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LXXV.

^rogwitttm hct tytämun
für

U$ 23fle 3afereöfefl beö Vereins jur SBeforbmtng beS (Bartenbaucö in

ben JvoniQlicf) 95reu§ifdjen ©taaten

im Jtoni 18 4 5.

A. 23 efte eigne Kulturen:

freifttg auögebttbete fiavfe ^ftanjen.

a. .(paus pflanzen: w»te 2h'ten, mittbeftens 1 %afyx tm 23eft£e beö 33eüjer5ete,

t. $ür 6 ©tue? ffianhx ober awfy ^angepflanzt, in eben fo bieten Slrten, in Stütze, löSEIjIr.

2. gür 6 ©turj fcfjö'u blütjenbe ^auspflanzen, in ^bm fo sielen Slrtcn, in 23lütlje, 15 *

t>. ©ortimentspfiattjeuj ©piefarten uttb Jpftbriben minbejtenS 3 9fto*

nate im 25efi|e beS Bewerbers, alle in »ollfommener 23iütfje.

3. %\xx 15 neneve ©orten, toenigftcnS 3 Monate lang in köpfen fultiöirter 2anb=9to*

fen, einfcl; ließ lief) ber SSourbon^ofeu, ........... 20 *

4. gür bie 12 fcfjönften ©orten aus ben ©atrungen, entweber Amaryllis, Gladi-

olus ober Azalea, mit SluSfcfylujj ber tnbifcl;cn, . . • . . 20 *

5* gür bie 12 fcfyö'nften ©orten aus ben ©atrungen, entWeber Anemone, Calceolaria,

Georgina, Pelargonium, Gloxinia ober Ranunculus, '. .'.'"« '

• . . . 15 *

6. gür bie 12 feftonften ©orten aus ben ©atrungen, eutroeber Antirrhinum, Fuchsia,

Petunia, Verbena ober Viola, „..........,. 10«=

B. 9?eue ßinfüljrungen:
gut fuftiötrte Exemplare.

a. ^auspflanzen? reine Slrtcn minbejknS tm^&fyfxm 33eft£e bedSBetoevfeerö»

7. $ür 6 ber nenejten ^auspflanzen, bie nacf> bem Urteile ber Preisrichter eine

allgemeine Verbreitung öerbienert, blüficnb ober nidjt blütjenb, ...... 20 *

8. pur eine neue fctjo'n blüljenbe §>ciuSpflanze, jum erjten 2Me auf ber 5lusjrellung

in 3SIütb>, ............... 10 -

©oriimentspflanzen; ©piclarren ober §tybriben:minbefrenS brei Sftonate im 23e-

ftfse bcs ^Bewerbers, alle in soltfommener SSlütpe.

9. %nx 6 neue ©orten einer (Sattung. (3eber Bewerber barf eine beliebige gafy
von ©attungen auspellen.) .................. 15 *

C. ©rupptrungen.
10. %nv bie gelungenfie 3wfatw»tcnfieKung nur blütjenber pflanzen, »on minbeflenS

50, l)ö'ct)jrenS 80 ©ritcf, in nict)t unter 40 ©pezieS. i$Rtyxt ©orten einer 2Irt

rennen nur für 1 ©pezieS.) 20 *

11. gür bie gelungenjre 3ufammeujrelluttg blütjenber uub nid)t blütjenber pflanzen,

son minbejtenS 50, IjbdjjrettS 130 ©tuet", nidjt unter 40 ©pe^eS (wie ad 10.) 15 -

Latus 170£rjlr.
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D. g x ü cb t c.

2(nö ber ». @eibH|fdjen Stiftung, jut SSerfügung ber ^reiSridjter.

12. gür ganj tiöräwgltd&e grüd)te folgcnber 2Jrten, entweber:

SfaortaS minbcjicnS 3 ©tücft

Slprifofcn * 6*1
Iflaumelt * 12 * V "^ bei ?Iei* ei

-
&"«Wät ber

Weintrauben - 3*1 ® tiilfe c»W>«bet bte ttebci^I.

geigen = 6 <=

ober Melonen = 1 *

3 ober 4 grämten, jufammen ......... 40
13. %üx bit in Sorten jablrcid;jie Slufjrcllung ber fdjönjien (Erbbceren, in mmbejienö

10 ©orten, von jcber nicfyt unter 6 ©tue!, ........... 10
£ ©cmüfe;

(es ronrurriren nur ^ovf>, Sroffolt* unb 23lumenfot;larten, Bohnen unb ©urfen.)

3"r Serfügung ber $)rctss4Rtcf>ieri

1 4. g-ür gonj i>orjügltdjc ^robufte irgenb einer ber vorjrebenben Strien, 3 Prämien ä 10 X. 30
F. ^Ibgefcfnu'ttcue S3.Ium.en.

15. %üx gefdjmacrVolle Stnorbiumg ober Stnrocubung abgefdjnittener SSIumcn 1 tyxiü U>

2 greife ä 5 $|fr, * . . 10

G. 25 erfcfyi ebenes.
16. %üx unvorbergcfeljette gü'ße jur Serfügung ber Preisrichter:

2 ober 3 greife, ättfammen , ,.„... 30

Summa 300£bir.

fS't bingange n.

a. Slllgcmeiue unb unbcfdjränfte (Soncurren,:;.

b. üDt'e ©cgcnftänbe ber grämten » SBctuerbunrj verbleiben iljrai (Eigcutfnmtcru unb muffen brei

Sage vor ber Eröffnung ber 2lus|Muug burd; ein bem ©eneral = ©ecretair eittäureidmibcS

33erjeidj»»f angcmclbet werben.
c. 2ll(e jur Prämien Bewerbung bci$itbnngcnbcn ©cgcujicmbe muffen benannt fein.

d. Sie grüdjte unb ©cmüfe ber $ret'sbcwcrber bleiben, glcid) ben $flan$en, abgefdmittcncit

23(umcn ic., biy 511m ©cjduffe ber SluSfteflung, am feiten Sage, auSgcftcllt.

e. S)je eingelieferten ©egeujMube erhalten nad; erfolgter Slufjtcltung eine fortlaufeube 9?o.

f. 9cäd>jr ber 3wcrfennung ber grämten erfennen bif. $rcisrid)ter über ehrenvolle Srwätmmigcn
ber ba$u geeigneten ©egenfranbe.

's. für biejenigen ©egenftanbe bev ^Bewerbung, bie nid;t vrciswürbig erad;tet werben, fallen bie

grämten aus.

h- 3" $rcis=9i tdjtcrn werben 7 SD^itgltebcr ernannt, wovon minbcjtenS 5 ©ärtner, unb außer*

bem nod) 3 (Stellvertreter, (foneurrirt einer ber ^rcis9ftd;ter bei einer ^•ämicn<23ea?crbung
)
,

fo ftimnit er id biefer nid;t mit, fonbem ein (Stellvertreter tritt für ilnt ein.

«Berlin, im Oftober 1844.

?rr ^ireCtor ots SnemS jur 23efinbenma. be$ ©artenbaues in ben &önüd. ^r. Staaten.

3n «Stellvertretung

Zenite.
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4) Dom Sunflgiirtner Gerrit Stmpredjt

2 fdjöne Slnanas in Söpfen, Welche burd) Verloofung ben Ferren 9)tat)er unb £ und) er pt

Sfjetl würben.

3u ben uorltegenben ©egenflünben be3 Vortrags übergeljenb, berfiinbete ber ©treftor bte

bem herein ^gegangene ©ntabung ju ber am löten (September b. 3« w ^Jabua ftattftnbrn»

ben Vcrfammlung ber ^tiilicnif^en ©eletjrten, mit bem Slnerbictcn, ben herein als ©epulhler

bei biefer Verfammlung vertreten ju wollen, wenn man es wünfepe, ojjne baf) bem herein

baburd) Sofien crwadjfen fottten.

<Sv5 fonnte bicfeS frcunbtidje anerbieten nur banfbar angenommen Werben.

II. ©as Kuratorium ber bjeftgen Siotljer'S Stiftung banft in fetjr bei'binblidjcn 2Ius*

brücfen für lie bon ©etten beS SScreinö erfolgte uncntgelblidje Ueberweifung bon Dbflbäumen

unb <Sd)nutifgeöö(jen utr Anlegung beS @tiftungS*©artens>

(Eben fo banft ber emeritirte -iKector &m Sljoma Schief ju ©alpfeim bei SJiljein in

Sittljauen für bie auf fein Slnfttdjen bom Vereine ijjm unentgeltlidj iiberwiefenen Obflbäume

jur ^Belebung unb Verbreitung ber £5bfl$udjt in ber bortigen ©egeub unb bittet um nocl) ei*

nige Gbelreifer, iic gern aus ber 2anbeS*Saumfdju(e erfolgen werben, foweit fte gewährt Wer*

ben fünnen.

III. Sie Defonomifdje ©efellfdjaft in ©reiben banft für iie SOTtttjjeittmg bes jüngflrn

£cftes unferer Verljanblungett bei Uebcrfenbung ber 43fien Sieferung rljrer ©mcffcfjriften unb

eines (£remplars ber bon itjr gefrönten ^retsfdjrift, gewibmet bem Stubenfen ^oljann (üßriflian

«Sdjubart'S, (Sblen bon Steefelb. ©reiben 1841..

©er ©ireftor beutete- bqrauf Ijin, weldj em wichtiger WSxm ©djubartlj für bie 2anb*

wirtljfdjaft gewefen, bajj er ber erfle in ©eutfdjlanb war, ber gegen bie ©retfelberwirtljfdjafc

auftrat, bie ©taltfütterung empfatjl unb in biefer £inftdjt befonbers auf bie Verbreitung beS

SlcebaucS Ijinwirftc, in Wetter SBejieljimg ifjm burd) ßrtjebung in ben Dcfierreidjifdjen kbet*

flanb ber 9?ame bon Sleefelb beigelegt warb.

IV. ©er £crr ^aflor ©teiger ju SBinbetjaufen bei 9torbljaufett, ©treftor beS bortigen

©artenbau^VeretnS entfdjulbigt bie nod) unterbliebene 9)iitttjei(ung ber ^rotofotte über bie Ver*

fammlungen biefer Vereines, mit bem Vemerfen, H$ es {$m aller Vemütjungen ungeachtet

nidjt fjabe gelingen wollen, bas redjte ©ebeifjen btefeS fleinen 2ofa(=VereinS ju fdrbern. Kef-

fer fei t'fjtn bies mit bem feit brei Styxen bort bcfleljenbcn Sanbwirtfjfdjaftfidjen Vereine in

ber golbenen 2tue gelungen, beffen 2ftitglieber ben regfien (Sifer jeigen, wie bies ber eingefen*

bete 3a(jreS=Veridjt über beffen SSirffainfeit befttnbet.

©er ©ireftor beutete auf bie <5d)Wierigfeiten fjtn, bie bem ©ebeifjen foldjer flehten So*

cal=Vereine entgegenfleljen, wogegen bas ©ebeifjen eines Sanbwirtljfdjaftlidjen Vereint in ber

gefegneten ©egenb ber golbenen 2lue nidjt woljt ausbleiben fönne.

V. Von bem Sbüringer ©artenbau^Vereine in ©otlja empfingen wir ein (£remp(ar be3

Veridjtö über beffen 13 te ^auptVerfammlung am lOten Wlai b. 3-/ ber W Wirffamen Ve*

flrcbungen beffelbcn entnehmen läfjt. Vefonberö ifl man öemü^t, bie Dbfibaumjudjt burd)

jroeefmä^tge Veauffidjttgung ber fdjon befleljenben unb Einrichtung neuer 23aumfdjuien immer

mebr ju l)eben. ©er ©pecial^Vcrtdjt bes SlusfdjuffeS für bie Vfumensudjt erwäljnt unter Sin*
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bevem ber fürjlicl) eingeführten neuen 3mpatiettS< (23alfaminenO $rten, welche unfere 6io^er

befannten 23alfaminen Wirten an ©röße ber «Staube weit übertreffen, tnbem fte, firaudjarttg

wad>fcnb, 6 bis 8 $uj? ^&I)e erreicljeiu (Ss wirb babon bemetüt: tl)r etgcntfjümttcfje^ erotü

fd)eS, üppiges?
, fafttgcö unb bod) batet partes Stnfetjen gebe itjuen ein befonberes ^nterefie;

ebenfo bas Rängen ber t>crt)ättui£mü£ig grofjen 23lttmen an ben fetjv jarten elafiifdjen 23(umen*

fiield)en. Sie fiarfe S3etaubung ttjue tnbejfcn ber 2Sirfung ber otjnelim burd) feine gtünjen-

beu $arbcn ausgezetdweten 33(uraen einigen Eintrag» 3» $?$ Specia(<23eridjt bes SlusfcrjuffeiJ

für ben ©cmüfebau werben bie (Srgebnijfe angeheilter SJerfudje furj unb benimmt gemetbet.

. ©ie 9?icfcnjwtcbet mifjglüifte* Referent natjin baraus S3eran(af]ung auf feine früfjer fefjon in

unferen SJcrfammhutgeti gegebenen Stnbeutungen jurürfjuweifc», wonach biefe grofje, rottje %me*

bei, wctrfje in «Spanien unb Italien jjäuftg gebauet werbe, nur nod) int füblicfjen granfreid) ge*

bcü)e, bagegen fetjon bei Montpellier ntcfjt meljr fortfomme, alfo biet weniger in ©ottja ge*

bciljcn fönne. ©ie .Stfläjetfifcjje fcfjHisblättrige ^eterfilie seictjnete fJct) aus buret) auffatfenb

fräftigen 2£ucljS; als ©emüfe benutzt war fie feljr fdjmacfljaft» Referent bezeichnete biefetb«

als baS Apium fi-actophjllum, wobon in früheren Sertjanblungen ixe 9icbe geWefen (^)rö<

tofott beut Süfien Januar unb 24 fien Stprtl c.) ©er neue fraufe Spvoffenfo&l, Wetter feine

(Sproficn aitö ben 23tattrtppen treibt, wirb wegen feinet Ijübfdjett SluSfcljenS unb 2ßotj(gc*

fdjmacfes empfohlen, mit bem SSemerfcn, baf? bie fiärfßen 23lütter fammt ben kippen burefj

bas Äodjen ganj m'xd) Werben. — ©er Koquette ober SJianfenfoIjl ifi etnjiimmig wegen

feines wibrigen ©erudjeS als ©emüfe für unbrauchbar crl'lärt werben, auc| ntdjt $um 23iet>

futter fcljeine er btcittid) ju fein. — ©er ©jtnefifdje Äoljl wirb für bie bortige ©egenb nidjt

empfehlenswert!) eracfjtet, inbem er bon (Srbflöljen fet)r Müßigt werbe unb leidjt in «Samen

übergebe. (5s wirb babei berwiefen auf unfere 23erl;anbtungen 32 fie Siefcrung. — SSon bem

Spargcl=Salat, Lactuea amgusfcana wirb befiätigenb gemetbet, boj bie Stengel in gtetfcfj*

brülje ober in Saljwaffer gefodjt unb mit einer Sauce ^bereitet ein bem Sparget äljntidjeS

©emüfe, ober gefehlt unb gefoetjt, mit Cfftg unb Del zubereitet einen guten Salat geben,

©ie 23erfitri)e mit Potygonum tinetorium- finb in foweit bergeblid) gewefen, als ber groß

am 22 fien September, b. 3» *>ie ^ftanjen jerfiörte mt> bie SSlätter jur garbegewinnung un<

tauglidj machte; t»oct) tjaben fte fo biel geteljrt, bafj, wenn ber «Same früfijeittg ine? warme

SOiifibeet gefaet wirb unb bie ^flanjeu auf gutes ßanb gepftanjt werben, biefeiben jur bölligen

SluSbilbung gelangen unb reifen Samen tragen. <S$ Wirb babei in bem boriiegenben 3at)re3*

beriete Se^ug genommen auf unfere SSertjanblungen 32 fie Lieferung @t 66 unb 69 unb ein

Sluöjug babon geliefert. S3on berMalva crispa wirb gcmelbet, ba$ fte in Setjmboben 4 gu§

l)od) gewatt)fen; bie SSlätter lieferten eine bem Spinat äfmlufe Speife; Stengel unb SSitrjeln

geben einen guten unb fefien S3aß jum Slnbiuben junger 33üume unb fonnten and) aU 83rennma*

teriat benu^t werben, ©ie Samenkörner lieferten feljr fettet? Spetfeöl bon fe^r reinem ©e=

fcl)inacf, bac? als foldjcS bem 93ioljnot unb bem ber Madia sativa borjujt'etjen fein fotl.

VI. ©er Sanbwirtljfdjafttidje 23erein in Saffel |at bttrrl) uns SlttSfunft ju erljalten ge*

Wünfdjt über eine nadj Sfitungs^S'iacljric^ten bon bem 5itttergutsbefj^er b. Slulocf auf Äo«

djanowi^ in Ober*Sct)(eftcn angebaute, angeblich befonbers crtragreidjeA burd) iit?erfeetfc|>e $m
betsgefct;üfte eiitgefü^rte Koggenart, 2Sir wenbeten uns btefer^alb au unfer ^ätigps 9}{itgtieb
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>>rm 9tegtcrung3 Sireftor ©ebel ju @r. «Sdjwcincrn bei Sonfkbt. liefet fsot $war Den

brm£errn u. 2lulocf unmittelbar bte gewünfdjte 9?ad)rid)t nierjt erlangen fönnen: fonbern nur

ben £inwci<3 auf ben im 23ejtt5 ber 9ioggemtrt ftefe beftnbenben Gerrit Cber<2lmtmann Sei)*

ne( auf Dber^ofen (£rei3 (lonfiabt) welcher barüber folgende fDcitttjcihmg mad)t:

er glaube, bafj bte SRoggenart auf bem gebauten 25ege au» 5lmerifa bem £erm bon

21 n t o cf zugegangen fei; weldjer Unit babon abgegeben; fte jeidme fid) tu bortiger ©e-

genb auä burd) längere Siebten, biefereä unb längeres @trol); fte reife acf)t Sage fpä*

ter, fei bon it)m niebt gewogen, bod) tjatte er fte für elnws fdjwerer al» ben gewötjn«

lieben Joggen; fte werbe Den iljm feit u-ier 3 a ^ rcn 'n gebüngfer 23radje angebauer, unb

gebeitje in fcfjWerem SSobcn beffet, ÜH in (etdjiem; im crflen 3Mrc t)abe fte bte 13 te

im 2ten $<tyte bte 10 te Äörn gegeben; 51t frülje SluSfaat fei tyr fdjäblid), weil fie

teidjt überwache.

SMefec Sftittljcilmtg beö £ertn Segnet an £erm ©ebel warb bie 33cmerfung f)inju=

gefügt, baf? leererer felbft auf feiner im irrigen 3a!)re angefauften 23cfit;mtg bte 5Koggenart

tergefunben fjabe. piii r)abe ftrt), mclbct $err ©ebel, aud) betätigt. (53 feien bereite *jwei

©ewänbe babon bei it)m ausgefäct, ofjne baf; er eben im Stanbe wäre, einen befonberen Un*

terfdjieb 31t entbetf'en. Sa £err£>el)nel übrigens nidjt genau bie g-tiietje angegeben, auf wet=

rijer bie in 9\ebe ftetjenbe 9foggenart angebaut worben, fo (äffe ftdj über ifjre eigentliche £rag=

barfeit nidjts be|ltmmen, obfdjon fo viel ^ertor^ugeb^en fdjeiue, baf, es jeben ft-alleS eine gute,

tragbare 9roggenart fei. Cb er bie jur genauem Sßeurtfjeilung crfcrberlidjen £f)atfad)en nod)

in btefem ^fal)« werbe liefern fönnen, muffe er bezweifeln, ba im teerigen y)erb|le bei ber 2ltiy<

faat feine befonbere ©enauigfeit unb 5lufmerffamfeit barauf berwenbet Worben, bod) fotle bieS

für ba$ nädjfte %a$x gefdjeben. §icntad) bürfen wir alfo ben weiteren, grünblidjercn SJlitfyeu

(ungen hierüber nod) entgegcnfcf)cn.

VII. Ser £err Sharon bon £ottwi£ 51t 9timplfcr) madjt uns 2fttttf)eilung baf? feine

S5emüf)ungen um bie SiaturalifTrung nüßlittjcr auSlänbifdjer ©ewädjfe bie Slttfmerffamfeit bes

SSeteinS 2£e|tpreupifcf)er Sanbwirttje in 2ttartcnwerbcr erlangt Ijabe , unb ba|? biefer herein be<

abfidjtige <£e. 2)caje|lät ben ilönig bon ber 9?ü|(icf)feit bes Unternefnnens in Äenntnifl ju fefen

unb für bie Unterftütnuig unb Verbreitung bcifelben fid; bei <2r. 2)lajeftät ju »erwenben. £err

V. ^ottwife wünfdjt, ba$ eine gleidje Verwenbung audj bon unferer ©eite gefdjel;cn möge.

3nbe|fen erfdjeint bicö ben Serf)ältni|fen ttnferc» Vereint in me^rfadjer Sejieliung nid)t ange^-

meffen unb bürfte bie5 am geeigneten burd) 23ermitte(ttng be-s injwifdjen in S()ätigfeit getre^

tenen Sanbe^Cefonomie^CTollegtumiS gefcfjefjen fönnen, bat;er bem £crru b. ^ottwii) anljeim*

juftellen fein mödjte, fid) an biefe BcljÖrbe 511 wenben.

"\1II. Sie Sanbwirlbfdjafrlid) bolijtedjnifdje Slgentur in 5}?aricnwerber , bereit nü(5(idjer

Senben^ in unferen Verljanblungen 31 fte Lieferung @. 269 gebadjt worben, banft für bie 2)ctU

tfjeilung unferer 2>erbanb(uugen 5ttr Venufeung für ibreit monat(id)en SlnjHjeCl unter Sufidje*

rung fernerer regetmäfiger Cinfenbttng beffclben mit bem Semcrfen, $4% biefcä 33latt mmlU
ftänbig würbe genannt Werben muffen, wenn it)m bie Semtlntng ber ©crtjanblungen fernerhin

nicl)t follle Vergönnt fein, baljer bie Agentur um bereu fernere 2.Hiltf)etlung bittet, bie wir gern

gewähren Werben.



IX. £err£rtbet Se blancin ^arte Ijat bie©üte geljabt, Don ber in «uferen SSerfamm*

Jungen bom 31 flen ^anitar unb 25 ften Slbril b. ^. gebauten Danbenlonia ein (Sremfclar

uns ju übcrfcnben. ©affelbe ifi in feljr gutem 3ufranbe hier angefommen unb bem #errn ©ar-

ten ©trcftor Otto übergeben werben, mit bem (ürfttdjen, bie ^)flanjc im botanifdjcn ©arten

gefälltgft für ben herein in Pflege ju neljtnen unb ju f. 3- barüber SftittljcUung ju machen.

Sem £cvrn ßtnfcnbcr i(t für biefen 23ewei$ feiner Sbeitnabine gebanft worben. SBetgc*

fügt »raren nod) ^iottjen über iie Kultur ber helfen unb Srbbeeren in bem großartigen £an*

belögarten* (Stabltffement be$ #errn <£tnfcnberö unb berfdjtcbcne *PfIanjen»*Preiö = 23crsei^nilJe

bc|fclben.

X. £crr Sfabolt in trieft, unfer ©jren^citgtieb, betätigte bon feuern feine bem

SSerein ferjon mct)vfart) bewiefene frcunblidje Sbeitnabme burd) bie ©enbung einer Partie «Sdjnitt*

linge Von Itngavifdjen SBeinrcben, nebfl einigen öfiben* unb 3kr-' <2tämmd)cn. Seiber waren

fte inbeffen jümmtlict) bei ber Slnfunft fo troefen, ba% e$ bem ^nflttutStjärtnec £erm S3oud)e

ntc^t gelingen fonnte, fte wieber inö Sieben p bringen.

XI. 23on bem £errn ©ernennen Ober ginan^Sftatlj $ertl mürben einige Heine troefene

Sweige bon Kennedya ovala eingefenbet, woran ftd) einige Stopfen auSgcfdjwifctcn SucFerS

befanben, wefcije in Gtft)ftaflen [ftd) angefeilt hatten. Der ©treftor bemerfte, bci% er bei ber

nätjetnUnterfudjung nod) einen fdjarfen ©aft baneben gefunben tyabe, ber aufbieSunge wirütc,

aljnlid), wie ber £crr ^rofeffor SJlorren inSütticf) bei ben $aniüen<5lut5fcl)wit?ungen bewerft t)at.

XII. ©er ©cnera(*<5ecretair madjte aufmerffam auf bie in 9to. 162 beö Hamburger

Gorrcfbonbenten mitgetbetlten beadjtensmertljen (Sifabrungen beö £erm ©taubinger p @r.

g-lottbccf bei Hamburg über bieSStrhtng beö Guano auf bas 2Bad)$tl)um ber ^flan^en. ©er

©egenftanb ift fo intere(fant, baf babon in bem unter ber treffe befindlichen 33fren £efte ber

SSerbanblungen eine ausfübrlidje Uebertragung gegeben werben wirb.*)

XIII« ferner madjt ber ©cneraUSecrctair 2)cittl)eiluitg bon ben in einem Slnljange gu

fiambert's großem SSerfe (bie ©attung Pinus) befrnbltcben 3?adjridjten über Uä 33ater*

lanb ber Kartoffeln.

Don^ofe^Pabon berietet nel)mltd) in einem an >>rrn Lambert gerichteten Briefe,

\>a§ bie Kartoffel bon ihm felbjt in 33eg(eitung bon 9? u 1 3 tinb Dom beb in ber Umgegenb

DonSima in^eru unb £bi(i milb angetroffen unb gefammelt werben fei (in Sambert'ö $$&&

barium ftnben ftd) wol)tert)altene getroefnete (Srentplare bauon). ©ie 3"biancr in ^eru unb

CEljiti fultiüiren fte in großer SJftenge unb nennen fte Papas.

S3on ©on graneifco 3ca, Begleiter unb grettub beö berühmten SKuttiS, wefdjer ftd)

lange Seit in ©üb = 5tmerifa auffielt, erfuhr 2 am 6 er t mmiblid), ba% bcrfclbe V\e ^artofcl

Hujtg in 2Ba(bungen bei Santa Fe de Bogota feilb antraf, roofcfbft fte von bem ^errn

b. £umbolbt nic^t bemerft würbe, weil berfelbe feine 3«t f>atte jene *piä|e naf;er ju unter«

fud)en.

©a$ ton ^ommerfon in ber Umgegenb bon Monte Video entbeefte, ebenfalls Änol«

(en tragenbe Solanum , ^n ©Unat dU Solanum Commersouii befdjtteben, fanb Dr.
.

¥
) f.

33jle Siefer. S. 419.



Söalbwin am *piata* "Strom, ferner an einem glufe in ber Umgegenb twn SSJtatbonabo;

Gapitain 83owU$, ber ftd) lange in Buenos Ayres auffielt, verjutjerte, bicfcS Solanum

pujig bafctbft gefunden ju tjabcn, bemertt aber äugleid), fie fei nicljt ju genießen. SSon bie*

[et Sbecieö, wetdje Sambert mit Solanum tuberosum für ifcctttifct) fjä'tt, erhielt ber ©ar*

tcttbau,<2?erem bor einem ober &»ei 2s<il)W» bie Knollen bon Buenos Ayres burd; £errn ©ar*

tcn*S)ttcft<t Otto.

XIV, 9?oc| gab berfetbc Siefcrent au$ ben eingegangenen fremben ©artcnfdjriften folgenbe

Stotijen.

1, Paxtons Magazine of Botanj' Mai 1842 n. 84. Stntettung ein*

fieimifdje «PfUnjcn ju imbotüommnen.
S)icö gefd)iel)t entsveber burd) SScrpflanjen in namhafteren £3oben ober burd) aÖjälJT.idje

S3eränbcrun<j be$ BobcnS, bes Stanborts", ober auetj burd) SameiuSermet)rung, weldjer burd)

Srcnjnng erhalten würbe* SBci bem aßen Scrfaljrat tfi Stoben unb 2age, in wetdjem bie

*Pflanje wilb angetroffen wirb, ju berücf(tätigen, bei ben anbem beiben Serfaörungsarten

weniger. Berüifftd)tigenb, baf? auf foldje 2Betfe bie unfere Blumenbeete gicrenben StiefmüU

terdjen, fdjottifdje Siofcn «nb helfen, gefaßte ©djtüfelbtumen unb Bellis erhielt würben, liegt

es feinesweges außer bem S3ereid)e ber SHöglidjfat bie 3<tyt bcrfelben m bermcljren. 33crfttd)ten

Wir burd) ^reugung berPrimula sinensis mit unfern einljeimifcfjen Sdjfüffelblumcn, ber Wah.
lenbergia pendula mit Campanula revoluta, merifantfdjer Sauertleeartcn mit unferer ©xa-

lis Acetosella, unferer einljeimifcrjcn (Srifcn mit ben fübeurobäifdjen, ber Saxifraga oppositi-

foliamit ber Saxifraga granulata, Digitalis Sceptrum mit Digitalis purpurea 3wifd)CU-

arten jn gieljen, unfere äRülje würbe reidjlidj beloljnt werben.

Ml. Suflleicf), bemerkte Referent, erlaube tri) mir bie ergebende Slnjeüje, bafj idj in ber

nädjfien 23erfammlnng mit Jfnilfe eines SRifroffopä berfudjen werbe ber verehrten ©efeflfdjaft

einen Uebcrbttd! beffen, \v<\$ wir bisher r>on ber Befruchtung ber ^flanjen wiffen, gu geben,

wobei idj mtet) bcnüitjen werbe, auf bie Vorftdjtsmafregeln aufmerrfam 31t machen, welche beo»

bautet werben muffen, wenn wir burd) fünfttidje Befristung ein günfltges 5fafultat crjtelen wollen.

2, Annales de la Societe rojale d 'hör ticulture de Paris ^ü\\i

1842 p. 393. #err ^Zeumann bat Dammara orientalis auf junge «Stamme Don Arau-

caria imbricala gepfropft nad) einer bon ifjro erfunbenen 2ftett)obe. 3)?an nimmt nod) fteine

spflanjen, mad)t nicijt l)od) über ber SBurjet einen fafi fenfvec^ten Sdjnitt bis an U$ Sftarf,

fdjneibct U$ spfropfrets mit 2 Schnitten feilförmig ju unb pafjt es in im ©»alt ein. 2ftan

nimmt biefe Operation bor im SWärj ober im 2(pril, wenn bte ^(Tangen im «Safte finb. 33ei

ber Operation felbfi fdjneioet man nur bie SeitenjWcige ton ber Stammfcflan^e weg unb wenn

iai ^Pfrobfrcis gu warfen anfangt nad) unb nad; iie obere §iilfte jute^t U$ gange oberhalb

beö ?pfropfreife^.

pag+ 395. (Sin SSerfud) um gu erfahren, ob bie Ijoßänbifdjcn ^t)acintl^en in ^ariö bc^

generiren ober nid)t, mit 48 Varietäten. S)abon tjatten hl in einem Stytc feine merflidjc

Veränberung erlitten, 2 Ratten fd;önere SStüt&en aU HS ^<xl)v guvor, 1 war bon einer gefüll*

ten ju 1 tjatbgefüllten übergegangen, 1 war abgeworben, 7 Ijatten fid) getljettt unb in g-otge

beffen Heinere S3lütl)en befommen alö vorder. S)ie3«^ berJ8lütljenfd;äfte war HUi entweber
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bergröfiert ober Verringert. 2>te Sttte&efa waren in bem SHter wo fte bie fc^Önflen 23(umcu

geben, bann aber nad) «nb nad) ftcf> erfdjö'pfen.

pag. 422 SJottjen iüber Juglans alba, nigra unb cinerea, 3([(e brei ftnb

Wegen törer ©d/önf)eit unb ber Sftugßarfeit ifjreS Jfjofjeö fet)r gu empfehlen. Juglans alba liefert

befonbcrS gutes Sfaifcljols für ©telltnadjer. Sie grüne ©djale ber 9?üffe bon Juglans nigra giebt

eine battcrjjafte braune garbe. Juglans cinerea wirft bie pfiffe ai>, lange bebor fte reif ftnb.

S3ringt man fte in bie Erbe, fo reifen fte nad) unb leimen.

pag. 437. 2)ttttt)ettung über ein Experiment ber #errn ^Poiteau unb

Stotfette um bie Stjeorie bes £errn ban 3)ion3 ju prüfen. %m grübjatjr 1836

pflanzen btefe Ferren 1000 ©tücf junge 33trnfämlinge, welche bonbein Gerrit r>anä)tonS felb|l

waren. 3wet 33ertd)!c barüber ftnb fdjon in ben Slnnalen gebrueft. $m !$al)xe 1841 trugen

3 bon biefen Daumen; in biefem ^aöre tjaben 14 junge Jyrücrjte angefefet, welcfje jur Seit ber

Steife geprüft werben feiten. Sic 5Per§ögerung bes erften §rud)tbrtngens, weldje ber ban SftonS*

fdjen Sijeorie nidjt entfprad), beranlafjte £erm ^o iteau mehrere ÜJtale anlernt ban SftonS

ju fdjreiben, welcher antwortete, bafj iiti iljm bie Säume bon berfelben StttSfaat reidjlicf) trügen.

»Inf weiteres? Einbringen bekannte £err ban SKottS, ba§ bie 1000 ©tücf «Sämlinge gemifcfjte

gewefen wären unb bajj fte nieijt alle bon einer ttnunterbrodjenen StuSfgat in 5ter unb 6ler

©eneratton gewefen feien.

pag. 440. (Sine neue Slrt 9)?ais aus *peru (Zea rpstrata) wirb befdjrieben , bereit

©amen fiel) in eine geftüinmte ©pi|e enbige.

3, Tlie Gardeners Cbronicle 9?0. 27. p. 435. Sltrd) baS in ©panten an?

gewanbte S3erfal;ren bei ber ©pargelfultur aufmerffam gemacht, würbe in Englanb berfucfjt,

mit 2, 6 3al)re alten ©pargefbeeten, weldje babttref), b,g§ fte auf hungrigem 33oben angelegt

unb nie gebüngt werben waren, einen färgltdjen Ertrag bon geringer Ctualität lieferten, eine er=

träglicrjere Ernbte ju crjiefcn.

Startjbem bie 23eete jcitig im ^rüljjatjre mit bem Dünger eines alten ©urfenbeeteS berfe-

&en waren, würbe tie £>bcrpd)e % %o\i ftarf mit Äocrjfalj beftreut, nact>t;er fobalb ber 9ie*

gen ausblieb, bewäffevt unb ber Erfolg war, baf) baS llnfraut gänjlidi bertiigt würbe, ber ©par*

gel aber an Ertrag, ©rö§e unb ©efdjmaif alles übertraf, was man in biefer &inftrfjt bis jefct

in Englanb erzeugt tjatte.

XV, 2Us ©efetjenfe empfingen wir bon £erm Dr. Siegel in 33raunau am 3nn ein

Eremplar feiner ©djrift

„*Jlnwcifung mit welrt)en ©orten berfdjiebene Db(tbaum4tn(agen befe^t werben follen

©atjburg 1842. 8."

unb bon bem Defonomen nnb Sftufettms = EuftoS ki ber (anbwirtöfctjaftlidjen ©efetlfdjaft

in 5Sicn, £errn ^otjann £olbling bejfcn tleine Srucffdjrift

„bie 9ieif)cn*Egge, ein einfadjes unb wirffameS ?orferungS=-2tcfer-'2Serfjeug M bem

2ln baue bon ^aiffrüdjtcn" SSten 1842. 6.

UebcrbieS ftnb nod) eingegangen bie neueften £efte ber $rutffcrjriften ber 2anbwirtöfd)aftö«

©efeüfdjaft inSSien, ber 2anbwirttjfd)aftlid)en Vereine in 3)tünt^en, Stuttgart, Eaffel unb A3

nigsberg in *Pr., fowie bes ©artenbau^eieins in ©ärmfiabt.

aSet^anblungcn 17t. SSanb.
i

2
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IL
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am bem Sikungf^rotofolt beö 23erein$ §ur 33eförberung be$ ©artenbattes in Lettin, in

i>er 205 ten SSerfammtung am 25(ren September 1842.

<£)er SSorftkenbe, £>err ^rofeffor Störig, machte jtterfl aufmetffain auf bie jum Scfjtttutfe

be$ 23erfamm(una>2ofate aufgehellten blütjenben ©eroäcrjfe, nel)m(icl):

1) Ciü$ bem botanifcl)en ©arten: Clerodendron calamitosum, Angelonia grandiflora,

Angelonia minor, Amaryllis blanda, Gesnera magnifica, Gesnera hirsuta, röeldje le^*

tere v>on £errn (S. Otto aus Caracas eingeführt würbe. Sie jeicbjtet jtcf) t>or atten übrigen

befonberS nodj baburcfi au3, t>o§ fte baö ganje %<xl)x Ijinburrr} Mürjt, ferner : Solanum ama-

zonicum, Gloxinia bicolor, Sinningia guttata, öncidium hians, Zvgopetalum stape-

lioides, Aclnmeues longiflora mtb eine «Sammlung fcpn blüljenber Sriten.

2) von bem ^nfittutsgärtner ijerrn 23oucf)e ein prächtig blütjenbeö ßremplar ton Ama-
ryllis curvifolia.

3) am ben ©eroädjsljäufern bes £errn £>ecfer Um 3\unftgärtner £errn 9ieinerfe ein

fctjön in SBtütlje fteljenbeS flarN (5rcm})lar ton Gesnera rupestris.

4) gerner: auf bie am ber 2anbes=3Saumfd)u(e eingcfanbte interepnte Suf^wenfieüung

r>cn Steigen ber bortigcn Sammlung ton 23 ber borjüg(irf)fien Maulbeerbäume, als:

a, r>on 2>httterframmen : 1) Morus mulücaulis, (macrophylla), 2) 31. 31oretti, lata,

3) 31. nervosa, 4) M. des Philippines, 5) M. canadensis, 6) 31. pensylvauica 7) 31.

tartarica, 8) 31. papjrifera, 9) 31. 3Ioretti.

b, am bem Samen gejogen : 1) 3Iorus alba, inacroplrylla, 2) 31. a. magna, 3) 31. a.

liybrida, 4) 31, a. venosissima, 5) 31. a. colombassa horizontalis, 6) 31. a. giazotta,

7) 31. a. membranacea, 8) 31. a. ovalifolia, unb Don 6 auberen am ^talkn belogenen ausge*

jetdjneten Slbänberungen, beren tarnen nicljt angegeben roerben fonnten.

£urd> aufjerorbentlidje ©röjje ber Blätter jeicbnete jtcf) befonberS aus 31orus 3Ioretti

lata.

3« ben eingegangenen frfjriftlidjen SÖiittrjeilungen übergeljenb referirte ber 23orjt£enbe tote

folgt:
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L ©as Don bcS Honigs SDfotjeftät etngefcfctc Sanbcö ©efonomie-Kollegium giebt mitteffi

©Breitens Dom lften Stuguft c bem Vereine Stat^vidjt Don bera Antritte fetner $unftionen,

bei Sftttttjetlung bes für baffelbe Don bem tjotjen Srömtficrium bes Innern emanirten Sfagttla-

ttDS, wonad) bie (SinWtrfung bes Kollegiums and) auf biejentgen Vereine jtd) erftrerft, wetdje

nur einzelne 3^eige ber Satibwirtöfdjaft ober mit berfetben in Verbinbuug fte^enbe ©egenftänbe

wie ©eibenbatt, Dbftsudjt, 23ieneit3ud)t, ©artenbau unb bergtetdjen ginn ©egenflanbe tljrer Wut*
famlcit ftet) gefefet Ijaben.

Es ift bem Kollegium für bie Sfttttljetlung gebanUt, mit ber SSerftdjcrung, bafj wir es uns

jur angenehmen *Pfticl)t machen werben, ben auf bie allgemeine SSirffamf'eit beffetben gerirfjte=

ten Slnforberungen nacl) Kräften ju entfpredjen, unter SSorbetjatt ber regelmäßigen ÜSJiittljeitung

unferer Verljanbtungen, beren brei ncuejte ^efte gtctdj mit überreizt würben.

IL Sie ©cfcllfdjaft jur Veförberung ber Künfle unb nüöltcöen ©ewerbe in Hamburg
(bie patrtotifdje) fdjon feit einer 3?ei()e Don^aljren ju unfern wirflidjen Sftitgltebern gefwrenb,

banft in itn Derbinblidjllen Sfasbrücfen für bas jur Ergänzung iljrer burd) ben großen 33ranb

Derntdjteten SSibliottje!: i^ierfeits überwtefene Doltftänbige (Sremplar unferer Verf)anblungen (lfle

bis 32fte Lieferung). Stuf ben Don unferer ©ctte angebotenen StuStattfd) ber ©ocietäts*23er=

kaltblütigen wirb bereitwillig eingegangen, bod) läßt bie borliegenbe freunbtidje üSttittljeilung leu

ber .entnehmen, baß audj bie ganje Sluflage aller Don Der patriottfdjcn ©efelffdjaft tjerausgege=

benen ©djriften in iljrem %an{e ein 9kub ber flammen geworben ift.

HI. ©er ©artenberein in ^crleberg fommunijirt Slbfctjriften feiner SScrljanblungen aus ben

^a^ren 1841 unb 1842» Sic banad) Don bem ©treftor jenes Vereins £erm Stporljefer

©djutj gehaltenen Vorträge Derbretten |td) über bie gortfdjtitte bes ©artenwefens unter bes

jeist regierenben 5\önigö SRajeftät, bie atlerbings weithin ftdjtbar werben* SBenn jebodj iciM

unter Sluberera angeführt wirb, ha^ ber biejfeitige Verein ein eigenes Veftfettjum unb bebeu*

tenbe ©elbunterftüjjungen Dom ©taate ertjtett, fo muß Ijicr bemerkt werben, iaü bies auf tv>

uem S^tl^ume beruljt, inbem wir foldjer Veneftcien bisljer uns nid)t ju erfreuen Ijatten, fon*

bem, wie fdjon bei anbern ©clcgen&eitcn öffentlid) erwähnt werben, für unfere gefettfdjafttidjen

Swerfe ctnjtg unb altein auf biejenigen ©elbmittel befdjräntt ftnb, bie burd) bie jlatutenmäßigen

Seiträge ber gcefjrlcn SDfttgticbcr uns jugeljen*

ferner entnehmen wir aus ben Dorliegenben 2)citt()eitungen bie erfreuliche Erweiterung

ber Senbenj bes ^3er(eberger ©arten -Vereins, inbem biefetbe nidjt met;r auf ben ©artenbau

befdjränft, fonbern auf alle Steige ber Stgrifuttur gerietet werben fotl.

9iodj ftnbet ftdj unter Stnberem erwätjnt bie bort bewäljrte Sorjügtidjfeit ber Don bem

rüljmlid) befannten ©arten^(Stabti|fement ber Ferren ©ebrüber SJootl) in gtottbeef bei^am*

bürg fultiDirten ©iamant^ftaume. ©ie SSäume jeigten in ^erleberg in magerem SSoben ei=

nen ü^igen 2Sudjs unb bradjten fcöon Snbe Stuguft DÖllig reife unb ungewöbntid) große, äu>

ßerft wol)lfd)mecfenbe grüßte, wonacb bie weitere Verbreitung, biefer ^flaumenforte empfeblens*

wertt) erfdjeint. ©ie aus berfetben Cluelte belogene ©orte SOJofjrrüben unter bem Namen Sil*

tringbanv^übe, wirb ebenfalls als Dör^üglid) gerüljmt, fowobl wegen ibrer befonberen ©üßig*

feit unb ©d)mactl)aftigfeit, als wegen iljres reichen Ertrages Don 10 ©djefel auf 2Q9tutt;en

guten, loderen ©artenbobens.

2*
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33on befonberem ^ntcreffe rjl in ben borliegenben 9)itttt) eilungen bes ^erleberger 33crcin3

ber Siuffa^ be$ ©labtridjters £erm 58 aalt) in SBittcnOercje über ©at)lien, ber jur 5lufnat>*

me in unfere SSertjanbtungen geeignet crfdjetnt.*)

IV, Der ©ewerbe* tinb ©arten* Sßerein in ©rüneberg fanbte uns feinen 8ten 3al)reS»

23crid)t. SSir entnehmen aus bemfelbcn mit SSergnügcn, \w§ ber in einer früheren SSerfamnv

tutt<j erwähnte bebetttenbe grofifdwben, wetzen ber tjarte Sohltet bon l8 iofAi ben borttgen

SScinbergen nnb ©arten berurfadjt, nadj ben berfd)tebcncn Sagen berfelben glücftidjerweife 311m

£§eil je£t Jbteber erfefet ift. Sas Stufgraben «nb Stufjeben ber erfrorenen SBctnftöcfe bis ju

beren ©runbivurjetn, aus wetdjen biete Seime «nb Sieben emporfdjofjcn, bat ftclj nact) bein bor»

tiegenben SScrtdjte als allein ^wertmäßig bewährt. 3e ef)er bieS beweilflcttigt würbe, befto be*

lofjnenber War ber (Srfotg. ©ie reif geworbenen Sieben litten in beut SBinter bon l8 41/42 nidjt.

—

23on einer %terfeitä überwiefenen ^wetten ©enbung ©amen bon Polygonuoi tinetorium

Wirb gemclbct, baf? and) biennal ber SScrfud) beS StnbaucS erfolglos blieb, ba ber ©ante nid)t

aufging. Sie Sfapflanjung oon SJiautbeerbäumen in Reifen t)atte in biefem grüt)jat>re einen

erfreulichen; gortgang. $iad) erfolgten beträd)ttid)cn Verkeilungen bon ©lammen aus ber S3aum<

fdjule würben wieber 6000 ©tuet' junge ^Pflanjen in ber Plantage angebauet. ©ie SKautbeer*

Sfusfaat ift jebod) bei ber borwattenb troefenen SBitterung (eiber nid)t geraden.

V, ©je feit bem ^atjre 1764 befiel)enbe 2anbwirtt)fd)afts*@cfcltKl)aft in (Seile, beren

Stja'tigfeit im 3at)re 1804 burd) bte Scit^eigniffe unterbrod)en warb unb iljre SSiilfamfeit

erft im $ai)xe 1816 wieber beginnen formte, giebt uns burd) it)ren ©ecretair, £errn SanjteU

^vcitt) Dr. Soeler eine Ueber|td)t ber Vinberntffe bte ftd) bisjjer ber weitern Verausgabe ty'

rer feit bem^abre 1833 nid)t im ©ruef erfd)icncnen Scrtjanbtungen entgcgengeflcttt baben unb

bie ()aupt)ad)lid) in bem Slbteben beS juerft gewählten SiebacteurS unb in ber Sranf()eit unb

Jätern 2ttterSfd)Wüd)e feines unfängfi gteid) falls uerftorbenen SiadjfolgerS bejtanbcn, auf beffen

angemeffenen (Srfa£ jejjt S3ebad)t genommen unb fo bie Hoffnung ausgcbrücft wirb, bie Ver-

ausgabe biefer S3ert)anbtungen ber atte()rwürbigcn ©efe(tfd)aft wieber ins Seben treten &u feljen.

£err Or. Soeter brücft bas 33ebauem ber borttgen ©cfettfdjaft barüber aus, baf; bicfelbe

l)inild)t(id) bes (SrnpfangeS unferer 23rrt)anbtungcn bie Sieciprocität nid)t t)abe eintreten ta|Jca

fönnen, firtlt jebod) bie balbigfic Ausübung berfetben in Hoffnung unb fenbet bortüuftg bie jüngflen

fünf3a()rgänge ber 2)cittt)ei(ungen ttjreö gilials für ben Sanbbrofiei'-SSe^irf Stabe, bom ^attte

1837 bis incl. 1841, unter 23orbel)att, and) biejenigen für bie Vcjirfe #anttoDer uub Uelzen

nachfolgen ju (äffen.

VI, £err ©om*©ed)ant »on Srrteben auf ©etbetang giebt uns borläuftge 9?ad)tid)t

über feine Kultur -5Berfud)e mit ber iMma(al)a*©erfte unb mit ber fed)S3ei(igcn 2Sed)fe(gerfie,

mit 2>orbc()att ber weitem 3)(itt()ei(ungen über ben fortsufct3enben 3(nbau, ba bd ber bieSjätjrU

gen abnormen ©ihre ein genügenbeS Siefuttat nid)t erjielt werben tonnte. 33on ber ^>tma(l)a-

©erfie fäete er 5 ^fb. an @ewid)t am löten Slprit in gut gebüngteS, (eid)teS ©erfientanb; fte

wud)S rafd) unb fet)r fdjb'n fort, brad)te bier 2Sod)en früher Stetiren als bie «t gtcidjer 3«t
^{dett fed)Sjei(ige 2Bed)fe(gerfie unb warb fd)on am 18ten 3uti reif geerntet. £>as ©rgeb^

•) ©. 34fic «iefer. 9lo. 3.
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nif? war 5 % SJtefce, 30 ^fb. an ©ewidjt, waä tf>re fc^on anberwrit gerühmte au^crorbcntftcTje

©djwere Don über 90 spfb. pro ©djefet betätigte. t>k fecljgjeilige 2Scd)felgerfte wud)S in

gleidjem 23oben Diel langfamer unb war crfl am 14ten2tugu)t reif; jte war aber tm©trot) nod)

einmal fo lang ati bie £imalal)a:©erfte unb gab, ber ungünftigen bürren SBitterung ungeachtet,

bau 17 te Äorn 71 *Pfb. pro. Steffel fdjWer. SBeitere 23erfud)e Werben inbeffen erft grünb*

licfjer über ben 2Sertt; cntfcfjciben fßnnen. ©er 2Sictoria*2Beijen braute geringen (Srfolg unb

fanb bort feinen SSeifaß.

VII. S&m Don Stutorf, $rei^Dcputtrter unb Sanbeö=S(cltefier auf Slodjanowif bei 2ub*

tinife fanbte unö eine ^robe ber in bem borigen ©ifeung^sprotofoße gebauten 5toggcnart, un*

ter ^Beifügung ber fd)on burd) ben fanbwtrtt)fd)aft(id)en herein in Raffet uns barüber befannt

geworbenen Sfatdjrirfjt a\i$ ber ©djleftfdjcn Sfitnng. Der ©amen ift an ben ebcngebadjtcn 58er*

ein in Raffet, an ben 9Jittergutöbeft^er Gerrit Don Sfteumann auf i?anfebcrg unb an ben

£errn Dom-Ded)anten Don ©erleben auf ©elbelang jur berfud)6Wcifen Stnjudjt unb gefaßt»

gen Sfttttljeilung bc$ (£rfofge$ bcrtljeilt werben.

VIIL <£$ ift in ber Dorigen S3erfammlung einer burdj bie Hamburger Bettung gegebenen

SfacJjrirbt beö *päd)ter£ Gerrit ©tattbtnger ju ©r. glottbecf über bie 2Sirf'ung bes? Guano

gebadjt werben, bie wir iljrcö aßgemeinen 3ntrcffe3 wegen in bie eben erfdjienene 33fie Stefcrung

unferer 23erl)anblungen im 2Befent(id)en übertragen fabelt. (©. 419)

Set Hamburger unpartljeiifdjc Gorreöponbcni entljält in 9?r. 214. I. 3. eine wettere Starb*

rid)t "üc§ $>crrn ©

t

an b in g er über bcnfclben ©egenfknb, Derfelbe bewerft im 2lßgcmeinen,

ba§ alle bisher angeflcßtc SSerfucr)e mit Guano -Düngung auf ©raslänbereien, auf Sßiefcn unb

SSeiben, auf SBinterroggen boebfanbiger Sobenflajfe, tbeilmeife aueb ju ©arten * Sämereien,

in bobem ©räbe ftrb bewäbrt baben. Dagegen fei bei ber Slnwenbung auf feinere SoDfgcwärbfe,

oljne SScrmengung mit anbem erbartigen SSefknbtbeilcn feine Sßtrfung 31t a£enb befunben wor*

ben. 3" ©ngtanb babe man bie SSeimifcbung Don V*3 Änodjcnmcbt unb Stfclje fowobl für £alm*

früdjte aU &urnip$, für Jööpfen* unb ©raölänbereien fcljr erfolgreich gefunben. Da man aber

bei Stnwenbung bcö Guano auf große gläcben nid)t immer Don Ütnocbcnmebl unb 5tfcbe bin*

tängtidjen 33orratb baben möchte; fo rätb £err ©taubinger bie SSermifcbung mit grobfornw

gern ©anb, nad) borberiger SfibvÖcfelung unb ©iebung beö wegen feiner $ettigfeit oft jufam*

menbaßenben Guano. 5bei ber Slnwcnbttng für ©eireibe fei eö am jweefmä^igfien, iic <5acit

erft wie gewöbnlid) einzueggen unb bann ben Guano VfA *pfb. pro. D^utbe Don ber gebacb*

ten 33evmifcbung über \><x$ gelb ju fireuen unb biernädjft Vxe ©aat mit böljemen Sggen noeb

einmal überleben jn (äffen. 3luf@raglänbereien, wo ber ©uano oft fdjon nadj 8 Sagen feine

Sffiirfung jetge, feien weiter feine befonbere SSorferrungen 31t treffen. $ür fd)lcd)te, magere 2Seiben

Wirb bie SSefireuung im grüfjjafir angeraten, um baburd) eine frühere SScibe für W$ S3icl) §u

gewinnen. Slurf) für ©arten* unb Spareinlagen würbe nad) ber Meinung beö Gerrit ©tau*
binger ein zeitiges ©eftreuen mit Guano im grüljjaljr feljr ju empfehlen fein, H berfelbe

auf eine fo fdjneßc 2Beife baö SKadjöt|um be$ Slofen« beförbere.

3n Sejug hierauf bemerkte Referent, U£, mfy in bem um jugefommenen neueflen £efte

ber 23er(ianblungcn be»5 SSeietn« jur Jöeforberung ber 2anbwirtbfd)aft in Königsberg in spreu^
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pcn (5tcr Jahrgang 1S42. 2te$ £cft ©. 211.
)'

ber SBirftmg bc« €uano- Dortljeilljafi

gebaut fei»

IX» ©affetbe ©tuet bcö gebauten Vlattea gießt un$ ??ad)rid)t bon ber ©a|lteiM3atiun==

hing beö £errn 23 altner in *piainpalai» bei ©enf, alt von einer ber bcbcutenbfren in Cu=

iopa; 4500 Varietäten, in langen Rabatten mctljobifd) georbnet, fotlcn einen 5Kaum Don 4 SDtor*

gen 2anbc$ bebeefen, ohne aud^ nur eine ausgeartete ober gemeine Varietät ju enthalten.

X. 3m SlueUaufd) gegen unfere Vcrl)anbfungen ftnb eingegangen tie neueffrn £cftc ber

©rueffeftriften ber lanbwirt()fri)aft(id)en ©efeßfdjaftcn 31t 23tcn, Stuttgart, ©reiben, Kaffel unb

SRoftccf, fammtltd) auöfdjliejjltcl) bon tanbwirtt)fd)aftlitf)em ^ntereffe ; bed) ftnbct jtdj in ber ton

bem Kaffeier Vereine herausgegebenen 2anbwirthfd)aftlirf)cn 3«tung für Kurt)effen (3teö£tuar-

talt)cft) eine Stotij über bte Verfenbung Don *p frop frei fern in weite Entfernungen, bie wenn

aud) nicht tmbefanut, i-od) ipct}( erneuert ju werben betbtent; es wirb empfohlen, &l)0\\ inVaum»

et aufzuweichen , bann Kugeln bon ber ©röjje einer S^cetaife 3U madjen unb 8— 12 Steifer

mit bem abgefdjnittenen Gnbe (jineinjuflccfcn.

Sie Verhanblungen ber 2anbwirlbfd)afti?=©cfcl(fd)aft in 23icu (lltcr Vanb Lteä £>eft)

enthalten eine Steige ton 2J»ittf)eihingen über woljfgclungene Vcrfud)e be$ Anbaues unb ber

S3enubung bon Poljgonum tinetorium.

2iod) machte ber Vorftfenbe aufmerffam auf iik fttrjtid) im S3uchr)anbet erfdjicnene be*

ad) tenswerthe ©djrift be$ Gerrit bon SHattiuS in üDtundjen, „bie Kartoffel* ßpibcmie ber

testen %al)te ober bie ©tocffaule unb f'iäube ber Kartoffeln, gcfd)ilbert unb in ihren urfäcb*

lidjen Verljältniffen erörtert, mit brei ittt)ographirten Safein, bie in ber Verfammlung jur 3(n=

jidjt herumgegeben würben. G» tfi feljr intcreffaut aus biefer ©cfjrift, näcjjji einer ©efdjidjte

ber früher bekannten Kranfljeiten ber Kartoffelpfla^en in ben ^atjxtn 1776—79, 1783 unb

1790 bie Sarftellmig unb ^yi.rtrxutg beS S^atbeftanbe^ über bie in ber neueften Seit wahrgenom-

menen Kranf'heit^uftänbe ber Knollen ju entnehmen« ©te betbrettet jut), nad) ©djilberung bc$

äußern Silben ber Sranfheit über bem hetantfehen (Eljarafter be$ -Pifjeö an ber rranren Kar>

toffcl, getjt jur djemifdjcn Vcfdjaffenljeit beS Hebels über, fpridjt fid) über bie Urfadjen ber

gegenwärtigen Kranfhcit aus, 31t benen Mmcntlid) aud) bie 3«bereitung beS Söobenö, bie 2£it*

terungsbcrt)ältniffe, bas ju frühe 2egcn ber Knollen, fowie iie üblichen berfebiebenen SMjanb-

lungsweifen bei ber Kultur, Einctntung unb Slufbcwatjrung, aud) bie 25?ahl ber ©efe*Kartof=

fein ge3äl)ll werben; ferner über 9racc*Ver|"d)(ed)tcnmg unb ^rübispofttion jur Kranfrjcit, mit

ber Slnnaljme, ba|? bie ©tocffaule alö eine ^ffrmjen = Gptbemic ra it Eontagium 31t betrachten

fei. Sie ©djrift fpridjt julcfit über bie bittet gegen bie Kartoffet>Gpibemte, worunter bie

5luöwal)t unb Erhaltung einer eblen ©orte als? obenanfkljenb brjeichnet wirb, bei Einführung

ber Vermittctung beffen, burd) ia$ Dielfad) uub nad)brürflid) empfohlene ©l)ftem: bie Scgbru*

ten fdjon im Slnbaue, wie bann in Ernte unb 5lufbcwahrung g^iii^lid) bon ben Kartoffeln 31t

trennen, bie 3ur Konfumtion be|ümmt jtnb."

XI. ©er @eneral = ©ecretair hielt ben in ber borigen Verfammtung bereite angefünbig^

ten Vortrag über bie Vefrud)tung ber ^Pftanjen unb Entwicfelung bes$ ^Pflanjcnfeiine^ mit be-
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fonbercm Jg»inwriö auf bie SSorftdjtSmaflregeln unb SDTantputattonen, M%e bei ergietung twn

23aflarb-*Pt^ttS e« S
u beobachten ftnb„

SMjbem berfelbe eine gef$id)ttid)e ©arftetlung ber Slnftcfjten gegeben, weldje man ffd) frü*

Der über biefen ©egenftanb gebtlbet Ijatte, ging er pr (Sntwicfelung ber Staubgefäße über, bie

er für burd) ben p^eren Srieb ber $ortpflanjung umgefiattete SSlätter erffärte, inbem er ju

bereifen fttdjte, t>a^ bas jum Staubblatt umgewanbette grüne SStatt in ben metfien gälten feinen

Sdjeibenttjetl Vertiere unb ber SMattfftrf ju einem feinen gaben (filamentum) unb beut 23reU

tfjentfjeit jttm ©taubbeutet ( anthera ) umgewanbelt »erbe» Sem im Sellengewebe be$ le§*

teren enthaltenen bilbungsfäfjtgen Safte f)at ber fogenannte SStumenfraub fein ßntfieljen in ban-

den. (Sr fömrat in ben mannigfaltigften ©efiatten mit 2 ober 3 häuten cor unb ifi mit einer

fdjleimigen glüffigfett erfüllt, in welker unenblid) flehte Körper bon runber ober länglicher ©e=

jtolt fdjwtmmen. Sie innere £aut ber *PottenfÖrner Verlängert ftd) bei beut 23efrud)tungsge<

fdjäft in ber gorm eines äu§er(t feinen, burdjjtdjtigen SdjfattdjS, unb gwar baburd), \>a$ bie

spoKenlörner mit ben ^Papillen ober SSarjen in unmittelbare SSerütjrung treten. ©iefe 2Bar*

jen ober Rapiden neljmlid), Wetdje gewötjnlid) (nid)t immer) frei Ijerborragen unb metjrentljeilS

auf bie Starbe befdjränft finb, fdjwtfjen wätjrenb bes 23efrud)tungsactcs einen burdjjtdjttgen, f(e=

brigen Saft aus, ber bie f)b'd)ft merfwürbige (Sigcntfjümtidjfeit befifct, aus beut spottenforne bte

Sdjfäudje tjerborjuioifen, inbem er fte gugleidj befruchtet unb fo bas mäunttdje «Sperma in ben

^flanjen repräfenttrt.

©er «Stempel ober bas SSepltntf, worin ftd) bie Äetmpffen beftnben, gemeinhin als weib*

lidjeS Organ bejeidjnet, ebenfalls burd) Umwandlung eines Blattes entflanben, bitbet aus bem

Sdjeibcnttjeil ben grttdjtfnotcn (Germen) aus bem 83(attfiie( ben ©riffel (Stylus) unb

aus bem SSreitentljcit bie 3?arbe (Stigma), ©er aus bem ^olfenforn IjerauSgetretcne, gteid>

fam (jcrausgewadjfene Sdjtaud) bringt in bas toefere, mit einer (eitenben gfüfftgfeit erfüllte 3el=

tengewebe burd; bie Papille ein, unb fefct fein SBadjSttjutn fo weit fort, bis er ben £(jeil er*

reidjt Ijat, weldjen wir unter bem tarnen beS spflanjeneieS (^eimtjül(e) als bie Stnlage beS

fünftigen Samens betrauten, ©afelbft angelangt bringt er burd) bett $eimljü(tenmunb in bie

Äetmplfe bis ju bem *p'unft Ijerbor, an welchem ftcf) eine burd) ©röfle unb ©cfklt bon ben

übrigen Belle« bcrfdjtebene bcjtnbet unb legt ft'dj an biefe an. Diefelbe wirb, inbem fte ftd)

jut ©locfenforra ausbetjnt ber fogenannte (£mbrt)o|acr\ SJtan erfennt beutlid), nadjbem ber *Pol=

lenfdjtaud) an jene Stelle getreten ift, eine Trübung bejfelbcn, weldjc bon einer SSerbicfung

feines 3«|alts, einem jelligen SJteberfdjtage t;errüljrt. £>iefer 9iieberfd)(ag nimmt in bemfclben

©rabe, wie ftd) bas Dom ßmbrtjofadf umftammerte (Snbe bes *Potlenfd)laucijS berbief t, eine gelb*

grüne garbe an, inbem er jtd) ju <2§loropf)t)(Iförnern ttmbilbct. ©er Äetmt;itHenmunb fdjiiefjt

fiel), ©as bemfelben jugewenbete «Snbe fdjwinbet, inbem es nur nodj Spuren feiner (Srifienj.

am 2Sürjeld)en unb bem ^'eimljültcnmuube erbtiefen läfjt. ©urcö ßinferbung am vorbern (Snbe

bes nun angefdjwollenen ^3ollenfd)(aud;s bilben ftd; nad; unb nad) Ue Samentappen, swifdjen

Weidjen fid; bas geberdjen Verbirgt.

©urd) Präparate ber fruchtbaren Sieben bon Lavatera trimesfrls unb ReseJa odorata

in ben berfdjtebenen Stabien ber ©ttwicfelung bewies Referent, t>af, bie organifdje SSafts beS

Reimes ( bas SSürjetdjen ) immer bem ^eimljütlenmunbe Cmicropjle) gugewenbet, ber $8a*
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fls ber $eimf)ütfe (km ^agelflecü) aber entgegengefetjt tft, mithin mdjt als bas *Probuct

ber Sfietamorpljofen angefeljen werben barf unb baljer nidjt Intei-uodium unb SSIatt^aar ber

knospe, beren SMätter gur Äetn^Sfle berwacfjfen finb, fein fönnen. 2lud) bei bieten frt)j>toga*

tuifcfjen ©cwä'djfen, bcn garrenfräutern, 2aub* unb Sebermoofcn, ben @c^aud)l)autfd)Wämmen

unb ©cpjfelfledjtcn wirb eine S3cfntd)tung angenommen. £ier entfprictjt bas Antheridlum

ber Rapide, bas Sporangium ber Slntljcre unb bie Spora bem gum 3\eim entnricfettcn tyüU

lenfdjlaud) ber pl)anerogamifd)en ©ewadjfe. <Sd)on »or mehreren ^a^ren, bemerf'te Referent,

|abe er nadjgewiefen, U$ bie auf bcn Slntöeribten tiegenbcn, burd; Slusfdjwigen befruchteten <5po*

reu ber ©attung Coprinus binnen 6 bis 24 ©tunben jum keimen gebradjt werben, wätjrenb

diejenigen Sporen, wetdje mit ben Stntfjcribien nirf)t in 23erü(jrung fommen, btefeS ntctjt ber*

mögen* (5r bemerfte fdjttefjltd), twfy es leidjt fei, auf fiinftlidjem 2Bege burdj Ä'reujung SMenb-

finge bon ptjanerogamifdjen ©cwädjfcn ju errieten, wenn nur bie Seit ber (Smpfängmf; unb bie

fcottfommene SluSbilbung beS anjuwenbenben fremben Rollens, nadjbem ber bon ber Statur an*

gewiefene Rotten bittet; Entfernung ber ©taubbeutet bor bem Deffncn Weggefdjafft fei, in Söetradjt

gebogen werbe, unb es bann nur bon ber (Sigenfdjaft ber fiebrigen gcudjtigfeit, Wetdje aus ben

Rapiden fdjwujt, abhänge, \>a§ bie Slufnaljmc ber @d)(äudje aus fremben Rotten fiattjtnbe.

hieran fnüpfte berfelbebie^lnjeige^af im BotanicalRegisler, Septemberljeft für L842

£afct 53 bon bem i^anbclsgärtncr Gerrit *$Mant ein aus Anisauthus splendens unb Gla-

diolus Calvillei erlogener Söaflarb abgebilbct fei, wetdjer nadj ber borgclegten Slbbitbung alt*

gemeine Slufmerffamfeit erregte, bie burd) bie 2).ittt)et(ung nod) geweigert würbe, bafj ber ge*

nannte 5»err ^lant am eitirten Orte berftdjert, Sämlinge eines SafkrbS bon Amarjllis

nnb Gladiolus ju befigen.

5lud) in bem Shtßuftljefie 1842 bes Florisl's Journal jrnben ftdj jwei SSafiarbe bon Gla-

diolus abgebttbet, nämltd) G alro-roseus unb G patens, mit einer 9?adjrid)t über bas

SSorfommen, bie Kultur unb bie Slmvctfung, SMenbltnge barauS ju jietjen.

3n SScjug auf (entern wirb befonberS Ijcrborgeljoben, Hfi man baju bie erflen SBHUtjcn,

Weit biefe in ber Siegel am botlfommenfien ausgebilöct (mb, mäljle, bie 33cftäubung aber erft

toornetjme, fobatb bie fft'axU itjre bolllommenc 2lusbitbung erlangt tjabe, wcldjcS in ber 5^e=*

gel am 2ten ober 3ten Sage nad) ben Deffnen ber 33litttje fkttftnbet, bann foll man fte mit

©aje bebeefen um bas einbringen ber 3nfeften gu bertjüten unb bie ftrucfjtfapfefa erft abnel>

men, fobalb fte aufbringen beginnen.
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III.

lieber ibi^tit» ober ©eorainett.

2Sora <Stabt« unb Solidster $errn ä3aatl) in äSitteu6erge.

M eine 25tume I)at in neuerer Seit fo biet 2Utffer)en erregt unb ftd) eines fo allgemeinen Sei*

falls ber 5ßewor)ner fafi alter Sänber $u erfreuen gehabt, als bte ©eorgine ober 1)af)(te, —
unb fte ßat ftcf) tiefen Seifatt oucr) bttref) bie spracht ber färben, burefj bie bcrfcfjiebenartigfien

gönnen ber Slumen, buret) baS ferjöne ©rim ifjrer berfcfjieben gematteten SMätter unb befonberS

babureb mit Sterbt erworben, t>a§ fte Dom Sßeginn ber 231üt^ejeit an bis ju beut Settpunfte, wo

ber grofl fte tobtet, im (jerrlicvjfrcn ®cf)mucfe prangt. SSenn nun eine fotcfje SBlume ber £ieb=

ting fafi bes ganjen S55ctttt>etlö inx wir bewohnen ifl, fo fann es mir aud) wobj nicfjt Der*

arejt werben, wenn ictj fte mir erfor, einige SSBorte über ifjre ÄuÜttr in gehängter ilürje ju

fagen.

^Bereits in ber testen £ä(fte bes borigen 3aM)unbertS würbe bie ©corgine, ober wie fte

juerft bem feb^brbifeben ^flanjenforfcrjer T>ai)l ju Stjren genannt würbe bie S)at)tie, nad) (Suroba

gebracht unb in ben ^flanjengiirtcn bon SJcabtib in ifirem einfachen Staube futtibirt. <Sie

wttrbe aber wenig beamtet unb audj als Stleranber bon £umbolbt ffe im 3a()re 1803 auf

einer 6000 bis 6S00 g-u§ über ber SJieerespdje liegenben (Sbene an ber mertfanifcfjen Äüfie

nur 5 bis 6 Soll l)od) wadjfcnb fanb, unb ben ©amen mit nad) Suropa bracfjte, würbe fte

Wenig fulttbirt. (Srfi im ^aljre 1814 erfc^tenen gefüllte SSlumen, juerß Paille d'Hollande,

bann Speciosa, er|lere fctjmutpig gelb, testete bunfelblau unb jefet fall in allen SSauerngärtcn

in ber ©cgenb bon Berlin brangenb, weit ftd) gerabe bie Änotlen biefer ©orten borjüglirtj

gut burdjwintcrn (äffen. Salb aber begann in unferm SSaterlanbe JintetmannS ftletfj neue

Varietäten ju jieTjen. (£s erfdjicnen Tasso, Eg-mont, Henriette Sonntag unb Minioli

Slfle 2£clt fkuitte unb roünfcjjte nur in ben 23eft|3 einer Weisen ©aljlie ju gelangen.

Sind) biefer SBunfd) follte in Erfüllung getjen unb es fam balb ein fparrig wadjfenbeS,

flattrig blübenbes, IjalbgefüllteS SSefen jum SSorfdjeiit, was icb, nodj mit 3 Sljtr. be^atjtt t)abe

unb mief) giücfltd) fdjätpte, bie Dame blanche $u beftfeen.

aScrfyanClunijcn 17 t. 58ani). 3
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Salt» aber würben (Snglänber unb granjofen aufmerffam; fte fingen an bie ©eorginen

mef)r unb metir &u frtltiviren; es erfdjienen gefimfte Slumen, bie im f)errlidj|len ©lanje bet

feurigen ftarben prangten, Turban scarlet, ber fdjwarje ZuxUn unb ton SBallner ;au$

Lambert) t)crfiammenb Jaune doree, Wallner k.

9iun hm außer ber $arbe aud) bie gotm ber 23(ume an bie üfteifje. Sie spreteausflelfun*

gen in (Snglanb unb anberen Sänbern Verlangten nur befitmmte gormen unb bilbeten fo ben

©efdjmacf , fo ba$ feit ^atyx unD ^a8 wir oie a 'ten ft-reunbtnnen unb Ferren immer met)r

unb mebr fd)Wtnben fallen unb von Henriette Sonntag, Tasso unb wie fte alte Reifen mÖ=

gen, 3lbfd)teb nahmen. (Ss fei mir vergönnt, ^(jnen t)ter bie (Eljarafterifttf ber fdjönen ©e»

orgine nad) neueren ^rincivien aufjubelten:

Sie ^Pflanje mujj von ben niebrigflen ©eitentrieben bis ju ben &Ödjtfen binauf jtcfj alt»

mälig erweitern, muf nict)t Steigung Verratben, ju fetjr gu warfen; leicbt unb reichte!) blühen

unb bie SSlumen muffen an flarfcn Stengeln frei tyerauS blühen unb ftdj nidjt fenfen.

Sie 23lume muß Don Vorn gefetjen einen ununterbrochenen ÄretS barftetlen; jebeS S3(u*

menblatt muß jtdj fo viel wie möglich einer freisrunben gorm nätjern unb etwas concav fein,

jebod) ntdjt fo, bafj bon bem unteren Steife ber SSlätter etwas ju feljen ifi. (Ss muffen bie

^Blumenblätter in ber genaueren Orbnung unb 5\ege(mä§tgfett über einanber liegen; eine ©treibe

ober ein $nobf barf ftdj im Innern ber 53lume nie geigelt unb enbttd) muf biefelbe, wenn fte

bon ber (Seite gefe&en wirb, ftdj als £albhtgcl barftetlen,

Sie garbe ber 33(ume muß reid), f)ell unb beut(i$ unb bei gereiften SBtitmen enbtid) in

jeber garbe fo geftreift fein, bajj feine g-arbe in \>ie anbere Verwafdjen übergebt,

Sie ©rb'fje ber Blumen entfd)eibet enblid) nur bei einem vorjüglidjen 33aue.

SSergteidjt man:

a, ben alten Tasso,

b, aus bem Mittelalter ber ©eorginen Kultur Constantia unb

c, aus neuerer Seit

a) Bowling green Rival, b) Knigbts viclorj, c) Exquisite, d) Robert tbe

Devil, e) Mazeppa, f) Dutchess of Sutherland, g) ßeautj of Kingscote,

h) Beautj of Bedford, i) Advocat,

bie ben je^t verlangten formen entfvredjen, unb ©ie werben ftnben, bafj bie «SadjVerffänbigen

9ietf)t Ratten, bie vorgebauten Siegeln aufteilen,

2Sas nun aber t>k Kultur unb bie Slufbcwaljrung ber Sal;(ienfnoßen betrifft, fo bemerfe

td», ba%:

1) bie Sabjie ein warmes unb etwas fettdjtes 3?Iima liebt unb ber SSoben, in wetdjem fte

ffeljt, ein etwas feudjter mit @anb Verfcljener ©artenboben, ber nidjt gu büngen iff, fein muß,

Wenn fte vorgügltd) gebeten foll. S3ci gu ffarfer Süngung treibt bie ^Pflanje unenblid) viel

Slefie unb ^Blätter unb befommt Wenige unb halbgefüllte ober einfache Blumen, wiitjrcnb fclbft

auf bem bürftigflen SBoben bie ^Blumen jwar flein, aber gefüllt erfdjcincn. — Unbebingt läi?t

ftd; jebod) ber Sung nidjt berbieten, Vielmehr Wirb berjenige, weldjer einen bürfttgen 23obcn l^at,

Wo^t t^un,

wenn er £t)acmtfjen ober SeVfotjen anbauet unb (jierjtt fiarf büngt, bort im künftigen

3a^re Ue ©eorginen l)in3UbfTan$etL
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S(ucf) Wirb man woljt tljun, mit ben £>af)fien nidjt ju oft auf biefetbe ©teile p fommen,

Weit fte bieS et>en fo wenig, wie bie Kartoffel bertra'gt.

3fl ber SSoben feljr fanbig unb trotfen, fo grabe man bie Sb'dier etwas tief, gebe ber

Knolle etwas belfere (Srbe, macl)e aber um biefetbe t)erum eine (Srniebrigung , lofe 5?uljbünger

auf unb gieße mit bemfclben bie Deffttung um ben ©tamrn $u, fo 1>a§ er eine Prüfte btlbet.

©abutdj ertjült ftcf) Ue geudjtigfett meljr bei ber Ättotte unb es erljält bie ^Pflanje auclj ia-

burcb ©üngung.

2. S3eim Sluffcljiefen ber triebe faffe man nur einen Stieb fielen unb entferne auclj bie

juerft entjMjenben 9ieben$weige, bamit bie ^Pffanje oben befio freier baftetjt unb reictjttcfjer btü=

fjen fann. £)as Stnbtnben. barf nicfjt berfaumt werben unb man fann bie ^Pflangcn entweber

an einem flarfen ^Pfajjte, ober an mehreren ^Pfa^ten en eskalier ober enblicf) an brei ^Pfa^len

in Vie ,£ölje gießen.

3. Sie S?erme|rung gefdjieljt am beflen baburcl),

baf} man bie Knollen gettig im ft-rüljjalr in einen Sreibfaflen ober in ein SDliftbeet

bringt unb bte triebe, fo wie fte ftrjj geigen, abnimmt unb in ffeinere Töpfe bringt,

wo fte im Sftiftbeete ober im Sreibfaften teidjt fortwadjfen unb bann bergeflalt (Snbe

STJai ober beffer Slnfangs 3uni gepflanjt werben, bafj man bie (£rbe mit ber ^flanje

aus bem £opfe flopft unb fo ins 2anb fefct, wo fte fofort freubig weiter wä#.

Sie Sertljeilung ber Knollen ift begannt. 9)?an erljält jebocfj bon ben £anbefSgärtnertt

feiten meljr als eine Svitofle, weil bie fo eben angebeutete SkrinetjrungSart für fte tortbetlljaf«*

ter unb für ben Käufer auclj fixerer ift. (£nbtict) aber fann man auclj fpäter noefj ©terflinge

im freien 2anbe machen, bon benen bie unten an ber Knolle abgebrochenen triebe feiten mifj«

ratzen, bagegen aber bie oberen ©eitenjweige oft faulen.

Slucf) bie Sudjt buret) ©amen madjt biel greube, borauSgefefct jebocfj, büß man bei ber

©amengennmtung mit Umftcfjt gu 2Berfe geljt.

2ßer Safjlien aus ©amen gücfjtete, wirb Wtfjen, bafj bie jungen Wanden, wenn fte aud)

eine berfdjiebene $orm ber SMätter unb eine fcerfdjiebene garbe ber 23(ütfjen ertjalten,

bennoeb, im ganzen S3au ber ^Pflanje unb ber S3lume eine älefjntidjfeil mit ber Butter

Derratljen.

hieraus läft ftdj nun folgern, bafj man nur «Samen bon foldjen «Pflanjen nehmen mufj,

bie ftd) burdj eine fcljöne gorm ber ^flanje unb S3(ume unb befonbers aucl) burdj eine fdjöne,

reine ©runbfarbe ber letzteren ausgeidjncn.

«Beim erfien (Srbtütjen ber Slume fudje idj gtctcfj eine fotdje 23lume aus, bt'e ftdj burdj

einen regelmäßigen Sau befonbers auSjeidmct, fdjneibe bann forgfättig bie anberen 23tumen,

wenn fa |alb abgcbUiljt ftnb, ab unb netjine bon ben auf bem 5BUtt(;cnboben beftnbticfien Äbr=

nern nur bie mittleren.

SBilt man nod) forgfölttger toerfaljten, fo umgebe man bie jum ©amengewinn befiimmte

33(ttme mit einer ©a^l)iil(e unb übertrage bon jWci Derfcl)icbenfarbenen SStumen, bie man bc^

fonberS' baju geeignet luilt, bcn ©amenftaub vcrmtttelft eines ^infels, um fo ju Derbjnbew,

3*
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fcafj bie Samenblume ntdjt burd) 83ienen ober anbete 3nfeften mit minber wert§c>oltert 33tu»

men befruchtet werbe-. 3Da bie SSlumen ins freie Sanb gefaet, gcwöljntid) im Slugufi fetjon

blüljen, fo wirb ber S3efi|er eines größeren ©artens gewiß ferjr swechnäßig fjanbeln, Wenn

er es auf ben Sau ton ©eorginen aus bem ©amen anlegt. SSas enblicf)

4. bie Slufbewalmtng anbetrifft, fo muß man

a) bie ^PfTanjcn im Sommer nidjt 31t inet begießen, weil bie babureb, entfief»enbe

fteudjtigfett nadjtljeilig auf bie Knollen wirft;

b) bie Anoden im ©toättjerblie mit (Srbe umtjäufeln, bamit ber juerfi eintretenbe

ft-rofi t>m unteren Ztytil ber ^flanje unb befonberS ben Stugenfranj nicfjt be|d)ä»

bigen fann unb V\e ^notte erfl 3eit gewinnt fidj aus$urul)cn.

@S muffen

c) fobann bie Knollen an einem warmen Sage IjerauSgenommen, an ber «Sonne ab-

getrocknet unb Don alter (£rbe burd) stopfen gegen ben oberen ©tenget gereinigt

Werben, kleinere Knollen toflanje man bann in §3lumentötofe unb bie großen

bewahre jeber fo auf

wie es iljtn bistjer am befien gelang,

H bie 2lufbewatjrungs=2Ketf)obe, welche einer wäljlte, für ben anbern nießt »aßt

unb icfj f;a(te ba&er für übcrflüfflg hierüber nod) etwas ju fagen. SDlir tfi bistjet

bas aufbewahren in bieten am beften gcglücft unb id) fdjließe nur mit ber

33emcrfung,

ia^ ftdj bas (Stiquett am befien burd) bünnen gelben fSJceffmgbrabt be*

fefitgen läßt, unb jwar ntdjt allein oben am ©tcngcl, fonbern an ben

Knollen.

«|
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IV.

% u * 3 u g

aus bem ©ifeungs^rotofoll bes Vereins jur ©ef5rberinu| beö ©ärtenfaueä in Berlin,

in ber 2U6ten SSerfammlilifg am soften ©ctöße* 1S42.

I. \jlaü) ber Sefung be» ^rotefoö^ bon ber borigen «Stfemiij lenfte ber ©ecratan va=

nädjit bie Slufmerffamicit ber Skrfammlung auf bie ausgeftcllten Verfdii ebenen ^urahtgefäfe

in ben gefdjmacfbottften ganten ucn gebrannter 6rbe, ftetebe ber 33eji$et be3 ftiefigen IMora-

mas, £err 3nfpeftat ©roptuS, bei feiner jüngften Slnrcefenljett in fyatU auf ber "Jyrucbt*

unb 33lumen<5lUä5tMung ber bortigen ©artentau- @efe!Tfcf>aft ali ttixwi ganj Slcnc-S tt?aljrge=

tiommen, baDon einige (Sternklare mitgebiadjt unb bie ©üte gehabt bat, biefeföen hier jur an«

|ld)t (jerjugebem ©iefclbcn ftn& jum^bcil Rad) antifen Sluftern febr $ierlirb unb afurat geformt

unb madjen bie 9iad)abmniig lrünfrijenswertf), roetdie £err ©ropiu* liier 31t teranftatten unb

bann bei unferem nätöjien 3jaf)rc3fefie in größerer 2ln$al;l auf^iifrellcn brabjicbtigt. 53cfonber3

jterlicf) Unb einige in gotm bon Simpeln an Letten Ijängcnbe ©efäjie für £)rrj)ibeen, anbere

auf Svonfolen an ben SSSähben 31t (Mlenbe hinten abgeplattete Blumentöpfe mit Strabeöfcn, jö»

ttie lange fctjmate SSafierbefjälter in 'fiotm l;etriirii"cbcr SSaferi bon Steingut jur Slufftellun^

einzelner abgefctjnittcner Blumen. 5113 fel;r interejfant bob ber ©ecretais bie Sleuperung beS

als funjiftnnig allgemein bekannten >>rm ©ropiuS (jerPor, tau, fotrol)! nad) feiner eigenen

SSafjrnebmunq, ati nad) ber Vernommenen (Srflärung competentcr Benrtbctlcr, bie ^arifer S5fU?

meiu2luöftellung an 9ieid)tt)um febön blülienbcr ©cirädiff, wie an gefcbmaifvollcr Sluffteilung ber*

felben, Ijintcr ber unfrigen jurütfbliebe, bagegen an gfrücgiten in SJJanigfaltigfeit unb Srffönbeit

bie unfrige tveü überrage.

£err ©arten -Türeftor Senne fttüpfte hieran, in Brjug auf bie au-?geftcflten ucrlidien

Blumengefajje tie Bemerkung, \>af: aus ber Äonigfid)en *PonelJan=-2ftanufactur bergleidien ©e<

fdf: e Don ^orjellan in ben frfjönftcn unb gefd)macftoll|lcn formen Verborgenen unb eö baljer nur

ber gefebirften 9cad)btlbung bebürfe um eben fo \§cn geformte ©efäfe in Söpfertfjon fieräu*

(teilen.

UebrigenS fomme Ijinftdjtlid) ber toor$in gebacken Borjüglidjfeit ber g-rücfite auf ber $a*

rifer Slueftellung in SSetrac^t, ba$ unfere SluSjWluug in eine ^aljre^eit falle, in weUfjei \o
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ÄttSgeaetdjnete ^rüc^te fjicr nirtjt vorljanbett fein fö'nnen, baf? bagegen bie ernannten Spgßge

unterer Blumen *2lu$frcUunq gegen bie ^arifer um fo unerwarteter erfcljeinen, als ber *parifer

Btumen*9)tai1t befannttirt) an üReidjtjjura unb ©djönljeU blüljenbcr ©ewä^fc aufjerorbentlicfjes

barbiete.

II. £err Senne gebaute ferner, mit befonberer Bejugnatjme auf bie in ber vorigen Ber*

fammtung gemalten Mitteilungen bes £errn Dr, 5v t o^ fet) über bie Befruchtung ber *pftan>

jen unb bie nötigen Manipulationen bei (Sr^iclung von Bafiarb*spftanjen unb Blenbltngen,

ber vortiegenben, Don bem £ofgärtncr £errn Ctart g-intetmann Mm 9?euen Calais in *Pots*

bam jur ©teile gebrachten buref) runfilidrje Befruchtung aus bem ©amen gezogenen jwötf ©or
ten Weintrauben, worüber £err gintetmann ber Berfainmlung fotgenbe Mitteilung machte:

et babe im Monat Mai 1829 mehrere ©töcfe vom frühen Seidiger mit bem Rotten vom

blaueu Matvaficr unb ©t 2oren$ befruchtet, bie Trauben mit ©aje umpllt unb bie bavon

gewonnenen Sterne im Stbrit 1830 in Söffen im warmen Miflbeet ausgefäeU

Seacbbcm gegen (Snbe Mai bie Sämlinge eine Jpülje Don 6 Soll erreicht (jatten, würben

fle in ein nur gelinbe burclj 2aub erwärmtet Beet M 8 Soll Stbfknb im freien ©runbe, (je*

fcoefj in guter Miftbeet--Srbe) ausgepflanzt unb blieben bafelbft ben SBinter fjinburci) unter tro*

rfener i'aubbecfe bis (Snbe Slbril 1831 fiefjen. Um ben SBurselfiocf meljr ju kräftigen, Verpflanzte

er bie ©ämtinge nochmals auf ein gut gebilligtes Beet in gefertigter Sage mit 1 gujj Slbflanb

unb erfi im Slbrit 1832 in ben Weinberg an eine fteifteljenbe Mauer, wofctbjl fte fväter ans

(Skalier gepflanzt würben.

Bon ben ausgepflanzten 100 ©tücfcn jeigten fiel) bereite im 6ten S<d)xe nad) ber 2lus<

faat 25 ©töcfe als zur fernem Kultur tauglicf); es fann baljer angenommen werben, \>a% Ui

ber Slnjucfjt bes Weins aus ©amen l/A bavon gute ©orten liefert

Bei ber vorgerückten 3af)reszett fönne er jebod) nur noef) 1 2 ©orten feiner ©ämlinge f)tet

Vorlegen, inbem bie früfjen ©orten bereits für bie Söntglidje £afel geliefert würben* Sie vor*

liegenben ©orten f>abe er benannt: l, Blauer ©rac^enberger, 2, Weißer ©radjenberger, 3,

Äteine grüne ©bebe, 4, Sauben Trauben, 5, ©rütter (Sbling, 6, kleiner grüner Musfat, 7,

©rauer Malvafier , 8, ©rüne Belvebcr, 9, Bocfsbeutet, 10, Weißer gafaner, 11, ©rofjer

locfeter 9\te£iling, 12, ^Pctite Mert>et(le,

£>crr Referent bemerft nod) : bie Trauben unb Beeren feien in biefem 3atjre bebeutenb

fleincr als in ben frühem 3atjrcn, benn in fef)r leidjtem ©anbe fiebetib, tonnten bie ©töcfe

bei ber fel)r anljaltenbenSürre nid)t einmal begoffen werben, fowie übertäubt bie troefene 2uft

auf bie ©röfie ber Beeren fämmtlidjcr alter Wcinforten nachteilig einwirke, inbem biefetbe

auf Ijofjtn ©tanborten um lf3 Heiner ausfielen.

2tuf?er obigen ©ämlings = Trauben glaube er nod) zwei ältere Wcinforten jut Kultur für

©artenfveunbe empfehlen zu können, jur Slnjuctjt in ©onneuwänben unter J^fiet ober ©e=

wäct)st)äufcrn; beibe fmb Don vorzüglichem 3Sert^, inbem fte alljätjrlid) reicljlicl) tragen, lange

biiuern unb b'öcfjft wol) tfcf)mecfenb finb, nämlict):

1, 5llcranbrtnifd)er Muefatcller mit runben Beeren unb

2, ber graue Melier

lefjtevcr fei befenbers wegen feiner bieten $ü(fe jum Sonfervircn ju emvfcjjlcn, benn in

einem fro|lfreien Simmer aufgehängt, ert)alte er fiel) bis CSnbe SJtärj fcl)macfl)aft t
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III. £erriprofefiör Störig, feer wegen früljer SSetjtnberung beö #errn Hernie ben 2Sor=

ftf} übernommen fjatte, machte aufmertfam, auf bie beigebrachten blüfjenben ©ewäcfjfe, nämlict):

1, aus bem botantfcrjen ©arten

Catachaetum reciirvatum n. sp. ouö ©uiana, Viola odörata arborea fl. pl., Erica

Libracteata, E. colorans, E. Sebana , E. carinata, E. hirüflora, E. erythrotricha,

Fucbsia obscura, Fuchsia JVietneriana welche t>ett>e Varietäten tut I)iefigcn botanifc^eu

©arten aus$ ©amen crjogen ftnt>*

2, aU ben @eiv>äcf)3t)äufem beä £erm ©edfer

jwet aus Stöcflingen vom Januar b. 3. gezogene 7 guf I;clje *Pra#t=(5rem|>Iate Don

Fuchsia corymbiflora.

3, aus ben Treibereien Sr. Röntgt* £of)eit beö *Prinjen 5ltbrecl)t, r-om £ofgärtner £errn

Tempel beigebracht, eine ausgezeichnet fc^öne 2lnana3 (New Providence) uon ungewöljn*

ticijer ©rb'fje Me bei bera nacljf)erigen SBtegen ber grudjt &% *pfb, Sdjwere ergab.

£iernäcf)fr referirte ber SSotft£enbe

IV. ©er ^urfürflticf) £efftfd)e ?anbwirtt)fdKiftö * Verein in Gaffel metbet ben (Smbfang

ber IjierfeitS übcrfanbten *probe ber in ber teerigen Verfammlung gebauten 5Koggenart bon ber

Slnpdjt be£ £erm bon Slulocf 3U Äocfjanorou) in £>ber*Sd)teu"en, unter Vorbehalt ber WlxU

Teilung bon bem Erfolge be$ $ultur*2>erfud)i3.

,V. £err Steget^ 3>nfbector ^ botantfcrjen ©arten in 3M<|; banft bem Vereine für

feine Ernennung 511m forrefponbirenben SDftigliebe; mit ber Suftdj-erung, bie ^nterejfen be$

Vereins naef) Gräften beförbern tjelfen *u wollen.

VI. ©aö SanbcsS Oefbnomte^Gollegium fanbte uns mehrere (Sremplare ber Stnrunbigung

ber bon bemfetben Ijerausjugebenben Slnnaten ber Sanbwirtljfdjaft, mit bem Erfudjen, t>k 2Ser=>

Leitung biefer Sinrunbigung ju berantajfen unb für Vie «Sammlung bon ©ubferibenten uns

ju intereffiretn

2Sir tjaben bem SBunfdje ntdjt beffer nacfjlommcn ju fönnen geglaubt, aU burdj bie bei

©etegentjett ber SSerfenbung bes jüngfien £efteö unferer Vertjanbtungen bewirfte Verttjetlung

ber Slntunbigung an mehrere ber mit un<5 in Verbtnbung fletjenben Sanbwirttjfctjaftlicfjen ©e=

fettfetjaften, mit bem Vemerfen, ia§ ber Seh-etatr beö Vereins ftcfj ber (Sinfammtung ber Sub*

fcripttonö=2iflen gern unterbieten werbe. GS wirb bies bem Svönigtidjen SanbeS Oefonomie=

ÄoHegium mitgeteilt tmb bemfetben ber äluStaufd) ber gebauten Slnnaten gegen unfere Ver*

fjanbtungen antjeimgefkltt werben*

VII. Von bem
j

^)errn©arten'Direftor Senne tft bem Verein mitgetfjeilt bie jur ^reis»

bewerbung um bie bon Setbttlfdje Prämie bon 50 Sbjr. für \>k (Slcuen ber britten «Stufe

ber @ürtner4?eb>2lnfra(t bro 18 42
y^ 3 geflellte Aufgabe, lautenb wie folgt:

„2Sie ifl ein Slreal bon 60 borgen, beffen gorm unb Situation überfaffen bleibt, ju

einem ^arf einjurtcljten, wenn ftc^ barin äugleicf) befiinben follen : ein Dbftgarten unb ein @e*
müfegarten mit 2Jciftbeet*£reiberet. ^ieju ift ju tiefern bie SSefcljreibung ber Einrichtung fetbfi,

i'ie Angabe ber Kulturen für bie ^aubtabttjeilungen, jeboc| nur in allgemeinen Umrtffett unb

jute^t ber burcf)fd)nittlicf)e (Srtrag ber jur Slusfü^rung gebrachten ^ulturjweige/'

©er anwefenbe ^)err Senne machte ^ieju bie SSemerfung, e<3 fei nict}t ganj leicht, alt*
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jäfjrlid) betgleicijen bcn Gräften ber SiJflltitge entfprc^icnbe Aufgaben ju fMen, n^rjalb er an*

Ijctmgebc : ob luctteidjt jcinanb ^Inöeres» aus Der 2)citte fceS Sßereinö bie Stellung einer geeig»

neten Aufgabe übernehmen modjte.

<£$ warb inbeffen in 23etrari)t gebogen, bafj ber £err 2lntragfMer oljne Steifet am beffen

bie £tualifüation ber BÖgfinfl* ber Slnfklt gu beurtljeilen, mithin aud) bie geeigneten 21 uf»

gaben für bie gebaute Prämien ?SSe8Jfrj&jUng gu fletlen bermöge, wonadj bie 23crfamm(ung mit

ber »orftc&enben 2lufgabe frei) einucrjtanben fanb.

VIII. ©er ©etjeime SRebtgtnalfüRaty nnb ^rofeffor £err Dr. Sidjtenftein tljetfte ber

S>erammlung einige intcreffantc Stetigen mit über berfcfjiebene ©arten *2ln(ugen, bie er auf

feiner jiingftcn Steife nadj £oflanb unb gränfmef) gefcfjen, als:

1, in Bremen, bie *pflanjungrn be» bertigen Ober = 2iltef!en unb föftitgf« ^rcu^ (Eon*

fute £errn 2>eltu$, aus?gc$ctd)net burdj bcn grojjcn ?ieid)ttjum Storbamertfanifdjer SBalbbäume

bereu 20 bis 25 jährige (Stämme raetfi Samen tragenb jtnb.

2, in D (ben bürg, ber bertige ©refjbergoglidje ©arten unter Leitung be$ un3 fdjen

mcfjrfad) Dortrjeiltjaft befannt geworbenen £crrn Jr)ofgärtnerS 23 c f fc, unfereö (Sljrcnmitglicbeä,

marfjt btird) bie Sd)önbcit unb ben Umfang feiner Anlagen einen grof;artigcn äünbruef*.

3, in ©roningen, ber cotanifcfje ©arten, unter Leitung beS £errn *profcfifor$ Dan
£a(, v-on fcljr anfpredjrnber, äujjcrjr gwechnäfliger (Stnüdtfung. SSefptt&er» tntcrejfant i(i ein

bamit in Skrbinbung fterjenber öfonomifdjer ©arten, worin borgüglid) bie ©etreibe ^Jrten

fcljr ttotfftänbig in 1ia\ bcrfdjtebcnen Varietäten fttUIvtrt Werben. 9Jccrfwürbig war Agave
geminiflora (Bnnapartea juncea) in Vetter 33lütf)e unb eine Varietät Von Fagus svlva-

tica (bie gemeine 23uc&c) mit tjüugenbcn 3wcigcn (g(eid) Fraxinns pendula).

4, in ^Im fr erb am, ber bortige botanifdw ©arten unter ©ireftion bey y>crrn ^rofejTorS

de Vriese, unfereS (£t)rm<2}iitg(icbe3, auögcgeidjnet bureb ben 9\eiditf)um evottferjer ©enniebfe

fowic ber 3oologifd)e ©arten bafelbji, ebenfalls befonberS reid) an feltcnrn Sfjieren, bie grejic

2lufmertTamr'eit terbienen.

5, in £el)ben, ber botanifdw ©arten bafclbfl, unter Leitung bcS uns vül)m(irf) befannt

geworbenen Gerrit *profcjfor$ üRetnmarbt, bcn wir gu unfern Ct)rcn*Ü)(itglirbern gäblen.

23on gang befonberem 3 lUcrf lTe ift ber bortige ©arten beS nidjt minber rübmlid) befand

ten £crrn Dr. Von Stebolb, in wefrijem fajt nur ^apanifdw ^langen fultivirt Werben,

j. 23- alö Sicrpffinjen: Lilium eximium unb speciosum, (eben b(ül)cnb) Tussilago li-

gularis — Aconitum japonicum, fafi ben gangen Sommer im freien blübenb, (ftanb nod)

am 4 ten September in Slütlje), Smilax officinalifs, metjrcre Slrten Don Ozodia, Anlisia,

Berheris, Podocarpus etc. ein Evonymiis mit bunten, Weip gefprcnfeltcn Sliittcrn (Wie

Aucuba jap.), eine ßrfdjeinung, bie überbaupt in 3«^a« P; an Dielen Stra'udicm jeigt;

ferner: als Siufebftanjen : Sagitlaria edulis unb eine 2(rt Juncus, beibc mit wo()[fd}mecf'cn»

ben Anoden, bie fid) autlerorbcntlidj Vermetjren, fo iaf, fte in 3a
l
jai1

f!
(in

J
e %ti6ctt nad; unb

nad) ausfüllen, Dioscorea salha, tj\e fdjon tfvci hinter im freien ausgcbaltcn (jat, trofe

gro|i unb UeberfdjWemmungcn.

23on bein ädjten 3i'nm t (Laurus Cinnamouium) waren fcb,on f)üt>fcl)e Stämmcfjen bor^

^anben, aud) war ber £l;ce|iraud) am bem ©amen gejogen, wobei ju bemeri'cn, i>aj} bie eine
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Sorte mit einem rottjen Meinte bie anbere mit einem weifen (m$ ber Erbe tarn, W'dö aud; in

Satan bojfjjmmt unb bort Don vielen barauf gebeutet wirb, ba$ bie rott) fetmenbe ©orte ben

fd)Warjen Sbee giebt, bie wei); feimenbe ben grünen, waö wobt babin p Verfielen tfr,

ba^ bie eine ftdj mei)r ju« ^Bereitung beö grünen, bie anbere meljr px ber beö fctjwarjcn

£beeö eignet, wäbrcnb botf) beibe Sorten berfclben Sverieö angeboren. ^nterejfant war fer»

ner bie Vrafüfcbe Untcrfudjung über ben ädjten ©tent'Slniö (Illicium anisatum L.), midi

welcber £crt bon Stebolö bem >>rrn ^rofcjfor de Vriese 9tcd)t giebt, baß bie ^apa*

nifd)c spflanje ntctjt bie ifr, welche ben eckten Stern*2(niö liefert, fonbern \>a§ Loureiro al-

lein ben ädjtcn Stern* Slitiö geCannt \)<xbc, ber im £imatal)agcbirge Wäcbft «nb baf, bie Sapa»

nifdw *PfIanje, bie man bafür gehalten (Illicium religiosum ) fdjäblid) fei, Wcnarfj beim bie

lange befirittene ^xa^e ju ©unften bei S3ct)auptung beö £errn de Vriese ertebigt tfi* 3^ci

Sitten von Sassafras unb eine neue Q,uercas auö 3apan Würben ebenfalls bort fultivirt

unb von Pawlownia Imperialis, bie in 3aPan Sittijbolj giebt, waren fd)on jiemlid) bolje

«Stämme Vorbanbcn. Diefe J
})flan$c unb eine neue bocbßämiuige Hydrangea, bemerfte £evr

Referent, jinb im erftert £efte beö Bulletin de la Societe d'encouragement d'horücnl-

ture abgebilbet, unb Verbleiten bie größte (Smpfeblung.

7. ©er SSerfudjögarten biefer ©efrllfdjaft bei Seljbcn unter Sircftion beö £errn 3- £. 9iob^

barbö vor bem £arlemmcr Sbore bafclbft übernimmt 23efleflungen auf a((e biefe ^flanjen «nb

|>at außerbetn ein reidjeö Sortiment Don ©cwädjfcn auö aßen ©egenben l)er, Hö beflänbig

neuen 3«wad)ö erbält unb burefo Slttwenbttng beö in unferen SSerfammlungcn fdion mebrfad) ge=

bauten Sranöporteö ber ^ftanjen in luftbidjt Verfdjloffenen ©laöfciflen fdjon in ben 53ejti} ber

jarteften ©ewäcbfe gelangt tjt.

2llö bemerfenöwertb erwähnte £err Referent nod) bie befonbere SMftänbigrYit ber Ber-

teris-^lrten in biefem febr beaebtenöroertben (Stabliffement.

8. Sei Havre unb Rouen überrafdjten bie außerorbentltcb fcbb'ncn ©arten Einlagen;

fajl möd)te man tagen, bie ganje ©egenb ber C6te bort fei ein ©arten unb pgfeid) eine

Menagerie, eö i)l bort ber elfte SHarft für bie erotifdje Zl)hx* unb Pflanzenwelt, bureb ba^

berrtiebe mtlbe Svlima ungemein begünfligt. SScfonberö reieb ftnb bie Sammlungen von £)r*

d)ibccn unb £actitö<5lrten beö £crrn Mourant (Kaufmann in Havre) an ber C6te, ober*

balb Ingouville, einer SSorflabt von le Havre. Wlan ftebt bort ben Cactus senilis ein

(Sremtolar Von 14 Juß £obe ttnb 6 biö 7 Soll Durdjmcffer, wcUber burd) tia^ Stltcr Von ben

paaren fdjon entblöft ifl, bie wir tjier an jungem (SrcmVlaren jit feljen unö gewöljnt baben.

IX. ^»err ©artcivDireftor Senne gab im freien Vortrage eine furje Sdjilberung von

ben ©arten* unb Spareinlagen bereit 5luöfiil)rtmg in ber 5ii)eiitprovinj Von beö Stöntgö SRa*

jefiät angeorbnet jtnb. ©aljiit gehört namcntlid; ber 300 borgen gro^e, Ijerrlicbe Sudjentvalb

bei 33rübt, ber alö tyaxt Ijergrflellt werben unb ben 23ewol)ncrn Von $ötn atö ßrtjolungö*

Vitnft bienen foll; ferner bie Vrojeftirten großartigen sparf-^lnlagen in bem in ben Äriegöjaljren

jum Sajaretbe benubten, nunmrljr in ber SSieberberfietlung begriffenen ftbÖnen Sd)lojfe ju Ctob*

lenj; forcie ein Äranj von Slnlagen in ben Umgebungen von ©üffelborf unb bie bcabfidjtigte

Umtvanblung beö 120 borgen großen Sieben* unb Sudjcmvatbeö bei Senratö, ganj vorjüg*

SEtt^anbhmgcn lVr. S8anb. 4
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lief) aber bie neueften ©artrn-Slnlagen bei etotjenfefiS, beren $etfleÖung ganj bem fdjöbfcri*

feben Sutififwne @r. 3)tojejt5t ju banfen tfi unb bie in jaubcrifrljcr ecf)6n()cit alt einzig in

iljrer 2lrt baftclunb, bie ljöct)fte S3e»iuibcrung i<crbiencn.

aue bem «Sifcung^votefetl beö herein? ntr SBeförbcrmtg be<s ©artenbauc« in Berlin,

in fcer 207 ten SSerfaramfeng am 27 ften 9li>bember 1S42.

•JVafy SBorlefung beS *protofolfe ton ber borigen ©tfettng referirte ber Direktor wie folgt:

I. 2)er £err Dr. 83 tafelet to in Stiefi f)at beut Vereine als ein Seiten feiner £odj*

Ortung überreizt, ein (Sremplar feiner in üalienifcljrr Sprache öe-rfafjten 23efcfjreibung ber

Steife <5r. ÜMajeftät be3 Königs g-rtebrict) Sluguft u>on <£ad)fcn in 3ftriefl, Salmaticn unb

SKontenegro, auf welcher berfelbe ©r. ÜDtajeftät su begleiten bie ©)re f>atte unb fo ©clegen*

j>eit erljiclt ju manchen in biefem 23urt)e «icbergclcgtcn tntereffanten SÜotijen, bie namentlid)

aud) über bie *Pflanjenwelt in jenen Sanbftridjcn fTctj Verbreiten unb teici) an botanifdjen 23c-

werfungen (inb.

II. Referent fnüjjfte hieran einige Siotijcn in $olge feiner bie6jäl)rigen SKetfe nadj 3t«*

lien, i>on ber er fürjlid) utrücfgefcfjrt. (5r gebaute jnnäd)|l ber auögcbeljnten ©aframSultur

bei SXxmt an ber ©ottau in Oc(tcrveid> namentlich bei bem SJorfe kappt, wo man ftcjj toor-

jugöweife bamit befdjäfttgt unb bauon juweilcn einen nid)t geringen ©ewinn jiel;t, weil ber

£>cfta-reid)ifd)e Safran bem #van$öfifd)cn uorgcjogeu wirb unb beöt)alb l/öi)cr im greife frcljct.

Tk Kultur, bemerftc Referent, gefdjieljt in ber Ebene auf 50 bit 6ü gujj langen unb etwa

24 #u§ breiten, friil) unb fiarf gebüngten Jßcctcn. 3>ic Swicbeln werben im Neonat Stuguft

in bie mit ber £acfe quer über bie 23eete gezogenen Diiüen, 2 3"ü weit aus einanber einge*

legt, ©o wie bie Swicbeln gelegt finb, wirb bat ©titcf Jyelb mit einem ©tadfet umgeben,

wcld)r3 man wieder wegnimmt, fo wie bie <2afran4lultur an jener Stelle aufgehört fjat. 2?iit

bem anfange bet Oftober tritt bie 23lüt(je ein, um welche Seit bie ©ammler, jwifdjen bie

9icil)en treteub, bie Farben jwifcljen ben 23lütt)en f)crau$ncl;mcn. Sic Swicbeln läßt man
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brci 3afjre fietjen, nimmt fte bftitn Ijcrauö unb bewafjtt fie ein 3a(;r («Mg auf trpcfenen 5öo-

beiirüumen, «in im folgenben 3al)re bie angefammelte 23r«t auf eine aubere «spieße wieber auö--

gufegen. Rad) ber ©afranernte Wirt) ber 23oben mit gelbfrüdjten bebauet. £>er Ertrag ifl

fetjr Uerfc^icbcu, ba ein Regenwetter jur Seit ber 23lütlje altes üernidjten fann. (Sin ©tiief

gelb Don ber obcngebactjten ©reße fann in guten 3a(;ren ein ^funb 6afran liefern, in fdjlecfj*

teil 3"ljren hingegen faum einige 2otl). 2Iud) ifi ber ^rehs beg ©afranö gar feljr berfdjicbcn

«nb ber ©ewinn folglid) unfidjer. 5lber H bie ganje Kultur eine Siebenfache für bie S«ltiba>

teure ifl unb geringe Sofien maeöt, audj in eine Seit fallt, wo nid)t biele gelbarbeiten flatt*

finben, fo fann man fte im ©anjen für börtljeilljaft betrachten.

gerner eruniljnte Referent ber SBiefenfultur in ber Sombarbei, mit £inb(icf auf unfere

in ber neueren £eit Diel befprodjenen 23eriefelungen; er fcjjitberte bas? bortige 23ewäfferung&=

wefen ati bortrefflirfj, mit ber Stnbeutung, baf, baffetbe unter ber Obcvaufftctjt ber Regierung

flelw, bie bau ©anje an einen Unternehmer in *Parf)t giebt, weldjer feinerfeilö ben einzelnen

SBiefenkfiöem nur nacl) bem SSebürfniffe, bem einen mcljr, bem anbern weniger Süöaffcr ju=

tljeilt, mit Ritcfficfjt auf bie toorljanbene SR äffe bcffclben. £>ie beffern SSiefen geben öttref)

biefe äuferfl gweefmafige 33ewirtl)fd)aftung einen lucrfadjen 6d>nitt, wobon ber crfle unb jroeite

al3 ©rünfuttcr, ber bfitte «nb vierte ju £eu Derwenbet unb bann noci; W $8k\e. jur 2£eibe

benu^t wirb» greitid) wirb Heß burd) b«3 feftöne Älima fjegünfjligt, aber man ifl bort auet)

nici)t oljne SBinter, eö fällt felbfl Scljnee, obglcid) sx nicf)t lange liegen bleibt. Sllle brei^re
werben bie SSiefen gebilligt, entweber mit troefenem Dünger ober mit 5Rifljaud)e. (Sine foldje

$2>ie\e wirb aber bod) juletjt fcflecljt, etwa nad) 9 3a^ren, Weil einige ^jTanjen, £ SS. Ra-
uunculus, a«d) unfere Angelina sylvestris etc* gu fetjr überljanb nehmen, fo ba}| bann bie

Umarbeitung ju anberen getbfulturen erfolgen muß»

©er anwefenbc £err *Präftbent bon ©olbbccf ftfjaltete ein, baß ber fünflücitje SSiefen*

bau immer feljr foflfpielig werbe; beffer feien bte natürlichen Uebcrriefelungen, bie feinen Um-
bau ber SSiefen nöttjig maefien,

Radj ber 33emerfung beö anw.cfcnben #errn ©etjeimen Regierung^ Ratl) (Sngelljarbt

ifl bie größte berartige SjSMefenwirt&fdjaft je^t bie beS D.beiv-Slmtmann ©l;bon? ju <®teuu

bufcl) im SSolbcnberger Greife, ber bamit eine große Meierei terbinbet. T>u$ führte ben T>u

reftor auf bie Senwrfung, baf) bie (Srljattung kr ©djweijer^vütje in ber Sombarbei fcljr ffywie:

rig fei unb in ber Regel nur bis jur britten ©eneration gefje, wo bann eine Erneuerung be$

2)^i(dj--S3icljeö erfolgen muffe, in Wetdjer 5»infid)t $err ^rofeffor ©törig j)in$ttfügte, ba$ He

^wei|er^«5? in ber Reget in ben Ebenen erfranfen, inbem fte bon einer 2Irt ^eimwel) be«

troffen werben;

Referent fagt ferner: ber berübmte ^armefanfäfe, beffen man fid) in Italien bebient um
SJcacciToni, Rubeln (pasta) unb allen (Suj^en einen guten ©efdjmarf ju geben, wirb nicljt

um Marina bereitet, fonbem um Sucfa; ^arma ifi nur ein SBerfauföort. Sie Miiä) Wirb ei'

nem Ääfebcveiter bon mehreren 0öfen geliefert, er fdjreibt an, wie Viel 3)?aa§ er bon einem

jcben befonunen, «nb bejaht bie SRilcf) Derljiittnißmäßig mit bem barauö bereiteten 5?äfe.

Rod) gab Referent eine <Sd)ilber«ng beö merfwürbigen Linien * 2£albeö bei Rauenna,

ber fid) brei ?Reilen lang an ber SflcereSfiifie tjin erfireeft unb burd) bie fdjirmartigen fronen

4*
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ber 23ä'ume faft Ms5 21nfc()cn eine» ^alm 25a(be3 t)at. ©tf ßcrne ber 3«|Jffn werben gegef*

fen unb werben in unb aufft Italien l)äuftg (latt ber SRanbcfn gcbraudjt, bie jlc an ©efdjmact'

übertreffen, ©ie ^tnte grl)Ört urifirettig ju ben fdwnjlen Räumen, fommt aber bei uns nid)t

fort, aud) fet&fi ntct)t im Sorben ton ftranfreict). ©er ntfrblicfyfrc ^inirnbaum, fo biel bcm9ic*

ferent befannt, jinbet fiel) bei 33ofecn unb ot)ne ben Söatb tön 9iabenna gefeben ju baben

tonnte man zweifeln, wo er eigentlich wilb wad)\c, ici il)n fdjon bie Slltcn Pinus sativa naritt*

tcu. ©aö Untcrljolj be$ fdjöncn SBa'föeS bei -Kaöenna beftcljt befonbens ans Mespilns Py-

racantha, ber mit feinen frönen rotljen Jyriidjtcn im -Jrjerbfl baö ©ebüfcl) fct>mücft it. aud)

fmbet jict) bajwifdjen feljr tjäufig ber wilbe 2£cinfM, beffen S3lSttcr benen nnfereö SBeinftocfeä

ätjnltd) finb, ber aber fleincre unb wenig faftige fdjwarje Seereit liefert, bie bennod) juweilen

jur Weiterung benutzt werben, aber nur wenig, jcbod) febr fttfen äWofl geben.

III. £crr öofgärlner Tegeler, i?efjrei an ber ©ävtncr* ?cl>r = Slnflalt ju ^Potsbam, l)at

fein 23uct) „bie Treiberei" (6te 2tbt()ctlung ber y>anbbibliotl)cf für ©ärtner) bem ©artenbau*

Vereine bebicirt unb ber 23ibliotl)ei: bcjfetben ein (Sremblar übcrreidjt. ©er £err 23crfaffcr,

ber ju ben auSgejeict)netftett Söflfinfl™ unferer ©ärtner*?cl)r>3lnttalt gehörte, t)at ftd) uns? febon

fo bortt)eill)aft befannt gemacfjt, ^af, baraus>, unb mit 9iücf'ftd)t auf bie il)m ju ©ebote gcflan«

benen ötrcüen , nur günftig auf ben 3»klt bc» 23ud)eu ju fdjlieprn ift, in beffen 3 uct
rt
nun3

wir mit Vergnügen feine bem ©ereine gewibmete fdjfifccnöwertfjf £l)eilnat)me ernennen.

IV. 23on bem Surotorio ber bon «Set)b(i£|rl)en Stiftung ftnb wir benachrichtigt, idfi

ba<5 jefct auf 111,089 s
}it(j(r. 20 fgr. 5 *pf. angrwadjfenc Stiftungö* Kapital eine bie^jciljrige

Prämien <Sr()öl)ung bon 20 9\tt)fr. flatt ber bisherigen bon 19 Sftttjlr. gewätjrf, wonach benn

bie bem Vereine legirte Prämie in tiefem 3at)re bon ber urf»rünglict)en «Summe bon 50 9ttl).

auf 70 9Jtt)l. ju flet)cn fömmt, fo ba§ aud) bon «Seiten bc$ Vereins jefjt 20 9\tl)l. meljr au£

bicfem$onb$ att5 Prämie gejault werben tonnen; 23cfanntlid) foll na et) bem bon ©eljblifefdjcn

Seftamente ber bem ©artenbau Vereine legirte Prämien betrag, nart) !D?an{;gabe beö Äabü

tabSlnwudjfesS, bis auf 100 9itt)l. jätjrlid) ju fleljen tommen.

V. £crr 3uftiä=9iatl) 23urd)arbt ju £anb<Sberg a. b. 25arte, aU eifriger homologe

uns? bortt)cilt)aft befannt, wünfdjt bie SScrmittelung be$ ©cretnö bei ber ©artenbau * ©efellfdjaft

in Sonbon, um bon bort einige jur SoUfiänbigfeit feiner reichen i>afe(nuf?=@amm(ung iljm nod)

feblenbe Strien bon $afelnuf;fträuct)ern ju erl)alten. 2Sir werben mit Vergnügen buret) bcn>>errn

©encraUSmetair biefe ©ermittclung eintreten [äffen unb nidjtö berfäumen, um, wo moglict)

ben gewiinfdjtcn (Srfolg ()erbci}ufüt)ren.

VI. >>err 5*tegicrungö=5iatl) b. ©aum tjierfclbft embfteljlt mittelfi fdjriftlicfier 3(bl)anblung

einige auf feiner bieöjaljvigcn 5ieife in 3 rci ltcn wahrgenommene, in ben 23crg= Legionen (Sata*

brienö waebfenbe 2Balbbäume wegen it)rer ©ct)nc(lwüd)(tgfcit unb fonfligen guten ©genfdjaften

ber
s
^3ead)tung bcs5 Screinö, um ben ©erfud) ber (Sinfüljrung in unfere ©egenben ju marben,

namentlict) Alnus rordilblia, Pinus Laricio var. t-alabra, P. Iialepensis, P. cretit-a,

P. Ilaitiillonii, A<-er Lobelii, A. JVeapolitaiium, unter lleberreidjung bon «Samen biefer

SSauntarten, mit bem ^Beifügen, ba^ jcbod) $unüd)ft ju berfudjen fein Würbe: ob bat 5\lima

unferer ©egenben für bie weitere Sluöbreitung ber SSäumf geeignet fein möcbte ©er ©ireftot

bejwetfeltc in biefer 23ejiel)iing einen gün(ligen(Srfo(g; inbc|fen wirb bie Ueberweifung ber Same*
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reim an fcie Btrcfttoni bcr2a:i&eS*S3flumfd)ufe erfolgen tonnen, um iiad) äftäajjgatle ber init',u*

tljeilenbcn 2lnbeutungen beö >>rm (£ta|"cnt>rr»
y
bamit ben Scrfud) gu madjen u,

f„ 3- wn bewt

Cürfolge 9?ad)rid)t ju geben»

VII. 3$on bcin £errn Dr. ©temers in Hamburg, ttnfercm ©jretisSKitfllieJj'p, mbfin*

.

gen wir eine *ßrobe (Samen ber ectjtcn 3;ubigo.* s
Pftanäe Don ©uatimala, mit t»em 3lnfül>ren>

ba|j eS in fo fern 3«tere|yc Ijaben möchte, Von biefer ©egenb «Samen ju erhalten, als btc s2luS*

füljumg bcffrlben in ben ©panifdjen ä3cjt|$ungen unb im Zentrum 2lmeri£aS bei Sofoesitrafe

Verboten fei. ©er i)err (Einfenber bemerft babei nod), baf; biefer 3nbigo von bem Dflinbifdjcn

fiel) vielleicht untcrfdjetbe, was er nicitf fotffe unb beSl;alb einen 3$erfud> im 2£arml)aufe ma=

djen werbe.

£>cr ©ante ift bem Königlichen 23otamfd)en ©arten gut Kultur übergeben werben; audj

bem$errn©el)cimenCbcr^ofS?uct)brueferS)eif er unb bem ^nflitutö-©ättner ^>rn. 33oud)e

baven mitgeteilt worben.

VIII. Wü SJejng auf bie in unferer 23erfaminlung vom 25ften «September b, 3. fdwn

jwr ©braelje gei'oimnetve ©cljrift bes §)errn ^rofcffor Dr. Von 2)tartius in 9)cund)en über

bie Kartoffel * Crpiöcmie ber leöten 3a!)^/ entwickelte ber £err ^rofcjfor G. #. ©d)ul$ im

münblid)cn Vortrage feine eigenen (£rfal)rttngen unb 3Jcobad)tungen über bie neuerbings feljt

verbreitet getvefene Srocfenfäule ber Kartoffeln, bei Uebcrreidjung einer auSfübrlidjrren, jut

5lufnal)me in unfere 23erljanblungcn beftimmten Slbfjanblung.*) Serfelbe finbet bas 2Sefen bie*

fer Serberbnife in einem langfamen Stbfterben beS Sebens ber aftarfsellen ber Kartoffeln, bie

bahird) wie branbig werben; wäljrenb bie (eblofen Slbfä^e Von ©tärfemeljl in ben %eUen unver»

änbert bleiben. 23ci ber (Smvfinbtie&feit ber Kartoffeln gegen Kälte unb 9?äffe, befonbers im

3ufranbe rege werbenber Segetation am 2id)te, jTnb l;ierbei, bemerkte £err Referent, brei Ite

fac&cn fcljr roirffam, nämltd): 1, baS Slngrünen ber ausgenommenen Kartoffeln bei längerem

Siegen am 2id>te; 2; bie Kälte ber 9?a#tfröfre unb 3, anfjaltenb feuchtes 2Bctter, wobitrd) ju*

erfl ein unmerflid) beginnenbes unb fUttfweifeS (ürrtöbten beS 3«flenlebenS eingeleitet werbe, bei

bem fidj ein 5vc(t beS Gebens oft nod) lange gegen bie ri;eraifd)e S^fe^ung erhalte, bis er am
(£nbe gänjlid) erfierbe unb bann bie d)emifd)e 3erfe£ung mit ober ol>ne pbjjifaltfdje 2lustrocr>

nung eintrete, wobei fid) jugleid) ^ilje bilben.

2luf ben Gimvanb bes anwefenben SPräftbenten Gerrit Vou ©olbbecf, bafj er 40 3aljre

lang mit bem Kartoffclbaue in großer 2luSbet)nung ftd> befd)äftigt unb nie jubor eine ©pur

jener Kranfyeit bemerft t)abc, mitljin ansuneljmen fein möchte, M$, wie fd)on in einer frühes

ren SSerfammlung ber SMreftor bemerkte, vermöge ber langen gortvftanjung burd) bie Knollen

ein 3»bivlbunm entftanben, bas jur g-ortbflanjung nidjt meljr geeignet fei, unb baljer bie $er=>

fiellung einer neuen ©eneration burd) ©amen nötljig werbe, entgegnete #err Referent, b<x$

eine 9iaccverfcf)lerf)terung burd) tjoljcs Sllter ber immer nur burd) Knollen fortgebjTanjten Kar-

toffel=3nbitubuen nid)t Wob^l möglic| fei, ba alle Varietäten ber Kartoffel in ber Kultur burd)

©amen entjlanben feien unb noejj immer neue aus ©amen gebogen Werben, bereu Knollen aUx
gteid) allen übrigen bon ber Srocfenfliule befallen würben.

•) «e. VI.
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IX. 33on bem Sitttcrgutöbeflfeer £rrrn Don £olfcenborff auf SMetmanaborf tu ber

Uätxmatt tfl unö eingefenbct Worten, eine Äartoptöitbung bie genau bie gorm einer £anb
angenommen. Ser ©ireftor erflärte biefeg SJaturfviel ati baö Sufammenwadjfen mehrerer .^nof«

len in ifjrer erfien 23tlbung ju einem ©lamme, wie bieö wot)l öfter bei anberen *PfIan$en

Vorkommen pflege.

X. §>cr ©ireftor machte nod) aufmerffam auf ben ©djtuucf beö £>crfaiumlung&=©aaleS

burd) bie aus bem SofHtuW <* ©toten von bem £errn SSoudje aufgefaßte reiche glor Von

Chrysanthemum indicum in 56 Varietäten au$ unferer burd) ben ßenfor £erm 9iuvv»

red)t in 53t en fetjr bereid)crten Sammlung,

gerner auf bie aus? ben ©cn>ädj3f)äufern beS ©et). £>ber=£of;23ud)bru<fer £rn. ©eefer

aufgefaßte an$iel)enbe ©ruvve fdjon blüljenber ©ewädjfe, aU: Euphorbia pulchem'ma in

6 (SremVlaren, Epacris impressa unb pallida in 4 (SremVlaren, Erica hyemalis, colo-

rans, gracilis, autumnalis, declinala unb floribunda fo Wie eine Azalea indica Smi-

thii rera mit SMütljenfnüSpen, bie augenfd)einlid) bem Slufbtüljcn ganj nalje waren, was? in

fo fern merfwürbig ift, aU biefe SSfüt^cn ganj ungewöhnlich, früh, fommen, inbem es bisher

nur gelang bie 3nbtfd)en Sljaleen um bie Sftitte beS ©ejember Ijier jur SSIüttje &u bringen.

2)iit btefer Slnbeutung übergab ber Shtnftgärtnet £err Steine efe nod) einen furzen Sei»

trag jur Kultur ber Euphorbia pulcherrima in 23ejug auf bie ausgefüllten, ungemein frfjön

gejogenen unb reich blütjenben ©remvlare, welcfjer 2luffa£ von bem ©iwltor für bie SSerljanb*

lungen benimmt warb.*)

Sfaferbem jetgte £err 9ieinecfe no$ vor, einen Kürbis, SDJobrenfovf genannt, ben er

von ©amen ans SJialaga l)ier gebogen.

2lucb waren vom £ofgiirtner Sjcxxn ©etto in ©anSfouci borgelegt jwei (SremVfare

vom fogenannten fronen* Kürbis, weld)e Benennung von feiner gorm hergeleitet ift, fo wie

2 (Sreraplare ber £ürbi»arl, von welcher wir nad) 3 lJ !)alt unfereö ©if?ung3 = *Protofoß»5 Vom

*22fan 59lärj c. (Verljanbl. 33(le Lieferung ©. 3S6) Den ©amen im Sluftrage @r. Ä'önigl.

#oJ)eit be$ £erjog$ Sllcranbcr Von SBürtemberg ju (Eoburg burd) £>errn von ©uefau %\\*

gefenbet erhielten. Jperr ^fgärtner ©cito hält biefe 3\ürbis5art für biefelbe, beren unter bem

tarnen Cucurbita succado (Vegetable Marrow) (23cgetabitifcf)e$ SJtarf) in unferen SSer«

Ijanblungen 7te Lieferung ©. 355 g*bad)t worben. Sie vorgelegten (Srcmplare würben nad)

ber von bem £errn von ©utfau mitgeteilten SSeife zubereitet unb nad) bem ©djluffc ber

SSerfammlung bei Sifdje Verfudjt, wo fte jid) aU genießbar unb nid)t ohne 2Boljlge|'d)macf er*

wiefen, ber inbefien bauptfacbltd) nur burd) bie SSerettungöweife ju erzielen ifa

•) Sic. VU.
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VI.

3$ e mer f u n gen unb Erfahrungen
übet bie ©tocffä'ule ber 3\attoffefn mit S3ejiel)ung auf bie Scftrift be3 §frm bon 9ftartiuiJ

über bcnfelben ©cgenftanb Dom £errn *Prof. Dr. Cü Sfr. 6c§ul| in 93erlin. *)

<7N
<<^te Kartoffel tft in bem größten StyeU bon (Suro^a ein fo wichtiges SRittet für ben Mens*
unterhalt beö äJlenfcfiert unb feiner £auät()iere geworben baf? ii>r gutes ober fcf)(ed)teg ©ebei*

I)cn auf bie *priöat* unb ftaatsöfonomifcrjen 5ßerl;ä(tni|fe einen fo großen (Sinfhif ausü6t, mit
Ijalb beim bie Äulturjufiänbe biefer ^Pflanje immer metjr bie allgemeine Slufmerffainfctt uer*

bieneh unb ertjatten. 2Bie ade itutturpflanjen um fo me()r bem 9Wig»a^3 ober Äranfljeiten

ausgefegt jtnb, je metjr fte, au3 iljrer urfprüngticr)en ^etrnatt) in ein iljnen frembes Slima ber*

feijr, gegen bie nachteiligen (Sinflüffe bejfelben gefetjü^t werben muffen, unb je weniger eö in

ber menfct)(ict)en ©ewatt liegt tariert burrf) ^mtfi tljre urfprünglicfjen natürtteben Sö'erpttnijfe

Wtebergugeben; fo war auri) Don ber Kartoffel baffelbe ju erwarten, bringt man norf) in 5to*

fd)(ag, ba§ bie fünfiltetjen ©nW.irfurigen be<5 2Kenfd)en überhaupt, befonberö auf bie 9?al)rungS=

toftanjen bei ber Kultur fe()r grojj Itnb, inbem bie 23erfct)iebentjeit beö 23oben-3 tn-rfdjiebener

£>rte, an benen iik Äultur «Statt finbet, ber SBedjfet biefer 33erfd)iebenf>eit an bemfetoen Orte

in ben uerfctjiebenen ^xtn ber $rttd)tfo[ge, bie 23erfd)ieben()eit ber 23eatferung, ber Düngung,

bie 3Serfrf)iebcn()eit ber 2luf6ewal)rung ber Samen ober Meinte mädjtig auf bie Slrt ber SSege*

tation einwirken; fo tjaben wir eine 5vei()e Don Urfadjen iie gemeinfam ober DereinjeÜ eben*

fowotjl .tu Äranfbeitcn Skrantafjung werben fönnen, alö fte, retbt gebanbtjabt unb gtütf licr) an-

gewenbet, bie gefunbe (Sntwicfchtng erljofjen, ober wünfdjen3»v>ertl)e Uerebette 5lbänbcrungen i>exf

vorbringen. 23etrad)ten wir in biefer SSejieljung bie^artoffet, fo (;abcn wir eine ^Pflanje, be<

ren SSatcrlanb bie i^odjebenen ber trojrifdjen ©ebirge Don £t)i(e unb *Peru ftnb, wo bie *J3jIanje

jetjt noeft wilb gefunben wirb. £>ie Kartoffel fdjcint rjier jwar in bie warmen 3vüfienebenen

nicf)t t)mab$ufieigen, benn fte ijl nur in einer (Sntfernung bon 14—16 Stunben bon ben^iU

*) ©iefe 3lM)anblung ijt eine »eitere Sluäfu&rung ber in einer SRecenfien ber ©crjrift be« §errn »on SWattiu« „fiber

bie Äarioifeiepiberaie ber legten 3a&re. SWüncrjcn 1842. 4° mit 3 ©tcinbrutftafcln" in ben Satyrbficijern für »ififenfcfyaft«

licfjt Äritif, 9lo»ember 1842. 9le. 98. 99. gegebenen Slnbeulungen.
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ftenftäbten Sima, CTbancat) in *ßeru, SSat^arotfo in Ebjfe flehen bie gan$ nafjen (Eorbtfferen^e=

birge oon DJioItna, ^aben, ßruiffbanfs gefunben werben. Santa Fe de Bogota, wo $ranc.

3ea ine wilbe Kartoffel beobachtete, liegt 8700 gujj tjoeb, in einer &od)cbene, beren Klima

bas ganje 3a^ r |inbut(§ bem SJiaimonat «nferer ©egenben äljnlicb, tfi. 9tur in ben gemäftig*

teren füblicfjen ©egenben Bon ßtjile unb Slrauco fanb ^öfcötcj bie wilbe Kartoffel bis jum

SÄeerjlranb f)erab, bort) liebt jte au et) tjtcr bie fieilen Stb&änge unb ftufenartigen 2>orfprünge

ber g-elfcn bis JU einer -<Yelje bon 500 Jyujj. 2Sir feljen (Heraus, \>af, bie Kartoffel jwar nirfjt

in ben gan$ warmen ßbenen ber Sropenliinber wädjfi, bal)er beim aud) bie (Snglänber in \\y

ren oftinbifrtjen 33efifeungen bie Kartoffel nidjt in ben Ijeifien Tiefebenen, fonbem nur auf23erg*

f)tff)en bauen, Wie bies aud) in %aM, (Eljiita, ben ^Philippinen gcfdjicljt; adein bas tujjlere

Klima ber 2£or)njike ber Kartoffel jeigt nirtjt bie großen vSdjroanfungen berSotmner unb2Sin*

terwärme unfercr Klimate, unb bie niebrigfte Temperatur jener ©egenben gebt feiten bis jtt

3° 3?. b^unter, unb ifi in ben 3a§re^ettcn wo bie Kartoffel begetirt im Mittel 14° — 19°

am Sage, jwifetjen 10°—12° beS SiarijtS. 3war wirb noct) in l)öi)cren ©egenben bon ßl)i(e,

in bem 12,700 gu| erhabenen £r)al bon Eljuquito, Welches ben 3Upcnfee Siticaca umgiebt, bie

Kartoffel gebaut; allein aueb, tjicr ifi bie ©onnenwürme nod) jwi(cbcn 10 —15° 9\.; aber bie

Temperatur fetjeint, ia ber See niemals jufriert, aurt) in ber ratteren 3abJ cSjcit ben ©cfrier«

punft niemals ju erreteben; bal)er wir benn aueb, bafelbfi Cactus- Strien, Soafen, Gafficn

roilb wartjfenb finben. £>urd) biefe naturgefdjicrjtlidjen Sßerßäitnijfe fel)en wir, bafj bie Sfartof»

fei eine Wange ifi, weldje grojje S$\%t ebenfo Wie grofe Kälte fd)cut, unb eine gleichförmige

mittlere 53arme liebt 3?erürff1rt)tigen wir hierbei ben geudjtigfeitsjufianb ber 2uft auf ten

mittleren 23crgl)'öt)cn ber Sropengegenbcn, fo finben Wir Ijier, wie auf allen ©ebivgen, eine jwar

abfelut troefenere, aber relativ bod) feudjte 2uft, bie ibjen 23affcrgct)alt als Giebel, Sljau, -Rc?

gen niebermfcblagen fet)r geneigt ifi, baljer es ben *PfIanjen an einer mittleren Jyeud)tigfeit nie^

malS mangelt; fo "$&$ im ©anjen alfo mäpige gleidiformige Temperatur unb mapige glcicfjför*

mige geud)tigfeit3a,ra&e bem ?iatur$uftanbe ber Kartoffeln am meiflcn entfpred)cn. $hd) bie-

fen SSorbcmerhingen Wollen wir nun juerft ben Sarfrcllungcn beS £erm *J>rof. b. SÖiarttuS

in feiner Sdjrift über bie Kartojfclcpibeinien beten aud) bereits in ben <2eptembrrberbanblun*

gen beS ©artenr-ereinS sub. IX. gebartjt worben ifi, folgen. 3n c incr Einleitung ju biefer

tortrcf(id)cn <Sd)rift erfahren wir über bie ÄartofelfranfJ)eiten im Slllgemeinen, baf, bor bem

SBeranntwerben ber ©tocffaule unb ber 9va'ube nur eine allgemein berbreitet gewefene unb ge-

nauer befebriebene Äranfbeitsform ber Kartoffeln ftrf) gezeigt bat, nämlici) bie Kräufr(franft)cit

(the Earl ber Sngliinber, Trisole ber gnmjcf«!) wclrtje nidjt nur in Dcutfrijlanb, Sriiott^

lanb, 3^ aut) / Gnglanb unb £eflanb, fonbem nad) Jyil 9ve audj in ^tdkn bon ber SDiitte

beS borigen ^aljrljunberts an fid) jeigte. ©iefe Kranfljcit jeigt fid) als eine SSerfümmerung

bes Krauts, wobei es traus wirb unb cinfdjrutnpft, wäljrcnb fiel) nur flcine barte Knollen bit-

ton. Sie unter bcm5vamen 9? oft an bem Kartoffelkraut beobachtete Kranftjcit fcfjeint wenig

Verbreitet unb nidjt bon bcfonbcrS fcbäblieben Jyolgen begleitet gewefen j« fein. S)ie briben

Kranfbciten, votid)t ©egenfianb beS genannten SSerfeS bes S^cxxn bon 2)iartiuS jinb, bie

©toeffaute unb bie5\aube, jinb erft feit bem 3at)re 1830 befannt ober bielmcljr genauer beobachtet

worben, juerji im SBefierwalbe, ber (Sifel, bann am 9\ljem, fpäter in ber ^falj, am £arj unb
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wir l)aben nod) mehrere ©egenben ber SD?arf 33ranbenbttrg Ijinättjufügen , wo namentlich im

%afyxe LS41 bie ©tocffaule feljr Mitreitet war.

Sie ©torf
5

faule (Knollenfäule, Knollenbranb) jeigt ftd) burd) fd)ncUe$ Raulen ber geem--

teten Kartoffeln in ben bieten nnb Kellern unb au er) nod) ber eingefetJten 33rutfnollen anf

bem gelbe, fo balg biefe entWeber o()ne Kraut ju treiben Derfauten ober nur fummer(icf)e, balb

Dcrgel)enbe Keime entwtcfeln. 33ei geringer gettdjtigNt ber aufbewahrten Kartoffeln änbert

fiel) itjre ©ubftanj burd) bie g-äute in eine trotfene, Ijarte 3)ta ffe um, bie naef) unferen tjier in

ber ÜJtarf gemachten 23eo&ad)tungen mürbe unb ju 2Kel)l jerreiblicr) ift. 23ei großer geudjtig«

feit jerflieflt baö ©anje ju einer fcljmierigcn ftinfenben 3) {äffe. £>crr Don 2)tartiu$ fal) bie

©toeffäute nur an weisen unb gelben Kartoffelfortcn. SBtr tjaben in ber SWarf iubeffen auetj

an reiben Kartoffeln bie Kranf'ljcit in großer Stu^beljuung gefeljen. £err Don ÜÄartius un=

terfd)eibet peet (SiitwicHungöflabien ber Kranftjeit, 1. S>as ©tabtum ber Vorbereitung, wo

bie Dberljaut ttjrcn ©lan.j Derliert, eintrocknet, unb bunfle runjltcrje gierten bilbet, bie fpäter

3U größeren jufammenfticfjett. 21m 9ianbe ber glecfen (oft fiel) bie Dberljaut runbum fd)ti)jpen-

formig, fo bafj tnfelfornüge 2lbfonberungen berfelben entfielen. Unter biefeu Stellen ber Ober*

Ijaut fängt ba$ gleifd) ber Knollen an $u Derberben, inbem eö juerft gelb unb immer bunflcr

braun unb fcrjwarj Wirb, babet aber trotten erferjetnt, ol/ne ba$ bie franfen Stellen beftimmt

abgegratet wären. 3 11 btefem S'-'fanbe fann bie Kartoffel norj) Derfpeift, verfüttert unb fonfi

benußt werben, weil baö ©tärfameljl nid;t Deränbert ifl. 2. Ü)ae ©tabittm ber troctenen gäul*

nip. Sie franfen gierte erljebeu fidj ju 2Särjd)en ober £c'cf"erdjen, bie in ber üDtitte einfmfen

unb aufreihen. 2tu3 ber jerijfcnen Dberljaut brängt ftet) bann eine roeife ©cl)immelbilbitng

rafenförmig Ijeriwr, bie attö fleinen Weifjen fünften, Wie £tr|'cförner, im 3ellgewe&e iljren Ur-

ftnung nimmt. £>ie Kartoffel oerbreitet nun einen fauligen ©erucl) unb bie franfe 2Bttdjerung

breitet ftd) in ber ganjett KnollenfubfUnj mh Ser *pi(j berftättbt unb bie Knolle troefnet

babei aus unb wirb fp^iftfd) leichter. Keime treiben foldje Knollen fdjwe-r; aber l)äuftg bilDen

fiel) fleine tofenfarbene 23rtttfnol(en auf ber franfen Kartoffel, befonbers im (efeten ©tabium.

2luf ber Surd)|*d)ntttöflädje ftnb foldje Kartoffeln braungelb marmorirt, bod) nod) mit jerflreu=

teu 2lml)lonförnc§en erfüllt, l)äuftg burcl) innere 9viffe Ijeljl, unb Don Sfteljlmilben bewo|nt,

Sie Sßeränberungeu ber inneren Drganifation ber Kartoffel wal)renb ber ©toeffäute ftnb

im erften©iabtum nod) Wenig merfltd). ®er 3S|, glaubte eine (Erweiterung Don 3nter ä eöula^

gangen ju ftnbcn, inbeffen fanoen wir nur eine Vcrbicfung unb Trübung ber ©ubftan$ ber

Sellenwanbung, twn ber aud), wie ber Scrfaffer ridjtig Dermuttjei, bie ganje Verbtrbnif; unb bie

^Information juerfl in g-orm fleiner Ijörfriger gortfäi^c au<5grl;t, wäljrenb bat ©tärfemcljl nod)

unDcränbert ift, 3 1" jweiten ©tabium Dcrfärben ftd; bie SeHenwanbttngen fiarf, jerrei^en felbft

flod'ig, geigen einen braunen 3»l)*lt/ jwtfcrjen bem aber bie ©tärfemetjlforner nod) ju erfennen

ftnb, bie fidj jule^t burd) fortfcb.reitcnbe gäulni^ mit beränbern. %n ber weiteren 23erän=

berung biiben ftd) nun in bem SfUgwcbe unbuntjiditige Körner, bie mit bem ganzen 3fUg^

Webe p einer fnorpligen 2)?nffc Dcrflie^en, weld)e bie 3)tatrir 511 bem ^ilj ift, ber m$ ben

g-aulflecfcn l)erl>orwäcl)ft. &m Don S)?artiuö befrijreibt biefen ^il^ unter bem Tanten: Fu-

sispoi'iuiii Solani. 3n betreff ber wälirenb ber ©toeffäute Dor fid) gel)enben d)emifd)cn 23er--

änberttngen fanb ^err 21» Vucljner, X>a$ nur ber (Siwei^floff Derfclnvunben, ba^ ©täilemeljl
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aber unberfinbert ttnb tn beträdjtlicfjcr Cuantitüt Dorljanben bleibt, fo Tanne nidjt naffe $äuf*

nip fjinjutritt. SieS fitmmt aucf) mit «nferen eigenen 33eot>acfitunßrn barin übereilt, bafj wir

mifroffopifd) feine Seränberungen an ton ©tätfemeblf'orncnt wahrnehmen fonnten unb nur ia$

ßellgewebe berättbert fanben. SSabrfcbeinlid) geljt bie *ßtl$bilbitng aucf) niemals Don ben ©tä'rfe=

meblfornern aus, wie £err Don SftartiuS in ber fpäteren *Periobe 511 finbcn glaubt, fcmbern

ia$ 2Sur$elgcwcbe ber *pilje fangt ftrtj fpüter nur an bie ©tärfemcblfb'rner parafitifdj an.

^nbeni ficf) £crr Don 3)cattiu$ ju ben llrfadjen ber genannten Kranftjcitcn wenbet,

fud)t er ju seilen, baß bicfe in ben äußeren tethtrifcbcn Skrhältniffen unb bem 23oben, ber

SBitterung, fd)äb(idjen ^nffften unb bergl. nicfjt jtt finben jinb, Weit bie Kranfljeit ficf) an ton

in ton Derfrtjiebcullen Sobenarten fultiDirten Kartoffeln getilgt v)at, Wenn gleicf) bie feucfjten

il>onigen niebriqen 23obenarten biefclbe erfahrungsgemäß mefjr bcgiin|ligt (jaben, als troefene

fjofje ©anblänbercien; unb anbererfettS bei berfelben 2Sttterung bie Kranfbeit nidjt in allen

©egenben erfdjeint. 2Bir ftimmen gan$ bei, toi§ bie
.

2Sttteruna (Temperatur unb $eud)tigfei(S*

Derbältniffc) wäljrenb ber Vegetation ber Kartoffel, fo lange bie Knollen in ber <£rbe fiefj be-

ftnbett, weniger bie Kranfljeit wirb erzeugen fönnen; wäljrenb jcbod) bie Sßüterungeeinftüffe

auf bie aufgenommenen Knollen fclbff woljl $u berücfftdjtigen fein möd}tcn. &m Don 2)tar*

tius ftnbet bie Itrfacben ber Kranfhet't mefjr in inneren Vcrbältniffcn ber Kartoffel fclbft unb

glaubt, ba§ burd) biefe eine ©ispojttion entfielen fbnnte, wobei eine epibemifdje Slnftecfuncj

buret) bie Sporen beS ^ifjeS gefd)ebe, ber ftd) bei ber Dolfenbeten Kranfbeit bilbet. 2)?tt gro*

ßer unb forgfältiger 3luSfübr(id)feit gehj ^»err Don Sötartiuö alle bie Verbältniffe bei ber

Kultur ber Kartoffeln burd), wclcfje präbisponirenb auf bie Stnffedfung ju ben genannten Kranf*

fjeiten Wirfen fonnten. Sabin Werben gerechnet: a) bie 2lrt wie bie Knollen Dom Slcfer ein*

gefammelt unb aufbewahrt Werben, b) roie biefe als Vrutfnotlen jum ?cgen Dorbereitct unb ge*

legt werben, c) bie Vebanblung ber ^Pffanje wenn fie ins Krant treibt, wenn fie blüht unb

Wenn jte $rud)t anfffct. Surcfj ungünffige (Sinwirfungen biefer KulturDerbältniffe werbe eine

Verringerung ber SebenSfraft unb eine Verberbnif? ber Knollen Dorbcrcitet. £crr ^rof. Don
föiartiuS glaubt, bap oft unreife Kartoffeln eingeerntet unb wieber gefäct werben, wäljrenb

man jur «Saat nur reife auswählen follte; baf? bas Slufbewabren ber Knollen in Seilern unb

©ruben ber 9Jatur ber Kartoffel entgegen fei, wie man beult aucf) in ihrem Vatertanoe fie nur (in

troefenen bemSuftjug auSgefe|tcnOrten, in ©d)eunen, auf 58Öbcn, feltencr in geräumigen Srb-

löcfjern auf pöbelt aufbewahre. S)ie Kartoffeln, wenn fie in Raufen aufgefcfjüttet ftnb, fan^

gen an Jettcfjtigfeit auö$ubtinften unb ju febwt^en unb erljifeen ftri) wenn \>aö 2Baffer riieft Der=

bampfen fann, Woburd) füe in Sfrfe^ung iibergeljen. ferner wirb toi6 Sfrffücfeln ber Srut*

fnolfen getabelt, Weil bie Derwunöetcn ©teilen leiebt in gerfctntng übergeben, fd)immeln unb

anfaulen, woburef) bie Keimfraft jer|lört wirb. Slucfj fei baö 3>erfel)rtein(egen ber ©e^fartof.

fei in Vu (Srbe, woburd) bie Meinte nad) unten gericl)tet jinb, \>a$ Einlegen fcfjon im Keller ge=

feimter Kartoffeln, bie Seiüijritng ber wunben Kartoffelfla'dje mit bem frifdjen ©ünger alö Ur-

fad)e biefer Äraufbeit ju betrachten, wie benn aucf) bas5 Slbfcbneiben be^ Krauts wäljrenb beö

2Bad)6t()ums ein Serfümmern ber Knollen unb eine fd)(ed)te €mte erzeuge. Surdj bie ©e*
fammtljeit aller biefer CSinffüffe werbe julet^t eine ^aeeDerfcblccfjterung, bie man aud) fon(l

fd)ön fjäufig angefiagt, fjcrDorgebracbt, wobei jebocl) juge|lanben wirb, bafj ein foldjeö abtragen
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unb S3cvattcn ber Sebenafraft nidjt fjinreidje ias nur fbrungweife unb ftridjWetfe Stuftrctfu ber

©tocffäute untct fo ganj Derfcl)tct>cnavtt^cn Sßetljältniffen ju erftärcn. £err bott Sttarttus

ftc&t alfo bie «Summe aller auf^e^ä^Itcn tttfcdpn nur ati folc^e an, bie burd) ben flauen S?auf

ber 2Bad)dtl)um6bcrioben ber Kartoffel fortwirfen, eine berfdjledjterte Knotfenbilbung gut* golge

Ijabeit, bie nur bie Sispofttion jur Stufnaljine ber anftcifenbcn ^iljfetme in fid) enthält, ©er*

felbe giebt jwar eine Urzeugung ber ^ilje gu, aber bie Stnflecfting werbe fpäter burd) ben ©pc=
renflaut» ben Uä Fiisisporiinn Solani bifbct, bewirft. 2Bie bei anberen tilgen fo I)at aud)

tjtcr ber SSerf. gcfeöen, bafc bie ©porcn auf jerfdjnittene Kartoffeln gefreut feimten, £>crr

toon 2)cartiutf bringt bamit iiie Don mannen Defonoinen (Ferren bon Sinclair, Seffier)

angenommene Stnficcfungsfäijigfeit be$ KornbranbeS in Slnalogie, obgleid) ibm bie entgegen*

ftcljcnbcn Erfahrungen wichtiger Stutoritälen wie ft-rieS, Unger nidjt unbefannt blieben. £>er*

felbe will bann aucfj nidjt eine Ecntagioftlät ber ^pilje burd) wirflid;e Sefamung annehmen, fonbern

ben ^rocef ber Slnflecfung burd) 3mPfung w tljicrifdje Körper berglctdjen.. £>aö *pi(jconta*

gium wirfe babei qualitatib unb bringe in ber Kartoffel eine Slfterorganifatton unb Enfmifdjung

Ijeroor, bie ftd) nidjt nur an ber bom Eontagium berührten, fonbern audj an anberen Stet*

len cntwicfeln fönne: ber23ranb im Korn unb bie Knoltenfäule feien fo Don innen Ijerauö ent*

wtcfeite Kranftjciten, bie aber nidjt bloö aU burd) fo^mtfdje unb tetlurtfdje Urfadjen eutftanbcne

blofe ©aftcfranf&etten ju bctradjten feien. %\i$ tiefem ©runbe werben bon tljin als £>er{jü*

tungemittel ber Kartoffelfäule unb audj ber 9?äube ätjnlidje 9)taafregeln, wie man beim branv

bigen SBcijen empfohlen Ijat borgefdjlagen, nämlid) 3?tittel ba$ sPil$contagium ju gerftoren: ba$

Einfallen ber Scßfartoffetn unb jur Störung ber *piljfeitne im 23oben bie mehrjährige 23e=

fWlung ber Kartoffelfclber mit anberen ft-rüdjtcn.

SSet ber SBidjttgfeit be3 ©egenfianbes ertauben wir uns biefen Slnftdjten be§ geeisten 2lu<

torö unfere eigenen Erfahrungen tri ber @afye Ijinjugufügen, unb madjen borweg nur baiauf

aufmerffam, wie unö ein SBteberfprudj baviu ju liegen fdjetnt, bafj berfclbe emerfettS aus? bec

SJttfglidjfeit ber gortpftanjung ber ^ilje burd) Sporen überljaupt unb ber Keimung ber ©po<

ren be$ Fusisporium Solani auf feud)ten Kartoffelfdjnittflädjen tsk 2lnftetfung ju beioeifen

fuct)t, bann aber biefe Keimung bei s
Probttftiott ber Kranfjjeit bod) ivieber nid)t gelten faffett

will, unb eine blofe Slnftecfung ju einer innern S^rfe^ung ber Kattoffel annimmt. Ste$ fann

nur barin feinen ©runb IjciUn, \>a$ bem berüt)mteu 2lutor nid)t entgegen fonnte, ba| bie Knol*

lenfaule eine Serftörung ber Kartoffel ift, bie niemals Don Stufen nad) ^nnen bringt, fonbern bon

3nnen anfängt unb nad) Stufen burd)brid)t. 2ßotlte man t)ierbei nun mit bemfetben annehmen, i>a$

eine gänjlidje Sluflöfuug ber ^tfjfboren ju einem d)emifd)en «Stoffe, eine Stuffaugung biefeä ©top
burd) bie Kartoffel ©tatt ftnbe, fo Wäre bie iwxanö l)erborgcl)enbe SBirhtng md)t mel)r eine

gortpftanjung ber ^ilje, fonbern ein gewöt)ulid)cr Sfrfciiungäprojef Ue burd) anbere leid)t jer^

fefebare Slgentien tben fo gut wie burd) ^iljfeime fönnte l)erborgebrad)t werben, unb wobei bie

9Jott)Wenbigfeit ber ©cgenwart ber (efeteren nidjt einleuchtet- Slud) fönnte auf folrije 5lrt e§er

jebc anbere Srrfefeung unb pufaifj ber Kartoffel, alö gerabe bie eigentljümtidje Kranf^eit ber

Srocfenfäute entftetjen* ffiSir Mittlen alfo bie ^tl$bi£bung wotjt nid)t als? Urfadje fonbern allein

als ^olge ber Kranfl)eit anfetjeiu Sogar tfi bie (Sntwicfelung beö ^itses? in gotge ber Srocfei^

faule nad) unfern ^Beobachtungen nid)t allgemein, unb wir fanben befonberä an troefeneren Stuf*

5*
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bcwabrungSorten biete Kartoffeln im Innern burd) Srocfenfäufe gänjlidj jerflort, oljne ba§ jtcij

eine ©pur ton *ßif)Bifbutij) Wt bei
1

Dberflärfje gebitbet t>atte. Umgcfeljrt tjabcn wie an bireft

fautenben Kartoffeln ^il^bilbung gefeljcn, oljne baß" fte im Sttinbeficn als Ürfadje ber ft-äulnifl

Ritten angefcl)en werben tonnen.

3ttr Stufflärung über bie Urfactjcn ber Srotf'enfäule fctjctnt üw3 bie Serücfjtcfitigung fot»

genber bon uns? beobachteter ©erpltmffe, bie wir aus eigener (Erfahrung im ©roßen mittljei«

len, wichtig !- Sie Kranfljcit entfteljt niemals Wäljrcnb bcS SßadjStljumS bes Krauts unb ber

baran bcfinbfid)en Knollen im SBoben, fonbevn bie böllig gefunb unb ausgcwad)fen eingefammet-

ten Kartoffeln werben erfl an ben Slufbcwabnmgsorten babon befallen. 2. Ss ftnb nidjt etwa

flehte uneutivirfelte ober unreife, fonbern gerabe bie böllig ausgebilbcten großen unb größten

Kartoffeln, bie in ben Raufen an Srocfcnfaule- leiben. 3. Sie Kranf'ljeit entwickelt ftet) nicl)t

an allen Kartoffeln jugleid), fonbern alfmälig an einzelnen ©tücfcn in bem Raufen, berbreitet

fiel) aber burd) Slnflecfung ober bielmeljr turet) (Srftttfung, unb wenn bie faulen nietjt ausge-

tefen werben, über größere ©teilen in bem Raufen, ober über ben ganjen ijaufen, wobei wie

rS fdjetnt burd) Crljitntng unb (Srfticfung bes Gebens bie ganj gefunben bon Suft unb Kälte

nirfjt Offerten Knollen bon ber faulcnben Umgebung mit in Skrberbniß gebogen werben. Senn

Wenn bie angefaulten Kartoffeln forgfiiltig auSgetcfen unb bie übrigen gefunben gelüftet unb

troefen gelegt würben, fo madjte bie ©tocffaule feine weiteren gortfdjntte, obgieid) bie Kar-

toffeln mit ^iljfporen reidjltd) bebeeft blieben. 4. Sie Gntfieljung ber Kranfljeit jieljt fid)

oft tangfam ben ganjen hinter tjinburd) unb wäfjrcnb bes grüljtings tjin unb fefet ftd) bann

an ben in bie Srbe gelegten fdjon angefteeften Kartoffeln fort. 5. «Sie wirb bei (enteren be-

fd)(eunigt, wenn bie ©piijcntricbe ber Kartoffeln jur Saat abgefctjnitten unb in Raufen auf

einanber geworfen waren. 6. Sic bloße 5>enintnbung ber Kartoffel burd) Slbfcbnetben ber Keinw

marl)t nid)t immer Srotfenfäute, fonbern oft geljen bergleidjen Raufen ,$erfdmittener Kartoffeln

bireft in gewöl)nlid)e gäulniß über ot)ne alte ^iljbilbung unb umgefcljrt trocr'cucn bie ©d)nitt*

flädjen ofjne 3}erbcrbniß ein, wenn bie abgefdjiiittencn ©tuet* c bünn ausgebreitet werben. 7. Sie»

jenigen ©ckfartoffcln aus einem Raufen ftocffauler Keime, Wcldje im Soben nidjt bcrgcl)en,

fonbern gefunbe triebe bilben, erzeugen audj ganj gefunbe, fdjoue Knollen, bie bei gehöriger

33et)anblung niemals wieber floeffaul werben. SicS bat feinen ©runb offenbar barin, twf,

8. Niemals bie KnoS'pcnfeime burd) ©tocffäulnifj urfprünglicf) leiben, fonbern nur bas ^eü*

<[t\vtfc beS 2)?arfeS. ©o lauge alfo noct) fo biet gefunbcS 3)farf an ber florffaulen Kartoffel

ift, baf; bie Keime ftcf) bis jur felbftflänbigen Söurjclbilbung entwickeln tonnen, leibet bie nor<

male (Sntwicfefung ber Kmuttriebe gar nid)t, unb bie neue Knollcnbilbung gcl)t, wie öaö ganje

2Sad)Stljum ber Kartoffel ungel;inbert Dor ftd). SBenn alfo bie gefäeten ftoccfaulcn Kartoffeln

ausbleiben, fo liegt bies allein an ber ^erberbniß beS er|lcn 3iaf)iungSmalcrials aus bem KnoU
Icn für ben Keim. %$ Ijabe bies im 3at;re 1840 in großer SluSbctjnung ju feljen ©elegen^eit

gehabt. 9. hieraus Wirb erful)t(id) wie fid; niemals ein Sfnfterfungsftoff aus ben Knollen in U$
baraus tjerborwacbfcnbc Kraut überträgt unb bie an foldjem Kraut gebilbeten Knollen alfo eben fo

gefunb fein werben, wie bas Kraut felbfl, 3» ber Zljat ifi niemals beobad)tct worben, baß

bas Kraut berjenigeu Kartoffel, wetcf)? fpäter floeffaul geworben, irgenb ein franfeS Seid)?» gf*

tiabt l;attc, woburd) ber Keim ju einer Kranf(;eit ber Kartoffeln fcl)on auf bem gelbe angebeu*
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tct werben wäre. 3m 3aljr 1841, wo an Dte(en Orten ber Pari Söranbcnbttrg bie Kartoffeln

ftoeffaul würben, jeigte ftd) bie gefunbefle üBBigfk 23cgetation beS Krauts. 10. 2111cm tiefen

gemäß letjrt aud) bie (Srfatjrung, baf; in ber Sfjat ber ganje Kreis Bon SJeränberun»

gen, wobttrd) bie Kartoffeln ftoeffaul werben, innerhalb ber Seit Born 2lufnet>

men ber Knollen an Bis jum 28iebereinfe£cn ber ©aatfnollen abläuft; bafj

alfo in ben (Sinwtrfungen wäl)renb unb nad) Dem 2lu fnet)men unb wäl/renb ber

2lufbewaf)rung ber Knollen im SBiuter ber t)aubtfäcf)tid)ftc ©runb btcfcrSSer-

berbntf? ju fudjen fein nm§.

3n bem ©cbiet unferer eigenen Erfahrungen finb ()ier Borjügtid) breierlei Dinge Borge»

fommcii, benen wir allein bie ttrfadje ber ©tocffäuliiifj jufdjreiben fonnten, unb burd) bereu

83efeitigung bicfelbe and) ganj ftd)er gehemmt unb Bcrtilgt würbe. l t 3" ben fahren 1838

unb 1839 würben aus wtrtt)fd)afilulKit ©rünben bie in großen Sftaffcn aufgenommenen Kar*

toffeln in Raufen Bon 5—6 2Stspel gefebüttet unb blieben fo leidjt mit Kartoffetfraut be-

beett meljrerc SBocben, bis jmn Einfahren, auf bem ft-elbe liegen, (5s i)t bies ein 23erfat)ren,

was auf vielen uns bekannten ©ütern, bie im ©eofen Kartoffeln bauen, angewenbet wirb.

Sine golge babon war, t>a§ bie Kartoffeln bis tief in ben Raufen l)inein burd) bas Stdjt grün

würben, unb biefe Kartoffeln geigten eine befonbere Neigung jum Raulen.

2. Sßenn nidjt grün geworbene Kartoffelbattfen in ben $ai)xe\\ 1839 unb 1840 aud)

Böllig burdjnäßt in ben luftigen Kelter gefahren Würben, fo troefneten biefe Kartoffeln felb|l

in größeren ^aüjfen in Seil Bon 24— 3(> ©tunben Böllig a\>j ohne bafj ftd) merflidjer ©amBf
baburd) cntwicfelte, wie bicö aud) ätjnlid) mit ganj naffen Kartoffeln in leidjt mit ©trol) be*

beeften Stielen gefdjab. (Sine (Srljifung jinbet bai)cr burcl) foidje Siäffe gar nid)t Statt» ©iefc

Slbtrochutng fann nur burd) (Sinfaugung bes 2Baffers Bon ben Kartoffeln gefd)et)en fein, weit

fonft bie unten liegenben mit ber 3«g'uft gar nidjt in 33erü()rttng fommenben nafj t)ätten blei-

ben muffen. <5o lange alfo bie Born iftegen naffen Kartoffeln \>ie ihrer Oberpdje anflebenbe

g-eud)tigfcit nod) abfotbiren t'Önnen, jrigt jld) burd) bie 3?äffe aud) feine (Stiftung in ben Rau-

fen. Wm muß ben 2luSbrucf: ©urdjuäffung ber Kartoffeln nicht mißocrfkben. Sie Werben

cbeitfowenig, als beregnete lebenbige SMättrr, burd) biegen innerlid) burdjnäft, Wie tobte Bege»

tabilifd)e ©ubfianjen, bie bljgrosfoBifch Bon $etubtig?eit burdjbrungen werben, fonbern bas $\u

nere ber tebenbigen Kartoffel nimmt nur fo Biet Söaffer auf als (ebenbig abforbirt wirb; alles

übrige treibt Bon bei Oberfläche nad) \>tn ©efeijen ber ©djwere ab. SJon Stegen naffe Kai>

toffeln finb alfo nur auf ber Oberflädje nag unb bie geringe Stetige ber Oberbaut anflebenben

SßafferS fann, wie bie (Erfahrung lel)rt, aucl) wenn fie in Raufen liegen, leidjt abforbirt Wer»

ben. biegen aber bie Raufen mehrere Sage lang in beftänbigem biegen, wie bas gur £erbfl«

jeit öfter ber galt ifi, fo ereid)t bie Söafferabforption ein 3)tarimum, über Weld)cS hinaus bann

nid)ts mel)r abforbirt werben fann, ol)ne Borbergcbenbe SBicberauebünflimg.. 3» folgen g-äflen

allein wirft bas anflebenbe SBaffer nad)tt)eitig unb nur folebe Kartoffeln pflegen ftd) in gro*

ßen Raufen ju erbten, weil fic nid)t burd) SBafferabforBtion abtrocfueiu 2Btr muffen immer

im Stuge behalten bafj bie Kartoffeln nidjt tebtofe Waffen fonbern belebte ^Pffanjentljeile finb,

bie aud) wäbrenb i()rcr 2lufberoabrung eine gewiffe lebenbige Sbätigfett muffen fortfefen fönnen,

um ftd) ju erhalten, ©ie finb im Innern nidjt ruhig wie bie troefeucn ©amen, fonbern ihre
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Säfte muffen ftd) frei im 3«»"» fcetöegen fönnen. ©«mit pttgt u)re einfaugcnbe Wie ihre

auSbünftcnbc ®TOft jufammcn. ©rüne Kartoffeln, naß eingefahren, troefneten nict)t, ober boef)

febwer unb unVotlfommcn a& tinb Hieben im Keffer lange feud)t. ©iefe jeigten bann eine

fetjr große Neigung jur Srotfenfaule. Sinei) fd)wifjten bie grün eingefahrenen, fclbß troefenen

Kartoffeln fpätcr lud ftärfer als bie nid)t angegrünten. Sie burd) bas ©rünen erhaltene SSfatt*

natur fd)ctnt fiel) mef)r jur 2lusbünfhtng als jut (Sinfaugung ju neigen» ©egrünte Kartoffeln

werben bal)cr im Keller aud) viel leid)ter weif als anbere.

3. 3n ber legten Raffte bes Oftober tinb im November, wo bei einer ausgcbeljntereit

Karteffclfultur bie (Ernte erft beenbigt werben tonnte, geigte ftd) währenb ber 9iäct)te, wo bie

eingekauften unb mit Kartoffclfraut bebedften Kartoffeln auf bem Jyetbe lagen, wenn aucr)

nidjt flcivferev groß bod) ju S^ten roo ber £>immel ftar war öfter Steif, unb überhaupt ab*

wcdjfelnb naßfatte SSitterung, beren ©nwirfung auf iie im freien tiegenben Kartoffeln fpäter*

fjin jid) bcfonberS aud) bann burd) <2tocffäutc jeigte, wenn fie ntcfjt eigeutlid) angefroren unb

glaßg, fenbern nur ßarf burdjgefaltet waren; benn ganj gefrorene Kartoffeln geljen fpäter irt

btrefte ganlrrif über. 2lud) baS Kartoffclfraut ftirbt fdjon ab unb verfdjrttmpft, wenn bie

Temperatur nur bis 1°— 2° überlud finft efme eigcntlidjen groß. Siefe Kälte fdjeinen bie

Knoten ber Kartoffeln Diel (eiditcr ju ertragen, als baS grüne Kraut unb bas marfige 3eß>

gewebe ber Knollen, benn fclbft wenn bie Kartoffeln im 3"««» barnad) faulen, bleiben bie

Keime jum 2luStretben fäfjig. 9tur bas Seben ber Seilen leibet burd) bie Kälte, unb biefe

ßerben altmälig ab, wie in ben von Kälte getöbteten blättern. 21n ben grünen Kartoffeln

aber fdjcincn aud) bie Kcimfnospen einen gewiffen ©rab ber ©ntwicfelung an^uneljmen, bä

roeld)em fie gegen bie Kälte ebenfalls fel)r empßnblid) werben/ wenn gleid) td) ein völliges

Grtöbtcn biefer Knospen burd) Srfältuug nidjt beobachtet Ijabe. 3>n 2tllgcmeincn alfo ftnb

alte lebenbigeu Steile ber Kartoffel von 9latur gegen bie Kälte fef)r empßublüi unb leiben M=

burd) alle mel)r ober weniger. 3Bir muffen uns liierbci erinnern, baf, bie lebenbigen Steile

ber Kartoffel vorjüglid) bie ©efäße unb bie Don ben JcbenSfaftgefäßen burd)$ogenen Seilen beS

«DtarfeS ßnb. Sie äußere (Spibcrmisfd)id)t ßirbt ab unb fobalb ftc fiel) ab$ufd)upprn anfängt,

ift fie eine tobte 3)caffe. Sie im ^nnern ber Seilen enthaltenen 6tärfemct)tfügeld)cu ßnb aud)

Völlig tcblofe 2lbfäi?e. SSeibe fönnen alfo Don Kälte nid)t teibeiu

4. SaS 2lngrünen ber Kartoffeln gefd)tef)t aud) in nid)t ganj ßnßeren Kellern, wenn gleid)

fd)Wäd)er, als am freien 2id)te. £od) l)abe id) bei mangclnber Kälte unb 9iäffe bon biefem

©rünwerben feine nachteiligen (Srfolge gefeben. (Sine puftge unb Dictfad) Vorfommenbc ©e^

(cgenl)eit jum Slngrünen unb 2lnfrieren ber Kartoffeln ift burd) baS 2Unveibcn beS KartoffetfrautS

burd) «Sdjaafe gegeben, bie man furj Vor ber Kartoffelernte auf bie Kartoffclfelber treiben läßt.

Sicfc ©cwol)nl)ci't ift jefet fel)r Verbreitet, weil bie ©diaafe baS Kartoffclfraut fe()r gern freffett

unb es nad) ber Crnte bod) nid)t weiter benutzt wirb. 2lllein bei bem s2öctbcn ber <5d)aafe

auf Kartoffelfclbcrn treten biefe bie burd) 2lnl)äufc(n um bie ©tauben gebilbeten (Srbrjaufen nie*

ber, unb entblößen baburd) einen großen £l)eil ber oberflädjlid) barin liegenben Kartoffeln, ©o^

balb biefe» gefri)el)en, meifen bie ©djaafe, baß aud) in ber (Srbe 3iaf)rung für ße ifl unb fragen

nun abfid)t(id) bie Kartoffeln aus, fo \>a^ bei biefer ©clegenl)cit unVcrmeiblid) eine große ÜKenge

Kartoffeln ganj uaett oben auf ju liegen fommeu. 1)k\e Kartoffeln, wenn ße, wie es meifiens
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bcrftttll tft, bor bem 2lufnel;men längere Seit liegen bleiben, finb bem Slngrünen burd) bnö Sicöt

«nb bem Slnfvieren burd) 9iad;tfröfte b'dltig frei ouogcfcijt unb geben bann eine ftdjcre Seran-

(affung jur (Sntflefntng bei' gältlnif, wobei bann burd; (Srfticfung and) bie nod) gefunden Kar-

toffeln angrfteeft werben, wc!cf)e mit ben argegrünten unb angefrorenen in Raufen jufa muten*

gcfdn'tttet waren. 26ir l;abcn burd; 33ermribung biefer ©cwol;nf;eil beö Slbwcibenö ber Kar==

toffclfelber burd) ©djaafe uns bor ben nachteiligen Jyolgen berfetben ftetjer gefd)ü6t.

S)te $olge beS 2lbfierbenö ber 3 c öen in ben Kartoffeln ift mm eine boppelte. (Sinniat

gct;t bie Mcnöfät;igfeit ber organifd;cn Sitte-bünfiung bertoren unb ba$ in ben Kartoffeln ent=

Jjaltcne Gaffer wirb ftd; ankaufen unb bie ©toflTjerfct^ung begünfttgen, woburet) bie ^iljbilbung

bebingt ift, unb burd; welche fo(d;e Kartoffeln auef) oft fd;nctt ftd; crl;ij3cu uub in naffe gauU

ni$ übergeben, befonberö wenn berSerfcfeungsprocef? frü(;er üorfdjreitet, ciiä bie (Spibctmtö jer=

jVört ober aufgerifTen ift, fo baf bie §eud)tigfeit feinen StusSgang finbet. SweitenS Ijaben bie

gefunben Kartoffeln, äljnlid) wie alle fleifdjigcn ^flanjenftjeile, pgleid) bie Sebcnöfa'ljigfeit eine

beilimmte Quantität SSaffcr ju abforbiren unb in fiel) ^urütf'sufjaltcn, woburd) fte wenn aud) nidjt

Dor einem ttjetlweifen 23etfwcrben, bod; bor einem völligen pljbftMtfdjen Slußtrocfnen unb (£rpr«

ten gefiebert werben. <Sobalb aber basS 2eben ber 3dlcn abgeworben ift, bjort biefe g-äl;igfeit

fiel) turgeojtrenb ju erbalten auf, unb eö tritt eine pl;t;jifalifd;e SluStrocfnung unb §8ert;ärtung

berKnotlenfttbftanjttmfo inef;r ein, als bie ßptbermiö fdjon fMenweto jerflbrt i|t unb bie innere

geurfjtigfeit einen freien Stuögang finbet. ©aller trorfnen bie ftocffaulen Kartoffeln leid)t ganj

auö fd)rumpfett ein unb werben feljr fpejiftfd) leidjt. t>a bie fortbauernbc SebcnStljätigfeit ber

Knollen nur in ben Scttcnttanbungen «nb ben fie burd^ietjenben uub umfpinncnbcit Sebenöfaft-

gefallen ihren @ti? t;at, bau in ben B^fen enthaltene @tätfeme(;l aber ein fdwtt leblos gewor*

bencS sprobuft ber 23tlbung ift, fo erflretft ftd; bie SBirhmg ber <5tocffäule nur auf bie ©üb»

fianj be3 Seöenflcwcbe», wätjrenb ba$ <Starfcmcl)t baburd) borläufig ganj unb gar nid;t berän*

bertwirb, weötjalb benn aud) bie mtfroffopifd;e, wie bie d;emifdje Unterfud)ung nur bie <5ttb*

ftanj unb gorm be$ SeUgewebeö, nid; t aber ba$ barin enthaltene @tärfeinel;l

teränbert 5 et g t. <£rft bei gänjlidjer Sluftofung beö Stögfwebeö burd; ftäulnifj wirb ba$

©tärfcmel)l, bod) wie eö fd)eint niemals gäujltd), mit jerftört; bal)er benn aud) bie ju einem

Wolligen 33rei verfaulten fiocffaulen Kartoffeln, wenn fte getroefnet werben, nod) eine ganj me^
(ige Scfd)affenl)eit jeigen unb ftd; faß in allen gerieben iljrer ©eränberungen nod; jur ©tärfe/

me|(bcreitung eigenen.

Sitte biefe 23eränberungen, Wetd)e baö ?eben unb iaä (Betete ber floeffaufen Kartofeln

erleibet, geljen nun langfamer ober fcrjnelter, örtlid;er ober berbreiteter in ben franfen ©tücfen

Uor ftd), jenad;bem bie SSirfungen ber ßrfältung, S)urd;näffung unb ©rünung günfiiger ober

ttngünfiiger für bie Kranfbeit jufammentrefen, ober in berfebübenen ©raben bie ©rtöbtung it§

3etlgewebeö bewirken. S3lof burdjfättete, iüd;t angegrünte Kartofeln, troefen eingebracht, er»

l;olen ftd) in il;rer Scbcn^fraft oft gäiuUd) wieber unb l)a(ten ftd) oft ganj gut ober werben erfi

fpät im ^ül))^ fpavfam fioeffauf. ©urdjfältete angegrünte Kartoffeln, aud) wenn fte troefen

eingebracht werben, \>erberben fd)on biel leichter; am rajnbeflen unb außgebreitetfien feb;enwirbie

Kranf()eit wenn €rfältung, Slngrünung unb 9?äffe in fiärferen ©raben bereint eingewirkt l)aU

ten. 3n ben naffalten ©egenben »on (Suropa, wo "ük Kartoffelernte me^r in ber 3^ ber
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emtrrtenbcn >>rbftnad)tfrÖftc Betoitft werben muß, r}at ftdj bie «Stodffättle aud) am berbreitetfrett

gezeigt. 2Bir leugnen nidjt, bafj naffc 2Bttterung jur 3«t ber Kartcffelrcifung, feuchter 33o<

beu, -woburdj ein lväffrtgcö 2luffd)Wctlen ber ©ewebe bewirft unb bte Kraft ber 2lit6bünfhing

gefct)iväd)t wirb, eine ^räbisvofttton ber Anoden pr leichteren ßinwirhtng ber genannten ©d)äb*

lidifeiten bewirfen fünfte; allein bte übermäßige $eud)tigfett an ftd) fann Wot)l anbeve SScr-

berbniffe, ntefttaiö aber bie ©tocffättle bervotbringen» 3« tiefer getjört burdjauö ein gewiffer

©xcii ber Srtöbtung brö 3*%eWe& e3 *n ben Knollen. 3ft ©egenben, wo wie in bem SSatev*

\anic ber Kartoffel bie Temperatur jur 3?it ber Kartoffelernte ntd)t bis gegen ben ©cfrier*

punft binfinft, wirb man woljl niemals bie (Stocffättle finbeit. 2Bir fpreetjen alfo baö 9\efttltat

aus: Sie ©tocffäule beriirjt auf einem Slbfterben beö Sebenö ber Starfjellen

ber Kartoffel woburd) bie ft-ortbauer ber jur (£rl)attung nottjwenbigen Jyunf*

ttonen lebenbiger (Sinfaugun g unb 2(ui3oünftung aufg eljoben wirb unb bie ganjc

Sc äffe ben ©efefeen ber d> cm t fd)cn unb pl) t)fifatifd)en Slftionen anheimfällt,

fo baf? fte nur pbbftfalifd) Von gcuri)tigfeit burcf)brungen werben unb bann burd) cljemifdjc Qn=
fefeung ftd) crl)i|rn unb fdincll in ftäulnij? übergeben, ober xoaö ber puftgere galt ifl, baf? fte pf)t)s

ftfalifd), wie beim trorfenen Traube, auötrotfnen unb nad) Sevfiöiung ber eiweipaltigen 3et=

lenmembranett bann nur leidjte ©tärfemeblflumpen barflcllcn. ^.Mljbilbung fann ftcl) babei ent*

wtcfein, aber aud) feljlcn.

©er llnterfdjieb von gcwöljnltdjer naffer $äultün unb ber Srocfcnfäulc beruljt bei einem

aljnfidjen 2lbfterben beö SfHgeWebeö nur auf ber Verfdnebenen ©djnettigfeit unb Ausbreitung

ber d)emifd)en Serfeipung in ber abgeworbenen 3ellenmaffe, unb biefc (jat wirber in ben vcrfdjie*

benen ©raben ber bie (Srtöbtung bewirfenben Urfadjen iljren ©runb.

A. 33teiben bie Kartoffeln längere 3eit einer größeren Kälte unter bem ©efrierpunft aui?

gefefet, fo \>a§ ftd) bte niebere Temperatur burd) unb burd) inö ©lctd)gemid)t fefct, unb fte

völlig ju (Sie frieren, fo gefdjietjt eine g(cid)3eitige völlige (Srtöbtung beö ganjen Gebens, unb

biefe Kartoffeln gcljen uacl) bem 2Iuftl)aucn, wenn fte nid)t etwa fdjnell fünfltid) getroefuet wer*

ben, fofort in gänjlidje ft-äulnifl über* ©od) finben aud) Ijicr fd)on jwei 33erfd)icbcnl)eitrn.

ftatt. 1. SSirfte bie Kälte fetjr langfam unb atlmälig ein, fo geljt beut langfamcren 2il>ftcr=

ben auet) eine altmätige cbemifdje 23eränbcrung im Innern parallel inbem ia$ ©tärfemctjl ba*

bei jum St)eil in %\\äex umgewanbelt wirb, wobon bie Kartoffeln feft werben. 2. S)ic6 ge*

fd)iel)t niri)t, wen« ber ftroft ptöfeltd) unb fdjnell bie feudjte Kartoffel in <t\$ berwanbclt, wo-

bei ju einer fotetjen ©toffmetamorpbofe feine 3f't «nb ba$ ©tärfemeljl unveränbert bleibt

O- SBirft aber bie Kälte nur in geringeren ©raben bie faum im ©eftierpunft erreichen

unb nidjt längere 3"t fonbem nur in fo furjer Sauer, ia\; ftd) bie falte Temperatur burd)

bie ganje Kartoffel nid)t im ©letd)gewid)t fe^en fonnte, fo entfteljt erfa()ruugögeniäß am Kraut

Wie an ben Knollen eine Verlegung beö Sebenö; allein biefe ifi nod) feine völlige Srtöbtung,

fonbem oft nur eine fotdje Sepreffton beö Sebenö, \>a$ nod) tljeilivrife (Sr()ctuing unter güufli-

gen 23ebingungen möglid) wirb, wie wir ja aud) an ben burd) üfteif weif geworbenen 23lättern

ber Kartoffeln oft ein völliges SHMeberaufleben fet)en. 9Jid)tö befto weniger aber enthält fotd)e

Sebensbepreftion gewö^nlid) ben Keim bes SobeS in ftd), nur bafi ein langfam fortgel)enbeö 21b*

fierben von ia am batirU
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hiermit Ijängt jufammen, baf? foldjes Sterben nidjt gletdjformtg alle Steife ergreift, fon=

fcern meifi nur einzelne ©teilen berfelben, wie wir ja audj an fcen blättern einzelne ertöbtete

©teÖen an ben cigcntljihnlidjcn glecfen bemerken; was äl)nlid) audj in ben Anoden fidj jei'gt,

bte nidjt fotdeidj burclj unb burdj, fonbrm nur an einzelnen ©teilen florf faul werben. j$n fol=

djen fallen bes tangfamen unb partiellen Slbfierbens ifi nun ©etegenbett jur (Sntfieljung ber*

jenigen Serberbniffe ber Kartoffeln gegeben, bie wir ©toeffaule nennen, hierbei fiirbt bas

BellgeWebe allmälig ah, wie fidj fogar mifroffobifdj an ben fiufenwetfen bon bem gefunben 3u*

fianbe ausgerjenben Serfärbungen ber Sctfenwanbungen unb bereu attmälige gänjlidje %ei0*

rung aufs beutlidjfie »erfolgen läßt. @o lange bas Seben ber 3^™ nodj nidjt gänjltcl) gc=

tobtet ifi, madjt bie djemtfdje ©ecombofition im 3U!lc™ föne ftortfdjritte, bie ©toffberänbe*

tungen tn biefer 3^1 geljen alfo feljr langfam üor firf) ; eine eigcntltdje $äulniß ifi nodj gar

tttdjt borljanben; bte(ntel)r bleibt nodj ein 9iefi ber Sebensfunftionen bim ©nfaugung unb 2htS*

bünfiung übrig, wobei bie Kartoffel fid) oft bis gegen ben g-rübling ITunmerltdj erhält unb fo=-

gar nodj ein SSerfudj juin SluStrctoen fleiner Knollen aus ben erfragten ftct> jetgt, jum £ßc=

weis l<x§ and) bie ©äftebewegung im Innern nodj (ebenbig rege ifi. £>as gänjltdje Slbfier*

ben gefcbieljt bann juerfi an einjrlnen. ©teilen, bie fidj bann aber nad) allen ©eiten ausbreü

ten bis bie (Srtöbtung meljr ober weniger allgemein wirb, ©obalb nun bie Seilen gänjtidj ah
gefiorben (branbig geworben) finb, beginnt erfi bie £>errfdjaft ber djemifdjen Serfefeung unb

baburdj fönuen benn audj bie nod) ganj gefunben unb ber urfbrünglidjen Seitefeung burd) bie

töbtenbett SBirfrtngen entgangenen Stjeile mit in SSerberbniß gebogen Werben; fo baf; jule^t

bie ganje Knolle berbirbt. Sie Sroefenfäule tfi alfo eine langfame unb tljeUweife

gäulniß, bie nod) burebj einen -JÄeft bes SebenS aufgeljalten wirb»

28ir ftnb geneigt bie Kälte als bie £aubturfadje ber Sebensertb'ötung unb barauf folgen*

ben Srorfenfäule anjufeben
; zweifeln aber gar nidjt baran, baf; anbere tebcnjerfiörenbc (Sin*

flüffe nidjt ganj äljnltdje 2Birfungen fotltcn erzeugen Tonnen, befonberS wenn fte fidj unter

günfiigen Uinfiänben bereinigen, 5ßtr redjnen baljin eine tunfilidje Erwärmung unb ©djitntng

bie in feljr großen Kartoffdljaufen entfietjen fann, beren 33erbunfrungSbroceß burd) $u fefies

<£infdjtießen ber unteren Kartoffeln^ burdj bie oberen gefjemmt ifi» (Sine foldje (Srljitjung ge'jt

junädjfi nidjt bon beut lebenbigen ^»iwrn ber Kartoffeln aus., fonbern cntfieljt burdj eine cb>

mifdje 3"fe£ung ber abgeflorbenen (Sbibermisttjeile ber Kartoffeln, weldje tn großer $eudjtig*

feit, bie nidjt mebr abforbirt wirb, bor fidj ge^t, fobalb bie bfjtjfttalifdje SluStrocfnung

unmöglidj wirb, wie «S in großen Raufen ber galt ifi. Der S)unfi ber babet fid) enU
Widelnben Konten fäure unterfiü^t bie SBirfung bas 2eben t>er Srarfjelfen ju erfiicfm

ober bodj ben SobfSfeim in fidj ju entwirflen. Ss ifi baber audj eine lange befannte ©rfalj=

rung, U% feljr große unb tjolje Kartoffdljaufen fowof)l in Kellern als borjügtidj in naffen SJtie*

ten unb in (Srbtödjem bie SSerberbniß ber Kartoffeln auferorbenllidj begünfiigen, bal^ bie

'

befferen Sanbwirttje jci>,t aueb nur Heinere ober bodj nur niebrige unb lange bieten mad)en

unb bas bolje Sluffdjütten ber Kartoffeln audj in guten frofifreien Kellern bermeiben.

3n bem ©ebiet meiner (Srfabnmgen jeigte inbeffen bie (Srbitntng ber Kartoffeln in grö*

fkren Raufen nidjt fowoljl bie 2Birfung bet Srocfenfäule als btetmebr ein fdjnelleS unb btret*=

teS gänjtidjeS Verfaulen ber Kartoffeln, offenbar weit bie (Srbjfeung, wie fiarfe längere Kälte

8Srr&anbfttnijen 17t. SBanb. 6
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anbatternb Wirrt, fidj buvc^ bie ganje Kartoffel inö ©leidjgewidjt fe|t unb fomtt jugleid) bie

flaute SOTarfmaff? gänjlid) unb voüig ertcbtet; tüc&ei btc langfante unb t'jcilweife §erfrikttnfl

burd) Srotfenfdute nid)t eintreten fann, weit bie gange ©u&fianj ber Kartoffeln in ttjrer VöUU

gen (Srtöbtung fogleid) ben reinen ©efetsen ber d)emifcj)cn Scrfejjung, an()eim fällt»

SSenn man eine beginnenbe (5rt)t|ung in großen Raufen ttor ber gänjlidjcn 2cben<3er-

fMttng ber Kartoffeln fogleid) gewar)r wirb, unb ben weiteren g-ortfdjritt burd) lüften f)in--

bert, fo ftnbet ftet) unter ben Kartoffeln aber aud) bie Srotfcnfäule ein. ^nbeffeit gebjen unb

gingen bie meiflen Kartoffeln auf biefe 2lrt fogleid) burd) fdjnelle birefte gättlniß Uerloretu

©ie JJcbenöbepreffton unb baä baburd) eingeleitete langfame Stbfkrben burd) (Srfältung

ber Kartoffeln ifi alfo woljl als bie gewöhnliche Itrfadje ber Srorfcnfaufe anjufebem hierbei

fragt eö fiel; nun nod), warum e$ gerabe bie naffe Kälte ifi, bie fo fetnbtid) auf bie Kar*

toffeln einwirft. ©er ©runb t)ierDon liegt in ber größeren SSerbünnmtg ber ©äfte burd) ba$

abforbirte 2ßaffer, 2Sir Ijaben im 2tcn 23anbe unferer ©cbjrift über bie 9?atur ber lebenbi*

gen ^flanje bereite umftänblid) ju geigen gefügt, Wie ber feljr wäffrige unb fcerbünnte $0(5*

faft ber S3äume ben ©runb ber meri'roürbigen (£rfd)eimtng enthält, baß ben Räumen in fal*

ten 2Bintern oft baö $0(5 erfriert unb abflirbt, wäljrcnb bie 9tinbe lebenbig bleibt unb wiebet

uette ©cr)id)tcn bilbet. ©er eoncentrirte Sebensfaft ber Stinbe bagegen erträgt groß e Kälte oljne

abjujierben. £ier ftnb natürlich aud) üerfdjiebcne ©rabe. ©ie meljr -wäffrigen berbünnten

Sebenöfäfte wiberfletjen ber Kälte aud) fcb/on
>

weniger, unb offenbar ifi bet berfclben *Pflanje

je nact) bem SJiaaß ber geucrjtigrnt was fte enthält bie ?ebcn$cnergie ber ©äftc feljr berfdjie*

ben, unb bieß fann fogar ju berfd)icbcnen Sitten, jcnadjbem bie ©nfaugttng in feuchter, in

troefener 2uft ober 2lu$bünfiung borwattet, ftd) toeränbertu ©ctjcn wir bodj, i>a% ein Don 9?acb>

grofi afftjirtes gelb bon KtttturgeWädffen auf ben luftigen troefenen $ör)en wenig ober gar

nidjt leibet, wäfirenb t>ie eingefdjloffcnen bon tt)rer gcudjtigfcit nietjt gtt befreienden Sljäler oft

auf bemfelben gelbfUicf ttjre grüne SBefleibung bem £obe gänjtidj anljcimgcben muffen. ©0
ifi alfo offenbar bie bon abforbirter $eucfjttgrat aufgebunfene Kartoffel, wie bie SBafferfdüiffe

in ftnfteren Kettern, Wegen tljrer Derbünnten ©äftemaffe ju unfräftig ber Kälte ju wiberfiefjen,

Wätjrenb bie meljr concentrirten «Säfte in einer weniger gettc&tigfcit enttjattenben Kartoffel mit

größerer Kraft ben äußeren Ginflüffen wibcrftetjt. ©ie£ fitmmt mit ben oben angegebenen (£r*

fatjutngen über bie bereinte fdjäblicfje (Sinwitlung bon 2?äffe unb Kälte auf bie Kartoffeln boK»

fommen iiberehu

28ie Wir nun einerfeitä gefetjen Ijabcn, ba§ ba$ ©urdd'älten angrgrünter Kartoffeln in

naffer 2Sitterung ober an feudjten Drten ben ©runb p ber fpäteren Sroct'enfättte legte, fo

fönnen Wir bie anbere (Srfatjrung tjin^ufügen, baß uns 2>ermeibung biefer nadjtljciligen Gin»»

flüffe bie Kartoffeln attcb, fteljer gefunb erljalten tjat. 3m $al)xc 1840 unb 184 1, wo bon ben

• früher aufgenommenen Kartoffeln burd) "i>a$ längere Siegen in naffer Kälte fdjon biet Don itn

eingefahrenen Kartoffeln ju ©vunbe gegangen waren, erl)ie(ten wir bie fpäter im 9?oi>ember

aufgenommenen Kartoffeln beffetben gelbe» burd) fofovtigcS Ginmiefen ber fro|lfrei täglid) auf»

genommenen Kartoffeln in biete ©trotjbecfen, worin fte, ber SBirtung ber nädjtlidjen Kälte ent*

jogen, auetj balb abtrorf'ncten, felbff wenn fte feljr naß maren.

hierbei erlauben wir ttnö aber noct) einen anbern Hm(lanb an^ufiiljren , ber ebenfatli? pc
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©Übung ber Srocfenfdttle in nafjfalten #erbfitagen ben ©runb legen fann unb Ijäuftg wirftidj

ben ©runb legt, SteS i(i nämtid; bas an bieten Orten beliebte Slbwetben beS Karto'ffelfrantS

burdj bie ©ctjaafe fürjere ober längere Seit bor ber (Satte.. £)as Slbweiben bes Krauts fann

bei vottenbetem 2Ba$ötf)um ber Knollen gWar feinen 9iad)tl)eil mefjr auf biefes 2SacfjSt[mm

felbfi Ijaben, aber bie ©djaafe freffen Ijierbei nict)t blos bas Kraut ab, fonbern treten bie (Srbe

um bie behäufelten Kartoffetfiauben herunter, fragen aucf) abftcf)ttic^ Kartoffeln aus um baran

gu frcffen, fo bafj ein großer £ljetl ber Kartoffeln eines gelbes baburd) nacft unb blos gu (ie<

gen fömmt, unb fomit ben fd)äblicl)en (Sinwirfungen ber Sftadjtfältc unb bes Sidjts oft noch

lange ausgefegt bleibt, fo *>a§ fiel) unter ben fpäter aufgenommenen Kartoffeln eine 2Wenge bei

ftnbcn, bie ben Keim gur Srocfenfäule in fiel) tiaben. 9J
v

td)t minber gefcbieljt e$ oft, baf? ba wo
bas StuSbfTügen ber Kartoffeln «Sitte ifi, ben Sag über Diel mebr Kartoffeln aufgepflügt wer*

ben als aufgetefen Werben fönnen, fo bafj aud) biefe nacft unb bloß ber ^adjtfätte attsgefefet

bleiben unb fomit befonöerS bei 9?eif unb 9tad)tfröfien ebenfalls auf bie angegebene 2lrt affu

girt werben, ©iefe betben llmflänbe alfo: bas 3lbweiben bes Kartoffelkrauts unb bas Sltis*

pflügen bon mcl)r Kartoffeln als tägltcb, aufgelefen werben fönnen, würben aurlj forgfältig gu

bermeibett fein um ber Srocfenfäule ficfjer gu entgegen.

£>aß bie Srorifenfäule ber Kartoffeln ein (Srjeugnijj neuerer Seit fei unb früfjer gar nidjt

toorljanben gewefen, glauben wir feineswegeS annehmen gu bürfen; bielinetjr ftnb in ffeinerem

Umfange folcfje Sufiänbe woljl gu allen Seiten borgefommen, oljne bafj man fie allgemeiner ber

Slufmerffamfeit gewürbigt i)ätte, 3eber ältere Sanbwirtf) wirb ftd) erinnern, ba$ er aud) bei

geringem SSorratlj in feinen Kellern öfter mandje trocfenfaule unb naßfaute Kartoffel Ijabe aus*

lefen (äffen muffen. 2)?it bem fieigenben Umfang ber Kartoffelfultur unb ber baburd) fpäter

im ^xe fiel) l)injiet)enben (£rnte ftnb bie ttrfadjen biefer 93erberbniß umfangreicher unb iljre

SSirfungen größer unb bemerflidjer geworben unb baljer barf man woljl nur fagen, bap man
in neuerer Seit bloß meljr bie 2tufmerffamfett auf einen ©egenfianb geleitet f)at, ber früher ber

Slufmcrffamfeit entgangen war. £>aß in ber Zi>at nidjt eine in unferer Seit Ijeruortretenbe

Slrtenoerfdjtediterttng bie Uxfa^e biefer 33erberbniß fei, fielet man balb an it)rem gar nidjt all*

gemeinen fonbern burdj £5rtlici)feit unb SBitterungSDertjättniffe bebingten auftreten, unb bie ©e*
fammtfjeit ber fjier gut ©pradje gebrachten Umfiänbe möchte uns woljl bte ©ewißfjeit Uxt

fcfjaffcn, \>a§ man mit 23eibel)altung berfelben Slrt unb SSarietät ber Kartoffel tl)re Kulturber*

pltniffe fo gu leiten im ©tanbe ifi, baf bie Srocfenfdule berljinbert Werben fann. £>aß bte

Kartoffel als .^nbibibuum, baS nur burefj inbiöibuetle 23ermebrung nid)t als 2lrt burd) ©amen
fortgefcflangt i|i, gu alt geworben, fdjeint bei näherer 23etrad)tung aud) große "Sinfdjränfung gu

erleiben. Sielmefjr ftnb fafi alle Varietäten ber Kartoffel burd) (Srgiejntng aus ©amen wie

überall bei Kutturpflangen entfianben, unb entfielen nod; jeipt unter uns immer fo Weiter.

Stiele Varietäten unb ^ttbibibuen ftnb baber in ber Zi>at noc§ fe^r jung unb iwn biefer <Seite

betrachtet möcbten et)er gute als fd)limme Hoffnungen gu liegen fein, ^nbeffen fyaben wir

beobachtet, \><x§ Kartoffeln uon einer nod) gar nidjt lange aus ©amen gegogenen rotten 53«^

rietät ebenfogut von Srocfenfäule befallen würben, als ade übrigen.

6*



— 44 —

VII,

beitrat} gtir Kultur ber Euphorbia pulcherrima

(Poinceltia pulcherrima,)

35cm Kunjlgartner §errn SUinecfe iu S3ct[in,

Um an biefer fcfjö'nen *Pflanje rec^t grofie Srafteen ju erzielen bebiene tdj micf) beS folgen*

ben SSerfa^renö*

anfangs SDtärj fcf)ncibe ic§ bie alten ^ffanjen fur$ jurücf, madje Don biefem .frotje ©tecf-

linge, welcfje tcf) &u 3 — 4 in einen £opf mit reinem weitem ©anb angefüllt flecfe, bebeefe

aisbann bie «Stecftinge mit gewöljnlicljen Srmfgliifern, unb ftelle fte in ein eben angelegtes

warmes 9fliflbeet 2Benn bie ©tetflinge feflgcwacbfen ftnb unb anfangen ju treiben, fo ber=

pflanje idj fte einzeln in «idjt gu fteine Söpfe, unb ftelle fetbige wteber ins warme SSeet.

Witte 9)?ai bringe ify bie jungen ^Pflanjen in ein faltes mit genflem bebecfteS ©laSliauS,

unb Derpflanje fie im Saufe beS Sommers nod) jweimal in größere Söpfe. s Sie (Srbe, welche

tcf) ben (Euphorbien gebe, ifl eine fräftige Sauberbe, auef) brause icf) noef) bie Sorficfjt, eine

gute Sage furjen Verrotteten ^ferbebünger unten in ben £opf ju legen. —
Wate September flcllc icl) bie ^flanjen ins warme £>auS bicljt unter bie $enßer, unb

gebe itjnen reicfjticf) 2Baffer, worauf jle im Siooember iljre fetjönen grofjen 23raftcen entfalten.

£>iefe Euphorbia ifl um fo mej)r ju empfeljlen, als fie §u einer 3af;reSjeit prangt, wo

wenig ^fkn^en im warmen £aufe blüljen. S)ie Blumen galten fiel) fammt ben Sörafteen

6 — 8 2Soci)en. —
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VIII.

$ u * § u 3

aus bem ©ifeungs = 'protofoü' Don ber 208 ien SSerfammfung beö Vereins ju? 33eforberung

beS ©artenbaues am 9ten Sanuar 1843.

•sOer Sireftor machte aufmerffam auf bie pm ©djmucfe "bes SSerfammfungs-SofatS aus ben

©ewä^sljäufcrn bes &errn ©ebeimen Ober £of>S3ucijbnt(fer$ Reifer burd) ben 3viinftgärtner

j^errnÜKetnecfe jterlicfj aufgefaßten blüljenben ©cwädjfe, worunter: Limodornm Tauker-

villiae, Clivia carnea, Soldanella niontaiia, Massouia latilblia, Azalea iudica flore

albo, A. Ind. SmiÜiii vera mit 137 33(umen, A. iiub Smithii coccinea, A. ind. phoe-

nicea, Cyclamen persicum, Epacrisjimpressa (9 (Svemtttarc), E. impr. pallida, E. vari-

abilis, E, nivalis, E+ campanulata alba, E* hjbrida, Oxalis cernüa, O. poljphylla,

Euphorbia pulclierrima in ausgejeidjnet fd/önen (Sremtttaren.

g-erner war Dom $unjt= unb £anbelsgörtnet' £errn Stinttredjt beigebracht eine 3)uv

tone aus ©amen, weichen ber tnjroifrijen tterftorbene (jiejtge färbet £>crr 9vifd) aus ©ttaniea

mitgebracht, unb- ein großes ©(as mit eingemachten Slnanas Don feiner rüljmltd) befannten

3ud)U 2$eibe ©egen|tcinbe bewährten ftdj fttäter bei ber Safet a(S ganj ttorjüglid).

Heber bte eingegangenen fd)riftltd)en 2)iittf)eUungen referirte ber Direktor Wie folgt:

I. Ser ^entglidje ©enera(4\onfid in Sonbon, #err ©eljeime ^ommerjien=5fiat() £ebeter,

welker mit ftetS regem <5tfer ftcf) für unfere Shigelegentjeitfit t/ödjfr wirffam intereffirt, unb

batton beftänbtg neue groben gtebt, bat fiel) wieber ber 23ert(jct(ung bes neueren ,#eftcS unfe*

rer SSerfjanblungen an bie bort (ebenben Sftitgüeber beS Vereins unb an bie mit bemfelben burd)

SluStaufcj) ber £)rutffd)riften in SSerbinbung fWjenben ©efcltfdjaften unterzogen. <Sr fenbet uns

bie ©auffdjreiben ber tterfrijiebenen' ©mttfeinger, worunter nameiU(td) bie ©artenbau=@efettfcfjafr,

bie Sftcbijinifdie ©efeüfdjaft unb bie $tebisinifd)--botantfdje ©efc((fd)aft . bafelbfl

II. ferner erbjeltcn wir über ben (Smttfang ber 33(ren Lieferung unferer SerljanMungen

bie ©auftreiben ber Slfabemic ber Sftatttrforfdjer in Sresfau, beS Sanbwirtfjfdjaftltdjen Vereins

in Äafiet, bes ©artenbau- Vereins in ©otlja, beS Saitbwirtbtdjaftlidjen Sereins ju gretburg

im SSreisgau.

HI. £err ^rebiger ^anflein ju Steufjoltonb M Siebenwafbe tdntt bem Vereine für
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t>te Ucbeweifu«fl ber erbetenen £>&fl&äwne unb ©trauter jur Betflanjung beS bortigen *Pfarr^

gartenö unb fvricbjt bie Hoffnung aus, U% feine Slnpffanjungen aud; bei bei- bortigen ©emeinbc

ben ©in« für Dbftjudjt beleben unb fo $ur 9cad;etferung anregen werben.

IV. ©er 5KiltergutSbcjtt3er £err Don 9ceumann auf £anfeberg in ber Sieumarf |attc,

nad) 3nr)alt imferer Serljanblungen 33fle Sieferung <S. 361 unb 364 ftdj vorbehalten, ben

vcrfucrjSwcifen Slnbau ber .£mna(aj)a*©erfte fortjufe^en unb über ben ßrfolg bie am g. D. ge*

gebenen 9?acr)rid)ten burd) weitere SKittrjeiluwj ju »erVoüflänbige«.

£>erfelbe erfüllt gegenwärtig jene 3«f«ge bureb einen feljr genauen, jur Slufualjmc in bie

83erf)anb(ungen beftimmten 93ericf)t, naef) weldjem bie ©erfte i>as 51fle Svorn geliefert r)at*).

©er £>err SScridjtSerfiatter legt groben in Steljren unb hörnern bor unb fVrtdjt bie Ue-

berjengung aus, t>a§ 8 bis 10 3)ce£en Stu^faat Vro 2)?orgen tjinreirljen.

V* Sie 2anbwirtl)fd)afuicf)en Vereine in 2icgni£ unb (Sjfen geben ebenfalls 9?ad)rid)ten

über ben giinftigen (Srfolg beS verfudjSWeifen SlnbaueS ber £ima(at)a- ©erfte mit bem 23e^

merfen Von Seiten beS lefegenannten SSereine, ba§ über bie 9füfelicf)Eeit unb ben ©eljatt bie«

fer ©erfte bort nur eine Meinung (jerrfdje.

£>erfelbe SSerein legt jugleid) fein ^rotofoll-'JBucf) jur @inftd)t Vor, aus Welkem bie toexh

ttjätige 33etriebfamfeii beffclben fid) fpredjenb befunbet.

VI. $>on bem £erm S\ommer5ien=9\att) £oene in ©anjig lauten bagegen bie uns ge*

matten 30titt|eilu'ngen üoer baS Cürgebnift feines SlnbaucS ber £imalal)a-@erfte weniger giin-

f% Snbeffen ftellt es fiel) rjeraus, bafj berfetbe waljrfcfjcinltd) eine anbere ©erftenart jitmÄuf*

tur<S3erfud) erhielt, bie unter jenem Siamen uns zugegangen war unb i>a§ vielleicht eine S>er*

wed)fclung mit ber fogenannten £immctsgerfie ftattgefunben, worauf aud) £err V. 9t eu mann

in feinem vorgebauten Verteilte (ad. IV) l)tnbeutet.

§5er SDireftor bemerkte bjeju, bie £imalatja*©erfle fei, nad) ben Vom $erm V. 9?cu*

mann vorgelegten groben Wor)( baS Hordeum vulgare nudum (bie fleine fedjSjeilige naefte

©erfte), bie fogenannte i^immelsgerfte fdjetne Das Hordeum dislichum nudum (bie große

3Wci$cilige naefte ©erfte) ju fein.

©erfelbe machte bei biefer ©riegenrjeit aufmerffam auf ia$ vortrefflirfje 3Serf über bie

ßerealien Vom UniverfitätSgärtner SJiefger in #eibelberg , ber ein eben fo waeferer ©ärtner

als tücfjttger 23otantfer fei unb in feinem Söucfje feljr genau unb beftimmt Vie verriebenen Stra-

ten unb Abarten t>er Cterealien bejeid)net Ijabe.

5?od) äußert £err £oene in feinen vorliegenden 9)cittf)eilungcn, U$ von ber in unferen

S3err)anbtungen mejjrfad) bcfvrodjenen SRömifdjen 23ot)ne ber größte Sßertf) vor^ügHcr) beim

©enuf? ber reifen 23or)ne als troefenes ©emüfe fld) ^crvortljue. j-erner melbet berfetbe, ba§

bie aus bem rürjmlict) befannten (Stabtiffement ber &errn SSootl) u. ßomV. in Hamburg uns

jugegangenen unb verteilten S3ietoria-(£rbfe unb 5Bater(oo*(Srbfe nun alle bisljer in borti*

ger ©egenb gebauten ©arten -(Srbfen verbrängen würben. (Sr l)abe biefe ^rbfen bort Vielfad)

verbreitet unb überalt fcl)r erfreuliche Slnerfennung ibres 2BertbcS gefunben.

23on bem fogenannten ©djottifdjeh Joggen rütjmt -$»err ^»oene, ba§ er |id) noer) immer

•) j\s ix.
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als ber befk für bie borttge ©egenb feettfö&te, et Wiege in btefem 3}al)re 88 *Pfb* bm €5<&fl.,

werbe lang im <Strot), oljne fiel) gerabe in ben 2fel)ren auszeichnen, fei t;etl Don garbe, ge»

beilje auf jcbem SSobcn unb gebe Dot^üglicljeS lTTSCef>t-

VII» ©er .slammerberr, £err ©raf Don <5albem=2llj(imb auf SRingenwalbe in bet

Ucfermarl: giebt 9?adjrid)t über bie Don tf)in Derantaften SSerfudje beS Anbaues ber Äaualier-

©erfre, beS «Stbtrifdjen Jrjanfs unb ber in unferen Skrtjanblungcn fd)on früljer erwätjntcn äu-

ferlicf) fd)warsen, im 3nnexn rot!) geringelten Kartoffel, wetdje wir Don bem £errn ütmtö-

ratl) 3)tet)er juSHSettin beimäße erhielten, bie fiel) aber nad) meljrfeitigen bejtätigenben 3iad>

richten Don geringer Qualität erwies unb nur Wegen ber ©gentl)ümlicljfcit i|rer innern gär*

bung etwa ju ©djülfelDerjierungen anjuwenben fein möchte.

©as DofTftänHge ©ebeiljen ber HaDalier ©erfle warb burd) bie Dorjofjrige grofe Dürre Der*

tlinbert, ^nbeflien (leiten bie fcl)on ton Dielen Seiten eingegangenen, in unferen 23erl)anb(uns

gen meljrfad) mitgeteilten günftigen 5?acl)rid)ten über bie S3or^igttcl)f'eit biefei ©erfte iljren

überall anerfannten 2ßertlj aufer Swetfel.

©er ©tbirtfdje £>anf gebiet) gut, bie >PfIan$en wucrjfen, ber anljaltenben Surre ungeachtet,

ü^ig fort unb erreidjten meijt 8 $uf £>ot)e; bas barauS errette ^robuft Übertrift nad) bem

Dorliegenben 33crid)te (in 33efrätigung friitjever anberweitiger 9iadjrtd)ten) ben eint)etmtfd)en £anf

an Sänge, l;at aber niebt beften geint)eit.

©er ©ireftor bemerkte (;ieju, baß ber £>anf bei uns feltener jum 2Beben Don Seinwanb

beimißt werbe, wie im füblidjen ^ranfieict) unb in einigen ©egenben Don Italien, wo man

£emben baDon trage; l)ier benu^e man benfetben nteijt nur jur Anfertigung Don Sauen, wo*
' Ui es auf bie $einl)eit weniger anfomme.

VIII, ©er SanbeSättefle #err Don Sliilau ju SamberSborff bei granfenftein melbet

uns, baf ber 6ibirifdje >>wf bei il)in ber ©ürre wegen gar nidjt gefeimt tjat. ©agegen Ijabe

er unter bem Manien ^temonteftfdjen £anf eine ©aatbrobe aus Erfurt erl;a(ten, Don ber er

einen lofjnenben ©rtrag gewonnen, ber tjjn jum weiteren Anbaue reije*

©ie Skalier* ©erfte erwies ftd) i()m Dor anbern ©erfrenarten feljr fobnenb; er gewann

bas 33fte Hörn uub fpricljt bie Sfteinung aus, b<x% bitfeWe suDerftdjtlid) überalt %m weiteren

Anbaue ju empfehlen fei.

IX. ©er $ird)cn=$affen-^Renbant ijerr Krüger in i'übbcnau, ber als eifriger HtittiDa*

teur uns fdjon Dottljeilljaft befannt geworben, berietet über ben (Srfolg beS Anbaues einiger.

ü)m tjierfeitS mitgeteilten ©cmi'tfe * «Sämereien*

©er weife grofe 23lumenl
!

ot)l (Don ber An$ud)t unfers fjieftgen ^anbetSgärtnerS £errn

Sdjutjje) bradjte feljr fd)öne Blumen um 8 Sage früfjer unb etwas gröfer als ber Erfurter

SSlumenÜoljf, tvieiv»of)t beibe ©orten wegen ber Dorjätjrigen ©ürre nidjt Dorjüglid) ausgebilbet.

würben.

55on Derfd)iebenen Erbfenarten bält er, in 33eftätigung ber Doröin gebauten 3?ad)ric§t beS :

Gerrit Somiuerjien=5iattjs £öne in ©anjig, bie 33ietoria=(Srbfe unb bie Söaterloo*(5rbfe (wie

oben erwäljnt Don ^errn 33ootlj in Hamburg eingefenbet) befonbers ernDfeblrnSWertl) wegen

ibres Dorjüglid) reidjen Ertrages unb itjrer grofen fel)r wof)tfdjmedenben kömer, fowofjl grün

als trorfen.
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£)ie ^prinjcrjboljite oljne gafem (ton bem -tmnbclsgärtner £errn Oljm Ijiefelbfl) erflärt

£err Krüger für bte ftütjcfte Sorte «Stangenbohnen; fte trug ungemein reidjlid), bradjte von

2 Sott) 4 spft». Körner Srtrag unb ließ attd) jjinftdjtltd) be^ ©efdjmacfs nidjtö ju wünfdjen

übrig, bal>cr fte allgemeine 23cad)tung Verbtent unb be3l)alb aiufy fdjon weit verbreitet ift.

£>ie Prize-Fighter^ ©urfe betjanbclte £crr Ärüger auf feiertet 2lrt, einmal Riefet)

ben betonen für ia$ freie Sanb, unb Verg{eid)3Weifc wie iie gewbljnlidje @arten=©urr>. 23eibe

Äulturmctboben brachten nur wenig Jrüdjte unb erfd)cint bice in Uebercinfümmung mit anbern

9?ad)rid)ten ati eine £igentl)üm!id)?cit biefer ©urfV.

*ßei beut erft gebadjten 33crfat)ren tarnen auf 6 «Stauben nur jwei ^rücrjte $ur Steife,

wovon bie eine 15, bie anbere 17 Soll Sänge erreichte. 33ci bem ^weiten Verfahren liefen ten

20 hörnern nur 4 auf, wovon nur eine ^flanje 6, unb eine ^wette nur eine Jyrudjt bradjte,

ton etwa 14 %qü Sänge, ©od) fdjreibt £>crr (Stnfenber h<\$ minbere ©ebeiljen ber geljenfdj*

ten großen Surre ju unb glaubt, bcif7 biefe (Surfe gleidj unferer gewöfjttlidjen ©arten =©urfe/

fefyr wobl für unfer finita geeignet fei, befonberö bei künftigerer SBitterttng als bie Vorjährige

war» Sie ton anberen «Seiten gerüfjmte gtinljeit ics ©cfdjmarfe^ betätigte ftdj audj Ijier«.

Sie große Mabeira=3wicbel ergab feinen lintcvfdjieb gegen Sie gewöljnlidje große rotlje

Svoicbel, in 23rftätigung ber fdjon Don anberen ©eitert (jimiber uns geworbenen 9Mjrtdjten,

nadj tvclctjer bie SOTateira
;
Swiebel bei uns iljre Gigentljümtidjfeit Verliert ©er Sireftor fam

in biefer 5>inftdjt auf feine in einer früfjcren SJerfammtung fdjon gemadjte Skuterhtng jurücf
/

ba[5 biefe meljr bem ©üben angcljinige Swtebel nidjt einmal bei Montpellier meljr gebeilje, Mp
renb fie bei Marfeille faft bie ©röße eines Äint>crfopfes5 erreiche, bei ungemein jartem unb

füfem ©efdimaef. Ticin fat>e baratts, ba$ biefe Bliebet für unfer Älima nidjt geeignet fei.

X» gemet giebt £err Krüger 9iadjridjt Don ber Kultur ber weisen £erb(lrübe, wie

fte in ben <Svrecwan^©egenben als zweite $rttd)t nadj bem Joggen betrieben wirb, unter 2?or*

iegung von $mei attßerorbentltdj großen (SremVlaren, mit bem Slnfütjren, ba§ fie ein befonberS

gutes S>iel)futter für ben SBinter abgebe. Ser furje Sluffafe lüerüber wirb burd) bie SSerljanb*

langen mitgeteilt werben.*)

XL Der SBirtbfdjaftS - Verwalter £crr Urner jtB 9iicber*9\engerSborf bei ©lafe giebt

einige ?iadjrid)ten über ben VerfudjSwctfen Stnbau einiger itjin Von Ijier auö überwtefenen

©etrcibe^lrtcn, welcbe von bem .©artcnfünftlcr Gerrit 25ovmann in 9tiga im Monat 2)färj

V. 3' &*i un5 etngefenbet würben. Sie von bem £errn lirner über H$ (Ergebnis mitge=

feilten 3Jad)rid)ten, unter Vorlegung von groben ftnb itjrer Sürje unb 33eftimmtl;eit wegen

jur 5lufnal)me in bie Serljanblungcn geeignet.**) Sa bie au<S 5iiga eingegangenen «Samen«

groben nur feb^r flein waten, fo beljält $err Um er <td) Vor, mit bem gewonnenen Ertrage

bie Slnbau=S3erfud)e fortjufetperu

XII. Stfad) ^ttbalt unferer 25ertjanb(ungen 32fte Sief. ©. 96 §at #err Dr. Mo Xb> erbt) ju

ÄÖ!tige.bcrg in ^)r. Älage geführt über bie Scbwierigfeit in großen ©arten=Stntagcn V\e 2Sege

toom Unfraut rein ju galten unb biefertjalb in jyrage gefteßt: ob nidjt buref) ein d)emifri;e5

•) -AS X.

~) JSS XI.
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Mittel, bei feltener Stnwenbung bas Sondern beS UnfrauteS in ben 2£egen-ju unterwürfen

fein möchte. £err Saufmann &dtyn tri 2BaIbenburg in ©Rieften tbeilt {Herüber in einem

3iir SXufiiofjme in bie SSerbanbtungeu beflimmten furjcn Slüffijjr feine Bewertungen mit unb

gtebt ??acbricbt Von bem guten Erfolge bcr Von ihm angcwenbeten gejkmvften (nicht gemable*

nen) ©erberlobe .*)

3n einem ^Weiten Sfoffafce frrllt £>crr £at)n Bctradjtumien an über bie ©cbut?lofig ;

feit ber gärtnerifdjen itnb Ianbwirtbfchaftlichen Sliifcigen/ befonbrrs in Brjug auf bie noch im-

mer häufig vorfommenben Saumfrevel unb fMt anbeim: ob nid)t von Seiten beS BereinS

auf bie (Smattiruitg nnrcfamerer gefefelicher Beftimmungen als bie bcftebenben böbern Orts bin*

gewirft werben fonne. 5Der ©ireftor beutete an, bajj bie Bhfaltriifjc beS Beretns ju einer

foleben (üinwirfung nidjt wobt geeignet ftnb.

X5IL ©er ^nftitutSgärtner iperr Boucbe in ©cböneberg bat uns Mittbcilung ge*

macht über eine hier in bcr Umgegenb ivi(b waebfenbe ©raeart, (Poa nemoralis) bie befon*

fcers jur ©nfajfung ber ©änge in trorfenen febattigen *parf-2lnfagen fieb eignen

©er ©egenfknb i|t für begleichen 2lnhgen nietjt o^ne 3«t"ffTe/ Mj" t>te Mitteilung

in bie Berhanbtungen aufgenommeu werben wirb.**)

XIV. ©er £err Ober^anbeS'öertdjts^atb ©ötfcb ju gort tyt (9iegirrungS=Be3trf

©umbinnen) fanbte als Beweis, bafj auch in biefem, wie er fiel) auSbrürft, enttegenbften 28in*

fei beS BatertanbeS, wenn nidjt ausgezeichnete, boeb fo anfebnlicbe grücbte erhielt Werben fön*

nen, eine am 4ten ©ejember Vom Stamm gewonnene Orange Von 18 £otb ©cbwere, mit bem

Bemerfen, bafj bas etwa 25 ^al)v alte Bäumeben im fleinen hölzernen ©cfäfje an einem ge*

gen ©üben gelegenen genfter feiner 2£obnfhibe flehe, too es ohne außergewöhnliche ^fTecje febon

feit einigen ^fahren ähnliche grücbte getragen«

(Ss tft bteS feine feltene (£rfd)einung, buch Vcrbient bie gefällige ©nfenbung in 9türf<ubt

ber angeführten Hmfränbe banfbare Slnerfennung.

£>ie gruebt war übrigens jwar Von fdjönem 2lnfeben unb fräftigem ©eruebe, hatte in*

beffen bei biefer Veljiger ©cbale nur febr Wenig gleifcb Von geringer ©aftbalttgfeit.

XV, ,^>crr Baron Von Sottwif? ju ScMmVlfch fanbte ein (SremVlav feiner gebrueften

Mitteilungen ber (Srgebnifje fortgefefcter Äultur*23erfud)e im S*l)xe 1842 unb ber babei in

Bc^ug auf bie geberrfebte ©ürre gemadjten Beobachtungen. ©er Baffarb*Slee (Trifolium

lijbridum) fowie ber blaue Melilotenklee (Meiilotus coerulea) mifmetben gänzlich, Che-

uopodium Quinoa -— in unferen Berbanblungen öfter erwähnt — Verborrtr bis jur 2Bur<

jel. ©agegen werben eine Menge ©ewärbfe aufgeführt, benen bie grofje £rotfenbeit gar -fei,

nen 9?acbtbetl bradjte, j. 33, ben jungen Maulbeerbäumen, bem SBeinfiocf, ben ^ftrfjcbbäumen,

2l(S bem ©Vargel an ©efebmaef nabe fommenb, emVjtebtt £err von So tt wi^ bic©ten«

gel ber rotbgeflecften ©ommer^nbivie. — gerner bezeichnet berfelbe ben Ofenru^ als ein

gutes ©üngungsmittel für Obpbäume unb melbet jugtei^ U% bei bem £anbetsgärtner 25üt<

ner ju SlinfenbauS bei Steicbenbacb, bie ©d;neeballen eine beträchtliche Slnjabl von Beeren

•) 9lo. XII.

") sie. xm.

SBer^anb (ungen 17 r. 58anb. 7r
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mit ©amen getragen fjabnt, unter Cinfenbung einer ^robe, ©er ©ireftor na()m barauS 23er<

anfajfung ju bemeffen, ba§ t>ie «Schneebällen uberaU im witben 3«ft<iwt>e nur am SRanbe ge*

fiblerijtslofc 23lütl)en, in kr Sftitte aber Switterblüt^en Ijaben, welrtje beeren anfefcen. 23ei

ber Kultur geben biefe SwittcrbliUbcn gewöfjnlid) in gefdjledjtslofe Blumen über, befonberS am
9\anbe, bort) ftfnncn in ber SWtttc zuweilen fruchtbare 23lütt>en ftd) erljallen unb bann 23eeren

bringen, wie im wilben 3«fa»be.

XVI. 23on bem £errn Slpotfjefer Dr. Siegel ju Simbad) am 3™ (forrefponbiren-

beS SDcitglicb beS Vereine) burd) feine fcpfcenswertt)en Schriften als einftcrjtSbotter homologe

riUjmlicfj befannt, empfingen wir einen Sluffafe unter ber lleberfdjrift ; Sxurje Anleitung jur

23efd)rcibung beS CbftbaumeS unb feiner grüdjte. Sie Sleuferung beS SluSfdjuffeS für bie

Ob|rjudjt gebet babjn, ta\; ber Stuffafe ein überaus PottffänbtgcS ©djema enthalte; nidjtS Ijabe

ber SJerfaffer barin unbemerft gclajfcn, nicfjts {ii feinem ©djarffinne entgangen, was ber ^0=

mo(oge bei SScfdjreibung irgenb eines DbftbauineS unb feiner grüßte ju berücffidjtigen tjabe,

was aber bed) aud) bem ©eübteficn wiberfaljren fönne, h>enn er i'u 23efd)reibung irgenb eines

DbftbauineS mit feinen inbibibuetten 9Jlerrma(en unb ^ennjeieben aus bem ©ebäd)tni|fe bar*

(leiten wolle, in Welcher £mjtdjt ber Sluffag alle 23erücfjtcr;tigung berbiene.

©erfelbe wirb baber aus biefen 9?üdffidjten in iie 23erljanblungen aufgenommen werben *),

XVII. ©er ©enerab ©efretair gab einige bead)lenSWertt)e 9?otijen aus ben cingefonu

menen neueficn ©artcnfcfjriften it. Wie folgt. Annales de la Societe rojale d'horticul-

ture de Paris. Sluguft 1822 pag. 66. (Sine Söfung bon 8 ©rammen Gifcn« 2>ttrto( in

einem Sitre 2£ajfer bewirft, "baft ^Pflanjen, beren 23(ätter aus irgenb einem ©runbe bleid)

geworben, ein frifdjes ©rün annehmen unb fräftig wadjfen. S>te ^flanjen werben alle 4 bis

5 Sage mit tiefer Stffung begoffen.

pag. 77. ©er £l)eeftraud) gebei(>et febr gut auf itn @anarifd;en ^nfefn, nur feljft es

an einer 2Kett)obe bie 23lätter obne Piele Soften zuzubereiten.

pag. 120. Danbentonia Tripeliana mujj im Sßinter im mäßig Warmen £aufe ge-

nauen werben, unb fann in $ran freier) im Sftai ins freie 2anb gepftanjt werben. 3«glctd)

wirb jie befdjnitten, btütjet bann wäljrenb bes ganjen Sommers unb einen £ljci( beS £crbflrs.

Sie madjt febr ftarfc 25urjeln unb wirb beim £erannabcn beS JrofieS wieber in einen £opf

gepftanjt unb ins £aus gebracht.

Sittgemeine ©arten Leitung ber Ferren Otto unb ©ietrid) lOter ^a^rgnncj p. 324.

Sine üiadjridjt ber Ferren 3. 23 au mann u. Sol)n ju 23ollwiücr über bas Sluflocfern bes

SSobenS, weldjcS im trorfenen beißen «Sommer mehrmals wieberbolt ein öußerfc gültiges 9\e-

fultat für 23aumpftanjungen t)crbeifü^ren folf. S)ie lange anljattcnbe ©ürre Derurfadjte, ba§

ber Srbboben nacb alten 9vidjtungcn meljr ober weniger riffig würbe unb bie 23äume ju ber-

troefnen begannen. Smrd) bas Sluflocfern beS SSobenS fdjlo§ jidj baS <£rbreid) wieber unb bie

©ewädjfe erbieltcn neues Seben, unb fingen me nad) einem warmen 9Jegen bon neuem au ju treiben.

Second ßullelin of the Proceedings of the National Institution for Ihe Pro-

motion of science.

°) Mo. XIV.
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©as Vultetin beS 9totionaU>3nflitut« §ur 25cfd:berung ber SBiffenfdjaften in 2Sasf)ing<

ton .^aljrgang 1842 pag. 119 enthält eine 9?adjrid)t beS I>r. ©eorge (Sngelmann
aus <St. £ouiS, nad) Wcldjer in 9iorb*2tincrifa folgenbe SSerbenen als eintjeimifd) angegeben

Werben: V, bracteosa, urticaefolia, panicnlata WObOtt V. hastata a(S 2lrt nid)t ju unter*

Reiben ift, ferner: V. strieta ttnb V. angustifolia (Verbena Aublelia erfennt er als eine

ton Verbena §u unterfd)eibenbe ©attung an.) 23on ben 5 vorgenannten Strten (jat er SSfenb*

(inge gefunben, Weldjc er getroefnet beilegt; unb barum für 23aftarbe fjält, weil jie feiten unb

nur \>a vorfommen, wo fiel) bie Eltern • Strien in großer ÜJienge borfünben, ferner genau bie

9Hitte jwifdjen itn Eltern-Wirten galten aud) feiten ober nie reife ©amen Ijerborbringen.

The Gardeners Clironicle 1842. Pag. 574 werben birfwanbtge Ijoläerne ft-lafdjen mit

Söfdjpapier bcrflopft jur 5lufbewaf>rung ber ©amen empfohlen. Eben bafelbjt wirb Serpentin*

£et als Mittel gegen bie rottje Spinne empfohlen. 2)cit bemfelben würbe am borgen eines

Ijeitern SageS ber gufjboben befprengt, S>aS Del, WeltrjeS ftcl) burd) bie 2Bärme in Sampf
berwanbelte, berurfadjte einen burdjbringenben ©erttd), ber fo frarf war, bafj man faum 31t ätfy

men bermodjte; bie rottje Spinne war ausgerottet, bie ^flanjen aber Ijatten burdjaus nid)t

gelitten.

pag. 609. <£s war allgemein aufgefallen, bafj ber ©arten beS «Sir ^ept) ju San*

bribge in @uml), beffen 23oben fanbig ifr, wäljrenb ber anfjattenb trodfenen $al)m$t eine

ausneljmenb üppige Vegetation jeigte. $n golge ber beim ©artner £errn Qlaxt gemadjten

(Erfwtbigungcn beridjtet berfclbe: bor etwa 8 %al)xeti beflanb ber ©arten aus einem Seid)

mit fanbigem Ufer. Der Seid) würbe mit (Srbe aufgefüllt, bie ftd) in ber nadjflen Umgebung

borfanb; bas fanbigeUfer 3gufj tief ausgegraben unb mit einer SWifdjüng bon fanbigem 2cljin

berwitterten Vegctabilien, ©ilberfanb unb kalt ausgefüllt. 3» bicfein Voben würben felbft

wäljrenb ber im begangenen ©ommer lange anljaltenben ©ürre nur bie gttdjften unb Lobelien

begoffen.

pag. 635. ©ie Sonboner ©artenbau* ©efeftfdjaft, burdj befonbere jäljrlidje ^Beiträge eu

niger 9)(itglieber, worunter jtd) ©r. Durdjlaud)t ber Jf)erjog bon Sebonfljire börjüglid) aus*

jeidjnet, aufgemuntert, läft ftdj's fetjr angelegen fein, unter Leitung beS £errn (Sbwarb «Solltj jun.

bie djemifdjen ©nwirfungen auf ben Slcferbau praftifd) ju prüfen, ©erfel-be {jat jtdj über-

zeugt, \>a$ bas ton be Eanbotle, Surner, Eljriftifon unb Siebig als aufpflanzen

töblid) einwirfenb berfdjrteene ©djwefetwafferftoffgas in fleinen Quantitäten eine bortljrilljafte

SSirfung auf bie Vegetation äuferte. ©elb|i in fraufen ^flanjeu angeroenbet, fiatte es im*

mrr ein lebenbigeS ©rün unb einen fräftigen 2Bud)S jur golge. (Sine 50fad)e Verbünnung

einer gefättigten Söfung beS ©djwefel>5lmmontums biente feinen 23crfud)en.

pag. 654« £err 3^^n Slrmftrang betätigt bie bortljeilfjafte ßinwirfung beS falpeter*

fauren Patrons auf ©urfcn * Wnjtn. Swei (S^löffel toll bon biefem ©alje wurbch tn 3
©altons (11 £luart) SSaffer gelöft jur SSewäfferung beS 33obenS benu^t, wobei aber forgfäl^

tig bermieben würbe, bie 59cifd;ung mit icn SMättem in Verütuung ju bringen.

The Gardeners Chronicle 1842. no. 41. pag. 667. $err ft-orttitte, Sluffcljer

ber warmen Käufer im ©arten ber 2onboner ©artenbau- ©efetlfdjaft bemerke, U§ ^Pelargo-

nienpflanjen mit riner fd)Wad)en Söfung beS falpeterfauern Patrons begoffen bunfelgrüne 23lät*

7*
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tet befamen, wäfjrenb &ie Sweige eine r6tf)lia)e garbe erhielten, in if)rem 2£aa)st(jum aber ge>

hjnbert würben, ütnbere 33erftto)e in bemfclben ©arten Von bem Gerrit ©orbon an Sftljobo*

bcnbronpflanjen in köpfen angeftedt, gaben ein «jMilidjeö SRefultat. 3ur 3«t angewenbet, als

bie jungen ©klinge nur einige %qH lang waren, ftd) jeboo) botlfommen fräfttg befanden,

Würbe bas 2ängenwacf)Stt)um augenblicftid) unterbrochen, gegen (£nt>e bcö Sommers ober ent=

wiefeften ftdj an fä'mmtlidjcn ©Höflingen fräftige 23tütt)cnbüfct)el, was unterbieten wäre, wenn

man bas faipeterfaure Patron nid)t angewendet fjätte. S)ie Söftmg, obfcfjon jie nur 2 Sott)

falpetcrfaurcs Patron in 28 Berliner Quart (8 ©atlon) 3Baffer enthielt, freien bodj noef)

ju flatf ju fein, benn bie Blätter färbten ftd) gelb unb bie Sftänber unb ©piken berfelben

berrrorffneten, wätjrenb biefelbe Sbfung bei *pflan$en im freien Sanbe angewenbet ein bunflercS

©rün hervorbrachte.

©uro) bie bekannten 23crfua)e ber Ferren Surner unb Sljrrfitfon herleitet, würbe ad«

gemein angenommen, ba$ bie Dämpfe bon ©aljfättre, fclbfl in feljr geringer DoftS ber atmo^

fpf)ärifa)cn Suft betgemifcfjt, eine {j.öa)fl fdjäblidje
sS>irfung auf bie Vegetation äufern. &err

gortune ber biefe Bcrfudje bor &üei !$cil)xtn wieberljolte, inbem er ^flanjen in berfojlojfe-

nen Räumen ber ©inwirfung biefer Dämpfe ausfegte, fanb bagegen, ba^5 biefe ^flanjen biet

kräftiger als jubor wudjfcn. ©eil jener Seit ftnb bie Dämpfe bon berbünnter ©aljfäure bei

fränfelnbcn ^flan^en mit Stufen angewenbet worben.

£err 6olll) überzeugte fto) ebenfalls, bafj bie Dämpfe ber <£a($faurt bem ^flanjenleben

nidjt nacfjtfieilig entgegen treten unb fanb, baft bie ©aljfäure in <Sub|lan$ auf bie Sffinrjeln

einwirfenb, feine nachteilige folgen berurfadjt. (£r erjagt:

jwei botlfommen gleite (Sremplare ber £ortenfie würben unter äfjnlicfjen öertjältniffcu

bon 2id)t, 2ßärme, Suft u. f. w. mit Söfungen, bie eine mit fobjenfaurein Patron,

bieanbere mit «Saljfaitre begoßen. DerSlnfa-ng hi]m\ mit feljr geringen Dofen, welche

nao) unb nad) gefolgert würben.

3n Stnfang beS QSerfucrjs war es? fcfjWer , ein Gremptar \>on beut anberit ju nn-

terfdjetben, ia beibe gleia) grofj, bie 3<ii)f bei Blätter biefelbe, unb in ber garbe unb

gönn feine Slbweidjungen anzutreffen waren.

Die Süfungcn, roeldje (jieju berwenbet würben, beflanben aus einem Quentcfjw-

ro c ntrirtcr Saljfäure unb einem £luentd)en fobjenfaurein Siatron, jebeS mit 50

CUtentctjen Gaffer berbuuben; bon biefer Sb'fung würbe juerft ein £luento)cn mit zwei

linsen ©affer berbünnt täglia) gegeben, biefe Softe würbe naa) unb naa) bis auf 12

Dradjmen täglio). gefingert, fo t>a$ bie eine WalW wäljrenb eines SHonatS beinahe

5 ©rno)men concentiirter ©aljfaure empfing, ik anbere aber über ein Sotl) fofjlen^

faureS Nation. 23eibe ^Pflaitjcn Würfen üppig unb blüljeten, bie 33lumenbiiffl)el wci*

reu grofr unb bollfommcn, nur \>ie mit «Saljfaure befjanbefte ^flanje war in ber 33)ü=

tlje etwas borgerücft, in ber garbe ber Blüten, welo)e beinahe blau war, fanb fto)

fein Unterfcfjtcb, nur ber, baß beibe rotlje 23tütf)en gcbran)t Ratten, wären fie nur mit

gewöl)nltd)em ©affer begoffen worben.

J%\ 44 pag. 725. £eir 3ameS 3)(ilne ^ing Slmmoniafflüfftgfeit in Sinfgefägen an me^
reren Orten eines Srcib^aufeS auf, wenn SBein gebogen würbe, befprengte bon Seit üu 3f't
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ben gujjboben mit btefer gtüffigfeit unb bemerkte, iaf bereite nacbj 48 ©tunben bie 23lä'tter

ein bunftereö ©rün angenommen Ratten» £>as £olj begann üppig ju treiben, <£r fefcte fet)t

reid)lid)e Trauben an, weiche aber 14 Sage jpäter als gewöfjnlid) reiften, unb ftcf> bnrcr) grojje

bunfelgefärbte beeren auskneten,

M 49 pag. 803. Die £onboner ©artenbau* ©efetffdjaft jeigt an, bafj (je im SSegrijf

tfl, einen ©ammler auf tt)re Sofien nact) (Sljina 51t fenben. ©ie fepft Diel 9ieueS nnb 9?ü|<

tid)cS Don bort l)er ju erhalten , bei We(d)er ©elegenbeit einer d)ineftfd)en *Pftrftcb (Srwäbnung

gefd)icl)t, bie unter bem tarnen *Pefing«*Pjtrftd) befannt ift, ()äuftg jwet *Pfunb fd)wer ift unö

jtcb bttrd) einen t)öd)ft angenehmen ®efd)maif aus.$eid)nen fott.

XVIII. 9M) referirte ber ©enerat=©ecretair eine Üftitttjeilung bes #errn Di\ tytju

tippt in Raffet in 23ejug auf bie in unferen 5Berr)anb(ungen 33fle Lieferung ©. 417 gege»

benen 3?otij über bas in 3taticu übtidje ©urd)fred)en ber gructjtfnoten ber ^ftrjtd) mit einem

pfriemenartigen feljr fdiarfen ^njirumente, fo baf bie ©teinfdjaate fammt bem (Si Derwunbet Wirb,

um eine Dorüigttd)e ©röge ber griidite ju errieten.

£err Dr. ^bilippt nimmt baratts ^eraulaffung ju bemerken, %&% er in ©orrent öfter

beobad)tet tjabe, bajj man bie feigen mit einem är)ntid)en ^nftruinente ober mit einer Sfabel

anftid)t, bie aber Dorljer inDliDenot getaud)t werben, um eine fdjneßere Greife bergrucfjt f)er*

Dorjubrtngen, äftan wenbe bieS SScrfabren etwa jwei bis brei 23od)en Dor ber erwarteten natürlichen

5Reifc an, unb behaupte, oaburdjbie Steife um WenigftenS 8 Sage befdjleunigen $u tonnen* <Sö f»i

Kar, bajj biefe Operation auf bie grud)t gan$ eben fo einwirke, wie ber 9teij, ben bie in grücb>

ten (ebenben 3«feften betDorbringen, vocldje bei -Sfepfeln, SMrnen, Pflaumen tu ebenfalls ein

früheres Reifen, aud) wc()( flärferen Suci'ergeljalt berDotrufen, allein es fei it)m nid)t befannt,

bat? W ft-c^ irgcnbwo in Seutfctylanb bes 9ieapolitauifd)en SHittctS bebiene um biefen S^ecf ju

erreichen. (Sr ertaube ftd) ba()er bie Slufmerffarafeit ber homologen auf biefen ©egenftanb ju

rieten, inbem a nid)t jWeifle, baß bas angefüllte SSerfabren in einzelnen gälten aud) bei uns

mit Sßortljeit anjuwenben wäre, (Ss fä'me auf SJerfudje an, über wetdje er ftd) nur bie SSemer*

Jung, jit m<id)cn erlaube, t>a§ es it)m am jwecfmüjjigften fd)eine, bajj 5(n(ird)en ber grud)t nidU

in einer )el)r frü|en- ^eriobe bor$unel)men, (alfo nid)t ben 5.rud)tfnotrn anjufted)en, wie es in

bem oben erwähnten SluSjttf; l)eifjt), fonbern erft fpäter, wenn bie grud)t bereits ^beinal)e i()re

D^öflänbige ©r'dfe erreid)t fyat Ser ©ttd) müjfe wol)l jebenfatts tief genug gel)en, um $a$

(£id)en ober ben jungen ©amen ju oerle|en.

Das ^erfatjrcit fei übrigens offenbar eine (^aprififatiotu S)ie äd)te Saprijtcation beftet)e

befanntlicb barin, bafj man geigen Don s£Silblingen, in benen jtd) Diele SarDen ber geigengalt.

Wespe beftnbe.n,. auf ia\ Dereklten g-eigenbäumen aufl)ängt. Sie ^nfeften-, welche jtd) aus

ben SarDeu eniroufeln, begeben ftd) auf bie grüd)te i>c^ Derebelten ©tammeS unb follen, inbem

jte biefetben anfted)en,. reid)lid)eren ©rtrag unb beffere £lua!itat ber grüd)te berDorbringen.

©ie wirb in einigen ©egenben ©üb (Suropas für fel)r Dortt)eiU)aft gehalten unb überall ange=>

wenbet, in anbeten ©egenben aber ift jte gan^ unbefannt, Don mand)en ^erfonen tvirb jte fo*

gar für nad)tl)cilig gehalten, ©s fommt Wot)l aud) l)ier auf bie Umftänbe an unb (eid)t fann

an einem Orte fefjr Dortl)eilbaft fein, was an einem andern ©d)aben bringt.

Referent ftellte l)ierbei in 33etrad)t, wie wefentlid) Derfd)ieben bie fünfltidje Saprification
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ber grüdjtc, welche er aud) rjicr inanregung ju bringen uerfiidje, ben bem (Srfofge fein «tüffr,

ber burd) bie Söbtung bei (Siebend tvgivrcft \vcxbe,

XIX. Serfclbe Referent gab nedj Matißtyt, H$ bon lern ftürftlidjen £ofgärtncr >>rrn

Joanne mann ju Äcfdjcntin bei 2uWtni§ in £)ber<(£d)(e|ten unterm 13ten Januar <\ einge*

fentet war, bie bortiegenbe ^robe feiner Stritte Sejcmber erhielten grünen Seinen; aU etrvaö

(Seltenes? für bie ^afjrc^ett* 2llä Samen wallte er baju bic frülje ??egerbol)ne, bie er nad) fei*

ner (Srfaljrung für bie befte jum treiben l)ält. ©etneben würbe jte im Slnanaö^aufe bei ei*

ncr immer gleidjen Temperatur bon 12 — 15 ©raben.

XX. an ©efdjenfm empfingen wir jur 23ereidjerung unferer SSibliotljcf:

1) 23om £erm ©encral<&onful, ©cpclmen £ommer$ten4fiaty £ebeler in Sonboti, Liod-

ley The Theory of Hortkuiture London 1840, ba$ 3anuar^.^eft beö Florists-^our*

nals unb Curtis's Botanicd Magazine bie £ffte Jlf 191, 192 unb 193 ber neuen golge

(9?ob. ©ec. 1842 unb 3aru 1843.)

2) ffiom £erm gorft*9\atb, £einnd) (Eotta m Sfjaranb, beffen ©runbrifj ber gorft«

wiffenfdjaft 3te aufläge Bresben 1842, unb beffen gorfto>üt&föaft(i$e$ ^aljrbud) 1 ftet 3af;r--

gang. £>reeb*n 1842.

3) 23om £erm ^rofeffot be Briefe in amfterbam beffen 9?<iturgefcrjidjt(id)e Seitfdjrift

,3ar)rgang 1842 £eft 1 — 4 unb 23erid)t über Cycas cireinalis am $ax>a.

XXI. 3m auötaufdje geg«n unfere 23erl)anb(ungen ftnb eingegangen bie neuefien 93änbe

unb £efte ber £)rurffd)riftcn Uä Stationat^nfritutö jur 23eförberuug ber SBiffenfdjaften in

SBaöljington, ber 2anbwtrtl)fd)aftlicfjen ©efelffdjaften unb Vereine ju Montpellier, 2Bien,

2Mnc|en, Stuttgart, Raffet, ^oftotf, 2tegni£, 3auer unbÄönigöberg tn^ieuf^

fen, ber 5eopolbinifc§*Ct4rolinifd)en ©efellfdjaft ber 9taturforfd)er in 23 reo lau, ber ©arten.-

tau*©efellfd)aft in ^ariö unb be$ ^olljtedmifdjen Vereins* in 2flünd)en, fu wie bon ber

2anbwtrttjfd)afti3* ©efellfdjaft in SS ei mar ber tortige 33olf$*$alenber, weldjer einige lanb*

wirt^fdjaftlidje ^ottjen enthält.
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IX.

2$cri4)t über #tnialapa*(Berße.

Som 9tittcrijiit«bt|'Iöer $errn »ou 9t curasan auf $anfeberg bei Äonia,«6era, in ber 91. Sttarf.

rv5«t 3Mre 1841 erhielt idj »on (Siner Söbtidjen Direktion bes ©autenßftu* SSeveinö eine

*Pro6e ber .£umatarja=@erfte pr berfurijsweifen Slttbaitung; bas öuantum betrug bamals

genau gewogen 7 Sotlj, bas tri) nad) meinem ber 3ett gegebenen 33erid)te, Don bem ^ädjter

meines ©uteö SSlanfenburg auSfäen lief unb beven (Srtrag nad) eben jenein SSeridjt ftd) auf

1| 3)?efee= 7i ^fb. wiegenb belief. 2luf meine Sinnige Dom 4 ten SHärj cv t>ag ber (Ertrag,

meines sprobe^SlnbaueS ber £imatal)a-©er(te burd) bie llnDorftcfjtigfeii: meines *Päd)terS mit

Demid)tet fei, empfing tri) burd) bie ©ewogenljett (Siner 23ereljrtid)en ©irection mit geehrtem

«Schreiben Dom 14 ten Wläxfr Don neuem eine ^lobe^Cluantum ber £ima(al)a*@erfte , Don Wet*

d)em auf bringenbeS 2lnfuri)en meines Beamten ju Slanfenburg td) biefetn einen %$iü $ur $ut*

tiDirung überlief, felbft aber eine etwas flarf gemeffene £ Dreu£ifd)e SDtefce, wiegenb 1 ^3fb»

14 2otf) jum Slnoau auf meinem ©ttte 5>anfeberg juritcfbefjiett.

Die ©erfte würbe nun am, 17 ten Sftai, ba bei ber £rocfenl)eit beS SSobenö fottwäfjrenb

auflegen, ber aber nirf)t eintrat, gewartet war, breitwürftg unb bünrt, in 2Beijenboben jwei*

ter Älaffe nad) SRaps unb SSeijen, alfo in britter &rad)t, auf gehörig ^bereitetem Sanbe

ausgefäet, in britter gal)re untergepflügt, mit fdjweren eifernen (Eggen untergeegget unb bann

über bie ©erfte rotljer Älee, womit ber ganje g-elbfdjlag abgefa'et würbe, gefaet, unb biefer

mit Ijötjernen (Eggen untergezogen. Sie Sage bes 23erfud)felbeS war geneigte (Ebene, an eint

gclbwiefe grenjenb.

Sie geriete ©eitle lief nari) ungefaßt 8 Sagen auf, befatn ben erfreu Stegen am 4 ten

unb 5tcn Sunt, nad) welchem ftd) nori) mehrere nachgebliebene ^Jflanjen jeigten, trieb bann

ftarfe breite SMätter, fing nari) einem jweiten Stegen am 20ffen $\mi an ftrf) ju berauben,

unb fjatte nari) wiebertjoltem Stegen am 2ten unb 22 flen £$ult ftd) bergeflalt tieflaitbet, ta^} bie

einzelnen *Pflanjen 5 bis 15 mit Stehen Derfetjene Sluffdmffe fierborgetrieben Ratten. £>en fot*-
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gruben unb lebten Siegen erbiett bie ©erfte am 6ten 5lttguft anb eilte bei ber £rocfenf)cit (bie

Siegen waren nur Strichregen) unb ton ber£i£e übertaufen il)rcr Steife entgegen. 2Jm 23ftcn

Stugiifi alfo J3j SBorfjen narij bem Sage ber Slusfaat, lief irfj btc ©erfte fdmeiben, n?a$ bei

beut gröpten £bei( berfetben frijon mehrere £age früher bjätte gefdjetjen fe'nnen, aber nirijt ge*

\d)a§ , um ben nadjgefemuienen ^flanjett mef)r Steife angebeitjen ju laffen.

£er Erbrufd) ber $)tma(opa = ©crfte ergab

ton | Sttefee SuSfaat I2| Sieben Ertrag

= 1 spfb. 14 Sot^ ©ewidjt 75 *Pfk 15 Soft (Ertrag

alfo vom 2)iaafj einen 51 1 farijen Ertrag tont ©ewidjt aber einen 521 farijen Ertrag.

3$ ertaube mir tjierbei Einer 2?cref)rlidjen Sirection sub. J\i 1 metjrcre nodj narij ber

Keife mit ber SBurje! aufgehobene Stauben £irna(arja* ©erfte fo wie aurfj eine *Probe bei?

Svörncrerbrufdjce jm gewcgci.Uidjen Slitfirijt ju überreichen.

Ta* Strebe ber ©erfte, roa» ftrfj fdjwer brefeben lief/ f)at, Wie ber Stugenfdjein ergtebt

narij vellfemmener Steife feine 23lätter norij behalten, irij |a(te es baljer gur Fütterung feljr

anwettbbar, gutlerung$=23erfudje b a fren ober bei bem geringen ^Quantum bes gewonnenen Strome»

für biefee 3 a
(>
r n 'tf)t attgefretlt werben fennen, unb muffen ebettfo SSerfudje mit bem Äbrner-

ertrag fjtnftdjtltrij feiner Slrtwenbbarfeit jur Brennerei, unb in Setreff feiner Sfterjtergirbigt'cit

unterbleiben, um ber im nädjften 3 Q
f)
re &°n m 'u fort$ufcfccnben Kultur biefer ©erftenart nirijt

Eintrag ju rbun.

$laü) meiner 5lnftdjt, unb fo Werbe tri) bei bem nädjftjärjrigen 2>erfucr) berfabjen lajfrn,

ftnb auf l borgen guten tranigen SSobeu Ijorfjften^ 10 Herten £tmalat)a=@erfte jur 3luefaat

btnreirijenb, H wobj anjuneljmcn ift, $a% bei günftigeren 5BitterungC'berf)a(tni|Jen bie ^PfTanjen

einen üppigeren 25adjetr)um aU in biefem ^iatjre t)abcn werben.

3dj rjabe gleidj$eitig mit borbefdjriebencm 5>crfudj nodj einen anbetweitigen 2?erfudj mit

©erfte bie in r^teftpen *Propinualblättern für £tmalarja-©crfte auegerufen würbe, t>\t irfj aber

nur für £>tmmeUgerfte (Hordeum coeleste) erfenne, gemarfjt.

Tiefe ©erfte würbe ganj ebenfo wie oben befrijrieben bctjanbelt, 8 Jage fpäter geerdet,

lieferte von 1 Steffel Slusfaat nur 9 Sdjcffel Ertrag, alfo nur bat 9 te Sorn, wiegt pro

Srijeffel 89^ spfb-, ift jweijeilig unb beftaubet fiel) nur gering, gebet fo fdjWer aus bem Strefjr,

$a§ 2 2>cann eine ganje S5>od)e an bem erwähnten geringen Ernte = Ertrag brefrijett mußten,

»lurfj bon biefer ©erfte überreiche irij sub.M 2 ton narij ber Steife mit 25urjeln aufgehobenen

Stauben, fo wie eine *Probe bee Saatforns.
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X.

lieber bie Äuttur t>er meinen jF)erbjfrübe im @preemaföe.

25om Äirif;cit'Äciffeit Stcnbantcn $errn $ rüg er in 8u66enan.

<4ja tdj glaube, baß bie Kultur ber weifen |jet&|!rfi&eF, wie fte l)ier in unferer ©egenb unb

fcorjügttd) in ben ©örfem bes ©prrewalbeö als 2tc (Srnte nad) bem Joggen betrieben wirb,

auefi füv anbre ©egenben fet>r Vortljeiltjaft anjumenben wäre, id) aud) ju bemerfen ©efegen-

()ett fyatte, baf; biefelbe nod) ntdjt üt»evaö befannt ifl, fo erlaube icf) mir, biefelbe bem 2Soöf*

löblichen ©artenbau* herein jur Prüfung unb £Begutad)tuug toorjulegen.

2ld)t Sage üor unb adjt Sage nacb, 3^janni wirb ber ÜJJübenfamen in ben nod) pi biefer

3cit fkfjenben 3ioggenfelbern auögefä'et, weldjeö fef)r gut gel)t, wenn man nur einigermaßen

babei üorßdjtig tfl, ben Joggen mit ber linfen £anb aus einanber biegt, bannt man feinen

«Sdjaben burfy'ö &eruntertreten ber Siebten öerurfadjt, unb mit, ber rechten #anb ben ©a*
meu flreuet.

So ge|t biefes nun freilief) nidjt fo gut, als wenn man ein leeres $elb ber fieb, f)at, in-<

bem ber <5ame nit^t fo gleidjmäßig fällt, unb auf einem glecf biri)ter als auf bem anbem ju

liegen fommt, bod) macfjt es bei biefer 9?übenart weiter feinen Schaben, al$ ba§ bie bidjteven

spflanjcn fleiner bleiben unb tiie etn.jelfkbenben großer werben.

2BiÖ man biefe Xlmflänbe umgeljen, unb fommt es nid)t barauf an, ob man bie 3fübcn

etwas fleiner erntet, ba bei einer Weißen 9\übe 14 Sage bis 3 2$od)en im 25ad)Stlju mfeljr

Diel ausmad)en, fo fann man bas Slusfäen bes 9\übcnfainenS erft uac^ bem 2ftäl;en ober

©idjeln beS Roggens uorneljmen.

SDZan bat nadjljer weiter uidjts ju tljun, als ba$ man nad) beenbeter Kornernte bie

©lüde, wo ber 9vübenfamen gefä'et ifi, bon ben ©toppein reinigt, wobei nun freitid) einige

^flänjcijen ber weißen -9\übe Verloren geben, welrbes aber im ©anjen gar nid)t ju merfen ifi,

ba ber 9iübenfanicn gcwöljnlicf) auf biefe Strt etroaS bidjter gefaet wirb, unb bas SluSjäten

einiger ^flan^rn meljr iiortljeilljaft als fd)äb(id) ifr.

Slls SSeweis, wie groß mitunter in biefem gewiß troefnen «Sommer bie 5Hüben geworben

jtnb, lege id) 2 ©tütf jut ^robe bei.

(So wie bie Silben Ijier als 2te (Swte benuijt werben, fo wirb es auty mit ben SDiöljren

gemadjt, nur mit bem Unterfdjiebe, U^ ber 2Mjrenfamen ganj jeitig im ftrütjjatjr, ef)e ftrl)

SSer&anbhmgen 17t. SScmb. 8
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baS £orn unb ber SBetjen befiaubet, auSgefdet Wirb, 59?an fann t»enfel6en einwarfen obet

uidjt, er wäd)ft auf beibe Slrten, bod) gefaßt mir baS (Sinfjarfen immer beffer, ba weniger

©amen bertoren get)t, unb baS @e treibe burd) bas Sluflocfern bes CürbreidjS mit ber £arfe

im 25ad)Stf)um gewinnt, aurt) etwas Unfraut mit vertilget wirb.

3u ben borfjcrgeljenben SInbeutungen erlaube icij mir nocf) ju bemerfen, baf ein fräftiger

fcljwerer SSoben bem leisten ©anbboben vorjujte^en tft, unb es gewif wenig ©üter giebt, Weldje

ittcljt folgen SSoben befiijen, baljer biefe 3?ulturmctf)obe ber Weifen £erbftrübe, fo wie ber

9Jtöf)ren, in jeber 2Birtlj>fcfjaft möglich ju machen x% biefe beiben Slrten ein gutes SSiejjfut*

ter für ben hinter abgeben, unb bie lange gelbe 2)iö'ljre fvfy t<or$üglicfj wegen iljrer

©röjje baju eignet.

XL

<sd d) r e i b e n

2)eS SBirtljfdjaftS - Verwalters #erm 2B. Um er ju lieber 9?engersborf hi @la£ an \>en

©ecretair bes ©artenbau- Vereins in Berlin über einige Kultur* Verfudje mit berfdjiebenen

©etreibe-Slrten, bom SDtonat 9?obember 1842.

Oer Verein fanbte mir im grüljjaljr b. 3. einige fleine groben ©etreibe = Sämereien jum

Slnbau, unb irf) beehre miefj über ben (Srfolg ber im bieSjd^rigen Sommer gebauten grüdjte

tjier nad)|tef)enbeS mitjutljeilen

:

1) 2Bei$enartiger Sommerroggen würbe am 20ften Slpril b* 3- in einen im

berflofienen £erbft gebüngten Stcfer gefäet; nad) 7 Sagen ging ber ©amen auf, bezaubere

% ungemein fiarf, trieb tro£ ber biesjäljrigen trorfenen SSitterung 3| $uf? bolje £alme unb

4§ 3"W lange Steljren; im 2)tonat 3lugu|t erntete td) aus jeber Sleljic feljr boflfommene flarfe

Körner, fo bafj td) ben (Srtrag, bermöge ber SluSfaat auf bas Ste 5?ovn rcdjnen fann.

$laü) SBeurtfieilttng einiger Sftüller ftnb bie Körner feljr mebjreirf) unb berbient biefe ©e,
treibe *3lrt im ©ro§en angebaut ju werben.

3m3a()re 1840 erhielt irf) aus öfkreid)ifd) Sdjleften bon biefem @ommer=£orn eine f(eine

Quantität ©amen, üt icf) im £erbfi beffelben 3at)veS ausfdete. £ie ^)flan$en waren alle ge*

funb aus bem SBtnter gefommen unb am 18ten ^uni 1841 fonnte id) bie $rud)t töllig reif

abnehmen.

hieraus geljt öerbor, ba$ man biefes wehenartige 5?orn fowefjl als ©omnier* als aud)

als SSmterfrurfjt bauen fann, nur würbe eine Sriflfuttur ju em|>fef)[en fein.

2) 3farfte breifurd)igte Step aufs ©erfte (ob/ne ©rannen,) am 25ften 3lpri(
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b. ^. auf tofetn Slcfcr in 9ktl)en ausgefaet, Wud)fett am einem Äorn 3 bis 4 Stengel uon

1 bis If $uf? £öl)e ttnb Sichren ton 2 Soll Sänge, Weldje am 5. 5lugufi geerntet, unb

wobon eine 2le[;re 40 bis 44 Körner gab» Sas «Streb, ifi Ijart unb wirb vom Siel) nidjt

gern gcfrejfen. Sie Körner tonnten in ber $arbe unb ©efiatt ber natften jmeijeitigen ©erfie

gleid), nur baf? bei erfierer bas Spül für^er, an ben Slnwadjswinfeln äufaramengebrücfter ifi. 3ra

SlUgcmeinen Ijalte i^ ben Stnbau im ©rofjen für un3we.cfm.afig, U |le ntc^t mebjreidj genug

31t fein fdjeint.

3) «Sdjotttfdje 2(ttnat=@erfle, am 25. 5lbrtl b. 3. gebaut unb am 10. Stugufi

geerntet, lieferte auf SSoben 2ter klaffe 12fad)en Ertrag, an einer ©taube waren 8 bis 10

£alme bon lf Jyufj Sänge; ifi baljer in 23e$itg auf bie bieSjätjrige troefene 3al)re^e.it ber ge*

Wöönlidjcn ©erfie toor$ujief)en.

4) (Sngltfdje ei)cbalier=©erfie gebiejj bei ber biesjäljrigen troefene« .SSttterung fe§r

gut; bon einem $orn, in 5\eil)en ausgefaet, waren 15 bis 20 £atme gewadjfeu, weldje baS

67 fie iTom gaben.

(5s ifi nidjt ju benennen, U§ bie £f)eba(ter* ©erfie a«dj mit beut fdjledjlen Soben bo.r^

lieb nimmt, im idj iljr am 21. Slpril eingegeben Ijatte. Sie Sörner finb gewidjüg, bas

«Strelj aber t)art»

£err Saufmann 2xupprecfjt in SJitttelwalbe (©raffdjaft ©la|s), beffen gelber ganj am
©ebirge liegen, baut feit einigen 3>a !)ren mit bem befien (Srfolge biefe ©erfte, unb es bleibt

nur ju wünfdjen übrig, baf; Jabritanten ftd) nodj uon beren ©üte unb Sßraudjbarfcit über*

jeugen, unb bie bei ber gabrifation angefiedten SSerfttdje Deröffenllidjen mödjten, wo fobann

gewif bas 2ob, Welses man gebadjter ©erfie in öffentlidjen SSlättern niebergefdjrieben, ge=

rechtfertigt werben würbe.

5) SJacfte 6jeitige ©erfie. S3on biefer mir gefenbeten *probe würben am 19. 2!in-it

b. 3. 40 .Störner in ungebüngfeS Sanb in 1 3«>ll liefe, 4 3od entfernte Jurdjen, je 4 30II

ein 3vorn ausgefaet. «Sie wudjs fräftig: eine «Staube tjatte 8 bis 10 £alme bon 2 gufj

Sänge, bie Sletjren, weldje fetjr glcidjmäfig jur 5Keife famen, würben am 4. Stugufi geerntet,

WObon eine 62 bis 70 Körner lieferte. $<fy muf bemerfen, baf bt'e Sperlinge allen bcrgleU

djen SSarietäten naefter ©erfie fetjr nadjgejjen; idj fonnte fte nur berfdjeucjien burdj 5luff)ängen

ton aufgefdjmttcnem ftnoblaudj.

6) 9Ucfte 2jeitige ©erfie, wofcon 40 Körner am 19. Slpril auf glcidje 2lrt aus*

gefäet unb am 10. Stugufi geerntet Würben, gab eine Sleljre 22 Körner Ertrag; fie fommt

unferer gewöl)nlid)en ©erfie gleid), nur i>a§ bie Körner Ui ber 2jei(igen naeften bebeutenb ftär»

fer «nb ergiebiger finb. $$ baljer ju empfehlen.

7) Sie ^)immelS^©erfie. 2lm 17. Slbril Würben Ipierbon 50 Körner auf ungebüng<

teS 2anb (nad) 9tüben) 1 3od tief in 5ficiljen gefäet. ©n ^om trieb 5 bis 6 Stengel mit

3 3oll langen Sleljren, wobon burd)fd)nitt(id) eine 58 bis 60 Corner lieferte, weldje ftd) bon

ben ad 2, 5 unb 6 geernteten baburd) untcrfdjieben, baf bie Körner biefer hellbraun unb flein

finb, aber früher jur 9\cife fommen. Sind) biefe ifi empfehlenswert!).

8) ^afer (3monatltd)er). 33on 60 hörnern, weldje auf ein nngebüngieS Sanb

am 18. Sljml ausgefäet, waren nur 45 Körner aufgegangen, weldje fid; ungemein befiaubeten;

8*
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am 24. 5Utguft würbe berfclbe flenntet« Sie Körner ftnb jwar furj, jeboer) ift ber Ertrag

lo^npnb, tnbetn eine 2tet)re 96 In» 104 Körner braute. Sa» <Strob ift rjart.

9) ©rofet €f>tnefifcbcr £afer (naefter). Sluf trmfelben ttngebüngten SanÜe, in

9vei(jen 2 3<>ß tief gefdet, Ijat ftd) fct)r ertragbar erliefen unb eine £ef)e t»on 2^ir| erreicht

;

feine fdjönen traubenartigen 5*vi»pen reiften g(cid)mä§ig, Wc(d)e am 26. 2üigu)t abgenommen

würben, eine Slefjre gab 106, eine jwette 136 Dinner, welcrje fiel) borjügtieb, ju ©ri'rfse ei-

genen. Sa biefer naefte £>afer (A\eua nuda Linne) eine reiche 33ert)ie(fältigung barbicter,

fo würbe fict> eine aue'geberjntere Kultur rechtfertigen (äffen.

10) SUeiner naefter &afer. <£o wie ber obige gebaitf, meidjte 2 $u§ £e[)c, an

einer ©taube waren 12 bis? 15 £a(me, welche jarf unb fein fid) auöbttbeten, bie 5lcl)rcn er-

reichten eine Sänge jwifdjen 5 unb 6 god, würben fetjr ungleich reif, nne beiliegenbe ^rebe

geigt, ber Grtrag aus einer Slefjre war 75 big 80 Körner.

tiefer £afer würbe fid) im ©emenge mit | ^uffrfetjer SBirfen gebaut ab» Dorjüglidw»'

©rünfuttcr für ©cbaafe, H beibe ©etrcibe»2lrtcn ein feine» <5tiol) liefern, aud) ftd) juv ©nur*

büngung eignen.

künftig werbe td) über alte biefe t)ier genannten ©etreibc = 5(rtcn weitere 5?erfud)c anfiel*

len, woju \§ ben bie»jät)rigen (Srtrag beftimmt tjabe.
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XII.

» e m e r f u n -g e n

511 nag. 96. § IX. beS ejftjrtf« ou5 bem <Stgung3*93rotofoH ber 195fien öcretn^SSerfdinitt»

hing vom 25|len 3uti 1841» (5*ert)anbl. 32 fle Lieferung.)

äscui Kaufmann £crrn §at;.n ju SSalbcnburg in ©djfcflen.

^luf einem Serrain bön c. 2—3 borgen ©emüfegarten mit 3wergbäumen befe£t, Der Sonne

feljr ausgefeft, Ijodjliegenb, mit (eljmiger unb $eleunter(age unter einet (eisten £umuebetfe Von

6" bis 3' Ijabc tdj in 3lnfel)ung ber ©änge biefelbe Klage wie |>m Dr. ÜJtotljet&& in

Königsberg gerechtfertigt gefunben. Der ©rasnntdjS War fo ftarf, baf? Wenn ein Arbeiter ei*

nerfeits bie ©änge gereinigt Ijatte, bor 23eenbigung ber Arbeit anberfetts ber junge grüne

SSudjS wie ein angefäeicr SHafcntebbtdj wiebrr erfdjien.

SMefeS grütpljr lief icfj bie ©änge forgfam reinigen, unb barauf fogleid) mit frifcfjcr, ge*

fiambftcr ©erberlotje 2"—3" bief befahren unb wie geroöljnlid) ebnen,

lieber btö SKefultat biefes SerfuctjeS ifi baljin ju t-eridjtcn, bafj es bis je|t ber 3?cini*

gung ber ©änge gar nidjt beburft Ijat, bei von ©raSWudjS nid)t eine ©bur borljanben; \m§

auet) nur auf einem ©ange, ber am fdjattigflcn gelegen, nod) eine ftarfe Unterlage bon

£umuS Ijat, fid) ctlicfje breitblättrige, frautartige *Pfianjen gezeigt l)aben, bie in furjer 3eit

unb ol)nc Seitaufivanb entfernt werben fonnten.

Sic gefiambftc ©erbcrlolje (jat bor ber gemaljlenen ben unbebingten Sorjug bei biefer

•3Serwenbung, weit fie ftd) bennöge tt)rer faferfreien ©efdjaffcnfjeil nidjt fo jufaitfmenfHjt wie

teftere, batjer audj baS Sßaffer nicfjt fo lange an fid) Ijält, unb bemnad) audj fdjwerer fault

unb erbig wirb*

früheren ^Beobachtungen jufolge bei Slnwcnbung ber frifdjen ©erberlofje in ©lasfjäufem

fd)licf;e ict), U§ wenn biefelbe auf tvoefenen, fonnigen, ber Sngluft ausgefegten ©teilen an*

gewenbet wirb, jegltcfjes ^flänjdjen barauf bom SJranbe ergriffen umfommen muffe, weil in

fonniger Sage bie Solje eine in ber £t)at fengeube jjifee annimmt, unb jegliche Jrudjtbarfeit

entbehrt; bei fdjattigen feudjten Sagen bie ^flanjenbitbung barauf aus bem ©runbe nidjt rcoljl

eintreten fönne, weil ju golge be<3 bann in ber 2ol;e entfref)enbcn ©älmtngsbrojefjVs, ber biet
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Gfftgfauw entwicfclt, mit SlusJnabmc bon spitjen etwa, t>ic meiften £f)anerogamifcf)en *pflanjen

darauf bor gäulniß umfommen würben.

2»n ©egenben wo fiele ©teinfoblen gebrannt, ober bejfer noci) Sofeö (entfcfjWcfettc Stein«

fobjen) fabricirt, ober als geuerinateriat berwenbet werben, biirfte ber 9iücffknb berfelben, bie

(Sc&tacfcn fefjr gut ju gleichem ^wede wie bie Solje ju gebrauchen fein, fo fem bie <Scpnt)cit

beö SSegeS nicfjt £auj>tfacrje fein barf. ©ine Sfiaffe gut ausgebrannter (Stcinfofjlen* ober

Ctofe^Scrjlacfen, bermütelfi «Stebenö bon ben erbigen, fhubigen feilen, welctje le$tcre ber-

inöge iJ>re» Saljgcbatte» grabe iaö 2eben ber Siegetabtlien begünftigen — gereinigt, gur 5Bcfcf)üt*

tung in 2— 3 3oü biefer Sage auf ©a'ngen angewenbet, biirfte bem S^ecfe — wenn ik

Stuffcfjüttung bann mit ber £anbramme jerfleinert unb fefigeftojjen wirb — ebenfalls — na*

ntenttid) auf feuchten ©teilen, cntfyrccben, wieweit wo es tl)unlicf) t(l ein borfierigeS StuSlau*

gen burefj SBaffer bei ben ©cfjlacfen bem (Sieben noc|) borjujieben fein würbe.

3n fitcftgcr ©egenb, wo biet (Steintobjen gebrannt unb ßofeS fabricirt werben, liegen

feit 30—40 Sagten bie fanbig^glajtgen 5vücf<ränbe ber ßofeS^fcfje, ofjne ba§ ein spfiänjcfycn

barauf fein Seben erhalten ju fönnen im Stanbe wäre, giften* (Samen gefjt woljl barin auf,

bie jungen *Pf!än$$en aber, faum 1" Ijoct), fterben wieberum ab.
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XIII,

3fttttf)etltmcj über eint @5ra6arr,

WeWje ftd) fcefonberS gut jur (Sinfaffung bet (Sänge in fcfjattigen, troefnen

Marfan logen eignet

2?cra 3nßitutS» ©artner $errn *)). 6. Söcudje in «Sc^isneBerg bei SBertin.

v^ine bauer^ofte unb gugfeidj jierlic^e ©ttfafjung ber 2Bege unb ©änge, fowobj in fleinen

al<3 großen Sportanlagen, namentlid) ober in troefnen, fonbtgen Sofalitäten für bie Dauer ju

unterhalten, ifi biö jetrt immer nod) eine fd)Wierige aufgäbe gewefen. Die Urfa$e biefer

©cbwierigfeit ifi bie, U% burd) bie SSäuine unb ©efiräudje, aus benen eine fold)e Slnlage, wr»

Sügltd) wenn es Soubgelwlje ftnb, beftefjt, ben barin fcorl)anbenen *Pflanjen ntrf)t ollein ber 3«=

tritt beö <Sonncnltd)te3, fonbern mö nod) bei weitem nad)tl)eiliger auf fte einwirft, aud) ber

Sutritt beö Sfjaueä unb Segens endogen wirb.

Sltle *PfIan$enarien, weldje bisher jur (Sinfaffung ber ©änge bemtfjt worben jutb, ja felbft

ber S3ud)sbaum (ßuxus sempervirens Linn.), unb anbere ät)nlirf)e t)arte ®eiväd)fe, befamen

in bergleidjen Malitäten fef)r bolb ein fümmerlidjeö unb fdjlecbtes 2lnfel)en, am wenigfien aber

eignen ftd) ju biefein Swecfe fo(d)e spfKanjenarten, bie ju it)rem ©ebeil)en eines frei gelegenen

unb feudjten SSobenS bebürfen.

9?ad)bem td) mid) fdjon lange vergebens bcmüljt l)atte, eine pi biefem Swecfe ftd) eignenbe

^Pflanjenart ju ftnben, bemerfte ifi) im 3a(jre 1838 im ^njittuts * ©arten in einer ber oben

erwähnten ganj entfpred)enben Anlage mehrere junge, aus bem ©amen aufgegangene ^Pflonjen

einer ©rasart, welcfje mir ju bem b>r in 5?ebe flel)enben 3wecf geeignet ju fein fd)ien. 511*5

biefelben fid) gehörig ausgebtlbet tjatten, fanb id), bafj eö ein tjier in ber llmgegenb witbwad)*

fenbes ©ras, nämlid) Poa nemoralis Linn. fei, £)tefe ©rasort ifi perennirenb, trägt gleid)

im erflen (Sommer ©amen, fjat ein angenehmes t)elles ©tun, treibt feine auslaufenbc 2Bur*

jelfproffen, unb fornmt fef>r gut an troefnen, fonbigen unb fd)attigen Orten fort ©elbfi im

Saufe beS biesjäfjrigen feljr troefnen «Sommers &at jte ftd) ol;ne bebeutenb ju leiben, erljalten;

eben fo fdjabet u)r aud) fein flarfer Sßtnterfroft, felbft wenn bie ©djneebecfe gänjltd) febjt.

®urd) fortgefefjte ^Beobachtungen l)abe td) mid) überjettgt, baf biefe ©raSart in jebet

5>injtd)t geeignet ifi, fte ju bauerbaften unb jugteid) aud) jierlid)en (£tnfajfungen in foldien

troefnen unb fdjattigen Einlagen, wo anbere ^flanjen nid)t gut fortfommen, mit gutem Erfolge

benutzen ju fonnen.
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XIV.

$ur$e Anleitung jur 55efd)retbimg &c$ Obftbautnetf unb

feiner grüßte.

Ben bem §mn 2(pot£)efer Dr. ©. Siegel ju äSraunan in C6er>£c|lemid).

Ŝa in ber neuem 3$ bie Homologie einen mächtigen Sfuffcljwung erhalten Ijat, affer Cr»
ten ObtlauSftetlungen beranftaltet, Diele neue grüßte, aus ©amen erlogen, verbreitet werben,

fo möchte ein bolltlanbigcr (Entwurf jur 23efdjrcibung beS Db(tbaumeS unb feiner grüßte beni

jenigen, weldjc barin nid)t eingeübt jtnb, fefjr willkommen fein, ©elbfl ben «SadjfunDigen wirb

es als ©djerna bienen, baf? er fein wefentlidjey äfterfmaf überfeine. SJtan lege nun ba(7elbc

r?or fiel) l)in, unb ucrgleidje bamit ben 33auin unb feine Sljeile, oon Stummer jit Kummer unb

jetrfjne bauen auf, was bamit übereintrifft (Einige Äenntnif in ber pomelogtfcöen Scrrainolo*

gie fefet ber 23erfaffcr voraus.

h S e x 33 a n m.

33on biefem wirb aufgezeichnet,':

1. Sie ©röjje bes ©tarn ine s, ob er gerabe, ober wie ber 2Beidjfefbauin, fdjief Wäcfjft

ob er als ©trauef), jwergfbrmig ober (jocfjflämmig borfommt, ob er ffein bleibt ober grofl

wirb.

2. SSiöweilen bie garbe feiner Wnbe.

3. Sie ©tellung ber Sfefte: £öngenb, ausgebreitet, abflefjcnb, in fhunpfen ober fpii}U

gen 2Stnfftri erhoben, entfernt, gebrängt, jerftrent, quirfformig mit ober ofjne Semen.

4. Sie Stellung ber grucbtjweige: ©ebrängt, entfernt, lang, ftirj,

5. üßieweilen bie ©r'ofe, ft-orm, ftarbe ber grudjtmospen.

(>. Ser Slusbrucf) ber 23lütt)en, bor, mit ober naef) ben blättern, mit einzelnen ober

gepaarten «Stielen, in Solben, in Solbentrauben, in Trauben.

7. Sie Eingabe grof;cr ober Keiner Stronenblötter, tljre «Stellung, gorm unb Jyarbe.

8. Sie J-arbe, $orm, ©röju unb Sauer ber SlusfdjlagSfdjuppcn.

9. Sie fdjwadje ober ftarfe SSelaubung.
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10. Sie ©au er unb (Smpfinb lief» feit für bte £ä(te, Soge unb ben 23oben.

11. Sie Sragbarfeit.

J2. 3fr eine eigene 21 rt ober 2lbart.

13. 3>ft ctnrjetmifd ober au<slänbifc§.

14. 2Bäcr)fi »tlb ober in fultibirtem 23 ob en.

15. treibt gerne, fparfam ober feine Sluöläufer.

16. 3fr b od) flamm ig ober sroergförmig gu ersteljctt, gebebt auföuitte, 3o(janm$framm,

9J?at)afcb gut, fdjlertjt ober gar ntdjt.

17. £at jär)eö ober fpröbes § olj; beflfen 23enu£ung unb garbe.

18. 23efonbere 23emerfungen, tooburcf) ftd; ber 23aum fennbar auöjeicfinet*

n. Sie ©ommerjwetge,

1. 2ang, furj, bicf, bünn.

2. ©erabe, gebogen, (fhiftg) mit Sowen befet)t.

3. Sie $arbe, auf ber obern unb untern Seite, gegen bie SSajtö unb gegen bte ©jri|e.

4. $at)t, glönjenb, gefdjmeibtg, raut).

5. Sie fünfte, U$ <5itberputd)en, ber Suft.

6. SBeicbJaarig, wollig, bidjt, bünn, lang, furj, nur an ber SSafrö ober ©pirje ober flet*

Weife.

III. Die Slugen.

1. ©rof, f(ein, bicf, bünn, lang, furj.

2. kegelförmig, tjerjförmig, bauchig, runb.

3. ©pi^ig, juflefptfcr, fhimpffpitiig.

4. SBoHig, weipd) angelaufen, [Ruppig, faljl, glatt, glänjenb.

5. Sie $arbe totfj, braun, gelb, fdjwari.

6. Entfernt, gebrängt.

7. SMiegenb, aufregt flefjenb, ab frei) enb, eingefenft.

IV. Sie SlugentrSger.

1. ©rof, flein, breit, enge, Ijodj, niebrig, lang, furj, fd)tef ober faß fenfred)t erhoben.

2. SBuIflig, abgerunbet, fantig.

3. 2fm Staube gtcinjenb; befjen g-arbe.

4. Sroei ober breifad) gerippt, rippenloiS.

V. Sie Blätter,

1- (Srofj, flein, mittelmäßig grof.

2* Sas 53taa§ nacl) Sollen unb Linien.

3. Ste©eftalt, eiförmig, obat, elliptifd), längltdj, lanzettförmig, runblidj, fänglic$--eif8rmig,

längUd>lan$cttfÖrmig u. Sfagabe, wo fiel) bte größte 23reite befinbet.

4. Oben abgerunbet, |lumpf[pU}tg, fpitjig, sugefpit^t.

5. <2te£)enb, bängenb.

S5et£ani>lungcn 17t. S3aiib. 9
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6. gfodj, rinnenförmig, fdjijf*fönnig, wellenförmig, bogenförmig.

7. Sicf, bünn, wetdj, fleif, (eberarttg.

8. @rob= ober fein*gevtppt unb fo geabcrt.

9. Äaijl, paarig, auf ber obern ober unlern «Seite glänjenb, matt.

10, SÄunjeltg, rippen* ober aber^ runzelig, runjellos.

11, . Sunfelgrün, f)etlgrün.

12, ©efagt, geferbt, \i\fyfy i\if} grob-, fein*, fdmrf*, fhtmpfv boppelt*, berloren^

XL Sie SStattffiele,

1. Sang, fur$.

2. Sas Wlaa§ nac$ Sotten unb Sinien,

3. Sicf, bün,n.

4. $ajj(, betjaart, auf ber obern unb untern «Seite.

5. Stef, feieijt gerinnelt.

6. Sie garte, ber SÄofi*

7. Sie S rufen fielen gteid) ober ungleid), bom S3(atte entfernt ober bannt berbunben,

briifenlos, Sie Srüfen geben bei ben ^ftiftdjen , ben Pflaumen SWerfmafe §ur (Sin*

ttjeilung.

VII. Sie Slfterblätter.

1. gabenförmig, jungenfermig, lanzettförmig.

2. ©ngefcfjnittcn, gefägt, geferbt.

3. ©rojj, ftein, oft fetjr Hein, mangeln audj gänjlidj.

VIII. Sic Nebenblätter.

$aben aüc Gigenfcfjaftcn ber Blätter, finb aber |lets bebctirenb fteincr.

Sie homologen befdjreiben meiflenö bie Sommer $w et ge unb ü)re 33(ätter ausfüljr*

lid), bie SMätter ber ^-rudjtjtveige, bie redjt oft in ber gprm unb ©riüfe bon jenen abweisen,

»erben mit Unredjt bisweilen übergangen. Gittere homologen tjielten bet'be gfeict), woburclj tt)re

33efd)reibungen unbeutlid) werben. Sie Stfterblätter erwähnen faft arte, bie Nebenblätter

Werben bisher nur bei ben Äirfdjen, borjügtid) bei ben £auerfirfd)cn angcfübit, inbem jte bei

ben 2Scid)fcln bisweilen djoraftertfiifd) werben. Sie Äronenblatter, fo einlief) jte aud)

bei jcber ©attung fdjeinen, finb in iljrer Jyorm feljr bcrfdjicben, unb geben wcfcntüdje Tlcxl=

male $ur Stenntnifj bcS Saumes, borjüglid) bei ben Pflaumen. <2fjarafteri|lfd)e SDterfmale wer»

ben ftets anfdjaulid) (jerborgeljoben, Weil biefcS bie ^rnntnifj eines 53aumeS ungemein erleichtert.

Sie ftuSfddagsfdjuppen tjabe« nur bei ben Sirfdjen eine SSebcutung, inbem fie nidjt fo*

balb abfallen, unb @ü> unb ©auerfirfeften jid) barin c|arafterifitfd) unterfdjeibcn.

©in 23cifpiel ber Skfcljreibung eines SßaumeS»

Sie grüne S a t t c ( 3 w e t f d) e,

Ser 33 a um wirb mäßig groß, treibt in ftarf fpifcigen SSinfefn, madjt biele feine Steige,

belaubt fiel) flavf, bliiljt fpät unb ftrofeenb> mit flrincn Strenenblättcrn unb ineijtentl;eils mit
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ßttfaatiti SBiütycnftiefen nad) bem 5tu$&:rti$e bcr Slätter, ift cmpfmbiui) füv bie Ü'ätte, anb

trägt fetten {rebeutenb* Sie Sommerjweige ftnb mäfig lang, bünn, elwaö fhtftg, fiiotett-

braun, ftlbertjätttig punftirt unb geflecft, furj weidjljaarig. Sie Slugcn fielen entfernt, ftnb

furj, tunblid), flumpff^U^tii , anliegend *aufred)tfieljenb. Die Stugenträger ftnb fleht, fcrjmal,

ntebrig, furj, fctjivac^ feitcnrtppig. Sie Statt er finb mäfig grof, 2f Soll lang, 1 3o(l

5 Linien breit, lanäett=eiförmig, aud) tänglid) eiförmig, fur^fpiijig, pngenb, flad), bünn fein«

gerippt, oberfeits fafjt, glänjenb, tmterfeitö betjaart, rttnjeltg, fjeügrün, boppett gefägt, reellen*

förmig. Sie Stattftiete ftnb 8 Stuten lang, bünn, unterfeitö fdjwact), obetfeitsS |larf be*

ftaart, feidjt gerinnett, meift roll), feiten brüjtg. Sie grudjtbtätter, ftnb djarafterifttfd)

lang unb fcrjmal, 3§ Sott lang, 1J 3oß breit, tanjetMförmig, bie größte breite fallt metjr

ati jroet ©rittet nad) oben,

Sie Stfterbtätter ftnb d)arafteri|tifd) grof?, lanzettförmig, tief fhunpf gefägt.

SOJan fönnte $ur Sefcfjrctbung ber £>bftfrüd)te, wie borfkljenb für ben Saunt, allgemeine

Siegeln geben, ba aber jebe Obftgattung eigentljümttdje 9Jterfma(c (jat, fo Witt icfj biefe ein*

jcln Dortragen, iubem baburd), wie id) glaube, ber Entwurf einer SSefdjreibuug fetjr erleichtert

wirb, ba bie Sfterfmale ber grudjt anfdjautidj borltegen, unb nicfjt fo teidjt üuerfefjen wer»

im Tonnen,

A. $ e.t n o b %
IX. 9)}erfntale beö »pfel*.

Steiifietticbe. Sfteifuiale.

]; Sie Slntjeftung ber Jyrüctjte an bem Saume; einzeln, gepaart, in Siifdjetn, feftyän*

genb, teidjt abfattenb.

2. Sei- ©eruefj ftarf, fdjwadj, fein, angenehm, ttnangenefjnt, fäuerlid), mofrfjusartig, par*

fümirt,' gcwürjrjaft, arontatifdj, alantartig, qutttenartig, bettdjenartig , rofenartig, erb*

ober tjimbeerartig.

3. Scr Suft bünn, birf, Weiflid), bfäutidj.

4. 9iad) bem ©efüljt mit ben ghtgetfph)en ift bie Dbetpdje eU<\/ uneben, raut), gtatt,

gefdjmeibig, fettig.

5. Ser <® t a n ä ober bie SWatttgfett.

& Sie ©rofe wirb nad) bem 2)?adfftabe befrimmt, jur Setttlidjfctt wirb boran gefegt

fleht, feljr flein, grof, mittelmäßig grof, fetjr grof.*)

7,- Sie ©eftalt ()0dj, platt, fäfeförmig, runblid), fugeiförmig, berfdjobett, uurcgelmäfig,

anfe^nlid), fd/ön, eiförmig, obat, etliptifd), parabotifd), fjtjperbolifcr), fegeiförmig, wal*

senförmtg, fantig, falbiltenfötmig, rambourförmig, rehtettenfötmig, Ser Saucb, liegt

öct ajerfaff« braucht ben 12 jöttigen sparifer g ug (
tvelctfee um 4 Sinien kejfttte« grüßet ift, ali ber SSiener giifj

ift um 11 Sinten griSßer ali bet SSaicrifdie gufj. ®cr spatifee gufj wtbaU per; jura SBienct gu§ t»ie l,OOOi 0,900,

*) ®ct

iwb biefer

9*
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in ber Witte, ftarf nad) bem Äeldje, jwei ©rittet, brei Viertel nad) bem Stiele. Sie

33efct)rei£>ung ber Stbrunbung nad) oben foivoljl a(3 nact) unten.

8. Sie 9Uppen, Tanten, galten. 3enc ft«t> fetjarf, abgerunbet, fladj, gleich, un«

gteid), taufen ganj über bie grudjt ober bejeictjnen nur ixe Äetcfjgegenb
, finb ia oft

jaljtrcirf) unb gebrannt, Sie (Sinfdjnitte ber deinen flippen um ben ^eld) nennt man

galten; jie finb tief, feiert, enge, breit.

9. Sie beuten befinben ftd) mcitrenttjetl» um ben 5?e(d), fehlen au$ wie gteifd) perlen,

(ab flcin, grop, weniger jatjlreid), bte ^Beulen am Stiel nennt man auef) gleifdjwulfie,

bie beulen am 23aud)e finb meiftenö ungleiche (Srljabenljetlen.

10. Sie SBarjen, feiten rjäufig.

11. Ser Äeldj.

a. S)er ^etet) für fret) offen, gefcfjfoffen , fiemförmig, ftraußformig, blätterig,

wollig, paarig, bürr, troefen, grün, (ebenbig, mangelhaft, öerftümmelt

b. 2£acf) feinem ©tan borte oben auf berSpifce, flad) fi^enb, in einer Stnfen»

fung, ^öljle, buret) eine 33cute ober eine gteifdjwulft r>erfcf)oben.

c Sie £eld)einfenfung grofi, ftein, feidjt, tief, fdjüfTetfbrmtg, glatt, roftig,

mit kippen ober galten, beulen, gleifdjwutfren, gletfdjperlen befet^t, regetmä>

fjig au^gerunbet, r>erfd)oben, ungletd).

12. Ser Stiel bünn, bidf, lang, furj, nad) bem 2flaafftabe gerabe, fd)tef, gefrümmt, ge»

tinnclt, gewürfelt, tjäutig, fleißig, (jotjig, ift eine gteifcfjwutft, grün, gelb, rotf), braun,

ro|lig, mit einem ©elenf: ober Slbfa^ berfct)en, mit fünften, Karben, Dörfern, Sluä-

wücfjfcn befleibet, ftfct flad), oben auf einer Spi|e, vertieft.

13. Sie Stietf)ÖI)le grop, ftein, feidjt, tief, trichterförmig, glatt, roftig, regulär, un=»

gleid), mit beulen, gleifd)tv>ul|!en, 2lue»üd)fen befe|t, in ber SÖtttte ber grud)t ober

feirwärts..

14. Sie garbe einfarbig, gefärbt, fdjön, malerifd; fd)bn.

a. ©rün, bunfetgrün, §etlgrün, felabon.

b. ©elb, zitronengelb, wad)£getb, gotbgelb, gotbartig angelaufen, ftrofjgetb, weingelb.

c. SSeif;, fd)nccweifj, mildjweif?, ftrot)Werp.

d. 9Sotf), erb* btut* oferartig, büfler, bunfel, l)cl(rott), rotbgeftreift, rotbgeflammt,

rottjgetufcbt, fannoifinrotfj , jinnoberrott) , ziegelrot!) , rofenrott).

15. Sie fünfte grof;, ftein, weitläufig, wie angefprengt, fehlen gänjttd), grün, gelb,

braun, grau, rotl), weif;, fdjwarj, rotl) eingefafjt, bilben fiel) oft ju Streifen, giguren unb

glccfcn.

16. Sie ro fügen 5ib$eidjen finb 9?oftfTecfen, 9\o|tanfrüge, 9Jofiüberjüge, SKofifrguren,

und) bloß etjarafterc. Set;tcre finb fdjmale in cinanber gefd)tungcne rofiige Streifen,

iveldje man audj 3toft(iguren nennt. Ser 9?oft ift fletS rauf; ju fügten, ifl bief , bünn,

burdjftdjtig, wie angefprengt.

17. Sie Sifenmale grop, flein, fetten jafjtreid), bie fietferfteefe Ijaben bie garbe be*5

9io|te«, finb aber nidjt ratil; 51t fügten.
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3 n n c r l t dj e 2Jt e r f m a l e.

18. Sie Sd)a(e tief, bünn, mit bem ft-lcifdje gut genießbar ober ungenießbar.

19. Saö gleifrb.

a. Der ©etud). 2Benn aud) ber 3tpfet bon Stufen feinen ©erudj t)at, fo riedjt et

oft bodj aufgefrlmittett auffallenb (larf, fie()e IX. 2.

b. Sie ftarbe weif, mattweiß fdjncewctf?, blenbenbweifji, glänjenb im 33rud)e,

gelb, gelblid), grün, grüntid), rottj, rött)ltdj ober grüuttd) auf Set innern Seite

ber Sdjale ober um bat ÄcrnfjauiS ober um bajfelbe mit rotten ober grüuen Slbern

burdjjogcn.

c Sie Äonftftenj fe|t, teberartig, wetc§, fein, jart, grob, lotfer, mürbe, ab»

fnatfenb, faftig, faftbotf, überfließenb Don Saft, nict)t faftretdj, trotfen, marfig,

feiten förnig, cirabirenb, pajjttt, ftijtyig.

d. Ser ©efdjmacf jiif, faucr, weinig, jutfer&aft, fjonigartig, wäffertg , ange-

nehm, gewürjt, aromatifd), parfümtrt, oljne ©ewürj, gefdjmacftoiS, fabe, tyerbe,

bitter, muiSfatellerartig, mofdjuSartig , rofenartig, jünmtartig, alantartig, ani&»

feud)e(artig, erb^ljimbeerartig, batfamifet), faünöenartig, reinettenartig, quitten*

artig.

20. Sas5 Äernljauö.

a. Sa$ 3\ernf)auS für ftcjj grofj, flein, weit, enge, gegen ben Äeld) ober ge*

gen ben (Stiel fptljig, runblidj, jjerjförmig, tängtid), regelmäßig, unregelmäßig,

offen, gefdjleffen.

b. Sie Kammern groß, flein, weit, enge, geräumig, lang, furj, mufcfjelfö'rmig,

offen, gefcfjtoflfen.

c. Sie 2lcf)fe ganj, Ijoljl, fiatt, fdjwadj, furj, lang, jerriflfen.

d. Sie Sverne taub, vollkommen, bünn, bief, runb, lang, fpifctg, eiförmig, weiß*

lid), gelb, braun, faffeebraun, fdjwarj, grof, flein, lo^gerijfen , frei.

21. Sie ^eldjrötjre tjotjl, cljtinberformig, fugeiförmig, lang, furj, groß, flein, unten

gefffjtojfen, mangelhaft, uertrorfnet, faum fenntlid).

22. Sie Sättigung, Sommer* £erbft* 2Sinterfrüd)te. Singabc beö 2flonati3, erfreu, jroeU

teö, letztes? Srittel bejfelben.

23. SBelfbarfeit, tdjrumpft auf bem Sager ober erhält ftcfj.

24. Sie SSeurtljeilung ber j-rudjt.

a. Ser 2&ettf), fowoljt äußerer ati innerer, bic ©üte, bie Sdjönfjett.

b. Se6 23ermetjren«5 wertlj ober ntdjt.

c. #ängt fefl am Saum, fällt leid)t ah
d. Springt im Stegen.

e. £ä(t fid; am SJaumc lange fdjmadfljaft ober wirb fabe.

f. SSenufeung jum roljen ©enuf ,
jum helfen, Sörren, für ben Dbflmarft, für

bie Äüdje, Defonomie, jum ©ber,

25. SieSSejeidjnung ber auffaltenb djaraf terifitfdjen 9Werfmale ber $rudjt

unb beö 33aume$, worauf fie leidjt erfannt Werben mögen.
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2ti. Die S3crwcct)fclung unb bie 2lel;nlid)f eit mit anbern grüd)ten.

Die Unterfd)eibungS;ä)terfmale ber grudjt unb beS Saumes,

27« Siotijen.

a. ©Ijnonrjme,

b. 2tteratur»<2itate.

c Ott wofjer man bie Säume ober Steige be$ief)en fann.

d. 23erfd)iebeneS SemerfenSWertije,

©in Setfpiel ber 25 ef.d)tetb u ng eines Slpfets',

Äaifcr Süeranber. I. Slang,

(Sin überaus großer, prartjtb oller, jicmlidj Ijod) ptattrunber, Weingelber, jiarftannoijtnvot&*

geflrctft'getufct)ter £erbfMftambour, Don etwas gewürztem, gan$ füfjem ©efdjraad

Die$rud)t tjängt fefi am Saume, fo baf ein fiarfer 2Sinb wenig ©djaben madjt, felbft

faule grüdjtc faden nid)t (eidjt ab. 9iied)t etwas violenartig, Die ©röfje ift fc()v beben*

tenb unb gel/ort ju ben größten Slepfetn, mijjt meiftcnS 4 Soft Sreite unb 3| %qü £>b>.

Die ©cftalt ift berä.nberlid; , meiftcnS tjod) auSfcfjenb, breit ftumpffpitjig, fegeiförmig/ regu*

lär geformt, objte (£r|abenieiteh, bisweilen aud) etwas berfdjoben, am «Stiel breiter abgcrun«

bct als oben, wo jtd) bie grudjt ergaben fiumpf cnbct, nähert ftd; oft ber 5\ugeIform, iji

ftets aber breiter als Ijodj, unb bie größte breite liegt jwei Drittel nad) unten. Der breite

blätterige $clcf) ift lang gefpit^t, aufredjt, etwas offen unb ftfet in einer breiten, tiefen (Sin*

(enfung, um bie feine kippen ftd) ertjeben, bie bisweilen breit erfjaben über bie grudjt Jjiu*

laufen. Der feljr lange «Stiel fi'fet in einer feljr tiefen tridjterförmigen £ö'ljte, bie mit 5?ofi

bellcibet iji. Die Jyarbc ber jarten, gefdjmeibigen «Sdjale ift gr«nlidj=-.w'ei|y am Sager blaf;

hellgelb, redjt, oft aber bebeutenb farmoijmrotl) geftreift unb getufdjt. Die fünfte finb

fein unb ntdjt jaljlreidj. Das g-leifd) ift weif;, (oefer, faftig, marfig, bon einem angenehmen,

gewürjtjaftcn, reinen 3«tfcrgcfd)mact Das $ernljaus ift grof? unb ftfet auf bem «Stiel, ift

bisweiten an ber 2ld)fc offen. Die Kammern jtnb feljr geräumig unb brettgcbrücft, cnttjaU

ten gröjltentljcils taube 3\erne. Die .Steldjröljre ift abgeflutet kegelförmig.

Die gruetjt jeitigt im Siobembcr, Ijält fiel) bis in benSSinter o()ue ju weifen, wirb aber

bann ftipptfl unb faulig,

^aifer 2lleranbcr ift eine feb> fdjöne, (jute, überaus gro$e ^yrttc^t, bie jeberman ge>

fallen wirb. Der Saum trägt jäljrtidj, aber wie bei allen gro(?en Steffeln, nidjt febr reirfjlidj,

Siel, ft)flematifd)c ä3efd)reibung ber ^ernobflforten, 23. §cft ober II. neue« £eft, ©eite 65. Transactions

of the Horticultural Society of London Vol. II. 1818, pag. 407. Catalogue of the fruits of the Horticult.

Society of London II. Edition 1831 pag. 2 No. 10. liefet 2lpfel fam uon SRoSfau unter bem Manien Aporta

unb bann »on Sliga a(« Äaifer Slleranber nad) (higlanb. Siiflijratf) SSurgfjarbt ju SanfcSberg an ber

2Sartl;e in ^reu^en erhielt ibn ebenfalls au« SUoSfau.

X , 2)1 e r f m a l e ber 33 i r n e n

,

2lcufjnlid;e SKerfmale.

1. Die 3lnljeftung ber Jyrüdjte an bem 33aum, fielie IX, i.

2. Der (Scrud). IX, 2,



-, 71 —

3. ©et ©uft feftft bei ben kirnen.

4. 9£acr) bem ©efüljleintt bett $ingerfpi£ett. IX. 4.

5. ©et @(an$, i)te 2)tattigfeit.

fei ©ie ©röfje. IX. 6,

7. ©ie ©eftatt. IX. 7, SSon ben 2flerfmaten ber Sfepfet fällt Reiben *3irnen weg: tat-

öittenfotmig, ram&ourförintg, reinettenförmig, hingegen jtnb fotgenbe formen für bie 25irnen

<je£uäuct)(icf) : apfetförinig, bergamottenförmig, birnförmtg, bcdjant^birnförmfg, fegelfötmig,

Greifetformig, pertformig, roufeletförmig. *)

8. Sic kippen, Tanten, galten. IX, 8,

9. ©te SSeutett, ftleifdjpetten, $tetfcijwu(fle. IX, 9,

10, Sic SBatjen. IX. 10.

11, ©et Äeldj« IX. 11. a, b, c.

12. ©et ©ttel. IX. 12,

13. ©te @tielf)ötjle. IX. 13,

14. ©ie ftarbe. IX. 14. a, b. c, d,

15. ©ie fünfte. IX. 15.

16. ©ie rofligen Slbjeidjen. IX. 16,

17, ©ie ©fenmale unb Scberflecfen. IX. 17.

3 n n e 1 I i dj e W e t f m a ( e,

18, ©ie <3 dj a ( e. IX, 18. einige SSirnen mit bet ©cijale genofien, jfnb geWürjreidjer, biit*

fett baljet jum ©enufe nid)t gefdjätt werben.

19, ©as ftteifd).

a, ©er ©etucb, IX. 2, uno 19 , a, baju fömmt nod; bergamottenartig, roufe*

tctartig.

b. ©ie JJarbe IX. 19, b.

o, ©ie Äonfifienj IX, 19, c.

©ie 23irne cicabirt nidjt unb wirb' nidjt flippig, ifi aber ftetntg, butterfjaft, fcrjmeb

&enb, Ijalbfdjmeljenb, in tauen taufdjenb, Slbfnacfenbe Slepfel jlnb metftcnö gute,

abfnacfenbc 83itncn aber fdj(ed;te tfvüdjte.

d. ©er ©cfdjmaoi, 19, d. SBei ber 25irne faßt Weg: Sauer, alantartig, antö»

ober fehdjetartig, erb- ober l)imbeerartig, batfaintfet), faliuttearttg, rcinettenartig,

qutttcnartig, Ijingegen wirb beigefcijt: bergamottenartig, rottfefetartig.

20 biä 27. wie ki bcn Stepfein.

B. © t e i n o b fl

XL 2)ter finale bet Pflaume.
3Ieugerlid;e Sftevfmaie.

1. ©ie Stnljeftttng ber $tüd)te an beut Sa um.

a. (Stulln, fetten gepaart, bisweilen gebrängt.

•) Sielj Siegel'« atiiweifung-, mit mldjcn Sorten uerfc!;ietcnc ß&fl&anra »Sfiiidgeii befegt »erben fo.Heii. ©aljtoirg

184,», Seiic 56.
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b. $cftljängenb, leicht abfatlenb. ©er ©tief ber S?emfrucf)t ifl an fetfec angewacl);

(m unb fallt mit if)r ab. ©er Stiel ber «Steinfrucht ifi nur eingelenkt, unb

fallt of)ne il;n ab.

2. ©er ©crucf) ifi cigentpmlicf) aromatifcl), unb feljlt mcifrenS gänjlid). $Kiecf)t fiarf,

wenig, gar nicbt.

3. Sie ©rbjj e. (Ss wirb gcmeffen:

a. Die £öl)e, bom Stiele bis jum 5\opfe ober 9?abel ober Stempelpunft, was

man aud) bie Spifee ber g-rudjt nennt.

b. Sie breite, bom 9vücfen jutn Vaudje.

c Sie ©icfe, ber ©urdjmeffer beiber S3acfen ober beiber Seiten.

4. Sie ©eftalt.

s. -Jvunb, runblid), oba(*eiförmtg, IjerjfÖrmtg, längtief), walzenförmig.

b. ©ebrücft, oben, unten, am ^liefen, am 23aud)e, auf beiben Seiten; plattge»

brücf t i)l bie $rud)t, wenn bie breite unb ©iefe bie £öl)e übertrifft; ^ufanu

meng ebrücft i)i fie, wenn bie beiben Seiten fiarE gebrückt finb.

c. ©er dürfen unb SSaucft gleich ober ungletd) erhoben.

d. Der flärffle ©urdjmeffer liegt in ber SRitte, ober nad) oben ober nad) unten,

nad) bem Stempelpunft ober nad) bem Stiele»

e. Oben unb unten gletcf) fpi^sig ober abgerunbet; ober berfdjieben geflaltet.

5. ©ie 9tat$*

a. £tef, feiert, faum fid)tbar, nur eine Sinie ober ein bunfel« ober ungefärbter

Streif jiel)t ben 5tücfen nieber ober nict)t.

b. Oben ober unten bertieft.

c. £|ettt bie $rud)t gfeief) ober ungleid), woburdj ftd) eine Seite meljr ergebt.

6. ©er Stabel erhoben, bertieft, flad) in ber äftitte beS Kopfes, ober feitwärtS.

©er Stempelpunft.

a. ©ie ©röf?e, ft-arbe, ©eftalt.

b. ftül)lbar erhoben ober ntct)t.

c 5luf ber Spi^e, in einer Vertiefung, biefe ifl runb*obal, auf einer Seite nie*

briger, neigt ftd) gegen ben dürfen ober SSaudtj*

d. 3n ber Glitte ber Sptl?e, ober feitwärtS, in ber Stifte ber Vertiefung, ob«

am 9vanbe.

8. ©er Stiel
a. 2ang, tur$, nad) bem SJcaaffkbe.

b. ©i<f, bünn, fteif, Ijoljig, gerabe, gebogen»

c. Äaljl, beljaart.

d. ©ie $arbe, bie fünfte, SDtalc, $ofrflecfen, ganj roftig, ganj grün.

9. ©ie @tielt)'öl;le.

a. Stief, feiert, enge, breit, auSgcfcb>eift, ausgebogen, fdniffclförmig, tridjterförmig,

runb, obal, gegen bie 9?atl) offen.

b. 3n ber Sttitte, feitwärtS, burtf) eine g-letfdjwulfi berbrängt.

7.



— 73 —

c $lad), auf einer <Spil;e.

10. Der Duft, bie %axUy, bief, bünn.

11. Die ftarbr. IX. 14, a. b. c. d.

a. 2l(le ©djattirungen bes ^ernobfleö, nebft benen noef» blau, Biotett, bunfelbtau

fdjwarjbfau ic

b. Die roftigen 2lbseid)en, «Punctf, 9Me, Seberfecfen. IX 15 16. 17,

3imctUd)c aWtrfraalt.

12. Die £aut.

a. Ditf, bünn, burd)fd)tig, jälje, bitter, fauer, genießbar, ungenießbar.

b, Sä'ßt fd) teid)t, fd)Wer ober gar ntd)t ab^iel;en.

13* Das ftleifd).

a. Die $arbe weiß, gelb, bunfclgelb, gotbgelb, rotbjid), grünlid).

b. Die ^onftftena feft, tjärtlicb, jwetfdjenartig, wetd), teigig, fein, grob, faferig,

faftig, tvoefen, brüci)ig, trübe, glanjenb, burd)ftd)tig, um bie <Steinj)öf)(e wt&e'fta*

fern bemerkbar, bie bisweilen 'ütn Stein rotl) färben.

c. Der ©efdjtnatf fuß, fauer, »einig, wäfierig, fdjmeljenb, angenehm, ergaben,

aromatifd), gettriirjt, parfümirt, mu^atellerarttg, matt, fabe, bitter, um ben «Stein

ober bei ber #aut bitter.

14. Der Stein.

a. Siegt f)o()t im $leifd) ober ift feft Bon bemfelben umgeben.

b. Soft jtrf) Born $(eifcf)e ober pngt feft baran, bleibt an ben Sfüdfenfanten babon

mel)r ober weniger Ijängen.

c Die ©rette, Dttfe, &öf)e nact) bein üJtaafjftoGc.

d. Die ©eftalt obal, eiförmig, länglich, lanzettförmig, regulär, berfdjobcn, runb*

lid), oben unb unten ttum»f ober ffcifet«, ber dürfen unb 23aud) glcid) ober un*

gteid) erboben, bie größte SSrettc unb t>k größte Dttfe in berätfittc, nad) oben,

nad) unten.

e. Die SSarfen fad), erhoben, raub,, narbig, glatt, afterfantig.

f. Die dürfen

f

ante n aprifofenartig Bon einanber getrennt, frei, Berwad)fen, bie

SDltttelfante erhoben, fd)arf, fhtmpf, nad) unten erweitert; gleid) erhoben, bie

Siebenfanten abgefonbert, unanfel)n(id), nur fabenförmige «Streifen, mit $urd)cn

begrenzt, bie gurdjen feid)t, tief, faft unbemerfbar, il)re 3al)(*

g. Die 33aud)fanten fd)arf, ftumbf, jaefig, ibje 5urd)e enge, breit, tief, fti^t,

iljettwetfe oben ober unten Berroad)fen.

15. Die 2)t anbei.

Die SDterfmale ber $otm ber Sftanbel be^eidinen jene ber $rud)t, fel)e 9?o. 4, a, b,

c, d, e, unb tjjeite jene bes Steines, 9?o. 14, d. e. Die SSotanifer bebienen fid) bei

ber 2Jtanbel überbieß nod) ber 33eseid)itung fielförmig, fdjiffförmig, (carinaliirti),

&crt>anc hingen lTr. SBanb. 10
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16. Sic Rcitigung.

3m rillen,, feiten, fefeten Tritte! \&S
s
3)?cnat0,. nebfl Sthga&e einer anbern Orfannlrn

$rud)t, welche toer mit ober nach, iljr jeittgt.

17. Sie 35 e ii r 1 1) c 1 1 ii n g ber $rud)t.

a. 2£crtl), fowobl innerer aU äußerer, ©nie, ©cjjenljeit

b. 2xrmrt>rrnewcrtl) pbre «itt)t.

c Springt im 9faqen gern ober ntci)tr.

d. £ält jlcl) am 3?aume lanqe otcv immer fcfmiacfliaft, wirb iiberjeitig, Weid), \abe,

ungenießbar.

e, Die Senutpung j« ^rünrllcn, jum dörren, jum fvtfcfjcu ©riutj), Safelobil, ee-

fonomifdje $ruc!j;r, für bie ftüd)e, jum 33ranbwcinbrcnncn.

38. 3 it f a in m c n fr c 1 [ w n g ber d)araftcriftifri)cn SRerhnale, worauf He grud)t

unb ber Saum lcid)t fenntltd) fi.nfc

19. Sie Eingabe t> er Sie l)nlid)fcit mit anbern $rüd)ten unb t £> r e ltnlrrfd)ci=

bün^sfDI'erf ntale in berjrudjt unb il)iem Stiel, in bem Steine unb Sern
unb im Saume. i

20. Stoßen. '
'

» Sl)nonl)me.

b. 5llle3 23emerfcnswert()e.

c Stn^obe Son wem unb wofjcr ber SSaunt ober bie 3weuje erhalten würben»

d. Sitcratuc.

©in SScif^iel ber 53efd)retbung einer Pflaume.

$>ie SBaSfjington I. SRang.

Sie grud)t ifl fefir grofr unb näbrrt fid) ber gelben (£ier pflaume, mift 1 3oK 9 ?i*

ntett£ö()e, faft eine £inte mel)r Sidfe unb breite. Sie ©eflalt ifl ftad)gcbriicft-runb, nimmt

nac^ oben unb unteu g(cid)förmig ab, unb ifl bort unb am 5\ücfen flarf gcDrüct't, bie größte

breite unb Sitfe fällt in bie 9)tttte. Sie $rud)t ifl aud) bisweilen etwas walzenförmig, bis*

weiten etwa» f)öt)er als" btcf nnb am Wicfin unb 23aud) jufammengebriieft; ifl in tljrer ©e>

flaft nidjt befränbig, unb red)t oft aud) runblid>obal. Sie Statt) ifl meiftenö ganj flad), unb

3iel)t ben dürfen flarü nieber, bisweilen ifl biefer breit rinnenförmig ; ftetbcilt ungleid), woburd)

fid) eine Seite, Dorjüglid) nad) oben me&r ergebt. Ser Stentpetpunft ifl Hein, gclblid),

etwa» fütjtbar erhoben, liegt meiftens" in bie Witte ber §rud)t in einer länglidjcn Vertiefung,

neben Welcher fid) bie Spike auf eine Seite flarf erbebt. Ser Stiel ifl bief, 8 Linien lang,

gebogen, gröfjtentbcils' grün, behaart. Sie Stielb/öhje liegt flad), ifl enge unb gegen bie

Statt) niebriger. Ser Suft ifl bünn unb weitster). Sie $arbe ifl djarafteriflifd), bas ©riine

wirb gegen bie 3eitigung gclblid), unb überlebt fid) julc|t, metflertij über bie gan^e Oberfläche

mit einer (ctdjteu fd)wad)en 5Kofenrötl)e, wie angel)aud)t, wa$ bie gvud)t malerifd) fdjo'n madrt.

5Bifd)t man ben wetfjfid)cn Suft ab, fo fcerwifd)t fid) aud) größtenteils" bie rott)e Jarbe, unb

bie grud)t wirb bräuulid) gelb; eö fd)cint a(<5 wenn nur ber Suft rotb. gefärbt wäre, inbem

iwn ber rotten ftarbr nur febwaebe ©puren übrig bleiben. Sic J-rudjtift aud) wie marmorfrt, in<
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bnn burcf) bie $mß$8 g-arbe viel gelbe glecfeu unb Streifen buidjfdjcincn. Steinte, weipdje

fünfte ftnb mSfig bertljeilt. SJiofifleifen ftnbct man feiten. Sie £attt tft jäf)e, mSfigticfj,

fo fcttttf)ftcf)% bafi man bie ftafern beS gteifd)es erfennt unb fo gart, baf? ber geringfie Drudf

3)tote macirt, lögt ftd) ab}irl)en, ifi gang reif gefönuhffa^ meifiens aber cttvad fäuerlidj. Das
gleifd) tft gölbgelb, auf ber ©cljatteufeite griin(id) ge(b.y etwas tjärtltcfj, faferig, brüchig, H=
bei bod) faft ig unb fd)me(genb. Der © e fei) m ad? ifi öoü|lättbig attSgegeitigt rcdjt angenehm

fttf7 überwertig aber etwas matt, nidjt gang r,eif fauer(id)*füf. Der «Stein liegt faft frei tu

ber §toj)le, es bleiben nur an ben SHücfcufanten einige gafern lieben, ifi 1 1 Stuten i)od), 8Si*

nien Inert, 5 Sinien btd', einfeitig oval, oben fiail abgerttnbet, mit einer lurgen erljöljung am
Ausgange ber 9iucfenfaiitcn, unten etwas gufammengebrücft borgefdjoben abgeflutet Die Sadfen
fmb flarf rrtjoben unb raub,, aus ber Safts ertjeben ftd) einige fadenförmige (Srböljungen, bis*

Weifen bis jttr SÄitte berfelben. Der 9\ücfen Ijat brei fiumpfe, aferifofenartig abgefcfjtebene

Tanten, bie ftd) gleichförmig ausgebogen um brn ©teilt jicben; bie SMittelfante ifi ftarl er*

Ijoben. Die Satt d) fanten ftnb faft frijavf unb metftens etwas gatfig, iljre Jyurdje ifi brrrt

unb tief. Die griffe breite bcS Steines liegt in ber SDtitte, ber Stufen ifi mefjr ausgebügelt.

Die grud)t geitigt SlufangS September nad) ber gelben SKir ab eile.

Die SBaStjington, ifi eine fej)r grof;e, rrd)t fc^önc mx'O gute jyrucf)t, ber Scrmet)rung

VMpty, obwohl fte nidjt gang gu ben dlcrcrften g-rüdjten geljött. tätigt fefi am Saume, Wo
jie gulröt wcidi unb gefdjmatfloS wirb. 3fi bei iijrcr voll jiänbigen Üicife eine Mrtrcffltdje grudjt.

3fi fenntlict) burdj ttjre (fröfij, gelbe, rotl) angelaufene garbe, fdjcinbar furg obalrunbr,

aud) plattrunbe Jyorm. Der Saum ifi grofj, biet unb fiatf. Die Slätter finb auffatfenb grof;

ttnb etwas getölid) grün ober JjcllgriiiL

Sann wegen ibrer eigentl)ümlid)cn garbe mit feiner anbern grttdjt üerwecbfelt werben.

3d; tifyteti batjon groeige üon ber Äaifcrt. Äenigt. oefoiiDniifdjen ©efedfdjaft in 23icn. Bon ben ©ebrtibern

23auinann in ä3ctln>ci(cr erhielt id; baton 2 23äume mit tarnen ^tjüipp I. unb 3acffon. Sicfe grudjt

nnirbe ju-in erflen SKaU befdjrteben in meiner ftyfteraatifdjcn Sluleitnng jtir Äenntni^ ber Pflaumen
(Seite 263. Sinj bei §errn ßurid). 1S41. 3m CataL Ilorüculu of London II. Edit: 1831., Seife 15L
Süe. 266 ifi biefe gvud;t turj angeführt.

XIK fSRtttmalt ber 3ltorifofe.

Sttu^erlidje äRcrfuiale.

Die 5l|)rifofe mxi nad) ben 2)ierfmalen ber Pflaume befdjrieben, iljt fefjlt aber fietS ber

Duft. 23on ii)rer Oberpdje wirb aber angegeben, ob fte eben *>ber uneben, glatt, rau^
«ber gefdjmdbig, glänjenb ober matt fei.

3nnerli^e SOJerfmale.

Dtefe ftnb wieder bie niimlidjen, wie jene ber Pflaume, nur Wirt bon ber 3)lanbel ange«»

geben, ob fte füf ober bitter fei, inbem ftd) barattf eine ©ntr)eilung gtünbet. Der ©teilt

ifi fietS ablöslid) bora gleifdje, es fällt bal)er biefe Slngabe weg,

XIII. «OTerfmale ber Sirfdje,

Steu^crlicfje 3)ferfmate.

SWan gebrauche bie SJlevfmalc ber Pflaume, es fällt aber bei hn Sirfdjen ber. Duft unb

ber ©erud) weg, inbem fte iljtien mangeln, Sei bent ©tiel wirb jngefet^t, uorjüglid) bei

10*
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ter ©auerfirfd)e, ob er einen Stbfafe Ijat ober nid)t. Set ber ©auerfirfebe ftnb überbieß bei

ihrer Seitigung nod) bisweilen bie Nebenblätter berauben, welche angegeben werben. Ser

©ttel iß fieK fabl.

Sei ber g-arbe iß ju bemerfen: Einfarbig iß bie Äirfcf)e, wenn ibre £aut febwarj,

rotb, braun, gelb, weif?, glcidjartig überwogen iß»

Sunt iß ße, wenn bie gelbe ober weifje ©runbfarbe mebr ober weniger gerottet iß.

3nnerlid)e älierfmate.

5D?an giebt oom ßklföc ber Sirfcfje nidjt bie Jyarbe an, fonbern bie garbe ibreS «Saftet.

Tiefer iß cntiocber färbenb ober nicht färbenb. Uebrigenö ßnb bie innerlichen 2)ierfmale

ber Pflaume in Slnwenbttng ju bringen. Sei bem ©efebmaef ber SUrfcbe gebraucht £rucb*

fc[; \ik Se^cidjnung jjifant Ser «Stein ber Stirfc&e enthält einen Äcrn unb feine SNanbel.

XIV, Sie ^firfiefce.

21eu^er(id)c SWtrfraale.

©iebe biefe SNerfntale bei ber Pflaume. 3()r e Ot>crfIdrt)c iß entWeber fahl (narirt), ober

mit SSolle bebeeft; biefe iß bief, biinn, furj, lang, faum bemerkbar. Siele spßrßcbe haben

oben eine jfjjenförmige Crbcbung, auf welcher ber ©temjKtyttnft ßfer, bie homologen nennen

ße Sifee, 2Bar$e, Sütte, SSpftyn, Änöjjfchett, ©bitje u. Sie iß grof?, Hein; lang, furj, ab*

gerunbet, fpiijig, liegt flad) in einer Jyurcfje, ©palte, fehlt gänjlid).

Sie Sänge be$ ©ttete3 wirb gewöhnlich, fo wie bei ber Slprifofe nicht angegeben, in»

beut berfelbc febr furj iß. Sie 9iatb läuft ßctS über ben dürfen, bisweilen bat aber auch

bei ben Stbrifofen unb ^ßrfieben ber Saud) eine rinnenförmige Sertiefung, welche angegeben

werben mufj.

3 n n e r I i d) e Wl c t f m a ( e.

Sic&e jene bet ^flaunif.

t\ © cb a l e n o b ß.

Sabon befebreibt man:

1. Sie äufere ©d)ale, Weldje man aud) £ül(e, £>ü(fe, ©cbättfe it. nennt, iß bief,

biinn, leberartig, grün, gefärbt, weich, ßeif, &o%i<J, blutig, geöffnet, gefebtoffen, aus*

gefebnitten u.

2. Sie Stuf, für ßd) betrachtet man wie ben ©teilt ber ©teinfruebt XI. 14 nad) iljrer

©röfe, ©cßalt unb$arbe XI. 3, 4, II. Sei ber £afelnufj wirb bie ©röfje beä

©cbilbeS (ber untre £bei( ber 9cujj welcher an bie £ülfe angewaebfen iß,) angegeben.

©iebt ein &enn$eid)en jur ©ntfjeilung.

3. Sie Nufjfcbale iß bief, biinn, jcrbrcdjlicb, ßeinartig. Sie Jyarbe.

4. Ser $ern, bie SRanbcf wirb betrachtet nach ber ©ruf; e, 5 0rm
/ ftatbe »«b bcin

©efrfjmacfe, nach ber garbc ber ^äutto;cit llcberjüge unb nad) ber innern garbe beö

$erne3, ob ber 5?ern iit ©cöale auffüllt ober nid)t.

5. Sas Streuj wirb ber häutige £beil ber SMnufi genannt, weld)er ben &em in 4 £bcile

trennt
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I>. 23 e e r e n o b fi,

$ür baö 93eerenofefl berroeife ief) auf bte bei bem £enu itnb «Steincbfl gegebenen äußer*

lidjen unb innerlichen %erf.ma(e, bte ftd) gröflenty&ilS auf btefes be$iel;en (äffen, nur fite bte

2Bein-£rau&e will id) einige allgemeine 2Jierrmale auffictlen.

XV. Die 2B eintebe.

1. ©er Stebftodf groß, baumartig, flein, battertjaft, äärtttef), für i>a$ @(a*&aus, für ben

SSetnberg, für bte Stauer; bte Sragbarfett.

2. Das 9te&$olj bitf, bünn, furj, lang, befreit $arbe, gurren; Streifen, fünfte,

3. Die knoten groß, flein, nalje, entfernt, von (entern Doö ^ludmaaf nad) bem 2ftaa§fiabe.

4. Die 33lätter. ©ielje V. 1 — 12.

(Sigentpmtid) ftnb ben SBemblättern:

a, Die (Stnfcfjnitte breilappig, fünflapptg, unbebeutenb etngefdjnitten, furjeinge-

fdjttitten, tiefehtgefdjnitten , Ijalbgefdjliijr, gansgefdjlifct,

b. Die Sappen fei bfi mittel i, oberer, unterer Sappen tjerjfötmtg, eiförmig, lan*

jettformtg, berbogen :c.

c Die 3äl;ne. V. 12.

d. Die 3tuöfdjnitte ober 23nd)ten, tfire gorm unb Sage, gefdjloffen, geöffnet,

eiförmig, rautenförmig.

e. Der Ueb erjug, V. 6. 8. 9, baju noefr. borflig, wollig, filzig.

5. Die «(aufliefe, VI. 1 — 7.

XVI. Die 2Beintraube.

1. Die ©röfje wirb nad) bem 9)caaßfiabe beflimmt.

2. Die ©efialt püramibenformig, äflig, einfadj, walzenförmig, bidjt, gebrängt, foefer ober

jotti .

3. Die 53eerenfite(e warjig, brüftg, Wttfflig, bie garbe.

4. Die 23eeren.

a. Die ©röße, nad) bem äftaaßfiabe.

b. Die ©eftalt, ftefoe bie SWerfmale ber Pflaume XI. a — e. 9\unb, ptattge*

brücft, obal, eiförmig, walzenförmig, ji£enfÖrmig, büttenföimig,

c. Die #aut, bte ga r be, ab er ig, punftirt, weif, graturötfjlid)* ober b(äutid>bo

buftet, biet, bünn, jälje.

d. Der Stempelpunft wirb bon ben neuern Stmpelograpfjen Sparte genannt,

fleinuarbig, großuarbig. XI. 7.

e. Daö gleifd; &att, weid), faftig, ber ©aft ungefärbt, färbenb, 1*, %, 3fernig.

XI. 13.

f. Der ©efdimaef, XI. c
5. Die Seitigung XI. 16.

6. Der Stamm, bei älteren Slutoren bie 9?ippe (ber Sraubenfrocf ot)ne Beeren).

$atnm tft äflig; locfer, furjflielig, gebrängt, mdlbeerig, teer. Die Traube reufet au«,
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ober rbfjret au* jjeift: brt&ammifi nicfit bolltfänbig ober beul) nur mit ganj Keinen Speeren

befe&t, tt?elcj)cd man einer fehlerhaften 33cfruci)tung jufdjreibt. T>a$ übrige jur 3?efd)retbung

einer Traube ftelje XI. 17,310116 18, 19, 20, a b c tl.

?hid) ber äßeintraube fann feaö übrige S3cerenobfi gwjtent&eüs befdjiicbcn werben, ©te

S?efcf)retbung ber ^omeranje, berCtitrone , ber $eige, ber Slitopel, bie man meifl jum Beeren*

obft jäfjlt, fann auä ben gegebenen ÜHerfraafen be3 5vern* Steine unb SBeerenobfteS entnora=

men werben. *)

*) SBer fid) über tie SSct^ulimg ber Per|tcncnbenÄiinltaii£?riicfc unb über bic pemclegifcSje Sermincdogie überhaupt Wü*

ftänbig imtcrrietjten trili, fc^e meine peme 1 ogifetje Ä u 11 ftf p r o cb, e, fpftemuiifcb, bearbeitet, als pomt'lögifdyee 2BSrttr=

blieb, 511 gebrauchen. Sßien bei 2i(crfcb,ner iiub Jasper, spaffau bei $r. Ruftet IS26, mit »ier lii&c-grap&irlen Safein, eier mein

Üebrbncr) ber Homologie mit neuen Äirftrjen-Eljaraftereii. Sicgensbnrg ISoO bei §r. Ruftet. (Sine auiSfii^dtdjc Slbbanb=

lung Pün Grflärungen ber Äunfiaufbrutfr für ben «Pflaumenbaum imb feine gri'tcijtc, mit einer litb>gra»birten Sajcl, antMiib*

bar für ba$ gefamrate ©teinobft unb für ba« £>bfi überhaupt, befinbet fidj in meiner fpfiewatif cfyen Anleitung jur

Äenntnig ber «Pflaumen. I §eft, ® c'" &* «Paffau bei §r. SBintflrr 1838. eine Grfläning ber Äunjlaufibtfiife für

bat ÄeriP unb ©teinc-bft finbet man aueb. in einer fpfiematifcrjcn Slnteitnng jiir Äeimtnifj ber »crjüglicljflen ©orten be* Äern«

©lein-, <Scb,aicn» unb SBeereuobfleä ic. «paffau bei $r. Ruftet 1825 Seite 1 — 20.
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XV.

51 u S $ u g

WS beut ©iluugs^rotefotte Don bcr 209 ten ©«fanjrotung beä ©ercin* jur ©eförberung beö

©artenbaucä am 20fren $ebrttar 1843

I» Ocr ©artenbau>23erein in S5epu banft für bcn Empfang ber 33flen giefermrg un*

fever SScrfjanbtunflcn in ben fcj)meid)etyaftefien 5luöbrürfen über beren 3n|a'tt «nb fenbet bas

3te §eft feiner 2)rutffd)riftciu (So wirb barin unter Ruberem 2ftacbrici)t gegeben Don bem gün*

fügen (Erfolg bcö 5lnbaueö ber &ümtctyci*<8afte l
ber, in Uebcreinftiinmung mit ben in ber Do*

rigen 23erfamm(ung mitgeteilten Erfahrungen %>e6 #errn Don 9t eu mann, bau 52|te Slorn

braute.

ferner: Don ben (Stgcbniffen bcr bortigen ©corginen* (©ablien) Sluöfledung im «Septem*

ber 1841, wonad) unferem Ijieftgcn £atrbel3» ©ärtner £errn Dbfe für einen auegcjeidjnetcn

(Sämling bat Stccefftt jum erfreu greife ju Sbcit warb, 5lud) wirb in bem Dorliegenben £efte

Don bem £)ef!onomie*:3nfpcctor ^önirife ju ßüfcfdjena M Scipjt'g eine genaue ©erednutng

be$ (Ertrages ber bortigen topfen Einlagen gegeben, bereu 9tefu(tat ein fet)r günftigeö ift.

©erfelbe fletlt babei öetvaefetungen auf, warum bcr fonft im ©effauifdjen mit Sortbeil

betriebene >>pfenbau nad) unb nad) fel)r befebränft, juui %ijtit gänjlicfe, aufgegeben fein möge. —
£>er®irertor bemerfte bierju,, bafjbcr £opfenfeau grofe «Sorgfalt erforbere unb einen guten fetten

©oben Derfange, bann aber aud) gropen S3ortt)etl bringe, wie in SSatern, beffen £opfen«5ln*

tagen feine 2öeinberge genannt Werben fönnciw Jyriifecv würbe aud) in Söraunfdjweig Diel £op*

fen gebaut unb nad) Scbwebcn ausgeführt,, wo* aber aufgebort l)at, feit man in Schweben

fetbft ben $>opfcn bauet

IL 5>ou ber bei ber poftjtedjnifctjen ©efellfdjaft ju $ranffurt a, S)t. befrebenben «Section

für ©arten« unb ft-elbbair empfingen Wir beren
1

SSerljanblungen (2 ten 23anbeS lte$ £eft).

2Bir ftnben in btefem £efte einige ©emerfungen ju bem 3n^a^c unterer 33erl)anblungcn 29fte

Lieferung al$:

31t pag. 137 (Beitrag jur Sßercblung ber Säume Dom §errn Dr. Füller in ©entfein)
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&aS*P|ropfen im Sßinter »tri) füv bcbcnfltcf) gehalten ; Don bem pfropfen ber Stepfcl aufatmen

unb umgefeljrt fei auf feine Sauer ju rechnen; Uß Siegiefen beS um bie ^fropfftelle befindli-

chen SDcoofeö fei nnjWecfmäfig unb fjatte bie SSernarbttng auf.

ju pag. 155 (übet Slnjudjt unb Pflege ber l)Od)flämmigen 9?ofen Dom £>ofgärtncr £erm
C. gintetmann) Wirb baS Verfahren für ju fotffpielig eradjtet; im 2Befcntlid)en wirb aber

bie SDtetnung beS &errn gintelmann geseilt, bas ein gnteS 2Burjetbermögen als £aupt*

fad)e ju betrachten, a\i^ werben bie Sltifüörungen beS £crrn gtntelmann fjinjtcbtlidj bes 511*

ters ber 2Bitbtingc mit ben bortigen Erfahrungen übcreinfttmmcnb gefunben.

3u pag. 205. Sie 5)cet()übe bcs£errn ©inner in Sucfatt, bie Sftegenroürmet aud 5Mu*

mentepfen burd) cinfiwcilige SB.er-fefcung ber 2efetcrcn in eine ptjere Temperatur $u entfernen

nnrb jur 5luSfüb,rung im ©rojjen für $u foftbar gel)altcn; bagegen fei es weit nüfelidjcr ju Der»

guten, bajj bie SBürmer in bie Stopfe gelangen, was beim Eingraben baburd) bewirft Werben

fennc, bat? man baS 2odj, worin ber £opf ju flcgcn fomme, fpijj unb einige Soll tiefer als

bie £ölje beS SopfcS es verlange, mad)e, wobureb, ber 2Suvm bcljinbcrt Werbe, an bas 2oci)

am SBoben beS SopfeS ?tt fommen.

3u pag. 229» £inftri)tlid) ber Slbljanbhmg beS £errn 5Ruppred)t in 5Bien über bie

©eorginen (Sajjtien) jum Jßiegfutter Wirb bemerft, baf; berfttdjsweife bei einer großen Sin*

jabl t>on Sämlingen, bie täglid) fd)tcd)t blügcnbe *Pfldnjen entwirffiten, btefc mit ben Knol-

len ausgesogen unb ben Süljcn vorgelegt würben, baß bie lefcteren jwar bie 33tätter unb <5ten*

gel, bod) nid)t bie Suollcn gefreffen baten unb ^afi, nadibcm bie ^pftanjen ftd) mcfjr iljrer

natürlichen Steife näfjerten unb mef)r gefligfeit jeigten, bie Sitlje anberem guttev ben SSorjug

gaben.

3u pag. 247 «Sublimat -Slttflofung jum SSejtrcidjen beS &ofjeS beljufs befielt längerer

Sauer in ber Erbe fanb man ju fofifpieltg. Sie 2)?etl)obe bas £0(3 in Stalfwaffcr jtt fiel*

len unb nadj bemSrocfnen mit terbünnter Vttriolfäure ju beftreicfjen, b«be etjer eine Empfel)=

lung für ftd), "ba ftd) baburd) ein gasartiger Ueberjug am ^olje bilbe. Sabei wirb nodj als

^Wertmäßig angeführt: man (Ireidje ben in bie Erbe fommenben £b,eil beS .^oljes mit einer

SNtfdjung Don ÜJcincralt^eer unb pulneriftrtem Sali, warm gemacht an, woburd) bie ^Öljer

brcimal fo lange ber g'äitluij? nuberfkljen, als niegt angeft/ridjen.

3u pag. 251 wegen Vertilgung ber Maulwurfsgrille (9cietwurm) wirb auf bas längft

befannte SDttttel, frifdjgefatlcnen *Pferbemift (Stpfel) in baju gegrabene SÖdjer ober Stillen jn

legen, als fef)r probat aufmerffam gemadjt.

Ser Sireftor gab ju erfennen, la§ alle biefe Slnmerfuttgen febr banfenswertlj feien, ba

ber SluStaufd) bon Erfahrungen am ftdjcrften jum 3<f'e füfire. 3ngto'd) beutete bcrfelbe an,

i>af, in granffurt a. 3)t. für bie 2ßi||enfdjaftcn unb fünfte überbauet fd)ün Et^ebticfieS ge-

febeben, mit Hinweis auf bie Senf enbergfdje «Stiftung unb ben ausgeweideten botanifdjen

©arten bafelbft, welchen Düppel mit ben aus Stbljffinien mitgebrachten ^flanjen unb @5'

mereien anfebnlict) bereicherte.

Unter inandjerlei anberen bcadjtcnswertljen 9?ad)rid)ten entgalt bas borliegenbe ^eft aucij

eine 23cfd)rcilntng ber bort im grübjabre 184U geblüljeten ^atncltien unb eine Einleitung ber-

fetben in 10 Stoffen mit 200 benannten Slbartcn, bei 2lnga.be i()ies langes, toom ^errn 5tinj
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jim. ©erfetbe SJerfaffer macfjt aucij aufmerffam auf eine neue borjügliclje (Einrichtung bei

2ßafferf)eijungen.

III. ©er ©artenbau = SBeret« in (Erfurt fanbte uns ben 4ten 3afjrgang fetner SSerljanb*

lungern Slucb, biefer ^aörgang befunbet anfö 9?eue bte gebeifjlicfje 2£trffamfeit biefeg tätigen

Vereins utib wir finben in bemfelben aucij eine freunblicfje 23eaci)tung mehrerer 9?otijen aus

ben biesfeitigcn SSer(;nnb(ungen. 23efonbers interepnt aber finb bte gegebenen 9?ac§rict)ten über

(Erfurts Gärtnerei aus ben früfjefien Seiten bis je^st, beren Anfang aus ben Reuten 739—745

hergeleitet wirb; wo ©t. 93onifaciuS, ber Styoftcl ber fjeibnifcijen Sfjüringer, in ben bortigen

©auen wirfte unb orbnete. %n 58ejug auf ben bekannten ©iftrift bes ©retenbrunnes, ber

butcl) \>k ausgebeizte Kultur ber SSrunnenfrefife eine befonbere SSerüljmtfjeit erlangte, wirb an*

gegeben, bafj bie ©emüfe* ©arten bejfclbett, — otjne bie ©etreibe^elber — 118 Slcfcr um*

fafien, wovon 22 auf bie Slnjucfjt ber SSrunnenfrcfie fommen. ©ie jäljrlicb,ett (Erjeugnifle bes

©reienbrunneS fommen banaefj burcjjfdjntttlict) ju fielen auf:

50,000 <5djocf SSrunrientreffe

12,000 n ©ellerie

7,000 » ^o()(rabi

6,000 » Porree

4,800 » ©urfett

4,000 /' SSlumenfobJ

150 spfunt) Stumenfobjfamen

außer bem erf.ebitc§en Ertrage an (Erbfen, 23of»nen, Swiebeln, fettig, Majoran unb Äartof-

feln. 3nner(jalb ber ©tobt fel&ft werben nadj ben borliegenben Angaben jä&rltcf) oljngefa&r

gebauet:

3,492 «Schorf $raus< ober SBlaufo&J

1,196 rr M)lxabi

327 n 2Birjtttgfo|l

264 n 2Bei§fobJ

38 it SMumenfobJ

904 // ©eßerie

1,969 it Porree

108 it fettige

15,436 n ©urfen
260 Stürbe Sonnen

140 v rotlje unb Wei§e Silben

30 Zentner ©pargel

90 SSifoel Sartoffeln

ftttfer einer Sftenge Don ©uppenfräutern unb 2BurjefgeWa(|fen,

©c^on im 3at)re 1641 bjefj es in einer »rarftorbnung für ©otlja, U$ bie ©tabt bon

Erfurt aus übeipjfig mit ©emüfe berfetjen werbe.

©er Scrfaffet bes Slufaijeö betlagt, ia% bie (Erfurter ©ärtner meifl noet) immer nacb,

9ieic&atbt« 2anb* unb ©artenfcfja^ fulttbiven oljne mit ben SSerbefferungen ber Seit fort*

aScr^anbltwojen 17r. SBanb, "
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gefduitten ju fein, aucf) bafi es fdiwcr battc, neueren ©cmüfcarten bort Gingang $u berfdjaffen,

als: Vroccoli, Seefotjl, 9?eufeeläni>ifcijet unb *Peruanifcf)er Spinat, 9vljabarber, 5(rtifrf)ccfen

u. f. w , wogegen bie 3«^t ber &ücf)engewäcb>Sämereien impofant erfdjeine unb nocf) immer

ben fdjon in früheren %al)xcn erlangten 9iuf ttnb Weit Verbreiteten 2lbfat> behaupte, bafjer biefe

aud) einen ber wiebttgfien Slrtifcl ber 3jnbuftric ber bortigen ©ärtner auSmadje. Sagegen ftelje

ber Äartcffclbau norfi fcfjr $urücf.

(Sine in bera £efte beftnblidje red)t gelehrte Stbtianblung bcS Syxxn 'profejforS Venu
^ arbi über bie £cnn$eid)en ber Crd)ii>cen Verbicnt 33ead)tung. Slud) entljält baffelbe fön)}

nodj Verfcfjicbcne bemerfenswertbe 9iotijen, als: über bie S^fd'näpigfcit bes VteibrattjeS 511m

Vefcfttgen ber ©ewädjfe: über bieVcnukung wereefiger Blumentöpfe ju Stcrflingen unb 2opf=

öttäfaaten Vefwfs ber 9\aum>Grfparung; feiner: über ben ©uano, unter Slnfütjrung ber t»on

51. ton £umbo£bt barüber gemarkten äftittfjettungen, wonad) biefe £ünger=Grbe eigentlid)

5>uanu nidjt ©uano gefdjrieben werben foU, was in ber 3nfafprarf)e SO^ifi bebeutet, mit bem

man büngt. (pag. 3S
f} 6 )- 3n Vejug ««f bie 5tnwcnbiwg biefeS Jünger» bemerfte ber an?

roefenbe £err Vudj(}änb(er Suntfer, bajj jie bei geigen von gutem Erfolge geroefen.

IV. Sie ?iaturforfdjenbe ©efetlfdjaft in ©Örlife fanbte bas 2te £cft beS 3ten Vanbcs

ifjrer Stbtjanblungcn bom ^äi>xe 1842. GS tnterejjiren unä junäcfjft barauS bie VegctationS*

Seridjte ber ^,al)xe 1840 unb 1841 Von Vurfljarbt, foroie eine 5lb(janb!ung beffclben über

ben $rupp (Group) in ben &ot)tgcwäcr)fcn. Siad) berfetben tjat man bie (Erfahrung gemacht,

taf; nur fränflidje *Pf(an$en (jauptfädjlid) baiwn befallen werben, unb gefunbe Stöcfe, weldic

fdjnell wacfjfen, bat>on befreit bleiben, woraus alfo fjcriwrgctjet, wie ber Verfaffer fagt, iaf2 tie

&eblf(iege iljre Gier in bas £crj ober bidjt an bit Sfatter ber jungen fränfelnben ^Pftanje

legt; bie aus ben Giern fjerborgeljcnbe Wabe fript fict> in ben ©trunf hinunter bis jur S^ur-

jel. Sur Vertilgung bes 3nff^teS mu£ ick fra'nfelnbe ^pflanje ausgeben roerben unb wo

gan^e £el)lfelber angefteeft flnb, bleibt nur übrig, foldje ju beränbem unb mehrere ,3afjre nidjt

wieber bamit $u bcpflanjen. 511» Sdjufcmitret jur Vorbeugung bes Trupps wirb empfohlen,

barauf $u feljen, nur gefunbe *PfIanjen ju erjieljen, weldjes am beften erreicht werbe, wenn bie

Samen auf bas Samenbeet nidjt ju bid)t, fonbern lieber etwas weitläufig auSgcfäct werben.

Gin brittcr 5luf|af? beffelben VcrfaiJerS über Sammerbc, .^umus unb £umusfäure unb bie

23irfungSart ber Süngung berbient ebenfalls bie Vcac^tung ber ^ultivateurS. 2luct) ftnb bie

ornit(;otogifdjen SSeobad; tungen in ben ^d)xen 1840 unb 1841 bon Robert Sobias tiu

tcrciJant.

V. Scr gräflidje Cber* ©ärtner $err ^^f^l 8« 3"etfdven in Vö^men, ber burd) feine

terjüglicrje 5lnanaS-3"d)t unb anbere intereffante 3?Jittf)ei(ungcn uns fdjon bortbeidjaft befannt

geworben, giebt eine bcmerfenSwertfje ^cadjridit über baS ©cbei^en ber Ipomoea Learii \vH).

rrnb ber Sommermonate im freien £anbe unb beren Itrberwinterung im falten ©ewädisbaufe,

wobon burd) Slufna^me in bie 3Serl)anblungcn nähere 2)iittbci(ung gemadjt werben wirb.*)

VI. SSoin ^»ofgärtner 5>crrn Sd)Webler ju Sdjlop Jafanerie ki gulba, empfingen

*") Wc XVI.



— S3 —

wir bret Stuffä^e: über ba^ SScrcbeln kr ^afiftfforen, über ein Verfahren, bie im grüf;jai}i-

geftctften unb gefdjofstcn Sunebcln, gleid) ben itncicfcfjofiten lieber brauchbar p machen, unb

über bie Anlage von grüljbeeten, bie gleichfalls jur aufnähme in bie Sßerljanblungen benimmt

finbv*)

VII. ©erÄunfi? unb £anbcL\gärtner £crrn ©rünberg Soljn inftranffurt a. Tl. über*

fanbte uns eine fcljr fattber gefertigte Stbbilbttng ber von ü)m aus bem ©amen gezogenen neuen

Camellie, Camellia Teutonia benannt, weldje bort unb in SSien bei ben 3luSfMungen im

ftrüljjarjr 1842 ben er(tcn ^reiS erljtelt, nebfi einem baljtn gehörigen 2(uffa£e für unfere 33er*

tjanblungen mit ber Suftcrjerung fünftigrr weiterer Sftittljeilungen für btefelbem**)

VIII, £>cr >>rr 5\ammer*9tatj) Sdjaeffer in ^Mejj tjat uns feinen gewohnten ^a&res*

S3crid)t erfiattet« Er melbet barin mit 23epg auf feine früheren 23eridjtc, wonadj burdj iie

falten Sßinter bei ben ungünfiigen flimatifdjen Verljältniffen ber bortigen ©egenb, bie feineren

Dbtffortcn fajt fämmttid) Vernichtet werben, bafj er gegenwärtig bamit befcfjäftigt fei, ben er*

fdwvften 23obcn p neuen SlnVflanpngen futturfaljig p madjen, um wieber p einer neuen

S3aumfcb,utc p gelangen, weldje jebod) nur fo(d)e £>b(lforten enthalten folte, bie nnef) ber U&
l;erigen (Srfaljnmg bas bortige ftrenge Ultima ertragen fönnen.

ferner melbet berfetbe, ba{5 bie bisher burd) biesfeitige Senbungen tion «Sämereien unter*

ftüfeten £orffd)ul(ctier, fo weit tfjnen ©djulgärlen p ©ebote (lefien, fortfahren, jtcjj mit bem

©cmüfcbaue p befcljäftigen unb baburd) auf iljre Umgebungen gün(lig einpwirfen; auef) madje

bie 33lumenpd)t iljre g-ortfd>ritte. ©ern netjmen wir barauS Sierantaffung, einige von Gerrit

Sicgting aus Erfurt eingefanbte ©cmüfe tarnen unb eine Partie SMumen* Sämereien aus

unferem ^nfittutS* ©arten wieiex bal)in p iiberweifen um bie burd) bie banfenswertljen Se-

mübungen beS £evrn Sdjaeffer bort rege geworbene Zieh pm ©artenbau Von feuern p
beleben unb weiter p Verbreiten.

UcbrigenS, melbet ber £err 23ertd)terfktter Weiter, (jabe ber Vorjährige troefene Sommer

auf bie bortige Vegetation nidjt fo ungünftig eingewirkt, wie in Siieberfdjteji'en, Ujeils weit

ber bortige tej>mige ©oben Vie Mffe länger an ftd) Ijalte, tljeilö weil aus ben naljen ©ebiiv

gen nod) immer pr redeten 3«t einige Strichregen famen. 3fa Dbft fei fein Mangel, \>ie

kartoffcln feien mittelmäßig, alle anberen $elbfrücrjte vorpgttd) geraden,

£infid)tlid) beS StartoffclbaueS nadj ber Von 2trenbfd)ilb*£ erjnidjfdjen Sftetfwbe Ver<

jidjert 5>err Sdjaeffer, bafj alle barüber bei uns eingegangenen ungültigen S3erid)te nur

barin iljren ©runb l)abcn fönnen, baf? bie Verfudje nicfjt ridjtig angeheilt würben, ober bafj es

babei an geljoriger Stufmerffamfeit unb forgfättiger Bearbeitung beS SobenS gefetjtt fjabe. (5r

tjabe nunmetjr burd) Vier 3at)re tjintereinanber auf einem ^lädjenraum Von 18 n9f, nadj je?

nem Verfaljren 18 unb 21 bis 24 Sdjefel geernbtet, m$ auf ben borgen 180, 210, bis

240Sdjeffet (Srtrag tiefere. Sie 5DJettjobe fei unb bleibe batjer für fleinere 2lcferbcft£er Von

unfehlbarem- 2Bertt)e.

3ugteidj ttjeilt #err Sdjaeffer in einem für bie SSerl^anblungen beflimmten befonberen

•) die. XVII.

••) 3!o. XVIII.
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Stuffafee feine Srfafjrungeit mit übet bie trocfene $äufatjj ber Äarioffefa, *) nad) wefdjen bei

Umftanb Slufmertfamfeit berbient, bajj bie Kranfi)eit in bertiger ©egenb beinahe nur auefd)(ie§<

tief) bie Kartoffeln ber ©ominiat-Jflber betroffen, bagegen bie ^Pflanjungen ber einzelnen 2anb#

leute unb ^riv-atperfonen fcerfdjont Ijabe, was bei näljerer llnterfudjunq pi ber Vemerfung

führte, ba§ in neuerer 3?'t bei beut Slnbau im ©ro§en t& üblid) geworben, bie ©aatfortoffcln

in Stücfen ober Slugcn, welche fdjon im SSinter abgefefmitten unb ausgeflogen, bie $ur Saat*

jeit im fetter aufzubewahren, wogegen bie Janbteute unb ^rieat^erfonen mcifl nur ganje

Kartoffeln ton mittlerer ©rejje auelegen ober wenn bie Knolfen $er|lücfelt werben, bies nur

beim Stccfcn felbtt ober fur$ jtrtwt gefdjierjt.

ferner giebt uns £err Scpffer in einem ^Weiten Stuffa^e feine Vemcrftmgrn über

bas" Vegiepcn ber ^flan^en mit Kalhvaffer, V\t gar nidjt unintereffant unb beefjalb jur Stuf-

natjme in bie Verfjanblungen woljl geeignet fürt. **) ßr terbefferte nämtidj ^te ^um 23e^

giepert ber ^flanjen itjm nur ju ©ebote ftetjenbe eifentjaltige Vrunnenwajfer mit grtefdjtcm

Kalf unb fanb, baß U» früher ben ^flanjen nactjtt)ertig gereefene Gaffer nad) ber Slnwcnbutig

bee Kaifee tfjnen febr jutrtiglid) würbe. £>er ©treftor bemerfte: ee fei bie$ ein einfaerjee unb

wiffenfcrjaftlicrj begrünbetee ©littet, um aue eifenljaltigem 2Baffer gutee ju madjen unb Dcrbie*

ne &afjet überalt Vcadjtung, wo gleite Umftänbe üorwatten, wie Don bem &errn (Sinfenbet

angeführt werben.

IX. Von bem Kreie=Secrctatr £errn Dr. $aaä in Stbcnau empfingen wir ebenfalls

einen 3aljttg6en<f)t über bie Vegetation unb ^robuftion in bortiger ©egenb, ber für bie lo-

falen 35erf)ältntffe manches 3nicreffante barbietet.

Von befonberem ^ntereffe finb Vic beigegebenen jwb'lfjätjrigen meteorologifdjen Veobad)tun=

gen, wonadj bie bortige mittlere Temperatur auf etwa 8^ ju tiefen fommt, watjrenb für Ver-

lin nur eine mittlere Temperatur ton 7° angenommen wirb.

©er .£)err (Sinfenber beabftdjtigt bie älntcguug eines rtotfr*©artene $u ttnterrid)te3Wc<fen

unb erbittet ba$u bie Unterftüfeimg bee Vereine burd) Verabreid)ung ton Sämlingen aus" bet

Sanbee^Vaumfdjule, bie itjm, irt Vetradjt ber ©emeinnüßigfeit bee llnternetjmens vorläufig ju,

gefiebert ift unb foweit gewährt werben wirb, ate bie Verfjältniffe es geftatten.

JpinftdUlicr) feiner Gmpfefjlung bee £opfenbauee fommt basjenige inVetradjt, was" weiter

oben (ad I.) über ben ©egenflano bereite angebeutet i|h

X. Von ben Verfcbenerunge* Vereinen in ©logau, Siffit, ©umbinnen unb Strasburg

in SBetipreufjen, fo wie t>on bem Ober^-örfter £errn 2Sagner ju Vorfen im Regierungen

bejirf ©umbinnen unb fcon bem Äommanbanten bee |>tcfigen ^nealibentjaufes ^initctjtlid) ber

in bemfelben anjulegenben ^flanjungen finb ©efudje um Verabreichung ton Obftbäumen unb

Sdjniucfgeböljen eingegangen, benen mit 9iücfjid)t auf bie gemeinnü|igcn Swecfe gern Jyulge

gegeben wirb, fo weit ee bie etatemäfigen 2)iittel bee Vereine geftatten..

5lud) melbet ber ^ftonsunge^nfper'tor £>m Vartfjolb in ^ofen, U$ bie im vorigen

3«l)re jur Erweiterung ber bortigen offentlidjen Slnpftanjungen ibm tjicrfeite bewilligten Väume

auf bem Sraneporte burd) ben unerwartet früt; eingetretenen ftrengen J-roft gänjlid) tjernic^tet

•) ?lc. XLX.

") Wo. XX.
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würben. 3»n 9?ücfftd)t feiner gemeinnützigen SSeftrebungen jur ^Belebung be$ ©artenwefens

in ber borgen *Provinj i(i ber Grfatj be$ unberfdjulbet erlittenen 33cr(ufleö ifjm jugeftdjert

worben.

XI. 3n SSc^itt^ auf bie au$ ben Stnnalen ber $arifer ©artenbau--®efetlfdjaft in unferen

SSerrjanblungen (33fie Lieferung @. 362.) gefeierte Srwätjnung beö von £errn 9iagonot

©obefroi) oufgefießfen ©Dftemg ber Älafftfücation ber?Mfen fenbet urit? berfclbe feine Snnf*

febrift Traite sur la culture des Oeilleis mit bem 25unfd)e ber ausfübrlidjeren 2ftittt)Ct-

lung feiner Kultur* nnb SUaffififations Stfetljobe in unferen 53er(janblungen, fo fern fte ben 53et#

faß ber Kenner ftnben mödjten. (£ö wirb hierüber iiie Steuerung beä Slusfdntffeg für bie

SMumenjudjt erbeten werben, ©em babei nod) auSgebrücftcn Sßunfdje beö £erm StnfcnberS

um 2Wittljcitung Don 9icll'en'@enfem auö «nferer «Sammlung, im 5lu6taufd)e gegen ScemVlare

auö feiner (Sammlung, werben wir aber nierjt nadjfommen fönnen, "Ha bie bor etwa 16 ^al)xm

aus ber fon|l berül)mten 9Mfen<@ammlung unfercS verdorbenen SflttgltebeS beö Äammertjerrn

Von 33öern auf ^ardjcn uw3 jugefommene Gotfeftion burdj grofl unb £afenfra§ leiber Völ<

tig Vernichtet werben. 2lud) ifi in neuerer Seit bie Liebhaberei für helfen burd) anbere 3vul=

turen jiemlid) verbrängt werben unb eö ftnb Die fonft wof)l nod) I)ier im Orte Vorljanben ge-

wefenen Sielfcnfloren gänjlid) eingegangen, biö auf bie beö jiüigft verftorbenen £errn Dabtb

Soudje, bie ßinjige auf bie wir ben £errn (SinfenDer fjier venveifen f'önnen. — $la§ einer

von bem £crrn £o(\]ärtner Sello gegebenen 3fad|rid)t foll ber 5lpotljefer £err £amad)er

ju k'üvt (auf bem alten: 2ftarft) nod) eine anfetjnlidje helfen Sammlung befugen, auf bie aud)

wobt tjingewiefen werben fönnte.

XII. £)er ©cncrai-Seh-etaic matfjte ber 33erfammlung einige' 3Jfitt|eilungen auö btft

neueften fTemben ©artenfebriften.

The Gardeners Chronicle 1843 pag. 23. 2)cel)rfad)e- forgfßftige 2Serfudje mit ©u*

ano als Düngungömittel für ^Pflanjen in Sövfen ergaben, baß SSerbenen unb Salvien in 2e|)m

gevflanjt, ber mit bemöüflen Zi>t\l ©uano gemifdjt war, eben fo üfcVig wud)fcn, als wären

fte im reinen gut Verrotteten Dünger gebogen, ©leid) üVVig wudjfen ©remVlare Vorgenannter

Strien in Sant mit berfelben SJfengr ©uairo gemifebt. 9cod) jutiäglidjer erfdjien £eibeerbe

ftatt bes SanbeS. £>ocb (larben Vit ty^an^n in ber Siegel,, fo balb gute ©avtenerbe an bie

SMe ber Vorerwähnten (Srbarten angewenbet Würbe-

Durd) bie pag. 8 in ber Gardeners Chronicle enthaltene SXn^ctge einer Seinen in

gwnffurt « 9^- 1 ^42 - « 8 - etf^tenenen Sdjrift beö £erm 23 i tf e „ SDWtt^eitung über bie

(Stfinbung ben ©oben oljne Sünger anzubauen" fte^t fid) $err 3. 5t* n% jun. $«nbel^gärtner

unt' Sireftor ber granffurter ©artenbau- ©efcllfdiaft pag. 70 ber Gardeners- Chronicle ju

nadtftefjenber bonfenewert^er 53erid;tigung Veranlagt. 3w @mbe t>eö 34»^ 1841 tljeilte £crr

SStcteS ber g-ranffurter ©artenbau = ©efellfdjaft eine 3?ad)ridjt mit, baf er in ber 23eb^anb*

lungi ber ©amen vor bem ©äen ein 3)tittet beftfee, wetdjeö jebe Düngung? unnötig madje,

von me^men altern unb neuern beftatigenoen Sltteften' begleitet, . mit bem 2Sbrfd)lage fein ©e=

^eirnnt^: Veröffentlidjen ju wollen, wenn ir)m bafür 1,ü00j00ü gl. gejault würben. Die ©e*

fellfdjaft erklärte einfttmmig |td)biefer |Öd)fl wichtigen (Sntbecfung anjunefimen, fobalb §err 23U

et es burd) Vraftifdje vcTgteidjenbe 23erfud;e bärge t^an ^a*en würbe, baf jtt^ feine 23eljauVtung
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ttjatfädjlid) bemöl)re. Gine flu biefen S^ecf bon bcr ©cfeüfcbaft ernannte Commiffton aus er*

faljrencn Defonomen unb ©ärtnern beflefjenb, forderte #ercn SötcfeS auf, eine 3lnjal)l ber^

fdjiebenet (gamen nadj feinet
-

fDtctljobe borjubereiten.

9cad)bcm bteS gefd)crjen, würbe im 9fobcmber 1841 ein großes aber feljr mageres ©tücf

Sanb unter Slufjtctj.t ber eommiftton bon bem Gerrit SßitfeS mit SSeifen &efäet, g(eid)jeitig

aber ein eben foldjeS ©tücü Sanb mit unpräparirtein Söeijen berforgt unb im J-nUjliwj beS bei*

rauf folgenden 3at)res eine Stusfaat bon breifjig bcrfdjiebeneu äMumen* unb ©emüfeüSämereien

borgenommen. £>bfd)on bie ©amen fe£>r gut auftiefen unb bas SBetter ftrf) günflig geigte, fo

ergab bod) ber Erfolg-, ba§ aud) nid)t ein einziger Seweis für bie bon bem jjerm SStcf es

angebriefene 23er)auptung fprad). £err ÜKtnj jim. fd)liefjt mit ber (Srflärung : er (jaoe fid) Doli*

lommen uberjeugt, öaj) es mit ber bermeint(id)cn (Sntberfung beS £>errn 23idfe$ nichts fei.

Ü8on Curtis's Botnnical Magazine für 1843 würbe bas 3anuarfieft unb gebruartjefc

torgejetgt unb bie Slufmertfamreit auf eine neue, Safel 3990 abgebitbete Begonia coccinea

Hooker aus Srafilten mit bunWfdjartadjrotben Stützen getenft; ferner auf ben, Safel 3992

abgebübeten Hex paraguayensis, ton welchem ber befannte ^araguatjiSöee (Mate) gewon*

ucn wirb unb auf eine neueFuchsia alpeslris Gardener aus 33rafilien, welche Sa fei 3999

abgebilbet ift.

XIII. ©er Direktor machte nod) aufmerffam auf bie aus bett ©ewöd)Sl)ä'ufern beS ©e*

Reimen Dber*#of*S3ud)öntcfcr £erm ©eefer burch ben &unfigartner>>rrn Steinerfe auf=

geftedten btühenben ©ewüchfe, worunter befonbers ein borjüglich fchöneS (Sremblar tton Ama-

rjllis Johnsonü major mit 8 SBlütbenfiieten unb 38 33lumen fid) auszeichnete; aber aud) bie

übrigen berbienten bolte SBcad)tung, als: Leucopogou Cuninghamü, Enkiantlms longi-

folius, Illicium religiosum, Hovea longifolia, linearis, purpurea unb pannosa, Acacia

lanata, vernieiflua unb longifolia, Cliorizema macrophjllum, Mirbelia speciosa, Ca-

uiellia conspicua.



87 -

XVI.

über bas ©ebenen bei
- Ipomoea Learii wäljrenb ber Sommermonate im freien Sanbe unb

beren Ueberwtnterung im falten ©cwäd)St)aufe,

3>cm C6er.(9attner §crrn gratij 3 o f (^ t ju Sctfd;cn in SBcfemcn.

Einige Erfahrungen würben in ber (Snglifdjen ©arten *3eitfd>rift Gardener's Chronicle

unb ber allgemeinen berliner ©arten<3eitung befannt gemad)t, bafcbie Ipomoea Learii wäljrenb

ber (Sommermonate ins freie Sanb an eine füblid) gelegene Stauer gepffanjt fetjr banfbar blülje.

Seit bem Sflonat 3uli.l84i führte icr) bie benannte ^flanje in ben fjieftgen ©arten ein,

pflanjte jie fogteid) in einem SSinfel meiner Sermef)ruHgsfi|ie ins freie 2anb ein, wie id) cS

beim £errn Stnigljt, £anbe!sgärtner in Cljelfea bei Sonbon fal), unb füljrte biefetbe unter ber

©laspdje in mehreren Jicitjen an £)rat(; gebogen fort. SMS jum SSinter Ijatte biefelbe ben

ganjen 5\autn eingenommen unb lieferte täglid) bis 100 ©turnen*, ©teeflinge würben babon

gemadjt unb im Sttonat Sftai lief id) 2 babon ins freie Sanb ^fifttt^en , eine an eine füblid)

beim Slnanasfwufe gelegene üttauer, bie 2te auf eine Rabatte; bie (Srbmifcrjung war folgenbe:

% SBalbcrbe £ fetter Setjm J Sanb; in furjer Seit wud)fen beibe ^flanjen üppig Ijerbor unb

nad) 4 2Bod)en berf'te bie Ifte bie gan^e SJtaucr '$\, unb war täglid) bas Vergnügen einem je,

ben ©artenfreunbe, beren es eine grof e Shtjaljl Ijier in ben (Sommermonaten giebt, ju STjeil, 70—
80 prad)tt>olle 23lumen ju feljen, bie an ©röfe unb Sd/önfjett bie im 23ermel)rungSfaften befind

licfjen übertrafen.

3Me 2te \>k id) an bie Rabatte pflanzen lief, wud)S noerj üppiger, benn bieSSlätter r)at<

ten 6" in ber Sänge unb 5" in ber SSreite, unb waren Don einem fcljr bunflen ©rün, blitzete

abemidjt fo fjäufrg, wajjrfdjemtid) weil t'tjr bie fd)ü£enbe Sftauer gefehlt $at, jebodj l)aben aber

beibe (Sremptare ntcfjt aufgehört iljre fdwnen Blumen ben ganzen Sommer bis jum 7 November, wo

im £luccfftlber 8§ ©rab 9iea unuir unter bem g-rierpunft fiel, ju jeigen, benn biefelbe

trotte bem erften große im Dl'tcber, Welcher in 5 ©ratrleflanb unb woburd) nur bie jarteften

Spieen Dertcfet würben.

9iad)bem ber ^rofl am 7 Sfot-ember tljre Scljönljeit jerflö'rt l^atte, unterfudjte id) eine unb fanb,

b<\§ bie Sweige fammt ber SBurjel im befien Suftanbe waren, beibe würben bis auf 6" ober-

halb ber SSur^ef abgefd)nitten, eine babon in einen ^Blumentopf eingepflanzt, unb ins falte £aus
gefallt Wo biefelbe ju meinem Vergnügen ftet) woljlbefanb unb (jofenttid), wenn biefelbe trotten

unb im fcfylafenben Suftanb ermatten wirb, ftcij audj gut überwintern tajfen Wirb. Die 2te würbe

an ber 2)iauer mit Sanncnrcifaf) uni 2ftift jugebeeft.

Sollte ber ^erfud) günftig ausfallen, fo wirb eS für mtdj ein Wahres Vergnügen fein,

es bem geeljrten ©artenbau --Vereine mitzuteilen.
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XVII.

<£ttt>a$ über ba$ Sßerefceln ber 9)afjtj!oren.

2?cm $ofgartncr $>erra ©frottier ju ©djloß gafanerie bei gulba.

£Öefannt(tdj ijt ettt S^eil ter neueren, fo feljr beliebt geworbenen ^ajftfloren nur fdjWer burdj

©tecftinge ju bermefjren, nodj fdjWerer aber burdj böllig reifen ©amen im nörbtidjen ©eutfdj*

lanb ju gewinnen, weshalb idj nadjftetjenben SSevfudj anflehte, welchen, ba er fidj fpciter meljr=

fad) bewäfjrte, id) ben ©arten« unb spflanjenfreunben fjierburdj jur allgemeinen ^enntnif brin*

gen will.

3d) ofulirte nemltdj p Slnfang beö (Sommert im 3>af)re 1839 auf eine ^flanje bcr be<

fannten Passiflora coerulea bie SSarictät Passiflora racemosa, Sie Slugen mit £ol$

auggefdmitten, weldje audj nadj 14 Sagen ju meiner greube austrieben unb bebeutenbe 9van*

fen matten, famen nidjt in biefem ^atjre jur 25lüt&e.

3m 3aftc
184° fc§Bj>fte id) inbeffen au*3 ben ftarfen getriebenen 5\an!en bie Hoffnung,

meine SSemüljungen beloljnt ju fetjen, worin id) mtdj audj nidjt getäufdjt Ijatte. Stadjbem

i§ nemlidj biefe nunmeljr gefdjWifterte ©djling^anje (Snbe Sftat ins freie 2anb an ein <Spa*

tier gepflcmjt Ijatte, ranfte biefelbe fo üppig, bafj fie U$ ganje ©palier nidjt nur befleibete,

fonbern ton Slnfang %\xli bis (Snbe Dftober mit SSlütljen beiber Slrten bcbecft war, unb ob*

fcfjon uns btö falte SKljtfngebirge, wo ber ©rfjnee bis 3uni unb wicber im Dftober an«

zutreffen tft, fo nalje liegt, Ijatte idj iie greube burdj fünftlidje 23efrudjtung eine bbttig reife

<£amenfapfet mit 4 3\om ©amen ju gewinnen, weldjen idj anbaute unb audj nurflidj 4 *Pftan*

gen gewann. Obgleidj biefe jungen *PfIanjen nadj ©eflatt ber Blätter unb nadj hänfen ber

Passiflora coerulea glcidj fer)en, fo Ware eö bennodj mb'glidj eine neue Varietät ju gewin-

nen, unb beljalte idj mir bor, überbau (Srgebmß nadj ber S3(üttje nodj baö 9iä(jere mitjutljeilen.

Da bie Passiflora coerulea audj in warmen Käufern gebeilj't, fo wäre feljr ju Wim*

fdjen, bafj man äljnlidje 23erfudje mit ben in wärmeren Ultimaten fortfommenben Passifloren,

bie nur fdjwer aus ©teeflingen ju termeljren jtnb, anpeilte, i<x mir aus SHangel eines 25arm

laufe» einen berartigen Sßerfudj anjuflellen nidjt moglidj tft.
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«Mittel, bie im ftrü&jaljte geftetften unb gcfc^of tett 3wic&etn gleid) ben un*

gefcfjoften wteber brauchbar ju machen.

(So möchte wol)l für mannen ©ärtner unb ©artenfreunb nid)t uninterejfant fein, ein bit-

tet an ber £anb ju fjaben, woburd) man in ben ©tanb gefegt wirb, bie fo pufig im grub,*

jaljre gefdjoften Steifjwtebeln mit geringer Wltye jum Sßinterbebarf wieber nutzbar ju machen.

«Seit 2 3al;ren bebtene id) mid) einer SOTetljobe, bie fld) über (Erwarten bewährt t>at.

©obalb jtd) nemlicf) ber f. g @d)o§balfen bei ber gefredften Swiebel jeigt, ober au$ fcjjon

förmlich auögebilbet fiat, fo ne&me man ein fdjarfeö ©arten* ober gebermeffer, unb fd)life bie

Swiebeln Don ber (Srbe an. wo jtd) ber <5d)ojjbaIfen gebtfbet Ijat, nad) oben jjtn auf, neunte

nun bei gvofen 3wiebe(n ben regten Seigefmger, ^ Seinern ben rechten flehten ginger unb

faljre 3wifdj.cn ber £aut, bie ben <Sd)opalfen umgiebt, jwtfd)en bem ©cfwfbalfett hinunter

in bie Swiebel, brücfe in ber 3wiebet fclbft ben <3d)opalfen an, jietje it)n Jjerauö, unb lege,

bamit hm 9\egen in bie Swiebel einbringen fann, ben aufgefüllten £t)eil ber Swiebel über bie

3wiebelbin, Die Swiebel wäcbj l)ierauf nid)t nur ungeftört fort, fonbern tf)eüt jtcb, in 2 Zt)e ile,

unb btlbet 2 ftarfe, ben übrigen ungefdjofjten gleid)fommenbe fefte Swiebeln, Welche pra 2Bin*

tergcbraud)e borjüglid) jtnb.

lieber baö einlegen Don grüljbeeten.

3n bieten Treibereien mag woijl fcfjon ber gatl borgefommen fein, bafj wegen 2JJangel

an gutem Dünger bie grüf)beete nid)t jur gewünfdjten Seit erwärmt würben, unb baber bie

3uflud)t ju warmein SBajfer genommen werben mußte. 3«t Slnwenbung biefeä mod)te wobj

fotgenbes ©erfahren anjuem})fe§ten fein. «Sobalb id) ein 3Jiiftbeet ober grüf)beet ju ©urfen,

je. Stnlagen nötljig Ijabe, unb biefes angelegte 23eet in golge fd)led)tcn Düngers iti ftrenger

5lälte jtd) nicfjt erwärmen fann, raffe \^ fodjenbeö SBajfer madjen, fülle bamit fo Diel ©ie§>

fannen, ati id) Rentier angelegt l)abe, unb grabe ober füttere biefe gefüllten ©ieffannen mit

fodjenbem SSaffer in ben Dünger ein, fo jwar, bajj U$ SBajfer nur wenig mit Dünger be*

beeft ift, febtteße bann bie genfter fjermettfd) ju, bamit ber jicfj fammelnbe Dunft nid)t atö*

ftrömen fann, beefe bie genfter mit boppelten «Strohmatten ju, unb in Seit bon 24 ©tunben

ift ber haften twllfommen erljifet.

-

..iuV'ViS ine

aSet^anMimgen 17t. SBanb. 12
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XVIII.

Ueber C a m e 1 1 i a Teutonia.
!Bon bem &unf> unb $anbel$flartner £etrn ©rünberg jun. in granffutt a. 9Ä.

•0 atb mit bitterm Unwillen U6er mid) fianb idj an einem Sage beS Slfcril 1837 in meinem

©ere>ädjsl)aufe toot einem 33eete franfer $amellieiu<2ämlinge, mir Vorwürfe madjenb, bajj id)

sie SBurjeln ber garten ^flan^en burd) Derfdjiebene (Srperimente gefcrjroädjt ^attc. 3$ &e»

fudjte nämlid) furj $ut>or außer ben bei anbent fct)on angeroenbeten SOtitteln/ audj noc§ eigene

befjufs beS (Srjeugens ber blauen $arbe, unb es fdjetnt als ob bie jungen *Pflanjen bie »er*

fdjiebenen (5rbmifd)ungen mcr)t ptten rooljl ertragen fcmnen.*)

9?arf)bem id) bie angegriffenen feinen 5Bur$e(n beljutfam auSge.r>afd)en, »rättarirte idj eine

neue (Srbe mit ^ojjlenftaub, ^flan^te bie jungen »Sämlinge auf biefe SBeife in Zopfe, fteffte fie

glcidj ©teeflingen unter ©tasglocfen, unb fat) fernem 9iefultaten rut)ig entgegen» 2t (s icf> fte

nad) unb nad) Don tljrer 23ebecfung befreit, warb mir im barauf folgenben grüljjajjr bie greube

an 18 meiner Pfleglinge nid)t nur ben 3ufianb ber ©enefung, fonbern eines allgemeinen Utp>

pigroerbenS Wa^rjune^men. (Snbe 9flä'rj 1838 feiste id) bie fräftigften, befiberourjclten (Srcnu

fclare in größere £öfcfe, unb fonnte an ber SSerfdjiebenfjeit ber ftd) allmälig ausbilbenben 23latt<

formen bereits ltnterfd)iebe ber Sämlinge roatirnefimen. ^f^SBi»^ 1839 fielen mir feei einer

biefer ^ametlien ein befonberS fd/öner 2Bud)S unb fetjr fräftige knospen auf, nadjbem bas in

ber $orm abroeierjenbe Statt berfelben bereits früöer meine Slufmerlfamfeit erregt (jatte. T>a6

grütijafjr 1840 Cam beran, unb mit if)tn bie erfien SMütben biefeS (Sämlings, id; fal) juer|!

in einen fcttrfcurrotben ^al&gcoffneten 2)iunb, ber mid; ben r)errlid)en innern 33au ber 53lumc

felbft jttar nodj nid)t ganj at)nen lief, mir aber Hoffnung ju etwas 2luSge$eid)netem gab. 2Boj)t

*) Sie Unmögltc^feit blaue Äanieaien jn gewinnen liegt unflreitig in bera S^arafter ber*Pftonje felbft, unb Japan, bat

SSaterlanb berfelben, wirb, wie afle ffiblidjen Sauber ben Jppuä be« brennenben, fciirigroiben mebr in feinet glor wieber«

geben, aU eine nict)t mit ro(t) componirte garbe. 3Son ben beffern ÄameHicn bürfie Donkelaarii biejenige fein, bie benjppn«
if)re6 SBatrrlanbcä am wenigften »crlaiignct, unb bie Sigentbiimlicrjfeiten biefec ä5lmnc, baib wie ibre Stammelte™ einfach

unb bennoch t»cff au4uifcbcn, wirb, ebenfo wie tat eigene §>erüortrcten ibrer Staubfäben, lange ncd) gcfd)ä(}t werben.



— 91 —

mochte icf) be<3 Sageö 10 2)tal an ber aufbredjenben knospe vorübergegangen fein, unb je wei<

ter biefelbe jicf) entfaltete, befio größere 9iege(mcißigfeit nafjm icf) an ifjr wafjr. £)aö anfangs

fdjeinbare *Purjmr würbe baS glüljenbfie unb babet fanftefle SSofa, unb am 6ten Sage glicfj

bie 5Btütt)e ber boUfommenfien Zentifolien i9iofe. Stocrj nie f)abe icf) an einer ^ameCtie eine

fold)e 9iegelmäßigfeit ber 33lume wahrgenommen, Leeana superba mit ttjrem föffticfjen 23au

fcbcint bie $3a|tö biefer 23tüt^ent)e|"d)affenl)ett ju fein, ber äußere SRanb berfelben ifr fo befcfjaf»

fen, unb bie SMStter felbft liegen biö pm Zentrum fo regelmäßig in $lreiSform, ba$ fein 3m
fei fie genauer ju befdjreiben t>ermöd)te. ©o blieb bie SBlütlje mehrere 2Bod)en lang aufallenb

frifd; in 23au unb garbe, aHmätig legten fiel) bie ©tätter jurücf , unb jroei Sage fpäter b,atte

fie bas Slnfeljen einer Don ^ünfilerfjanb forgfä'ltig gemeißelten Stofette. Weine greube war
unbefcfjmblict) unb foHte in ber golge nod) vergrößert werben. Sffiäljrenb bie 33(ütl)e nodj im
3ufianbe ber ft-rifdje war, ging eine zweite StnoSpe auf unb entfaltete fiel) \vei§, unb eien fo

regelmäßig geformt. «Sie war an bemfelben Swetge, an welchem fiel) tljre sartrot^e Vorgänge*

rin befanb, unb entwicfelte ftcfj ganj unter benfelben Umfiänben unb in berfelben ftorm. <Bh
jarter Son bes fanfteflen 9lofemotljs I;atte bie mi$e SSlume angefjaudjt unb ber (Sffeft, tfvei

bis in bie flcinfien ©etails gleicfjgebaule unb in ber garbe verfcfjiebene regelmäßige SlütBen
bid)t neben einanber ju fet)en, war unbefcf)reib(icf) fctjö'n. Sie £errticfjfeit ber einen SSlume
bilbete gewiffermaßen ben Uebergang jur üoÖenbetften S^ttjeit ber anbern, unb icf) barf wofjf

mit 9iedjt fagen, baf? bie Statur nur nod) feiten einen fo boltaugigen 2Bürfel aus tytem pC(5

l;orn geworfen ijat. £>aS Statt ber ^flanje beurfunbet ben Slbel berfelben nidjt minber als

beren SMüttje, unb iljre gan^e (Srfcfjetnung wirfte auf ber granf furter S3lumen=2luö|relfung am
5. Sftai 1642, in welker biefe ^ameltie einfiimmig ben erflen ^Preis erhielt, fo entfdjteben

günftig, $a§ bie fasetie «or ifirem «Stanborte faft feinen Slugenblicf leer würbe. 3ct) Ijatte

meinen neuen ©ämting wegen ber ©gentljümlidjfeit feineö -ftotf)* unb 2BeißbIüfjens anfängltd)

Albert unb Victoria getauft, fbäter aber würbe id) bei einem fleinen 53anfette, bas nad) ber

^Preist-ertlMtung fiattfanb, einer unfcatriotifcf)en Slnwanblung befdjulbigt, unb aufgeforbert, tljr

ben tarnen „Teutonia" ju geben. 2lm 16. Slpril, alfo 4 SSocfjen nad; tf)rem 33lütljcn*

anfange, fanbte icf) bie neugetaufte Camellia Teutonia nadj 25ien, fte mußte in ber

tiefen 2ftonat jrattgel;abten @onnenf)t|e 5 Sage unterwegs bleiben, unb fam tro£ bem in

2Bien in einem fo überrafdjenb frifdjen unb prächtigen 3ufianbe an, U^ fie ton ber bortigen

t t ©artenbau *@efetlfcfjaft ebenfalls mit einer golbenen 3)tebaitle gefront würbe.

2luö berfelben 3«d)t gingen auc^ meine nunmehr befannt geworbenen Sämlinge modesta
rubra, variegata alba unb Rothschildiana ^eröor.

i

.,.

-

12*
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XIX.

Ucbcr bie trenne gdulntg ber Kartoffeln.

<4jie in ben S3erbanblungen ©tücf 33 Dietfad) befprocfjcne trocfne $äulnif? ber Kartoffeln, weld)e

flcf) feit einigen 3^tf» m mehreren Orten gejeigt unb auef) £?&erfc^(cften unb bie bjefige ©e»>

genb ftarf betroffen bat, fceranlafjt micf) barüber meine Slnfufjten mitjutfjcilen.

fflaty ben Unterfucftungen ber 9?aturforfcf)er ftcljt e*3 fefi, bafj bie Kranfyeit in einem «Sctjma*

roijerpilä befielt, welcfjer U§ innere ©eroebe unb bie ganje Drganifation ber Kartoffeln burcfj»

bringt, $ür ben Defonomen, ben bie «Sactje fo fcfjmerjljaft berührt; ift bie Kenntnif von bcm

33orljanbenfein biefeö 'piljes jebocf) unjulänglicfj, wenn er nid/t sugleicf) bie SSebtngungen er*

fafjrt, unter weldjen bie Kranit entfielt unb ftcfj weiter fortpflanzt; benn nur fjierburcf) wirb

ti ttjm m'öglicf), tief) batwr ju bewafjren. $ür i^n ftnb a(fo nacfjfieljenbe Sfileu gefcf)riebcn.

Sie (Srfatjrung ba^ bie Kranfljeit alliier beinah nur au$fcf)liefjlicf) hie ©ominia^Kartoffel*

fetber betroffen, bagegen bie *PfIanjungen ber Sanbleute unb ^rtoatperfonen tterfdjont (»at, führte

micf) juerft anf bie nähere Itnterfucfjung ber Kultur=5)?et!)oben. 3$ fanb jebocf) feine 23eran*

laffung bemfelben bie (Sntfietjung ber Kranftjeit jur Saft ju legen. 58oben, Jünger, bie <®aat*

jeit waren oft bei beiben ganj gleicf) unb ber Unterfcfjieb befdjränfte ftcfj bloö barauf, "Haft jene

im ©rofjen ineift mit bem Kartoffelpfluge, letztere mit ber £anbl)acfe bearbeitet worben waren.

©iefeö fü&rte mid) auf bie nähere Unterfudnmg ber @aat=Kartoffefn unb i>a fanb icf), baf; e$

beim 5lnbau im@rofen in neuerer Beit^ietfjobe geworben war, bie <3aat--Kartoffeln in <3tiU

efen ober Slugen, welcfje man fdjon im SBinter ober aud) fpäter abgefdmitten unb auijgeftocfjen,

fobann aber bis $ur «Saatjeit im Keller aufbewahrt Ijatte, auflegen, wogegen hie Sanb» unb

Privatleute meift nur ganje Kartoffeln ton mittlerer ©rof?e auflegten, ober wenn fie ju biefem

SBeljuf jerfiücft würben, biefe Operation erft beim ©teefen felbfi ober furj juv-or uornaljmen.

— 3n ber ju erft angeführten 2Jiet(jobe glaube icf) nun bie Urfacf)e ber troefnen Kartoffelfäul«

nt§ entbeeft ju tjaben. 3"bem bie im SBinter abgefefmittenen ©tücfe unb Slugen nemlid) oft

mehrere 5Bod)en in ben Kellern liegen blieben, erzeugte ftcfj an ben ©cfjntttwunben etneö jeben

(StücfcS, unb jwar burcf)au<5, ein grünlichgrauer Ueberjug, welcfjer, wie meine Unterfudjungen
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jeigten, jener «Scbmarokcrbilj ifl, ber wenn er bie <5tücfc ganj burctjbvungen Ijat, bie troefne

$äu(ni§ ber Kartoffeln genannt tvtrb, Sitte bergleicrjen jerftuef te, in ben Kellern burd/S Siegen

ton betn spitze ergriffenen Kartoffeln, pflanzten benfelben, wenn anberS bie Keimfraft berfelben

nod) nierjt jerftört war, unb fie jur SSegetatiön gelangten, aud) weiter auf bie fünftige ©ene*

ration fort, inbem bie aus foldjen erzeugten Kartoffeln in ben Keßem aud) im unterlegten 3u*

ffanbe fobann ton ber Kranfljeit befallen würben.

£icraus jic&e tc^> alfo ben @(§fafe ba§ bie troefne gäulnif buref) \>ie SSerlefcung ber Kar*

toffetfnolten bei längerer Aufbewahrung ber <5tücfe unb Slugen, befonberS in feuchten unb bump*

ftgen Kellern entfiele, inbem burcr) biefe SSerjanblungSart ber *pi(j Seit gewinnt, ftd) suerft auf

ben »erlebten iOberfltidjen auSjubitben, in bie innere Xertur ber ©türfe einzubringen nnb üa*

rin als ©cljmarojjcrpftanjc bis jur fünftigen ©cneration fortjuüegctiren, wogegen er ftcr) in

gefunben ganzen Kartoffeln, weldje burd) bie äuflcre £>aut gefd)ü£t flnb, niemals §u erzeugen

im ©tanbe ifl. Severe unterliegen unter befonbern Umflänbcn nur ber naffen J-äutnif, welche

fie balb auflöfl unb jerflört.

2fct) wünfdjte wof)l, bafj biefe meine Slnftdjt tioct) burd) angefleöte genaue Scrfudje an an*

bern Orten weiter geprüft würbe, gür btefelbe fpredjen meine unb Dieler Seute allster gemactp

ten Erfahrungen, bas neljmlid) ganje unb in frifd;gefcf)nittenen Knollen gelegte Kartoffeln ton

gefunber SScfdjaffenljeit noet) niemals ton ber KranftyeU befallen worben flnb, oI;ngead)tet fie

häufig neben anbern auf bemfelben Sünger gebaut würben, wcldje bie Kranfl)eit ju erfennen

gaben. Eben fo ift es hier St)atfacr>e, ba$ bie Kranfljeit bei ben f)iefigen ©ominia^Kartoffeln

erfi feit; ber geit jum 23orfd)ein gefommen ifl, feitbem man angefangen tjat, bie Kartof*

fein tor ber geil ^u jerflütfen, bamit bie großem Abfdmitte nod; jur Branbweinbrennerei be=

mtfct werben fb'nnten. §)ie abgefd>nittenen unb ausgeflogenen Augen mußten fobann wegen

bes grofjen UmfangeS bes Kartoffelanbaues bis ^ur Saatzeit in ben Kellern aufbewahrt wer*

ben, woburef) feitbem bie Kranfljeit ton !$dfyx ju 3«l)r eine größere Ausbreitung erl)ielt, unb

nur burd) gefunbe neue ©amenfartoffeln, weldje man ttjeuer bejahten mußte, unb Abfdjaffung

biefer fehlerhaften 2)tet()obe fjofft man wieber ju gefunben Sßorrätben ju gelangen. SnefeS fo

wie bie Erzeugung frifdjer Knollen aus bem ©amen Ijalte idj baf)er für bas einjige Mittel

feine Kartoffeln tor ber troefnen gäulnifj ju bewahren, —
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XX.

ikbcr ba$ begießen ber ^jTan^cn mit $alftt>afTer.

Sera lierjcfll. Sln^alt Äctfjcnfdjen Äamraer=S?atI; $errn ©djaeff ct.

\£s finb wofjl wenige ©artner |o glücfltc^ jum 23egief;en if)rer Pfleglinge in ber ftfäf)e ein

ganj untabelljafteS SSaffer jtt bejtfcen. ©as befle if! unfkeitig ein reines glufjroaffcr, weniger

gut ift bas flctjcnbe oft fdjlammige Seidjwaffer, bas fdjledjtefle unftreitig ein partes mit ©aU
jen unb Sftctaltorljben gefdjwängertes 23runnenwaffer. <Sin SBaffer Don btefer S3efct)affenf)ett

war es jebodj, wetdjes mir gerabe in meinem SSlumengärtdjen am bequemflen ju ©ebote fianb,

inbem id) glufwaffer nur in einer Entfernung ton etlichen t)unbert ©djritten l)aben fonnte.

Dies führte mid) auf berfdjtebene SSerfudje bas erwähnte 23runnenwaffer jum 33egie§en meiner

©ewadjfe tauglid) ju machen, längeres Stehen an ber «Sonne »erbefferte es jwar einigem

maßen. Es liefj einen rotbraunen Schlamm faden, blieb aber für bie feinem Sopfgcwädjfe

ungebeijjlid), inbem biefe fortwätjrenb kümmerten. Slnbere SSerfudje, bie id) übergebe, waren

tt)etts umftänbltd), tfjeils foftfyielig , otjne jum Swecfe ju führen, £>a fiel es mir auf, bafj

bas SBaffcr in einer Kalfgrube fr^fraU^cU über bem ju 53oben gefallenen Äalf flanb, oljngeadjtet

es bei feiner 5tntoenbnng ebenfalls aus einem SSrunnen gefdjb'pft worben war, ber lauter @ifen=

fdjufj enthielt. 3>d) faw al ft »uf ben (Sin fall, meinem SBaflfer * 9ieferboir ebenfalls äi?enben

Salf beijumengen, inbem id) in Erwägung 30g, bafj Kalt ein ^eijmittcl für ben 23oben fei,

baS bie Vegetation beforbere. ©er Erfolg übertraf meine Erwartungen, äftein rotljbrauncs

eifenfdjüfftges 23runnenwaffer war nad) 12 Stunben burd) Sufafe einer SÖte^e gebrannten 5^at-

fcs frbfküfjetl geworben, bas Eifenorljb blatte fiel) mit bem überffüfftgen unaufgelöfl gebliebenen

Aalt burd)auS nicbergcfdjlagen. Es war reines Äalfwaffcr, unb narfjbem eS fid) burd) bie

Sonnenftrablen bis j^um Slbenb erwärmt Ijatte, fing irt) an, meine ©ewädjfe bamit oorjtdjtig

*u begießen. 3d> fanb meine Erwartungen nidjt nur betätigt, fonbern fogar übertroffen, benn

au. meine bamit begoffenen ©ewädjfe vertrugen biefes ^alfwaffer nidjt allein gut, fonbern

tegetirten weit munterer als jubor, unb bieS erfirecfte fid) fogar auf jarte Sopfgewädjfe. 5ludj

bit SMätter, weldje mit Äalfwaffer befpri^t würben, litten gar nicjjts, unb es berloren fid)

nadj mehrmaligem 33egiefjen fogar bie ©djilb* unb 23tattläufe. Seit etlichen $at)Xtn wenbe
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t'd) baljer DicfeiS Stalfwajfer in meinem SMumengärtdjen mit bem beften Erfolge an, unb fann

3ebermann, bem wie mir, nur eifenfd)üfftgeS fcbjedjtes SSaffer juin (Sieben feiner @eroäd)fe

ju ©ebote jief)t, anraten, bttrd) befagten Äalfjufafc ein gutes SBaffer für feine ©ewäcfjfe

ju erljatten, n>ctct)eö ade feine Slnforberungen beliebigen Wirb, hierbei muß* ief) jebod) be=»

merken, ba$ ein günfiiger Srfolg nur bann mit @idjerl)ett ju erwarten fteöt, Wenn bas fcbjedjte

eifenfcfjüfjtge SBaffer am Slbenb bortjer gefcfjö'jjft, mit bem Malte (ober Äalfmtldj-) wob,! Her«

rnifdjt, bie 9iad)t über fielen bleibt, wo es fobann ben fünftigen borgen frtifiallljeü' erfdjeint

unb burdj bie Sufttemperatur unb (Sonnenwärme erwärmt, bes SlbenbS ^uut ©iefjen angewenbet

werben fann. ®a bon bem ä^enben %(fe nur eine befUmmte fleine Quantität px wirflicben

Sluflöfung gelangt, fo febjägt jid) bet Ueberfdjuß* nieber, unb es iji gleichgültig, ob man metjr

ober weniger Svalf jufefjt. ©er 3?ieberfd)lag wirb, nacfjbem bas flare Salfwaffet jum ©iegen

verwenbet worben, burd) frifd)cs SSaffer wieber aufgelöfr, unb bies bauert fo lange bis er

gänjlict) abforbirt tft, worauf frifdjer Matt jugefe&t werben muß. ©je bies aber gefeilt, i|Tt

es ratl)fam, ben S3obenfa£, ber bas niebergefdjlagene (Sifen enthält, 31t befettigen unb bas ©e=

faß ju reinigen. £>a aud) größere ©arten oft nur einen 23runnen in ber 9iäf)e fjaben unb

fein gutes 2Baffer jum 23egie§en bejt^en, fo würbe tdj im ©voßen ben SSeftfeern folcfjer ©är*

teu anraten, bei befagten 33runnen nad)f*el)enbe SSorridjtung anbringen ju lajfen, weldje nad>

tle&enbe 3eic$nung beutltdj madjt:

B

'IM
)muflWM

A tfi bte «Pumpe, buref) Weldje bas fdjledjte eifenfdjüfjtgc SBaffer in ein flaues großes ©efäj? B
gejogen Wirb, wo es t>m ffaKjufafc erljält unb 24 ©tunben fieljen bleibt, worauf es junt ©e=
brauef) tn bas ©efäf € gan$ tjett unb flar abgeladen wirb. Sas ©efäß* B muß* noeb, eine
SWette mit einem Zapfen berfdjlie§bare Deffnung am %tien baben, woburd) bei ber not&tg
werbenben Reinigung ber ©djlamrn befeitigt werben fann. m jebem neuen Sufütlen bon
SBajfer muß* Stiles ftarf umgerüljrt Werben.
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XXI.

21 u $ § u 3

au» bem <Sifeungä-*Protofo(fe von fcer 210ten 5>erfammlung bes? 35erciu5 jut SSeförberung

br3 ©artenbaues" in 23erlin am 26. fDiärj 1843»

I. ^5n 33e$ug auf ba^ am 18. Hfum c beborfteb>nbe 21fk 3«^c3fcfl be$ SScreinä gab ber

Sireftot ben SSunfrlj ju ernennen, bafj 23orfd)läge ju Prämien =2tuffiel(ungen für beijubrin«

gcnbe ©arten <<5r$eugnifi"e gemalt werben möchten; er bat befonbero bie praftifdjen SDfttglieber,

bem ©egenftanbe i()re Slufmerffamfeit ju fcfjenfen unb bie SSorfc^läge b\$ jur nacf)ften Sßerfamm»

hing gefällig^ einjufenben, um barüber befjufsl ber cffenttic^en Söefanntraacfjung beraten unb

befcbliefcn ju fönnen.

^m @an$en fönnen baju 200 fRtjjtr. berwenbet werben, mit Sinfcf)lu§ bon 50 9tt[)lr.

auö ber b. Set)bli|frf)ett «Stiftung, aus" weldjer auferbem nocfj 50 dtiljix. jur ^Bewerbung bon

(Seiten ber 3'öglinge ber @ärtner = 2rljranfialt beftimmt ftnb.

SBeiter referirte ber Sireftor

IL SSon bem ^(antagen^Sireftor £erm Scbjnibt in 2ubwige(uft ftnb einige furje

Stofjafee eingegangen:

1) über HZ ©erfahren, bie 3Iebfelbäume bom 2ftoo3 ju befreien burdj abreiben mit einem

in 25ajfer getränften Strotjwifcr), tcaä jwar t)inretcb>nb befannt fei, bocl) wegen feiner (Stnfad)*

l)eit unb beö gemelbeten günfligen (Erfolges? ju empfehlen i|i.

2} über ik befk 2(rt ben 25ei§born (Crataegus oxjacantha) ju £ecfen au Samen

8« jie^en;

3) bie Sannen* Wirten ju berfcrjiebenen ^afjreiSjeiten mit gutem Erfolge ju betbflanjen

;

4) ein bittet wibet i>fö 3«ftören ber Herbarien burcf) bie 2arbe beö" Pthius für L.

(£ol$bof)rfäfer).

£ie jule^t gebauten brei Sluffäfee Werben für bie SSerljanblungen benu^t werben*) unb

bemerkte ber 2)ireftor nur noerj, t>a% bas5 SBerbflanjen ber (Eoniferen in ber neuern Seit <ü$

fetjr wof)l ausführbar fitt erwiefen §abe: ÜTtan fei barauf gefallen, weiP-baö ^>froj>fcn berfetben

wegen bes großen J^arjftuffeö äujjerft fcfiwierig fei, unb ber Erfolg r)abe <)e$eigt, bafj bie 93er-

•) Wo. XXII.
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pflangung gang gut außfül^rbar fei, ivas früher begweifclt worbetn Sie furge 5Ktttl)ei(ung bes

£errn ©nfcnberS über t>aö r>on iljni beobachtete SScrfaljren möge ba()er bagu bicnen, baffelbe

weiter 31t befreiten.

III. 23on beut #errn ©eljcimen Dber^inang^att) Kerlt tft bas bev SSerfammlttng fcor

Singen gefMte Körbrt)en jcfet gewonnener Kartoffeln aus ber Slnjttdit über 25intcr im freien

eingefenbet Würben, ©erfetbe l)at im 2Befentltd)en bie SJJet^obe beobachtet, bie nact) ber ge<

fälligen SD.tttfjeilung beS £erm @cl)eimen Dber<5inang*9.atl)S bon Sfrijocf in ber SSerfamm-

lung am 24. Slprtl b. 3» bon bem Bürger 8 üb w ig Sdjott in $ranffurt a. Wl. angegeben

tft (SSertjanblungen 33fk Sieferttng p. 332). £err Kerll liejj nad) feiner borliegeuben SDtit«

tljeitung am 28. 3utt b. 3* &w Kartoffeln in ©räben bon J5 Soll SSreite unb Siefe wie §s-

wöt)nltd) etwa 6 Qoü tief einpflangen unb bie ausgeworfene (Srbe an ben «Seiten auffd)(agett.

Slls bie Kartoffeln t)eramoud)fen, lief er bon ber attfgefd)lagcnen (Srbe fo biet l)erangiel)en,

U§ bie Kartoffeln etwa 9 3"^ tief in ber (Srbe ftanben, o(ö im anfange beS 9?otiemberS ber

unerwartet früfje groft eintrat* £)as Kraut, welches eben bie SBlüttje bilbete, litt baburef) fo

feljr, baf; es l>icf>t über ber (Srbe abgefdjnitten Werben mttfjte, wäljrcnb baffelbe nad) ber 23or*

fdjrift a. a. £>, nur 6 Soll über ber (Svbe abgefdjnitten werben fotl. Sin ben 2Burgeln geigten

fiel) bie Knollen «23ilbungen bon ber ©röfje einer i^afelnufl Das S3eet warb betnnäd)ft für

ben SSinter eingerichtet, inbem bie ©räben burd) bie aufgefdjlagene (Srbe aufgefüllt würben

unb bas fo geebnete SSeet mit einer 2attbbecfe 1 guf? l)od) beberft warb; biefetbe würbe toer*

flärft worben fein, wenn härterer $roft eingetreten wäre* Sie iwn äftonat gu Sftonat ange*

freuten Unterfud)itngen tiefen feinen Sweifel barüber, bafj bie Knollen ftd) fortt*>äl)reitb ber*

gröfjerten. Slm 12. Sftärg lief? £err Kerll bie erften Kartoffeln t)eraitSnet)meit unb fodjen;

er fanb fie im ©efd)inacf genau fo, wie bie gtterft unb geroöljnlidj etwas gu früf) auf ben

SRärfteri erfdjcinenben neuen Kartoffeln. Serfclbe fd)liet]t feine Sttittljeilttng mit ber SSemer*

fttng: bas Serfatjren fei fo wenig müljfam, bafj er bie SSinterhtltur ber Kartoffeln gewif

fortfetjen werbe, aud) jWeifle er nidjt, baf; man im fünftigen 2Närg auf unferen Sftärften neue

Kartoffeln frnfcen werbe, bie nad) biefer 2JJett)obe gebogen würben. — ©ie eingefanbte ^robe

warb übrigens gefocl)t unb bei ber Mittagstafel nad) ber heutigen SSerfammlung gang fcjjmacf*

t)aft befunben. —
<Ss betätigt ftd) fonad) vollfommen bie 35tid)ttgleit ber üorgcbadjtcn Slngaben bes £erm

<Sd)ott in granffttrt a. Wl.

IV. Der 2lj)Ott)efer $err 25eif? in 3)cüt)U)aufen a. b. Unflrut, beffen eifrige £t)ät.tgfeit

für bie 2Birffamfeit unfercr 33eftrebungen fd)on mel)rfad) in unferen 25ert)anblungen befttnbet

worben unb beffen rü^mlidjen «Bemühungen es aud) gelungen ift, bort in 3JMl)(t)aufen einen

SSerein gut ^Beförderung beS Dbfb unb ©emüfebaueS gu bitben, wetdjer ftd) bem unfrigen als

ÜKttglieb angefd)loffen l)at, wünfd)t bie Ueberweifung bon ©ämereien für iie bortigen Swecfe,

namentttd) bie Ueberfenbung bon Kabatier-©erfte, bie wir in $otge einer uns gugegangenen

©enbung aus ^rettfen angeboten f)atten, unb fonad) biefen 2ßunfd) gern in Erfüllung brau-

ten, bagegen an ©emüfe* Sämereien bieS nid)t bermod)ten, Weit Wir feine bergfeidjen \>on De*

fonberem SSertt)e befafen, aud) gur 23egiet)ung guter Sämereien bon gewöfinUdjen ©emüfen
1 1

as«6airttungcn 17t. SSanb.
±t3
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bem SSeretnc in 2Jiur;l(jauien eine fetjr gute CUtefle, nämticfj (Erfurt, ungleich, nät)er liegt als"

uns?, rote bierfcits bcmcrflicb gemacht werten.

£err SSeij; macfjt bei tiefer ©elegen&ett S3t>rfc§lä'ge jur ßrböfwng ber £bcitnaf)me ber

einzelnen £>iitglieber unb jur Herbeiführung einer regem SSirffamfeit t>er berfebiebenen Kultur*

Vereine unter jicb, buret) bietfettige 33ertr)ething bon Sämereien aller 2lrt, $>f(an$en, Gbetrei»

fern x.t
mit Verpflid)tung t>er Vermehrung unb weiteren Verbreitung Der a(» beffer ancrtann=

ten ©egcnfiänbe. So wünfd)en*wertb eine foterje 9iid)tung unferer Sbätigfeit an unb für jtet)

frlbfl erfrheint unb fo wenig ftc^> berfennen läjjt, bajj bureb ben SluStaufd) ber ^Beobachtungen

unb (Erfahrungen über angeheilte Kultur ^Verfucbc unb mitteilt Verbreitung beö ©utbcfunbc*

neu burd) bie Sofat* Vereine wie burrb bie einzelnen 2?citg(icber, unfere SSirffamfcit unb bie

ber Heineren ertlichen Vereine wefentlicb gefortert werben würbe; fo ift hierfrit* bod) jtetö, unb

jwar mit gutem (Erfolge, bie ÜOcarime beobachtet werben, hierin bettige greif) et t rjcrrfcfjen ju

laffen unb auef) ben geringften Schein irgenb einer Suprematie ober eine3 3wan3 e $ fov3*

faltig 311 bermeiben, inbem bieö 1k (Erfolge ftören, ja öteßetdjt ganj bemidjten würbe. Sie5

rennte (eicht gefebeben, wenn, nach bem gewiß fcf>r wohlgemeinten Vorfdjlage be3 Herrn SSeifj,

ben SofaU Vereinen bierfeit» beftimmte Aufgaben gefaßt werben feilten, abgefeben bon ber

SBeitläuftigfeit ber ©cfcljäftofühmng in Verfetgung ber bcrfdjicbenen Stufgaben. (£3 erfd)eint

baber angemcjfencr unb für bie Sache förterlictjer, in ber bisherigen SScife fortzufahren, unb

überall bin, fowobl gegen unfere einzelnen Sftitgtieber Wie gegen bie mit uns in Verbinbung fte»

henben 2ofal = Vereine, nach wie ber u\\6 gefällig 511 erWeifen, fo oft jtch baju ik ©etegenheit

barbietet unb fo weit bie Vcrhä(tnt|Je e3 gefratten, burd) Verteilung ber unö jugetjenben Sä<

mereten, *Pftan$cn', Vätime, ©efträud)e, (Ebelreifer u.
f.

w. fo wie burd) unjere Vermittctung

jur £ierbcifcf)afjung unb Uebertragung foldicr ©egenflänbe auo einer ^robinj in bie anbere, aus

einem Sanbe in ia-i anbere, Wie wir biütjer fietS mit Vergnügen thaten fo oft unb fobiet wir

fonnten, inglcicbcn burd) Sammlung unb Verbreitung ton (Erfahrungen über allgemein interef*

fante ©egenftänbe beS ©arten- unb SanbbaueS ober über einzelne äuUm*%\De\Qe unb bergfei'

d)cn mittetft unferer Vcrhanblungcn, bie wir ali 1a* Organ unferer SEjirffamfeit betradjteu

muffen ur.b bie a(3 fofcfjel überall un3 genugthuenbe 5tnerfennung berfd)ajft habeiu

3n Vukm Sinne ift bem Herrn 25>eip geantwortet, aud) auf bie ähnlichen 2(nbeutun«

gen bei königlichen 5anbe^Oct'onoinie*£otfegium3 jur ©rünbung ben ^PcoDm^ml *
3weig * 9Ser»

einen ober Filialen, eine bem cntfprcd)cnbe Steuerung abgegeben werben, unter Weiterer 5luö-

führung ber lettenben Veweggrünbe, unb mit Vejug auf i>a$ Veifptet, baä unfere feit 18 $<$*

ren fortgefefetc Uebcrwcifung ben ©cmüfc^Sämcreicn, ^üdjenfräutem, Vlumen, Anetten, (SbeU

reifem :r. nach Cöcrfcbleficn, jur Unterführung ber rütjmlld) befannten Vemütjungen unfereö

thätigen Witglicbes, be»^)erm Sammcr-9iatl;ö Schacffer tn*ptef> unä bor 3lugen gefüljrt hat.

V. £err genfer 5iuppred)t in SSfen melbct bie iwn ihm gütigft bewirfte Verthcilung

ber 33ften Lieferung ber Verhanblungen an unfere bort lebenben 2)(itglicber unb an bie mit

uns in Verbinbung [lebenben ©efeltfchaften bafclbfi, wie wir banfbar anerfennen. (Sr fenbet

jugleidj einige feiner gebrueften Sluffd^e auö ber 2Siener .^efjeitung, unter Slnbem über bie

Säber bon Vruffa in Slein^lten, über bie er ganj intereffante 9iad)richtett giebt, mit JninweiiS

auf bie trefflich abgefaßte unb hechft intereffante Schrift be<3 ^errn bon ^roHfcfi. (Sr be*
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rietet, baf? bort, am quettenreidjen Dfljmp in IjalbfUinbigcr 2änge Don Offen nadj SBeflen,

200 bis 430 gufj über ber SÄeereSflädje, 23ä'ber Dorljanben ftnb, bcrcn (£tgcnfd)aftrn mit ben

Heilquellen Don (5mö, SSicftp, Slacrjen, SBarregeS, 23abcn unb 2ftel)abia, felbfi mit ©aftein, wett*

eifern unb ba§ neben ben tjeifjcften £luetlen aud) bas l)crrltd)e falte ©ewäffer überall ju Sage

bridjt unb bajj im ©anjen gegen 3000 23öber gejäljlt Werben, wäfjrcnb bie eigentlichen Sfjer*

maU&uetten ftd) bodj nur auf 18 bis 20 belaufen. Hinftd)tlid) beS §Jftän$en 9\eid)tlntms bon

SJrufia Derweifct ber Herr (Stnfenber auf Huberts 2Berf Choix de planles nouvelles

ou peu coiinues de PAsie occidentale. — Ser Sircctor erinnert babet an bie Ijier uner*

roärjnt gelaffene neuefie 9ieifcbefd)reibung beS ^rofejforS ©riefebad) in ©öttingen, bie

fcöcbft intereffante 9iad)ricbtcn über bie spfTanjen^eograpfjie giebt unb Ijiertn ben tüdjtigen

23otanifer ernennen läft.

9?ocr) fenbet Herr SKupjnedjt ein Don bem ,ftricgs*3al)lmeifler Herrn ©djmibt bei 23e*

roua äufammengeftellteS <5eibenbau*£ableau, entljaltenb eine bilblid)e Darfieltung ber Dcrfd)te-

benen SSerönberungen bes «Seibenuntrms, Dom S'i bis jum Schmetterlinge, mit Angabe aller (£r«

forberniffe jum Seibenbaue unb ber baljin gehörigen Verrichtungen in ben Dcrfd)iebencn Seit1

räumen,

ferner empfingen wir aus SBicn Don bem Oefonomen Herrn 3ob/ann Hötbling eine

gebruefte 33efd)reibuug beS Verfahrens bei SlitSübttng ber 5tetljenhtUur, in ^ejug auf bie in

ber Vcrfammlung Dom 19tcn Dezember 1841 (Verfianblungen 33fie Lieferung Seite 362) ge-

gebene 9Jad)rid)t Don feinem Sltferbau^Sljftem*

VI. ©er SHedlcnburgfclje patriotifdje Verein ju SKoftocf fanbte uns bie Slusjüge aus

ben DiflriftS^rotofotlen Dom %al)xe 1842, Sie enthalten unter Slnberem bie 3)tittj)ctlungen

Dieter Verfucfje über bie Slnwenbung ber ©uano* Düngung, aus benen fid) im 2Befenttid)cn er*

giebt, baf? biefelbe im ©an$en, wenn audj woljlfeiler als ^nodjenmetjl, boety ju tljeuer ju fie*

(jen fömmt unb namenttid) für ©ctreibe ju fofibar ift.

Von ben Weiter eingegangenen ©ructfdjriften ber mit uns in Verbtnbung fletjenbcn aus*

wärtigen ©efellfdjaften enthält aud) bas (Eorrefponbenjbtatt beS SSürtembergfdjen 2anbroirtl>

fdjaftlidjen Vereins in Stuttgart 3^^*gang 1842 im Steh Hefte beS 2ten VanbeS eine fetjr

gute Slblianblung über t>it Sufammenfefeung beS ©uano ober Dtelmrljr Huanu, wie barin näljer

angebeutet wirb, DonSQötjler, einem bekannten dljemifer, bem man meljrere lio'djfl interejfante

(Sntbecfungen 311 Derbanfen l)at. $iad) ber gegebenen 2lnalt)fe enttjäft ber Huanu ()auptfad)(td)

fol)ten|aureS 3lmmoniaf unb Harnfäure, pt)OSbt)orfauren Stalf, Salmiaf, fd)WefelfaureS Stali,

unb fdjwefelfaures Patron*

©ajfelbe Heft bringt aud) eine 3?oti$ über Hordeum JVamto, eine aus £ibet fommenbe

©erfienart, bie ber SSefdjrcibung nadj wa^rfdjeinlidj bie Diel befDrodjene ^)imatat)a-©erfle (Hor-

deum distichum inidum) ift.

3)as zweite Heft bcffelben SSanbeS entljätt fct)tr interejfante Beiträge jur 5\enntni§ ber

Sanbwirttjfdjaft auf ber rauljen SllD in SBürtemberg, wo bie Kultur burd) bie t)ol)e, ben falte.'

ften Dfiwinben ausgefegte Sage, burd) tun troefenen, naeften unb fieinigen ©oben ungemein

erfdjwert wirb, fo bafj, \va$ bort gebetet, Wö^l überalt fortfommen muf. ®ie ©reifetber*

wtrttjfdjaft ift bort aögentein, wenn fte aud; nidjt me^r gans rein befielt, ©ie beften unb

13*
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näd;|tcn 5(ccfer Ijaben oft evfl im 9tcn ^l)xe reine Bradje unb werben im 3ten ober 6ten

3«ljre mit rotljcm fflee ober £anf, ^(drüben, Sommerraps unb ©rünwicfen bepflanjt.

©eiucbnücl) bat jebe ©emetnbe nod) gWei abgefonbertc Kulturen, ncbmltd) ben Svartoffelbau unb

bcn 2Sci|;fo()l* ober Strautbau. £)cr gntcrjtwedjfel im eigentlichen Sinn wirb nur auf ge*

fdjloffencn ©ütern beobachtet Sie bcrfd)iebenen Süngerftoffe werben in l)of)em SBert^e get)al<

ten unb äufjerfl forgfam benujjt. Slud) wirb lk 9ici()enfultur gtemtiet) fiarf beim Kartoffel*

unb 9iapSbau angewenbet. ©ie 2ßinterfrucl)t wirb ineifi mit ber Sichel, bie Sommerfrud)t

mit ber Senfe gcfdjnitten. §>as Sluffefeen ber ©arben in puppen fommt gar ntd)t bor. fSm

©anjen giebt bie fel;r ausfüljrlidje 5lbl)anblung ein frcunblidjeS Bilb Don ber auf ber rautjen

Slip beficljenben Bobenfultur unb befttnbet, ba|l berbarauf Derwenbcte g-leif bie bort fd)tDiertgen

tanbwirtbfdjaftltdjcit Slrbeiten banfbar toljnct.

3n bemfelben £efte finbet jid) für ben Oenologen eine intereffante Saiflellung über ben

Säuregehalt ber bcrfdjiebenen 25eine bo'n SüberSborff.

£>as 1 f!e £eft beflelben BanbeS enthält einen beachtenswerten Sluffaö über bie (Srnät)*

rung ber ^flanjen nad) Sieb ig' s organifdjer Chemie, Dom 'profeffor Dr. g-eljling, mit Dor<

trefflidjen Bemerkungen beffelbcn begleitet.

$ür bie Bicnenjucbjt wirb ber SInbau ber Sljrifdjen Seiben pflanje (Asclepias syriaca)

empfohlen, inbem bie Blütt)e berfelben ben Bienen eine crwünfdjte 9ia(;rung liefert. — @S

lüft jtd) tnbejfen babei erinnern, H% bie ^flanje feljr fpät jur Blütlje gelangt.

VII. Bon bem £erm ^rofeffor Dr. be Briefe in Slmfterbam, unferem (Sljren^SJiit*

gtiebe, empfingen wir jur Bereicherung unferer Bibliotljef ben 9 ten Stieil ber Don iljin unb

bem ^errn ^rofcffor Dr. tan ber .!r}öben herausgegebenen S^ttfc^rift für 9iaturgefd)icrjte

unb *pi)l)jto(ogie, 3at)rgang 1842; fotvie eine Don iljm Derfafjte flehte Sdjrift, „ Bericht übet

eine untängft aus 3 a^a empfangene unb im botanifetjen ©arten in Slinfterbam in Blütlje ge=

flanbene Cjcas circinalis." £>er £err ©efjeime SKebijinat^^iatl), ^)rofe|Jor Dr. Sichten»

fr ein fjatte es giitigfl übernommen biefe ©ructfdjriften burdjjufeljen um ber Berfammlung Don

bem ,3nf)a(te näljere Sftitttjeilung $u madjen.

Serfelbe referirte bemnad), bafj bie Dorliegenben £efte ber genannten 3eitfdjrtft feljr be*

adjtcnswertlje Stuffäbe befonbers über ^bjjftologie fowoljl ber ^Pflanjen als ber Sbjere barbie*

ten, bod) eben nidjts enthalten, bas für len ©artenbau unmittelbar Don befonberem 3«tprefl?

wäre; bod) wolle er Anbeuten auf bie in botanifdjer #inftd)t bemerfenswertfjen Beobachtungen

unb 9)cittl)eitungen Don (Splittgerber über einige neue ^flanjen auf Surinam unb über

bie Surinamfcr)cn Bignoniaceen, fo wie auf bie Beiträge jur Slnatomie ber Ctacteen Don &ax:

ttng. — Sagegen madje ber Beridjt beö ^err'n be Briefe über Cjcas circiDalis einen

tntereffanten jaö befannt, ber bie Swcfiriäfjigfeit ber in unferen Berbanbtungen 31fle Siefe-

rung Seite 219 befd)riebenen neuen SOtetlobe, lebenbe ^flanjen aus ^nbien nad; Europa pi

bringen, beweifet. £>crr be Briefe fjatte nämlid) ben ©ouberneur 9}Urfuö in BataDia ge>=

beten, il)m einen £Hterfd)mtt eines alten Stammes Don Cjcas circiualis ju fdjicfen, an wel*

djein er ben Bau biefer (Ftjcabeenart genauer unterfudjen wollte, ©er £err ©ouberneur tjatte

iit Slufmerffamfeit it)m einen ganjen, über berSSurjef abgefägten Stamm Don 1 (Site 37 3oK

(b, % 1 2}^etre 37 Zentimeter) otjngefät;r 4y3 gu§ Sänge, 16 Soll (5^ein(änb(.) S)urd)me|Tet
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über ber SBurjet unb 6 Soll in ber 9iäl)e ber Sbi^e ju überfenbem Diefer «Stamm fam im

Sluguft 1841 in einet genau naclj ber 23orfdjrift tuftbidjt berfcljtoffenen Slifle an unb biente

erft ben beabjtdjtigten nnterfudjungen, iie an ber <Sd)nittpdjc mit einem geringen SSerlttfl ber

<Subfianj angefMt werben tonnten unb worüber #err be 23riefe am 7 2t»rtt 1842 imSfie«

bcrlänbifdjen 3»lfitute 23cvtc^t erflattete. Dcrfelbe fonnte es jebod) nid)t über fidj Vermögen,

ben Stamm 311m 83ejjuf foldjer llnterfuclntngen weiter 311 jerfdjneiben, ia es bod) möglid) fd)ien,

baj; er nod) anwüdjfe. ©er «Stamm warb atfo anfangs «September in einem fernen &ü«

bei in bie mitgekommene ^abamfdje Erbe gebpnjt unb entwickelte narf) wenigen Sagen 7 aus*

gejeidjnet fd/öne 23lä'ttcr, bie in 6 üftonaten tie Sänge Don 9 gu§ erreichten, obgleid) im

>>rb|le unbSBinter Don l8 Ai
fi, 2 alfer Sonnenfdjein feljlte. 3m Januar 1842, als ber (Stamm

in einen größeren 3tübet umgefe^t würbe, jeigten jtd) an ber Sdjntttpdje tjunberte bon tjer-

Vorgetriebenen SBurjefn, bie an ber Erljattung bes ErcmblarS nidjt zweifeln tafjen. Es ifl

biefes jefc't bas größte in ben STicberfanben bekannte Eremblar, benn ber fiävffte Stamm (in

beut ©arten bes £erm van ber #oo» in ©baarnbam) mißt nur 2gujj2änge unb */2 $ujj

Dicfc mit 34 brittetjatb guß fangen SBebcln.

%Ud) ben 3?ngniflien ber Äenner finbet man felbfj in 3nbien ntc^t leid)t fiärfere. 3nt

SDlärj 1842 fam eine Weiblidje S3(äl|e jum ^orfdjein, (bie 1827 in Ebinburg gefeljene war

eine manntidje) bies ifl atfo ber erfte galt, in wetd)em bie nie genau befd)riebene Weibttdje

33lütl)e pr forgfättigen SBeobadjtung gelangen wirb*

VIII. Der ©eneraUSecrctair gab einige 3ioti$en aus ben eingegangenen neuefien frem*

ben Schriften me folgt:

Souffingautt Ijat im $cfyxe 1840 33erfud)e mitgeteilt über bie Qualität bon Dün*

gungsmitteln, welche nadj ber Einbringung einer Ernte bon berfdjtebenen 5lcferfrüd)ten jurücf*

bleiben unb untergebpgt werben. So Ijat er ausgemittett^baß bie auf einem £ectar jurücfbleU

benbe Stobbel mit Söurjeln in völlig ausgetroefnetem Supnbe bon 2öeijen 1036 Kilogramm

(Kilogramm ungefähr 2 spfb.), bom &lee 1547 3?i(ogr. unb bom £afer nur 650j$t(ogr. wiegt,

burd) beren Unterbpgung ber Erbe fotgenbe Quantitäten ber Elemente für eine neue SSegeta*

tion wiebergegeben werben.

33om 2Seijen. 2Som SUee. 2?om $afer.

$ot)(enftoff * 501,4 * Äilogr. t 671,4 ßtlogr. 325,7 Kilogr.

2Saffer)lof - 55,0 = * - 82,0 * 35,1

Sticfftoff = 4,2 * * c 27,9 * 2,6

Sauerpff * 402,8 >, - X 570,8 * 253,5 *

Satj (Stfdje)* 72,6 < * 4 194,9 ; 33
;
1 *

%\t untergebpgte 5v[eepppel unb beren SBurjel giebt atfo ungefafjr fo biel wie eine

Dalbe Düngung mit tljierifd)cn 3tbfälten. ©ie bom SSeijen büngt weniger, unb bie com §a*

fer iji ungefähr ^alb fo fräftig wie bie bom 2Beijen,

The Florist's Journal Wi\% 1843 p. 48* 23etfud)e mit fünfttidjem

Dünger bon bem ^errn 3+ Rogers.

1) 2ftit ^noc§enmel)t. Ein S^eil ^nodjenmeljl unb neun Sl)ei(e ©artenerbe bei SBal*

faminen angewenbet, jeigte einen felir guten Erfolg,
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SBenigcr Erfolg geigte fiel) bei ben ©eranien*

Gin Sljcil ftnodjenmefot mit neunjefm Sljeilen ©artcnerbe gemengt bei mehreren Strien

Erica unb Epaoris angewcnbet Wtrfte tobtlicf),

Orangenbäume gebieten in ber juerfl erwähnten 2)ttfdjung Dortrefflidj.

2) 9)tit ©uano. !$m trocfenen Sufanbe unb in feljr flehten ^Quantitäten angewendet

immer töbtlid). glüffig geinadjt fdjien er nur ben Orangenbäumen bienlid) ju fein.

3) 9)tit falpetcrfaurem Patron. Ein Soll) Don biefem ©alje in 27 Quart 2Baffer ge»

löfi würbe ivöd)cnttict> jweimal jum 23egief)en angewenbet: bie ©eranien befainen bunflcr ge=

färbte 33lütl)en ; Statice pubesoens unb St. Rickensonü wudjfen nuferft fräfttg; bie Eebem

flarben ab; $a$ ©raö würbe bunfetgrün unb wttdjö überall üppig.

The Botanical Magazine SMätj 1843 entplt auf Safel 2000 eine gute

naturgetreue Slbbilbung ber fcrjönen Fuchsia corjmbiflora Ruiz unb Pavon.

- The Gardeners Chronicle M 8 für 1843 p. 115. £crr E. ©'o(lj) jun.

fpridjt über Wz Don bcm ^rofcffor £en$low Dorgefdjlagene 2Jtetf)obe, S>ci$ flüchtige 2lmmo=

niaf beö Süngerö burrt) Äodjfalj ju binben. Se^tcrer Ijatte net)mtid) empfohlen, man tonne

baö pdjtige Slmmoniaf in ^ferbeftäUen am Woljtfctlflen unb leicfjteftcn baburd) binben, i><i§

man jur Eneidjung biefeö Swecfeß eine ©tunbe Dor bem herausbringen beö ©iingcrö Svorl)=

falj m 2£affer geloji (auf jebcö ^fevb ein ^funb gerechnet) mit bem flüffigen unb feflen

©ünger in SSerüljruna, bringe. £err ©o(l|) jun. bemerk Ijierju: Äodjfalj wirb burcfj Slmmo*

nia| nicljt angegriffen, Dielweniger babon jerfeijt, aufjerbcm tfl e$ nid)t ät^enbeö Slinmoniaf,

was ftd) aus bem Dünger Derflüdjtigt. Eljemifcf) reineö S'odjfalj fann eben fo Wenig burd) top

lenfaureS Slmmoniaf gcrfei^t werben aU burcl) ä&enbe$ Slmmoniaf. Eö fönncn baljer nur bie

bem faufllcfjen Äodjfalje gcwö&nlicfj beigemifdjten eibigen ©alje fein: me fatj* unb fdjwefelfau*

rer S?alf unb 2Jiagncfta, welche mit bem foljlenfauren Slmmontaf ein gtbunbeneö fcfteö 6alj

ju bilben Dermögcn. 3e reidjcr an frembcn ©aljen bci$ $oct)fal$, weldjeö man fjierju Derwen-

bct, ift, befio beffer wirb ber Erfolg fein.

p, 131. Ein auf ben galflanbi^nfeln gewöljnlidjeö ©ras (Festuca flabellata) wirb

feiner näljrenben Eigenfdjaften unb feinet üppigen SBudjfeö wegen aufjerorbcntlicf) gcrüljmt.

9iad; ©aubidjaub follen bie Stengel biefeö ©rafe£ im ©efdjmacf ber SloljlDalme nictjt» nadi*

geben. 3)lan fd)meid)elt fid) in Englanb mit ber Hoffnung, baffclbe werbe im freien gebcil)etu

9tod) erwähnte berfelbe eineö Sluffa^eS beö ^)errn 9i. Sl)mburn über bie St;eorie beö

©üngerö, wcldjer in Loudons Gardenei-'s Magazine für 1843 JW 1. p. 1. enthalten ifi,

alle in biefer §infid;t im 3ab,n 1842 gemalten 23erfudje unb 9iefu(tate oergleidjenb jufammett*

jiellt unb Diele 2luff$lüffe gewährt.

IX. gerner jeigte ber ©eneral-@ecretair an, H% naef) einer SftittfjeidTng bes5 ^terrn

Dr. 9vabenl)orfi in ©reiben in ber bortigen ©efellfrbaft ber glora für Söotanif unb ©ar-

tenbau ber 2Bunfd) auögefprodjen worbei^ mit unferem Vereine in Süerbinbung ju treten, wes*

l)alb ^err Dr. 5iabcnl)orft anfrage unb um 9ftittl)eilung bitte. Sa eine fo(cl)e 33erbinbung

unö nur fef)r angeneljm unb erwünfdjt fein fann; fo ift in biefem ©inne bieSlnfrage beantwor-

tet worben.

X. 9tod) madjte ber ©enera(*©ecretair 2)tittljeilung Don einigen 33etrad;tungen beö fürjt*
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lidjcn £ofgärtner$ #errn #annemann ju ^ofdjcntin bei Subfinii? über bie traurige Sage,

in welche mancher gelulbete ©ärtner ftd) oft Uerfefet fteljt burd) ben in einigen ©cgenben nocft

Ijerrfrfjenben ©ebrattctj, ben ©ärtner jttgteid) ju SSebieittett*23errirf)tuttgen ju benutzen, xoa§ frei-

lieft nur fofcfie fogettannte ©ärtner treffe, bie eben nictjtö weniger als ©ärtner feien, M§ aber

bod) für ben wirflictjen in feinem g-aetje gefjörig attögebilbeten ©ärtner ein fdjmcrjlidjesS ©c*

füljl feu 3ur 2U>!)ülfe biefeö Uebelfianbeö madjt #err #annemann aufmerlfam auf einen

friiöer burd) bie @d)(eftfd)e Seitung ergangenen, junärfjft für bie bortige ^promn^ gemalten

S3orfct)(ag, ben er ber nähern Prüfung unb SerücFftdjtigung anljeim giebt. Diefer 33orfcf»lag

getjt barauf Ijittauö, in ber ^rovinj in jebem Greife eine beliebige Sldferflädje ju faufen ober

ju pacfjten, biefe jum einbaue iwrjüglid) beadjtensswertfjer erotifdjer ©ewädjfe, ©etretbearten,

£ülfenfrücfjte, gtttterlräuter, £anbel3gewäd)fe unb bergletdjen, wetdje bon öfonomifdjen unb

©artenbau < ©efellfdjaften, botantfd)en ©arten, £anbetögärtnern :e. ju bejieljen, bie Äoften ge-

meinfdjaftlicf) ju tragen, in bie gewonnenen (frträge fjd) ju teilen, biefe jur ^ortfeijung auf

ben eigenen Jyelbmarfcn ju benutzen, um buret) iljren wetteren Stnbau Ue minber einträglidjen

Kulturen aufgeben ju fönnett; attd) SBauinfdjttlen jur Srjiel)imcj ber ebetften Obfl* unb SSein»

forten, gorflgepl^e :c. anzulegen unb bie Seitung biefer Slngelegenljeit einem {jicrju geeigneten

Sullibateur in jeber ^rownj ju übertragen, wobttrdj naefj ber Meinung beö ^errn (Sinfenberö

Dielen tüctjtigen ©ärtnern ©elegentjeit ju einer itjrer Jäljigfeit angemeffenen SSerforgung ju

bieten wäre.

(So gut bieö obne Sweifel gemeint ift, fo leuchtet bocl) ein, wetetje unüberfteigücfje ©tfjwie»

rigfeiten fld) ber 5lus$fül;rung entgegenfklfcn, obenan bie £erbeifcf)affung ber ©elbmittet, unb

eö liegt fowofjl aufjer ben Gräften, wie auf er ben SSerljältniffen unferes SSereinö ftdj bamit

ernftücf) ju befaffett. — 5lud) unterliegt eö wotjl faum einem Sweifel, bafi ber grünbtid; ge*

bilbete ©ärtner ftd) $u einem 55erl)ältniffe, wie %>a$ Don £errn £annemann angebeutete nicf>t

tjergeben, melmeljr immer nad) feinen Jäfjigleiten gefcljät?t werben wirb, wie namentlich an if)m

fetbft buref) feine Stellung fiel) behmbet, unb wie für uns nur um (o erfreulicher fein fann,

ati er ju benjenigen getjb'rt, bie iljre SluSbtlbung in unferer ©ärtner<Seb>2lnftalt erhielten.

XI. Der Direktor tfieilte ber Sßerfammlung noef) mit, b<\$ £crr 2Birtgen, 2el)rer an

ber f/ötjern ©tabtfdjule in Soblenj unb 33orflefjer beö botanifdjen SSereinö am SKitteU unb

Stieber*^m, ben im Sluftrage biefes Vereins Ijerauögegebenen Prodromus ber $lora ber

*Preu$ifd)en 5ftl)einlanbe, ifte Slbtljeilung /pfjanerogamen , eingefenbet, mit bem Slnerbieten, le*

benbe ^fl^en unb ©amen baüon mit^tttljeilen, fofern eö crwünfcl)t fein möchte. Die Druct-

fctjiift wirb in SSejug auf biefeä Slnerbieten bem #errn ^nfiitutögärtner 33oud)e mitgetbeilt

werben, um basjenige in ^orfd;lag ju bringen, M$ babon für unferen 3nftUut$* ©arten etwa

bon 9?u£en fein fbttnte,

XII. kodj inadjte ber Direktor attfmerffam auf eine bött bem ^lunf!* unb £anbel<?gärt=

ner §errn ^raa| beigebradjtc von ifjin au^ bem @amen gezogene neue (Samellie, W foivoljl

buretj il)ren 2Budj^ wie burefj $arbe, gülle unb <Sd)öntjeit ber 33lüu)e ftd) toorttjeilbaft att^eid)»

net. -Sierr Rtaafy wünfdjt biefclbe Camt Berolinensis benannt ju fel;en, wie allgemein

beifällig aufgenommen warb.-

Jernev auf bie aus ber ©ärtnerei unfern unlängfl berflorbenen Sfjren*2)titg(iebe^ be^ ber=
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bienten Sunft« unb £anbelSgärtnerS Satib 33oucbe beigebrachten reifen @ranat--5ipfel, fcwie
auf bie aus ben ©eiväcbsbäufem beS $mn Secfer burcb ben ^lunllgärtner £errn Steine cEe
jur Stusfcbmücfung unferel SSccfttiomIunflö=?5offlfe aufgehellten fcbön blübenben ©ettat&fo als:
1 Hovea Celsii, 1 Platylobium parviflorum, 1 Kennedja Marrjattiana, 1 Erioste-
mum cuspidatuin, 1 Acacia pubescens, 2 Tropaeolum tricolorum, 2 Chorizema va-
rium, 2 Epacris Copelandii, 1 E. attenuata, l E. ceraeflora, 1 E. onosmaeflora
var. vera, 1 Erica linnaeoides, 1 E. vernix, 1 E. YVilmoreana, 3 Cyclamen per-
sicum, 1 Paulownia hnperialis, 1 Erica cerintboides var. magna.

XXII.XXII.

&\c bcjle 2frt bcn SBetjftorn, Crataegus (31espilus) Oxyac-

antha, ju Jf)cdfcn au$ (Samen $u sieben.

2Son itm *plantJi!en--£ireFtor §ttm <S djmib t in SufcttigSlnff.

vJlan fcpttet bie im Spätberbft gepfIMten beeren (grücbte) in ein wafiferbicbtcs 2?ebäft=

ni§/ Qte^t SBaffer barauf unb (äf;t biefes 10 — 12 £age barauf fielen. Sann nimmt man

bie Jyrüdjte nadj unb nac6 beraus, fluttet fte in ein änbereö ©efäjj, frampft fte gelinbe, fo

ba§ ftcb bas gleifcf) bcm Stein föfet, fluttet fte in ein Spanfieb, fteHt bieS jur Hälfte tn

SSajfer, unb fliegt bas gelöfte gifeifdj boin Stein ttneberbolt öorftdjtij) ab. Sie fo gereinigten

(Steine fönnen nun nc-cb im £erbjr" in 3 3oö tiefen Kinnen ausgelegt werben, geben bann

im 2ten, manche erft im 3 tett ft-rübjabr auf.

SSeffet aber ifi e5 man mifebt bie Steine in einem ©efäfj mit Sanb, ftellt biefes in tan

Seiler, unb faet bie Samen im nücbften £erbft aus. Siefer gebt bann im folgenben $xty*

jabr viel beffer auf als ber Same, aelcber im £erbft jutor ousgefa'et ift unb man erfpart ba*

bei ein ganjeS 3abr bas 2anb jur Slusfaat. Sajfelbe gilt aueb faft fcon allen Scrnarten, @ar*

ten=-5)tispeln, bom Juniperus virgiuiana unb lüden Stemfrücbten. 3rcetfcbcn unb SUrfcbcn

front $teifcb gereinigt, im £erbft flacö unter bie (Srbe gebracht, geben jeboeb im näcbflen ft-rüb,

jabr auf. fttüber fäete tcj) Scblcb*2>ora, rotbe Gebern mit bem gfeifd) aus, wie bie ??atur
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rtf mad)t, inbrffm Pon elfteren gingen bei metjrjäljrigen Serfudjen nur wenige ^PfTanscn auf,

ton festeren aber gar feine; wofjl aber Don benen, welr&e id) mit ©anb gemifdjt aus 2(me*
rifa erhielt.

©d)(ec = 3)orn, btn id) g(eid) nad) ber Reinigung twm Jy(eifd) im £erbft legte, überfaete

id) bidjt mit 2öffe(fraut=©amrn, um \>a§ 3Utötrocfnen beä Sobens? ben ©ommer f)inburd) *u

Dirtjinoevn, tinb besS öfteren ©ateno überleben ju fein; aflein aud) biefer ging im 2ten grülj*

jobr weit fparfamer auf, a(» ber ©ame, weldjer ein 3a(jr im fetter mit ©anb gemifd)t ge*

ftanben Ijatte.

SSerin nun g(eid) biefc ^rojebttr, Sie ©irinc ein ^atjr im Melier aufzubewahren, nid)t ganj

neu ift; fö Wt'ften bod) mand)e ©artnrr unb Saumjücbter bieS nidjt unb bei ben fteigenben £offr=

greifen ftnb Sejriebigungen bon (ebrnbrn &ecfen wünfctjcnäWefctljer, bauerljafter unb fd)öner, aU
Sefriebigungen obn troefnem Sy\y, baljrv mbrijtc btrfc fofrj'c Stnbeutung woI)l nid)t ganj über*

tlü|Jig erfd)cinrn.

Picea vulgaris Link (9iött) tanne), Abtes peeiinata De Cand., ((5be(*

Sänne) unb anbere Sannen* Wirten 31t Perfdjiebenen 3a^t cöjetten mit gu*

tem (Srfolg ju Pei-pflan^en,

2>on bcmfelbtn.

SRit bem beften (Srfofge fcerpflanjtc id) tiefe Sannen, liefern unb $id)ten=2lrten im$rü>
jatiraui5 ber ©amenfdnde erft bann, wenn biefe immergrünen Säume anfingen neue Sriebe ju bi(*

ben, bann wieder ju ober g(eid) nad) 5°f) ni,!l^/ Wcnn ft* ^ 2te Srieb jeigte. ©iefe fo aus

ber ©amciU in bie Saumfdjule berfe|tcn Säume, bte in bei* ©amenfdjute biebter ftanben, unb

wenig ober gar feinen ©rbbaffen l)ie(ten, wud)fen gfeid)uwl)l freubig fort.

Sie 103te g-rage, wdcl)e ben 2anb'= nnb gorftwirtljen bei itjrer Sufammenfttnft in ©0*

beran im^rc J841 §ur Beantwortung borgetegt würbe, war bie: ^weötjatb bie meinen 9?a*

öell)i%r ftd) (eidifrr unb ftcijerer fcerpftanjen ließen, a(s3Sud)en, (£td)en unb anbere eb(ere2aub*

(»o^arten," — £> efe Jyrage üeranlafte mid) aud) außer oben angegebener 3"t Serfudje mit

Abies pectinata unb Picea vulgaris 31t madjem 3$ & a& e üon ^ c fcn au f 2f $U§ tief ti*

golfem Sobcn im 5tuguft, im September unb am 16, 17 unb 19 ©ecember pflanzen laffen,

Selbe, bie im Sluguft unb September gcpftanjten Säume ftnb gut gewactjfen, unb bie im ©ecem«

ber gepffanjten ftnb jefet — (£nbe $cbruar — nod) alle grün, fo ba§ fte Hoffnung geben gut an»

juwadjfen. £>b bie im fluguft, September unb ©ecember gepflanjten Jicfjten aber eben fo lange

Sriebe im erften %al)xe madjen werben, wie bie früher gepflanjten, ftejjt nod) in J^rage, «nb

werbe id) nadjtraglid) feiner Seit barüber Stuöhtnft geben. SOiir fdjeint jebodj, U§ bei großen

Einlagen, bei 2Jlaöfirungen ton ©egenftänben, bie \><x$ Stuge beteibigen, fd)on biet gewonnen tft,

ju Pcrfrijiebenen Seiten mit gutem (Srfolg aucl) otjne (Srbbaden Sannen pftanjen ju fönnen.

SSnljimolMigen 17c. 58anb. 14
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fDtittet wtbet bie ScrfliJrung ber Herbarien bttrc^ bie Sarbe beö Ptinus Für L.

SJon bcmfdbcir.

T>a id) feit 50 ^aljren unermübet im 3«t- unb 2lu&anbe *PfIan$en fammele, unb bttrd; grcunbe

biete <5d)ä|e auö berfdjiebenen £immel6gegenben jufammenbracjjte,. um hiermit mein Herba-

rium ju bereichern, fo tfi biefeö im SBinter mein ©teefenpferb, wie eö wäJjreub ber übrigen

^a&reöjett bie Plantage mit t'fjrcn reiben Sammlungen ijl. üDtan Herbarium i|t mem<Stamm*

bud), wo mir jeber ©eber bor 2tuge» tritt unb id) midj beim Slnblicf ber &abe feiner banfbat

erinnere. (Ss ijl ferner meine ©eograpbje, ba mir jebe felbfi gefugte *Pflanje mit großem

Vergnügen ben ©tanbort inä @ebädjtnt§ jurücfritft, wo id) fle fanb, unb baljer manche ange*

nel)me 5vürfcrinnerung |erbeifül)rt.

SBenn id) mid) nun früher mit meine« Siebfingen untersten wollte unb banit fanb, baß

bie Sarbe beä Ptinus Für L. manches fd)öne (Sremplar jerjiört blatte, fo war btes fel)r unan«

genetjm für mid). %d) tou
f?
te biefen geinben nidjtö entgegenjufefen als? ^orfl, Lcdum pa-

lustre, ben id) in Stenge bei meinem früheren 2Bol)nort in (£!)$=> unb Sieflanb borfanb. @ett

42 3^"n / ^a 1$ wieber im 23ater(anbe bin, fügte id) bem *Porft nod) Juniperus Sabina

fünju; gleidiwoljl fanben ftd) nod) jctyrlid) Sarben. Stfun fam id) feit 2 ^aljren auf bie 3bee,

fiatt be£ ^3orft Santolina Chamaecyparissus unb squarrosa ju nebmeit. Sljeilä brachte

mid) ber 9iame „SBurmfraut" hierauf, tjjeilö aber fanb id), bci§ Weber biefe ^flanjen, nod) ba$

Weife T>rucfpa£ier worin fie liegen bon SSürmem angegangen waren, ©iefen SSinter nun

l)atte id) bie große $reube bei circa 8000 getrockneten ^Pflanjen aud) nid)t einen 53urm 311

ftnben, toaö bod) wof)t ben jwifdjen bie feftgebunbenen ^aefete unb oben auf gelegten *PfIan=

jen bon Santolina jujufc^reiben ifr, um fo ine&r, ba ber Slufbewaljrungöort meinet i^tx-

bartums feit 39 0$ai)mi berfelbe ifr.

2luS biefem ©efagten möchte ju folgern fein, baf baö 3wifd)enlegen Don Jnniperus Sa-

bina Wegfallen fönnte, inbef , ba id) meljr Junip. Sab» ati Santolina jjabe, fo werbe ici>

erfieren nod) einige 3tit beibehalten.
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XXIII.

% u * h « 3

am bem ©Ifawjö^nJtofoÖ bon ber 211 ten 5$erfammlung be$ Vereins jur 23eforberung

beö ©artenbaue$ in S3erltn, am 30flen Stpril 1843,

I. <luf (Srfucljen t>cö Streftorä machte ber ©eputirte beö S3ereinS jutn 2>orfiejjer-

Slmte ber ©ärtner>2eb>5lnfia(t, £err ^Prebigcr £etm, Vortrag über bie SStrffamfeit berSln-

ffalt wätjrenb beö abgelaufenen Seljrja&reS pro 2Äärj 18 A2/43 unb über ibren gegenwärtigen

Suftanb, wie bttrcfj 2lufnaljme in t>ie 23er§anb(ungen nätjer mitgeteilt werben wirb.*)

II. £>er ©ireftor jeigte ber 5>erfammtung an, ba§ in golge beö in ber vorigen 23erfamm*

lung ausgebriicftcn SSunfcfjcS um (Sinreidjung bon 58orfcf)lägen jur ©ewäljrung bon Prämien

für bie SluffMung au6ge$eicf)neter ©arten- (Sr^eugniffe am kborflebenben 21flen ^fafjreöfefie

beö SSereinö, bie nadjfblgenbcn Sorfctjläge uon ben £ofgärtnern Ferren 3DTat)*r unb £em=
pel eingegangen ftnb, nämlicf):

A. für £oj)fpflanzen

1. für bie reiche 3luffMung blü()enber ©ewäct)fe eine Prämie bon . . 15 Zl)lx.

2. für bie $unäcv)fl reicbjte Stttfftellung eine jweite Prämie uon . . . . . 10 n

3. für bie reicbje 2luf|Mung biüfjenber, fd/öner unb neuer Pelargonien . . 15 it

4. für bie reidjfk Luftleitung fcljöner unb neu btüf)enber bengalifdjer unb 1)5=

briber 5iofen aU, Thea, Noisettiana, Bourhon etc., ..... "20 n

5. für ©djlingbfknjen, bie am jwetfmäfigfien unb gefd)ma<fbollften gejogen

ftnb in beliebiger $orm ................ 10 //

6. für eine btüljenbc ©ewärtjätiattspflanje, bereit SBlütbenflanb burrj) fünftlid)e

Mittel entWeber beförbert ober jutücfgeljalten ift, beren natürliche SBlüttjen*

jeit alfo im SBintcrljalbjaljre fällt 10 n

B. für grüdjte

7. für bie größte unb fd)önfie bollfommen reife Sliianaä ....... 20 w

8. w untabeltjafte Dollfommen reife *Pftrftd) .•'•'- 15 w

9. n eben folcfje Sljmfofen 15 n

10. n tollfommen reife eblere ©orten Pflaumen alö Beine claude, Pruned'or etc. 15 n

11. it bie gröjjefie unb befte fcottfornmen reife Melone .... . . . 15 n

__ Latus 160 £blr.

•) 9to, XXIV.

14*
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Transport 160 Z\)lu

C. für ©emüfe.

12. für ben 6c|lcn 53(umcnfobI mit gcfcbloffenen 9\ofcn, von minbefienä

9 Soll Surdjmcffcr . . ......... 10 w

13. für ben »orflüglidjtlcn SBirfmgfoljt 10

D. für abgcfdjnittene Blumen.

14. für bic gcfcfjmatfvollfte3ufämmcnfMung abgefdmittener 23(umen in beliebiger

gönn , 10

15. für bie biefer junäcrjfi fommenbe SufammcnficUung 5 it

IC. für eine xcietje Sollection fläcf) georbneter 23lütljrn ton grof;b(ü()cnbcn

Sttefmülterdjcn, Torbenen ober ©aljticn 5 v

n

ii

überhaupt 200 £l)lr.

mit (Sinfcfjtuf; »ort 50 £()lr. aus ber von @cib(ii$fd)en Stiftung ad B. für grüble 7—9.

Sollten einzelne ©egcnflänbe bei ber Prämien - ^Bewerbung ganj auofatten, fo tonnen bte

baburet) biSjtonibel werbenben Betrage für anbere Vreigmürbige ©cgcnfiänbe juerfannt werben.

3ug(cict) tjaben bic Ferren ^ropeneuten in einem befonoeren Sdjrciben eine unbefdjräntte

Äonfurrcnj beantragt, gegen ben bioljcr beobachteten ©rttn&fafc, bafj bei bergleidien grämten*

Grttjetlung bie $onfurreiij ber &ofgärtner aüSjufcrjtiefjen, 3 ul* 23cgrünbung b offen ift von il)»

nen im 2Bcfenllid)en angeführt, 1>ci$ bic ÄÖnigl. unb $riuj(id)ni £ofgärtner, je nad) len Swecfen

ber vcrfd)icbcncn ©arten an gewiffe Kulturen unb (Sinnen tungen grbunben feien, woburd) ber

freie SSiüe unb bic Wttlcl jur Herbeiführung au§ergeroÖ|nlicr)er 5Jefu(tate aU aufgehoben ja

bctradjten, wäljrrnb bie Privatleute unb #anbelögärtner bierin wi(Itüljrlid) Verfahren tonnten;

fo bafj oft, wa$ Ijier mit Jleifj unb 5lufivanb betrieben werbe, bort nur von untergeorbnetem

3fntereffe erfdieine.

2)teljrere in ber SSerfammlung anwefehbe £anbef§gartnet fd)(öffen bem weiter entwicf'etten

eintrage ficr) an. 2lud) warb von (Sinigen in Jyragc gefledt: ob csS nidjt überhaupt angemef

fen fein inödjtc, nad) bem Bcifpict anberev ©artcn=©efcü'fd)aften, für unferc SluSfreÖungen flatt

ber ungünfiigen Seit im 9J?onat 3unr/ bie ^y r ii
[)

j a f> vö 5 e i t 31t wäljlen, ober bod; im griitjlinge

eine befonbere SlusfMung ju vcranfiattcn, um Berlins 5teid)t()uin an fdjöncn unb feltenen

©cWädjötjau^^Pftanjen Vor Stugcn ju füljrcn,

^)infid)tlid) biefcö letzteren »punfteö führte ber £)ireftor barauf juriief, ba|? ber ©cgenfianb

fd)on öfter jur Sprache getommen unb in Erwägung genommen, aber immer m ben bamil l)ier

in SBerlin Verbunbcnen großen unb mannigfachen <5d)wicrigfciten gcfdjeitcit fri. Tic Jvcirr Deö

3at)veöfoftcö fei burri) bic Statuten, wie frijon oft erwähnt, abjidjtlid) in bie3?U verlegt wor*

ben, wo ber SBotlmarft unb anbere Bcrantajfungen eine grofje Stujabl ber auswärtigen SDtü*

gtieber unb fonftigen $rcmben uns jufiüjrc, um audj biefen einen ©ciutf; bavon u Vcrfdjaffcn

;

man fönne von biefer fiatutarifrfjen Bcffimmuug nidjt abgeben. (Sine jweite Slusftcllung im

grübjabr ju vcranflaltcn fei aber ein ju fofifpieligeS Unternehmen uub um bie Äoficn otwa

burd) ein (Sintrtttögelb aufjubringen, febje e3 an einem geeigneten Jofale, la, wie ber SJrrfud;

gelehrt, bai$ ju nnferem ftefie fmtnblid) eingeräumte Sofal im ^onigl. Slfabemic'Öebäube, ge*
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gen (SintrittSgclb uns nidjt überladen werben würbe, betö früher bcnufcte Sofat ber ©ingafabe-

mie aber auö ©riinben Dermcigcrt Werbe, benen man nirl)t entgegen fein fönne.

3n Slnfeljung ber beregten Stitöfdjliefjungi bon ber Konfurrenj bei ber 'prämien^rtljcilung

antwitfelte ber ©ireftor bie Skwcggrünbe,. bie brn SSeretn $ur 5lnna()ine unb 23efolgiug beä

beftrittenen ©runbfajieö bewogen Ijabcn. SMefe begeben im SBefcntlidjen barin, b'ajj bie >>f*

gärtner turetj itjre Stellung in bie Kategorie bcrScamtcn ju sötjlcn, bie nic^tö auö unb mit

eigenen 2)citteln bie Don if)nen Dcrlangten Kulturen betreiben, ba§ iljnen ju ber an fid) fdjon

billig ju erwartenben £erDorleud)tung in folgen Kulturjweigen, ganj anbere überall, entfpredjcnbe

SOtittel ju ©ebote fielen alö bem £anbet3görtner unb *Pribatlvftj}er, bie beibe mit Dingen

ju fampfeu tjaben, wetdje bem £ofgärtner feine Sorge madjen; bafj ferner bie Söirffamfeit

beö Vereins wcfentlid) auf bie Scförbcritng ütä ©artenwefens im 3tlfgemeincn ju rieten fei,

namentlidj baljin, l>a$ aud) anberweitig nadj SRöglidjteit fo 23orjüglidjeö geleiftct werbe, ati

anerfannt Don ben £ofgürtncrn lä'ngft gefcfjetjcu.

S5ieö Ijinbere jebod) nidjt ber 50orjuglidjfe.it iljrer Srjeugnijfc p gebenfen, wenn fofdjr bon

ben *Preii3--9iidjtcrn anerfamtt Werbe, wie in foitjjeri fallen ftetö gefdjetjen ift unb fernerhin ge*

bü()renb gefdjetjen werbe. 3 11 *> fl* nädjftcn $er.fammhtng werbe fowoljl über biefen ^punft wie

über bie Dorgrfdjlagcnen grämten Bewilligungen fclbft bie ftatutcnmüjjige Slbftimmung erbeten

werben.

III. 25er Sombfeler lanbwirtljfdjaftlidje unb- ©artenbau- SSercin, jcjjt ju ©ro§«2Soi»Sborf

bei *Polnifdj SBartenbcrg, fenbet ein Gremplar bes ^weiten 53eridjtet5 über feine Seiftungen,

mit bem 25unfdje uuferer Unterftütjung bnrd) ueberweifung Don Sämereien. 3«r Scttjätigung

unfercS guten SBifle.no ift fofort (jicrfeits iiberfenbet werben, wa$ eben biöponibel war, mit

ber 3"fid)cvung, bajj bem SBunfdje ferner gern entfprodjcn werben würbe, fofern geeignete @ä=

mercien uns? jugingen, wie au er) bisher fdjon gefdjetjen. SBir werben t)icrin um fo lieber fort=

faljrrn fönnen, als ber borliegenbe 33eridjt erfreuliche Skwcife einer regen prafttfdjcn £f) a t<8*

feit liefert. 23on ben unternommenen Kultur = ?Jcr)udjen wirb unter SJlnbcrem gemelbet: ber

uaefte (Eljineftfdje £>afer fei auögcjeidjnet unb fcljr ertragreidj befunben; ber £unb3weijen (Tri-

ticum caniinirh) tjabe als ein feljr gute;? unb ertragreiche^ SSicljfuttcr ftdj erwiefen; ber 3ln*

bau be$ ©djilf * Roggens ift befonberö gut gelungen; Dun 2 ÜDtctjen würben auf einer glädje

Don 70 Q 5it. 3 Sdjeffcl ^reuf}. geerntet. Sie 23crfutf>e. mit Madia sativa jeigten fidj im

Steinen ganj gut, erwiefen aber für bie Jyolge, barj ber 3lnbau im @ro|;cit feine Sortljeile

Dcrfpredje. SJon ber gelb blüljenben Supinc wirb gefagt, baf fte jur SSerwenbung alö ©rün*

büngung. jwecfmii(5igcr fdjeine alö \>ie weife, weil fie bebeutenb zeitiger reife als iu\(.

IV. ©er ©artenbau herein in (Srfurt mad)t SJcittljeüung Don ber bort gelungenen 2ln«

juef)
1

ber Äartorjeln über 2Bintcr, nadj ber in uuferer vorigen 23erfammlung näljer gcbadjten

üDietfwbe, unter ©infenbung Don Änoltcn. (&3 wirb gemelbet, baf bon ben im g-ebruar geern>

teten Kartoffeln bereits? wieber einige ausgelegt worben, wobon tin gutes 3iefuttat erwartet

wirb, ba, wie an ben eingefanbten (Sremplarcn erfidjtticb , Diele Seime. Dortjanben ftnb, aud)

wirb babei bie Meinung audgefprod)en, i>a$, wenngteieb bei grojjen l'anbWirtbfdjaften eine ber-

artige SBintcrfultur in weiterer Sluebeljnuug, ftfjon wegen ber erforberlidjcn grof?en ©ünger-

»na,|'e, nidjt ausfüljrbar fei, bedj immer \>m (Srgebnif Don febr Ijo^em 3'ntereffe bleibe.
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V. Slud) bon bem ©utöbeftfecr £errn 2llbredjt Ijieifelbfi ift eine *Profce bcr in glei*

rber SBeife gezogenen Kartoffeln borgclegt unb autö Don liefern bie Meinung ausgebrücft, bajj

e3 ratbfam erfcijcine, -bcn 2Jcrfud) fortjufe|en.

FI. 23on bcr SJtarßfd) öfonomifcben ©efellfdjaft ju '•potäbain empfingen wir ben 21 fien

3al)rgang (1842) ibreS äWonatSblatts. 23ir entnehmen barauä (@. 53) eine SSeflätigung

ber tn unfer.cn SSerfamnrlangen meijvfarb mitgeteilten gün fügen (Srgcbniffe t)e3 2lnbaue$ ber

ir>imalai)a«®er(te; ferner (@. 63) eine fetjr beacfjtentSwerttje Sftittljeitung über bie im 23a=

tcnfa>n, namentlich im Jfreiburger gorftbcgirfe flattffnbenbe gang einträgliche 23enuijung be$ fb*

genannten 2£albt)aarc3 (Carex brjzoides L.) als (Srfafemitel ber ^fcrbeljaare ju ^olftern.

©tefeö 9iicbgraö , bcffen 23carbeitungyweifc a. g. £>. näZjcr angegeben ifl, mad;t bort einen

nicöt Knbebeutenben #anbcls5artifel ans, benn es bringt, nacl) ber borliegenben Angabe, einen

jü[)r(tcf)en 5Äein - Ertrag bon circa 800 ©ulben in bie greiburger <Stabt » Kaffe unb gewäljrt

ben bamit befetjäftigten *perfoncn ein Slrbeitöetnfommen bon etwa 1800 gl. jä&rtid).

Referent bemerfte Jbteju, i>a§ «nfer Carex Schreberi woljl aucb in,' gleicher SSeife $a

benufeen fein möchte.

SSon großem 3ntereffe tft, wie immer, Vie in bem £efte enthaltene Ütebe beS 'Direftorö

ber ©ejcflfdjaft, Ferren ©eljcimen 5xegierungöratljö I>r. 2luguftin, in ber ,£>aubt=23erfamm*

lung am 3. 2luguft b. 3»/ *>ie eine grünbüctje He&erjtcjjt ber neueflen literarifetjen (Srfcbeinungen

unb praf tifdjen Seiflungen im ©cbiete ber Sanbwirtbfdiaft, umftebtig georbnet, bor 2lugcn füljrt.

3n S3ejug auf ben in bem borliegenben £efte .enthaltenen reebt intereffanten Sluffafe bon

(5d)mibt über SBtcfenbcwäfferung unb ber barin gebauten 23ewäfferung$>2lnfialten um Üftai-

lanb, bemerkte bcr ©iveftor, bci% bie feinerfeits in ber 9?obember*23erfammlung be3 borigen

3al>re3 gegebenen 2lnbeutungcn jia) nicfjt auf bie borerwälinten SSewäfferung^nlagen bei SJiai«

lanb, fonbern auf biejenigen bei 2obi begießen, wo ber ^armefanfäfe borjüglid) bereitet wirb.

VII. £err £ribet = 2eblanc in *Pari5 erfunbigt ftdj brieflitt) nart) bem Suftanbe beö

im borigen 3a
f>
te unö jugefenbeten (Srcmblarö ber Daubentonia Tripelü, H» (jierfeitö bem

£»errn Sireftor Otto im botanifeljen ©arten jur gefälligen Pflege überwiefen warb. £err

Sri »et fefet borauS, bajj baffelbe im befien ©ebeiben fift) beftnbe.

Siefe SJorauSfefeung trifft jebodj leiber nidjt ju, H naef) ber Äußerung beö £erm Otto

bie *Pftanjc bureb ben SranSbort an ben Sßur&eln fe|r gelitten fjatte unb iefyalb gänglid; ein*

gegangen ifl, wie wir nur befragen fönnen, bodj ^at ^icrr Sribet hie ©üte gehabt, für bie^

feu gatt unö Grfa^ ju berfpreeben*).

2)er ©treftw jcigte bie in bem Stbrit §ef(e ber Revue Horticöle b. ^ befrnblidjeStb*

bilbung ber *Pf(anje bor.

Sugteid) fiellt ^)crr Sribct in grage: ob nietjt jur S3lumen-2luöftcllung in *Pari$ (am

5ten 2)?ai c) eine neue auögejeicrjnete biüljenbe ^3flanje gefenbet werben fönne. (So wirb ben

geehrten SOTitglicbem anheimgegeben, bicrauf für fünftige ^afjre ttm 9iücffid)t p neljmen, i>a

bie 3eit für biefeö 3ab^r bei ber großen (Entfernung ju furj ifl.

VIII. 5>on bem Jf>ofgärtncr 5>errn 23 offe in Dlbenburg embfingen wir einige Zotigen [auö

fcem bortigen ©roßl)crjoglid)en ©arten. Doryanthes excelsa f)at am 28 fien 2)tärg b. 3. bort

*) ffiicfcr Erfag ift bewit^ geroäfirt tncrben, bnrct> gefällige Einfcnbmig Pen jtrei (Jj-cmplarcn, tk bera 3iijiimtS'@ortfn

in pflegt gegeben fmb.
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jum erfreu Scale geblüfjet; £err Söffe erhielt biefe giganlifcije Stmarljllibee naeft ber borltegen»-

ben 2>£ittl)etlunjj im^afjre 1S20 al£ ein faum 4 Soll gro£eö *Pffän<$d)rn auö .yadnet)- bei 2on-

bon. 3e£tr ^()et fte in einem 2| Jyurl weiten Stübct nnb entfaltet ifjre fdjönen SMumcn auf ei»

nem 14i $ufj (jotjen ©tengel, Welcher unten 6 Soll uub oben 3| Sott Umfang i)at.- £>eit

23offe giebt- eine genaue 23efdjreibung ber 25lütr)en unb madjt aufmertfam auf u)ien ftarfen

(Srguj; bon £onigfaft. *)

9iod) melbet ber ©nfenber , e$ fei it)m bor brei ^atjten gelungen, bie SMumen bon €e-

reu» grandiflorus mit bem Rotten bon C. speciosissimus ju befruchten unb bon erfkrer

Slrt eineftnieb/t bon bcr@vö§e eiltet #üt)nemeö ju gewinnen, aus ber er eine 2fn$at)( *Pflan*

jen erjogen, welche im 2ßud)fir üa& bittet jwtfcfien betben ©tammarten tjielten**). £err

33offe |üjp babon jjwdjtbotte SSlümen $u erlangen, bod) - Ijat ftd) bis jetjt nod) feine ^tütlje

Steigt-

IX. £err «Stieb er, ©ominiraUSSebräfentant jit Slnbridjau, ©tomarifjer 5treifeS in

©allijien, madjt uns SJcittfjeitung bon ber im eiflen ©tücfe laufenben 3nf) rSan3^ ocS 3'rau*

enborfer Dbfibauiwsgreunbeö gegebenen Stadjrtdjt, in weldjer Slrt eö feinen 23emül)ungen feit

bem 3at)re 1836 gelungen, bie Sanbteute bafelbft für ben Obflibau ju gewinnen, mit 9rad)weis$

ber gewonnenen günftigen üftefultate. (£$ ifl in ber £l)at interejfant barauö ju entnehmen, weldje

$ortfd)ritte ber Dbfibau wätjrenb btefesS 3et*r<iume$ bort gemad)t Ijat unb man ftnbet barin ei»

neu 23eWetö, m$ ausbauende 23etriebfamfeit, frlbjl bei l)errfrt)enbcu ungünfligen 23orurtt)eü-

len bermagv 3uj]leid) madjt ber £err ©nfenber Sftitttjeitung bon feinen Erfahrungen über bie

Slnwcnbuug beö SKingelfdjnitteS, wonad) er bedingungsweise für ben Shifeen bejfetben ftd) aus*

fpridjt, wenn \>a$ 9\inge(n mit SSorfi'djt, ^ur rechten Seit unb an ber redjten ©teile ausgeführt

wirb, namentlid) nur an foldjen £!bftbäumen, Weldje lange unfrudjtbar geblieben- ftnb unb ju

fkrf in'S >j»otj getrieben fjabeiu

*) Sie (Sreße bec Slume ftebt jur spffanjc in feinem SBcrf)Sll]iifle , benn iftre Ärontfreile finb nur 4§ goß lang unb

8 2inicn breit. Sicfe finb übrigen« lilienformig, an ber Spiljc fiumpf unb fd)wielig, flcifcbig, regelmäßig ausgebreitet, bann

jurücfgeroDt , auSwcnbig btinfelbditrotf) , intrenbig ^ocfjearmoifinrotb, am ©ninbc reciBlid) unb läng* bem untern Sfjeile ber

Staubfäbcn , mit roeldjcn biefe an ben Ärontbeifen ange»act)fcn finb, bunfelblutrctb. Sie aufgerictjteten ©taubfäben fmb

fiirjct a(S bie Äronlfjcile, purpurrot^ unb tragen aufrechte , etmaS gefrümnitc • Sinteren Ben l Soll Sangt, mit griinlictjera

^Mcn. Sie erfie SSliime blutjte bereits 4 'Sage, becer flc£> mehrere entfalteten. Sie Slcftarien gaben eine 2>!enge weißen,

fct)r fußen §omgfaft, reeietjer, Slbenbs roeggeuumniMi , am IWorgen reiebetum ben concaben ©runb ber S5lume fußt unb »enn

er uberfTießt, jmifdjen ben fappenflirmig; »ertieften, braunrotr>en SSracteen Bcrmcilt, roelcr)e ben SBIuraenbüfchel eng urnfehlic*

ßen. Sa biefer reidjlictje Erguß an §onigfaft, toelcfjcr in unferen 2Barm(jaufern »cn feinem ^nfefte »erjcbrt wirb, leidjt ben

grudjtfncteu in gaulniß. bringen fomi, fc (>abe ictj feieren nad) gefebebener SSefrudjtung mittel|l eines 9iobrcf)tnS tagfict) anS*

gefegen, reeburef) id) ber gäulniß ju begegnen unb bemnad)|l reifen Sauicnjii gewinnen ()offei

") Ser Stengel ift lebbaft bunfclgrun wie bei C. speciosissimus, füufecfig, naci) oben bin gleid), bie Sfefie etwas ge*

furcht, auf ben jicmlid) na^e beifammen fief;enben Änoten mit weißen, weidjen, gefraufelten JBcrfien berfe&eir, weld)e an

ber Spi^e bes ©tengelS unb berS'efie in einem weißen, biegten, geraben SSfifcfiel erfdjeincn; er treibt aßurjedi wie ber Stengel

pon C. grandiflorus, unb ift bei jweijä&rigen spflanjen 5 — 6 Linien im Surcrjmeffer. Siefe §r;brib«, weiche icf) Borläm

jig Cereus speciosissimus grandiflorus genannt [jabe, wirb ofme Sweifel überaus pract)tBotte 58iumen erjeugeu unb um fc

fct)a(ibarer fein, wenn bie garbenpracfjt unb bet fSfilictje Sßo&tgeructi, welche eigenftf)aften bie JBlumen ber Stammarten ge»

trennt enthalten, fid) nid)t nur bier Bereinen, fonbern aud) bie SSlumen eine längere Sauer als bei ber ältuttrrpflanje jei«

gen unb bie Wn
ä
e > wie id) ^offe, biefelbe §arte unb SSSillfäl)rigfeit juni blüben f)aben wirb, webttrd) Cereus speciosis-

simus lieb ausjcidjnct unb als 3iimncrpflanje fo beliebt unb allgemein geworben ifi.
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X. ©er >>rr *profcffor SrebiranuS in Bonn fanbtc uns ein (Srcmplar feiner fror

gelungenen unb mit Dielen bortrefflidjen Brinerhingcn bcreid)crten ltcbcrfcfeung Don Sinblclj'»

Sbcorie ber ©artcnhinbe, wodoh nur ein ßrcmplar in t»cr Urfpradjc fdjon burd) t>tc (Sitte bes

£errn £ebcler in Sonbon crljielten. ©anfbar erfennen mir fjicrin ein neues ÜDcerhnal t»er

fdjätjenswertfjen £f)etlnar)me beS Gerrit (SinfenberS für unfere gcfcllfdjaftltdjen Begebungen.

Slucfj empfingen wir ton bem Äunflgärtner £mn gor fr er in ücipjig ein (Srcmplar Der

von iljin ausgearbeiteten inerten neuen Sluflage Don ©runcrS prafti|'d)rm Blumcngärtncr, aus

welrf)er unDerfennbar Die grojje Vorliebe 511 entncljmcn, Die Der £err Sinfenbet Dem (Segen»

ftanbe mit Dielem gleite gewibmet tjat. ©aS Buct) cntfpridjt gan; feinem 3wccfe unb ift fcljr

:u empfehlen, batjer wir biefe Bereicherung unferer Bibliotbef banfbar erfennen.

XL ©er ©eneral ©ecretair maebte aufmerffam auf Da» Dom £ofgärtncr Gerrit Tempel

$ur ©teile gebrachte reid) b(ü()enbe auSgejcidmcte (Sremplar Den R<»sa Banksii lutea nnb

auf bie aus Den <5ewäcfjSl)äufern beS Gerrit ©eefer Don Dem Sunffgärtner ioerm Sftetnetfe

neben jwei großen *Pradjt-Sremptaren ber Fuchsia coTjmbiflöva in jrfjönfter Bliitbcnpradit

überaus jierlid) aufgefüllte reijcnbe «Sammlung dou Slbänberungen beS Tröpäeolmn Irieo-

lor alS T. Farrafii, splendens, major unb grandiflorum, mit befonberem £miWciS auf

eine Domherrn 5ieinecfe aus bem Samen gezogene £ijbribität. Referent bemerkte in biefer

SBcjicljung, er tjabe am 19ten 2lpril b. 3- bon £erm 5vcinecfe mehrere b(ül)cubc (Srcmplare

eines Tropaeohim's jur Begutachtung unb Benennung erljalten, bie bcrfelbe aus bem ©amen

»on T. braehyceräs mit bem Blumenfiaube Don T. tricolor befruchtet, gejogen Ijattc. Beibe

©Iternpflanjen fommen an ber SBeftfüfle Don ©üb=3lmcrifa gemetnfd)aftlid) Dor, Ijabrn im

SSucfjfe unb in ber gorm ber Blätter eine grofje Uebereinfttmmung unb unterfdjeibcn fiel) nur

burd) bie gönn unb garbe beS ÄeldjeS unb ber Blumenblätter.

©er neu erzeugte Blcnbling fjat bie gorm beS 5\c(djeS mit ber ^ollcnpflanje (Tropae-

olum tricolor) gemein, nur ift ber ©porn etwas fürjer, tit .S\ctcl)jipfel triebt blau-fcfjwarj,

fonbern fdjmutjig blaiugrün unb biegarbe ber übrigen 311111 5\cld)c get/drciibcu £()cile nid)t eiiu

farbig, sieget- ober fdjarladjrotlj , wie an bem S?eld)e ber ^ollcnpflan^e, fonbern gelb getüpfelt.

©ie gorm ber Blumenblätter jiimmt mit ber Don Tropaeolum hrachyceras überein,

baffelbc gilt Don ber garbe unb Seidjnung bcrfelben, nur burd) bie Äleinljeit Dciratljcn fie eine

Berwanbfcbaft mit ben Blumenblättern Don Tropaeolum tricolor. 2llS Bejeidjnung für bie-

fen Blcnbling fcfjlage idj Dor, beibe ©pccieS*9iamen ber Glternpflanjen fo mit einanber 31t Der-

binben, fo% ber
sJiame ber ^ollenpfla^e Dor, ber ber ©taiumpflanje nad) gefegt wirb, unb

fie tricolori-brachjeeras 3U nennen.

9?od) intercpnter unb auffallenber bürften bie linrerfdjtcbe Don Blenblingen berbortreten,

welcbe burd) Wcdjfclfetttge Befntcfjiung Don Tropaeolum majtis unb Cliimocarpus pentapbjl-

lus t)crDorgebract)t werben, ©enn erflereS ^at ganjranbige ©tcngelblätter, Blumenblätter, bie

an ber Balls mit langen Wimpern befe^t jinb unb ©tcinfriidjte; letzteres gefingerte ©ten*

gclblättcr, ganjranbige Blumenblätter unb faftige Beerenfrüdjte.

gerner gab Referent einige ^cotijen aus ben neuften fremben ©artcnfdjriften als:

The Gardener's Chronicle 9?o» 11. 1843. p. 172. Beim SluSfaett bet ©amen mit
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grofjcn fleifdjigen Samenlappen hat man borouf ju feljen, bafj biefefben nid)t tief gefegt, fon-

bern nur leidjt mit (Srbc bewerft werben.

Annales de ia Societe rovale d^iortieiiUiire de Paris Scjembcr 1842. p. 282.

9Mrologifd)e mit» l)i|lorifdje Sftotij über £crrn Dan 2JtonS.

3n biefer Sffotij bon £errn ^oiteau' fommt folgenbe «Steife bor, »elrfje einen gatC be*

trifft, ber oitcf) in unferen Jßcrfamnilungrn er»äl)nt »orten i|l, unb in fofern als ^Berichtigung

btrnen mag.

SSan Wiens fjafte feinen ©ärtner in äffe Operationen eingeweiht unb tf)tn jufefpt fein

ganjes Vertrauen gefd)enft. Stber naef) unb nad) berfdjfecjjterte jtcfj beffen $ü()rung unb er ge«

»öfjnte fid; ben Srunf an. (£r berltcfj fid; auf fein ©cbadjtnifj unb berabfäumte es, bas üfte-

gtfirr ju 2?atf)e ju jiefjen, Wenn £err Dan XRonS bieS ober jenes Pfropfreis bon tljnt ber--

langte. Sa()er fc&reiben fid; mehrere 33er»ed;felungen, über bie£err 9?ot fette unb id; äf)n*

tidje klagen ergeben fonnten. 2?efanntlid) l;attcn Diefe beibe Ferren um bie 9tic()tigfeit feiner

S&eorie ju erproben im 3abre 1835 bon £crrn van SftonS 10ÜÜ (Sämlinge bon kirnen

ber 5tcn unb ßten ©encratton erbeten unb crljalten, wobon im 3al;re 1840 nur brei SJöuine

$-riid;te brad;tcn, was bcmttad; ju lauten klagen SSeranlafJung gab.

©enauc 9?ad; forfd;ungcn beranfafjen biefc Ferren öffenttid) ju erklären, bafj es ifjnen nie

in ben «Sinn gefommen fei anzunehmen, £err ban SDtonS l;abe fle mit 5?orwifJen getäufcf)t,

aber fd;on alt unb fd;wad;, nur mit Slnftrcngttng noef) fatjig ju gefjen, fd)etnt er feinen ©ürt*

ncr beauftragt ju Ijaben, bie berfangten <PfIan$cn fjerausjunefimen, unb biefer, welcher feften

ben ©ebraud; feiner Sinne Ijatte, l;at *pflan$en ber erflen unb jweiten ©eneration flatt *PfTan-

Jen ber 5 ten unb 6ten gegeben.

Januar 1S43.

p. 14. 3?acf)rid)t über bie Urfadjcn, wefdje blaue J^ortenfien fjerbor*

bringen.

£err 91 n b r 6 2 c.rot) aus Singers, nad) beffen Angabe bie £ortcnf!e ttn^atjre 1802 burd)

beffen Onfel nad) Slnjott gebrad;t würbe, erjät)lt: 3u Slnfang fultibirte man fle nur im Sretb-

l;aufc in £cibccrbe. 1804 ober 1805 (jatte ber Arbeiter, welcher bie jungen Stecflinge ber Jöor=

tenjle in Söpfc pflanzen feilte SRaugel an £eibecrbe. <2r war bat;cr genötigt einen Sjjeil ber

(Stecflinge in eine braune (Srbe, de la Garenne genannt, ju berpflanjcn. Sie gbfge babon

war, bafj bie in £eibcerbe bcrpftanjten Stecflinge im nädjflen 3al)re fämmtlid; rotjj blübeten,

Wiil)rcnb bie in braune (£rbc bcrpflanjten präd)tige blaue SBlumen bradjtcn. Sie braune (Srbe

tft ber #eibeetbe an 2ftt(be unb Seidjtigfeit fc()r öfjnlid). Sie ftnbet fid) auf Scbjeferfclfen

unb befiel; t aus Detritus bon SDioofen, beneU Wenig anbere ^flanjen beigefeHt finb, wä!)renb

bie £cibeerbe meift aus Detritus bon l;oljartigen ©cwad)fen bcflel)t. Sic d)emifcf)e 2lnalt;fe

weifi in biefer (£rbe eine jiemfid) beträd)tlid)e 2)?cnge Sifcno,rt)b unb eine fefjr geringe beenge

SdjWcfel nadj.

9Jod) madjte berfelbe Referent aufmerffam auf bie in 9?o. 2358 unb 2375 beS laufenben

3at)rgangeS ber ^reufj. $anbels<3 cit«»g gegebenen 9fad)rid)ten über Madia saliva als

neues ©rün^Süngungsmittel unb über bie 5iejuUate ber in (Snglanb angcfielltcn berfd)icbenen

aSer&anMimgcn 17 r. SSaub. 15
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S3erfucr)e mit £uanu--£)üngung, bie beibe geeignet erfd)iencn, in bie SSerljanblungen übertragen

ju werten, *)

XII. 23on bem 3nfiitut3gctrtrcer >>rrn 5Boud)e war beigebracht unb fam jur 33ertl)et*

fung: eine ^artljie ©amen bon ber in unferen SJerljanbfiVngen Öfter erwähnten, ju (Sinfafiun*

gen befonbenJ geeigneten ©rasart, Fes tuen heteroplylla.

Vortrag
be$ £enn ^rebigevö £efm aU Slbgcorbneter be£ Vereins jttm 33orfte§er*3tmte ber ©artner*

Sefjranftalt in ber 23erfamm(ung be3 ©artenbau = SScreins am 3üfien 2ljml 1843.

'o wie mit bem f)erannal)enbcn grürjlinge ba« nese 2eben in ber 9?a tur erwadjt, (o regt

fid) auet) ein neue» unter uns, bie wir bie üftatur lieben unb tl)re (Srfctjcinungen unb. SBirfun»

gen beobachten, unb (p l)at nun au er) eine neue Stjätigfett in unfrer @ä'rtner*2el)ranfialt be--

gonnen. (So jtnb aud) für ba<5 (aufenbe ^al)t wieber eine SlnjabJ Böglinge barin aufgenom-

men. 2Bcld)e Jyortfcfjrttte nun bie 3^'u3 e grmad)t l)abcn, bie wüf)renb ber lefeten 4 ^aljre

barin für bie ©arthetei tf)eorettfc$ unb praftifcf) au»gcbilbet würben, Darüber fmbe ia) nach, ber

ton ben t)Od)bercl)rten 3)citgliebcm unseres ©artehbau^SSereinö mir übertragenen *PfIid)t, 3bncn

gegenwärtig 5Sericl)t jn evjtattcn. 3$ erbitte mir baut auf einige Slugenblitfe $l)xe gütige

Slufmerffamreit. 3(nbem in) 3Ö"cn ¥n bie 9Jefultate über bte mit iien Sögüngcn in <5o)one«

berg unb in ^otobam angefüllten Prüfungen mitteile, unb bie l)ulboo(lcn UnterfKi^ungcn an=

geige, wclcl)e bon Seiten (Sineö bofjen SJcinifterii ber ©etftlidjen, bcS Unterrichte unb ber Wie*

bitinal*2lngclegcnl)citen unfercr ©ärtner=?el)ranftalt utgefloffen jinb, werben ©ie jul) überjeu*

gen, baf; biefe Slnfralt fortwäljrcnb fid) in einem fel)r befriebigrnben Buftanbc befinbet.

Sie Prüfung ber erfien SebrfUtfe in <od)önebcrg Würbe in ©egenwart ber SRitgltebcr bei*

23orfiel)er-9lmtei3 am 23 flen gebtuar gehalten. 9i
v

ad) bem feit mehreren Stifyxen unueränbert

gebliebenen Scjjrpfane jtnb bie i'eljrobjeftc in biefen Älajfcn: SSotantf, ©emüfe* unb ^»anbeU«

gewadjöbau, 2tritl)inetif unb ©eometrie, SMigrapljie unb *Pftanjenfu(tur.

1. fycxx Dr. Sie trief), ber ben Unterricht in ber 83otanif erteilt, eröffnete Vie *Prü«

fung. (Sr ging mit ber crflcn Slbtfjcifung ber BÖgtinge, wcfrfje feit einem tyxtyce fid) in ber

2tnftaft befinben, bie botanifdje Terminologie butd), unb iljre Slntwortcn bewiefen, bajj fte jebe

*) Wo. XXV. unb Wo. XXVt
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iljnen gegebene 'Pflansc nad) itiftm SBurjefe MttHQffa, SMättern, S3t«me.« unb gritfiirn mit i\y

rem betttfrben, fo wie and) mit ibrem lateinifdjen 9iamen ju befdjrciben wuf ten. Gbcnfo waren

fte aiifb mit bem Swmeifc&eit ©Dftemc Mannt, unb tonnten bie 24 Stoffen fo wie aud) bie

Drbnungcu, in wcldje jebe Stoffe jerfätlt, richtig nad) tbren SDfcrfiuaten angebe«. 2116 £err

Dr. ©ietrid) fiel) barauf an bie 3'ögünge ber jweiten SMtbetluug, wefdje gwet ^abre in ber

Slnftalt ftnb, unb benen er i>a$ uatürlidie spflanjenfDfirm vorgetragen batte, wanbte, seiqten

aueb biefe barin redjt gute ^enntniffe, inbem fte mebrer* gamilien, bie er il)nen bon ben M<t-

nopetalis fo wie aud) Don ben Poljpelalis nannte, ganj rtdjtig unterfebetbrn tonnten. —
Son jebem Söglingc würbe airi) ein Herbarium borgejeigt, Woju bie ^PfTanjcn auf be\x

im Sommer mit ibrem Sebrer angcftellten (Srnußoncn gefannnelt waren, nnb woran bie jwctf*

mäßige Einrichtung unb bie faubere (Spaltung alles 2ob berbiente*

2, ®em Gerrit Snftittttögärtner SSoudje ift bie 2tnweifung ber Söfllfage jum ©semüfe-

fcau unb jur 23ebanbtung unb Kultur ber Swifbefgewädjfe unb SfctyfNj'e»; -welche jur 2htS*

flmürf.ung ber Srcibbäufcr bienen, übergeben; uub beibe SüHbeilungcn bewiefen, ba§ fte unter

feiner Leitung bereits redjt gute gortfebritte gemocht hatten. (£r ferberte bie einzelnen Bügtingc

ber erflcn Slbtbeiluug auf, tt>m bie berfd)iebenen ilotjlarten §u nennen, unb bon jeber Srperieä

gaben jie bie Seit ber SJuSfaat unb bie Regeln &u ihrer Kultur unb 6amener^ie(ung an. (Sben

fo gute ^enntnijfe jeigten fte aud) bon ber Slnjucfit ber 23ot)nen unb (Srbfen, unb am ihrem

Sortrage ging berbor, bafj, M$ fte barüber wufteit, fte burch prafttfebe arbeiten im ©arten

erlernt Ratten. W\i ben3ögtingen ber jweitenStbtbeidtng unterhielt ftd) barauf £>err 23oucr)e

über £t)acintbenjucbt, über bie 2lrt unb SBcife, fte im freien Sanbe unb im Sreibljaufe ju ^te-

feen; er fragte nad; bem Siamen ber Swiebeln,. welche borjügiid) jum treiben im Simmer fleh

eigneten, prüfte fte ferner über bie 23cbanb(ung nnb Slnjucbt mehrerer Swicbclgcwä'cbfe, als ber

2lmart)tti$-, ber £äjette«==
-

unb 9iarcifTen=, ber Pulpen* unb gwul- Strien, ungleichen über

baS frühe Slntrctben ber Zentifolien *9iofen unb beS glieberS, unb bie üppige Segetation aU

ler biefer genannten 3wicbe(gcwäd)fc unb 3ierfträucber unb ihre mannigfaltigen pracblbollcnäMü*

tljen, womit bieSrcibbäufer ber Scbrauflalt gefcbmiirjft waren, bewiefen beutlidj, weldjen griinb*

tidjen Unterricht bie jungen Seljriinp in ber Slumenjudjt gehabt ballen.

3. 9?unmel;r feilte bcrStöniglidje S3aumeifrer ^err ©cabell, bem ber aritfjmetiftrje unb

geometrifd)e Unterricht übertragen ift., bie Prüfung fort. (So werben bon itjm in ben Sebrfiun*

ben bie ©ammlung bon 23eifpiektt, gormeln uub Slufgaben aus ber S3ud)flaben»9ied)uuttg oon

5SSeier 5>irfd) benuftt unb bie Söglinge ber erften Stbttjcilung bewiefen burd) bie Scifpiele

aus ber .Slbbition, ©ubtraction, Muttiptifation unb Sioifton burd) Dcctmalbrüdje, wie weit

fle eä in biefen 5\cd)nung^arten gebracht batten. ®cn 3^gl'"3en ber 3Weiten Stbtbcilmtg gab

JÖerr ©cabelt noeb mehrere Stufgaben, wobjn id) nur einige, bie id) mir notirt Ijabe, an=

führen will, $< 23. a, wie lang ift bas ©el)ege cine6 ©ntubflücfi? bon quabratifeber gönn. unb

ton 150 Q 5?tb. ©runbfläc|e, b, ben gtacbeninljalt cineö ^rapejeö ju beredten, beffen paral-

lele ©eilen gegeben Würben, c, 2ßiebie( Siiume getjören ba^u, um 2 SKege nad) ben. 2>ia*

gonalen ber bejeiebneten ©runbflädje j.u bcpflanjen? d, 2Siebiel ©rasjfatuen i(l erforbevlieb, um
eine gegebene Ärei^fläcbe ju befäen?

£>iefe unb noefc einige anbere Slufgaben würben mit gertigfeit bon ben B^gttngen berechnet

15*
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Ser £rrr Sircftor Otto, bcr in befenbcrcn baju in ben SSMntcrmonatru angrfefetcn

Stunbcn ten jungen Sebrlingen SCntoetfunq giebt sarÄnttur e.rottfdjer fangen, unb ber ftrenge

darauf jjält, bap bie eine rmlfte bcrfclbcn im betanifrbcn ©arten an allen bort torfommen*

ben praftifcbjen arbeiten Zfynl neunte, w.ir)renb bie anbcrc fjiiüc im ^''•ftituty^arten burd)

£errn 23oud)e befcbaftigt wirb, prüfte fte nun nod) über bie ÜScljanblung unb Vermehrung

ber Griten, über bie siwtfmägigfie
s
ilrt ber 3nncr)timg ber Stecflinge, über bie Regeln jur

(Srljaltung bcr Halmen: ferner über bie SBcljanblung ber garrenfräuter,. bcr tcrfd)icbencn 2lr*

ten ton Adiantum, ton Bieebnum unö t»ou Pteris, weldje gum Seforircn bcr Btimnet

unb $ur Sluc-fdnnücfung bcr ©lo^äufet benufet werben; unb ttjre Slntworten beriefen, bau bie

fftäfye bc» botani|cf)en ©artend unter Anleitung unb 2luffirf)t be» £erm Direktor £5tto iljtten

ten grefem 9?u£en gewefen war.

Sen Unterricht im freien v>anb$eidincn crtljcilt §e'rt ^rofeffer -HÖtl)ig unb in bcr Sollt»

gratbie ber.^err ©ebeime Secrctair Jiebtg, unb bie auotjetcgtea r>ant>fcl)rifteir unb3eid)nungen

ton Blumen, S3aumgruppcn unb Sanbfdjaftcn bewiefen, welche ^yortfcl>rit te bie Sebrlinge beiber

Slbtbeilungcn aud) in biefen ©rgenttänbcn gemadjt bauen.

3um Sdjluffe tbciltc -öerr XircftorDtto aud) nod) bie Scnfuren mit, unb bie Urtbeile bcr

einzelnen Srl)rer über ben J(ei§ unb ba$ betragen jcbes SÖglingö waren allgemein befriebigenb.

Sie Prüfung bcr jweiten unb britten Seljrftufe in
s])otobam würbe am 2 ten 9Ratj

gehalten, unb aud) bier \anb id) ©clegenbeir, bie Jortfdjritte ju bemerken, weld)e bie S^glinge

gemacht hatten, bie in bcr Scbcneberger Sebrftufe bie erfte 'Einleitung ja ifjrcc 2üt»bilbung für

bie ©irtnerei ehalten bitten.

3m Sebrplan iji in ben beiben ^otsbammer Srbrfrufen feine Seränfoetung in SSejiefjung

auf bie Scbrobjefte ftorgenominen, nur in Schiebung auf baä Senrefperfonol scigte r>crr Sircf«

ter Senne an, barl, nadibnn £crr Jvöber a{6 Jbicrgartcn^nfpeftor abgegangen, in bejTcn

Stelle bcr Öerr ©arten* ßonbufteur 2)fet)er eingetreten fei, welcher ebenfalls wie £err i\b*

bcr ein ehemaliger ©leOe ber Slnftalt bureb feine ©efrincfli^feit im ^Maiuctdjncn tld) auoCje^cict)-

net, unb bem er baber ben Unterricht im 3'id)nen für bie beiben Sebrftufcn übertragen habe.

Sie ten ben Solingen mit wahrem Snnfifleif aufgearbeiteten unb ausgelegten ©artenplane

beiricfcn, wie forgfaltig bie ten Gerrit ü)( et) er iljncn gegebene Einleitung benufct war.

Sie wiffrnfcbaftlidw Prüfung eröffnete in ©egentvart ber SDtitgiieber t>e6 9Sorttrr)cramtc5

unb mehrerer Äcniglidjcn £efgärtncr bcr i^err ^ofqärtner Segele r, bcr ben in Scbencbcrg

begonnenen arithmetischen unb geometrifdjen Unterricht fertfefet, unb bcr ben S^g^gcn Vor-

träge über bie Planimetrie unb Stereometrie f)ielt, unb bcinnäd)|t aud) Einteilung im Icrrain-

5lufncl)mcn, ^Man^cidjncn unb im SJitcllircn gab.

3um 23eWeife ber tut torigen ^aljrc ton ben Schlingen gemachten 50rtt^ l
"' tle

jl
a ^ cr ben

einzelnen mehrere Slufgabcn. So ^eiebnete er auf bcr Jafcl ein Scrraiu mit ©arten, 5\afcn»

pefen, Siegen, SSaffcrfläcben unb 2£ol)ngcbaube« unb lief nun angeben, iric bcr 3>'^lt ton

bem allen mit bcr Soujfole au^umciicii fei?

SSon einem anbern Glctcn lief er bie Slrt unb %£ci\e angeben, roie eine Sllipfe im freien

ju jcidjnen fei unb lief bann bcrcdjncn, iticticl iöäume baju gcljörtrn, um fie bamit gu 5e#

pflanzen? Jcrncr gab. er auf, wie eine unebene glädje 3U ebenen \ä, bcvglcidjcn wie tiel Sdjad)U
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rutfjen jur Sluffarrung einesS ^;vt)&ergeö in gorm cinrö fenfrcrfjtea ab^rflumpften Tegels? erfor-

bcrtid) feien. — Sicfe unb mcljrcte Slufgafctn würben mit »ielct g-ertigfeit bon ben einjrlnrn

Sßglthgen gclöfi.

(Sin gan$ befonbere^ Setbieittl erwirbt fic& £err £ofgärtner Segeler aurf) baburd), tag

er (eine jnrtgrn Schüler auf wid)tige unb für ben ©iirtner »iffenSWÜibig« ©egenfiänbe aus ber

*pi)t)|tf unb Steinte uufmerffain mad)t, unb jie burd) tf'vpcriincnte auf eine red)t grünblij&e unb

anfcl)aulid)e 2Beffe belebet. (*r unterhielt jid) mit i()nen über bie Jßefianbtljeile ber 3ltmofpl)ä're,

unb jie gaben i()iu iie üBärrne,, ben ©aüerfteff, 23afjerbunftgef)a[t unb <5ttcf*|roff an. SSefoii«

ber» ausfiibrlid) bat er in feinen ©ertragen barüber ber Soblenfäure unb ibrer (Sigenfcbaften ge«

bad)t, Weil tiefe bind) bie gelungen ber iteue-fren Seit a(3 derjenige Körper brjeidjnet wirb,

D^nc fcrffen Slnwefcnbeit fein SBegetattonöprojc.j? bon Statten gel)en fann.

Die ©leben wußten auf bie ibnen borgelegtcn fragen anzugeben, wie bie SBiirme ber at*

mofpbärifd)cn 2uft buvd) bat Sberaometer, bie ©d)wcre bcrfclben burd) ba3 Barometer, unb

bie jycudjttgfcit ber Sltmofpbiire burd) baö Spirometer gemeffen unb feeftimmt werbe. @ie

fonnten über bie (Sinricbtung unb ben ©e brauet) biefer 3nfiruinente ade» bal)ingct)örige mit*

tbetlen, unb waren \'o nun aud) fäljig, folcfye in ineteOrologifcb/er >>inficjtf in ibrer gärtnerifeben

Iptigfett ju betrugen.

Ser £err £ofgärtncr 9?ietner fefcte nun bie Prüfung fort, ßr ifr ti, ber über tiie

©egenfiänbe ber eigentlichen ©ärtnerei, ati Saum$ud)t unb bie Treibereien ber beifcbtebcnen

Obftarten ben Balingen Vorträge l)ält.

(£r befragte iie (Stilreinen ber erflen Stbtbeilung nun, um Don ben bon ifjnen erlernten

föenntniffen 9\ed)enfd)aft ju geben, über bie Slnlage bon äJaurofcbulen, über bie Slrten ber 33er*

cbelung ber Obflbäumey über \>a$ pfropfen, Oculiren, Ctopnliren,
s
l)e(jcn, über ben 33aumfd)nirt,

über bie 23et)anblung ber Säume bei bem Siernobft unb bei bem ©teinobft, unb über alle biefe

©cgenftänbe gaben fie ganj befriebtgenbe Slntworten.

(5r wanbte fjcb barauf an bie Sieben ber ^Weiten Slbtljeilung unb unterhielt ftd) mit ifj*

nen über bie Treibereien bon Äirfcben, *Pfttjtu)en, Slprifofen unb 23eintranben, über bie ©tfl»

bien ber Treibereien, wann geucrjtigfeit, wann 2id)t unb ©djatten unb wann Suft ju geben fei.

Semnäcbft ging er über jur Homologie unb trat Ijeran mit ben Slnwcfenbeu an bie ©arnin*

lung feljr täufebenb nad)gebilbeter Dbftforten bon Dtettrid). (Sr ging mit ben Stfglingen

ber ^weiten 2lbtl)cilung bie pomologifdje Terminologie burd). «Sie §al)tteri bie .Stuften, in welcbe

bie Slepfel geseilt ftnb, auf, gaben genau bie untcrfd)eibenben SÄerlmale bcrSlepfel', 33irncn',

Pflaumen* unb Äirfcben*2lrten, ingleicfjcrt bie befreit SPfJrftcfM unb SBeinforten an, unb teiviefen

fo audj fe^r gute pomologifdje Äenntniffc J^err ->j>ffV?ärtner Segeler, ber ftetö bemüljt tfi,

alles, voa$ auö ben 9iaturwitfenfd)aftcn feinen ©d)ü(em ju iljrer boHfommenern 2lu3bilbung

nü^lid) fein fann, mitjutljetlen, erfud)te bie Serfammelten, an ben ©d)ranf (jeran ju treten,,

in bem Ue entomologifdjen ©ammtungen aufgeftellt waren, unb forberte nun Ue (Sliöett auf,

im Slllgemeinen il)m bie Sintl)eilung aller 3"feften in ifjrcn Drbnungen unb Jyamilien anju»-

geben, unb insbefonbere i^m bie ben ©arten nüf)lid)cn Ääfer unb Sdjmettetlinge ju nennen,

unb jte zeigten auf jebeö biefer ^nfeften in ber Sammlung l;in, unb inbem fie bie Siaturge-

fd)id)te bon il)tn erjagten, gaben fie aud; bie SHütel an, weld;e alö bie bcwäljrteften ju i^ver

Sertilgung angewenbet werben.
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Gbenfo befriebigenb, wie bie tftefultate über bk bier bcfrfjrirbcne Prüfung ber 3'ogünge

ber beiben Sl&tbeihsngen tcr Seljr^Slnftalt in ^otsbam waren, ebenfo erfreulief) lauteten nun

aueb, bie Gcnfuren über jeten etnjefnen 3Ögttng, bie ber ijjerr ©ireftot Senne ber 23erfamm'

Jung mitt^ettlc. 2Äit innigem SBoIjlgefaüen fpradj er tä aus, ä>a§ fowotjl bie Sctjrcr als btc

£erreR Jpofgärtner, in beren ?\ebiercn bie S'oglüige 3« ben praftifcr>en Sirbetten angeleitet wer*

Jen, in £innd>t i»c» bewiefenen gfleifeö bei iljrrr Wtffenfdjaftlidjen 2lu*bilbung unb ebenfo aurt)

in £injtd)t itjrcr fittlirben g-üf)tung uub iljre» 2?encfjmen3 itjnen fammtlid) i^re bollr'ommcne

3ufricbenl)cit bezeugen tonnten.

Sluf ber erften Sebr|Tufe ju Sdjöncberg befinden ..fitt) gegenwärtig mit (£tnfct)hi^ bau

4 grcüSllumnen .............. 7<§Ht\)tn,

auf t»cr 2ten incl. 3 greüSIlumnefl 5 w

auf ber 3ten fammtlid) Jrei^llumnen ...., 3 tt

auf ber 4 ten » r> n . * . . . « > 2 g

überbauet 17 El. incl. 10 grci^illamneiu

23aS nun bie äußere öfenomtfebe Sage unfercr ©ärincr ^ Scbjanftalt betrifft, fo fann tri)

<ntcfj in biefer £infidit ben ttereljriicben 3)citg(iebern unfere» Vereins berieb, ten, Ka§ alle unfere

SEünfdje befriebigt jinb. Gin t)et)ro SÄinifierimn ber ©rifrlidjen , llnterriebt* , unb 2)febi$inal<

Angelegenheiten bat nämlidj jutn grünblid)en ^eparatur=23au be3 alten ©ewädtöljaufcs im 3«-

ftitut5@artcn in Sdjönebcrg tie toeranfcblagte «Summe bon 1019 Stjlr. Ib @gr. 11 *ßf. an»

gewiefen, fo $a$ im Saufe biefe» ©ommerä ber Sau ;Br 3lu«fiibrung fomraen wirb.

ferner ift ben Settcn beS genannten boljen 2)ciniftcrii jur Xccfnng bc» burd) bcn'Sftelm

terbraueb, an 2?rennbel$ $ur £et$ung ber erweiterten Socalten bei ber erfien Scfjrftufe in <Sd)ene«

berg pro 3Äarj 1S 41/ü entftanbenen Sencit» ber betrag r-on 121 Sljlr. IL Sgr. 6 *Pf. über«

liefen Worten.

5lucr) baben @r, (Erretten^ ber £err SRinipcr Gicbljorn auf 33<?rlMung brS Guratcrii

tet ütnüalt jid) geneigt erflart, für bie Bewilligung eines £tatS=3ufd}uifeS fcon 120£!)lr. jä&r-

lid) ju bem 5>crwaltungS hoffen ber Slnfialt in Sclwnebcrg, $ur Seftreitung ber burd) ben gro*

^em ^ei^ungä^ebarfunfcrmciblidien 2?Jel)rauygabcn bei beö ÄSntgö ffliajeftät ^erwenbung einju»

legen, fo ia$ biefe 5llIcrl)Cif;fte 3kivi(!igung aud) für ia6 terflo|fcne 3 fl ^ r ^12 51t bofen ift.

23ci biefen rccljlirotlrnben llnterftüi;ungen <Sr. Grcellcnj beä $errn 3?{inifter^ Gicbljorn,.

fcci ber ftets berciefenen ^otjen Sljcilualjme <5x* Grccllcnj, be» 2?irf(. ©cbriinen 5iatl)y unb

^ntenbanten ber Äentglidjen ©arten Syxxn üon 2?i\iffow, fo roie ber veret)tlicben 2)iitglie<

ber bc$ duratorü unfereö ^nfütuti, unb bei ber ftet» regen Special 5luf|id)t be3 5Borftet)er=»

Smteä über beibe Seljr^5lbtljei(ungen in ©ebeneberg unb ^otsbam, fönnen wir nur be» blüben*

ben 3uftan^€» bcrfelben uns erfreuen, unb barf id) nad» bem tjicr gegebenen Seridjte ben Der«

ehrten 3?citgliebcrn unfer» @artenbau>2>erein» bie llcbcrjeugung ausfprcdien, ia^ unfere ©art»

nc^2cf)r*2lnftalt aud) ferner einen gebciljliebcn Jortgang b^aben, unb ^k 2lbjtd)t bet5 Vereins bei

©rünbung biefcö 3 n fl ' tu^ jUf tbcoretifdjen unb praftifdien Slusbilbung tüchtiger ©aitner, unb

fo ',ur SSeförberung bes ©<irlenbaue» überhaupt, fegeuereidj 3U Wirten, gewif fortwätjrcnb in (Sr*

füüung ge^en wirb. —
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XXV.

Madia sativa al6 ein neues ®rün* £)ünpn^mfttef<

au« ber spmtjjfföen §anbIungä'Sdtnng OTe. 2358, pro 1843.

-Üie Madia bejtßt biet büngenbe SÜjette, namentlid) Diel Kali. Die angeflehten öerfudjr

mit bev 2lfd)e bon bem ©trol) biefer *Pf(anje, unb biefe (efetere grün untergeaefert, l)aben ftcfj

fe&r t>ort()eül)aft erwiefen. Daö 2Btntec- unb ©ommergetreibe geriet!) baburd) fd fd/ön, als

ba»jenige, welches auf tljierifdjer Düngung erzeugt würbe, ganj befonber» toortfjeilljaft würbe

fiel) bie Madia jur Düngung auf filiformen ©anbboben anwenben laffcn.

3ur 2ßinterung würbe ber Steter, nacf)bein bie ^ütljung SDfttte 3um abgeweibet war, ebne

Düngung umgebrochen unb bie 3Iadia barauf gefäet, innerhalb 7 25od)en batte bie *PfIange

bie $)'ü)t errreidjt, bafj fte untergepflügt werben fonnte. £©ie müfj nod) Uor ber (Sntwicfe*

lung ber Stürbe, wenn fte ben meiflcn »Saft beflfet unb ben Siofor nod) wenig ausgefogen Dar,

untergeaefert werben.) — Die ipflanjeh würben mit ber SBSalje nicbergebiücft, aud) fo fetdjt

als moglid) untergepflügt, unb bie rau()e fturefoe o()ne porberige» (Jggen mit ber 2Batje Befat)'

ren, bamit fid) ber 23oben lagere unb ber Steuer früljer befähigt wirb, bie ^flanje jtt jerfeipen.

3« 4 b\$ 5 SSocben gel;en lefetere in $äulntfj über, ber Steter erfcjjemt bann nari) bem (Sggen

in einem toefern Suflanbe, unb ifl berfetbe toon Unfraut rein, fo fann er batb jur ©aat uor^

bereitet werben, wo niäjt, fo bleibt nod) 3"t pr Reinigung übrig.

Soll ju ©ommergetreibe ober Kartoffeln gebüngt werben, fo erfolgt bie Sluöfaat ber Ma-

dia im Sluguft auf fetdjt umgeaeferter Joggen- ober SSeijenfJoppef; bann tonnen bie *PfIan=-

jen (Snbe September bis Dctober untergepflügt werben, ©erfre unb Kartoffeln ftnb nadj bie«

fer Düngung poltfommen gut geratljen.

(£3 giebt wotjl fein billigerem Düngungsmittel als bie Madia, benn auf einem 9Jtorgen

Slcfcr befter dualität fönnen 10 bis 12 «Steffel Madia-©amen erbaut werben, unb auf bem

letdjteffen SSoben bod) 4 bi'ö 5 ©djcffel. Der 9)torgen Slofer jur Sfusfaat @rün= Düngung er-

forbert nur 2f bis? 3 2Jte(jcn ©amen, fo ifl man aud) bei bem geringfren ©ewinn fcon 4 ©djef*»

fet pro borgen permögenb, ftcf) auf 20 biö 24 borgen ben ©amen jur ©rün- Düngung

31t fcerfebaffen. — Die Madia ifi ber Lupine als DüngungögeWädjS fdjon besljafb twrjujietjen,

weil letztere nur feiten jur 5Jeife fömmt, wogegen bie Madia auf jebem 33oben audj fdjort

o&ne Düngung fdjnell jur Steife gelangt, unb Uerbient baljer torjugsweife Slnwenbung,.
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XXVI.

£)cr ©uano.

ou« fcer ^veujjififjcn $anbIungä»S.titnnfl 9Jo. 2375 pro 1843.

;L/aß in Gnglanb bie Urteile über biefeS £>iingung$mitte( fef)r berfdjiebrn bis jefct finb, gebt

aus niedreren feitljer gemachten 33}ittt)ei(ungen ijeröor. £icr wieber efnSfeue*. £err 3 o 1) lt fo

n

fagt in einem fürjlid) in 2onbon erferjirnenen SSerfe golgenbeS.: „2lus um Stefultafeh ber »er*

fcijiebcnen S3erfucb,e, weldje mit ©uano fürjlid) in (Sngtanb angefüllt ilnb, ergiebt fid), taf,

er alterbings ein mächtiger S3eförberer ber $rud)tbarfeit ifr, bod) ifi es giemlict) ffar, baj] er

in größerem SSerpttniß angewanbt Werben muf;, als man Slnfangö »ermüdete; 3 bis 4 d\r.

per Acre (gleid) einem SDtorgen 105 9iutl)cn) fd)einen bas paffenbe 23crt)ä(tniß ju fein. CSS

fielt! fxd) gleichfalls bcrauS, baß er nid)t unmittelbar mit bem ©aatforn in SSerübrung fom-

men muß. 2Bcnn er batjer burd) bie <Sä'etnafct)iene untergebracht Wirb, was id) für bic belle 2lrt

^atte, fo foflte bieS bureb, ein befenberes ^pflugeifen gefd)el)cn, nad) ber 2lrt, Kit fic in bei»

iierbeffcrtcn <Suffolf»@äemafd)inen angebracht ßnb, bureb, welctjc ber Dünger tiefer als bas

©aatforn in ben 23obcn grbrad)t wirb, jo bat} nod) ein Tc,nl (Srbe $wifd)en erfterem unb (et?*

terem ilct) befinbet. ©leid) allen anbern concentrirten SDüngungöaiittefa ifi es jiemltd) gewiß,

\>a)} ber ©uano jur crfolgreicbficn SntwicWung feiner Gräfte eines beträchtlichen 3wf«ferö öon

g-cuebtigfeit bebarf, unb iaf7 er bai)er bic befien 9icfuttate Wäljrcnb nafier %al)xe Ijcrlwrbringen

wirb. SSietc ©egenben ^cru'S, wo er gebraucht Wirb, Werben unmittelbar barauf bewäffert.

£icrnad) unb nad) ben allgemein guten SSirfungcn, \veld)e er auf ©raslanb in regenretdjen

Seiten t)erbcrbrad)te, ifi es augenfdjcinlid), U\) er Ijauptfäcblid) fürSBiefen unb überhaupt nie^

brig gelegene Sänbcrcicn paßt. 9M) meinen 23eobad)tungen würbe er, mit einem bret* ober

luermai größeren £luanto fein geßebter (Srbe gcmifdjt, in \veld)cm Suffanbe er einige 5K>od)cn

toor fetner 2lnwenbung verbleiben müßte, nur um fo erfolgreicher wirfen, unb baburd) jugleict)

bie ju f'räftigc (Sinwirfung auf bie wactjfcnben Saaten verraieben werben, (ß, — K.)



- 121 —

XXVII.

auö fcpin Sifeungö^rotofon ton ter 212 ten SSerfammlung beö Vereins jur 33efi?rbcrung be$

(Serienbaues, in Berlin am 28fieti 2JJat 1843.

I. -Ocr Strcftor erbat junäa)ft bie Stbftimmung über bie in ber torigen SSerfammlung

gemachten 83orfdjtüge gur SSertf)eilung ton Prämien für ausgejetdjnete ©arten-:

€rjeugnifie am
<3«&re$fefte im Setrage ton 200 Xl)U. mit (£infd)tu§ ton 50 Stylt, aus ber ton ©el)b*

lt£fdjen Stiftung für torjiiglicrje g-riidjte, foitie über bie aufgeworfene grage über bießoneur«

venj ber £ofgärtncr bei biefen Prämien Sie Stnnaljme ber in bem torigen ^rofofolle fbe*

riefl aufgeführten *prämien»5?orfrf)(äge erfolgte cinftimmig. — Heber ik in grage gefMfte Gon*

currenj ber £errn J&ofgärtner entfbann fiel) eine allgemeine Stöcuflum, in weldjcr bie naef)

3nl;alt bes torigen ©i^ungö * Q3rotofolleö gegen bie gebaute Goncurrenj bieder fefigefjaltenen

, ©rttnbfafce in iljren leitenben 23eweggrünben nochmals ton Seiten beö ©irrftors fowoljl als

ton (Seiten bes jweiten StelltertreterS ön^fii^rlidj bargcfMt, aud) ton einigen Sftitgliebem

unterfiiibt, ton anberen bagegen mit ben im torigen ^rotofolte ebenfalls näljer erwähnten 2ln-

fiiljrungen befämpft würben.

Das (Srgebnijj war, baf-fcte SSerfammlung mit grof?er Stimmenmel)r()ett fiel) für mibe*

fdjränfte (Eoncurrenj bei ber nädjfien Prämien - Srttjeilung cntfdjicb.

ferner warb ton einigen Sölttgliebern torgefdjlagcn, unb ton ber SSerfaminlung bcfctjloffen,

1>a$ bie (Stellung ber Prämien = Aufgaben lünftig früher, möglidjfl im £erbfie jutor erlaffen,

alfo batb nac| bem 3a l) re^fcfle in SSorfdjJag gebracht werben, um baburd) ben ipanbclsgärtnern

ober ben fonfiigeu Bewerbern ©elegenljeit ju geben, fiel) jur Söjuncj ber Aufgaben getjörig tor-

juberciten, wie bei einer SSefanntinadjung furj tor bem Sermine nidjt merjr mit Erfolg ge-

fdjrijen fenne.

3ur SBtlbung eineö aufjcrorbentlicj)en SluSfdjuffeS für bie 3uerfcnnung ber Prämien am

betorfietjenben 3«&"5fefle ernannte ber IDireÜter nodj bie Ferren: 2)ecfer (als Sßorfteljer)

*p. $r. Soudje, Temmler, Stmprecrjt, "äJcejjer, Sttetner I. unb Otto sen. unter

Sujietmng ber Ferren £empel unb Spater als Orbner bes geftfcfjnuicfes.

II. 9?acf) Slnorbnung ber Statuten § 10 foll bie 2Bal)l ber tedjnifdjen 53crroaltungö-

Slusfcpjfe in ber bem ^abjeSfefie torangcbjnben 23crfammlung erfolgen. ®er Direftor eröffnete

SSftbanMungen 17». SSanb. 16
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bcr 5>erfammlung, bafj fcie &i$f>ertgcn SDtitgtteber ber 3(u$f$üffe wieber auf tue ©abljcttcl ge*

bracöt »erben unb mir in bie «Steöe bc» beworbenen £ofgärtncr»* £crrn 23 r a fcb bei bem

3tu5fcr)ufi"e für bie Treibereien, ber Äunft. unb £anbel$gärtner £crr 2imprcd)t in 33orfcf)lag

gebracht reerbe. Sie naci) erfolgter 5>erti)ei[uug wieber eingcfammelten 2Sa()l$cttel ergaben bie

einfrimmige 23c|tätigung biefer SJorfcfjläge.

III. Sie ftöniglid) 23aterfd)e Slfabemte ber pStficnfcIjaften in SRün^cn bat mittefjt febr

berbinblidwn @d)reiben$ unb bei (Smfenbung ber bie" je£t erfdjienenen brei Sanbe ihrer rcertb^

tollen gelehrten Slböanblungcn C1&.S2, 1837 unb 1S40) ben SBunfcfi ausgcbrücft, mit bem biefigen

©arteubau* SSeretn in nähere 33cjiebung ju treten unb namentlich, unfere Skrbanblungcn im

21u»taufrf)e gegen ihre Slbbanblungen gu erhalten. 2Sir haben un$ beeilt bie» ebrenwertbe

SInerbietcn anzunehmen bei Vorläufiger gufenbung ber lefcten 10 S3änbe ( 14 te bis 33 fte Sic=

ferung unferer 3?crbanb(ungen.)

IV, S3on ber ganbwtct^fcboftä . ©efeKfcbaft in Steiermark ju @rä£ empfingen wir bas"

43fte unb 44fte>>eft ihrer ben reger Sbätigfcit jeugenben 23erbanblungen unb Sluffäfce (3^r*

gang 1842.) ©ag 43jte -£>eft beginnt mit ber in ber affgemeinen 23crfammlung am 7. Srb»

tember 1841 gehaltenen ?vcbe ibre»
-

aU treflieber Üanbwirtb au<?gr
5
eid)neten ^.räjibenten, be»

grglerjojjg Johann $Uifcr(icbcr £cbnt. Sie Verbreitet fjcb über bie t)öd)ft erfolgreichen 2rü

ftungen bcr ©efeflfdmft, 51t benen auch bie nüfliclje SSirffamfett bcr ©artenbau =Ctommiffwn

51t reebnen, beren Special» 23crid)t pag-. 91 9?acbrict)t giebt bon ben Erfolgen betriebener

5htltur<5>etfud)e. Ser gbinejtfcrje Sohl Pe Tsai, beißt tS barin unter Ruberem, giebt ein

febr frühzeitige», wofiffcbmctfenbe», feines ©emüfe, trägt biet Samen unb ift eine gute Slroui*

fitten für bie ©arten. — 2Senn liier bei un» bie Erfahrung nicht überall fo günftig ausge-

fallen; fomag bie» in äußeren Uinftänben liegen unb e$ ift eine SMebcraufnabmc be» Sfnbauc»

wünfebenswertb, 511 welchem 23elnif bie Ucbcrfeubung bon etwas «Samen mit Slngabe bev ÄuU

tur unb 53ercitung»wcife bon ber genannten ©efefffefjaft erbeten werben.

Sehr fnterefiant ift bie im 43ftcn jnefte pag-. 113 noch, enthaltene üufetfi grünblidje Slb*

banbhtng über 23 berfdjicbenc femparatibe 23erfudje über ben (Sinflup berfd)iebener Süngrrart

ten auf bie SGegetaticn, beren 9icfu(fate in einer beigegebenen Tabelle fergfam jufammengcfteflt

finb. Tk auffallcnbfte Cürfchcinung bradjte bie Seifcnjieber^lfcbe bei ben 23ebnen betbor. Sie

erwies fld) im 23erglcid) mit allen übrigen Süngrrartcn aU bie wirffamfte bei biefer tyflaiitf,

aiicb beim £afer ferberte fte mächtig ba» 2£ad)»tbum, bagegen war fte bei äffen übrigen 311m

^erfuebe gezogenen ^flanjcn, SDiaii, £anf, 33ucbwei$en, ^cin, SSetjen, Äartcffrln bedjfi üu

birferent. — 23ei ben Supinen war bet Ertrag im bleuen Sanbe, eljne äffe ©fingung am grepcfien,

wenad) biefe äffe jur ©rünbünguug fid) ganj berjügfid) eignen. 23ei bem S3u^Wftjen erwies

fieb baä in ben 3"cfer -Raffinerien bereit» benutzte Spobium (fegenannte Surfererbe) am bor*

tljeifbafteften. Gben fo beim £imf; wo auä) bas Äned)cnmcbf febr webftf)ätig erfebien.

Sie interefjanteften (Srfcbcinungen b.aben in 23c,iebung auf bie SBtrffamfeil bcr terfdii^

benen Xüngerarten bie Sartojfern bargebeten. 3m blefjcn Sanbe gebieljcn fte am bellen; bei

ber Düngung mit 23(ut lieferten fie ben größten Ertrag. Sanbbcbcn unb jureidjenbe geurf^

tigfeit erwiefen jid) <\U bie f)aupt|"ä'dj(id)ften erfcrberniife ju iljrcm bcrjüglidjcn ©ebeiljen. 3>on

ben 2)cuttcrfne(len blieb bei ben meiften ^crfucfjen niebtö jurücf aU bie bloße £aut. Sa3 3«'
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frfjnciben bcr Knollen bor ter SluSfcgung ivirb als ein naUirwibrÜH'S Verfallen gefdjilbert unt>

txibci baS Segen ber fd/önfien, üollfommen auSgebilbetcn Knollen bringend empfohlen als bat

hefte Eiltet gegen bie umft$greifcnben Kartoffel - Kranit) etten. - Kod)fa($ bradite nur beim

£anf eine auffattenbe SBtrfung Ijerbür. — Die SßtrrWg brs Staflmiftcs war überaß v>crt)ält*

nt$mä§ig gering. Jrjornfpäne wtrflen jum £ljeil l;öd)ft nad)t()eilig , Soubrette Dertjält ftd) im

©anjen inbifferent, nur beim £anf, £afer unb ben Kartoffeln mar iure SSirffamleit in bte

Singen fallenb. ©üllc aus ntenfdjlidjen (Srcrcmenten erljielt bie ^Pflau^ett bei frifdjem Slnfeljen,

ir)re SStrfung war aber nur auffallenb beim Sein, aujjerorbentltdj grof aber beim gärbefnötc*

rid) (Poljgounm tinctoriiim) in Vcjug auf bie 3«bigo«2luöbcnte. Vhtt wtrfte mit 21us*

na|me bcr Kartoffeln, beren Vegetation ei förderte, bei allen übrigen ^ftanjrn entWeber nadj3

tljetlig ober bie SBirhing blieb unbebeutenb.

Sie Verfudje [ollen mehrere %al)xe laug fortgefefet unb bermetjrt werben.

Das 44 fie £eft giebt eine feljr umfaffenbe Sibrjanbtung ber Untevfudiungen ber in Stet«

ermarf futtibirten.2Betn=-2Reben über ben bortigen SBctnbau vom £errn ^rofeffor Dr. Jr)lubecf.

Daffclbe entl)ä(t ferner einen beadjtenswcrttjen 3hiffa£ beS KunflgärtnerS Gerrit ^eblitfdjfa

über bie SSetjanblung bcr Slnanas, um fte ein ^ai)x früher jur 5Kcife ju bringen. 2lud) ftnben

wir barin eine Vefiätigung bes uns? Don bem £crrn ©etjcimen Ober * %imiv
6

- 9ratl) Kerll

mitgeteilten Sobeö beS Spargel* Salats (Lactuca angustana») Die £auptfadje HM ift

bie rcdjte 3ett ber SSemtpng für bie Küdje nidjt gu Derfäumen, nämlich 3« bem Scitpunfte

u>o bie in bie Sßlje fdjicfjcnben Stengel beginnen bie SSlütljenfnoöpen anjitfeiven; bann jmb

bie 2 3*0 lj"d) über ber (Erbe ab^ufdjnctbenben «nb wie Spargel ju bewitenben Steng«! feljr

faftig unb wojjlfcrjmctfcnb, jle Werben aber Ijol^'g unb jäl>e Wenn man es btö j«r Sntwicfelung

ber Vlütbcnr'nospcn fonunen läßt.

V. Der Vcrfd)öncrunqS=Vcretn ju Strafburg in SBcjtpreujjcn unb ber ©-arten* unb 23er*

fd/onerungS Verein inSilftt banfen für bie nad) tljren Sßünfdjcn Ijtrrfeits überwiefenen SdjmucrV

gel/ölje auS ber SaubcS^Vaumfdjnlc. Vcibe jlnb in he Sieilje ber wirr'lidjcn 2)citg(ieber \x$

Vereint getreten.

VI. Der SUtmärf'er ©artrnfc au-Verein ju Seeljattfcn wünfdjt 51'uSfanft ju erhalten, ob

|ier fdjon etwas Malleres begannt (icivorben üb« bie ^Pain^fdie 5)cctt>obe ber 3)telonenjud)t

wonad) $md)te bon 35 bis 53 *Pfb. SdjWere gebogen Werben folkn. dö finb über biefe Kul<

tur*2Jeett)obe nod) feine S'fadjriditen l)ier eingegangen; aud) war fu ben anwefenbrn ^rahifern

nodj nid)t begannt geworben. 9iät)ere Mitteilungen über biefclbe werben uns baljer willfora*

men fein.

VH, Der ©ebeime 3ufiij?'S?at^ £err b. b. Knefebecf in ©öttin^en, nnfer ©Iren^iit*

glieb, tna^t uns 5?orfdj(äge gut (Srridjturg ton ^roinnjial ©artenbau »Seteirien, bie naeb ei=

nem ju entwerfenben gleicbförmigen Reglement fämmtlid) mit bem Ijicfigcn ^jaupt^ Vereine eine

fortWäl)rcnbe S3crbinbung ju unterljaltcn Ijätten, «nb mit Depots Don feltenen Räumen, <Se,

Präud)en
; @cwäd)fen unb Sämereien ju Derfebcn Wären, Veljufs ber ir-eitern 2)(itti)ei(un(j nnb

Verbreitung m^ kn ibnen anjuweifenben SBirlungSfreifen. Der £crr ©nfenber glaubt, iaf

in biefem J^alle itx Staat nidu anfieljen Würb^ bie llnterftü|ungen beS ©artenbau* Vereins

aus öffentlictien g-onbs minbeffens ju Perboppeln.

16*
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©o gut ber SSorfdjlag otjneSweifet gemeint fft, fo fdjeint bocfj iabä eine ganj irrige 23or*

ausfetwng jum ©rttnbe ju Hegen, nämltd) bie ltnter|tüfeung beä ©attenbau;23ereinS mit ©elb*

mittein aus «Staats -gonH t>a er Don einer eventuellen 2>erbobpelung berfclben fpricf)t. 25e*

fanntlid) erhielt aber t»er ©arten&au-33erein nod) niemals bte fleinfte ©e(buntcr|lüfjung uom

©taate* 23t'e(mef)r ifl berfelbe ftatutenmä^ig einzig , unb allein auf bie 3a()tt$tieitr% feiner

Sftttglieber angewiefen. @s mürbe alfo gun8c§]i an ien nÖÜjigen ©elbmitteln jur SluSfüljrung

bes SSorfdjlageS feljlcn. Sann aber treten gegen bie <Sacf)e felbft alle biejenigen 23cbenfen

ein, bereit bei ©elegenljeit eines? anberen äfjnltdjen 23orfd)lageS unb mit 33ejug auf bie bal;in

jietenben Stnbeutungen beS königlichen £anbcS £>efonomie*Jto(legiums bereits in bem ©itjungs*

gjrotofoCfe Dom 26. äJiärj h*% (@. 98.) näfjer gebaut ift, monad) es für unfere ^ßirtfamfeit

rätbjicfjer erfdjeint, aud) felbft ben <Sd)ein eines Sw^nges forgfaltig ju bermdben unb es bei ber

bisherigen 2£eife unferer 23eflrcbungen unb tptigen 2)iitwirhmg $uv SScförbcnmg unferer Swecfe

bewenben unb über bie SlnWenbung unferer Anregungen unb freigebigen Seifiungru nur ben freien

Söilleit unb bie eigene (Sinftcfit ber fcjjon befieljenben unb mit uitS in 5?erbinbttng getretenen

spromncial* unb Mal* Vereine malten ju (äffen, tia nur auf foldjem 2Sege, nicfjt aber auf

bem beS S^angeS ein (Srfolg unferer 58emü()ungen 311 erwarten, wie er beim aud) unleugbar

überatt im Sattbe fdjon bietfad) jid) befunbet Ijat.

©er weitere 23orfd)(ag beS £serrn b. b. Änefebecf gc(;et nod) auf He Ausarbeitung einer

Anwetfung jum ©artenbaue für größere unb für fleinere 2anbwirtlje, erffere etwa ju bem

greife bon 1 S()aler, teuere ju 5 fgr.; bei unentgeltlicljer £$cri()ci(ung an £>orfj'd)u($en unb

<Sd)ullel)rent unb 23eranfkltung einer neuen Auflage babon alle fünf ^al)xe, bei S3eforgung

beS ©ebits burd) bie 2anbrätl)e unb alljäljrlidjer öjfentiidjer 33ctouttmacf)ung. £>err ^roponent
glaubt, bajj ein foldjeö offieietleS 2Ser£ mefyr als ein anbereS gefauft werben würbe- —
Wlan möchte faft bas ©cgcntljctl annehmen , mit 9tücf jtdjt auf bie üorgebacfjten Anführungen,

bie (jierbei ebenfalls in SSetradjt fommen, ntd)t ju gebenden, baf; es an berg(eid)en 23üd)ern

nid)t mangelt unb ba|? es fdjwer galten würbe, für alle Dertlidjfeiten bie ridjtige Anweisung

3iifammen $u tragen.

VIII. Ser £err ©eljeime 9iegierungs*9iatl) (5ngell)arbt melbet ien (Srfolg ber very

fud)Sweifen Anjudjt ber in einer friitjeren Serfammlung erwiitjntcn 33o(;ne bon Mussü-Can-ani;

2Bur$cln unb 25urf)S waren fummerlirf), nur $wei brauten unbollüommcne 53(ütljen; jutn @a»
mentragen famen feine, ferner bon ber früher ebenfalls erwähnten Kentucky -(£rbfe; jte

Ijatte guten SSuctjS unb fdjöne blaue violette 9Slütf)e, brad)te jicmlic^ reici)!id)e Jyrudjf, ©c^o^

ten bon burcbfdjutttlicf) 4 bis 5 hörnern; reif gefodjt fd)mccft ffe Ijärtltdjer als unfere gelb,

erbfe, fjat aud; nidjt biefetbe t;e(le ©olbfarbe. Ser 53erfud)Sbobcn war trorfen unb frljr leid;t,

icd) (jat es am Sßcgicfjcn nicvjt gefehlt.

IX. ©er ©eneral - ©ecietair mad)t SJtittljeilttng ben brr aus bem Sanbiwrtijfdjaftlidjen

2Bodjenb(at!e ju granffurt an b. O. in bie 23Örfrn=3?ad)rid)ten ber Dftfee (JW 59 <!e 1843)

übergegangenen Semerhtngcn eines 2anbn)irtl)cS über bie Srocfenfäule ber Startoffeliu oie

lautet ba&iu

:

iie fdjon bon mehreren ?anbwirtb,fn unb aud) bon tfijn mitgeteilte Stnftdjt, M$ b
:

e ITr'adje

ber Jrocfenfaule bei ben Svartoffrln in ber Aufbewahrung liege, fei ki \i)m in biefem 3a[)re



— 125 —

jur ©ewtfjljcit geworben. T>ie Kranffjeit entfiele, wenn bie Kartoffeln im £erb|te in ben 2)iie*

tljen, (hierauf flitzt er feine Gürfaljrung) ftet) ntct)t genug abfüllten unb abbunften, unb ju frut)

bebedft werben. «Seine Kartoffeln waren im Dortgen £erbfte ganj gefunb unb auef) nodj beim

SJebecfen troefen, weldjes im 9?oDember beim erflen groft gefetjafj; im SJfonat g-ebruar Her) er

fte nacrjfcbcn nnb fanb fte nun naf? unb mehrere troefrnfaul. Sie tiatten ftcf> bei beut nad)fot-

genben gcltliben 25et(cr ju darf erwärmt, formten ntd)t ausbürtften unb- waren na§ unb troefen*

faul geworben. Dfefe (Srfar)rung r)abe er in biefem $ai)xe nur bei iien 53rurt)*Kartoffe':t ge<

maetjt, weil biefe, cbgleid) ber Sommer troefen war, noer) ntrfyt genug gefdjwiljt unb abgebunftet

Ratten. Sagegen bei ben £öt)e= Kartoffeln ift es ntdjt, wie in anbern ^aljrrn borgrfommen,

^a biefe nirfjt fo Diel ftrudjttgfeit enthielten, Dann geigt ftdj biefe Kranfrjeit auet) früljrr bei

ben Kartoffeln, welche nietjt auSgefranben unb bie Deltjtänbige 9icife befommen Ijaben.

X. Derfelbe Referent gab 9?ad)rid)t Don mifroffopifdjcn Ünterfuctjnngen Don $ö($ern

we(cr)e mit (joljfaurem St;"en getränft ftnb ton £ugo 9)tor)l aus ber SSoranifcfjen 3«inng

Don $tot)t unb Don S d)led)tenbar)( Ifter 3<d)rgang 7 res Stücf p. 113 wie folgt:

SJefanntlidj macrjte Dor ein paar $<il)ten 23ouct)erie ben 5Sorf£t)lag, foletje 33äumc, wefdje

jur ©ewinnung Don 3iu§,l)o(j betlimmt ftnb, mit t)ol$faurem Sifen 51t tränfen, inbem er fanb,

bar] biefe SublTanj bie gäulnijj bes £ol$eS eben fo gut als diecffil&er« (Sublimat urröütr-

Hm 51t erfahren, ob bie buref) biefe 33et)anb(ung erhielte größere Dauer beS i^oljes barin be=

grünbet fei, bar) baö Crifen fiel) mit ben in ben 3fßcn unb ©efagen enthaltenen organifdjen

Subflanjen Derbinbe, biefe Dor ber 53ermoberung fd)\\fre unb bie gortpflanjung berfelbcn auf

bie £>oljfafer Ijinbere, ober ob ba-3 (Sifen bie gefammte organifdje Subjlanj bes £o($eS burcf>

bringe unb eine SSerbinbung mit ber £w($fafer fei oft cingelje, naljm $ugo 2)?or)l öot$ Don

ber (5id)e, SSirfe, göljrr, ©djroarjfötjre unb 2Seif]tanne, welcl)e auf bie 2£eife mit bem r)o($-

fauren (Sifen getränft waren, ba|l beu abgefägten nocl) (ebenben ^Pflanjen ixe Sluflöfuiig jur

Sluffaugung gegeben war. Die S3iife (ein 6 parifer %oil biefer Stamm) unb i>ie 9?abefl)öl$er

waren Doßftänbig getränft, bei ber ©die waren nur iie äurjerfren ad)t ^(H'i'tnge Don ber Sa!}*

auflöfung burci)brungen. Das (£id;en= gfictjtrn* unb ^irfen^ol^ f)atte eine graue, bie giabel-

Ijöl^er fjatten eine fdnvarje garbe angenommen, bei ben erfteren waren befonbers ilt SDJarfftralj*

len unb ein £t)eil ber ©cfape fdjwarjbraun gefärbt, \w$ Don roagulirteu, in benfelbcn befrnb-

lidjen Stoffen tjcnüljrte. SSurben Sängö' unb öucrfct)nitte biefer ijol^er in eine Sluft&fung

Don S3hit(augenfafj gelegt unb eine freie Säure jugefetit, fo farble fiel) fowoljt ber gewonnene

3nt)alt ber Zeilen unb ©efa|]e, als and) bie ©u&ftoi« ber 3eäs nnb ©efä|membranen prnd)t*

Doli blau, jum beutlidjcn 'iBeweife, U$ h\$ ßifeii bie gefammte otganifdje ©ufrftanj ber ^flanje

burdibrungen unb ftd) mit il)r Dcrbunben Ijatte.

XI, De burcr) bie ©Ute beö £erm ©eneral Koufufs Oe beirr üt Sonbon,* unfereö eifri*

gcnSljren-StitgliebeS freunblict) mitgetljeilten beiben jüngfien ^efte Den Surtu'y Botanital

Magazine Dom 5lpril unb 9)tat gaben bem ©eneial- Serretair ferner ^eranlaffung auf bie

2:afel 4D0Ö bargeflcllte ^Ibbilbung ber Poin<-ianaGilHesii, eines fübamrrifanifcfieii 3ier|traudjS

mit fct)wefelgelben 33lütl)en unb tjoct)rot(;en lang IjerDorragenbrn Staubgefäßen atifmerffam ,51t

mad;en; ferner auf b;e Zafel 4008 bargcfleltte Jlbtülbung ber fd)'ö\\en Amicia Zjgoniei-is

au5 SDterifo, befonbers aber auf bie Tafel 4012 bargeftettte "ülbbilbung ber Acliimeues grau-
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«Üflora aus tDtcrtro, ircld>c in ber $crm unb ©rÖfp ber S?lutbcn mit benen bev Achimencs

pediinciiliita übercinfiimmf, mit kr jie a(3 S'frpfTanjc um \>tn Vorrang Wetteifert unb ftct)

von iör burcl) bie Jyorm ber glätter, fowte burd) eine lebenbige carmoijine Jarbe ber SMütben

unterfd)cibet. ©ie würbe ton bcn Ferren <5d),ieie unb Seppe entbecft unb ifl jefet in ben

be(gifd)en ©arten aH Acliiiuenes Giesebreclitiana anzutreffen.

XII. 3wr Stnjidjt waren aufgefüllt aus bem Svönig(id)en SSatanifdjcn ©arten:

Sprekelia glauca, Sinniiigia Lindieyi, S. guttata, Acliimenes longiflora, Angelonia

minor, Gloxinia Candida, Cereus flagriforinis, Maxiitaria Deppei, M. viridis, Pleuro-

thaliis pieta, Tropaeolum heteroplij Ilum var. myriophvllum, Eiillialis macrophylla,

Pimelia sylvestris, CÜanthus puniceus, Polygala Popeana etc., Pitcairnia ringens,

Gesnera f'aucialis, G, bulbosa, Azalea iudi'*a var. variegata, örehis fusca , 0„ us-

tulata, Erica coccinea, E. ßergiana, E. fimbriata, E. parviflora, EL bibracteala,

E. veslifa var. rosea, E. cylindrica, E. inollis u. a.

ferner waren beigebracht vom Äunfigärtner Synn 9Jeiniri'e einige ihtotlenbilbungen Von

einigen im Sfötoember 1842 auö ©amen erjogeneu Tropaeolum-2lrten, mit bem Sßemerfen,

i>a$ immer nur bie unterfre auf bem ©oben bc* £opfcö befinblidie tönolle jum fünftigen atl-

jäljrlicfaen SluStrciben geeignet iff. ©te nidjt atiStretbenben Anoden zwingt £crr 9ietnirf'c

§um £>egetiren, inbem er jie pfropft, wo jie bann fdjnell unb fräftig ju treiben beginnen.

XIII. 0iod) übergab ber ©ireftor baö SWamtfcript Pon feinem in bem 2C
i ff

c

ji fet) a ft 1 id> r

n

Vereine im Perfloffcnen 2Binter in Berlin gehaltenen Vortrage:

/'(Etwas über bie ©efcbjrfjte ber ©arten" zur Slufnaljme in unferc SSerljanblungrn mit ei«

nigen Slbfürzungen.*)

•) 9lo. xxvm.
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XXVIII.

(£ma$ über bie ©efc^id)te ber ©arten.

53om ©el)eimcn SDtebtcinat^atb, unb ^rofeffor £erm I>r. 2inf in Berlin.

Vorgetragen i« bem SSiJTcnfdjaftlidjcn Vereine in SSerlin im 3^ te 1843.

>enn wir bie ©efd)id)te ber Härten betrachten, fo ftnben wir juerfl im ljor)en 5Utertl)um

mir Ob)!- unb SSeihgärten mit einiger Sorgfalt gebauet; ber ©emüfegartcn faum erwähnt,

unb bie SStumen nur als? Skrjierttug um bie SJänber beö ©artenö gepflanjt. Die Dbflgartcn

vereinigten 9iüfclid)rcit unb <2cfwnl)eit; eS lief; fict> roofjt erwarten, bafj man juerfl Sorgfalt

unb Wltye barauf berwenben würbe. Die ©emüfrgärten entbehren ber ©d/ön^eit, unb ftnb

als ©egcnftänbe bes bloßen SScbürfniffeS in biefer 9tucf|td)t ganj bernadjläftgt roorben; bie

Blumengärten, bie auf 9hi§en feine ?tnf»rüd)e mad)en, ftnb bie (Stjeugntfifc ber 6er)nfud)t

nad) 9\ul)c unb pgteid) bie grüdjte beö 9\eid)tl)itmö, ber beS 9(iir3lid)en nidjt mel)r bebarf unb

es fogar in ber Uebbigfett feines 3"ftonbe$ berfdjinärjt. £aben biefe ©arten aber erft ^la^

gewonnen, bann Ölungen ffe alle anbere ©arten in iljrrn erften rol)en 3«ft«nb jurücf.

Sd)on im früljen Slltertljum jtnben wir einen Dbft* unb Steingarten als ©egenftanb ber

sj>ractjt gefdjilbert. £omer, ober wie ber glücflicfje 9tl)abfebe beißen mag, fiirjvt feinen §elb

JDbrjfleuS jur 3nfel ber *pi)äafen, wo i()tn bie SJteereöWeße auswirft unb nad) einer 9?ei|e ber

lieblichen Darfiellungen läßt er iljn in ben ^alafi bes .'Königs treten, ben ber Did)ter forg*

fam befd)reibt, unb wobei er bie ©arten befonbers fjerborfjebt. gelgenbeS jagt er nad) ber

23offifd)en atterbingS fd)Werfälligen lleberfefnmg.

Slufer bem £of erfrreeft ein ©arten jid) nalje ber Pforte

Eine £uf iuS ©ebiert, unb rings umläuft il)n bie Gatter,

Dort jtnb ragenbe SBäume gepfranjt mit laubigen SBibfeln

SM ber faftigen SSirnen, ber füfjen geig' unb ©ranaten,

^lud) boß grüner Oliben unb rotl)gefprenfelter Siebfei.

Diefe tragen befiänbig im 3al)re, nie mangelnb bes ObfleS,

9cid)t im Sommer nod) SSinter, ben atljmenbem SSefie gefabelt

itnoSben jte l)ier unb blühen, bort zeitigen fd)wellenbe grüt&te
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23irne reift auf 23irne heran, unb Siegel auf 2lepfel.

Sraub' auf £raube gelangt, unb Jetg' auf geigt jum SotlnutrbS, u.
f.
w 3«Ht

fe£t ber Dichter Ijinju

:

©ort jtnb auch georbnete 23cet' am (Snbe bes ©artens,

9icict) an manchem ©eroächs unb fletS von 33lumen umbuftet.

2lud; finb bort 5100 ^Quellen, bie eine fleußt burch ben ©arten

©cblängrlnb umher.

'Das £anb ber *Ppafen> ber ©arten beS Slöntcj^ SllfinooS, unb bie bracht feines spalaftes

waren nur ©cfd;öpfc ber 'pbantafte, unb es voar fafr lächerlich, "Saft man jenes 2anb in ber

SSirflicbfeit fuebte unb halb bie eine, balb bie anbere i^nfel im ^onifr^en 2)?eere bafür hielt.

2lber bie einzelnen 3üge muß ber Dieter aus be» Statur nehmen, unb wenn auch in bcmSau*

bcrlanbe bie Säume immer Hütjen unb immer g-rücbte tragen, fo finb boefj bie Säume fetbft

fein ©ebilbe ber *pi;antafie, unb wie fottte ber Dieter barauf fommen, fte aus verfebiebenen

©egenben sufammen ju fietlcn. (5s tfi.abcr fein ©arten aus ben warmen ©egenben in ©rte*

rbcnlanb, ber hier gefcbtlbcrt wirb, es ift auch fein ©arten im Sorben, baS beroeifrn ©rana-

ten, feigen unb Delbaum, es i|l vielmehr ein ©arten aus einer ©ebirgsgegenb in ©riechen»

lanb ober £tein Slfien , baS jcigen bie 23irnenbäumc unb verglich bie 2lepfclbäume. Der

Slpfel wirb unfebmaefbaft unb fd;(ecbt in ben wärmflen ©egenben von (Suropa; in Portugal,

©übfpanicn unb ©irilien fragt man Vergebens nach guten älcpfeln unb felbfl gute 23irncn ge*

l)ören ju ben fclteucrcn CrjeugnifTcn beS ©übenS. Das Grfcbcinen von Slcpfcln in einer fo

frühen 3cit beS ©ried;ifdjen SlltertbumS, noch t;eute von ben ©riechen eben fo benannt, wie

fte ber (Sänger ber Dbtjffee nannte, alfo gewiß biefelbe ft-rucjjt, führt uns gu anbern Ilnterfu*

ebungen.

3fi benn ber wilbe Slpfclbaum ober auch ber wilbe SSimbaum, wie fie ftd) beibe tritt»

aueb in ben bcutfd;en 23ä(bcrn finben, von berfelben 2lrt, wie ber gebauete, ber gabmc, xvit

wir gu fagen pftegen, Slpfclbaum ober 23irnbaum? ©ewiß nicht, obgleich fafi alle Sotantfer es

behaupten. Denn niemals ift ein wilber Apfelbaum entflanbcn, wenn man bie Äcrne eines

gebaueten SttfclS fäete, vielmehr befommt man immer burd; bas ©äen eßbare ©orten, unb

eine gang befannte unb oft angewanbte £)b|rbaumjud)t aus fernen beruht barauf. Umgefebrt

hat man nie einen eßbaren Slpfel gegogen, wenn man einen Siveig von einem wilben Slpfcl*

bäum pfropfte. (5s wäre auch bie fonbcrbarfle (Srftnbung, bie man ftd; benfen f ann, wenn burd;

wieberbeltes pfropfen ber Steige ceS wilben Stpfelbaums auf einanbrr, beffen (Srfolg man boej)

nicht wiffen formte, enblid; ein eßbarer Slpfel fid) gebilbet hätte.

GS giebt ein großes ©efei? in ber Vcgetabilifd)en ??atur, welches fid) furj mit fofgenben

2ßorten auSbrücfen läßt: Die knospe pflanjt bas ^'bibuum fort, ber ©ame bieSlrt. 2J>er

g. 23. einen 23orSborfer Gipfel erjiclen will, ber verfdjafft ftd) einen 3^cig mit knospen von

einem 23aume, ber foldjc Slepfel trägt unb pflanjt ober pfropft u)nauf einen anbern Slpfelbaum,

wäre es audj ein wilber, ja fogar ein Sirnbaum. 2Säd)(l ber S^eig an, fo fann man ftcfjer

fein, ia^ man wieberum von bem Steige 23orSborfer Slepfel bekommen wirb. Die knospe ifi

ein unmittelbarer ©prößting, ber ©ame hingegen entfianben burd; bie SScrbinbung jweier ©e-

fchlechter ifi ein mittelbares entferntes ©ebilbe. ©treuet man bie ©amen von einem 23ors»
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borfer Stpfct aus, fo erplt man23iiume, bie fjödjft watjrfdjetntid) feine S3orsborfev Steffel brin*

gen, wot)l aber eßbare Slcpfel, beffer ober fdjledjter ttnb fogar Don bcrfclben Slttöfaat ganj Der«

fdjiebene, beffere «nb fdjledjtere. Sie *Pf¥an$e ifl ein frjjwefierltdjcs orgamfdjcs ©cbilbe, fte

wirb Don bcnfelben ©efefeen bct)errfd)t, naef) benen attdj unfere menfdjlidje Statur regiert Wirb*

£ö# feiten jtnb bte&tnber ben Steuern Düttig gfcidj; jte finb wie befannt, beffer ober fcf)(ed>

ter, ja biefetbe 2?crfd)iebettf)eit finbet fict) and) unter ben .ftinbern berfetben Sleltcrn. £)ie23er*

fdjicbenljcit ber äußern 23t(bmtg ftnben nur bei ben üDtenfdjen, wie bei ben Slepfeln, unb ei

möchte wotjl nidjt ganj- Spielerei (ein, wenn man bie geiftigen (Sigcnfdjaftcn mit bem ©cfdjmacfe

ber Jyrürfjte Dcrgleidjen wollte. 2Bte wir biefes" aud) betrachten mögen, immer muffen wir bie

wunberbare Siefe unb gülte ber Statur bewunbern, Wo aus ber cinfadjflen SSerbtnbung eine

SÖtannigfattigfcit im üppigften 9tetc§tl)um ftd) entwickelt unb bod) entfernt ftd) im organifc|en

9tcid)c ba§ junge ©efdwpf nie gan^ Don ben Gleitern, immer bleibt es" nidjt allein in berfetben

Slrt, fonbern e$ gleidjt iljneit aud; innerhalb gemiffer ©renjen met)r alö ben Slbfömmttngen

anberer Slettern. <5o bitbet ftd) jene SJtannigfatttgfeit immer mcfjr unb metjr, aber gefcfcmcU

f ig aus", unb erfüllt ben 33etradjter eines" S3tumcubcetes', wie ber 3)tenfd)l)ett mit einem immer

erneuerten tieffinnigen Staunen.

S)as5 ©efefe, fofi bie knospe nur U$ ^nbibibuum fortfefee, bajfetbe ©ewädjiS Wieberum

erzeuge, mit alten feinen (gdjb'nljeiten unb getjlern, felbft nach ben fteittflen, jarteften Umriffen

unb garben^eidjnungett, biefeö ©efei^ fjat einen grofen Sljeil unferer ©tumen-@ärtnerei gegrün«

iet. benennen bie ©artner j. 33. bie mannigfaltigen Stbänberungcn ber ^tjacinttjen mit Der?

fctucbettttt Tanten, bie ftatjtbtauen unb lidjtblauen unb rottjen unb gclblidjen, mit ben Stauten

Don Königen. unb dürften, unb Heerführern unb feine ^rin^effttt ifr ft'djer, baf iljr Staute nidjt

einer fdjönen £tjacitttlje gegeben wirb; wir faufen bie Swicbetn, benn biefe finb nur unterirbi*

fdje Sfnos'pctt, in ber ftdjent llcberjrttgung, bafj ber J-ürft ober ©eneral nidjt aus" ber 3lrt

fdjlagcn werbe. Stodj- ineljr als t>ie ^ijacintlje war fonfl bie Sutpe bie Siebtings'blttnte in ben

©arten; fie ifr es beinahe jwet 3«t)rt)unt)erte tjtnburd) fafl unaufljörttdj geblieben, unb biefe

SkfKinbigfeit in ber St'idjtumg ber S3tumcn, wenn man fte burdj Swiebetn fortpflanzt, I;at

Dor ungefähr awetljunbert 3al)rcn, bcfonberS in ben ^atjren 1633—1637, ju einem fonberbaren

£anbcl unb jwar in &oftanb bie Sßcrantaffung gegeben. SDtan Ijatte bamalö nodj feine Staate

papicre, mit benen man fpieten fonnte, man wäijlte bafiir S'ufpcnjwiebetn. 2Dte greife ber

Swiebetn nad) ben Dcrfdjiebencn Sitten fliegen unb fielen. Stbmirat Steffen foftete bi$ 4400 ©ulben,

Wenn eö eine fdjWcre Swiebet war, Stbmiral Dan ber (Sljf 1620 unb Semper Auguslus,

ber Stiel be3 5Kömifd)en ^aiferö, fogar 5500 ©ulben. 5Ber biefe Sttlpe früljer bielleidjt für

taufenb ©ulben faufte, fonnte einen bebetttenben ©ewinn madjen. ©5 fam gar nidjt barauf

an, bie Sulpe im ©arten ju Ijabcn; man befummle ben ^'aufwertlj ju einer gewiffett 3«t,

unb wenn nad) einem ober jwei Neonaten ber ^3reiö geftiegen ober gefallen war, bellte man
ben ileberfdjuf, ober empfang iljn, eben fo, wie beim ^anbel in ©taaWpapicren. Stidjt $auf*

leute allein, fagt SJcettlcl) ein ©efdjidjtfdjreiber btefeS Sanbeö, gaben ftd) bamit ah, fonbern

aud) (Sbclleute, Bürger, alle Strien ^anbwerfer, Sdjifer, 33auern, Sorfträger, ^nedjte, 2J?ägbe

unb Sröbclweibcr, ,3m Stnfange gewann beinahe jcber, unb i)ic ärmflen erlangten oft in we*

nigen Monaten Käufer, 51utfd)en unb ^Pferbe. 3" <*H?n ©labten in ^ottanb waren 25irttj^

SSci'bandhmgcn 17 r. ffianb. ]7
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IjÜuler grtü«t)U; wcldje jfatt bcr SSötfe bientcn wo 23orncl)ine unb ©cringc um Pulpen IjantcU

ten. Sie l)atten unter fid) ©efefce gemadjt, Sfotarien unb SdjrciOcr ängefteflt. Saf; ein

fdtöjet SBinbtjanbcl wie bie §öfläiteet fetbft ii)ii nannten nidjt lan§e dauern fonntc, war ju

erwarten; &a$ fallen unb Steigen ber Staatcpapicre würbe bod) immer burd) bie ^Begeben»

Ijeiten ber Staaten benimmt; awd) wenn jfe erbid)tct waren, taä galten unb ©teilen be3

3Seirjje$ einer Tulpenzwiebel ()ing öört einer grenjenlofen SBiflfür ab. SUs bt-: greife fielen,

fanf ber g'anje &anbe(, unb enbigte jid) mit großen SScfrluftrtu Sod) blieben bie Pulpen ncd)

lange fcljr geftf)ä§tt SStumeit, unb biv jumEnbe beö borigen ^IjrN'biu'ty, <$$ l)M unb »ie*

ber nod) länger waren bie 53efud)e ber Sulpcnfloren beliebte gefcflfdjaftlidje SScrgnitgungcn.

Slbcr bie allgcbietcnbe SHoöe Ijat bie Pulpen juriiefgefefer, unb bafür $vei aubere, ebenfalls ge*

tudilofe 33tumen eingeführt, bie (Eainellien unb bit ©eorginen ober Sal)liem Sie CamelSia

japonica {am aus 3a\>an, wo fa Will) wadjfr, unb in ben ©arten gejogen wirb, nad) Euro»

J?a $wifd)en 1730 unb 40, iurmutl)tirf) juerft nad) einem i)oüänbifd)cn ©arten, r>on bera fie

balb in bie ßnglifd)en ©arten überging. JBot etwa 30 ^a'jren jäljlte man ungefähr ein Sut-

jenb Stbarten; iaS neuere ^ranffurter SSeqeidjnip giebt 2(J0 an, benannt nad) üDcännern unb

grauen aller 2lrt; man ßnbet ftd) bort in guter unb fd)(rcf)ter, tjotjer unb niebriger ©cfcllfdjaft.

Sind) *pf(an$cn aus Samen einigt, burd) Sämlinge, wie ber ©ärtner fagt, wirb bie Sflan*

nigfaltigfeit immer lurmcl)rt, man läfU ba$ unbebeutenbe untergeben unb pfla,n$t bloy bie fdjo*

neu Stbartcu burd) Stecflinge atfo burd) SnoSptn fort, unb wal)rlid) manrfjc biefer 33lumen

erfd)cinen in wunbcrtollcr praetor. Sie ©eorginen wie wir fte nennen, famen juerft im 3at)re

1788 am Wltxito nad) bem 2)tabriter St. 23otanifd)en ©arten, wo jte ©abanilteS, ein luv

rütjmtcr 23otanifer feiner Seit juerfl befdjrieb unb Duhiia nad) einem Sd)webifd)cn Sßotauifer

nannte (Dahlia variabilis.) S3ielc ^ai)xe fpäter nannte jte
sSillbenow Get»rgina nad)

bem bekannten 9icifcnben ©eorgi, weit er meinte beraumte Ualilia fei fdjon bor ßabanil»

leö einer anbeut ^Pflanje gegeben worben. SaS ganje Sluslanb nennt bie ^Pflanje Daküa.

Sie jcigte fd)on frül) bie Slnlagen jur 3>eränberlid)l'rit unb turfprad) eine fd)öne 33lume ju

werben, fötuni war jte aus ber SSilbnij? in ben 2)iabriter ©arten gekommen, ati bie SMumcn

burd) bie forgfciltige Kultur fid) füllten unb ein mannigfaltige^ garbenfpiel jrigten, fo baf; ]le

jefit nad) 50 3a I)ven ?mt e & fn fo grope ja nod) größere 2)icnge Den Spielarten erjeugt t)at,

alö bie (Fameltia nad) 100 3Mtett- @ie trägt Knollen; unb biefe gehören ju ben Sviioöpcn,

wclcfje üa* 3n°ibibuum fortpflanjcn; ein Umftanb, ber i!)re Kultur fet)r erleidjtcrt. (Ss5 gel)t

ben ^flanjenarten reit ben SSölfern, einige jlnb mef)r, anbere weniger ber Kultur flil)ig unb

ber Slusbruct Kultur angewenbet in beiben gälten jcigt, wie frül) mau fd)on bas> organi|d)e

Scbeti in ben ^Pflanjcn erfannt l)at.

2lud) einjetne 2}h^bilbungen laffe» nd) burd) 5lnoypen fortpflanjen. Eine Sraucrweibe

in (Snglanb öatte jufäüig, luetleidjt bind) Xrorfni^ jufammcngcrotlte Blätter bekommen. Sie

2Sciben (äffen jid) leidjt fortoftanjen; man barf nur einen 3«J«g in bie Erbe |lecfcn unb er

wirb balb 23ur$eln, unb auö ben 5lnoypen neue Slefle erjeugen. Cin fd)lauer ©ärtner wupte

ben Sufafl ju benu^en. 9iad)bcm er feinen 53auin lurlüelfältigt l)atte, perfaufte er Stämme
baton an bie ?iapolcomanen in CSnglanb, mit ber ft-abel, fie wären üon \>nx Sraucriveibcn,

bie man um Napoleon» ©rab auf St. Helena gepflanzt ()atte. Sie Spielart l)at fid) bon
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Cnglanb au;? über ganz Curopa Verbreitet, unb wirb jtd) fo foinje Galten, of<s man barauf arfjtet.

Cinc Sink mit zufammcngcrotlten Blättern ftnbct jtd) jn Äuttcnbcrg in Böhmen, unb Don

tiefer wirb cvjötjlt, cö Ijätten bie £Mtffttcn an ben Steigen bcö Baumes bie Sttöndje bes5 a\u

liegenben ^loftery aufgehängt, worüber fiel) ber Baum fo fetjr entfeßt, bafj feine Blätter fiel)

Zufammcnrollten. Sie Sinbe (oft fiel) nidjt fo (cidjt fortpflanzen, als iic SBeibr, fonfl würbe

man vietfeidjt fdjott längft ben Baum fortgepflanzt Ijaben.

(53 übcrrafdjt, wenn man -iebenft wie füct) ein einziger Baum fo fortpflanzen fann, bafj

er fiel) über ganze Siinbcr Weit ttmljcr Verbreitet, i&ß t'ft birfeö ber galt mit ber Srattcrweibe.

Stile Bäume in nnfem ©arten, wie in ben meijlen ©arten von (Suropa, l)aben nnr weibliche

Bliitljen, fo i>af, fte nur von einem Baume, ober einigen wenigen Bäumen, bie zufällig meib*

lict) waren, entftanben ftttb. £>enn wo bie Bäume mit getrennten ©cfdjlcd)tern wie bie 2Bei=

ben wi(b wacl)fen, £a ftnbct man immev männliche mit Weibticben Bäumen vermengt ©er

Baum wädtft am (Supfjrat wilb, wo il)n ber Slrjt 9\auwotf im ^ciijte 1574 fanb, ttnb ein

fremb ©efdilcdU berSBeiben nennt; erft tm'^re 1692 würbe er im Su ©arten von £amp=

ton* Court bei Sonbon gebauet, ©ie ita(icnifd)e ober tembatbifdw Rappel, bereu Batcrlanb-

niemanb fennt, benn Italien tft es ntebt, bie überall an unfere 2anbftrafen gepflanzt ift, flammt

in unfern ©egenben Ijödjft waljrfdjeiulid) von einem einzigen Baume ab, benn alle Ijaben nur

männliche Blüten.

flögen wir itad) einer weiten Stbfdjweifung ju ^n ©arten beö Sllrutoos zurücfleljrett.

S5enn mm alfo ber ttrfprünglidje Slpfetbaum, ber aus ber SBtlbnifj in bie ©arten überging,

Verfcbjcben von unferrn wilben Slpfelbaum, fdjon eßbare g-rüd)te trug, wo war benn \>aö £anb,

\ni6 t()tt z
ucl'^ tjervorbradjte, wo war feine £eimatl)? 2£ir wijjcn es nidjt; aber es giebt

einen l/o'd)ft mcrftvüvbigen Sanbfirid), woljin SJatur ttnb ©cfd)id)te beuten, um bort bas Ba*

tetlanb wenigftenS unfercr Kultur zu fitetjetu (£s ftnb bie Sänber im ©üben Vom StattrafuS,

biefent ©cbirge, ia$ je#t unter uns burdj ben Stampf mit brn Sfdjerfeffen bekannter ge*

worben ift. 'Dort wäd) jl ber Pflaumenbaum wilb mit efbaren Jyrüditen, ber S\irfd)baum,

ber 2)?anbclbaum, Slprifofenbaum unb bortbitt möd)tc man auet) ben wilben Stpfet* unb

Birnbaum verfemen, bie beibc mit bem Pflaumenbaum unb bem Äirfdjbaum gemeinfdjaftttd)

(Suropa burd)Wanbcrten, um benfetben flimatifetjen 5krl)ä(tntffeit zu folgen. Sludj ber Weit

verbreitete wilbe SScinftotf feljlt bort nid)t im @ef>üfd). ©ie S^vofe, bie ältefte ber gefdjäfeten

woljlriedjenben Blumen, ftnbet ftd) bort wilb in ben 2Sä(bcrn. 2Ser weifj, ob ntdjt nodj metjr

ber nü^lidjen ©ewädjfe, bereit Batertanb wir nicljt fennen, in biefen ©egenben gefunben wer-

ben, wenn wir fte genauer unterfudjen bürfen, unb wenn bie Botanifer bort erfl Kräuter fit*

rijen fönnen, ot)tte wie bteljer einer Bebccfung von Kanonen zu bebürfen, benn anbere ©ewcljre

adj tet "i>a§ fü()ne 5Sftl| nidjt

3n ben ©arten be$ Stlf'inooS tragen bie Stepfclbäume beftänbig im $at)xe, nie mangelnb

beä £)bj]eS, nidjt im Sommer noeb, 2Binter. 33om attjmenben SBefie gefädjett fnospen fte tjier

unb blüljcn, bort zeitigeH fdjweltrnbe J-rüdjte. 2Ba§ Ijier t'n ber ^Ijantafte beö ©idjterö gefdjatj,

baö |at bie Statur an anbem Dertcrn in ber 2Birf'lid)feit bargeflellt. SMe Citronen^ ^3ome*

ranzen- ttnb Slpfetft'nenbäume blühen in ben ©egenben wo bie SBitterttng iljtten günflig ift, fafl

ia$ ganje 3af)r bjnburdj, unb tragen ^Uid) grüne unb gefärbte grüdjte. ®ie bittere ^o*
17*
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meran$e wirb von ben SUtcn ber 2tffi) rtfc^>e ober SDcebifdje Slpfcl genannt, unb wenn einige

behaupten e$ fei bie (Nitrene gewefen, fo ftcf>t bem entgegen, ba§ man bie (Sitrone nidjt wcljl

einen Stpfet nennen fann. Sei- ?iame beutet auf Slffbrien unb 2)iebien, auf feie türfifetjen

Santa am Cupbrat. 06 bie Sitten bie Zitrone fannten, ift febr zweifelhaft bei ber 23er«

wirrung ber Sctjriftftclfcr über tiefen ©egenftanb; wci)l aber ift eo nietjj zweifelhaft, baf; bie

Pomeranzen unb Nitrenen fett äffen Seiten, wenigfien» in Sicilien gebaut würben, bertuutljlict)

auet) debrat unb Scrgamette. 23o biefe Säume wifo m<h{a\ wiffen wir nicf)t; Pomeranzen

werben in manchen Slbänbcrungen in ^nbien gebaut, aud) ift bie üitrouc fjäufig in ben inbi=

fdicn ©arten, beibe unter eigentb/untietjen Tanten, fo barl man bermutficn mörfUe, bort fei il)t

Satcrlanb. Sen biefen äffen unterbleiben (irt) bie Orangen, bie wir mit ?\ecf)t SlpfelfTncn

nennen, buret) it)re cigent()üm(ict)e 51 b fünft. Sie würben nämliefj bon ben ^ortugiefen ans

(Et)ina gebradjt, 311 ben Seiten ^ l)örfjfien ©tanze? ber pertugijtfcrjcn Nation in ber legten

Raffte beS feef^yzehnten ^|at)rljiint'ert^» ©afj biefe fruchte juerft aus GI)ina gefommen ftnb,

beweift ber ?iame, ber nicfjt affein in unferer Sprache Styfelfme, fonbern aud) in allen nor*

bifdien Sprayen, in bay jyranzöfifcfje unb fetbft in ba$ Spauifdje unb ^ortugijtfdje überge*

gangen ift, nur bog man gewöfjnlicf) abfürjt unb laranjas ftatt laranjas de China fagt.

?iun würben fie fd)en vor 1595 in Cngtanb gebauet, benn eine Sefdjrcibung ben (Sngtanb

im 3ab,re 1695 fagt: z
u Scbbington in Surret) Ijabe man fetjen über bunbert ^al)xe \>tn

Orangenbaum gebauet; fte (täuben zwar im Sommer im freien, aber im SBintcr würben fie

bebeeft. £>er SSerfajfet ©ibfon tobt ben ©utybeftfccr Sir granris Sarew, ber fie jtt*

erft eingeführt, unb rjergteidjt if)n mit 2uhtttu3, ber bie erften £irfd)bäume aus SUem-5tftcn

naef) -Kom brad)te. Jyür ben ^portuginfdjen Urfprung bürgt ber ?iame PortugaUi, ben man

ben SIpfelftnen in ganz Statten, unb in ber Helmute giebt, wo befamttlicf) bie 3 ta ttcnifcf>e

Spradw bie affgemeine §>anbc(sfprad)c ift. £cr berütjmte Sotanifer unb ?\eifcnbe £ourne =

fort fam im 3a^re 1700 nad) Ganbicn unb fpridjt bon bem ©arten l>c$ ©ouucrneurä zu

9vetimo in feiner 9ictfebefd)reibung : bie Orangenbäume ftnb fjier wenigftenö ebenfo ftarf fagt er,

at» in ben ferjönften ©arten bon Sijfabon, aber bewacfjläffigt. SRan bauet in Portugal nur

biefe bortejftictje 5frt bon Orangenbäumen, \>it man in ganz Suropa unter ben Tanten Oran*

genbäume bon Portugal fennt, unb ben bie ^ortugifen fetbft ben Orangenbaum aus CTfjina nennen,

aber man bauet tt)n fonft nirtjt in Ctanbien aud) nidjt in ber Surfet. So fprad) bamato

Sournefort, ber auet) in Portugal gewefen war, unb bort botanifirt fjattc. Sftoa) je£t ift

Portugal iaä 2anb in Suropa, wo bie Slpfelfincnbäume nidit aücin bie beften J-rüdite tra*

gen, fonbern auef) zu ben fwdjften Stämmen t»cran warfen. £)ie Sfpfetjtncn bon ÜReffintt lutb

ZWar ebenfaft» feb,r fdjmacftjaft, aber bie Säume erreid)cn bort fange nidjt ~bic ©röpe ber tyw
tugt(tfd)en. 2)teiftna ^at eine auperorbenttid) fetjöne Sage, Ijotje Serge umgeben bie Stabt bon

ber 9?crb* unb 2Seftfeite, gegen Offen |Tef)t man jenfeit» ber SDtccrcngc bie ftetten narften gel«

fen ber Scilla, bor benen bei gutem ^Setter ber SSirbel ber Gljarljbbis tief) fpietcnb fräufeft,

unb weiter gegen Süben erbtieft man Hä fieunbtictje 9ieggio. 9iur biefer Stabt gegenübet

auf ber Sübfcite bon 2)ee|Tina liegen bie Orangengärten, au» benen aber weit met)r Slpfcliw

neu bem ?tamen nadj fommen a(y in ber Sfjat. ©fc Serge um 3Äefltna ftnb faft, im legten

Kriege erfroren englifetje Sct)itbwact)en, bie man au3ge|Mt t)atte, um bie granjofen gegenüber
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ju beobachten, nnb um bie berüljmte SJteercnge Ijerrfdjt ein tjättftger Sugwinb. Italien felbfi

ift ju falt für bie Slpfelftnen, in bem barten 2Sintcr Pon 1829 — 30 war ein großer Saum
bei ©orrcnto erfroren, unb bie 3lpfe(ftnen von Neapel aud) bie aus \>n\ ©arten Don Sterbt

bei ©cnua erfdjcüten nur benen fdjmacfljaft, bie nie Slpfetftttcn bont Saunt gegeffen fjabeu.

3n Portugal effen Seute oon (Sefc^macf bie Stpfelftnen nietjt Dor bem erfien Sftalj; fie werben

aber fdjon im gebruar gepflücft, um in bas 2(uS(anb Pcrfdjicft ju werben, 9S.ii' befommen

luele bafjer/ aber aud) Piele Pen ben Sporen, unb es ift ju erwarten, baf biefe nachgereiften

Jyrüdjte nidjt ben ©efcfjmatf Ijaben, ber bie frifeljen au^eidjnet, Sie Säume geben in ^or»

tugal einen retdjlidjcn (Ertrag!; eS i\\ nidjt fetten, ba|5 ein Saum 4000 ©türf Slpfclfmen trägt

Sie 5Kofe ifi bie ättefie gefüllte Slume, pon wetdjer wir 5facf)vicf)t finben. (Sin griedjifdjer

©efd)id)tfd)reiber aus einer fcljr früljen Seit, £>erobot erjäljtt beiläufig, bie breiSrüber Welche

SJiafebonien eroberten unb biefeS 9icid) grünbeten, t)ättcn frütjer nidjt fern von ben ©arten

eines SJitbaS aus ©orbium, gewofjnt. %n biefen ©arten fagt er, wadjfen 3\ofen Pon felbfi,

eine jebe Ijat 60 Stätter, unb an ©erudj übertreffen fie alte aubern 9iofen. lud) Würbe <Si*

tan, wie bie SJMebonter fagett, in biefen ©arten gefangen. Sieben ben ©arten liegt ein jjo*

tjeS ©ebirge, SormioS, weldjeS im SSinter ttnjugänglidj ifl. Safj ber ©efcbjdjtfd)reiber unter

ben Slättern Stttmcnblätter Pcrfietjt, ifi woljl fein Steifet unb eine 5tofe mit 60 State

tern ifi fdjon ftarf gefüllt. 2ludj ein anbercr griedjifdjer bod) Diel fpätever ©djriftfieller, Stjeo*

pf)rafi, rebet ton 5ftofen mit 100 Stättern, We(d)c man bei ^öittppi, ebenfalls in SJtafebonien

jog; fie waren borttjin Pom ©ebirge ^aggätts gebracht, Sie 9?ofe wäd)ti wilb, xcie SJiarfdjall

Don Siberfiein fagt, an ben Slbljängen beS ^aufafuö, unb fo fömtte fte audj woljl auf ben

SJtafebonifdjen ©ebirgen witb gewefen fein, ober uoef) fein, beim wer Ijat biefe ©ebirge mit

©orgfalt untcrfudjt. (Sine anberc 2lrt Pon 9tofen, bie nact) 2)carfdjatl in ber Ärijm wilb wädjfi,

fanb idj auf bem ©ipfet beS tjotjen Monte maggioi-e in ^fivien wieber, alfo in ätjnttdjen

Sertjältntffen. ©efüttte Zentifolien, wie wir fte nod) jeipt nennen, kannten alfo fdjon iie

©riedjen unb aud) bie 9iömer. Sie (Eampanifdjen 9vofen, aus ber ©egenb Pon Stapel, wa*

ren fet)r berütjmt, unb nidjt Weniger bie ütofenbüfdje »on ^aeftum, wo fte nidjt metjr ftnb,

wenigfiens nidjt ausgejeidjnet. Sagegen fdjeinen iljnen ttnfcre übrigen gefüllten ©artenblumen,

Steifen, SeDfoj'cn, gotbner 2acf, £ljacint()en u. f. w. foüiet man ftnben fcutn, unbcf'annt ge*

wefen ju fein.

Sie Statur tjat bas füllen ber Slumen felbfi gefetjrt. 2Senn eine Sfume üon einem

troefnen, unfrudjtbaren Soben in einen fruchtbaren, woljl bearbeiteten jttfaltig fommt, ober ah

fvfytliti) Perfekt wirb, fo füllen ftc| bie Slumen Don felbfi; bie 341 ber Stumenbtätter

Vermehrt fieb, bie «Staubfäben Derwanbetn ftc§ in Stumenbtätter, unb ber grudjtfnoten wäcbft

aud) woljl ju einer neuen Stume aus, ja es entftetjen fogar mebr Slumen in einer. £)ie2co>

foie wädjfi an bem ©eefiranbe bes SJÜttetlänbifdjen SOieereS wilb, wie man oft obenbjn fagt;

fte ifi aber feiten unb id) erinnere mief) nur fte in Sicifien gefttnben ju fabelt, immer aber iiu

Sanbe beS Speeres, ©er ©tanbort ber witben Sfelfe Wirb eben fo unbefiimmt angegeben; iü)

§abe fte ebenfalls am SJteereSufcr bei Saljonne unb jwar in bem tiefen «Saitbe ber ©ünen ge=

funben. ©er golbene 2acf ftnbet ftdj tjättftg an ben ©iauem unb Reifen in Scorb=3tatien unb

im füblidjen Seutfdjtanb unb wirb wilb, ober aud) in ben ©arten wenig Peränbert, bie gelbe
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SStölc genannt, di- bcbuvfte kmi ankrn 2)iül)c ; ptls bicjfe wobtriccrjcubcn *PfIanjcn in fein 6e=

arbeiteten Stoben eine* ©arten? 311 berfcöen ober 311 fäen, um gefüllte Blumen ju erhalten,

Sic gefüllte Blume fann man nid)t woljt ein Äunftcrjcugnip nennen, fic gef)t bielmefjr au$

bem Snnftn bc$ 2Befen$ rjertor unb bic Äunfl tljut nid)tä ati He Umftänbc barbicten, unter

wetdien bie Statut jene ©cbiibe jjerlfötfcrtiujt.

Slbcv bic Blumen muffen ton ber ?iatuv Slntage (;ar>cn
, gefüllt ju »erben, wenn bt'efey

lcid)t unb mit Erfolg gefdjetjen fott. SJtarfdjall ton Biberftcin bemerft, bap bic mibe. Ccnti*

fettenrofe gar oft mcljv, ati bie fenft gcwcljnlirijen fünf Blumenblätter bah?, f cnnuü)ttcf) wenn

ber Stamm auf einer mcjjr frudjtbaren ©teile gewaebfen war. Sicfe gäljtgfcU ber 9i?fe gc*

füllt 51t Werben liegt jum £t)cil in bem Baue ber einfariicn Blüte, g-iinf flacfcrnbe jartc

Blumenblätter ftcljen in einiger Entfernung ton einanber auf bem 9xanbc be« HntcrfcldjCy ton

ben Blättern be$ jierlid) jerttjoilten Cbeilcldwö
-

umgeben. CS ift bie cinfadjftc Bitbung ber

Blume, bei welcfjer alle Sbcile torljanbcn unb gehörig ausgebilbet fiub
;

jebod) mit einer großen

Stenge ton ©taubfäben, weldje fid) in Blumenblätter tentanbeln fonnen, unb vielen gn.diU

fnoten, ton benen mandje oljne befonbern Scbaben leid)t terbrängt werben. SSeirn aber bic

Blumen mcljr unb gewtfietmajjen fünftlid) au^gebilbet frnb, wie bie fdjmcttcr!ing»förmigen Bin«

inen ber (Srbfen unb SSicfen, bann ift alle 2Mlje, biefe Blumen ju gefüllten ju madjen, ter*

geblid) ober wenigfiens fel;r fetten gelingcnb. Siur ber wot)lricdjcnbe ©iuft, ber auf ben troetnen

Bergen in Italien äupcrfi bäufig Wäd)ft, erfebeint juweilcn in unfern ©arten gefüllt. Gbcn

biefcö ift ber g-atl mit ben radwnförnügcn Blumen be* Sovocnmauls ober einer Saloct ober fy\u

lieber ^flanjen bie faft nod) (ettencr gefüllt tinb, al» bie Scbmctterling^blumcn. Sie Samen

einer flcincn ^flanje mit racrjrnförmigcn Blumen, einer Nepeta fdjicftc £err Cbrcnberg

ton ben troefenen £cl)cn bes" Sinai; jie brad)te in ber frud)tbarcn Grbe beu ©artenö gefüllte

Blumen, bie einjige aus biefer ^ffanjenfamitie woran man fo!d)c gefüllte Blumen gefcljen ()at.

3n ber ganzen Bilbung be^ ?iofenftraud)S ift eine g-iiHe ber ?iatur, ein Streben nadj

5tcict)tt)um ber ©cftaltung angcbcutcl. SUis unjätjtigen geftietten Srüfen bes Steldjc» unb besS

Blütenftielö bringt ein balfamifdjc^ 5>arj f)ertor unb an einer febr fdjönrn Stbänberung ber £cu=

tifetienrofe ber überall bekannten SftooSrcfe ftnb biefe gefticltcn Srüfcn, in ffeine, jartc Blätr«

rijen au»gcwad)fen. 2(eljnlid)c Srüfcn fommen and) auf ben Blättern Ijertor. Sic Blätter jinb

uict)t cinfadi, fonbern gefiebert, ba? einfadjc Blatt fjat |Td) ju Blättdjen in jwei 9ieil;en ent-

Wirfelt; ja e« bat fid) auf beiben Seiten be» Blattfticl» ein neuer Blattanfai; erzeugt. Sor=

nen bebed'en Stamm unb Blätter. 3 11 ^kri ^flan^en beuten Stadjeln unb Sorncn einen

Hcberftup t>eö SSad)»tl)um^, einen unbefriebigten Sricb nadj Cntwicfclung an. 3» ffltten un=

frudjtbaren ©egenben finb bie ©cwädjfe nidjt fiad;elig ober boruig, bic ??ofc wcld)e ton ben

5t(pen ober ben ^Mjrcnäcn ben ?iamen tjat, unb nur in ben fiiblcn 2Bä(bcrn biefer ©ebirge

wädifi, ifi ganj or)nc Somcn; inbem bic ÜHofcn ber fonnigen $}\h]ä mit Sornen bebeeft ftnb.

33^an ^at oft genug wicberljott, baf, neben ber ferjünen Blume ber tenvunbenbc Sorn jid) be=

rinbc, aber man bat nidjt immer baran gebadjt, baf, ein unb bcrfelbe Sricb tjicr frei entiticfett

fid) jur fd)öncn Blume gcftaltet, weld)er bort gehemmt in ben ftarrrn, termunbrnben Sorn über*

geljt.

2Sir baben ein ©ebid)t über ben ©artenbau, ton Columella au? ben beffern Bettelt ber
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9uinüfdjen Sprache utrö Sitrcratur, woraus wir aber fctjcn, ba§ in ben ©arten ber 9iömer, wie

ber ©tiefen auf;cr Dbft nur ©emüfc gebauet würben, mit Wenigen Skt'pftanjcn. ©rljr oft

fann man nütjt unterfdjeiben, ob imä ©ewäd)S juni Rubelt ober ju.r S^to gepflanzt würbe.

SEäit ftcljt, bap bie Sfumen3udjt eine Siebenfache bei itjnen war, boö tief; fict> wo()l erwarten.

Das Oewcgtid)e, fall immer im greien (ebenbe Soll ber ©rieetien, bie ebenfalls in itjre Käufer

wenig etngefdjlojfenfn 9löiner, wie noclj jetet bie Italiener unb anbere Stftt'er im ©üben, burften

in itjrcm ittima nur auf bas gelb (jeden um Blumen ju feljen, unb 31t itjren Äränjen 3« pflitcfen,

bie ©ommei>3)}onatc vielleicht ausgenommen, wo 3t(tcS von ber ©enne verbrannt war, unb

wo man aud) bie ^flanjen im ©arten nur mit 2)lutje unterhatten fonnte. Slbcr aud) ju bie*

fen Seiten Ijatfen itjnen bie immergrünen Säume nw'i) ©trüudjer, unb es war (cidjt, einen 2c*i^

beer* ober 331ljrteujweig 3U bekommen wenn man einen beburfte.

310er aud) biefe wenigen S'^flanjen, welrtje bie 9iömcr unb ©riedjrn in itjren ©arten

jogen, finb gar fdjwer 3U beuten, wir erfahren Von itjnen nid)t Diel meljr als bie Manien. Die

£ljacintlje ber 3l(ten entfprang aus bem Stute beS 3tjjar, fagt eine ©rierijifdje 2)(tjtl)e, barum

tjatte fie aud) bie 2lnfangsbud)ftabcn beS Samens Sljat im ©riedjifdjcn Am$ nämtiri) Ai auf

ben Stumcnbtüttern. 9?ad) einer anbern 2)?l)ttje würbe ber fetwne ©partanifdje 3»|ngftR<j Hvu-

xivdo?, ben Slppolto liebte, ber aber in einem ©Viele mit bem di'scus feinen Sob jitfiitlig fanb,

in eine Slume verwanbett, auf ber noefj immer m m welje, wetje, flefjt. Das fann nun un*

fere #ljacint(je nidjt fein, auf beren Slumen fidj nichts bergleidjen ftnbet. 5)tan Ijat auf eine

2lrt Von SRUterfporn geraten unb biefe barum Delphiiiinia Ajacis genannt, aber es ifl fetjr

fdjwer, eine Seidjnung wie m auf ber Stume 31t feiten, SSotjI aber ftnbet ftdj eine fetjr yxxXz

3(rt von Dittterfporn in ©rtrdjentaub überall auf ben trocl'ncn Sergen im ©ebüfet) von ©ib<

tljorp am £ljmettuS bei Sittjen gefunben unb Delphin, temussimiim genannt. Stuf ben blauen

Slumen tiefer *Pffanje frejjt man nidjt unbfutlidje weife 3%* t>ie man «* fefen fann. @o
fetjr tjaben bie Sfamen ber Spffonjen itjre Scbeutung Veränbert.

Die Sitten fannten ben ©ebraudj ber Stumentöpfe, wie wir fie jcijt noclj tjaben, um ba*

rin ^Pflanjen 31t 3:e(jen. splumts fagt, man (jabe Verfudjt in foldjen trotten SÖpfen ^omeran«

jenbäume aufjertjalb Serbien fortjufjftoiijen; eS fei aber nidjt gelungen. (Sr befd)rei!>t bie£öpfe

mit Suftlödjern; ber geteilte Slbmiral ber 9iomifdjen g-lotte wufjte Vermuttjtidj nidjt, H$ bie

2Ödjer j'um 3l0fluf beä 2Sa)Jerö bienen. ©er ©eOraucr) ber SÖVfe im 3lltertt;um geigt fid)

aber noef) Viel ausgebreiteter. 3lu ben ^c(len, bie 31« Trauer über ben frül; gefattenen 3tboniö

gefeiert Würben, trugen bie grauen £tivfe, juweilen auö foflbarem SOtaterta-l gearbeitet unb mit

fdjnett Verbtütjenben Stumen beVflanjt, unter Sraucrgefä'ngen umtjer. 25ir fetjen tjier bie elften

©puren einer Slumcnjudjt, aber wir Ijaben fie nict;t bei iew ©riedjen unb Römern, fonbern

bei ben orientatifdjen Söllern 3U fudjen. Denn ber 3iame 3lboniS jeigt, $a§ bie 9)li)tt)e fljrü

fdjen Urfprungö ijl' wo Slbonai |)err unb ©Ott Gebeutet. 3lud) tjat man ati Seflä'tigung tiefet

Slbleitung beö 9iamenö angeführt, 1>a§ bie alten ©riedjen feine Srauerfefle Ratten, fonbern nur

fröljlidje gelle. Darin finb itjnen i>ie 9?eugriedjen ganj ätjnlidj; an einem gafltage, wo fie Vor

©onnen -Untergang ntdjtö geniefen burften, fatj man fte lu|lig tanjen, um ben junger ju

vertreiben.

3llterbingö fütjren biefe Stnbeutungen barauf, baf im Orient m ben frühem Zeiten ein
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fünfttidjer ©artenbau getrieben mvW. SBewcifcn wir tiefe» bitrerj bie bibtifdjrn «Sdjriften,

in betten an bieten Stellen ber ©arten erwäljnt Wirb, nid)t allein ber ©arten um nütslidje

©croädjfe 51t jiefjen, ber Defgärtert, SScingärten, 23alfamgärten u. a. m., fonbern and) ber

©arten 0m Vergnügen/ ja ber 2lttSbrud? ©an Goen Ijcipt ber ©arten beS SßergnügenS. Sie

Könige fjatten in ber Siegel tljre ©arten. SegräbnilJe würben in ©arten angelegt, unb bie

abgöttifdjen 3u^en brauten barin tljre Opfer bar. 2)as 2?ort *parabieS ift ein ^erjifcbcS

23ort unb wirb and) von griedjifdjen ©djrtftftellern gebraucht, wenn fte bon *ßcrften reben, boefo

waren biefe metjr 33aum = unb Tiergärten. Sßtr fiinben attetj Steifet mit golbenen g-rücljlen in

ben ©arten beS Oriente, worüber bie SdtSleger Diel gcflrttten tjaben; einige Ijattcn fte für

^omeranjen ober Zitronen, anbere nur für £lttitten; atlerbings eine gro[;e 23erfd)icbenl)eit!

Der Orient berfnüpft bttrd) llcbergänge, benen man fdnbcr folgen tonnte, bie alte Seit mit

ber neuen, benn wir tjaben unfere feinere ©arten -Httttttr aus bem Orient bekommen, unb es

fei mir erlaubt, einmal wieber jur Sulpe ^urüefjufetjten, burclj bie gefd)id)ttid) jener llcbergang

aus bem Ofien nacl) bem SBeftcn borsüglirl) gefdjal).

©er berüljmte 23uSbcrq, litigier ©l)tsten ton 23ttSbcrq, ein gtamlänber, war jweimal

©efanbter beS 9\ömifdjen .ftaiferS gerbinanb I, §u (Eonftantinopel juerft im ^aljre 1555 uttb

bann im ^atjre 15G2,

SSä'tjrenb feiner erden ©efanbtfrijaft erljielt er Sutpenjwiebetn in ßonftantinopel, bie er

nad) 33ien an ben berühmten SSotanifcr CitufütS, eigentlich S'ßclttfe fduefte, ber ftd) bamats in

25ien aufljictt. CllufiuS futtibirtc biefc Sttlpcn pin £rjei£ felbft, jum Zi)ti\ bertbeilte er fte

an greunbc unb 23ctannte. <2o fam es benn, ba§ ber berütjmte 9eaturforfd)cr Gonrab ©esner

aus 3ünd) eine blübcnbc Sulpe in bem ©arten eines gewiffen £arwort ju Augsburg 1559

fafj unb juerft befdjrieb, baber Stnire bie Sttlpe Tiilipa GesneriaiKi genannt jjat; BitSberq

fd,rieb bei lleberfenbung ber S^ieM"/ ^W fte in Gonftantinopet in t)oi)em greife wären unb

GlufytS fanb aud) beim erften S3lül)en ber gepftanjtcn £ulpen ein mannigfaltiges garbcnfptel.

Sllfo waren ixe Sulpcn bei ben Surfen frijon forgfaltig unb bermuttjlicb längere Seit fultibirt

worben. ©ie ^flanje wärbft in £(ein*2l fielt wilb; fic getjt Weit nad) Sorben Ijinauf, nad) ben

Gbencn jwifcfjen bem 3utufafuS unb bem i\aspifd)en Sftcere, fte fcrjmücft ixe £ügel in ber

5\rl)tn unb finbet ftd) aueb bei ßonftantinopeL 2Btr Ijaben ferjüne Sulpcnartcn wilb im weilli*

erjen (Suropa , eine, bas ©onnenauge genannt, wäcrjft im wärmern Jvranfreid) gegen bie ^pijre*

näen. 28arum ift man nidjt auf ben ©cbanfen gefommen, biefe 51t htltibiren? 9)ean fann

tucf)t fagen, baj; man bort feine Blumengärten Ijabe, weit man nur ins Jreie getjen bürfte,

um ben ^Blumengarten ber 5?atur §u genicflen, benn jene ©egenben in gcanfreic^ jtnb ttid)t

wärmer als bie Umgebungen ton (Eonflantinopct. ©ic g-rauen waren bie lirfad)c ber frühen

oricntalifd)en 23(umcnjud)t. ^m Orient wo bie ^polbgamie feit' ben früljeflen Seiten gcljcrrfdjt

tjat, fperrt man bie grauen ein unb entfernt fic bon alten ©efdjäftcn, bod) l)aben bie 23orncl>

men 3)citfeiben mit iljtten; in bem innerften $ofe, ben ber ^aflafr von allen ©eiten umfd)tieft,

in ben fein frembes Sluge bringen barf, werben S3(umenbcete angelegt, um ben grauen ein

Vergnügen ju mad)cn. tiefes ift ber Urfprung ber forgfältigcn S3lumcnfultur, bie fiel) benutzt,

eine 2}?cngc bon Spielarten ju crjicljcn, unb babttrd) 2}canntgfa(tigfcit in bie (Sinformigfcit ju

bringen. 25ir baben fcljr wold getf)an, biefe 23tumcnhtltttr bon ben oricntalifri)cn Solf'ctn
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anjune^men, wir Ijaben baburd) feiet Don ber Statur ciögflcmt, aber wir Ijaben audj feljr Wot)l

gett)an, bie eine grau ju behalten.

5lud) bie £l)acintl)e ift aus bem Orient ju uns gcfommcn, unb füf)rt mit 5tcd)t ben

Tanten H. orienfalis. «Sie wäd)ft um Sttcppo in ©iwien unb um Stagjbab wilb, nid)t in

3i(ein*3lften unb ben $aufaftfd)en ßänbem, nod) weniger in Suropa* @ie würbe um bie*

fei De 3^t ungefähr befannt, wie bie Sulpe. SortufuS ber ©ireftor bes Dotantfdicn @ar*
tenS gu $abua, beS älteften in Suropa, machte Diele Reifen, unb teilte Don bem was er un*

terwegeS erhielt, gern mit. <5o gab er aud) £l)acintf)cnpMcbcln bem .^aifer(id)en 2eibar*t

fDtattbJoli einem ^Wiener, ber aber lange ju ^rag lebte, ©iefes war Wenigtlcns eine

£luelfe, woraus ftd) bie £t)actntt)e in Suropa verbreitete. Sie iftollänber bemächtigten fiel)

borjüglid) biefcr Kultur, unb bie ®efd)icbje Ijat ben tarnen beS iÜ5o(länberS aufbewahrt, ber

ftd) fefjr frül) mit ber Kultur ber gefüllten £t)acintl)en bcfd)äftigte; er l)ic§ *Pe ter $oerl)eliiu

23iS auf tiie jefeige Seit ifl bie ©egenb um .^arlem in J^otlanb, befonbcrs U$ §)orf Oreiu

Denn fafl im ^lleinbejtj} beS £>t)acintl)enl)anbe(s gewefen, unb Ijat für gang Suropa bie fdjön*

flen SMumen geliefert- Stein 2Bunber, U§ £oÜanb ber @i$ ber S3lumenfultur würbe, ^n*
bufirie, 3tcid)tf)um unb eine t)öd)jl einförmige Sanbfd)aft mußten t>\e Steigung für ben ©arten*

hau erjeugen unb nähren. fSHan war gezwungen, ftc£> eine «eue Statur ju fcfjaffen, um einige

Stbwedjfelung in bie Umgebung ju bringen.

SSenn aber aud) bie Surfen in ben frütjcrn Seiten ben Slbenbtänbern in ber $unft Blumen
ju er^ietjen, vorangingen, fo mußten bod) biefe barin nid)t ganj jurücfgeblieben fein, fonfi wür*

ben fte nidjt mit foldjer SBegierbe bie ©aben beS Orients aufgenommen Ijaben. Stlferbings m>
rcn fte es nidjt gan$, aber bie Slnregung fam Don einer ganj anbern Seite. Sftit bem Sr*

wadjen ber SBtffenfdjaften war aud) bie Slrjneifunbe erwadjt, unb bie ©d)riften ber Sitten was

ren Wie fonfr, bie erflen £et)rer in biefem $a§e. Sin Umflanb erfd)Werte bie @ad)en fel)r,

bie *Pftonjen waren nur mit wenigen Sßortrn angebeutet, man mufjte alfo ratzen unb man
beging ben gel)lcr *PfIanjen aus Serien unb Slegrjptcn am 9?t)em 311 fud)en, otjne ju beben*

fen, t>a§ bie Jloren Don Stcapel unb SSerlin nidjt eine wilöe ^flanje mit einanbcr gemein

tyaben, 2)foofe unb ^itje ausgenommen» ©ie SIerjte festen bie mebicinifdjen ©ewädjfe iljrer

Umgebungen juerft in ^ribatgärten, balb aber entftanben auf tim UntDerjttöten, juerfl in

^)abua, Montpellier unb *pifa, öffentliche mebkinifdje ©arten, bie ftd; aber balb in botauifdje

©arten Derwanbelten, ungeachtet fie nod) lange ben Stauten eines mebicinifdjeu ©artens ober

aud) eines Slpot^efergartenS behielten. SDtan ging Don bem ©runbfa^e aus, jrbe ^flanje

muffe ju etwas gut fein, irgenb eine ftranfljeit öetlen tonnen, unb nidjt fetten prt man je«

nen Slusbrucf nod) im SSolfe, ein allerbings falfd)er ©runbfa|, ber aber juer|l aus bem me*

bicinifdjen ©arten einen allgemeinen botanifdjen mad;te. Unter ben mebicinifd)en ©ewäifyfeti

giebt es Diele mit fd)önen Blumen, fie luben balb ben SSejtfeer bes ©artens, wenn er aud)

Slrjt war, jur ' ^lumenjudjt ein, unb ber ©arten eines Slrjtes ©erarb ju Sonbon im feetjs

je^nten 3at)rt)unbert war uic§t allein wegen ber S)?enge ber ©ewädjfe, fonbem an^) wegm
ber ©d)önl)eit ber SMumen berühmt. Die Dor^in genannten Scamen ber S3tumen(iebl)aber be=

nen wir bie Sinfül)rung fri)öner ©ewäd)fe Derbanfen, waren alle Stamen Don Sterjtcn auger*

Dem ©efanbten Susbecq fclbfi, ber aber geigt, l>(i§ man aucf> fc^on auf;er bem ä'rjtitc^en

SBeiÖanblungcn 17r. Sßani. 18
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Staube S&cilnarjtne an fdjönen ©ewädjfen geigte; So gifigen rnblidj bie -^Blumengärten Ijer*

r<or, gän^lid) getrennt v>on ben botanifdjen ©arten, unb fdjon in tjjret er|len Anlage bon bat

Dbp imb ©cmüfegärten.

£ie Slurnen muffen in einem ©arten jur Ueberfidjt in 23cetc georbnet werben, ©amit

alles regelmäßig unb orbentlid) öfcereinfRmme, faf?t man bie S3eete mit ftetnem ©ewädjfen,

bie Sl&tljeiluugen beö ©artend mit größern mit Reifen ein. 3" ü™1 großartigen Seitalter 2ub-

roigs XIV. crl)ob ftdj Slfleö ju einer anfetjnlidjen ©röße, aud) Herten ttnb ^Perücten. Sinn

erfdjimen bie Werfen ben SSänben glcid) unb batb berwanbelte
füjj ber ©arten in einen ^aW

lafl mit feinen 3""ntern; freßte aud) wo&l ein Sljcater mit feinen Goulijfcn bor. 2Kan freute

ftd) über bie ©trauter unb Säume, weld)e ber Sdjeere gebulbig geljordjten, unb ber Sajruä-

baum jeidmete fiel) borjügftd) dueü Wlan glaubte, tlun nod) meljr anjinnen ju fönnen; man

fdmttt barattö Säulen unb Obeliofen unb enblidj fogar &äl)ne unb Söwen. Sie (Snglänber

ber bamaltgen 3"* führten bagegen ein gemütpdjeS ©ebüfer) ein, worin berftecf'te Sßege öor

bem ftorenben Slnbticf ber g-remben fepfeie ben bie granjofen fudjten unb batb würben aud)

auf i>m fcflcn Sanbe engUfdie ©arten als 3iad)al)mung ber Siatur angelegt. 2)can mußte

jid) l)üten über Ströme, g-elfen unb Serge IjinjufcJjreiten, um ben 23cfti?er nid)t ju beleibigen.

3eßt tjerrfdjt ein anbercr ©efdmiacf, man muß nie gegen ben fjcrrfdjenben ©efdjmacf reben;

cö wäre ebenfo, aU wenn id) bor 50 ober 60 ^a^xen an biefer Steße of)ne £aarbcutcl er=

fdjicnen wäre.
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XXIX.

SSerljanbelt 23 er l in ben 18ten 3uni 1843, im kftiigtt$en SCfabemte* ©e^aube*

<4Jer herein %ux 23cförbevung beö ©artenbaues in ben ^töniglid) ^Prc«f?tfcT)en Staaten Der*

fammelie fiel) tjeute gur ftauüetttnäfigen gfeie'r feines 21 fielt SajjreSfefieä nnb jur SBaljl beö

S3or|ianbek

Sie baju iDorjlrooltenb üfeerlafenen brei aneinanberljüngenben greife« «Säte im ÄÖniglidjen

S(fabemie= (Betäube waren, unter Scitung ber &ofgcirtner Ferren £empcl unb SDiatjer, mit

meljr benn 3,500 blüfjenben Sopfgeroädjfen — tljcils aus ben Äönigltdjcn ©arten mit geroofjn*

ter 9Jtuniftcen$ Ijergegebcn, tljeila Don ben 2)citgltebern beö SSeretns unb Don anbern ©arten-

freunben in regem Wetteifer beigebrad)t — in eben fo funflftmuger aU tmpofanter 2Betfe reid)

gefd)müctt. ©orooljl biefe $ülle ber mannigfachen ©eroäcfjfe alt eine im Sttttetfaale Dom

$unft- unb ^aubflsgürtner £errn Simpredjt anjieljenb georbnete foloffale Safet mit ben (5r*

jeugnijfen ber iyrudjt« unb ©emüfe=£reiberei, gaben fpredjenbe £?unbe Don ben erfreulichen gort*

fdjritten beä @artenflet§e$+

Unter ben grüdjten traten burd) ©d/bnljeit unb SMl'ommenljeit IjerDür, bie (ürjeugniffe

auö ben Äb'nigtidjen ©arten ju ©anefouci unb (ScfoÖnljaufen, alt: 28eintraüben (©djönebet

unb voeijje äftalDoijtr) fjollanbifdje 9iiefen*(£rb&eeren, (^cen'ö 6eebling* unb 3'«P^ial-(£rb'

beeren) Dom£ofgärtner#ertn ©etlo; *Pfuftd) (pourpree tandive), fielen (roeifgrüne Ischia),

2Äelonen (Baibaresco unb ©loc?en*9)?e(otte) Dom £ofgärtner Gerrit 9?ietner II«; 2lprt*

fofen (£iu1ifdje, rotl) getüpfelt), Pflaumen (gemeine Jpauöpflaume), 3lnana6*(Srb6eeren :c« Dom

£ofgärtner geirrt fftietner I; beggteierjen (Srbbeeren (Globe, Rose-Berrj unb <5djarlad>

(Erbbecren) Dom &ofgä'rtner £erm 23 o§« Slnauas Don ungerooljnlictjer ©rö§e unb ©dj'önöeit,

aut bem Batate* ©arten ©einer ^öniglidjen £ol)eit iet springen Sllbredjt, DDm #ofgä'rtner

£errn Tempel, in grofer SD? äffe ; biefen junädjfi tarnen bieSlnanaö Dom Äunfrgärtner £crrn

©d)tid)t ju ©atoro bei *perteberg; ferner frf)öne ©ranat=2lepfel Dom #anbete<järtner £erm
©. 23oud)e, blaue SBeintrauben (SRalDoijtr) unb ^ftrjtd) Don itn #anbel$j}ärtnem Ferren

©äbe unb Nicolas« Sin Dorjüglid) fdjöncn unb für bie ^{K^eit bemerHen&Dertljen ©e*
18*
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müfen waren beigebracht: SMumert-- unb SBirjtngfoljl bon ben Hanbclsgärtnern Herren Nicolas

tinb Gfjrttlian; (Surfen (Prize-Figfher) unb frülje £reib*Äartoffetii Dom Hofgärtner Gerrit

Siietner I.; &of6et*9lü&en bom Hofgärtner Herrn 2)iorfd> Sitte biefe ^robufte waren um*

.Arten mit ben reijenbflen Sufcromenfleflungen a&gefd)mttenet Blumen in 'im manmgfad$en

formen, worunter befonberf auögeäeidjnet bie ber Ferren Gm 23oucfje, <S et) o 1 1, 3ul. 2c(j-

mann, b. 2ßar3sewi£, <Srf)inbel, $auft, SBraun, ©. S. 83oud)e unb jierlidje

2)tiniatur=iBouquetd)en bom 9ieferenbariu3 -^errn ©raff unb bom Stunfrgärtncr Herrn bitter.

Slutf) erregten allgemeine Stufmcrffamleit bie bon bem £t)eater=3> nfpeitor Herrn ©robiuS bei<

gebrachten, nacrj ^artfer SDiobetten fjier gefertigten *PfTanjen*©efäjje in Slmbelform mit f)crab-

Ijängenben ©cwädjfen, fo wie ein toon bemfelben aufgehellter leichter SMumentifd) bou ©ratljge*

fledjt mit ©djlmgpffonjcn burdjroebt.

©inen tmbofanten (Sinbvucf machte bie an ber ©djfujjwanb beö langen @aale$ jur Sinfen

bis jur Deefe (jin jtdj erbebenbe watbartige ^}a(men»@ruppe, bie auSgejeidjnetflen (Srctubtarc

ton Corypha australis, Latania horbonica, Dracaena australis etc. umfaffenb, mit ben

bajwifdjen (eudjtenben S3lütl)en ber Ijerrlidjften 9it)obobenbren unb Hortenften bon feltcner ©cpn*
()ett, unb bor berfelben bie mit bem Sorbcer gefdjmücfte 23ü|le ©einer SKojefiät be$ Königs,

beren gufjgefiett ein fyalHxM bon fd)ön btüljenben ©ewädjfen au» ber ©ärtiur^etjr-Slnftatt

finnig umgab.

SDte «Sdjlufjwanb be3 gegeniiberlicgenben ©aaleS jur SRedjten beefte ein SijeU ber *PfIan*

genfdjä^e be3 Söniglicfjen botanifdjen ©artend, burdj beffen Ober ©eljülfen Herrn £b. Otto
gu einer großartigen ©rubbe Ijödjft gcfdjmacfbott georbnet, aus wetdjer bie ausgejeidjnetflen

(Sremblare bOll Calolhamnus, Melaleuca, Eucalyptus, Callistemon, Leptospernium,

Chamaedorea Schiedeana (Kunthia xalapensis) mit ^-rüdjten, retdjbtütjenbe Poljgala-

Slrten im Hintergründe mädjtig Ijerborragten, wätjrenb ber SSorgrunb ein fdjöneS gar&enfbiel

ber mannigfachen Stützen formen barbot, als: bie borjüglidjfien Slrten unb Slbarten ber ©at*

tungen Gesnera unb Gloxinia, Achimenes longiflora, Angelonia graudiflora unb minor,

Scufeüaria .spleudens, Sphaerotele coccinea, Puya Aitensteinii, Ciavija ornata,

Tropaeolnm poljpli) liura var, myriopbylluui, Clematis florida, Ont-idium luridum

Ullb Jnsleaj-i, Maxillaria aromatica, Epidendruui patens, Trichopilia tortilis, Stan-

hopea eburnea, Ophrjs apifera, über 40 (Trtfen, 311m Sfjeil in gan$ Keinen rurj ge*

l)a!tenen Svemplaren, alS: E„ bibracleata, cylindiica, Bergiana, grandiflora, hirta, Iplii-

geuia, i'ueata, insulsa, flammea, Lhineana, mollis, praegnans, stellifera, umbeUata,

undulata, villosa, reslita etc. unb baneben ein überaus jal)lret:t)eS Sortiment bon Sateeor»

larien in allen garben <ct|attirungen, bom l)cttfien ©elb bis jum bunfelflen 33raun unb 5?ot^.

S)ie <£eitenroänbe, Vertiefungen unb ger.fier^?id)cn aller brei ©iile glänjten bon \>tn am
gtctjenbften ^Pflanjengrubben aus ben übrigen ÄÖniglidjen, *Prinjlid;en, ^)ribat; unb £anbels»

©arten.

Sie reidifie unb au?gcjeidjnet(le ia^n war bie bes3 Herrn ©ecf er, bon bem ^unfigärtner

Herrn 5Keinecfe funfibott georbnet. Sie enthielt unter Slnberem in bor^ügtid; fdjönen Srem*

ptaren: Araucaria brasiliana, Aeschjuanthus ramosissimus, Gloriosa superba, Ani-

gozanlbus 31auglesi
;

Ilibiscus lilacinus, Lioinocharis Humboldlii, Xautbosia rotun-
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difolia, Fumaria fungosa, Diplopeltis Hügelii, Tropaeolum polyphjlluin var. mjrio-

pbyllnm, tricolormn, trimaculaliim, tricolorum splendens, Clematis azurea, C. gran-

diflora, C. florida fl. pl., C. Siboldüi var. bicolor, Silene maritima fl. alb. pl,,

Saxifraga granulata fl. p!., (jerrltdje Sl^lecn, JWet grofe 2Safferbetfen mit Nymphaea

coernlea unb lutea, ferner Waljre Slicfen^CSremblare bon Fuchsia corjmbiflora, fünjtlid)

jtmitfgefjaftene Sametlicn, ^ijacintljen, fetten, Sulben iu

Sie an *PfIan$en^9ieicljt&um biefcr aunädjfr fommcnbe glänjenbe Sluffteflung war bie be3

#anbel<5gürtner$ -örn. Skrgemann, bie bor einer £interwanb jiertid) gezogener (5bfjeu»©ebilbe

bc3 <2cf)Önen biel enthielt, unter Ruberen: Pimelea brachyacantha, Gladiolus magnificus,

Leschenaultia biloba, Pbysolobimn gracilc, Mimulus beautj of Chicant (?) Bego-

nia tnonoptera, hydrocotylaefolia, manicata, macropbylla, JWblf neue felbfl exogene

Varietäten bon Cineraria, biete SSerbcnen unb mehrere neue ^elarflonien.

3« einer anbern ©ruppe, bom Simmermeifter £errn 23öttd)er war befonberS bemerfenS*

werft) ein fdjöneö Srcinptar bon Nelumbium speciosum, umgeben bon einer $(or ber feiten*

freu Slofen unb aus?ge$eid)ncter (Srcmplare bon Sagiflaria lanceolata, Pontederia cor-

data, Eicbliornia azurea.

Ungemein anjieljenb war bie glä'njenbe *Pelargonten4Meftion au$ bem ^rin^idjen <Sd)lo§*

garten ju 33e(tebue bom #ofgärtner £erm ßrawacf neben fdjöneu inbifdien Sljaleen unb

a»bem bemerfcnswerttjen Sopfpflanjen, als : Epacris grandiflora, Diosma speciosa, Aca-

cia pulcbella, A. spinosa, etc

Sie SluftWlung beä Sunfl* unb $anbetsg«rtner3 #errn 2imbred)t warb für bie reidjfte

an fdjonen unb neuen Pelargonien erfannt, neben weldjer beffen grofe (Sammlung bon Vinca

rosea in bieten SSarietüten einen eigentljüinlidjen Slnblid! gewährte.

2lud) ber 3\öniglictje ©arten bon SJJonbijou patte burd) ben #ofgärtner £erm datier

ein brillantes Sortiment bon Pelargonien geliefert neben anberen fdjb'n btüt)enben *Pflan$en,

als: Scutellaria splendens, Aletris arborea unb Ijerrlidje 9?ofen, tu einem Stammen üppig

blüfjenber ungeWÖbnlid) großer (Sremplare bon Cereus speciosissimus.

SSon ber Äbnigltcjjen ^fauen^nfet glänzten, burd) ben £ofgärtner #errn ©$> gtntel»

mann fttnfrreid) aufgeteilt, neben fettenen Pelargonien bie fdjönften liefen, als: Reine de

Brabant, belle Turette, la Nubienne, purpure cendree, aimable Rose, Generale

Bernard, Diable boiteux, eine 9ieif)e bon Galceotarien mit au^gejeid>neten (Sremplaren bon

Acbimenes longiflora unb Diantbus japonicus.

(Sin überaus retjenbes 23ilb gab bie 2luf|Mung ber #anbe(Sgärtner #errn ©ebbe unb

£>fjfe, befletjenb in einer reiben (Sammlung fdjon gefüllter Anemone bortensis, umgeben

bon ben t)errlid)ften Sfofen unb ien fd)b'n|ien pontifdjen Sljaleen, als: Decus bortorum, nee

plus ultra, Pucelle d'Orleans, triumplians Gandavensis etc.

3?td)t minber ansiefjenb war bie bom j^anbelsgärtner £erm 21 darbt gebilbete ©ruppe

feltener unb fdjb'n btütjenber ©ewädjfe, unter benen neben ausgejeidjneten (Srifen unb ©lori*

nten befonberS ^erbortraten: Ecbeveria campanulata, Ipomoea rubro-coerulea, einige

Stylidium-Strten unb ein ^rad^Cremblar bon Tropaeolum pentapbjllum, Uz einem Sau-

bengange gleidj jtd; weitljin ausbreitete.
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Ser Äenigtidje Uniberfität3;©arten war repräfentirt burd) eine vom Sftnt «Sauer tneifier*

^aft georbnete in eine mäditige Papyrus- Staube auslaufende große ^alb-^ljramibe fdjöner

SMattformen, worunter berrliriic garren neben blüljcnbcn Gremplaren VonMaranlha zebrina,

Chaniaedorea Schiedeana (Knnthia xalapensis) umljangen mit frönen £>rd)tbcen, alS:

Slanhopea insignis uub oculala, etc.

SluS ben übrigen $al)(rcid)en unb gcfd)macr'vou' georbneten spflanscngruppen waren frurd)

Sd/önl)eit ber Grcmplare auigcjcidinet: vom 3nfittutägärtiiet -öerrn s
p. Gt. £Boud)e (©ärt»

ncr - £cr)l * Slnftatt) Fuchsia corjinbiflora unb raeemiflora, üentzia scabra, Erica

Oaüimea, Spiraca deenmbens; Dom ^jofgärtnet Sjexxtl g\ 5 iniciniann Erica flammea

unb lubulosa; Vom £>ofgärtner Gerrit £rauSnt(f3Ie!aleuca spiendens unb Azaiea phoe-

nicea ; vom £ofgärtner £errn Sello Calceohria Diazeppa; vom £ofgärtncr £errn iL

^•intetmann ütfalricaria capensis, Ijcrrlidje ,v)i)bribcn Von Petunia; vom ->3cfgcirtnct

£crrn iDtorfd) GladiolusCalvillei; vom <plantcur £>crrn Sac!)tleben (2anbcS»23aumfct)ulc)

Kalmia latifolia unb frijöne Sljaleen; vom Kaufmann ^errn 23eftpt)al Rhododendron

fragrans, Erica cerintboides, CaUieya Forbesii; von Seiner (Slfcfleitj bem y>txxn

©encraUSicutenant 9iüf)le Von Silienfiern Rhododendron myrtifolium . Suiitbü al-

bum, R Cuninghaniii; Vom 5lp0tf)Cier £crrn £>0el)l Hesperis matronalis; Vom £an»

belsgärtner £errn *}). gr. SSoudje Sirelilzia Regiuae; von ben Jnanbcl^cjärtncrn Ferren

g-auft unb ©ünttjer Rbododendrtmi arboreum; Vom £anbelsgärtner £errn Siraar?

Pimelia decnssata; vom Jnanbeteßärtner £enit Sftatttjieu Clivia nobilis, Gladiolus

Calvillei unb pulchenima, nebfi ungemein fcpnen Päonien; Vom £anbe(Sgärtner £crrn

Sit i co US Citrus chineosis in retdjer Jude; von ben $»anbel^gärtnern Ferren £>. 23oud)e

unb 3iftf mar| n un& bom Äunftgärtner geirrt Sftbnnenfamp vorjügtid) fdjön gezogene

Craugenbäumdjen, fo wie vom £anbelsgärtner £crrn 3- ^P- 53oud)e. SOtürten unb Orangen

von feftencr Sd)önl)cit.

Seine fömigfif&e £>ob>it ber ^rtnj Von spreujjen ( erftcS (Sljrcn-SOittglieb beS Vereins)

gerut)cten (rijon in ber g-rülje bie Slusftellung in Slugenfdjein ju neljmen unb 5yöcr#djren

SBeifatI $u erfennen 511 geben. Später warb biefeibe bon ^,l)xa\ Äöniglidjen §obciten ber

$rau *prin$efjtn Sari unb bem ^rtn^en Sluguft, fo wie von Seiner Surrfjlaucjjt bem Surften

Sftabjiwill unb beffen erlauchter ©emaljlin beehrt, £od)beren ljulbvolle Steuerungen über

ben SKeid)tl)um uub He gefdjmacfbcilc Sfncrbnung ber Slufftcfiung einen wofdtljucnben Ginbrucf

auf bie Sevfammlung machte y
bie, ade Stäube in fid) vercinenb, ^perfonen bom erften Spange

jätjlte, unter biefen auci) ben 5?otfd)aftcr ber tjoljcn Pforte Sal'at Sffenbi.

©egen 1 Uljr jogen bie 3)Iitgtieber be» Sereinö in ben gewb(;nüdjen Sii?iuig3 - Saal

ber Sllabemie ber SSi|Jenfd)aften fid) jurücf, um jur 22al)t bed 5>orftanbcö für la$ nächfie

©efellfdjaftö ^ %al)x ju fdjreiten. Sie bisljerigen 3}iitg(icbcr betJelben würben in ftatutenmä^W

ger iöeife, nad) ber barüber aufgenommenen befouberen S5er(;anblung , fämmtlicb in itjren

Slemtcm beftäligr.

i^icrnädjft erfud)te ber Sircftor bie jal)lreid)e Scrfammlung, fid) in ben großen Saat ber

511'abemte ber fünfte ju begeben
,

jur Sinterung feines burd) bie Statuten borgefdjricbenen

Vortrage».
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©iefer begann mit ben Nadjridjten über ben sperfonenbeftanb be$ S5erctitä, gab Stuöfunft

über bo3 ^affenwefen auf ©runb ber Don bem <3dja&metfler abgelegten, Den bem baju ernann-

ten 2tuöfd)uf[e beeijargirten 3<i[KeS = 9?ecf)nung, Verbreitete ftdj über bie SBirffamfeit beä 33er*

eins unb ber feiner 2)iitDerwaftung anvertrauten ^nflitute, ber ©ärtner - Setjranftaft unb San*

bcö s 33aumfd)ufe unb Drodamirte bie ton einer befonbern £ommiffton jtterfannten grämten*

(Streuungen für au$gc$eidjnete ©arten = Cürjeugniffe im betrage Den 200 Spatem, fo wie

tiie gefdjeijcne Snerfcunung Don 50 Malern aus ber Don «Seljbttijtfdjen Stiftung an ben

(SieVen ber ©iirtner * Sctjranflalt Sübbemann für eine befriebigenb getöffe Slufgabe, wie bieä

Mc» aus ben jttr Stufnatjme in bie Serijanbiungen beftimmten Anlagen naßer etftdjUidj ifl*)

¥{ad) bem <2d)luffe btefeö Vortrages Dereinigten ftd) bie Sftitgtieber mit itjren gelabenen

©äffen ju bem ftatutenmä|ligen geftmatjte (Don natje an 300 ©ebetfen) im (Sngftfdjen £aufe,

n?o bie innigfien SBünfcfje für iaö SBoIjt ©einer SJtajefiät beö Königs, bes5 erhabenen ^ro*

teftors beö SSercmä, für !$l)xt 2}?ajeftät bie Königin, bie funjtfinnige SSefdntfjerin alles <Sd)ö*

nen, für (Seine Üönigtidje £oljett ben *prin,$en Don *Preufjen, ba$ tjodjjtnntge <£ljren•« SJlit*

glieb bes 23erein3 ttnb für ba$ ganje ilönigtidje £aus, bei froljem Sieberfdjafte taut ertönten.

9Mjbem fdjon im Saufe bes SSormÜtags über 1500 ^erfonen bie SluSftellung in Stugen-

jdjein genommen, blieb biefetbe nocij am Nachmittage nnb für t>m fotgenben Sag auf auöge*

gebene 4000 ©nlaffarten geöffnet.

•) XXXI. u. xxxu.



144 -

XXX.

Sft e D C

beS ©treftorS beS ©artenbau* Vereins £errn ©et). 9)?ebicinat*9?atf)S *Profeffor5 Dr. 2tnf

am 21 fien ,3af)resfefre beS Vereins ben loten Sani 1843.

e'S ift ein unerfreuliches ©efdjäft für ben ©ireftor beS ©artenbau * Vereins an bem güti-

gen Sage von ber %cfyl t>er
s
Diitgliel>er ju rebcn, Wcldje in bem versoffenen $tyte entweber

ber £ob uns geraubt Ijat, ober weldje burdj freiwilligen SluStritt Don uns gefdjieben ftnb.

2Bir gälten 24 verftorbene wirflidje üDtftgticber, 2 Gljren * Sftitglicber unb ein forrefpenbiren*

beS SDtttgtieb , ber S3erlufr war nidjt ganj unerwartet. Unfer herein festen, ein Sßebürfnij?

ber 3"t unb fdjon in ben erften ^ab,ren nadj ber «Stiftung traten Viele 2)frinner tjinju, mei-

flcns feijon über bie £ätfte ber gewb'Jjnlicrjen £ebenSbauer tjinauS, bie nun je|$t im ein unb

awanjigfien ^ciljxe beS Vereins ü)re 9\ed)te forbert. 2Sir rjaben unter tfjnen eines ber ältefren

2)cttglieber, an ^afyxen Mb im herein, ben ©ber (Eonftftortat • Sftatj) unb ©ireflor SBeller*

mann verloren, ber, clje iljn bas Stlter Vertjinberte, ein fleißiger SSefudjer unferer 23erfamm=

fangen war, ein 2?aturforfd)er aus jener alten längft Verflogenen 3cit/ wo bie 9?atur mit ruhi-

ger jiiller ©emütr)lid)fctt, mit Slnbacfjt mbd)t idj fagen, als eine unenblidje Sfteitje ton SBunbern

betradjtet würbe. SEtr vermtffen ben ©erjeimen Ober 33au-9\atl) ©iint&er, ber bis ju einer ge*

wijfen 3^it mit utandjen anbern feines ©leidjen unfere 23erfammlungen in ber Siegel bt*

fitste unb bejfen 23eftimmtfjeit unb ©idjer&eit, Wo man tfjn ju fragen ©etegenljett Ijatte, bem

©eijie woljl trjat; wir vermijfcn ben £ofgärtner 23 r a f et), ©ärtner <5r. Sxöniglicfjen £ot)cit beS

^Prin^en Slugufi, tiefen getieften 2ttann y ber uns in vielen gälten unb namentlich für bas

järjrltcrje SSlumcnfefi ton großem 9?ufen war Slud) nod) anbere tjaben wir Verloren, bie leb*

(jaft Sljcit nahmen an unferen llnternefjmungen. 2)urd) freiwilligen SluStritt ftnb von uns 26

wirflidje SDiitglieber gefdjirben. Slber biefer S3erlufl an wirflicijen 93iitgliebern ift ganj erfefct

Worben burd) ben Sntrilt neuer SDfitgtieber; wir Ratten 50 verloren unb Ijaben 51 Wieb«

befommen; allcrbings erfreulid), benn feit einigen ^a^ren bauen wir jätjrlict) einigen, wenn

audi geringen Abgang. Sie 3abt ber Wirflidjen SÜWiiglteber beträgt jei^t 673, worunter 296

bjeftge, 377 auswärtige. ßS ift alfo ber 23min in ben 23eljarrungS*3uftanb gefommen, ber
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$u erwarten unb jtt wünfcben war, ^a ber grof;e (5ntI)Hfta$mus3, mit roeldjcm er aufgenommen

Würbe, unb mit Welchem neue -SD?itqlteber in ben erften Sauren bjngueilten, nac!) bem Saufe ber

Sfinge ba(b aufhören nutfte, unb (eid)t \>a$ ©anjc 51t einer ferjueflen Ibnaljme bringen tonnte.

3>enn »aö im Jaden begriffen iff, ftnft im 5)?ora(ifdjcn, Wie im *pt)t)fifcrjen mit einer befct)(eu=

niijten ©eWegung. — Sie 3a()l ber (St)rcnmitg(ieber beträgt jefet 141, im torigen ^atjre t)a*

ben Wir fünf aufgenommen; unter triefen nenne id) nur ben Sftavrfjcfe 9?ibolft ju glorenj, ben

*Präfiöentcn ber Slcfcrbau=@cfeUfct)aft in Solana, ber Diel für bie 33eförberüng be<3 Stdferbaues

unb ©artenbaueö arbeitet, fo wie ben Dr. SBiafotetti ju Srieft, Slbottjefer bafetbft, ats

SBotanifcr burd) eine Sttenge Don 5htffat>cn fcljr befannt, Wegen feiner ^enntniffe unb feiner

großen ©cfatligfeit IjÖeljfr fepfbar, ber alö eine börtrefflicjje 9)cttte(6»rrfon 'sWifcfen $ialhn unb

S)eutfd)(anb an ber ©renje beiber Sänber (letjt. Eorrefbcnbenten Ijabcn wir 59, im bongen

3aljre würben 4 aufgenommen.

SBaS bie ^affc bcö Vereins betrifft, fo ift bie 9M)mtng bcsS SdjatimeijlcrS Gerrit Kriegs«-

9?at(; £eljnicl) für basS borige ^cihx einer ^ommiffion Don 5 3Jtitgticbern borgetegt werben,

tl)et(ö fotevjcn, welche beö 9?ecj)nungsSWefenö funbig fmb, tljetls brat'tifdjcn Kennern be*S ©arten*

baue«. @ic tjaben bem 9Jecj)nungofü(jrer 2>ect)arge ertfjetlt, wcl'tlje id) lfm wcrtlidj mitteilen

will.

//lieber bie bon bem Sdja£meifter Stinte bes? Vereins jur §Beförbcrung bes ©artenbaueö

//in ben ^3reufjifcr)en Staaten gelegte 5ied;nung für baö ^al)i Ein £aufenb Slcfjtyunbert groei

//unb bierjig, wcldje

win*3fi- einnähme mit ..''.... 3866 Sfjlr. 18 Sgr. 4 «pf.

//in 3fl*»ttfflobe mit .....;'-...... 3800 » 26 » 5 »

//unb mit einem 33eftanbe bon ........ 65 Zl)k. 21 Sg>\ 11
*pf.

//budjftäblidj;

//g-ünf unb fcd)s5jig Stjalem 21 Sgr. IL *pp/

aud) mit 490 Sljaler., budjftäbltd)

:

//23iertjunbcrt neunzig Sljalern//

//Sieft-einna^men unb mit feinen 9ieft=2Uti3gabeu abfdjlicft,wirb, nadjbem fotdje ma=

//tericlf, aud) in caleulo orbnungämäfig rebibirt ift, unb bie gegen biefelbe aufgeftell*

//ten 9?otate alö erlcbigt angenommen finb, Don bem unterzeichneten nad) § 13 ber

//Statuten ernannten augerorbenttidjen 2(uofd)uf mit 9iücfftd)t auf tien ^nljatt ber

//§§. 12, 15 unb 18 ber «Statuten tjierburd) bie Sedjarge ertljeilt.//

folgen bie Unterfei) riften.

^d) ertaube mir (jierbei nod) einige befonbere Erörterungen, mit 23ejug auf iie bon bem

Sdja|meifter borgetegte unb f)icr beigefügte lleberfürjt*) be3 Waffen* unb 33ermögen$-3uftan*

beö» 3Saö bie Einnahme betrifft, fo befieljt fte befanntlid) gröj?tenttjei(ö aus ben Seiträgen

ber Wirflidjen ÜDtitgtieoer. £iebei mujj tdj in eine oft wiebertjolte Älage über bie ÜRefte aus*

fcredjen. 25e(d)e Summen bon heften mußten wir fdjon nieberfdjtagen, weit borau^ufetjen

war, fa§ fte nidjt würben be^atjtt werben! IDerSdjaben iji »erf^merjt, aber nod) immer fe|*

•) 5»o. XXXI.
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(en für ba$ vorige 3af>r 208 Zi)lx. lrnb attö früheren 3af)ren 116 %lr* SJtijd)tcn tiefe SBorfe

nidjt Wtebetum auf einen fleinernrn 33oben fallen, bec für ben ©artenbau am mcntgjlcn Jyrüdjtc

tttyt Sic grölen Stnögaben im vcvtqen 3al)re waren juerfi 770 S&fc. 10 ©igt. für bie

&erau4gabe ber 53ert)anbhtngen, woboit 2 £>efte erfcl)icnen. ©te Werben uitentgelblid) an ade

5)iitgliebrr bcrtljeilt, wld)t3 eine grojle Stuflage ciforbcrt, bcflo crfreMirfjcr ifl eö ju fet)cn, baj}

bon ben altern heften jälnlid) nocJ) einige berfauft Werben, unb baj; biefer SSerfauf im borigen

3al)rc 173 Stjlr. betrug, n\x §8elt>cig,; ba§ tljr SSertt) niefet ber 2Bcrtf> einer flüchtigen Seit*

fduift in. ©je jweite grofje Eingabe tfl bie jät)r(id)e 23lumen<2tu6flcttung, bie im borigen

3abre 829 Stjalcr foflete, woboit jebod) 103 Zl)lx. abrieben finb, wctdje att$ bem 2Stebcr=

berrauf mancfjer ©ewücf)fc eingenommen würben, g-ür ba>3 Swecfmiifige folebrr SlusSflcitungcn

will id) nur anführen, baj? bon Bonbon unb *J>artö an bis ju ber fieinflen ©tabt, wo ftd) ein

©artcn-33erein gebilbet, foldje 5tu3flet(ungen für unerläilfid) gehalten werben, Senn ber 3h>m?

fo(d)er Vereine i|l metjr Sttiregung a(3 Unterricht, mcl)r 33efd)äfttgttng für ben ©ctfl, ber frei

unb (etdjt über ben fdjönen ©ebilben fd)Wcfct, ati für ben SScrilanb, mein
-

Einleitung als %n>

leitung. S)er heutige Sag ifl ber Sag bc3 ©tanje* in roeldje.m ber herein ftrablt, unb jener

SSfütbjnfdjmutf ü<i§ g-eierfletb, womit er bie J-reunbe ber fdwnen unb reinen 9Jatar empfangt,

unb fte ju einem ©enujfe einlabet, ber unter alten ©enüfen bullcidjt ber einzige immer be*

lebenbe nie serftörenbe ifl.

Unter bnt 5tu>3gabeit beftnbet ftd) eine fef)t erfreuliche; baj; nämlid) im bongen $<il)xc

300 2t)(r. jum <Bd)abs juriiefgetegt finb. Sirfer beflanb am (Snbe beä ^a()reö 1841 aus

3800 Sl)(r. ttnb ifl alfo am (Snbe be& borigen ^afyxtö S
u 4100 ^W& angcwadjfcn. CS» fann

ber 3^eef be3 Vereins nid)t fein, einen bebeutenben ©d)a(3 ju fammetn, er foll btclmeljr \>ci$

©rlb gut (Srretrijiutg feiner Stöecfe fobalb als mög(id) berwenben, aber e$ ifl noünvrnbig eine

©runbfage ju boben, worauf man ftd) im 9?ottjfatle fluten fann. 2Bit fjaben einige $ofyn

bintereinanber ben $a(l gehabt, baj? wir wegen bes? 23er(u|le3 bieler äftitglieber unb anbercr

Sufalle aus bem ©djafee netjmctt mufjtcn, um in ben gewohnten Stiftungen be3 herein» nict;t

Surücfjublciben.

gür ben njnfütutö* ©arten ttnb bie ©ärtner=?eb>3lnfraft finb Wie gewöt)n(td) 365 Sbjr.

ausgegeben. 2er 2?rvicf)t uttfereä Scbutirtrn bei bem 23orjM)er=5tmte, bcö >>errii ^rebiger3

>>clm wirb in ben öcrtjanblunqen beö ©artenbau^Serein^ abgebruefi.*) ^r giebt ttnö er=

freulidw 3iad)rid)tcn. @g beftnben fiel) gegenwartig auf l>tn 2et)r|lufen ber 5lnftalt 18 S'^g 1«1^
mit (Sinfd)(uf bön 10 {yrei>5Uumncn. 3Da§ eine fo geringe Slnjafjl boit 3i\a.l:Hgen nid)t bii>*

rcidjt, um bie 23cbiti'fnt|]c Sinjelner ju befriebigen, fällt in bie 2lugen; jte Kutnen nur brffere

?ülettjOben beö ©artenbaueä berbreiteit. So ift fdjon -oft bon einer ©djitte für ©iirtner^ot^

tinier» bie "Rtic gewefen, aber bie &ad)t l)at iljre großen <ocl)Wierigfeiten, unb befonberö ifl bie

ftrage florenb, bie aud) fc^on bei ber ©ärtner=£el)r*2lnfia(t nid)t oljne 2?ebct:tung ifl, wobon

follen bie 9Jtcnfdjen (eben, wenn fte bie @c|U(e ücrlajTen I;abcn?

Sie 5?ad)rid)t bo;t bem betriebe ber 5tönigli^cn 2riOc^53aumfcl)ule, bon bem i)errn ©ar^

•) f..9lo. XXIV.
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ten * 2Direftoi Senne wirb ebenfalls in ben Verljanbhmgen bes Vereins abgcbrncft werten.*)

$ür bte Sletie, Weldje Der ©arten -herein bei ber Sanbes-Saumfrijutc l;at, finb im borigen

3at;re 38 ©djotf unb 2200 ©tücf jum Vetrage Don 277 «Rtrjlr. 9 ©gr. 6 «Pf. unenigclbiid)

abgegeben worben, nnb jWar an bte Verfd)bncrungs*Vcrcine ju ^Pofcn, Vurg, dont^, ©togau,

©eeijaufen, Silftt, «Strasburg in O. $., ©umbinnen nnb an foldje spribat.^crfonen, beren Ve =

ft&itjura nietjt ausfditicfjltd) ift, fouberu bem ^ubtiftw auf eine ober bte anbere Sfrt jur Ve-

nufcung flcljt.

g-ür ben ©cmüfebau nnb bie Kultur nüfelicrjer ©cwädjfe überhaupt bleibt bem SSercin nichts

übrig, als ftcf) ©amen, 5\notlcn nnb anbere gortbflanjungsmittcl ju berjerjaffen unb wieber ju

»erretten, auef) wenn er jene Mittel nur in einer geringen Stenge ermatten fann, fte im $iu

ftituts^öartcn fo Weit nur ju bermrbren, bafj fte fonnen nad) bem gröfern ober geringem Cr*

trage an meljr ober Weniger Sftttgfiebev bcrtl)citt werben. ®ie ©renken jwifetjen Slcferbau unb

©artenbau ft'nb fdjWer genau ju $icl)n\, wir lytien |tc juwcilen übcrfdjrittrn unb fo Ijat ber

Verein aud) ju* Verbreitung ber £yima(aba<©erffc, ber jwcijeiligen naeften ©eife, wefemlid) bei*

getragen, t>a fte überall viel Seifall erworben (jat. gür foldje Verkeilungen ftnb im borigen

^aljrc 236 3itl)(r. 7 ©gri 6 ^f, ausgegeben werben. SBenn ber Verein bttrd) feine SSlumen*

SluSfictluug mit ©lan,^ wirft, fo gefo)icljt es? tjier im ©titlen unb meiftcnS unerfannt*

2Sir fteljen in Verbinbung mit 84 ©efcllfctjaften für berwanbte %totfo. <5s fjabett ju*

tftjt noef) Verbinbungen mit uns angefnüb.ft bie ^önigt. SSaicrfcrje Slfabemie ber SSiffenfcljaftcn

unb ber 2anbwtrtf)fcr)aftlirJ)e Verein in ©umbinnen. CS ift uns nicf)t bon einer ©eite allein,

fonbern auefj bon einer anbeut ber 9Jatl) gegeben worben, giliat<Vereine in ben *probtn$en ber

5J?onarcf)ie jn ftiften, woburef), aflerbingS eine organifdje (Sinljeit in bas, ©anje ju bringen

wäre. (£s f)at uns nid)t jwecnuäfjig gefdjieneu barattf einzugeben, 3>er ©artenbau*Verrin

ifl eine bttrcfjauS freiwillige Verbinbung, ein Verein, ber aus feinen eigenen Mitteln ftd) ganj

allein erhält, ber fiel) nad) eigenen «Statuten felbfi regiert, bie nur, ba er im ©taate Ijcrbor-

treten wollte, ber Slttcrljö'djflen Veftiitigung beburften; ju bem ein jeber ftd) nur auf ein ^l)t

berpfliebtet, unb ju bem wir nur einlaben nidjt zwingen fönnen. — (£s ifl ju füret) ten, baf?

bie bcfteljcnben ©artenbereine in ben ^3robtnjen ftd; batb auflöfen werben, wenn fte pren, baj;

man fte ju gtlial-Vereinen matten will; eS ift ju fürdjten, l>a§ ftd) feine neuen Vereine bitben

werben, wenn man fte nur als gilial--Vereine anerkennen will. 2Bir feilen Vicfen Vereinen 2ln»

lettung ju Slrbeiten geben, l)at man gefagt, ©as werben wir gern tljttn burd) unfer Veifpiel,

aber aud) ntcfjt unjufriebcn werben, wenn fte biefem nidjt feigen, ober wenn fte es gar Dcffer

mad)cn, als wir, 2)er ©artcnbau*Verein ift feine 2ef)r=2lnjralt, er will nur in bas borctwä'ljnte

Verljättni^ mit ben Vereinen in ben ^robinjeu treten, unb biete ber tefetem Vereine fjabcit ben

©cgenfianb bon biefer ©ette aufgefaßt, fte finb als einzelne auswärtige 9)iitgliebcr unferem Ver*

eine beigetreten, wie biefcs nod) im borigen 3a^re bon J)em ©artcn=Vereine in Sifftt gefdjetjen ift,

Unfer Verein fcfjloj? ftd) im Ulnfange anbem geteerten ©cfettfdjaften in fo fern an, bafj er

Preisfragen aufgab, aud) erljielt er im Stnfange Stntworten unb crttjeilte greife. 5lber bie 2lnt*

Worten würben immer fettener, fo bafj wir bie 3«^ ber Preisfragen eerminberten unb jule^t

•) «o. XXXII.
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nur eine mit bem greife r>o» 100 Sljalern liefen, üOcr ba$ ©elingen bc<$ *Pfrobfen$, Wenn

SRetö unb Stamm ju betriebenen *PfIan$rnfamiticn gel/oren. Sind) auf biefe grage ift üeine

Sfattoort erfdiiencn, unb bic grift am lftcn Wiai b. 3. erfolglos abgelaufen. (£3 fdjien ans

ein SSinf ju fein, unfere Gräfte auf "tia$ *Praftifd)c 31t richten unb bie Sljeorte nur bei ©ele*

gcnljeit ju fragen unb 511 fiö'ren. — 2ln bie Stelle ber Preisfragen finb babjr nad) ftatuten*

madigen äSefdjlüfifen prämier, aitygcfefet für Dorjügfidje ©arten^Srjeugntffe, wcldw ju biefera

©artenfcfte geliefert werben, im betrage Don 200 SRfljjlr. mit (Sinfdjluf; Don 50 SJttljtr. aus

ber ö. Seibli^frfjcn «Stiftung für ausgcjcidjnete griicfte. Sie Suerfcnnung bicfer Prämien

ifi einem befonbern 2luöfc§uffc iwn Sadjfunbigen aus 7 ^crfonen befkljenb, übertragen wor»

ben, beiJen Stefuttate id) beriefen werbe, (f. Slnlage.)*)

gerncr ftnb ans ber D. Seiblifcfdjcit Stiftung 50 ÜKtljlr. cmsgefeft für ben Sbgting

auf ber 3ten Stufe ber ©ärtner*2e()r;2ln!ta(t, wcldjer eine aufgegebene gwgc am beften be-

antwortet l)at E$ ift nur eine Slntwort eingegangen bon bem SÖgling Sübbemaun, ber feit»

bem jur 4ten Seljrflufc übergegangen ift. Sa3 Urljjcil ber jur Prüfung ernannten Jvointffion

ift fo günfiig ausgefallen, baf; ifjm bie Prämie juerfannt werben.

Sie Sd)öm)cit ber ölumen ift eine reine Sdjb'nljeit, oljne alle Sicbenembfrnbungcn, weldie

bie Sdjönfjcit anberer ©eftatten ergeben, beflimmen unb aud) frören fönnen. Sie erfdjeint al3

ein leictjtee' Spiet gefalliger g°nncn > weldie alte Srocdfmäfjigt'ctt mit einem jarten Sd)lcicr

bertjüKk Sie fovbert ein rul)ige$ ©cmütb, um in ijjver ganzen Siefe aufgefaßt ju werben,

aber fte labet aud) 51t jener 9iu()c fmmbücb ein. Unb biefe 9vul)o ift nur bie Sftutje besS t)fi'

tem 2eben£, weldjeö in reger Menbigtcit immer befetjüftigt, aber niemalw ermübet. 3« bie=

fem rufjigen ©enufie labet ber ©arten^crein bie 23cfci)auer an bem heutigen Sage ein. —

•) ?to. xxxm.
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XXXI.

U e b e t f t d) t

öon Dem j?afirn* unb Vermögens Sufknbe bc<5 SSeretttä jur S3efört>cm«fl U$ ©artenbaues
(Snbe SWai 1843.

A. Die abgelegte ^aljre*» 9iecl)nung pro 1842 tveifct naejj: .

(5 i n n o l) tn c

I. SScfianb bon 1841. ...... . . 61£jj[r.22©flr*3*Pf.
IL Eingegangene SSeitrag&SKefie

.
'. 156 n „ „

III. Stufen »oh 3750 S&fc.

@taats5fd)ulbfd)cine ä 4 «pwc. 150S$lr*

•unb grämten für bie Gonber*

ttrung btefer 3750 Sblr.

©taatsfdjulbfcjjeme auf3| ^roc. 75£jj(r. 225 n n

IV. 3aljre^33eitväge pro. 1842 .... 2913 v „
V. Slbtöfung bon Beiträgen ....... 116

VI. Sluö bein 35ebit ber Verljanbhmgen * 173 ir 5 // 7 //

VII. 9to bent SSetfauf bon @ercärf)fen . 103 // 20 // 6 //

VIII. Siusbcf b. ©eljblifefcljen «Stiftung 70 // »
IX. Untlajfifuirt ........ 48

it

II

» ii

ii

ii tf

21 u (? g a b e

I. 23efo(bungcn ............. 540 Zi>U. <Sgr. $f.
II. Gobialien unb £ü(f3(etfhtngen «... 80 ;> 12 n 6 //

III. amtliche u. öfonomifrfje SSebürfnijfe . 134 // 11 //

IV. 2ofa!=2){iet!)e, £et$ung unb 83e(eucf)-

tung .'.".". i 154 w //

V. gür bie 23ibltotljefi u. fonflige ©änttfe

fangen ................. 131 w 4

VI. gür bie Verausgabe berSSerljanblungen 770 // 10 n ir

VII. 3ur Verbreitung bon @ewäcf)fen . 236 // 27 //

vni. ft-ür ben ^nftituts* ©arten u'nb iie

@ärtner»2e&t*Sfoftatt ......;.. 395 ,, „

IX. 2ln Prämien unb Unterffttijungen . 214 n » ,,

X. Soften bes 3a&re*fefte« ...... 829 ;/ 11 /, 2w
XI. 3um <®fy<x$e abgeführt %... 315 ;; 9 n 6 ;/

3866^lr.l8@gr, 4$f.

//

// 3 n

n

n.

'3800S$fr.26©flt» 5$ f.

(Snbe 1842 blieb ©eflanb ..... 65 2$lr.21 6gr. 11 «Pf.

twtdjer pro 1843 übertragen »orben.
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B. ©ie abgelegte 9?.edjnung vom
©d) al? e P ro '842 weifet «ad):

ben jc^tgcn 33c|lanb

in €taat$fd)ulofd)cincn 4030 £{jtrT

// ^rämtenfdjctu . . ,. 50 n

Cnbe 1841 tctrug bcrfelk

tft 3uwact)5 =

4100 %[)\k.

380« /;

3ÜU H

C. g-üt iaä laufenbc^afjr 1843

DtS (Snbe SKai ergte&t Der vorgelegte

halfen* 2fl>ftf)lu{j

an einnaljme . . 2566 Xl)U, 21 Sgr. 8 qjfj

w Slueaabc . 1163 w '27

Seflanb I8fl6£$(t24-^gt»9f.
£ieju Der 33cftano fce$ ^rfjafceä 4 Mio w w w

<Sejfammt=33ef!aiÖ> =Tö4Üü « LXw ~
s »

I). Sin beitrage - 3\eficn feilen

nod) eingeben, laut vorgelegter

3UÜ=3iad)umfung:

1) auy früheren %ai)xcn ...... 116 ^lt.

2) pro 1842, von 6 an*
'

lajiitgfic&ern 208 wrcefeit&en . . .

unb 43 auswärtigen

3) pro lb43, von 41 an-pro iö4d, von 41 aiM

wefenben unb .... ISiitgltcbcrn

83 auswärtigen . . . )

615

939 u v n

Summa be$ Waffen* JÖermb'genä = "6435" u 24 » ö~rT
Setiin ben Slflen 2)cai 1843.
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XXXII.

Vi o t i § e n

über ben Setrieb ber Svönigücljcn ?anbcö » Saumfclyufe in brm SSetWtfttunßS *.3*$ifc 18 *2Jfa

§>mn ©arten ° Sircftor $erm Senne.

1. 4jerT>ebit für bie pro IS«/"« aBjicgebenen *prebuttionen beträgt 1713% ©$0*

2, 3 unb 4jät>ti>ic «Pflanjen unb 113,934 ©tuet Dtocrfe Säume unb ©träueber, worunter

9413 ©tue? 5).au(becr*
s
Pflatt$en uon berfdjiebenem Stlter, 5729 ©tuet Dbftbäume unb 644

©ebeef Obftwiiblinge unb Dbftfträudjer |lrf) beftnben; ber ©efarnnmoertb, ber abgefegten *Pro-

buftionen belauft fiel) auf:

9050 9?H)(r. 4 ©gr. 5 *Pf.

2'(ud) in biefem 3'abre ift ber 3Hb|ag brbeutenb gricefcn , ivas inbcjfen $ait£t(äcf)ficb, bureb,

bie Jyortfe^ung ber um ^otobam Slüerljüdjft befohlenen «Pflanjungen herbeigeführt würbe, inbemfür

bm 9Jitinbercj unb (£iri)0Werfelb 683 ©cboif 33705 ©t. jum Setrage Don 1950 9itt)lr. 6 ©gr. 9 «Pf.

$ür bie gafanerie rr — 6620 n u 376 n 8 n 1 n

683©cböd 40325 ©t. %K6 rr 15 rr 4 rr

abgegeben werben*

gür ben ©artenbau-. Sercin würben:-

38 ©djotf 2200 ©tuet jum Setrage Hon 277 3W)lr. 9©gr. 6 ^ f. abgegeben*

2. t)tx bieöjäljrige Dcbit an Stetionaire unb ^rtbaren »erteilt ftd) wie folgt:

2ln Stctionäre I. SUafie 1226 9tt&Ir. 29 ©gr* 3 $f.

w — II» // 6442 // 4 « 4 w

ff — Sil« ff 32 ff 1

7701 // 4 ff

Sin «privaten ....... . 1318 n 29 ff 10

©umma wie t>or(!eJ)enb . 9050 u A i> 5

rr

r/

Slujjer biefem Sebit ifi eine bebeutenbe Quantität ^fropfreifer unrntgetblid) fcertbeilt werben.
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3. Slctienaire finb im Saufe fcc* 3ajjre3 18 42

/s3 ber Slnfialt hinzugetreten

I Stoffe 2.

tt n 21,

4. Seit bem 23efteben ber Slnftalt bis Cnbe 3ftai b. 3. jtnb an Sctionairen 1, 2 unb

3 ^taffe gejeidmet:

a. lfier SlatJe 68 jum ©efammtbetrage t>on 33810 SRt&lr. ©gr. *Pf.

b. 2" " 139 n — — 48909 w 11 n 7 r/

c. 3 " » 4 w — — 3600 " " rr

b631ü r; li w 7 w

Nerton ab für burd) 2eb ausgefdjiebeue Slcticmaire 3475 $l'd)h. Sgr. *Pf-

bleiben — 82,844 » \\ ,r ' „

5. Stn^robuftionenfinb bisjefct abgeliefert für 80,05« n 5 n ö w

l>ic auf, obige Summe eingejagten Beiträge bis

ultimo 9Äat b. 3- belaufen fiel) anf ..... . > 75,754 n 24 >/ 7 »

Sftitrjin bie Slnftalt ben Slctionaircn crebitirt . . . 4,803 « 11 " 1 /'

6. Ser ©cfammMBctrag ber an fämmtlicfje ber Slnfialt bi3 jetst beigetretenen Slctionaire

ncd) abjuliefernben ^robuetionen beläuft ftd) auf:

7089 m\)\x. 17 egr.

tvetdje nad) 2Jtaa{jgabe ber einjufenbenben Slctien- Satzungen abforbtrt »erben.

7. Surfen wir fdjliejHidj fcen empnnbtidjen 2>ertuft ber SXnjialt burd) ben Jrüöfroft be£

tenteffenen £erbfteo nidjt unerftäljnt [äffen, benn bie Slnfialt fcerlor an ^firjidjen, Slprtfofcn

unb feigen an 1100 ©tücf, fo rcie an ^ugcUStfajien 500 <£tücf unb an Xrattenveiben 800 ©türf,

einer bebeutenben 2lnjaf)l feiner ©ebelje uueingebenf.
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XXXIII.

Ueberfi^t
ter grämten *(Srtbeifmtg am 21ften ^aljreöfefte be$ <15arten&au*33emn$ ben 18. ^unt 1843,

*öte in ber <5ifcung bes Vereins gut 23eförberung be$ ©artenbaues am 28ften c. ernannte

^ommifftött jur SSertJjetlung t»er in tiefem 3a!jte bon bem herein aufgefegten Prämien »er*

fammelte fö ju bem (Snbe Ijeuie früf) im Sofale ber geft»2fa$ftetfuncj unb rourben bemnadj

an greifen buret) <5timmetttnet)rf)ett juerfannt:

1., für bie reiche Sluffietlung bfül)enber ©eroäc$fe eine Prämie bon 15 3ttl)lr.

bem Sunftgärtner Sfletnecfe,

2., für bie äunädjft reiche 3luffMuug eine jwette Prämie bon 10 Sfitljlr.

bem $unjtgärtner SSetgemann,

3., für bie reiche Sluffieltung btüljenber jcpner unb neuer Pelargonien 15 9it!jlr.

bem Slunflgärtner 2tmpred)t,

4., für bie reic$fie 5tuffMung ferner unb neu btütjenber, bengalifrfjer unb lUjbriber Sftofen,

atsS Thea, Noisettiana, Bourbon etc. 20 «Ktljlr. fällt aus?.

.5,, für ©c&lingpflanjen, bie am jwccfmäjjigften unb gefcfHnacfbotlflen gebogen jmb, 10 Vitylt,

bem Äunjtgärtner SKeinefe,

6., für eine blüficnbe ©eioäcrjgljauäpflanje, beren SSlüt&enftanb buret) fünfllicf)e SWittel ent-

tt>eber beforbert ober juriiefgetjatten ifi, beren natürliche SlütJjejett alfo in ba§ 2Sinter*

f)albjaf)r fällt, 10 Slt&lr. fällt auö\

7., für bie größten unb fcpnfien »oöfommen reifen Slnanas, 20 5ttt;tr.

bem ^'ofgärtner £empct,
8., für untabetbaftc üoltfommen reife *Pfhftct)e 15 5\tl)tr.

bem £ofgärtner (£. Siietner in (Sanssouci,

9,, für eben folelje Styrifofen, 15 9Ül)U\

bem £ofgärtner ZI). 9? tetner in <5cl)önt)aufen ;

10., für tooflfommen reife eblere (Sorten pflaumen: Reineclaude, Prune d'or etc. 15 9?tl)lr.

fällt au 3,

SSer&anblungen 17t. Sßani. 20
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11. , für bte grofjte unb tiefte botlfommcn reife Sftclone, 15 9?tr)lr.

bem £iofgärtner S. St tetner,

12.
, für ben tieften äMumenfeljl, mit abgesoffenen Sftofen Don minbeftens 9 3oü Surdjmeffcr,

10 Sft&Ir. fällt au3.

13., für ben botjügKcpen SEBitffoflfoM, '<> 9tt$lr.

bem £anbe(»gärtner T>. Gljriftian,

14.
, für bte gcfdjtnacfooüfte Sufammenftetlung atigefdjntttener SStumen in beliebiger $orm,

10 9ttr,lr.

bem ©artcngeljülfen (5. S3ouci)e,

15., für bie biefer gunädjft fommenbe Sufammenftetlung, 5 SRtljlr.,

bem ©ärtner» 23. bitter,

16., für eine reiche Äollcftion jlactj georbneter SBlütljen bon grcßtilüljenben (Stiefmütterchen,

23ertienen ober Stadien, 5 5\tl)lr.

bem ©ärtner ©djott.

ft-ür bie ad. 4, 6, 10 unb 12 auöfalfenben Prämien jum ©efammt-53etrage fcon 55 9ttljlj.

ernannte bie Somnüffion folgenben anberroeiten ©egenftänben greife 3«, rote folgt:

1», für eine 2Juf|Mmtg fdjöner Sljalcen unb Slncmonen, 10 5\tl)lr.

ben Ferren Seppe unb Dljf*/

2., für eine fcfjöne SluffMttng toerfcjjiebencr ^ffonjen, 10 Sfttljlr.

bem jpoftärtner ©. § intelmann,

3., für eine bergleidjen fcltcncr ^fianjen, 10 5\tl)lr.

bem ©arten- ©eljülfen b. SSar^cjewife,

4., für eine Stufftelhutg fctjpnet neuer Pelargonien, 10 Sitrjlr.

bem £ofgärtner ©raroaef,

5., für eine grofje g-ntcbtfdiale mit SSlumen garnirt, 5 SÄtfjIr*

bem Äunftgiirtner Sei) mann in SBagnife,

6», für eine SUtfftcüung fdjöner unb neuer ^flanjen, 5 5vt^)lr.

bem £anbclögärtner ?ll(arb,

7., für ein SSlumemSatilcatt, 5 5\tl)lr.

bem ©ärtner £>'. 23oud)e in ®d)önetierg,

Sie grofje SÄonttigfaltigfcit ber fcetfcrjicbcnen Slufftetlungen unb bie @cr}önr)eit einzelner

©cgenftänbe Ratten bie Siennung nod) mehrerer tarnen roünfdjensroertf) erferjeinen laffen. $n
^Betreff ber grüdjte tft ju bemerken, H$ bei Sw^fcnnung beö *Preife3 für bie Slbrifofen nierjt

foroofjl auf bie ©röfje unb äufere (Srfdjeinung, fonbern auf bie innere ©üte SKücfftdjt ge=

nommen roerben mußte.
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XXXIV,

e f d) r e i b u n g

einer Porjüglicljen noclj wenig bekannten $irfd)e genannt 1'hybride de Laeken*

Sftit einer folorirten Slbbtlbung. h

Sott bem §erm ^rofeffor ©djefbmetler ja ßurcgticm 6et SBräffet.

£>C)c biefe i^trfcije aU eine ber Dor^üglidjften $u empfehlen tfl, unb babet bat ßigentfmmfidje

be{tijt, bie (Sigenfdjaften ber fäuerlicjjett unb fiifen Svirfd)en in fiel) gu Dereinigen, fo wirb es3

ben Sicbt)a&ern ber Dbftbaumjuctjt angenehm fein, biefclben näljer fernten ju lernen.

£>te SSlätter fmb grof, run^ttct), ungleich boppett fägenartig gejäfmt, in eine lange, fett-

wärt» gefrümmte, ganjranbige Spille vorgewogen; am ©runbe finb fte etwas Verfdjmätert unb

mit 2 — 5 ©rufen bej>|t; bie obere glädje tfl lebljaft grün, etwas in'S ©elblidje jieljenb, bie

untere mit ftarf jjettwrfpringenben Weif licjjen Stippen Perfeljen; bie SStattfiiele bünn, rötljtidjbraun;

bie knospen fleht unb wenig tjerootfpringenb, braun, einzeln, oft aucj) ju pei ober bret bei*

fammenftctjcnb. ©ie Bweige ftnb bünn, anfangt wagered)t, bann in bem Sftaafe, als fte ftd)

Verlängern, überljängenb, wie bei ben fauertt Sirfcfjen; bie 9iinbe glanjenb unb hellbraun. Sie

Stefte, Welctje wie gefagt anfangs Ijorijontal ftnb, pngen fpäter fjerab, ridjten jtdj im 5llter

aber wieber in bie £oi)e woburd) bie $rone eine fdjöne faft fugelfo'rmige ©eftalt erljäft

5)te $rud)t Ijätt gleich ben blättern unb Sweigen bie 9)titte jtt)ifd)en faueren unb füfen

^irfdjcn: fte ift ungewötjnltcf) grof, länglid) - eiförmig, fjeftrotlj etwas in's ©elblidje, fpäter aber

bunfeler, Von oben Ijerqb bis jur SDtitte tjin fein punftirt; bas gletfcjj weif, fpäter rötljlidj,

fejt, fet)t faftretdj unb von überaus üöfttidjem ©efdjmatf, bie SRitte Ijaltenb jwifdjen bem gro^

fen ©obet (Sftontutorcttcij) unb ber ^erjlirfdje» «Sie l>at im allgemeinen etwas fo Slngene^-

raeS im ©efdnnacf, baf berjenige, wetdjer einmal bavon geloftet §at, fte gewif aUen anbern ^tr*

fd)en vor^en wirb.

3m ©cjjlofgarten befinben jtdj bret junge 33äume von biefer SSarietät, unb bei einem an*

bem ©utsbeft^er ein alter, nad) weldjem V\e obige £3efcb,reibung gemadjt ift» £>er Stamm beS

20*
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(entern rjat je$t 17 ^ar. %oU im S5utcf)meffcr unb ift DöUtq geftmb, nirgend ift ©ummifurß.

i»aran ju bemerken, £)iefe Äirfcrjforte würbe nad) meinet Meinung wobj eine ber atterttorjüg*

lidjften fein, wenn fte tjäuftget trüge, allein aU ©palier gebogen trägt fte jebeö 3aljr reicrjlicfj,

«nb bie grüßte Werben bann nocr) größer als fte nacr) ber Slbbilbung fcrjeinen.

@ie ift urfprüngfid) im ©arten eines ©artentiebfjabeis aus ber ©egenb wn $leurus aus

bem Äerne gebogen worben, beffen tarnen icb, jebocl) ntcrjt r)abe erfahren fönnen, tcfj weif ba^er

nicljt ob tunfHicfje SBefructjtung fiattgefunben rjat, ober ob fte. t^rc (Sriflenj bem 3«faH Su "et*

banfen j)at, es fcrjeint jebocfj gewiß ju fein, bäf fte aus ber S3ermifcr)ung ber £eräfirfcf)e mit ber

großen SDcontmorenct) entfianben ifl, benn fte beft£t mit gefagt bie (Sigenfdjaften betber, weS*

^at& icr) benn a-udj obigen tarnen gewählt Ijabe.

^n SBejug auf bie Äirfdje glaube tcf) nocr) tcmerfen ju muffen, bafj man fte tjier fo üor*

gügli$ ftnbet, U$ ber $önig Seopotb jäjjrlidj mehrere Giften an ben 3\önig ber ftranjofen

fcfjicft, weiter feine anbere mef)r effen will. SMe im Saeüener ©arten fceftnblic|)ett ftnb einjig

für ben ©enuf ber $6'ntgl. gamitte befiimmt«
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XXXV.

• au« ben w©eleJjrten Slnjetgen// ber Königl. 33aier. Slfabernte ber 2Biffenfd)aften

©tücf M 8 pro 1843.

SDiaaf regeln gegen bie Kräufetfranfl»ett unb bie Srocfenfäule ber Kartoffeln.

33on bcui Slfaberaifer $mn §ofratf) unb ^refefior Dr. ». «Dia rtiuS in SWtindjen.

an nefjme eine forgfdltige «Sortirung ber eingeernteten Kartoffeln t>or unb toäbje nur foldje

Knollen für bie fünftige SWerbefteHung, loeldje ganj gefunb unb ausgejeitigt ftnb.

Ttan berfoerfe ju tiefem (£nbe alle Knollen,

a) toeldje mit rötpcfjen, braunen ober fdjwarjen gfeefen über mit ©djrunben unb SRiffen ber

Oberhaut fcerfetjen; ober

h) mit Knoten, SSarjen ober gar mit einem 33efdjlag ton ©Fimmel feef)aftet ftnb,

c) auf benen anbere flehte Knollen aufftfcen;

d) weldje eine bünne, t^eilweife aügefd;a£»te Oberhaut ober eine in« ©rünltdje jie^enbe garte

Ijaben;

e) welche burdj Kleinheit ober burcö bas Slustjängen bon langen ©tücfen be$ unterirbifd)en

Stengels berratfjen, baf? fte noef) nidjt ausgereift ftnb;

f) beren $orm eefig ober auffaUenb unregelmäßig »on jener ber ausgebauten ©orte abtr-ei*

djenb ift;

g) toetdje weif, runjtirfj, |>art ftnb ober eine franffjafte 3lbtoetdjung ber klugen jetgen;

h) roeldje angeljacft, angefreffen ober fonft bewunbet ftnb;

i) welcjje bereits vorzeitig im Keller getrieben f)aben* — ©te Hebung, fotclje Knollen, iljrer

triebe beraubt, bennod) einzulegen, ifi jebenfaffs feljr feblerljaft.

23tan laffe es ftdj ntdjt einfallen, eine Kartoffel als ©etjfnolle ju fcertoenben, ttelcfie auf

ber einen Seite ganj gefunb erfdjeint, wäljrenb fte auf ber anbem trgenb eine ber errcäljnten

©puren franfljafter S3ef(f)affen^eit an ftd) trägt. SJtan nefjme bie «Sortmtng jur ©etoinnung

ber nötigen ©efefarioffeln (fofern fotdje nid)t bereits gefonbert angezogen fein follten) l)ä
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Sageäftcfjt Dor, um bie franffjafte 25cfd)affcnl)cit ntdjt ju überfeljen. 2ftan wäf)le für bie Stuf*

bcwaljrung bcr Scfefartoffcln bcn äWecfmäfeigften, wo möglief) gefonberten Ort, wo fu bor geurtj*

ttgfett, Stätte unb Sr^i^ung gefiebert flnb.

SÄan bebenfe, baf; bie t)od) aufgefdiidjteten Sefefartoffctn nidjt btoö bcS SBinterS, fonbern

aud) im $rül)ling, wenn jte ^u treiben anfangen, eine £rt)ifeung erleiben unb baburd) in iljrer

Seimfraft bceinträdjtigt werben tonnen, wirfe baf)er il)r burd) forgfättige 23eljanbtung entgegen,

SDtan fortire überbies bie grofjen £>orrtitt)e ber Siufctartoffeln mittclfr bes 9tollgitterS, we(*

crjcS bie Knollen nadj il)rer ©röfje trennt Don ben {(einem-, jüngeren auf, unb Derwenbe bie

le^tercn, atö ber SSerbcrbntjü e[)er unterworfen, früher al5 bie erfieren.

Slud) bie grofen SSorrätlje Derwal)re man mit möglidjfter Sorgfalt.

Sinb iie Kelter unrein, fo wetje man bie ^a'nbe aus unb befireue bcn J-ufboben mit

reinem troefenem Sanb, ober mit Sanb bcr mit Kol)lenpu(Der, 21 fei) e ober gefiebtem Kammer*

fdjtag Dcrmengt werben*

3).an forge für gehörigen Suftjug, inb&m man Stangen fenfrcdjt in itn Heller fefct, bie

mit (Srbfenflrot) umwiifelt ftnb unb um Weldje bie Kartoffeln aufgefd)üttet werben.

Sflan wenbe biefe SBorrät()c wäbrcnb beö 2BinterS um.

Sftan crl)ö()e bie Sebcnstbätigfeit ber ju fultiDircnben Kartoffelgeneration burd) biejenigen

SRittel, welche eine rationelle 2anbwirtl)fd)aft, unter 25crücffid)tigung ber loyalen unb fitmatt*

fdjen SSertjältniffe, übertjaubt anempftefjtt.

CDian fufye fofort eine geeignete fräfttge Stammrage ju gewinnen unb -§u erpallen.

(SS gefdjietjt bicS burd) Sluswaljl gefunber, fräftiger ausgereifter Schnöden Don Sorten iie

bcr Oertlicljfett cntfpredjen. *) ©ieüftase aus Stnjudjt Don ©amen ju Derebeln, tjalte id) nid)t

für nött)ig. Sei fotdjer 23cf»anb(ung im ©rofjen würbe man jwet 3al)w Derlieren unb t)ätte

im britten nod) bie Arbeit, bie Derfdjicbcnen Sorten, weldje ftdj gebilbet Ijabcn, ausjufdietben

unb (Erfahrungen über iljre Slnwcnbbarfett für gegebene Oertlidjfciten ju fammetn ©leidjer

2Infid)t ftnb aud) erfahrene Sanbwirtbe wie 3. 23, *Prof, Sei) weiter (3111g. Sin*, ber Tieuu

fdjen '9?o. 341—343). Slud) t)at man bereits bie (Erfahrung (3. 23. £crr Gilbert in 8fcofl*

tau) ba§ aud) bie Knollen Don Störten, bie aus Samen waren gebogen worben, Don bet

Srodenfäule ergriffen würben. Sin Sdjutmittel gegen tiie Kranfljeit liegt alfo Ijtcrin in fei*

nem falle .

SDtan fei borfut)tig bei ber Ueberficbelung einer Sorte, bie Dorl)er unter febr Dcrfdjieben»

artigen (Einpffen exogen werben war. Solan fultioire bie Sorten getrennt unb nid)t unter*,

einanber. **)

2)tä*n wäf)te bcn günftigften 23ot)en , bie befle Sage unb bie für 23oben unb Klima geeig*

netflc Düngung unb Dotation.

•) 3" fingtonb fmben fid) oiclc Stimmen für bie SBaßt fotdjcc ©cfcfnoffcn auegcfprodicu, roeldje noc{) nidjt BoHfiiinbig.

ausgereift muten. 2>?ir fcfjcfnt es jcbod) geeigneter, ^netten aii)ubauen, tpelcfjc ftcf) buret) ?lb|lerben ifyei ÄratttcÄ ali ucllig

reif barfleßen, rea^renb ein längere« aJcnreiicn berfelbcn im ©runbe unjroecfmäljig fein biirfte,

") Sic briti|'d)cn £anbroirtt)c empfehlen, nact) einigen ^a^ren neue ©e^fnottcn aus l)51)cr gelegenen C5egcnben f>erab«

jitljetcn.
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SKan bünge ben Stdf'er bor SBinten $n (Sngtanb Wirb empfohlen ^Pfcrb« unb Kubbün*

get ju mengen, bcnfelbcn ben unmittelbaren ©onncnftraljten ju entjtejjen unb iljn in jebem

gälte mcgtidjft lange r>or bem Segen unterpflügen, ©djwetnebünger foü in Sfjütingcn fdjäb»

lief) gewirft Ijabetu 2JJan loflfe eö nidjt an fotgfättiger Bearbeitung burdj Reinigung, 2ocfe»

tung, Beljättfclung festen.

SDtan bermetbe bie ©efcfarroffefa ju friil) ober ju f^ät ober bei ungünfiiger SBtttetung ju

legen, (£ier muffen (ocate Erfahrungen i>a$ 2)ictfle tljttn). 3m 2lßqcmcinen bürfte es ratr>

fam fein, bt'e ©efefartojfeltt eljer frü^eitig als $u fpät in ben Boben ju bringen, Sie nacr)

unb nadj etngeriflene Hebung, fetjr fpät, nodj int $mi $u legen, Ijat unftrettig baju beiget'ra*

gen manche Ziagen ju fct)wäc§en.

Wim laffe bie ©ct^artoffetn nidjt lange unbebec? t in ben gurdjen unb tafle (entere nidjt

lange v>on ber «Sonne attstroefnetu

Befittdjtet man, U§ fetbft bie mit «Sorgfalt ausgewählten Brutfnottcn bon spUjfeimen

angegriffen feien, fo taudje man fte einige ©tunben lang in Katfwaffer, unb bringe fte erft,

nadjbcm fte an ber 2uft wieber abgetrocknet finb, in ben Stcfer. Diefe Betjanblung jerprt

audj bie etwa anpngenben 3"fe^ e« «"& beten (Sier, Berfudje, bie im t botantfdjen ®at*

ten mit bem ©nfalfen vorgenommen werben, ftaben gcletjrt, bafj Kartoffeln Welche 10 ©tun*

ben lang iu bem Kalfwaffer lagen, ttjre Keimfraft nidjt Verloren, was jebodj M fotdjen ben

galt war, welctje 24 bis 36 ©tunben im Kalfwaffer gelegen Ijatten.

©te ^rocebur, ©djntttltnge flatt ganzer Knollen ja legen, fottte unter ben bermaligen

ungünftigen Umfiänben in feiner SBeife fortgefetjt werben; benn oljne ßweifcl Ijat fle Einfluf

auf Skrfdjtecfjtcrung ber SKage unb wirb fie fortgefc^t in pljerem 3)Zaa^e au§ern,
I}
')

2Han ernte nidjt cor Erfolg ber 5>teife+

Ticin werfe bie mit ©djimmel behafteten ober fonft unbrauchbaren Kartoffeln nidjt auf bie

Süngerftätte, fonbern in fltefjenbes SSafer ober bergrabe fte an einem Orte, wo nidjt gefügt

wirb,

£>te Befolgung ber §ter angegebenen Siegeln bürfte wefentlidj ba$u beitragen, bie gegen*

wärtigteiber immer nodj auf eine bebrcpdje Sßeife Ijerrfdjenben Kranfrjeiten ju befdjränfen unb

nadj unb nadj auszurotten.

') ®erjcnige Sanbrcirtf), iccfctiec Bon ber fctjUd^in aU fdjabltcE) bejeicfyncten ^pcayiä bennotf) triebt abgeben miff, fyat

KenigftenS bofüt ©orge ju tragen, baß nur gefimbe, mit un&crfef)rtcn Süigen eerfeftene ©cfyiittlinge gelegt Kerben, ba§ fte

nidjt ja tauge Cor bem Segen gefdjnitteu unb baj? btejenigen ©djnittlinge Verworfen Kerben, »elcfje auf ber «Schnittfläche bie

garbe augenfällig Beraube« tyabcn. Saä SSefiäuben ber ©cfjnittflädje mit Äafffiaub wirb uon mehreren £anbn)itt$en ati eine

geeignete SSerbcfferung angeritynit.
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XXXVI,

aus ber «Preuftfcljen £anMung$ -Bettung bom Ijien 3ult 1843, 9?o, 2399.

lieber ben 33rane> im SBetjen.

aSon g. «paur.

^n 9co. 126 ber jmb. «Sctjfef. Bettung t)at £r, Defonom «Sdjreiber gu £>ittersbad) bei

S3ernjtabt im ^önigretctj «Sadjfen bte S^efuttate feiner langjährigen forgfältigen 23eobad)tungen

über ben SBranb im Sßeijen feinen «Stanbesgenojfen nicljt toorent&alten ju bürfen geglaubt, in*

bem feiner Meinung naefj bie llvfac^en biefer begetabtltfctjen ^ranfljeit in bem gefallenen £o=

nigttjaue liegen,

©ies oeranlajjte micr), meine (Srlebniffe ben obigen SRefultaten gegenüber ju fiellen. 3$
§aU nef)m(id) burd) ben Seitraum Don 30 3NJrcn, wo id) in öerfdjiebenen Greifen ScljleflenS

bie 2anbwirtf)fdjaft felbfljiänbig »raftifdj betrieben l)abe, niemals Skanb im SBeijen gehabt.

55ar es ©tuet ober Sufatl, bafj meine gelber berjcljont blieben, ober war es golge ber 2luf*

merlfamfeit, mit ber id) mief) bem @efd)äfte unterjog, ben ©amen $u roä^ten unb ^ubeljanbetn;

bies ju entfctyciben, will icl) ferneren Erfahrungen überladen. 3$ bermutlje baS letztere, unb

fot-tel weiß id), bafj nacl) ber Don mir beobachteten Samenreinigungsmetfjobe i$ Derfudtsweife fogar

ton 23ranb total gefd)Wär$ten SKeijen jur «Saat angewenbet unb niemals Söranb geerntet l)abe<

<Sef)C oft Ratten meine SBetjenfetber, burd) fd)mate SKeine getrennt, total branbige 2Bei§enfcU

ber jur SBegrenjung, unb es ifl mir nicljt einleuchten^ wenn naef) obiger Meinung ber £onigtl)au

bie Urfadje beS ©ranbeS fein folt, baf) er meine ©renjraine refpeftirte. 33iele erfahrene 2anb-

wirtfje werben äl)ntid)e ^Beobachtungen gemadjt fjaben. ©er ©taube, baf? Dotllommcner Sa*

men bie evfie 23ebingung jur äqualen Jortbilbung fei, f)at ftd) fietS bewäljrt 2i>aS in sperie

bie SBatjt t>eö SamenforneS jutn 2Sctjenbau anbelangt, fo war id) bemüljt, nur bie DotI|ten

Körner bon gleicher ©röfe ju wäbten. ®ie ^räöaratur erjiette tef) «äcfefl ben gewötjnlidjen

gnftrumenten burd) ein nad) meiner 5lnweifung angefertigtes ^labberfteb, bejfcn ©ratb/effnun*

gen allen «Samen Don minberer @rö§e entfernten, dergleichen jubereiteten neuen SSeijen Ijabe

id) fietS, alten niemals fetjr fiarf gefallt £)a§ ein tyi\% (Uredo segetum) ben 23rant> beS

2Betjcnö ausmache, t|t bereits mtlroffoptfd) bargettjan; meine 2ßal)t unb 23et)anbtungsweife

beS «Samens fdjeint feitt)er bie 3nftcirung glücfltd) abgewenbet ju Ijaben.
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XXXVII.

Steine , t>ermifd)fe ^a^ti^ten.

Slusfteltung ber Launceston @artenbau*©efeHfc|)aft in 53anbieinen3 Sanb.

(Launceston Examiner; Commercial and Agricultural Advertiser v. IL, Wo. 19.

Dom 8 ten 3)tärj 1843.) *)

rüie SlusSfWtttng, we(cb> am 3(en Wix f

s
1843 in Saunrefion fiattfanb unb mit 3Wujt£ er*

öffnet würbe, war in einem Seite, baö in einem ber ©arten,, Wetcfe ber ©artenbau»©efeltfct)aft

angeljcren für tiefen Swecf erridjtet worben war«

Sie jeigte nur Jtücrjte mit blüljenben ^flanjen becörtrt, unter benen ein Rhododendron,

Calla aethiopica, äfttjrten, Ficns elastica, Bignonia radicans unb fapifdje Irideen unb

Amaryllideen ati befonbere ©eltenljeüen genannt Werben.

Sie mit ben bor^üglic^jlen $riicr)ten befe^teu 75 gufj fangen Safein gewährten einen

prljfl überrafcfjenben Slnblict, unb bie in ber nacbftefenben Sifie angeführten g-rüctjte, welcfje

greife erhielten, jeigen Don ber grofjen Mannigfaltigkeit berfelbem

£)bfd)on in bem SSeric^te über anljattenbe Surre gefragt wirb, Welche als Itrfaclje ange=

geben i% baji bie grüßte nirbt it)re fon(lige ©rö§e erreidjt Ritten, fo wirb bod) gejagt: ber

Ribston Pippin (ein in (£ng(anb fef>r beliebter Slbfel) fei nocf) einmal fo grof?, aU tmSJiut*

terlanbe. greife erhielten:

Birnen: Ganzell's Bergamot, wilding pear.

Steffel: JXonsuch, Ribston Pippin, Alexander, Codlin Victoria, golden russet,

golden barvej, IVonpareil russet, Lenion russet, Pearmain, Yellow Pippin, com-

mon Codlin, Launceston Codlin, French crab, Woodhall Pippin (eilt Sauer- ©amen-

abfel) unb ein anberer nod; nidjt benannter ©amenabfef. x

*) Sic SWittbeittmg mib S3enti|sting biefeS Sotirnä.« berbanft bie SRebactien bem §errn ßber>3ntenbanten ® ct>at) c r,

wefdjer fidj roä^renb feine« »ieljä6rigen Slufenttyalt* in SSanbiemcnS Sanb für ade groeige ber Slatiirroiffenfcfyflften gleich leb»

$aft intercffirte unb bei feiner unlängft erfolgten gnrücffunft bie berliner SXufeen mit Sielen bort einb'eiraifdjen Spieren

qjfltanjen unb SWneralien bereicherte.

SBcr^anbltingen i7r. SSanb. 21
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Melonen: bie belle SSaffermelone, mehrere 5lbänberungen ber aflelone, eine (EinmadjeeSBaflfet-

melone unb meutere Slbänberungen ber 2Saffer\pelone.

*Pf(aumeti: Catalonien plum, The white magaum bonum, Formosa plums, black

seedling plum, Coe's golden drop.

*Pfirficb: Earlj JVewington unb jwet Samen^spftrficf).

3ot)anniSbeeren: Weiße unb retlje.

Äitfc^en: Kentish cherrj unb Morello cherrj.

Die beften Stachelbeeren.

Die befien Sfiaulbeeren»

SBeintrauben: Sweetwater unb black düster.

©emüfe: Steige fpanifcfje 3wiebeln, SartofteUSuwbeln, fyanifcfje ^artoffet^wtefeetft, rotier

Sellcri unb Stein^&urnibS.

£err *Profeffor Sieb ig l)at im erflen §efte beS 46ften 23anbeS ber Slnnaten ber Hernie,

bie er mit bem £errn ^Profcffor 2Söljler gemcinfd)afUicr) ^erauöcjiebt, einen für benSlcferbau

unb bie ©artenfultur pdjfl wichtigen 5luffa| über ik 2Bec$felwirtl)fcJ)aft publkirU

Der 5?eifenbe unb Sfaturforfcfier £err 2)?ori£, ber bereits bor mehreren 3>al)ren in ber

llmgegenb von CTaracas unb in ben an*PfIan$en überaus reichen Sljälern bon Slragua fammelte,

bat eine jweite 9veife auf eigene Sofien bat)in unternommen. (5r erbietet fidj lebenbe *PfIan»

jen unb «Sämereien , bie er möglich billig ju beregnen unb gut ju toer^aefen tterfpricf)!, ein*

jufenben. £err Kaufmann Sommer in Slltona l;at fidj bereit erflärt, bie an £erm 2flo*

ri| ju ricf)tenben Aufträge ju Vermitteln.

Loudon's Gardener's 3fagazine ^m\ 1843. p. 301.

£err Sawb 23 armer fbridjt ftct> nacfjtljeilig über bie Slnmcnbung gejtebter (Srbe bei (Sri-

fen aus, macf)t ben weißen, mebjtljauartigen Schimmel, womit bie ^flanjen (läufig be*

fallen werben, babon abhängig unb empfiehlt im (Segenfatje f)ier$u eine leichte £eibeerbe mit

redjt bieten fleinen £iefelfleinen gemengt, welcfje einen äufjer|t fräftigen unb gefunben, immer

gebrängten 2Bucf)S jur Jyolge t>aben folt.

p. 318. Das einmalige Hmfe|en ber 3ifrpflanjen in fcerl)ältnifjmäfjig gro£e Töpfe (the

one-shift sjstem) woburet) in (Snglanb ein übcrrafd)enb übpigeS 25ad)Stl)um erjielt wtrrbey

ging bon einem £errn 2Soob, Obergärtner ber £anbelsgärtncr 23acfl)0ufe ju ^orf aus. Da0
2Jerfaf>ren beruht auf folgenben Regeln: man belegt ben 23oben beS SobfeS ffatt ber fünft üb»

licrjen, wenigen £obffcfjerben mit einer wenigftens 3"ö bitfen Stiebt Steine ober Sterben,

breitet eine geringe Sage trocfneS SOJooS barüber aus, benu^t jum 23erbflan$en eine mit Mit»

fei* ober Sanbfteinen gemengte, ungefiebte, red)t toiel bünneS SBurjelwerf ent&altenbe, je na#

bem 23ebürfnif ber tyftwtf geignete ßrbe unb ergebt ben SBuräclftotf ju ein« Sßölbung.
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Hebet bie Kultur t>er 9?ofen in Sö|)fen.

ä?on bera §errn g. SKoore.

(gelefen in einer 9fl>enbf!|Hrtg bet Regent's Park Gardener's Association am 20ftett Styttl 1843.)

(The Florist's Journal No. 43. p. 105.)

£>te SSotanifer Ijaben bie Gattung Rosa in jefjn (Sippen geseilt, nämltct}: Feroees,

Bracteatae, Cinnamomeae, Pimpinellifoliae, Cenüfoliae, Villosae, Rubigiuosae,

Caninae, Sjstylae unb Banksiae»

§. 1, Feroees. Sie Steige finb mit einem bfeibenben ftilje bebedft unb mit jatjlrei*

c§en ©tadeln befteibet, iit grüßte aber naeft «nb fafjl.

(Sie ^ierju gefjörenben Slrten jtnb Don geringem ,3nterejfe, weit fte fämmttictj unanfeljn*

lic^e einfache Slütljen tragen unb auö biefer ttrfacfje gut Kultur in Zöpfen nicfjt bewenbet

werben.)

§ 2» Bracteatae» ©ie l^ierju gefjb*renben Slrten unterfetjetben jicfj ton ber porfjergefjen*

ben Sippe buret) glänjenbe Stätter, mit einer 2Bolle überzogene grüble unb ferner baintrefj,

bajj bie Stacljeln paarweife unter ben 2tfterblättern fielen.

(£ter^U gehören: Rosa microphylla unb R. bracteata.)

§. 3, Cinnamomeae enthalten Strten mit gebrängtem, aufrechtem 2Buct)3; unb cöaraf*

terijtren ftet) imref) bie langen, lanzettförmigen Stättdjen, an welchen bie ©rufen fehlen unb

buret) it)re fleine, runbe, rotfje ft-ruetjt.

(Sie gemeine Simmtrofe bilbet fjiet ben Stjpuö)

§. 4. Pimpinellifoliae. ©iefe, obgteict) jie lief) burrlj ben SBucfjS Pon ber borljergefjen*

ben Sippe unterfetjeiben, jtimmen mit it)nen in mehreren fiinfilicfjen SDterfmaten überem; bie

Sftetjrsatjl v>on 23lättct)en, Ue Slbroefentjcit ber Srafteen unb bat gän^lictje Scfjttunben ber Stfter-

btattfiaetjeln bieten bie einigen Unterfctjiebe ju itjrer ßrfennung.

(^Repräsentanten biefer Sippe finb : Rosa spinosissima bie fcfjotttfcfje 9?ofe unb R. sul-

phurea bie gefüllte gelbe 9vofe.)

§. 5. Cenüfoliae, SMefe unterfd)eiben jtcb leidjt bon ben oortjerget)enben Sippen buref)

eine verbiefte Sctjeibe unb burefo bie get&eilten ober jufammengefefcten $elct)abtfjet(ungen; wät>

tenb fte ftet) unter ben nactjfofgenben Sippen baburet) erfennen lajfen, U§ W Sroeige tf)rer

ganzen Sänge nact) mit borfienartigen Stacheln betreibet jtnb.

3>n biefer 3tbtl)eilung jtnb enthalten: Rosa damascena mit ttjren Varietäten, Rosa
centifolia mit iljren Varietäten einfdjttefjfict) ber SRooörofen unb Rosa gallica mit itjren

Varietäten unb einfctjtiejjtict) ber Rosa gallica rar. parviflora (bie burgunbifetje Sftofe.)

§. 6. Villosae, Siefe jtnb tenntltcr) an ben geraben Stacfjeln, an ben aufregten 2Bur*

jetaussläufern unb an ben twn einanber gefefjrten Sägejätmen ber Statten

y (Rosa alba bie weife SKofe bilbet fjtet bie ^puöfpejieö.

)

§. 7. Rubiginosae. Sinb tenntttet) buref) bie grojje Stnjaljl bon ©rufen, welclje jtet)

auf ber unteren gläetje ber Stattet bejtnben, butet) bie Stapeln, wetcfje bon ungleicher Sänge

jtnb unb buret) bie gewölbt-gebogenen SBurjelauiSläufer.

(£tertjer getjören: Rosa lutea unb R. rubiginosa.)

21*
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§. 8. Caninae. Sie untcrfdieiben fiel) burd) C(lctdE)trtnqe , Reifenförmige (Stapeln, ei-

förmige, weift briifenlofe SSlatttljen, (jinfallige &c(d)ab|d)nitte unb burd) gebogene 25urjelatn5läufer.

3n bttfer Sippe ftnb einige ber fdwnfien unb betiebteften Stofen untergebracht, w. 5. 33.

Rosn indica mit iljrcn $af)lreici)en Skrir täten luojit Die 3i.oifctt-9iofcn gehören, R, seuiper-

florens unb R Lawrenceana.

§ 9, Svstvlae, Siefe finb ben 9\ofen, iveldw jjtrr vorb/rgebenben Sippe geljö'rcn in

Slnfcltung iti SBwJjfeä fcl;r ätjnliri). Sic untcrfdieiben ftcf) l)auptfäd)lid) baburdj, baf; bie

Griffet in einem verlängerten SMc&eit jufammcnljängen unb t»te Slfterblättdjcn angcroadjfen

tinb.

(Rosa arvensis mit iljrcn Varietäten R. sempervirens, R. mosehata^ R.multiiWa
mit iljrrn oarietäten unb R. ISoursankii gehören' (jtcrljcr.)

§. \U. Bank^iasiae, ©iefe werben erfannt t>uvct) bie langen, jiertidjen Steige, M^'
(\a\\>c 23iiir()cn, glänjenbe, gcwölj'.Uid) gebreite 23lättcr unb (jinfalligc, pfriemenformige ober (cljr

fdjmafe 2tftcrb(ättd)en.

(>)icri)cr gehören: Rosa slnira rmb R Banksia.)

Sie (Ttjaraftcrifirung biefer Sippen tjabe id) Voraus" gcfdiicft, um mid) bei 2(ngabc bcsS

Äitftitrberfatjrens barauf bcjicljen 51t rönnen.

Hm mid) fiirjcr fajfcn jr tonnen ebne ber Seutlidjfcit Slbbrud) ju tljun, Werbe id) ba$

befte £ulturvcrfal)ren ber Gentifelie, ber d)inefifd)cn 9xofc, ber Sanfftfdjen 9rofe unb ber fd)ot-

tifdjen 9tofe bcifpief^wcife einjcln angeben unb c$ bem 9?ofeit:iüd)tcr iiberlaffen, bie llebrigett

je nad) ben 23crroanbfd)aften, ivcld)c fie mit ben angeführten 23cifpielcu geigen, ju beljanbehu

Sic (Eentifotie wirb gewöhnlich jrmt treiben in köpfen gebogen unb in biefer £infid)t

Wirb fie nidjt lcid)t Von einer tmbern 9\i>fc iibertroffen, ha id) jcbcd) ()ier nur bie Kultur ber

Sftofcn, niebt baö treiben berfclbcn ju befpreetjen gebeufe, fo bleibt Mc$ tjicrauf5ßejüg(id)e Weg,

Hm tiefe 9rofen in Söpfen 31t hittivinn, fo ha\; fic rcidjlid) unb fcoKfommen blühen, ifi

eö nötbjg, fic eben fo aufmerffam ju bcljanbctit, als wären ey bie t()cucrften unb toftbarften

*Pf(anjcn; es ift bafjcr ntcJ)t genug irgenb eine ein ober swcijäbrige ^flan^e ju nctjmen, biefe

in einen binrcidjenb grefjcn £cpf 31t paefen u:ib nadjbem man i()r einen günftigen Stanbort

angewiefen, ju glauben man (;abc nun 5l((c<5 getijan. S^-etn! bie Kultur befietjt in ber forg«

famen Pflege einer ^pftanje unb beginnt mit bem elften felbfifiänbigcn Sluftrcten berfelbcn,

3d) fdjlage baf)cr vor, im £crbftc gut bcirur^clte 3(uyläufer ju Wätjlcn, biefe in fteine

S'öpfe, irclri)e mit einer CSrbmifdjung Von jivei iT()eilcn fanbigem ücbm unb einem £f)ei(e 2anb>

erbe angefiiüt jinb, ju bringen; bie S:öpfe würbe id) anratl;en fo flein jii netjinen, a(ö eö bie

SSurjein bequem julaijen. 3)ann fdjtieibe id) fic bis auf brei gute Shigcn (jeruntcr, fenfe hie

Stfpfe in einem troefnrn, falten, eingefriebigten 23cete in Sägefpäne ober 2lfd)t unb (äffe fie

bafe(bft bis jum näd)ftcn 5r
''()J

a ^ r X^M ftftjcn. 3 1" SJ^onat Stärj werben fie unter Slnwcn*

bung ber vorbin erroäljnten (Srbmifdiung in lvcnigltciu" jiveimaf gröpere 2:öpfc Vcrpflamt, Vxefe

in einen gewötjntidjen haften, ber rcdjt viel Sidjt juläpt gefteKt unb nun in il)rcm 2Bac|ot(jum

nad) Gräften begiinftigt, bamit ba-5 junge >>olj biö jiun uäd)ftcn hinter Voütommen reife, wa$

burd) Gimvitfung beä ?id)tco unb ber 2Bärme wätjrcnb bc» Sommere VoKfommen gelingt.

3dj uuip Ijicrbci bemerfen, baf; id; jer^t nidjt bavon fpredjc fie gebrängt in einem bitn*
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fein, fcbattigcn SSinfel aufgehellt ju fcfjen in welchem fte unter trgenb einer mittelmäßigen

Pflege als gemeine 3ie(|träiirf)er beljanbelt werben; im ©cgentljeil, id) erlaube mir äße bie

Sfrjjitnfiigungen in Slnfpruid) ^u nehmen, burd) welche ein erfahrener Slultibateur ueue unb

fcltene Pelargonien ober Calceolarien jn einem fräftigen unb üppigen 2Bucf)fe berljilft, wob, in

g; Ö. bas forgfälttgc begießen, bas Vertilgen bcr 3ufeften unb baS (Sinfenfen ber £öpfe

iu
f.

w, geboren.

spflanjen unter folcfyer Pflege werbet* brei ober meljr fräftige ©dioßlinge gebilbet Ijaben,

Welche, bebor fte tyren 2Sad)Stl)um böttig beenbigt Ijaben, bis auf brei tjeroorfieljenbe knospen

eines jcben ©cb/ößlings Ijcrnntergefcfjuitten werben muffen, bamit fte, bevor fte für ben Sßin*

tcr in ben falten halten frommen an ber ©djnittflädje abgeheilt ftnb. 3« &" 33et>anblung

wäbrenb bes Sinters ifi es nidjt nütljig, bon bem gewötjnttd) angewenbeten ©erfahren abju*

Weidjen, nur muß man benutzt fein, fie fo biet als möglich untljättg 51t erljalten, was man

baburrl) erjielt, batj man iljnen redjt wenig 2Bajfcr giebt. 3m 5*rül;jaljr nimmt man fte aus

bem Mafien (gratis, pflanzt fte forgfam, oljne bie Sßurjelfafem ju beriefen unter Stnwenbung

ber vorder bcfcljriebcnen reietjen (Srbmtfdntng in größere Sbpfe um. ©in bid)ter Mafien, ber

ben freien Sutrttt beS iHdjteS unb am Sage eine 2Bärme bon 55° gatyrenb/it unb beS 9?a<J)t$

40°— 50° galjrenljeit geftattet, wirb iljnen am betten jufagen.

2Bit(jrenb bcr (Sutwicfetungsperiobe muffen fte reid)ltd) begoffen werften, audj werben fte

burd) gelegentlidje s2lntocnbung eines feljr berbünnten, pffigen Düngers in if)rem 23adjStljuin

feljr gehäftigt; ferner tft es iljnen juträglid), wenn ft? redjt oft mit einer feinen Skaufe be=

fprengt werben, ^nfelten, bie ft'dj bin unb wieber barauf geigen, Werben burd) Slnwenbung

ber gcwb'ljnlidj bagegen empfohlenen SDttttel Weid)en. ©obalb bie gWeige einer <5tü£e bebür«

fen, binbet man fie nad) eigenem ©efdunae? an etngefteefte (Stäbchen fefl Das ^au^tfireben

muß aber barauf gerid)tet werben, bei erl)ßl)eter Temperatur eine reine £uft ju unterhalten,

wäljrcnb eine falte, raulje fiaft babon abgefperrt bleiben muß-. Etwas Sefcbattung ifl nötfng

um bas fd)nelle abfallen ber ^Blumenblätter ju bereuten, was burd) bas unmittelbare (Sinwir*

fen ber ©onnenflraljlen bewirft wirb.

Skbanbelt ber Äultibateur feine Stofen auf bie angegebene 2Beife, fo barf er mit einet

gewiffen 3ubcrftd)t erwarten, fräftige unb reictjlid) unb bollfommen blüljenbe ^flanjen ju erwies

len, ©n ät)ntid)cs 5>erfaljren wie bas angegebene empfcljle id) für bie unter §. 1, 3, 5 unb

6 djarafterifuten «Sippen.

Rosa chinensis, mctd)e biel Ijäufiger in topfen fultioirt Wirb als bie im bortjergeljen*

ben abgeljanbelte Zentifolie, weil fie tjäufigct, letdjter unb nid)t auf einmal, fonbern nad) unb

nad) abblüljct, muß mau gebrängt ju Söüfdjen anjieljen, wenn man bie möglid) grbßefte Sin»

jafjl bon SMütljcn erjielen will.

©ollen fte burd) ibre eigenen SSurjefn ernährt werben, fo ifl es beffer fte aus «Stecflin«

gen als aus Ablegern jtt jietjen, H- burd; erfiere ein paffenbereS 23erl)äUniß jwifdjen ben 555urs

jrln unb Sangen unb ein gleidjmä'ßigereS, allmäligcS S>orfrt)reiten ber Sntwicfelung bebingt

wirb. Sie Erbart, Wetdje iljnen am meifien jufagt tft eine (Tl;martige 5tafenerbe mit guter

Sorferbe gemengt. 3unge ^flan^en gebeifjen in einer guten Sorferbe mit einem S^erl groben

©anb untermifdjt, bortreffliel). 3m ganj jnngen 3«ft<wt>e ifl eS gut fte bei etwas erl/öbeter
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Temperatur btcfjt neben einander ju (teilen, Weit man Ijierburdj einen bufcfjigen, freien SBucfjS

erhielt, roäfjrent» bei 9?id)tact)tung biefcr Sßorficfjtsmaaßregeln, bcfonbcrS wenn man fte jeitig

im ftrüljja&r ober £erbjl zur Slnwurjclung in 2Öpfe bringt, biefclben leicfjt unb jwar balb

nad) bem erflen Verpflanzen in größere Sb'pfe abficrben. lieber bie fernere 23el)anblitng bie*

fer^ftanjcn wäbrenb ber fpäteren 3"fiänbe ifi faum etroaS ^inju^ufügen; fte erforbern i>ie\dbt

(Sorgfalt beim begießen, Verpflegen unb in ber Slbroartung, weldjeS jebeS anbere £opfgcwärf)S,

baS mit 2iebe unb Stttsbaucr gepflegt wirb, errjetfdjt.

3n Setreff bes SieljenS unb 53efcf)netbenS ifi bie 33er)anb(ungSWeife ton ber borbin ern>ät)n<

ten etwas abweidjenb; fo fange fie jung finb, tft es nbtfjig fte fortwätjrenb gurüct^ufcljnci&cn

man zwingt fte baburrt) fiel nad) alten 9\idjtttngen gleichmäßig auszubreiten ; erft naef) 4 — 5

SKonaten madjt man bie SBüfdje, wenn fte zu gebrängt geworben finb, burejj bas SfuSfdmeiben

ber weniger fräftigen Steige licfjter, ofjne bie übrigen Steige einzufluten; bieg wirb baju bie*

nen, bie (Sinwtrfung einer guten 2uft zugänglid) zu macfjen einen fräftigen 2Buct;S §ur ^otge

b^aben unb bie 3# un0 SMfommenljett ber 23lütr)en Permefjren unb begünftigen. 2Bätjrenb

bcS Sommert, fo lange fte im SBadjfen begriffen ftnb, barf man fte ebenfalls ntcf)t einfluten

es müßte benn fein, U§ einige 51t üppig gewadjfcne Steige ein geringes (Stnfrfjneiben bttrd)-

aus nötbjg machten, in welchem gälte eine Störung in ber (Sntwicfelung ber 23lütt)en nierjt

ju befürchten ftebt. (Sin «Stufen unb Slnbinben ber Steige ift l)ier nierjt notljig, weil bie

3weige einer gut gepflegten pflanze träft ig genug ftnb, bie pcrljältnißmäßtg leichten Stützen»

flänbe ju trageu.

9?acf)bem fte foweit unb nact) ber oben angegebenen SScife bcljanbclt ftnb, bringe man bas

jefet übliche Verfahren in Slnwcnbung burd) einmaliges llmfefeen in Pertjältnißmäßig große Söpfe

(The one shift sjstem) unb man wirb Pon bem (Srfolg, ben bicfeS Verfaljrcn bietet, über*

rafd)t werben. Dbjte mid) auf bie Vorteile ober auf bie 9?act>tt)etfe, weldje biefe Sftctljobe

auf bie Kultur ber ^flanjen überhaupt übt, ein^ulaffen, muß tri) mid) mit ber23eritd)erung be*

gnügen, U% biefcS Verfahren tjter Pon großem 9ht|en tft, wenn man ftdj Uiü feine Ver*

nadjläffigung in ber Stbwartung ber Pfleglinge z« Scbulben fommen läßt.

Sie in §. 2 unb 8 ctjaraftcrifirten 3*vofenftppen unb einige zwergartige formen aus §.

9 unb 10 ftnb bjernaef) z« beljanbelm

2Sir fommen nun zur Setjanbtung ber Rosa Banksii. Sie Slrt ber SSermef)rung, weldje

id) bei ber Rosa chinensis als pprtljciltjaft angab, würbe id) attd; bier als bie bcfle em-

pfehlen unb was id) bort über bie Weitere 33el)anbtitngsweife angeführt b>be, ftnbet attd) hier

Slnwenbung. Slnflatt jeboef) jene $u bieten 23üfcfjen gebogen werben, würbe id) anraten biefe

ttäfjrenb ber elften Seit beS Sommers fräftig auswarfen gu laffen unb nad)bem bie 3weige

ttjre gehörige 9veife erlangt fjaben an ein fäulenförmiges ©itter ju jieljen. lim bies genügen»

burd)jufü|ren tft es nctljig, baß jwei g>artfjien ^Pflanjen fultiPirt unb abwedjfelnb jur 33lütt)e

gebracht werben, weben bie eine fo früf) als mtfglicf) in ber ^«Sjeit ju einer fdmcllcn unb

fräftigen Gntwicfelung ber 3'weige, bamit fie por Eintritt tieS SBinters bie iljnen nötljige 5teife

erlangen, Permeljrt wirb, wä^renb bie anbere, weldje in bem Porangef)enben ^aljte eben fo be-

lanbelt werben war, in SRücffidjt auf bie Entwicklung ber 23lütt)cn 31t beljanbeln i)t, ofjn«

t>a% man auf bie SSilbung reifer Steige fein Stugenmerf ^u richten |at.
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(Sine äfjnltdje SSeJjanblung wie bte gegenwärtige würben mit Slusnafime ber 3wergformen

fammtlidje liefen ju erfahren fjaben, Welche gut 9ten unb lOten (Sippe gehören.

Sie fd)ottifd)c 5Äofe, welcfie wegen ber großen Stenge ton 23lütt)en, bie fic fjerPorbrtngt

ganj befonbers gefd)ät?t wirb unb ftd) außerbem burd) ü)ren gefälligen 2Bud)S unb burd) if)re

fcfjöne SSetaubung auszeichnet wirb, was früher nid)t gefcf)a(), je|t in (Snglanb in köpfen ful*

tipirt unb obgleich bie 33(ütl)en an ^flanjen, bie im freien Sanbe gejogen werben uur Pon

furjer Dauer ftnb, eine nod) fürjere Sauer ermatten, wenn fte in Söffen futtiPirt Werben, fo

gleicht ftd) bod) biefer Nad)tficil burd) bie gro§e 3$jt Don 23lütl)en, bie fte t)erPorbringen, wie-

ber aus.

Um fte erfolgreich) ju fulttPiren nefjme id) junge, gefunbe 'pftanjen, bringe btefe in fleine

Söpfe benu^e eine (5rbmifd)ung, wie id) fte bei ber Zentifolie empfohlen l)abe unb bet)anble

fte atjnlict), wie idj bort angegeben fjabe, nur Weiche id), was bas 33efrf)neiben unb ©nftutjen

betrifft pon bem bort angeführten Serfaljren ab. ©er 2Bud)s ber fc§ottifd)en Nofe ift nämlid)

gebrängt bufdjig unb tiefe ftorm muß man burd) iie Kultur in köpfen ju erftreben trad)ten;

was am geeiguetften unb leirfjteften erjielt wirb, wenn man fortwäljrenb bie ©pitjen ber jun*

gen 3we ige einflutet, fo, bajj man ton jebem Sweige nur brei bis Pier SSlätter läßt, unb bieS fo

lange wieberl)olt, bis bie ^flanje i^re ©röfee unb @ebrängtt)eit erlangt l)at,

5Hit äl)ntid)em 3vulturPerfat)ren wirb man bei Nofen, wie fte in § 4 unb 7 djarafteri«

ftrt ftnb, wopon nur bie gelbe, gefüllte 3{ofe auszunehmen ift, bie ftd) für bie Sopffuttur gar

nid)t eignet, ausreichen,

9tad)bem id) mid) über bie 23efjanb(ung ber 9tofen in SÖpfen nad) ber ©ntfjeilung in Sippen

au$gefprod)en (>abe, mid \^ mir erlauben nod) einige allgemeine Bemerfungen folgen ju laffen,

33ei ber (5rbmifd)ung, weldie id) im 33ort)ergeI)enben bei ber Kultur ber Nofen empfohlen

Ijabe, fagte id) ntdjts Pon ber Slnwenbung etneä feften Düngers, Dies l)abe i^ nid)t gett)an

um baburd) anjubeuten i>a§ jte feine büngerartigen ©ubftanjen für il)r 2Bad)Stt)um bebürfen,

fonbern nur weit id) burd) bie (Srfaljrung belehrt würbe, ba$ iljnen ber ftüjfige Dünger meb,r

jufagt als ber fefte Jünger* hierbei mu§ id) nochmals auf bie Stnwenbung bes ftüfftgen Dün<

gers jurücffommen, tnbem id) es wieberl)o(e ben flüfftgen Dünger fel)r Perbünnt unb nur feilen ju

brauchen, t|n gan$ ju Permeiben, wenn ein öfteres SSerpflanjen in reid)e, frifd)e (Srbe ftattftnbet.

SWef»r als Netjmittel benn als Nahrungsmittel l)at man bei ÜKofen eine fer)r ftarfe

SSerbünnung bes falpeterfauren Natrons empfotjten, allein aud) biefeS Mittel mufj mit ber

äuferften 23orftd)t angewenbet werben, wenn man Nu&en baraus jieljen toiü, benn eine nur

etwas ju fiarfe 5luflöfung fd)abet augenbliiftid) unb um fo me^r je jarter ^>ie ^Pflanje ift.

SßaS ben ©tanbort betritt, fo fanb id) immer, ba§ fte ftd) in einem flad)en ausgemauerten/

mit ber gortfe|ung einer SBaffcr^eijung perfeftenen 3)tif}beetfaf!en, beffen genfter nad) ©üb*

0(1 gerietet waren am befien befanben. Slud) überzeugte id) mid), ba§ i^nen wä^renb ber

3eit it>res 25ad)Stl)umS eine Temperatur Pon 40°—55° 5at)renr)eit am beften jufagte, wä^*

renb beS SBinterS aber nur barauf ju fer)en ift, ba§ ber ^-roft nid)t einbringt.

Das ^Begießen ber Nofen ift Pon ber 3al)reS3eit, ber Witterung unb bem Suft^^e in

wetdjem ftd) bie ^flanje beftnbet, abhängig. 3H» SBtnter, wät)renb weld)er Seit fte rul)en,

muf man mit bem ©iefen befonberS fparfam fein. (StwaS me§r fann tynen gereicht werben,
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fobalb jlct) bie Menäfnnfticnrn nrieber tl)ätig jeigen unb fletfigeä unt> rricblicrjey ©ftoöffero

tjt tljnen n'ötljig, fobalb ftie im Dptten SBadjötljum begriffen fmb.

Bulletin de Ja soeiete d'agriculture du departement de riferault.

Fe vrier— Juillet.

p. 109. £)aä #olj ber Maclura aurautiaca wirb olä garbeljolj empfohlen. (Sä (oll

eine fetjr bauerf>afte 9ianfmgfarbe geben.

p. 147. $ür bie Doriljeilljaftcfte Kultur ber Tomaten (Ljcopersicum esculentum) Ijält

man im fiibticrjen J-ranfreicf) folgenbe: man binbet jebe einzelne spflanje an einen beigefierften

3weig, läjjt nur ben £aupttrieb roadjfen, inbem man ade 8— 10 Sage bte 9?ebentriebe ab-

bricht, unb fdjneibet bie <3jn^e ber *Pflanje über ber legten S3lütt)e cid, fobalb bie erjten Jrücfjte

anfangen ftdj) rotf) px färben. 2)?an erhält fo bie Jriidjte einen SJconat früher uub eine brei*

mal fo große SRenge, als man unter gleichen Umflänbeu erljalten würbe, wenn man \>a$ 2lu<5*

brechen ber Stfebentriebe unterliefe. Sftan befcljteunigt ferner bie Üieife ber gritcrjte bebeuteub,

wenn man bie <2jn§e beä ^aupttriebeö fcfjon abfdmetbet fobalb bie ^ftanje bie ^otje ton

3 $uf erreicht r)at.

p. 237. ©eit ber 3«t ber Äreujjüge tjat man in ben Ebenen beö füblicben granfreicr)

häufige 23erfudje ber SSaumwoUensucrjt gemacht, in neuerer 3>ett> befonberö mäljreub ber &on*

tinentalfperre unb in ben jüngfi »erfloffenen 3>aljrcn mürben fte wiebcrtjolt, aber nie ift ber

5lnbau im ©rofen fcortjjeilljaft gewefen, t>a ber bortige ©ommev nidjt l)eij? genug t|t unb bie

Vegetation gu früfj buref) bie grtffle unterbrochen wirb.

©»bvueft Ui 6. Seif! *r.
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XXXVIII.

51 u $ 5 u 9

aus bem ©iljungs^rotofotl beS 33ercin3 gur 23rförbcrung bes ©artenbaues, aufgenommen

in ber 213tcn Verfammlung ju ©dioeneberg ben oüficn £$ili 184,3.

I. £)n ©ireftor brücfte junädjjt bie ©anffagung bes SSorftanbes aus, an aQe biejenigen

geetjrten Sttitglieber, weldje jid) mit rüljmlidjer £tngeifnn$ burd) tljätige Sftitwirhmg bei t>er

grucljh unb S3tumen*3UisfteHung an unferem ^al;reyfcfie bet'bient gemacht Ijaben.

©obann wies betfelbe Ijtn, auf bie jur Ijeutigen SSevfammtung beigebrachten ©arten*(£r*

jengnifle, als:

1) Dom Spcrrn £>ofgärtner Tempel, jtnei auSgcjeidjuet fdjöne 2lnanasfrüd)te Don unge*

Wbl)nltcl)cr ©rofe;

2) vom Sttnjfi« unb £anbe!sgärtncr £errn 2unbrcdjt ebenfalls jwei anfct>nlid)e 2lnanas*

früdjte, bie bei bei fpätern »öcrloofung ben Ferren SSratring unb SJla tf)ieu suSfjcil würben;

3) bom&unft unö Jöanbelsgärtner £errn 2ttatl)ieu neben einigen ©tauben fefjr groplättri-»

gern ^mtulaf, Diel fdjoner, als er bisher l;ier gefeljen worben, eine ©ammluug ausgejeidjnet fduhtec

unb großer ©tadjtibecren Don engtifdjen jungen ©träudjern, bie er t»or 'i @tf$feri Don Sonbon

bejOg-n, alS: Bunkers Hill, Low's Griflin, Äledal, North Brilan, Revelier, öun<ing-

doii Lass, Wliite-Smith, Bang- mp, Crown Bob, Elisa, Kau's Seeiiiin^, Regent,

Roaring Lion, Ro)al George.

(Ss fain babet jur ©pradje, bajj juc (Sdjaltung ber ftriidjte in biefer SSoflfommentjeit eS

nottjwenbig fei, bie ©träudjer nidjt jü alt werben ju laften, fonbern fte nad) einigen ,3aljren

immer wieber 511 Deijüngen.

4) Dom Äunfl= unb &anbelsgärtncr ^mu j; e pp e c in Sortiment abgefundener, gefüd*

ter SDccljnblumcn, in jaljlvcidjen Varietäten, bon ausgezeichneter ©rfjönfjcit, wobon er ben

©amen aus (Stfenad) bejogen; . 1

5) Dom Alunft* unb £anbclsgärtner £>errn ^. a ufl einige fef»r fcl/öne SMumcn bon §&$»

lien* Sämlingen;

6) Dom 3»flitutSgärtner £errn 23oud)e eine jal)(reid)e Sielten *§otlection;

7) aus bem ^eniglidjen botanij'djen ©arten eine Don bem £errn (£buarb Otto jier-

lid) georbnete SUtSWaljl feltencr unb fcpn blüt,cnber ©cwäcbfe, als: Alaxillaria Deppei, 31.

aromatica, var. grandiflora, 31; Warreana, (blüljt jum flfien $$Mt% Liparia microphjlia,

Tweedia coernlca, Gloxinia digitaliflora unb mehrere Varietäten, Begonia monoptera, Ges-

nera oaracasana, G. magnifica unb G. hii-suta, Angelonia minor, Podolepis chr^ saut Iva,

(ein netieS, SU cmDfeljlfnbeS ©ommergenäcljS,) Erica Baueri, E. bibracteata unb E. gilva, C'rinum

variabile, Callisleuion viri.liilorus, Lobelia rauiosa, (eine neue, fdjone, einjäljligc 5lrt,)llous-

touia coceiiiea, Selago fasciculata unb Achiuieues longiflora.

22*
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6) ??ccf) iraren bfigr6rao)t: bwn Sanft- unb £anbclsgärtner ^cnn 3)ta thicu, bie

*Prcbc einer Sorte Kopf* Salat, irotten roir freu Samen unter Der Benennung belle el

bomie Salade erhielten, reu ber inbeffen, nach ber SIcupcrung ht€ £crrn ^rebucenten, fein

Vorzug gegen bie liier angebauten, gangbaren Sorten gerühmt »erben fann, ba btefe beffere

Köpfe bilben unb mürber ftnb, namentlich ber ^erpignaner unb ber gelbe, tjeliänbifcbe Kopf

falat, iic in unferenVerb anbiungen fc^cn mehrfach als befonbers beadjten»reertb bejeicrjnet jinb.

II. .v>err Jnofratt) unb *Profejfor Dr. v. SDfartiuä in 2)tüncbcn tauft bem Vereine

in febr t)erbinblid)en Slujbrücfen für feine (Ernennung jum (?f)ren<2?Litgliebe, unter 9Htttf)ei=

lung ber Stücfe 3fr. 5. 6. 7. unb 8 ber gelehrten 5ln$eigen ber Königl. baierifdjen Slrabemie

ber 2£i|fcnfd)aften, entbaltenb ben auSfübrlidKn 23eridü bcS £crrn GinfenberS, Ijinftrijtlicb

beS ihm geworbenen £>Hmiierial* Auftrages jur nähern Grferfcbjung ber Kartoffclfranfbeit in

ber *Pfalj- Ser Sireftor erflärte biefe umftänblidje Sarftetlung für ba-3 33c)le, was' bisher

über ben ©cgenftanb öffentlich mitgeteilt rcerecn, unb empfahl jie baljer ber Beachtung aller

berer, bie ftcb bafür tnterefftren.

3?ad) fergfättiger Slufuibrung aller cinjetneu Beobachtungen yetjt £err l\ ÜÜcartius

au» ber 2>erg(cicr)ung ber angeführten Jbatfadjen unb au$ 23crücfrldjtißung ber baran getnüpf»

ten, irijfenfcbaftlicrjen (Srcrtcrungen, folgcnbeö ?\cfultat:

Sem im Janbe-jcommijfariat Jyranfentbal bccbad)teten 2>iiproad)3 ber Kartoffeln (Stocf-

mangel) unb ber £krberbni?j ber Knollen im Keller liegen jioci Kranfbeitcn: Sie Kräufcl.'

franfbeit unb t:k 2rccfenfäule ja ©runbe.

Sie Kräufelfranfbeit (rvelcftc jebccb hier in feinem t)pf)en ©rabe entroicfclt ju fein febeint)

beruljt in einer burd) ungünftige flimatifcije Sebcnoerbältnitfe unb burd) un^irecfmäpige Kultur

r-eranlafjte, unregelmäßige Vegetation beö Krautes rote ber Knollen, wobei bie letzteren an

Stärfmcbjlgebalt verlieren unb bie Neigung in jtcbj aufnehmen, nn^eittge Sriebe ju madjen,

Sie Stocf faule roirb buretj bie (Sinniftuug bcS ^iljgeroebeS, eines Schimmels, in bie

Knollen veranlagt, treld)c» bie djemifebe SDitfctning beeinträchtigt unb, unter SBcamtftigung einer

ethifcenben ^lufbcwaljrungc-rccif, im Knollen fo überfjanb nimmt, bar} biefer fciinunfähig wirb

unb Vermöge ber Verhärtung feines 3 c llgcivebcS nicht mebr als fiattruricj bienen fann. Siefe

Kranfbett befällt folr cf) I gefunbe Knollen, als \M)c, bie ton fräufcligen Stöcfcn Ijcrfommcn.

SEafjrenb bie Kräufelfranfbcit fd)on läng/t bekanntlich, eptbemifd) erfebeint, aber rticfjt an-

fteeft, liegt ber in Seutfcblanb erft feit 10 Sauren befannten Srccfcnfäule ein ccncretcS Eon*

tagium j« ©runbe.

©egen bie erfterc muri bemnad) bureb) alle jene Seiltet cingefebritten »erben, roclcrje bie

rationelle KartorTelroirtljfcbaft empfiehlt; gegen bie [entere übevbicS burd) forgfältige (Sntfer*

nung beS (SontagiumS unb burd) Vcrmcibuug berjenigen Verbäftniffe, bie bie SluSbreitung

unb CSntreicfelung beS CentagiumS bcgünüigen.

CS» gebet baraui im SUlgemeincn hervor, bap mau bie eigentliche Urfadic beö CSnt*

ftehens ber Kranfbcit noch nicht genau reeip; man ^at jrcar 2?icrlmale beebaef^tet, bie üch

am Kraute geigen, t>cd) fonntc man nie mit Sicherheit ton bem SSefunbe bes Krautes auf

bie SSefchaffcnbeit ber Knollen fdiliencn unb evü bei (Snlblofning ber Quellen ergab fich br-

ven franfbafte Sispctltion (pag. 53 a. a. £.)
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Stm ©cfjtufTe feines grünblidicn SöettcJjteö cmbfteljlt ^err ft SHattius (Stürf 8 pag.

76 — 71 kr gebadjten SMatter) bie gegen bie gebauten Kranf()eiten geeigneten SRfiftig<r.{*

getn, bie fo bcadjtcnswerttj erfdjeinen, '\>a$ eine Uebcrtragung berfctben in unfcre 58erljanb*

hingen als SSeilage biefeS ^rotofotls angcmeffen fein bürfte**)

£>er antvcfenbe £err 23aron b. Srebow auf 3Sagn$ bemetftc Ijierju, ba£ wäljrenb einer

9\ei£)e bon 40 ^aljren, wo er mit bcin Kartoffelbaue jtdj befdjäftige, man H#a utcvjtä üon

ben erwäljnten Kranfljcitcn gerauft babe. (Sin raefentlidjer ©runb möge woljt in bem jetzigen

übergroßen 23erbraudje ber Kartoffeln ju fudjcn fein, ber nidjt metjr geftatte, überall bie ge*

börige Slufmerffamfeit ju berraenben.; audj gälte er jtcl) überzeugt, U§ jener Uebelflant» mit

Daraus entftelje, wenn man immer mieber auf berfelben Stelle unb oljne bie geljÖrige ©ütv»

guug, Kartoffeln baue, woburd) bie metjligen Stoffe ber Knolle Verminbert würben,

©er anwefenbe £rrr «Profrffor £ einrieb, Scbulß fbrad), mit SSejug auf feinen früljern

Vortrag über ben ©egenftanb, (SSertjanbtungen 34|tc Sieferung S. 31 f.)
bie Sveinung aus,

man Ijabe, jur Begegnung ber Kranftjeit Ijauptfa'cbtidj ju üerljüten, baf? bie aufgenommenen

Knollen nidjt najj werben unb nidjt lange bem Sidjte auSgefeßt bleiben, batnit ite nidjt an*

grünen, wonäd)ft eine befonbere Sorgfalt hi ber Slufbcwaljrung erforberlidj fei, wie fie £ert

b. 2)tartiuS ebenfalls empfiehlt.

HL ©o* National» .^nftitut ber SSSfffenfdjäften in 25aSbington banft bem Vereine

mitteilt berbinblidjcn SdjreibenS bom 7ten 5lprit c, für bie Sufenbung ber neueren £efte

unferer 3?erl)anblungcn.

IV. Der ©ewerbe* herein in Erfurt fenbet, unter ©anffagung für ben Empfang un-

ferer SScrljanblungctt, ein Eremplar feines burdj äußere Umfiänbe berfpäteten 3a^eS*33crid)teS

pro 1841. Es finben jtdj barin, wie immer, biele intereffante Ergebniffe ber auSgejeid)neten

SBetricbfamteit biefes tfjätigen Vereins, unter anbern, mandjerlei Erfahrungen über berfdjiebene

jDüugungSarten, wobei bie Sßemerfung beS £errn SlmtmannS Sdjmibt //ber woljlfeilfte

©ünger fei ber befte, unb bie SBirtljfdjaft frelje auf bem feflcflen ©runbe, bie

fieb ben Sünger am wolj(feil|ten ju probuciren \vif\en allgemeines Einberftünbnif?

gefunben. —
lieber Madia satna wirb bon bem £errn ©rafen b. Keller gemelbet, i>a§ biefetbe i. 3>.-

184U einen guten Ertrag unb Diel £>et gegeben fjabe. Sludj follen ik Madia^Kudjen (9iefie

aus ber Del treffe) bon ben Sdjweinen, Küljen unb felbft bon ben ^ferben gern unb otjne

Stadjtbeil scrjeljrt werben.

S5on ber Eabaliergerfk würben, bem borltegenben 53eridjte zufolge, im 3<tf)re 1840 fünf

Eentner aus Sanjig berfdjrieben unb bon berfdjiebenen Sanbwirtljen angebaut; alle ftimmten

baljin überein, t>a§ es unfere belle ©erfle fei, inbem jte an Strolj unb Körnern retdjticb, trägt

unb auöqcgctetjnet fdjWere ^yrudE>t liefert, bie jtd) bor5Üg(idj jur ©raubenfabrifation eignet.

V. Sludj ber 2anbwirlfjfdjaftlidje= unb ©ewerbe* herein bes KreifeS 2Bittgenflein, in

Berleburg, fanbte uns einen Slbbrucf feines tefeten 3abrcS*23erid)tS bom 5? ob em ber 1842.

ES ergiebt jtdj baraus, baj? berfelbe befonberS für ik ^3ie^udjt ErljeblidjeS geteiftet

") f.
S?cr6ant(. 34|lc Sicfct. ©. 157. mo bie SWtt&eiltmg ber gebaebten SJJaafircgetn insaifdien fcfyon erfolgt ifi.
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VI. S^err^rofefforDr. ffltiqurl in 9iotterbam fanbte vmi aU ein Setzen frinet SBertlj-

frf)äfeung ein (Sremplar feiner Monographia tieneris Melocacli mit 3 Steinbuttf * £a=

fein, als befonberen SlBbttttf auö ben Slftcn ber 5\aifcr(ic^ = 2eopolt)inifd)«£arolinif^en Slfabe*

mie Der Stoturforfcljet vom 3^ re 1 ^38 - bie wir cjteic^fattö &ejtben.

(Sben fc empfingen wir Dom i&rfrn *Pvofcffor Sd;eibweiler in Cureghem lez Brn-

xelles ein (Sremplar beS jweitcn Sßanbeö fcinsg Cours i-aisonne et praüque d'agriculture et

de Chemie agricule, ßruxelles IN43.

GS wirb bell beiben £errn Gtnfctiberit für biefe wertvolle Bereicherung unferer SU
bliotljcf gebü(;renb gebannt werben.

VII. £err Srtpet * Seblanc, Jpanbetegartner in ^ariö, banft bcm Vereine für feine

jüngfi erfolgte (Ernennung nun correfponbircnben 2)ittgliebe unb fenbct un3, aU Grfatj

für bat? früher überwiefene, auf bcm Transport aber gelittene unb bcdljalb biet tobt gegangene

©cemplar ber in früheren SScrfaminlungen mcljrfad) erwähnten Daubentonia Tripetü, jwei

(Sremplare biefer intereffanten bter nod) neuen ^Pflanje, über bereit Stulturmetbobe er wie folgt

bertdjtet : eine ans gleichen Steilen nifamincngcfctete (Srbmifcfjung Pon Jjcibecrbe, leid)ter ©ar=

tenerbe unb gut Pcrrotteter Düngererbe tfl für bie Daubentonia geeignet. 3n fotct)cr (Svbe

Uni/t fte im freien 2anbe in *Pariö im 2tugu(l, wenn fie an bcm wärmflcn Stanborte im

©arten fle(;t. 2£af;rfd;eiitlid; wirb fte aud; ju SBerlin im freien 2anbe ntr 35liitl)e fommen.

Die SSurjeln ftnb jablreid; unb warfen feljr flarf, bc3t;alb würbe man fte namentlid; in größere

£öpfc umfefen muffen, wenn man fte im Sopfe fultibiren wollte. 2tm metfreu fd;abet iljr

bie fteueb/tigfeit. Sjat man fte im ©rwädjsbattfe, fo nittfj man iljr SBacpttjum fo lange wie

möglirf) unterhalten, (bis Gnbe 9?oVembcr) unb gegen Cünbe .Januar fa in ein >j>auö Pon 15° 5\e-

aumur bringen. (Sin ju fe()r Verlängerter 9uibc|lanb ift für fte nicht tauglid). Sötätf barf fte erfl

befd;neibcn, wenn fte wieber anfangt jutreiecn. ©ie ^abreötricbe waren ju ^axis 5' lang. 3 nl

Oftober wirb ein flcincö @(a$l;auö über bie^flanje gefcjjt, We(d)cu bis (Snbe
sUiai (leben bleibt.

Slufjcrbem i)at £err Sripct biefer intereffanten Senbung nod; beigefügt: ein (Sremplar ber

in ber Porigen 23erfammlung gct>ad)ten Poinciana Gilliesü (Erylhrostemou Güliesü) unb

ritte i()tn uutiing(l von Steraö nigegatigene Cleome wclrrje er für neu hielt, bie ftd; aber bei

näherer Untetfucbung a(3 Cleome speciosissima Deppe ergab, £3 i(l bcm JrScrrn (rinfen*

ber für biefen 23eweiö freunblid)cr Sbcilnabme gebübrenb gebannt, unb bie wol)l erhaltenen

in ber 33erfainmlung vor 3lugcn gcfletttcn ^flanjcn ftnb bcm £crrn ^nflitutsgärtncr SBourije

in pflege gegeben werben.

VIII. >>rrfßaron a. SottWil? jtt Stimptfd), unfer eifriger Goncfponbcnt, ber ttnermüb«

lid) mit ben mannigfadiflett sPfIan$ens2lnbaiu33rrfiubrn fld) befebäftigt, mad)t uitj 9)littl)ei(tin-

gett über Linum grandiflonim, (gropttimiger '^iad)o) Ullb Asclepias incariiala, (rotl) blü-

l;cube Sdjwalbenwur^) bereu Slnbau er Portbeilbaft erachtet. 23on bcm großblumigen %M)$ fagt

er: im erflen 3«bre breite ftd) ber Stengel fl ad; auf ber Grbc aus, bleibe ttnbetnit;t, werbe

jcbod; vor (Eintritt beS 2Binterö gcfd)nitten, worauf im folgcnbcn Jabre eine bcträd;tlid)e 51 tu-

ja!;l langer unb feiner gerate aufivadjfciiber Stengel attö ber SBdrjel bcrVorfcf)iepen. Sei bie»

fer gladjö einmal angebaut, fo erforbere er feine Weitcrc SSartuug unb Pflege, Dauere mehrere.

Jal;re au$, bringe eine grojle iHcnge Samen, trobe jeber 2Bittcrung, fei il;in nod; nie
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lnißraUjcit unb gewähre ein fdjb'ncä ©am. (Sr tfi bcr 2)ceinung, bat] bcr 5lnbau biefcr $tacb>

ovt aucf) in ©egenben gcbeiljen würbe, bie bcm gewöljnlicben .'g-lacrjfe nidjt jufagen*

Asclepias incarnata gcbeilje beinahe auf jcbcm S3oben, oljne Don bcr teilte ju leiben

fei Von ausbauender S3efd)affcnljcit unb treibe aufrechte Stengel Don ca
:
3 $u§ Sänge mit

fcljöncn 53 lütten 3ur Siatjrung für bie 53ienen
/

otjne fonberlidje 2ßavtung unb Pflege ju bewürfen.

5lud) mad)t £crr (Sinfenber attfmerffam auf bciö in ber ©egenb Don Steifte übtidjc S5cr=

fahren, Stlee unter ben g-ladtsS ju feien, jur ttntcrbrürmng bc$ Unfrautes.

Sie mit eingefanbten groben beö ©amö Don beiben Dorgenannlcn *pflanjen, würben nidjt

Don befonberö feiner Qualität befunben unb ber Direftor bemerkte tjierju, es? fei fct)on frütjer

baö Linum perenne jum Slnbau Dorgcfd;fagen unb in mannen ©egenben, namentlich) in bcr

©fei Derfudjt worben; aller perennirenbe Sein (jabe inbcfjen ben llebelfknb, ba$ ber «Stengel

fiel) ftorf beftaube unb met)r beujärte, alfo immer unnützer werbe unb nact) einigen 3aljven nur

noeb an ber Spille brauchbar bleibe.

IX. ^n 53ejtig auf bie in ber borigen 5?erfammlung Dom £erm ©rbeimen 9?egterung$=

5\at() (Sngelljarbt gegebene 9?adirid)t über bie .^entlieft *(£rbfe, bemerfte nod) ber anwefert*

be £err 53aron D. S3rebow auf 3Bagni£, baf; er fte im grünen 3«ftanbe fetjr gut unb

äuflerft Wol)(fd)mecfcnb gefunben, wesljalb er ben 5lnbau berfetben fortfe^cn werbe

X, Der anwefenbe Ifam. ^rofeffor £uiiu'id) Srjjutfc tljeilte 53cmcrfungen mit über bie

^Pfropfungen auf SBitrjeitn bcr 2ötlbtinge.

<£r l)at bie (Erfahrung gemadjt, baf? baö fo oft flattfmbenbe Slbftcrben bcr wie gcwöl)nltd)

auf gufj Ijoljen, abgefdjnittenen «Stämmen gepropftcr Obflbäume, nadj bem 5>erpflan$en nur

ben aufgepfropften, obern Sjjeü betrifft, bcr bis jur *pfropf|lefle abflirbt, wäljrcnb bcr untertjalb

befinbltcl)e Stamm lebcnSfräfttg bleibt unb roieber auöfdjlägt. Den ©runb bjerbon fanb £evr

*Profeffor Sd)utJ3 in ber Unlerbredjung ber Säftebewegung jwifcljen bem Stamm unb bem auf-

gepfropften Sljcil burd) bie *PfropffMe, an Weldjer bie ©efä^e bei bcr gcwötmlidjen *pfr0 PfmCäS

tljübe leidjt auötrocfnen unb Dcrfümmern, überhaupt fid) fo feljr Dcrfledjten, bafj bie freie Saft*

Bewegung burd) bie ^fi'üpfftelle feljr bebjnbert ift unb burd) bie geringfien, nad)tl)ci(igen SBitte^

rungs3Derf)ältni|fe, befonberö troefene 2uft, ganj ins Storfen gerätl), wo burd) ber aufgepropfte

£l)cil fo mangelhaft emäljrt wirb, bafj er bi$ jur ^fropfftelle abflirbt. Um nun bie 3?ad)tl)eile

mi(i)e t)ierauö bti ben über ber (Srbe gepfropften Stämmen entfielen, ju bermeiben, Derfucl)te

£crr ^rofeffor Sei) tili} Pfropfungen auf SSurjeln, bie nacb, ber Operation wieber mit (£rbe

bebeeft JDurbcn. Dicfe Pfropfungen boten folgenbe 53ortf)ette bar:

1) 3Jtan braucht Weniger ^fropfftamme, weil an einem SBilbling ftd) 3—4 2ßurjeln

pfropfen latjen.

2) Die Pfropfung gelingt fe()r gut, Weit bie feudjte ©rbe baö 5luötrocfnen bcr Opera*

tionöftelle Derljinbert, woburd) bie Pfropfungen über ber Erbe fo leidjt mißlingen.

3) Die an ber ^fropflMe ftcf) neu bilbenben ©efä|]e entmicfeln fid) in ber feudlten Um3

gebung freier unb Dollflänbiger unb U$ alte $ob5 ftirbt an biefer Stelle Weniger ab, fo U$
\>ie Saftebewegung feine merflidje Untcvbredjung jcigt. (Snblid)

4) Die auf SSur^eln gezogenen ^fropfilämme fann man früher Derpftanjen unb niemals

ftirbt ber berpflanjte junge Saum burd) Seiben bcr ^fropftlelte ab, wie beim überhaupt fid)
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ganj fd/ön wadjfcnbe «Stämme errieten laffen, bie fcl&fl im jyaöc Den Verlegungen ber obern

Steile, Dom Stamme immer mit berebelten ©pwfifett wieber auöfd)(agen.

3luöfül)rlidjer iji &terüj>et getjanbelt in ber ©djrift: bie 2lnapl;l)tofe ober Verjüngung ber

gjflonjen Dom Dr. C. £. ©cfjulfe Verlin 1843,

XI. Ser anwefenbe £err ^otiget-SsfthmiprtnS $eefe madjte ber Verfammlung SOTittfjei*

lung von bem SSunfcjje mehrerer 2)iittglicber beö Verein», H§ eine 2ln$at)( Don ©artenfreun»

ben jufammentreten möge, um prtDatim, für eigene 9ied)nung, eine £erbll*2luöftc(lung unb

fpäter Dielteidjt aud) eine $rüf)jal)rö=2luöfMung Don @wt*eflk(£r$eugnifen gegen (Sintrittögclb,

in Verbinbung mit Vertoofungcn aus ben aufgehellten ©egenftänben ju beraufklten, ia nad)

ben in ben Verfammlungen beö Vereint hierüber flattgcljabten Vefpredjungcn, ber £er)le(lung

fotdjer 2luöfktfungen Don Seiten beö ©artenbau-Vcreinö unter ben jetzigen SBer^ältmflfcn ju

Diele Sdjwicrigfeiten entgegengehen. £err £eefe Derlaö bie Dorläufig entworfenen ©runbjüge

jur Sluöfüljrung jener 2lbftd)t, wonad) jcber£l)ei(nct)mer Dortäufig 2£tj(r. ju ben Sofien beijutra*

gen fabelt würbe, unb (üb jur £l)ei(nal)me ein.

SerSirefter erflartc fid) für bie 3^erfmäf;igfeit beö Hnterncljmenä unb wünfdjte bemfcU

ben ben beffen (Erfolg, mit bem Vcmcvfcn, bajj ber ©artenbau* Verein es? jid) fletö jur Stuf-

gabe gcmad)t Ijabe, nad) aden SKicfjtungcn t)tn anzuregen unb cö batjer für benfelben eine er*

frcuttdje Srfd)cinung fei, burd) feine Ve|lrebungen aud; 31t biefem Unternehmen angeregt 311 Ijaben,

burd) bay befohberö ben £anbelögärtnern nod) meljr ©t(cgenl)eit gegeben werbe, ifjre ^robttfte

jur allgemeinen ^enntnij; jw bringen, ben (Srjeugniffen beö @artenfleif;eö immer metjr (Eingang

ju bcrfd)affcn unb fo für bie allgemeinen Swerfe beö ©artenbau*Vereinö mittelbar um fo wirf-

famer ttjätig ju fein.

XII. £er Sireftor madjte ber Verfammlung nod) Sftittfjeilung Don einer (Sinlabung beö

Äöntglidjen £anbeö - Defonomie * Kollegiums gur 3cid)nung Don Vciträ'gcn für ba» bem ©c*

bödjtnijfe 2Ubred)t Stjaer'ö in Vcrlin §u erridjtenbc Senfmal, um baburd) eine alte Sdjutb

ber nationalen Sanfbarfeit gegen ba$ 2lnbeufcn eineö üttanneö abzutragen, ber um bie 2Bob>

fafjrt beö Vaterlanbeö fo unfterblidje Vcrbicnfte ftcf> erworben Ijat, ©er Don bem König(id)en

2anbeö*Oefonomie» Kollegium mitgeteilte ^rofpefluö unb bie bemfelben angehängte <Subfcrip=

tionö»2ifie, wirb ben gectjrtcn SDtitglicbem jur gefälligen Verücfjtdjtigung emDfoljlen*

XIÜ. Von ben mit unö inVerbinbung (letjenben ©efellfdjaftcn ftub im 2(uötaufdie gegen

unfere Verljanblungcn eingegangen, bie neueften ijefte ber Sruct'fdiviften: beö ^o(l)ted)nifdjen

Vereinö in SJtündjen, ber 2anbwirt()fd)aftlid)en ©cfeOfd)aft in 2£ien, beö 2anbwirlt)fd)aftlid)en

Vcreinö in üfltündjen, beö 2aubwirt()fd)aftlid)rn Vereinö in Gaffel, ber 2anbwirt()fd)aft(id)cn ©e*

feüfdiaft in 9io|}ocf, beö 2anbwirt()fd;aft(id)cn Vereinö ju Königsberg in tyx., ber fd)(cftfd)m

©efellfdjaft für batcrlänbifdje Kultur in Vrcölau, bie alle Don ber wivffamen Vetricbfamfeit

biefer ©efellfdjaftcn jeugen unb für ben ?anbwirt() Diel intere|fantcö barbieten.

Vefcnberö bead)tenöwcrtf) ifi bie in ber 2anbwirt()fd)aftlid)cn Ssiturig für 5\ur|)e(fcn (Don

bem Vereine in Gaffel Ijerauögcgcbcn) im 2ten Äuartaltjefte laufcnbcn ^rgaagrd p"g. 138

enthaltene 9iad)ridjt Don einer fogenannten QBalbwolle auö abgepflücften frifd)en liefern* uub

Jyidjten*??ab ein, bie Don bem ^apierfatnifanten 23eip in %Hf6whM (Ocfterr. Sd;lcfier.)

burdj djcmifri)c l'öfung unb med)anifd;e Trennung bereitet wirb. (£'ö wirb a. a. Orte unb aud)
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in ben vorgebauten «Schriften ber ©efellfdjaft für baterlänbifdje Kultur in 2?reä(au (3ab>
gang 1842 pag. 202) babon gefagt, baf? jie einen f)ol)cn ©rab bon (Slaflicität jeige, feljr tcidjt

fei unb nur einen geringen iöuujgeruct) Ijabe, ber jebod) atlmäfjlicj bcrfdjwinbe. %{)\e Slnwen*

bung ju ^olflern aller 5lrt, ließ nad) ben in öre^lau borgelegten groben von 33ettbecfen ttu

nen Sweifcl übrig unb empfa&l jtd) burd) 2eid)tigfett unb ©efcfjmetbigfeit»

Slucfj Ijier in 33erltn jlnb berglcicben 23ettbecfen fdwn aU groben gefef)en worben, bie baä

53orfiel)enbe botlfommcn betätigen. 311$ Steben^robuft wirb nod) ein aet{)erifd)e$ Del gewon»

nen, weldje$ nad) ben bom £erm Dr. Suflo$ angeheilten Untermietungen ftd) trefflid) §ur

Sluflöfung be$ Ctobals eignet

9?od) ftnbet ftet) in bem Vorhin gebauten £efte ber 2anbwirtl)fd)aftlidjen 3fit»»g für 3\ur*

Reffen eine bemerfcnöwertlje 23etrad)tung barüber: worin ber eigentliche 2Sertt) ber Subine

aU ©rünbüngungöbftanje berutjet.

. 2>a$ Ctentralblatt be$ Sanbwirtbfdjaftlidjen 2öerein$ für SSaiern (2)tai = unb 3uni*£eft

p. 246 f.) enthält etne.fel)r interefjante Sufammenfiellung über bie 9\atur be$ ©uano ober

Huanu unb bejfen 2Bh1ung alö Dünger, bom ^)errn b. 2flattiu$, worin gezeigt wirb, faß

beffen Slnwenbung mcljr im kleinen jur ©arten^ultur unb ba wo man 2)iift nidjt anwenben

fönne, riitljlidjer erfcljeint , nidjt aber auf Slcfcrfclber im ©rofjen. (Sin jweiter Sluffai? I)ter=

über bom .£errn ^rofeffor 3«ccatini (in bemfetben .£efte p,255.)mad)t befonber$ barauf auf

metffam, t>a§ nad) allen bisherigen 23erid)ten bie älnwenbung im fiüffigen Sufanbe, b. (j* ftarf

mit SSaffer berbünnt, am jwecfmä^igften unb im grüljjarjre bortl)eill)after als im £erbfie fei.

XIV. (Sdjliepd) geigte ber ©ireftor nod) an, U§ £err Swift* unb £anbel$gärtnet

2imjmd)t bie auf il;n gefallene 2Sal)l al$ 23Jitglieb be$ 2iu$fd)ujfe$ für bie Treibereien an

genommen f)abe.

23
5ßMtdiibIiii]gcn 17. SSanb.
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XXXIX.

51 u 6 § u g

aus bem SitMing^rotefell b«S Vereins jur SSeförberung beS ©artenr>aue3, aufgenommen in

ber 214 ten Sßerfammlung ju Berlin ben 8tcn Dftober 1843.

I- <->Jer torftfenbe lfle Stellvertreter be3 abreefenben SMreftorS, £err ©arten=®iref»

tor Senne, roie» junätrjfi tjin auf bie in bet SSerfammlung aufgelegten, burd) ben ©cnerat*

Secretair augeineffen geordneten jaljlreicrjcn ^ern*Cb|tfortcn, tfjcile aus ber Sanbc&SSaumfdnile,

ftjeite Den ben SSeftfeungen ber g-rau ©rättn ben ,3_|eii^ff|. Serfelbe äuferte fid) babei

im 2£efentlid)en baljin:

Die Cbfiferten, reeldje l)ter jur gegenfeitigeu SSefpredjung unb S5elel;rung vorliegen, rour»

ben ton bem £errn ©cneraUSecretair gemeintdjaftlid; mit bem ibcxin ^fjilipb'/ Slffiftent

beim Äönigl. £erbario, mit ben barüber erifiirenben 5?efcfireibungen unb ben in 25>acbö unb

papier mache nad)gebilbcten grüßten, welche in unferem Skrfammlung^ofale in Sdjenberg

aufgcfieflt jinb, in 9lütffiet)t it)ret tarnen forgfam terglidjcn unb berichtigt. <Sie jinb lieber*

refte beö fdjönen ffifteß, roelcbe» bie neugebilbete ©efcflfd)aft ber ©artentjeunbe Serlino, jüngfl

bind) eine Shigfleöuug Von auogcjeidincten grüdjten, ©emüfen, ©ar)(ten :c., teranfialtet fjat.

SMefe SluäfieHung rjat allgemeinen Slnflang gefunben; jie gab unö einen fct)r erfreulichen, an*

fd)au(td)en Setpeiö ton ben #ortfrt)ritten ber ©artenfunft unb ton bet ^nteüigcnj ber ©ärt-

ner unb ©artenfreunbe t)ie|lger Sftejfoenj; aud) waren ton auperljalb fd}a(;enc'-wertf)e Seiträge

ia$u eingegangen, namentlicf; auögejeirijuete Satjlicn aud Souifium bei Xefifau tom £ofgiirt=

ner£errn SRidjter, unferem s
Dtitg(iebe, bie mit benen unfern rüf)mlidi bekannten Äultitateure,

ber fytittn Dljfe unb Seppe unb ®d)ulfee »wetteiferten.

Unfer ©artenbau* herein voar erinnerlich auf bem kontinent ber (Srfie, roeld)er jur gör*

berung ber ©artenfunft in tiefer 2Beife jufammengetreten ifi; er t)at jnr Gntftetjung Dieter

Slnbercr, ju gleichen ober terroanbten Steifen tt)eü$ Seranlaffung gegeben, ttjcilö barauf roe-

fentlicben ginfhif? geübt. Unfer 3ab>3fefl roirb aOjät)rlitt) burd) eine «Scbauftellung alles <5cbe*

nen, Sicrfttürbigcn unb Sfufcenbringenbcn .
reaö ber Äunftfleirj Ijertorgebiadjt, gefeiert. 2>iefe

Sine Slueftelliing genügte jeboet), roie roir uns überjeugt baben, bem gortföjritte ber ftunfl* unb

ber Liebhaberei bafür nirfit mcfjr. 6$ i(l in biefen unferen 33etfammlungen meljrfact) beriBunfd)
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mtSgefprodjen worbcn, bcift unfcr OartcnDau^SScrein nod) Blumen^ unb Jyrudjt-SluöfteHungen im

£crbfle unb grül)jaljrc bcranflalten möge, 2Benngleid) t>te SluSfübrung folget ^uSfteÜungen

ton bem Bor|lanbe fteli als unferer SBirffamfeit cntfpred)enb erfannt werben i|t, fo flanben

ber Berwirflidning btsljer boct) t>auptfäd)tid) $wei £inbermjfe entgegen:

I* üa$ ju ber borgefdjtagenen (5rf)ebung bon (Sintrittsgelb bei foldjen Don bem ©arteiu

bau Vereine ju untcmet)menben 2lus|lettungcn, es an einem fjierju jfoffenben großartigen So*

fale mangelte;

2. Daß ofme Erhebung bon (SintrittSgelb bie laufenben 2fa^reömitte( beS Vereins nid)t

Sureidjenb erfebeinen , um außer unferer (iatutenmäßigen, befonbers aud; mit SRütfftdjt auf un»

fere auswärtigen SDtttglieber ju Deranftaltenben großen SlusfMung am ^a^reefefte aud; nod)

jrrei anbete ärjnlictje 3luSfie(lungen im Jjerbfle unb grüljjaljre ju beroirfen.

Sie Don ber neu gebilbeten ©efellfdjaft ber ©artenfreunbe Berlins jüngfl bcranfraltete

Jrudjt^ ©ernüfe* unb ©ablieiuSluSfMung b>t allgemeinen Beifall gefunben. (Ss erfdjeint

bemnad) bödjft WünfdjenSwertl), folgen, unferer SBirffamfeit üt)ne Steifet frljr entfpredjenben

2luS|lellungen aud) Don ©eiten unfcrcS Bereins Weiteren Fortgang ju geben.

<£'S liegt aber auf ber Jpanb, baf BoltftänbigeS Ijicritt nur burd) Bereinigung aüet

Gräfte geleiftet werben fann. £)iefe Bereinigung fjcrbeijufüljren, ftnb, bieffeitö bereitwillig ent-

gegenfommenb, angemeffene ©dritte getban, unb e§ ifi ju wünfd)en, ba§ eine Blumen- biliös

(Teilung im Sflonat üDcavj ober 2lpri( unter gemeinfd)aftlid)er SEirffamfeit beS ©artenbau* Ber*

eins, mit ber ©efellfdjaft ber ©artenfreunbe BerltYs, gegen (EintrittSgetb in SluSfüljrung gc<

brad)t werDe, um fo meljr, als injwifdjen geeignete 2ofalitäten ermittelt finb. lieber He 2lrt

unbSBeife einer entfpredjenben, gnnein*djaftlid)en SBtrffamfeit biufen wir ben geeigneten Bor*

fdjlägen bon ©eiten ber ©efellfdjaft ber ©artenfreunbe Berlins nod) entgegenfetjen.

Bon ben in ber Berfammlung aufgehellten ©cirten*(£rjeugniffen Waren nod) bcmerfenSiDertlj:

1) Born Ä'unfi- uub £anbelsgärtner £errn l'imprectjt: eine burd) ©röße unb ©djön^ett

auSgejcid)nete 5lnanaS im £opfe, pei 2lfiradjanifd)e S)auer4D?clonen in ©urfenform, aus bem

©amen gebogen, ber il)m von SDtoöfau jugegang.cn war; fie Werben bort feljr gefdja't^t unb bon

Slfkadjan nad) SKoSfau in großen 2)t äffen berfenbet.

2) Sluö bem 3"ft>tutSgartcn beS BcreiuS : a. jwet aus Neapel fiammenbe, grünfteifdnge

SDtelonen, ausgezeichnet burd) ©röße unb 2Bol)lgeftf)matf. Tet ©amen cabon Würbe bor eint*

gen ^afjrcn Don bem ^onigl. ^reußifdjen ©efanbten am ©arbinifdjen £ofe £errn ©rafen b.

Sottum überwiefen; b. breiteten b(ii()cnbe .>>rb(U£rocuS, als CVocus > ii-idiflorus, C. ibe-

ricus unb C. speeipsns; c. lucr Sorten SDIobrrüben, nämlid) Racine jaime pointiniere,

t)or einigen 3«!«" Dom ^errn ©eefer mitgettjeilt, bie jrdj als frülje, l)ol(änbtfd;e Sreib^ßarotte

erwiefen; 2Äor)mibe bon SarS, einer Sanbfpii^e in Sfeu-Borpommcrn, roooon ber Domherrn

«pvoffffor £omel)er eingefanbte ©amen in ber $ebruar-Berfamnilung bcö vorigen %at)Xt&

burd) ben ©ireftor Dertl)ei(t warb; jte geljört ju ben oor^üglidjfren ©orten, ausgejeidjnet burdj

©aftigfeit unb ©üßigfeit (Berfjanbl. 33te Lieferung ©. 376.). 2Beiße Poljrrübe, wovon bie

Ferren 3 amcg SSootr) unb ©öljnc in Hamburg ben ©amen gefenbet; auc| biefe ifl eine

Dorjüglid) gute ©orte. Biolette darotte Dom Ijieftgen 5lunfi=« unb £<inbe(ögörtner ^>errn

D^inmitgetbeilt, bie jid) wefpntlid) nur burcl) bieg-arbe Don ber gcwbtjnlidjen ©orte untrrfdjeibct,

23*
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3) 93öm fyieftgen Shtnfb unb gmnbclsgärtner £errn SaPib SSoucH eine ausgezeichnet

grcf;c ??ialliafter--23irne (©cmmer»3lpott)efer*S3irnc).

4) 2>om t)icftgcn SMumcit* unb $rud)tmalfr £errn Sei) artmann, einen fogenannten

^ujjifcien 2Jppart;2lpfel, ber foWof)( burd) ©röße als 2Bot)t(jcfd)matf ftd) auSjeidjnet.

5) 3luS bem UniPerfttätS ;©arten, ein fd)oneS Sremplar Pon Gesnera zebrina in Polier

SSlütbe.

Set SSorftfeenbc fanb in ber «£cfprcd)itng über biefc ©egenflanbe unb mit £tnbticf

auf bic erwähnte jüttgfle SluSfMttng, eine «Seranlaffung auf feie Porlicgcnben neueren >>efte

ber 23crl)anb(ungen ber ©artenbau=@efe(lfd)aft in SSien «öejug 51t nehmen. Sr wies barauf

l)iit, um wie biet künftiger bie grudjt* unb SSlunrewfJSlü^fleCtortgeJ» fid) bort gehalten, inbem feie*

felben nad) ben wrliegenben heften, Pen e inj einen «Sit tg lieb er n in tl)rcn eigenen £0?

falcn, gegen «SintrtttSgelb jn ©unflett ber @attcnbatt=©efell(d)aft, Prranfkltet Werben, weldje

fonad) obne alle Soften, atfo cljne eigenes £tnjut()un, reid)lid)e «Drittel jitr Verfolgung il)rer

übrigen Swccfe ermatte.

Stuf biefe «Beife Ratten im ^aljre 1842 fünf großartige «PriPat5lusfiel(ungen, 51t ©unflen

ber borttgen ©artenbatP@efel(fd)aft, ftatt gehabt, über we(d)e bie Porlicgcnbcn Verljanblungen

fcerid)ten; bie erfre in ben @eWäd)St)ättfern beS £errn ft-reiljernt t>. J^Higet, M&tti 28tcn $P*

fcruar bis 6ten «JMrj; bie jWeite in ben 6ommer=@a(enS beS Gerrit gürllen P. «JOtetternid)

S)urd)Iaud)t, Pom 27ten bis 31ten 9)tär$; bie brüte in bem ©arten beS >>rrn Shtbolpl)

Gblen *>. «ilrtfjaber, Pon lßten bis 24fien «itprtl; bie pierte in bem ©arten beS J>rrn,3acob

Ali er, Pom 21flen2ftat bis lllen^unt unb bic fünfte wieber in \>m ©arten beS £ernt S3a*

ton P. £ügel , Pom 7ten bis 12ten «September.

STfoct) entnebmen wir aus bem 3al)rgange 1842 ber Perliegenben SSerbanblungcn ben «3e*

ridjt über bie twn ber ©artenbau = ©efcllfd)aft felbft Peranftaltcte Stusflcllung in \>m Sagen

tont 28ften September bis lflen Dttober 1841. (5s ftnb nad) biefen 33crtd)ten bort ä()n(id)e

«Prämien gewährt worben, wie fte bei uns feit einigen 3atjren eingeführt würben, 3.33.

5 Sufaten (Pon bem «präftbenten ber ©efetlfd)aft Syttn «öaron i\ £üget ausgefegt)

für eine merfwürbige, feiten ober ungewotjnlid) blübenbe «3£arm{)aitSpfTatt$e, bem Jf>att*

belsgärtner £errn £etb für Ixora incarnata;

2 Sufaten jebem ber ©nfenber Pon jwei febönen 33lumen=23ouc|uet$;

3 Surften für ein gefdjmatfüou' georbnetcS «3lumenförbd)en

;

5 2)ufaten («pripat* «Preis beS £crrn SSaron P. &ügef) ebenfalls für ein ©(unten*

förbdjen;

10 Sulfaten («PriPat* «Preis beS £errtt SSaron P. Salberg) für 2Scintraubett, bem

jrjofgürtner £cmt @d)röber;

8 Zuraten für Pe-tsai M0;
4 1t ff DrumlieadsSSirftngfojjl;

2 tf rt 9\uffifd)e ©flotten;

6 Sufaten («pripat- «Preis beS Gerrit ©rafen P. ©crolbingcn) für eine bort nod)

nid)t eingeführte ©emüfeart, erl)ielt Scoljmns liispanicus.
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Referent wies itt Bejttg auf bie biernadj auögeteftten privat grämten unb bie ©enerofT*

tat, mit ber feie auögejeidjnetften *Perfonen itjre spftanjenfdjätee bem *pub(ifum, gegen ©intrtttö*

gelb jtt ©unflcn ber ©arfenbau<©efet(fcf)aft, ^urSdjau gcftellt, barauf bin, Wie febr bie Siebe

jur ©ärtnerei bort in ben l)ö#en ©täuben Verbreitet ift unb mit welcher ©rofnüttl) unb $reü

gebigfeit juv Berbollfommmtng beö ©artenroefens überhaupt unb jur größeren 26trffamfeit ber

©avtenbau--©efet(fcbaft in» Befonbere, roetteifernb mitgewirkt werbe, an beven «Spike bie reichen

uub angefeljen fielt $etförien lieben unb burd) ibre berüljmte Hainen ber ©efeltfd)aft ©lanj Verleiben*

Sluö bem Vortrage beS ^räftbenten ber ©efetffebaft, &crrn Baron von £ügel in ber

brüten 3a()re^Berfamin(ung am 8ten TM 1841 bob Referent eine aud) bei uns 5lnwenbung

ft'nbenbe, fe()r bead)tenöwertbe «Stelle l)ertwr. (£ö tjeif?t barin nämlid): /r*Kocb bleibt cS ein

unerfüllter SBunfd) ber ©efellfdjaft, fd)riftlid)e Sftittljeilungen über bie bon prafttfdjeu ©ärt-

ttern gcmadjten Erfahrungen 3« erbalten, ??ur baburd) werben bie Entbcchiugen, welcher jeber

praftifebe ©iirtner fortwäljrenb §u mad)en im«Stanbe tfi, Don allgemeinem Stujjen, wenn jte einen

Eentralpunft ftnben, wo jte an anbere angereiht Werben fönnen unb beren allgemeine 9iid)tig*

fett burd) mebrfacbe Berfttd)e geprüft Werben fann,// 9Jtöd)te bie 2Bal)rl)eit biefer SGSorte aud)

bei ben praftifdjen SJcitgliebem unfereö ©artenbatuBereinö Slnflang unb günflige $olge ftnben!

' 9?od) mad)te ber Borftijenbe aufmerffam, auf bie im ^abvgangc 1842 ber Bcrtjanblungen

ber 'JSiener ©artenbau *©efellfd)aft ( <S. 79.) enthaltenen Bemerkungen beS £crrn Baron %
Jyügel über peefmäfige 2luf|lellung ber Sopfpftanjen unb beren Wege, bie eine üorjüglic&e

Beart)tung berbienen, unb baljer woljl geeignet jtnb in unfere Bcdjanblungcn übertragen ju

werben, um fie gur allgemeinem J\enntni§ p bringen.*)

IL £ternäd)ft lenfte ber Borfi£eiibc iie Slufmcrffamfett ber Berfammtung auf bie 2Bid>

tigfeit ber 5ftautbeer$ud)t jur mehreren Begrünbung unb Erweiterung beö in ber neueren 3«^
im spreufifdjen «Staate fe|r getjobenen «SeibenbaiieS, mit Bejttg auf ba$ aus ber SanbeS*

Baumfd)ti(e bcigebradjte reidje «Sortiment bon fd)b'n betäubten Sweigen ber bafelbft fulttbirten

i

au$gejeid)netften Slrten unb formen, bie ber Berfammlung einzeln borgejeigt würben. Referent

wies in bem, biefem ^protofotle beijufügenben Bortrage,**) unter Erläuterungen über bie (Si<

gentl)üm!id)feüen jeber einzelnen 2lrt, nod) befonberö l)in auf bie fd)öncu Blattformen, woburd)

mebvere Strien ftd) au^etebnen unb beöljalb jugteid) ju «Scbmucfbäumen in ^arf = unb ©afc-

ten-2lulagen fid) bortl)eilbaft empfe()(en. 6r gebaute ber gto|;en 3lu»be()iuing ber $Diau(beer^

baum-Slnjutb.t in ber 2anbeS--Baumfd)ule, burd) Weldje feit bem ^atyre 1836=35,881 «Stücf

2)tau(beerbaumftiimmd)en ausgeliefert würben.

III. 3n ^-otge beö ©efeHfc|aftö * Befdjluffeä in ber Berfammlung Dom 28fien SSJJärj e.

wegen früherer Befanntmad)ung ber Prämien - 5lufl]abett jum 3al)re6fefte, würben von «Seiten

beö Borftanbeö bie fDiitglieber ber ted)nifd)en Berwaltungö -5lugfd)üffe erfud)t, ju ben 55rämien=

fietlungen für baö fünftige ^a^reöfeft im ^uni 1844 geeignete Borfdiläge 31t madjen, ©iefe

fnb eingegangen unb eö ift barauö eine Sufammenftellung gemad)t worben, lvonacb, funfjeljn Der*

fdjiebene Aufgaben jur ©ewäljrung bon Prämien, im ©efaramtbetrage von 243 S^Ujlr,, in Bor*

») 9Jo. XL.

«*) «0. XLI.
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fdjlag gebradjt Werben. Sie einzelnen Slufgaben mit ben baran gefnüpften 33cbingungen wur*

ben *Punft für \Punft in ber 5?erfammtung burcftgcnommen «nb bcfprocften , roaö ju bem S3e-

fcftluiJe führte, bie SJorfcftliige tttt)cj;rapl)ireit unb an bie Sftitgliebcr Pertfteilen jn laiJcn , 23e*

jjtifs ber SBefcftlupnaftme in ber näctjflen SSerfammlung.

33ei biefer ©clcgenbcit ift bon einigen 2)iitgliebcrn ber rccftnifcften 5lu^fcr)üfc in (Srwügung

gegeben werben: ob e« nicftt swrcfmäpiger unb angemeffener fein möchte, ftatt ber ©elb^rä*
mien, SRebatöen 51t geben. Sie ©tiefte fanb mefttfeitig Slnflang in ber 33crfainmfung, wenn

gleich nidjt in Slbrebe ju ftellcn, 1>af? in manchen gättejt bie ©elb* Prämien aU ein Seitvag

gu ben Kultur < unb Slnfcbaffungsfoften ganj mittfommen erfcheinen unb im Sittgemeinen bisher

einen guten Srfotg gehabt haben, fo wie beim aud) im ^ahxe 1833 bon ©eiten beö SSorftaw

bc5 angefnüpfte Sierbanblungen wegen einee° £DTebaillen:<5tempc(6, burd) ben bagegen au^ge*

fattenen @efettfd;aft»=5>efd)luß Vom 14. Slpril 1833, auf fid) beruften blieben, ©er SJorfteenbe

übernahm eö bafter, Wegen SßMcberaufnaftme beö ©egenflanbcg mit geeigneten Äünftlcrn s}iücf>

fpraefte ju neftraen unb bemnäcbft bieferftatb Sorfcftliige ju machen. (£» fam jWar \>aUi ber

bcträcftttidie Softcnpunft jur £erfiellung eines gröpern unb Keinem ©teinpcl» für bie Slusprö»

gung ber 3Äebaitten in ©olb unb Silber in 23ctrad)t, boch bleibt pud) ju erwägen, ba$ wenn

einmal baö 3lnfcftar]ung34\apiial überwunben ift, bie Soften ber 'Diebaiüen an jtd) geringer auö*

fallen werben, als unfere jefeigen ©etbprämietu (£$ bleibt bemnaa) bie Sache ber Weiteren

Erörterung vorbehalten.

IV. SBon ber ©efettfeftaft ber ftlora, für ©etantf unb ©artenbau in SreSbcn, ift unö

in feftr berbinblicber SEBeife btä Slncrbieten bes" Slustaufdjeö ihrer Srucffcftriften mit ben un*

feigen gemaeftt roorbeu, bti Ueberfcnbung ber erften brei £efte iftrer gebrückten 3)tittfteilungcn,

Wclrftc fowoftt Pen einer regen Sftätigfcit als bon einer erfreulichen SBirffamfeit ber ©efettfeftaft

jeugen.

(Sin gleiße* Slncrbieten warb unö ton bem Vereine jur 53eförberung ber £anbwirtftfcftaft

unb beS ©artenbaueö in ©aalfelb.

Sluf beibe frcunblicfte Slnerbietungen finb Wir bereitwillig eingegangen, unter 3"fc»bung

ber neueften 10 23änbe unferer Sßer&anblungen in 20 heften (14te bi» 33 fie Lieferung) an

jebe biefer ©efcllfdjaften.

V. Ser ©ewerbe* unb ©avten*33erein in ©rünberg fanbte uns» 2 ßremplare feines 9ten

SaftreSbericfttey pro 3uli 18# , ber fortbauernb eine praftifd)e SSirffamfeit bicfcS SJereinö be>

funbet. Leiber ftat bie faft bcifpietlcfe Surre ber Sommcrwittcrung bon 1*42 auf ben 25ein*

bau nacfttfteiligen ßinf(u|l geübt, fo ba$ bie geftegten iSoffnungcn auf eine gute unb ergiebige

SScinernbte unerfüllt blieben. |Sö rourben inbeffen, nad) ben mitgetftciltcn amtlicftcn 3iad)rid)ten,

in ben ©eingärten unb iScinbergcn ber Siabt, 16,4271 Gimrr unb in brnen ber ^reiö^ör-

fer 5,4531 (Simer, yifammen 21,881 (£imer probucirt. Slucft bie 2}taifvö|le biefeä ^aftreS

ftaben in nieberen ?agcn am SSeinfiocf bebeutenben oeftaben verurfaeftt unb eine geringe

SSeinlefe in Slusftcftt geftettt.

Cine befonbere Slufmcrffamfeit roenbet ber herein in ©rünberg feit einigen 3 n l) rf«> au f

ben eeibenbau unb bie baftin gehörige Scaulbcerbaumjurftt. Sie bieojüftrige Sluefaat babon

wirb al» üollfommen gelungen gefeftilbert.
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VI. SSon bem 2anbwirtljfd)aft(idiett, patriotifdjen Vereine in DetS empftngcn wir ben fünf-

ten ©encraU23crid)t über beffen SScrljanblungen unb arbeiten Dom.3abre l841. Das £eft ent*

l)ült unter Slnbcrem fct)r intereffante Sluffa^e über 2ldferbau=@9flem unb über bie agrarifdjen ©efe^e,

VII. 3fad) 3n ') alt unfereö ©tfeungsprotofolls Dom 28 fOTai Warb jüngfi in ben 33er*

panblungen ber <Steiermärftfd)en 2anbwirt()fcf)aft(id)en ©efellfdjaft ju ©rä^ Don bem (Frjinefi*

feljen $0 (Pe-Tsaie) fleiütjmt, i>a§ er ein frül^eitiges, it)ot)tfct)merfent)eö , feines ©emüfe

gebe unb als eine gute Slrquifition für bie ©arten ju betrachten fei, wofür aud) ber Umftanb

fprtcrjt, t»af? liefern S\oE)t, wie oben gebad)t, Don ber ©artenbau»©efellfcl)aft in 2ßien eine Prämie

Don 8 ©utaten ju Sljetl warb.

£>a bei bem l;ie|tegen mel)rfad)en Slnbau biefer 5\ot)tart, fo güufiige Erfahrungen nid)t ge-

macht würben; fo Warb jur Sßiebetaufnaljme ber 23erfuct)e Don ber genanuten ©efellfcbaft eine

sprife ©aamen erbeten, bie je^t eingegangen unb bem f)ieftgen £anbelsgärtner £errn ©rfjultje

jur Slnjucfjt unb gefälligen STCittljcilung Des Erfolges überwiefen ijt.

VIII. ©er Jhtnfigärtner J>>rr gö'rfter in 2eip$ig, unfer correfponbirenbeS 3JtttflItebf

fanbte uns ein Gremplar bev Don i()m umgearbeiteten unb berbejferten 4ten Stuflage Don ©ru ner'S

äJtonatsgörtner. SOian ftctjt, bat? bti biefer auf eigene Erfahrungen gefügten Bearbeitung bie~

felbe Siebe pr@ad)e ben unDerfennbaren J|leijj beS £errn SJerfafferS geleitet Ijat, bereu ferjon

in unferer SSerfammlung Dom Süften 5tprtl c. Ijinftdjtlid) feiner 4 ten Stuflage Don ©ru ner'S

praftifd)em 23lumengärtner, gebül)icnb gebadjt worben; fo ba§, gteief) biefem, aud) baS jelpt ein*

gefanbte 23ud) feinem 3wecfe gan,} entfpredjenb unb beSl)alb empfehlenswert!) erfdjeint.

XI. £err Ebuarb Dtto, Dber=©e(jü(fe im königlichen 23otanifrf)en ©arten, f>at bem

Vereine ein Eremplar feiner 5Keifeerinnerungen Don Euba, 9forb* unb <5ü>Slmcrifa, in ben

^aljren 1838—1841 mittelfl fef)r bcrbinblidjen ©djreibens übergeben. Das im leidjten, fließen*

ben ©tv)lc gefdjricbcne S3ud), entljält bie mtere|fante(ien ©djilberungen ber tropifdjen ^flan*

jenweit unb Diel SlnjieljcnbeS über ©itten uub ©ebräuebe ber 33eit>ot;ncr jener £tmmelS|Wcl)e,

nebft Beitreibungen Derfdjicbencr bemcrfenswertl)er ©ärlen unb Slnlagen, Kaffee-- unb 3u ^'er*

Pflanzungen unb beren 33eljanblung 2t
-

., fo ti&§ wir barin eine tntereffante S3ercidjerung unfe*

rer Sßiblictljef mit SJergnügen banfbar erfennen.

X, Der ©eneral=©ecretair mad)te aufmerffam auf bie ausgelegten £efte beS Botani-

cal Magazine pro ^urii unb ^uii 1843, inbem er befonberS IjerDorljob, bie auf Safel 4018

bargeftellte bvaftlianifdje Gesneracea (Nemalaullms longipes de Cand.) alS %\ex$antft

weldje bereits feit Salden im Ijieftgen botanifdjen ©arten fultiDtrt wirb; ferner bie, auf £a-

fel 4021 abgebilbete Brassavola veaosa 2inf aus ©üb^Slmerifa ; bie auf Safel 4023 abgc*

bilbete Lomatia ilicifolia R. Brown ottS Steuljollanb unb bie auf Safel 4024 abgebilbete

PliarbitisTjrianlliiiiaLindley, eine mcricantfdie 28inbe, weldje jtd) fowol)l burd) bte ©röße

tljrer SSlütljen, wie burd; bie garbcnpract)t berfelben ausjcidmek

Derfclbe gab 9iad)itd)t Don einer afrtfanifd)en Äornfrudjt, bie unter bem tarnen Fundi

Ober Fundungi (Paspaliim exüe kippist) befannt 1% aus ben Annais and Magazine o(

natural Historj pro 1843 9?0. 59. p. 12,

Sie Steger ber Susn-Fuluh-Bassa- unb Joloff-Stämme bauen in bem ©orfe Äifft) bei

2Saterloo (Sierra Leone) eine winjige Äornfrud)t Don ber ©rö^e ber 5\efeba » ©amen
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an, welche fie £ttngerrei6 nennen unb worattö föftlictje ©Reifen berettet werten. Wlati wirft

bte Körner in ftetenfeeö 25 offer unb tüt)rt fw einige Minuten lang unaufhörlich, tun. Sann

gieftt man US 25affer ab unb giebt ^almöl, 33utter ober Wlity ju. Sie Europäer fernen

fte an £iil)ner, giferj ober Scf)öj)fenfTeifcf> Slucl) ju Tübbing« eignet ftcrj biefe $rucf)t fetjr

gut. Sie ©Rotten fodjen fte mit SDcitd) ju einem 53rete.

3)can faet im SJtai unb 3"n < «u$ «nb I*1** bie ©amen (eid)t ein. $m Sluguft wirb

forgfaltig gejätet, Sie ^Pflanjen werben etwa 10 ßoö tjocrj unb im (September, wo bie g-rurfjt

reif ifi, werben bie Stengel von ber Schwere ber Körner bis jur (Srbe niebergebogen.
, 3)can

fcfjncibet fte mit ber Sichel ober einer $lrt £t|5pe ab. Sünger foll unnötig, ja fogar fet)ab*

lief) fein, U bie ^Jflanje einen magern SSoben liebt unb fetbfl auf feljr ficinigem 23obcn, ber in

ber 9ftu)e »on ^ifft) t)äuftg ift, gut gebettet.

Sa bie Sagesjett fetjon Weit borgerücf t war, raufte Referent fiel) in feinem weiteren 23or*

trage unterbrechen.
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XL.

gut

Sttjecfmd^fflen ^(uffJeHitnö t>er Topfpflanzen unb beten 9>ffe<je.

SSom

£errn Sari greifjerrn »on £ügef jc,

sprojibenten bet M. Ä. ©artenbau » (Befetlf djaft in 2B i e n.

filebertragen aus ben SScrfianbluncjen ber St. St ©artenbau * ©efeKfcfjaft in 2ßten

bom 3at)te 1842.)

4Jcr ©efrfjmatf in ©arten^lntagen (jat ficr) feit ber festen 3e*t in Defterreier) fo fetjr getjoben,

tiajj e3 wo!)! an t>er

3

c tt fein dürfte, einige SBorte über bie im Sldqemcinen nodj feljr bernad);

Kippte Sauart unb (£inrtcl)tung ber ©laöljäufer ju fpreeben, unb t>ie Sluffiettung ber *PfIan$ett

im jtö'ien mit einigen Stßortcn ju berühren, wctdje ber ©artenbefijjer bi$ jeft ju fejjr als 9fe*

benfacbe betrautet Ijat.

Sei ^ftanjen ijt bie ^-roge, welche Strien man tieftet, Weniger wichtig als jene, wie fie

gehalten ftnb, nnb eine Weniger eb(e ^PfTaine wirb ftdjer jebem ©artenfreunbe unb iljrem 23e=

ftljcr, wenn jie im ttortrefflicrjen Stultur*3uflanbe einen jwecfmii|jigcn ^fafc im ©arten einnimmt,

mebr $rcube mact)rn, atö bie feltenfle fümmerlicr; fultibirte, welcfje ber ©artner in ben 2Bin--

fel eines ©artend fteflen ju muffen glaubt, bamit i()r nid)ts gcfdjieljt. SDiodjten bie praftifdjen

©ärtner jid) übrigens ben ©runbfatj feft einprägen, üa$ es nur Don iljnen abljängt, aud; ber

jarteflen spfkiue einen folcfjen ^Mafe in bem it)nen übergebenen ©arten ju fdjaffen, wo jie

jur $reubc beS 53cftfeerS unb 311 il;rem eigenen SScfien aufgefteüt Werben fann.

2)a biefer Sluffafi ausfdjliejjlicf) bie Sopfpflanjcn ins Sluge faßt, fo beginnen wir mit
{

ber (Einrichtung ber ©lasfjäufer.

£>ie (Einrichtung unferer ©rünljiiufer, wir Werben fpäter bon Orangerien unb 23>armf)ä*u=-

fer fjnedicn, biefe mögen mit (iegeuben ober ftel)ruben genjiern V-erfeljen fcljn, war biSrjer folgenbe:

3ln ben g-enftern jicbj fiel), an bem fogenannten "parapet, ein breitet ober fdjmalerrS

23rett l)in, auf wcldieS bie ficineren ^flanjen geftellt werben, über biefeS "finb an ben Pfeilern,

Üitrbanthmgen 17t SranD. 24
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äWifdjen bengenfleut, fdfnule Stattet &efeftii}t, fitrweldje bie fleinflen ober
.̂

teilen, ber Sonne

am meiflen bedürftigen *Pf(an$en, fo wie biejenigen beflimmt flnb, mld)t im g-vübjabve jeitig

blüben foflen. SKürlwättü be$ ©rcireö am ^'arapet befindet fid) ber SSP'rfl, unb tüd'wärtiJ

beffelben bie gerabe fortiaufenbe flaffelförmige Stellage, welche fo eingcriditet ift, ba$ bie

(Emaillen Sreplinge unten, b. i, junäcbfl am ©oben befinblid) ftnb unb bieje gegen bie £öbe

31t immer breiter unb breiter werben. 5luf ber (jöcjjften Spitze ber Stellage befinbcn ftd) fcnad)

bie größten Söpfc unb bie DBcjjften ^pflanjen. Sinb jebed) bie^flanjen jtt bod) geworben, um

auf biefem oberfien ©rette fielen ju tonnen, fo »erben bie l)öd)|len unb fonarf) bie febönften

spffanjen {unter bie Stetlage auf ben ©oben gcllctlt, fo jwar, ba|? nur einzelne $sni$t ber

Ärone Don bem 23ege be» ©laäljaufe» auc fubttar ftnb. ©ei©ta$l)äufctn, bereit Jenfler nac^

beiben (Seiten liegen, ftnbet man wojjl in ber Witte eine tifebförmige Stellage, auf weldje Die

«Pflanjen fo geflellt werben, baj; bie jjödjften Vu Seilte einnehmen, mit einem gatl nad) bei*

ben Seiten.

©egen biefe (Stnridjtung ift im Slllgemeitten nidjt biel einjuwenben, bod) geben jte, wenn

bie ^flanjen auf bie bisherige 3lrt aufgeteilt unb fulthurt werben, ben ©rünbäufern eine baj

5luge ermübenbe (SinfÖrmigfeit, fo jwar, ba^ ber Stntrctcnbe nur bei bem erfreu Slnblicf ftd)

an ber regelmäßigen grünen SBanö erfreut, unb ftd; ber ©ang burd) ba$ ©la3bau$ felbft fei»

ten ber 2ftül)e Derlo!)nt; beim bei ber Slufftellung ber ^flanjen madjte es5 ftd) ber ©ärtucr

bequem, er wußte wie giof ber 3wifd)enraum Den ber obcr|lrn Staffel $ur Decfe ober bem

©tafe fei, er nal)m werft bie größten bal)in pajfenben ^flanjen, febnitt. wenn er rcct>t orbentlid)

war, bie über bifesS 2Wa.afj &tnau8fetdjenbert Steige ab, ober 50g aud) ben Stamm juriief,

banb bie ^flanjen an lange Stäbe feft, mifdjte bann bie Sitten ber oberfien Staffel fo Diel

wie möglid) unter einanber, unb fuljr fo mit einer 9ieil)e nad) ber anbern fett, ba$ nie jwei

gleite ober jwei gleichartige ^Pffan^en unter ober neben einanber 311 (leben famen,

6$ braud)tnid)t erft bemerft jtt werben, Wc(d)e Steifheit unb (Sinförmtgfeit burd) birfefrtn

(ollenbe 5lbwcd)olung betüorgebrad)t wirb, eine (Sinförmigfeit, Welche burd) bie bi$ jebt bei un»

fafl allgemeine SulturöWeife nod) bermebrt wirb Unfere ^flan^cn, ei> ift nalürlicf) l)icr ton ben

fogenannten ©rünfjauö^ftanjen bie SRebe, bebütfen mit wenigen Sluänabmen immer Heinere

ober größere 3umifcbung ber Woorrrbe. Sicfe t>at e<3 an ftd), baf} ftc ben ^flanjen eine unge-

meine triebhaft giebt, unb fogar bie fleinften Gap* unb 9?eul)oUänber*Sträud)er ju ©ämucn

empor wadjfen mad)t; Seifen, 2>io«men, ^apilionaceen, geßtoäpcnrint, ©runieu unb ©ero»

nien, Sllle befommen benfelben fd)lanfen ©au, unb erhalten burd) Stellung im ©(acd)au;"c gc*

gen 2td)t uttb Sonne, biefelbe einfeilige oorwärtogebogene J-orm; jte fonnen be^fjalb nur in

gebrängten ©ruppen geflellt werben, benu jebe einzelne ^Pflanje ifl ÜA6 ^üßfubfle, Wa*3 iie

^orlifultur aufjuweifen Vermag, fogar, wenn (Tc, \vte bei biefer ©eljanb'uug feiten ber Jyall

ifl, gefunb unb oon Ungeziefer frei ifl. 2>iefe SPflwnjen taugen and) im Sommer 31t niebt^ am

beretn, al6 in biebte Waffen jufainmen geflellt ju werben, um eine bie anbete ju beefrn. U&

enblid) burd) bat ©erfeben eines? nad)fäfftgen ©ebülfeu an einem beißen Souuucrtage, tiai ©ießen

wabrenb ber Slbenbflunben terfäumt wirb, unb ber \d)xoaA)e t'ebencf'unfen etlifdjt, ber bie fü ininer

-

liebe Wlan^e erbielt. ©ewöbnlid) btbatf ti breißig bis »ie^ig {old)a fd)(anfec elcnber ©ewädjfr,

jenen 'Plaß l)äßlid) anzufüllen, ben eine gcfnbe ^Pftanje auyfrbmücfen würbe; bie auf bitf?
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SBeffe epTflrcfertfj« Stttglagen für ben ©ortenbcfl^er an tyfiefie, Töpfen, «Stäben, 2Safl unb

jprfcje), Verfielt fid) Den fclbft. S3ei biefer 23el)anblungSWeife feilte man glauben, ei fei bte
5
2luf*

gäbe bei- rwtifriltur, eine @leicj)f)eit unb Uebereinfiiminung in bte *PfIan$en ber t)erfd)iebenften

SBelttljeilr i.nb Jyormen J» tningen : ei fei ber l)öd)fie 3w f tf fi" eö ©artenbeß^erd eine große

SlnjabJ Don *Pflanjen berfelben 2lrt ju befiteen, anflatt, bafj ei ber Vorwurf einer awecfmäfji--

gen Pflege ift, jcber ^flan^e tyre (Sigrntljümlidjfeit ju (äffen, bie Dcrfd)iebenartigfien formen

ber begctabilifdjrn 2S>clt barjufMcn, unb bie Slnjaljl feböner (Sremplare, nad) bem SRaum ber

©(a»l)öufer 311 bemcffeiu (£ö feil bier gar nid)t tnSlnfdjlag gebracht werben, \><x% eine fdjlanfr, über*

trirbene, im £>er()ältnifl i()rcr ©röfje, fd)Wad)|lämmige ^Pflanje nur rummrrlirfie 23(ütbcn in geringerer

%&$$ beroorbrtugt, wäbreub ein fraftiger, ^r-etfmäpig bebanbeltcr «Stamm ftcb mit DcrljäUnifjinäfüg

grepen S3lumcn überbeeft, unb ferner, bat) wenn biefe f'aljlflämmigen *Pflanjen;,für bai @la$bau6

ju f)od) werben, fte ju nidjtö mebr ju braudjen flnb, unb gerabeju weggeworfen werben muffen.

(Sbe über bie (Sinricbtung ber ©la^bäufer gefprod)en werben fott, mögen baber einige 2ltv«

beittitngen über bie Stufet ber großen Sopfpfian^en ibren ^(a^ ftnben. 2i>or allein muf; ber

©ärtner bie Sluübebnuug bei ©laSbaufec? ober ber ©laöbäufer, ml^e feiner Pflege anbertraut

flnb, inö Sluge faffen, unb bann and) roobl bie 5lrt ber 2lufflellung ber *PfIanjen im freien,

enblid) ben ©efdjmacf bei (£igentl)ümrrö, wo jener, wai wol)l feiten ber ftafl, tlar auögefpro-

d)cn ifl. £anbclt ei ftcf> bon einem ©laöbaus bon großer Sluebetmung ober bon tiefen ©taö*

Käufern, fo mufj natürlich ein ganj anbereß «Skiern befolgt werben, alö wenn ei lieb bloöum

eine» ober jtvei niebere ©laöbäufcr banbelr. Slbwedjfelung ber gönnen unb 3wecfmä§igfeit ber

§3cbanbluug flnb jeborb bie unabänberlidjcn ©runbfäfee, nacb weldjem bei einem wie beim an«

bem gcbanbelt Werben mu§. S3ei ©lasbäufern bon bebeutenber £öbe, ei wirb Ijicrbei ntd)t

auf bie eigentliche Orangerie gebacht, welri)e eine eigcntbümlicbe ©nridjtung benötbigt, bebarf

ei natürlich bober *P#cjn$ii:, weldje ber ©ärtner meiflenö bon feinem Vorgänger übernimmt,

ober weldje ber (Sigcntljümer anfauft* (*i (janbelt ftdj bei biefen nur meiflenö bapon, bie ju

üppig treibenben Söamnc *ur gehörigen Seit einjufürjen unb fte reinlich fru halten; bon bet

2luf|lc((ung foü fpäter gefpro;ben Werben. 23ei biefen *PflanjM» ifl jebod) ju berücffidjtigen ,ba§

bie fdlönfie unb betyalb nidjt ju berWerfenbe g-orm bon dübeln, nämlid) jene ber gleichen Sßfye

unb breite, fa/l für alle ^flan^enarten, weldje SDtoorerbe ju ibrer Kultur bebüvfen, bie fd)ä>

licbfle unb unjwecfmäf;igfte ifi. £)ai Sfotljwenbigfle bei jcber Sopfpftanje ifl ber gel)örige 5lbjug

bes 2Bafferö. S3ei biefen beljen dübeln ifl jebod) biefer nur bann möglid;, wenn eine berljält*

ni^mäpig gro§e llnterfiigc unter bie £'rbfcrjid)te bon jerbrodjenen ©artengefdjirren unb jerfdjla*

genen 3iegel!leinen gegeben wirb; ftnbet biefe Unterlage bei einem metjr 15—18 3oU tiefen

Slübel nidjt flatt, fo wirb mit 2(us?naljme Uon einigen flarfwurjelnben Mjrtaceen unb 9?eu*

l)oildnbcrn, baumartigen Pi-oteaceen, entWeber ber fallen in ber 9)titte bertroefnen, über bie

unteren Üagen ber (£rbe werben einen üodfornmenen »corafl bilben. 3ur Sßefräftigung biefeö

©afeeö möge ein ©ärtner nur eine Ijodjftämmige Sameöic ober einen SRbobobenbron auö bem

ilübcl nehmen, unb er wirb fafl oljne Sluänaljme Vie obigen «öemerfungen beflätigt finben. Sie

größten Slübel füllten jebod) nie, ei toerfleljt fid) abermals, i>a§ ton ben «Pflanjen beö foge^

nannten Äa(t(jaufeä bie 5icbe nid)t ifl, in Weidjen Ceratonia Siliqua, Olea europaea., Ki-

gellaria aii-icana, %rlus camuiuitis, Rliamnus Alaternus, Viburnum Tinus, Lau-
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rns nobilis, Prunus Lauto Cera'tis etc., POU uitflctjcurcr 2tui?br(juung befinblid) finb,

eine y>öl)e Pon 2 <Sd)ul) l^on innen gemeffen, überfcrjreitcn. Sic untevfie ©teinlage jum 5lbjug

feilte bei biefen 630II (jod) fein, unb Wenn allenfalls bie beffere gönn beö Äübelö eine größere

£öl)e im 33cvtjäf tntffe px breite erfordern Würbe, fo wäre es am jwerfmäßigflen, ben SBoben

t»eö Dübels um einige S^ö ^n bem untern <5nbe beffelbcn anzubringen. Stefe Sorftdjt wirb

befonberS nörljig, Wenn man *Pfianjen, t>te in einem (Eenfcroatorium ftanben, in Vilbel ober große

SÖpfe cinpflanjt, ba bie eigenbs jnbercitete (£rbfd)icrjte, wie wir fpäter fcljen werben, als i()t

Sftarimum, felbft für23äume, nie 12 Soll übcr|]cigen follte, nnb ia bie innrere %al)xt in (Eon*

ferPatorien befindlichen ^flanjen einen bebeutenben SMirjelanfat? in bie 33reite madjen Werben,

welrfjen 31t Weit jurücfjufdjneibcn l)öd)ft gefäljrlicl) Wäre, fo werben tiefe ^fTanjen einen im Sßergleid)

mit it)rer Siefc unüerljättnißmäßig breiten Sauen fjaben. Sollte nun ber (Partner einer feieren

spftanje einen Mbcl oon ber gewÖr)nlid)cn, am befreit tut) ausncbjnenben $orm, bev g(eid)en .v>öt)e

unb breite geben, oljne ben SSoben beS&übelS um ein 53ebcutenoeS »on bem unteren 9ianbe erljiv

ben, einfetten 311 (äffen, fo würbe bie ^Pflanj-e entweder burd) bas 311 fraife 23cfd)ncibcn bcrSSurjcln

ju©runbe gelten, ober Uft langfamee (Snbe burd)fcas Verfaulen ober Zerfrortneu berfelben nehmen.

£anbclt eö ftd) Pon bev (Sinridjtung nielcr iierfdjiebenartigev ©lasljä'ufer, fo wirb eS fteber

am fd)Önfien fein, Wenn ber ©ärtner in jebem ©ai-bauS eine berfdjiebcne (£'uuid)tung trifft.

#fe$u werben wir Porfd)lagcn balb bie größten (Stemplare auf ben mit 23rettern belegten 33 0*

ben bcS ©lasljaufcS 31t (leiten, unb Perfdiicbene großartige ©nippen 311 bilben, balb fortlaufeube

(Stellagen jweefmäßig 31t befejjen, balb in einem (EonfcrPaiorium einzelne, üppige (Sremplare in

iljrer größten 3>o(lfommenf)eit im freien ©runbe ju zeigen, balb auf einem Sifd;e bas fcbön|le

ber Pflanzenwelt bem ^luge nal)e ju bringen, balb in einem großen ©laSljaufe, wie unter et*

ner @(aSg(otfe, majeflätifdje ©nippen barjufleilcn.

2Bir beginnen mit ber zwerfmäßigen unb fdjonften ©nridjtung Pon bem ©roßten, unb

Werben nad) unb nad) ju bem kleineren übcrgrfjen. Das fdjönfle ©ebäube, WefdjeS für eine

Orangerie gebad)t werben fönnte, müßte eine große obate ©lasfuppel, bereu größte 33reite bon

©üben nad) Sorben läuft, fein, unter weldjer bie 33ä'ume gegen bas Zentrum 31t teraffenför«

mig an Jrjtibje abnehmen, unb in bereu Glitte fclbft, ßd) eine ©nippe von ben Ijödjfren, fdjlan-

fen 3?eul)o(länber--^Pflanjen erljeben würbe, um welche, jwifdjcn ber nieberflen «Stufe ber Oran*

cjen-33äume unb ber ©nippe SieuljoÜänbcr^ftonjen, ein breiter 2£eg füljren müßte, um bie

großen Orangen=@mppen Pon Weitem ,311 betrachten Sin biefe Orangeric müßten nad) beiben

Seiten (EonferPatorirn anließen, ganj pon ©la*, oljne ©adj unb Pfeiler, wie bie neuen eng;

lifdjen (Eonferrnitoricn jcijt erbaut werben; in biefe müßten bie fdjünflen pflanzen aller 3"»fu

inö Jrcie gepftan3t werbe, ^ier mögen einige Meinet hingen über biefe 5lu6pflaii3ung flatt«

ftnben, bie meiftenö aus eigener Grfaljrung gefcljöpft finb, 33ei bem einlegen ber Seete, in

mld)( bie ^flanjen gefebt werben , i\\ bie größte 3.<orfuf)t nötljig. ©ie SBaljl ber (£rbe ifl

fteber bon großer 25ici)tigfeit, bod) braucht te woljl faum in biefer >>in|Td)t brn ©ärtner auf*

merffam ju machen, ba jeber burd; feine im £opfc gejogenen f^fiai^e» weiß, Wclrijc <2rbc jebe

befonbere ©attung bebarf. 9iur möge man bie 5üor|ld)t brauetjen, ben ^pflanjen in bem (Eon-

feruatorium etwaö Weniger rrid)e (Srbe 31t geben, a[$ man au3 ßrfaljrung weiß, i>a^ tiefe

^flanjcn»- ©attung bei ber Jopf Kultur bebarf Die 23eete für \>it ^flanjen im ©onferba*
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törium muffen 18 %ott tief ausgehoben werten. 93ou btefer Siefe füCIe man 6 3oö t>oc|> mit

jerbrodjenen ©artengefdjirren unb jerfdjlagcnen Riegeln an, fo pnav, ba§ bei einem Seete fiit

jfarfwurjelnbe itnb l)ol)e ^flan^en, 12 3cö bon ber für fte zubereiteten @rbe angefüllt werben,

gür fdnvadjwurjlidK (£pacribeen, (Seifen, ^apilionacrcn, Sfiutarecn je. ftnb 6 3oJ (5rbfd)icrjte

Pollfommen Ijinreidjenb, ja für t>te Kartellen pflanzen, reelle fo nal)e als möglid) an baS ©las

beS OionferDatoriumS gebracht werben muffen, unb baljer am Seilen in einer niebern SUfte ge*

beiden, ftnb 3 bis 4 3o(t <£rbe mit einer ftarfen 21 buigs* Unterlage am Swecfmäjjigllcn. 23ci

ber Sefcijung bet Seete beS CtonfcrbatottumS glaube man ja nid)t, bafj es bavauf ant'omme,

bicrjtc ©nippen burd) bas 3nemanberwad)fen ber 3weige brr bevfdjifbcnen ^fKanjen ju bilben.

Sei ben ^flan^en beS SonferüatoriumS tfi bie Aufgabe, bufefoige, bis pc Erbe mit Slefldjcn

unb flattern bebedfte (Sremplare ju sieben, bie wäljrenb bev Slütfjejeit eine 9)iaffe ton SSlu»

men fjerborbringen, wie bieS in köpfen ju erreidjen, unmög(id) ifh 3 f^ e Wl'W Will l10lx

ber anberen pollfommen getrennt bafteljen, fein Slatt ber einen feilte bas ber anberen Wanje

berühren, unb bie ©ruppirung bcftel)t baber nur in ber3«fammcnfieUung ber »erfdjiebcnen Slät*

tcr unb Slttmenfonurn, in ber <2d)attirung ber färben beS £aubeS unb ber Slütben. 25enn

t>u *pffanjen beS SonferbatortumS einmal in einanber gewadjfen ftnb, fo bilben fte ein ver-

worrenes ©anje, unb bie 9Jettigfcit unb Drbnung, roelcbe in jebem £l)eile beS ©artenS, aber

befonberS in ben @(asl)äufern mit ber größten 9\einlid)feit perbunben fein foule,, b'ört auf,

erreichbar ju fein, unb bas ganjc @onferbatorium wirb eine toerworrene 9)? äffe barfietlen, in

We(d)er Wäljrenb beS SSinterö <Sd)immel unb Wäljrenb beS ©ommerS Xtnge^iefer grojjcS Unl)eil

anrid)teii. Ste ju einer bebeutenben Syöfye Pom Soben werben aisbann nur faljle ©tämme

unb Swige füfjtbar fein, unb ftd) bie ganje Segetation unter bas ©las gebrängt Ijaben, wo

bie wenigen Shunrn bon bem ©ange aus nidjt' mebr ut fel)en ftnb. (Ss barf nidjt bie 2luf=

$abe beS CtonferbatorittmS fein, eine üppige berfdjfungene Segetation 31t bilben, fonbern baS

<£injelne ber Vegetation in ber fdwnfren Pflege bavjnffeüen, unb ben £erumwanbcrnben ju be-

wegen, bor jebem (Srcmpfar einige Minuten 31t berweilen. Um bieS j$u erreid)en, ift eS nötljig/

bie ty$M$tn in il)rcm SBadjStljume ju befd)ränfcn; bieS gefdjicljt burd) Scrtjinberung, bafj bie

2Bursc(n ftd) nidjt ju fel)r ausbreiten fönnen, nämlidj burdj bie oben angeführte 5lrt ber Einlage

ber Seete unb ferner bind) bas (Sinfürjen ber Sweige. ©inb einmal tie ^üflonjen fo Ijodj

gewadjfen, baf; bie ftärferen Sweige in einanber greifen, fo ifl es freilid) ju fpät, irgenb eine

Orbnung einjufüljren. £aju muffen bie spflanjcn gleid) Dom (Sinfe^en an be|länbig unb re-

gelmäßig eingetieft Werben, bis ite bem ©ärlner bie wünfebenswerttje SOtenge bon 9?ebenäfl*

d)en IjcrauStreiben, 9)tan fürd)te übrigens nidjt, ba§ man bei ber Sefetmng ber Seete in (EonfcrPa*

torien eine ju gvoge 5Kegclniäfiigfeit berborbringen fb'nne. Sie Segetation ber meitien ^flan^en,

wenn ber ©ärttter fte audi nod) fo lange im £opfe fultibirt l;at, wirb bennod) meifrenS feiner €"r»

Wartung entWeber nidjt entfprecfjen ober fte übertreffen, unb i>a in biefe Sonferbatorien meifienS

neue, bem ©ärtner wenig befannte ^flanjen gefegt werben, fo brattdn er nid)t ju füvdjten,

ba^ er eine ju grof?e 9iegelmäfigfeit bei ber Sepflansung befolgen fönne.

Sitr feieren jßf 1 311 bem großem ©lasljatts*58au jurürf, in Weldjcm wir uns bie Sonferbatorien

als anflofrnb an bie Orangerie benfen. 23ei ber oben angegebenen Sauart ber ßonferbatorien

of)ne Dadj unb 9\ürfwanb wirb es woljl am fe^bnfren fein, wenn bie SSreite es gr*
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ftattct, eine (Sintluilung zu treffen, nad) welcher jwet breitere unb jWct fdjmälere SSeete ange-

legt würben, woburef) ein breiter SSeg in ber Witte t>eö @iaölj»au feö entftanbe unb jwet an

ben ©eieir. ftatt ber fd)inä(ern 23rcte an ben ftenftern tonnten audj Bretter angebracht wer*

ben, um Sopfvflan^rii aufjitftcllen. Slußerbalb ber großen Orangerie tonnten ©laobäufer mit

liegenben Jycnftcm bie beiben (fonferbatorien berbinben unb in tiefen ebenfalls eine große Ver-

fdjiebcnfjeit babureb, gebrad)t werben, ba$ H& eine bie fd)tanfen ©cwäcbfc unb Väumdjen grup*

penweife auf ben SSßbeu jufammengcfiellt enthielte, baö anbere bie Topfpflanzen; auf (Stella-

gen an ben Jyenftern betber ©la^bäufer müßten bie flcinften, jarteflen ober jüngflen pflanzen

fielen. Sic Ginricbtung biefer beiben ©laöl)äufer Wäre ganz biefelbe, wie biejenige, weldje am

paffenbften für jene ©arten ift, wo bie ©laßbaufer bon bc"e|)ränftcm 9\aume finb, Sie

©nippen ber größten pflanzen, Wo nur ein einziges ©laßtjauS befielt, tonnen biefe bie Glitte

beffelben einnehmen, feilten fo geflellt werben, la\} ber (Sintretenbe burdj einen ilebcrblicf,

was bei einem gebognen ©(aßfjauß ebnebieS nieijt flattfinben fann, i>a$ ©an$.c niebt überfiel)!,

bamit ber gortfdjreitenbe §ur Veftdjtigiing bon einer ©ruppc jur anbern waubert, weldje balb

eine Vertiefung mit einer Vlumenbafe, einer Statue, einem Keinen Springbrunnen, einem Vlu*

mentifd) 2C. bilbet, wo balb eine pflanze mit foloffalcn Vlätterformcn auf einem ^oflament flebt,

oberftd) eine Schlingpflanze in abenteuerlicher Jyorm um einSrat)t< ober anbereß ©cftelt fdjlingt-

5lud) einige ^elfenpartirn unb 9)?eo£Splät3e mit g-arrrnfräutern, einzelne (je djftämmige Gamctlien»

Saum« mit regelmäßiger ^rone unb Spielereien aller 5lrt, finb in biefer Slnlage jweefmäßig

ju berwrnben, 3n tmm ©arten, wo nur ein einiges ©laöbauö befiehl, Würbe eß fiel) wohl

meiftenß in biefer ©ruppe um eine ober brei Vertiefungen banbetn; was aber immer ber gute

ober fcblecbte ©efebmaef beö ©ärtnerß fei, fo wirb brnnod) fclbft las Varoffte bem Vcfcbaucr

»ngcneljmer fein, alö bie bisherige (Sinformigfeit t>M Clement beö ©ärtnerö ift beftänbigeä

Schaffen unb Vereintem, wie es bei ben ©egenftäuben fclbft, welche feinen 2Sirfung$freiS biU

ben, ber $all ift. Ser SJcfifeer beö ©laöbaufeö wirb fidjer öfters in baffelbe geben, Wenn

er weiß, la^ barin manchmal eine Veränbcrung flattftnbct, er wirb mit Vergnügen g-reunbc

jur Vcftchtigung l)infüfjrcn unb baburd) Vorliebe für ein ©laööauS zeigen, wcldjcß immer, gut

ober fcl)!ed)t gehalten, mit bebrutenben Slustagcn berbunben iß

SDaS ©laebau* mit Stellagen, welches in bem großen ©lasfjau^'pian bie beiben Gonfer-

batortrn um bie Orangerie herum auf biefelbe 2Bctfc berbinbet, wie las früher befbroebene

©laöbaus für bie größern Topfpflanzen in ©ruppen auf bem Voben, er()ält biefelbe ßtnricb*

tung, Wie bie beiben (Snben be» ©laöl)aufeS, Welches baS einzige in Keinem ©ärlen ift, unb

beffen Wüte, wie erwähnt, eine *pfIott^en * ©rwppe , auf ben Vobcn geflellt, einnehmen follte.

Sie Stufftetlung bcr^flanjen weicht bon jener nur wenig ab, wie fte biß jel?t in unfern ©las*

häufern ftatt fanb, b. b. bie Stellage wirb in Stufen abgetl)cilt. Vis jel^t waren aber zu biete

biefer Stufen, ju biete in bie £iefe unb ju biete in bie £öt;e; wäljrcnb natje am S3oben an

bem feuebteften unb fätteften «piaije beß 5>aufey, lie zarteften unb fc^tvädjften pflanzen geflellt

Werben muffen, finb bie Dberften bon bem Sluge beß ©ärtnerö fo Weit entfernt, fo zwar, ia^

ti unmöglid) ift, fte gut ju beforgen, «nb fte flel;en meiftenö fo bid)t übercinanber, la^ fclbft

baö begießen eine ©enauigfeit erforoert, bie ben meiflcu unferer ©ärtuer abgebt. 2lm nbtU

flen finb jcboc$> bie größten ^remplare baran, XMlfye jjtnter ber Stellage auf bem S3oben fle-
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I)en, beim nid)t nur, bafftei geWÖljnfjcl! biefen ^piftfc mit einigen Raufen toon ©eorc|tncn*, Eanmv

unb anbrren ein$ie()cnben Knollen, mit laubabwerfenben ober fogar franfen Yflaii^rn y
reelle

bie 9?<rtf}läf|tgfett unb Sieberlirbjcit beS Oai tner^c[>iUfrn bal)in ftetlt, tljcilen, fonbem allcö, Don

bcnVrettern ber (Stellage abfließenbe SSafier fällt auf ffe, unb il)r 2oos Wäl)renb beS SßSt'ntcrS

iji gewotjnlid) baS beS 5ßerfd)tmmelnt5 unb Verfaulend, (Sine Stellage follte nie tiefer l)erab*

ge()en als bis auf 18 goll ober einen Sctjul) Doin ©oben, unb ber 3w1fä)V«rMin Don ba bis

gltin SBoberi follte mit garten ^flanjen, beren Söpfe burcl) Steine unb SDtooS bebeeft ftn'b, auf-

gefüllt werben. Sie Staffeln fotlten jirmtid) breit fein, unb jtöei ober brei SÖpfe ber t leine*

reu ©attung Ijintcr etnanoer fiellcn ju tonnen, unb bie oberfte Stufe follte nid)t t)Öl)er fein,

als ber ©ärtner leicht überfeben fann. £>a bei ber großartigen Slnlage, wo bicS ©laSbauS

bie beiben ßonferbatorien berbinbet, eine liegenbe gcnllcrrcilje unb bebeutenbe Siefe beS ©laS-

baitfeS gebacljt wirb, fo tonnte jwtfdjen ber zweiten unb brüten ein fleiner erhobener 503eg für

ben ©ärtner angebracht werben unb bie 9)tenge ber Stufen Wäre in biefem$atl nid)t befdjräufr,

ba bon Seit JU 3cit abermals ein folcl)er fd)tna(er 95>eg jur Veforgung ber »pflanzen angebrad)t

Werben tonnte Sie Vefefcuug biefer Stellagen muß jebod) tion ber bis je£t üb(id)en abwei-

chen; bie geraben Stuten ber Bretter ober Stufen tonnen beibehalten Werben, allein burd) 3U*

fanuucnfWtting ber tleinblätterigen, fteifivad)fenben, in beren 5)iilte eine befonberS auffallenbe

'Pflanje, ferner burd) ©ntpptrungen bon ©roßblätterigen m ben beiben Seiten ber Äleinblät*

trrigen, überhaupt burd) Vcnüfeung ber (£igentl)ümlid)feitrn in bem iriab-ituS ber »Pflanzen, tön»

nen felbfl auf einer gerabelinigen Stellage bie berfd)iebenften formen t)erborgcbrad)t Werben,

ftreiliel) gehört jebod) Daju eine jWecfmäßigere Sultur, als bisher unferen Topfpflanzen z« £.l)eil

würbe. 2£ir muffen barauf berzirtyten, bie blumifltfdjen »Pflanzen 51t fdjlanfcn, (angzweigigen

(Sremplarcn ju zirpen, Wir muffen biefe furz, biefffämmig, bielätlig galten unb baburd) |Te jwin*

gen, bielblumig ju werben. SieS gefd)icl)t, Wie bei ben »Pflanzen beS CTenferbateriumS, burd)

eine fräftige aber bennod) bert)ä(tnißmäßig magere (Srbart, burd) Vefcl>ränfung ber SSurjefn in

lie £iefe, burd) Üiaumgeben in bie breite unb burd) beflänbigeS Sinjwirfen ber Steige. Sine

Erica, 9?eu(KlJänbcr-»Papilionacec, Diosma, follte fietS fo breit fein wie l)od), unb felbtf Ca-

meilion unb Rhododendron, bie fjodjfiämmigen ausgenommen, breit unb oieläflig fein.

Vei einem ©arten mit bieten ®(asl)äufcrn muß baS warme £<mS bon bem Orchideen-

unb Ca<-tus-i>auS getrennt fein, ©ie'fe beiben »Pf1anzcn=@aitungen bebürfen eine fo berfd)if*

bene Kultur, baß es unmb'gtid) wirb, fie mit ben anbern warmen »Pflanjen zufammen zn pflegen.

2Sas baS warme £aus betrifft, ober bie warmen Käufer, follte irgenb ein ©artenbe=

fifecr befoubere Vorliebe für bie (fr^eugniffe tropifdjer Sänber befreit, fo war Einrichtung,

25?al)l ber »Pflanzen, Vcljanblung berfclbrn, ja fetbfl bie Vauart beS ®(asl)aufes, SllleS bis

jefet gleiri) unjwrtfmäßig unb für ben ^auptjwerf, baS Vergnügen beS VcfifenS, übel berecn-

r.ct. 3)tan glaubte, es gelte eine Dartlellung beS ^äßlidjen ber lropifd)en »Pflanzenwelt unb

nidjt it)re Scbönt)eiten, wenn man bie bisherigen warmen Käufer betrat. Siefem 5D?angcl an

(£inftd)t ber meiften ©artner ift es zujufcf)reibrn, baß bie Vorliebe für warme »Pflanzen faft

gänjtid) aufgehört ^at, unb H$ ber »pftonjenfreunb bei Veftcfttigung eines großartigen ©ar»

tens baS warme $aus entweber gar nid)t betritt, ober nur ftynett ^inburef) eilt, SÖSrr l)abeu

großartige Vauten für biefe «Pffanjen-Sattung gefcl)en, mit einer ^ö|e bon 36 guß, mit
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ftetjenbcn ober fcrjwad) licgcnbcn Jepflejrit, fo bafj bie Sonne im Sommer ju feiner 3^it be$

STajjeä metjr als einige Jyup ton bem ©lafe, ben Jyuf?&obcn befreien , batet eine 33crg(afung,

Weldje ber 8uft erlaubte, an jcber Stelle, wo bie tafeln über einanber lagen, einzubringen;

bei einer £citniHg mit fo folojfalen tiefliegenben 5\ö^ren, ia^ an einem falten SBtntcrtage

ein regelmäßiger 2Särme^@rab nur burd) inU £inetnwerfen einer großen Duantitat ^olj in

ben Ofen Ijcrvorgcbracbt werben fonntr, \>a% alle pflanzen, welche in ber üftätje ber 9iöljren

befrnblid) waren, il)rc Blätter Verloren uab Vcrborrten, waljrenb bennod) bie unweit beö ^ycnflerä

befinblidjen burd) bie eiubringenbe falte <?uft berfengt würben, 33ci biefen (Slaötjäufern blieb

bem ©ärtner nichts anberco übrig, alö bie Scct'et twr ben Jenflern aueb bei Sage flehen ju

la|Tcn, unb fo ben tropifdjen ^flanjcn $a» ju entueben, mö ibnen am meiden nbtbtg ift:

Siebt unb Sonne. 3n feigen ©lagbäufern trafen wir aud) ein Sobbeel ton 9 ft-ufj Siefe,

Wctcljc» natürlich, eine unnbtbige Serfcljwenbung an Sftateriale war unb eine ifiaffe bon Un-

geuefrr eräugte, welches bie fcf;warfje Vegetation ju feiner Sntwicf'clung fommen ließ. Um
biefe ©lasi>iufcr nur einigermaßen $u befefcen, ftanben in £bpfen bon 8 bis 10 3otl im ©urch-

mc|yer, bid)t neben einanber in einer 9?eu)c: Jasminum Sambac, Achania Maivauscus,

Psychotria umlulata, liliamnus Spina-Cliristi , Öapindns Saponaiia, Lanlana acu-

leata unb Cauiara, Hibiscus Rosa sinensis, Hernamüa sonora, Bombeva ferrugiuea,

Callicarpa tomentosa, Begonia vitifoiia, 31urraja exotica, Xylophjlla i'alcala, UtelC

Fiscus - Slrten u. f. W. waren ju einer £öhc bon 25 bis 30 g-u|j gebogen mit einem ein^el»

nen, fo biiuncn Stämmeben, bafj fie nur an einer 23auinf;angc bon gleirijee £>öbc mit toer *Pftan3
c

felbft feftbielten, welche (Stangen an ein bureb hatten gcbtlbeteS ©erüfte angebunben waren,

bas hinter jeber ber hohem üpjarijenwtöc« angebracht war. freilich waren biefe Sbaumftangen

mit ber' fcbbnfien grünen Gebe angefhieben, fo jwar, baf? ber (Siutvetenbe bicfelben für ben

fdjönften Stamm ber ^flanje nehmen formte. Sin ben S piken bie fer hoben *Pflanjen befanben

fict) gewöbnl.d) nur wenige SMätter unb bie iuci|lcn berfclbcn fielen bind) iie ttoefene $ti}e,

welche in ber £öbc biefer ©lacUjäufcr ftattfanb, bei welcher nicht hinlänglich Öuft gegeben wer-

ben formte, wäl;renb bes ftarfen GinbeijcnS , ab. —
Sie Bauart etneö warmen £aufcS feilte ol)iie %Wcjfe\ ton ber 2lrt fein, baj; baS 2id)t

ton oben auf bie "Pflanzen fallen fanu, ferner bebarf ein warmes :T}auS einer größeren Siefe,

als ein ©rünbauS 3n ber
s
2£al)l ber *}) flanken nuijj ber (Saliner, ober wo \\d) ber GHgcntbü«

mer felbft bamit abgiebt, biefer äußerft lunftcbtig fein. Sic ju großen S3äumrn emponvaebfen*

ben tropifdjen sPflan^n pa|fen nur feiten uub nur bann in ein waunco >>auo, wenn fte jid)

unter bem SUtcfTcr tjaticn lafjni unb entweber im tinuen Suftanbie blül;cn, ober fict) burd) ifjre

majeftdtifdjen 23lälter auöicidjncn, enblid), wenn iiu 2iHid)wtljum fo langfam i\\, ba|; nid)t ju

bered^nen i|l, wann bie |)ganje il)ie ganje ^öl)c crieicbcn wirb DJtan wabje foldje ^fiai^cn»

(Gattungen, bei benen man tticfclbe 5ßerfal)rungyart aiiwenben fann, lum welriier wir fcljon frii*

^er gefprodicn, nämhd): bie ^flair,c gan^ in feiner ©ewalt ju tjaben, burdj Vefdjränfung il>

res 2£ad)sU)uinä, 0011 ^ugcnD auf eine giof;crc ^t n 5 a l) l bon 23liittcrn, ale bieö felbft in ber

freien 9iatur ber g-all ift, beriiorytrufen, unb baburrt) einen üppigen breiten SSufd) unb einen

biefen Stamm ju er^ieljen, ber onn Miiltiüateur bann ebne fein Sntljun einegrepe 2){cugcV)0n

S3liitl)en l)eriunluini]cn nnt|l. i>Jan wäljle nur foldje "Pflanjen, weldje bie SBlätter ju jcber 3a\)*

re»jcit beljaltcn, man wä'ljle nur foicfjc, bie wabreö ^tttercrTe beftfeen. Tian Ijat bid je^t bie
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Temperatur ber warmen £äufer zu $0$ geljalteo, man fjat ben Wangen zu wenig $eud)tig*

feit buref) bie Sltmofpljäre jufommen laffen, unb bieSBurgeln im Sittgemeinen ju feljt beftfjränft.

<5clbft ein tropifdjes Älhna bat, mit wenigen 2lusnaf)men bon befonbers begünfligten Sagen,

eine eben fo große Söerfcbjebentjeit ber Temperatur, als ein gemäßigtes $lima. 2>n ben 2Bin*

terxSftonaten feiüt bas £f)ermometer an manchen £>rten, felbft Wenige Juß über ber 3fteereS=

flädje, unter ben ©efrierpunft l)erab. £>tes muß in ber 23cf)anblung ber tropifdjen ^flan^en

berücfftdjtigt werben. Sitten warmen .^auspflanzen oljne Stusnatjme würbe es woljltrjun, wä>
renb ben beiben rcärmften Sftonatcn bes !$ai)xe$ in unferm Älima, ins Jyreie gebellt ju wer-

ben. Sftan tonnte biefe Seit benu^en, nm bie 9?einlicf)fett in ben ©las&äufern bottfommen f)er*

aufteilen, bie ^ttan^en bon allem Ungeziefer zu fäubem, unb tr)nen wöbjenb einer Seit ben fo

wol)ltljätigen ©iriffuj bon freier 2uft unb £()au zu gewähren; nur m;;ß man natürlid) bie33or*

fttr)t gebraud)en, biefe fo lange ber birecten Sinwirtung ber «Sonnenflrablen ungewohnten ^flanjen

anfangs an einen fcfjattigen Ort ju fietten, um ntdjt großes Unbeit anjuttiftem 9iur bei feljr

wenigen flehten Wangen» ©attungen Würbe id) ben ©ebraud) ber 2ol;e borfebjagen, unb fottte

eS burdjaus wünfcb/nswertl) fein, Sßärme bon Unten ju geben, fo wäre Wegen ©eruef) unb

Ungeziefer jebes anbere 3Bärme*9Jtittel beffer als biefeS. Saß bei ^flanjen eines tropifd)en

^lima'S oljne Slusnaljtne, bie 2ftoorerbe fdjäbtid; fei, bauon wirb fiel) jebec ©ärtner überjeu*

gen, nur bei wenigen wirb man fogar bie £eibeerbe mit (Srfolg anwenbem.

SBir tonnen nietyt oft genug barauf jurüct fommen, baß Wanzen nur ausnatjmswetfe ju

fdjlanfen (Sremplaren emporgezogen werben fottten, unb bei warmen .^auspflanzen wirb bies

trol? aller Stufte beS ©ärtnerS bas ©egentftett fterborjubringen, nur ju oft gefefteften. 2Bir ge-

tieften, ba^ es eine ftarte Sumutftung für einen ©ärtner ifr, einer ^flanje bon großem 2Bertt)

ben $opf abjubreeften, wenn fte eben anfängt in Vegetation ju fommen, ba bie meiften ©ärt*

ner fteft freuen, wenn fte fagen tonnen, \>a$ ein treuer angefauftes (Sremplar in einem ^ä|ü
4 bis 5 ©djuft gewaeftfen fei, allein biefe greube wirb in ben näcftften öftren baburefj treuer

bejafttt, ba\^ fie nieftt wiffen, wie fte bie übel ausfeftenbe ^Pflanje jurüctfcljneiben fotten, unb

wenn fte bies tftun, entWeber bie ^flanje bureft bas Slbfcftneibcn bcS einen Stammes umbtin*

gen, ober einen Krüppel in iftrem ©lasftattS befugen.

(Sin (£onferbatorium für warme Wangen muß übrigens auf biefelbe 2Beife angelegt wer=»

ben, wie ein (Eonfert-atorium für ©rimrjauspflanjen, nur ftnbet in biefem nid)t meljr bie ge*

naue Slbfdjeibung ber üerfeftiebenen ^flanjen^ ©attungen ber Temperatur nad) fiatt, wie bieS

frütjer ber g-alt war. ^Pflanjen etneö tropifc|cn |)immelflricbs werben mit benen eines füblidjen

gemäßigten Jvlima'S bermifd)t, nur netjme man bei ber Sluspflanjung tropifeljer ^flanjen in

bas (Sonferüatorium auf bie (Srbe S^ürfjtcftt, in Welche man fte fe£t, unb gebe biefen eine tie=

fere Srbmaflj'e »on 18 Sotten. Die 23erücfftd)tigung einer anberen ßrbart für biefe warmen

^auspflanzen betrifft niebt, wie ©ärtner roof)l irrig glauben tonnten, bie Serminberung ber

SluSlagen für anjutaufenbe €rbe, fonbern bie S3ermeibung großer Uebelflänbe, nämlic|: üppi*

ges 2Bac|Stl)um ol)ne SSlumen unb jabjtofen UngejieferS. (Ss ifl nur ju oft ber ^att, ba§ ber

©ärtner glaubt, feinen ^flanjen eine SBotjUtjat ju erzeigen, wenn er tjjnen ^eibeeTbe ober

S)toorerbe in großer SJienge giebt, weil er biefe als bas Äoftbarfie betrachtet, was er feinen

2ieblingm zuwenben fann. Slttein bie pflanzen berfrftiebener ^immelsftridje unb berfdjiebener 2a?
25erl)anblutigen 17t SSanb. 25
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gen, fel&ft tu biefen, bebürfett einer berfdiiebenen <£rbart, welche auftufmbcn eines ber Wid)=

tigflen «Stubien beS ©ärtncrs tft.

Unter ben warmen Käufern nimmt U$ spalmenljauS ben erfjen *piafe ein. Sluct) bei \>ic*

fem, Wetd)eS natürlid) in qro§artti»cn Bcrl)ältnifjcn gebaut fein mufj, fommt auf bie 2Baf)l

ber ^ineinjufe^enben ^flanjen üa$ 2)tei(Ie am (5$ ifi eine (Srfaljrung, wcld)e nunmefjr überall

gemadjt worben ift, Smü ^atmen, nur in Hz freie (Srbe gepflanzt, it)re majeflatifd)en 55ebel

entfalten, unb jebeö grofie ^flanjemStabliffement bat bal)er ein fold)eS ^almenljauö erbauen

lafjcn. Sie SBabl ber auöjufe^enben ©attunqcn ifl freilid) bjer mciflens befdiränft, bod) würbe

id) nid)t ratzen, bie fdjncll wad)fenben greifteil ©attungen anzupflanzen, eö fei beim, man

Ijabe jicß baju entfd)(ofJen, bie feb/onrn Bäume in iljrem bellen S>ad)St(nune, febon nad) einigen

3«f)ren umjuljauen, nämtid): Wenn fte bie oberen J-cnfter ober baö Satf) berübren. Sajj bei

einem ^almenljauö ein nad) allen «Seiten mit ©las gebeerter Sau, er fei ab ©lasfuppel ober

allein bicrecfigeS ©ebchrte, mit balbjirfelformiger ©laS=Bcbadjung bef)anbe(t, am jwcrf'mäpigften

unb fdwnflen fei, tjaben bie neuefien Bauten biefer Slrt bewiefen, unb bie neuere 2lrt biefer

Bcrglafung, weldje weiter unten bcfd)rieben Werben foll, giebt baS 3)tittet an bie &anb, in

einem ©lasljaus, bon Wcldjer 2luöbet)nung es fei, felbfl in unferem falten SSinter bie nötl)ige

SSärme $u erhalten.

Sas Orehideen-^auä wirb wol)l binnen Sxurjem ber Liebling jebeS ©artenbeft^ers wer*

ben, eS bereinigt fo Diele 2tnncljmlid)feiten, bafj Woljl jeber, ber ficCi einmal bamit bcfafjt l)at,

mct)r 3^it barauf t-craenben wirb, als auf irgenb eine anbere ^ftanjcnfammlung; ber Umflanb,

ia$ Wäljrenb t»eö ganjen $al)xt$ bie *PfIan$en wad)fen unb blüljen, \>af, biefe Blumen bie aben*

tl)euerlidificn formen, jum Sl)eil bie friibnflen garben, ben flärfften 2Bol)tgcrud) beftfrn, unb

eine erftaunungswitrbige $Rjeitge bon jum Sljeil großblumigen Btüttjcnftengetn berbortreiben,

bie ©elbfiftanbigfeit il)rer Skgetatione^eriobe, bie in ben einzelnen (Sreinblarcn mand)ma(

bollfoinmen launenhaft crfd)eint, enblid) ber Bortljetl, bafj man ein £>rd)ibecn*£aus bon ber

Heinflen wie bon ber grbfjten 2tusbcl)nung tjaben fann, unb im hinter gerabe bort eine bem

menfdjlidjcn ©efüt)(c angenehme Sempcratur fjnbet, ju einer 3^U wo bie ©ewäd)S()äufer ju falt

unb bie warmen Käufer meiflenS fdjmutf'loS baftet)en; alle biefe 55ortl)eile bereinigen |Td), um
bem Drct)tbcen = .£)aufe eine btcibenbe ©teile in unfern ©arten anjuweifen. Sic jwerfmäfjigfle

Bauart eines £>rd)ibeen - £aufcs ifl eine fold)e, bei welchem an einer 2 <Sd)ul) birfen 9iii(f<

mauer ein ^albfreiö bis jur (Srbe bon ©las befefligt ifl, fo jwar, bafj bie grbfjfe £1% et=

waä bon ber Siürfwanb entfernt ifl unb ba§ eifernc ober ttöljcme ©eribbe mit ben ^enflern

auf ber SSorbermauer aufliegt, bie nur fo i>cd) über bie ßrbc t)inaus5ragt, um baö 25a|Jer ge=

Ijörig abfliegen ju mad)en. 3n liefen Dvaum werben nun nad) ber 3(u6be(jnung in iie Breite,

eine ober mctjrcre 3Tcraffen gemadjt, auf beren Unterflcn ober auf biibcn Untcrflen Baumflämme

in gehörigen 3wifd)enräumen mit tief gefurd)ten 9tinbcn gefletlt werben, an weldje fidj bie (SpU

bljljten fefl fd)lingen fönnen. 3luf ber oberflen biefer Scra|Ten wirb ein nieberer Sife^ ber gan-

jen Sänge nad) gcflellt unb allenfalls an bie l)interc Sftauer ein Brett befefligt, auf weldieö

ebenfo, wie auf bem Sifd), Ord)ibeen in köpfen gefleüt Werben. 2ln ben5tippcnber ©laöWanb

Wären berfd)iebenartige Äörbcbcn bonBaumrinbe, üon tieften , bon 5J?o()r, 2}f C |yingbrat)t :c. auf-

juljängen, wie es für t>k bl)antaflifd)e ^flanjen=©attung ber £)rd)ibecn am Beflen auäfi'ebt. Ob-
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gleitfj bie oben ange^c&ene $orm bie gircdfmä#igfte ift, fo tonnen bort) Orrtjibeen in ©(Käu-
fern ber berfrtjiebcnlicn gorm ebenfalls trefflid) hiftiwrt werben, ja wir faljen in tiefen £rctb*

fäflen— äjjnlirtjen (Slasfjäufem, mit fktjenben genflern, in bereit £intergrunb nur in ben 23in»

termonaten bie «Sonne ju bringen vermochte, Orrtjibeen im üppigen 3\uttur
5
ufianbe. (Sin £aupt*

erforbernif? für bas Orrtjibeen«£au$, biegorm mcfg fein wie immer, ifl eine jweifmafige 23orria>

tung jum ©djattengeben. SMefe foltte barin befteljen, bafj Von innen burrt) eine bünne Seht«

wanb ober glor i\t ©onnenflrarjten von ben *PfIan$en abgehalten werben, wäljrenb itjnen ge*

ftattet ifl, bennod) burrt) bas ©las bie Suftfrtjirtjte in bem£aufe ju wärmen. SErefc biefer innern

SOorrirtjtung jum ©djattcngcben wirb es übrigens bort) nötfjig fein, wäljrenb ber Reißen ^ajjreS-

jeit aurt) öon außen ©Ratten ju geben. 23ei ber (Sinridjtung bcs Orrtjibeen Kaufes bcobartjte

man jebortj twrjüglid), txif, ber, baffelbe bcforgenbe ©eljülfe ju jeber cinjcfnen *pftonje (eirtjt

fommcn fönne, benn 9?etnlidjfeit unb täglidjeS 9iad)fet)en nad) jebem einjelnen (Sremplar ift

unerläprtj. ©efjljalb benfe man ja nirtjt baran bie ^flan^en ftd) unter einanber Jjerfrtjlingen §u

laffen, fonbern jeoe mu§ feparirt baftebetu

<Ss ift nirtjt bie Slbftdjt biefesSluffafeeS, bie Kultur ber ^flanjen $u befpredjen, er würbe

ftd) fonft 5U Weit ausbeljnett, nur möge Ijier nort) bie 23emerhing über bie orrtjibeen* Kultur

ftatt fünben, bflfj es firtj weniger um eine flets gleirtj tjolje Temperatur Ijanbelt, als um einen

gehörigen (Srab Don geurtjügfeit, unb ferner barum, baß man ben 2Ä5urje(n gcftatte, aus bent

©efäf?, ober ber fie umgebenben (Srbe, IjerauSjuwadjfett. TÄe Sffiurjeln ber meiflen (Sptpljtjten*

Ordjibeen ftnb fo eingerichtet, baf, fie ju iljrem Seben unb itjren ftnnrtionen, näm(id): (Srnäl)-

rung ber ^ftan^en, nirtjt beS 2)(ebiums ber Srbe bebürfen, um bie fteurtjtigfeit aufjunefjmen,

fonbern fie faugen fie unmittelbar aus ber £uft. S)ie gamitie ber Orrtjibeen ift Ü6er bie ganje

2Be(t ausgebreitet unb fogar <£piptjt)ten, ton benen es fiel) Ijier aüöftftiefehb Ijanbelt, obgleirtj

größtenteils bem tropifdjen ^lima angefjörenb, fommen bennort) unter fo toerfrtiiebenartigen Hu
matifdjen SSerljältniffen tor, baß bei ber Sßeljanblung unb bei ber (Sinrtrtjtunq ber itjncn p be*

ftimmenben ©laSljäufer barauf 9?ücffi;rtjt genommen werben muß. 5H?äfirenb einige Wie Epiden-

drain vitellinum auf ben tjörtjften bergen <Süb=3lmcrifaS, unter 2)?ooS, einen unfern fjörtjften

Sltpen^flanjen analogen ©tanbpunft l;a6en, wartjfen anbere Wie Deudobrium spedosum

auf gclfen beS gemäßigten Älima'S SteuljoHanbö in ber (Sbene, woljin manrtjmat ein ©rtjnee*

geflöber Sori ben Sergen (jina6getrieben wirb. Stnbeve, bie Tld)x^l)[, frtjltngen ftd) um bie

mooftgen ©tämine in \xn fieifjeflen ©teden ber (Srbe, anbere warfen oft in Siebet eingefüllt,

mit Sidjenen grau umjegener Säume ber bodjflen ©ebirge SetjlonS unb reichen in ber £i*

male^a=5\ctte bis ju einer bebeutenben §ijt)e. derjenige, weldjer burrt) bie Slusbeljnuug feiner

(Slaöljäufcr bie üerfdjicbenen tlimatifdjen ^ertjättniffe biefer großen gamilic berücfjtdjtigen unb

terfdjiebene Slbtfjctlungen in bem Orrtjibeeiu£au$ anbringen tann, wirb ft'rtjcr iljre Kultur be=

beutenb forbern, befonberS Wenn er barauf 5?ücffirtjt nimmt, welclje Ordjibeen ans einem Jr>im=

meUflridje fommen, ber einer regelmäßig troefenen ^äfrtgjett unb einer anbern, mit beflänbi^

gern 9vegcn ausgefefet ifl, unb diejenigen Orrtjibeen, welrtje aus einem ftets feurtjten, Reifen

Mlima flammen. «Utein md) oljne biefe S3erürt')trt;tigung wirb jtdjer jeber ©artenfreunb an eu

wem Drrtjibeen=£aus grofes Vergnügen frnben.

2>tc Slnorbnung bes ßactus^aufes ift bon einer einfachem 2lrt, bortj fann aurtj in tiiefe

25*
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gamilie bon fonberbarett gönnen , bei welcber bie *Pftanje einen fo großen Ctontraft mit ber

SBlüt^c bilbet, SNannigfaltigfeit gebracht werben, welche fdjon fo feljr in ben einzelnen Slrtcn

biefer gamilie ()errfd)t. 3a ?$ finden fid) in iljren berfdjicbenen Stilen fogar breitblättrige unb

baumartige, unb wäljrenb l;in nnb wieber fweb/tämmig berebelte Epiphylluui truncatum-Slr-

teil aufgeflcüt Werben fönnen, Wirb fiel) Cereus speciosus, grandiflorus, triangularis var.

JVapoleonis, nyeticalus unb anbere, ati ©cblingbflanjen, an ben Pfeilern emborfcrjlingen.

gür biefe ©ebilbe ber wärmften Seme finb liegenbe ©laöfenfter am jwetfmäfiigftcn, unb auf

ben borbern Brettern tonnte man htgelförmige Sitten jwifajen gelten = Partien in ein Gtbbeet

fefeen. £rn. BeScobali einem auSgcscidjneten ©artenfreunbe in 5x0m, war eö borbefjalten,

eine neue Äuttur-9Jietl)obc ber Cactus aufjufinben, nämlid}: im SBaffer. So ifi itjtn gelungen

bie bcrfdjiebenarttgftett Pereskien, Epiphyllen, Mamiliarien, Cereeu, ja fclbft bie fugel*

förmigen Slrten, butd) «Steif tinge, welche er in SSaffer fletlte, nict)t nur $um2Burjcln ju btin*

gen, fonbem fie, auf biefe £6eife bef)anbelt, ju großen übbig blüfjenbcn (Sremblaren ju jieljen;

fonberbar ifi e<3, ba§ W fonfi fafertgen unb bünnen aSurjcln fid) bann ju biefen, flctfdjigcn

umgeftalten. £m. Beöcobali finb aud) 5ßerfucr)e gelungen, Eckiuocactus*2(rten imSSaffer

ju bermeljren, jcbod) mit ber Borftdjt, bie abgefdjnittenen Stütfe juer|l abtroetnen ju laffen.

£err BeScobali l>at ber f. t ©artenbau «©efellfdjaft berfprodjen, einen ausführlichen 2luffa&

über feine Beobachtungen unb Berfud)e mitjuttjeilen, unb wir würben glauben, H$ ^ntmf\e,.

wetdjes feine eigenen 2Borte ber wichtigen (Jrfinbung geben, ju fdjmälem, weint Ijier mcljr bar*

über gefagt würbe.

Gin eigentfjümlidjeS, Keines ©lastjauS, weldjes am beflen als Eingang jmn Sactuö= unb

£)rd)ibeen=£auö bienen fann, ifi eine Strt Blumenbeet flehtet ttobifebet fcfjöublüljcnber *Pflan*

jelly über welkes? fictj ein Saubbad) ber berfdjiebenftctt, fdjönflen Scrjlingbflansen wölbt, uni>

welches wie unter einer ©la^glotfe bafteljt.

35ie 2ttannigfaltigfeit unb ber Blumeiireidjtljum, mit weldjem tk SJcobe je£t ben Blu-

mengarten fcrjmücft, erforbert eine SDJaffe Don toerennirenben unb ftrauebartigen ©ewad)fen, bie

nnfern SSinter im greien nidjt bertragen. £>er ©artner bebarf bereu eine grofje Stenge, t>a*

mit ber ©arten im grübjaljre gefdjmücft ausfege. Um biefe ju überwintern, bebarf es eines

grofen Raumes, für welchen bie Bretter an ben genflein ber ©loskaufet bollfommen unjiu

länglid) fmb. 2)aS ^affenfie für bie Ucberwintcrung biefer fdjönen *Pflanjcn wie Verbena,

Lobelia, Fuchsia, Calceolaria etc. fmb 3 gu§ in ber (Srbe liegenbe Äiflen mit licgenDen

genflern unb einem ©ang in ber SÖtitte. Sie *pflanjen werben auf Bretter na|e bem Olafe

aufgehellt unb unter benfelben fönnen bie Knollen = @ewäcl)fe am jwccfmäjjigfien überwintert

werben. Sine einfache eiferne 5völjre, mld)t auf ber einen Seite bis in bie SNitte ber Äijii

teic^t, unb oljne Ofen nur burd) einen Äamin geljeijt wirb, ift »oüfommen ^inlänglid), t>ie

firengfle ^älte abjutjalten, wenn \>k genfler gut üerwaljrt unb ia, m allenfalls baS $olj t>et

SeitenWänbe fid)tbar ifi, ein 2)?ifiumfd)lag gegeben wirb. Slua; Griten/ bie jarteflen 9iofen,

Ga^Sft'ifbeln unb Sllftrömerien gebeiljen am Befien in beriet ÄifJen, welche in ber 9iid)tung

ber Sänge nadj bon Sorben nad; ©üben gebaut werben follten. 3« einer ^ifte bon 10 Slaf*

ter Sänge fönnen 6000 ^flanjcn auf biefe 2Seife untergebrad)t werben, nebfl 1200 ©attungen

©eorginen.
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©ne wichtige Abteilung beS ©artens ifl jene, welche bie S3ermeljrungsr)äufer ober ba$

33ermcf)rungsl)auS in wenigfiens brei Abteilungen, bte crfle jur SSewurjetuna, ber ©teefttnge

SSermetyrung ber ©aljlien, unb für ik SSereblung ber Sffiilblinge , bie zweite für bte Sämereien,

unb bie britte jur Aufteilung ber angewurzelten unb in fleine £öpfe gefegten ^flan^en, %ax

langfamen ©ewöbnung ber fcercbclten spffanjen an bie 2uft unb jum Sewurjeln ber terfei^ten

Sämlinge. 3 ebe biefer brei Abteilungen erforbert einen terfdjtebenen ©rab Don SBärme

unb geudjtigfeit, unb ticifya einen bem befonbern Sftecfe gewibmeten 5taunn Sic 93au*

art ber 23ermet)rungSl)äufer fann ganj biefelbe fein, wie jene ber Giften jur Aufbewahrung ber

*PfIanjen beS Blumengartens, nur muß eine SSorridjtung getroffen werben, um benSöpfcn ber

erfien beiben Abteilungen 2£ärme ton Unten, fei es burclj
s
ili|i, warmes Sßaffer, ober tu

nen mit ©acöjiegeln belegten Cianal ju geben.

SSir tiaben in biefer tleberftdjt eine grofe Sftenge ton ©(aspufern aufgewallt unb muffen ben*

noef) für ein großes (Stablijfement noejj jwet Ijtnjüfügen, bas (Srfie ein faltet, allenfalls nur mit

2aub jugebeefteö pljne 2fen|rer, für Rhododendron, Azaleen unb fonjltgen parieren laub=

abwerfenben ober immergrünen ^flanjen, bie jur Außfcfjmücfung ber ©laspufer im grütjjaljre

bienen, enbttd) eine Sreibf'ifre für ptlänbifdje Swtbet- unb anbete 2Sinterblumcn.

2Jon biefen ©(aspufern eradjte id) es als unumgängtid) nötjjig für jeben ©arten, ein ©las*

puS für ©rünpuSpflansen, eine Sifle tteberwinterung ber ^flanjen beS SSlumengartenÖ

unb eine SBermetmingsftfie ju pben, aUe anbein Käufer »werben buret) ben ©efcrjinacf an^flan«

jen unb bas Vermögen beS Sehers entfielen, allein oftne bie brei ©enannten ijt es einem ©ürt*

ner unmoglid), etwas £üd>tiges ju lei-ften*

S55ir pben tjier nod) einige SSJcrte über ik bis je|t übliche mangelhafte 23erglafung 'jti fagen.

3u größeren ©(aspufern wirb jefct burcpepnbs ©oppetglas gebraucht, unb mit tollem 3*ed)te,

ia bas einfache ©las ?u jerbredjlid) ifl. hie Serglafung mit ©oppelglas gefdjie&t bis jeöt auf

folgenbe 2S?eife: Sie Safctn werben nadj ber ©röße 1 bis 2 3oll breit über einanber gelegt,

ja bie ganj großen Safein fogar 3 bis 4 Soll, Vxefe werben mit breieefigen <Stütfd)en 23ted)

befefltgt, ausgenommen bei großen, fiepnben genflern, voo fte in fdjmale <Sd)nittrpn bon

Supfer gebangt werben. £)er galj ber ^oljrabme wirb bann mit ftftt gefdjmiert unb biefer.

mit Delfarbe überfirtdjen. ©er Uebelfianb in biefer ®erfa&utngsart ifl folgenber:

1) legt fidtj) jrotfcpn ben beiben ©tastafeln, wo biefe über ehtanber greifen, ©cput£, ber

3>unjl beS ©taspufeS bringt Ijinein, unb im SBinter jerfpringen bie Überliegenben 9?änber ber

tafeln, ferner unb befonberS bei großen unb biefen ©lastafcln tonnen bie beiben über einanber

greifenben 9?änber nic|t fefl aufliegen, unb ber 5Binb im 5Binter, ja ber feine ©djnee bringt

Ijinburcf) unb mad)t ben bellen '•ptafe für *pflanjen an ben genflern jum fd)let^teflen

;

•2) terbinbet jtd; ber bis je£t übliche 5vitt ju Wenig mit bem ^ot^ unb ber@d)eibe, aud)

troefnet er fdjneü, er befommt 9iiffe, ba-S SBajfer bringt ein,, bie Säfte fprengt bie einzelnen

©ti'tcfe ab unb täft bann bei- bem näd)flfolgenben5Hegenbas 2Baffer überall burd)bringen. £>ieS

ifl bei liegenben 3-e.njlern ein. fo grofer Ucbelflanb , t>a$ es bei ber bisherigen 93ergtafung unmög-

lidj war, wäfjrenb beö Segens in feinem ©£aSl;auS trorfen f)erumjugel)en;

3). benÖt|tgte biefe 2lrt ber SSerglafung eine bei Weitem grö|ere SKenge ^olj, ja ein grofeö

©taspuS oljne Sad) würbe babutdj ganj unfjeijbar;
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4) enblid) Ijatten t>te Jyenftcrraljmen $u wenig geftigfeit, unb jebeSmal, wenn ein griffet

bewegt würbe, serbrat^cn bie <£d)eiben.

SWätt ging bi^ jefet t?on betn ©ntnbfafee aus, ba§ ber befle $itt berjenige fei, Welcfjer

nad) einiget' Seit $u ©lein r-erljärte, aUein mit Unredjt, benn gerabe biefeö Sufanwientrorfnen

verurfacrjte bie reiften V\i\]e unb erzeugt beäbatb am Steiften bie obigen Uebelflänbc : er be*

ftanb au»" Seinöl unb S3erg?reibe unb würbe in einem jiemltci) feftm Suftanbe gebraust, fein

»lusfe&n ijl bräunlicfHoniu-

See englifrtje i\itt befielt aus reinem Seinöl unb SBicncrweif?, biefeS wirb fein burdjgeftcbt,

bie Sflaffe gemifebt, gehütet, gefd)(agcn, eine 23od)e wentgfienö liegen gelafjen, bann wieber

mit SSienerwetp burd)gefnetet, gcfdilagen unb bic3 fo oft wieberfjolt, b\$ ein ©tücfdien ber

SSÄafff ^wifeben ben Ringern gehalten, fld) in einem bünnen $abcn bi$ jur (Srbe fpinnt, bann

wirb biefer £itt in klumpen mit einem feuchten Surtje bebetft unb err)ä(t lief) ^)u lan&
buref) bie 3«t ^lTei' Werbenb; bor bem (Scbraurf; wirb er immer nochmals burdjgcrnetet.

Ü5te englifdw SJcrglafung, weiche icf) bei meinen ©laSfjäufern eingeführt l;abe, gefdjietjt auf

folgenbe Steife:

Sic 9?«l;miia»j f\e mögen aus CSifcn ober £0(3 befielen, Werben breimal mit Delfarbe an-.

gefiridwn, cl)e fie verglati werben, jebe Xafcl wirb feit in ftitt gefegt, wobei genau nadjgefe*

Ikh wirb, *ü\) fein $wi\f^tinmma (lattfinbet, in weldiem jtcf) Cwft jwifdjen &b% unb ©la» U*

ftnbet. Sie ©laötafeln werben nur § $oü über einanber gelegt, unb biefe lleberlage eben*

fall» mit &itt aufgefüllt, bann wirb bie gan$e breite U6 ftittö' an ben ftaljen ber 9iaf)men

zweimal mit Delfarbe überfahren, unb jwar, baf nidjt allein ber ganje ffiti, fonbern aud) ei«

fcrjmaler Streif beä Sfri'ljelS unb bes ©lafe» mit ber g-arbe überbeeft ifl. 2)ht bemfelben Sitt

werben bie Swtfftenräume jmifdjen ben genfterrarjmen ober sfttfcjjen Stammen* unb bem

©laetjau»* ©ertpp, ausgefüllt.

Um biefe SUt ber 5>erg(afung, weldje fetfä ©laSljaitg bon jeber ©nwirlnng ber Supern

Temperatur abfpent, im guten otanb ju erhalten, tft es" nötrjig, bie ©laSWanb bon 3luf;cn

wenigftenö alle brei^re frtfd) anitrcid)en ju (offen, weil Suft unb ©onne bie öl)lid)ten Steile

ber g-arbe berjerjren unb fomit $a$ 2Sa|fer feinen 2Seg jwifdjen ©la$ unb SftäjM in ba$

©Ia6f)au3' finbet

2)?an fann gegen biefe 2lrt ber Sßerglafung cinreben, U$ fie mek $eud)tigfeit im ©la^-

fcaufe erl)äit, unb barl fidj bie Suft in bemfelben nid)t fo oft erneuert als e$ bei ber frü(;ent

5>erglafung?art ber gufl aar» Slllcin unfere ©(as5[)äufcr Waren bi^ jefet im SBinter fletö

^u troefen, unb id) ferje nid)t ein, warum berSwfad burd) mangelhafte SSerglafung ben ^Pflan»

jen juträglicber fein fotlte, als finge ^ered;nung bey (Särtnery.

SBa$ bie 5luf"fifll«ng ber ^pan^en im freien betrifft, fo follte ber Stanfcpunft eben fo

fel)r für bay iBefte ber ^flanje« geroä()lt j werben, ali biefe an bem Orte ber 5lufflellung jur

3ierbe bcö ©arten» beitragen. (Bin jeber s
})la6 im ©arten fann ^wecfmäflig unb gefdjinacf*

»oll eingericrjtet werben, nur bermetbe man fo bie( wie mbglid) grope (Stellagen im freien.
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XLI.

lieber bie SEBtdjttgfctt ber Sln^uc^t t>on Maulbeerbäumen.

SSom

$?önigticr)ett ©arten * ©treftor £mtt Senne.

Wit Sufäbcit unb einem Slnfjange über ben jeitigeh 3«ft<Wb, bie 23orU)ct(e unb bic mögtuife

(Srwciterung be$ Seibenbaues im $.Teufifcjje» «Staate.

Sßom Königlichen 3fcegierungg» unb ©äjulvatfj $crtn » o n 2: u v f.

o fange noct) fein anberes, bie 2)tau[becrbfätter bei bcr (Srjtdjunvi ber Scibenraupcn er*

fefeenbcS Surrogat befaunt tfl, bleibt bie Äuttur beö Sftaulbecrbaums immer noct) ein ©egen*

flanb, welchem nur barum ttnfere Stufmerffauifeit 51t ftfjcnfrn 23eran(afjung l)abcn, »eil bie <Sx-

geuijung üon Seiben *£orons im prrujjifcften Staate eine in lefetcrer gej't fcr)r wichtige 5ln=

gcfegcnr)ett geworben ift, welcher bie 2M)tfrben foworjt a(ö au er) ausgejeiebnete Männer il)re be*

fonbere Slufmerffamfcit unb Gräfte gewibmet l)abcn, unb jwar mit fo günfligem Erfolge, bap

bie Sanfceö&aumjc&ufe ju biefem Swecfe feit bem ^aljre 1836 35,SSl Stüi 3Jtaul&eetftämm*

ct)cn iierfcfjtebenen Stlters abgeliefert t>at. (I)

SBenn nun aud) bie S3fätter ber grwÖr)nlic|en Monis alha bm Seiben^üt^ter wol)t in

ben Stanb fe^en, bie Seibenraupen $ür entfprecfjenben 33o(lfommcnr)eit ju er$iel)en, fo würbe

boef) inc((eict)t norf) eine grellere Üftengc Seibe erjeugt »erben fönnen, wenn ftatt ber mittel

mä§ig großen SSlätter größere gewonnen werben könnten, jebod) mit gleitb gutem Erfolge bei

(1) «h* ben SSaum« ©dürfen bei ««egteninjj* « SKalfjS Ben Surf 511 AI. ©finiefe (inb »em Uten 3>?fli bi« jitm 15ten

STCoscmber 18-13 cerfenbet werben,

Spodifiämmige ätfaiilbrerbäumc mit Leonen otnigpfÄur 15,000

2, 3 unb 4j%igc 144,800.

ö&er&aupt 159,800.
im SSetraqe tun 10,650 SMern,
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ber gütterung in Slnirenbung \u Bringen, bcnn nacb Singabc be^ £errn Don Surf (2) flcljö*

rcn 10 out belaubte auSgciv-acrjfcne ??cau!becrbäumc ba'
3
u, um fotiel 2aub ju liefern als erfor«

berlid) ift um bie bauten ton einem 2efyt Sier bis $utn Shtfpinnen ju ergeben.

Sa man ;ur Erhaltung ber ^Mantagen, iie 23äume nur 1 ^al)x um baS anbere entfall«

ben barf, alfo 20 Säume \u ergeben unb }u erhalten finb, um c 3f *Pf&. ©eibe ju geroinnen,

rce;u noch fommt, baf eigentlich erft im 20ften %abxc nach ber SluSfaat ber 53aum mit &«<

folg auf Blätter benufet werben fann, fo fjat man, um biefein llcbelftanbe entgegen ju treten,

mancherlei remtaratioe 2>erfucbc angeftellt mit Slättern ton anbern 3Ioriis-5lrtcn, welche aber

immer noeb nicht in bem ausgebauten 5D?aaRftabe ftattgefunben haben, als notbwenbig erfebeint,

um mit Suterläffigfeit lieb für ober gegen bie eine ober bie anbere berfclben $u entfebeiben.

Sie SanbcSbaumfchulc fühlt lieb gan$ befonberS berpfliebtet, biefem 23eftreben babureb ent*

gegen ^ufommen, bafj fte fooiel als möglich bie jur Srreicbung biefrS greeefes berfebiebentlid)

in Sßcrfchlag gebrachten Sorten fultibirt unb möge es mir erlaubt fein, nach biefer furjen Sin-

beutung über bie hier aufgeftedten Monis -Slrtcn noch einiges ^in^ufüojcn )VL bürfen:

Sie untcrplorus canadensis Poir unb 3Iorus scabra L. (3) bezeichnete Sorte i|l ollge«

(2) 6* ift eine in Kücffidjt auf bie äSicberbelebung beä Scitcnbauc* in. Seutfdjlanb unb befenter« in ben mittleren unb

ncrblicbjen sfrecinjen be« ^>reas. Staate« febr tcicfiti^e grage:

55ie Biet £a:ib ein Maulbeerbaum einet bc|timmten SIrt ober Slbart ron einem gc»ivfcn Slltcr liefert ? *

intern tcren Beantwortung ten MaaRÜab abgirbt jur Beftimmting tcr r.etbigcn Sinjabl rcn Maulbeerbäumen, jum grreef ter

irrnäbrung tcr Seiten» tEürmcr, tic eine befummle Menge rcn Seite liefern feilen unb eben fo t>cn SScstb cineä Maulbecr«

bäume« cter einer spjlan;ung rcn Maulbeerbäumen fceftimmt. fjier finb bie au* Samen grjcgencn Maulbeerbäume unb bie

bureb) ^Pfrcpfen unb £culircn mit einer großblättrigen SJrt rcrctelten ;u unterfct)eiten.

SBa« ich mit Beftimmtbeit barübet fagen fann , ifi fclgenbc«:

Sin Maulbeerbaum ju SScrtin bei .»»alle, au« Samen gelegen, 13 3a6r all, oab 60 ¥ft. Blatter.

(rin Maulbeerbaum rcn ter SJrt mit grejem, ftarfem, runtlidjrm Blatte au« Montpellier, Marier ä feuilles roses,

1834 5 ^abte alt nach. (Blinirfe rerpfian-jt, gab 1842, alfo auch. 13 3al)c alt, 105 *Pft. Blätter.

20 3abre alt bürfte er 200 «Oft.. Blatte geben.

Sa 100 S'fb. Blattet für ben Stibcnbau einen SSertb rcn 1 Sblr, t)aben
, fo f at alfo ein Saum , ber ein 3a Be um

ba6 anbete 200 ¥fb. liefert, einen SCertb Ben 25 Sblr. (Set Stamm bat eine gelbliche SKinte, bie gtucfjt i|l trciilicr».)

(3) Sie Blattet rcn Morus canadensis, M. scabra Linn. unb Morus rubra jinb bei ten Seibenbauctn nid)t be

liebt ; bie Blätter fetten ben Seitenrcürmern nitfjt ;ttfagcn.

3n ber (Begenb ron Vpazii ftiltirirt man je$t eine Sirt , bie man neuetbing« aug St)ina erhalten bat , unter bem ^tarnen

Lou , bie eine Aalte reu 27° 9i. erträgt unb bereit 2aub ben Scibentrfirmern rorjflglid? jufagen feil.

(Sa* Äcr.igl. ganbe«--Cefoncmie ScHegium t)at bie biet mit bem Slamen Lou brjeicbnete aT?aulbccr«Scrte bereit« Betrie-

ben; ict) beffe bemnact) tureb, tiefe frc:intlid)e Betmittelung balt ron tiefer fo Biel getüjmien neuen ©orte met)rere 6rem«

plare ju erbaltcn. E. )

Sie in ben Aonales de la Sociele serieole 1843, pag. 370 abgebanbelie

Morus Moretti erbiclt icb 1829 iui ^aria ; bie Blattet finb abet aHma&Jig ausgeartet, alfo ifl ei BicHeicbt nidjt

bie trabte, äd)tc Moretii getrefen.

1811 etbielt icb fit trieber in 60 Sremplarcn awi SBien ; tiefe Bäume baben bii jefct fict) binficbtlict) bet Blattet un>

reränbcrt erballen. Sie feil auS bem Samen aetjt fein unb feiner Bercbcluug beturfen. Samen ren Morus Morelti unb

Morus elata ift bei mir nicf)t aufgegangen ; trat alfo trabtjctjeinlicc) r.iit fr
i
fct>

,

Ben Ijerrn Setinge, Sitefiot bc« betanifebjen Satten« ;u £ron, etbielt itf) 40 retfdjiebcne Sibartcn be« »eigen Maul-

beerbaume« , mit Slummcrn Berfefpeu , allein ba« ScamenrcrjricbjniB feblte. Bon biefen finb tnebrere ici Strenge be« S5in«

ler« erlegen ; mit bem Eaube bet übrigen treiben im Bctlattfc ber Seit Berfucbe geinacbt »erben.
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mein befannt, e&cnfo bie Morus rubra L., welcfje aufierbem nod) in ben ^ret^erjeidjnifim

bie tarnen pensjlvanica ober virginiana füf)rt, beibe au* Sforbametifa fiammenb unb (et}*

tcre unferrm Ältma ganj befonbcrö ongemcflfem

S3on bcr ouö ©amen gewonnenen unb Dom £errn Slubibert ju £ara*con 311t Fütterung

al* befonber* geeignet empfohlenen, befinben fiel) Ijier:

3for, alL. ovalifolia (Murier romain), einen fd)nelt tjocrjwacljfenben Saum liefernd unb

Morus macrophylla (Murier grosse reine) Cltd) multicaulis genannt.

Gin &err 9iegi* ju Slnbuje rüljmt unter mehreren anbern, welche man bort, fo wie in

ben £coennen unb in 23toarrai* anbaut: 31, Colambasse, M. la dnre, wof)l alba dura.

hierauf folgt al* 311 itn nüijlicljften empfohlenen: Morus Moretti, 1816 in bem ©ar-

ten be* £crrn *Profe|Tor Moretti ju tyma, au* ©amen gewonnen, welker ficf> wiebettjolt

au*gcfaet, in meljr al* 120,000 Grcmplaren unberänbert erhalten t)at.

Siaffenau ©etile, ^rofeflfor Der SSotanif 31t Montpellier, erwätjnt alt gute* $utter

bie SStätter Don : Morus venosa ober nervosa, auögejeicljnet burcJ) eine ganj befonbere Statt*

form, unb ©raf ©anboto in SSenebtg giebt bem Maulbeerbaum mit boppcltem Statte in ber

Sombarbei, Giazzola eon foglia doppia genannt, einen befonbern SSorjug.

Sie bortjer bejeietmeten ©orten: 31, alba dura, 31, macrophylla, 31, ova'ifolia, 3f,

Colombasse, 31. Giazzola con foglio doppia, fo wie 31. membranacea, 31, rcnaisuui

ftnb fämmtticr) in ber Ijteftgen SSaumfrfjule au* ©amen gewonnen, ber bireft au* Montpellier be*

jogen würbe,

Die auferbem noer) aufgehellten ©orten, mit „au* Montpellier" bejeirrjnet, flammen au* ber*

fetben CHtelle, ftnb aber als Mutterfiämme, jeboef) offne tarnen unb mit ber fpäter eingegangenen

S3emerfung überfenbet werben, bajj fte mit ben borljer nüber bezeichneten ©ämtingen ibentifefj

feien, roas möglicher SBeife fiel) bei borgerücftercin fltter ber ©ämlinge nod; l)erau*|rc(fen fann,

vorläufig aber wotjl etwa* jweifetfjaft erfcfjeineit bürfte,

^cbenfatf* jefct bie lleppigfeit uwi SSlättcrfütte berfetben mit9\ecf)t in (Srfiaunen unb bürften

gerabe biefe großen SSlattformen geeignet erfcfjetnen, um babon frljnetter unb i\x größerer Menge
gutter für ©eibenraupen ju gewinnen, ©leidem Swecfe entfpterf>enb erfcfjetnt bie mit 31orus

elata bejei^nete ©orte, welrl;e ber 31. Moretti jiemlidj nalje fommt; fie berbient noef) fcijlief*

tief) empfohlen ju werben,

Mor. alb. ifi au* bireft belogenen ameriranifcfjen ©amen gewonnen.

51 n l) a n g.

V* jinb jefct bereit* 16 ^afjre, feitbem t$ angefangen fjabe, mief) mit bem ©eibenbau ju

befestigen, im Slnfang nur in ber 5lbjicf)t, um ben 2anbfc§uflef)tern, beren $infi$tlt$ ifjre*

©ienft^infommen*, oft fefjr befcfjränfte t'age t$ als ©cfmf*9iatf) |atte fennen lernen, ein an-

ftänbige* Gebern©nfommen ju berfefjaffen,

aset&anblungen I7r SSanb. 26
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Später l)abc tcf) mid) ffi&ergefigt, ba| bicfcr S^cig bfr Siriäiflrie für bcn ganzen Staat

teil Der fwcbftcn 2£id)tigieit ift, tl)cil» Weil er Saufcnbe Von gamilten befd)äftigen unb ibnen

eine eben fo ergictu^e al» ftci)crc (SrWerfcgquelle eröffnen lfürtr, Ü)c\ti Weil baburd) Dem Staate

mehrere Millionen erhalten werten können, Die jcfjt für roljc Scibe in fca» Sluolanb geben.

Sag l>a3 5\[ima, fclbft ber nöiblicb unb ö|ilid) gelegenen ^robinjen, namentlirf) ber

^Provinzen Sommern, Oft* nnb SBefteipsettjjen, ber Betreibung be» Scibenbaue^ nidjt l)in»

berlid) i|t, baten habe id) bie voüfommcnftc Ueber^eugung erlangt, inbem bie Maulbeerbäume

aud) in jenen Provinzen gebeiljen unb id) au3 bcnfelben Seibcn:£ecens von Vorzüglidjer ©üte

erhalten tjabe.

Um nun ben Seibenbau gefjörig in ©ang ja bringen unb fett ju begrünben, jtnb Vor*

jüglid) folgenbc Maa§rege(n ju empfehlen.

I. 2£a<3 ben 9?almtitg5ftoff für bie Seiben würntcr betrifft:

1. Sd)ttj3 unb Scbonung ber ned) vcrjjanbencn alten Maulbeerbäume (bie Teiber ncü>

immer aufteilen ber 3 frfrtrung ^Pretö gegeben werben.)

2. mögliebfte 23egünftigung neuer 2ln Pflanzungen, Vorzüglich, Von Seiten ber Sönigl. So*

mainen unb ©runbbefttpcr.

3. 53epflanzung ber (Sifcnbabnen, Gljaujfeen, 2anbfw»1en, SSicinaUSkge unb £ircf)f)öfe

mit Maulbeerbäumen unb Slnlegung Von Werfen.

Sir foKten Ijierin ta-S 53etfpicl granrmdjS nad)abmcn. ©ort jtnb in 18 Departements

WO biö jum 34 re 1834 8.« fein Seibenbau eriftirte, unb biö ju btcfcin 3aljre nur 20,7S8

Maulbeerbäume angepflanzt werben waren, bi3 zum 3al) re 1841, 1| Millionen Maulbeerbäume

auf bleibenbe Stätte gepflanzt werben unb c3 fanben tld) in ben 33aumfd)ulen mehrere Mitlio*

nen Vorrätbig.

Slüein in bem Departement ber ©ironbe Würben im 34" 1842, 150,000 Stanbbäumc

neu angepflanzt.

Mödjte btco 53eifpiel bei ans nadjgealjmt Werben.

II. Sffiae bie S3enut3ung ber (Eocone betrifft

:

23or aßen Singen bie (Errichtung größerer ober Central» $avpcl=2(nfta(ten in Denjenigen

*Probinjcn, wo ber Scibcnbau fd)on einige 5lu»bef)nung erlangt bat,

1. in ber Provinz S3ranbenburg.

2. // n ii Hemmern.

3. // bcn ?tl)cin- Provinzen.

3ur 23egriinbung biefeg S3otfdjlag$ bemerfe icb ^-olgcnbcci:

Scr ^abrifant bebarf, wenn er bie im Saube erzeugte robe Seibe Verarbeiten will, eine

größere Quantität boflfommen gut geba$pe(f?r Scibe von gleicher Stärfc, b. b. Wo ju jcbem

ft-aben gleid) viele Gocon» verfponnen Worten finb. Sa nun aber 3. 53. nid;t leidjt 2 Seibenbauer,

bie \[)xt Cocen» fclbfl bafpeln unb bann bem gabnfanten iic Scibe zum 5?erfauf bringen,

bicfclbe gleich flar? haspeln; ^<\. felbft ber einzelne Seibenbauer nicht feiten Strähnen Von Ver^

fchicbcncr Stärfe jum Serfauf bringt, auch wohl fd)(cci)te Gocens" mit abhaspelt, um eingrtfjje-

reö Cuantum jum 33erfauf ju erlangen, mandje Seibenbauer aud) basJ ^a»peln nod) nid)t ge*

f)örig betreiben unb alfo ein fd)(cd)tc$ ^robuft liefern, fo fönnen bie Seibenfabrifanten 23er-
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lim bic Sanbfeibe gewüljnlidj gar ntd)t gebrauchen , nur feie ©o(b= unb <StI&er # SDlanufafturen

unb bie ^pofamentiever, benen es fo feljr tricjjt auf ©lcid}l)cit be» gaben*? ankommt, fönnen ba*

ton ©ebraueb, mad)cn; weil tiefe aber nsiffen, üa$ fie ©uteö unb Sdjlcd)teö taufen, fo jabjten

fie einen geringen tyxeti, ber manchem «Setbenbauer fasum feine Sluelagcn Vergütet, Dielen nur

einen geringen llebetfcbut,; gewährt. Sa« entmuttjigt bic Seibenbauer. 25efamen fie einen bem

eigentlichen 2Bertlje ber Soronö enlfürecljcnbcn *Prci3, fo würben fie ftdj beffer ficljcn unb merjr

Sorgfalt anwenben.

3ur Erläuterung will id) Ijicr ias (Srgcbniß be3 Setbenbaues im SKegicrungö^Söejtrf granf>

fürt a. D. bom 3*l)xe 1842 erörtern.

«luö ber mir Don bem £>errn Dber^räfibcntcn ber ^robinj 23ranbenburg mitgeteilten Ke*

t»erftrf)t Ijabe id) nämlid) bie Tabelle jufammcngefMU, »voraus berüorgcbt, baf? in bem gcbadjten

3aj)re in bem granffurter 9tegietungf»§3fpf 323 *Pfb> Seibe erzeugt würben (obne bie un=

üerfbonnen ticrfauftcn 300 <pfb. ©oronö 31t redeten) unb i>a$ bic Seibenbauer 311 11 berfd)icbe-

nen greifen terfauft baben, nämlid) bflsöi^fö; ju 4£l)lr. bis 3U 7 Sljlr. 15 Sgr. unb ia§ biefe

223 spfb. überhaupt 31t 1669 Zl)ix. Vevfauft werben ft'nb.

©hnbirt man ben (Silos burdj bie 2ln3at)l ber «Pfunbe, fo ftnbet man, als ©urdjfdjnitts*

*Pmä'; 5 Stjtr. 3 fgr. 8 $/; für baS $ffc

3d) Ijabe nun feit 10 $al)xen jälulid) 45— 80 *pfb. poflfcmmen Wei^e Seibe abljaSbeln

(äffen unb bas ^M'b. 311 8 £()(r. bcrt'auft (gelbe 31t 7 Sljlr.); id) erljielt tiefen für bie Ijieftge

©egenb Ijoljcn *PretS, Weil id) ein bcbeutcnbcS Quantum Doflfommcn gleid) unb forgfälttg ge<

fyonnencr Seibe liefern forinte.

Stälj'me man nun aud) nur ben ^reiS 31t 7 £t)(r, an, weil aueb, nod) gelbe unb IjalbWeifje

Seibe torobucirt wirb, beren ^retS geringer ifl, fo würben bod) biefe 323 ipfb. 609 £(j(r. mel)r

gebracht baben, wäre bie Seibe bon guter, gleidmäfiigec SSefdjaffenljeit gewefen, unb würbe nur

glänjeub Weifje Seibe erjeugt, fo würbe bas ^\'t>, 3U 8 £t)lr. fcerl'auft werben unb ber Heber*

fd)ufj 930 £t)(r. betragen.

Sicf? t|l inbcjfen nur 3ucrvcid)cn, burd) groj^e $aöbe(=2lnftaftcn, wo ein bebeutenbes £luan-

tum ton GoconS buret) geübte ^crfo>icn unter gehöriger 2luftici)t terfbonnen wirb, wie es in

granf'reid) unb ber Sombarbei ber galt ifl.

©er einjige unb ftdjerfle 2£eg, ber 2anbfeibe tljren wahren 2Sert(j, alfo einen t/öljeren ^reis

3U ftcbjcrn, iji baljer ber, i2entraU$at'pet*2lnfta(ten ju erriebten, woljin alle Seibenbaucr ber

«ProDii^ itjre <2oconS abliefern unb nacb) it)rem waljren 2Sertlje bejafjlt bekommen tonnen.

Der ©ewerbe- ©ercin in Soblen3 Ijat tiefen 2Beg cingefdjlagcn, wie ftd) aus einem mit bem

Seibenjücrjter unb £ifd)(crmeifier Äöner 31t %eU am 2tcn Stbril biefes 3cil)xt$ abgcfdjlojfenen

Sontratt ergtebt, Vermöge beflfen iljnt 200 Z(ßc: unter ber 23ebingttng gejabtt würben, baf er

alte im 23ereid)e beö ©creinö gewonnene <2oconö gegen eine SSergütigung bon refp. 18 biö

25 Sgr. für im *Pfb. je nad) ber g-cinbeit abliebele,

©ort ifl alfo fd)on bafür geforgt.

©S würbe baber 3U wünfdjen fein, ba^ ätjntidjc einrieb, hingen borläufig für iie ^robinj

S3ranbenburg, wo jc^tfdjoneinauantum ton 700 biö 1900 $fb. Seibe erjeugt wirb, DieHeicK

aud) für «Pommern, Wo ber Seibenbau feit einigen ^aljrcn tptig betrieben wirb, getroffen würben

26*
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(Später wenn ft# ber Seibenbau in ben anbern ^Protiinjcn meljr gehoben Ijaben wirb, autfj

iin biefen.

Seber Seibenbaucr ber ^rot-inj fönnte feine ßoconö an bie Centrat^asSpeUSlnfialt fenben.

#tcr würben bte ClocousS fortirt, (b. I). bie guten unb bie tabcllofen, bie fd)led)ten nnb

bie boppetten befonberö gewogen,) (ba beibe (entern eine Seibe ton geringerem SBertlje geben)

mit möglicher (Sorgfalt abgeljaöpelt nnb in reije Seibe (Greze) t>crwanbe(t.

2Bas3 nun bie 23ebingungen anbetrifft, fo wären es? folgenbe : 3 cber ber Setbenjüdjter, ber

£orons5 an biefe Slnftalt einliefert, erhielte fofort bie £älfte beS otjngefäljren SBerttjcö berfetben,

ber ju 15 Sgr. für iaä *pfD. angenommen wirb, mit 7 Sgr. 6 *Pf. baar aus3gejal)tt.

gür jet>en würbe ein bejonbereö Sonto geführt, worin bewerft wirb:

2Bie Diel gute,

// // fd)(ed)te,

» ti boppelte Ctocons geliefert ftnb.

(Sobann würbe jebe Sorte befonberö gel) asSpelt unb bie erhaltene rolje Seibe mb'gf idjft bortljeüljaft

berfauft; jeber, ber (bi-önä geliefert l)at, erhielte fobann ben be$ättni§mä{ji<j auf ifjn fatlenben 2In*

ttjet't be$ 23erfaufpreifes? , nad) Slbjug ber bereits? bei ber Ablieferung erhaltenen S^tunfl unb

be3 SSetrageö bes3 ^asSpettoijnes? Don 20 Sgr. für jebeö *Pfb. ©eibe.

Um U$ SSortljettljafte biefer Einrichtung ju zeigen, wirb folgenbes? 23eifpict bienen:

eingenommen, ein Seibenbauer l)abe 120 *pfb. Gocons? geliefert, unb jwar:

100 <pfb. gute,

10 *pfb. fdtfedjte,

10 $fb. boppelte,

fo würbe er im ft-ranffurter 2*tegierungs3^58ejirf bisher im Surdjfdjnitt baraus? gelöfet [jaber.:

1. für 10 «Pfb. Seibe ju 5 Wtjfe. 3 Sgr. 8 «Pf. mithin 51 fRtyu 6 Sgr. 8 «Pf.

2. tr l Ir aus? fd)led)ten Goeons? 4 SRt&tr. 4 — // — // —
3. ii l ii Seibe auö Soppel^ocons? t)öd>

Ileus? ........ 2 — 15 — n —
57 - 21 — 8 —

SasJ £as?pellot)n für 12 *pfb. beträgt,

wenn er nidjt felbfi f)as?peln l'ann ober

will, 20 Sgr. für U$ *Pfbv mittjin 8_ — ii —
<£$ bleiben 49 9vtblr. 21 Sgr. 8 *pf.

Uebergäbe er baffetbe Quantum ßoeonö ber ßentrat^aft-el^nftalt, fo giebt bie* Cuantum:

10 $fb. gute Seibe ä 7 9vtl;lr. 70 Sfitblr.

1 n geringere ä 6 n

1 rr am S)oppel=SoconS ju £ftäl)*Setbe 4 //

80 //

£«$ £a$peßofjn beträgt für 12 «Pfö. ju 20 Sgr. 8 //

ß$ bleiben ü)m 72 9tMr.
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(5v tjätte alfo ei« ^(«3 Don 22 9?tl)lr. 8 ©gr. 4 «Pf, mitljin einen reinen tteberfd)ujj

bon 44 p. Cent (bei weißer ©eibe noeft 10 XljaUt mel)r.) *)

$d) l)abe ben *PreiS beö *Pfunbe$ rofjer ©eibe nur ju 7 Spater angenommen; es wirb

aber tva^rfctjeinttct) ein Ijötjerer ju erlangen fein, ba in gran freiet) bie glänjcnb weifie rot)e

©eibe (biefclbe, weldje im Stuftrag eines» £>of)en ft-inanjeSJtinifierii überalt im "Staate eingeführt

worben i(i) in ben bortigen Centrat .= #aspeMlntla(ten ih großen Waffen forgfciltig gehaspelt

im Safyxt 1842 mit 11 bis? 12 Sljatcr bejaljtt worben ifr. (©teljc bie Stnnalen beö ©eiben-

bau*23ercinö für ftranfreid) ju tißqßfy Dom $df)re 1843.)

3$ bemerfe, bof man neuerbings ben fianbwirtljen bie Anlegung bon >>cfen bringenb

empfohlen fjat; Ijierju eignen fiel) bie Maulbeeren ganj bor^üglid); fo geben mir nun fetjon feit

12 3al)ren meine ÜJtaulbeer * £ecfen bas $ulter für bte ©eibenwürmer bis nacl) 2>ollenbung

ber 2ten Häutung, woburd) bas 2aub bei £od)fiämme gefpaart wirb, bis bie SSlätter i()re

ganje ©rö£c erreicht Ijaben.

^ o r
t f er) ritte bes ©eibenbaues in ben nörblidien ^robinjen granheiefes, nad)

ben Slnnaten bes ©etbenbau = 23ereins ju *Par i^, bom S<xi)\e 1843.

S>n ben weiter unten aufgeführten 14 ^Departements bon $ranfrcid) befanben jid) traute
1842 nur 20,788 netterbings angepflanzte Maulbeerbäume unb einige Saufenb alte.

3n bem Seitraum Don 1834 bis 1841 J)at jtd) it)re 2ln^af)l bebeutenb bermel)rt, wie bie

nad)folgenbc Ucberjut)t ^eigt.

18 3 4.

Nord .....
Aisne . . . . .

Seine inferieure

Eure et Loire

Loiret ....
Maine et Loire .

Deux Seores . .

Charente inferieure

Gironde ....
Landes . , + .

Basoes Pyrenees
Ilautes Pjrenees
Gers . . + . .

Lot et Garonne .

788

20,000

18 4 1.

24,000.

77,000.

6000.

72,000*

79,000.

200,000,

10,000.

150,000.

500,000.

160,000.

69,000.

60,000.

39,000.

35,000.

20,788 1,487,000.

*) 3m SBeiäcnbiirg fyabm 28 gamilicn jufaramtn 60 $fb. ©eibe erjeiigt (1842) unb b«<s *Pfb. jii 4 Sfafer 15 ©9t.
»erfauftü
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Sllfo finb in btcfem Settraumc beinalje H SWißtonen SDlautOecrbäume auf bfeibenbe ©tätte

gepflanjt Worten, wobei bie jafjlreidjen 33aumfdjulen nidit in Slnfdjlag fomuten, £>ie mehrere

Millionen SOtautDecrbäume liefern fönnen.

(5$ wirb mit neuen 5lnpffanjungen feit 1841 fortgefahren; fo würben allein im Depar-

tement ©ironbe r>on 1841 bis? 1842 nocl) 150,000 ©ranbbäume gepflanjt.

gg ifi bies5 ein SScifpicf , bag wir in allen S)eutfd)cn Sanben, borjüglid) in allen ^reujj

*ßrobtnjen naclial)mcn follten.

23orjügIid) feilte man bie Gtfenbajjnen mit Maulbeerbäumen bebflanjen.

3n granfmd) bejaht man 100 «pfb* Maulbecrblätter mit 5 bis 7 granfen (1 Sljlr. 12 ©gr.

6 «Pf. W B £&(r.)

Sie Maulbeerbäume bürften baljer mit ber §e)t einen l)öt)eren unb fteljern (Ertrag liefern,

aU bie Äirfdien, bie man jjte unb ia an beiben ©etten ber (Stfenbaljnen gepflanjt pdU

£tcntra(^©eibenl)aSj)et*2lnfiatten.

3n granfreiel) würben neuerbingö in mehreren Departements Sentra^©eibenljag|)el»3(nfiaU

ten errietet; biefe gereichen ben *Perfonen, bie fte crrid)tet Ijaben jur (Eljre, unb berbienen in

jeber £injtd)t botlfommen bie Slttfmuntcrung unb linterjliitning, bie tönen ju Sljett würbe; fte

üerbienen eine ganj borjügltdje SBegünftigung wegen ber ©djttucrigfritcn, bie fte ju überwinben

Öabcn unb ber wefcutlidjcn ©teufte weldje fte leiften.

(SS ftnb Stiftungen bon Wcfcntlidjcm Stuften für ba$ ?anb; borjüglid) bon ben neuen

©eibenjücbtem imüDanf anjuerfennen, bereit Soton^lernbte nid)t bebeutenb genug tjt, um fte

felbft ju ©eibe ju berfpinnen, ober iie ftd) ntd)t getrauen, felbft ju öaöpeln.

SDurd) bie forgfaltige #aöpctung größerer Maffen bon SoconS erljält man für bie rebe

©eibe (Grezc) einen fidjeren 2lbfa(> unb IjÖtjercn «preis.

©o berfauft&m Sillancourt bie rol)e©eibe feiner gilanba in ^artS bas5 Kilogramm

ju 78—80 g-raue'ö ober Uä ^fb. ju 11 Sljlr. biö 11 %gt. 16 ©gr.

(Sine anbere gilanba erhielt für rolje gelbe ©ctbe 78, für Weife 88 $t. ober für ia$

«PfD. refp* II unb 12 Zl)U. 11 ©gr.

Unfere ©eibenbauer, bie etnjetn IjaSpeln, crbalten für baö «Pfb. ©eibe bei ber borjügliröften

SMdjaffentjcit ber Ctoconö, im Durd)fd)nitt nur 5 bis 6 £tjlr.

Sllfo wirb aud) in Dcutfdilanb bie Errichtung größerer geljörig geleiteter £a3pe(-2lnftal-

ten felir bortljcilljaft auf bcjfcrc greife ber ©eibe Wirten \n\t eben baburd) hn ©eibenbau

begünfttgen.



- 207 -

XLII.

% u ß ö u g

ou? bem ©i^ungS'^rotofotl beö Vereins jur 93eforbcrung beS ©avtcnbaue^, aufgenommen in

ber 215 ten 23erfammfung $u Berlin ben 26 fien 9?oDember 1843.

I. ?Oon bem anmefenbcn S?unft-= unb £anbelsgärtner £erm Seppe warb in ft-rage

gefielU/ weetjalb in bem fo eben Dorgelefenen *protofoöe wie in ber über bte borige 33er*

fammlung gegebenen SeüungS* 9i\idjrid)t, es unerwähnt geblieben, ba§ Pharbilis Ty-

rianthina Lindlej, auf beten' ^Ibbtlbting in bem 3wli = ^ffte beö Botanical -Magazine

2af. 4024 aufmerffam gemalt werben, Don ifjtn Ijter fttlttbirt Werbe, wie er burd) 33or=

legung eines SBUitljenjroeigcS biefer aus mericantfdjen ©amen Don iljm gezogenen 2Binbe bar-

getban l^abe, (Sr glaube, es fei btes abftdjtlid) gefdjcben. ©er ©ecretair gab bte 23erft$r=

rung, i>a$ eine foldje Slbftdjt burdjauS ntd)t obgewaltet, baf; Dtdmeljr in feinem ^riöat-BcitungS*

23ertd)te bte ©ac^e tcbiglirfj öergcflfcn werben, ©er @eneral--©ccretair fügte rjinju, t><i§ er bei

©ubpebitirung ber ^retofoöfiette über bte gebaute Slbbitbttng jener mericanifdjen Sßinbe eö

nur überfein babe, beS Hmflanbes ju gebenden, baf er ben com £errn ©eppe gut ©teile

gebrachten 23tütljenjmeig in ber SScrfammlung borgejetgt nnb t>ai)ci auf bte Ijicftgc 2ln$ud)t bie*

fer fdjb'nen ©djttngpflanje aufmerffam gemarljt (jatte.

£err ©e»pe fanb ftd) burd) biefe (£rf(orangen jufriebcngcfMt.

3ur 23ermeibung ätmlidjer Q3crj1öj;e unb SSJtifDerffcütbntffe erfdjeiut es inbeffen wünfdjenS*

wertb, \>a$ ben in ben ä>crfammlungcn bes Vereins aufjuflellenben ober attsjulegenben (Streng«

ntffen ein %ettd beigefügt Werbe, ber ben Tanten bcS ÄulttbatcurS unb beS ^3robufteS an*

giebt, bamit biefer Sottet bei Slbfapng bes ^rotofotles bemtfet werben fctiiii

IL ^iernädjfi; erhärte £err £ecfe, ltä ber in bem borigen ©i|ungsprotof:'olle auege«

bettelte SBunfd) einer SSeretntgung ben Gräften jur gemeinfd)aftltd)en Seranflaltttng Don grucb>

unb S(umen--3lusftellungen im £erbf!e Unb grürjjaljre Don ©eiten U6 SßorfianbeS ber ©efell*

fdjaft ber ©arteufreunbe Berlins, fein Jr)inberni§ gefttnben unb biefer |td) baljer auf er ©djttlb

ftnbe, Wenn ber ©adje nidjt näl)er getreten fei. ©er ©treftor naljm S3ejug auf fein ©d)rei--

ben Dom 22fien 9iobbr. r., worin er bereits bte Meinung ausgefprodjen, baf; bem ©artenbau*
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33cre
:

ne e$ nur angeneljm fein tonne, bergletcbjen Unternehmungen ausführen ju fefjen, ba ftc

bem Swecfe bejfelbcn unb ben bon i^m ausgegangenen Slnregungen entfprect)en, H§ jebod) ein

beitritt be3 ©artcnbau^ercinö, atö folget, jur 2tu$füf>vung gemcinfcijaftlidjer Sluöfiellungen,

nur ju 3>crwtcfe(ungen führen fönnte»

^nbiiübueH werbe er bagegen für ba» Unternehmen jtcfj gern intcrefftrcn.

S5on ber Scrfammlung warb Ijiergegen ntdjts erinnert, unb bleibt mit £inMicf auf ben

3n(jalt bes torigen ©ifcöngö-*Protofoü» bloö ju bewerfen, ba§ bcrSacfjc woljt nur cin9Jii{j-

berftönbnig jum ©runbe gelegen.

III. ferner bemerkte #crr £ecfc notf), iaf} eö überhaupt angemeffen crfdjetne, bie<5ta*

tuten bcö ©artenbau *33erein3 einer Sftebijlon ju unterwerfen.

©er Sireftor entgegnete, bajj er bamit umgegangen, bie£ biö ju bem nidjt mefjr altju

fernen Sfitpunfte aitSjufefcen, reo ber 23erein ein S3iertcljal)r(junbert beftanben Ijaben werbe,

inbem biefer Sci^^bfctjnitt wotjl ldi,u am geeigneten erfdjeincn möd)te; tiae 22(te ^fa^rcofeji

flet>e uns bet-or, eö biteben alfo nur circa brei 3a
!)
re bis ju jenem Scitpunfte.

^nbeffen fonne woljl im £aufc bes nädjfien 3aljreö baraufSBebadjt genommen werben, bie

uorbereitenben (Einleitungen ju treffen . um bie SWcinungcn unb 93otfd)läge fammtlicbcr Sftit*

gtieber beS 33ercm$ Ijicrüber einjuforbern, um battaef) bie ©ad)c burd) eine (Sommiffton in nätjere

(Srwägung nehmen ju lajfcn.

1Y. 9iacb. Sefeitigung biefer 3«ci^j-^>unfte ging ber ©ireftor ju ben SagcSgefcfiä'ften

über unb machte sunäcrjft aufmerffam auf bie &ur ©teile gebrachten b(üt;cnben ©cwcidjfe, abge-

fcfjnitteuen SMttmen unb fonftigen ©arten*Srjeugni|Je, ncimttd)

:

1. au<3 bem Stdniglidjen botanifdicn ©arten, v>om Gerrit 3n (P e^or 3Soud;e: Soulangia

niyrtifolia, Diosaia ciliata, Erica Sebana Ait. var. rubra, E. lutea, E. virescens,

E. teuella,E. multiflora Lisi, var. carnea, Cereus Allensteinii, Zygopetalum Mackai,

Epidendron pauiculalum, E. cocblealum, Acacia platyptera, Stenorrbyncbos spe-

cosum, Corraea- longiflora, €. Greiillei, Gesuera elongala Grab. (G. oblongata

Hort.), Ruellia anisopbylla, Tbunbergia alata, alata var. leucantha, u. v. aurantiaca.

2. 2lu3 bem Äöniglicrjcn Unibcr{itäte*©artcn, vom £errn Sauer: Thea Bobea, Eu-

pborbia splendens unb Pbrynium eylindricum.

3. 2luö bem ^nfiitutygarten in Sdjönebcrg, Dorn Sjetxn 3nftitut$*@örtner 23oud)e, eine

reiche Sufammenfiellung abgefdjuittener 23lumcu von unferer Chrysanthemum-Sammlung, mit

beigefügten Scainen unb St)nom)inen.

4. 2Som Äunjr- unb 5>anbcl^©ärtner &crm Seppe: Camellia japonicaLefebjriana.

5. 5>om £errn ©ct)cimeu--Dber*£of-33ucf)brucfer £>e<fev, burri) £erm SReinetfe auf-

geflellt: eine t)ier nod) fcltcne, fcfjö'n gezogene Stnanas (Grand Sultan) aU fet)r woljlfc^mecfenb

empfohlen, Crowea saligna var. major, Dcrfdjiebene fdjtfn büUjenbe Griten, alij: Erica hye-

malis in 12 (Sremplarcit, E. floribunda, E. colorans, E. tenella, ferner Lachenalia pen-

dula, von ber £err Steine die bemertt, $)&# fdion im September ein Grcmplar bavon geblü=

tjet, unb \}a$ er biefe ungcwöfjntidje $erb(lf(or baburdj erjielt Ijabe, ba$ er bicSwiebeln vier

Monate früher alö fonft t>erpf(anjte, Dortjer aber troefen l;ie(t unb ruben lief;.

23efonberö mertwürbig unter ben auö itn ©ewädj^äufem bcö ^>errn £>ecfer aufgefleH»
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ten ^Pflanjen war jebod) ein ©remplar ton Illicinm religiosum Siebold, wovon #err

9v e i n e cf e bemcrfte, t>af? bieö bie ton Sinne befdjrtebene 3trt Illicium anisatum fei, wo*

gcgen t>ie ^flanje, wcldjc feit 20 J^brcn in ben botanifd)cn ©arten unter lllic. anisatum

fultivirt Werbe, M$ in gloriba ()cimifcf)e Illicium parriflorum Michaux fei; \>a$ lllic.

religiosum Siebold ober Jllic. anisatum Liane bagcgen Von bcm £ctrn Von ©iebülb

ouö 3 a Pau ctnqcfüljrt, unb ia\\ an ber eben bor Slugcn gesellten f$fiqri$i t
bie vorgezeigten

crfien reifen grüßte jjitr jur 3$otlfommcnl)ctt gebracht würben. Briü 23crg(eid)ung Ijatte >>evt

SKeinccfe einige grüdjte bc£ l)icr in ben Slpotfjefen rauflickn <5tern =
s
2lniei5 mit Vorgelegt.

(So muf inbeffen hierbei ^öejiig genommen werben, auf bie tri ber SSerfammtung vom

SOften Oftober V. 3. tom £erm ©e^. = 9)?ebijina( = ^atl) ^)rofe|Jor 2\d) tenfiein gegebene

9M)rid)t über ben botanifdjen ©arten in Seljben, (23ert)anbl. 34fte Stcfer. <S. 25) roonaef)

£crr V. «Sicbolb t>k 23eljauptuug U8 £erm ^rofcffor be Briefe anerfannt tjat, U§ bie

.^apanifdje ^flanje utct)t bie ifl, weldjc ben rechten 6tcrn«Slnt3 liefert, fonbern ba£ biefe im

£>imalalja * ©ebirge wädjft; auefj fotl baö Illicium religiosum au3 3apan fdjäblidje SBirfun*

gen äufjern.

5. 23om £anbel^©ärtner £crrn (Sdjutje waren beigebracht: Cliou branchn, ©avoijen*

5\ol)l, ftein unb merfivürbig gefd)li|t, breicrlei speterfitie, nämlid): ^talienifdje ^iefen^^cter-

Wie, neue eng(ifd)e breifad) geerbte unb vorjuglid) gcfülltbtättrigc fraufe ^etcrfilic jur

Serjicrung, fo wie eine ganj ungcwöljntidje große 2)M;rrübe. Sie näheren 9iadjrid)ten über

ben Urfprung biefer ©egenftänbe blieben Vorbehalten.

SluS 2lnlajj ber großen 2)io(jrrübe ftedte jebodj £err 'Profeffor ©törtg bie Vernetnenb

beantwortete Jyrage auf, ob foldje auö bem Samen bom S)arö gebogen worben, unb bemerkte

baju mit S3ejug auf bie Ooin £erm ^nllitutsgärtner 23oud)e gcfdictjcne rül)inlid)e (Snvät>

nung ber Sftoljrrüben Dom Darö in bcm lormonatlid)en *Protofo(Ie, baß er bavon feine günftige

(Erfahrung gemad)t, bie 93toljrrüben vielmehr bei t|m eine Weiße garbe angenommen unb jldj

unfrtjmatftjaft erroiefen bätten.

.£err Boudje QntlitutSgärtncr) entgegnete, baß biefe 23eränbcrung vietleidjt in bem

23obcn iljren ©runb Ijabcn möge, er Ijabc, wie in bem Vormonatlidjcn ^votofolte gebadjt, bie

üDcobrrübe Vom 2)arö von gan$ Vorjügltdier 33efdjaffcnl)eit gefunben.

£)er §>ireftor fügte binju, baß bcrg(eiri)en ^eränberungen bätifig vom 23oben unb von

flimatifdjen Sert)ä(tni|Ten abgingen; fo ftiitioire mau in Italien 3)col)mibcn von außerorbentü*

d)cr ©röße unb befonberer ©ü^igfeit, bie unjerflücfclt ^bereitet unb fo Wcicl) gcfod)t würben,

i»af man baoon mit bem Söffet abftcdjcn fönne. 2lud) Siviebeln von einer ©röpe unb ©üpig-

feit, wie man fte t)ier nid)t fenne, wären bort fel)r gcwöl)n(td); nur feiten gelänge aber l)ier

bieSlnjuctH italienifdjer (Sämereien, bal)er erbenn aud) bicyinal von feiner jüngften 9icife feine

dergleichen mitgebrarijt

Serfclbe gab nod; einige furje 9i'adirid)ten von feinem jungjten 3lufentl)alte in Italien.

V. ^n Sejug auf bie in ber Vorigen SSerfammlung befproebenen unb ben fämmtlid)en bie«

fiegen 3)Jittg(icbcrn in litl)ogravl)irteu Slbbrücfen mitgetljfiltcn S3orfct)(äge
*

s
u Jen ^rämien^r-

tl;eilungen am ^abreefefk, famen sunädjlt einige fdjriftlidje 33emerfungcn ber Ferren 3)tatljieu

unb Seppe jur ©pradje.

aäct^anblungen 17. SSanb. 27



— 2L0 —
&crr ÜJtatljteu fdjlfiftt luimttc^ bor, unb es warb bon ber SScrfammlimg mit großer 2)ta»

jorttät angenommen, baj? bei allen um bie Prämien roncurrirenben (Sv^cngniffctt, bie eigene

2(njurl)t jur Sebingung ju fietlen, miljjin bon ben ^Bewerbern ju berfteljern fei.

£err Seppe ffcllte unter nöljcrer SluöfiUjrung in S?etrad)t, bajj bie borgefcfolagenen Prä-

mien ad 5 unb 6, nämlid) für 60 Spielarten 5\ofcn 20 £l)(r. unb für 60 «Spielarten ^Vlar*

gonien ebenfalls 20 Zl)lt. , in feinem richtigen 35erf)ä(tnt|Je ftcfje, unb man roarb barüber ei*

nig, ia^ ad 5 für eine 2luf|Tellung bon 60 ©tücf in Söpfen fultibirter 9\ofen-=Spie(arten bie

Prämie auf 40 £r)(r. errjöljet unb für eine an 3<$i geringere Sufammenfletlung foldjer 9iofen

ton minbcflenä 30 «Spielarten, eine Prämie bon 20 £f)tr. au£gefe£t werbe; ferner bajj bie

Prämie ad 6, für bie rrid)fk Slufftetlung bliitjenter neuerer ^elargcnien auf 10 2l)lr. ermäßigt,

bagegen für ben fcfjtfnften Iji" g^genen ^Pelargonien- Sämling eine Prämie bon 10 £l)lr. ge*

Wäljrt roerbe.

Slurtj warb auf bie 3lnbcutung beS Gerrit Seppe, laf, bie Prämie ad 12, ton 20 2ljlr.

für bie fcl)öntle Slnanasi in feinem Serl)ä(tni§ ju ben übrigen ^rämicn^Scträgcn ju freljen

fdjeine, ber 5>orfd)(ag baljin mobififirt, i>af, für bie fdjWerfte Slnanas, (of)nc Stiel unb$\rone)

mit Stusfdiluft ber^eu^robibence, ber 23ctrag bon 4 2l)(r. pro *pfunb als Prämie ju gewähren.

Slu^erbcm roarb in J-olge ber in ber torigen 3>erfamm(ung gegebenen Slnbcutungen über

bie ^räinientMungen bei ber ©artenbau '©efellfcrjaft in SBien, ben befprodwnen 23orfri)lägen

nod) f)in3ugefügt:

//für eine tm Hf^tünbc erjeugte S>l)bribitöt, aus" einer beliebigen gamilie, mit befon*

oberer 23erücffid)ttgung ber Sd/onljeit unb Sdnvierigfcit, . . . 20 Tljaler.a

ad 11 unb 15 ber 23orfcf)(äge roarb befrf)(o|Trn, bafj bie ^ramie für eine 23(umcnguirlanbe

ganj wegfallen unb infi jur ^Bewerbung um bie Prämie bon 15 Sbalern für bie rcicf)|te ©C»

müfe*5luyflel(ung, bie Sln^af)! bon 10 vergebenen ©orten, einfd)lic[;lid) Melonen unb ©urfen

erforberlid) fein feilte.

Scblierllid) fam man f)inftcf)t(icl) ber bem Programm angehängten 33ebingungen nod) b(a

bjn übercin, ba(? bie fünfte ad e unb f wegen ber Jyorm ber Suerfrnnung burd) bie tyxrii*

ridjtcr unb wegen Itebertragung au^fallcnber Prämien auf anbere ©egenftanbe, weg^ularjcn,.

bielmcl)r bem Grmcffen ber ^reiSridjtcr anljeim ju geben bleibe, in welcher Steife fie über

bie ^reiäroürbigfeit unter fld) befdjlicpen wollen, baf? aber eine Ucbcrtragung auSfaUenber *Prä="

mien auf anbere ©egenftanbe, ju ©unfkn ber Äaffe unterbleiben follc.

^iernad) foll bas Programm abgeänbert unb über brffen Slnnaljine, 33cljufö ber balbigcn

^Publifation, in ber näc^fleu SBerfammlung abgc|limint werben.
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XLIIf.

51 u M M
au» beut ©ijjung» » ^vototofl bcö SBerctnö jur SBeförberung bes ©artenbaueö, aufgenommen

in ber 216 ten SJerfammfang p Berlin ben 17 ten Se^ember 1843»

Jlacfjbem ber@ecretatr $&$ ^Jrotofott Don ber Dornen ©itjung Dorgetefen, madjte ber QixeU

tor junädjtl auftuerffam auf bie aufgefteüten btiUjenben ©eroäctjfe unb fonfi beigebrad)tett ©e-

genftänbe, a(S:

1. Sliiä bem königlichen botanifdjen ©arten, Domherrn 3« fpcftor 23ourf)e: en1e ©amm*
(ung Do^ügtictjcr Seifen, bie auö bem reichen (Stabliffement beS aÜ 3)tei|ler in ber (Svtfcnjudjt

befannten £anbet$gürtiier SWafoi in Süttid) (jemirjrcn.

2. 2(us bein liniDetfttötSgartcn, Dom Jr)eun ©auer: Dieffenbacliia Segnine yar, ma-
culata Schott, uon ber bet ©ireftor bemerkte, bei]} fte ein fdjarfeö ©ift enlljatte.

3. 2(u$ bem ©arten bes? £errn ©etjeimen £)ber--£iofbud)brucfcr See? er: 14 (Sremplare

Don Euphorbia juilcherrima in fünfter ÖUtttjeiipradjt, bie ton bem Äunflgartner £erro

9ieinecfe nac() feiner in ber 34flcn 2ieferung ber Söerrjanblungen © 44. angegebenen Äultur-

2ftetbobe ju einer großen SMfotnmenrjeit gcbrad;t würben.

4. 23om Gerrit ^unft* unb £anbe(ögartner 2impred)t: einige au» bem ©amen gezogene

friitje Sutpcn, iie ^err 2impred)t unter bem Hainen Duc de Berlin in ben £anbe( ge*

bradjt, unb ein grope» ©la3 cingcmadUe 2lnana*S in il;rem eigenen Safte, bie, Wie ftd) fpä*

ter bei ber Zafä ergab, ben beflen fvifdjen ©ommerfrüdjten an Strom, 5lufe(jen unb tfrifdje

nid)t nad)ftanben.

5» SUojn £untl= unb .!r)anbe(3gärtner £errn ©d)ut£e einige fd/ött aiunjcbübete ©tauben

be3 neuen engtifdjen 2öwenf[auen>(oetIerte,

6. %u$ ben riiljmlid)- bekannten Sammlungen beö ptxxn ©rafeu Don Stoß, eine foge*

nannte 9iofe Don ^cridjow (Anastalica hieroihuufica L.) burd) itjre l;t)gro3copifcjje Gigen*

fdjaft feit ^atjr^unfccrten berürjmt, inbem bie «Pflan^ im troefenen Suflanbe in Jyorm einer

5iofe jufammengeringett, wenn |ie burd) 2£ajfer ober Regelt fcudjt wirb, fid; ausbreitet; f\e

würbe fonfl Don ben pilgern öfter nad) Europa gebradjt.

"

27*
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£err 53aron üon 3?rebow»2Bagni<? bemerfte, \>a$ er ebenfalls ein Gremplat auä

einer alten Sammlung be<tl?e.

7. 23om £errn ^Jrofeffot Dr. «Stetig eine ^part^ie Siebten beä bon Ujtn angebauten

fogenannten b. Slulocffctjcn Roggens?, bon Weldjem in unfetet Serfammlung bom 31ften ^uli

1842 bieSfcbe gewefen (Serfjanblungcn 34 fie Lieferung S. 5.). ©er Slnbau im ©arten brachte

la§ löte $orn ton borjüglidjer Scbwere mit fdjönen langen 5leljren unb war fefyr fjodjirüdj.»

fig im Strol). £)b biefem Joggen alle bie bon i^m gerühmten aufjerorbentltdjen (Sigenfcbaften

beiwobnen, Werben aber nur 33erfud)e im ©ro£en auf freiem gelbe erWeifen fönnen. ©er tot*

liegende Ertrag warb in ber ä>erfammlung bertljeilt.

II. 2tn ber £ages:Drbnung war bie 2lt>fri.iimung über H§ in ber borigen §?erfammlung

befprodjene Programm ber Prämien* Aufgaben für bie am nädjften 3 a
()
rc3fefte auöjufteflcnbcn

borjügtidjcn @arten*Srjeugniffe. 3luf ben 2ln trag beö £errn Äunfi-unb £anbel*gärtner 2im-

ptedjt warb in 23ejug auf SlnanaS, ad 12 be<5 (Sntwutfö, bie urfprünglidje Raffung wieber

rjergefMt unb fobann ba$ ganje Programm naej) bet in bet borigen SSerfammlung befcrjloffenen

übrigen Raffung, wie anliegenb, mit großer Stimmcnmebrbeit befinitib angenommen, 33ef)uf»

ber öffentlichen Sefanntmarljung (bie injwifcben erfolgt ift)*j.

III. 5Öon bem 2anbwirttjfd)aftticf)en Vereine in Sfiegnig empfingen wit ben 5ten 3aljrgang

feinet Setbanblungen (1842).

G$ fnbet fiel) barin unter Slnberem eine 33emerfung bes aU auSgejeirfjneten Sanbwirtf)

bekannten £errn 2lmts5ratt) b. Räumer (S. 7), wonach biefer, ber gewöbnlidjen -äfteinung

juwiber, bie (Srfafjrung gemacht, bafj wnbotlfommen gereifte @etrcibe=Samen recf)t gute grürtjte

gegeben. Der ©ireftor fanb in biefer 83eobad)tung beö £errn b. Räumer eine Seftatigung

früherer äfmlicfjer Erfahrungen , bie namentlich in^rianb fiel) öfter wieberbolt, ba bort \>tä ©e»

treibe ntct)t immer bie gehörige ?ieife erlangt. Slucb an Grbfen fjot eö fiel) ferjon mebrfadj er-

wiefen, bafj triebt böttig gereifter Samen gutegrücbje bringt. ©er anwefenbe ^ofgärtner £ert

©uftab Jtntelmann bemerfte ljie$u, baf? auef) t>ei Sterpffan^en biefe (Srfdjeinung borfomme;

er fjabe gefunben, bafj j. 58. bon Ipomopsis elegans, Cobaea scandens, in norb nidjt

ganj reifen Sapfeln im £erbfk geernbtet, bei ber 2lu»faat im närrjficn grüfjjaljre bie Samen

gut aufgegangen finb.

ferner enthält ba$ borliegenbe #eft eine SBemcrfung beS £errn 3lmt3« 9vatl)3 Xfycitt in

23c*ug auf itn Samenwecrjfcl, wonad) er in bem Umfknbe, bafj in ben ©egenben bie noto*

rifet) ganje Sänber mit tjollfommnem Samen*©etreibe berfergen, fein Samenwedjfel, wenigftenö

nidjt auö entfernten ©egenben flatt finbet, ben Soweit erfennt, bafj ein Samenwedjfel für

unbebingt notljwenbig nidjt ju erachten fei.

©er £rrr ^rofeffor Störig bemerfte f)ieju, man fei wegen ber unbebingten ??otl)Wen»

bigfeit beö Samenwect)fel3 allerbingö nod) nidjt ganj in Drbnung; fel)r biel t>änge babei bom

Soben ah; fofern biefer twn uorjüglicber 25cfd)affenl)cit fei, erfdjetne ber Samenwerbfel nidjt

«nbebingt erforberlid; y fonft aber fei ein Samenwedjfcl boef) gut. ©er £err IBaron b. 33re<-

°) XL1V.
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bow»2Sagnife befltitigte tiefe Meinung mit bem #in$ufügen, ba$ hex ©amenwec|)fcl boefy

immer gut unb als bte jjalbe ©üngung ju cradjten fei. ©er anwefenbe £err ßarl to. SreS*

fow ju $riebrid)Sfelbe äußerte, er tjalte ben ©amenwedjfel beStjalb für überflüffig, Weit burd)

bie SluSfaat beS ©etretbeö ein fortn?ät)rent>er SBedjfcl Derurfadjt werbe, inbem bas ©amenforn

nur in ben fcltenfien fällen auf biefelbe ©tcöe gelange, auf ber t'ä früher gewadjfen.

©er ©ireftor fügte ljin$u, baß Sieb ig in ber 5ten Sluflage feinet SBerfeS //über ergo*

nifdje Hernie//, wieberljolt erkläre: er bleibe babei, t>a% ber Grtracttojioff in berßrbe nidjt bie

Sfaljrung 311m SSadjStjntm ber *Pflanjen geben fönne.

©er $ärber*ÄnÖtertdj (Poljgonum tinctoriuin) will nadj ben ©. 95 erwähnten S\üU

tur=-S8crict)tcn , bort rittet redjt gebeten, ©a äfjnlidjes fdjon aus Derfcbiebenen anberen ©egen*

ben gemelbet, fo fdjcint unfer ^lima für ben größeren Slnbau beifeiben nidjt geeignet ju fein.

lieber ien 23ranb im 2Sei$en jtnben jtd) ©. 10S redjt interejfante Beobachtungen beS

$reiguts*23eft|ers £errn ^ielmann ju Äoffenbau, rconaef) berfelbe burdj toietfad» angejlellte

Berfudje iie fefle tteberjeugung erlangt f)at, baft ber 23ranb im SBeifeen ftdj eben fo fortbflan*

jen läßt, wie bei einer an(lect'enben $rantlf)eit an lebenben ©efdjöpfen. (Sr glaubt, $&$ bas

(Sinfalfen bes Samens fe&r empfohlen werben tonne, weil baffclbe ben Branbftaub ftdjer ablöfet.

3n Sejiig auf bie in beut oorliegenben £eft <S. 72, 73 entwickelten Begebungen beS

^Öniglicf)en2anbe^Defonomie-Soltegiums pr görberung ber SSirffamfeit ber 2anbwirtf)fdjaftlt*

djen Bereute, burdj bte beabftdjtigte #erflellung bon (kentral4>eretnen, um nadj gemeinfamen

©runöfäl?en auf übereinfltmmenbe SSetfe ju fcerfaljrcn, ging ber ©ireftor auf feine in biefer

^)injid)t fdjon in ber Berfammlung Dom 26ften SDtarj gemachten Bemerfungen jurücf. (Ber*

tjanblungen 34fte Lieferung <S. 98). €r fyrad) feine Meinung baf)in aus, U% alles, was nod)

nidjt fcoöenbet fejlfWje, wie ber ©artenbau, nidjt natt) gemeinfamen ©runbfä^en beljanbett

werben fönne, tafi inetmefjr in einem jeben einzelnen Jyalle bie einwirfenben befonberen Um*
tiänbe unb Berljöltniffe in Betracht (Samen unb ©ad)e ber freien Beurtbeitung unb ber auf

(Srfaljrung begrünbeten freien SßirffamÜeit bleiben müßten. Senn bas 3?eue fönne beffer fein,,

wie bas Sitte.

©er anwefenbe £err (L b. SreSfoW entgegnete, baß es nidjt bie Stbftdjt beS $ßniglf*

djen 2anbeS*£)efonomie*£ollegiutns fei,. \>k 2BirEfamfcit ber Sanbwirtljfdjaftlidjen Vereine 311

normiren, fonbern nur eine £)rganifation in ü)ren Berba'frniffen unter einanber jum Central'

Bereine Ijerbeijufütjren unb eben baburd) ber wijfenfdjaftlidjen 2Birf(am!eit ber lanbwirtMcfiaft?

u'djcn 3weig= Vereine eine größere Slusbetmung ju geben.

IV. ©er herein für Sanb- unb ©artenbau in 3ü"d) W ben SBunfdj auSgefprodiett, mit

unferem ©artenbau Vereine in nähere S3erbinbung ju treten unb. Ijat biefe burd) Ueberweifung

ber erften neun «Stücfe feiner 6d>wetjerifdjen 3eitfd)rift für 2anb= unb ©artenbau begonnen,

unter Beifügung einer ^rife ©amen bon ber ädjten <t"inoa, mit bem Beraerfen,. ta^ ^>err

Dr. toon Sfubi biefen ©amen aus et>ili mitgebracht Ijabe, nacb beffen SlufTage bie ^flanje

frifd) jubereitet ein fe&r fdjmacfbaftes ©emüfe gebe unb bis je|t ädjt nod) feiten nad> ©uroöa

gefommen fei. ©er ©amen rfl bem l>ie(lgen >3anklsgä'r(ner fm-ru ©c^ulje- juc Slnjudjt

übergeben unb' beffeu 2)?ittl)eilung über ben Erfolg ja erwarten.

Slud; l;at ber herein in 3ürid> bie Ueberweifung. eines Startoffef* Sortiments gewünfc|t„
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um bie in bem bortigen Äonton bis jefet ancic6autcn Kartoffel* Sorten beftimmen $u f'önncn.

& tft ben SBünfdjen beS S>crctnö in gürkl) gern entfpred)en, bei Ueberfenbung ber

neueren 10 33ünbc imfercr 2>cr{)anblungen in 20 heften (I4te bis 33|le Lieferung) unter 3ujtd)e»

rung ber gortfe§tmg berfelben.

V. S)cr ©orten* herein in *Perleberg fanbte uns 2lbfd)riftcn feiner SSerfammlungs^roto*

fofle bom 4ten 'Dcoi unb 2 1 ften (September 1842 unb 3ten 9)cai 1843.

©er tf)ätige Sireftor biefes in feinen SBeftrebungcn tvirffam fortfcfjrettenben SSereinS, £err

Slpotbcfcr ©djutj, giebt in einer allgemeinen Ucberfidjt twn ben $ortfd)ritten beS ©artenbaucs

unter Slnberem bead)tenswertl)e 5lnbeutungen über bie Slusbefmung beS £i)acintt)enbaueS tn

Berlin, ber in ber Sfjat 83ewunberung toerbtent; ei erwähnt babei ber ton bem £erm 2im=

prect)t aus bem ©amen gejogenen früben £ulpe, bie wir unter bem Hainen Duc de Berlin

fd;on oft in unferen SSerfammlungen gefel)cn. £r gebenft ferner ber auSgcjeidjncten ©aalten*

jud)t in Erfurt unb beS für biefen Swcrf firt> bort gebilbeten befonberen Vereins. Slud) ent«

nehmen Wir barauS, Uf, bie ©tabt ^erteberg SSeriefetungen angelegt Ijat, bie ben befien Er-

folg berfpredjen, unb bafj bie angelegten SSoumfdmlen gut gebeten, bie in bem Icfettocrfloffe-

nen ^aljre fd)on 330 £l)(r. eingebracht fiaben, unb baburd) jur g-ortfefeung biefeS erfprie^li*

d)cn Unternehmens ermuntern, £err ©d)utj lenft babei bie Stufmerffamleit auf bie ©d)netl>

Wildheit unb große Seufclidjfeit ber Silage unb empfiehlt beren vermehrte 3lnjud)t.

(£s tfl babet ju bemerken, wie unenblid) biet bie grofje ^utjbarfeit biefeS 23aumeS fd)on

ton allen ©etten gerühmt worben, unb H$ man immer einmal wieber barauf jurücffommt.

Obne Steifet ifl bie ^Ifajie ein |el)r nüt>lid)er unb bead)tenswert()cr 23aum, ba§ berfelbe aber

häufig bernad)täf?igt wirb, mag wotjl barin liegen, baf man frütjer feine Gigenfd)aften überfd)äfete.

lieber bie SBirfung ber Düngung mit Guano (Huanu) tl)eilt £err ©djulj bie <£rfa(>

rung beS £errn Hauptmann 51 ieö mit, wonad) ein bamit gebüngter ^ominera^en^aum ge-

füllte SMumen in großer 3)ienge bradtfe, aber feine $rüd)te, bie er fonfr trug. Stuf Sopfge*

wäd)fe, nomentlid) 9iofen, war t>ie SStrlpg verbcrblid) ; tljcils erfranften fie, tljeits gingen fte

gänjlid) aus.

Slefmlidie (5rfal)rungrn finb aud) fd)on anberWeitig gemadjt Worbrn unb man' fjat gefun&en,

taf, bie Sluflöfung bes Huanu in SBajfer unb bie Slnwenbung im flüffigen verblümten Snfanbe

für ©arten unb Sc>pfgcwäd)fe am jwecfmä§igflen fei. @S werben Darüber weitere 5>erfud)e

noeb entfdjciben muffen, unb Wirb bie SJiitttjeitung ber Srgebni|Je uns angeneljm fein.

•iDTod) finbet fid) in ben iwrliegenben 2)ciltf)ei(
r

ungen ein S5crfa()rc« bcs£crrn t>. SBinter*

felbt jur SSermeibung beS (StifettirenS ber aufgenommenen ©atjticnfnotlen für ben SBinter,

in 23e$ug auf ben Uebelftanb, \>af, bie ^ummerljbtjer burd) Slbflocfen ober Stbrei^eu bcS SBin*

bcmatcrialS oft abfallen unb in Hnorbnung gcrat^en. ©r erprobte, bo§ mit einer ^arbe aus

ftirnijj, Äienru^ unb Terpentinöl, mittelft einer g-eber ober eines baju Dorgcridjteten ^)ölj*

riiens fid) fe&r gut auf bie fvift^en Knollen felbft fdjreiben lajfe. Sie faxte troefnete rafd)

unb lief; fid) Weber troefen nod; na^ abreiben, wie er burd) SSorjeigung einer fo beijanbetten

Änolle bewies, bie einige Sage nad) bem 2luSnel>men in ber gcbad)tcn 2Seife bejeicb,net wor^

ben, mehrere Sage auf einem ©efielle ^ivtfcljen Blumentöpfen gelegen Ijatle, bie taglicb mit ber
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©tcffanne befbrttet würben tmb fpäter lieber troefen auf ber gewöfjnlidjen ©eorginenftelte auf«

bewährt warb, otjnc baf? bie ©djrift fid) beränbert fjatte.

VI. £err ©Heb er, ©ominieal= SRepräfentant ju 2lnbrid)ait in ©allükn, tljeilt uns? feine

Erfahrungen mit über bie fogenannten Saften ber Pflaumen. Er glaubt nad) feinen forgfälti*

gm ^Beobachtungen, üaft biefe Äranf^eit buref) einen fSi'tfelfäfejr t)erPorgebrad)t wirb, ber bie

junge grudjt bis jti ber fid) bilbenben ©teinfd)ale burd)bol)rt unb ben ©aft aussaugt.

Die 3?titt&ei(ung wirb nod) bem SluSfdjuffe für bie Dbltbaumjudjt jur Steuerung borge*

legt werben.

Sugletd) fragt ber£err Etnfenber an: ob fdjon S3erfud)e gemacht ftnb, ^3fttftcf)e ober SCRan*

bcln auf Amygdalus nana jtt feigen. 33on ben jaljlreicr) onwefenben Äunftgenoften erfolgte

uerneinenbe Slntwort mit bem SSemerfen, bafj ixt Erfotgloftgfeit eines foldjen 33erfa()renS im

Voraus abjufcljen fei.

VII. &en Dr» 5Kuppred)t, Genfer in SBien, unfer tätiges SDtitglicb unb befanntlid)

Skjifeer einer ungewöl)n(td) grof;en Chrysanthemum-Sammlung, aus ber wir il)m fdjon mel>

rere ©cnbungen Derbanfen, tl)eitt gelegentlid) mit, bafj bie einen großen S^eil beS torigen

©ommerS gel)errfd)te falte unb naffe 2Bttterung bem 2Sad)Stl)itm ber Et)rl)fantl)einen puferji

Vorteilhaft gewefen, fo bafj bei einem günfiigen £erbfte auf eine borzüglid) fdjöne glor ju

rednien fei, von ber er eine Slusflellung ton 12 bis 15000 Eremptaren ju veranfiatten unb

bann eine ÜJtebifion feiner ganzen ©ammlung oorjuneljmen gebenfe, bereu Ergebuifj, nebfi alten

wirflid) abweid)cubcn Stobitäten er uns mitzuteilen beabftdjtige. — 9iod) melbct berfetbe, bafj

bas von if)m in großer beenge vorgenommene Ringeln ber 2Bcinreben, bei ber Diesjährigen-

£raubcn=53erfpätung fid) befonberS günfiig erwiefen Ijabe. Er glaubt, \>a§ gerabe in talteren

©rgenben bie grbfjten SSorttjeile oon ber Slnroenbung biefer SJcetfjobe ju (joffen fe 'n in °d)ten.

Sugletd) fenbet£«rr 9iuppred)t einige Slbbriicfe feiner literatif(§en Sluffd^e für bie 5Sie-

ner 3?itung, unter Stnbercm einen Sluffa^ über ben gemeinen Slfajienbaum, mit 23ejug auf

eine in Jonbon barüber erfdjienene ©d)rift bon SBttt)ers, worin bie Sorsüge biefeS Saumes

IjerDorgcljoben werben.

G'S fnüpfen fid) Ijieran bie weiter oben gebadjten Scmerfungen über biefen ©egenfianb.

VIII. £err Dr. SBiafoletto in Srtefi banft bem Vereine fe^r berbinbtid) für feine

Ernennung jum forrefponbirenben 9Jcitgliebe, unter Skjeugung lebhafter St)eilnat)me für bie

SBirffamfeit beS Vereins unb mit ber 23erfid)erung, bafj er ftets gern bereit fei, bem Vereine

fid) nüfjlid) p madjen, wenn es gewünfdjt werbe. — 2)er SMreftor fügte Ijinju, bafj £err

SSiafoletto einem flehten botanifdjen ©arten öorfielje, um beffen mufierljafte Unterhaltung

mit ben ia^\i befiimmten äufjerft geringen öffcntlidjen »Iftittcln, er fid) fetjr verbient macfje.

®er fdjriftlidjen Sftittfjeilung beS £errn 33 tafotetto ifi nod) beigefügt, eine gebruefte 9to*

tij über bie Gonfervirung beS ©pargets, burd) Einlegen in ©alj. Ein fold)eS Verfahren

würbe l)ier feljr überflüfjtg fein, ba befanntlid) gü aKen ^aeeöjeiten frifdjer ©pargel ju tjaben

i(i, inbeffen mödjte baffetbe in ©egenben Dieflcirfit für einige £ausl)a(tungen von Siutjen fein,

wo ber ©bargclbau, befonberS bie Treiberei befjelben, uod> nidjt fo weit vorgefdjritten ifl

wie bier.

IX. Sludj oon bem >>rw 2}iard;efe S'iibolfi in gtorens empfingen wir ein äu^cvfl
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berbinbtid)eS Sanffcbreiben für t>ie Ernennung jum ©jren* SRitgliefee, unter Beifügung bc3

GatatogS unb ber 33efd)rcibung feines intereffanten ©artenö ju 23t[liant.

35er ©ireftor fügte f)in$u, baj? ber £crr 2)?ardjefe 9iibolfi bem reiebften 2lbel Solana?

angehöre, bei feinem großen ©üterbefifee ein ausgezeichneter feljr unterrichteter Sanbnnrtt) fei

unb fowo^l burcr) wiiTenfcbaftlicbe $orfd)ungen , wie burd) mannigfache grünöliebe 23erfucl;c

im 2anb* unb ©artenbau ftd) feljr Verbicnt gemadjt ^abe.

X. 3" 23 p
S
u3 auf ^e w oet 33evfammlung bom 26jten $ebruar &• 3- ( Serbanblungen

34fte Sicherung <5. 85) erwärmte Srucffdjrift beö £errn 9vagonot*@obefrot) in ^aris

über fein ©Aftern ber Sielfenflaffififation, ift bie erbetene Steigerung be<5 5hiöfdju|JeS für bie

23lumen$ud)t im S5?efentltd)cn batjin gegangen, bafj bie in ber ©djrift gcmadjten 33orfd)liige

ju einer neuen "ftlafftfifation ber helfen bei ben $(oriflen I)iefiger ©egenb feinen 23eifaü fiit-

ben bürften unb ben barüber fd)on borbanbenen auöfütjrtidicn unb naiurgemaficn ©djriftcn

unbebenflid) ber SSorjug ju geben fei, namentlid) bon 23e()r unb 5Dcünul nia§ ©hftem

ber helfen nebfi Stbbilbungcn, Scipjig 1810// unb Stcffig, "bie helfen mid) Üjrcn Slrten

ncb(t Slbbilbungen, Seibug //

XI. S3on bem ©cneral *= ^ädjter ber £errfd)aft 3M)ljrnfurt a. D. ( SvrcisS 25ol;lau in

©cblefien) £crrn £»eife empfingen wir eine feljr ausfütjrltcbe 53efd)rcibung über bie bon ü)m

auf berfd)iebenen ©ütern beranfkltcten fünffachen 33erfutf)e bc$ SlnbaueS ber großen jwcijci^

ligen ©erfte (Bord, disliclmm), wobon bie @aat aus (Suglanb eingebracht unb unter bem

Hainen ßnglifdw grope ©ommergerfte ifjm zugekommen. Sie mit 37 ©djeffel Slusfaat in oer-

fcfjiebencn 23obenartcn unb Sagen gemachten 5>erfud)e bradjten gröf;tcnttjeile> iai 10 te unb

Ute 5\orn mit einem <3d)c|Tclgcwid)te bon 83|- ^fb. unb borjüglid) fd)ptteS IjofjeS <2trob,

fo baji ber £err (Sinfcnbcr glaubt, biefer fogenannten großen <5ngtifd)cn ©ommergerffe bor bie*

len anberen ©erften=@orten ben 33orjug geben ju tonnen, ia. ftc felbft unter ungünftigen Um*

ftänben in jeber £inftd)t fid) bortbeilbaft erwies Sie fetjr grünblicbe SluSarbeitung nebfi tabella*

rifdwr Ucbcrfid)t unb ber beigefügten (Saatbrobe blieb ber 2)iitt()eilung an #crrn £. b. Zxeö*

low borbetjatten, welcher bie naljere Scurtljeilung bcS ©egenftanbes ju übernehmen [fieb bereit

erklärte.

XII. Der S5irt()fd)aftSberwaltcr £err 11 nur $u 3iicber-9icngcroborf bei ©tat? giebt uns

3iad)rid)t bon ben (Svgebnijfen beö 2ln£>au-53crfiicl)cö mit einigen im fflMrj borigen ^atjrcö ibm

Ijierfeito mitgetl)ciltcn bon bem ©artent'ünfller .^errn SSormann in 3iiga eingefenbeten f fei*

nen Samcnbroben bcrfcbicbencr ©ctreibe-Slrten. £)er (Sngltfrije Wliitington-SBei^cn lieferte

einen bebeutenben Körner* (Ertrag unb fott fct)r meblreicb fein; bie £alme erreichten 5 g-uf;

y^ölje, bie 5lcl)ren waren biy 3i 3"U lang; 10 Sletjren gaben 488 Äö'rncr, bodj maren biefe

atiö Slnlaf fd)lcd)tcr Witterung, unb bom 9Jofi befallen, nur unbollfommett, fo bajp ba$ (Sr*

gebnip in biefem 3 a '' lc unfidier tvar. ?iadj ber SÖJeinung beö S>errn 3?erid)tcrftatten3 berbient

biefer Reiben aber bie 2lufincr!famfcit ber Sanbivirtbe. S)cr 2Bcit>en bom (Fap unb bon Dbrffa

ernncsi fid) niefit embfeblenyWcrtb. ftc fdjcinen beibe für unfer Svlima nid)t geeignet ju fein. £>on

einer auberen ^ßeibenart, bie mit bem Hainen Bie Pletonice de Niece bejeiebnet war, unb

bie £err Urner \u Trilicum turgidum geljörig glaubt, melbet bevfctbe, ba§ er ftarfe mcbl<

reidie i\orncr lieferte unb alle ^eadjtung verbiene, bal)cr er im ^erfud) ic$ 5lnbancni3 fort-
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feigen werbe. Unter ben 9?oggenartrn jeidmete fiel) btejenige vor anberen aua, tuc(ct)e mit bem

Hainen 2lrabifd)eö ©taubenforn belltet war. ©er &err 33erid)ter(ktter faßt barüber: ia$

©trot) ifl fiärfcr unb \>a$ ®cxn weit großer ab Don anberen tl)m befannten üRoggcnarten; fie

beftaubete fiel) ungemein fiarf, fo ba| ein 5\om 12 t>tö 15 £atme brachte, bie eine #Ö(je iwn

5£ gufj mit 5 B"K langen Stcljren erreichten: $U8 10 Stehen würben 472 Corner gejöt)(t.

35urd)fdjnittlid) ergab fiel) \>a$ lOte^om, fo baf? nadr) ber Sleuferung beö ^errn XUner bie*

fer Joggen in jeber £infid)t ben gewöl)nlid)en übertrifft, Scrfclbe bemerft babei, ber ©tau»

ben. Joggen bleibe mel)r an ber (Srbe fifeen unb fdjiefje nid)t (eierjt in Slefjrcn; biefe fd)on frü-

her gcmacfjte @rfa()rung tjabe iljn bewogen t. 3. 1840 ein 9vobelanb im grül)jal)re mit % £a<

fer unb f ©taubcnr'orn untcreinanber gemengt \\\ befäen, ber Joggen blieb im 2Bud)fe jurüdf

xi)\o lieferte im £erbfre, nad)bem ber £afer geernbtcf, eine fräftige ©rfiaafweibe unb im fol*

genben ^Sabre (Snbe ^nii eine günftige ^omernbte, weöljalb er biefe 2Jfctljobe fein
-

empfehlen

fö'nne. 2>cr ©d)ilfroggen gab ungünfiigctf Wefuliat, bocl) will £err ttrncr ben S3erfucl) beö

Slnbaues fortfefcen.

XIII» SSon bem injwifdwn fcerftorbenen 3ü^ij * ©etretair £errn ©onnenberg erl)iel*

ten wir nod) furj tor feinem Sobe einige Mitteilungen über ben feljr forg fältig aufgeführten

Slnbau einiger (Srbfen - ©orten, bie er von ben Ferren 33ootl) unb ©öl)ne in Hamburg be-

Sogen, ncimlidj: 5ßietoria*(Srbfe, graue &ron = %x\$tx

*

(Srbfe mit Weimer ©djote unb liefen*

Surfer 'ßrbfe, Don benen bie letztere bie ergiebigfte gewefen; bon brei aufgelegten hörnern et*

ner jcben ©orte würbe geernbtet: 'oon ber elften 24 ©djoten mit 95 Römern, von ber jWet-»

ten 88 ©cfjoten mit 276 hörnern unb Don ber lefeten 70 ©d)oten mit 307 hörnern» ©ie

»orliegenbe Mitteilung betätigt neben ber großen Ergiebigkeit biefer ßrbfen aucJ) iljre in un*

feren 23erfammtungen me()rfad) gerühmte Dorjüglidje ©djinacfliaftigfeit im grünen unb troefenen

3uflai.be, batjer btefelben wicbcrl)ott embfol)len ju werben fcerbienen.

Sei biefer ©elcgenljeit gebenft £err ©onnenberg aud) einer 2lrt fogenannter unterir*

bifder (Srbfen, bie nad) feiner Mitteilung in 25l)i)bab, an ber ©olbtufle bon Slfrtra warfen

follen» ©tefelben bilben ber gegebenen 23efcl)reibung nad), eine gegen 20 3^ ¥¥ ©taube,

welche ber *piment|laube (Capsicum baecatum) äl)n(id), aud) in h*% 9tti.be, Steigen unb

SJlättefri leicfit mit biefer ju verwed)feln fein fotl. Sagegen erfd)eint über ber (Sibe, wie

bei Ai-achis hypo^aea L. Weber 23lüt(je nod) $vud)t, aber unter bem ©tamm an ben

Sßurjetn bilbet fiel) ein SSeutel mit per.gamentartiger jpaut, in weldjem man 120 bis 150(£rb<

fen ftnbet, bie fcjjr jart, fcl)inac!()aft unb (eid)t ju fod)rn unb ju toerbauen ftnb, überhaupt

aber D&r J
ben Suropäifdje'n Srbfen fid) gar nid)t untcrfd)ciben foflen. ©ie reifen erft, wenn

bie SBlätter ber ©taube anfangen 511 weifen; will man fie aber jarter gcnieflcn, fo jie^et man

bie ^flanjen furj juüor auö» Sie Sluffaat gefdjiel)et bort ju Gnbe ber sJiegei^eit unb bie

Steife erfolgt nad) fcfyä 2Sod;ett»

ferner, giebt $crr ©onnenberg nad) ben Mitteilungen beö 5ieifcnben (Srnit Sotta,

nod) ^otijcn über eine in mehreren (Segenben Slrabienö berühmt geworbene SJuruöfpeife, bie

unter bem tarnen Ä a t aus? ben weichen ©pifeen ber Sweige unb ben jarten blättern bon

Celaslrus edulis befielen unb in ^rrmen forgfältig gebogen werben foli. ©ie vorliegenbe

3?otij fagt bon biefer ©peife, fie bringe eine angenehme Slufregung t)crbor, fei fiärfenb nad)

3Ser!ji»nb(i!ngen 17t SSanb. 28
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Sprengungen, tterfdjeud)e bcn <üd)laf unb beroirfe eine (»eitere (Stimmung; ganj frifd) (jenof-

fen, fönne batton aber aurlj 23eraufd)ung erfolgen. See ©ebraud) be$ Äat ^abe fett einiget

Seit in Reimen fid) aücjcmein tierbreitet, fo ba§ bie erfte £anblung ber ©aftlidjfeit barin be*

ftelje, bcnfelbcn gu reichen.

XIV. 23on bem S\önig(id)en Sanbe^DcfonomicsGeltegium empfingen Wir ben Seegang

1843 feiner Slnnalcn ber S?anbmirt!>fctj>aft unb Don anberen mit uns in Skrbinbung jterjcnben

©efetlfdjaften ftnb eingegangen: bie neueften Srucffcfjriften ber königlichen 23aierfct)cn Slfabemie

ber SMjffnfdjaftrn, beä potlUecr)ntfd)en SSereinö unb be3 lanbn>ii'tl)fd)afttid)en S3crcinö in

3Müncr>en, fo wie ber lanbuüttbfdjaftlidjcn Vereine in Gaffel, Stuttgart unb 5Koftocf unb

Don ber 2}ia[)rifd)*iSd)(efifd)en ©efellfdjaft jur 23efÖrberung beä 21 cferbauet jtuei £efte ge.-

frÖntcr ^reiofd;riftcn über bie groecfmäjjigfie Slufbewaljrung von Sebenymitteln unb über 2luf>

jiict)t ber £au$t(jiere nebfi 2)tittf)eilungen über Seinfultur unb Jlac^sbereitung unb über

SDMung be$ ©djladjtbieb,^.
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XLIV.

^Programm t) er grämten
für bie

SUtSfletlung toon ©arten « ^rseuöntffen

eigener 2In$ua)t

jura 3>al)rei3fefte beS Vereins? gut SSeforbcrung bes ©arten&aue3 in ben ^Ünigl, *Preu§.

(Staaten im Sftonat 3uni 1844,

1) xjüx t>ic reiche SufammenfTetlung blübenber, mit ifjren Hainen berfeljenet

spflanjen, nicf)t unter 50 Stücf in minbcfjenö 25 Specieö 20 Sljlr»

2) gür bas reichte mit) fdjönfte ^ftanjen^lvranflement, wobei wenigfieniS jwei

drittel blüljenb ftnb unb beren ©efammtjaljl nicf)t unter 100 fein barf . 20 »

3) gut baö biefem junädjft fommenbe spflanjen^lrrangement . . . 15 w

4) gut t>ie reirtjfk unb gefcbmacfbollfk Sufammenfleltuwj fco« 'pflanzen, bie butcfj

ausgezeichnete unb mannigfache Plattformen einen ptttoreSfen Slnblicf ge*

währen, in ber 3<W bon mtnbeftens 50 ..,.*.... 20 w

5) gut bie reicljfje Sufammenflellung Don blüljenben, in Söpfen ftillftitten 9v>

fen, von minbefieng 60 mit 3?amen Verfeljenen Spielarten . . . . . 40 rt

unb für bie biefer sunäctift fommenbe gleite Sufammenfktlung ton minbe-

ftcnö 30 Spielarten 20 //

6) gut bie reiche Sufammenfjefluug blüljcnber, neuerer Pelargonien, in minbe-

llcnö 60 Spielarten ................. 10 //

unb für ben fdj.önffrn, Inet gezogenen ^elargonien^Sämling ..... 10 n

7) gürbiefc^önfie^flaiise, biejumerfjcn matebUtljenbiuber^ueiiellungftc^befjnbet 20 n

8) gut bie fdjönfie, l)ier jutn erftenmale blüljenbe ©djltng = ober 5vangpf(anje 10 //

9) gut eine im .^nlanbe erzeugte £ljbribität aus einer beliebigen ipfTanjeiu

familie mit befonberer SBerürtfidjtigung bet Sdjönbeit unb Sdjrcierigfeit . 20 n

10) gut bie reidjfte unb gefcjjmacfüoüjte Sufammenfietluna, abgefdjnittcr 8S(n>

men nadj eigener fSaljl .».....,.,... . • * 10 tr

Latus 215 fjjlt!

28*
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11) Jyür bie reiche unb gef^madftoottfte 3ufammettfreflu,ng abgefdjnittener 23lumen

einer 3lrt, in wenigftenö 30 «Spielarten, mit Sfamen -23e$eid)nung, atö

:

Sagten, ganbrofen, SSerbencn, ßrifen, S3tolen, Dianunfrln, Slncmonen,

dalceolarien, ponicn, 2 Prämien jebe ju 10 3#tr. ....*.. 20 «

12) gut bie größte unb fdjönfie Slnanaö . . . . 20 n

13) pr bie befle, ebelfle unb gr'öjte, büttfiänbia, reife SBcintrauße . . . 10 ;/

14) gür ben &efien, in einem ©efö§ getriebenen, mit reifen ft-rüdjten berfef)enea

2S>ctnfb<f ober Dbftbaum, mit 2titöfd)tu§ ber ^irfdjzn ....., 15 //

15) $ür bie reidjfle unb borjüglidjfie Stuffrctlung, «m Jyreien ober auf Sftiflbecten

gejogener ©emüfe in tninbefienä 10 «Sorten, einfdjlieplid) betonen unb (Surfen 15 »

in Summa 295 2t;lr.

23et>incjitngen.
a) ungemeine unb unbefdjrünfte Soncurrenj.

b) 2ßer ©egenftänbe einliefern roitt, m$ bie$ minbefienö 2 Sage bor bem gefre einem ber

Orbner ber Sluöfießung anzeigen, bamit bie 33ertf)eilung ber *ptä£e geregelt »erben fann.

c) Sie eingelieferten ©egenftänbe erhalten nad) erfolgter StufftcHung eine fortlaufende JW
d) 3u *Prei3 * 9iid)tern werben 7 SNitgticber ernannt, roobon 5 ©ärtner unb auperbem nori)

3 «Stellvertreter. Soncurrirt einer ber 'preis - 9tid)ter bei einer Prämien * Bewerbung, fo

flimmt er bei biefer nidjt mit, fonbern ein «Stellbertreter tritt für il;n ein.

SSerlin, im Sercmber 1S43.

S)er ©ireftor beö 23 e r e i n ö jur 33 e f Ö r b e r u n g b e 2 @arten6aue$
in ben R 6 n

i
g l. ^r e u f. «Staaten.

g i n t
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XLV.

5( ü M M
aus? bem «Si^ungö'^rotofoÜ beö Vereins gut Sßeferberung beS ©artenbaues, aufgenommen in

ber 217ten SSerfammlung ju ^Berlin ben 28ften Januar 1844*

I. 4Jer ©ireftor gab junä# ber Serfaramlung Siacfjridjt Don bem am 21 ffen b. 2K. er*

fofgten 5lbleben beö ©eljeimen Ober * ginanj * sftatrjö Subolff, roeldjer bei ber Stiftung

be3 Vereins befonberö tljätig gevoefen unb juer|1 bie Steife als ©ireftor beftelbcn eine 9\eib,e

bon ^af;ren befleibete, aucr) ffcäterfjm nod) einmal jum ©ireftor gewählt warb unb biefcS 2lmt

nod) jroei ^aljre lang verwaltete. Referent fnutofte l)ieran eine gebrängte Sdnlberung bon

bem (Sntflefjen beS Vereins unb beffen (jau&tfädjltdjen ©rünbung burrl) ben üerftorbcnen Wt-

nifrer ö. «Utenftein, t>on bem aud) roefentltd; bie bon be$ Königs 2ttajeftät genehmigten

Statuten ausgegangen, beren 9\ewjton jüngft jur Spradje gekommen unb beren Einleitung

bis ju bem nicrjt meljt entfernten fünf unb jroanäigjät;rigen befielen bee Vereins ber ©iref*

tot ff cf>
borbeljalten.

II. £iernacf)ft machte ber Sireftor aufmerffam, auf bie beigebrachten blüljenben. ©e*

voädjfe.

1. 3lu$ bem 3töniglid)en botanifdjen ©arten: Acacia xylophjlla, Begonia mauicata,

Correa Grevillei, C. (lurrissonii, C. longiflora, Cypripedium venustum, Cjrtochi-

lnin maculatum, Epidendruin um bei latu in , Erica liyemalis, E.Vernix, Limodorum
Tankervilliae, Oncidium Cebolleta.

2. 3luö bem Uniöer(ttät3»©arten : Begonia manicata, Canna AltensteiniiV

3. SluS bem ©arten bes £evrn @eljcimen*Dbet>£ofbucrjbtucterf5 Secfer, burcrj^erm

itunfigartner Steine cfe aufgehellt: Azalea Smitbii var. vera u. var. coccinea, Camellia

Donklarii, Correa ampuilacea, Lesehenaultia formosa, Epacri* impressa, Ev Vo-
pelandü unb 24 I)t)bribe (Spacriö, boit benen £err 9leinecEe bemerfte, baf es jroeijätjrige

^flanjen feien, bie er Don felbfl gewonnenen ©amen nebfi lüüü anbcren geigen foabe unb haft

bie beigebrachten <£remplare bie erflen babon feien, bie bis Ijeute jur SBliitlje gekommen.
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4. 53 on bem 5?unftgärtner ^Jerrn^d^ann ®Mtb 23oud)e: jwet fd/ön blüljenbe Exemplare

bOll Amaryllis Joluisonii unö A. Retinae formosissjina , Welctje fpater a(3 Efjrrngabe JUt

33erloofung famen unb ben anwefenben Sftitglicbern £errn ©cl>cimen Üftegierungs^S'vatl) En*
gell>arbt u. Dr. ©iegmarjer ju £()eil warben.

HL £er Sireftor tnadjte ber SSerfammlung Sftittbeilung , bflf) ber bon bem <Sd)afemeifier

»orgetegte neue Etat^Entnutrf für bie Mafien» SUertooltung bcö Vereins pro 18^-f-, mit ben

babjn gehörigen Erläuterungen einem Sltiöfcjjuffe ton 7 SDiitgliebem, worin brei Äuttfi» unb

^anbelsgärtner, brei Waffen« unb 9tecrmung3£utnbige unb einer au$ bem <Stanbe ber gemerb-

icl)en 3n^^ r ' e ' niimlid): bie Ätutft* unb £>anbelsgärtner Ferren ^>. $r. SSoucrje, 2 im*

prcd)t, Scatljieu, 5Jec^nungßratt) Slgricola, -§>ofrat^ 23auert, £ofratl) 53enba unböe'

rjcime Dber*£ofbud)brucfer Serf er (in beffen ©tellbertretung £err Kaufmann ©ropiusO
jur Prüfung übergeben worben. Siefer 2lusfd)ufj', grö^enfpFtiö aus beufclben SDtttgliebern be*

fle^enb, welche ben borl)erget)enben Etat nact) forgfamer ^Prüfung unb 23ead)tung ber Einjel-

beiten feftgellt, Ijat ftd) überzeugt, baf ber vorgelegte neue Etats -Entwurf bei ben ausgaben

ganj in ber fummarifd)en ©rrttje beö Don ber @efe(lfd)aft genehmigten früliercn Etats get)al-

ten, unb nad) bem bainaligen 23efd)luffc, auf beut Dreijährigen £>urd)frf)nitte bafirt worben. ©er

5tusfcb,ufj Ijat batjer einftimmtg mit biefem Etais- Entwürfe als ben 53erpUmj[et» beö Vereins

überall cntfpred)cnb
,

ftcb, boÜtg cinberftanben erklärt, nur mit bem Vorbehalten einer Vertrau*

lid)eit SScmerfung für ben Sircftor, l;infid)tlicr) ber 23eitragspflid)tigfeit einiger SWitglieber.

9iad)bem fid) Ijierüber einige Sisfuffionen enifponnen nnb bon bem ©ireftor feine flatu»

temnäfMgen Vefugniffe berborgelioben worben, warb bon bem ©djaßmetfler ber neue Erats*Ent*

ir-urf feinem ganjen SnljaJte nad), mit ben baljin gehörigen Erläuterungen borgelefen. ©as Dar-

über fpredjenbe ^romemoria ergirbt, bafj Durd) baS 5lblcben unb 2luSfcb,eiben p.on Üttitgfie=

bem bie Einnahme gegen ben früheren Etat jwar um 245 Sljlr. pro Slnno fid) berminbert,

baf? bie ©efammt*Einnal)me bon 3ÜÜ0 Jljlr. aberbod) bie Vcibeluiltung ber bisherigen ausgaben

bon 34952ljlr. gemattet mit einem lleberfcrjiijfe bon 105£f)lni. , wenngleich, auf einen fernem

erl)eblid)en 3«wad)S öeS <Sd)a§e5 ju brrjid)ten bleibt, WaS aber um fo mläffiger erfdjetnt,

als ber «Sdjai? in ben brei lebten EtatSjaljren bon ib£§ übertäubt um 1187 Stjlr. 4 ©gr. 6 ^f.

bcrmeljrt werben unb nad) ber Insten geljörig rebibirten unb bedjargirten 3a(jrey*5\ed)nung bro

lb42 auf 4100 Sljlr. berjinälictjeö S^abitat angcwad)fcn, alfo bötlig jureidjent) ift, um -in tut*

borl)crgefc()cnen Jaden ber 3iotl; ober beS Slußbleibenö bon Einnaljmen allen Verlegenheiten

bor^ubeugen.

Ser Sireftor jteöte aubeim: etwaige Einwenbitngen gegen ben befpredjenen Etatf-Ent=

Wurf il)m ju eröffnen unb am 23efren fd)rift(id) aufjufiellen.

IV, 23on ber 2attbeö=23aumfd)ttle empfingen wir bie 3tbred)nung über unfer Skticn^Eonto

bro 1843. fftaty berfelbcn berblieb unö am <od)lu|Jc beö abgelaufenen ^al)xei nod; ein ©ut*

l)aben bon '..,.' 104 9ttl)lr. 26 ©gr. 1 *Pf.

fo baß mit bem 2lrtien*53etrage bro 1844 bon . . . . 200 n — v — tt

über ben ii<eribbctrag bon ;s04 ÜJttljlt 2ö ©gr. 1 ^f.

an ©etjbl^en, im 2aufe beö 3»it)i'e« wirb bic^ponibel werben tonnen. 3 1« 3at)re 1843 betrugen

bie 23erabreid}ungcn beö Vereint ^u gemeinnüftigen §ßQ&Xm 38 ©cl).otf unb 2316 @tücf Obft-



— 223 —

unb Scfpucfbäitme unb Sierfträudwr im Söcrtlje bon . . . . 281 £|(r. 18 Sgr.

worauf jut Safte beS Vereins erjlattet würben ....... 45 w 8 //

fo baß unentgelttid) an 2>crfd)b'nmtiigs Vereine unb juanberen öffentli*

c^en ober mißlichen Slnpflanjungen ocrabretdjt warben, jum Setrage oon 236 £l)lr. 10 Sgr.

V. Der £err ^nflitutöcjärtuci- 33oud)e t>at über eine im SDJonat 3uni 1842 Don bem

Gerrit 5\ittcr 9?apoli, unfcrm forrefponbirenben 2)titgliebe in Srteft, eingegangene Senbung

Don 2Bcinfd)nitt(tngen, mit brei £>lwenflämmd)en unb 2 Ilex-2lrten, nebfl einigen (Sämereien

Sericbt erjlattet. Die Sadjeu waren auf bem Sraneporte burd) bie gel)errfd)te große 2Särme

fd)on bei ber Slnfttnft fo ftarf ttertrotf'net, ba£ aßet angewenbeten (Sorgfalt ungeachtet nur ein

£)lwenftämmd)en balwntjat gerettet Werben fönnen, baS bis jefetnod)ganj frifd) im falten £aufe fieJjjt.

Die Sämereien tonnten ber twrgerücften 3at)reSjeit wegen erft im $rül)jat)re 1843 ge-

faet Werben. Das (Srgebnifj war jwei Doliehos-2lrten, nämlid) : D. unguiculatus u. !> beu-

ghaleusis, bie für unfer SUima nidjt geeignet finb, unb jwei 3\ot)lj"orten jur Stbt^eilnng 53rocco(i

getjörig; erft (Snbe Oftober brachten fte 23lütl)enf'Öpfe, bie jebod) fcl)r Hein unb unbebeutenb

blieben, wie He in ber December*33erfamm!ung vorgezeigten (Sremplare gezeigt tyabcn; aud)

waren beibe Sorten burefjaus nidjt r>erfd)ieben.

Sine äf)nlid)e, anfdjeinenb bcfjer fonferoirte Senbung beS £errn 9ta»oU ift jefet neuer*

bingS eingegangen. Die 2Bemfd)ntttltnge finb, U bie Sorten einem fübltd)eren Stlima ange»

Ijören, bem £errn ©arten^Direftor i'enne für bie Sftttjtt- Üftauern in SanSj'ouci übtiwiefen.

lieber bie übrigen ©egenjlänbe, nämlid) 6 Stücf f leine Sorbeerbäumdjen, 2 Stürf ©ranaten,

2 Olea, 1 Sti'uf Prunus Laurocerasus unb nod) jroet erft näl)er ju beftimmenbe ©trau*

d)er bürfen wir f. 3- bem Weiteren 33erid)te beS £errn S8oud)e entgegenfeljen. ^cbenfoöö

toerbienen biefe wieberl)oltcn 2)Jitt(jeilungen beS £etm Stapoli banfbare Anerkennung; fie be-

täuben eine bem Siereine gewibmete fd)ä£enSWcrtt)e Sfjeilnabme, bie aud) frül)er fdjon burd)

mehrere intereffante Senbungen fid) ausgebrochen , beren wir uns banfbar erinnern.

VI. Die ©efetlfcbaft jur SSeförberung ber Äünfte unb nüfclidjen ©ewerbe in Hamburg

brücft uns iljren Dan! aus, für ben Empfang beö neueften £eftes unferer $ßerl)anblungen,

mit ber Steigerung beS SebaucrnS, bajj es ü)r augenblicülid) nid)t mögltd) fei aud) itjrerfeitö

Sirbetten für bie berwanbten Swecfe ber beiberfeitigen ©erbinbungen mttaut&etlcn, ba bie $oU
gen beS großen 23raubes nod) ju fdjwer empfunben unb bie Gräfte ber ©efellfdjaft anberwei»

tig ju flarf in Slnfprud) genommen würben, um ben wiffenfd)aftlid)en 23eflrebungen bie nötbjge

SDJu|e wibmen §u fönnen. Dod) wirb bie Hoffnung ausgefprodjen, la§ fid) bies Stiles balb

beffer geftalten werbe, unter 2)ttttt)filung eines Entwurfes §ur i>erftellung eines auf gemein*

fd)aftlid)e Soften unb gur gemeinfamen SScnuipung ber jefet in Hamburg bcftel)enben 9 ©efell»

fdmften für wijjenfdjaftlidje unb gemeinnüfeige Swetfe ju errictjtenoen großartigen ©cbäubeS unb

ber barauS ju jieljenben ^eOenüen.

VIL Der tanbivirt()fd)aftlid)e herein ju greiburg im Sreisgau wünfdjt burd) unfere S3er>

mittelung bie Statuten ber im spreufnfdjcn Staate bejtnblidjen 2lcferbau-Sd)itlea unb ein

(Sfemplar bcS UeberriefetungS<®efcl3ed j" erhalten, unb ber polbtedjnifdje herein in 3}cünd)en

Wünfcrjt bie ü)(ittljeilung bou ^reis-eouranten, ber mit uns in S3c3iel)ung ftebeuben gabrifen-

2Bir werben uns bemüben beiben SSünfdjen nad; «DiÖglidjfeit ju entfpredjen.
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VIII. Txx Stetige 53erein jur J-Örberung beö £>bfb unb ©emüfeboueS jn SDtüljtyaufen

o. b. Unflrut gicbt uns? 9?ad)ridjt, bajj in feiner SEirffamfeit ftd) bie Snwcfmäfjtgfeit ergeben,

feine 23cftrebungen aud) auf Den Raubbau ja richten; ber2>erein Ijabe baburd) eine wettere 2lu3»

betjnung erhalten unb in feiner neuen ©cftaltung bie 23enennuug //£anb-- «nb ©artcnbau*Ver<

ein// angenommen. Sie barübereingeteubeten «Statuten enthalten unter Slnberem lie feljr peef*

mäßige Slufgabe, ben ©inn für £anb> unb ©artenbau befenberS bei ber 9tt§eiliJ $ werfen

unb ju beförbern.

IX. 5lucf) ber bi^er ju Sombfel iü *Poln. SSartenberg beflanbene ©artenbau »SSerein

bat baö 23ebürfnifj gefüllt, feine 2Birffamfeit mit auf ben 2anbbau ju ridjten uub nennt fiel)

je£t «Sanbwirttjfdjaftlidjei' unb ©artenbau^erein *u ^oln. SBartcnberg.// Scrfclbe beabfirl)tigt

eine ©cirtner«2e^r-2ln|latt bamit in 2}erbinbung ju fefen, bie auf Slrtten ä 3 Sljtr. begrün-

bet werben füll. Serfelbe banft für bie iljm naci) feinem 2Sunfct)e {yierfetts mitgeteilte ©emüfe*

unb 23lumenfamcreien jur 2>crt()eilung. ^lucl) berietet er über ben Slnbau einiger ©erflenfor*

ten unb beftatigt baS ber (SaDalter=-©crfte fcljon metjrfacfy ertljeiltc 2ob.

X. Ser £ofgärtncr £err Söffe in Olbenburg giebt uns einige 2?otiäen aus Dem ©rof;<

bezüglichen ©arten bafelbjf, namentlich über Pharbilis Iiearii, Fuchsia cordifolia, Pau-

lovrnia Imperialis, Doryantlies excelsa, ßruginausia bicolor, Pyrethrin*] sineuse,

Oxalis Bowiei unb Canarina Campaoula, wooon für bie &erbanb(ungen geeigneter ©e«

brauet) gcmacl)t werben wirb."
51

)

XI. 25 on bem £ofgärtner .£>crrn ©ufiati ftintelmann ötif ber *Pfaucn*3'«fd empfingen

wir einen Sluffafc über 9xofen>£)fulantcn unb einige Söemerfungen über bie Vegetation bes Sommers

1842. 23eibe 2luf|afce erfebeinen als beartUcnSWertbc 25eiträgc ju unferen SSerbanblungen.**)

Ser Sireftor bob als befonberS intereffant beroor, bafj nach ben mitgeteilten 23cobacl>-

tungen bcS Öerm J-tntelmann, ber Jünger unter ben gegebenen Urnftiinbcn jumSbeil \>cn

SJiangel an biegen erfefet babe, fo wie es fid) benn bureb bie bier mitgeteilten Erfahrungen

beftatigt, i>a$ bie geurijügfeit, welche bie *Pflan$en aus ber £'uft, namentlich burd) 5regen er»

halten, buret) bas 23egief;en faft nid)t ober bocl) nur fetjr febwer erfefct werben fann

XII. £>er ÄrciS^Secrctair £crr Dr. £aaS in Slbcnau tljeilt uns 2lbfdjrift feiner an

baS iVeniglidje SanbeS^Ccfenomie* Kollegium gerichteten Eingabe mit, wonad) er bie 23efb'rbe-

tungbcS-V)or>fcnbaueS in ber Gifel beabfidjtigt unb baju einen zinsfreien 23orfdjup bon öüOShlr.

auf fünf 3 a t) re erbittet, für beffen 23ewitligung bcrfelbe unfere 23crwenbung bei ber gebauten

Sebürbe wünfdjt.

2Sir tonnen feinem anfebeinenb gan$ jwecfnnipigen Unternehmen nur ben beflen Erfolg

wünfdjcn, bocl) erfdjeint ber ©tanbpunft be» ©artenbaihVereinS nidjt geeignet, bie gewünfdjte

SSerwenbung einzulegen, wie bem Sjextn ßinfenber erwiebert werben wirb.

XIII. Ser *Profc|Jor £err Dr. ^einrid; ©djulj trug 23emerfungen bor, über ben

23au unb bie 23efianbtl)eife ber ©teinnüffe, bie Don ber 3)tü^cn-
<

ipalme (Manicaria saccil'era

*) me. XLVI.

»•) 9lo. XLVU. b. XLVUI-
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Gärln.) aus ©uiana in ben £>anbel gcfommen unb wegen il)rer elfenbeinartigen SSefc^affcn-

Ijcit ju deinen Sred)Slerarbeiten PerWcnbet Worten. Sie ©teinnüffe ftnb bie Von ben $üt?c$t>

füllen befreiten ©amen, ton ber Derfdjiebenen @röfe fleinerer unb größerer Kartoffeln, bie

auf ber braunen, Ijarten, mit einem weisen, bellgrauen lleberjug perfel)enen ©amenfdjale einen

beutlidjen Stabel geigen, ©er clfenbeintjarte Stjeil ift baS, was man bei anberen ©amen,

5. $?. ber Kaffeebohne ober bem ©pargeffamen, baS ©weif nennt, WrlcljeS bei ber ©teinnuf

an ber SMclfeite eine fleine, cr)linbrifcr)e £öl)le, unter einer warzenförmigen Secfe, für ben

(Smbrbo enthält, ber bem, ber übrigen Salinen im allgemeinen äbnltcl) ift. Sie elfenbein*

tjarte unb ganj weife (Siweifmaffe fdjeint biefe ©amen bor ben aller bekannten ^almen auS>

ju^eidjnen, beim bie kornartige Sefd)affenl)ett beS ©Weißes jeigt aud) Ijier, bttrdjS 9ÄifroSfop

betrachtet, frl;r bicfwanbige Seilen, wie bie *PfTaumenftcine unb bie Kofo6iuisfd)alen, befonbers

gegen ben Umfang Ijin, wo baS (SiWeif am bärteflen ift; Wogegen nad) ber Weidjet Werbenben

Sflitte Ijin, ftd) Seilen mit bünnevcn 2Banbungen finben. Sie Seilen enthalten fein ©tärfe«

meljl, vielmehr ftnb bie SBanbungen ber gegen ben Umfang beS fernes gelegenen Beden bis

auf eine Keine mit flernförmigcn ftd) in bie SeHenwanb erflrecfenbcn Sweigen Perfetjene £üUe,

lie inwenbig einen förnigen SlnfTug tjat, gleidjförmig, oljne merflicfje ©d)icf)ten, Perbitft unb un*

ter einanber ju einem eben fo gleichartigen, burd)fd)einenbcn ©ewebe Perwadjfen.

SÄan fiattc geglaubt, baf bie ©tetnnüfje bie 2Se|knbt()ei(e tf)ierifd)er Knoten enthalten.

(Sine genauere Unterfudmng geigte jebod) in ber ©teinnuf, ungeachtet ber fteinbarten 23efcr)af=

feidjeit, feine merflidje ^Quantität mineralifcber Sßefianbt&eile unb nad) bem Verbrennen nur

fo Viel an Kalffalg, als etwa bie SBeigenfornrr enthalten; ba|er geigt bie ©teinnuf baS

(Sigentjjümlidje, baf fte ftd) in Pegetabilifcfjen unb mineralifdjen ©äuren nid)t erweist, wie eS

mit tfjierifrijcn Knod)en ber gaß ift, fonbern im ©egentljeil nod) etwnö fpröber Wirb. Sie Sparte

©ubfianj ber ©teinnuf beftebt alfo allein aus gänglid) befolgten Seilen, unb verhält ftd)

überhaupt in jeber 23egief)itng wie "S$&$ obgleich fte an £ärte bas Gbenljolg unb Srafyolj

übertrifft.

Referent fnüpfte bjerem nod) bie SSemerfung, baf aud) bie garten £olger ber Säume,

ir)re £ärte nid)t wie rl)ierifd)e Knochen burd) 2Scimifd)ung mtneralifdjer Vcflanbtljeile erhalten

«nb baf biejenigen ©orten (£id)en* ober Sraftjofg, We(d)e Kalfablagerungen im 3nnern geigen,

Von fcb(ed)ter ober Weniger dauerhafter 23efd)affcnl>eit ftnb ; baf ober nid)tS beftowentger ein

falfl)attiger 33oben bie Vebingungcn eines uollflänbigen £arttwbenS forool)! bei unferen (Sieben

tmb SSudjen, als aud) bei bem Sraf()o(g in 3nbten fei, wie benn überhaupt bie tjärteftett £ofc

arten auf ben Kalffelfen ber ©übfeeinfeln wad)fen, wäljrenb in bem ©anb* unb Sftoerboben

bon SRorbamctifa feine ©d)en wacfjfen, bereu £>olg gum ©d)iffbau braudjbar ift. Sie Urfad)e

bicfeS Vcrl)äItniffcS liege Waljrfd)einlid) in ber reisenben, bie 5luSbünflung erböljenben SBirfung

ber Salffafoe, woburd) bie ©äfte eine ftarfe eoncentration crbalten, wie fte jur <£rjeugung

härterer ©ebilbc erforberlid) ift.

?Q3cgen ber ßigenfdiaft ber ©teinnuf, wie ia$ $olj nid)t bon ©äuren crweid)t ju wer*

ben, mtfrbte fte fid) jur Verfertigung fünfilid)er Säbne unb f(einerer ©erät^fdjaften, bie mit

©äuren in 23crüt)rung fommen follen, bejonberS eignen.

XIV. 3lus ben "in bem vorigen ©i|ungs * *j)rotofoae enthaltenen «ßemerfungen über bie

aStt^anblungen J7t SSanb. 29
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J, g. 9?ofe ton 3crid)ow (Anastatioa bierochnntica) nabm £err ^Poti^et » (Xcmmiffariu3

£eefe 3Scranla|Jung , einen in bem 4ten 3^!)"»^end)te be$ ©artenbau -- Vereins für 5ln*

balt (1S42) e. 38. 39 enthaltenen au* bem 3abrgange 1841 JK* 336 be* üluelantee übet*

tragenen äuffafe über tiefe *Pftanse »otjulefen.

XL VI.

€ i n f 9 e ^oti§en
nufi

bem ©fo§t)er$ogftdKn ©arten ju Often&ttrg.

SSon bem Jpprrn £ofßärtner Söffe fcafeftft.

!• <-Om 3»w 1843 pflanze ttfi ein junge» Srrmplat ton Pbarbilis Learii Paxt. au

eine füblicfje datier. Cbngeacbtet be* ungünftigen Sommer* wud)* bajfeibe üppig beran unb

geigte im September unb üftebet eine Slnjabl SMütfjenbüfdjet; ton biefen famen aber ircgen

bei naffen SBitterung nur wenige ju DÖUtgec (Entwidmung unb biete waren faft nur r)alb fo

grofj unb ton minber tcudjtenber garbe, all biejenigen, welche frer) l)unbertfä(tig unter ben

genftern bes SSarmöaufe* entwiefetten. Sa bie ^flanje mehrere Steife obne ?tad)tr)ei( ertrug

unb erfr burdj einen groß bti 3 — 4° 9t. fiäUe getöbtet warb, fo beweift foldje* ihre ©äite;

auch lägt fie (ich febr wohl bei 5—6° SSarme im @(a*fjaufe biircbwintern.

2. SaFuchsia cordifolia Lindl. imSopfe nietjt blühen wollte, fo pflanzte id) ein ycotu

jährige* ßremplar auf ein, bot einet Sübwanb liegenbe* ©artenbeet. äSegea be* nafjcn

Sommer* wuch* ba)Te(be nur langtam, wiewohl manche anbete, in* greie gepflanjte Sopfge*

Wäd)|e,
J. 55. Philibertia graudiflora, Tweedia roerulea, Russelia juncea, Brugman-

sia bicolor, £eliotrepien, (frlUbriuen, tiefe gud)fien=£t)briben, Diplacus puaiceus u. a. m.

überaus üppig wuefafen unb Muteten. 3n$e§ entwirf elten fid; im Slugufl an ber Spi(je ber

£auptäfte eine Sfnjabl ©(übten, bie jeboeb wegen it>rcr grünen, nach ber ä>afi* ju fdjivacö

gerotteten gärbung n.;t ton geringem 2lnfct)en jinb unb anbern gurbfienblütfjen an Schönheit

Weit nacr)ftet)en. ?iod) wäbtenb ber Stürbe geriet!) ber Stamm ton bet tiefen Stöfie in jaul-
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ttif? unb ßarb barauf ab. Pliilibertia gramlifl,, an einer Stande jirf) emporwinbcnb, war ju

(Silbe beö Stoöemberö nod) mit Stützen gattj bebetf't*

3. SBon Paulovvnia imperialis pßanjte id) am 9.3uni V* 3- ein faß 2' bjoljes (Sremptar auf

eine, feoc einer ©übroanb liegenben Rabatte, in guten, aber nict)t frifd) gebüngten ©anbbobem

<Sie wud)S fo fräftig, baf? i()re £öf)e bis SlnfangS Dftober faß 6' betrug unb bie

Slättcr einen ©urcbmeffer von reid)tid) 11 'erlangten. 3d) wollte anfangs bie^ftanje

im freien burdjwintern unb mittelft eines SretterfctjtageS unb fiaubumfafeeS gegen groß unb

Stfäffe ju fdjü|cn fuctjen; aöein ba nur nod) ein fteines (Sremplar bauen Vor()anbcn war unb

id) fürd)tete, ba§ ber Stbfati ber üppig grünenben Stattet unb fomtt ein ^utjeßanb unb eine

9\eife beS jungen $o(jeS bei belli rafdjen 2Bad)Stbume bor (Eintritt beS 2£tnterS nid)t erfot^

gen würbe, unb im engen bumpfen 9\aume bes SretterVerfd)(ageS bie Stätter (weldje in ber

SöadjStbumöperiobe nid)t abgefdjnitten werben Dürfen, fonbern befannttid) fpätcr bon fetbß ab*

fallen muffen) batb Verbetben unb fetvß bie garten, jungen triebe tngäulnifj fommen fennten,

fo Wagte id) um fo weniger, biefcS fcfjöne (Sremptar ber -©efatjr beS Serberbens auSsufetttn,

ba bie jungen triebe gfdd) ben Stattßieten l)ol)t unb gegen groß unb gäulnif Weit empßnb=

Itdjer ßnb, als triebe mit ßärferer unb feßerer £ot$fubßanj. %nbe% b,at bie gefunbe Ctonfer*

vation unb bas Sluereifen ber Sweigfpifeen rjöd)ßWat)rfd)eintid) auf bie ^robuftien ber S(ütl)en

bei biefer ^Pflanje benfelben (Siitflttf?, wie bei Catalpa syringaefolia; benn Wenn in ßren*

flen 2Sintern bie 3weigfpi§en erfrieren ober fotdje in naffatten <Somm«n nid)t bjnreidjenb n*

prten, fo crfdjeinen feine Stützen. Um baljer burd) Hemmung beS rafdjen SSadjStbums ei*

nen zeitigen Siutjcßanb nnb bas (Straften ber grünen Steige s« Vtrantajfen, lief id) am 2ten

Dftober runb um ben Stamm unb 11 weit Von biefem entfernt, mit fd)arfem Späten ein«

fenfred)te ©rube bis jum (Snbe ber Sßutjet graben, Weld)e SSmsetVcrfürjung nottjwenbig eine

bebeutenbe Sefd)ränfung beS ©aftßujfeS jur gotge fjaben mu§te. Sie ©rube warb gleich wie*

ber jugeworfen, ber (oefere Soben gut befeud)tet unb ber obere £t>eit ber ^ftanje mittetß

hatten befdjattet. Sie Slättcr waren mehrere Sage jwat fetjr fd)taff, erbotten fid) bann aber

^iem(id) wieber. 3d) nafjra nun bei trüber SSitterung bie Sefcbattung Weg unb (ie£ $ur Stuf-

natjme beS ^emplarä einen Äübel von fo(c|er ©röjje mad)en, bafj er für bie fernere Vegeta-

tion ber ^flanje auf einige %ab,xe genügen tonnte, unb benfelben gteid) im 2Sinterl)aufe (WeU

tt)es im (Sommer abgebest unb imSMnter bis 4° 9t. erwärmt roixb) an b«n beßimmten ^la^

ßetten. 3wei Sßocfjen nad) erwähnter SBurjelverfürjung warb bie ^fli^e; jwar müt)fam, aber

bod) gtücftid), mit itjrem SSutjetbaaen ausgehoben uttb in ben £übel Verfefet, bann ljinr.eid)enb

begojfen unb Wieber befdjattet. Sie Stätter würben (jierauf wieber fdjtaffer, crbieltcu ßcb aber

nod) eine geraume Seit unb ßeten nad) unb nad) von fetbß ab, wä()renb bie S^ige i()re ,grüne

g-arbe mit einer bunfetn gewcctjfett Ratten, woburd) ßc|) eine größere 9ieife berfelben beurfun=

bete. Das (Stembtat ßel)t' jwat entblättert ia
;

iß aber bis p bew öujjerßen 3weigfpi^cn VoU*

fommen gefunb unb tä^t tjoffen, ba§ bie bamit vorgenommene Operation bie ^erVorbringung

bet Stütze bcfd)(eunigen Werbe. SJltt bem ®urd)tvintern im freien Werbe id) jwar im fünfti*

gen SBinter ben Serfucb mad)en, erwarte aber in unferem ^(ima fein günßigeS 9vefuttat baVon.

4. 3m 23tärj 1843 biüt)ete im ()ießgen ©arten jum erßenmate Doryanthes excelsa,

auf einem 14|' t)ol;en ©d)afte, worüber" id) baS 9tä()ere in ber 2öei|fenfeer Stumenjeilung,

29*
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3a$rg. 1843, mitgeteilt ^o6e. £>er ©djaft beburfte 13 SWonate 6tö jur Völligen 2lusbitbttng.

T)ie erficn Blumen Ijabe id) funfllid) befruchtet, äugteidj aber ben reidjlid) ftci) fammelnben £o<

nigfaft täglich mittelfi eines feinen 9{öt)rd)enS aufgefogen, um baburd) einer tfäulniß ber g-rudjt.«

fnoten vorzubeugen, ^m November tjatte id) t>ie $reube, bret reife ©amenfapfeln ju ernbtcn.

£>iefe ftnb 3—4" fang, etwa 1" im S5urd)meffcr, breifantig, längltd), fieüenweife bnrct) eine mel)r

ober weniger vollkommene ©ainenausbilbung etwas angefd)Wollcn, nad) ber SS«Eßä ja fitelartig ver»

bünnt,breiftappig unb breifctrt)erig; bie klappen fpringen Von ber ©pi|e bis jur Bafi» auf unb tra-

gen in ber SJfitte bie 2ängs--©cf)eibewänbe, an beren (Tentralränbem bie jjorijontal gefd)td)teten

©amen befcfiigt finb; fte laufen oberhalb eines erhabenen dierbanbeS in eine rurj t)ervorge<

gogene ©pi£e aus, jinb einwenbig glatt, auSWtnbig mit SangSrunjeln Verfemen, bunfclbraun

unb bon einer fjarten, fafl fjoljarttgen ©ubfianj. Die ©amen finb meificns flad) jufammen ge»

brücft, mit einer trocfenen, hellbraunen, fafi fcfjwammigen Umhüllung Verfeljen, unb bie un*

tem unb obern in ben g-äd)ern l^aben eine unregelmäßige Jyornt. £)aS erwähnte Gremplar f>abe

id) nad) ber, fdjriftlid) mir beim (Smpfange beffelben mitgetljeiten Slnweijung bes Verdorbenen

£errn Gonrab SobbigeS ju £acfneb, fiets im 2Barmt)aufe unterhalten; inbefj l)at ber Äiiqf.

©artenmeifier £err SBenblanb ju ^etren^aufen bti Hannover ein (Sremplar, welches bort fafi

gleichzeitig mit bem fjieftgen blüljete, laut ber barüber in 9io. 35, 36 u. 37 ber 23eiffenfeer

©artenjeitung b. 3. gegebenen 9Jad)rid)ten, im falten ©loskaufe unterhalten unb im Sem»
mer ins greie gefiellt. ©iefer ©tanbort bürfte, wenigficns für fiärfere Sremptare, bem warmen

por^ujieljen fein.

5. 3m S'rüljling 1842 pflanjte id) eine Bmgmansia bicolor vor eine ©übmauer. 3m
£erbfle warb fotdje beim abräumen ber Rabatte über ber Grbe abgefdjnitten. Sie Rabatt-

Warb im folgenbcn grütjling umgegraben unb mit BitSboljtien bepflanzt. 3« meiner Bermunbee

rung erfdjienen fpäterljin auf berfelben ©teile, wo gebaute ßrugmansia gefianben Ijatte, von

biefer wieber ^mi triebe, bie jebod) fcftivact) blieben unb nidjt jur 23lütf>e gelangten. S)ie ^a«

batte war nur vom abgefallenen 2aube ber 16' Ijoljen ©palicrbäume bünn bebeeft, einige Seit

aucl) bon einer fd)Wad)en Sage ©djnee. £>iefer merfwürbige $aH veranlagte mid), im legten

JÖerbjie wieber ein (Sremplar berfelben an ät)nliri)er ©teile ju burdjwintern; ju welchem (Snbe

i$ ben ©tengel einige Soll über ber (£rbe abgefdjnitten, bieSBurjel mit einem (£rbt)ügcl über»

beeft unb mittelfi 2aub unb einem übergefiellten Blumentopf gegen grofi unb Stoffe gefiebert

Ijabe. £>enfelbcn Berfud) habe id) mit Brugmansia suavcolens gemadjt. Desgleichen Ijabe

id) ein fiarfes, an ber ©eitenwanb eines gemauerten ^PflanjcnbebältcrS fiebenbes (Sremplar ber

Fuchsia af/inis, welcfje nacb, 2Seibnad)ten nod) gefunb war, obgleich fie 4°9i. itälte ausgemalten

^atte, unb Völlig entlaubt war, mit troefenem 9)toos unb £cibefraut bergeftalt eingeflcibet, ba$ bie

Sweige fid) einanber nid)t berührten; bann lief id) einige Bretter pr ©eite befefiigen, einen

2aubumfd)lag baran feigen unb Vorn ein SDiifibeetfenfier vorfietlen, weldjeS bei milbem Sßettcr

gelüftet, bei flrenger Äältc aber bebeett wirb. Äommt bie *Pßanje alfo burd) ben SBinter unb

gelangt jur S3lüt{>e (was im Sopfe nodj nid)t Ijat glürfen wollen), fo wäre bie fleine 2)iül)e

reid)lid) belo|nt. Calampelis scabra, unter bem ©djut^e eines überragenben Satzes an ei-

ner S3eranba fieljenb, warb im >^erbfie 1842 über ber Srbe abgefdjnitten unb mit 2aub be*
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berf't; worauf fie ben milben Sffiinter gut auöge&alten unb im legten «Sommer früf) weit aus*

gebreitet unö reid)lid) geblutet l)at.

6. Von Pjrelhriun sinensc (Chrysanthemum indic. Thb. Anthemis artemisiae-

fol. W.) Ijabe id) ein auöerlefeneö Sortiment auf fd)ttt?reid) unb fonnig liegenbe SSecte gepflanzt,

we(d)e im SBinter gegen ben g-rofi mit (Std)en= unb S3tütl)enlaub bebecft werben, ^m £erbfi

erfdjetnen jal)lreid)e Vlütljenr'noypen, reelle jtd) bti einigermaßen günfliger Witterung großen-

teils gut entwickeln. Obgleich ber lefete^erbfl nur jum Stjeil warm unb angenehm mar, aud)

ber nafie Sommer bie zeitige Änoöpenbilbung perjögerte, fo fjaben bod) manche Sorten fdjött

gebtül)et, unb id) Ijabe nod) im Secember ein t)übfd)eö unb fkrfeö Vouquet babon gefd)nitten.

•K5enn aber aud) bie knospen nur faum erbfengroß roerben (wie es bei einigen Sorten ber

ft-all i% fo entwicfeln fid) fold)e bod) gan$ Doflfornmen, wenn man bie SMumenfrengel 6—10"
lang abfcfjneibet, Pon ben untern SBtättem befreit unb bor ein l)el(eö $enfrer beS warmen SimmerS

ober 5Barml)aufeS in ein ©cfäß fiettt, We(d)eS jeben jweiten ober brittenSag mit frifetjem, ü-

waS erwärmten Jyluß* ober Stegenwaffer gefußt wirb. Um il)ncn ben 5lnfd)ein in Sb'pfen blü*

tjenber *PfIanjen ju geben, pflege id) eine 2ln$at)l 5" weiter, 6" tiefer ©tetflingS*@ta$glocfen

bergefialt mit Wäo'i ober ©rubenfanb in ^Blumentöpfen fefljufleUen, !>&$ bie Sftänbcr beitm

©cfäße in einer Jyläefje ftd) befrnben. Stuf bem SBoben ber ©locfe bringe id) etwas weisen Sanb

unb fülle fie fobann mit milcbwarmcm SBaffcr an. 3n jebe ©locfe fteefe id) nun fo utete SStü-

tl)enfiengel pon bioerfen, in ber 33tütf)enfarbe gut contrafihenben Varietäten, alö biefelbe ofjne

ju bid)teS Sufammenprejfen ber Stengel faffen fann, unb frede fie fofort Por bie grontfenfkr

beS SBarmfjaufeö ober in» warme Simmer, wofelbfi in furjer geit alle AtnoSpen portrefflid) auf-

blühen. Sine folctje ftlor, weldje burd) wieber&oltes fpätereS (£inftecfen t»on 23lütt)cnflengctn biö

in ben ©eceinber Pcrlängert Werben lann, gewährt einen fdjöncrn Slnblief, alö bie in Söpfen

blüfjcnben, einzelnen ©orten. Sinb alle SSlumen beS VouquetS aufgeblüht, fo fann man fte

aud) inß falte ©lasljaus ftellen, wofelbfr fte ftd) nod) länger conferbtren, alö in ber 2Sörme.

7. Von Oxalis ßowiei Lodd, pflanze id) in ber äftitte beS 3uni einige, im Sopfe

jurücfgebliebene, Perfümmerte Swiebeln in ein ert/öf)eteS, mit SSrettern eingefaßtes ©artenbeet,

befteljenb aus einer SDiifdjung geftebter £orf*©crber(ol)e unb grauer, fanbiger £eibeerbe. ©ic

Swiebeln trieben erft nad) geraumer Seit |>erPor, bitbeten aberenblid) fräftige 23üfd)e, unb blu-

teten fel)r reidjtid) bis in ben £erbfl l)inein. ©er Sommer war fo regenfd)Wanger, 1)a§ baS

SBeet häufig burd) ein ©erüfi unb übergebeefte 3iol)rmatten gegen tiie übermäßige Stäffe ge-

fd)ü^t werben mufte. 3« bajfelbe 23eet pflanjte id) meine jungen, im porf)crgef)enbcn ^)erb|!

auö Samen erlogenen *Pflänjd)en Pon Anemone coronaria, ferner Oxalis floribnnda, Ano-

matheca cruenla u. juncea, perfd)iebene neuere tiladiolus-^^briben unb einige junge Swie«

beln Pon Lilium pereg-rinum 31111. unb Lil, atrosanguiueum Sieb,, Weldje fämmtlid) tu

nen \)orjügtid)en ÜSadjötfjum jeigten unb bi$ auf bie Siliert Portrefflid) blüt)eten. txx bie er=

warnte ©rbmifd)ung fel)r torfer unb leid)t ift, fo rauf fie bei toefenem SBetter fleißig befeud)»

tet werben.

8. Swei Sremplare ber Canarina Campanula, welche jeitig im Sommer in 9iuf)eftanb

getreten waren, trieben im anfange beö borigrn 5>erb|leö wieber aus, waä m ber Siegel gegen

ben$rül)ling 3U gefd)e|en pflegt. 3d) (icllie |te in ein SSlumen^reib^auö nal)e ^umjenfier unb
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t)ielt bie (Srbe mäfig feucrjt, worauf beibe am (Snbe be<3 ©eceraberö $u blüljen anfingen. «So

oft biefe fcf/öne S'etpfl'W bin <*"$ f*cn Müljete, unb jroar bei einer &tye ton 7 bis 9',

fo ift biefeS bocf) ber er|te galt, wo jie im23intcr blühet, unb jwar in einem SHonate, bejfen

furje Sage tjtet in ber 9ttye ber üttorbfeelüfte meiftens trübe unb neblig jtnb, feiten aber üon

einem freunblic|en Sonnenftratjl momentan erhellt werben-*)

XLVII.

£ i n t g £ S emer f ungc r

56er

SKofcn*öfuIantcn.

$}ont Spofgärtner £emt @„ gintelmann auf ber Pfauen » Snfel-

V^in feljr rjorf^ctracftfener SBilbling würbe im 3af)re 1833 mit ber gewöhnlichen -ftotferttofe

ehtlirt; erft im Sommer 1840 trieb ba$ bamals ringefeijte immer gefunb, aber rufjenb geblie«

bene 2Iuge aus. 3" anbern fällen, wo über bie Seit ber SSerebelung eben fo wenig Ungewiß

T^eit ober 3"t()um Statt ftnbcn fomite, wie bei bem eben rrwüljnten £ocl)ftammer, inbrm ent*

Weber Sorte ober Stanbort bie 5lufmevr>amfeit unauSgcfcft auf bie Vereblung gerietet Ijirlt,

ftanben Singen 3, unter anbern aucr) bie fo feef witcfjfige Browa's Süperb 4 3&bte, olme

auszutreiben, ^n allen fällen btefeS tterjögerten ober fccrfcfjobcnen StuStrcibenS war ber £rieb

fräflig, oft fogar auffalfenb, unb feiner je tterlummert, Wie bieS bort) woljl aurt) liätie toorfom*

men fönnen, Weil es einem juweilcn ja bei ben jeitrecrjt treibenben Slugen begegnet, ol)ne baj;

eine offenbare Urfatfje jn erfennen ift. Sei ben (Eentifclien fdjeint iS übrigen** öfter als bei

ben ber Rosa gallica iwrzufommen, taft bie Slugen jwei 3at)re fielen, ol)nc auszutreiben.

?iacb 23erglcicr) aller Hmfränbe unb 33crf)ältniffe festen es mir, als fonntc bie Urfactje jener

auffallenben Verzögerung bes SluStreibcnS *er Dfulanten nur in ber 33cfcrjaffenl)eit beö (Sbel*

augeS liegen.

•) 9lad>träglid) fxuitrfe idj ncd), fcaü am 6lcn IJannar frier noct) w mefcwen (Säcwn, Primeln unb aScitdjcn blfi&etcn, Mah-a

Crcana, Passiflora coeruleo-racemosa, Diplacus puniceus unb mc&tcrc a>crbrncn nett) frifcf) im gteien grünten, Cy-

donia jauooica unb Daphne 3Iezereum 2>lumcn entfalteten unb me&rere StrSudjcr, rpie im griiblingc, austrieben, ©je

öuwrr Jcmreratur trat träfircnb bc? Seccmbtre äTiltags im mittleren Surdjfcfjiiitt +- 6 SR. flm 6ten u. 7tcn Januar -f- 9 u. S° iK.
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©iefe aber fann bei gefunben unb reifen Geifern nur Don ber Stellung beö 2lugeö an

benfelben abfangen. Da nun tue untetfen f (einen, fladjcn Singen, felbft wenn jie in ber Sldjfel

eineö »ottfommenen SSIatteö fielen, nicfjt, fonbern nur bie gequollenen l)ier jur S3ereblung ber*

wenbet werben, fo (janbelte eö jid) barum, ju ermitteln, weltbe von biefen benn bie 3Ö3«lingc

wären, 23ergleidjcnbe SSerfudje ergaben, iiaf? jte ftd) unter ben oberen beg Steifes ftnben, unter

benen, weldje jwifdjen ben reiften unb ben ganj unbraudjbciren unreifen, nalje ber ©ptfce, welche

man beim 3urid)ten ber Dfulirreifer gleid) fortfdjneibet, fWjen. 9lätjer bin id) Der Urfadje

jener SSerjögerung nod) nid)t gefommen, aber id) l)abe bei biefer ©elegenfjeit gefunben, \>ci§

biefe halbreif 51t nennenben Slugcn nie, ober bod) fafi nie im $al)xe ber Sereblung auftreiben,

fonbem regelmäßig übevjtel)en bte jum nädjfien grütjjaljre.

(£3 ift an unb für jid) wof)l beachtenswert!), baf eine DoHfornmene knospe fieben 3al)re

fleljen fonnte, of)ne anzutreiben, unb bod) nod) einen fväftigen Srieb entwtefette, nadjbem fd)on

einige ^aiixe fjtnbtird) ntd)ts ton ade bem gefd)cb,en war, was wir anwenben, um bas treiben

etneö eingefc£ten SlugeS ju beförbern, unb um fo Weniger, ia fogar eine anbere 23erebetung

jwei ^aljre vor bem SluStreiben, in ber trotte beS SBilbltngS barüber angebracht, bie geforberte

edjte £rone btlbete.

23efonberS aber fdjeint mir auffattenb, bct§ biefe 2ebensträgl)eit ftd) bei ben klugen jeigt,

Weldje, wenn jte ntdjt bon ber SUutterpflattje getrennt werben, grabe bie frab, welche juerji,

oft für ben 2>erebeter fet)r ungelegen, nod) in bemfelben 3aljre auftreiben, el)e man jum Ofu-

liren fommen fann ober fcfyreiten barf, S)enn ofulirt man mit nod) unreiferen als biefen Ijier

tnetleidjt nottjreif $u nennenben Slugen, fo nehmen fte meijkntfjetls nidjt an, unb wenn man

ber Qdt nad), jte als reife Slugen benufeen will, fo jtnbet jtd), ba§ jte fcfjon triebe gemacht.

<Sef)r lange erbalten jtd) aud) <5d)ilbcr, beren 3lugen attsgefreffen ober ausgetrocknet

ober ausgejtojjen, baf? jte niebt einmal bie (gewö&ntid) §rüeO latenten knospen fjerborgetrieben

Ijaben. %n einigen g-ällen ftabe id) beobachtet, t>a§ foldje <5d)t(ber nod) grün waren, wenn

bie nur l ^al)t ältere 5Kinbe beS ©runbfkmmes bereits tljre grüne $arbe feit jwet unb brei

3al>ren berloren f>atte> Sieö beutet auf eine gewijfe Unabpngigfeit beS SbefaugeS unb feine

Umgebungen l)iit, mit betten bas <5d)itbbadj berwadjfen war.
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XLVIII.

Einige ^emerfun^en

«6 et

tue Q3egetation t>eö toorjdf)rtgen (1842) (Bommel.

Sßom £ofgärtner £errn ©uftaö gintetmann auf ber ^5fauen«3tifeL

Tiix borjäl)rige Sommer bot unter anbem aucfj folgenbe, mir recrjt bead)tcn3rocrtr) borfom=

menbe Srfdjcinung bar. G» jeigte fjd) nämlid) an bcn für bie öorouffte^enben ^flanjen fjinrci*

d;enb feuchten Orten eine auffadenb fd)ir-ad)e Vegetation. 2lbgemäf)cte Donax festucacea

3. V. nod) 3" tief im 2Sajfer ftcfjenb, rcucfjs auffatlenb (angfam unb roar nadj Verlauf einer

Seit, roo fie in anbem 3a
!)
ren fc^on einen brauchbaren jroetten ©djnitt bargeboten f)ätte, ei*

gentlid) nod) nitfjt roicber mäljbar. Poa auuatica unb Acorus Calamus, rceldje eine fum»

pjfae ©teile bidjt bebecfen, geigten ein Sßgttn in ber Vegetation, roie tct) ti in früheren 3 a !)*

ten bei faft eben fo niebrigem SSafJcrftanbe an bemfetben Orte nie bemerft tjatte unb boc^

tonnte man nidjt über biefe Heine ©djitfroiefe {»ingetjen, ofjnc JSäflJer in brn ©puren ju fetjen.

Von nodj ctit-a» f)öf)er gelegenen ätjnlidien, aber etroa$ weniger fcudjten Dertlicbfciten toerfitrjer-

ten bie SJtätjcr beim gttfeiteft ©djnitt fonft rcenigltenö ba-5 Stoppelte bon bem gemäht ju ^aben,

alö in biefem 3at>re bon ber borerroäfjnten, tieferen. Sine nicbrige SSiefe, beren £auptgräfer

3»ar Poa serolina, P. pratensis, Alopecurus pratensis, A. geniculalus, Phalaris

arundioacea u. a. m. fmb, gröptentj)etl5 aber burd) Carex-Slrteu gebilbet roirb, gab eine

auffatlenb bürftige ?t\ict)mat)t unb bocr) roar ber fcrjroamraige Voben fo befdjafjfen, $a§ mit ber

ibanb nod) Jyeitc|)tigfeit fjerauvgebrütft rocrbcn tonnte. (£"in ganj prafttfcfjer S?uf)melfer, ber

fern ton jeber Ve$ief)ung ;ur 23i|Tenfcbaft fteljt, aber ein ganj flarer fötyf ift unb mit bem

ictj barüber fprad), erflärtc ftcb biefe aud) i()m ganj in berfelben ^ei\e aufgefallene ßrfdjciuung

nur burd) ben 2)iangel an Stegen, unb fürjrte Ve(äge für feine 2lnfid)t, \>af? Stegen aud) für

feuchte 23 iefen fef)r roidjtig roäre, aus ber 9Wlje feiner Dteljäljrigen Erfahrungen an. 5Sie

aläfollte aud) ber tefeteVerocia für biefe Veljauptung nid)t feljlcn, traten am 9tcn ©eptember

5\egenfd)auer ein, bie einige Sage hintereinander wieberfe&rten. %ctK Heine ©d)ilfmiefe, »0
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ber oben bie Stebe war, war gtf ©rünfutter abgcmä()t ju werben begonnen worben, unb bet

2)läl)er fanb es fe(>r auffatlenb, t>a§ ot)nerad)tet . es bod> fätter geworben als es jubor gewefen,

bas ©ras il)m Vor ber «Senfe aufuuidjfc, wie er ffdj ausbrücüte. Unb fet)t auffatlenb war bie

Söeränberung, wc(d)e nad) biefen f (einen • Stegenfdjauern t)ter augenfd)eiulid) eingetreten War.

3cid)ts fannbcutlidieratS bicfe 2l)atfad)e bartl)un, baf, ber Stegen nod) burd) etwas anbcreS

als §U§ burd) fein SBaficr wirft; ober fußte bie 6d)Wängerung ber 2lttnospl)dve mit %euty

tigfeit auc^ über .«Sümpfe unb 2Bajferpd)en einen fo entjctjieben größerm Ginflnß ausüben?

Ticfy eine (5rfal)rung, bie fiel) mir barbot, bürfte aud) tyvtyk l)ier jur BeriKfßdjfigung auf-

gefittut werben. <Stne flehte Sßtefe, bie bas (5igentf)ümttd)e bat, mit bem SBajferßanbe, einer

fdjwiinmcnbcn ,3'ifet g(eid) unb auet) immer von ftd)tbarcm SSaffer grabenartig umgeben, ju

ßeigen unb ju fallen, fo baß bas SSajfer fie nie ganj bebeoft, aber audj nie viel tiefer ßef)t

als bie etwa | SDtorgen große tflädje, war im ^al;re jubor mit ^ferbemift gebilligt werben,

unb gab einen überaus reichen. «Scbnitt. ©er ©iutget blatte l)ier. bem feudjt fieljenben ©rafe

gegeben, was anbern £>rtS burd) 2Jiangel an Stegen il)m Vorenthalten War.

2ltS ©ärtner Ijabe id), wie jeber anbere feit ^afjren fdjon ganj- bie entfpredjenbett (Srfafe

vungen gemad)t, unb wir zweifeln gar nid)t baran, \>ci§ bie $cud)tigfeit, Wetcrje bie *PjKattjett

aus ber 2uft überhaupt unb namenttict) als Stegen ermatten, burd) ©ießen fafi nid)t ober bod)

nur fel)r frfjwer erfe£t Werben fann, ia, um burd) ©ießen eine SBirfung tjervorjubringen, welche

bem frttd)tbaren Stegen entfprid)t, außerorbentlid) große Stengen SSajfcr erforberlid) ftnb. (£s

fd)ien mir aber bod) ertaubt bie erwähnten (Sifabrungen mitzuteilen, üa fie bie unter uns

verbreitete Slnftdjt recljt augenfällig betätigen, ja wobt baju beitragen rönnen, fie bejtimmter

aufsufajjen. 23eim SBeWäfiern auSgcbel)nter 5tafenpd)en tft bieS fd)on fel)r auffallenb, be-

ftimmte 3«()(cn jebod), bie unglaublid) fcfjeinen mögen, würben l)ier auf ber *Pfaucn=3nfel aber

bei ber Unterhaltung eines fogenannten Stofengartcns gewonnen, befielt bepflanzte gläcbe

120 rt). St. beträgt. 9tad) oft geprüften fDfejfungen unb genauen Beincrfuiigen ber Seiten

beS 5Sa|JerjuflufyeS auf Stöfiren ermittelt, erbjett nämlid) bicfe g-läd)e in ber 5lb(jd)t bie 23e*

getation fo ju erhalten, wie fie in anbern 3>af)ren, freilid) aud) burd) Hnterflükung mit 33e*

Wäfferung gewefen, 32,400 Slubilfuß SBajfer met)r als fonft. (5s barf «idrt unerwäbnt biet*

ben, b<i§ ber (Srfolg größer War, als erwartet werben, inbem bie buret) 23ewäffern geleifiete

£ülfe eine, im 23ergleid) ju anbern ^«^f»/ fräftigere Segetation ju gotge l)atte. ©eroiß

muß jur (Srflärung biefer Unteren <£rfd)einimg bie 2Birfung ber anbauernben 2Bärme mit in

Slnfdjtag gebrad)t werben, £>as angewenbete 2Saffcr ifi bcrmittcl(l einer Sampfmafdjinc f)er-

beigebrad)tes g-lußwaffer.

Die aus biefen 2l)atfad)cn ju jiel)enben Folgerungen fönnten burd) eine anbere, wof)( audi

nod) t)ierl)er gebörenbe, eine ä)tobirlcation erleiben, unb eben barauf l)infüt)ren, \>a^ bie größere

Svcucbjtigt'eit ber 2uft, welrfjc burd) Stegen eintritt, an unb für ßd) aud) ifjren 2lntl)cil an ber

Sßeförberung ber Vegetation l)at, bie mand)er, buvd) bie berftb^iebene 2Sefd)affenl)eit beS gfuß<

unb StegenwaffcrS, namentlicl) burd) ben Simmoniat'getjatt i>^ lederen allein ju erftären Der*

fud)t fein möd)te.

23ci ber Kultur ber SParmpflansen wirb nämlid), wenn buret) 23crbun(Umg beffelben bie

2uft fel)r fcud)t gehalten, unb ßavfcr üuftjug vermieten wirb, im ©anjen jum ©ießen unb
S5er$anblmigtn 17. Sanb 30
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©prifcen weniger SSafier »erbraust, aU wenn in einer trocfenen 5ltmo6pt)äre nnb bei eben

fo geringem 2uft$uge bie (Srbe in ben iSefiijjen burcb, ©iejjen altein in bem gleichen Suftanbe

weglieft gleichförmiger geuc^tigfeit erhalten werben foll.

5lt>gefer)en alfo babon, ba§ bie in 9tebe jiefjenben ^flanjen (Ijier befonberS mehrere ^aU
ntetv unb 2)cufa=-5lrten) in feuchter 2uft viel bejfer gebeten, fann bemnaeb bei ber Kultur ein

jQuantum SSajfer unb audj 3*Ü erfpart, ganj befonber<3 aber bie ©efa&r ber Unactjtfamfeit

verringert unb bie Ui Kultur rafcb, ftc^t entwirfefnber *Pflanjen, befonberö Wichtige ©teigförmig*

feit ber Jeuc|tigfeit ber (Srbe erhielt werben, wenn ba3 S5?affet ftatt blof auf bie SEurjcl ge*

goffen ju werben, in einem entfpretb,enben SSertjäUmiTe unmittelbar in bie 2uft beö ©cw äcfj&»

|aufe| berbunfret wirb. (E3 ftnb bie jwei !$at)xe fjinburcfj in biefer 23ejicf)ung gefammelten SSeob*

acfjtungen unb 3a()(en turet) einen Unfall berloren gegangen unb fo fonnen bie barauö gezoge-

nen Folgerungen leiber je$t ni^t buret) biefclben unterftüfct werben. ??tcj)t$ beffo weniger aber

bürfte feinem S^cifel unterliegen, fa$ ein unter gewiffen Umfiänben beflimmteä Wlaaft nott)=

wenbiger 33obenfeucf)tigfeit burcb, ein geringere^ 2)?aa§ Suftfeuc^tigfeit erfeijt Werben fann, eben

fo wie e$ faft gewiß erfetjeint, baf bie ^Pflanjen, je mebr bie 5ltmo$pbäre itjre Vegetation un*

terfrüfct; {ie befto weniger (Stoffe aus ober burcb, ben 33oben aufnebmen.



IXL.

€ £ t r a c t

m$ beut «Si^ung^^rotcMl beS 5>creiaö §ur 33cfLu-beruitg be$ ©artenbaueS, aufgenommen in

ber 21Sten SSerfammtung ju 23crtin ben 25flen 3a»uat 1844.

3um 6cl)mucfe beö 2Serfammtung$*£ofa(et? waren beigebracht:

1. auö ben ©ewäcpf)äufern be£ £errn ©e()cimen Ober > i^of- SSuc^brurfer5 ©ecfer auf*

geflcllt Pom Stunftgärtner £ertn 9ieinecfe: I Camellia Hendersonii, IC. delicatissiuia,

1 C. imbricata alba, 1 C. pulcherrima, 1 C. Maria Dorothea, 1 C Donckelaerü, 1

C. Blackhurniana, 4 Cyclamen coum, 1 Correa Harrissii, 8 Epacris (fetbft gezogene

Sämlinge,) 1 Hovea linearis, 1 H. purpurea, 1 Leucopogon Cunningbamii, 1 Azalea

ind. v. Sinithii, l A. coccinea, 2 A„ pboenicea, 2 A. alba unb etil ungemein anjtef)en>

be6 *Prarf)t*(Sremplar von 1 Azalea Smitbii v. vera 1|' f)ocf) unb 2' Surdjmeffer (mit 145

äMumen Pen au$ge$etd)netet <5d)önl)eit.)

2. 23om £crm Stunfl* unb >>aiibe(ögärtner£tm)U'ed) t eine cbenfo reiebe otö effeettootte <Samm=*

tttng befonbers fcpn gezogener ^ijacintfjen, worunter bind) 25ud)s3, Kolorit unb äMüttjenfütte fxcö

au^eifljlieten: bopp. rot()er Acteur, bopp. rotier Bougeoir tendre, einf. rotfje Belle Eleonore,

einf. rotlje Johanne Christine, einf. rottjer Ami de Coeur, einf. rotlje Madame du Lac,

einf. rottjer Monsieur de Faisch, einf. r. Ulysses, bopfc. Weifje Anna Maria, bopj). Weifer

Triomphe blandina, einf. Weif er grand vainqueur, bopp. blau Mlgnon deDryfout,

bojJp. blau Prinz von Sachsen Weimar, einf. blau IVimrod, einf. blau Prinz Albrecht

v. Preussen, einf. blau Prinz Wilhelm I, bOp}>. gelb Bouquet d'Orange, einf. £uljjen

Duc du Berlin, einf. Sulpen l>uc du Toll (gelb,) einf. £utyen Duc du Toll (weif.)

Sluctj (jatte £err Simjmcrjt aufgeteilt 5 ©täfer mit eingemachten Stnanaö in iljrern zu

genen ©afte, oljne fünftlid;e Subereitung, beren 55or$üglid)feit fcfwn Öfter in unferen SSerfamra*

hingen anetfaimt worben.

I. 2ln ber Sagesorbnung war bie Stbfiimmung'beö in ber porigen SSerfammtüng in alten

feinen SetaiU unb mit ben babjn gehörigen ©vläuterungen porgetragenen (5tatö-(£ntwiiifs

30*
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pro 18£4, Weichet nacf) bem Slusfcfjuffe für ba$ Waffen* unb SRc^nungö-SBefcn be$ Vereins,

beftebenb aus ben in bem borigen ©tfcung^rotofou'e namentlich aufgeführten fielen 2)citgliebern

forgfdltig geprüft unb unter Dertraulictjen Sftittljeilungen über bie SettragSj>fUcj)tigfeU einiger

SDtitglieber Dollftänbtg gebilligt worben.

©er Direftor erbat Inernacb, bie Slbftimmung ber SSerfamralung über bie Slnnaljme beS in

ber torigen Serfammlung Dorgefctjlagenen (rtats pro 18*4. ©iefelbe erfolgte in üDiaffe mit

überroiegenber Majorität unb lauter Slcclaination.

II. S3on bem ®arten=©irefor £errn Senne i(t bem Vereine vorgelegt, ein ofjne weitere

Seftimmung iljm remütirtes 3 ininebiat*©efud) beS Kaufmanns ©au in Oranienburg (unfer

2Jcttglieb), entt)altenb bie an <5e. 2)caje|tät bem König gerichtete Sitte: iljm jur Anlegung

ton lebenben £ecfen in größerer SJuSbebnung ein angemeffeneS Duantum Don ©träuctjern aus

ben Königlichen ©arten überreifen ju laffen. — Da bem #crrn Senne Ijierju feine 2Jiittel

ju©ebote fielen; fo ftellt berfelbe bem ©artenbau-Sereine anljeim: ob biefcr geneigt fei, burcf)

58erabreicf)ung aus ber 2anbes43aumfct)u(e für 9?ecf)nung ber Slctic bcs Vereins, bem ©efuc^e

golge ju geben.

59?an cntfctjieb fiel) für bie ©ewälirung eines DuantumS geeigneter ©efiräucfje nacb, bem

Srmejfen beS £erm ©arten -©ireftors Senne.

HI. S3on bem lanbwirttjfctjaftlicljen Vereine ju ftreiburg im Sreisgau, ton ber botanifeben

©efetlfctjaft in 9iegenSburg, unb ton bem Sanb-- unb ©artenbau=33ereine in ©aalfelb a. <5. empjtn«

gen wir ©anffagungen für bie äftitttjcilung unferer SJerijanbutngen, begleitet Don freunbltcljen

Steuerungen ber Sr)ei(nal;me.

IV. Ser SSittergutsbefiker fjerr Saron Don <5pe<f d. ©ternburg pi Süöfc^eno bei

Seipjig, unfer (£t)ren*2)citg(ieb, fanbte uns jtoei gebrückte 5lbl)anb(ungen, über ben £opfenbau

ju @t Seit in Dber*23aiern unb über bie «Scbweijjer 9\inblne()juct)t ju Süfefcfjena, unter Sei*

fügung eines 2lbbru<fs ber tunfilerifcb, Dollenbeten Sttfjograpbie beS ^ortraits ber Jeanne

d'Arragon nact) bem in ber Kunftgallerte bes £errn ©nfenberS bcfinblicf)en £)rigina(*@emälbe.

5luS ber juerft gebauten 2lbt)anb(ung ifi bas S3emerfenSWertt)e fdjon bei ber früljem (£in*

fenbung t)erDorgel)oben (Sertjanblungen 31fle Lieferung ©" 174).

V. 5Qon bem £errn ^rofeffor <5cl)cibweiler in Cureghem Iez Bruxelles, unferem

forrefponbirenben Scitgliebe, empfingen wir bie S3efcl)reibung einer als neu bezeichneten Sirne

nebfi Segnung, Don bem 9?otar #errn SSouDicr in ^Mg 1** fimn Mitbürgern ju @)ren

Triomph de Jodoigne benannt. Ss wirb baDon gefagt, ber 23aum fei aus einem im^abte

1830 gelegten Kern gebogen, bie$rucf)t Don mittlerer ©röfje wiege etwa 21 Sott), bas Jyleitcr)

fei weif, butterbaft, feb,r füg, fcfjmeljenb unb Don ausgezeichnetem ©efcfjmacf, fie reife 6nbe

3toDember unb ^alte fldE> bis gegen (Snbe December; ba jeboct) in biefem 3al)re bie Jyrüdjte

überbaupt ftet) wenig faltbar erwiefen unb mei|t Dor ber Seit jur pfeife gefommen; fo ftelje ju

erwarten, ba$ biefe Sirne ftet) in ber ft'dge länger | alten werbe, welche §ofnung um fo ge^

grünbeter erfetjeine, als bie meifien grücbje wätjrcnb ber erfien fünf !$a{)te fiel; bebeutenb Der^

beffern unb an Haltbarkeit gewinnen.

Se wirb bem £erm Gtnfenber für biefe gefällige 9)cittt)ci(ung gebü^renb gebanft werben,

mit bem5ln()eimfte[lcn: ob er geneigt fein möchte, einige ^Pfropfreifer beö SaumeS fo wie eine
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fefortrte 2lbbt(bung ber grucfjt jur etwanigen Slufnaljme in Sie SSerljanblungen uns mitjut&eilen.

VI. 33on bem ©räflidjen £)ber«©ärtner £errn ft-ranj 34$ l iü Setfdjen in 23öljmen

erhielten wir, einen auf eigene €rfal;rung gegrünbeten, furjen SBeitrag jur SSaffertjeiijung nebft

Slbbilbung ber bortigen ©ewädjöfjäufer ju tiefer £ei|ung$art. ©er 3luffaö. wirb für feie 25er»

Ijanbtungen benufej werben.*)

VII. 23on bem Äb'nigl, ©ät^ftfejen 3\ammerljerrn Gerrit bon Sarlowitj in ©reiben

Würben eingefenbet: einige (Sremplare be$ S3er$etd)nifTe3 feiner f^flemattfct) georbneten unb in

itjren Benennungen berichtigten Sammlung bon 2£einreben*@orten, mit einer beigefügten fd)rift»

Udjen 5lbt)anblung jur nätjeren (Srläuterung ber Veranlagungen, bie ir)m jur Slbfafiung jenes

3Seräetc^ntffeö in ber gewählten $orm geleitet rjaben. Sie 5lu3einanberfetmngett beö £erm (Sin»

fenberö finb fo interejfant, baß fie jur Slufnaljme in bie Verljanblungen woljl geeignet jtnb unb

jut befferen Verftänbigung mit bem nur furj gefaßten 5ßer^etdjniffe felbfr unb beffen 23orbe*

richte in SSerbinbung gefegt ju werben berbienen.**)

SSefonberä beacfjten^wertt) ift bie angeführte fcfjon merjrfad) betätigte Sjjatfadje, baj? bon

3eit ju 3"t eine Erneuerung ber ©tammforten gletdjfam eine Verjüngung, jur Spaltung ber

2lecf)tt)eit bon wefentlidjem 9iufeen ifr,

VIII. ©er eominerjren* unb Slbmiratitatö^atr) #err #oene in Sanjig löjjt fid) über

eine, wie e$ iljm fcfjemt in bie 23err)anb(ungen beö @artenbau*S3ereinö eingefdjödjcne ©prad)*

berwirrung J)inftd)t{icr> ber ^'imalalja^@er|le auö, mit bem Vemerfen, ba% eö iljm wünferjens

wertlj erferjeine, bie eigentliche Stomenclatur ber berfdjiebenen in bie einl)eimifd)e Kultur mel)r

ober weniger fetjon aufgenommenen @erften*2lrten, ben prafttfdjen Sanbwirtljen flar ju machen.

Sie Erfüllung biefeö 2Sunfd)e$ muß billig ben (anbwirtf)fd)aftticr)en @efeu*fcr)aften über*

(äffen werben. 2lud) barf in biefer £injtcrjt wieberrjott auf U$ bortrefflicbe SBerf bon 20t e^»

ger r/£>ie europätfetjen Cterealt'en mit 20 litljograpt)irten Safein, £eibelberg 1824 fol // SBe=

jug genommen werben, worin bie berfdjiebenen Slrten unb Abarten ber Cterealien febr genau

bejeidjnet ftnb (SBcrljanbl. 34jle Lieferung ©.. 146.). 5lud) Traufe unb @cf)enf Slbbitbungen

unb 33efd)rctbungen aller biö je#t befannten ©etreibearten mit Angabe itirer Kultur unb

Stuften. Seidig 1835. 15*1.

Slntangenb bie burd) ben ©artenbau=23erein berbreitete £imalat)as©erfle, fo nimmt £err

£>oene, nad> ben angefüllten Vergleidjungen für gewiß an, unb es erfcfjeint bieö nad) Stilem
roaö tjierfeitö barüber oorgefommen, aud> bötttg unzweifelhaft, H% bie von bem Dberforfimeifier

£errn b. ©djmeling eingeführte unb ferjon jtemlid) berbreitete ©erfte A t>k eigentliche S^\-

malal)a-©erfie fei, unb baf bie me5rfad;en 23eobad)tungen ftd) aud) nur auf btefe be^ierjen kön-

nen. (SSer^anbl. 33fie Lieferung ©^ 360 unb 361, 34fte Skferung ©, 46.). ©afür fyrecfje, be*

merft ber fytxt (Sinfenber, U§ eä jtc^ bei feinen borjä()rtgen Kultur* Verfugen auögeiviefen

Ijabe, \>a§ bie eine ber tjierfeitö im gebruar b. 3- überfanbten jwei groben unb bie fobann

im SJiärj b. 3» «ac^gefenbeten %wi Witfytn, ans einer biefTeitS bon bem £erm V, @d)meling

*) 3lo. L.

»') »o. LI.
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unmittelbar fotogenen Senbung; fo wie eine Don i>em £>errn £>oene im gelbe beflelltc 2luS-

faatDon 9 Sd)effc(n ber D. 3cl)m cltnqfd)cn ©erfle, tue er Don jweiter £anb fitl) Dcrfdiaffte,

alle ein unb ba|ycl6e Kern fmb, unb baf, SUteS, was 9}ortl)ei(l)afteS über bie £imalat)a -- ©er*

fte gefagt. ift, auf biefe Drri berfdjtebenen SluSfaatrn anjuroenben ifi J>rr£oene bcjeidjnete

biefe ©erfte als jweijeilig

fiSöro ber ^weiten , unter bem Tanten ,v)imalal)a - ©erfte auf anberem SSege

uns jugefommenen unb bem £errn &oene mitgeteilten ^robe melbet btefer bagegen,

baji biefe fed)S$eitig junb Diel bunfler Don garbe fei als bie Dorgebacfjte, aud) reife

fte bicl fpäter, treibe ben ganzen «Sommer bjnbnrd) neue Sdwpnge, beren Hebron nod) grün

finb, wenn bie erfteren ficb fd)on umlegen, baber fte 511 fetner gleichen unb bollftanbigen ^eife

gelange, ftcf) aud) äuferft fd)Wer brefdje unb bumpffg Werbe, weil felbft bie in ben ganj reif

febeinenben 3lel)ren beftnblidjen Corner nod) grünlid) unb weid) Dcrbfeibcn. (£s tbtte aifo Siotl)

von biefer (eben nidjt empfehlenswerten) ©erfle bie ii)t gebüljienbe Benennung ju ermitteln.

(5s wirb IjierattS Veranlagung genommen Werben, bem £errn (SinfenDer btefer ^robe bjer*

Don 2Hittf)ei(ung ju macben.

beiläufig bemcrf't $jm £ocne nod) von ber jwcijeiligen D. Sd)meltngfd)en£imalat)as

©erfte, bci^ auf einen bei ber Keimung berfelben ftd) entwicfelnbcn ungewöhnlichen Sutfcrgeljatt

ju fd)lie|;en fei, weil bie Sperlinge mit einer über alle 33efcl)reibung getjenben 23egier barüber

bcrfallen, fobalb ber Keim iid) über ber Erbe geigt, 3fr bemfelben ©arten, wo er fd)on oft

alle ©ctreibearten Derfud)SWcife angebaut, würbe es tl)m unmöglid) bon ber ganzen SluSfaat

ber oben erwähnten jwei üne^cn, meljr als eine SluSbeute Don § SDtefee ju retten.

Daneben tt>eitt £err £oene nod) feine Erfahrungen mit, über ben Slnbau ber (jierfeits

mel)rfad) Verbreiteten unb nad) ^nl)dU unferer Verl)anblungen fej)r günflig benrt()ei(ten (Eaoalier*

gerfte. Er bat biefclbe Dov 10 Satyren aus Euglanb fotnmen (äffen unb btelfad) Derbreitet.

i*>egen ber 5?orjüglid)fett beS KornS unb beS b/öl)eren SDcarftwertbeS wollte er feine anbere

©erfte raebr bauen. 3n^ffcn f^ n fi% genötigt ju ber lanbesüblid)en ©erfle jurürtjufebren,

weil er eS auf ganj gutem SBabeo mit ber EaDa(icr=@erfie nid)t über bas 8te Korn bringen

fonnte. Siefclbe gel)t nad) ber Dorliegenbcn 2}tittl)eilung gut auf unb ftel)t im gelbe DielDer-

fpredjcnb aus, bis bie §ett fommt, wo bie 21ef)ve Ijerauetveten foll. SUsbann wirb fie trage im

SBWflfe, bie Seitentriebe mad)cn nur fd)Wad)e 5le()ren unb ber Ertrag entfprid)t nid)t ber Kraft

beä im f$t$ü Dorl)cr ju Kartoffeln ftarE gebüngten gelbes, ©a ^)err ^oene aus itn Der*

frfjiebcnen Öeriditen, natnentliri) aus ber Erfurter ©egenb, wotjin er bie bei ©atyig gewonnene

Saat fanbte, erfe()en, i>ü§ bie 5iefultale an anberen Crten günfliger ausfallen; fo ijt er ge*

neigt ju glauben, \>a$ biefe ©erfle jur S^t ber friiftigflcn Entwicfelung mel)r SiSärine erfor-

bert, als bäs Klima bei Sanjig gewahrt.

9?od) bcinerft ->>rr ^oene in 23ejug auf bie Kultur ber ©arten »(Srbfen, ba§ er nad)

mcbrjä()rigcr Slnwenbung Stiles be|lätigt finbc, was ju ©unfien ber Victoria- uub äßaterloo^

Grbfe Don allen Seiten gefagt wirb. (Siefe (Srbfen ftnb burri) bie Ferren ^ameS 33oot^

u. EomD. in Hamburg eingeführt unb bicrfet'tS fd)on Diel Derbreitet Worbcn.) £btn fo l)at ftd)

ir)m aud) bie eben bal)er rübrenbe früf)e 2ßettrcnncr*2}?ai-£rbfe unb Kniglit's-maiTow-Erbfe

als Dorjüglid) bewährt. £)er $ierr Einfenber ift ber Meinung, ba$ wenn ein ^anbelsgättner
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auöfdjließltdj bie eben genannten ©orten bane, mit alleiniger .vMitsurügung einer ©orte %\xdcT>

fcrjooteit, unb bem ^ublihim, mit £inwegla|fung aller anbcren, burdjauö jefet ntdjt meljr beacf>

renöWertljen ©orten Darbiete, berfclbe balb einen großen 9iuf befommen unb bie grünen (5rb*

fen Don biefen ©orten balb eine allgemeine fDfarftit»aare werben würbe.

ferner mad)t .Jperr £oene aufmerffam auf einen in ber 4ten Beilage ju 5?o. 79 ber

33örfen--3fadjrid)ten ber Dftfee enthaltenen 2tuffa£ über bie ftortpflansung eb(er Dbflarten, wo»

rin bie $rage aufgefieüt tft: ob ber burcfj ben Sftingeffdjnitt unb ben ansulegenben ©ratbring

fid) bilbenbe 25ulft über ober unter bem ©ratbringe enttfelje? ©iefer grage ift bie 23eant*

wortung beigefügt; man müjfe itn SBuIft über bem ©ratbringe bermutljen unb ben ©dmitt

unter bem ©ratf)rhtge, benn biefer ©dmitt folle bodj woljt bie Trennung (beö ^ttMtgeS) com

Saume herbeiführen, SBulft unb ©ratf)ring alfo über ftd) laffen-

©er ©ireftor benterfte lue^u, jeber ©cfjnitt um ben 25aum (ober 3lft), er werbe nun über

ober unter einem anjulegenben ©ratrjringe ausgefüllt, Derbjnbere ben Sftücfflttß beö ©afteö.

©er in bie £ö()e geljenbe ©aft werbe jur 25i(bung ber 23lütt)en unb grüdjte berwenbct unb

fö'nne nid)t jurüc! jur SSerwenbung für bie SStätter.

(Snb(id) melbet £err £oene nocfj, U$ er au$ (Snglanb eine $(ee*©äc*9Jtafd)me befonv

men Ijabe, bie bafelbft allgemein gebraucht werbe unb in ber llmgegenb bon ©anjig unbcbing-

teil 23eifatt gcfunben tjabe; fte fei fwd)ft einfad), in ©eflatt einer ganj leisten Jlarre, bie ein

^nabe fd)ieben fönne, befäe eineSBrette bon 12 guß, unb fönne jeben Slugenblicf gefkllt wer*

ben, fo bicf ober fo bünn ju fäen wie mau es wünfdje. ©ie werbe in ©anjig bereit? für ben

spreiö bon 25 Sblr. nadjgemadjt unb werbe nädjftenS aud) bon ber 5lcfer=3n^ument 'Sa^ r^

beö £errn Dr. Q. Sprengel in 5vegenwa(be geliefert werbe«, an weldje ber £err <£infen«

ber eine foldje englifdje 5)tafd)ine gefdjtcft l)abe.

IX. 23on bem £aupt^itterfd)aftS<©ireftor £etrn bon Jßrebow auf ©djwanebecf wirb

uns gemelbet, baf bie unterm 13len 5Diat 1836 iljm (jierfeits mitgeteilten burd) ben 9veifen>-

ben £errn &vi Sefftng eingefenbeten berfd)iebenen @etreibe-=5lrten (23erb,anblungen 26fk Lie-

ferung ©. 97) nidjt gefeimt jjaben, eben fo wenig eine unter ber Benennung ©tauben* Jog-

gen uns jugefommene unb bem £erm u. Srebow überwiefene ©amenprobe.

£err b. SBrebow äußert ftd) bei biefer ©efegenljcit über bie Unjwedfrnäßigfeit ber S3er*

tbeilung fleinerer ©amenproben Don ©etreibe an mehrere Sanbwirtbe unb fdjlägt bor, foldje

f leine groben nur bem botanifdjen ©arten ober bem 23erfud)S* ©arten beö SSeretnö $u über*

geben, um bie 2lrt ju erhalten unb bas ©ewicfjt $u erfeben; größere groben bagegen unge«

tfjetlt einem 2anbwirtbe ju überweifen unb nur flehte ^röbdjen babon für ben S3crfud)ö»

©arten ober für ben botanifdjen ©arten jurücfjubebalten, um S3eranlaffung ju geben, bas ©c
widit ju ermitteln unb bie 3lrt ^u erhalten. So wirb bieö in fünftigen JyäHen mö'glidjft berücf»

ftc^tigt werben.

Sugleid) mad)t ^err b. SBrebow SOTitt^eilung über ben bon £errn(5b. Otto eingefübr*

ten Cumana*2Beijen, bon Weldjem ber $»err Sinfenber 1 S?otf) empfing Sr fieefte bie flehten,

jum 2t)eil eingcfd)rumpften unb unaitfefwlidjen Körner im 3« 1840 einzeln auf rajoltem, troefe-

nem Slcfer weitläuftig, um große S3ermebrung $u crljatten. ©ie Smbte nad) ÄlrnerjabJ war

unter biefen llmflänben erljeblid); bie Körner felb(l, fonberbare ©ebilbe, unb bem empfangenen
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Cumana-Kotn ganj unä^nTid). Um bebeutenbe Grnbte ju rrbaltcn, fäete er im grübjatjr

1S42 ben «Samen fdjon mit gelb f»( tut auf niebrig fettem Kleeboben. — £>as3 *probutt war

lieber bem empfangenen Cumana-Korn unärjnlicf). ©et <5amcn*©ewinn warb im grübjabr

1843 an ber bem Sommerwegen int gelbe überwiefenen «Stelle, nad) Kartoffeln, in gleicher

2lrt tt>ie ber anbere Sommerweizen gefaei. £)er £err Ginfenber ktffet jefet babon 28 2)ccfjen,

unb wirb alfo im fünftigen %al)xe jur 23crtf)eifung für bie gctbfultur 33orratt> l;aben, wenn

fiel) SHebljaber melben. Sie 23 efrfi Offenheit ber bieSjatjrigen Grnbte iß beflfer als bie 2tmerifani<

fdje Saat, boct) ergeben fxd) in Strol) unb Duantität feine 2Soräüge bor anberen baneben tnU

tivirten Slrtcn.

gerner berichtet £err ft. S3 r c t> o it? y unter (E'ufenbung f(einer groben, über eine SSeijen«

2lrt, bie er fett mehreren 3a^ren i'n ©rofjcn angebauet; feine 9?egifter ergeben einen ©urd>

fdwitteertrag von 8 Steffeln pro borgen auf £>vl)ebobcn narij gebüugten Kartoffeln auf

SBei^entanb 2ter Klaffe unb Jpafertanb Ifter Klaffe, jebod; iß fammtlidjer Slcfer vor längerer

geit fdjon gemergelt unb ber £err Ginfenbcr bemerft hierüber, bafj biefe Kultur fenad) boef)

bclofjnenber etfcfjeine, als bon manchen Sanbwirtjjen angenommen werbe; er fügt mit 23ejug

auf eine vorgelegte auf ?iieberungsboben gewonnene ^robe berfclben 2lrt tjinju, ba§ biefelbe

aud) für fotcfjen 23oben fefjr erapfetjlenSWertf) fein Würbe, ba er in günftigen 3a^ten 9rcPe

Geübten gewährt, wenn er nidjt 511 fcljr bem 9\ofte unterworfen wäre; befonberö empfehle er

fiel) aber als bie günfligfte g-rudjt für Klee- unb Supern * Saat, weldje auf folgern 33obcn

von anberera Sommergetrcibe fo leidet unterbrücft werbe, .vjerr V. 23rebow er|ictt biefen

5£>ei$en nad) ber Vorliegenben 2ftittt)eilung jucrtl in einer fleinen ^robe, weldje ber ^reuft.

(Eonful in 9riga vor etwa 20 $<j#jte| bem SHinifterium beß ^r\mxn unter bem tarnen Von

©la^SSeijen jugefenbet blatte unb welchen Siamen er bamalS verbiente, benn es war ein gro--

£e<§ gelbbraunes?, faft burd)ftcf)tiges Korn. Sd)on t'ei ben erften (Stnbten verlor t-aö £orn

von feiner £igentl)ümtid)feit; bie gorm ber 2let)reu unb ©rannen l)at berfetbe behalten, bie

Körner fjaben inbeffen nidHS, \va$ bie 23encnnung ©laß = SSeijen aud) nur entfernt red)tfcrtt=

gen fonntc Sum %ty?ü, bemerfte ber i^err (Sinfenbcr, ift bie SJcränberung »oft burd) ©oben

unb ftlima bewirft, jum Ztyni rechnet er biefelbe bem Umjranbe ju, taf) auf benfelbrn Jyclt>erix

gleichzeitig SSf^W1 angebaut warb, ben er fpätertjin aufgab. (Sr meint, eS Ijaben fid) of*

fenbar 23aftarbe gebilbet, benn auf ben gelbem unterfrijeiben ftd) jur 3*** ber Grnbte ^wn

verfdjiebene Strien, bie eine überragt bie anbere unb l)at lange, ber ©elfte ä()ntid)e 2lcl;rciv

bie 3)iinbcr$af)l ßefjt uiebriger unb bat fürjere Sletjren mit gebrungencrem Körner* 2tnfat>e unb

nähert lief) bem 3gclwei$en, ift aud) Vor ber 9?eife von mefjr bläulicher garbc, bie anbere mel)r

von grüner. 211*5 bemerfenswertt) wirb inbeffen angeführt, H$ wenn (trf) 9t oft einftnbet, biefer

vorjugöweife bie Ijb'ljere <oortc trifft unb fiel; bebeutenb an ben ©rannen burrf) eine golbgelbe

garbe bemerfbar madjt, fo, alö beginne bie 2tel)re fcfjon 51t reifen. Sie Siebren finb nad) ber

weiteren 2>?ittt>eilung jum 3!^eit braun, jum Zfyeii Weif; i>k$ fanb fetjen jur 3f't be» Em-

pfanges ftatt unb erfdjeint alö eine (Eigentlntmlicljfeit beö SBinterweijenä in ber ©egenb. S)ie

Körner aus beiberlei 2le()wn tiefem wirberum 2lel>ren von Verfcl)iebcner J-arbe, wonad) ber 23a*

ftarb alfo conftant geworben. 3ur 2luöfu()r, bemerft ,yerr V. 23rebow, fei biefer (commenvei^

jen beliebt, ba er ben Söinterwcijen faft alljäfjrltct) an ©ewidjt übertreffe; bagegen fei er auf
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fcem Sftarfte jur ftonfumtion wenig« beliebt unb werbe fetft immer um mehrere Sljaler pro?

SBinöpcl niebtiger be^lt. 3'n (btglanb unb granfreid) foü* biefer «Sommerweizen jum ©aefen

in ©ermifdjung mit überwiegenbem Duanto ben SBinterwei^en t»enui3t Werben unb baö ©rob

länger frttdj erhalten, ba er weniger Sieber« unb me()r ®tärfemef)l enthalte.

2Bit finb bem £errn b. ©rebow ©mif fd)ti!big für lie 2lu<3fü()r(id)feit biefer intereffan*

ten üDJittljcilung unb füljrte biefelbe noef) ju ber ©emerfung beö anwefenben 9tegierungd = 9intb

£errn b. SJJonteton, ia^ bie (Sigenfdjaft ber glajigen ©efd)affenl)eit beö Sornö als ein

blo^cö ^abregprobuft ^u betrachten fei unb nur nad) frifdjer ©üngung eintrete»

X. £>er 9iittcrgutäbe|t|er £err b. <Sd)tmmelfennig auf Sontfen bei ' «Stuljm in

SBejipreujjen mad)t aufmerffam auf eine in ber 4ten ©eilage ju JW 9 ber ©brfen*9?acr)rict)tett

ber öfifee enthaltene ßmbfetjiung ber immergrünen ^impinelle als ein bor$ügtid)eö $utterfraut.

SJud) giebt uns £>err b.« <5d)immelfenntg 9faet)tici)t bon bem (Srgebni§ feinet Anbaues beö

Nouptoun-^aferö nad? breijäljriger ©eftellung; er gab im lften §«#$ bas lOtc, im 2ten

baö Ute Äovn; t)as @tro§ war inbejfen faum fo lang wie bas beö gewöhnlichen £afer$,

aujjeibem waren fo biele branbige 5lel)ren, Wäljrcnb ber bidjt baneben gefiiete Slmerifanifcfje £a*

fer gar feinen ©ranb jeigte, baß er benfclben wieber eingeben lägt, $uma( er attd) im@ewid)te

leichter ift alö ber Sinierifanifdje £afer. — ©on ber Weiter oben gebadjten 2Settrenneiv(5rbfe

bewerft ber £err ©ufenber, ba§ fte im ©rofjen gebauet im $cil)xt 1842 iia§ Ute Sorn, im

3fabre 1843 baö 10 te Som gebracht; bie (£rbfe fei gut, ia§ Strol) jwar fe&r fein unb bem

33tcl) angenehm, jeboil) nur l| gujj lang; jum ©au im ©rojjen, wo©djaafe gehalten Werben,

eigne jid) atfo biefe (£rbfe nid)t. — ©3 bürfte aber hierbei in ©etradjt fominen, ba$ biefe

Srbfe weniger für bie 2anbwirtf)fd)aft alö für ben ©artenbau beftimmt tfh

XL ©er 3\ittmdfter £err bon ©rebow auf ©riefen bei g-riefadf gab nad)3nl)a(t un*

fereö ©ifjung^sprotofolleS bom 24f]cn Slprtl 1842 (©erljanbl. 33ffe Lieferung <5, 395) bor-

läitjtge 3iadjrid)t bon feinem elften 2lnbau<©erfucf)e mit bem nadj 3n l) fl 't oe $ ©ifcung$=*Prß*

tototiei bom 28 ften 2lprit 1841 (©erljanbl. 32(le Siefer, @. 372) burd) ben £of*£abalier

£errn b. <£ucf au in (Coburg uns mitgeteilten *Probe bon bem auf ber ©eftfcung ©einer

Soniglidjen ^oljeit beö £erjogS Slleranber bon SBürtemberg jug-antatfie bei 23 a t) r e u 1 1) mit

gutem €rfolge gezogenen fogenannten ß(;ine|tfd)en ©binmer^tom, als Seeale Orientale bejeicfjnet*

©egenwärtig metbet ber ijerr S^ittmeifler b. S3reboW barüber, baj] ber weitere 5lnbau

im 3al)re 1842 burd) 5Binbfd)lag gänjlid) mifgüicffe. 3m grüt))at)r 1843 lief er ben geriiv

gen ©ewinn beö %a\)xt$ 1842 bon 1 ^Pfiinb unb 2 Sotl) auf 4 ü.iuibrat;9Sutl)en gutes? 5?og=

genlanb im ©arten fäcn. Dbgleid) bie Sauben biefem Äome einigen ©d)aben zufügten, fo

würben bod) ju Slnfang 5luguft b
:

3. babon 2 SJte^en, im ©cwid)te bon 11| ^fb. (atfo

über 88 «pfb, pro ©djeffcl) bon borjüglicljer Qualität gewonnen, ©a biefe 53erfud)e, bemerft

ber $»err ©nfenbet, ganj ungleiche Ütefultate geliefert, bas 5\orn aber in ber Dualität ftd)

bebeutenb gebcjfert l)abe; aud) bie ©rfaljrung teljre, balp ein ju üppiger 2Bud)5 im ©arten bem

guten ©ebenen l;inberlid) fei; fo Wolle er in biefem ^<xl)xt bie gewonnenen 2 2)tefeen auf gu--

ten -ftoggenboben im freie« ^elbe fäen unb bann barüber Weiter <berid)ten. (Eä ijl biefe forgfäl*

tige ©erfolgung beö ©egentianbeö banfbar ju erfennen, unb Wirb eö intereffant fein, bie gcfäl*

ligft sugeftdjerte, weitere 2)Jittbei(ung ju erhalten.

aSertyanMungcn ]7c SSanb. •

' 31
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Hu mit eingcfanbte *Probe ift bem 2£ir>bfcr)aft$*2>erfta(tcr £crrn Urner ju 9\engereborr"

bei ©taf$ mitgeteilt, ber fiel) un§ als aitfmerffamer Ühiltioateur fcfjon berannt gemalt r)af,

um aud) feinerfett» ben Serfucf) be3 einbaue» ju machen unb ton bem Sr folge ??acf)ricf)t ju geben

XII. 3>er lanbroirtbfcfjaftlictje 2?erein bee 33irnbaum*SlrcifeS juSirfe äujjert fiel) in einem

feljr oerbinbtidjrn (Schreiben bom 26 f!en Januar c, bar; auch ber ©artenbau in feiner natür*

liefen 2>erbinbung mit ber ßanbroirtfjfcfjaft in ben SBcreidt) feiner SSirffamfeit mit aufgenommen

fei; er fnübft baran ben SSunfcrj mit unferem ©artenbau * Vereine in nähere S5erbinbung 31t

treten, um inSbefonbere unfere öerfjanblungen ju geroinnen, unb ju bem ßnbe in bie W\ty
unferer SPcitgfieber $u treten.

Qi fann biefcS freunblicfje (Entgegenkommen uns nur fefir erfreulief) fein, roie bem gebarrj*

ten Vereine fjierfeitS ju erfennen gegeben roerben, hei lleberfcnbung ber brei jüngften Riefte

ber Serfjanblungen, jur vorläufigen 23etf)ätigung unfereS guten SBiüenä.

XIII. 2llS SBeroeis, unter roelcfjcn mannigfachen gönnen unferem aUocreljrtem Könige bie

21u3brücfe fjutbigenber Siebe unb Crrjrfurcijt bargebradjt roerben, tbeilte ber antoefenbe i>err ©ar-

tcn*£ircftor Senne ber 23erfamml'ung norfj mit, ein ju bem 2ltlerl)örf)fien ©eburtsfcjte <2ri*

ner. SKajeftat eingegangenes ©ratulaticn = 2ct)reiben beS ©ärtners ftlacf) 3U Sojierciracf) bei

^neroraclaro im ©rojjtjerjegtfjum 93ofen, bem bie in ber SSerfammlung r-orgejeigre jroan.^igfacfje

Äernäfjre auf einem £alme beigefügt rear, mit bem SBunfcfje, bap bem jjocfjt-erefjrten 5Jco=

narcfjen noeb eine gleite 2In$al)l unb mcfjr %ßfyte ber 3?ut)e unb bcS griebenS tljeiffjaftig roerben

möge. 2>er einfache Stulbrucf biefeS 55unfcf)eS fanb in ber 2>erfammhmg allgemeinen SSiffer«

fjatl. SieSörner biefer Sletjren^erlnclfältigung würbe Don bem3n|lituregä^tner£errn25oucf)e

jur SluSfaat an fictj genommen, ©ic 2lerjre felbft roirb mit bem (Schreiben $u ben Slften bei

Sereins gelegt roerben.
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L.

(5 t u f u r j e r,

auf eigene £rfal)tung ftd) grünfcenber Beitrag $ür SBaficr&efeutijj,

SSon bem ©räfTtö) £$mt*£ot>etijWf<$en Dfcrgärttter £mn ^««S Sofc^t ja Setzen in SJitymett.

3Äit eincv SibBilbung Saf. II.

4Jic SBaiJer^eijung tfl nad; meinen Slnftdjten unb Erfahrungen, bie idj mir auf meinen ob*

girier) furjen, aber bod) fe&r nü£lici)en Reifen in ©eutfdjlanb, granfreid) unb (Snglanb unb

jefct in meinem QBtrEungöfreife, wo bie meifien ©ewädjötiäufer burd) biefe 2trt ^eipng
erwärmt werben, fammclte, bi$ jetjt eine ber bellen imb ben ^Pflanjen am pträgfidjflen,

für ade Strien @ewäd)gt)äufer; unb man fann, wenn biefelbe mit gehöriger S3ercc$!iung eon*

jiruht unb angelegt i)l, felbfi bei 30 ©rab 9\caumur nidjt in SSerlegenljeit geraden, im ©e*

roädjfen bie ttjnen jufommenbe Temperatur ju berfdjaffen.

Stllerbingö (forte man mit bem aufbringen tiefer Slrt &eijungen manche klagen, namens

lid), bafj man ntrfjt im 6tanbe fei, bie ©cwödjsijäufer bei ju falter 2Bttferung $u erjjeijen,

ober ba§ biefe 2trt -£»eipng weit meljr Brennmaterial aU eine gewöljnlirlje $anall)ei$uwj er*

forbere. Stile biefe fttagen tfnb meiner 3(nftd)t nad), ber unjwecfmäfjigen Sonfirueiion unb ber

mangelhaften 23ered)nung ber nötigen 9iöf)ren unb beffen ^itjalt gegen ben ju erwärmenben

5ftaum jujufdjrciben. Diefe 2lrt £ei$ung Ijat Diele S3ortf)eitc bor allen anberen biß je^t in

£>eutfd)!anb bekannten unb angcWenbeten ^eijungen, inbem bie feudjte, angenehme unb itn

*Pf(an$en fet)r juträ'gltcrje SBärme für) in allen Steilen be3 ©ewädjSfjaufeS gteitljformig Derbreitet,

unb man weniger 9Üaum braudjt, weshalb man ^flanjen allerlei 5lrt in'3 freie. 2anb fe^en fann.

S5ie SBurjeln Verbreiten fiel) felbfi unter ben SWljren, unb bie ^Pflanjen tjaben ein üppiges unb

fräftigeö Sluöfe&n, wogegen bei einer ^analtjettjung Diel 9\aum berloren geb/t unb bie SSärme

nidU fo antjaltenb ifl.

Sine ber großartigen SBafferrjeisungen batle td) i>fö ©lücf bei ©r, •Durcblaudjt bem

31*
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£erjog bon Scbon|f)ire in CTljatSWürtb, l>er tüte befannt feine Soften fd)eut, unb ber qrcptc

©artenfreunb (Snglanbs ifl, in bem großen Sonferbatoire, wo icfj eine 3eit£ang in Sonbition

tlati^ ju feljen unb ju eramintren.

SaS £auS ifl 383' lang, 180' breit unb 60' Iwcf). Sie um unb um taufenbe hattet

tjat nur 4' £ot)e, bas übrige ifl aUeö «Spiegelglas, jcbe Scheibe 1' breit unb 4' lang. Sarin

Würben 8 Äcjjet angebracht, Sa in bemfelben £aufe ©ewäd)fe allerlei ©egenben fultibirt

werben, fo würben aucf) bie gußeifernen 6" im Surcfjmeffer Ijaltenben 9\bf)ren in allen Sljeilen

beS #aufeg, je natl)bem bie ^flanjen eines jeben einzelnen XljeileS bie Temperatur tjocfj

über uicbrig erforberten, bertl)eilt.

Siefes großartige ©cwäcfjöfiauö würbe ton 1840 auf 41 juin erftenmate gef)ei$t. Sen<

fetben 3Q3inter war in Gnglanb eine ftrenge Äälte wie fte bort ungemein feiten borfommt unb

eS würbe bie gehörige SBärme auf 60 bis 65 ©rab ^af)ten|eit mit 2eid)tigfeit l)erborgebrarf)t.

SieS ifl gewiß eins ber großartigflen unb ebne ftoflenfdjeu erbauten ©ewädjSljäufer in (£ng*

lanb unb bod) |)at man auet) t)ier ber 2Sa|fcrljeijung ben SSorjug gegeben. greilicJj finb be*

fanntltd) ixe SßMnter bort nidpt fo fall, allein man muß bod) bevücfficbtigen, \>a§ biefes ©e*

wädjstjauS nie gebeeft wirb.

SDtein 33ruber ber b>r mein SSorgänger war, §atte 1833 ben erflen 5?crfudj mit einer

23affert)ei$ung gemaebt, welcher aber nicfjt befriebigenb ausfiel. 9hi) reiflichem Ueberbenfen

unb gefammelten (Erfahrungen machte er 1834 einen ^Weiten SSerfudj in einem neuerbauten

SSeintreibfaflen, ber feinen 3wecf »otlfommen erreichte unb bis je|t feljt befriebigenbe Sienfle

leiflet.

9ftein £od)geborner £err unb ©raf, wie bie ganje gräflidje Familie finb mit wabrer

£iebe an ben ©arten gefefjelt, unb freuen feine Sofien, um ben ©artenanlagen flets neuen

©tanj 3U beriefen; fte erbeuten meinem 53ruber 1836 ben Sluftrag ein neues falteS ®e*

wücfjSljauS für folgenbeS ^ai)x ju bauen.

Safel H. gigur A. Das bjeftge Sofal ifl für (Srbljäufer fegt geeignet, jebott) ifl bie 3ln-

lage bcrfelbcn i)\n mit bieten Sofien berbunben, ia man ben ©anbfleinfetfen erfi ben *piafc

abgewinnen muß. Sas ©ewäcfjSijauS, Wetcbeö wie gefagt 31t ben falten Käufern gehört unb

feines ©leiten rücffid)f(icr) ber leisten unb jroeefmäßigen ßonftruetion in ganj 23Ör)men fucfjen

muß, würbe aud) mit SBaffertMjung eingerichtet. Sie Sänge beffetben beträgt 108 guß b'öb-

mifctjeö SHajj im 2id)t, bie breite 22f guß, bie Wintere Stauer, weldje an ein oberhalb in

€bene mit ber ©tasflädje flefjenbes ©ärtdjen floßt, mißt 27 guß, bie gront fammt bem flei*

nernen 23elage, auf wcld)em eine eiferne ©cfjiene liegt unb fo \)ie genfler auf fleinen mefflnge=

nen Collen ruften, um ?uft naef) belieben geben ju fönnen, fid) bon cinanber fcfjicbcn taffeit,

ifl 13# guß fjod). Ser fubifd)e fRaumin&att beträgt 49,3071 q', atte« nad) Wfymföm 3)taaß

gerechnet. Sie gläcfje ber tiegenben, aus 12' unb 16' langen genflern beflefjenb, ifl 28' breit.

Sei ben oberflen 12' langen genflern ifl bas Suftgeben fo bequem, ia^ biefelben mittelfl Col-

len auf eifernen ©cfjienen im galje ber ©parren laufenb, eins um basanbere Ijinuntergelaffrn unb t>cr*

aufgejogen werben, fo ia^ auefj mitten ber ©lasfläcfje bollauf 8uft gegeben werben fann; unb

ict) muß bemerfen, baß bas ©cwäd;St)aus ((Sametlten^auS) genannt, bon allen ©artenfreunben,

bie es gefcfjen b,aben unb beren eine große Slnjatjl ben ©arten bes $ai)xe6 |inburd) befugen, ge-
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lebt würbe. ©ie obere 12' breite ©fasflädjc bon 1296 D' ftläcrje, fo aucr) bte fenfrecrjten $cn-

fter, Don eben fo Diel ftlärlje, werben mit jjöljernen 2äben gebeift; bie mittlere bagegen, welche

©obpelglas unb 1728 n' Jpdje & at M«&t flanj unbebecft.

3fn biefem £aufe, wie man aus ber Seicbnung er|tef)t, ftnb jWei 3' im ©urd)meffer Ijat*

tenbe in gönn einer $a(fcfti<je( geformte, gufeiferne Reffet angebracht»

äJfetner 5lnjrcb,t nacf) ifi es bejfer 2 fleine Äejfel, als einen großen anzubringen.

1 fienS aus Vorfielt, im faU eine SRc^cratur an einem Äefiel twrfommen fottte, bafj man

boct) ben ^weiten in Sfjätigfeit fefeen fann.

2tens bis jur einer Äälte bon 15 ©rab braudjt man nur einen Reffet in Sfjätigfeit ju

bringen, was gewtfj Brennmaterial erfyarenber ifi, als wenn man fcfwn Mö unter

biefer $ä(te, einen nocf) einmal fo großen Äeffel (jeijen müfjte, um fo eine große

SWaffe SBaffer in'S Äocljen ju bringen.

©ie pfiguren B. C. fleCfen bie Sefiel im ©runbrifj unb im «Profil bar» |©iefe Slrt Melcon*

firuftion finbe icfj feljr bortljeilr)aft, ftc ifi einfach unb bauertjaft, fo bafj bie Beugung auf eU

nem ©umwerfe feiner ©cfjwiertgfeit unterliegt. (Sin jeber biefer Reffet wirb in jwet Steilen

gegoffen, befommt bei $iu 1. eine 93erfiärfung. Die Sfeile fommen über einanber, unb wer*

ben jufammengefcbraubt, unb ber Reffet erhält gteicf) im ©uffe 4 Slrme 5io. 2., worauf ber*

felbe frei im Ofen eingemauert wirb. Unten am 23oben beS Steffels wirb ein £ar)n 5io. 3.

angefcrjraubf, welker an 9lo. 4. mit einer guten Schraube toerfe&en ift. unb über bie Sin»

feuerungstpr ju fielen fommt, unb baju bient, bas ganje 2Baffer bon ben SKöljren unb bem

Äeffel abjujte&eiu

Sie Verlängerung oben am $efjel 9io. 5. würbe aus ber Slbftcfjt angebracht, ben Steffel

reinigen ober bei einer Reparatur bie platte abfcfjrauben ju fönnen, of)ne mit bem Ofen ritt)*

ren ju bürfen.

ftigur I>. ©er Ofen ifi ein £aubttljeil bei bem ganjen Slbbarat ©er Ofenraum mu§

fiets 2' bii 3' größer als ber beS 3?efJelS fein, ©ie äföentammer mttfj ftcf) unter bem gan*

jen g-euerljeerbe ausbreiten unb gehörigen 3ug unb tjinreicljettbe Jpb'Ije Ijaben. ©er 5tofi ift

früljer gewölbt unb mit Suftjügen berfefjen gewefen, feit 1841 fjatte ict) aber burcfjauS bie fo*

genannte SSraunfofjle, bie 6 ©tunben uon Ijter in tUtenge gefunben Wirb, biel billiger als £olj

ju fieben fommt unb obwohl nic^t fo fcfjnelles, boc| aber anljattenbes geuer gibt, jutn 23reun*

material genommen, unb baf)er aucr) eiferne Sofien gewählt

©er Äeffet ifi mit feiner 2Bafietflädje unmittelbar in ber flamme. 2Sa3 bie (Sinmauerung

beffelben betrifft, fo nutfj biefe bertjältnifmäfjig oben immer etwas enger jufammengefjen, ia*

mit bie £ifee nicrjt fo fcfjnetl bom Ofen entweihen fann, wie ei in ber Segnung angegeben ifi.

©as 3ufammenfei?en ber Sfiöljren ifi mittelfi ©c&rauben am jwecfmäfigfien. (Sin ^itt

auö girnif, treibe, mit ^ätberljaaren ju einem bicfenSeig gemengt unb getjßrig burc|gearbei*

tet, (eifiet babei bie befien ©ienfie. Ueberbaupt ifi ei feljr bortfieilbaft, fcf)on in ber ©ieferet

alles pfammenfet^en, absteifen unb bie $öpfe gehörig numeriren ju taffen; fonfi t;at man p
befürtbten, U% man oft ^appenbecfel, wenn bie ftöpfe nic§t winfeltec^t aufliegen, bajwifcfjen

legen mu§, welche mit ber Seit auöfauten.

©ie taufenben 9W$ten jinb ebenfalls bon ©ufeifen, ^aben 6" im ©urc^meffer, ftnb i"
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fiarr unb folgticb in bcr üOcunbttng Don 51" ©urdjmeffer; liegen Dotlfommen waagerecht; b(o>5

bei t>ec Ginmiinbung t)c>S SBaffcrö in bem Reffet befinbet fid) ein Änir, wcldjes Den Suflufi

bcsS 2Baf[er3 toermßqe ber eigenen Scfjwcre befcblcunigt.

23ci tiefet &ft
3
ung mh 5f 9ibl)renmünbung i|l Die SSärme auf 260 gufj fel)r wirffam

unb fd)ne(i öeröorgcbrac^t.

£w gaiif Der *Köl)ren Ijat 444|' tätige ja 6" Surcbmefjer gerechnet, enthält 666^ n'*

2ln ber gronlfcite, wie man 'aus ber Scirfmung etfictjt, fmb 8 gufteifeme i" flarfe, 2' lange,

1^ breite, 1-*' f)Ol)e -NeferboirS, bie in ber SOZttte mit einet ©dwibewanb geseilt ftnb, um
bic üDtifcbung beö SBaffcrö ber beiben burcr) biefelben laufenben 9iöl)ren ju Dcrbjnbcrn, an*

gebracht.

©te auffteigenben fünfte beö 2Bafict$, Wcld)c fid) barin fammeln, erwärmen biefe Mafien

ber 9?Öl)rcn gleich, fo t>a$ biefelben eine Slrt Don fleinen Ofen borftellen. S>aö 2BafJer befjnt

fid) in ben Mafien nad) 23ebarf a\x$. ®te auffteigenben Sünfre fallen fobann in Kröpfen $u*

tücf. ?luf ber rjinteren Seite beftnben fiel) abermals 4 foldje 9?efer'ooir3, boren aber jeber

ncd) einen Sluffafc Don 18" £öl)e rjat, biefelben bienen ba^u, um ben gaujen s

I8afjcrlauf, ob

er überall gleid) Dert!)cilt ifi, 3« beobachten.

Surci) biefe Dielen angebrad)ten 9leferDoirö unterfcfjeibet fid) biefe 5lrt

SSafferljet jung Dor alten anbern, wetd)e mir bütjer ju ©efidjt gekommen;
unb biefelben leiften Wirflid) gute ©tenfle.

Oberhalb beö einen, nafje am Steffel angebrachten 9teferüotrS, befinbet fid) ein SBaffer*

Ijafjn, ber bie erforberlid)e 2Baffcrmaffe in bie 9uU)rcn hinein leitet, um bat gettraubenbe |f»ft=

eintragen bei 2Safferö ju bermeiben. 9Tod) tft. baranf.ju frben, baß beim 9?ad)gicf]en in bie

9ieferboir3 bie rjineingebrungene 2uft einen Ausweg finbe, bie ©rculation be$ 5Saffer$ fcfmell

Don Statten gebe unb jur ©icr)erl)eit be$ ganzen SlbparatS biene.

9io. 5. 3ft eine 9iof)re, roeldje ben Swecf tjat, einen 3Ba(Jerbep(ter $u erwärmen, wo«

Don btö 23affer jum 23egtcf?en unb jum SSefbtitjen ber ^flan^en genommen wirb- £ier mufj

id) bemerfen, ba$ Hü SBaffcr beim öfteren ^eijen fo erwärmt wirb, ba$ man eö mit bem

falten 2Baffer, wenn c§ jum ^Begießen brrwenbet werben foll,mifd)en muß. 5)iefd)on erwähnten, in ber

Jyront befinbtietjen ÜteferuoiftS tjaben 36 n" 9?aumint)alt. £>ie Wintern 4 ©liitf t)aben eben fobiel;

alfo Ijaben bie 9?öbren fammt ben 9ieferDoirö, Welche id) auet) me 9Jöljren mit 2lbfd)lag beö

feblcnben SSafferö betrachte, 738' D 3nl)alt, folglid) b^at in biefem Jpaufc ein W 9JÖl)reniu-

f)alt nur 66 unb beinahe | ' D 9iaumint)alt ju ertjeijen, waö ftd; wiillid) mit bem be(icn Sr=»

folge im ^a^re 1837 auf 38 Dom 16. im 17. gebruav erwiefen bat.

Sty, ber id) ju jener geit als ©eljülfe bi" in Conbition flanb, tjatte unter anberen bic

Stufftcfjt über baö neuerbaute .©ewäd)St)auö. ©a^ öuccffilber fiel Slbcnbö um 9 ll^r auf

18 (Srab unter Dhilt nad) 9ieaumur. Daö yjauä würbe Don 5 biö 8 ©reib üKcaumur unter-

•baltcn. ^d) mad)te Jeuer, (mit weidjcm J^olje würbe bamalo nod) gel;cijt,) unb nad) jwel*

maligem 3 l'lrgen, weldjeö gegen 3 <2tunben jum Sluöbrennen erforberte, flieg ber £l)ermometer

im i>aufe auf 8 ©rab. S)a nun bie erforbertietje 2Bärme l)crDorgcbia.d)t war, fo J)örte id)

and) mit bem £eijen auf. S)eö 2)eorgenö um 8 ilbr alö id) wieber laß S^ani unterfuebte,

(büin burd) frül)cre (Srfa'pnmgrn war id) fd)on fieser, bafi id) id) nur einmal in ber Stadjt ju
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Ijetjctt nö'tbjg Ijatte,) fanb td) nod) 7 ©rab 2Bärme tiarin, wä^renö braufen 25 ©rab unter

O war. Sie Äälte t)iett an, aber bag #au« brauchte feine weitere Pflege meljr, bi« gegen

9 Hf)r 2ibenb«.

(Sin eben fo grojjc«, aber ä%«; unb mit fenfrcd)len genfüern nad) ber alten ßonftrurtion

jtd) f)ter befrnbcnbc« mit Äanattjei^ung i)erfet)ene« unb mit @trof)matten gut u-erwabrte« DtaäH

gertcljau« mußte backen in biefer Seit flerabe 4 mal gerjetjt werben, um nidjt bie Sempera-

tur unter 5 ©rab fallen pi laffem hieraus? fann man nad) bem 33erl)ä(tmfj ber ©toöpdje

be« <£ameflun$aufe$, weldje 4320 ' enthält, gegen to$ Drangeriebau« Pon 2160 p' ©las*

flädje erfeljen, Wie eine, auf biefe 5lrt con)]ruirte SBafferijfijung, Brennmaterial erfparenber

al« eine itanalljetjung ift. ©ie 2Särme war fo angenel)in unb glcidjförmig Derbreitet, fo xoie

anljaltenb, ba% mir nid)t« inef)t uon ber fo fetjr i|rem gweefe entfpred)enben SSaffer^ctjung

wünfd)en«wertr)e« übrig bleibt, unb ot)ne Steifet tjätte id) nod) 2 — 3 ©rab burd) nod) ein*

malige« Sulegen, ba bat SBaffer fdjon im $od)en war, leicht beworbringen fbnnen. 3n bie.

fem Gütmellienljaufe fielen bie fd)Ön|lcn unb mitunter ftärfjlcn ©amellien en espulier, prjramt*

ben, unb I)od)ftämmige t»on 20' j?öt)e unb nid)t« fann man »on tf)rer ©efunbljeit unb 9veid>

tljum an knospen mefjr »erlangen, ©oflte man ein bergleidjen großartige« ©ewaci)«()au« jum war»

men £aufe perwenben wollen, wo \>ie Temperatur pon 13 auf 15, aud) pf)er gehalten werben müßte,

fo wäre man freilief gezwungen, bie ofene @la«fiad)e Don 1728 D' auf irgenb eine Stn ju

bed'en unb ben 9iö(jrentauf unb bie SHcferboir« ju permefjren.

Befommt man ben Auftrag, ein ©ewäd)«f)auö mit einer SBafferfjetjung ei«3urid)ten, fo ifl

e« nottjwenbig, ftd) erft ben fubifdjen 3nt)alt ber Suft be« £aufe« ju berechnen, um ben er*

forbcrlidjen Reffet* unb SWjjrenfubifintjalt ju beftimmen; in biefem großen £aufe, weld)eö nur

letdjt im 2Binter bebeeft wirb, unb große gront unb Dberlidjt t)at wie id) fd)on erwähnt babe,

t>at ein n' 9Wl)reninl)att, 66 unb beinahe f 5\ubiffuß 5^auminr^ilt ju er^etjen-

£at ein &au« nur Ober» unb fein ober wenig $rontttcf)t, fo fann man auf einen ®ifc-

biffuß 9tb'rjrenprf)e mel)r 2uftint)alt annehmen, ©a bei ben Sreibljäufern ein j)öl)erer 2Sär*

megrab erforbertief) tfr, muß man freilid) auf einen ^ubtffuß 9töl)renfläd)enint)alt weniger 2uft*

inrjalt annebmen, unb jwar nad) eigener Ueberjeugung unb Berechnung, weld)e« M ben ^ieft*

gen Slnanag^äufern, bie bebeutenb Ijod) jtnb, unb biet ©lasfladje ^aben, ftatt ftnbet unb id)

nicljt in ©efafjr bin, barin bie erforbertiefe SBärme trofe beö jlrengen SBinter^, ber in biefet

©egenb fo häufig eintritt, mit Seiditigfeit |ert)orjubringen, t(l H$ S3erpltni§ 1 p 50.

SSci einer großartigen ©ewädjöb.auö^nlage ratfe id) immer p gußeifernen S^ö^ren, furo

erfie fommen jte billiger als bie fupfernen, obwohl f^d) bie (enteren fd)neller erwärmen lajjen,

Dagegen aud) fd)netter auöfü^len. Sagegen bti fteinen Anlagen berrid)ten eö aud) 3in^^rett

fef)r gut, wie ber Beweis liefert in jweien fid) f)ier bejtnblic|ett Stnanaäbeeten unb mehreren

(SameUienpuöclen,

©er %lmty »erbient aud) eine Bemerfung unb fann feljr (eid)t neben einem mit

2Baffert)et3ung eingerichteten ^aufe, ein falte« &aus3 ober Beet erbeijen, wie es |ier

gefcf>tet)t- 3c^ ratlje lieber ein falte«, al« ein warme« £au«, inbem baffelbe, wenn e«

au«gefül)tt, wieber (eid)t unb fdjneK erwärmt werben fann, ol)ne bie Temperatur be« mit
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SBaffertjeijung eingerichteten £aufeS ju erfjöfjen, roai bei einem warmen £aufe nid)t fo feicfjt

anginge.

Silin befinden ftd) tjier nod) mehrere über einander tiegenbe (5rb=2lnanasl)äufer, welche

aueö mittelft warmen SBafferS erwärmt werben; in brei berfefben ift nur ein Sleffel Angebracht,

bie jWei untern Käufer werben ton gufeifernen 5|" in SJtünbung baltcnben Sibtjren burcblaufen ; ber

^elfel bat eben btefelbe Sonftruction wie im ßamellienljaufe, nur bat? fid) \>a ein einiges 2' langet,

18" breitet unb 3' fwtjeS SBafferreferooir befinbet. 2Birb bas mittlere £aus gerjeijt, fo wer*

brn bie, in baS untere £auS laufenbe Stöfjren, an welchen 155 e et) fei angebracht ftnb, Perfdjloffcn,

unb fc im (Segentbeil wirb l)ier an Brennmaterial Diel erfpart. £)as einmal ftebenbe SSajfer

burdjläuft bie neue 9iöl)renlänge feljr fdjnell. 3- bem oberfren £aufe um ben Stauet) ju be*

nutzen, ift ein 12" im Surdjmeffer fiarfeö unb toon fiarfem (Sifenblcd) üeifertigteS Sfcuicrjvotjr

unter bem Beete, weldjeS erft fütftlict) eingerichtet wur&e, angebracht; beim gegenwärtig jtnb

alle Slnanaö^rucfjtyftonjen mit Bobentjeijungen »erfrtjen, was ty für jweefmägiger erachte,

als bie Beete mit 8or)e ju erwärmen.

Oberhalb beS Steffels befünben jicr) jwei ©djicber, um, wenn bas £auS ober Beet mit

gehöriger SSärme üerfetjen, ber Stauet) bann rjinauSgelaffen werben fann. Stuf biefe 2lrt tjatte

icl) voriges 3aljr ein Drrfjibeen* unb 9it)obobenbroit=.£>auS, baS eine über baS anbere gelegen

gebaut; t>aö erfte würbe mit 5Saffcrt)eijung eingerichtet. 5Der Steffel tjaite btefelbe Ctonfkuction,

wie frtjon erwätjur, nur ifl er Diel Heiner, Ue Sichren jtnb 3f" im Surdjmcffrr nnb ber ganje

Slpparat ift fcon Tupfer.

Beibe ftnb (Srbljäufer, 40' lang, 10' breit. £>a bas Drd)ibeent)auS mit 2Baflerr)eijung oer*

feben ift, wctd)e ir)ren 3Werf feljr gut entfpricl)t unb mit einer SBaffetljeijung beibe nidjt et*

wärmt werben tonnten, weil baS Siljob.^&auS beinahe 6'Jjöljer ftcljt; unb um nidjt ben Staudj unnüfc

^u Verlieren, tjabe icfj in bem leiteten einen Äanal gebaut, welcher buret) bar, t>aä Drd).*

£auS erwärmenbe $euer erljeijt Wirb, unb fo bie gehörige Temperatur mit £eidjtigfeii fjeruor-

gebrad)t wirb. S)ie Borvtdjtung ift ebenfalls mit «Sdjiebem. ©obalb bie Käufer auSgeljeijt jtnb,

werben bie Siattdffänge gefdjloffen, um bie Sßärme fo tauge als möglid) ju ertjalten.

Stuf biefe 2lrt fann man ttjeilS mit SBaffertjeijung, tyrils mit .Mojjem Staudje mehrere

neben cinanber fietjenbe, unb mehrere über einanber liegenbe Käufer mit einem unb bemfetben

^euer unb mit einer gehörigen Brennmaterial = (Srfparnifj ertjeijcn, nur mujj man fo oiel

3Bed)feI unb ©djieber anbringen, als erforberlidj ftnb.

©ollen bie 2Baffer= ober Staudjrbbren fcurcrfS geuer in ein anbereS baneben fteljenbeS

£auS geleitet werben, fo mu§ man freilief) biefelben orbentlidj mit jcrflopenrn ©teinfoljlen

•ausfüttern, iamit biefelben an SBärme nietjt oertieren fönnen. Stoct) ift jit bemerfen, ba£,

<tuctj metjrere 2Soffett)eisungen Ijier mit 3infröt)ren tonftrutit finb uub jwat jwei SlnanaSbecte

für bie 2lnanaS*9tad;jud)t, unb iie 5 fleinercn eamellieubäufcr.

3ebeS bon ben Stnanasbeeten ift 100' lang, 10' breit nnb 6' fjod), worin ftet) noct) M)>

beete befinben. S)iex ift nun ein 14" im £>urd)mcffer tjaltcnbcr Reffet an einem (Snbe jwifd;cn

ben *wei SBeeten angebradjt. ©ie SfeitungSröljrcn laufen an ben SJaucrn unb ftnb 3" ftarf

im Durdjmcffet. Die .^eijDorrictjtung ift fo getroffen, bajj beibe Beete jugteietj., U ftd) jivei

9luSlauf* unb jwei (Sinmüubungevöljreu an bem Reffet beftnben, ober eins nad) bem anbern ge*
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jjeijt werben fann. Dicfe SSccte ftnb ganj in ber(5rbe, bie Semperatttr wirb bon 10 — 12°

üftcattmur gehalten, unb lie JjMsung Ijat bis jefet bte befielt Dienfle geleiftet.

hiermit l)Offe id) la$ §löt{jtg"e für grofe ©artenanftalten erwähnt ju f)aben, unb werbe

für *Pflanjenliebl)abcr, bie oft auf einen {(einen *p(«| befdwänft jtnb„ unb l)ättftg nur über be<

|d)ränf te gonbs »erfügen fönnen, aber bennod) tljre spfknjen gefunb unb üppig erhalten wollen

(l)auptfäd)ltd) jtt-r (Spaltung ber (SamelltenlnoSpen, für Weldje bte 2Baflferl)eiäungcn feljr Vorteil*

5«ft ftnb), bas ffrtym bei Jytgur E. erwähnen*

ftigur E. geigt einen eifernen Ofen, ber mit feiner Oberfläche bem gttfboben gleid) ftel)t,

an; berfclbe ifl aus jwet feilen, weldje an ben Serfiärhtngett gufammeitgefcfjraubt ftnb, ju=

fammengefcfct. 3» bemfelbcn freist ein 5veffel Don 16" Dwdjmefer, aus welchem ein Seitttngs*

rot)r in einen haften unb wieber in einen Reffet füf)rt. Str. 1. ift ein Suftjug, welcher pon

bem gttjjboben unter ben Ofen füljrt, unb bie erwärmte Stift Ijerborbringt,. bte bä&urcf} gleid)=

mäßig oertljeilt wirb.

Die ganje 23orrid)tung ifl fcr)r einfad) unb rtidjt foflfbielig, ber SÖebarf bes 5Brennmatc*

rials unbebeutenb; ber Ofen fefet felbft Diel SOSärme ab, unb \>a bicfelbe ganj unter bem ft-ujj*

bobcn ifl, fo ift aud) feine SBärrne nidjt fdjäblid) unb lann an jeber (icfe angebracht Werben.

Das warme ^Baffer tjat ebenfalls einen IjoJjen SBärmegrab unb behält tlm aud) noct) lange nadj.

Der Viani) j$iel)t fiel) fettwärts am bem Ofen, unb t)at feinen 3ug in ber Sftatter; Jjier*

mit getjt aud) ber Stauet) nic§t berloren. 9cur muß ber Ofen mit ber größten 5ßorftd)t gehörig

mit geuerfitt jnfamtnengefügt werben.

Solcfje Ofen Ijci^en f)ter meljrere {(eine ßameHientjäuöd)en unter anberett eins bon 40'

Sänge, 14' &tye unb 10' Seite.

3n allen biefen erwähnten ßametlicntjäufertt fteljt bas gonge «Sortiment bon mefjr aU
800 SSarietäten im freien Sanbe, unb es ift ein watjrcS Sergnügeu, bie Heppigfeit ber *PfIan=

jen angufet)cn.

ft-igur F. ift ebenfalls ein gang flciner fttpferner Steffel, ber nur 8 " im Dttrdjmeffer §at,

unb in jebent gewöbntidjen eifernen Ofen von 14 bis Iß 7
' angebradit werben fann

benn bie obere Sdjeibe braudjt nur ausgebohrt ju werben. 5>?ur bei bem Corfprttnge 9?r, i\

muß ber fupferne «Streif über bemOfenranb eingebogen unb mit ftartem D;rat| befefn'gt wer?

ben. Derfctbe leiftet im f(einen 3)JaaSftabc biefelben Dienfte, als ber 23orl)erg,ef)enbe.

SSet SKöljren, bie von Tupfer ober oon 3»^ gemad)t werben, ift bie Sludbefmung berfel*

ben, wenn fte flarf erl)i|t ftnb, ftärler; bei eiferneu Weniger, Wesl)alb M bem Mafien

ftetS Spielraum getaffen werben muß. 3n bem gegenwärtigen 3af)re Werbe id) einen 108' tan*

gen 10' breiten 23erwat)rungsfaften bauen, wo id) ebenfalls gußeiferue 9iüljren berwenben werbe,

unb Ijoffe, l>a% bie 2Baffer()eiättng gang tljren 3»erf entfpredjen wirb. Der 9taudj wirb fo^

bann jur ^erborbringung ber erforberlic|eu SSärme eines nab,e baran fteljenben für Riiod. ar-

Loreum beftimmten SpaufeS bemtöt.

^nbern id) biefen auf eigene S3eobad)tttngen unb Erfahrungen ftd) grünbenben Sluffaf über

bie Ijter errichteten SSafferb.etjungen befdjltefe, i)offe id), i>a% es mand)em ©artenfreunbe ober

angeljcnben ©ärtner bon einigem 3ntereffe fein wirb.

aSf^anbUmgcn 17c 58anb. 32
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LI.

33 e r $ e f d) n i g

em«

fyftematifcfc geordneten unb in ifjrer Benennung berichtigten (Sammlung

tton SBeinreoen = ©orten

in ber Sftebenfdjute ju ©reiben = griebr irr) trab t, im ©arten an ber 23eiferi| J^ 31.

SSearieüet fcott bau Königtiä) @ä$ftfd)ett Sammer^ernt :c. £ertn »Ott Sariowifc in ©«Sben.

V o r b e r t c| t 3 u bem 23 e r $ e i er) n i rj bet 23 e i n r e b e n- ©orten.

V^-sS ifi fcrjon (ängjr eine gerechte 5?lage ber 23einbergö* unb ©artenbeft£er, big biete, felbfi

in bem ausgebreitetften Stufe fteljenbe 9iebenfd}ulen ben gehegten (Erwartungen nid)t immer

cntfprod)cn tjaben, benn eS t>at bieder tt)ei(ö eine SSerrcecfjstung ber 9iebenforten jur Seit ber

Verfenbung , in roeldjer bem £oUe oft beutlicfje Äennjeidjen mangeln, tbeils ber (Eljrgeij, ein

möglich langes 23erjeicb/.ür} mit einer grofen %al)l r>on ?iummern unb Siamen auszufüllen, wo-

bei oft ^Proiunjiat* unb Srilnal* Benennungen als eben fo uiel fcerfebiebene 9rcbenforten unter

umvafjren Slnpreifungen aufgenommen werben ftnb; enb(itr) audj ber Mangel an gehöriger ^rü^

fung, ob aud) bie 9\eben--33artetät ftet) für bie flimatiferje Sage eignet, ju voelcber fte beflimmt

ifl, un^ä^lige Säufdjungen herbeigeführt, ©iefe (Erfahrungen ftnb um fo fdjmerältcrjrr, als jene

hänget erfi bann, wenn bie t-olijiänbige Sragbarfett ber Diebe eintritt, nacb, einer langen 9ieit)e

Verlorener 0$al)n bemerkbar werben.

Ser SSeftfeer beS nacf)t>erseid)neten 9ieben*<2ortimentS bat, um nadj Dielen fclbft gemachten

bitteren (Erfahrungen enblid) ju einer 33erid)tigung feiner Sfabcnfammlung ju gelangen, feit län-

ger afs jwanjig S<x\)xen fo Uiel als möglieb, alle Varietäten ber boqüglidjfleu 5tebenfdjulen beS

$n* unb SluSlanbeS jufammengetragen, baburdj gegen bterteljalbljunberr, bem tarnen narr)
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angeblid) t>erfct>tebcnc 9iebenforten ficobacfjtct unb in £olg, 2aub unbSraube mit ber ©jja*

tafteriftif ber bovgüglicb/ten <Sd)rifrfMer genau berglidjen; er l)at ferner biejenigen ©orten,

welche jtd) fogar in ber günfiigfien tltmattfcijen Jage <Sad)feni3, im (Slbtr)ale, wegen attju fpä#

tcr ober gar nid)t eintretenber bollfornmener $rud)treife nid)t ati geeignet gut ferneren Kultur

geigten, nad) unb nad) aiiggemufrert; er t)at enbltd) bie fo berworrene 9?omenctatur burd) 3u*

fammenfrelluncj ber bcrfct)ic'benen Benennungen für eine unb biefclbe ©orte mögtid)ft gu berid)*

tigen gcfudjt, unb f)at aus biefer bieljiiljrigen, umfänglichen unb befjarrlid) burrb,gefül)rten Arbeit,

fo weit folcbye btö jefet fjat bollenbet Werben fbnnen, ba nod) mehrere SRebenforten nad) i|rer

gu erwartcnben Sragbarfrit bie ferneren Prüfung unterliegen, bas? ÜKefultat gegogen, wefdjes

im nacbfrcfjenben QSergetcfjniffe mit bem 23orber)a(te mitgeteilt wirb, bei fortgefeöter

Beobad)tung einen 9?aci)trag gu liefern, weldjer jebod) bie bi$ jefct geprüften, im nörbltdjen

Ältma gut reifenben 70 Varietäten, weldje bie 9}ebenfd)ule entfjält, bem Slnfdjeine nad) nid)t

bebentenb vermeiden wirb. 2)Wge bajfelbe burd) bie beabftd)tigt = mögliche Suberläfftgfeit ben

2Jianget einer 5luf$äljlung vieler, nur anfd)einenb berfdjiebener ÜXebenforten erfefeen, unb jebem

'tpflanger einigermaßen gum Ceitfaben bei ber 2fui3wal)l ber im nörbtidjen Mma ausbauenden,

fowoljt für ben Sßeinberg unb bie Kelter, als für ben ©artenbau unb ben rot)en

©enu£ geeigneten SKebenforten bienen.

©anfbar wirb jebe Zeitteilung berftänbiger Beobachtet über bemerfte Swtpmet in bie*

fem 3Sergeid)niffe anerfannt unb bei fünftigen 3?adjträgen benufet werben.

3ur Bermeibung einer für ben %md beö Bergeid)nif|e$ unnöttjigen SBeitläuftgfeit ftnb

bie gal)lreid)en, in witTenfrf)aftlicfj önotogifdjen ©djriften oft burd) unbebeutenbe, faum bemerk

bare Sieben *£l)araftere unterfdjiebenen gamilien ber 5£etnreben*Barietäten, nur nad) it)rer

2le()nlid)feit in .$>olg-2aub=Beeren = Bilbung unb®efd)mact unb nad) ifjm na()en

Berwanbtfdjaft in aebt £auptabtl)etlungen bereinigt worbem

3ur Erleichterung ber 2Juffud)itng ber berfd)iebenen Benennungen ber 5Jebenforten ifi ein

alp&abetifd)e$ Bergetdjnif beigefügt, burd) weld)e3 jtd) hti jebem *J)robingial - 5?amen bie ge-

wünfd)te Sorte nad) ber Benennung, welcije aU bie rtd)tigfie angenommen wirb, aufftnben

lagt.

€ t n l e i t u n $

gu bem S3ergeid)ni§

t> e t !B e inn 1) e nf or te«,

<£i t)at wobt jeber wiffenfdjaftlid) gebitbete Botanifet unb praftifdje ©artenfreunb für feine

Beobachtungen unb Kulturen fid) eingelne
sPfIangen-@attungen erwählt, weld)e er mit befon*

32*
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berer Vorliebe fammclt, pflegt unb ftubirr. So l)abe aud) id) bei einer großen Neigung für

ben ©artenbau, feit mel)r als 20 3}<il)rcn mir bie Slufgabe gejteHt, ade nur mit einiger 3»'

berläfjtgfeit 3« erlangenden Varietäten beS SBeinftccfeS 31t fammeln; unb bin 31t tiefem Vorlja*

ben fcorjüglicr) burd) ben ttmtfanb angeregt unb bei ber SluSfüfmtng bebeutenb ttnterftüfct Wür-

ben, ba$ mein ©artengrunbtfücf in einer Sänge bon 4-10 (Süen burd) eine gegen Mittag geriet)-

tete ^flauer auf einer Seite begränjt, unb baj; baburd) eine auSgejeidjneie Spalierlage gebil*

bet wirb, welche eS juläfftg gemacht |at, aud) biete, ttjeils fdjwer reifenbe, t&eils ned) bei uns

unbekannte SBeinforten aus fübltdjern Säubern einer Prüfung 311 unterwerfen.

2tbcr m$t eine blcjie Liebhaberei war eS, welche mid) 311 tiefem CüntfcrMuffe, ben id) fo

lange mit 23el)arrftd)fett burrfjgefüljrt tjabe, geleitet l>at; benn id) beabjtd)tigte gtctdjjcitig, fowel)l

ben wiffenfd)aftlid)en Swecf bamit 3U r-erbinben, alle Sraubenarteu fennen 31t lernen, unb fotd)e

mit ben »orljanbcnen önologifd)en unb ampclologifdjcn ©feinen ju berglcidjen, als aud) in praf-

tifcfjcr Vejiefjung bas Vorurteil mögltd)ft ju befämpfen, ba§ in unferem Säd)flfd)en Vater*

tanbe nur ias gebeitje Was nad) ber beliebten Benennung /retnl)cimifd)// geworben ift, unb

ba§ für ben tjiejigen SBeinbau feine anbere 23ein- Varietät geeignet fei, als bie, welche feit

3abrl)unberten bti uns eingebürgert ifi, obfd)on unfere fämintlidjen SBeinforten urfprünglid) au»

füblidjern Sänbern bejogen jtnb, biele berfelben aber —in einjetnen Sagen mel)r ober weniger—
burd) bie Sänge ber Seit nad) fo bic(fad)er Vermehrung unb gortfenfttiuj, burd) oft tjicr unb

ba verfehlter Veljanbtung unb burd) ben Sdjlenbrian ber Söin^cr unb ©ärtner berge|lalt aus*

geartet finb, ba$ oft bie Stamm* SJhttcr in ben ^inbern faum wieber ju ernennen itf.

lleberbiejj ift eS eine burd) lange Erfahrung ber franjöfifdjen unb rl)einlänbifd)en üBetn*

bauer bettätigte £jjatfacb,e, ba§, wie bei Dielen anberen $iud)tarten, aud) bei bem Sieine ton

Seit ju Seit eine Erneuerung ber SScinforten, gleidjfam eine Verjüngung, wo man bie 2led)t-

l)eit berfelben erhalten will, V;onwefentlid)em 9?utsen ift. £>eSf)alb befielt, gunäd)fl burd) @f)ap-

tal's, 9t j i e r' ö unb Carmen tier'S Slnrcgung, in ben burd) eine borsiiglid) flimatt'fd)e Sage

begünftigten SBeingebirgen an ber ©aronne unb an ber Soire bas fefie
s})rincip ber Weinbauer,

if)re 9tebfd)ulen, weld)e bti allen bebeutenben SSeingcbirgen 3ur Vert-oöfiänbigung berfelben

torlianben fein muffen, niemals burd) eigenes ©ewäd)S, fonbern fietS burd) bie aus anberen

^roDii^en be3ogenenChapons (unbewurjelte^eben) oberCheve!n"s (beWurjetteftedjfer) anjulegen.

55iemüf)fam aber bie Anlegung einer 9vebenfd)ute an beftimmt t»etfri)iebenen unb äch-

ten Varietäten ift, Vermag ber wof)t ju beurteilen, ber im flehten ober größeren Vcrbjält-

nij; jemals ein gleiches berfud)t unb fid) babei einer ftrengen Beobachtung ber 2Bat)rl)aftigfeit

feines Sortiments unteren l>at. Scfjon ber romifd)e Sid)ter Virgil rügt 36 3at)re b. (Et)r. ©.

in feinem tieorgicou lib. 2 r. 103 bie unenblidje SabJ ber tarnen ber 9vebenforten

:

//Sedneque quam multae species, nee nomina quae sint,

Est numerus, neque enim numero comprendere refert.«

//Slbet wie inet ber Slrten jinb unb wie vielerlei tarnen,

$ef>lt bie 3ot>t, aud) frommt es ja nid)t, in Sdl)l f» JM faffen.//

ßb,aptat"s Dtebcnfammlung in ber Gfjartreufe in ^aris enthielt gegen 2000 angeblid)e 9Je*

benarten; bie Sammlung i>t6 t>or wenigen ^aljren t?erjiorbenen i>ofratl)S bon ©Öröcf in

©rinjing Ui SSicn, welchem im ^abre 1809 auf ??apoleons 23efcl)( alle Jraubenarten ber
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berfdjicbenen Separtementö gffanfreicfM gugcfcnbct würben, enthielt 1400 Wirten unb beibe

©ammler bon jjtögfit SBtffcnfdjaft Ijabcn c$ erfahren muffen, baß fte ^um größten 2t$eil nur

Stjnontnne jufammengetragen Ijattcn, wie mir ber {ernannte in einem «Schreiben bom Sdfyxe

1824 fcf&ft offen geffanben unb babet erklärt l;at, baf er fid) mit ber ©onberung biefer St>

nontjme befd)äftige. Ein gletdjeö, obfdwn bei einer f(einen Sammlung, t>abe auclj id) bei ber

forgfamfien 2tuSir>af)t im juberftdMltdjen Vertrauen auf berühmte 9Iebfd)ulen erfahren muffen.

2Benn icf) anfanglidj mi'$ nur auf biejenigen SBeinforten befdjränfte, welche id) in *Pri*

uatgärten, in ÜZSein&ergen unb in einjelnen 9iebfcf)ufen beö ^nlanbeä borfanb, fo fal) id) mid)

Kilb üeranlaßt, bie Veibollflänbigung meiner «Sammlung in ben bcriifymtcfkn 9iebfd)ttlen be$

Sluölanbeö, namentlid) bon Sljouin in ^aris, Saumann in SSoHwitter, b. ©öroef in

©rinjing, E ort um in Ser&fi unb burd) 23eit)ü(fe meinet berfror&enen $reunbeS b, *pot>ma<

ni^tt) in Ungarn, 311 fud)en. Sl&er nur wenige 3al)re lang fonnte tdj mit wahrer 3ufriebcn=

benlictt auf meine, allmäljtig auf fafr 23iertcl)albl)unbcrt angebliche 5Bein- Varietäten unb mit

einem gewijfen Stolj auf ein fo reid)es5 unb felteneö 9?efu(tat meiner 5lnfkengungen l)inblicfen;

bagegen mußte td) nur yx balb unb befio tiefer gebeugt ben fjöcl)ften Verbruß in ber gemad)*

ten Erfahrung ftnben, bafj ic$* bei ber borfül)tigflen, burd) bie juberläfftgften Empfehlungen ge*

leitete 2luöwaf)l bod) jum größten Sfjeil nur St)nonljme unb wenig fpecielle Abarten gefammelt

fyatte, baf] ein größerer 2l)eil entWeber nur in fetjr geringen, unfd)matfl)aften unb fafüofen

Sorten ober in foldjen beftanb, weldje in ben günfligflen Sommern, wie 1827, 1834 unb

1835 jwar genießbar würben, in anberen 3aljren aber entweder gar nid)t ober nur unbollfom*

men jur 9\eife gebieljen, unb iia^ bie fid)erften Empfehlungen oft auf bem Mangel einer

flrünblidjen 23eobad)tung ober auf ioanbel^Speculation beruht Ratten.

%U<\) biefer bittern £äufd)ung, welche mid) um fo fdnnerjlidjer berühren mußte, aU fte

mir crfi nad) einer langen müfjfamcn Pflege unb nad) mehreren berlorenen 3<d)ren, m§ m^
djen bte bollttänbtge Srag&arfeit ber 9iebe erfi eintritt böflig flar werben fonnte, bcfdjloß id),

um meinen 9\aum nid)t burdj ^Beibehaltung unnüfer Sorten ju berfc&Wenben unb um aud)

anbere bor gleicher £äufdjung ju bewahren, bei atljäljrlid) fortgefe^ter Vergleicfning meiner 9ie*

ben in £ols, Vlatt unb ftrucjit mit ber EljaraftcrifW ber bor$ügtid)fkn @d>riftfieöcr im

gelbe ber Senologie aUe St)noni)me, ^robinjiat- unb £ribiat*$8enennungen jufam-

menjufMen unb burd) eine 9?ormalbenennung ju beremfacfjen; ferner alle biejenigen Sorten,

weldje fogar in ber borjüglid)fien Sage meineö ©artend unb im gut gebüngten SSoben nid)t

gut bollfommcnen 5Kcife gelangt waren, wnb ba^er auf anberen ©tanborten einen nod; gerin-

gem Erfolg erwarten ließen, ganj an^umuftern, woburd) fid) meine Sammlung allmältfig auf

274 Hummern ober bielmeljr nod) immer auf eben fo biet ungewiffe Varietäten, weldje fte nod)

biö je^t enthalten t;at, berminberte. ^d) berfuc^te enblid) aur^ nod) bie Dielen, oft nur in ben

fletnfien Nuancen berfd)irbenen unb in tyren Wefentlidjen äußern ^ennjeidjen nal)e berwanb-
ten ©rubpen ber 9veben=58arietäten, beren y 23. Storaö Elemente in 2 3lbtl;ei(ungen mit

13 unb 15 Snnften 120 Varietäten, 9}(e^ger 43 Familien unb krummer 76 gamilim

auftaut unb befd)reibt, in afyt £auptabtfKilungen 3« orbnen; unb auö biefer bieljäfjrt=

gen unb müljfamen Slibeit ifl nun ba$ Verjetdiniß Ijerborgegangen, welc^eö id) mit ber Vitte

um natlfidjtöboKe 2lufna(;me borjulegen mir erlaube. — Es befdjränft ftd) in biefen 8 2lbtt)ei^
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hingen mfincr ©ammlung nur auf 70 als bcftimmte unb wabre Varietäten anjunel)«

menoe SSeinrebenarten unb, ob id) gteid) eine nid)t unbebeutenbe 3al)l meiner Sieben nod) ei*

ncr fortgefefeten Beobachtung ju unterwerfen t)abe, fct)c id) fcl)on jeijt borauö, bafj mein Ber«

jeidjnifl bei künftigen ?M)trägen unb im feften Söorfafee, nur Wirflid) berfdnebene unb braud)*

bare ©orten aufzunehmen , nur eine fcl)r geringe Berme()rung erhalten wirb. — 2S.«m nüd)

mmmeljr nad) biefer müJjfamen Beobachtung fo Dieter üKetnreben* ©orten baö Bewußtfein er-

freut, oaä Gtjaoa ber 9iomenclatur erwas gctidjtct unb manche bisher unbefannte, für ben Sin*

bau borjüglid) geeignete Sraubengattung, mit welcher feitbem fd)on fo mandje 9tebenfd)tile prangt,

juerfl in mein Vatcrlanb gebogen ju l)aben, unb für bie Bwfunft in meiner ©ammlung nur

5\ebcn bon ivatjvrjaft erprobter Verfcl)iebcnl)eit unb von braftifd)em 2öertl) für bie Berg* unb

©arten* Kultur ©adjfenS unb anbercr norbttd) gelegenen Sauber ju bcjtöen unb ju Pflegen; fo

tjabe id) aud) bie, in meinem Verjetdjntfj angenommene ft)ftrmatifd)e Drbnung ber unbefangen

neu Prüfung ant)eim ju geben, ob id) nur etwas 9ieueö ober ob id) aud) etwae3 ©uteö unb

für bie braftifdie Slnwenbung 5Jü^(id)es5 geliefert Ijabe ; muß aber babei bie Sftotibe nod) nä*

Ijer anbeuten, wetd)e mid) jur Bearbeitung in biefer gönn geleitet t)aben, um niclit einer 2tn-

niafntng befdjulbigt ju Werben, oaf, id) mir gemattet l)abe, bie wijfenfd)aftlid)en ©Djleme aner*

tauntcr Slmpclograbfyen nur unter fold)cn wefentlid)en Veränberungen ju benttteetu

(£s ifi befannt, weld)e Verwirrung in ber ??omenclatur ber 2Setnreben borberrfdjt; fte ift

tbeils burd) bie fo mannigfaltigen Benennungen in ben betriebenen Säubern unb ^robinjen

unb bal)cr aud) in mehreren ©brad)en, tt)ei(3 burd) ben ©)rgeij ber Bejtijer anfel)n(id)er Sieb*

fdjuten unb ber inanbetsgärtner, it)re Kataloge burd) 2lufjeid)nung einer Waffe bon 3?amen ju

bereitem, unb $u tiefem 3wccfe oft eine unb biefelbe ©orte unter mctjrfacben Benennungen

aufyt führen, enbtid) aud) babttrd) t)erbeigefül)rt roorben, baf, mand)er ©artenbefifeer, bem es ge*

glüct't war, bon einer bereite beftimmten 3vebenforte auf einem au6gejeid)net guten ©tanbort

unb Boben eine in ©röfe, 9ieifjeit unb ©aftfütle abibcidjeube Sraube ju erjeugen, fid) oft

ein Verbtenft burd) Sluffieüung einer neuen Barietät mit einem Wt(tKit)rlid) gewählten neuen

Stamen ju erwerben geglaubt l)at, wobon id) mct)rew Beifbicle, befonberS ber neuern Seit/ auf*

fitl)ven rann.

©d)on Stojier bringt jur Befcitigung biefer 2?amen* Verwirrung in feinem Cours d'a-

griculture tom 10 pagv 164 in Vorfd)lag, eine berfMnbltc()e ©fonon^mtl: unb befrnitibe G&a*

raftere ber 2Sein=©orten baburd) ju bilben, baß er alle Sßeiurebcn granfreid)» auf einen Ort

jufammenbringen, foldje 6 3at)re lang in 9iücffid)t ibrer Bcrfd)icbenl)eit an ©efjatt, £olä,

Blätter, Blütbe, $rürf)te, Jraubcnfticl beobachten, fobann jeber baburd) ie(limmten 2lrt,

Wie in botanifd)en ©t)ftfincn, lateinifdje burc^ alle Räuber beijubet)altenbe Benennungen geben,

fie genau ,befd)reiben, babei aber bie berfdiiebenen Sribial^ Hainen beifügen will, ©iefen Bor*

fd)lag glaube id) einigermaßen bei Bearbeitung meines? 9iebfd)ntcn=-Berjcid)ni|fe(5 im Stuge be*

galten, obgleid) nur in fo Weit ausgeführt ju l)aben, alö eö bie ien einzelnen Hnternel)mern i\u

©ebote (tebenben SKittcl, bie Cntbctjrung aller tl)ätigen S)?itbü(fe anberer J^'^wnbe besS 2Bein*

baueö unb bie borwaltenben locaten Vert)ättnif|"e eö möglid) madjen tonnten.

Sie 2)cannigfaltigfeit ber, gleid)fim eingebürgerten ^Probinjial«' Benennungen ifi allerbingö

nur fcl)r fd)Wer ju berbrängen
; fte muf; aber bem forgfamen ©ammler, bem berjiänbigen 2Bein<
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jüdjter burdjaug bcfannt werben, bamit er nicfjt butd) biefe Verfd)icbenl)eit irre geleitet werbe,

wie tdj eö (o Melfadj erfahren müfre ober anbere ju täufdjen Deranlaft werbe. ©o j. B.

fommt unfcr befannter ©djwaqwelfdj (Mausard) unter 18 Tanten fcor, unb eö ifi mir

ein ©artenbefüjer befannt, Welker einen auf einen auögejeidjnet guten ©tanbort gejogenen

SBeinfted? bcrfelben 2trt unter (ürftnbung eines 19 ten 9?amen6 ju Derbreiten bemüht ifi; ber

9tulänber (Gris commun) füf)rt ebenfalls 18 tarnen, unb |>at fogar in bem befcfjiänften

SBeinlanbe ©acfjfens berfdjiebene Benennungen; in ben obern ©ebirgen f)eifjt er SRotjfaf)!,

in ben niebern 9il)eingrau. Unfer ©utblau, bie £auptrebe für ben SftoiJfWein, flammt

urfprünglid) ton einer Burgunber*9tebe ab; wie bielfad) aber bie inBurgunb gepflegten blauen

SSebenforten unb mc berfdjicben bie Benennungen berfelben in ben berfdjtebenen Departements

granfrcidjS finb, jeigt ein Blicf auf Grjaptal'S Tratte theorique et pralique sur la

culture de la Vigne. Paris 1801, unb auf bie in einer SRagbeburgcr Budjfjanblung erfcfjie*

neuen harten ber Burgunber unb Borbraur SBeintänber, Sticht in allen £>änben fönnen fld)

aber ik beffem unb beletjrenben ©djriften ber Slmpetograpljen befinben, beSfjatb Ijabe id) ge*

glaubt, eine nü^lidje unb für bie praftifdje Slnwenbung brauchbare Slrbeit ju unternehmen,

wenn id) alle mir begannt geworbenen ©l)nonl)me in meinem Berjeicrjniffe aufnehme, micfj ba*

bei, fo weit es möglief) war, auf bie önologtfrtje Literatur, auf bie am Eingänge beS Berjeid>

niffes genannten ©djrtftfreller bejog. — ©aß idj bei btefem Verfahren ein umfaffenberes, mf>
fcnfdjaftlidjes ©|flem nidjt in einer uaterlänbtfdKn 9tebfd)ule bolljlänbig burrfjfüljren

fonnte, welcfje ftd), geboten bttrct) bie flimatifcfjen Berljältniffe einer nörblidjen 2age, nur auf

70 waljre unb bti angemcffenem ©tanbort gut retfenbe Varietäten befd)ränfen mußte, ia^

es fogar ^ebanterie geWefen fein würbe, bä einem fo befcfiränften Sortiment baffelbe ©l)ftem

beizubehalten, nacf) Welchem 9)ie$ger 100 Varietäten bcS 9il)einifdjen SSeinbaueS in 43 g-a*

milien ober Frnmmer 163 fiet)crmärftfd)e Stebenarten in 7ö ftamilien oibnen fonnte, liegt

wobj am Sage; td) Ijabe mid) bestjalb begnügen muffen, meine Sammlung buvcfjSufammenftellung

nal)er Verwanbtfd)aften nur in 8 Hauptabteilungen gu orbnen unb, um für biefe gewagte

Slrbeit bie unbefangene Verg(eid)ting mit ben bisher bekannten ©tjfremen ju erleichtern, jeber

einzelnen Slbtljeilung bie beftimmenbe GLfjaracteriflif ber Srauben* unb Beeren«gortn, beS

Blattei unb beS Blflttfiiets boranget)en ju laffen.

©o biet jur Erläuterung, biellcidjt audj jur nötigen (Sntfdjulbigung ber angemaßten Be*

nennung meiner Slrbeit als ein ft)fiematifd)es unb in ber Benennung berichtigtet

Verjeidjniß.

Stuf bie, ben meiffen 9Jebenforten beigefügten, mögttctjfi abgefürjten Bcmcrfungen lege ictj

nur einen geringen 23ert(), ba id) biefe Slnbeutungen nur beSfjalb für nü£tid) gehalten Ijabe,

um einigermaßen einen Seitfaben bti ber SSaljt ber SKebenforten ju bilbcn, ob bie Varietät

für ben 2ßeinberg unb bie fetter ober nur für ben ©artenbau unb ben ro&en ©e-
nuf ,

ob fie für 'ben ©tanbort am freien spfabj ober nur für bas ©patier geeignet fei. 3d)

fefee iabd borauö, ba|l jeber berflänbige ^flanjer ben tnbibibuelten ©tanbort, Weidjen er ber

ju wäfilenbcn 5iebe befiiinmt, aud) ^ternact) wirb beurteilen fönnen.

ffltit roßtjrrjaftem Saufe Werbe id) eö aber anerkennen, Wenn idj unter nadjfidjtöboner Be=

urtfjeilung meinem Verfucb.eö über aufgenommene ^rrtljümer beletjrt, burc^ me^rfeitige Srfa^
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rungen mit neuen Sufäfeen bereichert unb t»ai>urc^ in ben <2tanb gefegt roerbe, fünft ig, wenn

inid) ber Fimmel in meinem tjoljen Sllter nod) ferner mit Äraft unb ©c|unbf)cit unterflüßt,

eine fcerbefferte Slrbeit bar$uftctlett unb eine 5Kcbfd)ule 31t VcriioUjränbigcn, tccldje tet> jefet unter

gän$lid)er Umwanbtung ber bisherigen Drbnung in meiner 5?eben^i(n(age nad) biefem SJerjeid;*

nif urajugeftatten unb bebeutenb ju erweitern im SSegriff ftebe.

33er5etd)ni§

ber

SB einr e b en^orten
in ber vorgebauten 9iebenfd)u.le.

Sifcfürjung feer 9?atnen angeführter ©^riftftetter : v. Babo unb Metzger: BM.— Burger: Bg. — Chaptal;

Ch. — Christ: Chr. — Du Hamel: dH. — Hörter: H Metzger: M. — Rozier: Rz. — Roxas demente:

i\C. —- Salzmann: S. — Schams: Seh. — Sickler: Sk. — Sprenger: Sp.— Trümmer: Tr. — Vest: V. —

I. ©utefrel. Chasseias.

Traube grofj, locfer, meifi äftiq, Ijangenb, bisweilen fafl einfad) unb bidjt, lang- unb

bünntfietig; S3eere bünnljäutig, fTeifd)ig, angenehm fufj unb faftig ; Statt regelmäßig, fünf*

lappig, tief eingefdjnitten, tangfticlig, oben eben, faljl, fjeflgriin, unten faß ?at)l, bla§grün.

1. SSeiper © u t et> e l. Chasseias blaue. (*Prei» einjeln 2 ??gr., im ©djorf 3 1l)U.)

©rüner ©utebel H. Sp. 31. ©d/cnebel in SJiorbbeutfdjfanb. ^unf'cr in Jyranfen unb

am SDtatn. 2fto|ter, (Silbetling, grauentraube im 33rei$gau. SKoämarintraube in ber ©djJveij.

Bar sur Aube. Rz. dH. IVotre Dame, Muscadin Sp. Royal muscadine S. Mai-

zemina bianca in galten/ aud) Tribianco tedesco in ba ftgen 9iebfd)nlcn. Virgilia

grata V. unb Bg. Wliite s>veet Water in Gnglanb.

Sine »orjügiichc, ans 2ßcrm6 erhaltene 0utcfccl=9lrt unb eine jtira Sinbau im (Saricn geeignete Safcltraube. ©ic an£wl-=

triibe Sragbarfcit mirb turch gut gebiingten 83o!)eii fefjt beferbert. ©er 5icbftecf ifi baucrtwft ; bic im September reifenbe

Sraube fäll fid) lange am Stccf unb läftt ficfy tu jum grübjabr aufbctraljnn. ©er äüein abrr ift chiir SFcimifchnng an*

irrer ©erteil fct)r leicht mit nicht taucrfiaft.

2. © e l b e r © u t e b e I. Sp. Chasseias dore Rz. (*f>r'ffs 5 ?tgr.)

S3ernjicin * ©utebel in einigen ©arten. SSeißcbcl im SBretSgau. ©eiber 3unfcr in

Jyranfcn. SDleufeer am £aarbtgebirg. Uva d
:oro in Italien.

gr^ält bejenber« am ©polier eine bothgelbe Jarbc. ®ie Srattbe ifl in Mflfrmmnier Weife überaus ffiß. ©er Strbftctf

ift aber cuipfint lief) in ber SSIfit^c unb gegen raube ftßittcning.
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3. graitjö ftfcf)et ©tttebel. Chasselas de Fontainebleau M. (^retä 5 9?gr.)

«Partfer ©Utebet UM. M. unb Tr. Chasselas de Thomerj.

etroaS grö§cre Sraube unb SSccre alä ./1# 1.

4. !J{ o 1 1) C r ©Utebet Sp* Chasselas rouge. dH. Rz. Chr. (^retö 5. 9igr.)

Stotfomoft im (£(fn§ unb im 23retägau J5M. SRot&er ^unfer am SQcain iW. 9iotr)er

©üfjling bei ßtrafburg. SÄotljeM, rotier ©ilbcrling am ^aiferftulji St. Stütze ft-rauentraube

Z?M. SJotfjer SofafiVbct Harburg Tr.

g-iiic ber febünften Sraubcn »on äußerem Slnfepen mib fraftiger ©ofifüfle. »et Sccbftocf ifi'febr 'baticrßa.ft, nicf»t cm>

pfinblid) in ber SSluiIje unb überall« fruchtbar.

5. $ ö n t g $ * © tt t e b c l Sl. Chasselas rojal. ST. Tr. (^r. 5 9?gt.)

5\öntg3ebct. Chasselas du Roi Chr. Ochio di Pernice in ^tafon.

gcidjiict fid) bttret) bie bunfelrotbc gcitbe iti 9!cbfio'jeS, ber SStatittiele imb kippen unb bureb, bie fog(eid) nad) ber

SBIiitbe ciniretenbe rotlje garbuna. ber SSccrcn au«. Sr ift in Boliforamcner
,

jeitig im September eiiitretenbci Steife eine Bor«

ji'iglidjc Safcltraubc.

6. £eUroU)er früher ©utebef. Chasselas rouge precoce. ( *Pr. 6 9igr.

)

©panifrfjer ©utebet. Ch. d'Espagne.

©ine neue 25arictät bou großer Siißigfcit imb ouögrjeictinct feinem Strom. Steift SWtte September«.

7. $ r a $ '* © U t e b e l M. Ä t a et) m ft üf. Chasselas croquant CA.

Äracfmuf, Äracfjer im SSretägau. Äräctjcleber , Slractjtarape im (Stfaf IV. Virgilia

Zachringia Scä.

Ctinc Bezügliche Sraubcn>9trt ton uberau« fiißcin, gcroürjfjafiem glcifcb, babei aber Bon härterer, feft angefpannter fjant.

£>er SKcbfietf ifl frtje bauerbaft , nid)t entpfinblicri in ber SBliitbe unb liefert bei großer SragbarMt Biet foftlidje, ballbar

Stauben unb einen traftigen SBcin. Scffyalb wirb er in neuerer Seit fcirl jur 8Scrbcffcning ber äOeinbcrge angcpflanjt.

8. «DtusSeat« ©utebet Tr. Chasselas musque Ch. Rz. ($r. 6, 9?gr.)

SDIuöcatcIter* ©utcbcl im 23reiSgau M. 23ifanu ©utebet. Cour graspe. The Fran-

kenda! Tr.

(Scbürt ;u ben f'o|'Hid)ftcn Safeltranben mit einem fel>r feinen ä>iii«catgc[d)macf:, welcher jeted; in ungi'iuftigen S^ren

nid)! febr »oibcnfdjcnb ifi. §at übrigen« alle SSorjuge be« Borigen.

9. ©cfdjliMbtättrigei; ©utebet itf". Tr. le Ciotat dH. Ch. («Pr, 4, %:.)

955eife ^ctcrftltentraubc St. ©panifcfjer ©utebet am £>arbtgebirge. ©djUfeerebcl unb

ütlevrcidjifcljcr Oüjjling in SBürtcmberg BSI. ©änöfü^cr im tä\a§. Raisin d'Autriche Rz,

Raisin de Canada, Ciutad S. Uva di Spagna unb Uva d'Egiüo di Jerusaleme in

3laUen. Chap<alia apiifolia Bg. Peterseljem Szöüo in Ungarn. Malmsej* in (Snglönb.

Virgilia hybrida V.

Sic Staube ijt ber »on J\3 1 abulid) unb nur für ba^ Spalier im ©arten geeignet.

10. y e r UZ x a u b e. £ i a m a n t > Z x a u b e Chr. Sk. Perle Diamant. (?pr. 8M$x.)

gvütjer ©utebet St- Tr. Siamanttraube in ©rö£. SBei^e .gruc^ttraube Sp. Ärifiatt«=

&vailbe in ©Üben. Muscadine Fendant blanc S. Muscadine Diauiand, Pearl -Drop

in (Sngtanb. Rin de Ponse in einigen ©arten in gwnfrfi^-

eine ber füftlicrjftcn Safelirauieii; reift fd)on im Slnguft, ifl aber febr empfinblicf) in ber ffiliii^e imb t)at bie (figei!--

SÜKbanfclungeu 17r SSanb. 33
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7. 3 i & * & e n* 9)t u $ j a t c l( e r. Muscat long dll. 9)J u & c a t*£> a m o ö r c n e r

Tn OJ)r. 6 %.)
3t&e&en - 9)?uöeatefler attö SUevanbricn unb Don 3}eruf«tem M. II. ©vopecriflcr 2Ruö*

catetlet CAr, Sflttfcat * 3i^6e Don teh Styartfc&cn unfein in ber 9iebf$ulc ju ©einging.

Cioibbo muscato di Lipari cbenbafclbfL 2lk\ianbrinci' Frontigiiac M. Muscat long

pale, Palo inusipio all. Muscat d'Alcxandrio Ch. dll. Raisi» d'Aloge, Museal
a gros grains Sjt,

9lm «Spalier eine aiiCgejcid;tict fdjiine Staube, bcfoubci« in günftigen 3<d;rcn, in benen fic Anfang £>ftober<t rcifi.

III. maltoaficv. Malvoisie.

£<raitfte gröf, meift bidjt unb etnfaet) , bidtvcilen äfltg, (flngflictfgj 93eere f8ttätic|j fefir

bünnfcljältg, javtf(eifc[)ig, fafftg, wo()(fc()mccfcnb: 23 U 1 1 weift bveilappig, oben eben unb fafol,

unten jwifcfjcn ben kippen borfltg unb etwas wollig, bei eutjelnen Slrten mcljr wollig;

SMattftiel lang.

1. SBeif et ftÄjet SB tu ff arb UM. Bfassärd Liane, (*pr. 5 %.)
Jßeijjct SNalbaftet von Champagne. Malvoisi« Liane do Champagne in einigen

9iebfcl)ulcm Belosar a gros grains am ©cnfev * <See.

Ifinc bec fcljniai'Kioftcflfii unb fvi"i()cf(cn Scifcliranbcn eon jfcfjb'lier golbgelber garbe, tiberan« ffip ; teift gegen bic Sttitle

tti September. &er SKebfkH'f ifl baiicil)aft unb fc()r tragbar.

2. ©cbwavjct 93tuffatb Tr. Bloussard noir (^v. 5 Stfgr.)

©cljwarjcr SDlatoaflet 31. 23(auet SBhiffavb UM. Sc&waijcr ^amDuvger ober 2ßar*

nevtvaubc S/>. Gantet. Sp. Fendant rouge, Tinta, Diginuri in Steiermark
(Sine f/ijje, t)orj(igIld)c Safeliraubc; reift etroa« fpalcr alt blc »orige tmb cefortert and) eine mt[;r gcfdjflljtc feige.

3. @(Uet SOto t b a f i c r. Malvoisio dbr©\ («pr. 5 9?gr.)

©clbe Sei&entraufa UM jtilianrr Chr. ©rofjer früfjer 9)ia(baficr. Kaisindc Lin-

dau, füiljcr Meslier Liane Chr. Blaue de Boncllo Ch* Jouanen in einigen SKe&fdjiu.

len. Malvasia Sp- Oleagnina sapida V.

(Sine fefyr fdjISnc, im September reifenbe fiifjc Safeltrcwbe.

4. © r ii n e r SJl a I b a f i e r. Malvoisio Liane (spv. 5 9igr.)

ftrii()cr ßetyjiget in (Sarfjfcn. ©rüne ©eibentvaube UM. Ycux epars, weifjer Lan-

giiedoc in ftranl'rctcl). SBeifet Äiltaner,

Sicift In gCuil'ligcn 3a()rcn in guter 5!age )u Cnbe 9lugtifl; eine ffifjc fcljmart t;af(e Sranbe.

5. ^- 1 ü Ij e r D o n b c r 2 a (; n. Prec'öce <le Lahn', (^r. 5 9igr.)

^•riitjcv bon Äicnjljeiin.

"frtm eorigen titinlid), jcbcd) erfl im September reifenb.

p (i. MuscaÜelle du Lot (^r. 5 9?gr.)

If-inc tcijiigiidje nu« ginnfreid; erhaltene a'otieiÄt bt« snalenfier«; eine ber fiSfilid^flcn Jranben an (tufiffiffe tmb

©iljjigfeit,

33*
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7. Dolcedo. ($r. 6 9i\gr.)

*Kotjjfiieltget ©olcebo TV. 5Äot| (Iicliget Kölner, ©bitterer in «Steiermark Refosco

am 3^anni^erq. Dolcedo du Po* Debeii Refoshk in Ärain.

35on au«gejeid)neter <Sugißfeit.

S, Carniola di Roma. («Pr. 8 9}gr.)

Stcue unb »orjügliche Slbart. Sie Staube ifi grog, fcon feßr fdjonera SJnfcben, mit großen
, grünen, bilnnfcfjäfigen

, fof*

(igen unb fügen SSeeren.

9, ©tauet Slugfter. Malvoisie d'Espngne. (^r. 5 9?gr.)

grüner fpanifdjer 2Jtafoaffet in einigen 9tebfd)u(en. flauet 9iitfd)emer Tr. gingerljut*

traube, 9?anful in Steiermark Sdjroarjblauer frül)er SÄafoajftf mit geir-ürjljaftem ©efdjmacf

Tr. Sdjroarjer türfifdjer Slugfter, Fekete Töröck Goker in Ungarn, Oleagnina
hacinthina V.

gine fdiiine, in Botlfommcner ERcife roeßlfcbmecfenbe Xraube , erferbert eine gute ©paliertage, reift in biefer ju Anfang

ßftober«. 3ft ä
wal: n(tct> ©cbam« Singabc in Ungarn eine febr »erbreitete SSarietät für ben SBeinberg, bütftc aber tei uns

fict) nur in auögejeicf)iteten Sagen baju eignen. ®a« Statt ifi etwa» »otiig auf ber Untcrfeite.

10. grübet Weimer 21 u g fU r (^r. 5 3?gt.)

Feher Goher in Ungarn. Ralafant im Zotty * ©ebirge.

Dlact) gemachten Erfahrungen unb nad) ben SOTittfteüungcn Bon ©d)am« unb anfccren ungarifdjen 2Beinbauern ifi biefe

Slrt unter allen ani Ungarn fiammenben ^Beinforten bic »orjitgtidjiie für ben Sbibau in norblicben SBeinbergcn. Sie Xraube

reift ju Stnfang ßftober« in guter Sage pottforatnen mit einem überaus fräftigen unb fügen ©aft. ®er SKcbflotf ifi baner-

baft. Sa« SSlatt nnterfd)eibet fid) »on anbeten 2)[aloaper=2tricn bureb. feine wollige Unterfeile (f. iSemcrfung ju V. 6.)

TV. Stptttnger. Mansard.

Staube groß, meift bidjt, zuweilen etwas locfer, aflig, Iangftielig, ptiramibenförmig, oft

3 big 5 spfunb fcfjroer; 23eere fleifdjtg, faftig, btcfljöutig; SSlatt fünftägig, jiemiid; einge*

fdjnitten, oben ta% an ben kippen bür(lig; SMattfUel lang, tief.

1. S d) tt a r i » e l f d) Ch. Le Mansard Ch. OPr. 5 9?gr.)

<5d)tt>arjtt)elfd)er £rollinget ober Broiler Sp. granüentljatet S. Stauer SroKinger BM.
$teifd)trauben am SRljein unb £aarbtgebirg. £ammel;3l)oben am Stfecfar. ©djroar^ct £uMer
bei ^Pforjhcim. 2)?oljrenbutten im SSreiögau. ©robeö ©üffcfjroarj bei 2>ürjburg. SSocfö&o*

ben im ßlfaf. Mansard, le Damour, le grand noir, le Verd gris Ch. La Cenerente

in 3taltCIt. Catonia macrobotrjs V. Lugiana nera Sp.

gine fehr große, in »ollfonimcncr Keife fefir fcbmatfftafie, fchUne blaubuftige Sranbe , roe(d)e fieb oorsüglid) ju SBeflei»

bung ber Sanbbaufer unb an ba$ ©palicr eignet. Steift im ßfiobcr.

2. ©crjJt'arjet jublet. Gros noir d'Espagne. (^r. 5 9(gr.)

@t. ^)eterötraube. 5Hot^i)oljiger Srollinger. öobctüatljer, ©rof,blau in @ad)fen. ©ro§e

blaue $lügelttaube. SJhttter mit ben Äinbern. L>a Pane.

Sine fct)5ne , große, faftige Jraube mit etwa« Heineren SBecrcn a(« bie oorige, reift auch, ttwat frfiber unb rertieu

aud) reegen großer fräftiger Safifüde ben Sau in Sßeinbcrgcn.
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3. ©Uuer W ft i an «i Alicante, («pr. 6 9?grO

©lauer 5Iffrjrifd)er ober Stegljbtifcrjer in einigen Sfxebfdjuten. ©lauer Boromeo. Sdjrc-ar»

jer Mollar bon Sebiöa. Black Spanish. Old Lombardj.
3ll »on bcra »erigen nur burd) leidjfcr», ju Wnfang £)ftoberö einlretenbe «Keife, weniger Duftige SSccrt unb größere Sil*

gigfeit unb ©aflfüfle untcrfcfjic&cn.

4. @Üf?Welftf> Gentil noir. («p*. 6 5%.)

3ottel=2Belfcr), Süf-SBetfcr) in 2Bürtem6erg. Scrjwar^Urban IV. Rouge de Geneve.

Genlife nera in ^tatöett. Lugiana veronese.

geidjuet fid) gegen bie »orgenannten Sitten burd) grßpere <Sii|jigfeit unb frühere 9?eife, in guten 3 a$tfn i^)on ®nie

September, aui.

5. Aleatico du Po, (^reiö 6 3tgr.)

Sunnfcfjäligcr ali bet Boiige, etrsai fpäter teifenb. Signet ftd> nur für ta$ ©paliet.

6. 5? o t $ e r £ r o 1 1 i n g e r BM. Raisin de Candolle. ($r. 6 9?gr.)

£eUrottje 9iiefentraube TV. £alebs3traube am 9?ecfar M. ©änöföjjler, ©rofitbiener,

©rof ^9iubtner in «Saufen, ©rofjer <Scl)miebe|loffel in ©aben. 5iofenroll)e *)3erltraube Tr.

Raisin monstrtieax rouge clair in (yrcinfretd). Czerwent tarant in Steiermark Terre

promise in einigen 9\ebfcf)u(en.

25crtient nur wegen auögejeidjncter <3rI5(je ber Staujfe unb itjrer gefälligen (id)trotf)en garbe ben Stnbait in ©arten in

fcl)r güntfiger ©palierlage.

Obfc^on ganj eigentpmliclje ©fjaraftere entf)altenb, wirb nacfjbenannte ©arietiit in tiefe

2lbtl)eilung aufgenommen. Sie ifi in ber Sfabenfammlung, Weltfje biefem ©er§eicf)ni§ jum ©runbe

liegt, juerjl aus g-ranfreiejj in Sacfjfen eingeführt voorben, unb ftnbet jtd) fcljon jejjt unter ber»

fcfjiebenen Stamen als berfcf)iebene (Sorte in anberen 9iebfcl)ulett berjeidjnet.

7. Vigne Isabelle (Annales de Fromont tora. 3 livrais. 32 p, 212. (^r. 5 5tgr.)

Vin d'Amerique. Alexandre. Vin du Cap. Vin du Cassis. (?ab*2Sein. £)iefe

©arietät wirb jebod) nad) aut&entifdjer ©erftetjerung einiger ©otanifer, am dap, wo nur tu

nige SBcinforten bom9M;etn, als SKulänber, Sraminer tu futtibirt werben, gar nieftt angebaut.

Sa« Statt ifi tai gro|;t» aller HBcin * SSarietäten , oft bii 12 Sott lang unb breit, oben eben unb fr&r bunfelgriin, un>

ten weiß unb feßr mollig. ®ie Staube ift furj unb locfer ; bie 33eere reift, obfdjon bie SBlut&e eine ber erfien im grüijjalire

ifi, erfi ju Slnfang bc« ßftober unb tjat ein eigentfcmnlidjeS, ber (Srbbeere ober fdjroarjcn 3o$flnnitfbcere (Cassis) afjnlid)e$

ätrora, ifi aber meljr ine()lig als faftig. 2>er Sicbenfiocf tsadjfi überaus fippig unb mit feljr langen Sdjenfelu, ifi Dauerhaft»

ber Aalte tsicberfieftenb unb eignet fjdj bcß^al-b jur Seflribung »on Äauben unb SBogengängen.

V. Stammes unb €£(atmer. (©erwanbte gamilien).

Sramtner: Traube flein, bidjt, fur^flielig; ©eere bicfl;äutig, fleifctjig, faftig, fepr

füg unb rooljlfcfimectenb; ©latt runb, meift breilabbig, furj etngefc§nitten, Eurjftielig, eben,

unten wollig.

ßlättner: biefelbe €f)«r«ft«ijijf; nur mit längerem ©lattfliel,

1. 91 o t i> e r X r ami n e r BM. Gi-is rouge C4r. Sp. (^r 2 9?gr.)
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Sleinbraun in ftranfen unb ©adjfen. 9?otf)ct (Stabiler im <£i\a% unb 23rei<5gau. Ätäbin*

gcr in 23aben. 25act)cnt)eimcr Sraminer. <Scf)ieltramtner, g(eifct)»vciner Chr. Sp. Sre.tyfennig*

Ijolj am 5tt)cm Spi. 23raune$ in SBürjberg. ©ewürstramtncr, ©reimänner, aftarjeminer H.

Fromenleau rouge dH. jyränfifdje £raube. Auvernas rouge clair in granfretcb Sp.

Crescentia rotundifolia V. Bg.

Siefc, einen ftäftigen ffigtn Saft cmlultcnbe Jraube liefert einen lieblichen, feurigen unb faltbaren aBein. Set jftcb^

fieef rciß gut im Siwg unterhalten fein, wenn er nidjt jtt jeitig altern unb untragbar rcerben fott, and) verlangt er einen

nictrigen Schnitt.

2. 9t u l ä n b c r M. Gris commun Sp. H. (fr. 2 9tgr.)

5\ticingran, Sftejjfaljl in «sactjfen. Berber Gtäbr.er M Tr. 9iobJünber an fcer Scrgftrapc.

©rauclätoner, (£bctctätoner im ßlfajj. ©peljerer unb rottjer Stufen im Sötciögau. SSiliboft/r in

SSÜttembetg- Viuum bonum H. Pineau gris, Bureau, Rhingris malvoisie. Pouilli.

Gris blane. Gennetin formenteau in Verriebenen ^tOÜtnjcn Don gtanfreief).

@ebprt ju ben cbelften Srauben für bie Äelter unb »erebelt tuic ber SiicfUing, alle geringere äßeine biirct) i6r feine»

iuib fiifee« 9lrom. See SRcbficcf i(t bauer&aft, fcr)r frudjibar unb nidjt cmpfmblid) in ber SBlfuÖc- 9tcift ju gnbe E«p«,

trmber* unb |alt fict) lange am Stotf.

3. <S et) w fl 1 1 e r 6 l ä: b n t r M. 9t o 1 1) e r 23urgunber Sp. M. Tr. Maurillon

noir rf//. (fr. 2 Wgt.)

©utbtau in «Sarbfen. ^iebrot^ im 9?^eingau. 2){Öbrct)en am £aarbtgebtrg. ©rbroarjer

9\ie£ling an ber 23ergfirafje. Sirbft unb ©üfifcfjwarj in 23aben. SOcatterbinger bei Cffenburg.

(Süfrotf) im SDiur^ttjat. 9\ott)er <5ü§ling am ftaiferftujjl. Bourguiguou noir, Pineau in

S3urgunb. Auvernas in CtteanS. Pimbart, Manos<)iiin, Plant du roi, Damas, Grosse

Serine, Pied-Rouge, Cote rouge, Pinet, Pignoiet, la Gibodel, Ie Roncain in mef) ;

reu frotmijen $ranfretcf)3; Bouchet, Rinaud bei ben fJjrenäen Bz. Chauche noir in

23orbeaur Ch. Sp. Catonia nobilis Bg.

Sie porjuglicfyfte Äeltcrtraube ju rdbem SBein; reift Slnfang £>ftober. 25er Sftcbitocf ifl febr tragbar unb bauerbaft.

4. 2S e i
fj

e r £t ä b n e r Sk. ßourguignou blaue dH. (fr. 2 9fgr.)

2Bci£er 33urgunber an ber SBcrgflrape. ©utbtanf in @acb,fen. Slingelberger, SSreiSgaucr

<5üj?tilig bei Offenburg. 2Bei£er ^teinebet BM. Maurillon blanc, xllelier, Daunerie,

Daune, Mornain Ch. Auvernas blanc, Burot, Bonplant in einigen ^roWnjen ^ranf*

reiebö. Ximenesia burgundica Bg.
Sicfc Sraube giebt einen febr fraftigen, baltbaten SBein. Scr Sicbjfocf ifl bauerbafl, fcl;r tragbar unb nid)t emffiutlid)

in ber SSliiibe.

5. J r ü $ e r f d) ro o r j e r € l ä t> n e r M. Tr. Maurillon hatif dH. Ch. (fr. 5 9?gr.)

Jrüljer Surgunber an ber SSergflrafje. ü)iagbalencn Traube, 3af^ trftu ^ c ' Slugufltraube

im £lfa§. ©artcnmcljrc^eiu 3lugu|liner bei ©rä$. Raisin precore, R. de St. Jean,

R. de Madeleine, R. de Jnillet, Juanens negres Ch. Luviana veronese in fallen.

Tbe Julj Grape in ßnglanb. Vitis praecox Coluniellae H. Catonia praecox Bg.

Garidelia Brachipus F.

(Sine f leine geringe Jraube, jcbcd) in gunfligcn Sa^» 11 ccn großer Siifiigfeit, beren Slnbau aber nur im ©arten unb

in guter Sage wegen ihrer frt'ibtn jti Slnfang ict Slugtt|l eintretenbeu Keife mib grotjer -tragbarfeit ontucrapfeblen ift.
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6. ©tau er Zo caft er M. Formint Seh. (^r, 5 9fo.)

spuijfcijeerett am üftecfar Sc/t. 2ßcipe £tnfct)en im 33reiögau. Ungar Sk. ©robtteif, 6ee*

ftotf, Uva grisca H. SBeijjer 9teifler in einigen ^rotunjen ©eutfctjlonb*. Johannea prin-

ceps Bg.
Sine fleine, jroar inianfer)n(icr)e Staube, aber Ben ber 6iSd)fien Siifiigfeit; reift in guter £age im September; ber Sftcbjlorf ift

bauerbaft iinb fcf)r tragbar. 2)er Statne „Sofayer'' rrirb mebreren, fer)r geringen Sorten fa t
fet) 1 i et) betgelegt, ber oben Der»

jeictjnete aber ifi nach, S ä) a m « perfbnlicfjer ^Prüfung ber ä'cfjte. ®ie §>aupttrauben im £ofai?er><3cbirge finb Formint,

Hars levelii (VI. 3.) tmb Balafant (III. 10.)

7. ©lauer Kadarka Seh. (tyx. 6 9?gr.)

©laue ungarifetje Stugufitraube. 9ftenefct)er*£rau&e in Dejlerreicf), Skakar in (Steiermark

(Sbte Ungartraube. (£arlott>i^er SScrgtraube unb Czerna Kadarka Seh.

9iact) Scfyaniä Unheil eine ber sorjüglicfjfien Srauben ju SRotfymein; reift Stnfang Ofteber« unb ift fefir tragbar.

8. $ ä r b e r > % r a u & e M. Tenturier Ch. (^t. 5 9?gr.)

^Pontaf in 23öl)men, 9\of)rf(äbner an ber 33erg|?rafe. <2panifc§er Sttäbner. ©intenwein,

<Sc§reibelV>eitt in «Saufen. Tinto di Rota in 3ta^en - Auvernas teint, Noir d'Espagne,

Moure, Portegal-Noireau in berfrfjiebenen ^Probinjen granfreieijö,

Sßirb Borjüglici) jum gärben beS IRot^aeing angeroenber.

9. Liverdon. flauer Pineau MB. (^r. 5 5fgr.)

Yverdon in ©tetermart: Tr.
gine aui granfreid) erhaltene SBarietät ber SSurgunber^SKebe. Sie jcidjnct fict) burd) eine fd)i5nc, ftarf blaubufiigc -Sraube,

fcttie baburet) aui, ba§ ber Sftebfiocf bei jeitigen §>erbft< unb fpaten gruljjaljrSfrb'fiejt unberänbert blieb.

10. LeSauvignon Ch, (^r. 5 %.)
Servignen, Siicrin, Fie Ch. Saumoireau Ch. Rz.

Sine »orjuglictje, febr fflße unb aroniatifdje, ftarf blaubuftige 58urgunber=$raube, roelcfye felbfi in ben ungünftigfien Sorben

jur boüfemracnften Keife gebieten ift. Sie SSlätter werben im $>erbfie ftarf rot&ffecfig.

ILPinquant Paul, (^r, 5 9fgr.)

Unter biefem Slamen (ber nierjt mit SPce&gcr'ä Pinq. Paul ©. 117 ubercinftimmt) erhielt bie Sammlung au* granf-

reief) eine ftfjene, lange, lerfere SEiaube mit blanbuftigen, überaus fii|en SSeeren; reifte Slnfang Dcteber« unb roar afljä&rlicf)

fer)r »olltragenb.

VI. <&\)lvanev. Silvain.

Traube bon mittlerer ©röfe, fe&r bicljt, einfaefj, breiten äftig, furjtlietig; SSeere

bünnfjäutig, jartfleifdjig, faftig, füf; SBlätter runb, breilabptg, furj eingefcJ)nitten, unten bor-

ftig, nur bei einzelnen Strien natft; 23lattjliel furj.

1. ©rüner ©tilbaner BM. Sjlvain verd, («Pr. 2 3?gr.)

©cpnfeüner in ©ai^fen. Deflerreic^er am 3fieberrt)em unb im 5»aarbtgebirg. ©rüner

ÜKicpng an ber SSergfira^e. Sietfa^lner in Steiermark Sinfanbel in Ungarn unb Söhnten.

Jranfen; granfenrie^ting, weiter Sluguftiner, 23ö|inger in einigen ^rob^en. M. Tr. Sp.

L'Auxerrois in einigen ©ejjartement^ bon granfreief. Ximenesia r-ynobotrys. F.
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ginc »ctjuglicrje SRcbc ffit ben SSSeinbau, bauer&aft in bct SSlütfie unb feljt fruchtbar, befenberS in leidjtem , ttocfenen

SSobcn.

2. Stauet <S j) t » a u e t äf. 2V. (*Pr. 2 S^r.)

Stauet <5d)önfeitnct in <Sa#n. Stauet 3tttfa{jfaer in Defletteidj Sp. Slffenttjaler bei

jrfttfbronni Drbinatrer S&otfjer, blauet Steiftet in einigen ^rotinjen ©icijtbeerige Gatottaube,

Catoni conferta Bg.
Sem nötigen an SScttfi gleicfj unb anroenbbar ju SRotbrecin.

3. Jyifcf) ttaub e. 25et§ et Sä mme t f d) vo an j Tr. (9iid)tmit bera geringen Wetzen
Sofa^et ju Dettvecljfein (^t. 4 üftgi)

Härs Levelii in Sofa^.

Eine friib im September teifenbe unb fefir faltbate Staube Don cuügeäeiefnietem SItora, roelcrje eiiun feinen, roütjbaf-

ten, Mibaren, in'i ©elbgelbc fpielcnbcn SBcin geben fett.

4. 25 e i $ e t 25älfcf)tietJttng BM. Derice blanc Sp.

(aus bet Champagne *$x. 4 9?gt.)

Stctögauet 9xie§(ing. Mornain blanc, Blanc de Bonelle Rz.

gine jicralid) fiarfc Sraubc mit biinnbäuiigcn, gtautuftigen SBccrcn ten feinem ©cfdjmarf. See Stebftotf i|t bautrbaft

unb fclit fruchtbar, .©iebt einen bera Siicfjting an Smatität jiemlid; gleichen SBcin unb »erbient tesfialb ben Slnbau in Sßcin-

b eigen-

5. ©^watsbunte SSenetianctin. Morillon panache Rz. Ch- (^t. 5 9tgt.)

(£d)roeuer .< ©cfjäcff. Baisin de Snisse R. d'Alep. Mollar cano, Versicolor RC,
Sauge lodert Staube mit blauen uub weißen SSeercn, bei trelcficii atid) einzelne SSeeren halb obet gefiteift cetfd)iebcnfat=

big finb. äSctbient ben Slnbau nur im Garten jur gierte ber SafcL

6. Pied de Perdrix. (tyx. 6 Sfjgr.)

Su« granfreid) erhalten. Sine ber Borjuglic^flen Stauben an ©ftRigfeit. Mid)t attju bidjt mit Mautufligcn, bunnfdia-

ligcn, fe&r lägen SSecren j reift SInfang Dctc-berS.

7. ©tofeSotinttjeJf. Aspirant sans pepin. (^3r. 5 9?gt.)

€otintl)cntDCtn 0{jne Ä'ftlU Uva passa bianca Sh. Baisin blanc de Corinlhe

dIT. Corinthe blaue Rz. Vilis C'orinthiaea apyrena V. Passula.

eint Staube mittlerer ©refjc mit mittelgroReu fernlofen JBeeren , in guten 3adrcn ton großer ©ÜBigfcit. eignet fid)

nur für ben Slnbau im ©arten aU gierte ber Safel unb jum refien ©eiutf;.

8. kleine Kissmisch 6 o r i n t f) e o l) n e Äetn. CPt. 5 2igr.)

©e6r Keine, ffium bic ©tl'fjc bet Erbfen crrcidjcnbe SSeere an einet langgehegten Sraubr. Wut ibte* iiieclidien Sin«

febwe rocgen für btn ©arten anstauen.

TU. &ibcbcn- obet &lttoett«£vatibt.

3n biefet 2lbtt)eilung flnb meldete an ^elj*, üaub* unb S5eeren*33ilbung äfjnlicijc §?'

mitten urrcinigt rcetben.
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Staute groß, lotfer, äflig, tangftielig; Seere lang, cbaf, groß, oft feljr groji, fleifdjig,

saftig', grobnar&tg, im boltfommcn reifen Suflanbc füfi unb tt)e{;(fcl)mecfeut); 23 ( ä 1 1 e v breilap*

j>ig, runb, tief- unb fc&arfjä&nig, breit eingefctjnitren, etwa* wollig obcrfiijig; »lattflicl furj.

1. 55 e i
fj

e r £5 a m a ö c e n e r jBM. Gros Daraas blanc (^r. 6 9?gr.)

2Bcif?e £l)bebe 8p. Raisin de Montpellier a grandes grappes.
eignet fiefj nur fiii' brn Sin'bati im ©arten in einer ebrjägtief) göiifiigen Sage am «Spaljcc, in roeldjer ber gut attsbau.

ernbc Stebfiocf in guten 3.a$ren Gnbc ßfteberä eine Sraube Pen fct)c fdjönera 3infct;cn bringt.

2. ©rofer blauer SamaScener R3L Gros Dumas (*pr. 7 9?gr.)

Uva ßamascena in Italien. Vile <ti Damasco in Soecano. Black Damasc ober

Worksop in (änglanb.

Set porigen ©orte bei weitem porjujiefien ; eine feftr fd)öne, in guter 2age am Spalier bei »oüfcitimeitcr Steife fe&r

fdjmaif^aftc Sraube, tuclcrje fid) lange aufbercatjrcn laßt; reift im £ftobcr.

3. Gros ßoudales des bautes Pj renees, (^r, 7 9?gr.)

Gine brr »erigen iiljnlicfje, jebod) etwa« früher reifeubc Sraubc; eignet fid) cbenfaß* mir fi'ir bai Spotier in guter

Sonnenlage.

4. 23 ( a U C r SWatoffonct BM. Raisin de Maroc blanc Rz. (tyx. 6 9?gr.)

Staue ©eiflbutte in SSürtemberg unb in ©riijj. Teta di Vacca negra RC. Rai-
sin d'Afriqne, Maroquin, Barbarou Rz.

SJnr für ba3 Spalier geeignet.

5. 9i o 1 1) e r 2)t a r o f i a n e r M. Gros Maroc rouge, (*pr. 6 üttgr.

)

S\irfrf)ivein in ©acrjfen.
s
ilfdjfarbige türftfdje ©jbebe, Sp.

9iur für ba£ Spalter geeignet.

6. SB e i § e € l) b e b e. ©roßer gelber Boroineo. (^r. 6 9?gr.)

9Jeifte in tinjefnen, eoriiiglid) roarmen unb rreefenen ^a^reti ja einer großen aSollfommcntjeit mit fafi burc£jficr)tigen

gelben, brämilict) gcflccf'tcn SSeeren im Dftober. Sc()r tragbar. 9Jur am Spalier anjupflanjen.

7. 33 t a u e € X) b e b e. »tauet Boromeo, (<pt. 6 9?gr.)

Sieift in guter Sonnenlage noef) ttwai früher alt bic porige unb mit größerer Siißigfeit im £)ftober,

S. © e ( b e (S l) b e b e Don ©nUjrna. Cibibbo bianco, (*Dr. 8 9?gr.)

SSerlangt eine fcfcr gute Sounenlagc, liefert aber in biefer eine aitfgcicicrmet (diene Jrattbe mit großen benifteinfarbigeit

SBeeren Bon großer Siißigfeit. Eignet Tut), wie alle Sicbfortcn biefer albt&eiluiig, nur für ben (Gartenbau.

9. © i) x t f ty e (5 i e r t r a u b e. £ i e r ro e t n. CPr. 6 9fgr.)

Sie größte Eübebcn=?lrt unb in guter Spalievlage unb gut gebilligtem Sanbe bcbeittenb größer in SScecen aU t)ie eorige,

jebod; »on fcfjr locfercr Jranbe. Sieift im £>fiober tmb läßt fiel; lange aufbciraf)rcn.

10. »lauer © t> t fe » e l f et) 31. Pisutelli. (^r. 5 9?gr.)

Bec d'Oiseau. Pizoleüo bei ©poleto in 3 ( «tien.

Seicbnet fidj burd) bic gönn ber cm bsibcu Guben (piljig jutattfenben Seete ani. 3» guter Spalicrlage ein |'dnnact&af»

ter SBei.ii.

äSer^aii'bfungen 17r SBanb. 34
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11. St Laurent («Pr, 8 i%r.

)

Casta di Ohanez RC. Uva Reginae in ©rinjtng bei Sßien» Martinesia V, Ci-

bibbo bianco in Solana, ©rofer Satmtfprung in @act)fen.

<Sc&r einlief; Sit. 8 unb 9, jebod) in gut« Sage weit feilet reifenb unb fiifier-

12, SBetfer Orleans ^Kübeö^citner 23 e r g t r a u b e H. Opr. 5 9?gr.)

£artbeng|t am Siieberrljein. 5?artf)etinfd) an t>er 33ergftrafje M. Drleanjer Sp. Rai-

sin cTOrleans im S3rei$gau.

3fi jroar bauerfjaft in bet aSli'ittye, reift aber erfl im Sfteber imb »errangt einen guten gefdjfifeten ©tanb. Sine fct)r

fcMne ifcafeltraube bei eeflfemmencr SWeifc imb wirb, ta fie einen feurigen, geuu'irj^aficn Söcin liefert, am 3l()ein gern an»

gebaut. Eignet fiel; bei im« jur 3uct)t am (Spalier.

¥111. ^dntfc£> unb HtlbeU* €wiea<elie et Allemänd.
(Sßerroanbte gamilien.)

£eintfcfi: Staube grof, bietjt, metfl einfach, oft ctjlinbrifcf) , länglich; 23ectre fafttg,

weicf)flcifct)ig, iDäffeug y bünnl)äutig, etwas buftig; Blätter breilappig, faß uneben, bie ©ei'

tentappen an ber 23ajtö bon etnanberftetjenb, an ber Unterfeite wollig; SSlattftiel länglicf),

meift bünn,

(Slben: Siefelbe (tymUmfiit, nur finb bie (Seitenlappen am rotljgefarbten S3tattjJiel

über einanber gefctjlagen.

1. SRotjjfT ^>e t n t f et) Sp. Ch. BM. Malvoisie rouge d'ltalie in franjöjtcljen

SSebfäulen. (*pr. 5 3lgr.)

3ta(temfcr)er 2flatba|ter. 23rünner fRoÜ) in Saufen. !Kotf)ev £intfcr) im (5lfa§ unb

33reiögau. Ranfoliza in Steiermark Herrera Ramfoliza unb Crescentia inleg-rifolia V.

©e^>r bauert)aft in ber SSlütfje, fcf)t Icidjt unb oft fetjon ju Stitfaug be« «September« reifenb, roc^lfdjmccfenb unb befon«

ber«
J
ut Sraubcnfur fefer gefuetjt.

2. 5*v o 1 1) e r £ äin g l i n g 8p. («Pr. 4 9cgr.)

Scfjroarjer S^pfner H. Farmont in Ungarn, Ungarifctje Seibfavbe.

Scfjr »olltragenb
, fct)r frubreifenb , in guten 3a&ren Anfang September«, fcfyr bininfyäutig uub füg , unb be«(mlb Don

SBerlt) fiir beu rotten ©einig, lebocb, nietjt für bie Äclter.

3. 2B e i § e r ig l b e n B3L L'AlIemand blanc Sk ($r. 4 9?gr.)

SBeif er Glbinger in Saufen unb am 3Jtain. Sleinberger am 9fieberrl)ein unb im 5Rt)ein*

ga«. SMetjlroeig in Defkrreicr> ©robeö bei 2Bürjburg, Silben am £aarbtgebtrg. SSurger,

•ftljeinelben im 25reisgau. Steineiben an ber 9)tofcl.
sJtie§linger in Stiurgau. fauler (Slfafjer

bei 9?eufct)atel. Facun in ber Champagne. Bielowaczka in 23öljmen. Fejer Czblö in Un-

garn» Isidora Rraclijpus V.

Sefyr tragbarer 9tcb|tocf; bie Sraubc reift Anfang Dctober«, ifi aber nur für ben roßen ©cnug antueubbar, ba flc al«

eine ber »orjiiglicrjtten für bie Sraiibenfur gefdja^t wirb, gfir ben S8au im Sßei'nbcrg i|t fie gauj untauglich.

4. «Kotljer Glben Tr. L'AlIemand rouge H. («Pr. 4 3?gr.)

9»otl;er Bürger im (5lfa§» 5>iott)brauner SDtalagga, falfcf) in einigen ^ebffDulen benannt*

5Jotber (Slbinger in @att)fen. 5iott;elbeling am 2)tain unb an ber S3ergftajje. fJJot^elben am
9iecfar. 9vot()er Wcljtoei^ in Defierrcicf), 9votljer (Silberlina, im S3rei8gau. Facun rouge

in ^ranfveiet). Isidora nobHis.

®em »crigen an jä(iclicl)er Sragbartcit uub Slnmenbung für ten rc^en ©eiiuß uub befenber« fiir bie Sraubenfur gleicf)
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LH.

% u * 5 u 3

auö bem (Siöungs? * ^rotofoß bcö 93'crctnö jur 23eförberung beö ©artenbaues in bcn Äönigf.

^reujl Staaten, aufgenommen in ber 219ten SSerfammlung ju SScrtin ben 31 fielt SJtärs 1844,

I. ^etSSorft^enbe(in'5teöücrtretun(|beö©ireftorö, £errn@arten*Diref tot Senne), (enftc bie

Slufmerffamfeit ber^erfammlung auf bie jum ©djmucfe beö SBerfammlungöfaaleö beigebrachten, jum

waljren2)hiflerbUbe einer deinen Sluöfrellung äuferfi gterttc^ georbneten btütjenben ©eU)äd)fe, nämlict)

:

1. 21U3 bem 5\ölügltc() botantfc^en ©arten: Phycella magnifica, Pimelea ligustrina,

Gtiidia virescens, Diosma uniflora, Trymalium fragans, Indigofera australis, Acacia

cordata, A. pulchella var, major, Correa rosea, C; speciosa var. major, Epacris

pungens, E. impressa, E. campannlata var. rosea, E, variabiiis, E. hybrida, Erica

vernix, Begonia peltata, B, fagifoiia, B, longipes, Viola odorata var. arborescens

flore pleno, Enkianlhiis quinqueflorus, Prostraulhera violacea, Maxiilaria aromatica,

Chorizenia varium, Ileliehrysiiin sesamoides, Felicia reflexa, Azaleaiiuiica var. pul-

chcrrima, Columnea Schideaua, Rhododendron arborenm var, Iriumphans, R,

arb. var. Altaclerense,

2. 2lu$ bem llntlt-erfttatögarten: Illicium religiosum, Columnea Schiedeana, Eu-

phorbia splendens, Acacia fongifolia.

3. Stuö bem ^f^n^garten in <Stf)öneberg: ein aus bem ©amen gezogenes mächtig

()0beß ^)racf)t4£,remplar Von Rhododendron arborenm.

4. Ski bem ©arten beö #mn u.Secfer buuf) %mn 9retnicfe aufgehellt: 2 Tro-

paeolum tri-colornm, 2 T. tric, v. splendens, 1 T. brachjceras, 1 T. tricolori

brachyceras, 1 Illicnm religiosum, 6 i horizema varium, 1 Ch. varium nanum,

I Ch. 3'Ianglesii, 1 Acacia Innata, 1 A. vcrniciflua, l A. longifoiia var. Iatifolia

1 Boronia phuiala, 1 Correa ampullacea, 1 Ilovea Celsii, 4 Cyclamen persicum,

34*
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2 Oxalis cernua, 2 Epacris onosmaefiora var. vera, l E. pungeiis, l E. impressa,

1 E. microphjlla, 1 E. hvbriria, 1 Agrostis pnlehella. £em unter biefer Sammlung

befüiblid)en Illicium religiosum vpar Don unbefannter £anb ein Stifett eigener Slrt angeljef»

tet, taö alfo lautete:

"2luf tiefen äcbjt religiöfcn,

2Jiag'3 fielen aud) ungtaublid) fein,

(Bing für bie 2empcl kr Ctfjinefen

£urd) ©üfjtaff fetjon Befteltung ein.

£crt gab es feine Sauferei,

£b'$ auci) ter waf)rt)aft fromme fei?//

5Iuct) war anenDm neef) beigefügt ein Berotein au£ ber Nürnberger ©artcnbilberfiebel Don

1745, tautenb Wie folgt:

f/Picus ber <Specf)t,

©af>er mit Stecht

Nennt fid) bie <2ped)tin Pica,

£a3 jjeibefraut Erica,//

^n Be^ug auf bie Don bem £erm 3nfHtnt3gärtnet Boudje beigebrachten gwei Kö'rb<

ct)en Kartoffeln Don ber $erbjijU$t nacr) ber in biefen Berbanbhmgen fcfjon mebrfad) berüfjr*

ten SJtet&obe, ber 5fue(cgung im Sluguft in ©räben, bei Ueberbecfung wäfjrenb beö hinter»,

warb Don bem Kunftgärtuer öerrn Kübne bemerft, baß nacr) feinen genauen Beobachtungen

bie Knollen, \o baib fie bä eintretenbem grofte mit £rbe unb 2aub ober Jünger nacr) ber ge=

bauten 2)?ett)obe überbeeft werben, aud) aufboren $u ocgetiren; mitlitt nicfjt $ur Steife gelan-

gen fönnen. ^terr B o u er) e betätigte bico unb behielt fid) Dor, barüber nod) feine Weiteren

Beobachtungen für bie BerSjanblungen mitzuteilen, um barjutbun, ba§ biefe 3)ictr)obe ber Kar*

teffclyidjt nidjt empfeblent-wcrtr) crfdjeine, befenberä nidjt im ©rejjrn. Stucr) waren bie fpätcr

bei ber Safel Derfud)ten Kartoffeln Don fcMcdjtcm ©efdjmacf unb erwiefen fid) als unreif, ob*

gteieb, iic bem Slcugeren nad) ausgebilbet fducnen.

II. ©er £err ^PrcferTor Dr. $ ein riet; <Sd)ulj jeigte bei biefer ©elegenbeit eine junge

Brut Don fleineren unb größeren Kartoffeln Der, bie au» alten, in einem frnlicren Keller auf

feuchtem Sorf Dcrftecft liegenbeu Kartoffeln ol)ne alle Blätter unb 23ur$eln birect unb in ber

5frt aitsgewacbjfen waren, baj; perlfdjnurartig oft 2 bi5 3 au$ cinanber l)erDorfamcn. Serfclbe

fnüpfte baran bie Bemerfung, bau ein äbnlicbje» birefteo Bruttreiben ber Kartoffclfnotlen aueb

bei ber Srocfenfäule fid) jeige, nur mit bem Unterfdjirbe, ia$ babei bie jungen Knollen fi£enb

auf ber alten Knolle fparfam (icb geigen, wäbrcnb im gegenwärtigen $a\l bte alte Kartoffel

beutlidje aber Wurjel* unb blatttofe unb niebt grüne Stiele getrieben Ijatte, an benen iie

junge Brut traubenförmig in großer 3^1)1 entwirf c(t war, inbem bie f (einen Knollen auö im
Siegeln fleincr Sdjuppen tjcrDorfamen. Sie Brutfnollcn ivaren juin £ljeil Don ber ©röfje ber

alten Kartoffeln unb Dötlig auegebilbet. 3n bem Staate, al» lieb, bie Brutfnoffen entwicfelt

tjatten, waren bie alten Kartoffeln cu^gefogen unb eingefebrumpft, ba$ Stärfemebl war grojj»

tentt)ei(3 gefdjwunben, nur einzelne Körner lagen in icn geilen $er|lrcut, bau übrige war in

eine gummifjaltige Jylüf|igfcit ierftoffen- Tic'c birefte Brutbilbung ofjne alle Blatt* unb 2£ur»
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jefjeugung bietet ein mcl)rfad)eS ,3ntercffe bar. «Sie jeigt einmal, \)a§ bas fpflänjenwatfyjt&um

in allen gönnen ntcfjtö ift, als eine SStebcrbolung berfel&en Sl)ei(e, (wag Referent 3lnapbt)to*

ftö genannt l)at) nid)t eine 33ergröfjerung ber porfjanbenen, wobei immer SSurjel unb Glättet

jtfin (Sanken geboren follen. 3tfSbann aber erfd)eine bie 2lrt ber (Srnaljrung ber Brutfnoden üon

befonberer praftifdjer 2Bicbtigfeit, inbem ^icr beim fanget Pon 2id)t, pon 3Matt* unb 2Bnr=

jelbilbunq wobl gar feine Staljrung Pon Slüfen aufgenommen unb afftmitirt würbe, fonbern al>

lein bie in ber alten Kartoffel Portjanbene Stärfemel)U unb fonftige Stoffmaffe jut 23t(bung

ber jungen Anoden perwenbet werben müßte, ©ie mifrosfopifebe unb d)emtfd)e Unterfucbung

ber alten Anoden tjatte gezeigt, bafj ber Sedeninbalt unb bie barin porbanbenen Stäifemebl«

förncr 311 einer (Siweifj, (Summt unb %udev enttjaltenben glüfftgfett coltiqueSjirt würben, in

Welkem Suftanbe fie bann burd) bie (Sefäfje ben ftd) neu bilbenben Anoden jugefütjrt würben,

um fjier abermals in Stärfemebl unb 3ed|ubftan$ Perwanbelt ju werben, weil jur23ilbung ber

jungen Knollen feine Pon Slupen aufgenommene 9?al)rungSfio'ffe Perwenbet werben fonnten,

9)?an erfennt f)terauä> Wie bie 5tn|7cbt einer auS.fd)tiepd)en (5rnät)rung ber ^flanjen burd)

gasförmige Stoffe, wie S\ot)lenfäure, 2lmmoniafgaS u. f. w., burd)auS nid)t mit ben ange*

führten (£rfd)einungen übereinftimmt, inbein l)ier blos fogenannte e.rtractiPftofftge Subfianjen

(colliqucScirteS Stärfemefil, überbaupt codiqueSjirte ^nottettfubftans) jur (5rnäl)rung ber jun*

gen Anoden biente. (Ss ftnb atfo gar nid)t adein bie parafttifdjen ^flanjen, Weldje ftd) auf

äl)nlid)e 3lrt emä'bren, fonbern bie aus einanber Porfproffenben ^Pflanjengltebcr ber meiften,

Wenn nid)t ader ^ftanjen, lonnen ftd) unter gewiffen Umflänbcn Pon ertractiPttofftgen «Säften

ernäljren, bie burd) Serfefeun^ Pon alter ^ftanjenfubfianj entftanben ftnb; wie wtr bieS bei

Bwiebeln unb ^flan^en mit fleifd)igen blättern überhaupt fetjen, »Po bie unteren abfierbenben

SSlätter ausgefaugt worben, in bem äftaafe, als ftd) neue triebe entwickeln. 33et beröilbung

ber porgejeigten ^artoffelbntt fb'nnte man nod) fragen, was ber 2tnfiof; ju ber gerfetpunq unb

Sodiquation bes Stärfemet)(s in ben alten Anoden gegeben (jabe? £>tes ift offenbar nur ber

feimungsact felbft, wie aud) beim keimen ber Samen bas fogenannte (Sjwetf codiquesjirt

wirb. S)ian b)at nur nötljig eine alte Kartoffel anzutreiben, unb fte bann an einen ganj ftnftern

feud)ten Ort Ijinjulcgen, um fogfeid) bas ^änomen ber $nodeuanapl)t)tofe, wie eö Ijier be=

febrieben ift, ju fetjen. T>a es im gegenwärtigen gad unjweifebaft ift, baf? bie jungen Anoden*

triebe adein burd) erttactipf?offtge Sfaljritnej gebilbet worben, fo ift bie grage, ob nid)t überbaupt

im gewöl)nltd)en Saufe beS ^)fian3enwad)Stbums neben btn gasförmigen 9?abrungsfioffen unb

aufer tien Salden immer eine größere ober geringere Stenge ertractiPftofftger Stjeile aus bem

SSoben aufgenommen wirb, ©er eigent()ümlid)e ©efdjmarf, ben bie meiflen ©eraüfe (Spargel,

Sadat, &ol)l) burd) ben ©iinger erhalten, fprid)t ^tefltr burd)auS.

gür ben Äartoffelbau möd)te aus gegenwärtigen Beobachtungen bie praftifebe 9?egel bon

3Bid)tigfeit fein, baJ3 befonbers für fcbled)tcren Soben redjt grofje Sa^fartoffetn ausgewäl)lt

werben muffen, unb bas blofje Sl&fc^netben ber klugen ^ter nid)t jwecfmäfig ifl Offenbar er*

t)ält nämlid) ber erfte Zxieb ber feimenben Kartoffel feine 9?al)rung aus ber Knolle, wie im

Jyall ber birecten Snodenbrut T:ufe emä()rungsart Wirb um fo länger fortbauern, je weniger

ein fd)(ed)ter Boben ber jungen ^fknje rctcfjc 3?abrutrg barbietet, unb je größer in biefem

gall ber ^orratf) an S^abrungsfubftanj in ber Saijfartoffet ift. 2Smn atfo aud) in gutem.
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SBobcn, t»er ben feimenbcn Kartoffeln fog'eid) reid)ticf)e Rahrung gewährt, baö «Sefeen afcge«

fdnüttcner Slugen bcm weiteren SBacbelhum mrf)t nachteilig ift; fo bürftc in fd)lcd)tcrem 5Öo«

ben, »aö fiel) tu ber vom Referenten hierüber gemachten Erfahrungen auel) bollr'ommen befta*

tigt bat, basS ©efcen großer unb ungeteilter Kartoffeln einen offenbaren 23or$ug bor bcm

©fcfen abgcfdjnittener Slugen fjaben.

III. 3>cr öorftjjenbe gab hternäd)ft ber Scrfammlung einen Ueberblid
5

Don ben in $olgc

2ltlerhöd)fkr ©enebmigung beborftebenben S3crfd)Öncrungö' - Einlagen in ber Refften,} unb beren

näcbfler Umgebung. Sabin gejj'pvt:

1. ber 2Bi(l)clm6plat?, ber in einen anmutljigcn ©artenpla§ umgcwanbclt werben fott; wie

bie* fchon für im Opernplaö 2ttlcrböd)ft benimmt war, als ber unerwartete SSranb beö Opern»

haufeS bic 2lusfübrung »erbtnberte.

2. Sic g-übrung eines <5djiff$*Kanal$ in gorra eineö natürlichen fleinen gtufjeö, beffen

Ufer mit großartigen Soulebarb < Einlagen gefchmücft Werben folten. Sicfe Slnlage erhält eine

Slusübeljnung bon circa H Steile, inbem fte beim Oberbaum beginnt, Ue Refften,} in ber Rieh»

tung bon SJcorgcn gegen Stbenb umfreift unb gunäd)ft in 2üt?ow bei (Et)arlottentuug enben

wirb, unb hat borjngöwcife ben 3u>etf', bie ^affage berjenigen «Schiffe 31t erleichtern unb ju

bcfc'i)feunigen, bie ihrer SSefiimmung natl) bie «Stabt nicht ju berühren brauchen unb bisher

genötötgt waren, mit großem Slufcntöalte il)ren 2Srg burd) Vit «Stabt 31t nehmen, um bie nur

torbanbene eine «Scbleufe ju paffuen. 55on welcher 2£ict)tigr>t't biefee' Unternehmen für bie

(£d)iffahrt ift, ergiebt ber Umftanb, \>a$ bic 3«öl ber burchfchlcufetcn «Schiffe im $al)xc 1842

an 44,000 betrug, benen nod) an 60,000 «St, ftovfe 23aul)ö(jer hinzurechnen finb. llcberbieS

wirb biefe Einlage ba<5 Umlanb tton ber ©efaht befreien, ber baffelbe btö fegt burd) bau Ober*

unb ilnterwaffcr auSgcfeßt ift.

3. Ser ;ootogifei)e ©arten, befjen Slnlage auf bem Terrain ber bisherigen $afancrie im

Shiergarten fct)on bctiächtlid) torgefchntten ift; unb ber auf allerböcbjtcn SSefehl borläufig mit

ben auf ber Pfauen =3nfet befünblidjcn fremben Sbieren ausgefluttet werben fod.

IV. Sin ber £agcSorbnung war ber t»on bem Slusfcbuffe für baS Etats* unb Red)iutngs-

wefen beS SSemnS gemachte SSorfchlag: jur mehreren Belebung ber monatlidjcn Serfammlun*

gen burd) 2luf|tetlung wn ©artcn»Er}eugmfjen einen monatlid)en Prämien Setrag Hon 5 £blr.

auSjufefeen, ber mehr als Entfcbäbigung für SranSportfoften anjufeben, für biejenigen, welrl)e

bic auögejeichncteften blühenben ©cwäcbfe ober anbere ©arten <*probu?te entweber in größerer

Slnjaljl ober in einzelnen Eremplaren bon befonberer SSollfommenöett, bor,$üglid)er Schönheit,

(Seltenheit ober mübfamer Slnjucöt beibringen, unter SSerboppclung beS Betrages bei außeror^

bentiiehen Seiftungen ober jur Skrtbeilung an jwei KultibateurS in geeigneten fällen.

Ser SSorfchlag warb burd) allgemeine Slcclamation fofort angenommen, mit ber 2)caaßga&e,

i)a\; jebeämal ein in ber SSerfammlung anwefenber 6ac|hiHbtger burd) ben Sorfiöenbcn erwählt

werbe, um bte preiewürbige "^robuet ju bezeichnen.

V. Sie Kaiferlid) 2eopclbinifd)*6arotinifd)e SUabemie ber 9?aturforfchcr in SSreölau fanbte

un» im 2luötaufd)e gegen unfere ©rueffchriften; bat lfk «Supplement jüm 19ten 23anbe ihrer

iScrbanblungcn, cntl)altenb 3)Jcl)enö Beiträge 3W SBotanif; gefammclt auf einer Reife um bic

croe, nach beffen £obe bon ben Siitgliebem ber s2lfabemie fortgeführt unb bearbeitet. 3)er
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3n(JaU ift fortarf) au$f$üefttcf) »on botanifdjcm ^ntcreffe, alfo uon Wiffenfdjaftlirijer 2Btd)tigfeit,

unb gewährt eine fd)ä(3en3Wertl)e 33ereid)erung unferer SMbliotljef. SJon befonberem ^nteveffe

für ben ©artenbau = 33eretn ift aber nod) ber barin üom Gerrit ^rofeffor E)r. 9iai3eburg

niebergelegte Menölauf beö ^rofefforö 9)Jet)en, ber auef) unö für* nad) feiner SBaljl jutn

©eneraUSecretatr bea SSeretnö, im 3uli 1840, Diel ju frül) entriffen warb«

Vf. 23on ber 2Befipl)älifcf)en ©efellfdjaft für baterlänbifdje Kultur empfingen wir, ebcnfaöö

im 2luötaufcJ» gegen unfere 33erl)anblungen , ben 3ten SBanb il;rer ^robinjial-SSlätter. Sie

finb metft l)iftortfd)en «nb befonberS provinziell tntereffanten 3»!)altö; atfo in biefer &infüljt

\>en g-reunben ber batcrlänbifdjen ©cfd)id)te ju empfehlen.

VII. Der 33erfd)bnerungö=23erein '« Stenbat giebt un3 9iad)rid)t bon bem Erfolge fei-

ner nun ftebenjälmgen 23irffamfeü. E6 würben burd) benfetben angepflanzt 3100 St. %\m
'

flfäucber, 700 St. Dbftbäume unb in ben ©äumfcj)ulen 14 Sdjocf Dbftbäume, 3 Sdjocf

Nußbäume, 11 Sdjocf: Rappeln, 16 Sdjocf Stfajien, 10 Sd)ocf Slljorn unb eine bcträdjtltdje

2)ienge bon «Sämlingen jur Erweiterung ber S3aumfd)ttlen. 23ei ber @emctnf)ett3t()eiluug tft

beut Vereine ein Terrain bon 25 ÜJiorgen in ber fRtye ber Stabt überwiefen, jur Slnlegung

eines 23olfögarten$, womit in ben näc^flen ^aljren borgefd)rittcn werben fotl.

VIII. 33on bem lanbwirtbjdjaftlidjen Vereine für Mjctn^reufjen ju 53ttrg 25ornf)eiin bei

SSonn ift unö zugegangen, eine bon bem Pfarrer £errn Bartels? ju 9Jtat)en »erfaßte fleine

Sdjrift über bie SScljanbluug beutfdjer Steine, mit bem SSunfdje ber bieffeitigen £>urd)ftcbt,

Beurteilung unb Steuerung über bejfen SSertf). — E3 warb in ber SSerfammlung für ange*

meffen erachtet, bie ©rucffc&rift einem fompetenten tedjnifcben 2)citgliebe mitjutbeilen, mit ber

Sitte um gefällige 5leuf?ernng.

IX. *8on bem 2anbwirtf)fd)aft<$ * Vereine in Gaffel empfingen wir unter ©anffagung für

bie SRittljcilung unferer ^erljanblungen baö lfte bie$jäl;rige Duartalljeft feiner lanbwirtl)frt)aft-

lidjen Rötung für &'url)effen. ©er i>r. E äffe beer ans lieber empfiehlt barin S. 56. ben

aufgeblafenen Saubenfropf (Cucubalus Bellen, Lin,) — Silene inflata Sm. — alö bie

vorzügliche ©emüfe* «Pflanze. 5)can ftnbet fte, Ijeift es in ber SSefdjreibung, pufig auf un=

Mtivirten bügeln, bufdjigen, fleinigen Orten unb l)in unb wieber auf bebauetem Sanbe. 3m
SSiebergrunbe jagt ber 23erfaffer, berfpeif't man fte feit unbenflidjen Seiten »Met bem Hainen

^brnerig als ©emüfe, unb er fb'nnr bon ifjr rühmen, bafj fte unter allen ©emüfe pflanzen

bie befie fei. 3m g-rüljlinge, jur Seit wo frifdje ©emüfe am meiflen gefdjäijt werben, fam»

mete man bie Sdjöfjlinge im gelbe unb bereite fte wie Spinat. Stuf fd)(ed)tem S3oben fe§e

bie pflanze mager attö, befro fetter unb fleifdjiger aber auf gutem wofjtgebüngtcm £anbe; aud)

erfd)eine fte im fultibirten Sufton&e ungleid) grofer unb frü^eitiger jum Slbfdjitciben geeignet.

Sie bebürfe feiner anbern Pflege, alö etwa ber Sdjnittlaud). 23ei ben um Serfaffcr Dor*

auögef^trften, bon einer guten ©cmüfepflanje ju berlangenben «Sigenfd)aften, $a% fte auöbau»

entb, woblfdjmecfenb unb jart fei, im grül)jal)re zeitig erfreute, ftd) leid)t anbauen unb auf

jeber Sobenart erjieljen laffe, bie prteften 2Btnter bertrage unb felbfi auf Stellen gebeibe

wddjc gcwof)nlid) für bie ^üdje unbenu^t bleiben, fotfte man üon biefem ©ewädjfe, U ts

atö bie befte ©emüfepflanze bc3eid;net wirb, grof;e Erwartungen l;egen fönnen; tnbeffen warb.
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in bei Sftrfammtaftg bcmerft, ba§, H bic SMfitter fejjr fdjmal feien, eine imbcit)äüntpmäptg

gfefe $-läd)e jum Slnbau ri\$ ©cmüfe erforberltd) fein würbe.

X. Der tanbwirtljfdjaftlidje SScvctn 51t Berleburg (Strciö SSittgenftein) tljeilt unö feinen

jungen 3abre$*33eridjt mit* Derfclbe ergebt bie l)auptfäd)lid)e 23irr'famfeit biefcö tätigen

Skreinö auf bic SBerbcfferung ber 5>iel)jud)t. 3»^ITcn entnehmen nur aud) barauö bic, im

(Sinne unfercr ©eftrebungen, auf Sepflanjung ber 2anbftrajjcn geridjtete 23emüt)ungen bejfelben.

XI. Der £err Dr. Pfeiffer in (Eaffel^unfcr correfponbirenbeS SWtglieb, fanbte ung

o(S einen SJefteiö feiner £()etlnar)me, ein ßjcmplar feiner Heber jtd)t ber bisher in Äljeffeit

beobachteten wilbwadjfenben unb eingebürgerten ^flanjen (Ifte 2lbtl)cilung) Gaffel 1844, bie

aH ein banf
-

cn6wcrtl)er ^Beitrag 311 unfercr 83iblioÜjc£ anjuerfennen tfl ©einer fd)riftlid)cn

2Jiittt)eUttnoj iß nod; beigefügt: ein getroefnetcö £\remp(ar einer im Hörigen 3 a !)" Don il;m

entbeeften unb alö neu betriebenen 2lrt ber g-lacrjöfcibe, weldjc er Cuscut» hassiaca nennt

unb von ber er bcmerft, ba§ jte Vie ©arten* unb Jyelbruttur infofern intcrejfirc; als fte ftdj

nad) £>. 9ftot)t c^aUtfdje 23otantfd)e Seitung 1844, JS'i l.) ebenfalls im 3a()re IS43 im

2Scitburgfd)en als ein DerljeercnbcS Unfvaut gezeigt l)at. Der anwefenbe £crr ^rofeffor

Sluntt) erklärte, ia)} iljin biefe spffanje bereite Der einem ^aijre Dom ^icrrn *Profeffor

SSenbcrotl) in Sftarburg mitgeteilt worben fei; er Ijalte fte für Cuscuta clriiensis (Bot.

Regist Sa f. 603.), bon ber er ganj gleiche (Sremplate, burd) S5ertero in Gt)ili gefammelt,

beftfcc £err Referent fügte ^inju, bafj berglcidwn Hcberftebelungen erotifdjer ©ewädjfe nid)t

brfremben bürfen, Wenn man fid) 5. 53, an Erigeron canadense, Galinsoga. parriflora,

Oenothera bienuis, DaIura Slranjoniinn etc. erinnere, bie auf biefe SBeifc bei uns Hn*

trauter geworben.

XII. Der ^aifer(id) 9tufftfd)e SStrfl. Staats * 9iatf) unb Diref'tor bes botanifeben

©artcnS in <5t. «Petersburg fjjett Dr. $t f ri) e r D. $ß a Ib f) e i m. (Srcrllenj, (£l)rcn*iHüglicb bcS 23«>

c
:

n^, t)at und feljr mtereffante,
s
Jtorijen über ben bortigen botaniferjen ©arten nebft beffen Situa*

t onS^tan mitgeteilt. Der banfcnSwcrlfje Stüffafc roirb Doftftiinbig in unfere SSerljanblungcn

aufgenommen werben*), bod) gab ber 2?orfi£rnbc baratiS fotgenbe furje Sli^e. 3u ten

SdVöpfungen ^eterS beS ©coßen gef)ö:enb, würbe ber ©arten burd) einen Ufa» »ein Uten

g-eb'ruar 1714 auf ber *2lpott)cfer =^nfcl gcgrüubct; feine urfpriinglicbe 33c|ümmung war bic

Kultur Don Slrjnei > ©ewädjfen. Stile Dcfumcnte, wrldje über bic allmätjlige Gntwicfelung

biefcS berühmten ©artcnS niiljere SlnSfunft geben fönnten, ftnb burd) eine ^cucrubrunfl. am

5ten3uni 1837 jerftört worben, fo \ax% bteriiber alle Slusfunft feljtt, bod) geljt au$ beut

^noentarium beS ©artenö l)crtor, bajj brrfrlbe bamaly fd)on am jivei Slbtljeilungen bejianb,

teren eine bie Kultur ber offuincllcn ^flanjen jrnu- Swccfe Ijatte, bie anbere aber fdjon ein

eigcntlid)er botanifdjer ©arten war. Bio jum 3af)re 1823, in weld)ein Dom 5?aifer Slleicanbcr

tie llmgcftaltung beö ©artenö befcl)lof[en warb, Jjat bcifclbe inbetJcn nie auf bie ©tufc ber

teieben "botaniferjen ©arten jid) erhoben, obwohl Diele alte ßrcmplave fettcuer \u\t> ("cljöucr

*pflan$cn fiel) barin befanben.

Die (£rfal)rung Ijatte unterbeffen gelehrt, }c\§ bie 5!tr3i!ri<©ewad)fc, wclclic man unter

») Ula. L1U.
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Den 60° nöfbltcfev breite auf fettem Soben anbauete, Wenig ober gar feine Slqneifräfte De*

fafjcn; bie Kultur berfelben würbe baljer immer meljr «nb raerjt brfdjränifc Die 9te=

qtcvuitA wanbte tljt Sluge in biefer £inftd)t me()r auf ben grofen 2ftebicinaU ©arten Don

Subrl) in bcrUfraine, wcldier ju biefem Swerf fid) beffer eignete.

3lm 22ften SDtärj 1823 würbe ber $fc (Stnfcnber jum Direktor brS neu 31t organifiren*

ben Äatfcrlidjen betanifdjen ©artcnS ernannt. Der ©runbflein Der neuen ©cwäd)Sf)äufer

würbe am 6 ten. ^uni 1823 gelegt unb bie Sauten mit foleljer ©djttelltgfeit betrieben. Dal?

naef) Verlauf ctricö 3al)reS fämmtlicfje ©emäd)St)äufer boßenbet warein

Die ©ropartigfeü biefeS UnterncljinenS fefct eben fo fe|r in (Srftaunetr, wie bie Svürje

ber Seit; in Wetdjcr baffelbe ju ©tanDe gebracht warb. 9taci) bem botlkgcnben spiane ber

©ewäct)Sl)äufer jcrfallen biefclben in 35 betriebene Slbtfjeüungen, ber größere £&>*( biefer

2lDt()et(ungen bat eine Sänge bon 18 bis 20 Saschenen (a 7 (Sngl. ober 6| Stljeinlänbifdje

gup) bä einer £iefe bon 20 bis 24 gujj, obne bie geräumigen Gtorribore unb ^eijgänge,

weld)e an ber Storbfeite ber Käufer ftd) Ijinjieljen; mctjrere 2lbtl)ci(ungen Ijaben aber eine

Sänge bon 345 gufj M 28 — 32 gittfj £>ölje. Die ©efammt Einlage bilbet ein länglidjeS

Sicrecf* bon 700 guf; Sänge unb 520 gufj breite. Der innere £>of ift burd) eine fronte

großer @ewäd)sl)äufer für Srobeiu ^flan^en in $wet ungleidje Hälften abgeteilt; fübfid) biefer

iefetem finb bie niebriger erbauten Raufet für falte ^flanjen angelegt. Um einen begriff bon

ber ©rofjartigfeit biefer Sau Einlage ju geben, gebaute Referent nod), baf; bie Sänge fämmt-

licfjer ^ßflanjenbäufer gegen 4000 englifdje guf beträgt. Slneinanber gereiljet Würbe baljer bie

fronte ber ©ewäcfjobäuler, um ftc nad) unferer Sofalität ju berfinnlid)en, bie ©treffe bom

Sranbcnburgcr Sljore bis jum Dberntjaufe einneljmen; bie SegrensungSmauer runb um ben bo=

tanifdjen ©arten in <£d)ünebcrg, würbe b>niad) faum jut 3luffMung ber Sängenfront binrei*

cfjen. Um foldje umfangreichen ©eroäd)üf)äufer $ füllen, mußten ungewöljnlid)c Slnflrengun*

gen gemärt) t wotben. (Ss würben baju 100,000 Üiubel angewiefen; bie Slnfäufe im Hjaljre

1824 betrugen in Sonbon allein gegen 40,000 9tubel. Der £err (Sinfenbcr nennt in feiner

intereffanten 59tittl)eilung bie auf feiner Steife 511 Diefem Setjuf befuebten ©arten unb offen t*

lid)cn botantfetjen ^nftitute, woju aud) bie Ijiejtgen gehören unb fann bie itjin bewiefene grofje

Siberalität ber Sorftcrjer aller biefer 2tn{ialten niebt genug rütjmen. Ueber bie ^onfrruftion

ber ®ewäd)Sl)äufer ifi noeb ju bemerfen, Da§ ftc mefentUcbj auf 6o(ibität unb 3lbl;altung ber

füllte, für Die Dortigen ftimalifetjen Scrfjältniffe berechnet ifi.

XIII. Son ber grau ©räfin b. 36enbliß finb uns einige Semcrfungen über Den ©Öt=

terbaum (Ailanthus glandnlosa) mitgettjeilt, mit Se,$ug auf bie SDtittjjeilungen Des «SenforS

$errn 5tu»bred)t in 5Bien (§ßerljanblungen 33|ie Sieferuug <S. 355.)- ©ie faffen im 2Be*

fentlid)en Die 33etrad)tung*n jufammen, Da§ biefer Saum für unfer Ä'lima ju järtlid) fei unb

leidit erfriere, obwoljl einige alte S3äume jid) als bauertjaft beWeifen, wonad) bie wettere gort-

bflanjung birfeS fctjtfnen Saumes nidjt gan^ ju bernad)täffigen wäre- Sluf Den Seftteungen Der

grau ©räfin ($u ©r. SSetjnife) llcljcn, bon ber ??orb- unb Dflfeite ganj ber freien 3»g'«ft

auägefefet, auf ©anbboben mit etwas Seljm burd)mifd)t jwei grofe (Sjremptore, bie im 3^)te

1825 auö bet SanbeS = Saumfcl)ule als ^weijäljtige Pflänzlinge belogen würben, jte Ijaben allu

Die falten 2Sintcr, aud) ben bon 18*» glücflid) überfianben, finb jeöt 32 gu^ Ijod) bei 1 gu§
ääcrf;aiittimgen 17c SSant. 35
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©urdjmejfer im Stamm, unb ber eine batoon brachte anfangs 9tobember x>. 3- 8 ^Pfunb böllig

reifen ©amen.

£)er in bem f)ie|tgen ©arten bes ©utsbefifcers #errn <äl brecht jieljenben swet ät;n(irt)en

großen ßremfelare toon Ailanthus ifl fcjjon gelegentlich in unferen SSerfammlungen gebaut

(2Serf)anblungen 3.3 fic Lieferung ©. 415). £err 3tlbrect)t Ijatte gur gütigen 33erfammlung

üon einem ftatfen Slfre beS einen biefet 23äume brei #oljfiücfe beigebracht, wobon jwei im

2ängenburcf)fcr)nitt, bas eine im rofjen Sufianbe, bas anbere oberflächlich polirt ob>e 23eije unb

bas britte ju einem ©eruierten ^ing bearbeitet, mit bem SBemerfen, ba$ ^ternact) bas £ofj

bon befonbeter $eftigfeit unb (Sitte erfc^eine, fo ba$ es inetleicbt $u manchen ©eriitljen als

9iu|bolä anjuwenben unb bcr größeren Verbreitung maß unwertb" fein möchte.

©er SSorfi^enbe bemerfte über btefen ©egenflanb im allgemeinen, ber SSaum gebeilje be-

fonbers gut in Ungarn, fomme aucfj nmgit bei uns in trocfenen, &o&en unb gefcfjütjten Sagen

in magerer (Srbe gut fort, ertrage aucr) auf folgen ©tanborten unfere SBinter. $n ben er»

fien Sagten fei fein 2Bucl)S jwar t>on außerorbentlicfyer ©cfmetltgfeit, bann bleibe er jebort»

im ©tttlfianbe unb werbe bon anberen Säumen überwarfen. 2llS ft-orfibaum würbe bafjer ber

Ailanthus feinen (Srfatj gewahren für unfere (Sidjen, Suchen ic. bagegen berbiene er als

©cfjmucfbaum in ©arten- Anlagen, am geeigneten ©tanborte, feines frönen Saubes wegen,

aUevbings gebübrenbe 9Iufmerffamfeit.
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LIM.

!» o t i §

ben jvaiferlidjen fcotantfdjien ©arten jtt ©t 9>eter$&ut(j.

SSo« bera Saiferf. SRuf. SSBit«. Staatsrate unb Streltot be$ fcotanifctjett ©arten« ju @t. ^eterSkrg

5?erat Dr. ». gifdjer.

(§iKjit fcie lit[)Ligrapt>irtcn Safptn III. tmb IV.)

<^Jex Äaiferüctje botanifctje ©arten tfl titelt bte unbebcutenbfle ©cfjöbfung 'ißetcr tcö ©rofjen.

©ei» umfafifenber (Seift begnügte ftcb, ntcf)t bamit, bie SSBiffenfc^aftcn, welclje er vor anbem

liebte, in feinem Sfteirfje ju ftfrbern; feine Slufmerffamfeit war auf 5lltetS gerietet, tt>a$ er fü

nüflief) eracljtete, ttnb fo würbe burdj einen Ufas bom 11. gebruar 1714 auf ber 5lbot|efer

3nfel ber ©arten gegrünbet, ber ben ©egenftanb biefer Utotij ausmalt, ©eine anfa'ngticl)

SJefttmmung war, gleict) ben meiflen friiljeren botantfetjen ©arten, bie Kultur bon Slrpetge*

wäcljfen. Ser neu angelegte ©arten befarn ben Hainen w2lbotl)efergarten//, ttjetlS ber Sofalü

tat nacl), ttjeitö in 33ejug auf feine SSerbinbung mit ben ^ronmagajine« bon Slrjneiwaaren

weltfje fiel) auf berfelben ^nfet befanbett, unb wovon biefe iljren tarnen erhalten tjat. (£$ ift

unbefannt, wie lange man in beut ©arten ffcf) auf auöfct)tief)liclje Kultur bon Slrjueigewäcfjfen

befrljränfte; alle Socumentc, welrfje Ijierüber vorfjanben waren, gingen in einer g-euersbrunft,

welche am 5ten ^uniuß J837 bie 3WcbSbt)armacte unb bie 2(rcf)ibe beö SJtebictnalbebartements

^erftört, Verloren, aber auf bem Ritten tarium beö ©artend bom Styxe 1743 geljt tjerbor, baf;

bcrfelbe bamalö fdjon gu<? jroct Slbt&eilungen beflanb , beren eine bie Kultur ber offtetneflen

fangen guin Sweet [jatte, wäljrcnb bie anbere ferjon ein eigentlicher beranifcfjer ©arten war-

Die fpätern Sofuntetttc jtnb ju ttnbebcutcnb, als bafj fte eine genaue tmb betaUtirte kennt-

nifl ber verfcijiebenen Spocfjen beö ©artcnsJ bis gu biefer Umgeftaltttng im ^ajjfe 1823 geben
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rennten. £ro$ ber Summen, feie man ju feiner (ürl)altung unb 5>erbollfommnung anwanbtr,

l)at er fid) bod) nie auf bie «Stufe ber reicheren botanifeben ©arten erhoben , allein einige

alte (Sremplare fcltener unb fd)öner ^ftanjen, welche "fiel; im Styxc 1823 uorfanben, liefern

ben 33ewci3, tafa wenn er fiel) aud) nicjjt an Retdjtljum von 5lrtcn auöjeicfjnete, er wcnigtlcn^

mand)e3 SJccrlnnirbige befaf?. 2Bal)rfd)cinIid) ert)ie(t ber ©arten einen Sljeil ber ju feiner

Seit Don spatJa» gefanbten ^ftanjen, obfdjon ^c.6 2)?ei(le ber Äaifcrlicfjen Slfabemie ber S5>if=

fenfd)aften juttet, welche bamalö i^ren eigenen botanifeben ©arten unfern ber £>6ud)ow
!

|'dKn

S3rücfc befajj, wcldwr fvüterljin bem ^aulfcrjcn (Eabcttencor|)5 ju anbern Swedfen anljeim fiel.

Sind) faßt H ftd) fccrmutljen, bafj er an fibirifdjrn *PfIan$en ju ber %til, alg ber *Profeffcr

©ie|?l)an bic Sirefticn bcffclbcn fjattc , reid) war.

Ünterbcfjcn Ijatte bie (Srfaljrung geleljrt, U§ bie Sfr^nctgerrädjfe, Wcldje man unter beut

60o ©rab SR. S3rv auf fettem gebüngten 33'oben anbände, wentg ober gar feine Slrjncihäfte

befa§en; bic Kultur berfelben fanb fiel) baljer immer mcfjr unb mcljt befdjränft , unb bie Re-

gierung wanbte in biefer £inftrt)t iljr Slugenmerf mcljr auf ben gvo§rn 2ftebidnalgartcn von

Subri) in ber Ufraine, Wcldjer fiel) für biefen ©eaenflanb weit mebr eignete.

So franben bieSadjcn im^^lji'c 1822$, aU ber Scb be;3 ©rafen 5lferi3 Rafumows?ft),

beS SdjöpfefS unb (Sigcntljümerö be5 großen botamfdjcn ©artend Von ©orenfi bei Sftostwa

bie gänjlicbe 5Iuf(ofung biefer fdjönen Slnfiatt fürrijtcn lief?. Ser bamalige SDcinifter be$

Innern, ©vaf S3ictor &otfd)ubct), ber ben SBertb, bee ©orenfifdjen ©artend rannte, unb

feine Scrjäfcc bera Reicfje ju erhalten wimfdjte, fajHe ben ©cbanfen, bie *ßftan$en jenes' ©av?

tens nad) Petersburg in ben Slpottjefcrgarten überuifityrcn, unb biefem eine neue Drganifatien

ju geben, Sr. 5)c. ber Saifcr Slleranbcr genehmigte ben jur 2?c|liitigung vorgelegten 9Man

bes ©rafen 3\Otfd)ubet), in ftolge beffen id) beauftragt würbe, ein ^rojeft jur Rcorgani«

fation b-eS botanifd)en ©artenö unb pxx (Srbauung ber ©eivädu-bäufcr einjurcirben, unb mid)

nad) Sftosfroa ju begeben, um ben Slnfauf ber ^flanjen bes" ©orenfifeben ©artend bera-ieb

feit 1804 vorgefianben Ijatte, ju negoeiiren. S)icfe 33cr(;anblungen ualjmen aber nirf)t ba$

geroünfctjte (£nbe, man würbe über ben *prei$ nid)t einig, unb man fanb, t>af7 ber Transport

ber grünen ^ftanjen, fei es gu Sanbe ober jü SBafer ntdjt allein ungemein foilfpiclig fein

würbe, fonbern la$ aud) ein großer S^eit ber jarteren @ewäd;fe burd) bie Reife fetjr leiben

tonnte, unb fo würbe ber ©ebanfe, bie ^Pflanjen jene^ alten unb fcfjöneu ©arteno nad)

^etrrobmg übcrjufüljren, aufgegeben, llntcrbeffen war fdjon im £crbfic 1822 eing ber alten

©cwiid}s?l)äu!cr nad) einem neuen ^.Mane neu aufgebattet unb ein anbereg ^ur 5tufnal)me bet

ju crl)altenbrn ^Pffanjcn reparirt. SIm 22ten Stars lb23 würbe id) von ©. W. bem ilaifer

jUm Sireftor beö Saiferlid)cn bot. ©arten» — fo follte bie Sintiall fünftig f>ctf5en — ernannt,

unb biefer unmittelbar unter ben SRinificr brö 3lincrn .aeftcflt ; ber ©runbtlein ber neuen

©eiv>äd)c<l)äufer, bercn^lan bie 2t((erl)Lid)fre SSefiattgung erbauen batte, würbe am 26flcn 3u=

niuS 1823 gelegt, unb bie S3auten Würben mit fold)cr ©d)ne(figfcit betrieben, i>a§ am Qnbc

beö 3al)reö 1824 alle ©ewäctj^äufer bollenbet unb im ©taube waren, bie erhaltenen ^flan^en auf»

juneljmen. Sie bajn erforberlict)en Summen würben aus bem Sftinifrctium be» 3nMfr» entnommen.

3u biefer Seit bclief fiel) bie 3af)l ber in bem ©arten befinblicbjcn ^Pflanjen, bie einjal)*

rigen mitgerechnet, auf 1500 Slrtrn; t$ war alfo not^wenbig fid) bie ^Pflanjen 31t verfdjaffen,
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luctdjc bie neuen £üufer unb bie ^Parterres füllen foüten; eS würbe manche», was in ben ©ar-

ten ber £auptftabt fiel) borfanb, angekauft; unb im Sluguft bcffelben 3at)res brachte ber ©ärt=

nrr Jyatbermann, Weidjen bie Sonboner ©artenbau«@efetlfd)aft bem neuen ©arten abgetreten

batte, welken er als Dbcrgärttter (•»eforqen fotlte, eine Sammlung *Pfianjen aus Sonbon

mit, weldje tf)ei(S bort angekauft, tt)ci!S am bem KÖnigKcf)en ©arten in Kew, bem ©arten

ber ©artenban-©efellfd)aft in CLt)iSnucf, unb ben ©arten tun GHjelfea, Sbinburgl), ©tasgow

unb Siberpoot jum ©efdjenc
1

erhalten waren. 9cod) in beinfelben £erbfte berbanfte ber ©arten

ber befonberen £ulb ifjrer Sftajefiät ber Kaiferin 2)larie eine reiche «Sammlung fofibarec

©ewäd)fe aus bem 5\atferücf)eit ©arten in 'Pawlowsf', unb fo fanben ftcf> alle ©ewäd)Sl)äufer

mit Wa^en gefüllt, beren ©efammt$al)t um biefe %e'\t ttwa 24000 Slrten betrug.

2£äf)renb beS folgenben SBinterS würbe eine bebeutenbe Sluofaat vorbereitet, Wrldje burd)

bie fetjr wotjlroolienbe üftitfjülfe aller meiner CtorreSponbenten ftd) auf 14,884 Stummern b>

lief, unb weld)e über alle (Erwartung glücflirfjc ^efultate gab. SlllcS biefeS reichte jebod) nid)t

l)in, um bie tjöljeren @ewäd)Sljäufev ju füllen. (Ss war bafjer fdjon früfjer, um ben nid)t tfatt*

gehabten Slnfauf ber 'Pflanjcn beS ©orenfifd)en ©artend auspgletd)en, eine Summe bon

100,000 Rubeln Slffign., in jwei ^al)xen jafjtbar, ausgefefct, um biejenigen ^flanjen ju er-

matten, weldw auf ben frütjer angejeigten SBegen nid)t ju befommen waren. Der Sireftor

würbe bemnacr) im ÜJiai 1824 abgefanbt, um bie bebeutenbflen ©arten beS SluSlanbeS ^u be=

fudjen; unb fafje auf bem SBegc nad) ^aris bie ©arten bon Sorpat, Königsberg, Berlin,

Hamburg, SBonn, St)cf, Söroen, SSrurelleS unb!(£ngt)ien. Sie in^arts angekauften, unb bie burd)

biewoljlwollenbe J^reigebigfeit ber Slbminijlration bes spflanjengartens erhaltenen ©ewäcfyfe würben

burd) einen ©ärtner, weldjen ber Sireftor ju biefem Swecfe mitgenommen r)atte, glücflid) ton

£abre nad) Sronftabt gebradjU 3« Snglanb würben bie oben erwähnten ©arten befudjt, unb

ber Sirrf'tor erhielt neue unb glänjenbe Seweife bon ber Liberalität beS SorftanbeS aller bie*

fer ©arten, benen bie neu eingerichtete 5lnfklt burd) bie reid)en Seiträge, bie fte ert)ielt, grofje

5ßerpflid)tungen fd)ulbig tfl. Die Slnfäufe in Bonbon betrugen gegen 40,000 9Jube(, unb bie

erhaltenen ©efd)enfe mod)ten benSBertt) biefer Summe nod) überfieigen. Ser@ärtner ©olbie,

burd) feine Greifen in 9torbamerifa befannt, würbe beauftragt, alle iitfc Sd)ä£e auf ber 9teife

bon Bonbon nad) CEronfrabt unter ber befonberen 3lufftd)t beS Süeftors ju beforgen. Unter*

beffen war aud) birect eine ausgezeichnet fd)öne Senbung am bem Königl. ©arten bei Berlin

angekommen, unb bie Summe ber neu fjinjugefommenen ^Pflanjen belief (id) auf 14,598 (Srem*

plare, (888 ©attungen unb 3230 Slrten), beren etwa 400 unterwegs berloren gingen; bie

©efammttjeit ber bamals im ©arten befrnbltdjen ©ewädjfe läf t ftd) auf 10,000 "5trten annehmen.

Sie grofe lleber)d>wemmung bom 7 — 19 November beffetben 3ar)reS broljete biefe tjerf*

tid)e
sPflan$enfamm(ung, bie mit fo biet 2)?ih)e unb Soften 5ufammengebrad)t war, in wenigen

3lugenblicc"en $ äer(ii>ren, Sas Gaffer, auf ben 9Mpunft erfältet, flieg innerhalb ber

@ewäc|)S^äufer auf 52 engl. Soll, Warf alles untereinanber, unb überfd)Wemmte un0 befd)äbigte

bie ^pflanjen, welcfje burd) bie Kälte felbft nid)t umgefommen waren. @fücfltd)erweife baurrte

bas3)iarimum be^ l)öf>en S>affer|lanbeS nur wenige Minuten; bieSBafJer liefen eben fo fdjnetl

ab, als fte gefliegen waren, unb an bemfelben Slbenb fonnte man, wenn aud) mit 5Jcul)e, wie,

ber in bie ©ewäd)S|)äufcr fommen. Sie Defen unb bie Kanäle waren in fo weit erhalten?
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baf man nad) Stbtauf bes SßafferS, freiließ nad) niand)cn frudjtlofcn 3?crfud)en, wteberttm l)ei*

jen fonnte. CÜS bcbuvfte einer ununterbrochenen, wätjrenb ganjer fed)S Sßod)cn fortgefc^ten

Neuerung, um bie @ewäd)Sl)äufer ausjutrodfenen, unb erft nad) jwei Neonaten tonnte bie

Drbnung gan;\ wieberfjergefleüt, unb ber ganje Sserlttfi ernannt wetben, ber ein gitnft&ett ber

spflanjen betrug.

©eit ber Steife bon 1824 fiat fid) bte ^Pflanjenmenge ffettö tuvef) Slnfäufe, burd) ©e*

fct>enfe «nb Saufet; , tl)eils bureb bte Slnjucfjt aus «Samen bermebjt- Slufjerbem würben Don

bem ©arten 9teifenbe nad; berfdjiebenen ©egenben ausgefanbt, benen ber ©arten eine SJtenge

feltener *Pftanjcn berbanft. Sie Sofien jti biefen Reifen Würben aus bem Kabinette beS £at*

fet3, bttreb befonbercS SSobJwollen <5. 9Jtaj. bewilligt, ©o bereifte Surtfcfjarinow bas öfi*

lid)e Sibirien; ©;;obit$ bas norbwefllicl)e Werften, Slrmemen, bas Starabogfo unb ©ruften;

£obenacfer ©ruften, bas tarabogf) unb Sa(t)fd) ; lieber einen £l)ei( bon Äamtfd)atfa;

SStebemonn Italien ; ber SSaron bon SBrangel lieg bie ruffifdjen Kolonien ber 9?. 25.

Süfte bon Slmerifa bereifen; £fd)erntd) fammette in Kalifornien; hiebet unb 2ufd)natf)

bereiften bie Kapitania bon 9iio Janeiro in 2?raftlien, wo fte einige Seit l)inbttrd) einen flehten

©arten eingerid)tet Ijatten, um bie ^pflanjen jur Slbfcrtigung nad) (Sutopa an SSorb ber ruffifdjen

©d)tffe, weld)e bon &amtfd)atfa sutücffebren unb in 9iio ^<xm iro einlaufen, borjubereiten; enblid)

©ebrenf ber, nad)bem er jwet Steifen an bie lüften be$ ©StneereS gemadjt Ijatte, bier grofe

(Srcttrftonen in bier auf etnananber fotgenben ©ommern mit feinem 9tetfegefät)rten äfteinSl) au*

fen in ber ©ongerei) bis an bie ©renje bon CH)ina unb ber unabhängigen ©Monate gemadjt bat-

23icte tebenbe ^ftanjett berbanft ber ©arten ben Ferren ©ebler, $t)ber, ©teben,

SSSeinmann unb Slnbern.

23iS 1830 gel/örte ber ©arten juin SJtinifierium beS Sn»$tt; im Tlai btefes 3a§xe6 aber

befatjl ©. Tia\. ber ^aifer als einen 23eWeiS feines befonbern 2Bol)Jwo(lenS, benfelben in bas

ÜKinifterium beS £ofeS überzuführen. Siner ber elften unb widjtigften 23ortl)eile, welchen tiefe

ÄaifcrUdje ©unft jur ft-olgc Ijatte, war eine bebetttenbe SSergröfjerung ber jum jäf)rlid)en lln<

terljalte beflimmten ©limine, weld)e ber nette St)ef beffelben, ber >$irj$ 2Boll)onSfj), bon

<g. ÜHaj. erlangte. Daburd) würbe ber ©arten in ben ©tanb gefekt, fieb, ben attbern reidjen

©arten an$unäl)ern.

Ser allgemeine *pian beS ©artenS 3?o. 1. jeigt biefen als ein unregelmäßiges 33ierecf

ton etwas metjr als 20 rufftfdien SJtorgen (Dess.itinen) ober 48,350 £Utabrat ©aftenen.*)

3m ©üben brgränjt il)n bie Äarporfe (ein ületner Slrm ber 9JeWa)7 im .Ofien bie Siewfa

(bie 9i. £). SSegränjung ber s3?ewabetta's) , im ÜBeflen bie 21potl)eEerflraf;e unb nach, Sorben

bie ©artenftrafe, in welcher ftd) bie norblidje 5 flSaoc ber ©ewädjs^äufer bcfiitbet.

a. ^aupteingang bcS ©artens bon ber ©eite ber 9?ewfa.

b, Sie neuen ©ewäd)öl)äufer, bereu Sefdjrctlntng fpäter folgt.

c (Sin altes ©ewäcfjsljaus, jur Kultur einiger notljwenbigcn 3>ci'pflanäen befiimmt. %üf

') Sie Safticiic, ter ruffifc^c gaben, i|1 glcicl) 7 engl. gufi. llebeMD i|1 ta« engt, giifimciofi }u eerfiel^eii.
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Der 9?orbfeite ifi an bcr SSJlitte biefeö ©ennicf)Sl)aufe$ ein o\>a(er ©aal angekauft , welcher für

jetjt einen Stjeit ber £er6arien unb anberer bem botanifcfjen SDlufeuin bes ©artenö angetjbn»

gen ©egenftänbe beherbergt.

d. £ötjerne SBotjngebäube für bie Seamten, bie ©ärtner unb ba$ gan$e ^erfonal beS

©artend

d*. ©rofjeö Ijoljerneö #au<3 auf fleinernem ©ewülbe, Welcfjes ber ©ireftor be<3 ©arten«

bewoljnt. £>en grofjen ©aal, ber ben ganjen mittleren Stjeit beö ©ebäubeö einnimmt, füllt

Die 23ibtiott)et unb ein £t)eil ber (Sammlungen.

e. spia^ jur Kultur ber im freien ausbauenden perennirenben unb sweijätjrigen ©ewäcfjfe.

£>iefer *pia| ift mit einer (ebenbigen £ecfe Don ftbirifcljem 2ßeif?born (Crataegus sanguinca

Pall) umgeben, ber fiel) in nörbticfjeu SSietten, wo ber gemeine SBeifjbom nietjt met)r gebebt,

uortrefflicr) äu (ebenbigen #etfen eignet

f. Sfort) unbearbeiteter, für bie glora Stufjlanbä befiimmter ^lat?.

g. Umääunter Staunt, j$ur Kultur ber ©emüfepflaujen befHmmt, welche im Älima bon ©t.

Petersburg angebaut werben fönnen.

h. Slrboretum für Säume unb ©träuetje, weldje unter bem 60° 9?» 23r* im freien ausbauenu

h*. Steitje alter ©ctjwarjpappetn, w^e f" «lt wie ber ©arten ftnb, unb welche ^eter

ber ©rofje mit eigener £anb gepflanzt t)aben folL.

iv SSaumfcfjuteiu

k. Söeete für SDiebicinalpflansen, um bereu fenntnif ben ©tubtrenben ju erteiltem.

! ©roßer tyk%, auf wetetjem ftet) einige nur 3U Sommerwohnungen befummle Raufet

befinben*.

m. Unterirbifcfje Stötjre, Welche baä SBaffer ber SfeWfa in

n. einen breiten ©raben futjrt, beffen SSaffer jum 33egie§en beflimmt iff, unb Welker

burdj feine Verlängerung bon 9i- nact) ©. ben ©arten in jwei faft gleite Steile ttjeilt.

nK kleinere £eicb>.

o. SSlumenbeete.

p. Sitte SSaumgäng? botr Sinben unbS3irfetr, bie bon ber erftett Seit beö ©artens tjerfiammen.

§>ie ©ewäctjSbäufer bes ©artend Cplan 9?0i 2> bilben brei grofje parallele Sinien in

<©. ©. £>. (Srpofttion, welche mit einanber buret) eine öfllictje unb Wefilictje £luerlinie berbun«

ben ftnb, fo baß man ftet) imSBinter bon ber Sitten jur Slnberen begeben fann, ot)ne ftet) ber

freien Suft auSjufetjen* £)ie 9iorbtinie tjat 98, jebe ber beiben anbeut Linien 96 ©afljenen

Sänge. Stile biefe ©ebäube ftnb Don Siegelftetneu aufgeführt,, bie ©äcfjer mit (Sifen gebeert,

unb an jebe ber brei Sinietv ifi eine breite ©alerie nacb; Sorben angebaut, ttjeils um ©djuf

toor falten. 9torbwinbett ju gewähren, tljeilö um ju SDtagajinen für ©artengerätl)e ic. ju bienen

;

in einigen berfetben werben Säume unb ©träueber,, wetttje im SBinter bie SSlätter Verlieren,

aufbewahrt. Die nörblictje 2inie ift bloö für ^Pflanjen aus gemäßigten £immelsftrict)en benimmt,

bie mittlere für tropifcfye ©ewäctjfe, uttb in ber füblidjen Sinie ftnb %mi tropifc^e unb brei falte

£äufeiv ©o biet als es jtet) tljun läfjt, t)at man gefugt, befonbers in ben falten Käufern,

^Pflanäen berfelben g-tor, ober berfelben natürlictjen gamilie sufammenjufteHen; bieö läfjt jicb je-

boc| nietjt flreng ausführen, U bie refpectibe ifrölje ber ^Pflanjen, ik (Srforbcrniffe ber Xtm*
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pevatur unb anberer Umflanbe £rans(ocationen aus einem &aufe in bas anbere nötl)ig machen,

wcld)e tiefe Dronung ber Singe frören.

3« einigen Käufern Ijat man bie ^flanjen gewtffcr Sanber in bie freie ©rbe berpflanjt,

um itjre ©ntwicfelung ju förbew, unb fte mel)t in i!)rer natürlichen Sradjt erfcbeinen ju (äffen.

23ei ber 23efd)reibung ber ©emäd)Sl)äufcr werbe id) ben 23ud))taben unb Salden beS pla-

nes folgen.

©er £au pteingang berfelben (A) ift in ber ©artcnftrafie unb fürjrt in HS @ewäd)Sl)aus

9?o. 1 , bcffen $ac,abe auf ber 9?orbfeite bon einem mit auf ben ©cgenftanb 33ejug Ijabenben

33Mfelief bewerten ^ertfiljl gebilbet wirb, ©iefer ©ingang bient übrigens nur bei aujjerorbent»

lidjen ©e(egenl)citeu>

B. ©ewbljnlid)cr ©ingang bom ©arten aus ; bie ga^abe beffetben ift nod) nid)t twllenbet.

©S i(l bieS ein geräumiges SßorbjauS, wcld)eS im SBinter grf)eijt Wirb, in wcld)em ftd) bie

$£a$e l)ält, unb Wcldjeö jum 93ereinigunqSpunft ber ©ärtner unb Slrbciter bient, um iie

Sertrjeilung ber Slrbeiten anjuorbnen, unb bie Sfiäntcl %u abzulegen.

1. ©aS t)ört)ffe, 32' J)or)e, falte ©ewäd)Sl)auS. ©er größte £f)eil ber barin befinblicljen

Söäume ift ins $reie gepflanzt, ©roße ©rcmplare bon Ileteromorpha arborescens, Fuchsin,

arhorea, Hex Perado h. madjen ftd) barin bemcrtlid). ©iefcs £auS Ijat einen ffadjen *pia*

forib, weil man beim erftern Sau beffclbcn fürd)tctc, bie gehörige Temperatur eines ijaufes

ton fo großem Volumen nicr)t erhalten ju tonnen, wenn man es mit einem ©lasbadje berfel)en

würbe.

2. ©iefeS 28' l)ol)e £>auS ift in feinem mittleren Steile für bie teeren fübeuropäifd)cn

unb in ©übeuropa afclimatijtrten 33äume beftimmt, bod) Ijaben mehrere fetjt l)Ol)e ©.remplarc

anberer ©egenben i>\tt untergebrad)t werben muffen, ©o nimmt bie Sftitte biefes Kaufes ein

fefjr großer ©amferbaum ein, waljrfd)ein(id) ber ältefte 35ewo(jner beS ©artens. Slm Öftlid)en

©nbe beS £aufes ift eine ^Pflanjung bon Magnolien im freien i'anbe, unb am meftlidjen ©nbe

ift eine Keine SlnjabJ neuljoflänbifdjer Säume gleichfalls ins freie 2anb gepflanjt. 2US eine

ber merfwürbigeren ^Pflanjen bicfeS £aufeS ift bie Parrotia persica anjufüijren.

3. ©roßeS neul)o(lanbifd)eS £>auS bon 30' fyfye, Ungeachtet bie größern ueul)ol(änbi»

fdien ©ewäd)fe beS ©artens ben bei weitem größten £l)eil beS Jr>aufeS füllen, fb Ijat man

bod) nod) mehrere anbere barin aufnehmen muffen, namentlidj bk größern Aran«aria brasi-

Jiensis, unb jWei fel)l* alte Stämme beS Rhododendron arboreuin, bie bon ber erften

©infüt)vung biefer 2lrt in bie europiiifd)en ©iirten Ijerbatiren. 2lm öft{id)en ©nbe befruben

ftd) einige im freien ©runbe ftc&enbe ßappflanjen bon bebeutenber ©röße, uamentlid) Piec-

tronia venlosa, Ulms glauc-a, einige 9iol)enen, Cunonia capensis :(. ©er im ^(ane

angezeigte ©urcl)fd)iütt bes Kaufes liufS, jeigt bie frühere ©onftrurtion beffelben; ber ©urdv

fd)nitt vcd)ts bagegen bie bei ©nieucning beS .yo^Werf'S 1843 angenommene gorm, Welcl)c

wegen ber gröf?crn SDtaffc jugclaffenen ?iri)tcs biel uortl;etll)aftcr ift. 5>on ben (Säulen bis jur

binteren 3)iauer b^aben bie Jyenfter boppelteS ©las, um anberweitige S3ebecfuugen berfelbcn

überflüffig jti madjen.

4. Sas öfdidjc ©nbe ber 3?ovMinte bilbet bas 14' I)oJ)e £au$ ber Proteaeeen, €asun-
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rineen unb gtofje (Seifen; ei jeidjnet ftdj 6efonber<5 burdj große Eremfetare bon Banksia
Cuuninghamii, B. macrostachya, B. grandis unb anbere mef)r au3.

5. piefct £aus$ fctlbct ben ^cnbant 31t 9?o. 4, unb Ijat btefetbe £ö't)e Don 14'. (5$

enthält bie niebrigern unb jungen Coniferen, anbererfeitö bie $(or ^ SSörgcDirgeö ber guten

Hoffnung mit 2lu3nal)me ber Proteaceen, Liliaceen, ber Geranien unb ber ©aftbflanjen.

2ln lübafrifamfdjrn ^Pflanjen ifl ber ©arten öerljä'ftntfmafig arm, unb bte Sammlung ber

Conireren läßt in fo fern Diel ju wünfdjen übrig, aU tiefe ®e\vM)fe gtößtcntfjeilö im 5Uima ton

^etcr^urg im freien nidjt gebeiljen tonnen, unb ftc ftd) in Söffen ober dübeln nie totlüom*

men entwickeln.

6. Sie Glitte ber mittleren, ganj für trofctfdje ^Pflanjen beftimmten SHnie, nimmt biefes

32' ljof)e £aus3 ein; alle barin beftnblid)eii Sitten jtnb in ben freien ©runb gepflanjt Sei*

ber ifi bie £öbe btefes £attfe$ bei bem fräftigen SBacbötljum biefer *PfTanjen nidjt (jtnretcr)eni>.

©ine große Caryota m-eiis, eine Maximiliana (?) berühren ben *piafonb, unb anbere wie

Hernandia sonora, Coccoloba pubescens, Livistonia borbonica 2c Werben it)n balb

erreichen; unb um biefe, wie eine Stenge anberer fofibarer ©ewädjfe ntcf)t ^u Verlieren, wirb

man balb ba$ ©ebäube erljöfien unb mit einem ©laöbadje fcerfcljen müffeiu 23eim Erbauen

biefer .£>aitfe$ glaubte man nicfjt, \ia§ bie niebrige Temperatur beS SSobenä ben trofcifdjen ©e=

warfen eine fo rafetje Entwicklung geflattert würbe, unb man fwffte, baf? eine &M)e ton 32'

in biefer £inft$t ben Erwartungen entfprec$en müßte. S)ie Etfaljrung f)at \><x$ ©cgentljeit

gelehrt.

7. ©ie Halmen «nb anbere baumartige Monocotjledonen, wefetje anberwärtö nieijt

untergebracht finb, ftnben jtc$ in biefem 30' l)ct)en £attfe* ©er ©arten beft^t etwa 100 3lr*

ten ^almen, bie Cjcadeen unb Pandaneen mit eingerechnet.

8. Sluct) biefeö %m ifr 30' |oc§, unb ber obere £t)ett beö ©laöbadjeS, fo wie aud) in

ben Käufern 9, 10 unb 12, Ijat bopfcctteS ©k$; woburd) btä ©eefen ber Käufer termteben

unb ununterbrochene SSefettcfjtnng ber Käufer erhalten wirb. Eö entfjält biefeö ©ewädjs?§aus

lie größeren Varietäten ber Bananen, mehrere ^almen, Carolineen, Pterospermura,

Brownlowia u.

9. £öl)e 28'. Sie ^flanjcn fielen tjter im freien ©runbe. 3" ber öftltcben Hälfte fie*

l)en ©aftbflanjen unb baumartige Liliaceen t>e$ trofctfrijen 5lfrifa unb 5linerifa $wifcfien

$elfenbartf)ieen gepflanjt; bie wefiltctjere Hälfte neljmcn 9iebräfentanten ber Ijauptjadjlidjfieit

monocotljlebonifdjen ttofcifcljen Familien, weldje in beut ©arten gebogen werben. SSemerflicf) ma-

chen fid) barin eine große Elate, bebeutenbe Ercmfclare ton Sabal umbraculifera unb Sa-

bal Blackburniana, alte Pandani, mehrere Cacti, bie bie £ö'f)e beö $iaufe^ erreidjen :r.

10. 29' Stifte, Sropifdje ^flaujen im allgemeinen, ber ^ölje beö ©ebäubeö angemef-

fen. ©d)öne «Stämme ton Gustavia, Genipa, Meleaceen unb Bignoniaceen je jieljen

bie Slufmcrffamfcit ber Sefud)er auf fic^.

11. Diefeö 29' bolje %ciü§ bilbet U$ öfiliebe (Snbe ber SHiUedinie; eö ifi mit Reifem

SSatJer gebeijt, unb entljält auf $ixei SSeeten groptentljeil^ monocott)lebonifc§e ^pflanjcn, grojje

(Srempfare DOlt Musa Cavendishii :c.

aScr^anbliuigen 17 1. SSant. 36
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12. £Örje beö &aufeä 26'. So enthält tropifdK *Pflanjcn im 5l(fgcmcinen wie 9io. 10,

tottyi für bie warmen Käufer ber ©übtinie ju Ijod) finb.

13. ®«ö Gcntrum ber ©üblinie 28' Jjodj. Sie größten Gljincfifdjcn unb 3 n^ n 'frf)en

*PfIanjen fletjen in biefem &aufeim freien £anbe, Camellion, Tliea, Magnolien, Nandina ic.

©aö ©laöbad) be3 £aufe$ wirb in ber Wüte burd) ©äittcn geflitfet, fo bafj eine norblidje

21bbad)ung beffclben aurt) bon ber SZorbfeite bat 2id)t julüfjt, Sie obern genfler finb mit bop*

geltem CStafc berfetjen. Unter 3lnbcrn enttjält biefeö £>auö ein grof;cS über 12' feoljcö (£rcm*

pfar ton Magnolia fuscata, beffen ©lamm natje über ber (£rbe 7 Soll im Umfange mißt.

14. ©as öfllidje falte 18' (jorje&auS bieferSinie ifl für ^Pflan^en beö füblidjcn (Suropa,

ber £anarifd)cn 3«f£ 'n / 2)tabtira'ö unb für Pelargonien beflimmt.

15. £)as? Slnalogon bes borigen &aufe<5, gleichfalls 18' Ijod), cntfjält ©rüiu^auöbflanjen

aus? (Eljilt unb ifot^ermen Sänbem Slmertfa'S, unb bie Camellien unb Rhododendreen, bie

ftef) anberwärtä nid)t unterbringen (äffen.

16 unb 17. SScibe Käufer bon 14'Jr>ö()e finb für junge unb trobifdje ©eWädjfe beftimmt;

17 entljält fafl btoö 23rafi(ifd)e *PfIanjen, unter Welchen biete nod) unbeflimmt ftnb. Unter ben

feeflimmlcn führen Wir Geonoma Sclioltiana unb G. paueiflora, Baclris caryotifolia,

Thoobi'onia Cacao, Gomphia oliviforniis, MeLlernichia prineipis, iMetrodorea, Rad-

disia II an.

3n allen angeführten Käufern finb 33retter an ben genflern angebracht, um junge unb

taö 2id)t befonbcrS tiebenbe -pflanzen unterjubringen.

18. 19. 20 unb 21. £>iefe ©ewäd)6l)äufcr bon 14' feilten bie Söerbinbunqdtnie jltäfdjen

ber mittleren unb nörblidjen £auptlinie; fte finb unter firi) burd) ©ladmänbe in mcljrere 2lb*

trjeilungcn getrennt, bon benen bie füblid)ern trotoifrt;e garren, bie folgenben ©aftbflanjen

(Aloe, Agave, Fourcraea (longaeva), Dasylirion Ynceen unb Bromeliaceen, bie lefjte

nöiblidjc aber, bie bon bcin SSanfficntjaufe nid)t getrennt ifl, ©aftpflanjen unb garrn tempe*

rirter Seiten in gelfenpartljien enthalten.

22. ©ie öfllicfje SBerbinbung ber mittleren mit ber füblidjrn £inie, bie nur 12' Ijod) ifl,

Wirb im Sßinter jur 5lufberoaljrung perennirenber frautartiger ©ewädjfe benutzt, im grüljjaljr

aber bient fte für bie Slußfaaten.

23. ?luf ber wefllidjcn ©eile bient eine ganj äfenlid)e 33erbinfcung,$qaHerie jwifdjrn ber

füblidjen unb mittlercu Sinte gur Ueberwinterung ber Liliaceen unb Oxalis gemäßigter 3onen.

24. 25. unb 26. Sie wefl!id)e 23erbinbung ber mittleren unb nörblidjen Linien, weldje

wie bie cntfpredjenbe bfllidje, eine £öl)e bon 14' l)at, unb mittelfl feeifjen SBafferö getjcijt

Wirb, ifl jur Kultur ber Orcliideen unb ber immergrünen Aroideen, ber Dorstenien, Be-

gonien unb Scitamineen feefiimmt. £>ic epiplHjtcn Orcliideen unb IJromeliaceen Werben

ttjetls auf Gicnenfiä'mmcn, tljeilö in Äerfförfecn fultioirt.

©a ber ©arten nod; fein eigen tlidjcö Slquarium befliß, fo werben bie SBafferpfTanjen in

mit 33(ci ober Gcment aufgefütterten 2Baffeifeel)ältern gejogen, unb grofrntljeilS in bem Dr*

ct)tcbcen 5>ciufe aufbewahrt.

27. 3fl ein Heines ?oca( für einige in ben freien ©runb gepflanjte Äalttjauöbflanjen,

bon berfelfeen Sj'öfye wie bie wefllidjfle 3(fetl)ci(ung ber Mittellinie, weldjeö ju feeiben ©eiten
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<im Srjörwege mit ©lasKjüren Iwfeöen, gränjt (C. C), tve(ct)e ju brn beiden grefjen bon

bem ©ewädioljaufe eiiißcfd)(üfyenen $öfät führen, unb qefjei^t Werben fonnen, um im SEinter

mit $?eid)tigfett ^ffanjen von einem >>aufe in tiai andere jit bringen.

^Ule die befdjriebcnen ©ewädjsljäufer eignen tief) me()r für ^ftanjen, Wcld)e fcfjon eine

iiriviffe ©rcfje erretdit Ijaben, und man mufjte batjer nod) eine Steige fefjr niedriger Käufer

{Hnjufügen, um mit (Srfolg die jarten ©cwäclife ju fultibiren, weldje ju iljrer (Spaltung fefjr

tn'el Üidjt und die $ia§4 der Rentier crljcifdjen. ©t'efe Stetlje Mit niedrigen Käufern findet

fid) in dem füdlid)en £ofe aufgeführt, und fjat fpe Verbindung mit der Guertinie 22.

»Ute diefe niedrigen Käufer 28, 29, 30, 31, 32. 33 und 34 (jaden ftenfier nad) Süden

und Störten, und Don 28 W$ 31 find jie borjüglicr) den parieren neutjolfänbifdjcn und fübaf*

rifanifcfjcn ©eroarfjfen gewibmet. !^n dem >jaufe 33 befindet fiel) eine bedeutende (Sammlung

Cacfeen und der nördlid)e £fjcil dcffelben $$k$$, 34, i|i, mit einer Sambfljeiijung berfetjen,

$ur Vermehrung der $fldn$n 6efttmr.it.

(Snblid) i|i 35 noci) ein ffeines abgeändertes ©eroädjsfjaus bon Ijoljer Temperatur, Wel*

djeS tfjeifs als ^flanjenbospital, tljeils jur 3tufna(jme fo eben angenommener ^flanjcn benufet Wirb.

E. F und G. Sind die beiden, durd) baS ©anje der ©ewädjSljäufer eingefdjloffenen £öfe.

3m nörbfieijen £>ofe E, bringen die ÄaltfjauSjjflanjen die «Sommermonate jwifrfjen lebendigen

.^cefen geordnet ju, und pglcicf) werden tjicr eine Stenge frautartiger ^flanjen and die Ce-

realien angebaut. £)er füblidje £of, burri) die niedrigen £äufer geseilt, entljält in F die

SÖttflbeete und Sommerfaften, und in G die (£rd=3J?aga$ine und anderweitig nötfjige SDtatcria*

Iren, enblid) werden der Sänge der Südlinie nad), die *J>fTanjen der drei falten Käufer derfel*

ben Sinie in den Sommermonaten auSgefielft, wclcfje die freie 2uft bertragen.

SSSft Ijaben nod) die wiffenfctjaftlicfjen Mittel ju erwähnen, wefcfje dem ©arten jur 2Se-

flimmung und bollfouimenen l*1Äi| der gebaueten ^ftanjen j'ft ©ebote flefjen. Siefe Mittel,

ein botonifdicS föcufeum jü bilden, find fcfjon jefct nid)t unbedeutend, und aufjer den Jperb'a«

tien und der Sibliolfjef find fdjon jafjlrcicfje SJtatcrialien ju rarbotogifdjen und £ol$fammum*

gen, SMumen und grücfjte in SScingeift :c bor()anben. Stur befiel der ©arten nod) fein Soeal,

wetc§eS geräumig genug Wäre, diefe Sammlungen auf eine bortfjetlfjafte und für den ©ebraud)

bequeme Sßeife aufjuftellen.

©er ©rund ju dem Herbarium wurde burd) die beträdjtlidjen Sammlungen gelegt, welcfje

SangSborff auf ^aifertidje heften unter den 5lufbicie« bes 2Jimtftermraä der auswärtigen

Slngelcgenfjciten unternommenen Steife iii Skafitien gemacht (jatte, und Weldje der ©arten dem

SSoijlwotlen beS VkeranjlerS ©rafen üon Steffefrobe berbauft. Starb, und nad) bergröfjerte

fid) das Herbarium burd) Slnfäufe unb burcl) ©cfdjenfe, fo Wie durdj die Sendungen Don StcU

fenden, deren früljer etwäbnnng getijan ift. Unter den ankauften Sammlungen nimmt die

beö iicrlbrbenen tytqfc SDtevtcn» in 58remcn i^n erfreu Stang ein , da fte aufjerordentliclj

reid) an Slrten und an <£remplaren ift, und fo die 23ap des allgemeinen Herbarium wirb;

wie befannt i|l diefe Sammlung für die $-(ora bon Seutfcbland unb für 2Saffera(gen rlaffifcfj.

Jtnbcre Sammlungen finb die Don Sd)rader in ©Öttingcn, Scl)umad)er in Sopenfjageu

(reid) an 23al)ffd)cn «pflaumen), efd)fct)olä (wäl)renb ber (5ircumnar>igation beS Sturicf gefam-

meU), o. ^oitteau (©uljana), Slepljan (wid)lig für pirifdje ^flanjcn), 2öunberlt'cfj

36*
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(füblidje SKolga), Giebel (jur $lora ber Steile toon aSrafiilicn^ weldje Giebel befudjt Ijatte,

c^e er jtci) bcr San gßb orffifc^cn (Srpebition anfcjjlofj) u. a, m. ©er ^PfTanjenfcöa^ würbe

burcfe bie ©efcbenfe ber Ferren 23obe, 2ab|) Grigtjton, ©e&ter, ^ a r tw
i
f

ö

7 doofer,

3entfdj, .^apljerr, $od), Äftber, Meters, lieber, Sintawtn, «Stehen ic bermeljrt,

unb enblid) burdj bie meßt ober mtnber reichen «Sammlungen ber Sftaturforfdjer, Weldje in Stufs

trage ber Slbminiffration beö ©artenö reiften, £urtfd)antnow, Ssotottö, J^ofienadf ct>

ftrtcfe, SBiebcmann, Sdjrenr
1

unb SäftentiJljaufen, Äolenatü
©er ©arten Ijatte bor feiner SReorganifation 1823 Weber Sammlungen nod) SMbltotljefc.

£>er Slnfang ber (enteren würbe burdj Stnfattf ber 23ibliotf)e£ bes beworbenen Staate. Ste-

phan auf SIHerfwdjfien .ftaifcrlidjen S3efe|>t gebilbet. Sie würbe im 3a|re 1824 getauft, unb

balb nadjljer ber botanifdje Sljetl ber Söibliotbef be$ ©rafen Slleriö SKafumowöft), ber

retet) an spradjtwerfen war. Seit ber 3?ü ifi fte jäfjrltcjj bttrd) SSerwenbung bon 6000 *Hubel

Slffign. (1715 9iubet Silber) ju biefem Steife, Weldje Summe ton Slnfang ber SReorganifa*

tion baju beftimmt war, bermeljrt worbem ©anj befonberen SBertl) geben ber S3iblio$ef melj'

rere spradjtWerte, welche fte ber SDZuutftceng S. SDtaj. beö ÄaiferS berbanlt £)te SSibtiotljef

befdjränft ftcf> auf botanifdje, unb auf allgemein naturt;iftorifd)e 2ßerfe, afabemifdje unb perio-

bifdje Schriften unb üReifebefdjreibttngen, weldie mel)r ober weniger für bie 23otanif wichtig

ftnb. ©ie S3änbejal;t ber S3tb(iot$ef beläuft ftd) Bio jefct auf 6000. Sie Stbliot&ef beftfjt

überbt'ef eine fdjon je£t nirjjt unbebeutenbe Sammlung bon colorirten ^anbjeidjnungenlneuer

unb alter ^pflanjen, weldje im ©arten geblüht Ijaben, uub bon ber gefdjicften £anb ber *Pflau«

jenjeidjner iUUttljeS, S toll unb Sator^ angefertigt ftnb. ©n £b,eil ber Segnungen beö

le^tern liegt je£t jur Verausgabe bereit.

Seit 1835 wirb jäljrlidj ein Samenberjetdjnifj mit einem Slnljange bon Slnmerfungen über

nterfwürbtge ^flanjen, weldje bajfelbe enthält, ben (Eorrefponbenten beö ©artens mttgetljeilt, unb

bei ben Mitteln, welche bajfelbe beft&t, bürfen wir hoffen, baß es ftdj eines Staates würbig

wadjen wirb, ber fein Opfer jur gbrberung ber 2Biffenfd)aftcn fdjeuet.
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LIV.

51 u MM
aus bem <©i£ung$* ^rotofofl be$ Vereins jur SSeförbernng be$ ©attenbrtueö , aufgenommen

in ber 220 fien 23erfamm(ung ju SSerlin am 28tfen Styrit 1844

1. r^er ©ireftor macfite äunäcfjfl aufmerffam auf bie eben fo reiche aU jierlirfje Stuf*

fieCfun^ blüljenber ©etoactjfe mit einigen (Srlauterungen über biefelben, nämlidj:

l» 2lu<3 bem Äöniglidj botanifcfjen ©arten burc§ #emt 3nfP ector 23ouclje Pitcaimia

splendens, Gloxinia guttata, Erica speciosa, E. Wilmoreana Hort, DrescL, E.

mediterranea ß. hibernica, E. ovata, E. andromedaeflora, Epacris paludosa, E.

grandiflora, Kennedja glabrata, Polygala latifolia. Correa speciosa v. major, C.

ventricosa, Tremandra Hügelii , Eriostemon cuspidatuoi , Chorizema variuni,

Pimelea Hendersonii, Helichrysum humile, H. argenteum, Diplopeltis Hügelii, Pul-

teuaea rosmari'nifolia, Grevillea Manglesii, Pernettia augustifolia unb Acacia cala-

mifolia.

2. 5lu3 bem $b'nig(itfjcn <S$(c»§garten bon 5D?onbijou butfcf) £erw £ofgärtner Stattet

1 Camellien* «Sämling bon 1838, 10 Sämlinge bon Cinerariä cruenta, 1 Azalea in-

dica Prince Albert unb 1 Rosa du Roi„
3. 2lus beut ©arten be3 £erm ©ecfer burcf) Gerrit ^unftgärtner 9Jeinirfe: 1 Puya

Altensteinii, 1 Clivia carnea, 2 Boronia serrulata, 1 B. pinnata, l Diplopeltis

Hügelii, 1 Erica primuloides, 1 E. codonantha, 2 E+ nigrita, 1 E. Wilmoreana,

2 Eriostemon bnxifolium, 1 Brachjsema latifolium, l Pultenaea stipularis, 2
Tropaeolum bracbyceras v, grandiflorum, 3 T. tricolorum v. grandiflorum, 1 T.

tricolorum, 1 üariesia uliciua, 1 Crotalaria purpurea, I Dillvvynia cinerascens,

1 Cborizematis sp. nova, 4 Chrorizema varium, 3 Chr. varium v. rotundifolium

4 Chr. macrophyllum, 1 Chr. spectabile, Clematis aznrea v. grandiflora, 2 Cho-

rizema rhombeum, 2 Eennedya prostrata, 1 K, ovata, 1 K, glabrata, 1 Gesnera
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Bellimannii, 1 Grcvillea Manglesii, 2 Cyclainen persicum. <\ repandum, 2 Leche-
naultia fWmosa, 1 Siphocampylos bicolor, 2 Oxalis rosea, 2 O. floi-iluinda, 2
O. Asella, 1 Ixia tricolor, 1 Aca<ria cordafa, 2 A. alata, 1 A. pulcheüa v. spinosa,

3 Correa speciosa v. major, 3 Abutilon striaüim, 1 Eutaxia inyitifolia, 2 Cine-

raria coerulea, 2 Petunia triumphans, 1 Martynia Crauiolaria, 1 Trop. bracby-

ceras grandifl. am ©ratbfpatier mit Jüben, 1 Trop. tricolorusa grandifl. am Sratljfpa*

lier mit gäben bei: Agave befefligt.

IL £crr 'prebiger ioelm, 3>eputirtcr beö Vereins jum 5ßorf!el)er=2tmte ber @ärtner-?ri>r*5Än»

ffolt, ermattete ausführlichen 53erid)t «Der ben pftanb btefee Slnfklt unb beren Seiflungen im

obgenjtdienen Seljrja^re, wefrjjer 33cricr)t in bie SBertjanblungen aufgenommen werben wirb, »w

nähern Cinftcrjt berjenigen, bic ftd) für biefcö ber SJtitberWältüng beö ©artenbau-33ereiu$ anvertraute

3nfiitut interefjtrcn, in welchem jur Seit 21 (Sleoen auf ben berfcbjebcnen Sebrftufen fiel) beftnben*)

Set Sireftor banft bem £crrn Sericbterfiatter für bie ausführliche Sftittbeilung mit ei»

ntgett Semcrhtngen über bie best ben HnterrtcbtfSgegenftättben auf bot hohem Sebrfiitfen ber

Slnfklt borfommrnbe 3tnwenbwtg ber Chemie, bie nad) bem heutigen Stanbe biefer Sßiffot-

fd)enfcf)aft ein für ben praftifeben ©iirtner fetjr mifjlidwä gelb fei, bem nidjt ju viel bertraut

Werben bürfe, unb ba^ eö baber beffer fein möchte, biefen Sbeil beö Unterrichts weniger ausjubebnen.

III. £>er Königliche ©cncral * Gonfttl in Sonbon, #crr ©ebciine Ctommerjicn * 9iatb

gebetet, mtfet £bren*5)tttg!ifb, melbet bie burcr) ihn bewirfte ä}ertbei(ung ber 34 ften Lie-

ferung ber 23crbanbluugen beS ©artenbau*23creins an beffen 2)iifglicber in Sonbon unb an bie

mit bcmfelben in SSerbtnbttng ftehenbot botttgen ©efellfcbaften. Slucb berbanfen wir feiner freunb-

licben 33ermittelung, bie auf ben SSunfd) bes Gerrit 3u|lis= Späths 23urd)arbt in Sanbsberg

a. SB. bon ber ©artcnbau*©efcllfd)oft in Sonbon erbetote gefätttge üftittbeilung eiuer *})artbie

(Sbelreifer bon einigen ausgejcidjttcten, ber Sammlung bes &erm 23urd)arbt nod) feblenben

Öafelnufj* unb *PfIaumen*Sortou Siefe ftnb bem Gerrit S3urd)arbt fofort überwiefen wor»

ben; unb wirb ber #err (Sinfcnbcr erfuebt Werben, ber ©artenbau *©efctlfd>ift in Sonbon für

bie gefällige Zeitteilung unferen £>an£ abjuflcitten.

IV» Der Sanb* unb ©artcnbaii=23crcin in Sürict) banft für bie bierfeitS übertviefenen 20

neueflctt £efte unfercr SSerhanblungen, bei (Sinfcnbung ber jortfefeung feiner Sdjivcijerifdjcn

Seitfdjrift für Sanb* unb ©artenbau, unb mit Vorbehalt ber SDiittbeilung ciueö Sortiments

Kartoffeln bon folcijen ©orten, bie ber (Schweife eigentbümlid) ju fein febeinen.

£)er £>ircl'tor machte hierbei aufmerffam auf ben im elften Sütcfe beS laufenben 3«^'-

gangeS ber gcbadjten 3eitfcl)rift cntljaltenen Sluffab beä ^farrer^ $. i>eer über bie SxartoffeU

franfljeit, worin crroäl;nt wirb, ba$ fdjon im vorigen 3al)r.|unbert in bcrfd)icbenen Sljcilot beö

fübwefilidjen Seutfdjlanbö, namentlich, in ^annoDer, fo wie in Snglanb, eine 5\ranft;eit ber

Kartoffeln, bic fid? befonbcrS burefe \>aö träufeln ber ^ieberblättrijen äuperlicf) bemcrrlid) mad)te
;

bebeutenben 2hi(5faü in ber (Srnbte üeranlaptcn, unb baj; man bamals bem llebclfianbe burd)

2ln$ud)t au» bem «Samen Don gefunb gebliebenen Stauben begegnete, worauf man im brttten

3a^re botlfiänbigc Knollen unb jum Jljeil ungleid) -bc|Jere Sorten als bie früheren gewann.

*) g?c. i.v.
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©er 23erfaflfer embfief)(t bie Erneuerung ber $rurf)t auf btefe 2Seife, bie jwar etwa« langwie*

rig aber bort) Don gutem Erfolge fei.

V. ©er Sanbroittl)fd)aftlirt)e herein beS Greife« SMrnbaum, jii Sirfe, roelrbjer unlä'ngfi

in bie 9ieil)e unferer Mirglieber getreten t|t, l)at Wegen Erlangung perfrtjtebener (Sämereien

unb ©cljölje fid) an uns geivenbet, bie bemfelben mit Vergnügen überwiefen ftnb, fo weit wir

bieg vermochten. ©erfelbe brücft bei biefer ©etegenljeit feinen ©anü aus, la% ber ©arten-

bau=58ercin auef) ©cgenflänbe beS Sltferbaues in ben Kreis feiner Prüfungen unb Kultur^er*

fuc&e jiet;e, mit bem 33emerfen, bafj alle 23erfurt)Si:ulturen in ber Siegel von geringen Anfän-

gen ausgeben, bie mct)r für ben ©artenbau ftrt) eignen unb U$ bie $elbfttttur, auf bem ©ib»

fei iljrer Entwirfctung, ftrt) ber ©artenhtltur gletrf)|telten muffe unb b<x% burrt) jene« S3erfat>*

ren ein Mittelpunkt gegeben fei, in welchem ben 2anbwirtt)frt)aftlirt)en Vereinen bie SSefriebi»

gung eines wefenttirtjen SebürfntffeS geboten würbe.

VI. S3on bem ©utsbeft^er £errn 9t

a

gel ju Eirt)(iäbt bei Eremmen empfingen Wir eine

©anffagung für bie auf fein 2lnfurt)en gcfrt)el)ene Ueberwcifung einer ^art^ie junger Maul»

berbäume.

Slurt) £err ©au, Kaufmann in Oranienburg, banüt bem Vereine für bie nart) feinem

25unfrt)e il)m überwiefenen Maulbeerbäume unb ©efiräurt)e jur Einigung feiner gelber mit

lebenbigen £ccfen, wobon er bereits eine ©treefe von 150 9iutl)en angelegt t)at. Er be*

l)ält ftd) vor, über ben Fortgang feines Unternehmens aKjäljrtirf) jii berichten, ©erfelbe er*

lväfjnt iabei beS in ber neuereu 3eit in ShtWenbung geüommeneu 33erfal)renS ber ©üngung

mit ben S3eflanbtt)ei(en Verfaulter £l)icre unb beabftcrjtigt bie SlnfMung combaratiber 3>erfurt)e.

VII. Sie Ijiefige 5trmen-Direrlion Ijat eine gutad)tlid)e Steuerung gewünfd)t über bie

^mecfmä§ig(]cn Mittel, um ber 33erfanbung beS Strmenf'irrtjfwfS auf bem 2Bebbtng ju begegnen

Es \\\ btefcrl)alb bie örtlirtje Startjforfdjtmg burrt) jwei tcrt)nifrt)t Mttgtiebcr beS Vereins ber*

antagt unb beren fachgemäßes ©utart)ten, mit ben geeigneten 33orfd)fägen jur SSefeitignng beS

Uebelfianbel, ber 2lrmen=©irectton mitgeteilt, mit bem Anerbieten, bie jur angemejfenen 25e*

pflanjung notljigen ©e()blje aus ben Mitteln beS ©artenbau * Vereins ju gewähren, fo Weit

iie Umfianbe es julajfcn.

VIII. ©er £etr Major b. Kö<feri£ ju Monbfrt)ü^ bei 28ef)lau mart)t uns grünblirt)e

Mitteilung über ben Erfolg feiner forgfältigen SSerfurtje mit ber Guano; (Huanu) ©ün*

gung unb liefert bamit ben beweis, bafj biefelbe, obwobl äufjerfl wirffam, bort) für ben&mb-

ivtrtl) &u tbeuer tfi. Es giebt bieS eine 33etfätigung anberer äl)ntirt)en 9tad)rid)ten unb erfdjeint

ber Sluffaf gan§ geeignet burrt) bie 33erl)anb(ungcn näl)er befannt gemacht ju werben*;

IX. 2lurt) ber 2lbott)efer £err 25eif in Miü)(&attfen a, & Untfrut metbet ät)nlirt)e Er«

fal)rungen über bie Anwenbung vergebener ©üngungS^Subfranjen, bon benen <Srt)itf<*£orf

unb frifrt)es 2SalbmooS bei Kartoffeln firt) befonbers erfolgreich) bewiefen, wie bie in ben 33er-

l;anbtungen aufjunef)menbe furje Mitteilung nä'fier barttjut. **)

*) 3f&, LVI.

•*) 9iP. LV1L
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X. £>er ©arteninfpector £err ©crjWcpJert M Sßürjburg fcbjlbert bte einfache Ein*

ritfjtung ber bortigen SBafferljeüung für eilt SlnanaSljauS unb ein SöcinjjauS als befonbers

jweefmäßig jur Erfparung bon geuerungs ^caterial unter Beifügung einer Betonung. Es
wirb barüber nodj bie Steuerung beS Slusfdjitffes für bie Treibereien eingeholt werben, jur fünfte

gen 33enu£ung für bie Sertianblungcn.

XL 5>on bem g-ürfllirf) Sart^fcrjcn ©djlofgärtner £errn 3 Hing 31t EljrauStowife in

SSöljmen empfingen wir einige auf Erfahrungen gegrünbete 23emerftmgen über 23lumengärtneret,

bie jur Slufnaljme in bie SSerfianblungen fcljr geeignet erfr()eincn. *)

XII. £)er ^irdjen-Eaffcn-Sienbant £err Krüger in Sübbenau, ein aufmerlfamer Shtl»

tibateur, fanbte uns einen 9iadjtrag ju feinem Süuffafee in ber 34ften Lieferung ber 23ert)anb=>

hingen ©. 57. über bie Kultur ber weisen Jr)erbftrübe im ©preewalbe bei 9)cittt)ei(ung feiner

Erfahrungen (itnfidjtlid) einiger neueren ©emüfearten, jttr näheren SBürbigung iljreS 25ertl)eS.

33eibe Sluffä^e werben in bie Serljanblttngen aufgenommen werben.**)

XIII. Ü)er #ofgärtncr £err ©ufiab gintelmann tljetlt feine 33eobad)tungen bei gar<

ren -«Saaten mit, aus benen er folgert, bafj H$ getjlfdjlagen *> er 5-arren*©aaten °ft Dcin

Umftanbe §ujufdjreiben fein möchte, ba§ man glaubt, fte begatten ju muffen, ftatt fte bem

freien ©onnenlicbte in feuchter 3ltmofpt)are auöjufefeen, inbem nad) bem cor Slugen geftelltcii

23eifpiele eines ©aatnapfeS, in welchem gerabe an ben befristeten ©teilen bie Saat nict)t

aufgegangen, wäljrenb fte auf ben, bem Stdjt ausgefetet gewefenen ©teilen gefeimt unb Hefe

Erfdjeinung bei aften gletdjmäfng bcljanbelten ©aatnäpfen, ber fdjriftltdjen SÖtfttfjetlung naef),

fiel) wieberfjolt fjatte. Sie Slufnaljme ber ausfül;rltrf)cn SDcittljeilung in bte ©erbanblungen mag

baut bienen, nact) bem 2Bunfd)e bes £crrn EinfenberS, bie weitere Slufmerlfamfeit auf biefen

©egenflanb ju lenfen. ***)

XIV. gerner erhielten wir Don bemfelben geehrten fDctrglicbe bie 23efd)reibung feines 3>er*

fafjrenS jur Söbtung ber Engerlinge auf ben 3>ta|enfiäcf)en ; mittelft eines Don tl)m erfunbenen

3nfftumenteS ber (ogenannten ©*ecf»>#edjel, eine Sufammenffel'tung Don 9cfigeln bilbenb, mittclfl

bereit bie Engerlinge jur Seit, wo fte, für ben 5\afen am Derljeerenbflen, nur flacfj in ber

Erbe liegen, leict)t getbbtet werben fonnen. Ein jweites öl)n(t'd)cS ^nftntment, baS er ©tip»

£edjet nennt unb nad) bem eingefanbten Lobelie eine 2(rt ©tampfe mit ftumpfett ©tackeln

Don hartem £olje bilbet, Wenbet £)err ©. Jytntelmann baju an, um auf niebt Ijinlöngtidi

btdjt beftanbenen SJafenflädjen eine 9cari)faat gut untcrjubrtngcn. Sie leiebt faf;lid)e Söefdjrei*

bttng beS SScrfaljrens für betbe gweefe gur Pflege bes Hafens, wirb bttrd) 2tufnal;me in bie

2>crj)anblungcn naber mitgeteilt werben. +)

XV. 2)er 9te?tor £err ©tölger ju 53ia(fa im 9iegierungS«S3ejirf ©umbinnen banft

für bie it)in jum nädjften ^o^ir 8
ugefid)erte llnterftürmng an ©bfibäumen um auf bie 23erbrru

uug ber Obftbaumjucbt in ber bortigen ©egenb Ijinjuwirlen. Er ftytlbert, wie fc^r biefelk

*) yio. lviii.

*ff

) SRo, lix unb lx,

**') Stto. lxi.

f) 9?c, LXII.
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bort nocr) surftet' ift, unb madjt 5?orfdjläge um fte ju Ijeben. Siefe geljen im SSefentlirljen

barauf l;inau$ ein geeignetes ©runbfftitf ju erwerben , 23ef)ufJ Anlegung einer großen ^Drobin^

3ial*33aumfcf)ute um baraus unentgeltlich unb ju billigen greifen abzugeben» 3«r 5lu3fül)rung

beffen roünfdjt er bie SBerwenbung bes ©artenbaubereinS für bie ©emä()rung eines zinsfreien

SSorfcfniffcS bon 800 Ztyv. aus «Staatsmitteln jur Abtragung in jätjrlicfjen *Katen bon 50 Sljlr,.

Sä (ruhtet ein, bafj bie SJerpttntfle beö Vereins es nid)t geftatten, biefem SBunfcrje jn ent*

[brechen, fo gut gemeint ber SSorfdjlag an jtcjj aucr) fein mag-

XVI. £)er anfoefrabe *Profeffbr -£)err Dr. Heinr. <Sct)ut£ machte bei SSorjeigung eu

nes bettutrjelten (Sterlings eines frautartigen ©eibädjfes barauf aufmerffam, bafj bei <Stectv

Iingen ganj allgemein nur immer an ber untern, ber (Srbe jugefeljrten, tflädjenfeite, bie SBur«

jelfcfjöjjltnge bor^ugsroeife gut ftd) ausbilden, wä'ljrenb biefelben an ber nacr) oben geirrten

gläd)enfeite nur fdjwad) bleiben unb $u bekümmern pflegen; er glaubt baljer pr Herbeiführung

einer kräftigen 2Sett>ur$elung ber «Stetflinge im allgemeinen empfehlen ju fbnnen, biefelben

möglidjft borijontal in Ue (Srbe $u legen.

XVII. 5>om ^ofgärtner &exm Hempel warb borge^eigt ein bom (Jap gekommenes

getrocfneteS 33lütf)en=(£remptar bon Gnaphalium eximhim Linn.

XVIII. 5Son ben mit ms in SSerbinbung fteljenben ©efettfe^aften waren nodj eingegangen,

bie neueren Hefte ber £)rucffd)riften ber ©efellfdjaft ber Jlora für 23otaniE unb ©artenbau in

Bresben, bon bem ©artenbau- Vereine in ©effau unb bon ben Sanbtbirtfifdjaftlidjen ©e*

fellfctjaftat ju 2Sien, 3So|tocf, 2)tünd)en, (Stuttgart unb Königsberg in ^n

SPttöauMungen 171t S3an&. 37
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LV.

Vortrag
be<3 £errn *prebiger$ £elm als Stbgeorbneter jum SJorfteDer^mte ber @ärtner=2ef)rs

Slnftatt in ber SSerfammlung beö ©artenbau «=23erein$ am 28. Styril 1844.

£Ja$ neue ^afir für t»en ©ärtner beginnt eigentlich mit bem Slnfange beö grü&linge?, 2Jtit

bem neuen Seben, U$ in ber Statur erwacfjt, regt jtd) auclj in jebem $reunbe ber ©arten*

fultur aufs neue bie 2uft unb Siebe, bie Statur ju beobachten, (£$ gereicht uns jur greube,

bie auffprteßenben ^flanjen unb ©ewä# jn warten unb ju pflegen unb iljr 2Baciji3t&um unb

©ebenen ju unferm Stufen unb ju unferm Vergnügen ju beforbern. 2Btr Dernefjmen gern,

Welche Erfahrungen unb welche $ortfc§ritte in jebem $af)re im Slllgememen fowo&l, Wie im

«Speziellen in ber ^Pflanjenfultur gemalt ftnb, unb fo barf tdj mir beim auc§ auf einige 2ln>

genblicfe bie Slufmerffamfeit ber (>ocf)beref)rtcn berfammelten äftttgtieber unferes SSeretnö ber»

fprecfien, wenn ic$ tlinen, bem mir geworbenen auftrage gemäß, meinen 23ericf)t erfiatte über

bcn g?genwärtigen Suftant) unferer ©ärtner *2efjr=2lnftalt, unb über alles, roa$ feit bem @n»
tritt beö $rül)Hng$ bes t-erfToffen 3at)re$ bis jum grüljtinge btefeS ^xti Ijm ton tien 2ej)*

rem, wie ton im Sögttngen ber Slnfiatt geleitet i(t.

£>te beiben Slbtf) eilungen ber 2ef)rfhtfe in ©cijöneberg bereiten bie Söglinge ju ben in

*PotSbam beftnblicficn beiben f/öljeren Sefirflufen vor* Unter ber Leitung getiefter Seljrer er*

galten fie ifjre tfjeorettfclje SStlbung unb ber ©arten unb bie ©ewäcjjöljäufer bes 3»^itutö

fo wie ber na&e gelegene Sönigltclje botantfcfje ©arten geben tlmen ©elegenljett, was fie mit

bem SBerfhnbe unb in bem ©ebäcj)tniffe aufgefaßt Ijaben, nun aud) prafttfc^ auszuführen unb

anjuwenben. S3ebor tef) aber t)ier über bte Setfhtngen ber Söglinge in ben einzelnen 2e&rfhis

fen 9?acf)rtcf)t gebe, muß td) ber Verehrten 93erfamm(ung bie 53eränberung mitteilen, weiche

in bem 33orftanbe bec 2el)ranfiatt in bem abgelaufenen ^al)xe fiel) ereignet f)at. (£s ifi nel)m*
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lief) on bie ©teile bes mit *Penf!on entladenen fett^erigen ©treftors ber Sefjrfhtfen in ©cpne«
berg, ©arten »^nfpeftorö #errn Otto, ber S3ire*©ireftor be$ botantfc^en ©artenö, £err

«Profeflor Dr. Äuntlj jum ©treftor ber ©ärtner=2el)r-2lnftalt ton ben ^otjen 2Jttntfterten ber

©eiftttcfjen, Unterrichts* unb SDtebi^inat^Slngetegenljeiten unb bes Innern ernannt unb jugletcl)

befh'mmt Würben, bag ber Snfjjeftor beö botanifclien ©artend £err Ctarl ©abib SSoucjje ben

Unterricht in ber Slnjiatt mit übernimmt.

Sie Prüfung ber Sefjrfhtfe in «Sc^Öneberg tt)itrbe am 22fien gebruar b, 3* in ©egenwart

ber fDtttglieber beö S3orflef)er-2lmteS gehalten* %n MVeri Slbtljetlungen tiefer Sefjrfhtfe

erteilt

:

1) ©en Unterricht in ber SSotanif ber #err ©oflor ©tetricl). (Sr leljrt in ber

erflen 2lbtf)eilung bie Terminologie b<r *Pflanjett unb U$ 2tnneifcf)e Aftern, in ber feiten

Slbtljeilung baä natürliche ^Pflan^enfOfiem, bamit berbinbet er im <3ommer botanifcfje ©emon*

flrattonen an lebenben ^Pflanjen unb macfjt aöc| wöchentlich eine (Srcurfton in bie Umgegenb

»on SJerlin, wobei bie Sögtinge mit ben in ber bjejtgen ©egenb wtlb wadjfcnben ^flanjen be*

fannt werben. 2lucf) foält berfelbe barauf, bag fte ßcb, fteine Herbarien bon ben gefammelten

^Pftanjen anlegen, welche auc§ W\ ber Prüfung mit borgejeigt würben, unb % in guter

Orbnung fanben, £err Dr. ©tetrtclj prüfte bie Bringe ber erflen 2lbtf)etfung juerfi über

bie Organe, aus benen eine ^Pflanje befielt, unb ging bann biefe genau burc$, inbem er rücf*

wärtö bon ber %iixty\ anfing unb na$ ber innern unb äugern SBefcljaffentyeit ber berfcbjebenen

grucfjtarten unb nact) ber ©truftur be$ ©amenö fragte, bann lieg er ftcf) bie berfcbjebenen

formen ber SSlumenfrone betreiben, nafim noclj einige anbere Organe bor, unb ging enblicl)

jum 2tnneifcf)en ©Ijftem über, wo bie Söglinge eine genaue Heberet ber Älafftftfation gaben,

unb bie ü)nen bekannten SBeifptele attö ber Statur babei anfuhren mußten. — ©ie Söglinge

ber ^weiten Slbtljetlung prüfte er nun über ba$ natürliche ^Pflanjenfejiem, bejfen Slbt^eilungen

ober gamtlien er tfjnen an lebenben ^flanjen erklärt Ijatte. 3wrß frctflte er nacf) ber ©n*
tljeilung im Sltlgemeinen , nacf) bem Untcrfci)iebe ber 2Jionocott)tebonen unb ©icotylebonen, naclj

ben berfcfjiebenen Orbnungen ber leiteten unb lieg fiel) bann auö jeber Slbttyeilung mehrere

Familien bemonfiriren unb bur$ SSeifpiele erläutern. <So wugten $. (S. bie Söglinge bie ga=

milien ber Gramineen, Cjperoideen unb Junceen bei ben 9)?onocott)lebonen erklären, unb M
ben ©icotölebonen fowoljl am ber 2lbtf)eilung ber Slpetalen, Sftonopetalen unb *Polt)}jetalen

Familien anführen unb bemonflriren alö Urticeae, Chenopotleae, Labiatae, Umbelliferae,

Amjgdaleae, Poinaceae, Rutaceae, Carjophylieae, Crueiferae u. a*, WOJU fte jebeömal

SBeifpiele bon ben in itjrem 23eretcE) jtcf) fcorftnbenben ^Pflanjen ju geben Wugten, unb fo bewiefen,

bag fte unter £errn Dr. ©ietrtcb/S Seitttng fc^on rect)t gute botanifcl)e ^enntniffe eingefam»

tnett Ratten..

2) ©en matf)ematifc|en unb geometrifc§en Unterricht b^at, wie feit mehreren

^a^ren aueb, in bem berftoffenen 3tyxe ber ^önigl. 23aumetfter %m ©cabell ben Sb'glingen

beiber Slbtljeilungen erteilt, ©er Vortrag ber jungem Slbtljeilung, bie erft feit einem

3al)re ftet) in ber älnftalt befinben, umfagte auger ben einfachen 5?ecbnungöarten bie SJec^nung

mit ©ejimalbrüc^en — mit entgegengefe§ten ©rögen unb mit ^Potenjen, Sluöjiel)en ber Subif*

unb Äuabrativurjeln. ©er Unterricht in ber ^weiten Slbt^eilung für bie älteren 3<Jglinflf/ bie

37*
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jwei ^atjre in ber Stnflalt waten, unb als borberettet, für bie t/örjere 2el)tfhtfe nact) *Pot6*

bam cntlalJcn würben, umfaßte bie geometrifdjen Sajje bon ber Eongruenj ber Sreictfe, bim

\)en widjtigtfen Eigenfdjaftcn ber Steiecfe, bon ben ^arallelltnien, bon ben ^Parallelogrammen

unb ifjre ©ergletdjung mit ben Sreietfen, bon ber ,3nl)altsbejlimmung ber ^Parallelogramme

ttnb 3)reiecfe, bon ber 2leljnlid)feit ber ©reieefe, bon ben Sielctfen nnb bon ben Greifen* —
©ie Don bem *Profejfot 2et)tnus bearbeiteten Seljrbüdjer bienten bem Unterrichte $um Üeitfa*

ben, unb bie Stufgaben in ber Sammlung bes üDtaer £irfd) würben tljeils wäbrenb bes Un-

terridjtS, tfjeilS pribatim, fowett biefelben für ben Vortrag geeignet waren, burä)gercrt)net. —
23ei ber über biefe SSorträge am 22. ^e^rttar abgelegten Prüfung würben fragen über bie ge*

nannten ÜJiatericn an bie 3^d^nde gerichtet unb größtenteils jttr 3»friebenl)eit beantwortet.

Srn Unterricht in ber eigentlichen ©ärtnerei, in ber siln$ua)t ber begebenen

©arten* @ewäo)fe, inSbefonbere ber ©emüfcarten nnb Äüc^enfräuter, über bie Anlegung unb

Slbwartung ber 2)tifrbeete, über bie 33ebanblung ber Sievpftonjen unb 3wiebe(gewärt)fe, bie jut

5luSfdjmücfung ber £reibf)äufer bienen, u. f. w. erhalten bie Söfllinge bon bem 3n|ututegärt<

ner £erm 23oudje. 23ei ber Prüfung forberte er einzelne bon itjnen aus ber erfien 2lbtf)ei*

luug auf, unb befragte jte über tie Slnjuc^t bon Erbfen unb S3ol;nen, eben fo aud) über bie

berfd)iebenen Soljlarten, unb alles was jte barüber äußerten, bewies Ijtnteidjenb, $a§ fte il;re

Äenntniffe bitrcf) praftifdje Slvbeiten unb Erfahrungen im ©arten erlernt Ijatten. Eben fo tut*

tertjiett er fid) aud) mit einigen SÄ8ftnfl^ &# jweiten älteren Slbtliettung über bas 23erebeln

ber *PfIanjeii unb 23ättme, unb über bie berfdnebenen Sitten bes 23evebetnS, unb fte wußten

bas 23erfal)ren bei bem Eopultren unb pfropfen, bei bem Dculiren unb Slblafiren richtig an-

zugeben. Slucf) über bie 23el;anblung beS SBeinfiocfs äußerten jte red)t gute Äenntniffe. Um
bie SpfllinflE/ »>ie baju befhmmt waren, nach ber ljö()eren 2et)ijhife nad) *PotSbam berfetjt ju

werben, ju prüfen, ob jte bas, was £err jc. 33oud)e über ©egenftänbe ber ©ärtnerei &ier

borgetragen, ridjtig aufgefaßt Ijatten, waren ibnen von il)in mehrere Aufgaben jur fd)riftlicf)en

Bearbeitung aufgegeben, unb ihre Sluffäfcse, bie am ^rüfungstage in heften vorgelegt würben,

unb bie id) fpäter burdjgelefen fjabe, bewiefen, ba% was fte übet SInlegung, 33efreflung unb

Slbroartung ber 'üJctflbeete, über Kultur ber Swiebelgcwäcfjfe im freien Sanbe, über bie Sreibe-«

reien ber Swiebefgewädjfe, über bie Kultur ber Antliemis artemisiaefolia unb ber Primnla

Auricula k. niebetgefd)rieben Ratten, auf Erfahrungen beruhete, bie jte im ^ftfiitutsgarteit

geinadjt Ratten.

£>er £err ^rofeffot 9?ö'tf)ig, ber btStjer ben Unterricht im freien £anbjeicf)nen gegeben

fjatte, ifi jtt unferem allgemeinen SSebauem mit £obe abgegangen; an feine «Stelle ifi ber als

23lumenmaler rü^mtid) befannte Seidjnenletjrer Jr>err ©cljmibt eingetreten, unb bie ausgefegten

Seidjnungen ber S^gtinge bon SBlumen unb 23aumgruppen beWeifen, i>a% jte unter bes neuen

2el)rers Slnwcifung aud) fä)on redjt gute $ortfd)ritte gemadjt Ijattcn.

Eben fo geigten bie falitgrabtjifcfjen 23lätter, bie bon ben Sögttngen angefertigt waren,

ba§ iljre £anbfd)rift unter Seitung bes ioexxn 9Jegifiratur*3¥aU)S ^iebig jtet) bei ben meiften

febr berbeffert |atte.

95?enn nun nad) bem f)ier mitgetljeilten 23cricf)te bas 5\efultat ber Prüfung über bie tfjco*

retifdjen unb praftifdjen ÄenntnijTe ber 3ögli»flf t>cr S?cl)rfhife in ©djöneberg int Slllgemeinen



— 293 —

als befriebigenb angefefien werben barf, fo fann id) bod) nid)t bert)el)len , ba§ brtä betragen

mehrerer bon i()tien jtd), inöbefonbere gegen ben #errn ^nftitutögörtner 33oud)e, aU unanftän*

big unb unbanfbar gezeigt l)at, fo ia[; itjre einzelnen 93ergel)en ernft(id) bom 33orftel)eivAmte

gerügt unb bcflraft werben mußten.

Am 29flen gebruat b. 3. würbe bie Prüfung ber beiben Sejjrfhtfen in ^otsbam in ©c»

genwart ber 3)iitgUcber be$ S3orflefjer«Amte$, fo wie mehrerer berfammelten Ferren £ofgärtner

gehalten; unb jur befonbern greube gereicht eö mir, nad) bem in ber (Senfur auögefbrodjenen

Urteile beö £errn ©ireftorö Senne, ben bereiten Ferren SDtitgliebern bei? ©artenl>au>33er*

eins bie 9?ad)rid)t mitteilen ju fonnen, bci% bie Aufführung ber ©eben bei ben Abteilungen

in bem berfloffenen 2eljr£urfu<5 bon ber Art gewefen fei, baj? Weber bie Setter notf) bie 2el)r*

f>erren berfelben einen wir£(td)en Säbel ju erfennnen gaben, ja bafj \>a§ betragen fogar tl)eil$

alö lobenswert!), tljeilö atö jur größten 3nfriebenf)eit, tl)etle fogar als murterftaft bejeidjnet

ifi. — ©ben fo günflig ift aud) für beibe Abteilungen "Das Urtljeil fowobj über ben bewiefe»

nen ununterbrochenen gleiß ber Sieben bei ben tljcorettfdjen Hebungen, als aud) über it)ren

bejeigten (Sifer in ben Don ifmen geforberten praftifdjen 53efd)äfttgungen ausgefallen. 23efon-

bere Anerkennung berbienten in ber erften Abteilung bie (Sieben £etbert unb S3urfljarbt,

in ber jweiten Abteilung bieSleben SSranbt unb £annemann.
1. £>er Unterricht be$ £errn J^ofgärtnerö Segeler umfaßte in bem bcrfloffenen 3al)re

bem Seljrblane infolge in ber elften Abteilung //«Stereometrie, SfibeHmentö, Homologie, 3u*

fammenftellung bon SMumengtupben unb ©runbjüge ber Treiberei». %n ber jWeiten AbtljeU

hing, Planimetrie unb £ljeorie ber Obflbaumjudjt. SBeibe Abteilungen jufammen erhielten

Anleitungen im SSermejfen bon ©runbftüifen, in ber Söobenfunbe, berbunben mit braftifd)er

23obenanall)fe unb in ber Entomologie, auferbein würbe ein mit ber SobenÜunbe unb Treibe-

rei jufammenfjängenber Abriß ber ^flanjenbbpftologie, bem neueren ©tanbbunlte berfelben ent-

fbredjenb, borgetragen, audy würben iie ©leben mit ben im ©anöfouci* ©arten beftnblid)en

Säumen unb Sträudjern befannt gemadjt.

Um ien ^Beweis jti geben, weldje gortfd)ritte in \>m ()ier angegebenen Seljrgegenflänben

bie ©leben gemacht fjatten, gab er nun ben ©n^elnen bon iljnen bei ber münbltdjen Prüfung

mehrere Aufgaben auf. (Sr jeid^nete ein £errain auf ber £afet, unb lief nun angeben, rote

ber ^nl)a\t bon Allen aufgezeichneten ©egenflänbeu auSjumcfJen unb ju beregnen fei. S3on

einem anbem lief er ben gläd)eninlja(t eines Greifes* nad) ber il)m befannten gormel bered>»

nen» ©in britter befam bie Aufgabe eine (Slibfe im freien ju jeid)nen unb ju berechnen,

Wiebiet 33äume bajtt erferberlid) wären, um fte bamit ju bebflanjen, gerner mußten bie (Sie*

ben angeben, wie bie £bl)e eines SSaumeö ju meffen fei. (£s Würbe bon it>nen gejeigt, Wie

bteS bei bem ©d)ein ber Sonne gefd)eljen fönne, bermittelft einer aufgerid)teten ©tauge, unb

angegeben, wie jicr) bie ©c^attenlänge ber «Stange jur Stange felbft begatte, fo behalte jtd)

aud) bie Sdjattenlänge beö SSaumeö jur ^ö()e beö Sßaumeö. ©iefelbe Aufgabe würbe gelöfi

burd) ein borljanbenee* ^«ftrument ju beffen Anfertigung #r» Segeler bie Confiruftion an«

gegeben Ijatte, unb woburd) mit großer Sdjnetligfcit bie ^ölje eines jeglidjen entfernten ®e*

genjlanbeö auögemejfen werben fann, — Aud) »burbe burd) eine 3£id)««ng «uf ber £afel ba$
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SBetfaljwn gejeigt , t>a$ W\ einem borgenommenen SfiDeöment angewendet war, unb fo fce*

wiefen, \>a$ Me (Sieben eine gan$ richtige Slnweifung im StiDeötren erhalten §attem

211$ feljr tobenswertl) muß es aud) anerfannt werben, ba§ #r* £ofgärtner Segeler fort»

fdjjtt, wie er fd)on früher getrau Ijat aus feinem Unterrichte in t>er *p&Jftf unb @ljemte foldje

©egenfiänbe {jerauSjWfjeben, welche für ben ©ärtner Don SBtdjtigfeit finb, unb feinen <Sd)ü>

lern Slnleitung gicbt, burd) eigene angefieöte (Srperimente bie ©egenfiänbe grünblid) p unter«

fud)en. 2Bie im Dorigen Styxe, fo unterhielt er jid) aucb, bei ber biesjäjjrigen Prüfung mit

i&nen über bie t?erfct)icbenen 33eftanbtl)ette bes SBobenS, lief fid) Don tfjnen ba$ SBerfaljren

ber d)emifd)en 2lnau)fe betreiben, woburd) es möglich wirb, bie #anbtbefranbtf)ei(e bes 23o»

bens & t). bie im SBaffer löslichen 23eftanbtljei(e, ben ©eljatt an organifcfen ©ubfianjen.

ben «Sanb, ben £r)on, bas (Sifen unb äJtonganorbb, ben Äalf unb bie SSflagnefta unter ftd)

ju trennen unb nad) ^rocenten ju befltmmem ©ie (Sieben gaben bjebet bas SSerlialten ber*

fdjiebener biefer SSefianbtfjetle gegen Ue px u)rer Trennung gebrausten Steagenjien an, unb

inbem nun fpecied bie (Stnwirfung ber einzelnen 23eftanbtl)etle im SSoben fetbft betrautet wur»

ben, fo folgerte ftd) baraus fe£)r anfdjaultd) bie SSerbefferung eines SSobenS, entWeber burejj

£injufügung ber ifjm febjenben 23eftanbtfjei(e|, wenn bies burd) Umfiänbe bebingt, überhaupt

möglid) ift, ober burd) anbere Manipulationen, welcfje jur SMjrbaftigfeit im 23oben baburd)

beitragen, bafj 3ctfe^ungen berborgerufen unb begünjiigt werben,

SDa$ jum ^Begießen bem ©ärtner fo widjtige SBaffer würbe in SSejug auf ^fällige, un«

ter gewiffen Umftänben barin borfommenbe Söeflanbtljette näljer erörtert, unb in ber Voraus*

fe^ung, \xi§ burd) toerfcljiebene 5Kbl;ren jugeleitetes SBaffer unterfucljt werben foUte, würbe Bon

i»en (Sieben in ©egenwart ber Slnwefenben eine Ijierauf bejügtid;e d)emifdje Slnalbfe ausgeführt,

rcoburef) ftd) im SBaffer, wenn aud) nur «Spuren bon 23lei, Tupfer unb (Sifenor^b fjerausfan»

ben, unb eben fo leidjt würbe CHieflwaffer in 23ejug auf feinen ©eljalt an bobbelt fohlen»

faurem $oit bon bem -ftegenwaffer unterfdjieben, weldjeö (enteren nidjt in ffd) aufgelöft enthält

3n einem ftd) fjieran fnüfefenben Slbftfmitt über Ue (Srnäljrung ber ^Pflanjen unb in wie

fern biefe fäl)ig finb, bie im 23oben Dorfjanbenen organifdjen 23eftanbt()ei(e aufzunehmen, würbe

nad)gewtefen, U§ in ber 2lfcl)e ber £ortenfienblütl)en, welche mit berbünter ©aljfäure bige*

rirt war, auf 3uf<Ms Don Maliumeisencyanin in golge beö barm enthaltenen (Sifenor^bä

eine berpltnifmäpg große 2ftenge SSertinerblau gebilbet würbe, unb jwar bei gteidier Slfdjen"

menge in ben blaublüljenben aufatlenb me^r aU in ben rotf)blüf)enben.

Sulefet würbe nod) ber Jall angenommen, bafj burd) irgenb eine S3eran(affung eine Sopf*

ober Äübelpflanje mit @alj= ober ©d)Wefelfäure, ober mit beiben jngleid) begoffen worben

fei, unb auc^ l)ier waren bie (Slev>en im ©tanbe, burd) 9?eagensien nadjjuweifen, ml^ei
ton ben genannten gälten flattgefunben l)abe.

Ser %>k. £ofgärtner Segelet f)atte aud) ben Sieben in ber Entomologie unb 'pomolo*

gie Unterricht erteilt — unb Don i()ren entomo(ogifd)en ^enntniffen gaben fte ben beweis,

\>a§ fie bie Drbnungen, in welche bie ^nfeften eingeteilt werben, angaben, gugteidj aber aud)

bie Ääfer unb «Schmetterlinge nannten, weld)e für nü^licb,, unb bie, wetd)e für fctyöbltcb, flt^t*

ten werben, unb Don il)ren pomo(ogifd)en Äenntniffen geugten ifjre richtigen antworten über

bie (Sntfjeilung ber Derfd)iebenen Dbflarten in 5ternobft, «Steinobji, 93eerenobfi unb <Sd)aalen«
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ob|l — Sie wußten ferner bie Waffen in wetdje bie Slepfef, bie kirnen, bie ^firjt^e, iie

Pflaumen, bie Ätrfcrjen unb ber 2£em eingeteilt werben, jte tonnten bie Terminologie ber

Steffel u.
f. » unb bewiefen ii&er^au^t, U% jte itn tljeoreitfcfien £l)eil ber Homologie unter

£errn SegelrrS Seitung richtig aufgefaßt Ratten,

©ett braftifcfjen Sfjetl bes Unterrichts fjat £err £ofgärtner (Sbuarb Stietner erteilt;

er umfaßte bie botlftänbige Anleitung jur Verrichtung aller in ber £)bftbaumfcr)ule botfommen»

ben Sirbetten unb einen ganjen (£urfus ber Treiberei, unb §roar

:

1. ©er Dbftbäume unb Obfifhäucfjer, als ber «Pftrffe^, &irfcijen, Styrtfofen, W«« ;

tnen, 2Bein, Himbeeren, ^o&annisbeeren, ©tadjetbeeren unb geigen; unb

2* ©er hautartigen «Pfl an jen, als berSlnanas, (Srbbeeren, Sftetonen, ©urten, Söotj*

neu, S9tomenfo&l, SBirfmg, Äobjrabi, ©atate, <£rbfen, <Sparget
y

£()amjrignonS unb (Srtoffeln.

Um nun ton ben hierin erlangten prafttfcr)en ^enntniffen Seugntß abzulegen, befragte

£err £ofgärtner ^ietner t>k einzelnen (Sieben ber 2ten Setjrftufc über bie 2lrt unb SBeife

bie «Pfwjic&e frülj ju treiben. ©ie gaben bie ©rabe ber Temperatur an, welche jur 23tütt)eseit

fo wie jur Seit ber ©tembilbung ju beobachten fei» (Siner bon ttjncn würbe aufgeforbert, bas

Verfahren bei ber 2£eintreiberet ju betreiben ; ein anberer, welche 3.cgel anjuorbnen fei, um

frü&e (SfjampignonS p jieljem ©emnä# fragte £err 9t tetner nad) ber Slrt unb SBeife

weldje anjuwenben fei, um frü^eitig 23of)nen, Srbbeeren, ©urfen unb ©parget ju jietjen,

unb über Sltles würben antworten ertöettt, bon benen man wof)l ernennen fonnte, i>a% fie auf

ptaftifci) gemachte Erfahrungen beruheten.

3n ber britten 2e$rflufe Ratten bie ©eben Slnleitungcn gehabt jum £eranbtlben unb

SluSbilben ber betriebenen Dbjtbäume, unb jwor:

bes £ernob|teS, als Steifet, ©inten, Duitten,

bes ©teinobftes, als Stirfcfjen, fPffrfe, Stprtfofen, Pflaumen,

bes SSeerenobfieS, als 2Bein, ^ofjantiiebeerett, ©tac&etbeeren unb Himbeeren,

ber ©c&aafenfrücbje, als SBatfnüße, £afelnüße ;
Maronen unb ©cfjaalmanbeln.

©ie Ratten »Inmeifung chatten jur Sinfammtttng ber *Pftan$en unb Slufbewal)ruug betfei*

ben, jur Stnricötung ber ©amenfcl)ule unb beren Sage, jur Bearbeitung unb tnbibibuetten

Sintfjeitung, jutn «Pflanjen ber «Sämlinge* ©ie waren ferner belehrt über bie seitgemäß unb

tnbibibuetle Slnwenbung ber Skrebelungsarten, über i\e berfcljtebenen ©tabten ber £>eranbil-

bung ber Slrten unb formen bis jum bollenbeten ©cljulbaume, u, f w.

3u weit mürbe es führen, &Jer alte bie verfcfjiebcnett ©egenftänbe anjufü&ren, weldje &exx

£ofgärtner Sttetner in biefem Steile feines Unterrichts berührt fjat. ©ie Sieben fanben

ton ifjrn perfönlid) geleitet, in ben königlichen ©arten, fo wie in ber $?anbeS>53aumfd)ttle bie

jwecfmäßtgtfe ©etegenljeü fid) für bie Dbfibaumjucrjt auspbilben.

©en Unterricht im ^tanjeic^nen ertiettt in ben beiben Se^rjtufen ber $err ©arten-ßon*

bttlteur 2Keber, unb bie bei ber Prüfung ausgelegten ©ituationsplane uub bie aufge&eictme*

ten Stieeaments =• «Profile, Welche mit bewunberungswürbigem gleiß ton ben Sieben ausgeführt

waren, bemiefen, welche lobenswerten gortfc§ritte jte unter ber Leitung i^reS gefc^cfien M)<

rers gemacht batten.

fßä^renb ic| $ier in bem Vorgetragenen bie bere&rten Dertammelten IWittglieber unferes
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©artcnbau*S3crein$ darauf aufmertfam gemacht l)(ii>e, wie alte 2ebrer unferes ©ärtner^tlbung^

^nftituts bemittjt fürt, mtt flcwt|Tenl;after Sreue bie Slttöbtlbung ber itjnen anvertrauten Sog«

linge jtt tüchtigen ©ärtncrn ju bewirten, fann id) nun aber aud) nid)t unerwähnt (äffen, bie

großen SSerbt'enße, welcfjc unfet gefdjäfetcr £etr Direftor Senne um bie (Srljallung unb

görberung ber Slnftalt fertwätjrenb ftd) erwirbt. Serfelbe forgt nttfjt blos mit fo bietem Eifer

unb fo Dieter (£itjjtd)t im allgemeinen für ben regelmäßigen gortgang beö Unterrtctjtö, er be»

fümmert jtcfj aud) fbecietl um bie einzelnen Soglinge, er ermahnt fte bei ©efatjren jtt ges-

tritten, ermuntert fte bei iljren ffiortfd)ritten, unb mit inniger ftreube folyt er Va, tceldje un*

ter ber ßeituttg tljrer Setter ftd) au^eidmen, aud) ju ien arbeiten bei ben großen Slnlagcn

unb 2lnbf(an$ungen t)eran, wetd)e |ur 23erfd)önerung ber $önig(id)en ©arten tt)m aufgetragen

ftnb, fo U% bie Sieben unferer Slnfrait aud) für bie fd)öne ©artenfuntt auögebitbet werben.

Sie sinjap ber 3'^tinge beläuft ftd) gegenwärtig

auf ber 4ten Stuft 3

* t 3ten o 5 inel. 3 grei-Sllumnen

* # 2ten «4^2 <=

= := Iflen - 9 * 4

überhaupt 21 (£(eoen einfd)lte§ltdj 9 $ret = Alumnen*

Scfjtießtid) tjabe td) nod) einige erfreuliche 9?ad)rid)ten, bie äußere 23erwattung unferer

Setjranftatt betreffenb ber Verehrten SSerfammtung mit$ut()eiten. —
£)ie nad) ben früheren SSeriditen notf)Wenbig geworbene €iwe(te?ung ber 2eb>2otafien unb

bie mit 5tltert)Öd)jter ©enef)mtgung erfolgte (Srbauung eine<3 jweiten ©ewäcf>$()aufes in <Sd)ö<

neberg t)at bie 23etrieböfo|ten auf biefer 2ef)rfiufe üermefjrt, namentlid) burd) ben größeren 23e*

barf an Srennfjotj, oeffen greife in ber neueren Seit beträd)t(id) geftiegen ftnb. 5luf bie burd)

ben £errn Director be$ ©artenbau Vereins wirffam unterste, unb bon bem 3»tenbanten

ber königlichen ©arten, SSirflidjen ©efjeimen SRatl) £errn ton Sftaffow (Srcellenj im 23er>

eine mit bem 23erwaltungf5*2tu6fdjuffe be$ ©artenbau* Vereins bringenb befürwortete SDarfiet-

lung beä 25or(leljer=2lmteö ber Stnjtalt ift Don Seiten ber Ijot'en 2Äinifterten besj Äultuö unb

beö 3nnern bie 2tller()öd)fte 23erücfftct)ttgung ber bermefjrten SSebürfniffe ber Stnftalt ermittelt

werben, unb Seine STCajeflät ber $öntg fjaben mittetfr Slllerljödjfter Äabinet^Drbre toom 28.

gebruar e. t»er ©ärtner=lf

el)ranftatt in Sd/öneberg einen neuen €tat3*3nfd)uß »on 120 £t)lr.

jäljrlid) Dom L Januar 1844 Sltfergnäbigft ju bewilligen geruljet. —
33ei biefer 2lllerljöd)fien ^rotettion unb biefen günftigen Stufyicien gereidjt eö mir jttr be<

fonbern g-reube U$ glücflic^e 33efteljen unferer jur 23eförberung beä ©artenbaueö in unferm

S5atertanbe fo tuifelid;en ©ärtner*2el)r*2fnflalt öerfünbigt ju t;aben.
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LVI.

Erfahrungen
fifcet

b t e ©uano * £> ü n 3 u n a,

»Ott bem £emt ÜUtajor ». Södrifs auf 9Kottbf<§5$ bei SBoftau ttt ©Rieften.

Vin, in ben 33err)anblungen tes SSereinö für öeförterung t>eö ©artenbaueö ( bret unt bret*

ßigffe Sieferung) aus bem Hamburger (Sorrefpontenten aufgenommener Stuffa^ //(Srfaljruwjeu

über tie SBirfungen beö @uano// beranlaßte mief), mir eine Duantität tiefes ©üngerö kom-

men ju lafen, um SSerfudje anzufallen. —
Um tiefe mögtidjft genau ju machen, lief idj bä jebem ;$Wei borgen nebeinanber abmef*

fen, bon benen ber eine gebüngt würbe, ter anbere ungetüngt blieb. —
3$ erljtelt 1212 *Pfb. ©uano, »eitler franco SJtaltfd) a. D*, eine Sftetfe tion meinem

@ut. 64£l)tr. 20@gr. 9 *Pf. 7
mitljin baö «Pfb. 1 <3gr. 7*$f. fofleten, unb madjte folgenbe

tiier 33erfud)e. —
1) 2luf einem borgen 2Biefe, Welche ber Sfäjfe fefjt unterworfen unb ©fenofter jur Un*

terlagc bat, würben ben lOten 2lj>ril 360 ^funb ©uano mit 225 *Pfb. £o($afci)c toevmifc^t,

gebüngt, unb fcon bem gebilligten borgen 8 gentner 109 spfunb

üon bem utigcbüngten 8 Zentner 37 ^funb $eu gewonnen,

wogegen ein borgen mit 10J «Steffel ^oljafdje allein beflreut, 10 Zentner 68 *Pfb» lieferte.

•2) 3ln temfelben Sage würbe eine trotfene, fjodigetegcne 2Biefe mit berfelben Unterlage,

mit berfelben Sftifdjung unb ^Quantität betüngt, unb ergab ter gebilligte SJforgen 9 Zentner

10 spfunt, ter ungetüngte 2 Zentner 62 ^funb. —
3) Stuf einen SRorgen fdjlcdjten, nid)t fleefäljigen ©anbboben, ter nur auf 3jäl)rige DUtlje

bcföet wirb, fbäter mit Rubinen grün gebüngt werten feil, unb mit Stornfaat befiellt war, er*

$nb biefetbe Sftifdjung unb Ouantität 2 6$otf 42 ©ebunt (Sinfduutt unb 7 ©djffl 12 2%
SScrtyatitluncjcn 17 t SSanb. 38
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5tu3brufcf). — Set ungebüngte 1 ©cfjocf 3 ©ebunb (Sinftfjnitt unb 1 <5djeftct 10 SWjfcm

2lu$bntfc|. — Sßütjrenb (enteret fafl gar feine ©rasnarbe erzeugte, fietit in erfterem fdjöne

grüne SSeibe*

4) 2luf 2Betbebra$e würbe ein SKorgen mit ISO ^ fnnb ©uano unb 112 «pfunb Stfdje

beftreut. — ®ie©räfcr würfen balb iipptg derart, würben mit 33egterbe bon ben ©djaafcn

abgeweibct, unb jcidjncn ftd) bortbeiiljaft nod) tjeute Stnfang <2eptbr. aus. —
5) 23ct ^unfelrüben mußte bie Briefe biefeö äkcnben unb fetten Süngerö, welche jeber

spflanje gegeben würbe, ju ftarf grwefen fein, U fie im 2Sac^otljum auffalicnb jurücfblieben,

unb ber Serfucb, atö ein berfef)lter anjufeften tft.
—

23ei großer Srocfentjeit war hü ber ©rummet-Ernbte fein befonberer Erfolg $u fetjen, bie

D?acf)^a(tigfeit be$ ©uano muf bie Erfahrung beWeifen, bocf) ertaube itfy mir ju bemerfen,

bajj, fo günfftg bie 9vefu(tate tiefer Süngung and) fein mögen, fte tocö wotjl, im ©re^en

angewenbet, ju treuer iß, \>a ber borgen mit 360 ^funb ©uano, bie 5lfd)e ntrf)t geregnet,

19 Sbjr. 7 @gr, 6 ^3f. unb mit 225 «Pfunb ©uano 12 2(;lr. 11| *Pf- foftet. —
'
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LVI1.

35eobad)tun#cn über Düngung.

So« bctn £emi 2ipotf;efet 2öci{j ju ^üMfjaufeu an ber Unjlvut.

5v?it ©uano fjabe id) Viel Scrfudje angepeilt, allein fie fielen im 25efenttid)en bal)in aus,

ba| ber 'Preis um l ju Ijocf), unb£ül)ner* unb Sanbcnintfi im ©arten jtemlicj)

gleiches bebingt, als ber getbfarbtge ©uano.

Siel wertljer war mir bagegen bas (Srfetjcn ber Sßtrfung bes ©djttftorfs aufbiete*

getation oon Srbfen, Unterfoljtrabt unb Krapp^flänjdjeu in Blumentöpfen,

wo i et) ben fr i
f cf> ausgegrabenen <5d)itftorf, einmal mit jerfaltenen Sßeifjüatr

1

,

bann mit ©Ijpsfalf, mit £ufftcinfanb unb aud) mit 2eljm gemifdjt, angewanbt tjatte,.

(Sigen war mir aber baS SBarjrnetjmen, \)a§ bie *PfIanjcn abftarben, wenn i'dj mit «Schwefel»

fäure neutralijirten Urin, obwoljl in ftarfcin Serpltnifj mit 23affer berbünnt, jum Begießen,

ftatt reinem Söaffer anwanbte 23eiiere 23er|ud)e inüffen bartfjun, ob bie Sraunloljle im

KaUboben ntebt als ein befonberes wertvolles ©ungmtttet anjuroenben ftcfjt, worüber fpäter

Sf?ac^rtct)t ju geben, td) mir erlauben werbe.

9?acf) ber Slngabe ber berbanbtungen bes bcretjrltdjen Sereins füllte aud) 2)toos, @a*
ge^ä|n< unb berartige Stoffe als Sungmittel ju gebraudjen fein, unb (teilte id) mit ber*

artigen einige Scrfud)e an, unb &war auf bie Kultur Don guit^artoffeln, bie idj fämmtltdj in

gleicher ©rofje unb «Schwere mir ausfud)te, unb $roar in 2, Sott; ©ewidjt.

'Das Segen 'beforgte id) fclbfi unter bem 17ten Sftai corigen ^{nee, unb auf ein Seet,

fo 7 3<xl)xt ungebüngt unb bloS ju perenntrenben Blumen unb Kernreisdjen bcnuöt war; ba$

Sanb an ftdj aus Kalfmergel befielt.

^d) fertigte Södjer, füllte tiefe [mit ien Stoffen fo an, bafj nod) eine Vertiefung bon

3 3*11 gegen bie glätte beS Beetes blieb. 2 Kartoffeln würben nun in bie reine (Srbe gelegt,

2 ©tuet in Budjenfägefpäljnen unb jwar ju 1 *Pfb. für 1 Kartoffel, 2 Stücf in5)coos aus

bem SSatbe unb aus bem ©rafe frifd) gefammelt, unb 2 Stüd1

in Sd)ilftorf, ber

gleid) (£rbe jerftojjcn worben. Befagte Subflanjen Ijüllten t>ie Kartoffeln fo ein, 1>a§ bon ber

ju 2 Sott barüber angehäuften Gvbe, nichts unmittelbar auf bie Kartoffel ju fominen bermodjte.

9Ufy bem (Smporfdjiejjen ber Stengel, fdjob ieft nod) fo viel (£rbe an, bafj bas Beet wie*

38*
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berum eine gleicfje gtödje bitbete. Stnfcljeinenb war es ein bergeblic&er SSerfucf); bas Kartoffel-

fraut war ftets fo gering, baß gar nid^t ju »ermutfjen, wetcf) ein Kartoffetfeegen barunter tag,

ber befunbete, baf bie aus betn Sanbe gezogene Stauung einjig ben Kartoffeln jugefloffen unb

tjon iljnen aufgenommen worben; unb mir es nun als möglief) erfcfjeint, $a§ bie 2lnl)äufe*

lung ber Srbe a\\ ben ©tengel minber ben entfianbenen Kartoffeln, benn bem Kartoffelkraut

uon 9tu£en fei, was als wichtig ju beachten nnb weiter ju prüfen tjl. ©er (Srtrag ber bei*

ben in ber ungebüngten (Srbe Mtibtrten Kartoffeln betrug , . 3 *Pfb+ 24 Sotlj,

ber 2 <3tücf in ©ägefpätmen ..». 3 n 20 //

// 2 n ii 3Q?O0ä . ,...». 4 ;; 12 w

;/ 2 n ii ©ctjUftorf ,.,.,, 5 ii In
unb waren bie in ben 3 befagten «Stoffen, obwoljl für) biefetben noef) nidjt fo jerfe^t Ratten,

wie jur görberung ber Vegetation als unumgänglich notljwenbig bejeiefmet wirb, bebeutenb

fiärfer, als M bem gewöhnlichen Stnbau in gut gebüngtem Üanbe*

gür tiefe S3ewor)ner bes (SicfjSfelbeS, bie $u arm, um auet) nur eine Siege ernähren ju

fonnen, würbe ber Slnbau aon Kartoffeln mit SBalbinooS eine wafire SBoljltljat fein, unb

baju beitragen, bafj jtcf) bie Waffe wüß liegenben SanbeS minberte, unb weniger Sflotf) unb

(Sfenb bei benfelben ljerrfd)te.

9iecf)t erfprtepcj) würbe eS für bas £>bereicl)Sfetb fein, wenn $rucf)tarten, bie rafdjer jei*

tigen, als bie btsf)er bafelbfi fultibirten, aus ©egenben, bie nod> t)Öf)et liegen als befagteS

(Sicf)Sfelb, unb bafelbfi reifen, befefjaft Werben fonnten.
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LVIIL

SttttgeSBemerfunaett
tn 35ejtt0 auf SSlumettödrttieret.

SSött fcem fürjtfi<$ Sjjjxtöf^cn ©c&tofgcirttteic ^errtt ^tUttg ja G$ratt$totoifc. in SBiJfmtetu

£)Ote begünjtigt bon einigen trocfenen ©ommern ttnb ber &cfont>erö (eisten €rbe bes fiiefjgen

©djfoßgartens bis tn'ö Unenblicfte übertjanb genommenen SBcrren (Gryllatalpa vulgaris) grif*

fen aiifjer ben verfcfjiebenen ©emüfen im 5\üdjengarten aud) bte 33tumengewäd)fe auf ben 9\a«

batten unb ©ritten an unb vernichteten untet Slnberen auefj mehrere meiner wetifftoKflen @e*

orginen, fo bafj icb, mtcJj im ftrüljlinge Vorigen ^atjres pi bem bekannten Mittel ber @n=

Pflanzung in SBeibenfÖrbe, um biefe fafligen (Säße ton ben 2Burjefa ber ebleren ©cwäd)fe

abjutjatten, entfcfiliefien mugte. 3(tj) ©atte auger ben bejferen meiner ©eorginen auef) einige

©jcemfttqre Von Brugmansia Candida, Salvia nutans, Fuchsien U. f.
W. in 5?örbe ge»

pflanjt unb biefe in bie (£rbe ber ^Blumenrabatten verfenft. Sllle in körben beftnblidien

*P'jTanjen würfen freubig uub üppig fort, unb waren in ber g-olge fo wie Vte übrigen im freien

©runbe ©tetjenben mit 33lumen reidjlid) bebeeft. 21(3 fiel) im £etbfte eine rauhere Witterung

einfktlte, unb balb ber Seit^tmft bevor ftanb, wo ber erfte Steif unfere greuben im SSIumen*

garten vernichtet/ tjob id) meine in körben fietjenben, in Vollmer 23lüt(je prangenben *PfIan*

gen aus, unb fanb, U§ nur wenige ©auggwurjetn bie 2Banb be$ Korbes burdjbrungen Ratten,

was mir Hoffnung gab, bie Stützen noeft lange in ungefcfjWädjter ©djön&ett erljalten ju fön*

nen. 2ßie nun fo manchmal ein unangenehmer Vorfall ober ein llebel, bem wir au^uwei*

eben fuc|en, uns 311 einem ^erfatjren Veranlaßt, ba§ in ber $o(ge außer bem beabftdjtigten

3werfe uns auf eine 3bee bringt, an bie früher nidjt gebaut würbe, fo gefdjafj es? aud) tjter«

3"c| brachte fämmtlidje blübenbe spftanjen in laä Drangeneljau*?, fteflte fte in ber 9?äße

ber ftenfler unter ben Orangenbäumen in paffenbe ©nippen jufammen, füllte bie Swifdjenräume

gwifcfjcn ben einzelnen Sorben mit (Srbe au$ unb bebeef te julebt bie (Srboberfläd)e biefer fteinen

©nippen mit frifdjem, grünem Woofe, <£$ seigre jtrfj auef) nid)t eine ©pur an ben Stattet« ober 23lu>
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tuen bicfet ^flanjen, ba|; fie crft fürjfid) berfefet Worten waren, unb fie entfalteten bie nocl)

rütffränbigen Stnofpcn eben fo febön wie im freien 2anbc. 3ct) habe es früher öfter berfuebt,

©eorginen in Söpfen jn ergeben pr ©cforalion bes Drangcricbaufes, fonnte aber nie fo

fräftige ©tanben unb fo biete 23(umen erjielen, als id) jefct mit fo weniger 2)?übe crfana,t

hatte. 9i0(l) lange nad) beut im freien alles bereits öbe unb wUfi war, nachbem febon tiefer

Sdmce alle *piä£e bebetfte, wo früher Blumen geblüht Ratten, tonnte irl) nocl) immer unter

meinen berrtid) blübenben Sieblingen im ©ewäcbsbaufe wanbcln; unb crft fpät, als alles lüf*

ten gänjtid) aufhören niufiie, fingen meine 23tumcngruppen an, ton itjrcm ©lanje ju berlie*

ren, ba fid) ber Schimmel einftctlte unb 'mfcb 'jwang, bie ©ruppen pi entfernen unb auf bie

(Schaltung ber einzelnen 3n^öibuen 33ebacbt 511 nehmen. S>a iiaä mir burd) meine 5\orb«

Pflanzung im berftoffenen %al)xe fo unerwartet bereitete Vergnügen mit fo geringer üDiülje er*

langt werten ift, fo werbe ich and) ferner baffclte Verfahren wieberfjolen unb bie 3abl ber in

^Örbe einjupflanjenben Slrten noch bermebren, um eine gröfere ÜDtannigfaltigftit gu ernteten.

Riebet erlaube ich mir zugleich einige nähere 3lnbctttungen ju geben, wie tcj) im bcrflofienen

3}abre mein Verfahren eingeleitet habe: bie crforterlidjen ÄÖrbc, welche bou bem ftänbigen

©ärtnerperfonale wäbrcnb ber -KMulcrmonate angefertigt würben, erhielten iic Jyorm eines

großen SopfeS bon 10 3oß £>Öbe, 9" oberen unb 6" unterem ©urcljmeffer im Sichten unb

waren mit *wei #anbbaben berfeben, um fie bequemer einpflanzen unb wieber ausheben ju

Tonnen. £>aß bie SSorftcbt augewenbet werten muffe, biefe Äb'rbe auf einem Ofen gut aus*

troeünen ju (äffen, bamit fte in ber @rbe nid)t mehr SSurjeln fehlagen fönnen, berjiebt

fid) bon felbft 3« iwfe Äörbc nun pflanzte ich Slnfangs 2)»ai bie jerlbcilten ©eorginen-^not'

len, Briig'mansien u. f. w. in bie für jebe ^ftanjengattung geeignete (Srbe; für bie ©eor*

ginen aber, welche in eine leiste ©artenerbe gepflanzt würben, mifchte ich unter bie auf ben

ÜBobcn bcS Korbes fommenbe (Srbfcbicljte eine fleine £anb boll £ornfpäbne. ©iefe Düngung

wenbe id) fietS bei meinen ©eorginen an, unb fanb ben Erfolg babon auch immer gün|rig;

ja ich febreibe ihr allein ben Umftanb bei, ba|; auf einer Rabatte beS biefigen ©artenS, bie

mm fdwn burd) jehn 3<*bre, ohne 3Sed)fel, mit ©eorginen bepflanzt Wirt, bie (Sremplarc

au Sraut unb Blumen eben fo üppig ftnb als jene ©eorginen, bie jcbcS ^al)t in frifche

ausgeruhte Gebe ju flehen fommen. Sammtlicbe in Sorben flebenbe *PfIanjen würben nun

in einen haften gebradjt unb mit gcnilern bebeeft, bie unter Sags fleißig gelüftet würben,

um bie ^Pflanjen gehörig abzuhärten. Slnfang 3nniS pflanzte tri) meine Äörbe in's greie

Sanb, unb bie meifien ber ©eorginen brachten fchon Änofpen mit ins ftrete, bie cmd) in ber

Jyotge ot)ne Unterbrcdjung iljren 23ilbungsgang fortfcl^ten. Sie ben *PfIanjen beijttgebenben

Stäbe mü|Ten, um geljörig tief etngefdjlagen werten gu tonnen, außerhalb beS Korbes cingefie^t

roerben, weswegen auch beim (Einpflanzen barattf 31t fetjen ifi, iaf} bie ^Pflanje auf et*

ner «Seite näher an ben 9ianb bcS Korbes fommt, um in ber $olge bequemer an ben au*

f?en (ieefenben ^fatjl angeheftet werben ju f'önnen. Wäljrenb ber Sommermonate ifi bie

Pflege unb SSeljanblung biefer *Pflanjen biefclbe, voie bei ben im freien ©itinbe fletjenbcn.

23cim 2luSl)cben ber ^örbc mit ben blübenben ^flanjen Wirt ber Stab unten am Äorbe

abgefägt, um burch bas i>erauSjiehen bcffclben aus ber (Srbe bie trotte nicht ju jerbrechen,

worauf jwei Tagelöhner bie ^Pflanje borftd)tig an ihren neuen 23efiimmungSort tragen, wo jle
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fogteicr) in ©nippen aufgefaßt, unb jwccfmä^ig befefagt »erben muffen. £>te Swifcrjenräume

jwifdjen ben Körben würben nun, wie fdjon eben gefagt, mit (Srbe auögcfüßt unb oben mit

fD?oo3 bebetft. 21(3 ber enblidj fler) einfaltenbe ©djimmel bie meifan SSlumeu fcermdjtet t)atte,

fdjnitt td) bie ©eorginen ab, unb faüte fte in ein frofareieö Siwm^/ *w fa % nun ^n& e

$cbruarö nodj »otlfommen gefunb befatben, unb oon ba feiner %t\t in ben körben bcljufa be$

Slnlreibenö unb Steifen* inö 2lnana$l)aus tranäfewt werben foßen. 33on ben ßrugmau-

sien, welche in etwaö größere Körbe gepflanzt waren, unb gigantifdw «Stöcfe gebilbet tjatten,

l)ielt id) fein (Sycmplar geeignet $um weiteren ©ebrandje, unb caffate fa bemnad), ia für

näcvjfan «Sommer junge «Stämmdjen ju ©ebote faljcn. Sie Fuchsien lief? ic§ in ben Kor*

ben unb faßte fte an bie £interwanb be$ ©ewäctj^attfeö; eben fo bie übrigen ^rennten*

©cfjltefjlicjj fann irr) nicfjt umtjin bie 33emerfung beizufügen, in wie mannigfacher 33e$ie<

Ijung bie Korbpflatuung auefj jenen ©ärtne.m unb ©artenfreunben Stufen unb Vergnügen Der-

fdjaffen fann, bie feine pxx Sluffaßung größerer SMumengruppen geeignete ©eWadjöMufer r)a»

ben, unb tcbiglidj auf bie 23(umenntltur im freien befefränft ftnb* Daburd) nämlicr), ia% bie

^Pflanjcn, weldje in Körben faljen, in jeber 25ad)»tfmm$periobe, felbfl in boßfar 33tütr)e ot)ne

aßen üRacrjtfjeU überfetJt werben fönnen, bietet jtcr) bem ©ärtner ein wißfommenes? bittet bar,

ausgeartete ober fonft nidjt pajfenbe ^nbibibuen in einer 33(umengruppe fdjneß burd) beffere

erfefeen; ja fogar, wenn früljer burd) eine rjinlängtidje ^eferoepflanjung für bisponibte (Srem*

plare geforgt wirb, faf)le ^Jlä^c wie burtt) 3<tuberfeb,lag in SMumengruppen uerwanbeln 51t fön*

nen. 2Sie mandjeö Vergnügen fann ftd) niebt ber ©ärtner fjieburdj felbfl »erfebaffen, abgefe*

ben bauon, t>a§ e$ tr)m ein Sftittel meljr an bie £anb giebt, bie oft fo abenteuerlichen SSütu

fd)e unb ^een feiner b)or)en ©brigfeir, bejüglid) einer immerwätjrenben 2lbwed)$lung unb 33er»

änberung in SluflMung unb ©vuppirung ber 33lumenpartr)ten — beliebigen 51t fönnen.
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LIX.

^ a d) t r a 8

Kultur fcer zeigen £erfc|Mbe in ©preetvafoe/

tüte bicfetbe in £>en SBerljanblungen be$ SSereins, 34fle Sieferung ©. 57» aufgenommen

Würben ifi,

Sßon beut J?ir§ett.£ajfctt'>3'cenbsmten £errn Krüger in Süfcfcenan.

«L/a fortwäljrenb Slnfragen, Don 3?af) unb gern, t>on ©utäb ejtfeern unb Sanbwirtfjen an midj

ergeben, wegen »ergebener Erörterungen bicfeS ^luffafecö, es mir aber an Seit fejjlt, btefeU

ben einzeln genügenb ju beantworten, fo erlaube icf) mir tjicmit borgenannten Sluffafc nori)

mef>r ju erörtern unb bem ©artenbau -33erein für bie Scrljanblungen mitzuteilen, ici auf

tiefe 5lrt bie geehrten 2)citglieber beö Vereins alle ?tac§rici)t barüber erljalten. lieber bat 2luö-

fden ber 9\übe läft ftcfo nun weiter a(3 fcfjon angegeben nicfjtö fagen, nur ia$ man jlcl) nie

flreng an bie Seit pi binben brauet, eö aber am beflen ifi, wenn bie 5lusfaat 8 Sage iwr

3of)anni ausgeführt werben fann.

SBaö ba$ Slusjäten ber ©etrcibcfloppeln anbelangt, fo ifi bieg nidjt unbebingt nötljig

unb würbe auf ©ütem, wo bie 9vübe biel ausgefiiet wirb, ju große Sofien Uerurfarfjen, id)

babe bei ^ieftcien ßanbwirtfjen gefeljen, baf; fie bie «Stoppeln (leiten laffen, inbem bie Wtben*

blattet barüber wadjfcn unb bie *Pflan$cn feinen 3?acl)t(jeil baburtf) crleibcn. (£$t bie 9vüben

auf beu J>>rb|l ausgemalt werben, ftnb bie «Stoppeln grötiteutljetltf berfault ober jur (Srbe

gelegt, wc3l;alb feine 3>erfaumni§ beim 2luömart)en baburef) cntfleljt.

25aö baä lieberwintern anlangt, fo ifi bieö feljr einfad;, ba bie 9U'tbe el)cr£ältt al$ ju«

t>iel Sßäriue Dcrtrcigt, unb fie vec^t gut 2 bis* 3 ©rab teilte in ber (Srbe fleljenb aiilgält,

cber bann nicf>t lange bauert, fonbern glcirf) gefüttert werben muf. £>ter bei unö wirb fie
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in Sflietljen (©ruben) , wo in einer fjödjfiens 4 grofie Ztd0tU Ijineinfommen, überwintert,

unb oben ober an ber ©eüe ein Suftlod) gelajfen, weil fte fiel) feljr fetcljt erljiljt, beSljalb aud)

nidjt eljer «Streuung auf bie SJtietfjen gebetft wirb, bis eö ftarj 31t frieren anfängt.

Sie #au&tanfvage, weiche uielfad) an mid» gerietet werben, Wegen bes$ Sliibm bei ber

23ie(jfütterung unb ber SSirfttngen berfetben auf TIM) unb 2ftafl, fann td) folgenbermafen

mit ©ewt|}t;eit beantworten.

3ur SJiafl taugt bie weife 9iübe nidjta, inbem fte Wenig ©tärfemeijt beftijt, allein jur

2Kildjfütterung ifi fte allem anbem oorjusieljen, ja idj glaube, baf fogar bie Kartoffel ü)r in

biefer $mfid)t nacbjetjt. 23eim Sluömadjen ber Silben im £erbft, geben bie grünen 33lätter

ben SDiitdjfüljen ein »ortrefflidjeö Butter, inbem fte fo gut aU bie Stube felbfi auf bie WM)
einwirken.

Sag 2ftitd) unb SSutter einen Übeln ©erudj unb ©efdjmacf ton ber Stuben = Fütterung

chatten, braudjt man nidjt ju befürdjten, wenn man nur t>ie Keine Sorftdjt gebraucht, bie

Stuben einige ©tunben oor ber Fütterung fkmpfen ju (äffen , woburd) ftd; ber fdjarfe ©crurf)

fcerpdjtigt unb TIM) unb 53uttcr bann nidjt ben geringflen Übeln ©erudj nodj ©cfdjmarf er-

Ijalten. 3war tjabe idj fte audj gleidj nadj bem Stampfen gefüttert unb ntdjts bemerkt, bod)

ifi c$ M großem Quantitäten wotjt anjuratfjem

£)as3 <5aaUöuantum an ©ewidjt auf einen SRorgen (oft ftd) nidjt mit SSefltmmtljett

angeben, inbem bei btdjter Siu^faat meljr, ki einjelner weniger gebraudjt wirb, bodj jtnb 5
bi$ 6 ^funb auf einen Sftorgen gewtf Ijtnretdjenb,

©djlieftidj bemerfe td) nodj, baf, fo Uortljeiltjaft bie weife Stube auf SRildjlüfje einwirft,

fo nadjtfjetltg bie SSirlungen ber 2)tof)rrüben auf biefetben jtnb, inbem fte öon Dieter gütte*

rting berfelben bie ganje 2)ii(d) vertieren, wogegen pr üötafi bie äftoljrrübe Vortrefflich ifi, woju,

wie bereite erwäljnt, iie weife Stube ntc^tö taugt.

*ct{ianbliiiigtii 17t Sanb.
39
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LX.

tt e b e t

einige neuere ©emwfearten.
SSon fcem Äirc^en-Stenbanten §mn Krüger ju SüWeita«.

4ja meine Erfahrungen über ©emüfe* unb SSlumenfultur Don bem terefjrltcfjcn Vereine ßets

nadjftdjtig aufgenommen it>orben finb, fo erlaube tefj mir folgenbe S3emerfungcn im ©ebtete

be$ ©emüfebaueS tjier mi$ut()ctlen.

3n ben SSerscidmiffen ber großen ©amenl)aublungen erfdjcinen jütjrlid) neue ©emüfear*

ten aufgeführt, unb ia voorjl fdjon ein jeber ©artenfreunb Vie (Erfahrung gemalt t>at, H§
nid;t altes? ©olb ift roa$ glänjt, fo fönnte e3 roofjl fein, bafj mandjer barunter, roeldjer neue

©emüfe anjufdiaffen beabfidjtigt, au$ nadjftcljenbcn Semerfungen fiufecn jöge; bic3 ber 3wcd?

ber nacfjfolgcnben S^ten.

1) Slrtifdjocfenblättrige ©taärVcjlrabt, ein vortrefflich fefjr empfehlenswert^

©emüfe, bei fie fo fc^netl brauchbar rotrb alö bie frütje SSiener nnb fiel) frljr lange roeirt) er«

f)ält; td) tjabe fogar ganj grofje Gremvlate im .v)erbft noef) ganj weid) gefunben, roeldjcs bei

ben frühen 5lor)trabiarten ein fcljr feltner galt ift, wenn man bie Sluöfaatcn ntd)t öfter roieber*

i)0\U <Sdjon bau fdjöne Statt beffclbcn, 1>ci$ einen jeben ©arten jiert, ifi ber Kultur voertr>

2) Sangt ob figetSSir fing, ifi Von fcl)r jartem, vortrefflichem ©efdimaef', unb für

jeben ©emüfegarten ju embfetjtcn, bod) Ijabe id) gefunben, baj? er nur bei red)t scitiger 2lu&»

faat fefte Äöpfe bitbet; berjenige, voeldjer 2)eiflbeete befifjt, tl>ut woI)f, wenn er it)n anfange

Sftärj in ein füljles SJtiflbect ausfaet, unb Ijernad) VervfKanjt.

3) Steuer ^arabieö-Äopffol;!, eine nod) in fel)r wenigen ©erjetcrjniffen aufgeführte,

fcl)r fd)tfne Äot)lart, welcf>e in ber ©egenb von (Sonftanj gebaut roirb, unb fcljr fefte grope

Söbfe bilbet, bie von aufjen btaurett) unb tnwenbig weif? fmb unb in einem gut gebilligten

SBoben leid)t biö 20^)fb. fdjwer roerbetu Sas 2?ef)äufeln tfl bei biefer Äoljlart vorjüglid; an*

5uembfel;len, io. fie f)Od)flämmig ifi unb wegen ber <5d)Were u)rcr Äövfe leicht umfällt, aud>

mufj fie, um gro§c ÄÖVfe ju erzielen, fefjr entfernt gepflanzt werben.

4) 3talientfdjet *Palmenfof)l, geb/ört ju unfern Sölattfofjtartcn, unb tfl bon Sin*

fc&en unb ©efdjmacf ein feljr vorzügliches ©emüfe, nur ifi es fcljabe, U§ er unfere SBinter

nidjt auöl)ätt. 3d) Pftonje benfelben, um Sftaum ju erfeareu, an ben «Seiten ber ^artoffclflücfe,
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«50 er fe&r üppig wäcfjft, unb ben Äartofeln nid)t ben geringen «Schaben jufügr, weit er feine

untern SSlätter abwirft, unb bie fiuft einen freien ©urdjjug beptt. tteberwintert wirb ber-

felbe auf breierlet 2lrt; im Heller, wo er in @rbe eingefdjlagen wirb, in Srbgruben, Welche

mit 5vo(jr gebetft werben unb im freien unter einer <5trol)becfe, wobei man auf folgenbe 2trt

31t bcrfaljren I)at: beim ©nfdjlagen muf? er ganj fd)räg gefegt werben, fo, U% bie untern

SSIätter bie @rbe berühren, unb bafj man jwifdjen jeber 9vei(je bequem geljen fann, um bei

eintretenbem frarfen groft bie «StreultngSbetfe barüber ju bringen* ^d) tjabe bei ber biesjäf)*

rigen trodfenen Äälte nur \ guf? ©treu barüber gebetft, unb er Ijat jtrl) ganj gut erhalten.

£ojfcntlid) wirb biefe leiste Ucberwinterungöart bie Kultur beS *Palmenfol)li? für unfere @är*

ten geeigneter tnadjen.

5. SJeuer, fr aufer ©proßenfoljl mit ©proben auf ben 33(attrippcn. (Ss fommt

biefes ©cmüfe (jtnfidjtltd) bes ©efdjmatfs bem SKofeitfofd gleicl), bor!) neigt jlcfj berfelbe meljr

bem ©rüntoljl jtu £>ie ©proben auf ben kippen finb {(ein unb nicjjf gefdjlojfen, wie beim

Sfofenfotjl, baber festerer bem erfleren borjujiebcn i|t, ia er einen angenehmeren ©efcrjmatf \>u

ftit, unb größeren Ertrag gtebt.

6. hellgrüner (Sbtnburger SBlattfoljl. ©iefer Äo&t tjat mit unferm niebrigen

fetngefraufjten Q3lattfof)t grofje 5leljnlirl)feit, nur b'afj er eine Ijellere $arbc bat, unb bloö an

ben 9tänbern geträufelt ijt, iod) Ijat berfelbe gefönt einen fel)r feineu ©efdjmatf*

7. Sutfererbfe, grofje neue liefen. Xtebertrieben ift in Dielen öerjetcfjnitfen bie

©rtfjje biefer (Srbfe, welche ju 6 Soll Sänge unb 2 goll ^Breite angegeben wirb, inbem ber

Hnterfdjieb jwtfdjett biefer unb unferer großen frühen ßutfererbfe unbebeutenb ift; boct) f)at

|ie flaueres? gieifd), ift Don angenehm füfem ©efdjmatf, nnb trägt ungemein retdjlid), gel)t audj

nidjt ju $od> <5d)abe tft es, ba§ bie Körner bunt jtnb, weldjes beim £rotfenfod)en anftb'fjtg

ift; beffenungeadjtet Ijaben fie, aud) trotten geformt, einen äußer jl angenehmen ©efd)matf, ifc

$er jie wot)l allgemein verbreitet ju werben r-erbienen*

8. 9ieue ©taubebobne 100 für eine, ©ne feljr empfejjtewSWcrtfje ©orte SSobnen,

ik ungemein reidjltd) trägt, unb in biefer 3trt ien tarnen in ber Zfyat uerbienU Dbgleid)

t>ie ©djoten nicljt fer)r groß werben, fo erfe^en fie W ©rojje reidjlid) burd) ben großen 9ieid>

tljum ber @djoten unb Körner, Weldje einen feljr angenehmen ©efdjmatf tyaben, im grünen wie

im trockenen Suftwbe*

9. 9?euc 'oiolctte 2)Jo^rrübe (Karotte). @o feljr biefelbe als ganj bor3üglid), in

ben SSeräeidjnifcn anempfohlen wirb, fo ijt, meiner 2lnfid)t nad), bie rot^e feine Karotte biefer

bod) vorjnjietjen im ©efdjmac! unb im Slnfeljen. ©ie violette Karotte l^at baö llnangenebme,

ba|; fc e»ien fef)r Par^3 Äern ^at, unb nidjt fo fdj'tfn glatt ifi wie iie rotlje Karotte.

39*
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LXI.

(Sitte Beobachtung bü garren*@aatm

SSon bem $?önigttcfjett £ofgärttter ipernt ©ujta» gittteimonn auf ber ^faueninfel.

Jlirtjt feiten machen garrensücbter tte (Srfaljrung, baß Strien, bie bei ber aufmetlfamften

Pflege ber Saaten ntdjt aufgeljen, jlcjj auf Söffen anderer spflanjen, an raupen fenfredjten

Sftauerflädjen, auf faulen Stellen ber 23retter u. f. wt als Sämlinge angejtebett Ijabem ©ne

gewöhnliche 2trt bie ft-arrenfaaten ju pflegen ifi, bafj man 9fdpfe mit ©laßtafein bebedft, fdjat*

tig in angemeffene Temperaturen ßetlt» 3« S ^3 e mctjrjätjriger Erfahrungen geriet!) td) auf

ben ©ebanfen jur Saatflädje grobe Sorfgrumpeln ju unkten, unb natjm um'<5 jcbem garren*

traute redjt ju madjen, fefle ftnummer unb feljr locfertge faferige SBtocfen, bie beibe einige

^aljre an ber freien Suft gelegen Ijatten, legte biefe in Sdjaalen ofjne Sluäugötöcfier, um btc

Saatflächen burd) Sluffaugen ton unten tjerauf feudjt erhalten ju fönnen, woburet) auetj bei ber

SScfctjafenljeit unb Sdjidjtung be$ SKateriato fccrfd)iebene Slbftufungen ber ^eudjtigfeit auf ber

unebenen Saatflädje, unb bamit ba ober bort bie jwecfmä)ligfte für jebe Slrt erhielt wirb, HDie

SSartung biefer Saatfdjaalen madjt jebod) mefjr Sorge als man fcermutljen fotlte, unb erfi

bie gotge fann barüber entfdjeiben, ob fte empfet)leni$wertf). Ginffwetlen bieten meine Sdjaalen

eine wotjt beachtenswerte (5rfc§etnung bar, auf bie irt) Ijier aufmerffam machen möchte.

Sie finb in einem feudjt gehaltenen £aufe bicljt unter U$ ©las fdjrägcr ^entfer aufge*

jtetlr, cegen bie Sonne burd) flarfes weifjcö an ben genfterfproffen befeftigtes Rapier gefdjüfet.

Sie Sorfgrumpeln hatten nie eine SOtoo^bebecfung auf it)rem fdjattigen Säger im freien ge-

zeigt, unb nun ftnb Sftoofe überall bid)t aufgekeimt, wo U$ 2id)t meljr aU in ber SJiitte ber

Sdiaale feit(id) einfällt, bagegen bie am mei|icn befdjattete Sttitte anfangs feine, uub nur im*

iner Diel fpäter, bie erflen ©puren bauon jeigt, wenn jene lidjte Stellen fcfjon ganj grün fce<

moofet crfdjcinen.

Slllgemcm ftnb ^PflanjenpriDfiologen unb ©ärtner ber lleberjettgung, U$ Samen befristet

beffer alö unter freier Ginwirfung beö SonnenlidjteS feinten, bie Sporuten ber Sfloofe jeigen
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aber Ijier gerabe H& ©egentljett, nidjt etwa Bei einteilten ©aatttäpfen, fonbem Bei allen» <2inb

nun bie Spornten ber ftarren ifjrer 9?atttr nadj n'djjer mit ben ©grillen ber Sftoofe uetwanbt,

fo t|t mögttdjerweife bfö ge^tfc^la^en ber garrenfaaten baburd) ueranfajjt, l>a§ man fte be-

fdjattet, ftatt fte bem freien <Sonnenlic§te in feuchter 2ttntofpMre aitfgufefcen. 3m gegentt>ä>

ttflen gatle finb bis je|t and) nnr anf im Stcfttfletfen ber «Staaten junge garren aufgefetmt.

<£$ fann ftdj, Wenn baratts auf ein allgemeines ®efe£ gn folgern, bte$ freilief) nidjt auf foldje

bejieljen, t>ie unter allen ober nur einigermaßen günfligen Hmflönben auflaufen, ©iebt es? ja

boef) *PfTM$en flenttg, bereit ©tetfliitge jebem warfen, unb foldje bie fo ju erjiel^en nur fdjivie^

rig gelingt

SSieHeidjt ftnb biefe 3tnbeutttngen Iiittreidjenb, bie Slufmerlfamfett Slnberer auf ben (Segen*

jlanb su tenfett, unb befonber<3 berer, bie il)re ungeteilte Stufmerffamfeit ber ftarrenfultur 31t-

rcenben können.
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LXIL

3»ei ^nflrumctttc jur Pflege be6 SJJafens.

Sßott bem 8önigfi($en #ofgärtner $mtt ©uftat ^tjttclmann auf fcer ^fauernnfet

>enn bie (Engerlinge bie größten SSerfjeerungen auf 9iafenfiücfen anridjten, ticken fie nur

febr flad) in ber Crbc. £ier lafjen fie fiefj fefjr leidjt burdj ©tiefte erreichen, wnb fo tuet ict)

beokc&ten fonnte, tobtet fie bie gertngfie 5>erfefeung über furj ober lang. Um nun ik raög«

lidjft gröfjefle Slnjabl ber 9Jafenfeinbe ju tobten, lief; irf) mit Slnroenbung fogenannter 23oben»

fpiefer, eine £ect)el in ber 2lrt Verfertigen, bafj bie Sta'gel in \" entfernten Sfcifjcn eben fo

weit bon einanber abftetjenb, fcnfredjt burdj ein 33rett gelafjen, bann berfeitt, unb enbltd) üfi«

ben köpfen t)in burdj ein anbereö 23rctt bebeeft würben, um ba§ Swücftreiben ber 9?ägel -gu

vcrt)inbcriu Sie platte ber £ed)el plt 13" ins ©ebiert, unb fielen bie ©tadjeln in 23er-

banb, einmal 9, einmal 10 in ber 9teir)e. 3n &« ^ itte befinbet fiel) ein 3' t)or)er, flarfet,

gut tterfeftigter (Stiel , toermittelfi beffen tiefe ©tedjrjedjcl wie eine Stampfe in Bewegung ge-

fegt ivirb.

3ünf 3at)re t)abe icf> Heine Jyläcfien feljr erfolgvcid) mit biefem ^nfrrumcnte wenigttens \c

weit bon (Engerlingen befreit, bafj man betmutljen burfte, fie feien alle bertiigt, weil man beim

fcfcarfcn Warfen be<3 gemähten üRafenS nietjt mebr S3ufc$ei losrifi.

Sie Slrbcit ift nidjt fo tljeuer, als man bieffcid)t torauöfcfct. 3 2Kann fielen 1 2)iorgcn

in einem Sage febr forgfam, wenn fte fid) erft eingeübt fjaben.

Sie <5tij?t)ed)el ifi eine, einem anberen Swecfe angepaßtes ^nftrument. Sie (Stapeln

finb vom fefieit £o($c, ftefjen in redjtnünflicljten dterretben »on SRitte ju SKitte 1§" fcon

einanber, finb \\" lang, bon ber Sicfc eines mäßigen fleinen ginget. Sie bient t)aupt<

fadilirb baju, um auf nietjt ljinrcicl)cnb bid)t befjanbenen 9tafcnfläd)cn eine 2?acbfaat gut

unterzubringen. Sie furj gemätjeten ©ragftücfc werben bermitelfl bicfcS 3'nflrumenteS ciiu

mal überarbeitet, bann wirb über bie eingefrorenen Sectjcr gcfä'ct, unb bann wieber ber ©amen
emgefrippclt. Sringen bie «Stifte ju tief ein, fo Hemmt man einige SCBcibcn bon erforberli*
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ctjer £>tcfc bajwifdjcn, ©enaue unb «jteber^oftc SSerfucfje ergeben, \>a$ felbft Poa- unb Agro-

stis-5lrtcn, |'' mit <Srt»e bebccft, feljr gut aufgeben/ unb t>a§ bei Dactjüs unb dljntidje auej)

f" f)inrcid)enb iß.

Sie jwerf'mäjjigfte Sei* für biefe Strbeit ifi ton 2ttitte «September biö ÜSJMtte Oftober,

unb tonn bie tiefe Saat aud) ber flauen in leichtem 23oben vorjujie^cn; loie fiel) bic Sa-

men im feieren vergalten, l)atte ict) nicfjt (Gelegenheit ju erfahren, (Sin Ueberljarfen ber ge*

fispelten ftlädje ifi gewiß jwecfmäjjig, boef) nidjt unbebingt notljwenbig, benn ict) Ijabe cö nur

einmal in Slnwenbung gebraut, als td) toerfucljöljalber ein b(o3 oberflächlich entrafetcö ©raäflütf

oljne ju graben, unb jwar im Jyrübjaljre, in biefer 2Seife befiellte. Sei biefer ©elegcnf)eit er»

Ijielt ict> aucl) unter jtcmltd) bidjtftcljenben Säumen*), wclcije bie fultünrte Oberfläche btd)t'burd>

wurzelten, einen 5Kafen, wie id; iljn torbem, auf berfelben Stelle bei brei früheren SScifudjen

nietjt erhielt Ijatte.

9iac§ biefer einmaligen Grfaljrung würbe icij, wo ber Soben Innreidjenb ua[)rljaft, unb 3. 23,

Leontodon, Bellis unb Alsine gut gebeten, anempfehlen fönnen ebenfo 311 Derfaljrcn, b. ^.

bie ganje Jlädje mit ber Sdn'ppe l\" tief abjuftedjen, «nb ben Slbftid) fort 3U farren. 2>a

cß bei ber Slnlage ober Umarbeitung Don ©ra^fiücfcn ganj Dorjüglid) barauf anfommt, bie lä»

fügen llnfräuter 3U Vertilgen, befonberö lie fiaubenartigen, fo fönnte man bei größeren g-läetjen

woljl fafi baffclbe unb Weniger toftfpielig erreichen, wenn man ben Slbfticf) Slnfang September

in lange Raufen jufammenwürfe, im 23tärj breitete unb bann forgfältig auöljarfte. Sic im

abgeftodjenen SSoben enthaltenen Hnfrautfainen würben freilief) mit aufgeben,
Cinigcmale überbüngte unb fontl jiemlid;. im Staube erljaltene ©raSftücfe ftnb in 10 3al>

ten gewif] um fo Diel l)tff)er geworben, baf fte wieber H" tief abgeflodjen werben fönnen.

°) afajien, Rappeln unb Einten.
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LXIII.

% u $ 5 U Ö

au3 bc»n @t^ung5*^5rotofoU t>cö SSercins gut 23eförberuna, beö ©artcnbaues, aufgenommen

in ber 221 fkn SSerfammluwj , ©cf)öneber<j ben 19 tcw 2)cai 1844.

£>um ©ctjmucfe b'e$ 93erfammIuna,&2ofrtle$ waren beigebracht unb giertieb, aufgehellt:

1. 93on Ferren Seppe unb Dljfe gu äöifelcben bei G^artotten&urg eine fcfjöne ©amm*

lung ausgejeidjneter 9iofen in 21 ©orten, nämlicr): Muscosa Champagnensis, Hjbride

R. Dubourg, H. remonfante Duchesse de St. Q.uentin, H. r. Deciil da Marecliat

Mortier, H. r. Madame Laffaj, Perpetuelle R. Lane, Isle de Bourbon R. Vic-

toire Dansny, I. de ß. R. Marechal Villars, I. de Bt R. Ida Porcot, L de B, R,

Comice de Seine de Marne, 1. de B* R+ Prince Charles, Thee R, Margnerile,

T« R. Princesse Helene du Luxembourg, 1\ R. P. 11. Modeste, T. R. Belle

Iraversie, T. R. Duc d'örleans du Luxembourg, Bengale R, Rubens du Lux-

embourg, B. R, Romain Desprez 2 (Srcmpl., B. R. Carmin Superieur, B. R,

Marjolin Desprez, B. B; Louis Philippe.

2. au3 bem 5\önigltdj botanifdjen ©arten: Erica propendens, Clematis azurea,

Kennedja inophylla, Hakea dentata, Pimelea sylvestris, P. decussata, Polygala Zey-

heri. Acacia hispidissima, Pernetlia phylieifolia, Marjanthus coeruleo-punetatus,

Polvgala borboniaefolia, Azalea laterilia, A+ indica Ladj Brougham, Thunbergia

leucantha, T, Barkeri, T. aurantiaca, Genista rhodopnoa, Buginvillia speclabilis,

Gloxinia formosa, G. Brünnovii, G. discolor, G, digitaliflora, Sinuingia guttata,

S. Helleri, Columnea Schiedeana, Seutellaria splendens, Agalhaea rotundifolia,

Leucophyllum ambiguum, Mirbelia triternata, Oxylobium Pultenaea, Euchilus ob-

cordatus, Epacris paludosa, E. grandifl., E. longifol. splendens.

L Ser £err Streiter eröffnete ber S3erfammlung, baf? naef) §. 10, ber Statuten tjeute

gur 2Sal;l ber tea)nifd)cn SBern>altung^=Sluöf^ü|^ gu fcljreitcn fei.

2ln bie ©teile bes Derftorbenen .^efgürtners 33 of? wirb gum 5>orfte(jer beS Slusfcfiuffeö

für ben ©emufebau fym Äutlfc unb 5>anbel($gärtner *p. gr. 23ouri)e unb a(ö Sorfletjer be<$
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2lu$fcf;ufifc$ für t)fe Treibereien $m &6fßtiim ZI). Site tu er gu Sdjönbaufcn in 23orfd)lag

ge&radjt, wogegen e6 an 23eran(affung fcfjlt, tjiitfidjttid) ber übrigen jeitjjerigcn üJtitglteber ber

2lu6fd)ü)Tc andere 83orfd)(fige gu .macvjen.

23ei bem SSerwaltungs * Sluöfdjuffe für bie @ärtner^eb>2lnftaft unb Sanbes = Saumfcfnile

Ijaben Wir ben SJcrUift beö jüngft üerflorbencn ©etjeimen^egtentng^Svat^ u. Scltentht ju

bcflagcn. ©tatutenmiijjig muf; biefe Stelle aus? bcrBaljt ber in ^otsbam mo()n[)aftcu SJcttgltc*

ber be» SSereins erfe^t werben. (Sin geeigneter Grfaß f)at inbejfeu nod) nidjt ermittelt werben

fönnen, baljer bieö vorbehalten bleibt.

dagegen wirb ber im 3ot;re 1838 auf 6 ^afjre für biefen Stuofdntß erwarte £err ©e=

betme 9iegierungy-9uitf) r>. Stein, bei bem jetzigen Slblauf btefer g-rift auf tiie nädjflcn fccr)3

3al)rc wieber in S3orfd)lag gebradjt. (S&en fo ber i?err *}3rebtger #elm als Sejnttirter beö

Vereins junt 5Sorfte(jer=2(mte ber ©ärtner*2eb>2lnftalt, für bie nädjften brei 3a&re.

Die an bie anwefenben 2)titgttcber ücrt&etlten unb wieber eingefammelten SBatjljettel

ergaben ik einftimmige Betätigung ber S3orfcr)läge.

II. f)iernäd)ft würben juv Uebernaljme bes ^retertdjter^SlmteS für t>k Suerfennung ber

Prämien am beborfletjcnben 3alKe$fcfIe bie Ferren je. ©u(t $intelmann, *p. g-r. SBoudje,

S)ej)))e, 2)tatf)icu, ZI). 9iictner, Sdjultje, ScÜo unb ju Stellbertretern bie Ferren

ic. $raafe, Auf) fetb, 28er tf) burd) ben Sireftor ernannt.

III. $ür diejenigen, wcldje geneigt fein mochten,, ber am 30ften (September c. in SOttin*

djen beborfteljenben adjten SSerfammlitng ber beutfdjen 2aüb* unb Jorfiwtrt&c beizuwohnen, warb

bie eingegangene (Sintabung bes3 SSorftefjerö btefer SSerfammlung mitgeteilt.

IV. ©er ©artenbau - SSercin in ÖtMm banft mittelft berbinblidjen Schreibens com Sten

b. 59c, für bie auf feinen 2Bunfcr) ()ierfcits überwiefenen 3«rfträud;er, weldje in bor^üglidjer

•Sefdjaffenljett bort eingetroffen ftnb.

9ticr)t mtnber berbinblidj banft btö Ctomite gur 3Serfd)önerung bes 3lird)t)ofe3 in Sovgau,

für bie jur g-b'rberuug beS Unternehmens Ijierfeitf gewahrten Sdjmucfgeljöt^e. 3«3^id) l)at iiaa

(Somite fid) bem Vereine als wirftidjeS SDcitglieb angefd)lo|fen.

V. lieber Ue naef) 3«{jalt bes SiöungS^rotofolieS Dom 31fien 2)iärj t, burd; ben *Prä*

ftbenten bcS (anbwirt^fdjaftltdjen Vereins für Si&ein^reujjen uns jur Beurteilung jugetom-

mene $leine ©rudffdjrift:

wÄurje Slnweifung gur rcdjtcn SSefjanblung beutfdjer 2Beine. €in 2)iittel wiber bie

Tiotii ber SBinjer, ton S3. auö 3. S)üffettljal 1843. 8.u

t(t bie gewünfe^te 2leuficrung eineö hierin atö competent anjufeljenbcn 9)?itgtiebe^ eingegangen,

bod) mit bem au^brücfiidjen SSSunfdje, isa$ baffelbe jur SSermeibung weirerer ^polemif, nur alö

gang bertraulid) betradjtet werben möge, ki geljt im SSefentlidjcn Darauf (jinauö, ia% bie Doc=

tiegenbe ©rucffdjrift überflüf|Ig erfdjetne, ba fdjon (£l)aptal über bie ^rforberiüjfe jur Bereu

tung ber SSeine t;inlanglid)e Anleitung gegeben. — Um wirflid) ber 3?ot() beö SBingerö abju-

fjelfen, Würbe erforberlid) fein, meint ber £err Referent, ba% fafi altjaljrlid) ein guter reifer

2Sein gewonnen Werbe; bie (Srfaljrung teljre aber, U$ ber SBetn in ©eutfcf)lanb nur alle lü

bU 12 ^aöre gerade, unb ba^ alle 5tunfi i[)m nie bie entfpredjenben (Sigenfdjaften geben tonne,

wenn nid)t ber Fimmel, burd) guteö warmeö SSetter im Sommer unb burd) einen fdjiinen

ScröanM'.mgen 17c Sanb. 40
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£erbft, föeSJetfe ber brauten Ocgünfli^c. Stiles, was bev SBin^er felbft $93« kitragen fenne,

um, vorn SBctter begünfttgt, ber ?ratur 31t £ütfe ju fontmen, öefc&timfe ftrf) auf eine fleißige

Bearbeitung feines SSeinbergeS, auf Ausrottung aller fd)(ed)ter Stefan unb bemi ßrfatf burd)

junge eble «Steife, auf gute Süngung bcS BobenS unb auf Slnfdmffung guter remlicftec 6Jc=

fa'pe. ©a#l fe^te aber ben armen beuten meificnS bas 9tötl)igftc, bas ©ctb. ©er £err 9vefe*

ferent fd)lie£t mit ber Bcmerfimg, bau && Weinbau am 9it)eine fo tiucnblid) mül)fam unb fo

wenig lolmenb (ci, bafi, bättc er eine SBatjl §u treffen, er lieber an ber «Spree Kartoffeln, als

am 5if)einc SBein bauen möchte.

©er ©ireftor fügte nott) binju, laf, tä weniger barauf anfommc Die berühmten 9?ebenfor*

ten aus frcinbrn Rauben ju verpflanzen, als? Vielmehr auf bie gehörige Bcbanblung beS 23ein*

ftoefs jur ©rwinnung ber für bie Kelter geeigneten Trauben unb bann auf ein jwecfmiipigeS

Verfahren bei ber Weiterung fclbfl.

VI. Bon bem Berfd)ÖnerungS--53erein 31t Bromberg empfingen wir 1 (SremVtar feine» 9ten

3abrc<?bcrid)tcS, ber ben 3«ttaunj vom lften Dctober 1840 bis babin 1843 umfaßt, ©urd)

bas Stblebcn einiger an ber Leitung Sbeil genommener üDfitgliebcr unb burd) anbere eingetre*

tene (Srciguiffe Vcrfpätcte ildj biefer Bericht. — 23ir entnehmen aus bemfelben eine Gntroicfe.«

hing neuer Sbütigf'cit unb beren wirffame Seiflungen, fo baf; bas Srgcbnn] als ein Völlig gjin>

ftigeS erfdieint. Gs würben Biumentartbien an öffentlichen Spaziergängen angelegt unb erroeu

tert, Strafen geebnet, unb jur Betlenbung Don Kunftfkajjen beigetragen; anbere S&ege wur*

ben mit Bäumen bcpflanjt; ber ©epartementS>Baumfd)ufe ift eine größere SluSbebnung gegeben,

nadjbcm biefclbc burd; ben ftrengen 2Binter Don 18f£ unb burd) bie ungünfltge 2Bitterttng

im ftrühting 1841 beinahe 11,000 Stücf Dbftbüume unb ^arfgebölje Verloren tjatie. 3ra

£crbfte 1843 betrug berBcfranb berfelbcn 2600 Stücf berebelte Dbftbäume, 1600 Stücf Otft*

flräucbcr unb 19,573 Stücf' ^arfhöljcr. — 2ln bäuerliche ©nfaffen unb Srf)ullebrcr würben

feit bem 3al)re 1840 unentgettlid) Verabreicht 1095 Stütf Verebelte Obftbättme, 720 Stücf

Maulbeerbäume, 90 Stücf SBeinfcnfcr unb 33 Sdjocf Biwen-SSilblinge. — SSie bei uns, tft

auch ber bortige Berein nicht frei Von bem Ucbclftanbe ber BettragSrcfte.

VII. ©er botanifcfje ©ärtner £err 5? ort) t) u tt) in Kiew giebt uns Nachrichten über ben

bortigen Staub beS©artenwefenS, bie mand)cS ^ntereffante enthalten unb baher jur auSjugs«

weifen Bcnu£ung für \>it Berbanblungen beftimmt fmb.*) (Ss gehet barauf befonberS fjervor,

wie fcfjr ber ©artenbau bort mit ber Befcbaffcnheit beS Bobens unb mit ben ftiiuatifcben Ber=

pltniffen ju Kämpfen bat. — Schließlich melbet ber £err ßinfenber nod), ba§ bei 2luf|Mung

eines £eufd)cbers burd) Befall eüx Mit grücbtcn reich befei^tcr 3wcig eines ^Pflaumenbaumeö

in itn §eufcfjober f)ineingeratt)en fei, beffen grüctjte bei ber £inwegnafnne beö >>eues imSlto--

nat 3^"w^ ^n ü°Utx J-rifdje \\d) confervirt fanben.

Sugteid) fenbet uns &err ^> et) ö u 1 1) noefj ein (Sremblat beS gebrueften JZefrotogS bcö

am Uten October 1843 verftorbenen Staate 3\attjS V. Bcffer, (feit 1826 unfer Gljren^it-

glieb) ba$ ju ben Sammlungen beS BereinS genommen werben wirb.

VIII. $err ©arten^nfpeftor Boud;e machte ber Berfammlung »cittljeilung von einigen

) ?io. LXIV.
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©emerfungen über t>ic (Spaltung abgefcf)ttittcner Ti'opaeoIum-3weigc, bon benen für bie 23er*

unblutigen geeigneter ©ebraud) gemacht werben wirb.*)

IX. ©er @j)muaftaU©ireftor £err 3luguft tbeitte ber SSerfammtung unter anfd)au(tcl)cr

©arftetlung (ein SSerfaljrcn mit, burcf) leicfjt anjubringenbe iterbfdjnitte in einen runben ober

ecfigen ^o^ftib, aße Sagten btö 10,000 fenntlidj ju beäeidjnen, oljne jemals mel)r als 16

foldjer $erbe nötjjig ju Jjaben. ©ie nähere SSefdjreibung bes 2>erfaf)rene> wirb, burd) eine Seid)*

nung erläutert, beit 5Herr)anb(ung£n beigegeben werben.**)

X. ©er ©eneral^ ©ecretair gab ^iadjridjt bon ber 9)ltttJ)eilung be5 £ofgärtiterS #errn

Jpannemann &u 3?ofd)cntl)in bei Subtinig über bie gelungene Kultur ber 3Kabeira<3wtebel in

ber bortigcn ©egenb. ©er £err (Sinfenbcr melbet, er baue btefe Swiebel feit jWet %al)xt\\ mit

fo gutem Grfolge, U§ bie fleinjte babon nidjt unter jwei ^funb, bie meljrfren aber toter bie

fed)<3 *Pfunb wögen* ©a$ bortige Mma fei nidjts weniger als warm, bietmeljr fetjr raul); baju

fomme noct) ber bortige fdjwere, (ettige, falte 23oben, bejfen Untergrunb juin £bcit Äalffletn*

lagcr enthalte; er glaube alfo beraubten ju bürfen, ba§ bie 3ftabcira-3wiebel in einem fetten,

fdjwercn, falfmergelirljten, mit berrottetem ^ferbemifr gebüngtcn ©oben fel)r gut gebeitje. $in*

fidjtlicf) ber 5teife unb ©auer ber SDtabeira Zwiebel fei aber eine möglich warme, gefrpfjte

Sage fet)r toorttjeilljaft, weil biefclbe bis in ben£)ctober (jinein nod) fortwadjfe unb jeber 9iad)t*

froft tyt fdjabe, t>a in $ofge t>e^Yen bie 3wiebeln batb nad) ber (Srnbte verfaulen. ©efonberS

empficljtt ber 3>rr ©nfenber nod) b-as Srocnien ber S^ie&elrt im freien an ber Sonne, je

jwet unb #m jufammengebunben aufgehängt.

XI. ©er ©cneraUSccrctair gab ferner 9?ad)rid)t bon bem in berfdjiebenen öffentlichen

23lüttern, unter anbern aud) in ber ^Preufufcf/n £>anbclSäeitung (9io. 2472 de 1843) mitge*

feilten unb bon mehreren Seiten in unferen 23erfammlungen jur Spradje gebrachten, in Bel-

gien üblidjen S3erfatjren ber gortbflan^ung ebter Obflbäume burcl) Slbleger, bie twu gefunben

Steffen gcmacfjt Würben.***) £err Referent bemerkte l)ieju, i>a% biefeS ©erfahren nur bann bei

uns mit (Srfolg würbe nadjgealjint Werben fönnen, wenn geeigneter SSoben unb gefdjüijte Sage

biefe 25erfudje unterfiü£en. — Seiber fei bie ©nrairfung bes SBtlblingS Mf bas ^Pfrotofreiö

nod) ju wenig grfannt.

XII. 3n 23ejug auf bie in ber neueren 3«t bielfad) atö ein bor^ügtidjes ftutterfraut em*

#fot)lene immergrüne *pimpinclte (Poterium Sanguisorba) madjte berfelbe Referent auf bie

£l)atfad)e aufmerffam, ba§ bie Wanjc, obgleich jiemlid) berbreitet, immer nur auf tatfIjaltigcn

Unterlagen vorkomme (auf ben 9vüber^borfer ^alfbergen wirb jie puftg angetroffen). (5$

würbe baljer junädjft ju ermitteln fein, ob ber 5lnbau o^ne jene 23ebinguug gelingt.

XIII. 3?odj gab berfelbe Referent einige Mitteilungen auö fremben ©artenfd;riften, als:

1. Annales de la Soci«te d'horticulhire de Paris.

September 1843. pag-. 40.

Sftan er|ält fe^r übbig blüljenbe 3werg=5ßalfaminen, wenn man bon beliebigen ©peeieiJ

son Impatiens Stecflinge mac^t.

*) 9lo. LXV.
*•) Nc. LXVI.

•*•) Süo. LXVIl.
40*
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Oft ob er 1843 pag, 222.

#err 2oife(cur=S>c(5longrf)am})$ bcmcrft, U§, wenn man auf eine ftarE wadjfenbe

9i0fen43arietät eine fdjivad) Wadjfenbe bcrcbclt, bas? (Sbelrctö baburd) oft getöbtet Wirb, wäl>

rmb im umgefctjrten ftatfe bie ©auer einer fcfwadj wadjfcnben 9?ofc verlängert wirb, Wenn

man eine ftarf U)ac()fenbe barattf bcrcbelt. pagt 249. DaMia coccinea tyat im Jai-din du

roi auö «Samen bom liallefdjen botanifdjen ©arten gefüllt gebläßt.

Januar unb ft-ebruar 1844 pag. 29.

Beiträge jur Stultttr bcr ©attuncj Nelumbium» 33on bem Dbergärtuer #errn 5ran 8

$<>f#t su Setfdjen in SSüfjmen.

Sag l)ier angegebene $ultur*93erfaljren unterfdjctbet fid) befonberä bon bem früher gebra'uci)*

lidjen baburd), U$ bie ^flanjen: im Slnfang Sftobember big Gnbe 30?^; wäljrenb wetdjer 3«t

\>a$ SBaffer babon abgclaffen wirb, mit 2)?ooä bebetft ttnb bei einer Temperatur bon 5 — 9°

5veattmur aufbewahrt werben» 3)urd) Stnwcnbung biefer Sftettjobe crljiett £err 3 o f cJ) t 23(u=

men bon 12— 13 Sott ©ttrdjmeffer unb SBfütlcr, bie bei einer £änge bon 5— 6 $u§

ber SBlattftielc, 2— 2§- gufj breit waren, Sftit bemfelben guten (Srfolge würbe biefe Kultur

bei ber ©attung Nj-mphaea angewenbet,

2. The Gardeuers Chronicle 1843 pag..571.

Sir Slleranber SBurneg rüljmte bei feiner Surürfftmft bon Sßofljara als ein bor$u>

lidjes ^robnft btefeg Sanbeg bie bort gezogenen fofllictjcn betonen, groß, faftreicl) unb woljl*

fdjmccfenber aU biejenigen, weldje er weiter optici) angetroffen Ijatte. Siefe grucljt fdjeint nidjt

weniger Slufmerlfamf'eit Ui benjenigen erregt ju laben, weldje £abut bcfudjten, unb ©amen

babon ftnb bon Offizieren, Weldje ber (Srpcbition itact) Slffgljantfkn beiwohnten, in grofer

Sftenge eingefenbet worben, ©iefe Samen tragen nungrüdjte, bte fidj als bie fbfHidjften, welche

je Ijter gebogen würben, bewähren: bünnfdjälig, gart, fdjmeljcnb unb fafl burebauö eßbar, (Sine

foldje $rudjt war ausgefeilt in einer ber legten SJcrfammtungcn ber ©artenbau«©efet(fcl)aft gu

Sonbon bon bem ©ärtner Sr. ©urdjlaudjt be3 £erjogi3 bon Sutljerlanb #erm g-lem-

ming ju Srentljam, unb feit jener 3fit tjaben wir eine grudjt bon ber berüljmten Sirdar-

Sorte gefefjen, weldje auf ber 3"M SBigljt gebogen war unb beinalje 9 *Pfunb wog* SBenige 5Dinge

be^etdjnen ben gortfrfjritt fo beutlidj, ber faft unbemerkt tu ber ©ärtnerei gemadjt würbe, als

bie ©efdjidftidjfeit, mit Welcher biefe garte grttdjt, fei&fl in einem tjödjfi ungünfiigen Sommer,

ju einer folgen 23ollfommenljeit gebracht wirb.

211$ Sir 3ofebf) 33anf$ bie berjtfdje SJcetone guerfl einführte, wollte fiel) faum^emanb

ftnben, ber fie für beffer l)ielt, al^ ben gemeinen ÄürbiS; unb für eine lange Seit war ber ber*

fiorbene ^röjtbcnt bcr 2onboner ©artenbau =©cfclifd)aft ^)err Änigljt ber ßinjige, ber fte in

ber gepriefenen ffiorjüglidjfcit ju erzielen bermoc^tc. Kun jcbod), T>a\\t ben £3orfcl)riften beö

^errn Änigljt unb ber allgemeinen SSerbreitung ber (Srlcnntnijj bcr ©runb^üge unb rationell

len Uebung ber ©artnerei unter ben ^unfibcffijfcnen*), Stiemanb ftnbet je^t eine Schwierig*

feit Ijtcrin; unb nidjtö würbe bie Unfa^igfeit eineö ©ärtncrö beffer beweifen, alö \>tö Slnfle*

") ©ie jungen 'ipflanjcn erhalten eine mäßige Seraperatur, reelle nad) unb nacl; tefcnber« aber bei Slnnä&erung bet

gruijtreifc jii fieigern ifl.
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6m Qit tue ©rwoljnljett, ftatt bcr javten Varietäten ton Eabul unb £anbal)ar feine alten

<5tein*3)Woncn ju jtefjen, beim et würbe baburd; nur ben 33erceis liefern, \>a§ er bie anbern

nidjt ju tuttibiren Verfielt* tfnferer 3)teinung nad) ifi bie SKctone eine viel be(fere unb feinere

gruerjt aU, bie Stnanak 5Bir empfehlen a6er ,3-ebermann, ber SJceloncn liebt, bie früher ge*

bräudjlidjen ©orten, <M bem jetzigen ©tanbbunfte ber ©ürtnccei umvertl), gä'njlicl) ju ber»

bannen, unb bafitr bie aus Cu&ul unb Cianbaljar ftammenben ©orten jn jtet)en.

XIV. Vorgezeigt würbe nod) ba$ in ber bongen SSerfammlung erwähnte, bom 5>ofgärt=

ncr £errn ©. g- int el mann eingerichtete unb mit bem tarnen ©tecfi^edjel belegte Snfttu*

ment jtim Söbten ber Engerlinge auf Sfafenflädjcn, um bie Seit, wo fte bicfjt unter ber Erb*

obcrflädje liegen, unb bann ben -Kafenbläfcen ben meifien ©djaben tljun.
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LXIV.

Sßttt&etlunaen
über

t>en ©tatib fc>e$ ©artcnwcfcnßju inen?.

23om ^ei-rn 3» £• £ocf>f)utf>, tot. ©ärtner bafeftfr.

Sa$ ÄUma bon SUeW — etwa 50° 20' 9?. 93r.— bringt gute Siebfei, kirnen unb ^Pflau-

men t)erbor, bod) ifi bie Kultur ebler ©orten noct) in fetjr geringer SluSbeljnung eingefügt,

unb baö raeifte Obfl biefer 2lrt fomtnt, wie fafl au$fd)lie§lid) bie ju 9ftarfte liegenben geigen/

Srauben, Angurten unb befferen 2Monen aus ber Kämm baljin. 3n lleberfluf? aber

warfen ton befier Sefdjaffenljett SBaU« unb ^afetnüffe, £im>, Crb», ©tadjeU unb Soljau«

msbeeren.

ttnfere KarbobI)agcn finb aber feine Koftberüdjtcr, bie wilben Steifet, ijoläbirnen,

©reffen, ©dmeeballbeeren, gaulbaumftrfdjen, 2}?e&lbecren, (Crataegus), 2J?oo$beeren, wer*

ben fvtfc^ gefpetfet unb finben sal)lreid)e Käufer, beren £aubtlecferbiffen aber (Sonnenblumen*

angurten* unb Kürbisferne bilben, bie fte in unglattb lieber Sftenge uerjefjren.

©emüfe werben grofje äftaffen auf ben ©erfern ber Umgegenb erjogen. (Sine gubre

25etjjfo&l, oft 1| — 2 teilen weit gefahren, fofict gewöljnlid) etwa 10 ©gr. 25as a\\\

bem gelbe Dorn unberfauften braute nidjt bon Sftnbbiel) unb ^ferben berje^rt wirb, berfault

im SBinter, benn an bie SDWgUdjfett ber Aufbewahrung benft ber S3auer §ier noct) nidjt. Ta
Kol)l, 5vottjrüben nnb ©urfen bilben feine tägliche 9?af»rung, wobei bie lefeteren, rol) ober ein?

gefallen, bie ©teile be$ gletfdjes bertreten, benen fid) 33udjweijcn - ©rüfee jugefeUt. £>ie

Kartoffeln bilben meijl %<xi Abenbejfen* — SMumenfo&l, 2Birjtng, SÄot&fo&l, ©parget, S3o$«

nen u> f. w. finb feltcne Suruöartifel, bie man nur in ben ©arten ber 23ornel;men Don jiemlicf)

guter, auf bem Wlcixtk bagegen immer bon fdjledjter 23cfrf)affenf)cit antrifft.

Sie niebrigeren Steile ber ©tabt, alt bie frudjtbarfien, werben als ©emüfe* unb

Dbjtgäi'ten genügt, finb aber jäljrlidjen Ueberfdjwemmungen ausgefegt, ^ier gerabe, wo fle
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am iwrtüfeefrm,. finbet man SSeibcn über SSetbcn. ©er fromme ©taute l)ä(t e3 für ©ünbe,

hie fiarfen ßnben t»cr 5(efre, Wcldje ber ^riefter am spalmfonntage geweift, unb bereit bünne

Swcige atte 9iiütmc bc3 >>tufeö fdjmücfen unb fdjü&en fotten bor allem Ungemad), ju wer*

brennen, unb fteeft jte in ben gebet! tiefen Boben, um nad) ifjrcm SßadjStrjum bie Äräftigfeit

be3 barüber gefprodjenen ©cogens ju ermeffen! ©er fo tjter (jettig geworbene Baum gebettjt

üyöig unb in Jude, wo tjerrtietje gtücFjte gewonnen werben könnten.

Sie ©tabt fctfcfi liegt meiftens Ijocr) unb an £>ügetn, bie eine Streife ftd) tjinjiefjen,

Mi wo fic in Oft, ©üb unb SSefi weite (Ebenen begrenzen, wo erft gelber unb fruchtbare

SSiefen mit meilenWettenSöülbern unb Bufdjwätbern abwedjfeln, ettblid) in ©tebben mtt itjren

nngeljcuren WlobS unb Jyledjten bebeeften ©ttmpfebenen übergeben, auf benen 2Q3albä})fel= unb

2Sübbinien*Ärübj)el etnfam flcljen. Sag Mim'a bon $iew ift ba()er eigentltd) ein ©tebben*

(ima.

©er Boben befteljt an ber Dberflädje metfl aus ©anb, ber feiten rjumitsreid). 2Bo 2et)m

bovfommt, ifi er meifi unbermtfd)t mit ©anb unb unfruchtbar, ©eine Bearbeitung ifi mür>

fam, unb wenn bann aud) ?lepfet unb Birnen barin warfen, fo tragen jte wenig grüd)te.

Sföofe'n, Scnttfolten, gcbciljen fafi nicfjt, Himbeeren ganj borjügtict) barin. Sritt l)ie unb ha. Zfyon

311 Sage, fo fontten auf fotdjem Boben nur SBctben angepflanzt Werben, um ©d)it(j unb ©Rat-
ten jit gewinnen. Dann finbet fiel; nod) ber fogenannte Brauntljon (rede Kiina),. bem -Olben»

burger $lat)boben pi bergteidjen, fcömuftt'g braun, batb (jetter, balb bunfter. Beim üfttjoten

betjetben mvt$ man Bredjeifen anwenben, bemt er (oft jtcjj nur trotten bearbeiten, unb bann

ifi er frcinljart. Heber 2ßinter jerfrümett er burd) grofi, wirb bann mit spferbemift eint*

geniale gebüngt, nimmt bann eine fdjWarje garbe an, unb (jeifjt ©djwarjerbe (Czamosem),

2U(c Obergcmüfe, grud)tftritud)er, bie Pflaumen unb ©auerfirfdjen, lieben biefen Boben.

Sfepfcl, Birnen, ©üpirfdjen bagegen, obgleid) jte feljr fräftig treiben, fo (ange bie SBurjeln

ben rijotten Boben nirf)t verladen, fangen nad) 6 — 7 3i()rcn an pi fra'nfeln unb fterben

enbfidj ab. Untcrftüdjte unb fladjwurjelnbe ©emiife, wie ©urt'cn, Stngurien u. f. w. ge*

beiljen barin nur in naffen 3^t>t*en.

2luf ben £ügetn unb #od)ebenen (jerrferjen bie erwähnten Bobenarten, wo ©arten ftd)

beftnben bor, in ben S^ieberungen ber ©anb, (jie unb ba unterbrodjett bon naffen JUtoorp*

dien auf Stjonunterlage. 3« *>" ©egenb bon $icw fefjlen ©teine unb gelfen, fetten fommt

€ifenodjer, juweilen berget in geringer 3lu6be()nung bor.

©as 2Better ifi fet)r beränberlid), bie SBinbe bagegen fetjr beflänbig. 3m %anu<xt regnet

es oft, juweifen 14 Sage, ber gebrttar bringt meifi ^ätte, juweiten 28 unb fogar in fetteuen

gäaen 30° 9{. ^n ber Siegel beeft bann tiefer ©djnee bie gturen. ©od) fonnten wir im

vorigen 3a(jre (1843) fdjon im g-ebruar in ben ©arten arbeiten, aber im SDcärj jerjiörten

13° Äätte bie jungen triebe ber ©träud)er unb bie £>bftb(üt(>en, mit Stu^naljme berer auf

?forb= unb Dfiabpngen, wetdje nod) nidjt fiarf angefdjwotten waren. Oft^ unb 9?orbflürme,

üorjüglic^ bie bom <Sul>en wieberfe()renben, fieigem bie Sötrfung ber .Hätte unglaubtidj, f°

ba§ mit biefem bei 12— 14° Aalte me^r ©djaben gefdjie|t, alö bei bem frrengften grofie

o^ne flarfen 3Binb. Sie©ommer jtnb bor^errfdjenb troefen, unb bann treiben SBinbe fo bid)te

©taubwolfen auf, ba% \tie greube an Blumen berfümmert wirb, llnfere ©eorginen ftnb bann
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fo bebeift, bajj SMumen unb Blätter in garbe gleid), 6iS ein Siegen, meift *piaßregcn, fte

abmäfcfjt, ber, fo erferjut unb Ijeilbringenb, öoe^ aud), namentlich in ben ©arten Diel Unrjei

ftiftet. 2lm 26ten ©tot) 1839 fielen 5 ©tunbett Iura) unter fortroäf)renbem Sonner Siegera

giiffc, feine tropfen, fembern fleinftngerbidre 25af]erfd)nüre, Dom Fimmel gur (Srbe auSge*

fbannt. Sie 3crf^rw"3 ett Waren fürdjtcrlid).

Sie SSitterung unterftüfet alfo bie Stebljaberet gut ©artcnfultur nicht, boeb, fetjen wir,

was in ben einzelnen Steigen berfclben gefd)iel)t.

O b ß 6 a iL

(Sigentlidje Dbftgärten giebt es utri)t. Sie Säume, meift Svernwitblinge, fteljen roie fte

ber 3uf«tt gepflanjU SSerbcn ifjrcr ju Diele, fo fh'djt man bie jungen aus unb bringt fie ju

SNarftc, Wo jie immer Käufer ftuben, wenn fte für eble ©orten ausgegeben werben, unb

bas unterlaffen bie öerfäufer nicf)t. ©od) ertftiren nun aucrj fdjon einige fleine Saumfdjra

len, wo man Sortimente t)ält.

Sie Ärone aller S5aume ift r)ier ber 23allnuf;baum, Don bem aud) bie in Seutfdjlanb

Dorfommenbc ©orten ftrf> ftnben. <£r wirb fcfjr ftarf, 250 -- 300 3al)re alt, giebt nie 3$i£=

ernbten, unb leibet erwaebfeu faft nie burd) $älte, unb wenn, bann nur an ben ©ptfjcn ber

jungen triebe* ü$\m&t ^Pflanjen tnüffen gefdjürit werben.

(Sble SlepfeU unb SSirnenbäume erreichen feiten ein Sitter über 25— 30 ^nfyu, ober

werben, wenn fte nidjt abfterben, unfruchtbar. SieS mag aber bafjer rühren, baf; man beim

spftanjen nid)t gcl/drig Sorgfalt auf Subereitung bes SBobens berwenbet, unb namentlid) in ju

fleine SÖdjer pfianjt, benn wo biefe geiler bermieben, finbet man auch, ältere Säume nod) gefunb

nnb frud)ttragcnb. Ser 23ranb fommt foäuftg, befonbers in fübtidjen ober ganj freien Üagcn,

Dor. £ier fdjreibt man bem 2Siubc ik @d)utb baran $u, icJj möchte es faft burd) bas flarlc

Süngen mit ^ferbemift, Dorjügttd) auf ©anbboben, erflären. Sic ©orten ftnb feljr ^abtretd),

in jebem ©arten fommen weldie vor, bie man nirgenb anbcrS wieberftnbet, Dorn SScrtljc

bes (SalbillcS bis ju ber beS £»ol3apfels, bon ber ©djmal^birne bis jum Änöbel. Reinetten

juib feiten, SßorSborfer feljlen gänjlicl), man finbet" 23inter -- unb ©ommerbergamotten, Cutro*

nenbirnen, ©djweijcrfjofe, g-ratvjmabame, SDcuSfatelfer u. f. w.

Pflaumen tragen, wenn bie S3lütb.e ntdjt erfriert, überaus reicfjlid). 23efonbcrS fommen

füjje frülje SamaScener fäujtg, 3wetfd)cn, llngerfdje, Steine* Glaube unb (Sicrpftaumen feU

tencr, ©Mirabellen fer)r feiten bor. Sie SamaScener wirb aud) getroefnet, ift bann aber mit

ber gemeinen S^etfdje triebt 511 Dergleichen.

Slbrifofen. Seftcre ©orten finbet man t;ie unb \><x als £od)ftämme, überall unb fjäitfig

aber eine Sraubenaprifofe, bie immer aus bem Äcrn erlogen wirb, unb ftd) mit bem fieriiften

Soben, bem fonft nidjts ernäf)renben 2cf)tn begnügt. Sie rcidje Grnbte fd)lägt feiten fcljl,

bie 5rüd)te, von ber ©rope eines SaubencieS, finb in trocf'nen ©ommem fcljr füp unb fcrjmacc'*

^iaft, bei feuchter SSitterung ober auf, burd) ^laßrcgcn anljaltcnb naffen ©tanborten aber fel;r

fabe. 3n ju fettem ober naffem S3oben ftnb \)ie ©tämme immer l'ränftid).

©ÜBfirfcrjframme ftc^t mau feiten gefunb , unb aud) bie l;ier fo beliebten SSogelfirfcfoen
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nid)t häufig, dagegen ober beflo mef)r ©auerfirfdKn , unter benen jtcfi Slmatellen uoräüglicl)

aussteinten, bie Ijäuftg jum (Sinmadjcn benufjt werben.

Äornelftrfdjen ftnb fefjr beliebt, bod) werben nidjt biet angebaut,, aber es fommen ganje

©djiffslabungen bott bon Äremencjecf ben Sneper herauf.

£luttten unb Mispeln werben jur 3«tt liier nod; nidjt gebogen.

Maulbeeren, fdjwar^unb weif?früd)tige, warfen gut, leiben wobl nie bom $rofle, unb

auefj ein Monis Moretliaua ^at im Viewer botantfdjen ©arten feit mehreren $af)xen bis jet^t

gut ausgemalten. Sie Ärone unterhielt l)ier lange eine Maulbeerfdjule, bod) wirb fte »et«

nadjläfftgt, weil je£t in 9?tfita nnb Dbeffa fo biele Stämme gebogen, als für lange Seit ge*

brauet werben, um fo mef)r, ba bie ©eibenjttdjt, für bie fte benimmt jtnb, §ter nidjt redjt

in Slufnaljme fommen Will, Sie Jrüdjte werben feljr gern unb bluftg gegeffetu

SBein wirb nur in wenigen ©arten unb nur ber Srauben wegen gebaut €x gebebt

o5«c SBänbe, wenn früfje ©orten in füblidjer ober füböfilidjer Sage gebogen werben, bod) reift

er nidjt aUe $tyxe. SteS, unb bann bafj wir mit fo föfllidjen Trauben in Julie aus Cbeffa

unb ber ^rimm berfeljen Werben, fiellt jtdj ber weiteren Verbreitung ber Sieben* unb Stauben*

$udjt entgegen.

Himbeeren, gelbe unb rotfje, jieljt man |ier fef)r biel. Sie grüdjte jtnb grofj unb b>ben

feiten Maben, ba ber #imbeerrüffelfäfer (Authonomus Rubi) f)ter nidjt pttftg vorkommt.

Metfi werben bie Himbeeren mit 3u<&r eingefügt, fo aud) ©tadjel* unb Johannisbeeren,

bon bem Weiße feiten, fdjWarje am ^äuftgften wrfommen, unb bor^üglid) mit ©|riritus abge*

Sogen werben. Sie ©träudjer warfen o&ne aUe SBartung, Wie benn überhaupt Keffer

unb S3aumfäge nur M einigen beutfdjen ©artenliebtjabern unb aufgeklärten (Stngebornen im

©ebraud) jtnb.

(Srbbeeren baut man fiauptfädjlirf) 2 ©orten, eine große SlnanaS- unb bie ©cöarladjerb.-

beere, feiten MofdjttSerbbeere (Hautbois), bie td) jebod) nod) nie mit g-rüd)ten gefefjen, ju*

weilen bie £ügelerbbeere, Fragaria colllna. Mit 2Balberbbeeren Wirb üiew rcidjlid) aii^,

ben natjen SBälbern berfeljen, Sie großen SlnanaSerbbeeren werben feljr gefdjäijt unb gut be*

jaf)lt, aber bie Seute Ijaben nur 3 — 4 Jaljre grettbe baratt, betin fte benfen nidjt an Hm*
pflanzen, unb ftnb überzeugt, bie ©orte Ijabe ftcf) bei ifjnen betänbert, Wenn bie 33eete

immer weniger unb fcbledjter tragen. Man Würbe gar feine orbentlidjen grüdjte mefjr ftnben,

Wenn es nidjt fjie unb ia immer wieber einem einfiele, bod) einmal (Srbbeeren $u pflanzen, ber

bann wieber fo lange ernbtet, bis aud) bie feinigen wieber untragbar geworben*

Unfer Dbfi würbe toiet fdjmacfljafter fein, Wenn man es reif werben ließe, ©radjetbeeren

erreidjen oft nur bie Hälfte ifjrer 9?eife unb ©röfje, Pflaumen jtnb bisweilen Ijalb grün, wenn

matt fte pflücft. SBintcrbirnen läßt man bagegen ju lange am Saum, weSfjalb fte ftd) aud)

nur bis Mitte SBinterS galten. Siegel tjat man aber, bis neue reifen. Stiles £>b|l was auf

t>en Marft fommt, wirb gefdjüttelt ober mit ©tangen gefdjlagen, nur wo bie ©arten beffer,

gepflegt werben, wirb Dbfi gebrochen. Sftid^tS befto Weniger ftnb bie Viewer Konfitüren,

troefne unb gejueferte Siegel unb SSirnen, in 3urfer eingefodjte Sftüffe, Pflaumen, ^irfd)en,

^ornelfirfd)en, ^im*, <Srb>, @tad)el< unJ> Johannisbeeren, fe^r berühmt, unb werben burd)

ganj Sftufjlanb gefd)icft.

Ktt^flnMHngHi 17t 58anb, 41
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Apfelwein fcnnt man t)ter jur Seit notf) nicf)t, aber man bereitet aus träflig ungenießbaren

2Je»fetn unb 33imen ein ©etranf, Q.uas genannt, \>a$ einem fc§waci)en frifctjen (Sfftg siemliA

naf)e fommt, unb bei bem gemeinen 23olfe feb,r beliebt tft.

LXV.

3$ e m e r t u n 9

über

Die Haltung abgefc^rnttener Tropaeoluoi-gtimge,

»on

£errn S. ®. 23oui$e, Snfpeftor beö fiömßli^en fcotamf<$ett Oattenß ju ©djimekrg 6ei S3evtitt.

'eit längerer Seit liaben bte 9?anfgewcid)fe ganj befonbers bte 2lufmer£fam£eit ber SSlumem

liebljaber auf ftd) gebogen, borSlllem aber jtnb es bie toerennirenben Strten ber ©attung Tro-

paeolnm, welcfje unferen ©eWätfjS&äufern wäljrenb ber grütiltng&föconate jur auferorbentlictjen

Sterbe gcreidjen.

Sen ganzen ^rütjttng f)inburcf) jog ein fcfjb'neS Sremtolar beS Tropaeolum tricolorum

grandiflorum mit feinen 7 — 8 gu§ langen, ^ierltc^en hänfen, bie mit £unberten bon fetjö^

nen, bunfelfcf)arlacl)rotf)en33lumen gefcfjmücf't waren, fiets bie SSewunberung ber 23(umenfreunbe

auf ftcö, bie ben ©arten befucfjten. Sa nun bie gjffan^c überaus reicf)licf) ©amen angefe£t

&atte, an beffen fräftiger Sluöbilbung mir fefjr Diel gelegen war, fo fann man fiel) meinen <5cf)recf

benfen, als tc^ eines Sage« bie beiben «Stengel berfelben nietjt weit über ber Knolle bollftänbtg

baDon getrennt, anfcrjeinenb wie bur$fd)mtten, bereits welfenb, fanb. Um boefj aber nichts unber=«

fudjt ju laffen, bie ©amenernbte ju ftdjem, fo fdmitt tc|) bie bereits weifen, Don unten auf fdjon

etwas eingetroefneten ©tengel, bie banaef) ju urtfjeilen, wofij fcfwn jwei£age bon ber ^Pflanje

getrennt fein motten, frtfet) an, um fte jum 2luffaugen Don SBaffer gefdjicft ju machen, unb

fteefte fte in mit Sßafter angefüllte gfäfdjdjein 3« Seit bon jwei Stunben l)atte bte ^Pflanje,

ober eigentlich bte abgefdjnittenen Stengel, etwa ein Sotlj SBajfer aufgenommen unb ben obern

Steilen gugefü^rt, bie wieber flraff unb frifd) geworben waren*
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35ae aufgefogene SBaffer würbe täglid) meljre 2)tale burdj frifd) fjinpgegoffenea erfefct.

£)er 23erfud) itf botlflänbig gelungen, unb td) fjabe nun bie $reube, fcaf id) nad) Verlauf bon

14— 16 Sagen reife, bollüommene ©amen, tue ftd) je^t tetdjt bon if)ren SlnljeftungSpunften

ablöfcn, abnehmen fann.

23ielleid)t möchte biefe flehte 9?oti§ baju beitragen, 33lumenfreunbe, bie ftd) mit ber 5?ul»

tur biefer jierlid)en ©ewädjfe befdjäftigen, gegen bie ft-olgen äfinlidjer Unfälle ftdjer ju fleUen,

unb fte überöaupt barauf aufmerffam ju madjen, t>a$ burdj Unaufmerffamfcit abgebrochene

3weige biefer ifjrer Siebltnge nod) lange erhalten werben t'ömtn.

<Sö ftnbet jtd) biefe aujjerorbentltdje 2eben6bauer, weldje bie 33efd)äbigung erft, nadjbem

ber ©tenget auöjutrocfnen begonnen r)atte, burd) SBelfen anjeigte, bei faft allen Tropaeo-

lum-2lrten, benn audj Tropaeolnm pentaphjllum, poljphjlluoi, myriophjllum, adun-

ciim unb majus fijnnen mehrere Sage bon ber SBurjel getrennt, otjne ftd) im SBajfer ju be»

finben, frifd) erhalten werben, fo baj? nur ein geringes SBelfen ber SSlätter bemerkbar wirb.

41*
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LXVI.

©erfahren
burcr) letd)t barjuftellenbe ^erbfcfjntttc in einen runbeit ober eefigen fyolfc

frab, olle 3af)len bi$ ^eljntaufenb genau fenntlidb, ju be$eic§nen, oljne jemaU
tne^r aU fed)9"$eb,n folget Äerbe nötf)ig jtt baben.

25om ©ijmtwftal • SireHcr §>crai Slugufi.

<in bem oberen G'nbe be3 baju beftimmten (Stäbdjens' wirb juuädjft ein 2lbfd)regungs'fd)nitt

(Sippe genannt) ba gemacht, wo bie Scrberfrite fein foö. Saburcf) t|i für ben Slnblicf fennt«

lid), welcfje (Seite be3 (Stäbchens" man jn betrachten bat, tinb roaS bav-on ImU, rcdjts, oben

unb unten ift. SDltt einer folgen Sippe mujj olfo jebr3 Stäbchen terfefjen fein. SBet t>ier=

eefigen Stäbdjen n?ät)lt man eine Sante jur Sorberfcite unb Herfielt biefe mit bem Sippen*

fdjnitt an demjenigen Gnbe, ftdtfycä als ia$ obere angefeben werben fotl, bie beiben näd)|len

Tanten werben babureb, als" (infe unb rechte benimmt. £ie linfe (Seite bient nur jur Stuf*

na^me ber ^Bejeicbnung für bie (Siner, auf ber rechten werben bie Seiner, born oberhalb
ber (Einer unb Seiner bie £unberler uub unterhalb berfdben bie Saufenbcr be^eidmet

(S3 jinb brei terfcb>brne Slrtrn oon &erbfd)nitten ju unterfcfjciben, nämlid) 1) einfadje Äerb*

fdjnitte, v) 2>oppelfcrbe, bie aus ,^wei einanber fct)r nab^e ftcfjenben fonfi gleiten Äerbfct>ntt(

ten befielen, 3) Strcifenf erbe, bei bmen ein etwas längerer an ber (Seite b^rabgcfüljrtcr

<Sdmitt ben fonft für ^vä btö brei Sterbe erforberlidjen 5\aum einnimmt. 3»r 53cicict>nuncj ber

Sagten ton Ginö bis" Sieun bebarf man nie mefjr alö 4 Serbe. (£3 ift namlid; auf ber

linfen Seite:

1. Gins" angebeutet burd) einen einfadjen Serb,

2. S^et burd) jwet cinfadie Sterbe,

3. 2)ret bura) jwei Serbe, bereu oberer ein ©oppclfcrb ift,
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4. 23ter burch 3 tx> e i Kerbe, faxen unterer ein ©oppelterb ifi,

5. $ünf burct) brei einfactje Kerbe,

6. Seche burcr) brei sterbe, beren oberfier ein ©oppelferb ifi,

7. (Sieben burch brei Kerbe, bcren mittlerer ein ©oppetferb ifi,

8. 2lcf)t burcr) brei Kerbe, bcren unter (ler ein Soppelferb ifi,

9. Steun burcb toter einfache Serbe.

£)urcf) Hefe (eic|)t im ©ebädjtniÄ ju beljattenben 33eränberungen in 34* unb $olge ber

Serbe ifi alles wfcppft, was jur Slnwcnbung biefes Scjtffrungsfhfieme iiötj)tfl ifi; benn btefeL

ben Seichen bcbcuten, auf ber rechten «Seite ancscbractjit,, bae zehnfache, born oberhalb bae

&unbertfacbe, »orn unterhalb baö Saufenbfacbe bcffert, was fie tinfe bezeichnen, ©as

Sluebleiben ber Seichen reicht iu ben nicificn gälten ijin, um anzuzeigen, bafj Sinbciten biefct

ober jener Drbnung in ber bezeichneten 341 nicht enthalten finb; jeboeb in einem gälte, wenn

nämlich Saufenbe ju bezeichnen ftnb, bei benen ftcb feine «Siner ober Sebner beftnben, bebar

cd einer Slnbcutung, um fte bon ben £unberten zu unterfebeiben. %n biefem gatle wirb ein

Streifenferb, wie oben betrieben ifi, an bie Stelle ber «Einer, alfo linfe, gefegt. Unter*

halb biefee StreifenferbS fielen bann bie Saufenber unb oberhalb beffetben bie #unberter,

wenn folche ju bezeichnen ftnb. Kommen in ber anjugebenben 34* nur £unberter allein bor,

fo bebarf es biefee StreifenferbS nicht, wenn man [ich nur merft, U§ Kerbfcbnitte auf ber

Ißorberfläcrje ohne alle S^eöcnjctctjen ^unberter unb nicht Saufenbter, ausbrücfen. 3" Saferer

Sicherheit fönnen auch in biefem g-alle ber Streifenferb tinfe unterhalb ber bezeichneten #un<

berter angebracht werben. 3n biefen leicht faßlichen S5efitmmungen unb Hnterfcbeibungcn ifi

bie fDcogttcbfeit gegeben, alle Sohlen bis 10,000 fchneU barjufleüen unb mit einem 23licÜe ju

lefen. SStll man noch bie SSiirtfeite beö Stäbchens ju £ütfe nehmen, fo fann man bie auf

100,000 ja felbft, wenn man tjier noch oben unb unten untftfcjjeibet, bie jur ÜÖttllion alle

Sahlen fcnntltch ausbrücfen. <£s ifi erficbtlicb, U§ U$ (Stnfctonetben ber Sterbe fel)r wenig Seit

erforbert unb bafi fotebe Serbe auf glattem £olje lange fcnntlicb bleiben, baljer bie»

Verfahren ber 23cacbtung Wertb fcheint. ©a bie Sicfe ber Stäbe nierjt in ^Betracht

fommt, fo ifi biefe äSezeicbnungsweife für (ütiquets, SSlumenfiocfe, ©eorginenfiangen,

Söaumpfäble in gleicher SBcife anwenbbar, unb läft fleh felbft, mit SSSegiaffung beS bann un*

nötbigen 2ippenfcf)nttts bei lebenbigen Stämmen ober 3wet<jen ju bauernber 3iumerirung ber

SSäume benugen, woburch fte für gorfileute wichtig werben fann.

3n ber beigefügten £afe"l finb 27 Derfcbiebene Balten auf biefe 2lrt bargefleüt; bie te^ s

ten jeber3eileftnb auf eefigen Stäbchen, bieanbern aufrunben angebracht. ^ebeS Stäbchen $cigt

oben bie juv üwentirüng nötbtge Sippe unb bie jur SarfieKung ber barüber befinbtichen 341
erforbcrlicben Serbfchnitte. Ser SSergleichung Wegen finb bie 3at)lcn an fien eefigen Stäbchen
s3Siebevholungen folcljer 34^n, bie bei Stuubfläbchen in berfelben 5tcihe t-orfommen. Siefe

Seichnungen reidjen aus, um biee Softem «ollfianbig fennen unb benu£eit ju lernen. SJtan

ftnbet in ber elften Seile nur Sinerfchnitte, in ber jweiten Seile fommen 3 e t) n e r f et) n i 1 1 c

unb ^unberter binju; l;ier bebarf ee beö Streifenfcbnittee noch nicl)t. 3n ber brüten Seile,

bie auef) Saufenber enthält, tritt biefer Streifenfchnitt jur ^Bezeichnung ber fchlenben Siuce

l;erbor bei benjenigen Stäbchen, auf welche 1000, 8000 unb 2300 angegeben ifi. CSö ifi noch
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ju bemerken, Dap ein Soppelferb auefj buref) einen »etpKnifmSftg tüel größeren Serb als Ber

einfache bezeichnet werben fonti. ^Dergleichen Sftobificationen ftnb bei öer Slnreenbung, biefer

2)tett)cbe $u prüfen. Seilte einmal jnfädig ba» £o($ jrtuferjen bem Sopbelferb ausbrechen, fo

würbe biefer boct) immer neef) baburefj fenntlicf; bleiben
7 ba$ er eine größere 3lu$bef)nuncj unb

eine ftumpfe ©runbfladje bat, t?al)rcnb ber einfache 5\erb fd)arf in» £0(5 einfdjneibet. $n fo

fem motten Deppelferbe bccf> [ben 23or$ua, behalten, $umal H beim raffen <2d)neiben \>a$

Keffer leicfit ju tief geljt, unb bie ^erbe oft oerfcljiebenartige ©röpe Baben.
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LXVII.

Objlbau in Zeigten.
SluSjug aus ber spreufifrijen #anblungs=3eitung bom 19ten ©ccember 1843, 9Jo, 2472.

<\\\§ burd) bte toerebelte iObfibaumjud)t, burd) bie ^robuftion totefer uortrefflidjer Obftforten seid>

nete ftcjj biefeS 2anb fdjon im fünfzehnten ttnb fed)Sjef)nten ^aljrfjunbcrt aus. 2ftan f)at feafelbfl

für bte Pflege unb SJerebelung ber Obflbäume befonbere, befiens bewährte SJtetljoben. £)te S3äume,

welche feine Dbfiforten tragen, werben in i|)ren fronen fo gehalten, bafj jeber 3wig *>m
2id)te unb ber fiu'ft ausgefegt tft, unb bas ausbreiten ber 3?rone vermieben wirb, ©er Ertrag

üerminbert ftd) fo jroar etwas, bie ©üte ber grüdjte wirb aber bebeutenb beförbert, aud) tra*

gen bie Zäunte bann attjäjjrttd). — 3um gortfcflanjen ber ebelfien Dbflforten bebient man

fld) bafelbfr nidjt fowojjl beS Pfropfens, DfultrenS tt. auf 2Bitblinge, fonbern man madjt Don

gefunben Sleften ber ganj berebetten 23äume Slbleger. — ©tefe gortöfTanjung ber ebelfien Ob^
forten ifr in ©eutfdjlanb Wenig befannt unb bod) feljr ber Söeadjtung wertf), Sie 35rüffeler

Dbftbaumjücfjter bebtenen ftd) (jierbei eines wefenllid) Dom gewöhnlichen tterfd)iebenen 23erfaljren& <Ste

mad)en ftd) öon t&ren bellen Dbftforten Ableger in folgenber 2Beife: SDcan wäbjt einen frönen

Swetg besjenigen £>bflbaumes, wobon man einen Slbleger machen will, unb umwinbet tl)n an

berjenigen ©teile mit büunem §>ral)t, wo man wünfdjt, bd§ er 2Burjct treiben foll. ©aburd)

entfielt eine Hemmung ber Säfte unb in furjer Seit bilbet ftd) eine SBulfU hierauf wirb

über biefe ©ratljrtnge mit einem fd)arfen äfteffer ein 9tingfd)nttt bis pr Hälfte bes £albmef=

fers gemadjt, unb ber S^eig unter bem SBulfl mit einer Slciblatte umwunben, fo bafj biefelbe

eine Süte bilbet, wetdje aufregt flel)t, ben 2Bulft aus bem Stingfdmitt in ftd) fafjt, unb noty

eine Duantität (Srbe aufnehmen fann, mit welcher fle fogleid) gefüllt wirb, ©ie ©üte mu§

gewöfjnlid), bamit fte aufredjt fleljt unb biefes @ewtd)t ju tragen bermag, an mehrere 9?eben*

ä(!e befeftigt werben. @ie mufj bas -Dtegenwaffer aufnehmen fönnen, unb wenn bies feiten ober

wenig ifr, mufj bie (Srbe in ü)r mit anberem 2Baffer begojfen unb flets feudjfc erhalten werben.

#err b. ©runer |at in feinem S3erid)t („33efdjretbung ber üftetfe burd) bas .tönigreid) ber

Stieberlanbe Don <S, b. ©runer") nid)t angegeben, wie lange bie ©üten fo bleiben muffen,

bis ber Sweig jureidjenb 28ur$el getrieben f)abe; bermutfjlid) aber finbet bas llnterbinben im

$rü|jal)r unb bie Slbnaljme bes Slblegers im £erbfte fiatt. ©r bemerft nur, bajj, fobatb man
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au» (?rfat)runcj wiffe, ber Swetg babe ^inlängltc^ SSurjel gefaxt, bcvfelDc mit einem fcijarfen

SJicffer abgefdinitten, bie Süte (jinweggenommeu, unb baS S3äumdjcn nun, fammt t»er antjän*

genben (Srbe, in ©artenden ober in Blumentöpfe Detfefct werte, SiefcS 33a*umd)en bewarf

nun feiner wettern Serebetung, unb bringt genau bte Obflforte wieber, wetdje ber Saum lic»

fcrtc,-bon beut berßweig entnommen worben. 9iur wenn man bie 2?erebelung nocl) weiter treu

ben will, mag man es pfropfen, catlircn ober copuliren, ttnb Vie ©ärtner berfjdjern, ia§ man

baburd) bie Öbjluerebetung ins Unglaubliche treiben fönne. §err ü. ©runer fat) in SSrüffet

SSaume, bon welchen etn$eln ju berfelben 3ett 15 bis 20 2lb(eger entnommen würben, unb baS

Vertrauen ju biefen Stbtegern ifi fo groß, baf5 biefetben jahrelang boraus ju guten greifen be*

fletlt Werben. — Saß jenes 2>erfat)ren, ber Sf)eorie nadj, ricijtig unb eben fo gut ausführbar

fei, Wirb fein Kenner befreiten. Sie 33ortr)et(e bcfjelben ftnb fo groß unb einleucbteub, ba§

man bebauern muß, baß es in Scutfcfjlanb bis jeU Wenig ober gar nidjt in SInwenbung ge*

fommen tfh S^ar ifi bas Slblegcrmadjeit id Weinreben, @efträud)en unb 23lumen nidjt unge*

wöbnlid), unb baS ^rineip tiefer jyortpffanjung baljcr feinesWeges unbefannt. (SS fdjeint atfo,

ba$ es bie größere 2}?üt)e war, midie biefe Slbleger forbern, ik unferc ©ärtner bei Obttbätu

men babon jurücfbjelt. Sftöglidj wäre wobj and), "Saft mtßgtücftc Q?crfnd)e biefe Sfterbobe in

übten !Kuf gebracht bätten, unb man will gehört tjaben, \>a$ biefe 2lb leger, wenn man fte niebj

qanj ridjtig bebanbelt, leiebt eingingen ober <ScrjWä'd)lincje blieben. Sa nun aber biefes SSerfar)ren

ben SSrUfifeler ©ärtnern ganj anbere 9tefultate in großer $>tyl gewähren feil, fo fäme es bar*

auf an, biefe SSerebelung mit ©orjtdit unb ©arrjfennmiß nacr)$iiaf)men. — £err b. ©runer
batte feine 5?erWunberung barüber aud) ben bortigen Ättnfigärtnem, Bon welchen einige in

Seutfdjlanb gewefen waren, ntct)t Derbergen fönnen unb ton tfmen jur Slntwort ertjatten, tai,

fte bie beutfebe Cbft* unb ©emüfegärtnerci in einem gegen ben ibrigen fef>r öernat^läfigten

3uftanbe gefunben tjätten, ba§ übrigens bie Äunfi beS SlblcgermatbenS (bon Cbftbäumen) nidjt

r>on Europäern aufgefunben, fonbern ben Grjinefen entteljnt worben wäre.

•) gble £bfiforten finö in Scurfdilanb »ob! fdjon, unb namentlid) Sfepfel unb Sirnen, früficr mit Erfolg Und) ein-

legen ber §wcige ton gtrcrgbiiumcn in Grrbe, fltfo burd) Sitleger termebrt »erben; aud) babe id) im 25orfe ,Rlems2ttad)enott!

cot einigen nnb jrranjig 3<>ß»n Äirfdjen unb ^fitfid) fo erjogen gefeben. Sfein Scrfurfj ber Kaebabraung mißlang : bie ein»

gelegten gweige baticu nad) ä»ei 3afrten nod) feine 2Biirjeln gefdjlagen, unb roiebcr&elt babe id) ibn nidjt.

Sie beidjticbcnc !Bermebtnug«n;cife, in bei (Satlneiei SSermcbrung burd) Stnbänger genannt, mödjU fidjeret aU bie bureb

«bieget fein. 6, S(. g.
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LXVIII.

e r t

über gelungene 53etfudje b er ÜKeprobuJtion neuer ^otj* unb Stuben
fdjidjten cuö bem £o(3förper ber Säume*

SSom %ox$xafy £ewti Dr. £1jeob. §arttg 31t äSKtwtfcfjtwg.

Met gewöhnlichen Sertjältntfifen bebeefen ftdj SSaumwunben nidjt gleidjtnäfetg, fonbern butetj

^inen Den im <Sd)iüttränbern am wallfötmig Dorfdjreitcnben Dallas mit neuer 9ftnbe unb

5>ol3fd)ic()ten.

$l<\$ Dielen Devgebtidien ©erfudjen tfr es? mir enbtidj im i?aufc bes? Derflojfenen grüljjafjreä

Dodflänbig gelungen, bie Sebingungen 51t erfotfdjen, unter benen eine, über ber ganjen SBunb«

flädje gleidjmäfig ftd) bilbenbe -IKeprobuction, burd) bie nad) aufjen IjeranWadjfenben STOatffiw^

len entflctit 3d) t)abe biefelbe an g-lecf* u>ie an SRtngwunben Don meljr aU breiig -(Srcem*

»taten Derfd)iebener £>oljatten erjeugt, unb fein einiger ber angeflehten SSerfudje t|t feftge*

fdjlagen.

©efletgerte SBtthtng Don SBätme, 2id)t unb $eud)tigfeit jinb bie einzigen SSebingungen

biefet 9teprobuctions*gorm. 3d) tjabe fte Ijevgefkllt burd) tuftbidjte SSebetfung bet SBunbe

mit ©tasfdjeiben obet mit gefprenqten ©lasc|)lmbetn, in geringem Slbflanbe Don ber 2Bunb*

flädje ber «Sdjntttränbe-r berfetben mit 83aumwa$S aufgeteilter, wie bieö auö beigegebenen ^rä*

paraten fjerDorge&t.*)

Präparat J\f 1, 3p bie fed)S 2Bod)en alte «fteprobuetion einer Don Stinbe entblößten

©teile am «Stamme einer 150jäl)rtgen ©d)e.

Präparat JVi 2. ©eögleidjen, 4 SBodjen alt Son ber linfen Hälfte ber SSunbe

würbe nur bie SRinbc unb SJafljjaut weggenommen, Don ber rechten Hälfte hingegen ftnt>

*ermittetft eines Seeigels, aud) bie beiben äuf?etflen 3at)reSringe bes ^otjförpers entfern

•) Sie gebacken «Ptäpatote jtub tera §«tn dinfenbft auf anlangen jiiriicfgefcmbt rcerben.

SSettyimbdragen 17c SSanb. 42
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Sie 9ieprobitction erfolgt fjier jroar langfamer unb färgltrrjer , bennod; bebt ber Crfolg jeben

©cbanfcn an SOJtttvirfuncj be« jogenannten Gambium bollfiänbig auf.

Präparat JW 3. Sier 9Bod)cn alte 9\eprobuftion Dorn Stamme einer 120 jährigen

9?otf)bud)e. Sie mittlere bttreb binroeggenommene £ot$(agcn ifolirte «Stelle entfernt jcben

©ebuitfrn an ik 2>citnurfttng be« SKinbcranbe« ber 53unbe.

*Prä parat .M 4, £)rei SSocfjen alte SReprobuftton auf ber 5\ingnntnbe am Stamme
einer jungen Sftotbbudje.

^rä'p arat M 5. Sier SBocrjen alte 9?eprobuftion auf ber SJvtngwunbc einer 25eibe.

§>te 3?cprobuftion«fät)igfcit tieferer £ot$tagen , ober bielmcbr ber tiefer Itcgenben älteren

£hci(e ber Sftarffirablen , braute mich auf ben ©ebanten, ob e« nicht möglich fein feilte auch

auf Ättcrfcbnitten, namentlid; auf ben Stirnflächen am Stamme abgefebnittener flauerer Stelle

eine gleichförmige 5vinbebccfe in furjer 3?it r)erborjurufcn. 3$ daD e ^fm entfpredjenbe Ser*

fuebe burd; Stuffttten niebriger roeitmttnbiger Srtnfgtäfer in großer 2)cenge angefteltt, ia bie«

aber etfi »or einigen Sagen gefcbel;en ifl, fann id) jur 3«
(

t «od; nid;t« Stdjere« berichten.

9to3 bem Umftanbe, bat? bic Stirnfläche einer SSeibe bereite jeijt febon ben eigentümlichen

purpurroten Schein, welcher auch an SKingvounbcn auftritt, beutlicb erfennen föjjt, glaube ich

einen gün(]igen erfolg aud) biefe« Serfucbe« hoffen ju Mirfat*

e« iuäre, glaube td), roünfcbcn^roertb, befonber« bie letzteren Serfucbe von redjt bieten

Seobacbtern angeheilt jtt fer}en, ba ein günftige« SRefuttat bcrfclben für bie gratis be« Saum*

$üd)ter« von groper SStcfjttgfeit fein roürbe. Sei ber langen Sauer be« Hebenrattcn« ftärferer

Slfirounbcn, bom Sd;nittranbe au«, ert;atten Säume, bie ftarfer Stelle beraubt roorben, fctbfi

bei ber gröften Sorjtdjt ft-aulftellen, roerben ton bort aus fernfaul unb mehr ober weniger

jutn Krüppel, ein 9?adjU;et(, ber burd; ba$ Jyenftern ber SSunbfläcbe auf leichte 25eife Ufd*

tigt werben fönnte. Selbfr für U$ ©efepft be« «Pfropfen« liefe fid; ineücidjt Stufen UxauS

}ie(;en.

9Jücfftd)tfirf) ber anatomifcfjen unb pbl)fto(ogifcf)en Sebcutung meiner Scljaupütngen er,

laube td; mir auf 1m$ 8te £eft meine« Sebrbucbe« ber «Pflanjcnfunbe jtt fcenveifen. 3* g'aube

barin bie roefentlicbficn Stuften ber bisherigen 2ln|td;ten über Saftbeivegung in ben £ol.$»

pflanzen aufgefjoben ju l;aben, unb l;offe, baburd; einer bon mir bereit« t>or 8 %a{)un aufge*

fiedten abrocid;enben Meinung allgemeinere ©ettung ju berfebaffen, ber fOceinung ttämlid):

*a§ bie in ben blättern bereiteten Stlbung«ftoffe, nicht allein in ben Safttagen unferer £ol$=

pflanzen, fonbern tl;eit« im £el$förper, tl;cil« in ben Saftlagen jurütfgcben, bon ben £ot',*

röhren be« i^olje« unb ben Saftröhren ber Saftfdiichtcn in S>a$ Shftem ber 2)carfilrat;len au«*

gefchieben unb ttjeil« in biefem, tljeil« in bem benachbarten pa:end;l;matifchen Sellgetvrbe be«

2Jtarfe« unb ber.SRinbe ju Stärfrmet;t erftarre, bort ben hinter über rutje, unb er(t im fom«

menben grühjatjre, aufgetöft unb in eine jucfcrhaltige ftlüffigfeit toin aufficigenben rohen ?cah--

rung«afte bcrwanbelt, jur Scrrocnbung unb ©eftaltung fommc; (o, baj} Ui 2)tcbl bti %>c\i*

förper« ben Stoff jur Silbttng ber neuen &ol}(agen, 1>^ bc« Safl* unb -ftinbefcrper« ben

ber Sergrö^erttng beiber hergebe; bafj baher unfeve ij)otäPflanjen in jebem %c\§xe neue if)olj*

unb Saftfd;id)ten, neue triebe unbSlätter Stüthcn unb grüdjte a\\o im vorhergegangenen
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2Mre bereiteten, überwinterten Stlöungofioffen frfjoffen, bie jät)rlid)c SScfaitbuncj jjingegtn für' $

na'djfle ^al)i arbeite.

©iefe £t)eorie Ijabe id) in tiefem g-rül)jat)re auch noef) auf anderem SBege $u rc-nftattren

gefuerjt. 3 et) fjabe 5 — 6 gu§ t)ot)e *Pftanjen ber <Sid)e, S3uct)e, Jßirfe, (Sil er, 5lt)orn, Lüfter,

Serctje bor bem Sttt^rUnm entftioßpet unb fie bcjtänbig buret) 5Utßbred)en l>cr neu fid) ent*

nncfelnben Snoßpen im laublofen Suftonbe erhalten. (Sine am ISten 3)tai unterfuctjte 2erd)e

jeigte bcmo()ncrad)tet eine im SRabiuß 25 j^olsfafern biefe neue i^oljfdjicrjt, bie bei einer am

10 reu 3'unt unterfudjten (Sicfje 32 #ol$fafern im 5Kat>inö jätjlcn tief.

Sie (Sntnucfclung beß ^foiJrcingeß ber ©eben beginnt and) unter gewerjrtiidjen 53cr=

baltnifTcn lange uor Entfaltung ber Änoßpen. 2ln einer alten (Sicfie, bie tetj in biefem grüt)-

jafjre fäll entie£, alßbieertfen oberfien Änoßpen jtcb, entfalteten, tjatte fcer ^aljrc&rtnq bid)t über

ber SBurjel fer)on bie fialbe Sreite beß t>orjat)rtgen £o!srtngeß. £>al)inqegcn beginnt bie 33il*

bung beß &ol$ringeß ber S3ud)en, befonberß aber ber Sinben unb tafeln erfi lange nad) boller

SSelaubuwj beß SSaumeß.

42*
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LXIX.

Sntyufbeft, Sderlin ben 23 ften 3uni 1844,

~*Jer herein $ur iBeförbcrung be3 ©artenbauci terfammclte fiel) fjeute in ben it)tn baut

trocjlttollenb ii&erlaffcncn Räumen be» Äenigtidjen 2ltoemie*@cbäube$ jur flatutenmämgen

Jeter feine« 22 ften 3at)teSfef!e$.

Sie bannt »erbunbene 5rud)t=©emüfe- unb *pflan$en=2lu$ftellung war augenfcbeinlict) reW

rtjer unb glan$enber roie ade Vorhergegangenen; fie jeugte in bem ©efammteinbruefe ber ^u ei-

nem fetjenen ©anjen geordneten ©njelljettcn eben fo fetjt Den ben gcrtfd)ntlcn be» guten ©e*

fdunaefe», wie Don bm fteigenben ©artenfunftfleifje, ber in ber früt)cfren j£>erant»i(t>ung unb

SMenbung, trie in ber mögltdjften SSerfpä'tung ber Grjcugniffe ftet) befttnbete.

Ser ©encral=<ccrretatr wirb einen ausfüfjrtidjen 23erid)t hierüber $u ben Serbanblungcu

geben.*)

S3on friit) 8 l\i)t war bie Sluoftellung auf befonbere Einlagearten ben 2lngef)örigen ber

Sftitglieber, ben ©önnern unb Jyreuuben bes Vereine geöffnet, bie um 12 Uljr jtrf) irieDer ent*

fernten, um ben 3ttitgliebern unb iljren gelabencn ©äften ba$ Sofal ju übcrlaffcn.

Um 1 Ut)r jogen bie Sflitglieber in ten Sifung3--Saal ber &öntg(id)cn Slfabemir fiel) ju-

rücf 3ur 23at)l bes? 3>orftanbc» für bas näctjfte ©efdjäftejabr.

2>er Sircftor eröffnete ber 33erfammlttng, baf, ber £err Dr. SUoftfct) fiel) veranlagt gc-

funben ba$ 2lmt ati ©cnerat; Seeretair niebcrjulegen, voelcrje» berfclbe feit bem Slblcben be3

^rofeffor» äJietien i. 3- 1840 mit battfeneircrtljer Umfidjt unb Sbattgfrit geführt, unD buret)

feine frf)üfccnetr>ertt)en Senntnifie ftd) bem Vereine äujjerft nüfeltct) gemacht bat. 21n feine «Siede

werbe fcer £ofgärtner iijerr Stjcobor Siietner in Sdjönljaufen in 2?orfd)lag gebracht.

Jyür bie übrigen Stellen be3 2?erftanbe» Ijabe man feine SJeranlaffung ju neuen £>orfd)lä-

gen, unb freite banadj t>ie SBaM lebiglid) bem ©utfinben ber geehrten SDtitglieber ant)cim.

?tact) SJorlefung bes §. 28 ber Statuten, buret) ba\ Secretair, rrjudjte ber Sireftcr bie

amrefenben Ferren ©et). Cber = Regierung» *9tatr) (Erebe, ^>anbek'gärtner Seppe uub £>of»

gärtner ©. g inte (mann bie 33iloung beä Scrutiniumä ju übernehmen.



— 333 —

*

Sie r)iernä# tocrtrjeUten unb voieber eingefaminelten 132 2£at)ljettet ergaben nad) bet bar*

über aufgenommenen befonberen SSerbanbtung unb narr) bem berfetben betgefügten Scruttnium,

bie SBa&l bes £ofgärtner$ £crnt ©ttftab fttntelmann («Pfauen *3nfel) jum ©eneral-Se*

cretair, mit 69 Stimmen gegen 57 für £errn £(j. ^ietner vtnb 6 jeifplitterte, fo rote bie

33eftättgung ber übrigen seitherigen 9)fitglieber bes Söorfianbeö, nämtirt):

al^irefto^SserreebeimeäJtcbiäinal^atbStnf, mit 129 Stimmen gegen 3 $erf»litterte

,

,
// lftcr Stellvertreter, £err ©arten*£>iref tor Senn e, mit 124 Stimmen n 7 n

// 2tet n >t sprofeffoc Stör ig, mit 70 Stimmen gegen 45 für &erm

«Profeffor Suntl;, 9 für £errn ©. ftintelmann,

5 für #errn h. Senne unt>

3 ^erfvlitterte;

n Sdjafemeifkr n Sr.*5K> ^»et>ntd>, mit 127 Stimmen gegen 5 jerfvlitterte.

Sie SBerfammlung begab ftcl) tjicrauf, jttr Stntjörung ber geftrebe,*) ju ben übrigen ja|lretc| 2ln^

reefenben jurücr", in ben großen Saat ber Stfabemic ber Sünde, voo Se. SreeUenj ber ©ouverneur von

Berlin, ©eneral ber Infanterie £errt>. 9)iüffling, bie Scrfammlung mit feiner ©egenroart beehrte.

Unter ber mit bem Lorbeer gezierten unb von Halmen finnig befdjatteten SSüfie Sr. fSJJajeflät

beS S'enigö gebaute ber ©ireftor im Eingänge feiner ben 33er!)anb(itngen beijugebenben SRebe

ber buref) ben Job Don uns? getrennten üftitglieber, mit befonberer Srvoätjnung feiner Söntgl.

&oljeit bes springen »ituguft von «preujjen, befiTen ©ttnft ber herein ftd) ju erfreuen tiatte.

£>er 5\ebner fniivfte Ijicran bie Ueberjtcr)t beS jetzigen «PcrfonatjlanbeS ber SDtitglieber beS §8er=

eins unb feiner befriebigenben Staffen-öerljcUtnifie,**) roietvorjt nterjt otjne SUage über bie nocl)

riicfflänbtgcn Seitrage, ber ein geneigtes ©eljö'r genninfetjt wirb. — (Sr gab 9iacbricr)t Von bem

günftigen Sufranbe ber vom Staate ber Sftitoerroaltung beS Vereins anvertrauten ^nftitute ber

'©ärtner.-Mjr ( 2lnila(t unb SanbeS * 25'aumfejjute ,***) unb jog bie SBittfamfeft beS SSereinS in

nätjeren 23etrad)t, mit £>imveis auf einen feiner ^auptjtvecfe, nämlid) bie SSerbinbuna, ber

2f)eorie mit ber «PrariS, unter Stnbeutung ber Scbttncrtgfeit ber Aufgabe, tvie ber 9iotfjWen*

ttgfeit üjrer mögltcrjfien Sbfung, mit £mbli(f auf ben ©lanj unb SReicbJ&uin ber bie SSerfamm*

lung umgebenben, ben Erfolg batternber Seftrcbttngen fprecjjenb behtnbenben ^Pflanjen^lusftet*

lang. <£r lief? juleijt bie bureb ben Slusfprucb ber ^reisridjter juerfannten «Prämien für aus=

gewidmete ©artrn^rjeugnitTe bttrd) ien Secretair Ueröffentti^en, -j-) unb empfaljt fd)liepd) bie

fernere SSetriebfamfeit bes Vereins bem SBoljhvoClcn feiner je^igen unb fünftigen SDlitgticber.

Die SlusfMlung blieb an tiefem unb bem fotgenben Sage auf ausgegebene 5800 ©nlafjfarten jur

Sdjatt.

Slbenbs juvor batte bereits %l)xe Söniglidje £oljeit bie ^rinjeffin bon «Preufen bie Sluf-

flettung beS ^flansenfdjmucfes, unter ben fjulbreicbjen 23eifaHsbejeugungen, mit £öcb,fi %$xtx

©egenroart ju bee(;ren gerjtttjet.

°) 3?o. LXXI.

") 9lo. LXX1I.
•*) 5«o. LXX1U.

T) Sic. LXXIV.
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3n Den griiljftuiiben be$ nädjfifolgcnben Sageö (am 24. ftuüj gcru^eteu ©e. ÜJtajffiät bei

Sonic), ber erhabene ^rctcctoi bcs Vereins, unb 3§ r ? 2Jiajefiät bie Königin mit öftren S'ouig^

liefen pöbelten ber *)3rin$eftin Sari ton sprengen, bein ^rin^en 2lb albert von *Preu£cn,

bera ^rinjcn Jricbrith bei ?iteberlanbe unb beffen erlauditcn ©cmarjlin, nebfr ©efelge, t>on

bem Sireftc-r tinb bem >5ecretatr beö SScreinä mit ben anroefenben (Somite^SDJitgliebern aller

untertbänigfl empfangen unb beglettet. bie SUisticllung in Wktbitißeu unb r/elften Stugenfdjeüt

ja nebraen, unter ben gnäbtgften Sicherungen beä $3eifaÜ3 über bie Jyortfc^rttte bes ©arten.

ÄunftfletjkS, jur b>t)en SeglücEurtg ber ©efammtljett beö Vereins unb befonbers berer, bie ju

tier glänsenbeu 2lu3fMung betgetragen rjatten.

©efcb,lofien am 24 freu 3uni 1844.

(gej.) 2 x n l (gej.) ©. 21. g t it t e l m a n n.

(gej.) S t » n t ^.

©ecretair.
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LXX.

33 e r t d) t

übet- bie 3lu$fiellung jum 22ten 3a|re<3fefh be3 Vereins jur JSeförberung

be$ @a rten 6 au eö in ben *Preujj. (Staaten.

2?on t>em jeittgen <3JeneraI=(Secretair #errn £>of<jäirtner ©. 21. girt tefmann auf bet Pfauen « 3nfel.

eauftragt, ben §3erid)t über bie bieSjä|rige $efiau$fieöung abjufafien, laben wir unö be-

müht, eine genügenbe SMftänbtgfeit ju evreicfjen, weldje in fo fern mit jur Slufgabe gehörte,

ufä wir angewiefcn worben waren, baburdj eine ©runblage für 2?ergleid)ttng mit fünftigen

Sluäfieflungen ju bilben. 3>n 8fofge ber <Sc|wierigfeiten, Weldje bei 2öfung bicfeS £|eiles bet

Shifgabc ficf> jcigtcn, mußten rote bebauern, bie eingegebenen SSerjeidjuijye über bie jur 'iluSfteU

lung cingefenbeten ©egenßänbe mei|r ungeorbnet, jtim Zfyiit unbollflänbtg ju fmben, ja über

©emüfc, abgefdjnittene SSlumen unb grüdjte faft feine jur £>anb ju laben, ba biete biefer

<Sad)en o|nc begleitcnbe Stfien eingegangen waren, 3)te$, unb bann «od) berücfftdjttgenb, ba%

bie Sluffteöung biefer ©egenftänbe jur 3«t bet Eröffnung ber SfoSftethmg faum bollenbet,

glauben wir cntfdjulbigt werben ju bürfen, wenn hierbei Sfamen unb @ad)en unerwähnt ge*

blieben fein feilten, bie jur SSercidjerung biefer fo intcrejfanten Sljcile ber StuSfieflung beige*

tragen.

Sie Sluöftettung |atte meljrcre betn Vereine ju biefem Swecfe mit nid)t genug anjuerfen.

nenber Liberalität aud) wieber in biefem !$al)n überladene (Säle be$ $. Slfabemie * ©eböubeö

eingenommen. Die Ferren £>ofgärtner &empet unb Scaler, bie biel geübten umjidjtigcn

Orbner ber ©efammtljcit ber 3tufflcllung, |atten alte bie bon iebem &|ei(nc|mer befonberö ge*

orbneten CinjeKSruppcn ju einem impofanten ©anjen 31t berbinben gewußt, ik «Sdjlufgrup*

pen in bem £erribor unb in einem ber &auptfdle (bie Umgebungen ber §3üfie beS Königs)

aus baju am? rac|rercn ©arten, jumeijt bem bot. unb bem Ä. ©arten ju €|arlottenburg, fo

wie aus ber #an.betegärtnerei be$£errn Seid) mann gelieferten spflanjen fetbft jufammgejieltt'
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Sefjufs bei Slufjäbjung &er fcöc jabireid) eingegangenen ©egenftänbe, Üjctlcn nur biefelben

in fed)3 Vertriebene Stoffen.

A. ©erat l) c.

3()fe Ä; £el)eit bie grau ^rinjefftn ton *Preupen, bic Ijofje ©önnerin beS Vereins,

hatte fjulbc-ett brei fd)öne SMumenbefjälter, ton bronjirtem Sratf) geflodjten, neu in gorm unb

Storoenbutig, cingefenbet.

2)er St £ofmed)ani?u<3 £err SlmucI Ijatte aufgeftctlt: (£ine grof;e ©artenfprifee, eine

Driflmafdjtne 51t deinen Sämereien, eine £anbfaemafri)ine für roeitläuftige liefern* unb grof*

förnige Saaten, eine fetjr braudjbare iDcauluntrfyfalle, SSaum«, 23tumcn* unb 9?afen,-Sdjeeren,

Spargel* unb befonberö jroed'mäfige fettig * SDfeffer*

f

S
©er S. §ofgärtner ©. 51. $ int et mann ein 2Jcobe(t ber t-on itjm erfunbenen fogenann»

ien Stipptjedjel, jur StusSbefferung einjclncr Stellen ton 9\afenflädicn bitrrb ?iad)faaf.

2>er Jfjcnroaarenfabrifant $err ?LRard) 31t Ctljarlottenbuva. fetjt j0eefmä§tge fRant'pflan«

^entöpfe, mit foniftf) gefddiffenem ^itttetlodje im 3 " btd'en 33oben unb l
(öd)etn am Sftanbe,

;^ur Sßefeftigung beö Stabes mitteilt eingcfpannlcr ©ratl)fd)nüre, unb feittierjen 2%ügen biebt

über bem nad) bem 9ianbe r)in abfd)üfjigen 23oben.

©er R. £ofgärtncr £err Sello mehrere 55anb- Blumentöpfe mit einer fladjen "Seite

unb Oefe jum Slnljangen.

B. ©cm ü f e.

5luö bem ©arten ber Sftabame Jyriebe ju SStUmersborf Ijatte ber ©ärtner &etr Gtjrus?

folgenbe ©emüfcforten aufgefegt: Solumenfoljt (cpprtfdien), ©urf'en ( afkarijamfdjc unb Non

plus ulüa), Äoljlrabt (2Biencr ©las* unb blaue), 2)io()rrüben (tauge Erfurter), ^erltaud),

sporre, Salat (gelben afiat. unb ^raljlfopf), Sellerie, Gljalottcn (bänifdje), Sdmeibeboljneu

(frülje SrcibO/ Sdjoten (frülje Sftau unb Suct'erO, Spargel, SBirjing (früljen f(einen) :
17

Sorten.

2tuö bem ©arten heö Gerrit S3aron to. &ertefelbt auf Siebenberg (©ärtner £err

£ofjfetb) 18 Sorten.

£err £irdjcn*S\afj"en*9ienbant Krüger ju Lübbenau Ijatte einen Jrudjtforb botler be*

fonberö grofer Slerbelrüben, eingefenbet.

33on £crrn 9iicola6 fjier. : SBluraenforjt, 53redjbobnen, Karotten ([joriänbifdje), Ctljam-

pignonä, ßrbtoffcln (Earlj forcing unb 2ccunvoodjen*), ©urfen (JYon plus ultra unb

fdjottifdje) Äoljlrabi, ^örbelrüben, Sauerampfer, etjalotten, Sdjoten (befie frülje ^ahj»,

polnifdje S^erg« unb frülje spatjtO Spargel, SBirfing, junge Snuebet» ju ©emüfe.

31u3 beinSL ©arten ju Sdjöntjaufen, Ä. $ofg. ^err ^tietner 1., tagen aus?: 2 Stücf

23" lange ©urfen, Snow's horlicultural Cucumber.

SSon^erm Siegling ju (Erfurt: 3?tumenforj(, nad) berSlngabe im freien Sanbe gebogen.

ber bem 12" breiten be3 pixxti Nicolas an Sidjtigfeit gfeidj fam, unb tyn in ©rß|e unb

SSBeipe nod) übertraf»
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2lu* fcitÄ. %$$.wm su^otäbam, Ä. £ofe* #ert € Stietttet: 23(umenfot)t, <£rbtof*

fein, ©utfcn, 2Birfin<j.

getr Uni-ut; au* «trfUenberg Ijatte 5 ©orten gHUjfattoffefn eingefenbet.

(S* Dürfte faft unerwähnt bleiben, ba§ alte tiefe ©entüfe, bie jufammen au* narje 40
Perfcbiebenen ©orten befianben, Don gan$ uorgügtic^er ©efc&affim&eit waren.

C. | r ü cö t e.

©er SluffMung biefev Ijatte ftfyßen 2tmj)rc^t unterzogen, unb feie Dom Vereine $um
geftmabje angetauften in grudjtförben, ^erlief) von SStomro unigeben, georbnet. ©ie grudjt--

fammlung war auf einer großen £äfel im (2mtritt*faa(e georbnet, beten SKitte ein frucrjtbeta*

bencr Slprifofenfaum in einem MM, beigebradjt Dorn £errn &, Srietner, St Mgärtnet W
*Pot*bam, einnahm, unb ben eine ©nippe ton Slnana* umgab. <£* waren überhaupt oufae-

fMt:

SSon Gerrit 3. % 33oud)e: Sfoana*.

2tu* bem £. ©arten ju Cljartottenburg, Ä. £ofgärtner £err gerb, gtntet-mann: be*

fonber* große ÜHiefenerbbeeren.

tStöi'&errti ©reff (er ju Berber bei ^otsbam: Diele ftörbe mit Äirföen unb ©Meeren.
Sie Ferren ©eppe unb £>t)fe tjatten eine neue au* Fragaria vesca erlogene Erbbcere

in jweien Srcemplaren in Söpfen ftefjenb, beigebracht.

»u* bem SL ©ctjlofgartcn 51t ©fierwerba. , £ ©djlojjgärtncr £err Gi)ferbetf
: Dornig*

[id)e «pflaumen unb reife STaffeefrüdjte an btrijt befehlen Steigen, baju nocij 4 Soty gereinigte

frifdje ^affeeboljnen,

SSon £errn ©acbe: 2tnana*.

23on Ferren ©arpe unb £enfet: Weintrauben.

33on ijerrtt g. #ampe ju ^otöbam: Srbbeeren.

2(u* bem ©arten bc* £errn 23aron p. # er tefetb auf Siebenberg, ©ärtner#err£offfe(fr

.(Srbbeeren unb fonferPirte Stepfei.

33on £errn Simpredjt: 2lnana*.

2lu* bem Ä, Sieuen * ©arten Ui «Potöbam, SL £ofgärtnec #crr iltouötticf : Slprtfo*

fen unb Pflaumen.

23on Gerrit Setcola*: Weintrauben unb *Pfirjtc(je.

2tu* bem Ä. ©arten ju ©an*©ottci, & ^ofgärtner #err ©etto: (Srbbeeren, geigen

unb Por^üglidje blaue Weintrauben.

Stu* bem 3L ©arten ju ©djönljaufen, S?. £ofg. #err £$. fRietner: -Slprifofen unb

Potjüglidje Pflaumen.

2lu* ben Bereinigten S?. Treibereien bei ^otsbarn, Ä. #ofg. ^ert (£. 9?ietnet, ebenfo

Dollfommene Pflaumen, Slprifofen, (Srbbeeren, geigen, Acetonen unb *Pjüfü|>.

sIftabame ©inner fleflte jwei frudjtretcjje SBatberbbeetpflanjen in STopfen fultiDirt, au*.

2lu* bem ©arten be* £errn P. 2Bittamo»i6*9)tb'Uenborf auf ©abow bei *Perleberg,

©ärtner #err ©d)tid)t: bie borjüglidjlie Slnana*.

SBer&anbttmgcn 17t 5Sani> 43
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3« SScjiti^ auf grüdjte flub bie Vcfdjauer unb 5öeurtöeiler immer ettvaa nac^ftc^tiger als

bei anbem ©egentlänben unferev ^robufHonen gefttmmt, bie fjier ausgefeilten aber burften,

In» auf bie Äirfdicn, für bie bie Witterung 31t ungünfitg gewefen unb ju fcerjtfgernb gewirtt

batte, bie ftrengilc Sxtüit IjerauSforbern, fo ausgefudjt waren alle, uub bod) erregten einige

Don ibnen nod) bcfonbere Slufmerffamfett.

D. Slbgefdjnittene Vluraen.

Zl)riU ju Vouquetten verbunben, tljeils in f)ol)en ©efäften bouquettartig ober in fkdjeren

aubers georbnet, ober al» Sortimente neben einanber gelegt u.
f. W v Ratten bie abgefdjntttenen

Vluntcn feinen gefonberten *Pfa£ erljaltcn Urnen, weil nur wenige aus ber nicfjt fleincn %ai)l

ber Slufftetler Dörfer augemelbct Ijatten, unb burd) i>a$ uniiermeibtidje ja notljwenbige fpäte ßin=

trefen bie Jpcrrcn Crbncr Ijic uub ia für Slugcnblicfe in Verlegenheit Wegen ber Sluftkltung

fommen mußten. ©0 gefdial) es, U§ biefe ©egenftänbe fo jiemlid) überall bertlieilt aufgeftellt

würben.

Unter anbern waren beigebradjt worben:

Sßen S)mn SD. Voudje ein 23ouquet unb eine (eidjt geflochtene ©uirtanbe.

Von £errn (S. Voudje, ©eljülfe im botanifdjen ©arten, eine befonberS gefdjmacfüolle

SufamnicnftelJimg feiner Vlumcn, ftarrn unb ©räfer in einer Vafe.

Von £rrrn ?ß. ft%
Voud)e ein Vouquet bon Seifen, 42 SpecteS unb Varietäten, unfc

26 «Sorten abgcfdjntttcner 5iofen mit Hamen.

Von ben £erm Seppe u. £>t)fe in einer Sdjaale georbnet 54 «Sorten abgefdjnittener

Höfen mit Hamen unb ein I)of)eS Vouquet bon ©eorginen, Päonien, Höfen u. f. w.

Von £erm Krüger ju Lübbenau tfoci reidje VouquetS aus berfd)iebenen Vlumen.

Von £errn $uf)fetb au?gefurf)te ©eorginen unb Höfen als «Sortimente»

2JuS ber Äönigf. 2anbesbaumfd)ule ein nur aus btütjenben ©et;oljen beS freien 2anbe£

gcbilbcteS Vouquet, retdj an Slrten.

Von Jncrrn Obm ein Hofenforttment.

Von ber ^önigl. ^faueninfet 2 Vouquet bollfontmen blüljenber, gefüllter, gelber Höfen

unb in fcerfdjiebenen ©efä^cn nod) 45 Sorten mit Hamen.

Von £erm 25. Hitter, ©ärtner beS >>rrn Vlutf), eine 3ut>romenfMung iwn Vhu
men, umgeben Pon SHtntatur^VouquetS.

2(us bem Äönigf. ©arten ju Sdjönljaufen ein Sortiment Galceetarien, 49 Sorten

mit Hamen.

£err Itnger J« Sluncreborf tjatte ein großes Vouqet bon Höfen unb anberen V,fumen

l)ierf)er beforbert.

E. Vlü&enbe unb £>efotattonS«<Pf(an&en.

(SS waren aufgehellt

:

Surd) £erm 3ul. Slllarbt 70 Sopfgewädjfe, als: Slanhopea oculata mit 19 Vlu-

men, eine fteine beögl., 3Iaxillaria Henchmanni, 31. Deppü, mit 13 Vlüt()en(lie(eu, $x>ei

fleinerc be^gl., Bletia atropurpurea, Pleurothallis pieta, Epideodron cochleatum, JVjm-
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pliaea advena, Tillaudsia viridiflora, Echereria campanulata (fetten), Puya Altenstei-

nü mit g«ü(^tettj unb burrf) ben glütjenb rotljen SSrafteen^apfen fd)on feit Anfang Sftörj un'o

Woljl nod) einige SKonate eine S'crpflanje Don uncrreicljter Sluöbaucr,. gerner Cereus nova

sp. mit großer Weiset' 331ume, Echinocactns ceiiteterius, denmlatus, gibbosus, erina-

ceus, JMammillaria formosa, Caput Medusae, Echinopsis Scbellhaasii, tubiflora in

ftarüen ßremplaren, unb enblicf) (Srtfen, SOWaleufen, 2)irjrtl)en, Gtjprcffen it. f. Wv furj etwa

50 blül)enbe unb 20 Sierpflanjeiu

©er Äbnigb ©arten p 23ettebue, Äönigf. £ofgärtner öerr ^rawatf, Ijatte außer £)e=

forationöpflanjen 82 ^Pelargonien unb 30 anbere &Iüt)enbe ©ewricrjfe in jrocien ©raupen auf*

geflellt. Unter ben teijteren Amaryllis ornata, Aclrimenes longiflora, Caianthe veratri-

folia, Elichrysum vestitum, Erica Baueri, Fuchsia, barunter Venus victrix ftarf, Ges-

uera, Gloxinia, Petunia, Polygala grandis, Sollya, Salvia patens, Sinningia Hei-

tern 3lu$ ber großen %aji ^r Pelargonien nennen wir nur einige; aU: Albion, angustissi-

2iium, longipetalum, purpureum, Brutus, Dennis, perfection, diademalum, relulgens,

eleganlissinium, Forgaissiae, fire-King, Kiobe, Hesperus, Garlb's invincible, Ladj

of the Lake, queen of Slieba, Sylphe.

5>err gerb» Sergemann freute 402 ^flanjen auf, barunter 42 nicljt bliifjenbe jur ©c*

torationunb in ben 360 btüljenben: Pelargonien 114 ©orten, ©ncrarien 32 neue ©orten eigener

3ücf)tung, gucljften 37, l;l)brtbe 59ttmuht$ 8, wovon einige eigener Buchung, Petunien 17,

Sßcrbenen 29; ferner dxiten, ©lorinien, Sldjimeneö, tntereffante SSegonien, ^imclien u. f. w«.

SSorjügticf) aber berbienten erwätjnt 31t werben: LUium eximium, Gardouuia Mookeri, Ne-

mopbila discoidalis, Lacbnaea eriocepbala, Dracophyllum gracile, Sphaerotoma sp.

Preiss 3?0. 281, Boronia denticulata, Andersonia sprengelioides, Laxmannia gran-

diflora, Euthales macropliylla, Clerodendron scpiamatum, Tabernemontana coronaria

fl. pl., Primula praenitens fl. albo pb et fl. rubro pl. unb bie neu eingeführten: Begonia

zebi'ina, Gloxinia tubiflora, Lobelia grandiflora, Syphocampylos betulaeiblius,

Tradescantia zebrina, Sie größeren SeforattonSpflanjen waren ju einer gefonber*

ten burdj S3tumen nur (jic unb ia Dcr^ierten ©ruppe georbnet, unb iit üppiger Kultur.

(5ö befanben fiel) barunter bau neue Ahutilon Bedfordianum, Charlwoodia congesta,

Solanum quitense, Caladium nymphaefolium u. odoratissimum befbllberS ftarf, Musa
mehrere mit Cavendishi, Arum campanulatum, Yucca quadricolor, Allatitodia austra-

Hs, Chrysopteris aurea, unb mel;re anbere garrn. Sturer biefen waren aud) noct) junge

Araucaria brasiliensis u. imbricata, neue a\\$ ^Pretß'fdjen «Samen erlogene 83anfften unb

©rljanbrcn u. f w. auögeftellt. SJpt ber ©ruppe prangte ein mächtiger 23ufri) ton Achime-

iies longiflora.

£err 3- S«23oudje Ijatte ein borjüglid) gezogenes altes unb fräftiges, btiUjenbeö (Srern*

plar bon Spartium junceum eingefenbet, W5 mit feiner 5' breiten, regelmäßigen $rone auf

armftarfem Stamme bie Slufmerffamfeü aller erregte.

©er Röntgt, botanifdje ©arten ju Sdjtfneberg, ÄÖnigl. ©arteninfpeftor -$ierr £. ©. 83oucl)e,

Ijatte, wie fdjon erwähnt, jur ©eforation im Stilgemeinen eine Slnjaljl ^flanjen fjergegeben,

Worunter: Latania borbonica, Yucca longifolia, Casnarina quadrivalvis, Tristania

43*
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albicans ftfoenebrS ffrirf, ins ©efammt öfter 379 ftUtfjeitbe unb 170 ©eforationö« atfo 549

spflanjcn beigebracht. 3« ben ©eforationspfTanjen fthb aud) bie Qtafteen unb <Su£()orbiaceen

gerechnet, feie, mit öfjnlidjen formen ;utfammengefMt, eine ftefonbere ©ruppe bilbeten, in ber

t>k bekannteren Sitten in feftr großen, alte after in aueigejeidjnetcn Sremplaren fid) befanben,

tlttb borunter Opüiitiä rubescens, elatior, Jeucacantha, tunicata, fulvispina, deflexa,

glaucophylla , Cereus crennlatus, laelus, niger, strictus, fulvibarbis, candicans, re-

supinalus, multiplex, monstrosus, eriophorus, Ecbinocaclns extensus, electracan-

tbus, Pfeifen, Forbesü, Mammillaria angularis, Parkinsoni, ebrysanlba, triacantba,

bicolor, elongata, Oderiana, Epborbia erosa, trigona, meloformis, pyriforinis, coe-

rulescens, Fourcroya gigantea, Agave filifera, üasylirion acrotriche, Hechtia ste-

nopetala, lebuacanensis, striata, l)\n jnm crfteumale büitjcnb, Gasteria indurata, tri-

gona, elongata, Aloe sfriafula, it.
f. tfc 3" etneu onbevn ©ruppe, nur aus SStattjierpflan*

Jen gebübet traten auf Solanum Vellozianum, Carica Papaya mas ftfüljenb, C. micro-

earpa frudjttragenb, Bombax pahnala, B. Eriantbus, Fterosperninm acerifolium,

Sterculea Balanghas, Gastonia pahnala, Ilura crepitans, Cecropia palmala, Araiia

digitata, arhorea, Begonia maeropbylla, inuricala, Musa discolor, ornala, speciosa,

Arum poecile, macrorrhizon, Antburium Olfersianum, crassinervium, amplum, longi-

folium, cordatum, Ottonianum, Ainorpbopbalhis campanulalus, Pbilodendron pedatnm,

Imbe, tripartitum; Xanlbosoma sagittifolia, Caladium odoratissimum, Cbainaedorea

elalior, Dieksonia tenera, Polypodium Paradisiae, glaueum, Ceropteris chrysophylla,

ßlecbnum brasiliense, Campyloneiiriim decurrens,, Aspidium Serra, augescens, uub

Diele ber 2lrt.

(Sine britte ©ruppe tjatte berfclfte ©arten, bie SSreitcnwanb eines groß en unb tiefen <&M'

k$ beefenb, barin büu)enbe *Pflanjcn vorr)errfd)cnb, aufgejMt. Sie ftraucfjartigen CTalceolarien

waren von feinem anbern ©arten in fo großer 3«l)l unb SJtannigfaltigfeit beigebracht, 18

©orten ©fo.rimen, ©ebneren, im Hintergründe 9)?clateufcn, SHetrojiberen, (Seifen, (Sufatypten

u. bgt. m. 5luö ber 2)ienge ber fjier fcerfammetten btidjcnben ^flanjen, 320 unb einige, mochten wir Ue

fotgenben erwähnen: Lotus albicans, Ononis arachnoides, Gompliolobium polymor-

pbum, Deutzia mitis, Torenia seabra, Polygala Zeybeii, Podonaea Tbunbergiana,

Lebretonia eoccinea, Begonia coccinea, caffra, sinnaia, distieba, unb unter ben an«

bern ftefonberS bie fteiben im ftotanifdjen ©arten buret) ben ©el)ütfen Herrn P. SSarfcjewiä

erlogenen Heribert POn dipetabi unb hydrocotylefolia mit manicata befristet nietjt

fttos als in'tereffante SRittdfcrmcn, fontern aud) bind) ibr ganjeö SSer^alten merfwürbig,

wetd)e jur näijcren SftradHung Por einem genfler mit itjren (Sltern aufgeflettt waren, unb fiel)

aud) in ber *Pflanjenauöfieüung bcö Herrn SSergemann ftefanben. gerner: Saxifraga py-

ramydalis, longifolia media, Sempervivum araclinoidcum, Seiliun pnlcbrum, saxa-

tile, cambricum, Colyledon iindulalum, Xanlhosia rotundifolia, Alslonia maeropbylla,

Gesnera laleritia, baibala purpurascens, Coopcri, Wrigblia coccinea, Franciscca

Jatifolia, Aiigelonia floribunda, salicariaefolia , Gardcncri, Brugmausia floribunda,

Selago coccinea, Clerodendron bastalum, Gaillardia lanceolata, Podospermum an-

ii uslifoliiiBii, Pimeiea bracbyantba, bumilis, Bugainvillea speetabilis, Pitcairnia bro-
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meliaefolia, Alstroemeria fricolor, Clivia pallida, Allium azureum, subhirsutum;

Gastelia subnigrieans, latifolia, intermedia, trigona, elongata etc. 2lug ber fo tnteref^

fantcn unb beliebten gamilie ber £>rc()ibeen auf einem »tetäftigen S3aumfiarame: Onicdium

Papilio, auriliim, carlhaginense, lucidum, Maxiilaria viridis, Cymbidium ensifolium,

Gongora pallida, Calanthe veratrifolia, Stauhopea saccata, Himautoglossum birci-

miin, Ophrys fuciflora, arachniles.

2>cr fömxgk ©arten jü eijarlottenburg, &SnigI. £ofgärtner £crr fterb* gintelmann,

gatte 278, Worunter etwa 20 garrn unb 30 Scforatton^flonjen, eingefef)itft. Siefe waren

mit jur Slufftcfluna, einer ©rfjtufjgruppe bcrwenbet; bie blüf)enben aber in SJcrbinbung mit ben

garrn bcfonbers georbnet. Unter ben 50 ^Pelargonien jeicfjnete fiel) befonbers Jane of Are

auö, bann bie Slncmonen in 3G ©orten, SSiolen 28 aus?gcfuct)te Sorten, Slnomatjjefen, Sütanb*

ften, 3)?efembriant()emcit, (Seiten, ^imcleen u. a. im

23on beut Röntgt, ©arten ju et)or(ot(ent)of, £önig(. £ofgürtner i?crr Sflorfct), waren

50 b(üt)enbe £opfgemiictjfe eingefanbt worbem ftuct)ften 15 ©orten, barunter einige ber neueften,

befonberö Üppige Rhodantlie Manglesii, Lobelia ramosa, Chaenostoma polyanthum,

Euthales inacropliylla, Nemopliila discoidalis, neu für Ullg, Mimulus Maclayanus etc.

©er Üönigl. ©et). Dbrr*Jöof=83ucl)brucfcr £err ©ecter tjatte bttrd) ben ©ärtner $crm

9\einecfe aus feiner reichen ©ammlttng 646 ©ewäctjfe pr StusfMung bringen- (äffen, unter

benen ficb etwa 156 DetoratienSpflanjcn befanbem (Sine etwa 7' (jotje unb babei 5' weit am

(Stamme bidjt beblätterte Dracaena Draco frei jWifctjen niebrigen 231umen aufgehellt, ein

Cjcas revolula unb Vitis beteropliylla waren bie borjiigliet/ten berfelben. ©ie übrigen

bienten baju, ben garbenfd)mel$ ber b!üt)enbcn ober burd) ttjre Sräftigfctt bie Sicvlidjfeit ber

anbern r)erborjttl)ebem 65 gucrjfien in 25 ©orten, baruntev jwei 10' iwjje Äronenflämme twn

F. corymbiflora unb bie netten Queen Victoria unb Stuart»; Pelargonien in 50

©orten, barunter: Aglaia, Amelia Malcolm, King John, Van Amburgh, Conceit Ren-

dal's, Vesta, unb bie fcfjönfte Queen of Saruui; 50 unb einige fetjr fräftige -SScrbencn in

25 ausgewählten ©pielartem §)tefe Sortimente gefelffcrjaftlicb, bei etnanber gehalten, waren burd)

bie anbern SMumcu getrennt, bie aber (jier ju einem ©anjen oereint erfd)iencn. Unter ifmen

getcrjneten] fid) burej) VOrjüglidje Kultur Otto: Lobelia Erinus grandiflora, L. ramosa, Bel-

phinium grandifi. fi. pl. , Eucharidium grandiflorum. Jßrahycome iberidifolia, Acan-

thus mollis, Hnmea elegans, unb wenn au et) o()ne SMiiir)enfct)mutf, bod) fefjr fcr)en: Adian-

tum pedatum. Unter ben fettenen ober ungewö'()tittd)cn ftnb l)erbor3Ut)cben: Abulilon striatum,

Aescliinanllius rauiosissimus, Andersonia sprengelioides, Anigozantlius Kanguruhibot,

Billardiera purpurea, ISoroma serrulata, Callislachys retusa, Cirrbaea fusco-Iutea,

Diplopellis Hügclii, Franeiscea Hoppeana, Gloriosa superba, Hibiscus lilacinus,

Mirbelia itieifolia, Myrfus annularis, Platanthera bifolia, Fodolepis chrysantha.

©ie fiinftlidj üerfpäteten £l)actntt)en (24), Sitlpen, fetten, Gamelticn, Sljaleen, blühten in

Dotier Mraff, ja auef) bie jierlidjrn ©ef(ee()te oon Tropaeolum. polypliyllum myriophyllum,

unb tricolorum Ratten 4 2Boc()en frnfter auf (Jife gefianben,

(Sine 2(uf(ic((ung für jlcf), unb in einem anbern <6<uU, btlbeten 63 ©orten btü^enber Sropf*

fen, bengales,. Noisettes unb thees in 120 (£remp(aren. 5Jor biefen ()atten ein grofe unb-
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\m\ {feinere 2Safjevbcl)aÜer, in Um einen reidjblüljenb Linmocharis Hurnboldti, im anbetn

Svmpbaea coeruiea, *|Mafe gefunden. 3» Um großen ftroi^ten Nymphaea advena, stellata,

pvgniaca, Lotus (tliermalis), Ijier gum erftenmale blüljcnb mit andern, ltnb Eichhornia

speciosa (Pontederia crassipes) auf Ut einen ©eite, Poutederia coeruiea attfber aitbent.

Tie Ferren Seppe unb £)l)fe ju SSifcfeben bei Gljarlottenburg fteUtcn 183 blütjenbe

spflanjen auf, unb tarin 19 ©orten Sljalecn, wobei lutea, rubieunda, bilarissima, super-

bissima, jiK'iuidissima, ^ iola odorata, ßuckingliami, Guillaume I, praestantissima

xu a. m; 17 ©orten Anemonen, bereit f(oriftifd)e Kultur biefe Ferren befonbcrS angeregt f>a*

ben; 75 ©orten ©eorginen, in ganj UfotiUxi kräftiger Kultur ttnb voöfornmener Stusbilbung;

au«ge$cidjenete in Söpfen ganj toorjügtirfj hiltürirte 38öfen 42©türf in 40 ©orten, tljeilö §w#==

ftammig terebelt, tyeiU vourjetccfjt in ©traudjform, unb barunter: provincialis belle ruba-

nee. cenlifolia unica u. a»; muscosa pompouia uouvelle de Luxembourg, bengalen-

sis Miolant u. a. ; Ihea: Devouiensis, uioiree, Maiibran, Me. de Rohan tu f. tt).; bor-

bonica: Souchet, Dumont-Courset, Comices de Seine et Marne, Madame Aude; by-

brides remontantes: de la reine, Ciemeuh'ue Seringe, Lady Alice Peel, Dr. Marx,

Duchesse de St, Quintin u. f. ro. @S ftnb Uorjüg(icl) btefe lefetercn unter ben fdjönen fdjöit.

©<in$ fcefonberer Cnvähnung oerbtent eine ftarfe Paeonia Montan, bie tunfUid) fo Her*

fpätet, bajj fte jejst erft, bei boltfcmmener ©cfunbljeit, mipgrofse Snospen unb in groper B0
jetgte.

£)er Söniglidje £oflntd)l)änbter £err£>uttfer Jjatte burd) feinen ©ärtner, Gerrit £efd)fe,

46 fdjene Pelargonien, worunter mehrere neue Sämlinge, aufließen (äffen, ber barauö mit nod)

32 X^eforaticnypffau 3
cu eine ®wp$* gebitbet.

23on £etvn Scop. Syattft war eine Heine (Stagcre mit 36 in ^orjellan^Öpfen fteljenben

SMumenpflanjen befekt wotben, unter betten jwet fräftige, bunfelgrüne , blütjenbe Maiblumen,

root)l bie legten ifjrer 2(rt weit unb breit.

SHabainc triebe ju SSillmereborf Jjatte 94 blütjenbe ^Pflanjcn eingefd)tcft, bie £err Qfy

tu 5, ber ©ärtner, aufgeteilt. Scfjönblüljcnbe Wie Acbimenes longiflora, Gesnera lateri-

tia, Hesperis matronalis fl. viol. pl., Amaryllis pboenicea, Salvia macrantba u. a. m.

unterbradien bie grofjblumigflcn 9)iobe Pelargonien, ©efonbert baneben fianben 26 ©orten

Gloxinia in üoüfommcitec 2ltu3bttbung.

£ic &önigi. ©ärtnerlctjranftalt ju ©dwneberg, ^önigl. Sn^tutegärtncr £err 6. ©.

*öoud)e, Ijatte burd) ben erften ©eljülfen in berfelben, £errn £>. 23ottd)e, 145 bliiljenbe

unb 14 Sefotatiottypflanzen, ju einer Ijoljen ©nippe geovbnct, aufgehellt. |>tet fanben fxd) Uc

burd) ü)rc £aucrl)aftigfctt wertvollen ^au^^flanjrn mit beliebten 23lumcn in einzelnen 9ic*

präfeittantcn tfercutt. 33on ©tauben; Pentslemon Digitalis, ovatum, Acliillea micropiiylla,

Holteia japonica, Salvia Sclarea, Ileliantiiemum venustum, Fuokia undulata llllb

japonica tl. a. m. Unter ben ©ommer^Öcivadlfcit : Cleome pungens, Martynia formosa,

bann Houwardia triphylla, Salvia Chamaediys unb cardiualis, Deut/ia scabra, As-

clepias curassavica, Columnea Scliiedeana, Iris iimbriata, Rueliia elegans; alle biefe

in befonbcriS ftarfen (Sremplareit. 2tud) Onoportion acaule, Oryza sativa, Musa discolor

unb Cavendisbü batteu mit garmträutem unb anbem Ijier ^)lab gefunben.



— 343 —

Situ? bem ©arten ber ftrau g-ürftinSiegnife ©urdjlaudjt in Sanssouci Ijatte #err<5c$en*

Her 29 blüljenbe Sofcfgewädjfe, jumeift auöticipafjtte Pelargonien, eingefdjicft

£err Staats brachte 122 blüljenbe ^flan^en bei Sieben fcäfttgcn retcfjbtüljenbett ^Pelar*

gonien, ©aljlien, ^-ucöftenu.a* m. freien jwei feljr große, btütl)enbebecf'e ,S\ronenftämme Don Pimelea

decussata, Burchellia capensis, Hoya carnosa, Polygala grandis befonbcrS auf* TltxU

würbicj war bte SScränberung eines Pelargonimn Gern , ber ftdj auf einem Steige in garbe

bem P, macranthum purpureum äljnlidj üerwanbelt Ijatte. SSiele interefltrten fiel) für einen

gut gezogenen Spljeu mit Weifbunten blättern; bie trotte biefer 2luf|Mung bilbete aber bie

neue prächtige Cactus-£ljbribe: Cact, hybr, Beriiioneusis Kr. bon .§>errn 3?raafe bon

Epiphyllum Ackermauni mit Cereus speciosissimus gejüdjtet.

2lu5 ber ^Öniglidjen 2anbeöbauinfdjule bei ^otc-bam, Siönigl. ^tanteur £err @ad;ttebeh,

waren 20 reidjblüfjenbe Sljalcen unb Slnbromeben überfenbet worben.

#err Simbredjtftetlte 270btütjenbe ^flan^en, babei 107 ©orten ausgejeidjnete Pelargonien

in 195 fräftigen, reidjbtü()enben ßremblaren auf» Unter biefen befanben fidj fünf neue, fd/rine

(Sämlinge, mit ju groger Slnfjmtdjöloftgfeit fo ^wifdjen bie anbern eingeraljt, bajj fte ber Sluf*

merffaml'eit ber meifien ä3efudjer, ja audj ber jammtlidjen spreisridjter entgangen. Sieben ben

ausgejeidjneten (Eelcften ftnt> bie üünfttidj berfbäteten, unüberrreffiidj fräftigen 9ianunf'eln, Tur-

ban d'or ganj befonberö erwiifjnenswertlj.

£crr 2)Jatljieu Ijatte 51 blüljenbe ^Pflanjen, barunter Aehimenes rosea, Callistahys

laneifolia, Clematis bicolor, Erica ventricosa, Gladiolus Colvillii, floribundus, pul-

eheerrimus, ramosus nnb bie neue Loasa Herberüi, ju einet ©rubbe bereinigt.

33on &mn 2lttgu|t SMoeweS waren 18 blüljenbe borjügtidje Jpoitenjten jur 5lus3jk((nug

gegeben.

£)er ^önigl ©arten ju 2)?onbijou, .ftünigt, £ofgfirtner £err Sttatjer, fiellte 160 bin*

Ijenbe unb 54 SeEoration^^Pflan^en auf. 3« ben letzteren geljörten Maranta zebrina, l)ra-

caena terminalis rosea, Dliisa sapienlnm, Cbamaedorea Scbideana, llegonia nia-

cropbylla,, Tussilago japonica, Fieus, Aletris, Potbos, Caladiuni, Chamaerops, Po-

Iypodium aureuni unb anbere $arm, ja audj bas3 tjolje blüljenbe Sempervivum arboreum

mufi baljin gejätjlt werben. SSon ben blütjenben nennen wir als vor ben baneben ftcfjenben nod)

burd) itjre SluSbilbung fjerbortretenb: Mimulus atroroseus, Ijtjbriöe unb 23aum=3}cll'en, Mo-
raea IVortbiana, 18 Ijerrlidje Amaryltis*.£>l)briben, eine fettene Erfdjeinung für biefe 3aljre^

jeit, Bilbergia pyramidalis, Pancraüum caribaeum, Potentilla atrosanguinea, Pelar-

gonium coronopifolium, unb alt? Sobffultttr befonbei'S fräfttg Pbiladelphus grandiflorus.

Unter \>m 50 Mübenben, wetdje ber 3vtfnigl. neue ©arten, ^önigl. £ofgärtner £err

Ärauönicf, eingefd)i(ft, Waren Polygala grandis, Lantana mulliflora, Vinca rosea unb

5 fdjlanfe, prächtig blüljenbe Melaleuca splendens (fulgens) befonberö fjerbortretenb.

SSom ÄÖnigt. Steuen^alai&Sarten, Äönigl. £ofgärtner £err 6. g-intelmann, waren

36 blüljenbe *Pflanjen, babei fdjöne Gazania rigens, Anlirrbinum-S^ietartcn unb Petunien

eingeliefert.

iperrSiitolas Ijatte ganj borjügtidje Citrus cbiaeusis unb C. Aurantium, aus 6ted>

fingen erjogen, !(ein, botlblütjenb, etwa 20,
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#etr £>l)in etwa 50 in Styftn erjogene feljr gefüllt blüljenbe, fräftige 6ommer4ebfo^n

jur SCuöficdung gebraut.

S3on bec STöriigf. ^pfauentnfet , 5?öntg(. £ofgärtnet £err ©. 2t. Jytntetmantt, waten

195, t?abct 30 ©cforationä^fuinjcn, beigebracht, Don welchen lefetcren Arum bulbiferum.

Curcui-igo, Kunlliiü, Rliapis, mit garm unb treten üppigen *Pf(anjen beö l)ict

neuen Chenopodinm Atriplicis, 5m* ^crjierung ber ©ruppe befonberS beitrugen, in ber bie

bie Söanb befteibenben Thunbergia alata, wie bte aus ber äftajfe frei tjerbonagenben bter

großen, 10' t)ct>en *Pff*n S
en bcrfclben 2lrt, in ben bier befannten gönnen, mit einer blüljenben,

gefunben Sarracenia purpurea, beaebtet würben. Unter anbem war bier nod) 31t bemerfen

eine neue in Änöspen ftcljcnbe Villarsia am «Samen, welche ber Obertntenbant £err

(Sdjaljer auf 23anbtemen3lanb gcfammelt, erjogen.

9lus bem ©arten ©r. Stonigl. £ol)eit beö ^rinjen 21 (brecht bon *ßrettfen hatte ber

iöofgärtner $err JrSempel feljr fetjöne Rhodanthe Manglesii (31), Tillandsia amoena (2),

befonbery (larfe Adiantnm fm-mosum unb anbeve $arm (3*2), jufammen 65 ^flanjen eingefdjicft.

23on bem 5tönigl. ©arten ju ©anö*@outi, Röntgt. £ofgärtnrr £err <5ello, war ein

fcljr reid) büit)cnbc3, grefkö Rhododendron myrlifolium hybridum audgeflelft.

2lu6 bem Stönigt; ©arten ju ®d)ön()aufcn, Siönigl. -V>ofgärtner £err Zi). SJtetner, wah-

ren etwa 260 ^üflanjen, bon benen 20 blüljenbe Sparmannia africana bom £crm (Sinfcnbcr

felbft aU Seforationspflanjcn bejeiebnet, mit Fuchsia corymbiflora jur ©ecrung ber

SBänbe benutzt würben, $w einer befonbern Slufftelfung prangten 60 53a(faminen, fo fräftig ate

Wären jie nicht getrieben, umgeben bon Acbimeues longiflora, jmifdjcn benen, über bcnSftanb

fierabhältgenb, biebeimifcbeEysimacliiaJYunimularia unb Potentilla reptansfl. pl, fantrafttrenb

^lafe crljaltcn. 3n c ' llcr anbern ©ruppe fanben wir 10 ber neueren guebfien, 10 ber neueren

Pelargonien , Pelunia l'uniquc , Diantbus Gellbasü (?) bei Peulzia scabra fiarfe Sou-

tellaria splendens; jwifdjCll Pimelea sylvestris, speetabilis etc, Coleonema pnkdirum,

Polvgala borboniaefolia, u. a. m. SSor allen aber fädelt auf: iie neuen Loasa Pentlandi

unb 8i. volubiles (Caiopbora contorta) unb ein flarfe3 (Sremptar ber fdjönen Stalice arborea.

.v)crr ©pätfi hatte 4 fchöne JVerium splendens jnr 2(uSfle(lung gebradjt.

Srntrt Scidjmann 61 SeforationSpflanjen eingeliefert, bon benen befonberö bie JMelaleuea

bvporififolia fehr willkommen waren.

Stu§ ben bereinigten &. Treibereien. St §ofg. £err (5. S^ietner, waren 29 ber belieb*

teflen SJluinenbflanjen eingegangen.

©er St. Uniberfttätögarten, 5?. Uniberjitätögärtner $crr (Sauer, Ijatte jur Sluffiellung

einer S5lattjier»flan*,cngvuppe borljerrfdjenb baju fid) eignenbe, bod) meifl blütjenb, ober wenn

garren, fruetifteirenb, beigebracht. (£ö Waren jufammen 95, bon benen etwa 30 jebod) 31t

ben Slumenpftanjen gerechnet werben mäjlcn. SSon biefen nennen Wir: Slanbopea oculata,

mit ISÖlumen, Catleya Forbcsü, Maxillaria Deppü et stapelioides, Indigofera ver-

rucosa, Crinnm asialicum, Cistus ladaniferus, Elichrysnni hutnile, Euphorbia splen-

dens. S5on jenen waren befonberö auffallenb Acacia Neamannü, Colocasia odora, vivi-

para. Antbnrium caudatinn , Pteris lata, Diplazinm pubeseens, Dicksonia rubigi-

nosa. Aspidinm Serra, Cliryäoptcris sporadocarpa, anrea, Polypodinm Paradisiae;
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unb Unter (inbern Seltenljetten; Tragacantha massiliensis, Dioscorea variifolia, Dors-

tenia Houston!. — Musa, Maranta , Arum unb bgl. m. DcrDotlllänbtgten bie ©ruppirung,

JU ber attd) Selaginella, Adiaulum, Erica ventricosa, Acacia pulchella u. tyl* tlt; ge$0*

gen worben waren*

„ F+ 23 e r f d) i e b e n e i.

.(Ss waren mehrere genfterberjierungen, darunter Dom #errn 3- ©i S3 o u c§ e eine <2pljeu<

taube mit 23ouquetS unb bom gräutein Gramer eine besgleid)en eingeliefert Worten, über bic

ftd) ia$ nur nod) fetten borfommenbe Pelargoninm peltatum ijinlegte unb bie eine Fuchsia

fulgens mulüflora begattete.

Stufjerorbcntlid) intereffant waren pftan3enpljl)fIo(ogtfd)e ©egenflänbe, wetebe ber #err.

$orftrattj £ artig ju 23raunfd)Weig etngefenbet. <£s Waren Vcifpiete bon Degenerationen ber

9tinben= unb £ot3fd)id)ten, burd) luftbidjte SSebecfung ber SBunbm mit ©las, M ber 23ud)e,

©cjje unb SBeibe.

<Sd)on wiebeifolentlid) ifi bei früheren SluSfMungen bie Meinung laut geworben, bafj, wenn

attd) eine ©rljoijung beö inneren ©cbaltes für lange bin nod) Stufgabe bleiben fonne, boev) eine

äufjerttd) l)erbortrctenbe «Steigerung bes ©efaramteinbrucfeS nid)t metjr mögtidj fei. @o aud)

im borigen 3at)re, aber baä bielfettige attSgefprod)ene Urtfjeü biefeS !$a.l)xe§ fafftrt \)a§ be$

borigen: Kenner unb ^ublihun fttmmen barin überein, bafj bie bieyjätjrige bie borjäbrige 2tus5«

fteflung unb fomit ,t>tc früheren fammtltd) übertroffen I)abe, unb wir bürfen uns bemnad) alle

für bergewiffert galten, bafj wir, obgleid) fdjon 33efriebigcnbeS teiflenb, bod) nodj im Jortfdsritte

begriffen. #öd)f.en$ bürfte man geltenb mad;en üönnen, bafj nad) %cii)\, bie Seifiungen in 3u<

fammenfteltung abgefdjnittener 33lumen gegen bor einigen ^abren, abgenommen, 5iber wir fa*

tjen febr SlnfpredjenbeS, unb ba§ man ba für aud) grofje Opfer ju bringen nicht fdjeut. $n
ber £)bftjud)t unb Treiberei ifi überhaupt nur nod) ein (angfamer, faum merfttd)cr gortfdjritt

möglid), in ber ©emüfejudjt faft nur nod) eine Weitere Verbreitung, unb biefe bewies ftd) bürd)

bie Beiträge, we!d)e nat) unb fern wofjnenbe unb aueb, ^errfd)aftlict)e ©ärtner geliefert. ©er

Surus in ©emüfe,$ud)t nimmt ju, unb ba§ ifl feb,r erfreulid). Das, woburd) bie 5Iu6)Mhm-

gen nottjWcnbig am meiflcn berbortreten muffen, bie spflanjcn3ud)t, triftet uubeftvütcn jäl)t*

lii) met)r. Sie 3al)l ber 9?cuigfeiten, wetebe jur ©teile gebrad)t werben, bangt immer bon

(Eombinationen ab, bereu wir nid)t fytxx finb; aber bafj bie bod) nur mittelmäßig günfitgetr

bim Ginjetnen mit grofer Sljeitnabme für bie ju förbernbe <Sad)e benutet, beWiefen bie für

unfere ©arten nod) neuen nid)t wenigen ausgepellten Slrten unb (Spielarten Don ©ommerge»-

wädjfen, Stauben, Üatt* unb SOSarmpftanjen, 5ianfer =
, Slattjier* unb 23lumcn**pf{anjen

2Sie wenig länger befannte ^ftanjen, fclbft in ber Kultur fd)Wiertge, bcrnad)täfftgt worben,

iax} alfo nid)t etwa blos ia$ 2cid)te unfere Slufgabe, traten mehrere S3cifpiele bar. Sei Ott

diibeen unb SBafferpftanjen traten augenfällige g-ortfctmtte gegen früljer berbor, unb Wie em|ig

wir in ber Vermehrung beö 3u~uen unb ©d)oncn, War überall ju bemerfen. ©ie S3tumtfierei

§Sfr{)anblii«gcn 17t SSanb. 44
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trat in Slnemonen, (Ealceolarien ,

^uctjjtcn, ©eorginen, Pelargonien, SSerbenen', S3t'olen (*Pete

fees) bem Orte würbig auf, tne&r als früfjer in ©formiert, unb mit gan* befonberer Slnflren*

gung in Sfofen. Sie ^Pflan^enpflege, bie überaß in gefnnber fräftiger SluSbitbung nnb ßrljal*

tung ber -Stenge nnb Siefjaljl, als etwas ganj ©ewöljnlidjes, faum noct) ^oftttD SeacfjtetcS er*

fcfjeint, fängt an, fiel) auserwäljtten (Sinjetnljeitctt jujuwenben, um barin einen SBettftreit §u be=

ginnen. Sic Bewältigung ber ^{lanjcnnatur, bas Swingen, verfucfjte $$ fcnfi üorljerrfcfjenb

im Steiften atfeiit: feit einigen S<xtym\ madjt ftc im ©erjögern rafcfje unb überrafcfjenbe

gortföritte*

23ie nun im ^raf tifcfjen eine nicrjtS üernacpfftgertbe 23te(feitigfeit Ijerbortritt, fo im STeftfje*

tifcfjen eine alles Uerfucrjenbe* Sie Ginen berfaffen jtcfj allein auf ben (Sffeft ber gotmen ber

grünen ^Pffonje, bie Slnbern tljun jarte garben ^ttt^u, Slnbere fefeen fecf fräftige ein, älnberc

wieber taffeit bie $orm aus bem garbengemenge ber SSfumen einjeln berbortreten. — Sic

33fumen - Slnorbnungen |a(ten bafb einzelne 2Jla|fen pfammett, unb betbinben fte, 'trennenb,

mec^tc man fagen, weil eben bas, was fle trennt, fie §u einem ©anjen berbmbet; balb bertf)ei*

len feie Jyarben ftcfi gleichförmiger* Ser ©efcjjmacf betätigt ftcb, buref) SSerbicffäftigung ober

buref) Slusgfeicfjung ber Äontrafie, inbem er berftänbig laut unb beulltcf) f&ricb,t, ober berftänb-

licf) befreiten tljut. — Sßenn fo bie weitere SluSbilbung beS ©ewof)ntcn $a Sage lag, fo

fehlte es auet) nicfjt an glücflicfjen SSerfucljen in feuern, in biefen Räumen nocl) ni$t Singe»-

wenbetem.

2Bir erhielten SSeweife, bafj bie Secfjnif uns gern uitterfrüfet, bie SBtffenfdjaft uns gern

belehrt, Ijolje ©unft ftcf) in £utb uns juwenbet

Unfern Stiftungen fcfjenfte bas publicum eine febjr wotjltfjuenbe Sfjcilnaljme unb erfreuliche

Slufmerffamfeit. SSerftcfj Don ben Kennern barin f)in unb t)er bewegte, betätigt, iaf,, fo lueU

feitig unfer (Streben, eben fo bielfeitig bie Slufmerffamfett unb facfjgemäf? bas Urzeit ber 23e*

fcfjauenben. 2ßir Ratten uns fogar bes SUlerfjöcfjften unb £Öcf)f.en Seifalls ju erfreuen*
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C I I ü A c

Siiv

ikberftcfrt kr 3af)I ber ^etttagenben unb ber eingelieferten ©eöenflanDe,

SS c r e i (1) n i
fj

b e r 21 u $ f! c 11 e n b e n.

G t n f e n b u « g e n.

3H a in e n. Dcrfc

9fen.

1* siaarbt, £. jc. . .

2. Slmuel jc. . . . .

3. SSettewte, Srawatf je.

4. SBergemonn, gerb. jc.

5. 33otan. ©ort., <S. SSoudjej

6. 2). 23ouü)e sc. . . .

7. ß. 33oua)e jc. . . .

8. 3. 2). 33ouä)e,
f.
am Sube

|

9. 3. $. «Boucle jc. . .

10. f. g. 23ou$e :c, . .

11. Sra§ jc. . . . .

12. ßbarlottenfmrg, gerbftt.

gtntelmann jc. . . .

13. <2!,arlottent)of, SKorfa) jc,

14. Sccfer jc. (^et'neife jc.)

15. ©eppe <S? £>Ijfe jc. .

16. Srepr jc

17. Sünder jc. ....
18. Güljiewcrba, (Spferbecf ic.

19. gaujl, Ceop. jc. . .

10. grtefce jc. (Ssjruö jc.)

21. ©aebe je. . . . .

22. ©äitnerleJjranfh, 23oudj»e

23. ©ort. b. gr. gürjt.St'egntg

2)urd)I. (©genfer jc.)

24. ©arpe & £enfet jc. .

25. «£>ampe, g. jc. . . .

26. £arttg jc. ....
27. ».£ertefelbjc.(£0fifelbjc.

Latus

(Sc--
|
©e= Igviitf)

Mm: f £>ini. I atcn;

11

SIfcgefdjtuttene Statten

SSonq.

Stil

@uit(.

StcE

12

3

12

7

30

17

18

racnte.

©efciramte

70

147
402
549

fffanjen

Sccorat,

20

39
42
170

12

5

25 —

26 3tofen

42 er«.

63 9tofen

54 Stofen

278
60

646
183

78

11 35 111

36

94

159

29

50

156

32

14

185 2,722 519

SBliimcn

50

112
360
379

228
50

490
183

46

36
94

145

29

2,203
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©fnfenbttngen.

ocrfe

ittrn. 9tm.

©e«

müfe

9trn.

te

9Jrtt.

Stögefdjmttene 23(umen ^flanjen

31 o at e «, Souq. (

Stcf.

Suitl.

Stcf.

©orti*

mcnte.
Sefaramte ©ctorat- dumm

Transport

28. Rxaafy :c. . . . .

29. gramer, gil jc . .

30. Srüger jc. in ßüfcbenau

31. Sütfelb jc

32. SanbesSbaumfdjute, ©adjt«

leben jc . . .

33. 8impred;t jc. . .

34. 3Rt$aelt* JC. . .

35. SDJard) jc. . . .

36. §D?atpteu, 8. JC. . «

37. $flom$, Slug. jc. . «

38. 3Konbijou, 3Äa?iet jc.

39. 91eue ©Ott, Ärauönicf jc

40. 9teue$at., ß.gintetmann jc.

41. Sfttcolaö jc . . .

42. D|>m jc. ....
43. spfauemnf.,©.gtntC(mann

44. gJrinjSlttt.^at., Tempel :c.

45. «Kittet, SB. jc. . . .

46. ©an$=@ouci, ©etto jc

47. — (ZxäU=
teien) @t>. 9cietner jc.

48. ©d;önt>aufen, ^.5ctetner

49. ©iegling jc. in Srfurt

50. ©inner, Sföbe. jc . •

51. ©patfj jc. , , . .

52. £eid)tnann jc. . .

53. Unger jc. ....
54. Uniöerfttätggarten, ©ouev

55. Unru^ jc . . . .

56. ». SSStaamowtgiüÄBßen*

fcovf (©djlidjt jc). .

2

1

—

1

11 !

12

1

3
i

35

_

18

12

1

1-

1

111

38

50

4

81

53
12

2

4

1

l

1

1 .85 ]

1 (Sott.Oeorg.

1 — Dtofea

1 Sort.lJfofen

45 Stofen

49 Gate.

2722

122

20
270

51
18

214
50
36
20
50
195
65

1

29
260

4
61

95

519
'

54

30
32

20

61

65

2203

122

2t)

270

51
18
160
50
36
20
50
165
33

1

29
240

4

30

Summa 4 27 69 356 15 1 282 4283 781 3502
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LXXI.

fK c fc> e

am 22ften 3«^teöfeflc be$ ©arten&au*Söercitt0

gehalten

ßon t>em Sireftor feeptte», (Ue^etmen 3??ebtätnat=Sfiat^ »ni^wfefos £emtDr, Stttf, bett 23jfctt3utri 1844.

<5ucrft mögen wir uns betr Verdorbenen erinnern, Welrfie unfern 3\rei$ im vorigen 3abre ber*

lafien baben; perlt, «m über ben fcbmerjticben Sbeit ber SRebe fcöneU binwegsufommen 3a

freunblicben ©egenfiänben* ©er £ob entriß um übertjau^t 27 SRitgtieber; unter biefen 5 €b»

renmttgtieber, ton wetcfien wir nur <Sr. i?önigticbe £obeit ben «Prinzen 2lugujt Don *Preu§eu

nennen wollen, ber bttrcb feinen ©arten ju 35etleinte jäbrltcb jur SSerfcpnerung biefeS $e|ie3

Wefentlicö beitrug, £>ret eorrefbonbenten, barunter £errn Soubon ju Sonbon, biefen äufertt

fleißigen «ScbriftfMer , bejfen SBerfe eine reiche Sammlung Don »!?acbrtcl)ten enthalten, unfc

belegen bein gelegten ^aturforfcber unb Oefonomen febr fcbäijbar tfnb. Von wirfücben Sit»

gtiebern raubte une t>er £ob 19 unb jwar 11 bieftge, 8 auswärtige, ©ner Der ©eftorbenen,

ber ©eöetme Ober^inan^Jiatb 2 üb (ff, war ju jwei berfcbiebenen Seiten Direftor be$23er*

eins; fcaö evftemat bei ber «Stiftung, ton bera Sflinifter t>. Sitten fl ein juerft aufgeforbert,

unb fo gletcbfam jum ©ireftor befiunmt. 9?arf) einigen 3a|ren gab er feine Stelle auf, über*

nabm fte aber wteber, als ber ©eöetme Dber^cgierungö^atb SSetlje als ©ireftor abging.,

unb toerwattete fte «albern mehrere 3abre. Subolff nabnrntebt allein einen feßt tptigen 5ln*

tbeil an ber SSerfaflung Der «Statuten, fonbem ik fpätern (Sinricbtungen be<3 Vereins rubren

meiftenö Don ttjin ber» @el)r wenig ift, feitbem id> Direktor bin, berönbert werben; eine nicht

fur^e (£rfat)rung bat mtrb grtebrf, U§ große SSeränberungen, wobureb man einer 5lnftalt bei*

fen will, gar oft gerabe baö ©egentbett bewirken. Subolff tonnte feine Seit ganj bem @ar-
tenbau<&

x

erein wibmen, unb er tbat biefeö jum SSortbeü bes? SSereinö, ja er würbe noeb btel

utebr gewirft baben, Wenn niebt eine ju grofje £efttgfeif, Sebbaftigfeit be$ (SbaratterS biefen

SBortbetl juweilen Verringert bätte, 2Bir woHen barum nicfit benennen, xofö er für unfere 23er*
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fetnbung toüfltcfe geleiftet bat; es glücfte i&m befonberö iu ber SBafel Der Verfemen, bie er füt

ben herein unb beffen ©efcfcäftc ju fünben tt?uf te
f
unb er wanbte in tiefet Öiücfftdtf, fo oft es

nbtfeig war, eine grofje Sjjätigfeit an,

SSenben wir uns boh tiefem Serluft ju einem anbem mefer unangenehmen als fc^mcrgli^

efeen ju ten SJtttglietern, Wefcfee Don unö auf eine anbere Slrt als burefe ben &ob gefdjieben

fiub. Son ten feteftgen SMitgUctern traten freiwillig aus nnferm herein 17, bon ben auswar«

tigen 21, jufamnun 38, woju nod) 7 2)?itgtieber fommen, beren dlamin aus unfern Stfien ge-

frridjcn würben, weil fic feit langer 3eit feine Seiträge gejafelt featten. Sie freiwillig abgegan«

genett 38 üDiitgticber würben aber mefer als erfeöt burefe bie neu aufgenommenen 52, worunter

27 feiefige unb 25 auswärtige. SSare bie Safe' ber freiwillig ausgetretenen SDtitglictet größer,

als bie ber neu ^insugefornmenen, fo müfte es uns wofel bebenflid) maefeen über bie (Stnrtd?*

riefetttngen unfers Sereins, befonbers Wenn ber Sluötritt ber lleber$afet niefet wofel einer Serar*

mung fonnte äugefeferieben werben; ein ©runb tes SluSfcfecibens, ber juweilen offen gefknben

wirb. @o aber mögen wir unö berufeigen unb im Serluft Don 12 wirflidjen 3Kitgliebcm, im
wir erlitten, bem Sobe jufdjrciben, über weldjen nur ber jperr bes Scbens «nb beS SobeS gebietet.

(SS wirb bielleicfet niefet unangenehm fein, bie 3^tf"; ^ fie eben für tas feeutige geji

angegeben würben, mit benen ^u berglcidjen, Weldje im borigen Safere am beutigen Sage fiel)

ergeben featten. £>urd) ben £ob berloren wir im borigen %al)xt 27 2)iitg(ieber, gerabe fo biel

als in tiefem; boefe war ter Serluft an wir f liefe en 2)tttgtiebern im borigen ^a\)xe groper,

nämlicfe 24, in tiefem Safere ftarben nur 19. Sluffallent ift taS Serfeättnifj ter freiwillig au^

gefdjtetenen Sflitgltebcr, ia im borigen $al)xe tie 3<*fel 26 betrug, in biefem Safere bagegen

38. Safür waren im botigen 3aöre nur 42 feinjugetreien, in biefem aber 52. 2SaS bie aus*

wärtigen SJtttgltebet betrifft, fo fann leiefet tie Sfeeilnafeme cm einer in manefeer Stüei'flcfet feiv

neu Slnfklt mit ten Sa fe
rcn tmmet mcfer "löfefeen; was tie feieftgen 2Jtitgtieber betrifft, \'^

fefeeint tie ftärfere Slbneigung eine nod) flärfere Suneigung feerborgebraefet jtt feaben. Sei tie«

fer Scrgletdjung fann nur bon wirflidjen 2)iitgltcbern bie SRebe fein, tenn bie ©ferenmitglic*

ter «nb (Sorrefponbentcn fönnen niefet freiwillig femjutreten, unb Werben niefet freiwillig abtre*

ten. SSit ftnb übrigens in biefem $al)xe fparfam mit ter (Ernennung bon (Sferenmitgliebern unt

eorrefponbenten gewefen, wir feaben für jebe Slbtfeeilung nur jwei gcwäfelt.

2Bir jäfelen gegenwärtig:

ßferenmitgtieber

feieflege ....... 16,

auswärtige ...... 122, 138.

Gorrefponbenten .......... 44.

SStrflidje 2)titgtieber

feiefige '. 290,

auswärtige ..... . 377, 667.

überfeaupt 849 SD^itglicber.

SKaä ben 3uftanb ber Slaffe betrifft, fo tjat ter für taS Waffen? unb 3ved)nungSwefen er*

nannte 2lusfd)u§ uns $o(gentcS übergeben:

1. ,,^w. ^ocfewofelgcboren ermangeln wir niefet, tie uns unterm 9ten $)hi c. jugefantte
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„3n|tf^9ift[)!utn,i! t>cr Äafie beö ©attcn6ou*®crein« pro 1843, nad)bem fold)e mate>

„rieli unb in cakulo geprüft, nttcr) t>te einzelnen SSemerfungen erlebtgt worben, unter

„^Beifügung ber Sccfjarge für ben !>Recr)nung$teger £errn Striegö*5iatt) Jpeijnicr) gartj

„ergebenfl: $urücr>reid)en. — (Sro. £od)Wol)(geboren ftedcn wir jugleid) ganj ergebenfl:

„anljeim, bie ©edjarge bem #errn ÄriegiMRatl) & et) nid) auötjänbigen px wollen, unb

„bemfelben bei ber SSerb'rfentlidjung ber finanziellen 3xefuttate beö Vereins in ber geft-

„rebe, ba$ wofjlberbiente Stnerfenntnif feiner vafltofcn SScmütjungen genetgtefi p Stjetl

„werben ju (äffen; benn aud) bei ber biesjätjrigen SÄeüifton ftnb Sfadjnungen, SSüdjer

„unb bie pr öevwattung bes? Vereins getjörenben <Sd)riftfUicce in einer mujterljaften

„Drbnung Dorgefunben worben." ~
2, % e dj a r g e,

,/Ueber bie bon bem Scr)afemeifler*3lmte bes SSctcinö &ur 23efÖrbernng beö @ar*

„tenbaueö in ben ^reitfifdjen «Staaten gelegte Diecfjmtng für ba3 3«!)« ©ntaufenb acb>

„ljun&ert brei unb Diesig, weldje

„in 3fWSinna$me mit ''.. 3506 9it&lr. — Sgr, 2 *pf.

„in 3fr*9luögobe mit . + 3498 tt 1 ir 6 rr

„ unb mit einem Seflanbe Don . 7 9tt)ir. 28 Sgr, 8 ^f*

„budjfiäblid) : Sieben Spätem 28 Sgr. 8 «pfv aud) mit 628 SRtylr. budjftäblid)

:

„Sedjötjunbert a et) t unb jwanjig Stjatern 9tefi*(£tnnar)men unb mit fei*

„nen üRefcSluögaben abfcrjliefjt, wirb, nadjbem fotdje materiell, aud) in calculo orb-

„nungämäfig rembtrt worben ifi, unb bie gegen biefetbe aufgelMten Stotate aU erle*

„bigt angenommen finb, t>on bem unter$eid;neten, nad) §. 13 ber Statuten ernannten

„auferorbenttidjen SluSfdjitffe mit SÄücfjic&t auf ben 3nr)alt ber §§. 12, 15. unb 18.

„ber Statuten tjierburd) bie ©edjarge ertljeitt."

„©erlitt ben 20ften Sunt 1844,

„Der auf erorbenttidje 2ht$fcr)u§ für bie 9?ed)nung^2lngelegentjeiten bey SSereinS $ur 2?e*

„ferberung beS ©artenbaues tn ben ^reufifdjen Staaten."

gej. SBauert. 2?enba. 23oucf)e, 2nn»red)t, 2Jtatr)ieu. Slgricola. ©eefer.*)

Sie Von bem Sd)aftmeifter vorgelegte Iteberfidjt beö Waffen* unb 53ermögen^ufianbeö am

Sdjlujfe beä Sonata SJtat b. ^. wirb in bie 33ertjanb(ungen mit aufgenommen werben.**)

t>k oft wieberljolteit klagen über bie Dielen unb bebeutenben SRücfftanbe »on ©elbbeiträ*

gen fdjeinen enbtid) ein geneigte^ @el)ör gefunben jti fjaben; Wir Ijaben im borigen Sofyxt HS
Söaler bon alten 5ieflen erhalten. 2>a§ für biefeö ,3afjr nod) 527 Sjjaler fefjlen, fann bie

Hoffnung nid)t flören, Saft jie be$af)tt werben, ba faum bie erfie Hälfte beö 3at)reö Verfloffen

iß. pt 1843 fetjtcn noef) 196 unb für 1842 unb Weiter jurüct nod) 190 Sljaler- S>tä Sei*

fpiel eom Dorigen 3&f)re lüft unö bie Seja^lnng biefer 5te(!e erwarten,

®u§ am (Snbe beö Dorigen 3a^^ ^er Sdjal? um 50 5vtt)tr. »ermeljrt, unb nad) £>ecfung

aller Sluögaben nod) ein fteiner Ueberfdmf blieb, jeugt ton einem 58ofWärtöfd)reiten in unferm

•) SIBrocfcnb, abet nac^ (einem SEotura Bern 17ten 2Wai c. mit ber Erteilung bet ©ec£/argc einBetftonben.

•») Wo. 1XXII.
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Vermögen, wenn aud) mit febr Keine« ©djritten. (SS ili an bem gütigen Sage fcfjon fefjr oft

gefagt werben, t>a§ wir feine ©epfce fammefa, t»a^ wir bielmefjt unfere (5inna$me jit ben ge*

metnnüijigen ßweefen berwenben, für welche ber herein gegiftet werben, unb H§ wir nur eine

mäßige Summe jurütfbeljalten wollen, nm in ungewöljnlidjcn ptten feine 9iücffcl)ritte matten

*,u bürfen. - (SS tfl ber 33orfd)(ag gemacht werben, einen großem ©cfjafe ju fammeln, ©elb *,u

fammeln für bas, was Wir unentgelbticf) geben, unb fo wenigflens ben ©runb ju legen

ju einem Kapital, um uns einen fefren ©ife *u grünben für unfere SSerfammlungen, für

ttnfere SSibliotljef, für (Sammtungen, bie wir anlegen fönnten, befonbevs für einen großen 23er-

fud)Sgarten, um bie Sljeorie beS ©artenbaues burd) \>ie gratis ju betätigen ober ju roibcrle-

gen; aßerbingS fein ju Deradjtenber S3orfd)(ag. Slber inbem wir uns mit öerfdjiebencn (Snttuür*

fen biefer 2lrt befd)äftigtcn, erfuhren wir, U§ bie Sonboner ©artenbau» ©efetlfdiaft, unfer Sftu*

fier* unb 2>orbi(b, ber wir, Wenn aud) in einiger Entfernung 31t folgen fudjten, in große 23er*

Iegen()ctt burd) ju große Unternehmungen geraten, unb baburef) 31t bebeutenben 9?ücffd)rittcn

qeswungen wäre, Unb als im %<il)xc 1830 eine (Sarrifatur ju uns fam, wo ber ©eneral=.©e*

fretair jener ©efellfdmft, 3- ©abinc, fetner 9iatl)fci)lägc wegen, aus ber 23crfammtung getrie*

ben wirb, ba würbe uns etwas bange, ben ©artenbau*S3ercin 31t Unfällen ju Herleiten, bie er

weniger j,u ertragen im ©taube wäre als fein rcidjeS 23orbilb. SSenn wir uns aud) toor Ue»

bertreibungen Ijütctt wellten unb fönnten, fe »ermögen wir bodj nid)t uns Don bem S3ebenfen

su befreien, ia$ ein Ort, ber allen Sftitgliebern, aucr) wol)l bereit 3tnge|Örigen, flets offen fte*

ben müßte, balb nidjt mefjr ein Slnfentljalt ber reinen unb füllen SSetradjtung bleiben, fonbern

ftdj balb in ben ©ampf ber rul;igcn Sfadjläßigfeit fjüllen würbe.

(Seit bem vorigen 3at)reSfefie ift bie 34fle Lieferung unferer 23erl)anblungen ausgegeben,

unb bie 35fie befindet jtd> unter Der treffe. <5s würben im Herffoffenen ^afjre 3082 £efte

biefer 33ert>anblungen uncntgcltlid), wie gewöfmlid) »erteilt, bennod) aber 132 #efte »erfauft,

unb bafür 152 9ttl)lr. 8 ©gr. eingenommen, ©iefer große Slbfafe fann nur Don bem innern

SSertbe ber SSerljanblungcn r)errür)ren ©ie enthalten für ein großes meiftens tterjogeneS *Pub*

lilum nid)ts Socfenbes, feine 9?o»ellen, feine bittere *pt)ilofofc!)ie, ober tljcologifdie ©treitigfei-

ten, nid)t einmal einen Säbel ber Regierung. SBeit bälgen entfernt, befireben wir uns bie

©n'abe unfer« iHUtrcffüd)fien Königs ;u erhalten, unb bie ©unft ber öorgefefeten SWinifret gu

»erbienen. —
Sie Born ©taate unferer 9)iitr>erwaltung anvertrauten ^nftitute, bie @ärtner*2cljr*2lniialt

unb bie 2anbcS=23aumfd)ule, entffcredjen fortwäfjrenb auf eine befriebigenbe 3Seife iljrer SSeftim*

mung. Sie Sireftion ber ©ärtner*2cf)r=2lnftalt für ixe Slbtljeilung tn ©d/öneberg bat, nad) bem

Abgänge beS Sireftors $rn, Dttc, ber $$x. *Prof. Dr. ^untf) übernommen, unb bie änfialt

erötelt an bem ^nfpeftcr beS Itonigl. betanifdjen ©artens, §crrn Sari Saoib 23eud)ö, eu

tien tüchtigen 2el)rcr. Ser ©cfcutirte icö Vereins jum ^erfrcficr»2lmte ber 5lnfralt, 5>err ^rc«

ötcicr $eim, l;at uns günftigen 2?eridJt Don ber SBirffamfctt ber Slnfialt erftattet, ben man in

unfern 2>erl)anblungen lefrn wirb.*) ©ie jä^ft jebt auf ben üerfebiebenen Sefjrfiufen 21 Sögünge,

mit einfdjluß von 9 gm>2llumnen.

") Mo. LV
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®te Stotijen «6er ben S3ctvie& bcv Svönigf. S?ant?cö=93aumfct)ute Dom £>errn ©arten-£)ireN

tor ?enne werben ebenfalls in ttnfere 23erl)anbtungen abgebrueft.*) 34) f"() re nur barauS an

ba£ unfer ©artenbau = 23erein an 8 §Berfd)önerungS* unb anbere Vereine, fowie an 13 einzelne

^erfonen für 249. 9ttc)lr. junge 33äume unb <5träud)er unentgeltfid) ab^cgeten f)at. Stur

fotetje einzelne *perfonen erhalten bergteid)en Dom herein, wenn itjre Slnpflanjung auf irgenb

eine 2ü>etfe bem ^ublifum $u flatten fommt. ©iefe Zeitteilungen {jafcen uns nietjt feiten bie

freunblicbje Slnerfennung Derfdjafft.

SSir fielen mit 90 ©efelffdiaftcn unb Vereinen für ben ©artenbau unb Derwanbte3wecfe

in 53erbiubung. S3ir geben unb empfangen, wir belehren unb Werben betebrt. %m Vorigen

Satire Ijaben ftei) unfrrm Vereine als wirflierje 9)tttg(ieber angefcrjloffen: bie S3crfd)önerungS'Ser*

eine in £l)om unb £orgau unb ber lanbwirtljfdjaftiidje herein beS Greifes SBirnbaum in 3irfe,

§lud) faljen wir im innigen %al)\t aus ber SJtiite unfereS Sereins bie ©efelifdjaft ber ©artenfieunbe

^erlinö l)etDorget)en, ber aud) Diele nnferer 5)titgfieber, mit bem Sorftanbe fetbft, beitraten.

2)icfe ©efetlfdmft bat befonberS ben S^ecf, SluSfietlungen Don SShtmen, ©emüfcn unb grüd>

ten im grütjling unb im £>erbft ju Deranflalten, unb fdjon jweimal r)at fte biefeS mit biclem

(Srfoig gettjan. (So wirb baburef) eine 2ücfe ausgefüllt, benn unfere Slusffetlttng faßt eigentlich

in eine ungünflige ^aljre^eit; fte mußte aber auf biefe 3*it bcrlegt werben, U bie größte

3al)l unferer 2)titglieber auswärtige ftnb, unb grabe um biefe 3?>t &W metften $remben ftd)

in Berlin Drrfammclt finben. (Ss wäre gar fejjt ju wünfrt)rn, bafj nod) me|r Vereine ju

äl;nlid)en rein praftifeben Swecfen jufammenträten.

llnfcr Q3erem folt t>k Zl)m\e mit ber ^raris brrbinben, bieg ift einer feiner ^aubtjwecfe,

unb atlerbings eine Aufgabe bon gröfen tSd)ivterigfctten* 9vid)tiger würbe man fagen, es fei

ber 3werf, bie praftifdjen 2t)eoricn mit ben tl)eeretifd)en ni berbinben. Denn eS giebt feinen

'Praftifer, ber etwas cl)m 2l)eoric unternäljme, mag fte aud) notf) fo eingefdjränft fein, lieber*

Ijaupt um eine <£rfal)rung ju mad)en, müjj man wifTctt, was man erfaljren will. 2£er ein

5\raut verpflanzt, befdjueibet bie 2Surjeln, bamit fte beim (Sinfefcen in bie (Srbe nicfjt erbrürft

werben, bann faulen unb bie gefunben SBurjeln anflecfen. Dtjne biefe nfdjt unrichtige £l)eorie würbe

man niemals auf jenen £anbgriff Derfallen fein. Unb wenn man ber alten 3füen lehrte,

ein ©erflcnforn an bem Schnitte einec3 ©teeflings ju befefiigen, bamit er in ber Grbe fd)netfeu

anwaci)fe, fo war biefeS eine fd)wärmerifd)e Sljeorie; man glaubte, baS leicfjt fetmenbe Äorn

werbe ben ©teefling erregen unb ermuntern/ um fdjneflcr 2Burjc(n ju treiben. §>aö 3Utertf)um

belebte bie ganje Statur; ^fran^en unb Steine flanben in £afj unb Siebe, in 2Q3abJ unb

©treit gegen einanber über, unb alles wirft« auf einanber, wie ber Sftcnfd) auf ben 3)tenj'd)en

geiflig wirft. £>a fam bie neuere Seit Don einer ganj anbem «Seite, ©ie ^pl)tj|tf gab 23eroe*

gungegefet^e für bie ganje Statur unb leitete bie Stimmungen berfelben mit matfjematifrfiet

©enautgfeit unb mit Stotljwenbigfeit bon einanber db. S)ie eijemie lä|jt alle Serbinbungen,

unb, als ftolge berfelben, alle ©Reibungen nur in bejlimmten SScrtjältniffen gefdje^en unb aüeö

grünbet ftd) in iljr auf Slbwägen unb Stedjnen. ©er (ebenbe organifdje Körper unb aud) bie

^flanje fdjcint biefer ©efe^e ju fpotten,; fte fdjeint ftd; freiwillicj &u bewegen, unb folgt in

") Wo. LXX1II.

aäEr^aiiMiingpn 17t SSant 45



~ 354 —

tbren (eidjtcn fjejaffigtn SBenbuttgcn femm,e$eß einer ftejfen 9)fecf)antr\ 3a fte gewöhnt jlcf) an

mandteCSinnmlungen t>ct äußeren Statur, Wenigftenä l>is 511 einem geixnffcn (Stabe, unb eut.}tef)t

fiel; babttrd) ber y?crrfd)aft ber b(jt)|Tfd)en unb d)cinifd)en ©efeße, ebenfalls" bis ju einem gewitfen

©rabe. kj>er baö Seien ift aud) Vcvfc^ict'en. 2£enn auri) bie ^f('in 3
e überhaupt ein lebenbes"

SSefen ff?, fo tjat fie bod) ein anberes" 2cben als" ber Sßurm unb noeö meljr ein anbetet als t>ie

(lodern -Ibic-ue unb enbtid) ber SDtcnfd). %m§nft fd)Wcr ift f)ier bie Vereinigung ober nur bie Ver-

mittlung einanber wiberflrcoenbcr S^iitigfciten, unb nidjt mit einem üDlate gemacht, fonbem es"

erferbert l)icr mancfje SBeebadjtungen unb Verfudje, um bie ©renje beiber ©cbiete ber leben*

ben unb leblofen ?iatur, ober wenn man ben lebten SlusbntcF, einer fafi üeralteten sptjilofobljie

511 gefallen , nidjt gebraudjen Witt, ber unorganifdj (cbenben Statur, ju beftimmen. ©crabe

in tiefer Seit ift ein tjeftiger Streit barüoer entftanben, ob mau aus" ber Cremte allein bie

Grnäljrung ber *pfla«5eu evflaven fonne, ober ob man auf bie Sebensfraft surücfgeljen muffe,

unb ein berühmter Ctßemifer tjat in feiner 9lgrifutturle(jre Diejenigen fogar bereut, welche ben

Sluöbrucf Scbenstraft gebraudjt Ijabcn, aber bafür Ijabett iljn bie botanifdjen ^ptjljjtologen tjeftig

juriiefgewiefen. 2Btt muffen, wenn aud) nidjt Sljctl netjmen an biefem Streite, ber wie ge*

wöljnlicr) bon beiben «Seiten nidjt in ben gehörigen ©renken bleibt, bod) woljl bebenden, wie

roir ben richtigen 2Beg jwtfdjm tiefen wiberfirebcnben Sljeorien finben.

SSir berfucfjtcn es", wie bie gelehrten Vereine, buref) Preisfragen in gweifelt)aften fallen

bie SFialjr&eit ju finben* 6s flelang nidjt, unfere 5ra3cn würben nidjt beantwortet, unb wir

mögen uns" tröffen mit anbern gelehrten ©cfctlfdjaften, benen es in biefer 9iücffidjt nidjt beffer

getjt. 2)ian will jeßt fdjncller gewinnen, als" burd) 3»^elange SlrbciU 2Bir wanbten uns al*

fo bon biefem gelehrten SDttttel \\\ einem praftifcfjen, wir feßten Prämien aus für bie fdjön»

jlen unb befren Vlütljen unb ^rüdjte. — Set ^retsbewerber mufj feine (Srjeugniffe juni Vergnügen

ober jutn Verfauf gröptcnttjeils" erjogen Ijaben; er gewinnt ober gewinnt nidjt, im (enteren

galle bleibt iljm ber ©egenflanb ber ^reisbewerbung taugtidj für anbete Swecfe»

Der Sefretair bertas" hierauf bie fceigefdjlojfene Verfjanblung ber ^rei^ridjter über W %\\*

ernannten Prämien*). —
£iernärf>ft embfaljt ber 5Kcbner W fernere SSirtfamfeit bes" Vereint beut SBojjfwoöen ftu

ner je|igen unb fünftigen Üftitgtieber*

°) ülo. LXXIV.



— 355 —

.

LXXIL

Uebetftd)t
üon bem Waffen» unb SSetmcgen^Sufa™^ t>eö Seremö s«r SSefdrberung t>eö ©artenbaueiS

(Snbe 2JJai 1844.

A. Oie abgelegte 3af>re5»9?ecf)itung pro 1843 weifet wtcf) tnifjten£att|)t--3l&fd)nitten:

€ t n tt (i ü in e. •, ......
1. nebertwgener©f(lanM)pnl842 .... 65£&.'21@g.ll$f.

H. Eingegangene 33ettrag6«9?efte . . . . . 118 n — n — n

Hl. 3tnfen^n4050S(>©taatöfc()u(bfd)einen . . 141 $ 22 n 6 n

IV »ertrage ber 2)iitg!ie>cv . . . 2904 „ _ „ -
j

,

V . 5Cu(3 bem Sebtt ber 33er$anbfanqen . . . 152 // 8 n — "

VI. %U bcui ffietfaufe von ©eunicfjfcn . . . 36 ' n 18 n — »

VII. 2(u$bert>. © et) blitzen etiftung . . . 71 // — // — v

VIII. UnMafjififirt . .
•

. - 16 n 19 v 19 »

"Latus 3506 ZI). » ©g. 2$f.
45*
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21 u $ g <t & e*

I. SSefofbungen, nämficjj:

1, «Sa ©ccretatr . 300 £.— 6.— sp,

2. bem<£ecretariat^©ef)ü(fenl20 « — // — w

3» bem 23oten . . 120 ir— # — «

Transport 35063$.— @fl.
2

«Pf.

5402.—©.-^
II. 5lmt(irf)e unb cfonoraifcfje ^efcörfnife, namltcf):.

1. ScfaLSmieltje, 2ofa(=9ieint*

nigung, tf
euerung unb SMdjt 1 48 2.— @.— *p.

2. Schreibmaterialien 47 // 16 n — n

3. ©erpacfung^2)?ateria( , 9// 25// 6 /a

4. Gestalten unb a^nlicrje

£ü(fö(ei|lung . 71// 2// 6//

5. Siuöl^ibifcrje» «Porto, 6tabt*

poft--
sl)orto*,^rteftr;ia,er(of)n27 // 13 // 6 //

6. Srucff., UtfjCg. Jcrmutare,

3nfertion6foften,23ucf!binberf.

u. ?lften()e[terlof)n. . 81// 20// 9//

7. gttfirfoften unt> diäten . 8// 10?/ — //

393 t:. 28®. 3«}>.

III. gut bie 23ibliotrje£ ..*.«».. 94 // 18 // 6 n

IV. £erausgabe t>er SSertjanblungen . » . . 628 „ 20 „ 9 /;

V. gut SSerbreitung nüfelictjer ©eroa'cfjfe » . « 245 „ 1 „ — „

VI. g-ür ben ^nftitot^ ©arten unb bie ©ärtner*

2e&r*2lnftalt . . . . * * * 399 „ 29 „ 9 w
VII. grämten unb ttnterftüfeungen 374 ,,— ,, — „
VIII. Sofien be3 3a&re$fe|ie« ...*. 764 „ 16 „ 7 „
IX. 3n3gemein ...«.»,.... 5„ 17 „ 2 „
X. 3um «Sdjafce a&gefüfjtt *,. 51 „ 19 „ 6 „

34982$. l@fl.6JPf.

(Snoe 1843 blieb 33eflanb . . , , . 7^. 28 ©g. 8 «Pf.

welker pro 1844 übertragen ifl

B, Sie abgelegte -Recrjnung bom ©c§a^e pro 1843 weifet nad)

:

Den jetzigen 33e(lanb: in <Staat*frf)ulbfcf;einen 4100 S$te

in «Prämtenfcfjein . . 50

<£nbe 1842 betrug berfel&e .......
4150 ZI)\X,

. . 4100 „

3(1 3u»ae$$ . . . .. 50 Sfjlr
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C. pi ba$ taufetibe 3a$r 1844 beträgt M<3 <£nbc Sttai

bte einnähme * . . 2556 2$. 8 ©g. 8 «Pf.

bie Slus^ak . , * . 1135 „ 14 „ — „
ifi SSeflanb . . . . 1420 Xl). 24 ©g. 8 ^f.

^ieju ber SBefianb beS <Sct)fl§e3 mit * . *• , . 4150 „ — „ —
©efammt<23ejtanb « * . . 5570 SJ" 24 ©g. 5 *pf..

D. 5tn 23ettrag$*9?eften foflen npdj eingeben

i

laut vorgelegten $e|ten-9iac$roeifwtg

1. au$ früheren Safjren .. . * 190 Sfjlr.

2. feto 1843 Don 6 antoefenbetrt _.
f

u. fcon 40 auswärtigen/
Mm> iyo "

3. pro 1844 uon 20 anwefenbenl ™ . _
9_

u. Don 103 auswärtigen/
J("öU 7 "

ülerrjaupt an S3eitrag&9iefien ....*. . . 913 3$. — ©g,— »Pf.

©umma t»eö ÄaffeiwSJetmügen« ! . 6483 5$. 24 ©g» 8 *pf>

SSerttn ben 3lfien SM 1844.

(gejO £ e $ n i ' <$,

3. 3> ©crjafcmetfier*
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LXXII1.

$1 o t i § e n

ÜB«

ben betrieb kr £omöIi#en Sanbeö » Sattmfdjtu'e

in bem SSerwaltungsSs^ujre 18h«

SSom ©arten«£>i«!tor Gerrit Senne übergeten am 18. %mi 1844.

]. <4Der Sebtt für bte pro 18#| abgegebenen ^Probuftionen beträgt HHi ©djoef, 2-, 3*

unt) 4 jätjrtse ^Pflanjen unb 107,637 ©tütf* Mlierfe Säume unb ©träudjer, worunter 6051

©tücf 2)Zautbeerpflanjcn ton fccrfd)tebenent 5llter, 5343 Dbflbäume unb 29SJ ©djoef DbfV

wilbtingc unb Dbftfträud)er ftcf) befinben, ber ©efamintwertt) ber abgefegten *Probuftionen be*

trägt 8846 9it()lr. 25 ©gr. 6 ^f. 2)er Sebit ber Sanbeö = Saumfdjulc war baijer aud) im

legten Setriebsjal)re fcljr erfmtlid).

3n ben SInlagen, We(d)c auf 2löer()ccb|lcm SefcbJ @r. SÄajefiät beS Königs in ber Um*

gtbung ton ^Potjbam aufgeführt würben, futb 150©d)otf unb 20515 ©tücf Säume unb«Sträu-

tber terwenbrt werben, bereu 23ert() ftd) auf 1751 3itbjr. 27 ©gr. 5 *Pf. belauft.

gut ben ©artenbau*SSerem würben 35 ©djoif 3156 ©tücf jum Setrage ton 246 9\tt)tr,

26 ©gr. 1 ^f-, exd. (Emballage, abgegeben, Wie bic beigelegte 9iacf)wei|ung ftcctell ergtebt.

2. 2>cr bieSjctyrige ©ebit an Slrtibnaire unb Erbaten berljielt fid), wie folgt:

Sin Sietionaire I. klaffe 1384 9ittjlr. 22 ©gr. 8 «Pf,

ii ii II. ii 5955 ii 6 n 4 »

ii ii III. ff '26 ii 19 f» — w

7366 3itl)lr. 18 ©gr. - «Pf.

tln «Primaten I4S0 ff 7 « 6 *

©umma wie torflelirub Sb46 9itl)[r. 25 ©gr. 6 *Pf,
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Sluferbem ftnb bebetttenbe ^Quantitäten «Pfrofcfreifer unentgelbfidj twtljeilt worben.

3. «itt'ticnatre dnb int Saufe be$ ^xti pro 18^ £»ec Slnftalt ^injugetreten:

I. Ätäfijf 6.

II. n 17.

4. Seit bem «3eftefjeit ber Slnfralt bis? (Snbe 3JJat b, 3. ftnb an SUtten gewidmet

:

a. Ite Stoffe 74 jura «Betrage toon . . 35,490 «Jitljlr. — ©gr. — «Pf,

b. Ute /r 156 // it n . . . 53,525 rr 17 w 11 "

c. 111 te n Ann n . . 3,600 » - >f

92
y
6i5 9itt)lr. 17 ©gr. 11 «Pf.

£tebon ab burdjSob auögefduebcne Sfctionaire, 3,475 n — n — "ri

bleiben 89,140 «Rtljlr. 17 ©gr. 11 «Pf,

5. 5Xn «PfObitctionen M. ftnb iU jefet abgeliefert für 88,822 «Ktljlr, 5 ©gr. — «Pf,

Sie auf biefe ©umme eingejagten «Beiträge (u!t.

SWot b. 3.) belaufen ffd) auf .."..«. 84,01! // 16 rr 3 w

mittjitt bie Snftalt ben Slctionairen crebitirt . 4,810 «Ktljlr. 18 ©gr, 3 «Pf.

6. ©et ©efammtbetrag ber an fämmtlicrje ber Slnflalt bis? je&t beigetretenen «llctionaire

nod) abjiiliefernbett «Probucttonett belauft fiel; auf . 5,129 «M)lr. 1 ©gr. 8 «Pf,

wetdje nad) «Dfaafjgabe ber einjufenbenben «2(ctieiti3df)tungeii abforbirt werben.

(So bürfte nidjt orjne 3"tcreffe fein, Ijicr fd)tief(id) nod) eines auf bie Kulturen unb ben

Slbfati ber «itnftolt otjne Steifet feljr erfolgreich wirfenben Umftanbes jtt gebenfein

Sie «pirfrfjfjeibe bei «Pot^bam, in wetdwr bie größten ÄuIturfUtcfe ber Sanbeö = SSaum*

fc|ute belegen ftnb, ift auf «2l(lcrl;)öd)ftem 33efer)t ju einem «JSilbparfe eingerichtet unb batjer

eingelegt werben. £>ie3 führte für ttnfere Slnfhft mandjerlei ^nfonbenienjen tjerbei, ba be*

fannttid) Sßitbrjegungett unb junge «Pflanzungen nidjt wobj bereinbar ftnb; au* erwucljfen Ijier*

burd) für ben 23ct1e(jr mandjerlei ttnabwenbbare llnbequemficrjfeitcn. (Sbcn fo lag cs3 im 3^
terejfe ber betreffenden «Serwattung, ben SSilbparf burd) Sranöfofation ber barin belegenen

©eitlen angemeffen ju erweitern unb nnbererfeits aud) bei ben fteigenben Slnforberungen an bie

2anbeö--«3aumfd)ule, bereit Äutturflädjen metjr au^ubefinen,

Sie äJlögltrrjfeit ber Stusfüljrung biefer Slbftdjten bei ber im »ergangenen 3af)re fattge*

labten Sluflöfung beö SSonverfs 5ltt*©eltow, berantoftleu U$ Kuratorium ber 2anbe$=S3aum*

fdjule tsk batjin geeigneten «Anträge bem Ijofjen SJfcimflertö beS 3\Öntg(id)en Kaufes Ute Stbtljei«

lung iwrjulegen, in golge beffen bie «Regierung 31t «Potsbam angeroiefen würbe, bie jttr lieber*

jtebelung ber «Pflanj = ©dju(en auö bem 2BUb = «Parf nad) bem Sorwerf 2Ut*®eltow gewägten

Sänbereien ber 2anbe$<23attmfd)u(=33erwaltttitg botiftänbig ju übergeben.

S)ie beiberfeitigen Gomntiffarien f)aben bemnäd)|l in ber betreffenben Eonferenj berabrebet

unb feflgefe|t, baf

A, bie 2anbeö»23aumfdju(e für ben 2Bi(b=«Parf bie in beffen ©eljege gelegenen für bie
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Swecfe ber 2anbe$>S3aumfdjute bcnufetcn *pflanjfd)ulen allmabjig, jebocfj bie juin £crbft 1S4T

rctlfiänbig räumen, wogegen:

B. ton ber Romainen* Verwaltung ber 2anbe3'23aumfcf)ute ans ber 2llt=©eltewer Vor»

werfe 'gelbmarf baö benötigte Serrain unb jwoi fo, ba^ bie Ueberweifung berfelbeu im

£erbfl 1845 »oflfiänbig erfolgt ift, abgetreten werben.

Slujjerbem tft ber 2anbe$*23auinfcfju(e bie nötige SRaumlicPett gut Unterbringung eines

SßarterS unb ber Utenftlien, fowie ein ©elaj? jut Verpackung ber «Senbungen bei fcljlecfjtera

SBetter it. für einen billigen fDttetySjms jugefagt.

63 fitiD jjternäcfjjr im »ergangenen &crbft unb in biefem g§üMmfl bereits an 45 Georgen

beä beflen Sltfers? iiberwiefen unb in Kultur genommen unb bie bort unternommenen ^ßftanjun«

gen unb Saaten »erffcredjen ein auferorbentlit|eS ©ebenen.

_
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LXXIV.

SSerlin ben 23 fiett Sunt 1844.

O
,£)um 22 fien 3al)«6fefte teö 3Sereinö zur 83eförberung beö ©artenbaueS in ben 5vöniglid)

spreutüfdjen Staaten war eine *PretebcWerbung in jur 2lu<5ftellung gebrachten ©arten «(Srjeiig*

niffen, bie ein Programm Dom Sejcmber & S* näljer angegeben Ijatte, eröffnet worben. Sie

bafür ernannten ^vcigridjter unb ©telloerltcter nahmen juerfi unbereint Äenntmß Don ben iit

Sluöftellung bilbenben *Pflanjen, ^jlanjengruppen unb (Erjeugniften. Sann traten fte gur S3e=

tatt)ung gufammen unb {teilten burd) ©ttmmenmeljrljeit fc|t, U§
ly auf ben Sin trag zweier <Sd)ieb3rid)ter bot ber Erörterung über eine ^reisaufgabe bie

©tetloertretung flatt fjaben folle,

%, bann eine Slbtefjnung ber ^rctSbewcrbung ©eitens ber <3d)ieb3rid)ter nidjt juläfjig,

3,, wenn burdj zeitweilige Slu6fd;ciöung weniger alö 7 23erat(;enbe, auef) ik{e befcfjtuf fdfjig

feien,

4., in einem foldjen $a(fe bei ©timmengleid$ett bie immer nur einzeln züljlenbe ©timme

be$ SSorftfcnben entfdjeibe unb

5., biefer (ber S3orft£enbe), wenn er SDfttbewerber, burd) bie ältejren ber beratfienben

<5d)ieb3rid)ter Vertreten werbe.

©anad) fdjtitten bie Unterzeichneten jur *Prei$t>crtf)ei(ung, unb zuerkannten wie folgt:

1. güv bie reidjfle 3ufammenfMung blü&enber, mit il)ren tarnen tterfeljener ^flanjen,

ntd)t unter 50 ©tiief in mtnbejlens 25 <5pecie$, bem Äönigl, botanifdjen ©arten zu ©djöne*

berg, Sönigl. ©orten^nfpeftor £err £. ©. 23oud)e . . . 20 Sbjr.

2. $ür bci$ reidjfte unb fd)önfte pflanzen* Strrangement, wobei wenigfienö jwei drittel

btüljenb finb, unb beren ©efammtjaf)! nidjt unter 100 fein barf:

&err Steine die, ©ärtnerbeS ©eljetmen Ober-^of=23ud)brucfer £crrn£)etfer, 20 £f)lr.

cljrenUott zu erwähnen £errn SSergemann Ijicrfetbfi,

3. pt Uz biefem zunädjfl fommenbe ^Pflanjen Arrangement:

SDionbijou, königlicher £ofgärtner £err Hefter . . 15 Zl)U.

83crtjan&[im<)«n 17r SSant. 4g
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eljrenbotl $u erwäfjnen: bie Nerven Sttlarbt, Seppe unb Oljfe unb bie 'Pfauen^

infel, (©. 5t. gftntelmann.)

4 Jyiir bie rcidjfie unb gcfdjmacfbolffie Sufammenftcu'ung ton ^Pflanjcn, bic burefj auöge*

Scidjnete unb mannigfadje SBfattformcn einen pittoreöfen 3lnb(icf gewähren, in ber 3«f)l bon

minbeftens 50:

ber Äönigl. botanifdjc ©arten ju SdjÖnebcrg ... ...... 20 Sljtr.

eljrenbotl jit erwähnen Sxönigt.Hniberfttätsgarten (£err ©alter $. llniberjttätsgärtner).

5. gut bie reiche Sufammenfiellung bon blübenben, in köpfen fultibirten 9tofen, bon

minbetleii» 60 mit Warnen berfebenen Spielarten:

£err Wcinetfe, ©ärtner bc$ ©ebeimen Dber*£of--JBuri)brucr
1

cr £erm Secter, allein

mit über 60 Sorten aufgetreten . 40 Sfjlr.

unb für bie tiefer junäcrjft lommenbe gleidjc Sufauimenjleflung bon miubeftcnö 30 Spiel*

arten: Ferren Seppe unb Dbfe: 20 Sblr.

6. g-ür bie rcicbfie SufammenfMung blübenber neuerer Pelargonien in minbcfrenS 60

Spielarten:

£crr gerb. Sergemann Sunft* unb J£»anbelögä'rtner bicr ..... 10 £(;lr.

ebrenboll ju erroäbnen: SMebue (£err $ofgärtner ßrawar
1

), £>err -vjofbucbbänbter

Suncfer unb £err :c. Simprecjjt,

unb für ben frf/ön|len bicr gezogenen Pelargonien - Sämling:

£err jc. Sun rf er für einen rötblid) roeijjen fdjarfgejeicbneten *Pe(argonium 10 Sblr.

7. gür bie fdjb'nfre ^Pftanje, bie jum erfreu 2)Me blüljenb in ber SluSfMung ftrf) befrnbet:

£erm g. 23ergemann für Gesnera tubiflora als bottfommen auögebitbcle

*Pfton$e 20 Sblr.

bie ebrenbotfe ßrroäbmtng für Sjphocampylos betulaefol., in einem weniger bofl«

fommenen G'rcmplare beigebracht.

8. gür bie fctjb'nfie, tjier jum erften 2)We blübenbe Sdjling* ober Wanfpflanje:

£err Wie hier I.
;
^ö'nigl. £ofgärtner ju Scbontjaufen, fiirLoasa volubilis lOSblr.

befonberS 511 erwähnen L. Pentlandü.

9. gür eine im 3"tonbe erzeugte £ljbribität a\\§ einer beliebigen ^flanjcnfamitie mit be-

fonberer SBerütfjicötigung ber Scf)önt)eit unb Sebroierigfeit

:

£errn :c. Äraaß bier, für feinen felbft gejücbteten Caclus ßeroliniensis 20 2"r)(r.

bemnäcbft JU erroäbnen Begonia dipetala, VTarsczewiczii unb B. hydrocotyleibl.

VVarsczewiczii, auö B. dip. unb B. Iiydroc. mit manicata., im bortgett ^fabre burd)

ben ©ebülfcn£crrn b. 'Barcjcroife im Äönigl bot. ©arten ju Sd/önebcrg erjogen.

10. gür bie reidjfte unb gefdjmacfbotlfte SufammcnfMung abgefdjnittener Blumen nad) cu

gener SEarjt:

#err (S. 33oud)e, ©cbülfe im botanifdjen ©arten 10 Sblr.

£errn 5S. Witter (©ärtner beö £cnn :r. 3?lutb) bie ebrentdie emäbnung.

11. gär bie reidjftc unb gefdjmacfbotlfte Sufaimnenftellung einer 5frt in lrenigfienS 30

Spielarten mit Wamenbejeidjnung, aU\ Saljtien, ^anbrofen, SSerbcnen, erifrn, Violen
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SJamtnWtt, Slnemonen, Ctalceofarten, Päonien, jwei grämten jebe $u 10 Zfyahx:

#erren £>cppe unb £>()fe für 3iofen ............ 10 Zl)lx,

Gerrit % g. 23 ou cf)e jun. für (Srifen '."•> 10 sjfc
12. g-ür bie größte unb fcfjönfie Slnanaö:

£erm ©djücfjt, ©ärtner be3 £errn b. 2Bi((amott)i^2ftb'nenborff . 20 Z§h
13. Jyür bie befle, ebclfre unb größere Mflliänbtg reife 2Setntraube:

£errn ©el(o, Äöntgl- £ofgärtner ju ©ansSfouci, ....... . io Z^lxl

14. gür ben befielt, in einem ©efäf getriebenen, mit reifen grüßten berfefjenen SBeinfiocf

ober Dbftbaum, mit 2fa$fdjlujj ber $irfcf)en:

&etin ©. Siietner für einen Slprifofcnbaum (mit 30 grücijten), atieiniger ßewethex:

15 £bjr.

15. gür bie reicbje unb Dorsüglicbje 2luf|Mung, im freien ober auf SNiflbeeten gezogener

©emüfe in mtnbeflens 10 ©orten, einfdjliepcf) Sftelonen unb ©inlen:

bcm £erm £offfetb, ©ärtner be$ £erm S3aron ». £ertefelb auf Siebenberg

15 Zt)hr

bie eljrenooüe (Srtoäbnung bem #erm £i)ru$, ©ärtner ber 2M>ame ftriebe ju

SSiflmersSborff.

(flfJ.)V it. 23oudje. g. Seppe. 2. a»at$tett. £. ^tetner. g. SB. @$ul$e,
©etto. ^raa£. 5tut)felb. 2Sertl> ©. 31. gintetmann.

46'
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Programm
einer ton ber ©efeflfcfjaft Jyiora §u Bresben auöflcfreHtcn ^reto frage.

«Oa bte ßrrfabrung geteert bat, baf? man fctöfjer bei ber S3erti{guug ber ben *PfIan$en fd;äfclid)en 3n*
fetten 51t wer.ig auf bte »on ber Vlatüx bargebotenen SKfttel 9iücfftd)t genommen tjat, fo nimmt bte

glora, @efel(ftt)aft für Sotanif unb ©artenbau tn Sreöben, Neroon UJeranlaffung, folgenbe s))vetöfrage

ju (teilen: „SBSeldbc Sfnere ftnb ntö bie natiMtcben äSefättipfcc bet fecc ^fianjen*
toeft fc&äMicbcit Snfcf'tcn ju fcfrüfcera?"

@3 rm'rb Sterbet gewünfdjt eine furje, ffar unb bünbig aufgefaßte ©djtfberung ber betreffenben

S!6fere mit wiffenfd)afttia)er 33eftimmung ber ©attungen unb Slrten in Seutfd;lanb. Scan wünfdjt biefe

©cbrt'ft leid)t fagHa) btö junt Umfange »on etwa 6— 10 Srucfbogen. Slbbilbungen binjujufügen, bleibt

bem Srmeffen beö SSerfafferö überlaffen.

Sie r-on ber ©efetlfdjaft glora gefronte ©ajrift wirb babura) Güigentbum ber @efeltfd;aft, über

beren 33eröffentlfa)ung fte naa) S3ett'eben verfugen fann.

Ser ^3reiö tft SO ®tü<f ©ufrttcn. Sie Slbbanblung wirb in beutfdjer ©prad;e gefebrteben,

mit einem SO?otto unb »erftegeltem 3cttel »erfeben , welcher im Snnern ben tarnen unb SBobnort beö

SSerfafferö teferlicb. gefdjrieben entbält. Sie Sinliefevung muß M$ ju Güitbe beö3abreö 1845 unter ber

Slbreffe: „2ln baö Streftortum ber glora, @efellfa)aft für Sotanif unb ©artenbau,
tn Sreöben" ftattffnben, worauf bie ^reiöoertbeilung M$ jum 1. SC?at 1846 erfolgt.

Sie r>eref?rltd)en 3tebactionen »on naturbt'ftort'fcben jc. 3cttfc^rtftert werben freunbltcbft unb erge*

benft erfuefct, jur Verbreitung »orfteljenben ^rogrammeö möglich^ beizutragen»

gLnknnbißMnQtn
3m SJerTage ber ^icotatfdjen SSudjljanbfung in SBerltn tft erfcbt'enen unb in äffen Sud)*

fcanblungen ju baben:

&ie §5Htmentteihttti
ober

J)raftifc{)e Slnfefttrufl jur <Sr$te$ung unb Pflege ber Crewäcbje, treffe bem £erbft btö Jrii&lmg,

fowofjl in Sreibbäüfern, ati auef) im Simmer, fünftlicf) $ur SJlütbe gebracht werben fönnen.

ütfebft einer Ueberjicf)t ber bei ben &retbgewäcf>fen bertommenbtn monatlichen Slrbeitcn unb ei*

ner Anleitung jur SluffMung ber (§ewäct)|e.

(Sin £ a n b b u rf)

für ©drtner unb 351umenfreunbe
bearbeitet Bon

Sari $>at>ib SSoucfce,
Snfpefror bee* jjönigl. botanifeben ©arten« in Serlin.

mt 4 Äutfertafeln. 3n farbigem Umfcfi>g geheftet l\ £blr,

^Jn einer beurtfieilenben Slnjcige in ber lit erar i f cb en geitunq beifit ti:

„Sie Jeiibenj ber »crlieqenten ©d)nft iji eine rein praftifebe, gleicbwcM 6at ber SCerf., wie bie folgenbe 3»b<>tt«'

«njeige tariegen wirb, auf m i ffen fcbaftli djen (Srunblaqcn gearbeitet, uvb neben nfi^lidier SScIcbning im ginjelnen and)

bie allgemeinere, encbfiorabifcrie Slusbilbung ber ©artner in Sejicjjuiig auf tiefen Smeig , ober roenigilcn« SSeiträge unb Slnre«

gungen jn bemfclben bcn'irffid)tigt unb erjielt.

Sein SBucb verfällt in folgenbe Sbcile:

guenl bie Einleitung (©. 1 — 54). Ueber (Sefcbicbte, SBefcn, erforberniffe jur SBIumentreiberei ; über Sonferoatorirn,

Xreibräume, SPlnmenfiäufrr ; über bie (?rtt>armung burd) gruer ober fermentirence ©loffc ; fiber ten Einftufi Bon groll, geudi«

tigfeit, Erbe, Jiidji, Statten, guftj aUgcmeine Siegeln über Mnjudtf , fliege sc.; entlieh über SrnnSBort. — 3« «ejicbuiig

auf bie öc|'d)id)te bürfte auffallen, bafi biefe Äumi bem 91ltert(mmc unb a'tiitclalier unb in ben rrflen 3al;rbunbcrtCH ber
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neueren Seil imbtfiitml limr. 9<acf)brm bie grucfit» imb ©cmtifetrei&ciei bereit« im 17ten 3<t&r6unbert in §oßanb begonnen,

fdieint er fr gegen Enbe bes 3 (, br& l, "bfrt« < l, nb
s
n'ar befenberä am £>ofe Snbroig'« X(V. , bie ©artrnfiinfi ibre Slnfatige nnb

fdilenuige Emirirfcliing genommen j» Oaben, Bon reo fte burd) ausroanbernbe ©artner balb nad) aSrilin Ijinftbcrgepflaiijt. nutrbe.

Sann folgt im feiten, brm paueuZbcUe, bie SSebanblitug ber einjelnen Strien »or unb lvabrenb ber Treiberei. Ser

UScrfaffer 6at bie ^Pflanjen, ans ben oben aiigcbeiitcten 9tiiiffid)tcn, nad) ben natürlichen gamilien georbnet imb burd) 2 Sie»

giuer (latciiiifd) imb beutfef) <S. 364 — 75) bat Sliifftuben für biejcnigni erleichtert, tenen tiefe gintbcilmig unbequem erfenei»

neu tonnte. — SH£ Sln&ang fiub britten? oie Slbfdjnitte : ,,Ueberfidit ber monatlichen Sivbeiten ; Slnleitung jur iroert'mäjjigen

unb gcirtjniactooUen SlufftcUuiig; £fer}ti$uiffii con Spanien, b" fld) jnr Slnjuctjt für SSlimientyüiifer eignen; SSerjfidjnii) »on

gicrpffanieii" (jinjugeffigt.
_ _ ,..„_,. _„„

Sie Giiirtner unb 35 i lettant en crbaltrn in biefem SBiictje eine rationelle, auf eigene sprayiä, ;mit 9(uct|id)t auf fcajjf

bewahrter ©rfatinrngen gegiüutete, Durdjivrg faf;lid)c unb flare 21 u Leitung jur SBlumentr eiberei, rocld)e g.cn>if> »ielfa»

djen Stuhlt fliften trirb."

£5uv näd;ften Dftermeffe erfd)eint in @ömmif|7on bei £errn üßar unb ßomp. ju Sreötau:

füSeber ft. 3$. Dr., SUIacmeineö beutfd^, terminologifd)eö, iJfotiomtfdjeS Sejrifon unb

3f totifon ; ober etflärenbe$ Bcrjeidjnif atter im ©ebtete ber gefammten Sanbwtrtf)*

fdjaft, ber Mtx», 21<icfen=, ©arten«, gorft-, SSie^j-, 3agb<, fttfdjereU unb Der £anS*

iüirtl)fw)aft, in Seutfd)(anb unb ben einzelnen beutfrl)en ^mbinjen boilommenben

Sunfircö'rtcr, wnb ^tmflauöoriicfe überhaupt, unb tbtotifd)en Benennungen ber lanb>

tt)irtljfd)aftlid)cn ^flanjen, Stjiere, ©eräUje ir. insbefonbere. 'oupplemcntljeft,

51 — B. 9?cbfr bem 3lnt)ang etned 33erfud)e<3 einer (anbivirt^fd)aftltd)en ©9*
nonj)tnif, ober BufammenfMung ber g(eid)bebeurenbett Sluöbrücfe unb Benennungen

ber (anbnMrt()fdiaftIid)en ©egenfla'nbc. 7 — 8 Bogen in gr. 2er. 8.

Sie erften (jwei) 33änbe bt'efeö 953 erfeö flnb bereits* tmSa'pve 1829 in ßeipjfg bei &. @ngctmai*n>

unb fpeiter t'n einer neuen wohlfeilen 3fus3gabe ebenbafetbft im 3abre 1838 erfd)ienen, I eiber aber nur

wenig befannt werben. ©Ieia)wol>l fü.ttt bod) biefeö mein SBerf eine oft febr gefügte Sude in bev

öfonomifeben Citeratur auö, unb ift aud; bafiir ntdjt nur in öfouomifd)en unb literarifd)en ©lottern,

bie baoon 9Iott'j genommen baben, fowt'e überbauet aU ein, Sebem, ber Bfonomtfcfye Seftüre tiebt, »or*

jüglici) aber aud) jebem abmfnijtratwen unb SufttVSeamten, bem eö um richtige rotffenfct>afttt'c^e 23e»

griffe r>ou ben öfonomtfd;en ©egenftänben ju tbun ift, febr nü£iid;e$ unb bfilfreid)eö 23uo) anerfannt,

fonbern bt'eferbatb eben aud) »on fämmtlftt)en Dberpräftbien ber ^reufjifd)en spro»injen in ben Slmts«

blättern beö Sabres IS30 fe^r empfobten worben, unb bat nun bura) btefeö ©upplementbeft nod) eine

red^t bebeutenbe aSerooffftä'nbigttug, bura) ben Slnbang aber aud) nod) etwaä ganj^Jeueö, nod) nirgenbö

©etieferteö/ beigefügt erbalten, wetct;eö, wenn eö aud) ben bloö auöübenben l'anbwirtb weniger anfpre»

d;en mag, boa) für jeben greunb ber Sanbwirtbfcbaftölebre intereffant unb lebrreid), unb aua) bem

teutfd;en ©prad)forfa)er wobt nid;t unwitltominen fein wirb. 3d) bavf mir ba|>er wobt bie angetent»

Iia)fte unt> ergebenfte Sitte an atte greunbe ber Sanbwirttbfcbaftöwiffenfcbaft, unb befonberö an bie

Ferren 9febactoren tanbwirtbfd)aftlid;er 3eitfd)riften unb 3«tbtätter, unb Herausgeber öfonomifa)er @e»

fettfd;aftsfdirtften ertauben, ju ber möglid)ften S3etanntmad)ung biefer meiner neueften titerarifd)en Sir*

beit, bie auf meine Soften erfa)etnt, t'brerfeitö gefätttgft beitragen, unb namenttia) biefer meiner 3lnfüns

bfgung berfetben batbmögtid;ft frcitnbtid;e 2lufnat)tne in ipren 33tätern unb @a)riften burd) fojtenfreien

Slborud berfeben gönnen ju wotten.

©er ^Jretä btefeö ,<pefteg wirb nid)t über 16 ggr. ober 20 @gr. betragen; unb bie beiben erften

Sanbe beö ^auptwerfeö ftnb »on mir aud) burd) bie Ferren Wlax unb ßomp. für ben berabgefejj»

ten febr billigen ^3reiö oon 2 S^tblr. 20 ©gr. ju bejieben.

St'eitaii, im SKorj 1844.*)

Dr. fföebev,
sprofeffor unb ©ebeinter^ofratb.

•) 3ii nun erfcrjieuen, imb irirt benen bie fca« f>auptn)erf ooa liier 6ejcid)en gratis beigegeben.

«. e. im 3uni 1844.
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S?er im SSertagc ber lanbroirtbJd)aftIid)en Agentur in Sföartenwerbcv erfd) einen enbe

tum allen lan&unrUjfdjaftL Hemgketten

£at »eroottfommnet unb »erbeffert — mit 1844 einen neuen, ben 6ten 3a|>rgang begonnen.' Statt,

t^ie bisher gefd)ab, ik lanbtt). Scripta ic. in ber Hauptabteilung nur 51t regiftriren, giebt bie Slgen«

tut burd) biefen ibren SInjeiger jegt ein, naß) ben »erfä)iebenen Srand)en ber £efonomte georbneteä

Besame; b. i. eine Jntje SSieber^olung beö roefentu'ä)ften SnljattS ber bead)tensroertbeften lanbroirtps

fd)afttfd)en Staublungen, Stuffäfe unb 2?iittbeiiungen, wt'e früber aber aud) 91ad)rid)ten son atte Sem,
»aö in Sejug auf 5anbnrirtfifd;aft fonft noa) gefa)rieben, neu erfunben, entbeut unb unternommen

vrirb. 2>nbem bas SSlatt fonad) titetentfpred)enb geblieben, behauptet eö aud) meljr mt je feinen ÜBertl)

als fortlaufende Ueberfid)t be» 3n^atts5 ber ianbrc. Siitfänftm , unb ift ein Ui ber lanbw. Sournalü

jtt! nid)t Ieid)t entbef?rfid)es' (Senerahrerf.

$retö pro Saljrgang, aus" IS Sogen befte^enb, unb burd) atte Sudjfmnbtungen (in Süftarienmer*

t>er burd) 3. Saumann), fo wie »on allen SonigU ^reujj. 5?oftanftalten bejogen, 1 Zfyv. 15 @gr.

QJetrocfi Bei S. geifkr.
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