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SSevtyanbelt ©erlitt ben 28. 3anuav 1855,

tu ber 327. SBerfammluttg,

Set* «£>err 93orft$enbe, ©efyeime DberregierungSratr) jtette, Brachte nadj

Sßerlefung beS *£rotofolteS

A. bie 2lngetegenl)cit in SSetrcff ber $ranftrung ber ©tabtbriefe, »elct)e

bie SJHiglteber $ur SSerfammlung eintaben, jur ©»racr)e unb tfyeilte mit,

baf ber SJorftanb fte in feiner ©ifcung am 27. b. 9R. in 33eratfyung gebogen

l)abe. 3)a bereits ein 5Xt)eil ber ^Beträge von fyieftgen 9)iitgliebern eingejo*

gen fei unb nachträglich niefc/t tt>ot?l nod) 5 ©gr. einfaffüet »erben fönnten,

fo »ürbe ber 93orfct/lag beS £erra «£>eefe, »enigftenS in biefem Safyre,

nict)t auszuführen fein. 2)a aber bie QSerfammlungen regelmäßig am legten

(Sonntage im Monate ftattfinben, 2luSnal)men ftetS befannt gemacht »erben

unb aufjerbem noer) jebeSmat buret) bie 3 fyier am metfien gelefenen 3^tungen

eingraben »irb, fo möchten bie fpecietten GHnlabungert buret) bie ©tabtfcoft

für viele nidjt nötlu'g fein, (ix erfuct)e bafyer bie Ferren, »eld)e nict)t be*

fonberS eingetaben ju »erben »ünfct)ten, biefeS bem ©efretariate anzeigen.

Wit biefem 93orfc$fage beS £errn 93orftfcenben ftimmten aEe 2ln»efenben

überein.

B. <£>err ©enerallieutenant a. 2). v. *ß od? Jammer berichtete über j»et

eingefenbete «Ipantbüct/er über Dbjifenntnijj.

1. „2) er fiebere güfyrer in ber Dbftfunbe. (Srfter S5anb: ©9?
ftematifc^e 23ef a)reibung aller Slfcfelforteu, von griebriefj 3af.

S)oc$nafyl.

Sßenn ber SSerfajfer, ein vielleicht faft einfeitiger 23erel)rer unb Sefenner

ber 3Biffenfcfc)aft, unS biefeS Sßerf gteict/fam als bie Stütze »iffenfcr)aftlicfc>en

©tubiumS barbietet, fo f) at er bo et) fein im^at)« 1847 veröffentlichtes, neues

»omologifd)eS ©t;ftem großen SfyeilS freiwillig aufgegeben unb bie 2>tel'fct)en

klaffen: Kalvill, ©ulberling, ©ct)(otteravfel, Tambur, Stofenavfet, Reinette

unb ©treifling »ieber unveränbert in feinem SBerfe aufgenommen, ütfur an

©teile ber 3Mel'fct)en ©piö* unb ^tattäpfel t)at er feine Srafjäpfet gefegt

unb aufjerbem j»ei neue klaffen: SBeinäpfel unb sDiarfäpfel gegrünbet.

3)iefe Sll)»eict)ungen von bem SMePfdjen ©tyfteme fann icr) für eine 33er*

befferung nict/t erachten, »eil, namentlich bie SÖein* unb Sftarfavfel, je£t aus

Slpfelforten befielen, bie man ganj »o anberS ju fudjen unb 3U ftnben bis*

f>er gewohnt »ar. 3lu$ taufet ftet; ber SBerfafiev, »enn er ber Meinung

1
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ift, fein Sud) fei wirflid) ber fixere gütjrer burcfc) baS pcmolc^ifc^e Zak\)<

vintl) bergeftalt , baf man, mit £ilfe teffelben, aucb ben tarnen jebed nidjt

gelaunten 2lvfel3 ermitteln muffe. 2)iefe Hnvollfommenfyeit ift aber nid)t

bie Sct)ulb beS SBerfajfcrS. Sie liegt in ber üftatur ber Sact)e felbft.

33ei ben grcfen 2lbweict)ungen in gorm unb ^arbej welchen oft He

$rücf)te etneS unb bejfelben 33aume3 unterliegen, unb bei ber -Slelinlidjfeit, welche

anbrerfeitS biöweiten ganj verfdjiebene (Seiten mit einanber fyaben, gehört e£

ju ben Unmöglicf/feiten, eine gruebtforte bergeftalt bejeicf/nenb ju betreiben,

baf man mit <Sicr)erf)eit ifyr Sfye§tftfe1)e0 unb barauS il;ren Flamen erlernten

müfte. bleiben boefc; oft He 3tt>eifel fd)wer ju löfejt, wenn bie grüßte in

Statur- vorliegen.

3m Hebrigen i}t b.a8 93u<$ fefyr §u loben. 2)ie 33efcbreibungen ftnb

gebrängt, aber gut unb immer auf ba§ 333efentlid)e gerichtet. üDian ftnbet

bie gebräuchlichen, verriebenen tarnen für bie gvucr)t, ben Dtamen beö

homologen, ber fte eingeführt l;at, eine £)inweifung, wenn auef) eine fefyr vor*

ftct;tige, auf bie Stynonume unb eine Verücfftcbtiguug ber Vegetation, nic^t

minber ber ju emvfeblenben Slnbaumetlwbe, ob al6 .£wct>fiamm, 3^erg ober

(Spalier. (Sntlid) ift, nad? bem Vorgänge be6 ÄammerratfyeS SBaife, noa)

jeber grudjt ein tateinifcr)er Diame gegeben unb bie vomotogifcfye Literatur

nict/t vergeffen. 2)a3 33uct) ift vortrefflich gebruert, enthalt in einem fdjmäct/*

tigen Sänbdjen über 1250 23efc£/teibungen verfebiebener Slvfelforten, unb

wirb, ba e6 auf fo engem Staunte einen fo reiben ©eljalt bietet, für ben

©ebrauet) eben fo erwünfebt, wie bequem fein.

2. £anbbucr) aller be!annten Dbftforten, vom greif) errn g er*

binanb v. Viebenfelb. 1 fter 33anb: Virnen. 2ter Vanb: Slevfel.

2>er Verfaffet ftelit ftet) freiwillig auf einen feb)r vetfet/iebenen <&tanb*

Vunft. üöiit großer Scfcf/etbenfyeit nennt er ftd) einen £aien in ber *Pomo*

logie. (St fei, fagt er, ganj ber neu ftd) regenben 2lnftct)t, bafj man junädj ft

bie 3a^ bcr grüd)te auf bie beften ju fcefct)ränfcn l)abe, unb halte eS beS*

l)atb für wol)lgctI)an, feftjitftcllen, welche gtücbte fyeut ju £age befannt feien.

2>ie6 993 erf fei freiließ nict/t bie Aufgabe eineö (Sinjelnen , abex angefangen

muffe boef) einmal werben ; be£i)alb f)abe er e3 benn gewagt, mit bem

Slnfange be§ 2lnfange6 ju beginnen.

-Ipietviuö leuchtet ein: 1) bafü l)ter von einer f^ftematifc^en 2Iuf]tetlung

ber $rüct)te ntc^t bie Siebe fein fann, wie benn ber SBerfajfer fte aud) nur

einfach nacb. ber Steifheit alvbabetifct) neben einanber geftellt t/at; 2) baf,

wie eö nicr/t anberö ju erwarten war, mandjem 2Irtifel ein gemiffe£ gremb*

fein anjumerfen ift 5 3) bie Slrbeit leine voltftänbig abgefcbloffene fein fann,

frei von jeglichem 3rrtl)ume. -Slber gleiß ift nirgenb gefpart unb ba$ SBcrf

gewährt fd^on je§t eine lobenöwertfye tleberftc^t.

3u grofe 9?aum*Gj:rfparung fyat wol)l bie ^8efct)reibungen ber Sirnen

im ©anjen etwaö furj auffallen laffen, wobei jeboc^ ju berüctftcl>tigen ift,
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baf bie 9fiicr)t* £eutfcr)en, namentlich bie (Sngtanber, nid;t (o grünblicr)e $ruct)t*

Sefdjreibungen befannt ju machen pflegen, als wir grünblicf)ere 2)eutfcf)e

in unfern Sßerfen ju fefen gewohnt ftnb. (Sin fühlbarer Mangel ift e$,

wenn bei* Slutor nicfyt eingegeben ift, wer ber gritdjt ben elften tarnen ge*

geben ober fie eingeführt f/at, unb wenn, befonberS bei ben Shnen, überhaupt

bie Literatur ju wenig berüdftcr/tigt warb. Slucfc; fdn'enen bie burd) SQ.Dbtx*
bief feftgeftetlten @i;nom;men bem «£>• greifyerrn ». SBiebenfelb ju fpäi

befannt geworben ju fein, benn wenn fte aud) im Gegiftet ftc^j berüdftcr)tigt

finben, fehlen bod) bei ben einzelnen Sefdjreibungen fefyr oft bie wect)felfei*

tigen SSejieljungcii. Sei ben Slcpfefn ift baö beffer.

UebrigenS jeugt bie ©djrtft auf fielen (Seiten t>on bem warmen Sntereffe

be6 SSerfaffcre für bie gürberung ber praftifd;en £)bft'53aumsucr)t. @r l)at

ben 33anb über 33irnen unferm ©artenbau* herein bebijirt unb f)ält feine

3ßünfd;e unb Hoffnungen nict>t juuücf, bie er bem Vereine anS £erj legt.

Schritt r-or Sebritt ben!' id), wirb aud) rfer baS Diättjltc^e fein.

SOiöge ein reicher 2lbfa£ bem SSerfaffer wie bem Verleger lohnen, in

einer ^tit, wo pomologifdje (Schriften leiber nur ein fefyr befctyränlteS ^ub*

litum t)aben."

C. 2)er ©eneralfefretar, .£>err ^}iofeffor Dr. ^ o et) , legte einige Slepfel

unb 33irnen vor, welche ftet) buret) U;re lange H)auer unb ©cfymarfljaftigt'eit

auSjeicr/nen feilten. Unter ben erftem befanb ftd; ber 9iewtoww= (nief/t \x>k

gewöfynlid) gefagt wirb: Newton*) ^e^ing au£ Slmerifa. £err £ofgärtner

®. 21. gintelmann «on ber *Pfaueninfel fyatte il;n bafyer erhalten unb

berichtete, baß biefer 2Ipfct, r)auptfäct;licf) in Slmevifa, gebaut unb wegen feiner

langen 2)auer unb feines angenehmen ©efdnnacfeS je$t allgemein auf ben

«Schiffen at$ nicfyt leicht r-erberbenbeS Zahlungsmittel mitgenommen werbe.

2)aS anbere Cbft fyatte. ber ©ärtner, fem 5)3
f lug, mitgeteilt. Unter

it)m befanb ftet/ ein gut auSfefyenber rotier Slpfel, ber In'er siemlicf) f)äuftg

angebaut wirb unb aus bem ©arten beS 93ätfeimeifterS, Sjmn Äagermann,

ftammte. 5Dcan liebt il;n, obwob/t er fet)r fyait ift, wegen feiner aujkrorbent*

liefen £>auer; nad) ^errn ^agermann tonnte man it)n oft 2 3af)ie lang

aufbewahren, $ett ©eneral ö. ty od) Jammer eiflciite it)n für ben rotten

langbauernben ^arta^fel. SBaS bie »orliegenbe 23iin anbelangte, fo gehörte

fte $u ben mittelmäßigen Sorten, unb wirb aus 33öt)men jiemlict) aUc %at)xe

unter bem falfd)en tarnen Bon chretien gebracht
1
).

D. «§err Oberbergratl) Söcfing legte einen Stocf, aus ber SOfttteliipbe

eines 2)atteIpalmenbtatteS bejtetjenb, unb bie giudjtriSpe einer Dattelpalme

auS ber Villa del duca di terra di Falco ju Palermo r-oi unb fnüpfte

r)ieian einen SSortrag über bie ungemeine grud)tbarfeit ©ijilienö. Leiber

fommt bie Dattelpalme auf genannter 3nfel nur nod? in einzelnen ©rem*

ylaren, unb jwar bei ben 23itlen ber Steigeren, namentlich in bem tyaxf ber

1) «£>erv Dbeibiel ^ätt jebeet; bie 33mt für einen Bon chretien.

1*
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Villa Butera unb in bem botanifd)en ©arten, vor, bie Stämme l)aben t)icr in

ber Siegel eine ^>ö^e von 30—40 guß unb eine gleichmäßige Ärone. £>ie

SBldttet: beftfcen eine Sänge von 10—12 guß unb Rängen bogenförmig tjerab.

3wifct)en ifynen flehen bie gruct/trtepen ober ©arben, in ber Siegel gegen 12,

nnb bilben mit ifyven golbgetben grämten, beren oft 800 bi3 1000 an einer

einjigen vorfyanben fmb, bie aber nur feiten ganj reif werben, gegen baö

bunfle ©rün beS SaubeS einen angenehmen Äontraft. SefonberS präcf/tig

nimmt ftd) bie 3)attelpalme auet) in ber oben genannten Villa del duca au6, ba

fte bort mitten unter ben tjerrli elften ©ruppen von Slgaven, inbifd)en geigen

(CactusFicus indica), Drangen, Simonen, Dlivenbämncn, 3ol;anne3brotge*

t)ö^en, Linien, immergrünen (Sieben, Lorbeer, geigengefträuefc u. f. w. ftet)t,

mit einem SSort alfo von ^flanjen umgeben ift, bie nur fonft in wärmern

3onen gebeten. (Sin beutfd)er, fenntnißreid?er ©ärtner fyegt unb pflegt

fyier 9Weö mit großer Siebe.

Ueberbaupt t>at Palermo eine außerorb entließ reiche Vegetation. 2ln einer

(Sinjäunung ftanben von unferer Stgave nid&t weniger al£ gegen 100*Pflan$en

auf einmal in Slütfye. 3d? fal) Dlivenbäume, welche noct) von ben Sara*

jenen im 9. ober 10. ^afyrfyunbert angepflanzt waren unb beren Stamme

einen Umfang von 20—24 guß befaßen. JRiefeneremplare beö geigen *.ftaftu$

nahmen oft gläcfyen von 200 borgen ein unb waren über unb über mit

grüßten bebeeft. Sie finb e$, welche, f)auptfäcr)lid) mit troefnen 2)icfbot)nen,

Drangen unb 9ftafaroni, bie Hauptnahrung be$ gemeinen Cannes tit <StjU

lien bilben. 3wifd)en tiefen ^aftuffen ober Snbifcfyen geigen t)atte man

allerfjanb ©emüfe, befonberö 93lumenfofyl, Sroffoli, (Srbfen, 33of)nen u. f.
w.

gepflanjt. 9Son bem erftern würben auf bem 9Jkrfte ju Palermo (Sremplare,

bie 15 bis 18 j$oU im 2)urd)meffer Ratten, ju bem greife von ot)ngefär)r

6 Pfennigen feilgeboten. 2)ie gelber werben im Sommer, wo or)ne Unter*

brec^ung eine lange %tit fefyt große .£>ifce fyerrfdjjt unb eö fefyr wenig, oft

gar nict/t, regnet, gewäffert. Qa^u ftnb bie fd)önjien SBafferleitungen, fowol)!

burd) 9vol)ren, al£ buret) Kanäle, vorfyanben, bie alle aber noefy au$ ber

Sarajenenjeit ftammen.

9teben ber 3ud)t von Dliven, Drangen unb Simonen nimmt ber SBeinbau

eine wichtige Stelle ein unb wirb namentlich auf Sijilieu mit befonberer

Vorliebe, aber audji mit ©efet/ief unb ^enntniß, betrieben. Sftan t)at eine

ganje 9ieil)e verfdn'ebenartiger ^ulturmetljoben.

3Me fruct)tbarfte ©egenb ift ber guß be£ §letna, vor 2lllem bie Umge*

bung von ßatania mit ifyrem Savaboben. 4
$fropfreifer von Drangen unb

Simonen erreichten vom grüfyjafyre biö ü)ecember eine «£)öl)e von 10 unb

12 guß. (Sin Simonenbaum lieferte fcfyon nad) 12 Sauren 20—25 Giften

grüßte unb befaß eine tone von 10—12 Schritt 3)urcr)meffer.

§luf gleiche Sßeife jeicr)net ftdj bie ©egenb ber Steinbrüche von Styracuö

burc^ grudptbarfeit aus. Sie beftfct eine SluSbefynung von 3—4 Stunben



unb ift ju ^arfantagen benutzt. 9ftan ftnbet J>ieu einen 9teidj>tl)um von

*J3flanjen unb eine fo(ct/e üppige gülle, wie man ftct> faum benfen fann. 3m
SÖconat $>ecember ftanben eine 9Jtenge ©et-öl^e in 23lütt)e unb erfüllten bie

Suft weithin mit 2Öof)lgerüd)en.

E. 3tt SBctveff bei* Slnfrage in ber legten SSerfammlung übet; bie 23er*

unretnigung ber SDiüfylfteine burcr) 9Kai$ *) feilte ber $m *}3rofeffor .ftocfy

mit, baß biefeS atlerbingö gefct/efye, aber e6 ben 6tein nic^t weiter verberbe.

$)lan übergießt biefen nad) ber 23enit$ung einfad) mit Söaffer unb reinigt ilnt

bann mit einem ftumvfen SÖefen. Sftacfc; ber 3)?ittt)cihmg einiger amvefenben

9)titglieber, namentlich beö Gerrit ^unftgärtner 9ciebel, fei eö ^auvtfadpe,

um bie Verunreinigung möglidjift ju vermeiben, ben 9Äat8 fo trccfen atö

möglich in bie 9Jiül)le ju bringen unb il;n be3t)alb vorder auf einer 3)arre

üu trocfnen. ^err Dbrifttieutenant v. gab i an in 33re3(au tfeilte mit, bajj

in ©cfylefien jefct 43anbmal)lmüf)len für bie 9)?ai3grie3 * Bereitung für ben

^reiö von 10 2l)lr. angefertigt würben. .§inftcfc/tlid) be$ ©rtrageö fyatte

man von 1033^ Steffel ÜÄaiö ermatten:

635 Zentner 14$fb. ©rteS,

69 „ 40 „ «Dfcljl,

7 „ 55 „ ©d)warjmef;l,

63 „ — „ Sd)alen,

jufammen 774 (Sentner 109 5ßjb.

9iad? Slnbem geben 100 Steile SttaiSforner:

75 5Tl;eile ©riee,

10 „ 2Beißmel)l,

4£ „ @ct)warjmcl)l,

6| „ tfleie,

4f n 9et;en verloren.

F. «£err *)3rofeffor 33 raun tfjeilte bei biefer ©efegenljeit mit, baf bie

3at)l ber Steigen bei bem SWaiöfolben immer eine grabe fei, weil, wie man

aud) bei bem männlichen 33lütfyenftanbe nod? fet>e , immer 2 2let)rdj)en (am

^olbe,n a(fo 2 Körner) jufammen gehören, von benen baö eine als SOJittel*

äfyrctyen, ba£ anbere als baftläreö 6eitenäl)rc^en p betrachten fei. 2lm unterften

Steile be6 $olben$ ift oft, wie frei ber ©erfte, ju beiben ©eiten beö 9Jiit*

teläf)rd)en3 ein (Seitenarmen vorr/anben, woburd) bie 3^1 ^a dtctytn am

©runbe beö Kolben oft größer wirb, bie 9fceil;en aber felbft meift unorbentlid)

ftnb. 2)ie fleinfte gdfyf ber 9teif;en, welche vorfommt, ift 8 (alfo eigentlich

4), bie größte biß ie$t beobachtete 20 (eigentlich 10). 2Son beiben äußerfien

galten lagen Kolben vor.

G. «£>err Dr. (£a6varv teilte ^Beobachtungen mit über ba$ 2£ad)6tlntm

ber 23lätter von Victoria regia, b. t). über beren 6trecfung nad) fct/on vollenbeter

1) ©iefyt üodgcn Safagattg «Seite LXXXVI.
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ßellbilbung. G?ö waren 3 Blattei* ftünbtict) Xaa, unb 9Jact)t t)inburct) son

bem 3ei^«^te an, wo biefe ftct) flacr; über bem SBaffer auögeBveitet Ratten,

bt$ bie ftünblict/e ©tredung ju geling für bie ^Beobachtung erfcfc/ien, unterfucfyt

woiben. ©leicfc^eitig würbe bie Suft* unb Sßaffertemperatur unb baö *Pfi)ct)ro*

meter Beobachtet. (£3 ergab ftd), baf bie (Strecfung am ftärfften 93iittagö

jiinfc^en 12 unb 1 ttfyr war unb am geringften 9cac£;t$ §wifct/en 12 unb 1

llfyr, tnbef nur ein SOtarimum unb ein Minimum ftattfanb; ferner, baf bie

täglichen ^erioben ber relativen $eud)tigfeit, (beren 9)?arimum um 5 Xtfyr 9Jtor*

gen3 unb beren SRimmum um 3 Xlfyx 3iac£/mittage eintrat,) unb ber abfoluten

(welche it)r 9Jtarimum um 12 llfyr 9)littag6 unb it;r Minimum um 6 liljr

Borgens erreichte), fo wie ber Temperatur beö SBaffevS, (welche um 1 Utjr

9J?ittag§ iljr 9fta;rimum unb um 7 UI;v 93torgenö if)r Minimum Ijatte,) nict)t

mit ber täglichen ^eriobe ber SSlattftrecfung parallel liefen, baf bagegen bie

^periobeberSufttemperatur mit i^r fo siemticfc/ überein lam, inbem beren 9Jia,ri*

mum um 12 Ufyr 9Jcittag<ä unb baö 9)cinimum um i llljr 9cacfc)t3 erfolgte.

2)ie ©trecfung beS SBTatteö ber Victoria t)ängt alfo mit ber ^3eriobe ber

Suftwärme auf« (Sngfte jufammen. 3)a£ SJcarimum ber 6trecfung bes 33lat*

m in 24 6tunben war 308, 3 9Jt9Jc. gewefen, alfo ungefähr 11 3ott 10

Linien vt)etnL, unb baö SDcajimum ber ©trecfung in einer ©tunbe 22 2K2R.,

b. f;. ungefähr 10| 2)uobej^inie rfyeint. 90?.

H. £err ^3rofeffor (5d)ulfc*6ct)ul$enftein berichtete überfeine tfn*

terfuc^ung beö r>om £>erm ^rofeffor ^oc^ tl)m mitgeteilten ^uberö ber

Knollen einer faufaftfe^en 2lffobillart (Eremurus caucasicus). 3Me Unter*

fucr}ung war mit Stücfftcfyt auf bie grage angeftellt, ob bie 2lffobittfnollen

ftct) jum 33rantweinbrennen, woju fte empfohlen worben ftnb, eignen, bemnaefc;

ob fte eine größere SJcenge (Stärfmefyl enthalten. (S6 zeigte ftd?, baf baö

SBurjelpult-er mit faltem SBaffer angerührt einen biefen, jäfyen ^teifter

bilbet, ber mit größerer SDcenge SBaffer üerbünnt, einen biegen Schleim giebt,

»on bem man reieper) fect)6 llnjen twn einem £luentc^en beS ^ulüerö be*

reiten lann. <2iebenbee Sßaffer löft t»on biefem (Schleime nicfc;t mefyr auf,

als falteS 2ßaffer; ja ber Schleim festen mit ftebenbem SSaffer bereitet, tU

wa$ bünner. £)erfelbe bilbete nad) einiger %tit e»lc« 23obenfai$, in bem

man burc^ö 9Jlifro3fop wenige jerftreute Äugelten faf;, bie burefy jugefe^teö

3ob, wie (Stärfmefyltugetct/en, blau würben. Den übrigen $t)eit be0 33oben#

fal^eS bilbeten ßeftenfragmente unb ©efa'füberbleibfel ber Knollen, ofyne weU

teren ftdjtbaren ©erhalt. 2)er ganje 23obenfa£ mit ben genannten itügetcr)en,

3 eilen* unb ©efaffragmenten, wie er ftd) im falten SÖaffer abgefegt fyatte,

gab mit fiebenbem Söaffer übergoffen, feinen ^leifter, unb bie ftärfeäfyn*

liefen Äörn^en behielten i()re gewöhnliche S^vm, fo ba$ fte ftcfc) burc^) biefe

(Sigenfdjaften non gewöhnlichem 6tarfmct)l unterfd;icben. 2lucr) lä'ft ftc^i

fein @tarfmel)l auö bem 5)iulöer auöwafc^en. 2)er ^auptbeftanbt^eil ber

aßuiÄelfnollen bleibt alfo ber genannte biete 6d)leim, ber in ben frUm
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fjtynt frei unb ganj formreg enthalten fein muß, weit et ftet) fogretet) in

faltem SBaffer (oft, unb nict)t evft burd) Äoc^en ausgesogen ju werben braucht,

wie ber 2lltt)eewurjelfct)feim, ber Salepfct)feim, ber ?.llgenfd?Ieim unb anbere.

£>er $ffobiltwuräelfcr)leim fyat grof e 2let)nltd)feit mit bem Schleime ber -ftnotlen

»Ott Boussingaultia baselloides Hort., wäfyrenb fein ®efd)matf fabe , aber

nid)t füf erfd/eint. Cbgleicf) nact; biefem (Srgebniffe fc^on angenommen

werben fonnte, bafü feie 28ur$et bei bem Mangel einer mcrflictyen Duan*

tität wirflicfc)en @tcirfmel)l$ aud) feine gäfyrungcfafyige (Stoffe enthielte, nnb

fomit jur 35enu£ung in ber Branntweinbrennerei wenig tauglicfc) fein würbe,

fo i>at «g>err Cßvof. <5cfc)ul£*@cfc>ul£enftein boct> nacryträglicr) nod) 33er*

fuet/e über feie ©äfyrungSfäfn'gfeit beö obengenannten mit faltem nnb mit

warmen Söaffer aufgelösten ©ct)Ieim3 angeftellt, intern er benfetben mit 23ier*

fjefe t>ermifct;te nnfe in mäßiger SBarme erhielt. (§3 jcigte ftd) aber, baf

Bierhefe burd)au3 feine ©äfyrung in bem Sd)feim t)err>orbiacr)te , bie aber

boct; al^balb entftanb, wenn ber gtüfftgfeit Sudtx jugefe&t würbe.

Bei biefer ©elegenbeit machte ^err $rof. <5cr)ul£*©cr/ult$enftein

bie 9J?ittl)eilung, baß er sugleid) einige t>erg(eicr)enbe tfnterfucr/imgen mit

anfeeren fcbleimigen Knollen angeftetlt itnb babei bie zufällige (Sntfeeäung

gemacht I)abe, bafj bie ße^enwänbe ber CrcfyibeenfnolTen, ingbefonbere ber

offtjinetlen Satcpfnollen, ftd? burd) $ugefe£te Bobine fo himmelblau, \m
©tärfmet)!, färben, wa$ bi^er nur son tim ^cUm ber (Samen einiger

^)ü(fenpfianjen befannt war.

I. ifjerr Ufainp unb .'Spanbeiggärtner Stmpredjt trifte eine au$fül)r*

Iict)e 2lbfyanblung ber Kultur feiner Celosia cristata L. ß. gigantea mit x
>.

K. 2)er ^tunftgärtner, $evr (§. 23oucf/e, legte burd) ben ©enerat*

fefretär einen ausführlichen S3evic£;t über baS ifym t>on bem Vereine über*

wiefene Bofynen* Sortiment »or. £>er leitete ft-ract) fief? in jeglicher «£>in*

fict/t fefyr anerfennenb barüber au§> unb meinte, bafj nun ein 21kg gebahnt

fei, um auö bem Tiamenwirrwarr fyetauSjufommen 2
).

L. ^>err ^unft* unb |>anbel3gärtner $or>f in (Stfurt fyatte bem 23er*

eine eine Oreifye neuer ©emüfe* unb Blumen •= Sämereien eingefenbet, worüber

it)m "oon Seiten be$ Vereines allgemein ber ü)anf au3gefr>rod)en würbe.

3ugleicb würben einige Samen *Bergeid)niffe feeffelben vorgelegt, feie bafeurd?

einen befonfeem Borjug fcor anfeern fyaben, baj? fte neben ber großen dlnfy

fyaltigfeit nod) bie angenehme 3ugabe fyaben, baß fict) fjinter bem Flamen

fteine Befcfyreibungen befinben, bie bem Käufer für bie Dticfc/tigfeit beffen,

»aö er »erlangt, eine gewiffe ©arantie geben.

M. 2)er ©eneralfefretär legte auperbem noefc) eine große Cteifye

von ©amen*Ber$eid)niffen r>or, bie ftd) fämmtlid) meiftenS bur$ $eid)l)ai*

tigfeit auSseid)netett.

1) <S. 9to. 45 tc« üot. Sa^tganscö. 2) @. 0lü. 43 bt« üot. Saljvgange«.
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N. 3)et ©utebeftfcer, £err ». Surf ouf ^Türfa^of bei *)3otöbam, r/atte

fcr)riftltct; mitgeteilt, baj? e6 eine 3lrt ber Sinbe gebe, welche erft nad) bem

jweiten drittel beö 3uli ju blühen beginne unb baburct) ben dienen »on

9Zeuem reicf/lict) Üftafyrung geboten werbe. ÜRit Stecht wünfct)te berfetbe be6*

fyalb, baf Hefe, namentlich ju Sllleen, mefyr benu^t werben mochte, als es

bisher gefd)er;en Ware. 9Zac^ bem ©eneralfefretär ift biefeö bie fübeuro*

päifdje ©ilberlinbe, (Tilia tomentosa Moencb, T. alba W. et K.), beren

S3Iüti)en aujjerorbentlict) fyonigreict) ftnb unb weithin einen angenehmen ©e*

wct) verbreiten. 2)ie amerifanifcr)e ©ilberlinbe (Tilia alba Mich., T. laxi-

flora Pursh) f)at größere Sßlätter, blüljt aber bei Sßeitem nidt)t fo reidjjlid),

abgefeiert bavon, bajj it>re 53lütt)en aud) nidjt fo Iwnigreict) ftnb. @ie fann

bemnacr; fetneSweg3, wie es »on 6eiten ber Sljürtngifc^en ©artenjeitung

1854, p. gefct/efyen ift, ebenfo empfohlen werben, tok bie Tilia tomentosa

Mnch. JDic leitete fafy ber ©eneralfelretdr an ben «£wl)en beö £f)ale3

93öjüfberel) am 33o8poru$ ein Heiner Söälbc^en bilbenb. Dbwofyl met)re

l)tmbert %u$ über ber £l;alfot)le ergaben, »erbreitete fte boct) aud) barin

wäfyrenb ber 33lütr)ejeit, bie aber bort fcr/on im 3uni fällt, einen in*

tenfben äöofylgeruct/.

0. 35er Dbergärtner im 2)anneerfcr)en ©arten, fägii ^afewalb,
fyatte ein r/übfd)e$ ©remplar ber Azalea indica exquisite auggeftellt, \x>a$

4 2Bod)en früher blühte, alß e8 gewöfynlicj; ber galt war, unb teilte mit,

baf baS grüfyerblüfyen jletö erfolge, wenn man bie Sljaleen nidt)t wurjeläd)t

fyabe, fonbern verebele. @r riett) bafyer biefeS SSerfatjren allen Slumenlieb*

fyabern an.

P. 2)er ©eneratfefretär tijetlte @inige6 über bie 93iäcfyrigfeit be3

©uano auf ben (Sincfya* unfein an ben Mften ^eru'S mit 1
).

Q. 3)er SBorftfjenbe proflamirte fcr/lief?lict) ju wirHicfyen äftitgliebem

:

1. 3)en königlichen Dbergärtner, Gerrit ßai-'nacf, in 2ltt*©eltow bei

sßptSbam,

2. ben $tm$* unb £anbel§gärtner «£>errn $ riebet, f)ier,

3. ben Slipotbefer $errn Robert SSolety ju ©arj an ber Dber.
'

Söegen beS falten unb be£t)alb ungünftigen SBetterS war bie 2lu6ftel*

lung nur fet)r unbebeutenb. Stufer ber fa)on genannten Azalea indica ex-

quisite auö bem ©anneel'fdjen ©arten, I>atte nur nod? $err SUlarbt

einige blül)enbe €>rct)ibeen: Odontoglossum Bictoniense Lindl. (Zygopetalum

africanum Hook.), Gomeza recurva Lodd. unb Parken, unb ben Aeschy-

nanthus albidus (pulchellus ober gracilis) Hort,
3
) au6geftellt.

i) @. 9io. 3.

2) 9kcfy genaueren Unterfucf/itiigen ijl bie $fianjc fein Aeschynanthus unb gehört aud?

nic^t ju ben ßtyvtanbvaceen, fonbein $u ben ©ctSitcviaceeu, roo fte in bem Genus Codonanthe

euijumfjttt ift. 9lnni. b. ©enetalf.
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II.

$evl;attbelt SBevIin ben 25. gefauat 1855,

in ber 328* SSetfammlung.

Jjiacfybem ba$ $rotoM in feinen $cmfctfcifcen ttorgelefen war, Reifte

A. ber 9Sorft$enbe, §m ©et). £>berrcgterungöratl) ^ette, mit, bafü

bie griil)iat)re>*2lu3ftellung entweder am 1. ober, ba an bem barauf folgenben

Sonntage ber erfte Dfterfeicrtag (ei, am 15. Styfrl ftattftnben muffe, SJkn

fpra<$ f\ü) allgemein für bie elftere Seit au$- 3n golgc beffcn ernannte

ber «£>err SSorfttjenbe bie fetten

©arteninfpeftor gering*) unb

Dbergartner bleibe

ju Drbnern, hingegen bie Nerven:

Rentier $änel**),

«£>ofgärtner @. 51. $intelmann,

©tabtratfy ftranfe,

£>bergärtner ©aerbt unb

Dbergartner 9t eine de

ju ^reiöridjtem , ben juerft genannten £errn sugleidj) mit bem QSorftfje be*

tvauenb, hingegen bie Ferren:

jhmft* unb ^anbel^gävtnci Temmler,

„ „ ^riem unb

„ „ Oticfyter jun. in *)3ot6bam

gtt «Stetfoertretew.

B 2)er QSorft^enbe be$ 5tu3f$uffe$ , bei- für bie näc^fte geftauSftetlung

ein paffenbeS £ofal ermitteln follte, £err OiegievungSratfy ^e^ber, teilte

mit, bajj ber 2lu$fd)ufi nad) reichlicher ©rwägung ber Umftanbe bie 23enu$ung

beS Cbeume in 23orfd)lag gebracht, unb baf aud) ber ffiorftanb in feiner

am 24. b. 3)c\ abgehaltenen ©i^ung biefem ttoftftänbig beigeftimmt l)abe.

Dbwofyl von bem SDcittetyunfte ber «Stabt entfernt, böte bod) ber nal;e Xfykx*

aarten manche 2lnnef)mlid)feiten bar. 2)a auf er einem grofen 6aate meljre

3Wume nodj jur Verfügung ftänben, fo fönnte aud) bie StuSftellung nad? ben

eingelieferten ©egenftänben beliebig erweitert werben. 3)ie Soften ber Stu^

*) 3)a -§err gering in ber Seit ber JtoöjMitng verteile , imttbe bei
-

-§err Äunftgärtner

(5. 33oud)£ bafiir ernannt.

**) £>a.£>err £änel cilvanfte, ernannte ber §m 33orfi£cnbe ben £errn $ammergeri$tö--

ratlj 53 ratring.



ficlfung würben baturd) nictyt beteutent fjöljet ju fielen fommen, wie bie ber

früheren Sluöftetlungen im 2ifabemie*@ebäube. 35a ftct) in ber Skrfammhmg
feine, bem ©orfcblage witerfprecbente, -2Inftcb>t funt gab, fo beauftragte ber

5>orftftente bie ^erren beö Slufcfyuffeö , mit bem 2ßirtf)e beö £>beumö ben

Äcntrcut abjufcf/liefen.

C. 3>aö ^cniglic^e Sanbeööionomie^otlegium fyattz ein (Betreiben ein*

gefenbet mit ber Slufforberung , ba| alte tiejenigen, welche 93erfud)e mit

bem Üelormeö'fcben Mittel gegen bie SBeinfranfjjeit gemalt Ratten, ilne

(Srfolge bem Vereine mitttjeiten feilten, bamit tutet) tiefen tiefelben bann

weiter iwv Stinte teö ^ollegtumö fämen.

D. 2ltö ÜHitglieter beö Sereineö würben

1. «£>etr Oiittmeiftet »on -$atow ju 9Jcaltencf/en bei Salau turef) ben

^errn Cbetgärtner ©aertt,

2. fem Otittergutöbeftfeer son Sagow auf £luitjobeI bä Sßilönacf

turd) ben femrx Cbergärtner Sßeite torgefcjjlagen.

E. fem Snffceftor 33ou#e teilte alö $8otfi£enter teö Sluöfcfyttffeö,

welcher ju benburc^ 9)titglieter ju bewetfftelligenten ÜBetfudjen über bie 2ßitv

hing beö ©uano unb Gtljilifafyeterö fefte ^rin^ien aufftetten foltte, mit, tajj

fänuntlic&e 9Jiitglieter in meutern Si|$ungen tiefen aufietortentlicr; wichtigen

©cgenftant öerl;antelt unb itdt> julefct frafyin vereinigt Ratten, eine Tabelle

ju entwerfen unb tiefe einem 3eten, ter SJSevfuc^e machen wollte,, jujujleflen.

2)er fem 23otft£ente in ter üBerfammhmg, fem ®ei)eime*9ratf; Äette,

ber felbft fortwäfyrercb an ten 23eratlumgen 5X:t)eit genommen fyatte, feilte

mit, baf Schemata unb Säbelten burd) ben 2>rucf »eröielfäitigt würben unb

bajj bann ^cbermann fte bttrd) ben ©enetatfefretdr bejieljen lonne 1
).

F. 2)er SBorjtyenbe beö CbfuSluöfcbujfeö, fem ©eneratlieutenant a. 35.

». $ßod)fyammer, berichtete über bie (Erfolge beö Slufrufeö an bie beutfet/en

homologen, taf eine erfreuliche S^ettna^me, befonberö »on «Seiten alter

bekannten homologen unb £bft$üd)ter, ftattgefunben f)abe. £0tet>re ber ein*

gefenbeten £?er$eid)niffe waren allerbingö nict)t brauchbar gewefen, bagegen

hätten bie übrigen t)inlänglicr/ Material geboten, um ein Jpauptoevjei3>nifl

von alt ben Cbftforten, welche beö Slnbaueö burd) ganj 2)eutfd)Ianb lobnen,

anzufertigen. Qk fyoffe biefeö in einer ber näcf/ften SBerfammlung jur wei*

lern 58efd)(ufnaf)me »orjulegen.

(Srfreulidj fei eö ferner, bafj berfetbe ©egenftanb aud) toon einem anbern

©artenbausereine, unb jjWar ton ber ©efellfcf/aft glora in Sreöben, nidt)t

allein aufgefaßt, föntet'« aud) mit befonberer Siebe unt S^ätigfeit »erfolgt

werte. 33 on Seiten biefeö 23ereineö würbe ebenfallö ein befonberer Slufruf

an bie fac^fifc^en homologen unb Cbftjüdjtet »erfaßt unt »erbreitet, um

i) @. Mo. 2.
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bann fpater bie etwa eingegangenen ©rfolge uns jur weitern SSemtfcung

SU übergeben 1
).

(Srtbttc^ brachte ber $erv ©eneral r>.
s$o et) Jammer nod) $ur (Sprache,

baf ber in bei* legten SSerfammlung burcr) bem^ei-rn ^ofgäilnev @. SL g i n

^

telmann vorgelegte Slpfel nicf)t ber ^tewtown^eüüing, fonbern bie ^kvo*

i;orl*9ieinette gewefen fei.

G. £err ^svofeffot: Dr. Motf) fprad) über £onigtl)au vtnb wies nact),

baj? biefe bei uns, befonberS au\ Stoben*, Siofen*, Ulmen* unb Sßeiben*

blättern üorfommenbe 2luSfc£)witnmg eineö fitf liefen ©afteS ein geringer

®rab ber fogenannten eßbaren SÜfotnna fei, welche f)äuftg im Oriente beobachtet

Würbe unb fd)on ben 3uben in ibrer erften rmb cilteften 3eit als 9M)rungS*

mittel biente. «§err ^od) Tratte früher, als er ftet; nod) jn %cna befanb,

r>on ben ^Blättern einer sor feinem ^aufe ftefyenben Shtbe, bie faft alle 3alwe

t»om «£>onigtt)au fyeimgefucfyt war, eine fyrutoartige unb füfifcbmecfenbe $Iüf*

ftgfeit gewonnen, bie gar nicr)t üerfef/ieben 51t fein festen Don ber, welche

il)m wäfyrenb feiner legten orientalifcfyen Steife in £od)armenien als 3 llt^t
ju faurer ?0?ilcr) gegeben würbe. 3n einem ausführlichen Vortrage fyracfc)

er bann weiter über bie r>erfct>iebenen (Sorten son Sftanna, welche er felbft

auf feinen Steifen ju beohafytm (Gelegenheit r)atte unb welche fonft nod?

im Oriente unb aujjerbem lwv!ommen. 3)abei legte berfelbe meljre ©orten

SÜtanna, fo wie bie ^flanjen, auf welchen biefe gefunben werben, "oor.

Ü)iefer ©egenftanb gab 9Seranlaffttng ju lebhaften £>iSfufftonen über

ben bei unS »orfommenben .§omgtl)au. .Sperr ^rofeffor Dr. ©cr)ul§*©ct;ul*

tjenftein berichtete unter Slnberm, baß im ©üben $ranfreid)S auf SBeiben

ebenfalls ein füßlicfyer ©aft ftet) fyäuftg vorfdnbe (Sr ftetle ftd) l)ter unb

and; fonft Ijauptfädjlid) bann ein, wenn nad) geltem ©onnenfdjcine unb luv

beutenber Sffidrme plötjlicr) eine 2lbtul)lung erfolge, woburef/ bie fßffa'hje in

ifyren SluSbünftungen geftört werbe. 2)er <£wnigtl)au mödjte wot)l auf allen

^flanjen ttorfommen. Sntereffant fei il)m aber einmal fein SSorfommen

auf bem Üftannagrafe (Glyceria fluitans R. Br.) gewefen, bö wdfyrenb eines

fefyr Reißen ©ommerS fclöftlidj) baS ganje @raS bamit bebed't erfer/ien.

«£>err ^rofeffor $0$ glaubte jeboet) , baß bie Benennung 9JiannagraS

feineSWegS baljer entftanben fein möchte, weil man ben fußen lleberjug fyäu*

ftg barauf gefunben Ijabe, fonbern beSfyalb wofyl r-om SSolfe gebraucht würbe,

weil bie fefyr mel;lreicfc)en ©amen gewofynlicr) in baS 833a jfer fallen unb Don bem

2ßinbe an einer ©teile jufammen getrieben werben. «£)ier ftnbe fte ber ge*

meine 9ttann, wiffe gewöfynlicr) nict/t, wol)er fte gefommen feien, unb l)abe

iljnen nun, in ber Meinung, fte feien, gleich ber biblifcfc>en 3J?anna, Dom
^immet gefallen, ebenfalls ben tarnen SDtanna gegeben, ©»äter würbe

i) @. Sto. 46 beö »origen ^a^vgangee.
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t>cv 9Jame auct) auf baS@raS übergetragen; ja felbft auct) bie©rü|3e, welche

man aus bert Äörnern berettet, fjeijjt je&t allgemein SJiannagrü&e.

Sftacr) £errn ^rofeffor .^od) ift übrigens baS SSorfommen eines füf liefen

(Saftes bei ©räfem gar feine feltene (Srfcbeimtng. Sie jeigt ftdj, f)auvtfäcr)licb

in ©ebügSgegenben, aud) auf bem ©etreibe, befonberS furj nad) bem 23lüt)en

an fcen Svitjen ber Siebten. 2)cr gemeine üÜflann begreift fte in £fyüringen

mit unter ber Benennung beS £ol)e*gallenS, weil baS ©etreibe, was bamit

r)eimgefuct)t wirb, gewofynlicfc; nur täubt Sieben hervorbringt.

9Jacf/ $erfn ©rafen v. ^poverben wäre es wünfcbenSwertf), bafü baS

Mannagras, weit bie Samen eine fct)v nafyrfyafte unb gefunbe Sveife bar*

böten, allgemeiner angebaut werbe, als es bis je£t ber $all ift. (Er l)abe

an einem £eict)e ben QSerfuct) bamit gemacht unb ftd) eines (Erfolges erfreut.

HebrigenS fämen biefe Slbfonberungen jueferiger Stoffe niebt allein auf ber

Slufenflact/e vor; eS gäbe ^flanjen, wo fte nacb 3nnen, unb jwar in bie

$ftarfröl)re , abgefcf)ieben werben. 23efonberS fyäuftg gefct>er)e biefeS im 3>n*

nern beS Stengels beS £uvinambur, ber beSfyalb auct; von bem S3iet)e gern

gefreffen werbe.

H. 3)er Shmjt* unb ^anbelSgärtner Maurer in %ma fyatte einen

SSortrag über Kultur unb Sknu^ung beS Holcus saccharalus, ben ber

©raf Seauregarb, ber ^räftbent ber 2lcferbaugefellfct>aft in £oulon, in

einer ber Si^ungen gehalten tjatte, in ber Heberfefcung eingefenbet. £err

©et). DberregierungSratfy^ette feilte benfelben mit unb föract) ftd) fct)lieflict)

bafyin aus, baf ber Slnbau für uns burc^auS nict/t lofyne. SSom borgen,

ju bem man gegen 2 ^>funb Samen gebrauebt, erhielt man, inbem man

bie Stengel, erft wenn fte reif, aber boefc) noeb grün waren, abfcfynitt, gegen

150 Zentner Stengel. £)iefe lieferten 3500 Duart Saft, bie wieberitm

5 vr. Str. Sllfo^ol gaben, alfo im ©anjen noct) nict)t ganj lf gaf SvirituS,

baS gajj ju 10800 ^3rojentgröfe gerect-net, ein viel ju unbebeutenber (Er*

trag, ber nict/t einmal unfere Steuer tragt. 2)ie *Berfuct/e, frtjftallinifct/en

ßutfer ju gewinnen, mißlangen ganj unb gar.

I. 2)er ^ammerratt/ Set) äff er in Cßlef fyatte einen 23erid)t über ben

3uftanb ber ©ärtnerei in Dberfcbleften eingefenbet *)•

K. «£>err © ärtnereibeftfcer © o r n e r in Sucfau übergab aus bem 33ereict)e

feiner (Erfahrung met/re gärtnerifebe 9cotijen, bie jut weitern 23erict>terftattung

an ben £errn Snfveftor 33oucbe übergeben würben 2
).

L. $err ^rofeffor ©ö'vvert in 23reStau überreichte ein <ßaar 5lbbil*

bungen fogenannter faSciirter 3w e i<J e *>on üftabeltjöljern nebft ben baju get)ö^

rigen (Erläuterungen.

M. £err Äunftgärtner (E. 23ouct)e mact)te weitere Mitteilungen über

bie (Erfolge ber ifym von Seiten beS Vereines überwiefenen Sämereien 3
).

1). <&. SRo. 4. 2) <S. 9lo. 5. 3) <£. 9lo. 43 utrt 44 fcc« »ot. 3al)vgangc(3.
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N. $err Äunftgärtner $. gr. 93ouct)e sen. t/atte bie 2lbr)anblung beö

£errn Dr. $tntelmann in ^lem#(§td$of bei (Storfow über beffen (Srfal)*

rung, bajj <£wlj, tt>aö in t» erlebter Stellung b. f). mit bem obern £l)eüc

grabe nad) unten gefteltt wirb, t>on Sßurmfraf »erfcbont bleibe, jur 23ericfc;t*

erftattung erhalten nnb tfyeilte feine Slnftc^ten (^>riftlict> mit 1
).

0. 3)er @artenbain?erein $lora in Bresben t)atte Programme ju

feiner in ben erften Sagen be$ 2tyril ftattftnbcnben grüfyiafyrS^tußfteflung

etngefenbet.

P. 3)er £>bergartner, im ©arten beö £errn $abvifbeft$er 2)anneel,

^err *ßafewalb, tfyeilte eine ^eifye r-on (Srfafyrungen über Skrmefyrung

r-erfd)iebener fyofjartiger *pflan$en mit, bencn .Sperr Snfyeftor Bouct/e fei?

nerfeitS feine Beobachtungen l)injufitgte
2
).

Q. ^»err ^rofeffor Dr. £ od) berichtete, bafj eine ^ommifjton auö praf*

tifct)en ©ärtnern bei il)m jufammengetreten fei, um au& ber Safyl ber neu

eingeführten ^flanjen biejemgen feftjuftetten, welche man ©arten? unb 33lu*

menliebfyabern empfehlen fb'nne. 3)a3 SSerjeic^nif wirb fpäter auöfüt>rlicl;

in ben 9Serl)anblungen mitgeteilt werben.

R. £>erfelbe machte ferner befannt, baf in ber ©artnerei beö £errn

^offmann (Ä6pnicfer?@tr. 131) eine 2lman;lli§flor üorfyanben fei, wie

man fte wol)l feiten in biefer 2>otllommenl)eit unb @ct)önr;eit felje. 3)er

23eft|>er fyat felbft mit ben 2(rten auö bem @efrf)tecl)te Hippeastrum, befon*

berö mit H. equestre Herb., reginae Herb, unb pulverulentum Herb,

eine 9feifye t>on S3aftarben erjogen, »on benen ber ^aifer Slteranber, bie

Saglioni, bie 9cmn)>l)e, «£)eqog tton (Sambribge, Rosa bella, Reginae acumi-

nala, fulgens, $riebricr) Söütyelm IV. ttor Slllem genannt ju werben tterbienen.

S. ©nblict; mact/te berfelbe noct) bie 93tittl)eilung, ba£ £err Simiprecfyt

tt)m eine 3lbt)anblung über bie Kultur ber t>on biefeni gezüchteten Celosia

cristata L. ß. gigantea übergeben l)abe
3
).

T. £err 23aumfcr)ulbeft$er Sorberg (<5ct/önr)aufer?2lttee 9to. 150)

legte feine reichhaltigen 23erseid)niffe ber ton ifjm fultroirten Stofen unb

£)bftget)ötje ttor, welche teuere ber © eneral fef retär ganj befonberö

em^fefylen ju fönnen glaubte.

U. .Sperr <£wnbel3gärtner Sorenj in Erfurt fyatte ebenfalls feine mit

vielem gleifj unb großer ©enauigfeit angefertigten helfen *3?erjeic^niffe ein*

gefenbet, bie eine reiche 2lu3waf)l barboten unb wegen ber beigegebenen

9)cufterlarte biefe bem Siebfyaber aud) leicht machten.

V. S)te Ferren ^unft? unb ^anbelggartner ©orner in £ucfau, ßrü#
ger in Lübbenau unb 3Bünfct)e in @örli$ Ratten itjre SSerjeidpniffe »on

*Pfian&en unb «Sämereien ebenfalls eingefenbet, bie ftct) burct> 9teic^l)altigfeit

i) <ö. Wo. 6. 2) @. 9io. 7. 3) @. 5tfo. 45 beS »or. 3a^rg.
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auszeichneten. 2ln6 bem erften ftnb befonberS bie $e(fen*©el)öl$e, welche

£etr ©örner in großer 93tenge unb ju einem billigen greife abgtebt, au3

bem gleiten hingegen He Kartoffeln* unb ©ernüfe,^ Sämereien, bte Igen

Krüger in großer SluSwafyl befl|t, fyervorjufyeben.

W. 3)er ßunß-* unb <!rmnbel3gärtner Krüger aus Lübbenau fyatte

einige ©rbfen, unter Slnfcerm bie def/te 5>antel D-Btomh, «£>err ^ofgartner

,£emvel hingegen eine Slrt $)o$ne au8 Sueno6 Sti;veö gur 33ertt)eiiung,

refp. ju Kultur* 35 erfudpen, eingefenbet.

X. £ie Ferren 93i o f et) f o m i £ unb 6 i e g l i n g in (Erfurt legten bureb

ben ©eneralfefr etdr SBlätter eines frönen ©pfyeu, bie Jjperr ^ßrofeffor

Äocb für bie ber im «gianbel unter bem Kamen Hedera maderensis öor*

fommenben Slbart erftarte, vor.

Y. JQtxs Dr. (SaSvarv fyradj über ben (Sinfluf beg $rofie§ auf baS

£ßla$eri unb Greifen ber Saumftämme. «Sperr Cbergärtner 9t eine de fügte

tiefem fytnju, baß im SBinter 1822/3 in ^olge ber großen StMU bie Stämme

einer SSÄenge breijefynjäfyriger ^irfct)bdume plöfclid) geplagt feien. 9cacfc) 4?errn

^unftgartner Stmpredjt fommt baß £ßfa§en unb Steißen befonberS vor,

wenn bie S3äume im Sommer unb <§>erbfte ftäftigeS SSact/Stijum gehabt

Ratten unb bann vlö§lict) eine ftarfe Stütz einträte.

Z. «£>err §abrifbeft£er 2)anneel geigte einen Stcc! vor, ber ans bem

Stammten eines früher von itnn fultivirten ÄaffeebäumdjenS gemaebt mar.

Aa. 2)ie Ferren ^unftgärtner *ß. §r. 23oud)e sen. unb 3nfyeftor

Souctje übergaben ber Sibliottjef beS Q3ereine§ mieberum 5 £efte ber 2.

Stuftage ber von ifynen herausgegebenen „5Mumengucbt in ifyiem gangen

Umfange", fo wie ber <§err ^rofeffor gürnrobr in SRegenSburg ben 3al;rv

gang 1854 ber von ifym rebigirten 3eitf#rtft „$lora".

ßb. Gmblid) tfyeüte ber «£)err S3orft$enbe mit, baß bie Azalea ledifolia

Hook, be£ <§errn ^unftgdrtnerS gorfert ben $rei3 erhalten fyabt.

2>ie 2lu6ftelfung mar nur von wenigen (von 4) ©artenbefti^ern bc?

fctücft. Slufier ber gefronten -2ljalea, bie aus einem im 3at)re 1843 ge*

machten Sterling hervorgegangen mar, fyatte «£>err gabrifbeftijer 2)anneel

(^unftgdrtner ^afewalb) eine Azalea indica L. ß., Smiths vera in fei*

tener Scfc;bnf)eit unb einen Leucopogon Cunninghami R. Br., über unb über

mit weifen SBlütfyen bebeeft, eingefenbet. (Sben fo verbanfte man bem «Jperrn

Äunftgdrtner £ im vre et) t ein befonberö reigenbeS Hippeastrum Reginae Herb.

(Snfclid) waren auö bem 93erfuct;Sgarten beö 9Sereineö burd) ^>errn (§. 33oud)e

12 fyübfdje fangen gut QSertfyeüung unb SSertoofung überwiefen morben.



XV

SSerljanbeft ©erlitt bett 1. SIpril 1855,

in bei* 329. SSerfamuilung.

9xad)bem ba3 «ßrotofoll in feinem Hauptinhalte mitgeteilt war, fvracfy

ber ^err Vorfi^enbe, ©etjeime Dberregierungöratf) Äette, alten benen, bie

jur bteömaltgen, fef)r erfreulichen SluSfteltung beigetragen Ratten, feinen

3)anf im 9tamen be6 Vereines auöri n*evau f ^c9te berfetbe

Ä. Aufforderungen jur Beteiligung an ber «ßarifer ty$w$ttiMu$faU

lung, welche wäfyrenb ber ganjen ßcit ber grof en Snbnftrieauöftellung vom

1. 9Jiai biö 3t. Öttober ftattfmbet, Uv. 2)a 3Re$ttf jebod), namentlich

ber ^oftenvunft für ben £ran£vort, nid)t ftar ausgesprochen war, würbe

ber SQSunfcf) gehegt, baf ber Vorftanb juvor (Srfunbigungen einjier/en füllte

unb biefe Dann mitteilen möchte.

ß. (So würben afö SÖtitgXie.ber vorgefd)(agen:

1. $m SlmtSratl) ©umvrecfyt t)ier burä? ben Hm'

n ©efyeimen 9tatf)

ßette unb ^rofeffor ®q$,
2. Hm' <^unfi* unb HanbetSgärtner Sranj £ubwig ©vätl) jun. burd?

ben .Iperrn ^unft* unb ^anbelögärtner ©vätt) sen. unb ben Herrn ^ro*

feffor ®oä).

C. %m 9tegierungöratl) H e 9^ ei
'

t>tett einen längern Vortrag über

bie (Ergebniffe ber ftnanjiellen Verwaltung im abgelaufenen Safyre 1854.

2)arnact) beliefen ftc^> bie (§innaf>men be§ Safyreö 1854 mit (5!mfc§fujj beö

au6 bem 3at)re 1853 mit übernommenen 33eftanbeS von 251 3"t)fr. 22 @gr.

1 «Pf. auf 3295 ££)lr. 21 <Sgr. 10 $f., wovon Wieberum 361 £|Ir. 29 @gr.

7Sßf. ber Dteft* Verwaltung unb 2933 ^lr. 22 @gr. 3 «ßf. ber laufenben

Verwaltung angehörten. Sin Beiträgen ber ÜKitglicber beftnben fiel) f)ier\tnter

überhaupt 2261 £t)lr. inci. 50 2l)tr., welche auf ältere Otütfftänbe einge*

gangen. Sin derartigen «Kücfftänben fielen nocf) 602 JEfylr. aus, wovon

inbef nact) ber SluSfunft beS H- ©cfyamneifterS nur ein geringer £t)eil ein*

äiefjUngSfälu'g fein mochte. 2>ie gefammten SluSgaben fyaben im vorigen

Safyre betragen 2808 ^lr. 9 6gr. G «Pf- , incl. 47 tylx. 2 <5gr. , welche

jum Slnfauf von 50$t)(r. in 9tmtenbriefen verwenbet werben ftnb, bie

ben Anfang eines neuen, atlmätjlict) anjufammelnben .ftavitatftocfs bilben, unb

aus bem, von einem auswärtigen SSflitgliebe eingejagten StblöfungS Kapital

von 48 £t)lr. entnommen ftnb. Von jener ©efammtauSgabe geboren 136

%%Ui 15 6gr. ber SReft* Verwaltung unb 2671 Xtyx. 24 @gr. 6 $f. ber

laufenben Verwaltung an. 2)er am SatyreSfd)luf verbliebene Veftanb be*

läuft ftä) f)ierna$ auf 487 £t)tr. 12 @gr. 4 *ßf. unb ift bei ber Banf »er*
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jmSlid) belegt. 5)ie ftd) au6 attev 3eit f)erfd)reibenben Spulten ber Vereins

betvagen nocr; 445 Xi)ix. 12 <£gr. 6 *ßf. (£s cvgtebt ftcr; l)iernacl> eine ev*

Ijeblictye SBevbefferung ber ginanjen be6 Vereines unb bajj berfetbe jefct bte

3)cittel beftfct, alle ftd) auö einer früfyern unglücflidjen $rit fyerfdjreibenben

(£ct)ulben abzutragen. 2)er Vortragenbe fnüvfte hieran ben Söunfd), bafs

He ÜÄittel beS Vereins fortan mein', als biefeS in ben festen Sauren I;abe

gefc£>ef)en fönnen, su materiellen Verwenbungen im Sntereffe aller Steige

ber ©ärtnerei benutzt werben möchten, unb machte ftct) ani;etfcfc/ig, Verätzungen

hierüber im ©djwofje beS VorftanbcS anzuregen.

D. 3)er ^>err DtegierungSratl) .£>evber legte ferner baS Programm

ber ^Preisverteilungen am nddjften 3af)reSfefte vor. (SS war baS für baS

3al)r 1853 ju ©runbe gelegt, wo bie SluSftellung noct) in bem königlichen

5lfabenüe*©ebdube ftattgefunben fyatte; fo wünfct)enSwertf; eS auct) bem 2luS*

fct)uffe erfcfc/ienen war, fo würben boct) wegen ber Mrje ber Sät feine we*

fentlicf/en Veränberungen vorgenommen, wie man aus einer Vergleicr)ung

erfefyen fann.

2>ie Jtommiffton f)atte biefeS Programm erft je^t beraten fönnen, weil

$uvörberft wegen beharrlicher Verweigerung beS früheren 5IuSftellungS4?ofateS

im 2lfabemie*@ebdube unter ben £inben an anbereS, was geeignet gewefen,

batte ermittelt werben muffen unb biefeS erft furjlicfc) gelungen war. %xi\Uv fyatte

felbftrebenb baS Programm nicfet entworfen werben fönnen. 2)affe(be fcfc/lof

ftd? , \x>k gefagt, ben älteren *)3reiSvrogrammen an, obwohl bie iunnmif*

fton ber Meinung war, bafj mannict/fact/e Slbanbevungen in ben biSljer ju

©runbe gelegten ^rinjipien notfywenbig feien, unb bafj namentlich ber SluSftel*

lung beftimmtere Aufgaben geftellt werben müßten. (Sin fletner Einfang l)ier$u

ift in bem neuen Programme gemacht worben, einer burct)greifenben Slenberung

aber fjatte bie Äommiffton beSfyalb ftct) enthalten ju muffen geglaubt, weil bie

3eit biß jur SluSftellung $u furj ift, um ben SluSftellern auct) bie nötigen

Vorbereitungen ju geftatten.

£er vorgelegte Entwurf würbe von ber Versammlung angenommen,

unb wirb fcfc/leunigft gebrucft werben *).

E. ^)err Qtivilingenieur Dr. Sct)neitler fpvact) über ben SBlutbünger

beS ^errn 9Ä. Lorbeer in 2Bien unb emvfat)l if)n ju Verfugen. (§S

fommt franco Sßien ber 3 entnei' 5—6 ©ulben. 9^at)ere^ jrnbet man barüber

in bem lanbwirtfyfct-aftlicr-ett Slnjeiger unb jwar in 9?r. 2 vom 19. Sanuar

biefeS SarjreS.

F. £err ^unftgärtner @tü£er in «Svrottau fyatte eine Slbfyanblung

über bie Kultur beS Holcus saccharatus eingefenbet. 3) er ©eneralfefretär,

^>err ^rofeffor £odj>, ergriff bie ©elegenljeit, um mitjutf) eilen , baf* bie

^flanje b. 9c., welche in ber neueften 3eit von granfreic^ aus verbreitet

1) @. 3lo. 8.
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würbe, wefentlid) von ber verfd)ieben fei, wetd)e man fdjon fefyt Tange unter

tiefem tarnen fenne. 3n ber Flore des serres Ijabe van <£>outte eine 2lb=

bilbung «nb 23efd)reibung ber erftem gegeben. 2)ie d)ineftfd)e *ßflanje un*

terfdjcibet ftcfc fd)on burd) ben Samen, ber ein glanjenbeS unb fd)war$braune3

Slnfel^en fyat. ^äfjereö bartiber wirb fväter erfolgen.

G. 2)er £err Dbriftlieutenant v. gabian f)atte wieberum eine grofe

50tenge verfdjiebener Sämereien von allerfyanb ©emufen, 9J?efonen unb Äür<

biö ? Sitten eingefenbet unb felbige jur Verkeilung an SDiitgtieber beftimmt.

2)er ©eneralfefrctär machte von neuem auf ben barunter beftnblid)en Vatva*

raifofürbis aufmerffam unb emvfafjl biefen ganj befonberS ber Kultur. @r
t)abe im vorigen ^rufjarjre. ebenfalls einigen Samen nad) .£>of)enl)eim im

Sßürttcmberg'fdjen gefenbet, reo man tymftd)tlid) ber 25enu£ung fo auf er*

orbentlict) jufrieben ift, baf il)n ^err ^nfpeftor Sucaö jefct in größerer SDcenge

jiefyen wirb, um ifym baburd) eine allgemeinere Verbreitung ju verfdpaffen.

Seiber artet er aber leidjt auö. £err Snfveftor Soudje warnt beSfyalb, iljn

mit anbern Sorten jufammen ju bringen, weil feine *PfIan$e fo leict/t 23lenb*

linge macfyt, alö bie Surcurbitaceen, unb befonberS bie Mrbiffe. £err SucaS
erhielt einige $rüc£;te mit bottergelbem gleifd)e, waö fo angenehm war, baf

eö mit Sudev beftreut ror) genoffen werben fonnte. Q?r lief and) eine

!partt)ie rof; reiben unb ein ©emenge von £ 9J?el)l unb -\- verriebenem Kürbis

machen. 5)a8 barauö gebaefene 35rob war fcfymacffyaft unb fjatte feinen

9tebengcfcf/macf ober unangenehmen ©erud), nod) war e$ fd)wer, fonbern

efyer locfcr, unb würbe von 3ung unb 2llt gern gegeffen. 2)ie grof en frönen

Samen möchten aud) bei mand)em 33acfwerfe al6 üDianbetn gebraucht Werben

fönnen.

II. $crr Obriftlieutcnant v. Fabian fyatte einige Sufäfce ju ber 2lb*

fyanblung beS £errn ©arteninfveftor Stoß über 9JiaiSfultur eingefenbet. *)

1. £err ^rofeffor Scbut£*Scr;ul$enftein tl;eifte ba6 ©rgebnip feiner

llnterfuct/ungen ber Knollen ber Gesneria tubiflora mit.

„Von ben, bind) ben £erm jhmjt* unb ^anbefögärtner £imvred)t

libergebenen, Knollen von Gesneria tubiflora Hort, (bie ftd) Von Gesneria

tubiflora Cav. burd) weife Blumen unterfef/eibet) lief id) 16 Sott) auf einem

Dceibeifen jerrieben, um aus bem Breie baö Starfmefyl auö$uwafd)en; hierauf

würbe ber auögewafcljene ©efaf* unb 3etlenrücfftanb getroefnet, um baS ©e=

wid)t ju beftimmen unb bann baS SluSfüfewaffer vom Stärfmeljl abgegoffen

unb eingebet, um feine 23eftanbtf)ei(e ju unterfud)en.

Sie 16 Sott) frifc^c Knollen gaben auf biefe Slvt:

1. an trod'nem 3?Um* unb ©efäfrücfftanb : brei 3)rad)men,

2. an Stärfmel)t, baö aber audj> burd) wieber^olteg 2luöwafd)en

nict/t ganj rein weif ju erhalten war: vier Sfruvel (ober 80 ©ran),

1) <S. (Seite 146 i>eö »ovigeit 3a^'9ange3.
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3. an (Siweif?, baö jtcr) burct> ©crinnen beim Kocr)en beS 2Iu£füfje*

waffet^ abfcf/ieb: 20 ©van,

4. an ©ummt-örtraft, nacf; bem ßinbicfen beö StuSfüpemafferS jurüav

bleibend: 40 ©ran.

35er ganje ©efyalt an (Siwetf, ©ummi unb 6tärfmel)l jufammcngcnommcn,

welche bie näfyrenben Seftanbtfyeile ber Knollen ftnb, gab aifo jufammen 140

©ran (2 2>ra<$men 20 ©ran).

£>er ganje ©efyalt aber an feften 35eftattbtbcilen überhaupt, mit (§mfct/Iu£

ber setiigen Steile: 5 2)ra$men unb 20 ©ran.

£temacf) beträgt aifo ber ganje ©efyalt in ^rocenten auSgebrücft:

1. an trodenen feften SSeftanbtfyeilen überhaupt TV be$ ©anjen ober

8,3 Sßrocent,

baüon: bie Seßenfafern 2V ^er 4
>
7 ^ocent,

2. an näfyrenben 53eftanbti)eiten jufammengenommen TV ^ e^ °^ ev

3,7 ^rocent,

batton ift ber betrag:

3. an unreiner (Stävfe ^V 0<t>a 2,08 5ßrocent,

4. an ©ummiertraft -^ ober 1,04 ^rocent,

5. an (Simeif* ......... T}^ ober 0,52 ^3rocent.

3)ie Knollen tocr/en ftc§ meicf/, wie nicfyt metjlige Kartoffeln, nnb fct/mecfen

bann bitterlich fcr)leimig.

©ute Kartoffeln enthalten an feften Reifen überhaupt 30 ^}rocent.

£)afcon beträgt baö Stärfmefyt 19—20 ^Sroccnt.

bie 3 eWenfafern 6 ^rocent.

(Simetl 1| *ßtoc.

©ummi 1 ^rocent.

«£>iewacJ) lann man ben M)rung$mertr; ber ©eönerienfnollen beurteilen."

K. &m .£>ofgärtner Diietner in 6an3fouci tjatte einen 23ericbt über

bie tBSirhtng be8 ©elorme'frfjen 3)tittel3 gegen bie SBeinfraiifbeit eingefenbef

unb barin beffen Slnmenbung gegen bie SSerfyeerungen beö Oidiura Tuckeri

ganj befonbev$ empfohlen. (Sr ftimmte FoÜftänbig mit bem früher »on bem

«£errn ^»ofgärtner Kart % intelmann am leiten *jklai$ eingefenbeten

überein.
l

)

L, 2113 33?itglieber mürben prolfamirt:

1. fem Dtittmeifter, greifyerr ö :. ^3atom auf 5Diallendj>en bei Gtalau,

2. £err 9iittergut3beft|er s. ^agom auf Qui£öbel bei SBil^uacf.

M. (Snblid) rourbe burct/ ben £errn Kunftgävtner @. 93ouc$e baö

Urteil beS ^retericf/teramteS beriefen.
2
)

1) <3. @«te 108 bcß »ovigen 3«^vganged. 2) <&. 9lo. 9.
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IV.

$et$anbett, »erlitt bert 29. Styril 1855,

in ber 330. SBerfaminfang.

yfac&bem baö 5|3votofott feinem Hauptinhalte nacfc) »orgelefen war, ernannte

ber SSorfttjenbe, Herr ©efyeime £)berregierung6ratr) .ftette,

A. einen 2luöfc£)u|j, beftefyenb auö ben Nerven:

1. ©efyeime Dbertribunalratb; Sftetyer, als 23orft&eitbem,

2. 3)ireftor Saerwatb,
3. 3n(peftor 23ouct/e,

welcher jur Sßafyl eines neuen 93orftanbe8 am nad)ften 3ar)veöfefte bie ge*

eigneten 23orfdj)läge machen foüte.

B. ©mannte berfelbe einen feiten StuSfcfyuß, befttet)ent> aus ben sperren:

1. ©efyeime ^egierungSratt) Stntxt, al6 33orft^enbem,

2. Hofratl) dauert,

3. Sommerjicnratl) Simpler,

welcher bie .Kaffenfüfyrung beö fcerftoffenen 3af)ve8 1854 prüfen foCfte.

C. (Snblict; würbe nod) ein britter Sluöfcfyuf ernannt, beftefyenb aus

ben ^erren:

1. OtegierungSratt) Het;ber, als $orft£enbem,

2. Snfpeftor 93ouc£)e,

3. gabvifbeftfcev 2)anneel,

4. £>bergärtner ©aerbt,
5. Rentier Hänet,
6. Äurijl* unb HanbelSgarrner 2)?atf)ieu unb

7. „ „
Ariern,

welker baS Programm ber ^reiSüertbcilungen für bie grür;iar)r6*2lu6ftettung

entwerfen foflte. (£g würbe jeboc^ ber äÖunfct) ausgebrochen, bafj erft bie

Erfahrungen ber geftauSfteÜung , unb womöglich auet) ber großen $arifer

SluSftellung , benu|t werben möchten. 2Iu6 biefer Itrfac^e wirb feine 33er*

Teilung ntebt im Suhl, fonbem fpäter erfolgen.

D. 3113 TOglieber würben loorgefdjlagen:

1. £err 9tittergut3beft£er, greifyerr ». SreSfow, in $rtebrict)Sfelbe burefe)

ben £errn ^rofeffor Dr. Stofy,

2. Hm Rentier Sl. ^olsfyorn in Sct)wiebu6 burd) ben £errn ©ärt*

nereibeftfser ©örner in Sudau.

E. 3)er Herr SSotftfcenbe Reifte mit, baf tton ©eiten ber ^ommiffton

ber <parifer Jansen *2luSftetiung Reglements eingefenbet wären unb ba£

2*
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tiefe alten beneir, welche ftct; bafüt interefftrten
,

jur Serfügung ftänben.

2)a fdmmtlicb>e Soften ben Stusftellern jufallen unb gar feine ©atantie ge*

boten wirb, fo möcbte eine ^Beteiligung au$ fo weiter gerne, als $aris

von Berlin liegt, wol;l febwierig fein. 2iuf jeben %aU muffe man erft wiffen,

welcbe Slnorbnungcn in £ßa?i$ getroffen unb in wie fern unb mit welchen

-^flanjen 23etbeiligungen t)ieftger ©artner anjuratljen feien. Übet $en Vor*

ft^enbe fyatte beefyalb mit fcem «^errn ©efyeimen Cberftnanjratr/ ö. 2}iebal)n,

ber t^on Seiten ber Regierung nacb *ßari$ gefenbet mixt, 9iucrjpract)e ge*

nommen unb benfelben gebeten, tjterüber bem Vereine sDiittl)eilungcn von

bort au$ gu macben. Stber aueb attßerbem erfuebte berfelbe 3et«it, ber wdl)*

renb ber Slueftetlung nacb tyaxU reife, über tiefe bem Vereine ^u beriebten.

93or SlUem fprad) er bie Sitte bem ^errn Dientier £)dnel au§, jumat tiefer

fdjött im 93cai nact) tyaviö getje, unö vielleicht febou i*on bort auö .ftenntniß

von ben ßuftänben tyrnftcbtlicb ber ^fiansenau$fiellung $u vetfd)affen unb

fvater einen auefüi)rlicberen Sericbt mit utfyeilen.

£err «Span et übernahm ben Auftrag mit großer Screitmilligfett. Diacb

it)m moefc/te bie Sßattfet stoftelluna, von ^jjan^eit nur für bie bortigen

unb nafyer tvofynenben ©artner von 33ebeutung fein, wo ^ebcrmawn fcfyon

beftimmt vorder wiffen tonne, ba$ er mit irgenb einer *}}flan$e reufftre.

Södfyrenb ber legten großen 3nbuftrie*2tu3ftellung in $ati§ fydtte ebenfalls

eine 2tu3fteilung von fangen ftattgefunben, ju ber aber r)auptfäc^fic^ nur

von XStn^eimifcben geliefert korben Ware. 33on Slllem, toa§ er bort gefet)en,

fei ifyrn nur ein Sl)amptgnon^eet te«balb aufgefallen, weil alle SÄorgeit

^unberte von *pil$en abgelefen würben, ol)ite bv\$ man eine Slbnabme in

ber gructubarleit bemettt tjatte. %flan wäre ber Meinung gemefen, ta^ Pumpen

mit ber (Srbe vermifebt, tiefe Sßirfung Ijervorgebracbt bdtten. Uebrigenß

wiffe mau aud), baß SDlift ton Jpengften bie (Srjeugung von 6l;amvignon3

fetjr förbere.

F. 3)ej: «öerr iBotfi^enbe tbeilte mit, baß bie uaebfte Serfammlung

wegen teS ^ftngftfefieS 8 Sage fvüber, alfo am 20. Ääi, gebalten werbe,

unb baß bie geftauSftettung am 17. "sunt im Dteum ftattfinbeu folle.

G. £err ©eneratlieutenant v. ^oeb Jammer berichtete über bie von

t>em £etrn 3 a v n vi

d

;
^onigltdjem Cbcrgdrtner in ber £anbesbaumfcbule,

gemachten Dörfer/läge, tm Cbftbau, namentücb auf bem £aiü>e , \u b/eben

unb bie fyauvtfdcb/ficb barin beftanben, baß ?lmveijungcn für bas £anbvolf

in einer leicht verjtdnbticben gertn gefebrieben unl verbreitet werben ')• Slm

beften gefct)al)e ba6 Severe buret; bie Äreiebldtter, ba biefe faft ganj aüän

von bem Sanbvolfe gelefen werben, unb üurtl? Äalenbet, welcbe fttt einer

großem Verbreitung erfreuen. Slllfeitig ftimmte man jw>ar mit ben 9Sor?

feblägen be6 «^erm S^rnacf überein; aber e£ möcbte fitwierig imi, eine

1) @. ubvigcn« 3a^9aii9 1853 Seite 429 unb 438.
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^etfönlidjjf'eit fyetaue^uftnben , Welche eine3tl)eilö mit bem ©egenjtanbe t)in*

langltd) vertraut wäre unb anbetntfyeils aud? bie ©abe einer populären

©arftettung befäfe. 2)te ^crren ©enetallieittenant fcj ^o^ammet unb

*$rofeffor j? o er; würbtgten biefen Einwurf sollftänbig
,

glaubten aber, baf

«Sperr 3 al" nac^ t> cv fetjon manche Sftittfyeilung in biefer SSBeife bem Vereine

übergeben fyabe , auefy jekt im «Staube fei, bergleicr/en Sluffä^e abjufaffen.

($& würbe allgemein beigeftimmt unb fo wirb berfelbe erfud)t werben, ftcb,

biefer totynenben Slrbeit 51t unterbieten.

fem 9iittmeifter t>. $atow Stalle neuen l)ielt ebenfalls bie .^reiS*

btdttev für ba$ ©eeignetfte gttr Verbreitung populärer unb nü$licf>er 2lb*

f)anbtungen, fct/lug aber t>or, bie 3iebaftionen §iia" Slufnafyme berfelben buref)

Prämien, bie ja niefct über 5 Tfylr. ju beftefyen brauchten, ju ermuntern.

Eö gefcbäfye btefcS bereite t>on (Seiten mehret lanbwirtfyfcfyaftlicfyen Vereine.

2)er .Jperr Vorjttjenbe ftimmte bem [entern feineöweg6 bei, inbem ber Verein

boefy in einem falle, wo er jum innern ©ehalte ber ÄreiSblätter bureb, gute

?lbr)anblungen beitrage, am Söenigften noef) ©elbopfer bringen türfe. Er

fei feinerfeitS i)inläng(ict) überzeugt, baf alte JKebaftionen fote^e 5luffä§e

fe^r gern umfonft aufnehmen würben.

.Jperr ©raf t>. «£>o werben gab ben 5?reiöbfättern feineöwegS eine folcfye

Sebeutung, ba nacr; feinen Erfahrungen in Scfyleften biefe t>on bem Sanb*

manne eben fo wenig gelefen würben, alö irgenb eine anbete noef; fo gut

meinenbe unb betefyrenbe ©cfyrift. (St wünfcr)e ttielmefyr, bajj biefem liebet

gute 23eifpiele geboten werben möchten, bie ju gleichem Streben ermunterten.

sJD?an folle be6l)atb, befonberö junge £eute, welche ?iebe jum Dbftbau jeigen,

©etegenfyeit ftc£> ju belehren geben, unb babei Ermunterungen burd) greife

ntef/t festen laffen. Üftacf; .ijerttt ^rofeffot Staun erhalten bie Jungen

(Scr/ultefyrer in Vaben praltifdpen unb ttjeoretifc^en Unterricht im Dbftbau

unb vermögen bann auf ifyren Dörfern ben beuten Stnweifungen ju geben.

2)er §m ©tymnaftalbireftor Sluguft fügte biefem fyinju, ba£ biefer Unter*

riefc/t auet) auf ben preuf ifef/en Seminarien erteilt wetbe , aber leiber gat

feine obet nur wenig f^rüc^te bringe. £>ie Urfacfye liege jebodt) fyauptfäcfylid)

batin, ba£ es an tauglichen Sefytetn feljle. 9ft$t weniget gut unb bet (Sacfye

fötbetlict) wütbe eö abet fein, wenn folct/e Sluffäfce auct> in ben (Schulbüchern

für bie (Seminarien aufgenommen wütben. $m ^rofeffor Sc^ul^Sc^uU
$enftein fügte biefem fyinju, bafj in fjoteje bet Separationen auf allen

2>orfern Stücfen SanbeS auöbrücflict) ju Vaumfc^ulen beftimmt waten unb

baf man bemnadb, fyauptfädjlicl) audj auf bie Hebung be6 DbftbaueS l)in*

witle, wenn man auf itgenb eine SÖeife beitrage, baf biefe immet in gutem

ßuftanbe ftd) befdnben *).

1) JDtefcr ©ccjeuftanb nmvbe auSfütjrÜcl) in bev SJerfammlung beutfd)ev Öfcfljüdjiet unb

sßomoliogm ^u Diaumbuvg befyanbelt unb ift adeö bavauf Sejugtii^e in bem 33evic^t« bavübcu

{\. I. Sa^vg. ©. 429—432 u. 446—453) enthalten.
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£err Ütittmeifter »„ 5|3atow wünfdpte j$lief;li$ no$, baft bergteic^en

2luffä$e ftd) nid)t allein auf ben Öbftbau befcfyränfen motten, fonbern »or

2illem aufy ben ©emüfebau berücfftc^tigen feilten.

H. 3)er £err ©eneralfieutenant ». *Pod)l)ammet Berichtete als 93or*

ft£enber beS SluSfcljmffeS, ber mit ber (Sntwerfung beS bereits ausgegebenen

Aufrufes an alte beutfd)en Dbftjiic^ter beauftragt war unb nun eine 3ufam*

menftellung ber eingelaufenen SBevjetdjnifie angefertigt t)atte
a
). @S fei burd)*

aus notfywenbtg, baf ber herein aud) ferner bie 2tngelegenl)eit ira 2luge

begatte. £)emnact) muffe bie 3ufammenftettung gebrueft unb raögtidjft rafd)

»erbreitet werben. 3)er ©eneralfefretar, $m *Profeffor $ o ü) , tfyeilte t)ieiv

auf bejüglidj mit, baj? bereits alle im vorigen 3&|re bem Vereine jugegan*

genen Slbfyanbtungen gebrueft feien unb bajj üon ben SSerfyanblungen bie

jweite ^älfte beS legten ^afyrgangeS balt> ausgegeben werbe. @r Ijalte

es aber burdjmuS für wünfc^enSwertl), um ber gerechten gorberung beS

^>erm ö. ^o^amtnet §u entfyred)en, baf ber SSevtdjt nod) barin aufge*

nommen werbe, bamit er baburd) jiemlid) balb jur Äemttmfj aller Sttitglieber

fomme. 2)a jebod) nicfyt alle Dbftjücbter , welche einesteils fid) bei ber

9caumburger SluSftellung beteiligt, anberntfyeilS je^t 93erseict)niffe eingefenbet

tjdtten, SDcitglieber feien, fo muffe man auferbem nod) ©eparatabbrücfe jur

weitern 93ertf)eitung machen. (SS würbe beigeftimmt.

I. £err Snfyeftor 25oud)e berichtete über bie son bem £errn ©ärt*

nereibeft|er ©örner eingefanbten gärtnerifd)en Sftotijen
2
).

K. 2)er ©eneralfefretar, ^)err ^rofeffor ®oü), legte einen Slngurien*

Kürbis ttor, ben ifym ber .iperr Dbriftlieutenant tt. gab tan in Breslau

überfenbet fyatte unb nod) aus bem Safere 1853 flammte. 9?adi> £errn

*Profeffor 33 raun gehört er einer eigentümlichen 2lrt an, bie er, t>or niem-

als 20 3al)ren im SartSruljer botanifdjen ©arten Cucurbita melanosperraa

genannt fyabe, unter welchem tarnen ifyre ©amen son bort aus üietfad)

»erfenbet werben feien; fpäter t)abe £. 3nftitutSgdrtner 23oud?e fte unter

bem tarnen C. ficifolia betrieben unb neuerlich enblid) fei fte jum jweiten

9Jcat tton ©aSparrini unter bem Hainen C. melanosperma als eigene

5lrt unterfd)ieben werben; im 5lnl)ang jum «Samenfatatog beS Mn. bot.

©artenS tton 1853 tjabe er bie fämmtticfyen @i;nom;men sufammengeftellt.

9?atf? ^errn Snfpeftor 23oud?e fei eS übrigens febon befannt, bajj ber

SlngurienfürbiS fefyr lange baure, was aud) bereits in ben $8 erlaubJungen

beS Vereines bemerft fein möchte 3
).

L. 3)er ©eneralfefretar feilte mit, ba£ er eine briefliche SDiittfyeifung

beS norbamerifanifd)en ©eneralfonfutS
,
^errn Dr. glügel, ermatten fyabc,

wonacb baS Smithsonian Institution in 2Bafl)ington ftd) nict)t allein bereit

erflart fyabe, mit bem Vereine in gegenfeitige £aufclwerbinbung t)inftd?ttid)

1). @, 9?o. 46 its vorigen S^vgnuae^. 2) @. 9lo. 5. 3) @. Saut) XII, 20ä unb XX, 336.
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bei* beiberfeitigen Scbriften $u treten, fonbevn aud) nod) gern bie fßexmil*

iehrog mit noct) 20 anbern natuvt)iftorifc^en, lanbVDtvtr)fd;aftUc^en unb @aiv

tenbau* Vereinen für gleiche ß^ecfe ju übernehmen. 2luf biefe Sffieife wirb

ber herein eine Sieifye fefyr wichtiger ©Triften erhalten, bie um fo mefyr

2öertf) fyaben, afö fte jum £l)eit gar ntct/t fäufli$ ftnb unb bie Betreibungen

ber meiften ©rfcebitionen in ba$ innere beö SanbeS enthalten. SSiele ^flan$en

werben bei im$ in- ©arten eingeführt, welche in folgen 93erem8fd(}vtften

juerft befcr/rieben ftnb. S)ie ©efeltfcf/aften, mit benen wir bemnacfc) in 93eiv

binbung getreten, ftnb: the American academy and the Boston society of

natural history, Boston-, New-York State library, Albany, New-York Ly-

ceura of natural history, the Philadelphia academy of natural history,

the Smithsonian Institution, the United slates Patent office of Washington,

the State agricultural societies of Pensylvania, New-York, Michigan, Wis-

konsin, Ohio and Newhampshire unb enb(ict) noct) 6 @artenbaugefel(frt)aften.

Bereits ftnb bie erften ©enbungen aud) angetunbigt unb werben wir bie*

felben nocfy im Verläufe biefeS €>ommer8 erhalten.

M. (g8 würben verfclji ebene 9ftai3* ©orten vorgelegt unb jwar:

1. 93on bem £errn 9tittmeifter ». *ßaton>*ÜÄalIend&en: teict/t reifenber

Virginia * ^Jtaiö,

2. 93on ben Ferren 9J?ofd)fowi$ unb ©iegting in Erfurt: Rbode-

Island-Mais mit 16 unb 18 Oieifyen unb gelber, fowie braunroter Carolina*

3. Bon bem ^errn Dbriftlieutenant tt. gabian: llngarifct)er SD^aiö auö

Bafa mit 16 unb 18 3 eilen.

N. Bon (Seiten beS königlichen ?anbcöo!onomie*^ollegium6 würbe

eine neue Bofyne übergeben, welche in ber argentinifcfyen 9tepublif unb ganj

befonberö in ber Umgegenb ttori (Sorbova allgemein ^baut wirb, unb ju

MturKrfud)en empfohlen.

0. 2)er Äunftgartner (§.. Boucle überreichte ber ©efelffet/aft foge*

nannte SBtener golbgelbe 9iabie8ct)en (eine Sltt ©ommerrettige), welche ftc^

burct) il)ren guten @efd;mact au$seid)neten.

P. $etv *}3rofeffor $od) jeigte ein fünftlid)eö Bouquet von befonberer

©ct/ont)eit, \x>a$ au$ ber ftabrif be6 £errn Unrut), eine6 9ftitgliebe3 beö

Bereutet in Seidig, hervorgegangen war, unb berichtete weiter, baf ber

teuere ein anbereS Bcuquet für bie ^arifer 3nbuftrie#5lueftetlung fyabe anfetv

tigen laffen, waö in Seivjig atigemeine Bewunberung erregt f)abe unb eine

^öfye von 9$ufi beft|e. (SinenBorjug fyaben nact) bem 9tef. bie fünftlic^en

Blumen au$ ber llnrul)'fcfc;en gabrif baburct), baf 9?atürticr/feit in i^nen

vorfyanben ift, wäfyrenb in ben franjöftfcf/en $abrifaten ber Sl-rt mefyt ober

weniger bie ^fyantafte einen grofen ßinftufi ausübt, £err Unrut) t)abe

ficb/ im vorigen ^erbfte nur beSfyalb eine längere $>tit J>ier aufgehalten, um

fct/öne Blumen unb ^flanjen ber fyiejtgen fömgtict)en unb ^rioatgdrten ju
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feinen gwecten ju benutzen. (£6 büifte woljl nid)t umntereffant fein, bie

tarnen ber 30 ^flanjen , auö wetzen ba6 oben erwähnte 23ouquet befielt,

$u erfahren, bitten baiin befanden jtd) ein blüfyenber 3weig eineö <2traucf/eö

ber weftafrifanifdjen .tüfte, bem fdwn ^alifot be 23eaut>ai3 wegen feiner

6c^önt)eit ben tarnen ber .^aiferlicfyen Sftapoleona (Napoleona imperialis)

gegeben fyatte, itnb eine SSlütfye ber aud) bei un6 je§t hinlänglich befannten

liefen *@eerofe, welche unfer 2anb£mann 9iob. <5d)omburgfy in ©uiana cnU

becft unb §u Streit ber Königin »on (Sngtanb : Victoria regia genannt fyat.

Sluferbem aber fcfymücften ba8 23ouquet: 1. an Blumen: Allamanda Aubletii

Pohl (au6 ©uiana), Alpinia magnifica Rose, (au$ St. Maurice), A. nutans

Rose. (au$ Dftinbien), Amaryllis formosissima L. (au6 9Jierifo), bie 93aum*

wotlempflanje, Calystegia sepium R. Br, (unfere gewöhnliche ßaunwinbe),

Canna iridiflora R. et P. (auö ^Jeru), bie rot£>e nnb weife Zentifolie, Ge-

reus speciosissimus DC. unb nyeticalus Lk. (beibe au3 SKerifo) , Crinum

Herbertianum Sweet (ein SBlenbling ber ©arten), Ipomoea tyrianthina bot.

reg. au6 üfterifo, eine weife unb votf>e ^ametlia, Nymphaea Devoniensis

Hook. (au6 Oftinbien unb lein SBlenbling) unb gigantea Hook. (au$ 9ieu*

fyotlanb) Passiflora quadrangularis L. unb sanguinea Sm. (au$ SBeftinbien)

unb Pharbitis limbata Lindl. (aug %ava); 2. an 23lattpflan$en : Aspidium

patens Sw. (a\x$ ben Tropen), Astelia Banksii R. Br. (au6 9?eufeelanb),

Cephalotaxus Fortunei Hook. (auS 9lorbcf)ina), Cissus discolor Blume (au6

3at>a), Maranta zebrina Sims (auS 53raftlien), Nephrodium exaltatnm Lk

(von ben Antillen), Pitcairnia anguslifolia Ait. (tton ben fleinen Antillen),

Todea australis Sieb. (au6 9teuf)ollanb).

Q. ^err ^ofgärtner Säger in (Sifenad) Ijatte eine Slbfjanblung über

ÜBorbercitung$l)äufer eingefenbet, bie jur weitern 33erict>terftattung an ben

.£>errn 3nfpeftor 23ouct)e gegeben würbe l
).

R. ^>err Sefyrer 3mmifd) in SJiagbeburg fyattz eine 53efc^reibung beS

frönen, befonberS burd) feine Drcfyibeenpcfyt ausgezeichneten ©artenö be3

4?erm ^eferftein in (Sröllwi$ bei ^alle a. b. 6. unb eine €>bftfd)au

au3 ber 9Jcagbeburger ©egenb eingefenbet
2
).

S. (Sben fo würbe fcon bem ©eneralfefretar eine Slbfyanblung über

ben Dbftbau in ber ©egenb toon 9Zorbf)aufen öon bem ^>errn Pfarrer (Steiger

in Sßinbefyaufen übergeben.

T. £err 2tyott)efer 91 e üb er t in £eip§ig feilte 9cäl)erc£ über feinen

maman mit
3
).

U. £err ^rofeffor Dr. 3? od) legte 2 Scilla- 2lrten: S. azurea Goldb.

Unb Hohenackeri C. A. Mey. vor, t>on benen bie erftere wegen ifyreg fefyr

früt)jeitigen 93lüfyen3 unb ber prächtigen garbe itjvev SBlumen, r;au})tfäd)licfc/

iefct, allgemein gu (Sinfaffungen gebraucht wirb. Sie !am fetjr früfyjettig

.1) f.
j»o. 10. 1) f.

5tto. 11. 3) f.
Sflo. 12.
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über Petersburg nad) (Snglanb unb würbe fcf)on ju 2lnfang fetefee 3al)rv

ljunberteS in bem berühmten 2Salfer'fcr)en ©arten ju (Sambribge unter bem

9iamen Sc. sibirica (ober bort siberica) fultivirt. SlnbrewS, ber befannte

*pf!ansenjeid)ner, bilbcte fte aud) in bem botanical repository auf bei* 365.

3afel alSbalb ab. Einige 3fafyre fvüter (1807) erfcb/ten eine Slbbilbung

ber ^flanje in bem botanical magazin (t. 1005), wo fte aber als eine in

Sibirien wacfyfenbe 2lbart ber S. amoena L. betrachtet würbe. Wtan war

bamalS namlid) allgemein ber Meinung, bajj fte aus Sibirien flammte.

SJfatfdjall v. Sieb er fte in, ber befannte glorift beS faufaftfdjen SjHjmuS

unb ber .ftiim, fiitjvtc fte im 1. 33anbe, Seite 278 feiner flora taurico-cau-

casica (1808), inbem er von betten englifc^en SIbbilbungen nichts wußte,

nod) alö S. amoena auf, fonnte aber aud) gar nidjt »ermutigen, baf eine

^[lanje, bie nur auf bem faufaftfdjen 3ftt)muS vorfommt, ben tarnen sibi-

rica ermatten fyal 3m 3al)re 1809 würbe fte in pnriS fultivirt, benn

ber *pflan$enmaler Sieboute gab il)r in feinem großen Silienwerfe im SVjte

jur 298. £afel ben tarnen S. cernua. 1813 futtivirte fte aucfc> ber bama*

lige 2)treltor beS botanifdjen ©artenS in .ftovenfjagen, ^omemann, unb

nannte fte wegen iljrer 2lel)nlicf/feit mit S. amoena, S. amoenula. ©olb*

bad) in 9)ioöfau fd)cint Weber von ber 9teboute'fd)en, nod) von ber £oiv

nemann'fa^en Benennung etwas gewußt ju fyaben, benn er rügt mit Stecht

ben iDonn'fcfyen unb 2lnbrewS'fd)en tarnen S. sibirica unb nennt bie ^Pflanje

im 3afyre 1817 in bem 5. 35anbe ber üftemoiren ber ©efetlfc^aft ber Statur*

forfcf/er in $ioSfau fetjr vaffenb Scilla azurea, giebt ifyr aber fonberbarer

Söetfe ebenfalls ein falfcfyeS 2?aterlanb, nämlid) bie Ufraine unb überhaupt

Sübruflanb. 2111 e biefe tarnen fyat enblid) 9J?arfcr/all v. Sieberftein

in bem 3., im 3al)te 1819 erfd)ienenen 93anbe feiner flora taurico-caucasica

(Seite 266) sufammcngeftellt; bie ^Pflanje felbft füfyrt er unter bem älteftcn

unb bemnad) richtigen 3iamen S. cernua Red. auf, ein üftame, ber aud)

beS^alb beibehalten werben muß.

2$aS nun bie jweite oben benannte unb mit il)r verwec^felte Scilla

Hohenackeri anbelangt, fo f)at fte ^»err .§oI)enacter in ©fingen, ber früher

9Jiifftonatr unb ^rebiger in £ranSfaufaften war, in 2Bä(bern von 2ati;fd),

einer jfäjt rufftfd)en, früher verftfe^en ^rovinj am ^a^^tfe^en SÜieere im

3al)re 1834 entbeeft, worauf fte gifef/cr unb s3ftei;er in bem 93er$eid)niffe

ber bort gefammelten ^flanjen unter bem gegebenen 9tamen befd)rieben

fyaben. Sie ift jwar von 2ebebour in feiner Flora rossica nicfyt als 2lrt

anerfannt worben, weil biefer fonft tücbtige Sotanifcr fte wafyrfd^einfid)

nid)t im %&tn gefefyen fyat unb fte nur aus bem Herbarium fannte. 28e*

fentlid) ift fte aber verfdjteben burd) nicfyt aufrecht ftetyenbe, fonbern fd)laff

auf bem 53oben liegenbe Blatter unb burc^ mel)rblütl)ige Schafte, an benen

bie untern 33lütr)en jiemlidj lang geftielt ftrtb.

Slufcr biefen beiben Sitten l;at ^err ,ftodj> aber im Süben beö faufa*
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ftfcben 3ftl)mu$ in ber Stäfye bei- rufftfcr)en 3wingoefte ?Ileranbrapol unb

ber tüvfifc^en $eftung Äai'8 im 3at;ve 1837 nocfy eine brüte 2trt mit feueren,

aber faft boopelt fo großen 53tött)eit gcfunben, ber er ben tarnen S. Roseni,

ju (Sfyren beö bamaligcn Dberbefel)l3l)aber3 in SifliS, beS greifyerrn ». 9to*

feit, gegeben r)at. £eiber ftnb u)m bie ^tHebeltt wär)renb einer fd)weren

^i-

an!l;eit ja ©runbe gegangen.

V. 23on bem $errn ^unfigartner 35 ei) er in 9cieberfd)onr/aufen war

eine Slbfyanblung über ^artcffelftanffyeit eingegangen, worin ben Stein* unb

33raunfor)len bie Scfulb gegeben wirb.

W Ü)ic Seition für Dbft* unb ©artenbau ber Sd)tefifd)en

©efellfd)aft für oaterlänbifcfye Kultur in SSreSlau unb bie Slcfer*

unb ©artenbaugefetlfct/aft in Suremburg Ratten bie Programme ju

il;rer grüfyiafyröauSfieÜung eingefenbet.

X. 2) er Oberfieueiinfpeftor £)ertel in Söefct machte bie erfreuliche

9)iittl;eilung, fcajj ftet; in SBcfel, fyauptfacfclid) burcl; feine 23ermittelung, ein

neuer ©artenbauoerein gebilbet |ioe unb mit unS in nähere üBcrbtnfcumj

ju treten wünfefce.

Y. 4perr ^rofeffor ®q<$) legte eine 5lb()anblung: „bie d)ineft[d)e §tä.m

fruebt, eine neue ^)ac[frud;t als 23ei* unb 2luSl)ülfSpflanje ber Kartoffel",

welche ber äkrtagöbud^änbler, «£>err Drein!). ^ü!)ne, il)m überfenbet t)atte,

oor unb empfahl beffen auferorbentlid) reiche lanbwirtf)fcf;aftlict;e Seifybibltottjcf.

Z. (Sben fo übergab berfelbe „bie ©rgebniffe beS ÄartoffelbaueS auf

bem 93erfut$8felbe ber SanbcSbaumfdjufe, fyerauSgegeben »ort bem «$erm

©eneralbireftor Senne" unb berichtete barüber *).

Aa. $err ©el)eime DberregierungSratl) Jlette tfyeilte ein neues WtvMl

gegen bie SBeinfranffycit mit, wovnad) bie Trauben in gefotteneS leid;icS

Seimwaffer getauft werben follen.

Bb. fem ^rofeffor Äo<$ fprad) über einen ($id)enfamling , ber aus

einer auf moorigen Sanbe mit feuchtem Untergrunbe im gorftreoiere Sitten-

Iktfyow im Siooembcr 1852 ftattgefunbenen Saat bereits im 5DMrj SBlütfyen,

wenn aufy unoollfommene, befaf unb legte eine Slbbilbung baoon oor.

Cc. 2)erfelbe übergab baS reid)t)altige 93crjcic^nif ber Sorten von Cal-

ceolaria rugosa beS ^unft# unb ^anbelSgartner SlppeliuS in Erfurt.

Dd. 2)erfetbe tfyeilte mit, baj? wafyrenb ber Sommer *93erfammlungen

in 9teufd)öneberg aud; ein 3)tittagStifd) eingerid)tet fei unb werbe er, bamit

ber SSSirtf) bod? wenigftenS eine gewiffe ©arantie für feine burd)auS notl)*

wenbigen SSorbereitungen l)abe, nad> bem 23orfd;lage beS £errn 2)ireftor

Sluguft SlbonnementS? harten anfertigen laffen. @t erfuebe nur um eine

redjt ja(;Ireid)c ^Beteiligung

Ee. Gmblicr) legte berfelbe vor: „Flore des jardins de l'Europe; ma-

1) f. <Sette 224 beS »ovigen ScttyvgangeiJ.
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nuel general des plantes, arbres et arbustes par Jacques et Herincq",

toa% ev feiner Söidjtigfeit falber füv bie ^enntmjj ber in europäifdjen ©arten

beftnblidjen ^flanjen füv bie 23ibtiotl)ef beö Vereines angegafft t)abe.

Ff. .£err Siittmeifter 'W $atow empftetjtt jur Anlegung von Dtafen*

planen ba$ £imotl)eti3gta3 (Phleum pratense L), \va& aber im Sluguft

auSgefaet werben mufL £err ©raf Jqco erben will bagegen feineSwegö

fo gute ^afenplaße bavon erhalten Ijaben, wie von bem (§nglifcr)en Diät)*

grafe, waö er au6 norbamertfanifdjem ©amen gebogen.

Gg. £>er Dbergärtner £err ©aerbt im 23orftg'fd)en ©arten feilte

mit, baß in ftträerßeit 2 feltene unb fefc/one ^flanjen: Brownea coccinea L.

unb Astrocaryum Ayri Hort, (aculealum Mey.) beiifym blühen würben unb f ow

bert 2lt(e, bie ftd) bafür intevefftren, auf, biefelben in 2lugenfd)ein $u nehmen.

Hh. «Ijperr Dr. (Sa Span; jeigt einen (Stamm t>on Thuja occidentalis

vor, beffen ^inbe im Söinter 18f| burd) ©efrieren beö SafteS im (Sambi*

um ringsum vom ^>olj abgelöft unb jerfpalten war ; bennod) war ber Stamm
weiter fortgewacfyfen unb fyatte neue^oljlagen an ber Otinbe gebilbet. S)abä

war baö neue £olj mit bem alten burd) eine braune, ringförmige Sage

von neuem grofseifigem <£>ol$parenct;i;m verbunben; e§ war fomit ein foge*

nannter „Umlauf" entftanben, ben ber groft verurfadjjt tyatti. ^rofeffor

©cr)ut|*Scr/uli3enftein behauptete jeboct), bie 9tinbe fei nid)t im Sßinter,

fonbern erft im (Sommer jerriffen. liefern wiberfpracr) aber .Iperr ^nfpeftor

23oud)e, ba er fetjon im gebruar bie jerriffene Dtinbe ber Thuja#(Etämme be*

merft fyatte. Sluct) behauptete £err Scr)ulij*Scr)ul#enftein, bajü baö alte

<£>ol$ abgeftorben fei, maö jeboct) nad) ber llnterfud>ung beS Dr. QtaSparty

ba überalt ntdt)t ber galt fein tonne, wo ber Umlauf ftdt) beftnbe. 2)ie

9)tarfftraf)len beö alten «^oljeö fefeen jref/ näm(id) oft burd) ben Umlauf im
neue ^>o(j fort, weöfyatb b'aS alte alfo nid?t abgeftorben fein fann.

ßu biefem Vortrage be6 ^erm Dr. (S a ö p a r i) fügte ^>err $rof. S d) u lp
©d)ut£enftein ergänjenb fyinju, baf biefeö eine Slvt von Ueberwallung

fei, welche baburd; entftefye, ba{j bei ftarfem grofte anzäumen an$ füblic^en

Sanbern ba$ ^>otj früher jum Slbftcrben gebraut werbe, alö bie 9tinbc,

unb baf in ben gälten, wo ber groft nict)t töbtenb auf bie ganje ^flanje

wirfe, bie 9iinbe über bem abgeftorbenen ^oljcfylinber ganj ober tl;citweiö

lebenb bleibe, unb bei beginnenber Vegetation im grüfylmge unb im Saufe

beS ©ommerö über bem erfrorenen .§o(se burd) 2lu3fd)mi£en von Blastem

(Cambium) neue £oI$fct>icr/ten, wie auet) neue aftinbenfef/ief-ten, bilbe, welche

ba, wo aud) fte verlebt ober abgeftorben fein mag, in gorm von 2Bütften,

wie beim Dfuliren unb pfropfen, erfct)etnen. 3)aö 2lufpta$en ber 9tmbe

fei fyier nieb/t eine p^ftlalifc^e ffiirfung be6 ^rofteö, fonbern entfiele erft

mit ber SMlbung neuer «Schiebten im erften unb jweiten 3al)re nac^) ber

SSirfung beö grofteö. 3)ie 9tinbe pla£e b;ier niemals pl)i;ftfalifc^ burc^ ben

grofi, fonbern, wie bie SSorfe, burc^ fpäteree 2lbfc^ict;ten5 bie 9tinbenfpalten
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erfcr/ctnen bafyer erfi im Saufe beS erften, unb vergrößert im ?aufe beö

jweiten Sommert rtad) bem Erfrieren unb wäfyrenb ber SBilbung ber neuen

©cf/ief/ten unb SBüljle, welche bie Drinbe auöeinanber brängen, auf bem

tobten, erfrorenen ^)olje. (Solche (Srfdpeinungen fefye man nief/t bloß bei au3*

laubigen 9?abe(l)6l$ern, fontern audj gar nief/t feiten an erfrorenen sJiuß*

bäumen, Slvrifofenbäumen , an *)3errücfenbäumen
,

feltener an ächten ^3flau*

menbäumen. 3n allen fällen liegen bie neuen ^oljfdjidjten unb SBülfte

lofe unb unverbunben auf bem erfrorenen, tobten ^)oljci;linber, beffen (Scbjcf/ten

nad) unb nacb vermobem unb bei $orftgewäct)fen bie fogenannten (Schwamm*

bäume (bie feboef/ auef) auf anbere Slrt entfteben tonnen,) bilben. ^m

biefem %alk, unb fyäufig aud) bei erfrorenen 9iuß* unb Slprifofenbäumen,

Vlatje oft bie Drinbe gar ntdjt ober nur an einzelnen Keinen (Stellen, fo

baß ber abgeworbene ^)oljct;linber bann runbiun t>on nmm 6ct)ict)ten um*

geben werbe, jum SBewcife, baß bie Dtinbenfvalten nidjt bureb, vr;t;ftralifcr;e

SBirfung beö §rc,fie3 aufgeriffen ftnb. 3n allen fallen liegen aber bie

neuen ^)oljfc^ict)ten fo lofe unb unverbunben auf bem abgeworbenen $q\^

etylinber, baß legerer, wie ber ©equefter in einem nefrotifcfyen 9?öl)tenf'noft)en,

leicht au$ ber Scheibe ber neuen ©ct)ic£)ten herausgenommen werben fann.

2)ieß fei jugleicb ein 23eweiö, baß bie S3i(bung ber neuen ^oljfdn'cbten an

Säumen nicfc>t vom ^olje felbft, fonbem von ber 9ftnbe au^gefye, roaö man

am beften an auf *PfIaumenftämme oculirten ober gepfropften Slprifofenbäumen

fet)e, beren aufgefegte Stugen unb Reifer auf bem braunen ^flaumenftamm*

fyofje weiße 2lvrifofenl)of$fcr/icr/ten bilbeten. Ü)aS Sfterfwürbige bei ber (Sadje

bleibe, baß bie große ^älte früher auf ba« <£wl$ al6 auf bie Stinbe töbtenb

wirfe. 2>ie Urfacfye gierten ift von $rof. <Sdjul$*@d)ul&enftein im

jroeiten 33anbe feiner SBerfe über bie Statur ber lebenbigen -}3flanje, fo roie

in bem jhivferwerfe über (Styflofe beö SebenSfafte« in ben ^flanjen, wofelbft

aueb, weitere ^Beobachtungen mitgeteilt ftnb, angegeben worben.

Ii. 2)er «£>err Q5orftkenbe ^Hoflamirte als wirflieb, e 9Jtitglieber

:

1. ben ^errn Slmt6ratt) ©umpredjt t)ier unb

2. ben «gjerrn ^unft? unb £anbel$gärtner granj Subw. (Svätb; jun.

Kk. (Sntlicfy würbe ber 2lu$|>rucr/ ber sperren $reigrict/ter verlefen,

wornacl)

1. bie Sammlung fcr,ön blüfyenber ^flanjen, befonberS 9teul)ollänber, au«

bem botanifd)en ©arten (Snfveftor Soudje),

2. bie (Sammlung blüfyenbcr Drcfyibeen be« £errn Äunft* unb £anbc(6*

gärtner« 21 darbt
einen $rci$, bagegen

3. bie fer/öne weiß blül)enbe %Jee bc$ £errn ftabrifbefttjerö iDanneel

(Obergärtner ^afewalb) aber ein (Slwenbivlom erhielten.

3u ber an blüfycnbcn ©ewäcr/fcn jiemlicty reichen Slußftcllung war auö

4 ©arten beigefteuert. 2lu« beut botanifdjen ©arten fyatte ,§crr Snfvcftor
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25oud)e 36 Slütfyenfträucfyer ju einer lieblichen ©nippe, t>ie beöljalb aueb

gefrönt mürbe, vereinigt. 2£ir nennen Chorozema elegans Hort., Ceanothus

denlatus Torr, et Gr., Pimelia Hendersonii Grab, (alß einjährige ©amen*

pflanze), Gheiranthera linearis Cunningh., Ghoreles glauca Herb., Sarra-

cenia flava L. unt> Rhododendron Gibsoni Hort. Refill Sl 11 a r b t verbanfte

man au{kr einem Tbyrsacanthus rutüans Planen, noct) eine 6ammlung

t>on 13 blüfyenben Drcbjbeen, bie ebenfalls gefrönt würben; unter itnien

Physosiphon Loddigesii Lindl., Leptotes coerulescens Ldl., Maxiilaria Dep-

pei Ldl. ß aurea unb Megaclinium falcaturn R. Br. (Sine prächtige meitf*

blüfyenbe 2ljalee t>eö £emt 2)anneel (Dberg. ^afemalb) erhielt ein

(Sfyrenbiplom; au|erbem fyatte enblicb, nod) £eiT Itniyerfttätö*©ärtner <5aue r

eine blüfyenbe lleterolropa asaroides Morr. (Asarimi japonicum Hort.)

auSge |Mt.

V.

QSerfyanbdt 9?m--Sd)i>nekrö ben 20. $iai 1855,

itt bev 331. $erfammluu&

yCfl^feem baö ^rotofoll in feinen .£>auptjügen mitgeteilt mar, bemerfte

^)evr 3Mreftor Sluguft, W$ bie 33ol)ne au$ ber 2lrgentinifd)en 9iepublif,

welche in ber legten QSerfammlung »ertfyeilt werben war, nicfyt feimfätn'g

gewefen fei. «^err (S 33ouct;e beftdtigte biefeS ebenfalls.

A. (?3 würbe bie So a l) l ber verfcbjebenen 2lu6fcf)iiffe vorgenommen.

1Der Sbt'ftanb t)atte, wie eS früher ftetS ber galt gewefen mar, feine 23or*

j'd)läge bmc^ gebrückte Sattel ben anwefenben SiJiitgliebern mitgeteilt. Sit

golge beffen mürben ermafylt:

1. §üv ©emnfejudjt unb 23au von ^anbel^fräutern :

iQnx ihmftgäitner $. %x. 33ouct;e, al6 ^Borittjenbcr,

„ ^unft? unb ^anbel^gärtner %. 33. <S<#ul§c,

,r „ „ Bietemann.
2. % ü r D b \t b a u m 3 u et) t

:

£err ©enerallieutenant a. 2). v. *Pod)t)ammer, a!6 23orft£enber,

£err ^ofgärtner Jtati gintelmann am 9ceuen Calais,

^)err ^ofgärtner C?b. 9?i einer in (BanSfouct.

3. gut bie Ghjietyung von 3f cvpfranjen :

«Öerr Snfpeftor ßavl 23outf)e, al$ SBovfifcnbcr,

^>err Rentier .£>änel,

£>evr ÄunfU unb £anbcl£gärtner £. Statinen.
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4. $ür Treibereien:

%m £ofgartner ©uji. gintelmann auf ber *ßfaueninfel, als

23orftf$enber,

^err «$ofg artner ^empel,
£err Stwtfkf unb «SpanbelSgärtner Simpredjt.

5. gür bie btlbenbe ©artenfunjt:

.£>err ©eneralbirefior Senne, als 93orft§enber,

„ Sln'ergartenmfpeftor Henning,

v «^ofgärtner @eUo in ©an&foUci.

B. 3>er %m 2?orjt{jenbe ernannte ju sJJ?itgliebern beö geftau£fct)u)"fee

:

1. ^errn ©rafen o. Sucfner, alö Q3mft$enben *),

2. geirrt 3)ireftcr 23aertt>alb,

3. $efrn gabrifbeft£er 33 orfig,

4. £errn Snfpeftot 33oud)e,

5. Jperrn gabrifbeftfjer 2)anneel,

6. Gerrit ^ofgärtner ©uji. gintelmann auf ber ^faueninfet,

7. ^errn «l^ofgärtner «Spempel,

8. i^errn £l)iergartenin[peftor Henning,
9. ^)errn 9tegierung3ratt) £ et; ber,

10. ^>errn ^nfpeftor gering,

11. |>errn toift* unb .£anbei3gärtner 3Ratt)ieu,

12. Gerrit J?ommevjienrat^ Simpler,

13. £errn Kaufmann 6elfc.

£. SJiit bei- Sinorbnung in ben Daumen ber 2lu$|Mung würben Utxaut :

1. ^err ^ofgärtner -pempel,

2. Jperr Sfytergarteninfpeftor Henning.
D. 3" Preisrichtern würben ernannt:

1. «£jerr ©eijeime jJiegierungSratl) itnerf, 2
)

2. £err gabrifbejtfcer 2)anneel,

3. |>err ^ofgartner Äarl gintelmann am 9ieuen *)MÜfö,

4. $m jtunftgartner gorfert,

5. $err 6tabtrati) granfe,

6. $err Dbergartner ©aerbt in Moabit,

7. ^>err ©efyehne Otegierungöratt) \ftolbe,

8. $err 3hinjt> unb ^sanbelögärtner SÄatljieu,

9. $ep -^ofgärtner ÜÄorf<$,

10. «£>err Obergärtner 9v eine de,

ü. #err ßunfl* unb £anbel3gärtner $, 9ii$ter in $öt$bam.

l) ©a £crr @raf Sucfner Wegen Äranfljeit oMetjutc, würbe <§crr «Seife mit bem

£Borjt|e betraut.

) ®a Der £err Jhterf wegen einer Steife aMefynte, würbe «§eu- ©treftor Sßaerwalb
jum 33orjt($enben ernannt
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3u Stellvertretern hingegen:

1. «£>erm «£wfgärtnet .^emvel,

2. $ervn Dbergartner 9ieibe,

3. £>erm Äunft* unb ^anbetSgärtner grient,

4. «Jperm UniverfttatSgärtner Sauer.

E. 3)er £err $orft§enbe feilte mit, baf ber Sorftanb ben 2Bunf*

mefyrer -iDiitglieber , bie 2lu6ftettung nod) ben ganzen SDiontag bauern ju

(äffen, in Gmvägung gebogen f)abe unb, infofevn ftcb nidjt ©egengrünbe

von Seiten anberer 93iitgtieber geltenb machen, vollftänbig beiftimme. (§§

werben beöfjaTb bie nötigen ^orfefyrungen getroffen werben unb ebenfo

Wirb bie nötige 2lnjeige burd) bie ^ttuitgef! erfolgen.

F. 2)er ©eneratfefretär, .Sperr ^rofeffor .ftocf;, ttjeiftc mit, bajü ie&t

eben eine feltene 2l$aleenfIor bei bem £>erm 'S&mtfk* uixo ^anbelSgärtncr

£offma nn in ber Äövnicfer* Strafe ftd) vorftnbe unb bei* Seftijer ftd)

eine $reube macf/e, fie 9Dcitgliebern, bie ftd) baftir interefftren, §u jeigcn.

G. 3)erfelbe legte Slbbilbungen ber brei fd)on früher befvrod)eneu 3n*

bifcf/en treffen (Tropaeolum Kolschyanum, Zipseri unb Schultzei) vor,

welche juerfl burd) bie Ferren 2DZ o f et) f o tx>
t
§ unb Siegling in Erfurt

verbreitet werben ftnb. *)

H. (Snblidj fvrad) berfelk über ben ©arten beö «Sperrn $abrifbeftf3cr

SBorfig, ber unter ber Pflege beö je(jigen DbergartnerS, ^errn ©aerbt,

fefyr gebeifye. 3« jeber Seit im ^afyre biete er eine feltene unb auSgejeid)*

nete $lor von ßierpflcmjen. 9ia$bem eine %ät lan9 #Jt;«Hnit^n in allen

färben SG3ol)lgerüd)e verbreitet unb bann jai)lreid)e Sorten ^ameltien einen

feltenen 53lütl)enreicf)tl)itm entfaltet Ratten, wie man ifyn wo anberS faum

ftefyt, wären Sljateen von blenbenb weifen, rotten unb violetten färben an

beren Stelle getreten, um wieberum vräc^tigen (Spafvtä, 2Mo<?meen, «£>aiben,

(Srioftemon'S u.
f.

w., in gorm fogenannter Sct>au* ober Äulturvfianjen,

*pla£ ju machen. 9iamentlicb übe ba3 SßalmenfyauS aud) auf ben, ber fonft

grabe nict/t mit bergleicf/en ^flanjenformen fet>r vertrant ift, einen grofen

(Sinbrucf au$, biete aber aucr) bem Kenner vielfacf/eg Sntereffe. 23efonberS

ner/me biefeö baö je£t grabe blüfyenbe Asu-ocaryum Ayri ber ©arten (As-

trocaryum aculealum Mey.) bie Slufmerffamleit aller 33efd)auenben in Sin-

fpiuct) ; auferbem aber ftnbe man auet) fd)öne (Sremvlare ber Phoenix farini-

fera Roxb., ber Chamaedorea desmoneoides Herrn. Wendl, C. Bartlingiana

Herrn. Wendl. unb C. Ernesti Augusti Herrn. Wendl., fo wie ben Encepha-

lartos Beelschnijderianus Hort, in bem fogenannten ^palmenfyaufe. Sonft

fafy man nod) 2 Vräd)tige Iwfye Gremvlare beS Dacrydium cupressinum

Sol., ferner Coccoloba guatemalensis mit großen unb langen blättern,

Stadtraannia australis A. Cunn. (Cupania Cunninghami Hook.), biefe Sapin*

i) @. 2>n-f;ianbtwtgen 2. Saljvgang, &dU 160.
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bacee mit Proteen *$ci&tht8, Rhopala corcovadensis unb elegans Hort.,

Hexacentris mysorensis Wight, Grias cauliflora L. au$ %ama\fa
, bereit

Stellung im (Svfteme noct) femeöwegS feft ftefyt, Brownea coccinea L., Gib-

berlia palmata DC. u. a m.

I. $m Kommerjienratf) Sin au in granffurt a. b. O. empfahl ben

Einbau bes Chaerophyllum Piescottii DC. , einer fübroeftftbirifctjen ^ftanje,

ba (eine Anetten ftct; noct) burd) geinfyeit unb l)auvtfäcr;lid) burd) ©röße

von ben Körbelrüben (ben Knollen beö Chaerophyllum bulbosum L.), benen

fte außerbem ganj gteid)en, et\va§ unterfd)eiben. 33eit>e fönnen burd) bie

feinften Kartoffeln nid?t evfe^t werben unb tfyeilen ganj befonberö (gierfucfyen,

»aö weniger befannt (ein möchte, einen lieblichen ©efd)macl mit.

K. $en *Profeffor Kod) berichtete, baß bie Sonboner ©artenbauge*

fetlfdjaft im Wläx% ir/t funfstgfteö 3at)reöfeft gefeiert t)abe unb teilte nadj

einem 2luffa£e in ©arbnerö (St)ronic[e S0tet)reö aus beren @efct)icr)te mit.
l

)

L. $m Kaufmann ©tiemfe fvrad) über ^flanjen* unb fjauptfäc^ttc^

^almenjucr/t im 3inwier. 2
)

M. 2>er Dbergärtner im QSereinSgarten, «fjerr (§. 23oud)e, fegte Keime

bcr Dioscorea Batalas Dne vor, bie jum großen 3l)eit ftd) ju entfalten be*

gannen, unb |offt für baS näd)fte 3al)r (o viel ^flanjen ju geroinnen, baß

93erfucr/e im ©roßen angeftellt werben fönnen. Slud) erklärte ficJ? berfelbe

bereit, allen benen, welche ftd) für biefe neue 9mfjvflan$e interefftren, fpäter

Knollen ober wenigftenS Keime abjugeben.

N. ^err ^}rofeffor Kod) legte einen 3^ e Ü] be$ Calycanthus occiden-

talis Hook, et Arn. (C. macrophyllus Hort.) vor unb emvfa()l ben Strand)

wegen beö bunfelen, faftigen ©rüncS ber großen SMätter, wegen feines b\u

(ewigen, mcl;t fyofyen 2öacr/3tt)umeö unb enblid) wegen feiner großen unb

fd)önen, aber in ber $arbe ()etlern Stützen, ganj befonberö auf Diafenvläf^en.

0. 1>ie ^erren 9Rofd)fott>i& unb ©iegling l;atten bie Stätter

jweier did)«n a\\$ Shnerifa etngefenbet, bie ber ©eneralfefretär als ju Qucr-

cus coccinea L. gehörig erflärte.

P. <£)err ^nfveftor 35oud)e berichtete über eine Stblmnblung beS Gerrit

^ofgartnev Säger in (Sifenact), UebergangSl)äufer betreffenb, unb über ein

SB erfahren beffelben, Kartoffeln lange 3ät gut aufzubewahren.
3
)

Q- «£>ei'v* %t, ©ufi. ^ol)l in ©ö&Blau fyatte eine Slnjeige feiner neuen

Diiefen Futterrübe eingefenbet.

R. 3)er ©eneralfefretär legte im Flamen beS 2?erfafferS einen povu*

lären Vortrag über Hebung ber Dbftfultur vom ©arteninfveftor SucaS

vor unb wünfdite, baß berfelbe feines leicl;t faßlid^en ^nfyalteS wegen aucl)

buvtf bie 93erl)anb(ungen jur weitem Kenntniß aller berer, bie ftd) fürDbft*

hau interefftren, fommen möge.

1) @. 9to 13. 2) @. 9lo. U. 3) S. 9t o. 15.
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S. 35erfetbe tfyeitte ferner ©inigeS aus bem ©dfjriftcDen eines ©utS*

beft^erö aus Sommern mit, ber Kartoffel* unb 3öeinfranfl)eit, fo wie bie

ßfyolera, bem übermäf igen ®ebraud)e son 2h*aun# unb <Steinfof)len jufcfmecr,

weniger wegen feineö brauchbaren 3nt)alteS, afö vielmehr beSfyatb, um jit

jeigen, wie weit ftd? bei menfc^lic^e ©eift bei oberflächlicher ober mangel*

Ijaftev ßenntnifl einer Sacfye unb hä atljuregcr ^fyantfyafte verirren fann.

2)er SScvfaflfcr warnt jutefct oor bem ©ebraucfye ber ^o^len unb fielet fcfyon

bie 3eit fomnren, wo biefe ftd) felbft entjünben unb bemnacfy aucfy bie 38or=

l)er[agung in ber Offenbarung 3ol)anniS, wornacfy nun bie Söelt burcfy

geuer untergeht, eintrifft, benn bie feurigen Stoffe, b. I). bie £ofomotioen,

fc^naubten fd)on einher.

T. «^err @. 23oucf)e, Obergärtner im $8erfuct)Sgarten beS Vereines,

machte 9Jcittfy eihingen über bie ^ulturoerfuc^e für baS 3afyr 1855.

U. £err ^rofeffor Äod) fprad) über bie ©arten beS Orientes. SÜßäl)*

renb fetner jweimatigen Slnwefenfyeit bafelbft fyabe er grabe auf biefen ©e*

genftanb feine befonbere 2lufmerffamfeit oerwenbet, aber nirgenbS baS ge*

funben, was er nad) (Srjäfytungen orientalifd)er ©ctyriftftetler unb aud) einiger

abenblänbifd)er JReifenben ju fmben geglaubt fyatte. 9camentlid) eriftirt von

allen bem, was uns bie befannten Sftäfyrc^en ber Taufenb unb einen 9ca$t

von prachtvollen ©arten in bem Oriente erjagten, in ber 2Öirf(id)feit gar

nichts. 2ßaS bie Statur felbft in einer ©egenb an (Schönheiten hervorgerufen

\)at, ift burd) beS •LÜcenfdjen «£>anb faum benutzt. 25 ev Orientale ift aud)

in feinen Stnfprüdjen weit genügfamer, als ber Occibentale; es erfreut ir)rt

fdwn ber ©chatten eines 23aumeS ober bie evr)öl)tc Plattform, auf ber er

rut>ig unb ungeftort von bem großen Treiben ber übrigen 9J?enfd)en fein

$eif ober Dolce far niente bü einer pfeife %abad galten fann. hernimmt

er babei aud) baS *piätfcf>ern eines SßafferS, fo beftävft biefeS ir)n nod)

weit mef)r in feinem gebanfenlofen brüten, in bem er ftd? ber gropen SBelt

entrücft glaubt. 2)af er btefem möglid)ft ju fröfynen vermag, bafyin gefyt

bei ber Slnlage eines ©artenS fein ganjeS Streben: ein eingefd)loffener

9taum, wo ifyn 9iiemanb ftören fann unb wo feine grauen ungefefyfn unb un*

beachtet in ber freieu Statur ftdj ergeben fönnen, einige fd)attige 33äume,

Sfvofengebüfc^, Sorten, Oleanber, 3a$min unb ©ranatfträud)er in abgerun*

beten ©ruvven, im $rüt)jaf)re grofüe gläd)en btüfyenber Tulpen mit möglid)ft

grellen färben, weniger «£i)acintl)en, fväter Sonnenblumen, Tagetes, Dftn*

gelblumen (Calendula officinalis Lindl.), Elftem u. f. w., baS ftnb bie orienta*

Iifd)en (Srforbemiffe eines ©arten6. «Späuftg wirb nod? etwas ©emüfe angebaut,

befonberS 3wiebeln, Siunfelrüben, einige .tofytforten, eine SÖcenge aromatifc^er

Kräuter, alS: ftencfyel, 2)itl, SBofynenfraut, verfcfyiebenerlei 9Jcin$en, Gftragon

u.
f.

w.
;

bie toor unb wä^renb beS ^aupteffenS, um ben Sl^etlt ju reisen,

rolj gegeffen werben, ferner fpanifc^er Pfeffer, baS ^au^tgewürj ber Orien*

taten $u allen 9vagout4l)nlic^en unb sielen anbern Steifen, Äeufc^lammftraua)

3
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(Vitex Agnus castus L.), befreit fct)arfe Beeren allgemein afö Sdjwarjer Pfeffer

benu&t unb auct) fo benannt werben, 8iebe3ctpfel, (gierfrüct)te (Solanum

Melongena L.), ber eßbare ^ibtefuö, beffen unreife -ftapfeln ein guteö ®e*

müfe geben, i>or allem aber SMS, ©urfen, ©erlangen* unb anbere $üi*

biffe, ßuefer* unb 2Baffermelonen. 2)er SJcaiö ift jetjt fct)on im ganjen r-or*

bern Oriente bie Hauptnahrung geworben, unb fyat bereits in (Serien bie

JDurra (Holcus Sorghum L. H, Durra Forsk., Sorghum vulgare Pers.),

ja fogar jum £r)eil ben Söetjen ganj unb gar »erbrangt. 2ftan liebt bie

unreifen Knollen ganj befonberö gebraten, fo wie eingemacht unb benutzt bie

Körner ju 93rob unb ^potenta. 2luct) bie Topinambur, welche im Slbenb*

lanbe nur noct) wenig angebaut wirb, fielet man im Oriente jiemlict) öielj

fte tfl ben bortigen Bewohnern um fo werter, als tl)r 5lnbau feine 9)cüf)e

mad)t.

9cicfc>t beffer ift eö mit bem Dbfte beftellt. 2)ie guten Sübfrüct)te wer*

ben meift au6 anbem ©egenben eingeführt-, fo bejiefyt man bie Stpfelftnen

au$ ©icilien, bie Zitronen aus Stalten unb ©riecbenlanb. (Sine prächtige

^ompelmuö, welche in bem füblict)en ^leinafien gebogen wirb, giebt baö

buret) ben ganzen Drient berühmte Äonfeft „Stambul'S £ecferbiffen". 2)ie

geigen erhält man jum grofen %$ä\ auS ber ^äfye unb jwar r>on ©mtyrna,

außerbem aber r>on Beirut; berühmt fmb wegen i^red 2öot)lgefcr)macfe3 bie

Blumen* unb ^aiferfeige. SDatteln werben aus -2legr/pten eingeführt unb

jtnb t>on »orjüglic^er ©üte.

Slprüofen, ^firftc^en, 33caulbeeren unb Cluitten fpielen auf ben Sftärften

eine grofe 9tolte unb werben meift in ber 9cäl)e gebogen. 2)ie erftern ftnb

für Slbenblänber gefdfyrltcfcj unb werben faft nur mit 2Bein genoffen. Man
nennt bie Slprifofen beSfyalb faft ganj allgemein 9Jcatafranfoö b. f). gran*

fentöbter. 2)ie ^ftrftcfc/teme benu^t man als SDcanbeln unb r>erbraucr)t fte

ju alterfyanb ©ebäcf, wäfyrenb man bie fer)r beliebten rotten, fcr)war$en unb

weisen Sftaulbeeren, nebft bem mit einer faftigen unb füljtenben £ütle um*

gebenen ©ranatfamen am ^aufigften §u ©gerbet, bie erftern aber auct) juv

Bereitung eines Branntweins, benu^t. £luitten ift man auet) toi) unb mit

(Sfjtg eingemacht fer)v gern, (Sine beliebte (Speife ftnb bie mehligen Beeren

be$ (Eilberftraucfyeö (Elaeagnus hortensis Bieb.)

Slepfel unb kirnen ftnb gegen unfere beffern «Sorten f)öcfc}ften6 mittel*

md^ig unb werben meift üon ber Sßeft* unb Scorblüfte Äleinaftenö belogen.

£)ie beften fommen aus ber 91dl)e öon ©inope unb ber Rufte jwifdjen ge*

nannter (2tabt unb £rebifonb ? Unfern Butterbirnen fet)r al>nttc^ ftnb bie

(£icrftucr)tbimen. Keffer ftnbct man bie Pflaumen, jum Sfyeil felbft »on

einem r>orjüglicr>en 2ßol)tgefct>matfe. Unter ben ßwetfet/en ftnb bie Bocfyara

berühmt; fte fommen meift getrodnet, ntc^t immer auö Bocfyara, fonbern

jum grofen Sfyeil aus bem weftlidjcn Äleinaften, unb äfyneln unfern ftatba*

rjitenpflaumen. Sonft l;at man metjre Sorten Otcncflobcn mit l)ärtlic^em
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$(eifd)e. Äfcf<$eft jtnb ofyne 33ebeutung unb burcfc}au3 fct)Iecc>t; öon »orjüg*

lieber ©üte bringt man aber 2ßeintrauben , befonberS "oon ben griecbifd)en

Snfeln, auf bie SKdrfte. ^eieb/t weniger r-orjügliri) ftnb für bie, reelle fte

lieben, Dliüen. ^afelnüffe lommen tton ber 9lorbfüfte ^leinaftenö unb tjaben

einen ausgezeichneten ©efdjjmacf, eben fo bie Sßallnüffe. ^aftanien giebt

e6 jwar genug in ber näd)ften 9^ät>e, man liebt fte aber nief/t.

3n Äonftantinopel unb ben übrigen gröfern ©täbten, wo atlmdfilig

europäifc^e Kultur unb ©eftttung fid) geltenb gemalt fyaben, beft&en auef;

bie ©arten je£t meljr ober minber eine europäifct)e gorm. (Snglifcfye unb

beutfd)e ©ärtner b/aben bie ©arten beö ©rofjfyerrn unb ber SJiäcfytigen beö

9teid)e$ ju ^]arfö umgestaltet, aber babei leiber gar ju f)äufig ©ewalt an*

getfyan. 9ftan fyat allenthalben ba, felbft wo bie 3?atur mit »erfc^roenberU

fcfyer £anb feltene Oieije t»erliet)en, nic^t etwa baö ©egebene benutzt unb barnad)

bie Einlage gemacht, fonbern baö (Srftere mufte leiber nur gar ju oft einem

bisweilen nief/t an Drt unb ©teile verfertigten, fonbern in (Snglanb ofyne

DrtSfenntnijj aufgearbeiteten, ^31ane weichen. @o fjatte 9tef. ganj befonberö

an ben lieblichen Ufern be$ 53o$pcruö gefeljen, baß bie fc^onften natürlichen

Slnlagen, präet/tige Linien, ^iftajien u. f. w. einer fremben 3bee geopfert

würben. 3ßo bie Statur aber fo freigebig mit ifyren <5cf/önf)eiten gewefen

ift, wie grabe am SoöporuS, ba tb)ut ber SDienfd) roirflidj am S3eften, wenn

er gar nid)t$ änbert, fonbern fyöcfyftenS bie intereffanten ^artfjien unb gern*

ftcfyten burd) Sßege mit einanber ju »erbinben fudt)t.

V. 2116 SKttglieber würben proflamirt:

1. «£>err Rentier 21. ^o!6t)orn sen. in 6ct)wiebuS,

2. «£>err 9tittergut3beft£er, greifen
-

o. SteSfow in $riebrid)6fetbe.

W. S)er <£>err SSorft^enbe tt)eilte ben 2lu6fprud) ber Ferren SPreiSricfyter

mit, wornac£> bie ©ruppe be6 botanifcfc>en ©artend (beö £erm Snfpeftor

S3ouc^e) gehont würbe.

2)aö fer)v fd)lecf>te 2ßetter mochte fowofyl mand)e3 9Jiitgtieb abgehalten

fyaben, in ber heutigen 33erfammlung ju erfefc/einen, als eS aud) Urfacf;e

War, baf nur ber botanifd)e ©arten unb ber 93 erfucfyS garten beS 93ereineö

*Pflan$en auSgeftellt Ratten. 2luö bem erftern war eine liebliche ©ruppe,

aus 48 ^flanjen beftefyenb, r-orfyanben. 2ßir nennen auö ifyr nur Stypan-

dra frutescens Knowl. et Weste, Hillia brasiliensis Cham., Gesneria Dou-

glasii Lindl. ß. verticillata unb Statice macrophylla Lk. 3n ber ©ruppe

beö ^errn @. 23oud)e befanben ftc£> unter anbem 11 ©orten (Snglifcfc/er

unb 14 «Sorten £uifen*2lurifeln. 2)iefen lange jurücfgefet^ten 351umen wenbet

man in ber neueften Sät wieberum mit 9led)t mef/r 2lufmerffamfeit $u.
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VI.

3tatyanbett Berlin, ben 17. 3uli 1855, im $fosßettmiQ$fofale

be$ DbeumS in bev 332. $evfammlimg.

5)a tiefet 9Kal baS 33fal)rige S3cfteJ>en be0 SSeveineö gefeiert würbe, fo

waren alle Vorträge unb fonfttgen nicf/t notwendigen SSerfyanblungen cm3*

gefct)toffen. 2)er Sorjtfcenbe, ^err ©efyeime £>ber* 9tegierung0ratl) $ette,

berichtete in einem längeren Vortrage über ba0, \va§> bem Vereine im SB er*

laufe be0 testen 3at>re0 begegnet war unb fpract) ftdj bann über bie 2l)cU

tigleit beffelben au0. hieran fc^loffen j|$ bie SBeric&te, welche ber £>err

©eneralbireftor Senne als £)ireftor ber Äönigticfc/en © artner tef)ranftalt unb

ber £anbe0baumfct/ule über biefe mit bem Vereine in SBerbinbung ftefyenben

Snftitute mitgeteilt fyatte.
l

) 3uU§t fprad) .£err Äette allen benen, welche

jur 33erl)errlict)ung ber 2lu0ftellung beigetragen r)atten, fo wie benen, welchen

bie 2luSfcfc>mütfung unb bie (Sinndjitung anvertraut war, ben Ferren «!pef*

gärtner <£>emvel unb £f)iergarteninfvector Henning, im tarnen be0 Qkrv

eine0 ben 2)anf au0.

hierauf machte ber «£>err 3)ireftor 33aerwalb alö Sßorftfcenber im

*$rei0ricfc;ter*2lmte mit ben 2lu0fvrücfc/en beffelben befannt, inbem er ba0

^rotofotl verla0. 2
)

@nblid) würben bie 2Bat)len eines neuen SSorftanbeS vorgenommen.

2)er «£>err SSorft^enbe legte mit feinen Kollegen baS Slmt nieber, übertrug

aber vorr)er ben Ferren ©eneralbireftor ö. Dlferö, ©enerallieutenant v.

sßod)f)ammer unb ©efyeimen 9?egierung0ratt) ©eibet bie" Leitung bec

©efct/äfte unb namentlich be0 Sfrutinium0 3
). (£0 gingen auö ber 2Bat)l*

urne f)ervor unb würben burct) ben ^errn v. DlferS vroflamirt:

1. 2116 23orft£enber : «£jerr ©efyeime DberregierungSratt) ^ette.

2. 2116 erfter Stellvertreter be0 SSorfttjenben : £r. ^rof. Dr. 25raun.

3. 2110 jweiter Stellvertreter: £err 4?ofg. 9ftorf$ in (Sfyarlottenlwf.

4. 2110 ©eneralfefretdr: «£>err ^rofeffor Dr. $oct).

5. 2110 <2cfc)a$meifter: £err 9regierung0ratf) .£> ei; ber.

1) ©. 9io. 16. 2) <&. 91o. 17.

3) -§err *ßrofeffor Äod) teilte juttot ben Snljatt eine« 53riefe« mit, nad) bem <§ert

jviinfigärtner *ß. gv. 53oucf/e sen., ber V\6 tjicrljet jweitet €tetfttertreter beö a>evjt£enben ge;

ttsefen tvav, toegen feines Stltevö mit wegen otelev ©efcfyäfte jebe Dlemratjt ablehnen tuüvbe.
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VII.

$erf;anbeft in bev 333* SBerfammfong in $lm=<Sd)hMUt$,

am 29, 3ulü

i/la^bem bte beiben legten !ßi*otofoHe ber 2RaU unb geftverfammtung in

iljun «iSpauvtsügen mitgeteilt waren, eröffnete bei* SBorftfcenbe, $err ©efyeime

DberrcgierungSratf) ßette, bie QSeifammtung bamit, bafs er

A. ben ^unft* unb «£>anbelSgärtner £inben in SSrüffel Wegen feiner

SSerbienfte um bie ©ä'rtneret überhaupt unb namentlich wegen ber (Sinfüt)«

rung einer Sftenge fcr)öner erotifct)er ^flanjen als forreSvonbirenbeS SJiit?

glieb vorfcfytug. @S würbe allgemein beigestimmt unb fanb bemnad) aud)

feine Ernennung alsbalb ftatt.

ß. 2116 wirflicfye 9Jiitglieber würben vorgefct; tagen:

1. £err Obergärtner £aucf)e in bem 5luguftin'fcf)en (Stabüffement an ber

SBilbvarfftaticn bei *potSbam, burd) ben ^errn ^rofeffor .ftocr),

2. £err Kaufmann 2)ünnwalb fyier, burd) ben £errn Cßuofeffov .ftocr),

3. £err ©olb* unb <5ilberWaaren*gabritant Sßaefcelt I)ier, burd) ben

£errn £ofgärtner .£>emvel,

4. ^err JRittmeifter (SberS in ©berSvarf bei £obfenS, burct) ben £errn

^rofeffor ,£oct>,

5. ^>err SSanquier $latau f)ier, burd) ben £errn ^rofeffor ^od),

6. £err Kaufmann unb ^auptagent ber vreußifd)en -IRationafverftd)erungS*

©efeflfcfyaft ju (Stettin, £ugo Soewenberg Ijier, burd) ben $errn ®e*

Reimen DberregterungSratl) Äetie,

7. £err Defonomierati) $lecf ju Särbaum bei S3iefcntt)a( , butct) ben

^errn ^ommerjienratt) SSotcfart.

C. £err ^3rofeffor Dr. 35 raun legte 2 fdjöne fRiöpen beS neuen

d)inejtfcr/ett ßucfergrafeS vor, welche er von bem £errn ©rafen v. © § l ief f en

aus ©ubfranfreict) , wo man auf Hyeres 33erfud)e bamit angeftellt fyatte,

erhalten, unb fvrad) ftc^ bafyin aus, baj? bie ^Pflanje bei uns woljt nie von

23ebeutung werben lonne, ba fte feinen reifen ©amen hervorbringe. 2)a?

gegen möchte fte vielleicht bereinft in bem fublidpen ©urova, wo bie 3«to
rübe ntc^t meljr ben 3utfe^t'trag gebe, eine 23ebeutung erhalten. 2)ie $ßfian§e

gehöre ju Sorghum, fei aber von Sorghum saccharatum Pers. (Holcus sac-

charatus L.), obwohl fte im ^anbel ebenfalls biefen tarnen füfyre , butd?*

aus verfdneben unb unterfdjeibe ftc^> namentlich burcr) feine gldnjenben

fc^warjen grüßte. £err @el)eime*3ftatl) $ette fügte biefem f;in$u, baf nad)

einem Senate aus ©ubfranfreidj , ben er in einer ber frühem SSerfamm*

lungen befproct)en fyabe, biefeS 3utf e *;g™$ bort ebenfalls leinen Grfolg ju

verfvredjen fd)eme. 3)aS £anbeSöfonomie Kollegium l)abe vor 2 Sauren

4



XXXVHI

fdjon ben ©amen aus gtcmfreicfj erhalten unb it)n in ber SanbeSbaum*

f^nte jum £t)ett auefäen laffen, ob/ne jetoc^ biö $um ,£>erbfte SBlüttjen

erhalten ju t)aben.

9tact) £errn *)3rofeffor ^od) fyätte ber £err gabrifbeft£er Jacobe in

*pot0bam ebenfalls von biefem (Samen befommen, ber aber au6gefäet 2Infang

September blitzete unb baburd) ©etegenljeit gab, bie $flanje §u unterfud)en.

2)amad) ftimmte £err £oct) bem £errn 35 raun vollfommen bei, ba£ ba$

d)ineftfcfc)e 3w^^*9 l
*

a^ butdjauS von bem hinlänglich befannten Sorghum

saccharatum Pers., \va$ feit fet)r langer $ät (^^n in Italien angebaut

werbe, verfdjieben fei; er t)abe biefeö aud) fd)on in einer frühem 93ew

fammtung auögefvrocfc-en. ^ntereffant fei e$ übrigens , baj? ber 3ucf ergefjalt

ftc§ bei ber dnneftfdpen^ßftanse fefyr fvät, erft lange nad) bem S3Iüt)en, jeige.

$crr 3a co b 6 lief bie ©tengel auf 3uda unterfudjen unb erhielt nur

©puren, wäljrenb ^err SanbeSo'fonomieratl) Dr. SüberSborf au$ abge*

blüljtem 9tot)re meljr ermatten Ijabe, *)

D. ^err ^}rofeffor 35 raun machte über bie 23aftarbbilbung hä ben

garrnfräutern einige 50titt^eitungen. 9?ad)bem er bie bisher, tfjeilS in ben

©arten, tfyeilö im ttütbtvad)fenben 3 u f*aKbe beobachteten $älle aufgejät)lt

fyatte, feilte er SftäljereS mit über 2 neuerbingS im botanifdpen ©arten ent*

ftanbene SBaftarbe: Gymnogramme ßoucheana A. Br. (auS G. lanata Klotzsch

unb chrysophylla Kaulf.) unb G. consanguinea A. Br. (tt>af)rfc§ einlief auS

G. lanata Kl. unb Martensii Bory).

E. ^err Dbergartner 9iietner auö ber 2anbeöbaumfd)ule legte einige

©toiräen*35Ienblinge vor unb jivar

1. einen SBlenbling, entftanben aus Spiraea callosa Thunb. unb Dou-

glasii Hook.,

2. einen 25lenbling, entftanben auS Spiraea expansa Wall, unb Dou-

glasii Hook.,

3. einen 35lenbling von Spiraea latifolia Borkh. ß. Bethlehemensis

Hort, mit Spiraea Douglasii Hort. (Sbenfo jeigte er nod) einen 23tenbling,

ber auS ber lllaerea canarinoides Lenne et C. Koch unb Cajophora late-

ritia Benth. erjielt tvorben tvar unb eine 23tume von ber ©röfe unb $arbe

ber erftern, von ber ©eftalt aber ber Ietjtern befaf.

F. «£>err ^rofeffor Leiermann übergab eine SD^eergvoiebet , welche er

vor einigen Sftonaten in Stlevvo ausgegraben unb mit jid) auf bie Steife naefc)

Berlin genommen t)atte. £)btvof)t fte bie ganje $ät f)inburct) ganj troefen

unb von £id)t unb Suft abgefcf/loffen im Koffer gelegen, tvar ber Stützen*

fdjaft, freiließ mit verkümmerten 25lütf)en, jur (Snüvicfelung gelangt unb befaj?

eine Sänge von über 2 guj?.

G. 2)erfelbe übergab eine SBurjel, welche in Sltevvo gebraucht tvirb,

um bie Otegemvürmer von ben ^flanjen, namentlich in ^Blumentöpfen ,
ju

<S. übrigens ba<$ «pvotoloH ber aSerfammfung »om 25. 9io»em&er.
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befreien. 3U liefern Swecfe werben ©tücfe in SBaffcr gelegt unb biefeS bann

nact; einiger $ät jum ©iejjen benu£t. 2)er barin enthaltene Sitterftoff

treibt bte Stegenroüvmer alsbalb auf bie Oberfläche. 3)urct; ben franjöftfctyen

^onful in Sllevvo ift bie Sßurjet bereits auct» nad) Cßavtö gefommen unb

fott bereite bort angewenbet werben. £err Rentier ^änel fugte biefem

f/inju, baß je£t t)ier ein Mittel aus ftranfreid) ju bemfetben 3^ecfe ange*

boten werbe, waS vielleicht baffelbe wäre. $m *Profeffor Äod) glaubt,

baß bie SSurjet einer ^Pflanje auS ber Familie ber Söinben ((Sonvolvulaceen)

angehöre unb vielleicht ibentifct) mit ber ebenfalls fefyr btttern unb früher in

ber Strjneihmft benu^ten Sutpitl^SSurjel (von Convolvulus Turpithum L.) fei.

H. $err ^rofeffor i^od) f^ract) über ^ofyembrtyome unb legte ©amen
jweier Koniferen (Pinus ßeartsleyi Hort, unb Thuja Graigiana Hort.) vor, wo
2 (Smbrvonen in jebem ©amen gereimt Ratten, <£)err ©enerafbireftor Senne
fyatte biefelben aus ber ©ärtnerei von ^eter £awfon unb ©of)n in ©bin*

burgl) erhalten. 33iS jefct fenne man bie ^3oli;embröonie jwar fct)on von

^flanjen auS mefyrern Familien, foviel er aber wiffe, fei fte nocf? nic&t bei

ben Äoniferen beobachtet. 2lm Sängften ift fte bei ben ^ftanjen auS bem ©emtS

Funckia befannt, wo regelmäßig mefyre ($mbrt;ouen in bem ©amen vorfommen.

I. 3)erfelbe machte auf bie neuen 2Inbrieu?;'fct)en S3alfaminen aufmerffam,

welche bie ^erren DbertanbeSgerict/tSratl' Sluguftin in *J}otSbam unb bie

£anbelSgärtner SRofcfyfowtfc unb ©iegling in (Srfurt in einjelnen

SSlumen eingefenbet Ratten unb ftet) fowofyl buret) ©röße, als aud) buret)

frönen 33au auSjeicf/neten. ©ie übertrafen barin nodj> bie fogenannten

^amellien*93alfamtnen. Einige ber ausgestellten 23lumen waren aber beut*

fcfyen UrfprungeS unb verbanden ben beiben oben genannten (Srfurter Ferren

il)i*en IHfprung.

K. 2)ie «Ferren 9ftofd)fo wi$ unb ©iegling in Erfurt feilten

fd)rifttid) mit, baß fte bereits in bem 33eft£e ber 5 Slbarten unb 33lenblinge

feien, welche man in Belgien aus ben beiben Sftuttervflansen beS *Perftfdi>en

SnfeftenpulverS, auS Pyrelhrum carneum Bieb. unb P. roseum Bieb., erjielt

fyätte unb welche ju ben fc^önften Slfquifttionen ber 9ceu*,eit gehörten. SSon

einigen beftfcen bie 33lütl)enfovbc£;en nad) genannten Ferren einen 2)urct/*

meffer von 2— 2\ ^oU. ©enannte Ferren feien bereits im ©tanbe, im

näct)ften grüfyjafyre baS (Syemvlar tiefet* 5 ©orten, welche bie tarnen Pyre-

thrum Delahayei, Duchesse de Brabant, Thinisterii, nanum unb Mülleri

führen, ju 20 unb 15 ©gr. abjugeben, wäljrenb je£t ber ^reiS noct; auf

40, refp. 25 ©gr. geftetlt fei.

L. 2)er £err ^rofeffor ®oä) berichtete über bie 3 neuen 3nbifc£/en

treffen ber Ferren 9ftofct;fo wi% unb ©iegling unb erfuet/te alte bie*

jenigen, welche ftet) für biefe S3lumen intereffttten , biefelben nad) ber 95er?

fammlung im 93eifuct)Sgarten in 2lugenfd)ein *,u nehmen. 9Son ifynen beftfce

baS Tropaeolum Schultzei eine fo wunberbare ©cfyönfyeit unb blenbenbe

4*
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%axbe, ba£ eö nic^t genug empfohlen werben fonne. (gigentfyümUcr) fei

eö jeboct), bafj bie ^Pflanje im vorigen 3at)re faft gar nict/t geranft f)abe, in

biefem aber e3 ju tfyuen anfange unb bereits gegen 3 $uj? t;oc^ an einem

SBinbfaben gelaufen fei.

M. 2)er $orft$enbe, £err ©efyeime SRafy Stcttt, ifyeilte einschreiben

be$ «£>erm SJünifteria lr atfyeö Srapv in 2Bie6baben mit, au§ bem fyersorging,

«>aj3 bie in SÖieSbaben beabjtcbtigte DbftauSftettung in biefem Safyre nocfy

ftattfmben, ber £ag aber erft fväter beftimmt werbe.

N. ^>err Seigrer Sntmifct) in ?Dcagbeburg tljeilte 9?äi)ereS über bie

93ittoria$ucbt beö Kunft* unb «£>anbel6gärtner$ ©öfct/fe in Kötljen mit.

2)a3 £au£, worin neben 7 großen unb fronen $ittoria * *Pflan$en nod)

met)re Heinere gebogen werben, f/at eine Sänge von 90 gujj unb wirb

burd) feine Neuerung, fonbern nur burd) verfct)loffenen ^ferbebünger, ben

man von $tit ju >$th fdjndjtweife erneuert, erwärmt. SBie im vorigen

Safyre, fo l)at «£>err ©ofcr)te aud) in biefem von allen 9Siftoriaäüd)tern in

3)eutfcr/lanb bie erfte SBfütt)e unb jwar fct)on am 17. 3uli erhalten. (Seit*

bem flnb bei if)m faft täglich S3lütt)en §u feljen.

0. «£>err Server 3mm if cf> fenbete ferner eine fleine 2lbl)anblung über einige

neu emvfoljlene Scäfu-vflanjen ein. <Sät ber Kartoffelnotl) ift man befonberä

bemüht, burdb neue ^ä^rvflanjen ben SluSfalt an Kartoffeln ju beeren. (ES

würben ber 9teit)e nad? eine beenge ^flanjen empfohlen unb jum £l)eil um
f)of>e greife verkauft. £>ft hantelte e3 ftdt) babei aber weniger um ba6 2Bol)t

ber 9)ienfd)en, als vielmehr, um ein gutes ©efcb/äft ju machen. <So l)at

ftd) baS fo fefyr angerüfymte 9Jtofenti)in'fd)e 3tiefenforn als ein gewöhnlicher

^olnifc^er Sßeijen (Trilicum polonicuru) fyerauSgeftellt. Xk grofen £obeS*

erfjebungen, mit benen ber befannte Ullucus tuberosus eingeführt würbe,

entfvracfjen, wie wir je£t wijfen, ben (Erfolgen gar nict)t. £>al)in gehört

aucb) bie neuefte (Smvfefylung ber 3wi e&el von ber Kaiferfrone su ffflcfy,

bie wegen if)rer übelried)enben (Stoffe gar niefc/t $u gebrauten ift, abgefeiert

b-avon, böf eine Kultur im ©roßen fefyr ijoef; §u ftefyen fäme unb auferor*

bentlict; wenig ©ewinn bringen würbe. SBaS wir von ber neuen g)amS*

wurjel gtt erwarten l;aben, muffen wir fväter feigen. 9iad) englifc^en unb

fran$öftfcr/en S3evict)ten, infofern man He bamit fyanbelnben ©ärtner aus*

fcr/ltefjt, mochte wenig ober gar nichts ju erwarten fein, £>affelfre gilt f>on

bem cr/ineftfcfyen 3udergraS, über baS bereits geffcroeben ift.

P. 2)erfelbe feilte enblict; noct) eine Slbljanblung mit r'tber ben <$in*

flujj beS legten SßinterS auf meiere Kutturvflanjen.

Q. 2)er ©eneralfefretär, £err ^rofeffor Koct), berichtete über eine

ftatiftifebe 3wfammenfteEung ber beutfdjen ^anbelögärtnereien, 1
) um baburc^

eine beffere Kenntnif beö ©artenwefenö überhaupt in 2)eutfcfc;lanb unb

fvecieK in ben verfetyiebenen ©egenben §w erhalten , unb erfülle namentlich

1) <&. 9lo. 18.
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5>ie vraftifdjien -Jftitglieber be3 Vereines, il)n in tiefet* fcr)tvierigen Slrbeit

$u unterftü£en unb it)m möglicfyft viel Beiträge ju Uefent.

R. Der Vorftt^enbe, £err ©efyeime Oföij ^ette, legte Programme ber

Preisfrage ber £eovolbinifd)*(Sarolimfcf)ett Slfabemie ber 9kturforf$er vor.

2öte befannt l>at ber $ürft Stnatot von 2)emiboff biefer eine Summe von

600 geifern jur Verfügung gefteltt, um bamit ber 9ieu)e nadj eine bota*

nifdje, eine geologifd)e unb eine *,oo(ogifd)e Cßtei^fvage ju frönen.

3n ben beiben verfloffenen Salven ftnb bie betten erften fragen bereits

getöft unb eS fommt nun bie 9teif)e an bie §oologifcr)e, beren ©egenftanb

„eine buret) eigene Unterfucfyung geläuterte «Säuberung beö

VaueS ber einljeimifcfyen Sumbricinen (9?egenwürmer)" ift.

S. £err £ofgartenmeifter 35orcr)er3 in £errenr)aufen t)atte eine Stb^

fyanbtung „,fhtlturverfud)e verfdji ebener neuer .ftartoffelforten" mitgeteilt.
l
)

T. £err ©ärtner 35 et) er in 9iieberfd)önl)aufen fjatte von 9ceuem 2Dcit*

Rettungen über ben (Sinfluf ber (Stein* unb Sßraunfofylen auf bie Kartoffel*

franft)eit gemacht unb SSevfuc^e angeheilt, bie aber nichts betveifen fonnten.

U. £err @cf)amal in 3ungbun*,lau fyatte feine 5DZett)ot>e ber Dvofen*

gud)t mitgeteilt. 2
)

V. ^>err ^rebiger ©ponfyolj in Mow bei 9?eubranbenburg empfahl

tobte J?rebfe jur Vertreibung ber SWtötffe in ben (5d)eunen unb ber ©per*

linge von ^irfd)bäumen. 3m erftern gälte, follen biefelben auf ben 33oben,

wo man baö ©etreibe Einbringen will, gelegt, im lefstern ^aXle an ben

Damnen aufgefangen werben. £err @el)eime Dratl) 2ttcn{».el t)atte ieboeb

gefeiten, baß fid) ©verlinge tro£ ber aufgefangenen tobten febfe nic^t ah

galten liefen, bie Äirfdpen ju verfpeifen.

VV. 2)er £auvtagent ber ^olnifcfyen $euerverftcr)erungö*2lnftalt, .Sperr

©grober in £alberftabt, tfyeilte mit, bajj er ein Ianbtt>irtt)fd)aftlid;eS (Seit*

tralbureau für baS Äönigreid; ^rcujjen unb bie 9iact)barlänber gegrünbet

unb bamit ein lanbum'tf)fd)aftlicr)eö (SentraUSInjeige^Vlatt verbunben l)abe.

X. $err@ra| von £>ov erben in jQunzm beiDfylau empfahl fct/rift=

lieb) bei unfever fortwäfyrenben Äartoffelnott) ben 2lnbau anberer ^Pflanjen

unb n)ünfcl;t, baß l)auvtfäd)licr) mefyr Slufmerlfamfett auf ben 2lnbau ber

Topinambur, beS SftaifeS, ber £>ü(fenfrüd;te, befonberö ber Sinfen, (Srbfen

unb Sonnen, ferner ber 9)?ot)rl)irfen (Sorghum *2lrten) unb ber ©onnenrofe

(Helianthus annuus L.) vetivenbet Werbe.

Y. Ü)er £err ^rofeffor .ftocfy feilte mit, bap eS eine irrige Slnftcf)t

fei, wenn man glaube, baß bie 23tutbud;e §iterft in (Snglanb entftanben unb

von ba verbreitet fei. Man fyabe fte in ber %Mk ber -.weiten «fpälfte

beS vorigen 3al)rt)unbert6 jufältig in einem SSatbe bei ©onberSfyaufen in

2f)üringen gefunben. £err £änel bezweifelt biefeS, ba er in Belgien

l) <S. gi'Oi ia. 2) g; gfr. 20.
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bereits 23dume $on bebeutenbem Umfange gefefyen fyabe, f)at aber fonft feine

©rünbe, um bie Eingabe ju widerlegen.

Z. 3)er ©eneralfefretär teilte !D?et)t*eö auö ben eingelaufenen

3eitfcr/viften mit unb emvfaf)l befonberS ben intereffanten 2luffa£ über bie

©arten ,£>ollanb$ in ber £l)üringifc§en ©artenjeitung, fowie ben über bie

©arten am (Somer*@ee in 9vege(3 ©artenflor.
l
)

Aa. $err ^ofgärtner «£>empet machte auf eine 9?oti$ in betroffenen

3eitung aufmerffam, wonact) bie Söeinfranffyeit vermieben werbe, wenn man
bie< SÖeinreben platt auf bie @rbe lege.

Bb. £err ^rofeffor Kod) tljeitte mit, ba£ ein $err 9Jcac $ob in @ng*

lanb von (5taci;elbeerreifern , bie er abgefdjnitten in SBaffer geftecft unb in

ber £uft frei aufgehängt tyabc, fef)r grofe grüßte erhalten, unb empfiehlt

beSfyalb btefeö ©erfahren jur Sftacfyaijmung. 9tacr/ $errn £ofgärtner «£> emp el

feien aucfy früher fc^on In'er äfynlict/e 3Serfuc^e gemacht worben, welche eben*

falle glücflict>e 9iefultate gegeben Ratten. £err ©enerallieutenant v. *ßod)*

Jammer erjagt alö eine bekannte £f)atfact/e, baf ©tacfyelbeerfträucfyer,

viel gegoffen, fei;r »tete unb grofe grüßte hervorbringen.

Cc. 3)er ©eneralfefretär machte auf bie neue Stoffaftanie aus

Kalifornien, Aesculus californica, aufmerffam, ba tt)ve jiemlic^ grofen Samen
feinen 23itterftoff enthielten unb beöfyalb in ifyrem QSaterlanbe allgemein ge«

noffen würben. @v legte eine Slbbilbung vor unb forbert bann auf, bie

*J3fian$en im botanifd)en ©arten §u beftc^tigen.
2
)

Dd. 2)erfelbe machte ferner auf eine neue Lareine*9iofe aufmerffam,

welche ftct) burcfc; ©cfyönljeit au3$eict/nen fotl unb buret; ben Dr. 9tufd)pler in

Bresben, ber jtcb fcr)on viel mit Süc^tung unb Kreuzung ber 9tofen befct)äf*

tigt Ijat, ba$ ©tue! ju 3 £r,lr. &u besiegen fei.

Ee. Serfelbe fpracfc) enblic^ über bie lefcte *Pfiansen*2iu$fteilung im

©öbenljam^alaft, fo wie über bie le£te ber Sonboner ©artenbaugefellfc^aft,

unb roieö auö ben «Berichten nact), baf biefe englifc^en feftellungen unfere

fteftauöftellung wofyl an Umfang, fetneSwegS aber an Qualität übertroffen

Ratten.

Ff. 3ulefct machte ber £err ©orfttjenbe ben SluSfprud) ber £erren

Preisrichter befannt. 2)anac£; erhielt:

1. bie Sammlung von 5£arm* unb Mtr,au3pflan$en beö Königt. botani*

fcfyen ©artend bie 9J?onat3prämie. hingegen aber würbe:

2. für bie 3 neuen (Einführungen auö Setylon: Drosera indica L., Tropidan-

themum uvularioides Klotzsch unb Eulophia sp. beS £erm £ofgdrtnerö

SR i ein et in ©djonfyaufen,

3. für bie beiben neuen Einführungen Tydaea giganteaPlanch.unb Impatiens

Jerdoniae Wight beg £errn Dberlanbe6geric^tSrat^eS 5luguftin (Ober*

gärtnet Sauere) unb

1) ©. die 21. 2) 2. 9io. 22.
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4. für bie neue Dvc^tbee Dendrobium formosum Roxb. beö £errn $unft*

unb 4?anbefögävtnerö Slüarbt ein (Styrenbtplom ausgefertigt.

3)ie Slugftettung war biefeö Sftat befonberö reid) an frönen unb Mü*

fyenben ^flanjen, fo baf? bie *)3reiörict)ter ftct? »cranial fanben, außer bel-

aufet Prämie, welche bem ^önigt. botanifcfyen ©arten («£>errn Snfpeftor

33oud)e) sugefprod)en würbe, nod) 3 (§f)ren*£>iplome an bie Ferren £of*

gärtner Sftietner in ©d)önl)aufen, DberlanbeögericfytSratf) $luguftin (Ober*

gärtner £au$e) unb tetft* unb £anbel3gärtner 2tltarbt ausssufteKen.

Die ^Pflanjen beö botanifd)en ©artenS (in nicfyt weniger atö 60 (Sremfelaren)

äeid)neten ftcfy burd) bannig faltigfeit unb reichen SBlütfyenfior aus. SSor

2IUem nafym bie braunrotl) gefäumte 2lbart ber Hexacentris mysorensis Wight

bie Slufmerffamfeit in Slnfprucfy, wäljrenb t>on ben Drdjibeen: Anguloa Rucken

Lindl. unb Stanhopea Wardii Lodd. var. bipunctata, auferbem aber Campa-

nula Vidalii Wals., Isoloma Krameriana Lehm., Caladium metallicum van H., eine

neue gucfyfte mit farminrotfyen SMumen unb niedre neue ©lorinien, üor SlUem bie

$ofamunbe, genannt $u werben »erbienen. ©egenüber auf ber anbem (Seite

fyatte .$err (§. 33oud)e auö bem 3nftitut$garten eine Oteifye Bon 27 weifen

SBtütfyenpflanjen unb unter ifynen 8 nerfd)i ebene Sldn'meneS unb eben fo viele

©lorinien auSgefteltt, wäln-enb gegen baö eine (Snbe f)tn »on $mn Ober*

tanbe£geridj>t6ratf) SUtguftin (Obergaitner Sauere) Achimes pieta Benth.

unb Impaliens Jerdoniae Wight ftanben. SJfefyr im ^intergrunbe fyatte «£>err

-£>ofgärtner 9(ietner auö @d)önl;aufen 3 neue cetyioneftfd)e ^flanjen aufge*

ftellt, Bon benen bie nieblic^e Drosera indica L. befonberS baö 3nterefie in

Slnfprucf) nat;m. (Snblicfy nennen wir nod) bie 14 blüfyenben Drdjübeen be$

£errn Slllarb t, unter Unten baö l)tev nod) neue Dendrobium formosum Roxb.,

unb baö feltfame, wenn auefy gerabe nicfyt fd)öne Anthurium radicans C. Koch

et Haage.

SSerljanbett in 9leu=©d)onekvg in ber 334. Serfammhmg,

am 26. Sfaguf*.

ü©er 5)ire!tor beö Vereines, £err ©efyeime Dberregierung6ratl) $ette,

fyatte fcfyriftlid) mitgeteilt, bafs er wegen ^ranffyeit tterfyinbert fei, in ber

heutigen SSerfammlung ben SBorjtfc ju übernehmen, unb ben erften ©telfoer*

treter erfud)t, für it)n einzutreten. 2)a iebod? feiner ber ©teflr>ertreter an*

wefenb war, fo übernahm ber ©eneralfefretär, ^>erv ^rofeffor Moä), tn'er*

mit ben 93orft$.

9?a$bem baö ^rotofoll in feinem Hauptinhalte Beriefen war, würben

bie SSerfyanblungen bamit eröffnet, baf
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A. ber «^evr Borftijenbe ein gebrucfteS ©cr)mben beS Borftanbeö ber

Berfammlung beutlet SBein* unb Dbftvrobujenten in SßteSbaben vorlas,

in bem mitgeteilt würbe, baf bie in ber legten Berfammlung von $omo*

logen unb £>bft$ücr)tern ju Naumburg befd)loffene 5lu3fteltung von Dbft in

SBieSbaben auet) in biefem 3at)re ntdjt ftattfinben fönne, weil bei bem beredt

tigten fyoljen $ufe be6 9(t)eingaue£ bie Slufftellung ausgezeichneter Sßein*

vrobufte bei ben gän^lict) aufgeräumten kellern, felbft ber angefeljenften botv

tigen Sßemptobujenten, nid)t möglich fei unb weil in Setreff beS DbfteS

eine Berr)anblung ber wichtigeren fragen auet) auf ber nädjften allgemeinen

lanbwirtt)fcr)aftlicr)en Berfammlung ftattfinben fönne. 2luS tiefer Utfadje

l)alte man für angemeffen, bie 2lbt)altung ber Berfammlung auf fo lange

ju »erfRieben, bis ber ^immel ein gutes Sßeiniafyr fd)enfe.

2>er ^>err Borft$enbe bebauerte um fo meljr ben erneuten 21uffcr)ub,

als noct) wenige SBodjen vorder von SBieSbaben bie beftimmte Stnjeige ein*

gelaufen war, bie Berfammlung unb SluSftellung würbe ftattfinben. Sftan

t)atte fogar ben herein um Slufftellung wichtiger, ben Dbftbau betreffenber

fragen für baS Programm erfuct)t, unb war in biefer £inftcr;t, wie in ber

vorigen Berfammlung mitgeteilt würbe, auet) von f)ter eine Stücläußerung

erfolgt. 3n golge beffen waren bereits meljre bebeutenbere Dbftvrobujenten

gur Beteiligung erfucr)t worben. 2)er Borftfjenbe ber Dbftbaufeftion, <£>err

©enerallieutenant von *Poct)l)ammer, I)atte buret) bie Bearbeitung ber in

golge beS SlufrufeS eingegangenen Berichte unb ßufammenftellung ber beffern

£)bftforten bereite gerabe fo viel jur weitern Bef»rect)ung vorbereitet, als

erwogen werben fonnte.

«sperr ©enerat v. $o^atnmer war ber Meinung, baß man ftet) nicr)t

wieber auf Slnbere verlaffen unb ftet) bafyer aud) nic£/t weiter um bie 2tuS*

ftetlung in SBieSbaben belümmern folle. SDian forme biefeS um fo meljr

tyim, als bie in Naumburg anwefenben homologen unb Dbftjücfcjter bie

ganjc Slngclegenljeit in bie ^anbe beS BercineS gelegt Ratten. 2)er Berein

l)abe baS gute Sßerf begonnen unb werbe wot)l aud? wiffen, eS weiter burd)*

jufül;ren. @t feiner 6eitS fei ber Meinung, baf man am beften tfyue,

infofern man im näcr)ften 3at)re eine günftige Dbftärnte erwarten fönne, eine

Berfammlung nac^ Berlin ju berufen unb bie StuSftetlung bamit ju ver*

binben. 60 Weit man bie Slnftcfytcn ber auswärtigen homologen fenne,

ftimme man biefem ebenfalls bei. 2)a fämmtticfye Slmvefenben beipflichteten,

fo wirb ber Borftanb bie 2lngelegcni)eit in wettere Gmvägung sieben unb

jur 3cit ber Berfammlung 9iäl)creS unb BefttmmtercS vorlegen.

B SHtrcr; ben «gerrft SlmtSratl) @umvrect)t würbe ber ^>err ©tabt*

rgtr) ©out Ion als SJtitglieb beS BcreineS vorgefd)Iagen.

C. 2)nrcr) bie Cßoft waren von unbefannter ^>anb jwei fragen cinge*

gangen, bie ber Borft^enbe hiermit vorlegte:

1. 2ßie vertilgt man auS fd)attigcn ©arten Marchantia



XLV

polymorpha? 9la<^ ber Meinung mefyrer !prafttf<^ev Ferren ift IjaufigeS

Sluflocfern beS 23obenS baS einjige ÜJtittel, waS §u einem einiger trafen

fiebern SRefultate füf)rt. Sftan fyatte oorgefd)tagen, Slfdje barauf ju ftreuen;

allein biefeS wirfte faum für ben 2lugenbltcf. £err Dbergdrtner ©ireoub

warnt, feiere Stellen mit ber SBraufe ju begießen. Sflaü) £errn 5htnft= unb

«lipanbelSgdrtner ^riem fann $war baS befannte SebermooS in ©arten fefyr

läftig fein, auf köpfen hingegen bringt eS baburd) für bie ^flanjen einen

nicfyt unbebeutenben SSortfyeil, baf bie £5berfldct)e ber (Srbe nicfyt auStrocfnet,

fonbern im ©egentfyeil biefer wegen ber ,£i;groScopicitdt $eud)tigfeit §uge*

füfyrt wirb, £err .ftunft* unb £anbelSgdrtner £impred)t beftdtigte biefe

93ovtt)eile aus eigener (Srfafyrung. UebrigenS gel)t bie Marchantia auf topfen

fd)nell ju ©runbe, wenn man biefe mit SaubmooS bebeeft.

2. 2Ber t)at Hesperis tristis juerft gefüllt erjogen? <5o "oiel

bem ^>errn SSorftijenben befannt war, fommt bie ^flanje biefeS Samens

nidjt gefüllt oor. SBafyrfcbeinlid) l)at ber ^>err gragefteller fte aber mit ber

fogenanten Viola matronalis (Hesperis matronalis L.) t>erwecl)fett, ba biefe

feit meiern 3al)rl)unberten fdwn, namentlich mit gefüllten weifen Slumen,

fultioirt wirb unb, j. 23. in springen, flc^ allgemein in ben ©drten bet-

rauern »orftnbet. Sinne fennt bie Cßflanje ebenfalls mit rotten unb weifen

gefüllten S3lumen. <5d)on ber Briefe 2)oboenS, fpdter als Dodonaeus ein

berühmter 2Ir$t unb jule^t ^rofeffor in Seiben, nennt bie ^flanje Viola

matronalis unb fül)rt fte in feinem 1563 erfdjtenenen (Srutybeboef unter biefem

üftamen auf. @S ift w afyrfd) einlief , baf bie Körner fd)on Hesperis matro-

nalis L. fd)on wegen it)re6 $3or/lgeru$S in it)ren ©arten fultioirten. Db
fte übrigens bie gefüllte Slbart fd)on gefannt fyabm, ift freiließ zweifelhaft.

D. 2)er «£>err SBorft^enbe tfyeilte mit, baf am morgenben Sage, als

ben 27. b. 50?., bie allgemeine QSerfammlung beutfd)er£anb* unb ftorftwirtfye

in Mete iljre ©jungen beginne. 2)a bort audj ber ©artenbau in bie

SSerfyanbtungen gebogen fei unb in bem ausgegebenen Programme mefyre

fragen auSgefprocfyen waren, bie für ben Dbftbau unb feine «£ebung eine

23ebeutung unb bereits audj auf ber ©erfammlung beutfdjjer homologen

unb Dbft,$üct>ter ju Siaumburg eine 23efpred)ung erhalten Ratten, fo würbe

ber £err SlmtSratl) ©umpredjt ben SSerein bafelbft »ertreten. 2)erfetbe

fei bereits sor einigen Sagen abgereift unb würbe Iwffentlid) in ber nddjften

SBerfammlung bavüber berichten.

£>a mel)ve ber in bem ^Programme auSgefprocfyenen Stagen woljl triter*

effant genug feien, um auefy t)ter eine 33efpred)ung 51t erhalten, fo tfyeitte

ber $m ffiorftfjenbe einige jus weitem 3)iSfuffton mit.

1. «§>at ber Stein! ol)lentl)eer fic§ bei ber 23aum§uct;t jum
SSerjit eichen oon Sit üben bewahrt? 9iad) «^errn ©eneral 0. ^0$ =

Jammer unb anbern anwefenben homologen enthalt ber ©teinfofylentfyeer

eine Scfearfe, bie ben ungern gellen Im l;bt).en ©rabe ndefi|'eitig ift. (Sin
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^rebiger $at »or nid)t langer 3eit eine Stenge feiner Pflaumenbäume burct)

2lnwenbung biefe* Mittel* »erloren. Sei SBunben »on Säumen fei, wie

bei SBunbcn »on 93cenfct)en, £au»tfacl)e 2lbfyaltung ber äußern £uft. 3ebe*

inbifferente Mittel, wa6 biefe* »ermöge, entf»recr)e feinem 3wecfe. 2lm beften

werbe biefe* ganj gewöhnliche Delfarbe, ju ber man jebocr; fein »erborbene*

Del nehmen bürfe, tfyun. $latf) £erm £eefe wirb übrigen* ber 2lu*flu£

»on £ar$ bei SSunben »on ©teinobftbäumen am beften burct; ben (Saft be*

gewöhnlichen ©aueram»fer* gefttllt
l
)

2. ©inb mit ber amertfanifcfyen fcfywarjen Swergbo^ne
2krfud)e gemacht »orten unb mit welchem (Srfolge? 5)er £err

Sorjtfcenbe feilte mit, bap, infofern bavuntcr bie fogenannten grijote* ju

»erftefyen feien, ber £err ©eneralbireftor Senne feit meiern 3at>ren biefe

im ©rofen anbaue unb einen fefyr reicr/licr)en Ertrag erhalte. Sil* ©cl;neibe*

bofyne fei fte allerbing* nicryt su gebrauchen, befto »ov$üglicfc>er aber al*

£rocfenbol;ne ju »er»enben, inbem fte eine angenehme unb fefyr nafyrfyafte

©peife barbiete. Uebrigen* feien bie grijoleö feine neue (Sinfüfyumg , ba

fte fc^on längft unter bem tarnen Phaseolus melanospermus I)ter unb ba

fultbirt »orben feien.
2
)

SSon anberer Seite würben bie $rijole* übrigen* feinc*weg* empfohlen,

ba ba* fpäte Reifen junäcfyft manchen 9cact;tt;eil mit ftd? bringe unb bie

fcfymu^ig bunfel»iolette garbe ber Samen feiner ©peife an gute* 2tnfel)en

gebe. Slucb »erlange fte, wenn fte wotjlfcbmecfenb fein folle, fefyr »iel §ett

unb macr/e baburd) bie ©peifen treuer. (§nblict> fyabe man ben (Srtrag gar

ntd)t in ber gerühmten Seife gefunben; man beft^e anbere, namentlich

weife unb fcr)on be*l)alb mefyr ju empfefytenbe ©orten, wie bie (Srfurter

Saufenb für ©ine (aud? al* ßweifyunbert für (Bhu, unb Sofyne au* ©üb*

farolina genannt), welche be*ljalb allgemein in $ranfreid) angebaut werben,

bie Oieicbarbt'fcr/e 23ufd;bol)ne , eine ber älteften ©orten, bie Dtömifcfye gelbe

23recr)wacb*bof)ne, bie leiber aber noct) ju ttjeuer fei, unb bie ©taubenbofyne

be* «£>errn ». 53 u<$) in ©tolpe, welche jum Einbau mefyr ju empfehlen feien.

3. ©inb neuere Mittel jum ©cbu$ ber ©artenpflanjen gegen

(Srbflöfye, ©ebneefen u.
f.
w. befannt, welche »or ben altem

(Stupfe fylung »erbienen? Snber neueften Seit ftnb jwar wieberum fyier

unb ba eine 9teifye foleber Mittel empfohlen unb at* unfehlbar gepriefen; fte

l)aben fic^ aber fämmtltcr/, infoweit fte weninftenö ben Cßraftifcvn unter ben

Slnwefenben befannt geworben waren, nict/t bewährt. £err £ecfe machte

auf bie Sofung einer ^reiöaufgabe, welche »or »ielen 3al)ren bereit* »on

©eiten be* Vereine* geftellt wovben war, aufmerffam, ba biefe wichtige gingen

geige jut Vertilgung ber fct)äblict;en Snfeften barbiete unb leiber gar nict/t

0.©. SSevljanbtungen neue *M()e, 4. Satjvgang, ^votoloß bev 3anuavft§ung.

2) <&. gjev^anblungen neue CRei^e, 2. Safyrgaug «Seite 250.
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in ber 2Beife befannt unb benu&t werben (ei, als fte es »erbient t)abe.

2)em £errn SSorft Renten war nickte bason befannt, er würbe aber ftdj

bemühen, 9cät)ereS barüber ju erfahren unb bann Mitteilungen machen. 1
)

E. 2)er £err 2$orfit)enbe legte ein Skrjeicfyttifj r-on ^flanjen beS

©roft)er$oglicr/en ^rinjengaiten ?u SubrcigSluft, tr>a6 ber £err ^ofgärtner

33 ei frier bafelbft mit ungemeiner Sorgfalt angefertigt fyatte, »or unb em*

pfal)l baffelbe allen ©artnern jur 9^act)at)mung unb ®artenliebt)abern jur

Senkung. @3 ift feljr fplenbib in Ouart gebruett unb beftfct be$t)alb fc^ort

ein guteö Sleufere. @3 enthalt bie ^flanjen in atpf)abetifd)er Drbnung mit 421b*

Teilungen: Sopfpflanjen, (Stauben, ©efjölse unb einjährige ^flanjen. hinter

bem tarnen ftetjt ber Slutor, bann fommen bie beutfct)en tarnen, bie Sinne'*

fernen klaffen unb Drbnungen, bie natürlichen Familien, ber erforberlid)e

Sßärmegrab im «£>aufe bei ben erftern ober bie $öt)e ber ^flanjen bei ben

übrigen, unb enblict) ba$ SSaterlanb. 2)er «£>err «ijpofgärtner 33 eigner t)at

mefyre (Sremptare fyübfcf) eingebunben unb auf ftarfeS (Schreibpapier gebrueft

bem ©elretariate mit ber 2lmueifung überfenbet, baö (Stücf jebem £iebt)aber,

ber eö ju beftfcen n>ünfct)e, für | £t)lr. ju überlaffen.

F. 2)er £err USorfifcenbe tfyeilte mit, baß t>on ben früher fcon (Seiten

eines befonberS ernannten SIuöfct)uffeö beratenen unb bearbeiteten (Sct)e*

maten ju gleichmäßigen 93erfucfc)en mit ©uano unb (Sljilifalpeter (Sremplare

an 40 unb einige SÖtitglieber »erteilt feien unb baf man bemnact) t)offen

bürfe, 9tefuttate »on einiger <Sict)erf)eit $u erhalten. 2)amit Sebermann ftdt>

aber über bie beiben 3)ungftoffe eine 25elel)rung »erfcr)affen fonne, f)abe er

eine Heine Slbfyanbhmg barüber gefcfc)rieben unb biefetbe für baS bemnäd)ft

auöjugebenbe £eft ber 3Serl)anblungen brucf'en laffen. (So, t)offe er, fomme

biefelbe jeitig in bie «£>änbe aller Sflitglieber. (5r glaube, baß fdjon f)ier

eine fleine Sttittfyeilung über ©uano um fo met)r ^ntereffe fjaben bürfe, als

er »on ben Ferren Dtto unb griebrict) SJcaf mann, welche eben »on

ben ©uano unfein an ^eru'S $üfte jurücfgefefyrt feien, genaue unb leben*

bige 23eridjte empfangen t)abe.
a
)

1) 3« bem Sßreiäfcrogramme für 1833 (23anb X, Seite 150) war auet) bie Aufgabe ent*

Ratten: „^ifiortfcb, e Sufammenflellung aller »orgefctjlagenen unb angeblict)

geprüften SJHttel gut 25ertilgung ber ben ©arten fcljäblicfjen Snfeften."

StodjtnalS angeregt würbe fte imSaljrc 1834 (23anbXI, (Seite 152). (§& waren 3 Bewerbung«;

fcfyriften eingegangen, tton benen jwei ir)reö mangelhaften 3nf)alte3 Wegen md)t gefrönt werben

fonnten, bie britte unb »orjüglicfyfte aber in gotge eines gormfefjl'erä öon ber Äonfurrenj auS-

gefcfylcffen bleiben mußte (53anb XIII, S. 93 unb 94). SJian einigte fidj jeboct) mit bem 55er-

faffer ber leijtern, Dr. Äletnfc^mibt in-§annoüer, übertrug bemfelben bie Umarbeitung feiner

©cfyrift gegen ein Honorar »on 30 griebridjöb'or unb überfanbte i^m gu biefem ßweefe aße

3 eingegangenen Schriften (S3anb XIII, (Seite 100 unb 168). (Spater (93anb XIV, ©eite 11)

entfcljulbigte fic^ Dr. Äleinfc^mibt wegen üergögerter Slblieferung unb jiettte folct)e in nal)e

Sluöfic^t. 2)ie Slblieferung ift inbeffen nic^t erfolgt unb fommt auc^ weiter ntct)tö, Weber in ben

33erl)anbtungen, no(^ in ben Slften barüber »er. £>er ©eueralfefretär.

2) @. 9lo. 3.
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G. %m DbrifHieutenant V. -gab tan in 33ve8fau l)atte eine Heine

betone von faum einem }$oVLe im S)urct;meffer unter bem Warnen Pommo
de Granate eingcfenbet, bie ganj ben feinen sI>ielonengeruct) befaß. C?v

eratofi^ft bie ^flanje wegen i^rer fyübfcf)en grüßte jur Sovffultur. ferner

legte berfelbe burd? ben $evm SSovft^enben einen blüfyenben 3weig beö

33af#l;abcr*Äüibi3 vor. 9Zac^ bem 2Iu3fel)en beö langen grucr)tfnotenS

gehörte berfelbe tt?oi)l jutn ©efcr;lecr)te Trichosanthes, allein bie fronen jtnb

ntct)t gewintert, dlad) £erm Dbergärtner ©aerbt fommt baö teuere vor

itnb glaubt berfelbe, baj? bcr vorltegenbe 3^eig 3U Trichosanthes sanguinea

get)ove. $la$) bem Soift^enben ift jebocf;, fo viel er wiffe, feine Sridwfantfyeö

biefeö 3?amenö befct)rieben unb möchte ber 3öa[cl)l)abei-^üvbiö wot)t et;ev in

bie dlat)t ber Mornordica operculata L. gehören, mit ber ba8 eingefenbete

(Srempfav einige 2let)nlicbfeit befttje. 2)ie reife gruct)t fonne jebod) altein eift

3luffd)lit$ geben. 1

) ©nbltd? würbe von bemfelben ein verennirenber ^portulaf,

beffen Blätter fäuerlid;er fctymedten unb beSfyatb vifanter waren, vorgelegt, bcr

bei it)m bi§ jefct nicryt geblüht t)atte. 9iad) bem ^errn SSorfitjenben mochte cS fein

•^ortulaf, fonbern vielmehr ein ©ebum fein. £err <£>eefe fultivirt benfetben

übrigens ebenfalls feit meiern 3al)renunb fjatebenfonod) feine 23lütt)en ermatten.

II. £err Cbrifttieutenant v. $aoian berichtete über ba6 5Diifjlingen

bcr bie3jäl)rtgen SMonenfuttur. $on einigen 90 ^ftanjen ber vcrfcfyiebenen

Sorten ^amitla^ unb @t)ito*9Monen beft|e er fein einiges gefunbeö (S^em<

Vlar. ßö fei in biefem 3at)re bie eigentfyümlidje (Srfc^einung, baf? mit einem

23iale, obgleich ©tengel unb SBuqet nod? ganj gefunb ftnb, SStätter unb

kaufen franf werben, fo bafü bie erftern in wenig Sagen abfallen. ($€

gefcf;el)e biefeg felbft bei ben ^ftanjen, bie nicf>t von ber 9totljen ©vinne

l)eimgefucr;t feien. £)bwol)l fonft in Breslau ein fetnegwegö reicher 2lufa$

von grüßten ftattfanb, mußte .Sperr v. gab tan täglich einige abfct/neiben,

um bie ^pflan^e nic^t ju fet)r 51t entfräftigen. llmgefet)rt tjatte berfelbe

^flanjcn, wo ftd) gar feine männlichen 331ittt)en entwicfelt Ratten unb er

be£l)aib gejwungen war, fünftlicr) ju befruchten. 3).iefe abnorme Grfctjeinung

biöcifctjer ^flanjen bei ben SDMonen tft jwar fcf)on früher mehrmals beob*

achtet unb ju erflären verfugt worben, ol;ne baß man aber in ber £l/at

einen 2luffc$Iufi erhalten t)ätte. @ö wäre wol)l ber Wltyt wertl), baß $i)\)>

ftotogen unb Scanner vom gad)e biefem ©egenftanbe it;re Slufmerffamfcit

juwenbeten.

(Sine jweite (Erfdjeinung jeigte ftd) nocr) in biefem Satire. (§3 fpringen

nämlict) bie $rüd)te fyäuftg auf unb verfaulen bann gern, 3n biefem gälte

ift eö gut, bie SBunbe glctd) im anfange mit feingcrtebencr treibe einju?

reiben. 2)ie 3Jtelonenjud;t ift namentlich in fd;lcd)ten Sauren fet)t* fc^wicrig

unb bebarf von (Seiten beö ßilc^terö einer beftänbtgen Slufmerffamfeit unb

1) <S Hi ^vctcfrtT icr üftcscm'&cr.- Si^nti;}.
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Sorgfalt. SBenn in ben SOZtftbceten bie männlichen 23lütl)en unb hänfen

Blätter auf hänfen fallen unb man bie erftevn nict/t gleict) entfernt, fo ttecW

faulen bie letztem alsbalb; ebenfo muffen fcfc/lecljte 33lätter jeitig weggcnom*

men werben, beoor ber 23tattfiiel ju faulen beginnt. Söenn man nicfcyt tag*

Iid) bie ^flanjen burcr)muftert, fo erfjalt man nur in ben günftigften Sal)ren

einen mäfigen Ertrag.

I. £err 3nfpeltor 23ouct)e übergab wieberum einige ^efte feiner neuen

Sluflage ber 231umenjuct/t als ®efc£)enf.

K. «ijperr Soft, gräflictV£t)un'fcr)er Dbergärtner ju £etfct)en, feilte

(Einiges über ben Dbftbau auf ben gräflicr/^fyun'fcf/en ©ütem mit. (SS

.beftnben ftct? je£t auf benfelben 30,800 tragbare SSaume, welche in biefem

3a^re eine (Sinnabme oon 17,000 ©ulben gegeben Ratten. 3Son bem tief*

fdn'ebenen £)bft würbe gebaut

an Stepfein 7,778 6tric£. Qu c. 1 6d&i 9 Wft%.%

an «Birnen 310 „ 3 Viertel,

an Pflaumen 710 „ 3 „

an pfiffen 9 „ 1 „

(SS fotlen nun noct) in biefem 3at)re 20,000 Säume angepflanzt wer*

ben, fo feajj fjpater ber (Ertrag um jwet drittel erl)61)t werben wirb. 3n
SBö^mcn felbft eriftirt fein jweiteS dominium, was biefem in biefer «§>inftcfyt

an bie (Seite gefegt werben tonnte; wal)rfc^einlic^ mochte man biefeS aber

aucfy für ganj £>eutfcr/lanb behaupten formen.

L. £evr greit)err twn §ö If erfafym in *ßa!penl)of bei Sibau in ßur*

lanb tl)eilte fcljriftlid) in 23e$ug beS ^erftfd;en 3nfeften»utoerS mit, baj? eS

»or ber Slnwenbung erwärmt werben muffe. <£>err ^eefe fragte an, ob,

ba cS mit (Erfolg gegen ^flanjenläufe angewenbet werben, nidt)t auet)

gegen 9iegenwürmer erfolgreich fei? 3cad) bem ^errn 3Sorftt)enben ftnb, fo

weit feine ^enntnif gel)e, nod) feine SSerfuct)e bamit gemalt worben; er

fcejweifle ieboct), bafi an Slbfub ober ein geiftiger SluSjug (Erfolg I)abe, ba

bis jejjt nur (Erfahrungen gegen fleinere Snfeften oorlägen. UebrigenS fei

in ber 3uli* Sitzung oom «£>errn ^rofeffor Leiermann auS Slieüpo eine

SBurjel vorgelegt worben, welche im Sßaterlanbe fowot)!, als auet) in ber

neueften 3 e^ *n ^PariS mit (Erfolg gegen 9vegenwürmer angewenbet werbe.

9lact) «^errn Dbergärtner ©ireoub ift übrigens ber Maulwurf baS bc\U

Mittel gegen Ovegenwürmer unb werbe biefeS nüf$lict;e £t)ier in ben ©arten

tiiel $u fet)r verfolgt, ba eS bei SBeitem niebt fo oiel Schaben anrichte, als

man gewöt)nlict) angebe. 6ein ^u|en überwiege in ber Siegel bebeutenb.

M. £err Dr. Siafoletto in trieft tjatte einen 23ericf)t über ben 3«-

ftanb ber ©ärtnerei in genannter 6tabt eingefenbet, aus bem man erfat),

auf welcher tiefen Stufe bie ©artenfunft bort ftefyt. (ES ift biefeS aber niet-t

allein bamit ber %aU, fonbern nicr)t weniger wirb auet) bie Sanbwirifyfct/aft

nadjrtäfftg unb unorbentlid) betrieben, (ginige ber reichern ^aufleute t)atten



fdjönere ©arten anberöwo gefefyen unb ftcfc) bann r-eranlaft gefunben, allerfyanb

*ßflanjen unb SStumen %$ fommen $u laffen. 2)a fte aber »erfdumten, ftd?

baju aucfc) einen gefegten ©ärtner oon außerhalb ju t>erfd)reiben, unb bie

Pflege (§ittt)eimifct)en anoertrauten, fo war altes in furjer 3 e^* niurötj bie

Seftijer verloren bamit alte Suft, noct) einmal foftfpielige Slnfaufe jü machen.

Unter tiefen Umftanben fann man ftct; aucfc; nict)t wunbern, bafj leine ^an*

belSgdrtnerei von Sebeutung in trieft eriftirt. (£8 ift jwar eine »orf)anben,

welche tiefen Warnen füfyrt, bie aber eigentlich nicfc)t3 weiter tljut, aU in

bem «Schlöffe beö (Srjfyeqogeö bie 3imnter au^ufrijmücfen. £ro$ beö fronen

unb milben ^timaö liegt auct) nicfc)t weniger ber Dbfi* unb SBeinbau in

trieft ganj barnieber. Äein Sdenfc^ jiefyt jt# Saume ober benlt an baö

SSerebeln. SOkn oerfct)reibt ftc^> bie erftern au6 ©rafc ober auö 2)olo bei

SSene'big, wo eine fet)r bebeutenbe ©ärtnerei unb 23aumfc&ule fid) »orftnben.

©elbft bie Ijter aus alten 3^'ten noct) ftammenbe unb fefyr lofynenbe Dbft*

baumjuc^t wirb ftiefmütterlid) beljanbelt. SOlan giebt ftd) felbft nidjt bie

Sftüfye, junge ^ßflanjen forgfam l)erauö§unel)men
,

fonbern jiet)t fte einfach

auö ber @rbe, gleichviel ob ein Zfytil ber 2ßurjel abreift ober nid)t. SSor

1848 r)atte man einen botanifd^fcfyarmajeutifcfyen ©arten, in bem ber 9tef.

Sßortefungen öffentlich fyielt, um mefyr Siebe $u erwecfen. 2116 man aber

nad) ber Devolution eine ^aferne für trieft nötl)ig f)atte unb t)ierju einen

»affenben £)rt in ber <5tabt beburfte, würbe ofyne SSeitereS ber botanifcfye

©arten ba$u »erwenbet. <Bo ftel)t man nun aud; in biefer £inftd?t »erwaift

ba. 5ftict)t0 beftoweniger fe$t 9£ef. feine SSorlefungen fort unb fyat neuer*

bingö in einem 6d)riftcfc)en bie Sftotfywenbigfeit bargelegt, bie Sanbwirtfjfdjaft

ju fyeben unb bie geeigneten SRtttel baju angegeben. (So füf)rt ben £itel:

Cenni sull' economia rurale compilati dal Dr. ß. Biasoletto, Trieste 1849,

unb würbe baffelbe bem Vereine oon bem Sßevfaffer als ©efcfyenf übergeben.

N. £err *ßrofeffor Dr. Moü) tljeilte mit, 1>a$ er vor einigen 3Öocfc)en

oon bem Sr>mn ^>ofapotl)efer 9?eubert in Seipjig (Sibbeeren erhalten Ijabe,

bie an 2Bot)lgefcr/mad: unb ©röf e alles übertroffen Ratten, voa$ er in biefer

$injtd)t gefel)en. Sluf feinen Sßunfd) war £err üfteubert augenblicflid?

bereit, feine jtulturmetljobe mitjutfyeilen. ©eine (§rbbeer*@töcfe ftnb 1848

gepfianjt. 2)ie «Stöcfe werben aUjd|rIicl) wieber bünnn gemacht, b. I).

fo viele ^flan^en herausgenommen , baf bie (Stöcfe | Seidiger (SKen von

einanber fielen, benn fte wad;fen bod) wieber jufammen. 2)a bie ^flanje

jtd) allid^rlic^ ergebt, unten aber »eraltert, fo wirb alle 2 Safyre eine Sage

Sefym unb ©anb oon 2—3 3oH barauf gebracht. 2luferbem wirb mit ,ftoc£>

fatj unb «£>omfpdl)nen gebüngt unb im ^»erbfte ba6 ganje Sanb, worauf ftc^

bie (Srbbeeren befinben, mit ©c^weinemift gebecft. 2)iefer barf erft im Slpril

weggel)arlt werben. Äu^mtji muf man ganj unb gar oermeiben, ba er nur

S3ldtter erjeugt. ÜJJtyaiS Eleonore giebt jwar bie größten Seeren, biefe jlnb

aber inwenbig 1jof)l.
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0. £err *ßrofeffor Dr. Mo d) machte auf eine SOfittl; eilung beö .£>errn

Snfyeftorö £ucaS in ber ©artenflora aufmer!fam, wornact) wurjelfaule unb

überhaupt fränfelnbe ^flanjen, unb ganj befonbere ber beliebte ©ummibaum

(Ficus elastica L.), feljr leicht wieber fraftig gemacht werben fonnen, wenn

man fte mefyre 9Äal mit t)eif?em Söaffer üon 40— 50° 9t übergieft.

P. 2)ic 9tebaftion beS lanbwirtl)fcr)aftlict)en (Sentral*2ln*

geige * Stattet für bie *ßreujHfclje üftonarct/te unb bie angränjenben

Staaten fyatte ein $robeblatt genannter 3eitfd)rift eingefenbet unb empfaf)!

baffelbe jur Slufnaljme von Snferaten, bie ©artnerei betreffend

Q. 2)ie 6eftion für £)bft* unb ©artenbau ber <Sd)leftfct)en

©efellfcfyaft für vaterlänbifct)e Kultur legte burd) ben £erm

93orfi£enben ein Programm für bie ^]3reiööertf)eitung bei ber «£>erbftau6«

fteüung »on ©arten^qeugniffen vor, welche (Snbe September ober Slnfang

Dftober in 23reölau ücranftaltet werben foll.

R. 2)er £err SSorfi^enbe machte auf einen intereffanten Slrttfel

über ben Ulmer ©emüfebau, ber ftd) in 9co. 45. be$ SBocfc/enblatteö für

£anb* unb gorftwiffenfcfyaft ftnbet, aufmerffam, unb teilte benfelben im 2luö*

juge mit.
1

) 3n betreff ber 9Junben rotten feften Ulmer« Bliebet, welche

fcfjon im erften 3af)re ber 2lu6faat nidjt feiten (Sremplare t>on 3 3°^ 9an $

gewöfynlicf) aber t»on 1\ ^oU im 35urd)meffer ,
gebe, bemer!t «£)err Kunft*

unb «£>anbel3gärtner Simprecr/t, bafj er biefelbe fcfc>on feit mefyvern 3afyren

baue unb er fte ebenfalls allen @emüfejücfc)tern beftenö empfehlen fönne. 2
)

R. 2)er ^>err 93orfiijenbe machte auf eine (Sinricr/tung ber 5ßartfcv

©avtenbaugefellfc^aft aufmerffam, la fte aud) bei und t>on QSortfyeit fein

fönnte. 9)?an fucfyt nämlicr; in gart'S grauen aus ben t)or)ern Stauben ju

gewinnen unb ernennt fte ju (Sfyrenmitgliebern. 3n golge beffen jeigen ftd)

biefe burcfc) 2luöfe£en flon t>erfcr/iebenen greifen, bie nidt)t immer in ©elb,

fonbem auct) in allerfyanb nötigen Snftrumenten unb in weiblichen arbeiten

befielen, banfbar unb tragen fo jur ^ebung ber ©artnerei im Slllgemeinen

unb fyauptfäct/licfc) $ur ^Beteiligung an ben SluSftellungen nicf)t wenig bei.

Sluf biefe Sßeife t)at man nacr) bem neueften 3Serjeic^niffe ber SJiitglieber in

*Pari3 nicf)t weniger als 160 grauen gewonnen.

2luö bemfelben ^erjeicljniffe evftcljt man, üa$ ftd) in gianfieid) jefct

38 ®artenbau*@efcllfcbaften vorftnben, üon benen freiließ auef; mefyre sugleict)

lanbwirtl)fct;aftlict;e ftnb.

S. ($nblict> machte ber £evr $orft£enbe ben SluSfprud) ber ^reiöue^ter

berannt. 2)arnact; erhielt:

1. £err ^ofgämer 9iietner in @ct)onl)aufen für baS aus ©amen erjogene

Exacum grandiflorum (? Wall.) ben SJconatSpretS,

2. ber b otantfet) e ©arten 0£>err 3nfpeftor 33ouct)e) für bie fd)öne

Kulturpflanze Croscomia aurea Plancb. ein (Sfyrenbiplom.

l) @. Wo. 23. 2) @. oud) qSvotofoIX bev Snnuarfi^ung tieö 4. 3a^vg.
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T. 3um <S$[ujj ernannte bec £err SBovfifcenbe $u wirHicfen WlU
gliebcrn:

1. £errn ©olb* unb SUberwaaren*$abrifant *J3äfcelt I>ier,

2. £)«vn Cbergartncr £aud)e im 2lugufiin'fct;en (Stabliffemcnt in ber

SBilbpartfiation bei *)3ot6bam,

3. fyxxn Kaufmann unb $auptagent ber ^teufnfcfyen SRationafoeritdje*

rvtnßö ^ ©cfcUfd;aft in Stettin £»ugo Söwenberg Ijiev,

4. £errn Oefonomierau) %Uä ju 23ärbaum bei SBtefentt)at,

5. #ei:

rrt ^ittmeifter $. SB. (SberS §u @ber6parf bei SobfenS,

6. £errn Kaufmann £)ünnwalb Ijier,

7. £errn SBanquier ^latau fyier.

3ur SluSfteÜung fyatten 4 ©alten beigetragen, £errn ^ofgartner

Siietner in ©c|£njaufen fcerbanfte man ein blufyenbeS (Sremplar beö von

jeinem ©ofyne in (£ci;Ion je£t erft eingeführten Exacum grandiflorum (an.

Wall.?), 1
) bem ber *|3rei3 utgefproc^en würbe. 2lu6 bem botanifcr)en ©arten

waren 46 blüfyenbe $flanjen eingefenbet. Unter itjnen befanb ftet) auet) ein

ftattlict)c0, über nnb über btür)enbeö (Sremplar ber Crocosmia aurea Planch..

bem and) wegen [einer @d)öiu)ett ein (Sfyrenbiplom jugefprocr)en würbe.

2Iuj3erbem befanben ftd) in ber (Sammlung: ber grofe rotfyblüljenbe Sein,

Lupinus subcarnosus Hook., Tydaea giganlea Planch., Aphelandra micans

Curcuma Roscoeana Wall., nnb cordata Wall., Amaryllis reticulata l'Herit,

Cycnoches chlorochilon Klotzsch nnb Oncidium dichotomum. 2) er Dber*

gdrtner im 23erfucr)$garten beS ÜBeveinö, «£>err (§. 23oucr)e, l)atte präer/tige

£Rofen* nnb 2lnbrieur'fcr)e SSalfaminen, eine 9teif)e Mül)enber2lcbimene6 unb

einige Qtalabien au^gefteftt. (Sbenfo warb eine 2lnjal)( SSIumentßpfe x>on

i|m jur SSerloofuna, anheimgegeben. ($nblicr) waren von bem £errn RunfU

unb £anbel6gärtner £impre$t 6 <BtM feineö befannten fct)önen liefen*

^al)nenfamme6 (Celosia cristata gigantea) mit einem 3)urct)meffer tton 14

big 16 3oH auSgeftellt.

1) Sßaftrfcfyeinlicfy frcir eö aber Exacum zeylanicum Roxb. £>ev ©eneralf.
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IX.

SSevfycmbeft in $eu*<Sd)i>nd>erg, in ber 335. SBetfammfang,

am 23. Septemkr 1855.

ÜCflcf/bem bev ©enetatfefretar ba$ ^votofoll in feinen «£>auptjügen mitg>

tljeitt fyatte ; würbe

A. $m ©ic^ Te"r
f

«£>ofgärtner ©einer itomglidjen ^ofyeit be6

^linjen Maxi,

burd) ben ^pevin £ofgärtrter Sftorfd) als 3)iitglieb »orgefdjfagen.

IJ. $err ^ofgärtnei* <£>empet bemerfte jum 'protofotle, baf aüd) ein

Slbfub t>on Sßatlnufbtättern bie Dvegenwürmer vertreibe. 3n Setreff ber

5lnwenbung #ii ©cfyweinemift, um grojje (Srbbeeren ju erjiefyen, Ijege er

3weife(, ba er femerfeftS grabe ben ©cfyWeinemift jut Düngung am ©d>led>

t-eften fyalte. Stadt) $errn ^rofcffor 3? od? läfjt ficr; aber gegen eine (SifaT)*

rung feine STjebrfe, fonbern nur wieber eine (Srfafyrurtg fefcen.

C. 2) ei £etr ^nfpeftor 33oucr)e lyatie einen ftfapf auögiefkttt, wo

bic Marchaniia polymorpha burd) Slnwenbung tton ®uano getöbtet werben

war. 3]acf bem i£jerw ^rofeffor .^od) gefdu'efyt biefeS bittd) ben bei ber

2)üngung mit ©uarto frei werbenben Sle^ammcniaf. 2lu3 biefer Urfadje bringe

man aud) jeijt biefen 2)imgftoff nid)t mefyr unmittelbar an ben ©amen ober

an bie ^fianje, fonbern ftet6 nur in Verbinbung mit @rbe ober ©anb.

D. £etr ^rofeffor f od? ffyeitte mit, ba|j man in £eibelberg jefct naefy

ber 2lu$fagc be£ §mn @eneratbireftor6 Kenne audj bie Stützen beö Ana-

cyclus oflicinarum Bayne, einer fftmrfnarfotifct/en unb bem Pyrethrum ro-

seum Dieb ncitje serwanbtert ^flanje, eben fo jur Vertilgung ber Snfeften

brauche, wie bie 33lütl)fri ber jufefct genannten 2trt, welche, Wie befannt,

ba$ $erftfcr>e ' 3nfeftenpuh>er liefern.

E. $ert £ofgärtner <§empet berichtete auf bie anfrage' nad) einem

guten 50tittet gegen bie Raupen auf ^or/lpftan^en, baf ein Slbfub beö Spar-

tium scoparium L. ftd) ftetö al6 bewährt gejeigt fya.be.

F. £err Sfmtöratt) @umprect;t feilte einen auSfüfyrficr/en 33erid)t

über bie Vcrfyanblungen ber Vcrfammtung beutfdjer gorft* unb Sanbwirtfye

in Meve in Setreff beö ©arten* unb Dbftbaueö mit.
r
)

G. Stuf gfeid;e Söeife befpradj £err Rentier feinet in einem tangern

Vortrage bie pirifer ^ftanjen*, Slunten*, ©emüfe* unb grüßte *2tu6fte^

tung unb benutzte babei einen großen, befonberS baju angefertigten ?ptan

ju einer uberftd?tüd)en 2)arftettung.
2
)

1) f. 9to. 24. 2)
f.

Sfto. 12.
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H. 3)et <£>crr Cßvofeffov Dr. 2t. 55 raun fprad) übet ben fogenannten

Slngurienfürbis unb wies an glückten nad), baf berfelbe $u bem ©enuS

Cucurbita gehöre. *.)

J. £>er 93orft£enbe, £err ©efyeime DberregierungSratt) Mette, feilte

mit, t>af bie Mittel beö Äöntgl. botanifcfyert ©arteng, welchem bie Unter*

Haltung beS SnftitutSgartenS fett Sluffyebung ber ©ärtnerlefyranftalt über*

tragen war, nidt)t ausreichten, um bie 23ewirtt)fcbaftung beS SnftitutSgartenS

mit feinen ©ewäcfysfyäufern in ber biöt)erigert HBeife fortjufe^n, bafi aber

t»on (Seiten eines tjofyen 9JJinifteriumS ber geiftlicfyen, Unterrichte * unt> 93ce*

bi$inal Angelegenheiten ber ferneren 35enu|ung eines SfyeileS beS ©runb*

ftücfeS für ben SSerein unter ber SBorauSfe^ung , bajj biefer bie Soften

ber 33ewirtl)fd)aftung trage, wafjrfcfteinlicb fc lange nidjtf entgegenftebe,

als nid)t anberweit barüber »erfugt fei. (Eine folebe 93enu£ung beS ©ar*

tenS beanfprucfje aber neue ©elbmittel unb er eifud)e bafyer ben Gerrit

6cfya$meifter , DvegierungSratl; ^>et)ber, hierüber auSfüfyrlicbe SJUttrjeilung

p machen.

3)crfelbe ergriff bemnad) baS Sßort unb wies bie 9iotl)wenbigfeit nad?,

bafj ber herein in praftifcfyer .^inftcfyt eine größere 2ljärigfeit entfalten muffe,

in fofem er ©ättnerei fyeben unb förbem wolle. SBenn biefeS bis |e£t nict;t

in ber ernährfesten 2Bcife gegeben fei, fo liege folcl;cö l)auptfäd?lid) barin,

baf bie verfügbaren Wlkttl beS 93ereinS bisfyec juv Abtragung ber alten

©Bulben ptten verwendet werben muffen. 9cac^Dem bie ledern befeitigt,

feien aud) grb'fere bittet $u ben materiellen 3wecfen beS Vereines biSpo*

nibel, welche ber IBorftanb am jwecfraa^igften auf bie (Spaltung unb 23er*

befferung ber 93erfud)Sgärtnerei beS Vereines tterwenben ju muffen glaube.

2)er 93orftanb t)abe beSfyatb nad? erfolgter 33enad)ricbtigung, baf baS 3)iref*

torium beS botanifd)en ©arten? bie (Spaltung beS 3nftitutS*©artenS niebt

meljr in bisheriger SBeife fortführen fönne, bie Slngctegenfyeit in 33eratfyung

gebogen unb mit bem £>irefrorium beS botanifcfyen ©artenS fowot)l, als mit

bem 5)ejernenten biefer 2lngclegenf)eit im obengebaebten ÜWinijtcrium 93er*

tyanblung gepflogen. Seibe wären auf baS SBercitwilligftc unb Sibcralfte ben

SBünfcben beS 23orftanbeS entgegen gekommen unb l)ätten bemfelben bie 2luS*

jtd)t eröffnet, ba£ bem Vereine fo loiel an £anb unb ©ewäcfysfjäufem, als

er wünfefye, juv jeitweifen 23enu$ung überlaffen werben würbe, fofem ber

SSerein bie Untergattung ber überlaffenen ©egenftänbe übernehme. Sluct)

von ben t>orJ)anbenen ^pflanjen werbe man bem Vereine, nact;bem ber botiv

nifd)e ©arten einige wenige £öpfe für ftd? in Slnfpmcr) genommen i)äüe,

wafyrfd? einlief eine beliebige 2luSwafyl geftatten. %m 20. b. 9Ä. fei bereits

bie vorläufige 2IuStt>al)l beS betreffenden ©ewäd)SfyaufeS unb ber von bem

Vereine p benu^enben ©artenftücfe erfolgt. 3«v Unterhaltung mac^e ftd)

1) f.
<B(ik XXII.



LV

nod) eine üM)rau$gabe »on etm 200 XfyaUvn iär)rlicr) notfywenbig unb fei

es beSljaib junä^ji wünfct/enSWertl), baf? ber ©erein He gehaltenen ©dritte

beS ©orftanbeS gut Ijeijje, bie eben au6gefyrocr/ene 6umme bewillige unb

ben ©orftanb jju-r ftortfefcung unb junt 2lbfc$lujü ber Unterljanblungen in

bem angebeuteten (Sinne ermächtige, ba bie fcorgerüefte 3afyregjett cd nidjt

geftatte, einen wiebertjotten ©efcfylufj in ber näcf/ften ©erein3*©erfammlung

abzuwarten.

9?ad) einigen Erörterungen unb Erläuterungen würben bie ©orfcr)läge

beö ^errn 3fcegierung6ratf)e3 «£) et; ber angenommen.

2)amit ferner aber ber ©arten bie gehörige ©eaufftcbtigung unb Unter-

jiü&img erhalte, erfucfyte ber $err ©orft$enbe bie Ferren ^egierungöratl)

^ et; ber unb Rentier «£>änel biefeö 2lmt ju übernehmen unb bem ©ereine

fcon 3 e *t lu 3 e it barüber ©ericf/t ju erftatten.

K. £>err ^Polijeifommiffär ^eefe legte ein Sedum twr, tton bem er

glaubte, bajj e3 von bem perennirenben ^ortulaf be6 £errn ö. %ab i an in

©reölau nicbt serfcbieben fei. Er l)abe e6 wegen feiner fyübfcben $orm fd;on

feit 20 Sauren fultbitt, aber nocf; nie in 33Iittf>e gefefyen. E6 läjjt ftct) fefyr

leid)t burd) ©tecflinge t>ermet)ien. Sleltere Exemplare fcr/icfen auö jebem

ßweige eine Sftenge SBurjeln $ur Erbe unb liefern fo rafcf; eine Dteifye neuer

^flanjen. 23i3 je£t l)abe er bie ^Pflanje nur im £opfe fultimrt unb fte im

^altl)aufe burct/wintert. Er werbe aber aud; nun ©erfucf/e aufteilen, ob fte

im SBtnter im freien auöljält.

L. 2)er ©artenbau*©erein für üfteuttoripommem unb 9tügen

unb ber lanbwirtf)fd;aft[id)e ©erein für sRfyetnpreutjen fyatten

Einlabungen unb Programme ju ifyren ©erfammlungen, erfterer jum 4. £)ftbr.

nad) Elbena, festerer jum 17.— 19. @eptbr. nacf; ^reujnac^ eingefenbet.

M. 3)ie ©eftion für £>bft* unb ©artenbau bec ©djiefifdjen

©efellfcr/aft für »aterlänbifd)e Kultur fyatte einen 33ertct/t über

it;re $rüt)}at)rö*2lu6ftellung unb ein Programm ju if)ter £erbft*2lu3ftellung

übergeben.

N. 2)er ©eneralfefretär überreizte einen Katalog »on S3lumen*

jwiebeln ber ^erren ©ilmorin*2lnbtieur ^u *ßat-i$..

0. 2)er £etr ^rebiger ©pon^olj ju 9tülow bä 9£eu*33ranbenburg

übergab feine Erfahrungen über t>ergleid;enbe ©erfud>e mit ©uano unb

©tallbünger, eingetragen in ber »on bem ©ereine ausgegebenen Tabelle,

unb fügte biefer eine fteine öon ifym »erfaßte Slbfyanblung über biefen @e*

genftanb, abgebrueft in SKo. 74 beö »raftifef/en SBocbenblatteö, bei. ES Wer*

ben fpäter alle eingegangenen SSettc^te in einer befonberen Slbfyanblung »er*

öffentlich werben.

P. £err Mun\t* unb £anbelSgärtner fDlaurer in 3ena feilte mit,

bafj er feine Dbftbaumfct/ulen eingeben laffe unb beSfyalb ben »orfyanbenen

SSeftanb billiger alö fonft »erfaufe. @tarfe ^oc^ftämme »on Slepfelbäumen

5*
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fofte ba6 @cr)ocf 10, wnt SÖallnufwäumen 12 Styfe. 93ön ber fogenannten

liefen* ober *J3ferbenuf »erlaufe er baö 3)u$ettb 23äumcr;en, ebcnfo »ort

italienifc^ert Pflaumen, ju 3 Xl)h.

Q. 5) er Dbergärtner $evr 3flt'ttacf fyatte eine Brassica-2lrt jur 35e*

ftimmung eingefenbet, bie ber ©eneralfefretär für 9iav£ (Brassica Napus L.)

erflürte. (Sin @ut$beft£er fyatte nämlid) von einem <£>anbel6gärtner ^of)l*

rübenfaamen gefauft unb anftatt ^ofylrübenvflanjen nur Dtavö erbalten. (So

tft nun von ©eiten beö ©utsbeft^crö ^(age barüber geführt worben unb

e6 entfielt bie $rage, ob bie 2lu6artung unb ttmwanblung in gewöhnlichen

9iav3 in ber Söetfe möglich fei? 9cact; bem ©eneralfefretär ftnb unfer

üiapö unb bie Jlofylrübenvflansen fo nafye verwanbt, baj? nur bie ©egenwart

ber 9tübe unterfd;eibet. 2)er ©amen beiber ift fo äfynlict), baß felbft ©emüfe.

©amenjücr/ter biefen nic^t unterfd)eiben fönnen. 2) er Uebergang von ber

^ol)lrübc jum Sj&tipl lommt fein* fyauftg vor, ba£ aber ein ganje3 gelb auf

einmal biefe Umwanblung erfahren folle, ift troßbem fefyr umval)rfc^einlicl;.

Ofyne S^eifel iji baf)er mit mefyr ©icberfyeit eine Q}crwecr;g[ung von ©eiten

beg ©amenfyanblerö bei bem Verlaufe anjunefymen. ^>err ©efyeime Dbeiv

regierung^ratf) Klette unb alle anwefcnben ©artner ftimmten biefer 2inftd.;t

vollfommen bei.

R. 2)er ©enerat.^onful für bie vereinigten ©taaten von 9iorbamerifa

ju Seivjig, «£>err $lügel, machte bie briefliche 93uttl)eilung, baj? bie g'rft*

fcfc-riften norbameritanifclKr ©efetlfcr/aftcn bereite von ^Baltimore abgegangen

feien unb nocE) im Verlaufe biefeö .JpcrbfteS in unfere ^)änbe fommen würben.

S. 2)er (Sfyef beS SKmiftemimS für lanbwirtfyfcfyaftlicfje 2lngelegent)eiten,

^>err greifen- v. SDcanteuffct, überfc^icfte ber 23iblioll)ef beö Vereines ein

23ucr; „Sieubuvgcr Dbftbaum$ucf;t mit befonberer Sh'icfftc^t auf bie fcr)wäbifcf;e

211p unb anbere raul)e ©egenbeu" jum ©efc^enf.

T. 2)er ©eneralfefretär ber ^arifer ®artenbaugcfel!fcf/aft , «Sperr 21 n*

bri), fyatte auf bie IBitte be£ ©eneralfefretär* bc$ Vereine* feine bereit*

willtgfeit funb gegeben, nnö fefylenbe |).efte il;rer 2lnuälen jur Verfügung

ju ftellen unb bereit einen £l;eil betfelben burct; £crm Rentier £änet
überfenbet.

ü. SSon ©eiten ber Diebciftion ber glora, Seitfc^rift ber botanifct) en

©efellfcr,aft in 23a^ern $u 9tegen£burg, würbe ber in ber Sibtiotfyef beg

Vereines fefylenbe erfte SSanb be6 3al)reSbertcf/teö über bie gortfcfyritte ber

23otanif au$ ben 3af>ren 1839— 1842 alö @efcl;cnf überreicht.

V. 2)i< @artenbaugefetlfcr,aft glora in granffurt a. 5W.

überfanbte einen ©eric^t ber Äommiffton jur «Beleuchtung ber Mangel unb

$erbefferung beö ©artner^et)iliug* unb ©e^ilfemSßcfenö unb erfucfyte ben

herein, ben ©egenftanb wegen feiner SBic^tigfeit jur ©vrac^e ju bringen

unb turc^ 2lufnaf)me be6 S3eric^te6 in ben SSerfyanblungen gum allgemeinen

53efannterwerben beijutragen. 2>a bie 3eit jur weitem 2Serl;anblung ju
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furj war, würbe Bcfd&foffen, bte ©act)e in fccr näct/ften $erfammlung noct)*

malS jur ©pvac^e ju bringen. *)

W. $err Oberlehrer Smmifct; in -äflagbeburg fyatte eine 3eitfang bei

bem «£>errn jhmji* unb ,&anbel6gärtner ©öfd)fe in Ä6tb/:n jugebracfc)t, um
weitere ^Beobachtungen über bie ©ntnucfelung unb ba3 S3füt;en ber Victoria

regia Schomb. anjuftellen, unb feilte feine ^Beobachtungen burcfc; ben ©e#
neralfefretär mit.

X. 4?err C^rifttieutenant ö. gabian in SrcSlau Reifte feine fBtf&p

nmgen über bie Älol^'f^e Bwtf^ibaftavb^avtoffcl mit. 9kd) üjm enU

fvräd)e ftc nicfyt nur ben großen £obe3erf>ebungen unb bem f)ol)cn greife gar

nicfyt, foubcm ftet)e fogar unfern gewöhnlichen unb fd;led)tern totoffelforten

weit nad). ($:$ fei ein von bem «Iperrn Dr. ^lot,}fc£; mit Solanum tube*

rosum L. unb utile Kloizsch fünftlicb hervorgerufener SMenbling, ber aber

noct; fo viel ßigentl)ümlic^eö von ber $ule§t genannten ^flanje beft$e, bafü

er eben fo, wie tiefe , lange, oft mehr als 2 $u$ tiefe ©tolonen fyervor*

bringe, an benen bisweilen gar feine, meift aber nur Heine Knollen ftd)

bilben. 2)aö gleifcb, fei fabe unb fcr/leimig, mef)r felbft als bei Helianthus

tuberosus.

Y. «£>err £>briftlieutenant v. Fabian in ^Breslau feilte ferner mit,

bafü er nocr) nie ein 3al)r erlebt f)abe, in bem fämmtlicfye Cucurbitaceen fo

mißraten feien, als in biefem.
2
) JEte fct/onften ^?flanjen Ratten in ber Siegel

vlöfclicb, angefangen ju weifen unb feien in furjer ^e\t ganj unb gar jtt

©runbe gegangen. 5lber felbft biejenigen, welche ftd? erhalten, Ratten

fcbjedjte grüßte hervorgebracht. Slufjerbem wären Vie männlichen SBlütfyen

im Slügemeinen vorwaltenb gewefen unb bie SMonen jum großen £f>eil

gefvrungen. liefern ledern llebelftanbe fyätte er burcb, S3eftreic^en mit Malh

waffer abgeholfen. Tiafy ben Ferren «£>ofgärtnern Zty. unb (Sb. 9?ietner

in ©d)onl)aufen unb 6anSfouci ift baS 9Jii£lingen einer Melonen kernte

in biefem 3af)re f)auvtfäcr/licf) bem vielen ^egen unb ber falten Sßitterung

jujufc^reiben. 2Bäl;renb bie Melonen im beften 2Bacr/Stl)ume begriffen waren,

Ratten wir fteiS einen trüben £immel unb vielen falten Ciegen. 2Ber in

biefer ßeit nic^t mit $enftern gebedt fyatte, wirb wenig geärntet fyaben. Slber

felbft bie genfter liefen mefyr ober weniger bie geucf/tigfeit fcurc^ unb bie

beften 23eete verloren nact) unb nad) ifyre 2Bärme. 2)ie ^flanjen fingen gii*

erft an u)ren ©liebern ju faulen an, unb wo ftct) grüßte gebilbet Ratten,

fvrangen biefe mefyr ober weniger auf unb würben unfc&macffyaft. 33eftän*

bigeS Skbecfen mit ben genftern unb 23efd)attett waren bie einigen Mittel,

um biefem llebelftanbe entgegensteuern. 3ebeS SBeftreidpen mit einer feftern

SDcaffe, mit (Srbe u.
f.

w., würbe eben fo viel 2)ienfte geleiftet fyaben, als baS

mit Mhvaffer. Siac^bem bie Kegengüffe atimäijlig vorüber waren, trat nun

1) f. Olo. «5. 2) f.
a. Gardener's chronicle 1855, No. 45. Seite 741a.
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im ©egentfyetl ercefftve SBännc ein. SÜöer bei biefem rafcr) eingetretenem

233ed?fei nicf/t bie 93orficf/t gekaufte, (einen ^flanjen meiere Sage lang Um
unterbrochen Schatten ju geben, wirb gewiß baS Abfterben berfelben nacb,

unb nadj) erlebt fyaben. 9iur erft allmäfylig ertragen bie *Pflan$en ben

2ßecf/fel ber atfymofvfyärifcf/en Witterung.

3n Setreff ber übrigens fonft gar nicf;t feiten vorfommenben (§rfd)eU

nung beö Überwiegenben Auftretens männlicher 23lütt)en in biefem Safyre

tjat man in Scr/önfyaufen gerabe baS umgelefyrte 3Serl)ältni^ beobachtet, la$

nämlicf; bie ©urfentoflanjen in feinem 3al;te fo viel grücbte hervorgebracht

fyaben, als in biefem. UebrigenS Iet>vt uns bie Ghfafyrung , bajj ^flanjen,

aus frtfcfyem tarnen gebogen, in ber Siegel wenig gritctyte hervorbringen unb

barf man in biefem gälte bie fünftlic^e ^Befruchtung nie verabfäumen.

Z. ."Sperr JUtnft* unb .^anbelSgärtner ©ofcbje in ^otl)en feilte feine

Erfahrungen über ^artoffelfultur mit, wornad) bie Aemte in biefem %(\)U

um 20 $rocent beffer ausfällt, als im vorigen Safyve. 3" gleicher geil

überreichte er ein 93er$eicb,nifj ber ©orten, welche nacb/ feiner Anftct/t am
SQejUn gebeten unb am Reiften lohnen. ')

Aa. 3Der £err Snfveftor 3ül)lfe in (Slbena übergab buref) ben ©e*

neralfefretär ben Samen einer neuen, vielverfvrecr/enben Svinat*Sorte unter

bem tarnen Rumex maximus, wafyrfcl) einlief; einer Abart beS fogenannten

Svanifcfyen Sauerampfers, ber mit bem m§ fyier unb ba in 9?orbbeutfcblanb

Wilb Wactyfenbcn Rumex maximus Umel. wol)l nur ben Flamen gemein l)at.

Hb, ^>err ^rofeffor .^ocb, fvracb, über metyre ©efyötje aus ber gamilie

ber ^omaeeen, welche wegen ifyrer gefärbten unb überaus reichlichen grüßte

für ben £anbfcf/aftSgärtner unb feine Anlagen einen großen SÖSevtt) fyaben.

AuS bem @efct>led)te Pirus ftnb vor Allem ber ftbirifer/e *)3arabieS* Apfel

(Pirus prunifolia) unb ber .ftirfcr;ew=Apfel (Pirus cerasifera Wender.) ju em*

pfeifen. 2)en erftew, beffen grüßte in Sibirien allgemein eingemacht unb

als 3)effert gegeben werben, beftfct man jefct in einer Sftenge Spielarten,

wäfyrenb ber ledere bei uns jiemlicb, allgemein mit bem 33eeren*Apfel (Pirus

baccata L,), mit bem biefe Art baS Abfallen beS ^elcfyeS an bem Apfel

gemein l)at, verwect/felt wirb, beffen gruet/t aber um bie <£)älfte fleiner ift,

AuS bem ©efeb, leckte ber fogenannten 9Diet)lbtrnen (Aria), bie man vielleicht

noc£> mit Unrecht als Abteilung von Sorbus betrachtet, verbient neben ber

einl)eimifc^en Sorbus Aria Crantz bie griecf/ifcfye, nepalfet/e unb eßbare tylfyU

virne in unfern *parfS unb Anlagen eine größere Verbreitung, ba bie oran*

genfarbenen grücf/te bis fpät in ben ^erbft fyineinbauem unb ju ben großen

unb unten weißftljigen blättern einen angenehmen @egcnfa£ bilben.

910$ met)r verbienen bie amerifanifer/en unb ftbirifefycn ÜHkißborn*Arten

in biefer ^inftc^t Anwenbung, ba in ber £l;at bie jum 2$c${ brennend

1) f. 5Ko. 26.
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totfyen $vücr)te buvct) htifijtb Ruberes im ^evbfte erfetjit tvevben fonnen. 93ov Ottern

vevbient in biefev «£)infidj>t bie ©nippe ber norbamerifanifcl)en Crataegus

rolundifolia Moench, flabellata C. Koch unb purpurea Bosc, foivie bev fntfy*

jeitig reifenben unb faftige glückte tragenben C. Douglasii Lindl., unb enb*

lieb, bie ftbivifcfye C sanguinea Pall. eine 23eritcfftcr)tigung neben bem (c^on

(eit lange %tit ötet angeroenbeten ©ct/ar(acf/borne (C. coccinea L.) unb (einen

jafyfveicfyen Slbarten. l
) SOcefyv eine Äuviojttät wegen ityves grasgrünen unb

garten glückte ift bie neue, noct) nirgenbö betriebene C. chlorocarpa C.

Koch, rvelcr/e in bev königlichen £anbe3baumfcf)ule neben ben übrigen fuU

tivivt wirb unb beren $atev(anb man nicfjt feunt. SBegen ber 20 ©taub*

fäben unb aud? fonft im Habitus ftef)t biefe 2lrt bem ftbivifcr/en £>ovn am

9iäd)ften.
2
)

Cc. (Snblid) würbe, von bem 93ovft$enben ber £evv ^ofvatt) a. 2).

unb ©tabtvatf) (Soulon alö ivivflicf;eS 93iitg(ieb pvoflamitt.

3)ie SluSfteUung wax biefeS sJD?al nur von ©eiten beö botanifcr)en ©av*

tenS berieft, £evv ^nfpeftor 23ouct;e f)atte 46 ^flanjen in 39 Slrten $u'

einer fveunblict)en ©ntppe, in bev bie 23lutl)enpflanjen vonviegenb vovfyanben

waven, vereinigt. 9lu8 ifyrev ^aijl nennen wir nur biejenigen, welche ftc^>

ennvebev burefc) ©elteufyeit obev fcurety ©ct;onbeit befonbevö auSjeicr/neten,

nämlict) : Odontoglossum grande Lindl., Pleurothallis subpellucida Klotzsch,

Phryniurn trifasciatum C. Koch, Cyclamen macrophyllum Hort., Scia-

docalyx Warszewiczianus Reg. unb Hibiscus speciosus Horl.

93on ©eiten be6 $evvn Sßoucfye, Dbevgärtner im SBerfudjjSgavten be$

SBereineS, würben 16 ^fknjen juv SSerloofung anfyeimgeftellt.

X.

$erl)anbelt ju 33ev(in in bev 336. SBevfammlung,

am 28. Dftokr.

9xact)bem ba6 *Protofotl in feinen .JSpauptsügen burd) ben ©eneralfefretär

mitgeteilt war, würbe

A. £err ^ommerjienratf) 9teict) enl)eim burcr) ben ^ernt ^vofeffor

Dr. .ftoct) alö SKitglieb be6 $eveine£ vovgefct/lagen.

1) & 3tr. 34, Seite 242, neue $etfje, erjter Saljrgaug. S) @. bie Stppenbix jum

©omeinnrjetdjnife M betanifcfyen ©orten« für fcaö Satyr 1855.
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B. 2) ei SSorftanb für bte 18. 93evfammlung bey beutfdjen £anb* unb-

govftwiitfye im näefyften 3ab,ve ju *Pvag, bie sperren 3ol)ann Slbolpfy,

^üx]t m Sd?wav$enbevg unb Sllbevt, ÖJraf 9coftij, Ratten eine

Siuffovbevung übergeben, einige fragen für baö bemnäcb, ft auSjugebenbe

Programm einutfenben. 2)ey ü8ovfr$enbe, «£>eir ©efyeime £)beryegierung£ratt)

^ette, tfyeilte biefeö mit bem SSemevfen mit, t>a$ 50iitgtiebev, belebe fieb, für

bie (Sylebigung bev einen ober anbevn ben lautlichen (Gartenbau betveffenbe

$vage intevefftvten, biefe bl$ juv nacbjien am 25. 9iovember ftattfinbenben

üßevfammlung be£ SSeveineö bem SBovftanbe einfenben möchten, worauf biefer

ba6 SBeiteve vevanlaffen würbe. l
)

C. 2)ev £ery 23ovft£enbe machte bie $)itttl)cÜmtg, baß ein t)ot)eö W\*
nifterium ber geiftücben, Untervicfytö* unb sDtebi$inaU2lngelegenl)eiten ben

2öünfd;en be6 Vereines in betreff beö SnfütutSgartenö auf baö bereit*

wiliigfte entgegengefommen fei. 93on Seiten ber beiben .Sperren, OiegierungS*

tatt) «£>ei;ber unb Sientier .Ipänel, fyabe bie Uebernainne be§ in Slnfvvucb,

genommenen $l;eileö beö 3n(titutögavten0, fp wie be£ einen au£ 3 Slbttyei*

lungen beftefyenben @ewäd)6l)aufe$ erfolgt unb auö bem vovfyanbenen $e*

ftanbe ber ^flan$en bie betveffenbe SluSwatyl ftattgefunben. 3)ev herein

werbe von nun an bie Unterhaltung biefeS Sfyeileö beö ©vunbftücfee fo*

wol)l, alö beö @ewdcb^^aufeö auf feine Soften befovgen unb feien bereite

von ben oben genannten ^evven, welche bie 33eaufftd;tigung unb Leitung

übernommen, bie nötigen Slnoibuungen getroffen.

D. £>ey «Spevv $ovft§enbe feilte ferner mit, bajj bey 93o.yfta.hb in feiner

@i$ung am 27. Cftobev befcfyloffen tyabc, aueb, in liefern «Iperbüte wieberum

eine Sluöftellung von Cbft unb wafyvfcfyeinltcb, aueb, von ©emüfe ju vevan*

ftalten unb fei nun ber 25. 9covembev, alö ber Sag, an bem bie gewofyn*

lidpe 9JJonatö*Q3erfammlung ftattfinbe, baju beftimmt werben. (SineS^eÜg

fomme man babureb, ben 2ßünfd)en einiger Cbftjücfyter, welche für bie beab*

ftcbjigte DbftauSftellung in Sßieöbaben ©orfefyrungen getroffen Ratten
t

ent*

gegen unb anberntljeils* fotle bie im vorigen 3afyre begonnene 9}evifton beS

t)ier in ^Berlin fäuflicfyen DbfieS weiter fortgefe$t werben. 3)er £err 93or*

ftfcenbe forberte be^fyalb alte SBeftfcer von Cbftgärten, auf, ftcb, burd? Ginfen*

bung von ©eitvägen ju beteiligen.

E. (Snblicb, machte ber «£>err 93orfi£enbe befannt, baß ber SSorftanb

nochmals ben 23erfuct) machen wolle, neben ber allgemeinen 93erfammlung

be6 93ereine$ an jebem legten «Sonntage im *Dipnat, noeb, eine jweite monat*

lid)e 3ufammenfunft ber s3Jcitglieber an einem Stbenbe unb in einem bequem

gelegenen Sofale inö Seben ju rufen, wo weniger ©ortvage gehalten werben,

alö vielmehr ein freier unb ungezwungener Slu^taufcb,, namentlich über (Sr*

fal)vungen im ißereic^e bev; Gärtnerei unb ^Botanil, |tattfinbe. $luf biefe

i) e. Sit. 27.
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Sßeife fyoffe man, wie tiefet fdjon bei ben frühem 93 erfudjen bemerft mürbe,

mel)v ^raftifcfyeft $u Vorträgen unb 5)t$fufjtonen in ber (Sonntags* 93 er*

fammlung ju erhalten. 3)er ©eneralfefretär t;abe bereits bie nötigen S3or*

Fefyrungen getroffen unb mit bem 2öirtl)e in Jpappolbt'ö ,§otel 9fücffpracfye

genommen. 2)erfelbe fei bereit, 511 biefent 3mecfe ein geräumiges 3i'u^ e^

gur Verfügung ju ftetten. 2)amit ^ebermann ben baju beftimmten £ag fenne,

fei ber SOiontag 1
) bajn beftimmt werben unb werbe beSfyalb bie alle Monate

erfolgenbe (Sinlabung 31t ber 93erfammlung am Sonntage unb jur Slbenb*

Unterhaltung einige £age früher als gcmöfynlicr/ gefcbefyen. 9Jkn bürfe ftet)

Wol)l ber Hoffnung Eingeben, bajj reebt riete 9)iitglieber, vor 2lllem *pratV

tifer, ftcf> ju ber lederen einfinben werben.

F. £>er £err ^rofeffer Leiermann |atfe von feiner Dieife im füb*

liefen Oriente meiere intereffante Sämereien mitgebracht unb legte biefelben

jur SSertfyeilung vor. GS befanb ftd? unter ifynen unter anbern Samen ber

SÖhitterp flanke beS fogenannten ScfyiraS^abacleS, von bem l)auptfäct;lid) ber

£abacf für bie Sßafferpfeifen bereitet wirb. Jgnt *profeffor &t>($ fügte

biefem fyinju, baf fytequ nic£>t bie 33lattfubftan$ vermenbet mürbe, fonbern

vorjugSweife netyme man t>aju bie bieferen SBlattrippen unb SSlattftiele, bie

jerfcfynitten als Scfc/iraStabacl in ben 4?anbel tarnen.

gerner befanben ftd? barunter: 2 Sorten vorzüglicher ©urfen, Samen
ber Sefampftanje, aus bem man ein vorjüglicfyeS Oel jur Speife unb als

Sftebium für feinere ätfyerifcfye Dete, befonberS für 3aSmin*Oel, gewinnt,

ferner eine fleimfamige Sorte beS <£mnfeS, worauf man ebenfalls im Oriente

ein wol)lfcfc>metfenbeS Del preft, unb enblict; jwei fleißige grüßte, von

benen bie eine einer Zizyphus-2lrt angehören mochte, bie anbere aber bie

SotuSpfiaume (bie grucfyt ber Diospyros Lotus) war. 3n Setreff ber lefctern

fügt ber ©eneralfefretdr fyinju, bajj biefe grucfyt, weil fie bie Orientalen

„fefc/marje 3)attel (^ara*(£t)urma)" nennen, bie 93eranlaffung gegeben i)abc,

bajj unfunbige Oieifenbe in ityren 23ericfc;ten bie ^Dattelpalme )x>üt l)ol)er nadj

Sorben warfen laffen, als fie in ber 2t)at vorfommt. So bilbet fte naefy

bem Spracfyforfcfyer IBiofi et in SranSfautaften ganze Sßälber. 3n ber £l)at

!ommt biefe ^fianje aber nur noefc; an einzelnen Stellen ber Sübfüfte Äletn*

aftenS vor, mäbrenb fte ju ber $tit aber, wo griecfyifcfye Kultur im Oriente

fyerrfcfyte, noct; in Smtyrna gebiel) unb gepflegt würbe.

G. 9Son mefyrem Seiten Warenproben ber ^lo^fct/fdjen 33aftarb?3ucfer*

fartoffel wieberum eingefenbet worben, bie bem in ber vorigen QSerfammlung

von bem «£>erm Obriftlieutenant v. gabian gegebenen Urteile entfpracfyen.

Slbgefefyen von bem Ertrage (ein ßinfenber £)atte auf gutem unb befonberS

baju vorbereitetem Soben von 6 *)3funb Heiner faum £ $oU im 2)urc^meffer

entfyaltenber Knollen Sluefaat 14 9Jie£en erhalten) unb ber fcfywierigeren

1) 5)a ber £ag in^veta uuvajfent war, würbe fyüttr ber 25teuitag fejigefc^t.
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©ewinnung beftfce fte aufy nad) ben abgegebenen Urteilen feine6weg$ ben

feinen ©efc^tnacf ber beffern 3uefertartoffeln. (Sine ^jflanje, He im botani*

fcfyen ©arten auf fanbigem 23oben fultivirt war unb bie langen, tief gefyen*

ben Stolonen jeigte, würbe herumgegeben. (So mup jebocf/ bemerft werben,

bap f)ier nur von ber Kartoffel bie *Rebe tft, welche £err Dr. ^toftfcr;

au$ S. tuberosum L. unb utile Klotzsch gejüctjtet unb §um weitem 93er*

triebe an ben^anbelggcirtner «£)erm 51 b. <£>aage jun. in (Srfurt abgegeben

I)at; bort würbe baö *Pfunb ju 4©rofd)en »erlauft, Sammttidje (Sinfenber

Ratten ifyre Samen Kartoffeln von «£jaage jun. bejogen.

G. .Sperr Dbrtftlieutenant v. %abian in ^Breslau berichtete über feine

SftaiMrnte, 2)a bie Körner im grüfylinge biefeö 3afyi'eö 14 £age fväter

gelegt würben, reiften bie Kolben im 2)urcbfcf)nitte auct; um fo viel fpäter.

(So lommt nod) baju, bap ber fortwäfyrcnbe 9tegen ber (Sntwidefung ber

^flanjen in biefem Sommer fyodjft nad;tl)eilig war. 3Son bem ^erlmaiö

waren trofcbem biö (Snbe 2luguft alle Kolben reif. 3)er Sßeipe Carolina*

unb ber 23abener SDZaiö fyaben ftct; aufy in biefem 3af)re bewährt. 3Son

bem erftern barf man immer nur bie weipeften Corner auö ber Witte beö

^olbenö jum Samen nehmen. 33eibe Sitten machen leicht 33fenblinge, waö

übrigens, ba beibe Sorten ju gleicher 3 e 't reifen, nicf?t0 weiter fcbabet.

(Sine vorzügliche Sorte fd;eint aucfc; ber 9flai6 ju fein, welcber aud 23afa

in Ungarn bejogen wirb unb an ©röpe bem *J>ferbe$at)n* sIftai£ gleicht. 2lu8

biefer Urfacfye fann er aucfy red;t gut als ©rünfutter benu^t werben. Ü)a

er felbft in biefem ungünftigen 3at)re bi$ (Snbe Dftober reif würbe, fo iß

er um fo metjr ju empfehlen.

H. Ü)erfelbe fyatte ein Sortiment ßwtebeln eingefenbet. Unter biefeu

fanb ftcf aud) bie nocf; neue unb beöfyalb tfyeure weipe ^artoffeljwiebel, von

fefyr feinem ©efcfjmatfe, vor. Schabe nur, bap biefe 2ht ftd? nid?t fo leicbt

vermehrt wie bie gelbe. 3n Setreff ber Schalotten legte ^err v. gab tan

aud) bie Serfet;* ober 9iufftfct/e unb $)änifcr;e vor, um §u jeigen, bap beibe

iro$ einer früher in ber $erfammlung ausgekrochenen 33el)auvtung ftdr; in

©röpe, garbe unb gorm wefentlid) unterfc^eiben.

J. 3n betreff ber Diüben war bie 2ternte be3 ^>errn v. gabt an nid)t

gut aufgefallen. 2)ie eingefenbeten erfcb/ienen beefyalb mit wenigen 2lu$*

nahmen auct; nocf) nic^t ganj au$gewacf/fen. 3« empfehlen ftnb bie ginn*

länber unb bie ÜRübe von *]3etrowob3f. Unter ben ütotfyen 9iüben ober

33eten verbient bie Sftaulbeerbete jum (Sinmacr>cn 23erücrftct>tigung. Sie befugt

viel 2lel)nlid)reit mit ber fleinen fcfywarjrotfjen, gel)t aber fyöfyer in$ ^raut.

K. 3)ap bie 3ucf)t aller Cucurbitaceen in biefem 3afyre fet)r ungünftig

auögefatlen war, fyattc ^>err v. gabtan fdwn in ber vorigen SSerfammlung

berichtet. (Sine 2J?enge ber beffern unb feinern Sorten waren gar nicr/t reif

geworben. $on ber loftbaren 2)uttma* 50ielone würben 3 gritc^te geämtet,

bie aber jur völligen 9ieife noc^ wenigftenö 3 SBoc^en liegen muffen. Sie
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ftnb mittelgroß unb oval, fyaben eine glatte unb beflgelbe $arbe, aber ein

weißes gleifcb, ofyne alle $afern unb beftljen einen attßerorbentlid; fußen

©efdjmaif. 2)er Kürbis von ^e^aö fyeißt in feinem QSaterlante äßafcfybabet*

Kürbis, weil er in (einem 3nnern gafern befifct, welche 2lel)itlicr;feit Ijabett

mit benen bev Momordica operculata L. unb im QSaterlanfce ju gewöhnlichen

Ritten, (Schaum* unb SBafcbJappen benufct werben. 2)ie Ferren sI>iofct}*

fowifc unb Siegling in Grfurt verlaufen bie Samen biefev ©orte als

Melone sp. n. ßnblid? fyatte £err v. Fabian eine große, faft fyalbmonb*

förmig *gehümmte ©uife, auü ber Mongolei ftammenb, eingefenbet, bic

empfohlen werben bütfte, ba fte im freien Sanbe nod) größer wirb unb ifyr

Slnbau lofynt.

L. Iqzu Obriftlieutenant v. gab i an fyatte entlief) aud) ein Sortiment

Spanifcben ^fefferö in allen färben eingefenbet. 2>ie Keinem eignen ftcb,

ganj befonberö junt ßinmacfyen unb ftnb bie gelben wegen ifyreö milberen

©efcbmacteS mel)r 51t empfehlen.

M. £er£>bergärtnerim$erfucfc><?garten be£ 93ereineö, «£>err @. 23oud)e,

fyatte £urnip6, welche auf Sanbboben im 3uli auSgefäet waren, vorgelegt.

2öie man ftcb, nacb^er bei 3ifcf/e überzeugte, §eid)neten fte ftcb, burd) ©röße,

Sßofylgefcbmad unb 3<N"tfyeit gu3 unb lönnen be6l)alb empfohlen werben.

N. 2)er üßovfijjenbe, £crr ©et). Dberregierungdratf) ^ette, teilte ein

Schreiben beö 3nfpeftor3 beö botanifcfyen ©artend, £evm Soucbe, mit,

womad) eine 2lnjal)l Topfpflanzen ber frühem ©ärtnerlefyranftalt im 2ßege

ber SSerfteigerung, unb jwar am 30. Dftober, äSormittagö 10 Ut)r verlauft

werben fotlen.

0. SSon Seiten ber ©avtenbaugefellfcb/aft glora in ftranffurt

a. 9ft. war bie anfrage geftellt worben, in wiefern bie in einer frühem

Si^ung befprocfyenen üftiftbeetfenfter von ^int ben Slnfpvüdjen nad)gefommen

feien? 2)er ©eneralfefretär, $m ^rofeffor &od), fyatte bautber (gvfun*

bigungen eingebogen. 3)arnad; fyat ftcb, ityr QSerbraucb, nur auf bie Äönig*

lict/e SanbeSbaumfctyule ju *j3otöbam unb auf ben botanifet/en ©arten in

9?eufd)öneberg befcbrdnft. 3n bem juerft genannten ^nftitute ftnb fte jur

33et>etfung eineö 2Seimet)rungöl)aufe0 benutjt worben unb fyaben fte bem

3wecfe entfprocfycn. «£>ier blieben fte jebod? unberührt liegen. 9}icf/t fo aber

im botanifcfyen ©arten, wo fte ju Säften verwenbet würben. Scb,on ba$

Slufftellen ber ftenftcr mit einem fogenannten 2uftl)olje verurfact/te ein 93 er*

werfen, wtö um fo mefyr fyervortrat, alö bie Temperatur ftd) erl)öl)te. 3m
Uebrigen fyaben fte aueb, alle 9lacb, ifyeile, welche man von eifemen genfterrafymen

fennt, fo baß fte von biefer Seite nid;t empfohlen würben. Sftan fyat ver*

fuebt, biefeS leid)te Verwerfen babureb, 51t befeitigen, baß man im Snnem
Gifen* ober felbft ^oljftäbe anbrachte.

P. £err ^rofeffor ^oeb, legte noct)mat$ ben 23erid)t jur Beleuchtung

fcet Mangel unb QSerbefferung beö ©ärtner^eb/rling* unb ©el)ilfen*2Befene
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vor, wetzen kk in ber von ber @artenbau*©cfet(fcfc)aft glora 51t ftranffurt a. 9ft.

ben 21.9Rai 1854 veranftaltcten allgemeinen 93erfammlimg ber ©ärtner unb

©artenfreunbe genannte ^ommifjton aufgearbeitet l)atte unb empfahl benfetben

bringenb ben .Sperren ©ärtnern juv Serücfftcfytigung. 2)a nod) eine 2lnjal)l

(Sremvlare vorrätbig war, fo verteilte man tiefe an bie anwefenben W\t*

gliebev. (56 würben auferbem biejenigen, welche bereit feien, it)ve -2Inftct)ten

über tiefen ©egenftanb bem Vereine mitjutl;eilen, aufgeforbert, bieö in ber

nact)ften 9>erfammlung JU ityitn.
1

)

Q. 2) er «Ijperr Pfarrer 51 ug. Stetefelbt in ^örfelgau bei ©ctt)a

tjatte Äorbelrüben von jieitiBc^er ©röfe eingefenbet. 2)er ©eneralfefretär

empfahl beren Slnbau auf ba£ 3)ringcnbfte , ba tiefe ^flanje jwar nie bie

Kartoffel eiferen wirb, bie Quollen aber bod) eine Steife geben, bie felbft

bie beften 3wtfevfartoffeln ntcfc>t barbieten. (56 fommt ritü) fcöp, taf it>ie

Kultur wenig Sorgfalt »erlangt unb bie Stübc^en ftcb ftetö im greife l)ocb

erhalten. 2)ie Sftefce foftet in biefem freilieb ungünftigen 3af)re t)ier 1 2l)lr.

10 Sgr., wäbrenb fte -£>err Stetefelbt einzeln taö $funt ju 7, in tym*

Üjim ju 6 Sgr. verfauft. 2lucr) ifyre 3ubercitung ift einfach, ba bie 9ii"tben

nur abgebrüht 51t werben brauchen, worauf ftdj bie Scbale wk bei ben

SOianbeln ablöft. 2)a bie ^örbelrübe sielen 50iitgliebem gar niebt ober we*

nigftenö nieb/t fyinlänglicb/ befannt tjt, fo blatte ber ©eneralfefretär einige *ßfunb

aus ^orfeigau vertrieben, um tiefe fväter auf verfcbjebenerlei SSeife 51t*

bereitet herumreichen ju laffem

R. «£err ©arteninfveftor 3üt)lfe in ßtbena blatte in ber Sluguft*

23erfammlung (Samen ber Stbiri[cb/en ^öibedübe (Chaerophyllum Prescottii

DC.) eingefenbet unb ift berfetbe, fo weit er reichte, vertfyeift worben. 3e£t

übergab «£err 3 ü t; 1 ! e eine 3^c£)nung ber Dxübe , au6 ter man erfal;, wie

fet)r verfcbjeben tiefe von ber gewöhnlichen iji. Sie bittet einen fur$en

fleifcbjgen 2öurjelftocf, äfynlicb, tem «Sellerie, unb madjt faft ringsherum eine

Dieifye fleifcbjger Siejle. ^inftcfytlicb, ter ©refie übertraf fte tie größten

Sellerieknollen. 2luö tiefer Urfadje möcbte fie einen reihern Ertrag, als

bie gewüt)nlicf/e Äörbelrübe geben unb bürfte ü)r Slnbau ganj befonber6

empfohlen werben. 3l)re (Sinfüfywng vertanft man bem botanifcfyen ©ärtner

in Uvfala, £erm 2). Füller, ter aud? juerft ©amen verbreitete.

S. 3)er ©eneralfefretär feilte eine SSurjel ber norb*d)ineftfcben

©atate (Dioscorea Batalus Dne), bie ifym ber ^err Dbriftlieutenant v. ga*

bian übergeben fyatte, mit, bie aber noeb, fcineömcgö in einer S3efctjaffcnt)eit

war, bafj man ju ib)rer SBraud? barfeit alö Surrogat ber Kartoffel 3utrauen

I)aben fonnte.

T. 2)ie Ferren 9ftof$fowifc unb Siegting Ratten jur legten

9tfonatö*23erfammlung eine 93ielaftomatee unter bem tarnen Melastoma

rubrum als ^ulturpflanje unb über unb über blüb/enb eingefenbet. Seiter

1) @; 9h. 25.
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war jene aber 8 Sage früher abgehalten unb bie $flan$e l)ielt fid) ntc^t in

ber SBcife, um ictjt nocl? auSgefteltt $u werben, ^evr *)}rofeffor Stvti) fanb,

baß bie 9)Maftomatee feine Melastoma fei, (onbevn eine perft von Seiten

beS botanifcr>cn ©artend verbreitete unb von bem $etm ^rofeffov ©raun
als Iletorocenlron roseum befcfyriebene *)3flan$e, bie von Seiten bev ©ärtner

unb ©artenliebfyaber alle SBeacfytung verbient. 35a er ferner biefelbe eben*

falls in gutem ßuliuvjujianbe unb mit feltenem 23tütt)enreid)tt)ume in bem

©arten beS geirrt «ftommerju'enratfyeS 9tcicr/enr)eim fal), fo fyatte er ben

bortigen Cbergärtner, Jf>etvn Steljner, crfud;t, baS ©remplar juv -iöionatS*

3krfammlung einjufenben. ©ern fyatte biefer bem 21>unfd)e beS ©eneral*

fefretärS cntfprodjen. !DicfeS Helerocentron roseum ift aber nid;t allein

eine banfbare ©ewäd)Sl)auSpflan$e, wie man aus vorliegenbem (Sremplare

erfat), fönlern ruft im Sommer, iuS freie £anb vervflanjt, eine fold)c lletys*

pigfeit unb ©lütfyenfülle fyeroor, wie man fte faum im ©ewäd?Sl)aufe ftet)t.

2)a cS übrigens nod) eine verwanbte ^fianje mit weisen 23lütl)en giebt,

welche gleite Slmvenbung finben bürfte unb Sinf fdwn früher in feinen

unb Dtto'S Slbbilbungen neuer unb fettener ©ewäcb/fe im erften 33ante

%ab. 24 als Melasloma subtriplicinervium abgebilbet unb befdjrieben,

Steubel hingegen in fetner 9iomenflatur als Heteronema, 211. 35 raun
enblicr/ richtig als Helerocentron aufgefitzt t)at, unb gut fultivirt gleiche

Slnwenbung erlauben moer/te, fo war auefy £err Snfpeftor 35oucf;e erfud^t

werben, auS bem botanifd)cn ©arten ebenfalls ein (Sremplar ber julct^t

genannten ^flan^e austüftelten.

IL ^>err ^vofeffor Stört) fprad) über 2lbarten ber Aster Novae Angliae

Ait. unb legte meiere abgefefmittene 3w et9 e ^or. 23or Altern verbient bie

Slbart mit großen, furjgeftieltcn unb rofenrotfyen 23tütl)enföibcr/en, welche

2)eSfontaineS Aster roseus genannt t)at unb im botanieal Register Zab. 183

abgelnlbet ift, wegen ityrer Sd)önl)eit unfere volle 2lufmerf|'amfeit. 3iid;t

weniger fd?ön ift bie blaublüfyenbe Slbart mit ebenfalls großen unb gebrängten

23lütl)enförbc^en, welche früher in ben ©arten weit mefyr verbreitet war unb

beSfyalb als Aster hortensis aufgeführt wirb, (gntltct) ift auefy bie Slbart

mit großen, aber auf längern 3weigcn ftfcenben blauen 35lütf)enförbdjen, welche

S&illbenow A. spurius genannt f)at, fefyr ju empfehlen.

V. 2)er £crr ©cfyeime dlatl) ganninger tyatte weiße unb blaue Sein*

trauten von fettener ©röße, gleich großen unb anfel)nlid;en beeren, unt>

einem vorjüglicfyen 2Öot;lgefd;made etngefenbet, bie frei an Spalieren gereift

Waren. (SS ftnb biefeS Sorten, weld;e ifyr ©efttjer felbft auS Samen erjo*

gen l)at unb forbert berfelbe auf, bie üffieinftotfe, an benen nod) fort?

wäfyrenb Trauben beftnbüd) ftnb, in feinem ©arten in 2lugenfd)ein nehmen

ju wotkn.

W. 3)urd) bie *ßoft war für ben gragefaften eingefenbet worben: „ift

es wol;l möglich, ben wilben fettig in ben ©arten ju «ertilgen, of)ne il;u
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auszugraben unb baburcf) ben 9?afentepptc^ ju jerftoren?" 2)er wilbe Diettig

ift Raphanus Raphanisirum L., eine jäfyrige ^pflanje, bie fefyr leicht mit ber

Söurjel fyerauSgejogen werben fann, aber auf ^afen gar nict)t, fonbem faft

nur auf leichtem Sanbboben vorfommt unb beSfyalb wot)l nid?t gemeint fein

fann. 93?an nennt wofyl aud) bisweilen ben wilben «Senf ober ben gebend?,

Sinapis arvensis L. fo ; allein aucb biefer fann ormmoglid) gemeint fein, ba

er ebenfalls eine jährige ^Pflanje ift. (Sollte ber (Sinfenber ber $rage viel*

leicht versilberten 9)ieerrettig (Cochlearia Armoracia L.) als wilben fettig

verftanben fyaben? ba biefer allerbingS, wenn er irgenbwo eine lange

3eit fulttvirt würbe unb bann versilbert, fcf/Wer auszurotten ift. 2)a man

nicr/t beftimmt wufste , welche *ßflanje ber (Sinfenber ber ftrage unter wilben

fettig verftanben l)aben möchte, fo würbe vorgefcb/lagen, in bem S3erict;tc

für bie 3 eitungen aufeuforbern, bie betreffende ^ftanje erft jur weiteren

^enntnijmafyme einjufenben.

X. ^err Dr. SaSvarty fvracl) in einem langem SSortrage über bie

Kultur ber Victoria regia außerhalb 23erlinS, befonberS in ^öt^en unb

(Sutritfcr; bei Seivjig. »)

Y. .Sperr «£)ofgärtner «£>emvel berichtete über bie im $rül)jaf)re von

(Seiten beS £anbeSö'fonomie Kollegiums eingefenbete SBofyne von ^Buenos*

2U;reS, baß biefelbe faum im Svätfyerbft jur fBlütt)e fomme, mithin für

unfer $lima nicfyt paffe unb feinen Ertrag gebe.

Z. 3)er ©eneralfefretar machte befannt, bafj bei bem ^errn Rentier

^>änel in ber ^otSbamcrftrafje jetjt ein wunberfdjoneS (Srcmvlar beS foge*

nannten *}kmvaS*©rafcS (Gynerium argenleum) in SSlütfye ftefye unb baf

baffelbe von jebem ^{flanjenliebfyaber in Slugenfcfyein genommen Werben fonne.

2)ie *)3flanje, welche nod) im vorigen 3al)re nur ju fyobem greife verlauft

würbe unb im anfange gar nid;t vermehrt werben fonnte, ift je£t auf ein*

mal in großer Stenge vorfyanben unb ju billigen greifen ju l)aben. 3n

ßnglanb foftet eine ^flanje mit 2 23lütl)enftengeln 21 Sp. (7 Xijh 6 6gr),

mit einem hingegen nur 10jSl)itl. (3 %i)k 18Sgr) unb blüfjbar im näcf/*

ften 3al)ie 7£ sp. (2£ tylx).

Aa. 5)ie &; ^. vatriotifd)* öf onomifcf;e ©efellfcf/aft in *prag

l)atte bem SS>unfc^e beS Vereines entfproetjen, in gegenfeitigeS £aufd)verv-

f)ältni|? fyinftcr/tlict) ber ju bruefenben Schriften unb SSerljanblungen ju treten

unb bereite alle Hummern ifyreS (SentralblatteS von biefem 3at)rgange, in

foweit fie erfdu'enen finb, cingefenbet.

Bb. ijperr ^rofeffor 3t od) markte auf bie neuen Anlagen beS ©eneral*

bireftorS Kenne im Tiergarten jenfeit beS ^ofjägerS aufmerffam, ba fei*

bige gerabe in bem jetzigen ^erbftfef/muefe manche neue Schönheiten barbieten.

9Zad) it)m gehört ofyne 3^eifel biefe Anlage unbebingt ju ben fct)önften unb

1) @. 9fr. 28.
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gelungenen, wie man fte in biefer SSolfenbung, webet* fünft in 3)eutfd)lanb,

nüd) überhaupt in gvanfreid? unb (Snglanb, ftet)t. £>er berliner mufj bem*

nad) auf biefe (Schöpfung auf einem ti>etlö fanbigen, tfyeilS fumpftgen £etv

vain befonberS ftotj fein unb ift fte ganj baju geeignet, grembe, weld)e ftd)

für bergleicfyen Sdwnfyeiten interefftren, bavauf aufmerffam ju machen. 93or

Slllem ftnb bie 2öafferpartf)ien, mit ifyren reijenben 3nfefn unb Suchten unb

eine DtetEje »on $aumpartf)ien »on nid)t ju übertreffenber (Scr)i>nl)eit. £>b*

wofyl wenige 3 e >* ober ein 3af)rjef)enb alt, ftef)t bie Slnlage fo fertig ba,

als fei fte fcfyon feit immer ttorfyanben gewefen.

Cc. £err ^rofeffor ^od) legte eine Slbbilbung ber SJtuttetpflanje

beS »egetabilifc^en (Elfenbeines, Phytelephas macrocarpa, unb einige (Samen,

beien fyarteS @iwei£ eben als folcfyeS benutzt wirb, »or unb tfyeilte (SinigeS

aus ber SBefcfyreibung unb @efd;id)te ber ^flanje na$ feen Scripten beS

-£jerm Dr. (Seemann in ber Bonplandia mit. 1
)

Dd. «£>evr Scfyrer Smmifcf; 511 9)kgbeburg übergab eine SBefdjreibung

beS ©artend ju 9ieubcefen bei 2lfSleben an ber ©aale in ber $ßro»in$

Sacfyfen, welcher vor 5 Safyren t»on bem Gerrit ©cneralbireftor £enne ent*

Würfen ift unb bem «£>errn Oberamtmann 2)ie& gehört.
2
)

Ee. 2)er ©eneralfcfretär machte aus Payen's neueftem 23ud)e: „des

substances elimentaires et des moyens de les ameliorer, de les conserver

et d'en reconnailre les alleralions Paris 1853" 9Jiittl)eilungen über einige

in Der neueften 3 C^ empfohlene 9?al)rungS* unb Stärkungsmittel.

2116 Racahont verfauft man ein wanbelbareS (Gemenge fd)wad) ge*

röfteter (Sicheln mit einem geringen ßufatj *>on 3»rft,

r unb (Sfyocolabe*

spalmub enthält nur nod) einen 3«fa& »on 9JktSmer/t.

SßartonS (Srualenta, bie als auferorbentlid) nafyrfyaft gerühmt

wirb unb bie menfif/üctje ^raft ftärfen unb entmicfeln foll, ift gar nid;tS

weiter als ?infenmel)l, was man entbalgt, barum aber aud? beS Slroma'S

beraubt t)at. SBafyrfcfyeinlicr/ ift baS SBort aud) aus Ervum Lens, ber bota.<

nifd)e 9]ame für Sinfe, gebilbet werben. 3)enfelben llrfprung mag auef; bie

S3ejeid;nung Revalenta fyaben. Unter Revalenta arabica beS Dr. 35 am;
Wirb nämlicfc; ein ftärfenbeS 9cat)rungSmittel angepriefen, waS »on einer aus*

länbifd;en, bem ©eisblatte ät-nlicfyen ^flanje bereitet werben unb bei einer

sjteifye öon ^ranfl^eiten bie wunberbarften ^etlfräfte befugen foll. 2lud) biefeS

befielt §um größten Xfyeil aus entbalgtem £infenmer;Ie mit Krfdn'ebenen

beengen t>on Wlety beS SDcaifeS unb ber ägi;ptifd)en £irfe (Sorghum vul-

gare Pers.) , aus £afer* unb ©erftengrü£e unb aus 1 ^rocent .ftocfyfalj. 3n

ber fon§ent ritten 9re»alenta ift gar fein anberer Unterfd)ieb ju ftn*

ben, als bajj fte gerabe nod; einmal fo ttiel foftet.

S33aS enblicfy ben in granfreid; fo fet)r gerühmten unb patentirten

1) @. 9iv. 29. 2) @. 9it. 30.
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Tresor de l'estomac (fOla g enfcf)a$) unb Fecule (Stärfemeljl)

anbelangt, fo feil tiefet' urfprünglicr; aus perftfdjem Salep in fymreidjcnber

Stenge, aus *perlgerfte, 3)caiSmef)t unb @rü§ebrob befielen. 2)ie 3 lefctem

feilen gereinigt unb geroftet werben. 9iaf)ere llnterfud)ungen ergaben jeboct;,

baf? ton bem <Bakx> ijaufig nidjt einmal eine ©pur aufjufinben war. 1$m*

aus fann man erfefyen, weld)e 33ewanbtni$ eS mit ben Slnpreifungen als

ein fetjv auf bie Sßerbauung wiifenbeS, ewafyrenbeS unb für alle Lebensalter

eine ©efunbfyeitS* Suppe liefernbeS bittet fyabe.

Ff. «Sperr (SiviU Ingenieur ©c^n eitler geigte ^ffanjen ber «Sommer*

Icvfojen vei, bie buref; 23ef)anbeln mit 6l)ilisSalpeter ein fraftigeS 2lnfct)en

Ratten. Gr empfiehlt beSfyalb biefeS fünftlid)e 25üngmtttel auef; bei anbem

Sruciferen, namentlich bei DiapS unb ^of)larten, um erfyofyte 9vefultate ju

erlangen.

Gg. 3)erfelbe legte *pflan$en ber ßid&ererbfe (Cicer arietinum L.) unb

ber Spanifcfyen 2Bide (Vicia narbonensis L.) vor. (Srftere wirb nament*

lic^ in Spanien viel gebaut unb mochte beS SlnbaueS aueb bei un6 wertl)

fein.
1

) S)ie Spanifcr/e Sßicfe liefert weit met)r Erträge als bie gewöhnliche,

ift bem Gefallen nief/t auSgefetjt unb gebeizt auf jebem 23oben, ber burei}*

laffenben Untergrunb t)at. S)a bie ^pflanje ftdj auef; gut beftoeft, fo l;at

man aud) nur ein geringes Saatquantum notfywenbig.

Hh. «£>err ^rofeffor .ftoer/ teilte mit, baf bie Umgebung LonbonS

jeijt @efaf)r laufe, einen ifyrer fcf/onften *]3arfS, ^tn St. 3amcS^arf, wenn

aud) nid)t ganj ju verlieren, bod?, inbem eine ©ifenbafyn turcbcjefii^rt wer*

ben fotl, mefyr ober weniger verunftaltet ju fefyen. 3n allen 3 Zungen

(SnglanbS wirb barüber gefproer/en unb mit Dreckt gefragt.

Ji. £err ^vofeffor Linblei; in Bonbon teilte in bem Gardeners

chionicle Seite G27 mit, fcajj ftd? in SUeranbrien ein Saum befänbe, ber

$rücf/te trüge, welche ju gleicher 3 e 't Crange, Simone unb Gutrone feien.

9Jian erjäfylt, ba|3, um biefeS l)ervorjubringen, man ben Samen ber 3 $iüd)te

in ber Söeife vereinige, bafs man ben mittlem von feiner ganjen Schale,

bie beiben feitlicfyen hingegen an ifyrer innern Seite nur von berfelben be*

freie unb fte bann alle bvei mit leisten ÖraSfaben jufammenbinbe. 2>aturct)

würfen bie brei (Smbn;onen jufammen unb brächten einen Stamm t;ervor,

ber gvüdjte alter brei Sorten trage. Dcatf; Linble» ift eS watjrfct/einlid),

fcafj baS 3>orfommen jweier Ghnbn;oncn, namentlich bei (Koniferen, oft bureb;

baS SvtfamtRtnwa&fitn jweier befruchteter (Sieben bebingt fei. 2Baf>rfcr)einlicr;

finbe biefeS aud? bei ber Stiftet bisweilen ]tatt. 2luct/ follen nacb Dtöper

ftd) äbnlictpe ßuftanbe bei Euphorbia platyphylla L. bilben. ferner evjfiljlt

\) 2>ie jlidjereitfe lxürb aud) im Oriente allgemein angebaut unb rjauf tfäd) lieb geröftet

alö 91afd)ioerf »on ben grauen genojfen. 33eim .Kochen mup juni 2üeicf)n>erben buret/auö uiet

Jloc^falj jugefejjt Serben. Serfucfje, bei unä bie 5pfi'an$e 31t futtivnren, ^aben ju feinem

öiefiutate geführt. Slumerf. bc? ©eneratfefr.
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». 6iebolb, bafj bie Sa^anefen mefyre @mbrt>onen beö ©ingfobaumeö 311*

fammenroacr/fen laffen , um ftarfe (Stämme ju erhalten. ^ i n t> le t? fyäft bfe

Sacfye fßt auf erorbentlicb wichtig unb roünfcfyt, bafj fte von (Seiten ber

©ärtncr etroa6 näfyer in6 Sluge gefajjt werbe. (§r fefct beöt)af6 bem, bem

e8 jucrft glücfen feilte, eine 23elofynung au$, bie barin befielt, baf er ben

Gardner's chronicle 7 Safyre lang umfonft erhalten foll.

^>err ^rofeffor .ftocfy fügt biefem fyinju, baß man roäfyrenb [einer Steife

im Oriente axid) ifym oon einem Saume erjagt Ijak, ber ftct) in @mt;rna

befänbe unb glückte jur -£>älfte Drange unb jur £älfte Zitrone tragen feilte. 3n
Naumburg roar roäfyrenb ber bortigen DbftauSftellung ein Slpfel, fyalb Suifen?,

t)atb 2öinterrofen*2lpfe(, ben man bem befannten, nun teiber »erftorbenen

homologen Dr. üftauj in Gelingen oerbanfte. lieber ifyn ftnbct man in

Socbnafyl'ö ^omona, 2. Safyrgang <S. 53 9^ät)eveö. Stucr) in Stauen fennt

man eine spftrftcbe, bie jur Hälfte 9leftarine, jur £älfte äcfyte s]3fttftcfye unb

al§ Pesco ibrida ober Pesco ßizarra bdannt ift. 2luffcfy(uß hierüber

ftnbet man in Galesio Pomona italiana im 1. £fyeile jur 10. £afel.

£crr*)3rofeffor 33 raun tfyeilte fyierauf mit, bafj bergall, roo berfelbe GtitruS*

bäum breierlei grüßte (Gutronen, Simonen unb 2lofelftnen)unb aufjerbem noefy

gemifcfyte grücfyte, roefcfye tfyeilroeife ber einen, tfyeilroeife ber anberen SIrt an*

gehörten, trage, in Stalten fcfc;on im üorigen Safyrfyunbert befannt geroefen roäre

unb tton@allejto in bem traile du Citrus oon 181 J, foroie auti) von jKiffo in

ber Histoire naturelle des Orangers oon 1818 anöfür)tlict> befebrieben fei.

©allefto betrachte biefe fonberbare (£rfd)einung alö golge einer SßaftarbbiU

bung; allerbingS erinnere fte fefyr an ben oon Cytisus Adami befannten

galt be$ 3urucffcfylagen8 eines 23ajtarb6 in bie SJiutterarten an einzelnen

Reiten beS ©tocfeS.

Kk. £err ©utöbeftöer SUbrectjt tfyeilte mit, baj? ein3roeig be3 foge*

nannten 2iebe6aofeU3 (Solanum Lycopersicum L.) in einen Slmeifenfyaufen

gefteeft, in furjer 3?it biefen oon feinen bisfyerigen SBeroofynern befreie, ba

fein ©eruefy ben 5lmeifen roiberlict) fei unb fte »ertreibe. Um bafyer biefe

£fyiere von *Pfuftcfybäumen, an benen fte ftct) roäfyrenb ber ftrucfytjeit gern

auffyalten, abjuroefyren, »fianje er ein (Sremplar beS SiebeSaofelö bicfyt am

(Stamme an unb ^aoe bie greube, bafi nie eine 2lmeife feine ^Pftrftcfyen berüfyre.

LI. 2llö roirflicfyeS Sftitglieb rourbe

$err ^ofgärtner ©iefjter in ©Iienic!e bä $ot$bam buret) ben

£crrn SSorftfjenben toroftamirt.

Mm. (Snblicb tfyeilte ber £err SSorft&enbe ben 2lu6fprucfy ber ^3ret^

ticfytet mit. 2)arnacfy erfyiett:

i . 3)ie Hexacentris mysorensis Wight beö ^errn ftabrifbeftfjerS flauen

(Obergärtner ©ireoub) ben erften unb

2. ber 2ßein beö ^erm ©efyeimen 9totfye$ ganninger ben sroeiten

6
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3)te SluSftetlung war biefe6 f£RaI eine »orjtiglidje in jeglicher £mjt<§t.

2ht8 9 ©arten waren sunt Styeil reid)lidje Setträge (121 Blumentöpfe) ein*

geliefert werben. ^Darunter befanben ftd) nid)t weniger al6 50 ^flanjen

au6 bem SBereinSgarten, welche nebft 4 Souqetö §ur SSerloofung famen.

$on allen nafym bie f$on erwähnte Hexacentris mysorensis Wight wegen

it)ver 9?eu!)eit unb in ter bargefteßten gorm bie Stufmerffamfett in Slnfyrud;.

^Daneben ftanb eine prächtige Kulturpflanze beö Heterocentron roseum Braun

et Bouche aus bem ©arten beö $xn. ^ommersienrat^eS 9R e i cfy e n t) e i m (Dbetv

gärtner 6teljner) unb eine 3et;lanifct>e @rbor$ibee (Cyrtopera scabritin-

guis Lindl.) beS «£>errn ^ofgärtnerö Sfttetner in 6$önfyaufen, nebft einem

©tengel be$ 9tamee^anfe^. 2)ann folgte bie auö 17 Sitten beftefyenbe

(Sammlung btüfyenber £)rd)tbeen beö «^erm SlHarbtj unter ifntcn: Masde-

vallia sp. au§ SSraftlien, Epidendron floribundum Humb. et ßonpl., Mor-

modes Wageneriana Rchb. jun. unb Liparis cylindrostacbys ; «£jerr 5Jta*

tfyieu fyatte bie ©uernfe^Stlie (Amaryllis sarniensis L.) blufyenb, unb aufier*

bem bie neuen Achimenes autumnalis Hort. Math, unb Sciodacalyx Warsze-

wiczii Reg., £err ^ofgärtncr 9Jcat;er in äftonbijou hingegen unter an*

beut ein pracfytigcä (Srem'plar be$ Crinum amabile Don außgeftellt. 2)a*

neben ftanben 13 d)tneftf$e ßfyrüfantfyemumS beS £errn Ariern in 7 »er*

fd)iebenen garben. (£0 waren £iti»ut6 »on gelungener 3ud)t. (Snblicfy

machte bie ©ruptoe beS botanifd)en ©arienS (£err Snfpeftor 33ou#e)

mit 29 blüfyenben ^flanjen ben ©d)lu{j. BefonberS reid? war fte an £aiben

(13 (Sorten). SSon ben übrigen nennen wir nur: Heterocentron sublripli-

cinervium Braun et Bouche, Phlox Loudoni Hort., Oncosporum bicolor

Putterl., Aechmea discolor Morr. unb Xylobium squalens Lindl.

$evfyanbelt ju SSevlm ben 25. Koöembet,

in bet 337» SBerfammlttttö*

9iact)bem ba6 ^rotofoll im 2lu3$uge burct; ben ©eneratfefretär mitgeteilt

war, machte

A. ber ffiorftfcenbe, £err ©etjeime Dberregierungöratf) $? e 1 1 e , bie Namen

berjenigen befannt, welche bem Vereine ate wirflidje Sftitgtieber beizutreten

wünfc^ten unb jwar:

1. «£>erm ©artemwrftefyer 21. Strauß in ^öln a. dty., \>orgef$Iagen

bur# ben £erm ^rofeffot $ o § j
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2. $mn Bäcfermeifter jlag ermann l)ier, vorgelegen burcb, ben

£erm ^vofeffor .ftod);

3. |>errn Cbergärtner 6teljner l;ier, vorgetragen von bem £erm
*ßvofef[ot ^ocr);

4. «§errn ©efyeimen $abtnet6*<£efretar unb (Sljatoullen^enbant <Sr.

SDlajejiät beS Äöriig« «£>arber |ier, vorgefcbjagen burd) ben £cvm $10*

feffor .ftocfc;;

5. ben ©arte nb au verein ju Söefel, vorgefct; lagen burd) ben $crm
^rofeffor Äocr).

B. 2)cr «£>err SSorfttjenbe fpract) feine gieube am über bie troft ber

eingetretenen Aalte lebhafte Beteiligung an ber Dbftauöftellung unb banfte

im tarnen be6 Bereineö benen, bie freunblicr)ft beigetragen Ijaiten. Sugleid;

machte er bie erfreuliche Sjftittfyeilung , ba|j von ©eiten eineö königlichen

SanbeSofonomie^otlegiumö bem Vereine eine filbcrne unb 3 bronjene 93k*

baitlen überwiefen worben wären unb bafj biefe ben sperren ^reiöricfylern

jur ÜBerfügung geftetlt würben.

C. 2)er ©eneralfefretär, £err Cßvofeffor £0$, berichtete auö ben

Briefen unb (Schreiben ber 2lu6ftetter.

1. ^err ©aftwirth, 3afd)fe in Staubet feilte mit, bajj in feiner ©e*

genb §war bie kernte an ^ternobft auperorbentlicb, reieb, aufgefallen fei, baf

bagegen eö fefjr wenig ^irfcb,en unb Pflaumen gegeben fyabe, weil ein ftarv

fer ©ewitterregen in bie S3Iüti>e fiel. Slevfel unb kirnen feien in biefem

Safyre Hein geblieben unb vor ber Seit im allgemeinen fowol;! reif, als

aueb, efibar geworben. 3n betreff feiner Beobachtung, bajj man bzi bem

Berebeln immer auf bem (Sbelreife verwanbte Unterlagen ju fefyert fyabe, fei

auet) in biefem 3af>te wieberum von ifjm bie Beobachtung gemacht worben,

baf richtig verebelteS Dbft and) eine längere 2)auer beft§e. @3 fei biefed

ganj befonberS mit bem Epine pointe ber gatl gewefen. l
)

<£>err ^rofeffor .toct; fügte biefem fyinju, bajj fcr)on (£f)rift barauf

fyingewiefen §aU. 2Iuct/ «£>err Pfarrer ©teiger in Söinbef)aufen bei 92orb*

fyaufen tft geneigt, ebenfalls biefem Umftanbe es sujufcfyreiben , baf baffelbe

jDbft, obwohl bie Bäumeben in ber Otegel au6 feiner Baumfcf/ule flammen

unb fämmtlid) von il)m felbft vercbelt ftnb, boeb, immer in ben verfct)te*

benen Slnvflanjungen anfy verfdu'eben im ©efcfymacf, §orm unb ftarbe et*

fdjeine. Selber fei e$ ifym biö je£t nod) nidjt mö'glicb gewefen, biefem Um*

ftanbe feine befonbere Sorgfalt jujuwenben. (Sr fyalte bie Äinber auf ben

Dörfern an, bie Dbftfamen ju fammeln, unb faufe fte iljnen bann ab. 5luf

biefe SBeife fonne bann allerbingö feine 2luSwal)l in Betreff ber verfcbje*

benen (Sorten ftattftnben; eö fei waf)rfct)einlict) , baf , wenn ©beireifer auf

eine it}nen nic^t toaffenbe Unterlage fommen, baö £)bft weniger gut werbe.

1) f. im 2. Saljtgang ber neuen SMlje, ©eite 64.
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Seim SSerpftanjen von 33irnwilb fingen mit langen Sßurjeln machte

$ert 3af<$fe baranf aufmetfjam, baf? bie (entern abgefdjmitten unb ge*

wöljnlicr; weggeworfen werben, wäfyrenb fte gepflanzt 2lugen treiben unb

wieberum Sßilbünge liefern, welche ben ©ämlingen um ein 3al)r voraus

ftnb. ©inb hingegen ©tämmcr/en von §tcmlic^et* ©tärfe wur$e(faul unb

geigen baburcfc; aufy franfe ^ftonjen an, fo werben biefe leicht baburcf; wieber

gefunb gemacht, bafy man ein 3 ßott brciteö giljbanb, waS von jebem alten

^>ute genommen werben !ann, bicf/t an ben 2Burjeln um ben ©tamm legt

unb eS recf/t feft jufammenfcfynürt. 3U gleicher 3 e,t fdjneibet man ben

53aum ftarf jurücf unb fefct ifjn nun in ein Soct; von 4' £iefe unb 4' breite,

um ifyn bann tttd)tig einjufct)lemmen. @S bitten ftd) fdwn im erften 3af)re

neue 9Btft')efit; im ^weiten, wo ber gifj ju faulen anfängt unb bann ju

gleicher 3 ei * büngt, treibt er fo viel 3wcige, bafj ftcfc; im britten bereits

eine jhone erzeugt fyat.

2. «£>err Jtunftgärtner gif et) er in ©onnenwalbe fragte an, warum in

biefem 3at)re grabe fo viele Pflaumenbäume eingegangen feien? @r felbft

fuc^t ben ©runb barin, ba| fte im 2>uvd)fd)nitte wäfyrenb ber 3af)re 1853

unb 1854 fefyr rcicfc>licf> getragen unb baburcl) ftd) §u fefyr erfcfc/öpft Ratten,

um ben garten Sßinter im anfange biefe? 3af)reS ju ertragen. 2)er ©e*

neralfefretät fucfyte ben ©runb in bem aujjerorbentlicr; naffen ©ommer.

3u gleicher 3«* empfahl |>erv gif er; er ben $alparaifo*MrbiS in feg*

lieber £inftcf/t, ganj befonberS aber jur ©peife. (Sin SSortfyeil fei feine

©röfk; er l)abe in biefem Safyre einen von 108 *)3funb gejogen.

3. -£>err totftgärtner ©titfcer in ©prottau fpract; ftet; gegen ben 2ln*

bau beS d;ineftfcr/en Holcus saccharatus aus, weil biefer, obwohl aujjeror*

bentlicr; vegetirenb, boef) feinen ©amen bei uns bringe, dagegen cmpfafjl

a wieberfyolt ben Vlnbau beS fcmeS*©pinateS (Phytolacca esculenta), ba

eine einzige ^ftanje im 3af)re metnmalS ©ericr)te ju geben im ©tanbe fei.

3u gleicher ^e\t fyatte er bie folbenartigen Slefyren eingefenbet.

4. £>ie grau ©eljeime Äommerjienrätfyin Sreutler in Seutfyen bä $reu*

fifd)*2if?a fyatte ber Sfterfwitrbigfeit falber nod) einige ©chatten *3lmaretten

fingefenbet. lieber bie Futterpflanze beS ^erftfcfyen 3nfeftenpulverS, Pyre-

thrin carneum Bieb., von ber fte burefc; ben ©eneralfefretär vor 2 Sauren ©a=

men ermatten t)atte, berichtete jte, baf bie ^Pflanje feJjv gut in ©cfyleften gebeitye

unb, ben Stngaben Slnberer entgegen, jiemlid) viel ©amen bringe. £)a fte

nun von biefen an greunbe ausgefeilt fyabt, fetje fte erfolgreichen Äulturver*

fud)en entgegen unb würbe ifyrerfeitS fpäter weitere 9)iittr;cilungen machen.

3n betreff beS sJftaifeS feien auf ifyrem ©ute ebenfalls 9Serfudt)e im

©roj? en gemacht worben unb tyabe man ftcfc/ tro$ beS ungünftigen ©ommerS

eines auferorbentlict/en (Ertrages erfreut. 2lm grül)eften reife ber ^ärntf>nerj

biefer fei bafyer noc|) me^r ju empfehlen, als ber ©teiertfct)e, ber 10— 12

Sage fpäter reifen ©amen ermatte. 3n einem fer)r guten Soben, ber einen
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£fyeil be$ JhttturgartenS bilbe, fyabe man auf einem böigen nid)t Weniger

alö 30 ©Reffet geärntet. 3u gleichet- 3eit fyälte bte grau ©efyeime ,fom*

merjienrätfnn $reut(et mit, ba£ in Sßien ein Sjm ÜftarceHt ein patent

auf bie Bereitung eines 9Jtef)leS aus ben entfernten Kolben gelöft unb ju

biefem %wtde bereits in ^omorn eine SDamvfmüfyfe erbaut t)abe. HebrigenS

beftfce man im £>efterreid)ifcl)en aucb. .£>anbmül)len ju bemfelben 3wetfe.

Verfucfye mit ber Dioscorea Batatas waren enblid) auf ifyrem ©ute

feineSwegS fo ungünftig ausgefallen, als von anberer (Seite fyer berichtet

würbe 5 eS vermögen bafjer aud? nocfy fernere Kulturen crft beftimmtere 9Je*

fultate ju geben.

5. 2>er ©artenbau verein in ©üben fjatte unter Slnbem aud)

zweierlei SBarafcbJen eingefenbet. Dbwofyl biefer Slvfel feineSwegS ben erften

Slang einnimmt, fo verbient er boefy, ljauvtfäd)lid) wegen ber auferorbent*

liefen $ragbarfeit bcS 23aumeS, eine größere Verbreitung aud) außerhalb

feiner jefcigen i^eimatfy. 3)ort beftefyt in ber Diegel bie «£)ä(ftc ber Slevfel*

Slernte aus Sßarafdjfen unb fhib allein meiere taufenb ©cfyeffel in biefem

3tafyre ausgeführt worben.

3n ^Betreff ber früher ausgekrochenen ©cfüvcfytung fyinficfytiicf) ber 9cei*

gung bcS 9)?aiSgriefeS, jeitig ju verberben, würben von ©üben aus grüben

vom vorjährigen eingefenbet, bie nod) vorjüglicb waren.

6. Unter bem Dbfte beS £erm ^nfveftor £ucaS in .£>o£)enl)etm befan-

ben ftcfy aucb. aufjerorbentlicfy fcfyone (Sremvlare beS Suifen'-2lvfelS. 2)er £err

Vorft&enbe emvfafyi benfelben ganj befonberS wegen feines alljäfyrig reichen

Ertrages an grüßten unb wegen ber 23iaucr/barfeit berfelben ju 5D?oft unb

SBein.

7. 3)ie Ferren SWofdjfowifc unb ©iegling in Ghfurt Ratten ein

auSgejeicbneteS (Sortiment ber ©emüfe, welche in unb bei (Srfurt gejogen

werben, eingefenbet. Unter ifynen befanben ftd) 9 ©orten ber beffern unb

gröfkrn s3)?ofyrrüben unb eben fo viel 9?ettig*2lrten. 3u ben fc^on mehrmals

bem Vereine jugefenbeten großem unb boefy eben fo feinen ©Kalotten famen

fyiec nod? bie ©elbe fruchtbare Kartoffel* unb bie ©Überweise ©cf)alotte.

Unter ben 3w' ebeln gelten genannte Ferren bie 9vunbe tjarte blajnotfye

Erfurter unbebingt für bie befte-, naefy U)t fommen aber nocl? bie ©roße

gelbe 33im * unb bie ^ollänbifcfye btajjgelbe 3w>iebel. Von befonberer

©ct>önf)eit war ber eingefenbete SBrüfftler Siofenfofyl unb ber Erfurter tiefe

Söinter^orree, fo wie ein ^ranj von 33vunnen!reffe (ober 23raunrufcfy, wie

man in Sljüringen fagt).

Unter bem neuern ©emiife empfahlen bie .Sperren 9)iofcBJowifj unb

©iegling eine Steige von ©orten, nämlicb:

1) bie grüfye rotfyfemige glageolet * 9^ u f
et; b ofyne; eine gauj

vorzügliche ©orte in jeber 23e$iel)itng
; fte trägt früfy, fefyr reiefy unb

bringt große javte hülfen;
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2) He 9?eue weijje SEBa^öbuf^boljrxe; eine fct/one jarte, aber

bei naffem SBetter etwas empftnbltdpe (Sorte;

3) 93 e ft i n b i f et) e n ©alat; eine bem Sljtatifdjen äl)nlicr)e unb von

gleichen ^Borjügen begabte ©orte
5

4) ©peiferübe „SRobertfon'g golben ©tone''; wir fal)en biefe

fö)öne golbgelb^fleifct/ige Stöbe juerft in 2ßact)3 boufftrt in bei £on*

boner 3ntujtvtc?9luSfteßung, »0 fte $eter 2-awfon & ©ot)n in

(Sbtnburgl) aufgelegt Ratten nnb erft nad) langem Sitten uns eüt>a6

©amen mitteilten;

5) bie SÄ u n b e fc^warje ©v eiferübe; im ©efdjmatf eine ber

allerb eften;

6) bie 3ameö§tx>t ebe I; eine vorzügliche fefte feine 3'viebel von ovaler

gorm. Sitte ©ewoljnfjeiten nnb ©ct)lenbrian t)aben biefer fronen

ßwiebel nod) viel ju wenig ©ingang in bie ©arten verfcfc)afft;

7) ©eljr fein ge!erbter favifcr)er Söirfing; eine fel)r ju emvfel)lenbe

©orte fct)on tt)re6 äufern SlnfeljenS wegen; :

8) Sergrl) etnfelber Kovffobl; febabe, ba£ er feine fefyr feilen

Köpfe bilbet unb bafyer leicht über SÖinter verfault. 2ßie ü)n bie

Seute in ©djweinfurtS Umgebung als ©amenfraut gut burefc) ben

hinter bringen, ift unö unbefannt. 2)er r;or)e Cßveiö an ber Ouelle

bringt und aber jur 2lnftct)t, bajü bie 3ü<$)tn auet) wofyl it)ve 9btl)

bamit fyaben;

9) ©vtnat, neuer gelb grüner au8 ©avoi;en; jarte fc^maef*

fyafte ©orte, rafdjwücfc/ftg;

10) An ei fei* C^ßab» (Srbfe, Daniel C 9c ourfe; übertrifft alle

neuen frühen (Srbfen an $rübjetttgfeit unb ift eine in ieber Sejie*

l)ung vortreffliche ©orte;

11) Sftammuti) * (Srbfe; feljr ju empfehlen, namentlich beSfyalb, weil

e§ eine ganj niebrige Sftarferbfe ift; biSfyer fehlte eö unter ben in

(Snglanb fo fefyr beliebten Sfftarferbfen an einer 3*vergforte;

12) 3u$extxb\e (bie mit ber «£>ülfe gegeffen wirb), neue fel)r voll*

tragenbe 1|— 2' lwl)e franjöftfc^e ; ifyrer (Srgiebigfeit wegen fe£)v

ju empfehlen;

13) Dvale fct)arlact?i:otr)e SKonatö * 9tabie8c§en; von gleicher

©üte, wie bie feine 9fofenrotl)e runbe 9ftonat3'9iabie£ct/en.

14) 33on ben neuern Kartoffeln fönnen wir empfehlen: bie §rül)e

liefen, bie Mittelfrühe liefen* ober Sßfunb*, bie gart*

nofa, Srifr) Slpple (fefyr gut) unb^rülje mehlige englifcfye.

15) ©peifefürbiö SSalparaifo, von beftem ©efct)maä\

16) Unter ben ©djalottenjwiebeln: bie neue ©überweise Kar*

toffel* (^ecfo 3wicbcl.
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(Snblid) war von ben $mm 9ftofcr)fowi£ unb ©iegling eine 2ln*

weifung jur Kultur ber Dioscorea Batalas nact) ^Baillet in meinem (Srem*

Viaren eingefenbet, bie, fo mit fte reichten, verteilt würben. 35a genannte

Ferren an größeren SBurjeljiüden
, fo wie an Heineren Knöllcpen großen

SBotvatt) beft£en, fo finb fte im ©tanbe, biefe um geringere greife abzugeben.

2)emnad) verlaufen fte von ben elfteren baS ©tücf 511 15 ©gr. , 12 ©tücf

ju 4, 25 ju 6, 50 gu 8, 100 ju 14 Xljakx , von ben teueren aber baS

©tücf ju 7|©gr., 12 311 lj, 25 ju 31 50 Su 6 unb 100 ju lOSfylr 1
).

3n ^Betreff ber Kartoffeln fvracr)en bie fernen Sftofd)! owift & Sieg*

ling ftct) weniger günftig für Dtfel'S Siio^vio aus, emvfafylen aber anrei-

ben befanntcren, ber SReunwoc&en* unb ber bunten .SpaSlier, nod) eine neue

©orte: Gloire de Baltimore, von ber 1 Knollen 33 ©tücf geliefert fyatk.

8. £err 2lmtS*3nfveftor Gilbert in (2lnl)attOKött)en fyatte bie ?IuS*

ftellung ebenfalls mit verfdjncbenen ©emüfen erfreut. (Sr emvftel)(t von Kar*

toffeln: bie blaue ©ecbSwod)en* unb bie blajh'otlje ^arinofa* ganj befon*

berS als ©peife^Kartoffel. 2)cr ©eneralfefretar ftimmte biefer (Smvfefylung

burcfmuS bei unb ift bei fefien lleberseugung, baf genannte ©orten noct)

einer grofen 3ufunft entgegengehen. 2)aju gefeilt ftct) aber nocf; eine von

berfelben (Mte unb äfynlicp ber garinofa, welche ebenfalls mit blauroter

©cpale jjetjt viel bei Teltow gebaut unb um fyofye greife nacb 23erlin »et*

lauft wirb. Slußerbem tjatte fem Gilbert wegen il)reS auj^erorbcntlicljen

(SrtrageS unb s3)cel)(reictitl)umeS noct) bie <5ac$fifc&e ßwiebelfartoffel, Dcfel'S

9iio*grio*, ©overeign* unb bie 33iSquit* Kartoffel eingefenbet j
genannte

©orten finb ebenfalls, befonberS in größeren 2ßirtl)fcr/aften, 511 empfehlen

unb um billige greife von genanntem fenxn ju be^tel^en.

$on befonberem äßertfye war bie Sammlung von SSotnten, bie fammt*

lief; 311m Slnbau ju empfehlen ftnb. SltS £tocfenbol;ne jeic^neten ftc^> bie

2legi;vtifcpe unb 3"aurifcbe (Sierbofyne, fo wie, fyauvtfacr/lict) in bie ©ubbe, bie

$friemenboi)ne auS. ©ie finb ebenfalls fduflieb burcr; .£>crm Gilbert ju

bejiel)en. SBegen ifyrcS (SrtrageS ftefyen oben an bie beiben ©orten: feum

bert für (Sine mit Weifem unb mit gelbem Kern, fo wie bie 23eeliijer @ier*

bofyne. SSön ber erftcren fyatte fex. albert eine ^ftanje eingefenbet, welche

über unb über mit «hülfen bebeclt war.

Unter ben ©rbfen würben aud) Ijier bie ©orten empfohlen, welche fcr)on

früher, im Saufe ber 33erl)anbluugen, als bie beften bejeief/net würben, ndm*

lid): 2)aniel D'Siourfe, «g>air'S 2)eftance Narrow unb bie grül)e niebere

9)cammutl); baju fommt aber nun noct) bie Sliefenerbfe vom «^imala^a.

SluSgejeict;net waren bie ^wiebeln; fßon ben beiben vorjüglicf/en

©orten, ber Kartoffel* unb ©t. SameS Zwiebel, welche mit ber 9iunben

blafrotfyen ©rfurter allen übrigen voraujiet)en finb, l;at man bereits wiebetv

1) f. Stto. 35.
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um mefyre 2lbcuten gebogen, bie ftd) weniger im ©efcf;macfe, a(8 in gorm

unb garbe unterfd)eiben. SÖegen i£>reö fronen 2lnfel)en6 serbient nod) feie

Dunfelvotlje 23raunfcf/wetger eine allgemeinere Verbreitung. Unter ben

Schalotten waren feie JRuffifdje unfe 2)änifd?e Bon befonberer Sdjönfyeit.

33on großem 3ntereffe in feev (Sammlung feeS £>erm 2llbevt war aud)

bor Styrup, »eichen er au& feen Stengeln be£ Et)ineftfcr/en Holcus saccha-

ratus erhalten fyatte unfe welcher fict im ©efc^macfe burctyauö nicfyt t>on fecm

Styrup au3 feem ßutferrofyre unterfcf/ieb. Schabe, baß biefe ^flanje bei unö

jwar fei)r üppig wäcf;ft, aber feinen ©amen jur SReife bringt. 2luf einer

£Uiabratrutl;e f)atte man \\ Eentner Strol) gewonnen, tpaä altes SSiel) gern

frajj unb befonberS ben ßüfyen jur 9Jci(cf;er?eugung äutragltcr; war.

Enblid) b/atte £err 511 brecht nod) ^pflanje unb Samen einer fübame*

tifanifc^en ®ra3art: Ceralochloa ober Bromus unioloides, eingefenbet unb

empfiehlt biefeS jum 2inbau, ba eg eineötfyeüö von allem Viel) gern gefreffen

wirb unb anbemtfyeitö aucl> einen reichlichen Ertrag giebt. 3n einem Safere

war e6 brei SDZal gefd)nitten worben. Tiafy Jperrn £ofgartner ®. 21. gin*

telmann son ber ^faueninfel ift eS jwar bis jefct atö eine einjährige

^ffanje angefeben, nad) (einen Erfahrungen bauert eö jetoct) aud) aus.

D. .Sperr Dr. .Klopfet/ t>atte in betreff ber in ber legten SJevfammluncj

eingegangenen ungüuftigen 33erid)te über bte von il)m bnrc^ Äreujung t>on

Solanum utile unb tuberosum erhaltene 33aftart?3"rf eV'^artoffel eine ®fseu

bcrung eingefenbet. 9cacf/ berfetben würbe ber ausgefproct/ene £abel 1) bafj

biefe Sorte tiefgefyenbe Stolonen fyabt, 2) geringen Ertrag gebe unb 3)

enblicf) im ©efcfymacf gewöhnlichen Sorten nact>fter>e, abgelehnt. ES fyeift barin:

„9£a3 ben Säbel ad 1 betrifft, fo mufj \d) bemerfen, bajj ber j?unft*

unb £>anbelegärtner £err %. 21. £aage jun. in Erfurt, ber ben Vertrieb

biefev in Dtebe ftefyenben Kartoffel für eigene 9recr>nung beforgt, in feinem

2?erjeid)niffe ber ©emüfc*, gelb* unb Blumen = Sämereien, welche er für

1855, p. 3 sub 753 offerirt, gerabe biefen tlmftanb als Vorjug fyerr-erfyebt,

inbem er wörtlich bason fagt: „5kftl$t bie Eigentl)ümlicf/feit, bte Knollen

an 2luSläufern, nic^t wie feie anberen bireft unter bem SÖuridftotfe, 311 biU

tcn. 2)ie Knollen tonnen in ^^3^ beffen nur burcl) pflügen gcärntet wer*

ben, wefct/eS für $elbbiebe ein unüberfteigltc^eS ^inbemijj bilbet.

"

Ad 2 wirb ber geringe Ertrug bafyin motivirt, ba£ 6 üßfunb Slusfaat

nur einen Ertrag son 14 9Jie£en gegeben fyätteu. ÜRi^t man aber 6 $funb

meiner Saftarbfnotien, fo finbet man, bajj eiefelben, ba fte eine gropere,

fpeciftfcfc>e Schwere befreit, als bie t»on Solanum tuberosum, i\ 9Jiefee er>

geben, wal)renb 14 3Ke|en 70 ^]3funb wiegen, mithin einen 11 faltigen Ertrag

lieferten |)err Cbergärtner Sauere auf ber SBilbparfftation bei ^potöbam

erhielt übrigenö Pon i\ 9)^e^e ober 6 ^funb 2luc3faat eine 21emte von 18

9Jieljen, mithin einen 14 fältigen Ertrag. Cb berfelbe gering genannt ju

werben vevbieut, übevlaffe ic^i bem Urtfycile Sad;l'unbiger.
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Ad 3 fotlen jte an ©efct)macf geringen ^artoffetforten nac£)geftanben

fyaben. hierauf muß icf) entgegnen, baß meine Kartoffel weber twn kern

<£errn $aage, noct) r-on mir für eine (Speifefartoffel ausgegeben würbe.

2ßir l)aben biefe ©orte für eine Vertreterin ber ausgegangenen, gegenwärtig

nid)t mefyr eriftirenben , «£>ottänbifct)en ßuderfartoffel erflärt, weil baS 93er*

galten ifyrer S^Henwanbungen fowof)l, wie baS ifyreS (StärfemefylS unb ber

©efcfymacf beifelben meljr 5let)nlidt)fett mit ben ächten ^aftanien unb ben

fußen Bataten jeigt, als mit ben Knollen beO Solanum tuberosum. Set)

glaube baijer nict;t, baß man fte überhaupt mit unferen Äartoffetfnollen »er*

gleichen barf."

3u gleicher ^dt waren einige Briefe t>on fwct)geftetlten ^erfonen bei*

gelegt, welche ftd) über bie ©üte ber befagten Kartoffel günftig auSfpradjen.

Sludj £err %x. 2t b. «£>aage jun. in (Svfurt, ber bie Kartoffel jur wei*

teren Verbreitung üon bem «£>erm Dr. iUofcfcfc/ ermatten fyatte, berichtete

barüber, baß bie Knollen im anfange jwar unanfefynticfc; unb wenig lobnenb

gewefen Waren, aber bei wieberfyoltem Slnbau eine gute Steinte gegeben

Ratten unb beSfyalb empfohlen werben tonnten. 5Iuf einem Viertelmorgen,

ber oor 3 Sauren getüngt war unb als Vorfrucht (Speifejwiebeln l)atte, er*

fyielt £err «£>aage 22 Scheffel. S5ci ber Veieitung »erlangt er, baß bie

Knollen wie 3ucfer*tatoffeln abgebämpft unb, um fte mel)r ju entwäffern,

einige Minuten mit einer (Serr-iette bebeeft werben. 3" gleicher 3?it waren

groben eingefenbet worben, um fte bei ber naefy ber Verfammlung ftattfin*

beuten Mittagstafel ju r>erfucf/en.
l
)

Slber auci) r-on anberen (Seiten waren nocl) Urteile über bie ßuefer*

fartoffel, namentlich son 3ena, (Svfuvt unb ©Ibena, eingegangen, welche ftd;

fämmtl'id? feineSwegS günftig, jum £l)eil fogar enlfcb/ieoen bagegen, aus*

fpvacben. 3n ber Verfammlung würbe ebenfo, befonberS burd) «£>errn ^unft*

unb «£)antelSgartner Temmler, ein ungüttftigeS Urtivit gefällt. 9)iit 9tecl;t

bemerfte aber ber «Sperr Vorfttjenbe, baß er'ft nod) fortgefe£te Jhtlturoerfucr/e

WÜnfcfyenSwer'tfj fein möchten, um beftimmte 3iefultate, bie bis jetjt noef)

keineswegs ö'Orlägeit, jü erhalten. 2luf feben $atl feien berlei Verfuge jur

(Srjeuguug nül^icr/er &ultuv* s

}$f!anjen burcl) 33aftaibhung, wie fte «Sperr Dr.

^lot^fc^ gemacht t)abe, üerbienftttoll, aud) wenn fte feine für bie $rariS

braucl;baven 9ttfultate geben feilten.

3n Setreff ber Vel)auptung t-on (Seiten ber sperren Dr. JUotjfct; unb

*£>aage, baß bie Vaftarb*3ucfer*^artoffel ntet/t erfranfe, fyatte man aller*

bingS atlfeitig beobachtet, baß baS ^raut biefer (Sorte bis fpät in ben £>fto*

ber frifet) unb grün gewefen, wäfyrenb bie meiften anbem ©orten fcf/on

jeitig abgeftorben waren. 3h einem galle ju (Srfurt fyatte man iebocfc) aud)

einzelne franfe Knollen beobachtet. 3)ie £loi3fcfc>'fd)e ^artoffetpflanse brachte

1) <3<3 $ah ftd) bei fce* üflitta^tafel fein bcjiimmtcä UvtfyeU ftuti. @. aud) Seite: 269.



lxxviii

aber aud) feie 33Iüt|en früher fyet»or, als anbete baneben ftefyenbe ©orten.

Ob baS lange 2öact)Str;um berfelben bis jnm Dftober ein 93ortt)eil ift, muf
bafyin geftettt bleiben. @8 fct)eint übrigens aud?, baj? biefe (Sorte fict) noct>

feineSroegS als in alten 23e$ief)ung,en fonftant t)evauögeftellt fyaU, ba bie Aar*

toffeln, welche in t-origer SSerfammlung aus Breslau unb t>on fytet einge*

liefert waren, ein ganj anbeteS $lnfel)en fyatten, als bie (Srfnttet unb unter

ben festeren ftct) roieberum rott)* unb tt)eifjfcr)alige befanben. £err «^>aage

bemerft btefeS felbft.

E. £ert Dbtiftlieutenant ». gab tan in Breslau tyatte eine gtuct)t beS

fogenannten 2Bafcr)f}abet MtbiS eingefenbet mit bem SBemerfen, baf fte unb

tl)t (Same sroat benen ber Momordica aperticaulis aufüetotbenttict) gleiche/

bajj bie erftere aber im Snnern ein weit feineres unb fünftlict)eteS ©evoebe

befttje. ÜJcact) bem ©enetalfefretar , «£>errn ^ßrofeffor ^oct/, eriftirt eine Mo-

mordica aperticaulis nur in ben ©amen* unb ^flanjen^QSerjeidjmiffen ber

.SpanbetSgärtnereien; er bezweifle iebod) feineSroegS, ba£ biefe t>on ber M.

operculata L. nicfc;t serfdjieben unb biefer 9came tt)at)rfd^einltct) erft in jenen

forrumpirt fei. 2)ie $rud)t, son ©eftalt einer länglichen ©urfe, befugt im

3nnern ein eigentr/ümlid)eS $afergen>ebe, voaS bie einzelnen ©amen einfcr)Iießt,

unb unterfc^eibet ftct) baburd) roefenttid? »on benen aller übrigen (Cucurbita*

ceen, beten gtucfte butd)auS fleißig ftnb. -2tuS biefet lTvfact)e fyat auct)

Wt. 3. Körner in feinen Synopses monographicae II, 59 ben urfptünglicr)

9cecfet'fct)ert 3tamen Poppya jur SSejeic^nung eines neuen @efcr/lecr;teS ge*

braucht unb bie ^jflanje P. operculata genannt. 2)a übrigens biefe eine

ftact/lidje gtuct/t beftfcen folt, bie beS SÖafcr/fyaber Kürbis aber glatt ift, fo

möchte wofyl bie SÄuttetpflanje beffelben eine felbftänbige 2lrt barftellen. @S

fommt nod? baju, baf £craS als 93atertanb beS 2Safd)l;aber MrbiS genannt

wirb, roätjrenb Poppya operculata Roem. in ©übamerifa roilb wädjjl. 2)aS

©eroebe roirb übrigens im £kterlanbe ju tecb/nifdjen 3wecfen, namentlich jur

Slnferttgung »on 2)amenl)üten unb ©eifyelappen, benu§t unb foll aufetbem

eine fieberpertreibenbe straft bejiijcn.

2lujjevbem legte §ett Dbriftlieutenant tt. ^ja&j-a.-ii eine 2Baffermelone

»or, tv>elcbe er aus ct>ineftfcr>em ©amen erjogen batte. ©ie befafj rofafatv

btgeS %Ui\d) unb $eic|nefe \i6) burcb fel)r flehte ©amen aus, bie faum bie

Hälfte ber ©töfe von ben geroöl)nlid)eu befajjen. Sa fte nocr/ nict)t voll*

fommen reif ju fein fcbien, fo vermochte man über ben ©efdmtacf fein voll*

ftänbigeS ttrtfyeil abjugeben.

F. 2)erfelbe übergab enblict) bttrd) ben ©eneralfefretdr ben SSetid)t

feinet Erfahrungen im 23ereicr)e ber ©emüfegättnerei unb befonberS ber neu

eingeführten ©orten. l
)

G. £err Pfarrer ©tetefelbt in £örfetgau bei ©otl;a fenbete ©amen

i)
f. 91c. 31.
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ber Körbelrübe ein unb mad)te über bie 3«bereitung berfetben Sötittl)eilungen.

f)flac^ ir)m muffen fte abgewafd)en, gleicty mfod)enbeö SBaffer geworfen werben;

bie Keinem bürfen nur einmal aufwalten, wafyrenb bie gröjüern ztvoa$ lan*

ger bleiben, um bann auf irgenb eine Sßeife bemtfct $u werben, entWeber

in gteifc&brüfje, in Söratenfauce ober gef^mort. 2)ie (Saaten lofen fld) fo

leidet ab, wie bei gebrühten 50lanbeln. *)

H. #err von ©tebolb u. Komv. in Seiben unb 33onn übergaben

eine 2luforberung $ur (Sinjeidjnung auf wurjetfefte «Stellinge von 4 ©orten

javanifct)er S3ataten (Batatas edulis). ©ie verfaufen einen ©tecfling von

ben 4 ©orten §u 10, brei hingegen §u 15 unb fed)e ju 25 ftranf. 9tacr)bem

£erm Dberft v. ©iebolb fmb biefe «Bataten mit mel>r aI3 bie anberen,

welche man aus 33le be Trance unb ©uabetouve in frühem 3^ten nad)

©vanien unb Portugal gebraut unb bafelbft feitbem mit (Srfolg mltivirt

l)at, unferer Kultur anjuemvfefyten , ba fte in Savan Ui einer Safyreöifo*

tf)erme von 12° R. , alfo bei einem mäßigen Klima, votö wenigftenö im

Sommer bem unfrigen gleicht, allgemein angebaut werben. Sßenn fte bem*

nad) aud) nur in warmem Sänbem auf bem freien gelbe einen (Srfolg ver*

fvrect)en unb bort unbebingt ben Kartoffeln vorjujiefyen ftnb — benn hänfen

unt> 23lätter fönnen ebenfalls im 3al)re mehrmals abgefcfynitten werben unb

geben bem 23iet) eine vortreffliche Fütterung, ebenfo ftnb bie jungen triebe

unb 23lätter alö ©emüfe ju benuften — fo bürften fte bod) in foltern ©egen*

ben unb felbft in <jftorbbeutfd)lanb $ur ©artenf'ultur benu^t, aud) bei unö

einen nic^t §u veracfc)tenben (Ertrag geben. SStan mufj fte nur ju biefem

3wetfe, wie anbere Kulturvflanjen, burd)6 ©den ins SJtiftbeet für baö greie

vorbereiten. 9cod) vorteilhafter ift e3 von früljjettig in ein SÄiftbeet ge*

pflanzen Knollen für baS freie £anb ©tecfünge ju madpen. 3n $ßartö unb

in 9Rem;oi1 t)at man auf biefe Söeife bereite 9tefultate erlangt. !Diefe ja*

panifcfyen Bataten lieben einen loderen, mefyr fanbigen ©oben unb bebürfen

einer fräftigen Düngung, befonberö burd) 25egiefjen mit flüfltger Sauere.

»Rad) bem ©eneralfefretär ftnb biefe Bataten bie achten, welche in aüm
fyeijjen unb felbft wärmern Sänbern angebaut werben unb einen ben Kar*

toffeln meljr al£ alle übrigen Knollengewädpfe är)nlic^en ©efct)mad: bejt^en.

©ie werben ebenfalls auf bie verfd)iebenfte äöeife, wie unfere Kartoffeln,

Sitbereitet: gefotten, geröftet unb mit Del ober Butter gebraten. 2)ie un*

reifen Knollen mad)t man aucr) mit 3ucfer ein. ^err Kod) fyatte wär)renb

feines längeren StufentfjalteS in ber Krim mehrmals ©elegent)eit, bie SBatate

ju foften unb fanb fte auf verfdu'ebene Sßeife jubereitet, fc^macfjjaft. 3n
Dreanba, ber faiferlidjen Seft^ung auf ber ©übfüfte, würbe fte im freien

lultioirt.

2)ie SSatate gel) ort ju ben SBinben, von benen aujkrbem viele Sitten

1) ©. iflo. 32.
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fleißige, wenn auä) nityt immer eßbare, SBurjeln beft&en. So ift feie pur*

girenbe, son ben Slerjten fyier unb ba nocfy angewenbete Salappe ebenfalls

ber fnollige Sßurjelftorf einer ^flanje auö ber gamilie ber Sßinben.

9ticfc>t t>erwecr/feln barf man bie 23ataten mit ben g)amö (Dioscorea), bie

ebenfalls winbenbe ^flanjen ftnb, fleißige SBurjeln beft£en unb in alten warmen

unb wärmern Sänbem angebaut werben. 3 U i^nen gebort bie ^flanje

Dioscorea ßatatas, welche neuerbingö (1850) burd) ben fran$öftfd?en ^on*

ful 9#ontigm; ju Danton juerft in ganfreid? eingeführt unb »on ba weiter

tierbreitet würbe. Sie ger/ört einer ganj anberen Familie, ben 3)io$coreen
r

an unb ift fogar eine WlonototyU, bie ftct? weit meljr ben Silien im 33au

ber SMütfye nähert, &on ifyr ift bereits oben gefprod?en worben (C, 7.)

I. £err «£>ofgärtner gintelmann »on ber *Pfaueninfel fyatte ingoige

ber Slufforberung »on «Seiten beö ^Jraftbiumö ber näct/ften SSerfammlung

beutfcfyer £anb* u. $orftwirtl)e in $rag an ben herein, paffenbe fragen ju

SBerfyanblungen bafelbft ein^ufenben, einige übergeben. *)

2)er ©eneralfefretär fügte biefem fyinju, bafj eö fefyr wünfct/enöwerti)

fei, wenn aucfy au^erbem nod? bem Sßorftanbe fragen eingefenbet würben,

um bem an uns gerichteten Verlangen ©enüge leiften 51t lönnen.

K. 3m tarnen beö «£>errn »£>ofgärtnerö gintelmann son ber Pfauen*

infel legte £err ^rofeffor Si. d? einen gujjlangen 3 aPfen be* Encepbalartos

Aitensteinii Lehm, unb be$ Dioon edule Lindl. üor. 33eibe waren männliche unb

ift ber ber jule^t genannten ^iflanje um fo intereffanter, alö man t»on ifyr bis*

fyer nur ben weiblichen 3 a Pfe« kannte. 9iad} £erm Ä dj blühte aujkrbem

je^t in Hamburg ein weiblicher Encephalartos Aitensteinii Lehm, mit 2 3 aPfen r

wal)renb vor nic^t langer 3cit aucb E. lalil'rons Lehm, unb longifolius Lehm, ba*

felbft 33lütl)en angefefct fyattcn. 5Me betben 3>Wn ber juerft genannten -^flanje

beftfcen eine Sänge r-on 1^' unb einen 2)uvc&meffcr t?on f. 2)ie ^flanje ift

mit einem 5^' fyofyen unb \\' im 2)urd;meffer enttyalteuben Stamme r>erfefyen.

Sluferbem fyabm in ben Slugu jHu'fcften ©ewäcb$l)äufent bä ber 2öilb*

parfftation otynweit s$ötöbara in biefem 3afyre ebenfalls meiere Stycabeen gc*

blitzt unb jwar fämmtltct) in mannlicbcn (Sremplaren, fo: Dioon edule Lindl.

unb 4 3 rtnuen / nämlict): Zamiu tenuis Wild., angusufolia Jaeq., munlana

Hort, unb mmicata Wiild.

2luf baS ©efucb eincö s)JiitgliebeS um näl)cie Ditttfyeilungen über bie

^flanje fowofyl, als über bie ftamilie, fügt §tii Äoct; nocfy golgenbeö

fyinju unb beruft ftct) babei auf eine frühere 2lbl;anblung beö ^>errn ?Pro*

feffor 35 raun über bie in ©arten ftd) »orftnbenbcn Sitten.
2
)

2)ie Si;cabeen ftellen eine gamilie bar, welche in ben präabamiiifc^en

3eiten, alfo in ber QSorwelt, eine wichtige Dtoüe in ber bamaligen $flan«

jenweit fpielten. 3^ve Stämme ftnben ftc^ noc^) l)ättfig in allen Steinfofylen*

1) f. W.ü. 27. 2) f. ben 2. 3a(;vgau3 Seite: 199.
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Magern »or, Wäfyrenb fte in ber heutigen ©d)öpfttng nur nod) wenig ver*

breitet ftnb unb in gegen 70 SIrten nur in ben Sropenlänbem unb

auf ber (üblichen £emifpf)äre warfen, ©ie jeicfc)nen ftd) wefentlid) baburd?

aus, bafj it)re ©amen von feiner $rud?tl)ülle eingefdjloffen ftnb unb beS*

fyalb mit ben fonft (o verftyiebenen 9tabeli)öl$ern ober Koniferen bie glbtfyei*

lung ber Stfacftfämler ober ©tymnoSpermen bilben. 3m £abitu6 fyaben fte

jebod) weit mefyr Slefynlicbjeit mit ben Jahnen, nähern ftd) aber auet) wie*

berum jum 3#eil., befonberS burd) bie eigentf)itmlid)e Slattbilbung in ber

Änoöpe, ben garrn. ?We beftfcen in bem meift furjen unb toerfyältnifjmajjig

biefen ©tamme viel ©tarfemefyl, wa6 fyier unb ba ebenfalls, wie üon meb,*

rem Halmen, gewonnen unb unter bem tarnen ©ago in ben «£>anbel ge*

bracht wirb. Sinne fannte nur ein ©enuS: Cycas, bem fpäter £l)unberg

bie Zamia jugefellte. ©eitbem fyat man nod) mel)re ©enera aufgeteilt, ©o

nannte £err ^rofeffer Seemann in Hamburg bie größeren Slrten fefyr be*

jeid)nenb Encephalarios b.
fy.

SSrob im Äopfe; bie fdponfte erhielt von itym

ben tarnen nad) bem frühem ÄultuSminifter : E. Altensleinii.

L. .Sperr s
.|3rofeffor $od) tfyeilte GnnigeS über ben erfreulichen 3uft<mb

ber *Provm$ialbaumfd)ule ju 2Ut*9iagnit in Sittfyauen mit.
1
)

M. <£>err Pfarrer ©teiger $u 2Binbel)aufett bei 9lorbf)aufen berichtete

über ben bebeutenben Umfang beS DbftbaueS in feiner ©egenb. 3n biefem

Safyre ftnb allein in feinem 25orfe nict)t weniger als 10,000 ©d)effel 2lep*

fein gebogen werben. Unter allen empfiehlt er ben ©rofj en *J3rmjefjtnnen=

apfel, ber bort gewüfynlid) .ipimbeerapfel genannt wirb, ba er einen ange*

nehmen unb weinfäuerlid)en ©efebmad beftfctunb, obwohl er fonft bis jum §e*

bruar ftcfy f)ätt, bod) gleicb, »oin 33aume gegeffen werben fann; babei l)at er

eine bebeutenbe ©rofk, inbem er meift 3" fyod) unb 4" breit ift. 9?ur auf

ber ©onnenfeite erfyält er bisweiten einen fd?wad)rötl)licfc)en Slnflug unb ift

auferbem ftrofygelb.

N. Der ^rofeffor ^od) berichtete, bafj ber Slpotfyefer ©d)mibt in

£öpli& bie Oioffaftanien burd) ^alfwaffer ober burd) 2lfd)enlauge ifjreS Sit*

terftoffeS beraube unb bann ein genießbares Srotmetyl barauS anfertige.

Ginen befonberS reichen ©ewinn fdpeinen biefe ©amen jebod) jur 5llfol)ok

Bereitung ju »erfprect>en, inbem aus 3 *)3funb beS bittern .ftaftanienmef)ls

18 Sott) ©pirituS »on 28° B. gewonnen würben.

£err $ofgärtner 9ftorfd) bemerfte tjiequ, baf man aud) bereits t)ier

anfange, 9toffaftanien ju ted)nifd)en ßroeefen ju benu^en. 3n ©anSfouct

fowof)l, Wie im Tiergarten, feien bie Säume »erpadjtet unb werbe in *}}otS*

bam ber ©d)effet ju 15 ©gr. »erlauft.

0. £err $rofeffor ftod) berichtete ferner über eine riefige fleifd)ige

(Supfyorbte, welche Dr. SBelwitfd) in ber 9Mt)e von Soanba, ber #auptfiabt

i)
f. 9to. 33.
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Slngola'S in 55eftafrifa, fal). «Sie Ijatte bei einer ^ö^c von 30' einen

Stamm mit einem thirdnneffer »on 2\' unb bilbctc, wie bei unS bie p$ten,

ganje SBätber.

P. 2)erfelbe fprad) bon 2 Salinen, welche vielleicht mit ber 3 eü ««f

unfern Diafen im freien ©nippen bitten tonnten ; eS fmt» biefe bie ^alme von

£fct)ufan (in (5f)ina), Chamaerops excelsa Thunb., unb Ceroxylon ferrugineum

Hort. 2>ie leitete wäd)ft in Sßeu*©ranaba unb Venezuela nalje bei* ©dmeelinie,

roäJ)renb bie erftere in einem iUima vorfommt, wo $>a$> SBaffer faft alte 3al)te

fo fyart gefriert, bajj bie (Sngtanber bort Sct>litt[d;ui) laufen. 3n Gmglanb

f)at ein (Sremplar bereite aud) 5 Sßinter im freien aufgehalten. 5Bal)rfd)ein*

lict) ift übrigens biefe -^alme »oh ber, welche in ben l)6d;ften Legionen beö «§>ima*

latya ttorfommt, nämlict) von Chamaerops Martianä Wendl., nicf)t r>erfcr)ieben.

Q. 3)aS *j3räftbium ber (Sct;leftfct)en ©efeltfd)aft für oaterlanbifd)e Kultur

übergab burd) tm ©eneralfefretdr ben 32. 3at)reSbericr)t.

R. «£err «Ifwfgärtner g int et mann fem ber *ßfauemnfel überreichte

2 Heine von ifym »erfaßte (getrifteten:

1. 2)en 33auernfc§a£. 1. 23änbdj>en: 2>er Ü)orfgarien.

2. lieber Saiijbaumpflanjungen.

3)er ©eneratfefretär empfal)! beibe wegen it)re6 faflict)en unb furjen

SnfyalteS ber weitem Verbreitung, befonberS ben S3eft|ern Idnbficr)er ©üter.

S. 2>ie ©artenbaugefeltfcr)aft $Iora in 2)reSben r)atte einen

auö bem 2)reSbener Journale befonberS abgebrueften 33erid)t ber bafelbft

•com 11—21. Dftober fiattgefunbenen 2tu3fteüung von Cbft, Söeintrauben,

©emüfe u. f. w. eingefenbet.

T. .£>err Sientier .£>änel i)ter fpract) über ben Verlauf ber £)rct)ibeen

unb anberer feltenen ^ftanjen, welcher in $olge ber ungünftigen fcefuniären

9krl)dltniffe in bem ©arten ber Sonboner @artenbaugefetlfct)aft ftattgefunben

fyatte.
l
)

U. 2)er Vorftanb beö tanbwirtf;fcr/aftlicr/en (SentratoeretneS

für ben Regier ungöbejir! $ o tob am fyattz (Sinlabungen unb Programm

$u ber am 6. fDecember auf bem 23af)nt)ofe ju *|3ot6bam ftattfinbenben Ver*

fammlung eingefenbet.

V. 2)er ©artenbaur-erein ju SJcainj übergab burd) ben ©eneral*

felretär ein Programm ber $ftanjen* unb Vlumen*2lu3fteÜung, welcfc)e ba=.

felbft vom 25—30. 2I»rif ftattfinben foK.

W. ^err Rentier «£>änel berichtete über ben Crataegus ober Mespüus

linearis, welcher in *Pari£ unb Umgegenb r)odt)ge^frü^ft fel;r viel angewenbet

ift unb wünfdjt, bafj biefeS ©ef)öt$ wegen feines eigentf)ümtict)en, regen*

fc&irmartigen 3ßacf)Sti)umeS auet) hä unS mef/r bemtftt werbe. (§s ift biefeS

aber eine fd)on fet)r lange berannte 2tbart beö gewöhnliches ^abnborneS

1) f. «Seite 148,



LXXXI1I

(Crataegus s. Mespilus Crus Galli), bte namentlich in älteren Slnlagen, attd)

bei un6, ötel «orgefunben , aber atlerbing3 in neuefter 3^t weniger, alö

gewünfcbt werben muß, angeflanjt wirb, ©anj befonberö tft er Iwcbgepfropft

ju empfehlen.

X. «Iperr 3acob ©teingäfer in Miltenberg a. ?fft. Ijatte wieberum ein

SBerjeidjnift (einer $o(j* unb ©ragfdmereien eingefenbet unb empfahl, na*

mentltd) bie lederen, wegen ifyrer SRchtljett ju ©arten*2lnlagen, 9tafenplä#en

u. (. w. 2)a$ italienifcfc)e 9?aigraö, waö je$t fo empfohlen wirb, foftet baö

$funb 5, ba$ gewöhnliche 3, 3^ unb 4@gr., ba£ 9htd)gra3 (Anthoxanthum

odoratum) 5, ba6 fran$öfifd)e 9taigraö (Avena elatior ober Arrhenatherum

avenaceum) 3|, baö £imotl)eu3gra$ 3|, baö «£>ain* unb äßtefenrtö*

pengraö (Poa nemoralis unb pratensis) 5, baö <£oniggra$ (Holcus lana-

tus) 2-i, ber 2Biefenfd)wingel (Festuca pratensis) 4, baö Knäuelgras (Da-

ctylis glomerata) 4£ unb baö gioringraö (Agrostis stolonifera) 2£ 6gt.

Y. 9110 wirflid)eS SJlitglieb würbe proflamirt:

£err Kommerjienratf) 9teid)enf)eim r)ier.

Z. (Snblicb machte ber «£>err $orft$enbe befannt, baf

I. einen *ßrei$ erhalten fydtten:

1. 3Me Erica hyemalis Hort. Angl. et Reg. be$ «£erm Kunft* unb

^anbelögärtnerö «£>o ffmann einen ©elb**)3ret6.

2. 3)ie Dbftfammlung be6 ©rafen t>on <5tollberg*2Bemige*

robe (^>err .^ofgdrtner Kunicfe) 1 ftlberne Sftebaille.

3. 3)ie Cbftfammlung beö £erm ©rafen x>. b. Slffebur g ju Stfete*

borf 0£>err <5djloj3gärtner 9tetnf)arb) 1 bronjene SDlebatlle.

4. 2)te Obftfammtung ber ftrau SanbfcfyaftSbireftor o. 9tofen*

berg*2ipin6fi; $u ©utwofyne bei £)el$ 1 bronjene 9ftebaitle.

5. Die ©emüfefammlung ber^errn 9ftofd)fowit$ unb ©tegling
in Erfurt 1 bronzene Sftebaille.

6. 2)aö 3wie&el* unb 33ofynen=(Sortiment beS £errn 2lmt6infpeftor

Sllbert in (2lnfyalt=0K6tfyen einen ©elb^reiö.

IL (Sfyrenbiplome erhielten:

7. 2Me Dbfifammlung beö ^>errn $ofgartenmeifterö Sortier 6 in

^errenfyaufen.

8. JDie Obftfammlung ber grau ©et). Kommersienrätljm Sreutler

ju 23eutfyen.

9. 2)ie Dbftfammlung be3 £errn ©arten *3nfpeftorö £uca6 ju

«£>oi)enf)eim.

1.0. 2)ie 6palierbirnen ber grau ^räftbentin ». ©etybewi&ju Eftofcfdj.

11. 2>ie £>bftfammtung beö ^ertn KunfigärtnerS Sul. ©c^arfoc!

au Sirnewalbe.

12. 2>er Sellerie beS $mn ©ärtnerö Kluge in Naumburg.
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XII.

$evf;anbelt §u Berlin ben 30. £)ecemfcev,

in ber 338* SSetfcmunlung.

yCac^bem baö *]3rotoM im 3lu$$uge mitgeteilt war, machte

A. ber 93orft£enbe, £etr ©efyetme OberregierungSratl) ^ette, befannt,

baf

bei* ©artenbauserein ju 60 t; au
a!0 -üftitglieb einzutreten wünfcfc/e unb beöfyatb «on bem £errn ^rofejfor

^oct) ttorgefc^tagen werbe.

B. 2)er Sorftfcenbe beö 2luSfct/uffe6 , ber mit ber (Sntwerfung eines

9ßrogtamme$ für bie Cßreiöt>ettr)eifung in ber großem grüf)jal}r£*2lu6ftettung

beauftragt war, £ett 9*egierung6vatl) ^>eöber, legte ben Entwurf r>or.

2)erfelbe würbe ofyne Slbä'nberung angenommen. l
)

C. 3)er £err SJorfifcenbe ernannte bie $reiörid)tet für bie näct)fte,

am 6. Styril, ftattfinbenbe größere grityjaljrMluSfiethmg unb jwar:

1. £errn £ofgärtner @. 91. gintelmann iwn ber ^faueninfel, als

SSorft^enben.

2. £erm Snfyeftor 23oucr/e,

3. #errn gabrifbeft#er 2)anneel,

4. £ertn ©bergärtner ©aetbt,

5. £errn ^ommerjienratl) !Reic^ent)eim,

6. ^errn Dbergärtner ©ireoub,
2116 (Stellvertreter würben beigegeben:

1. ^err Dbergärtnet Sauere in *Pot3bam,

2. £err 2Sattmf$ulbeft&er ßorberg,

3. «§err .fünft* unb ^anbelSgartner SDlatfyieu,

4. £ert Obergärtner bleibe,

5. £err ihmft* unb £anbel$gärtner ^riem.

2113 Orbner würbe ber $önigtict)e Dbergartner, £err bleibe in (Sl)ar>

lottenburg ernannt.

D. 2)er ©eneralfefretar, #err ^rofeffor $oct), legte groben eines

aue <Strof) angefertigten *Papiereö vor, m& in ber ^atoierfabrif be$ «£>errn

©eebotb p Sreuenbri&en bereitet war. 2>ie *ßapiermaffe fertigte hingegen

£err 2) e in in g er ju Stfowawef ben Zentner ju8£f)lr. an. 93ei ber je&igen

Sfyeurung ber leinenen Sumfcen fudje man mefyr als je nact) Surrogaten, bie

in ber tyat au$ ju bem gewöhnlichen ©ebraudje, wo weniger auf S)auer

i) f. «0. 34.



LXXXV

$ücfftd)t genommen wirb, r)inreid)enb erfahrnen. 6d)on fett längerer 3eit

verfertigt man, befonberS in Senaten, an$ ©trol) Rapier. 2lucf) in §et*

benfyeim befinbet ftct) eine großartige gabrif (SSöltevS <S6r)ne), wo man fogar

©trol) unb «£>olg, aber immer mit leinenen Snmpen vermifdj)t, gur Slnfevtf*

gung von Rapier bemt^t. (£3 wirb in biefer Seife jäfyrlict; 3000 Zentner

Pannen* nnb @3venr)otg verwenbet. 2)e3 lederen bebient man ftct; gu ben

feinem, beS elfteren hingegen $u ben gröberen ©orten, befonberö gu ben

Packpapieren, £otgvavier fyat im ©anjen eine geringere fteftigfeit als ©trol;*

vavier, weif lu'er ber *Pftan$enleim ber $altbavfeit nocr) gu ©ute fommt.

2)a6 festere beflißt aber wieberum ben DIadjtfyeil, bajj e6 31t burcr)ftcr)tig ift.

3n Montreal f)at man Rapier aus bem (ogenannten ^at5enpfötct)en

(Gnaphalium dioicum L.) angefertigt «nb gebraucht gu ben -feinem ©orten

bie SBlütfyen, in Sivervool hingegen ift ^leeftrol) verwenbet worben. ®hi

JQtxx 33 töten in ^ariö gebraucht fogar beliebige^ abgefallenes £aub, voa$

er §unäct)ft bur# treffen in eine 2lrt Mufym verwanbelt unb bann bie

Sftafie buvct> 9Jtaceration in Mfwaffer vorbereitet ; bie Ferren kernig unb

SBauer in 3 e^ in Sägern bebienen ftd) enbtict) beS *]3friemenfraute6 (Sa-

rothamnus vulgaris Wim. et Grab., Spartium scoparium L.) gut* Slnferti*

gung eines spacf* unb *))a:pöenpaviereS.

ßnblid) lieferte biegtrma £anfa in Hamburg gur 93tunebener Snbuftrie*

SluSftetlung ein Rapier, wa$> aus ben (Stengeln unb Slattrivven beS £abacfeS

angefertigt worben war. (§6 erfc^ien giemlicr) ftarf unb fyatte baS Slttfefyen

be$ ©trofyvaviereS, würbe aber nur gufammengewicfelt aU (Eigarre benu^t.

^>err £änel fügte biefem l)inju, bap bei ber ^arifer SluSftelfung eben»

falls eine 9JJenge ^aviervroben, au$ ben gafern ber Agave americana L.

angefertigt, vorljanben gewefen waren. Sftacr) ir)m ift baS vorgelegte Javier

auS ©trol) jebocfy feineSwegS, felbft mäfigen 2lnfprüd?en, genugenb.

E. Stucr) .£>err ^rofeffor 33lume in Seiben f)atte eine ^ßrobe Javier

eingefenbet, wa$ von ber Broussonetia papyrifera Venl. ß. japonica ange*

fertigt war unb gum Sfyeit bei uns auefy unter bem tarnen beS $ineftfct)en

©eibenvavtereö befannt ift. Segen feines feibenartigen 2trtfet)enö unb ber

grofsern 2)auer wirb eS in Savan verfebieben gefärbt unb in bünne (Streifen

gefetynitten, um tiefe bann äfynlid) wieM uns ©olb* unb ©tlberfäben, mit @eibe

einguweben unb bann gu Äteiberftoffen, 2)ecfen, £e»vi$en unb anbern £u*

mS*©egenftänben gu benutzen. 2)a ber jaüamfcr)e ^avierbaum bä unö fei)r

gut gebeizt, fo mad)t £err ^rofeffor Slume gang befonberS auf ben 2ln*

bau beffelben aufmerffam, um it)n bann auf gleiche Seife, wie bie %apa*

nefen, gu verwenben.

F. £err £ofgartenmeiftet 33 or er) er 3 in £ertenf)aufen fjatte eine am^
fü^rlic^e 2lbf)anblung über ben $ßatatmt$)am. (Dioscorea Batatas Dne) ein*

gefenbet.
l
)

1) @. ma. 35.
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G. 2)cr9Sorftanbbe0 ^ottbufer lanbwirtf;fd)aftlicr)enÄtei§<

»eidneS feilte aus einem SSviefe t)e6 $nm Dr. SKüller in ©entfyin,

ber in ben grauenbörfer Sfättem abgebrucft ift, wörtlid) mit: „ ict) fyabe

gleich im £erbfte nad? bem erften grofte, bev fo fiarf war, baß er %aub

»on ben Säumen brachte, ju pfropfen angefangen, unb, (o wie e£ bie Jtälte

güliefj, biefcö im 2)ecember, Januar unb gebruar fortgefefct. Sitte Steifer

ftnb nact) l)artem grofte im grüfylinge gleich ben anbern, bie erft aufgefegt

waren, fortgewact;fen. SSorjüglic^ ift baö früt)e SSerebeln bei Steinobft ju

empfehlen, beffen «Saft ©ummi enthält. @efd)iet)t eö in ben SBintermonaten,

fo werben fte gleict) ben ^ernobftfträuc^ern warfen. 3n ben SBtntermonaten

bilbet ftd) an ben ^ropfreifem ein Sattuö, ber ben "Saft
, fo wie er in

(Sirculation tritt, aufnimmt; fte warfen, ofyne ju trauern, fort, al6 wenn

fte fd)on längft vereinigt gewefen waren."

($3 wäre wol)t wertt), meint ber QSorfianb be$ genannten SSereineö,

baß man aud) wn anberer Seite unb namentlich burd) ben herein jur

Seförberung bcö ©artenbaueö in Berlin, planmäßige 23erfud)e mit 2krebeln

in ber angegebenen 3«t. fo burct) Spaftpropfen, fo wie burd) ^oputiren

unb Slnplatten aufteilen ließe, um biefe £l)atfad)e feftjuftellen, wa$
f fo pa*

rabor e$ Hingt, boct) fo beftimmt ausgebrochen wirb, ©in 9J?itglieb be$

^ottbufer Vereines wirb, wo möglich, einige $erfuct)e machen, beren jReful*

täte mitgeteilt werben fotten. 3U ben *ßflaftem folt tl)eil6 eine bei ge*

ringer Temperatur nod) weiche fD?tfcr)ung au$ ^olopljon unb £erpentl)in

genommen werben, tfyeilö bloße (Srbe für bie *Pfropfreifer in ben ©palt.

deiner ber anwefenben 9Jtitglieber t)atte über baö früt^eitige SSerebeln,

namentlich be3 ©teinobfteö, (Erfahrungen. 93erfuct)e ftnb allerbingS wün*

fdjenSwertl) unb get)t baljer, jumal ber SSerein fein ©runbftücf bef^t, wo

er berg(eid)en in 2tu$füt)rung bringen fonnte, an alle S3eft§er i>on Dbft*

gärten bie Sitte, biefe ausstellen unb §ur 3eit bem Vereine barüber 9Kit*

Teilungen ju machen. Uebrigenö gefcfyiel)t baö fritl)e SSerebeln unb bie be*

fct/leumgte Sragbarfeit ber »erebelten Dbftger/ölje burd) bie fogenannten 3^-
mer^opulanten, oon benen fd)on mehrmals in ben SOconatöoerfyanblungen

bie 0iebe gewefen ift. 9?adj> ^errn ^>änel wirb biefeö auöfüfyrltd) in 2)it*

trid)'6 «Spanbbud?, befc^rieben in ber neueften $ät aber in großartigem SOtaß*

ftabe burct) ben £crrn ©c^amal in 3ungbun$lau in Söfnnen in 2lnwen*

bung gebracht.
x
)

H. SSon (Seiten beffelben QSorftanbeö beS ßottbufer lanbwirtfyfäaft*

liefen Vereines würbe auefy 2lu£funft über bie jefct fyier unb ba befprod)ene

faufaftfct)e Sonnenrofe »erlangt, ba in ber Umgegenb r>on Cottbus bet

2lnbau ber gewöhnlichen Sonnenrofc (Helianthus annuus L.) meljr alö m
anberö betrieben wirb. 2)er $err ^rofeffor ^oc^ feilte batüber mit, baß

bie oben bezeichnete *|3flan$e in bem lanbwirtf)fd)aftlid)ett ©arten ju ^arlS*

©. (Svftcv So^rgang ber neuen €ietlje, <S. 507.
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rulje htltioirt tcetbe, bap fte ifytn aber vollfiänbig unbefannt fei. SBäfyrenb

feiner Reifen im Oriente, fo wie in ben faufaftfc^en £änbern, f)abe er hü*

genbö ben 2Inbau einer Sonnenrofe im ©rofen gefefyen, wol>l liebe aber

ber Surfe bie fteife ^flanje mit ber großen Stütze in feinen ©arten unb

finbe biefe ftd) be3t)alb l)ier unb ba vor. Itebrigenö t)abe er auf SBunfdj

beö ^ottbufer lanbwirtfyfc^afttidjen Vereines ftcfj fd)on nadj teförufye mit ber

Sitte um einigen ©amen gewenbet unb felbigen biefem Vereine jugefenbet.

J. Die Ferren Setjrer 3mm ifd? in 9)?agbeburg unb ^unft* unb $an*

betSgärtner Ärüger in Lübbenau Ijatten SBericfjte über bie oon bem Vereine

ifynen übergebenen Sämereien eingefenbet. *)

K. Der ^err Server Smrnifd) übergab einen 2luffa£ über bie bie3*

jätwige Sßeinärnte am (Spalier unb bezeichnete barin folgenbe Sorten, welche

felbft in biefem ungünftigen Sommer gute unb wot)lfd)medenbe Trauben ge*

tragen Ratten:

1. Den Diamant mit runbeh beeren fann man in einem guten

unb warmen 33oben fowofyl an einer -üftauer, als an einer *pianfe nid)t genug

fjaben, ba er grofe, füfe unb fc^maef^afte ^Beeren hervorbringt. 3ßäl)renb

biefeö in günftigen Saferen fd)on (Snbe Stuguft unb Slnfang September ge*

fd)iet)t, Ijatte ftc^ in biefem Sommer bie Steinte bis in ben Oftober fyinauS*

gefc^oben.

2. Den «SJcuSf at*@utebel.

3. Den 9tamberger, etwas fleißiger, als ber gewöhnliche ©utebel;

beft^t aber einen feinern ©efdjmad unb wirb tt\x>a$ früher reif. Dabei l)at

ber Stod nur einen mäfigen 2ßudj)S.

4. Die *ßerlt raube, ebenfalls ein ©utebel, ber an ber 2Banb auf*

faltenb beffer gebieten war, als anberwärtS an ^lanfen.

5. Den $rad)moft.

6. Den ^a rtfer ©utebet, eine fefyr &u empfef)tenbe£afeltraube, bie

an feinem @efd)mad ben gewöhnlichen ©utebet übertrifft.

7. Den 9}ott)geiSler; ber Stod teibet fef)r leid)t an ber SBmterfätte.

8. Den ÄönigS*@utebet; er beft|t fd)on nacb, ber S3lütt)e rotfyge*

färbte beeren, bie auferorbentlid) l;altbar ftnb. Seiber ift er in ber 23lütl)e

etwas emtoftnbtic^.

9. Die SSanittetraube. gür ben, ber ;üftuStat*©efcl)mad liebt, bie

angenefymfte Traube, bie ftd) aufjerbem nod) burd) S$önl)eit unb ©röfe

auszeichnet. Der Stod mufi j.eboct) einen fefyr warmen Stanbort erhalten.

10. Den Srüfy* Seidiger. (Sr ift oft unbanfbar im fragen, beSfyalb

jief)t man ben fefyr äfynticfyen grüben weijjen Sftatoafter oor.

11. Den Scfywarjen (Sfyampagner unb

12. Den grüben blauen Surgunber. Seibe Sorten werben jwar

1) @. Olo. 36.

17*
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in ben Katalogen fetjv empfohlen, fmb aber, wenigftenS bei un£, nicr>t be#

SInbaueö mxty,

13. Sioifye garbe au 3 Gittern; tiefe ©orte mit jiemlic^ langen,

ftrfcbrottjen unb woblfdnnectenben Beeren gebeifyt bä un3 in jebem Satjre.

14. Die Düortoreb e; fte beftjjt einen Harten ^oljtrieb unb tragt

rei$iic£).

15. Den Plaque; bie SBeerc wirb früher reif, als bie ber fogenannten

©d;warjwelfct>en, benen fte auferorbentlicr; gleicht. Die Traube ift mittet*

mäfjig grojj unb l;at blaue, wofylfcbmecfenbe Beeren, ©te ijat jwav nid)t

fel)r fiarfen 2£ud;3, trägt aber banfbar.

16. Den ©rofen blauen 93?al»after; er »erbten! als £afeltvaube

»du allen gropeerigen blauen ©orten ben SBovjug unb iäfst fie^ aud) gut

treiben.

17. Den ^aöwein. (£r jeidjnet ftd) mel)r wegen feinet wunberfdjönen

Blattei unb wegen feiner £ragbarfeit, als burd) feine leidjt jerbrect)tic^en,

ntd)t fet)r großen, blauen unb bicffycuttigen beeren ans.

L. «<perr ©enoner in Sßien, 33iitgtieb ber lanbwirtl)fct;aftticf;en Sita*

bemie 51t Verona, übergab einige neue ^3flanjen, unb unter tiefen in $olge

ber Bearbeitung ber im ^erbfte blüfyenben (£rocu§ »on ©eiten be$ ©eneral*

fefretärö einen neuen (Erocug unter bem SRamen.C. vittatus Vukot. Der

©eneralfefretär erfTärte ii;n für eine gorm beö Crocus Thomasii Ten. 1

)

gerner legte berfetbe 2 Sßaturfelbfibrucfe »on Campanula sibirica L. unb Salix

grandifolia Seringe »or, wetcf)e JU ber Flora del Tirolo meridionale e dell'

llalia septentrionale, fyerauSgegeben »on ben ©ebrübern *perini in Orient,

gehören. Bio jefct ift eine (Senturie in 10 Lieferungen erfebienen unb foftet

biefe im Buct/fyanbel 10 ©ulben (Eon». 2ltimäl)lig fotlen nun in ungebun*

bener golge, alfo nic^t in fyftemattfcfyer 3tei()e, fämmtlict/e *ßftan$en be3 füb*

liefen 5Ti;volö unb be§ nörblicben 3talien6 auf biefe SBeife etfd)einen. SBaö

junäc^ft bie tedjmifcfye Sluöfüfyrung be3 9"£aturfelbftbructe3 anbelangt, fo fielen

felbft bie Darfteilungen be<3 ©rftnberö, 9tegierung8ratf)e8 Sluer in SQSien,

ben Siti)ograv»l)ten unb fonfiigen einiger Sftafen genau aufgeführten 2lbbi(*

bungen naeü) unb wirb gewif biefe neue ^unft feiner grofie'n ßufunft ent*

gegen gelten.

M. <£err ©enoner empfahl ein fteinee »ortatireS @ewact)g{)au$ ober

»ielmefyr einen grofen mit ©laö überbedten Blttmentifcb allen fßftanjcn*

unb Blumenliebhabern wegen feiner ben ^ftanjen jutraglicr/en Einrichtung

unb wegen feiner 2ßoI;(fetll)eit. ß$ wirb »onSinbreaö Ubicini, bem £er*

ausgebet
1

ber ©artenjeitung „il Giardiniere" »erfertigt unb ift für 40 öfter*

teidjifcrye Site (9|£f)lr.) in ber Libreria di Educazione e d'Instruzione ju

SDtailanb jtt bejiefyen.

Sind) mad;te «£>err ©enoner auf ba6 Repertorium italicum »on So*

1) @. 2. Sctljvgcmg bet neuen SSevtjanbtuiigm ©eite 183.
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fepl) 23ianconi aufmerffam, vwn bem bereite 3 SSänbe IjerauSgefommen

jtnb. (§S evfc^eint in lateinifcr)er unb itattenifdjer (Sprache unb bringt 2luS*

güge au6 italienifct)en <Sct)viften über ßoologte, Mineralogie, ©eologie unb

^Paläontologie.

Cmblicr) jeigte berfelbe an, baß er ein Herbarium von 4500 $flanjen

au8 bem ofterreict>ifct)en Äaiferftaate, @riccr)enlanb, Ohtßlanb, Stalten, ber

@ct)wet5 u, f.W. ju verlaufen f)abe unb baß er auct) bereit fei, bie Stören

ber einzelnen Sauber, infofern e$ gewünfcr)t würbe, einjeln abjulaffen.

N. 93on ben Ferren, Sehtet Smmifct) in Magbeburg nnb <Sct)Iof

^

gärtner $einr;arb $u MetSborf, waren 3totijen über ben großartigen ©a*

menbau in ber ^romns 6acr)fen, namentlich in ber Umgebung von £Uteb*

linburg, 2lfcfc)er6leben, (Siöleben unb Erfurt, eingelaufen. 3n ber juerft unb

jule&t genannten ©tabt finben ftdt) i>auptfacl)tict) bie ©amenfyanbtungen vor,

für bie bie einzelnen «Samenzüchter bauen. 2)te ©tabt (5i6leben mit einem

gan$ baju paffenben S3oben fyat befonberö in ber neueften 3 e^ e^en unge*

meinen 2luffd)wung erhalten. ^auptfäc^Iic^ wirb fyier Mol;rrüben*, 3iun*

felrüben*, ©alat* unb 3*viebelfamen gebaut, von benen jufammen jat)v{ict)

gegen 1000 Zentner geliefert werben. 2)ie fyauptfäcpcr) fien ©amensüd)ter

ftnb bafelbft S eb r e et) t ^>eu6ner, ^aifer unb Morgenftem. 5116

©amen$üd)ter unb ©amenfyänbter fyaben einen großen 9htf: Martin ©ra$*
I; o f f , «Ipeinr. Mette, 21. Äcil^olj , bie ©ebrüber 3)tppe unb £r)iebe

unb (Somp. in Oueblinburg
, fo wie (Sljv. Sufl unb Melone, Melone

jun. unb 2)ippe in Slfcl) eres leben. Mart. ©ra£l)off verwenbet jctl)vlidt>

gegen 800 borgen SartbeS jur 3ud)t von ölonomifd)en, ©emüfe* unb 35lu*

menfämereien, ^>ein.v. Mette hingegen gegen 600 Morgen. 23efonber$

l)eroorsut)ebcn finb von ben ©ebtübern Sippe bie 2lfterrugetber, auf wel*

ct;en vor Stilen bie franjoftfe^en unb SBouquct Aftern in ber Xl)at einen

großartigen Sinblid gewähren.

0. 2)er .§err ^rofeffor 31 od) legte „bie ^flanje unb il)r Zefcn in

it)rer 23ejiet)img jitm pra?tifct)en ©artenbau, l)erau§gegeben von Dr. (§. 9U*
gel" vor unb empfahl baö SSuct) wegen feinet pvaftifcr)en 3nt)atte$ unb

bei* gebrängten, aber verftiinblicr/en ©cfyreibweife allen ©ärtnern unb ©arv

tenliebtjabern auf ba§ Sebfyaftefte.

P. 2)erfelbe übergab ba$ neuefte, eben evfct)icnene £eft ber $erl)anb*

lungen be§ Vereines mit bem 23emerfen, baß bie 2lu$gabe be3l)alb verfpa'tet

worben fei, weit man ben 53ericr)t über bie *ßarifer 2lu6fteltung noefy gern

barin aufgenommen tjatte.

Q. 25er £anbe$d(tefte, £err v. £t)ielau in Sampertöborf, r)atte einen

S3ertct)t über feine 2$erfucr)e mit ©uano unb @l)i(i*©alpeter eingefenbet unb

übergab einen jweiten, bie beffern ©emüfearten betreffenb. *)

1) ®. 9Io. 37.
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R. 2)er ©eneralfeftet&r legte ben »on if)m herausgegebenen ©ar*

tenfaienbet »or unb empfahl benfelben allen ©ärtnern unb ©artenliebfyabern.

S. £err ©efyeime Dberregierung6*9iatl) ^ette wünfct)te StuSfunft ju

erhalten, ob in ber Sfjat ein llebergefyen ber weiblichen «iSpopfenpflanjen in

eine männliche, wie eS allgemein oon (Seiten ber «£>opfenjüct;ter unb felbft

meler von denjenigen, welche über £opfenbau gefct)rieben tjaben, behauptet

würbe, möglich fei? £err ^l'°f- <^°$ ßlaubte nict)t, baf ein gän$lict)eö

Umwanbeln ber weiblichen ^flanjen in männliche ober umgelegt ftattfinbe,

wofyt fei es aber eine bei anbern biöcifct)en ^flanjen nict)t feiten beobachtete

£f)atfact)e, baf ftcfc) neben ben jar)treict)en weiblichen 33lütt)en auct) einige

männliche bilben, bie bann bei bem 9fteict)tl)ume an SBlumenftaub jene, unb

wenn fte noct) fo jatylretdj jtnb, leicht befruchten unb jut £err>orbringung

üon ©amen bebingen fönnen. ©in gewöhnliches 23eifpiel biete ber 333ad)*

fyolbet unb »or 5ltlem ber »irginifc^e. $etr <£>ofgärtner @. 31. Eintet*

mann oon ber *Pfauenittfel ftimmte biefem »ollftänbig bä unb berief fiel?

auf eine frühere SSerljanblung über biefen ©egenftanb. x
) 2)af eine 93er*

nact;läfftgung unb fd)lect;te 23et)anblung ber *ßflanjen, wk man gewöfynltct)

in Setreff be£ «£>opfenS glaube, bie ttrfadje fei, mochte er feineSwegS juge*

ben, ba etjer eine befonbere (Srfräftigung ber ^pflanje bie 33ilbung öon auct;

männlichen Sßlütfyen bei bem «£jopfen junäc^ft bebingen fönnte.

T. ^err Dbergärtner Oiöttnenfamp feilte mit, baf ^err Rentier

Sier Ijier ftet) ein neues ®ewact)Sr;auö babe bauen laffen, waS wegen feiner

foliben Bauart, ber bequemen unb gefälligen Einrichtung unb fonftigen 93oiv

teilen für ^Pflanjenfultur fetjr ju empfehlen fei. (Sein 25eft£er mact)e ftd^

ftetS eine greube barauS, eS Sebem, ber ftd) bafür interefftre, ju jeigen.

ü. 3)er ©eneralfefretär
,
£err $rofeffor .ftoct), teilte mit, ba£ ftc^

wieberum, Ijauptfäcljlict) unter ber Sftitwirfung eines 9JtügltebeS beS fyieftgen

Vereines, beS £erm $ittergutSbeft$erS unb königlichen Hauptmannes

Härder ju (Scfyöneict), ein ©artenbauserein ju<Sorau in (Scfyteften gebilbet

unb ben Sßunfct; auSgefproct}en fyabt, mit bem t)iefigen in 23erbinbung ju

treten. (§S fei fetefeö ein fefjv erfreuliches Snfytn, bajü Siebe ju Blumen

unb ^flanjen, fo wie ju £$erfct)önerung ber näct)ften Umgebung ftet) in ben

^rooinjen immer mefyr gettenb macfye unb muffe man benen, bie burd)

(Stiftung von ©artenbanoereinen unb fonft baju beitragen, befonberS banf*

bar fein.

V. 2)ie ©efellfc^aft §ur Seförberung nüi3lict)et fünfte unb

beten £ilfswiffenfcfc)aften ju granffurt am Sftain t>atte baS 9ßxo*

gramm für bie im grüfyiafyr 1856 ju oeranftaltcnbe 23lumen* unb *pflanjen*

auSftetlung eingefenbet unb bie 9{ebaftion beS lanb* unb forftwiffen*

fct)aftlict>en (Sentral*5ln$eigebIattS §u £alberftabt übergab einen

*|3rofpe!tuS unb (Sintabung jum Slbonnement.

i) @. (Srjier Sa^öang b« neuen Oieitje, «Seite LXV.
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W. £err $rofeffor Mofy feilte au6 ©totftyavbt'S ct)emifct)en Steter^

mann (1855 9?o. 3. @. 161) ben Slufruf an alle bie, welche ©runb unb

33oben fcefifcen, mit, ben Urin ber SJlenfcljen unb £l)iere nidjit unnü$ weg*

laufen 51t taffen, fonbern ifm jur 3)üngung ju benu^en. Sollt jebem (Sinter

3aud)e, fagt (Stöcfr/arbt, laufen 10 (Silbergrofd)en jum «£ofe l)inau6.

2)er Slufcuf ift ebenfalls allen ©drtnem, namentlich benjenigen, bie jugleicl),

wenn auct) nur 1 ©tücf, Siel) galten, (gini ^ul) liefert täglich an Urin

3)üngftoff r>on \\ 6gr. Sßertr).

X. 3113 ©efdjjenfe waren eingelaufen an 23ücr)ern:

1. $on bem «£>errn ^ofgärtner Säger in (Sifenact): ben 1. 33anb ber

50htfteiv@arten*23ibtiott)ef, entfyaltenb 3ägcrö 33aumfc£/ule.

2. $on bem «£>errn ©enoner in SÖien

:

a. Imperial regio instituto geologico e revista regii studio di mine-

ralogia, geologia e palaeontologia nella monarchia austriaca 1850 — 53

di Ad. Senoner.

b. 3)ie 23otanif nad) bem naturljiftorifct)en ©tyftem. Gearbeitet »on

SnfaS t>on garfa6*5}ufotinot>tc.

3. 3)ae *)3atent=2lmt ber bereinigten Staaten ju 2Baft)ington

fyatte feine Sßerfe, »on benen afliäljrlict) 1 33anb über (Srftnbungen im ®e*

biete ber Sftect/antf unb 1 33anb über Sfteueö auö bem ©ebiete ber Sanb*

wirtb;fct}aft erfcfyemt, somSatyre 1848, im ©anjen 14 Dftar-bcinbe, alö ®e*

fd)enf eingefenbet unb fpract) feinen 3)anf für bie 23erf)anbhingen besser*

eines aus, welche tb/tn burct) ben ©eneralfonfut, ^errn Dr. Flügel in

Seipjig, überlieft werben waren.

4. 2luf gleiche Söeife würben burct) ^errn Dr. glügel in Seidig im

tarnen beS Smithsonian insiitution ju 2Baff)ington ber 2. — 7. S5anb ber

Coniributions to Knowledge, 6 ftarfe £luartbänbe mit bieten Stbbilbungen,

überreicht unb ebenfalls ber 3)anl für bie überfenbeten © erlaublungen beS

Vereines auSgefproct-en.

5. 2)ie amerifanifct)e pljilofopr;ifct)e ®efellfct)aft ju tyfyi*

la belpljia überreichte it>re SBerfyanblungen (proeeedings) somSab/re 1854.

6. 2)aS ^önigtic^e SanbeSöfonomie^ollegium übergab ein

©remplar ber £)bftbaumsuct)t mit befonberer Mtfjtct/t auf bie fct)wäbifcr)e

2lty von 3of. -fteuburger.

7. 2)er ^rdfibent ber $aif. Seopolbinifct)* (Earoltnifcfc)en

§l!abemie ber 9iaturforfcf}er §u Breslau fyattc baS (Supplement beS

24. BanbeS unb bie 1. Slbtfyetlung beS 25. BanbeS eingefenbet. 2>er ®e*
neralfelretär machte befonberS auf bie Slbb/anblung ©öppert'S über

2>racäneen, in ber bie äcfc)te Dracaena Draco L. mit fteifen aufrechten

Blättern r>on ber gewöl)nlict) bamit tterwecr/felten D. ßoerhavii Ten. mit

mefyr fyängenben Blättern feftgefteltt unb unterfet/ieben wirb, fo \vk auf

Sejjen'S Beantwortung ber 2)emiboff'fc^en Preisfrage über W SebenS*
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tauev bev ntct)t burd) gefcr)tecr)t(icfc)e ©rjeugung t>ermer)rten ^flanjen auf*

merffam.

. Y. 93on (Seiten ber Stnne'fcf)en ©efellfcr)aft inSonbon würbe

angezeigt, ba§ man redjt gern bereit fei, mit bem Vereine in Saufet) »erbin*

bungen r/inftct)tltcr) bei* gegenfeitigen 93erf)anblungen ju treten unb baf W
reite ber 17.— 21. 53anb, welche alte 53ert)anblungen unb 93eröffentlicr)un*

gen feit bem 3at)re 1834 enthalten, abgefenbet feien.

Z. 2)er ©eneratfeh*etär referirte baö Sßicr/tigere unb Sntereffan*

tere au$ ben eingegangenen 3eitfcfc/t'iften.

1. 3unäc^|i machte er auf einen 2luffa|5 be§ iefcigen SireftorS bee

botanifci)en ©artend in Petersburg, Dr. 3tegel, in ber Bonplandia über

ben •üielfact) in allen botanifcfyen unb öielen @artenbaufcr)riften befprocfc)enen

llebergang ber Aegilops ovata in A. tritieoides unb weiter in SÖeijen auf*

merffam. Siegel war faft ber einzige ©eleljrte, welcher im anfange gegen

eine feiere aller wiffenfcfc}aftlicr)en gorfet/ung tt)iberfprect)enbe 35er)auptung

mit (gntfcfc-iebenfyeit auftrat unb ftet) be6l)alb namentlich ben Unwillen leicht*

gläubiger englifdjer 33otanifer jujog. (Svfi fpäter liefen ©obron unb

©renier, bie SSerfaffer ber neueften auSgesetc^neten glor r-on granfreid),

naef), bafi (Seprit gabre'ö (Sremplare bee au6 Aegilops ovata übergegan*

genen Seitens gar nichts weiter gewefen feien, al6 üppige ^flanjen bee Aeg.

tritieoides Requ., einer ^Pflanje, bie *öiefleicr)t ein 35tenbling bee SÖeijeng unb

ber Aegilops ovata fein mag. Sind) Referent war bereite einige Sftal (f. 2.

3at)rgang ber neuen Dteüje p. XXXVIII.) gegen bie S3ef)auptung aufgetreten.

2. 3n berfelben 9iummer ber botanifct)en 3eitfd)rift Bonplandia be*

ftnbet ftet) auet) ein fet)r intereffanter 2luffa§ über fct)netle (Srfolge in ber

Dbftbaumjuct-t.

3. 3n Setreff ber fct)ön in ber vorigen ©i^ung gemachten $ctttl)ei*

lung über SBenuijung ber »on i^ren hörnern befreiten 9)iai£fc-lben ju 3M)l

unb SSrob entlehnte ber ©eneralfefretär bem SSotanifc^en ofterreicfc)ifct)en SÖo*

djenblatte eine cfciemifcfc)e UnterfAic^ung beS 9Jcaiefölbehe, aus ber allerbinge

bie 9^a^rl;aftig!eit beffelben fyerttorgefyt. 9?acfc) biefer enthält er

30 p(St. fiärfmefylartige «Subftanj unb

9| p(£t. 3«c!er unb ©ummt.

4. 3n ber vorigen ©ifjung waren »on Seiten be§ <£>errn Cßvofeffor

$oct) mefyre (S^cabeen ^

3

a:Pfe^ unb unter biefen auet) ein männlicher r-on

Dioon edule, mit bem SSemerfen vorgelegt Werben, baf biefer bie je^t noefc)

nid)t befcfc)rieben fei. 9?act) einer 23efct)reibung in ber Illustration borticole

fyat nun auet) M 9Serfcfc)affelt ein männliche (Sremplar genannter Wanoe

geblutet unb ift jener eine feljr gute Stbbitbuug mit ßergtieberung betgege*

ben werben.

5. 3n bemfelben Journal ftnbet ftet) auet) eine Slbbilbung unb S3e^

fdjreibung ber intereffanten Konifere: Thujopsis borealis Hort, r>or, nact)
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In bie ^flanje juerft in Hamburg bei Dfylenborf fultittirt würbe. (Siner

anbeten 9Racr)riet)t in Gardener's chronicle nadj> ift fte jeboct) nodj früf>ev

in einem Raufet ©arten gewefen unb tton ba auö weiter »erbreitet worben.

6. -ftacr) einer früheren Sflittfyeilung ber .Sperren 5D?ofd)f owiij unb

©iegltng in (Srfurt fyatte man in Belgien auö ben SJlutterpftanjen beö

perftfetyen SnfeftenpufoerS einige intereffante 3lb* unb Spielarten erlogen,

bie bereite aud) im ndet/ften 3al;re burrf) genannte getreu $u bejietjen waren.

2)er ©eneralfefretdr machte nun auf bie frönen Slbbitbungen berfelben in

ber Illustration horticole aufmerffam.

7. 91acc) bemfetben 3ouwal (11. Vol. 10. livr. p. 77.) l)atk man in

^Belgien von feuern mit (Srfolg 9Setfuct)e arnjeftellt, um bie tyante ober

©unnere im freien ju fultioiren. (SS ift nid)t ju leugnen, bafü (Sremplare,

wie wir fte auf unferer legten Sluöfteltung t>on bem £etrn £>e:p:pe in

Söifcleben bei (Sr/atlottenburg gefeljen fyaben, auf unferen Stafenpld^en eine

großartige (Srfcbeinung barbieten würben. (Sin ©ärtner $u Sebeberg*le$*

©anb, 2)

a

liiere mit tarnen, l)atte fte im £erbfte 1854 au$ fanget an

Dtaum in ben Käufern im freien gelaffen. Xxofy beö barauf folgenben

garten SBinterö fct)tug bie ^anfe im grüfyjafyre wieberum aus.

£>ie Ferren £ofgdrtner @. 21. g intelmann unb Rentier $änel
glaubten jebod) feineSwegS, baß tiefe fonft atlerbingö fetjr ju empfefylenbe

^flanje bei uns im freien gebeten würbe; wenigftenö t)dtten bie 93erfuct/e,

welche man l)ier »or mefyrem Sauren ebenfalls angeftellt fydtte, ju gar

feinem Stefultate geführt. (So fei eine eigentümliche 3:t)atfact)e, baß *|3ftan*

jen in füblid)eten ©egenben oft eine ftdrfere Ädlte ausweiten, als bei uns.

«Sperr gintelmann fyatte gefeiert, baß Slerculia platanifolia einmal in

Sftailanb 12° ^dlte ausgemalten l;atte, ofyne (Schaben ju leiben, wäfyrenb fte

bei uns oft fd)on bei 2 — 3° $u ©runbe geljt.

2BaS übrigens bie ^5anle anbelangt, fo würbe fte juerft im Safyu

1714 üom ^ater SottiS geuitlee, ber fte in feuchten ©egenben *]}eru'S unb

(Sfyili'S gefunben l>atte, be!annt gemacht. 9iad) it)m effen bie (Singebornen

bie SBlattftiele, nacfybem fte bie raulje Oberhaut entfernt fyaben, rot) unb ge*

foct/t. 2)ie Söurjel enthält oiel ©erbftoff unb wirb bafyer jum 6ct}wata*

färben unb sunt ©erben benufct. Samarcf gab ifyr juerft in feiner (Snctycfopdbie

im Satjre 1780 einen wiffenfcr;aftlicr)en tarnen, ndmlict) Gunnera chilensis,

eine Benennung, bie bemnacr) aud) oor ber im Safyre 1798 $on 9hti$ unb

$at>on gegebenen „Gunnera scabra", unter ber wir fte bei uns fjauptfdct}*

lid; fennen, ben 93orjug oerbient.

Aa. £etr *Jkofeffor Leiermann legte AchilleaSantolinaL. »or, Welche

in Werften unb befonberS in ber ^Idlje »on 3Spal)an jerrieben gegen Snfeften

gebraucht werbe. (So ift biefeS bemnacr) wieberum eine Slntljemibee unb bem

Pyrethrum carneum Bieb. unb roseum Bieb., ben Futterpflanzen unfereS

perftfcfc)en SnfetapuloerS, serwanbt, welche einen eigentümlichen, ben 3n*

8
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fetten mefyr ober weniger fernblieben Stoff beflfct. Slufer genannten ^ftanjen

werben aber auet) bie Anacyclus-Slrten unb in SMmatien anbete Pyrethrum-

Sltten auf gleiche SSeifc »erwenbet. (Sben fo vertreiben Slütfyenfienget ber

Santolina Chamaecyparissus L. bie Snfeftcn an& ben Herbarien. *)

ßb. 2113 9)iitgliebet würben butcr) ben £errn $orft£enben ptoftamitt:

1. ber ®artenbau*93etein ju SBefel;

2. ber £ett ©attemwrficfyer ©traujj ju ßöln;

3. bet -£err 23dcfermeifier ^agermann fyietj

4. ber £etr ©efyeime ÜabmetSfefrctät unb (Sl)atouflen*9ienbant

^atbet fyiet;

5. ber $err Dbergärtner ©teljner I;ier.

Cc. ©nblid) machte bet «Sperr SBorftfcenbe ben Sluöfpiudj ber *ßret8ttd)ter

befannt, wonach bie beiben @d)au:p fransen Lycaste Skinneri ßatem unb gigan-

tea Lindl. beö b o t an i
f d) e n ©artend (£ett 3nfpeftot 33 o u er) e) einen $rei§

erhielten. üDie juerft genannte ^Pftanje fyatte 4, bie letzte hingegen 3

3ar)te Innbutct) ben ©ommet im gteien geftanben. 2)ie Cßfianje ber Lycaste

Skinneri Batern. war 3| $ujj breit, t|§ujj fyod), Ijatte 18 33lütr)en unb ftanb

in einem 13jöUigen Sopfe, Lycaste gigantea Lindl. hingegen war 4| %uy

bteit, 2 $u£ l)oct;, befaj? 15 SBlütljen unb befanb ftet) ebenfalls in einem

13 völligen £opfe.

Stufetbem ^atte betCbetgärtnet be§ SeremSgatienS, «£>ett 6. 23 o u d) e,

30 ^fran^en jut SBerloofung eingefenbet. Unter üjnen befanb ftd) eine Mit*

Ijenbe Puya Altensteinii Lk. Kl. et 0., Begonia tomentosa Hort, unb JMoeh-

ringii Hort., Amaryllis platypelala Sweet (acuminato-reginae) unb phoeni-

cea Sweet (articulato-Johnsonii), ßlechnum glandulosum Kaulf. u. a. m.

l) @. 1. Sdjtgang ttt neuen CRet^c @. 201.
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91 u g tt) a H
empfehlenswerter $ßffan$ett neuer ober nuekrtyofter

(Imfüfttmg.

Slu^üge au$ bem Botanical magazin, Wlai 1854 bis 9ftai 1855, feer Flore

des serres, 23anb VIII. *g>eft 9 bis 23anb X, £eft 3, unb ber burd)

ben Mbn. botanifcfc/en ©arten r>er6ffentlict)ten Appendix generum et

specierum novarum 1854— 1855.*)

SSon bem Äüniglicfyen £ofgärtner in ßljavfottenljcf bei ©anafouci, «gerat 2Äovfd!j.

I. Polypetalae hypogynae.

1. (4848.) Eupomatia laurina R. Br. (Annonaceae). 3Mefe interef*

[ante Sßflanje würbe r>on di. Brown in 9leut)ollanb fct/on ju Slnfange biefeö

3al)rf)unberte$, als er ben .ftapitam ftlinberS auf feiner GnttbecfungSreifenad)

ben unfein ber Sübfee begleitete, befct)rieben unb abgebübet. 3)ort n>ä#ft

fte befonberS in ber -jftafye be$ $ort Sacffon auf gebirgigem Terrain. (£3

ift ein Hemer ©trauet) mit immergrünen unb gtänjenben blättern unb ein*

jeln ftefyenben gelben Blütfyen, wetct)e lederen er im SBtnter hervorbringt.

2. (4823.) Nymphaea Amazonum Mart. et Zucc. (N. Lotus Lunan,

N. foetida Gardn.) 2)iefc fctyone 9tympl)aacee ift um fo tntereffanter , alö

fte bie einige ift, welct)e ftct) au6 ber 2lbtl)eilung Chamaelotos Lehm. (Hy-

drocallis Planch.) in Kultur befinbet unb ftct) nebft N. tussilaginifolia burct;

eine gelbe $arbe ber Blumen au6jeid)net. 93on Sftartiuö in Braftlien ent*

becft, fam fte erft in ber neueften 3<z\t als N. nocturna burcfc) Sftarcr) etnge*

fenbet au6 Samaifa nacfc) Dublin, wo fte in bem ©taöneoin* ©arten bafelbft

futtbirt wirb.

3. (852.) Clematis patens Dne (coerulea Lindl.) var. Sophia (Ra-

nunculaceae). 3)icfc fdjöne Slbart jetc^net ficr) burct) bie breiten grünen

(Streifen, welche ftd) mitten burct; bie Blumenblatter jiefyen, aug. 2Bir »er*

banfen fte bem Üteifenben @iebolb, ber jte aus 3apan, tt)o fte ebenfalls

fultvoirt roirb, mitbrachte. Sie vermehrt ftct) eben fo leicht, wie bie^auptart.

*) £>ie tjoljen SJlummern übet 4000 bejiefjen fidj auf bie Xafdn be$ Botanical magazin,

bie niebern auf bie ber Flore des serres, toätjvenb ba, wo feine Kummer »erlauben iji, eine

«Pjtanje ber Appendix angezeigt iji. «Die SlnSi»af»t fettjt iji eine gortfe^ung einet frühem im

1 .Saljtgauge €>eite 91— 111.
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4. (960 fl. d. s.) Clematis patens Dne var. monstrosa (Ranuncula-

ceae). IDiefe anbcre Slbart ber Clematis patens Dne (coerulea ber ©arten)

fyat anftatt bei' 5 biö 6 Blumenblätter, wie fte ftd) bei ber gewöhnlichen vor*

ftnben, fefyr viele, bie außerbem nicfyt blau, fonbern weiß, juweilcn aufy

grün geftreift ftnb.

5. (4794. 956.) Clematis barbellata Edgevv. , C nepalensis Royle

(Ranunculaceae). 3iot)le unb ^aifenfyam (Sbgewortf) fanben biefe SIrt im

wefttic£)en .£>imalatya bei ©fyarwal, Strafet) unb Sßinterbottom hingegen in

.ftamoon (^amun au$gef»r.) unb ber 9)ta|or 9J?abben enblid) $wifcr)en ^a?

moon unb ©imlal) auf einer ^öt)e von 8 bi£ 10,000 engl, guß, we£t)alb fte

wofyl auc& für unfere ©arten l)art genug fein müßte. SÜioore, Dbergärtner im

botanifcfyen ©arten ju ©ta6neinn bei 2)ublin, empfiehlt fte auct) beeijalb

unb rüfymt fte äugleicfc) alö fel)r banlbar btüfyenb. 3)ie Blätter ftetjen Sjeilig,

jebeö Blätteren ift 3 mal geseilt unb bie äiemlict) großen Blumen ftnb fcto*

lettblau unb an ben 9Mnbern grün eingefaßt.

6. Thalictrum leueostemon unb lacerostipellatum C. Koch etBouche

(Ranunculaceae). £>bwol)l faft fämmtticrye Slrten ber Sßiefenraute buret)

it)ren leichten 2ßucb}6 unb bte großen unb vielfad) jufammengefe^ten Blätter

einen wohlgefälligen Slnblicf barbicten, fo l)at man boct) felbft bie großem Strien

noef) nicr)t auf 9tafenplä£en , wofyl aber l)ier unb ba bereite auf Rabatten,

benutzt. (Sie •oerbienen aber jene Slnwenbung im fyofyen ©rabe unb möchten

grabe ju ben fcr/WerfälttgenDifyabarber* unb galfc^en Bärenflau* (Heracleum-)

Slrten einen freunbtict)en Äontraft bilben. Bor 2111cm ftnb baju bie beiben

Ijier genannten ^flanjen, ganj befonbere auct) wegen il)rer großen unb über

unb über mit Blüttjen bebeeften O^iö^en
,

jit empfehlen. (£$ lommt uoct;

baju, baß Th. leueostemon, ät)nlicr) bem Th. aquilegiifolium L., nact; oben

verbreiterte unb btenbenb weiße ©taubfäben beftt)t, bie wegen ber großen sDcenge

leict)t in bie Singen fallen. £)iefe Slrt würbe, eben fo wie Th. lacerosti-

pellatum, fdwn feit langer 3nt im botanifc^en ©arten tulttoirt unb mag

wot)l au6 Norbamerifa ober vielleicht auct) au6 Sibirien ftammen. 3m «£>a*

bituö Ijaben beice Slrten gro§£ Stel)nli$feit mit Th. Cornuti L., unterfebeiben

ftet) aber wefentlict) burefc; ben fanget alter Behaarung an ben grüßten

unb erftere noct) buret) bie $orm ber ©taubfäben, fo wie buret; bie quirlförmig

ftefjenben 9U3venäfte unb bie gebrängteren Blühen, letztere hingegen buret)

bie großen unb gefertigten Nebenblätter. £)ie Bermetjrung ift buret) Söurjel*

Reifung unb 6amen fet)v leicht.

7. Berberis Guimpelii C. Koch et Bouche (ß. canadensis Gu. 0. et

H. Slbbilb. b. fremb. ^otjgew. t. 63., B sinensis Tausch in Flora XXI,

274 nee Dsf). Unbebingt eine ber fcfc)önften Slrten, welche l)ier unb ba

ftcfc) in ben ©arten vorfinben mag, in bem Berliner botanifc^en ©arten aber

fdt)on feit fefyr langer $tit unter ben 9iamen B. canadensis unb sinensis

futtivirt wirb. 9)?it ber ledern fann fte ba3 Baterlanb, nämlict) (Sfnna,



gemein Ijaben; fte unterfct)eibet ftct) aber wefentlicf; bttrct) einen n>eit niebrü

geren 2Buet)§, bitrc^ ein weit bufct-igcreö SInfefyen unb burct) überfymtgenbe,

fct)b'n rotfygefärbte Swci^e. ÜÄtt B. canadensis Pursh, welche ber ß. emar-

ginata Willd. au$ erorbentltct) nafye ftefyt, l;at fte gav nict)t0 gemein. Sftan

fann ftct; in bei- £l)at nickte ©ebneres r-orftetlen, af6 ß. Guimpelii, wenn
bie langen überfjängenben 3^ e*Ö e "& ev unk ^ ei' mit &en fcr)ön*golbgelben

unb fct>laffen SSlütfyentrauben ober mit 3innoberrotl)en beeren befefct ftnb.

Söeil bie ganjranbigen, etwaS graugelben unb jiemlic^ fyart ftd) anfüfylenben

Blätter aud) bict)t ftetjen, (o bilben fte ju bem ©olbgelb bev Stützen ober

bem Dtott) bev beeren einen freunblict;en ©egenfafc. 3)a bie ^}flanje faum

ein *ßaar %u$ fyod) wirb, (o $a$t fte aud) ganj gut auf 9rafenpavtl)ien. 2)ie

äct)te ß. sinensis Desf. würbe im botanifc^en ©arten früher unter bem 9?a*

men B. monosperma uilthnrt, wäd)ft grabe in bie ^öfye unb t/at fantig*

gefurchte Slefte. ©ie erreicht ganj gewörjntict) eine £öl)e r-on 4—6$uf
unb gehört in bie ©flippe ber B. spathulata Schrad.

8. (4846.) ßerberis Bealii Fort. ß. planifolia. Sluct) %a)pan fct)eint

an SSerberiö unb namentlich 9)?al)onien reict; ju fein. Sßäfyrenb $ortune

aufjer ber fct>n belannten B. japonica Lindl., welche £t)unberg für eine

Hex f)ielt, noct; eine neue, B. Bealii an bie Ferren ©tanbiff) unb 9coble

fenbete, mact;t ^oofer fct)on wieber auf noct) jroei anbere, B. intermedia

Stand, et Noble unb B. trifurca Lindl., aufmerffam. 2ßat)vfct)etnttc^> möchten

alle 3 bei unö aushalten unb wegen ifjver S3Iütt)enfülle balb ben norb*

amerifanifct)en 5lrten in unfern ©arten jur ©eite fielen. 2)ie von Spooler

abgebilbete 2tbart unterfcfyeibet ftd) r>on ber juerft in Gardeners chronicle,

Saljrgang 1850, befct)riebenen «£muptart burd) nicfyt jurücfgefc^lagene 23latt*

raub er.

9. (898 fl. d. s.) Tamarix parviflora DC. (Tamariscineae). (Sin jier*

lieber @traud) , welcher an ben lüften loon 2)almatien, £l)ra$ien unb SDca*

jebonten witb tt>act)ft. 3)ie SBlätter ftnb fet)v Hein unb gleichen ben (Stwreffen.

SiuSgejeicbnet ftnb bie rofenrotfyen Sßlumen, welche in großer Sftenge »on

ben fcfylanfen 3tt>eigen herabhängen.

. £)b biefer in ben ©arten nod) jiemlic^ feltene ©trauet) unfere SBinter

»ertragt, t)at bie (Srfar-rung noct) nic^t geteert 5 er liebt, wie bie anberen

Slrten, einen teilten, jeboct) natjrfyaften 23oben. 2)ie 23ermer)rung gefct)ief)t

buret) ©teeflinge.

10. (906 fl. d. s.) Impatiens Jerdoniae Wight (Balsamineae). £>ie

feuchten unb warmen ©egenben ©üb * SlftenS
,
jumat (Set;ton unb ba3 oft*

inbifct)e geftlanb, ftnb fyauptfdcpct) ba3 SSaterlanb unferer jat;lreict}en 23alfami*

nen*2lrten. £>iefe ftammt r>on ben flauen SSergen (Nilgherry) SJMabar'ö unb

ift ein @pipl)i;t. Sfyre ftetfct;igen ©tengel »erbieten ftct; nact) unten unb

nehmen faft ba$ Slnfeljen s>on ©ct)einfnotten, wie hd ben Drct)ibeen, an.

(Sin gewiffev 9Jiac 3»or fanbte bie ^ftanje 1852 nact) ßew, wo fte fct)on



im 3uni 1853 blül)te. Seitbem tft fte fcfc)on fefjv verbreitet, unb namentlich

vec^t gut auS ber ©ärtnerei t>eö -£>errn Smitt) ju S8ergebovf bei «£awburg

$u bejieljen. 2)ie Blätter ftnb bunfelgrün, eiförmig jugefviijt, gefägt unb

bräunlich geranbet, bie Stengel hingegen bräunlich* violett, bie garbe bei*

SBIumen entließ ift ein ©emifet; von Drotl), ©elb unb ©rün.

3)ie Kultur ift leicht; fte verlangt eine fantige 4?aiteerbe mit 2el)m

vermifetyt unb fann buref) Stecflinge leicht vermehrt werben.

11. (4799.) Pittosporum flavum Hook. (Pittosporeae). Bon allen

^ittofvoren, weiche nict)t weniger wegen ifyree Blütl)enreicfc)tl)ume3, alö auet)

wegen it)rer fronen, meift immergrünen ^Blattet* beliebt ftnb, gehört aber

vorliegenber ber 5ßvei0 t)inftct;tlicr; ber Sdjöntjeit. Sie würbe jwar fd?on

von $lllan Gunningfyam entbeeft, aber tod) erft in ber neueften $dt burcE)

ben nun leiber aueb/ verdorbenen Dteifenben Bibwill, bem wir aufier ber

Araucaria Bidwülii Hook, nod) manche fi^öne ^flanje verbauten, vom Söibe*

Bas^2)iftrin Cftneu^ollanbö in Gntglanb eingeführt. P. flavum Hook, bilbet

einen mitteilen Strauß, ber ftet; bufetng veräftelt unb prächtige glänjenbe

Blätter beft£t. Seine golbgelben unb $iemiicf; großen Blütfyen fter)en in

einer enbftanbigen Traube,

12. (856.) Cheiranthera linearis Cunningh. SBie bie meiften Cßttto^

fporen, fo flammt auet) tiefe au6 Dceufyollanb , wo fte Solan Sunningfyam

fct>on 1822 entbeefte unb 13 3afw Reiter betrieb. 3n ber neueften ßeit

fyat fte ein .Sperr Söürtl) wieber gefunben unb fte an gröbel u. ßomp. in

3üri$, ^os^n wo fte weiter verbreitet würbe, gefenbet. @s ift ein £albftrau$,

ber l)inftd;tlic^ feiner feinen unb fcfc-malen Blatter in ber .Tfjat an Uz Sitten

von Linosyris erinnert. £k prächtigen großen Blütfyen l)aben, wie bie von

Sollya heterophylla Lindl., eine Sljurfarbe; bie einzelnen Blumenblätter

ftetjen aber l;orijontal au^einanber unb Ijaben bie Sänge eineg falben 3 olleö

unb met)r. Sie gebebt nur in einer guten ©rbe, bie aber viel groben

Sanb enthalten muß, bamit baö SBaffer leicfc)t ablaufen fann, unb mujj in

eine jwar offne unb luftige, aber bod? etwaö fcfc>attige Stelle gefegt werben.

5)tan vermehrt fte buret; Stecflinge, bie man rafet) unter eine ©locfe ftellt,

aber nicfyt mefyr barunter läßt, fobalb fte SBurjeln gemacht bjaben.

13. (881,) ßoronia Drummondii Hort. (Diosmeae). Unter tiefen 91a*

men empfing bie ©drtnerei beö «£>erm van £outte obige fer)r jierlic^e ^flanje

au$ Gmglanb. Sie foll von ber Cftlüfte DteuiwtlanbS (Lucky-Bay) buret)

2)rummonb eingeführt werben fein unb ftef)t ber B. crassifolia Bartl. am

näct/ften. Sie t)at gefteberte Blätter unb l)übfd?e tofenrottye Blumen, bie

einjeln in ben Steffeln ber Blätter fteben.

14. (928.) Camellia Princesse Marie van Houüe. (Sine t)übfct)e unb

tetct)blül)enbe Slbart. 3)ie Blumenblätter jtnb regelmäßig bad?$iegeIformig

geftetlt, unb fyaben eine fet-one 9tofa* gärbung, wäfyrenb fte aujjerbem no$

in ber SÄitte mit einem weifen Streifen gegiert ftnb.



15. (833.) Pelargonium Auguste Miellez. Unter ben fielen neuen

Pelargonien, bie wir ben 23emüf)ungen beS 3ameS Dbier verbanfen, fcer*

bient baS genannte ganj befonberS eine allgemeine Verbreitung, @S blüfyt

»oU. Die über einen 3^ im Durcl^meffer entfyaltenben 35lumen ftel)en

jiemlict) ftact) unb beftfen eine fcract/tige rotlje Färbung. Die beiben obern

S3latter fjaben in ber Witte ein tiefes *|3urfcurrotl>, wäfyrenb ber Sftanb eine

dh\a Färbung befifst, bie beiben feitlidjjen unb baS untere hingegen fmb

mit 2htSnal)me eines purpurroten glecfenS in ber SOiitte an ber 23aftS ro*

fafarben unb bunleler fd)act;brettartig gejeic^net. Die Äultur ifl ber bet

übrigen ganet;* Pelargonien gleid).

16. (965.) Linum gvandiflorum Desf. (Lineae). @ine fdjoti feit vielen

3at)ren befannte, aber erft je£t vielfach »erbreitete ausgezeichnet bübfet/e ^,ux»

pflanze, welche lange 3eit mit einer weit Heiner blüfyenbcn 2lrt (Linum rubrum

Raf. L. decumbens Desv.), einer ftjilifct)en ^flanje, »erwecf)felt würbe. 2111*

gemein tjatte man bie ledere als baS notbafrifantfcfc)e L. grandiflorum »erfauft

unb grofen 9)tij3brauct/ bamit getrieben. Do# jur ©fyre unferer beutfct>en

(Gärtner fei eS gefagt, bafü ber 25etrug anfangt von *}3ariS ausging, fict)

leiber aber aud? über Deutfd)lanb ausbreitete. DcSfontaineS fanb ben Sein bei

9JiaScara in 9?orbafrifa in lehmigem 33oben unb befefc/reibt it)n als eine einjät)^

rige vielartige *Pflan$e mit jerftreut fte!)enben, linien4anjettförmigen blättern

unb fronen, in loderen Rispen ftefyenben unb farminrotf)en SSlütb/en, bie

bie ©röjje beS gewöhnlichen glact)feS um baS Doppelte übertreffen.

Der 6ame biefer f)übfd;en 3ierpflanje leimt fct/Wer; leichter unb fixerer

ift bie Vermehrung buret) «Stedlinge, welche im Äaltfyaufe überwintert werben

Ibnnen.

17. (980.) Lychnis Sieboldii van Houtte (Caryophylleae Sileneae).

Von ©iebolb auS Sapan eingeführt, unterfet/eibet ftd) biefe *pflanje von ber

nal) verwanbten L. grandiflora Jacq. buret; bie blenbenb weifje $arbe ber

tbm fo grofen Stütze, buret) bie Vetjaarung unb burefy bie nur wenig

verbidten ©elenfe; fte möchte aber bod) nur Slbart fein. 2Bie bie genannte

$lrt würbe fte feit unbenflic^en Reiten in 3apan fultivirt. Die Vermehrung

gefegt burd) äßurjelbrut.

II. Polypetalae perigynae.

18. (4833.) Talinum polyandrum Hook. (Portulaceae). Cnne fcr)öne

totl)blül)enbe ^Pflanje, bie ftet), wie bie übrigen Talinum -Slrten, mefyr burefy

ben leichtern £abituS unb burefc) bie verlängerte traubige Vlütfyenftaube als

fcuret) beftimmte genertfcfye SJlerfmale von ben ßalanbrhtien unterfcfyeibet; aber

eben beSljalb verbient fte aud) ganj befonberS unfereälufmerffamfeit. <5ie flammt

attS Sluftratien unb würbe ber ©amen 1853 von Diummonb eingefenbet.

19. (4806. 977.) Geanothus floribundus Hook. (Rhamneae). Die

meiften Ceanothus- Strien, weldje, wie vorliegenbe 2lrt, burefy it>v bufcfyigeS
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unb gebranntes Slnfefyen, fowie burct) tfjre fleinen unb rafct) auf einanber

folgenben 23tätter einigermaßen an bie ^aibefovm, befonbere an £>io6meen, eiv

innern, lommen in Kalifornien ttor. 2Me prächtigen blauen 23lütf)en, welct/e

an bei* ©pi$e ber furjen ßweige fielen, Ijaben mit $ed)t SSeranlaffung ju

bem tarnen gegeben. S)ie (Sinfütjrung »erbauten Wir bem 9ieifenben Sobb,

ber if)n au6 feinem Sßaterlanbe an leitet; fenbete. 9D?an bringt bie ^ftanje

in eine gute drbe, wetcfc)e aber ba£ SÖaffer leicht burd)täßt, burdjwintert

fte mit ben 9?euf)oflänbern unb jteflt fte wät)rcnb ber warmem $tit mit

biefen ine $reie. 3)ie SSermeI)rung gefcfc)ief)t burct) ©tecHinge.

20. (895 fl. d. s.) Hex cornuta Lindl. (Ilicineae ober Aquifoliaceae).

Sßurbe in neuefter 3eit burct) ftortune au6 bem norblicr)en Qtt)ina eingeführt

unb fyält in granfreicty unb ©elgien »otlfommen im freien auö. 3)ie läng*

liefen, leberartigen, geränberten, am ©runbe ftumpfen, an ber Spi$e abge*

ftumpften unb bucr)tig 3$äl)nigen Blätter Ijaben ftarfe bornige (5pi£en. £>ie

grüßte ftnb flein, f$arlad)rotl) unb fielen quirlftirmig in ben Slcfyfeln ber

Blätter.

21. (930—932. fl. d. s.) Jonesia Asoca Roxburgh, Saraca indica

L. (Caesalpiniaceae). 2)iefer S3aum öon mittler <!jpöf)e unb in üerfc^iebenen

feilen Snbiene fyeimifct) wirb wegen ber großen @d)önf)eit feiner Blumen

auefc- in ber .£>eimatfy unb überhaupt im troptfcr)en Slften angebaut. 2)ie

Blätter ftnb paarig gefiebert, bie 23lättd)en aber länglicr), glänjenb unb leberar*

tig. £)ie Stumen erfct>einen in fopfförmigen 2)otbentrauben, ftnb orangefarben

unb purpurrotf)licfc) , l)aben lang t)evauöfter)enbe Staubgefäße unb •oerbreiten

einen fö'ftlicfc)en äöof)Igeruct/.

£)ie Kultur gefdn'efyt im feuchten 2öarml)aufe
;

jebod) muß bie $eud)tig?

feit mel)r in ber Suft *oerbreitet fein, alö baß fte burd) begießen ben Söuiv

jeln ber ^flanje jugefüljrt wirb. Kräftige (Srbe in reiepd) großen ©efäßen,

jeitgemäßeö 33efc|atten unb Oieinfyalten «oon altem Ungeziefer ftnb «£>aupter*

forbemiffe ju ifyrem ©ebenen. 2)ie SSermet)ruttg gef$iel;t burct; ©teeflinge

unter @la£glocfen.

22. (4839.) Brownea grandieeps Jacq. (Caesalpiniaceae Amherstieae).

3war weniger prächtig, alö B. coccinea, jeidmet fte ftd) burd? metjr 33lütfyen,

bie einen biö 7 3oll im 2)urd)meffer entf)attenben Kopf bitben, auö. Seiber

follen aber biefe nur feiten in unfern ©ewäd)6l)äufetn jum $orfct)ein fommen.

(So wirb r>on Sinblei; erjäf-lt, baß ftd) bie Blätter am Sage um ben Slti*

tf-enfopf legen, um benfelben gegen bie brennenben (Strahlen ber (Sonne

ju fd)ü|sen. Söie e6 aber 2lbenb wirb, fct)tagen fte fic^ jurücf unb bie fronen

Stützen ftnb beutlidj ju feiert. 2)iefe 2lrt wäcfc>ft mit ben 7 ober 8 anbern

l)ierl)er gehörigen ^3flanjen im tropifcfc)en Slmerifa, befonberö in Quintana

unb (Saracae.

23. (849.) Cercis japonica Sieb. (Papilionaceae Podalyrieae). liefen

Japanesen ©trauet) •oerbanfen wir neben "oiclen anbern 3iwjlväudjern bem
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Gedornten SWfenben to. «Siebolb. SQSte bie 3 anbetn befannten Sitten 61üt>t et

fct)on *c>ot ber (Sntwi(feiung t>ev Stattet, aber weit reichet, unb bie Slütfyen

beftfcen eine fdjöne 9tofafatbe. Sluct; bie Stattet, welche eine fymtfmm$*

Iteiötunbe gotm §aUn, untetfcfc)eiben ftct; burcfc) ifyre lebetattige ^onftftenj.

2Bat)rfd?einlict) tjält bet 6trauct) auct) bei unö aus, ba et beteitS feit me^

tetn Sagten in Selgien im freien gefianben bat. 9ttan Unn ir)n burct)

©tecftinge von (Sommerfyols »ernteten; am £eict)teften gefct)ter)t e$ jeboct)

burd) ©amen, jumal auct) biefe 2ltt fte wofyl bei unö leicht fyemrbringt.

24. (880.) Wistaria brachybotrys Sieb, et Zucc. (Papilionaceae

Phaseoleae). 3ft weniger, tt)ie bie befannte W. chinensis DC, in ben

©arten verbreitet. @ie würbe im 3al)re 1830 burcfc) v. ©iebolb auö Satoan

eingeführt unb blökte juetft im botanifct)en ©arten 3U ©ent. (§3 ift ein

aufrecht ftefyenber ©trauet), beffen 3^9^ nur in bet Sugenb winben unb

bet nut feiten t)öt)er alö 4 bis 5 gujj wirb. 2)ie Stattet fallen ah nnb

bie violetten Slumen bitben eine abgefürjte Staube. Guttut unb SSetme^

tung wie bei W. chinensis DC.

25. (879.) Clianthus puniceus var. magnificus (Papilionaceae Ga-

legeae). 3)ie Slumen biefet Spielart ftnb größer unb 3al)lreicr)er, tyabm

aud? eine noct) brillantere gdtbung, wie bie bet ^auptatt.

26. (872.) Rosa Thea Slbart: Sijon'S @toI$ (Gloire de Dijon).

(Sitte untoergletc^lict) fct)one Sfyeerofe, welche Sacotot ju 3Mjon aücfc)tete unb

in ben ^>anbet brachte. 3)ie gtof en, frönen, gefüllten unb jatttofafatbigen,

abet in$ ©etbe fpielenben Slumen etwatben ben 3ud)tent auf einet grofjen

Slumenauefteltung $u ^atiS 1853 bie grojüe golbene SDZebaille.

27. (4795. unb 954.) Spiraea grandiflora Hook. x
) (Rosaceae).

(5t)ina unb gottune, jwei woljlflingenbe tarnen füt £iebt)abet frönet unb

neuer ^flanjen!

5luct) biefe f)übfcfc)e 2ltt wutbe von $ottune auö bem notbtid)en (£f)ina

eingeführt; fte gleist nad) ^oolet it)tem ^abituö nact) met)t einem Ämelan-

chier unb wutbe aud) alö Amelanchier racemosa bä ©tanbift) unb 9?oble

ju Sagöfyot eingeführt. 2)ie weifen Slumen jtnb fet)t gtof
,

fyabm »iel

2lel)nlicr)feit mit benen »on Lindleya mespiloides H. B. K. unb jtijen in

enbftänbigen Stauben. fDie Stattet ftnb lanzettförmig, ganjtanbig, weict),

ftnfcig, unten blaugtün.

28. (871.) Spiraea callosa Thunb. 3n Gardener's chronicle iß

eö burd) Sinble^ Innlänglict) nad)gewiefen, baf ^tanct)on fer)t Unrect)t t)atte,

biefe Sltt untet bem tarnen Sp. Fortunei als neue 5ltt ju befct)reiben.

©ct)on »ot einigen unb 20 Sagten wutbe fte son 9teei>eö au£ (Sfyina

1) JDiefe 9trt ifi Beftimmt feine Spiraea, tdft ftdj aBer allerdings nidjt eljer im <Si;jleme

einreiben, ati man nidjt bie grüßte gefe^cn ^at. (Sie fcitbet üBtigenö ein inteteffanteö SRiU

tetgtieb jtoif^en ben (Sj)iraaceen unb ^ßomaeeen, jieT;t oBer unBebingt ben te^tern toeit na^er.

Sinnt, b. ©enevalfefr.
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eingeführt, ging aber wieber verloren, ofyne bäjj man fte irgenb Wo blüfyenb

gefefyen fjdtte. JDeSfyatb gehört bem ^eifenben fortune bae «Berbienft ibrer

Sßiebereinfüfyrung. 3m £abituS erinnert fte fef)r an Spiraea bella Sims,

ber gteid; fte mit fernen retten 33lütt)enbolben gefctymücft ift. Söie biefe

eignet fie ftcfy vortrefflict; ju niebrigen $ortofIan$ungen.

29. (969.) Amygdalus Persica L. var. sinensis (Amygdaleae). $ftiv

ftcf)bäume mit gefüllten 55Iütl)en fannte man fd)on längft; ber erfte wirb

»Ott ®m;4?-abroffe, bem ©rünber beS Jardin des plantes, fdwn im^afyre 1636

erwähnt. 6toäter gebenfen auet? Sournefort unb 3)ut)amel feiner. 3)urcr;

ben f$on oft erwähnten ^eifenben Fortune erhielt aber bie £onboner ©atv

tenbaugefeUfc^aft noct; anbere ^Ibatten mit jwar nur halbgefüllten, aber um befto

fcryöncm unb großem 33fittt>en. SSon tiefen jeic^nen ftd) befonberS bie bei*

ben aus, wo bie färbe ein äcfyteö ^firftefc/rotf) ober ein äBeifj, waö nur

leicht von ©elbrotl) überfyauct/t erfc^eint, ift.

30. (4808.) Calycanthus occidenialis Hook. 25iefer befonberS auf

Diafenvläijen ju emvfefylenbe ©emür^ftraucr; fommt bereite fct)on feit längerer

ßett in ben ©arten Merline als C. macrophyllus vor. SBtr verbanden

feine (Einfügung bem ungtücflicben ^eifenben 2). Douglas, ber il;n fcfyon

1836 aus Kalifornien einfanbte. (Sr ift für uns um fo mefyr eine gute

Slfquifttion, als er voülommen bä uns auSt)ält. ©eine SBlütfyen Reiben eine

weit fyellere färbe, fommen aber in geringer 2lnjat)l jum 23orfcf/ein, ftnb jebod)

wieberum um befto größer, wenn jte aud) grabe nid)t 3 3otf, wie es ge*

wöfynlicf; fyeijjt, im 3)urcf)meffer enthalten. Unfevevfettö fmben wir auefy

nur einen fel)r fcr/Wacr/en @eruc§ bemerft.

31. (914.) Marcetia andicola Naud. (Melastomateae). 2>te Marcetia-

Slrten ftnb fyalbftraucbartig , beftfcen ein bicfc/teS, faft fyaibeartigeS Saub unb

fommen in ben bergigen ©egenben beS trovifcfyen Slmerifa vor. ©enannte

Slrt ftammt auS Sftevtba in SSenejuela, von wo fte buret) fünf unb €ct>lim

nact> Trüffel ju Sinben gefenbet würbe. £>ie SBlumen bilben an ben Spitzen

ber ßweige fopfförmige 33üf#el unb ftnb fd)ön rofenrott). SBan £outte

vergleicht biefe fyübfcf/e ^pflanje wegen ifjreö netten 5luSfefyenS, fowie l)in*

ftd)tlicr/ be« färbe itnb ©röf e ber33lumen, mit Centradenia floribunda Planch.

dr tultivirt fte wdfyrenb beS SßinterS im gemäßigten 333arml)aufe bei 5—6 ° 9t,

wäfyrenb beS <5ommerS aber gan§ im freien. 3tt ber SffiacljStfyumS^eriobe

bebarf fte viel feucfyttgfett. 2)ie SBermefyrung buret) 6tecftinge ift fefyr leicht.

32. (924.) Calyptraria haemantha PI. et Lind. (Melastomateae). 3)ie

ßinfüfyrung biefer überaus prachtvollen *Pffonje verbauten wir ebenfalls

bem £errn Scr/lim, bem 3teifenben beS £erm Sinben ju Trüffel. <S$on

1847 auf ben fdwn meljr füllen Slbfyängen beS ^aramo bi ©acfjiri entbeeft,

fanb er fte wieberum fpäter in ber neugranabifc^en ^roinnj Dcanna, wo

fte auf einer £of)c von 5 bis 7000 ftujj im Sebmboben vorfommt. <&u

fc^eint jwar bei ifyrem 53cft^er vortrefflich jü gebeten, fyat at)el* no^ «i^t
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geblitfyt. 3)ie Stbbilbung ift nad) einer 3eicr)nung Sotlenaire'S, beS Dealers

ton £inben, nacfy ber Statur angefertigt, tiefte, Slattjitele , Untevflacfye ber

Blatter, Rispen unb eublid? Kelchblätter finb mit fuc^Srotfyen paaren be*

fe&t, bie 23lätter aber geftielt, ellivtifcf;, umgefel)rr*eirunb, ftumpf, fünfnervig,

regelmäßig gcabert unb I)in unb wiec-er mit hörnerartigem gelbem ^uber .

beftreut unb vunftirt. JDic 2Mütl)en bilben eine frud;)tootbenartige DiiSpe,

bie givfetftänbig ift unb 4 unb 5 blättrige SSlütfyen von ungewöhnlicher

©täfle unb blutroter gatbe beftfct.

III. Polypetalae epigynae.

33. (875.) Fuchsia Souvenir de la reine. «§err ßoene m ©enb*

brügge jüc^tete tiefen fronen SBlcnbling, ber befonberS abweicfyenb ift burcfy

bie auffallende Färbung beS Kelches, unb brachte ifyn jur ?luSftelumg nacf;

©ent. £)cr Keld) ift fyalb weif, fyalb foraltenrott) unb beflißt grüne ©vifcen,

bie Forelle hingegen t)at eine farminrotbe garbe.

34. (973.) Fuchsia Königin SSiftoria (queen Victoria), sjkinj Sllbcrt

unb 9KtS. «Storev. %u ben fcfyönften 2lb* unb Spielarten gehören unbebingt

bie genannten, von benen bie beiben erftern weife, bie leitete l;ingegen vio*

lette fronen fyaben; von allen breien ftnb aber bie S3[xttt)en überhaupt jiem*

lid) grofl unb fommen siemlicf? reid) jum 93orfd)ein., ©owofyl in ben ©arten

23erlin'S, als aud? ;>Diagbeburg'S l;at man bie genannten ©orten fer/on viel*

fad) in ben ©arten ; es fepeflen ftcfy il)nen aber noefy eine SDcenge anbetet*

an, bie jum Sfyeil felbft gejüdjtet ftnb unb nid?t minber fd;ön unb voll er*

fff/einen. 2113 neu werben unS aus bemSluSlanbe nod) empfohlen: Florence

nightingale unb Galanthiflora plena, welche lefctere eine bovpette weife Krone

beftfct.

35. (866.) Semeiandra grandiflora Hook, et Arnott (Oenotheraceae).

2)iefe fonberbare, jwifcr)en Zauschneria und Lopezia ftefyenbe ^ftanje würbe

guerft burd? bie 9caturforfd?er , welche ben @avitain 23eed?ei; auf beffen be*

lannter SBeltumfegelung begleiteten, in 9Jcerifo unb gwar in ber 9cäf)e von

£opic entbeett unb fväter auf ber 6trafle von 9Jca$atlan nad) 2)ura$$o

butefy 23ertr;otb Seemann wieberum aufgefunben. 2)ort fommt fte in ben

gemäfigten Ktimaten auf einer «g)ör>e von 4 bis 5000 gufl jwifc^en @at*

Vl)imien, Surften, Suva* Sitten, (Suvfyeen unb Lobelien vor. (SS ift ein

fcfylanfer, bis 6 §uf Ijofyer «Strauß mit länglichen unb abwecfyfelnb einanber

gegenübetftet-enben
,

fowie fein behaarten blättern unb mit lebhaft farmin*

rotten Blumen. 2)ie Kultur ift bie ber ftudjften.

36. (848.) Passiflora forma hortensis Decaisneana (Passifloreae).

Sie fdjcint ber P. alala Ait. näl)er ju ftel)en, als ber P. quadrangularis L.,

mit ber bie erftere nadj einigen befruchtet fein foll, unb jeicfynet ftd) burd?

prächtige, fet)r grofie 33lütfyen aus. 2)ie 10 auflen (ober unten) grünen, innen

(ober oben) hingegen braunen unb etwas fonfaven Kelchblätter fyaben felbft
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bie Sänge eincö 3olfeS unb bie breite von 8 Sinten, wäfyrenb bie jafylreid&en

fticlrunben gaben weif unb blau ober violett gebänbert erfdjieinen. 2)ie

fuqen ©taubgefaße, fo wie bie feulenförmigen , auf einem eirunben unb

grünen grucfytfnoten ftefyenben ©viffel ftnb gelblict) gefärbt. Sie gebeizt

am beften in einem guten ^umuSboben. SBenn fte treibt, muß fte jiemUcf)

füf)l, wäfyrenb ber 9tut)e hingegen, etwas trotten gehalten werben, häufiges

23efvri£en tfyut ifyr im (Sommer gut. Sftan vermehrt fte burcr) Stecftinge

ober pfropft fte auf P. edulis Sims.

37. (933.) Telfairia pedata Hook. (Cucurbitaceae). £>bWot)l biefe

fonberbare ^Pflanje fct)on feit 30 Safyren in (Suropa eriftirt, ift fte bennod?

fet)r wenig in ben ©arten verbreitet. 2) er SBotanifer 23ojer fanb fte gegen*

über ber ^oralleninfel *pemba an ber Mfte von ßanjibar (Oftafrifa) ; fte

würbe perft auf Isle de France fultivirt. 23on bort fenbete Setfair fdjon

im 3uni 1825 ©amen nact) bem ©arten von 33utty*£U! in (Snglanb, wo

fte unter 23arctat;'S forgfamer Pflege fd)on im näcfyften 3at)re blühte.

2)ie Telfairia ift eine ftarfwücf/ftge Scr)lingvflanse, bereu (Stamm mit

bem Silier tyoljtg unb felbft bis 18 3ott ftarl wirb. 2)ie Blätter f)aben

2lel)nlict;feit mit benen ber Cyclanihera pedata Schrad. 2>ie männlichen

231umen ftfcen in einer gestielten 3'raube beifammen, bie weiblichen hingegen

einzeln in ben Slct)fetn ber Stattet*. 2)tc 33tumenfrone beftet)t aus 5 braun*

violetten blättern, bie an ber (Svifce in lange granfen gefd)Ii$t ftnb. £>er

grudjtfnoten ift jef)ttfurcfc)ig unb von einem fefyr fleinen fünfteiligen .ftelcr)*

(Saume gefront. 3)te grüßte ftnb melonenartig, 1^ bis 2 gujj lang unb

8 3oll biet'. — Kultur im SBavmfyaufe.

38. (913.) Illairea canarinoides Lenne et C. Koch (Loaseae). iDiefe

vräet/tige ß^rvftanje ift in einer Stbtljeitung ber königlichen SanbeSbaum*

fdjule, welche ftcfc; in SanSfouci bei ^otöbam beftnbet, jufättig in einer @rbe

aufgegangen, welche einer fonft leiber faft ganj ju ©runbe gegangenen Sen*

bung trovifef^amerifanifet/er ^3flanjen beS «£errn v. SBarfjewicj beigelegen

tjatte. Die $ftanje §at ganj baS 2lnfef)en einer Loasa lateritia Gill. et

Hook., bie §orm ber Slumenfrone ift aber ganj verfd)ieben unb erin*

nert weit mefyr an bie ber Canarina Campanula L. fil., weSfyatb bie Ferren

©encrat*2)irector Senne unb ^rofeffor St. Äocfc/ ftd) wol)l mit Stecht veran*

laßt fanben, barauS ein neues ©enuS ju bilben, was fte ju @t)ren beS

^>errn ©efyeimen ÄabinetSratfyeS Stlaire, eines eifrigen SSeförbererS ber @ar*

tenfunft, nannten. 2)er (Stengel ift frautartig, fletternb unb, wie bie übrigen

Steile ber ^ftanje, mit jteifen brennenben paaren befe^t. 2)ie ^Blätter er*

fc^einen eiförmig, lanzettförmig, fteberfvaltig unb ftcberfvaltig*gelavvt; bie ad)*

felftänbigen SSIumen ftnb fyängenb, glockenförmig unb von ockergelber garbe.

2)ie Kultur ift nict/t fcfc)wierig; ber Samen wirb im Sluguft in Sftävfe

gefäet, bie junge Sßftanje im temverirten «^aufe burcfc}wintert unb im Ttax ins
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freie 2anb jttt 93etleibung üon SSetanba'ö ic. au6gepflanjt. 2ludj Stectlinge

warfen leicht.

39. Carica pubescens Lenne et C. Koch (Papayaceae). 2Me Mb*

niglidje 2anbe3baumfct)ule erhielt »or einigen Saucen tton bem Steifenben

O. Sßatfjewicj oerfet/iebene Sämereien, Knollen je. tson Jvulturpftanjen au$

©uatemala. Unter irrten befanb ftcfc> auet) biefe Carica, welche merfwürbiget

2Beife gleidj im erften Safyre eine ^>ol)e twn 4 $uf erhielt unb Stützen

$um 9Sotfcr)ein brachte. Obwohl fte aITjäl)vti<^> geblüht l)at unb ftet) weibliche

unb männliche *ßflanjen üorftnben, fo ift eö fcoct) nod) ntcr/t gelungen, $rüct/te

ju erhalten, ba bie SBIütfyen fejjt jeitig abfallen. ÜÄan benu£t fte bereits

in SanSfouci ju Stafcnpattfyien mit (Srfolg unb bringt fte im hinter wie*

berum in baö falte £>auö, wo fte alöbalb il)te fd)önen, unten, namentlich auf

ben Sterben, wciffyaarigen 23Iätter verliert unb bann lange 3eit blattlos

baftef)t.

40. (b. m. 4689 u. fl. d. s. 839.) Begonia rubro-venia Hook. (Be-

goniaceae). Ü)iefe fer/öne 2Irt fd)lieft ftcr) im JoabituS ber B. xanlhina Hook.

an unb t)at auet) mit if)t ein gleiches 93aterlanb, nämlid) ben $i«talat;a,

wäfyrenb fonft bie Wirten biefeS @efcr/lect)teö , son benen man über 200 2liv

ten fennt, f>au:ptfäct)Uct> im tropifer/en Slmerifa üorfommen. 2)ic prächtigen,

auf ber Unter fläd)e I)eMraunrotf)*gefärbten Glättet ftnb auf ber £>berfläcr/e

fct)ön grün, aber mit Reitern, faft weifen Rieden t>etfel;en. Sfyte gorm ift

fyerj* lanzettförmig. 3Me tatminrotfyeit 23lütl)enftiele Ijaben weife unb rotl)*

geftreifte, weniger in bie klugen fatlenbe Blumen. 2)ic Kultur ift wie bei

B. xanthina Hook.

41. (932—933.) Begonia marmorea van Houtte, Begonia xanlhino-

rubrovenia (Begoniaceae). Stürbe in ber (Gärtnerei beS «£>rn. san foulte

buret; ^reujung auö B. rubro-venia PI. (93ater) unb Beg. xanthina Hook.

(9Jtutter) erzeugt. 2)ie 93lätter ftnb weif geflecft. @röfe unb gorm ber

33lumen ftimmen mit benen ber B. xanthina Hook, überein, garbe hingegen

mit benen ber B. rubro-venia PI.

42. (995.) Begonia opuliflora Putz. (Begoniaceae). (Sine prächtige

Slrt, welche Sinben aus ber neugranabifc^en ^rosinj ©oto erhielt unb welche

in ber Sfyat il)ren tarnen »erbient, benn bie weifen Stützen flehen faft ju

50—60 eben fo gebrängt, als bei unferm Schneeball. (So ift ein £albftraucr/,

wie bie meiften anbern Sitten, unb erreicht bie £ölje »on 3'. 2)ie eirunben

unb in eine ©pi£e gezogenen Stattet Ijaben ein bunfeleS ©tun, ftnb fdjatf

unb felbft botnig gejäfynt unb erfc^einen an ber SSajtö mit weniget fetyief,

afö eS fonft bei ben meiften Sitten bet galt ift. 9lacr) bet 23Iütt)e , bie im

9Jconat Sanuat unb gebtuat etfd)eint, fällt ein £f)eil ber Blätter ab, bie

jebod) fdjon fet)r balb wieberum evfefct werben. fem Sinben t)at bie weib*

liefen Stützen biefet neuen Begonie mit bem SBlumenftaube bet B. miniata

Planch. et Lind, befruchtet unb einen SStenbling erhalten, beffen Glättet
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mefyr in bte Sänge gesogen ftnb unb beffen 53tütt>ett ein lebhaftes Karmin*

3tofa, älntlicr; bem eines anbern BtenbtingeS (B. Ingramii), beft^en.

43. (4814.) Cereus Lemairei Hook. (Cacteae). (Sine fefyr fct)öne

2lrt, bie ftcf? bem Cereus Mac-Donaldiae Hook, nnb grandiflorus Mill. an*

fcfc)liej3t nnb lange 3ät als C. rostratus im Berggarten bei «ftannover ful*

tfoirt würbe. ©af;rfcfc>einltcr) iff 5Qierifo ober aud) Kalifornien baS Batetv

lanb. 3Me 331ütf>en fjaben nic^t weniger als lOßott im £>urct)meffer, fommen

nur beS !ftacl)tS jnm üßorfcbein nnb »erbreiten einen eben fo angenehmen

£>uft, al6 bie (ogenannte Königin ber 9iacfc)t (Cereus grandiflorus Mill).

£)ie ändern Blumenblätter fyaben eine ©rangenfarbe
, finb aber rott) einge*

faft, wafyrenb bie innern atlmäblig ein blenbenb weifeS Slnfefyen erhalten.

44. (896—897.) Cereus Mac-Donaldiae Hook. (Cacteae). Söurbe

burd) bie ©emablin beS ©eneral Sötac*55onaIb aus ^onburaö in 9Jtertfo

eingeführt. (§S ift ein beS 9?act;tS btüfjenber KaftuS, ber große Sletjnlicf/feit

mit Cereus grandiflorus Mill. l)at, jebodj) noct) bei weitem größere Blütfyen

hervorbringt.

IV. Monopetalae e p
i g y n a e.

45. (904.) Bouvardia angustifolia H. B. et K. (Rubiaceae). (Sine

angenehme ßngabc §u ben bereits jiemlid? sar;lreicr)en Slrten biefeS ©cfcbted)*

teS, welche in ben ©arten rulttöivt werben nnb größtenteils einen <§omi

merfcf/mucf nnfercr Rabatten unb ©nippen bilben. £>urcr} Karl (Sfyrenberg

würbe fte juerft ans 9)cerifo nad) bem botamfct)en ©arten in «§aüe gebracht.

2)ie ^Sflanje Wirb siemtid) bufcbtg unb bie fcb,ön fcbarlac^rotl^en Blumen

ft§en in Kolben an ben (£:pii3en ber 3weiö e - Kultur wie bei ben anbern

Bouvarbien.

46. (4791. 951.) Gardenia globosa Höchst. 2)ie (Sntbedung tiefer

außerorbentltcr) woljlriecE/enben ^fianje verbanfen wir bem ^rofeffor Dr.

Kraus in Stuttgarbt, ber fte wäfyrenb feiner fübafiifanifct}en Dreife im Be*

reiche öon *port 9cataf entbecfte; eingeführt würbe fte aber erft in neueftcr

3eit burcb, 2lnbrew ©teebmann, ber fte ber ©artnerei Bacffyoufe'S in g)orf

mitteilte. (Sie gebort inS KattfyauS unb bringt weiße Blütfyen in 9ftenge

l;er»or.

47. Cosmophyllum cacaliaefolium C. Koch et Bouche. (Compositae

Senecionideae Verbesineae). Sluct) biefe wunberfdjöne Blattpflanze, welche

ftcf; ben baumartigen (Senecionen, ben <3d)iftocarpt)en, lll)been, ^ofymnien

u. f.
W. anfctjtießt unb fange 3^it auct) in ben ©arten als Polymnia grandis

fultwirt würbe, verbanfen wir bem befannten Dteifenben v. ttQaxftimq,

welcher ben (Samen auS ©uatemala etnfenbete. Söär/reub bie ^flan^e in

bem ©ewäcbsfyaufe baumartig wirb unb nur Blätter von faum fußlange

befommt, wacl;ft fte im freien Zanbe fo außerorbentlid) üppig, baß fte in

einem Sommer, aus einem Stetflinge mögen, tk ^öl)e von 7—10 unb
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ben 3)urct;meffer von 4 $ufi erhält, <5o fatjert wir fte im (Sommer 1854 in

bem teiber nun eingegangenen (faxten beö ^etvn Segation3ratt)eö ©ape in

äBilmeröborf bei Berlin. £>ie graugrün * feigen unb eiförmigen Stätter »er*

fcfc)matern fief) biöwctlen plöfctict) in einem «Stiel ober ftnb an ber Saftö

abgeftuljt unb felbft fet/roaet) fjerjförmig. Sntereffant ftnb bie Stützen, weit

biefe ganj unb gar baö ^nfeljen berer fcon Äamitten beftfcen. 2)ie 93ermet)#

rung gefct)ief)t, wie gefagt, fefyr leicht buret) (Stecllinge
; fonft bringt fte aber

auet) im 3. unb 4. Safjre 6amen, ber leict)t aufgebt. 3Me (Srbe, worin

man fte bringt, mujj eine gute, etroaö lehmige ©artenerbe fein.

48. (919.) ©eorgine Äaifer ftranj 3ofept) (Dahlia Empereur Fran-

cois Joseph). $)ie erfte 5lbart mit gefleeften blättern, wo fidt) biefe Ion*

ftant gejeigt l)aben. 2)er Süfym ift ^>err 3)ölter, Dbergärtner beim ©rafen

(Sct/önborn $u SBien.

49. (917.) Pyrethrum cärneum Bieb. el P. roseum Bieberst. (Com-

positae). 3mi jwar langft befannte 3ierpf!an$en beS .^aufafuö, auf bie

man aber erft in neuefter %tit aufmerlfam geworben ift, feitbem man burcfc>

ben *Profeffor Dr. ^arl .ftoer) weiß, bafj bie 33lutl)en baö fogenannte ^erftfdje

^nfecten^ulver *) liefern. Stuf ber £afel ift übrigen^ nur P. carneum

Bieb. abgebilbet P. roseum Bieb. bejtijt weit gellere S3Iutt)en unb feiner

geseilte Sldtter.

50. (4801. 963.) Acroclinium roseum Hook. (Compositae Senecio-

nideae Helichryseae). ©ine r)übfct)e ©ommer^mmortelte auö bem Innern

beS norbweftlicfyen 9ieut)otJanb3, wo 3ameö 2)rummonb im ^atyxe 1853 Samen

einfammelte, um biefen bem toniglicr)en ©arten ju Äew mitjuttjeilen.

Sie fteljt bem Helichrysum bracteatum Willd. nict)t unäfynlict). 2)ie Cßflanje

ift •oötlig unbehaart, fyat linienformige, jugefpifite unb ftfcenbe Blatter unb

jiemlicr/ grofe, rofafarbene 33Iütt)enförbct)ett mit gelbem Stuge.

25er «Same wirb fcfyon im SDtonat SD'cärj in ein roarmeö -DJciftbeet gebraut,

bie junge *Pftanje aber in mit <£>aibeerbe fcerfefjenen köpfen piquirt unb

fpäter an einem fonnigen Orte inö freie Sanb gebracht.

51. (927.) Campanuraoea lanceolata Sieb, et Zucc. (Sine ffetternbe

ßampanutacee, welche r>. Stebotb in Sapan entbeefte unb r>on bort einführte.

2)ie ^Pflanje Ijat eine fnottige SÖurjet, lurjgeftielte , eiförmig tansettlicfc)e,

ganjranbige, unbehaarte unb unten graugrüne Blätter. 2)ie einjelnen ent*

ftänbigen SSlumen ftnb glodenförmig unb grünlich gelb, inwenfcig aber braun

geflecft.

i£)ie ^flanje jtefyt im «£>erbft ein; bie Änofle roirb im £opfe wäfyrenb

beS SSSinterö aufbewahrt, im grüljtinge aber wieber auf einem SBarmbeete

in frtfct)e (Erbe gebracht. Sie fann auet) buret) Stecftinge vermehrt werben.

l) Ueber bae Snfefteityutm* unb beffen 3u6evcitun<j
f.

1. Sft'^gaitg «Seite 20 1.
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V. M onopetalae corolliflorae.

52. (934.) Ceralostema grandiflorum R. et P. (Ericeae, Vaccinieae).

£>ie Slnjafyl ber 23accimeen, roelcfc)e in (Suropa roilb roacr/fenb sorfommen,

ift, wie roir voiffen, nur feljr befct)ränft, befto größer ifi aber ifyre 3at)l in

ben Slnben be6 [üblichen Slmerifaö, in benfelben Stegjonen, roo bie guct}ftaS

3tibe6, Serberia, £l)ibaubien , *]3fammiften u.
f.

ro. roilb roact)fenb gefunben

werben.

2)ie (Sinfüfjrung biefer frönen 2lrt »erbanfen roir 923. Sobb, ber fte

auf ben Slnben r-on *ßeru in ber ^ölje von 12,000 ftuf fanb unb fte £errn

leitet) unb 6ol)n $u Ureter mitteilte. 3n ber 23lumenau$ftettung ju (Sljisoicf

im (Sommer 1853 erregte fte 23erounberung. 2)ie ^flanje bilbet einen flehten

Sufcfc), blüfyt fct-on in ber <£>öfye r>on einem $u$, I>at Heine eiförmig fyerj*

förmige, fürs gefttelte, glänjenb grüne, leberartige Blatter unb röhrenförmige,

gegen 2 3cVL lange, fd)arlacfc)rotl)e SBlumen, bie an ben 6:pi$en ber Steige

herabhängen. £>ie Kultur ift "oolifommen gleich ber ber anberen Sitten au$

biefer großen Familie.

53. (845.) Erica Hartnello-hyemalis PI. (E. Burnettii Hort.), liefet

fntbfd)e SSlenbling ftammt au3 (Snglanb unb beft^t fo bicr)te Jjaibeattige

23lättet, ba|? biefe ©tengel unb tiefte faft gan§ unb gar bebecfen. 2tm @nbe

ber jai)lreicr/en, flehten Sleftc^en fielen 3—5 röhrenförmige unb etvoaS bau*

ct)ige fronen, bie ?um untern gtöfetn Steile bunfel rofafarbig, oben hingegen

roeij? erfc^einen. £)ie 23el)anblung ift siemlict; gleich ber ber übrigen £aibett.

54. (4796.) Cassiope fastigiata Don (Androrneda fastigiata Wall.)-

2Bit fennen biefe nette flehte (Sricee jroar fcfyon siemlicr) lange, ber SDcajor

DJcabben fyat aber ba6 $etbienft, fte in bem ^imala^a auf einer ^>öl)e oon

12— 13,000 guf ju fammeln unb ©amen nacfc- Dublin an SQcoore ju fenben.

(Sie gleicht ber C. tetragona G. Don, welche in 9?orb*(5uroba unb «Sibirien

r-otfommt, fetjr, beft£t jeboct) tief unb breit gefielte SBlätter mit einem fein*

unb voei^gefranjten Dtanbe, roäfyrenb bie glocfenförmigen fronen eine roeife

garbe fyaben.

55. 56. (886—888.) Azalea indica vittata unb Azalea indica vittata

punctata (Ericeae Rhodoraceae). %mi überaus fcr/ön bfüfyenbe Stbarten,

welche gortune au$ c^ineftf^en ©arten eingeführt tyat. 3)te weisen Shtmen

ftnb bei ber elfteren fyeltotolett geftreift, bä ber leideren hingegen geftreift

unb punftirt.

Azalea indica crispiflöra Hook. (Sine ber neueften (Einführungen oon bet-

telten Steife be6 «£>errn $cttune nact; (El)hta, bereite im «iSpanbel unb son

(Stanbiffy unb Dtoblc in (Sitglanb &u begießen. 3|i n>ar)vfc^etnlict) eine gute

Slrt. 2)ie 23lätter fjaben Sletmlidjtfeit mit benen beö Rhododendron Dal-

housiae Hook. fil. 3)ie einjetnfte^enben, futjgeftielten 23tumen ftnb fel)i

grof, rotf)* violett unb wellenförmig gefäumt.



17

57. (885.) Azalea amoena Lindley. (Ericeae Rhodoreae.) ($in

l)übfcfc)er, niebrigcr, immergrüner &tw®$ aus (£l)ina vom Slnfefyen beS Rho-

dodendron ferrugineum L. mit farmoiftnrotfyen 23lumen.

(Sin blüftenbeö (?remvfar biefer fctywer juv Stütze getangenben -2lrt

fafyen wir im vergangenen Sommer in einet- 2lbtf)eilung ber königlichen

£anbe$baumfcf)ule in Sanöfouci.

58. (933.) Rhododendron cinnamoraeo-campanulatum. (Comtesse

Ferdinand Visarl.) ©in reijenber 23lenbling mit gropen weifen jart rofa

gefaumten Blumen, ben »an «£wutte gejücfytet l)at.

59. (945.) Rhododendron arboreum Sm. var. Ambroisie. 3) er ©ar=

ten van 4poutte'$ erhielt obige auffallenb fcf)öne 2lbart von 3)alliere ju £e*

beberg bei ©ent. 3)ie urfvrünglicfy weifen Blumenblätter ftnb gegen ben

$anb ju briHant-fcfyartacryrotr; unb fein vunftirt.

60. (4805. 912.) Rhododendron Maddeni Hook. (Ericeae Rhodo-

raceae.) 2116 bie elften 2lbbitbungen ber Siffim*2llvenrofen in ^oofer'6

2ltbum erfcfyienen, zweifelte man mit 9?ed)t an ber Sßiiflicfyfeit ber faft \a*

befljaften <Sc^onr)eit mefyrer Strien berfetben. £5bige 2lrt fteft bem berübm*

ten Rh. Dalhousiae Hook. fil. an Scfyonfyeit ber Slumeit md)t nact), über*

trifft fte aber noct) in ber ©röfe berfelben; biefe ftnb auferbem reinweif

ober $art rofa itnb an ber untern $läcf)e beö SaumeS oben gelblicf) geflecft.

61. (827.) Alloplectus Schlimii PI. et Ld. (Gesneriaceae). ©leid;

fd)ön im Saube, wie in ber SBtütfye ift biefer 23ewol;ner feuchter 2lbgrünbe

in 9?eugranaba, wo it;n ber 9?eifenbe Scfylim in ber *Provinj Sinto ntdjt

weit von 33ucaramaga auf einer £öt)e über ber 9J?eeve^fIäcr)e von 4—5000 ^uf

fanb. 3m ^»erbfte 1851 blühte er bereits in Trüffel bä £inben. 3)ie $&$
förmig* (anglichen Blätter f)aben auf ber Unterpcfye eine fd)öne braunrote

gärbung, wäfyrenb bie jum obern 3f)eile violetten, jum untern hingegen

gelben Blumen von grof en ^einförmigen rotten unb gelb umfäumten ^eld)*

blättern umgeben werben, ©ine mit Sanb vermifd)te Baumerbe ift ben

^ftanjen juträgtid)
; fefct man tl)r nod) etwas* ^ot)le f)inju, fo wirb bie gär*

bung ber Blatter erfyöfyt. 3)ie ^flanje muf ftete im (Schatten fielen unb

mefyr gefvrifrt al6 gegoffen werben. Bermefjrt wirb biefer Slllovleftuö wie

bie übrigen.

62. (891.) Mandirola mexicana Planch. (Scheeria mexicana, Seem.

Achimenes Chirila Hort.) Seemann unterfd)eibet von biefer Ijübfcfyen ©es*

neriacee, welcbe *}3lancf)on mit 3iecf)t ju Mandirola gebracht l)zt, ivoä 2lbarten:

1. eine mit vurvurrotfyem Stengel unb Blattnerven unb eben fo ge=

färbten ©turnen (M. raex. L. purpurea),

2. mit grünen blättern unb Stengeln unb himmelblauen Blumen (M.

mex. coerulescens). 3)ie Kultur in jebem SBarmfyaufe wU bä ben Achimenes.

63. (957. 988.) Mandirola Naegelia var. Roelzii Pianch. (Gesneria-

ceae). SHMeberum ein Blenbling, ben ein £err 9iöl$ (in ©ent?) au$ Sa*

2
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men ber Naegelia zebrina Reg. (Gesneria zebrina Paxl.) , mit ^Ufe beö

IBlumenftaubeö ber Mandirola mexicana Planch. (Scheeria mexicana Seern.)

gewonnen, cvjielt fyatte. (§r unterfcr/eibet ftct) aber wefentftcr) von beiben

unb tyat weit mefyr fyinftcrjtiict) bei- %üUe, gorm unb garbe bei- SBlütfyen 5tel)n^

licfyfeit mit Ligeria speciosa Dne, befonberö mit ber $bart magnifica. Slucr)

biefe *Pftonje fdjeini fcaS ju betätigen, wag fcfyon vielfach behauptet ift, bajj

nämlicr; SMenbtinge tm 3)urdjfdjnitt nid)t allein reicher, fonbern auet) weit

länger blüfyen. 3n ber 25ef)aarung ftimmt er weit mcfyr mit ber Mandirola

übercin, aU mit ber Naegelia, von ber er ftet) aud) buret/ bie mefyr wagerecfc;t

abftefyenben, nic^t fyängenben 33fvttt)en unterfd)eibet. 2öa$ ber »tolettaofa*

farbigen unb nad; unten fefyr bauchigen Ärone an griffe ber garbe, wie wir

fte namentlich bei ben 2lcr/imeue3=2lrten $u fefyen gewöhnt ftnb, abgebt, wirb

reicf/licr; bind) bie ©röjje unb $ülte erfe^t. Sfyre Kultur unb 93ermel;vimg

gefcfyier/t eben fo, wie wir fte fd;on bei ben anbern äl)nlid)en Slrten fennen.

64. (989.) Mandirola Naegelia var. picturata Planch. 3)iefer 33tenb*

ling würbe buret; ^Befruchtung ber Mandirola multiflora Dne (Achimenes

multiflora Gardn.) mit bem SSlumenftaub ber Naegelia zebrina Reg. erjielt

unb feeft£t von ber letztem ben SBlütfyenftanb, von ber erftern hingegen gorm

unb Struftur ber 33 lütt; cn. 3)ie weit weniger, junt £l;ei( gar nicfc;t baucf)i*

gen 3Slütt)en fyaben ein f)efle6 Sita alö ©runbfarbe, ftnb aber am (Saume

unb im (Sd/lunbe bunfelrcfa punftirt. 2)ie Blätter jeigen übrigeng eine

größere 3ler)nlid)t«t mit betten ber Naegelia zebrina Reg. unb beftt^en auf

ifyrer bunfefgrünen Oberfläche eine bitntefyurvurfarbige fd)ad;brettartige, al*

lerbingS aber etwas unbeutücr/e 3eid?nung. 3m llebrigen äl)nelt bie ^flanje

ber obigen Slbart fefyr unb fcr)eint nur weniger reid)blütr;ig ju fein.

65. (975. 976.) Tydaea gigantea Planch. (Gesneriaceae). (Sin Wim*

berfetöner 23Ienbling von Tydaea pieta Dne unb Sciadocalyx Warszevviczii

Reg., welche ledere wofyl ebenfalls eine Tydaea ift. 2)ie ^flauje würbe in ®ent*

brügge erjogen unb gleich in SOienge verbreitet, 3m ©egenfafc $u ben *)3flan*

jen il)rer Slbftammung jeid;net fte ftd? butd; größere 93 evl^ältitl ffc au&, fo baf?

fte meift bie Sßlje von 3 gu{5 erreidjt; aud) blüht fte weit reid)er unb bie

33lütl)en, ba fte jum großen Sfyeil unfruchtbar ftnb, bauem länger. ^Tro^

bem fyat biefer $Menbling fo wenig ©emeinfcfyaft mit einem liefen, wie in

ber Benennung liegt, b&$ man wol;l einen anbern unb paffenbern 9iamen

gemünfdjt tjcitte. üfi>emt bie 3 u
1
ammeuK*3ung ber beiben tarnen tton ben

keltern aud) in ber £f;at nidpt wofylflingenb ertönen möchte, fo würbe 5. 33.

Tydaea hybrida auf feben galt bejeietmenber gewefen fein. 2)ie über unb

über mit langen sjottenljaaren befe^te ^flanje wäd;ft jiemlidj grabe in bie

-£>öl)e unb befi£t bunfelgntne unb l;er$förmige ^Blätter, bie mefyr ober weniger

nac^ unten gebogen ftnb unb in ibren 2£infeln 3— 5 fcueirotl)e unb siemlid)

langgeftielte 33lütf)en beft^en. 3)ie brei untern 2lbfd;nttte beö etwaü fcfyiefen

©aumcö ftnb, wie ber 6ct;lunb, gotbgclb unb wie bei Tydaea pieta Dne
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rotf) vunftirt. 5öaö enblicf) it)re 23et)anblung unb 93ermel;vung anklangt,

fo ftnb biefelben ganj fo fflU bei ben anbern £vbäen.

66. (941.1 Sciadocalyx Warszewiczii Regel (Gesneriaceae). Diegel

in Süricf; erhielt biefe ©cfcmucfyflanje au$ Santa «Dtottlja in (Kolumbien

•burcf; ben befannten ^eifenben b. SBavfjewicj unter bem üftamen Gesneria

Regeliana. Sie gehört ofynftreitig ju ben auSgeseicrjnetften befannten @e§*

neriaceen, gleich fdj>ön burd) il)re großen r)eigfi>imigen unb braunbefyaarten

Blatter, wie burcf) if)re eigentf)ümlicf;en §innobcrrotl)en, am (Saume gelb unb

braun »unftirten ©hinten.

67. (902.) Gesneria Donkelaariana Ch. Lemaire (Gesneriaceae). 2)on*

felaar, ber Sol)n, Obergärtner im botanifd)en ©arten $u ©ent, »ermüdet,

bajj biefe *Bflanje ein 33lenb(ing ber Gesneria diseolor Lindl. unb Ligeria

rubra Dne ift; 2)ecai$ne hingegen bezweifelt e6 unb glaubt, bajj biefe fd)öne

©e^neriacee jufäflig mit anbern Slrten eingeführt worben ift. 2)ie Blumen

ftnb lang geftielt, t)ocf/rotl) mit gelbem Scfylunbe.

68. (907.) Bignonia speciosa Grah. (Bignoniaceae.) Gtne fcfjone

Sef/lingvftanje , bie aud) unter ben tarnen B. Lindleyi unb picta in ben

©arten vorfommt. Sie ftammt auö ber ©egenb von 33uenoö*Sli;reö, von

Wo fte burd) Sweebie eingeführt würbe unb fd)on feit 1823 in ©ngfanb

eriftirt. SMe 25lumen anbern in it)rer garbe unb erfd)einen rofalila unb

bfafviolett; am Saume ftnb fte bunfler gejeidmet, am Scf/funbe hingegen

wet$(id)*gefb. 0?6 ift eine *PfIanje für baS falte £auö, wo fte im freien

©nmbe an ben Sparren fyeraufgejogen werben fann. 2)ie SSermefyrung

gefctyiefyt burcf/ Stecflinge.

69. (948.) Teeoma spectabilis Planch. et Lindley. (Bignoniaceae).

«£>en* Scf/lim, ber botanifcbe 9ieifcnbe Sinben'ö, fanb biefe anfer)nlict)e 2lrt

in ber *ßrovinj Ocana in Kolumbien. (§§ ift ein £albftrauct) von mittler

£ofye mit prachtvollen Trauben unb golbgelben 231umen, welche ^ugfeieb mit

ben jungen Slatttriebcn erfef/einen.

70. (830.) Spnthödea campannlata Pal. de Beauv. (Bignoniaceae).

tiefer wunberfd)öne Sewofynet ber trovifef/en SBeftfüfte 2lfrifa6 würbe juerft

von *ßalifot be 95eauvai3 auf ber ©olbfüfte fd;on im 3al)re 1786 entbeeft;

fväter fanb fte £fwnning unb machte fte unter bem $lamm Bignonia tuli-

pifera befannt. Stnfetl, ber unglücflicf)e 9kturforfcf)er auf ber lebendigerer*

toebition, entbeefte bie ^flanje am 9iiger, wäf?renb fte 3ßt)itftelb in ber neueften

3eit in Sierra Seone fammelte unb im 3a()re 1852 nad) (SfyatSwortl) in

ben ©arten beö £erjogö von 3)evonfl)ire fenbete. 2)ie gefieberten Blätter

I)armoniren mit if/rem bunflen ©rün mit bem vräcf/tigen, niedre S'cüaneirungen

burcr/laufenben SRotty ber großen Slumen, welche benen ber Tecoma gran-

diflora gleichen. 2)iefe Svatt)obee gehört ins 2Barmfyau§ unb verlangt eine

gute fette (Srbe, bie aber ba6 Saffer leicht burcf,lä£t. Söäfyrenb ber Slüt^e*

2*
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jett huf nur wenig gegoffen werten. Sie SSermefyrung gefcfc)iet)t burd)

Stetflinge im warmen Seete unb unter ©laSglode.

71. (4822.) Crescentia macrophylla Seera. (ßignoniaceae Cres-

ceniiaceae.) @ö giebt oft *pflan$en in ben ©arten, welche fiel) "oon bem

einen in ben anbern unter einen nod) fo auffälligen 9Zamen überftebeln,

ofyne bafj eS irgenb Semanb einfiele, tiefen jh berichtigen. So gct)t c6

benn aud) mit oortiegenber, Welche alö Ferdinandusa ober Ferdinandia su-

perba fct)on feit langer ^dt fultitirt würbe, biö ber berannte SRcifenbe

(Seemann ben Srrtljum erfannte. 90iit ben übrigen 11 ober 12 Wirten ijat

C macrophylla Seem. wot)l autf) baö tropifcfye Slmerifa ale ÜBatcrlanb ge*

mein, fo wie bie Gigentliümticfcjfcit, bajj bic 53[ittbeit auö bem altem Stamme

rjemorbrecfyen. Sfyre garbe ift gclbgrün.

72. (901.) Bn'llantaisia owariensis Pal de Boauv (Acanlhaceae.)

Setjon ttpr langer ^tit im j\önigrcicr) Cware buret; ^alifot bc Seauimiö

entbeeft, würbe fte aber erft in neuefier 3 e^ wieber in ber Sierra Seone

buret) Söbjtftelb aufgefunben, um nun in (Snglanb eingeführt ju werben.

Sort blühte fte im 3)iarj 1853 juerft im (harten ju (5l)cl(ea. (56 ift eine

frautartige, ben Salbei;arten äl)nlict)e ^pfianje, mit ei*l)er$förmigcn unb ge*

fägten Glattem unb purpurrotfyen SSlumen, bie aber l?äufig inf Violette

übergeben unb in einer enbftänbigen 9itgpe ftefycn.

73. (889.) Aphelandra squarrosa N. v. E. var. Leopoldii *) (Acan-

lhaceae.) Unterfcr/eitet fiet) beim erften Slnbluf r>on ber anbern Slbart,

welche man. wegen tfyrer 23lütl)enfarbe citrina nennt, buret) bie großem S31ät*

ter, beten Heroen auet) eine weife Färbung befreit, fo wie buret; ben Dreier^

tb/iim unb bie längere Sauer ber 331ütr)ert. Sie »erlangt ju il;rem ©ebenen

im 2Öarml)aufe ^euebtigfeit unb Statten.

74. (981.) Aphelandra variegata Morel (Acanthaceae Aphelandreae).

Sie neuefte $dt ijat uns eine jKeifye oon ^flanjen gebracht, welche eine

fet/one 33latt$eid:>nung beftfjen; ju tiefen gehört auet; Dcrliegenbe 2lrt, obwohl

fte ber nafyc venoanbten unb in ber auf ern $orm jiemlict; gleichen A. squar-

rosa N. v. E. unb il;ren beiben Slbarten: citrina unb Leopoldi weit nact>

ftel)t, ber 9iame ift baber weniger gut gewählt. Sie über einen $uf langen

unb in ber SRitte 3—4 ^oU breiten etliptifet/en Blatter beft§en einen t)eü%

graugrünen 9jtitte[neVD unb eine ebenfo gefärbte ltnterfldct?e. Sefto brillan-

ter ift aber bie $up lange Sletyre, bie in ber $f)at wegen it>rer prächtigen

jinnoberfarbigen Secfblätter einiger ?)iafen an bie SSlütfyenftänbc mancher

23romeliaceen erinnert. Sagegen fallen bie gelben SMütfyen weniger in W
Slugen. Sie ^flanje »erlangt im Sommer eine mäßige geuet/tigfeit; man

muf ftd? aber fyüten, Sßaffer swifct;en bie Secfblättev ;u bringen, wenn man

bamit nict)t bie S3lütl;en ruiniren will. Sic verfangt eine gute ©artenerbe,

1) ©ietje l. Saütgang ©eite 104.
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bie ju greifen Reifen mit £auberbe unb ?et)tn vermif$t ift. 3u jeber

3ett fann man ©tedlingc machen.

2)ie Slvfjelanbren geboren ofyne SluSnaljme bem trovifd;cn Slmevifa an.

3u i(;nen gehören aud) bie beiben Strobilorachis*5lrten beö Dr. Älofcfd):

S. hirta, Welche fcfyon 3tceö von (Sfenbecf als Aphelandra lutea betrieben

fyat, unb S. glabra (prismatica N. v. E.)
;

netefy ^fandwn jefct Aphelandra

prisrnatica.

75. (984.) Aphelandra Porteana Morel. <Stel)t ber variegata in

ifyrer ganjen £rad)t fc£>r naj)e, beft^t aber an ben beiben (Seiten beö grünen

SJtittelnerveS eine fcfywacfye weifUid)* gelbe 3 eirt;mtng. S)ie Traube beflißt

biefelbe gärbung, fte ift aber fürjer, bafür aber breiter. 3t)ie IDedblättcr

ftnb ebenfalls weit größer unb ftefyen aud) mefyr ab, wäfyrenb bie 33lütt)cu

biefelbe gaibe beft^en. «£>inftd)tlid) ber SBefyanblung unb SSamelnung ftel)t

bie ^sflanje ber A. variegata Morel ganj gleid).

76. (986.) Thyrsacanthus barlerioides N. v. E. (Acanthaceae Aphe-

landroae.) ftrüfyer in ben ©arten als Th. Sceptrum, jeidjmct ftd) biefe 9Irt

vor bem verwanbten Th. Schomburgkianus N. v. E., (rutilans Planen.), bind?

ben 33lütf)enftanb aus. 933äl)venb bie 33lütt)en bei biefer ^flanje fefyr lodere

Trauben bilben unb an langen (Stielen altetbingS malerifd) herabhängen,

ftefyen fte fyier feljr gebrängt in ber gorm einer aufrechten Slefyre unb in

bem fünften Karmin vrangenb. 2Bie bie übrigen 2lrten ftammt aud) biefe

2lrt aus 33rafüien, wo fte juerft v. ^DcartiuS entbedte unb unter tiefem ÜJcamen

in feiner $Iora 23iaftlienS betrieb. 9utd) (Suropa fcfyeint fte aber erft in

ber neueften $ät gefommen ju fein; verbreitet würbe fte von 233 ien auö

burd) £ooibrenf in £i|jtng. 3l)ve Kultur ift leiebt. 3m SBinter l)ä(t man

fte im warmen «£wufe unb bringt fte im 9)?ai, fobalb man niebt mefyr falte

9iäd)te äu erwarten l)at, tnö $reie, um fte im 2lnfang September wieberum

jurüd ju bringen. 9cun blüfyt fte in reichlicher fülle; $ermel)it tann fte

auö Stcdlingcn $u jeber ^üt werben.

77. (4851.) Thyrsacanthus Schomburgkianus N. v. E. Robert <&0m*

burgf Ijat bau 93erbienft biefe fd)öne *p flanje in ©uiana entbedt ju fyaben,

obwohl fte erft fväter unter bem tarnen Th. rutilans Planch. burd) Sd)lim

in bie ©arten fam unb juerft in van ^outte'ö Gore des serres t. 732 ab*

gebifbet würbe. (So ift aud) fd)on früher unter biefem tarnen unb jwar

im 1. 3al)rgange @. 104 von ifyr gefvrod)en worben.

78. (4786. 942.) Hexacentris mysorensis Wight, (H. lutea Hort.)

(Acanthaceae). «Sie erregte im vergangenen $rül)jat;r auf einer Blumen*

auSftetlung ju (SfytSwid fein geringes Sluffeljen. 3)ie Slumen ftnb prächtig

golbgelb, wie SBigljt von feiner ^flanje auSbrüdlid? fagt. 9ßaS wir bem*

nadj fcfyon früher in ben ©arten als H. mysorensis Ratten unb \x>a$ juerft

von Karton in feinem Fiower garden t. 88 unb bann fväter in Flore des

serres t. 752 1. mit einem rotten (Saume abgebilbet wuvbe, ift eine 2lbart.
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2)aS 93erbienft bei- Ginfüfyrung ber «lipauptart I)at 23eitd) in ©jeter, ber ben (Sa*

men »on Utafamunb auS bem fogenannten blauen ©ebirge (Dcilgfyerrty'S) ertyielt.

79. (4790.) Franciscea eximia Schiede. (Scrophularineae Salpi-

glottideae.) 3)ie granciSceen, welche ofyne 2luSnal)me in 33raftlien »orfom*

wen, fuib bei Sßeitem nod) nid?t fo gewürbigt, als fte es loerbienen, obwofyl

bie fronen, meift blauen ober weifen SBIütl;en ju ben grojjen grüne« 33lat*

tern freuriblid? jjarmomren. 2)iefe 2lrt blül)t auferbem fefyr leicht unb bietet

bann einen ganj befonberS freunblicfyen Slnblicf bar. 2)ie Kronen finb jiem*

lid? groß unb fyaben eine violette garbe, welche ftd) altmäfylig in Sßeijj um*

änbert. (Sin «£>erv Sibau fanb fte bei 23itla franca in 33raftlien unb (aubte

fte an be Songfye in Trüffel.

80. (4793. 958.) Buddleia crispa Benth. (Scrophularineae Bud-

dlejeae.) 5)c. ÜRoore, SBorftefyev beS botanifcfyen ©artend ju ©laSnesin bei

3)ublin, erjog biefe 2lrt aus Samen, welchen er auS bem wefttic§en «ipima*

lat)a*@ebirge burefy 93taior 9)cabben erhalten tyattt. (§S ift ein ^albftrauc^),

ber in (Snglanb im freien anhält unb längliche, juweilen fyersfbrmige, wtip

graue unb geferbte Blätter beft^t. 3)ie Blumen fielen in einer bicfyten

enbftänbigen DitSpe, ftnb lilafarbig unb wofylriecbenb. -

2)a, wie bereite erwdfynt, biefe ^flanje in Cmglanb auSbauert, fo ftel)t

es su erwarten, baf fie au# unfere SBinter unter jwecfmäfiger SSebecfuug

unb an einem günftigen Stanbort ertragen wirb.

81. (883.) Diplacus glulinosus Nult, var. grandiflorus. (Scrophula-

rineae Gratioleae.) Sinblet; unterfc^eibet 4 Slbarten »on tiefer feit langer

3cit »erbreiteten 8 c^muefpflanze:

1., mit orangefarbenen Stützen (D. glut. a. aurantiacus) , abgebilbet im

botanical magazin tab. 354;

2., mit tiefrotl)en 23lütl;en (D. glut. ß. puniceus). SDiefe Slbart würbe

juerft üon 9tuttal in Kalifornien aufgefunben unb ift ebenfalls im botanical

magazin auf Safe! 3655 abgebilbet;

3., mit gelben SMütfyen unb breiten blättern (D. glut. y. latifolius), beftfct

einen minber fyoljen 2Suc§S;

4., mit großen §81ütt)en (D. glut. d. grandiflorus). 2)ie grofblumigfte *>on

allen, fyat ttjeils nanftng*c§amoiSfarbige, tfyeÜS weife Slumen, im ledern

gatle mit einigen cfyamoiSfarbigen glecfen, tfyeilS fold)e, beren garben ein

©emifd? r»on beiben ift.

82. (863-864.) Clerodendron Bungei Steud. (C. foetidum Bunge.)

2)ie (Sinfüfyrung biefer frönen unb neuen 2lrt, welche wir übrigens aud?

bereits lange in Berlin beftt^en, verbauten wir wieberum bem Üteifenbcn gor*

tune. ^Bunge, ^rofeffor in ÜHu-pat, fanb fte jebod; fd;on früher in ben ©arten

»on Verfing unb nannte fte wegen beS unangenehmen ©erud;S ber Blatter

Cl. foetidum. (§S ift ein ^>albftrauct) mit geftielten, breit t)er$formigen, ju*

gefvi&ten, auSgcfd;wciftcn unb fc^arfgejä^nten, ah ben 9ierr»en ber Unter?



23

fläche aber brüjtgen blättern unb fronen fyellrotfyen, langröl)rigen, mit tüofetf*

gefäiftert unb lang fyevau^fiefyenben Staubbeuteln gefcfnnücften 3Mumen, bie in

tieften großen fopffotmigen unb enbfränbigen !£olbentrauben vereint jtnb.

55ei Mn foulte in ©ent wirb bie ^flanje im falten «£mufe fultivirt.

SBäfyrenb beö ©ommet® im freien ©runbe eineö erwärmten ^ajien6 au$*

gevfianjt, gebeizt fte vortrefflicr) unb entwickelt bann früfyjeitigcr unb fräf=

tiger i()re 3Mütf)cn.

83. (929.) Verbena Souvenir de Jane Hanson. (Croft). (Sine wun*

berfd?öne unb großblumige 2(bart, welche ber ©ärtner %. (Sroft ju $l)ilabelvl)ia

auö Samen gebogen fyat. 2)ie $arbe ift rein weiß mit rött;lid)em Singe.

84. (884.) Salvia janthina Otto et Dietrich (Labiatae). (Sin fcb;on feit

10 3al)vcn befannter unb verbreiteter merifanifetyer Salbei;, ber, wenn er

im 2)iai inS freie £anb gepflanzt wirb, bic «£>öl)e von 5 — 6 guß erreicht,

aber bod) erft im Svätfyerbft feine jal)lreicr/en bunfelvioletten Blumen entfaltet.

85 (4850.) Sireplocarpus polyanthus Hook. (Cyrtandraceae.) Ma*

vitain ©atbencr fyat jwar baö 93erbienft, biefe ^pflanje eingeführt ju r)aben,

jebod; ol)ne fein SBijfen, inbem fte jitfällig auf einem von ^ort 9iatal ge*

fanbten $arrnftamm aufging. Sfyrc 23lättcr legt fte flad) auf ben $ovf unb

erreichen biefelben bie ^änge eine? $uße6, wäfyrenb 1—3 53Iütt>cnfct)afte von

1 Suß >£>öl)e eine jiemlid; große 9ri$ve l)übfcr/er l)cltvioletter 5Mumen trägt.

86. (905.) Allamanda neriifolia Ad. Brongn. (Apocyneae.) ©in auf*

rechter vollftänbig unbehaarter ©trauet) mit länglichen, furjgefticlten unb

lang gefvifsten blättern unb prachtvollen gelben, $u 20 bte 30 in blattlofen

Diitfpen ftel)enben Blumen. 2)a biefe 2lrt, beren 55aterlanb nod) unbefannt

ift, nid)t ju fyod) wäcb/ft unb leicht blüt)t, fo fyat fte ben $or$ug vor ben

übrigen Slrten. Sie ift bereits in mel)rern (Härten SBerlinö. 2)ie Kultur

ift bie ber froren, ©arbenien u.
f.
W.: eine (Srbmifcfyung von glcid;en feilen

torfiger 9iafenerbe unb Sftoorerbe mit einer guten Beigabe von reinem Sanb

unb von «£)ol$fol)len. 2öäl)renb ber 2Bacf/$tl)um£veriobe ift eine öftere 33e*

gießung mit £>ungwaffer ju il;rem ©ebenen reeb/t gut. Stccfltnge wacf)fcn leicht.

87. (4825.) Dipladenia Harrisii Purdie. (Apocyneae Echiteae). 3)iefe

au6gejeid;nete fyoljige Scfylingvfktnje beftttf prächtige unb große SMütfyen, bie

oft eine ©röße von 1 — \\ 3°^ fyaben unb einen angenehmen ©crud) be*

ft§en unb würbe von ^purbie auf £rinibab entbeeft. %utx\i blühte fte im

3al)re 1854 bei Leiter;, «SparriS, nadj) bem fte benannt würbe, ift ©ouver*

neur von £rinibab.

88. (4828.) Dipladenia acuminala Veitcb. Ü)iefe fyat noct) Weit größere

23lütfyen unb bürfte von D. crassinoda boL reg. 1814. t. 64 nid;t verfebiebet

fein, ift aber eine ganj anbere *Pflan$e, alö D. crassinoda DG. (Echiies cras-

sinoda Gardn.) QSäfyrenb bie vorige fd)on wegen ifyter $arbe ben 2lllamanben

fief; nähert, ftefyt biefe ber D. splendens bot. mag. t. 3976 am 9cäd?ften, be*
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ftfct aber feine fo feurige, fonbern meljr bräunlid^fieifc^arttge $arbe. Sie

ftammt ebenfalls aus S3vaftHcn.

89. (4838.) Crawfurdia fasciculata Wall. (Gentianeae.) Jp)erv Sfyomaö

£obb fenbete (Samen von ben .!Rf;afty*33ergen DftinbienS an 9Seitd), bei bem

bie fd;b'ne ^fianje in biefem Januar im Mtfyaufe blühte. £>bfcr)on bie

blauen 23lütl)en etwa§ Heiner ftnb, als bei ben befannten Slrten, fo fommen

fte bod? reichlicher Ijervor unb ftnb lebhafter gefärbt. Sie gleichen fet>v benen

unferer gröfern (Snsiane, bie Cßflanje ift aber, wie bie übrigen beiben Sitten

biefeS @efd)lecf/te3, eine Scr/Iingpflanje unb beSfyalb um fo mefyr ju emvfefylen.

2öaö ben tarnen Crawfurdia anbelangt, fo würbe er ju @l;ren ben ©ou*

verneurö von ©ingapur (Singavore) gegeben, ber ftd; burcr) an Söerf über

ben ma(a»ifrt;en Slrct/ivel in ber wiffenfdmft liefen Seit einen tarnen ver*

fc^afft r,at.

90. (947.) Gentiana Forlunei Hook. (Gentianeae.) Der Slrtttame

läfit immer eine intereffante dn'neftfcf/e ^flanje vorauSfet^en. £)iefe ftammt

au$ Den nörblid)en s$rosin$en unb e$ laft ftcb bafyer vermuten, baf fte

aud; unfre hinter im freien gut vertragen wirb. (Sie gehört jur ©ruvve

ber Pneumonanthe, (;at breit* tanjettförmige, breinervige, am Staube fd)arfe

23lätter unb trichterförmige bunfelblaue mit weifen fünften beftreute 23lumen,

bie büfcJjelförmig au$ ben obern 33lattacr)fetn fyervorfommen.

91. (938.) Desfontainia Hookeri Dun. (Desfontainieac.) $ür bie

(Sinfüfyrung biefer intereffanten ^flanje jtnb wir ^>errn 23eitd) in (Steter be*

fonberö verpflichtet, SBilliam Sobb überfenbete bie erften lebenben ^flanjen

au§ ^atagonien; bie ^ftanje fommt iebo$ aud) §u SSalbiina in (Sfyili vor.

(Sine jweite SIrt Desfontainia chilensis Gay. wad)ft in (£l)ili, eine britte,

bie äct;te Desfontainia spinosa H. et P., in ^et'u, bie beiben legten, D. splen-

dens H. B, et K. unb acutangula auf ben Stuben von 9ieu*©ranaba. SlÜCe

fünf Strien ftnb fet>v fyübfcfye Strducf/er mit immergrünen blättern, bie, benen

ber Hex Sitten äfynticO, am sJtanbe bornig^gejafynt evfrt)etnenj bie Blumen fte*

l)en m Sd>önl)eit benen ber Cantua splendens nicfyt nad;. D. Hookeri Dun.

Jjat einen aufregten neräftelten Stamm, fürs geftiette, faft leberartige, fyeft*

grüne, eirnnbe unb bornig^gejälntte 23lätter unb einzeln ftetyenbe beinahe

2 3»ß lange, fcf;arlad)rotl)e im 3nnem be£ Samuel golbgclbe ^Blumen.

Kultur im falten «£aufe in natjtfyafter (Srbe. SBermefyrung burd? Stedtinge

ober Samen,

92. (946.) Cestrum Regelii Planch. (Habrotbamnus auranliacus Reg,)

(Sine ncct; wenig befannte unb verbreitete Solanacee, bie beöfyalb nidjt 51t

verwecr/fcln ift mit bem fd;on länger in ben ©arten bekannten Cestrum au-

rantiacum Lindl. Sie blühte juerft im botanifer/cn ©arten ju Süxify to

3at)re 1850 unb ftammt aus Guatemala. 2)ie SBlttmen ftnb brillant orange gelb.

93. (972.) Datura humilis Desf. (Solanaceae.) Dl)ne ßweifel ift bie

Datura flava flore pleno be$ ^ewer ©artend biefetbc, welche im 3at;re 1829
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als D. humilis fultivirt würbe unb fid) Reiter wieberum in ben ©arten

granheid)ö verlor, wäfyrenb fte ftd) in benen 2)eutfd?lanb6 fyie unb ba er*

l)iett unb in neuefter 3eit wieberum nad? $ranfreid) unb SSef^ien jurüdwan*

beite. Sie *)3fianje erreicht faum bie ^)6l)e von 3 guf , l)at aber einen

fräfttgen, untcrfei^tcit 233ud)ö unb bringt eine 9ftcnge aufrechter unb faft

fußlanger SSlütfyen von fcfyön gelber garbe unb gefüllt fyervor. 3m freien

IjfUt fte biö tief in ben Dftober tjinein auö unb ift, befonberö auf ©raö*

Vläfcen, eine ßiei-bej SSafyrfcfycinlid) fyat fte mit D. alba N. v. E., mit ber

jte fo große 2lef)nlicbfeit beft£t, baß 3)tet)ve fte für eine 2lbart galten, Dftin*

bien jum SBaterlanb. 5>a fte ftcfy nirfjt burd) Samen $u vermehren fd)eint,

muß bie Vervielfältigung burd? Stedlinge gefd)ej)en.

94. (874.) Pelunia striata forniosissima (Solanaceae). (Sine auf*

fallenb fyübfcfye 2lbart, beren urfvrünglicb weiße 33tumen rofa marmorivt

unb mit farmoiftnrotljen Strichen gegiert ftnb, wäfyrcnb ber Sd;lunb ittd

Sßläulidje fd;immcrt.

95. (4820.) Trichodesma zeylanicum Br. (Asperifoliaccae Cynoglos-

seae). (Sine prächtige ^pflanje be$ weftlicfyen sJleul)ollanbS , welche bafelbft

auf ben fanbigen, aber gefd)üfct tiegenben Ufern be6 3rwinftuffeS wäd;ft

unb ftd? burd) bie fyübfcfyen großen unb himmelblauen Blumen auö^eic^net.

96. (966.) Pharbilis rubro-coerulea Hook. (Convolvulaceae). Sd)on

im Satyre 1834 burd) Samuel Diicfyarbfon aus -üfterifo in (Sngtanb einge*

füfyrt. 3)ie S3lnmen ftnb bei biefer äßinbe ungemein groß unb vom fdjöu*

ften 2l$nrblau; jte fielen ju 3 unb 5 beifammen. Der ©amen wirb im

SDionat 9)tdrs im warmen -äftiftbeet auSgefäet, bie junge ^flanje aber in

ber üftitte beö SOtaimonatS an einem gefeiltsten fonnenreicfyen Stanbort an

©tangen ober Dratljgittern einer ©iebclwanb inö freie £anb gevflanjt.

97. (826.) Calystegia sepium R. Br. var. incarnata (Convolvula-

ceae). (Sine wunberfcfyöne 2lbart unferer gewöhnlichen ßaunwinbe, bie

fdjon früher im botanical magazin alö Convolvulus lactescens auf £afel

732 abgebilbet würbe unb in 9corbamerifa wilb vorfommen foll. Ü)er

©ärtner 3acque$ fanb fte in einem ©arten ber (Sbene Point du jour hä
^pavia. Slnjiatt beg Söeipeö ftnb fyier bie 23lumen fcfyön rofa gefärbt. 3)iefe

Slbart, jumal fte ftd> burd) bie laufenben SÖurjelfvroffcn fefyr leicht vermehrt,

verbiente wofyl unfere volle 23ead?tung unb mochte felbft ber beliebten C.

pubescens Lindl. vorjujtefyen fein.

98. (4813.) Whitlavia grandiflora Harv. (Hydrophyllaceae). Diefeö

6ommergewäd;6 fcfytießt fi<^> ben anbern beliebten ^flanjen biefer gamilie

würbig an unb ift aud) bei uns bereite in SBlütfye. Sie würbe jwar fd)on

früher burd? (Soulter in Kalifornien entbeclt unb von ^arvei; befdjrieben,

baö QSeibienft il)rer (Sinfüfyrung gehört aber bem Dieifenben £obb, ber ben

Samen an 33eitd? in Steter fenbete, von Wo m& fte im vorigen 3al)re

verbreitet würbe.
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99. (4798.) Primula mollis Nutt. (Primuleae). 2)iefe l;übfc^e ptiftfct

ftefyt jwifcfyen P. cortusoides L. unb chinensis Lour., bev evftevn abev un*

bedingt näljev unb beft$t bunfelvofafarbene 33lütl)en. Sie ift um fo mcl;c

311 empfehlen, alö il)ve Kultur außerordentlich leict)t unb t>on bei- bev P. cor-

tusoides L. ntefc/t oerfet/ieben ift. Sie ift ein 25ewol;ncv 23l)utan'ö unb würbe

bafelbft buref; 53ootf) entbetft.

100. (841.) C\Tclämen africanum Hort. (Primuleae). 2)iefe prächtige

2lrt wäd;ft in großer Stenge in Sllgevien, befonbevS in bev llmgegenb r>on

Sllgiev, unb jeicljiiet jt$ oov Willem buvcb, i t; v e fefyv großen tjerjförmigen unb

auf beiben Seiten grünen Blatter a\\§ , bie ftd) in ber Diegel gegen baS

(Snbe September bis Gmbe Cftober jugleid) mit ben SBlütfyen ober fuq nacbfyer

neu entwickln, ben 2Sinter unb grufyling fyinburcb, bauern unb mit ber

Ijeijjen 3tit, wenn bie grüßte oollfommen auSgebilbet ftnb, abfterben. 2>ie

großen 33liitl;cn fteljen auf langen Stielen unb fyaben ein pväcfytigeö Diofa, waö

ftcb, abzx gegen bie SSaftS ber 2lbfd)nitte in Karmin umwanbelt. 2>ie $flanje

tarn ol)ngefal;r &>£ 10 3al)ien nad) 9Jcontpeilliev 51t 3)unat unb fciftt ba

in bie ©arten, wo fte alö Cyclamen macrophyllum, africanum unb nea-

politanum fultioivt würbe. iDie 33ermel;rung gefcryiefyt nur feiten freiwillig

burcl; Scfc/ößlinge, fonbem meift funftltdj butcb, 3l;eilung beö ^nollenö, ober

bitreb, Samen. 33ei ber Teilung laßt man bie SSuube erft abtroefnen unb

bringt fte bann fo in bie (Srbe, baß bie Stugen mit ber Oberfläche im glei*

cfyen 9ii»eau ftnb. SÖill man Samen jiefyen, fo barf man bie ^flanje nidjt

fprifcen unb muß bie tfapfeln auf bev (Srbe, nict/t aber über ben 9ianb beö

Sopfeö, ftd? lagern laffen, bamit man beim Sluffpringen berfelben bie Samen

nicfyt oerliert. 2)iefe Uc^t man 3—4 Sinien tief in $iemlicl; flache ©efäße.

VII. Apetalae.

101. (4811.) ßougainvillea (Buginvillea Comm.) speetabilis Wilkl.

(Nyclagineae). (Ein auö SBrajtlien ftammenber Strauß be£ 2£arml;aufeö,

bev untev oerfdu'ebcnen tarnen oorfommt, alö: ß. pomacea Chois., B. pe-

ruviana N. v. E. el Mart.j ß. speciosa Schnitzl. , B. brasiliensis Neuw.,

Tiicycla speetabilis Poir., Josepba augusta VelL, abev wegen feines außer*

orbentlicfyen S3lütl)enretct;tl;umeö ntctyt genug empfohlen werben fann. 9iacb,

^arton fotl er in einem SBeete be£ 2fiarml)aufe3 im Jardin des plantes

5et>n 3al)ve fn'ntev einanbev geblüht l;aben. 2lud) in Berlin ftant eine gegen

6 guß l;ol)e ^flanje im 3al;re 1842 untev bev Pflege oeS nacr/f)etigen DceU

fenben 0. 3ßarf$cwicj, ber bamals ©efyilfc im botanifct>en ©arten war, in

voller- 23lüt[)c. 3Mefe bilben eine gvope DÜSpe ton vofa^iolettev %axbc.

102. (923.) Polygöuum vacciuifolium Wall. (Polygoneae). (Sine

nieblic^e unb l)arte Staube aßg bem ^imalava, bie ftcb, fel)v gut ju %m*
pavtl;ien unb fonftigen alpinen Einlagen eignet. Sie bilbet einen bieten

9iafeu unb b(ül;t vofavotl) unb fcl;v banfbav.
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VIII. Gy mnosper mae.

103. (4870. 925.) Torreya Myrislica Hook. (Coniferae, Taxineae).

(fin immergrüner pvac^ti^ev 23aum, ber au$ ben faliforni(d;en ©cbiigeit

ftammt unb im 3al;re 1851 von Sobb entwerft würbe. (5r erreicht im $a*

terlanbe t>ie l&tyc von 30 biö 40 gufj, fyat gegen 2 3^ lange, fyellgrüne

unb ftadjelfpifcige Blattei* unb Steinfrucfc-t* artige grüßte von bei- ©röjje

einer SBaUnuf?

104. (964.) Pinus Sabiniana Dougl. (Coniferae Abietineae). Sin

an(el)nlict>cr, bietyt mit tieften befe^ter 23aum, ber in feinem $aterlanbe eine

4#|e von 120 gup, einen Stamm bis 51t 12 guß 3)urct;nieffer beftfct. 3>ie

Nabeln fommen 14 3^11 lang unb fyerabgebogen ju breien au$ ber Sd;eibe.

2)ie eiförmigen, 1 gufi langen unb -*- §ujj breiten 3aPfei1 fielen 311 3 bis 9

um bie 3^ e i9 e - ^aS $>aterlanb finb bie fatifornifrf)en (Gebirge.

105. (899.) Abies bracteata Hook, et Arn. (Coniferae Abietineae).

9cacf/ £inblety ift biefe falifomifdje Silbertanne bie fet/önfte von allen. 2)cv

befannte (Soulter fanb biefelbe auf ben ©ebirgen von Banta Sucia, 2)ougtaö

bagegen fvater wteberum in ben falifornifcf)en ©ebirgen auf einer $öl;e von

6000 §uf unb unter bem 36 ften ©rab nörblicfyer breite 5 wol)t Tonnte fie

bcöfyalb in unfern ©arten afftimatiftrt werben. Sobb, weld;er fte bei £erm

leitet/ ju (Sjeter einführte, fagt von il;r: tiefer fyerrlid^e 33aum ift im 33a*

terlanbe eine l)errlid)e ßfo$$ ber bortigen ÜBSälbcr. ?luf ben wcftliftyeu 2lb*

fangen gegen ba$ Sfteer l)in wa&tft er in ben tiefften Sd;lucr/ten unb erreid;t

bort bie ^)öl)e von 120 bie 150 guß bei einer Stammbitfe von 1 bis 2§ujj.

©ein Stamm ift fo grabe gewad)fen, wie ein ^feil, feine 3^eige 1tnb $ä$t«

reid), lurj in einanber gefct/loffen unb bitben eine vwamibenförmige <%>pj$t
t

woburrt) ber 23aum met)r baS Slnfeljen einer ßeber, wie baS einer gicfyte

l;at. 5)ie Nabeln fielen jweijeitig, ftnb gegen 2 3»K lang, linienförmig,

fanft gebogen, grün auf ber Oberfläche, ftlberweifj auf bev untern. £>ie

3avfen ftnb längttcr/, 3 bis 4 3<>fl lang, 2 bis 3 %oVL breit, auf merfwür*

bige Sßeife mit fteifen, fcr/malen, ftacr)eligen 23rafteen befleibet.

106. (858.) Abies jezoensis Zucc. (Coniferae Abietinae). 2)iefe

STamte ift jtvar nur auf ben javanifet/en unfein 3ejo unb Ärafto Ijeimifcr/,

wirb aber wegen ber Scr/önfyeit ifyreS 2Bucfc)feS fyauftg in ben ©arten ber DMdjjen

burd? ganj 3avan, befonberS $u Sebo angebaut. 2)ie Nabeln finb jufammen*

gebrückt, bormg*ftad;etfvi£ig, auf beiben Seiten glänjenb grün unb 1 3^1 taug,

bie 3avfeu aber gegen 7 3o.H lang unb mit breiten abgerunbeten Sd?uvpen,

welche vor iljrer 9ieife eine fc^öne violette garbe b/aben, verfemen. 3n ber

©ärtnerei von Stanbiff) unb 9coble ju Sonbon Ijat biefe 2lrt jwar im freien

aufgehalten, e$ möchte aber für uns boefc; ratfyfam fein, fte junäc^ft im Dran*

gen^aufe ju burcfywintern. 2)ie kennet)rung gefd;iel)t burefy Sted'liuge

ober buret) Criginalfamen.
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IX. M o n o c o l y 1 e d o n e s.

107. (4831. 4837.) Chamaedorea Ernesti Augusli Herrn. Wendl.

(Ch. coi allifera Hook.) (Palmae). 2)iefe mite $atme fyat ter jüngere SEBtiftJ

lant bereite 1852 in ter berliner ©artenjeitung befd)rieben unt flammt

ffCfeige aus 9ieugranata, wo fte in ter ^Provinj £abaSfo aufgefunten würbe.

93on «ipercenfyaufenauö jjat man fte verbreitet unt befindet ft$ fetbigeaucb, Bereits

in niedrem berliner ©arten, fo in tem te$ £erm 23ovfig , im botanifeben

©arten it. Sie erreicht He ^ofye von G— 8§«fj utit) empfiehlt ftct) namens

lief) turd) tie forallenfarbigen, tiefen, fleißigen unt fußlangen Kolben, welche

«^oofev veranlagten, fte Ch corallifera jn nennen unt tie weibliche ^ßßanje

unter tiefem 9iamen auf ter 4831. $afel beö botanical mag. abzubitten.

108. Heliconia dasyaniha C. Koch et ßouche. Scfyon feit längerer

3eit ftntet ftct) tiefe fdpöne 23lattyflan$c in tem botanifeben ©arten, ofyne

fcajj man »elf; wa§ eigentlich ta§ SSaterlanb ift. Sie ftetyt im £abituS

ter H. brasiliensis Kook. unt nod) mebr ter H. acuminata Rieh., mit tenen

fte wofyl artcl) in Sraftlien warfen mag, fefyr natje. Sie erreicht eine <£öl)e

feen 5 gup unt ifi völlig unbehaart, wat)renb tie Blätter eine Sänge von

&| gujj eine breite aber von Sßotl hcfifycn. 2l«6 ten fdjön xothen 2)ecfblät*

tem fommen tie gelben 331ütl;en bervor. 2BaS tie 2Irt jeboer) vor 5tllem aus*

jeidmet, iji tie 33el)aarung ter 3 äußern ^Blumenblätter unt ter an ter

SttjiS in einem rechten Sßinfel fniefb'rmig abfte()ente allgemeine 3Mütr;en*

ftiel. £ie Vermehrung gefcfyiefyt turd) 5lbleger, welche an ter SBurjel jum

Vorfcbcin fommen.

109. Phrynium li'fasciatum Hort. C. Koch (Scitamineae Maranlacoae).

Scbon vor langer als 20 Safyren wurte tiefe pflanje in ten befgifeben

©arten fultivirt, otnte tajj fte aber ju einer allgemeinen Verbreitung gc*

fommen wäre, fo fefyr fte eS auef; wegen ibrer weip faSciirten Blätter ver*

tient. Sie befintet ftdr) im botamfd)en ©arten ju ^Berlin unt aujjevtem

in mebrern antern, namentlich in tem teS gabrifbefttjerö S)amteel. Sie

jiebt na<§ tem stufen, was nad) tem SluSgange teS §S>interS gefcbiefyt,

ein unt beutet fußlange, aber nur 5 3"ß breite Blatter, tie einem febtanfen

Stiele aufjtfcen. Die gelben 3Stutt)en fommen in einer jweireitn'gen unt

finden 2let)ve unmittelbar aus ter Sßurjel. 2lm Reiften ähnelt tie Sltt

tem Phrynium grandidorum Rose, (in ten ©arten SBerltnS als Phr. lutes-

cens befannt) unt unteifcfyeibct fict) faft nur turd? tie faSciirten 231attcr.

£l)ne S^eife-f ift aud? Srajtlicn taS Vatertant.

110. (900.) Coelia macrostaehya Lindl. (Orchideae). 3n Sfterifo,

©uatemala unt fenft im tiovifcben Slmcrifa beimifef), wurte tiefe ?lrt juerft

turd? ^arhveg in (ntglant eingeführt. GS ift eine cmvfeblenSwcrtfyc s

4>flanje,

weldw M guter Kultur alljälnlicb, blüfyt. §fyve feftlidjen rofarotfycn Blumen

bitten eine faft fußlange 21el)ve unt ftnt von langer 2)auer,



29

111. (926.) Catlleya superba Schomb. (Sine überaus tytä$fe>$9e

£)rd)ibee aue bev bvitifd;en @m;ana. 3)ie feulenfövmigen ©djetnjwiebeln

finb mit 2 tiefen, fuv$en, em>tifd;en blättern »evfefjen, $wifd?en wetzen

bev fuvje 4 bis Gblüttn'ge @#aft entringt. 3)ie 23tumen 10m fafi 6 3 L>W

im £>uvcr)meffev, ftnb lilafarbig unb roofylviecr/enb.

112. (4792.) Catasetum Naso Lindl. var. (Orchideae). <5tel)t wr

ber Entfaltung bev Stumen bem C. tridentatum Hook, aujk'vovbentlid) nal;e.

$ie ^Blumenblätter- ftnb auf bev Slufenfeite fcf/muftigblaf^gvün, inwendig

hingegen bid;t mit bimfeffavmoiftnvott)en fünften befeijt. 3)ie fonbevbav

geftaltete unb grüne Sippe Ijat, von bev (Seite gefefyen, eine fyalbfugelfövmige

®c}ta\t, verlängert ftd> aber plofclicty in ein langet ffad)eö £orn. €icl)t

man fte von vorn, fo erblidt man eine vräd;tige vurvurrotfye 9)?affe, meldte

in ber Glitte ein großes tjerjförmigee £od? beftfct. 3Me ^auvtart nntrbe

1840 auü STuttetamerifa bureb, Stoben an Surfer in SBanbgwortty gefenbet

unb fam bafetbft 1843 junt erften SOZale §ur 93Iütl;e.

113. (974.) Stanliopea Devoniensis Lindl. (Orchideae). (So fet/one

@tanl;o»een wir and) fdjen befreit, fo nutffen wir bod) bie, weld;>e ju (Styrcn

bee ^erjogeö von 2)evonft)ire genannt ift, ebenfalls eine gute Slfquijitton

nennen. Sie flammt wal)rfd)einlid; au$ *J$eru, vielleicht auet) aui ©uate*

mala, jumal Sinblei) eine älmlicr/e, otnte 3we >ff f a^ ?lbavt l)iert)er gehörige

^pflanje burd) ben ©eneral 2)orrien bafyer erhalten l;at. 3m Kolorit ähnelt

bie St. Devoniensis Lindl. am SOtctftcit ber St. tigrina Batem., wäfyrenb bie

gorm bev SBlüttje mit bev bev S. insignis Hook, ubereinftinmit. £)ie <Stan*

l;o»cen, Sichteten, Sacänen, ©ongoren unb Slfroveren ftnb fämmtlid) in bev

Kultur nid)t fd)Wievig, in fofern man auf it)ve (Sigenfyeit, abwarte ju blühen,

9iürfftd;t nimmt unb Ü;nen ©efaf;e (am SBeften m$ ihnfftuefen jitfammen*

gefegt) obev eine ?lrt Ätirbc giebt, wo bev 33tütl)enfd)flft ofyne ^tnbevnit]

feine 3iict)tung »erfolgen fann. Senn fte »erblüht Ijabcn, bvingt man bie

jungen *Pflänsct)en in ein ©emifcb, von Sphagnum- 5Diooe unb £orf unb

wenbet fo lange bie nötige fteucfytigfeit an, bie ftdc) bie jungen (Sdjemjttne*

beln entwidelt l)aben. SJiit bem üftonat «September fängt man in bev 9tegel

an, bas ©iej?en allmar/lig einstellen. SSä^venb beS 933 toter 3 t)ätt man

bie^Pflanjen bei einer Temperatur von 12 ©vab im 2)utd)fdmitt ganj tvoden

unb jroav fo lange, bie bie $ät bee 33lül)enS fyeranfommt. ©ieft ober

befpri^t man ben 233 toter ^tnbrtvct)
f fo fann man ftcr/er fein, wol)l fd;b'ne

SBlätter unb fpinbelige ^flanjen, aber feine Stützen ju erhalten.

114. (4782.) Aiigraecum pertusum Lindl. (Ovc^ibee). Sitte Slrten

biefeß ©efcl)le^tes road)fen im tvo»ifcr)en Slfvifa obev auf SftabagaSfav. ®ie

531ütl)en l)aben jroav feineemegö bie ©vö^e unb ba6 Slnpllige in %oxm

unb gavbenjeidjnung, bieten abev boeb, eine ßievlic^feit bav, fo bajü fte rool)l

vevbient, in ben @eroäd;öt)äufern fultivirt ^u roerben %m0 btül)te fte in
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ber ©ärtnerei von £obbige$ unb fpäter aud) 511 ,ftew. 3)ie Kultur ift wie

bei ben anbern ?trten.

115. (955.) Dendrobium Pierardii Roxb. var. latifolium (Orchideae).

©ine t)i"tbfd)e Slbavt ber fdjion längft bekannten D. Pierardii Roxb., W ftc$

burd) ft&ftigeten SBudjS, längere triebe nnb breitere Stattet untetfcfyeitet.

116. (939.) Barkeria elegans Knowles et Weste (Orchideae). Söurbe

vor einigen Sauren aus 9)U'rifo in bie englifd)en ©arten buvet) ©eorge Sarfet

eingeführt. (56 ift ein fcfyoner (§pipln;t mit rofafarbenen Slumen, beffen

weifje tonenlippen an ben (Snben mit großen purpurfarbenen gteden ge*

Stert ftnb.

117. (962.) Cypripedium candidum Willd. (Orchideae). Son alten

norbamerifanifet/en ßi;prtpebien ift biefe eine von denjenigen, welche am we*

nigften befannt ftnb. 9)tüt)lenberg fanb fte fd)on unb jwar juerft in $efti

fytvanien; fpäter würbe fte aud) in (Sanaba beobachtet, toe^^alb fte unfre

Sßinter im freien felw gut auSfyält. 2)ie Stätter ftnb lanzettförmig, gewim*

pert unb jugefpi|$t. SSon bei* einzelnen weisen ©turne ift baS obere Statt

Ianggefpi^t, bie untern hingegen ftnb fdjmäler, kettenförmig, länger als

bie Sippe unb t)aben eine gelblid) grüne braungefteefte Färbung.

118. (SCO—861.) Alaccia cristata Kunth (Taccaceae). £iefe fon*

berbare -ipfianje würbe burd) SB. 3acf auf ben SDiataifcben 3nfeln entbedt

unb wirb bereits feit längerer $tit in ben ©arten r)in unb wieber fultivtrt.

SereitS vor einigen Sauren blüfyte eine ^ftanje in ben Sreibfyäufern beS

^ofgärtnerS €el(o 51t SanSfouci unb erregte wegen ber wunberbaren $oun

unb eigentt)ümtid)en Färbung ber Slumen fein geringes Sluffefyen. 9?od)

früher l)atte 3ame8 Soott; in Hamburg ein btüfyenbeS Gremplar auf einer

9tuSfteÜung ju ^otsbam. Sie trägt einen furjen SBurjelftocf , au$ bem

3—4 längliche, auf ber SKücffeite braungefärbte Stätter entfpringen unb ei*

neu eben fo furjen unb aufrechten Schaft, ber mit einer großen bunfelpurpur*

rotten vieibtättrigen -Spülte verfemen ift, in welcher fiel) eine grofje 3^t wn
ebenfo gefärbten, geftietten unb $um BtyMl unfvucfjtbaren Slütben vorftnbet.

2>ie Kultur ift einfad; im feuebten SBarmfyaufe, wäfyrenb beS Sommers aber

in erwärmten 9)tiftbeetfäftcn. Xk Sennebntng ge[dnet)t bind) SBurjelfpröf?*

tinge.

119. (913.) Pitcnirnia maydifoüa Dec. $unf unb <Sct)lim fanben

biefe Sromeliacee bei einer $61) e von 4000 %u$ an feuebten unb fer/attigen

©teilen Senejueta'S in ber 9cät)e von <San (Sriftobat in Senejuela, fyart

an ber ©rän$e 9teugranaba'S. 2)ie erften Slumen erbiclt Stäben 51t Srüffet

unb jwar fdjon im 2)ecembcr.

Ü)ie Stätter ftnb fetir lang, unb t)aben im Slcufiem eine grcfje 2lel)n*

tidjfeit mit benen beS 9)iaifcS, meStyalb audj ber fpeciftfcfye 9iamc fetjr gut

gewälzt ift. Sie Stüttyenälne bcftefyt au$ grüntid)* weifen Slütbeit, welche

von rofavotfyen gntnfpt£igen Srafteen umgeben ftnb.
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120. (847.) Pilcairnia nubigena Planch. et Lind. (Bromeliaceac.)

Diefe wunberfcfyöne ^flanje würbe von ben 9ceifenben $unf unb ©cf/lim

in ben tjö«^>ften ©ebirgen ber Sßerenno be los (SonejoS in bev *ßvovinj 9Se*

nejuela'S Xtferiba auf einer «£jöf)e von 8— 9000 gufj im 3a^i*e 1847 ent*

becft unb bütfte bemnad) weit weniger empftntficl; gegen unfere ^lima, als

anbere Sitten tiefet* trovifctyen ftamilien, fein. Die vräct/tigen 1£3°H lan8 eit

unb gelblid^rofa ober farminfaroenen SBföt^en bitten, ba bie untern juerft jum

SBorfcfyein fommen, eine Vüramibenfötmige, meift ^u| lange Staube, wäfyrenb

bie \\— 2 $uf langen unb in ber 9Jiitte sollbreiten ^Stattet* überhängen

unb ein fdjöned ©um beftfcen. Die P. nubigena PI. et Lind, ift, wie viele

anbere 23romeliaceen, ein (Spivt)tyt unb mujj bemnad) als folcfyer befyanbelt

werben. Die 3?ermel)iung gefcf/iel)t burd) «Samen ober Schlinge. Die

erftern ftnb fc t> v flein unb bebütfen beSfyalb ber befonbern 2Iufmerffamfeit.

931an bringt fte in eine flacfye Schale mit weitem ©anbe, unter bem jum

leichtern 2lbfhtfj beS SBafferS Sim liegt, unb bebcrft tiefe mit einer ©Ici^

fcr/eibe, bie alle £age aber frifd; abgewifcl)t werben muß. ©obalb bie *ßfian*,e

baS fed)fte 23(att entwickelt Ijat, wirb fte herausgenommen unb in ein fleineS

©efäp gebracht, um in ein warmes «£>auS fo lange geftellt $u werben, bis

fte vollftänbig fyerangewadjfen ift.

121. Pilcairnia zeifolia C. Koch et Sello (Bromeliaceae). (Sine von

ben ^flanjen, welche v. Sßarfjewic*, ans ©ttatemala nacfy «SanSfeuci gefenbct

l)at unb von bort aus bem botanifdjen ©arten ju Berlin mitgeteilt ift.

©ie ftefyt ber P. maydilblia Dne fel)r nal)c, ba fte ebenfalls lange Blätter,

bie beuen beS 5)caifeS au^erottcntlict) at>nlic^> ftnb, beftt-t, aber feinen rotlv

gefärbten, fonbern einen audj oben hellgrünen Stengel. Daffclbe gilt von

ben joltlangen unb abftetyenben Decfbfättetn , von benen nur bie oberften

eine fcfywacfye jinnoberartige gärbung geigen. Die weiß* gelblichen unb Uni

fd?einlicl;en 23lütt)en ftnb jurücfgebogen. Die Kultur ift ber ber übrigen

Sitten gleid).

122. (869—870.) Puya chilensis Molina. (Sine jWfct längft befannte,

aber intereffante SBvomeliacec, welche erft in ber neueften 2>tit von Sambert

aus Gtln'li eingefügt würbe unb *.u Mtw in ben elften Neonaten beS 3aI)reS

1853 blühte. Die 3 bis 4 gu£ langen Glättet ftnb fel)t in bie Sänge ge*

jogen, mefyr febwertförmig unb am 9ianbe mit fc^arfen jiadjlidjen Bfifnten

verfemen. Der äfttge 23lumenfd)aft ergebt fiel) au.S ber 9)titte ber Blätter,

wirb gegen 4 guf I;oc^> unb trägt eine beenge großer unb grünlichgelber

S3lütl)en, bie von grünen SSrafteen umgeben ftnb. Die Slrattfaner benuijen

bie fdjatfen ©tadeln ber Blätter ju Slngelfyafen, bie forfige ©ubftanj beS

6ct)afteS hingegen *,u Torfen.

123. (4835.) Billbergia Welherellii Hook. (Bromeliaceae). (Sine Wun*

betfd)öne 23romeliacee, welche ber SSicefonful SBetfyerelt in 93al)ia nad) Äew
fenbete, wo fte auefy im December tfre SBlütfyen entwickelte, ©ie fteljt am
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ncTct/ften ber B. iridifolia Lind, unb geljort mit B. nudicaulis ju einer unb

berfelben ©rttppe. £)ie$)ecfblattet- \tifym siemlicr) gebrannt imb beft^en eine

:präcr)tige feuerrote $arbe, wäfyrettb bie gelblichen Stützen nact) oben eine

blaue Färbung befreit.

124. (937.) Eucbäris grandiflora Planch. et Lind. (S&enfaüg eine

fet)r ju empfefytenbe 9lmatt;tlibee, welche auö ber ^rooinj (Sboco in 9ceu*

©ranaba ftammt unb burcf) ben 9teifenben £riana au$ bem ©arten be£

£errn £inben ju Trüffel eingeführt würbe, «Sie blüfyte bafelbft im bergan?

genen gntl)jat)r; bie Blumen, ju 5 bis 6 in einer £>ofbe beifammenftefycnb,

ftnb weij? «nb faft bo^peft fo grojj wie bei Eucharis Candida Planch. 3)te

Kultur wie bei ben trobt(cr)en 2lmari;tli6, ben ©rifftnien u. (. w.

125. (4783. 949. 950.) Imanlophyllum minialum Hook. (Vallota

miniala Lindl.) 2>ie (Stellung biefer -Slmartytübee ift nod) feineywege ftd)er

gefteltt; eine Vallota, wie Sinbtet; meint, ift fie ftd)er nictyt. 9iocb; ndfyer

ftel)t fte Clivia. Sie ftammt auö bem oftlicf;en Sübafrifa, nämlid) au$ 9catal,

unb wnrbe buret) bie ^anbelögdrtnerei 33acff;cufe eingeführt. 3m gebruar

vorigen %afyx?$ erfdjien bie 5}3ftanje jum erften Mal in ber 2(n6fteltung ber

Sonboner ©artenbatigcfellfcryaft blüfyenb unb ijattt einen 23fütt)enfc^aft ton

1 ^yfj #ör)e, an beffen (Snbe 12—15 geftiette Blumen *>on 3 3oß Surcfy*

meffer unb btmfel orangefarben beftnblid) waren.

120. Geitonoplesium angustifolium C. Koch (Eustrephus angustifo-

lius hört, Ber., Medeola angustifoüa Vent. Red. LH. t. 393.) 2)iefe t;ubfct)e

Smilacee ift jwar fct)on längft befannt, würbe aber allgemein mit G. cymo-

sum Cunn. r<erwed)fett. 3m botanifeben ©arten ju 23erlin werben beibe 2liv

ten neben einanber fultioirt unb unterfebeieen fte ftd? wefentlicf; oon einanber.

2)ie Bi^ctS? fab uämlicf) l)ier ergaben geftretft, faft geflügelt unb bie Blatter

faft noeb; einmal fo fct/mal. Siliertem l;aben bie Staubbeutel feine Spifce,

Wie e$ bei G. eymosum Cunn. ber galt ift. Cbwofyt beibe Sitten Wäf)renb

beS Sommers im freien an StaFeten u.
f.
w. einen l)übfcr)en unb leichten

llebersttg geben unb au^ercrbentlid; rafet) Waffen, fo ftebt man fte bod? faft

gar nicr>t in ben ©arten, obwol)l ityre SBermeljrung burcf; Stcdlingc fet>r

leict)t gefdu'ebt unb bie jafylrcitben weißen 23tittl;en alte 3at)re grüßte mit

Feimfafyigem Samen b/eroorbringen.

127. (4787.) Dracaena elliptica Thunb. var. maculata. (Asparagi-

neae Dracaeneae.) 2>iefe nette 23aumlilie fam juerft ab? Cordyline Sie-

boldii ß. maculata Planch., fpetter alö Sanseviera javanica var. maculata

v>on35etgien au3 in ben^anbel, erfreut ftcf> aber and} auferbeut nod) meiner

9iamen al&: Dracaena spicata Roxb., D. maculata Roxb., D. VVallichii Kih,

D. javanica Kth, Cordyline Sieboldii Planch., Sanseviera javanica ß. Hassk.,

Sanseviera javanica Bl. ©opfert l)at fte in feiner 9)conograpl)ie ber 2>tw

caneen als C. Sieboldii PI. aufgeführt. 3l)r 93atertanb ftnb bie grofkn

Sunba unfein unb $a§ oftinbifc^e ^eftlanb. Sie erreicht eine ^)ol)e »on
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2—4§u| unb beftl^t an frei- (£pi£e beS Stengels bie nur 4— 5 3oE fangen

^Blätter, weld;e faftgrtin imt> mit gelben g-Tecfen öerfefyen ftnb.

128. (873.) Philesia buxifolia Lam. (Smilaceae.) leitet) 51t Ureter

i)at baS QSerbienft tiefe fctyöne ^3f(anje lebenb in ©ngfanb eingeführt ju

fjaben, obgleid; fte fct/on t>on (Sommerfon tmSafjre 1767 an ber SÄagefljanS*

ftrafe entbecft nnb aucrj fpäter nocr) »on anbern JRetfenbcn, foWotjt in *|3a*

tagonien älö auf ber Snfet (Sfyitoe, gefetjen würbe. @S ift ein 4patbftraucf; mit

abwect)felnb;fter)enben, tinienförmigen ober elltytifcr)en, teberartigen unb unten

blaitgutnen ©tattern unb jtertidjien mefyre 30U langen unb lebfyafi/farminrotfyen

Stützen, welche an ben <£pi§en ber Steige überhängen. 2)ie ^flanje wirb,

fo lange wenigftenö fte nod; fetten ift, wot)( im Drangeriefyaufe burd^wintert

werben muffen, möchte aber bebetft bä uns aud) im freien aushalten. (Sie

»erlangt eine fette, aus 2ßiefenlet)tn unb 2auberbe beftefyenbe (Srfrmifdjung.

129. (4819.) ßlanclfordia flammea Lindl. (Aspliodeleae.) 2Öie alle

Slrten biefeS (Sef^tecfyteS, fo seicr)net ftd) and) biefe burcl; it)re brillante gär*

bung aus. Unter bem tarnen ß. grandiflora tarn fte twr 5 Sabren aus

bem botanifcben ©arten tton Sibnei; in 3teul)otlanb nad;-3)ubtm; allein bie

^flanje biefeö 3camenS ift »erfd;ieben unb bereits als B. marginaia im bo-

tanicalregislerSafyrgang 1845, auf ber 18. 3Tafe(, abgebilbet. SB ei ß. flam-

mea Lindl. ftnb bie langen unb f$ laufen 33 latter nur wenig rauf) änjtt*

fügten, wäfyrenb bie SSIumen eine glockenförmige ©eftalt baben unb in ber

Siegel ju 15 an ber ©ptfce eines fein* langen StieleS fielen. Sluögejefi^net

für biefe $lrt ftnb bie langen ©taubfäben.

130. (967.) Triteleia uniflora Lindl. (Liliaceae.) 2)ie 11 befannten

Sitten ber Triteleia, eines bem Allium nafje »erwanbten ©etutS, ftnb interv

effante 3uuebetgewäcf)fe , weld;e tfyeilS im 9corbroeften SlmerifaS, tf)eits in

Sfyili unb in ben 2a:plata*(Staaten wilb Wad;fen. Triteleia uniflora fommt

in ben le^tern wilb öor. 2>ie Blumen treten aus einer gehaltenen @d)eibe

fyerttor unb bilben eine3)olbe; fte ftnb weif mit einem 2lnl)aud) »on jartem

33 lau unb galten fel)v lange an. 2)ie Kultur gefcr;ief)t in einem ßwiebet*

fajien ober im falten ©ewäcf)3r/aufe.

131. (865.) Methonica virescens Lindl. var. Plantii. (Liliaceae.)

9cacr) plant'S 33efct)reibung erreicht biefe Slbart nid)t bie ^b'lje ber Metho-

nica gloriosa Salisb. (Gloriosa superba L.), inbem fte nur fetten r)öl)er wie

3 $ufi wirb unb felbft fct)on blübt, wenn fte bie ^)öl)e son 1 guf erreicht

fyat. Sßatertanb ift baS o\Üid)c ©übafrifa, wo fte bei ^3ort !2catal gefunben

worben ift. 2)ie 33 turnen ftnb orangegetb unb befonberS fcf)ön. Kultur

Wie bei Gloriosa superba L.

132. (859.) Littonia modesta Hook. (Liliaceae.) (Sine frautartige

^letter^flanje, ebenfalls öon ^ort ^latal, mit fnolliger Sßuqel unb breit tan*

jettförmigen, unbehaarten Stättern , welche am untern @cr)afte ju 3 neben*

einanber ftet)en, weiter oben jeboc^ abwecf/feln, unb mit einer ranfenartigen

3
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(Spiije enbigen. 3Me glockenförmigen, fyängenben unb orangegelben Slumen,

welche in ben Steffeln ber Stattet erflehten, ftel)en einzeln. 2)ie .Kultur

ift ätnttid) wie bei ben Methonica-, (Gloriosa-) Sitten unb äfynlicfyen. Slüfyenbe

^pflanjen fat) man juetft im Styrit 1853 im ©arten $u Äew.

133. (862.) Sandersonia aurantiaca Hook. (Liliaceae.) (Sin f)übfd)eö

3wiebetgewäd;3 au3 $ert 9cataf, »on <5anbetfon im 3af)te 1851 entbeeft,

mit aufrechtem, einfachen Stamm nnb fyängenben, orangegelben Slumen. 2>et

,£abitu3 ber ^flanje, and) bie gotm ber Slume, erinnert lebhaft an Poly-

gonatum.

134. (b. m. 4725 fl. d. s. 867.) Lilium roseum Wall. (Lilium Thomso-

aninum Lind.) 9iofyte unb Äuntl) galten biefe Siliacee, welche l)inftcl)tlid) ber

Blumen atterbingä »on ben übrigen bekannten Milien abweicht, für eine %vu

titlatie, mit ber fte jebod) Weber bie gorm ber Stumenfrone, nod) bie tiefem

©enttö eigentümlichen ©rubelen im ©runbe ber Slume beft^t. 2lud? bie

3wiebel fyridjt für Lilium. @d?on t»or länger als 30 3al)t*en fanb fte ber

nun leiber auefy tterftorbene Söallid) in ben Sergen r>on ©ofaintfyan unb

Äamun (Kamoon); fpäter fammelte fte 9ioi;le ju 9)cafutri (Mussooree) unb

fcfyicfte fte nadjj (Snglanb, wo fte jum erften SOtat bei £obbige£ in einem

^att^aufe im Steril 1844 unb bann wiebetum im 3afyre 1853 in ^ew

blühte. 3)ott erhielt man ben Samen biefer intereffanten Sifie öon Sllmota,

alfo öon einer «£o'f)e fcon 8000 %u$ über ber ÜÄeere$fläd)e, burd? Slwmfon

unb ©etradjety. Sinbte^'d fyäterer 9iame muf bafyer bem beö (Sntbecferö

nacfyftefyen. £>ie Stattet ftnb linienförmig, jugefpifjt, abwect/felnb, bie obern

meljt »»n einanber entfernt unb äQmäfylia, füqer wetbenb. 2)er Stützen*

feijaft bilbet eine 9ii3pe mit 8 bis 10 fronen, litatofafarbigen, übetfyängenben

Blumen. Die Kultur gefdjiefyt in einem iwt groft gefertigten Sßintevfafien

ober im Dtangetiefyaufe.

135. (876—877.) Lilium odorum Planch. 23eim erften Slnblicf ftef)t

biefe Siliacee bem Lilium Brownii van H. (L. japonicum Hort, nee Thunb.)

ber ©arten fefyr nalje. £ie Slumen fyaben, wie bei biefer, äujjetlicr; purpur*

braune gleiten unb Streifen, bejt$en jeboef) einen wunberfcfyönen ©erud).

9iucfy bie Stätter fyaben eine größere Sänge. (gingeftü)rt au« (St)ina würbe

L. odorum jwar fct;on im Satn-e 1804 fcuvdj ben ^apitain ßii-fyatvif, blieb

aber immer feiten unb fdn'cn jutefct ganj wieber aus ben ©arten »erfd)wttn*

ben ju fein, bis fte in ber neueften $ät van ^outte jufälftg im gtoft)etv

äoglidjen ©arten ju Dlbenburg wieberfanb unb fte nun feitfyet fo ftarf »er*

mefytt t)at, bap fte allgemeiner werben tonnte. 2)ie Kultur gefcl?iet)t in

Hopfen unb jwar in einer SDcifc^ung üon £ef)tn unb Saubetbe, überwintert

Wirb fte aber in einem t>or groft gefertigten Sßinterfaften.

X. Filices.

136. (956—957.) Hymenodium crinitum Fee. £iefed früher unter
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bem £mtte'fd)ett tarnen Acrostichum crinitum befannte $arrn, r)at juerft

furnier auf ben Antillen gefunben unb fyäter befct/rieben. ©ö f)at einfache,

eirunbe, geftielte SBebet, wetctje au$ einem bieten, faferigen urtb mit braungetben

©flippen befehlen SButjelfiocte entringen unb mit langen, braunen paaren

befefct finb. iDie Guttut" gefct)iet)t im feuchten 2Barmr)aufe.

2.

3)ev SSevem $ur Sefovberung be$ ©artenbaueö in ben .ftoniglid? *Preußifct)en

Staaten f)at e6 fict) juv Aufgabe geftellt, geehrte Sttitglieber beffelben ju

»eranlaffen, über bie Düngung mit ©uano unb ßfyilifatyeter bä ©artenge*

wäcf/fen SJerfudje anjuftetlen, um über biefe !DungmitteI im 33eretct)e ber

©ärtnerei ju fiebern 9tefultaten ju gelangen, unb erlaubt ftd) beffyalb, bie

fyier beiüegenbe Tabelle ju überreichen.

(£g würbe für bie ©ärtnerei ein großer ©eroinn fein, wenn für ben

je£t, namentlich in unb bei großen ©täbten, faum ju erfyaltenben ©tatlbung

anbere wirffame 2)ungmitel befct)afft werben fönnten, unb jumal fo bequem

anjuwenbenbe, wie ©uano unb Gtfyilifalpeter.

2)ie auffatlenben SSerfc^iebent)eiten, welche ftet) bei ber ^Düngung mit

©uano unb mit (Sln'Hfalpeter feigen, ftnb bisher nicfc)t genügenb erftärt, unb

eben fo wenig finb bereits ftet/ere Dtegeln gewonnen, wie mit biefen 2)ung*

mittein ju »erfahren ift. 3)er 33oben unb feine Vorbereitung , bie SPflan^e,

ju welcher, fowie bie Üftenge, $orm unb 3afyre3$eit, in wetzen man bie

2)üngung giebt, l)aben in »erfdjiebenen Rollen ganj »erfefnebene Stefultate

bei ber 2anbwirtf)fcr)aft geliefert, ofyne baß man barüber bi$ je£t ju feften

©runbfä^en gelangt wäre.

3n ber ©ärtnerei ift man bigfyer eben fo wenig ju einem ftcfc)eren 93er*

fahren gelangt, wa$ nid)t auffallen fann, ba für fte bie 3^1)1 ber ju erjie*

fyenben ©eroäcfyfe eine übergroße, unb ber ^wcä nict>t bloß bie Sftenge unb

©üte ber $rüd)te, fonbern faft eben fo oft bie (Scfconfyeit ber *ßftan$e unb

il)rer Stützen betrifft; aüct) muß ber ©ärtner ju fielen ^flanjen ftet) ben

©oben felbj* mifc^en unb baS Mima fünftlicfc) erzeugen.

Um aus t>erfct)iebenen 3]erfud)en tterg[eicr)enbe Stefultate unb für baö

Slllgemeine einen reellen 91u£en $u jiefyen, erfet/eint eö burcr}auö nötl)ig, baß

bie Ferren SSerfuc^er naef; gleichen ©runbfäften »erfahren, ftct) ber beigefügten

Nabelte, bie ifynen (Spielraum genug bkut, bebienen unb folgenbe Semer*

lungen gefälligft beafytm wollten.

1. @S ift wünfct)en3roertr), baß bie SSerfudje bei möglich »erfdn'ebenar*

tigen @ewäct>fen gemacht werben, alfo bä bem ©emüfebau, befonberS

bei bem (Spargel, bei 23aum*unb (Straud)obft, bei ber Treiberei, wie auety

3*
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bei ber ißflan$enfultut unb ber Slumenjudjt im freien ?anbe
(

eouf

5Dltftbeeten unb in ©efüßen.

2. (Sollten ßinjelne geneigt (ein, sergteicr/enbe $erfucf;e mit ©uano,

©t)tüfafpetev unb (onft früher f$on üblichen 2>ungarten anjuftetlen

unb bie (Srgebniffe mögltcf/ft genau bem Vereine mitteilen ju wollen,

fo würbe bteö um fo banfenSwertber anerfannt werben; außerbem aber

ftnb auet) ifolirte SRefuItatc, bie burd) Slnwenbung ber einen ober

anbem 2)ungavt erjtelt würben, fo wie frühere difafiungen, fefjv

erwünfct)t.

3. Um ben 2Bettlj beiber Shmgmittel richtig lernten 31t fernen nnb ju

erfahren, in welcher Sobenart nnb unter welchen Umftanbenfte erfprieß*

lict)e, feine ober nachteilige folgen Ratten, fo ift eö ebenfalls nbtljig,

auet) bie ganj mißlungenen SSevfü^e mitjut| eilen.

4. 5)ie Düngung im freien Sanbe barf erft, nadjbem fca3 Sanb nacb

ber Seftellung wenigftenö einmal öbm llnfraute gereinigt ift, sorge?

nommen werben, bamit nid)t biefeö einen 3Tl>eiL ber 2>üngung r>ersel;rt.

5. SSeibe £>ungmittet ftnb entweber troefen ober flüfftg ju serwenben.

6. 3m troänen 3^^be ftnb fte entweber aufjuftreuen ober burd) lln*

terarbeiten mit bem Soben ju tn'rmifc^en, nnb jwar ftnb bie 9$evfuc§e

an^uftetlen mit Quantitäten tton 12, 16, 24 unb 32 Sott) pro n 9?-

SSei ben (vrbmifcfmngen für £opfgemäcbfe würben 2, 4, 6, 8 Sott) auf

ben Äubiffuß — ba$ ftnb 9 9)ce§en — (§rbe 51t serwenben fein.

7. Sollen bie ©ungarten flüfftg angewenbet werben, fo neunte man
böcbftenö 1 ^pfunb ©uano ober @t)ilifafpeter auf 40 £luart SÖaffer.

8. Sei ben ^erfueben im freien 2anbe ift barauf $u fel)en, baß in ber

SO^ttte etneö bepflanzten (StücfeS, wo möglieb ber Cuere nad) über

meiere Seete, bie Serfucf)6ftetle ausgewählt werbe.

9. Set Saum* unb Sfraucbobft ftnb bei sergleicbenben $erfucfc)ett Snbi*

sibtten von möglicfjft gleichem Sllter unb gleichem SSucb.fe auSjumäfyien.

10. 3 UL' möglidjft gleichmäßigen ÜBevtbeilung ber Sungmittel bä troefner

33efcr>affenl)eit ift eö nötfyig, 'öcn ©uano mit 2lfd)e, ben (Sfjilifalpeter

mit trorf'enem Sanbe ober getrodneter (Srbe be§ ju büngenben SaitbeS

im iBerbältniffe be3 breifacben SclumenS 51t öermtfdjen.

11. Um $u ftebern Otefultaten bei ben t>erfcf>iebenen 93erfud?en ju gelangen,

ift e3 erfoibetlicb, baß bä ©inreidnmg ber Tabelle groben beö Soben*,

ber angewenbeten 2)ungmittel unb ber QSeimii'djungsfubftanjen, wefa)e

beb/itf? ber leiebteren £ßertt)e!(ung biefen jugefe^t würben, eingeliefert

werben; hierbei ift eine mbgltcbft genaue Se$eict;mmg ber groben in

Uebereinftimmung mit ben £abeueh unettäßlid).

12. 3n ber 9htbrif „Semerhutgen" ift einzutragen, ob ber Soben troefen,

feucht ocer naß war, ober Waä jtd) fonft alö bemerfenewertl) beim

Serfucfye fyerauSftetlte.

13 3um Slufftreuen ober Unterbringen beibeu Xungmittcl ift ritl)fgeg,

feudjteö SBetter am geeignetften. «Starfer -Stegen wirft nacfntyeilig

auf baö ©elingen ber ^Düngung.

14. 3)aö ?Ocaaß ober @ewicl)t ber ©emüfe ift na<$ bem 3u ftan ^ c / ^' c

fte marftmaßig gepult unb gereinigt ftnb, anzugeben.
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3.

Einige Sorte über ©aano mtb ^atronfafyeter*

S3on bem ©encratfcfretär, §ernt 5ßwfeffor Dr. jt Jtocfj.

^u ben wicfc-tigften 2)üngftoffen, wel#e fajon in Keinen Mengen eine au*

f ererb entließe SBtrfung geigen, gehören @uano unb üftatronfatyeter. £ro£bem

fyaben ftcb bei ifyrer Sinwentung 2Biberfprücfc;e gegeigt, welche He £anbwirtr/*

fcfyaft umfonft ju erflären verfugt fyat. (Sben beöfyalb lag eö bem Vereine

§ur 25eförberung beg (Gartenbaues am «^erjen, üBevfudje im kleinen anju*

[teilen, um auf tiefe Sßeife vielleicht meljr $err ber Ghfdjeinungen ju fein,

welct>e ftcfc) nad) ber $tnwenbung eines ber beiben 2)üngftoffe offenbaren.

Sine dtäfyt von 9.)titgliebern fjaben ftd) bereit erHdrt, nact) beftimmten ^rJn*

jtyien SSerfudbe anjuftellen unb bie ^Beobachtungen bann bem Vereine jur

weitem 33enu$ung unb 33efanntmacbung anfyeim ju geben. (5S ift aber

wünfct/enSwertl), baf biefe aud? auferbem nod) rect)t »ielfeitig gefcr)el)en, ju*

mal ber .ftoftenaufwanb, wie aud) bie -DMfyen, feineSwegS ber 2lrt ftnb, baf$

nict)t ^ebermann, aud) ber Unbemittelte unb felbft wer leinen ©arten beft|t,

nict)t mit topfen Q5evfudt)e aufteilen fönnte. 9mr Slufmerffamfeit unb ®e*

nauigfeit geboren baju.

2Sir wiffen jeijt wot)t mit jiemlic^er Sic^evbeit, ba$ bie ^flanjen, um
(Sct)leioenS SÖorte ju gebrauchen, rec^t eigentlich von ber Suft leben, b. fy.

baf ein großer Xfyeil ber allen ^ßflanjen gleich jufommenben -DiabrungSftoffe

in Iuftförmiger ©eftalt unmittelbar ober mittelbar burd? baS SBaffer tiefen

jugefüfyrt wirb unb bafj ^ot)lenfdure, Slmmoniaf unb SSajfer ol>ne SluSnafyme

als erfte 9?at)rung notfywenbig ftnb. 3Bir wiffen aber aud) auferbem, baf

bie ^flanjen je nad) ifyrer fpeciftfd)en 9iatur nod) anbere (Stoffe, unb jroar

biefe nur vermittelft beS 2BafferS bem 23oben, auf bem fte warfen, entjiel)en

unb in ftd) aufnehmen. .£ierl)er geboren t;auptfdct)Iic^ bie fogenannten an*

organifd)en, welche ftd) in $orm »on ©aljen faft nur innerhalb ber 3 eWen

vorftnben.

£)ie *pflanjen unb namentlich in tfyneu bie nod) jartern unb bemnad)

lebensfähigeren 3^"/ *ot 2111cm bie ber SKurjel, muffen ftd) beSfyalb be*

ftdntig in einem 2>unftfreife befinben , in bem bie luftförmigen 9?al)rungS*

mittel enthalten ftnb. ^ofylenfdure befinbet ftcr- nun faft allenthalben in

gleichmäßigem 25erl)ältniffe ju ben übrigen 33eftanbtt)eilen ber Suft, unb braucht

bemnad) nid)t weiter berücfftc^tiget ju werben, nidjt aber Slmmoniaf, ber

burd? r>erfd)iebene *)}rojeffe, fyaut-tfddjlicfc; burd? Verfaulen organifcfycr €toffe

unb butet/ SluSftrömen aus ben Julianen btefer erft mitgeteilt wirb. Sit
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befördern bemnad) um fo mefyr baS Söac^Stfyum einer ^Pflange, als wir iljr

bis ju einem gegriffen ©rabe SImmoniaf jufüfyren.

Unfere gewöhnlichen Smngftoffe wirfen bopüelt jur (Swäfyrung. (Sinmal

tragen fte fämmtlicb, fcfbffc jur 23ilbung »on Slmmoniaf, alfo aucfy unmittelbar

jur (Srnäfyrung ber ^flanjen bei; bann beförbern fte meb,r ober weniger burd)

ifyre gorm bie ^orofttat beS 23obenS, fo baf bie Suft um fo letzter an

bie fyauptfäcr/licb, 9(at)rung einfaugenben 2öür$eld)en gelangen unb 9Za^

rungSftoffe abgeben fann. (5S ift eine befannte ^fyatfacfye, baj? gtaftrte 23lu*

mentöpfe ben ^flanjen gar ntc^t suträglid) ftnb, wofyl aber grabe bie fcbjectyt

gebrannten unb bafyer leicht jerbrecbjicfyen ©efäße, burcb, bie geucfytigfeit unb

£uft einbringen fönnen. 9?id}t weniger beförbett ber 3)ünger enbficb, baS 2ßad?S*

tfyum ber ^flanjen baburcfy, bafs er manche bis bafyin in bem Söaffer unlöslichen

©alje jum £t)eil bebingt, ftcb, ju jerfe^en unb im Söaffer löSlicfye (Stoffe ju

bitten, welcbe »on ber ^Pflanje aufgenommen werben fönnen.

2)iefe julefct erwähnte (Sigenfcfyaft fcfyeinen aber bie fogenannten fünft*

liefen 2)ungftoffe in weit böfjerem ©rabe ju befreit unb tragen bemnacb,

jur ßwfü^rung ber anorganifcfyen Stoffe ober fpeeiftfe^en Nahrungsmittel

fefyr "oiet bei. 2)afi if).r größerer ©efyalt an ©tiefftoff bie $rucl)tbarfeit beS

SBobenS allein sergröfiere, wirb wol)l 9?iemanb im (Srnfte glauben, ba biefer

im 2Sevt)äUntf e ju ber ganjen gleiche unb ju ber Sftenge, bie *>on ben ba*

rauf ftetyenben ^flanjen in ber £f)at wäfyrenb einer SSegetationSperiobe auf*

genommen ift, immer nur gering bleibt. ^Jtan benfe nur, in welcher geringen

Stenge, bei ber SSertfyeilung eines ©entnerS ©uano auf einen ganjen $Roiv

gen, beffen 2lmmoniaf einem Eluabratfufe unb ben bavaufftefyenben ^flanjen

ju ©ute fommt. «^auptfaetje bleibt bemnacb, für bie SBtrfung beS ©uano

immer neben bem ©ehalte an ©tiaftoff unb an leicht löslichen, ben einzelnen

^3flanjen burd)auS notfywenbigen ©aljen, bajj aud) »tele unlösliche <Bal^

in ber (Srbe $u lößlieben umgeftaltet unb nun ebenfalls aufgenommen werben.

2luf biefer legten ©genfcb.aft beruht auefy bie SBirnmg einer rigolten ©teile,

inbem neben ber gröfern Socferung ber (Srbe aueb, »tele in ber .liefe beS

SBobenS befinb liefen unlöslichen ©alje auf bie Dberfläcfje gebracht unb bureb,

bie (Sinwirfung ber SBitterung jerfe^t unb in lösliche umgewanbelt werben,

llnfer fd)led)ter ©anbboben in ber Tlaxt giebt, recfyt fyäufig rijott, nid)t un*

bebeutenben Ertrag, aueb, wenn nur wenig ober felbft gar feine 3cat)rungS*

mittel, Weber allgemeine, noeb, fpeciftfcfye, jugefüfyrt werben.

(SS liegt flar vor, baf ein unb berfelbe 2)ungftoff auf jebem 23oben

ftcb, eben fo wenig gleicb, jerfetst, als er bie unlöslichen ©alje im SBoben

jur llmwanbelung in lösliche allenthalben gleicb, bebingen fann unb bemnad)

ntct)t überall gleiche Sßirfung geigt. Sluf bem einen S3oben gefcb.ieb.t eS

leichter, auf bem anbern hingegen fc^wieriger ober auc^> gar nicfyt. (5in

bittet jerfe^t ftc^> aueb, fcb;nell, baS anbere langfam unb wirft bann auf

gleiche Seife auf bie llmgeftaltung ber im ©oben befinblic^en ©alje. 2)iefeS
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wenbung fünftiict)er ÜHingftoffe fict) funb gegeben t;aben. 2Bat)vent> -Diatron*

fatpeter (e|r rafcr/, ©uano hingegen fd)on langfamer ftc^ serfefct, gebraucht

ba3 ^no^enmel)! eine jiemlict) lange GÜinwirfung bev Suft, bet>or eö ftcfy in

feine (Slementav^ljette lootlftänbig aufgelbft t;at. 2)ie üffiirfung beö letztem

wirb beö|alb aufy (augfam unb weniger intenjts, bie be§ SRatronfalpetevS

hingegen rafd) unb jtcmlid? fräftig fein. ($3 vefcjlefft jtdj &on felbft, bafj bie

grabe fyerrfctjenben 2Öitterung6veri)d(tniffe babei einen großen (Einfluß au&*

üben unb außerbem nod) bie 3 ev
fe &un 8» ve fr- ^te SBU'hmg befcljleunigen

ober au et) aufhalten tonnen.

2) er ©uano erleibet bei trocfnem unb winbigem Setter einen großen

SSevIuji an Slmmoniaf, weit beftanbig ftcfy ber letztere erzeugt unb bann tton

bcr bewegten Suft weggeführt wirb. S3ei Regenwetter gefcf;iet)t bie 23ilbung

bee flüchtigen SImmonial'ö langfamer unb biefer felbft wirb burd) bie atfymo*

fpt)ärifd)e $eucbtigfdt wieberum bem SBoben unb bann ben barauf wactfenben

-$flanjen jugefüfyrt. Shtßerbem werben bie fd;wer ober gar nid)t lö31id)en

S,a^.e beö ©uano bei biegen leichter umgewanbelt. Sluö bicfem gel)t auct)

jur ©enüge l)enwr, welcher ©oben für bie SInwenbung beS ©uano im 21U*

gemeinen am ©ünftigften ift. (Sin trocfnev leichter (Sanbboben wirb faum

bie 9?efuüate liefern, welche eine faltige unb et\x>a% bünbige (Srbe, bie

nict)t leidet ganj unb gar auStrodnet, giebt.

3)a3 9]ert)a(ten beö 9?atronfal:peter<S ift grabe umgefef/rt. 33ei ber ftarfften

(Sonnende, wie bei bem Ijeftigften Sßinbe, wirb er nur eine fefyr geringe

ßerfefpimg erteiben, wal)renb Regenwetter ifyn fdjnett jerfe&t unb nict;t uiv

erfyeblicr/e Serfufte tjenwrbringt, namentlich) \x>mn ba$ mit bem 16e>tict;cn

6a(je gefd;wängerte Sßaffer fcfyneli in bie untern ©d)id)ten beg 23oben6 ab*

fließen fann, unb fo au$ bem SSeveic^e ber SKurjeln entführt wirb, (£3

gilt biefeg ganj befonberS auf einem fanbigen unb fieftgen ©oben mit burd;*

laffenbem llntergrunbe, wafyrenb er bei mel)r ober weniger binbigem Unter*

grunbe grabe große SSortfyeile bringt. (Eben fo wenig fagt ein fd)werer

unb naffer 25oben bem Salpeter 51t, weil in bem erftern befonber6 ber ftrenge

£l)on ba£ (Einbringen ber ©atpeterlöfung ju ben ^fianjenwur^eln mefyr

ober weniger fyinbert, in bem lefjtern er aber ju fdjneU aufgelbft wirb. $>k

(Srfatirung t)at auct; gezeigt, baß erft urbar gemad;ter SSoben nict/t ju feiner

Slnwenbung tauglich ift.

5?on bem ©uano ift, wie wir alöbalb fefyen werben, beinahe bie -£)ä(fte

fogleid; im Sßaffer (ö3lid), wätyrenb ein Viertel ftd? atlmafylig nod) im 9Sew

laufe einer ScgetationSperiobe jerfet^t. (S§ lommen bemnacb; ol)ngefal)r 70

biö 75 prßt. ber elften kernte ju ©ute. Sßieberum wirb 20—25 pr(St. im

anbem 3al)re jerfeljt, fo baß für bie ^flanjen be6 brüten 3al;rcö immer

noc^ gegen 5 prßt. übrig bleiben. 'Die SBüfung beö ©uano ift bemnadp

eine brci)al)rige.
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SlnbevS ttcvfyali e3 ftd) natürlich mit bem 3iatronfaIpeter, ber unter

gunftigert 23eil;ältniffen fd;nell, oft binnen fel;r furje« ßeit, aufgetöft unb

bee>l;atb in bev Sieget auf einmal ben ^ftanjcn bargeboten wirb. 2luö biefer

Urfac^e ift cö £ortl;eiit;aft , Ü;n nid;t auf einmal, foubern ^prt.ionSWejfe,

J;auptfad;tid; als Kopfbüngung anjumenben unb ifyn ju biefcm Stot&t b^ox.

ju einem groben ^utoev ju jevjlojjert. Sei nid;t ju feuchtem 2Better unb,

nid;t ^u teid;t burd;laffenbem SSoben fann man bie ^atfte beö Cluantiimö

(im 3)urd;fd;nitt wß 75 *ßfb für ben borgen beftel;enb) auf einmal unb

nad; 2—3 2fiod;en ba$ Uebiige aufftreuen. MM bem ©amen fogleid; ben

(Salpeter anjuwenben, ift nid;t gut unb l;at immer geringeren Grfolg gegeben.

Umgefefyrt menbet man jwav ebenfalls ben ©uano feincSwegS mit bem

Samen an, fonbem ftveut il;n einige £age fpäter auf unb mlfdpt it;n bann

mit ber oberften ($rbfd)id;t. 3)ian »ermengt ifjn wol;l aud; gleid; mit 2—4
50? al fo tfiel leichte (Srbe ober ©anb, unb erjielt babuid; ju gleid;er %tit

auet) eine gleichmäßigere 93ertl;ei(ung. KartoffeUKnotlen bebedt man erft

etwas unb ftreut bann eine Kleinigkeit auf. 2)ie Urfad;e biefer Q3orfid;t

liegt in ber äfjenben Sirfung beS ftcfc) eben bilbenben unb fretwerbenben

SlmmoniaB. 3n (Sngtanb bringt man ben ©uano aufy v>orl;er auf Raufen,

bie man nad; innen etwas I;ol;l anlegt, uub fcf/üttet bei forgfättiger 3)urd;*

arbeitung mit bem ©paten ein Giertet be£ ©emicfyteö ©d;mefetfäure bavauf.

©d;on nad? fuvjev 3^it ift bie 93iifd)ung lieber trorfen unb fann bann fo*

gleid) angemenbet werben. 3)tefe Slnmenbung l;at ftd; befonberö bei ber

StuSfaat r>on £urnipg*©amett crfolgreid; gejeigt. 2Öa6 bie sDienge be£ an*

juwenbenben ©uano anbelangt, fo fd)eint man in ber neueften $ät gefunben

ju t;aben, bajj Heinere Mengen oft biefetben 2)ien[te tl;un, atö größere. 3£äl;*

renb man fonft bisweilen 2—3| Zentner auf bem 93tagbcburger borgen

anwenbete, gebraucht man je$t nur 1 unb fclbft nur f Sentner mit (Srfolg.

SBei fleinern Kulturen löft man ben 9iatronfatpeter aud; gleid; im Sßaffer

auf ober verfertigt auö ©uano eine Slit Sauere, mit ber man in nid;t ju

fd;neli aufeinanber folgenben äröifc^enräumen gießt. SBet Dbftbaumen, 23ce*

renfiräuef/ern, 23lumenpflanjen u. f. \x>. fyat man, namenitid; in granfveid;,

ebenfalls ntcfyt geringe (Svfolge gehabt.

2Ba£ bie cfc/emifd)e 3wffl*nmenfeöung ber beiben Ü)ungftoffe, beö Patron*

©alpeterS unb beö ©uano, anbelangt, fo ift ber erftere im reinen 3uftanbe,

al§ welcher er meift biö jefct nur benufct würbe, in feinen 23eftanbtt;eilen

jiemtid) gleid;. Slnberö »erhält e£ ftet) aber mit bem ungereinigten. 9)can

^at aber gefunben, baß bie fremben 33eftanbtl)eile: Kod;falj, fd;mefelfaureö

unb !ot;lenfaureö Patron, fcfc/tt>cfelfaurer unb wenig borfaurer Kalf, bie bem

natürlichen Salpeter beigemengt ftnb, bie Söirfung el;er fövbern, alö l;inbem,

ive§l)alb aud; eine Reinigung gar nid;t not^wenbig ift. 2)aj3 baburd; an Koften

wefcnttid; gefpart wiib, »erftel;t ftd; üon felbft. Wlan befi^t im «g)anbel

5 ©orten, v>ou benen ber weiße fvt;ftallinifd;e jiemttd; rein unb ot;ne bie
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genannten Beimengungen ift, wäfyrenb ber graue unb tickte 76, ber gelbe

70 unb ter weifje biegte fogar nur 64 pißt, reinen Statten * Salpeter ent*

fyalt. £>er gewöhnliche graue frtyftallinifcr/e, wie man il)n am «^äujtgften

ftef)t, ift fefyr verfcfyieben unb enthält meift noef; 1—8 pr@t. erbige Waffen

unb etwaö 3ob. Sein ©efyalt an reinem Salpeter bifferirt jroifc^en 20—80

prSt. Stuf biefer großen äkrfcfc/iebenfyeit mag aber bod) aucl) f)auptfäct>licr;

bie ungleiche SBirfung beö 9iatronfalpeter6, felbft bei gleiten ^erfyältniffen,

berufen. SSenn nur nun ben reinen Patron* Salpeter fyinftcfytlicf; feinet

@el)alte$ an Stirfftoff, ber mit SBaffevftoff eben Slmmoniaf bilbet, betrauten,

fo finben $üj in ifyrn 16| prßt., hingegen in bem ßuftanbe, wie er (im

3)urct/fcf;nitt ju 63 pr(St.) im <£>anbel vorfommt, nur 14f prßt. Sticfftoff.

2)er ©uano ift verfctn'eben in feiner 3uKu™n enf^ung. 2lm iKfün ift

ber peruanifcr;e, in fofevn er nicfc>t auf bem Transport buref; biegen unD

Seewaffer mefyr ober minber verborben ift. 9Jcan besiegt ifyn von 3 3ufel*

gruppen an ber Stufte *ßevu'S, befonberö von ber mittlem, ben (Sin'ncfcia^n*

fein. SBäfyrenb im Safere 1S46 nur ber inerte £l;eil be3 bamalö in ®xop
britannien gebräuchlichen ©uano von ben bezeichneten 3nfefn ftammte, waren

im Safyre 1851 vier fünftel peruanifdjen tlrfprungeö. 3m Safyre 1846

würben nur 448,200 Str ©uano au6 -^eru, bagegen 1,335,860 a\\$ an*

bem ©egenben in ©roPritannien eingeführt, 1851 hingegen von ben peru*

anifer/en unfein 3,994,640 unb fonft nur 865,680 gentner. Sie llrfac£>e

ber ©üte be6 peruanifef/en ©uano liegt befonberS barin, baf an ber Mu\it

^eru'3 gar fein Dregen fallt unb bat)er ber ©efyalt an ftiefftoffreieb/en unb

lö6lict>en Stoffen nict)t aufgelöft unb weggeführt werben fann.

s))lan unterfcfyeibet zweierlei peruanifc^en ©uano, frtfcfycn unb alten.

2)er erftere ift weif? von garbe unb fommt al£ 2lngamo$*©uano nur fetten

in ben ^anbel. 2)a fein ©infammeln größere 9Jiül)e unb bemnact/ auet;

met)r Soften verurfacr/t, inbem er von ben Reifen, benen er in bünnen

Setzten aufliegt, abgefragt werben muj?, unb er aucr; anberfeitö von tm
Peruanern felbft viel verbraucht wirb, fo fommt er nur in fefyr geringer

9)tenge ju un£. ßr beft^t ztwaü mefyr Slmmoniaf (21, io pr£t.), bagegen

aber weniger pt)o£pt)orfaure (Srben (17,22 prSt.), wäfyrenb ftd) in bem ge*

wöf)nlicfc/en jwar nur 17, 41 prßt. 2lmmoniaf, aber bagegen 24,i2pr@t. pfyoS*

pl)orfaure (Srben vorftnben. £)a£ bie ledern bem ©ebeifjen ber ^flanje

auferorbemlicf) zuträglich ftnb, ift eine befannte 5Tf)atfact)c.

9)£itfcf/erlicr/ fanb in bem gewöhnlichen peruanifcl)en ©uano bei 2 Un*

terfuef/ungen

erfte, zweite Itnterfucr/ung

:

14,o 13,2 geuef/tigfeit,

60,i 55,2 flüchtige Slmmoniaffalje,

25,9 31,6 unverbrennlicf/e Stoffe,

2Bat; hingegen
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m bem 2lngamo3*@uano : in bem gewöhnlichen ©nano

:

9,49 13,09 SBajfet,

60,18 52,6i ovganifc^e ©ubftanj unb Slmmoniaffalje,

17,22 24,i2 pfyoSytiotfaure (Srben,

7,40 8,78 ©alje von Sllfalien,

5,9i 1,54 ©anb.

100,oo 100,io

©feiere 9?efultate erhielten aud) ©töcfarbt wnb anbere ßfyemifer, fo

baf ber peruanifebe ©uano bei gleichen 93erl)altniffen auefy allenthalben gleiche

Stefultate f)er»orrufen mu£. 2)a8 ift feineSwegö mit ben übrigen ©orten

ber galt, ba biefe in il)ren 33 eftanbfeilen aujjerorbentlid) üerfcfyieben ftnb.

$on biefen ift bis je£t noefc; ber befte ber fogenannte afrifanifcfye son

ber 3n(el 3fcf/aboe an ber Sßeftfüfte. Sßegen feines großem ©efyalteS

an löslichen organifeben (Stoffen ift er fogar in feiner SBivfung rafcfyer. (St-

ift aber iefct vollftänbig ausgebeutet unb fommt faum nod) in t)cn .^anbel.

9ta$ Dr. Hre befielt er auö:

l;öd)fter, niebrigfter ©e^alt:

29,5 24,8 geuefc/tigfeit,

42,o 20,o organifc^e ©ubftanj unb Slmmoniaffalje,

37,o 26,o pfyoSpfyorfaure ©al$e,

7,o 1,3 ©anb.

©e^r fc£>Iect>t unb in feiner 3ufammenfefcung noct) ungleicher ift ber

»on ber ©albanl;abai an ber ©übroeftfüfte Slfdfa'ö, inbem er naefy Dr.

Ute enthält:

fyöc^fter, niebrigfter ©efyalt:

33,oo 7,58 2ßaffer,

23,28 6,o organifd)e ©ubftanj unb Slmmoniaffalje,

63,50 49,oi vfyoSpotfaure (Srben,

7,92 0,3o ©anb.

2BaS enblicfc; ben patagonifefc/en ©nano anbelangt, fo enthält er

naefy Dr. llre:

fyöcfyftet, niebrigfter ©efyalt:

32,oo 18,oo SBaffer,

30,oo 9,5o organifc^e ©ubftanj unb Slmmoniaffalje,

65,50 29,30 pfyoSpfyotfaure Grben,

10,50 0,20 ©anb.

SBetracfytet man ben 2lmmontafget)alt ber »erfet/iebenen nict/t :peruanifcfc)en

©nanoforten für ftd), fo wec^felt ber »on 3fd)aboe an ©efyalt jwifc^en 9,s

unb 4,5, ber t»on ber ©albanfyanbai jwifcfyen 2,49 unb 0,20 unb ber pata*

gonifcfye jnrifef/en 4,68 unb 1,60.

äöaS baS ©efdn'ct/tlicfye unb ®eogtapt)ifd)e biefer beiben 2)ungftoffe an*

belangt, fo würbe gewöhnlicher ©atyeter, ber anftatt be£ 9tatvonS Mli
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enthält, fd;on von ben alten Römern afö Xumgmittel benu£t. 3n SSirgil'S

©eorgica wirb nämlict) er$är)lt, baf bie Sauein in bev llmgegenb von Sftantua

ifyn jur JDüngung it)rer gelber benutzten. 3w$ crfleti SWal fam in neuere»;

3eit ber Salpeter wieberum in ber erften «£>älfte beS 17. 3afyrt)unbertS

unter Starl I. jut ©üngung ber ©erfte in Slnwenbung unb würbe einige

unb 30 3at)re fpäter unter Äarl II. von feuern anempfohlen. 2)er f)ol)e

^reiS biefeS 2)ungmittclS , ber, wie befannt, febr viel jür Slnfertignng beS

SdjteßputverS angewendet wirb, fct)eint jebod) ltv[act)e gewefen ju fein, fcajj

er nict)t altgemein gebraucht würbe.

Dbgleid) man bereits [djon vor über 100 3al)ven ben Dtatronfal?

peter, (fubifc^er ober 2BürfeU, auty ßfyilUSalpeter genannt), in

auferoT.b.entlidj) reiben Sagern in *ßeru entbetfte, unb if>n beSfyalb ju nie*

brigerem greife erhielt, fo bauerte eS bod) nod; eine fetjr lange 3 e'^ bevor

man it)n als 2>ungmittcl allgemein benutzte. 3n (Snglanb würben bie erften

großen 93erfuc^e bamit angeftellt. 2)aS erfte Scfyiff, was in ben jman^iger

3al)ren mit einer geringen 93?enge beS SiatronfalpeterS nad) ©nglanb fam,

fonnte benfelben wegen beö l)ot)en GnngangSsolTeS gar ntdjt verlaufen unb

war gezwungen, ifyn über 33orb ju werfen, Selbft 1830 fyatte eine anbere

Labung ein nid)t viel beffereS ©efcbirf, benn ein großer 3Tl;eir beö Salpeters

blieb unverfäufltcr/. 23on ba an beginnt aber bod? feine größere SBenufntng

unb von 3al)r ju 3at)r würbe mefyr eingeführt, fo bafi bis 1850 nidt>t we*

niger ah} 4,797,200 Zentner altein aus bem <£afen von 3quique ausgeführt

unb bafür 5 SOiillionen ^funb Sterling verausgabt finb. 3e|t verlauft man

bie Sonne (20 (Sentner) mit 16 bis 17^funb (Sterling, ein $re&, ber mit

ber 3 e i t ftc^ wo¥ ntebriger [teilen wirb, fobalb crft beffere SSege eröffnet

finb, um ben Transport nad) ber Äüfte ju erleichtern, unb man ben SRa*

tj5onA@alp.eter für bie 5)üngung nicfet erft, jumal, wie [djon ge[agt , eS gar-

niert notfywenbig ift, reinigen lagt. DiefeS gefct)at) namltct) bis jet^t an Ort

unb Stelle, wo bie teuren englifcben Steinfol)(cn, ba altes Brennmaterial

bort fehlte, erft t)intrauSportirt werben mußten.

2)er 9urtronfalpeter [tnbet jtet) roal)r[ct)emlict) jerftreut burd) baS ganje

fübwcftlid,)e *ßeru längs ber Äüfte bis nad) (Sl)ilt auf ber grofen, gegen

3000 gu| über bem Stillen SÄeere unb biefem entlang ftd) jiel)enben .$ocb*

ebene, welche [tet) jum großen £l;ei( burd? ltnfrucr)tbarfeit unb Mangel je*

ber Vegetation auSjeicf/net. 9cur wo größere gtüffe aus bem Hochgebirge

im Often fommen unb fo viel Sßaffer führen, um bie troefene, fyeife $täcbe

burcfyfliefien ju fönnen, ftnbet [tet) grabe im @egenfa$ eine üppige *Pftan*

jenwelt. 3tad) äöcften ju fällt bie £oä)ebene allmäfytig bem SKeere ju ah

unb bilbet bafclbft einen gebirgigen, \^n vielen 3"l)älern unb Sct>lud;ten

burc^jogenen 9ianb von gegen 2 teilen im 2)ui'ct)mejfev. ©rabe in ber

9(äl)e biefeS ©ebirgSranbeS beftnben [tcb in Scb/luc^ten unb [eeäbnlid)en 95er*

tiefungen bie reidnun Salpeterlager. 2)a eS in jenen ©egenben nie regnet,
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fo werben bicfe auct) nie auSgewafd^en. Sßofyev fte flammen itnb wie fte

fyergefommen ftnb, weif man nicfyt, wenn eS aüä) wof)l feinem 3^ e ifel un-

tertiegen mag, baft es bie iftefte aitögetvocfneteu ©een ftnb.

2)ie ftä'rfftcn Sager befmben ft# in ber Cßvoinnj £arapafa, ot;ngefäl)v

unter bem 20° 15' füblidjer breite, fo wie weiter nacr) ©üben in bev bo*

livifcr)en Sßvovinj Sltacana, einer gortfefcung berfelben tvoftföfeh unfruchtbaren

£oct;ebene. 25iS jefct wirb ber 9?atronfalpeter im ©rofien nur in Sarapafa

unb jwar im £>iftrifte Samarugal gewonnen, ^mnterte von ÜÄaultln'eren

get)en täglict) von bem ^afenftäbtdjen 3quiqne aus über ben fcfywierigen

©ebirgSranb nad) 2llt* unb 9?eu*2anoria, wo ber Salpeter gegraben wirb,

gebraueben aber baju, jmnal fte mit ©teinfofylen in ber Sieget belaben ftnb,

einen vollen 2'ag. 3)ie einzelnen ©alpeterlager liegen jetftreut in großer

>9?enge burd) ben ganjen 5)ifh'ift; man beutet aber nur bie großem aus,

welche im 3jurd;fd)nitt eine sDiäd;tigfeit von 2—4, aber aud; von7unb8$uß

unb einen 2)urd;meffer von 1000— 1500 guß beftfcen. (§8 ftnbet ftd) fo

viel (Salpeter vor, baß eine fefr lange 3eit vergeben mochte, bevor nur ber

von Sanoria ausgebeutet fein wirb.

2ßaS ben ©uano anbelangt, fo würbe btefer fd)on von ben Ureinwob)*

nern unb fpater von 'Din fpamfet/en Sinfteblern als 2)üngung benutzt. 9#art

jiet)t aber im Sanbe ben frifd;en, ber eine weife garbe beftt^t unb SlngamoS*

©uano fyeißt, vor. 2)ie Slnwenbung beS ©uano bei uns im ©roßen gel)t

faum met)r als ein ^aar 3at)rjet)enbe jurutf ; wieberum ijt eS (Snglanb, was

il)m in Europa ben Eingang verfcfyafft t)at. 9hcr) Sbicenna fd)eint eS fe*

boct; gewiß ju fein, baß bie 2lraber fet/on im 10. 3al)rl)unberte ftd) beS ^o=

tfyeS von ©eevogeln jum ©fingen bebienten.

50?an war. bis bafyer ber Meinung, baß er nichts weiter fei, als ber

^otl) von ©eevogeln, welche ftd) grabe, wie befannt, entlegene unb nid)t

bewohnte unfein jü ifyrem 2lufentl)alte auswählen; bagegen ftnb, unb wofyl

mit 9ied)t, neuerbingS B^eifel auSgefproc^en worben. 3uKad)ft ftnbet man

ifyn nirgenbS in fold;en Mengen, wie auf ben 3 ^nfelgruppen an ^eru'S

drifte, von benen bie 6l)ind;aS=3nfe(n bie mittelfte bilben. @v f)at bort oft

eine 9)iäd)tigfeit von 100 unb niedrem $uß. (SS müßten wof)l £aufenbe

von 3at)ren baju gehört fyaben, wenn tiefe 2lnt)äufungen nur burd) ben

^ott) ber (Seevögel entftanben waren. Seiber l)aben in biefer <f)inftcr)t an

Drt unb ©teile nod) feine auSreid)enben Unterfuctnmgen ftattgefunben; aber

ol)ne 3^eifel möchten außerbem Waffen tobter 3ifd;e, fo wie namentlich ©ee*

tange unb kleinere ©eett)iere ju feiner S3itbung beigetragen f)aben. 2luf

ber großen Sonboner SluSftelfung fanb ftc^ ein fünft(ict)er ©uano vor, ber

nur aus gifer^überreften bereitet war. 2)a man ferner nicf)t feiten ©fefettS

'Von ©eel)unben, unb jwar in ber Siegel gar nic^t vereinzelt, mitten in bem

©uano vorftnbet, fo unterliegt eS enblid; feinem Steifet, baß and) burc^) biefe

ISSafferfäugetfyiere jur Silbung beS ©uano beigetragen worben ift. (§S giebt
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fogar (Sintge, bie il)m nur biefe Gmtftefyung geben. 2)af ber ©uano aber

nod? fortwäfyrenb auf allen ©uano unfein ^au^tfäc^ltc^ burd) ben Mofy,

aber aud? burd) baS Giften, ber (Seevögel, vermehrt wirb, unterliegt jebod)

aud) feinem Bweifel, ber (ogenannte 2IngamoS*©uano t)at fogar, wie fd)on

oben gefaßt i\t, allein biefen Urfvrung.

9Jian wirb vielleicht einwcnben, bajü, wenn ber ©uano f)auvtfäcf)lid)

ben ©eevögeln feinen Hrfprung verband, bod? auf alten Snfeln, wo tiefe

niften unb ftd? aufhalten, ©uano, wenn aud) fd)led)te ©orten, fein müßten.

@S ift biefeS aud) ber galt. -ftamentltd) ftnbet man auf ben ©fyetttanbs*

infein nid)t unbebeutenbe 2lnf)äufungen von Sttift ber verfd)iebenen Seevögel,

welche aber beSfyalb gar nicfyt brauchbar ftnb, weil burd? ben 9?egen fort*

wäfyrenb bie löslichen <5al$e weggeführt werben unb bann eine SJcaffe $u*

rüdbleibt, bie fefyr geringe £>ungfräfte befttjt unb beSfyalb ben £ranSvort

ntd?t Iol)nt. 2)ie 3 ^nfelgruvven an ber SBeftfüfte *Jkru'S liegen hingegen,

wie fd)on gefagt, in einer 3 0ne > ^o 9ar
^'in 9^am fällt unb wo bemnad)

aud) bie löslichen «Salje md)t endogen werben fönnen.

£)ie norblid)e Snfelgruvve, bie SoboS unfein, von benen man $uerft

31t Slnfang ber 40ger 3af)re in größerer 9Jcenge ben ©uano erhielt, ift be*

reitS ausgebeutet; man I)at ftc^> beSfyalb fetjt fyauvtfäcbtid) nad? ben mittleren,

ben (JfyindjaS * Snfeln, gewenbet, wäfyrenb bie füblid)e ©ruvve jum größten

Sfyeil nod) unberührt geblieben ift. Slufjerbem finben ftct) längs ber ganjen

Veruanifd)en RüfU Sager vor, bie man jum £fyeil nod? gar nicbt alle fennen

mag; fte jtefyen ftd) bann auf ben Reifen unfein unb f)ier unb ba auf bem

fteilen unb meljr ober weniger unjugänglidjen Ufer beS gueiftaateS 53olivia

nad? (Sfyili t>tn
r
wo er ftd) jebod) in weniger mächtigen uno beSfyalb jum

2l?eil aud? gar nid?t lofjnenben Jagern vorfinbet. Leiter füb(id), wo fd)on

Otegen fällt, f)at ber ©uano aus oben angegebenen ©rünben gar nid?t mefyr

bie büngenben (§igenfd?aften in folgern ©rabe. 2luS biefer ltrfad)e f)at aud?

in ber neueften $tit bie (Sinful?r beS ©uano von *)3atagonienS Mfte feljr

nacfcgelaffen unb wirb berfelbe eigentlich faft nur in betritgerifcben 2lbftd?ten

nad) (Europa gebracht, um il)n mit veruanifd)em vermifd)t unb als folgen

ju verfau fen.

Sluf ber Oftfüfte 2lmerifa'S, befonberS in SBraftlien unb in 9fle
4
rifo, finb

in ber neueften Seit ebenfalls ©uano^ager entbedt worben. Sie ftnb aber

entweber ju unbebeutenb, ober fyaben nur geringen Söettl), fo bafü fte faft

allein von ben 33ewot)nern ber 9?äf)e unb bisweilen aud? von ben üftorbame*

rifanern ausgebeutet werben.

9J?an l?at ftd?, namentlich englifd)er <5eitS , vielfach bemüht, aud) in

anbern «!pimmelSgegenben, befonberS auf unbewohnten (Stlanben unb lüften

englifd)er S3eft^ungen, ©uano^Sager aufjuftnben, unb aud? in ber £I)at t)ier

unb ba (Srfolg gehabt. 1)ie wichtigeren ftnb bereits genannt; ebenfo ift

aber aud; ausgebrochen worben, bafj bie bortigen Waffen im 2ßertt>e weit
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fyinter bem veruanifcr)en ©uano fielen. 2lm beften ftnb nod) btc ©orten

von bei- ©übweftfüfte Slfrifa'S; fte (feinen ieboct> in (o geringer ÜWenge var*

fyanben ju fein, baf ber von ber 3nfel 3fcf/aboe fcr)on vollftänbig abgeräumt

ift, wäfyrenb ber von ber ©albanl)a*23ai unb weiter nörblicr; von Slngra*

^rquena ju fcblecf/t ift, um eine SBebeutung $u erbeuten.

Stuferbem foll auf meljrern ©et;d)etlen* (©efct>ellen*) unfein ftet) ©uano

vorftnben; ebenfo t)at man ferner in ber neueften %tit son ber ©fyarfsbai

in ber 9cäf)e ton ©ibnet? auf Stfeulwllanb ©uano ervortirt, ber aber fo fdjledjt

ift, baf man ben ©rvort bereite wieber fiftirt fyat. gerner fetten an ber

©übfüfte Spaniens, titelt weit von ÜRalaga, fo wie in Ungarn bä ÄalacSa,

fiefc; @uano=£ager vorfinben. (Snblicf; r)at man aud) rufftfct)er ©eitS bem faS*

pifcf/en ÜHeeve, wo grofe ©d)aaren von ©eevogeln ftd) aufteilten, in biefer

^infic^t feine 2lttfm,erffamfeit jugewenbet unb will bafelbft ebenfalls Sager

von ©uano gefunben fyaben. (StwaS 9iät)ereS weif man jeboer) nicr)t barüber.

^efyren wir jebocfc) ju ben $unbgruben an $4>^u'ö $y\ti jurücf unb

galten unS bort nod) eine furje 3^it auf. Sei ben großen Waffen von

©uano, bie faf)rlicb ausgeführt werben unb bei bem fict) alliäfyrlitf) fteigern*

ben ©ebraud;e in (Suropa unb 3iorbamerifa ift wot)l mit ^iec^t bie 53efürrt)*

tung rege geworben, baf bie ducllen atlmafylig verfielen möchten ; vor

Slltem ift bie bis ba|in, namentlich burd) JReifenbe, gerühmte ltnerfcr)övf!tct)*

feit ber ©uanolager buret) bie fyalboffijiellen Unterfncfyungen beS englifcfc/en

SlbmiraleS SftoreSbv fefyr in ßmetfel gejogen Werben. 3)ie peruanifc^e 9ie*

'gierung felbft lief burd? ben Ingenieur Oiivera 9)teffungen aufteilen. 9cad?

biefem beläuft ftcf) bie Stenge beS auf ben 3 Snfetgruvven befinblidjen ©u*

ano auf 534| SDiitlionen Zentner unb barnact) enthielten bamalS

1. bie nörblid)en 3nfe(n nod) 17 9DM. Str.

2. bie mittlem Snfeln . . 365 „ „

3. bie füblid)en .... 152| „ „

Söenn bemnact/ iäfyrlid) gegen 4 Millionen Zentner ausgeführt werben,

fo müften bod) gegen anbertfyalb 3al)rl)unberte »ergeben, el)e bie Sager eiv

fct/ovft wären. 9kd) SDcoreSbi; betragen bie Stengen aber nur faum 300

Millionen Zentner unb bie SluSfufyr ift weit gröfer, befonberS feitbem aud?

in 9?orbamerifa viel ©uano eingeführt wirb; barnaefci braucht feineSwegS

eine fo lange ^dt 6i8 jur vollftänbigen @rfct)övfung ber Sager ju vergeben,

greilid) betreffen bie sD(oreSbi;'fcben Unterfud)ungen nur bie 3 Snfelgruvven;

es ift aber wofyl mit einiger ©ewiffyeit anjune£)men, baf ftet) nod? an anbern

©teilen ber veruanifd)en £üftc vielleicht eben fo mächtige Sager fväter vor*

finben werben. 9Jkn braucht je£t wenigftenS nicfc)t gar ju ängftlicfc; fein.

3)ie 3 (Sf)inct)aS*3nfeln liegen 2\ 5Sfleile von ber Mü\U entfernt jwifdben

bem 13. unb 14. ©rabe füblid)er breite, ©ie fyaben fämmtlic^ eine $H$*

tung von Sorben nac^ ©üben unb beftefyen aus fteilen unb fenlrec^t abfal*

lenben Reifen, an benen fein ^flänsdjen gebei^en fann. 5ltle brei §ufammen*
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genommen ftnb aber fo Hein, bafi bie Sager nur einen $(äcr)enraitm r>on

434 borgen einnehmen, tiefe aber felbft wol)l faum met)r als nod) einmal

fo grofü ftnb. Stuf ber fübticr)en ^nfefgruppe beträgt ber glädjenraum ber

©uano*2ager fogar nur 217 borgen.

2)ie peruanifct)e Regierung fyat bem ^anblungSfyaufe ©ibbS, SBrigfyt

unb (Sompagnie in Bonbon bie SluSbeutung ber (£fn'ncf/aS unfein als ein

^rttfifegium übergeben. (Sie jal;lt bafür nact) ber 3**^ *>er Tonnen eine

beftimmte (Summe unb r-erfauft felbft ben ©uano wieber nact) einer Sare,

welche in ber neueften3eit, wo bie 9tacr/fragen bebeutenber ftnb, nid)t wenig

erl)ö(;t worben ift. (5S fommt nocf) baju, bajj auct) bie $rad)tfät}e gefiicgen

ftnb. 93on (Seiten (SngtanbS r)at man ftct) jmar alle 9)?ül)e gegeben, baß

bie S^eipublif *)3etu einen nicbrigeren $reiS [teilt unb baß baß Monopol teS

Q3erfaufS aufgehoben werbe, aber umfonft. 3)ie !pentanifc§e 9tegierung jiel)t

iafrticr) aus bem Verlaufe beS ©uano eine (Summe r>on gegen 4 Millionen

£l)alem, atfo faft bie ^ätfte ifjrer ganjen (Sinnafyme, ol)ne baf fte ftcf) für

eine (Sileicr/terung beS Transportes wentgftenS auct) nur bie geringfte ?3hlf;e

gegeben t)ätte.

2)er ©uano wirb r>ielfacr) r>erfälfcf;t, inbem man i|tt mit nicbt peruaui*

feiern vermengt unb aufierbem gan$ anbete, Ijauptfäcblicr; fdjwerere (Stoffe,

als Sanb, kalt unb berg(eid)en, barunter mifct)t. liefen betrug ftnbet

man fcfynell, ba ber ©uano eine beftimmte (Schwere befttjt, welche ftc^> leidet

ermitteln läßt. 2)er ^veu^tfct)e ©Reffet l)at nämlict; ein ©ewidjt twn 73| *ßfb,

wäfyrenb bie fpeciftfdje Schwere felbft 1,5—1,7 beträgt. (Schwieriger wirb

e$ fcf)on, wenn aufjer biefen fdjwerem 2)ingen noct) leichtere alö Sägefpäfyne,

fyumofe (Srbe u.
f.
w. jugefe^t werben, um baS urfyrünglict)e ©ewicfyt wteber

fyerjufielten.

3)ie 9?ormalfeuct;tigfett beträgt 10—12 !pv(5t. 3e bunfeler bie $arbe

beS ©uano ift, um fo fd)lecr)ter ift er, ta fte in ber Siegel buref; SluSnuv

fcfyen t>on See* unb Dtegenwaffer entftanben ift. 3m Innern ber großem

unb Keinem klumpen muft ber ©uano immer Ijeller, als an ber Oberfläche

fein. 3e weniger enblicr; Slfcfce naef) bem Verbrennen jurüct'bleibt unb je

weif er bie $arbe berfelben ift, um fo 'ooqüglicfyer wirb in ber Sieget auct?

ber ©uano fein. SSrauSt jeboct) bei Ueberfctyütten mit (Sfftg bie 2lfcr/e, fo

ift l)iernact> ber fälfc^ltrf; $ugefe$te @et)alt an «talf ju beftimmen. darunter

gemifef/te <Sägefpäl)ne ernennt man, wenn man ©uano in mit ^oc^falj ge*

fättigteS Sßafiei* aufjulöfen üerfuc^t. 2)ie (Sägefpäfyne fcfywimmen bann oben

auf. 3e mel)r ftct> übrigens auct) f)ier auflofet, um fo beffer ift ber ©uano.

2)a ber ©efyaft an Stmmoniaf J)au!ptfäct;licfy feine ©üte bebingt, fo mujj er

fortwäfyrenb einen ftect/enben ©eruet) I)aben, ber befonberS fet/arf in ben

©afen erfcr)eint. 3)icfe bitben ftc^ aiemlict; vafcfc), wenn man ©uano mit ge*

branntem unb bann wieberum ge(of($tem JMfe in 9Baffer mifc^t.

9Biv fyaben in ber neueften 3 e^ t>teffadt)c @d)i(berungen ber ©uano*
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Sttfeltt unb ber bortigcn Sluöbeutung burct) Steifenbe ermatten. ©6 ift, wie

matt ftct) audj bettfett fantt, bort eitt trauriger unb t)öct;ft uugefunber 2luf*

enthalt. 9ftan fcarf ftd) beöfyalb nidjt wunbertt, baf bie peruaitifcfc>e Siegic*

ruug auf er wenigen getbgierigen <Si)irtefert ferne Seute ftrtfcet , bie ftct/ frei*

willig biefeit wibrigen uub einförmigen Slrbettett unterbieten, uub ftdj be6f)alb

gezwungen ftef)t, 23erbrect;er bortf)itt ju tranö^ortiren. Stuferbem geben auct)

bie t)äufigett Devolutionen in ^eru einen großen Xfytil ber Arbeiter, ittbem

bie ftegenbe *)3artr)ei in ber Siegel bie gefangenen ©olbatett ber ©egettbartr/ei

nict)t beffer $u bettu£ett glaubt, als wetttt fte bie armen Teufel in bett ®u*
auo Gittert arbeiten läft. 3n biefer uttattgeiter/mett Umgebung unb bei

einer furchtbaren $i&e ergreift oft ben (Sitten ober ben Stnbertt bie üßerjweif*

lung. Sßettit bie Slrbeiter in bett ©Riffen bie burct) lauge ©äcfe »on ber

£ör/e ber getfen r)erabgefcl)ütteten Waffen ju jertfyeilen fuct)en, ftnben fte

nict/t fetten folcf)e Uttglücftict)e , welche ftd) mit bem ©uatto fyeruntcrgcjiurjt

unb ben £ob gefugt t/abett.

3n bem lanbwirtf)fcr/aftlict)en 2lnjeiger befinbet ftcb. eitt Sluffaij „ein 33e*

fud) auf ben ©nano = 3nfeln
/J

, ber viel 3tttereffe barbietet unb beSbalb jutn

Sfyeil t)ier wieber gegeben werben (oll.

„Stuf ber bem geftlanbe ntnädjft liegenbett Seite/' fyeift eS bort,
f
,fteigeit

bie Snfeln auS bem ÜKeere tolö§ticfc) ju einer beträchtlichen §tye att, einen

bunflett, fallen $el£wall barftellettb ; »Ott bem oberen Ovattbe be3 SlbfyangeS

ergebt ftc^? ba6 ©uatto*£ager auf eine geringe <£>b'be siemfict) fteil unb breitet

ftd) bann itt einer ebene« unb abhängigen ftläct/e ttaef) allen anberett ©eiten au$,

wo bie 3nfel nur wenige ©tten über bem SBaffer ergaben ift. £ier uub

ba ergeben Älir-pett it)re weifen -Späutoter über bie braune ©uanofet/ict/t, bie

alle urfprünglid) auf ber 3nfcl »orljanben gewefenen, tiefen Später »oflftän*

big aufgefüllt fyat. 2>ie einzige gute Slnferftclle ift att eittem fdjimaten llfetv

ftridje, wafyrettb ber gartje übrige Styeil ber 3nfel »on ^lippett unb Riffen

umgeben ift; bie SBilbung ber 3nfel erleichtert jeboer) ba£ Setaben ber (Schiffe

fet)r uub geftattet ben sJDiannfct)aften bereu S3eenfcigung in wenigen Magert,

wäfyrenb fte uuter anberen Umftättbett woct/ettlange unb mühevolle Slrbeit eiv

forbertt würbe; btet/t an ber SSorberfeitc ber 3nfel ift baS SBajfer tief genug

um ben gröfeftett Äauffafyrer flott ju erhalten, unb ber beftänbig web/eitbe

*)3affatwittb , ber fetten ju größerer «JSpeftigfeit alz ber einer angenehmen

Briefe anfteigt, läft bie ©djiffe in voller <Sict)erit)eit att bett Reifen liegen.

2)ie erfte 2lrbeit ber (Sdjiffer ift, ben überflüfftgen Sallajt über SBorb

31t werfen. 93tan befyält faum fo viel itt ben ©ctuffen, baf biefe ftct; ge*

t/örig auf bem Äiel erhalten foitttett; gugteict) wirb aber ba$ Sangboot flott

gemacht, um ftatt beS entfernten SSaKafteS ©uano nact) bem @a)iffe ju brin*

gen , $a$ nun atöbalb r-on bem ©uauo^Öeruct) burc^bruttgett wirb. 2)a6

forgfälttg gebeerte 3:'afelwerf wirb febmu^ig brautt uttb auä) baö weife

JDecf, fo wie bie aufgerefften 6egef, netjmett biefelbe bunfle garbe att. 3ji
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fo mel ©uano an 25orb gebraut, baj? baS @$if utfefejt auSreict/enben &dfc

laft fyat, fo wirb eS bicf>t an bie gelSwanb fyerangejogen, unb mit Sauen unb

Letten Baratt befeftigt, worauf man jroei Slnfev feewärtS auswirft, um eS,

nad;bem eS betaben ift, wieber abpjt'efym. Unter bem obern Dianbe beS 2lb*

fyangeS bringt man bemnädjft einen breifeitigen SSerfdjlag an, ber am@runbe

offen, aus ftarfen unb in bte fefte ®uano*9Jiaffe eingetriebenen ^fäfylen gemalt

ift unb burdj Letten jufammengefyalten wirb , wäfyrenb in ber Deffnung

ein weiter leinener ©d)lauct) befeftigt ift, ber in ben Kielraum beS ©duffeS

fyerabfyängt. 3)er $erfd)(ag, welcher -mefyre 100 Sonnen ©uano f/ält, wirb

$on ben Snbianem gefüllt unb bann ber bisher burct) eine Seine gefct)loffene

©cfc/lauct) geöffnet, worauf ber ©uano in baS Schiff fällt unb biefeS fo in

fefyr fur^er $ät feine Labung erhält, lim bie 2krftopfung beS ©d?laucbeS

gu tterfyinbein, ftnb an ^erfdjnebenen ©teilen beffelben Seinen befeftigt unb

nad) ben 93iaftfpi£en beS ©d)iffcS gefriert, »ort wo aus bie ©d)ipmann*

fd)aft benfelben in ^Bewegung erhält. 2)urcf) ben %aU auS fo grofer fehl)?

gerfd;etlt ber ©uano, l)ülft baS ganje Schiff in ©taub unb macb/t eS un*

möglich, etwas SlnbereS als ©taub einjuatfymen. ($S ift bafyer bie Arbeit

ber ©cbiffSmannfcf/aft eine l; ö cf? ft befd;werlicbe. £>ie Seute tragen tyaknUdle*

fpiratoren, bie auS SSünbeln r>on gebeertem gabenwerg beftefyen unb SDiunb

unb üftafe bebeden; bod) ber ©uano burc^bringt aud) biefe, unb son ber

Deffnung beS ©d)lauct)eS ab beginnt ein fyeftigeS, in wteberfyolten ©altten

auSbredjenbeS unb öori Sfyränen wiber Sßillen begleitetet liefen. 3m 3n*

nem beS ©cbiffeS
,

oertt)etIen unb ebenen 3nbianer ben fyereinfatlenben ©u*

ano; wie biefe in ber bort beftcl)cnbcn Sltmofpbare auSjufyalten vermögen,

ift ju Krwunbern, bod) fonnen aud) fie nicf/t länger als 20 Minuten un*

unterbrochen bort verweilen, ©ie werben nact) Verlauf biefer ftxift »on. an*

beren abgelöft unb fommen wollig nad't, iebod) ftrömenb Eon ©djweij? unb

mit einer bieten Prüfte r>on ©uano überwogen, auf baS SSerbecf. 2luf biefe

Söeife wirb ein ©d?iff in jrofei bis brei Sagen belaben; in gleicher 2lrt,

jeboct) öevmittelft engerer ©d;läud)e, werben aueb bie 23oote ber mit bem

SluSwerfen beS 23aÜafteS befestigten ©ctyiffe gefüllt.

£)er ©uano wirb mit Warfen unb ©paten auS bem Säger losgearbeitet

unb überalt bis auf ben ©runb festgenommen; auf ber nörblictjen 3nfe(

liegt er bisweilen 60—80guj?, an anberen ©teilen aber aud) nur wenige

3©U tief; bod) ftnb biefe in ber Siegel nur feiten unb gewöfynlicfc) bie 9iän*

ber tieferer Sfyäler, bie bietet mit ©uano ausgefüllt ftnb. 2)ie unteren

Sager ftnb ton bem £rucfe ber o6eren DJcaffen fo feft, wie ber gels felbft,

geworben. 33äl)renb bie =Dberfläd)e l^eßbraun unb mitunter weip ift, wirb

fte nad) bem ©runbe tj'm faft fc^warj »on $arbe.

®ie biefen Siebef, welche ju gewiffen 3^^^ an ber Siüfk wäl)renb

ber Stacht auffteigen, »erwanbeln bie äuferen Sagen in einen grauen Seig,

ber barauf r>on ber ©onne fofort ju einer l;artcn Prüfte auSgetrocfnet wirb
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tmb baö weitere (Einbringen ber Nebel felbft verljinbert. Diefe Stufte ift

völlig unterminirt von ben 2?ögeln, bie nod) je£t in großer 3<*M bie unfein

befugen, jebod) in feinem 93erl)altnif mefyr ju ben jabllofen 6cf)aaren fteljen,

bie früher in intern unbeftrittenen SBeft^e waren. (§ö ftnb biefeö ^ingui*

ne, ^elifane, £auct)er unb viele anbere Slrten von <Seevögeln; ber ge*

wöfynlic^fte i(t jebocr) ber ©uano*93oget, ein vräcr/tigeö £i)ier, fefyr fcb,ön

bunt gejeict/net unb mit jwei f)ängenben Dfyrbommeln versiert, baö natuiv

gefcfyicr/tlict) ben tarnen Sulieta variegata fyaben foll. 3)icfe geflügelten

^oloniften bilben ganje (Stäbte unter ber ©uano Prüfte unb Ijaben burcb;

it;re in allen ^Ricf/tungen ftcb, freujenben ©änge bie £)berfläcb,e fo unterwühlt,

bafj man barauf feinen S"cf)ritt machen fann, ofyne biö anö .Knie einjuftnfen

unb ifyre dm ober fyalbflüggen jungen ju jertreten. 2)ie dierfcr/alen unb

9iefte ber von ben Sungen verjefyrten $ifclj>e muffen aud) einen beträctjtlicfyen

53eftanbtl)eil ber Sager bilben. (Sbenfo roie bie 3nfeln unb bie £uft über

benfelben ift baö SBaffer belebt, ©djwärme von $ifd)en fct/tvimmen unauf*

Iwrlicb, in ben Kanälen jwifc^en ben Snfeln umfjer, SBaale geigen fyäuftg

ilwe rieftgen Seiber auf bem SBaffer, unb bie jafylreicfyen Qtykn in ben

Seifen werben von (Seefyunben unb ©eelöwen bewohnt, bie einen ununter*

brocf/enen SSertilgungöfrieg gegen bie argloö ftd) bort l)erumtummelnben gff$*

voller führen."

Sie Ferren £)tto unb ftriebricr) 9fla£mann, welche ftcö, bem «See*

wefen gewibmet, ftnb eben mit einer Labung ©uano von ben Gtlimctyaö ein*

getroffen unb tjaben ebenfalls ber Svebaftion einen 53evtc^t über if)ren 2luf*

enthalt bafelbft mitgeteilt. Serfetbe bietet wieberum fo viel Sntereffanteö unb

ergänjt au^erbem nocb, SDkncfycö, bafi eö wol)l 311m 93erftänbniffe ber boiv

tigen, befonberö ber ?agevungö*33crl)dltniffe biefeö wichtigen 2)ungftojfeci, gut

fein bürfte, ifyn f)iev fcb,licfilicr/ siemtid) wörtlich abjubruefen.

„2ßir verliefen Galiao (Saljao auögefv.), ben ^>afen Sima'ö, ber Sjaupt*

ftabt $eru'ö, ben 13. Januar unb famen am 18. bei ben (Sl)incl)aö unfein

an, naetybem wir für 4 engtifcfye 9Jktrofen 7 fvanifeb^e eingelaufen Ratten.

©cf/on am erften -Tage befamen wir ben fcr/recflicf/ ftäubenben ©uano biö

über bie £>l)ren bief, wiewob,! wir ifyn junacbjt ju riechen unb Wut fväter ju

fcl)en befamen. 9^act)bem unfer in Sibnet; eingenommener 33allaft über 33orb

geworfen unb ber 3taum auögamirt war, fufyr unfer ©rofjboot jum erften

93cale anö Sanb, um baö ttjeure ©ut in ftcb, aufzunehmen unb unö über

unb über ju befd)ütten. 3)er 93ootömann, ein Sfteger unb $riebrid) Wla$*
mann Ratten juerft bafelbft mit ben Xlnannetymlicf/feiten ju fämvfen. 2)a

man nämlicr) wegen ber fteilen, 20, ja 80— 100 gu^ fyotjen Älivven unb in

golge ber ftarfen 53ranbung nicb.t lanben fann, fo wirb ber ©uano, wie fväter

nocb, auöfüfyrlicf/er befebrieben wirb, von oben in einem SBinbfacfe, welcher

unten burrb, einen 2lnfcr vermittetft einer baran befeftigten Rette fteif ge*

fpannt wirb, in baö baruntcr liegenbe, ebenfaltö an ber Rette beö Slnferö,

4*
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fowie am Sßinbfacfe fetbft befeftigte 23oot fyerabgefdjüttet. Da biefeö aber

wegen bev Skanbung nid)t immer rut)tg unter ber Deffttung beö SBlnb*

fadeS liegen bleibt, fo muffen feie baiin befindlichen. sJJcenfct)en beftänbig bemüb/t

fein, ben ©uano nad) allen ©eiten Jjinjufdjaufeftu Dabei ift man ftetS v*m

einer unburcr/bringlicr/en ©uanowolfe eingefüllt, bie ganj gräflich fünft unb

fd)meelt. %\t ba§ 33oot gelaben, fo wirb auf ben 9iuf „corte" bei- ©acf oben

»Ott einem Slrbeiter jugejogen. 5)a6 23oot mufj barm fefyett, mit ber ab*

laufenden ©ee wieber baö $reie ju gewinnen, wenn e6 uid/t ©£far)r laufen

will, an ben flippen ju jerfcbetlen.

2ln 23orb füllt mau ben ©uano in Sdcfe unb jwar nur iu foweit, bajj

ber 93oben be$ ©d)iffcraume£ ganj bamit bebecft ift 5 bann wirb er ol)ne

SBeitereö barauf gefcbüttet. Die elften bierjelw £age befamett wir täglict)

eilt 33oot voll. Dann mietete ber Kapitän eine ©d)oute (2ancba bort ge*

nattnt) ba$u, von ber $orm einer *)}unfcbbowle, bie faft eben fo lang al6

breit war, fo bap fte beim niebrigfteit ©eegange, wie ein ^obolt»., auf unb

nieber pumpte. DeSfyalb machte fte und viel ju fcbaffen; mefyre 9Jcale Ratten

wir fogar in ber juweiten fefyr ftarfen ©ranbung llnglütf bamit. Die letzte

3eit befamen wir 15 fotcf/er ©oote vofl, fo bafj wir barm ben gattjeit £ag

in bem fcf/euflicben ©toffe fyerumwirtfyfcr/aften mußten. ©rjl nad) faft brei*

monatlicher, fyarter unb bittrer Arbeit r/aiten wir unferen haften (ein ^ollfcbiff)

voll; wenigftenö wollte ber Kapitän wegen ber Steife um baö Map «£>orn

nicfyt met)r als 1000 Sonnen ehmel)me;t, wäb/renb er Slnfangö 15,000 ju

laben befcfjtoffeu t)atte. (StflereS war un$ Sitten fet>r angenehm, ba wir

bann natür tieft nicbt fo viel ©turjwaffer auf bem Decie ju erwarten t)atten,

alö in legerem gälte. 3e weniger ein ©cbiff belaben ift uub bemnacr) aud)

weniger tief gefyt, um befto weniger ift aucl) ber ©uaiw bem ©turjwaffer,

unb baburcb. einer 93crfcr/lecr/terung, au^gefefjt. 3« unberührter er vorn SSBaffer

bleibt, um fo mefyr bjält er bie (ö3tid/en 9lmittoniat% unb pf)o$»t)orfauren

©alje jurücf unb ift bamit um fo wirffamer. 2)can unterfdxibet barnacb,

in (Snglanb breierlei ©orten, von benen bie fcblecbtefte wät)renb ber Steife

entweber bem Diegen* ober ©turjroajfer fefyr ausgefegt gewefeti war unb

bisweilen nur um bie $dlfte, ja felbft nur ju einem Drittel be$ ^reifes,

verlauft werben fattn.

Die Sl)incr)a§ = ©ilanbe, 3 an ber 3af;I» benannt nacö bem il)nen ge*

genüber etwaö nörblid) von ber ©tabt s4^i^co münbenben ^üftenfluffe Sfn'n*

cba3, liegen etlva iwä beutfdje SJceileh feewärtS gegen Sorben vom G>"av

©an ©allan, in jiemlicb graber 9tid)tung aufeinanber von ©üben nacb

Sorbett folgenb, fo baf ba3 bem genannten @ap sunäcüft liegenbe baö fleinftc,

ba§ mittlere baö größte, ba6 ttörblid^fte jebod) ba^jenige ift, weld)eö bie

tieffte ©ebiebt ©uano enthält. W\t jiemlid)er 2Bal)rfcbeittlicbleit möd)te ftcb

bel)auvten taffeit , bafj bie ©ilanbe vor Safyrfyunbertcn bureb ein'ö ber I)du*

flgeti peruanifd;en ©rbbeben von ©an ©allan lo^geriffen finb , ba aucB
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btefeS jum Xl)dl mit einer ©uanofcfytdfyt bebeclt ift, wäfjfenb fonft bie ßüjle}.

in bev -iftälje wenigfteng, aitfer einigen fruchtbaren «Steifen, nur ©anb unb

leere, obe flippen bietet.

2)ie ©runblage ber (Silanbe bübet ein porpl)t)rartiger ©neig, in bem

£marj mit getbfpatfy »orfyerrfcr/t. 2)a mir mit ber großeren Sftenge ber

übrigen ©ct)iffe üon bem 3?orb*(Sitanbe luben unb wir aucf; tiefes allein

»on ben breieu betreten tjaben, fo wollen wir je$t »erfucf)en, eine nähere 25e*

fd)reibung biefeS unb feiner @uano^agerungö'Dert)ältniffe ju geben ; übrigen^

ftnb bie beiben anbern, il)re ©röße etwa aufgenommen, nur wenig t>erfct)ieben.

9Sir anleiten etwa 300 Schritt üon ber Dftfeite ber 3nfel jwifcfyen

iiw unb bem etwa 3 beutfcfye Steilen fernen ^i^co, beffen weiß getünchte

23arafen bei flarem SBetter freunblict; un6 tjerubergli^erten. 2)er Slnfcrgrunb

ift fet)r fcfylecfyt, ba er nur ben »on jebem ©d?iffe an feinem 2lnferpla$c

über 33orb geworfenen 33aÜaft, ber, gewöfynlict) mel)r aus Steinen, alö auö

©anb beftefyenb, ftcf; nur lofe übereinanber gefctnctjtet l)at, enthält. @ö ift

bafyer gut, wenn man mit frifcf>er Briefe anlommt, bei Otiten baS 2lnfer

fallen ju taffen, fo lange man nod) außer bem 33ereict)e. ber übrigen «Schiffe

ftel>t. 2)enn nicfyt fetten ereignet eS jtdj, baß ber 2)rucf beö SBinbeö baö

©cfyiff fammt bem Slnfer nod) eine bebeutenbe ©treffe forttreibt, efye legerer

in bem lofen Soben feften «öalt faffen fann. 2ln bem näcb/ften ftillen £age

ift eö bann geringe 9J?üf)e, ba$ Sinter wieber ju lichten unb mittelft auf

anbern ©Riffen feftgemaef/ten Sauen, baS eigene gaf)i$eug nä()er unter ba$

(Silanb ju bringen.

3)ocfy nun sunt ©uano felbft, welcher am f)6cr)ften fünfte be3 9?orb*

(Silanbeö wenigftenS als eine 150' tiefe ©cr/idjt auf bem emporgehobenen

Reifen rufyt. 9Jiit SluSnafyme £on ein ^aar ©teilen, wo ftet) allmäfylig ein

fcfmtaleS ©anbufer gebilbet t)at unb bie jum einlegen unb 9luSbeffem ber ©u*

ano*2ancr;a$, fo wie jum S3aben, benu^t werben, fällt bie Snfel nad) allen

©eiten fyin fteit in bie ©ee ab, bod) fo , baß an ber Dftfeite bie flippen*

wanb am niebrigften, an ber 9?orb* unb 9Beft*©eite bagegen am t)öer;ften

ift. 5ln bieten ©teilen bifben bie überfyängenben, aitögewafctjenen unb jum

$t)eil auf natürlichen Pfeilern rutjenben .ftippemwrfprünge abenteuerliche

©rotten unb <£wf)len, bie ben $at)lreicc;en ©celöwen unb ©eefyunben (Soboö),

fo wie meiern Slrten twn SBaffer* unb £aucl>enwgeln jum Slufentfyalte

bienen. 2luf ber £>berftäct/e biefer wenig unebenen gelfengrunblage fyat ftet;

nun ber merfwürbige ©uano in ber 2lrt gelagert, baß er $on bem fatjlen

^tippenranbe au6 ftcl) ganj allmäfytig ergebt. SlnfangS folgt er im Slllge*

meinen ben (Sinfenfungen unb Klüften ber Reifen; fobalb er aber erft eine

gewiffe £iefe erreicht fyat, fteigt er ganj gleichmäßig M6 ju feinem ©ipfcl*

fünfte an, ber jiem(id) in ber 5CRitte jwifd)en ber 9Zorb* unb ©übfante,

aber ber 2öeftlante näfyer als ber Dftfeite bev 3nfel, liegt. $ux ungefähren
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93eranfcfc)aulict)ung will icr) eS verfugen, einen 2>urct)fcc>nitt von Often nacfy

SSeften, fo gut eS mir in t>er Erinnerung geblieben ift, ju geben.

a. bezeichnet feie Selfengrunfelage

;

b. He Slbfttdjiölinien, fo weit fte bis jefct ungefähr vorgefct)rttten ftnfe;

c. ift feie Dberflädje feeS bis je|t abgeftocfc/enen unfe verfanfeten ©uano'S;

d. feie 5lrt, wie feer Slbftict) in fct)rägen <Sc£>icr/ten vorfcfc/reitet, feocfc) nidpt,

infeem jefee frifd)e <£cr;ict)t von oben l)erab abgearbeitet wirfe, fonfeern

feie Slvbeitev rüden atlmäfylig von un.'en nad) oben vor, fo feaf fte beim

£öl)erfteigen auf feem IcSgefyauenen ©uano fteljen unfe ifyn fcfyon tfyeit*

weife zertreten, ^efeer Arbeiter f>at an feer ©uanowanfe feine beftimmte

SBreite, etwa 8— 12$uf, feie er ftct) in gewiffer 3eit hinaufgearbeitet

Ijaben muß. 2)urc£) feieS üftebenetnanfeerarbeiten an feen angewiefenen

gelfeem, jwifcf)en feenen man immer eine fd)male Sftauer, etwa 1

—

2' feicf, ftefyen täfjt, um mittelft feer fearin auSgefyauenen Stufen

feaS ^pinauffteigen ju erleichtern, giebt man feen Sßänfeen ein fonfeer*

bar regelmäßiges 2lnfel)en, beinahe wie feaS von foloffalen fteftungS*

Wallen
5

e. ftnfe feie SJkngeraS (©vutfjen), in feie feer ©uano f)ineingefdjiittet wirfe,

um feann feurcfc; feie mit f bezeichneten ©cf/läuc§e in feie fearunter be*

feftigten ^afyrjeuge ju fommen.

2)aS eine feer beifeen je&t benu^ten Gnlanfee ift an t>wä ©ebrüfeer ©ibbS

((Sngtänfeer) verpachtet, iefeoct) nur noct) auf weitere 5 3al)re, nact) feeren

Slblauf ftct- feie veruanifd)e Svegierung wol)l l)üten wirfe, bei feer fo feljr in

2luffd)wung gekommenen 93erfcr/iffung feeS ©uano feen Vertrag $u erneuern.

$)er 2lnfaufSvreiS beträgt 15 fvan. Xtyt für feie dornte; feie gracfc)t 5 £.

(Sterl., als wir abfegelten, fogar 6 £. 10 @r/.

3)ie eigentlichen Sßaffervögel, als £aud)et unfe eine 5lrt ©nten, I;aben

wofyl weniger jur 23itfeung feeS ©uano beigetragen, als fyauvtfäcfc/lict; feie

taubenäl;nlicf/en DJiöven, eine 2lrt ©eegeier, ^inguine unfe *J3elifane. £auvt*

fäct/lict; follen eS feie Sfto'ven fein, feenen man feen ©uano auftreibt, feenn

tiefe niften buct)ftäblict) in feem ©uano unfe Ijaben in eingegrabenen «£>ol)len

ifyre Hefter. 33 on feem 9corfe*(Sitanfee, fo wie öon feer 9corfefeite feeS mittlem,

ftnfe alle (Sorten von QSögeln fo jiemUdc), wenigftcuS aus feem ©uano felbft,
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verfct/eud)t. Sie fyaben ftcr) jutn %fyäl nad) inivvcnabfyängen unb nacfy

bereit Spalten, in großer 9)?cnge jeboc^ nad) bem britten, nod) unangegrif«

fenen Süb*Gnlanbe jurücfgewgen. Stuf biefem fann man fte, wenn man

ftd) bie s)Jiüf)e nidjt freuen läßt, mit bem 33oote ben Wetten 2ßeg ju machen,

mit ben 4?änben aus iljren ©c^fu^ftöcOern fyerauSfyolen ; bod) tfyut man ba*

bei wofyl baran, bie ^)anbe mit «£>anbf$ub,en ju fdjütyen, um fte gegen ifyren

emvfinblidjen 23if3 ju wahren.

3d; für meinen £l)eil t)abe fyauvtfäcfylict) mu* breierlet Slrten von 930/=?

geln auf ben (Silanben gefeiert, nämlid):

1. ganj weiße mit fctymargen <Sd>nabe£n, von bev ©röfie unfrei* 2iiuben;

2. graue mit fcr/Warjen klügeln unb ^ötofen unb rotten Scb/ttäbeln, von

berfelben ©röfk;

3. eine 2lrt fdjwarjer (Seegeier mit fahlem ,fovfe, rotier $aföftaufe unb

weingelben Schnäbeln, von ber ©röfje uttferer «£)üi;nev. 2)iefe geflügelten

.ftoloniften bilben unter ber jiemltd) garten unb feften ©uanobecfe große

2lnftebelungen unb fyaben ftd) nacfy allen Seiten l)in tabyrintl)ät;)nlid)e ©änge

$u it)ven 33rütelo'd)ern bereitet, ©ewölutlicr) liegen biefe fo oberflächlich,

baß 9teifenbe, bie bie unfein befuct/en, oft bis an bie ^niee einfinden.

Slußer einer -JRenge von (Sierfctmlen, 33ogelfnod)en u. f. w. ftnben ftd)

aber norf) Sftefte von verfd)iebene Sectln'eren, befonberS von Seefyunben, vor.

iS& giebt oft Stellen, Wo man 20, 30, jn felbft ^unberte von Sf'eletten

biefer 2Bafferfäugetl)iere äiemlid) nar)e frei einanbet aufgräbt, <£)auvtfäcr/tid)

burcb, baS Verfaulen biefer Seefntnbe unb ä()nlid)er Spiere bilbet ftd? wol)t

aucb, ber Salmiaf, ben man oft in großer Stenge trifft unb ber von ben

Slvbeitem gefammelt unb jiemlid) fyod; verkauft wivt».

iRact) ber Stärfe, ©üte unb §arbe untevfctycibet man breierlei Sitten

von ©uano.

1. 2)er bunfetfte, am wentgften ftäubenbe, weil er förnigcr unb fettiger

ift, als bie anbern beiben Wirten, fotl ber für baS 2)üngen am wentgften

geeignete fein; bie Peruaner nennen ifyn ©uano be SoboS, weil er meiften*

tfyeitS auö verweften Seefyunben befielen foll. 9?adj bem ®exud)t ftetjt er

in ber 9Jiitte von beiben.

2. £)er etwas fjeöere foll ber befte fein. (Sr ftäubt am meiften, unb fyat

ben ftrengften ©etud). @r liegt ^ait^tfäcE;lic^ an ber Sftorb^Seite beS nötb*

tieften unb mittleren GitanbeS.

3. 3)ie fyeltfte (Sorte riecht am Wenigften, ftäubt aber ebenfo ftarf, als

bie vorige unb beftnbet ftd) befonbetS an ber £>ft* Seite beS nürblidjern

(SitanbeS. Sie ift noct) beffer, als bie erfte Sorte.

Syrern Slmmoniaf* ©ehalte nad) ftnb übrigens alle 3 Strien ungefähr

gleid). Sßir t)atten von bem ©uano be SoboS unb bem leidem gelaben.

2)er ©uano liegt fo feft auf ben Mvven, baß er mit Riefen loSge*

fyauen werben muß, jerbröefett ftd) aber bann leicht unb ftäubt ungeheuer.
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(fr beft^t eine gelbe $arbe, dfynlid) bem Sefym, unb t)at einen fefyr ftrengen

@erud), ter »on bem 2lmmoniafgei)alte abfängt, ©ein ©taub ift fo ftarf unb

ä§enb, bafj er, in eine SBunbe gebracht, bie Rettung oft fel)r lange öerjo*

gert. (fr frißt ein förmliches Sod) ins gteifdj unb tterurfadjt ein beftdnbigeS

©item. üftacfytfyeilige Sßirfungen fcfyeint er aber fymtennad) ntcfyt ju aufem, benn

bie Sßunben feilen, wenn man fte gdn$lid) abfcfyUe^en fann, leicht unb balb.

Tue Arbeiter beftefyen auS (St)tnefen, Peruanern, (Sfyilenen unb ©d)war*

gen; Sßeifie fmb nur (Sinige, unb jwar ©nglänber, barunter, (Sie arbeiten

in berfelben Sßeife, wie bie (Steinbrecher, »on unten hinauf, nur mit bem

llnterfdj)iebe, bafj fte fd)räg fyauen unb ju gleicher 3 e^ treppen bilben,

bamit man t>on unten wieberum leicht nad) oben fommen fann. 2)ie abge*

fcblagenen ©tücfe jerbrocfeln ftcfy meiftentfyeitS fcfjon im herabfallen met)r

ober weniger. Hefter bleiben bie ©tücfe, welche ©almiaf ober Knochen ent*

galten

2lm meiften ftnben ftd) je£t (Sfyinefen t>or. Tiefe follen jum £l)eil »on ber

englifd)en Regierung Eingebracht fein, unb jwar burd; Betrügerei. (Sin

englifcfyeS £ranS:port*©cl}iff, weld)eS d)ineftfd)e SluSwanberer für Kalifornien

enthielt, würbe nämticl) ptöt^ticfy an ben ßfn'ncfjaSinfeln lecf (lecf gemacht?);

ofyne SeitereS fe$te man nun bie barauf beftnblid)en (£l)inefen auS. G?S

ift übrigens nid)t §u leugnen, baf bie 9ftenfd)en ftd) auf ben (Sfyinc^a^n*

fein immer nod) beffer fielen, als in (5t)tna, wo fte ber junger fortgetrieben

fyaben foll SBäfyrenb wir sor ben (£i)ind)aS lagen, würben wieber 2 ©d)iffe

»oll Sl)inefen erwartet, welche aber, wie man uns eqäljtte, für bie ©u*

ano Arbeit gebungen waren. 3)ie ^afyrung ber Strbeiter beftefyt aus S^eiS,

giften unb £fyee. gfeifd? befommen fte nid)t ju foften, ba bie Peruaner

e6 ju gut für fte fyalten. Man betrachtet bie Arbeiter nämlicfy auf bem

gegenüberliegenben $eft(anbe als ben SluSWurf ber 9Jtenf$fyeit.

3Me meiften ©djiffe, welche ©uano r)o(en, f!nb englifd)e; bemnddjft

folgen amerifanifcfje, t)olTänbifcf)e, franspftfc^e unb enblid) beutfdje. 2Bdf)renb

unfereS 80tägigen Aufenthaltes waren son ben ledern wenigftenS 20—25
gefommen. 3n ber 9)iet)r$at)t waren eS Hamburger; bie übrigen gehörten nadji

^reufien, Dlbenburg unb SÖiecftenburg. Bremer ©cfyiffe fyabe id) gar nid)t

gefet)en, (Snblicb famen in ber 3eit aud) einige fd)webifd?e , norwegifd)e

unb bäntfc^e ©du'ffe, 9cadj> Teutfc^fanb fetbft gingen, wenigftenS bamalS,

bireft nur fefyr wenig ©d)iffe. 2)ie meiften, aud) von ben beutfdjen, löfdjten

in (Snglanb, wenige in 21merifa unb ^otlanb. 9tad) Hamburg gingen

nur brei ©d)iffe: bie -üMsina $ibal, 3at>a unb Meteor. l
) 2lud) meljre

peruanifdje ©cf)iffe (meift Küftenfdpooner) liegen ftetS auf ber 9{l)ebe unb

fyaben baS ^rbilegium, ben ©uano ftd) gegen eine ganj geringe Abgabe

1) ©i i|^ befannt, baj? unfeife ^änbter ben ©uano in ber Siegel oon ©ngtanb bejie^en,

%a mau bort, toenn man fid) namentlich bireft an ©ibbö, S3rigf)t unt> (Somp. »tenbet, aud).

te(Ter bebieut tvirb. Slumerf. b. ©eneralf.
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felbft ttom Saitb loSjuarbeiten unb ju fyolen, um il)n nad) ben peruanifct)en

Mftenpld^en aI3 3$lat, ßfyancai u.
f.

w. ju »ertjanbetn.

(Seit bie ©uano*g-a()rt in ben legten 3af>ren einen fo ungeheuren 2luf*

fdjnrmng genommen Ijat, ift bie Slbnafyme beffelben auf bem 9iorb*($ilattbe

fct/on feljr bemerfbar geworben, fo baf nad) einem 3«traume »on 12— 15

Safjren, wenn ber Setneb gleidj rege bleiben follte, al$ in ber ©egenwart,

biefeö fo jiemltd) gefäubert fein wirb. Heber ba6 mittlere unb füblicfye <&U

lanb fantt id) mid) in tiefer «£>inftdjt nicfyt au$fprecr)en, ba baö erfte wenig,

baö anbere nod; gar nict/t angegriffen ift unb 23of)tr>erfucr)e meines SBiffenö

nict)t angeftetlt worben ftnb."

4.

ttekr ben 3uflanb ber ©ävtnera im $iirftc»tu)itme

$j3te§ nritymtb beö 3af)re$ 1854.

Son bem «§ettn Äammcttatlj @dj äffet in Sßfefi.

Soon bem »ergangenen 3a()re 1854 Idfjt ftdj>, was ben fyieftgen ^leß'ner

^reiö betrifft, im Sittgemeinen über ben ©artenbau nicfyt fiel ©uteö berichten.

3)ie 2£itterung6*$erl)ältniffe waren nidjt tton ber 2lrt, ben *PfIansenwucr/S

gebeifylid) $u förbern. 5Me grüt)j,al)röbeftellung fonnte jwar zeitgemäß vor

ftdj) gelten, allein e$ jeigte fid) balb, ba£ im 2Bad?3tl)um fein rechter Stieb

ttorfyanben war. £>ie Dbftbäume blühten fet)r fpäflid) unb alö eö fpdter

bamit beffer ju werben fct>ien, tierbarb bie einfallenbe 9cdffe wieber fefyr

»tel. ßwar war bie fyiefige ©egenb, einige flehte ©treefen aufgenommen,

nidjt fo unglücflicr;, überfet/wemmt ju werben, wie bie Ober* ©egenb, allein

ber 33oben fog fopiel Söaffer in ftc^, baf alle Vegetation ju ftoefen anfing.

(Srft ber troefne unb warme (Spdtfyerbft machte 9Jianct/e6 wieber gut; fo

fctjlofj baö 3afyr bennod) nidt)t fo ganj fd?ted)t ab, wie bie nadjfiefyenbe

betaillirte 23etict)terftattung über bie einzelnen *J3artl)ien nafjer nacfyweifen wirb.

3<^> beginne, wie früher, wieberum mit ber Dbftfultur unb metbe, baj?

unfere Hoffnungen bieg 3ar)r fet)v getdufdjt worben ftnb. 2lucr) nid)t ein

Apfelbaum, ber ntc^t sollfommcn »or aller SBttterung gefd^ü^t ftanb, trug

eine gruetyt; nur einige ßwergbäume befcr)enften un6 mit einigen fdjlect/t*

gereiften Slepfeln. 3m nal;en ©ebirge im £>efterreicr/ifd)en war e3 etwas,

jebocfy nid)t viel beffer.

@6 ift bemerfenSwertt; , baf? biefeö totale üföifiratfyen ber Slcpfel in ber

ganzen ©egenb allgemein Vorlauben war. £)ie Saume blühten sunt £t}eil
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gar nid)t unfc feie wenigen ©lütten festen feine glückte an. 2Bir l)aben

uns fomit in biefem 3al)re ben ©enuß biefer Dbjifaste verfagen muffen,

lieber bie waf)rfd?einlid)e llvfac^e biefer aujfaltenben (Svfer) einung fjabe ict»

viel nacfjgebadjt, ofyne jebocr; ju irgenb einem genügenben Otefultate 511 gelangen,

gröfte ftnb eS nict)t gewefen, welche bie 33lütt)en vernichteten, eben fo wenig

3nfeften. 23eiber ßinfluß t)ätte ftct) auct) auf anbere Obft*, namentlich auf bie

Simbäume erftrecfen muffen. @S bleibt nic^tö übrig, als anjune^men, baß

eS ©etfyaltnijfe giebr, welche ber Vegetation, fyinftcfytlict) gewiffer SebenSfitnf*

tionen ber Cbftbäume, $. 23. ber 33lütt)enentwicfelung, fyinberlid) entgegen

wirfen unb fte vernichten. 2)aß bieS ber %aU fein muß, ftefyt man fcfyon

an ben SBalbbäumen, benn aucf> fte ftnb in manchen 3af)ren oljne ^rüc^te

unb Samen. 9Jt an follte meinen, baf, ba bie Delonomte eines jeben

33aumeS barauf gerichtet fein mujü, jeben 3'beil ber if)r jum ©ebeifyen no*

tt)igen Drgane alljäfyrig jur (Srfcfjeinung 51t bringen, fein einzelnes ©lieb

biefer ^ette ausbleiben bürfe. SÖe'nn einzelne ^ßflanjen^nbivibuen fyiervon

eine 2(uSnaf)me §u macben fd)einen, fo beweift bieS bodi> nur bie ungünftigen

llmftänbe, unter benen ftcr) grabe biefeS eine (Sremvlar jufällig beftnbet;

lommt baS -$l)änomen aber in ganzen ©egenben, \a Säubern juv (5rfci)ettiung,

fo muß eine allgemeine tiefer liegenbc unb bieder unbefannte llrfact/e öor*

fyanben fein, bie, obWöljl wir fte abjuwenben nict/t vermögenb fein werben,

bennodj aber $u erforfct)en unb fennen ju lernen, von l)ot)em 3ntereffe fein

müßte. Sollte eS nicf/t fyauvtfäcblicb in ber Sttterung liegen, baß bie Sil*

bung von grüßten unb Samen ein SDial beförbert, baS anbere SKal verln'nbert

wirb. @S iji mir nidjt befannt, ob in wärmern, namentlich trovifcl)en £an*

bern, ganje ©efcblec^ter von Daumen in manchen Salven juweilen aud? feine

grüßte unb Samen tragen. 3$ bieS nicf;t ber ftall unb bleibt ftd? bort

bie Vegetation in biefer «£)inftcr;t ftetS gleicb, fo liefe ftd? fd)ließen, baf bie

llrfacfye in ben allbort ba6 ganje Satyr binburd? jt<$ gleicbbleibenben Sern*

VeratutvVerfyältniffen ju fudjen fei; in Sänbern ber gemäßigten 3 wten $*&

gegen, bie einem fteten 2emveraturwecf)fel nict/t bloß burdj bie Slbwecbfelung

ber SafyreSjeiten , fonbem auct) in ben einzelnen ^atyrgängen unterworfen

ftnb, müßte angenommen werben, baß bie -^flanjenentwicfelung fyierturd;

bebingt werbe, wobei aber immer wieber bie $rage 8« beantworten bliebe,

warum biefeS Verfyältniß nur auf einzelne SpejieS von Räumen, j. 33. auf

Slepfel unb nid)t auct) jugleict) auf hinten, ober umgefebrt wirfe.

Sollte bie @rfd)einung aber ganj allgemein, fowol)l m ben troptfc^cn

als ben gemäßigten 3™^/ vorfommen, alSbann bleibt fte wot)l ein ntc^t

ju ergrünbenbeS 9tätl)fel. (SS wäre wol)l ju wünfc^en, baß über tiefen

©egenftanb bie gefammelten Grfaljrungen jufammcngcftellt unb veröffentlicht

wüuben.

%ä) fel)re von biefer Slbfcbweifung ju meinem Sericbte jurücf.

2)te hinten lieferten vergangenes 3abv eine mittelmäßige Steinte, unb
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trugen, was He gewol)nlicr/en Sorten für'S <£hiuS anbelangt, aufy retdjlidje

grüßte, ber ©efcr/tnacf war jeboct) wäffrig unb »on wenigem 3utfeiv@et)alt,

was überhaupt von allen grüßten im »ergangenen 3at)re gefagt werben

fann. Steinobft gab eS fo gut wie gar feinS. 3Me~ Pflaumen, befonberS

bie jfteineclauben , bie einige gvüd;te angefe^t Ratten, tterbarben in ber D?e*

genperiobe im 2Iuguft unb fielen »on ben Räumen.

Slttrifofen* unb ^ftrfic^bäume gaben nur wenige unb gefcr)macf(ofe $rüd)te.

iDer Sßein fyatte jiemtic^ siel Trauben angefetjt, eS fam aber feine §ur

Steife, Selbft mein siel befprocfyener SBeinftocf auf bem Sd)inbetbacr)e ergab

nur faure unb ungenießbare grücfyte, litt auct) wieberum tljeilweife an ber

im vorigen Seric^t gemelbeten Kranfljeit.

3d) gefye 511m ©emüfe über unb bemerfe im allgemeinen, baß alle 3ßmv

^elgewäct)fe ein recr/t befriebigenbeS 9?efultat lieferten. 233 ir ärnteten öiel

unb gute ^eterftlie, Sellerie, ^aftina!, rotfye Gliben, SBafferrüben, 9Dtol)tv

tüben, s4$orre, Säbeln :c. 2ßaS bie SDcofyrrüben anbelangt, fo jeigte ftct)

eine fef)t große weiße unb jucferreicr/e Sorte, welche auct) im Slcfertanbe

fet)r guten (Srtrag lieferte, als soräüglicr) unb für bie fyieftge ©egenb jum

Stnbau geeignet, ba fte bie Kartoffel, welche noct) immer feine reichlichen

Steinten abwerfen will, als Nahrungsmittel für ben gemeinen ÜÄann »ietleicfyt

mit ber ^,dt einigermaßen ju erfel^en Hoffnung giebt.

SQBaö bie übrigen ©artengewäcb/fe betrifft, fo gebieten SBirftng, Dber*

fofytrabi unb Salat jiemlicf;, ebenfo bie ©artenerbfen (bie gelberbfen »er*

faulten). -üDiißratfyeu waren ber Karüiot, ©urfen, Melonen unb auct) groß*

tentfyeitS bie SSo^nen. 3)er Same »on ledern würbe größtenteils nict/t

reif unb »erfümmerte, ba il)n bie $röfte überrafd)ten.

2ßaS bie Kartoffeln anbelangt, fo jeigte ftc£> aud) biefeS 3al)r bie bb'fe

Kranffyeit am Kraute, wiewoljl in einem milbern ©trabe. $rül)forten litten,

wie bisher, weniger bat>on; an einigen Drten würbe fte beinahe gar

nicf)t »erfpütt unb eine hinlängliche Slernte gemacht. @S fyieße Ghtlen nact)

2ltl)en tragen, wollte man über bie Kartoffetfranffyeit unb ifyre llrfact?en

nocf; t>iet fagen ober fcl;reiben. 3d) bin feft überzeugt, baß Dciemanb bis

je£t bie wafyre Xlrfac^e biefer rätt)fclf)aften (§rfct)einung entbecft fyat, nodi)

entbecfen wirb. 3d) glaube jebod) mit 3u&erjlc§t, baß fte aud) mit ber 3ett

wieber vorübergehen unb »erfc^winben wirb. So siel ftefyt feft, baß man

biefe nü£lid)e $rucr/t früher auf bie graufamfte Sßeife gemißfyanbelt l)at unb

beim Kartoffelbau (elbft ein unglaublicher Scf/lenbrian eingeriffen war. Um nur

recf)t ttiel anzubauen, befteltte man bie gelber auf bie fd)led)tefte 2£eife unb

Wählte ben fd)lecf;teften Samen jur SluSfaat, oft nur l)alb»erfautte Sd)ni£el

unb Keime. 3e£t, ba bie Kranffyeit eingeriffen ift, jeigt eS ftc^> augenfällig,

Wie fcr)wer jene barbarifcr)en $erfal)rungSweifen ins ©ewidjt fallen; benn

wer beim Kartoffelbau rationell »erfährt, ärntet bod) immer, wenn er auct;

»on ber Kranf£)eit nicf)t gcmj v>erfd?ont bleibt, mefyr unb beffere $rüct/te,
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als berjenige, ber nact) bem alten <2ct)lenbrian fortarbettet. 3$ fein über*

geugt, bafj guter ©ante jum ©ebenen biefer grucf)t baS SReijie beitragt

unb (äffe beSfyalb meine ©amenfartoffeln gleich im ^erbfte bei ber kernte

forgfältig auSflauben. 3$ wätyle baju Weber bie fleinften nocfc; größten

Knollen, fonbern bie Mütelforte. 2)iefe werben fobann im Heller an bem

Uitm unb luftigften !ßfa|c forgfältig aufbewahrt unb bleiben t)ier bis jur

©efcjeit im gritfyjafyr rufyig liegen.

3dj fyabe bei btefer btSfyer ftreng befolgten SKetfyobe noct) niemals eine

völlige SOttf ävrtte gehabt, felbft bamalS nicr>t, als tjier alle Kartoffeln tnijü*

rieben unb 9tiemanb welche einärntete, welches ben Seroeis liefert, baf

bie Sefyanbtung ber ©amenfartoffel jum ©ebenen biefer gruefc/t von bem

roefentlic^ften ©influfj ift.

3$ fomme jum MaiSbau unb fann verftd)em, baf berfelbe alliier

jwar nur fc£iwac£;e, aber bennod) gortfe^ritte gemalt l)at. 3)aS vorige 3al)r

fyat jroar $iele, bie bamit 3Serfuct)e aufteilten, einigermaßen wieber etwas

abgefd)recft , benn, im gewöhnlichen Slcfer gebaut, mijH'ietr; berfelbe gänsttet/

unb lieferte feinen (Ertrag ; befto mefyr zeichneten ftd) bagegen bie ^Pflanzungen

auS, welche in gebüngten Sofern, nad? ber von mir in meinem legten 33e*

richte erwähnten Metfyobe, angelegt waren. 2lud) icf> fyabc ben Mais »er*

gangeneS %abt nact) biefer Metfyobe wieber angebaut, wenbete iebod), ba

id) niefc/t Jünger genug t)atte , anftaü beffelben jum Xfytil nur ©traßenfotf;

von ber nafyen (Sfyauffee an, ber (Srfolg blieb ftd) aber ganj gteicr/.

2)er größte $etnb beS MaiSbaueS ift in fn'eftger ©egenb bie ungemein

fyduftg vorfyanbene Maulwurfsgrille (2Öerre), welche oft bie <£>älfte ber freubig

auffef/ießenben ^ftanjen abnagt unb vernichtet. SÖare biefer llebelftanb

niefc/t vorfyanben, fo l)ätte id) noct; eine weit beffere Slernte gehabt, als \oU

ct/eS ber galt war. 3$ ärntete von \ *J>reuß. Morgen gegen 5 ©ct/effel

ganj vollkommen reifen unb 1 ©Reffet nott)reifen «Samen, welker ledere

jeboct) aitct- noct> nü^lict; jum gutter für baS ©eflügel verbraucht werben

fonnte. SInbere, bie biefetbe Metfyobe beS SlnbaueS nact) meiner Einleitung

befolgten, erhielten äi>nltct)e ober gleiche SKefultate. 3$ t)abe bafyer bie fefte

Heberjeugung gewonnen, büß ber Mais in ber fyieftgen ©egenb unb bü

unfern flimatifd)en ^erfyältntffen unb magerm 53oben nur nad) biefer Me*

tl)obe, aisbann aber mit entfdn'ebenem 53ortl)eilc, angebaut werben fann, fo

bafj er ben barauf gewenbeten 2)ünger unb bie 2lrbeit überreichlich belohnt,

«hierbei bringe id) gar ntc^t in 2lnfcf>lag, baß, wie i# es ausführte, jwifctyen

bem SDiaife aud) noct) Sßurjelgewac^fe, als rotfye $üben, gevflanjt werben

fönnen, welche aud) noct) einen Ertrag abwerfen.

Ueberfyaupt ftnbet bie Metbobe, jwifc^en gebauten grüßten, j. 33. Kar*

löffeln, noct) anbere als üftebenfrucfyt anzubauen, unter ben lu'eftgen 2anb*

leuten viele 2tnt)änger. Sluf tiefe ?lrt werben auf ben Kartoffelfelbern viel

©rbfen, Sonnen unb Saubohnen gewonnen.
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£)er fyieftge twn bem «£jerm dürften r-on $(ef in ber Umgebung beS

@cr)loffeS neu angelegte $ait geftaltet ftc^j »on 3af)r gu 3afyt immer fct/oner

unb ert)öl)t ben 3veij ber fyieftgen ©egenb. (So ftnb bereits mefyre SBaffer*

bafftnS ausgegraben unb bebeutenbe Slnpflanjungcu t»on ©cbmurfbäumcn

unb <5träud)ern gemalt worben. 3)urcf/ bie Erbauung einer amerifanifct/cn

2)ampfmal)U unb einer £)elmüt)le, ju berem betriebe eine 2)ampfmafct/ine

twn 45 ^3ferbefraft bient, ftnb bie bittet geboten, ben *par! mit mehren

Sßafferfünften ju »erfd)önern, welche burd) ein bamtt KrbunbeneS iSrucfwerf

betrieben werben fotlm.

3m (Seibenbau ftnb, wie ict) fcf)on früher einmal metbete, aud) einige

Anfänge burd? ben 9lnbau »on Maulbeerbäumen hierorts gemacht worben,

unb ein Ijieftger er>angetifct)er (2ct;utlet)rer erjeugt bereits (eit mefyrern Safyrcn

einige Mefcen ^ofonS, wafyrenb Slnbere nur auf baS ^)erann)ad)(en i()ier

Slnpflanjungen warten, um ebenfalls 6cibenjücr)ter ju werben. (Selbft ber

Stnbau beS £abac!S finbet ^erfonen, welche fict; bamit ju befdjäftigen an*

gefangen l)aben. (SS fyat ftd) nämlidj fyerauSgeftellt , ba£ , wenn aud) bei-

der erzeugte Sabacf nur ein fcf/lecfyteS 33latt liefert, welches im «£mnbet t>iel*

leicht feinen Slbfafs ftnben würbe, baffelbe bennoct/ tton ben t)iefigen polnifcf/en

dauern mit Regierte gefauft unb geraucht wirb, tiefer £abacf wirb ba*

ljer, weil er wohlfeiler, als ber im <£)anbel «orfommenbe, ift, bennod) mit

23ortl)eil an ben Mann gebracht. 2)er TabatfSbau giebt bcmnad; ftetS ämn
namhaften (Srtrag.

5.

@itrmcrifö)e 9Mi§cn.

SSon beut ^Baumfcfyulenbefi^cv, -§erat ©tun er in Sucfau.

1. lieber Silbung ber Sefyrlinge.

^ct) erlaube mir hiermit etwas ju befpredjen, was, fo feiten es auet)

berührt wirb, boct; eins ber wict/tigften pr $örbcrung gärtnerifc^er 3ute*

reffen ift. 3ct) barf wofyl mit Stecht behaupten, baf bie 2lrt unb äöeife,

wie ict; bie ßoglinge fyeranbilbe, eben fo geeignet ift, biefe ju brauchbaren

©ärtnern ju machen, als in ben beffem ©ärtnerlefyranftalten. 53ei mir

wirb nid)t nur gelehrt, fonbern auet) erjogen. ©S gereicht mir jur befon*

bem ©enugtfyuung , baß £errfcfmften , ©utSbeft^er, «^anbelSgärtner u
f.
w.

mir beftänbig weit mefyr junge £eufe anvertrauen wollen, als id) annehmen

lann. 3)af)er möchte eS lu'er wofyl am Orte fein, einige SBorte über mein
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S8erfal)ven unb meine ©runbfä£e bei bev 25i(bung ber 3^glinge ju fagen.

Sßiv Ijaben nod; feineäwegö fo viel SBilbungöfdjuIen für ©dritter, als e6 wün*

fcfyenöwertlj ift.

3)ie beftimmte 3 e^ bw £el)re ift 4 3al)r. (§3 fartrt jeboct) vorfommen,

fcajj befonberS fähige mit 3|, weniger fähige hingegen erft mit 4| 3al)t ent*

laffen werben. 2)ann aber muffen fte alle fo \x>tit fein, baj? fte einer felbft*

ftdnbtgen (Stellung mit beftem Erfolge vorjuftefyen vermögen.

SWctnc ©drtnerei umfaft $unäcf;ft faft alle ß^elge., fo bajü aucb eine

vollftdnbige, vraftifcfye wie u)eoretifct)e, SluSbilbung möglich ift; bem vrafti*

fcf>en Steile wirb jeboct; sunäcr/ft eine größere Slufmerffamfeit gugewenbet.

3)ie einjelnen $dct)er ftnb:

1. 53au ber Mdjjenfrduter unb ©emüfe;

2. SBlumensucf/t;

3. (Samenbau gärtnerifcr)er unb lanbwirtt)fct)aft[icf;er ^flanjen;

4. Dbftbaumutcfyt, cinfcryliefilicr/ bie aller Sirten grucfytftrandrer, mit 2ln*

wetfung über bie verriebenen 9J?etl)oben ber SSereblung unb fon*

fttgen 23ermet)rung3weifen;

5. wilbe 33aumjud)t mit (§tnf<$lujj be§ SlnbaueS aller beliebten ^rnfteäu*

d)ern unb 9rofen;

6. Kultur von Aalt* unb 2Barmr)aug:pfianjen, fo wie beren QSermefyrung

;

7. 2lnana3 Kultur;

8. Sftiftbeettretberet;

9. bie £et)re ber Q3ervacfung unb 3?erfenbung.

^teinS biefer gdct)er ift fo umfangreich, bap e$ für bie 2lu$bi(bung in

ben anbern lu'nberlicf; wäre; aber aflerbinAS gehört fcf>on ganj befonberer

%k\$ ba$u, in 4 3al)ren von Slllem etwad Dfact/teS ut lernen, ba j. 23. allein

bie frtltivirten ^flanjenarten unb Abarten über 4000 9utmen jäfylen. ferner

werben tljeoretifcr; unb vraftifd) gelehrt:

1. 2>ie Regeln ber ©artenfunft;

2. 23obenfunbe;

3. Sotanil (im SBinter bie Terminologie, im Sommer (Srfurftonett)

;

4. <Scf/önfd)reiben, fo lange, biö eine fct/ime unb freie -£>anbfcfc;rift »ov*

ijanben ift;

5. 3 ei$wtt unb noct) mefyreö anbere, wa§ netljtg befunben wirb.

(§6 ift ferner für eine wertvolle 33ibliotl)ef von über 300 23änben ge*

forgt, bie von alten wohlgeratenen 3^9^n9en au$ no$ fvdter benu^t wer*

ben barf.

£>ie jungen Seute wohnen fdmmtlirf/ im <£aufe, fyaben am Kanutten*

ttfc^e reict/[tcr/e unb gute .f oft unb werben gewiffermafen jur Familie ge*

Tedmet. (Sie werbsn mit biefer aucr; in gebilbete 3'uUl eingeführt, bamit

fte ftcl) frei bewegen lernen, äßie fte allen reinen $reuben jugefüfyrt werben,

fo ift audj mein 23cftreben, fte mit aller (Sorgfalt von allem ©emeinen fem
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jtt galten. 33or2ltlem fudje icr) aber gemütr/lid; einjuwirfen, (o bafi fte Siebe

jur <Sad)e bekommen unb gern jur Sirbett gefyen. 3m (Sommer muffen bte

ßoglinge von 4 Ufyr bis StbenbS 8 Ufw auf bem pafce fein unb alle 2Iv*

betten ausführen. 35er (Sine greift gum (Spaten, bev Slnbere nimmt ben

Barrett, gleid;viel cb er @ef>ülfe ober Setzling ift, fobalc eS bie llmflänbe

mit ftd? bringen. 3)abei wirb aber ftetS auf äußere Dieinticf/f'eit unb <5au*

berfeit ftreng gehalten, fo weit ftd) bieö nur tt)un läßt. SltleS muß mit Suft

unb Siebe gefct/efyen, meSfyalb Sebermann auefy unveibroffen an bie befd;wer*

lidjfte Slrbeit gcfyt.

9cocb, l)abe id) feinen mißratenen ßögftng ju betrauern unb aud) leinen,

bem idj ntct)t eine glücfltcfye ßufunft, fö weit eS an iljm liegt, vorfyerfagen

fönnte. Sltfe werben l)offentItd; atö fleißige, treue, getiefte, befef/eibene

unb fvarfame junge Seute ifyren mefyr ober minber felbftftänbigen SBeruf m*
treten unb fväter bemfelben mit Suft unb Siebe vorftefyen.

3efct fyabe icf> ber ßögliuge
fun fr b' e Sltt^'ö frei traben unb dußerbem

noef) mancherlei Unterftüt^ungen befommen. ©ntnbfajjlid) neunte id) am

Siebften nur arme unb unbemittelte junge Seilte, bie anbermeitig ein berar*

tigeS llnterfommen nict/t finben würben. SBoÜen bemittelte ober wofylfyabenbe

(Altern mir ifyre (Söfyne anvertrauen, fo muffen biefe ein bis jwei 3af)r fieb,

in ber Äoft erhalten ober ein Jloftgelb gafylcn. ®ie erfte Sßebingung bei

ber Siufnafyme ift aber, baß bie jungen Seute unverbroffen alte nur vorfom*

menbe, il)ren Gräften angemeffene Slrbeiten übernehmen, weß (StanbeS fte

aud) feien, inbem id) bafür fyalte, baß nur bie vottftänbige ©ewöb/nung an

ununterbrochene £l)ätigfeit in unferer >$tit unb namentlich in unferem gadje

ein guteö ftortfornmen begrünten fann. 3d) gebe bafür aber and; nacb,

vollenbeter ^robejeit ben Slngefyörigen baS SSerfvredjjen beS fiebern ©era*

tt>enö
, fo weit man bieS bei einem SÄenfdjen überhaupt verbürgen fann.

3)aß man in unferem %aü)t ftd) nod) redjt wofyl beftnben unb eS aueb, jtt

(StwaS bringen fann, bavon barf id? mid) felbft als 23eifviel nennen. (SS

ift fortwäl)renb mein SBeftreben, aueb, anberweit nü^lid) ju fein, unb Sin*

bere ebenfalls bafyin §u bringen.

2. 2)ie leid)tefte Slrt einen gänjlid) verwilberten 33oben

vollftänbig ju reinigen.

3d) faufte ein ©artengrunbftücf, baS fo vollftänbig butdj SB urjelfrauter

verwtlbert war, wie id) faum eins gefeiert fyabe. @S fafyc einer Sfiiefe gleich unb

Wac vollftänbig von £lueden, ©ierfcb, (Aegopodium Podagra ria L.), Scfywar^

Wurj (Symphyturn offinicale L.), Slcfer* unb 3aunwinbe, ©uiR3?f'3'feft (Sta-

chys palustris L.), Söwenja^n, SBalbfreffe (Nasturlium sylvestre R. Br.),

ber 5elb^ra<3tiftel (Cirsium arvense Scop.) ber SlcfetsSaubiftel ber großen

SSrennneffel unb bem Dtofyr burc^wac^fen. 2)aju fam nun no$ eine Un#

3ab;l von Sommer ^Unfrautern.
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3)a ber 35 oben ein guter ©artenboben war unb icr) ir)n im evften Safyre

nict)t unbenufct laffen wollte, brachte ict) auf einen Sfyeil beö mit (Sorgfalt

gegrabenen SanteS Kartoffeln. Obgleich beim ^»acfen, Räufeln unb 2lu6*

jäten ber Soben noct; breimal umgewirtl)fcfc)aftet würbe, erhielt ict) il)ri boct) fei*

negwegS ganj rein. £>er Sau* unb Kra^bifteln, Sßinben unb Diofyr würben

faum weniger. (Sin anberer 53Tf>eit würbe jwei ©tict) tief fet)r forgfältig um*

gegraben unb mit «£>atffrüct)ten bepftanjt; aber auet) t)ier fanb faft baffelbe

ftatt. ©inen britten £f)eil rijolte ict) 3 $u$ tief unb machte it)n ju einer

95aumfct)ule. «£uer lamen jroar nur bie 2)ifteln unb SBinben noct) einzeln

vor, aber fte vegetirten bafür auf bem aufgeloderten SSoben befto üppiger

unb liefen ftd) tro§ alleö mütjfamen unaufhörlichen 2Iu3ftect)enö boct) nict)t

»ertilgen. @3 brauet faum angeführt ju werben, bafü namentlich unter ber

erften unb jweiten Senufamg ber (Srtrag be3 £anbe$ triebt ba3 2lrbeit3lot)n

cetfte, benn bie Arbeiter famen beim 2lu6lefen nur fei>r langfam vom glecfe.

%fy fal) bamit, baf bie ©act)e anberö angefangen werben muffe, unb ver*

fuct)te einmal ba3 Sanb gar nict)t ju beftellen. 9ftitte 9JJai lief tet) e6 ab*

grafen unb umgraben, baffelbe gefct)at)e jum ^weiten 9JMe 9ftitte 3uni

unb jum britten SDZale Sftitte 3uli. 3" meinem (Srftaunen war bamit baö

Sanb vollftdnbtg rein unb fonnte tljeilweia felbft noct) mit SRüben bepflanjt

werben.

2)affelbe Dtefultat erlangte ict) auet) buret) ba3 einfache Hmftect)en or)ne

2Iu8lefen ber SÖurjeln bis inS Kleinfte. (§6 ift natürlich etwa6 anberea,

wenn bie ganje ^flanje jur 3 e^ i^ver t)öct/ften 2?egetation3* s
4>eriobe von

©runb aus mehrmals geftört unb il)r ein neueö Sewurjeln gar niebt ge*

ftattet wirb, als wenn man fte blof abftict/t, wornact) bie SÖurjet bie 3} er*

jimgungSfraft erhalt.

3ct) l)abe ferner gefunben, baf in ^avU, wo ber 9kfen voller 2$ur$et*

Iräuter war, unb wo man, um bie $(äct;en ju reinigen, ein 3afyr Kartoffeln

bauete, man fyierburet) feinen 3wed nur fet)r unvollfommen erreichte. 3ct) mochte

tafyer auet) t)iev bae mehrmalige tlmftect)en be6 SanbeS jwifc^en 9ftitte tyilcii

biö SOcitte 3uli — jur frit ber f)oct)ften 23egetatton6*^eriobe ber ^flanjen

— fel)r anraten.

3. einige erprobte Kartoff elforten.

93or fect)8 Sauren empfing ict) burd) ben herein au6 feinem 2>erfud)S*

garten fämmtlic^e ©orten von Kartoffeln, bie bamalS auö ber Knect>ffct;en

Sammlung buret) feinen frühem 33eft£er in ben 9Serl)anblungen empfohlen

würben. Stuf biefeS 3 eug™f bauenb, tjabe auet) id) biefe ©orten ju »er*

breiten verfuebt, aber leiber mefyrfacfy angeftofen, benn eS jeigte ftet) halt,

baf mefyre, j. 23. Hc Porto Allegro, tttc^t bie Slnpreifung «erbienten.

Sc^ I)abe nun feit biefer 3eit biefe ©orten felbft reipict) geprüft, unb

entfernt, m$ anbern ©orten nac^ftanb. 2118 fcfyön in gorm unb garbe,
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wenn fortft and) nietet fet)r üreiewürbig, fuftfoire icf) noct; bauen im kleinen

:

1. bie blajjrot&e Falifornifcbe, eine befonberö feiern gefaltete Stferenfat*

toffel in 3rotf)

;

2. bie Aracacha-Canada, eine recf)t l)übfct)e gelbe 9tietenfartoffet;

3. bie ©ago Kartoffel, von aufen fcf>war$ unb innen fetwn tot.
3)iefe 3 ©orten fmb im @efd)mac? nicr)t §« verachten, bodj nic^t ertrag*

reict). ©ans anbete bewährten fi<$ a(8 vorsüglicr; ertragreiche ©orten für-

baß gelb:

4. bie grofe blaue $e!b*K., länglicr) von ©efialt

j

5. bie blaue mit weif beggl.j

6. bie rotfye mit weif beSgl.

2)iefe brei liefen barin alle anbern befannten Sorten l)intcv ftcfc). 2ßo ict)

tm vergangenen Saljre von ber fonft fo fefyr gefepfuen blaf rotl;en unb ein wenig

länglichen Kartoffel vom borgen 72 Scheffel gewann, etln'elt id) von jenen

3 (Sorten vom borgen 112©cr;effel — einen ©rtrag, ben man biefyer Ijier

ntct)t fannte.

2)a biefe ©orten übrigens jtd) in ®eftaU, ©efdt)madf unb ©rtrag, wie im

braute unb in ber 35(ütt)e gleichen, fo l)abe id? biefelben jufammen geworfen

unb nid;t ferner afö 3 ©orten betrachtet. S3ei $elbhtlturen machen bie vielen

©orten nur viel ÜÜJMf;e. £tebl;aber fönnen fte ja leicht wieber trennen. Set)

tarnt biefe um fo mefyr ntdt)t genug empfehlen, afö fte aud) auf magetem unb

ungebüngtem ©oben vor allen antern gut gebeten. 3$ jerfdmeibe alle

meine au^ulegcnben Kartoffeln wenige Sage vor bem Segen in fo viele

Steile mit 1 unb 2 Slugen, als ftd) barauS fc^iteiben laffen. 3)ie einzelnen

Knollen befreit aber fo viel Slugen, baf id) oft 12 ©türfcfyen a«8 einem einigen

machen Unn. 2)ie Sirbett beS 3ei'fd?neiben$ belohnt ftet; hä ben jetzigen

Kartoffelvreifen fefyr, bafyer ict) e£ empfehlen barf, jumal id) beim Ertrag

jwifdjen ganjen unb jerfdjmittenen Kartoffeln iämn llnterfc^ieb gefunben.

3m vorigen 3at)re legte id) meine Kartoffeln fd)on SInfangS Styrtf.

2)a$ frül)e Segen fann ict), wie aud) ba3 vorherige SBelfen, wenn eg bie

9väumlid)feiten nur irgenb erlauben, mcfyt genug empfehlen, benn butd) beibe6

wirb bu Dieifjeit befcfyleunigt. 3)a bie Kranffyeit in ber Siegel erft Sttitte

Sluguft auftritt, fo ftnb frül) gelegte fct)on jiemlid) reif unb man l)at Üa*

buret; vorgebeugt, namentlich bei ©orten, bie ber Kran^eit nid)t fo unter*

worfen ftnb.

7. Gmblict; fultivire id) noct) eine weife, runbe grüfyfartoffet, bie alle

anbern t erartigen bei Sßeitem an 3art^eit be$ 2öof)lgefd)macfe§ unb an 9J?et)f*

reid)t£)um übertrifft. (18 fommt nod) baju, baf fte felbft bi$ 9)tid)aeli3, wo

fd)on alle anbern $rüf;fartoffetn melw ober weniger fd)ted)t ftnb, nod) ge*

braucht werben fann. 2)iefe ©orte wäre für SSertin eine ber vorjüg*

lictjften 9)tarftfartoffeln unb jwat um fo meljr, als fte aud) fef)r ertragreich

ift, befonberö auf gutem 33oben. 3fy fultivire btefelbe bereite feit 7 Sauren

5
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unb belorame fortwatyrenb nod) immer für biefelben vro ©Reffet 2 Sfyaler,

welcr/eei ;gewifj ein fyityn ifyreS SßertfyeS ift. 3lf$ idj biefelbe befam, legte

idj im Februar bie 6 <&tM — an ®rö$e gegen 1| 3oH im 2>ur-d)mefiw —
auf einen ersten $la£ meines 2Bo|njimmeiö

;
wo bie Slugen berfdben bte

jut: 3eit be3 Segens fyervortraten. 9?un $erfd)nitt icb, fte in (o »tele £l)?ile,

•afö ; icr/ 2lugen fanb., legte j^beö einzeln biö 2 $u$ (Entfernung auf guten

33oben au$ unb gewann i4üftegen, alfo faft ben fyunbertfacfyen (Srtrag. (§3

bürfte bieö ein ^ingerjeig fein, bajj man aud? bie Äulturmetfyobe anzugeben

t)abe, wenn man fagt, bie unb bie Kartoffel l)aU ben Ertrag gegeben.

4. (Sin Beitrag $ur Suvinenfu Itur.

£)ie Suvinen (Lupinus luteus unb coeruleus L.) jinb fo fange 3lar;re

SBewofyner unfern ©arten a,ewefen, ofyne baj* wir il)ren wirtfyfcr/aftlidjen

SBertt) etfannt Ratten. @§ ift biefeö für un$ eine Slufforberung, bei ^ftan*

jenfulturen aucfy auf ben fonftigen SBBcrtf) ber *ßflan$en aufmerffam ju fein.

£)ie Kultur ber Suvinen im ©rofen ift jwar fdwn in faft allen ö'fonomifd^n

3eitfcr)riften7 fo vielfach wxfyanbtä unb befdnieben werben, id) fönnte aber

vielleicht in unferem gärtnerifcr)em Greife bod> nod) für Einige etwas 3nte*

reffantee bringen.

%üx eine ,£>anbel§gärtnerci in Hcinen (Stätten, wie bie meinige, ift eS

faft unentbehrlich, no# babei fo viel ?anbwirtl)f$aft unb 93ie^ud)tp treiben, alö

jur (Spaltung beS £au6ftanbe6 nott)ig ift, abgefeiert von ber 2lnnet)mlicr)feit,

bafj man bann aWe$ reicfyiid), gut unb ju feber Stunbe ijat.

3m vorigen Safyve faufte id) au$ ©cfälligfeit einem 2lu$wanberer ein

6tüd Sanb ab. 2)affelbe enthielt 3 borgen, unb war ju | mit $om be*

faet. 3d) gab für ba$ ©anje mit ber (Saat 60 Sfjaler. .Spiernadj wirb man

bie £luatität beS 2anbeS ermeffen formen, namentlich wenn id) fage, ba£

ber borgen guteö unb nai)e6 Sanb fyier nod; gern mit 200 2'b/fr. bejaht wirb.

2)en nid)t befäeten 53Tt)eif beftimmte \<f) jur £upinenfuftur. 3$ fäete

bie gelbe unb aud) bie blaue am 10. SlptU. 2)a3 vergangene %\t)x war

ganj befonber£ günftig unb bie Supinen gebieten faft überall fet)v gut. 5)af

fie aber auf biefem fyalb tobten 33oben, beffen Untergrunb tfyeihveis viel

$ie3 entfyaltenber Sanb ift, fo üppig würben unb eine Jpöfje von über 2 gup

erreichen fonnten, ging weit über meine (Erwartung.

2113 ©rünfutter würben bicfelben, bem ^lee gleich, vom 9finbviei) gern

gefreffen. @in ^rnberer £f)eil, ungefähr von 10 9Jte^ien Sluöfaat, warb jum

6amentragen beftimmt. 2)er ^örnerertrag war jebod) in biefem 3al)re

überall geringer unb icb arntete beö^alb and) |fer nur ba$ jefjnfacb.e ^orn;

bagegen t)atte id) 3 gro^e SÖagen mit gutter. 3)tc beim Siefc^en abgeben*

ben ^Blätter unb ^ülfen würben, ebenfo wie faft bie ganzen Stengel, von

Scfyafen gern gefreffen, vom JHinbviet) jeboeb nur auönal)möweife. (S$ Ijaben

jeboc^) bie (Stengel einen gleichen Söertl) wie Strol) jur ©treu. 2)ie Körner
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würben aber aucl) oon ^ferben burct/gefjenbS gefreffen, roäfyrenb baö anbete

SBief) erft baran geftöfynt werben mußte.

3)er 9vegen t)atte bie gelben Lupinen jum Stegen gekaut, bie blauen

aber nid)t. @3 ift bafjer anjuratf)en, beibe €orten t>evmtfct)t au^ufäen, na*

mentlict) wenn man nur ferner* unb ©troJjgenunn beabftdjtigt.

2)er $rei3 ber Steinen ift je^t ber Steffel ju 90 $ fb 3£l)lt, bem*

nacr) Ijaben mir biefelben — nact) Slbjug ber Soften — ben »ollen SBertl) beö

bamit befäeten SlcferftücfeS auf einmal eingetragen.

5. 3) et 33 o tt^ eil einer niebern «Spinterroanb in ben

©eroäct)gf)äufertt.

S3ei einem meiner @ta3f)äufer, beffen bacr)artige genfter unter einem

Sffiinfet »on 20 ©rab aufliegen, falten biefelben oben in ben gatj eineö

SängSbalfenS, mit bem bie |jintermauer »eilig abfcr)neibet. 2)iefelbe ent=

befyrt jroar be3 fogenannten ©onnenfangeS, ift aber, ba fte nur gan§ wenig

nact; hinten abfällt, bafür geeignet, batauf gefyen ju fonnen, um fo baS

2)ecfen ber genfter leicht ju beroerfftelligen. 3« biefem ßroecfe ftnb auct) bie

aufrechten SSorbeifenfter nur 3-| guf fyodj, inbem ba6 ganje JpauS fo tief in

ber (Srbe liegt, baß ber Farial mit bem @ange au$m abfc^neibet. «Stellt

nun Semanb unten unb 3emanb oben
, fo ift baö ganje £auö in wenigen

Minuten sugebecft, ba bie felbft 18 gufj langen Saben, beren immer jroei

ein $enfter bctfen, jur Raffte auf jeber ber (£eitcnmauern aufliegen. 2tuct)

im (Sommer ift bei jebem brofyenben Unwetter baS ^>auö fef)t fc^nell ge*

becftj eben fo !ann man tafcr) ©chatten geben.

2110 2)ecfungömaterial übet ber Neuerung ober $wifd)en ben 3)o»pel*

wänben ift befonber^ ©teinpaope ju empfehlen, bie bä jeber $orm in bet

Söötbung erlaubt, baf man bequem barauf gefyen fann.

2)a bie längern $enfter »erfyältnifmäfiig roeit meljr Sßärme entwickeln,

fo ift bie obige Bauart aud) bei ben 2lnana3f)äufern befonberö swectmäjug.

Wim !ann babei bie ©äulen innerhalb beS «^aufeö entbehren; baö

3)ecfen, roa§ immer »iel «Sc^toierigfeiten mad)t, ift auf ben niebern SlnanaS?

l)äufern aud) befonberS leicht.

5*



68

6.

3nr 33er#itmt(j beö 2Bitrmfraf?e3 im 45ol$c,

95cn bcm -gerat ®üt88eftjjefc Dr. gintelmanit in Mn&'zQiiäjfjoli bei ©terfo».

Stebft einigen 93emerrattgen beö Nerven Äunjigävtuer *ß. %x. Seuche sen.

3« tem 9?ad)fiel)enben wage icb cS, mit einer vor 20 Salven burd) 3u faI1

gemachten, unb von ba ah mit Befyarrltcfyfeit unb Slüfmcrffamfeit »erfolgten

Beobachtung, in bie Ceffentlid;feit &u treten, mit ber icf) aber waljrfcc/einltcf/

noct) länger witrbe jurucf'gcl)attcn l)aben, wenn fict) nad; Berlauf einer fo

geraumen ^nt, namentlich aber in biefem 3al)re, baS id? jum Slbfct/luffe

beS erften Beobacf/tungS. SvttuS beftimmte, uic^t fo biete Beobachtungen unb

£f)atfacf/en angekauft fyätten, baf? barauS ein ©djUtjj gebogen unb baS 3u*

tereffe aller «Sadjverftänbigen auf ben ©egenftanb geriebtet werben muffe.

3Me Bert)ütung beS SöurmfrafeS im ^olje ift ein (*Jegenftanb von

großer 2$ict)tigfeit, woburef), wenn fte jemals möglich wäre, Millionen er*

fvart werben fönnten; eS fyat weber an Mitteln noct> TOtelcben bafür ge*

fel)tt, aber fte ftnb md)t immer baS Hebel fyeilenb, oft fefyr umftänblict; unb

ju foftbar
, fo baf man mit größerem Bortbeile baS nimmer vom SBurme

leibenbe (Sifen anftatt beS «^ol^eS anjuwenben veranlagt fein würbe. 2lud)

ict; fet>e miefc), wenigftenS vorläufig, gezwungen, mtct> ernftlid) bagegen ju

wahren, als wolle ict) in ber Slnweubung beS von mir in tiefer Bejiefyung

Beobachteten, ein abfoluteS 93tittel gegen ben SBuvmfrajj im ^olje er*

fennen. Snfeften werben nur vertilgt burd) itwer Statur SBiberltcfyeS , unb

um biefeS ju erforfet/en, muffen wir big in bie auf erften ©rängen il)reS «SpatiS*

fyalteS unb it)rer SebenSweife gebrungen fein. 9ln tiefer genauen ^enntnifj

fel)lt uns aber nodj uncnbticfc; viel, unb bat)er ftnb alle jur Bertilgung ber

Snfcftcn in Borfcfylag gebrachten Wftttoil mefyr ober weniger unvollkommen.

25te SebenSwetfe unb bie (SntwicfelungS*@efc^ic^te ber ^nfeftenweft

orangen fo an baS SBunberbare unb ftnb oft fo launenhaft unb neefifd),

bafy ber Beobachter mit feinen @ct)lüffcn fel)r vorftebtig ju SÖerfe gefeit

muf; baS ift ber ©runb , warum icfy mict), ungeachtet vieler Beobact;*

tungen unb 2l)atfad;en, noefc) auf feinen beftimmten (2cv>tuf3 eintaffen, fonbem

vielmehr nur ju erneuerten unb vielfältigeren Beobachtungen aufforbem unb

bie meinigen einfad) als SluSgangSvunfte erjagten barf.

3ur näheren Beobachtung ber SebenSweifc unb @ntwitfelung ber Pis-

sodes notatus Gyllenhall, cineS auf ben liefern vorfemmenben 9iüffc(taferS,

SWtngerte id; im 3al)re 1834 ju 9)c6gelm niedre in ber Begattung begrif*

fene ^]aare biefer -ftäferart ein unb gab tljnen, $ur Slblegung il;rer ©er
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unb SSi'Utentwidelung ; 5 frifd)e ,ftiefernftangetu2lbfd)nitte von 2—3 3oll

Ü)urd)meffer unb 1| §u£ Sänge in aufrechter (Stellung.

3ur 3 e^ *> ev £ar»enentwidelung tonnte icfy ben $raf beifelben nur an

einem bei- 5 eingeringelten ^olsftücfe entbecfen, unb bie forgfältigfte Hn*

teifudjmng ergab, baj? bie übrigen 4 üolllommen batton befreit geblieben

waien, obgleich bie 23efd?affent)eit it)ier 9iinbe wofyl erwarten lief, baf fie

voi^ugöweife t>on ben Käfern gur Slblegung iljrer (Stei fyättm gewählt werben

muffen. 2)iefelbe llnterfuc^ung ergab aber aucfy ju meinem nic£)t geringen

(Siftaunen, bajj biefe 4 £otjfiütfe auf bein .ftopfc, (öerle^rt gegen ben

2Bud)3), jenes angegriffene aber alkin aufregt, mit bem 2Bud?fe im 3win*

ger geftetlt war; eö wäre bieS wafyrfdjeinlicfy nicfyt gefeiert, wenn ber ttn*

terfdn'eb im oberen unb unteren 2)urci?mcffer ber £o($ftüde ein mefyr in bte

klugen fatlenber gewefen.

2Ba6 fo ein ßufatt ergeben, würbe in ben Saferen 1835 unb 1836

forgfältig von mir mit 2lbfid;t geprüft. 3m 3al)ie 1835 gab i'd) eingejwin*

gelten Ääferpaaren beö Pissodes notatus §wei jener 1834 »eifeljit geftan*

"Denm ^oljftucfe in ber SÖudjSftettung , bie übrigen beiben wieber auf bem

it'opfe unb fügte tiefen ein frifdjeS in gleicher unb ein anbereS in ber $ßuti)fc

ftellung mit günftiger $inbenbefd)affenljeit bei. 3)ie 1834 beobachtete (&x?

Meinung wieberr)olte ftd) fyier »ottftänbig; bie brei in ber 2Bud?öftellung

(2 üom 3af)re 1834 unb 1 frifc^eö) ftd? befunbenen ^oljftütfe waren mit

aufrecht arbeitenben Sargen befe£t, bte 3 auf bem Jlopfe ftefyenben (2 waren

»om 3al)te 1834 unb ein frifc^eö) bagegen frei batton. 2)a3 im 3af)rc

1836 in gleicher SBeife angeftellte ISrperiment (bie beiben legten unb bi6t)er

auf bem Äopfe geftanbenen ^oljftücfe vom 3al)re 1834, jefct in ber Sßud^
ftellung in ©emeinfcfyaft mit einem frifcfyen in gleicher unb jweier anberer

in »erfetjvter Stellung) bei benfelben Käfern ergab wieberum baffetbe 9ie*

fultat. 2lu3 biefen 3 ^Beobachtungen bürfen wir ben @d?lufj gießen, baft

ber Pissodes notatus für feine SBrutenwicfelung nicfyt einen SBiberwillen

gegen ^oljftüde »ort gewiffer 23efd)affenl)eit, namentlid? it)rev Diinbe,

fonbem allein gegen folc^e gezeigt, welche if>m ju biefem 3^ecfe in ber

Stellung gegen itjren 2Bud;$ (auf bem Äopfe geftetlt) gegeben werben.

2)a6 3al)r 1837 fyatte id) baju beftimmt, bie ©ebutb unb gute Saune

be6 Pissodes notatus an nur gegen ben SSucfyg geftellten unb in verfcfyie*

bener Stiftung, Iwrijontal liegenben ^otjftücfen ju prüfen; elftere^ um ju

fetjen, wofyin ber Ääfer burd) bie 9cotf) etwa gezwungen werben bürfte, le|*

tereö jur einfachen Prüfung, ob bie ^äferlarüen an liegenbem £>olje nur

mit bem Sud?fe beffelben, ober aud) gegen ben 2ßud?6 ju freffen öeimöcfyten.

3n Sejug auf baö ledere (Srperiment fyatte icfy burd) Unteifudjmng vieler

^oljftücfe im freien fd)on bie Slnfidjt gewonnen, bap bie 2art>e be6 Pisso-

des notatus nur mit bem 2ßud)fe be$ $otjeö unter ber 9Unbe arbeite,
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unb jwar mit wenigen 2lu§naf)men nur auf ber, bera Sichte jugefefyrten

Seite ber liegenden «£>oljftücfe.

2)iefe (Srüerimente anjuftetlen, bin idj leiber sert)inbert worben; im

grübjafyre 1837 würbe idj aus meiner Stubirftube gerufen unb trat in eine

rein forfttid)e, lanbwirtl)fcr/aftli$e
,

praftifd)e ^atigfeit über, worin i$, bei

fid) immer mefyrenben 2lmt3gefd?äften, an meine fleinen Srperimente nie

mefyr beulen burfte. @o »iel ncvfym idj tton jenen eigentümlichen (§rfd)ei*

nungen ahtx mit fyinüber, baf? id) son ta ab grunbfäljlid) fein ©tütf £ot$,

wo e6 irgenb mögtief), mefyr in ber äßud)öricb,tung, fonbern »ielmefyr gegen

biefe (auf bem ^opfe ftefyenb) bei Sauten :c. »erwenben lief. 2tucb, bei

Aufbewahrung feinerer ^u|* :c, <£wlsfortimente Ijabe idj biefe Meifjobe man*

nigfad) in Slnwenbung gebracht. 35a fyieraue {bä ©äulen sielleidjt im

@egenti)eil eine größere £ragfäl)igfeit) fein ©djaben ober wefentlidjer 33 er*

luft entfielen fonnte, t)atte id) feinen ©runb, $on biefer, bei meinen Beamten

anfänglich Slcbjeljucfen erregenben Berwenbungöart be§ ^oljeS, abjugefyen.

Söiewofyl mir felbft nun 17 3at)re nod? nicfyt bafür sollfommen ent*

fdjeibenb §u fein fcfyeinen, ob ein fo ober fo serwenbete6 ^oljftüd som

Söurmfrafe »erfctwnt bleiben muffe ober nid)t, benn wir fyaben Beifpiele,

baf? «^olsftücfe, Möbel je. 30, 40, 50 unb mefyr Safjre looltftänbig bason

befreit geblieben, bann aber :plö£tidj> bason befallen unb in wenigen 3afyren

MS jur ttnbraudjbarfeit jerftört würben, fo fyabzn wir bodj (Srfcfyeinungen,

welche für bie SSerwenbungSart beS «^ot^eS in ber t>on mir angegebenen

SBeife als @d)u£mittet gegen ben Sßurmfrajj fprect)en. 9?icb,t bloS meine

eigenen neueren Beobachtungen unb llnterfud)ungen an älteren ©ebäuben,

fonbern aud? bie mir in grof er Stenge t»on greunben, Bauserftänbigen unb

fdjmrfen Beobachtern jugegangenen Mitteilungen jeugen bafür. @an$ be*

fonberS auffallenb ftnb mir in biefer Be^ie^ung alte Bretter*2Sänbe, Spüren*

unb genfter*9väl)me gewefen, weil in biefen, jur StuSgleic&ung ifyrer Breite,

fet)r t)äuftg Bretter gegen iljre 3Buct;Srid)tung angebracht werben. 2ßot)l

f) ab e id) folcfye, gegen ifyre 2Bud?Sncf)tung aufgeteilte Bretter sermobert,

aber nie »om Surmfrafse jerftört ftnben fonnen. 5Iud) muf icb, nod) eines,

befonberS für Möbel berechneten, (SrperimentS gebenfen. 3m 3al)re 1.837

lief td) 6 Stühle son Birfentjolj berartig anfertigen, baf$ bason alle auf*

recb,t ftefyenben Steile gegen ben äßuctyS beS <£>oljeS (auf bem $opfe) an>

gebracht würben 5 ein 7ter Stufyl erhielt alle feine aufrecht ftefyenben Steile

in mit bem Sßucbje geftettten |wlje. 2)a biefe <Stut)fe in bem ©efdjäft*?*

jimmer eineö meiner Dberförfter ftanben, würben fte ber ängfilidjen Sorgfalt

ber ^auSfrau, täglicb, abgeftaubt §u werben, fo gut wie gän^lid) entzogen,

(benn tägliches, faubereö Slbftäuben ber Möbel, ifyr öftere^ 2lbwafcb,en, (Sr*

neuerung ifyrer Politur, il;reS givniffeS, ber Bei^e, ober tr)veö Delanftiic^eö

aüe 3—5 3at)rc, t)äuftgeö Slu^fe^en »on äuflN*, $*to feX>r bewährte Mittel

gegen ben 233urmfraf). 5ll§ ic^ im Sa^re 1850 biefe etül)te jum legten
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9Me gefefyen, waren bie jueift bezeichneten 6 nur an ben fyorijontal ver*

arbeiteten, unb ber 7te ©tttfyl in allen feinen feilen vom Sßurmfrajje

angegriffen. Nacb einer, mir vor wenigen äBocfyett ^gegangenen Nad;rid;t,

ftnbet mit ben ©tüfylen auefy jefct noefy baffelbe Behalten ftatt. ßwei fmb

von ben 6 elftgenannten fogar fdwn äufammengebrocfyen.

53 on anberer mir befreunbeter ©eite gcfyt mir fogar bie eigentfyümlicfye

nnb fyoefc/ft intereffante Beobachtung ju, ba£ ein mit bem 2Öud)fe aufgehelltes

nnb fo vom Sßurmftafe angegriffenes (Sicf/enljoljftücf
, ityt umgefefytt feine

©pur beö fortgefe&ten SöutmfrafjeS mefyr jeige.

Qjßobutcr/ tonnten nun wof)t alle biefc (Srfc^einungen erflärt werben?

SAU bem erflatenben 2Borte „^nftinet (Naturtrieb)" fann man, wenn

man will, redjt weit gelangen, aber in fefyr vielen fallen fe£t man ftet; ta*

buref) bod) nur einen 2)amm gegen alles weitere Nacfybenfen. 2)ie Natur*

triebe bev Spiere ftreifen an baS SBunbevbaie; wer aber mit ber 3nfeften*

weit etwad näfyer vertraut geworben, weiß aueb, baj? bie Naturtriebe biefer

deinen £r)iere bis in'S 2öunbetlid)e fteigen. 2)aS ©ud)en nad? ber red;ten

Nahrung ift aud) ein Naturtrieb, unb bennod? wirb burd) bie Nott) ben

£t)iercr/en oft ein anbereS Lebensmittel, eine anbete SÖofynung als bie ge*

wohnte aufgebrungen, worüber viele beweifenbe $l)aifacr;en angeführt werben

fönnten; bafyer fyabt id) mieb bemüht, eine nod? anbere (SrflärungSweife

für bie mögliche Slbncigttng ber Snfeften* Larven, gegen ben 2Öud)S beS

«tpotjeS aufrecht ober vielleicht gar auf bem ^opfe fteljenb mit bem 2ßud?fe

beffelben ju freffen, aufjuftnben. dürfte man bie 21rt unb Sßeife beS

greffenS aller im «£>ol$e lebenben Snfeften* Larven für vollkommen gleich

fyatten, bann würbe id) in ber gteßweife ber Larven beS £itfd)fafetS (Lu-

canus Cervus) unb beS Ba.tfenfdjtbterS (L paralellepipedus Fabr.) einen

(Srf'larungSgrunb gefunben Ijaben; bei bem $rafje biefer Larven tyabt id)

namlid) gefefyen, baf bem Slbbeifjen ftetS erft ein LoSfvalten vorangeht.

Sie ©d)wietigfeit beS LoSfvaltenS muß natürlich in bemfelben 9Naafe ftet*

gen, als ber ©rab ber Srodenfyeit beS «^oljeS junimmt. 3)aS ©vatten

beS ^oljeS gegen feinen 2Bucf/S ift fet/werer, als mit bemfelben.

2)ie Blut* (Saft*) Bewegung in ben Snfeften mochte vielleicht eine

(Srflärung für baS Unbehagen ber Larven fein, baS fte beim treffen auf

bem ilovfe ftefyenb emvfinben fonnen.

2)aS würben bie beweifenben Sfyatfacf/en fein für bie 33crwenbung unb

Aufbewahrung beS ^)oljeS in ber «Stellung gegen ben SBucbS, als ©ctm^

mittel gegen ben Sßurmfrafj ; ebenfowenig mochte ict; aber meine Bebenf'en

unb B^eifel in biefer Angelegenheit jurütfgalten , ba fte auS nid?t minber

genauen Beobachtungen entfvrungen ftnb.

ßuerft tyat mid? ber Larvenfraß beS Pissodes notalus, wie aud) einige

anbere Arten aus ber ©atttmg Bostrichus, fetbft ftu^en gemact/t,, weil (an

ftetjenben, Iränfelnben unb abgeworbenen iungen ©tämmcfyen) nief/t alle
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Sarvengänge aufftetgenb unb nact) oben erweitert, fonbern einzelne aud) naef)

bem SBuvjelfnotcn ju unb bort erft erweitert ftet) jcigen. 9?ie Ijabe id) aber

mit bem .topfe na<$ unten gerichtete Saiden ober puppen entbeden fömten;

immer befhtbet ftct> an bem *Puppenbette bie @ntfct;lupfungmöffnung bem voll*

fommenen Snfeftem an bem oberen Xi)dk beffetben. G?m ift biefem auet; hä

anberen im £o!je lebenben 3nfeften*2atven ber galt, jeboct; mit Slumnatmte

jroeier Sargen, wal)rfd;einlid) bem Lymexylon navale, in einem liegenben

(nad) Slumfage einem alten Söalbwärterm Wenigfteum 25 3at)re) tobten @tüde

©id;en()ol5 mit fd;on fefyr jerftortem ^oljgewebe.

2lucfc) möchte id) bam fragliche Mittel wiber ben Sßurmfrafj bei benfe*

nigen ^nfeften nid)t für vollftänbig augreid;enb Ratten, bereit Sarven tfyeitm

in mel)r Ijorijontater, ja fogar zuweilen in fenfrechter 9ftcr)tung nad) unten

arbeiten, Wie $. 33. einige 2irten aum ben (Gattungen Lymexylon und Bostri-

chus, wenn man nid;t etwa betütf [tätigen will, bajj biefe ^nfeften mtr

franfe 6tellen ftel)enber 6tämme, anbrüchigem ober wenigftenm an ber Dbetv

fiäd;e angewittertem «^olj angreifen, artet; ftd) mit itjrem Gräfte (vielleicht je

nad) ber geftigfett beö ^oljgefügem) bim jtt ir)vet größeren (Srftarfung mefyr

ober weniger jwifd;en ben 3al)temringen galten itnte ftet) bann erft oft quer

f)inburct) arbeiten.

gerner t>abe icfc) 3^ e 'fe ^ Ä&w bie £auglicr)feit bem Sfttttelm bei allem

fd)on vom Stamme genommenen, ober butet) lange unb fct;Iecr)te Slufbewal;*

rung anbrüchig geworbenem «£wtje, weit bam «£ol$gewebe fct)on ofyneln'n ba*

bittet) gelodert ift, wir unm aber aud) mit biefem, entweber aum bem SBalbe,

ober vom «ifwtspfatje, unmittelbar bie böfen @äfte in bie ©ebäube k. loden.

(5old;e .£wl$et follen nun freiließ nict)t mefyr jum 53au ks vetwanbt werben,

em gefdt>iei)t aber nicfytm befto weniger aum purer (Sparfamfeit.

3weifel t)ege \ü) weiter für fold;em «£wl$, bam in mäfig ober abwed)fetnb

feuchter fiuft bei ftänbigen .Temperatur Kraben §wif#en 8 unb 10° +R.,

wie wir fte in kellern, 35rau* unb ^Brennereien ic. l)aben, verwanbt wirb.

©old)e £ uftb e
fd? äffen l) ei t ift ben «^oljinfelten fel)r günftig, lodert bam ^olj*

gefüge fel)t balb unb geftattet bafyer ben Sarven ein ungefyinbertem Steffen

unb in jeglicher 9tid)tung. 2)iefer S^if^ iß bti mir buret) eine 23eobact>

tung bei bem Bostrichus lmeatus Gyll. entftanben. 1844 befeftigte ict) mit ftar*

Jen eichenen ^oljnä'getn im 33ormaifd)raum einer Brennerei, beffett $enftetv

Öffnungen im ©ommer nie gefd)loffen würben, ein ferttgefunbem , berinbetem

^iefernftangen*($tüd (etwa 18jäl)tig) von 4 g-ujj Sänge, aum bem mittleren

Steile bem (Stammem, in ber Stiftung gegen ben Söucfym an einem Sßanb*

pfoften von @ict;ent)ol$. 23im sunt 3al)te 1847 eiferten bam ^oljftüd im*

verlebt, SD?itte bem Sommcrm liefen ftet; aber gro£e Siinbenftüde mit Ceict)=

tigfeit tomlofen, unb iet) entbedte ben in ber ©egenb fet)t läufigen Bostriclms

linealus mit feinen intereffanten grafgängen. Qaü <^oljgcfüge bem (£rpc*
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rimcntalftücfeS war fo gelottert, ba^s eS fte^ mit bem üftagel beS 2)aumen

fel)r leicht trennen unb faft $erfd)neiben lief.

3m ftrengen 3ufamment)ange wit biefer Beobachtung fielen bie 9tefuf*

täte eine§ anberen 9Serfud)eS, ben id? an meiern Drten meinet ^Berival*

tungSbejirfeS ju gleicher $tit in ben «£)erbften ber 3af)re 1838 unb 1839

im freien Sßatbe angeftetft tjatte. 3n jenen 3al)ren ftetlte id? nämlid) in verfd)ie*

benen .ftiefernrevieren 50 berinbete Stücfe von 8—9 3oll ÜJurdjmeffer von

verfcf)icbener Sänge fo gegen if/ren 2Bud)S (auf bem .fovfe) auf, baj? fte

je nacb, ifyrer Sänge unb eingegraben, 2— 15 %u$ über ber (Srbe hervorragten.

3m Saufe ber barauf folgenben grübjafyre würbe mir von alten Seiten be*

richtet, bafi meine «^oljftücfe von allerlei 3^ug umfetnvarmt unb betrogen

feien; mir eingefanbte (Sremvlare waren ber 93iet)rjaf)l nad) Curculio Pini unb

C. incanus, Hylesinus Piniperda, fet)r wenige (Sremvlare von Elater niger,

Boslrichus stenographus unb B. bidens unb nur ein einiges G'remvlar

(9Jcännd;en) von Callidium luridum. Sdwn im barauf folgenben Sommer

entbeefte id) beuttid) ben Sarvenfrajj von Curculio Pini unb Boslrichus ste-

nographus, unb Sarven unb ^hivven in aufrechter Stellung, aber in feiner

größeren Sßljc vom 53oben als 1^—2 gujj. 3m Sommer 1839 unb 1840

war eS noefy lebhafter in ben $oljflü<fcn , benn id) fanb 3 unb 4 ber ge=

nannten Specieö an einem unb bemfelben, bod) in feiner größeren «g>öl)e

von ber (Srbe als 3—4 gttfi. (Smseine graßgänge ber beiben obengenannten

Bostrichus-Slrten entbeefte id) aber, als td? bie längften ^»oljftücfe herunter

genommen, aud) an ber äuferften Sviije. Sin bem untern ©übe breier nie*

fertiget ^otjftücfe fanb id? aud) Sarve, ^}uvve unb jtäfev beS Callidium

Bajulus.

3Me tlnterfud)ung ber 93erfud)S*,§)otsftüde ergab, baß if)r ^otjgefüge,

namentlich, an ben oberen unb unteren Gmben, fdjon fet)r ftarf gelitten l)atte,

felbft bie mittleren Xfytik waren morfd).

3ntereffant wäre ein gleicher QSevfud) mit entrinbetem, bet)auenem unb

ftarferem <£)olje.

SQcit ben aufgeworfenen 3wcifeln unb ben gefd)ilberten jeugenben 23e*

obacf)tungen wiber baS ©rfotgreicfye ber SSerwenbung beS <£otjeS in ber

Stellung gegen feinen 26ud)S, fyabe icfy beutlict) macben wollen, baf bamit

nod? feineStvegS ein abfoluteS -Drittel gegen ben SÖurmfvaß gefunben ju

fein fdjeint, unb baf es nod) fet)v vieler fcfyarfer unb langjähriger 2Serfud)e

unb Beobachtungen bebarf, el)e wir bie Svedmung bafür ober bawiber ab*

fcfyliefen fönnen. 3m günftigften galle bürfen wir bod? nur ju Ufyaupten

je^t wagen:

®\\t auSgetrocfnete unb aufbewahrte ^eml)61jer finb im
&rp<fncn umuaufct in biefer SÖeife gegen ben Surmfraf
gefdjüljt.

Sitte übrigen, bieder als Scfyuij bagegen befannte Mittel, namentlich
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fcor ber 93erwenbimg ber «£>6ljer, muffen bafjer aufy beibehalten, unb nur

baS ttergefcb/lagenc wo irgenb möglich hinzugefügt werben. Steine SBetfntye

unb Beobachtungen follen fortgefe^t unb bie Diefultate getreu mitgeteilt

werben.

(Einige SBemerfmhjen $u $tn'ftel)enbem.

SSon fcen: ^erat Äunftgäitnev $. %t. 33oud)e sen.

l£S ift neuerbingö beim ^3ot6bamer lanbwirtl)fcr)aftlicr/ett Vereine unb aucr)

bei bem fyieftgen @artenbau*93ereine t>iel batton bie Siebe gewefen, fcajj man

ba§ 33aufyol$ gegen feinen 2ßuct/£ ober auf ben ^opf ftellen foll, inbem

^>err Dr. gintelmann ju ^lem^icfyt-olj, bei Storfow bie (Sntbecfung gemacht

l)at, ba£ ba6 SBaufyolj alSbamt nict/t ttom SBurmftafje angegriffen würbe.

SBorin biefeö SBevfcfyontbleiben liegt, ift jum £i)eil aber noeb ein ©efyeimttifj.

Sßaö ba6 ©palten ber ^oljfafet anbetrifft, wel#e8 ^err Dr. gintelmann

beim ^reffen in 2Infcr)lag bringt, fo will mir biefeö nief/t red)t einleuchten*,

um fo mefyr, ba bie ^oljfafer t»om Äopfe nact) bem Stammenbe fd*werer

fpaltet alö umgefetyrt unb ba bie meiften ^oljfaferlartten sott oben naef)

unten freffen.

Die fogenannten ^oljwürmer, weldj}.c6 beim Saufyolje fämmtlicr) ßäfe&

lärmen ftnb, galten immer eine gewiffe Dftcrytung tfyrer grafgange inne.

(Sntweber fte geljen fenfrec^t in bie £öl)e ober nieberwart^ nact; bem 53oben.

(Einige freffen r)ori*,ontal ober l^orijontal unb nieberwärtö. So jum Beifpiel

freffen Curculio, Saperda, Callidiura nieberwartö, Cerambyx nieberwarty

unb Ijorijontal*. Bostrichus unb Anobium in öe'i'fcr/iebenen Diidmutgen.

Sßirb nun ba6 «ipolj in umgefefyrter Stellung gebracht, fo gefyen bie barin

befindlichen Tarsen ju ©runbe, wie ict) biefeö feit mefyrern 3af)ren beim

(Sittswing ern gefunbeit t*abe. 3)tefe§ fann ttun bei allen bereite mit Sarvett

befeuert ^oljftüifcn ber $all fein. üffiarum mm abcx bie Mfer ifyre erft

abjulegeubeit dkl nid)t an »erfeljrt ftel)enbe§ «Ipolj ablegen, ift noct; ein

tiefes ©efyeimtiifj. 2)ie Iwrijotttal liegenben «£wl$er, wie 33alfen unb ber*

gleichen, werben ofyne llttterfcryieb t>ott £ol$würmern angegriffen.

2Ba£ bie Beobachtungen beö ^erm Dr. gmtelmattit anbelangt, fo möchte

id) erwäljttett, ba£ bie Curculio -Samti ba6 etgetttlicbe 23aul)ol$ ntdjt an*

greifen, fonbertt ttur bie «Stämme im 2Balbe; eben fo ift e6 mit Bostrichus.

@efäl)rlicr/er für Bauf-ol*, ftnb bie Tarsen ber eigentlichen ^oljfäfer (Ceram-

byces), namentlich Leptura unb ba ttorjüglicf) L. rubro-testacea, fowieCallidium

unb l'ier wieberum C. luridum unb Bajulus; weniger gefäfyrlicfy finb bie von

Cerambyx, wie C. aedilis. Prionus Heros, Cerambyx moschatus unb Car-

charias geboren bem Sßalbe an. iDie Sarse ttoit C. Rhagio lebt nur unter sJcinbe

unb tt)ut bem Bauijoläe feinen Sct/abnt. %nx Wobei ftnb befonberö bie

Heilten Anobium-^lvtcn gcfafyrüd;, vorjüglicf/ A. pertinax, molle unb striatum,
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welche Sltleö burcpofyren. 3)a nad) beö £. Dr. gintelmannS ^Beobachtung

bie verfemt fenfred)t fiefyenben 6tücfe nid;t angegriffen werben, fo wäre e$

wünfd;en6wertf), bafj bie $ifd?ler wo möglich alle fenfrecr/t ftefyenben ©tüde

auf bem ^o^fe [teilten.

2Ba3 übrigen^ baö llmfefyren ber ^öljer bei @infviebigung§*^}fofien,

23runnenröl)ren unb anbern jum Xfye'ü in ber Qhbe ftefyenben ^pfatilen be=

trifft, fo möchte ber SSortfyeil baburd) verminbert werben, baf baS ^opfenbe

efyer ber 23erwefung unterworfen ift, alö baö be§ (Stammes.

7.

Ucbev einige 3ierftrau$er ber @eumcf$pufer.
93on bem <§evvn *J}afciv»atbt,

Dbevgävtnev bei bem <&evvn gabvifbejtfeer ©anneet in 53evlin.

I. Ardisia.

(Myrsineae ober Ardisiaceae).

5üon ben 120 5lrten, welche ofyngefafyr bis jefct befcfyrieben ftnb, möchten

ftcfy auf bem kontinente faum 18 Strien in Kultur beftnben. 93 on tfynen

ift bie befanntefte, fdjönfte unb banfbarfte Ardisia crenulata, weniger wegen

ifyrer unfefyeinlic^en 23lütt)en, alö vielmehr wegen ber immergrünen unb gtdn*

jenben ^Blätter unb prächtigen rotten $rüdj)te. Seit mefyrern 3af)ren tjat

man auct> eine Slbart mit weifen $iücr/ten.

9Son ben 120 befd>riebenen fulthnrt man nur 20, nämlid): aneeps,

complanata. coriäcea, crispa, (crenulata Lodd., crenata bot. mag., lentigi-

nosa bot. reg.) mit ber Stbart elegans, excelsa, grandifolia, humilis, (sola-

nacea Roxb.) japonica, lanceolata, lateriflora (acuminata Spreng.), lentigi-

nosa, litoralis, macrocarpa, odontophylla, paniculata (colorala Lk), pun-

ctata, pyramidalis, serrulata, speciosa unb tinifolia. «£)iequ fommen aber

nod) 2 5Irten, bie man gemöf)nltct; nod) alö Slrbiften befugt, jc^t aber in

anbern ©efdj>led)tern untergebracht ftnb, nämlid): Hymenandra Wallichii,

früher als Ardisia hymenandra befannt unb Heberdenia excelsa ober Ar-

disia excelsa unb 5 @arten*@pecie6 : A. madagascariensis van Geert, mexi-

cana ber ^Belgier, pieta Booth, racemosa (ob Spr.?) unb Hellerii van

Houtte. W\t 2lu6naf)me ber A. japonica, odontophylla unb punctata, breier

japanifd^d)inejtfd)en ©efyotje, unb ber fanarifetyen Heberdenia fommen bie

genannten Slrten nur in ben Tropen SlfienS unb Slmerita'ö sor unb geboren

beöfyalb fämmtüd) ins 2ßarml)auö. £>ie jule^t genannten Slrten hingegen

finb, ba fte in einem gemäßigten ßftmä warfen, ins Äalt(;auS ju ftellen.
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Dljne 2lu3nar)me [äffen bie Slrbiften ftd) gegenfeitig auf einanber »er*

ebeln unb fann bie Ardisia crenulata, von ber man ftd) 51t jeber 3 c it lcid)t

(Stedltnge erjiefyen fann, am bz\Un baju bienen.

II. Adenandra.
(Diosmeae).

Sinne »ereinigt bie fa»ifd)en ©erucf/fyaiben jum großen ttyül in bem

©efd)led)te Diosma, ein SBorr, bä e§ Wörtlich überfe£t „©öttergerucfy" bebeutet,

feineSwegS immer »ajjt, benn »tele Slrten riechen grabe nid)t fefyr angenehm,

©patef bilbeten SßiMbenow, nnb nad) tfym 2öcnblanb nnb 23artling einige

neue @efd)led;ter bätäug $ ifjnen ftnb in ber nciteftcn $dt nod) anbcre Jnn*

jugefügt. 3)af aber eigentlich alte Slrten jufammengefyören, beweifet, ta\i

man fte oljne SluSnalnne gegenfeitig auf einanber »erebeln fann. @g ift

tiefer llmftanb um fo gewichtiger, ale» grabe eine nid)t nnbcbeutenbe SOlenge,

fo alle Adenandra-Strten, ftd) nid)t leicht »ermeljren unb eben fo wenig aug

Samen erjtefyen [äffen. Söcan fann begl)alb breift Slrten, bie man genug

i)at, Wie Diosma erieoides ober Coleonema aibum (Diosma alba) nebmen

unb al6 Unterlage jur Q3ereblung benutzen. 2)ie Verbreitung ber Adenan-

dra-Slrten ift um fö mel)r in ben ©arten ju empfehlen, als fte eben fo, wie

bie neufyonänbifd)en3Mogmeen: Eriöstemon, Crowea, Boronia u.f. w., feböne

unb grofe Stützen beftfcen.

3)ie meiften ber neu gebilbeten ©enera [äffen ftd) jum %l)äl fd)on [eid;t

am Habitus erfennen , wegfyalb eg bem ©ärtner nieb/t fcf/wer werben fann,

ftd; in feinen Käufern felb.fi §ured)t 51t ftnben unb feine 9tamen aud) 511

berichtigen, ßarosma nämlid) unb Coleonema fyaben feitenftänbige ^Slütfyen,

wäbrenb Agalhosma unb Diosma biefc in ber Siegel an ber ©fcijje ber

3weige in ftoxm einer 2)olbe ober nod) läufiger eines föpfcfeg beft^en. 35et

Coleonema unb Diosma fommen übrigens nur 5, bä Barosma aber unb

Agathosma hingegen 10 «Staubgefäße, »on benen freilid) 5 unfruchtbar

ftnb, »o.r.

Adenandra-SIrten mögen obngefafyr 37 bcfdjrieben fein, Wafyrenb man

feboct) in im ©ewäcfygfyäufern nur 10 finbet: amoena, biseriata (niebt bi-

serrata Steud.), coriacea, cuspidata, fragrans, linearis,, rnarginata, umbellata

(speciosa Lk.), uniflöra (acuminata Lodd.) unb villosa. Sluferbem fet/einen

aber 2: Adenandra ciliata Verschaffeil unb grandiflöra van Houtte nod)

nief/t betrieben ju fein.

III. Eriöstemon, Zieria, Crowea, Boronia.

(Diosmeae).

SBte bie fa»ifd)en @erud)baiten ober üDioÖmecn gegenfeitig jum 9ht*

ebeln benu^t werben tonnen, fo wafyrfdieinlid; nterpt weniger bie ncufyouan*

bifer/cu, welche ftd; im £abitug gar nid)t von jenen, wol;[ aber bureb, l)t;vo*
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gi;mfd)e Stellung ber (Staubgefäße untei-fcf)ciben. Ob e£ übrigens burct)au6

feer galt ift, wiire w'of)l, abgefcfyen »ort bem gärtncrifrf)en Sntereffe, aud;

für ben SSotantfev ju wiffen wichtig. (Sben fo serbiente weiter unterfuef/t

ju werben, ob bie neut)ollänbifd)en Sitten auc^ auf f\rpifcfc>en unb umgefetjrt

tiefe auf jenen gebeten. 2)ie wenigen üBerfucbe, welche bi§ je&t gemacht

unb mißlungen ftnb, möchten nod) nid)t maßgebenb fein.

Unter ben neul)ollänbifcf/en ®erud)t)aiben läßt ftcf; Correa am Reiften

unb am2eict)tejtent>etmel)ren; e$ wäre bal;er wol)l wichtig feftjuftellen, welche

Sitten auö anbern ®efct)ted)tern auf Correa alba, speciosa u.
f.
w. ftet) gut

•oerebeln taffen. 33i§ je$t f)abe id) ÜBerfud)e mit Eriostemon- unb Crowea-

Slrten gemacht, bie ofyne 5üt3nab)me günftig ausgefallen ftnb. 3ct) werbe

ieboct) nun weitere ÜBerfucbe aufteilen, ob ntdjf-t aud? Wirten ber Genera:

Zieria, Boronia, Phebalium unb Diplolaena ebenfalls auf Correa alba Wacr/fen.

üßis je£t ftnb von mir Boronia-Slrten, ba fte aus (Stecflingen fd)wierig unb nur

langfam warfen, auf Boronia alata üerebett, wäfyrenb ict) fonft fanb, baß

Zieria macrophylla fetjr gut auf Z. Smithii wäcbft.

ÜBon ben 40 Eriostemon-SIrten ftnb in (Suropa, wie es fd)eint, nur 10

in Kultur: buxii'olius 1
), cuspidalas, intermedins, lanceolatus, linearifolius

(nid)t linifolius ber ©arten), myoporoides, neriifolius, obovatus (? ovatus

van H.), salicifolius unb scaber. Qü^u fommen nod) 4 unbefet/riebene ober

wenigftenS nod) nic^t untergebraebte Slrten: densifolius van H. , obtusus

Versch., pulchellus ber belgifct)en ©arten unb retusus Lind. Slttßerbem

t)at man in ber neueften 3 e^ nocr/ e 'ne rotfyblüfyenbe Slbart beS E. cuspi-

dalus unb eine breitblättrige $orm beö E. myoporoides.

Crowea- Sitten ftnb 3 betrieben; tion ifynen Wacbfen bie in unfern

©arten t)äuftg futtroirten C. saligna unb latifolia in 9ceufübwaleS, bie britte

bei un% noer) nict)t bekannte angusüfolia fommt hingegen in üfteurjollanb oor.

Slußerbem finbet man aber nod) f)ie unb ba fultbirt eine C. strieta, bä

ÜB erfRaffelt aud) eine C. ereeta. üffiaS man alö C. myoporoides unb ea-

naliculata beftijt, i\t wob/l Chorilaena myoporoides. 3Mefe beftijt aber gelbe

ÜBlütfyen unb muß bemnad) t>on ber Boronia a fleur bleue ber belgifd)en

©arten, mit ber man fte ebenfalls vereinigt, verfetteten fein.

2)ie üBoronien weichen burd) ifyre jum £f)eit gefieberten üßlätter unb

bem leichteren «£abitu3 mefyr ober weniger »on ben neuf)oHänbifd)en ©erud)*

baiben ab. Wan t)at bi$ je£t 52 Wirten befd)rieben, »on benen 20 in ber

Kultur fiel) beftnben unb jum Xtyäl su ben fd)bnften unb banfbarften (Sfyaiu

pflanzen benutzt werben. (§,§> ftnb biefeS: alata, anethifolia, crenulata, cy-

mosa, denticulata, dichotoma, Drummondii, Fraseri (auet) anemoniflöra

genannt), ledifolia, mollis, paradoxa, pilonema, pinnata, polygalaefolia,

1) £)a Eriostemon r>on Iqiov SBolfe unb Girtfiov ber fabelt gebilbet würbe, fo ift baö

SBort aud) ein ÜKaöfutinum unb bavf nief/t als 9teutrum gebraucht »»erben.

Stumerf. be3 ©eneralfefr.
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salicifolia, serrulata, spathulata, tetrandra (auct) at6 microphylla), tetrandra

unb ß. floribunda, triphylla, viminea unb viminea ß. major. 2)a$u fommt nod)

eine, mm unbefannte 2trt, welche bei SBcrfc^affclt afö B. Mollinii aufgeführt voivb.

2ßa3 entließ bie 3«nen anbelangt, fo ftnb au£ tiefem ©efd)lecE>te bis

jefjt 15 befefc/rieben, aber nur 7 in ber Kultur: hirsuta, laevigata, lanceo-

lata (Smilhii Sims), macrophylla, microphylla, oetandra unb pilosa. ^)a^u

fommt nod) eine Slrt, meiere SBoott) unter bem tarnen tricolor aufgeführt t)at

IV. Gnidia, Pimelea.

(Thymelaeaceae).

Stufer ben ächten unb ben ©eruc^^aiben (Ericaceaeunb Diosmeae) fyaben

aud) bie meiften £r;tymeläaceen bie eigentümliche $orm, wetef/e man bie

«^aibefovm nennt unb welche für bie *pf)i)ftognomie ber Sänber, wo fte vor*

fommt, bejeidjmenb erfet/eint, .^auptfäcr/licfc) ift fte in 9leut)ottanb unb ©übafrifa,

jum S'fyeil auef/, wenn aud) nur in geringerem ©rabe, |i.e unb ba im füb*

oftlidjjen (Suropa vertreten. SÖaö bie £r/t;meläaceen anbelangt, von benen

man je£t ofyngefäfyr 350 Strien fennen mag, fo beftnben ftcr) unter ifynen

nur wenige Kräuter (Stellera, Diarthron, Lygia) unb nod) weniger Säume

(Eriosolena, Lageita, Hargasseria), bie meiften fyaben eben bie «fpaibeform.

(?3 gilt biefeS ganj befonberS von ben 6übafrifanern (Lachnaea, Gnidia,

Arthrosolen, Lasiosiphon, Struthiola, Passerina) unb 9?eut)ottanbern (Pimelea

Gymnococca unb Calyptrostegia), jum £f)eit jeboer; aud) von ben £)ftinbiern

(Wickstroemia) unb dsübeuroväern (Thymelaea).

(§3 wäre wot)l intereffant, ju erfahren, in wie weit Stvten biefer gamilic

au§ verfcfyiebeneu Säubern ftc^ gegenfeitig at6 Unterlage beulten taffen.

33i3 jefct wiffen wir nur, ba£ e$ mit benen ber einzelnen ©efdjIedjtevburdjauS

ber Salt ift. 3d) benufce für Pimelea bie nietet fettene P. decussata, für

Gnidia hingegen G. imbricata. £)b auet) Pimelea Gnidia-Slrten ober umge*

fet)rt Gnidia Pimelea-Strten annimmt, muffen erft von mefyrem (Seiten ange*

ftettte QSerfuc^e tetjren. <5ottte nietyt vielleicht fogar unfer gewöhnlicher «Sei*

betbaft (Daphne Mezereum) für Pimelea- ober Gnidia Strien al$ Untertage

bienen fönnen?

3n fofern wir unter Gnidia nur Sübafrifaner verfielen unb alte Oft*

inbier auSfcfyeiben, fo mögen bis jefjt ot)ngefäf)r gegen 50 betrieben fein.

SBott biefen befinben ftd) 11 in ber Kultur : argentea, carinata (aürea Hort.),

denudata, imberbis, imbricata, ochroleuca, oppositifolia (laevigata Thunb.),

pinifolia, radiata, sericea unb simplex. 3)ie t)übfct)e G. virescens ift je^t

ein Arthrosolen unb fyeijjt: A. anthylloides C. A. Mey.; Wat)rfct)einlict) fann

fte aber ebenfalls auf imbricata verebett werben.

2Ba6 bie ^imeteen anbelangt, von benen in ber neueften 3^it bie gro*

$ ere Slnjafyt als Calyptrostegia unb einige auefc) als Gymnococca unterfc^iebett

ftnb, aber t)inftd;tlicf; ber 3Serebefung gärtnerifet) ftd) nidjt unterfdjetben, fo
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fennt man or,ngefäl)r je^t gegen 70 Sitten, wafyrenb in ber guttut nur 37

ft$ beflnben. Sßon biefen gehören jeljt ju Calyptrostegia: cernua, glauca,

graciliflora, hypericina, lanata, liguslrina, linifolia, linoides, longiflora, ma-

crocephala, nana, Preissii, suaveolens unb tinctoria, ju Gymnococca f)in=

gegen: arenaria unb drupäcea, wäfyrenb bei Pimelea geblieben ftnb: cla-

vala, crinita, ciecussata (mulliflora Hort.), diosmaefolia, Drummondii,

Gnidia, Hendersonii, hispida, humilis, incana, intermedia, longifolia, Men-

kiana, Neippergiana, nivea, paludosa, pauciflora, Paxtoni, prostata, rosea,

spectabilis unb Versohaffeltii, 3u biefen lommen nod; alö nod? feiner .ton*

tvole unterworfen: affinis unb mirabilis bcr belgi[cr;en, (o wie Sprengelii

ber beutfcf/en ©arten.

V. Grevillea.

(Proteaceae).

So beftimmt ftd) bie ^»aibeform ct)ara!terifiven la$t, (o wenig vermag

man, fo fcljr fte ftdj aucf; marfirt, bie ^roteaceenform genau ju befct/reiben;

bie ©cftalten ftnb jeboct/ jwar mannigfaltig, aber immer eigentümlich @elbft

ein unb baffelbe ©enuö jeigt oft verfcr-iebene formen; eS gilt biefeö na*

mentlicf/ von Grevillea. 3n wie weit eine vfytyftologifcfye Sßetwanbtfcf/aft

vorfyanben ift unb bie Sitten ber verriebenen ©efct)lecr/ter ftd) gegenfeitig

atö Untertage bentt^en tonnen, barüber wiffen wir nocf) $u wenig; e6 mögen

namentlich bieienigen ©ättner entfct/eiben, benen in biefer£inftcf/t größere bittet

alö mir ju ©cbote fielen. 3n Setreff Grevillea'6 l)abe icb, micfy itberjeugt,

bafj WenigftenS G. robusta fefyr gut auf G. Laurenciana forttommt.

Ü)ie 3^t>t *> ei' betriebenen ©rcvilleen beläuft ftc^ bereite auf gegen

120, wät)tenb bie ber tultivirten 55 beträgt. SSon einigen: brachyantha,

(Anadenia quercifolia Endl.), Caleyi unb flexuosa l)at 9v. SBrown ba6 ©enu$

Anadenia, von anbern in'ngegen : tridenlifera, glabrala (Gr. Manglesii Hort.,

Manglesia cuneata Endl.) unb vestita Endl. feine Manglesia gebilbet. SX)ie

übrigen ber ©arten ftnb hingegen: acanthifolia, acuminata, agrifolia,

arenaria, argentea, asplenifolia, Baueri (canescens Hook.), bipinnatifida,

buxifolia, ceratophylla, cinerea, collina, crithmifolia, Cunninghami, dianthi-

folia, Drummondii, dubia, eriostächya, exul, ferruginea, flexuosa, Gaudi-

chaudii, gibbosa, ilicifolia, juniperina, lanceolata, Laurenciana, lavanduläcea,

linearis (Embothryura sericeum ß. Sm.) mit 2 Slbarten: alba unb incar-

nata, linifolia, longifolia, manglesioides, magnifica, mucronulata, phylicifolia,

plenifolia, pubescens, punicea (Embothryura sericeum L. Sm.), robusta,

r6sea, rosmarinifolia (riparia R. Br.), sericea (Embothryum Sm.), Stern-

bergiana, stylosa, sulphürea, Thelemanniana, tridentala (coccinea Hort.),

venusta unb verticiliata. 9?od) unbefcfyriebene fcfyeinen ftd) in ben ©arten

nic^t §u befinben.
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VI. A r b ü t u s.

(Ericaceae Arbuteae).

(Sinen <5<fy\m\d in unfern ^attfydufern bilben bie (£rbbeerfttaucr)et mit

ifyren fronen, bunfelgrünen unb f)d'uftg glänjenben, fo wie leberartigen 23lattetn,

bte balb gegen bte jafytretcf/en, meift weifen 25tütt)entrauben, balb gegen bte

totfyen unb etbbeerattigen größte einen angenehmen @egenfa£ bilben. 2>a

fämmtlicfje Sitten unb, wie eS fdpeint, aucf) bie amevifanifc^en, fid) auf A. Unedo

Ktebetn laffen unb ton biefet leid)t ©template §ü Ijaben fmb, fo famt man

ftct) bie fcttenem of)ne ©cfywietigfeiten felbft werfet; äffen.

ÜBon ben 24 befdpriebenen Sitten, »on benen nur 9 ber Sllten SBelt

angeboren unb mit Sluönafyme einer einigen ftdj auct> bei unö in Kultur

befinben, fyabcn wir im ©anjen 16 in unfern ©ewäcf/öt)dufem , namlicl?:

Andrachne, andrachnoides, canariensis, hybrida, integrifolia, longifolia,

serratifolia unb Unedo mit ben Slbarten: crassifolia, flore pleno, rubra, sa-

licifolia, schizopetala unb variegata auö ber Sllten SBelt, laurifolia, Men-

ziesii, mucronata, phillyreaefolia, procera, tomentosa, varians (mollis bot.

mag.) unb xalapensis Lindl. (jalapensis) hingegen au3 ber 9teuen SBelt. 2)ant

fommen nun freilief) noct) 10 SIrten, bie nod) feiner botanifcfyen ..fontrole unter-

worfen ftnb, nämticr/: discolor, mucronifera (inelteicr/t mit mucronata gleid)),

polifolia unb pungens ber berliner ©arten, californica, farinosa unb nitida öon

»an «£)outte, sibirica i?on 3. 35oott), fo vok chinensis (sinensis) unb nepalensis

sielet ©arten.

VII. Marianthus, Sollya unb Pittosporum.

(Pittosporeae).

Dbwot)! Pittosporum Tobira al$ ©ewoimet 3apan6 ju ben wenigen

Sitten biefer gamilie gebort, welche nic£/t in 9teut)otlanb unb auf ben <5üb#

fee*3nfettt emfyeimifcr/ ftnb, fo fann eö boct) jur SSeteblung für alle übrigen

Sitten biefe3 ©efct/lecr/teS unb melleidjit ber ganjen gamilte benutzt werben.

2öcnigften3 ftnb 23etfud)e, Welche id) mit Marianthus- unb Sollya- Sitten

gemacht fyabe, ttottftänbig gelungen. Ob bie Sitten bet @efccyled)tet Billar-

diera, Cheiranthera, Oncosporum unb Bursaria ebenfalls auf Pittosporum

Tobira ttetebett werben fö'nnen, mujj jwat etft bie (Srfabrung lehren, möchte

aber fct)on |e£t ju ttermutfyen fein.

gaft alle ^ittofporen gehören übrigens, ba fte ttort)etrfd)enb im aufer*

tvo^tfe^en 9ieul)oEanb pi £aufe fmb, in baS .^altijauö unb ftnb bort tfycilS

wegen ifyter immergrünen Stattet
-

, tfyeitS wegen be£ feilten SlnfefyenS unb

ber l)übfcfc/cn Sölütfje eine 3ievbi\

2öa3 $unäd)ft bie ^Sittofporen anbelangt, fo ftnb beten bis jetjt 62 be=

fdjnieben, abet nur 16 in bet Kultur, nämlid): angustiibliura, braeteolaturo,

coiiaceum, cornifolium, crispum, Cunninghami, eriocarpum, ferrugineum,

floribundum (Senacia nepalensis DC, Celastrus verticillatus Roxb.), glabratum,
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ligustrinum, oleifolium, revolutum (tomentosum Bonpl.), Senacia (Senacia

undulata Lam., Celastrus undulatus Lam.), tenuifolium (Trichilia monophylla

A. Rieb.), To-bira, »ndulatum unb viridiflorum. Q^u fommen nun freiließ

nod) 5 Strien, bie bie ©arten beftfcen, ofyne baf fte befetyrieben ftnb. P. glo-

meratum unb Mayi fyaben meinet SBijfenö nad) x>an ©eert, Bidwillii hingegen,

Blackwillii unb nemorosum Mit «Spoutte eingeführt.

(Sollten fennen wir bi6 fe|$t nur 2, bie aber beibe fict) in ben ©arten

twrftnben. S. hetero-phylla, ö'dn ber wir eine fd)mat* nnb breitblattrige als

angusli- ober salicifolia unb latifolia beftl^en, flammt tton ©anbiemenötanb,

linearis hingegen aus 9ieut)ollanb. ^rüfyer würben fte unter ben ^Biliar*

bieren aufgeführt, biö Sinblei; fte generifd) trennte.

Slucr) Marianlhus ift erft neu »on <£ügel, junt £l)eil ebenfalls »on ßil-

lardiera-Slrten, gebilbet. £>fne StuSnafyme fomtnen bie t)iert)er gehörigen

Sitten in 9?eul)oltanb sor. Wlan fennt bis je£t 7, iwn benen aber nur 2:

AI. coelestis (coerüleus Hüg., Billardiera variifolia DC.) unb coeruleo-puncla-

lus (nid)t coeruleo-purpureus) bei uns fultittivt werben.

VIII. Daphne.
(Thymelaeaceae).

(§S ift eine befannle <5acr)e, baf eS fyauftg, wenn man beffere ©eifcek

baft*@orten »erebetn Witt, an ben geeigneten Unterlagen fef)tt. Sßenn man
bie wilbe Daphne Mezereum aus SBälberu, befonberS ttom ^arj unb aus %l)ü*

ringen, wo fte in 93c enge üorfommt, fommen läßt, fo wäcfyft fte auferotv

bentlid) fdjwierig, jum grojjen Sfjeil auc^ gar nid)t, an. Wlan tfyut bal)er

beffer, ftd) ©amen ju »erfd;reiben unb tiefe auSjufäen. SSttan f)at in biefem

gatle nod) baS Vergnügen, babued) fcr)öne unb grabe ©remplare ju erhalten.

SBemt bie Slufjudjt aber §u lange bauert, fann man fiel) jut QSereblung mit

vollem (Srfolge ber Söurjeln großer ^flanjen bebienen. 3n biefem gälte

fcfyneibet man bie SBurjeln in ©tücfe, »erebelt in ben ©palt unb pflanjt

mel)ie jufammen in einen £opf, um fte bann in einen -üttiftbeetfaften ju

bringen. 9iur feiten wirb ein Sßerfucr) mipglüden.

<5ämmtlid)e gegen 33 bis jeijt befannte Slrten ftnb niebrige ©träudjer

mit immergrünen ober wenigftenS mefyr ober weniger leber*, fetten ganj

Ijautartigen blättern, bie vorjugSweife auf ben ©ebirgen «SübeuroM'S unb

beS Orientes (16), weniger (3) in ben SÖalbern SDiitteleuropa'S unb beS

nöiblicr)en Orientes ttorfommen. 9iur bie ledern galten bei unS unbebeeft

im freien aus, wät)renb bie anbern, fowie bie 5 d)ineftfd) # ja^anifct)en unb

bie 2 neMt'fdjen Sitten gut geberft werben ober jum großen Styeil in baS MalU

fyauS fommen muffen. 2)ie 5 Sitten beS tvopifc^en unb füblicfyen Slmerifa'S

ftnb nod) jiemlicb, unbefannt.

3n unfern Mitläufern unb im freien Sanbe werben 18 Strien »on

ben befd;riebenen fultivirt: alpina, altaica, australis, Blagyana, Cneorum,
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collina (rocyit neapolitana al6 Slbatt gehört), Forlunei, Gnidium (paniculata

Lara.), Houtteana, hybrida (Dauphini ober Delphini), Laureola, Mezereum,

odöra (sinensis Lam.), oleoides, papyräcea (cannäbina Wall), ponlica,

sericea, striata. JDaju fommen nun ncd) bie befarmieren 231enbtinge: Auck-

landii, Delahayana, Foy unb lutetiana.

IX. Franciscea unb Brunfelsia.

(Scrophularineae, Salpiglottideae).

SSeibe ©efcbjecf/tet fiimmen im «£>abituö fo febr überein, fcajj man fte

faum genedfcb trennen rann, felbfr wenn ba6 llnterfd)eibung^9.)cerfmat (eine

trocfene ober fteifcbige §ntd)t) fo ju&erläfftg (ein fotfte, dfö e§ eben nicf/t ift.

3)a ftcb, nun aud) gartnertfct) feftftellt, baf bie Strien beiber ftct; gegenfeitig

gang witifüritct) a(6 Unterlage benutzen laffen, fo »die nocr) ein ©rrtnb mel)r

ö0rr}anVett, nur ben einen unb jvoar ben altern Stamen Brunfelsia ju ge*

brauchen unb Franciscea als ftmontym einjujiefjen.

aSon ben einigen unb 20 Sitten beftnben ftcr) jiemltdj fctmmtUcr/e in bei

Kultur unb jroat äct)te SBumfeljten : americana, calycina (Besleria inodora

Vell.), inodora Mart. (nee Vell.), nitida, undulata (grandifolia Hort.) unt

violäcea, graneteeeen hingegen: acuminata (Pohliana Hort.), capitata, con-

fertiflöra (laurifolia Hort.), eximia, hydrangeaeformis, latifolia (Besleria

bonodöra Vell.), Lockhardtii, macrantha (eximia macranlha Hort.), macro-

phylla, paueiflora, ramosissima (Fr. augusta Hort., Gardenia splendens

Spreng.), rubescens, uniflöra (Hopeana Hook.), villosa unb uniflora. 2116

nocr) nid)t betrieben beftnben ftet) aber in ben be(gifcr)cn ©arten: Brunfelsia

Sieberi, Franciscea gracilis unb versicolor.

X. Gardenia.

(Rubiaceae, Gardeniaceae).

Gardenia gef)ört $u ben Dtubiaceen, rx>e(d)e eine 2facf)rige unb snelfamige

SBeere beftfeen unb ftet) jum großen Xf)dl butet) fd)5ne roeifje unb auferov*

b entlief) n)or)ltiecr)enbe Slumen au6$etct)nen. Unter biefem tarnen füt)vt man

jeboeb, auet) mefjre Strien auf, bie neuerbingö ju Randia gebraebt ftnb. 3n*

tereffant ift, bafü, wie e§ fct)emt, auet; fyier alle Sitten , auet) bie aus bem

®cfcbtect;te Randia, ftet) gegenfeitig a(6 Unterlage benutzen (äffen. Sa nun

G. ilorida am ^äuftgften ift, fo tt)ut man beffer, tiefe für bie feinern unb

beffern Siliert ju benutzen.

SSon ben über 80 Slilen fommen bie meifteu im tropifet/en unb fub*

tropifct)en Dftinbien unb auf beffen unfein, ein großer £t}etl jeboct) auet)

im troptfct)en Slmerifa, einige aber in (Guinea unb in ben Sligerlanbern cor.

9)ian ftefyt f/ierau§, fcajj fte olme 2lu«nal)me h\v SSarmr)au3 gehören.

23i3 jefct fintet man folgende 26 bä unö tri ben Käufern: amoena,

angustifolia, arborea, arraata, australis, Blumiana, calycuiata, carapanulala,
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costata , Derbyana, Devoniana, florida (jasminoides Sol. ) mit ber Slbart

Fortunei, formosa, globosa, grandiflöra, Jatifolia, lucida (resinifera Rolh)
;

montana, nitida, Pinceana, propinqua, radicans, tetrasperma , tubiflöra,

Thunbergia (verlicillata Lam.) unb uliginosa. 3« Randia geboren jejjf:

Bowieana (Gard. longiflöra Ait. , longifolia G. Don., macranlha DC), lon-

gistyla, malleifera (Gard. Whitfieldii), Sherbourniae unb Stanleyana. (Sbenfo

ift Rothmannia al8 ttntergefcblecfyt ju Randia gebracht Worben unb Roth-

mannia capensis Thunb. ober Gardenia Rothmannia L. gehört bat)tn. 2ßaö

Gardenia africana ber ©arten ift, weif ict) nic^t.

XL Viburnum.

(Caprifoliaceae).

3u ben fdjönften SBibuvmtm'8 gehört ofyne Swtfd baS erft feit .ftiirjem

eingeführte V. macroeephalum; eö ift bafyer fel>v erfreulid;, bafj e6 auf

unferm gewöt)nlicr/en Sauruötin (Viburnum Tinus) fetyr leicht wäcfyft unb

bafyer rafd) vermehrt werben fann. (53 unterliegt wol)l feinem Zweifel, fcaf

auc^ jebe anbere 2lrt mit immergrünen blättern ebenfalls ba$u genommen

werben fonnte, wenn man fte grabe bei ber «£>anb Mite. 2ßie ftd; bagegen

bie norblänbifcfyen Slrten mit abfattenbem %aubz »erhalten, »erbiente wol;l

mefyr ins Sluge gefaft $u werben. Stuf V. Opulus ttcrebelt fotl V. macro-

eephalum naü) van foulte ftein unb niebrig bleiben.

2)ie Viburnum-Slrten fommen jutn grojjten £t)eit in ber nörblicfc)en gc*

mäßigten 3one, befonberS ber Steuert 2öett, ööt; ftnben ftd; aber aud; in

äiemtidjjer 59? enge in ben wärmern Legionen ber Sitten äöclt, be8t)alb gc*

l)6ren fie meift ins freie Sanb ober in ba$ «faltt)au3. 23efct)rieben ftnb bis

je£t gegen 80 Strten, in Kultur hingegen aber nur fotgenbe 29 : acerifolium,

cassinoides (glaberrinum Mich.), cotinifolium, cylindricum, dahuricum,

dentatum (acuminatuin Hort.), dilatatum, edule (Opulus ß. ednle Mich.),

ellipticum, laevigatum, Lantana, lantanoicles (grandifolium Sm.), Lentago,

macroeephalum, molle, nitidum, nudum (squamatum Willd.), obovatum

(cassinoides Mich.) unb bie 2lbart punieifolium , odoratissimum (chinense

Zeyh.), Opulus unb bie Slbart röseum ober sterile, Oxycoccus, plicatum,

prunifolium, pubescens, pyrifolium, rugosum (strictum Link), Tinus unb

bie Slbart virgatum, unb villosum. Slujjerbem befinben ftet) nod) bei 23oott)

in ben 93erjeicr)niffcn alomiaefolium, amethyslinum, japonicum, nepalense,

parvifolium, pygmaeum unb suspensum, fowie bei SiBerfcr/affelt: Hartwegianum.

XII. Magnolia.

(Magnoliaceae).

3u ben fünften Saunten unb Straubem unferer ©arten unb .^alt*

fyaufer geboren ot)nftreitig bie Magnolien, auSgejcidjmet burd) il;re großen

unb weifen ober rofafarbigen Stützen, fo \vk jum $t)eil tnret) it)re immer*

6*
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grünen unb meift gt&ttjcttben SBlätter. %m 93erebefung bei* feinem Sorten

benufst man in ber Siegel M. grandiflora ober obovata, 2lrten, bie man

feineSwegö immer in I;inlangtic^ev 93ermef)rung beft^t. 2lu6 biefer lkfacfye

tfyut man beffer, M. acuminata «nb Iripetala, bie beibe bei unS im freien

warfen nnb oft (Samen bringen, jn oermefyren unb als Unterlage j-u be*

nutzen. 9cur barf man bie ©amen, weit fte fcr/itefl iljre ^eimfraft verlieren,

nicf/t langer alö 4 2öod)en liegen taffen. ©leid? nael) ber SluSfaat bewalwt

man bie £ö£fe gegen ben groft unb bringt fte im SRävj in tjalbwarme

9)ciftbeetfäften. 26id)tig ift e$ wiebcrum, um ba$ ©erftoefen «nb 2lbfterben

beö ©tpfelö $ü *oerl)inbern , baf? man bie Samtinge an einem froftfreien

nnb trocmen Stanbpunfte überwintert. 9hm erft »erfe£t man fte. llebrigenS

fann man fte aucf; burd) Slbleger, befonber3 ber Sßafferreifer, fcermefyren.

£eiber fdjrotflt aber bann bie 93ereblung§ftelte oft an unb e§ gefyen bie

•oerebelten ^flanjen fefyr gern ein, SeStvalb tt)ut man gut, biefe im jweiten

Safyre fo tief ju verpflanzen, b.afi bie 93ereblungSftelle 1— 2 ßotl unter bie

(Srbe fommt unb SBurjeln fdjlagt.

Man fyat fciö je£t efyngefäfyr 25 93tagnolien befd)rieben, bie man aud?

fo siemUdj, in fofern fte au3 Dftinbien ober 9torbamerifa ftammen, entwebet

im freien £anbe ober im Mtfyaufe fultioirt. 9Jcan pflegte fte fcr)on jum

grofen £f)eit feit fer)i langer 3^it unb fyat burd) fünftticr/e Befruchtung

atlmäfytig eine 9\eil)e von Blenblingen, au^erbem aber aucr) intereffante formen,

erlogen, bie meift von bcfonberer Sd;önt)eit ftnb unb gewofmlid) aud)

als eigene Sitten aufgeführt werben. 93on fielen ift ber llrfprung unbe*

fannt. 3n ber Kultur beftnben ftd): acuminata mit ben Slbarten Candollei

unb maximal auriculata (Fraseri Walt.) mit ben Slbarten pyramidata, flore

albo et luteo.; conspicua (Yulan Desf.) mit ben 21b* unb Spielarten : Alexan-

dria, cilriodora, oyathiformis
,

purpurea, Soulangeana, speeiosa unb

striatiflora ; cordata^ fuscata mit freu 2lb* ober Spielarten : annonaefolia,

fasciata unb rubra, glauca mit ben 2lb* unb Spielarten: arbörea semper-

virens, argentea, Btirchelsiana, longifolia ober Gordoniana, Morteriana,

pygmaea, salicifolia ober stricta unb Thompsoniana; gracilis (tomentosa

Tbunb., Kobus Banks); grandiflora mit ben 2llv unb Spielarten : calyculata,

eanaliculata, crispa, clliptica, ferruginea ober Exoniensis (Oxoniensis), fla-

vescens, Harvicus (an Hartwissiana?), lanceolata, longifolia, Magardiensisr

obovata, obtusifolia, praecox, rotundifolia, rugosa unb slricta; macrophylla;

mexicana; Norbertiana Hort.; obovata (purpurea Curt. , discolor Vent.)

mit ben Slbarten denutata, Lennea, Iiliiflora unb purpurea pygmaea; tri-

petala L. (Umbrella Lam.); triumphans Hort. 2luf?erbem beftnben ftcr) nocf;

in ben 93eqeidmiffen eine 9teil)e 9iamen, bie l)ier, fo weit fte mir befannt

ftnb, genannt werben fotlen: albicans unb odorata (odoralissima?) Baumann,

albo-rosea, Fischen, gigantea, heterophylla unb superba maculata Mackoy

unb Buchananiana, laneifolia, striata
r

striatiflora, subrotundifolia unb su-
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perba vieler ©arten. 3u Magnolia rechnet man in ber 9?egel nod) 3 ftraucfc)*

artige 2lrten, feie beffer als befonbered ©efct/ledjt unter bem Tanten Talauma

aufjufüfyren ftnb. (§6 finb biefeS: Candollei (Magn. odoratissima), Plumieri

unb pumila. ©ewöfynlid? benufct man bie lefcteve für bie anbent jur Ur*

terlage. Db auet) äct/te SWagnolien auf ifyr gebeten, muß erft bie (itfaty

rung lehren.

XIII. Passiflora.

(Passifloreae).

Sn ber neueften Seit fmb eine Dieifye fcfc)cner ^afftonöbtumen
,
jum

Tfyeit Slb^ unb ©toi'elarten, eingeführt, an beren ^Berme^rung jebem ©arten*

liebfyaber liegen muß. Obwohl ©teettinge in ber Siegel leicht voääftm, fo

ift bod) eine SSerebetung beSljalb vorjusieljen , weil fte bann weit reicfc/lrcfjer

unb banfbarer blühen. 5lm heften bebient man ftä) l)ier$u ber P. coerulea.

2)ie $Jkfjton$Mumen , von benen man jetjt gegen 250 befct)rieben fyat,

fommen in großer 9J?enge in bem trovifd)en, weniger fdt)on in bem fubtro*

vifd)en 2lmerifa unb nod) weniger im trovifcfc)en Sljten unb Slfrifa vor unb

gehören begfyalb bei unö jum größten Xfytil inS warme ober wcnigftenö

in3 temverirte «£>au6. @3 ftnb faft fämmtlid) Statten, bie 31t ber Unburd)brtng*

lid)feit ber SBälber, gan$ befonberö aber ber SBorfyöljer unb beö @ebüfd)eö,

unenblid) viel beitragen. £)aß it)re feigenartigen $rüd)te junt großen Sljeit

in ifyrem 93aterlanbe gegeffen werben, ift eine befannte <5ad)e.

9Zeuerbing3 §at man Passiflora in met/re ©efcfc}lec£/ter geteilt. (§6

laffen ftet) aber nur Mucuruja (M. ocellata, Pass. Mucuruja L.), Disemraa

(Herbertiana unb adiantifolia ober Pass. Adiantura , auet) Pass. aurantia

genannt) unb Tacsonia (T. pinnatistipula ober Pass. tiliaefolia Mol., sanguinea

DC. u. a.) rechtfertigen. Astropaea, Polyantbea, Cieca, Decäloba, Grena-

dilla unb Dysosmia bilben nur gute 5lbtt)eitungen. 33iö je^t fultivirt man,

fo viel mir belannt ift, 82 Sitten, alfo boct) eine nidpt unbebeutenbe Slnjat)!.

SSon ifynen mögen viele Stenbltnge ober ©vielarten, jum £tjeil wofyl aud;

Slbarten, fein.

1. 3^ Astropaea b. t>. ju ben baumartigen ofyne Svanlen gehört: glauca

H. B. et K. nee Ait.

2. Polyänt h ea fyat met)rb(ütf)ige SBlumenftiele. .Spierfyer gehört: holo-

sericea unb cirrhiflora.

Sllle übrigen l)aben bie SBtütfyen einzeln unb biefe noefc) von einer be*

fonbern großen ober unbebeutenben £ülle, bie felbft ganj fehlen fann, umgeben.

3. Cieca ofjne ober nur mit Heiner £ütte unb 5 blättrigem ^eld)e.

.^ierfyer gehören: angustifolia (heteropbylla Jacqv longifolia Lara.), Cava-

nillesii, cüprea, difformis, gracilis, lutea , Medusae, minima (hederäcea

Lam.), normalis, pallida, peltata unb suberosa.

4. Decäloba ot>ne ober nur mit fletner $ütle unb lOblättrtgem Äelct)e:

Andersonii, capsularis, discolor (Maximiliana Bory, Vespertilio Ker), flori-
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bunda, kermesina, Lemichezij (SBtenbling r>on alata unb kermesina), Lou-

donii (wafyrfdjeinlid) ABlenbling ber kermesina), lunata (biflora Lam.), ly-

raefolia, penduliflöra, perfoliata, rotundifolia, rubra, sicyoides, tuberosa,

(punctata Lodd.), Vesperlilio L.

5. Grenadilla mit beutlict>er «Ipülle itnb 10 blättrigem $el$e. 2Iu6

tiefer 2lbtt)eilung ftrtbet man tie meiften *]3affton3btumen in unfern Käufern,

nämlicfy: Actinia, alala mit ben $lb* ober Spielarten: Bonapartei unb su-

perba, alata-coerulea, alba, albida, albonigra (roat)rfcr)einlid? SMenbling ber

Collvillei unb coerulea), amäbilis (23tenbling ber alata unb racemosa),

brasiliana, coccinea, coerulea mit ber Slbart: coeruleo-grandiflora, coe-

ruleo-incarnata, coeruleo-racemosa, Collvillei, Decaisneana (tt>ot)[ 2lb* ober

Spielart ber alata), edulis (incarnala Var. bot. reg.), filamentosa, hirsuta

(parviflora), hispidula, incarnala, laurifolia, ligularis, Lowei , maliformis,

mauritiana, Middletoniana (fragrans Hort.), Mooreana, Neillii, Neumanni

nitida, ornala, palmata (filamentosa var. bot. reg.), pedata, phoenicea,

picturala, quadrangularis mit ben Slbarten: sulcata, insignis unb Buona-

partea, racemosa (prineeps bot. cab.) mit ben Slbarten: atrorubra unb

Heleniana, rubricaulis, sanguinea Colla nee Sm. (tt>al)rfcl)etnlidj) ein 23tenb*

ling öon racemosa unb alata), serrata, serratifolia, stipuläcea (glauca

Ait., amethystina Mik.), tinifolia, Tucumanensis, verrueifera, violacea unb

vitifolia.

6. Dysosmia mit »ielfpaltiger «£>ütle unb mel)r fapfelartigen grüßten:

ciliata, foetida (hirsuta Lodd.), gossypifolia , hibiseifolia (foetida var. L.)

unb nigelliflöra.

£>aju fommen nun nod) bie Slrten, Stb* unb Spielarten in jal)lreicr)er

Sftenge, welche nod) rtict)t betrieben fmb unb td) ben »erfdn'ebenen 93er*

jeidjmiffen, jum großen £l)eil aber 33cffe'ö üorjüglic^em ^anbbuc^e ber ©ort*

nerei, entnommen fyabe, um fte alpfyabetifd) aufzuführen: amantiaca, äspera,

Belotii, bicornuta, Bodea, Briedeliana, Buckibrdii, Campbellii, cinnabärina,

Clowesii, crocea, difformis, diversifolia, elegans, Fieldii, Gontiarii, Hellen,

hybrida, ignea, Lambertiana, linearis, longiglandulosa, Mac Leischii, ma-

culata, marmorea, Mayana, Meridensis (an glauca H. B. K. ?), mutabilis,

pubera, retusa, pulcherrima, Schlachterii, Schlimiana, Schropeana, Scottii,

Skinneri, Theophyleana, trifida, villosa, Wallichiana unb Zuccowensis.

XIV. Cytisus, Laburnum, Teline.

(Papilionaceae, Genisteae.)

3u tm fcf/roierigften ©efd)lecJ)tern gehören ofynftreitig Cytisus unb Ge-

nista unb ftoax um fo mefyr, alö bie 2ln$af)l ifyrer Sitten nid)t weniger, als

ibre ltebereinftimmung unb ber liebergang »on ber einen $orm jur anbern

im 2tllgemeinen grofü ift. Sänge 3eit betrachtete man ben Stanb ber 9?arbe,

ob fciefe namtid) fcfyief nacr) auf en (Cytisus) ober fc^ief nad) innen (Genista)



87

ftd) beflnbet, als Unterfcf;eibungS*9)?etfmar. Ü)amt fing man an, eine ÜHcnge

Genera ju machen, oljne aber babet He 9tatüvliii;feit unb QSerwanbtfcbaft

ju berütfjtcfytigen. 3nbem man aber unbebeutenbe üÄerfmale feftfyielt, bie

mctyt einmal fonftant waren, fo evfcfywerte man gerate babutefy baS 2luf#

fiteren ber einzelnen Sitten met)t, als baß man es erleichtert fyatte. 2tm

SBeften tfyut man bie Sitten, beren Samen feinen SlrilluS l)aben nnb beren

fc£/ief nacr) innen liegenbe 9krbe nidjt mit !ßa)>tden befe^t ift, ju Genista

ju bringen, wäfyrenb biejenigen, wo bie ©amen jwar einen SlrilluS beft£en,

aber auf ber 91arbe beutlict/e Papillen oorfyanben fmb, ju Laburnum unb

Lembotropis gehören unb ftc^> fd)on im ^abituS leicht unterfcfyeiben [äffen.

Sei ifmen fommen nämlich regelmäßig, wie bei bem^lee, gebreite 23tätter »or,

wäfyrenb bei Genista biefe oft ju ©d)u»:pen »erfümmem ober etnfad) ftnb.

gerner ift ber 23lütl)enftanb bei Laburnum unb Lembotropis eine äcfyte gip*

fclftänbige Sraube oon jiemlidjer ©röße, wäl)renb bie Slütfyen bei Genista

aus feitenftänbigen furjen Steffen Ijeroorfommen, aber alferbingS bisweilen

bann buret) QSerfümmerung ber ©tü^blätter ebenfalls Trauben bilben fonnen.

Laburnum unb Lembotropis ftefyen übrigens im Sleußern ben ächten Cytisus-

Strten, ju benen fte aud? jum Sfyeil je$t nod) gerechnet werben, weit näfyer

als Genista, unb unterfet/eiben fte^> ebenfalls burcr) ben .!r>abituS, inbem bie

Sitten bet erftetn im Stilgemeinen größer, jum Sfyeil mefyr baumartig fmb,

fo toie aud) größere Blätter unb 23lütl)en bejt^en. ©onft I)at Laburnum

einen nict)t fd)mäler julaufenben ©riffet mit beutlid) gipfelftänbiger 91arbe

unb ein ftumpfeS ©cfc;tffct)en, wäljrcnb bei Lembotropis baS ©dn'ffct/en (wie

aud) ber 9lame fagt) eine fdjmabelförmige Verlängerung beftfctj aud) läuft

ber ©riffel nact; oben fpi# $u unb trägt bie Stfarbe etwas fdjief nact) außen.

@ine bei uns fd)on feit längerer 3«t in ©arten fultiotrte unb tyiertyer gefyö*

rige Sltt i]t Lembotropis nigricans Gris., früher Cytisus nigricans genannt.

9Son Laburnum wetben L. vulgare Gris. unb alpinum Gris. (Cytisus La-

burnum L. unb alpinus 31ill.), bie als ©ofbtegen t)inlänglictj befannt ftnb,

mit einet -üftenge oon Slb* unb ©pietatten, oon benen ify nur ben eigentfyüm*

ticken Cytisus sordidum ober Adami nennen will, fuftioitt. Söeniger ift eS mit

L. fragrans Gris. ber galt, einem ©efyötje, baS jiterft als Cytisus ramentä-

ceus tton ©ieber, bann als C. Weldeni üon 23iftant, alö C. fragrans tton

bem als Sotamter hinlänglich belannten ©enerat Sßelben unb als Pelteria

ramentacea oon *]3reSl befannt gemacht würbe, obgleich eS cUn fo wie L.

Alschingeri C. Koch (Cytisus Alschingeri Vis.) unb L. aeolicus C. Koch

(Cytisus aeolicus Guss.), bie Siufmerffamtett aller ©artenliebfyaber in Sin*

fprud) nimmt, jumal eS im freien ebenfalls unfere ftärfften SBinter anhält.

SBaS bie Sitten anbelangt, wo bie ©amen einen SlrilluS beftfjen unb

ftd) oon Genista ebenfalls butc^ ben ^»abttu^ fc^on, fo wie burd) bie ge*

breiten Slätter fet)t leicht untetfe^eiben, fo bilben fte je£t mit 9vecf/t 2 Genera:

Cytisus unb Teline, bie wiebetum ftc^) ebenfalls butet) ben äufetn «l^abituS
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redjtfettigett laffen. £ie Teline-2lrten, welcfc)e man früijev balb $u Genista,

balb ju Cytisus gekaut i)at, fyaben enbjlänbige Stauben unb erreichen mit

\{)un oft rutbenförmigeit tieften als Strauber gar feine unbebeutenbe £ör;e.

©te ftnb bie jetjt aud) nur im Sübweften (Sutopa'g vtnb im -Ulorbweften

2lfri?a'g, fo wie auf ben Sanaven unb Sljoven aufgefunden werben, wäfyrenb

He ätzten Cytisus- 2lrten eine mel)r n6rblid)e unb jum 55Tf>eiI öftlict)e 93er*

breitung beft$en. St)ftematifcfc) unterfc&eiben ftet) außerbem noct) bie Teline-

Slrten buret) bie abftefyenben, faft fyorijontalen $lügel unb Scfc;iffct)en unb

burefc) bie auf 2 (Seiten beö ©riffetenbee ftet) t)ufeifenförmig r)erabjiet)ente

9?atbe, welche ledere bei Cytisus, wo alte 23lumentl)eile mef)r aufregt ftefyen,

fdjief nact) unten liegt. UebrigenS fommt t)ier lein traubtger, fonbern nur ein

Topfformigev, häufiger aber noct) ein feitenftdnbiger Slütfyenftanb oor. 16 2lrten

beftöen ben letjtern, 10 hingegen ben erftern. 3n ben ©arten ftnbet man

C. austriacus, capitatus, elongatus, hirsutus, leucanthus, polytrichus, pro-

stratus, purpüreus, Ratisbonensis (biflörus l'Her.), speciosus, spinescens

mit ber Vlbaxt ramosissimus Ten., unb supinus.

2BaS bie Teline-2lrten anbelangt, fo galten fte fämmtlict) bei uns nict)t

im freien aue unb gehören bemnact; in baö Äaltljauö, wo fte wegen ber

Sülle it)ver Stützen unb ber £eid)tigfeit, mit ber fte ftet) treiben laffen, gar

mct)t leicfc)t ju erfe^en ftnb. 2)ic 3a^ ber befannten Strien beträgt 12, r>on

benen freiließ einige wofyl met)r 2lb# unb Spielarten ftnb. 21m ^äuftgften

unb mit ben r>erfct)iebenften tarnen, l)au^tfact;lt<^ als Cytisus elegans unb

Genista racemosa, ftnbet man Teline bracteolala C. Koch, bie in englifct)en

©arten fct)on feit langer 3 e^ als Cytisus bracteolatus, ein 9Zame, ben Sin!

in Genista bracteolata umänberte, fulthnrt unb ale C. racemosus in 9Juuv

norf florical magazine abgebilbet würbe. Spater l)at bie ^ftanje wieberum

21. £>ietric£) in ber ©artenjeitung ale Cytisus chrysobotrys neu betrieben.

Slufjerbem ftet)t man nict/t minber t/äujig T. Atleyana (Cytisus Atleyanus

Hort.) unb Spachiana, weniger T. candicans, Maderensis, canariensis (Ge-

nista rhödophon Webb) , ramosissima unb linifolia.

Sntereffant ift ee, taf fdmmttic^e Sitten ftet) gegenfeitig als Unterlage

benu^en laffen. 3n wiefern eine 3Sereblung $wifct)en Genista- unb Cytisus-

2lrten ber %aU ift, muffen erft SSevfuct)e nact)weifen. Um für bie Teline-

2trten t)oci;ftämmtge Unterlagen jju benutzen, bebient man ftet) am liebften bee

©olbregens, auf bem fte fetjr leicht unb bauert)aft anwarfen.

XV. Azälea, Rhododendron.
(Ericaceae, Rhodoreae.)

3wet ©efct)lect)ter, bie in ber Unterfdjeibung aufjerorbentttet) räel Sct)wie*

rigfeiten bieten, feitbem man weif, baß bie 3^1 ^^ Staubgefäße oon 5

big 10 bei vielen Sitten fe^r fct)wanft. 9kct) Sinne l)atte nämlict) bie S3lütr)e

ton Azalea 5, »on Rhododendron 10 Staubgefäße. 9SieIe 33ctaniler jiet)en
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feofyet Azalea ganj ein unb betrachten e6 atö ein Untevgefeffecfyt, was ftd) t>on

ben ädjten Sllpenrofen ober 9fct)obobenbren nur burd) abfallenbe blattet- unter*

fct)eibet; anbere begatten ben tarnen hingegen für bie Sitten, wo bie ©taub*

beutelfäct)er mit einer SängSfpalte, nicfc)t mit einem 2ocf/e, aufbringen. (§3

geboren bemnact) je^t bie fogenannten inbifcfyen, fo wie faft alle cfc/ineftfd)en

Sljaleen (wie A. indica, ramentacea, ledifolia, chinensis u. f. w.), Welche ifyr

Saub im SBinter nict)t abwerfen, ju Rhododendron unb btlben bafelbft ba$

Untergefcfelecr)t Tsutsia, wcifyrenb Ui Azalea bie orientatifct)e pontica unb

bie amerifantfctjen : arborescens, bicolor, calenduläcea, canescens, glauca,

hispida, nitida, nudiflora, speciosa unb viscosa geblieben ftnb.

2)ie %afyl ber Sttpenrofen ift in ber neueften $ät in ber Sfyat ju £e*

gionen fyerangewadjfen; namentlich t)aben bie.£nmalai;a*Berge aufüerorbentlicfc;

»iel, ebenfo bie Hochgebirge ©umatra'ö, eine Steige frönet Strien geliefert.

2)aju fommt nun faft eine ebenfo grofe SDZenge »on ©piel* unb Stbarten, bie

altiäfyrlict) nod) fünfttict; unb jufällig entfteljen. @3 würbe t)ter ju weit

führen, fte namentlich ju nennen ober felbft nur eine Ueberfict)t ju geben.

2£ir machen bemnacr) t)auptfdct)Uct; auf bie Betreibung ber ©iffim* unb

Bhutan (Bootan> 9tt)obobenbren aufmerffam, bie aus ben Driginalabljanb*

lungen in bie meiften gärtnerifct)en unb botanifct>en 3 eitf^viften übergegan*

gen ftnb, unb fügen enblict) i)inju, bafj aud) ^landjou in Flore des serres,

unb jroar im 9. Banbe, eine banfenSwertfye Bearbeitung beö Untergefct)lecr)teö

Tsutsia geliefert fyat.

Sitte %-ileen unb Slloenrofen gegenfeitig jur Unterlage ju benu^en,

fc^eint wemgftenS ju feinem bauemben S^efultate führen ju wollen. £>ie

bie Blatter abwerfenben Sljateen, welche fämmtlict; bei unö, wenigstens be*

bccft, im freien aushalten, möchten wot)l faum gegenfeitig serebeit werben,

ba fte ftct) burct) ©amen unb äBurjeltriebe fefyr leicht vermehren. Sludt) bie

Tsutsia-@ru^e ftefyt wieber für ftct> allein ba; jebe 2lb* unb £au£tart ber*

felben fann aber gegenfeitig aU Unterlage benuist werben. 9Jcan l)at jeboct)

bie Beobachtung gemacht, bafi, namentlich bie neueren ©orten, wetcfc)e weniger

ftarfeö $olj machen, nidt)t allenthalben gut gebeten, deiner ©rfatjrung

nad) ift fyier Rhododendron ledifolium unb jwar bie Slbart, Welche alö

Azalea phoenicea fyinlänglicr) be!annt unb allgemein «erbreitet ift, am Beften

baju ju gebrauchen. 2)ie Berebetung barf nur im Sluguft gefc^et)en. (Eä

fommt nocfc> baju, baf folct>e gerebelte ^ßflanjen, wenn fte getrieben werben,

mit früher unb banfbarer blühen.

2Öa$ bie übrigen ächten Sltyenrofen ober 9<1)obobenbren anbelangt, fo

fönnen biefe wofyl ofyne 2IuSnar)me gegenfeitig als Untertage benu^t werben;

gut ift eS jebodt) immer, ba$ äufsere Slnfet)en unb namentlich) ©rofe unb

Slrt beS 33act)6tf)ume3 ju berücfftct/tigen. %üt bie ^imala^Slrten , befon*

ber6 für bie fielen 2lb* unb ©pielarten be£ Rh. arboreum, ift Rh. ponticum

gan$ ttorsüglict) als Unterlage.
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8.

Programm ber greife

für

bat 33. $a$xßfß be$ Sereine* am 17. 3uni 1855.

I. SWßemctne &9itFtii'ren$»

Sinfe^reiS.
9?a# Seftimmung bet Preisrichter 20 SRt^tr.

II. <Bpe^ieüe Honcurrcn;,

3)ic Slufftettung ju ben ^Bewerbungen um bie greife A., B.

unb C. bürfen hictyt mit ant>em, aud) ntc^t unter ftd) vereint fein,

unb werben bie ber t>erfd)iebenen Bewerber um biefetben greife

mögticfyft neben einanber aufgeteilt werben.

A. Seltene ^ievpffansen.

a. 9? eine Strien.

9tr. 1. bi§ 3. %tix eine ^Pftanje, blüt)enb ober burd) Plattform

au6ge$eicr)net, brei greife ju 5 3itt)tr 15 $tf)tr.

b. Slbarten unb 23lenbtinge.

9U*. 4. unb 5. %üt eine SIbart ober einen SIenbling burd) Stütze

ober Statt ausgezeichnet, 2 greife ju 5 9fctfylt. . . . lOüttflr.

B. 9Zeue eigene 3"^toö^
2)urd) Stütze ober 23tatt ausgezeichnet.

3)te einzelnen 33et»erbet bürfen ntcijt meljr aU 3 Abarten

ober a3tenbtinge aufftelten, tootjl aber auä öerfctn'ebenen Strien

ober ©attungen eine beliebige ßafy $ftanjen bringen. Stur ^ol=

jtge ober ^erennirenbe ©etocidjfe.

9lr. 6. 9tadj bem (Srmeffen ber Preisrichter ein Sßtefö ju 10 ^tfytr.

ober jwei ju 5 gttylr 10 9ttylr.

C. Eigene StuUux.

kräftige in ©efdfien erjogene blüfjenb, ober aud) aus*

gezeichnete Stattyftanjen. (Sitten ober 2tb* unb ©oielar*

ten) in befonberS oottfommener StuSbilbung.

^Bemerkungen.

1) Stur M, im 93ertjättnifi gur Statur unb SSüdjftgfeit ber $flan=

Jen gleid? ju ad)tenbet 5tu3bitbung, ftegt ©c^onbeit ber SBIüttje
;

nacb biefer erft fann Seltenheit ober Steu^ett in SSetradjt fommen.
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2) (£3 barf jebem ©enuS nur ein $reiS ju 10 Oitfjtr. unb einer

ju 5 9ßtf;lr. juerfannt toerben.

3) Seber 33en;erber ftettt eine beliebige Qafy $ft'an$en auf unb fon=

üurrirt |ebe finjetn.

9?r. 7. gut eine ^flanje ttgenb welker $amiüe unb $orm . . 10 Dttt>lr.

9tr. 8. Hö 11. (gbenfo. $ier greife ju 5 9ttf)lr 20 9itl)tr.

D. ©ntppirmtgen.

gür bie gelungenen 3"f<™unenftellungen Müfyenber ober

nid)t blüfyenber *ßflanjen.

$t. 12. unb 13. 3*oei greife $u 10 9ttf)lt 20 Stt^Ir-

9k. 14. bis 16. 2)ret greife ju 5 3ttt;(r lö^lt.
9?r. 17. bis 20. «Bier greife ju 5 9W)tr für ©rupoen, roefct)e

auSfctyließlicr) aus ßiner gamilie befielen (2lroibeen, (£o*

niferen, Halmen, garrn, Dtofen, ©erantaeeen u.
f.

ro.) . 20 Dttfytr.

E. grüßte eigener föntinx.

aSemerfung.

(ES muffen bie tarnen ber eingelieferten ©täcEe auf bem 33e-

gleitfcr)ein angegeben fein.

Sie Preisrichter entfcr)eiben befonberS nadj Sotm, Steife unt) ftarbe.

ftr. 21. $ür ein reict)eö Sortiment oerfct)iebener »orsüglidjer

grüßte 5 bis 10 9itl)lr.

9?t. 22. 9?act) bem (Svmeffen ber Preisrichter für eine grucfytart

ein ^PreiS oon 5 9ttf)Ir.

9?r. 23. (Sbenfo für eine anbete 5 9tt^lt.

F. ®emüfe eigener Guttut

9Zr. 24. $ür ein reiches Sortiment ausgezeichneter ©emüfe ser*

fötebener Sitten 5 bis 10 9ttylt.

SRr. 25. Stfacf/ bem (Srmeffen ber Preisrichter einer, ber 3ar)reS*

Seit entfprect)enben, ©emüfeart ein *|3reiS s>on . . . 5 $tf)lr.

9U*. 26. (Sbenfo für eine anbere . > 5*Ktf)lr.

G. 2lbgefcfynittene Blumen.

9tr. 27. unb 28. gür gefömacfootle Slnorbnung obet Slnroen*

bung abgeföntttenet SSlumen jroet greife ju 5 9£ifylt. . 10 Dftfytr.

fftr. 29. unb 30. pt abgefönittene ©ottimentS Blumen aroei

Steife ju 5 dtfylx 10 fötljlt.

H. Um Verfügung ber $ret$rtcfyter.

3u minbeftenS 2, työcftftenS 4 greifen . .... 209ttfrlt.

in Summa 22G'0ttyfe.
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9fa(ftraft*

2)ev ^eiT @vaf son Surfner auf «Scfylof* ^ieufjaufen kl
Königsberg in ^veufen l)at unter bem 17. Dftobet 1852 für t>a£

befte neue ©emüfe, unb jwav für ein billiges, ba3 aud) ben Sitmen

ju @ute fommt, einen tyxtip ttc-n 2gvb'or6.

auggefefct.

SBebingungen.
a. ßnx Jtonf'urrenj um £infö $rei3 unb um bie Prämien A bis D eittfcfyliefjüd),

lann nur ber jugelaffen teerben, \va bis 6 lib,r am 5lbenb bor (Eröffnung ber

5luSftellung baö, auf einem r/alben 23ogen getriebene, mit 9kmenSunterfcr/rift

unb $öot)nung, tote mit ber Kummer feines $la|eS berfefyene, jtoeifac^e 93erjeicfmifj

ber aufgehellten CJJflanjen bem ©cneralfefretär ober einem ber £>rbner eingeljänbigt

i)at. $üx Erleichterung bcS $reiSrict;teramteS ift eS Durchaus nötb/ig, bei ber Qln«

melbung auf bie berfer/iebenen Äategorieen bcS $rogrammeei ju achten, unb muffen

bärget bie .Kultutpflanjen ,
fettene 3ier*>ftan$en, neue eigene Buchungen u. f.

tu.

immer auf befonberen blättern berjeiclmct fein.

b. (Sbenfo ijl eS 33ebingung ber Äonturrenj um bie greife unter E bis einfiel. G,

bafi bie 33er$etdmiffe ober fdjriftlict/en Qlnmelbungcn bei Qtufftellung ber ©egenftänbe

in gleicher QBeife frür) bis 7 Ut)r bor (Eröffnung ber QluSftellung eingeliefert werben.

c 55tc 3u«fennung ber unter H ben Preisrichtern jur Verfügung gesellten greifen

ift an gar feine SScbingung als bie ber reef/tjeitigen Ablieferung gebunben.

d. 5)ie ©egenftänbe ber ^retSbetoerbung berbleiben baS (Eigentum ibrer 93eft§cr.

e. *2lUe jur $retSbctt>erbung beijubringenben ©egenftänbe muffen beutXict) etifetttrt fein.

f. 2)ie ^flanjen muffen bis 8 Ubj SlbenbS ben Jag bortyer, grüßte, ©emüfe unb

abgefetmittene SBlumen hingegen bis 7 Ul;r 2KorgenS bor (Eröffnung ber 5luSjtel~

lung aufgeftellt fein.

g. Srüct/te unb ©emüfe bleiben gleich ben $ftanjen, abgefcfjnittenen 23lumen :c. bis

jum @cf;luffe ber QluSftellung am jtreiten Jage auSgejtellt.

h, 3Me eingelieferten ©egenftänbe erhalten nactj erfolgter Qtufftellung fortlaufenbe

Hummern,

i. %üx biejenigen ©egenftänbe ber SSefterbung, ir>elct)e nic^t ^reiStoürbig eract)tet toer*

ben, fallen bie greife auS, unb toerben biefelben ben $reiSrtcr/tern jur 93erfügung

geftellt.

k. 2>aS ^reiSricfyteramt ttnrb auS eilf $erfonen befielen, ruelcl)c bon bem $>ireftor

ernannt roerben.

1. 5lufierbem werben nod? 5 (©telibertreter ernannt, bie befonberS bann eintreten, toenn

ber eine ober anbere ber Preisrichter pi gleicher ßät «Konkurrent i|t.

m. Aufjer auf greife ernennen bie Preisrichter aueb, auf er)renbolle (Ertoäf/nung ber

baju geeigneten ©egenjtanbe buret) ©eträljrung eines befonberS baju auszufertigen*

ben JDiplomS.

Slngenommen am 1. Styrtl 1855 buret) 23efcf)tuf ber SSerfammtung.

£)er Qixßpx
bee Vereines jur SBefövberung beö (Gartenbaues in benÄtigl. *Jkeuf. <&taatm.

®ette.
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9\

$8txiü)t

uim bie grofterc Monats ^(usftefhmg am 1. 2tyvil 1855.

33cm <Sencvatfcfi-etär, £etnt ^profeijov Dr. jtatt Äctf>.

Sie bieöjafyrige 2lpril*2lu3ftellung geluvte ju ben bcffcrn unb tjatte vor bei*

vorjährigen ben 33er*,ug, wenn fte aud) nod) fcineöwcgS ber vom Safyre

1853 gleicr; fam. 24 ©arten, alfo 1 weniger aU im vorigen 3af)re, aber

2 tnetjt al6 1853, Rattert jur 2lu6fcr/mücfung bc$ gewöl-nlicb baju benuftten

Dkumeö im (Snglifcfyen *£)aufe beigetragen. £>ie 3al)l bcr auögeftetlten *J3flan$en

betrug >biefe8 -üftal rüeit metyt alö bei irgenb einer bcr frühem grüfyjafyr^

2lu6fteltung-en, nämlich 488 ©titcf. 9icct;nen wir felbft nod) 150 £i*acmtt)en

imb 69 9?ofen ab, fo bleibt immer nod) bie grofe 3al)l von 269 ^flanjen*

topfen übrig. 1854 würben 200, 1853 fogar nnr 178 ^Blumentöpfe au£ge*

[teilt. £)agea;cn wax bie 2lnjat)t be$ getriebenen ©emüfeö unb beS £)bfte#

um (o geringer, was aber l*auptfäcr/iicr; bem autkrorbcntlicr; ungünftigen

$utl)iar/re jujufcfereiben ift. 23vn ben ^flanjcn gehörten 16 ju ben neuen

Einführungen von Slrten, 20 hingegen waren 216= unb (Spielarten. Eigene

3üd)tungen waren auf er 14 ©amenfyyacintl'cn nur 2 vorfyanben, bafür

aber 52 ©cfyaupftanjcn unb 218 getriebene SBlumcn unb -.war 132 ,£n;achv

tl)en, 69 9iofett, 12 (Sinerarien unb 5 $lman;lli$. 3Me übrigen 97 *Pflanjen

waren ju ©nippen »ereinigt ober bienten fonft jur SluSfdjmiücfung.

3m vorigen %al)x? verteilten ftd) bie aufgehellten ^fianjen in bei*

Sßeife, baß 18 neue ober nod? nidjt fyier gefefyene reine Sitten, 20 2lb* unb

Spielarten, 38 @d)au pflanzen, 4 eigene 3üd)tungen, 73 getriebene ^flanjen

itnb 1 ©nippe von 38 ©remplaren ftc^> in ben Räumen vorfanben.

<Bo gering auet) biefeö 9Jcal bie Hoffnung auf eine jal)lreicl)e 23etl)eili*

gung erfc^ien, benn wir Ratten, wie berannt, bei einem langen unb antyaU

lenben SBintcr, fel-r wenig fyelle .Tage unb <5onnenfd)ein, um fo erfreulicher

war eg, als ftd) am Tage vor ber SluSftetlung von (Stunbe ju ©tunbe bei*

gewofynlid
1 im Englifc^en «£jaufe baju benufste Diaum metjr füllte unb e$

Siliert felbft nicfyt leicht würbe, alles fo anzubringen, wie eö ber ©egenftanb

«igentlid) verlangt fyätte. £)er ^öniglicf/e Dbergärtner, £r. SR e i b e in (£l)ar*

lottenburg, t)atte bie Slufftellung freunb(id)ft übernommen unb orbnete mit

I1nterftü|ung ber .Sperren Dbergdrtner ©. Sou^e au6 bem Snftitutögarten

unb Körner im 2)annenberger'f^en ©arten mit befanntem ©efdjmiatfe unb

ßunjiftnne. 2)ic lange Tafel, welche früher ben ganjen ©aal burd^og,
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war bicfeS Wlal in jwet Steife gertegt, bie einen großem bieredtgen Sifclj

ein(d)(o[fen. «£jier (tauten, wie aud) früher, bie fogenannten ©djaupffangen.

@6 begann gleid) »oim, ber @üngattg$tyärc gegenüber, bte »Retije «£>err

(Sauer, ber Uniöetfttätögditrtei', mit (Selaginetlen, »ön benen wir nur bie

beiben noct) feltenern S. Galeottii Spring unb cordifolia Spring nennen

wollen. 3wifc£) en ilmen ftanb bie in ber Kultur fefc/wierige Hovea spicata

Hort. Angl. unb ein mäditigeS (Sremplar beS Chorizema ilicifolium Labill.

3u bem fronen ©rim ber erfteren bilbete baS prächtige !Rot() ber 3nbtfd)en

Sljalee „^riebrict; Sluguft" beS femn Äunjl* unb .^anbetSgdrmerS ty. gr.

SBoud)e jun. einen eigentümlichen ©egenfa&j aber wieberum xtnterfc^ieben

ftcfc) ßoronia tetrandra Labill. beS ^errn gabrübeft^er Saiten OCbergartner

©ireoub), Begonia xanthina Hook. ß. marmorea mit it)ren großen unb

weißge^eict/neten ^Blättern beS ^errn ^unft? unb «£mnbetSgdrtner 9)Z a 1 1) i e

u

unb ßraehysema platyptera Hort, (lanceolatum Meisn.) mit einer Stütze,

bie ber 5enerbol)tte ntd)t undfyntict/, wefentlict) in ber ganjen (Srfcbeimmg,

fowot)l unter ftet/, als v>on ben bereits genannten ^flanjen. 2>ie U%it, fo

wie ber in §orm unb garbe ber Boronia dlmlidpe Eriostemon scaber DC.

fil., r-erbanfte man bem «£>errn ^ommerjienratl)e £. 9i eicfc/enljeim (Cbet*

gdrtner (Steigner). SSieberum ragte eine fetjöne Sljalee (Smiths vera)

beS ^>errn gabrifbeftöerS 2)anneel (Cbergdrtner *)3afewalbt) mit ifjren

prächtigen fietfd)farbigen sBtütl)ert Iwd) empor 5 nid)t weit öon if)r ftanb auS

bemfelben ©arten eine tunfelbraun btüfyenbe Sltpenrofe: Königin Victoria

(Queen Victoria). «£>err &atl 9iid)ter jun., ^unft* unb <£>anbelSgdrtner

in *ßotSbam, geidmete ftcfc; aud) tiefet 93M wieber burd) ^aiben öon einer

Kultur au?, wie man fte nur fetten ftefyt; beim Erica hiemalis Hort. angl.

et Reg. unb odorata Andr. ß. Willmorei waren überfüllt mit 331umen unb

vion ausgezeichneter Kultur; aber nict)t weniger 30g bie niebrige Erica her-

bacea L. ß. major bie SSlicfe ber Kenner fowoi^l, wie ber Saien auf ftd).

Correa speciosa Andr. beS Jperrn 9?auen (Cbergdrtner ©ireoub) veiv

biente itjren ^Beinamen. (Sine Sljalee, unter bem 9iamen „Saron <£>üget"

belannt unb von bem .§errn Cbergärtner ^cptxnid auSgeftettt, fo wie

eine Pentagonaster microphyllus Hort., eine nette 9)iiu
-

tacee in ^aibeform,

beS «£>erm tfunft* unb «öanbelSgdrtnerS ^riem machten t)ier ben (Sdjlujj.

Sßir gefyen ju bem £i(cfc) über, aus bem ein seräftelter SBaumftamm

emporragt unb an] einem 3^ e^9 e unter anberen eine Trichopilia suavis

Lindl. tragt, wie wol)t faum ein anbereS (Srempfar je in einer 5IuSfteüung

gefefyen würbe. Sie ftammte aus ber ©drtnerei beS ^erm 50Z attjieu.

(§ben baber waren aud) bie beiben Thyrsacanlhus rutilans Planch. et Lind.,

bereu brennenbn*otl)e 23tüti)entrauben gegen baS übrige ©um ber ben gujj

beS (Stammes umgebenben garbe cigentfyümlid) abftacb. üßorn ftanb in ber

9)titte ein fd)ön gezogenes (Svemplar einer Äannenpflanje (Sarracenia pur-

purea L.) beS botanifcfyen ©artenS O^etrn Snfpeftor 53ou$e), wdljrenb auf
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ben (Seiten, linfS $err Dbergättner ©ireoub au6 bem 9kuen'fc£)en ©arten

Anocctochilus Lowii Hort, r-on Sovneo, rect)tö hingegen roieberum «£»err

3nfpeftor 33ouct/e Eriocnema marmoratum Naud., jroei ^flanjen, bie burcr)

fcfyone 23tatt$eicf/nungen imfer ganjcS 3ntereffe in Srnfprurfc nehmen, tetber

aber in ber 33efyanblung fd)roierig ftnb, unter ©fa3gIocfe.n befafen. Stuf

ber Innreren «Seite befanb ftcfc- entließ roieberum He fct>öne Stjalee „«Baron

$ügel", aber »on bem £errn 9tönnenfamr>, Dbergärtncr in ber Sogeber

brei SBeltfugcln, ferner eine Azalea viscosa auö 23ettesue (£err ^ofgärtner

(Sraroacf) unb ein ftottlidjeö C^emplar beö Helichrysum felinum Less.

auö bem botanifcfyen ©arten.

3)ie jweite lange £afet trug ötirn ein grojjeS unb ftattticbeö (Sremplar

ber Agathosma microphylla Meyer au$ bem Dianen 'fct)en ©arten (Ober?

gärtner ©ireoub), über baö eine Azalea Smiths coccinea in gform einer

feurigrotfyen tilget, aus- ber in ber £l)at faum dn Statt fyerauöfal), fyeiv

vorragte. t§err ^aferoalbt, ber Obergärtner beö ^>errn 2)anneet,

I)atte fte gejogen. ($3 folgten t>on bem £errn Dttttmeifter ^ermann in

©cfc/önebetf eine Dillwynia juniperina Lodd. mit $al)lreicr)cn fleinen 23(ütl)en

unb ba3 neue Phrynium Warszewiczii Klotzsch mit prächtigen Sammetblät*

tern. Sefctereö ivurbe jum elften 9J?ale in Stütze auögefteüt. Die erfte

Verbreitung biefer fronen SBlattpflanje, roelcf)e ben 9iamen itjreö (Sntbecfetö

trägt, gefefc/at) r>on $wm 9Jcatl)ieu unter bem tarnen Maranta Warsze-

wiczii. äßieberum erblitft man ein befonberö gut gejogeneö (Sremplar unb

jwar beö Eriostemon myoporinoides Sm. au$ bem frönen Oieicrjentjeim'*

fcf/en ©arten (Obergärtner ©teljner), foroie jroei Epacris pungens Sims

(purpurascens R. Br.) r»on bem $errn Dbergärtner 2>zpnn\d. 2)urct)

blaue 33lütt)en ausgezeichnetjog Hovea Celsii Bonpl. be$ £errn ©ireoub
au6 bem Stfauen'fcfyen ©arten bie SBUcfe SlUer auf fic^>. (So fcfyön bie

^flanje auet) i\t, fo feiten wirb fte ber Schwierigkeiten falber, bie fte in

ber 3uc^t barbietet, gebogen. Weben einem Panax elegans Lind. (Oreopa-

nax elegans Dne et Planch.) mit fcfjönen ^Blättern eben bafyer, ftanb eine

weijjblüfyenbe Sljalee au$ bem 2)anneel'fcben ©arten, ©egen baS Gmbe

ber Safet befanben ftcfc) enbticfc) noct) 2 prächtige ^3flanjen. 2)ie eine, En-

kyanthus quinqueflorus Lour. f)atte »£>err Jtommerjienratr) Sin au in %tanU

fürt a. b. £)., bie anbere, Dendrobium nobile Lindl. , t»on in ber %$at

feltener 331umenfütte, $err ^unft* unb «fwnbelSgärtner 2(ltarbt geliefert.

Sßenben wir unö jur ©iebelfeite, fo ftanb nad) ber 3ßanb ju ein ßattticfyeö

(Syemplar ber Dracaena fragrans Gawl. auö bem SnftitutSgarten beö Gerrit

Dbergärtner ($. 33ouct?e, auf ber entgegengefefcten Seite hingegen ein Cho-

rizema ilicifolium Labill. auö bem UntoerjttätSgarten beö ^errn Sauer
»on feltener Sc^önl)eit.

Stuf ber langen unb pifc^en ebm genannten 5]3flanjen fter)enben ^afel

waren bie neuen Einführungen unb eigenen 3uc^tungen aufgeftellt. SSon
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ben letztem erbtitfte man juerft 3 (Sinerarien auö bem^rinj 2Ubved)t'fd)ert

©arten £%en £ofgärtner £empel), 8 «Sämlinge oon fronen £i;acintl)en

beö fynxn Äiroffc* unb .£>anbel6gärtner6 3ul. Bintmevmann (lange ©äffe

9io.26) unb eine Epacris venusta beö £errn Sauer, fo wie eine anbete

beö ^evrrt .£ofggrtner§ (Srawatf.

Unter ben neuen «nb frönen *ßflanjen, welche man fat), serbanfte man

juerft ^etcn üftauen (Äunftgärtner ©ireoub): Ferdinandusa superba

Hort. Lind., Aralia Mayi Lind., Oponax nymphaefolium Dne el PI. unb

macrophyllum Dne et PI. unb eine nod) unbefannte 3lfajte, wo auö ben

Sömfeln mefyrfad? geftcberter Blätter Steige mit langen fd)malen blättern

fyeroorfamen; bem $errn 3nfoeftor 33ou$e im öotanifdjen ©arten aber

unter anbern ßegonia rutilans van H. unb eine anbere nod? unbenannte

unb reicfyblüfyenbe 2lrt, fo wie ben l)übfd)en Sebenöbaum Thujopsis borealis

Hort. Paris., Sarracenia Drummondii Croom unb Coccoloba guatemalensis

Hort,; bem #etrn 3)anneel (Äunftgdrtner ^afewalbt): Brachysema

mucronulatum Hort. Belg., Erytrochilon macrophyllus van H., Bouvardia

leiantha Benth. unb Luxemburgia ciliosa Gard., beren fetngefrcmjte SBlättcr

bei warmem Scnnenfcfyeine ftd? auf unb ab bewegen, bem $etrn Sommer*

jienratfy DUicfyenfyeim enblid) Skimmia japonica Thunb. in 33tütl)e.

(So folgen auö ber 9teil)e neuer -2lb* unb Spielarten wieberum auö

bem 9?auen'fcf>en ©arten: Camellia Wilderi; oon bem £errn 3 e ^ e r

n

^
3 anbere nid)t minber fcf)öne ^amellien, unier biefen bie neugejüc^tete Ma-

dame Casper unb bie Duchesse d'Orleans; »on bem «Sperrn üftatfyieu

ein Silpenrofenblenbling „2lleranber." SBon bem 4?errn §abrifbe{tfcer 2) an*

neel: Ardisia crispa DC. ß. elegans Andr. ; tton bem <£>erm £)bergärtner

ßepemicf: Camellia Reine Louise unb Roi Leopold, fo wie Epacris

pungens attenuala unb purpurascens; enblid) twn bem «§erm Äunft* unb

$cmbel3gartner $riebei 12 Sorten .£i;acinti)en unb eine %a%ttte, bie fämmt-

Hdj ifyrem 3u$ tet' a^ @^ve machten. 2)iefen fctytoffen ftdj auf einem Sifdje

am genfter 9 ©tücf (5nglifd)ev Zinerarien auö bem Sftauen'fdjen ©arten

(jhmftgärtner ©ireoub) an. bitten auf bem £ifdj>e ftanb enblid) nod),

Sltteö überragenb , ein grofieö wunberfdwneö (Sremplar ber gefüllten Azalea

elata Hort, mit gefüllten 23lumen, ebenfalls bat)cr.

2luf einem ^weiten 5Xifc^e am genfier ftanben Dattelpalmen, bie ^eir

Kaufmann Stiemfe im 3iwmet* &u3 l'äuftict;en Srüdjten erjagen batte,

unb bie 3 eltÖn^ ablegten, bafü man nid)t immer @ewäd)öl)äufer bebarf,

um ftd) etwa? ©uteö felbft Ijercmjujieljen. SSorn l;atte ^>r. Slllatbi itödj

7 »erfdjtebene £rd)ibeen aufgeftellt. Stuf einem brüten Sifdje befanben jtdj

2 fn'tbfdje blül)enbe Citrus chinensis Hort, unb anbere SBlumen au6 ber

«fmnbelögärtnerei beö «£>rtt. 9iicola§, ^ultenäen hingegen unb -?lman;liiö

auö 23elte»ue (<£>r. ^ofgartner Grawacf), wäfyrcnb »orn nod) 24 außer*

lefene Sorten £i;acintt;en aus ber 9Jiatbicu'fd)cn ©ärtnerei, prächtiger
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Spargel unb Gfyampignon'ö bc$ $m Äunjicjartnerö Nicolas, (Sibbeeren

unb Himbeeren von bem ^evm «£>ofgartner 9cietner in ©anSfouct, unb

(£rbbcercn unb ^irfd;cn von bem <£>errn «£wfgärtner ©ello geliefert, auf*

geftetlt waren.

(Snblicr; folgten nocr) 3 $ifd?e mit 155 ©orten $t;arintljen von großer

©cr/önfycit unb Slnmutf), fo baf bie 2lu3wat)l felbft einem .tenner fcr)roer

werben mufte. $v. triebe I (Äoppenftrafje 21), burd) feine ß^tebeljxtc^t

aud) aufwärts beftenS befannt, fjatte fte freunblicf/ft geliefert.

2)ie anbere ©iebelfeite enthielt eine (Sammlung blüfyenber unb sugfeicr;

in irgenb einer .£>mftd)t fd)öner unb auögejeicr/netcr ^ffanjcn ax\$ bem bo*

tanifcr/cn ©arten bcS Gerrit Snfpcftor 23oucr)6, welche mit siel ©efd;marf

3U einer felbftftaubigen ©nippe vereinigt waren. 3n bcr 2flitte ragte eine

ftattlief/e Acacia dolabriformis Wcndl. fil. empor, umgeben von anberen neul)o(*

Ianbifcl)en SIrten, als : Acacia pentadenia Lindl. unb A. Pseudo-Drnmmondii

Neum. (A. Drummondii Hort, germ.). @3 erlaubt ber 9taum nid;t, alle£ ju

nennen, waö man lu'er 3SorjügIid;eö fafyj bcmnacr) mögen nur ncd) bie über

unb über blüfyenbc Prostanthera violacea R. Br., Viiesia splendens Lern,

(speciosa Hook.), Pandanus javanicus Hort. Herrenh., Eupatorium splendens

Hort. Berol., Cheiranlhera linearis Cunningh., Anaxeton asperum DC. unb

bie nette ©entiance Houstonia coerulea L. aufgeführt werben. 3u ^ e&t bleibt

unö nur noer) eine 9vofcnflor 51t erwähnen übrig, wie, t)ier wenigften^, in

biefer 3at)re?seit wol)l nie vereinigt gefeiten worben ift, unb bie fo jiemlicl)

bie ganje ^interfeite an bcr SSrtnb auffüllte. Wlan verbanfte fte bem

Jqcxxxi Äunft* unb ^anbefSgä'rtner $11113« in (£r)arlottcnburg. 3)ie Königin

von Slllem war „Äaifer Napoleon", von tiefvotier ©ammetfarbe unb einem

prächtigen unb feinen SSau. 9ieu war auferbem „Madame Place." 2}on

ben übrigen fcfyon befannten ©orten jcidjneten ftd) burd) ©ctwnfyeit befon*

berö auö: „Reine des roses de Bourbon, Cavaignac, Coionel Lorry, Sou-

venir de Malmaison unb Geant de bataille." (Sin ftattlicr)eö (Sremptar ber

Teline bracteolata C. Koch (Cytisus bracteolatus Hort, angl.) ß. superbus

auS bem 3)anneel'fcr)en ©arten unb „33aron ^ügel", eine baumartige 211*

penrofe be3 £m. £)ber'@ärtnerö 3e$exnid, machten enblicr) auf beiben

©eiten ber Doofen ben ©cr)Iuf.

58etrad)ten wir nun am ©ct/tuffe ba3, \va$ f)ier von ©eltenem, 9ceuem

unb ©d;onem eingeliefert war, naef) ben 2lu6ftellern.

A. Sfcetie <&infüi)tun$tiL
a. Ofeine Sitten.

I. £>er ^öniglidje botanifct)e ©arten

(£err Snfpeftor 23ouct)e):

1. Begonia ruülans van H.

2. - species.

3. Coccoloba guatemalensis van H.



£8

4. Sarracenia DrnmmoncKi Croom.

5. Thujopsis borealis Hort. Paris, (jardin des plantes)

.

IL 4pert "^abrifbcft^er 2)anneet

{fem D&etgärtner ^afewalbt):

1. Bouvardia leiantha Benth.

2. Brachysema mucronuiatum Hort. Belg.

3. Erytrocbiton macrophyllum vaa H.

4. Luxemburgia ciliosa Gardn.

111. ^>eft ^unjt* unb ^anbeUgavtnev. iSRatfyieu:

Odontoglosssum laeve Liodl.

IV. .Sperr gabttf b e f i fe e r 9iauen

(§ew; Cbergärtner ©treoub):

1. Acacia sp.-, foliis heteromorphis.

2. AnoectochilusLowii Hort. Ängl. (»ort Sorneo etngef. burcr)2ott>. jun.).

3. Aralia Mayi Lind.

4. Ferdinandusa superba Lind, (an Crescentia macrophylla?)

5. Oreopanax raacrophyllum Dne €t PI

ß. - nymphaefolium Dne et PI.

V. .Sperr ^ommerjtenratl) 9Ui$enljeim

(«§e.rv Dbergartner Steiner):

Skimmia japonica Thunb.

b. %b; unb <&p*tlaxttXL

J. 2)er itonigtidje ©arten in ^etleoue

(§ert ^ofgävtnev @rawacf):

Epacris pungens vennsta.

IL 4perr Sabril beftßer £>anneel

(.Sperr Dbergcutner *]}a(ewalbt):

Ardisia crispa DC. /?. elegans Andr.

111. g,ett &U&JM unb £ anbei 6 g cutner gnebel:

10 ^)vacintt)en unb jwar:

1. @e(bfcf)mtbt, etrtfadt) fyetfrotfy,

2. L'adorable, einfach rot^,

3. Satella, einfach fcunfelrott),

4. Bromo, einfach bunfelaotl;,

5. Lamartine, einfach Hau,

6. Lord Graham, einfact) blau,

7. ©ufanne Soljanne, einfad) fyefiblau,

8. Zryni, einfach bunfetblau,

9. Ziam, eiufact) (cfc;Warjb(au,

10. (Sngeltne, einfach gelb.

2)ie neue £a$ette: Gloria.
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IV. £ett ^unft* unb £anbelgg<ürtncr ^unjc in Sbatlottenbutg

:

1. Rose l'empereur Napoleon.

2. Rose Madame Place.

V. £ett Mun\t^ unb «£>anbeUgärtnet 9J?atl)ieu:

Rhododendron campanulatum Don ß. Alexander.

VI. $exv gabriftefifter 9?auen

(«£>ett Dbetgättnet ©iteoub):

Camellia Wilderi.

VII. $ e v x Dbergättnet 3 e P e * n i d :

1. Camellia Reine Louise.

2. Camellia Roi Leopold.

3. Epacris pungens purpurascens.

4. Epacris pungens altenuata.

II« 9£eue eigene $üd)tun#.

I. 2)er .ftöntglidje llnifcetfitätögatten

(«£>ett ltni» erft tätö gävtn er (Sauet):

Epacris venusta Hort.

II. £err ^unft* unb ^anbelögättnet gtie&el:

9 ^acintljen, nämlid?: 9Kij? Slinfen (einfad) weif), Slugufte (borprpelt

i-ott)), geuetflamme (einfad) totlj), Non plus ultra (einfad) roetfj), *ßelifftet

(einfach blau), ^tinj »on ^teufen (einfach blau), Königin 93iftotia (einfach

votl)), ©enetat Stange! (einfach rotf)).

III. $ert Cbetgättnet 3*pe*tticf:

Camellia Madame Casper auS ©amen bet Camellia Duchesse d'Orleans

IV. «£>ett Äunft* unb £anbel3gärtnet 3trowet'ntann

(Sänge ©äffe 9?o. 26)

:

@ine2In$al)l fd)onet, auö ©amen gejogenev, nod) ntc^t benanntet* ^acintfyen.

€• ^cftaitpftanjeit.

I. 2) et ,ftönigUd)e botanifd)e (faxten

(^ett 3nfpcltor 33oud)e):

1. Asplenium Belangen Kze.

2. Eriocnema marmoratum Naud. (Bertolonia marmorata Naud.).

3. Helichrysum felinum Less., 2f bt., 3' fyocfy, im 10'' bt. Xotfc

4. Sarracenia purpurea L.

IL 2>et ^Dnigüd)e SnftitutSgatten

(«£>ett Dbetgättnet (§. 33oud)e):

Dracaena fragrans Gawl.

III. 5) er ^5niglic^e Unittetfitdtagarten

(^ett Univetfttätegattner ©auet):
1. Chorizema ilicifolium Labill., 3' bt. unb fyocfc) im 14" Seitenköpfe.

7*
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-2. Hovea spicata Hort. Angl., 3' f). u. \\' br. im 10" weiten u. 4" f). T.

3. Phrynium pumilum Hort,, 1'
\j. u. br. im 8" br. u. 3" t). Topfe.

4. Selaginella cordifolia Hort. j ,
.i»

• - c ,

D
. „ r , M- c •

2' br. u. I)od^ im 14" br. unb
5. vSeiaginella üaleottii Spring. V / r1

.

6. Selaginella umbrosa Hort.
j

':-<{.>'

IV. !£> er ^iniglict>e ©arten fett 53cllc»ue

(^)err ^ofgavtner Gratt>a<f):

Azalea viscosa L., 3' im 2)nrd)meffer.

V. ^>err .fünft* unb Sjanb elSgärtner SWlarbt:

Dendrobium nobile Lindl. im 12" br. u. G" I;. ,ftorbe mit 20 SBlütfyen*

fticlen unb 90 SBlumen unb mel)rcrn knospen.

VI. «£>err Ä unft* unb .£)anbe(3gärtner ^ %x. 23ou4e jun.:

Azalea Friedrich August, im 7" br. Topfe, 5' fyocf/, mit einer ihone

»Ott 18" £urd)meffer.

VII. §etx g.abrif^efi£er 2>anneel

(^>err Dbergärtner ^afewalbt).:

1. Azalea indica Smilh's vera, im 10" m Top-fe, 2^' I). mit 2|' f).

(Stamme unb einer tone »on 2'
-£>öfye unb 2\' ^Breite.

2. Azalea indica Smith's coccinea, im 11" w. Topfe, mit 2f bofyett

Stamme .unb einer .frone son 1|' >£. imb 2' 23r.

3. Azalea indica alba, im 11" \x\ Topfe, 3|' I)., mit 3^
v

J). Stamme

unb einer .frone son '2'
«§>. nnb 3' 33r.

4. Teline bracteolata C.Koch ß. superba, im 14" tt>. To^e, mit 3^'

bofyen Stamme unb einer .frone »eu 3' .£>. unb 53r.

5. Rhododendron Gibsonii im 7" tt>
:

. T. mit 1£' 1). Stamme tmb einer

.frone öon 1£' <£>. unb V 33r.

6. Rhododendron Queen Victoria a(ö einjährige üerebette ^ftan$e

mit 5 3Mütl)enfopfen.

VIII. $err 9vittmeifter «^ermann in Sc^oneberf bei 9)iagbeburg

(§err Cbergärmer SBetyrettö):

1. Dillwynia juniperina Lodd. int 11" W. Topfe, 14" f). nnb 2' 6r.

2. Phrynium Warszewiczii Klotzsch (Maranla Math.), im 11" w. Topfe

2' 6" I). unb V 10" br.

IX. «£err .f ommersienratf) Sinau in franffurt a. b. £>.:

% Enkyanthus quinqueflorus Lour. mit Taufenben Mii SMiitljeit bebecft.

X. «Ijperr $tun\t* unb ^anbeUgärtiur 9Jiat()ieu:

1. Begonia xanthina Hook. ß. marraorea im 8" w. unb 4"
(). Topfe,

9" $. unb 18" br.

2. Selaginella diehroos Spring im 9" ö). Topfe mit 9 QBebeln unb

28" br.

3. Trichopilia suavis lindl. mit 4 Slütt)enfteuge(n unb 16 r-otfftcinbig

entmidelten S3h"ttl;en.
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4. Phrynium micans Klotzsch.

XI. £evr Ofabrüßefttyer flauen

(£err Obevgärtnet ©treoub):

1. Anocclochilus Lovvii Hort. (Cheirostylis marmorata Lindl.) mit 6

Stättern, tton benen bie unterften 6" l unb 3" breit waten.

2. Azalea elata Hort. fl. pl., im 15" w. £opfe, mit V I). ©tamme

unb einer tone sott 2' 6" &ut$m.

3. Agathosma microphylla Meyer, im 1' w. Sopfe, 2' 6" % unb 3' br.

4. Boronia tetrandra Labill., im 10" W. 3opfe, 1' t). unb (' 10" br.

5. Correa speciosa Antlr., im 9" tt>. 3^o!pfe, 4' f). itnb V 8" br.

6. Eriostemon scaber DC. fil., im 11" w. %., V 8" f). unb 2' 2" br.

7. Hovea Celsii Bonpl., im 7" tv. %., 3' 6"
{;. unb 1' 10" br.

8. Oreopanax elegans One et Planen., im 9" W>. 3'opfe, 3' 10" \).

unb 3' br.

XII. Sfr'tti §i\\n$' unb ^anbeUgärtner Nicolas:

2 jwergige Citrus chinensis Hort.

XIII. £err ftuhfi* unb £anbelögärtner Ariern:

Pentagonaster microphyllüs Hort., im 9" \x>. 5T'opfe, 1' f). unb br.

XIV. £err ^ommerjienratf) 9teid)enl)eim:

1. Brachysema platypterum Hort. (Br. lanceolatum Meisn.), im 6" W.

Sepfe, 3' 4" 1). unb V 6" bv..

2. Eriostemon myoporinoides- Sm., im 11" tt>. £opfe, 2' 5" f). unb

2' 2" br.

3. Eriostemon scaber DC. fil., im 8" n>. £opfe, 19" tj. unb br.

XV. £err ßunjt* unb $anbet$gärtner 2lug. Dritter in^otsbam:

1. Erica herbacea L. ß. major, im V \x>. £opfe, 1' 3" br. unb V h

2. Erica hiemalis Hort. angl. et Reg. (Er. Linnaea Andr.), im 8" tt>.

£opfe, 1|' t); unb br.

3. Erica odorata Andr. ß. Willmorei, im 8" w.£opfe, 2? 3"
fy.

unb br.

XVI. ^err Dbergdrtner 0t5nnenfamp in bem ©arten ber Soge

ju ben bret Söettfugeln:

Azalea Baron Hügel, im 11" I). £opfe, mit 2! 10" t). (Stamme unb

2' 11" im SDutc^meffer entfyaitenber tone.

XVII. £etr Kaufmann ©tiemf'e:

1. Euphorbia coccinea Roth in ttoKer 33Iütt>e, feit 10 Sauren 3m*
pftanje, 5' i).

2. Phoenix daetylifera L, tm^a^re 1837 im SÖofynjimmer au3 ©amen

erjogen unb bis baljin bafetbft gepflegt, 14' br. unb 10' f). 25ie längfteu

äöebet 8' lang.

3. u. 4. 3wei anbere (Sremplare üom %a^u ^48.

5. (Sin Heinere« «om Safyre 1853.
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XVIII. £err Dberg&rtner Sepe^nicf:

1. Azalea indica Baron Hügel.

2. Adaraia cyanea Wall, im 10" ro. Sopfe, 2' 6" f). unb 2' 4" br.

D. ©etriefceitc ^Jfianjcn un& fBlumen,

I. £>er Äönigli^e ©arten in Sellettue

(.iperr .^ofgärtner (Sraroatf):

(Sin Sortiment HUfinUx 2lmart)Ui6.

II £err £unfb unb .£>anbel$gärtner griebel:

(Sin großes (Sortiment .§>t>acintt)en, ndmlid):

1. 5 bo^elt gefüllte vott)e
f
unb jtoar: Bouquet tendre, Grodboceurs,

Henri qualre, rex Rubrorum, Sanäfouci.

2. 43 einfact) rotr)e, barunter: Acteur Talma, aimable Catharine, Baron

Tindal, Belle rose, Duchesse de Richmond, ^riebrict) Sßilr)elm IV., ©olV
fct)mitt, Königin son ^}reuf en, l'Adorable, Unteneellante, blauroter ©eitert

(ober Pax purpurea), Prosper Alpinus, Vivacite des dames, Tuba flora.

3. 9 boppelt gefüllte blaue: Abbee de Veirac, 23locf6berger, Bouquet

constant, .König ber -Kieberlanbe, l'lmporlante, Mlgnon de Dryfhout, Roi

major, ©artoriuS, »an <Spei)f.

4. 30 einfact) blaue, unter anbern: Aimable noire, S3aron i>on £r)m;l,

$riebrict) 2öill)elm, ^ranflin, ©raf ton 9?affau, Grand lilas, ©eitert, 3ri6,

^aifermantel, Sorb ©raljam, ^rinj 2llbrect;t »on *ßreuf en, ^3rinj son Saufen*

SBeimar, Sufanna So^anna.

5. 4 boppelt gefüllte weife: Grand monarque de France, Latour

d'Auvergne, Passevirgo, Sceptre d'or.

6. 19 einfach weife, barunter: Blandine süperbe, Cloche magnifique,

Grandeur ä merveille, Incomparable de Berlin, Madame Stael, Montblanc,

Mammouth, Paganini, Rousseau, Voltaire.

7. 5 einfact) gelbe: Alida Jacoba, Fleur d'or, Madame Catalani, Rhi-

nozeros, Spontini.

III. £err £ofgdrtner «£>empel (im ^rinj 5llbrect)t'fc§en

©arten):

^Dreierlei Zinerarien au§ Samen gebogen.

IV. £err i^unft* unb £anbel6gärtner ^unje in 6^arlottenburg

:

1. 36 Stücf rjocfefrämmige remontirenbe 9tofen.

2. 33 Stücf niebrigftämmige remontirenbe Stofen.

£>ie fct)önften roaren r>on ben neuern: Jules Margottin, Gloire de

France, Madame Domage (befonberä grof), Hector Jacquin (reict)biür)enb) r

Marie de Bourges, Archimedes unb Volta. Unter ben altern 23ourbon*

9?ofen jtnb auf er ber faum ju erfeljenben, aber t)inlanglict) befannten Sou-

venir de Malmaison ju nennen: Reine de lTsle de Bourbon, General



Cava*gnac r
Sidonie,. Cömte Odart, Madame LafiTay, Liou de combats,

Baron Prevost unb Duchesse de Montpeillier.

V.. #err Äurcfl* unb «£>anbeUgärtner Sötatfyteu:

21 «£>t;acintr;en in 17 ©orten unb jwav

1. 7 einfadj» weife: Theba, Mirandola, Grand Vedette, Henri le Grand.

2. 4 einfad) totfye:. Maria Catharina, Dorothea, Bouquet royal.

3. 6 ernfad) blaue: Wilhelm L, Othello, Charles Dickens.*)

VI. $exv gabrifbefifcer Sftaucn

(.£>err Dbergäutner ©ireoub):

9 ©tütf (Zinerarien au$ ©amen erjogen.

E. (Bettte&etteS £bH unfc ©entüfc.

I. 3) er ^6ni gliche ©arten in ©anSfouci
(>£>err «£)ofgävtuev (Sb. 9tietner>:

7 <Stürf örbbeeren.

3 <£tütf Himbeeren.

II. 2)er ^öniglid)e ©arten in @an£foucr
(«£kit «£ofgärtner £. (Seite):

12 ©tücf £irfcf/en.

30 <Stüd (Srbbeeren.

III. £en- Äunft* unb £anbeUgärtner 9Zicola6i

©rojüen (Spargel unb (Sfyampignon'ö.

F. ©flippen unb Quotation
I. 2) er Äoni gliche botanifcfye ©arten

(£err Snfyeftov 35ouct)e):

59 Slrten in 67 örenvpiaren, fämmtlid) bfüfyenb. 2lm Reiften waren

bavuntev bie neut)o(länbifc^en 6cr/metterling$blütbier (Papilionaceae), befon*

berö auö ber ©ruppe ber ©enifteen, vertreten unb sroar auä ben ©efcfytedj*

tern : Pultenaea, Dillwynia, Hardenbergia, Daviesia, Chorizema, Zieria, Bra-

chysema unb Kennedya in 11 Strien unb 15 (Syemplaren. 9Mdj>ftbem

*) 3« empfehlen jtnt> üon bemfelben aupetbem:

1. Qinfacfj weife: Grand Vedette, Henri le grand, Cire blanche, Cleopatra,

Grandeur ä merveille, Montblanc, Reine des Pays-bas, Vainqueur.

2. (Sinfacfe tctfje: Acteur, Amphion, Appelius, Eldorado, Tphigenia, Lina, Maria

Catharina, Norma, Ornement de la nature, Prince Henri, Regulus, Frederic

le grand.

3. (5'infadj Blaue: Elisabeth de Valois, Genöral Lauriston, Grand Lilas, Hogarth.

4. ©efüllte Iveijse : La tour d'Auvergne, Non plus ultra, Prinz von Waterloo.

5. ©efütfte votlje: Fr£d6ric le Grand, la Guirlande, Lord Wellington, Milton,

Niederlaendischer Ruhm, Rouge pourpre et noir.

6. ©efüllte blaue: Blocksberg, Comte de Mirabeau, Garrick, Helicon, Laurens

Kloster, Morillo.
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fam He mefyr ober mtnber serwanbte ^aifeefoum, wie fte nid)t weniger in

9ieut>ollanb , als in Sübafrifa, erfd)eint. 9)ian fat) fyier 3 faptfcfye unb 9

neufyoüdnbifcl/e Ratten ((Spafribeen), ferner 8 ©erudjfyaiben (2)io$meen),

1 fapifcfye unb 2 neul)olldnbifd)e Sl^meldaceen (Gnidia unb Pimelea) unb

2 neufyolldnbifrije Difyamneen mit £aibeform (Trymaliura unb Pomaderris).

3)aju gefeilten ficfc> 6 neul)olldnbifct;c Stfajien, unter ifynen bie A. Pseudo-

Drummondii iNeum. (Drummondii ber ^Berliner ©arten), pentadenia Lindl.

unb dolabriformis Wendl. fil. unb 1 -^roteaeee. (Snblid) fanben ftd) in ber

(Gruppe nod) au$ 16 ftamilien Dtepräfentanten , barunter 6 monofoti)lifd)e,

vor. 23on il)nen wollen wir, au^er ben fdwn bei ber 33efc^reibung auf?

geführten, nur nod? Helleborus abchasicus ber ©arten, Houstonia coerulea

L. bie fytibfcfye ©entianee, bie betben grofen Gremplare ber Ismene nutans

Herb, unb enblid) Tradescantia Warszewicziana Kth. et Bouche nennen.

II. £>er £oniglicbe ©arten in 33ellesue

(<£>err ^ofgdrtner Srawacf):

(Sinige füllenden.

III. £err j?unft* ujtb ^anbelSgartnet 5lllarbt:

(Sine ©ruppe fon 9 ber bekannteren Drcfyibeen, fdmmtlicb blüljenb.

IV. Jqcxx Jl'unft* unb £anbel3gdrtner 50^ a 1 1) t e u

:

(Sine ©nippe r>on 16 ^flanjen in 10 Wirten. 3 blüfyenbe Drc^ibeen

(Cyrtochilum filipes Lindl., Epidendron quadratum Klotzsch, tva$ aber

Von ber £inblet)'fcf/en $flanje tiefet 9iamcn3 serfet/ieben ijt unb mit E. va-

ricosum Batem. jufammenfdltt , unb Rodriguezia seeunda Humb.), 1 blü*

l)enbe St;rtanbracee (Aeschynanthus pulcher Steud.) unb 2 blüfyenbe ©rem*

ptare ber Slfantfyacee Thyrsacanthus Schomburghianus N. v. E., Welche

^lancbon unter bem tarnen Th. rutilans "oon Steuern betrieben fyat, befanben

ftd) umgeben r>on 4 l)übfcr)en garm (Aspidium augescens Lk, A. Serra

Swartz, Ceropteris [Gymnogramma Kauif.] chrysophylla Lk unb Polypo-

dium metamorphum), fo wie »on 1 Selaginelte.

9.

$xtMä)kxlify$ Urteil
über bie

3uevfennunö ber greife in bev qßfyxp Monats -- 5(u$ftetfmtg

am 1. 2tyrtf 1855,

cv
cs$n golge be6 in bev 320. «Berfammlung beö Vereines jur Seforberung

beö ©artenbaueS am 28. SJlai angenommenen unb am 25. Sunt 1854 aus*
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gegebenen ^rogrammeS jur ^SreiSbeiverbung für bie heutige 9)Jonat3*2lu6*

jitetfung fyaben feie unterjeidjneten *Preiörid)ter folgenbeö Urtfyeil abgegeben.

F. $ eveinö greife.

A. %üv (*hi$cl (Srcniplarc t>Ptt ^audpflaitjett au$<jqcid)iietcr

Äultur.
a. 1 ^reU ju 2 $riebrid)3b'oi\

s
)iro. 1. einer ungewöhnlich reiefy unb fdjö'n btüljenben ^flanje irgenb welcher

§orm unb gamilie: bem Dendrobium nobile Lindl. beö Sgmn
&\m\t* unb £>attbel$gärtnerö 2tüarbt.

b. 3 greife ju 1 griebric^b'or.

9iro. 2. ber Hoven Celsii Bonpl. beö «£errn $abrifbeft$er8 Dianen (.ftunft*

g artner ©ireoub).

9?ro. 3. bem Enkvanihus quinqueflorus Lour. beS Gerrit itommerjienratfyeö

S i n a u in granffurt a. b. £>.

9iro.4. ber Trichopilia suavis Lindl. beö £errn Jtunft* unb 4?attbcfögärt*

nerö SRatljteu.

JB. $leue vbev jtim erften ffftale hiev aufgehellte Sßftan$en.

a. 1 *ßreiö ju 1 grtebridj)$b'or für eine reine 2lrt.

9?ro. 5. Begonia rutilans van H. be$ botanifcfyen ©artend (.Jperr 3nfyeftor

23oud)e).

b. 2 greife ju i $riebrid)3b'or für 2lb* ober Spielarten.

9h'o. 6. Rose l'empereur Napoleon be£ «£>errn ßunfb unb ^anbel6gärtnerS

Äunje in (Sfyarlottenburg.

9iro. 7. 2)er .£n;acinti)e 23romo beö Joerrn Äunft * unb «£)anbelggärtnerS

% x i e b e t.

€• Steile eigene 3ücg>tungen.

3 greife ju 1 ftriebricfyöb'or.

9Zro. 8. 3)er Acacia n. sp. beö £erm $abrifbeft&er$ flauen (Dbergärtner

©ireoub).

9Zro. 9. unb 10. falten au6.

Wo Treibereien»

a. 2 greife 51t 1 griebricfysb'or für ttorjüglicfje

Seiftungen in ber S3lumentreiberei.

9?ro. 11. unb 12. Sern 9tofen*@ortiment beö «£erm ihmft* unb £anbel$*

gcirtnerS Ann je in ßfyarlottenburg.

b. 1 $rei6 ju 1 $rtebrid)6b'or für eine »orjügtic^e

Seiftung in ber ©emüfetreiberei.

Tao. 13. fallt au6,

c. 1 ^U*eU ju 1 griebrid)3b'or für eine t>ov$ügtidje

Seiftung in ber gruefttreibetei.

9ko. 14. 3)en Äirfc^en beS £etm £ofgärtnerS £. Sello in «SanSfouci,
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E. 3»* Verfügung bet $ßtei$titf>tet«

Sa brei greife aufgefallen waren, würben tiefe, jumal noct) hinlänglich

preiöwürbige ^flanjen ftd) sorfanben , ebenfalls neben ben feftgefe^ten fünf

$tiebrid)3b'0r ben ?ßrei$ri$tew juv Verfügung geftellt. (So erhielten bem*

nact- folgenbe ^flanjen jebe einen *]3reiö ju 1 griebrid)öb'or:

9ho. 15. Chorizeraa ilicifolium LabilL beö ^>ervn Univerjttätdo,. <5auer.

9iro. 16. Eriocnema marmoratum Naud. be# bötanifct)en ©arten 8

(£err Snfaeftor 23oud)e).

fJ^vo. 17. Hovea spicata Hort. Angl. beö .£>errn Unit>etfttät6g. <5auer.

9lro. 18. Erica hiemalis Horl. Angl. et Reg. be$ $txxn jhmft* unb

•£>anbelggärtnerö 51 ug. 9Hct;ter in *)3ot3bam.

9ho. 19. 2>ie ^acint^en beS £errn ihmjl* unb £anbelSg. ^riebet.

9iro. 20. 2)ie Azalea Smith's coccinea be£ $errn $abrifbeft$er6 2) an*

neel (Dbergärtner *)}afewalbt).

9?ro. 21. Eriostemon scaber DC. fil. beS ^errn gabrifbeft$er6 9?auen

(Dbergärtner ©ireoub).

9*lvo. 22. Eriostemon myoporinoides Sm. be$ ^errn .ftommerjienrattjeö

3fteid)enljeim (Dbergärtner (Steljner).

IL 3 greife bet grau \>. (Scfyroanenfelb §u 5 $fate
Stufet ben beiben übergebenen greifen ju 5 £f)alem würbe nodj ein

^ret6, ber im vorigen Safyre wegen Mangel eine6 preiSwürbigen ©egen*

ftanbeS nid)t verausgabt war, ben ^Preisrichtern jur Verfügung geftellt. ($3

erhielten biefe mit ber 33ebingung binnen SafjreSfrift ein ©remplar ber ge*

frönten ^flanjen an grau tt. 6ct)wanenfelb abjugeben:

5flro. 23. Phrynium Warszewiczii Klotzsch beS «£>errn 9tittmeifterS ^er*

mann (Dbergärtner SBefyrenS) ju @d)önebecf.

9lro. 24. Oreopanax elegans Dne et Planch. beS £errn gabrifbeftfcerö

flauen (Dbergartner ©ireoub).

9h'0. 25. Rhododendron campanulatum Don ß. Alexander beS ^errn

5hmft* unb £anbelSgärtner3 !0latt)teu.

HL d^enDoJl ermahnt würben unb erhielten ein ßljvenbtyfom:

«Uro, 26. JDie @ruppe beS bot. ©artenS (#err Snfyeftor 23oucfc)e).

fJlro. 27. Azalea elata flore pleno beS $errn gabrifbeft$er3 flauen

(Öbergärtner ©ireoub).

9tro. 28. Agathosma microphylla Meyer beffelben.

5(lro. 29. Sarracenia purpurea L. beS botanifct>en ©artenS (£err

Sttfreftor 93oud?e).

«Berlin, ben 1. Stytit 1855.

Sratring (SSorftfcenber), @. Souc^e, ©aerbt, (S. 9?eifee,

^riem, 9ieinecfe, SBertfy.
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10.

kleinere SMttttyettmtgetL

33cn «jperm 3- Säger, ^ofguttnet in (Sifenacfy.

I. Ueber bte (Einrichtung von UebergangSfyäufem
in *Pflanjengärten.

lJebergang$l)äufer nenne ict) Sofale, wol)in bie*Pflanjen gebracht werben,

efye man fte völlig ber freien Suft unb 8onne auSfe&t, um fte nact/ unb

nact; an einen unbefd)üfcten 6tanbort ju gewonnen. @ie ftnb bafyer ganj

ba£ im ©rofkn, w»a6 haften in gut eingerichteten ©ärtnereien im kleinen.

€>b e$ fct/on fold)e UebergangSfjäufer giebt, bie eigenö ju biefem 3wecfe

erbaut würben, weif ict) nict)t. S3i6 je^t l)abe ict) Weber in 3)eutfcl?lanb,

noct) in $rantreict), Belgien unb (Snglanb dergleichen gefeiert 5 boct) t)abe

ict) mict) atlerbingS feit 10 Sauren nur nod) in ber 9Ufye umgefefyen, unb

in biefer ^dt fonn ftct) viel änbern. *) 3d) felbft beftfce $u biefem 3*vetfe ein

nid)t mel)r förmlict) als Mtf)au6 benu^teö grofeö unb tiefet (StbfyauS von

fetlerartiger 93efct)affenl)eit, in welkem ict) Rhododendron unb anbere fyarte

Sachen burct)wintere , eingerichtet, weld)eö für mein Sebürfnip jur 9?otr>

au6reict)enb ift.

3eber ©artner weif, rote bie $
43fian$ett leiben, mm jte im ftrüfyjafyre,

bevor fte ganj in'ö greie gebracht werben tonnen, gebrängt in ben Käufern

fielen, wie fte lange, bünne triebe machen unb einfeitig wad)fen. kommen

fte bann in'ö greie, rooju man nict)t immer trübeS, ftilleS 2ßetter abwarten

fann, fo werben bie jungen triebe unb jarten Blätter von ber (Sonne vetv

brannt unb von ber Suft verborben. Sßo bie Käufer fo gvofl ftnb , bafi

alte ^flanjen gehörig frei geftellt werben tonnen, wo ferner oben ©las unb bie

Lüftung ofyne geiler eingerichtet ift, ba tritt biefer Üftac&tfyeil allerbingS we*

niger ein. Slber ict) möchte ben beutfcfyen ©arten fennen, wo man im

SBinter bie ^flanjen fo weit auSeinanber fteltt, al6 e$ ifynen bienlict) wäre.

Ü)ie *ßfknjen ftnb einmal ba unb muffen im £erbft untergebracht werben.

Vernünftige ©artner Ratten jwar lieber auf wenige, gute unb nad? allen

Seiten grüne, als auf viele fct)lect;tgewact)fene ^flanjen, unb werfen fte

lieber im £erbft majfenweife weg, um ben übrigen Suft, ju verfct)affen;

allein e$ giebt auet) ©arten genug, wo felbft bie unentbehrlichen ^Pflanjen

im SQBinter eng geftellt werben muffen.

steine ^Pflanjen bringt man moglict)ft balb in Säften. 5lber woln'n mit

t>en großen? SBtele tonnen allerbingö fct)on jeitig im Slvrit ganj in ba$

1) ginben fiefy bereits im botanifcfjen ©arten unb auferbem X)äufcg in unb um Lettin

unb ttJoI|t audj fonji »or. Slnmerf. be$ ©eneralf.
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%uk fommen. 3d) felbft laffc meift vor 9)iitte Slöril eine üJÄenge von galten

*ßftanjen> von betten icf> mid) überzeugt Ijabe, fcaf ifynen, wenn fte nod;

feine jungen triebe fyaben, ein groft von 6 ©rab 9t. ntc^tö fd&atet, ganj in'ö

greie an eine gefdjüfcte Stelle bringen, (Snbe 2lprtl nod) meljt, worunter

felbft einige fogenannte 9ieul)otlänber , unb verfcbaffe tabuid) ben in ben

Käufern verbleibenben mebr ?uft unb 2icr)t. Wlan mujjl folcfye fangen
aber aufräumen , el)e fte $u treiben beginnen. §fat man aber ein lieber*

gang6bauS, fo fönnen fte mit völliger Sicberfyeit fdjott im SWäq in baffelbe

gebracht werben, benn einige ©rab Äälte fcfc/aben il)tten nic^tö , unb auct)

gegen tiefe ftnb fte ju fd)ü$en. (Snbe 2Iprit bringt man fte bann gan$ in'ö

ftreie, unb anbere -^fianjen au6 bem falten .Saufe nehmen bann ifyte Steife

im Uebergang£l)aufe ein, bi$ aud) biefe im 9J?ai ber 8uft völlig au3gefe£t

werben fonnen. 2)ie in ben Käufern entfernten Surfen füllt man nid)t

nur mit ben ju bidjt fteijenben Pflanzen au3
;

fonbern man fann auet) im

Styrit fd)en manche ^pflanje'n auö bem 2öarmfyaufe, bie in ben SBintevmo*

naten 8—10 ©rab bebürfen, in ein ^altfyauS bringen. 5luf biefe Sßeife

vermag man mit einem Keinen SBarmb/aufe auSjufommen unb baö temve*

ritte von 6—8 ©rab i)t allenfalls ju entbehren. 5Dcan etfvart auf biefe

SSeife ein falteS «£>au3, benn vom November 6i6 föcärj begnügen ftcr) fiele

-^ftanjett mit bunffen (Stellen f)inter Stellagen, betten man, Wenn fte vom

Cftober bis $um 9ftai in ben Käufern bleiben müßten, ein befonbereS «£mu$

einjuräumen genötigt wäre.

3)ie !ftüfclid)feit, ja Diott/Wenbigfeit einer folgen ©ewöbnung wirb 3ebec

jugeben. 23efonber6 noti)Wenbig evfct)eint fte bei gucfyjten,, (Salceolarien,

Jportenjten, Dtofen, überhaupt bei alten laubabwerfenben ^flanjen, bie jettig.

ju treiben beginnen unb trt ben Käufern, fern vom 2icfc)t, lange unb fvinbelige

triebe bilben. 3m SBinter ift jeber froftfreie bunfle Ort gut für fotd>e

^flanjen; aber fo xok jtd) ber Srieb $u regen beginnt, muffen fte fjeü fteben.

3$ fcf/lage fyofye $uct)ften, bie id) jur Sefleibung einer Saube anwenbe —
beiläufig gefagt, bie retsertbfle SSerwenbung, welche man von f)ol)en alten

^ucfciften machen fann — im ^erbfte, wenn eö an ©efäfjen fe-f) tt
,
fogar in

ben Heller ein, taffe fte möglid)ft lange an tiefer Stelle unb vftanje fte

erft etnjeln, wenn fte in baö Uebergang6!)au$ fommen. Sefbft wenn man

folc^e frül) treibenbe *ßflan$en immer r)etl ftellen fann, macb/en fte boefc) fo

%axtt triebe, bajj fte, ol)ne Uebergang unb allmäfylige ©ewöl)nung in baö

$reie gebracht, an blättern unb jungen trieben in ber Sonne verbrennen

unt> t>en falben Sommer fc^lec^t auöfeljen. (SS ift $war Siegel, bajj man

5um 2(u'5räumen trübe6 Sßetter wägten foll, aber biefe Siegel erleibet be*

fanntlic^ fetjr viele 2luSndl)tnen , weil man ihm baö Sßetter nic^t machen

fann. 9?ocfc) emvftnblic^er fmb warme ^Pflanjen, wenn fte aud bem 2Barm=^

f)aufe unmittelbar in bie Sonne gebracht werben-, befonberö leiben bie

verfd;tebenen fronen 33lattvflanjen, fo ba^ fte, weil ü)t Slätterfc^murf veu
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unftaltet tjif gar nid)t jur "Deforation gebraucht werten fönnen. ©elbfi

^flanjen, bie man für l;avt unb uncmpftnbticr; gegen bie (Sonne fyalt, alö

manche ^almen, Cactus, Aloe wnb Agave n. a. m., fönnen an einem ein*

jtgen förmigen Sage fo verbrennen, baj? ftc förmlich grau ausfeilen. 3d)

bringe alle fold)e ^flanjen wenigftenS 8 Sage in baö llebergang^auö, el)e

fie ber »ollen (Sonne auSgefe&t werben, unb befcfyatte fie nad) 33ebürfniß.

S)a id) fd)on im 9Jcärj bie falten Käufer $u lichten beginne, mo id) mit

ben Koniferen, ber 31er, Lorbeer* Slrten unb äl;nUd)en tyarten ^flanjen

anfange, unb, wenn biefe im 2lpril ganj in'ö $reie fommen, baS Uebergangö*

l)auö tton neuem fülle, fo genügt für mein 23ebürfniß ein Svaum ton bei*

laufig 8—10n9t«tycn.

2lud? im (Sommer unb «£jerbfte leiftet baö llcbergangsi)aue( gute S)tertfte.

3ßenn bie meiften *Pffanjen 50 1 i 1 1 c ober (gilbe SÄai borauö entfernt ftnb, fo

bringt man erft biejenigen 2Öavmt)auät>flanjen binein, welche iftö ftreie au$*

geppanjt werben ober welche bie Sommermonate vom 3iutf an in freier

Suft ftet)en follen. Wan lann letztere ^flanjen überhaupt barm ftdjen U\]\cn,

ba fie, wenn bie obere genfterteefe abgenommen ift, fo galt wie ganj frei

ftetjen unb nur gegen SSinb gcfdpüfct finb. 3m (Spätfommer unb ^perbjte

bient ba3 Uebergangoi)auö baut, bie frifd) cingefci)ten fangen aufutftetlcn,

wo fie nad) 33ebürfniß fd)attig gehalten werben fönnen. $ra .^erbfte bei

bem (Sinräumen ber ^fianjen Üjut baö UebergangSi)au3 al)ttftd),e ÜMcnfte,

wie im $rül)iai)re, unb man fann fiel) in bemfclbcn notf> lange mandjer

^ftanje erfreuen, bie fonft in ben Sßinfel beö ®(a6l)aufeö ^efkdt werben

mußte, bort nieb/t gefeiten unb nid)t fortblüfycn würfre.

9Zun nod) ein SSort über bie (Einrichtung fofd)er UebcrgangSi)äufcr.

3n biefer 33ejiel)itng fann id) ija6 meinige mct)t a(3 Wlxtftex aufftellen, ba

eS, wie gefagt, ein nid)t mefyr alö ®en)äd)Si)anö bcmiJjteS (*rbi)auö ift,

welches nur von oben 2\d)t erijalt. £>a id) inbeffen mefjre l)uubert 6—10
guß t)ol)e ^Pflanjen barin unterbringen, gegen groft jiemlid) fetten unb

bequem unb nad) SBebürfniß befd)attcn fann, fo genügt eö mir. 3d) ratl)e

beSljalb Jebem ©ärtner, jebeö baut paffenbe £ofal, unb wäre eö eine leer*

ftel)enbe I)etle äßagenremife ober eine bebeefte QSeranba ober Sluffafyrt, ju

biefem %Mde ju benutzen, (ginige ftenfter unb £aben gegen $roft ftnb

balb angebracht. Same id) aber in ben $all, ein neues llebergangöfyauo

eigenö ju biefem 3wecfe Su erbauen, fo würbe id) e§ folgenbermaßen ein*

richten. 2)iefe3 $au$ muß wenigftenö nad) einer (Seite 6 gufj t)oi)e unb auf*

ved)tftef)enbe genftcr fyaben, welche inbeffen leicr)t jum «£>erauSnel)men einge*

richtet fein muffen. 5lm heften ift ein 5)oppelbad;, fo baß ftd; bie genfter

nad) Cften unb SBeften neigen unb bie ®kM gegen (Süben unb Sorben

gefeljrt ftnb. SSo man 2)oppe(fenfter l)at, fönnen biefe ba$u »erwenbet

werben, ba fie im sBär$ auf ben falten Käufern entbehrlich ftnb. 2luf biefe

2lrt mad;en bie genfter gar feine Soften, ^»at man aber nict)t genjtef genug,
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fo bringt man bloS fo viele an, bajj eS vollfommen fyelt im «£>aufe ift. 2)ie

leiten fcnnen entweber ebenfalls tl)etlweife mit ^enftern verfemen ober auct) nur

fo eingerichtet fein, bäjj man fte leicht mit Saben $u •oerfc^Iief en vermag. 58enn

eö bie Sßitterung erlaubt, fmb fte fortwäljrenb offen. Sft ba6 £au6 ein*

fettig, fo !ann He ^interroanb au$ einer leisten harter ober au§> ftarfen

Sohlen beftefyen. @ef/t ftarfer Sßinb, fo wirb bie SSinbfeite be£ £aufeS

turct) Saben gefcfyloffen. ©öS 3)act> braucht bloS eine Neigung oon 15 @rab

gu fya&en.

Gin folct)e$ <£>au3 fann, wenn eS im 2Binter, aufkr ben $enftern ober

£aben, noct) mit Stroljbecfen verwahrt wirb, jur lleberrointerung oon Koni*

feren, Hex, Prunus Laurocerasus unb lusitanica, Laurus nobilis, Rhamnus,

Quercus uttb dt)nlicfc/en garten -$flan$en bienen; nur mufj man auct) bie

£6>fe mit Saub bebecfen.

S3ei tiefer @elegent)eit ratfje tct) jebem ©ärtner, ber e6 rtott)ig §at,

aud) ben Sd)uS ber Zäunte auf är)rtltcr>e SBeife §u benu^en, befonberS wenn

man nur bunfle tleberwinterungöl)äufer mit ftet/enben genftern f)at, wo bie

^Pflanjen feine Sonne be!ommen. 3ct) taffe oft fdjon in ben erften TtaU

tagen *))flamen, bie SInbere erft nact) ^]anfratiu6 in$ greie bringen, unter

einer ©ruooe öok 9cabeIl)ol$bäumen einstweilen aufteilen, roo fte gegen

Steif unb Sonne gefct/ti^t ftnb.

II. Heber bie ©rfyaltung ber Speifefartoffeln nact) (Eintritt

ber natürlichen 33egetationS$eit.

Gin öffentliches Statt — id) roeijj nicr)t mebr, wetcbee'? — enthielt bie

Slufforberung, man unge ein Mittel befannt machen, wie e£ möglich fei,

bie Speifetartoffetn gut ju erhalten, nacr)bem bie natürlict)e 3?egetation6jeit

ber Knollen eingetreten fei. 3ct) l)abe in $olge biefeS einen Zerfrier) ge*

mact/t, 'tm ict) l)ier mitteilen will, in ber Hoffnung, bap er oielletct/t einigen

9^ufeen ftiftet unb in bie testen «iSpdnbe lommt.

3d) warf oor einigen Neonaten gefunbe Kartoffeln eine Sefunbe lang

in focbenbeS Söaffet, um bie Keimfraft \u tobten. £>ie fo gebrühten Knollen

trieben, in ein warmes Sßeet gelegt, nidjt aus, unb verfaulten oberfIäd)Iicb

in 8 Sagen. S)ie übrigen Knollen legte ict), naebtem fte abgetroefnet, wieber

in ben Keller, wo fte noeb fefet, nad)bcm anbere Knollen feimen, feine Svur

oon Keümtng jeigen, übrigen? noct/ vollfommen gut ftnb. 3n Keffeln unb

23raupfannen tonnte man fo bie größten Quantitäten zubereiten unb auf

(Schiffen unb $u anbern 3wecfen lange aufbeben. £)tefe$ 3? erfahren bebarf

allertingS noct; ber S3eftätigung bes Erfolges bureb anbere 3Serfuct)e. UebrigenS

febeint mir baS emfact>fte Mittel, baf man .bei Kartoffeln mit wenigen 2tugen,

wie bieg bei manchen «Sorten burd)gängig vorfommt, buret; Kinber unb grauen

bie Slugen, ebe fte treiben, mit einem wie ein £of)lbobrer geformten ^nftrumente

aueftect>en läft, woburd) bie Keimfraft ol)ne 3^ifel oollftdnbig oernicr)tet

Wirb, ol)ne ben Knollen $u fc^aben, wa$ bei bem Slbbrüfyen fc^wer balt»
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11.

Sie ©arten &u StvoM* unb %MM,
83on bem Gerrit Sekret Smmifcfy in 5Jtagt>ebimj.

(<p büvfte bie ^enntnif jweier ©arten um fo mebr Sntereffe fyaben, al3

beren ©ntftet)ung jwar md)t weniger, atö ifyrc innere Einrichtung unb 3«'

fammenfefcung ganj unb gar verfcfyieben ftnb, beibe aber bem gärtnerifefc/en

6djönf;eitgefüf)le fyulbigen unb als votlftänbig gelungen betrachtet werben

muffen. SÖßäfyrenb ber erfteve auö ber reinen £iebe ju ben *ßflanjen unb

befonberö ju ienzn fonberbaren ©eftattungen ber trovifcfc)en 33ewofyner un*

burcfybringlidjjer Urwälber, ju ben Crdr/ibeen, hervorging, würbe ber ©rünber

beö letztem bei feiner Anlegung von bem einjigen ©ebanfen geleitet, baS

©c^öne mit bem Sftüfclicfyen jn verbinben unb eine wüfte ©anbfdwtle in

einen angenehmen 2Xufentt)alt umjuwanbeln.

^röUwi^ liegt nicfyt weit von «£>alle a. b. @. in einer langen unb

$iemlict) engen «Sc^tuc^t, welche auf ber einen 6eite von fyofycn ©teinmaffen,

auf ber anbem hingegen von bem leicht bat)in fliepenben SBaffer ber lieb*

lidjen ©aale begrdnjt ift. SenfeitS berfelben ergeben ftet) aber wieberum

fteile Ufer. Dfynweit beö £)orfe$ befinbet ftcfy eine ber größten unb am

©fünften eingerichteten Papiermühlen, welche bem «£>errn ^eferftein ge*

l)5rt. 31)m verbanft man aud) bie jefjige ©eftaltung beS *ßarf$ unb bie

Erbauung ber ©ewädjeljäufer. ^ie^vu^l ift ein fleineS £)orf mit einem

umfangreichen *Kittergute, beren Slecfer aber jum größten £t)eil au6 bürrem

(Sanbe beftanben. 3§re tlmgeftaltung unb bie Anlegung be$ frönen ®ar*

tenö verbanft man feinem frühem, leiber nun verftorbenen 93eft&er, £auvt*

mann v. SBulffen.

a. £)ev &avten ju £YDl(ivt&.

ÄroÜwifc liegt, wie gefagt, mit feiner großartigen ^aviermü^te an

ber Saale, bie l)ier wol)l jum legten fBlal wafyrfyaft romantifcf)e Ufer baiv

bietet. 2)orf unb 9)?ül)le befinben ftd) in einer langen unb engen 23ergfd)!ud)t,

linfS von fyofyen <£teinmaffen unb red)tö von ber ©aale mit bem gegenüber*

liegenben fteilen $elfenufer begrdnjt.

9)cüf)le unb ©arten befielen fd)on feljr lange; allein baS ®ewd$6l)au$

ift erft vor wenig Sauren ganj neu gebaut unb ftellt ftcb äufkrlid) als ge*

fc^macfvoll, innerlich hingegen als fefyr jwedmäpig eingerichtet bar. 2)abei

fyat aud) ber ©arten, für welchen bie 9?atur burefy 93erg unb £l)al unb
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gtujj aflein fcbon aufierotbentlid) »iel getljan fyat, eine anbete gorm bekommen,

b. 1). er ift in einen fefjr. jierlicryen, fleinen Sßarf »erwanbelt, welken baö

Sluge beg ^ennerS, ^vie beö 9ii#tfenner$, wohlgefällig betrachtet unb be*

wunbert. Gö ift Sluöftc&t »or^anben, bajj bie erft in neueftev 3eit buref/

Separation an bie SJhlhle gefallenen l)5cr)ften SBevgc ber ganzen ©egenb

weftlicb »om ©arten mit ben fet/onften Slugftdjten auf na|e unb ferne fünfte

in ben Vereide beö ©artend gebogen werben; baburet) würbe berfelbe aller*

bingö eine bebeutenbe Sluöbefynung gewinnen.

3)er Cnngang in baö ©ewäd&öljaug flirrt junaebft in ein prächtig be*

forirteö ©artenjimmer, la§, 25 gujj hoct), bie größten itnb fc^önften e.rotifcben

^flanjen aufjuweifen t>at. Sinfö erblicft man burd) eine ©laötfyür baö

bunte garbenfpiel beö Äaltfyaufeö unb ted)tö bie wunberbaren 23fattfcrmen

beö 3Barml)aitfee, jebeö 20 §uf fyod). ÜRe^re eiferne, über einen falben

%u$ im !Durd)meffer entfyattenbe (Stylinber, welche faft bermetifet; serfcbloffen

werben fonnen, bienen unten in ber 9Ml)e ber SÖafferbeijung alö Suftlocber,

wobei bev gewotynlictje Uebelftanb niebt eintreten fann, bafi bie -^flanjen

wäfyrenb bed ßinftromenö ber falten Suft leiben. (üben fo jwetfmäfig ift

bie Vorrichtung 511m @cr)attengeben. Gtwa 2 %u$ über ben 2)acb,fenftcrn

ergeben ftd) nämlich, eiferne ^tabc mit einer «Scf/ilfbecfe, welche e$ bem

Sichte möglich macf>t, neben ber befebattenben Vorlage milb unb freunbtier/

in ben Sereia) ber Sßflanjen fyinab^ubringen unb bafelbft eine wol)Itl)itenbe

^eHigfeit ]U erhalten. 3" gleicher Seit fernen tiefe Werfen aueb »er ben

ßerftorungen beö £agel8. 3m 3nnern bcö $aufe$ fielen bie ^ftanjen

möglichst entfernt von einanber, fo bajj man fogar jebe tcrfelben biö faft an

bie SBurjel verfolgen fann. $auptfä$U<$ ift biefeö bie Itrfacf/e, ba£ man

l)ier nur gefunbe unb fräftige ^fianjen finbet, wdfyrenb ^a, wo biefe ju

bief/t unb enge jufammengepfropft ftel)en, bie feineren unb fdjwndjeren mehren*

tb/eilö leibenb unb frdnfelnb ftnb. (So iji biefeS ein Umftanb, ber allen

©ärtnern nict)t genug an baö £er$ gelegt werben fann. Seiter befreit

wir aber nidpt wenige, benen eö fyauptfdcb.licb, nur baran liegt, rect)t öiel ju

befttjen, ftd) aber babei nid)t befümmern, bafi ifyre ^flansen fjerslict/ febjeeryt

auöfebcn.

2)ie fel)r jwecfmäpig unb cjefct)macfv>on angefegte SHMxfferljeijung, gefer*

tigt vom ßupferfdjmiebemeiftet ^errn Steil in £>alle, Ijat ftd), wa§> nidjt

überall ber galt ift, im legten, harten hinter ohne 51t grofe Soften gut

bewährt, wtwon bie spflanjen felbftrebenb äeugnHi abfegen.

3m Snnew t)at baö ^>auö mandjeö ßigentbümlicb.c. 3unäd;jt ift m
ber Vorfalle, ber Xf)m gegenüber, ein f)ol)eö 93ect mit wunberbar gcftaltetem,

verfeinerten Sdjitf (auö ^f)üringen bewgen) erriebtet, welches meine 2(uf?

merffamfeit ebenfo fet)r, wie bie fronen, feltcnen ^ftanjen, auf ftcb wg.

2)er febr ^oröfe @cb,ilfftein war wieberum mit allerlei ^(etterpflanjen, garrn=

fräutern 2c. überfleibct
, fo baf man bie wunberbare Formation beffelben



113

nur tfyeilweife »erfolgen fonnte. 3n bem erwärmten 33eete jknben bie

größten auöldnbifctjert *pflanjen, alö: bie weifblüfyenbe (Streikte (St. Au-

gusta) mit ifyren Stiefenblättern, bie *|3arabte6feige (Musa paradisiaca) mit

rötr/ticr/er Stütze, ber gefegte 3w^9*3«der= (M. Cavendishii) unb ber

Vräct/tige $ifang (M. speciosa). 3n einem großen ^Blumentöpfe gan$ allein*

ftefjenb über bem Eingänge jum 2Barml)aufe, (o wie biefem gegenüber übet

ber anberen £l)üre fat) ic^ ba£ fcfyöne, wenig verbreitete Cibotium Schiedei

mit 5 guf langen, äufjerft gart gefieberten SSebefn. 23on ben 2)racäneen

erwähne id) nod): ben gemeinen JDracfyenbaum (Dracaena Draco), ben lang*

blättrigen (D. longifolia) unb D. Eschscholtziana; ferner bie t)or>e SBergipalme

(Chamaedorea elatior) unb einige grofe (Sremptare oon Äafteen, atö: C.

spinescens, monstrosus u. a., welche wegen ifyrer gorm grabe nidjit mit ben

anbern erotifcr/en ^fianjen fyarmonirten.

ttm bie fafyle Sßanb bem 2luge beö 23efcf>auer3 ju entrütfen, waren

»tele, jum Sfyeit rec£>t fdjöne ©cfytingpflanjen gefd)mact"»oll »erwenbet, na*

mentlid? oon ber ^afftonöbtume: bie ejjbare (Passiflora edulis), bie farmoi*

ftnrotfye (P. kennesina), bie bematte (P. picturala), bie geflügelte (P. alata),

bie lorbeerbldttrige (P. laurifolia), bie fürftlic^e (P. princeps), bie liebenß*

würbige (P. amabilis) unb bie Solwill'fctje (P. Colwillei); au^erbem bie fcfc/öne

Ceropegia elegans unb einige anbere SlSflepiabeen, al6: Schubertia graveo-

lens, Slephanotis floribunda unb Thouarsii, Hoya carnosa unb Cunning-

hamii; ferner Aristolochia grandiflora unb Kaempferi, Dioscorea discolor,

Tacsonia splendens, »on2Öagener eingefenbet, Ipomoea Learii; weiterhin

folgten enblid?: bie Secferfcfye Äapujinerfreffe (Tropaeolum Deckerianum),

Henfreya scandens unb Ficus stipulata.

(Sben fo reid) an fronen ^flanjen ift ba£ SBarmfyauö. 2luS biefem

nenne id) juerft: bie prächtige llranie (U. speciosa), Dracaena ferrea, ben

je$t oft genannten prächtigen garrnbaum: Hemitelia speciosa, jwar nod?

ftein im Stamme, aber boct; fd)on mit grojjen, gefieberten blättern r-erfefyen;

ben frönen 6Überfarrn (Ceropteris tartarea) unb einige Drcfyibeen, al&:

Maxillaria ciliata unb Barringtoniae, erftere mit einem foftlid)en ©erud);

ferner Clerodendron paniculatum, mit fd)arlad)rotf)er 231ütf)e, ben jweifar*

bigen $ifang (Musa discolor), gleichfalls mit fcfyöner S3Iütr)e , Pandanus

odoratissimus, ben t>on fielen t)odj>gefcr/äi5ten Jtaffeebaum , Coccoloba pu-

bescens mit großen blättern, Cecropia peltata fefyr fct/ön, bie atigemein be*

liebte SSromeliacee: Puya Altensteinii unb mefyre Seguminofen, als tu grof*

unb Heinblättrige <5o:pt)ora u.
f.

w.

©inen befonberen ©crymucf erfjätt ba3 2öarm*, wie baS .^aftfyauS in

bem an anbern Drten leeren ^aume über bem ©ange burd) eine reid?t)at*

tige (Sammlung tton gierlic^en 2lmoel»flan$en , »on benen id) nur nenne:

Sedum Sieboldii, Hardenbergia inophylla, Kennedya Marrialtae, Chorozema

spectabile, Zichya Hügelii mit rotl;er S3lütlje, Littaea juncea, Aeschinanihus
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longiflorus, grandiflorus, minialas, pulcher unb Lobbianus; ferner Clematis

coerulea grandiflora, bicolor» Tecoma jasminoides unt entließ ten (Sie*

»r)antenfufi (Testudinaria Elephantipes).

9ctcf)t mtnber jaljlretd) »ertreten war tie liebliche gamitie ber Äaöujiner*

freffe, benn ict) fat) in »oller SBlüttje : Tropaeolum pentaphyllum, tricolor,

grandiflorum, edule, Deckerianum, braehyceras, violaeflorum, azureum

unb Lobbianum.

3n bem Mttjaufe sog meine Slufmerffamfett juerft ein mit SJcufcbeln,

(Rohren* nnb feltenen Slatterforatlen äuferfi finnig nnb gefdjmacf»oU »er*

vierter Slumentifct; auf ftcf; , »en welchem bem Sefd)auer meblictje Slfajien,

Gurtceotarien, 9tofen nnb Sljaleen, befonbers Az. variegata in allerlei bunten

färben, entgegentraten. §luferbem war ber ganje §ujj beben »or ber Slumen*

^erraffe entlang nid)t mit Blumentöpfen, fontern wieberum mit fcfyönem

Scryüfgeftein unb jur ^alfte mit großen, »räd)tigen §lügelfd)necfen — @ee*

muffeln mit einem trügerifcr)en 3rofenmunbe — in aufrechter Stellung be*

fefct, welche ebenfalls son allerlei SeforationSpftanjen ein wenig befdpattet

würben, fo baf 2ltte3 »on oben bte unten fd)ön befleibet war. hinter bem

Stumentifcr)e ftanb ein grofer, »racr)t» oller Sllpenrofenbaum (Rhododendron

arboreum Altaclerense), fei?t im £Berbtür)en begriffen, ber aber bei ber ©röfie

unb $ülle feiner 33 lütt; en jeber 33lumenau6ftetlung, fo fiele ict) beren gefeiert

Ijabe, ptr wahren 3^rbe gereicht t)aben würbe. 9ceben tiefem ftanb »affent

ein anberer Bientling Rh. arboreum Cunninghamii mit weif er Blütlie. 2luf er

tiefen »erbienen noct) genannt §u werben: Dryandra nivea, Banksia spe-

ciosa unb B. serrata, ferner Cryptorneria japonica, met)re fet/öne Strafen,

ol6 : Acacia Paulikowskyana (?), »on ausgezeichneter Kultur, A. vestita, pul-

chella elegans, speciosa unb cyanophylla; an einem anbern Orte Boronia

crenulata unb serrulata, baneben Leucopogon Cunninghami, bie neue Stadt-

mannia australis, ber fcr)öne ^arrnbaum: Balantium Karstenianurn uno

»on ber »räd)itgen (Sc^mucftanne 4 Strien, nämtict) ; Araucaria excelsa, Cun-

ninghami, brasiliensis unb imbricata. (Snbfict; erwähne ic$ noct; bie eben?

faÜS- noct) neuere ^ftanje: Agnostis sinuatus.

äßer eine feuchte SBärme »on 20 ©raten nidjt febeut, ber folge mir

»on t)ier t;inauf auf bie 2Int)öl)e in bas fleine £)rc§ibeenl)au$ ; ber Dcatur*

freunb wirb ftaunen über bie wunberbaren Statt* unb Slüttycnformen, wie

tfyeilweife aud) über bie $rad)t ber färben xmi beö ®erud)es tiefer (S»t*

»t;t;ten. Sluct) bie befannte fömnenpflanje (Nepenihes destillatoria) fat; ict;

^ier in »rdcfytigen (Sremplaren. 3ljr Statt ift fein 'Blatt, fonbern eine 2lrt

Sanjenform, am (Snbe mit einer Dianfe »erfe|en; wehte einen fannenförmigen,

mit einem 2)ecfel »erfetjenen unb mit SBafjer gefüllten (Scfylaud) trägt. 2>ie

£jrcr/ibeen I;atte man an Baumftämmen unb an Steinen befefiigt, Sie

fyaben alfo feine Butter (Srbe, welche fte tragt unb näljrt, wie bie anberen

^flanjenj aUnn ber bimmlifc^e Sater ernährt fte bod). Salb wohnten fte
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tn einem luftigen ^örbdjen, ein wenig angefüllt mit einem @emifcr}e von

Torferbe, ©anb unb jerljacftem SorfmooS, baS ifynen 9ial)rung genug fpenbet;

balb Vetterten fte mit ifyren Suftrourjeln an jierlicf/ angebrachten Saum*

ftämmd)en in bie $öf)e unb fugten entWeber mit il;ren Slättern, ober mit

ifyren Slütfyen nicfyt ben £immel, fonbern bie (Srbe.

Unter ben im £)rcr)ibeent)aufe aufgehellten *PfIan$en waren übrigens

auü) anbere, bie ber Kenner leicf)t öon jenen §u unterfd)eiben wirb. @o Ta-

bernaemontana alba, Monstera Lennea, gewif eine prächtige £>eforation3*

pflanje, ba£ jterltc$e
f

rjecrjtblaue Lycopodium caesium unb Adiantum tra-

peziforme. 2lu£ ber SDienge ber Drcf/ibeen nenne tcfc) t)iev noct) eine neue

prächtige Cattleya, oon SB agener eingefenbct, Aerides cornuta, an neues

Cyrtopodium unb eine neue Schomburgkia.

3n frei fiel) cnben ©rbfaften würben ferner tljeilö gefunbe, fräftige SlnanaS

getrieben, tfyeilS fcfwne, junge ^flan^en für'S ©ewäcr/SfyauS, ober jur Ülftaft*

fultur vorbereitet, $. 33. Erica Willmoreana, niebrig unb breit gebogen, E.

tvicolor unb tricolor elegans, E. aristata, fctjön purpurrot!), Hartnelli unb

Hartnelli major, E. carinata ic.
,

foroie einige neul)olTänbifcr)e 3terfträucr)er,

alö: bie quirlblättrige £remanbra (T. verticülata), Eriostemon scaber, Weifblü*

I)enb, unb E. inlermedium, Leschenauhia arcuata, niebrig unb breit gebogen,

enblict) eintge $ucr/ften, a(6: spectabilis, corymbiflora alba, venusta u.a.m.

2)ajj bie »ielen ^flanjen alte lebenSfrifct;, fräftig, gefunb unb gut ful*

tivirt erfd)einen, bieö ift baö SSerbienftbeS bortigen ©ärtnerg, ^errn Söttger,

welker burcfy bie ^flanjen, bie er ijter pflegt, ben SeweiS liefert, baj? er

au$ einer guten ©ct>ule — nämlich ber ju *)3ot3bam — hervorgegangen ift.

%fy fül)re nun in ben *ßarf. £at man linB W reijenben Serge zu

ftiegen unb bie fd)onfien SBafbbaume, tfyeifs auf ganj nacften, tl;eil6 auf

bemooften gelfett ftefyenb, fammt ben in milbem Saumfd)atten wad?fettben

2BaIbp flanken, j. 33. fcf/öne garrn, Saxifraga granulata in grofer Sftenge,

ganj üppige -DJcaiblumenfelber unb oieleS Slnbere t>tcr bcroimberi, fo gelangt

man oben in einen großen, neu angelegten ©emufe* unb £>bftgarten, reict;

an bem Seften, ©cr/önften unb üfteueften, wa$ ^ßomona unö an $rücf/ten

in Äem*, (Stein* unb Seerenobft barbietet. 3)ir jungen Säume waren

in biefer bebeutenben .£öt)e ebenfo fräftig, wie gefunb, unb liefen im Schnitte

nur Sßenigeö ju roünfc^en übrig, wenn fte ein t)ot)eg Sitter unb ein gefäf*

lige§ Sleufere behaupten feilen. 2lm jenfei/igen Ufer ber ©aale entlang

laufen fyofye, fctjroffe gclfenwänbe, beren tfeilfte <£)öl)e nact) bem fonft f>iev

oft roeilenben Siebter ben 9?amen: „^öfty'g San!" trägt. ?eiber ift biefer

flafftfd;e 9ftufenft£ burd) bie Arbeiter eines Saumcifterö ol)ne tarnen »or

fur^em auö Serfeljen in bie £uft gefprengt, um ©teine ju gewinnen, ob*

gteicfc) ©teinmaffen genug in ber 3?äl)e ju Ijaben ftnb. 2)effenungecicr/tet

Heiterten I)eute bei bem fet/onften grül)lingöroetter jal)lreic^e Pilger, oietleidjt

anget;enbe Siebter, an bem gefährlichen SDiufenft^e empor.

8*



116

SBeitet jur 9tecfc)ten jteljt man bie Spi&e r-on bem mefyt fyainartig be*

pflanzen föetl'fdjen 33erge, fowie einen Sfyeil beö im Sct/Weijerfttyl erbauten

23abel)aufe6 im 25abe 2Bittefinb, beffen Umgebungen in bev J> ö et; ft romantifcfyen

unb flafitfct)en ©egenb faft jufe^enbg warfen; ber anbete £r)eÜ bagegen

tji leiber tterbeeft burd? gtt>ei unten im £l)ale ftet)enbe Rappeln, tr>etc^e , mit

ben anbern noefc; f;öl)eren ©egenfiänben in ber 9?äfye, bie SBirfung mefyr

fc&mälem, als förbem. Seicht weit »on bem 23abe SBittefinb ergebt jtd?

ädjt romantifet) ber frühere ©arten beg setftorbenen ÄapellmetfievS 9ieidt)atbt.

£)bwor)l je$t (Eigentum be3 Staates, wirb er aber bennoct; mit anerfennenS*

werter Humanität aüen 23abegaften gern geöffnet. Obgleich tefc; als greunb

ber SRatur, ber ^ftanjen unb ber Zone je&t biefen ©arten nur au$ ber gerne be*

trachtete, fo fann id) e$ mir woljl erflären, tr>ot)er e6 wenigftenS jum £r)etl

gefommen ift, baf jener Sänger in feine lieber eine 9)?acfc)t ber £öne legen

fonnte, welche mefyr afö ein $er$ meiner Sugenbjeit entjücfte unb begeifterte.

$atte Sluge unb «£>er$ beö 9?aturfreunbe$ ftd? erquieet unb -ber Körper

geftärft ju neuer Äraftanftrengung, fo erftieg tet; nun enb(ict) mit meinem 33e*

gleiter ben t)öct)ften ^iunft ber ganjen ©egenb. ^)ier geftaltet fict) bie ganje

Statur wieberum anberS. 2)er 93licf erweitert ftcfc;, ntcfyt etwa bis in6 Un»

enblict)e, wobei man jule^t gar nickte mefyr ftei^t, fonbern man l)at r>or jtet)

ba6 fet/bnfte Sfiunbgemälbe mit tien lebfyafteften garben. 2lu3 ber Stenge

fcon wichtigen fünften nenne ify nur: ben Ijofyen ^eterSberg in blauer

gerne, ben @iebicfc;enftein unb ba6 efyrwtirbige «£)alle mit feinem fegenbrin*

genben 2)o»pelquett. 3n ber fruchtbaren £anbfct)aft erblicfe icfc) f/eute un*

enbticfc) lange unb breite S3änber ober (Streifen, ftro^enb r>on maigrüner

ober fjoct/gelber garbe. 2)a3 ftnb unabfefybare ©etreibe* unb 9tapp3felber,

Welche ber Strenge be$ äBintevS gu unjäl)itg »ieler SOicnfc^en greube ftäf*

tigen SBtberftanb geleiftet fyaben. 93 on «Ipatte erblicft man aujjer sielen aru

bem ©egenftänben bie fyolje Slula mit ifyren ©laSfenftern naefc- oben unb

bie weithin ftc^tbaren 3?auc^fdulen ber Saline, beibe in einem ftnnigen herein.

SBitlig folgte icjj meinem freunblicfc>en güfyrer tton t)ier auf ben Soller

be$ 2Öol;nl)aufe6, in befkn 9Ml)e bie ©ewacfc/^auSpflanjen aufgeftetlt werben,

wenn jene ftrengen ,ßai
r

enberl)erren werben aufgebort fyaben $u regieren,

nämlict; SJiamertuS, -$anctVtiu6 unb Ser»atiu3. SJcan fte^t r-on l)ier, wa$

ify auf ber £ör)e nic^t bemerk l)atte, einen großen, freien ©artenraum unb

SBeete mit bem fc^bnften Dtafent^pic^e, ber nietpt leibenb auöfte^t, wie an*

berwärtS, weil eg l)ier an l)inreic^fnber 9ht)rung nic^t fel)lt. 2inf6 erblicft

man ein gro^eö , eirunbeö ßroöifecf mit einem ^oftamente unb einer Urne

in ber TOte, welche im Sommer eine yrofe Slgaoe tragt, wäljrenb ringS*

umljer ein ^ranj auögefucbt ferner Ötofen prangt. Sluct; bie 12 Strahlen

beö ßwölferfö be)ki)tn auö lauter Dvcfen. Ofec^tö war ber 3tafente^ic$ mit

fleinen Slumengruppen befefct.

Leiter brachte miefc/ mein gül;rer nac^ ben näct)ften Umgebungen unb
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jwar junäcfyft nacfy ber rezent gelegenen Snfel $eiftff^ feie aud) ^act/tigal*

lentnfel fyetfjt, von ba nacf; bem fjöcbft romantifcr; gelegenen SlmtSgarten mit

ber alten SBurg ©iebtctjenftetn unb entließ nad? bem etwas weiter entfernt

liegenben fronen ©arten ju (Seeben, einem Ü)orfe bei 3"rotl)a. 2)iefe 3

fünfte fyat ber verftorbene SlmtSratfy ^Bartels in ©iebicfyenfiein größtenteils

parfartig eingerichtet unb jebem gremben geöffnet.

2)ocr) id) (c^lie^e fyier, verfäume aber nicfyt, jeben ^flanjenliebfyaber

barauf aufmerffam ju machen , baf? ber SSeftfser beö ©artend von Äröllwi$,

<£>err .fteferftetn, feine ^Pflanjenfc^ä^e gern jeigt, unb baß baljer üftiemanb verfäu*

men follte, fte in 2lugenfct;ein ju nehmen, wenn er fyteifyer in bie 9cäbe fommt.

b. 35er (hatten öott s$)tt*fcpul)(»

28er aus einer fruchtbaren, von ©ott gefegneten ©egenb eine 2Banbe#

rung antritt in bie am rechten (Slbufer tt>eitCjin auSgebetntte (Sanbebene ber

SSRarf.; ber beflagt mit 9ied)t ben geringen 33obenertrag in biefer größten*

tfyeils ganj laublofen ©egenb. Hm fo met)r füfylt man fid) aber freubtg

tiberrafct)t, wenn man fief; bem oben genannten *ßie$pul)t, einem Keinen

2)orfe mit einem umfangreichen Dtittergute nähert, welct/eS festere burefy bie

lanbwirtf)fd)aftlicl)en (Schöpfungen feines 33efit$erS, be£ vor ^urjem verftor*

benen Hauptmannes v. Sßulffen, — beffeit 9kme felbft weit über bie ©renken

unfereS SßaterlanbeS fyinauS ehrenvoll genannt wirb — befannt ift. 3d)

fyatte an einem ber fjeipeften Sage beS vorigen SommerS bie öbe Sanbebene

mit meinem Sßanberftabe bur$fcr/ritten unb labte mid) im wahren Sinne beö

SöorteS an bem Schatten ber ftattlicben (Sberefcfc/en unb auberer Sllleebäume,

bie in einer langen 9ieit)e mir ben Sßeg nad) bem ©ute jeigten. 9iecf;tS

unb tinfS von biefen Säumen prangten bie gemergelten Sanbäcfer im 93er*

gleich mit benen bec benachbarten 2)örfer mit ben febönften $elbfrücbten,

woburet) eben ber 23obenwertf) biefer Slecfer feit etwa 30— 40 3at)ren für

ben 9)corgen von 10£f)(r. bis auf 100£l)Ir. unb mefyr geftiegen ift.

2)aS Scblojj mit allen feinen Stebengebäuben ftellt tm@anjen bie $orm

eines ^ufeifenS bar. S3et bem (Eintritte in ben geräumigen Sd)lojjr/of ljat

man im ^intergrunbe vor ftd? baS in gro§artig?altertIjümltd)ett Stvl erbaute

SBofynfyauS, fowie rechts unb linlS bie Scheunen mit ben baju gehörigen

SBirtfyfcb/aftSgebäuben. Käufer, Scheunen unb Ställe mit allem 3u^ e^ör

ftnb äufjerft jwecfmäjng eingerichtet unb auffallenb fauber gehalten, hinter

bem Schlöffe liegt ber ©arten von einem fein beträchtlichen Umfange. Skr

Heinere Sfyeil beffelben ift 9cutjgarten, aus welchem id) nur bie 53(iimenfol)l*

föpfe erwähnen Witt, ba fte an ©röjje benen aus (Erfurt unb ben SSiertan*

ben ntc^t naebftanben; ben bei weitem größten 9taum nimmt bagegen ber

*Parf ober Suftwalb im ebelften Sinne beS SBorteS ein; auf biefen mochte

td; ganj befonberS bie 5lufmerffamfeit fyinlenfen.

2)er 23oben bev ganjen, um baS 3alw 1816 begonnenen Anlage be*
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ftefyt, wenn er mrfit butct) SJtergellagen unterbrochen wirb, bt8 in bebeutenbe

S'tefe l)inab aus» leichtem Sanbe (£riebfanbe), reicfylicb, untermengt mit großen

©teinmaffett , ben fogenannten Waiblingen au& ben fcfjwebifcb^norwegifcfjen

©ebirgen. Sftedjnet man baju ben gänjlicben 9)iangel an SBaffer, ber mit

einan fo leben flachen SBoben gewötynlicr/ verbunben ift, fo barf man ftcb, niebt

wunbern, wenn bie frühere ©attenanlage bis p bem genannten &itpvmfte

unbebeutenb blieb. (Srft mußte SBaffer in fyinteict/enber SÄetige gefd)affen

werben , wenn an ber Stelle ber alten Slnlage eine neue Schöpfung jur

greube ber dMt* unb 9cad)welt tn3 £eben treten follte. 3)iefee Problem

gelang nun bem fcb,opferifcr}en ©elfte be3 ÜBerewigten nad) vieler -äftülje unb

33efcbwerbe fo vollftdnbig , baß ber ©arten ju $ie§pul)l gegenwärtig eine

wat)re Oafe in ber Söüfte, eine ^erle unter ben vielen, biufy Statur unb

-ftunft reiejj auegeftatteten ©arten unferer $rovin$ ift.

Um SS äffet au§ biefem wafferarmen Soben ju gewinnen, mußten groß*

artige Slnftrengungen vorausgehen. 35er erfte arteftfcfye 33ot)rverfucb war

vergeblich ; ihm be3r)alb würbe baS SSoIjrlod) fpätevbjtn wieber vetfcblof*

fen burd) eine oben abgebrochene Säule mit ber finnoollen lateinifeben 3n#

fetyrift: „£>ie 3 £ it witb'S bringen." 2)er jweite SJetfud) bagegen, an einem

ganj anberen Orte veranftaltet, war befto gtücflict)et, voa$ ein jweiter Stein

an ber Duelle verfünbet mit ben ^Sorten: „2)ie 3«t t)at'S gebracht." Um
bem SBaffer ben gehörigen %aU ju geben, mußte dm bebeutenb große 33e*

wegung von (Srbmaffen vorausgehen. ^iiaft würbe ein 20 äffe r*© äfftn mit

einer Scfyeinquelte, fo wie für baS in einem S3acbe mit vielen fdjlangenattigen

Süintungen abfließenbe Safer ein Flußbett gegraben unb auf bem Öoben

mit üftergel unb Stein feftgefcblagen, b. t). verfd)loffen, bamit ba$ SB äffer

bureb, ben Sanbboben ntcr/t wie butet; ein Sieb l)inburcbftcfern fonnte. 2ln

ber O-uejöe ift ein ^ebewerl mit 2Binbmül)lenfiügefn angebracht, welkes

ofyne @tnwirfung eines -DJienfcf/en baS SBaffer aus einer bebeutenben Stefe

unb einem fteinigen Untergrunbe hervorhebt unb gleicbjeitig einen Spring^

brunnen fpeift, ber feinen Straft 8 $uß fyoeb, in bie £-uft fenbet. 3)aS ab*

fiteßenbe äßaffer bilbet l)ier unb ba mefyre größere unb Heinere Seiche.

9tac^)bem auf biefe SBeife an bem ganj wafferarmen Orte äöaffer be*

fct>afft unb burd) ben ganjen ©arten reicb/licb, verbreitet war, fonnte man

nun nict)t met)t an bem frot)tict)en ©ebenen ber neuen, großartigen Slnlagen

auf bem früher ganj unfruchtbaren $$tötn zweifeln; in ber Styat wirb man

freubig bei bem Slnblicfe ber febonften großen Säume unb ber üeblic&jxert

^flanjengtuppen ringS umber übevvafct)t. (Sin £jjeil feci äßofjnljaufeö ift

ju ebener (vvbe von einem Verlieben SBeütfpalier fcfyüfeeub betreibet, vor tiefem

breitet aber ein 53eet boebftämmiger remontirenber St p feit feinen Shtft auS.

.Jpier ftel)t man, wie es Der Kenner veifiei)t, baS Scbone mit bem y£ü§licben

ju verbinOen, ein «^aupterforbernif ber ebten ©artenfuuft, bem in gar man*

cfyem ©arten leiber uic^t ober gar ju wenig Oiecb.nung getragen wirb.
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93on bem ausgegrabenen ©rbreidjje ftnb fyiev unb ba Heinere unb gr5#

ßere 2lnf)öf)en gebilbet, fo baß man auf ben gefc^macft>olC gelrümmten SÖegen

ftetS über Serg unb Ztjal fyinwegjuwanbem fd)eint, eine £äufd)ung, welche

befonberS in bem ££)ale, wo baS fdjöne Erbbegräbnis ftet)t, redjt auffatlenb

erfcfyeint. 2)aS ÜÄaufoleum, in ber gorm eines SlcfytecfeS, ift im 3af)re 1832

anS Kranit* unb Sanbftein gefcfymacfooll jjergeftetlt. (§S fjat auf ber Seite

einen f(einen 2t)urm unb bitbet oben einen Tempel mit flachem 2)ad)e, auf

welchem eine große Urne ftef)t. DiingS umfycr ift eine fmnige (Sinfaffung

iwn Dvofen? unb SBeigißmeinnidjkSeeren. 2luf ben nafyen Sinken fielen

in bieten ©rufcpen: bie babt)lonifd)e 2Jßeibe, bie Slutbuctje, bie fäamloU

tanne, bie £rauerefd)e, bie Sßeiß* unb 9iott)tanne, ber efdjenblättrige 2lfwm

mit feinem fronen hellgrünen Saube, Magnolia heterophylla, bie Silber*,

bie fanabifct;e unb italienifd)e Rappel in fefyr großen ^emptaren. 9}on

einem Serge herunter fcmmt über Reifen l)inweg an fünftlic^er SSafferfatt,

in beffen 9iäf)e Taxodium distichutn in fronen (Sremplaren allen garten

©intern bisher Sßiberftanb geleiftet ()at. Sticht weit banon entfernt fiet)t

man einen £rompetenbaum unb 3 große ©remplare beS £u(penbaumeS. 2ln

einem anbeten £>rte gefielen mir befonberS bie 2Beimutt)S* tiefer, Sophora

japonica unb am <£aufe ein S^obobenbron, fowie ein 2ljateenbeet.

2)ur(^ bie ganje 2lnlage führen in großen Krümmungen fd)ön gefyaf*

tene 23ege, l)ier unb ba mit Dtufyebänfcn für ben 9taturfreunb »erfefyen,

wenn er etwa eine ber f)ier feltenen gernftd)ten genießen will. So l)at man

5. S. bei einer Schaufel einen Sltcf auf baS nal)e SOcagbeburg mit bem

Samuele feiner 3)oppeltl)ürme unb auf ben fernen Srocfen mitten burd) ein

etwas gelicbteteS ©ebüfd) t)inburd). 2)iefer ^htnft wirb begränjt: auf ber

rechten Seite buref) einen lieblichen (Sicfyenwalb , ber auf bem beften Soben

ber Einlage, auf lehmigen Sanbe tforjüglid) gut gebeizt, unb auf ber linfen

Seite burd) einen anbern SSalb, beftetjenb aus einem ©emifd)e »aterldnbi?

f$er SBalbbäume, 3. S. £anne, Kiefer, 9iott)bud)e, £är$e :c. 2ln einem

anbern Orte I)at man swifd)cn jwei großen, frönen 9iott)tannett tjinburd?

eine 2luSftd)t auf baS nalje 2)orf. Stnberweitige $ernftd)ten ins Sanb Jjin*

ein t>erf)inbern t)ier unb ba bie benachbarten 2lnf)öt)en; bafür aber giebt eS

fyier im Innern beS ^arfeS befto ,mel)r ju flauen, ju benlen unb ju lernen.

So barf $. 33. ber 2lrbetter, welchem bie Reinigung ber SBege obliegt, Um
trocfneS Statt unter ben 3 w?e'Ö ert ^ ei* Säume t>on bem Soben herunter*

fyarfen, weil biefer von benfelben Säumen, bie ifyn entfräften, wieber geftärft

werben fotl. §ürwat)r! eine weife 93orftd)t, beren Semac^läfftgung fd)on

manche Einlage jufefyenbS heruntergebracht l)at(, wie man bieS fyau})tfäd)fid)

ba mit Settübniß wahrnimmt, wo ber Siißbraud) beS SÖalbftreufyarfenS

no# aufrecht erhalten wirb). S)aS auf ber Erboberflädje mwefenbe ©raS,

£aub unb ^)olj seilest $war in mancher ^infic^t baS 2tuge; es füfyrt aber

bem entlräfteten Soben unabläfftg neue 9tal)rung $u unb bilbet tton Satyr
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&u Satyr eine neue £umuS*£age, welck feine 2lbnal)me ber Vegetation ein*

treten läfjt, wie man eS an per ungewöhnlichen ©röfe ber Säume in fo*

genannten Hrwälbem bemerft. SBer Dagegen bem Soben burcr) ununter*

bröd?ene ihtltur an inneren Seftanbtl) eilen immer (StwaS entjiebt, of)ne it)m

(Srfafc bafür mieberjugeben, ber greift in bie ewig geltenben Sßaturgefefce

ein, weiche man nict)t ungeftraft »erleben barf.

Sßeit fyinter bem ©arten tji aller ©runb unb Soben ebenfalls nod) ju

bem ©ute gehörig; bafyer ftnbet man fyier nact) Sefcr/affenfyeit beS SobenS

in gefälliger 2lbwe$felung Sßiefe, Slcfer unb 28alb. (Sin 3Tr)eit biefeS San*

beS r)at üon bem großen $f!an$enfenner eine Seftimmung erhalten, meiere

baS 3ntereffe gewiß in Slnfprud? nehmen bürfte. 3d) meine baS VerfucfyS*

felb, mit »erfdn'ebenen in* unb auSlänbifct)en Säumen bepflanzt, in ber 2lb*

ftef/t, um ju beftimmen, welche berfelben auf einem folgen, wenig ljumuS*

reichem Soben sorjugSweife gebeifyen. 2)iefe Slnlage beftnbet ftd) in ber

9tät)e beö obengenannten (Springbrunnens, unb fyinter bemfelben bilbet jte

ftridjweife einzelne große ©ruppen, bie idj mit einigen Semerfungen fyier

namentlich anführen will.

3unädj)ft bietet ft<^> bem Sefct/auer eine einzeln ftetjenbe große ßinbe,

auf welcher ber Slid beS DZaturfreunbeS in ber weiten (Sbene wohlgefällig

Ijaftet, bar. Sobann lommen bie einzelnen ©ruppen unb jwar:

1) (Sine Dbftplantage, entfyaltenb Slepfel, Sirnen, ^irfd)en u. bgl.,

alte in guten, gefunben (Sremplaren.

2) @ine ©ruppe, bepflanzt mit Slfajien (Robinia Pseudoacacia), (Silber*

pappel unb Sirfen, leitete l)ier, wie anberwärtS, »on fyofyem, fdjlanfen 2ßudj>fe.

3) (Sine ©ruppe mit Robinia viscosa, einem wegen feines SaubeS,

feiner Slütfye unb feines ^oljeS fefyr gefct)ä$ten Saume. •

4) (Sine ©ruppe, beftefyenb auS lauter fer/tanfen, feinblätterigen Sär*

d)en4Bäumen.

5) (Eint gemifer/te ©ruppe, jufammcngefe&t auS Styorn, 2Beißbudt)e

unb gewöhnlichem 2öacfc/l)olber.

6) (Sine äfynlictye ©ruppe, enttyaltenb Slfajien, 9fiotl)tannen unb anbere

einr/eimifdje Sßalbbäume, fowie aud) einige gute amerifanifetye (Sieben.

7) 3wei ©ruppen, auSfcfc/tießli^ gebilbet aus ber nü$Iid)en, aber bei

SQSeitem noefc) nietjt fyinlänglicr; benufcten Slfajie, welche an SSertty ber in ber

britten ©ruppe genannten gleictylommt.

8) 2)at)inter liegt enblict) bie fogenannte Souifentyötye, ber f)öct>fte ^unft

ber ganzen ©egenb, befefct mit 3tottytannen, welche ftet) fyier ganj fyeimifd)

füllen. Xiefer ©ruppe gegenüber erbtieft man rücfwärtS baS (Scf)loß, wel*

d)eS üon l)ier aus über baS bunte ©ernifet) flon 2öalbgrün fyinweg einen

fyödjft freunblicfc/en Slnblid gewährt.

Ü)aS ganje 9?erfud?Sfelb ift offenbar eine gelungene ßufammenfteüung

»on cintyeimifcfyen unb auSlänbifcfyen ^oljavten, bie in unfern Kälbern ge*
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äogen werben. £)b biefeS mit 93ortr/eil, ober !jftacr)tf)eil auf bem fjter t>or*

l)errfcf)enben leisten ©anbboben gefct)el)en ift, fagt bem kennet bei- eigen*

tt)iimficE;e ßufianb ber 23äume, bie ifyn alfo {ebenfalls ju einem grünblicfyen

©tubium beS ©egenftanbeS aufforbem.

%a$t man 2lUeS jufammen, was fyier ber ©eift eines einigen, reict) be*

gabten ÜJtanneS jur Hebung unb görberung mannigfacher Kulturen felbft

auf ungünftigem 23oben unternommen fyat, fo mufü man geftefyen, er fyat ba=

burd) beS ©uten in engeren, wie in weiteren Greifen »iel, unenblict; siel

gewirft. 2öar er eS boct), ber r>or nun faft 40 Sauren bem beutfd)en £anb*

baue bie bis bafyin hn unS atS $etbfruct)t unbefannte Snpine, biefe unr>er*

gleidt)ftd^e SBot)ttt)äterin beS (SanbbobenS, aus fernem Sanbe ^ufüfyrte, ber

bie 33efeftigung beS glugfanbeS burcfc; bie geeigneten ©rdfer lehrte, bem baS

nörbüdje 2)eutfct)lanb ben Einbau ber (Srbäpfel im ©rofen »erbanft, ber

lehrte, wie bem leichten glugfanbe reiche £u$ernearnten abgewonnen wer*

ben fönnen.

9?oct) fur$ t>or meiner Slbreife bemerfte ict) gegenüber bem ©aftfyaufe

mefyre neue, ganj nact) einem unb bemfelben «Style erbaute Käufer, welche

mir als 2öot)nungen für bie Arbeiterfamilien ber ©utSfyerrfcfyaft bejeic^net

würben. 3$ nerabfäumte nidjt, bie innere, f)öcr)ft jwecfmäfige (Sinricfytung

berfelben in (Stube, Kammer, Mcf/e, Äeller unb Sobenraum ncifyer fennen

ju lernen. <£)ier eiferten mir ber grünblicr)e ^flanjenfenner auet) als wat)*

rer 2!J?enfct;enfreunb. 3a fürwahr! folcfye Banner efyret banlbar bie SJlit*

unb 9lact/welt.
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12.

®ie grofe ^jTanjen^SluöftelJung in 5ßattö

tt)äf)renb bt§ (Sommers 1855.

33evtdjt »on -gerat (Sbuatb ^änel in SB erlin.

OS'ierjU ein Sßlan bev ©arteitanlage.)

cOni 2)e$embet beS öorkjen SafyreS vereinigten ftct> bie feeiben, fonfi wol)l

öftere rtvalijtreitben ^arifer @artenbau*©efeftfcr)aften, bie Societe imperiale

unb nationale d'horiiculture, ju einer gemeinfdj)aftltct)en permanenten großen

^ftanjen'SIuSftellung, bie gleichzeitig mit t>er allgemeinen Snbuftrie* unb $tun\u

2lu3fteflung unfc nact) einem ganj äl)nlid)en *plane ftattftnben feilte. SDßan be*

fd)lof$, einen eigenen ©arten bafüu anzulegen, fowie bie jum (Sdjufc unb jur (Sr*

tyaltung bev @ewäd)fe erforberlict)en baulieben ($tnrid)tungen ju treffen. 2luf

ber rechten ober nörblicr)en Seite ber (Sfyfäifcfcen gelber, bem JQmx$\*9$m

tale ber 3nbuftrie*2tu3fteflung gegenüber, erhielt bie ©efeUfcr)aft von bem

©eine^rdfeften auf baö 23ereitwilligfte einen fefyr geeigneten unb günftig ge*

legenen *pia£ angewiefen, ber bei f)inlänglict>er ©röfe <£$\\% gegen raul)e

SBinbe barbietet, von brei (Seiten mit $at)rwegen umgeben ift unb bureb bie

öffentlichen SSaffcrleitungen reicblid) mit frifet/em SBaffer vevforgt wirb. 2)er

gläcf/enraum beträgt über 4 9Jcagbeburger borgen unb ift mit 20—30jät)*

rigen ^mh&umm, bie in regelmäßige Steigen gepflanjt ftnb, befefct.

S)te auö 21 Sftttgtiebevn gebilbete 2lu6fteIlung6^ommtffton, ben (trafen

». lont^ aU$ ^räftbenten an ber ©vi£e, übertrug bem «jrjeuvn Sö^re,

einem mit bem ©artenwefen innigft »ertrauten SCrcryiteften, ben (Entwurf unb

bie gefammte 2lu3für)rung ber Einlage.

sDiit gtofem Talente unb dtfer jur 2lu3fül)rung fcr)reitenb, fonnte bie

ShtSftellung bereits am 3. Wtai b. 3. in ©egenwart beö ^aiferS unb ber

Äatferin eröffnet werben. ®in 2lrbeit6perfonat von 50 bis 60 -^erfonen

beenbete bie feljr umfangreichen Slrbeiten in 33 Sagen; ber ©artenbau*

©efellfctmft würbe bie ©enugtfyuung, eine Sluöftellung hervorgerufen ju fyaben,

wie fte in gleicher ©rofartigfeit unb SSottftänbigreit noct; fein herein aufc

jufül)ren je verfugt fyatte. 2)er ?aiferlict)e ®arten*3Mreftor Seon le ©uai;

war ein befonberö tfydtigeö 9Jtitglieb ber ^ommiffton.

(56 ift niebt 51t läugnen, baß bie meiften ber au^gefteltten ^flanjen

ben ^racbUßremplaren ber ©nglifcr/en Sluöftellungen nic^t gleich femmen,

2Barml)auS> unb 35lattpftanjen viel weniger vetd) vertreten unb weniger
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gut fultimrt ftnb; bennod) aber ift S(u^evovbentItcf;eö gegiftet unb eine

%Me fdjöner unb feltener ^flanjen tjiev »ereinigt, wie nie $u»or. 31ur bie

eifrigfte ^Beteiligung jafylreicfc/er ©ärtner unb ©artenfreunbe, fo wie bie 2luf*

bietung großer Gräfte vermag eine 2tuSfte£limg fec^ö SJlonate Ijiuburci?

in fortwäfyrenbem Slütfyenfdunud ju erhalten.

Hm über bie Seiftungen ber franjöftfd)en ©ärtnerei ein »ottfiänbigeS

llrttyett gewinnen ^u können, würbe eS erforbertid? gewefen fein, bie 2IuS*

ftetlung »du Uwem dnt\kt)m im üftat an bis jum ©djlujje (Snbe Dftober

gu »erfolgen, waS bem Schreiber tiefer ßeilen nict/t möglict) würbe, ba er nur

wenige 2Bod)en, als bereits bie btjk SafyreSjeit »orüber war, anwefenb

fein tonnte. 2)te $rifcr)e unb ber erfte 9teij einer SluSftettung gefyen fcfynett

»erloren; man muß über ganj außerordentliche Mittel gebieten fönnen,

wenn man eS unternehmen will, eine permanente SluSftettung ju eröffnen

unb ein maffenfyafter fortwährender (Stfafc ift nötfyig, um baS Sntereffe an eine

23lumen*2iuSftellimg für längere %ät vege ju erhalten. 2BaS in biefer

Sejieljung geteiftet ift, f»rid)t am beften für ben <5tanb, welchen ber $a=

rtfer ©artenbau einnimmt, unb für bie großen ,£ülfSquetten, welche bem

Vereine ju ©ebote ftefyen.

Sri ber Diegel wirb minbeftenS wöchentlich einmal alles 2lbgebtüt)ete

entfernt, man orbnet unb ftetlt am Montag unb 3)ienftag neue Sachen

auf. (Ein an jebem Mittwod) in berichtigtem Slbbrucf erfd)einenber Äata*

log, mit bem ©ruubriß ber Slntage »eiferen, bient als Sßegweifer unb

9catt)geber.

3n ben Monaten Mai unb 3uni muß ber SStumenfc^mud ein überaus

reicher unb fct)öner gewefen fein; aber felbft nod) (Snbe Sluguft, in wetdjer

3eit Referent bie SluSftellung juerft befugte, fanb ftd) eine überrafeljenb

große Mannigfaltigkeit an Slumen, grüßten unb ©emüfen »or. (Eine SluSfiel*

tuitg »onfo langer Ü)auer fann weniger »on Stebfyabem, fonbemf)au»tfäct)ticij>

nur »on .£)anbe(Sgärtnem befc^ieft werben, bereu »efuniäreS Sntereffe ba=

buref) »orjugSweife geförbert wirb. 3)cr Katalog »er^eieimet mel;r als jwet*

fyunbert »erfet/iebene SluSftetter aus allen ©egenben $ranfreid)S , bie bebeu*

tenbften ^anbelSgärtner Belgiens unb einige (SngtanbS. £)eutfcf)tanb ift

nic^t »ertreten. *ßari§ unb beffen llmgegenb liefert natürlich bie größte

3al)t ber Seiträge, näcfyftbem -2lngerS im Departement Matyenne unb Soire

fübweftlid) »on $ariS, burefc) milbeS Mma ausgezeichnet; bann SUgier unb

bie übrigen franjöftfcfyen SBefi£ungen in 9*corb=2Ifrifa.

2)er 2)ienft ift ganj regelmäßig georbnet; um 8| lll)r werben bie

Spüren geöffnet unb baS ^ubtifum fyat bis junt 2)unletwerben unauSge*

fefct 3utritt. 2)er (Eintrittspreis für 9flid)tmitglieber beträgt in ben 2ßod)en*

tagen einen grau! ober 8 @gr., Sonntags bie Hälfte; ber Katalog foftet

2| 6gr. ^errn .tolb jun. aus Mündjen, früher ©efyülfe im ^Berliner

Sotanifcfyen ©arten, ift bie Pflege ber !j}flan$en übertragen; unter fetner
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forgfamett Seitimg ftnb bie erforberlicr/en Untergärtner unb Slibeiter mit

bem ©iefen, Suftgeben unb ^etjen beftbäftigt. 2)iei SJlttglteber ber &om*

mifftott ftnb täglich wecl;felnb im Sofale anwefenb , vmb im Bureau ber

Verwaltung erhält man gern unb befriebigenbe 2lu3htnft. 9Jhmicipalgarbe

befolgt bie Beaufftcf/ttgung bev innern 9iäume ganj wie in ber Snbuftrie*

2lu0fteüung. 3)ic Soften bev ^perftelhmg einer fo großartigen Einlage müf*

fen fel)r bebeutenb gewefen fein, bod) ift 2lu6ft(%t »orfyanben, baf bie (pjt*

nahmen bie 2lu§gaben becfen, sielleicbt baf fogar noct) ein Ueberfcbuf jur

Verkeilung fommen wirb. 2)en .£>:aupttto.rtl)eÜ muffen bie Sluöfteller aller*

bingö in bem öeimetwten 2lbfa£e ifyrer ^robufte unb in ber Slntnüpfung

neuer unb twrtfyeilfyafter Sßerbinbungen ftnben. SBie groß aber aucfy bie

Dpfer jebeS (S'injelnen an 3^it unb ©elb gewefen fein mochten, id) t)örte

bennod) »ott ben tnelen 2Iu3ftetlern, mit wetzen icf) in Berührung fam,

nur bie sollfte Befriebigung über bie Unternehmung auSfprecr/en.

2)ie ganje parfartig bezauberte Einlage ift burd) ein jierticfyeS ©itter

»Ott ©ifenbratl) umfcr/toffen. 2)ic Umfaffungö*23eete beftefyen meift au$ 2

bis 4 guf erf)ö{)eten, mit ^afen bebecfteit SBäKen, bie ftct) ttad) innen »er*

laufen, bid)t mit Räumen unb (Sträuc^ern bepflanjt ftnb unb bie (Sinftcbt

t>on ber (Strafe abfcb/tiefen. £)ie ©ruppirungen ftnb mit ®efd)macf ange*

legt unb bie 9?afenfldcr/en burcf; einzelne fd)öne Bäume, (Sträucr/er ober fleine

Plumps unterbrochen. Ueberatl ftnben ftd) für bie Befuct)er 9frtt)ebänfe

unb anbere elegante ©artende. Sltict; für eine ^onbitorei mit guten Qtx*

frifdjungen ift gefolgt. Die Blumenbeete liegen 1 — 2 guf t)öt)er al6 bie

©artenfläctye, bie SBege ftnb feft, mitÄieö bebectt, felbft nact) heftigem 9vegen

trocfen unb bie ganje Anlage erfd)eint fefyr fauber unb gut gehalten. 3ebe£

Beet unb jebe ©ruppe ift mit einem in (Sifen gegoffenen üftamenfa)tlee beö

SutSftellerS unb ber ÄatalogS^ummer üerfetjen, fo baf man fic^ leicht ftn*

ben fann. 2)er Katalog enthält jugleicb; bie namentliche Sluffüfyrung ber

werttwollftett ©egenftänbe jebeö 2lu3ftetler§ unb trägt burd) feine ©inrieb*

tung bei, ben Befud) tefyrreid) unb intereffant ju machen, (Sämmtltct/e

gröfere Bäume unb @träud)er fielen im freien ©runbe, würben fet/on im

grüfyjafyr forgfältig in 2ßeibenförbe gepflanjt, mit biefen »erfenft unb fönnen

fo ofyne voefentltc^en üftacr/tfyeil bei Beenbigttng ber SluSftellung wteber

l>erau$genommett werben. 2)ie ^Pflanjung t>at babureb ganj ben Sfyaracter

einer fd)on fett ^afyrett beftefyettben. 3" ben gröferen ©ruppen unb 2)efo*

rationett ftnb »oqug^weife immergrüne Sachen uerwenbet. 3^ *> en ^ lu -

menbeeten unb ben Slufftettungett in ben 3 eKen ftnb alö ©infapng $etar*

goniert, (Seloften, Ococbeen, ©labioluö :c. mit ©lücf gewählt. 3tt bem %üte

9Zo. 51, eine grofe (Sammlung ©labiotuö ent^altenb, befielt bie (Sinfaffung

auö über 300 köpfen Rochea falcata in 10 %cU fyofyett gattj gleich ett, juu*

gett^flattjett uub in ber reieb^ftett 33lütl)e. Gmt l)übfc£>er ©pringbruntteit, met)*

te Heinere SSafftttu, tl^eilweife mit Sßaffervögeln befe^t, fo wie eine fefyr
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jierlicfye QSoIiere bienen jur wetteten SluSfcfc/mücfung beg ©artenS. 2)ie in

ber ganzen Stnlage »erteilten, auö £t)on gebrannten ©rupfen, Figuren

unb SSafen erfyöfyen nod) ben «ortl)eift)aften (Stnbrucf beö ©anjen. Sitte

£reibf)äufer, *Pat>itlon6 unb 3 e^ e l^nb fefyt geräumig, fjöc^fi elegant unb

folibe errichtet unb (feinen für lange Safyre beftimmt. 2)ie £reibl)äufer

unb alle fonft errichteten SBautict/feiten, bie ftontamen unb bie foltere, fo wie

bie Einfriebigungen au£ 2)ratr), bie frönen eifernen (SingangStfyore unb alle

jum ©ebrauct/ beS *ßufctifum8 befttmmten ©artenmö'bfeg k. jtnb gleichseitig

aud) ©egenftänbe ber 2lu6fteffung, erfüllen fo einen boppelten Svotd unb

verminbern bie Soften ber erften Einrichtung für bie ©efellfc^aft wefentlicfc;.

2)er ©artenfünftler I)atte Ui feinen 2)i3»ofttionen neben ben äftljeti*

fd)en Slnforberungen befonberö bafür ©orge $u tragen, bajj alle auöjuftel?

lenben ©egenftänbe ben geeigneten *pta£ fanben unb bem 33efcfc}auer auf

bie vortfyeilfyaftefte Söeife ftcfytbar würben. 9htt t>on biefem ©eftdt)töpunfte

au$ muf bie fo gelungene Seiftung beö ^errn Sotyre beurteilt werben.

Einen Sftuftergarten ju errieten, fyatte berfelbe weber bie 2lbft$t, nodj ben

Auftrag.

2)er beifolgenbe *ßlan wirb am beften bie ganje Slntage »erjinnlic^en

unb geftatten, einige Semerfungen an$ufnü»fen. 2)urcr) baö portal von

ben ßltyfäifcr/en gelbern eintretenb, blicft man junäc^ft auf eine grofü e unb gut

gehaltene 9?afenfläcr/e mit jierlict/en ©nippen, einzelnen ^abeltiötjem unb

SSlumen in teucfytenber $arbe befefct. 3)en SSJcittelgrunb bilbet bie gontaine

unb ben ^intergrunb ©trauet;* unb 23lumengru»pen, überragt von ben

SBäumen ber jenfeit ber Slllee ©abriet liegenben ©arten, woburd) bie Sin*

läge noct) ungleich tiefer unb großartiger erfct)eint.

^ract-tr-olle ©remfclare von Magnolia grandiflora in ©röfüe unb $orm

ber beften Mbe^Drangen ftefyen ju beiben (Seiten beö Einganges, ©ie ge*

t)oren ju ber Varietät de la Gallissoniere, bie für bie ^ärtefte gilt unb

felbft in ^?ari6 an gefertigten Orten im freien auSbauert. 2)iefe ftnb, fo

wie bie reiche Pinus- Sammlung ber ©rutotoen 9?o. 1 unb üfto. 52, von

Slnbre £erov in 2Inger6. £oniferen*©ortimente jtnb überhaupt vielfach

vorfyanben; biefe ^flanjenfamilte fd)eint, wie in Englanb, \z%t auet) in

graufmd), eine ganj befonberS bevorzugte ju fein. 2)ie ©ammlung von

Sero» hat ausgezeichnete unb ftarfe Eremvtare aufjuweifen, namentlich

von Thuja aurea, Libocedrus viridis, Fitz-roya patagonica, Dacrydium

Franklini, Pinus Gerardiana, muricata, excelsa unb ponderosa.

9lx. 2. äne ©ammlung Yucca *2lrten von SDtatt) t eu in *ßart3 unb

Sri» et in Eourt*9ftoutin.

•Kr. 3. immergrüne ^flanjen unb Koniferen von Stieffogel in

*ßariö. ^Darunter Agnostis integrifolia, Metrosideros buxifolia, Brachy-

glottis undulata, Grevillea longifolia unb Pinus ooearpoides.

sJir. 4. Eoniferen von*|)aillet in^arie, unter welchen ftat!e ©amen*
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Vfkmjen Von Cephalotaxus Fortunei mas et femina, Thuja Doniana unb

Araucaria Bidwilli.

9flr. 5. föitfertic&e ßentrat=Vaumfcr)uIe in Sllgiet : »erfc^tebene (Sacteen,

Persea indica, Pinus Pinea, Pistacia atlantica, Camphora officinalis, Bon-

tia daphnoides unb Opuntia cochenillifera mit lebenben (Scbjtblä-ufen be*

becft. ©anj in ber Sfcalje von Sillet au$ (Soneffe eine 23runnenfreffen*

Srctbcret in einem 93Ied)faften 8guj?, bei 6 guf? gtof, unter fortroät)renber

3ufirömung frifcr)en -2Baffer8, ein gan$ günftigeS Stefultat liefernb.

3er. 6. Yucca Aloe unb Agave- Varietäten von 3Sarbo in *ßari$.

9er. 7. ©ruvve von Sllvenpftanjen von fßaület in^arie. ffior bem

Eingänge junt (51)ineftfcr)en ^avitlon jroei fd)one 9 %u$ t)ot)e ^tyramiben

von Lauras nobilis von £fyibaut ttnb Jteteleer in *ßan8.

9er. 8. S)er (£r)ineftfcr)e ^avitton; ein f)alb offene^ grofieS ©ebäube,

elegant fonftntitt, jur Slufftettung abgefdjmittener Blumen, be3 £)bfte§, feiner

©emüfe, foroie ber hobelte von Dbft? unb ftructytyflanjett. 93tevjig §lu8*

[teuer. Slbgefdjntttene 3rofen in ben neueften Varietäten von ©ebtüber

(Sodjet in @ui3ne6, Fontaine in (Sljätitlon unb ÜÄatgotitn, Vacco,

9cene ttnb 93 erbiet in $avi$. Unter ben Sämlingen jetc^nen ftc^ aus

Souvlnir de la reine d'Angleterre, fd)tvar$rotf)e 3Sourbon, Adelaide Fon-

taine, ein «Sämling von la Reine, auferorbentlid) grof, gut gebaut unb von

reinerem 9tofa alö bie SDcuttervflanje, Triomphe de l'Exposition, tarmoiftne

Stemontante, enblid) Comte de Montijo, bunfeltotlje S3ourbon. 5)ie fo

fcr)öne, aud) bereite in 2)eutfd)fanb befannte STjeetofe, Gloire de Dijon, ift

in vielen ber vräd)itgfien ©(unten Vorlauben. — 2)te ÜJrarquife oon Sebee

auf <Sd)IofJ ßolombier l)at einen ßweig von Araucaria imbricata mit jroei

faji reifen 3<*VfeK eingefanbt. 3)er Saum, 1827 au£ (Samen gebogen, bem*

nad) jefct 27 3al)re alt, ift nad) ber beigefügten Sefdjreiburtg iO| SDteter

ober 33 gtijj rl)emifd) l)oc^> , von verfyältmfümäfjtgem ©urdnneffer , fräftig

unb gefunb. 3Dfe Rapfen ftnb (Straufeneiern in ©eftatt unb ©töfe c9jn*

lid); an ben ©vi^en ber (Samenfdimvven befhtben ftd) jolllange Nabeln,

bie bem ßapfen mx ganj eigenil)ünttid)e6 9lnfet>en geben. — Söarbo in

Cßariö : fec^ö (Spielarten SBataten in §orm gewöhnlicher Futterrüben; bie

garbe von bunfelrott) bis bfaSgelb vatiirenb; bie gtöfüten Drüben Ijaben

8 Soll Sänge unb H 3oll ©uvc^meffer. — Seenbatler in hattet;: Phlox,

Anthirrhinum unb au6gejeic$.ttet fdpone Delphinium-fSämttnge. — 3)aö (Sotv

timent abgefct)ntttencf helfen von £>ubo6 unb @autt)ier in ^ierrefttte

bei partes wirb fet)v berounbert. £>en sal)trcicf)en SBcftetagen barauf fann

für biefen ^erbft nid)i vollftänbig entfprocl)en werben. Slitct) bie Sämlinge

von (Stiefmütterchen von 61) ar Rentier in SJceubon ftnb fdjön. — Unter

ben (Sämlingen von ©eorginen unb von Althaca sinensis, bie von mer)rern

(Seiten auögcftetlt ftnb, fd)eint nichts auffaltenb Dceuee. — 3)a6 Sortiment

grüßte a\\$ Dran unb Algier, burd) baS Äriegöminifterium eingeliefert, ift
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bemerfenSwertl) unb beftefyt aus Slevfeln, Vimen, Pflaumen, £afelnüffen,

9)ianbeln, geigen, Soloquinten, Cuütten, ©ranatävfeln
;

ferner aus Orangen,

Zitronen, ßebrat, ßvtcfevvofev, Sorghum saccharatum, Vananen unb SiftaiS,

aufüerbem nod; Vaumwollenftauben. 93 on ben betanntern Slepfel* nnb hinten*

©orten finben ftd) etwa jwanjig Varietäten vor, bie aber faum wieber ju

erfennen ftnb; fo fefyr l)at baS Mima Slfrifa'S bie ©rofte , gorm nnb gätv

bung veränbert. — Von 21. Sero 9 in SlngerS ftnb »tergetjn ©orten Pflaumen

unb atvanjig ©orten kirnen geliefert. 2)aS Dbft fyärtgt nod) an ben 3weigen,

bebectt biefelben überreif nnb obgleich alles Saub abgefallen ift, fefyen bie

$rüd)te fo frifcf) nnb votlfommen aus, als wären fte eben geärntet. 2)ie

Steige ftet)en in mit ©anb gefüllten SBtumentövfen, nnb fcr)eint bieS Ver*

fahren für SluSftetlungen ein ganj befonberS geeignetes. Sluct) bie frönen

^ftrftdjen von Severe in Siftontreuil, bem berüfymteften SMjtn bafelbft,

finb mit ben reicr)betaubten Steigen auSgeftellt, werben aber fet)r l)äuftg

erneuert.— ©obat in VerfattleS t)at einen grofen Äorb ber fcfc)önen Äirfcr)e

Belle de Chatenay, einer bunllen ©taSfirfcr/e in gorm unb ©röfje ät)rtlic^,

auSgeftellt, nebft einem ©crtiment von vierzig verfct/iebenen ©orten $atv

toffeln. — Samain unb 2)uranb in S3ourg4a^eine: (grbbeeren, ^firftcr)

unb fväte Johannisbeeren. — 2)ie von meiern ©eiten auSgeftellten £rau*

ben ftnb nidjt befonberS erwähnenswert!) , ba fte nur aus frühen ©orten,

wie fotdje (Snbe 9luguft erwartet werben tonnen, bcftefyen. 2)ie wunber*

fct/öne (Srbbeere Reine des quatre-saisons von ©autl)ier in $ariS »er*

bient bie allgemeinfie Verbreitung. 3n gorm unb ©efcfmtacf ber SttonatS*

(Srbbeere ift fte mel)r als viermal fo grofi , trägt ununterbrochen bis jum

groft, muß aber in jebem grül)jal;r umgepflanzt werben, wenn bie grüßte

nidjt wefentlid) an ©töfe verlieren foltert. S)aS befte 9tefultat foll bie fort*

wäfyrenbe 2lnjud)t aus ©amen liefern. — (Zitronen aus bem freien Sartbe

ftnb von £eon inVai;onne eingefanbt unb geigen in vielen Varietäten von

verriebenen ßti^tetn geliefert. SlnanaS fehlen.

Sftobellirte grücfyte unb ©emüfe in ber vollenbetften 21uSfül)rung ftnb

nidjt minber reiel) vertreten burd) (Sfyevet, Sebton unb V nietet in

*PariS unb 5ÖtontelS in £outoufe. Vor allem aber jeidjmet ftdji eine

©ammlung von fündig ©orten trovifd)er grüßte von ^»umbert be SSfto*

larb in ^}artS auS, bie nebft ßweigen, Vlättem unb 93lütt)en ben ßr)a*

rafter ber Cßflartge treu wiebergeben unb unter ©las unb Stammen aufge^

l)ängt ftnb. Dioscorea Balatas in verriebenen GmtwictetimgSgraben von

^altiet in ^3ariS, fowie ©amen^artoffeln, ©vargel unb 2lrtifd)o<fen ftnb

von mehreren ©eiten auSgeftellt.

9?r. 9. goraS in Vellevue: eine ©ammlung gucr)ften.

5ßr. 10. gontaine in (Sfyamperret: groj^e unb gute ©ammlung von

Phlox-Varietäten. (Saucf/oiS in Slnbelt^S eine 4 guf i)Ot>e ©amenvftan$e

einer t)übfcfc)en noct) unbenannten (St;vreffen*Varietät.
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SÄt. H. 3acquemet*23onnefonb in 2lnnonatr. eine Sammlung

Koniferen in fd)roact>en wenig serfprect/enben (Sremptaren. ^ageot in

(Scoublaty: eine 10 gufj f)ot)e gut bezeigte unb ftarfe ^ramibe r-on Fuchsia

corallina.

9lr. 12. Dbion in *ßari0: eine in (Spalierform gezogene Opuntia,

6 %u$ breit, 5 guf 1)0$. (Socket in Sui$ne£, ^arnin unb 2)uranb
in Sourg^la^eine unb -DJcaffe in ^erte^Dcace : immergrüne ^flanjen unb

Koniferen, r>on welken eine Abies pectinata pendula ju erwähnen ift.

9tr. 13. 3)efre6ne in SSitrfy: mehrere fd?one Koniferen, befonberä

eine ftarfe ^flanje r>on Thujopsis borealis; ferner Hex aquifolium pendu-

lum non 7 $uf Stammböfye mit 3 $u£ langen, roirflid) tyangenben 3wetgen.

9cr. 14. Sftorlet in Stoon: ein anfef)nli$e3 Sortiment Koniferen,

barunter Abies bracteata, Thuja gigantea unb flagelliformis, fo wie Welling-

tonia gigantea. Sluferbem Hex magellanica unb furcata.

üftr. 15 bte 20. £>bftbäume in ben serfc^iebenften formen unb M*
turmetlwben fmb r)ter nebft großen ©emüfe^Sortimenten »on 20 ©drtnern

aufgestellt. 2)ie Spalierbäume, befonberö tton hinten unb ^firftc^en, fmb

auSgejeidmet unb befunben baö grofe OefcCjicf ber franjöiifcrJen Sulti»ateure

im Scf)nitt unb in ber Smjuct/t von grucfytbaumen. 3Me mefyrgenannten 3a*

min et iDuranb, *J5inarb in ßouilh;, fo roie Grour in Sauffaije l)aben

bie öollfommenften SDcufterbaume auSgeftellt. Sllle formen, welche bie ©ar*

tenfreunbe in ben Slbbilbungen ju bu S3reuiU SBaummdjt bewunbern,

finben ftcr) reprafentirt. 2öo an ben s er fergebenen Seitjweigen nicf)t bie

nötigen Slugen unb triebe r>ort)anben, ftnb beren eingefefjt unb man ift

t>er Sftatur überall ju <£>ülfe gefommen. — 93on ©emüfen ift 93ortrefflicf/e$

<oorl)anben: 33Iumenfot)l, Slrtifcboden, (Sierpflanjen, ©nbftnen unb 3ttiebeln

in 'Dielen unb enorm großen Sorten, Spanifcfjer Pfeffer, Äofylforten, ßfyam*

pignonS ic. , enblidj» aud) Mrbtffe unb Melonen. SSon (£ourtoi3 = @e*
rarb in ?ßariö: ^flanjen r-on Dioscorea Batatas im freien ©runbe, t>k

über fünf gufl an ben Saumftdmmen emporranfen. 2)er 23oben ift bid)t

mit feuchtem 9ftoo$ bebeeft unb fcf)eint biefe Kultur ben *}3jTanjen feljr $u=

jufagen, ba fte ungleich fräftiger alö bie fonft aufgehellten treiben. 2ludj>

Sorghum saccharatum ftet)t im freien ©runbe, boef? otjne 2lef)ren, wäfyrenb

©ebrüber Sollarb auö ?ßariö baffelbe in köpfen fulti^irt unb mit reifen

Sieben in ber 9cäl)e auSgeftellt fyaben. Sie ^ürbiö non ©aigne
Lambert in (£l)artre3 ftnb reid) an neuen ungewöhnlichen formen unb

oft öon aufüerorbentlid)er ©röfse. — S3efonbere 23eadj)tung verbient eine

2luSwal)l neuer Sonnen * Sorten in köpfen angejogen t>on ber be •

kannten Samen * «^anblung SSilmortn Stnbrieur & (Eomp. in *)kri3.

Haricot predomme a rames, t)otje 3utfer*25recr/bot)tte, Riz nain unb

du St. Esprit, jroei fleine feine 3werg ^ 33vec^bol)nen , de Sieva,
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eine fct)otenartige Sohlte, Coco bleu, eine feljr I;oJ>e reicr) tragenbe Sct)neibe*

be^ne unb anbere.

9fa. 21. ÄaltfyauS mit jweifeitigem @la6bact)e unb einer Jhtpvel in

ber fSlitU, 75 guf lang unb 24 gujj tief, aus gesogenem (Sifen von £er*
beaumont in ßfyaronne bei *Pariö gefertigt, von fet>r gefälliger $orm unb

guter 2lrbeit. 2) er SJtittelraum ift vorjugSroeife mit Jahnen, %cabeen unb

anbern Sßarm^auö^flanjen befe|t, bie von 21. SSerf Raffelt in ©ent,

Sachet in 2lnger$, ü)catl)ieu ©ötnte in ^ariS unb ferner in (Svernaö

geliefert ftnb. £)er glügel rechts enthält bie (SactuS* Sammlung von

(£el6 in SRontrouge in grofien, fronen ^flanjen, biö ju 2 $u£ 3)urct)*

meffer, von benen ber Katalog bie folgenben befonbcrö namhaft macfyt:

Ecliinocaclus recurvus, olivaceus, Mirbeli, Celsianus, Ursellianus, ferox, tri-

culensis, macrodiscus, Monvilli etc. ferner Echinopsis cinnabarina unb for-

mosa, foivie Mammillaria elephatidens unbsplendens. (Sine ^rac^tpflan^e von

Mammillaria nivea ift von 21. 93 erf et) affelt eingefanbt; fte bilbet ein fla*

c£;eg ©ouquet mit rvol)t 150 Sueben unb t;at reict/Iid) 2 $uf 3)urct>meffcr.

2) er g lüget tinfö ift mit verfdjiebenen &alt* unb SBarmtjauövflanjen

in grofer Sftannigfaltigfeit gefüllt, Sntereffant ift bie (Sammlung euro*

väifcfyer 8anb*£)r#it>een be§ Dr. SBoUbuval in 9ßaxi$ unb eine 2lu3*

voal)l von garrnfräutern in mef/r alö 200 (Svemviaren au6 bem ©arten

ber mebisinifcf/en gafultät, von Sbjomme tültUixt. (§nvät)nen$röertt) ftnb

ferner bie neue Clemalis lanuginosa, einfach, fyelb violett, von ©tanbifl)

unb 9coble in 29agöl)ot unb eine ftarfe Sßfianje von Protea cynaroides

von 93? Hievet in Dmiecouvt. 3m ©onjen ftnb 19 2lu6fteller beteiligt.

Q3or bem £retbl)aufe befinben jt# jvoei große ©vemvlare von Grevillea lon-

gil'olia von Naumann in ©ent, unb jtvei ausgezeichnete, 7 %u$ tjolje

(Sremvlave von Cupressus funebris von (Sb/antin in *ßari3, fo wie Abies

pectinata pendula, 8 gufj 1)0$, mit votlftänbig Ijängenben 3weigen von

«face.

9ir. 22. gudjjten von Sure! in ^ari§ unb dnc fel)t* reid) blüljenbe

10 §üf l)ol)e ^ißvamibe von Clethra arborea.

Sftr. 23. (Sin großer, eleganter, an ber Sßorberfront offener ^aviEon

mit ben mannigfattigften ©egenftänben ber gärtnerifd)en Snbuftrie unb von

gegen 100 2lu§ftetiern gefüllt. 3)iefer befonbere SSafar bietet viel beS

9ieuen unb 3ntereffanten, enthalt alle erbenftictyen ®arten=@erätt)e unb SBerf*

jeuge, 2Baffev()ei^2lvparate, SJn'ftbeete, SreibfyauSfenfter, 2ßarb'fd)e Säften,

3)ratfygeflecr/te unb ©artenmöbel auö 2)ratl) unb @tfen, 23(umentövfe au$

£l)on in allen ©röfen unb formen, foroie Mbel auö $ofj, Schiefer ober

9Jcetatl für bie großem Cßflan§en. ferner SSafen, Figuren unb fonftige

©arten -Dmamente, ^umven, (Sterinen ber verfcfjiebenften ^onftruftionen,

*)3flanjen#@tiquetten
f
^flan^enftabe, 231eibratt) k. ic. ©ef>c emvfol)len »erben

fleine runbe 2)ovvelfviegel, bie an gäben in bie ^irfdpbäume ober vor Sßein*

9
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fpaliere gelängt werben, ftcfj bort im ÜBinbc bewegen unb jeben Vogel fdJnett

»etfc&cuc^ert (ollen. 3ntereffant ift bie Sammlung faferftopaftiger. *Pflan$en,

welche jut Anfertigung von Rapier verwenbbar ftnb, von£ouvie unb g) eil

i

in ^avte. 5Me *ßflanje iji \tet$ in mehreren (Sremplaren lebenb, getrocfnet

unb für bie gabrifation weiter vorbereitet, enblid) and) bie ^apiermaffe

jermaljlen, fo rote tag bavon gefertigte Rapier au^geftellt. — (Sine reiche

2iu3wat)( von ©etreibe*2Irten in Siebren unb in Römern, au6 Algier. 2)ie

bortigen ©arten ber 9iegierung t)aben wtrflid) Sewunberung£würbige3 ge*

liefert. SlÜeS, Wag an ©emüfen, Cbft* unb 9iu£pflan3en bort fultivirt

wirb, ift jufammengebraebt unb befunbet bie bort gemachten großartigen

üßevfudje. Setbft bem Saien mufj bie SOtenge wertvoller ^jflanjen auffallen,

benen ba$ .Klima Algeriens fo trefflicü jufagt. Knollen von CaHadium escu-

lentum, großen £urnipe äfynficf;, jtnb in SDtaffe aufgetürmt unb Socon6 bes>

neuen Seibenwurmc3 Bombyx eynthia erregen allgemeine Aufmerffamfeit.

2)er 33ud)r;anbel t;at nidjt minber feine Seitrage geliefert unb bie namfyaf*

teften gärtnertfeben (Srfc^einungen aufgelegt.

2)ie SJcannigfaltigfeit unb ber Dieicbtfyum an ©egenficinben, bie in bie*

fem Pavillon unb feiner näcbften Umgebung auegeftellt ftnb, fönnen f)ier

nur angedeutet werben unb würben einen eigenen betaitltrten 23ertcf/t er*

forbem.

9tr. 24. 3Me volfftanbigfte unb hefte Sammlung von Koniferen von

Seneclauje in 23ourg*Argental. 2)er Aussteller verteilt befonbere ge*

bruefte Kataloge beS Q}orl)aiibenen unb biefer enthalt faft Alle6, xi\\§> 9ceue£

unb Seltene^ von 9iabelf)öl$em eriftirt. 15 Abies, 1 Aciinostrobus. G

Araucaria, 2 Arthrotaxis, 1 Gallitris, 15 Cedrus, 4 Cephalotaxus, 6 Cha-

maecyparis, 4 Cryptomeria, 35 Cupressus, 6 Dacrydium, 4 üammara,

i Fitzroya, 5 Frenela, 30 Juniperus, 3 Larix, 3 Libocedrus, 3 Phyllocla-

dus, 43 Pinus, 10 Podocarpus, 2 Retinospora, 1 Salisburia, 1 Saxe-Go-

thea, 3 Sequoia, 4 Taxodium, 6 Taxus, 1 Thujopsis. 18 Thuja, 4 Torreya,

1 Wellingtonia, 1 Widdringtonia, jufainmen 239 Arten unb Varietäten,

überall mit AuSfcbluß ber gewöhnlichen Sorten, ferner von van ©eert

au6©ent: eine befonberö fc^on gewaebfene, 6 %u$ tjofye, Samenpflanze 'oen

Dammara Biownii, bie für 1000 granfen verfauft war.

(Ban] in ber 9rafye beftnbet ftet) ba6 mit ebetem £uru6 aih?geftattetc

itaiferlicf/e 3 eit in türfifcfyem ©efer/maef, reictj mit 3)ivan3 unb Seppidjen

belorirt. 2)er Eintritt i\t bem ^ublilum nid?t gefiattet, ba baffelbe aii$;

fcr/ließlict; für bie Äaiferlicf/e gamilie unb ben $of beftimmt ift. 2)ie (Sin*

gangöftufen ftnb mit blütjenben ^flanjen veidt) befetjt.

5Rv. 25. ©ruppe ber immerblitt)enben $ofe du Roi. £>ie Scbonl)eit

unb 2)anlbarfeit berfelben lernt man erft in 5ßavi8 ganj würbigen, wo fte

ber in iDeutfcfyianb fo beliebten Diofe la Reine vorgewogen wirb, llnbebingt

eine ber blütfyenreidjjften unb t)ärteften .£erbftrof:n, von fc^önem Sau unt>
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fdjoner garbe, wirb btefefbe meift wurjeläcfyt gebogen, unb bilbet balb

fiarfe 39üfc$e.

Sit. 26. 2Öarml;au8 mit fyetjbarem Safftn für 2Baffetbflan$en, GO $uf?

lang, 24 gufü tief, von Sefevre in *)JartS. £>ie8 elegante, ganj auS ge*

jogenem (Sifen mit fteinernen gunbamenten unb gleicher *ßlinte gebaute

£auS f)at ein 2)oövelbad) von ftarfem ©lafe. 2)a8 gvojje ovale Safjtn ift

tn (Sement ausgeführt, bie ganje 2luSftattung elegant unb fer)r folibe;

bennod) betragt beitrete, alles SDiauerWerf inbegriffen, nur 10,000 grancS.

3n 23erÜn würbe ein gleich gut unb elegant in (Sifen ausgeführtes ^>auS

minbeftenS bie «jpälfte tfyeurer ju ftefjen fommen. 93on ben fünf ShtSftetlern

ijat van £outtc in ©ent bie fämmtlicfjen Saffervflanjen geliefert. (Seit

(Snbe Sluguft blüt;t bie Victoria regia, au{? erbem abwed)felnb Euryale in

dica, Nymphaea edulis, Orlgiesiana, Devoniensis, gigantea, Boucheana

unb hybrida. 3m SluSfctymüching beS SafftnS ftnb barin angepflanzt:

Cyperus syriacus, Saracenia Drummondi unb flava, fo wie Saccharuin

violaceum unb olficinarum ic. Sin ben ©iebelfeiten ftnb aufgeftellt: Musa

coccinea unb zebrina, ßambusa nigra, Asplenium Nidus avis, Aphelandra

Leopolcli, Heliconia species mit feiju eigentümlichem 23latt, Billbergia

ehrysoidea, unb Gaslonia palmala nebft (Sallabien unb neuern 23ego*

nien. 3)aS %udmo§i ift auS $>ona unb Sllgier eingefanbt. ©ine fiarfe

^ftanje von lpomoea limbata, fo aufgeftellt, t>a$ bie untere S'opfflacr/e ben

Sßaffetfviegel ^btn berührt, ift mit 33lumen überbecft unb fefct reicfytid)

(Samen an.

JB'or bem Slquarium fielen grojüe ^ftanjen von Phormium lenax unb

fcfyone ^ronenbäume in dübeln von Vibürnüm Tinus von SiJiatljteu in

$ariS. Slupevbem Cliamaerops humilis unb Eutassa Cunninghami in frönen

(Sremvlaren.

Üftv. 27. 23eet mit ©eorginen in £üvfen von 2)ufot; in *)}ariS, um*

geben mit bem ju (Sinfaffungen ganj befonberS geeigneten Pelargonium

Irma. 3)iefeS Heinlaubige unb gebrungen Wacb/fenbe pelargonium Wirb t)öct)ftenS

einen $uf l)ocij, ift in ber SBlütfye bem alten bunten Sßiener augusiissimum

al)nlicb, fel)r banfbar unb von langer 2)auer. 3n ber SDcitte beS 23eete8

eine ftarfe Chamaerops humilis von Sachet in SlngerS.

9lr. 28. 3 e]t"t mit verfc^iebenen $altfyau8pftonjen von fünf SluSftel*

lern. (Sine fet)r fräftige iMusa Cavendishii mit reifer großer $ruct)t, von

©iebert in $rocourt, ift befonberS erwat)nenSwertl). SSon *Pe8catore

in (Sd)lofj (Seile bei (St. (Sloub umgiebt bie ©ruvpe ein iDovvelfreiS von

Lilium laneifolium unb Crocosmia aurea (Trilonia äurea) reief) blütjenb.

^r. 29. 3elt, bem von 28. gleich, ebenfalls für fünf SluSftetter.

(Sine überaus reiche ©ammtung Gladiolus unb Lilium laneifolium in ben

brei bekannten Sßarietäten füllen ben ganjen Dtaum. (SS ift fcfywer ju ent*

fcfyeiben, welchen ©labioluS* (Sämlingen ber 33orjug gebührt. Sitte (Srem*

9*
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plare ftnb au3gejei$net, »pn fräftigem 2Bud)fe unb lebhafter in ben garten,

a(6 id? fte je gefeiert. 2)te son SKallet in *ßlefjtg**ßtcquet fyaben meift

gang eigentümliche 3«djttung, reprafentiren aber mefyr He garten garben.

3ene »on£ fyibault &^eteleer in ^ßariö unb bie »on Sruffaut (Soljn

in 93erfaille3 ftnb burd) ©rojse, brennende färben unb Irdftigen 5J3ud?§

befonber3 ^er^ortretent. 3ur <5tite bei* beiben 3 e^e beftnbet ftcfy ein nettem

SBafftn, mit feltenen Söafferöögeln befefct.

9Zr. 30. ©rofjeö (Sortiment (Sommerblumen fcon 93 Um or in 21 n*

brteur & (So. in *JSari8, in topfen, 2llle3, wa$ fcer ie^ige SRonat nodj

bietet, entfyaltenb. (Sin neuer orangefarbener Amarantus, eine nodj unbe*

ftimmte fcfyone Celosia unb eine gang niebrige Coreopsis-üBartetät getanen

ftdp befonberS au£. SS.reit gezogene, ttorgüglicfy gut fultiöiite Ipomopsis

elegans ftnb bagwifcfyen aufgeteilt, unb baS gange (Sortiment ber berühmten

Slftern »on Sruffaut, bereit unter 9tr. 48. weitere @w>äfjnung gefd)iel)t,

bilben in ^unberten »on @jem:plaren eine reiche Sinfaffung , bie nochmals

umfd?loffen wirb son einer Steige fcfcöner gefüllter 3werg*(S^tne[er#9fJelfen.

9ir. 31. SBerfc^iebene Slgaven, 2iraucarien unb Koniferen von 7 9lu$*

fieüern. 2)ie groei Araucaria imbricata son üßerbicr in ^ßariS ftnb grof

unb fcfyon, näcfyftbem bie Araucaria excelsa unb Cunninghami t»on (£t)an*

tin in *ßati$ unb üon 9)cabame £e grelle 3) '«5 ante in Antwerpen.

Libocedrus chilensis $on 2t. 93 erf Raffelt in ®ent, 5 §uj l)od), tfi fef)r

fcfyon gewacfyfen unb gut belaubt, bagegen t)at befett Fitzroya patagonica,

6 $u£ Ijodj, wie faft ftetö, ein bürftigeS Snfefyen.

9ir. 32. @ewäcb6l)au§, gang auö Stfen, mit 2>oppefbact) unb ofyne

Neigung, 50 guf lang, 30 guf tief, t>on Seaute in ^ariö, mit 2öarm*

unb MtfyauSpflangen üon 10 SlugfieUetn. 93c. Stnben m üBitiffel §at

f)ier einen Zl)äl feiner neuen au3 Kolumbien eingeführten ^flangen auS*

geftellt, namentlich bie 9)cet)rgat)l feiner 2lralien, unter benen Didymopaoax

glabratum unb splendidum , Oreopanax Bonplandianum unb elegans jtcf?

burcfy torgüglict) fc^öne formen unb ©eltenfyett au8$eid)nen. gerner Pur-

diacca nutans, Sculellaria scarlalina unb Trianaei, Gonocalyx pulcher,

dm fefyr gvojj unb fcfyön blüljenbe 93accinium-2trt au6 9ieu;®ranaba unb

anbete. — 3)ufoty in^ari6: bie neueften Surften von <Stort) mit weiter

(Sorolle. — ßotbai) in *Jkri8: (Sacteen unb @upl)orbien. — goullarb

in 9)can£: bie 23romettacee Dasylirion gracile in einer ftarfen fronen ^ftange,

Euphorbia antiquorum unb bie neue buntbldttrige Yucca Stockesii. —
SÜiabame £e grelle 2)'«£>ani6 in Slntwerpen: Sabal Adansoni, Calladiurn

odoratissimum, Bonaparlea Hystrix, fel)r t)übfcl?5 Pinceneclicia tuberculata,

Ferdinandusa superba, Dasylirion species. — ©tanbifl) & 9t o bie in

S3agöl)0t ((Snglanb): fc^öne unb giemlic^) ftarfe ©jcemplave »on ßerberis

Bealii, trifurca, intermedia unb japonica, Lomatia chilensis unb ferruginea,

Laurelia aromatica etc. — Solfarb in
s4?ari§: Tympananthe tuberosa,



133

eine eigentt)ümlicf/e Schlingpflanze, beren Sturnen einer Stapelie äfynlicr;

ftnt>. — tyele in $ariS: eine 2luSn>at)i Achimenes. — 3n ber WlltU bei*

©ruppe beftnbet ftd? dm befonberS ftavfe unb fcb/öne ^Dattelpalme, au6

23ona in Slfvifa eingefenbet.

$lv. 33. 33 aco t in *)}ariS: eine fyübfcf^e 2luSroaf)[ Althaea sinensis

in köpfen, mit ben be\kn englifcfyen Varietäten unb eigenen Sämlingen.

Stfr. 34. (Sin großer SSlumenrorb ton 2)ratl)geflecr/t, fyocr; aus bem

S3eete fyervorragenb, bicfyt gefüllt mit Lilium lancifolium album unb rubrum

unb von heliotrop unb Petunien umgeben. 3)rei SluSfteller.

üftr. 35. 9f£unbeS 93eet im Oiafen mit Linum grandiflorum, in großen

topfen angezogen von Vilmonn Slnbrteur & So. in $aitS. So

fcbb'n, fräftig unb reicf; bie pflanzen aucr; blüfyen, mucfyt biefer viel geprie*

fene £ein bod? nur einen mittelmäßigen Effect auf ber Diabatte.

9h'. 36. ©ruppe im 9vafen, mit einer außerorbentlicb ftarfen, 7 g'ufj

fyofyen, bicbyt bejtweigten Araucaria imbricata, für welche 550 grancS gefor*

bert roirb. 5)te ^Pflanje, in (Snglanb im freien ©runbe gezogen, ift (Sigen*

tf)um von £t)ibaut unb Äetcleör. <£>ortenften umgeben biefelbe.

5Rv. 37. ©ruppe im 9rafen mit SU?* Varietäten, von buntem S3u
(

iv

bäum eingefaßt. 3)ie 9)citte bilbet eine große $i;ramibe von Hex balearica,

9cr. 38. .ftlump von immergrünen Säumen im 9?afen, von SouiS

2er 09 in SlngerS, mit ausgezeichnet gut fultivirten Magnolien, 5Ät)obo#

benbren unb Mmien.
9ir. 39. ©ruppe im Dtafen mit bem Sämling eines neuen brennenb

rotten Pelargonium zonale: Triomphe de Paris von 5Ttjenter.

Sluf berfelben Sfafenftäcbe befinben ftc§ noc§ einzeln ftefyenb Cedrus

Deodora, Taxus hibernica unb Abies Pinsapo, fämmtlicf; 10 bis 15 guß

fyofye ^racfjtpflanjen , einem ungenannten Siebb/aber angef)örig, unb ein

Heiner Älump mit einer neuen $ud)fte, President Gosselin, von corymbi-

flora abftammenb unb biefer fefyr äfynlicf;, gezogen von 2)teujv in VerfaitleS.

9h*. 40. 33eet im ^afen, mit Sämlingen von Pelargonium zonale

von $oraS in Sellevue mit fyübfcfyen, bodj) ntc^t ausgezeichneten Varietäten.

3n ber 9J?ttte Cunninghamia lanceolata, eine febr große unb gebrungene

^flanje, roie fte feiten gefunben roirb, von 21. Serov in Singers. 3n ber

9Zäl)e auf bem 9tafen eine Agave americana aus Algier, vom ÄriegSmini*

fterium. 2)er S3Xutt)erifdr)aft ift roäfyrenb beS Transportes fo fcf/nell geroacf/fen,

baß ber 3taum ber ^ifte nid)t ausreichte, unb nun eine fetjr eigentfyümlicrye

Verkuppelung entftanben ift.

üftr. 41. 35eet im Olafen. 3n ber ?Dcitte eine fc^öne Araucaria excelsa,

16 $uß fyocl), von 9*emont in 5SJcontreuiI. (Sin vorzügliches Sortiment Pe-

largonium zonale in großen köpfen, von Vurel in *J3ariS, füllt ben übri*

gen Sraum. £>ie pflanzen, trefflich fultivirt, fmb 2—3 guß r)oc^ unb breit

unb mit Blumen überbecft. 2lm meiften leuchtet baS bekannte Scarlet de-
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fiance fyetvor. SRädjjibem empfehlen ftd): Docteur Charge, rofa, Capitain

Darby, fyell jinnebet, Queen of roses unb floribundum, betbe ftäfttg lofa,

ferner perpelual scarlet unb perpetual queen, fctjön fdjarladi, entließ com-

pactum, bunfeltofa.

3tr. 42. ©vofjeg 33eet mit 2 (Statuen unb einem reichen (Sortiment

fyoer;* unb fyalbftämmiger immerbtüfyenber 9tofen, von g.gontaine in (Sf)ä*

tillon. 2)a6 (Sortiment enthält eine reiche 2lu3roar)l ber beften neueren 9?ofen

in jfr/iftigen, gut fulttvirten ^flanjen. 3Me (Sinfaffuttg bitten vetfd;iebene

rotfye Pelargornum zonale von -üüftejatb in ^uteaur.

Sftr. 43. u. 44. ßroej (Stufen mit SRoifette^ofen von einem Siebfyabet.

S^v. 45. (Sine jvoeite Heinere 9?ofengruvpe von gontaine in (Stiätilton.

9tr. 46. Söarmtjaus, mit ^eijung, 3)ovvetbacr) unb .Tranfevt von

Sjambert in $avi8, 100 %u$ lang, 25 g-uj breit, ber ^ranfept 50 %u$.

$rei8 15,000 granlen (4000 U'tjlr.), 20 feftetlet. (Sin fef)t tyübföeS ©e*

täube ganj ' au8 (Sifen, mit gemauertem (Socfel; vom SBorbau tritt man 3

(Stufen fyinab ju bem grojjen ÜKtttetbeet, ba$ mit einer reichen 2lu§roal)t von

Jahnen, (S^fabeen, SIrotbeen unb anbem Slattyftanjen befe^t unb mit blü*

fyenben topfen beforirt ift. 2)ie an ben genftern umlaufenbe Stellage Iqat

einen fet/önen 93lumenfd)mud
:

von Drdu'been, ©torinien, 2lcf)imenen k. 2lm

entgegengefe^ten (Snbe be$ £ranfevt<5 bilbet eine fünftlidje getfenvartfyle, \\m

23onbt; unb $elir in $ßaffy gefcr)mac!voll ausgeführt, einen t)übfcf)ett 2lb*

fcfyluf unb giebt (Gelegenheit, bie geeigneten ^flan^en vorteilhaft aufju*

ftellen. 21 ud) in biefem $aufe finb bie ^pftanjenfcf)a^e von ßinben in

SBvüffet bie au§gejeicr)netften $ ict) nenne nur Calyptraria haemanlha, — Ma-

ranta (Cajathea) regalis, meiallica unb parclina. 2)ie frönen hellgrünen

Stattet ber ledern ftnb regelmäßig mit 10 bis 12 grojjen fc^roarjen fünften

befe^t. — Ficus Leopoldi, — Tydaea amabilis, — Heliconia metallica,

— Theophrasla macrophylla, — Begonia magnifica, — Curcuma Roscoe-

ana, — Myrtus filifolia unb anbete. 2lu$ Sltgiet unb 93ona: Pitcairnia

undulata, Vanilla aromatica etc. — 93 Ott ^erriet inCSpemar/: gut fultU

virte Jahnen uub 2Karmt)auS^flanj;ett, unter benen Rhopala Cluseana burefc;

fefyt garte Betäubung ftd) auSjeidjnet. — 93on ^eScatote au& (Seile bei

<St. (Sloub ift eine bebeutenbe ^aU blüfyenber Drcfyibeen feiner berühmten

(Sammlung vorfyanben, unb roirb unauggefejjt ergänjt. 3d) fanb in 931ütt)e

:

baS fet)r fct)öne Oncidium ineurvuen, — Phalaenopsis grandiflora, — Mil-

tonia speetabilis neb ft verfdn'ebenen (Sobralien unb <Stanr)opeen. — 93on

©uibeet in ^affv. ebenfalls gute Drdjibeen unb ein Gremvlat von Coccc-

loba pubescens.— (Sfyantin unb £t>ibaut, fo rote ^eteteer in *ßati§

tyäbm auet) £)td)ibeen auSgeftetlt. 2)ie le&tern.auferbem in met)rern (Srem=

Vtaren bie pvacr)tvolTe Gesnera DonkeSaari unb bie fd)öne Guzmannia trico-

lor. — ?tuß bem ©arten ber €|3arifer mebicinifd)en gafultät bind; bejfcn

SSorfte^er Stemme in ^ari£: me^re ftarfe Nepeuihes disiillatoria, fetnet
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Pandanus Javanicus unb eilte ganj »ovjüglidj fultivirte feljr grofe -^flanje

von Cissus discolor. — Sftatfyteu in ^3ari3: einen reid)b(ü'l/enben «£>od>

ftamm von Bougainvillaea spectabilis. 23or bem (Eingangs* portale ac|t

Orangenbäume in dübeln, unb eine Slnja^l ^Topfe ber weißblütjenben 93a*

rietüt von Agapanlhus umbellalus von 3)eville in Sjjarig.

$lx. 47. Koniferen * (Sammlung von 31) t baut unb äeitU&i in

s$au3, au3ge$eicr/net grojje unb fräftige ^ftanjen entfyaltenb. (Snväfynung

verbienen befonberö Torreya Humboldtiana, Podocarpus Blumei, Liboce-

drus chilensis viridis, Abies Jezoensis, Pinus Lamberliana, Orizabae, Mon-

tezumae, raacrocarpa etc. 2)ie lefjtern vier in Samen^flänjeni 2)a3 (Sta*

bliffement berfelben ift eins ber auägegeidjnetften unb größten in ^ßavtö unb

umfaßt 2ßarm* unb j?a(tl)au3vflan$eit, fonue Drdjibeen nebft einer großen

Sluöwal;! von 9it)obobenbren, Pelargonien unb ^ameüten. 3)ie Kultur ift

»orjüglid) unb Käufer ftnb in au6reid)enber 3at)i Vorlauben.

9iv. 48. Dealer Pavillon, für vier 2(u$fieller. 3n ber Glitte mit

grope unb fcf/ö'ne Latania borbonica unb anbere Jahnen von ferner in

(Svernafy. 2)en Jpalbfreiö gegen 9?r. 42. füllt eine (Sammlung bfüfyenber

©rifa'ö von mel)r ald breifyunbert Sovfen, von Stficfyet in Q3avid. 2)ie

$.jlan$en ftnb nia>t grop, aber Mftig, reid)b(üi)enb unb gefunb. 2)ie fcr/öne

E. echiiflora purpurea, eine Raufet Sftavftyjknje, ift a(8 (5infaffitng be*

nu(3t. ©anj au8gejetc$net ift bie 2lufftettung von Slftern (Reines-Margue-

rites) von £ruffaut SSater in SBerfailleö. Schöne ^tyramiben*$orm, voü%

fommener SBlumenbau, garbe unb Dteicfytfyum ber SSlütfyen finben ftd) vct*

einigt. 9Rie i)abc idj in 2)eutfcr/lanb etwas gleich 93oUfommeneö gefefyen.

3ebe ^ftanje ftefyt in einem 9joüigeti £ovf, i)at gegen 2 %u\3 vipöfye unb

ift bebedt mit 33iitmen, bie in ©röpe unb $ülle guten ©eorginen gleid)*

fommen. 2)er fyieftge S3oben unb baä ^iima tragen gewip viel ju be.in

©ebenen ber 2ljlet bei; bod) ift STruffaut and) in bem (Sammten. beö

©ameitS auperorbentlia) forgfältig unb entfernt lebe feinem Kenner* 5Iuge

nid)t vollfommen genügenbe ^flanjc, wovon id? ©elegenfyeit t)atte, mid? in

feinem ©arten felbft ju überzeugen. ($3 bürfte beSfyatb £iebl)abern ju em»

Vfei/len fein, ftd? ben jafyrlidjen «Samenbebarf ju verfcfyreiben, ber in. Von

£ruffaut felbft verfiegetten Rateten au3fd;lieplid) nur bei 33 i Im ort n

Slnbrieur &@omv. in $ari8 p l)aben ift. 3)em Slumenbau nad; tfyeilt

Sruffaut feine Slftem in fünf klaffen:

1. pivoines (^ßäonienbau), 2. perfection (voöfommener S3au), 3. bom-

bees (fugeiförmig), 4. imbriquees (kegelförmig), 5. chrysanthemes (2ln*

tfyemtgäfynJid;).

@6 werben von it)m nur fyofye Slftem unb eine einzige voeipe. r/alb t)ot>e 93a*

rietät fultivirt. 3wcrgajicm i^rer UnvoÜfommentjeit wegen gar nicf/t.

9]r. 49. ©ruvve mit %axm beö freien 2anbe6 unb ^alt^aufeö von

3 SluöfteUeru.
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9Jr. 50. $dt mit einer ausgezeichneten Sammlung Samenpflanzen

ton Phlox decussata in meiern fyunbert großen köpfen son 8iett>al in

*J3ari6. (§3 ftnb gegen breiig Varietäten som jarteften $ofa bis jum tun*

fclften SStolet nebft jaljlceidjett zweifarbigen fd)ön fd)attirten Spielarten, unb

jebenfaßö bie bc)U Sammlung Phlox ber Siueftellung. 3m üföittetyunft eine

grofje ftaife ^Pftanje r>on Diacaena indivisa loon £t)iba ut u. ^eteteer.

9?r. 51. 3 e^ mit Latania borbonica r>on Qiafyct in 2lnger§, umge*

ben t>on ©labiolu^ Sämlingen tfon Soucfyet in gontainebleau, manct)c6

Schone entfyaltenb, boc^ im ©anjen »on geringerer garbenpracbt al3 bie

früber ermähnten.

üftr. 52. Sammlung ton funfjig Stilen buntblätteriger 33äume unb

Sträucber r-on 21. fieroty in SlngerS, in febroact/en (Sremplaren, bod) burefc;

bie Mannigfaltigkeit intereffant. Sluffallenb bunt unb fyübfcfc) ift ba6 £aub

tton Quercus Cerris, — Gingko biloba, — Ligustrum japonicum, — Lau-

rus nobilis, —- Rhamnus Alaternus unb Ampelopsis hederacea. —
9?r. 53. unb 54. $ajfe unb 23itlet;5krfauf.

9lr. 55. S3ureau ber Slbminiftration.

9£r. 56. ^onbitorei unb 3teftauration.

9ir. 57. 2Irbeit3fct)uppen unb SSftagajin für ©evätt)e.

9fr. 58. kleines Saffm.

9*t. 59. Seit für ben ßaifer.

9tr. 60. SBafftn mit Fontaine.

9er. 61. Voliere.

9?r. 62. SBaflin mit Sajfersögeln.

12 *

Erfahrungen über SÄatöku im 3a$re 1854.
1}

§Bon bent £errn £ofapotljefer 9teubert in ßetpjig.

®a6 für SKaiebau beftimmte 2anb betrug im ©anjen 254 D.*3t. ju 7

Seidiger (Stten 14 3olI, ton benen ieboct) 91 £Mfc au£erf)atb ber 33aum*

fct>ule, unb jroar etwas tief gelegen ftnb, auf welche idj fpäter jurüdfornme.

Sie übrigen 163 £L*9t ftnb rijotter, brainirter, mit SBafferfanb auf*

gefüllter unb mit Soubrette gebüngter, fct>öneu locferer Sßoben, wie h)n fctr

1) SBortiegenbe 2JHttf)eüimg bcö £errti 9t e üb er t irmrbe jwat auch, bereit« in bem

5lmt8-' uns 3ln$eige = i8Utt für bie Unbnurtb, j d)aftlt$en Vereine beö Äönig-

xeic^eg ©adjfen abgebrüht, biefetbe enthält <iUx boeb, ÜÄandje*, ttaö, obwohl befannt, boeb,

Ttocb, feineeweg* fyiulängUcb, Be^'erjigt uno bnf^gefuftvt ift. STutr wäre $u bcmexlen, bap aufer
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SJkiS gerabe liebt 5 l)ier tfyat auct> bei* enoime $egen twm 9. 3uli, welcfc-er

faft allenthalben fo r-iele SSerfyeerungen anrichtete, gar feinen ©ct/aben, benn

fawn am 10. Suli SftittagS war £>on alt ber groß en äBaffermaffe faum bie

©pur mefyr ju fefyen.

Der 23aben'fd)e 9ftaiö, ben id) »ovjugöwetfe (cit längerer 3eit liebe

unb anhaue, ftanb namentlich in einem Cluartier von 120&.4R. fo üppig,

baß berfelbe, anftatt wie gewöfynlid), einen Stengel mit 2 Kolben ju treiben,

bar-on ©tauben mit 3, 4 unb 5 Stengeln geigte; einige tiefer ©tauben

Ratten 6 unb 7 Kolben, ja fogar eine 8 Kolben von öerfdn'ebencr ©rbße

aufjuroetfen. (Seine ©taube mit 7 Kolben an 4 ©tengeln l)abe id) be$ 3a*

tereffeö falber bt6 jefct noct) aufgehoben.
l

)

3n biefem Ouartier würbe eine fet)r bebentenbe SIernte gemacht worben

fein, t)ätten nicfyt bie grauen 2lffetn, ber 9Jiel)lrourm unb namentlict) bie

Engerlinge im grüfyjafjr unb ©ommer fo gewaltige 93erl)eerungen an ben

Sßflanjen angerichtet; jebeö biefer £f)iere fd)abete auf eigentfyümlicf/e 2öeife.

2)ie 5lffeln fragen baS geftecfte unb bereits aufgegangene Äorn fd)on

im 9ttai inroenbig au6, unb bie ^flanje verbarb.

3)er 9J?er/fwurm burd)ftacr; baö ^orn ber fcfc>on grün geworbenen 5}}fian$e,

unb biefe ging entweber fofort jurüef, ober erhielt fidt) nur fümmerlict/, bis

fte weifte.

£)er Engerling bagegen fra0 r>on ben bereits auSgcwacf)fenen ^?flanjen

unmittelbar über bem SQSurjelftocf ringsherum bie äußere @d)ale ab; bie

^flanje würbe bleich, als wenn fte reifte, fo ba§ man fte in bem bunfel*

grünen gelbe fdwn üon 2S eitern erfennen fonnte. £)ie ^Blätter erfdjienen balb

jdjlaff, bie Kolben fonnten nidjt mefyr auswarfen, brauten leichtere unb fleinere

Körner, unb bie ^flanje t)ob ftcfc;, fo wie man fte nur anfaßte, fofort fyerauS,

unb jwar jugteict; mit ben 1 , 2 ober 3 Engerlingen, welche, tf)re S3eute

nicl/t aufgebenb, in bem Sßurjelftocf t)ängen blieben, unb nun meinen Enten

verfielen.

2luf biefe burefc) baS Ungeziefer ruiniite ©teilen, welche, wie gefagt,

leiber fel)r bebeutenb waren, würben, fofern eS nod) nid)t ju fpät im 3at)re

war, Srunfelrübenpflanjen unb Heine weife SBofynen gebraut, fo baß nun

biefeS Uuartier am 12. Oftbr im ©anjen ergab:

bem teeifjen .ftarotina^üftaiä nadj ben S'i'fafynmgen in ©djtejien ber ©teierfdje unb Äärnttjner

5ftai$ nodj toett frür^eitiger reifen unb bemnad) aud) öorjujie^en fein bürften. £ro§ biefeö

fdjledjten «Sommers finb »on bem te|tern auf einem ®ute nicfyt Weniger als 600 @ct)ejfel ge-

toonnen toorben. 3n biefem 3al)re, tco man im »origen 2Binter »iet 9Rais gur Slnfertigung

»on ®rieö auö Ungarn bejogen, fyatte man auefy ben bort getoöfntlicfc, gebauten unb jtemlicb,

fjofyen, fo toie an Körner ertragreichen 2Jiai$ auögefäet unb ©rfolge gehabt. (§3 gilt biefeö

namentlich »on bem »on 93aja, ber aud> in Ungarn gefdjäijt irirb. SDJit biefem fd)eint ber

fogenanute 33ufarefler, ber neuerbingö auefy ju unö gefommen ift, nicr)t oerfcfjieben ju fein.

l) 3n Ungarn fommen ©tauben mit 9 unb 11 Äotben »or.
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an Sro&enfäeit W«ß£ 32| ed)effel Selben = 16 Steffel 6 «Biegen

Körner, *)

an Oiunfelrüben gegen 7 SreSfcncv Steffel
2
)

an weifen Sonnen gegen 6 9ftet$en.

SEäre fciefeS Stücf Sant» von 120 £l*9u nicfyt (o arg von genanntem

Ungeziefer fyeimgefucyt worben, unb l)ätten namentlich ntd)t (o viele ven

ben (Engerlingen angefreffene -^flanjen faum eine fyalbe kernte gebracht, fo

waren minbeftenö 40 Scheffel Kolben batauf erbaut werben, tmn eine

^fianje mit nur 2 Kolben war feiten $u ftnben.

25 er am 12. 8evt. in ber DiacbJ eingefallene $roft, welcher ©urlen

unb Kürbisblatter ic. jerfiorte, fanb bie 33lätter be§ 93caife6 fd)on fo fyart,

baf man swar rtad) einigen Sagen an sielen berfelben eine anbere $arbe

wafyrnafym; allein ein (2d)aben im Corner* Ertrag ift wol)l begfyalb nicfyt

herbeigeführt worben, weil bie meiften Kolben fcfjon ju febr in l)er Steife

begriffen waren. Sfyeilweife gab e3 felbft fetjon völlig l)arte Kolben, fo baß

4 SBocfyen barauf, wie fetjon gefagt, bie Slernte vor ftd) gel)en fonnte, wafy*

renb bem ftc& nod) vor 5 2fal)ucn bie Slernte beS 23aben'fd)en SDtatfeö ftetS

biß in ben 9iovbr binein verzögert tjatte unb öfter ale einmal geärntet werben

nutzte, wa$ aber je§t, bureb ba§ ailjäfyriicf; e 2lu3fden ber frül)*

retfften £ olben, bie man befonberS $u biefem 33el)uf fammelt,

befeitigt ift. (S.4 fann biefeö aU5 unerläßliche SJiaßregel gar

nieb/t genug anemvfoblen werben.

S'rwdb.nen muß icfy bierbei noeb, baß biefe6 Cuartier aud) noeb eine

große 9)? äffe Sorben mit nur männlichen 3Blütb)en fyervorbraebte, welche ge*

ftampft unb mit Kleie unb etwas äöaffer angemengt, wäfyrenb 6 SBoct/en

brei Schweine, 15 ©änfe unb 28 Guten ernährten. 2)iefe8 gutter würbe

von tn\ «Scbweinen unb ©dnfen namentlich fefyr gierig gefreffen.

Sn bem oben fetwn angeführten, au^erfyalb ber 33aumfcf/ule et\va$ tief

liegenben, nid?t brainirten unb nicfyt mit äßafferfanb aufgefüllten -Stücf

£anb von 91 £L*9t. war ik Slernte aus folgenben Urfacfcen noeb, weit

geringer.

£)iefeö £anb, früher SBiefe, würbe vor 7 Sauren wn meinen 2Jrbeit6*

leuten umgegraben unb 6 3ai)xc b,intereinanber, ju il)rer eigenen 23enupng,

mit Kartoffeln befteett, ol)ne jeboeb jemals gebüngt $u werben, bi6 eS 1853

nur nod) fef/t wenig meljr Vergab. 2)er SSoben befielt au$ binbigem, fetten

Sefym, wie überhaupt unfere gan.je 2lue, ift alfo bem 9?iaiöbaue weit weniger

günftig.

3m ^perbft vorder umgegraben, würbe biefeS £anb am 5. Sftat mit

1) £er «Sdjeffet Gelten $i*H tefairntttcf) \ttti jiemlici) genau \ ©Reffet Äcrmr, <ßerl=

3)iaiö jebeef} geivefynlicf) etroae nufyr.

2) 5)cr sl>reunifcbc etev '-öevtitter Scficffct »cvf|ält jx(^ ju bem ©äc^ftfe^en h?ie 1: 1,8891,

irt tttfn tiiif halt) fo gvojj,
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33aben'fcr)em unb *peil*üRai8 beftedt, an jebeß Äocö aber (wie überhaupt

auf fämmtlt#en 254 £U*R.) 2—3 Ml) Soubrette gefcfyüttet. 3)iefe begieße

id? au« bei- fyieftgen gabvif be$ $erm (£. £eutt)om, t>a fte ftd) alö 2)üngung

ganj r-orjüglicf; ju 2ftaiöbau eignet unb taö ©ute fyat, baß man ba3 fcimenbe

Moxn, ol)ne bafj e£ bason leibet, unmittelbar in baS bamit gefüllte Saatlod)

legen fann. 2)aö obenerwähnte Ungeziefer tt)at aud) l)ier entfe|lid)en (Begaben;

allein bie batton »erfc^onten fangen ftanben gut, wiewohl nid)t üppig,

alö ber befannte Siegen vom 9. 3uli bie ganje Sänberei, außerhalb ber

23aumfd)ule, auf 5 £age gegen f gujj Iwd) unter Sßaffer fetjte.

2)a8 Sanb floft, fo gu fagen, jufammen, bie s$flan$en be3 33aben'fd)en

SOtatfcö legten ftd) größtenteils faft gan$ um, mäfyrenb bie -^flanjen be3

*)3er{*?Jcaife3 nur noct; mit ben topfen fidptbav waren. 2)aö ganje £luartier

nal)m eine ftrofygelbe garbe an, unb idj gab eö bat)er für völlig verloren,

unb jwar namentlich auö bem ©runbe, weit Sftaiö bevgleicl)en Siäffe gar

Titelt »ertragen fann, unb weil id) au et) felbft in 23urger'ö sDiaisbau, bem

umfaffenbften SBerfe, welches bason bis fe§t eriftirt, fein Sßovt barüber

erwähnt fanb.

§lm fect)ften Tafte war ber ©raben, welcher in ber Siegel baS Regelt*

waffer aufnimmt, fo weit gefallen, bajj ify bem SDtatfe -£>ülfe febaffen tonnte.

9iacf) Deffinnig t»on fet)r sielen fleinen SIbjugSgräben, war ba6 SBaffer bis

jum Slbenb fo jtemlid) befeitigt, allein baö ganje Saab befanb ftd) in einem

ßuftanbe, baf vorläufig weiter nichts bamit loorjunefymen war.

2)te barauf folgenbe fet)r grofe Söärme troefnete baS Sanb fet)r batb

bermapen aus , bafj grofüe 9iiffe entftanben. £>er ÜÄaiö ftanb jwor nadj

jebem 2age wieber etwas geratet, färbte ftet) aud) üon neuem grüner, fd)vttt

aber erft nad) ungefähr 3 SBodjen, unb namentlich als er nod? einmal gebatft

war, im 2Bad)Su)um sor; eine gvofje Slnjaljt Kolben blieb jebod) umwll*

fommen unb reifte tangfamer, fo bafj nod) am 12. Dct. eine Sföenge un*

reifer Kolben bem QSiefye jum gutter überliefert werben mußten, unb bei*

nafye 3 SBodjeu fein anbereS gutter gereift ju werben brauchte.

Slnftatt fyier auf ber £iM. \ ©djeffel Kolben — wie id) mit ©id)er*

t;ett annehmen fann — ju erbauen, erhielt ict; nur V (Sdjeffel reife Kolben,

mithin
*

T° ober 10 ©ct)effel weniger, alö bie kernte wal)rfd)einlid) ofyne

Sßaffer * Unglücf betragen fyaben würbe.

Sßäfyrenb nun biefeS twm SÖaffer f)eimgefud)te 9!J?aiS*£luartiet wenig*

ftenS nod) über um tjatbe Slernte gab, waren bie baneben ftefjenben Rav
toffeln total verloren.

S)ie noct) übrigen 43 d.*SR. waren mit »erfergebenen Sorten SMS
bebaut, unb ergaben *-£ = 12 Steffel reife Kolben, fo bafj alfo im ©anjen

auf ben fämmtlic^en 254 d.?9i. ein ©efammt Ertrag »on

*,|° == 57i (g^. xreifev Kolben = gegen 28| <5d). Corner, fowie
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gegen 7 8$.'. CRunfelrüben unb

gegen 6 9)ieften Sonnen

(baS fdmintlid? babei gewonnene ©lünfutter an unreifen Kolben unb §8Äei*n

nicryt eingeregnet), erhielt woiben ift, mithin wegen beg Ungeziefers unb beö

SBafferö an hörnern weit weniger alö anbere Saljve, benn 1853 erbaute

t$ auf nur 153 &.M. gegen 28| ©$effel Körner.

Um genau ju wiffen, welche ber 3 Sorten, ob Saben'fdjer, (Sinquan*

tino* ober *)3er(?3ftai3 am t>ortr)eill)afteften anzubauen fei, fyatte ict) 3 23er*

fudtj§*£t.*9i bannt befteeft; allein gerabe biefe 3 Drutfyen Ratten buret; oben*

erwähnte 3nfcften fö enorm gelitten, baf ein beftimmteö 9?efultat barauö

ju sieben unmöglich war. 3$ mufj bafyer ben äierfudj in biefem 3al)re

wieberfyoten. @8 fd)eint mir aber faft, aU wenn tyzxUWtaxi bie meifte Mx*
nermaffe lieferte, aud? gaben bason 2 SÄefcen in geföntem 3uftanbe 6 9Jie§en,

wdfyrenb 2 SDfefcen SSaben'fcryer, ebenfalls gefocfyt, nur 4 3)ie£en lieferten.

$ür biejenigen, welche 5D?ai$ noefc; gar nief/t bauten, füge id? nod)

fyinju, bajj auf fefyr frdftig gebüngtem, tiefgrünbigem unb namentlich fefyr

gut burc^gearbettetem, locferem 23oben ber ©amen weiter auSeinanber gelegt

werben mufj, al6 auf 53oben, welker weniger fräftig unb weniger locfer

tft, weil bie ^fianje beö 23aben'fd)en äftaifeS namentlich baS 23eftreben f)at,

jtd) mögltdjji ausbreiten, unb weil ber Sftaiö, fofem er ju enge ftel)t,

nur f leine Kolben anfefct, bafyer eine fet)r fc^Ied^te, laum eine fyalbe Slemte

giebt (üben fo fann er bann im ©eptbr unb Octbr vom 6turm fefyr leiett

niedergeworfen werben, inbem bann an $>m SBuvjelftocfe ju wenig (Site vor*

Ijanben tft.

£)er 23aben'fct)e SOZaiS würbe, wie fcfc)on gefagt, unb wie aucfc> in

frühem ^afyren gegeben, am 5. ÜÄai gelegt l
); am 17. 3uli bemetfte id)

bie erften Stützen, am 26. bis 29. ©eptbr ärntete id) bie erften (240)

reifen ©amen*^olben unb am 11.— 12. Dctbr würbe biefe ©orte völlig

abgeämtet.

2)ie ©amen lagen in ber 9\eif>e 20 %qVl, bie 9?eil;en von einanber

waren hingegen 38 3oll, werben aber bei ndc^fter <Saat auf minbeftenS

40—42 3oE Entfernung gebracht.

2)er tyexUSfflaiS würbe jum größten %ty\[ ben 7. bis 8. UM ge*

legt ; am 17. 3uli blühte berfelbe faft burd?gängig, wenigftenS auf brainuv

tem £anbe, am 7.—8. ©evtember war bie Slernte.

£)iefe ©orte tft nad) langiäfyriger Erfahrung bei unö genau in 4 sJ>?o*

natm reif, fo bajj eö faft ftetS mit bem Sage trifft.

Der ©amen lag in ber Sietfye 6 %qU, ^ e SRcit;en befanben ftet) von

1) Wan füü ben 2>Jat3 311m JtüraetBan legen, fo&atb ftd) bie 2l^fe(btütlje entfaltet.

(9iorbamerifau. Sanbunttf) ücn gleifd)mann.)
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einanber 18 3011, wäljrenb ict) fyeuer bie ©amen 8%oU von einanber bringe,

ben Slbftanb ber 9teifyen von 18 3oll aber beibehalte.

2)er ßinquantino, gelegt am 6. 9J?ai, würbe am 26.-27. ©evtbr

gedmtet.

3)er ©amen lag i2 %oU in bei* 9veil)e, muf aber fünftig 15 3oß von

einanber gebracht werben. 2)ie ^eifyen waren 30 3<>U von einanber, muffen

aber 33 $oU (netto eine Sßiener Glle) von einanber entfernt fein.

©o fyabe id; alte 3af)re bie SftaiSvflanjen unb bie 9teif)en um (Streck

auSeinanber gerücft, unb l)abe babureb;, unb weit ict) nur immer bie früb*

reifften Kolben jur ©aat benutjte, eine ftetS um etwas frühere, fowie aud;

reic^tic^ere Slernte erhalten.

2)en ©aat *9.ftai3 quelle irr) gegen ©nbe 2lpril 18 bis 20 ©tunben in

Sßaffer ein, laffe baS ©efäf nebft Snfyalt im ©ewäct/Sr/aufe ftet)en, giefje

bann baS Sßaffcr ab, bebeefe baS ©efäfj mit einem £ud;e unb fd;wenfe

ben ©amen manchmal um.

üttact/ 3—4 Sagen, Je naef/bem bie Temperatur gewefen, feimt ber ©amen,

worauf er bann, fobalb als möglich, — unb jwar in jebeS £od) nur ein

itorn — vor ben ©onnenftratylen gefcr)üfct, gelegt wirb.

GS ift »£>auvtbebingung bei (Srjiefung einer guten Slernte mit vollfom*

menen Kolben ben 2lnfang SSftai nid)t vorübergehen ju laffen,

weit fvätere SluSfaat in unferem Ätima fleinere, bis in bie

©vifce mit hörnern befefcte Äolben erjeugt.

"Der ^erk-üfftaiS j. 33. am 15. 3uni gelegt — baS ift in unferm Mima

für biefe ©orte ber fvätefte Termin — wirb bis jum 15. Dftober aud) noer;

reif, wie id) mid) oftmals überzeugt l>abe; allein man befommt bann nur Heine,

fvifcige Kolben mit Heineren geller gefärbten unb wafyrfcf/einlid) aud) gefyalt*

loferen hörnern.

(Sbenfo verhält es ftd) mit bem Gtinquantino, welker in unferem Mima
5 Monate brauet, um jur Steife §u gelangen, wenn er nod) am 1. Sunt

inS Sanb gebracht wirb.

9Son ©amen beS SBaben'fcf/en unb $erl*9WaifeS werbe id), — obgleich

fdwn manche SSeftellung vorliegt, in biefem $rüt)iar;r noefy etwas abjugeben

baben unb fväter ben $reis befannt machen.

2)erfelbe — id) wieberf*ole eS nochmals — btftefy nad) ber auet) in

SImerifa allgemein üblteben ©ttte l
) nur aus ben hörnern ber 9JMtte

ber früf-reifften Kolben unb wirb, nad)bem bie oberften unb
unterften Körner bavon, als jur ©aat untauglid), entfernt

finb, mit £ornmeffern im grüfjjafyr abgemacht, muß bafyer einen

für biefe etwas mül)fame Slrbeit angemeffenen *)3retS t)aben.

1) <&. beöfyatö aud) Dr. 3olj. Surgevö ycüflanbtgc 9ll^anblimg übix bie 9latuvgefdjid)te,

ÄuUur unb 23enufjung beö SMfeö, p. 127. 2Bten 1809, bei 3o[. ©eifttnger.
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Sie <S5artcnfcangefcllfd;afi in Sonbott.

(Waü) Gardener's chronicle, 1855 p. 299.)

yim 1. 93tat feierte bie ©artenbaugefetlfcf/aft i£>r 50jat)rigeS StiftungSfeft

unb ber QSerftanb ergriff bie ©etegenfyeit, um über it)re £t)atigfeit feit bem

23eftet)en bis fe|t ju berieten.

(SS war im SJlcrcj 1804, als in ber Söeljnung beS bekannten SSucb*

f/änblcrS in *piccabitU;, «ipatcljatb, eine Steige ausgezeichneter -Siänner, alS:

©rcsille, 3ofepl) SanfS, diify , SatiSbun;, Sitten, gerfytf), 3ameS £>icffon

u.
f.
w. sufammentraten, um eine @artenbaugefetlfcfc;aft ju grünben. Salb

barauf umfaßte fte fdwn alte bie ÜJcänner, welche bamalS in irgenb einem

ßweige ber ©ärtnerei nnb ^fianjenfunbe ftd) ausgezeichnet batten.

3m 3af)re 1810 begann man mit bem 2)ruct'e üött 23erl;anbtungen

(Transaclions) nnb ftattete biefe in einer SÖeife, i)aupt(acl)tict; burd? Slbbilbungen,

auö, baf bie erften 7 £luartbdnbe , reelle bis jum 3al)re 1830 erfd)ienen

waren, nid)t weniger als 25,250 *pfb Sterling (alfo gegen 172,540 £t)Ir)

fofteten. @S ift nicfjt ju leugnen, bajj bie 23erl)anblungen eine grofje 3teit)e

ber wertvollften 2luffä&e ttjeoretifc^en unb praftifcfyen 3nl)alteS befugen unb

bafi fte in ber Sfyat für bie $orberung ber ©drtnerei unb ber wiffenfctmft*

ticken ^5flartäertfunbe siel getfyan fyabeit, aber immer wirb bie SluSgabe eine

fold)e fein, bie wir naef) beutfd;en gegriffen t'aum faffen fonnen. @S fet/etnt

aueb, als wenn man eS in (Snglanb felbft gefüllt tyätte, benn r-on ba an,

bis jum 3al)re 1848 erfdnenen nur 3, jum £t)eil felbft fd)wäcf;ere SBänbe,

beren Soften, wenigftenS in bem ,in ©arbenerS (Sfyronicle beftnblicfyen

SluS^uge beS Sertc^teS, nief/t erwähnt Werben. Demnach befielen bie 93er*

l)anbtungen ber l'enbener ©artenbaugefellfcbaft aus 10 Ouartbänben. 1846

evfdjie-n baS Journal in Dltat» unb nur mit ^eljfcfynitten unb ofyne foft*

fpielige Slbbiibungen. (Seitbem ftnb *en tiefem 11 Sänbe publicirt werben.

3m 3at)te 1816 würbe juerft ein Statut gebrueft unb 1818 ju ,ften>

ftngton ein SerfucbSgarten angelegt. 3n bem lederen jog man namentlich

bie feltenern ^ftanjen unb fet/affte ju biefem 3^ecfe immer bie neueften

(Einführungen an. S)ie ^afyl berfelben betrug im 3al;re 1821 bereits 328,

eine 3^1, bie feitbem nicf)t wieber erreicht würbe. 9Jtan fuct)te bamalS fc^on

ftcf) bireft auS überfeeifefc/en Säubern neue ^ftanjen ju »erfc^affen unb bereits

18j£ würben au biefem 3wecfe 108 $fb St. 18 ©b,. unb 9 ^Sence (alfo

gegen 744 £t)lr.) verausgabt. $er Slllem bejog man ^flanjen aus Sfyina.
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3n biefev 3eit würbe etiler) bte Glycine ober Wislaria chinensis eingeführt,

von ber fiel? bte erfie ^Pflanje , min ju einem ftattlicbyen ©el)ölj tyerange*

Wacb)fen, feit bem 3at)re 1818 im ©arten befinbet.

3m 3at)re 1823 fenbete man ©ärmer nacb; Slfrifa, SBeftinbten, Süb*

amerifa wnb 6f)ina; aber auef; außerbem verfeb/affte man ftcl) au$ ben ver*

fet/tebenen Kolonien wertvolle Sammtungen von ^ftanjen. 3n bemfelben

3at)re fultivirte man fcfyon 1200 verfdjiebenerlei ©orten von 9fJofen, bie man

mm £l)eil auö @l)ina bejogen fyatte. 9Jcit 9fied)t traf man alSbalb eine

gute 2lu$waf)l unb entfernte alle Sorten, Welcbe twfyern Slnforberungen nict/t

entfvracbyen. ffior Ultimi fegte man auf bie remontirenben mefyr 2Bertf) unb

verfebaffte fidj) bamit ben ©enuß, ben ganjen grüfyling unb Sommer l)in*

bureb) bis in ben fpäten ^erbft fyinein blitfyenbe
sJiofen ju befugen.

3m 3af)re 1822 legte man bitret) Slnfauf einiger borgen Sanbeö ben

©runb ju bem felsigen ©arten in (£l)i6wicf. 2)ie 2Iufna()me*©ebül)ren wuiv

ben be£l)alb auf 6 ^fb 6 Sb. (43 £b;tr) gefegt, ber Beitrag hingegen

von 3 «ßfb 3 <Bt). auf 4 ^fo 4 <B% (28 tyk 20 Sgr.) erp^t. Um bie

Soften beö neuerworbenen ©artenö m beefen, eröffnete man außerbem

eine Subftnvtion, welcb)e 7275 *J3fb unb 2 Sb. (gegen 55,813 Sfyfr) eintrug.

@6 ift nicb)t ju leugnen, baß bei ber großen 23ereitwilligfcit, mit ber man

ein gemeinnütjigeö Unternehmen unterftüfjte, unb mit folgen 9Jiittetn ®t\va$

gcfcbefyen fonnte, tvaö bei uns in 2)eutfcb;lanb mit ben fel)v maßigen $ülfg*

mittein nie gefcb/efyen fann. S3ebenft man biefe, fo moebte aber bod) grabe

bei unö unenblicl) viel geleiftet werben, roaö unter gleichen 2>erb/attniffen

in ©roßbritannien gar ntebt moglicb wäre.

23i6 bafyin fyatte bie @efellfcb>aft al(iäl)rig große 93iittag6effen veran*

ftaltct. 2ln it)re Stelle traten 1827 geftlicb>feiten , welcbe jeboc^ feb/on balb

— unb wofyt mit 9xect;t — Unmfiiebenfyeit erregten unb beöfyalb bereits 1831

wieber aufgegeben würben. (£ö fyatten bis bal)in 4 fold;er großen $effe

ftattgefunben. 2)ie .1l)etlnal)me war aber troftbem von 3al)r m 3al)r ge*

fliegen; biefen fyatte man eS m verbanfen, baß in ber Dtegel nieb/t allein

bie Soften gebeeft würben, fonbern baß es aud) Ueberfcb/üffe gab. Tum
traten bie glanjvollen SluSftetlungen, wie fte in ber £l)at aueb/ einjig in bei

ganjen SBelt befielen, an ifyre Stelle.

2)ie ©roßartigfeit, mit ber bte ©efeltfcbaft allenthalben bie 3ntereffen

ber ©ärtnerei vertrat unb vor Sllfem bie (Einrichtung beS neuen ©artend,

nahmen ieboeb/ fortwüfyrenb große Summen in SInfprucb;; man barf ftcb; nieb/t

wunbem, baß bie vemniären 3Serl)altniffe von 3afw ju 3al;r bebenflicb)er

würben. (§8 fam ju 50(ißt>etlig!eiten $wifd)ett ber ©efeltfcbaft unb ifyrent

Sefretär, in golge beffen im 3at)re 1830 ein SluSfc^uß ernannt würbe, ber

bie Slngetegenl)eiten beö Vereines ntnäcbft regeln unb bann überwacb/en

follte. @6 ftetlte ftd) eine Sct/Utbentaft von gegen 2000 $fb (gegen 13,666

£l;aler) b;erau6, wogegen ba6 @igentb;um ftcb; nur auf gegen 16,000 ^fb
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(faft 109,333 Xfylx) belief, alfo | weniger betrug. Sftan f)atte ferner ge*

funben, fcaf »om 3afwe 1822 big 1830, alfo in 9 Sauren, 29,000 $ft>

(faft 200,000 33jlr) metw »erauggabt, alg »ereinnafymt war.

Sei ber Xlebeifdpreitung fceö (State ^atte man ftct; befonberg barauf ge*

jtüfct, tajj bie Regierung im äftai 1825 ftd) anb/eifdn'g gemacht fyatte, einen

3tff#uf t>Ofit 5000 *ßft $u geben, aber leiber ifyrem Serfpredjen nir^t nact/*

gefommen war. 9Äan mujj ferner bebenfen, fcajj 16,464 ^fb (112,504 Sfylr)

für bauernbe Einrichtungen im ©arten, bajj 5,737 $fb (39,203 £t)lr) für

Slnfct/affung »on^flanjen unb Zeitteilung berfelbenunb 880$fb (6013 Ür)tv)

für (Styien* ÜJtetatUen rerauegabt waren, ^a^xi tarn nun bie eben angege*

bene ungeheure Summe, welche feit 20 3<*fyren i^rlic^ für ben 2)rucf ber

33err)anblungen in Slnfpruct) genommen würbe, eine Summe, bie einiger

Sftafjen baburet; jtdj erflärt, ba$ man viele (Sremplaie auf bie liberale

SBeife unter ben 9Jtitgliebein unb fonft verteilte.

Orabe in ben Sauren 1823 big 1830 »erfolgte bie ©efeUföaft mit

größter Slufmeiffamfeit alle neuern (Entbccfungen im ganjen IBereic^e ber

©äitnerei, maefc-te foftfpielige 93eifucb/e, unb xvu$te bem, wag ftd) alö »or<

tfyeiltiaft unb gut erwiefen, fo rafd) alg möglich (Eingang ju »erfc^afen.

£>or Sltlem fudjte fte unter ben »erfcfyiebenerlei grüßten unb überhaupt unter

ben 9tatyiungemitteln, in Setreff bereu allgemein große Unfenntnijj f)errfd)te,

eine 2lugn>a^I ju treffen, unb bag, wag jte für gut befanb, weiter $u tue*

breiten. 2)er SBaffer^eijung, welche jueift, felbft im Sct/eofje ber ©efetl*

febaft, (o entfe^iebenen SStberfprucb fanb , bemühte fie ftct> feiner auf alle

mögliebe Steife bie gebüfwente Slneifennung ju »erfdjafien unt »erbrangte

batureb allenthalben nad) unb nadj) bie weniger vorteilhafte Sufttjeijung,

fo wie ik foftfpieügen Separate, \ve man mit 2)am»f bie Käufer ju er*

wärmen fuebt. SBenn bie ©efeflfdjaft au et) weit batton entfernt i\t, bie erfte

2lnv»entung ber (Erwärmung bei Öewäcfcgtjäufer cuicfc; Ijrifeg üßaffer in

2ln(prucr> ju nehmen, fo verbanft man i^i eg tod? fyauvtfäcfylicfc;, juerft ber*

felben mefyx (Eingang rerföafft ju fyaben.

So wiebtig auet) ber ®rab bei geudjtigfeit ber £uft in ben ©ewäct)g*

t)äufem für bag 2öacr>gtl)um bei ^fianjen ift, fo blatte boct> Siiemanb big

tat)in an eine befttmmte Regelung beifelben gebaut. 2Bieberum juerft würbe

ber ©egenftanb in ben 2Sert;anblungen ber ©efellfcfc-aft bureb ^rofeffor £)a*

nieli wiffenfcfc)aftlict; befprocfc>en$ bie bort aufgehellten ©runbfä&e unb 33e*

ftimmungen braebte man juetfi in (Efyigwicf jur vraftifct>en Slnwenbung. Slucr)

war e3 bie ©artenbaugefetlfcfc-aft, weiefc-e feit bem 3al)ie 1825 mit »orjüg*

lieben 3nftrumenten in (Snglanb genaue meteoiotogifcbe ^Beobachtungen an*

ft eilte unb tiefe veröffentlichte. £aburcb erhielt man juerji genaue ^unbe

*cn tem ^lima ?onbonö. 35or SlÜem barf aber ntebt »ergeffen werben,

bajj bie beiüljmte (Srpebition beö unglücflicben 2)ougla6 naeb ben big bal)in

unbefaunren Kantern bei Jpubfongbatj^ompagnie auf Soften bei ©efelifebaft
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gefcfc)al). 2Öel$e Slnja^l frönet Stumen, bie um fo mefyr SBertfy für uns

fyaben, alö fte fämmtlicfc) fyier im freien anhalten, fmb burd) biefe (£r*

pebition sunäct-ft na<§ (SfyiSroicf: gekommen unb »on ba über ganj (Sngtanb

unb (Europa verbreitet korben. 2Bir nennen vor Slllem bie Sitten aus ben

©efcfc)tecfc)tem Brodiaea, Collomia, Eutoca, Gilia, Gaillardia, Coreopsis, Clar-

kia, Godetia, Collinsia, Lupinus, Eschscboltzia, Mimulus, Pentstemon u. f. rov

fo Wie eine !Retc)e S3Iütt)enfträuc^er dlö : Berberis (Mahonia) Aquifolium,

Spiraea ariaefolia, Vaccinium ovatum, Garrya elliptica, Rubus spectabilis,

Gaultheria Sballon, Ribes sanguineum, aureum unb speciosum, ferner baS

prächtige Sftabelfyols: Pinus Douglasii unb eine Slnjafyl anberer Koniferen.

©S fcfytiejjen ftcfc; biefen roieberum eine Steige 33 turnen unb S3Iütt)enfträuc^er

an, roelcfye jroar als 33eroof)ner (Sfyili'S unb anberer »ärmerer Sauber im

Sßinter nict)t bei uns aushalten, aber boct) im (Sommer einen burcfc; feine

anberen ^Pflanjen ju erfefcenben 23lütl)enfcfc)mucf für unfere ©arten liefern.

(gS gehören fyierljer eine Oveilje öon Surften, Srompetenjungen (Salpiglottis),

©paltblumen (Schizanihus), SRati&tferjen (Oenothera), Petunien, Pfaffen*

fct)ut)en (Caiceolaria), SSerbenen u.
f.

ro.

äflan fiet)t aus altem biefem, roaS SllleS burd) bie ©artenbaugefeltfdjmft

in Sonbon gefd)al). Sftan tonnte metleicfyt bem SBorftanbe in feinem in ber

Zfyat raftlofen ©treben nur ben einen Vorwurf machen, baf er eine Oteifye

ber fyeilfamften görberungen ju rafcfc; in Singriff genommen r)abe, otjne trorfyer

bie SKittel, roetcfye jur Verfügung flehen, ju bebenfen

3)ie ©elbt-erlegenb/eiten waren übrigens llrfacfc>e, bajj bis jum Safyre 1833

bie ©efetlfdpaft nichts ©rofartigeS mel)r unternahm. 3n bem genannten

Safyre machte man aber roieberum einen SBerfud), burct) SluSftellungen i>on

allerfjanb ^}fianjen unb ©artenerjeugniffen bie ©ärtnerei ju tybzn unb $u

förbem. 2)er erfte SSetfuct; gelang über altes (Srroarten; fo rourben bie 2luS*

ftetfungen bis auf ben heutigen Sag fortgefeßt unb lieferten feitbem in bie

^affe ber ©efellfcfc-aft einen reinen Setrag »on nict>t mefyr als 43,000 *ßfb

(293,833 %tyx).

2)er ^affenauSfcr)u$ beanfprucfyte gleich im Slnfange bie 9Jcet)reinnat)me

für ftct) allein, um bamit allmäfylig bie (2d)ulben auSjusafylen. 9Jiit $ecfc;t

erhoben ftcfc; aber bie praftifdjen SJittglieber beS SSorftanbeS bagegen, ba man

baburct) nur ben beitritt neuer 93citglteber erfd)»ere; benn man fönne biefen

faum jumuttjen, bafj fte nur Beiträge geben foliten, um früher eingeleitete

©cfc/utben abjagten ju l)elfen. 9^oct) gewichtiger roar ber (Sinroanb, bajj

man, roenn bie ©efellfcE)aft auf einmal altes baS, roaS bisher t>on it)r jur

prberung ber ©ärtnerei nacl) allen Otic^tungen gefct)el)en fei, gän$licf) ober

roenigftenS jum großen £t)eil einftellen roolle, fte aucfc) mit it)ren eigenen

(Sa|ungenin9[Biberfpruc^ fame. üÖfon fc£>lug beSfyalb einen SJcittelroeg ein:

man $afylte (Scfyutben ab unb fyütete ftcfc) auf einmal ju Vielerlei anjufangen.

@o f)at man roieberum feit bem Safyre 1830 bie nicfc>t geringe ©umme von

10
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11,000 $fb (75,166 2f)Ir) auf 23erbefferungen unb Anlagen im ©arten $u

(Sfyiswicf »erwenbet unb me^r als 7000 ?ßfb (47,833 Sfylr) würben jum

Anfauf von ^ßflanjen unb (Sämereien ausgegeben. 2)abei verminberte man
bie ©c^ulbenlaft um 8,800 *ßfb (über 60,000 Sfytr). Sa^u fommt nun

noct) , baf jur Aufmunterung unb 33elof)nung für befonbere Kulturen unb

fonftige »reiSwürbtge ©egenftänbe an SDcebaiflen unb ©elb nict)t weniger als

19,224 $fb (131,364 $f)lr) verausgabt -würben unb enbii$ fo auferor*

bentlict)e Verkeilungen an ^flanjen, ©ämereien u. f. w. gefcfmfyen, taft man

biefe auf \\ Millionen verauslagen fann.

©o trug man bis jum 3af>re 1852 allmäpg ©Bulben ah', 1853 unb

1854 vermehrte man fte aber wieberum nicfc)t unbeträcr)tlict). 3n biefem

3af)re war man [eiber von 3Zeuem gezwungen, ein Anlegen von 1,250 *)3fb

(8,542 £f)lr) ju machen. 2)ie Urfacfc)en ber Vermehrung ber ©Bulben

lagen faft l)auvtfäcr)lict) barin, baj? 2 Versammlungen, an benen man fonft

grofie (Shmafymen fjatte, grabe auf Sage fielen, an benen baS fcf)auluftige

*ßublifum burct) anberweitige unb intereffantere 2)inge abgehalten würbe,

bie VtumenauSftellung in Augenfcfc)ein ju nehmen, ©o fanb grabe bei ber

@rÖffnung beS ©taSvatafteS burct) bie Königin auct) eine AuSftettung ftatt,

bie beSfyatb faft gar nid)tS einbrachte.

2)ie ungewöhnlichen Ausgaben »erlangten außerorbentlicfje Mittel. 2)er

^erjog von 2)evonfl)ire fe£te bie ^ntereffen, welche ber ©arten ju jafylen

-fyatU, von 300 $fb (2,050 £l)lr) auf 200 $fb (1,367 £f)Ir) fyerab. ©S

würbe von Dceuem baS (Sigentljum beS ©artenS abgefegt unb es ftellte

ftd) ju ©unften ber ©efetlfc^aft ein Wtyx von 15,000 $fb (102,500 £t)lr)

1) eraus.

9Jiit Oiec^t wirb in bem Serid)te beS VorftanbeS bemerkt, baf bie @ar*

tenbaugefetifdjaft mit ©tolj auf baS, waS burd) fte gefcfc-efyen ift, bliefen

fann unb ba£ il)r Sefireben auet) ferner fein wirb, auf gleiche Sßetfe ben

ftet) felbft auferlegten Verflicfjtungen jur görberung ber ©ärtnerei unb ^e*

bung ifyrer Sntereffen nacr)jufommen. 2)amit biefeS aber möglic^ft auSge*

bel)nt gefcr)et)ett fönne, fei es vor Allem wünfct/enSwertt), bafj noct) recfyt

viele 5Ötitglieber jutreten. „Sßenn man bebenft," fyeift es wörtlich in bem

S3ertct)te, „baf bie Aufnahmegebühren nur 2 ©uineen (gegen 14 £t)lr) be*

tragen, bafi bie Seiträge postnumerando gejault werben, bafü auefc; grauen

ber Sutritt geftattet ift, ba£ Sftitgtieber baS Journal ber ©efellfct;aft unent*

gelblich erhalten, unb then fo für ftet) in bem ©arten unb bei Verfamm*

lungen freien (gintritt t)aben, baf fte ferner (SintrittSfarten ju ben ledern

um einen geringern *J3reiS erhalten, bajj bie Verteilung von ^Pflanjen unb

©ämereien nact) wie vor unb jwar fyoffentlicö gegen früher in erstem

9J?a$e gefct>iel)t unb ba£ enblid) feine verfönlict/e Verpflichtung unb £af>

tung aufierbem übernommen wirb, fo ftnb gewiß bie Annefymlidjifeiten, welche

burd) bie ©efetifct/a'ft geboten werben, locfenber Art. ($S fommt noeb baju,
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baß man ben feit einem fyalben 3al)rf)unberte in bev £r)at btüfyenben 3u*

ftanb ber ©ättnerei ^auptfäc^lid^ ben ^Benutzungen unb ber Sljätigfeit ber

©artenbaugefetlfcr)aft üerbanft."

2Bir geben abfid)tltct) biefe (Schlußworte nid)t »erfürjt. 2lud) ber 93er*

an jut ^Beförderung beö ©artenbaueö in ben Äönigl. *)3reußifd?en (Staaten

31t Lettin t)at ebenfalls feit feinem 34 fälligen Seftefyen einen großen (Sin*

ftuß auf bie (Sättneiet ausgeübt unb übt tt)n nad) feinen im SBergleid) ju

benen bev £onboner ©artenbaugefelffdjaft gewiß außerorbentlicfy geringen

Mitteln fortwäfyrenb in einer frucfytbringenben Steife aus. 2)amit biefeS

aber aud) ferner bei ben in neuefter Sät fo fet)v vermehrten 2lnftorüd)en

möglid)ft vottftänbig gefd)efyen fann, ift auefy ifym fet)v wünfd)engwertf), baß

burd? ben beitritt redpt öteter SÖiitglieber nodj mefyr Mittel geboten werben,

jumal in einer 3^t, wo bie (Erwerbung eines eigenen ©runbftücteö ftd?

immer mefyr fühlbar mact)t. 2lud) unfer herein bietet biefelben, ja fogar

nod) mefyr 33ortf)eile, a!6 bie Lonboner ©artenbaugefetffcfyaft, ba feine 2luf*

nat)me*@ebür)ren gejault werben, ber |äf)rlid)e ^Beitrag nur 6 Xljala für in

^Berlin unb Umgegenb wofynenbe, aber nur 4 für alte übrigen 9ftitglieber

beträgt, unb alte Sluöftettungen fo veranftaltet werben, baß nict)t allein bie

ÜKitglieber, fonbern aud) bie gamilien unb eine 2lnjaf)t greunbe freien 3U*

tritt f)aben, btefer aber buret) ©elb gar nid)t ju erlangen ift.

Nad) bem am ©tiftungSfefte von «Seiten beö SSorftanbeS gegebenen

33erid)te f)ätte man faum vermuten fotlen, baß bie üehmiären 93erf)ältniffe

ber Sonboner ©artenbaugefeltfcfyaft ftd? plö£lict) fo ungünftig geftaltet fyätten,

al$ eö bod) ber %aU war. 3n einem $unbfd)reiben beS $orftanbe6 vom

23. ÄDftober würbe befannt gemacht, baß in $otge ber ungünftigen 93erf)ält*

tiiffc unb ber »on Satyr 511 3af)r geftetgerten Slbnatyme r>on 33efudjern ber

von bem Vereine ins Zehen gerufenen ^}flanjenauöftelfungen, voaö fyawpU

fädjlid) in ber großen Liberalität, mit ber ber nafye ©arten von $ew 3eber*

mann geöffnet ift, feinen ©runb I)at, neben großen SluSgaben eine bebeu*

tenb geringere Onnnafyme erfolgt war. SBon 1833 biö 1844 betrug iäfyrlid)

ber Nettoertrag »on ben SluSftellungen im 2)urctyfct)nitt 3024 $fb (20,664

ZfyaUx). SSon ba an verminberte ftd) bie (Sinnatyme ganj beträchtlich, fo

baß fte in 1853 nur noc§ 1715 $fb (11,719 £f)tr), 1854 fogar 455 $fb

(etwas über 3100£l)lr) gab.

Unter folgen Umftänben blieb aud) weiter nichts übrig, al$ bie foft*

ftoieligen 2lu3ftetlungen, wenn aud) nidjt ganj falten ju taffen, fte bod) aber

auf jeben gatl weit fleiner unb wot)tfeiter tyerjuftelten.

Um einiger Wla$en jebod) ben 2lu§faH ju beefen unb um für ben nafyen

SBinter ntct)t unbeträchtliche ausgaben ju erfyaren, würbe ferner befcf?loffen,

eine 9lnjat)l ber fetyonften <£c^aupflanjen auf bem SBege einer öffentlichen

3?erfteigerung ju verfaufen. (So muß biefeö um fo mefyr bebauert werben,

at$ in ber £bat ftc^ im ©arten ber Sonboner ©artenbaugefellfc^aft eine.

10*
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3af)l <Scf)aupfianjen befanden, weiche ber (Stolj ber ©ärtner waren unb in

biefer ßufammenfteHung fid? laum wo anberö wieber »orftnben mögen. (So

^aben ftd? nun biefe ©cf/ätje nacb; atfen ©egenben p jerftreut.

Seiter (tnb aber auferbem nod) bie umfangreichen (Stnfc^ranfungen

getroffen »orten, ja man fyat fogar ben Sefretair, fo wie au$ ben 23iblio*

tfyefar entlaffen. Sllteö ift auö großer Tioil) unb SSerlegenljett gefdjefyen,

unb wirb fo lange bauern, bis eben beffere Sage wieberum fommen. SBir

wollen aud) »on ganjem «Sperjen toünfdjen, b.afi e§ redjt balb mit ben pefu*

niaren SBerfyditniffen ber Sonboner ©artenbaugefellfcfyaft beffer fielen möge
5

benn e8 fann 9?iemanb leugnen, bafj biefe einen mächtigen (Sinfiuf auf bie

©ärtnerei ausgeübt p.
iDie 33erfteigerung t)at am 7. 9co\)ember ftattgefunben, unb {tnb einige

spracfyteremplare ju enormen greifen ö.erfaüft worben. (§6 bürfte nickst op
Sntereffe fein, 3U erfahren, \va§> man in (Snglanb für gut gezogene ^]f(anjen

jap (Sine Laelia superbiens, eine prächtige Drcpee auö ben llrwdibern

©uatemala'g, pte 17 engtifc^e (gegen 16 preujnfct/e) guf im Umfange

unb 220 ^feubobulben unb ift wofyl überhaupt bie größte Drdn'bee, welche

biß je£t in (Suropa gejogen würbe. Gin «£>err gairrie in Sberpool faufte

fte um 36 *Pfb unb 15 ©I). (gegen 251 S^aler). gür eine Phalaenopsis

amabilis, eine Orc^ibee üon ben ^üippen, welfye aueb, £err Äommerjien*

ratf) Dteic^en^eim auf unferer legten SluSfteÜung im Dbeum auSgeftellt pte,

bejahte ber ^»erjog »on 2)eöonfpe fogar 60 *ßfb 5 Sfyijtt. (412 Später),

für ein Dendrobium speciosum hingegen mit 41 §ufi im JDurcfymeffer unb

mit 124 Sßfeubobulben nur 10 *J3funb (681 Steiler). 2ln anbern Drcpeen
würben Trichopilia coccioea, Anoectochilus xanthophyllus unb Saccola-

bium gutlatum mit 19 *ßfb (gegen 130 XfyaUf), eine Aerides mit 19 *ßfunb

10 6p. (133 £per), eine Vanda tricolor mit 11 $fb (75 Spater) , eine

Laelia aneeps mit lO^fb (681 £f)aler) , eine Cattleya Skinneri mit 9 Sßft

(öli^aler) u.
f. w. hqatyt.

2lUe übrigen ^}fianjen erhielten weit geringere greife, alS: '3 *ßfunb

(201 Später) für eine Dalebachia australis (i)m auftralifdjen giafc^enbaum)

unb ebenfo für eine Antiaris toxicaria (ben ja»anifct>en ©iftbaum), 6 s
4$fb

15 ©p. (46£per) für eine 3affn.a*Äoro8palme, für ein Ceroxylon andi-

cola 4*]}fb 15 (5p. (321 Sfjaler)
, ffe ein 8foP» aM/ nämli$ für Cibo-

tium Schiedei, wieberum 12 *ßfunb (82 Xfyakx) u.
f.
w. CBevt;dltni#mä^ig

niebrig zerraufte man Slraucarien unb Dammara alba.
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14.

©iniflcö über 23Utmett= unb !(5flan§ensu«^t

im Bimmer.

9Son bcm -§crrn Äaufmann ©Hernie.

@eit meutern 3aljren befcfyäftige id? mict) mit SBlumen* unb *Pftanjenjucr/t

im 3tromer unb ^ ar f m*$ W0W e 'neS 6rfoIgc8 rühmen. So fcf)wer fte mir

aucf; im anfange erfriert, (o leicht unb erfreulich wirb fte mir je$t, wo ftd)

in meinem 3i^^^ e ine 9vof e Stenge von *J3flanjen befinben. 3e meljr man

*ßflanjen beft&t, um (o leichter ift bie Mtur. @$ fyat mir ein befonbereS

Vergnügen gemalt, baß gerabe meine Dattelpalmen in ber legten ftrüfyjafyrS*

attSftelfung fo großen Beifall erhalten fyaben. %ti) mochte Sebermann, ber

fein ßimmer mit ©rünem fcf/mütfen will, anraten, ftcl) Dattelpalmen felbft

attö fernen 51t jiefyen. SBenn aud) nicbt äffe fäuflicfyen $rüct/te jur Samen*

gewinnung taugen, (0 boer) viele, befonberö in ber erften $ät t^ret neuen

Gnnfüfyrung.

SRetne Dattelpalme von 1837 fyat gegenwärtig 12 2Bebel, ber 13.

folgt binnen ^urjem nact), unb jwar von 5 bi6 8 $uf £änge. Der Stamm

mift 2| 3otl Dttrcbmcffer. Der £übel berfelben tjat 12 3oll £öf)e, oben

aber 10 3tftt Durctnneffer.

SBon ben beiben au$ bem Saljre 1848 fyat bie eine 5 9fti(d)blätter unb

2 Sßebcl unb bie anbete 5 be3gleicr)en unb 3 2Öebel, von benen 2 ftcb

noeb nicbt vollftänbig entwicfelt l)aben. Die Stämme meffen f 3otf. Die

2'öpfe ftnb von mittler ©rofje, 6" fyoeb, 7" oben breit.

Die ^alrne von 1853 ift 15 30U tyoeb unb l;at 5 9Md?blätter. @rft

inrö. 3at)re gefyen bie SJtUcbblätter in SBebel über, wie id) mid) oftmals

überzeugte. 3m ®ewäct)3fyaitfe braucht freiließ bie (Sntwicfelung unb ba6

Söac^fen viel weniger, im Durdjfcfynitt nur | ber 3«t, wie eine ^ftanje

im 3immev gew61)nltcb verlangt.

$kx in Berlin fyerrfd)t jwar ein großer Sinn für ^flanjen unb für

^Blumen. 0?r wirb befriebigt buref) unfere tt)ätigen ©ärtner, welche in

Waffen fultiviren unb ju fefyr niebrigen greifen verfaufen. 5Dian fyat ftet6 eine

große SluSwafyl. Ungeacf/tet biefe6 regen Sinne6 ftnbet man febod) SBenige,

welche bie Blumen nicfyt allein für einen genfter* unb 3immerfcbmuct" anfefyen,

fonbern felbft eine tiefere Siebe ju ben ^ftanjen t)aben, biefe in ifyrem 3immer 31t

afflimatiftren unb bauernb §u bewahren fuef/en. Die meiften ^Pflanjen, welche

11
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fyiet aber au$ Liebhaberei getauft werben, fyafcen ein furjeS ßeben. ©ie er*

galten in ber bieget nid)t ben rechten ©tanb, werben ju viel ober ju wenig

begoffen unb fterben bann in furjer %tit ab.

Unb bocfc) laffen ftct) im 3invmer of)ne jebe befonbere Einrichtung

unb jeitraubenbe Pflege fo mancherlei fd)öne ^fianjen jiefyen, welche

tfyeifö burdj tftre Slütfye, tt>eü6 burd) if)ren 23fattfd)mucf ju verriebenen

3at)re$jeiten ba$ ^Sperj erfreuen. 2Bie id) bereite gejeigt l)abe, gebeizt vor

Sltlem bie Dattelpalme im 3iwmer vortrefftid); aber aud) anbere Halmen:

Elate sylvestris, meiere Chaemaerops u. f.
w. vertragen unfere 3iwmerluft

gans vortreffttct).

Slufjer meiern gewöhnlichen ^flanjen jief)e id) in meinem SBofynjimmer,

beffen beibe $enfter SftittagSfonne f)aben: Garanten, Phrynium, Ficus ela-

stica et australis, 2)racanen, Ealabien, SSegonien, Euphorbien, (Sacteen,

Stapelia u. f.
W.; felbft Musa paradisiaca ift mir eine ftattlid)e 3inunerv

Sterbe, von ber id) erft $wei Slbteger machte.

2)te Euphorbia coccinea prangt je£t in reicher Stütze. 3)ie Euphorbia

pulcherrima, im Sommer burct) it)re fronen Stätter eine ^mbe, erfreut

im ©ecember unb Sanuar alljährlich burd) it)re Ijerrlid?4dj>artad)rott)en S5raf*

teen, welche an ber SajtS beö Stützen *©tanbee ftefjen.

Qiine Steige Begonien, fo Begonia manicata, hydrocotylifolia, argyro-

stigma, discolor, Dregei u.
f. w., namentlich legiere burd) it)re lange 23lü*

tfjenjeit unb jierlic^e ©eftalt su empfehlen, gebeten ntdjt minber in meinem

3immer. ©elbft bie Stapelia guttata bringt mir im Stuguft, bie Dracänen

fyaben im 2Binter iljre Stützen.

©eit vielen Sauren blühte im 3futt bei mir ein Cactus grandiflorus,

jefet 2| ftujj fyodj, lf %vl$ breit. 2)iefe bod) nidjt gro^e 5j3flanje brachte mir

vor 2 Sauren baö feltene, fd)werlid) wieberfefyrenbe ©djaufpiet von 8 23lütf)en

an ein unb bemfelben Slbenb. 3)a6 war eine fo überrafdpenbe Cßvac^t,

bie in ber ganjen Umgegenb anerfannt würbe, baf id) an bem Slbenb,

wo fte ftd) grabe in 35lütr)e befanb, bi$ 11 tlljr l)in über 100 23efud)er

unb Sewunberer ber ^flanje Statte.

9cod) erwähne id) beiläufig unter meinen ^flanjen etneS SieblingS, ber

mid) burd? ©onberbarteiten, wol)t aud) bie golge ber Simnmiutyt, ergoßt.

ES ift bieg eine Slcacie mit fet)v lang unb fein gefieberten blättern, welche

tdj> vor ettoa 15 Sauren als ein feljr Heiner Eremptar unter bem tarnen

A. Portoricensis erhielt. 2)ie ^flanje ift itämlid) fef)r empftnblid). Sei

jebem 2ßecbfel beS SJconbeö unb ber Temperatur wirft fte ab, reprobucirt

fv$ aber ftet3 rafd) unb unermüblid? »on feuern.

Eben biefe ablenlenbe teft mag Wo(;t Urfadje fein, baf fte nicfyt in

bie^öfye wäd?ft. ©ie f)at erft jefjt eine ^)6t)e von 16 3^11 unb eine fronen*

breite von 12 j$oU, aber ber ©tamm ift battmenbief. 2)abei ift fte fo ver*

äftelt unb Verjweigt, baf fte baS wat)re Sili einer alten taufenbjäl>rigen
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($icr)e en miniature giebt. 3m ©ommer bei vollem %a\tie, im £)ftober forn*

men bte 35lütl)en, gewägt fte ein fef)r jieflic^eö Slnfefyen.

Um ju einem erfreulichen 9tefultafe in ber *Pfianjen$ud)t 31t fommen,

ift allein nötljig , auf baS 93ebürfniß ber einjelnen $Pftonjen : als £id)t,

©chatten, Temperatur unb SRafyrung, ju achten. 2)aö läßt ftdr) leicht ab*

merfen. 33in id) bamit im ©ange, fo raubt mir bte Pflege täglich \, ©omt*

tagß 2 ©tunben ßeit. 2ln biefem £age ift nämlid) ©enerat^coue, alle

14£age hingegen werben mit einem 51a* «£)anb liegenben ©ct)wämmd)en bie

spftanjen gewafdpen unb vom ©taube gereinigt. 2)ie6 ift burcr/auS notl;*

wenbig, wenn fte gebeten follen.

2Iuf biefe Sßetfe jiefye id? fiele Slbtegcr unb junge ^flanjen, womit id)

Slnbere erfreue, unb abgefyenbe eiferen fann. ©ebtäd?e eö mir nic^t an ^(alj,

fo würbe id) nod? manche fd)öne ^ßflan^e in meiner Sßofynung jtefyen.

SBitl man bie ßt^merjuc^t noct) weiter treiben, fo geboren allerbingS

Vorrichtungen baju, woju »tele ©djriften Anleitung geben, bie aber aud)

3eit unb manche SKüfyen foften.

©d)ließticr) will td) noefy meine Sufyt *»n einer fleinen 2luöwal)l (Sacteen

(30—40 6tücf, 9)tammillarien unb Gctyinocacteen) erwähnen, für bie id?

eigentlich feinen Dtaum l)abe. 3fjr @tanb ift im (Sommer tton 9J?itte 9ftai

bis 9D?itte Oftober außer bem genfter (4) auf bem ©eftmS. 3)ort bleiben

fte ftefyen, biö eS 9kct/t6 faft ftroft giebt. 33iö ju 2 ©rab Sßärme rüfyre

id) fte nid)t an.

3)ann werben fte in6 3'wro ei" genommen, muffen 14 £age abtroefnen,

unb werben nun in einen (5d)ranf gefc^Ioffen, welcher in einer «£>interftube

ftel)t, bie jwar nie geljeijt wirb, aber ben äßinter über froftfrei bleibt. 3)ort

ftefyen fte olme JKafyrung unb Sidjt bis jur -ättitte Slprit. £>ann nefyme id)

fte fyerauS, gewönne fte an baö £id)t unb begieße fte nad) J4 £agen fefyr

mäßig. 3n ber 5Diitte ?Diai fommen fte vor baS $enfter, wo fte täglid)

©onnc fyaben unb id) fte leicht bebraufen fann. 3n furjer 3 e*t fel)e id),

wie fte freubig warfen unb 23lütfyen treiben. Stuf biefe Sßeife Ijabe id)

bie in ben ©pätfyetbft f)inein 23lütf)en; id) bringe (Sremplare $ur 33lütl)e,

welche eö bei ängft(id)erer Pflege fdjwer unb gar ntct)t tfjuen. 3)iefe »er*

mehrte Sfyätigfeit wirb burd) bie niebrige Temperatur unb 9tul)e geweeft.

11*
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16/)

9tebc

am 33. 3afyre$fefie beS Vereines im SBefötbmmg bes ©atten--

fcaueS in ben Äimiglid) *Pmt£itfd)en «Staaten.

gehalten ben 17. Su(i 1855

»Ott bem j. ©treftor beö Sßercineö, &ertn ©el). D&erregierung3raff; Jtctte.

yin bem heutigen feierlichen Hage liegt mir jundebft bie *pflicf/t ob, ben

SaljieSfcertdjt über tie Hfyätigfeit unb ben S^ftanb unfereS 23eveineö ber

geehrten SS.erfammlung vorzulegen.

3lufjevortentli($e3 ift feit bem öbi'jabvigcn $ar)re$fejie in unferm 23er*

einkleben nic^t hervorgetreten.

Slucf; in bem verfloffenen Safwe Ijai ber herein fid) beS ScbujjeS feines

erhabenen ^roteftorS, St. 93iajeftat beS Königs, erfreuen bürfen, wofür

wir unfern ehrfurchtsvollen 2)an! auSjubrürfen baben.

2)ie Hfyätigfeit beg Vereines fyat feine (Störung erlitten, aber aud) bieg*

mal muf ber 3af)re86ertc§t bie trauernbe -Stnjeige von bem Höbe verehrter

©önner unb 9Jcitglteber beg 93ereineg enthalten. 3t)r Slnbenfen iji in ben

verriebenen Greifen ifyreg SBirfenS gefeiert »orten, l)ier fei eg mir »er#

gönnt, anjubeuten, \va$ fle unferm Vereine waren.

Set; nenne juerft beg .£erm dürften ju *putbug 3)urdj>Iaud)t, unb ben

Sßirflidjjen ©efjeimen £Ratr> v. Setf)e, welche wir feit vielen Saljren ju

unfern mirflicf/en 9)citgliebem jagten burften, unb beren 9?amen mir mit

Hrauer ouö unferm 5Ü?itglieberver$eicr;nif5 lofcben. 2) er Svau gürfiin

v. ^ücfler — meiere if)r Sranifc mit fo frönen Einlagen fc^muefte — folgt

bag Slnbenfen aller ©artenfreunbe.

3)er ^rebiger £elm, julefct ju SBefel, mar, glaube ict), einer ber

Stifter beg Vereines; er geborte julefct bem Vereine als (Sfyrenmitglieb an.

Gbenfo ift ber ^rofeffor Störig aug ber JRetije unferer (Stjrenmitglieber ge*

fc^ieben. 2tud) in weiter gerne trafen unö berbe ÜBcrluftc. llnfer forrefvonbU

renbeg 9)citglieb, ber Äaiferltdj 9iufftfd)e Staatsrat!) unb 2)ireftor beg botani*

fd)en ©arteng in^eter^burg, ö, %i fet; er, welcher ben ©arten (Surovag fo manche

fcfc>öne ^fianje, befonberg Sibiriens, jufüljtte, ift ber ^flanjenfunbe entriffen.

1) £)er unter 9to. 15. irrtf>ümiic$ neef» einmal citivte 5Iuffa£ beö -£>crrn <§ofgärtnerö

Säger in ötfenac^ über UefcergangSfjäufer it. fcefmbet fief; Bereite 9Zc. 10. (Seite 107.
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8ein 9?act)foIger im 5lmte, ber (Staatsrat^ »-. 9J? e t?er , unfer @f;renmitglieb,

folgte feinem 93orgänger alljufrul) in bae ©rab. 3n it)m »etlor bie

2ßiffenfcf/aft abermale einen fleißigen unb tüchtigen gorfd)er. 2lw3 ber SRtifye

ber anerfannten homologen fegtet» ber 3)oftor 9)iau$ $u (Solingen, forrefpon*

birenbee SDiitglieb unferö 9Sereine£.

23cfonbere fdjmer$lict> berührt une bev SS cvluft folcr)er wirflidjen TO*
gliebev, welche bem Vereine unmittelbar ju feinen 3wetfeit t>iilfveic^ waren.

3)er ^ofiägcrmetfter ©raf $eicr/enbad) ju SSreölau war ein eifriger

Seförbcrer beS SMebaueS, ber aud) in unferm SSaterlanbe ftc^ metjr unb

mefyr bewährt. — 2)er SSivHictye ©efyeime 9tatl>• t>. £abenberg, wanbte,

als er baö Unterridueminiftevium leitete, bem Vereine feine wofylwollenbe

gürforge ju. — S)er gabnfbejtyer unb @e&. ^ommerjienratt) ^öorfig enblid),

fyocfybegabt in ben ©ewerben unb fünften, wtbmete neben feinen großen inbu*

ftriellen Unternehmungen, feine £l)ätigfeit aud? unferer Äunft. ©eine ©arten*

anlagen jeugen r>on feinem fct)affenben ©eifte; eine6 feiner legten Söerfe

bietet ben Diiefen ber tropifef/en ^flanjenroelt fein fyoljeS wirtpef/ee 5)adj>.

2ßoIjt iji aud) fonft noct) manches »erefyvteö unb geliebtes ^aupt ge*

funfen.

Verlieren wir aber beSfyalb ben 93Jutl) nidjt. Ttan sergleicfyt baö

Sftenfdjenleben mit unfern 33lumen, bie aud) »erblühen. 3d) will biefeö faft

»erbrauste ©leieimif nicfyt weiter »erfolgen 5 aber unfern herein möct/te id)

bem ©arten fcergfeicr/en, welken wir ftetS mit neuen S3lumen fcfnnüden fotlen.

Unferm Vereine ftnb auet) wirflief; im Saufe be6 serfloffenen Safyreä manche

wertfye ©artenfreunbe tjinjugetreten, bie idj> hiermit nochmals fyerjlidj will*

fommen f)eij?e.

2)ie Ueberftcfyt »o»t ber Safyl ^r 33ereinSmitglieber, welche id) Sfynen

iwrjulegen l)abe, fdjltejjt ftd? an eine äljntidje t»or einem Safyre aufgeftellte

an. 2>iefe lefctere aber fyabe ict) jut>or auf ©runb einer oerttollftänbigten

9lad?weifung näfyer feftjuftetten gehabt.

Unfere 9JJitglieber verfallen in (Sfyrenmitglieber, in einfyeimifc^e unb au&*

wartige wirflicfye unb in forrefponbirenbe Sttitgtieber.

(Sfyrenmitglieber jaulte ber herein . . 86

Skrftorben ober fonft abgegangen ftnb ......... 5

81

dagegen l)injugetreten .............. 2
£)ie ßa^t ber (Sljrenmitglieber beträgt bafyer jefct . . . . . 83

"

Slnwefenbe wirflidpe SJiitglieber waren ....*..... 227

©eftorben, auegetreten ic. ftnb .. . . . . ... . ^ . . 25

202

9leu aufgenommen .......,*...... 13

2>ie 3afyl W fl$ wvminbert bie auf 215
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Sßirfüctye auswärtige SDiitglieber E)atte bei: herein nad) einer berichtigten

Slufftellung 253

2)er Slbgang betragt 21
232~~

9?eu eingetreten ftnb 14

Sutcf) fyier ift t>ie 3af;( verminbert unb swar bis auf . . . . 246
~

93on ben 47

forrefponbirenben TOgliebern ftnb 3

44~
abgegangen unb burd) 4

erfe^t worben. 2ßir jaulen bafyer bergleict)en 5Dcitglieber jep" 48.

Slufierbem fielen wir mit einer bebeutenben 3a\)l von ©efellfct)aften,

unb Vereinen in 23ejief;ung. 9lact;bem tiefe 23ejtef;ungen mit einigen jwar

eingegangen, mit anbern, befonberS mit 20 amerifanifd)en @efellfd)aften

aber neue angefnüpft ftnb, beläuft ftcfc) bie 3af)t biefer Vereine, mit ©in*

fct>rnp berer, bie unfere wirflicr)en Sftitglieber ftnb, je$t auf 112.

2Bir bürfen unS nid)t verölen, baf biefe Ueberftd)t für unfern herein

fein gan§ günftigeS ßrgebnif §eigt. 2)ie Safyl unferer wirf liefen $R\U

glieber ift um 19 gefunfen. Vereine, wie ber unfrige, fönnen nur bn jaljl*

reicher Sfyeilnafyme bte Gräfte gewinnen, um (Srl)ebltcr)ercS ju wirfen. Set;

richte an Sie, meine «Sperren, bie Sitte, nicr)t nur unferem Vereine treu ju

bleiben, fonbern ifym auef) aus ben vielen unb weiten Greifen 3f)rer greunbe

neue Sftitglieber jujufü^ren.

Sie werben bie Ueberjeugung erhalten, ba£ 3j)r QSorftanb ernftltdt)

bemüht gewefen ift, mit ben tfym anvertrauten Mitteln l)auSf)älterifd? umju*

gelten; benn ict) wenbe mid) ie$t ju bem ginan^unfte. Sie wiffen, baf

ber in 9tecr)enfd?aftSbericf)ten nidjt immer ber erfreulich fte ift-, aud) bei uns

t)at er eine St'ti lang auf ber Sc^attenfeite gelegen, .Speute aber lann id)

bie TOtfyeilung, weiche unS unfer «£err Sdja^meifter vor ^urjem gemacht,

wieberfyolen:

„2öir ftnb aus bem 3)efi$it fyerauS."

9?acr) bem von bem <£>erm Sdja£meifter gehaltenen Vortrage war ba*

nact) jwaf eine Scf/ulbenmaffe von 445£f;lr. 12Sgr. 6$f.

in bas neue 3afyr übernommen worben. 2)erfelben

ftanben aber bie übertragenen ^affenbefiänbe

gegenüber mit 487 „ 12 „ 4 „

auf er welchen noct) in* sJtentenbriefen .... 50 „ — „ — „

vorfyanben waren, welche nact; bem 23efd)tuf e beS SßorftanbeS aus ben Gin*

Satzungen angefauft worben ftnb, bie ein auswärtiges Mglieb beS Vereines

33el;ufS Slblöfung feiner Jahresbeiträge gemacht $at. 2)er 2lbf$lu£ beS

Saures 1854 gewährt uns fyiemact) feit längerer Seit jum erftenmat bie
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©enugtljuung , ba6 2)eftjit r-erfct/rounben ju fefyen, roetc^eö bisher auf ben

ginanjen t>eö Sereineö laftete.

3Me aufierbem in baö laufenbe Satyr mit übernommenen auSftefyenben

ftorberungen im ©efammtbetrage von 615 £I)lr. fyaben nur einen ganj

geringen 2öertfy. Sie befielen faft augfcpepd) au$ rücfftänbigen Seiträgen

ber SJiitglieber, auf beren Eingang in Wenigen fällen ju rechnen ift.

3m laufenben 3al;re fmb nun eingegangen überhaupt

|

2121 ^tr. — Sgr. — q3f.

welche jerfaflen in:

1. laufenbe Seiträge ber fÖtitgtieber be$ SereinS

1837. —

.

2. SeitragSrefte unb SorauSjabto

gen einzelner 9)iitglieber .

3. Seitrag Sr. SOZajeftät be6 Königs

4. Sufctyuf aus Staats Waffen

5. (Srtraorbinaire (Sinnafyme .

3u biefer (Sinnatjme tritt ber vorjährige Seftanb

von 487 „ 12

18. —

.

113. 10.

150. —

.

2. 20.

2121. —

.

giebt Summa ber einnähme 2,608 £f)ir. 12 Sgr. 4$f.
2)ie feitfyerigen Sluögaben beö laufenben 3af)re6

betragen 770 „ 26 „ — „

mithin bleibt ^affenbeftanb 1837 ^lr. 16 Sgr. 4$f.
wovon 1400 Xl)k. bei ber San! belegt fmb.

2luferbem ftnb 50 „ — „ —
„

in 4vrocentigen Sranbenburgifct)en 9ientenbriefen vorljanben.

2ln Seitragen ber Sflitglieber fielen noct) auS:

1. bis ä«m Safyre 1853 einfct/liefilict) . 450 Stylr.

2. für baS Satyr 1854 126 „

lieber benSÖertty biefer 9töcfftänbe tyabe ict) micty fctyon oben

gedufert.

3. für baS laufenbe Satyr von 23 tyieftgen unb 67 auSroär*

tigen Sflitgliebern 404 „

Summa ber rücfftänbigen Seiträge 980 £tylr.

Set) benufce biefe ©elegentyeit, bie betreffenden SÄitglieber um bie bak

bige (Sinfenbung it)ter Seiträge an bie Sereinöfaffe fioax ganj ergebend,

aber aud) bringenb ju erfuetyen.

Hnfere Sibliottyef tyat einigen ßuroaetys erhalten; befonberS ftnb in ben

«Reihen ber toeriobiföen Schriften einige Süden aufgefüllt , welche ftety fütyl*

bar gemacht Ratten.
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2)ie Korrefponbenj fyat unferm tfydtigen «Sperrn ©eneralfefretär reidjtid)e

©elegenfyeit geboten, feinen (Stfer für bie Sacfye ju bewahren. (Sr fyat mefjr

alö 1300 23riefe ju fcfyretben ober 9iottjen mit^uttjciten gehabt.

3)em Vereine ftefyt ju, an bei Leitung ber königlichen ©ärtncrlefyiv

anftalt ju ^otöbam unb bei- Sanbegbaumfdjule ju 2llt*©eltoiv burd) Slborb*

nung eineö 2>evutirten in ba6 Kuratorium biefer Slnftalten $l)ett ju nehmen,

llnfer Sftitglieb, ber $mi Kunft* unb «^anbelögärtner Souie SÄatfyieu,

war mit biefem auftrage betraut. (Si l;at fidp von bem ©ebenen beiber

^nftitute überzeugt 5 aud; ict; i)abt Gelegenheit gehabt, mid) von bem $vl*

ftanbe beifelben ju übcijeugen.

2)ie 2lnftalten ftefyen, wie (Sie wiffen, unter ber unmittelbaren 2)ireftion

beö £errn ©eneialbireftoiS £enne unb berfelbe l;at mid? in ben Staub

gefegt, über ben betrieb in bem verfloffenen 3vit)re, folgenbe nähere Wu*
Heilungen ju machen.

2)ie mit ber Sefyianftalt im vorigen 3al)re jur SluSfüljruna, gefommene

SSeiänbeiung fyat ftd) wol)l bewahrt.

3n ber ju 2llt*©eltow bei ^otöbam mit ber Königl. £anbeS*33aum*

fdjmfe veibunbenen erften Slbtfyeilung ber Königlichen @ärtner*2er;ran|talt,

in welcher, wie frf>on früfycrfyin ftatutenmäfig, fo aud) nacfy bem revifchten

Statute vom 12. ÜKärj 1854, um einem allgemein gefüllten Sebütfniffe enU

gegenjufommen, © a r t e n a i b c i t e r ju viaftifdjen ©ärtnern in ber n i e b e r e n

Stufe ber ©artentunft ausgebildet werben, befanben ftd) am l.Slvril 1854

brei (Steven, von welchen (Siner im Saufe be6 23erwaltung6j;at)re6 eine feinen

erworbenen Kenntniffen entfviedjenbe Slnftellung bei einem *Privatbefifjer erhielt.

2lm 1. Slptil 1855 wuiben 3 neue ßöglinge aufgenommen, fo bajj ftd)

gegenwärtig auf biefer Stufe 5 3^9^nge beftnben.

2lu6 ber 2. 2lbtl)eilung ber Slnftalt ju Sanssouci würben 8 (Steven,

von benen nod) 6 im 3at)re 1851, unb 3 im 3at)i*e 1852 ju Sdjöneberg

aufgenommen waren, am 1. Slvril 1855 entlaffen, unb jwar verliefen fyier*

von bieSlnftalt: 5 mit bem3eugnifj unb ^läbifat Kunftgärtner; 2 befugen,

ben älteren Statuten ber Slnftalt gemäf
,
jur (Srreid)ung ber ©artenfünftteiv

ftufe bie berliner Univeifttät unb 2 finb ju bemfelben 3wecfe, nad) fcem

tevibirten Statute ber Slnftatt, jur oberen Klaffe ber jweiten Slbtfyeilung ber

mit bem 1. Slvril 1854 $u Sanssouci eröffneten mutn @äitner4*el)tanftatt,

übergegangen.

Sluf letzterer 9Xnftatt befanben ftd) vom l.Slvril 1854 m eodem 1855,

4 (Sleven, von weld)en (Einer jur Klaffe ber ©artenfunftler übertrat; (Siner

wuibe atö Kunftgärtner entlaffen unb verblieben nod) 2 auf ber Stufe ber

Kunftgäitner.

2lm 1. Slviil 1855 wuiben 6 neue (Steven, welche ftatutenmäjjig ifyre

Vraftifdje SSorbilbung in anberen ancifannten ©ärtnercien erhalten rjaben,
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aufgenommen, fo bafj ftd) gegenwärtig auf ber «Stufe ber ©artenfünftter 3,

auf ber ber ^unft* unb «^anbelSgärtner 8 Eleven beftnben.

3)en tfyeoretifcf^prafüfcfyen Unterricht erteilen jefct nad) bem, »on bem

königlichen SWinifterio für lanbwivti;fc^aftlic^e 2lngelegenl;eiten genehmigten

£el)rplane, 6 Sefjrer, unb jwar:

1. ber #ofgävtner Segel er in ber üftatljematif
,

^3twftf, Gtfyemie, *ßo*

mologie ic,

2. ber *ptofeffor Roti) in ber gefammten 23otanif,

3. ber £ofgärtner So; 9cietner in ber praftifcfyen Saumfcfyulsudjt, ber

Treiberei unb in bem ©emüfebau,

4. ber ©avtenfonbufteitr 9Jcei)er in ber 2anbfct)aftö*©ärtnevei,

5. ber ©arten *Dbcigefyilfe .ftütjne im *}3flanjen$eicf?nen, unb

6 ber SWaler .^enneberg im 2Mumen* unb grucfytäeictmen.

©cfyüler unb Mjrer wetteifern, baS il)nen ttorgefteefte 3«! ju erreichen,

unb läpt ftd) bei einem folgen ©treben unb bereits freubig wahrgenommenen

gortfcfyritteu für unfere fctyöne Äunft ©rfreulic^eö unb ©ebeifylicfyeö fyoffen.

9eidjt minber erfreulich ftnb bie Oiefuttate ber Sanbeöbaumfcfyule.

2>cr 3)ebit an ^robuftionen ber Sanbe^SSaumfcfyute für ba£ SBetwal*

tung3jal)r pro 1854—55 beträgt:

2192| ©cf?ocf 2— 3iäl)dge @el)öls^flanjen fcfo. Slvt unb

130,953 ©tuet ©el;6lic bto. 2lrt.

^Darunter ftnb:

168 ©$oct Dbft.SQSilblinge,

242 „ 93iaulbeerbaum? Sämlinge,

1782-| „ ©el)o l^ (Sämlinge,

21921 ©$oct= 131,560 ©tuet unb

14,709 ©tuet Dbftbäume bw. Slrteu,

1,627 „ DJiaulbeerbäume,

114,617 „ © efrolse unb Säume,

überhaupt 262,513 ©tuet, $um ©efammtwertfye »on:

11,974 £l;lr. 5©gr. 11,ff.

hierbei ftnb beteiligt:

42 Slctionaire 1. klaffe mit . . . 1,259 fyiz. 21 ©gr. 11 ^f.

90 Slctionaire II. klaffe mit . . . 5,851 „ 18 „ 8 „

bh). ^rioaten . 4,862 „ 25 „ 4 „

in ©umma 11,974 tyh. 5 ©gr. 11 $f.
SBon ©eiten be6 ©artenbau Vereines würbe auf feine bei ber Slnftalt

gezeichnete Slctte bie ©umme t>on 17 £l;lr. 12 ©gr. 9
*J3f. übernommen, unb

würben von ber 2lnftalt, wie in ben früheren 3afyren, 32| ©cfyotf unb

2242 ©tuet Dbftbäume, ©efyölje je. im äßevt^e »on 315£l)lr. 28 ©gr. 5$f.
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an rerfd)iebene Server, *Jkebiger, milbtfyätige Slnftalten it. unb (Sbelteifet in

grofier %afyl unentgelblict) abgegeben.

2ln Slctionairen ftnb im Saufe be§ 23erwaitungSjat)re§ hinzugetreten

:

I. Äffe 6,

II. klaffe 14.

«Seit bem SBeftefyen ber Slnftalt bi£ jum 31. 9DM 1854 ftnb an Slctien

alier klaffen gejeicfynet:

l. klaffe 31,948 tylx. 16 @gr. 7 «ßf.

II. klaffe 126,206 „ 17 „ 1 „

HL Äffe 1,620 „ - „ — „

159,775 £r,lr. 3 6gr. 8 *ßf.

^ievöon ab buret) £ob aufgeriebene 2k*

tionaire ober buret) 33efdjutfi beö Aura*

torii niebergeferylagene Settrage . . 7,153 „ 5 „ 4 „

152,621 mx. 28 ©gr. 4 $f.

2)er @eneral4Ibfct)luf pro 1853—54 weift

fett bemSeftefyen ber Slnfialt ein Sebttson 173,055 „ 11 „ 10 „

nact); ijierju abgegebene ©ef)öl$e pro

1854—55 7,111 „ 10 „ 7 „

giebt eine ©efammt* einnähme öon . 180,166 tylx. 22 <3gr. 5 «Pf.

hierauf ftnb bi6 ult. Sept. 1854 an^lctien*

Seiträgen gejagt . 169,808. 3. 4.

fce$'flI.-»om l.Dctbr. 1854

b\$ ult. mal 1855 4,118. 19. 8.

173,926 ^(r. 23 @gr. 11 jßf.

@$ crebitirt mithin bie Slnfiatt ben 2Ictio*~

nairen nodj bie Summe ron ... 6,239 tyh. 29 Sgr. 5 *ßf.

3)ie ßaffe biefeS 3nfittut$ beftnbet ftet) at[o in einem fef)t befriebigenben

ßuftanbe.

Sßir ttjeüen mit bem £errn ©eneralbireftor Senne bie greube, welct-e

berfelbe barüber auSbrücft, ber »etet)rltc^en SSerfammlung anzeigen ju fön*

nen, bajj trofc be3 fo ungewöhnlich lang anbauernben SBinterS unb ber fo

überaus lurjen ^ftanjjeit ber oben naefcgeroiefene 2)ebit ber Slnftalt bem früherer

3al)re nic^t nact)ftel)et, woraus eine junefjmenbe Neigung, nü$lict)e Pflanzungen

unb SBerfct;önerungö>2lnlagen inS Seben ju rufen, un»erfennbar l)er»orger)et.

2)er ungemein ftrenge SBtnterfroft t;at unter ben zarteren Dbftgattungen

unb ©efyötjen mannigfachen Schaben angerichtet 5
glücflieber Seife blieben

bie SBurjeln, buret) eine reict)tic£;e 6ct)neebecfe gefc^ü^t, erhalten, unb geigt

ftet) jefct fet/on ber SSerluft als nic^t fo bebeutenb, rote man beim Eintritte

beö $rüt)Iing6 ju beforgen berechtigt war.

(Sr^eblic^cr ift ber Schaben, welchen ber abnorme tyofye SBafferftanb bei-

ßet in einem Steile ber in ber «Kieberung belegenen, »orjugSweife jur
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3lnju<$t ber SBalb* unb Sct>mucfgef)i>l$e eingerichteten $flan$fcfc)uten ange*

richtet fyat. 3n biefer 5lbtl)ei(ung ftnb gvofe Surfen entftanben, $u beren

2Bieberau6gteict;ung iebocfc; bereits nact; 9Jcoglict>feit Sorge getragen roorben ift.

Sfud) im abgelaufenen 3afyre ift ber Slnbau ber §u ofonomifcfyen ober

inbuftriellen 3roecfen emgefenbeten ober empfohlenen neuen ©emüfe, $arbe*

unb guttergeroäct/fe , auf bem mit ber £anbeö*23aumfcr;ule in unmittelbarem

3ufammcn^ange ftefyenben 93erfuct)öfelbe in erroeitertem 9)?afüe mit aller

Sorgfalt foitgefefct werben.

lieber bie Ergebniffe ber angeftellten Verfuge unb ber gewonnenen

Erfahrungen, fyat ber SSorftefycr ber Slnfialt aud) im le$toergangenen Safyre

bem 2anbe3*Defonomte*Koltegio ausführlich 33eric^t erftattet.

«So weit bie mir zugegangenen Mitteilungen.

3cf> aber erlaube mir, meine Ferren, biejenigen von 3f)nen, welche

2llt*@eltow in ben legten 3at)ren nic^t gefefyen fjaben, auf ben 9fieicfc)tt)um

beS Arboretums aufmerffam ju machen, welches bort jufammengebrac^t ift

5

bie Koniferen oor allen unb bie ©efcfylecfyter Hex unb Berberis werben bie

Slufmerffamfeit ber Kenner befonberS auf fict) jief)en.

3$ würbe mir gern bie Slufgabe ftellen, 3fynen einen lleberblicf »on

bem ju geben, roaö bie ©ärtnerei in Berlin unb in feiner SRät)e fortft nod)

neuerbingö Sct)öne3 unb ©uteS geteiftet; id) ftet)e aber baoon ab, weit mir

ber 53licf beö Kenners abgebt, um ben Söertt) ber einzelnen Seiftungen

richtig ju würbigen.

23eifpietSweife aber erinnere id) an £errn 9lllar b 'S reiche £)rct)ibeen$uct)t,

an ^errn -ÜJlat r)ieu' S Phrynium Warszevviczii, an fein Caladium marmora-

tum, an bie Sammlung oon Canna- Varietäten beS ,!r>errn SnftitutSgärtnerS

^eter Karl 23oud)e, an bie ©ewäcfySfyäufer beS «Jperrn £)berlanbeSgericfc)tS*

ratfyeS 2luguftin ju *PotSbam, mit it)ren ^almen, ifyren garrn, ifyren

Anoectochylus-2lrten, gepflegt 00m £errn Obergärtner Sauere, an bie *ßal*

menjuc^t beS ^>errn ©efyeimen Dberfyofbucfybrucfer 2) ecf er (.£err Dbergärtner

9t eine (fe ift iljr Pfleger), an bie 9tf)obobenbren beS .gwnalatya aus Siffim

unb S3t)Utan, welche wir bei bem $errn gabrifbeft&er 9cauen unter ber

£anb beS £errn Dbergärtnerö ©ireoub berounbern, an bie Sd)ä$e beS

königlichen botamfcfyen ©artenS unter ber funftreicfc)en Dbfjut beS £erm
©arten*3nfpeftorS 33oucr)e, an feine Sammlungen oon 2lroibeen unb 9fta*

rantaeeen, fowie an feine 9tympl)äen*23aftarbe, an bie 23emül)ungen beS £errn

Emil 23oud)e unb beS £errn Dbergärtner Saxnafi, bie sielen Slbarten

ber Seinen, ber Erbfen, ber Kartoffeln ju orbnen unb itn-e Eigenfct/aften

näljer ju beftimmen.

3)oct) ftnb eS ber SBeifpiele wofyl genug, um $u zeigen, bafj bie ©ärt*

nerei bei unS nid)t rufyet, unb ifyren Kampf rüftig fortfämpft, welchen fte

buret) bie Statur mit ber Statur füljrt.

ES ftnb baS leine unmittelbaren Erfolge unferS SSereinee, aber,
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id) glaube , er barf jtd) ba£ 3 eugnif; geben, ben ©inn für biefe fcfyöne unb

nüfcltc&e Munft nad? Gräften angeregt ju fyabcn unb ju unterhalten.

2lucfy unmittelbar fyat ber SSerein (Sinigeö getfyan, wa$ i<$ fyier erwähnen

mochte.

3m »ortgen ^erbfte seranftalteten wir eine Heine £>bft*2lu6ftellnng,

befonberS um tie 2lufmerffamfeit ber ^onfumenten auf bie befferen ©orten

beö t)ter tterfäuflicfyen CbfteS ju lenfem 2öir fe£en nnfere 23emüt)ungen

fort, ^k SBerwitrung ber tarnen ber Obftforten ju töfen unb bie entpfel)*

lenöwettljen au$ ber --Waffe ju unterfd;eiben. Unfer Sftitglieb, ber J£>err

©eneral Lieutenant p. $od)t)ammer, l)at ftd) biefem mühevollen Söerfe

unterzogen.

£>urcf; bie ftürforge unfcrö ^erm ©enerakSefretärö ftnb Heine Cßflans^eit

ber viefenfyaften Wellingtonia gigantea ju unö gcfommen. SOlöge ifynen

ein gutes ©ebenen werben, bamit Urenlel fte bewunbem! Sßir werben

i)üd)ftenö bie Anfänge fetten, benn biefer 23aum foll fein Seben nacfy Safytv

fyunberten jaulen.

9teuerbing6 fyaben wir Heine .ftnollcfyen ber Dioscorea Baialas in bie

(Srbe »erfenft, auf welche man unö je|t vertröftet, wenn wir unfere .ftaiv

ioffelfelber Hänfen feljen. ©d;wa$ mag bie Hoffnung fein, aber wir bürfen

nicfyt mübe werben, nacfy 3lbl)ü(fe gegen biefe grofe Kalamität 31t fucfyen.

2£a6 ber Stetem in feinen Heineren unb größeren Sluöftellungen an

Slumen, SBlattpfianjen unb 3' cl"g cw acfyfen QW'l& t)at, fyaben bie meiften

Don 3l)nen gefel)en. 3Me fyeutige, l;offe icfy, wirb ben früheren nid? t nad?#

ftefyen, unb will icf; ©ie, meine .Sperren, ton ber 35efd)auung nicfyt länger

abgalten. 3)oe^ muß icf; «Sie bitten, junor nocfy baö Urteil ber 9ßxä$*

vierter über bie auögeftellten ©ruppen unb einzelnen ©ewäcfyfe ju Dernefjmen.
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über

bk $tftM$fkii\m§ am 17. imb 18. 3uni 1855.

93ott bem ©eneralfeftetär, <§erat ^rofejfov Dr. jtarl Äod).

(cp ift ein fd)öner 33raud), baf ber herein (ein ©tiftungSfejl nidjt allein

burd) ein $eftmat)l feiert, fonbern aud) Sebermann Gelegenheit giebt, ftd) an

glora'ö unb ^omona'6 Äinbern, wie bie 3ar/re3scit fte eben giebt unb na*

mentlict/ wie bie Äunji beö ftnnenben unb fd)affenben 2)ienfd)en fte inö £eben

ruft, burd) eine SluSftellung, bie nur burd? baS gemeinfcfyaftlicfye SBtrfen unb

«Streben vieler @leid)geftnnten möglid? ift, ju erfreuen, ©ewifj, mit großer

Liberalität, geftattet ber SSerein ^ebermann, wer (Sinn für Statur in feiner

Stuft trägt, bie Stäume, wo gtota il;ren £empel fic^> gefd)affen, ju betreten.

2I«f febe fcfc)riftficf;e Reibung würben, aud? an 9ttd)tmitglieber gern unti

willig, fowie ofyne jebe (Sntfcfyabigung, (Sinlafjfarten auggegeben unb baburd?

ber 3'tihttt gewährt. üftan barf ftc^> beöfjalb nidpt wunbern, wenn gegen

5000 (Sintrittöfarten »erlangt würben unb bemnacr; wofyl cbm fo viele ^er*

fönen bie 2lu6ftellung bcftd)tigten.

<Sd?on am frören borgen beö ©onntageö fal) man, trofc beS ungün*

fügen SßetterS, Sftttglieber unb 9lid)tmitglieber nad) bem Tiergarten unb

ben Räumen beß DbeumS, wo biefeS ÜJiat bie 2luSftelfung ftattfanb, wanbern.

3) ort I;atte ber SSerein wieberum, wie jebeö 3al)r um tiefe 3eit, eine gelun<

gene 2lufftellung beffen, \x>a§ ünn jur Verfügung geftellt war, gegeben. 3\vä

sperren, £ofgärtncr ^empel unb 2'iu'ergarten^nfpeftor ^enning, unter*

ftu$t von bem ^errn @. 53oudje au3 bem SBeretnSgarten, l)atten ftd? ber

mül)famen Aufgabe be$ Dcbnenö unterzogen unb gewifj il)re Slufgabe gelöft.

Sorten ftnb ber herein unb alle bie, bie bie 9täume burcfywanberten, ju

großem 2)anfe verpflichtet.

2)a6 Sofal l)atte einige Slefynlicbfeit mit bem, wad früher von bem Vereine

in bem .^oniglicr/en Slfabemiegebäube benutzt worben war. @$ beftanb au$

einem vieredigen ©aale, 2 fcfymälern 3iebenfälen auf beiben «Seiten unb na$

fyinten au& einem burd; $enftcr gefd;lofferen Äorribor mit 2 anftofjenben

fleinern Räumen. 2)er (Singang führte »on bem Tiergarten burd; ben ©e*

fetlfdjwftSgarten be§ Dbeum6 junäcfyft in einen Torraum, vor bem auf erl)alb

£err Dbcr^ofgärtner gintelmann in (Sfyarlottenburg fcfciöne tyofye SDca*

gnolien unb einige fogenannte 9ceur/ollänber aufgeteilt Ijatte. Sdjon am ©in*

gange in ben £auptfaal trat bie fcfyöne ÄönigSgruppe im ^intergrunbe bem

23Iicfe beö 23efd;auenben entgegen 5 biefe liefert ftetö feit vielen Sagten ber
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botanifct)e ©arten. 5)ic Süften @t. SJtajefiät be$ Königs, beS erlabe?

neu sproteftorS fcee Vereines, unb Sfyrer ^ajeftät ber Königin, oon Sorbeer,

fo ti?ie »Ott 9tofen unb Kornblumen umfragt, unb oon «£>erm ^rofeffor

$aucfc) bem Vereine freunblid)ft $ur Verfügung geftetlt, ragten aus bem

fronen ©rün troptfcr)er @ewdd)fe fyerfcor unb trugen jur (Srtjöfyung be6 Qtin*

brucfeS nid)t wenig bei. ©ine prächtige SBrennoatme (Caryota) ragte in ber

Sftitte l)od) empor; $ur ©eite hingegen ftanben, wenig tiefer, mä^tige ^3an*

bauen mit it)ren in einer Spirale ftefjenben blättern, benen einige 9?euf)oI*

tänber beigegeben waren. 3Son ftoljen ^almen fat) man fyier noct) bie »on

211er. ti. ^umbolbt entbecfte 3Sacfc)3patme ber2lnben (Ceroxylon andicola

H. B. K.) neben ber oftinbifcr)en Elate sylvestris L. SDtet)r nad) oorn ftanben

»on anbern Raunen Astrocaryum rostratum Hook., wa$ gewör)nlict) in

unfern ©arten unter bem tarnen A. Ayri toorfommt, ferner Chamaedorea

lunata Liebra. unb elegans Mail, fo wie Phoenix reclinata Jacq. (paludosa

Hort. Berol.), Ph. sylvestris Boxb., Chamaerops excelsa Thunb. (Ch. Biroo

ber meiften ©arten) unb Calamus niger Willd. (C. asperrimus Hort.). 93er*

fc^iebene baumartige Silien au$ ber Stbttjeilung ber 2)racdneen waren Ijaupt*

fac^Iic^ t)ter, aber auc^ fonft ^erftreut, jur 2tu3fd)mütfung oortjanben; ttonitnten

nennen wir nur ben äd)ten 3)rad)ettbaum (Dracaena Draco L.), ferner D.

Rumphii Ten., Cordyline indivisa Planch. in einem wunberfc^önen (Sremplar,

unb bie bisher noct) nid)t betriebene Charlwoodia rigidifolia C. Koch et

Bouche. 2)urd) SBtdtterfct/mucf jeic^neten ftd) auferbem in berKönigSgruppe

auö: großblättrige ^itobenbren unb Stnttjurien, 33ananen, (Scitamineen.

Carludovica flabellata Hort. Berol., Carica pubescens C. Koch, Clavica

ornata Don., Brexia cbrysophylla Sweet, bie r)ot)en ©räfer Arundinaria

falcata N. v. E. unb Bambusa verticillata Willd. u.
f.
W.

Stuf beiben 6eiten war, ben oorigen ftcfc) anfcfc)liefjenb, rect)t3 unb linfS

ebenfalls eine ©nippe »on (Betten beö botanifcfc)en ©artenö aufgeftellt, welche

aber Heinere ^ftanjen enthielt. S3tumen wedelten t)ier mit Slattpftanjen,

teuere oft tton feltener gdrbung, ah. Da fat) man unter anberen bie be*

fannten neur/ottdnbifdpen $amfelftrducfc)er (Polygala-Slrten) in üppiger 93lü*

tfyenfülle, mefyre (Schmetterlingsblütler, befonberS abnorme Callistachys - 2lr*

ten, bie eigentt)ümltc^e Kompofite : Ozothamnus diosmaefolius DC, bie nocl)

neuere jaoanifdje Sllpenrofe (Rhododendron javanicura Benn.), ferner Statice

macrophyila Lk. oon ben Kanaren, baS jei?lanif(^e 6d)langent)oI$ (Ophioxy-

lon serpentinum L.), bie großblättrige Coccoloba punctata L., Sciodaphyl-

lum palmatum Bl., Begonia xanthima Hook., ß. marmorea unb y. Gandaven-

sis, B. rubrovenia Hook., Caladium marginalem C. Koch et Bouche, enb*

lidj nocr) 2 Slroibeen mit metallifcr)er gdrbung: Alocasia rnetallica Schott

unb Caladium cupreum C. Koch, bie beibe als Caladium sp. Borneo in

ben £anbel lamen u. f. w.

©efyen wir rechte weiter, fo fommt bie ©ruppe beS £errn Kaufmann
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SRor. 9tetd)enljetm (Dbergärtner Smutje), wo ein grofeS garm, He-

mitelia Karsteniana KI., auS SBenejuela ftammenb, gleicfyfam wie ein fd)ir*

menget Slbler über prächtigen £>rd)ibeen (Phalaenopsis amabilis Bl. u. gran-

diflora Lindl., Coryanthes macrantha Hk. , Saccolobium guttalum Lindl.,

Gongora aureo- punctata Hort. (G. quinquenervis R. et P.), Maxillaria

tetragona Lindl., Aeriodes crispa Wall, unb odorata Lour. ß. majus unb

Anoectochilus setaceus Bl., fo wie bie Slbart pictus mit bei* wunberfdjönen

23[att$eid)nung) unb anbern fronen ^flanjen fcfywebte.

©egenüber auf ber anbern Seite war »on bem £errn Äunft* unb fean*

belSgartner £. SDcatljieu eine anbere, gewijj aud) fcfyöne, ©ruppe aufgestellt,

in ber eine mächtige Yucca recurva Salisb. i^re SSlütljenri^e eben erft 311

entfalten begann, ©onfi waren f)ier t)auptfäc^Iic^ 3)rad)enlilien (2)racänen)

in 9 Sitten unb (Salabien in 8 Slrten vertreten. Unter ben [entern befanb

ftdj aud) baö neue C. marmoratum L. Math. iDtefen fdplofj jtd) eine Steige

prächtiger unb jum £f)eil neuer SÖcarantaceen an. 933tr nennen Stromanthe

sanguinea Sond., Phrynium varians C. Koch, (Phrynium unb Maranta dis-

color ber ©arten), Ph. eximium C. Koch, Ph. micans Klotzsch, Ph. maran-

tinum Willd., wag SBiltbenow jwar fd)on rannte, \mö aber erft burct) ben

bekannten ^eifenben 9)cori^ als eine neue Heliconia aus SImerifa ge*

fenbet würbe; ferner mefyre Halmen : Astr.ocaryum rostralum Hook, unb

eine neue, nocr) nict)t beftimmte SIrt biefeö ©efc^lec^teö, Trithrinax aculeata

Liebm., Oenocarpus altissimus Klotzsch, Charnaedorea fibrosa Herrm. Wendl.,

Ch. Lindeniana H. Wendl. (alö Ch. concolor au6 ^ari6 ermatten) unb noct;

2 neue nod) nid&t betriebene Slrten. (Snblicr) fanben ftct) in biefer ©ruppe

Tradescantia Warszewiczii Kth et Bouche unb eine Slnjaf)l Drct)ibeen, al3

:

Odontoglossumlaeve Kl., Oncidium unicorne bot. reg., eine t)übf$e Slbart ber

Cattleya Mossiae Hook., Epidendron pulcherrimum Kl. u. a. m. SSon garrn

Waren t>ort)anben: Hemitelia integrifolia Kl., Blechnum brasiliense Desv.,

Pteris chrysocarpa unb serrulata L., eine fct)öne Slbart ber Gymnogramme

chrysophylla Kaulf. u. a. m.

Sin ber SBorberfeite bei ber £f)üre fyatte £err Snfpeftor 33ouct)e red)t3

unb linfö 2 prächtige ^atmen ber Areca rubra Bory, ferner Attalea compta

Mart. unb Saribus rotundifolius Hort. Amstel. aufgeteilt. Slber auct) bie ©rulppe

rechte verbanne man bem botanifcfyen ©arten, ©inige 33tattpflanjett ftanben

t)ier im <£>intergrunbe, »orn hingegen blür)enbe (Srifen (23 Slrten), Slcr)imene$,

^j3Iectrantt)uö u.
f. w. liefen fdjloj? fttf) bie ©ruppe beö SBereinSgartenS

G^jerrn (§. 23oud)e) an. 3m hintergrunbe waren eine fct)öne Dracaena

(Aletris) fragrans Gawl. unb anbere 2)rad)enlilten, §)uccen, mefyr nact) t>om

3ucferrof)r , 53lumenrorjr , Salabien unb einige blüfyenbe ^flanjen. Sluf ber

anbern Seite fyatte wieberum £err £. SJcatfyieu eine fleirte ©nippe, fyaupt*

fäd)Iid) au6 Sätamineen beftefyenb; unter iljnen auct) baö neue Phrynium Warsze-

wiczii Klotzsch unb bie buntblättrige Musa zebrina Hort. belg.. 2)en übrigen
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£f)cil nafym bie fdjöne ©ruppe be§ ttniverfttdt^ttner^, £errn «Sauer, ein.

föjtyl« unb SBeinvalme (Cocos oleracea Marl, unb Oenocarpus altissimus

Kl.), Ceroxylon Klopstockia Mart., Marlinezia Aiphanes Mart. (aculeata Kl.),

Areca rubra Bory, ferner eine nod) unbefttmmte Carludowica, $af)lreid)e

2(roibeen, befonberö bie Slrten be3 weftinbifd)en ÄofyleS, bie jeijt unter bem

tarnen Xanthosoma von Caladiurn unb Colocasia getrennt ftnb unb frifcfy

feijr fc^avf fdjmetfen, gelocht aber eine beliebte Speife geben, fo wie bie Solo*

faften, bereit fnottige SButjeln in Slegvpten, Dftinbien unb auf ben (Stibfee*

infein als Saint (Tarroo) geroftet, aber aud; frtfdj gegeffen Werben. 33on ben

%axxn jeicfyneten ftd) burd) (Sdwnfyeit au§: Diplazium Shepherdii Lk, Poly-

podium proliferum Kaülf., Blechnum gracile Kaulf. unb 4 verfcbiebene ©e-

laginellen. 33on au6läntifd)en Stujjpflanjen falj man nocfy aujjer ben oben

genannten: Brosimum Alicastrum Sw., bie 3imme tpfl^u.jcn Cinnamomum

dulce N. v. E. unb aromalicum N.v.E. unb Tacca pinnatifida L.

SKitten im ©aale befanb ftd) ein t)iibfcf>eö 9iunbtt)eil (Dtonbel) blühen*

ber Pelargonien, *petunien unb üBerbenen au£ ben in tiefet <£)injicl)t be*

fannten ^anbelegartnereien ber Nerven £impred)t unb Graf?, wifyrenb

um biefeS 7 S'ifdje aufgestellt waren, von benen 2 bie gemixten unb finnig

jufammengeftellten §8oüquete$ ber Ferren Traufe im Tiergarten unb San*
nod? im botanifd;en ©arten trugen, 2 anbere hingegen 23onquet6 von Sanb*

^Pfmgftrefen ober ^aonien auS bem ©arten be6 Gerrit 33aum[d)u(enbeft§erS

Sorberg unb be§ $ettn gabrifbeftfcetg 2)anneel. 9iad? vorn Ratten

entlief) brei fogenannte $anct) Pelargonien be6 £erm Drittmeifterö Jper*

mann in (Scfyönebed bei Sftagbeburg einen (eltencn 9retd)tl)um von SBlütfyen

entfaltet.

SÖenben wir un3 nun nad) bem fleinen 9cebenfaale red)t6, 'oon bem

nad) l)intcn ein fleineS vieredigeS ftimwiet abgeteilt war, fo begegnen wir

I)ier, wenn wir bie SÖanberung barin auef? red?t6 beginnen, juerft ber

©ruppe be$ ^etttt ^»ofgärlnerö ßrawad in Seflcvue: ^Blattpflanzen vciv

fcfyiebenet 2ht im ^intergrunbe, vorn blüfyenbe £)ioemeen, ^aiben ((Stilen),

$tmeleen> (Söfallonien
,

Pelargonien, ©eönerien unb ©lormien, fowic ba*

jwifcfyen eine prächtige blüfyenbe Strelitzia Reginae Ait.

©egemtber am $enfter war wieberum, aber licfjter gehalten, eine ©ntppc

beS «Sperrn SKatljieu, fyauptfäcpdj beftefyenb au3 Salabien unb anträft

StronSpftanjen, ßurculigo'S (auf ben ÜÄätften unb in 23 lumenf eitern ©renn*

palme genannt), 2)rad)enlilien, gfritttt u. f.
w. daneben ftanb auf bem

©oben eine ©ruppe au6 bem königlichen ©arten von Sfyarlottenburg (beS

£erm Cber
* ^ofgärtnevd gtntelmann), wo um ein präd?tige£ (Srempfar

ber ©agopflanje (Cycas revolula Thunb.) 11 *pittofporen unb 22 blüfyenbe

9Jofen geftellt waren.

Söeiter an ber ftenfterfeite fjatte £err 6teljner, ber Cbergdrtner be£

#ettn ^ommetjtetttat^eg 9iei$enl)eim, eine fc^öne ©ruppe, bie ft<$ burd?
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Slralien unb Dvcfyibeen in ben manmgfaltigften ^avben unb formen aus*

jeicfynete. 2ötr nennen nur »on ben (enteren: Odontoglossum grande Lindl.

Mormodes pardina concolor ßatem. (citrina Hort.,) Vanda Roxburghii R. Br.,

Caltleia Mossiae Hk., unb Trichopilia tortilis Lindl. u.
f. w. 2)ie Siralien

(in weitevm @inne) l;atte ber herein in biefer reichen 3ufammenfefcung nodji

in feiner Slugfteflung gehabt. @g waren »on ben neuern unb neueften nid)t

weniger als 14 Sliten, fämmtlid) ausgezeichnet in $orm unb %axbt ber SBlät^

ier, »orfyanben. 2Bir nennen nur Panax crassifolia Dne et PI., Oreopa-

nax Lindeni Dne el PI., 0. macrophylla Dne et PI., 0. reticulata Dne et

PI., 0. elegans PI. el Lind., 0. jatrophaefolia Dne et PI., 0. Didymopanax

splendida Dne et PI. unb Sciodaphyllum ferrugineum Dne et PI.

9cad) ber «Seite l)in, ofynweit ber %i)üx, welche jum ^orvibor führte,

ftanb ein blüfyenbeS (Sremplar ber Ceratozamia longifolia Miqu. üon befon*

berer «Scfjönfyeit, \va$ ^err Snfyeftor Soucfye geliefert l)atk.

2ln ber SBanbfeite Ratten 6an3fouci (£err «Jpofgärtner @. 9c i einer),

(5!)arfoitenf)of (£en ,£jofgavtner SSflorfcty) unb ber ü)ceue ©arten G£err £of*

gärtner ^rauönicf) ben iljnen gerabe ju ©ebote ftel)enben Slütfyenfcfymucf

gefenbet. 2)a fat) man Solttnften, ©tocfenblumen, SSergifmeinnic^t üon ben

Sljoren, Lilium tenuifolium, 3rien, ©labioluS, helfen, ferner ©lorinien,

2l$imene$, <£>aibcn, Telline-Slrten, gucr/ften unb Pelargonien in mannig*

fadjer 2lu6waf>l, fo wie enblid? *)3oU;galen.

treten wir in baS oben bemevfte ffeine 3inuner ein, fo erfcfyaut man

wieberum auf ber SBanbfeite eine ©utppe beS botanifdjen ©artenö,
bie ftd) fyauptfäcpd) burcl) £iebli$reit unb £ei$tigfeit auszeichnet. 3m ^in*

tevgrunbe, 5lUeö übervagenb, ftel)t ein prächtiges (Sremplar ber Cordyline in-

divisa Steud. neben fyol)en (Sugenien, unb mefyr nad) vorn: großblättrige So-

lanum's (S. crinitum Lam., hyporhodion A. Br. unb robüstum VVendl.), eine

fyofye Tbeophrasta Jussiaei Lindl., Charlwoodia rigidifolia C. Koch, Begonia

rubro- venia Hook., Codiaeon chrysostictum Spreng, (in ben ©arten als

Croton pictura verum bekannter), Coleus Macrayi Benth., Ficus Huegelii Hort.

Scheeria mexicana Seem., Jatropha Manihot L. (Manihot utilissima Pohl),

bie wid)tigfte 9Ml)rpfianäe ber Tropen SlmerifaS, welche baS SBvot (üftaniof

unb Sapiofa) für bie bovtigen (Sinwofyner liefert u. a. m. Einige Dianen:

Cissus velutina Hort, unb discolor Blume, Clematis Sieboldii D. Don., (bodj

nur eine Slbart ber C. florida Thunb.,) Dioscorea sinuata Arrab. unb bra-

siliensis Willd., fdjlängelten ftd) burd) baS ©anje.

3tm ftenfter Ratten £tyrot unb fogar (Set)lon 3tepräfentanten $u ber

SluSfteltung gefenbet. 2ln ber «Seite lehnte ein 3£ gufl im 2)urcr)meffer ent*

fjaltenbeS 23ilb, was tton bem #errn Unterrainer, £anbelSgärtner in

SnSbrucf, aus ben beliebteren, jefct aber getrocfneten Sltyenpflansen jufam*

mengeftellt war. Satyrn geigten am $anbe ben tarnen unb bie ol;na,efä|re

£6fye beS StanborteS an.

12
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£err SofycmneS SRietnet, (Sofyn be£ ^errn^ofgättnetä 9?ietner in

©cfyö'nfyaufen, tjatte $erfd)iebene3 aitö (Set;(on, wo ev jtdj fett ein paar Sauren

beftnbet, eingefenbet. 2)a faJ> man pmddjfi 2 (Stämme be$ foftbaren Stala*

manber (be$ «£>ol$e3 t>on Diospyros hirsuta L. fil.) imb aujjerbem eine ganje

(Sammlung je^lanifc^ev Sfcufcfyöljer in Keinem, Idngltc^^ievecligen (Stücfen.

4 $ä\tm machten mit ben gleiten, welche bort bie 33aume bebeefen, be*

fannt, einer hingegen fdjlofi inteveffante glückte ein, wie bie einft mit ©olb

aufgewogene <S et; d) eilen*9cuß ober SoppelfofoS, beren QSaterfanb man lange

nid)t fanrtte unb bie man fogar im Speere warfen lief. 3e£t weif man

aber, bajü eine ^alme fte liefert, Lodoicea Sechellarum Labill., bie auf ben

(Set) gelten unfein wäd)ft. ferner eine anbeve ^almenfvucr/t, bie ber Nipa

fruticans Thunb., bie inteveffante $lügelfruct/t beö Dipterocarpus Irinervis

Blume, bie ber Barringtonia speciosa L., eine fefyr wichtige SSJtyrtaceenfrudjt

ber Snfeltt be6 großen DceanS, unb enbltcl) bie lange Jpülfe ber Entada

Pursaetha DG., einer ber intereffanteften Statten aus ber gamilie ber Sfti*

mofeen. £err ^»ofgartner Steinet l)atte aujkrbem noct) eine flehte <Samm*

lung von Lobelien jetylanifcr)er ßäfyne au6geftellt, bie jwar weniger grabe

in eine ^flanjenauöfteltung paßten, aber nict>tö befto weniger bie 2lufmert>

famfett ber 93efuct)er in Slnfpruct) nahmen.

Sir ftenben uns nad) bem jweiten uttb littfen 9?ebenfaaf. 2)a ftanb

im ^intergrunbe ein tieftgeö ©remplar ber c^tlenif^en unb peruanifcfyen

spanfe, Gunnera scabra R. et P., t>on 15' im 2)urd)meffer j ifym ju güfen

fyatte it)r 33eft§er, £err 2)eppe in SBi^leben bei ßfyarlottenburg, ein (Sor*

timent noct) blüfyenber, in allen 9iüanciruttgett beS 9tott) , ©elb unb SBeijj

erfcfyeittenber Stjateen gruppirt. QSon ben 16 «Sorten ^ontifc^er Sl^aleen

jeic^neten ftet) auS: Adelaide, amoena rosea, Guillaume I. unb II, prae-

stantissima, rigida incarnata, superbissima unb Triumphans Gandavensis,

wafyrettb t>on ben 15 «Sorten inbifdjier Stjaleen befonberS fd)ön waren : alba

nova striata, Apollo, Exquisite, Marianne, Regina unb Triumphans Franco-

furiensis.

9Sor ber langen £afel an ber ftenfterfeite ftanben einige fjübfc^e ßtjca*

been, atö: Cycas circinnalis L. , Encephalartos horridus Lehm., Zamia

Skinneri Warsz. u. a., fo wu einige baumartige Milien (£>racäneen) unb

eine noefy nicfyt beftimmte Yucca auö bem botanifct)en ©arten. 2)iefe aber

felbft enthielt tton bem £ernt Äuttft* unb ^anbelögärtner «£>offmann auf

ber l)ier anftofjenben (Seite juerft eine Sammlung »Ott 3lb* unb (Spielarten

ber «lipaibe mit bauchiger 33lütt)e (Erica ventricosa Thunb.), SSerbenen, unter

ifynen: Madame Blatlier, brillante, Elisabeth von Preussen unb sanguinea

grandifiora, ferner 2 fd)one *Bimeleen unb jum erften Wal baö ädjte Linum

grandiflorum Desf. üftorb*2lfrifa'ö. ©egen bie Wtittt fianben 2 Säften mit

abgefcfc)nittenen OJofen, welche «£>err Äunft* unb «£>anbel3gärtner ^unje ge=?

liefert l)atte. £>ie »or$ügtid)ften waren 1. unter ben 3?emontanten : Glorie
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de France, Jules Margottin, Marie de Bourgos, Duchesse de Montpensier,

Duchesse de Praslin, Geant de bataille, General Cavaignac, Louise Per-

rony, Prince Chipatouzikoff, Queen Victoria; 2. unter ben SBourbonrofen

:

Reine de Bourbon, Souchet, Souvenir d'exposition de Londres, Souvenir

de Malmaison; 3. unter ben £f)eerofen: David Pradel, Saffrano, Souvenir

d'un ami, Vicomtesse de Cazes. Sie waren umgeben von frönen «Sortis

menten ber Phlox Drumraondii Hook., von ^etunien unb von SBerbenen,

bie von bem ^>errn Äunft* unb «IpanbelSgärtner ßrafj geliefert waren utib

beutlict) bartegten, wie bie ^unft e$ vermag, bei einer unb berfelben §lrt

9ftannid)faltigfeiten fyervorjurufen.

SBieberum l;atte .Sperr SBaumfct/ulbeftfcer Sorberg ein grof?e$ Sorti*

ment abgefct)nittener 9?ofen aufgeteilt. 2)ie vorjüglict)ften ftnb: 1. von ben

weisen: Slnceline unb glorine; 2. von betx (Senttfolien : £erjog von Sin*

gouleme, Feu d'amour unb Fiancee carnee; 3. von ben 5DZoo6rofen : Com-

mune unb Comtesse de Murinais; 4. vort ben $roven$er 9tofen: Ambas-

sadeur, Eugenie Napoleon, Belle de Segur, Blanche fleur; 5. von beit

bengatifcr/en ^ofen: be Sattbolle ; 6. von bett 9totfette*9tofen: SOtabame

*piantier; 7. von ben Sibernellrofen (Quatre saisons): Jaune de Perse;

8. von ben 9temontanten: Comle de Montavilet, Rose de la reine, General

Changarnier, Genie de Chateaubriand, Comte de Bourmont unb Beranger.

9iing6 um biefeS «Sortiment ftanben fct)on jiemlic^ umfangreiche (Sremvtare

be$ größten «!jpal)nettfamme3 (Celosia cristata L. ß. gigantea) beS «Sperrn

Simvrect/t. 2)emfelben verbanfte matt aufjerbem nocr) fct)ön gejogenc

(gremvlare ber unter bem tarnen Millionär bekannten Sevfotye, fowie einige

weijj* unb btaublüfyenbe 93infa*2lrten unb eilt reicfc)e6 (Sortiment feiner 9ßt*

targonien. SSon ifnten nennen wir nur ftriebrid) 2Btfr)etm IV., SJftomuS,

(Saftor, Superba nova, Queen Victoria, Scarlet perfecta, Anna unb Triumph

Blandinae. @6 fct-loffen ftct) t)iev einige Dleanber unb helfen be6 £errn

.ftunft* uttb £anbel3gärtner Svätl) an.

2luf ber anbern Seite ber £afel ftanb enbli$ vott bem £errn £ofgärt*

«er £f). Sftietnet ju Scr)önfyaufen eingefenbet eine fettene ^Blumenflor, be*

ftefyenb au6 einer reichen Sammlung jähriger Pantoffelblumen (Salceolarien)

unb von ^aiben. SSon lefctern nennen wir vor Mem bie oft verfannte

unb feltene Erica triumphans Lodd., ferner wegen vorjüglictier Kultur: flo-

rida Thunb. ß. campanulata, vestita Thunb. ß. Sprengelii unb y. fulgida,

Bonplandiana Lodd
,
propendens Andr. ß. tubiflora, Plukenelii Berg, fira-

briata Andr. Beaumontiana Rollins., caroliniana Hort, (varia Lodd.) u a.m.

(Gegenüber nafym bie Sanbfeite ein grofieS Sortiment von 9Zabell)öfjertt

unb Sebenebäumen (fogenannten Koniferen) ein. (Se waren nafye an 100

Strien, bie alle ftct) auferbem einer vorzüglichen Kultur erfreuten unb be$*

fyalb ein gutes Slnfefyen befafjen. 2)ie ganje Sammlung gehörte bem £errn

^ommersienratr) 9*eic$enr;eim unb ftanb unter ber vorjüglid)en Pflege beS

12*
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$ertn DbergartnerS ©tetjner, Sie alle ju nennen, würbe jn weit füt>

ren, baljer wollen votv uns nur auf diejenigen befd)rdnfen, welche ein näljje*

res Sntereffe in Slnfpfuc^ nahmen ober ftd) burct) 9leut)eit, Seltenheit ober

fonft anzeichneten. G?S muß iebocr) gleich erwähnt werben, baß unter ben

ßuprefjineen noct) in wiffenfct)aftticr/er «£inftd)t eine große Äonfufton t;errfct)t

unb baß eine große 9ieit)e noct) gar nict)t betrieben ift. $iele mochten je^

boct) fpäter ftct) als Slbarten fyerauSftellen. 2ßir führen, ol)ne auf bie 2lu*

toren 3ftücfftct)t ju nehmen, t>on ben 12 (St;preßen auf: Cupressus aroma-

tica, elegans, Goveniana, Schoraburgkii, Skinneri unb Uhdeana; tion ben

16 9ßact)t)olber*2lrten hingegen: Juniperus Bedfordiana, dumosa, Fortunei

unb eine neue 2lrt auS Sluftralien; tton ben 6 Lebensbäumen: Thuja aurea

Hort., occidentalis L. fol. var. unb sphaeroidalis Rieh. fol. var., fowie bie 2lb*

ort glauca, ferner eine noct) nict)t beftimmte Callitris, Libocedrus Doniana

Endl. unb chilensis Endl., Thujopsis boreaüs Hort., Retinospora squarrosa

S. et Z.
5
Saxogothaea conspicua Lindl. unb gracilis Hort, Fitzroya patago-

nica Hook, fil., Wellingtonia gigantea Lindl. u. a. m. $on ben $inuS*2lrten

t>erbienen bewerft ju Werben: Pinus Webbiana Wall., umbraculifera Hort.,

Smithiana Lamb., Skinneri Hort., Laveana Schiede, fililblia Lindl., pendula

Soland., macrocarpa Lindl., Jezoensis S. et Z., Douglasii Sab., Larix Grif-

fithii Hook. fil. unb Thoms.; ferner Araucaria Bidwillii Hook, unb Lindleyi

Hort., aus ber gamilie ber£arineen hingegen: Cephalotaxus Fortunei Hook,

raasc. et femina, Dacrydium Mai A. Cunn., D.Franklini Hook, fil., Phyllocladus

asplenifolius Hook, fil., Podocarpus laeta Hoibr., Totara Don., Purdieana

Hook, unb dacryoides Rieh. (Dacrydium excelsum), Torreya nueifera Sieb,

et Zucc. unb Gingko biloba L. ß. macrophylla laciniata.

Sßenben wir uns nun nact) bem ^orribor, fo tritt uns, wenn Wir wk*

berum auf ber rechten Seite anfangen, eine t>or$üglict)e Sammlung öon *)3e*

largonien entgegen. £)ie SluSftellung öerbanft fte ber §reunblict)feit beS

^errn ^ittmeifterS <£>errmann (Obergärtner 93et)renS) in Sct)6nebecf

bei 3ftagbeburg. 33on ben £)bier'fcr)en großblumigen jeidjmeten ftct) befonberS

auS: Gloire de belle vue, Etoile des jardins, Adele Odier, Auguste Miel-

lez; son ben anbem: ©antnnebeS (£atyle), ^fabelte (Sed), 9Äagog (©artt;),

9lonfuct) unb *Prima*3)onna.

©efyen wir juerjt auf ber SÖanbfeite weiter, fo ftefyt man t)iet nur

spflanjeit, öon benen ein jebeS einzelne (Srempfar für fiel) intereffant ift,

entWeber burct) Kultur ober buret) 9*eul)eit unb Seltenheit. 2)affetbe gilt

übrigens auet) »on ben Jansen, welct)e auf ber ftenfterfeite aufgeftetlt fmb.

£>ict)t an ben Pelargonien ftet)t ein über unb über blüfyenbeS (Sremplar ber

Pimelea decussata R. Br. auS ber ©ärtnerei beS $mn Ariern, baneben

eine ftatttict)e Rhopala organensis Hort. auS bem ^ommerjiettratl) 9? ei^t) en*

t)eimfcf/en ©arten. £ier fei eS uns augteid) ertaubt, bie übrigen t)ier unb

^a auSgeftetlten ^flanjen tUn baf/er jum £l)etf ju nennen: baS SRabelfyolj
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Araucaria Cookii R. Br., Rhopala magnifica llorl., Oreopanax Lindeni Dne

et PK, Tremandra Huegelii Hort., Statice imbricata Webb., Didymopanax

splendida Dne et PL, Brassiopsis speciosa Hort., Odonloglossum corda-

tum Lindl., unb an bem einen (Snbe eine vrddj)tige (Sammlung be8 <5om*

mec*$rauenfdj>ufye$ (Calceolaria).

Sluc^ ber Kaufmann $m 5D? o v
i ^ 3fleic^en^ eim (Dbergdrtner

@<$ulje), fyatte fyier jur $err;erriicfc)ung ber 2lu8ftettung beigetragen, benn

man far) bie neuen : Aerides roseum Lindl. (Larpentae Hort.), Anoectochilus

Lobbianus Planch. mit feiner wunberfcr)6nen Slatt^ei^nung , unb Sagenia

decurrens Hort, fo wie an ©cfyauvflanjen Phaenocoma prolifera Don., meift

unter bem SBitlbenoW'fcfyen tarnen Helichrysum proliferum in ben ©arten

befannt, unb Erica ventricosa Thunb. ß. rosea elegans. Slber auct) auferbem

waren nocfc) verfcbiebene ^flanjen, befonber8 9J?arantaceenunb Sflufaceen, jur

5lu8fcfc>mti(fung übergeben.

5£)ie SD^ttte ber£afet an ber äßanb nafym bief)auvtfdd)li$au8£>rc$ibeett

beftefyenbe ©ruvve be8<!rjerm StIIarbt ein. 2ßir nennen bie weithin buftenbe

Stanhopea tigrina Batem. ß. DC. superba, bie neuen Epidendron pachyse-

palum Kl., Oncidium microglossum Kl. unb stenosepalum Kl, Epidendron

asperum Lindl., E. Pastoris Llav. unb Lax. unb eine noct; nidjt betriebene

2Irt, Oncidium leucochilum Batem. ß. pallidum unb sphacelatum., Bifre-

naria atropurpurea Lindl., Cirrhaea Loddigesii Lindl. (dependens Loud.)

Gongora bufonia Lindl. unb atropurpurea Hook. ß. major. (§8 I)atte übrigens

ebenfalls «£jerr Slüarbt auferbem eine 9teil)e von garrn, 23romeUaceen unb

Sf^rfacantfyeen §ur Verfügung gefielt*.

(§8 folgten nun bi8 jur 9flitte ber £afet jundd;ft 2 33tenb(inge von

neui)oltättbifc^en 93eronica*2lrten, von benen bie eine ^err MunfU unb $an*

belSgdrtner Ariern, bie anbere £err SDtauret in 3ena geliefert fyatte.

SSon befonberer 6cfc)önr/eit waren aud) bie 6tedtinge von Senecio elegans L.

fl. pl. unb bie Petunia striata formosissima be8 elfteren. 2ßeiterl)in far) man

von bem £errn .ftunft* unb ^>anbe!8gdrtner (S. Siftatfyieu al8 neue ßinfitt)*

i-ung Begonia zeylanica Hort., ferner ein fyübfd) gezogenes (Sjemvlar be8

auf ben 5lttoen Wofynenben Leontopodium alpinum Cass. ß. umbellatum Bl.

et Fgh., xx>a$ man bem^errn Rentier 23ier verbanlte, unb bie neuen 3n*

bifct)en treffen : Tropaeolum Scheuerianum Hort, unb Schultzei Gust. Fin-

telm., fo wie ein ftattlicfc)eS Abutilon pannosum Hort, au8 bem 93erfucr)8gaiv

ten be8 93ereine8 0£>err Dbergdrtner (§. 23oud)e).

2)ie anbere ^dtfte nahmen gegen bie Wxttt lu'n bie 9Zeuigfeiten unb

6d)au»ftansen au8 bem 9Uuen'fd?en unb 2)anneel'fd)en ©arten ein.

2lu8 bem erftern fyatte «£>err Dbergdrtner ©ireoub eingefenbet: ein grofeS

(SIen8t)om,(Platycerium grande J. Sm.), u>a$ mit feinem breierlei Saube bie

SMicfe bei* 33efcl)auenben lange feffette. (Sin anbere8 garm, Polypodium

Reinwardtii Kze, mit langen, aber lei$t r/erabfaltenben Stottern, war an
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bev iDecfe angebracht. Stufterbem erbtidte man an «Sdjaupflanjen bie präd)*

tige Hoya imperialis Lindl., Clerodendron Kaerapferi Fisch., Anoectochilus

LowiiHort. in S3lütf)e unb anbere 2lrten, ßrownea erecta Hort, (an Theo-

phrasta pinnata Jacq?) unb Oreopanax macrophyllum Dne et PI., an neuen

(Einführungen hingegen bie Cinchona purpurascens Wedd., Cecropia gigan-

tea Hook., Niphaea anoectochilifolia v. Warsz. mit prächtiger Blattseidjmung,

bie ftct) übrigens »on ber Niphaea albo-lineata Hook, nid)t unterfdjeibet.

«£err *)3afewalbt Ijatte au£ bem 2)anneel'fc^en ©arten an neuen

(Einführungen : Luxemburgia ciliosa Gardn., Rhopala magnifica Hort., Whit-

lavia grandiflora Harv., ein netteö Sommergewäct)6 au3 ber Familie ber

«£wbropr)t?llaceen, wad wol)t nun batb eine 3ierbe unferer Oärten fein wirb,

Loinatia ferruginea R. Br unb eine neue gorm ber Epacris grandiflora Hort.

2116 <5ct)aupflanäe erbaute man eben bal)er ein in ber %t)at t)übfd) gejoge*

ne$ (Sremplar ber Ardisia elegans Andr.

2>a8 (Snbe ber £afel füllte enblict) eine fct/öne (Sammlung ftrauct)artiger

(Eafceotarien auö bem königlichen ©arten ju (Scfyönljaufen (beö £erm -£>of*

gdrtner Xty. ^Meiner) aus. SSonbefonberer Sct)6nr;eit waren: 21. ü. -|mm*

bolbt, 2)ejjel, (Sarbinal, (Sari of Slberbeen unb @buarb «Stern.

2ßir wenben und nad) ber genfterfeite unb beginnen wieberum rechts.

2)a ftanben ein grof e$ (Eremptar beS Philodendron cardiophyllum C. Koch

auö bem 93oigt'fct)en Blumengarten in *ßotöbam, au$ bem botanifc^en

©arten bagegen eineMitraria coccineaCav.j neu eben bar)er waren: Dra-

caena gracilis Hort., Ficus amazonica Hort., Gastonia Candollei Hort., Ges-

nera Donkelaariana Ch. Lern., Panicum sulcatum Aubl. unb bie (Sommerblume

Whitlavia grandiflora Harv., alö 3 U(^tun9 hingegen Saftarbe von (Seerofen.

$or 2Itlem bie fct)öne Nymphaea Boucheana PL (5$ folgen bie neuen

^Pflanjen beS £erm SKatfyieu: Aristolochia Bonplandia Hort, unb fim-

briata Hort,, Cumingia triraaculata D. Don., Hibiscus splendidissimus Hort.,

eine neue Gongora unb eine neue Heliconia.

<£err £>ber4?anbe$gericfc)t3ratr) Sluguftin (Dbergärtner Sauere) fyatte

ait6 feinem ©arten t>on ber 2Bilb:parf* «Station bei ^otSbarn einige fd)öne

<Sd)auvflanjen (Pimelia Hendersonii Grah., Boronia tetandraLabill. unb He-

lipterum sesamoides DC.£ purpureum) gefenbet. Petunien unb eine neue

§uct)fte (Diadem of Flora) aus ber ©drtnerei beS «£>errn (Srafs t>on bebeu*

tenbem £>urd)meffer ber SSlume, 3 neue Pelargonien hingegen unb 2 neue

2ljaleen beS Gerrit Otittmeifter ^ermann, fowie ein 2ljaleen*6dmling beS

£erm 2)eppe folgten. £err «^unftgärtner (£. dlifytzx auö ^}otöbam fyaüe

fyier 2 <Scr)aupflanjen, eine Pimelia speetabilis Lindl. unb eine Erica inter-

media Hort, aufgestellt, £err «£>ofgärtner 9JJorfd) in (Eljarlottenlwf f)in*

gegen bie neue r)olIänbifct)e Immortelle, Acroclinium roseum Hk.

©etriebene $rücfyte waren auö ben königlichen ©arten in «SanSfouct

geliefert, £erm ^ofgärtner (Sello serbanfte man bie größten ©rbbeeren,
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ben Ferren £ofgärtner 9cietner in ©anSfouci 22 Pflaumen, 3 Slprifofen,

2 *)3fuftcr/en unb 9 geilen, fo wie 2 Körbchen mit Gabbeercn unb eine 9J?e*

lone. 2)ie Slnanaö fyatte «£>err £ofgartner «§ erntet eingefenbet. 3um
evften ffiak fafyen wir In'er aud? getriebene 3ot)anniSbeercn au$ bem Kö*

niglict>en ©arten in ©cfyönfyaufen.

2lud) an ©emüfcn war SBorjüglidpeg ttorfyanben. 2luS ©anSfouci fyatte

ber £err ^ofgartner 9cietner: ©urfen, SBirfmgfoljl, 23(umenfol)l unb ei*

nige ©orten Kartoffeln geliefert, wäfyrenb bie Königliche £anbe$baum*
fd)ute (Srbfen in freiem Sanbe gejogen eingefenbet fyatte. 5luS (Erfurt voa*

ren burd) bie Sperren 5D?ofcr/fowi$ unb ©iegling 6 (Stauben be$ mum
Erfurter ßwerg^SMumenfotyieS eingetieft. Gnblict) Ratten noct; £errKunft>

unb «£>anbelSgärtner ©fcätl) 33(umenfor/l unb eine befonbere Slrt ©urfen,

«£>errKunft* unb «£anbel3gärtner Sraß hingegen ©urfen unb ©»argelauS*

geftellt.

£errn ©anquier glatau verbanfte man 2 ©orten intänbifcr)en £o»*

fenS. 3fym gehört baS Sßerbienft, auf biefen ^nbuftriejweig nidpt allein

mefyr aufmerffam gemacht, fonbern it)n auet), unb jwar gerabe in einer ©e*

genb, wo man baS ©efingen weniger erwartet f/ätte, im ©roßfyerjogtfyum

*ßofcn, in größerem ffiafätabe beförbert ju Ijaben.

2ln ©artengerätt)fci)aften Ratten bie £erren 2>ünnwalb unb Komp.
ein amerifanifcr/cS Üfteceffaire, au6 19©tücfenbeftct)enb, eingeliefert, was burefy

bie 2Öat)l einzelner ©tücfe fowofyf, als burd) 33equemlicf/feit beS Stan&pxtöti*

renS ftet) auSjeict/nete. liefern fcfytoß ftcl) eine 2lnjaf)l von ©artenmeffern

unb ©artenfdjeeren an, welct)e $err 9)cefferfcfymiebemeifter «£>enfd?el (2Bit*

fyetmSftraße 9Ro.90.) gefertigt fyatte unb welche ftd; burd) 23raud)barfeit, ©au*

berfeit unb 23itligfeit auSjeicfyneten. (Snblict; t>atte $err «^ofgärtner ©ello

in ©anSfouci nod? 6 ©tuet englifct)er «£jacfen übergeben, bie von bem £errn

3eugfcr)miebemeifter 3)ittmann in !$otSbam nad) ben 23ameS'fd;ett ange*

fertigt worben waren.

9cadj)bem wir nun bie Staume burd)wanbert ftnb, fei eS uns erlaubt

noer) einige allgemeine SSergleic^ungen anjuftellen. (§S unterliegt feinem

ßweifel, baß bie diesjährige 2luSftetlung in jeglicher <£>inftcbt ber vorjährigen

t>orsujiel)en war, ber com 3al)re 1853, bie nod) in ben größeren ©älen ber

Königlichen 2lfabemie*@ebäubeS ftattfanb
,

hingegen weit nad)ftanb, wenn

auet) wieberum niebt ju leugnen war, baß fte Ijier unb ba (Sigenttntmlicfyfet*

ten befaß, namentlich befttmmte natürliche ©ru^en, als von Drctyibeen, 2lra*

Iiaceen, (Soniferen, unfern gewöhnlichen Sftarftblumen u.
f.
w. , wie wir fte

früher mit biefem beutlicfyen ©evräge nic^t Ratten.

Sie 3at;l ber StuSftefler betrug 38, wäfyrenb im 3afyre 1354 nur 35,

im Safyre 1853 bagegen 49 ©arten Beiträge geliefert Ratten. §lu$ bie

3a^l ber eingelieferten ^Pflanjen betrug biefeS S0lal weit mef)r, nämlid) 1431

6tücf, als im vorigen 3al;re, wo nur 936 vorfyanben waren. 3m Safere
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1853 t>atte man bagegen ben Drbnern 3100, im Safere 1852 aber 2450

*PfIan&en jur SScvfügung gefielt:

©nippen erlaubte feie $äumlid)feit atterbingö weniger wie in bem Stfa*

bemiegebäube, wo baS lefcte Ät, als bie SluSftellung bafelbjl ftattfanb, 40

üovtjanben waren, wafyrenb man in biefem 3af)re nur 19 aufstellen fonnte.

3m vorigen 3at)re waren freiließ nur 14 sorfyanben. 3« ben ©nippen

fyatte man in biefem 3af)re 1347 ^fianjen benujjt.

3)ie 3<xi)l ber Sdjjaupflanjen betrug biefeö 9flal nur 31, im ttorigen

3af)re felbft nur 25, 1853 hingegen 36 Stütf; biefe Ratten bamalS 11,

1854 nur 6 unb in biefem 3afyre 10 ©arten geliefert. 9?eue Einführungen

befaf biefe SluSfteltung 49, bie beö 3at)re6 1854 hingegen nur 26, bie im

Safyre 1853 aber bie groj?e 3af)t »on 97. 3Son 14 Sluöftetlern waren jte

jefct, von 6 im 3at)re 1854, aber tton 16 im Safyre 1853. 9?eue 3üd)tun*

gen fcfyeinen überhaupt gegen früher ab$unet)tnen. (§:$ befanben ftd) biefeS

9M nur 4 ^flanjen »on 2 ©artnern felbft gesüdjtet sor, wärjrenb 1853

von 4 ©artnern 6, 1854 aber gar feine sorfyanben waren.

grüdjte Ratten 3 ©arten geliefert, ©emüfe aber 4; 1854 erhielt man

aus 6 ©arten ©emüfe unb au6 8 Dbft, im 3at;re 1853 hingegen aus 7

©arten ©emüfe unb au6 5£)bft. Sin abgefef/nittenen Blumen waren 2 grofe

$ofenfammtungen unb 2 $äonien*@ortimente, aufierbem noct) 2 grof e 23ou*

quette »orfyanben, wäfyrenb man 1853 ebenfalls 2 Päonien*, aber noct) 1

©eorginen* unb 1 SÄooSrofen* Sortiment, aufüerbem 1 9tofen* unb 4 ge#

mifd)te Souquette, 1854 hingegen 2 Sortimente 9tofen, 1 Sortiment @e*

orginen, 3 grofe gemifer/te unb 2 9iofen*23ouquette faf).

3n biefem 3af)re fjatten aud) 3 StuSfteller Snftrumente unb 1 ofono*

mifcfc)*tect;mfcr;e ©egenftänbe 0£>opfen) geliefert, 1854 hingegen nur 1 3n*

ftrumente, 1 aber no$ Simpeln 5 1853 hingegen waren Weber Snftrumente

nodj Simpeln "oorfyanben.

2öaö nun bie einzelnen ^flanjen, wie fte naty bem *)3teigprogamme

aufgeftellt waren, anbelangt, fo waren »orfyanben:

A. @infiitirui!0 neuet* 3>rlan$eu.

I. SX)er ÄoniglicE/e botanifet/e ©arten o£err ^nfpeftor 33ouc$e).

1. Dracaena gracilis Hort. 2. Panicum sulcatum Aubl. 3. Ficus

amazonica Hort. 4. Whitlavia grandiflora Harv. 5. Gesneria Donkelaa-

riana Ch. Lern. 6. Gastonia Candollei Hort. 7. Panax horridum Sm.

II. 2)er SBereinSgarten («£>err Dbergdrtner (S. 33oud)e).

1. Tropaeolum Schultzei G. A. Fintelm. 2. Tropaeolum Scheueria-

num Hort. Rinz.

III. #erv $abrifbeft£er 2)anneel (Dbergärtner 5|3afewalbt).

1. Lomatia ferruginea R.Br.. 2. Rhopala rnagnifica Hort. 3. Whit-

lavia grandiflora Harv. 4. Epacris grandiflora Hort. ß. speciosa. 5. Ar-

disia elegans Andr. 6. Luxemburgia ciliosa Gardn.
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IV. $err Üiittmeifter .^ermann in ©ctyönebecr* ($evt Dbergärtner

33 e I; v e n 6).

1. Pelargonium James Odier. 2. Pelargonium triomphe de la tour.

3. Pelargonium Ferdinand de Lasterge.

V. £err ^unft* unb «£>anbel3gärtner «g»o ffmann.
1. Linum grandiflorum Desf.

VI. «£>err «£>ofgärtner Sföorfd) in (Sfyarlottenburg.

1. Acroclinium roseum Hook.

VII. «£err Jhmjl* unb <§anbel6gärtner (5. SRatfyteu.

1. Begonia zeylanica Hort.

VIII. £err .Shmji* unb £anbel3gärtner S. 9ftatr;ieu.

1. Aristolochia Bonplandiana Hort. 2. Aristoloehia fimbriata Hort.

3. Ficus sp. r>on bem 2lmajonenflu<3. 4. Cumingia trimaculata D. Don.

5. Gongora sp. aus *Peru. 6. Heliconia sp. aus äftirabor. 7. Hibiscus

splendidissimus Hort. 8. Phrynium varians C. Koch (discolor Hort. Math.)

IX. £err .ftunft* unb «SpanbelSgärtner SJiauter in 3ena.

1. Campanula Campana Erfordensis (35(enbling ber Campanula nobi-

lis Lindl. imb Medium L.) 2. Veronica sp.

X. £err $abrifbeft£er Miauen (Dbergärtner ©ireoub).

1. Cinchona purpurascens Wedd. (nobilis Hort.) 2. Niphaea anoecto-

chilifolia v. Warsz. (N. albo-lineata Hook.) 3. Cecropia gigantea Hook.

XI. ,£>err jhmft* unb £anbel3gärtner Ariern.

1. Veronica sp. Liabau

XII. £err Äommerjtenratr) 9ieid)enl)eim (Dbergärtner (Steljner).

1. Brassiopsis speciosa Hort. 2. Odontoglossum cordatum Lindl.

3. Araucaria Cookii R. Br. 4. Rhopala organensis Hort. 5. Statice im-

bricata Webb. 6. Oreopanax Lindeniana Dne et PI. 7. Didymopanax

splendida Dne et PI. 8. Trernandra Huegelii Hort.

XIII. §ext Kaufmann 3Spti$ SJteicfc-enfyeim (Dbergärtner <5ct)ulje).

1. Aerides Larpentae Hort, (roseum Lindl). 2. Anoeclochilus Lob-

bianus Planch. 3. Sagenia decurrens Hort.

XIV. SSoigt'e Blumengarten in *Pot3bam.

1. Philodendron cardiophyllum C. Koch.

B. <3cl)aupftatt$en»

1. $öntg(ict)er botanifcfc)er ©arten 0£>err Snfpeftot Boucle).

1. Mitraria coccinea Cav. 4' fyod) unb 3' im 2)urcfc)m , im 14" Ijo*

Ijen unb 1" br. £opfe.

II. «£>err Dber*2anbe$gerict>t6ratr; Sluguftin in ^otsbam (Obergärtner

Sauere).

1. Pimelea Hendersonii Grah., in 2 dremiplaren
,

jebeö 2\' fyocfc),
2'

im 2)urcfjm. unb im 10" fyofyen unb 8" breiten Sopfe.
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2. Helichrysum macranthum purpureum 2|' bj., 3' im 3)urd)., in 18"

f,. unb 14" 6t. Sopfe.

3. Boronia tetandra Labil]., \\'
fy.,

2' im 2)urdjm., im 15" f). unb

1' br. Sopfe.

III. «£>err Rentier 33t er (Dbergdrtner ^ornemann).
1. Leontopodium alpinum Cass. /S. umbellatum Bl. et Fingh.

IV. Igen ^unft^ unb ^anbe(6gärtner 3)eppe in (Sfyarlottenburg.

1. Gunnera scabra R, et P.

V. ^ett 9iittmeifier $ ermann in ©cF/önebecf (Dbergärtner Sßefyrenö).

1. Pelargonium Defiance, 2\' t). 2' br., im 10" Br. Sopfe.

2. Pelargonium Nosegay, 2' Ij. 2' br., im 10" br. £o:pfe.

3. Pelargonium Belle d'Epinay, 2' t). 2' br., im 10" br. Sopfe.

VI. «£err ^unft? unb «£>anbel6gärtner ^rtern.

1. Pimelea decussata R. Br., 5' f). 3' im 2)urcf)m., im l't). u. br. ^opfe.

2. Petunia striata formosissima ly I)., 8" im 3)ur$m., im 14" f).

nnb 1' br. Sopfe.

3. Senecio elegans L. fl. pi., 2\' , i\' im 3)urd)m., im 10' J). unb 8"

br. £opfe.

VII. JQtxx gabrifbefttjer Dcauen (Öbergärtner ©ireoub).

1. Brownea erecta Hort. (? Theophrasta pinnata Jacq.), 5' f)., 2' im

3)urcr/m., im 10" f). «nb 8" br. £opfe.

2. Clerodendron Kaempferi Fisch., (mit Slütfyenftanb) 5' f)., 2' im

2)urcrym., im 10" b;. unb 8" br. Sopfe.

3. Coccoloba guatemalensis Hook., mit 4'
fy.

©tamme unb 8 1\' t.

unb 9" br. flattern.

4. Calosanthes coccinea Hort.

5. Hoya imperialis Hook., 2|' I)., \\' im £ur$m., mit 8" 1. unb 3"

br. Stättern im V b,. unb 10" br. Sopfe.

6. Oreopanax macrophylla Veitch, 3'
fy.,

2' im 2)ur$m., im 1'
fy.

nnb 10" br. £opfe.

7. Anoectochilus Lowii Hort. (Cheirostylis marmorata Lindl.), mit 4" l.

unb 3" br. blättern unb 1' f>. £Iütf,enftieI.

8. @itt 6" t). unb 15" br. SRapf mit Anoectochilus argenteus a. ge-

nuinus unb ß. pictus, A. maculatus, A. Roxburghii (Chrysobaphus Rox-

burghii Blume) unb Goodyera discolor Ker.

9. Platycerium grande J. Sm. 2' 4" br. unb 3' f).

10. Polypodium Reinwardtii Kze. mit 8' langen SBebetn im 15" Sopfe.

VIII. £err- ^ommerjienrat^ Steidjenfyeim (Dbergärtner ©teljner).

1. Begonia Twaithesii Hook., G"r-., 18" im 2>ur$m., im 8" ^ unb

15" br. Sopfe.
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IX. £ett Kaufmann Mn. Sveicfyenrjeim OObetgättnet <S c^ u t § e).

1. Helichrysura proliferum Willcl., 3' f)., 3' im 2)urd)m., im 15" t).

unb 14" bt. ©efäfe.

2. Erica ventricosa Thunb. 0. rosea elegans, 1' f)., 15" im 2>urct)m.,

im 10" l). unb 8" brl Sopfe.

X. £ett «ftunfi* unb £>anbel6gdttrtet £R t c^ t e v jun. irt ^3otöbam.

1. Pimelea spectabilis Lindl, 2\' \., 2' im -2)ut<i)m., im 5" f). unb
8" U. Sopfe.

2. Erica intermedia Hort. „
2'

fy.,
2' im 2)utd)m., im 6"

fy.
unb 8"

bt. £opfe.

i. ©tgeitc Süt^tungen.

I. 3)et ^öniglicfye bolanifcfye ©arten 0$ett Snfoeftor SSouc^e).

1. 2)tei SMenblinge, [)en>otgegangen auö gegenfeitigen 95eftud)tungen

bei* N. Lotus L. unb N. rubra Roxb. 2)ie eine ift fpdtet alö N. Boucheana

öon *ß[and)on betrieben.

II. .£>ett Jhmft* unb ^anbefögartner 2)eppe in (Sfyatlottenbutg.

1. (Sin ©dmling bet Azalea iodica L.

I*. ©flippen.

I. Äoniglic^ev botanifd)e; ©arten (Jpett 3nfyeftot 33oud)e).

Slupet bet ^onigögruppe unb bev ted)t$ unb linfö ftd) In'njiefyenbcn

©tuppe hqan't) ftd) nod) eine gem:(ct)te in bem {leinen ßimmet ted)tö; au*

fietbem waren befonbetS jut ©tuppe beS ttnfoetfttdtSgattenö unb anbetet

2)etotationö^fIanjen setwmbet wotbett. 3)ie 3a^ fdmmtlict)et t>enx>anbten

^flanjen bettug nietyt weiiget ali 375 ©tücf.

IL 93 et ein 3g et ten (£ett Dbetgdttnet (£. 33oud)e).

3ut gemifd)ten ©tuiripe waten 57 6tücf »etwenbet, aupetbem abet nod)

30 jut Sßetfügung geftellt

III. £ett föunft* uitb £anbel3gdttnet 2lllatbt.

@ine Dtd)tbeen*@tuppe auö 26 ^flan^en beftefyenb; aufetbem einige

20 (ftatftt, «ßitlbetgien, §ted)meen unb S^tfacantfyen) jur SSetfügung geftellt.

IV. £ett $unft* unb ^anbelSgattnet (Eraf?.

9ftü £ettn £impted)t'S ^etatgomen eine SBlumengtuppe mit 12

Surften, 12 Petunien, 22 Setbmen, 24 Phlox Drummondli unb 24 £e*

Itottop, jufammen 94 6tücf. Sltferbem nodt) 12 ^flanjen, ^auptfäc^tid^

©lortnien, jut SSetfügung geftellt.

V. £ett ^ofgdttnet (Statt ad in Mettue.

(Sine ©tutoipe f)autotfdcf)lift) auö S3(umen beftefyenb mit 112 @tücf ^flanjen.

VI. £ett ^unft* unb £anbel3gdttnet 2)etoüe in (Sfyatlottenbutg.

©ine 2lsaleen*@tutoöe i?on 61 ^flanjen mit einet tieftgen ^anle (Gun-

nera scabra R. et P.) in bet SJcitte.

VII. £ett £>betf)ofgdttnet gintehnann in (Sfyattottenbutg.

22 SRofen unb 11 «ßitioSporen um eine 6agofcflanje (Cycas circin-
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nalis Thunb.); aujkrbem 4 ^fla^en, unter btcfen 2 i)oI)e Magnolien, jur

Verfügung geftellt.

VIII. £err Siittmeifter ^ermann in 6ct)önebed: (Dbergärtner 33e$ren$).

(Sine ©ruppe au£ 14 Dbiei'fct/en Pelargonien befter)ent>.

XL £err Äunft* unb £anbelSgartiter ^> offmann.
Q3erbenen unb Laiben mit bauchiger 351üt^ (Erica ventricosa Thunb.),

jufammen 24 *Pflan$en.

X. «£>err tarft* unfc ^anbelagdrtrer £imprect)t.

38 Pelargonien mit Serbenen u.
f.

ro. be6 «gierrn (Sr a $ ju einer ©rup^c

im großen Saale vereinigt; aufkrbem 12 3iief?nt)al)nfämme unb 7 anbere

^flanjen felbftftänbig gruppirt.

XL £err «£jofgärtner ^rauenic! im teilen ©arten hei *ßot§bam.

12 23fütt)enpflan§eri mit benen ber «£>erren ^ofgdrtner Sftorfct) unb

(Sb. 91 i einer in 6an6fouci grupöirt.

XII. ^>err fömji* unb |>anbcl6gärtnet £. 2tfatf)ieu.

133 meift SBlattipflanjen $u 2 ©ru^pen jufammengeftellt.

XIII. £err «^ofgdrtnev 9fttrfct) in ßfyarlottenljof.

42 SBItitfyenpflanjen mit benen ber Ferren ^tfgdrtner ^rauönicf unb

(üb. SR tetner in ©anöfouci ju einer ©:up:pe vereinigt.

XIV. £err ^ofgärtner @b. ftietner in «SanSfouci.

40 meift 33Iütl)enpflanjen ju einer Oruppe tnit benen ber Ferren ,£>of*

gärtner ^raußnic! im bleuen ©arten rnb Sftötfct) in ßljarlottenfyof.

XV. £err ^ofgärtrter Z§. Sftietner ia 6d)onr;aufen.

1 ©ruppe fapifct)er Reiben (25), 1 ftrauct)artiger (10) unb 1 jähriger

*)3faffenfct>ul)ett (ßalceolarien, 18), pfammen 53 @tücf ^flanjen.

XVI. «£>err ^ommerjienratf) 9teict)enreim (Dfrergärtner (Steljner).

1 ©ruppe aus 97 Koniferen unb 1 au£ 8 Drdjibeen unb 14 Slralia*

ceen beftefyenb; auferbem noct; 20 @Io;inien jur Verfügung geftellt. 3«#

fammen 139 ^fianjen.

XVII. £err Kaufmann 9ftort$ 9ieicfc)fnf;eim (Obergärtner ©djutje).

1 ©ru^e f)auptfact)Iict) au6 16 Dr^ibeen beftefyenb; aufjerbem noct)

34 *PfIanjen jur Verfügung geftellt. 3nfammen 50 ^flanjen.

XVIII. £err Hniöerfttatögärtner 6 au er.

1 faft nur aue 52 33lattpfian$en beftefyenbe ©ru^e, ju ber auct) ber

Sotanifc^e ©arten Einiges beigetragen Ijatte.

XIX. £err ^unft^ unb ^anbeiagärtner ©pätf).

Dleanber unb helfen, im ©anjen 7 Stitcf, jur Verfügung geftellt.

B. ftrüdjte.

X #err ^ofgdrtner «£empel.

1. (Sine grofe StnanaS.
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II. «§>err £ofgärtner @b. 9?ietner in ©angfouci.

2 <$tM SPJWe, 8 ©tücf Siprifefen, 9 ©tütf geigen, 22 ©tücf «Pffau*

men, 2 ,ftörbcr)en mit ©rbbeeren, 1 ÜMcm.

III. $etr ^ofgävtnev %$. *Rie:net* in ©ct)önr)aufen.

1 getriebener Sofyanntebeerbufd) mit geübten bebeeft.

IV. $m .Spofgärtner fy ©et tu in ©an6fouci.

1 itorber/en mit (Srbbeeren.

F« ©cinüfc unb öfottomiftfoc ©efleuftäitbe.

I. «£>err jfrmji« unb JQanbetögärtner (Srafi.

1. 4 ©tücf ©urfen, 2. eine ^ßartt)ie Spargel.

IL $evr Sanquier g tat au.

1. 2 Ääftcr)en mit felbft erjogenm ^xpfen.

III. Ferren 9ftofd)f oroi£ unb Siegling in (Sirfurt.

1. 6 (Stauben frühen (Scfuvtec 3roeiv33(umenfpl)l3.

IV. «Sperr ^ofgd'rtner (5 b. Steiner in ©anöfouci.

1. 2 ©tücf ©uifen, 2. 2 Stauben 93htmenfoljI, 3. einige ©tauben

äBuftngfofyf, 4. 13 ©tuet Äartoffeht.

V. «liperr «ftunft* unb ^an^efögärtnev ©pätr).

1. 1 ©urfe, 2. 3 ©tauben S3:'umenfo^.

Cr. SSouquctS uni> (ibflcfrljiiittcnc SBlumcit*

I. £err $abrifbeftfcer 3)anneel (Dbergärtner *ßafewalbt).

1 23ouquet ber neueften englif^en £anb*$aonien.

II. ^evv 3 anno et), ©arteagefyülfe im botanifcr)en ©arten.

1 gvofleS gemtfct/teS Souquet.

III. «£err Traufe, ©äetner im Tiergarten.

1 grofeS gemifef/teö Souquet.

IV. ^err .ftunft* unb £anbefägättner ^unje in (Sfyarlottenburg.

1 grofeö ©ortiment abgefct)nittemr 9tofen.

V. $ett 33aumfct)u[enbeft$er Sorberg.

1. 1 SBouquet fytybriber Paeonia fragrans-23lumen, 2. ein grofeö

©ortiment abgefet/nittener 9Jofen.

VI. £err £anbel6gärtner Unter ratner in Snnöbrucf.

(Sin grofeö 23ilb, jufammengefe^t auS »er[ergebenen 2ll»enblumen.

H. (»ammluna yerfdnebetteE ^ftattjett unb ^fian^xitbnU^
I. £err £ofgärtner %^. 9Metner in ©cfyönfyaufen.

1. (Sine ©ammlung oon 96 oerfct)iebenen 3et>Ianifd)en 9htf$* unb ?8au*

fyöljem; 2. (Sine ©ammhtng aet)fani(c^er gleiten ; 3. ^alamanber^ofj (oon

Diospyros hirsutus L. fil.)j 4. Die $rüct)te, refp. ©amen oon Lodoicea

Sechellarum Labill., iNipa fruticans Thunb., ßarringtonia speciosa L., Di-

pterocarpus trinervius Blume unb Enlada Pursaetha DC.j 5. 8 Lobelie

öon Sooten.
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J. 3nftcumettte.

I. Ferren ©ünnwatb unb (Somp.

1. Cin amevifanifd?e8 ©ar:en^9?eceffatve auö 19 ©tücfen kftefyenb.

11. «£m* 9J£effeifd)micbemeiftcr genfer; ei.

1. fünferlei @artenfd)eeren, 2. eine 9xau}>enfd)eere, 3. fünferlei ©arten*

meffer, 4. ein^erebhtnggmefjer, 5. zweierlei Cfulirmeffer, 6. eitt^opuiirmejfer.

111. §er: ^ofgartner Sello.

1. 6 6tücf engiij$e ^aefen nai) 23arne$, angefertigt fcon bem 3 eu
fl*

(etymiebemeifter §enn 2) i Umarm in ^ctebam.

ber (Sinfenber itnb ber eingelieferten ©egenftänbe.

tarnen

ber

(gtnfenber.

1. Jton.bot.@arten

2. 95erein3garten

3. 5iUarbt.

4. 9lugujlin

5. 33icr . .

6. (Etaf? .

7. 6ratt»acE

8. S)armeet

9. JDe^e .

10. JMnntoölbu. S-

11. $'. S'intelmann

12 fttatau . . •

13. <§enu>el. . .

14. «öenfdjcl . .

15. Hermann. .

16. ^ojfmann .

17. 3anno<$ . .

18. Äraufe. . .

19. ,ßrau3ni(f .

20. Äunje . . .

21. Sintywfy .

22. £orfcerg . .

23. 2Rotfä. . .

24. SRofdjfotoifc

©iegling . .

25. Wlaum . .

26. (&. Sflatfytu

27. £. 3flau)ieu

28. 0Uuen . . .

29. <Eb. Siebter

30. %i). 9ttetner

31. Ariern . . .

2. ®

14

275
97
46

106
112

61

37

14

24

12

57

42

133

40
53

m%

t QtnanaS

. 2$fUftcb/
83lprifof

9 geigen

22 «ßjlau.

1 25tb.(Srb

,l2F(elcne

©emüfe
unb öfps

ripmifdj.e

©egeiu

ftanbe.

33euquet3

unb

abgefeimt-

teue

231nmm.

-Sotantfcfce

Snftntmente

unb

Sammlungen.

—
—

4@rf.,@pl.

—

—
1 93, $äon.— —

— —

2®rt.^cpf. —

—
lgem.Scuq.

—

lgem.Souq.

— i@cat. {Rof.—
Ksott (Rof.

u. l53ouquet

— *päenien.

6@t.33tmf. —

/2@urfen. ._

1 2 «Bluml. —
\ 2 SBitjU. —
*13Äartff. —
— —

amerif. 9?eceff.

— löerteiSnjU-m.

©ammlg. »on

£51j.,ffr.,fff.u.

Soot.a. Setiion

Latus
| 37|26| 1109

| 4|
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91amen

ber

(Sinfenber.

«5 %
ja

>v CO

©emüfe
93ouquet$

unb

a6gefct;mt-

tene

03turnen.

33otatufct)e

tf±;

s 111
DH.

uub efütto;

mtfcfje ©e=
genftünbe.

3njtUlmente

unb

©ammtungeu.

Transport 37 26 1109 4

32. Äommcrj. €Ret-

cfyenfyeim . . . 8 1 139 — — — — —
33. ßauftn.2».9tei»

cfyenfyeim . . . 3 2 40 — — — — —
34. Sftictyter jun.

.

— 2 — — — — — —
35. (Sauer .... — — 52 — — — — —
36. @cllo .... — — — — @rb Beeren — — 6@tücf-§arfeu.

37. <&pai§ .... — — 7 — — 1 @urfc,3

93Iumenf.

— —

38. Sßoigtä ffllitmfl. 1 — — — — — — —

Summa 49 31 1347 4

17.

sßm3vtd)terltä)e0 Urteil.

®ie von bei* ©eneral>-3krfammlung beS SBereineö jur SSeförbetung be6

©artenbaueS im *Pteu{nfd?en ©taate ernannten *Pret3ri$ter nnb ©tettüetv

tretet Ratten ftct) fyeute am 17. 3uni 1855 in einem 3tromer beS £)beum'3,

Sfyiergartenftr. 9to. 22. 23., »erfammelt, um bie in ber ©eneral*9ßerfammhmg

vom 1. Sfyrit b. % feftgefteltten greife, welche bei bem 33. ^afyreSfefte be$

SSereineö »erteilt werben fotten, jujuerfennen.

@6 erhielten nad) bem SBefcfylufe wie fblgt:

I. fiinfSs«Pm§ »on 20 Spater.

gaUt aus.

1. $üv feiten e Bterpffattjen.

a. Steine Sitten:

9to. 1. Cinchona purpurascens Wedd. be3 £ertn ftabrifbeft&erS^ autn
(Dbergärtner ©ireoub) 5 Xi)lx.

9Ro. 2. Niphaea anoectochilifolia v. Warsz. beö femn $abrifbejt£erö

9Uuen (Obergärtner ©ireoub) 5 Sfyfr.

9?o. 3. Ardisia elegans Andr. beö ^erm ^abrifbeft^erä SDanneel

(Obergärtner ^aferoalbt) 5 Xf)\x,
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b. Sl bauten unb SBtenbtinge.

9co. 4. Pelargonium James Odier be£ £errn 9iittmeifleiö .£> ermann
in ©cfyönebccf (Obergärtner ©etyten«) 5 gfylr.

Sfto. 5. Gesneria Donckelaariana Ch. Lern. be$ botanifcl)en ©artend

(£err Snfreftot 23ouct?e) 5 Sfytr.

III. gut; neue eigene Stiftungen.

SRo. 6. %l\Ut aus.

IV. (Eigene Kultur.

9lo. 7. Polypodium Reinwardtii Kze be£ <£etTn $abvifbeft£ei6 dauert

(Ofergdrtner ©ireoub) 10 ityi

9co. 8. Helichrysum proliferum Willd. bed «f>errn Kaufmann 9Jiorifc

9tei$ entkeim (Obergärtner ©djulje) 5 £f)tr.

9io. 9. Platycerium grande J. Sm. bed Jpenn gabiifbeftfcerd grauen

(Dbergättner ©ireoub) 5 £t)lr.

9£o. 10. ßegonia Twailhesii Hook, beö «gjerrn ^ommersienratfyeö 9t ei*

d)enfyeim (Dbergärtnei: ©teljner) 5 £f)lr.

9io. 11. Pelargonium Fancy deiiancebeö «jrjjerrn 9?ittmeiftevö ^ermann
(Obevgärtner 33 ehrend) 5 Sljlr.

V. @mppirungcn.

2)ie ©nippe bed £ervn UnioerfitätSgärtnerS 6 au er I03^fr.

3)ie ©ruppe beö ^>errn Kaufmann SDtorife 9teict)enf)eim

(Dbergärtner «S^nlje) 10 £btr.

2)ic ©ru^e beö £ettn ÄunjigättnerS £. SOI a 1 1) t e u 5 £^lr.

2)ie ©ruppe bed botanif^en ©artend 5 %t)lx.

%äUt au«.

£>ie ©rupfce ber Koniferen bed #errn £ommerjienratI)e6 9r ei?

cfyenfyetm (Obergärtner ©teljnev) 10 £t)Ir.

9co. 18. 2)ie ©ru^e berSljateen bed i^errn ^unftgärtnerd 3)e!ppe in

SBi&leben 10 £l;lr.

5co. 19 unb 20. 2)ie Preisrichter fyaben e6 für jwetfmäjng etacfytet, bte für

©nippen, welche auslief lidj> aus *ßftonjen Gmter Samitte be*

fielen, ju 4 greifen beftimmte, 20 £t>lr., wie eben angeführt,

nur an jroeien ju erteilen, tt>eil biefe beiben ©ruppen gegen

alle anbern übemnegenb an <S$önf)eit ftnb.

VI. $rücJ>te eigener ßultur.

9to. 21. £)ie *Pfirftd)en, Pflaumen unb Slprifofen be6 £erm £ofgärtner$

Sbuarb 9c ie tu er in (SanSfouci 5 Stylr.

9co. 22. SMe (Sibbeeren beS £erm $ofgärtner6 ^errmann ©ello in

©anöfouci 5 £f)lr.

fto. 23. S)ie SofyanniSbeeren be$ £erm ^ofgärtnerö Stfietner in

©d)önf)aufen 5 Xt)h.

3co. 12.

9lo. 13.

$o. 14.

9co. 15.

5Ro. 16.

SRo. 17.
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'WH. ©entüfe ctgcnet ßtiltur.

9to. 24. JDie Kartoffeln be3 £errn £ofgärtner (Sbuarb kleiner
in (Sangfouct 5 Xfyx.

SRo. 25. 2)er Slumenfotyt ber £ervn ^anbetegärtnerö 9ttofd)fotink

unb (Biegung in Erfurt 5 Sfyfr.

9lo. 26. Pitt aus.

VIII. 9Hb0cf*nittcnc äSlumett.

9tfo. 27. 3)a6 SBouquet be6 £enn ©artnerS Traufe 5 Xtyx.

ffio. 28. 2)a3 Souquet be6 £errn ©artengefyUfen 3anno<$ 5 £fylr.

die. 29. 3)ie abgefdmtttenen Otofen be$ #erm -£>anbel3gärtner6 Kunje
in (£f)arIottenburg 5 %tyx.

9?o. 30. 3)ie abgefundenen 9tofen be$ -£>errn 33aumfd)ulenbeft&er§

£orberg 5 Xfylx.

IX. gut? ©erfüguitg fcer Preisrichter.

9Jo. 31. Ceratozamia Jongifolia Jacq. be3 botanifd)en ©artend («£)err

Snfpeftor 23ouc$e) 5 £f>lr.

9to. 32. Linum grandiflorum Desf. beö «£>errn $anbel6gärtner$ «£>off*

mann 5 Zfylx.

9?o. 33. 2)ie £>r$ibeen*@rup!pe beS £erm KunftgärtnerS SÜlarbt
*5 tyh.

9to. 34. 2)ie *)Margonien*©ruppe beö ^errn SftfttmeifterS $ ermann
in ©d)onebecf (Obergärtner SefyrenS) 5 Xfylx.

9to. 35. 2)a6 Sortiment ftraud)artiger ßatceolarien beö «£errn £of*

gärtnere £$. 9Uetner in ©cfyönfyaufen 5 Xtyx.

9^o. 36. 2)a3 Sortiment Sommer *(Salceolarien beö «£>erw Kommer*

penratfyeö Sieictyenfyeim 5 Ztylx.

9£o. 37. 2)ie äetylanifcfyen £ötjer be$ £errn 3ofyanne$ 9lietner in

Geöton 5 tylx.

9io. 38. Die Drcfyibeen be$ £errn Kaufmann 9Korifc 3ieic§enfyeim

5 £t)lr.

9Jo. 39. 2)ic Blumen *@ru^e ber Ferren (Srajj «nb Sim^re^t

5 3^Ir.

SBorgelefen unb genehmigt.

iaerwalb. $. ©aerbt. granfe. Sauet. SReinetfe.

<S. SRetbe. 2)anneel. gorfett. SWotfd).

13
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18.

®ie beutfc^e ©ärtnerei
S3cn bem -£>ervn 5profeji|or Dr. Äart Stvä).

vSö ift ntctjt jtt »erlernten, baf in ben beiben legten Saljtjefyenben bie

©ärtnetet in gan$ 2)eutfcfc/Ianb einen ungemeinen 2luffd)wung erhalten i>at

2)er (Sinn für ©turnen unb -^flanjen ift meljr gewecft; faft allenthalben

bemüht man ftd), feine näcfc>fte Umgebung burct) 2in»f(an$ungen, burd) 3^«
»on äßegen, um bie intereffanteven fünfte, bie fogenannten 33eHemte'6, mit

einanber ju »erbhtben u.
f.

MD., ju »etfcr/önetn. (So ift »iel, ungemein »iel

gefct/efyen; unb bod) lann unb muf e6 nod) ganj anberS werben, MS wir

bafjin gelangt ftnb, baf tiefer @hm unb tiefe Ziehe ju 23lumen unb ^ßflanjen

erft ©emeingut geworben ift. 5DZact)en wir eine Sßanberung burcfc) unfer

grofeö SSaterlanb, fo werben wir finben, baf e6 nod) siele ©egenben giebt,

wo auefc) nod) gar nid)t$ gefd)ef)en ift, baf in siefen ©auen bie Sftenfcben

noefc) feine§wege6 bie $reube an bem eigenen .§>eran$ier;en »on Blumen unb

*ßflan$en, als e6 wünfct)en3wettr; ift, beftijen ober boefc) fd)on mit ben gewöhn*

ltd)ften (5tfcfc)einungen in ber ©ärtnerei aufrieben ftnb. 3n anbeten fufyit

man fd)on meljr ba3 Sebürfnif, aber eö fef)lt noefc) ber rechte £rieb, um
tljm ©enüge ju leiften.

Stuf ber anberen «Seite giebt eö aber auet) fyier unb ba manche £ict)t*

»unfte, wo bie ©ärtnerei unb bemnad) aud) ber (Sinn für baS (Schone in

ber ^flanjenweit, bereite eine t)ol)e (Stufe erreicht r;at. Berlin, Hamburg,

granffurt a. 9tt. , (Stfurt unb £>re3ben fielen in biefer #injt($t oben an;

eS ftnb f)au»tfäd)lidj> bie ,§>anbe[ggärtnereien ber genannten (Stdbte, t>on

benen au§ ber (Sinn nact) allen (Seiten f)in befriebigt wirb unb atfjäfyrlicfc)

t»iele £aufenbe fd)öner ^ftanjen, felbft über bie Warfen unferö grofen 33a*

terlanbe6 i)inau3, »erbrettet werben.

(Sine eigentümliche (Erfct) einung ift ee, baf grabe in ben ©auen, too

bie 9iatur mefyr ober weniger »ernacfc/läfftgt würbe, im Sutcryfdjmitt auet) ber

Sinn für SSerfc^onerung am ftärfften ift unb bie ©ärtnerei am t)öd)jten fter/t,

wäfyrenb umgefefyrt in ©egenben, wo bie 9?atur mit Spenbung ifyrer Sfoije

etwas »erfec-roenberifefy umgegangen ift, für ©ärtnerei auferorbentltct) wenig,

jum S^eit gar nict>t6 gefet^en ift. 2>ie ganjen Stijeinlanbe h'b$ nact) Sßefet

hinunter ftnb, mit Sluönafyme berllmgegenb »on granffurt a. 9Ä. unb weni*

ger anberer ©egenben, in gävtnerifcfc)er «^inftc^t im 3Serl;äItniffe ju (Saufen,
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£fyüringen unb bei- Waxt ungemein jurücf. @6 gilt biefeS in nocfc) t)öt)erem

©rabe von 23at;ern itnb überr/auvt von ganj Sübbeutfcr/lanb, wo wieberum

nur Söürttemberg unb 23öl)men fyinftcfytlicfc) beS DbftbaueS, Ulm, Nürnberg

unb Bamberg in betreff bei ©emüfejudit eine rül)mlict)e 2lu3naf)me machen.

Gö büvfte nidjt unintereffant fein, einmal mu foldjje Sßanberung burd)

bie verfcf)iebenen £änber £)eutfcr/lanbS ju machen, um ftct; auf biefe Sßeife

einen Ueberbtid: über ben 3u ff fl ttk ber ©drtnerei in unferm 93aterlanbe ju

verfcbaffen. 2Bo ba$ 23ebürfni|j nad) Blumen unb ^flanjen mer)r vorfyanben

ift, finben Wir auct) ftetS eine größere 2lnjat)l von «£)anbelSgärtnereien, bie

ju Jeber $tit ben 2lnfprücf)en nad)$ufommen im Stanbe ftnb. 3$ mufj je#

bocfc) gleich f>iev vorauSfcr/icfen, bctfi biefe Sct)ilberung nur ein 23erfud) fein

foll. @$ ift beSfyalb gar mcf/t ju vermeiben, baß J>tev unb ba 3rrtl)ümer

vorkommen. Berichtigungen werben aber ftetS mit großem 2)anfe angencm.-

men unb an vaffenber «Stelle veröffentlicfr/t.

I. $piti$retd) ^rcttjjeit

1. D ftp reuten.

3n bem eigentlichen Oftvreufkn ober im OiegierungSbejirf Königsberg

befct)ränt*t ftc^> bie ©ärtnerei faft nur auf Königsberg, wo von ben vorfjan*

benen ©tabliffementS für ben |>anbel von *)3f!anjen unb Blumen eigentlich

nur baö eine von Bebeutung ift. @twa3 beffer jietyt eS in biefer «frinftcfyt

mit bem 9iegierungSbe3irf ©umbinnen, alfo mit bem vreufifct/en £tttt)auen,

ba bafelbft im Slllgemeinen mefyr Sinn vorljerrfcr/t. (Sine alte unb bewährte

^anbetegärtnerei eriftirt in Stlftt unb tragt r/auvtfäct)ltc$ &ur Verbreitung von

fronen ^flanjen unb »on ßierfträucr-ern bei. (Sinjelne ©utSbeft^er ftnb be*

reitö mit 3?erfd;önerungen ifyrer Umgebungen vorangegangen. Obftbauwirb

mefyr getrieben unb Slevfelbäume, fo wie ©el)olj von fauren Kirfct)en, finbet

man faft in ben meiften ©elften. Kirfcfc)mu|3 vertritt in £ittf)auen als ge*

wölntlidje 9cal)rung unfer Pflaumenmus l
). dagegen \ttyt bie ©emüfesuc^t

in ber ganzen ^rovinj fer)f jurücf unb befcr)ränft ftct) faft nur auf baS

9cotf)bürftigfte; bod) werben fe^r viel 3wiebeln gebogen.

2. Seftvreufen.

3Jiit SluSnaljme von 2>anjig unb Umgebung ift ©ärtnerei unb (Sinn

für 2krfd)önerung in biefer ^rovinj noct) jurüd. 9Zur nacfc) SBeften l)in

beginnt bei ben @ut6beft£ern ftcfc; ein regerer Sinn für Werfet/ önerung all*

mär)tig geltenb ju machen. 3n ber *provinj eriftiren, fo viel uns wenigftenS

befannt ift, nur 2 ©ärtnereien (eine ju (Slbtng unb eine ju Koni£), welche

SBerjetcfc/niffe veröffentlichen. 3n ben übrigen Stdbten
;

wie Sttarienburg,

1) Die auf Slöien gegtüttbete ?ßroüinjiat i SSaumfcfjute ju 2Ut -- €?agtüt trägt fef)t tuet jux

^«bung fc>e$ DbPoueö Ui.

13*
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9J?arienwerber, ©raubenj u. (. mV, bef$tänft ftct) bte $anfceI8gärtnetei auf

ben Dxt.

3. $ofen.

fRodj weniger ift bie ©ärtnerei im *J5ofen'fcfc/en »ertreten, ba felbft in

ben größeren ©tobten, wie *)Sofen, 33roraberg unb S^ont feine (StabltffementS

eriftiren, beren Vertrieb ober bie altemäct)fte Umgebung r)inaueget;t. (Sinige

wenige ®ut$beft£er beginnen jeboct) bereits mit Verfct>önerungen it)rer näcb*

ften Umgebung. 2lud) Dbftbau unb ©emüfeju^t fielen jurücf. 9cur ein

2)orf, *Pofo3ce, 3 teilen öon SBromberg, mact)t in teuerer ^injtdjt eine

SluSnafyme unb liefert allein mefyte taufenb (Steffel ßwiebeln jäljrttcr) nact)

Sromberg.

4. Sommern.
SBenn auct; noct) feineSwegeS in einem blüfyenben, fo boct) in einem

jum £|>eil befriebigenben 3u flta^ e $ ^ e ©ärtnerei in ben 9tegierung8be*

giriert Stralfunb unb Stettin. SRambafte .£>anbel3gärtnereien finbet man

aber boct) fetjr wenige unb jwar nur in ber 9?äl)e »on Stettin, %m Ver*

fet/önerungen ber nädjjten Umgebungen ift r>on einzelnen @runbbeft£ern feljr

tuet gefcbefyen, auet) nimmt im Sittgemeinen ber Sinn für Vlumen unb

©arten ju. SBicl tragt ber ©artenbauoerein für 9ceu * Vorpommern unb

gjügen baju bei. 2)ie Obft$vtct)t t)e6t ftct) attmäf)tig, fct)eint bagegen aber

auf 9tügen feit bem £obe eines befannten £>bftsüct)ter3 in Sergen teiber

etroaö surüd gegangen ju fein. Von Vebeutung fct)etnt fte im 9vegierung3*

bejirte Stettin ju werben, woju bie $Pommerfct)e Dbftbaum* unb @ef)c%

fct)ule in Otabefow bei £antow wefentltct) beiträgt. Sie @emüfe$ucr)t ift

mittelmäßig, am beften in ber Umgegenb ton Stargarbt, wo f)au^tfäct>ndt>

ßwiebeln unb 2Beißfol)t gebogen werben.

3n Jrnnterpommern fct)eint bie ©ärtnerei leiber noer) auf fe$r tiefer

Stufe ju ftefyen; nur in SMijt ift ein unb &war noct) baju unbebeutenbeS

(Stabliffement »orfyanben.

5. 93car! Vranbenburg.

Dbgtetct) bie unfruct)tbarfte ^rosinj Preußens, fo jlefyt fte boct) nebft

ber ^ro&inj Saufen in ganj Preußen unb felbft in £>eutfct;lanb t)inftct>tlict/

ber ©ärtnerei am .£öd)ften. Von Seiten ber ©runbbeft^er ift für Verfcbö*

nerungen ungemein siel gefct/efyen. Oben an ftnb bie großartigen Slnlagen um
SSerlin unb ^otsbam ju nennen, bie nid)t allein bem beften, voaü man über?

fyaupt, felbft ©roßbritannien nicf)t auögefct/loffen, in biefer £inftct)t beftfct, jur

Seite geftetlt werben tonnen, fonbem fogar jum £t)eil etnjig in ifyrer 2lrt ba#

ftefyen unb nirgenbS übertroffen ftnb. 2>a$u fommen nun noct) eine ganje

9leit>e fc^oner *ßrh>atgärten mit eleganten ©ewäct)31)äufera.

Sie öbeften unb unfruet/tbarften Sanbwüften ftnb in wenigen 3ar)ren

in grünenbe ©eftlbe, gefct/mücft mit Schonzeiten jeber 2Irt, umgewanbelt

roorben. (Sine große 3al)I t>on ^anbelSgärtnereien, r>on benen bie meiften
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aucfc; jum £fyeÜ fjel)altüot(e SBersetdjnifie aUjäljvlic^ ausgeben, unterftü&t t>ie

in t>ev JReflbenj unb in ber *)3vo»m$ ftd) von 3afyr ju Satyr meljr gettenb

macfyenbe Siebe $u ^Blumen unb ^flanjen. ©rofartig ift bie 3wiebel#, be*

fonber6 .^wacmtljenjuctyt in Berlin, bie rufyn an bie ©eite ber f)otlänbifd?en

unb befonberS bei- |>arlemer treten !ann. 2)er £anbel t)at in bei- neueften

3eit fogar einen folgen 2luffd)wung erhalten, baf man faum ben 5lnfprü*

ctyen nac^fommen fann. (Sin großer Sfyeit bev ^Berliner 3wiebeln wirb leiber

als «£>arlemer in ben «£>anbel gebracht.

9?ict)t mtnber großartig ift bie ßu^t von Siftobe* unb fogenannten

Sölattpflansen, von benen altjäfjrlicty gar nictyt unbebeutenbe Mengen, jum

SfyeU fefyr weit, nad) Dtuplanb, (Schweben, 2)änemarf je. »erführt werben.

3n Berlin würben, fyauütfäcfylid? burd) bie 2Iu6ftetlungen beö Vereines jur

33eförberung beö @artenbaue6 angeregt, juerft malerifctye ©rupfen, ftnnige

ßufammenfteltungen verfcfyiebener, befonberö (ogenannter 33(a(tvflan$en in

Stnwenbung gebracht, fo baf e$ jefct wenige gamilien bafefbft giebt, in benen

bergteictyen, meift auf fogenannten 23lumentifcfyen aufgeteilt, ftd? nid)t vorftnben.

9cod) ift enblid) bie Slnanaefultur befonberS ju erwähnen, ba »tele

Saufenbe von grüßten jätyrlid? ausgeführt werben. Vermögen ftd) aud? bie

lederen weniger I)inftd)tlid) ber ©röfe mit ben englifcfyen ju meffen, fo

freien fte bod) an ©ewürj unb an 2Bot)lgefcfymatf weit vor.

2)ie 3al)l ber ©ärtner, welche ber neuefte Sßofynungöanjeigcr Serlin'S

nad)weift, beträgt nidjt weniger alö 362, von benen wieberum über 60 nicfyt

oljne SBebeutung fmb unb meift fefyr viel ausführen.

6. 2aufi§.

2lbgefefyen bavon, bafi meljre ^»anbel^gärtnereien, jum StifytÜ umfang*

reiche, ben (Sinn für Blumen unb ^flanjen in genannter ^rovinj unter*

ftüfcen unb felbft aud) nid)t wenig ausführen, fo ift aud) von Seiten ber

©runbbeft£er für bie 93erfd)önerung beö Sanbeö viel gefd)ef)en. ©ans be*

fonberö gilt biefeS von ber Oberlaufs, wo außerbem baS in biefer ^inftc^t

flafftfd?e 9ftu$fau liegt. @6 giebt in ber £l;at bafetbft nur wenige ©üter,

welche nicfyt r)übf^ eingerichtete ©arten unb felbft größere ?ßaxU mit einigen

@ewäd)3l)äufertt beft^en. ©anj befonberS wirb aud) fyier bie 2Inana$fultur

gepflegt. 3m 3al)re 1854 würben allein nad) Bresben au6 ber £>berlauft£

7000 grüc&te verfauft.

2)ie 9?ieberlaufi$ unb vor Sltlem bie bafelbft beftnblid?en kleinen ©täbte

f)aben einen bebeutenben Dbft*, jum £r)eil felbft Seinbau unb führen all*

jätyrlid) viele taufenb 6d)effel Äernobft unb mefyre taufenb ^Pfunb 2Bein^

trauben au6. 3n biefer <£>inftd)t ^at ©üben unb fein ©artenbau herein

einen grofen ©influf auegeübt. 2lud) ©emüfe wirb in nid)t unbebeuten*

ber Stenge unb felbft in »orjügtic^er ©üte gebaut. Obenan ftet)t in biefer

^inftc^t Lübbenau.
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7. Scfylefien.

SOZit Slugnafyme ber gebirgigen ©egenben unb Cberfcfc/leftertg befinbet

ftd) bie ©ärtnerei in Scfyleften in einem erfreulichen giflfanbe; 91id)t allein

bie $au:pijlatt Breslau, fonbem auefc) bie meiften namhaften >Prosin$ialftabte

befreit tüchtige .Spanbelggärtnereien, »on benen einige if)re ©vjeugniffe fogar

»eitern »erführen. 33on Seiten ber ©runbbefttjer ift Diel jur 93erfct;önerung

ber Umgebungen beigetragen 5 wir ftnben in ©Rieften eine ganje 9teil)e

(cbyöner Anlagen unb *ßarf§. ^tuefj bie gabrifen f)aben baburet/ bag uu
fprünglid) monotone 2lnfef)en verloren. Seljr fielen (Stnfluf übt fortwar;*

renb bie Dbftfeftion ber Sdjileftfdjen ®efellfcr)aft für »aterlänbifcfc)e Kultur,

fowte ber botanifdje ©arten in S3reelau aug. SÖte in ber Sauftfc , fo ift

auet) t)ier bie Slnanaöfultui bau:ptfäd)lid) ein ©egenftanb ber gutgl)errlic£)en

©ärtner. S)er Cbftbau läfjt ^war für einzelne ©aue noefc) 9ftancfc)eg ju

wünfcfyen übrig, befirtbet ftet) aber in anbern bagegen in blüfyenbem 3^*

ftanbe. (§g gilt biefeg befonberg son ber Umgegenb son Celg unb ©rüne*

berg, wo ber bortige lanbwirtl)fcr;afrlicl)e unb ber ©artenbau*93erein wieberum

siel anregen, ©emüfebau ift, mit 2lugnal)tne ber näc^ften Umgebung tton

Breslau unb einiger anberen Crten, nict/t üott SBebeutung.

8. *Jho»in$ Saufen.

Cfyue 3 <rt^etfet ftefyt biefer 2l)eit ^reujjeng l;inftc£)tlid? ber ©ärtnerei am

£)ödjften unb jwav naefc) allen Seiten fyht. 2)ie jat;lretct)en (Stabliffementg

yoit 23ebeutung , welche ftcfc; jum ^eil fcfcwn feit geraumer 3 e^ to ©rfurt

unb Umgegenb 'oorftnben unb ju benen ftd) aüjäfjrtic^ immer neue ge*

feilen, fcfyltefien ftcfc) ben größten 3nftituten ber Slrt faft aller Sauber an.

ßg l)errfci)t in genannter «Statt eine Setriebfamleit, bie in ber Xfyat fjoc^ft

erfreulich ift. 9iid)t weniger alg einige 60 ©ärtner geben bafelbft jatyrlict;

23erseicbniffe Ijeraug unb erhalten jum £l)eil i^re Sceuigfetten aug überfeet*

fet/en Sänbem. 2)er (Srport ift felbft aufjerfyalb 2>eutfd)lanbg gar rtic^t ge*

ring ju nennen. Sßenn namentlich) in ber neueften 3^it bigweilen klagen

über öftere Saufctmngen laut werben, fo ftnb biefe bod), jum Xfytil wenig*

fteng, mefyr ober minber mit ber eigentümlichen 23efd)affenl)eit eineg .£>an*

belö mit ©ewäcfyfen, wo bie Dtomenflatur feinegwegg immer fo ganj fielet;

ift, ju entfdjmlbigen. 2>aj5 man Erfurt babei vorjuggweife nennt, liegt ba*

rin, baf grabe t>on l)ier aug auet) ber gröfte ^anbel getrieben wirb, wie er

felbft nidjt in Berlin unb Hamburg eyijlirt.

Sieben 53lumen> unb *Pflan$en$u$t t)at aber Erfurt auferbem einen fefyr

grofen Samenljanbet unb erfreuet ftd) entließ auc^ nod) eineg gtofenDrufeg

in ber ©emüfejucfjt. 3n legerer <£nnftct)t jeic^net ftc^> aber bag ganje Un*

ftrutl)tl)al unb bie fogenannte golbene Slue ebenfallg aug. <£>e(brungen unb

bie 2>6rfer Sunbfyaufen unb Ut()leben bei üftorbfyctufen ftnb in biefer -£>inftcfc)t

ganj befonberg ju nennen.
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3m ©amenbau unb ©amenljanbel wirb aber (Sfrfurt noct) burd) £Uieb#

linburg, 2lfd)er6leben itnb (Sieleben übertroffen. Um von ber ©rofjartigfeit

berfelben einen begriff ju geben, wollen wir nur anführen, bafj eine einige

«Spanblung jäijrlicr) allein über 1000 Zentner B^iebelfamen, ber mit anbem
©acfc)en jum £f)eil felbft nad) 2lmerifa unb anbern Sßeltttyeilen ger)t, verv

lauft. Heber 800 borgen verwenbet biefe ju ifyrcm Slnbau ber verriebenen

©ämereien unb bejieljet auferbem noct) fefyr viel von ben fleinem ©runb*

beftljern. (Sine jweite ©ärtnerei befUUt iäfyrtid) 600 borgen, wäljrenb nod)

anbere iäfyrlicr) 150— 300 borgen jur ©amengewinnung benufjen. Wlan

ftet)t oft ein ©tücf £anbeS von 3 — 4 borgen nur bcfä'et mit Slftevn. (SS

t>erftet)t ftdt) übrigens von felbft, bafi aud) neben 93lumen* unb ©emüfefamcn

allerfyanb ölonomifc&e (Sämereien, wie Stunfetn, Jftoljrrüben u.
f. w. gejogen

werben.

2lud) ber Obftbau blühet in eigentlichem ©inne beö 2ßorte6 fct)on feit

vielen Sauren in ber *ßrovinj ©ad)fen, befonberS in ^üringen unb im

9Jcagbeburgifd)en, fo wie in ber golbenen 2lue. ©elbft raufye ©ebirgöge*

genben, wie ©ut)l mitten im £I)üringer Sßalbe, J)aben ifyren £5bftbau auf

einen vertjältnifmajHg fyofyen ©tanbvunft gebracht. SJcan faf) von bortljer

auf ber 9taumburger SluSftellung Slevfet, bie ben bcfkn be3 ©übenö jur

©eite geftellt werben fonnten.

3ur 93erfcr;önerung ift Ijauvtfä'cr/lid) in ben nö'rblidjien Greifen nad) bem

«£>ar$ t)in unb im SDcagbeburg'fdjen fel)r viel von privaten gefdjeljen. 23e*

fonberS im lefcteren befinben ftd) jaljlreidjie ©arten mit jum £l)eil pvact)t*

vollen *Pflanjenfct/ä'£en in elegant gebauten Käufern unb felbft tyaxH von

bebeutenber Stuöbetntung. Weniger ift biefeg in bem eigentlichen £t)üringen

unb nod) weniger im (Srfurt'fdjicn ber %a\i.

9. Seftvfyalen.

SSon bem fronen SBeftvIjalen, wo gar nic^t unbebeutenber Dbftbau ge*

trieben wirb, erifttrt, fo viel uns befannt ift, nidjt eine einjige ©ärtnerei,

welche alliäfyrtid) ein 33erseicr)nifj verfenbet. ©elbft in ben grofern ©tabten,

9Jiinben, fünfter, ^paberborn u.
f.
w» erftrcdt ftd) ber £anbel mit ^flanjen

unb Slumen, fo wie mit ©emüfe laum über bie ©renken beS ;33eid)bilbe$.

Söie viel von ©eiten ber ©runbbeftfcer für SBerfcf/önerung gefct/efyen ift,

wiffen wir nidjt; in ben ftabrüftäbten auferorbentltd) wenig.

10. 9tl>einlanbe.

(gg fct/eint, wie oben gefagt, als wenn bie 23ewol>ner ferner ©egenben

ftd) weniger veranlagt füllten, auct) ü)rerfeit6 etwas beizutragen, um e$

nod) fcfcöner §u machen. 2)ie grofartigen Gwibrücfe, welche bie 9?atnr am

St^ein in bem ©emütfye beS fmnigen 5Dcenfct)en hervorruft, fmb ju mächtig,

um 9taum ju laffen für minber gewichtige, wenn aud? nod) fo liebliche Gr*
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fcfc)einungen, wie fte bie Pflanzenwelt einjeln fyeroorbringt. Siebe ju 33(u*

men unb ^flanjen ift bei t>em $l)einldnber geringer, als bei bem Sewoljner

beS üftorboftenS unfereS 23aterIanbeS. 25af)er finben wir aucfc) nicfc)t allein

in benpreuf3ifcr)en SRI) einfanden, fonbern aucfc) im 9?affau'fct)en unb im Saben*

fdjen (granffurt a. 9Jc. madjt eine merfwürbige 2IuSnal)me unb jum STjeÜ

aucfc) fötoinj) für 23lumen$uct)t unb 23erfcfc)önerung ber näcfc)ften Umgebung

sertjdltnifimdfug wenig Sinn. «Selbft gtojje Stätte, wie Äöln, ^oblenj u.f.w.,

fielen anbern Stdbten Mittel* unb £>ftbeutfd)(anbS nact). 2)aS ift auct) ber

©runb, warum in ben ganzen 9tl)einlanten ftd) überhaupt wenige £anbels*

gdrtnereien unb faft gar feine oon einiger S3ebeutung »ovfmben. 9cur we*

nige beftijen einen Raubet, ber über bie Warfen it)re6 2Bol)norteS fyinauS*

gefyt. 2lm Reiften liegt bie ©drtnerei am 9^ieberrf)ein barnieber, wo baS

nal)e ^Belgien felbft bie gewöl)nticfc>ften $f(anjen unb 33lumen liefern muf.

Sßeit J>öt)ec ftef)t ber ldnblid)e ©artenbau, unterftüijt oon einem im 2)urct)*

fct)nitte freunblicfc)en ^lima unb burd) im Slltgemeinen guten 25oben. 3)er

Ertrag wirb aber boct) grofterttt)eil6 meljr im Sanbe öerjefyrt, als baf er

nad) bem SluSlanbe get)t. 9coct) mel)r ift bieg mit bem Cbfte ber %aU, als

mit bem ©emüfe. 2>aS ledere liefert jebocfc; gan§ oorjüglicl) 2lact)en unb

Umgegenb.

3n ber allerneueften ^dt fcljemt iebod) auct) in ben 9ir)einlanbett meljr

Siebe für Blumen* unb ^flansenjuc^t , bie übrigens in bem vorigen 3af)r*

ljunberte aucfc) mel)r oorljanben war, flct) wieberum geltenb 3U machen. 3n
SSefel t)at ftct) ein @artenbau»erein gebilbet, ber grücfc)te ju tragen öerfpridpt.

Stufjerbem legen mefyre ©runbbejt$er ftct) bereits ©arten unb felbft *)}arfS

an, bie ftd) jum £fyeit ben altern befferen Schöpfungen ber 5lrt, wir nennen

nur 9ceuwieb, 2)!?cf u. a. m., würbig anfcfc-liefjen.

11. £or;en§ ollem.

2ßie in bem nafyen SBürttemberg unb Skben wirb jum £l)eit nict)t un*

bebeutenber £>bftbau getrieben, übrigens ift uns in gdrtnetifct)er «£rinficfc;t

nichts befannt.

II. fi-aifertfmm ;Oeftetretd).

1. (5:r$t)er$ogtt)um Defterreid).

Slu^er ber Äaiferreftbenj unb i^rer Umgebung ift inbem(Sr$l)er$ogtr;ume

aufjerortentlid) wenig für ©drtnerei gefcfc;el)en; felbft SBien vermag nicfc)t

mit Berlin, ja felbft nid)t mit granffurt a. üft. ober mit Bresben ju weit*

eifern. 2)ie alten faiferlicfc)en Einlagen werben jwar immer il)ren SRufym be*

pausten, fyaben aber in ber neueften 3eit nichts mefyr gewonnen, »on tyx'u

ttaten hingegen ift für SanbeS»erfd)önerung mit wenigen 5luSnat)men wenig

gefd)el)en 2)ie f;ör)ere ©drtnerei, welche l)aufctfdcfc)ticfc) in Mittel* unb Sftorb*

oftbeutfct)lanb mit Siebe gehegt unb gepflegt wirb, l)at in ganzem -ftaifer*
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:f)ume noct) feineSwegS if)re »olle Slnerfennung gefunben. 9tur wa$ SBaron

p« «£)ügel inö Seben gerufen l)at unb in ber neueften 3 e^ ju einer tuet)*

igen «£janbelögärtnerei umgewandelt ift, fann mit |ebem großartigen 3nfti*

tute ber 2lrt in £)eutfct;lanb unb Belgien im Umfange unb ^flanjenreict)*

;f)um wetteifern. Slujjev ifyr eriftirt aber in Sßien nur nod) eine »on einiger

öebeutung, wäfyrenb alle übrigen nur geringe 5lnfprücr)e machen tonnen.

£>ie 3a £)I bcv tleinern unb fyauptfäct/ticr) ber ©emüfegärtner, bie bie S3e*

büvfniffe ber großen ^teftbenj beliebigen, beträgt aber tro^bem nidjt wenigeu

als 154. gür 33lumtfterei im 3immer gefc^tef)t auferorbentlid) wenig, ja

felbft faft gar nict/tS.

Sftocfc) weniger gefcj)iet)t für *Pfianjen$ucr)t in ber *ßio&mj, wo aber jum

£t)eil »orjügltcljeS Dbft gebaut wirb. Serüljmt in biefer «£>inftcE)t ift ber

^loftergarten »on ®t. glorian bei £in$, ba In'er e8 war, wo ber befannte

homolog @ d) mib tb er g er ba$ »orjüglict/fte Dbft fulti»irte unb »erbreitete.

(Später ftanb ber ©arten bis »or furjer Seit unter ber fpecietten Leitung

Sorenj ». Siftanbt'3; ob er je&t noct) auf gleiche Sßeife gepflegt wirb,

wiffen wir nic^t. 9?id)t minber wichtig, namentlich) für ©teinobft unb »or

Willem für Pflaumen, ift 23raunau, fyart an ber bai?ertfct>en ©ränje. ^ier

lebt ber je^ige 9ceftor ber Homologie, 2Ipotl)efer Dr. Siegel, felbft nod) in

t)ol)em 2llter außerorbentlict) tl)ätig für bie Verbreitung ber beffern Dbftforten.

2. 3lü;rien unb baö Sitorale.

Leiber ftnb un6 über biefe entfernten *Pro»in$en bie 9cacr)rict)tett fet;

u

fttarfam jugegangen, boct; befinbet ftc^ fetneöwegö bie ©ärtnerei überhaupt

bafetbft im glor. ©elbft in ben großem ©tobten, trieft nict)t auögefct)(of^

fen, giebt eö feine einzelne ^anbet^gärtnerei »on irgenb einer SSebeutung.

Dbft wirb be$ »orsügtid)en Mma'S falber fyier unb ba nid)t wenig gebaut,

bod), fo »iel wir wiffen, nict)t für ben ©rport. 2Baö für Verfeinerungen

»on Seiten einzelner ©runbbeftfcer gefct)et)en ift, wiffen wir eben fo wenig,

vermuten aber, baß e6 faum erwähnenswert!) fein möchte.

3. S^rol.

Dbwofyl fn'er unb ba einzelne wenige fct)öne ©arten mit ©ewäctjSfyäu*

fern ftct) »orftnben, fo »ermißt man bod) aud) in ^rol bie l)öt)ere ©ärtnerei
)

wol)l aber wirb in ber neueften 3«t, wo l)auptfäct)lid) im Sorben SDeutfd)*

lanbS eine Vorliebe für Sllpenpflanjen entftanben ift, »iel £anbel mit biefen

getrieben. (Sin&elne ©ärtner fyaben in biefer £inftct)t nid)t unbebeutenben

@r»ort. Sluf ber füblict>en Seite ber Slfyen ift »tel Dbftbau.

4. «Wahren.

2>ie ©ärtnerei liegt in biefer ^rosins faft ganj bamieber, es fängt

aber in ber neueren 3^it ber Dbftbau an, ftct) mefyr ©ettung ju »erfd)affen.
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2$on (Seiten frei ©runbbeft^er ift für üBerfc^önerung faft gar nicf)t6 gefcbefyen

2)te Obftfeftten teö Ianbwittfyfcb.aftlict/en SScreincß für üDtäfyren ift übrigem

aufkrcrt entlieft, ttjdtig.

5. 33 o^men.

llngleict) wichtiger ift für He gefammte ©artnerei ba$ Äönigreict) 23ÖI);

inen unb in einigen ©auen biefeS .StönigreicfyS fd)on feit langer >$ät bt*.

fannt. (Ss ift aber weniger bie «£>anbel6gärtnerei, welche fyier in ©lütt)«

ift, al$ »ietmet)r Liebhaberei, t)auvtfäc^tict) ber gröfjern ©runbbeft|er. Sßrag

bejtfct auf tiefe SBeife einige ©arten mit SInlagen, ©ewad^aufern unb

$ftanjenfammlungen, wie fte ben befreit in 9Zotb*2)eutfct/lanb an bie Seite

gefegt werten rönnen. Sine 33erül;mtf)eit l)at in biefer <£>inftc£/t auct) %t*

tfct)en. Siber auct) noct) anbere ©arten fettiefen ftct) in ber üßrofting mefyr

ober minber an.

ÜBor Slüem aber ift 23ol)men wegen feineö au6gejeict)netett DbftbaueS

berühmt unb t)at einen fel)r großen (Srport, Ijauptfädjlict) »on Steffeln, we*

tügev r-on kirnen. 3n Berlin ift man jum St) eil nur böi)mifct)e3 £)bjl im

Sinter. (Sitten befonbern SRuf fyaben feit längerer 3tit fct)on bie grofen

Cbftanlagen be§ als homologen befamtten greifyerrn y>. 2let)rentt)al in

2)oran bei £t)ereftenftatt, bie größten jeboct) mögen unbebingt bie be3 @ra-

fen $t)un in £etfcfc)en fein.

2ßie e$ mit bem ©emüfebau ftet)t, wiffen wir rtictpt. 23ebeutenb fann

er auf feinen %aU fein. S3efamtt ift übrigen^ bie ©pargefjuc^t oon 3ung*

bunjlau.

151. 3t£mgmcf> S3at)ertt<

1. Dberba^etn.

Cbwob/l ber eigentliche Schöpfer fogenannter englifct)er ©arten in

2)eutfct)tanb, <5cfell, gerate in SSa^ern, unb jwar befonberö um 9J£ünd)en

unb um 2lfd)affenbutg, feinen Äunftftnn I)axt^tfäc^{tct) entfaltete, fo t)at er

bocf; in aftt)etifct)er <£)inftct)t auf feine Semilente aufjerotbentlid) wenig ge=

wirft. Slufer ben königlichen tyaxH unb ©arten finbert ftct; fet)r wenige

Slnlagen unb ^flanjen* Sammlungen »ort irgenb einer 23ebeutung in ganj

£)berbat;ern »or. Gürft in ber neueften ^dt ftnb ^anbei^gartnereien in

9Jtünct)en entftanben, bie r>ietleict)t nun auct) mit ber 3 e^ att Umfang ge*

winnen werben, gür $erfct)önerung be6 £anbe£ liefern immer nocl) bie

königlichen 35aumfct;ulen am Reiften. Dbftbau unb @emüfejud)t ftnb um
bebeutenb; am Reiften gefdjteljt nocp in biefer £mjtct)t in ber 9Zät)e twn

gteiftng.

2. Unterbatjem.

2)ie ©artnerei, unb befonberö bie ptyere, ift wenig vertreten, befto mel)r

Cbftbau unb jum Zi)ül ©emüfejucbt. Sfat Reiften gefrier/t fcurct) bie \nab



191

tifcfye ©artenbaugefettfcfyaft ju grauenborf bei 23il6f)ofen, bie eine ber alte*

ften unb befannteften ©ärtnereien beflißt. 9iäd;ftbem l)at £anb3t)itt, wenig*

ftcnö für 23at;ew, eine SBebeutung.

3. nnb 4. Oberpfalj unb (Schwaben,

üftur ungenügenbe 9?acl)vicf)ten ftnb unö jugefornmen, aus benen aber

boefy l)erttorgel)t, baß bie gefammte ©artneret bafelbft feine SBebeutung bcjtjjt.

5. gvanlen.

Slucf; l)iev fyat bie fyofyere ©ärtnevci bis jefct nod) fetjv wenig Slnflang

gefunben; nur in Nürnberg beginnen ^anbelögärtnereien atlmäfylig eine 23e*

beutung ju erhalten unb ^risaten jtc§ ©arten son einigem Slnfefyen an*

jutegen. 3wei ©teibte fyaben aber in granfen feit fef)r langer $tit wegen

tfyveS £)bft* unb nod) mefyr wegen it)reö ©emüfcbaueö einen großen 9luf,

ba fte faft ganj 23atyern verforgen. (§3 ftnb biefeö ^Bamberg unb Nürnberg,

bie beibe in btefer ^inftcfyt jum £l)eil noef; (Erfurt übertreffen. Seiber ftnb

unö jwar feine genauen ftati ftifdjen 9iacf)ricl>ten barüber zugegangen; man
fann fic^> aber einen ^Begriff fcon ber StuSbefynung machen, wenn man er*

fäfyrt, bajj in Nürnberg allein jafyrlid) an ©amen »on fogenannten ©toppel*

ober «£>erbfirüben gegen 1000 Zentner »erfauft werben. 2£äl)renb in 33am*

berg mefyr bie reine ©emüfegärtnerei »orf;errfd)t unb tton SllterS f)er eine

befonbere ©ärtnerjunft , bie aber nur biefe betreibt, bafelbft eriftirt, ift in

Nürnberg unb llmgegenb ber ©amenfyanbel unb ber Sau von mebi$inifcr)en,

fo wie tton tec^nifc^en *pflanjen »orwaltenb. ^)auptfäc^(ic^) werben in ber

llmgegenb genannter ©tabt Waffen tion 2lni3, ÜKajoran unb ©üf Ijolj jaljr*

lid) gewonnen unb ausgeführt, wätjrenb in bemnaljen QSovc^r;etm ungeheure

Mengen son 3ttnek efa unb 9)ieerrettig gebaut werben.

§ür bilbenbe ©artenfunft war in frühem Seiten ^ranfen ein SKufier,

wäfyrenb je£t, wo bie geiftticfyen Ferren in SBürjburg unb ^Bamberg nic^t

met)r 23tumenjucr/t Ijegen unb feine befonbere Vorliebe für ©arten beftften,

alle Anlagen mefyr ober weniger jurücfgegangen ftnb. $3 gilt fetbft üon

benen, bie nod) fpater©cfell in Slfcbaffenburg angelegt l)at. 3Son ^rbalen

gefc^ietjt für £anbe$tterfcfyönerung faft gar nichts. 3n bem ^ofgarten ju

S33ürjburg eriftirt tibrigenS jum £f)eil nod) bieDbftbaumfdjmle, wo Sofyann

fSÄe^er, ber befannte SSerfaffer ber Pomona franconia feine ©tubien machte.

6. föfyetnpfalj.

3)er SÖein* unb jum £Ijeil Dbftbau fyat fyier alle SJJenfcben S« ferjr in

Slnfpruc^ genommen, als baf fie nod) ßeit unb Sftufe Ratten, ftd) audj ber

f;öf)ern ©artneret jujuwenben. 2)ie ©egenben ftnb aud) jum £f)eil fo fd)b'n,

baß ber Sftenfd) eben nur wenig baju tt)un fönnte. ^anbelögdrtnereien

»on irgenb eiuer 23ebeutung ftnben ftd) bafyer in ber Ätfyeinpfals eben fo

wenig, als fonft in 33atyern.
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IT* $ptttgreid) J&atuto&er.

2)ie ndd^ften Umgebungen tton ^annotter ausgenommen, ftefyt ba6 Sanb

im 25erl)dltnifj ju ben füblicb unb nocfy mefyr öftlicfy angrdnjenben ^rosinsen

t)in(tcf)tlic| bei* gefammten ©drtnerei jurüa\ 3m ganzen Königreiche beftnbet

ftd) nur dnt ©drtnerei son 23ebeutung, ndmlicl) in Seile, benn üon gerin*

gerer 5lu6be^nung ftnb bie wenigen (StabliffementS in ^annocer. (Sben fo

ftnben ftdj nur wenige ^riüatgärten, welche 2Infyrüd)e machen fönnten, »or.

2)te ©emüfesucfyt ift gering unb felbft ber Dbjibau fyat, mit SluSnafyme ber

Königlichen großen Saumfc^ulen in $errenf)aufen unb son Seile, feine SBebeu*

tung, obwohl einer unferer l)ertwrragenbften homologen, ber ©uperintenbent

£) b e r b i e <f in^einfen bei @d?loßKalenberg, einen großenSinfluß ausüben follte.

V. &vni$ve\d> Saufen.

2)ie gefammte ©drtnerei befinbet ftd) in einem Müfyenben ßuftanbe unb

fyat ifyren ÜJiittelpunft in 2)reöbcn unb Umgegenb. £>ort beftnben ftd) fcfyon

längere 3 e^ neben ben frönen foniglicfyen Einlagen eine Steige »on «£>an*

belSgdrtnereien, welche befonberS in fogenannten KaltfyauSpfkmjen große ®e*

fd)dfte machen. 3Iud) bie ^rit»atgdrtnerei ift nic^t gering; neben ber Ka*

mellien* unb 2isaleen*3ud)t wenbet man fyauptfdcfylid? ben SJofen feine 2luf*

merlfamfeit ju.

SBeniger bebeutenb ift bie ©drtnerei in Seidig unb Umgegenb, fowofyl

In'nftcfytiid) ber Erbaten, als ber $anbetSgdrtner. 2)ie Stnjafyl ber beffern

^riöatgdrten fyat gegen früher abgenommen. 3n ber ^3roüinj jeic^net ftd)

3wtcrau aus, in beffen üftdfye in ber neueren 3^it eine bebeutenbe £anbelS*

gdrtnerei, welche ju ifyren £reibf;dufern bie unterirbifd)e Sßdrme ber befannten

(Srbbrdnbe benu^t, entftanben ift. Slußerbem befd)rdnfon ftd) in @ad)fen,

mit 2luSnal)me weniger, bie übrigen (StabliffementS auf ben SSerfauf »on

^fianjen in ber ndc^ften Umgebung. %m 23erfd)önerung beS SanbeS ift

leiber »on (Seiten ber ©runbbeft^er in ber *]3ro$in$ fefyr wenig gefd)el)en.

S)ie ©emüfeju^t ift mittelmäßig, ber Dbftbau aber in ben meiften ©e<

genben nic^t ofyne Sebeutung. SSiet gefc^iet)et für ben lefctern burd? bie

©artenbaugefellfctyaft ftlora in Bresben.

VI. &ömgretd) 28ürttem&erg.

Slußer in «Stuttgart unb Kannftabt nebft Umgegenb ift für bie f)öfyere

©drtnerei in Württemberg wenig gefcfyefyen; felbft bie wenigen 4panbelS*

gärtnereien fangen erft jefct aflmdfylig an, jum %tyi\ mel)r 33ebeutung au er*

galten. 2)er Srport an ^flanjen befdjrdnft ff$ aber immer nod) faft nur

auf iijr fpecieKeö SSaterlanb. 93on Seiten ber größeren unb Heineren ©runb*

beft^er ift für bieSSerfc^önerungen ber ndc^ften Umgebungen ebenfalls wenig

gefcfyefyen.

Stuf einer fcfyr fyofyen ©tufe ftefyt aber burd) ganj Württemberg ber
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Dbftbau unb ilbt «£>ot)ent)eim ganj befonberS einen fetjv großen Gnnfluß auf

bemfelben auS. (§S wäre fiel)* ju wünfcfyen, baß bie bafelbft getroffenen

(§inricr)tungen and) in anbern Sänbem Scadjafymung fänben. 2)te ©emüfe*

juc$t ift nur im Dften von SBebeutung , wo jid) Ulm fdjon feit fefyr langer

3eit eines großen jfiufeS erfreut, ber bei ber l)ot)etn intelligent ber ©ärtner

noct) ganj befonberS unfere 2lufmevffamfeit verbient. (Spargel, 3wiebetn unb

Mcl)l ftnb fyauvtfädjticf) bie ©egenftänbe ber Kultur.

VII. ftuvfnrfkutlnmi Reffen.

3n ben früheren 3 e^en ijatte Raffet einen großen «£>anbel mit *Pflanjen

naefy auswärts, ie£t ift biefer von geringerer SBebeutung. 2lußerl)alb ber

Dieftbenj befer/ränfen fief; bie vorfyanbenen ^anbelSgärtnereien nur auf ben

Verlauf von ^flanjen unb ©emüfe in ber allernäctjften Umgebung. %m
9Serfd)önerung beS SanbeS ift, fo viel wir wiffen, von Seiten ber ©runb*

beftfcer wenig ober gar nichts gefcfyefyen. Ü)er Dbftbau ift mittelmäßig unb

ber ©emüfebau ofyne SBebeutung.

VIII. <&ro£bcr$patf)ttm Reffen»

Söenn aud) bie £anbelSgärtnereien nod) feineSwegeS eine SSebeutung er*

galten tjaben, fo tragen fte bod? jur 93erf$önerung ber ©arten unb Magen
beS SanbeS bei unb erl;öt)en bie Siebe ju Blumen unb ^flanjen. SSon Seiten ber

©runbbeftfcer gefdu'efyt 9Jiand)eS in ben ^rovinjen. 5Me beiben ©artenbau*

vereine in 2)armftabt unb ganj befonberS in 9ftainj üben burd) SluSftetlungen

einen großen (Sinffuß aus. 2>er £>bftbau ift ©emeingut beS ganjen SanbeS

unb beftnbet fid) in einem befriebigenben 3uftanbe, wäfyrenb bie ©emüfe*

jud)t nur mittelmäßig erfdjeint.

IX. ®tof}bcviD$tf)utn f&aben.

$>aS fd)öne 3tt)eint^al bietet an unb für ftd) fo viel Schönheiten bar,

baß ber SÖcenfd) atlerbingS nid)t viel tljun fann, um eS nod? fc^öner ju

machen, als üwa bie einzelnen fünfte burdj» SÖege mit einanber ju ver*

binben. 3Bie viel in biefer £tnft$t von ben einjelnen ©runbbeft&em ge*

fcr)er;en ift, wiffen wir jwat nidpt, aber eS fd)eint bo$, als wenn, wenigftenS

bie t)öf)ere ©ärtnerei, unb vor Sltlem bie bilbenbe ©artenfunft, nicfyt befon*

berS gehegt unb gepflegt würbe. Sd)we£ingen J)at jebod) nod) immer feinen

9Juf5 außerbem ift aber in ^arlSrul)e unb vor Slttem in 35aben viel gur

93erfd?önerung gefd)ef)en. ^anbelSgärtnereien von einiger SSebeutung finb

nidjt vorf>anben. 25ie ©emüfejuc^t ift fyauvtfäc^lid) imSüben auSgejeictynet,

Obftbau beftnbet ftd; aber burd)auS auf einer fyoljen Stufe.

X. £>te befreit Wle&ienbut$<

Slußer in ben 9teftbenjen ift für allgemeine 23erf$onerung wenig ober
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gar nid)t8 gefct/efycn, c3 eriftiren audj feine .SpanbefSgärtnereien, bie *)jf!an$en

über bie ©renjen ifyrcö fpejieEen ©aterlanbeS fyinauS verfauften. 3)ie ©e*

müfcju^t ift unbebeutenb unb bei Dbftbau beginnt feit einigen Sauren ftcr;

ju fyeben.

XL. <§vp#f)er$ogtf>iim &l&enbut'g.

SRodj in geringerem ©rabe ift biefe6 t)ier ber galt.

JULI. &tofifhctiVi\ti)um £ii£emfcifr#»

SBenn auct) von Seiten ber ©runbbejt^er für SanbeSverfcfyönerung gar

nichts getfyan $u fein fcr)eint unb ©emüfebau, fo wie Dbftjucf/t, nur mittet*

tnäfjig betrieben werben, fo eriftirt bod) jefct in Suremburg eine bebeutenbe

^anbelßgdrtnerei, bie mit ben befferen @rabliffement3 ber Slrt in 2)eutf<§#

lanb unb ^Belgien wetteifern fann.

XI Kl« (Bto|?f)crjp{|t!)uni 5acJ>feit*2öctimir

Stuf er ben vorzüglichen Einlagen, welche r)aitptfäcI)Uct) in Sßeimar burd)

feine dürften in6 %eb?n gerufen ftnb, ift von Seiten ber ©runbbeft^er jur

SSerfcr/önerung be3 SanbeS auf erorbentlict) wenig gefd)el)en. !Dagegen f)eben

jtd) bie ^anbet^gärtnereien unb fangen, t)au»tfäcf)ticr/ in blumiftifcr)er ^infltft,

an, attmät)lig mefyr Slnerfennung §u erhalten, ©emüfebau ift nict)t auörei*

#enb, bagegen £>bftsucr)t bebeutenber.

XIV. ^efjpgtbum §Braimfc()U>etg*

SDcanct)e§ ift von Seiten ber ©runbbeft^er jur SSerfcfyönerung beö £anbe<?

gefcfc)e£)en, aber unbebingt früher mefyr als jetjt. 3)ie <£mnbel3gärtnereien,

welche in 3Sraunfcr)weig , SBolfenbüttel unb fonft eriftiren, ftnb oljne alte

SBebeutung. ©emüfebau ift mittelmäßig unb Dbftbau geringer als in ben

angränjenben ©auen.

Sluf er Slltona unb ber Umgegenb von Hamburg ift bie gefammte ©ärt*

nerei fetjr unbebeutenb j bort aber f)aben befonberö glottbecf unb 2)ocfen?

fyuben bewahrten 9tuf.

XVI. $et$p$tfmm Sfcaffau.

@o bebeutenb bie fyerjogli^en ©arten unb *Pfian$enfct)ä&e ftnb, fo wenig

wirb auferbem bie ©ärtnerei im Sanbe vertreten. SßaS von ben »reufi*

fernen Otfyeintanben unb 35aben gefagt ift, gilt aud? von Dcaffau. S)aö £änb*

cr)en ift für weitere SSerfc^onerungen ju fcfyön. ©emüfebau erfd)eint unbe*

beutenb, bagegen befmbet ftd) bie Dbftjudjit auf einer fyöfyeren ©tufe.
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XWiS. Sie fä$>Hfü>m $?ttio$tf)iintev.

sDitt 2lu8naf>me ber 9ieftben$en unb bei* fonftigen fyerjogtic§en Suftfdjlöffer

unb Sfnfagen ift »on Seiten bei ^riöaten faft gar nid)t£ jur SSerfcfyimerung

gcfd)el)en. ^anbetSgärtnereien tton 33ebeutung bejtjjt man nur in ©otfya,

wd|renb im SUtenburg'fcfyen gutes ©emüfe gejogen wirb. 5) er Dbftbau be*

finbet fic^ im ©otya*j#eri unb 2Utenburg'fd)en ebenfalls in einem »ovjüglic^en

3uftanbe unb wirb fortwäfyrenb burd) ben 31)üringer ©artenbaittterein in

©ott)a unb burct) ben rpomologifdjen herein in 5Utenburg gehoben. Obwohl

in ben [üblichen ©auen bebeutenbe homologen, wie Lieutenant 5) onauer in

Coburg unb SDtefcijfrtakäffeffot 3aj)n in Teilungen, leben, fo beftnbet ftct)

bocl) bafelbft ber Dbftbau in einem weniger biüfyenbenßuftanbe. Stitc!) ba3

bcffere ©emüfe wirb auö bem Samberg'fdjcn belogen.

3JLVIBB. £btfm(ttmfcbc $ev$i>i\tbümev.

2)ie 9tcftbensen unb $uftfd)loffer t-aben jum £f;eil tootjügli^e Slnlagen;

Söörlilj erfreut ftd) in biefer £infid)t noct) feinet alten 3rufe$. $on tyxi*

»aten ift für 93erfct)i)ncrung aber gar nichts gefdjefyen. dagegen fyaben,

t>an
t

ptfcict?lic^ wol)t bie (§ifenbaf)nen , welche baS Sauberen burcfyfcfyneiben,

einige ^>anbe(ögärtnereien tnö Reben gerufen, bie mit ber ^dt ütef »erfpre*

d)en. ©emüfe ift in einjehten ©auen ttorjiiglid) unb ber Dbftbau nad) bem

«•pars ju bebeutenb.

XIX. Sie <&d\wavibuttifd*cn ftüvftentbümev.

Sind) lu'er ift son Erbaten ntdjtS gefct)el)en, befto metjr aber twn ben

dürften, befonberS im Sorben, alfo im 3c-nber61)aufenfcl)en. 25ort blfyt

auefy Dbft* unb ©emüfebau. S)urd) feine ^>anbel6gärtnereien, befonberö in

blumiftifdjer ^inftd;t, jetc^net ftd) Stmftabt am gufje beö £l)üringer2Balbe3 au3.

XX. Sie ^Ccufnfc^cit ^ütftentbümev*

SSon (Seiten ber dürften ift 9Jtand)ertei, oon privaten wieberum gar

nichts jur 93erfd)>3nerung beö £änbcfc)ene gefct)et)en. 2)urd? feine ^anbete*

gärtnereien, befonberS f)inftd)tlicr} ber ©eorginen* unb 9iofeu$uct;t, bewährt

aber fortwäfyrenb ^öftri§ feinen alten Stuf.

XXB. Sic gürtfcitti*mmer £Sai&ecf f Stippe u. £id)tettf?eiit.

SDtefe 3 Sänbc^en fyaben für ©ärtnerei bis je£t gar feinen (Sinflufj ge*

fyabt; öon ©eiten ber dürften ftnb aber jum £t)eil red)t I)übfd)e Slnlagen

ins %tbtn gerufen.

XXII. Sanfcgtaffd^aft &effm*S&vmbutü.

iDte Slnlagen öon £omburg »ergro^ern unb verfeinern ftd) von Satyr

ju Satyr.
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XXIII. grete <&tabt ftvantfutt a. SOJ.

Üatyft Berlin, Hamburg imb (Sifuvt beft|t granffutt a. W. bie meiften

unb anfefr;nlict)ften |)anbetegärtnereien , welche jum £fyeil febr bebeutenbe

©efdjdfte mact)en. ^inftcfc-tiicr) tev ^3rbatgdrten fd)liefst ftdj bie Stabt aber

ben beiben juerft genannten ©tdbten unmittelbar an. ^flanjen* unb SSlu*

menjuct)t ift in bei* %fyat fyiet ©emeingut geworben. 3^h* ei$ e fd)one unb

jum 5X^eit neue ^flanjen werben von l)ier auS jdr)rtict> verbreitet. 9iict;t3

befto weniger befhtben ftcfc) aber auct) ®emüfe$uct)t unb Dbftbau auf einer

I;ot)en Stufe ber Kultur.

XXIV. ^reie t^tabi Hamburg.

Berlin unb Hamburg wetteifern rül)mlicfc;ft mit einanber unb führen alt*

jatyrlid) bie meiften neuen ^flanjen ein. «£>anbel3g,drtnereien, jumS^eil bie

größten in 2)eutfd?lanb, unb ^rivatgdrten bieten bem Kenner unb Siebfyaber

aufjerorbentlict) fiel bar. .£au:ptfdcfc;lict) ftnb e8 Drd)ibeen, bie lt)ier befonberö

gehegt unb gepflegt werben. 3öie in ^ranffurt beftnbet ftct) aber audj in

Hamburg ©emüfe$uct/t unb Dbftbau auf einer f)üt)en ©tufe. (58 mufs je*

bocfc) bemerft werben, bajj mefyre ©arten unb Einlagen ber Hamburger, von

benen wir auct; fct)on bereite (Einige in $lxo. XV. erwdl;nt fyaben, ftc§ auf

.§olftein'fct)em ©ebiete befinben.

XXV. Stete ®tabt Zübcd.

3n jeglicher ^injtcfyt fteljt Zititd ben bereite genannten beiben ©täbten

nad), obwohl ftct) boct) einige «!jpanbel$gärtnereien bafelbft befinben. 23on

SBebeutung jtnb bie Sravemünber 33aumfct)ulen. SSon privaten ift wenig

gefd)et)en.

XXVI. ftteie ®tabt Bremen.

93on no$ geringerer S3ebeutung als Sübecf ijt für bie ©drtneret 33re*

men, ba felbft bie wenigen «£>anbel6gdrtnereien o^ne weitere 23ebeutung ftnb

unb von privaten feljr wenig gefct;iel)t.
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19.

«fMtur^erfudje »ergebener Äartoffelforten/)

93om £etrn §of-®artcnmeifier Sordjetö in ^erven^aufen.

©eit bem 3af>re 1845, wo bte Äartoffetfranffyeit in unferen ©egenben,

unb in großartigem üflaaßftabe faft in gan& (Suropa, juerft auftrat, ftnb bie

vietfeitigften ^Benutzungen Weber im @tanbe gewefen, ben ©runb ber .ftrantV

fyeit ju erforfdpen, nocfc) fte gu befeitigen. 60 verfdjiebenartige Slnftdjten

über ben ©runb ber Äranffyeit ausgebrochen würben, fo verfcfc)ieben ftnb

aucl) bie angeratenen unb ofyne ftc^tlic^en (Srfolg angewanbten Mittel jur

93erptung ober 33efeitigung berfelben gewefen. Sßenn nun aud? je$t bie

ifranffjeit feit it)rem elften auftreten überhaupt milber geworben unb nicr)t

mefyr fo jerftörenb wirft, fo ftnb wir boct) über bie Urfact)e berfelben nocfc)

eben fo feljr im 2)unfel, al6 bei il)rem erften (§rfct)einen.

9iact) allen feblgefct/lagenen Söemüfyungen jur (Srforfdjmng ber StwnV

rjeit0*Urfact)en muffen wir vorauöftct)tlid) bie Hoffnung aufgeben, einkittet

ju völliger 33efeitigung ber Äranfljeit aufjuftnben, unb bürfen uns bafyer,

bei ber aufjerorbentlicfyen SSict/tigfeit, welche bie Kartoffel als fyauvtfäcr/ticb*

fteS 93olfSnal)rung3mittel beftfct, gtücflicr) - fcbäfcen , baf ber Slnbau biefer

wertvollen grucbt, bei geeigneten Sftaajiregeln, bennod) ferner bei uns mit

üftufcen betrieben werben fann.

2Bir t)aben bie (Erfahrung gemacht, baß felbft bie wertfyvoltften unb

ertragreicbften ^artoffelforten, wenn fte längere Safyre auf einem unb bem*

felben SSoben gebaut würben, an SebenSfraft unb in $olge beffen auct) im

Ertrage verloren. 23eifpielSweife gebeizt bie $lütl)t fyotlänbifct/e Kartoffel,

bie früher in ber königlichen ^lantage auferorbentlict)e ©rträge gewahrte,

fyier gar nid)t mefyr, unb eS fyat beSljalb ber Stnbau berfelben ganj aufge*

geben werben muffen. (Sben fo verhält eS ftct) mit ber Sßeifien t)ollänbifc^en

Kartoffel, bie faft überall in unferen ©egenben ben Slnbau nic^t mefyr tot)nt.

2)ie (Sierfartoffel, in ber Umgegenb von Hannover aud) „Sommer*l)oUän*

bifd)e" genannt, war f)ier in ben erften Sauren ifyreS SlnbaueS befonberS

ertragreich, aber fd)on feit 2 Sauren fyat fte ebenfalls im Ertrage fel)mact>

gelaffen.

2)iefe Erfahrungen werben wir mefyr ober minber mit allen Kartoffel*

forten machen, bie längere Saljre auf einem unb bemfelben SBoben Qi'baut

1) £anbmttt)fcf)aftücl)e Seitimg, Ijcrau^g. »om 93ovjlatrt>e beö taut» iu ivt^ fc^afltid)eu tyv»:

jmtjialöemneö ju ^annoöer 1855. 9tro. 167 — 169.

14
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würben, unb jwar um fo fct-neller unb in fo größerem üftaajjftabe, je mefyr

biefelben ofyne Söec^felmit anderen grüßten wieberfyolt auf einem unb bemfelben

©runbftücfe gebaut werben. (Sin $rucf)tweci)fel gewahrt f)ier, nerbunben mit

einem 2Becf)fel ber ©aar* ober ^ßflanjfartofet aus anberen ©egenben, erfar)*

rung^majjig bie gröften 2Sortr)eiIe unb follte namentlich legerer eine mög*

lict)ft tuetfeitige Slnroenbung finben.

2tu6 SBorftefyenbem evr)eltt fyinlangltct), baf e6 unter ben gegenwärtigen

93erfyaltniffen r>on befonberer 2öict)tigfeit ift, bie mefyr ober minbere Söibeiv

ftanbSfdfyigf'eit ber ^artoffelforten gegen ^ranftjeit, fo rote bie babet r>or*

roaltenbe SrtragSfäfyigfeit ju beachten, bamit man jum Slnbaue nur folcfc)e

Sorten wdfylen fann, welcfc)e neben befonberö gutem Ertrage weniger r>on

ber ^ranffyeit ergriffen werben.

SBie grojj ber ttnterfcfn'eb ber einen (Sorte gegen bie anbere, fowot)!

in ifyrer 33efä^igung, ber tenffyeit ju wiberftefyen, atö im (Ertrage ift, fann

nur bann richtig beurteilt werben, wenn man auf einem gteict) gut bear*

beiteten Soben eine gro^e Slnjat;! üartoffetforten neben einanber ange*

baut ftefyt.

2)aS fyieftge ^oniglict)e £)ber*.£>ofmarfct)aÜ%2Imt, bem ba£ Departement

ber königlichen ©arten untergeorbnet ift, übermittelte bem SSorftanbe ber

königlichen ^lantage im grür)}al)re 1852 ein (Sortiment t»erfergebener ^atv

toffeln jum tterfuct)3weifen Slnbaue unb jur (Erprobung ber wertf;S>ollften

©orten. 2)aö ©ortiment ftammte t>on ^>errn *ßeter Änecbt 1

) ju ©o*

lingen unb beftanb au6 220 ©orten, woju im 3al)re 1853 noct) 30 ber

twn ber lanbwirtt)fct)aftlict)en £et)ranftalt ju (Slbena unb som ^ofgärtner

£erm @. Sftietner ju ©anöfouci befonberä empfohlenen ©orten fyin^ufamen.

2)iefe 250 Kartoffel* ©orten fmb nun, bie größere Slnjar)! berfelben

3 3al)re unb bie $ule$t bejeic^neten 2 3al)re in ber königlichen ^lantage

fultir-irt unb fyaben fec^ bar>on bie nact)folgenb näfyer bezeichneten ©orten,

welche in ber ®eneral*3Serfammlung beö lanbwirtt)fcfc)aftltct;en *ßror>in$iak

Vereines ju «!pannot»er am 4. 9JJär$ b. ^., nebjt groben unb Sftotijen über

ben ©tärfeme^l*@e^alt berfelben, aufgehellt waren, in jeber £inticr)t als

b.eaci)ten6wertf), manche barunter aber als ttorjüglict), erwiefen. — 3Mefe

wertvolleren Kartoffel* ©orten jmb im vergangenen ^>erbfte nact) ifyrem

©tärfemet)lgel)alte unterfuct)t unb würben jebeSmal 5 $funb gefct)alte ^aiv

toffeln jur 2lu3fcr)eibung beö ©tärfemeljlS serwenbet; ba£ (Srgebnif biefer

Unterfud)ung ftnbet ftet; fyinter jeber ©orte be$eict)net.

3m Saufe biefeS 3at)reö follen fomparatir-e 93erfuct)e r)inftcr)tndt) be£

(Ertrages ber r»erfergebenen ©orten angeftcllt werben unb ift es im näct)ften

^erbfte bann mit mefyr ©ict)erljeit möglich, ben SÖertt) ber einen ©orte

t>or ber anbern feftjuftellen.

1) <&. 2. Saljvg. neue 0}eilje Säte 55 unb 224.
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2)a§ Äonigli^e £)ber*$ofmarfct)aü%$lmt wirb im $erbfte b. 3. ober

im $rüf)iat;re näct)ften 3at)re6 benjenigen «Sperren Sanbroirtfyen, welche ftct)

für ben üerfurt)ött>eifen Slnbau biefer neuen tatoffetforten tnterefftren, gern

fleine Quantitäten bar-on übertaffen, wenn fte barauf bejüglict/e Anträge

ftetlen.

£errenl)aufen, im Sttärj 1855.

9fo. 5. Porto -Allegro- Kartoffel auö Slmerifa. 15| Stt; 6tärfemet;l.

1852. s$fianjenwuc£)6 gefunb. — 1853. ^3flanjenwuc^ö fräftig;

$rucfc>t anfefjnlicf) grof unb gefunb. — 1854. £ot)er, jiemlict; fräf«

tiger 2Buct/6, nicfyt fel)r blattreic^
5

fetjv gefunb. S3tütt)e blau. —
grucbt fyellrort), grof unb anfefynlicfc) 5 gefunb, mit flachen ^eim^

äugen. — Ertrag gut.

SRo. 46. Kartoffel auS bem Danton 6ct<W9$. grüfye. 14i£ott).6tm.

1852. ^flan$enwuct>$ fefjr fräftig.— 1853. $flanjenwuct)8 fräftig;

grucfc>t anfefynlid) grof, guter (Ertrag. — 1854. £ot;er, fräftiger

2Buct;3 mit »oller Söelaubung, fer)c gefunb. — $ruct;t gelb, meljr

alö mittelgroß, gut r>on 2lnfet)en; runb, mit flachen Äeimaugen.

Ertragreich.

$0. 55. Kartoffel auö ber 6ct)weij. (Späte. 15| £otf) 6tm.

1852. spflanjenwuct-S fräftig unb gefunb. — 1853. ^f!an$emr>uc£>8

unb Ertrag gering. — 1854. «£>ot;er, fräftiger 2Bud)3 mit r-otler

33elaubung, blüt)t reid) blau, fet)r gefunb. — grud)t rotfy, mittel*

grof, länglich platt, gut t>on Slnfefyen; gefunb, mit flachen ^eim*

äugen. (Ertragreich.

$0. 62. Platte Danske (aus £>änemarf). 15| Sott) 6t.

1852. $fIan$enroucfc/6 fräftig unb gefunb. — 1853. $flan$enrouct)6

jiemlic^ fräftig, aber jur tenffyeit geneigt. -— 1854. 9D?ittelt)ot;er,

fräftiger 2Buct>3 mit »oller 33e(aubung, blüfyt fyellblau, fefyr gefunb.

_ $ruct>t gelb, mäfig grof, runb, mit mäfig tiefen Neunaugen.

Ertragreich

«Ro. 67. «Rofjan^artoffel, rot^e, auö ftranfreict). 17^- Sott) 6t.

1852. spfianjenwuct-S fräftig unb gefunb. — 1853. *Pf!an$enwuct>6

fräftig, aber $ur Äranft)eit geneigt. — 1854. SÖ^itteIt)ot)er, jiemlict)

ausgebreiteter SBuct)$, gefunb ; S3lütt)e weif. — gruct}t rötf)lict),

grof unb anfefynlicfc), länglict; runb, etwas platt, gefunb, mit mäfig

tief ftfcenben Neunaugen. Ertragreich.

9to. 73. Kartoffel auö £eibelberg. 18f Sott) 6t.

1852. «Pflanjenrouct-g fräftig unb gefunb. — 1853. 2öacfc>6tl)um

fräftigj Ertrag mäfig. — 1854. $Uttelr,oI)er, ausgebreiteter, »oller

3G3uct>S, weifblüfyenb , fefjr gefunb. — $ruct;t rotf), grof, längli<$

runb, gefunb, mit flauen ^eimaugen. Ertragreich

14*
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m, 85. Kartoffel auö £eibelberg. kleine früfye. 12|2otfy 6t.

1852. *Pffonjentt>u<$$ fräftig unb gefunb. — 1853. ©efunb unb

fräftig, guter Mittag. — 1854. SÖtittelfyofyer, fef)r umfangreicher,

fräftiger ^flanjemt>ucfc}3, blaublüfyenb, fefyr gefunb. — %tufyt gelb,

mittelgroß , länglict; runb, üwa$> platt) gefunb, mit flachen Äeim*

äugen. Ertragreich.

9co. 96. Kartoffel au 6 Hamburg, ftrütye gute. 19| Sott) 6t.

1852. 3m 2ßad?6tr;um unb Ertrage gering. — 1853. kräftiger

2Öucl)3, fel)r gefunb. — 1854. Sftefyr als mittelt)of)er, feljr fräftiger

28ucr/£, fefyr gefunb. — Srudfjt gelb, groß, etwas längltd), gefunb ;

mit tiefen ^eimaugen. Ertragreich.

Wo. 101. Kartoffel r-on 9fto6bad) in SSaben. 18£ Sott) 6t.

1852.@efunber, ferner $Pflansentvud)6.— 1853.$ol)er, fräftiger *ßftan*

Sentt)ud)3 unb guter Ertrag. — 1854. «£>of)er, fefyr fräftiger 2Bud)3,

roeißblufyenb, fefyr gefunb. — grucfyt rotfylict), groß unb anfefynlid),

länglich runb unb etwas platt, mit flachen Neunaugen. Ertragreich».

Wo. 116. SSaben'fdje ©ie^fartoffcl. 15 Sott) 6t.

1852. ©efunber, ferner ^ftanjenwuct/S. — 1854. fiebriger, fräf*

tiger *PfIanjemv>ucf;S, blüf)t reid) blau, gefunb. — $rud)t gelb, läng*

lid), platt, anfefynlicr)
;
gefunb, mit fefyr flauen ^eimaugen. Ertragreich.

9co. 117. Hamburger Kartoffel. grütje. 13| Sotl) 6t.

1852. ©efunber, ferner ^flanseiwuc^ö. — 1853. TOtelt^er,

fet)r fd&öner *Pftan$enwu$S; fefyr guter Ertrag. — 1854. 9fteljr als

mittelloser, umfangreicher, fräftiger 2öuct)S; blaublül)enb, fefjr ge*

funb. — gruc^t gelb, mefyr als mittelgroß, fefyr anfefynlid), länglid)

platt; gefunb, mit fetjr flachen Neunaugen. 6ef)r ertragreich.

9to. 119. Engltfc^e frül)e Cockney-^artoffel. 14^- Sott) 6t.

1852. ©efunber, feböner ^fian^ernr-uc^S. — 1853. kräftiger, ferner

*PfIansemt>uc£>S, guter Ertrag. — 1854. $cittett)ot)er, umfangreicher,

fräftiger 2Bu$ö j btaublüt)enb, fefyr gefunb. — $ntd)t gelb, fel)r

anfefynlict/, mittelgroß, länglich runb unb etwas platt; gefunb, mit

fet)r flauen ^eimaugen. Ertragreich.

9?o. 120. Engltfdje ashleaved Ki dney (Efcf/enblättrige Vieren*) tar*

toffel. 12f Sott) 6t.

1852. ©efunber, ferner ^ftanjennmclS. — 1854. 9ttittett)of)er,

mäßig fräftiger 2ßuct)S, blaubtütjenb, gefunb. — gru$t gelb, runb*

lic§, etwas platt, mittelgroß unb anfet>nüc^
;
gefunb, mit flauen

Neunaugen, ©uter Ertrag.

Wo. 121. Kartoffel aus ber $falj 13| £otf) 6t.

1852. ©efunber, fefjr feböner $f(an$enn>uct>s. — 1853. ©efunber,

anfef)nlid)er *PfIanaenn>ucr;S, fel)r guter Ertrag. — 1854. SCRetjr als

mitteilet, fefyr fdjöner, fräfttgn" <PfIan$emr>u$S, weißblütjenb, fefjr
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gefunb. — orucr)t gelb, länglid), fej>v groß unb anfel;nlid)
5 gefunb,

mit tiefen $eimaugen. ©et)r ertragreich.

9co. 157. Englifct)e Heine runbe Kartoffel. 14£ Sotl) ©t.

1852. ©efunber, fefyr fc^oner $fkmjentt>uct>3. — 1853. Ertrag

mäßig. — 1854. fiebriger, fet>r fräftiger $Pftanjem»uc$g, blaublü*

fyenb, fet)r gefunb. — grucfyt gelb, mittelgroß, runblid? platt
j gefunb,

mit fer)r flachen Neunaugen, ©uter Ertrag.

9co. 175. Erbbeer*Äartoffet auä Württemberg. 14£ Sotf) ©t.

1852. ©efunber, fcf)öner ^flanjenwucH — 1853. kräftiger ^flanjcn*

ttmd)$, guter Ertrag. — 1854. SRittetyofyer, fer)r fräftiger ^flanjen*

rouc§3, blaublüijenb, fefyr gefunt». — gructjt gelb, länglid), etttaS

platt, metyr alö mittelgroß, anfefynlicr) ; gefunb, mit flachen $eim*

äugen. Ertragreich.

9co. 176. ©peifefartoffet, befte, aus Württemberg. 15iSotl)©t.

1852. ©efunber, fet,r ferner Pflanzenbau. — 1853. kräftiger Sßuc§$

unb guter Ertrag. — 1854. -äJceijr alö mittelloser, fefyr fräftiger

Sßudjs, btaublüfyenb, fet)r gefunt». — grudfyt gelb, runblid) platt, mit?

teigroß unt» anfefynlicr), mit fet)r flachen ^eimaugen. ©uter Ertrag.

9co. 195. Everlasting- (langbauernbe) Kartoffel, neue, au£ Eng*
lanb. 15-| Sott) ©t.

1852. ©efunber *Pfianjemt>ucl)8. — 1853. ©el)r gefunber, fräftiger

2Bucr)S, guter Ertrag. — 1854. «Jflittetfyofyer, fe^r fräftiger SBudjS,

blaublüljenb, fel)r gefunb. — gruct)t gelb, länglich runb, metjr alö

mittelgroß, anfefynlid) -, gefunb, mit fefyr flachen .^eimaugen. Ertragreich.

$0. 213. «öcoutljaler Kartoffel aue ber ©c§tt>eij. ll|Sott; ©t.

1852. ©efunber, fdjöner *Pfianaentt)ud)g. — 1853. ©ef)r fcfyöner,

fräftiger 2öucf)$ unb guter Ertrag. — 1854. SDcetjr als mittelloser,

fetjr fd)öner, fräftiger 2Buct/$, blaublüfjenb, fefyr gefunb. — Svucfyt

gelb, länglich platt, groß unb feljr anfefynlict; ;
gefunb, mit fefyrfia*

d)en Neunaugen. Ertragreich

9co. 216. £a3lier Kartoffel auö ber ©ct)n>ei§. llf Sott) ©t.

1852. ©eitriger *Pftanäemr>ucf)3.— 1853. kräftiger 2ßu#6 unb mäßi;

ger Ertrag. — 1854. 50fittell)ot>er, jiemlict; fräftiger 2BucH blaublü*

fyenb, fet)r gefunb. — grudjt bunfelgelb, groß, anfetynticb, länglich,

etroaS platt
j gefunb, mit fet)r flachen Neunaugen. Ertragreich.

91o. 219. £oltänbet ^artoffeT aus ©ad?fen. I2f Sott) ©t.

1852. kräftiger, gefunber ^ftansenroucSö. — 1853. ©efunber SßucH

mäßiger Ertrag. — 1854. 9ÄitteIt)ot)er, umfangreicher, fräftiger

Sßuc^e, roeißblüfyenb, fet)r gefunb. — gruct)t gelb, mittelgroß, läng*

lid) runb unb anfefjnlid), mit mäßigen, tiefen ^eimaugen. Ertragreich.

9co. 270. Englifc^e gutterfartoffel. 15| Sott; ©t.

1852. ©efunber, fet)r frönet *Pftan&emt.u$S. — 1853. kräftiger
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333ud)3, mäßig im Ertrage. — 1854. Sftefyt als mittelloser, fräf*

tiger SßucSS, blaublüSenb, (ef)r gefimb. — ftrucSt gelb, länglid)

platt, wi)i als mittelgroß unb anfeSnticS; gefunb, mit fel)r flauen

«fetmaitgen. Ertragreich.

3Ro. 276. Serc^ett^artoffel, au$ Hamburg. 17| Sotl) <5t.

1852. ©efunber, fdjr fräftiger ^flanaemoucSS. — 1853. kräftiger

2Bud)$ unb guter Ertrag. — 1854. 9JceI)r als mittelloser, fräftiger

2öucS6, gefunb. — grucfjt gelb, länglich runb, feljr groß unb jiem?

lid? anfefynlid), mit tiefen .Keimaugen. Ertragreich.

9*0. 279. 3mmerblül)enbe Kartoffel, auö Hamburg. 12f Sott) ©t.

1852. ©efunber, fel)r frdftiger $flan$emoucS3. — 1853. kräftiget

2ßud)ö unb fet)r guter Ertrag. — 1854. «£>ol)er, fel)r fräftiger

28ud)6, blaublüSenb, fefyr gefunb. — $rud?t gelb, runblid), etwas

platt, grof unb anfefynlid)
;

gefunb, mit mäßig tiefen Neunaugen.

Ertragreich.

$o. 291. Early tall (früSe große), au6 Bonbon. 11| Sott) @t.

1852. ©efunber, ferner Söuc^e. — 1853. @e^r frdftiger 2Bu#a

unb guter Ertrag. — 1854. iöcittetSoSer , frdftiger 2Buc$3, blau*

blüfyenb, gefunb. — grucSt gelb, runblid?, ttvoa$ platt, mittelgroß

unb anfeSnlicb, mit fefyr flauen iteimaugen. Ertragreich.

9tfo. 293. E arlywhiteKidneyC^rüfjetoeiße^ieren^.) Bonbon. 18|ß.6t.

1852. ©efunber, frdftiger $fIanjemoud)6. — 1853. <5$tt>dcSlidjer

2Öuc§6, aber guter Ertrag. — 1854. üftefyr als mittelloser, jiem*

lid) frdftiger 2BucSö, weißblü^enb, gefunb. — gruc^t gelb, groß,

lang; gefunb, mit fet)r tiefen ^eimaugen. Ertragreich.

9?o. 302. Pine apple (SlnanaS). Sonbon. 15 £otS 6t.

1852. ©efunber, frdftiger $fian$emouc§ö. — 1853. kräftiger 333udS$

unb guter Ertrag. — 1854. 9Jcittelr,ol)er, feEjr frdftiger Suc^S,

weißblüSenb, fe^r gefunb. — ftrudjt gelb, groß unb lang 3 gefunb,

mit fet)r tiefen Neunaugen. <Set)r ertragreich.

$lo. 304. Red Rose Potatoe (9totSe 9rofen^.). Sonbon. 13f £otS@t.

1852. ©efunber, frdftiger ^PflanjentoucSö. — 1853. ©efunber 2öuc$$

unb mäßiger Ertrag. — 1854. «£oSer, fe^r frdftiger 2ßucS$, bläu*

lid)*roeiß blü^enb, fet)r gefunb. — ftructjt ^ellrott) , IdnglicS runb,

mefyr als mittelgroß unb anfefjnUc^
; gefunb, mit flachen Äeimaugen.

Ertragreich.

«Ro. 306. Ro ss Early (Stoß' früt)e ß.). Sonbon. 10± £ott) @t.

1852. ©efunber, guter *ßflan5emou$S. — 1853. ©e^r fräftiger

Sßucljs unb mäßiger Ertrag. — 1854. SJcefyr als mittelloser, fe^r

fräftiger 2ßuc£;S, blaublüSenb, fefjr gefunb. — $rud)t gelb, länglicS

runb, mittelgroß; gefunb, mit tiefen Äeimaugen. Ertragreich).

9lo. 307. Ross Pigmy («Roß' 3werg^,)- Sonbon. 13| Sott) @t.
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1852. ©efunber, guter *Pflan$enroucr}3. — 1853. kräftiger 2Öucfc;6,

aber geringer (Ertrag. — 1854. -üJcefyr als mittelloser, fräftiger

3Öuct)8, blitzt wenig. — gruct)t gelb, länglich runb, etroaö platt,

mef)r alö mittelgroß unb fefyr anfer)ntt(^
j
gefunb, mit flact)en .fteim*

äugen. (Ertragreich.

«TCo. 308. Rosarther. Sonbon. 12 Sott) <5t.

1852. ©efunber, guter $flan$enrüuct)0. — 1853. kräftiger 3ßudt)3,

aber geringer (Ertrag. — 1854. SQiittet^o^er, kräftiger 2Bucr;3, teidt)

btaubtufyenb, fet)r gefunb. — $ruct)t gelb, länglict), etroae platt,

mittelgroß unb feljr anfeSnlict) ; gefunb, mit fet)r flachen ^eimaugen.

(Ertragreich.

9Ro. 309. Sawyers red (©aroyerS rot^e). Sonbon. 13f 2otf) @t.

1852. ©efunber, guter *Pfian$enrouct)S. — 1853. ©efunber SBucfc-S

unb guter (Ertrag. — 1854. 9Jcef)r alö mittelloser, fefjt fräftiger

2Buct)3, bläulich roeiß blüt)enb, gefunb. — gruct)t rott), länglich, et*

roaö platt, groß unb anfeiltet); gefunb, mit flachen iteimaugen.

Ertragreich ,

9co. 310. SandersonsPotatoe (6anberfonW.). Sonbon. 15fS. @t.

1852. ©efunber, guter *Pfianäenroucr)3. — 1853. kräftiger, gefunber

Sßucfc.3 unb guter (Ertrag. — 1854. 9Jcef)r als mittelf)of)er, fräftiger

SBuc^ö, roeißbtüfyenb, gefunb. — gruct)t gelb, runblict/, etröaö platt,

mefyr alö mittelgroß unb anfefynlicr) j gefunb, mit ftacfc-en Neunaugen.

(Ertragreich.

5Ro. 313. 9tol)an^artoffel, rottye, aus ftranfretcfc). 17 Sott) @t.

1852. kräftiger, gefunber ^flanjenrouc^g. — 1853. kräftiger

2ßud)3 unb mäßiger Ertrag. — 1854. £ol)er, fetjr fräftiger 2Buct)ö,

roeißblüfyenb, fefyr gefunb. — %md)t rotf), länglict/ platt, groß unb

anfer)n(ict)
;
gefunb, mit feljr flachen Äeimaugen. (Ertragreich. (f.9co.67.)

314. Irish apple (irtänbifct}er Slpfel). 10 Sott) <Stärfemel)l.

1852. ©eringeS 2ßact>3tSitm. — 1853. kräftiger 3ßuct)S unb guter

Ertrag. — 1854. Sel)r f)ot)er, fräftiger 2öucfc)6, retct) roeißblüfyenb,

fefyr gefunb. — $ruct/t t)etlrott) , lang unb etwas platt, groß unb

anfelnrlicfc/
; gefunb, mit äiemlict) flact) ftfcenben ^eimaugen. Er*

tragreict).

9to. 317. Brown' s fancy (Sroron'ö Suft) au& Englanb. 21±Zotf)&t.

1852. ©efunber ^flanjenrouctö. — 1853. ©efunber Söucc-S unb

mäßiger Ertrag. — 1854. «Dcefyr alö mittelloser, fetyr fräftiger

SBuctyS, roeißblür/enb
,

fefjr gefunb. — grud)t gelb, runblict), platt,

groß; etroaS franf, mit mäßig tiefen Neunaugen. Ertragreich.

9co. 320. Common fr am e (@eroöf)nlicr,e ©eftatt) au$ Engl an b.l9|2.@r.

1852. ©efunber, fräftiger *Pan$enroud)S.— 1853. ©efunber äöucfc-S,

guter Ertrag.— 1854. £of)er, fräftiger, umfangreicher Suct)0, btüf)t
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fpärlicfc) ttetjj, gefunb.— $ruct)t gelb, runblict), ettt>a6 platt, grof unb

anfefynlicfc;; gefunb, mit mäfjig tiefen Neunaugen. ©el>r ertragreich.

9co. 321. Orchard (©artend.) aus Englanb. 16f Sott) @t.

1852. ©efunber, fe^r Iräftiger ^fianjenwu^S. — 1853. ©efunber,

kräftiger 2ßu$6 unb mäßiger Ertrag. — 1854. £ol)er, fefyr Iräf*

tiger 2i3ucfc)3, blitzt reid? hellblau, fet)r gefunb. — gruct)t gelb,

runblict/, etwas platt, grof unb anfefynlict) ; mit tief liegenben 2lugen.

Ertragreict).

9co. 322. Englifd)e Cluster-(55üf^)ÄattoffeI. TOtelfr. 13±S.6t.

1852. ©efunber, fet)r Iräftiger fßflanjenroucH — 1853. ©efunber

fraftiger SÖuc^ö, aber geringer Ertrag — 1854. £oI)er, fer)r traf*

tiger Sßuc^ö, roeifjbtüfyenb, fet)r gefunb. — grud)t gelb, lang, grof,

anfet)nlic^ unb gefunb, mit tiefen Neunaugen. Ertragreict).

9co. 328. Early pale red (ftrüfye Majjtottye) auö Englanb. Mittelfrühe.

141 Sott) St.

1852. ©efunber, feljr Iräftiger $ftan$enwud)3. — 1853. Sßenig

fraftiger 2Buct)6, aber guter Ertrag.— 1854. £of;er, fefyr Iräftiger

2Buct/S, roeifjblüfyenb
, fet)r gefunb. — ^ruct)t rötetet), lang, grojj

unb anfet/nlict), gefunb, mit fet)r flachen ^eimaugen. Ertragreich.

fflo. 329. Early Windsor ($rüt,e^mbfor4L) auä Englanb. 12£tr,.@t.

1852. ©efunber, fet)t fct)öner ^flanjenrouc^S. — 1853. SWtttefyo*

t)er, Iräftiger 2öuct)S unb guter Ertrag. — 1854. Mittetyor/er, fet)r

Iräftiger, umfangreicher 2Buct)S, roeijjblufyenb, fet)r gefunb.— gruc^t

gelb, länglicfc), platt, mel)r als mittelgrof; anfet)nlic^ unb gefunb,

mit flachen ^eimaugen. @el)r ertragreich.

3?o. 330. Early prolific ($rüt)e ertragreiche^.) au$ Englanb. 18±£.6t.

1852. ©efunber, fefyr fct)oner $flan$enrouct;S. — 1853. ©efunber

3ßuc£.3 unb guter Ertrag. — 1854. £of)er, fet)r Iräftiger 2Buct)6,

früfj blüfyenb, fet)r gefunb. — $ruct)t gelb, länglich runb, fet)r an*

feljnlict) unb groß gefunb, mit tiefen Neunaugen. Ertragreich.

3Ro. 334. Fox early globe (gor früljerunbe) auö Englanb. 18i£.<5t.

1852. ©efunber, Iräftiger ^fianjenwucfc/S. — 1853. @e^r Iräftiger

SQ3uct)ö unb guter Ertrag. — 1854. Mittelloser, fer)r Iräftiger

2Bu<$3, blaublüfjenb, feljr gefunb. — gruc^t gelb, länglich runb,

meljr alö mittelgroß anfet)nltc^, mit fet/r flauen Äeimaugen. Eiv

tragreict).

fto. 342. Kartoffel aus Englanb. 16| Sott) @t.

1852. ©efunber, fet)r Iräftiger *)3flan$enrouct>ö. — 1853. ©efunber,

Iräftiger Sßucfc.3 unb guter Ertrag. — 1854. £of/er, fefyr Iräftiger

2ßucfc)S, reict) blaublüt/enb
,

fet)r gefunb. — $ruct)t rott) , länglict)

runb, grof unb anfefynlict) ;
gefunb, mit mäjjig tiefen Äeimaugen.

Ertragreich.
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9io. 346. Matchless Kidney (Unm-gleict;licr)e9f£ieren*,f.)au$ (Englanb.

16 Sott) et
1852. ©efunber, frdftiger $fian3entt>uct>S.— 1853. ©efunber 2Buct)3

unb fet)r guter (Ertrag. — 1854. Sßltyx als mittelloser, frdftiger

2Buct)3, blaublüfyenb
, fefr gefunb. — grucfc>t gelb, Idnglict), etroaö

platt, meljr als mittelgroß, fefyr anfeljnlicr)
;

gefunb, mit fet)r flad)

liegenben ^eimaugen. <Sel)r ertragreich

3Ro. 349. Fiat white (gfoc&e weife) aus (Englanb. 18 Sott) @t.

1852. ©efunber, fel>r fctyöner, frdftiger ^flanjenbau. — 1853.

kräftiger 9ßuct)0 unb mäßiger (Ertrag. — 1854. ^otyer, fel)r frdf*

tiger 3Bucfc)3, roeißblüljenb
,

gefunb. — grucr)t gelb, länglicfy runb,

groß, fefyr anfefynlict)
;

gefunb, mit fet)v flad) liegenben Äeimaugen.

S3efonberö ertragreich).

SRo. 367. grüt)e (Styamtaon^artoffel. (Hamburg.) 18f Sott) @t.

1852. ©efunber, fct)öner, frdftiger $flan$enrouctA — 1853. jfräf*

ttger 2Bud)3 unb mäßiger (Ertrag. — 1854. £or;er, fefyr frdftiger

2Buct)$, roeißbltifyenb
,

fet)v gefunb. — $ruct)t gelb, langlid) runb,

mittelgroß unb anfefynlid); gefunb, mit mdßig tiefen Neunaugen.

(Ertragreich.

SRo. 368. Pomme de terre de Virgo. (granfreid).) 19 Sott) 6t.

1852. ©efunber, ferner, frdftiger SPflanjenroud}*.—1853. kräftiger

2ßuct)S unb guter (Ertrag. — 1854. £ol>er, fe^r frdftiger 2Buct)3,

blaublütyenb, fet)c gefunb. — $ruct/t rotf), runblict) platt, anfetynlicty,

metyr alö mitteilet) j gefunb, mit fefyr flauen Neunaugen. (Ertragreich

$lo. 378. ^üben^artoffel. 15 Sotr, 6fc

1852. ©uter $fIan&enroucr)3. — 1853. fiebriger, frdftiger 2Buct)$.

1854. Sftittelfyofyer, fel)r fräftiger 2Buct)6, blaublutyenb, fer)r gefunb.

— gruct)t gelb, tänglict) runb, groß unb fet>r anfel)nlic^ ; gefunb,

mit flachen Neunaugen. (Ertragreich

««o. 381. Galcutta-Potatoe (ßalfutta^.). 14 2ottr6t.

1852. ©eringeg 2Bacr,$tr,um. — 1853. ©uter 2Buct)3 unb guter

(Ertrag. — 1854. 9Jcef)r als mittelloser, fel)r frdftiger 2Buc§6,

blaubltifyenb, fel)v gefunb. — gruct)t gelb, runb, fefyr groß unb an*

fefyttlict); gefunb, mit fet)r tiefen Singen, ©eljr ertragreich).

<Ko. 382. Kartoffel r-on ber Snfel SJcalta. 121 Sott) <St.

1852. ©efunber, fetyr fct)öner *Pflanjenrouct>3. — 1853. ©eringer

(Ertrag. — 1854. HJcittell)ol)er, fet)v frdftiger 2Buct}$, blaublüfyenb,

fefyr gefunb. — gruct)t gelb, runblict); mittelgroß unb anfeiltet),

mit flauen ^eimaugen. ©uter (Ertrag.

SRo. 402. Kartoffel aus SeraS. 14| Sotl) 6t.

1852. ©efunber, fefyr ferner ^fiansenrouct-S. — 1853. ©uter (Er*

trag. — 1854. £of)er, fet)r frdftiger 2Buct)3, blaublüfyenb, fer>r ge*
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funb. — $ru$t gelb, runbltd), mefyr als mittelgroß unb anfefyn*

Iic^>
5

gefunb, mit fef>r flachen Äeimaugen. Ertragreict).

5«o. 405. ^erjogin 6act)fen*2llbertö^artoffel. 17£ Sotf> 6t.

1852. kräftiger, gefunber ^flanjenwu^ö. — 1853. ©uter Ertrag.

— 1854. 9ftittett)ol)er, fräftiger 2öuct)S, blaublüfyenb
,
fe^t gefunb.

— grucr)t gelb, runblid) platt, mefyr alö mittelgroß, anfetjnlid) ;
ge*

funb, mit feljr flauen ^eimaugen. Ertragreich

5Ro. 411. Äanaba^attoffel aus Stmerifa. 16| Soty 6t.

1852. ©efunber, guter $fian$emr>ud)g. — 1853. Mäßiger Ertrag.

— 1854. £of)er, fet)r fräftiger 2Buct)S, blaublüfyenb
, fefyr gefunb.

— %xuä)t gelb, lang, mefyr alö mittelgroß unb anfel)nlid)
;
gefunb,

mit feJjr flackert Stugen. Ertragreich.

ffto. 428. Intermedias-^artoffel auö SImerifa. grüfye. 16 Sott) 6t.

1852. ©efunber $fJanjenn>u<$6. — 1853. ©efunb unb guter Er*

trag. — 1854. 9Jcittetyof)er, fefyr fräftiger SßudjS, blaublüfjenb,

feft gefunb. — ftrud)t gelb, runblic^ platt, mefyr als mittelgroß

unb feljr anfef)nlid) ; gefunb, mit fer)r flachen ^eimaugen. Ertrag*

retc^.

3fa>. 440. Seife 9to$an*ßartoffel. 19 Sotl; 6t.

1852. ©efunber, fräftiger ^flan$emt>ud)0 unb ertragreich — 1854.

6efyr f)ol)er, fräftiger 2Buct;g, nmßbtufyenb, fefyr gefunb. — $ru#t

gelb, runblid) lang, feft groß unb anfe^nlic^j gefunb, mit feljrtie*

fen ^eimaugen. Ertragreich.

«Ro. 442. 33elgif#e ^amilien^artoffel. llf Sotf) 6t.

1853. Mäßiger Ertrag. — 1854. SÄetyt afö mittelgroßer, fefi fräf*

tiger 28u$6, weißblüljenb
,

fef)r gefunb. — $rudjt gelb, länglich

runb, groß unb anfel)nli#; mit etroaö tiefen Slugen. Ertragreich.

9lo. 443. St. Jean. 15 Sott) 6t.

1852. ©efunber, fräftiger ^flanjenwuc^g. — 1853. ©uter Ertrag.

— 1854. ^ofyer, fräftiger 2Bud)6, fyeEblau blütjenb, feljr gefunb.—

grucfc)t gelb, runb, fefyr groß unb anfefynlid) ; mit tiefen ^eimaugen.

©uter Ertrag.

9Zo. 444. $rül)e £onbon*ßartoffel. 14| Sott) 6t.

1852. kräftiger *Pf!an$emr>ucfc;g. — 1853. Mäßiger Ertrag. —
1854. 59citte(l)ot>er, fet)r fräftiger 2Öuct)3, blaublüfyenb, fel)r gefunb.

— grud)t gelb, länglid), etwas platt, mefyr als mittelgroß unb an*

fefynlid); gefunb, mit flackert ^eimaugen. Ertragreich.

$o. 445. Nova Scotia-Äattoffel. 17| MI) 6t.

1852. ©efunber ^flanjennmcfcS. — 1853. Mäßiger Ertrag. —
1854. SRittetyofyer, fetyr fräftiger 2Bu<$8, fteißblufyenb, fefyr gefunb.

— grucr)t gelb, runb, meljr als mittelgroß unb anfefynlid); gefunb,

mit flachen ^eimaugen 6efyt ertragreich.
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9co. 447. Circassienne. 16f £otf) @t.

1852. ©efunber $ftansenwuc§ö. — 1853. ©uter Ertrag. - 1854.

9J?ittett)ol)er, fel)r fräftiger 2ßud)S, btaublüljenb
, fe^r gefunb. —

grucfc)t gelb, länglid) runb, ettoad platt, mittelgroß unb anfefntlid)

;

gefunb, mit fet)r flauen Neunaugen, ©eljr ertragreich.

9*o. 450. grüfye fyollänbifctye 3ucf er*£artoffel. 15| Sott; @t.

1852. ©efunber ^flanjenwitc^ö. — 1853. SWäfiger Ertrag. —
1854. 9flittetf)of)er, feEjt fräftiger 2Öud)3, weipiüfyenb, fet)r gefunb.

— gruc^t gelb, runblict;, grofj unb anfefyntid) ; Slugen etwa3 tief

liegenb. Ertragreich.

«Ro. 469. 9*unbe ©edjewodjen^attoffel. 18 Sott) @t.

1852. ©efunber ^flanjenwucH — 1853. Mäßiger Ertrag. —
1854. fiebriger, fräftiger SQSudjS, weif blüfyenb , fetjr gefunb. —
grucfyt gelb, länglich runb, grofj unb anfefynlicfc) ; mit fet)r flachen

^eimaugen. Ertragreich.

20.

QtttoaQ über bte 9tofettp<i>t

SSon betn «§errn ©dj antat in Snngbunjtau.

(On meiner 33aumfdjule werben bte fämmttid)en $ofen nicfyt, wie bisset

üblich, auf alten, aus ben Salbungen herbeigeholten, bem Raulen ober bod;

wenigftenS einem früppelfyaften <5ied)tl)ume unterworfenen SBurjelftöcfen,

fonbern burcfygefyenbS nur auf einjährigen, bereite in if)rer sarteften Sugenb

»erpflansten, bafyersorjüglid) fd)ön bewursetten.£agebutten*Sämlingen (Rosa

canina) fopulirt.

2>urd) biefe »on mir nad) sietfettigen SSerfuc^en cntfprec^enb geregelte

SSereblungömet^obe wirb ba$ gebeif)lid)e gortwacfyfen, fo tok aud) eine lange

Sebenöbauer biefer ^opulanten in jeber SSejiefyung gefiebert, unb biefelben

erlangen, wenn fte auefy nur ganj fct;wac^ (1 ober 2jät)rig) wären, ftcfyertid)

febr balb bie gewünfd)te gorm, 6tärfe unb «£>öl)e. 2)ie$ ift ttorjüglid)

bann ber galt, wenn u)nen ein rect)t nat)rt;after ©artengrunb jum bleiben*

ben «Stanborte jugewiefen wirb.

Sei mir werben bie jur SSerjierung beö ©artenö beftimmten SRofenfo«

pulanten na$ Vorangegangener ftarfen Einftufcung

a) wenigftenS t)a(be Klafter »on einanber au$gepfkn$t,
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b) bur$ 4 ober ömaliges nur oberflächliches 53efyacfen im Verlaufe beS

©ommerS bis jum <5toätf)erbfte von altem ttnfraute rein gehalten unb

c) in it)ver 9lär)e feine anberweitige Slume ober fonftige SRebennufcung

gebulbet.

d) 2llle unter ber gerebelten (Stelle unb t-orjüglict) aus ber drbe Jjäuftg

fyeit>orbred)enben wilben triebe »erben fortwäfyrenb fleißig befeitigt,

oberhalb ber r-erebelten Stelle aber ben ganzen (Sommer fn'nburd) gar

nict)tS f)erauSgefd)nitten.

33ei biefer Sefyanblung wirb jeber 9iofenftocf gleich im erfreu Sa^rt

unb bann fortwäljrenb ungemein bufcfc)ig. Sßenn 2lnfangS Stfoöember einige

grofte bereits vorübergegangen fmb, wirb an jeben Sfofenftod baS benadjk

barte (Srbreicfc) runb fyerum auf 12 bis 18 %oU l)od^ angehäufelt, unb im

grür)jar)re nad) bem falben fOidi-j wieber befeitigt.

fjftag nun ber SÖinter noct) fo ftreng gewefen fein, fo erfreuten alle

Stofenjweige, infoweit fte mit ber (Srbe bebecft waren, vollkommen gefunbr

unb bis bortfyin werben auct) alte bie wenigen, fo jur weiteren gortbilbung

beS (Stocfeö beftimmt ftnb, eingefügt, bie übrigen aber — gewofjnlid) bie

50iet)rjabl — fammt bem alten «£>olje, gerabe fo wie beim SBemftocte, f)er*

auSgefdjnitten.

2)iefeS 5lnr)äufeln im «£>erbfte unb SluSfcfc)neiben im grüfjlinge wirb

bann alljäfyrlict) auf biefelbe Strt wieberr)olt.

.£>ierburcfc) erhalte ict) ot)ne befonbere SDtüfye ganj fräftige unb femge*

funbe 9tofenftöcfe, bie burct) eine lange Steige von Sauren ben gröften 33lü*

tfyenreicfytfyum entwicfeln, unb in ber befagten 33ufcfc/form einen weit gtän*

jenberen (iffeft hervorbringen, als bie ber bisherigen Söeife gemäfj f)od)ftäm*

wig gezogenen Stofen. 2Ber eS einmal verfugt t)at, wirb fc^werlid) mefjr

bavon abgeben.

SBill inbeffen 3emanb bie von mir bejogenen 9vofenftöde bennod) tjodj*

ftämmig $ief)en, fo gefd)iefyt eS in 1 unb längften 2 Sauren fet)r tetcfc)t, wenn

ber ganje «Stocf btoS auf einen £rieb auSgefcfc/nitten, unb biefer an einer

6tange auf bie befannte 2lrt in beliebiger <£>öl)e gebogen wirb. Sltlein bann

muf jeber fo gezogene 3?ofenftocf im Svätfyerbfte mit (Strof) umfüllt, ober

jur @rbe gebogen werben, weil eS bod) bä uns manchmal, wie beifvielweife

1849—50, äuferft ftrenge Sßinter giebt, bie fogar bie gewöhnliche jiemlicty

abgekartete Zentifolie faft bis in bie SBurjel vernieten.

2>ieS ift jebod) bä ber angeführten 33ufd)form burd)auS nidt)t ju be*

fürchten, ict) ^atk fogar Teerofen auf biefe Slrt überwintert.
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21.

5lllgememe SSemetfmtgcu

Mtx bie ßanbf^aftögärten ^oöanbö 1

)*

93on <§erm «§ ar ttnig, ©ro^crj. «Sadjfetuffietmatfdjen ©artcn--Äonbufteur.

\§3 wirb trietleidjt ben ftad)genoffen unb ©artenfreunben nidpt unintereffant

fein, einiges übet* ben 3uftanb ^ 2anbfct)aft6gdrten in «£>ottanb ju erfar)*

ten, welche ict) auf einer im 2luguft 1854 unternommenen Keife burct) jenes

£anb in ber Stiftung t>on Slrnfyeim nacfc) Utrecht, Slmfterbam, ^aarlem,

$ei;ben, £aag unb 9totterbam, wobei id) auct) bie^önigl. SommetvKeftben*

jen ©oeftbtyf unb Soo befugte, ju beobachten ©elegenljeit nar)m.

3d) t)abe noct) in feiner ©artenfd)rift ctvoaü hierüber erwdfynt gefunben,

unb bod) bereifet ber Sanbfd)aft6gdrtner jene ©egenben nict)t, ot)ne ja^lreid^e

poftttoe unb negative Sftufcanwenbungen für feine Äunft ju ftnben.

SBei 2lrnl)eim ift bie ©egenb etwaö bergig, fonft ift baö Sanb burct)*

gdngig flad) unb, mit 2tu3nal)me ber ©trecfe jwifc^en Slrnfyeim unb Utrecht,

wo gröftentfyeila fteriler ©anbboben ioorl)errfcr)enb ift, fefjr fruchtbar, unb

nact) alten 9tict)tungen von Kanälen unb Söaffergrdben burct)fct)nitten, welche

reiche Sßiefengrünbe einrahmen unb abgraben, ffian fann ba$ £anb im

Sittgemeinen einen grofen £anbfct)aft3garten nennen, fo üppig unb fruchtbar

erfcfyeint bem 2luge SllleS. 3)ie fronen mit Mnfern (fefyr fyart gebrannten

Satfjteinen) gepflafterten unb mit fd)attigen Säumen befehlen Sanbftrafen

führen burct) üppige 2Biefenfldct)en, t>on Sßaffergräben unb leichter Saum*

gruppirung unterbrochen unb mit Siel) belebt, §u freunblid)en Dörfern unb

©tdbten, welche swifdjen fcfc)onem Saum* unb Slütl)enfd)muc?e unb von

anmutigen Sitla'S umgeben gar lieblict) ba£ Stuge überragen. 2)er Kei*

fenbe blicft auf Sanbfydufer, fef)r jierltct) gegen bie ©träfe »on lebenben

£ecfen ober eifernen ©ittern abgegrdnjt, inmitten eineö reichen SlumenflorS,

von fjofyen Säumen umfct)attet unb eingerahmt unb mit ben fct)önften grie*

tfyifdjen, römifcr)en ober gotf)ifct)en 2Ircl)iteftur*Serfydltniffen. £in unb wieber

jeigen ftdt) größere ©cfjlöjfer auö alteren Reiten, welche gar maieftdtifct) unter

l)or)ett Saitmfronen thronen unb vom ©tanje »ergangener £age jeugen.

1) 9lu<5 ». Qiiebcnf clb'« S^üvmgifdjet ©ortenjeitung 1855. Sfto. 16-19.
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Setritt man bie Stäbte, fo wirb baS 2lugr von auf evft malerifct)en (Strafen

mit ifc/rem regen £eben unb treiben überragt. 2)ie eigentümliche fyollän*

bifct)e «Bauart, bei welcher bie reict) unb oft vl)antaftifcfc/ verwerten £auS*

giebel an bie Strafe ftofen; bie banale in ben (Straf en, von lwt)en 33äu*

men begleitet unb 3af)lreict.en Sct)iffen unbSSooten belebt-, baju bie£ract)ten

ber (Sinroofyner; alles baS giebt ein frembartigeS unb boct; (o gemütl)lict)eS

unb freunbIict)eS 23ilb, baf man gern verweilt unb »ergebend nact) Sätti*

gung fuc^t.

60 angenehm unb freunblid) ber allgemeine (Sinbrucf ift, ben ber «Rei*

fenbe mit ftet) nimmt, fo wenig ftnbet ber Sanbfcfc-aftSgärtner Sefrtebigung,

wenn er bie Sanbftrafen verläft unb nadj> einigen Sct/wierigfeiten Sutxitt

$u bem Innern unb Slllerfyeiligften erhalt. £>er £ollänber ift ercluftv, läft

ftcfc) nicfc)t gern buret) neugierige Slugen in bem ruhigen ©enuffe feiner £err*

lict)feiten ftören 5 nur wenn eS gelingt, ben Kollegen ju treffen, fo fann

man hoffen, feine 2Bifbegierbe befriebigen ju fönnen. 2)0$ befragt ftd)

ber Sanbfct/aftSgärtner, wenn er ben ©arten verläft, ob er befriebigt ift, fo

fagt er ftcfc; geroif in ben meiften gällen, baf bie S£Rüt)e
f
ben ßutritt ju er*

galten, nict)t belohnt ift.

25er alte f)ollänbifcfc;e ©artenftvl fefc/eint verfcfc)wunben ju fein; id) we*

nigftenS f)abe feine bemalten Saumftämme, feine aus SaruS unb SBucfc/Sbaum

gefct)nittene Figuren, feine biegten Saubengänge, buntbemalte ,!Spotjftguren ic.

angetroffen; ber neue freiere ©artenftvl v)at ftcfc/ (Stngang verfdjafft, oljne

baf eS ifym jebocfc) bis je£t gelungen ift, bie frühere Vorliebe für Symmetrie

unb bie alten SBorurtfc/eile ganj $u befeitigen. (SS f)errfd)t noct) ein 3wifct)en*

ftabium; 2lltcS unb 9tfeueS ftreitet um ben ungeftörten Seftfc unb fc/offentlict)

wirb baS Severe balb bie Dbertjanb erlangen. 2£enn td? mir ben SSergleicfc)

erlauben barf, fo fief>t ber fc/ollänbifcfc)e SanbfdjaftSgärtner l)eute erft auf ber

Stufe, auf welcher ber £>eutfct)e vielleicht vor 50 Safyren ftcfc) bewegte, Wo

ber auftaucfc)enbe englifct)e ©efefc/mad hd uns Eingang fanb, ben fran$öftfcfc)en

völlig verbrängte, unb nun bie 9?euerungSfudjt in iljrem SCRifverftänbniffe

ftcfc) ju ©ebilben t)inreifen lief, beren Slbnormitat wir f)eute mitleibSvoll be*

läct)eln.

3ebe SSilla, mit ifcjrer £auvtfronte ber Sanbftrafe jugefel)rt, ift von

berfelben buret) einen 2ßaffergraben mit lleberbrücfung, ober burd) eine sierlict)

befet/nittene lebenbige £ecfe, ober buret) ein eiferneS ©itter mit Sfc/oröffnun*

gen getrennt, eine Sluffafyrt fyfytt ju bem, gewöfc/nlicfc; von einem Salfon

überbact-ten, SSeftibüle ober £auvteingang, unb ift faft burdjgängig von blü*

fyenben Sovfvflanjen fvmmetrifcfc; etngefaft ober begranjt. 2)en übrigen

9kum nehmen ein 9tafenfläcfc;en von Sßegen burct>fcfc>nitten unb reict), fefyr

oft überlaben, mit ©ruvven blüfc/enber ©ewäct-fe befe$t, jwifcfcsen welchen

niebrige Orangerie unb einzelne *Prad)te;remvlare anberer ^flanjen allein fte*

fyenb ober ju met)rern verteilt fmb. 3{t baS ©ebäube älteren UrfvrungeS,
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fo wirb eö von einzelnen fyofyen Säumen eingerahmt, meiftenS Sinben,

Suchen ober Ulmen, tjäuflg mit Slutbucfc)en jufammengefteltt , Welct)e0 ge*

wofynltct) üppige, reic^ belaubte, vracfytvolle Sremvlare ftnb. hinter bem

^aufe liegt ein fefyr reinlicher ^»of mit ben 2ßirtt)fc^aftögebäuben, wo in

einer Ecfe eine §ierlicfc)e Sotiere nid)t fehlen barf, unb baran fcr)lteft ftct)

ber übrige ©arten von größerer ober geringerer Ausbeutung. 3)iefer ift

entWeber ftreng fvmmetrifct) mit @ewäcl)6l)äufem, -iJJiiftbeetlagen, gruct}tbdu*

men, $rucr/tf»alieren unb ©emüfequartieren, ober im freien ©tvle arrangirt,

ober beibe$ in gefonberten Abteilungen »ereinigt. 2)iefe$ ift ber Stivuö

faft aller flehten Sitla'3, bie über geringen gläctjenraum ju gebieten l)aben.

$in unb wieber ftnb bie Sßaffergruben buret) Ausgrabungen erweitert, unb

bie eine Seite ift gefcfc)wungen
, fo baf fte fleine größtenteils ftagnirenbe

Sßafferviecen bilben, welche <xt> unb ju burd) fleine gontainen ober EaScaben

in Sewegung gefegt werben.

Setradjtet man baö Arrangement mit fritifct/em Auge, fo ftnbet man

faft burct/gängtg eine grofk Ueberlabung vorfyerrfcfyenb. 2)ie Söege ju §at>[#

reict; unb nacfc; allen Stiftungen Verfehlungen; bie Saum* unb ©efträuet)*

grutovirungen ju btc^t, ju vielen ©Ratten gebenbj bie 9tafenflädt)en, obgleich

äujjerft üvvig unb gut erhalten, ju fefyr jerriffen buret; ©ruvvirungen unb

Einjelvflanjungen von Slumen, Slattvflanjen, ©trautem unb Säumen.

Aufüerbem ein wahrer SuruS von 23afen, Rauben, Sreiüagen für ©cpngge*

wäct;fe, jierlicfyen ©effeln unb Saufen von Eifen, unb von Ornamenten

aller Art. lleberall Unrutje unb Sewegung. 3ebod) ift bie Kultur im

Einzelnen ausgezeichnet unb läßt nicfytS ju wünfcfyen übrig. 2)er «iSpollänber

liebt bie Slumen, unb, wo irgenb möglich, ftnbet man biefelben im lieber*

flujje, ofyne baf fte oft gerabe ju itjrem Sortfyeile angewenbet ftnb.

Setract;ten wir nun bie größeren Sanbftfce, welche über 100 bte 1000

unb mefyr Acfer ju gebieten Ijaben, fo finben roir eine Annäherung an bie

Englifd)en *)3arfS. 2)aS ^auvtgebäube — bie altern im gried)ifd)*römtfct)en

ober fogenannten Elifabetfyftvle , bie neuem im ttalienifct)en ober gotf)ifct)en

«Stöle — liegt entroeber in geringer Entfernung von ber £anbftrafe, unb

ift von berfetben buret) eine fmnmetrifd) eingeteilte 9iafenfläct)e mit gewöfjn*

tid? Stfyobobenbrongruvvirung unb einzelnen Säumen getrennt unb buret)

einen 3<tun abgefd)loffen , ober entfernter, unb bann füfyrt eine meift aus

alten frönen Sieben ober Suchen beftefyenbe unb oft bovvelte Avenue ju

bem (Sdt)loffe. Am Gingange berfelben ftefyt gewofynlict; ein ftarfeS £f)or

mit eifernen klügeln unb SßäcJjterfyaufe , roo ber neugierige Einbringung

mit bem ©tereotvven „wat believe y" jurücfgefcfyrecft wirb, unb ftarfe (Stein*

mauern ober ^allifabenjäune mit SBaffergräben bie Söiöglict-feit beS fyeim*

liefen Einbringend von vorne fyerein abfcfyneiben. 3)aS ©cljtofj wirb rtngS

vom Pleasure-ground (Luftraum) mit bem Slumengarten unb einzelnen

jierlic^en .tonfervattonstyäufern, bie im ©ommer ju ©alonS bienen, umgeben.
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3)erfelbe enthält gewofynlicfc) eine Heinere ober größere SBafferptece mit 3n*

fein unb ©onbetn, unb ift gegen ben eigentlichen $arf burct) einen ßaun

abgefct)loffen. 2)iefcg ift ba£ Sltlerljeiligfte, ju welchem of>ne befonbere 23er*

günftigung fein grember antritt erhält. 2ln ben £ujkaum gränjt gewöhn*

lict) ein teict) mit £od)wilb befe^ter unb ftreng abgefcr-loffener Tiergarten,

eine gafanerie mit allerlei ©eflügel, eine fleine Meieret, wo einige reinliche

'Mp weiben, unb bann nad) allen Stiftungen ber *ßarf, ju welchem ber

ßutritt bem *Publifum gewöl)nlict) geftattet ift. 3)iefe$ promenirt, reitet, fäljrt

bort je nact) belieben.

2)er Luftraum enthält prachtvolle 93aum*($:remplare au$ ben ©attungen

Pinus, Quercus, Fagus (unter welchen t>ie Fagus sylvatia var. atropurpu-

rea befonberö hdubt ift), Tilia, Acer, Platanus, Aesculus, Castanea vesca

(Welche ict) in befonberS frönen (Sremplaren angetroffen f)abe), Fraxinus,

Liriodendron etc., furj in* unb au$länbifcfye 33aum*G*:remplare , unter wel*

dj>en ict) manche feltene SIrt in üppiger SBelaubung unb fräftiger Vegetation

gefunben Ijabe. ©roßtentfyeilS wäre itjnen iebod) eine beffere (Stelle ju wün*

fcr)en, um ftct) in »oller *Pracfc)t jeigen ju fönnen. £>ie 2Bege jtnb fefyr jal)l*

teict), burc^freujen ft<^> oft nad) allen Stiftungen, werben fyäuftg "oon f)of)en

unb bic^t belaubten ^Bäumen ober »on Orangerie alleeartig eingefaßt, unb um*

fcfyltngen maffentjafte ©ruppen von SMumen, Otofen, ©öringen, 9tt)oboben*

bren unb anberen laubabwerfenben unb immergrünen ©träuct)ern, roie Pru-

nus Lauro-Cerasus, Hex- unb 9ftal)onia*2lrten :c.

2)ie 33lumengruppen beftefyen größtenteils auö guct)ften, Pelargonien

unb SSerbenen, ofyne jeboct; auct) anbere ©orten au$jufct;ließen , »on benen

viele jur (Sinjelftellung im Stafen »erwenbet werben. 2)ie SBafferpiecen fya*

ben ein gefct/Wungeneö, fanft abgebact/teS Ufer in faft regelmäßigen SSiegun*

gen unbftnb tfyeilweife »on tyofyen ^Bäumen unb ®efträuct)gruppen umgränjt;

jebod) wirb forgfältig barauf gefefyen, baß bie (Sontouren beö UferS ftd)

überall fc^arf abgeben, baß fein ©trauet; ober 33aum baS (Streben, mit bem

SBaffer in näherer 33erüfyrung ju fommen, »errätfy, wobei felbft bie .£jecfen*

fc^eere %e Slnwenbung finbet, unb baß bie SBege ftet) fo weit als möglict)

ber 2Bafferfläd)e nähern. 3)ie Snfeln ftnb eben fo regelmäßig abgegränjt,

fo baß überall bie fcfyarfe Ufercontour ftet-tbar ift. 2)a3 ©anje erhält ba>

burct; ein fefyr fteifeö unb gezwungenes Sluöfefyen. 9?ur wo ber ©arten

feit 3al)rjef)enben ftc^tbar »ernact-läfftgt ift, tyabe ict; einige rect;t malerifc^e

Ufergruppirungen angetroffen, wie ju Siljoen bei SSelp in ber 9*lät)e Slrn*

fyeimS, unb im Sofd) beim £aag. Seboct; bietet aud) ©onSbecf bei Slmfyeim

in feinen £l)alpartl)ieen rect)t malerifdje Ufergruppirungen 5 bagegen werben

bie großen SBaffer f!äct>en ju £00 bei Slppelboorn burd) ben faft gänjlic^en

Mangel malerifct/er ©ruppirung fefjr unangenehm, ©c^on blüfyenbe ©trau*

t^er finbet man feiten in größeren Waffen »erwenbet. S93o bie ©ruppirung

nic^t auö ben feljr beliebten immergrünen ©trautem unb ©efyöljen befteljt,
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ba finbet man gewofnilicf) He einl)eimifcr}en Bäume afö 6träud)cr verwenbet,

t>te bann in ber 9iäf)e ber SBege oft burd) bie ^ecfenf^eere im 3«"^^ 9 e!S

galten werben. Dhtfyeptäfce ftnb jtvifc^en ben Anlagen im Ueberfluffe ver*

tfyeilt unb oft von fefyr jierltcr)en *)}avillott# unter fyofyen Räumen überbadjt.

2)er Sotaleinbrucf biefer Sufträume, trofc einzelner ©djönfyeiten, ift ein

unerfreulicher. £>urd) baS überwiegende B'cifverfyältnijj be3 @d)atten3 jum

Sichte, b.
fy.

ber Baum* unb ©efträucr)gruppirungen ju ben 9tafenfläcr)en,

machen biefelben einen trüben, faft melanct)olifct)en (Sinbrucf. 2)er oft nur

von einzelnen <Sonnenftral)len berührte S^afen ruft eine unheimliche SBirfung

fyervor unb bie Saubmaffen verbüftern um fo mel;r, als man feine fRiicfftc^t auf

garbenjufammenftellung genommen f)at. dagegen ftnb bie großen 8icr/tfläd)en

ber SBafferpartljieen nid)t im «Staube, jene SBirfung ju fcfywädjen, benn fte

ftnb natft unb fatyl, weil bie begleitenden £aubmaffen ju wenig begatten

unb bie großen gläctyen nirgenbö verftecft, verbecft ober unterbrochen werben.

9Ran ftefyt nämlid) fefyr forgfdltig barauf, baf ber ^anb ber ©nippen ftetS,

wenigftenS 6— 8 gufj, von bem SBafferranbe entfernt ift. 6o ftnbet aud)

fyier baS ©emütl) feine Aufheiterung, feine @rf)olung von i^mn trübenden«

bvücfen. 3m Uebrigen ift bie Unterhaltung ju loben; gute Kulturen, üppi*

ger, ftet6 fur§ gehaltener 9tafen, reinliche 2Bege unb Slufwanb von £opf*

pflanjen, Orangerie, Ornamenten ic. ftnbet man faft immer.

2)er 3fyiergarten ift eineauSgebefynte Sßiefenfläcfye, von einjelnett ©rup*

pivungen fcfyb'ner 2Ba(bbäume unterbrochen, mit ^oc^wilb alter. 2lrt belebt

unb tfyeilweife mit äöaffer umgeben. 3)ie Meierei enthalt ein äierlict/e$, oft

in einem Blumengarten liegenbe6 <£mu3 unb (Ställe, einzelne Saume unb

wirb t»on einigen fel;r reinlichen weibenben £ül)en belebt. 2)ie gafanevie

ift mel)r ober minber reict) mit Polieren, 2aubenf)äufern, Brütfyäufem unb

reinlichen Sßafferpiecen verfemen, gewöfynlid) mit einigen immergrünen ©trau*

d)ern verjiert unb enthält ©eflügel alter 2lrt; baö ©anje mad)t einen fefr)r

fieunblicfyen Ginbrucf.

3)er $arf ift ber am meiften vernacbtäfitgte £J)eÜ. (Sr ift ein SBatb

von oft fefyr bebeutenber 2lu6bef)mmg, oft al3 3agbbejirf abgegrdnjt unb

von frummen unb geraben äßegen burc£/fcl;nitten, von benen bie breiteren

faft fämmtlicf; nod) alleeartig mit Bäumen befe£t ftnb. 3)a ber Boben burd)*

gängig fefyr fanbig ift, fo ftnbefman auferorbentlicfj feiten bie 2Bege d)aufjtrt.

^>in unb wieber trifft man nod) lleberrefte au$ alten 3 et^«- bebecfte £au*

bengänge; regelmäßige von alten £inben ober Buchen begattete SBaffeiv

baffinS, tfyeilweife mit (SaScaben ober halbverfallenen gontainen; längliche

von ^albbögen burcprocf/ene, viereckige ^afenftücfe von alten £aubengängen

umfcfc-loffen; alte halbverfallene Tempel auö Baumftämmen errichtet mit

Strof)bäcr)ern; !Rul>eft§e mit fyofyen, p^antaftifc^ bemalten 9tücflehnen; auct;

wo^l als Point de vue einer Sltlee t;or)er Bäume eine (Statue irgenb einer

alten ©ottfyeit ober einen Dbeliöfen unb dergleichen Äuriofttätcn mel^r,

15
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welche manchmal angenehm überragen, wenn man fte unüermutfyet in ei*

nem 2)idict)te antrifft. 2>od) fmb tiefe $älle fefjr »ereinselt unb [feinen

nur noct) bei* ^ietät tf>re (Spaltung ju »erbanfen. Die ©ruppirung im

llebrigen ift bie eines m-nact/läfftgten SßalbeS öon oft fefyr bürftiger Vege*

tation; nur ber tiefe (Statten, ben ber 53efucfc)er überall empftnbet, ift

baö einzige (Smlabente nnb finbet feine »olle ©eltung bei bem ben ©chatten,

felbft mit Aufopferung bei* Sleftfyetif, über alles liebenben ^olldnber. 3n

ber 9Zäi)e beö SJteereö ift bie Vegetation weniger üppig; im Sofd) beim

«!paag, eine ©tunke twn ber Dftfee entfernt, jeigten bie Suchen im Sluguft

fd)on bie t)erbftlic^>e Färbung, unb e$ waren bie freiftefyenten (Stämme auf

ber «Seefeite mit einem bünnen grünen SDZoofe überwogen, offenbar bie ©in*

wirfung ber ju feuchten Seeluft. Ueberfjaupt fyabe id) Salbungen nad)

unfern Gegriffen faft gar nidjt gefunben. .£>ol)e Säume giebt e$ eigentlich

nur in ben ju ©arten abgegrasten Sejirfen.

3n ben Stäbten finb bie freien *piä$e unb bie breiten »on Kanälen

burct/fd)nittenen ©trafen mit Säumen, gewöfynlid) Stnben ober Ulmen, be*

pflanjt, welche elftere t)in unb wieber in StammeSfyofye eine fortlaufenbe,

fyofye unb befdpnittene SBanb bilben, vca$ ftd) in ber *)3erfpefth>e gar nicfyt

fo übel macfc;t. Die unmittelbare Umgebung ber Stätte ift $u ^romenaben

eingerichtet, b. \). eö ftnb Sßege, »on SBaffer unb 33aumreil)en begränjt,

angelegt unb bienen ju Spaziergängen. Unter allen seidenen ft# bie ber

Umgebung von Reiben befonterS auö, ba fte im freien Sü;le mit oft reebt

jwecfmäfh'ger Semtfjung be$ engen 9taume6 swifcfyen ben SJingmauern unb

bem umgebenben SBafferlanale angelegt ftnb, unb namentlich bort, wo fte

ftcfc) mit bem ebenfalls frei bemäntelten botanifefc/en ©arten Kreinigen, ein

redjt l)übfcfc)e$ länblidjeS 23ilb giebt.

<So wenig aud) ber £anbfcbaft3gärtner mit tem ©ebotenen aufrieben

fein !ann, fo feljr finbet bagegen ber Stumen*, ©emüfe* unb Sreibgärtner

ein weites gelb, um ftd) in feinem gaetje ju unterrichten. CDiefe iiultutv

zweige laffen nichts ju wünfd)en übrig, wooon bie Slumen*, ©emüfe* unb

§ruct>tmärfte in ben Stäbten re.benbe 3 eu9en flnt, wo man baS ©djonfte

unb yStfU inUeberflufj finbet. Stile Vorrichtungen taju erfet) einen jwecfmäfjig.

Die 5P[lanjenl)äufer pr 2ln$ud?t ftnb ^ewöfynlid? mit Satteltäctyern unb

Sßafferfyeijungen »erfeljen, bie «ftonferoatorien bagegen Reiben meijtentljeifs

nur ftefyenbe, feltener aud) noct? liegenbe ftenfter, bienen im Sommer fyäuftg

gu (SafonS, unb ftnb bemgemäf oft fefyr gefd)ma<füotl mit blüfyenben Zopf*

gewädpfen beforirt. 2>ie 2Barmt)äufer enthalten Drc^ibeen, fßafmen unb

anbere ©ewäcfc/fe füblid)er 3^nen, bie ©lünfjäufer ftnb neben Gmfen unb

9ieufyollänbern sorjugSweife mit Äamelfien befe$t. 3ur Dekoration im freien

werten neben Stauben unb Sommerpflanjen befonbevö ftudjften, *)3elargo*

nien, *Hofen, SSerbenen unb 3wiebelgewäcfc)fe
,

je nad) ber SafyreSjeit, na?

mentlid) Lilium, Gladiolus, Pulpen, ^>öacintl)en unb Crocus »erwenbet,
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welche in bem leisten 33oben eine feftene SSottfommenfyeit erreichen; fo

jaulte idj a«S einer StokUl »on Lilium lancifolium rubrum unb album

bt« fed)6 33lütfyenfd)äfte, jeber mit fünf ti$ ad)t 23tütf>en befefct; ein »rad^t*

»olfa SfeMicf!

3)ie 2lnsud?t ber Slnanaä, baö treiben be$2Betnö, ber ^firftd&e, 2l»ri*

fofen, Äirfdjen, Seigen, Himbeeren, (Srbbeeren gefd)tef>t in bis 8 %u$ r)ot)en

fernen Säften mit liegenden genftern. 211$ 2Bärmematerial wirb ber

^Pferbebünger benufct; bodj fyaht id) au# t>in unb wieber, namentlich für

SBein, Söafferljeijungen gefunben; e6 würbe im 5luguft fcf;on ber erfte

Sßeinfaften jum antreiben »orbereitet.

3n befonberer 3}otlfommenl)eit ftnbet man bie Slnjudjt ber £>bftbäume

an ©»alieren, woju bie gewöfynlid) fteinernen Umfiiebigungen ber ©emtife*

gärten ober Tuies bemt&t werben-, auferbem ftnb nod) inmitten ber ©ätv

ten 9tol>rwänbe gejogen, welche bie einjelnen ©emüfegärten abgränjen.

3)ie 2ßänbe ftnb ganj einfach conftruirt: awifcfyen jwei »on ftarfen *Pfoften

getragenen Sängölatten ift ein SRofyrgefiedijt angebracht*, »or welchem jwifcfyen

je jtoei ^foften ein 6»alier mit grucfytbäumen ftefyt. 3e nadj ber £age

ber Sßänbe ftnbet man 2Bein, *Pftrftdje, Slprifofen, geigen, Slepfel, kirnen,

itirfcfyen, Pflaumen, Himbeeren, Johannisbeeren unb Stachelbeeren gröften*

tfyeüö in gäcfyerform, feljr jierlid) unb fünftlid? gebogen; jebocfy ftnb biefe

©attungen audj in einjelftefyenben (Sremplarert in ben beftimmten Slbtfyei*

lungen jafylreid) »ertreten.

$)ie ©emufefultur ift auögejeidjmet ; id) f)abe »on allen ©emüfearten

burdjgängig wafyifyaft riejtge ©rem»lare gefet)en. 3ebe beliebig auö bem

£anbe herausgenommene grudjjt fönnte auf 2lu3ftellungen um bie erften

greife fonfurriren.

2)er fyollänbifcfye ©ärtner ift burd) unb burd) »raftifdj» gebitbet; er ift

Slrbeiter. 3Son r)öt)erec tt)eorettfc^er 23ilbung fanb icfc) nur wenige €>»uren.

2)ajj bie ©ärtnerei ju ben frönen fünften jcitjlt unb eines teeren wiffen*

fdj)aftlict)en 2luffct;wunge$ fä()ig ift, fdpeint bem fyollänbifdjen ©ärtner nod?

unbefannt ju fein. Einige jirebfame SJiänner äußerten gegen midj> iljr leb*

fyafteö 23ebauem, baf fte waftrenb ber £efyrjeit unb in fpäteren Sauren wenig

©elegenfyett gehabt Ratten, ftd? tfyeoretifcfye tantniffe ju erwerben, weil faft

burct)gängig bie »ovbereitenbe ©ctwlbübimg fefyle. 60 »iele id) aud) fennen

lernte, fo fprad)en jebodj» bie meiften nur fyollänbifd) , wogegen jeber gebil*

bete ^ottänber beutfdt) unb fransöftfcfy gteid) feiner 9Rutterf»ra$e f»rid)t.

iftatürtid) ftnb baoon ausgenommen bie größeren £)anbe(Sgättner, welche ftd;

englifd), beutfd) unb franjöftfd) mit mefyr ober weniger £eid)tigfeit auSju*

brüten »erftefyen.

2)ie 9totij Soubon'S in feiner ©efc^ic^te ber ©artenfunft: „3)er ®ärt=

ner war ärmlid) gefleibet, ol)ne ©c^ufje unb ©trumpfe, fonnte Weber lefen

noc^ fctyreiben," ftnbet oielfeic^t ^eute noc§, natürlich mit 9Jcobipationen,

15*
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tfyve Slnroenbung bei fielen *J3riöatgärtnem ober Tuieinanes, nne ber QoU
länber fte nennt. 3eboct) Km>al)te idj mtcr- feierlid)ft, ben fjoMnbifcfyen

©artnern bamit einen Sorrourf machen $u sollen; im ©egentijetle, id) I)abe

alte Urfad)e, bie Banner $u achten unb ju efyren, nnb bin ifjnen ju vielem

2)an?e »einflicktet für bie $reunblicfc)feit unb Sereitroilligleit, mit ber fte

mir ben %utxitt gematteten, unb gern unb ofyne StMfyalt auf meine fragen

SluSfunft gaben, unb neljme ©elegenfyeit, ifynen r/ierburcb 6fentließ meinen

2)an! abjuftatten unb tfynen babei meine aufrichtige Slnerfennung ju jollen.

%

22.

Utkx 9tofifaftamett unb tyatitn.

3k>n bem ^evvn *Profeffor Dr. Maxi Äccfi.

>m Safyre 1576 famen naefc; (§-nbIid)er bttrefc) "ben bamaligen ofterreic^ifc^en

Internuntius 3)ar>ib t>. lingual} bie (Barnen ber 9io£faftanie auS ^on*

ftantinopel nad) 2ßien. Sftattioli (gewot)nlic^ 9?tattl)ioluS genannt), ber

berühmte ©rflärer beS iDioSfcrtbeS unb ^aifeilic^er ?eibarjt ju ^rag unb

bann juSBien, fcfc)reibt jeboct) in einem feiner 23riefe an SllbrorKinbuS (episi.

lib. III. p. 361.), bäjj er bie Samen ber ^ofsfaftanie «on bem 2lr$te beS

ofterreic^ifc^en ©tfanbten SuSbeq in&onftantinopel, £luafelbeen, weit früher,

nadj (Sprengel im 3af)re 1557, ertjaiten Ijabe unb ntnnt fte fd?on Casta-

neae equinae. drft fpäter lernte (£l;arleS be Slufe, als SluftuS mefyr be*

lannt, bie ^3fianje femten. 3m 3al)re 1576 war fte bereits in SBten.

Saume Sainte^tiaire erjagt jebocl) in feiner Slbfyanblung über bie

Sftofjfaftanie (iMemoire sur les Marrons dlnde), b>af bie elften ^aftanien auS

Sfytbet nad) (Snglanb, unb jwar fefron im 3ai)re 1550r gekommen feien. 9iaa)

^arfinfon jebod) erhielten bie Gmglänber bie üaftante ebenfalls auS ilonftan*

tinopel. ©erarb fennt ben Saum fcfc)on 1579, obgteid? iljn nod) als feiten

be$eicfc)nenb. 9cad) <$ranfreid) fam er burd) einen berühmten Siumenjüdjter,

23ad)elier, erft im 3at)re 1615. Sntereffant ift eS, baf man, namentlich in

(Snglanb, bie Dfofjfaftanie für efjbar fyielt unb bem geredeten Samen einen

füfjen 0efd)macf jufcfyrieb. Sßartmfon pflanjte ben Saum beSl)alb in feinen

Dbftgarten jwifdjen 2Ballnuf?* unb Maulbeerbaum.

2)aS Saterlanb beS *RoftfaftanienbaumeS ift nodj Ijeut ju £age burdb*

auS unbefannt. £)ie Slngaben Saume'S be Saint *£ifaire, baj? eS Xfybet

fei, motten auf einen 3rrtt)um bmtfyen, jumal bie Chujlänber ju jener $tit

nod) gar nic§t mit ben ^imalat;aldnbern in Serbinbung ftanben. 2)aS

5ßal)rfc^einlic^ere i)t immer nod) 9?orbweftc^ina. Seitbem SBatlidj» in Dfu
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inbien bie nod) nidjt befdjriebene Aesculus Punduana unb (Sofebroofe

Aesculus indica, eine bei* A. flava Ait. naf) oerwanbte Slrt, im ^imalatja,

fetner fc£)on £f>unberg bie fpäter Pon Slume mit 9fed)t alö Aesculus turbi-

nata unterfdjiebene 2lrt in Sapan unb 93unge enblict) eine brüte unb jwar

vt>ar)rfc^€inlic^ ftatfjelfrüd^ttge 5lrt, A. chinensis, entbecft, fyaben, tft baö ©e*

nuö Aesculus nid)t mefyr auf ^orbamerifa befd)ränft.

2)en tarnen Aesculus jur 53ejeia)nung beö ganjen ©efct)leci)t3 l;at

Sinne nid)t fel;r paffenb gewagt, ba bie Sitten unter biefem tarnen, bet

übrigens aud) Esculus gefd)rieben wirb unb etymologifd) mit „vesca bie

©peife" $ufammenf;ängt , eine eßbare (Sichel, ofyne 3weifel Vk §iüd)te Pon

Quercus Esculus L., perftanben. SBafyrfcljKinlidj lieft Sinne ftct) burd) bie

erften Slngaben ber ©nglänber ton bem guten ©efd)matfe ber ©amen per*

leiten. 2)er Seiname Hippocastanum ift bie griecfyif^e tlebetfe^ung ber -äftat*

tiolt'fcfyen Benennung Caslanea equina unb ber beutfct)en 93ejeid)nung Stoß*

faftame. 3)ie (Snglänber fjaben für bie ©amen benfetben 9Zamen, nämlid)

Horsechestnut, bei Un granjofen hingegen fyeifen fte Snbifctye ^aftanien,

Marrons d'Inde.

©djon SBoerfyaoe nannte bie rotfyblüfyenbe 3lrt mit unbewetn-ten glatten

grüßten unb aufrecht ftefyenben 93fumen na$ *ßeter *ßaaw, gewöfynlid) *Paoiu$

genannt, bem *Profeffor ber 23otanif unb Slnatomie ju Seiben wäfyrenb ber 3abre

1589— 1617, wo er ftarb. 2tud) Sinne nafym anfänglich baö ©enu6 an,

jog eS aber fpäter mit 9ted)t, als gar nict)t ftictyfyaltig, wieberum ein. @in*

geführt würbe übrigcnö bicfe 2lrt, wie eö fdt)eint, juerft burcfy 93oerfyave im

Safyre 1711 in Seiben. Sßeit fpäter, unb jwar erft im 3at)ve 1764, f)at

man bie gelbblüfyenbe 5lrt Aesculus flava Ait. in (Snglanb eingeführt, ofyne

baf fte jebod) Sinne fennen gelernt fyatU.

3)ie 9tofi!aftanien unb !ßaoien bilben bemnact) je£t, wie gcfagt,. nur ein

©enuö unb mit ber erft neu pon (§nblid)ei. aufgeftellten Ungnadia bie %a<

milie ber «£>ippofaftaneen, welche biö iefct nur in Stoibamerifa, auf bem £U
malatya, in Sapan unb £)ftd)ina 9iepräffntanten beft$t. @8 geboren ju itir

14 2lrten, welche fämmtlic^ ©efyölje barftetten unb wat)rfd)einlid) fämmtlia)

bei unö anfallen, 9htr eine in £era$ wacfc/fenbe Slrt, Ungnadia speciosa

Endl., fyat gefieberte Blätter, wäfyrenb biefe bei alten übrigen gefingert ftnb.

Aesculus L.

©efyolje mit pofygamifdjen Stützen. 3)er $el$ fyat eine 33ed)er* ober

©lotfenform mit 5 unbebeutenben, oft ungleichen Slbfdjnitten, wäfjrenb Pon

ben öblättrigen, meift ungleichen weif*, gelb* ober rotfjgefärbten tonblät*

tern in ber Siegel baö Porbere perfümmerr. 2ln einem ringförmigen, aber

auct) einfeitigen unb ganpanbigen ober gelappten 2)t6fu3 ftetjen 8 ©taub*

gefäfüe, pon benen wieberum meift 1 — 3 ftd) nicfyt entwicfein. :Dfe länglich

fyerjfötmigen unb aufrechten ©taubbeutel fpvingcn mit SängSfpalten auf. 3«
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jebem ber 3 gddjer beg Idnglict) eirunben $tud)tfnoten$ beftnben jtcfc) an ber

Gtentralfdule 2, ein anffteigenbeS unb ein überfydngenbeg, (gießen. 3)er ©rtffei

ift fabenformig, am oberen Steile meift gebogen unb beft$t eine unbeutltd)e

9?arbe. 2)ie mefyr ober weniger runblict)e, meift ttwaü fcb)iefe ^apfel wirb

burd? Berfümmerung oft 2* unb 1 fächerig unb oon ben gepaarten ©amen
bilbet ftd? in ber $egel nur ber eine au6. 2)ie grucfc>tfct>ate ift ieberartig

unb jerfdllt in 3 klappen, weldje in ber Sftttte bie ©ctjeloewanb tragen

(Capsula loculieida). 2luc^> bie ©ct)ale ber großen ©amen ift leberartig,

braun unb beftijt an ber Baftö einen großen ungefärbten 9?abelfled. 5)ie

grofen ^ott;tebonen fmb fefyr fleißig unb enthalten neben vielem ©tarfe*

mef;l noefc) einen fra^enben Bitterftoif, ber bie ©amen ungenießbar mad?t.

3u ber neueften &it beginnt man a§er fte oielfdltig tect)nifct>, unb felbft jur

©pirituSfabrifaiion, ju benu^en.

I. Hippocastanum.

Blumenblätter rott) unb weiß, ungleich, mefyr ausgebreitet, ©taubfdben

gebogen 5 £aubbldtter bunfelgrün mit entfernt ftefyenben, etwaö gebogenen

unb wenig perdftelten ©eitenneroen.

1. 2tect)te Sftoßfaftanie, Aesculus Hippocastanum L.

Hippocastanum vulgare Gaertn.

(Sin ferner großer Baum, tjau^tfäc^Iii^ ju Sllleen pajfenb. @r beft^t

große, boppelt gejdimte unb felbft eingefdmtttene Blätteren, welcfc)e meift

lurj geftielt fmb. 2)ie großen Blühen bilben iänglict)e Rispen unb ftnb

nur §um geringen 3^cÜ fruchtbar, tyxz blenbenb weißen Blumenblätter

ftnb fleifcfyfarbig panadjirt.

Sftan beftfct in ben ©arten je§t eine SWenge Slbarten, son benen bie

Wict)tigften fmb:

a. unb b. mit golbgelb unb weiß gebdnberten Blattern: aureo- unb ar-

genteo-variegata,

c. mit getiegerten Blattern: Aesculus Memmingeri Hort,,

d. mit eingefdjmittenen Blattern: Aesculus incisa Hort.,

e. mit gefertigten Blattern: Aesculus heterophylla, Aesculus asplenifolia,

f. mit gelappten Blattern: Aesculus laciniata,

g. mit monftrofen Blattern: Aesculus monstrosa,

h. mit fefyr großen, tief bunlelgrünen Blattern: Aesculus maxima,

i. mit fraufen Blattern: Aesculus tortuosa; wa$ in ben ©arten unter

biefen tarnen sorfommt, ift meift Aesculus carnea Willd.,

k. mit fleifcfyrotfyen Blühen: Aesculus Hippocastanum flore carneo,

1. mit gefüllten Blütfyen: Aesculus Hippocastanum flore pleno,

m. mit unbewegten Äapfeln: Aesculus Hippocastanum fruetu inermi.

£)ie unter bem tarnen Aesculus nigi'a, speetabilis unb praecox in ben

©arten vorfommenben Slbarten vermag id) faum als folefc/e ju bejeict)nett.
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2. 2)ie fcfc)öntotl)e 9t Aesculus rubicunda Lois. DC.

Aesculus carnea Willd.

Pavia carnea Spach.

2Öaf)tfct}einli$ ein ^öTenbUng t>on bet gewöhnlichen 9tofjfaftanie mit bet

rotten tyattk. Sttit bet etfletn t^at et bie bunfelgtünen unb weniget ge*

netten Sölätter unb bie fta$li$en ^vüc^te
, fo wie bie mefyt auSgebtetteten

^tonblättet, beten %ai){ iebod?, wie bei ben ^afcien, nur 4 beträgt, mit bet

lefctetn hingegen bie gatbe bet 33lütt)e gemein. 3m $abituS ftefyt et jwifc&en

beiben, inbem et gtöfet als bie *ßat>ie witb, abet fleinet bleibt als bet 33aum

bet 9ioftfaftanie. 3luS feinen Samen gingen immet wiebet einige (Sremtofate

bet (entern Ijetöor, wäljtenb umgefefyrt auct) »feie ^flanjen entfielen, beten

Stückte unbewegt fmb. ©päd? fyatte beSfyalb nicr)t fo untect)t, wenn et fte

ju Pavia btingt.

Setfelbe SBotanifet untetfcfyetbet bie ^fianjen mit mefyt f<^mu^ig*btaunen

33lütt)en, bie beSfyalb bet Aesculus Pavia L. näfyet fielen, als befonbete

2ltt, bet et ben tarnen Pavia Watsoniana gegeben l)at. ©ie ift juetft in

äßatfon'S btitifcfjet 3)enbtologie (t. 121) a(ö Aesculus carnea unb bann in

SobbigeS botanical Cabinet atö Aesculus rubicunda befcfyrieben. ©ie un*

tetfct)etbet tfclj aufüetbem butct) ©taubgefafe, weldje fütjer als bie $ton*

blattet fmb, wäl)tenb fte bei bet fleifctyfatbig blüfyenben langet etf$einen,

wnb butdj ftetS ftact)Iid)e ^atofetn.

2Bann {ie juetft in ben ©ätten »otfam, weif man nict)t mit ©idj.etfyeit.

Sngtanfteid) f^eint fte fdjon 1812, inönglanb hingegen etft 1820 eriftitt

ju fyaben. Um biefelbe 3^it §at man fie au<$ in 2)eutfd)lanb gefannt.

3. (Sf)inefif$e 9iof fafianie, Aesculus chinensis Bge.

(Sine no$ fefyt wenig befannte 2ltt, bie 35unge auf feinet Steife nacb

93efing fernten getetn^at , von bet et abet nict)t weif, ob fte ftacfylicfye

jtapfeln §at obet ni$t. (St fcetmutfyet atletbingS baS giftete. 3)ie 33lätt*

ct)en fteljen m 7, finb umgefefytt#eituub4ättgtict), fclo&lid) in eine ©ttifce ge*

jogen, auf bet ©betflädje unbetjaatt, auf bet ttntetfläd)e abet in ben 2ßin*

fein bet Sßettten,, fo wie am Stattftiel, befyaatt. 3)ie 9RtSben follen fefyt

gtof? fein unb bie 33lütfyen fyaben nut 4 ^tonblättet; »on welket gatbe?

witb nidjt gefagt. 2)ie 3aty bet. ©taubgefäjje bettägt, wie bei bet ächten

3tofjfaftanie, 7.

II. Sßattie, Pavia Boerk

511S Genus gat nict)t, als Subgenus nut fcfywietig feftjuftetlen. 2>ie

gtu^t ift am Reiften unjtd)et unb ebenfo bie 3aljl bet tonblätter unb

©taubgefaj? e , obwohl im Stllgemeinen bie. 3# t»et Ie^tetn 7 unb 8 unb

bie bet etjktn 4 bettägt; aud) fmb tiefe meift btüftg behaart, ©i^etet

fmb bie ©eitennemn bet Glättet, inbem biefe jiemUcr; gtabe unb in gtöfetet
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5Inja^l »oit bet SDiittelriütoe ttact) ber *ßevtyr)erie »erlaufe«. 5luct) tft t>te

garbe beiber gleichen weit fyeller.

4. S)te ftact)elfrüct)tige $a»ie, Aesculus glabra Willd.

Aesculus echinata Muehlenb.

Pavia glabra Spach.

@m 2kum »ort ftattlict)er ©röße, ber irt ben norböftlicfyen Staaten

9?orbameiifa'S wäcfyft unb gefingerte Blätter bejtfct. 3)ie fcr)malelu:ptifcr;ett,

»öllig uttbefyaartett Uttb auf ber Dberfläcfye glänjenbett SBIättc&en fmb fein*

gefägt, wäfyrettb bie Blütfye eine grünlichgelbe garbe beft^t rtnb mit wenig

fiebrigen S)vü$$:m befetjt ift. 2>ie 7 (Staubgefäße fmb mit ben Beuteln

betjaart unb wenig länger als bie .frone. 2)ie 3^fäct)evtge kaufet tft mit

2B ei et) flache In befeljt.

3)iefe Slrt fcf)eint juerji im anfange biefeS ^afyrfyunbertS irt Ü)eutfcr)lattb

gewefett ju fein, wäfyrenb fte in grattfreicr; unb ßnglattb erft im Safyre 1812

angegeben wirb, 2Bar>vfcr;etnticr) Ijatte 5DZül)tenberg ben Samen an SBiilbenow

gefenbet. 3n bei* neueften ßeit fcfyehtt bie Slrt feltener geworben ju fein;

was ify unter biefem tarnen gefeiert l)abe, war Aesculus flava Ait.

£)l)tte S^eifel gehört Aesculus pallida Willd. (Pavia pallida Spacb.) als

Slbart t;tert)ev. Sie unterfctyeibet fidt) »Ott ber «£>au»tart buret) gellere Blü*

ttjett, aus benett bie Staubgefäße mit unbehaarten Staubbeuteln weit JjerauS*

ragen, unb buret) weniger glänjenbe, fottbertt im ©egetttfyeil auf ber Unter*

fläche befyaarte Blätter.

5. 3)ie £>l)eio*$a»u, Aesculus ohioensis DC.

Pavia ohioensis Mich.

3Mefe SIrt mit blettbettb^weißett Blütfyett wäct)ft mefyr im Stttterrt Sftorb*

amerifa'S uttb jwar rjautotfäct/licr) im Staate £)f)eio (Dfyio). Sie ftefyt wafyr*

fct)eittlict) ber »origett triebt fo ttafye, als man geroöfmltct) bis jefct glaubte. $Ran

letittt fte atlerbingS noct) ju wenig, um mit S3efttmmti)eit barüber etttfct)eibett

ju fönnen. 9Zacr) bett Slngaben 9)act)aur'S mact)t fte feitte« fo t)ot)en Baum als

bie gelbblütjettben *Pa»iett. 3l)re häufeln fmb ebenfalls weid)ftact)ltcr;. Sie

fct>eint itt uuferen ©arten gar nict)t »orjulommett, bentt meift befifct man
bei uns wie m granfreict) unter biefem 9mmett bie rr>eict)r)aartgfrüc^tige 3lb*

art ber Aesculus flava Ait., welche £inblei) als A. neglecta unterfer/iebert v)at

«lipierfyer mochte wofyl bie »Ott ü)ietricf) itt bem 9lact>trage jum £erifott

ber ©ärtttcret befdt)riebene unb außerbem ganj in Bergeffenfyeit gerattjene

Aesculus odorata gehören. Sie v)at ebenfalls weiße aber angettetjm

tiect/ettbe Blumenblätter, bie aber Hein unb 3 — 4 mal furjer als bie eben*

falls weißett Staubgefäße fmb. 3)ie ^flanje fanb ftet) früher im Sßeimari*

fct)en $axt »or.

Unter bem 9tamen Aesculus Lyonii füt)rt Soubott itt feinem Arboretum
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(Tom. I, p. 468) unter fcen ftaßelfrüßtigen eine 2lrt otyne alte Befßreiburtg

auf. 2£a6 in ber königlichen Sanbe^baumfßule unter tiefem $lamm tuU

tfartrt wirb, unterfßeibet ftß alterbingS burß feine größeren unb härteren

Blättßen unb burß einen wolligen grußtfnoten von ber gewöfyntißen gelb*

blüf)enben *pavie, »ergebend fyabe iß aber biö jefct verfugt, burßgreifenbe

5D?erfmale ju finben. SlnberntfyeilS nähert fte ftdt) wieber ber Aesculus pallida

Willd. 2luf jeben %aU ift eö ein Blenbling ber rot^ unb gelbblüfyenben *)3avie.

6. 3)ie gelbblüfyenbe $avie, Aesculus flava Ait.

Gu. et H. Abb. fr. Holzart, t. 23.

Aesculus lutea Wangenh.

Pavia flava Moench.

Pavia lutea Poir.

(Sine fyäufig bei unö angebaute 2lrt. <Sie bitbet einen mittelmäßigen

Baum von 30 unb r)öc^ftenö 40 $uß «£>öt)e. 3)ie Stätter verfßmälem ftß

von ber -üföitte meift mefyr naß ber (Seite alö naß ber Baftö ju, wo fte

felbft bisweilen abgerunbet erfßeinen, unb ftnb auf ber Unterfläct)e längs

ber SWittelrivve mit weißlichen paaren befefct. 2)ie fßmut$ig*gelbe Blütfye

ift überall mit 2)rüSßen befefct unb bie beiben obern Blumenblätter fyabtn

vott)e ©treifen. 2>ie nur an ber unteren Hälfte behaarten Staubgefäße finb

turjer als bie tone unb bie .ftavfel ift voltftänbig glatt.

2llö Slbart mochte bie überfeine ^3 at>i e , Aesculus neglecta

Lindl. (Pavia neglecta G.Don.) ju betrachten fein, ba fte ftß nur buret)

bräunliche Behaarung in ben ÜBSinfeln ber Blätter auf ber Unterfläße unb

burß behaarten grußttnoten unterfßeibet. 2ßar)rfcE)einlict) gebort beSfjalb

auet) bie erft neuerbingS von SacqueS unb «£>erincq unterfßiebene A. Jacqui-

niana, bie Sacquin ber Vettere in ber großen (Sr)aronne fultivirt, r)tevt)er,

ba fte ebenfalls ftß burß weißhaarige grüßt unterfßeibet. 3n granheiß,

wofyer Sinbtei; auß feine ^flanje bejog, würbe fte, ebenfo wie bei uns, unter

bem tarnen Aesculus obioensis unb ohiotensis feit langer >$ät fultivirt.

7. Stotfyblüfyenbe *ßavie, Aesculus Pavia L.

Gu. et H. Abb. fremd. Holzart t. 21.

Pavia rubra Lara.

Pavia oetandra Mi II.

Pavia Michauxii, intermedia unb Willdenowiana Spach.

©in Heiner Baum von ofyngefäfyr 20 guß £öf)e, ber im Sttlgemeinen

ein jartereS Slnfefyen beft^t unb auß nißt fo gut bie falten Sßinter, wie bie

gelbblüfyenbe, verträgt. (Sr lommt fyauytfäßliß in ben wärmeren ©trißett

9corbamerifa'S , befonberS in Birginien unb Carolina, vor. 2)ie fßmaket*

Uvtifßen Blättßen ftnb naß beiben (Snben $ugef»i£t, völlig unbehaart unb

ungtetß gefägt. 2)ie über unb über brüftgen unb beSfyalb auß in bet
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Siegel fiebrigen Stützen fielen meift ju 2 unb bilben eine eirunbe Traube.

f£er ctwaS bauchige Äeld) beftijt eine fd)öne rotfye garbe, wäfyrenb tiefe bei

ben ^Blumenblättern mefyr in6 <Scfc>mu£igbraime übergefyt. 2)ie 7 (nad) Sinne

8) (Staubgefäße ftnb nur art bem unteren Steile betjaavt unb werben meljr

ober weniger »on ber SBtumenfrone eingefc£)Ioffen.

%flan fyat mit ber %e\t burct) bie Kultur unb burct) 93lenbung eines*

tfyeilS mit ber gemeinen 9iofjfaftanie , anbemtfyeitö ober nod) mefye mit ber

gelbbfüljenben ^3at?ie eine Stenge 2lb* unb Spielarten gebogen, son benen

bie wißtigften ftnb:

a. SJcit niebrigem an ber 23aft6 Iiegenbem (Stamme unb fcf)onen rotten

Stützen: Aesculus humilis Lodd. bot reg. t. 1018. Pavia humilis G. Don.

Hüllt mel;t aufrechtem 6tamme mochte e£ Aesculus Pavia L. var. prolifera

ber Jjransofen fcitt.

b. 9Jtit niebrigem «Stamme unb überfyängenben Sleften: Aesculus hu-

milis pendula Loud. Pavia pendula Hort.

c. SSJcit etwaö fjärtlict/en unb unten »öllig unbehaarten, glättjenben

SBlättem unb f$on rotten, jroar behaarten aber nid)t brüftgen SBlütljen,

welche eine eirunbe 2)olbentraube bilben: Aesculus Pavia L. y. lucida;

Pavia lucida Spach. 3n ber SanbeSbaumfcfc-ute fd?on längjl unter bem un*

paffenben tarnen Aesculus pendula fulthnrt. (Sben fo möchte bie al6 Aes-

culus coriacea in ben ©arten twrfommenbe ^flanje fyierljer gehören.

d. Wt fctyarfgefagten blättern unb bunfelbraunrctfyen SSlütfyen: Aescu-

lus Pavia ß. arguta G. Don. in bot. reg. t. 993. Aesculus Pavia parvi-

flora Hort. Gall. Pavia Lindleyana Spach.

e. 5DZit tief gefügten blättern unb bunfelbraunrotfyen S3fütt)en: Aescu-

lus Pavia var. sublaciniata Wals, dendrol. bril. t. 120. Pavia atropurpu-

rea Spach.

f. SJcit großen fyartlidjen blättern unb gelben unb rotten S5(utl)en:

Aesculus Pavia Wats. dendrol. brit. t. 164., Pavia versicolor Spach. 3n

ber £anbe6baumfd)ule ju *Pot6bam wirb fte fd)on feit meiern Sauren als

Aesculus Lyonii fulthurt. Ü)ie meiften 33lutt)en falten rafct) ab unb nur

feljr feiten erhält man $rüct)te. 2)er 33lütf)enftanb ähnelt bem ber Aesculus

flava Ait. weit mefjr als ber A. Pavia; ee unterliegt feinem 3weifel, baj?

e3 ein ©lenbltng son beiben ift. £>a bie ^flanje jugleicfc; einen ftattlictyen

S3aum bilbet, fo möct/te iß efyer A. flava Ait. als SDhitterpfianje betrachten.

g. W\t unten fct)wacfc)* weißhaarigen blättern unb rotfylißen
,

gelben

unb verfßieben gefärbten, mel)r gebrängten 33Iütf)en: Aesculus hybrida

Hort, nee DC, Pavia hybrida Spach. Sftact) in ber £anbeSbaumfcfc)ule bei

*PotSbam »orfyanbenen ©remplaren f)at tiefer SMenbling ganj baS Slnfefyen

ber rotfybtüfyenben $afcie, weSfyalb biefe aud) 9Dhttterpflanje fein mochte.

h. Wt unten roftfarben*bet)aarten flattern unb rötfylißen, gelben unb

tterfßieben gefrirbten, gebrängten S3lütt)en: Aesculus Pavia Ait. ß. lividaj
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Pavia livida Spach. @td)t ber t>crtgett Slbart fel)r nafye, nähert ftd) aber

im 3lnfet)en fct)on mefyr ber Aesculus flava Ait. 3wifcfc)en tiefet* Hbart unb

bei- vorigen fcE>eint ber 23lenbling ju geboren, bert SacqueS unb £erincq als

Aesculus Pavia purpurea unterfcfyeiben.

i. SOZit großen Blättern unb anfangs gelb unb rotten, fpäter mer)r

violetten SÖIüt^en: Aesculus Pavia L. 6. mutabilis, Pavia mutabilis Spach.

liefet Btenbting mochte voofyl mit ben beiben »ov^ergetjenben unter bem

tarnen ber Baftarb * *Pat>ie (Aesculus hybrida) vereinigt Werben.

k. Wit grofjem Blättern, fcfc.mu&ign-ötf)em Äelct)e unb gelben, abet

rotljgeftreiften Blütfyen: Aesculus Pavia L. ß. floribus flavescentibus, un-

guibus petalorura rubicundis Willd. S3erl. Baumg. 2. 2lujT. ©. 15.

1. Wit grof en, völlig unbehaarten, bunfelgrünen unb glänjenben Blät*

tern unb fyetlrotfyen gelbgeftveiften Blütfyen: Aesculus Pavia L. *. macro-

carpa, Pavia macrocarpa Loud. Gin btö jefct nur in Snglanb vorfom*

menbet Blenbling ber totr)b[ör)enben *pavie mit ber gemeinen 9£offaftanie.

©ein 2Buct;S ift grajiöS. Die S3lütt)en unb $rüct)te ftnb faft eben fo grofj,

als bei ber gemeinen Oto^faftanie
f

aber bie erftern beftljen mer)r aufregt

ftefyenbe unb nict)t ausgebreitete Blumenblätter.

8. Die SwtXQitya'oit, Aesculus discolor Pürsh.

Aesculus hybrida DC.

Pavia discolor Sweet.

Pavia hybrida DC.

©ettijj eine gute Sttt, roelct)e fd)on ^urflj genau c^ataftetijtrt unb bic

im botanical Register t. 310 voräüglict) abgebilbet ift. 3ff)t Söaterlanb ifi

©eorgien. Die ^flanje bitbet einen 4 — 6 $ufj f)of*-en Baum mit beutli*

ct)er ^rone. Sftacr) Soubon madjt et fefyr tiefe unb biete SBurjeln; aber auet)

ber 6tamm ift im Berljältnif fefyr ftarf unb roäcr)ft auf erorbentlict) tangfam.

Die Blätter gleichen benen ber A. flava Ait., ftnb aber auf ber Unterflädpe

burd) eine w?etdt)e, faft fammetartige Behaarung weit geller gefärbt, als auf

ber Oberfläche. Diefelbe Behaarung bejttjt übrigens bie ganje mefyr ober

weniger gebrängte unb lur$ längliche OtiSfce. 9Zur bie od)erfarbig4ell$immet*

braunen Blumenblätter ftnb mit rotten Drüfenfyaaren befefct. Die .ftavfeln

bilben fic^ I)ier in größerer 2ln",af)l aus, als bei allen übrigen Slrten unb

beftfcen eine burd)auS glatte (Schale.

9. ^reifelfrüc^tige $avte. Aesculus turbinata Blume.

Aesculus Pavia Thunb.

Diefe von Sfyunberg mit ber rotfyblüfyenben spavie verroecfc)felteWan& c

Sa^anS, bie übrigens auet) in bem norboftti^en (Sfn'na vorkommen fd)eint

unb bann vielleicfc-t von Bunge'S A. chinensis nic^t verfcfyieben ift, tjat in

ber neuejten ßeit eine ausführlichere Befct)reibung butet) Blume (Rumphia
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III. 195) erhalten. 3)arnact) fd)eint fte unfern- Dioßfaftanie ä^nttc^ev $u fein,

als bei- $avie. 9ia$ ben Glattem fleljt fte aber ber lefctern boct) näfyer

unb ift fte bemnacfc; aud) in biefer 2lbtl)etlung aufgeführt. 2)ie 33lütl)en ftnb

einfeitig unb t)abett 6 — 7 (Staubgefäße, roelcOe au£ ber tone fyerauSragen.

üffiie bei ber rotfyblüfyenben *ßavie ift ber ganje 25lütl)enftanb mit einer bify

ten unb braunroten SSe^aarung v eiferen; ber gvucfcytfnoten ift anfangt jroar

mit 2Beicr)ftacc)eIn. befefct; biefe fallen aber jeitig ab, fo baß bie freifelförmige

^avfel foüig unbewegt erfdjeint.

10. 3<Hi anifcr)e *$avie. Aesculus dissimilis Blume.

3)iefe nur unvollfommen befannte 5lrt ftef)t ber rotl)blül)enben €ßai?te

am näc^ften unb fommt nur in 3avan »or. 3r)re 5 feilförmig klanglichen

Statteten laufen in eine verlängerte Sptfce aus unb ftnb burc^auö unbe*

Ijaart. Sluct) t)ter ragen bie Staubgefäße roeit au$ ber tone f)erau6. 3)ie

fugelrunben ^apfeln ftnb völlig unbewegt.

11. £imalai;a**Pavte. Aesculus indica Colebr.

@in feböner Saum im 2lnfet)en ber gelbblüfyenben *ßavie, ber juerft

ton Solebroofe im «£nmalai;a entbeeft, von Sßallid? in feinem SBerjeidjmiß

aufgeführt unb von ^acquemont in bem S3ericfc)te feiner Steife (IV, 31 1. 35)

näfyer betrieben unb abgebilbet rourbe. ®ie 5 ober 7 33lättc£/en ftnb völlig

unbehaart, auf ber llnterfläc^e blaugrün unb am Sianbe feingefägt. (Sine

feine, aber bietyte 23el)aarung ftnbet jtd) am ganzen Slütfyenftanbe vor. £>ie

Staubgefäße ragen au6 ber gelben tone IjerauS.

Slußer biefer Slrt füfyrt SBallict; nod) eine jroeite Slrt unter bem tarnen

Aesculus Pueduana auf, fte ift jebod) bte je^t nirgenbö befct)rteben.

5lber auet; außerbem ftnb einige Slrten in 23üct/ern genannt, ofyne jebodr) be*

fdjjrieben ju fein. So fyat Saufet; in bem 5. $a£cifel feiner Dendrotheca

exotico-bohemica eine Aesculus rufescens aufgeführte ebenfo nennt 23aiv

tvam in feiner Steife burd) Carolina (Seite 39) eine Aesculus arborea unb

(Seite 44) eine A. sylvatica, ofyne baß Har ift, roaö er barunter verftanben

l)at. Ghtblid) fommen noef) in ben ©arten 2lrten vor, bie meift entroeber

jur gelb* ober jut rott)blül)enben gehören mögen, fo: Aesculus Whitlegi,

sibirica, marylandica, gracilis, floribunda unb aculeata. 2)ie lefjtere fönnte

auefc; eine 9ioßfaftanie fein.

III. Sdjiöntraube. Calotbyrsus.

Sie Blätter fyabcn Nebenblätter, rc-obutet} bie t)ierf)er gelange 2lrt jt#

ivefentlict) von allen übrigen £ivvofaftaneen unterfcfc>eibet. 2)er. $elct) ift

außerbem tief gehalten unb bie ^avfel völlig glatt.
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12. Kalifornifd)e (Scfröntraube. Aesculus californica Nult.

Calothyrsus californica Spach.

3)te einzige 2lrt, welche auf bei' SBeftfeite Slmerifaö tiorfommt, inbem

fie nuv in Kalifornien wäc$ft. Slbgefefyen »on ber 2lnwefenl)eit ber Weben*

btdtter beftljt bei- Saum, vcenigftenS in (einem Satertanbe, bie (Sigentium*

licfc/feit, bajj er im 9Jcärj (eine fronen großen Stattet* entfaltet, wätyrenb bic

fct)on ttotlftänbig »orgebilbete Slütljenfnoöpe (o lange jurütfbletbt, biö (Snbe

Slpril ober Slnfang SD?ai bie große bis jum Oftober bauetnbe .^ji&e unb Cte*

gentoftgfeit eintritt. 3n biefev %t\t entwickeln ftd) bie Slütfyen in bem @rabe

t>on unten nact) oben, als He Slätter atlmä()lig abwelfen, abftevben unb

abfallen. 2ludj> bie fämmtlidjen Slütfyen fyaben, mit SluSnafyme ber 1 —
3 obetften, allmäfylig baö gleiche ©efdjicf. 2)er btyaaxtt grucr/tfnoten

entwicfelt fic^> fefyr langfarc jur $tud)t, welche in ber ^egel einen einji*

gen Samen einfließt unb noc^> weit größer, alö ber unferer 9ioßfaftanie
f

ift. @8 (oll ein ganj eigentümlicher 5lnblict (ein , wenn man in bem @e*

biete ber beiben nict)t unbeträchtlichen glüffe (San 6acramento unb (San

Soaquin, wenn aucfc) nict)t biegte SBälber, (o boefc) eine 9ftenge von Säumen

ftefyt, weldje mitten im Somrter i()r Saub verloren fyaben, bagegen über unb

über mit weit fyin unb angenehm buftenben Slütfyentrauben ober (päter mit

ben großen Kapfein befeftt ftnbet. Slbweicfyenb t-on ben übrigen Aesculus-

Slrten i(t außerbem, baß bie grauweife Otinbe im «£>etbft ftcfc;, äfynlicfc) ber

ber Platane, abfcfyilfert.

@S ift (el)r wat)r(c^ einlief , baß bie falifoinifct)e (Sd)öntraube, welche

ftdj (eit ein paar Sauren in unfern ©arten bereits »orfmbet, (ür unfevc

*Parfö unb Anlagen gewichtig werben mochte, jumal fie ofyne ßweifel weit)*

renb beö ©ommevö in bem mel)r feuchten Klima 2)cutfc^tonb8 iljre Slätter

ntc^jt verlieren wirb. 2)a bie ©amen in Kalifornien, in (Stütfen gefc£)nittcn

unb geroftet, allgemein gegeffen werben, fo mochte biefer Saum bereinft aud)

eine «Stelle unter unferen Dbftbäumen finben.

9?acfc> ber Sefcfr/teibung unb Slbbilbung, welche 2inbr. 9flicr)aur im 2.

Sanbe feineö north-american Sylva (Seite 69 — 71 unb £afel 64 gegeben

f)at, bitbet biefe 5lrt häufiger an ©ebüfet; als einen Saum, welcher legerer

aber nid)t r)ör)er als 20 guß wirb unb ftcfc; fd)on jeitig *oetäftelt. 5);te el*

liptifcfc)en Statteten, beren 3^1 meifi 5 beträgt, ftel)en auf einem geflügelten

Slattftiel, r>on bem bte oben erwähnten Nebenblätter oben abgeben. 2)ie

Stützen bilben eine bicfc)tgebrängte, faft äfyrenförmige 3?i$pe, welche in ber

Siegel »on ber 9Jtitte an dwa$ überhängt, unb fyaben einen fünftägigen

Kelcfc), ber auf einer (Seite faft bis sur SaftS gehalten ift. Die garbe ber

Slumenblätter ift fyellrofa, jebod) meljr ober weniger ins Siolette fpielenb.

2)ie 3a^l ber Staubgefäße beträgt 5 ober 6. Wan vergleicht ben ©eruefc;

ber Stütze mit bem einer Suberofe ober Drange.
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IV. ©roftraube, Macrothyrsus.

2)ie Nebenblätter fehlen, aber bie £aubblä:ter beftfcen entfernt ftet)enbe

Seitennersen unb aufjerbem eine jiemlid) beutlii?e Stberung. 2)ie 5 weißen

Blumenblätter ftnb einanber gleict) unb fielen cufrect)t.

13. 2)ie f leinblül)enbe©roßtraube, Aesculus parviflora Walt.

Aesculus macrostachya Mich. Gu. et H Abb. fremd. Holzart t. 26.

Aesculus macrostachys Pers.

Aesculus nana Desf.

Aesculus pauciflora Jacq. et Her.

Pavia macrostachya DC.

Pavia alba Poir.

Pavia edulis Poir.

Gin feiner lidjter Strauß, ber wegen fein« weifen unb großen 3Slu*

tfyenriSpen eine große Skxbe in ben Slnlagen tarfleüt. Sein 93aterlanb ift

Carolina unb gloriba. 2)ie jarten Blatteten , beren 3öt)I in ber Siegel 5

beträgt, fyaben eine elltytifdje ©eftalt, ftnb alfo na$ beiben(§nben jugefpi^t.

2>1)re Cberftäct/e ift bunfel. 3)ie Unterpd)e Mngegen fyetlgrün unb fyaupt*

fäcpcr) weid? behaart. 2)ie weifen 231ütf?en mit grünem Äelcfc)e erfdjeinen

im «Sommer unb r)aben getoöfynlid? unbehaarte Staubgefäße, welct)e weit au6

bev ^rone herantragen. £>ie runblid)en grüßte ftnb t>öllig glatt unb reifen

fefyr fpät unb beöt)a[b feiten in unferen ^limaten. 3l)re umbuchen, etwas

jufammengebrücften Samen werben in ifyvem 3Saterlanbe gegeffen.

23.

©emüfefultw §u Ulm. ')

23cn bem |>m'tt ©arten -^nfpeftöv Sucaö in <£>oI)«n1)eitti.

V&Jewiß gehören bie ©emüfegärten unb ©artenfelber Ulm 6 mit $u ben int

tereffanteften unb auSgebefynteften ©eptüfelänbereiert in 3)eutfct;lanb. SBefon*

berö ftnb einzelne Kulturen fo üollfommen unb werben in fo auSgebefyntem

Sftaße betrieben, baß fte, fo ju fagen, weltberühmt geworben jtnb, wie ber

lltmer Spargelbau. (Sine große ßal)t fleißiger ©ärtner, bie, ba fte eine

3unft bilben, ©ävtnermeifier unb ©t\tUm genannt werben , bebauet fowofyt

1) 2BodjenMatt füic fiani^ uni görjhtifftnfäafi 2. Saljta, ©eite 225.
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auf württembergifdjem ©ebiet, wie auf bem ©ebiet beö ju Baöertt gehörigen

9Zeu*Utm gegen 500borgen l
) Sanb unb jwar »orjugöweife mit ©emüfen.

2)er Ulmer ©emüfebau ift »on ber Kultur in ben meifien anbera bebeu>

tenbeven ©emüfebiftrita wefentlicfy baburd) »erfd)ieben, baj? fjter nur feiten,

ja in ben allermeifteu ©artertfelbern gar ni#t gegoffen wirb, wäljrenb

gerabe baö SBaffer eö m, waö fonft überall alö ber wict)tigfte £ebeX beö

©emüfebaueö betrachtet unb gefc^ä&t wirb.

.ftlima, Sage unb ©oben ftnb aujjerorb^ntticfc) günftig für ben ®e*

müfebau, Ulm liegt jwifd?en 1500 unb 1600*Parifer §ujj über bem 9fteer.

IDiefe fyol)e Sage, »erbunben mit ben burd) bie 5fldt)e ber £>onau »ermittel*

ten, reichen atmofpt)ärifd)en Sftieberfcfylägen, begünftigt baö ©ebenen ber

blätterreidjen Äofylgewäcfyfe , befonberö beö ftoyffotyUi unb SBirfmgö, feljv,

in beren »otlfommener Kultur unb Scfyonfyeit bie ^robuftion Ulmö fdjwer*

lict) übertroffen werben bürfte. Saö © arten lanb bei Ulm ift größten-

tfyeilö »Ott ganj vortrefflicher Bef#affenf)eit. (So ift ein bunfler, feinfanbigcr

unb etwaö falffyaltiger, tiefgrünbiger, fyumofer Sefymboben, ber ftd) fel)r gut

unb fein bearbeiten läßt unb in welchem alle unfere ^ulturgewäc^fe »or*

trefflich gebeten,

3m Sltlgemeinen wirb eine jweifcfylägige Dotation eingehalten

unb in frifct)e Düngung (geroöfynlicfc) 3<vittbö* unb *Pferbemift gemifd)t) bie

fogenannte Sefjwaare, ^ofylarten, Sellerie, Saud), Gmbioie u.
f. w. ge*

bracht, in jwetter £racfc)t bie Samenwaare ober bie ©emüfearten, bie

an £>rt unb Stelle gefact werben, wie ßwiebeln, ©elbrüben unb Karotten,

Bofynen, Oiotfyrüben unb bergleictyen, gejogen. Slußer tüchtiger Sftiftbüngung

wirb bie Äom&oftbüngung fefyr auögebefynt angewenbet; man finbet

oft neben ben ©artenfyäuöcfyen, bie bie 2Berfjeuge u. bgl. enthalten, feau*

fe.n »ott $om»oft oon ber £ör)e berfelbett. (So werben alle jur Fütterung

unbrauchbaren Slbfälle ju ilomfcojt gemacht, »orsüglid} aber aud) anbere

Subftanjen baju beigefafyren, wie namentlich bieSlbfälle ber £abatföfabrifen,

bie bie ©ärtner auflaufen unb fowofyt jum Beftreuen ber ^o^tgewäc^fe ge=

gett ben @rbflof), als namentlich ju Äonwoft, »erwenben.

2Baö bie Bearbeitung beö Sanbeö betrifft, fo gefcr)ier)t biefelbe jum

große« £fyeil burct) beix ^flug, namentlich bie Sßinterbearbeitung unb wo
eö ftct) um Umarbeitung größerer gläc&en fyanbelt. 3)ie 3wifcr)enbearbeitung

im Sommer nad) Slbleerung fleinerer Slbtbeilungen gefd)iel)t, wie überall,

mit bem Spaten. Somit ftef)t ber Utmer ©emüfebau eigentlich swifc^en

bem gelbbau unb bem eigentlichen ©artenbau, inbem jwar ®artengewäcfc>fe

gebogen werben, aber ofjne Begießen uub bei Bearbeitung beö Bobenö mit

bem *ßflug. 2)iefer Bearbeitung nacfc) läßt ftc$ f$on fcpeßen, baß bie ein*

leinen ©artnermeifter im Beftfc größerer glasen ftttb unb baß bie (Sintfyei*

lung biefer glasen in fdjmale Beete gar nic^t ober wenigftenö nic^t allge*

1) 2)ec 2Büvttem&e*gfdje 2Rovgen iji faji % größer als Ux 5ß«ufifc^e. 2)et ©«walf.
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mein eingeführt ift. 9ftan ftnbet Abteilungen von |—§ SRorgen mit diner

©emüfevfianje fulttoirt, fo namentlich mit bem großen Ulmer Sßirftng, mal)*

renb jebocfy bie Svargelvflanjen immer auf fetjr regelmäßig eingeteilten

Beeten genügen werben. 2>te £auptmege fmb mit ©rae angefäet.

SSaS bie Bearbeitungemerfjeuge betrifft, fo mirb ber £ofjen*

Reimer ^3flug, unb jtvar bie leichtere ©orte, vielfach angemenbet. 3)erSva*
ten ber Ulmer ©artner ift berfelbe, ber ale Bollmtller Spaten von le$*

terem Orte aue vielfach empfohlen mürbe. %d) mar auf erft überrafct)t, bie*

fe6 vortreffliche Söerfjeug fyier fo ganj allgemein ju finben. 2)iefe Spaten

merben in Ulm fefjr folib verfertigt unb fmb beim Scr)miebemeifter Söovbt

bafelbft in verfcfciiebener Stärfe von 1 fl. 45 fr. bie 2 fl. ju erhalten, Un*

ftreitig ift biefer Spaten bie hefte unb empfefylenemürbigfte Art, inbem er

bei leichter ^anbfyabung nidjt bie geringfte Dteibung verurfad)t, jugletct) einen

bebeutenben Söiberftanb $u überminben vermag unb von außerorbentlicr;er

2)auert)aftigfeit i\t. 2)iefe Ulmer Spaten t)aben nämlid; eine ganj glatte,

fanft nact) vorn gewölbte 3iütffläd)e ; ber Stiel mirb in eine gefcfyloffene,

trichterförmige Ocöfyre oberhalb ber platte eingefügt, meiere ^öljre ale eine

flache unb fanfte Berbicfung auf ber Borberfläcr)e bee Spatene einige 3oll meit

fortläuft unb bemfelben eine außerorbentlid)e Stärfe giebt. 5)ie £>imenfto*

nen ber mittleren Sorte bee Utmer Spatene fmb: Sänge ber platte 9 3otl,

obere breite 7 ^oU, untere ©reite 5 3°U, Sänge ber Stielröfyre 4 ^oll.

©leid) jmecmtäßig mie biefe Spaten fmb bie Ulmer ©artenfyacf en, bei

benen ebenfalle ber SgaU fel;r folib unb feft gearbeitet ift. 9JJan fyat folcr/e

von 3| 3oa Breite unb 7| 3oU Sänge bie m 2 3oll Breite unb 5 3oll

Sänge. 5)ie Breite ber «£>acfen ift am oberen unb unteren Gmbe gleich; fte

fmb meber nact) vorn mgefpitjt, noer) merben fte, vok bie t)ieftgen geige*

Ijauen, vorn breiter. 3n ber Sanbeeprobuften*2lueftetlung, mo bie genann*

ten Sßerfjeuge auegeftellt maren, fanben fte bie Anerkennung aller Kenner.

Bon befonberer Bebeutung ift ber Ulmer ©emüfefamenbau. 2)ie*

fem mirb von allen ©ärtnern bie größte Sorgfalt gemibmet unb an meit*

verbreiteter Samenfyanbel getrieben. So fommen namentlich jebee 3ai)r

viele (Zentner von Sämereien, bie fyier gebogen merben, nacl) Ghfurt, von

mo fte burefy ben bortigen auegebefynten Samenfyanbet in alte SBeltgegenben

meiter verfenbet merben. Slußerbem faufen bie ©önninger Samenfyänbler

ifyre .Spauptvorrätfye in Ulm auf; ee märe nur ju münfcfyen, baß biefelben

i>iefe Samen immer fo, mie fte biefelben erhielten, olme 3uia§ unb rein

mieber verfaufen mürben, mae mol;l von vielen, aber lange nidj>t von allen

©önningern gefcfyiefyt.

2lm meiften mirb Samen vom Utmer SBivfing gejogen. de giebt

bavon brei Sorten, ber früfye, mittelfrühe unb große fpäte 5 legerer wirb

am auegebcl;nteften jur Samenmcfyt hmufyt. Bon ben beiben frühen Sorten

merben sur Samenmcr)t befonbere fpätere Sluefaaten gemacht, fo t>a^ im
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£e.rbft fort biefen auct) immer nocfc) gut au§ge6ifbete G^emplare pt fittben

ftnb. -Jüftan »erfährt babet in fotgenber 28eife. 3m ©pätfyerbfte imb 93oiv

Winter werben bie Sßirfmgföpfee jum 93erbrauct)e gefdjnitten imb eö bleibt

nur bev ©trunf üorläuftg im Sanbe. 3^ 23e$eict)nung ber soltfornmenften

unb btfkn Sremplare, »on benen ber ©ame jur ächten gorteqiefyung

felbft auögefdet wirb, machen bie@ärtncr in ben ©trunf oben einen £reuj*

fdjinitt, ber »otlfornmen fenntficf) bleibt, bi$ bev ©ame geärntet wirb.

3)iefe ©trünfe werben in luftige Heller unb ©ewölbe eingefcf)lagen, oft aud)

unter einer ©trofybebecfung an gefd)ü£ten *)3ldt$en im freien burcfywmtert.

QSon bcn ftd) jafylvetd) entwicfelnben ©eitenfproffen werben bie fcfyönftcn bei*

behalten unb bie fleinen ausgebrochen; nur bie elfteren geben ben ©amen.

2luf biefe 2lrt wirb ber Ulmer SSirftng feit 3al;ren rein unb in bcfterSSoll*

fommenl)eit forteqogen, ofyne bafj, wie man fefyr oft glaubt, auö bem ©a*

men, ben bie ©ettentriebe geben, bie .ftopfe Heiner werben.

üßon ben .ftopffofylarten ftnb befonberS baS llfmer 9tott)fraut unb Ulmer

früt)eö unb fpdtcS 2Bei{jfraut, leideres plattföpftg, jur ©amenjucfyt angebaut.

üßon biefen werben aber bie ganjen ^flanjen mit ben köpfen burcfywintert

unb ber ©amenftengel muf ftd) aus bem ^crjtrieb entwickeln. 3Som llfmer

9iotl)haut unb Ulmer Sßirftng werben bie ein wenig jugefpi&ten ^ofcfe

alö bie beften betrachtet, inbem biefe ftd) am langften, ofyne ju fcfyießen,

galten.

5lufjer obigen ^Ol)larten wirb ©atatfamen, 9Mtigfamen, 3w ' ebelfamen

unb ©amen »erfcfyiebener Mc^enfräutcr noct) oovl)crrfct)enb unb in ©röße*

rem gejogen.

@S würbe {ebenfalls ju weit führen, wollte id) bie üerfc^iebenen ©e*

müfefutturen ber llfmer ©artner einjeln aufführen; id) will nur im Slltge*

meinen bemerfen, baf fte faft ol)ne Sluönafjme it)re ©runbftücfe aufs befte

im ©tanb galten unb jebem leer geworbenen gelbe in ber Siegel fogleid?

eine neue Kultur geben. 3d) möchte nur nod? furj ben Slnbau ber 3wiei

beln, beö ©alatö unb bie (Srjiefyung ber ©pargelpflanjen, alö bort eigen-

tt)ümlic^e Kulturen, erwähnen.

9Son 3tt>iebeln wirb in Ulm faft auöfc^ltef lid) bie fogenannte 9t u n b

e

rotfye fefte lllmer&wiebel fultioirt; ein erfahrener ©ärtnermeifter »er*

fieberte mict;, eS würben bie gelben 3wiebeln im Ulmer Soben auct) balb rott).

9Kan jie^t baoon fleißig ©amen unb fäet benfelben bünn breitwürfig unb zeitig

im grüfyjafyr au$, tritt ifyn mittelft Sretbrettern feft in ben 33oben ein unb dm*

tet im «£>erbft in großer 3<*fy( f^on ausgebildete 3wiebetn, nict)t feiten »on 3

3oll 2)urd?meffer -, bie meiften fyaben 2| faü 3)urd?meffer unb ftnb gerabe

in biefer ©röfüe in ber $üd)e red)t beliebt. 3)urd) bie bünne ©aat, $u

ber nod) fommt, baf beim 2luSjdten alle ju bicfc)t aufgegangenen ^flanjen

»erjogen werben, erhält man in einem ©ommer fefyr fdjone 3wiebeln, Wal;*

renb bei ber gewöfynlid; fel)r bieten 3^i^belfaat ber meiften ©cmüfegävt*

16
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ner ftd) im erftcn Sommer meiftenS nur Heine S^iebeln bitben, bie crft im

folgenben Safyre, wenn fte im griifyjafyr als Stecfjwiebeln nochmals in ben

SBoben fommen, ttotlfommen ausgebildet unb bann freiließ fet)r grof werben,

^ebenfalls ift bie fürjere Ulmer Kultur bei weitem einträglicher. 3n einem

etwa£ fd)voereren 23oben, ber dm öftere Socferung »erlangt, mochte iibri*

genS bie Dteil;enfaat, wobei bie ©amen öor bem Sebecfen bcrfelben einge*

goffen werben, ber breitwürftgen »orjujief)en (ein.

51er)nlic^ wie bie 3wiebelfultur ift aud) ber «Salatbau. 9flan jiel)t

bei Ulm fet)v fronen feften ^opffalat, unb jwar »orjüglicr; fogenannten

*}3ral)lfalat unb braunen 2Jßiener Salat. Sluf baS wot/ljubereitete unb fein

geebnete Sanb fäet man ben Samen breitroürftg bünn aus unb tritt il)n,

nacfybem er eingefyacftworben, feft ein. 2)ie ju bief/t aufgegangenen *4>ftan$en

werben jur rechten $dt mit ber Jpade serbünnt, fo bafj je auf 1 Ouafcrat*

fuf 3 — 4 *pflan$en ju fielen fommen, welche, ofyne t> er p flankt ju wer*

ben, fyier il;re Völlige SluSbilbung erlangen. 2lucf; biefe Kultur ift nur mit

(S'ifofg bei einem fold? Unteren unb fruchtbaren £>ammerbeboben burcfysu*

führen. 2>er meifte Salat, bor l)ier erwgen wirb, erhält auf er Xfyau unb

Otegen feinen Kröpfen SSaffer burd? ©iefi en. 3)a bie SBurjeln l)ier tief in

ben lodern 23oben einbringen unb buret; baS Sßerfctjen nicfyt geftört werben,

tonnen fte aud) eine bauernbe Srocfentjeit efyer ertragen. Sluf biefe Slrt

finbet man bebeutenbe glasen (j. 33. -§ borgen an etttanter bei einem

©artenbeft^er) mit Salat fultiturt. Sluct; bei biefer Kultur wirb bebeutenb

an Arbeit gefpart, ofyne bie Svefultate $u beeinträchtigen.

$Jiit ber größten Sorgfalt wirb bie Kultur beS Spargels unb na*

mentlicr; bie (Srjietjung ber Spargelpflanjen betrieben. 2)iefer Kultur

ftnb aufkrorbentlict; auSgebefynte gläd)en gewibmet; fte wirb \db\t noct; an

Umfang unb (?inträgli(t>feit fel;r gewinnen, wenn man erft bie G?ifenbar;nr>er*

binbung mit 9Jhmcr/en fyergeftetlt t)at, ba m biefer Stabt eine fe!;r beben*

tenbe Äonfumtion non Spargetn ftattftnbet unb bie Kultur biefer *pflan$e

bafelbft, wegen beS flachen SobenS, nict)t wol;l ot)ne bebeutenbe Soften im

©rofen auszuführen ift.

lieber bie Einlage ber Spargclbeete l)at ber SSeteran ber Ulmer ©ärtner,

^>err2)aniet Seif elen, eine fleine 33rofcr/üre »evoffentlicbt, bie in jeglid;er

£tnftct;t allen ©ärtnem unb £aien nic^t genug empfohlen werben famt. 2)ie

©runbfäfcc feiner Äultur ftnb faft ganj biefelben, welche ict; in meinem „®e*

müfebau" unb ber „Slnleitung jum länblic^en ©artenbau" feftgeftellt f)abe

unb bie mir bie beften SKefultate lieferten. Slitc^ in Ulm wirb nirgenbö dm
SOiiftunterlage unter bie Stöcfe gebracht, fonbern man madpt je 2gujj nad?

allen Seiten »ort einanber entfernt 1 %u$ tiefe unb eben fo weite Söcfyer,

bringt in biefe bie Spargelpflanjen, (W03U ftetS breijäfyrige genommen wer*

ben) unb beeft bie £öd)er anfangs nur fyalb ju. @rft wenn bie jungen

triebe (SEebel genannt) beinahe 1 Sfuf über W ©rube fyettwrgeroadpfen
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fmb, wirb bie (Srbe »öllig eingefüllt. 2lud) f)iet madjrt ber lotfere 33oben

eine grofje @rleicc>terung in biefer Kultur möglich, inbem eö bei fcl)wererem

Sanbe, TOte j. 33. l)ier im £of)enl)eimer ©emüfegarten, wenig envpfefylen^wertb

wäre, blofj £öd)er ju graben unb fo bie *J3flan$en ein$ufe£en, fonbern wir

fyeben baö ganje SBeet 1 gup tief auö unb bebecfen bie ^Pflanjen anfangt

nur 3 3olI mit (Srbe. (Srft (Snbe beS jweiten Safyreö wirb ba$ 33eet »oll*

fommen eingefüllt. 9tur fo erfyält man in f^wererem S3oben aud) bauerfyafte

unb ergiebige ©pargelipfianjungen.

2ßie fd)on ermahnt, wibmen bie lltmer ©ärtner ber (Srsielnmg il)rer

jungenSpargelpflanjen, einer itjret* tufrattoften Kulturen, ben größten

gleiß. £>ie ©amen werben im -£jerbfte ober aucfc) rec^t jeitig im giü^ja^re

auf 5 guß breite 23eete in 4— 5 Steigen auögefäet unb jwar nad) 2lrt ber

Dtunfelfaat je alte 3 — 4 3oll 2 ober 3 £örnc£>en geftecft (geftupft). S3on

ben aufgefyenben ^flanjen bleiben 1 ober 2 ftefyen, bie britte wirb balb mög*

licbft ausgesogen. $ilan fann ftc^> nicfytö 3iei*rt$ ei
'

e$ benfett, als biefe jun*

gen frönen ©pargelpflanjenbeete. (So bleiben biefe ^ffanjen bis jum @nbe

bcö ^weiten ober britten ^afyreö unb werben bann um ben $J3rct3 von 1 fl.

24 fr. biß 1 fl. 36 fr. baö £uttbert (früher für 2—3 fl.) öerfauft. 9licr>t feiten

wirb manche SSerfälfcfcyimg hiermit getrieben unb id) mad)e bafyer befonberS

barauf aufmerffam, t>aß alle Ulmer *Pßanjen in fcfywarjem fanbigem ©arten*

boben gebogen ftnb, bafyer fefyr fcfyöne gefunbe weife SBurjeltt fyabeit, baß

ferner, wenn etwas (Srbc anfängt, biefelbe eine bunfelgrauc ftarbe fyat. 3n
rotl)em ober gelbem 33oben gezogene ^flanjen, wk fte twn ^anblern f)ier

unb ba fälfcfc-licr; alö Ulmer ^Pflanjen angeboten ftnb, flammen nietyt r-on

bortfyer.

24

übev bie $evtyattblunöett ber Dbftfeftün »mt bet 17. SSerfamm--

Iuuö beutfcfyev £anb* tmb gorftimvtlje in Mm.
33ön beut >§etm Slmtsratl) ©umpredjt, 5l%ovbnetem bei Vereines.

(Srfte ©ifcung am 28. Sluguft

®ie ©eftion VII. ber ftebenjeljnten QSerfammfung beutfd?er Sanb* unb %ov{U

wirtfye fyatte ft$ in bem (Saale beS f)ieftgen (£a{mo »erfammelt unb begann

16*
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bemgemaf? unter bem SSorjtfce be6 .£>errn 3lmt6vatl)e6 © u m p x e dj) t ir)re 93er*

fyanblungen.

£>er £err 93orft£enbe leitete bie SSerfammlung bamit ein, bajj et bar*

auf fyinwieö, wie bie ©ärtnerei in mancherlei 23e$iet;ung bie Butter ber Sanb*

nnrtfyfcf/aft geworben, wie fte ben 23eruf tyabc , berfelben vorzuarbeiten, wie

fte biefen vielfach erfüllt unb 9ftancbe3 erreicht fyabe; er wies ferner barauf

l)in, welche großen Vorteile bie gorberung ber Cbfibaumjucfyt unb beö 2Bein*

baueö auct; ben ßanbwirtfyen hinge.

2)crfetbe legte ein Schreiben beö ^aftellan £rautluft in S'fyalroifc

bei SSurjen vor, mit welchem berfelbe im Sluftrage beö «£>errn dürften «£>ein*

ticfy XVII. von Reuj3*©cr/leij ein iliftc^jen mit 6 gfafcfc-enSß ein auö bemäßein*

berge beS fürftlict/en Rittergutes S^ativU} §ür Äenntnifmafyme unb Prüfung

überfenbete.

Sluf $orfcf;lag be3 «£>errn 93orft£enben würben einftimmig al6 Sttitglieber

jur Prüfung außer bem SSorftanb gewählt:

1. £err Sanbratl) ©imonö;
2. ^err @el;eimevatl; »oft SÖefr) erlin,

3. $m ©efyeimeratfy 3ona6,
4. £err ©eljeimerati) SBeljrmann,

5. £err *Jkofeffor Kaufmann.
5luf 33efct;lu{3 ber SSerfammlung fam auf 2lntrag be6 ^errn *ßrofeffor

Kaufmann jur ©pracfye: welche Glittet ftnb mit (Srfolg angetvenbet, um
ben 33erwiiftungen, welche bie grüne ©tact)elbeerraupe feit einigen Sagten,

namentlich in ber Rfyeinprovinä, angerichtet l)at, (Sinfjalt §u tfyun.

£err *Profeffor Kaufmann glaubte feinerfeitS, bajj ntct)tö bagegen ju

Reifen im ©tanbe fei, alö Umgraben beS SBobenS unb fyauftgeS ©Rütteln

ber (Strauber. (Sr ratfye biefeS um fo mejt, alö fonft ber 3Serluft fel;r grofj

fei. 3)er fonft siemlicr) fixere (Ertrag eineö ©tacfyctbeer* ober ^ofyanniSbeeiv

ftraudjeS von 5—15 $fb iäfyrticr) get)e auferbem völlig verloren. 2)a3 fjäuftg

empfohlene SRittel einer 3ufammenfe£ung von einem 3)efofte von ^ollunber

unb fdnvarjen 3of)anni6beeten unb von 5?alf fyabe gar feinen (Srfolg gehabt.

^>err ^rofeffor frommer au$ ©Ibena berichtete von äb;ntict)en SBeob*

ac^tungen unb meinte ©etfentvafcr)en fei ju empfehlen.

^»err 293ege*;3nfpeftor £)üffcfe aus 9)?ectlenburg bemerfte, baf biefe,

wie ätjnlic^e Raupen, namentlich ßombyx neustria, am beften burd? eine

Sluflofung tefp. SDiifcfyung von i ^fb grüner «Seife unb 2 $fo ©oba auf

1 (Simer 2ßaffer ju tobten feien. 2)avon nimmt man auf ben ©trauet;

Djjngefäfyr ein Stuart, «£>err Kaufmann wanbte ein, baf etwaige Slrfenif*

*f)etle in ber grünen ©eife ber Vegetation fcfyäblicfc) fein mochten, bem iebod)

Jjperr frommer roiberfprad).

§m 333lf#en auö Aleve feilte mit, baß bie fragliche Raupe au#
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Ijier auf beit einzelnen 3ol)anntöbeerfträucr)ern vorgeFommen unb tin 2)eFoFt

»Ott fdjwarjer Johannisbeere unb (Saljwaffer Dagegen nü^licr; befunben fei.

S)ie Verfammlung ging hierauf jur 93err/anblung ber erften frage über.

1. 2Ba6 fabelt bie beutfcfyen ^Regierungen, inöbefonbere in

SRorbbeutfcfylanb für £ebung unb Vcrbefferung beö Obfk*

baue6 in ben legten 2)ecennten getrau? 2ßaö !önnett

btefelben tl;un, wenn ber Dbftbau gefiebert an 2lu3brei*

tung gewinnen unb fein namhafter ©ewinn ben Waffen
ber 33e»ölFerung ju ®ute fommen foll?

3)a8 jum Vortrage aufgeforderte SJcitglieb, Snfpefto« 3üf)lfe auS QU
ben«, war nief/t erfcfyienen.

fem *Profeffor Kaufmann bemerfte, eS würben nur einzelne *par*

ttu'en nätjer bargelegt werben fönnen.

fem 9tegierung3*2lffeffor o. föofen auö^obrenj wieö mit 93ejug auf bie

^rageftellung nad), waö im 23ejirFe ber königlichen Regierung ju ^oblenj für

bie «£>ebung unb Verbefferung be6 DbftbaueS, befonberö in frühem 3?ittn

unb Ijauptfäc^lid) jur3^t bei- fianjöfifctyen ^errfcfyaft, burd) bie ©efefcgebung

unb bie (Strebfamfeit ber Verwaltung$bel)örbett gefdpefyen fei, wie ber 9tegie*

rung6Jbe$irf ^oblenj in guten Safyren bebeutenbe Obftmengen fyerttorbringe

unb fjauptfäcbticf/ aus beut SÄofclt^al -ftirfefc-en, auö bem pfeife SBefcfar Steffel

unb vorjüglid) 9floft in größerer 5D?enge ausgeführt werbe, unb wie man

in jeber SBeife beftrebt fei, bie Dbftjucfct ju l)eben unb bie Slnpflanjungen

ju vermehren. 2)erfeibe wies ferner nadj, wa$ in biefer 33e$iet)iing bind)

bie (Sinric^tung beö ©cf/lofgartenS ju (Sngerö gefc^et)en fei, unb wie unter

ber Leitung be6 bortigen, fct>r tüchtigen ©arteninfpeftorS Sßeifye für bie

@rjiel;ung unb Verbreitung guter unb billiger Dbftforten burd) Uebertaffung

von Stammten an ©emeinben unb Sßvfoate ju billigen greifen gefolgt werbe,

unb welche gute folgen biefeS gehabt t)abe. (Et ttjat aud) bar, ba$ burd) ben

Unterricht ber auf bem Seminar ju IjReuwteb befindlichen ^räparanben, welche

ju biefem S5el)ufe ftd) öftere in (SngerS einjuftnben fyaben, für weitere 33er*

breitung ber nötfjigett Äenntnijfe gefolgt werbe, unb wie bie Regierung über*

fyaupt, ebenfo wie bie Ianbwirtl)fc^aftlic^en Vereine, eö ftd) angelegen fein

liefen, überhaupt ben Dbftbau ju fyeben.

(Snbticr) warb nod? barauf fn'ngewiefen, baf? eö jwecfmajng fein möchte,

wenn bieDbftmoftprobujenten ftd), gleich ben Weinbauern, welche an einigen

Drten ein beSfallftgeS, mit beftem Erfolge gefrönteö Verfahren btobafytet

fyaben, ftd) ju Äeltergefetlfc^aften vereinen würben, um auf biefe Sßeife bie

©ewifjfyeit ju Ijaben, bafj iljr $robüft, welchem namentlich bä bem anhalten*

ben SJiifratfyen beS SßeinS vielleicht noer) eine bebeutenbe 3»^tn f*
bevor*

ftet)e, ftd) nic^t verfdjlect/tere, fonbern im ©egentfyeil an ©üte gewinne unb

jtd), je älter eö werbe, um fo mefyr vervotlfommne. 2)ie Regierung werbe

folcfyee gewiß naef; Gräften ju förbern unb ju erleichtern befliffen fein.
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,£>err 2ßegebau*3nfpeftor 2)üffcfe berichtete, ptö in üftccflenburg für

bie prberung ber Dbftbaumjudpt gefct)et;e. $Jlan f)at ben Setwem Dbftgär*

teti gegeben, bereit Ertrag fte verwerten unb baflon bis 5 (Schill. (3-ig@r.)

auf ben Saum gewinnen. (Sbenfo werben an ben (Sfyauffeen Dbftbdume ge*

pftanjt, son benen inbefi ber Äirfdjbaum nur eine geringe SebenSbauer Ijat.

2)ie Sdume t)at man bt3 $u 5 (Schilling baö (Sremplar verpachtet.

^>err SBifc^en bemerkte, baf I)ier in ber ©egenb Äirfcbbäume gepflanzt

feien, welche nur geringen (Srtrag gewahrten. 9iad) bem ^)errn 9tegierung6*

ratf) Krüger ift eö aber tie gewöhnliche 98ogelfüfct)e, welche er gar nicfyt

beö Sinbaueö für wertt) tjalte.

9iad? bem ^errn SSorflfcenfcen wirb bie $orberung beö Dbftbaued

burd) ganj 2)eutfct)lanb l)au»tfät§lic& burd? ben herein jur 23eförberung

beS ©artenbaue3 in Berlin tnö Siuge gefaft. 1853 tyabz berfelbe in

Naumburg eine gufammenfimft ber Dbftbaumjücfyter , verbunben mit einer

großen Dbftauäftellung, veranlagt, bie ungemein anregenb gewefen Ware unb

fefjr viel jur Hebung be$ Dbftbaueö gettyan fyabe. U5on bem ©eneralfefre*

tär, $rof. M o cfy m Serlin, liege ein SBericfyt barüber vor, auö bem man ftd)

vielfach belehren fönne. SSlan wolle son $tit ju %tit mit dergleichen 2lu3>

ftellungen fortfahren, ^auptfdc^lic^ fyabe man feine §lufmertfamfeit barauf

gerichtet, bie fielen fcj;tect)ten öbftforten burd) gute ju verbrangen unb ben

SBirnvarr in ben tarnen allmdf)lid? ju löfen. 33on (Seiten beS Q3ercireö

ift ferner ein Aufruf an alle beutfctyen homologen unb ©bfaücfyter erlaffen,

um ein ^erseicfynifj ber beffern Cbftforten, welche in ifyrer ©egenb gebaut

werben, einzuliefern. .£>err ©enerallieutenant von ^3odj> Jammer, ein

ausgezeichneter homologe, fyatte e$ übernommen, bie eingegangenen 23eant*

wortungen jufammenjuftellen. 2)a3 Sc^riftc^en „über ben (hfolg beö 2luf*

rufeS" legte «ifjerr ©umvrecfyt, fo wie einige S3evicr)te ber 9taumburger

StuSftetlung »or.

(Sine ©eneratverfammlung aller beutfc^en homologen unb Dbftjüctyter

foll im näcfyften 3al)re in Berlin ftattftnben.

2. 2luf weld)e Steife werben bie jungen Saume in ber Saum*
fdjule ofyne Seifyilfe eines *ßfafyle$ fcfyön unb fräftig unb
in möglid)ft furjer 3 ^ tt fo erzogen, ba£ fie j.u 2tnvftan*

jungen auf gelbem unb an 6trafien gehörig erftarft

finb?

2)a ftd) SRtemanb baS Söort erbat, fo würbe bie eingegangene 23eant#

Wortung beS $orfter£ S o t) e beriefen.

3. können unter nähern Angaben ber flimatifdpen unb 33o =

benverljattntffe, fo wie ber angepflanzten Porten (Sr*

fafyrungSjafylen über bie Soften unb Erträge größerer

£>bftanvflanzungen, auf eine längere jReifye von Sauren
geftüfct, mitgeteilt werben?
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2)a auä) f)ter Sftiemanb baö Söort ergreifen wollte, jtellte ber SBorftfrenbe

ben Antrag, bie heutige SSerfammlung ju vertagen, wa& jebo# feineöwegö

angenommen würbe.

4. äöelcfye £>bftforten jetc^nen fid) nact) fiebern Erfahrungen
burd? Sragbarfeit unb meljrfad)ett 9tufcung6wertf) bev

grüßte unb gutes $ortfommen aud) in minber günftigen

£>bftlagen aus unb verbienen be6t;alb jur Slnvflanjung
im ©rofen emvfofylen ju »erben?

9cad) £errn *ßvofefior Kaufmann i\t unbebingt ber ft^erfte 53aum

bie Pflaume $ bann erft fommen bie ^irfc^e, S3tine unb Slvfel, welker leitete

allerbingö, mnn er einmal trage, fel)r lofynenb fei. 9Za# ,£>errn frommer
hingegen I;at fid) an ber baltifc^en JMfte ber 2lvfel al6 baS ftet/erfte Dbft

erliefen, atö baö unftd)erfte aber gerabe bie Pflaume. 5Me Erfahrungen

beö £erm 9iegierung3ratl)3 Krüger wiberfviedjcn aber beiben Stngaben.

(Seit langer ^,dt t)abc er gerabe biefem ©egenftanbe feine Slufmerffamfeit

jugewenbet unb vor Sltlem bie Dbftbaumjudjt an ben Efyauffeen jn forbem

gefugt. ^)ier muffe er burc^auS ber fauien Äirfcfce vor Slüem ben 93orjug

geben. Diefem ftimmte aud) £err 9tegieumgö*2lffeffor b. 9c of en im Sltlge*

meinen M. 9iad) ifym wirb bie Dftfyeimer Äirfcfye in ber tlmgegenb von

Sßefclar fet)v viel angebaut, unb jtvar fowofyl wegen beö «£)olj* als aud) we*

gen beS grudjtertrageS. £err ^kofeffor Kaufmann bemerfte jeboct; bage*

gen, bafj man auf ^irfc^en feine ^irfc^en folgen laffen bürfe. Die ftrage

fei bereite in einer ber früheren 93erl)anblungen beutfcfyer Dbftbaumjücbter

weitläufig erörtert.

5. (Sinb neuere Erfahrungen über bie ted)nifd)c 23enu£ung

einzelner Dbftforten ober beS Dbftzü im Slltgemeinen

gemalt worben unb in welchen ©egenben ift bie Dbftt

moftbereitung in neuerer 3 e ^t mli Erfolg eingeführt

worben?
^)err ^rofeffor Kaufmann feilte mit, baf* gan3 befonbcrS in ber

tlmgegenb von granffurt viel Dbftmoft bereitet werbe unb erinnerte an ben

jeljt berühmt geworbenen Slvfelwein. 9?ac^ bem «§errn SSorft&enben wirb

jeboeb nic^t allenthalben bafelbft gerabe viel 9J?oft gewonnen. £ier unb ba

bereite man aud? Efftg unb 33acfobft. 2>a6 lefetere verbient vor 2lllem eine

größere 23erüdftd)tigung, ba e$ mit ber 3ät nod) ein wichtigerer £anbel6ar*

tifel werben möchte, als er fd)on ift. 33iel 23adobft wirb übrigens in £f>ü*

ringen unb ganj befonberö im mittleren ©aattfyale bereitet.

£err ^rofeffor Kaufmann teilte weiter mit, baf? inberOegenb von

^oblenj in Safyren beS UeberfiuffeS Slevfel eingefaßt unb als fogenannteS

(Sal^obft verfauft werben. Sflan lege bie $rüd)te ungefebaft in eine @alj*

lauge, in ber jte ftd? ganj vorjüglid) fonferviren. ferner tyabc man am

sRtyein fogenamiteS Steyfek unb 23irnenfraut, b.
fy.

eine 2lrt verbieften @aft
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ober @i;vu!p, wetc^er, wie SBitttev auf ba6 SBorb geftridjen, sielfad) benufct

wirb. 2)a3 feinfte .taut gewinnt man aus SBeinmoft unb »erlauft ba$

$funb $tt 2 — 3 ©gv. 2ludj »on Pflaumen foclje man ben Saft ein unb

nod) t)äuftger bereite man au$ ifynen ein »orjüglict/eö 5Dtu$. £>er «£>err

fBorftfcenbe bemerfte t)ierju, baf man in ©Rieften bergleicfyen füpeö 9J?u3

unter bem tarnen Traube bereite unb »erlaufe. 9?act) ^jetrn Kaufmann
wirb am 9tl)eine aucl) aug Runkelrüben ein 9)hi8 angefertigt, wa§ fefyr ge*

fu$t tft. ^>err ^rofeffor frommer gebaute babei beö eingebirften ÜD^ot)^

renfafteg, ber befonberö in Springen in großer 9>J?enge bereitet wirb. 9tun*

felrübenfaft werbe nad) ifym am beften, wenn man bie 9tübe in dürfet

fcfynetbe , biefe trocfne unb bann einen Slufguf macf/e , ber juleftt einen fefyr

guten (Saft fyeraugjtefye. Söieberum eingebicft, dl)nele er bem Hamburger

©tyruto. 9J?an l)abe it)n aud) bcnufct, um ein bem ^orter äfynlicfyeö S3tev an>

jufertigen.

Sftit biefer fünften Stage würben für biefen Sag bie 93erfyanblungen

gefc^loffen.

3weite ©ißung am 29. Sluguft.

6. £at ber ©teinfot/tentljeer fid) bei ber 23aum$ud)t $um
33erft reichen »onSöunben bewahrt? 2Bie fann bem^rebö
an SBciumen wirffam begegnet werben? 1

)

(§<3 war eine hierauf bejügtictye, aber anonyme Slbfyanblung eingegangen,

bie beriefen würbe, hierauf bemerfte ber «£>err 93orft£enbe, bajj in ber

neueften 3?\t 5« biefem ßwecfe »telfadj (Sollobium angewenbet werbe. Sflaü)

vfjerrn Sfyicl aus *poppel3borf ift biefeö jeboc^ ju foftfpielig, voa$ ber$or*

ftfcenbe iebod) nicfyt jugeben wollte.

7. 2ßelct)e ber neuerbingS in ben ©emüfegdrten eingefüfyr*

ten Varietäten bürften fid) wegen ber Sttaffe unb ber

Sftufcbarfeit be$ G?rtrage$ jum 3lnbau tm ©rof en eignen?

5lud) fyier fanb wenig £l)etlnal)me ftatt unb würben nur bie »erfdpiebe*

neu 33of)nenforten befprocfyen, oljne baf man jebod) ju einem Refultate fam.

8. ©inb mit ber amerifanifcfyen ©d) warben 3wex$bol}nt 93 er*

fudjie gemacht worben unb mit welchem (Srfotge?

3n fo fern namentlich bie fogenannten merifanifdjen ^rijoteö barunter

»erftanben werben, würbe siemlicfc) übereinftimmenb ba$ Urteil bafyin abge*

geben, baf fte ftd) allenthalben iwrjüglid) bewährt l)aben.

9. ©inb neuere Mittel jum ©d)u£e ber ©artenttflanjen ge*

gen (Srbflolje, ©c^necfen u.
f.

w. befannt, bie »or ben äl*

teren ben SSorjug »erbienen? 2
)

«£>err ^rofeffor frommer feilte mit, bajj man in ßlbena »ielfeitige

1) @. ««tjauMungen «Seite XLV. 2) Qknbaf. ©eite XLVI.
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93ev[ud)e mit verfct)iebenen SJcitteln angeftetlt l)ätte, ol)ne baß man nur einö

gefunben, ivaS einen einigermaßen ftdjeren Ghfolg gegeben. $m (Scfytev*

mei;er au§ 2)reöben bemerfte hingegen, baß bie ^flanjen, beren ©amen
mit Terpentinöl befeuchtet worben wären, nad? feinen (Srfaljrungen nie von

6cf)necfen l)eimgcfucr/t würben. 9cacr; £errn SBifc^en von .ftleve tljut £e*

bertfyran biefelben £>ienfte. £err ^vof. frommet* wicberfyolte jeboct) nocfy*

malö, baß fceibe Mittel in (Slbena gav feine $ilfe geleiftet fyättcn. @r fönne

nid)t glauben, baß baö eine bittet in einer ©egenb ftd) bewähre, in einer

anbern aber gar nict/tö IjelfenfoUe; eö mäße bemnadj ber (Srfolg nur jufallig

gewefen fein. 2)er $cxx 93orftt3enbe fyält ba3 Peinigen ber ©amen für fefyr

notfywenbig unb n>teö auö ben verfcf/iebenartigfien 5Berfucl;en nacf), baß bie

S3rut beö llngejieferö Jfäufig am ©amen ftd) feftfefce unb mit il)tn gleich in

bie (Site fomme %n biefem %aUe würbe eine genaue Steinigung beö ©amenS

in fo weit Reifen, al6 nicf/t Ungeziefer wo anberS fyer über bie *Pflan$en fomme.

3)iefer Umflanb vermöge einiger SJcaßen ben SBiberfvrucr; ju löfcn. 9iad)

«£errn da)termet)er unb feinen Erfahrungen fei eö am allerfcfywierigften

ben 9tap$ gegen (Srbfiofye ju fiebern. 2lm heften tfyue man nod), roenn

man ein ^aar 2Bocr/en vor bem @ifd)einen ber (Srbflofye noc^ einmal eine

fel)r bünne Scfyicfyt von 9vap6famen außfäe. 2)ie (Sibflö'fye jiefyen ftetö bie

jüngeren ^flanjen vor unb werben bal)er vor^ugSweife bie, welche auö ber

legten nur für fte vorgenommenen (Saat hervorgegangen ftnb, angeben.

10. 2Bel$e3ufunft ftefytberbeutfcfyen Söeinvrobuftionin

Slnbetradjt ber fo junefjmenben 33ierfonfumtton bevor,

namentlich wenn Defterreict; einmal bem 3oK&evein e i ,l#

verleibt wirb?

2)a 9iiemanb jugegen war, ber bie ftatiftifc^en QSerfjältniffe ber SSeiiu

unb 23ierfonfumtion, anberntfyeils aber aud) ber ^jrobuftion, namentlich in

Defterreia), rannte, fo tarn bie $rage gar nidjt jur SSerljanblung unb man

ging bemnaa) fogleict; auf bie letjte über:

11. Unterwelten $ e r l) ä 1 1 n i f f e n v e r b i e n e n b i e ^ o v f * u n b u n*

ter welchen bie ©cfyenfeUGh-siefyunggarten ben 93 orjug?

Slucty biefe $rage mußte auf ftc£? berufen, ba sJciemanb vorfyanben, ber

mit bem ©egenftanbe vertraut war.

hiermit würben bie 93erf)anblungen ber Dbftfeltion ber 17. sJ?erfamm?

lung beutfef/er Saab* unb gorftwirtfye gefcr/loffen.
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25.

SSeridjt kr ^ommtffion
gilt

SBeleu^tunö ber Mängel imb §uv SSevbeffevmtö be£ ©avtnet*

£djrling= unb ©efnffen--2Befen$,

gewählt in ber r>on ber @artenbau*@efellfcf/aft glora ju $ranffurt a. 9ft.

am 21. SJiai 1854 »eranftalteten allgemeinen 93erfammlung ber ©ärtner

unb ©artenfreunbe.*)

®ie in erwähnter SSerfammlung für ben rubricirten $wtü erwarte Korn*

miffton fiteste burcr) mehrmalige 3 ll fammen^"n fte un *> Qcgeufeitige fdj>rtftlid?e

9)iittl)eilungen it)ve r-eifcln'ebenen 2lnfict)ten ju einigen nnb glaubt nunmehr

in Stacr/ftefyenbem jur ©rjielung tüchtiger ©ärtnerlefyrlinge unb ©eljilfen bie

^auptpunfte aufgeteilt ju traben, burct> beren fonfequente Befolgung, wenn

auef; feine grünblid;e Teilung, boct; eine fefyr wefeutlicfye QSetbeffevung, an*

gebahnt werbe.

§• 1.

Heber bie Mängel ber © ärtnerler)rlinge unb ©efyilfen.

Dbgteict) an fogenannten ©artuerletyrlingen unb ©efyilfen bur$au$ fein

SHangel ift, fo wirb boct) allgemein barüber geflagt, bajj bie in ben ©arten

bcftnbtidjen ^nbbibuen fefyr oft untauglich ftnb unb bem ßweefe nict)t ent*

fyrecr/en. SJtan t>6vt fyauftge klagen über Hnwiffenfyeit , öfters r-erbunben

mit (Sigcnbünfel, über ?lrbeitöfcf;eu, unjwecfnuifngeS Slnftellen unb 9iaci;tafftg*

feit bei ber Sirkit, fowie cnblict) Ihueblicr/feit unb unanftänbigeS 33enet)men

fyerr-orragenbe (Sigenfdjaften biefer Seilte ftnb. $ragt man nadj ben Hrfadjcn

biefer Hebel, gegen welche unfere Vorfallen bei Söeitem nic^t in bem fyofyen

©rabe, wie wir, ju fämpfen fyatten, fo wirb man ftd) balb bason überjeugen,

bajj unfer je£ige£, alljuliberaleö unb forglofeS (SrsiefyungSftyftem eine QSernad;*

läfftgung ber (Slementarfenntniffe erzeugt, bagegen aber £>beifläd)lid)feit unb

ungewöhnliche @enuj5fuct)t, bie SBurjel alles Hebels, bei unferer Sugenb l)eiv

vorruft. 3)er <£ang ju ©enüffen unb Vergnügungen jeber Slrt, woju bie

gegebenen Mittel feiten im 53erl)ä(tniß ftel)en, ift eS befonberS, worauf £räg*

l)eit unb Hnrcblidjf'eit fyerv-ovgefyt. 2)a eö nicfyt in ber sDiacf)t einjelner 9Jfen*

fcfc)en, ja nicfyt ganjer Korporationen liegt, biefenllebelftanben, buid? bießeihmv

*) SBovgetrageu in ber am 24. Suiti 1855 »um ©artenbau-äSeuine ju £>atm-

jiabt abgehaltenen allgemeinen unb jafydeid; befudjteu aSevfammlung »on ©ärtnevn unb ®ar*

tenfreunben.
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tjältniffe hervorgerufen, wirffam entgegen ju treten, fo fielet aud) bem ©ar*

tenvrtncivale nur feine eigene moratifct)e Äraft ju ©ebote, um tote ifym an*

vertrauten £ef)rlinge unb ©efyilfen ju tüchtigen unb brauchbaren Männern

fyeranjubilben. ©ämmtlic^e Äommifftonämitglieber ftimmten in iljren Slnftdj*

ten barin übereilt, baf bie heutigen ©artenvorftefyer bei vielen ber erwäfjn*

ten klagen nict)t unfcfmlbig ausgeben, ba fte bei gutem Söitten jur 23efeiti*

gung berfelben burcfc; ifyr 93enet)men, burd) il)re fachgemäßen 2lnorbnungen,

unb vor Slllem burd) il)ren moratifcr/en SEanbet viel beitragen fönnen. 3Öic

galten eö bafyer nic^t für umvefcntlicf/, unö Jjies über biefen ^3un!t auöfüljr*

lieber auösufvrec^en.

§. 2.

9Son ben Gngenfct)aften beS ©artenlefyrfyerm.

SBiv fmb weit entfernt, in 9tad)fter;enbem bie $cf)ler unb Unbitben auf*

ju$äl)len, welche ftd) Setjrljerren unb ©artenvorftefyer gegen tt>ve Untergebene,

£ef)rlinge unb ©efyilfen von jet;ev $u ©Bulben fommen liefen, benn biefeö

würbe nur ju (Erbitterungen führen unb ber (Sacfye felbft feinen roefentließen

2?oifct/u& leiften; wir befd)ränfen unö f)ier barauf, bie (Sigenfctyaften aufju*

jagten, welche ein tüchtiger ©artenlefyrfyerr beftfcen muf, wenn er Sefyrlinge

erjiefyen unb ©cfyilfen fad)gemäf befyanbeln will:

a) 3)er £et)r£)err muf einen geregelten ^auöl)alt führen unb in morali*

fct)er 23ejiel)ung untabelfyaft fein.

b) (§ö muf bemfetben eine fo!cf>e 2lu$bef)nung feinet ©efcf/äfteS juftefyen,

baf er bie Sefyrlinge in allen ßweigen ber ©ärtnerci unterrichten fann;

wenn fein ©efcfyaft felbft biefe 2luöbel)nung nid)t fcat, fo muf er ftd)

@elegenl)eit fet/affen, wo er bem £efyrling bie nötige Anleitung in ben

übrigen 3weigen geben fann.

c) Sei bem ^eranbilben ber Sefyrltnge muf nad) einem geregelten Stt>

fteme verfahren werben
, fo bajj berfetbe altmäfytig von ben leichteren

2lrbeiten ju ben fcfywierigeren übergeführt wirb. 3n ben vraftifcfyen

arbeiten, felbft in ben geringsten, muß bem £et)rlinge bie nötige Un*

terweifung gegeben unb ftetö auf ben 3wecf berfelben fyingebeutet wer*

ben. Sfyeoretifdje ^Belehrungen follten fyierbet niemale auf er Slcfyt ge*

laffen werben.

d) Um baö unter c ©efagte verwirflict)en ju tonnen, ift e$ nötl;ig, baf

ber £efyrfyerr felbft ein in jeber 23e$icl)ung vraftifet) unb tfyeore*

tifet; gebilbeter ©ärtner ift.

e) 2>er Sefyrfyerr muf bei 33et)anblung feiner Sefyrlinge unb ©efyilfen ein

l)umaneö 3Serfa^ren einhalten 5 er muf bei 2ltlem bie nöt()ige SOcäfi*

gung jeigen, benfelben nid)t mefyr jumutfyen, al$ fte leiften lönnen,

unb ifynen auet) bie nötige ^dt gönnen, um in wiffenfcfyaftlicfyer 23e*

jiefyung ni$t jurücf ju gefyen.
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f) SBeftnben fi$ Sefyrlinge unb ©e^ilfen in bem SBofynfyaufe beö Sefyrfyerm

unb bejahen erftere ein angemeffeneö Sefyrgelb, fo muffen fte gleict/fam

jur Familie gehören, ifyr ftttüc^eö Setragen muf ftrenge überwacht

werben, e3 muj? ifynen eine fvdftige <£mu3mann$foft gereift unb ein

3immer angewiefen werben, in welcf/em fte nact) mür;eöotler Strbeit ge*

l)6rig auSrufyen unb ifyren Körper erwärmen fönnen, bamit aucb, ber

Gifer für wiffenfcfyaftücfye gortbilbung nicbt erfticft wirb.

g) 3)em ©efyilfen ift ein anftänbiger, feinen Seiftungen angemeffener ©e*

tjalt ju geben, unb bie Sefyrlinge muffen ntc^t nur be$ baaren Sor*

tl)eÜ6 falber angenommen werben.

h) Sei Slufnafyme eines Sefyrfingö t>at ber 2er)rt)err ftd) vor 2ltlem über

baS ftttlicr)e Setragen, feine Q3orfenntniffe unb feine for»erlicf/en Sä*

fyigfeiten ju vergewiffem; ftnbet er biefe SSerfyältniffe jur Erlernung

ber ©ärtnerei ungeeignet, fo fott er bie Altern be$ Sefyrlingö bavon

unverholen in ^enntni^ fefcen unb bie Slnnafyme ablehnen; ftnbet

er felbft nacb, einiger 3dt» baf an ^nbivibuum untauglich ift, fo folt

er baffelbe al6balb entlaffen. 2)ie Uebernab/tn^afforbe muffen bünbig

abgefcb/toffen werben unb feine 3weifcl laffen.

§. 3.

35 on ben (Sigenfcf)aften eine 6 jungen 9ttenfct)en, welcher bie

©ärtnerei erlernen will.

Gin Junger Sftenfcb, welcher ftcf) ber ©ärtiterei in ber Slbftdjt wibmet,

um in feinem fvätercn Seben a(3 felbftänbiger Üftann einem größeren ©ar*

tengefct/äfte vorfielen ju fönnen, muf? vor Stllem eine fräftige unb ge*

funbe ^orperconftitution fyaben, bamtt er bemS&edjfel ber 2Bitterung leicf/t

trofct unb feinertei 5Inftrengung it)m Schaben bringt. Seute von mangels

fyafter ^örverticfyfeit taugen Ijieju nicf/t unb follten ftetö vom (Srlernen

ber ©ärtnerei surücf gel) alten werben.

2)ie Sorfenntniffe, welche ber junge Genfer) a\\$ ber Schule mit in'ö

©efet/äft bringen muf , erwirbt ftd) beifelbe am jtcb,erften in ben oberen .ftlaf*

fen ber DteaU unb unteren klaffen ber ®ewerbfd)ule unb erftreefen ftet;:

a) auf bie ^enntniffe ber bcutfcfyen Sprache, um einen Sluffafc regelrecht- unb

mbglicr/ft fehlerfrei abfaffen unb bie nötigen 9totijen für baö ©efef/äft ma*

$en ju tonnen ; b) auf *Borfenntniffe in ber engltfc^cn unb franjoftfe^en «Spraye,

jur Sßerftänbnif ber au§ tiefen Säubern eingeljenben Kataloge, Sefcbreibun*

gen unb (Beübungen, c) (Sbenfo ftnb einige ^enntniffe ber lateinifdt)en (Svracfye,

jur richtigen 5luffaffung ber latcinifcf/en ^flanjcnnamen, fowic d) 23orfennt*

niffe in ber Slrittnnetif unb ©eometrie, jur Sluffteliung von 9iecf;nungcn, ju

Slufnafymen unb Berechnungen von ©runbftücfen notfywenbig. e) 2)ie Sftatur*

Wiffenfdjaften büvfen il)m, ba fte bie £auvtgruntlagen feines 2ßiffenö ftnb,

fowie ettvaö ©eogravfyie unb einige $crtigfcit im freien «£>anb* unb $i=
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neal$eict)nen, nicr)t fremb fein. $>iefe %ä$w muß ber ?el)rling Wafyrenb fei*

ner £el)rjeit narf) ?OZögltc^feit ju »ervollftdnbigen ftieben. 2£ie in allen

$äcr/ern, ift eö notfytg, baß bev junge 9J?enfct) ftcf; genau an bie im ©e*

fer/äfte übliche Drbnung gewönne, baö Erlernen bei; praftifef/en Sirbetten

nicfyt »emacfyläffige, unb babei eineö folgfamen Sßiüenö fid) be*

ftrebe. ©ein ganjeö £racr}ten muß bavauf gerichtet fein, alle gäcfyer bev

©ärtnerei grintblid) ju erlevnen.

§ 4.

£>ie Dauer bev Sefyrjett.

©cr)on 9teicf)att in fetner „Einleitung in bem ©arten* unb Slcferbau*

«£)anbbuct/e ", welct/eö im^atyre 1758, alfo beinahe t>or 100 3at)ren erfd)ien,

fefcte (Seite 41 bie Dauer ber Sefyrjeit, im $alle ein Sefyrgelb entrichtet

werbe, auf 3 Scifyve feft, wogegen bet freier Erlernung 4 Safyre, baö letzte

Safyv mit ©efyilfenfalaiv , twrgefcf/rieben ftnb. 3n mefyrern ©arten ift bie

Sefyvjeit je&t 4 Safyve mit 100 fl. Vergütung pvo 3afyv für Mo\t unb äBol)*

nung, im vierten Satyr wivb^oft unb 2öotynung alö ©ataiv fvei »evabveict/t.

©teilt jtcf; bev Sefyvling Mo\t unb Sßotynung, fo fyat berfelbe fein Sefyvgelb

ju jafjlen. SSebenft man ben 3ufta^ Hnt) bie Sluöbefynung bev ©ävtnevet

»ot 100 ^afyren im 93evgleicr)e ju je^t, fo wirb man einfetyen, baß unter

3 Satyre baö ^eranbilben §u einem einigermaßen brauchbaren ©artengefyilfen

nietyt möglich ift, \a baß, wenn einer wivfUct/ etwaö 3:üc^tige6 leiften foö,

biefe ^tit »iel $u geving ift. $ät einen ©ärtner nieberer ©tufe, ber je*

bodj> !aum mefyr alö ein geübter Saglöfyner ift, reicht biefe $tit au$; ein

wiffenfcr)aftlicr)er, in allen 3^9^ bewanbevtev ©drtner braucht eigentlich

Idngeve ^nt 3)a aber nact) 3 Safyren bev junge Genfer) in ein fold)eö 511*

iev getreten ift, wo er oft nottywenbig ttwa& »erbienen, alfo in ben ©efyil*

fenftanb übergeben muß, fo foltte ev alle Jh*aft unb 3 eit anwenben, um
baö ifym noety gefylenbe in ben nfen 3al)ven feinev @et)ilfen$eit nact/juljolen.

$at bev £efyvling feine Sefyrjett abgemacht, fo evfyält er nad) alter ©itte »on

feinem ^et)rtjerrn ein Sefyvjeugniß; biefeö ^evfommen ift jebod) faft ganj

in 93evgeffenf)eit gefommen. Sßon ben ©etyilfen, welche tyeutjutage alö folct/e

veifen, b,at faum bev bvitte £f)eil eins aufjuweifen; meift ftnb fte nuv mit

Sltteften ttevfeljen, baß fte tyiev obev ba einige Sßoctyen in Slrbeit geftanben

u. f.
w. ©olcfye 3eugniffe fyabm faft gar leinen 2Bevtr); wenn auet)

bei bem Sluöftetlen bev Setyvbviefe nicfc)t immev bie gefyövige ©ewiffenfyaf*

tigfeit angenommen wevben fann, fo geben jte boer) wenigftenö bie ©ewatyr,

baß baö betreffende Snbtoibuum wirflid) unb in welcher Set)re geftanben

l>at. SBäre eö mogtict), bie »evfcr)iebenen @avtenbau*93eveine 2)eutfc^lanbö

in gewiffen SBejietyungen untev einanbev ju »eveinigen, voa$ »ietleic^t buvc5>

eine jäfyvlicfy wec^fetnbe 3Sevfammlung ober buve^ SSeftimmung eineö (Sentval*

ovteö gefc^etyen fönnte, fo wdve eine ^vitfung ber Setyrlinge, nafy einem
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allgemein anjunerjtnenben £cr)ema, vor einer ^ommiffton Sadjverftänbiger

unb ein von biefer ^ommiffton auSgeftellteS *)MfungSjeugtti{$ gewiß bie

ftcfc)erfte ©ewäl)t für bie £augltd?feit eines jungen ©ärtnerS.

§ 5.

2)er ©artengefyilfe.

•jftacbbem ein junger SJcenfdj feine 2el)rjeit votlenbet fyat unb als @e*

t>ilfe (ein weiteres $ortfommen fudt)t, tritt er in ganj anbere 33erf)ältniffe.

3)er Principal nimmt il)rt natürlich nur an, bamit er ben möglict)ft größten

©ewinn aus feiner Sfyätigfeit jiefyt. 3n biefer Stellung ift von il)m ju

verlangen, baß er mit allen ©artenarbeiten fo befannt ift, baß ifym, wenn

ber *ßrinjir>al felbft an bem 9iact/fel)en unb 23eaufftd)tigen verljinbert ift,

folcfyeS jugemutfyet werben famt. Söei bem itmt fveciell übertragenen ®e*

fc^afte muß er mit (Sact>fenntniß unb Slufmerffamfeit ju SSerfe gefyen, vüntt*

lict) bie SIrbeitSjeit einhalten unb im erfort erliefen $atle, ju jeber 3 e^
ftcfc; bem forgfältigen begießen ber ©ewäcfyfe unb ber 33eaufftct)tigung ber

Neuerung ber ©ewädjSfyäufer felbft unterbieten. 23or eitlem aber muß von

il)m bie größte £reue für baS (S'igeiitfyum feines ©efcfc)äftSl)errn verlangt

werben unb baS Serfc^enfen ober gar Verlaufen ber ^flanjen unb Blumen ju

feinem eigenen 2?ortl)eile, fei eS aud) noeb fo geringe, ganj unterlaffen werben.

3n für il)n jweifclljaften unb f$n>ierigen %äUcn fudj>t er ftetS am ft^erften

benStatl) beS ©artenvorftefyerS ober älterer erfahrener ©etjilfen nadj, anstatt

baß er im Gngenbünfel irgenb eine <8acfc;e unrichtig volljiefyet unb fo bem

@efcfc;äfte Stäben jufüget. Obgleich bem @el)ilfen wegen feiner fonftigen

$l;ätigfett wenig 3 eit jur weiteren wiffenfcfyaftlicfcyen SluSbilbung übrig bleibt,

fo foll er ftcf) bod) beftreben, fo weit tfyunlict;, auet) biefeS nidt)t ju »er*

nact)läffigen unb wirb it)n hierbei gewiß jeber gebilbete ^rinu'pal gern unb

willig unterftütjen. QBenn ein junger Sftenfct/ einige 3 e^ ™ einem ©e*

fcf/äfte als ©efyilfe anwefenb war, fo foll er ftd? bemühen in einen anberen

auswärtigen ©arten ju fommen. Rann er eS nur einigermaßen ausführen,

fo wirb iljm ber 23efucfc) einer t)ür)eren lanbwirtl)fcljaftlicr)en ober gärtnerifd)en

Sefyranftalt unb baS bereifen vieler ©arten gewiß von bem rjöcfc)fien 9htfcen

fein. %ft ber @el)tlfe, wie oben bejeicljmet, befebaffen, fo fann er wof)l auet)

von feinem ©efcfyäftsfyerrn verlangen, baß it)rt biefer anftänbig beljanble,

iljm fo viel ©et)alt bewillige, 'friß er babet, ol)ne natürlich in irgenb einer

Slrt auSfct/weifenb ju werben, beftefyen famtj befinbet er ftd) im «£>aufe

beS ©efcfc/äftsfyerrn felbft, fo f)at er minbeftenS eine einfache fräftige

,£muSmannSfoft unb ein reinliches Sager unb Sßofynung ju beanfpruct)en;

in klagen, wo bie arbeiten eS julaffen, fann ifynt bann wol)l auet) einige

3eit ju feinen wiffenfcbaftlict)en 23eftrebungen gegönnt werben. 2)a viele

SlrbeUen, wie j. 33. begießen, Suftgeben, (Srwärmen u. f.
w. in ber @ärt*

nerei, felbft an geft* unb (Sonntagen, volljogen werben muffen, fo fann er
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bagegen aud) nict)t beanfprudjen, an tiefen Sagen gan$ befreit ju fein. (§r

mufj ftcfc) fyier bem iSBec^fel mit ben übrigen ©artenbebienfteten unterbieten,

{ebenfalls aber mujj ifym ba$ Stecht aufteilen, an folgen Sagen nur nacfc;

5Dringlid)feit bee Bebürfniffeö »erwenbet ju werken.

§. 6.

lieber bie bittet, tüchtige ©efyilfen ju erhalten.

3ur ^eranbtlbung tüchtiger ©artengeiu'lfen eriftiren nirgend, außer

im 2lllgemetnen, Bestimmungen über Sefyrlinge unb ©efyitfen. Befonbcre,

von ben Regierungen angeorbnete Borfcbriften unb ©efefce, ob aud;, wenn

folcfye wirflieb »orfyanben waren, burd? biefelben etwas gebeffert würbe, bleibt

fefyr zweifelhaft. 3Me moralifcfye (Sinwirfung beS £el)rl)errn wdt)renb ber

£et)r$eit unb bie guten ßigenfebaften beö £el)rlingö bleiben $et$ bie fi*

ct)erfte ©ewäfyr jur (Srlangung tüchtiger ©artengefyilfcn. (Sine weitere mo*

ralifcfye ßinwirfung jur ©ewinnung berfelben liegt in ben £änben ber©ar*

tenbau^Bereine unb jwar fonnen biefelben tfyetlS buret; 2lu$fcfc;reiben ge*

eigneter Preisfragen, tf)eilö burd) Slnorbnung üon Prüfungen unb fyierauf

baftrenbe Sluöftellung »on 3 eua,mfjen u.
f. w. feljr viel einwirfen. ©ine

Bereinigung ber verfebiebenen @artenbau*Bereine 3)eutfd)lanb0 in biefer

Sadje wäre fefyr wünfd)cnSwertl) unb würbe bie ^ommiffton in einer folgen

Bereinigung, nicfyt nur ben mäd;tigften ^>ebet jur (Erlangung beö t-orgejeid)*

neten %'kU& evblirfen, fonbem fic^ aud? reid)lid) bafür belohnt füllen, ben

»on ^)errn Bocf angeregten ©cgenftanb jur weiteren (Sntwicfelung gebracht

ju l)aben. 3>urcfc/ bie bier angeregte Prüfung würbe ftd) auet) fefyr ba Ib

bei jebem ©arteninbimbuum fyerauöftetten , ob eö nur ber unteren ober ber

t>6t)eren Äffe ber ©artner angehöre, inbem toorauSftcfc/tlid) nur ber nad?

fyofyerer SluSbilbung ftrebfame Sftenfd? ft# einer folgen Prüfung unterbieten

würbe.

2)ie ^ommiffton

M. Füller, 1 aus granffurt.
®tfttiün>tt$n,l

au6 JDavmftatt.

gerb. £etf,J ' J

(S. @$ul$, aus £anau.

Anträge
ber im Berichte unterzeichneten ^ommiffton jur Beleuchtung unb Berbefferung

be$ ©ärtner*£el)rlingwefen$ an bie Haupts erfammlung ber ©artner unb

©artenfreunbe in 2)armftabt unb beffen 9Zdl)e:

1. 2>rud beö Berichtes unb ber Befcfylüffe biefer «£>aupt»erfammlung in jweav

entfpredjenber reichlicher Sluflage.

2. 3«f^bung be6 Berichtes an moglid)ft siele ©artenbausereine unb Bitte

um Slufnafyme in beren jum £)rucf beftimmten Berljanblungen.
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3. 93eroffentlict)ung beö SBevic^ted in mer)rern ber verbreitetften ©arten*

3eitf$riften.

4. «Berbreüung be6 Berichtes unter baö ^ublifum , namentlich unter tote

©artner,

5. 2)en auSgelernten Sefyrlingen tote Slnmelbung jur Prüfung bei toen ®at*

tenbauoereinen eifrigft su empfehlen.

6. 2)en Sefyrljerren ju empfehlen, toie 2tbf$iebS$eugniffe ifyrer Schlinge unto

©eljilfen mit ©ewiffenfyaftigfeit auSjuftellen.

7. 2)ie mit guten ^eu&nififctt von ©artenbauoereinen verfeljenen Gehilfen

bei 23efe$ung toer Stellen befonberö §u berücfftcr/tigen.

8. 2>ie 93orftänbe to:r ®artenbau*@efetlfcr)aft „glora" ju ftranffurt a. 9Jt.

unto toeS ©artenbau*9Sereinö ju £>armftatot gemeinfct)aftlicl) sunt SBottjug

toer 33efd)Iüffe tiefer «£MUütoerfammlung in ^Betreff toiefer 6acr)e ju bc*

auftragen.

@ämmtltcr)e Anträge würben einftimmig jum Sefcr/luß erhoben.

£>armftabt, am 24. 3uni 1855.

3ur Beglaubigung

©. ©cfynittfpaljn, ©elretair.

26.

dtne 9lu3tt)<u)t befferer Kartoffeln.

3>on bem §crr» ©öfdjh, Äunfc unb «§anbefegartner in Jtötfyen.

®ie Kartoffel kernte im Slltgemeinen fällt fymftcr/ttid) toer Quantität unto

Dualität in biefem 3at)re ofyngefäfyr 20^rocent beffer au6, at£ im vorigen

3afyre; alle Kartoffeln bringen bei mir gefocfyt auf unto jtnto met)freic^. 2llö

toie befte ©orte fann:

1. toie 23i6quit*Kartoffet angenommen werben; fie ift nid)t allein

toelifat von @efd)macr", fontoern aud) feljr ertragreich; toer Sftagbeb. borgen

lieferte mir 4 Sßiöoel.

2. 35ie frül)efte ifi toie 33laue fyotlänbtfctye unb auferbem äuferft

mefytreicr). (Sie war im vorigen 3afyre faft bie einige Kartoffel, welche

nicfyt r)art war, fonbern beim Kochen ganj mef;lig würbe.

3. Dcfelö 9iio*grio ift ganj vortrefflich unb giebt guten Ertrag.

4. grüfye 9\iefen*Kartoffel; fet;r ergiebig.

5. Gloire de Baltimore, fyat fc^öneö weifje3 gleifdj unb ift toelifat.

6. £erjogin* otoer £of)eit$*ilartoffel. 3)iefe ©orte ift in
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tiefem Safyve am allerärgften befallen unb lieferte nur einen (Srtrag üon

1£ Söiepet auf ben borgen.

7. Färinosa. (Sine ber erften 2Birtt)fcfc)aftölartoffeln. 2)er drtrag

auf ben borgen beträgt 3 — 4 SBi^et. Stile Knollen blieben gefunb.

8. 5tbetaibe*£artoffet; fet>r gut unb »olltragenb.

9. 3)ie 9?ott)e ßwiebel^artoffel ift gan$ au6gejeid)net jur

^Brennerei unb aujmbem bie gefunbefte unb ergiebigfte ©orte. Slud) fte

war im vorigen 3al)re, wo merfwürbiger Söeife faft alle Knollen beim ®o*

d)en mefyr ober weniger fyart blieben, geplagt unb mefylreicfc).

10. unb 11. grüfyefte 6ecfc><?wocr)en* unb ßerbfter Vieren*

Kartoffel fyaben fid) in biefem 3at;re fefyr gut bewährt.

27,

©egenpnbe bcr 23erat^uttg

für i>k Dbft= unb 2öeint)au=(Seftion ber 18. ^evfammlung

bev beutfcfyen £anb-- unb gmftnnrtfye »om 7.— 13. «September

in $rag.

1) 2Öetcf)en (Srforberniffen mufj eine £)bftanlage auf ^fluglanb ent*

fprccr)en, wenn einesteils ber t)öc^ftmögtic^)e Dbftertrag erreicht, unb an*

berfeitö ber Ertrag be$ ^sfiuglanbeS nid^t tterminbert werben foll?

2) SSelcfye Mittel fyaben fict) erfafyrungSmäpig jur (£m:porbringung unb

Verbreitung be6 Dbftbaueö bereite bewährt unb welche wären jur (Svxeu

cfyung biefeö ß^ecfeS no$ ju t>erfucfc)en?

3) 2ßelct;e ©orten Sieben werben in ben beutfdjen Staaten mit bem

gröften (Srfolge futttoirt?

4) 2ßie follen DbftauSftellungen eingerichtet werben, um bie erwünfct)te

Vorliebe jum £)bftbau unb jur Dbftfenntnifi am fti^erften ju verbreiten?

5) 2Betct)e Äernobftforten finben aiö £anbetSartifel am meiften 2lbfa£

unb ftnb bafyer für bie Kultur im ©rojjen ttorjüglicr) anzuempfehlen?

6) 3n welcher pvaftifc^en SBetfe ift auf rationellere .Merbefjanblung ber

üfikine im ©rofen t)injuwirfen?

7) Unter welchen Verl)ältnijfen iji ber Slnbau r-on Seerenobft befonberS

ju empfehlen unb wie wäre foldjer ju beforbern?

8) «Sprechen bereite fixere Erfahrungen für baö ©paltpfropfen bev

^ernobftforten mit bie^jä^rigen trieben unb welche Vorzüge fyaben r-erebelte

Dbftbäume vor ben wurjelä^ten, ober aber festere swr ben erfteren?

17
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(gfc ift ju wünfcr)en, baf alle biefe gewichtigen fragen einer reiflichen

lleberlegung unterworfen werben, bevor fte felbft jur SBerfyanblung lommen,

unb rectyt viele SDcitglieber bes Vereines jur Seföroerung be6 ©artenbaue6

an ben Verätzungen ju ^rag £l)eil nehmen. 33ei ber großen £t)eilnal)me,

welche man in ber neueren ^,dt an ben QScrfammhmgen beutfcber £anb*

unb $orftwirtt;e nimmt, barf man aucb, ftdj ber «Hoffnung Eingeben, baf

9tefultate erlangt werben, ©ut wäre eö attct/, wenn wir l)ier von Seiten

fotdjer ?Diitglieber, bie nicr)t nad) *ßräg gelten fönnen, Slbfyanblungen über

ben einen ober anbem ©egcnftanb erhielten, bamit fte bort jur weitern 35e*

tract)tnaf)me vorgelegt werben lonnten.

2)er SQSunfcr; be§ Q3orftanbe6 ber 18. SScrfammlung 51t Sßtag auf Db\U

unb Söeinbatt be$üglict)e fragen ein^ufenben, würbe von Seiten beö 23etei*

ne$ in ber 9)ionat£ft£ung am 28. Oftober öffentlich jur Äenntnifj ber SOiit*

glieber gebracht. Seiber f)at ifjm aber nur «£>crr ^ofgärtner @. 21. gtnteU

mann auf ber ^pfaueninfel entfvrocfyen. 2>a ber $orftanb be$ Vereines

ftd) iebod) bamalö ber Hoffnung Eingab, baf nocfj meiere fragen eingefenbet

würben unb anberntfyeils nidjt glaubte, bafl man mit ber Sefanntmadjung

berfelben in *prag fo fct/nctl vor,gel;en würbe, fo würben leiber bie $intel*

mannten fragen S" fpät abgeferkelt. 9£ir galten fte aber bodj für wichtig

genug, um fte nod) jur ^enntnijj ju bringen, unb brnrfen fte t>eöt)atb fyier

ab. ©o fönnten fte bod) nod) vielleicht, in fo fern eS in $rag bie $ät

erlaubt, jur Sßerfyanblung fommen.

1. 2Seld)e Slnforberungen macf/en bie @ut3beft£er an ii)re ©ärtnet?

2. 3n welcher Seife fann bie ©ärtneret ber Sanbwirtfyfcfyaft bienen?

3. SQSeldjeä ftnb bie bem ©utöbefttjer ju emvfel)lenben Einrichtungen

feinet ©artenö, je nad?bem biefer 9cuöen ober Slnnelnnlicr/fek , ober beibeö

auf gegebenen Slreal unb Voben gewahren foll?

28.

Heber billige Kultur ber Victoria regia.

93ou bm: -§erm Dr. {ftob. ©aspari) iu Sonn..

3tuf einer Steife von Serlin aus nad) ^öi;men, bie id) im Sluguft unb Septem*

ber biefeS 3atwe6 machte, t)abe icr) m Äötfyen, Seivjig, @utvitfc^> bei Seivjig,

Setfctycnunb 2)re6ben nicfyt weniger at$ il erwacb, fette (Sremvlare ber Victoria

regia gefeiert , benen Die nötln'ge SSärme auf fünf verfd)iebenen Sitten ge*

geben wirb. £>er £anbelSgärtner, £err ©öfdpfe in ^6ti)en, wenbet als
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(SrwärmungSmittel für feine 7 Victoria -*Pftanjen *]3ferbebünger an, £err

SDcofentfyien, ^anbefSgärtner in (Sutritfct) bei Seidig, 2lni3* ober .^ot.i*

anberfpreu; im botanifcben ©arten in Seipjig wirb eine Victoria unter einem

faftenartigen @ta3badj)e im freien im £eicr) ofyne weitere «^eijung gebogen;

«ftm Dbergärtner 3of t in £etfd)cn fyat 9ßafferröf)renl)eijung uttb im bota*

nifc^en ©arten in 2)re6ben wirb ber bortigen Victoria bie nötige SBärme

burcf) jwetmatigeö täg,licr/eö Stufgiefjen einer beträchtlichen Stenge tton warmem

2öaffer jugefüfyrt. lleberalf, wo eine Victoria gejogen ift, fyat fte £aufenben

SSergnügen unb 33elel)rung bereitet. 9Rur Wenige aber rennen ein foftbareS

#au8 unb S3a[ftn ju ifyrer Kultur bauen, bafyer ift eö wünfcr)en3wertr;, bajj

folcfye Äulturmetfyoben, bie bittig ftnb unb bocfy fcorjüglicr/e 9tefultate liefern,

in weitem Greifen befannt werben, bamit auct) ba, wo nur wenig bittet

aufgewanbt werben tonnen, bie fdjöne unb ausgezeichnete *Pflan$e mit (Sr*

folg gebogen werben möge. @$ fei mir bafyer ertaubt, über bie billigeren,

an ben genannten Orten angewanbten ^ulturmetboben einige SBorte ju fagen.

£err @ ö f cf? f e in^ötfjen jiefyt in einem niebrigen, etwas in ben ©oben

eingefenften , 90 %u$ langem £aufe, beffen 2)adj oon ©taö unb ftumpf*

winfltct/ ift unb beffen (5rricf)tung 500 £f)lr. gefoftet f>at, in jwei 33affmS

nicfjt weniger, als 7 grofje Victoria -^flanjen. 3)a$ eine biefer S5affin^

rül)rt noct; vom vorigen Safyre t)er, in welkem er feine 9J?etl)obe ber (Stv

wärmung burct) ^ferbebünger juerft anwanbte, unb ift 12 guf lang unb

10 ftujj breit. 2)a8 anbere Safftn, erft in biefem 3ar)re erbaut, ift 10 guj?

breit unb 34 $uf lang unb foftet 60 tylt. 33eibe SSafftnS ftnb »ierecfig,

öon Brettern, bie ioerpicr;t ftnb, in einfacher Sage gemacht unb d^a 2 gup

tief. 2ln ben (Stellen beS 23afftn$, wo eine Victoria- ^flanje fyingefe^t werben

fotlte, ftnb Raffer eingeptcr/t, beren jebeg etwa 6 berliner (5d)effel (Srbe

l)ätt; fonft beftnbet fiel) feine (Srbe weiter in ben 33afftn3, in benen baö

©affer 6" bis 1' tief gehalten wirb. 2)ie SafftnS ftnb 3gu£ über bem ©oben

ergaben unb ru^en auf fernen ©erüften. Ü)er Svaum jwifct)en bem 33oben

unb it)nen ift mit *ßferbebünger aufgefüllt, welcher bem Sluge buret; eine

Sretterumfleibung entjogen wirb. 25er Jünger wirb alle SJconat -erneuert

unb ber alte anberweitig benu^t. 2)a3 Sßaffer wirb in einer Söärme »on

etwa 20° 9t. erhalten; biefe fteigt jeboer/ axufy wot)l bis auf 30°, befonberS

nacr) Erneuerung beS 3)ünger6. 3ft baS SBaffer ju warm, fo wirb feine

Temperatur baburd) erniebrigt, bafj falteö Sßaffer au$ einem benachbarten

£eict/e jugepumpt wirb. 3n kern fleinern 93afftn t)at ^>err ©öfet/fe eine

^3fla»j.e, im großen (e$3. £>ie ^flanje, welche im oovigen 3at)re tm

fleinern Safftn gejogen würbe, t)at bamatö ben 22 3uli bie erfte ^lüfye

entfaltet unb hierauf noc^> reic^lic^ geblüht unb ftrüdjte getragen, fo baf über

1000 «Samenfömer geärntet würben. 3n biefem 3al)re, wetc|>eö fonft bem frü*

^en SBlü^en ber Victoria überall ungünftig gewefen ift, r)at bie ^ßferbebüngetv

Weisung beö ^errn ©öfet/fe baö oorjüglicbe 9?eftiltat gehabt, bajj fc^on

17*
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am 17. 3ult bie etfien 93Ifityen ftd) öffneten, £err ©öfcr)fe jeigt feine

93iftortapflanjen für ben ßintrittgpreig yon 2| @gr. Sa ilun ber 33efud)er

wegen baran liegt, alle Sage unb ju allen ©tunben geöffnete Stützen ju

fyaben, fo ift er auf bittet verfallen , bag ©erliefen ber 33Iutf>cn bei Sage

ju verfyinbern unb bag 2htf6recr)cn ber Änogpen, wenn noeb 53 lütten vor*

fyanben ftnb, 51t verzögern. Sag ©djliefen ber S3h"itc)en am jwetten Sage

verfyinbert er babureb, bajj er bie S3füt^e in tiefen (Schatten fcfct, inbem er

an ber Stelle beg niebrigen Sad)g, unter welker ftd) bie 23tutl)e beftnbet,

in einer S3reite von etwa 10 $u£ fyföfyerttc Saben auflegt. Sag Slufbredien

von .tnogpen verjogert er um einen ober einige Sage babureb, bafj fafteg

SBaffet aufgepumpt wirb, woburd) bie Semperatur fowofyl emiebrigt, afg

audj bie j^nogpe felbft unter SBaffev gefegt wirb. Sie 7 ^Biftoriapflanjen

jeigen oft mefyre Stutzen unb jwar in verfd)iebenen ©fabien ju berfelben

ßeit. Sie erfte 95(ütl)e l)atte in biefem 3al;re 16 rfyein. 3ott Surd)meffer,

bie fpätere 12 — 14''. Sag gro'f efte 33latt l)at V 4" erreicht. 2116 iety

ba war, waren fte febod) viel Keiner. (Sin SBfatt von 6' Surdjmeffer, mit

einer ^oljfc^eibe belegt, l)at jwei ^tnber von 6 unb 10 3al)ren, im ©anjeit

etwa 150 jjSfunb getragen. Sag grofe Safjht enthält auf er ben 6 gvojj ert

n,o4) Heinere $iftoriapf(anjen in verfebiebenen Altern unb (Sntwitfetungg*

ftufen. (Sine fleine ^ßftanje in einem fc^wimmenben Äorbe gehalten, fyatte

Blatter, bie big 2| $uf3 Surcr)meffer jetgten unb fogar einen auffte^enben

Ocanb befafjen. ©efyr auffattenb war eg, bafj biefe Keine ^fianje fcfyon

SBlütfyenfnogpen l)atte, obgTeidt) biefe nur 3" im Surdnneffe: gelten.

$evr SDJof enthielt in (Sutritfd) hd Seidig jiefyt bie S3i!toria fett

1853. ©ein IjöljenteS vieretfigeg SBafftn ift etwa 9' breit, 12' lang unb

1-f tief. 3w*f$ ett 'fy
m u^ bem SSoben befinbet ftd) bag ßrwarmungg-

mittel, bie itorianberfpreu, dlcfte von ^orianberpflanjen, aug benen Del

gewonnen ift, dwa dm 3 $uf bide Sage. 3n ben frühem Salden vor

1855 l)at £err 9ttofentfyien ftatt ^orianber 2lnigfpreu angewanbt. Sag

Sßaffer bejt&t eine Semperatur von etwa 20° §t 2llle Sage werben gegen

40 Pannen Söaffer, jebe dwa ju 3 s
)}caafi fyinjugegoffen. 3« biefem Safyre

l;at ftd? gegen (Snbe Slugttft, wenn icfy ntc^t irre, bie erfte 33 litt (je gejeigt.

3m botanifeben ©arten in Seidig wirb eine frdftige 93iftoriapfIan$e,

bie, als id) ba war, 93(ätter von d\x>a 3 $u$ Surc^mejfer befaf, im Seid)

im freien unter einem ©tagfaften gehalten. Sie im vorigen 3atn
-

e gezogene

^Pflanje t)atte 2Mütl)enrnogpen von dwa i" Sänge angefet^t, bie jeboc^ d:u

weitere (Sntwidelung nic^t erlangten.

3m botauifdjen ©arten m Sregben wirb in einem auf ebener (*rbe

befinblieben fernen 5?afftn von etwa ll y im Duabrat, welc|eg in ber

Wüte einen tiefern, au^> 3ic§än gemauerten Sbeil enthält, eine fc^iöne

SSiftoriapflanje gebogen, welche am 4. September 1855 juerft blüt;te. Sag

SBaffev l)atte eine SBärme von 22—26° dl. 5 fte wirb baburd? t;ergeftellt, baf
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äfto^genS gegen 8 Uljr unb an fälteren Sagen aud) SlbenbS 3tt>tf<^en 5 unb

6 XLl)i 12—16 große Pannen t>oll Saffer, welcfyeö in einem benachbarten

«£>aufe anf 65° 9t. erwärmt ift, jugegoffen wirb. 3) er tteberfcfyuß an SBaffct

»erfttfert täglich wieber burd? baö nid)t bicfyt fd)ließenbe 23afftn.

2>ie ^ulturmettjoben be6 ^)errn ©öfdjfe unb beö £erm SJcofen*

tfyien ftnb {ebenfalls bie btlligften, bie biöfyer überhaupt angewanbt ftnb.

2)ie be$ erftern fd)eint ganj befonberS günftige 9tefultate $u liefern. «Sperr

©öf$fe t;at gezeigt, baß, wer in einem ©ewäcfyöfyaufe — unb es braucht

ja nietyt einmal notljwenbig ein 0ewä$öl)au6 ju fein — einen 9?aum toon

10' breite unb 12' Sänge baran wenben famx, für 60 Später unb kiel*

leicht nod) weniger, eine QSiftoria jtefyen fann, bie »ovjügüctye 23lätter,

23lütf>en unb grüßte bringt.

29.

Sie ©Ifenkin^flattse

(Phytelephas macrocarpa R. et P.)

SJon bem #eitn 5pvofeffov Dr. Ä. Äcdj.

^n ber ueueften %tit ftefyt man, namentlich auf (Spaijierfiöcfen, aber aud)

fünft mannicfyfad) angewenbet, eine fefyr fyarte gleichmäßige unb blenbenb

weiße 2)iaffe, welche mit bem ächten Elfenbein ber ßlcpfyanten bie größte

Sietynlid^eit fyat unb in ber 9cegel aud) l)äuftg als folc^eö ausgegeben wirb.

38 tr t)aben fo 93tan$eS in ber ueueften Seit aus bem ^flanjenreicfye fen*

neu gelernt, was wir bis batn'n nur aus bem £l)ierreicfye bejogen. £err

ö. £umbolbt machte unS juerft mit bem Aufbäume, bem Palo de Vacca

(Galactodendron utile Humb.) in ©uiana, einem 23aume, ber im Innern

einen *>on ber gewöhnlichen Äufymitd? faum ju unterfcfyeibenben Saft ent*

l)ält, befannt; in 3apan, fo wie in (Sfyina, fommen anbere Säume t>or,

welche ein Sacfys, waS ftd) von bem ber SSienen laum unterfcfyeibet, abfon*

bem. SJcag alles biefeS bemfenigen , ber in ben SQSerfftätten ber Statur eine

tiefere (Sinftcfyt fyat unb weiß, baß bie ^fianjen auS ben gegebenen (Sie*

menten afteS vorbereiten, was in ben gieren nur gefammelt wirb, weniger

auffallen, fogar ganj natürlich erfreuten, fo muß eS boefy immer unfev
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ganzes 3nteveffe in Slnfvrucf) nehmen, wenn bergteidjen atlerbingS erft von

ben *ßflan$en üovbereitete , aber bocfc; fcurd) ben tijtevifc^en *£rocej3 uns

erft in Sftenge vorgeführte Stoffe, wie 23tilcr) , SöactjS unb (Slfenbein, auf

einmal auf gleiche 2Seife bei ben erftern felbft vorfommen.

2)aS pftanjlictye (Elfenbein t)aben wir jwar früher in ber 5SoÜ1ommcn*

l)eit unb 93or$üglick/feit, als eS fyeut ju £age in jiemlidjet Sftenge aus 2lme*

rifa ju unS gebracht wirb, nod? nictyt gefannt, aber bocf) wujnen wir be*

reits, baj? bei mannen Strien, unb ganj befonberS bei vielen Halmen, baS

fogenannte (Siweif in ben (Samen fetjr Ijart unb feft, felbft fnoct)en# unb

clfenbeinartig wirb, ^ntereffant muf eS namentlich für ben £aien fein,

bap biefeS fefte (Siweif früher nicf)t altein ganj flüfftg ift unb bem ftct) Ml*

benben Stnfang einer neuen felbftanbigen ^(tanje, bem fogenannten @mbn;o,

als 9M)rung bient, fonbern ba$ eS fväter, wenn ber «Samen ftd) felbft

iiberlaffen in ber Grbe liegt unb eine neue *Pfianje aus it)m entfielen folt,

auf biefelbe üßkife wieberum ben flüfftgen 3uftanb annimmt unb ber jungen

^flanje als erfte SRafynmg geboten wirb. 2)ie und t)inlänglicr) befannte

(SocoSmild) ift ja ebenfalls nictjtS weiter, als ein früherer 3uftanb beö Gi*

weifeS in ber unreifen (£ocoSnu£ unb nimmt fväter, wenn auct) vityt eine

l)arte, fo bocfc) tatgal)nlic^e ($eftalt an. £)ie (Stfenbeinnujs bient in unreifem

3uftanbe, wo baS (Siweip ftct/ nocf) in einem milchigen 3uftanbe befinbet,

ebenfalls jur 9Za^rung unb wirb von burftigen 9reifenben auf gleiche SBeife

getrunfen, als bie (SocoSmilcfc;. 3n biefem 3wftanbe folt eS anfangs ge*

fcfc/mactloS fein unb erft fpdter füjj werben, 33dren, Gber unb Srutfyafyne

freffen beSfyatb bie jungen glückte gern. 9lac^ ^urbie folt fogar in $eu*

granaba aus bem Giweife, fobalb eS in ber $orm eines gelben unb öligen

gteifcfyeS erfcfyeint, baS föftlicfyfte ©etrdnf, bie fogenannte <St)tc^a be Sagua,

barauS bereitet werben, was jeboc§ von Seemann bezweifelt wirb,

9?act) dorren beftefyt baS vegetabiüfcfc>e ©Ifenbein aus fonjentrifc^en

Setzten, von benen nur bie äufjerften ftct; von ben innerften unterfc^eiben,

Seine 9ftaffe ift weijj unb wirb im Saffer burd)ftct;tig, nimmt aber trocfen

wieberum bie frühere garbe an. 3m Ämtern fhtbcn ficfc> verriebene Heinere

unb größere £öf)lungen vor. 2)iefe ftnb nictyt immer runb ober länglich,

fonbern fyaben oft auct) felbft 5 — 10 ftrafylenförmige Verlängerungen, bie

ftd) meift j-u pnfecfen orbnen, fo ba£ ber 3*vifct/enraum von je jwei unter

ifynen einem britten entfvrict)t. 3n ber SJiitte finbet ftd? ebenfalls eine £ö>
lung vor, bie bisweilen aber mit einer aus flehten Äugelten beftefyenben

$caffe ausgefüllt ift.

2£enn wir auct) baS ^flanjen Elfenbein erft feit ber UnabtjängtgfeitS*

erflarung ber fübamerifanifcfc>en Diepublifen, alfo ofyngefätjr feit bem Safyre

1826, lernten, fo war bocfc> bie ^flanje, welche eS lieferte, fcfc/on weit früher

ju unferer Äenntnip gekommen. 2)ie betben Svanier, !Huij unb ^ason,

leinten fte auf ifyren Reifen in S^ili, ^eru unb ben angränjenben Sänbern
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wäfyrenb ber 3al)re 1779 — 1788 fennen unb nannten fte in il)rem Systema

florae peruvianae et chilensis fcfyon Phytelephas macrocarpa, b. I). groß*

frücfytige @lfenbeinvfian$e. Später faf) fte aud) 51. v. £umbotbt in ken*

granaba. Slber erft ber neueften 3 e^ w« ?S vorbehalten, eine genauere

Sefcfyreibung unb tantnijj von ber Wanje ju geben, inbem *)3urbie von

(Seiten beS botanifcfyen ©artenS in itew befonbere Snftruftionen in Setreff

biefer ^flanje erhielt unb im Satjre 1845 an ben £>ireftor beffetben, £oo*

fer, 9Jiittfyei(ungen machte. (Sinige 3af>re fväter lieferten aud) v. SDtartiuS

in Mnd)en unb dorren in Trüffel banfenSwettfye Seiträge. 3m Safyre

1847 lernte enbtidj (Seemann auf feiner großen Steife auf bem Schiffe $e*

ralb bie (Slfenbetnvflanje fennen unb gab in bem Sendete über biefelbe eine

ausführliche Sefcfyreibung, ber idj> fyauvtfäcfylicfy bie l)iev beftnblicfyen ^otijen

entnommen tyabe.

9iad) ifym wäctj>ft fte auf bem geftlanbe «Sübamerifa'S jwifcfyen bem 9°

unb 8°
f.

Sr. unb bem 70 unb 79° ». £. unb jwar fyauptfäcpd) am

SDkgbalenenfluffe nidjt allein in ber niebrigen Äüftenregion, alfo in Marien,

fonbern fteigt aud) baS ©ebirge bis nadj> Dcana, alfo bis gu einer £öl)e

von 3000 guf aufwärts. 3)ie (Spanier nennen bie ^pftanje ebenfalls $U
fenbeinpalme (Palma de Mörfil), bie Snbiancr hingegen im ©ebirge £agua,

an ber Mü)tt aber 2lnta, wätjrenb fte in ^ertt ben 9tamen ^ullivunta unb

^ornero fütjvt. Sie wäcfyft gefetlig unb bilbet jiemlid? biegte £aine-, feiten

lommt fte mit anbern ©trautem ober Säumen vor. §ür anbete ^flanjen

ift fte fo erflufto, baß ber Soben unter il;r ganj fal;l auöftel)t unb faum

ein fleineS ^ßflänsc^en nod) ernährt.

2)ie ^Pflange wirb nid)t t>od^
5 felbft ber bis 20$uß lange (Stamm ftefyt

nid)t aufrecht, fonbern liegt mefyr ober weniger auf ber (Srbe unb fteigt nur

mit feinem oberu Steile in bie £ofye. 2)ie oft 18—20$uß langen Slätter

ftefyen ju 12 bis 20 nur an ber Svt&e unb geben beSfyalb, jumat fte audj

gefiebert ftnb unb aus fef)r vielen meift 1G0 breiguß langen unb jtvci3ott

breiten Slättdjen beftefyen, ber (Slfenbeinvflanje baS 2lnfefyen ber (Sagoval*

men ober aud; ber (Si;cabeen. 3)ie Stützen erfreuten getrennt unb fom*

men auf verriebenen (Stämmen vor; bie *J$flanjen ftnb bemnad) jweifyäuftg

ober bikifdj. 9cad) Seemann unterfdjeiben fte ftd; nur baburefy im 3leu*

ßern, baß bie männlichen (Sremvlare ein robuftereS Slnfefyen fyaben unb we*

niger auf bem Soben liegen.

£)ie männlichen ober Staubgefäßblütfyen fter)en bid)t gebrängt um einen

verbiete unb walzenförmigen allgemeinen Slütfyenftiel, ftnb ungeftiett unb

bilben bemnadj einen Kolben. 2luS bem breiblättrigen ^elc^e ragen gegen

30 (Staubgefäße, bie einen äußerft angenehmen unb lange bauernben SBofyl*

gerud) weithin verbreiten, hervor. Ü)ie weiblichen Slütfyen fielen &u 6

unb 7 in einem bieten Äovf jufammengebrängt , beren wteberum 7 bis 8

ebenfo bid)t beifammen an ber Svi£e eines furzen allgemeinen SlütfyenftielcS
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ftdj befinden. Setbevlei SBlütfyenftdnbe lommcn in geringer 2ln$al)l (3 — 6)

auS ben 2Sinfeln ber untern, jum Sfyeii fdwn abgeworbenen blättern fyetv

vor unb werben von 3 ober 4 Scheiben umgeben. SBafjrenb bie freiließ

p^itei$en männlichen 2Mütl)en nur ein furjeS Decfblatt fyaben, ift im weib*

Heben 33lütl)enf oipf eine Spirale georbneter 2)ecf'blätter vorijanben, von benen

bie 5 oberften giemlid? lang ftnb unb eine febneeweife $arbe fyakm, See*

mann giebt in ber weiblichen Sßlütrje audj jaljtretc^e unfruchtbare Staub*

gefä^e an, welche $wifct)en ben 2)ecfbldttern unb bem Stempel beftnblicb

ftnb. 2)iefer befteb/t auS einem 6 — 9* fahrigen umblicken giucbtfnoten

unb einem verlängerten, 6* bis 9* tfyeiligen unb bleibenben ©riffel unb

entwickelt jid) #& Steinfrucht, welche mit garten ^>oljl)bct'crn befe£t ift.

3m anfange ftet>t ber weibliche 23lütl)enftanb aufrecht, biegt ficr) aber mit

ber 9veife um fo met)r nact) ber @rbe, als! aueb baS SBlatt, auS beffen

Söinfel er fyerauSfommt, allraäfylig verbirbt unb jule^t abfault. 2)a, wie

oben fct)on gefagt, bie weiblichen ^flanjen mcfyr liegen, fo fommen audj> bie

reifen bis ju 25 $funb febweren weiblichen 33tütl)enftänbe von ber ©röfie

eines 2D?enfcbenfopfeS $ute$t häufig bis auf bie @rbe. 2)ie langen ©riffel

fallen niebt ab, fyaben abgeftorben ein fci)war$eS 2lnfel)en unb verwicfeln ftcb

mit ber 3ät fo in einanber, baf bie Spanier bie ganje ^Pflanje, aber mefyr

noeb ben weiblichen 23lütr;enftanb SJcofyrenfopf (Cobiza de Negro) genannt

fyaben.

S)ie Stellung ber Elfenbein *^fianje im natürlichen Syfteme ift nietyt

leiebt. 3m ^abttuS finbet ftcb grofje 2let)nlicbfeit mit maneben Sycabeen

unb ben Sagopalmen vor, aber bie 53lütt)enftdnbe erinnern, obwotjl bie

33lütf)en fyiet nod) vollftdnbiger ftnb, boct) gar fel)r an bie ber achten *$an*

baneen, in bereu üftdfye fte beSfyalb aud) ju ftelten ftnb. v. SftartiuS l;at

fte mit !Rect)t als ben £vpuS einer eigenen Familie, welche er *pt)t;te(epf)an*

teen nennt, betrachtet.

3)ie (Slfenbeinpflan^e beftnbet ftet) bereits mel)rfacf) in Suropa in Kultur

unb t)at fogar fdjon geblüht. 'Die erfte mdmiliebe ^flanje fam fct)on 1852

in Scbbnbrunn bei Sßien $ut Slütfye, wdfyrenb im vorigen 3al)re in bem bo#

tanifer/en ©arten ju Mew gerabe ein weiblicbeS %emplar ibre 23lütt)en ent*

faltete. 2)od) ift bie ^Pftanje im ©anjen noefy fe£>v feiten, fo wünfd)enSwertl) es

aud) ift, bafj fte wegen ifyreS frönen SiuSfefyenS allgemeiner verbreitet werbe.
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30.

Ser ©arten p ^cufcecfctu

33cm bem .fmra Sdjver 3ntmtfcl; in ÜKagbebuvg.

<Juvfy eine befonbere SBot'ftek bcö £enn £>beramtmann 2)iefce fürSanb*

fctjaftSgärtneiei ift »or etwa 6 3aljmt auf ber föniglicr/en (Domäne $u9ieu«

beefen bei SllSleben a. b. @. ein *ßarf inö £eben gerufen Worten, ber

gegenwärtig bem feb/önften ter -^uorunj Sacfyfen an bie Seite geftettt §u

werten tterbient. (§r enthält, ot;ne ben 10 borgen großen ©emüfe garten,

25 borgen gläcf/enraum. 2)a8 ®an^ war oor 6 Saferen tfyeitö nod) 2lto,

tljeÜS auet) feb/on ©artenlanb, von wettern letzteren felbft noet) einige £>bft*

bäume fyier unb ba in bte neuen ^atlanlagen mit fyinübergewanbert ftnb,

ol)ne bte Harmonie im gevingften ju (tören. 2) er tyUm ju biefem ©arten

ijl tion ber SReifterfyanb be$ Äönigltcbeu ©arten *1)ireftor$, Jpcmt Hernie,

ju ^otöbam entworfen unb genau ausgeführt. 2)a# Terrain fyat einen für

fyöljere ©artenjwecfe günftig gelegenen, wellenförmigen ©runb unb 33oben,

auf beffen oberem ^lateau baö l;errfc^aft(ict)e SÖoljnfyauö, in einem rechten

Sßinfel erbaut (ber eine Ringel nod) im alten, ber anbere bagegen im \kuz>

ften Styl), über bie ganje freunblicfc/e Slntage unb felbft big in baß ferne

Saattfyal im ^intergrunbe fyinwegfcf/aut.

SBenn man aud bem mit frönen -Topfpflanzen anmutl)ig beforirten

©artenfaale auf baö geräumige ^lateau ber ftattlict)en Srcttreppe fjjerau$*

ttitt, fo ftet)t man juerft mxtzw unb oben, fomie auf betten (Seiten alleö reid;

ausgestattet mit btüfyenben Oleanbcrn, Sljaleen unb anteren 3^vgel)ofjen,

Welche lyier fh ber 9cad?mittag£fonne entweber banfbar blühen ober ber

Stütze fräftig entgegengehen fotlen. 3m fernen ^intergrunbe fiet)t man
eine nicfyt aUju tjofye £ügetfette, welche tie ©aale einfcf/liefjt. Sinf6 er*

fdjeint bie nafye Stabt 2ll$(eben, faum eine fyalbe Stunbe voüt entfernt

j

in ber «Kitte ber $opli$er *jkrf, eine 23eft£ung beS £erm s. ^rofigf;

recfytö bie Saale, auf welcher oft eine 9iei£)e r-on Schiffen mit weit auöge*

fpamtten Segeln langfam r>orüberjiefyt, unb noct; met)r rect/tö bie Stabt

Sernburg unb ba$ freunblict>e 3)orf ^(b^fau mit feinem alteiti)ümlid;en

Sturme. 2luS weiter gerne fefyrt ber 53ücf unwtüft%Iid? wieber jurücf auf

ben ©orbergrunb beö lanbfct/aftlict;en ©emälbeS; wohlgefällig Ijaftet er gan$

in ber 9täf/e auf bem fammetgrünen Stafente^ict/e, ein $onbel twn feltener
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©roße bavfteKenfe , in beffen SnttereS ein großartiges ^DreiecE als 233eg ben

ßutritt geftattet, um bie eingelegten 2lrabe$fen unb Vtumen*93ouquet$ mefyr

in ber 9täl)e betrachten ju fonnen. £)ie Slrabeöfen ftnb fn'er , wie anbei'--

Watt« in biefem ©arten, nur mäßig groß unb nict/t vrunfenb mit Slumen

ubertaben, wie man leicf/t an manchen anbern Orten fielet, Qm prangen

nur Otofen, namentlich viel ^rinjeßrofen, außetbem <£>ouftomen, Petunien,

^eliotrcpicn, Stiefmütterchen unb anbete in anfvrecfyenben, lieblichen färben.

2)a6 Otonbet felbft ift nict)t eingefaßt mit Surbaum, ober tt\va$ Slel)nlici)em
r

weil bergfeic^en, glatt gefcr)nitten, immer tiwa$ gefünftelt au6ftel>t. 3»n ber

93iitte beö ©an^en tfyrvnt finnig, wie in ifyrem weiten Steige, eine lebend

große 33itbfäule ber $tora, in Berlin nact) £l)orwalbfen gearbeitet.

3enfeit3 beS 9?onbel3 verbecft eine meljr unterirbifcr/e SJcäuer in ge*

fcf/längelter $orm bie wenig bemerfbare Senfung beS 33oben6; aber audj)

lu'er fefylt e£ nicf/t an gcfcfymact'vollen Verzierungen, um ben $afl möglicfyft

unbemerlbar ju machen. £>id)t vor ber 9Jiauer jieljt ftct) eine lange Oieit>e

von Jhtget4lfa$ien (25 Stütf), in ber «£>ofye unb ©röße von l)albfet)aftigen

$ofen, gefällig bafyin. Unten $u ebner @ibe ftnb bie träume jwifcfyen ben

Slfajien burcl) reicfyblüfyenbe Sevfojen, fo wie burd) anbere fct)öne Sommer*

blumen, oben hingegen in freier Suft burct; ©uirlanben au6 verfct/iebenen

Scfylingvflanjen, 5. 33. Cobaca scandens u. a., gebilbet, pertict) aufgefüllt.

Vor ben ^ugel?2lfajien ftefyen unmittelbar auf ber Sftauer 16 große 23lu*

ntenvafen mit Yucca flaccida unb anbern Slattvflanjen, welche von SBinb

unb Sonnenbranb nicfyt leiben.

9tect/t3 unb linfö von bem Oionbel führen jwei große breite Sanbftein*

treten von bem oberen ^lateau fyinab in ben^arf. Unten jiefyt ftdj) eine

$wei* unb breiretfyige Dtofengruvve (lllStücf): niebrig, fyalbniebrig unb 1)0$*

ftämmig, in gefälligen Schwingungen unmittelbar vor ber Sftauer bar)in.

£>em 2Öof)nl)aufe jiemticfy nal)e bemetft man eine geräumige ©arten*

laube, ober eigentlich wofyl nteb/r ein ©attenl)au$ , nact) 5lrt einer Stube

auSgenuilt unb möblirt, unt) ol)ue 3we 'f
e l ^aju beftimmt, f)ier im freien,

inmitten ber frcunblict/fien Umgebungen, Sd)u£ ju finben gegen bieUngunft

ber Söitterung , wenn man baö SBofynfyauS felbft nocfc- nicl;t betreten will.

Vor ber Stauer liegt ein tunftlict; fycrgeftellter Seifen, von welchem ber

Sturm vor furjem einen Slbler von Stein an einen anbern £>rt be6 ®ar*

ten$ vertrieben l)atte. 3n il)r felbft aber ift rec^tö eine Slrt £t;urm ofyne

ilupve erbaut, von beffen Slußenwanb bereit mel;r als bie £älfte mit &UU
tervflanjen befleibet ift unb ber einen befriebigenben SBlicf in ba$ innere

be$ ©artend erlaubt. 3n feinem 3nnern ftel)t ein großer eiferner £ifdj mit

runber, beweglicher unb biegbarer platte, alö Präger einer vaffenben 53lu*

mengruvve in ^Tovfen.

3m ©arten ftnb jwei ^auvtwege, (14 fußbreit) mit met)rern Seiten*

wegen (7 — 8 guß breit) votfyanben, welche fic^> allenthalben in gefälligen
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Schwingungen bafyinjiefyen. 2)er grüne 9?afenteppid) l)at an ben 28egen

maratigfact?e gönnen unb ift in paffenben SlbwecfySlungen mit einzelnen

Säumen ober fleinen ©efyoljgruppen ober enblid? mit frönen Blumen

bepflanjt, woburdj bem ©anjen mefyr ÜRamiigfaltigfeit unb 2lbwecf)Slung

gegeben wirb.

5§eim äöeitergefyen finbet man junäc^ft ein üppiges SBeet »oll junget

Sxau errofen, alle in gleicher £)ol)e, wenn nicf)t vielleicht bie mittlere eine

2luSnat)me mact)t. Seitwärts erfcfyeinen hingegen brei ©nippen von ?lftern,

ßarbonen unb *}}apt;ruS, bann weiterhin anbere von Älartnettenrofyr ober

Arundo Donax, fo wie von ben neueften unb heften ©eorginen unb 9Jcat»en.

3R<m$e ijl am $anbe mit bem Lieblinge ber grauen, mit ©eiteren, unb

jwar gefüllten, eingefaßt. 9lm meiften l;at man aber t)ier bie Oiofe ange*

wenbet, benn über 1000 Stücf ber verfcfyiebenften Sorten, jum £l)eil nod)

fyoel) im greife, ftnb über ben ganzen ©arten verteilt, ^ter erblicft man

übrigen^ eine ©ruppe von ber beliebten ,.la Reine", fyocfyftämmig, bort eine

anbere von ber s3)cooSrofe, mit niebrigem Stamme. Sßufdu'ger erfcfyeinen bie

©tuppen von Canna indica unb discolor.

©injeln in ben Söiefengrunb fyinein ftnb geftetlt: bie Sitber4Hnbe, bie

gelbblüljenbe ^aftanie , bie Srauerefcfye (15 Stücf) auf einem «£)ügel, ber

©ötterbaum (Ailantus glandulosa) mit feisten langen blättern, ber gefüllte

vott)bIül)Gnbe Söeifjbom u. a. 33efonbetS fäbn unb üppig jleljt eine 23latt*

gruppe ba, wo ber 93oben 3\ §ujj tief rijott ift unb eine Unterlage von

*}3ferbebünget unb obenauf eine (Srblage von 1\ gujj ^61)e erhalten fjat.

lieber alle ^flanjen ragt bafetbfl fyinweg ber 9tiefenmaiS; bann folgt ftu*

femveife Ricinus communis, Canna indica unb discolor, Caladium nym-

phaefolium, am 9?anbe Lobelia fulgens u. a. Söeiter unten vor einer ©e*

l)öljgruppe gegen borgen finbet man ein 33eet »oll Slurifeln unb vor bem*

felben einzelne ©remplare von Ileracleum persicum in einem größeren Um/

helfe, gleid)fam wie Eingeworfen. Süif einer fleinen 5l)ni)o|e wetteifern in

Sdjwnfyeit brei Stücf einzeln jiefyenber Platanen, benen eben fo viel Sinben

gegenübcrftefyen. untrer; il)r großes fernes 23latt erfreut an einem anbern

Orte bie Pawlownia imperkilis.

3Son bem 2)orfe ift ber 2lmtSgarten burd) eine jiemlicr) twfye Steinmauer

getrennt^ welche wieberum burd) bicfyteS ©ebüfer; von Lebensbaum, Sumact?

u. o. a. bem 2luge entrücft ift. ^Jiefyr unten am (Snbe biefer 9ftauer fd)müf*

fen rechts Äaftanien* unb linfS ebenfo viel (5berefcf)enbäume ben 2öiefen*

grunb. $li$t allzuweit entfernt von fyier fommt aud) ber Sulpenbaum mit

feinem fronen blatte jum SSorfcfyein, aber nod) flein.

3n bem unteren Sfyeile beS ©artenS befinbet ftc^ im Sommer bie

Orangerie, fceftefyenb aus 23 Stücf Drangen, 1 Sorbeer, 3 Stücf 9J?t;rten

unb 6 ©ranaten, alle tjoct/ftämmig, ge-funb, vorteilhaft aufgeftetlt unb mit

gnkl;tcn, na-mentlicty Slpfelfmen, fo grojj, wie in ifyrem $aterlanbe, faft
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überreid) verfefyen, weil man tn'er bie Saume im «£>aufe evft vottftanbig a^

Mildert Iafjt. Slufierbem ftetjert fte in guter Sauberbe, »ermifct)t mit Jpaibe*

erbe unb «£>ol$fol)te ; im SSinter werben fte aud? nic£/t ju naf gehalten.

Q'iz Orangerie gegenüber ftefyt wieberum eine Heine, aber auögefudjte unb

wertvolle «Sammlung neuer SRofcn im freien Sanbe unb in ber 9Ml)e eine

^8a\\i, nal)e babei eine fct)one Araucaria iuibricata. 2Beiterl)tn prangt mit

feltenem Slütfyenreicfytfyume eine gvojje $uc£)ftengruppe.

3m Diafen festen aitd) nicryt allerlei 3wevgbäiime, welche balb buref)

il)r Slatt-, balb tmvti) ifyre Slütfye unb grucfc>t t)ol)en 2öevtt) für einen $arf

bekommen, 5. S. bie £raueu*9lfajie, ber ftbirifcl)e (SiSapfel, Ejter auf einem

33äumd)en mit fcfyon rotten, bort auf einem anbern mit prachtvollen gelben

ftmfytfym faft überreif verfemen, welche noct) baju fammt ben flattern

felbft nad) ben elften Soften nod) an bem Saume bleiben. 3n it;rev 9Zdt)e

befinbet ftd? wieberum eine Sauf l)inter allerlei ©eftrauet), n>elct)eö it>r ju*

gleich afö Saube bient, verfteeft. dergleichen Sänfe ftnb liujjerbem nod)

24 (Stücl im ©arten umljer aufgeteilt, tfyeilo ganj frei, um ba§ @d?öne in

ber 3iat)e ober gerne mü)x gemefen ju Breiten, tl)eil6 ebenfalls buret) ©e*

büfe^ etwas vevbetft. gur 9Zact)act)tung für Stande fei noct) bemern, bajü

biefe Meinte, £ifct)e unb «Stühle am bq'tcn gefertigt werben au$ ber 9to%

buct)e, ber @ict)e unb Sirfe, an bereu «£>olj bie Diinbe gleich festgenagelt

wirb, um fcaö freiwillige Slblofen berfelben ju »erfyüten.

Unfern ber juerft bezeichneten Sanf ftet)t auf einer fleinen 2Int)ot)e ein

cryineftfdjer @cMrm an einem Seiche, in welchem über 5000 ®olbftfct)e im

herein mit einigen Silberftfcfycn aufierorbentlid? viel £eben entwickeln, jumal

wenn man itjnen mit etwas 9iafct;werf entgegenfommt. Ser £eict) , fünft*

lict) ausgegraben, wirb buret) unterirbifdjeClueüen gefpeifet, in beren SBaffer

(12—13 gu£ tief) bie gif$t fic^ fet)v wot;t befinben, nur nict)t bei ju

ftarfer «vUlte. Hm il)n l)erum ftcfyen £rauerefd)en, babylonifcfye Sßeiteu unb

anbere *pflanjen, welche bie Siafye be§ ©afferö lieben, ^inter ifynen ift

jwifct)en ©eftein eine 9h;mpl)e aufgeftellt, welche ifyren Slicf fefynfücfytig nad?

bem Söaffer richtet unb wn 2i>iegmann in Serlin für tiefen 3wecf befon*

terö gefertigt ift. Stuf bem Sßaffee blühte bie gelbe 9h;mpt)ae in wenig

(Sremplaren.

Son bem gifct)teict)e füfyrt ber 2ßeg nact) bem fünftlicfc) erbauten fege*

nannten ©eimeefenberge, unten, wie oben, jum längeren Verweilen mit feften

(steinten, fleinen ©tetnpyramiben, (£d?laffopt)a$, 2ifd)en, 6tül)len je. aus*

geftattet. 2Ber bie ©enüffe beö 9iaturmen(ct)en nietjt fenni unb liebt, für

ben fmb aud) ^orbgeflecr/te unb anbere Stellvertreter in ber 9Zät)e, um ben

Oieictytfyum von ^flanjen in biefer ©egenb beffer überbauen ju fonnen.

Oben auf bem Serge l)aucl)en 9tofen, 9iefeba unb anbere wol)lriec^enbe

Slumen ifyren Sßol|lgeruc^ auö, wabrenb einl)eimifd)e QBalbfarrn u. bergl.

nebenan bie ©tetnfugen "oerbecieu; unten bagegen ftnbet man ©ruppen von
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33fattvflansen, Doofen u. a., unb mefyr in bei- gerne erfd)eint ber 9taum ber

33eete unb .£>aine mit ©artenmelbe (Airiplex hortense) «üb anbcven ^fXanjen

befeijt.

2$ eiteu a& von biefem 33erge labet rcc^tö eine groteSfe 33anf mit einem

5Ti(ct)e abermals jur 9tul)e ein. 23on lu'er aus erblitft man ein SScet mit

einer .^ortenftengruvve, bie itjren 23(att* unb 93lütl)enfcr)murf red)t ftd)tbar

entfaltet. Sßeit umfjer ftefyt man fyainartig baS (c^onfte £aubgel)öl$ von

Platanen, Slborn, ächten unb Stof^aftanien u.
f.

W.

©egen Slbenb lun macr)t ein langer, fcbmaler £ctcr), mit tarnen Mut)*

furtl), bie ©ränje, unb auf feinem Haren SBaffev sieben Scbwäne weithin

flache $urcr)en. 21m bieffeitigen Ufer ift übrigens ein fo bitter 933 all von

Rappeln unb anbern Räumen aufgeführt, bafj man il)n nur in ber 9uif)e

ftel)t. 333o bagegen ber 33licf aufs SBa'ffev frei ift, ba ftnb äl)nlict)e groteSfe

Verzierungen angebracht, wie anberwärtS, j. 33. ein Dionbet mit S'ifd) unb

53änlen, fowie vorn mit einer Karriere, unb an einem anbern Drte eine

äßafferfclövfe von Saumjweigen, alles ber sJJatur treu nacfygebilbet. Singer*

bem finbet man f)ier aber aud) mand)eö feinere ©el)öl$, welches tl)eil3 burd;

feine Plattform, tl>etfö burd} feine färbe unb feinen Sßofylgerud; ftd) bem

Kenner bemerkbar madjt: fo bie gelbe (Sfcfye (Fraxinus aurea) unb eine an*

bere fct)r fd)öne 2lrt mit äfynlicfyem ^olje unb wol)lried)enber 33lütl;e, beibe

auf bem Dtafen freiftcfycnb; ber ^errütfenbaum (Rhus Cotinus), bie SBeifüerle

(Alnus incana), fer)r fd)6n bcfaubt, ber Trauben- ^ollunber (Sambucas ra-

cemosa) mit fct)arlacl)* rotten beeren, ben $ierlid)en unb ben virginifc^en

Sumad; (Rhus elegans unb lyphinum) mit Samen in fd)önrotfyen Kolben,

ben brüfigen ©ötterbaum (Ailantus glandulosa), Paeonia arborea in einer

©ruvve ju 20 Stütf, unb bie 3avanifd;e £luitte, einfad; unb gefüllt, elftere

ben ganjen Sommer fyinburd) blüfyenb.

Ungeachtet ber großen 2tuSbet)nung beS ©artenS ftnb bie 233 ege unb

SBecte, felbft innerhalb ber ©ruvpen, rein von Unfraut. 2)er 9tafen oben

auf bem ^lateau ift auSgejeidjmet fd)ön, ba er febeS %ai)x erneut wirb;

aber aud) unten im ^arf; wo blefeS nict/t fo oft gefet)tet)t, ift er bict)t unb

fiifd). Ü)ie Einlage unb 2luöfüf)rung ber vielen Sßege, vom flachen £f)urme

aus betrachtet einem S^e^e gleid),, ift allein fdjon fer)enSwertf). 3Son bem

grofen 2lmtl)ofe füt)it ber ^auvtnveg gteid) in ben ©arten Innern, unb am
anbern (Snbe nad? borgen l>in gelangt man wieber aufö freie gelb. Stuf

biefem 2Öege bleiben bie üBagen, welche bem ©arten baö nötige Material

zuführen; barum fyat ber elftere unter ftd) eine Sage von «Stein, 2 %u$

tief; auf ben «Steinen rul)<? dm 6 %oU tyty Sd)id)t von Steinfol)lenafd?e

aus ber nafyen &utfe$almf , unb nun erft fommt obenauf ein recr)t braud)*

barer ÄieS, aus weitem baS läftige j^orn burd) ein Sieb entfernt ift. 3)ie

Seitenwege bagegen fyaben nur eine ftarfe ^teSbede. So angelegt, leiften

bie Sßege alles, waS man von benfelben verlangt, unb nebenbei ftnb fte,



258

wie ict) ju beobachten jufätffg ©elegenb/eit r)atte, bei trocfnem, wie bei naffera

SBetter ju »afftren.

2)er Itntergrunb t>er ganjen Slnlage ift grö^tentfjeUö ein fieifer £el)m*

bobcn, 3—4 gujj tief rijott unb oberwärtS mit £013* unb Sauberbe, fowk
mit Sanb unb 2>ünger, gehörig gemifctjt. 2öo baS Oiijolen auö irgenb ei*

nem ©runbe früher unterlaffen unb ber SBoben von Scr)utt unb Steinen

nict/t geveinigt war, ba wollte feine 23aumantage gebeten unb mufte bafyer

bie müfjevolle Slrbeit nacr/geI)oft werben.

3wifct/en bem Pari nnb bem großen 2Birtf)fcr)aft6r;ofe liegt an bei-

seite beö Sßofynfyaufeö ein Heiner, jierlid) eingerichteter Vorgarten mit einer

unverfct/loffenen Karriere jur ©infatyrt in ben ©arten. Stuf biefem SÖege

gelangt aucl) jeber grembe, ber im «£>aufe feine @efd)äfte fyat, ol)ne Stufent*

I>alt gleid) auf ben ,£>auvtweg, welcher it)n unmittelbar in baS Snnere ber

fronen Einlage einführt. «§ier gefiel mir ganj befonberö bie Slnlage einer

fleinen jierlict)en SBeifborn^ecfe, von welcher ict) jur 33eacf)tung für manche

metner geehrten Sefer ba3 gan^e ©erfahren bei Slnlage berfelben furj an?

gebe. 3uex\t würbe ein ©laben aufgeworfen, 2| $uß tief unb 2 guf breit.

3n biefem ©raben war unten ganj furjer 2)ünger mit drbe gemifcr)t, unb

obenauf gute £auberbe venvenbet, welche jur Söurjelbilbung ganj befonberS

geeignet ift. 3n biefe wirb ber junge SBeijworn entWeber im ^erbfte ober

im grül)iat)re auf bie Sßeife gepflanzt, bajj er, gut aurütfgefctmitten, nur 3

3oll au3 ber (Srbe hervorragt unb 6 ^oU von jebem feiner 9Jad)baren ent*

fernt ftel)t. 9?ad) bem erften Sommer wirb ber junge Srieb nochmals auf

einen Sporn von 3 3°ft unb nact; bem jweiten Sommer von 5 ^oU $u*

rücfgefctmitten, ber fcr)voacl)e mefyr, ber ftarfe weniger, weil jener jum fdmel*

leren treiben gereift, biefer in feinem triebe mefyr gemäßigt werben foll.

SltSbann werben bie triebe feitwävtö gebogen, geflochten unb fortwäfyrenb

fo lange befdjmittcn , bi$ fie bie gewünfct)te ^)6l)e unb Stärfe be§ 3<wne6

erreicht l)aben. £>ieö giebt fväterfyin eine felbft für einen Sßogel faft un*

bur$bringlict)e unb anwerft gefallige lebenbige .£ecfe, mit welcher £unberte

von Sfyalern erfvart werben in SSergleict; mit einer tfyeuren unb bocf balb

vergänglichen ^otjwanb, ober felbft mit einer feften Steinmauer.

Hin berartig ausgestatteter ©arten barf nact) ben ©efeften ber t)öf)eren

©arfcnhmft ber belebenben Silber, ber ftrtnbitblic^en Statuen, unb fonftigen

Dmament'e nict)t entbehren, wenn er auf ben tarnen eines votlenbeten ihmft*

Wtrfeö Slnfvruct; machen will-. Sluct) bafür ift geforgt; benn außer ben jjfcfc

Ijer, fct)on erwähnten beiben Silbfäulen ber 2£affeiv9ci;mvf;e unb ber glera,

bemerft man noct; folgenbe brei: ben 6lev^anten^ül)rer ober SBanbigen, eine

©ottin mit bem £at)n unb ein ganj alteS allegorifct)eö iSovvelbilb , übes

beffen ^Deutung ic^ t)ier feinen Sluffcfylujj erlangen tonnte, nämlic^: eine

große, über ben (Srbboben jiemlic^ erhabene Sanbfteinvlatte mit einer bilb*

liefen 2)arftellung, auf ber einen Seite ein SOknn unb auf ber anbern eine
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%xau, beibe, wie SanuS, mit einem !X)ovüelgeficf)te. (Snblicf; erwäfyne id)

auf einet in ber neueften %tit crfi fyergeftetlten foftbaren «Säule ein uraltes

(Svuciftj: von feftem Sanbftein, im Silbe ben (Srlöfer vorftellenb, wie er fein

ftieug tragt. SBafyifdjeinlu^ aber tfi biefcc fefyr efyrroürbige £)enfftein ein

llebeibteibfel ber älteften Sorjeit, von wo et auf bie ÜJomäne »ererbt unb

jum Slnbenfen an jene %tit auö walwer ^ietät vor turjem f)ier aufgeteilt

ift, obgleich er, wie bie brei vorfyergenannten, mit bem ©arten nicfyt unmit*

tetbar in 3"fantmenl)ang ju ftefyen fd;eint.

(Sine Slnlage mit einem fo großen ^flanjenoorratfye fann oljne ein ®e*

wäcr)öt)au3 nid)t bcftefyen. ($3 beftnbet ftct; in bem arten, 4 borgen großen

©emüfegarten, fyat eine £änge von mefyv alö 50 guf unb ift neu, gefdmiatf*

»oll, geräumig unb fyetf, mit einem 2ßorte nobel, erbaut.

@ö enthält 4 Abteilungen jur gefd)madvolleu Slufftetlung t>on ^ftan*

jen unb im «Ipintergrunbe, alfo auf ber Siorbfeite, einen bunfleu ©aug, bei-

nah ber «£ei$ung fyinfülwt, aber aud) baju bient, allerlei ©artengerätfye tjict*

aufzubewahren. £>ie Zi\m auf ber 9Jiorgenfeite bietet Im ©ingang in baS

fogenannte Drangenfyauö bar, welcfyeö 7 grojje genfter ftront enthält. $/t

ber zweiten Abteilung, 5 genfter breit, ftnb bie JtamelJien, Ajaleen, 9it)o*

bobenbron* Strien, 9ieubollänber u. bgl. aufgeteilt. 2)ie britte 2lbtt)eitung,

3 $enfter breit, bient auf ber ^auptfront a(d (Sntree; fte formte aber noct)

vortfyeilfyafter aucf; baS fet)lenbe 2ßarmi)au6 erfetjen, wenn baS foftfoielige

^uvferrofyr unmittelbar oor ber (£ingang$ti)ür fein grojjeS Änie aufjuweifcn

t/ätte, woburd; ba* Steigen be$ warmen Sßafferö bei junel)menber Aalte

fetw erfcf/wert wirb, &tt[z§t fommt baö *palmenl)auS mit einem Soring*

brunnen, nebft einem fleinen ©olbftfd)teicr) unten unb einem SBafferfall feit*

wärtS oben übet' 1)0$ aufeinanber gefd)id)teteö ©eftein t)inmeg. 2)icfer

ganze Raum war fyinretcfyenb au6geftattet mit einer 9)ienge oon guten, werft)*

vollen pflanzen, bie, \va$ für beren ©ebenen nid)t ofyne nachhaltige folgen

bleiben wirb, oor allein nicr/t ju bid)t jufammengebrängt ftanben. ®er SSoiv

rang in ber Reihenfolge gebüi)rt mit Oiedjit it)ttm SSertfye unb greife naa)

ber Strelitzia augusta.

2lufkt if)r fptadjen micfc) nod; befonberS an ein Caladium nymphaefo-

lium mit ausgezeichnet fdwnem 33latt, )x>k i^ eS in folcfyer 9Sollfommenl)eit noty

nic^t gefef)en l)atte, eine Monstera Lennea (Philodendron pertusum), eine

Maranta Warscewiczii mit bunflem 35latt unb in ber ÜRitte ^ellgrün ge*

jacft ober vielmehr gejei^net, ferner Latania borbonica mit fernem %&*

c^erblatt unb Pandanus odoratissiraus, fobann Musa speciosa, Amaryllis

kermesina mit Statt unb 23tütl)enftiel ju gleicher 2>e\t, unb enblid) no^ tu

nige Surculigen, fo wie Orc^ibeen, welche lederen aber, wegen ber fel)lenben

feudjtwarmen ^em^eratur, etwac? leibenb auöfa|en; Pinus palustris bagegen

\)atk lange gelbe Nabeln, watjrfc^einltc^ von ber 2ßärme im Söinter. 6ei;r

anförec^enb ift tn'er bie groteöfe 2)eforation gan$ alter Saumftämme au^ge*
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füfyrt, j. 33. mit Cobaea scandens unb anbevn ©dj>lingpflansett. Caladium

pictum unb C. marmoratum, fowie Ficus mollis unb Artocarpus imperia-

lis, lauter auSgefucfyt fcfyöne ©ewäd^auSpflanjen, ftanben, auf er »ielen an*

bem, in bem fcfyon früher angeführten ©artmfaate.

9iun geftatte man mir nod) ein äöort über ben neuen ÜbfU unb ©e*

müfegaiten, 6 borgen groß unb, »om *|3arf au$ gerechnet, gegen 2lbenb

ju liegenb. dv ift an ben ,£>auptwegen na$ allen 4 Seiten t)in mit bem

fdjönften Dbft auö ber £orberg'fd)en Saumfcfyule in Serlin umftcfytig be*

^flanjt unb jwar mit Slpfel* unb Simbäumen, fowie mit Pflaumen*, Äir*

fcfyen*, Styrifofen* unb *Pftrftct;bäumen
,
$ufammengered)net wenigftenS 600

©tuet. SMefe alle ftnb jwar erft im Sßerben begriffen j aber, foßiel tctj'ö

an einseinen Säumen beobachtet t;abe, alle in guter Kultur, b. i). bie über?

flüfftgen triebe waren jeitig ganj entfernt unb bie bleibenben 3^9? fcrei

©ommer l)inter einanber auf 3, 5 unb 7 Slugen regelmäßig jurücfgefcijmit«

ten, fo baß fie fyäterfyin Weber unter bem 2)rude ber grucfytlaft, nod) unter

bem ber tterfyeerenben Söeftwinbe fo ftarf auf bie (Seite ftd) neigen ober werfen

fönnen, wie man e3 in aßen beseitigen ©arten wahrnimmt, wo man in bem

SBafyne ftef)t, baß ber£>bftbaum nad? bem ^'fianjew gar feiner Kultur mel)r

bebüife.

Sei ber allgemeinen Älage über bie I)ot;en ©etreibepreife fafy id? mid)

an biefem Orte koppelt veranlagt, einen prüfenben Slicf aud> nodj auf ba§

Srob ber Stirnen, auf bie Kartoffel, ju werfen, welche t>ier auf weit au&

gebeulten Selbem in ÜKaffe ^hant war. Stuf meine Sitte würben bie

Knollen einer tton mir ausgewählten, ganj abgeworbenen ©taube von ber

Qhbe entblößt, unb fte waren fo ferngefunb, mittelmäßig g.roß unb jal)!*

reid), baß man eine SDie^e bamit reicßlid; füllen fonnte. Unb voa$ für

eine ©orte war e£? S>ie wäfyrenb ber ^artoffellranft)eit übel berüchtigte

„boppelte 3 urferfa rtoffel", welche deiner met;r pflanjen Will. @ben

fo ergiebig war biefelbe nad) SluSfage meines güfyrerS fyier aud) an allen

übrigen ©tauben biefeS gelbeö.
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31.

33erid)t über bie üitfultak meiuer ©ärtnerci

im 3<u)rc 1855.

9Son bem -§crrtt Dbtifttieutenant ct. Ü). ». gabiau itt 33veg(au.

(Otn Slflgemeinen fann ict) bie foiegjäfyrigen 9iefultate alö ungünftig unb

ungenitgenb be^eicr/nen. Gin fpätee» grüfyjafyr, ju fvül;e grojje «£)i|e btö gu

+ 20 ° , öftere anfyaftenbe ftarfe Gegengriffe unb Ungeziefer alter 2lrt in

größter -Stenge, traten günftigeren Gefultaten entgegen. SSovjügltdj bürftig

war bie (5amen*2Iemte , bie bei niedrem ©egenftänben ganj »erloren ging.

3ct) möchte beinahe bie gewagte Slnjtdjt aufftetten, bajj baö fo allgemein »eiv

breitete (Spolera *9)?ia6ma aud) auf bie *}3flanjenwelt influirte.

¥, Sötcloneit*

3$ l)atte 24 «ßftonjen im grüfybeete unb 80 im freien unter ©roden

auf £ügeln unb auf einem 5)amme angebaut. 2)ie Kultur mijjglürftc bei*

nafye gän^lid), nict)t nur mir, fonbern au<$ allen Ijieftgcn SKefonenjüc^tetn.

3)ie tot^c ©pinne, reelle fid? feit 3 3al)ren bei mir eingefunden tyat, unb

ungünftige $3itterung3»ert)ältniffe waren bie Urfad&en beö 9»#ngen8. S3ei

fielen ^flanjen mit ganj gefunbem ©toefe erfranften in fuvjer ^dt bie

kaufen fo, baf nicfyt allein biefe abgefti&mtten, fonbern bisweilen fogar bie

ganzen ©toefe auSgeriffen werben muffen. 33icfe grüßte würben inwenbig

faul. Gur üon wenigen ©remplaren, bei benen ftty fcr)on frül) an ben

£auptranfen grüßte ^um «Rac^ette be£ frateren 2lnfai$e3 gebilbet Ratten,

gebieten biefe tabelloS. Sluf bem Stamme, auf welkem -ic& 8 ^ftanjen fjatte,

gingen bie meljrften an, benn in golge ber luftigen Gegengriffe würben fte

meift ftammfaul. Scfc) fyatte folet)e naef/ £errn £ofgättner Gietner'S 5ln*

weifung angelegt, glaube aber, baß, um ben Slnbrang beö SBafferS nact;

bem ©totfe ju öert)inbern, e$ gut fein mochte, ben £)amm in (Sfelerücfen*

form, itd) 4—5" erfyebenb, anzulegen.

$on ben neuen unb neueften betonen, bie td) anbauete, mac^e i<$

namhaft

:

A. 3 m gtü|6eete:
1. ©ultana, fefyr grof, ber einzige SBovjug.

2. ©eraitte, beinahe (Un fo grof.

18
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3. hinter* 5DI et one »on 9iacr;itfcc/ewan, aus tem £anbe bet

S)onifdjen ^ofa<fen. (§3 reiften fo jiemlict/ $wei Srüdjte. Sie ift tticfyt fo

gut, wie tie 2Bintcr*9)Mone von Sitten, t)telt jt<$ auct) nur bi6 9Qiitte 9to*

vember, vteUeicfjt weit tt)re Steife mdjt vollftänbtg war*, fte £>at eine fyeÜV

grüne, glatte Schale, ift metyr lang al6 oval, mittelmäßig groß unb fefct

fttät an.

4. 3 uc^ ei'*93ieIone von £era$ (Original* Same), mit fct/mutstg

gelber unb rauher (Schale, ovaler $orm unb gelbem gleifc^e- icr) erhielt einige

bürftig reife $rücf/te. Sie ift nicf/t fo gut, wie tie ©rünfteifcb/ige runbe

von £era3, bie ict) feit brei haften anbaue, Üjöbttbirt aber nicf)t.

5. £ utma* SÄelone aus 3tlein*2lften , wofyl bie füßefte von allen

Melonen* fte ift oval, mittelgroß unb t)at eine hellgelbe glatte Schale unb

weißlich $leifcf/. Sljr Slnbau ift fefyr §u empfehlen, jumal fte audj von

allen 93telonen am gefunbeften fein foll. 2)aö begießen berfelben muß mit

SSorftc^t gefcr)et)en, weit fonft bie robuften Manien leicht anfaulen. 9lud) mit

ben blättern, bie groß unb ftarf ftnb, muß befyutfam umgegangen werben,

weil fte leicht brechen. Sobalb bie glückte burct;gel)enb3 gelb ftnb, muffen

fte, am Stocfe gelaffen ober abgenommen, einige Socken 6" tief in ber

(Srbe jum 9tacfyreifen eingelegt werben. SBenn aucf; bie fet)r fyarte (Schale

(gleich ber ber SÖinteivAcetonen) etwas anfault, fo tfyut biefeS ber grucfyt in

bev 3ftegel feinen Slbbrucr).

6. ^affubar aus ^lein4lften, geriet!) nur fefyr bürftig, bafjer td)

fein Urtt-etl abzugeben vermag.

7. unb 8. SftuSfat von £era6 unb Slvfel von £eraS (Ort«

ginal*Samen) mißrieten.

9. S3rownf)am <£>ale, ift mittelgroß, mef)r runb als oval unb f;at

eine fjellgrüne Sct>ale unb grüneS $leifct>. Sie verlangt Slufmerffamfeit.

10. SJtauVvet'e.grünfleifcfjige ^vbribe, meljr als mittelgroß,

Sie beft^t eine t)e%üne, etwas raul)e Schale, tylit ber vorigen feljv ju

empfehlen.

11. Sdjwarje ,ftojugS*<Santalouüe, groß, grünes $leifc§, fet>r gut.

12. Santa louve von Valencia na, groß, mef)r weiße als grüne

unb glatte Scfc)ale, grüneS gleifdj. Sel)r gut.

13. Sürfif^e, glatte hellgelbe Sct)ale, groß, oval, am Stiele etwas

ftoi| juge^enb, grüneS gleifct/. Sein- gut.

14. Slnguria von (Suba, siemlicc; groß, runb, beinahe fc^warj, ty%
rotljeS ftleifd). ®ab einige reife grüßte.

15. Slnguria von (£f*ina, groß, runb, weiß-grünliche, ganj glatte

feljr fyarte Schale. 9Rur jwei grüßte reiften.

16. 2)ie Slnguria von Serag (CriginakSameu) mißglücfte gcmjli<$.
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B. 3 m 8 r e i e n.

17. Duale SRe$*9£elone von <Sübf arolina, mittelgroß, trägt

fefyr reicfj), reifte jiemlicr). (Sie ift gut.

18. 9iunbe 9le&*9Äelone von (Sübfarolina, faum mittelgroß,

reicl) tragenb, bunfetgrüne (Schale (indurata), frül), grünes gteifcr) j ift fefyr gut.

19. Large Musk (große 33ifaui*9Ä.), bie am reichten tragenbe 9fte*

Ione, bie id) fenne; man ift fetbfi genötigt, bie met;rften angefeilten grüßte

ju entfernen. (Sie beftfct eine raur)e, geflccfte unb grüne ©errate, ift mefyr

lang als oval unb leicht ju fultiviren.

20. SÄetone »on 2lvignon, faum mittelgroß (indorata) mit bunfek

grüner, raufyer (Senate unb grünem ©teifc^e ; ift fefyr gut, geriet!) aber nur

fefyr bürftig.

21. Porome de granate, fo groß wie bie grüßte von ber min'ten*

blättrigen ^omeranje unb runb. <Siebeft£t eine glatte, fet/öneunb gelbe (Schale,

flehte Blätter unb hänfen. (Sie würbe ftcfy wofyl, am (Spalter im £ovfe

gejogen, alö 3i c*Pftottje eignen, ift aber fonft ofyne Sßertl).

22. 2lnanaö^9Jielone von 2ltf)en, runb, flein, mit rauher unb

grünlicher Schale; ift vortrefflid).

23. unb 24. §lnana6*3fteIone von Slmcvifa unb ^ußtanb;
lefctere beftfct grünet gleifct;, ift flein, aber reidjtragenb unb runb mit weiß;

lieber, siemlict) glatter (Sct)ate. 23eibe gerieten fefyr bürftig.

25. @t)itentfcf)e 9£efc*ÜWeIone, fefcte in btefem, wie im vorigen

3al)re feine grüd)te an; bilbet viele, bünne, fetjt fange hänfen unb fyat

fleine S31ütr;en.

26. Green Citron (©lüne (Sitionen ^ 9?t. ) , eine fleine, grünflei*

fct)ige, reicl)tragenbe , Tecr)t gute Melone, reifte aber in btefem Safyre ntdt)t.

27. 2öeißfleifct/ige von 21 fielt, groß, mefjr runb atö oval, mit

hellgrüner Seeaale; fte reifte jiemlid) unb ift fel)r gut.

28. (Set; war je £ürfifct)e Sfte&*9ft., äiemticr) groß, oval, fet)v gut.

29. Slnguria von Song Sslanb, fefcte viel grüßte an, behielt

aber nur wenige unb reifte feljr bürftig.- 3)ie grucf)t ift mittelgroß, lang

unb f)at eine bunfetgrüne 6d)ale.

30. 3)te 2lnguria von ben $t?ertfcr)en Snfeln mißgtücfte.

31. Slnguria von sßitginien, fefcte erft 9ftitte Sluguft an, erhielt

aber Slnfange Dftober eine reife $ruct/t, bie fang unb mittelgroß war unb

bunfelgrüne (Schale unb rott)eö gleifcr) befaß. SSon allen mir befannten

Slngurien ift biefe bie füßeftc.

32. 2)te Slngurta von glortba mißglückte.

SSon ben altern unb früher fd)on länger von mir angebauten SMonen

fann tc§ folgenbe emvfefjlen. £>ie sugleicr) im freien gebeifjen, ftnb mit

einem * bejeict)net.

18*



264

©riecf)ifcr)e 5?öni(j3*ÜÄelone *, ©ct/warje .Königö * ßanta*

touve, Melone von ©arevta, Sftelone »on 3s pal) an, äd)te

.ftabul*9DUIonc, ^firfict;* Melone *, SDMone von Slvignon *,

9Jielone von SejaS, £ürfifcr)e Sftclone, 9Ru8fat*ÜRelone von

©übfarolina, ©ewarjte (Santalouvc von *]3ariö *, JDutma*

SÄclone, 33rownl)am £ale, 9Äau!pret'3 grunfleifct/ige «"fpvbribe,

©cr)wat*3e s]3ortugiefifcr/e SRcIone*, ©ammet * -DJcelone von

sperfien, Santalouve von *)3recot *, Large Musk*3Äelone*,

JRuttbe 3UM^9ftelone von ©übfarolina *, SB exffleifc^ige 2tfia =

tif$e 9)hfone *, 2öinter*9Jcelone von Sitten *, (Santalouve

von SBafenciana, ^atifev ©locf en*9ftelone *, ©uttana unb

©eraille wegen ifyrer ©röf e unb ©cf/warse £ürftfct>e SRe^fSÄetone.

23ei ben Slngurien l;abe id) wahrgenommen, baß folcfye an ©üte wofyl

cfyer gewinnen als verlieren, wenn fte einige 2Boct/en fyinburct) aufbewahrt

werben. 3d) t)abe eine Slnguria von @l)ina, ben 5. Oftober abgenommen,

liegen, bie nocl; SJtitte November bem Steuern nact) ofyne $el)ter ift, unb

au^fiefyt, al# wäre fie eben vom ©torfe abgenommen. £)b ba6 Steifet; nact;

fo langer 3)auer nict;t mefylt, mu| ftcf/ jeigen. iDaS jtdjcrfie 9D%evfmal bev

SRctfe ber Slngurien fct/eint mir ba$ £rocfenwcrben be$ ©tengefö ju fein.

2)a8 £ol;lHingen beim Slnflovfen unb ba£ ^nirfcl;en ber ©et/ate beim (Sinbrücfen

berfelben fonnen fefyr leicfyt tauften, vorjüglict; ben, ber nocf) wenig Slngu*

vien anbaute. JDa übrigen^ bie Slngurien bei \m$ nie ben angenehmen ©e*

fef/maef, wie im ©üben ermatten, unb ben anbem betonen in Jeglicher «£)in#

ftd?t in Kultur unb im ©ebrauet/ nacr)ftet)en, fo möchte id) ratzen, ifyre

Äultur ganj unb gar aufzugeben.

@3 ift Siegel, jur ©amengewinmtng bie gröpten unb beft auSgebilbeten

glückte ju nehmen. 3er) Ijabe aber oft gefunben, bajj bie Heineren, felbft

unförmlichen grüßte ben vollfommenften ©amen enthielten; eben fo ftnb

bie mijjgeftalteten Corner oft bie be\ten.

II. @uthit.
Sluct) biefe mijjglücften in biefem 3al)re größtenteils im freien; bie

©cf/langen*@urf e von Sitten unb bie Sftongolifcfc/e gerieten noer)

am bebten. 3Son neuen fultivirte icl):

1. 51 r nftäbt er liefen* ©urfe, im $rül;beete, trug fefyr reid);

grüßte 2 $uf unb barüber lang, £)ie ©urfe war aber, wenigftenS bei mir,

fo wäfferig, bajj id) fte nid)t empfehlen mag. S)ie mefyrften fcr)mecften außer*

bem bitter, voa$ atlerbingö wol;l nict/t in ber 2lrt, fonbem mefyr im 33oben

unb in anberen Ginflüffen liegen mag.

2. 2)ie 9)iongolifc^e beft^t fel)r große $rüct)te unb ift auperbem

jiemlic^ reic^tragenb. (So ift eine gute ©urfe, bie ftet) bei mir gebogen bar*

ftetlte, aber leicht ^h'ibirt.
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3. (Surfe oon (SfytgaS, mifgfürfte.

4. (Surfe oott (Sfyina. %ä) evfjtelt oon «£)anbelSgärtnertt bett ©amen.

23ott bem eine» War bie ©urfe grüit mit rauljer ©d)ale unb würbe bei ber

Steife bunfelgelb, toon bem attbent aber n>eijj Uttb behielt aucfc) biefe %axht

bei bev 9teife. 33eibe ©ortett martert jiemlict) grof e uttb red)t gute ©urfen.

S3on ber erfterett erlieft ict} reifen (Samen, »on bev festeren aber nicf)t. 3ct)

famt ttic^t entfct)eiben, welches bie äct)te ift, möchte aber bie weife bafür Ratten.

5. ©ct)langett*©urfe »on Sitten, ift nact) meiner 3lnftcfc)t eine

ber beften Sanbgurfen. ©ie ift früt)jeitig unb reicfytragenb. 3fyr $leifd)

beftfct faft gar feine gafern. ©te wirb oft feb)r grof unb fo bicf, baf ber

9tame ©ct)tange nicfc)t mefyr paft. 9J?et)re @emüfe$üct)ter l)ier, bie ©amen
öon mir erhielten, wollen feine anbere ©urfe mefyr anbauen.

6. ©rüne f (einblätterige, eine lange warjige ©urfe; nid)t reicht

tragenb unb ot)ne äöertr).

7. (Sambribge £ero mifglütfte, wirb ftd) auct) wot)l nur für

baS grüfybeet eignen.

Stuf er biefen baute ict) noct) meiere anbere altere ©orten an, bie aber

gröptentljeils nur bürftig gerieten, weStjalb ict; fte übergebe. 3ct) nenne übrigens

eine ©urfe „gut", wenn fte fefteS, faferlofeS unb oiel gleifd) enthält unb eine

bünne (Schale l)at. gür bie ©amett*@ewinmmg gilt biefelbe Semerfung, wie bei

bett SQtefonen.

III. ÄutWffc.
©erietfyett mir ooit ben Cucurbitaceen am beften, üorjüglict) ber öon

93 af 'p araif o.

1. 2)er 33arbareSfo, »ort mir in biefem 3
:

a(;re juerft angebaut, ift

ein guter jiemlict) grofer Kürbis.

2. 3anfee (2lmerifa), marmorweif, mit weiplicr)em gleifct)e, gut,

aber nict)t fjaltbar.

3. A la Moelle, eine ber beften Äürbi^Sorten mit walzenförmigen

unb §iemlict; grofen $rüct)tett, welche eine fetjr bünne ©cfc)ale fyaben, aber

teiber auct) nicfc)t faltbar ftnb unb ftetS wenig reifen (Samen $u liefern

fcfyeinen. @r wirb wie baS ^flansenmarf, baS gewöljnlict/ unter bem eng*

tifct)en tarnen vegetable Marrow bei unS befannter ift, oerbrauet/t, ift aber

{ebenfalls, wenn bie Körner eben erft angefe^t baben, biefem noct) oorjujieljen.

2)er ©amen t)at eine bräunliche $arbe.

4. u. 5. (Sroofnecf uub ©rei; (Surfifyan, beft^en feine 9tanfen.

Obgleich beibe als 9tufcfürbiS fefyr empfohlen ftnb, fo f)aben fte bod) als

fold)e auf erorbentlict) wenig SBertt). 2)ie gelben §rüct)te J)aben ©urfenform,

ber juerft genannte ift noct) monftrös gewarjt.

6. u. 7. gleifct) öon Sttfyen unb Steuer Kürbis oon Oiiece

tjaben »iel 2lef)nlict>feit mit einanber. ©ie bejt^en gelbe feulenartige, jiemlict)

grope grüßte, bie wof;tfct)mecfenb ftnb.
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2)cn ©oben für bie Dtu^ürbiffe i)atte ict) aufer mit (Srfrementen*

Sünger noct) mit Äno$enmer)l, waS mit 40 sßrojent ©uano gemifcr)t war,

gebüngt. Slufjerbem Würbe noct) einige 9)cat mit ©uano begoffen. 2)er

(Erfolg war ausgezeichnet.

£err 23oud)e, ^nfpeftov beS botanifct/en ©artenS in ^Berlin, tjatte mir

bie Samen verfct)iebener ßie^ürbiffe mitgeteilt, welche bie wunberbarften

formen l)ert>orbracr/ten unb fammtlict) reif würben.

3dj rriuf nod) eineö ÄürbiS ermähnen, beffen inneres ©ewebc, in wel*

ct/em bie Körner in Settzn liegen, abweic£)enb von alten anbem Slrten tft:

beS SBafctyfyaber Kürbis von £eraS. 23on biefem ©ewebe werben

2)amenr)ute gefertigt ; man braucht es aber audj> als Sct)euer* unb SBafct) tappen.

3d) fyatU jur Kultur ein fleineS i\' im Ciuabrate fyabenbeS warmes grül)*

btü verwenbet; als bie *pßanje r)cranwucfc;S, naf)m ict) eine von ben Keinen

Scheiben fyerauS unb 50g bie *J?flanje an mehren Stangen in bie ^o^e. £>ie

hänfen werben über 12' r)ocl). Ungeachtet feines fdpwarjen fernes blühet

er, abweict)enb von ben bunfelförnigen, mit 3lu$nar)me beS Slngurien^ürbiS,

gelb.
2

)

IV. ü v a u t.

211S für mict) neue (Sorten fultivirte ict):

i. 3oannetbe Nantes, nictyt mit einem älteren 3oannet ju »er«*

wectyfeln, metcfeS ein Spi^fvaut tft. 3)iefeS mact/t einen fet)v niebrigen

Strunf, runbe, mittelgroße, weife unb fefte, aber garte Äöpfe, bie fefyr früf)*

zeitig auSgebilbet finb
5

fein Slnbau tft beSfyatb fefyr ju empfehlen.

2. (SvanS. £>ie .ftapfel, worin ber Samen fein folfte, war rtic^t

rein unb enthielt mefyre Sorten, fo baf ict) bie äc^te Sorte nict)t fyerauSftn*

ben fonnte; übrigens waren fte alle fct;lect/t.

3. gern eile. 2)ajfe[be war aud) fyier ber gatf. 2)te mefyrften ^flanjen

Ratten baS Slnfefjen eines wenig gemausten 2Birftng unb große fe^r lofe

Äöpfe. 3t)r ©efc^macf war gut, aber bie Sorte möd;te efyer ein SBirfutg

als SBeijjfraut fein. 2)ie Samen von biefer unb ber vorigen erhielt ict)

von £eirn £opf in (Sufurt.

4. (£nfielb*£raut, hittivire ict) im jweiten 3al)re. 2)ie erften

Äöpfe fonnte id) giöfjtenttyeilS fdwn sDiitte 3uli abnehmen. SEenige £age

barauf bilbete ftct; ber zweite 2lnfa§ ju 3—5 topfen, bie aber im November

nod; fo weit jurücf ftnb, 1>a$ fte nictyt benutzt werben fönnen. 2)ie ^flanjen

follen, wie befannt, ben Sßinter t)titbitrct> im freien Sanbe bleiben, wo fte

im grül)jar)r beS barauf folgenben SafyreS zum britten 9)cal anfe^en. Sämmt*

licfje pflanzen verfaulten mir aber im vorigen Sßinter, beSfyalb glaube ict)

nictpt , bay biejeS, wenn auct) noc^ fo gerühmte, ^raut eine 3u^nft tjaben

wirb.

1) S. aSer^anblimgen Seite LXXYill.
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Scannet be Nantes, $orff$er früher 3ucferl)ut, SmperiaUftraut, @ng*

lifc§e$ jtaiferfraut, Srumljeab, Sßarabiefer, 23lei$felber, unb mefyre engtifc^e

©)ri&frautarten, I)alte id) immer für bie beften ©orten für ©artenfultur.

V. SS i v f t tt g.

3um erfien 9flate baute id) ben früfyften ßöjlvifcet an-, fruit? ifi er

wofyl, aber nic^t gut, ba bie jwar flehten Äö>fe nid)t jart unb raulj an

®efd)macf fmb. ©onft fanb id) in ben SBerjeicfyniffen ber £anbelggäriner

feine neuern ©orten.

@S ift fetjr anjuratfyen, »on ben mefyrften ih-aut* unb SBirftngarten

im Stuguft ju fäen, bie ^Pflanjen im Dftober in gurren, bie feine borgen*

fonne fyaben, einjupflanjen unb im Srüfyjafyr redpt früfy an Ort unb (Stelle

ju bringen. 2)er gefäf)rlid)fte getnb beS Krautes unb be6 2ßirftng6 ift bie

Ghbraupe, bie man, ofyne ben Äopf ju serreifen, ntct)t abfudjen fann. $>ie

2Binterpflanjen ftnb größtenteils jum ©lücfe fd)on in fo weit gefd)loffen,

bap bie (Sibraupe, wann jte erfd)eint, ntc^t mefyr fo leidjt einbringen fann.

galten aud) bie überwinterten ^(lanjen nod) fo wenige unb fleine £ers*

blätter, fo erholen fte ftd) bod) im grüfylinge fcfynett unb warfen fraftig.

VI. fK 9 f c n f 9 h l<

2)er 9Reue serbefferte franäöfifdjie fcfjeint mir in feiner «£>inftd)t

einen SSorjug üor bem gewöhnlichen Stüffeler $u fyaben, geriett) aber feljr gut.

TU. ?8 I u tii e n f o d I.

3d) erhielt jwar mefyre neue «Sorten, al$: 33tumenfoljt »om.Sap,
von 2lrgo3, tton (Sairo unb son Df)io, fo \r)k frühen unb fpaten

»on Sitten; aber feiner, mit 2lu3naf)me be6 julefct genannten, unb felbft

biefer ntdjt befonberS, geriett), ungeachtet id) ttiel SDMfye unb (Sorgfalt auf

bie Kultur serwenbet fyatte. Ü)ie mefyrften ^flanjen waren aufüerbem Sa*

ftarbe. ^Dagegen gebtelj ber 3*ozxa
J
*'£lumzntc\){ öon «£>errn $aage jun.

in (Erfurt ganj twrjüglid). ^eine einjige ^flanje mifglücfte. 3)iefe (Sorte

fann t»ar)er gar nid)t genug empfor)ten werben.

VIII. 8 « p * * o I i.

3d) fultwirte jwar wieberum mcfyre jum £l)eil aud) neue ©orten,

nenne aber nur einige, wie ben grüben üio leiten fapifdjen, ben

©troffen*, ben (gnglifd)en ©tauge«, ben grüfylingS*, ben 2Öei*

fen 2>etionfl)ire, ben ©rünen frühen, ben grüben ÜÜÄaltefer,

ben S5lumenfof)lbldttrigen unb ben Seifen italienifdjen. Slufüer

bem jucrft genannten fyatte feine einzige ©orte, felbft bie nid)t, welche bie

S3ejeic^nung „früV befajjen, 23lumen angefeilt. £)er Violette fapifcfe tt>at

e6 in großer 9ftenge »om Sluguft abj würben biefe entfernt, bilbeten ftdj
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wiederum fd)nelt Stengel mit SSlumen, bie alte auf erorbentliclj woljlfcfymecfenb

waren. 2lm unbequemften ift nod) ber ©vroffen*23roffoli, ba er wegen

feiner vielen langen Sftebenjweige fefyr viel 9kum verlangt, ©eine Blätter

fmb aud) etwas gefranst. 3)ie ^flanjen ftanben fefyr uvvig, würben feljr

grof, erhielten aud) wöchentlich einen ®uano*@uf, brachten mir aber leine

53lumen. 3$ bin beSfyalb jur Ueberjeugung gefommen, baf ber 33roffoli

unfer $lima nid)t vertragt unb baljer gar nid)t angebaut werben follte. 3m
vorigen Sa^re fyatte i$ aud) viele englifdje ©orten angebaut, aber ebenfalls

ofyne allen (Srfotg. 3n ber Flegel war id), wenn id) u)n verbrauchen wollte,

nur auf bie ^erjblätter befc^vänft, bie atlerbingS ein feljr feines ©emüfe

gewahren, freiließ aber immer nur fefyr geringe ausbeute geben.

IX« 43 v $ 1.

1. 9HefenfrauSf ot)l, verfvrid)t bem 2tnfel)en nad) fefyr gut ju fein.

2. ®er itoljl von Sraganja, I)at ganj baS StuSfefyen von $raut

unb beftfct runbe, grofe unb fleißige Blatter. Sollte ni$t vielleicht eine

Skrwecbjetung mit bem ©amen ftattgefunben fyaben?

3. 2)er 23uba*Äofyl fefteint mir nidjt viel §u verf»red)en; bie Blätter

ftnb feljr lang unb l)aben 2lefynlid)feit mit benen von Saing'S Unterrübe.

X. U u t e t v u b t n*

iDie ©raurotfyfcfyalige imb SaingS^Unterrübe ftnb beibe ju

emvfefyten, benn fte f>aben ein füfeS unb garteS gleifd). 2lm Uftm ift es,

wenn man fte in ungebüngtem SBoben unb in nidj)t ju fonnenreidjer Sage

Slnfang 3uni gleich an Ort unb ©teile in $urd)en, bie 2" Ijod) mit Äno*

djenmefyl gebüngt ftnb, fäet. 3öer jebod) jur SluSpflanjung fäet, muf bieS

fd)on Slnfang 9M'S ftattfinben laffen. 3)ie ^flanjen muffen 10 3o\t von

einanber entfernt fielen.

(Sin gefährlicher geinb ber Unterrübe ift eine Sftabe, welche ftd? in baS

^erjblatt einfrift, woburd) bie *PfIanje in pulnijj geratl; unb einen fefjr

wiberlid)en ©eftanf verbreitet.

SSon Gerrit Slbolvb, <£>aage in (Erfurt bejog id) ©amen von einem

33aftarb von Unterrübe unb ^otjlrabi. Sal)rfd)einlid) ift aber ^o^lrabt

ber SSater, benn bie 9xiibe Ijatte von tfyr gar nichts als ben tarnen. @S
ift eine Unterrübe mit feJ>r langem £alfe, aber fdj>led)ter als alle anberen,

weshalb ber 3lnbau berfelben abjurattjen ift.

XI . SSflvhtviiben.
2)ie ©el)r furje franjöfifd)e ^arote ift fefyr gut. ©ie wädjft

fdjmell jum ©ebraud)e l;eran, weSfyalb id) vor allen ifyr ben SSorjug geben

möchte.

2)ie 33 ta ff e f(anbrifd)e ift eine gewöhnliche Sftoljrrübe, nid)t beffer,

aber aueb, nic^t fcfyl echter, als bie bekannten, jiemlid) groß unb früfy.
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3)ie SBeif e burcr)fid)tige ülftofyrrübe ift $war feljr füfj, fyat aber,

gefönt, einen etwaö faben ©efcfc)ma(f.

(Sonft fmb bie 2lttringf)am, t>te »on 2td)tcourt unb bie S)unttV

rotfye ^frankfurter SSttofyrrübe am Reiften mm 2lnbau m empfehlen.

XII. ©inmad) < Sft tt b e tt.

1. Sine neue, bie Maulbeere genannt, ift eine fleine unb fcbwarjrotlje

9tübe, gut; wie fte aber m biefem tarnen fommt, weif icfc) nicfyt.

2. u. 3. 2)ie kleinblättrige fd)warjrotl)e unb bie »on 93af*

fano [feinen mir beffer ju fein.

XIII. ?tabic^cn.
1. 2)aö ©raue 9fcabie3d)en ift fet>r gut, fyat 2tel;nticf>feit mit bem

28 i euer gelben.

2. £>a$ 3taltentfc£)e lange, weife 9vabie$cfc)en ift gut, tyat

einen eigentümlichen, t>on ben anbevn ©orten abweicfyenben ©efdpmacf, wirb

aber ttom Ungejiefer fefyr fyeimgefucfc>t.

XIV. <2 € o r 5 o n c r.

2)ie 9htffifcfc)e ift grofer, als bie gewöhnliche, in Dualität abev gleict).

9Jcan mufj beobachten, bafj bie Slütfyen el)er abgefcfc)nitten werben, al6 fte

©amen bilben, fonft leibet bie Sluöbilbung bev SBurjeht. ©6 ift auffatlenb,

bafj biefeö gute, gefunbe unb fo leicht ju htlttoirenbe ©emiife, xva$ felbft

tanfen fefyr mträglid) ift, immer noct) fo wenig angebaut wirb.

XV. SR n b c n.

kernte nur bie neuen: 9tobertfon'S golben «Star, §)ellow g)ellt;,

©elbe unb SBeijje ftinlänber, ©elee unb ^etrofowaböf. Severe

ift eine fleine; bunfelrotfye unb rot) füfe 9iübe, bie aber biefe ©üf igfeit beim

^oct-en größtenteils »erlieft. SDcefjrc 9iüben, wie bie üon greneufe, bie

rol) einen fdjarfen ©efcf/matf fyabm, verlieren folgen bn ber 3«bereitung.

©ämmtlic^e genannte 9tüben fmb gut unb $u empfehlen; bie oon greneufe

bleibt nact; meiner 2tnftct?t bie befte; leiber wirb fte aber aud) »om Xlnge*

jiefev am meljrften r)eimgefuc^t. 2)a bie SSorfrüc^te bei mir ju fpät jur

$Mfommenf)eit lamen, fo fonnten leiber bie meiften £erbftrüben biefeS Wtai

nicfc)t rechtzeitig auSgefäet werben, bafyer fte auct) nidjt »ollftänbig auöwacfc)fen

tonnten.

XVI. $u& etwuv%el.
©etiett) mir nicfyt fonberlid), ba bie 2Burjeln flein blieben. <5ie ift

übrigens ein fefyr ju empfefytenbeS zweijähriges ©emüfe.

XVII. Äattoffeltt.
3$ erhielt bie Dr. £lo$fd)'fc£;e üBaftarb^utfer^artoffel. «Racty

meiner Stuftest eine fcfc/Iedjte 9?euigfeit; wenig ergiebig, fef)r f)art im Steifte,

Ijat ben faben ©efcfymatf, wie bie Knollen ifyrer Butter: Solanum utile.
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XVflll. $ tu i e b c I n.

3$ fultioirte üiel ©orten, nenne aber nur nacl)ftef)enbe

:

1. ©t. 3ame6;
2. £i;bribe son ©t. 3ameS, würbe fefyr grof, fcfyeint mit aber

nic^t fo tjaltbar, tote erftere
5

3. 3)ant>erö, eine ni$t gro^e fjellgelbe, bem Slnfdjeine nac§ faltbar;

4. ©elbe »on Äöftrifc, fleht, fef>r feft, gewip Ijaltbar;

5. ©elbe öon Qtambrai;, eine gute 3wiebel;

6. $lat ie StipoltS, grof, aber nic^t faltbar, wie alle bie grofen

3wiebeln auö warmen ©egenben;

7. u. 8. Sßeife unb Dtot^e fpanif^e, teuere fd)eint faltbar,

äiemlid) grof.

9. u. 10. SSon ben mir fc^on länger befannten 3rciebeln Ijaben bie

©elbe unb Söeife 93irn*3roiebel ^n milbeften ©efd)macf.

Ü)ie Ijaltbarften ftnb: bie £ollänbif d)e, bie SSraunfcfywetger, bie

(5t. Sameö unb ©elbe 23im*3wtebel.
S33ie bie 3wiebeln fd)on im Reifen waren, traten wieberljolentlid) ftarfe

9iegengüffe ein, woburcfy id? bei ber 2lernte ©d)aben erlitt.

XIX. Schalotte.
S)ie SQB ei f e ^artoffetjwiebel reift ttwa$ früher, alö bie ©elbe,

fefct aber nidjt fo reiche S3rut an; es ift eine feine ©d)alotte, ob aber fo

bauerfyaft wie bie ©elbe, muf ftc^> erft geigen.

£)ie £>änifc§e Schalotte unb bie »on Serfep jinb beibe jwar

bauemb, aber bod? nicfyt fo lange, alö bie ©elbe ^artoffeljwiebel, bie

n)x 3al)r überlebt. 3)iefe fann bereinft wot)l 2lnfprud) barauf machen, bie

gewöhnliche 3wiebel Kad) unb nad) ju »erbrängen.

XX. ty o v v e c
©eiber »on Sßoitier unb 2)icfer oon Stouen ftnb ntc^t »on ber

fixt; um bie biSfyer befannten ©orten ju »erbrängen-, ber befte f$eint mir

immer nod; ber 2)icf e Trabant er ju fein. Sßer nid)t »iet 33oben l>at,

tfyut am beften, feinen Porree anzubauen, er faugt ben 23oben ju fel;r aus.

XXI. Spinat unb &auevampfet.
2)er ©oinat mit ©aueramoferblättem mad)t jwar grofe SSlätter,

fd)eint mir aber feinen weiteren SSorjug ju fyaben. 3d) baute früher »iele

©orten ©toinat an, fanb aber, baf fold)e$ nid)t lofjnt, weil feine ©orte

beffer war, alö bie fcfyon befannten, läufig aber fd)ledj)ter. Wati) meinem

3)afürt)atten ift bagegen ber Slnbau beö 9leufeelänbifd)en ©»inateS,

(Tetragonia expansa,) ju empfehlen. @t ift nidjt weid)tid) im @efd)macfe unb

gtebt ba8 ganje 3af)r lu'nburcfy, bie Witterung mag fein, wie fte will, einen
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teilen (Srtvag, fobalb er nur immer gehörig abgefdpnitten wirb. Ttan fann

bie 33lätter mitfammt ben ©tengeln effen.

2)er 9iiefen* ©auerampfer mad)t bi6 2 $uf lange imb 4 3»H

breite Sfätter, fyat einen angenehmen ©efcfymacf, gefyt, wenn man aucfy ben

Samen reifen fäft, nict)t wie Rumex Patientia ein. Sauerampfer t>on

£ret>ent l
) ift aucf) gut, fyat aber bä mir feinen ©amen geliefert.

XXBff. S o ^ n e n.

§116 tton mir nod) nict)t fulttoirt nenne i#:

1. 2Billmot'ö 3 wei'9 # ^ 1>t)ne, eine jiemlict) früt)e, reid) tragenbe

©orte; bie hülfen nict)t jart unb fleißig, werben aber fvür) ungenießbar.

Sllö Stocfenbofyne brauchbarer.

2. ^orroö be (£orbot>a, blüfyte jwar jiemtid) reid)lid), bitbete

aber fo fpät bie hülfen, baf id) lein Otefuttat barüber t)abe.

3. 3)oltd)oö»on£era6, bunteö Äorn, fe$te fet)r reid) bunfelgrüne,

3" lange, breite hülfen an, bie aber nid)t ju genießen fmb. 3$ erhielt

einigen reifen ©amen, obwohl icfy ben ^flanjen einen fc^lecfyten *ßla§ fyinter

ben (£arbonen gegeben fyatte.

4. u. 5. 3)ie (Sar olintfdje ©tauben* 93of)ne unb bie ©tan*
gen<9tei66ol)ne reiften nur umwflfommen, liefern aber eine feljr gute

£rotfenbof)ne.

6. 2)ie Pfriem en*33ofyne macf/t 4' fyofye, bünne hänfen; ^gjütfe unb

^ern fyaben große 2lef)nlid)feit mit benen ber ßarolinifcfyen, ba6 ^orn ift

etwaö großer als ba$ ber ledern. (§3 ift eine fet)v gute £rocfenbof)ne, bie

»ov ber Sarolinifcfyen ben ©orjug I)at, bnft fte ftcfyerer reift. 2lt£ 3roifct)en*

frud)t beim SDkife fcbeirtt mir bie ©taubenbot)ne,

7. <£> unb er t für (Sine, eine ber beften ju fein, ba fte fefyr ergiebig

ift, niebrig wäd)ft, nicfyt »iet £aub mact/t unb fvftt) reift. 9?ad)bem bi$ 2ln*

fang Suli ber SQ?aiö jwei ober brei Üftal behäufelt ift, fann fte felbft nocfy

mit fixerem (Srfolge jur ©ewinnung alö Srocfenbofyne gefäet werben.

2ltk meine 23ol)nen waren fammtlid) mit ^nod)enmel)[ gebüngt, worauf

fte fcbnetl üegetivten, üppig würfen unb reicpd) blühten. 3)ie früheren

©orten geben mir ftetö einen reichen Ertrag, waljrenb bie fpäteren immer

burd) bie rotfye ©pinne leiben.

3ct) l)abe in biefem Safyre 78 ©orten gefäet, glaube aber faum, bafü

id) mict) noct; einmal baju entfc^tief en werbe, fo t»iel Slrten anjubauen. 2)ie

sJftenge ©orten, welche sorfyanben ftnb, ju benen iäfyrlict) neue treten, läßt

e6 wofyl wünfcfyen, baß nad) meljrfeitigem Urteile nur bie beften ©tangen*

unb ©tauben*33ol)nen, son jeber nidjt über 12 ©orten, für bie Kultur fyer*

ausgenommen werben; alle übrigen muß man oljne Sßeitereö wegwerfen.

l) Dct Kante wav »jevtötfdjt-, batyei- »teöei^t uuvtdjtig.
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9kct) meinem 2>afürf)alten wirb übrigens ber SInbau ber 53of)tte nict)t au6=

reict)enb betrieben, bafyer ber fyolje *ßrei6 ber Srocfenbofyne. 9lact) bem €>ct>fen*

fkifct)e(?) foll bie Sofyne ben mefyrften 5iat)umg6ftoff enthalten; fte »erlangt

faum Sttittelboben, nur Warme Sage, feine jeitraubenbe Pflege unb Sßartung.

XXIII. ^ufffcofutcit.
211S für mict) neue Ijatte ict) angebaut:

1. 9ftonarcfc)ia, fte macfc}t fetjr lange fcfymate puffen, wirb 2' fyod).

2)er ©amen t)at aber eine fefjr fyarte ©cfc)ale.

2. SoFjnfton'S w unb er bare ^uffbo^ne, wirb Ijöfyer unb ift eine

nicfyt fefyr retcfc)tragenbe, aber gute S3or)ne, aber nict)t fo gut, wie bie Sßetf e

Sötnbfor, bie id) tton allen mir befannten für bie he\tc fyalte.

3. 2)ie gewöhnliche Erfurter *)]uffbof)ne ift gut, früher unb

ergiebiger.

din grofer geinb ber ^ufbo^nen ift bie fct/warje SZilbe, gegen bie

wof)l d)x>a$/ aber nicfc)t auSreict/enb , baö jeitige 2lbfcr)neiben ber ©pifcen

bient. Snfeften^ulser unb ©ct)wefelblütt)e üerberben bie ^flanjen.

XX IV. ®vbfen.
TO neu fultwirte ict):

1. 0Mefen*(£rbfe r>om feymalaya, wirb 9' unb barüber fyoct);

eine reicfytragenbe grofje, fel)r gute (Srbfe.

2. 9üefenmarf*(Srbfe, fann weber wegen ifyrer $6$e t>on 5—6',

nocfj wegen ber ©rö^e il)rer hülfen unb Körner auf ben tarnen eineö

Riefen Slnfpruct; machen, ift aber eine gute (Srbfe.

3. (Srbfe -oon (Sfytna, 6' I;oc^ 5 eine feljr gute reicfc)tragenbe (Srbfe.

2)a ber ©amen biefer ©orte bie Portion 6 ©gr. foftete, fonnte ict; nur

$>enig auSfäen.

4. 3$ erhielt burd? 3u\aU einige Körner einer Dftpreu|Hfd)en

(Srbfe, »on 4' £öt)e, bie nadj meiner Slnjtc^t eine fet)c gute £rocfen*($:rbfe

ift. 2)a6 .ftorn bleibt grün.

5. u. 6. Slle Xxo ätn *(Srbfe unb wegen il)reö reichen (Ertrages

fann id) nact) mehrjähriger (Erfahrung »orjüglict; bie 33lutl>rott)e unb

bie £ollänbifcfc)e ©d?iff^@rbfe empfehlen; fte fjaben beibe feljr bünne

©egalen, bie man beim ^auen nict>t merft unb fe$en beim $oct)en feine hülfen

ah. Elftere wirb 6—8, leitete 8—9' fjoefy. £>a biefe, ü)ren tarnen nact;,

wofyt jur ^roüiantirung ber ©djiffe »erbraust wirb, mujj fotct;e aud) in

grofjen Ctuantitäten sortjanben fein unb bafyer in bebeutenber Sötenge ange*

baut werben. 3n biefemftalle möchte aber ein geifern berfelben faum mög*

lict) fein, weöljafb e$ mir Waf)rfct)einlict; ift, baf fte auc§ lagemb gebeizt.

2)ie ©ct^ff&^rbfe mufj übrigens in ©tufen ju 3 Äom ein gujj »on einan*

ber gefäet werben, eben fo bie 9Jeit)en.

Sluct; bie ©rbfen büngte id) mit (Erfolg mit Änocfc/enmefyL
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XXV. £ t it f e it.

3d) erhielt ein wenig ©amen r-on einer »reujjifd)en £infe, welche fefyr

gut unb leicht fechte unb einen guten ©efct)macf befaf.

XXVI. Hatbtj ober &avbonen.
©ie geriet*) bei mir redjt gut. 3d) fyatte aufer mit (Srfrementen*

2)ünger noct) mit ^nodjenmefyl , mit 40 ^uocent ©uano gemixt, gebüngt.

3d) fulttoirte 3 ©orten: ben ©tad)e liefen t>on £our$, ben Sreit*

ringen unb ben SSio leiten; leiteten fyalte id) für ben beften. 3)ie

Äarbö ift wofyl eines ber feinften ©emüfe, feine lleberwinterung »erlangt

aber ©orgfatt unb 9D^ür)e.

XXVII. ty c t e r f t l i e.

2)ie 3tatienifcfc>e ift nicfyt fo anjuratfyen, wie bie ÜKiebrtge fraufe;

fte gewährt feine ©id)erl)eit »or 33erwed)felung mit ©d)ierling.

xxviii. e a u t.

SSon ^otoffalat fultimrte ict) jum erftenmate:

1. 2)en S8ritifct>en, mit fleinen, aber jarten unb gefct)loffenen,ftö>fe;

fc^op fefyr fyät.

2. 2) er ©elbe @d)weijer fcfyeint mir mit bem Vriese Brue siemlicr)

gleich ju fein. (Sr machte grof e siemlicr; gefd)loffene köpfen, fdjof aber balb.

3. 93on allen mir befannten ©orten fyalte ict; ben 2Beftinbifd)en

für ben beften, jumal er auet) nid)t fcuict) «£>i$e unb £rocfenl)eit in feiner

Vegetation unb 2)auer geftort wirb; leiber »erträgt er aber eine anfyaltenbe

naffe Witterung nict)t gut. 2)ie ©amen4lewte war in biefem 3at)re aufer*

orbentfict; gering.

4. xl. 5. 93om 23 inbfa la t fjatte icf; bie beiben ausgezeichneten ©orten:

©riecfyifcfyen unb 2)optoelfopf »on Xl) tbcn angebaut. SRut im 23eft£e

»on wenigen ^flanjen, lief id? fte beinahe fämmtlid) jum ©amen fteljen; efye

berfelbe reif werben tonnte, faulten aber bie ^flanjen.

XXIX. @ « h i t? t c it.

3n ben $8er$eicfc)niffen ber ^anbelSgärtner t)abe ict) feine neue finben

fönnen.

1. 2)ie neue £itfet;t;orn*(§. ift fyart, beSljalb nidpt ju empfehlen;

il)re Blätter in Slbfc^nitten betrachtet unb mit etwas ^3t>antafte b^abt, i)abm

einige 2lel)ttlid)feit mit einem ^irfc^geweif).

2. u. 3. (Ssfarial unb SSeifer SSatar-ier ftnb mir bie liebften.

4. 9)cooS*(5nbtt>ie, ber befte jur 2ßinteraufwaf)rung.
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XXX, SSI a t S.

ÜRufjte in biefem Sa^re mel;r als öiev&eljn £age. fpäter wie in frühem
Sauren gcfäet »erben nnb blieb wegen ungünftigev Sßitterung lange liegen,

ef)e er feimte, bafyer eine serfpatete kernte.

1. 2)er gewöhnliche $erMW. tyat Heine Kolben, aber fct)wer an @e*

wid)t, reifte üollftänbig fcfc>on im Sluguft, weSfyalb man it)n als ben friu%

reifften betrauten fann.

2. 3. u. 4. Cinquantino nnb Praecox ftnb fet)r ät)nltcö unter

einanber unb f)aben fleine Kolben unb reifen auct) fcut). @ie fönnen fämmt*

lict) enger gefäet werben.

5. u. 6. ©eiber nnb 20 eift er Stcier fct)er reiften ttom (Septem*

ber bie 9Kitte Dftober ttollftanbig.

7. 8. 9. 10. (Sben fo ber SBetfüe (£arolinifct)e, ber Sabener, ber

^arntfjner unb- ber 9tot^e amerifaner; ben Sabener unb ^ärntfjner

fyatte icfc) jum erften fötale angebaut.

11. 2)er ltngartfct)e son 23 a ja, jum erften Wlal angebaut, reifte

siemlicfc) »ollftdnbig bis (Snbe Dftober. Sollte er bä günftigerer SBitterung

bei un6 gut reifen, wäre er wofjl ber ertragreiche; bie Corner ftnb ttorjug^

weife füf. 2)ie Kolben fyaben in ber Siegel 14 9teit)ert mit über 40 großen

hörnern.

12. u. 13. 2)er Sftarmorirte unb ber @raue reiften mir immer gut.

14. &btn fo ber 2)urct>ftcr/tige wti$z *Perl*9ft.

15. 2)er 3cotr;e 9tiefen*5D?. tfon Long-island fct/lug fetyl, er würbe

nict)t reif; ict) erhielt einen jwar üollftänbig auögebilbeten, aber nict/t ganj

reifen Kolben, fo grof unb reicr) an Römern wie ber $ferbejaf)n.

9?ad) meiner (Erfahrung reifen bei unS alle bie genannten mit 5lu3*

nafyme tton 9co. 11 unb 15. 3n biefem Safyve t)at fyier in (getieften eine fcfc)oit

etwa6 weiter gefyenbe SftaiSfultur ftattgefunben, namentlich würbe »iel

.ftärntfyner baju benu£t. 3n ber SSerfammlung beö Sreölauer lanbwirtfy*

fct)aftlict/en Vereins am 6. üJcosember äußerten ftet) bie Slnbauer aufrieben*

geftellt mit bem (Srtrage. S^acl) iljrer Slngabe war bie Slernte 19 bi6 22

<Sct)effel »on bem borgen, bei einer 2lu3faat fcon 5— G 3)ie£en. ^ierju

tritt nod) bie Seifet) enfruct)t.

3)er SSerbrauct) be6 9ftai3fabrifat3 nimmt bebeutenb ju; niedre £anb*

wirtfye erflärten, baf it)re 2)ienftleute fet)r bamit aufrieben geftellt waren.

2Bo baö $abrifat ntct)t entfyract), war nact) (Ermittelung in ber Siegel bie

3ubereitung fcfjulb

£err £ofat>otr;efer 9?eubcrt in Seidig fyat mir in Setreff beS ^exU

ÜJcaifeS einige 9Zotijen julommen laffen, bereit TOtfyeilung er wofyl geftattet.
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*ßetl*9ttai3. 23abenet. Cinquantino.

<SpeciftfcJ>e0 ©ewic^t 0,729, 0,704, 0,687,

«Statte 70|£, 67-», 69£,

Äleber ißl, 11$, 9*,

Surfer unb ©ummi ££, |£, |&,

flUf« Hl, ißf, 14*,

gett unb Del 9£. 8££. 70,

Slufetbem bemerft berfelbe in ^Betreff beö $erl*9J?aife6

:

1. (Sr mäftet baö $iel) beffev alö anbete «Sotten.

2. 1 2D?e£e gelobt giebt 3 Sftefcen; bet 53abener nut 2 Sftefcen.

3. Äann baö £anb ftatf gebüngt werben; et wirb bemtod) reif.

4. SBenn bie (Saat au$ etft Mitte SM ftattfinbet, teift et bie Sftitte

(September.

5. SBttb et äugteid) reif.

6. (Sntfötnt et ftd) leistet, weit et nac^ bet Sibnafyme nid)t fd)wifct,

baljet autf; nidjt fd)immelid) witb.

XXXI. $3lohv ober $He$t)ptifd>e Jptrfe, SHtrva
(§orghnm vulgare).

3d) fyattt einige ^ftonjen »on bet granjöftfdjen unb 3talienifd)en

angebaut, ©tftetet f)at feinen teifen Samen, leitete abet folgen geliefert.

2)ie (Saat, nid)t ju weitläufig, gewährt, wenn bie ^Pflanje ifyre £öl)e loon

8-9' erreicht, eine fyubfcfye ©ruppe.

XXXB1. $ i mb e e v e.

1. (Sine neue Himbeere: Belle de Fontenay, fyat fet)t gut fdj)me*

cfenbe, gtojje, bunfettotfye §tudj)te, wirb abet nicfyt f)od).

2. 3)ie Himbeere bet t)i er ^afyreöjetten (quatre saison) §at

fefyr reid) gettagen, »otjüglid) som Dftobet ab j nod) je£t (Gfrtbe üftottembet)

fyat fte 2SIütf)en unb grüßte, bafyer fte mit fefjr empfehlenswert!) fc^eint. 3m
grüfyjafyre in fleinen ©remplaren gefegt, trägt fte nod) in bemfelben Safyre.

XXXIII. @tUeete.
^lofter^anatS^tbbeete, fyat Heine bunfettotfye Stufte, wenig

unb Heiner Saub, unb bilbet Wenige 2lu6läufet; bie größte l)aben einen

guten ©efdjjmacf.
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32.

Sie Kultur ber Korbelrübe.

33cm <§erw Pfarrer ©tetefetbt in §cvfe(gau Bei ©otfya.

1. 23efct)reibung bei- *ßflanje.

jjie Körbelrübe, r-on £imte Scandix bulbosa, jei$t aber Cbaerophyllum

bulbosum, fnolliger Äätbevfro^f genannt, ift eine in SDeutfcfylanb , nament*

lict) in £f)üringen, an sielen Drten wüb wactyfenbe ^flanje unb wäctyft in

«^jccfen, auf unbebauten ^ügetn, unter ©eftrauct;, an Söegen unb an Ufern.

©3 ift ein 2)olbengewäct)3, Umbellifera (V. klaffe, 2. Drbnung Lin.), unb

jwetjälji'tg. 3m erften Safyre befommt e$ wenige, an ber (Erbe aufliegende,

nur gering auffteigenbe unb ittetytf&$ gefteberte Blätter, mit gerftreuten ab*

ftefyenben paaren befe£t. 3)iefe ftnb fefyr ät)nlict) benen beS Körbetö. 2)ie

SBurjel ift au6gewact)fen ruublicf), fnollig , augwenbig gelbbraun, inwenbtg

weifj unb efbar. 3m ^weiten 3al)re ergebt ftct; ein 2 bis 6 $ufü fyofyer, auf*

rechter unb äftiger Stengel, fein geftreift, röfyrig, fct)war$rc<tl) gefleclt, unter

ben ©elenfen angefct/Wollen unb am ©runbe fteiffyaarig, übrigen^ Qlatt. 2)ie

10 biö 20ftrar)lige £>olbe blüfyet im Suni biß Sluguft weif unb, ba ber (Stengel

öieläftig ift, fommen nacfc) unb nact) bereu fefjr üiele, bie aber alle üon fel;r

»erfct/iebener ©röf e ftnb. £)er Same ift linea[4änglict;, gelbbraun mit bun*

feibraunen Striemen unb reift im Sluguft unb September.

2. llrfacfc/en ber geringen Verbreitung als Kulturpflanze.

2)ie Körbelrübe fyat man feit etwa l^afyren 1
) 31t einer Kulturpflanze

erhoben unb fte tterbtent eS, weil it)ve SBurjel eine fefyr wofylfcfymedenbe unb

nal)rt)afte Speife gewährt ; allein bie (Sinfütjrung berfelben in bie ©arten

unb in bie Küct)en ging fet)r langfam vorwärts. (Sin Slrjt in Berlin bat

einer 2)ame nact) iljrer ©enefung »on einer fet/weren Kranffyeit ben ©enufj

ber Körbelrübe alö eine fer)r nafyrfyafte unb leicht ju serbauenbe Speife an*

empfehlen, allein fte r)at in SSerlin nirgenb biefe Oiübcfyen bekommen Sonnen.

9cocfc) je$t fennen nur wenige bie Körbelrübe unb nod) weniger bauen bie*

felbe. £>er ©runb bavon liegt junäct>ft barin, bap fo viele ©artenfreunbe »cm

1) Sjt lange ati Diu^flanje Mannt, beim ^auljin bcfctjreibt fie fdjon ati Bulbo-

castanum minus. 3ur Kultur im ©rojjen (djeint fte jefcod) ju feiner Seit unb nirgenbö ge-

kommen ju (ein; am Reiften noeb, in frühem 3eitert im (Sl(af5. Dbwcfyl aueb, Miller in

(einem ©ärtnerlerifen (Gardener's dictionary) bie ^pfianje unter ben ©emüfepjlanjcn aufführt,

nickte (ie berf) in ©rofftritanien feljr wenig angebaut Würben (ein. 3n Serlin baute man

(te übrigens früher weit meb,r ati ie|t an, ba fte hei ben fteinfdmtecfern aümäfjlig in 93er*

geffentyeit geriet!). 3n bie(cm 3al)re würbe bie SWe^e mit 1 Zfyx. 10 @gr. besagt.

9lnmerhmg be3 ©eneratfefretärS.
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2lnbau biefeS ©ewäcr/feS bur# ben evften mißlungenen Scrfucfc abgefd^reeft

werben ftnb, tveil bev Same gar nid)t aufgegangen ift. 3)iefer feimt nämlid)

gar nid;t, wenn er erft im gvüfyjafyve gefäet wirb unb ferner, wenn er ju

alt ift. 2)er äweijäfyrige Same gefyt nur fpärlid) auf; ift er aber 3 3at)re

alt, fo fommt fein fioxn mein*, weil er bann feine jleimfäfyigfeit 'ganj »er*

loren I;at. «Der fvifdje (Same hingegen feimt ftetS fefyr leicht, fobalb er nur gut,

b. r). gehörig reif geworben ift. 3d) weiß, obgleich i$ nun feit 12 Salden
mid) fefyr eifrig mit bem .ftörbelrübenbau befeb/dftigt t)abe, nict/t ein Sftal,

baß bie Slemte gän$Iicr) mißraten wäre, ©in ferneres .^inberniß für ben 2ln*

bau ift, baß bie Mbcfyen ju Hein unb beSwegen ju müfyfam ju ärnten unb

aufbereiten ftnb, fo wie baß fte fo oft nad? ber kernte üerberben. 2)a beS*

fyalb aufy ber ©rtrag nid)t lofynenb genug war, fo baute faft fein £anbels*

gärtner, wenigftenS in unferer ©egenb, 9tübcr/cn jum Verlauf; fo famen

biefe überhaupt gar nid)t in ben £anbcl.

SSergebenS gab ict) mir lange 9Jh'if)e, bie ^orbelrüben allgemeiner ju »er*

breiten, inbem td) jebeS 3al)r an fel>r 93icfe Samen jum SluSfäen unb

9tübdj)en jum 33erfpeifen v>erfd?enfte unb fte überall als etwas $ortreff!id;eS

empfahl. (Srft feit 1853 ift burd) bie große SluSfleflung in Naumburg, wo ber

«§ten* ^ofgärtner Sttatyer aus Berlin fict) ber Äorbelrüben fo warm annahm,

aud) mir vergönnt würbe, einige SÖorte barüber $u fpredjen, unb id) an

ttiele Ferren aus »erfd)iebenen ©egenben S£eutfd)fanbS Samen ausfeilte,

aber nodji mefyr baburd), baß ber ©artenbautterein in Berlin fo freunblid)

war, mir einen $rei3 für bie in Naumburg ausgestellten ^örbelrüben ju^u*

erfennen, bie 5luöbrcitung berfelben fetw beforbert worben. 3m vorigen

3al)re wenbeten ftd) »iele ©artenfreunbe aus »erfd;iebenen ©egenben 2)eutf$*

lanbS, fogar einer aus 3tyrnau in Ungarn, an mid? unb erbaten ftet) Samen

unb 2luSfunft über bie 53et)anblung ber Äörbelrübe. 2)ieS munterte mid)

fefw auf, ben 33au berfelben immer forgfaltiger unb großartiger ju betreiben

unb immer neue 93erfud)e anjuftellen. (SS gelang mir, bie 9iüben jebeS

3af)r ju einer größeren SSoltfommenfyeit ju bringen. 3m 3al)re 1855 fjabe

icr) 90 *ßfb 9tübd)en gebaut unb batwn 70 $fb serfauft; biefe waren aber

fel)r balb »ergriffen, fo baß id) fiele fpätere ^Bestellungen nidpt ausführen

fonnte. 3n biefem 3al)re fyabe td) ein ganjeS Duartier in meinem ©arten,

16 Seete, tfyeitS mit dlübfym, tl)eilS mit Samen beftellt, fo baß id) 3 bis

4 Qtentner ju ärnten gebenfe.

3. 23 a u berfelben.
3)er 33au ber ^örbelrüben ift fefyr leicht, benn fte warfen faft in jebem

SBoben, lieben feboer) ben etwas feften unb ferneren, unb ftnb, wenn man

fte einmal im ©arten i>at, wie ttnfraut, gar nicfr)t wieber auSjurotten, weil

bet ausgefallene Same überall aufgebt unb auf ben ^Beeten, wo man Vorbei*

tüben gebaut fyat, üiete fleine 9frtbcr)en in ber (Srbe bleiben, welche bann im

nackten 3a^re entweber größere jum 9}erfpeifen geben ober Samen tragen.

19
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ffvettid) cvf)ä(t man ba nur Heine Oiübct)en unb bie größeren fann man nur

burd) beffcre Kultur erlangen.

Söte eS mir, nacfe sielen SB erfuhrt , bie ic& fett 10 Sauren angeftellt

tjabe, gelungen ift, 9rübd)en ton 3 3otl Sänge unb 1 &U ®*rf<! $ crjtelctt,

will id) t)iev furj angeben.

3)a§ Sanb baju wirb, nadj)bem man barauf (Srbfen ober frö^e ©etruife

gebogen hat, unb e£ ir i cf) t mit fvifcbem, fonbem mit ganj ^errettetem SWifte

ober nocb beffer mit Gempofterbe gut gebünget Werben ift, im Sluguft ober Sep*

tember tief gegraben. 2luf ein 53eet son 4 guf breite mact/i man 5 big 7

Keine "guveben, 1 bis 2 3oll tief, ftreut in biefe frifeben «Samen son bem*

fetben 3abre, mac^t bie $urct/en mit einer ^ar!e §u unb tritt bann baS 23eet

feft. Twyx bebiene id) mieb eines Brette«, 1 %u$ breit unb 6 $u£ lang

j

biefeS lege id? auf baS SBeet unb gei)e auf bem SÖrette t)in unb f>er. So

fyabe id) eS sollftanbig in meiner ©ewalt, ben ©oben ganj gleicbmdfiig unb

fo feft ju treten, als id) will; bann rücft man baS Srett weiter unb fann

fo in fefyr fut\et ^üt ^ e 9an S e Slrbeit soltenbet fyaben. 2)ie $tit $u

tiefem Säen ift September, DHeber unb auet) nod) 9?osember, fo lange eben,

als bie (Site noefj nict)t feft gefroren ift. ^e nact)bem man ben Samen

ftavler ober fcf)wäcl)er fäet, erhalt man im erftern galle viele, aber Heine,

unb im letztem $al(e wenige, aber grofere Sxüben. $Qitl man siele Heine

Dtrtbcben jum Segen fyaben, fo farm man ben Samen ganj bid)t fäen. 3m
gvübjabre, je naebbem bie 2Sitterung ift, gel)t ber Same im gebruar ober

im 9Jcäq mit 2 feigen Samenlaspen auf, bie auf einem grünlichgelben

Stielten jicr) emporheben. %}t alles aufgegangen unb ber 23oben jiemlicr/

troefen, fo mujj alles llnfraut forgfdltig entfernt werben. 2)iefeS !ann

man leicht, weil bie $fldn$cf/en in Steigen fielen; ift hingegen ber Same

würfig über baS ganje 33eet gefdet, fo ift baS 3dten eine fefyr fdjrttüerige

Sact/e. 9cad)bem bie ^flanschen 2 bis 3 3oU fyod) emporgewadjfen ftnb,

fallen fte um unb senselfen. 2)a t)abe id? nun oft son benen, welchen icf;

Samen gegeben t)atte, bie iUage sernommen: meine ^örbelrüben waren fo

fd)on aufgegangen, allein feit einigen Sagen ftnb fte alle umgefallen unb

serwelft. SÖenn bieS Umfallen beginnt, beftieue ict; bie Seete mit guter

(Svbe. 9cacrj wenigen £agen femmen nun, jebod) nur fpärlicf), Heine gefte*

berte 33ldttcfyen auS ber (£rbe IjerauS. <£mben alle ^flanjen it)ve Stätter

fyersorgetrieben, fo mufj baS Seet jum jweiten 9Jiale son altem llnfraute

gereiniget werben unb nun beftreue icb eS abermals mit einer 2)ungart:

©uano, ^»ü^ner- unb 2aubenmift, Sct;aafmift :c. 2)aS beiladen swifef/cn

ben Ureigen, fo wie baS öftere Segie^en l)abe iä) nidu jwerfmäpig gefunben.

2HS icb; im 3al;re 1854 ein 33eet mit gelegten ^orbelrüben me^re SOkle

befyacft, gebüngt unb begoffen t)atte, waren bie Oiübcben siemlict) grof, aber

fd^eifg unb son weniger gutem ©efe^maefe, auet; serbarben siele bason.

2Beit beffer fyabe id) baS ^efttreten ber @rbe mit ben güfen ober mit bem
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£retbrette nad) bem Säten gefunden. Söenn bie SBtätter anfangen geTO gu

werben, gewöl)nlid) 2lnfang8 3uli, muß ba6 23eet *um brittett 9J?ale ganj

fcom Unfraute gereinigt werben. 9cad) unb nad; iu'rfd)minben nun bie

SBiätter ganj itnb bann finb bie 9?übd)en reif.

Selbft bei ber beften 33ef>anbhmg unb im beften SBoben f;abe idj burd;

©amen nur 9vübd)en «on H 3^1 Sänge erzielen fönnen. 2)ie größeren

fönnen nur burefy Heine etriiäfyrige Dhlbdjen gewonnen werben. Slnbevweit

verfährt man auf folgeribe SBeife. j$um Segen taugen nur ^übcfyen, bie fo

Hein als eine gelbetbfe unb Heiner finb, ja je Heiner, befto beffer. greilid)

finb biefe üfiübcfyen fefyr müfyfam auS ber (Srbe auf$ufud)en unb eö gehören

feljr tötete ju einem sßftfnbe, fo bafj id) biefeö burd;au£ nid;t billiger als für

15 Sgr. ablaffen fann. 33on einem fold;en ^]funbe Dtübc^en aber fann man

ftd)cv 20 bis 30, bei guter Kultur auc§ wol;l 40 $funb großer bäum. 2)iefe

^itbdjcn werben, wenn fte aus ber ©rbe genommen finb , meiere SBocfyen

an ber Suft, nid;t an ber Sonne, getrorfnet unb im (September unb DHober

in Oteifyen gelegt, wie ber Same, bod; fann man bie gurd;en etwas tiefer

machen. 3$ fyabc im £erbfte 93erfud)e gemacht, ob es beffer ift, bie Ovub*

c^en noefy tiefer ju legen, unb werbe über baS Stefultat fpätcv 2luSfunft

geben. 9Äan«$c SSeete fyabe icl) fefyr feft getreten, anbere weniger unb an*

bete gar nicfyt, um über bie ßwedmäjüigfeit beS £retenS noefy mefyr ins

steine *u fommen. «Streuet man bie 3tübd)en nod) ftärfer in bie $md)en,

fo erfyält man jwar mehre, aber Heinere Dtübcben; je einjetner man fie legt,

befto größer werben fte immer. 3d) fyabe ferner im «£erbfte einige 3, anbere

2 ober aud) nur 1 3oU "oon einanber gelegt unb wieber anbere wie Samen

bitf eingeftreut. 2)ie S.e.ele mit gelegten 3h"tbd)en werben gerabe fo befyanbeft,

wie bie mit Samen. Üftad) bem 'Weiten Säten würben einige 23eete nod?*

malS gebüngt unb jwat, nacfybem td) baS 25eet in 6 gleiche £f;eile geseilt

l)alte, fyabt icfy 9?o. 1. mit ©uano, 9co. 2. mit £üfyner* unb £aubenmift,

9to. 3. mit ei)itifatyeter, 3io. 4. mit Scfyaafmift, 9?o. 5. mit guter (Srbe unb

9?o. G. ungebüngt gelaffen, aber mefyre 93tale feft getreten, bie gebüngten

5 Stütfe aber nict)t. 2)aS (Srgebniß war, bajj bie Stuben auf bem feft ge*

tretenen Sfyeile faft tbm fo grof waren, als bie auf ben gebüngten nicfyt

getretenen. 23ei ben 5 auf verfcfyiebene 2lrt gebüngten Stücfen war fein

merHicfyer Unterfcfyieb ju entbeefen, fo ba£ id? nidtf angeben fann, welche

Sungart bie ^orbelrübe befonberS liebt.

2)ie ^>auptfac^e ift alfo, bie 23eete immer »om Unfraute ju befreien;

bieö fann aber nur gefc^el)en, wenn man in Steigen fäet, ba man auf 35ee*

ten, wo man Samen ober 9tübd)en würfig auSftreuet unb einwarft, gar nic^t

im Staube ift, aßeö tlnfraut herausgreifen. SIuc^ fommen bie ^flänjc^en

fe^r unregelmäßig unb an mannen SteUen ju bic^t ju ftel)en unb liefern

enblic^ nur flehte $übc$en. 3c^ bin überhaupt feft* bafür, Sllleö in D^ei^en

19*
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jit faen, fo 90&ör),ren, S^iebeln, Stunfeln, Salat, alle ©emüfevflanjen

unb felbft alle SMumenvflanjcn in ben 93iiftbeeten.

4. 2)aS .£>erau3nef/men ber 5l6rbelruben.

grüfyer nar)m id) feie 9rübcben aus ber (Srbe, fobalb baS Äraut abge*

trotfnet war unb biefelben meiner Slnftcbt nadj reif waren; allein bo würben

immer fet)v »tele von ibnen weif unb verbarben entließ gang imb gar. Seit

vorigem 3at)te laffe id) bie Diubdjen bis Gntbe Sluguft in ber (5rte unb neunte

fte bann bei troefenem Sßetter fyerauS, wo fte alle gut bleiben. Sänger barf

man biefelben aber nidjt in ber @rbe raffen , weil fte im (September bann

anfangen, neue feine, weife Saugwürjeldjen ju fcblagen unb an ßiidevftcff

verlieren. lr>at man Reiben, fo fliegt man mit einem flehten «£>anbgrab*

febeiteben ober mit einer SOtaurerfelle auf ber Seite in bie (Jrbe unb l)ebt

biefe auS , um nun bie Stübdjen leicht auöjulefen. Sinb biefelben aber

auf bem gangen 53eete verbreitet, fo jerftiebt man fet)r viele unb fte ftnb

auc£> fcl)r müt)fam fyerauSsufucben. £>te jerftoc^enen mu.fi man fogletd) vetv

brauchen, weil fte fonft verberben. SJ'ie herausgenommenen Rühm laffe ict)

1 ober 2 Sage auf bem 33ecte liegen, bann werben biefelben auf Sorben

gelegt unb an bie Suft, niebt in bie Sonne, gefegt, bamit fte ganj ab*

troefnen. Siegen fte etwas biet, fo muffen fte juweilen gewenbet werben.

9iactjbem fte fo mebre 2£cct)en getroefnet werben ftnb, werben fte von ber

©rbe gcreintget, fortirt unb in offenen Sorben an einem fvoftfreien, boef)

ntct)t feuchtem, fonbern troefenem Crte aufbewahrt. 3uwe^ en mll£ man

nacfyfefyen, um bie etwa fdu'mmelnben ju entfernen. 2)a bie Tarife

grofe QSerebrer ber ^örbelrüben ftnb unb biefe allem -Slnbern vorjiefyen, fo

muf man biefelben forgfaltig vor biefen £bieren fcbüöen. $or einigen

3ab)ren fyaben mir bie 9Jiaufe in wenigen 2öocI)en bie «£>alfte meines gangen

S^orratfyeS serjefyrt. 5)ie fleinen 9tübdjen, welche man legen will, werben

ebenfalls fo getroefnet unb bann im Sevtcmber ober Cftober gelegt. 2)a*

buref), baf fte auS ber @rbc fyerauSgcnommen unb getroefnet werben, wirb

verfyinbert, bajj fte in Samen gelten. 2)enn wenn biefelben in ber G?rbe

bleiben, fo gelten bie meiften in Samen unb nur bie gang fleinen liefern

9tubcr/en jum 3Serfveifen. 2>ie Söurgeln ber Samenvflangen werben gang

fyolgig unb ftnb ungenießbar.

5. ^Senu^ung ber Äorbelrüben.
2)ie Äörbelrüben fann man allerbingS fogieid) genießen, wenn fte auö

ber Grbe genommen ftnb, allein bann baben fte einen mbbren* ober rüben*

artigen @efcfc)macf. 3l)ren eigentl)ümlicr;en 2Sob;tgefcf;macf befommen fte erft im

November unb bebalten it>n bis in ben gebruar; bann aber verlieren fte

wieber an ©üte, weil bie Meinte ju ftavf warfen. @ut ift eS, im 5)ecember

bie Meinte abgubreef/en.

3)ie ^örbetrüben werben abgewafc^en unb bann in foc£>enbeS Söaffer

geworfen, fo bafj fte nur einmal aufwellen; hierauf werben fte in einen SBurct;*
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fct)tag getrau, um beit oberen £l)etl, wo ber Keim ift, fürs ab$ufct)neiben.

9hm brücft fiel) bte braune «^aut, wie tue ©ct)ale bei einet SDtanbeC, ab.

2)ie großem Drüben muffen ttvoaü länger im Söaffer bleiben, al6 bie fleinen,

um galjr m werben; beSwegen ift eö auct) jwecfmaftg, (auter grofe ober

lauter flehte jufammen ju brüfjen. Saft man biefefben ju lange foct)en, fo

werben fte ganj weict) unb oerlieren ifyren 2Bof)lgefct)maci. Slm beften ift,

fte bto6 in foweit ju brüten, baf bie ©ct)ale abgebt, unb bann bie fleinen

gan$, bie grofen aber in ©tücfct)en gefdjmitten in S3utter ju fdjmoren. ©o
ttjut man fte erft in bie ©uppe, wenn fie angerichtet wirb, ober ift fte m
Kofyl, befonberö ju 9?ofenfot)(, ober anftatt Kartoffeln ju traten. Wan
fann fte aud) wie Kartoffeln mit Butter unb ©alj effen.

©in fefyr wol)lfct)mecfenbeö @erict)t giebt auct) bie Korbelrübe auf fol*

genbe äöeife:

i *Pfb Körbelrüben werben gebrüht ober gefotten unb bann burd) einen

2)u reifet; tag gebrücft ober jerrieben, baju 4 @ier unb \ ^Pfb fvtfc^e SButtcr

unb fo viel geriebenes granjbrot, baf e$ ein £eig wirb, ber jufammenfyält.

2)arau3 bilbet man entweber einen grofen Klump ober fleine Klö6ct)en unb

fod)t biefe in guter gleifd)brüt)e. 3)ieö giebt man bann ju gleifd)brüt)fuppe

ober ju ©emüfe, befonberö ju 23tumenfof)t ober Kohlrabi.

6. ©ewinnung beS ©amen 3.

3u ©amen braucht man nur einige wenige ^flanjen juoerwenben; wenn

biefe einzeln unb frei ftefyen, fo werben fte 6 biö 8 gujü t?odt> unb il)re

Stefte, bie ftet) immer meljr oerjweigen, breiten ftet; von unten fo weit aus,

baf eine ^>flanje einen Umfang öon 6 $uf befommt unb 4 biö 6 Sott)

©amen liefert. 2)ie 3)olben reifen natf) unb nad? unb beswegen mujj man

alle 2 Sage bie reifen abfct;neiben. 2)ie 33tütl)e bauert 4 2Bod)en lang,

inbem ftet) immer neue Slefte mit SBlütfyenbotben , bie ieboct) immer fteiner

werben, bilben, wafyrenb bie an ben ©piljen ber £auptäfte eine bebeutenbe

©röfe erhalten unb ben beften ©amen liefern.
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33.

35ie SPvo»te#dl*Sanmf($ule §u 3llt()of=9?agntt

tu iJttpreupetn

Üßiefe cvfveullc^e unb im tjotjeit ©rabe nüfjücfye Slnftalt würbe im 3at)re

1842 »ort beut fOtttgtiebe bei- tanbwirt()fcfcaftlid)en ©efeftfdjaft von Sitttjauen,

«£>errn 9uttergut3beft£er SSttatf, alö ^rit>at4Interner;men juv görberung ber

Dbft* unb ©arten Kultur in ber ^rovinj ^reufen gegrünbet unb $war,

um tiefen 3wecf im auögebetjnteften Umfange p erreichen, nacr) bem 9ßor*

bilbe ber ßömgudjen SanbeM3aumf#itle ju ©anSfouct unb ©eltow. 3)eö*

t)atb werben bafetbft

i. fa'mmtlictje bort angebaute ©bftforten unb alte im freien auSbauernben

3ier* unb SBalbgerjölje ftiltisirt,

2. bie greife ber CJirobufte nad) bem allläfyrlict) erfcfyeinenben Kataloge

ber Sanbeg^aum(d;u(e regulirt, in foweit e6 bie äkrfyäuniffe irgenb geftatten,

3. ben Käufern biefelben bebeutenben Rabatte bewilligt, welcfyeö unter

anbern für fogenannte Slftionairö 30 ^rocent unb bei (Entfernungen über

20 beeilen jur (Srleic^terung ber £ran6»ottfoften 35 ^rocent beträgt,

4. an £>orffdi)unet)rer, welche eine- 33aumfd)ute unterhalten, unentgelb*

lict; ßbetreifer »ertfoeilt.

2)te 2lnfiatt Hegt auf bem t)ot)en Ufer ber Kernel in freiem $elbe unb

nimmt eine gläetje von 61 borgen ein, welche naefy ber legten 3^ung
über 800,000 ©ewäct;fe enthalt, beftcfyenb auS;

269 (Sorten Steffel,

191 bo. Sirnen,

93 bo. ^irfdjen,

65 bo. Pflaumen,

51 bo. (Stachelbeeren, SofyanniSbeeren unb Himbeeren,

1250 ©attungen unb Spielarten von (Scr)mucf* unb Sßalbbäumen

unb 3^vftiäuct
/

)ern, bavunter 430 (Sorten ber fettenften ©artenrofen; in

(Summa 1899 verfdjiebene Sitten, voeldje fammtlict) baö befte ©ebenen ent*

wiefein unb trofc ber unbenutzten £age, mit 2lugnal)me weniger, felbft ben

legten ftrengen SQBintev, überbauert tjaben.

Shtperbem fttttbirt bie Slnftalt aU sftebengefet/äft eine glor von au6*

etlefencn ©eorginen in einem (Sortiment von 300 (Spielarten, wetd)e£, wie
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bae bev ©(^mutfgefyölje, aHjäfyvlicr/ buvct) bie neueften ($vfcr)einungen evganjt

unb »evüotlftanbigt wirb.

(Seit bev SSerfammlung beutfct/er homologen ju Naumburg ttntb bie

Slufgabe eifrigft »erfolgt, bie burd) allgemeine (Empfehlung als bewährt er*

fannten Dbftfovten, neben ben in bev *]3votiin$ bereits als bie beften unb

einträglichen befannten, üorjugSweife in Kultur 31t neunten, su welkem

ßroecfe neue 23erbinbungen mit mefyrem gefegten homologen angeknüpft

ftnb unb ein *)MfungS*;Dbftgarten angepflanzt tvorben ift.

9iacf) bev bieSjäfyrigen Bähung ftnb untev Slnbern altein übev 30,000

fyocfyftämmige Dbftbäume unb bie breifactyc ^ahi t>on fiarfen Sltleebäumen

abgegeben, fo baf bie Slnftatt im 6tanbe ift, ben größten 9iacfc)fragen ju

genügen.

liefern Umfange ber *probuftion entfpric^t jwav noct) ntcfyt ber jäf)r*

lict>e Slbfatj bev ^robufte, welche fogav jum Sljeit nact) bem benachbarten

Stuflanb unb ^olen ausgeführt werben, jebod) ftcigt berfelbe auct; in ber

^rovinj felbft in erfreulicher 2öeife, fo baft bie Slnftalt mit jebem 3at)re

ifyrer eigentlichen SBeftimmung atlmäl)tig näfyer rüden büvfte, jumal bie bem

SBertriebe bev ^vobufte bisher am 2Befentlid)ften entgegemv-irfenbcn fcr/(ecr)ten

Sßege allmäfylig mum ^unftftrafüen ^(afc machen, überall neue SSerfefyrS*

33evbinbungen ftc^> entnüdeln unb hoffentlich aucfc) balb ein ^vo»injiat#2Sevein

juv Anregung beS Dbft* unb ©artenbaueS in' 6 %tbm treten bürfte.*)

2)ev Slbfafc an ^vobulten in bem 2Bivtf)fct>aftSia()re 18|| betrug:

7060 etücf Dbftbäume,

36 ©cfc)od ober 2160 „ £bftfträud?er aller 3lrt,

78 „ „ 4680 „ Dbftwitblinge,

62}
2 fr ff

37^0 ,/ ©erjö(^8cimlinge,

7960 „ @c^mud*©el)6lje unb Sllleebäume,

alfo eine ©efammtftüdjafyl tt. 25610 unb 1020 ©tüd ©eorginen, welche an

36 2lftionairS, beren 8 bem SluSlanbe angehören, unb an 503 verfc^iebene

anbere Käufer abgegeben worben jtnb.

2)cn Strbeitem ber 5lnftalt ftet)t ein Dbergärtner ttor, unter beffen M*
tung 1 ®el)i(fe, 4 Sefnlinge, 4 in ber 9§ereblungSfunft geübte Arbeiter unb

C anbere 2)ienftleute baS ganje Satyr übev unb aufevbem in ben 8 SlrbeitS*

monaten ftetS 25 bis 30 Sagelöljnev befctyäftigt mevben.

^eben bev ^]3vofinsiat^ SBaumfc^uIe ift feit bem »origen Saljve eine mit

Drainage, Scr)u$r;eden unb Svodenfdmppen »on 500,000 (SubitVgufj 9raum*

3nb,alt auSgeftattete £abadS*$tantage t>on 40 borgen in 2lttl)of errietet,

in tt)etct)ev untev Leitung eines aus ^otlanb l;erfcerufenen gefcfc-idten *PfianjerS

*) ©cm ©arten&au=33erein bietet jtdj ein tteiteö $elb ber SBirffamfeit bar, inbem unter

Slnbern unter ben circa 50,000 Slcfernnrtf; [duften be<3 9tegierung$:=33cgirfa ©umbtnnen an

40,ooo »erlauben fein bürfien, welche nod) feinen einzigen «erebelten Dbpaam in ü)ren fo=

geuatmteu ®avten aufjunmfen. fyafcen.
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eble gafcäcfö Porten (jum £f)eil auö norb* unb centralamerifanifdjen Dxu

ginakSamen) $ur ©ewinnung »on 6igarren*2)ecfblatt, nad) ber au$ bett

Kolonien nad) .^ollanb üb etjubelten unb bort burd) Metjafyrige ^rarte weiter

auögebilbeten unb bem Mima S^orbeuvopa'S angepaßten ©arten^ultutv^Dce*

tfwbe angebaut werben, welche fc^on im erften 3at)re ein bem beffern fyollcin*

bifct)en ^vobttfte in feiner $in(tc$t nad)ftef)enbe6 2)ecfblatt geliefert fyaben.
l
)

33 a
,

23 e r i et) t

über bte SfuSfiettimg »on Dbft, ©emüfe kv be$ Vereines jur

SBcforberung be$ ©artenbaue«, am 25. $ot>embev 1855.

S3on b:m @enevci{;@efveiäv, £enn 5J3vof. Dr. & $odj.

*Jbwol)t nur eine ^ror>injiaL'2lu3ftellimg beabftd)tigt würbe, um ben WiU
gliebern unb allen benen, welche ftd) für Dbft unb fonftige @arten*($:ruug*

niffe intetefftren, einmal ba8 »orjufitfyren unb ju ifyrer .^enntnip ju bringen,

wad in ber SÄcuf unb in ben anftofenbert ©auen wacfyft unb gebeizt, fo

fyatte bod) eine allgemeinere Beteiligung ftattgefunben, alö man nact) ber

plö&lid) in ber 2ßod)e vorder eingetretenen teilte erwarten fonnte. 2ßie im

vorigen 3al)re war audj biefeö 9Jial wieberum ber fd)male ©aal im ©ngli*

fdjen <£aufe beringt werben. Sdngö ber genftevfette unb in ber Sftitte, fo

wie auf beiben ©iebelfeiten, sogen ftd) lange tafeln t>in, um baö Obft unb

bie fonftigen (Srjeügniffc aufzunehmen. Unter ber fpejiettett Leitung beö

©enetalfefretai$, ^errn $rof. Ä od), unb mithülfe ber Ferren «Schröter

auS Braunfcfyweig unb $afe walbt, Dbergartner im 2)anneerfd)en ©arten

t)iet, gefdjal; bie 2lufftetluug, wät)renb <£>err ©eneral^ieutenant a. 2). oon
$o^amtnei', ©reeiknj, jtd) ber mülje&otten Berichtigung ber Dbftforten,

foweit mö'glict), freunblid)ft unterzogen f)atte. Um ber Sluffiettung »on Dbft

baö monotone Slufefyen $u nehmen, t)atte ber botanifd)e ©arten burd) ben

«jpctrn Snfpeftov Boucle eine Slnjatjl ^flanjen, bie bajmifd)en geftellt toa*

reu, jur Verfügung gegeben. Stufevbem würbe bie (Sinförmigfeit burd) bie

bei:en großen Sortimente »on ©emüfen unb öfonomifd)en ©egenftänben,

welche bie in ber SRttt'e beS ©aaleö ftefyenben £ifd)e bebeeften, fowie an

ber J^interfeite burd) eine grojje (Sammlung noit 80 3terfürbiffen beö bo*

tanifd)en ©artend unb burd) eine Heinere ber SSorftefyerin ber Souifen*

1) S. ÜReii^cl'ö Sabaiföbatt, Seite 84.
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ftiftung, SBarontn ». girfS, benen jur Seite auf jwei £ifcf)en feie 46 jut

SSerloofung fommenben btüfyenben unb grünenben ^ftanjen beS SSeveinSi*

gartenS ftanben, unterbrochen. (§6 ertaubt f)ter nict)t ber 9taum, alt' baö

SSorjüglicrje , wag Ijier an Dbft auSgefteflt war, namentlich ju nennen unb

bie ©orten nocfc; fpejiett aufzuführen, welche jtd) burd) 3öot)tgefd?mad unb

fonft auSjeicf/nen, jumal ba ber herein btefeS bereits bei anberen ©etegen*

Reiten fct)on getfyan t)at; e$ genüge fyier nur ein einfaches Referat. %m
©anjen waren von 41 StuSftettem Beiträge vorfyanben; von it)nert tjattett 25

Äernobft, 1 Steinobft, 3 9htjjobft, 1 ^aftanien, 4 SBein, 1 eingemachte

unb fanbirte grüßte, 10 ©emüfe unb öfonomifcr/e ©egenftänbe, 2 Skxfüx*

biffe, fowie enblid? 5 ^flanjen unb *)3flan$entr;eile geliefert. 2)ie beiben

größten unb fünften (Sammlungen waren vom <£>arj gefommen. £>ie eine,

aus 155 (Sorten beftefyenb, ftammte von ben großen Dbftanpflanjungen beö

«£>erm ©rafen ju Stoltberg*2Bemigerobe, bie anbere mit 171 ©orten,

von benen beS ^errn ©rafen v. b. 2Iffeburg in 9Jiei3borf. £err @#lofj*

gärtner Steint) arb bafetbft i>atte unö bie teuere, £err £ofgärtner (5.

^unicfe in Sßernigerobe bie erftere freunblicfyft gefenbet. 3n beiben

(Sammlungen befanben ftd) 33irnen, am Spalier gebogen, bie an ©üte unb

Sd)6nf)eit mit benen, bie in granfreict) fultivirt worben unb wdtjrenb bei-

legten grofen 3nbuftrie*2luöfteltung in *ßari6 altgemeine SJtufmerffamfeit er*

regt Ratten, wetteifern fonnten. üftädpftbem $eid)nete ftcr; burd) befonbere

Scfc>önl)eü baö Db\t (73 (Sorten) ber grau 2anbfcf;aft^2)ireftor v. 9tofen*

berg* SiptnSft; in ©utwofyne bei Delö, beS ^errn ^>ofgartenmeifterS

3Sord)er6 in .^errnfyaufen bei Hannover (18 (Sorten), beö .£errn ©arten*

Snfpeftorö £uca3 in .^ofyentjeim bei Stuttgart (51 Sorten), unb ber grau

©et), .tornmeräienratfym ^rentier in Seuttjen bü tyx. Siffa (36 Sorten),

fo wie bie 12 am Spaliere gesogenen großen unb fronen 33irnen ber grau

*}3rafibentin ö. Set)bewi§ in £Roi$fcf) bei 23itterfelb, auö. SSon bem übri*

gen ^emobfte fyatte ndcl)fibem £err jhmftgärtner Scr)arlocf in SlrnSwalbe

eine reiche unb fcf/b'ne Sammlung (48 Sorten) eingefenbet; aber aud) in ben

übrigen Heineren Sammlungen befanb fid) mancher Slpfet unb manche 23irn,

welche bem, ber fie auögefteltt t)atte, alte <St)re machten, unb von Sorgfalt,

mit ber bie Dbftgärten gepflegt würben, 3 e«9n^ ablegten. So waren ein*

geliefert worben vom ©artenbauvereine ju ©üben 61, von bem Äunft*

gärtner «£>enn Stü£er in Sprottau 45, von bem ^>errn @afti)of$beft§er

Safct-fe in $atibor 36, von bem ^errn tyxafymann, 3nl;aber ber 25(u*

men* unb gruct;tt)aile l;ier, 27, von bem ^>errn Stabtratr; Xv)xäni)axht

in Naumburg. 24, von bem ^»errn ^rofeffor 33 e der in Otoftocf 20, von

bem ^errn Sefyrer £>ppler in ^3tania bei 9{attbor 22, von bem ^jerrn

£offcijloffermeifter 3 oller f)ier 16, »on bem ©artenbaut) er eine in^eiv

leb er g 15, »on bem Äunftgärtner ^errn gifc^er in Sonnenwatbe 13,

von bem ^errn Oberförfter Sc^mibt bei ^antow in ^ommevn 12, von
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bem «£errn ©et). 9?atf) g annin ger in Licf/tenberg 12, unb »on bem fettvn

^Joltjet*Sommiflar a. 2). «£)eefe 10 (Sorten. Sluferbem tserbanfte man

nocr) einige »orjüglicr/e (Syemplave ben Ferren <Stabtgericfc)t6ratl) glittner,

^ofgärtner ^ erntet unb Säcfermeifter Kagermann (Söilljelmftr.). @Kb*

lict) Jjatte noct; $etr *ßtofejfov Kocr) ein «Sortiment tton bem f)ieftgen belfern

Jftarftobfte jufammengefteltt. ÜBotjügttti&e SBeintrauben waren twrfyanben twn

ben ^erren: 9tittergut3beft$er ü. £re6fow in $riebricfc)3felfce, ©et). 9^atl)

$anntnger in Lichtenberg, Kunftgärtner 9tönnenfamp (l)ier "oon befon*

berer ©rofje) unb ^3ra^mann; ein grofeö unb ttorjügliet/eS SRujjfortiment

son bem «£>errn Dberförfter <Sct;mibt, fefyr grofje SBattnüffe unb äct)te

Kaftanien üon bem «Iperrn Kirnt cfe in SÖernigerobe. (Snblicfc) barf bie fct)öne

Sammlung eingemachter, fanbtrter unb abgelaufener grüßte, welcr)e «!perr

*)3rat)mann öon bem «£>errn 23 u 1)1 in 3)eibe6r;eim (bem SBeft^et* ber rfyei*

nifct/en grüdjtefyanblung) belogen fyatte, nict)t unerwähnt bleiben, ba biefe

ben befannten franjoftfc^en ^robuften bereite in Belgien ben 9frmg abge*

laufen Ijaben; burct) il)re 2Bot)(feiti>ett empfahlen fte fict) ebenfo, wie burct)

tt)re ©üte. £>a3 grojje (Sortiment »on ©emüfen ftammte r>on ben Ferren

9ftofcfc;fowi$ unb Siegling in Erfurt unb war befonberö reict) an

atlerfyano &of}l> fettigen, -Hftofyrrüben unb 3wiebeln. «£)ier fal) man auct)

einen Kranj ber berühmten Erfurter 53runnenfreffe. S) 9cäcr/ftbem fam ba6

Sortiment beö ^>errn 2lmt3*3nfpeftor Gilbert in (2lnt)alt) Kötljen, aus*

gejeiclpnet burct) feine 23ol)nen, (Srbfen, 3^iebe(n unb Kartoffeln, ©rojk

Serounberung erregten bie (Selleriefnollen ber ^»erren Kluge unb $röl)*

lict) in Naumburg, (Snblict) t>atte noct) ^err S)änigmann Liebesäpfel,

^>err Dbergärtner (Emil 33ouct)e eine Sßurjet -oon Dioscorea Batatas unb

ber §err Slmtmann ©rof ju S3ornftäbt bei ^otSbam r>erfd)iebene Sorten

tton -üÖlaiS unb £abacf$blättern aufgeteilt. (Sefyr ju bebauern war e£, bafj

ba6 fct)öne @emüfe*<Sortiment au§ ber Königl. Lanbegbaumfd)ule ju ©eltow

ju fpat abgeliefert würbe.

*) 3lugfüt)v(td) iß barüber in ben iBevfyanbtuugm ber SJUwembcriSi^ung ((Seite LXXIII)

gefprodjen werben. (Sbenfo befmbet jjijjj bafelbft ber 9lu3[prud) ber ^Jreiörtcfjtev.
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Sßroßramm
$ut ^vetö=$etoet1nmg M bev Stütyiafyt$*2fa$ftefhtng beS SSevemeS

%ux ^efcrbevung be$ ©avtenkueg in ben ^itaigl $reufjifdjen

Staaten, am 6* Styril 1856,

Slllgemeine Söeftimmungen.

1) S^ iur *)}reiö* Bewerbung aufsufteflenben fpflanjcrt muffen mit $k*

men verfemen unb am 5. Styvtl in baö Sofal ber 93erfammlung gebracht

werben, ben Sonntag über bis 6 Ufyr aufgeteilt bleiben unb nad)I)er,

fpateftenö biö Montag SDiittag, wieber abgeholt werben.

2) %üx SranSportfoften wirb feine (Sntfdjäbigung gewährt.

3) Gebern Sflitgliebe werben aufer ber für bie ^erfon gültigen (SintrittS*

farte nod) 2 ßinlaffarten für (Säfte jugeftetlt, auf bie ber ßutritt

nacf) 1 lU)r geftattet ift. 2)ie 9Jiitglieber felbft fyaben »on 8 llt)r 9ftor*

genö 3utritt. 2)er <5d&Uijj ift 6 Ufjr SlbenbS.

Slllgemetne freie ^onfurrenj.

3Me greife finb au$ bem loon beS Königs SRajejiät unter bem 19. 3utt

1847 allergnäbigft jugewiefenen Safyreöbeitrage son 20 Stücf $riebrid)$b'or

gebilbet.

A. 15 greife von je ßinem .$riebrid)3b'or.

1. einer ungewöhnlich reid) unb fdjon blüt)enben (Srife;

2. einer (Sammlung iwn reid) blüljenben (Srifen in minbeften 12 Sorten;

5ftannid)faltigfeit ber Sitten erhält ben SSotjug;

3. einer reicJ) unb fdjon btüfyenben £I)t;metäacee (Pimelea, Daphne u.
f. w.)j

4. einer (Sammlung t>on minbeftenS 6 Stücf btüfyenben £f)i;metäaceen in

ebenfomel Sitten;

5. einer ungewöhnlich reid) unb fd)ön blüljenben Seguminofe;

6. einer (Sammlung »on minbeftenS 12 (Stücf btüljenben £eguminofen in

ebenfosiet Slrten.

7. einer Sammlung t»on blüfyenben £)rd)ibeen in minbeftenS 6 Strien

;

8. einer Sammlung von blüfyenben Epacris in minbeftenö 12 Sorten;

9. einem blüljenben (Sremplare irgenb eineö Himalaya- Rhododendron;

23ebingungen ju 1. Bis 9. Sie jur $vetö = S3eh3er6ung BeigeBvac^teti fangen

muffen in ©efäfien gegogcn fein unb ftd) Sin Satyr wenigjicns fdjon in bem

aSejttje beö SluöfieEerö fcefinben.

2)ic Flamen bev ^Sjianjen muffen beutttd) unb auf mnticfjen (Stiquetten

gcfcfyvielJen fein.
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10. einer neuen ober jum elften SDfof tytc aufgehellten Sßflanje, gteic^iel,.

ob blüfyenb, ober fcJjone Plattform;

11. einer bergleicfc)en;

12. einer neuen ober jum erften Wal f>tev aufgehellten btüt)enben Slbavt

ober einem SBlcnblinge (S3aftarb);

Sebuigungen ju 10., 11. unb 12. 3Me gut SeirevBmtg aufgehellten Sßftanjen

muffen gefunbe unb angelaufene (Siempfave fein.

13. einer 3ufatumenftellung üon minbeftenS 12 ©tue! getriebenen blühen*

ben Doofen in ebenfottiel ©orten;

14. einer 2Iufftellung sott minbeftenS 12 (Stücf »erfdpiebenen felbftgejüc^te?

Un .£)t;acintl)en, welche ben blumiftifct}en Slnforberungen entfprecfc}en;

15. einer 3ufammenftettung »on getriebenen bltifyenben ©eböljen in minbe*

ftenS 3 «ergebenen Sitten (Ribes, Spiraea, Deutzia, Weigelia, Pru-

nus, Cytisus, ^ortenften u.
f.

w.)

B. 3"v Verfügung ber $vei6ri$tev.

16. bis 20. $ünf greife son je (Sinem $riebrid)Sb'or, woraus auefc) bie

jur 2luSfd)mucfung ber SluSftellung aufjuftetlenben ^flanjen ju

berücfftct/tigen ftnb.

lieber etwa noct) auSjufe^enbe greife verfügen bie Preisrichter, in

fofern bie @eber nic^t (etbft barüber beftimmt l)aben.

5)ie nid)t juertannten greife fallen an bie Vereins *,ftaffe juvürf.

©cr/luf3*33emerfungen.

1) £>aS $reiSricfc}teramt wirb aus 5 ^erfonen befielen. 5luferbem wer*

ben eine gleiche Slnjafyl «Stetlüertreter ernannt, welche befonberS bann

eintreten, wenn ber eine ober ber anbere ber Preisrichter ju gleicher

3eit ^onfurrent ift.

2) 3)er QSorftfcenbe beS sßreiSricf/teramteS t)at baS $it$t, buret) 3ui»^ung

geeigneter Vereins *9Jiitglieber baS ^reiSricfyteramt bis auf bie oorge*

backte 3al)l ju ergänzen, fofern bie ^otfywenbigtnt ba^u eintritt.

3) 2Iuf er auf greife erfennen bie Preisrichter aud) auf et)t*ent>olTe (SrWär)*

nung, worüber ein Diplom ausgefertigt wirb.

Slngenommen burc^ ^tenarbefc^tuf in ber 338. SSerfammlung.

Berlin, ben 30. £>ejember 1855.

2)er 3)ircftor beS Vereines jur Söeförberung beS ©artenbaueS
in ben -ßöniglict) *Preuf ifd)en &taata\.

& e t t c.
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35.

Uckr Me g)am^25atate (Dioscorea Batatas Decne).

SSom <§mn >£>of-'®avtenmeijlev (§,. 58 uretero ju <§en:eitt)aufen M £attnoiKv.

3jer @efunbl)eit6$uftanb unferer Kartoffeln unb ber feit meutern Sagten fo

fefyr unftd)ere Ertrag berfelben, fo wie bie erfolglofen Bemühungen juv BefeU

tttjung bev Kranffyeit unb bie Befürchtung, eS möge biefe roic^tigfte aller 9^at)#

rungSvflanjen nie wieber $u völliger ©efunbfyeit unb ju reichem Ertrage ge*

langen, fiep unö auf 9Jcittet ftnnen, rote unb woburd) biefelbe ju erfetjen fei.

2>ie verfd)iebenartigftcn 9cal;rungögewäd)fe würben nic^t allein ju gro^

artigem Slnbaue vorgefdjlagen, fonbern beren SInbau auefy vielfältig veran*

ftaltet, allein feine biefer ^flanjen f)at nur im entfernteren ben 2lnfvrücf/en

genügt, welche wir an ben üftafyrungSWertr; unb ©itrag ber Kartoffel ju

machen unb von il)r -gewahrt ju fel)en gewohnt waren.

«Sonad; blieb bie Kartoffel, felbft bä ber großen nnftd)ert)eit i{j>ue8 (Sr*

traget, bä un$, wenn aucl) in tivoad verminbevtem, bod? immer nod) im

gropartigften Slnfraue, wobei wir von^afyr ju 3al?r un3 ber Hoffnung fyin*

gaben, bie völlige @efunbt)eit ber Kartoffelpflanje wieberfeljren ju feljen.

2)aö ift nun leiber b'\$ je$t nic^t ber %aU gewefen, obgleid; wir bä

bem nadj) unb nad? immer milberen Sluftretcn ber Kranffyett mit <Sid;erl)eit

auf eine bemnäd)ftige völlige Befestigung berfelben rechnen fönnen.

3)en Bemühungen um £erbeifd)affung eineö wertvollen ©vfa^eö ber

feit 3al)rcn erhanften unb feitbem weniger cutragieidjien Kartoffel Ijaben

wir bie (Sinfü^rung einer neuen ^flanje, ber g)amö* Batate, Dioscorea

Balalas Decne, ju verbanfen.

£)te rübenartige SBurjel biefer ^flanje bilbet in (Eijina unb Savan baS

4pauvtnat)rungSmittel beö größten Sfyeilö ber Bevölferung. ©ie wädjfi nid)t

altein in bortigen Salbungen witb, fonbern wirb aud? in großem -üDJaafi*

ftabe, wie fyier bie Kartoffel, angebaut.

$)urct/ franjöftfd)e SDrifftonaire würbe auf ben Sfiertf; unb bie 2öid)tig*

feit ber @infüt;rung biefer ^flanje für Gntrova fyingewiefen unb in beffen

$olge burct> ben franjöftfcr/en Konful ju £ongfong, ^errn von 93contigm;,

Söurjeln bavon nad) granfreicr) gefenbet.

•£>err 2)ecaiöne, ^3rofeffor im Jardin des plantes, fyat biefe neue ^flanje

juerft in @uro»a näfyer unterfudjt. 6r fagt barüber gofgenbe6: „Sie ift

jebenfalle verhieben von ber burd) £f)unberg unb 9tumvl) betriebenen,

unter bem Hainen Ubium anguinum unb U. draconum befannten Dioscorea

japonica unb D. oppositifoiia, ©pecieö ober Varietäten, bereu @mfüt)rung

im mittleren (Suropa unb Algier an grof e6 agrifulturiftifc^eg Sntereffe fyaben

wür:be. 6ie muf bemnact; als eine in ber Botanif neue ©peciee betrachtet
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werben unb fyabe id) u)r beSfyalb ben tarnen Dioscorea Batalas gegeben.

3)iefe ^fianje gehört ju ber lleinen gamilie ber 2)ioScoreen. SInnueli burd)

tfyre hänfen, ift fte auSbauemb burd? iljre Sßuvjeln (SRfyijome), bie von

©tärfemef)! [treten unb leicht milchig ftnb. 2>ie fRljtjome jtnb wafyre un*

tetitbifcfye Stämme, bte, anftatt ftdj $u ergeben ober unter ber (Srboberfiäcfye

wegkriechen, fenfrec^t in bte (Srbe bringen, bis ju einer £iefe von 3 guß

unb barüber, je nacfybem ber 33oben mef)r ober weniger locfer ift. 2)te 9ian*

feit erreichen 3 bis C guß Sänge, ftnb ctylinbrifdj, von ber 2)tcfe einer ftar*

len Sct)veibfeber, von vec^tö nad? tinfS wintenb unb von violetter garbe,

überfäet mit fleinen weißlichen $lecfen; wenn man fte ftd) felber überläßt,

breiten fte ftd) auf ber (Srbe aus unb bewurjeln ftd) mit außerorbentlidjer

Seicfytigfeit. 2)ie ^Blätter ftel)en meift einanber gegenüber, ein bemerfenSivertfyer

(Efyarafter bei einer monofots?lebonifd)en ^Pflanje. Sie ftnb breiecfig^erjfotv

mig, jugefvi^t, mit abgerunbeten Seitcnlavven, von 7 ober 9 ^auptneröen

burcfyfurd)t, bte an ber ©vi£e jufammen laufen; bie SSIumen jtnb bioeeifd)

unb ftefyen in lleinen äljrenformigen Trauben; bie männlichen, bie einigen

bie wir fennen, ftnb feljr Hein, von fcfymutjig weiter $arbe unb faum 2

Millimeter im 2)urd)meffer. 3)ie Oleome erfdjeinen getvotjnlid? feulenfö'r*

mig, in ifyrer größten SluSbeljnung beinahe fauftbief unb netjmen nad) oben

l)in langfam ab, bis fte an ber 6vi§e nur nod) bie £)icfe eines gingerS

^abert; fte ftnb von einer lid)tbraunen Dberfyaut befleibet, bie mit jafyfrcidjen

gaferwurjeln bebeeft ift, 2)aS innere beftefyt aus einem ovalwetßen §iei[d)e,

ift leicht jerreibbar, angefüllt mit Stärfemet)! unb begleitet von einer milc&tgen,

fc^letmigen $lüfftgfeit; bie ^oljfafern ftnb faum bemerlbar. 2)urd) Kochen

erweicht ftd) biefeS gteifc^ unb wirb troefen, wie baS ber Kartoffel, ift cbm

fo frei von allem S3eige(d;mad, fo, baß für ^erfonen, bie eS nid)t wiffen,

eine 3}erwecbfelung mit Kartoffeln leicht möglich wäre. Sie größte ber

gtyijome wog 2ffünb 8 Sotfy.''

2MS ju einer ^o^e von 3 guß von ber (Erbe jeigten ftd) fjiev bie ^Blätter

ber ^ppanjen faft ofyne 2luSnal)me wed)felftänbtg ; erft bann geftaltete ftd?

ein jiemlid? regelmäßiges gegenftänbigeS 2£ad?Stl)um berfelben. 2)ie In'ev

auf ber (Srbe umfyerfcblängenlben kaufen jeigten ferner im Saufe beS Sorn*

merS nid)t bie geringfte Steigung ju einer 23etvurjelung.

3)te fefyr bürftigen 9ia$ri$ten über bie erften 3 Safyre beS bortigen

v.erfud)Stveifen SlnbaueS biefer 9ial)rungSvflanje ließen, obgleich nid)t von

fefyr günftigen Erfolgen rebenb, bod) immer t)offert , baß ifyre (Sinfüfyrung

für (Suropa von Sßic^tigfeit fein unb fte als ein ertragreiches unb nal)r>-

IjafteS ®ewäd?S, aud> bei unS, ju großartigem unb lofynenbem Slnbaue gfci

langen !6nne.

3)iefe Hoffnung i)at ftd} benn auc^ nad) ben 21nbau^©evfud}en unb

ber kernte beS 3al)reS 1854 in granfretc^, nod) evt)ot)t unb ift barnad? von

fran$öftfd?en B^^^m nidit allein bie ©enußfyeit einer Sllllimatiftvung biefer
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^flanje in (Surova unb fyf f)ol)er SBertfy, fonbem auct) ein bebeutenber

(Ertrag, bei- fte gu einem ber anbauenSwertt)eften -iftalwungSgewäct)fe mact)e,

ausgebrochen werben.

£)iefer SluSfvrucr) f>nntnißreicc)et itnb gearteter Scanner mußte na*

türlicb, ein allgemeines unb fyoljeS Sntereffe für biefe *)3fiange erregen nnb

werben in beffen ftolge, nid)t allein in 3)eutfd)lanb, fonbern überhaupt in

(Europa, in biefem Safcre vielfältige ,ftultutv9ßerfucr)e veranftaltet worben fein.

@S ift nun von außerorbentlid)er 2öicb
/
tigr'eit, auS ben Btefultaten bei*

verfcbjebenen, in 2)eutfcblanb veranftalteten 2Inbau;93erfuc£)e, eiferen gu fön*

nen, welchen SBertf* wir biefer ^flange in ben verfcfn'ebenen ©egenben

3)eutfcr)tanbS gufprect/en fönnen nnb ob überhaupt biefeS 2Burgelgewäct;S,

neben unfern altern 9?at)rungSpfIangen, großartig angebaut gu werben verbient.

2luS biefen ©rünben fet>e ict) miet) veranlaßt, baS 9?efuttat beS von mir

in fyieftger $önigl. Dbftbaum* Plantage in biefem Safere veranftalteten 2ln*

bau*2krfud)eS mitjutr;eilen.

2lm 19. November ö. 3. erhielt ict) auS Cßavt6 eine Slnjafyl ffeiner

SÖüvjelcfen ober ^nö'Uc^en von ber @röße einer mittelmäßig großen (Srbfe,

welche faft ofyne 2luSnal)me eine runblict/e $orm unb gang baS 2lnfet)en

einer fetjr {(einen Kartoffel befaßen. SSicv Stücf bavon pflangte id) fogtetdt)

in £öpfe unb fefjte fte, bei einer Spanne von 16° 9t., bem 2ageSlid)tc auS,

wafyrenb ict) unten anfyaltenb bie paffenbe geud)tigfeit, bie gum keimen er*

foibevtidt) war, gufommen fiep. @S ergab ftet) fyiernact) baS merfwürbige 9te*

fultat, baß bie 9Sürjelct)en um 8 Sage fpater gur Keimung gelangten, als

diejenigen , weld;e im Gelier überwintert, erft im SOcärg b.3. in Stopfe ge*

pftanjt unb mit jenen gugleict; in ein maßig erwärmtes Miftbeet geftetlt

werben waren. (Es gefyt barauS l)ervor, baß biefe SBurgel eine fet)r lange

9htb
7
e, von einer QSegetationSgeit gut* anbem, nötl)ig tjat unb würbe fte in

biefer 23e*ict)ung, ba ber lange SBinter in 2)eutfct)lanb einen l)inveict)enb

langen 3citabfcf>nitt gur Diufye bilbet, ftet) für ben Slnbatt bei uns fet)v gut
eignen.

3Me Keimung ber ffeinen Sßurjeln begann in ben legten Sagen beS

Monats ?(pril unb waren bie jungen *ßflängd)en um bie Dritte beS Monats
9Jcai fo weit fyerangewacr/fen , baß fte 2 Blätter unb einen garten ^>ergtrieb

fyatten. £ternad) fanb bie SluSpflangung ins freie 2anb ftatt.

@S würbe gur Slufnaljme ber fangen ein ©tücf £anb gewählt, baS

warm unb gefd-üfct belegen, unb obgleict) im nafyrfyaften 3uftanbe, boct) feit

2 3at)ren nicfyt gebüngt war. 2)er 33oben war ein letzter, gut fultivirter,

locferer unb lef)mr;altiger Sanbboben. 2Bie ftet; bie ^flange im frifcl) ge*

büngten ©oben verhält, werbe ict) erft im näcf-ften Safyre erproben.

Gin £t)eil ber jungen ^flangen würbe fogleicf; mit 6 guß fyotjen ©tan*

gen, gur tlnterftü£ung ber ftet; bilbenben hänfen, verfemen. Hm aber aud)

beurteilen gu fönnen, wie ftet; bie SluSbilbung ber fangen unb Sßurgelu
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ofyne Unterftü^ung burcfc- (Stangen gefialte, würbe eine Slnjafyl »on $f(anjen

nic^t mit (Stangen tterfefyen.

3)a6 2Bact;£tt)um ber jungen ^flanjcn war in ben evften 4 2Bocben

nact) ber Sßftonjung, bie überhaupt unfreundlich unb falt waren, nid)t fefyt

bebeutenb; tl) eilweife wol)l in golge ber nicJ)t fetjv günftigen SBitterung, an*

berntfyeitS aud) wof)l in golge ber 2Iu$pftan$ung auö ben köpfen, bie be*

fannttid) bei faft alten ©ewäcfc;fen einen §eitweife langfamen $ortfcfc)ritt im

333ac§gu)um jur $olge Ijat.

(Srft mit bem (Eintritte wärmerer Sßitterung, um bie 9Jatte be3 9J?onatö

Sunt, begannen bie ^fianjen, obgleich im 3ßud)fe immer feljr jart bleibenb,

ftd) fct>neller ju entwicfeln, unb Ratten um bie Wäüt be6 Sflonatö Stuguft,

an ben il)nen jur unterftüfwng gegebenen Stangen fyinaufranfenb , eine

Sjblje ?on 5i gfufl erreicht.

2)ie auf ber @rbe oljne ttnterftü£ung r-on Stangen ftd) auSbreitcnben

9tan!cn waren ebenfo fräftig, wie bie an ben Stangen ftd? hinauf winben*

ben, geigten aber wäljrenb beö ganjen Sommers, tro|3 ber öorwattenben

geud;tigfeit, ntc^t bie geringfte Steigung $u einer Sewurjelung. diejenigen

9tanfen, Welche $u bem ^xoeät "her Sermefjrung ber *Pf{anjen fd)on um
bie fDatte be§ 9)ionat6 3uni in bie (Srbe gefenft Worben waren, jeigten

gwar "oorjugöweife ein fraftigeö 2Bad)£tfyum, Ijatten ftd^> aber, felbft nad)

einem 3^itraume öon 6 SÖoctyen, noct) nid}t im geringften bewurjelt, unb erft

gegen ben Spätfommer war eine Neigung jur SÖurjelbilbung vorI)crrfd; enb.

^Dagegen Wulfen bie jarteften triebe alö Stedlinge tterwenbet unb in ein

fefyr mäfjig erwärmtet s?3nftbeet gebracht, aufjerorbentlict- leicht. 2ln alten

Stedtinggpflanjen, welche in biefem SBeete ftanben, erzeugten ftct) gegen ben

Spatfyerbft jwifdjen ben ^Blättern Heine ^noUcben mit Suftwurjeln perfefyen,

bie ftd) bemnäcfcyft jur $ortpflanjung eignen werben.

Sßenn gleich im Saufe biefeg 3afyre3 bie »erfcr/i ebene, fo fet)r abwecr)*

feinte Sßitterung bewiefen, ba£ eine erf)of)te Temperatur ten ^fianjen ber

§)am^33atate befonberS jufagt, fo fyat ftct) boct) aud) jugtcid) bie ©ewtjifyeit

fyerauSgeftetlt, baf ftfe felbft ungünftigen 3Bitterung0»ert)ättniffen, weld;e bei

unferer f(imatifd)en Sage oft sorfommen, ot)ne im geringften Sdmben ju

nehmen
, fefyr gut wiberftefyen.

Sclbft um bie «Dtitte Sluguft, wo baS £t)ermometer föiittagö 14° 9t

bei fefyr unfreunb liebem 9?orbwinbe jeigte unb 9iad)tö auf 7 — 8° dt. fiel,

ftanben bie ^ftanjen fräftig unb gefunb, wie wäfyrenb be6 ganjen Som*

mer3 bei fyöljerer Temperatur.

Sn ben Sagen öom 26. bis 30. Sluguft, wo ba§ £l)ermometer auf

21 ° dt. ftieg, war ba6 SBa^etl;um ber g)amöbatatenpflanjen am bebeutenb*

ften unb eö festen ifynen tiefe er^6l)te 2Bärme, obgleich mit bebeutenber

nächtlicher Slbfü^tung »erbunben, fefyr ju besagen.

3m Slnfange September lief baS 2Ba^8t^itm ber ^ftanjen na$ unb
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bie SMätter zeigten burd) gelbliche Färbung, baß bie SegetationSjcit be*

enbet fei.

2)aß baS Mturergebniß in biefem 3aln*e Ijier nod) ein unttollfommeneg

War, gel)t barau6 fyerswr, baß bie ^ftonjen im £aufe beS Sommert Weber

jum 23lül)en gelangten, noct; eS 51t einer «tnoöpenbifbung brauten. (§6 ift

inbeß möglich, baß ber ungünfttge, fefyr naffe nnb fufyle «Sommer , ober bie

deinen jum ^flanjcn kirnten SÖuvjefa bie Sd)ulb bason trugen.

Ungewofynlid) fvut)
r
in ber 9?ad)t »om 5. auf 6. (September, ftellte fid)

ber erfte JRcif ein, ber jebocf; unfern garten Mturpflanjen nod) feinen

@d)aben jufugte.

3n ber 9?ad)t 00m 6. auf ben 7. September fiel baö £fyermometer inbeß

auf ben ©efrierpunft unb Ratten in golge beffen bie 33(ätter ber neben ben

spflanjen ber g)am$*23atate ftefyenben (Surfen unb 93ietöboli>nen jicmlid) beben*

tenb gelitten, wäfyrenb jene felbft »ollig unücvfeljrt geblieben waren.

(Sin fpäter, gegen (Snbe September eintretenber, etn?a6 ftarferer 9?ad)t*

froft, ber bie ^eliotropien tobtete unb bie ©eorginen befd)äbigte, wirfte eben*

falls nid)t nadjtr/eilig auf bie §)am3*33ataten ein.

3nber9?ad)t »om 10. auf ben 11. November jebod), in welcher ein beben*

tenberer 9?acl)tfroft bem SBadjgtljume ber ©eorginen ein 3kl feilte, erfroren

aud) bie kaufen ber g)am3*23ataten bis auf bie @rbe unb l)at ftc^> mithin,

tro£ einer wochenlang öorljergegangenen bebeutenben Slbfya'rtung ber *Pflan*

jen burd) fcfyr fül)le SSittcrung unb näd)tlid)e 9teife, ein fo bebeutenber

2Biberftanb gegen teilte, wie c8 »on^3ariö au$ berichtet würbe, l)ier burd)*

aus nid)t bewährt.

2Benn in franjöfifdjett 33erid)ten gefagt würbe, baß bie hänfen unb

^Blatter ber §)am£*33atate front 93iel)e mit 23egierbe gefreffen werben, fo er*

t)tyt ftd; baburd) il)r SBertl; faft um nid)t3, ba bei bem jarten 2ßad)gtl)ume

berfelben bie gewonnene guttermaffe immer nod) ju gering ift, um felbft bei

einer großartigen Kultur öon Sebeutung fein ju fonnen.

2)ie geä'rntctcn Söurjeln, bie fiei(id) feineSwegS au3gewad)fen fein

mochten, befaßen bie ©eftalt einer ^eule mit d\va$ platt gebrüdter $orm;

fie nahmen nad) oben lu'n langfam an Starfe ab, bis fte ba, wo bie 9ian*

fen felbft ausgingen , oI)ngefal;r nur nod) bie Stärfe ber «£>alfte eines

flehten Ringers befaßen. Sie jeigten eine weißlich gelbe' Oberhaut, äfynltd?

ber garbe einer teilen Kartoffel; nur an ben bünnem feilen ber SBur*

jetn war bie Färbung etwaö bunfler.

©leid) unter ber (Erbe waren bie SBurjeln mit jal)lreid)en unb langen

gaferwurjeln »erfefyen, bagegen erfd)ienen bie unteren feulenartigen Steile

berfelben nur mit furjen gafern befleibet 5 eS freien mir, als wenn biefe

in früherer Sugenb an bem untern @nbe beftnbltd)en längern gaferwurjeln

bei einer großem SluSbilbung, ber ^eulenform allmäfylig ganj unb gar »er*

20
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loven gingen, wie bieg, wie man weif, aud) bei anbeten ^Pfkmjen bev

%aU ift.

2)ie fdjwerfie tev geämteten SBurjeln wog 22 Sott) 5 bte übrigen gelten

ftd) jwifcfyen einem ©ewid}te von 16 big 19 Sott), atfo jebe einzelne übet*

| *ßfunb fyieftgen ©ewid)tg.

3wifct)en ben mit Stangen pevfeljenen unb o^rte biefe an ber @rbe

umfyerranfenbcn ^flanjen war £?ijiftc^tttc^ einer mefyr ober minber vollfom*

menen Slugbilbung ber äßurjcln fein ttnterfcf/ieb $u bemerfen.

3ebe ^Pftanje bilbet meifteng nur eineäßurjel (9tf)i$om); boct) lommen

Shtönatjmen vor, wo ftcf) 2 ober 3, oben mit einanber verbunben, vorftnben.

Sie gcfyen ofyne 2lugnat)me faft fcnfrecr/t in bie £iefe, oft big ju ber einer beben*

tenben von 2^ big 3 guß. 3)iefe (Sigentfyumlicfyfeit ber 2Bur$el ift unbebingt

eine große ©djattenfeite bei ber 53eabftcr/tigung eineg großartigen SInbaueg,

ba bie SBuijclrt nur fcr/Wierig cinjuärnten ftnb. Wlan tjat bei bem £er*

auggraben bcrfetben bie größte 33orftc^t anjuwenben, bamit fte nidjt $er*

ftvdjen ober bcfd)abigt werben. 2lm ftd)erften wirb bie 23efct/äbtgung ba*

burd) vermiebcn, baß man beim Sluggraben immer bie Söurjel von oben

fyerab verfolgt. 3f)r %tii\ty l;at im rofyen ßnftanbe eine rein weiße garbe,

ift leicht jerreibbar unb bilbet im verriebenen ßnftanbe eine jufammenfyängenbe,

mitd;ig*fcr;Ieimige unb etwag fiebrige glüfftgfeit, au^> ber jebod) butct) bie allge*

mein befannte Sßeife fein ©tärfemct)! abjufonbern gel)t. — ^»oljfafern ftnb

barin faum bemerfUd). 3n 2Baffer gefönt erweid;t ftd) bie SÖurjel fefyr, ba*

gegen bleibt fte in £>amvf gefocfyt fyärier; bag gleifd; bleibt bann rein weiß,

ift fel)r wof)lfd)metfenb, olute alten 23eigefcfc)macf unb beim ©cnuffe faum von

einer guten mel)lreid;en Kartoffel 31t unterfcfc)eibcn. Sie 5)amgwurjel fyat

jum 2Beicr)focfc)en, wenn fte gefd)ält unb in Stücfe von ber ©röße einer

Kartoffel jerf($nitten worbcn, wie bie Kartoffel, etwa 10 Minuten nötf/ig;

baß fte, wie von ^arig berichtet würbe, in 5 Minuten gar ju focr/en fei,

fyat ficr) l)ier nicfc)t beftatigt.

9iacf) bem bieöjafyrigen, I)ier mitgeteilten Dtefultate beg Slnbaueg jweifle

tct) nid)t, baß id) im nacf/ften 3al)re, ba mir größere unb, wie wat)rfct)eirtlicfc/,

aud) bie Kultur mel;r förbernbe Söuqcltfyeile 511m ^flaujen 31t ©ebote

flehen, ungteid; günftigere Erfolge werbe erzielen fönnen.

3n (5l)ina unb Sayan ift folgenbc Vcrmefyrunggart fefyr gebräud;licr/.

(
,3ur 3eit ber beginnenben Vegetation, a.lfo im$rüt)jat)t, werben bie §)am6*

SBataten in bie Erbe gelegt 9iact) Verlauf von einigen 3öod)en l)aben ftct>

triebe von etwa 1 guß Zancje gebilbet. Sftadjbem auf einem gut subetei*

teten todern Erbreicfc) (©arten* ober gelbtanb) in bie Erbe gurren von

etwa |guß Sicfe ber Sänge nad) gebogen ftnb, werben bie an ben in bie

Erbe gelegten 2ßurje(n ftet) erzeugten triebe bei feuchtem 2Better abge*

nommen, in entfvredjcnber Entfernung mit bem abgefdjmittenen Sfyeile

in bie Erbe gelegt unb fo mit biefer bebeeft, baß nur bie oberen ©^it^ett ber
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Steige cut6 Ü)r b/ervorftefyen. Xxitt mm um biefe 3eit anfyattenb trodene

Sßitterung ein, fo ift e3 nött?ig , baf? feie *Pftanmng, um ba§ 2öad)stl)um

berfelben ju beforbern, von 3 e^ 5U 3 e it begoffen werbe. 23et anr)a(tenb

feuchtem SBetter ift bagegen ein ^Begießen nid)t nötfyig, üa bie Sewurjelung

fc^ott binnen einigen Magert »ot ftd) gefyt unb man 14 £age nad) ber

^flanmng fdwn ein fräftigeS 2öad)fen ber jungen @e£linge bemerken fann."

£>iefe $ortvflan$ung6weife mag für (Sfyina unb Sapan fefyr geeignet

fein, id) trage jebod) 33ebenfen, fte füv unfere ©egenben m empfehlen, ba ftd)

I)iev bei un$ eine fefjr langfame SBewurjetung ber in ^k (Svbe gelegten Btanfcn

ergeben I)at unb bie bei uns gewöfynlid) beim beginnen beö ©ommerS Vorwal*

tenbe trotfene Söitterung ba$ Stnwact/fen ber in bie @rbe gefegten jungen

triebe nicfyt fel)r beforbern möchte.

2)ie SSermel;rung ober $ortvfian$ung ber §)am^53atatc gcfd;ie[;t wöf t am
bcften burd) junge (StedlingSVffansen ober burefy 3ertl;eihutg bc$ oberen,

bümteren SfyeifeS ber SBurjeln, welche, ju (Snbe 2lvri( ober 2lnfangö 9DM
in bie (Srbe gelegt, batb jur Keimung gelangen.

3n 23erüdficr/tigung ber fcfywierigen (Sinärntung ber Söurjeht fragt eö

fid) $unäd)ft, ob ftd) ein Stnbau überhaupt lolmt unb, wenn biefeö bei-

gabt ift, auf welche Sffieife berfelbc betrieben werben muß?
Steine 2lnftd)t, freiüd) nur geftüijt auf biefen einjährigen 3inbau*93eiv

fud), ift barüber folgenbe:

3n einem nafyrfyäften, loderen unb tiefen (Srbboben würbe eö jwcdmä*

jng fein, bie ^flanjen in 9ieil)cn, 2 gufj von eiuanber entfernt, unb

| $u£ weit au$ cinanber 51t fefccn.

Ü)urd) tiefe -5ßflan§wejfe würbe auf bentfelben Duutme, wo 56 -^pfunb

ober 1 ^imten («SMenberger Sftaajj) ber gefunbeften unb etnträglid;ften ^aw
teffefrt ersielt werben fottnen, nad) bem bie3jät)r'igen (Sitrage ber §)am3*

Bataten, beren Ertrag ftd; übrigens in 3ufunft, wenn wir erft mel)r mit

il)rer Kultur vertraut ftnb, gewiß nod) t)öl)er berechnen faffen wirb, jebe

nur ju 19 Sott) berechnet, eine kernte von 76 $funb 2ßurjetn erreicht

werben.

S)ie l)icr ju ©runbe gelegte 23ered)nung ift folgenbe: bie Sänge eineö

guten 6tüd Sanbeö von 66 gufj Wirb mit 33 .ftartoffel^flanjftctlen be^

jeic^net. Sie auf biefer Sänge wad)fcnben 33 ^artoffetfjorfte ergeben td

völliger ©efunbfyett unb reichem ©rtrage 56 ^>funb ober einen ^imten^aw

toffeln. Sie gleid)e Sänge Sanbeö nimmt bagegen 128 ^flanjen ber §)am^

33ataten auf, wenn jebe ^flanje -§- %u$ von ber anbern entfernt ift; mit*

l)in giebt ein gleicher 9raum SanbeS, jebe SBurjel nur ^u 19 Sott) berechnet,

wenigftenö 76^funb an (Sewid)t*(£rtrag. S)er ^ier angegebene (Srtrag ber

Äartofetn ift ein fefyr l)ol)er, beim e0 gewährten ü)n nur 4 ber von 135 in

biefem 3at;re verfuc^sweife angebauten befferen ^artoffelfortenj viele ber

20*
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übrigen ©orten waren weniger ergiebig, He mciftcn mtr um feie «£>atfte, waö

felbft rtatittltd) noct) mel)r pt ©unften feer g)am&*23atate fvrtcfyt.

©ollte eö jtd) nun au# in 3^t^wnft ergeben, feaf feie t)ier vorgefcbla*

gcne ^flanjung feer §)am£*23atate in einer Entfernung von \%u$ ju feid)t

wäre unfe feie SBurjcln fict) auf feem engen Diaume nidjt hinlänglich au^ubilfeen

vermochten, wi& irfj aber nidjt befürchte, fo würbe feod? jefeenfaltö eine

Entfernung von fSJufj bei feer ^ftanjung vollkommen genügen unfe feer Er*

trag feer *ßftonje immer fefyr bcfeeutenfe fein. 2)a man aber vorau$fe£en

fearf, feaj? fte in- 3«funft $u m§ l)b'l)crcm Ertrage ju bringen ift unfe feer

3wifd)enbau anfeerer 9cal)rungSgewäcr;fe vafct; nebenbei einen befeeutenfeen Eiv

trag gewährt, fo verfeient genuf feer feinere verfucpweife 5lnbau feer g)amS*

Batate feie größte Serütfftdjtigung.

9luf feem jwifdjen feen *Pflanjen fefeeö SEal liegen bleibenfeen Sanfee

von 2 %u$ breite würfee feann nocb, eine anfeere $rucr)tart, alö SRunfeU

rüben, ©elterie, ©tearübcn, Stofyt, Kartoffeln k. mit feem beften Er*

folge anzubauen fein unfe feafeurcb feer Sßortfyeil geboten »erben, auf er feer

g)am0*S3atate, noct; eine anfeenvcitige ergiebige Slernte rgenfe einer anfeent

grud)tart erzielen ju fönnen.

Stuf feie 3öal)l feiefeö ^weiten, jum 3wifd;eubaue beftimmten grucr)tge*

wädjfeS lommt e§ an, ob feie gjam^ataien^flanjen mit ©langen verfemen

roerfeen muffen ofeer nic^t. 33ei alten $um 3wifcb/ enbau beuteten grucr/tarteu,

feie ftd) nid)t fefyr auöfeefynen unfe fealjer feie jarten hänfen feer g)amö*23a*

taten nic^t überragen, ftnfe feine ©langen erforfeerlicr), feagegen muffen feiefe

überall fea verwenfeet werfeen, wo man ftarf ftct> au£breitenfee ^flanjen,

alö ©teclrüben, JM)t ic., jum 3wifd)enl>au beiluden will. 2)aö 2öad)ött)um

feer §)am3*2ktaten* sJianfen ift ju jart unfe jü unbefeeutenfe , al6 feaf fte bä

einer ^flan^ung nacr) vorgcfcrytiebener Sßeife feie jum 3wifcr)enbatt verwen*

feeten @ewäd>fe in ivgenfe einer ^)infid;t feurd? 33efd)attung ic. an tl)rer voll*

foinmenen Sluöbilfeung fyinbern fönnten.

9Dat gewijü gutem Erfolge tonnte man aud) feie §)amö-53ataten auf einem

unfe feemfelben ©tüd'e £anfee$ 2 3al)re l)tnter einanfecr bauen, wenn man im

^weiten 3ar)re feie $äume jur 33cfteflung mit irrten verwenbete, auf »eichen

im 3af)re juvor feie 3w ifd)cnfntct)t, tfl8 Otunfelrüben it., geftanfeen tjatten.

Ob feaö ?anfe burd) feen Stnbau feer §)am^33ataten ftarf auögefogcn

wirb ofeet nid)t, feavüber tonnten l)ier nod) feine Erfahrungen gefammelt

werben; aud) ift mir fearüber von ^>ariö au$ nidjts befannt geworben. SÖenn

eS im«£>mblicf auf feie 2lu3bilbung feer ftarfen unfe nafyrungöreicfyen S^ijorne

vorau3$ufei$ett wäre, feaf feiefelben feem ?anfee t>iel 9iar)rnngötr)eile entjiefyen,

fo fotfte man, \x>mn man feaS jarte unfe fcfymacfye 2Öur$elgebilbe betrachtet,

feaö ©egent^eil glauben.

SBie fcr)on juvor ertvät)nt, beft^t feie Unterftü^ung feer hänfen feurc^

©taugen feinen erheblichen Einfluß auf feie 2Iu0bitbung feer SBurjeln
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unb würbe man btefetben bafyer, unter ben oben angegebenen 35ebingungen,

unbebenflicb ifyrem natürlichen 2Öud)fe überlaffen fönnert. 23or allen 2)ingen

tft bann aber eine Reinhaltung beö SanbeS von Unfraut erforbertid).

SBenngleicb febe6 Äulturgewäct/ö in fetner SluSbilbung unb in feinem

vollfommenen (Erträge burd) eine Ueberwucberung von Unfraut fefyr befyin*

bert wirb, fo fönnte bieö bei ber g)am3*33atate nod) in einem fyb'fyeren

©rabe ber galt fein, weil baS jarte Ranfengewäct/$ burdj irgenb bebeuten*

ben ^rautrouc^ö völlig unterbrücft würbe.

2)a unfere gelber allein fdwn in S3ejie{)ung.auf Reinhaltung berfelben

von Unfraut nod? ßiet ju wünfd)en übrig taffen, fo würbe bie g)am6*33atate

vorläufig am beften in ©arten ju fttttiviren fein, bis wir bie Ueberjeugung

gewonnen fyaben, bafi fte aujjerbem aueb bie mancherlei SBiberwärtigfeiten etneö

(Stanbeö im freien gelbe ofyne Racr/tl)eil ju ertragen befähigt ift.

3n (Sfyina unb Sapan wirb bie ^pftanje übrigens auf ersten gelbern ober

23eetcn gebaut, woburd) nad) ber Reife eine (Sileicbterung beS «JperauSgra*

benS ber Sßurjeln herbeigeführt wirb. <Sinb inbef mit biefer Slrt beS 2ln*

baueS feine weiteren Sorifyeile, j. 23. feine vollfominnere SluSbübung ber

äöurjeln k. verbunben, fo verbient fte aud? nict)t bä unS eingeführt ju

Werben, ba bie Slrbeit, welche jur ^erftellung ber ßrbert;bl)ungen erforberlid)

tft, minbeftenS ber ber erfdjwerten (Sinärntung ber SBurjeln aus ebenem

Soben gleid)fommt.

3ßo baS 93iatcrial ju einer l)inreicfc/enben 33cbed'ung ber §)aniS=33ataten

jum 6ct;ut$e gegen groft niebt mangelt, möchte eine Ueberwinterung unb eine

Slbärntung berfelben erft nad) Seenbigung eines jweijäfyrigen 2Bacr)St()umS

ju empfehlen fein. 2)urct) ben ©ewinn eine§ gewiß ungleich bebeutenberen

DuantumS von 3Buvjeln würbe bann ftcfy bie 23efd)wer(ict)feit ber Slernte

efyer ausgleiten.

Hm ben ^afyrungöwertt) ber 2öurjeln feststellen, fyabe icr) ben ^errn

5lpotl)efer Slugufttn in Hannover veranlagt, eine ebemifebe Unterfuct/ung

berfelben vorzunehmen, ©ern tft er meinem 2Bunfd)e naefc/gefommen unb

bat mir feine Refultate mitgeteilt, wonacb fte enthält: ,

(5tärfemet)( . . 10,680 <]3rocent

^flanjenfafer . 4,880

^flanjenetwei^

^flanaencafetn
|

. 1,248

©ummi . J
Sfyonerbe . \

italferbe .

J
23ittererbe . I

Patron . . f . 1,848
(Sifenortyb . |

^oSöfyorfäurel

<2$w efelfäure 1

«Saljfäure . J

Gaffer . . . 81,344

100,000 ^rocent.
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2(u(;aiH3 beS ©enevalfefretarS.

3m 2. «£>efte beö 1. 23anbe3 ter neuen Steige ber Flore des serres

et des jardins tjat Karriere eine Seobacfyturig mitgeteilt, bie mir fo wichtig

fcr/cint, bafj id) mit erlaube, fte ber Slbfyanblung be3 $evnt «fwfgartenmeifterS

33ord)erS anjufdjliefien. Karriere behauptet nämtict?, baf bie Sßuvjeln bev

g)am3* Bataten nid)t im ^pevbfte, fonbern evft im grüfyjaljve, unb jwat im

Styrif, beüov eine neue Vegetation beginnt, herausgenommen werben bürften,

ba fte bann tl;re »otlftdnbige Steife unb 23raud)barfeit erhalten Ratten. 3m
^evbfte Ratten bie untern Steile ber SBurjeljtötfe noct) eine Reifere Färbung

als bie obern, ftnb alfo nod) nict/t voKftanbig entwicfelt. 2lbgefet)en bat>on,

bajj biefe gelblicb*weifü unb gtanjenb erfcfyeint unb bie innere Sertur weicher

ift, fyat ftd) in ifyr aud) weit weniger 6tärfmel)l gebübet.

3n biefem llmftanbe ftnbet Karriere aud) nod) eine bebeutenbe (Meid)*

terung für ben Slnbau, inbem man bann ju gleicher 3^it bie Slernte mit

bem $flanjen serbinben fann. Tlan evfpart fiel; baburd? nicf;t wenig Slrbeit.

Viele knospen unb felbfi 2Burjelftoc!tl)ei(e gefyen im ^erbfte verloren, weit

man fte fiir ju unbebeutenb f)ält; anbere «erberben in ber SBinter^jeit, be*

fonberS wenn fte nid)t gut unb trocfen aufbewahrt werben. Karriere glaubt

felbft, ba£ bie frifdjen SBurjelftocnfyeile beffere ^flanjen f)ersorbracfc>ten, alö

diejenigen , welche eine $ät taug ftcf; auferfyalb ber Krbe befunben Ratten.

2)aö ift aWerbingö bei ben Kartoffeln grabe umgefefyrt.
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36.

^nrjer 2?ericfyt öfter einige Don beut Vereine

erhaltene 3Äai^ nnb 33ot)nenfortetu

SBon bem •§evvn fielet Smmtfdj in SRagbcbimj.

rv
^jü) fyatte nod) nie 9)iai$ gebaut, 9Kand)e8 aber barüber gelcfen unb war

beßljalb alfo ntct)t in SBerlegenfyett wegen t»ev 3lrt unb Söetfe bei- ihtltur,

wof)l aber wegen bcö ^tal^eg, weisen id) ben mir jugeftellten Sftaiöforten

einräumen foltte. 3d) wußte, 9Jcaiö will gut gebüngten, üon Statur fyumttö*

reichen Soben unb freie, fonnige Sage fyaben. 2)ie elften beiben 23ebingungen

wollte unb tonnte id) nid)t erfüllen $ benn junä^ft r>abe id) nur ganj (eichten

23oben, welker wol)l nod) nie gebüngt ift. Natürlicher 2)ünger ftefyt mir

leiber nicfyt 311 ©ebote; funfilid)en wollte id) nict)t geben, um bie 23obenfraft

aud) auf bie 2lu$bilbung ber SÄatäfoi'ten 511 erproben. 2)ie Sage aber war

feljr gut; benn bie ^flanjen befanben ftet) auf einer ©onnenfeite jwifdjen

einem SÖeinfyalier unb einem 3 $uß breiten SBege auf ber Glitte einer

einfüßigen Rabatte in breifüßiger Entfernung. £>ie erhaltenen SBäiSfötten

waren folgenbe:

1. 3ftölfreü)iger langfolbiger;

2. JDunfelgelbev;

3. £uScurora ftotif;

4. Dlbcolonia;

5. SBeißer .ftarolinifdjer;

6. Gunter 9M$j
7. Sßeißer, gelber unb grauer *ßevl*9Waiö.

©ämmtlid)e ©orten würben, ot)ne eingequellt ju fein, am 9. SÖiai ge*

legt unb gingen faft gleichmäßig am 23. SJtai mit SluSnatjme ber 2. ©orte,

auf. SSon biefer fyatte id) nur 5 Körner erhalten, bie nidjt aufgingen,

©obalb id? fie *|3flänj($en gehörig unterfdjeiben fonnte, umfyacfte id) fte be>

fyutfam, worauf bie weitere (Sntwicfetung in ganj überrafd)enber SKeife ©tatt

fanb. 2tlö bie ^Pflanjen ber »erfd)iebenen ©orten 8— 10 &U lang waren,

brachte id) auf bie 5 leer gebliebenen ©teilen ber 2. ©orte SBeißen too*

lmifd)en, unb gojj biefen nur einmal gut an. ©leid?wot)t blieb feine $flanje

prücf, fonbern alte entwickelten ftd) »otllommen unb btül)ten faum 8 Sage

fp&ter, als ber unserfefct gebliebene.

5Dteine 5lernte ift eine ungemein reicfylidje gewefen, unb will id) ber

größeren 2)eutlid)feit wegen ein ^aar SBorte über jebe ©orte fagen.

2)er 3 wMfreinige langfolbtge l)at feine 9ieifyen&al)l richtig ein*
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§tyalkri', er fccjt&t fetjr grofc einzelne Äotncv. Sie jgfrud&tfolben fln-b fe^r

lang, fo baß biefer SftaiS fefyr eitvagvetc^ genannt werben muß.

2)a§ £u$curora^om f>at ein von allen übrigen ©orten ganj ab*

weid)enbe6 -^om, waö einer ^ertjwiebet fei; v äfynlict) ift. (§3 ift nämlid?

auf ber äußeren gläctje nid)t gewölbt ober platt, fonbem f)at grabe eine

red)t fcr/arfe ^ante. 2)te (Sorte festen jtt'at reif geworben, aber fein Äotben

war ganj mit hörnern befefct, fonbern biefe Ratten ftd) mefyr ober weniger gar-

niert entwickelt. 2lu3 btefev Urfadje ift aud) ber Ertrag felbft verftänblict)

beeinträchtigt.

DIbcotonia J)at, wie 9lv. 1, einen langen Kolben, aber nocl) größere

Körner. 2)ie $eil)en ftnb vollftänbig befeftt, fo baß ber (Srtrag ein fefyr be*

beutenber ift.

2)er SB ei ^ e farotinifdje übertrifft an äußerer 3ierlicr)feit alte übrigen

©orten. (§* ftefyt nid;t anberö au$, aU reinem, polirte6 ©über; babei ftnb

bie Körner groß unb bie Kolben von oben bis unten ol;ne 2lu3nar)me reict)

befefrt.

2>ev 93unte '2ßaU ift gelbgrunbig unb auf ber Oberfläche mit fer)r

frönen, braun unb bunfetrotfyen ©trid;en befeftf. 2)a8 Äovn ift groß unb

bilbet ftcr) im ganzen Kolben voflfommen au$. 2>ie Steigen ftnb Weber fo

regelmäßig, nod) fyaben Corner unb Kolben eine gleiche ©eftalt, wie bev

Seiße faroIinifct)e.

SSon ben 3 ^erUSDiaiSforten ift ber weiße ber bei Leitern fct)önfte

unb be6t)alb, fo wie in SSejug auf ptle unb 3«i'Ii^fett beS ganjen 33aue0

ber Kolben, bem Äarolinifc^en fet)r ätjtxltc^j nur ift baS einjelne Stoxn faum

| fo groß, üftad) biefem fommt ber gelbe *ßevlmaU, ber jwar gan$

volle Kolben Fjat, aber ftc^j burd> nict/tö befonberö auszeichnet. 3)er foge*

nannte graue ^ertmaU, von wetdjem ber empfangene ©amen eine grau*

blaue garbe befaß, bat mir grüßte von ganj fd;warjer, blenbenb weißer,

verfct)iebenartig rotier unb auet) blauer %axbe geliefert. JDte 9}eil)en$af)l ber

einzelnen Kolben ift fel)r verfcfyteben. ©ie wed)felt swifdjen 10— 16, bod)

ftnb bie Körner fo fleht, tja^ ber Kolben, felbft ber votlfommenfte, nict;t über

baumenöbitf ift. 3n 33ejug auf (Ertrag ftefyt atfo biefe ©orte allen übrigen

nacl), boefc) verbient fte wegen be3 großen ©emifd;e$ von Farben in ©arten

eine ©teile ajfö 3i ei'Vf*an $
e «

3ct) b,abz bei feber ©orte an ber ^flanje nur 2 Kolben gelaffen, bie auet;

mit 2lu3mil)me be$ £u£curora ftd? völlig au^gebilbet fyaben. dlm ber

graue $ßevlmate fct;eint bie $igentt)üm(tcr)feit ju befugen, in jeber 23lattfct)eibe,

wo fonft nur ein Kolben fiel; beftnbet, eine ganje 9Jienge berfelben, oft

6 — 8, anjufe^eu; beSfyatb mochte biefe ©orte ganj befonbetS jum 5ln*

bau ju empfehlen fein, befonberö wenn man nur SSftaiS futtivirt, um bie

jungen unb garten Kolben, bie, wie befannt, ein fet;r jarteS, wot)lfct)metfenbe§

3?ompot liefern, jum (Sinmact}en ju benutzen.
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SSott ben »teten 23ol;nenforten fjabe id) nicr)t einen fo au6gebel;nten

SSerfud; 31t machen vermocht; ify befenne offen, baß mid; tfyeils bie gorm,

tf>eil6 bie $arbe bei- oerfcb/iebenen Slrten baoon abgehalten f)at. 3cf; ^abe

nur gelegt unb &war jwifd)en bie 9J?ai§pflanjcn bie ßorbotta, bie äßeiße

unb Scfywarjfömige 2ßact)6*, fowie bie 9JJarmorirte 23ol;ne.

Ü)ie (Sorbooa ift, tt>a3 id; nidjt oermutfyete, eine Stangenbohne. (Sie

fyat, obgleich in jebe *PflanjfteHe nur 2 33ot;nen gelegt ftnb, ein fefjr be*

beutenbeö ©ewäcfyö gemacht in völlig itngebüngtem 23oben mit fyöcfyft auf*

fatlenb üppiger £aubcntwidetung; aber fte erhielt auct) nicfyt einmal einen

2lnfa§ mm 23tül;en, obwol;l ict) fte ijabe warfen laffen, biö alle übrigen

Sorten geärntet waren.

£)ie SSeißfö rnige 2Öad;3bof)ne ift ein ächtet* .ftrupper, javt nad)

allen 23ejiel;ungen, oottt-ragenb, fein im ©efcr/mad unb läßt nur ben Sßunfcfy

übrig, baß bie einzelne <£)ülfe etroaS großer fein mochte, bamit fte auct) alö

SÄavftfiudjt me^SBevtl) f;ätte. Slber fte füllt leiber baö ©emüß md)t reicpcr; ge#

nug, wenn fte auct) ifycii 5S3ol)fgefd;matfe3 wegen oon Gebern alten anbern

Sorten Borgejogen wirb. 2113 £rodenbot;ne ift fte fef;r ergiebig, ba bie

einzelnen Samen auffatlcnb groß ftnb.

2)ie Sd;war$i:

5

rnige 2ßad;3bot;ne l;at $war eine große pfiffe,

bod) ift fte nid;t eigentlich reicb/tragenb. 2lud; fd;eint fte oon einer Stangen»*

bo^ne abmftammen; beim \u l)at, wenn auct/ nur ganj feine, boci) 2—3§uß

t)ol;e 9tanfen. 2)a auct; ber Samen fel;r groß ift, fo gehört biefe Sorte m
benergiebigften, unb liabc id; oon ben erhaltenen 18 Stücf 23ot)nen, in 9 Söct)ev

gelegt, gut 1| -Lüftete geärntet. Sßenn ict; 2jät;rige 35ol;nen fpäter auslege,

fo werbe id) erfahren, ob fte baö Dmnfen ganj oerlernt.

2)ie ÜÄavmomte 23of)ne war mir mit ber 33emerfung gefct/itft „fet/r

frül)," unb baS ift fte in ber Sfyat, beim bie $rüd)te waren oöllig reif, als

alle übrigen Sorten nod) im üppigem 2ßacr)3tl)um begriffen waren. 2)ie

^ütfen ftnb aud; fefyr $at)lieid;, fo baß bie Sorte fet)v einträglich m nennen

ift. 3d) ijahc oon 6 ^flanjen eine 9Jle£e trorfener grüßte geärntet, mit

welchem (Srtrage id) alfo fet)r wot)t mfrieben fein fann. Sie mochte ganj

befonberS in folgen ©egenben mr Kultur geeignet fein, wo eö mit ber

^lernte reifen Samens bei ungünftiger Witterung fd)wierig auöfter)t.

Dbgleid; i$ fo oiel 33ot/nenforten erl;atten t;abe, fo fehlten bod) 2 Sorten

barunter, welche id; fd)on feit mefyrern Sauren futtioire: bie Scfyweijet

^ruppsucfer* unb bie £aurifd)e Gner * 23of)ne. 23eibe ftnb gleich

^orjüglid; atö ®rün#, wie als Srodenfrudjt. Sie finb außerbem früfy, unb

liefern, namentlich bie elftere, tt)ve großen, wot;[fd)medenben grüßte noct> bann,

wenn außer ben grigoleS feine 33ol)ne mel)r jtt l;aben ift. 2)ie ^aurifc^e

(5ier*33. ift ftro^enb »oll oon «^ütfen, bie alle oiel Samen einfc^)ließen,

t>al)er man fte aud? a(§ 3:rodenfrudpt empfehlen fann. 3l;r ©efc^mad ift äußerft
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gart unb He «£mlfe berfelben, aud) wenn fte vor bem $od?en ni$t einge*

quellt wirb, fo fein, bäf man 9Ml)e Ijat, fte mit ber 3unge ju entbecfen.

©tiefe jttjct weifförnigen ©orten emvfefyte idj bafyer ber 93ead;tung

eines Seben.

36 a
,

3Seridf)t ükr einige »on bem Vereine erhaltene

(Sämereien.

Sßon bem §erat Krüger, ÄunfU unt> J^aubelogäitncr in Lübbenau.

1. $on fämmtlicfyen 3 w i e ^^Ifli*ten waren bie ^rifen ju flein unb

beSljafl) ber *ßflan$en §u wenig, um ein enbgüttigeö Urteil fällen ju fönnen.

2. 3)er ©cfyweijer ©alat ift gut, allein eine ©orte, welche fct)on viele

Safyre im £anbel ift.

3. Carote de courte rouge, ift eine ausgezeichnet fdjöne fviit)c

Slrt, vorjüglidj) geeignet jur Slnjuc^t im SÖttitbeete. ©ie wirb fyöcfyftenS 2

big 3 3oK lang, mad)t ein fleineS ^raut, ift am Gmbe abgerunbet, von

bunfetrottjer garbe unb feinem füfüen ©efd)ma<f.

4. granjofifcfye .Kofylrabi. ©ie ift triebt su empfehlen, ba fte

eben fo fvät ift, als unfere gewöhnliche grofe; babei t)at fte feinen feinen

©efetymaef unb wirb beöJ)ütb von meiern befannten engtifcfyen unb Sßiener

©orten bei Söeitem übertroffen.

5. gutterwiefe auö Norwegen, ift als fefyr ergiebig fdj>on viel*

fad? befannt unb ftnbet immer meljr (Eingang.

6. ©aueramvfer t»on gervent (?) mit feljr grofjcn blättern, ift

nod) wenig befannt, verbient aber allgemeinere (Sinfüfyrung , ba er fetjr er-

tragreich ift. 5>ietteict/t ibentifd) mit Rumex maximus ber ©arten?

7. StebeSävfel (Pommes Glamour) au$ Slmerifa, unterfcfjeiben

ftd) von unfern Wirten, welche wir fefc-on fyaben, nur baburc^, bajj fte mel>r

gleifd) unb weniger Corner fjaben, bafyer vorteilhafter bemtfct werben

fönnen. ©amen bringt bie 2lrt wenig, weSfyalb fte aud) ntdt)t fo billig

vertauft werben fann, wie bie anbern Slrten.

8. 23ot)neauö©ubamerifa (ber Seiname ift mir entfallen) mit

fd)önem grofen btafgelben Äorn, wäcfyft fet)v üvvig, bringt aber bei unö

leine grüßte , ba bie im SOiiftbeete angejogenen unb auSgevftanjten (Syrern*

vlare, fowie bie im freien Sanbe gelegten, erft 5Iuögang Oftober ju bluten
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anfingen. 3m Uebrigett ift fte boct) fet)r fyart, inbem fte ftröfte bie 2 ©f.

Äälte ertrug. Vielleicht würben günftigere 3afyve, a(6 baö t»ie6jtal)vige,

jum fragen geneigter machen.

9. lieber bie mir gefanbteit Melonen fann tct) ttidjtö fagett, ba

bie ^flanjen »Ott ber (Spinne befallen würben, unb feine grüßte brauten;

bie 9Monettsucfc;t war übrigen^ biefeö 3al)r überhaupt nict}t günftig.

Vott anbern, neu eingeführten ©emüfen ertaube id) mir ttoct) einiger

ju erwähnen.

10. 2)er at$ Spinat empfohlene Ruraex vesicarius »erbient »or

Slttem einer (Srwäfmuug, ba er meinem llrtfyeile itact) ein guteö ©emüfe

ift unb be6t)alb jur weiteren Verbreitung empfohlen werben fann. @r wdc^ft

rafd), t)at fetjr bicfe unb fleifct)ige 33tätter, welche §war frifct) einen ange*

ttet)m, gefod)t hingegen einen ftarf fäuerlic^en ©efcfc)macf t)aben. 2)e3f)alb

ift eö gut, it)n nict/t allein, fonbern met)r als 3u frt£ 3" unferem gewöhnlichen

©fcinat ju benu&en; baburct) erfyätt biefer aber einen »ifanten ©efcfymacf

unb »erlieft ba$ 3Beict/lict)e , wa$ er eigentlich beftijt. Rumex vesicarius

ift übrigen^ ein ©ommergewäct)ö.

11. (Snbtict) mufj tct) noct) einer $artoffel*©orte, welche id) »om 33a*

ton »Ott ^obmanl^fi; ju 2ljob in Ungarn unter bem tarnen £uta£*.ta*

toffel erhielt, erwähnen, ©ie wirb r;auptfact;üdt) in bem 2)otfe £Utat) bei

*)3eftf) an ber iDortau gebaut unb al6 fefyr to()nenb unb metjlvetdt) em*

Pforten j auct) foll fte ber tottffyett nur wenig unterworfen fein. 3ct) er?

fyielt 2 ©tücf, legte fte in leichten ©anbboben unb ärntete 130 ©tücf

großer Knollen, welct-e siemlict) mel;lvetct> waren. 21(3 feine £afetfartoffet

ift fte §war feineöwegö, wot)l aber für bie 2ßirtl)fd)aft, t)au»tfäcfc/Iicr) al6

Viefyfutter, ju empfehlen. 3n befferem Voben foll fte größtentfyeilä Knollen

von 1 $fb «Schwere unb barübet bringen, ©ie macryt übrigen^ ein fet)r

ftarfeS j^raut unb muß einjeln gepflanjt werben.

12. 3u unferer gefrauStett ©ct)ttttt»eterftlie fyabett wir itt ber fein*

gefrauSteu (Snglifdjen ober Matcheies einen fet)r frönen 3uwact)0

ermatten 5 biefe ©orte »erbient bedfyatb eine allgemeinere Verbreitung. 2)ie

SBlätter ftnb fo fein gefrauöt, baf bie Sßflartje einem niebrigen ©rünfofyl

fefyr okulier) ftet)t; babei beft^t fte einen angenehmen ©efct/matf, unb »er*

fn'nbert gänjlid) bie Verwecr)felung mit bem ©Vierlinge. 2)a fte bei trocfner

Äätte gern leibet, muf man fte etwaö becfen, um batttt im ganzen SSinter

grütte ^eterftlie »flücfett |U formen.

13. 9loct) erwähne icr) jum ©ct)luf ber ueueu Ototfyett grünföpfi*

gett 9Mefenmöf)re, welche emett fet)r reict/lictjett (Srtrag brittgt, boct) f)itt*

ftcr)tlict) beg 35oben6 eigenftttttiger ift, alg bie Söeife. Stuf gan§ leichtem

33obett, wo wettig gebetet, wäcfc)ft jwar bie SBeife stemlict) gut, aber bie

Stottje uur föärlidj. Sluf gutem 5Sobeix liefert alterbirtgS letztere aber eine

au6gejeict)ttete kernte unb übertrifft baritt felbft ttoct) bie Seife.
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Sitzung p
&u bem 33encf)te beö £emt «gofgartenmeifterS Sorget 6

9?acr) mehrjährigen 95erfucf)en I)afte idj nac^ (Srrrag, ®efunbr)ett unb Stätte*

9?ro.

121.

310.

329.

331.

367.

115.

276.

307.

317.

321.

219.

74.

313.

342.

382.

179.

334.

346.

381.

102.

133.

178.

277.

279.

314.

320.

366.

368.

103.

Kamen
bet Äättoffelforten.

Kartoffel auö ter Cßfalj . .

Sanderson's Potatoe (Sonbon)

Early Windsor ((Sngfanb) . .

Early Seedling ((Snglanb) .

%xvA)i Sljampton* Kartoffel .

Kartoffel auö Slmerifa . .

£erdjenrartoffel, auö Hamburg
Ross Pigmae (Konten) . .

brqwn's fancy au* (Snglant)

Orchard auö (Sngtant . .

^oikriiter-Äartoffel, auö Saufen

Kartoffel auö S3aben, mittelrunbe

Sioljanrattoffel auö granfreid? . .

Kartoffel auö (E'nglanb ....
Kartoffel reu ber 3n(el Malta .

grüfje Sftierenfartoffel (Württemberg)

Fox early giobe ((Snglanb) . .

Malchless Kidney (Gniglant) . .

Calculla Polatoe (Cjtintien) . .

SEarjenfartoffel auö Saben . .

©nglifdje 40 Wal tragente Kartoffel

*ßveiö vom ©cftenralt C$tettfen)

(Surfen favtoffel, auö Hamburg. .

SmmerMüljenbe Kartoffel (Hamburg)

Irisch apple, a\\§> Srlanb . . .

Common främe. auö (Snglaub

9)tel)re ^atjre tauernte Kartoffel (£amt

Pomme de terre de Virgo (granfreid?)

Hamburger Kartoffel

urg)

3ln$aljl ber

geplatteten

öotjte.

33

33
33
33
33

33

33

33
33

33

33

33

33

33
33
33

33

33

33

33

33

33

33
33
33

33
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9lXQ. 19,

übet* Äufturöerfudje betriebener Kartoffel --Sorten.

mei)fgel)alt folgenbe ©orten meiner grofen (Sammlung für tie wertfyöoftften:

Ö5cixucf)t bev ©tarfemefyt- 33er(u$ burd) $öl)t

gc^fianjteu
6" v t v a g. ©efyalt von Jtvanfljeit bei

-

beS

•§öifte. 5 «pfui*. Änoüen. Krautes.

8}U. 1 «£>imt>ten 13|^ \ mz%t 3 guf
C.3

ff 15| ff 1 ,,
2 1ÄT ff

^2 II
A

ff
12 „

3
8 ff 3 „

Hu * ff
17 „ ff 3 „

'S
1

* ff 18f n
3

4 ff 2 „

7f„ 3| Sftefce m 1,

3
8 ff 3 „

10 „ °T ff 17f „
1

16 ff 3 „

4f„ °"2 ff 13* ff
1 II

2^Ä 2 ff

^t
1

°T ff
21^ F.

8 ff 3 „
1-1
1 4 ff

°2~ ff
XU 4 ff

3
4 ff * ff

°T ff °4 II 12* „
1

4 ff 2 „

7 „ 3 „

4i„ 3 „ 17 „
— 2iA 2 ff

'S
1

°4 rr
3 „ 1 u 2 ff

1

3 2 ff 3 ,,

4JL 3 „ 12-!- 1

16 ff 2 „

' 2 ff
Ä
4 ff

I

8 II 3 „

°4 f/
Ä 4 ff 181 11

1

2 ff 3 „
4i^4 1/

2^'4 f/
16 „

1

2 ff 3 „

'S
1

°2 II

2^Ä 4 ff
14x ^ ff

1

2 ff 2 „

^4 ff

2iät if

— — — 2 1Ä 2 II

'S 3d 4 ff

21Ä 2 II
— — — 2 „

'S
3J 4 ff

2iÄT ff
— — 2 „

'S
1d
4 ff

2iÄ 2 ff

'S
3J 4 ff

2iÄ 2 ff 121 „ J 2 ff 3 „

44± 4 ff

2-1Ä 2 If
10 „

3
4 ff 3 „

4i
^*2 rf

2^Ä 2 ff 19* „
3
4 ff 3 „

7 „
2i 18 „

1

4 ff 2 „

4^^2 f
2i6 i 11 19

11

?Ä3JT ff
2^Ä 2 'f

— — 2 „
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37.

Uckr einige neuere ©emitfe-

35on bem §etm Sanbeädlteften unb €f? ittcrgutsb efi^cr ö. Xfjiet au auf Santyevtöborf.

1. ©elbe $ßat'ifet SBufcfybofyne, rcicfyltd? tragenb.

2. glageolet, feit SÄitte ÜJcai angebaut, als grüne <Sd)nittbol)ne

vortrefflich, aber In'er nid)t reifenb.

3. Phaseolus gonospermus unb i^afferlänber, würben t)icr

nicfyt reif.

4. (Staub en^erlbo^ne, weife, gebiet) vortrefflid); ijlju (Suppen

fefyr ju empfehlen.

5. (Stangenbohne, frülje neue 2ßadj)$fdj>wert, wie 3.

6. ^artoffeljwiebeln mijjrietfyen.

7. 3)ie feine SÖeifje JJntermebiat* Gtarote, fo wie bie feine

Söeifje burd)ftätige (?) SÄöfyte erwiefen ftd) nid)t empfehlenswert!).

8. ^ ahn! ofyt, ftefyt bem ©efcfymacr'e nad) bem 2ßinterfof)l nad).

9. Stufytoljl, melktet Saftarb von 5lraut unb .ftofyl, felbft mitten

im Sommer angebaut, alö ÜBiefyfutter biö in ben Sßinter empfehlenswert*).

10. ^aage'fcfyer früher 3wergblumenfol)l, gebiel) vortrefflich,

unb ift fein Slnbau überhaupt für bie ^ücfje fet)r ju empfehlen.

li. $on ,ftoi)tarten jeid)neten ftdt) burd) fteftigfeit unb SBofjtgefdjmacf

aus, fowofyl ber grofe (Srfurter unb ber englifcfye ^önigöfopf-,

als aud) ber grojje <S$ wein fürt er.

12. %$on äBtrftng gebiet) l;ier ber früfje Htm er unb ber englifdjc

QSiftoria unb gilt von beiben baö unter Str. 10. S3emerfte.

13. ^erbftrüben. Ulmer rott)f öpfige, fd)nelhvüdj)ftg, grof e 9iübc

bei vielen langen blättern, als ^oppelrübe aud) für ben gelbbau empfet)*

lenSwertt).

14. ©latte runbe ginnlänbifd)e ^erbftrübe, ebenfalls ju em*

pfel)ten.

15. (£l)inefifdjer rofenrotfyer fettig, im Sunt auSgefäet, ofync

in Samen ju fdn'efen, mit jwar nic^t grofen Sßurjeln, cmpfefylenSwcrtl).

16. ©nblid? d)inefifd)er (Senf, gebiel) redjt gut, mit reichlichem

(Samen.

©ebrueft bei 6. fteijter in Jöevfin.
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