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I.

$evfwubelt Berlin ben 20. Samwv 1856,

in ber 339. ^evfammlung.

JDa bev ^orftfcenbe, $m ©efyeime Dberregierungöratr; Äette, r>er()inbert

war 3U erfc^etnen, fo xibevnafjm ber evfte (Stellvertreter, £err ^rofeffov Dr.

211. Staun, ben $orft$. 9?acf/bem baö ^votofoU ber legten Si&ung burd?

ben ©eneralfefretdr, ^evvn ^rofeffor Dr. ^. jtocf;, in (einen £aut>tjügen

mitgeteilt war, würben

A. a(6 Sftitglieber t>orgefcf;lagen

:

i. £err ßunftgdrtner lotnm ju ^e^lin burcl) ben £ertn Äunft*

gärtner unb £arator *p. §r. 33oucf/e sen.;

2. ^err SImtSrentmeifter 2ö ottmann in 3et>en im £annö»erfcl)en

burd) ben $ertn ^rofeffor .tocfy.

B. 2)er 23orft£enbe beg 2lu6fcr;uffe6 jut 23eratl)ung eineö ^reiö-^ro^

grammeS für bie geftaugftellung, £err Rentier ^)änel, legte ben Entwurf
jur Sefdjlufnafyme »dt. 2)a man ifym allgemein beigeftimmt fyatte, würbe

berfelbe audj) oljne alle Slbänberung angenommen. *) 66 entftanb nur über

ben £ag ber geftauSftetlung eine ^einung^erfcf/iebenfyeit. ©ewöfynlicf; war
e6 bisher Sraud) gewefen, bap ba$ mit einer großem 2lu3ftellung »erbun«

bene <£tiftung6feft an bem Sonntage gefeiert würbe, ber bem 20. Sunt am
9Md)ften lag. 2ftan fyatte abftrf)tlid) biefe 3«* gewägt, weit in berfelben

auct) in Berlin ber SÖollmarft abgehalten wirb unb bann »iele ©utSbejtfcer,

weld)e üJftitglieber beö Vereines ftnb unb ftd? il)rer ©efcfydfte falber in ^Berlin

einige Sage aufhalten, ©elegenfyeit Ijaben, bie 2lu6ftellung ju befugen. £)er

bem 20. 3uni $undd)ft liegenbe (Sonntag fallt auf ben 22., unb würbe be3r-
7
alb

aud) biefer£ag jur.geiev beg «StiftunggfefteS beftimmt. £err ^rofejfov M. o d)

machte jebod) barauf aufmerffam, baf in ber Bieget bie 2Bolfgefd)dfte fdy-on

in ber 2Öod)e r-or bem gefe^tid) beftimmten Söollmarft abgemacht werben unb

bie meiften @ut3beft£er bann fcc/on »ovfyer abreifen. 3Son mefyrern fei be6*

fjalb fdwn ein SDtal früher 23efd;werbe eingelegt worben, wo ba3 (Stiftung^

feft am 25. Sunt watyrenb ber gefefclidy- feftgefe^ten üffiolimarftjcit gefeiert

worben fei, bie meiften 9tittergutSbefttyer aber fd)on, nad)bem in ber 2Dod)e

vorder bie 2ßcltgefd)dfte abgemacht waren, früher ftd) »on Serlin wieber

i) @. 9h>. 1.
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wegbegeben Ratten, $ert 9tittmeifter v. *)3atow*9ftalencr)en feilte jeboct)

mit, baf jetjt ftreng verboten (ei, bie Sßolle vor t>em feftgefe£ten Sage aus*

anlegen, unb baf et beinnact) ben 22. 3uni auct) für bie auswärtigen ©utS*

beftjjer für ben bequemften £ag fyalte. 3n betreff bei' SinlieferungSjeit ber

auSjuftellenben ©egenftänbe würben jwar bie im Gmtwurfe feftgefe^ten £er*

mine ebenfalls feftgefyalten, man glaubte aber bod) für grembe, bie ben£ranS*

toort nict)t fo genau bestimmen fönnten, eine Ausnahme geftatten ju bürfen,

fo baf beten ©egenftänbe ju ieber 3^it noct) angenommen werben unb um

bie greife jtct) bewerben fönnen, in fofetn bie Preisrichter nod) nidt)t $ufam*

mengetreten fmb unb ber ÜBotftfcenbe beren 3ulflffung genehmigt.

C. £err Oiittmeifter V. $ßatow*9ft al eueren fegte verfcfc;iebene SBtenb*

linge unb Sftonfirofttäten ton SftaiS vor. 3n ber je&igen 3eit, wo man bie

2Öict)tigfeit biefeS urfvrünglict) amerifanifcfyen ©etreibeS aud) für unfere ©e*

genben erfannt l)at unb wo eS, namentlich für ©artenbeft^er unb überhaupt

©ärtnereien, von grofem 9iu$en fein fann, ift eS vor Allem notfywenbig,

(Sorten ju beftt^en, welche unfet Ältma leicht vertragen. 2) etg feieren werben

aber am 2eidj)teften buret) teujung erhalten.

(5;ben fo jeigte $err Stittmeijier v.^Patow Cupulae von t)ieftgen (Sieben,

bie buret) 3nfeftenftict)e monftröS geworben waren unb bie $orm ber foge*

nannten Änovvern (ber ebenfalls buref; ^nfeftenftiebe monftröS geworbenen

Cupulae ber Quercus Cerris L.) erhalten Ratten. 3Me aebten ^novvern

ftammen aus Ungarn unb werben als Farbmittel benuijt.

D. £err ^rofeffor ©d?ul$;(5ct)ul£enftein berichtete über bie 23e*

müfyungen ber ^»ollanber, auf %ava ßfyina* Anpflanzungen ju machen, unb

l)ob bie ^ottjwenbigleit Ijervor, buret) ^reujung ©orten ju erjiefyen, welche

ein frembeS ^lima beffer vertragen. l
) fDie (SJnnarinbe erfct)eine iljm ein fo

gewichtiges, aber teiber noct) viel ju tl)eureS Arzneimittel, fcafl man bergtei*

eben Serfucfye, wie bie ^oUanber je|t macben, nur mit greuben begrüßen

tonne. Sftacf) bem 9tef. ift eS wünfd)enSwertf), baf auet) ber SSerein feiner?

feitS bie Angelegenheit baburet) förbere, baf er für einen (£l)ina*93tenbling

einen *PreiS ausfege. AnbererfeitS würben jeboc^ bie @d)wierigfeiten jur

Ausführung einer folgen Aufgabe hervorgehoben, jumal S^inavflanjen bis

jetjt in Europa nur auferorbentfict) fparfam geblüht fyabtn unb ber QSerein

ftet) am Atlerwenigften in ber Sage befinbe, mit bergleicrjen fingen voran*

jugefyen. ^)err Cßtofeffor @d)ulk*(5cr;ul£ettftein meinte jebod), baf ber

SSerein burct)auS nid)t fo engfyerjige Sntereffen verfolgen unb ntc^t ba fehlen

bürfe, wo es baS allgemeine 2ßor)I beträfe. SBenn aud) für jefct eS nic^t

3eit fei, in biefem ^reiS^kogramme einen *PreiS fct)on auSjufe^en, fo wolle

et bod) bem Vereine baS SSerbienft erhalten l)aben, ben ©egenftanb angeregt

unb in weitere (Erwägung gebogen ju baben.

1) ©. 9Jo. 2.



E. 4?eiT ^vofcffor 33 raun fpracfy über tie trovifcfyen Panicura-2lrten

mit gefalteten blättern unb jeigte blüfyenbe (Sjemvlare ber beiben im Äönigl.

botanifct)cit ©arten befinblicfyen Slrten tebenb vor. (Sr wieg nacfy, bafü bie

in ben ©arten (eit 1806 unter bem tarnen P. plicaium fultivirte *Pflanje

jwar 9io;rburgl)'ei, 2ßilbenow'6, ^acquin'ö unb (ScbranPö P. plicaium, aber

nicfyt bie fcfyon früher von ?amarf fo benannte ^flanje fei. Schere würbe

ju (Snbe beg vorigen 3af)rl)imbertö im ^arifer ©arten fultivirt unb fct)eint

je£t in ben ©arten verloren gegangen ju fein. 21(3 Sßatertanb wirb fraglich

33le be $rance angegeben. %\xx P. plicaium ber neueren Tutoren muf ber

SRame P. palmifolium Poir. ©ettung erhalten; nad) Dtorburgl; ftammt eö

aud «Sumatra. (Sine in 33ejiet)ung auf l)o(;cn 9Bud)ö unb breite, fd)ön

gefaltete SSlätter tio$ au6gejeid?netere Slrt, nämlid; P. sulcatum Aubl., fam

im vorigen 3al)re jum erften SRal im &5nl botanifd)en ©arten jur 23lütl)e.

iDte ©amen würben von Dr. 33(umenau au$ 6t. (Satfyarina in 23raft(ien

gefenbet. 2)iefe Slrt war fd;on ^(umier befannt, ber fie auf Martinique

fanb; Slublet giebt il;r $orfommen in ©uiana an. (Sie wirb ofyne 3weifel

alö gterpffanse ffd? talb ebenfo verbreiten, \vk P. palmifolium. 2luö ber

©ruvve ber Panicum-Strten mit gefalteten blättern verbienen aufkrbem nod)

in bie ©arten eingeführt $u werben: P. speciosum Nees auö 23rafüien unb

Panicum neuiodes Schult, (nervosum Roxb.), namentlich bie var. Tliwaiiesii

von (Setylon unb bie var. amplissima von ben *pt)ilivvinen.

F. 3)ie Ferren $ offmann unb (Sberfyarbt fyier Oägerftrafje 42)

legten ©la§*@tifetten jum 2lnl)ängen vor, welche ein guteö 2lu6fel)en Ratten.

(Sie beftanben aus einer olntgefäfyr 3 ^oll langen unb breitgebrüctten ©laß*

rbfyrc, in bie ber auf einem ^avierftreifen gefd)riebene 9tame gefteeft würbe.

2)ie Oeffnung tonnte man beliebig mit (Siegellacf ober irgenb einem anbem

(Stoffe fd;liefen. 2ln bem entgegengefe^ten (Snbe war ein £od) vorbanben,

burd? ba6 eine (Schnur jum Stnbinben gebogen werben fonnte. 2)a<3 «£mnbert

fotcfyer (Stiletten verlaufen bie SSerfertiger ju 2 Sfyaler.

G. £crr Obergärtner 9teinecfe feilte einen S3rtef be$ amerifanifdjen

Steifenben, ^perrn Dr. Warften au$ Bogota be Santa $c, mit, ber am 3.

Ü)ccember vorigen 3at)reS gefcfyrieben unb bemnad) jiemlid; rafc^ nacl; Berlin

gefommen war. 3)cr uuermüblicfye Oteifenbe beftnbet jtdj wot)l unb fammelt

fortwäl)ienb intereffante ober burd) (Sdjönfyeit ftd) auöjetdmenbe ^flanjen,

vor 5lUem Jahnen, $arrn unb Drcfyibcen. «£>err 9teinecfe erwartet wie*

berum eine (Senbung, von ber er ftd) nadj ben brieflichen Scotijen fet)r viel

verfvricfyt.

H. ^>err ^rofeffor .tod) fvrad) über bie Halmen, welche in (Suropa

futtivirt werben, 9tad) genauen unb forgfältigen llnterfud)ungen unb 3 a
fy'

lungen, welche berfelbe fyauvtfäcfylid) bem £errn Dbergärtner £aud;e ver*

banfte, gebührt feine^wegö Gnglanb, wie man meiftenö glaubt, ober granf*

reid) ber $Rul;m, bie meiften unb fcf;önftcn ^almen ju fuitiviren. (So mag



VI

jwar mcmdjeS fiattlid)e ©remplar in genannten Sänbern tforfyanben fein, »a3

melleicf>t fyinftcfytlicb feines Slttetö unb bemnadj aucfy feiner ©rbfje nid)t in

ter SBetfe in 2)eutfcfylanb £>orf)anben ift, in bev ausgezeichneten Kultur, in

ber 2lnjat)l ber Sitten unb ttafyrfc&einlid) aud) ber SnbitMbuen, fowte in ber

fyarmönifdjen ©vuppirung tiefer dürften unter ben ^fianjen — um einen

Sinnefdjen 2lu8trucf ju gebrauchen — fter?t 2)eutf$lanb unb jwar junäc^ft

^teufen unb ^annoner oben an. *)

J. 3)ie sperren ^ofgdrtner Statt % intelmann am Vltum Malaie

unb (§b. SR tetner in ©anäfouei berichteten über eine 2lbl)anblung beö

«Öerrn S et) a mal in Sungburtjlau: „ bie Slnwenbung beö falten 2£affere

gegen ben ©ummifluf" unb fpradpen fid) fefyr günftig barüber aus. ^errn

9cietner ift e6 gelungen, auf biefe 2B e tfe ben ©ummifluf eines Sßfivftc^^

baumes in ter furjen $tit »on 14 £agen tollftdnbtg ju feilen.
2
)

K. ^>err Snfpettor 23oud)e übergab einen Sluffafj bes Gerrit .£wf*

gärtnere <5d)mibt in Sitten, bie Kultur ber Victoria regia unb einiger

anberer warmee Klima üerlangeuben ^flanjen im freien betreffenb.
3
)

L. £err 2lpott)efer ^)a^ne in Kottbue t)atte Q]erfu$e mit ©uano

gemalt, welche feineswege günftig ausgefallen waren. de würben in einem

©arten 51t gleicher $ät 4 23eete Sftaie neben einanber beftellt. 2 berfelben

l)atte Dtef. mit ©uano bet)anbelt, inbem »or ber Stillegung ber üDcateferner

ein Söffel ton einer !0tifc^ung aus 1 ©uano, 2 (Srbe unb 1 Socffrümel in

ein jebee £od) gelegt unb biefee nadjfyet jugel)arft worben war. 2luf gleiche

SBetfe würben 4 33eete SSoIjnen (£aufenb für ©ine), unb jwar 2 mit unb

2 ol)ne ©uano bqttlit. 2öo fein ©uano angewenbet war, tjatte eine 2)ün*

gung mit Kut)bünger ftattgefunben. %k 53eete otjne ©uano brachten retc^

lid)e kernte, nicr)t fo diejenigen, wo ©uano gebraucht war. 2)er DJiaie

ging in Im lederen gar ntc&t, bie Sonnen nur sunt ^Drittel auf.

Stuf gleiche Söeife [teilte SRef. 3Sevfuct)e mit Kartoffeln an. (Sine gleite

5Dcifcr<ung ©uano würbe bei meljrem Sorten, ale: garinofa, SMequit, $io*

frto u. a. m. angewenbet. 2)ie *ßflan$en Wulfen $war bebeutenb fräftiger

unb würben t)öb/er, allein an mefyrem (Stauben befanben ftcfy franfe Knollen,

wafyrenb unter 10 «Scheffeln ber gewöhnlichen rotten Kartoffeln, welche of)tte

©uano erjogen waren, ntd)t eine einjige erfranft war.

3wei ©d)ocf Sßtumenfofylpflanjen, welche bei bem ©erpftanjen ebenfalle

mit obiger @uanomifd)ung bef)anbelt waren, ftnb jum großen £f)eit eingegangen.

£>ur# biefe 2Serfud)e ift nun 0tef. jur 2lnftd)t gefommen, bafs ber @u*

ano, fetbft noefy in biefer SBerbünnung, für bie Samen ju ä|enb ift, jumal

in einem 53oben, wie in bem ©arten, ber meljr troefen unb feucht ift. 23et#

fuebe mit Kohlrabi, ©urfen, Sellerie unb Stunfelrüben t)aben jwar feinen

9cad?tt)eil, aber au$ feinen (Srfolg gehabt, tiefer war bagegen allenthalben

1) @. Ko. 3. 2) @. SR«. 4. 3) ©. 9lo. 5.



VII

ta ju bemerken, wo mk verbünnter ©uanolöfung gegoffen würbe. (Sr jeigte

ftd) namentlich auf Drafenfläcfycn unb bei niedrem SBlumen, als Slftern, Cet>*

fot;en, Stiefmütterchen, Surften u.
f. w." Blätter unb 33Iumen trieben fräf*

tiger bamad). Seüfot?en erhielt D^ef. burcf; Scgiejjen mit ©uano ton 2 gup

Qtyc unb 1 $uf im 3)urct/tneffer.

£err *profeffor Äod) glaubte in bem vollftänbigen 9J?if fingen b er 53 er*

fuct/e mit trocfenem ©uano einen ©runb in ber großen Quantität, bie an*

gewenbet würbe, ju ftnben. «£>err ^ittmeifter v. ^atoro ftimmte biefem bei,

ba er, namentlich bei Slnroenbung von fefyr Keinen Mengen ©uano bei £ur^

nipS, ftetö großen (Erfolg gehabt fyahe.

M. £err Pfarrer Stetefelbt in £örfetgau hä ©otfya fyatte einen

23ericf/t über bie ßulturmetlwbe ter jlörbelrübe eingefenbet. l
)

N. $evt ^rofeffor Roti) berichtete über bie ^votx^bänm^m bei ben

(Schiefen. $laü) .fteirn Äun|i* unb ^anbelSgärtner 2imprecr)t erjiefyt man

biefe aud) bei uns, wenn man, befonberS hä Pelargonien, Stecflinge von

blül)enben 3^eigen macf;t unb biefeS eine 3«tfang fortfefct. 2ßiÜ man von

Pelargonien fräftige unb fcfyöne ^flanjen fyaben, fo muß man bie Stecflinge

cvft im £luguft machen, wo baS £olj vottftdnbig gereift ift.

0. ^»err ^rofeffor $ o et) legte bie erften Hummern beS von ben Ferren

2)ünnwalbt & (Somp. herausgegebenen SonntagSbiatteS für Sanb* unb

$orftwirtbe vor unb empfahl baffelbe wegen feiner populären (Schreibart

unb wegen feines gebiegenen SnfyalteS.

P. £err Äunfi* unb <£anbelSgärtner £imprect)t übergab 2 $8üd)fen

mit eingemachter SlnanaS, beren ©orjügticfjfeit fpäter bei £ifc£/e erprobt würbe.

2)aS *ßfunb verfauft er ju i\ Sfyaler. ©benfo jeigte er *|3ontifd)e 2Upen;

rofen (Rhododendron ponticum), bie tro$ ber Sugenb ein wohlgefälliges

Steuere unb einen jiemlicfyen Umfang befaßen. (Er verfauft baS Stücf mit

16— 20 ÄnoSpen $u 1, mit 4— 8 ÄnoSpen ju | XfyaUx.

Q. 2)er Sßorftanb beS ©artenbauvereineS ju Sßefel tl)eilte 9?äf)ereS

über ben erfreulichen Fortgang feiner ^ätigfeit mit. 3Son Seiten ber Äom*

manbantur unb ber Stabt fyatte man Sltleö beigetragen, um ben herein $u

unterftü^en, fo bajj ber SSorftanb nad) Uebenveifung eines nicf)t unbebeu*

tenben ©runbftütfeS von Seiten ber Stabt mit Anlegung eines SSereinSgar*

tenS unb (Erbauung eines ©ewäct/SfyaufeS beginnen fonnte. 2)urcr/ bie

93erwenbung beS ©eneralfefretärS
,
£erm ^rofeffor Mo 6), ift bereits ein

tüchtiger ©ärtner, <£>err Seil aus (Erfurt, gewonnen, ber aud? bie Leitung

übernommen l)at. 2)ie Anregung jur ©rünbung biefeS fdjon im anfange

aufierorbentlid) rührigen unb tätigen Vereines verbanft man bem ^errn

Dberfteuerinfpeftor Dertel, ber aud) jum ftcllvertretenben Sorftfcenben er*

nannt würbe. Ü)en 3Sorft^ felbft fül)rt ber ^ommanbant ber fteftung, ^ err

Dbriftlieutenant v. gorftner.

1) <S. 3. 33aub 5«o. 32. ©.276.
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R. .£>err Munft* unb £anbelögärtner Simpreä)t legte einige ©rem*

ptare bet blafrotfyen 33rauttfct)weiger 3wiek( »on 2i- 3oll im 2)urct)meffer

ttor, welche er »on tri biefem 3al)re au6gefäeten ©amen ehalten t)atte unb

empfiehlt beöt)alb ben Stnbau berfetben. (Sbertfo übergab er einige Änotten

ber frühen -Jftagbeburger blauen ©ect^wocbenfartoffel, welche fiel) »on ber

weifen ©orte nur baburct) unterfct)eibet, baf fte met)lreicr)er ift.

S. 2)ie Ferren $fttofct)fowt$ unt> ©iegling in Erfurt überreizten

einige SSlumen*, befonberS Seöfotyen^ämereien, jum ©efct)enf unb würben

biefelbett unter einige £iebt)aber »ertt)eilt.

T. 2)er £err $reit)err ». Siebettfelb in SBeimar fpract) ftä) fct)rift>

lict) über bie 9?ott)wertbigfeit aus, burct) populäre (Schriften ben Dbftbau in

ben ^roüinjen unb befonberS bei bem Sanbmanne met)r in Anregung ju

bringen. @r feinerfeits t)alte ein eigenem SBereinSblatt für baS 93olf, wa£

ot)ngefdt)v jäfyrlict) 1| £t)aler $u fielen fäme ober aucfc) ein populäres £ei)r*

buct) für auferorbentlid) wichtig unb wünfct)e, baf ber herein eittö »ort Sei*

ben batb inö £eben rufe. 3n Setreff beS Sedieren t)abe ein «£>err 3. Sa*

ä)aume ein 23üct)elcr)ett ber 2trt für granfreidj gefct)rieben. @r wünfct)e

tt>oit)t , bdfl 9Ran$e$ in bemfelben »ort einem $acr}manne, ber fiel) einer po*

pulären Schreibart erfreue, bei einer ^Bearbeitung eines ät)nlict)ett 2Serfct)enS,

\va$ rrict)t met)r als 5— 1\ <Sgr. foften büife, benutzt Würbe.

^act) £errn ^rofeffor .ftoct) fet)l.t es feineSwegS in £)eutfct)lanb an

populären @ct)riftct}en ber 2lrt, ba befonberS ein 9Jlitglieb beS Sereineö,

$err ©arteninfpeftor £uca$ in .£ot)ettt)eim , in ber 3öeife 5Ranct)eö ge*

fct)rieben r)abe, waö bereits »ielen 5lnflang bei bem gemeinen SJcanne gefun*

ben unb be6t)alb aucl), befonberS im füb*weftlicfc)en 2)eutfct)fanb, viel jur Setv

befferung beS DbftbaueS beigetragen l)abe. (Sine befonbere Seact)turtg »erbiettt

in biefer «£unftct)t aucl) fein populärer Vortrag über Hebung ber Dbftfultur. *)

9tia)t weniger entfprict)t 9leuburger'S Dbftbaumjudjt , mit befonberer Se*

rücfftct)tigung auf bie fct)wäbifcl)e 2l(p unb anbere raut)e ©egenben.

U. 3)er £err ^rofeffor Äoct) legte bie Slbbitbung einer neuen im «£>oct>

gebirge be$ «£nma(ai;a entbedten Magnolie (M. Campbelliae) »or, welche ab*

fallenbe Blätter unb Slütt)en »on ber ®rofe ber Magnolia grandiflora, aber

von ber garbe ber M. Lennea beft&e urtb »ielleict)t aucl) bei urtS, wettigftettS

boct) irt (Sngtanb unb granfreict), im freien au3t)alte.

V. (§S waren wieberum »erfct)iebene ©efct)enfe eingelaufen unb jwar:

1. 3Son ber Sitme'fcfyett ©efellfct)aft ju Sortbort bie 6 legten Sßänbe it)rer

5ßert)attblungen;

2. $oit ber Sfagbeburger geuer*9SerftZerung6gefellfct)aft ber. 4. SBanb

tt)rer Seiblätter ju bett monatlichen @efct)äftSberict)ten;

1) 6. Sfto. 6.
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3. 93ott bem äoologifd)*botanifcf;en Vereine $u 2Bien bet 1. u. 3. 33anb

feinet Skrfyanbfungen.

W. (Snblicfc; tljeüte ber 93orjt|enbe, «£crr ^rofeffor 33 raun, ben 2lug*

fpvudj bei- *}3reigtict;ter mit.

2)arnacfc/ erhielten einen *ßreig:

1. bie Daphne odora rubra beg botanifct;en ©arteng (#err 3n(peftor

33 o u <$) e ) 5

2. bie Primula chinensis flore pleno albo beg ^enn ^abvtfbeft^erö

£anneet (Dbergärtner *pafe»albt);

bagegen ein (Sfyrenbiplom:

3. bie Maiblumen unb Süpenrofen beg ^>evvn Äunjt* unb £anbe(ggärt*

neig Simprecfyt;

4. bie SDkiblumen beg £errn ihmft* unb .£>anbelggärtnerg Ariern.

X. (Schieflief) »urbe noef; alg TOglieb proflamirt:

bei; ©artenbaunerein ju Sorau.

,93on ben auggeftettten 23lütt)enpflanjen naf;m t>or 2lllem bie 4| gujj

t)ot)e unb 2^ guf breite Daphne odora rubra beg botanifct)en ©artend

bie 2tufmerffamfeit in Slnfprucfc;, befonberg ba i£>re 75— 80 Slütfyenföpfe

weit f)in einen angenehmen ©erucr; verbreiteten. Slufierbcm flammten tbm

bat)cr eine ftattlict)e Pimelea linoides unb bie beiben »!pirfe*2lrten mit gefat*

teten ^Blättern: Panicum palmifolium Poir. unb sulcatum Aubl.

fjevr gabrifbeftfter 2)anneel (Obergärtner *]3afe»albt) Ijatte eben*

fallg eine gleiche Daphne, nur minber grof, eine Diosma ambigua unb $»ei

niebücbe Epacris impressa, aufler ber in ber 2t)at »unberfefc/imen gefüllten

»eifüen d)ineftfct;en *)3rime(, «Sperr ÄunfU unb ^anbelggartner ^riem fed)8

9J?aiblumen*£öpfe unb «£>err Äunft* unb «£>anbelggärtner Simpredjt eben*

fallg jroei SDtfaibfumentöpfe unb jroei f)übfcfc)e ^ontifc^e Sllpenrofen auggeftellt.

(Snblicc; roaren r>on Seiten beg QSereinggarteng burdj ben £errn Obergärtner

@. 23oud)e 30 ^flanjen jum 93ertoofen übergeben »orten, barunter befan*

ben ftet) unter anbern: Amaryllis rutila, Aspidium violascens, Heliconia

buccinata, Begonia Moehringii u. f. ».
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Skrtyanbeft Berlin ben 24. gefcruav,

in bei: 340. SSetfammlnng.

i/iacObem ba$ ^rotofoil in feinen «£>autotjügen mitgeteilt unb nic^tö dagegen

erinnert war, eröffnete ber 23orfi$enbe, «£jerr ©efjeime DberregierungSratr;

.fette, bie 53erfammlung bamit, baf er

A. ben am 15. Februar ftattgefunbenen $ob beö SSorftfcenben in ber

Dbftfeftion, beS ©eneraliieutenantS j. 2). «£>errn ». $od)f)ammer, befannt

machte. 2>er ©eneralfefretär, «Ijperr Sßrofeffor .focr), ergriff hierauf baö

SSort, um Einiges jum Slnbenfen be3 93erftorbenen, welcher mit treuer Siebe

an bem Vereine gegangen unb baS 2lmt, tt>aö itnn anvertraut war, mit

befonberer «Sorgfalt verwaltet ^atte, au$juf»recr;en.
l
)

B. 2llö Sftitgtieber würben oorgefcr/lagen:

1. £err *Pafewalbt, £>bergärtner beg ^errn gabrifbeft^erö 2)anneel,

burct) ben §errn *Profeffor Äoct);

2. £err ihmft* unb ^anbetögärtner ^einemann in (Srfurt burct) ben

£errn Sßrofeffor 3? o d).

C. £err ©efyeime* Statt) ^ette fyradj ftct) über ein 33üct)etc§en „note

sur les tubercules de l'Asphodele et sur ses emplois, par Chevaliier fils",

voa*> «£>err greiljerr »on S3iebenfelb bem Vereine jur ^enntnifina^me ein*

gefenbet t>atte, bafyin aus, bajj baffelbe wenig 33emerfen3wertl)e3 enthalte

unb eigentlich nur aus anberen SBerfen jufammengetragen fei. 9Jtan ftnbe

nid)t einmal eine »ottftanbige 2lnal»fe barin unb ebenfo fucfye man »ergebeng

etroaö über bie Kultur biefer ^Pflanje, welche in ber neueften 3 e»t wegen

ityrer 23enu£ung jur <S»iritu$bereitung fo »iel 5luffeljen gemacht fjabe.

D. £err *Profeffor <Scr;ult5*6 cf;ul$enftein berichtete über bie ^ul*

tur ber «£rt;acintt)en unb ben baju benu^ten 33oben in ,!paarlem.

„2)ie grage, ob bie <Scf)önc;eit ber weltberühmten ^aarlemer «£)öacintr;en*

jwiebetn il;re ltrfacf)e ber Mturmetfyobe , bem ^lima ober bem SSoben »er*

banft, ift für bie ©artnerei gewif »on 3ntereffe, unb in biefem <5inne

Ijabe id) im »ergangenen £erbft meine 2lufmerffamfcit bem 33oben, worin

man ju «£>aartem bie £tyacintt)en lultbirt, jugewenbet. £>er S5oben, in bem

bie £üacintl)ett in ifyrem QSaterlanbe , namentlich auf ber Snfet ^anbia unb

ben 3<mifcr)ett unfein, warfen, ift meift reiner Äalf, 9Jhifcr;elfalf, SuraTatf

ober ^reibefcr)utt, ober ein falffaltiger Sfyonboben; ict; glaubte bafyer in

1) @. 9io. 7.
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ben feaaxUwx 3wiebelgärten, von benen id) ben be3 <£>anbet3gärtner6,

«£>erm .ftrelage, genauer beftcl)tigte, eine 21rt von föaltboten ju finben, war

aber nicfyt wenig überrafd)t, baß ba£ 2lnfef>en biefeö 53oben$ nichts barbot,

waö ben Üftamen beö Mfbobenö rechtfertigen fönnte. 33efannttid) ift in

ben angefcbwemmten ©benen ton ^)0Üanb ber Soben fet)r verfct)iebenj boct)

unterfdjjeiben ftdb in ber <£>auvtfad)e brei Jtlaffen: 1. Svrf* ober 9Dtoorboben,

2. Sanbboben, 3. £ef)tn* ober Ät;boben. £)ie größtenteils vor bem «£ot$*

tfyore in ^martern gelegenen 3wiebe[gärten tjaben nur ©oben ber genannten

^weiten klaffe, ber bie größte 2let)nlid)feit mit bem nad) ber märfifcfyen 23oni*

tirung fogenannten breijäfyrigen 9?oggenfanbe jeigt. tiefer 33oben ift ju*

näcbft burcbgefyenb locfer unb unjufammenfyängenb
,

jeigt feine ©pur von

t^oniger 3äi)igfeit, fonbern jerfäüt bei trocfner Witterung ju feinem, fyell*

grauen, faft fanbigen (Staub. Dbglcidj) er freibige ober mergelige 25eftanb*

tfyeite nid)t enthalt, fo finbet man bod) bei genauerer Unterfudjung barin

mel)r ober weniger feine krümmer von jerüeinerten 93cufc^elfc^aalen, bie

ifnn einen gewiffen Mfgefyalt geben. £>er geringe ©efyalt an ^urnuö aber

fcfjeint ifym wenig $rud)tbarfett mitzuteilen. 3)er ©oben ift aber im SBinter

unb $rüfy(ing grunbfeud)t, wäfyrenb man im 6ommer unb ^erbft beinahe 4' tief

graben muß, ef)e man auf Sßaffer fommt. (§r wirb jur 3wiebelfultur (e
^'

ftarf mit ^ul)bünger ofyne (Strof) gebüngt, unb alle jwei bi6 brei 3al)re

gegen brei guß tief rijolt. Ü)ie 3*viebeln Vflanjt man im ^erbft, inbem

man bie ganjen S3eete 8 >$oU tief ausgräbt, bann bie 3w ' e^ e fn auflegt,

unb fjemad) ba6 ©anje wicber mit ber gebongten (Srbe überfct)üttet. 2)aö

heraufholen beö tieferen ©runbeö galten bie ©ärtner für bie 3wiebelfultur

für fefyr notljwenbig, ebenfo wie einen grucfjtwecfc;fel, inbem ber 33oben

mefyre 3afyre anbere 3*tnebeltt ober fonftige Blumen tragen muß, bevor bie

9leir)e wieber an bie ^acintfyen fommt. Vielleicht trägt bie regelmäßige

Slbwecbfelung von ©runbfeucfytigfeit beö 33obenö im hinter unb grüfyting,

unb von £rocfent)eit im (Sommer unb £erbft baö Sfyrige ju bem ©elingen

ber «Spaarfemer ^acintfyenfultur bei, inbem biefe 2lbwec£)felung bem ^lima

ber £eimatf) ber ^acintfyen entfvric^t."

$lafy £erw Äunft* unb ^anbelögärtner Simvrecfyt ift baS ©erfahren

ber berliner ©ärtner nid)t verhieben von bem ber ^aarlemer, nur fei ber

Söoben bei £aarlem ein anberer unb befferer. 2)ie $aarlemer SxoieUln

wären allerdings größer als bie ^Berliner, fyätten aber beSfyalb feineöwegö

mefyr fonjentrifdje 9tinge, bie nur fleißiger unb nun aucb großer erfcfyienen.

(Sine .£>auvtfad)e fei immer, ber 3wiebel bie gehörige 9tul)e ju gönnen.

£err Rentier ©riebenow bemerfte fyierut, baß man in Italien, fo wie in

bet Ärim, alle Sfumenjwiebeln auf fleine (Srbwälle »flanje, 3Wifä>tt benen

wäf)renb ber Vegetation SBaffer eingelaffen würbe, um bie 2ßurjeln, nic^t

aber bie 3wiebeln felbft, ju beneljen. 9iad^ bem S3Iiil)en überlaffe man fte

in ber trocfenen 3at)reöjeit ftc^ felbft. £err ^rofcffor ^oc^ fügte biefcm
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fyinju, bafi er auf feinen »Reifen im Oriente (Gelegenheit gehabt ijabe, £i;a*

antuen unb Sutyen, aucb, oerfdjiebene 9carjiffen, im wilben ßuftanbe ju be*

obad)ten. (£r fei ganj erftaunt gewefen, tute rafcb, He Vegetation genannter

*)3ffan$en im erften grür)jar)re beginne unb wie fd)nell biefelbe r-ollenbet fei.

E. £err «£)ofgartenmeifter 93ord)erS ju .öerrenfyaufen t)atte nachträglich

als Slnfyang su feiner 2lbl)anblung über bie Mtur ber *J)amS*33atate nocb,

eine dkmifdje Slnalpfe ber SSurjet eingeliefert. *)

F. ^>err Snfpeftor 23oucfc)e \tatUk 33ertc£>t ab über bie oergletctyenben

23erfucr)e, welche er im auftrage beS Vereines über bie .§eit}fraft, refp.

Vraucfc/barfeit ber Saumwollen* Slbfälle, beS ^fevbemifteö unb beS gewöhn*

liefen SaubeS ju Treibereien angeftellt fyatte.
2
) 2)arnacfc) ert)i^t fic^> bie

Baumwolle jwar bis ju einem fyofyeren ©rabe, f)ätt aber nict)t fo lange naefc)

a(S ^ferbemift. Slufüerbem enthalt ber ledere nocb, fet)r viel Slmmoniaf, ber

ju gleicher 3 e^ bei ^Pfianje ju ©ute fommt. (§S wirb bemnact) bie Saum*

wolle bei Treibereien ben *Pferbemift nie erfe^en fönnen. 3cact) ^>errn $ro*

feffor 3toci) muf bie Saumwolle, fobalb bie .Jpifce nacbjäft, burc^ftoc^en unb

t>on feuern mit Sßaffev begoffen werben. 3n betreff ber jugleicfc) ftattftn*

benben (Smäljrung ber ^Pflanje buret) 5lmmoniaf bei bem $ferbemift, fteijt

allerbingS Baumwolle, welche gar feinen Stidfftoff enthalt, bem lederen weit

nad). «£>err Rentier «§> d n e I b,äft eS für wünfcfyenSwertl) , baj? nochmals

93erfuct>e angeftellt werben, ba eine ett)öl)te unb bauernbe Sßarme auet) an

unb für ftd) gro^e Vorteile barbiete.

G. «I^err ^3rofeffor .ftocfc; legte baS gafergewebe einer ^almblattfdjeibe oor,

welche im Oriente allgemein sunt
l

I)urcfc)feit)en ber glüfftgfetten benutzt wirb.

(Sben fo jeigte er einen beutet unb ein 9Jcü$cf;en, waS aus ben gafern t>ev

je£t überall in ben Sänbem beS SJcittelmeereS oerwtlberten Agave americana

in £uniS angefertigt war. 9cacr; bem £errn Dberbergratl) Söcfing wirb

bie genannte ^flanje auf Sizilien .ju gleichen ^rcedm benu§t; aucb bereite

man. wie in Slmerifa, aus bem mit 3utfer oermifebjen Scfyleim ebenfalls in

(Sizilien ein beraufcfyenbeS ©etränf.

H. «£>err ©raf SJcebem aus jhtrlanb legte bie 3eict)nung eines liefern*

(5ämlhtg6 oor, beffen @»i^e jtet) in eine Stotfytfyanne umgewanbelt t)atte.

©ein 3äger fjatte baS *Pflän$cfc)en in einem Söalbe gefunben, worauf ber

£err ©raf eS in feinen ©arten oerpflanjen lief. 9iacb, «£errn ^rofeffor

£0$ erlaubt bie Segnung nod) feineSweg3 ein Urttjeil abzugeben, obwohl

er bie Umwanblung bezweifle. Vielleicht fei bie Spifce abgebrochen unb

verfault, worauf ein «Samenforn ber 9iotl)tanne jufällig auf bie Stelle ge*

fallen unb jur dntwicfelung gefommen fein fömte. £err ©raf Gebern

oerföraefc;, bie fonberbare ^ßfianse aus feinem ©arten ausgeben unb f)ierl)er

Riefen ju laffen, um ein ßnburt^eil ab^Un ju fonnen. 3
)

1) @. 93anb 3, (Seite 297. 2) @. ^o. 8. 3) @. auet? SKai^igung.
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J. 2)er -£)err ^rofeffor Dr. Stoä) machte auf feie «fpanbelggartnerei,

welche ein (Eofyn beö befonberö als 23lumiften vütjmüc^ft befanttten iluttfb

unb .§>anbelSgdrtner3 ©iecfmanit in Äöftri^ feit ein paar Sauren in 2Bei*

mar gegrünbet fyabe, aufmerffam , ba jie ganj bcfonberS bie ^eranjiefyung

fronet ©artcnpflanjen inö Sluge faffe.

K. 2) er Qtn ^vofeffov .ftoer) machte nochmals auf ba6 ton bem^errn

©cranial in Sungbunjlau empfohlene 2ßafcr/en unb Umfragen falten 2ßaf*

feto bei ©ummifhijj von ©teinobftbäumen aufmevffam. $la<% Gerrit *J3rofeffor

(5cr/ul&*(5cr)ult$ettfteitt gefyt in Slvabien unb 5Iegt)pten bie @ummi*2ievnte

feb/V f#fec$t oor ftcr/, wenn eö nicfyt ganj troefen in bev Suft ift. häufige

9tegen ocvfyinbern fte felbft ganj unb gar. l
)

L. $eiT Rentier 53eer in SBien würtfd)te Sluöfunft über bie Kultur

ber Slnanaö unb über bie fd^rlidjen Erträge berfelben. «£>err ^rofeffor £ o d)

teilte t)tevauf bejüglid) mit, bafj allerbmgö in 9?orboftbeutfcr)lanb, wenn auet)

nict)t bie größten, bod) unbebingt bie feinften unb beften Stnanaö gebogen

unb oon fyier ans frifet), aber ttoeb, fyduftger mit 3ucfer eingemacht nacb, 9tuf*

lanb, «ad) ber Sürfei, nad) Belgien unb felbft nad) granfreicr) »erführt würben.

9Uct)ft Berlin unb ber llmgegenb werben bie meiften 2lnana3 in ber Dbeiv

lauft£, weniger in Sct/leften, in ber ^3rooinj Saufen unb jum Sfyeil in

Sommern unb 5SJ?ecf(enburg gebogen. 3n bem ©rofjfyeqoglicfyen ©arten ju

(Schwerin erfydlt man jdfjrlid) gegen 800, in bem ©arten beS ^errn Dber*

tanbeögerict)t^ratt)eö Sluguftin bä *)}ot6bam gegen 600 grüßte. Ü)er^auf?

mann 3. (£. Sefymann in ^otöbam mad)t idfyrlicr) gegen 4000 2lnanaSfrücf>te

an unb »erlauft biefe atö Ananas dans leur jus ju \\ Zvjlx ba6 *Pfuub nacb,

alten ©egenben be$ 3*m unb 2luölattbe$. £)erfelbe lauft ganj befortberS bie

grüßte, welche oom Sluguft bie Oftober reifen, weil biefe baö meifte 5lroma

fyaben. (Sigentfyümlicf/ ift es, bajj bie grüßte aus füblicr)en Sdnbern meift

fyoljig, tro&bem aber jum Raulen geneigt ftnb unb eine blaffe garbe fyabett.

Sßett fct/lec^ter ftnb bie 5lnana6, welche auö SSeftinbien fommen.

M. SSon «Seiten eines f>or)en SRimftetiumS für lanbwirtfyfc^aftiicfye

Slngelegenfyeiten überfenbete man einige Programme über bie in ben Safyren

1856 unb 1857 in ^ariS ftattfinbenbe 2lu6ftellung oon ßue^ttb/ieren, Sltfer*

geraden unb lattbwirtfyfcfyaftlictyett ^robuften.

N. SSon ©eiten ber SBiener ©artenbaugefellfcfyaft würbe baö

Programm ber 31. Blumen*, ^flanjen*, Dbft* unb ©emüfe * 2tu6ftelhmg,

welche vom 25. — 30. 2l»ri( frattfuibett wirb, burd) ben ©eneralfefretdr
übergeben. 2luf gleite 2ßeife legte biefer baS Programm ber SluSftetlung

»Ott ^flai^en, Slumen, grüßten unb ©emüfen »or, welche voit ©eiteit ber

©artettbaugefeüfc^aft glora itt 2)reöben »om 20.—25. ?Oiärj jiatt*

fittben wirb.

1) <S. 5Wo. 4.
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0. %m Dbriftlieutenant v. gabian in 33ve6lau übergab eine fd)ä$enö*

wertfye Slbfyanblung übet 9)Monen$ud)t im freien. *)

P. $err ^ammevrat^ ©Raffet- in $lefj legte einen 93erid)t über ben

3uftanb t>er ©ärtnerei in ber Umgegenb vor. 2
)

Q. £err .tunftgärtner Srüdner in SÄavft Soljrau in (£d)lejten l;atte

33erfud)e angeftetlt, um baö SBefen bei* Äartoffelfranfl)eit $u ergrünben, aber

nur Stefultate erhalten, welche negativ waren.

R. Die oberl)effifd)e ©efellfd)aft für Sftatur* unb «£>eilfunbe

in ©ief en überreizte burd) ben Gerrit *ßrofeffor 33 raun ben 5. Safyreö*

beriet unb fprad) ben SBunfd) auö, mit bem Vereine in £aufct>verfet>r ber

gegenfettigen Schriften $u treten.

S. £err ©ärtnereibeft£er © ö r n e r in Sucfau überfenbete 2 2lbl)anblungen,

1. über bie Söirfung beö flüfftgen Düngerö,

2. über bie Sßwfung beS Sßinterö von 1854 auf 1855. 3
)

T. £err «Roller in ©dplüffelberg bei Sinblar fjatte einen 23erid)t über

bie ßuftänbe beö Dbftbaueö in ber jRb/einprovinä eingefenbet unb mad)te

barin mefyre SSovfc^Iäge, biefen ju fyeben unb ju forbern.

U. ^err ©er). Dberregierungöratr) ^ette fprad) nad) einem ^Briefe

beö afrifanifdjen Steifenben 23ogel über bie Dattel$ud)t von ÜÄurfuf, einem

burd) feine Temperatur ?%treme befannten wichtigen «£>anbelöorte in ber

grofen SÖüfte ober Samara, Sftdjt allein fyier, fonbern in ganj Sftorbafrifa

unb vor Sltlem in ber SBüjte ift bie Dattelpalme oft bie einjige Kultur*

pflanze, weld)e bie 23cwot)ner ber lederen faft allein ernähren mu£. 9Jian

beft$t bafelbft 37 ©orten, bie alle nur in ben grüdjten ftd) unterfd)eiDen.

Die befte wirb $a\ti genannt unb jeid)net ftd) burd) ifyren 2Bof)lgefd)macf

unb burd) tfyre ©röfe auö, obwohl ber fcn verfjältnißmäfig fel)r Hein er*

fd)eint. 3m Durd)fd)nitt giebt eine Dattelpalme im 3afyre nmn Ertrag von

44*Pfunb, fo bajj man von lOOSBdumen etwa 40 (£entner erhält. Söäfyrenb

in SDturfuf felbft ber Zentner Datteln ot)ttgefdt)v einen SBertt; von 9 <5gr.

beftjjt, wirb er fd)on in Sripoliö mit 1 ifyh 6 @gr. bejat)lt.

3ntereffant ift, bafj bie *ßalme einen ©alj entl)attenben 33oben »erlangt

unb burd)auö feinen Siegen verträgt, wäfyrenb eine 2lbwed)ölung in ber

Temperatur von 5— 48 ©rab in ber (Sonne gar feinen nachteiligen (Sin*

flujj auöübt. 2llö vor niedrem Sauren jtd) plöfclid) ein ftarfer Stegen ein*

ftellte, gingen in SDturfuf über 12000 Dattelpalmen ju ©runbe.

V. Derfelbe mad)te auf bie botanifd)e Steife beö $erw 9Jtüfler

aufmerffam, ber von ber Kolonie SSiftoria auö bie Söeftfüfte Sieufyollanbö

bereift. 9kd) ben neueften 9tad)rid)ten i>at berfelbe bereitö eine feljr erfreu*

lid)e Sluöbeute, ganj befonberö an Koniferen unb (§id)en (?), gehabt.

W. Sin ®efd)enfen waren eingegangen:

i) @. gjo. 9. 2) ©. 9ic. 10. 3) ©. 9to. n.
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1. Sßon bem «£jervn homologen Ü) o d) n a f) l ju Äaboljburg bei Nürnberg:

ber 4. 3fafyvgang ber ^omona;

2. 93on bem .£>errn ^rofeffor gürnrofyr in ^JcegenSburg : bei 3al)rgang

ber botanifdjen 3 e^ung glora für baS 3at)r 1855;

3. 93on ber $önigl. Slfabemte ber 2ß iffenfc^ af t en in ^Jiünc^en:

a. Ueber bie ©lieberung ber SBevölferung beS Königreiches 33at;em.

geftrebe von ^ermann;

b. Sllmanacfy ber Kon. 23at;erifd)en Slfabemie ber 2Bijfenfd)aften für

baS Satyr 1855
j

c. Söegtveifer für bie SBcfuc^er beS Königt. botanifctyen ©artend in

SDiüncfyen von v. ÜRavttuS;

d. $ebe in ber öffentlichen ©ifcung am 28. SÖtärj 1855 $u ifyrer 96.

(Stiftungsfeier von v. £f)ierfcfy;

4. SSon bem Königlichen £anbeSöfonomie*Kollegium f> i e v

:

Ueberjtcfyt beS ßufanbeS ber 2)rainfultur im ^reufifcfyen <Staatz;

5. $on ber 9Ääl)rifc^ fd;lefifcl>en ©efellfct-aft jur Seförbe*

rung beS 2lcferbaueS, ber 9catur = unb SanbeSfunbe in 33rünn:

Kulturfortfd)ritte 9ftäf)renS unb £)efterreidj)ifd)*(5ct)leftenS wd^reub ber legten

100 3at>re, von S|t> b'ßlvert;

6. 3Son bem SS ereine ^caffauifcfyer £anb- unb gorfttvirtfye ju

SöieSbaben: SBocfyenblatt, herausgegeben von £l)oma. ^aljrgang 1855.

X. 3)er ©eneralfefretär legte bie 6 £efte ber 2lurifet*glor, naefc)

ber 9iatur gemalt von Kannegiejjei', »or, *vaS er für bie S3ibliotl)ef ge*

fauft fyabt, ba ftcfy ivieberum eine Vorliebe für bie Slurifeljucfyt funb gebe,

unb emvfaf)l baS 2Berfcl)ett allen benen, bie ftc^> bafür interefftren.

Y. 2)er £err 93orft$enbe feilte mit, bafj grau v. ©cljtvanenfetb

ben Preisrichtern ber am 6. Slvril ftattfinbenben grüljialuSauSftetlung wie*

berum 10 Sfyaler ju jtvet greifen jur Verfügung geftetlt fyaU.

Z. 2)er ©eneralfefretär ma$te bie erfreuliche 9Jiittt)eilung , bajj

£err Kunft* unb £anbelSgärtner -iÖcatfyieu für bie 2luSftellung einiger

neuen S3latttoflanjen in *ßariS eine filberne (Sfyrenmebaille erhalten fyabe unb

geigte biefelbe vor.

Aa. 2)er afabemifctye ©ärtner in *)3roSfau, £err ^annemann, l)atte

einen 33erid)t über vergleid)enbe Sßerfuctye mit ©uano, Knochenmehl u.
f.
w.

unb einen jtoeiten über bie ©rgebnijfe feiner Kartoffelfultur eingefenbet.
f

)

Bb. 2)er ©eneralfefretär machte befannt, bafi von Seiten beS

£l)üringifc§en ©artenbau Vereines in ®otf)a baS befannte £>bftfabinet aus

Papiermache fortgefefct würbe, bafj man aber jefct bie grüßte aus ^orjellan

anfertige. Da ber SSerein bereits bie ganje Sammlung beftfce, fo l)abe ber

SSorftanb befcfyloffen, auefy biefe ftortfefcung ju faufen.

1) <S. SRo. 12.
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Cc. 2)erfelbe legte feie -üKobelle einiger orientalifcfc)en 2)refd)mafcbinen

vor, bie nod) ben Urjuftanb ber bortigen £anbwirtfyfct)aft bezeugten unb Don

bem <£>errn ^rofeffor Dr. $ et er mann mitgebracht worben waren. 3m
Oriente wirb ber 33oben nicfyt gebimgt, weSfyalb baS Strof) einen unterge*

orbneten 2Bertr) beft$t. Um bie Corner aus ifyren Slefyren ju befreien, be*

bient man ftct/ immer nod? berfelben SBeife, wie fte in ber Sibel angegeben

ift. tylan nimmt ein 4— 5 $ufj langes unb um bie «£>alfte breites SSrett

unb fdjlagt auf feiner unteren (Seite fyifje Steine ein. 2luf einer runben

unb feftgetretenen Senne im freien wirb baS nod) nict)t entfernte ©etreibe

ausgebreitet, um burd) ein 3o$ £>cr)fen, welche an obigem 23rette angefpannt

ftnb, ausgetreten unb jerriffen ju werben, 2luf bem SSrette fteE>t , um eS

fcfc)werer $u machen, ber $üfyrer, meift ein älteres Mnb. 3n 2legt?pten ift

bie Kultur fefc/on weiter gebieten, £ier ma$t man ein eigenes ©eftell mit

einem Si£, auf bem ber güfyrer ber £>ct;fen tylafy nimmt 5 anftatt beS mit

Steinen befd)lagenen S3retteS ftnb eiferne, aber an ben Tanten jiemlic^

fc^arfe 9?inge ju 4— 6 nebeneinanber unb an 3 — 4 fyintereinanber liegen*

ben Steffen befeftigt unb brefyen ftct>, wenn bie Dcr)fen fyerumgetjen, beftdnbig

im Greife Ijerum unb greifen bie ^alme.

Dd. ©er ©eneralfefretar machte auf eine neue ^amellie: Madame

Desfosses unb auf ein neues Stfyobobenbron: Madame Piccoüne aufmer!fam

unb legte bie 2lbbilbungen *ov.

Ee. £>er -£>err 93orfi£enbe feilte mit, baf ber SSorftanb in einer

Stnfyradje bie Sflitglieber beS <£errenf)aufeS erfucr)t fyabe, burcr) beitritt als

SKitglieber ju bem Vereine bie Sntereffen beffelben $u forbern. 3n ftolge

beffen Ratten

1. ber £err SSiftor, #erjog ju föattbor, gürft »on (Sorget), $rin$

ju £ofyenlorje*SdjillingSfürft u.
f.
w.,

2. £err greifyerr s. Sobetf, 9iittergutSbeft&er auf Ärucfow bei Carmen,

it)re 35ereitwilligfeit erflart unb würben bemnact) als Sflitgtieber proflamirt.

Ff. 3n ftolge beS 93orfd)lageS am anfange ber legten 93erfammlung

würben ju Sttitgliebern ernannt:

1. £err 3lmtSrentmeifter SB ottmann in %mn im £ann6»erfd)en,

2. £err ihtnftgärtner 21. $omm in ^eplin im Greife Stargarbt in

SQSeftyreufjen.

Gg. Scpeftidj feilte ber $err SBorfifcenbe baS Urteil ber *ßretS*

rietyter mit, wowa<$

baS Dendrobium nobile beS $erm JDberlanbeSgericfytSratr; Sluguftin

(Dbergärtner Sauere)

ben *PreiS erhielt wegen Seltenheit, Kultur unb 23lütr)enreic$tfyum.

(Sljrenttott würben bagegen erwähnt:

1. bie üon bem £errn gabrtfbeftfcer 2>anneel (Dbergärinet *ßafc*

walbt) auSgefteHten ^flanjen;
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2. bie be6 .£>errn ßommerjicnratr) 9?

c

id^e n^ et m (Dberg. (SteTjner);

3. bie getriebenen Sljateen be3 £crrn Dbcvgartner können fampj

4. bie Paeonia arborea bcS <£>errn £ofgctrtner £em»el;
5. bie Sammlung ferner s4>ffangen beö botantfe^en ©artend (£err 3n*

fpeftor 33oud;e).

III.

$e*|)anbctt 33evlin ben 6. Sfyril,

in ber 341. SBetfammfaitfj.

ÜftacSbfjem baö *Protofolt im 3lu6juge mitgeteilt war,

A. banfte ber 23orft!jenbe, £err ©efyeime £)betv9?egierungSvat() Stctte,

im 9Ramen beä SSereinee alten benen, weldje jur $erl)crrlicfc}ung bev »orgüg*

licr/en 5lu6fteltung beigetragen Ratten. (5r freue ftd) ganj befonberö, weit

nacr) allgemeinem Urteile feit bem lOfäfyrigen S3eftel;en ber $vfyia1)xiMu$*

ftellung nod) niemals ein (olc^er 9veic^t^um an fronen unb feftenen *PfIan*

jen vorfyanbcn gewefen fei
1
). 2>a fo viel 2iuögejeicfc>nete3 geboten fei,

glaube er im ©inne alter 2lnwefenben ju fjanbeln, wenn er nur baö 2£id)*

tigfte jum Vortrag fommen unb alles Hebrige auf bie näcfyfte, am 27. b. 9tt.

ftattftnbenbe SSerfammlung jurücflegen (äffe.

B. 2llö Sftitglieber würben vorgefdjilagen:

1. £err ©utSbeft&er v. Xüxf auf XMfytf bei ^otebam, burd) ben

£erm £ofgärtner % int et mann auf ber Sßfaueninfel;

2. £err Dr. 9üct;tet, »raftifdjer Slrjt Ijier, buret/ ben ^errn Obergart*

ner ©iteoubj

3. ^err ©uft. SBretfdjneiber, Obergärtner be$ ^errn 9Jiinifterpräft*

beuten von üftanteuffel ju ©ro^en bei ©olfjen, burd) ben -£>erm Äunft* unb

£anbelögärtner Krüger in Lübbenau;

4. grau Kaufmann «Sophie 9flei;er, geborne ftveiin v. 9tet&enftein,

burd) ben £ertn ^rofeffor Äocr).

C. 3)er £err ©cfyafcmeifter, 9tegierungSratl) £et;ber, teilte mit, bajj

turdj) bie verfvätete Sluögabe be6 ^rogrammeö ju biefer $uit)iar;r6*2tu6ftel*

hing bie ^on!urrenten nidjt genugenbe Sät gehabt l;ätten, ftcr; in ber vor*

gefec-riebenen SBeife ju beteiligen. @S fei aber, wie Sebeimann ftd) wofyt

überjeugt fyaben würbe, fo viel ^retewürbigeö vortjanben, bafj man wün*

1) €. 91o. 14.
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fäjen muffe, nod) eine Summe ben Ferren *)3reiSrid;)tern äur SSerfugung 5U

[teilen. 3)aburcr;, baß 7 im Programm gegebene *)}reigaufgabcn nict/t ge*

löft worben, wäre auefy baS ©elb von 7 greifen jur ^affe juvürfgefatlen.

2)er 23orftanb Ijabe bie Angelegenheit bereite in 23eratl)ung gejegen unb

erlaube ftet) nun, bei geehrten SSevfommhing Vtfrjufcr; lagen, tap von ben 7

aufgefallenen greifen wieberum 5 ben ^reigrid;tern juv Verfügung gefiellt

werben möchten. @6 Wiube einftimmig beigepflichtet.

D. 3)ev £evr 93orft$enbe feilte mit, baß bev $orftanb fic^ felbft bc*

mül)t l)abe, ein geeignetes £ofal für. bie nadj)fte geftauSftellung am 21. Sunt

ju gewinnen. 9?acb; reiflicher Uebevlegung l;abe cv bie Ueberjeugung ge*

Wonnen, baß immer noer) bie ^öniglic^e Dieitbafyn in bev breiten Straße

baS befte fei, unb werbe berfelbe, in fofem bie ©efellfcb/aft bie ©enclnnigung

erteile, weitere (Sdpritte tt)un, um bie (Srfaubniß jur 23enu£ung ju erfyaU

ten. £err £>ber*23ergratl) SB od in g brachte bie 3iäume ber fogenannten

Sfyeerbufcf/fdpen Dieffource jur Unterhaltung in ber Dranienburgerftraße

9to. 18 wieberum in 2kujd;lag, £err *profcffov ^locr) berichtete jebod), baß

auef; biefe bereite ton Sacfyverftänbigen einer SBeftcfytigung unterworfen,

aber feineSwegS für auSreicr/enb gehalten werben wäre. JDcmnad) würbe

aud? von «Seiten ber Slnwefenben für bie .ftöniglicr/e Dieitbab/n geftimmt.

E. £>er ©eneralfefretär, ^)err ^rofeffor Äocf;, teilte mit, baß ber

herein wieberum 2 2)?itgliebcr burd) ben £ob verloren, welche große 23er*

bienfte um ben herein gehabt t;atten. @S feien bieS bie beibeu Sßrüber

sßeter Maxi SBoucb/e, SnftitutSgartner, unb 5ßetev gviebricr) 93ouct/e sen.,

Äunftgärtner unb 5£ajLatov j 9ref. behielt fic^ vor, nod) einige SB orte beS

SlnbenfenS in ber näcf/ften SSerfammlung ju fvreef/en *).

F. ©ben fo erlaube ifym biefeS $Jlal nieb/t bie Sät, übet: ben vomolo*

giften 9£acb/laß beS «£>errn ©enerallieutenantS v. ty od; Jammer, ben bie

gamilie bem Vereine freunblicfyft überlaffcn, ju berichten, unb werbe biefeS

ebenfalls in einer ber r.ädjften 93erfammlungen gefcr/efyen.

G. £)er *)3räftbent bev Slfabemie ber 9?aturforfd)ev $u 33reS(au, £err

^rofeffor 9ceeö von ©fenbed, tfyeilte mit, baß bie Societe imperiale

d'Acclimatisation ju $ariS in Äurjem eine foftbare ^reiSmebaille an bieje*

nigen verteilen würbe, welche ficrj in bem verwiesenen 3al;re um bie

Sllflimatifatton nü$lid)er Spiere ober *ßfianjen verbient gemacht l;ätten. iDurct/

bie ©üte Sr. 2)urc^laucbt, beS dürften ©emiboff, wirb aud; unferen

SanbSleuien, bie ftcb/ in biefev £inftd?t verbient gemacht fyaben, bie 2luöftd;t

eröffnet, in bie dläijt ber Empfohlenen geftellt werben ju fonnen. 2)er £>err

^raftbent erfuef/t bafyer ben SSorftanb beö 2Sereine§, iljm balbmöglic^ft a)(än=

ner ju nennen, bie burd; Se. 2)urc^lauc^t in $ariS vorgefdylagen werben

fonnen. Sollte unter unferen Sttitgliebern bemnac^ 3emanb fein, ber ftd?

1) ©. 3t0. 16.
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buvcf) (Sinfüfyrung etneö nü&licl;en 3"l)iere6 ober einer ^flanje verbient ge*

mact/t fyätte, (o »irb bcr Sorftanb gern bie 23ermtttelung übernehmen.

H. 33on Seiten eine« königlichen SanbeSöf onomie*5?olIegium8
»aren mefyre Sämereien, befbnberS von $alfcnfvü$ten, gur $ertr)eilung an

9J?itgliebcr eingegangen. ÜMefclben waren auf ber ^arifer großen Snbufine*

9lueftellung gc»efen unb ftammtcn »afyrfcbcinlicb auS Äanaba. Stadlern

junäcc/ft bem ÜBereinSgartcn ein 2l)eil übergeben war, r)atte ber ©eneral*

fefretär bereite groben an einige 9Jcitglieber, beren Sntereffe er fennt, bei*

tfyeilt; auferbem fielet aber immer nec^ ct»aö bem, ber ben Slnbau üerfu*

d)en »tO, jur Verfügung.

I. 2luf gleiche SBeife fyattc baS ^öniglict)e SanbeSöfonomie*
Kollegium Samen beS Lupinus Termis Forsk aus Neapel fommen laffen,

um einmal tiefe allgemein bort augebaute ^fianje fjieu ä$t ju fyaben unb

&erfucfc)e bamit machen ju laffen. (Sr ftellte bem Vereine eine $artl;ie jur

Verfügung, unb fonnen ebenfalls groben bei bem ©eneralfefretär in (Empfang

genommen »erben. (Einige amvefenbe Sttitgliebcr matten fogleic§ ©ebrauet/

bavon.

K. 2)ie Societe d'horticulture du Bas-Rhin ju Strasburg

fpract) ben SQSunfcty au6, mit bem Vereine in ein gegenfeitigeö Ü'auf^ieer-

tyältniß ju treten, bem aud) von ber ©efellfdjaft beigeftimmt »urbe.

L. 2luf gleiche SSßeife fyatte ber lanb»irti)fcfc>aftlict;e ßentralverein

für Sßeftvfyalen jw fünfter bie legten 3af)rgänge feiner lanb»irtl)fcfc;aft>

lieben 3eitfc^rift eingefenbet unb bamit bem äüunfct/e be8 ©eneralfefretär^,

mit unferem Vereine in £aufd)verr;ältniffe ju treten, entfvroct)en.

M. 2)ie Dbftfeftton ber Scfylefifdjen ©efellfc^aft für vater*

länbifc^e Kultur ju Breslau tjatte ben 23erid)t ifyrer legten £erbftau6ftel*

lung von ©arten *(5rjeugniffen, nebft einem Programm für bie Srüfyjafyrö*

SluSftellung , »elct)e Sfflitte 5lvril ftattfinben »irb, eingefenbet.

N. 2)er 93orftanb beS £iegni&er lanb»irtl)fcfyafttidj)en Serei*

neS übergab feine SSer^anblungen vom 3afyre 1854 unb 1855.

0. £err ©ärtnereibeft^er ©brner in Sucfau überreichte feine eben er*

fcfyienene Schrift über Crataegus monogyna unb it)ren ©ebraud) ju ^eefen

als ©efebenf.

P. £err *J3rofeffor £oct) feilte mit, bajj bie fogenannten galvaniftrten

©utta^erct)a*Sct)nüre jum Slnbinben von (Stiquetten, »eldje £err Snfvef*

tor 53ouc$e in einer früheren Skrfammlung empfohlen, ftd) im botanifefc/en

©arten als burcfc)auö unbrauchbar be»icfcn fyätten.

Q. £err £)ber*33ergratl) 33ocfing teilte mit, bajj er 2lnfangS 93iat

eine Steife nad? 9ceavel antrete unb ftcfc) eine längere 3 e*t bafelbft aufhalte.

(Sr fei gern bereit, Aufträge in gartnerifefc/cr £inftcfc}t, »eld)e if)m übertrat

gen »ürben, auszuführen, unb fyoffe, bajj ifym rect)t viele übergeben »erben

mochten, £err ©eb/einte 9ktl) ^ette »ünfcfyte vor 5lllcm beftimmte 2luS-

2*



XX

fünft ju erhalten, welct)e iBerwenbung bie Sutanen in Neapel unb über*

fyaupt in Unteritalien fyätten? $lafy tym zugegangenen 93erid)ten follen fte

ni$t allein allgemein al6 ©rünfutter für baö Sßier), fontern eben fo fefyr

ber ©amen als SKafjrung für bie 9flenfd;en, dr;nlitt) ben fogenannten ^ferbe*

ober Saubohnen bei un6, benu&t »erben.

R. 2113 SKitglieber würben »evfünbet:

1. .ijperr Dbergärtncr *ßafewalbt;

2. £err ^unft* unb £anbel£gärtner ^ einem ann in ßrfurt.

S. Schliefli$ würbe burd? ben SBorftfcenben im Preisrichter * 2lmte,

£errn £ofgärtner ©. 21. gintelmann auf ber Sßfaueninfel, ba3 preis*

richterliche Urteil beriefen
1
).

IV.

$evfyanbelt Berlin am 27. 8tyrtf,

in ber 342, $erfammlung.

JCac^bem ba6 ^rotofoll im 2lu6juge r-orgelefen war, feilte ber 93or*

ftfcenbe, ^>err ©eljeime £>ber*9tegierung$ratr; ^ette, mit, bajj

A. bem Vereine beijutreten wünfcr)ten:

1. .£>err Kaufmann £annr)äufer fjier, fcorgefct) lagen »on bem «£>erm

Dr. Füller;

2. £err ©eneralfonful SDtaurer fn'er, v-orgefcfclagen »on bem «£>errn

^ommerjienratl) Sinau in granffurt a. b. £).

B. 3ur ©ntwerfung eines *programme$ für bie näcfyfte gvüt)xat)re^

2lu$fiellung würbe ein Slu6fct)n^, beftefyenb aus ben Ferren:

Rentier «£>änel,

Snfpeftor 93ouet;e,

Kaufmann 3)anneel,

Obergärtner ©i reo üb,

£ofgärtner ©. 21. S intelmann,

9iegierungSratl) ^>ei;ber unb

Äunft* unb £anbetSgärtner 9)?atr)ieu

unb ber erftere jum SSorftfcenben ernannt.

1) @. 91p. 15,
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C. 3ur ßaftm *totjton wutbe ein anbetet 2lu6fc^up ernannt, 6eflc*

fjcnb au« ben Vetren:

©efyeime 9?egierungSratr) An et!,

©efyeime 9lect}nung$ratr) 53 au er t unb

j?ommer$ienratt) Simpler.

D. @nbli$ ernannte ber £err 93orft&enbe eimm britten 2fu*fc$ujj, bec

93orfct>läge jur 2ßat)I eine« neuen SSorftanbeö machen follte, 6eftet)enb au6

ben Ferren:

©efyeimen Dbertribunalratl) 9tteiKf, afß SSoiftfcenben,

CDireftor 93 a etwa lb,

3nfyeftot 33oucfc)e.

E. £>er £err SSorftfcenbe Reifte mit, bap bie geft * 2lu3ftellimg am

22. Sunt in ber Äoniglidjen $eitbat)n in ber ©reiten Strafe ftattftnben würbe,

unb forberte bie Ferren ©firtnet unb ©artenbeft&er jur regen tytiU

nar)me auf.

F. 2>er ©eneralfefretär, $err ^rofeffor 8 oct), berichtete über ben pö*

mologifc^en 9?acr/lafj beS am 15. gefrruar verftorbenen ©enerallieutenants

v. ^odjfyammer. tiefer befielt fyauptfäcr/ltcr) au6 felbft angefertigten 3eicr)nun*

gen von Steffeln unb 33irnen, bie fämmtlict) mit großer ©enauigfeit unb ©au*

betfett angefertigt ftnb unb benen auf betnfetben blatte eine eben fo präeife

23efct)reibung fyinjugefügt ift. 3)ie 3<*l)l ber auf biefe Söeife gezeichneten

Siegel bettagt 1163, bet S3itnen hingegen 671. 33ei alten 3cid)nungen

tft aud) angegeben , wofyer bie benufcte Dbftforte ftammt. 9Jcan ftetjt

Herauf, welche Wnerfennung unfer verewigtes Sttitglieb buret) ganj 2)eutfcb*

lanb fanb, ba faft aus allen ©egenben unfereS großen 93aterlanbeS 9Jca*

teriat geliefert würbe. (?S ift nic^t ju leugnen, baf ber herein burd) bie

ausgezeichnete Sammlung von Dbfb2lbbilbungen ftcr) in bem 33eftfce eines

füt Dbftfenntnij} ungemein widrigen Materials befinbet, von bem nut ju

wünftfpen ift, baf eS jum 9cufcen unb frommen ber 2Biffenfd)aft nid)t we*

niget als beS allgemeinen 2Bot)leS möglict)ft benufct unb t>ertt>ertt)et werbe.

3u gleicher 3*it würben einige ber 3 ei$*tungen herumgegeben unb fanben

felbige folgen 33eifall, bajj ber Söunfd) allgemein auSgefvrodjen würbe, bie

3eict/nungen ju vervielfältigen unb buret) ben S5uc^r)anbel bet Deffentlicbfett

$u libergeben. £err £>ber>93ergratr) Sööcfing glaubte, baf unter folgen

llmftänben ftd) wc-fy! ein S3udt)r)änbler finben werbe, ber bei bem einiger

SDcafjen ftdjeten Slbfafce bie freilid? nid)t unbebeutenben Soften übernehme.

@S würbe bann am ©eratfyenften fein, eine ©ubffrivtion vorder ju eröff*

nen, unb fei et im Sntereffe eine« folgen allgemein nüfclidjen Unternel)*

mens bereit auf 6 (Sremvlare ju jeidjnen. 2)er ©eneralfefretär übernahm

eS, ben ©egenjtanb näfyer in'S 21uge ju faffen unb vor Slllem erft mit ber

Familie beS ©eneralS bnrüber $ücffvtact/e ju nehmen.

G. 2>ie£ai fertige ©cf e llfct>aft bet 9tatutfotfc$et inSKoSfau
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jeigte ifyre SBereitwiHigfeit an, nic£)t allein mit bem Vereine fünftigfyin in

5j:aufc^vert)ältntf ber gcgenfeitigen ©Triften ju treten, fonbern aud), fo

weit ber SSorrat^ reicht, Exemplare ber früheren 53änbe ju fenben. SSon

ben Lieferungen ber Memoiren unb bee 33ulletin'e wären bereite bie legten

abg.fenbet.

2)et £err SSorftfcenbe evcjviff tiefe Gelegenheit, um bie 9lou)wenbigfeit

einee Sofalee jur Stufftellung ber in ber £l;at großen 23üct)erfammlung,

bie, wie wir eben gefefyen fyaben, nocfc) immer wäcfyft, fyervoqufyeben. S3iö^

f)et l)abe biefelbe in ber 2Bol)nung bee ©eneralfefretäre einen $la& gefun*

ben, unb fei aud) biefelbe in ber Sßeife aufgeftellt gewefen, bajj bie S3enu*

fcung möglich gewefen wäre, unb biefelbe aud? in erfreulicher Sßeife ftatt*

gefunben l;ätte. Leiber feien aUx je&t bie SDiietfyen fo gefteigert, baf aucfc) bev

©eneralfefretär ftdj> veranlagt gefunben, feine iefcige SBoljnung ju fünbigen.

3n ber legten SSorftanbejlfcung am 26. b. 9Ä. fyabe berfelbe nun Slnjeige

bavon gemalt unb bie (Srflärung abgegeben, baß feine QSerfyältniffe ee il)m

ferner nic^t meljr erlaubtem, bie SBibltottjef in feiner fünftigen 2Bol)nung

mit ben übrigen «Sammlungen, ju benen nun wieber bae SBermäctytnifj bet

». 5poc^^ammer'fc^en Familie fomme, fo aufstellen, bajj fte leicht jugäng*

ließ fei. (Sollte biefee ferner gefcfyefyen, fo werbe ee ftd? burct)auö nötfyig

machen, einige 9Jäume ju mieten, um in benfelben bie Slufftellung ber S3U

bliotfyef unb ber Sammlungen $u bewerfftelligen. 3n biefem gatte l)abe

ber herein sugleicfc; ein Lofal, wo bie SluSfcfyüffe bisweilen jufammentreten

fönnen. 2)a bie 9Kietfye ber baju nötigen 9täume eine Üftefyrauegabe von

100 £l;aler madje, fo fei ee burct)auö notfywenbig, baf junadpft ber <Scfc)a§*

meifter, £ert Sßegierungeratl) ^etyber, (Srflärung abgebe, ob biefe 9!ftet)iv

ausgäbe nad) ben iefcigen finanziellen SSerl;ältniffen bee SBereinee mög*

lict) fei.

2)erfelbe ergriff bemnaety bae SÖort. 2)ie orbentlict)e Slufftellung bet

(Sammlungen unb 8ibliort)ef, in fofern beibe ben erwarteten 9ht$en fyaben

feilen, fyalte auefc; er für butdfc)aue notfywenbig, aber leiber feien bie finan*

jietlen SSerf)ältniffe ber 2ltt, baf? er für bie 2)auer eine ©avantie nid)t

übernehmen fönne. 2)er Skrfudpegarten, ju beffen Unterhaltung bet 93erein

früher nur beigefteuert Ijabe, muffe je§t allein aue feinen Mitteln erhalten

werben unb nefyme felbjt fct)on biefe mefyr in Slnfvrucfc;, ale ee gut fei. dx

t)abe beefyalb fepon biefe 2lngelegent)eit in Seratijung gejogen unb Ijoffe

einen 2l)eÜ ber Soften beffelben auf eine anbere Seife, über bie er ftdj

f päter ju berichten vorbehalten muffe, ju beefen. Ü)e6l)alb fei e$ bann auc^

möglich, wenigftenö für ejn 3a|r, alfo vom 1. £)ftobev 1856 bie bar>irt

1857, bie 9Jiieü)e von 100 ^alern für bie 23ibltott)ef ju erübrigen unb

ma$e et bee^alb ber ©efetlfct-aft felbft ben Slntrag, bie befagte Summe auf

genannte %tit ju bewilligen.

2)a allgemein beigeftimmt würbe, erfülle bet ^>eir 33orft^enbe ben
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<£>eiTii ©cneralfefretär bei ber 2Öal;l eines neuen 2ogi$ aud) für bie nötE;t^

gen 9vaume jur Stufftellung unb SSenujjung bei 23ib(iotl)ef, fowie feev

(Sammlungen 9\ütfftd)t ju nehmen unb für tiefe bann ferner Sorge ju

tragen.

H. I^fftr *}3rofeffor $od) fvrad) einige SBorte bc6 Slnbenfenö an bie

beiben vfor jhtvjtfn verfterbenen ©ruber: fäavi $eter unb griebrid)

^cter 33oud)e unb gab nod) einige a,cfd)id)tlid)e ^coti^en über bie 93ou*

d)e'fd)e ©ärtner*$amilie *).

I. £>ie itaiferlid)e ©artenbau ; ©efellfdpaft in *Pariö fefete

ben herein tavon in Äenntniß, t-afj »bin 31. Ü)iai bi3 jum 5. 3uni

wieberum eine große ^flanjen > unb 23(uinen;2lu3fteltung in ^ßariö, unb

jwar augteid; mit ber £f)ierfd)au unb ShiSfiettung fanbwirtl)fd)aftlic£;er (5r*

jeugniffe, ftattfänbe unb baß bann ju gleicher %äi aud) greife verteilt

würben, bei benen aud? SluSlänber fonfurriren fünnten. 6ie forbert be£t)a(b

alle ©ärtner unb ©artenbeftfcer Berlins unb be6 ganjen vreußifd)en 6taa*

te$ auf, ^flanjen ober fonftige gärtnerifdje ©egenftänbe einjufenben.

K. 3>on *ßariö aud war ein intereffanteö 33üd)eld)en von Gratet über

rationellen .ftartoffelbau unb 33efeitigung ber jefcigen Steuerung unter bem

53Tttel : „observations sur les principales causes de l'elevation du prix du

pain et de la viande" eingefenbet, aus bem ber ©eneratfefr eteir (Sink

ge6 mittbeilte, ber £err 93orfifcenbe aber übernahm e6, in fcer nad?ften

6ifcung bcö SSercineö wetteren 93crid)t barüber ju erftatten.

L. 2>a$ ^Dtvcftovium bec 18. 93erfammlung beutfd)er 2anb*

unb ftorftwirtfye, welche in biefem 3ar)re in *ßrag unb jwar vom

7—13. (September jufammenfommen , f/atte bie fragen eingefenbet, welche

bafelbft im Sltlgemeinen fowot)[, als aud) in ben verfd)iebeuen (£eltionen

jur 2}crr;anblung lommen follen. Unter ir)nen befanben ftd) aud) einige,

wcld)e fpeciett bie ©artnerei, namentlid) ben Dbftbau, betrafen unb beöl;a(b

b>er SSerfammlung jur weiteren 33erücfftd)tigung vorgelegt würben. 2)er

©eneralfefretär l)ob bie 2Bid)tigfeit foId)er SSevfammtungen Ijervor nnb l)ielt

e3 aujjerbem für wünfd)en$wertt) , baß aud) SOcitglieber beö Vereines an

ben genannten Sagen naä) *}3rag gingen unb ebenfalls an ben 9}erl)anblun*

gen %\)til nähmen.

M. £err 9ieict;Sgraf von SJUbem in 2lltau& in ^urlanb tjatte bie in

t>ev SSerfammlung vom 24. gebruar befvrod)ene ^iefcrnvflanje, beren Svifce

in eine 9\otl)tanne umgewanbelt fein feilte , eingefenbet. S3ei näherer 93e>

trac^tung ftellte ftd) jebodb, l)erauö, baf feine llmwanblung ftattgefunben,

fontern nur bie Nabeln Heiner unb befonberö fürjer, nnb» jwar in SdQc

einer 9Serfummerung ber ganzen 6vi^e, geworben waren.

N. «g)crr ^rofeffor Sd)ul&*<Sd)ul&enftein legte einen ^ott;tannen*

1) @. 31o. 16.
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ober giften* «Sterling vor, bct in 9teuruvvin im freien erjogen war, unb

fvrad) übet' tag (Sntftefyen bec 2lbventivwuvseln unb il;r 93crl;ä(tnif ju ben

neu ft<$ bilbenben 3weigen. 2luf feie Stnfrage beö £errn @et;eimen sJia*

tfyeS .Rette, ob bei ^abelfyötjem mit fyervorragenber *Primaracr)fe aus ©tetf*

lingen von 3wei9en wieberum 9?ormalvfIanjen hervorgingen, verneinte es

.£>err itunft* unb .£>anbel6gärtner ^riem; bei Siraufarien biege man aber

bie ©vi$e eines folgen ©tecflingS hiebet in bie (Srbc, um tiefe baburd)

ju bebingen, in ben Söinfeln ber Blätter neue knospen ju bitten. 2IuS

biefen gingen ftetS, wenn jie abgenommen würben, *Pftonjen mit jRopmal*

acfyfen fyervor. 9?adj .£>erm *)3rofeffor $od) wäre biefer ©egenftanb fct)on

einmal in einer ber früheren 93erfammlungen ausführlicher befvtoctyen

werben.

0. ^err ^rofeffor $oct) machte auf eine ftd) fyebenbe ©ärtnerei in

ber $rovin$ ©cfyleften, nämlict; auf bie beS ©rapiden $unfigdrtnerS, §erm
gr. © einlege l in ©rafenort bei <£>abelfd)wert

f
aufmerffam unb empfahl allen

©artenbeftfcem ganj befonberS bie bortigen wohlfeilen Oiofen unb guet-ften.

2)erfelbe verlauft 4 <sptM ber lederen mit weif er tone ju 1, 10 hingegen

ber neueften unb fc^önften anberen Sorten 51t 2 £fylr.

P. $err *]3rofeffor Moü) fvrad) über bie reiche Sljaleenfammlung beS

«£>errn ^unfi* uub «£>antelSgäitnerS #0 ffmann in ber ^övnicfer ©träfe

9tro. 131 unb forberte alle £iebl)aber berfelben auf, biefe jefct, ba fte tbm in

voller 33lütl)e ftänben, in Stugcnfdjein ju nehmen.

Q. S3on ©eiten eines königlichen SanbeSöfonomie^ollegiumS
war eine ©orte amerilanifdjen SOtaifeö eingefenbet, welche naefc) bem ©cfyluffe

ber 5Berl)anblungen jur 93erti)ei(ung Farn.

R. £err ^rofeffor Moti) emvfal)l £ennebergS Slbfyanbtung über

^flanjenvrobuftion, welche als ein befonberer Slbbrucf aus bem

Journale für 2anbwirtt)fct)aft aud) im 23ud?t)anbel ju bejieljen ift, allen be*

nen, welche ftdj für biefen ©egenftanb interefftren , ba fte fefyr fafliel) ge*

fc^rieben fei unb alle neueren Unterfudjungen im 2luSsuge enthalte.

S. 2)er ©eneralfefretär legte ein .93erseid)niß ber ©rdflid) Sfceiv*

Verg'fc^en SSlumenfammlung in ©cfyweigern vor, welche, ba bie bortigen ©arten

wafyrfcfyeinlict) eingefet/rdnft werben ober ganj unb gar eingeben, um beige*

fefcte greife ju bejieljen fmb. 2luS bem 3nl)alte gel)t fyervor, bap bie

©ammlung aujjerorbentlid) reid) an ben fogenannten SDiobeblütfyenftrducfyern,

als 9tofen, Äamellien, Sljaleen, 2ll»enrofen, Surften u.
f.
w. ift.

T. 2)crfelbe legte ©amen beS Lupinus Termis, welche baS Äö*

niglict/e 2anbeSöfonomie*Äollegium aus Neapel vertrieben unb

bem Vereine mitgeteilt Ijatte, nochmals jur SSert^eilung vor. £err 2)ireftor

Sluguft befeitigte bie 3weifel beö ^>errn *]3rofeffor ^oc^ an ber Äeimfä*

l)igfeit berfelben baburc^), bap er mitteilte, bap alle ©amen, bie er in bei-

legten 2krfammtung mitgenommen, bereits fc^on geleimt fydtten.
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U. |>evr ^ofgärtner -iftietner in Sd)önt)aufen t)atte einen Sluffafc auö

ber 3eitfct)rift „Ceylon Times" über bie llrfad)en tet Unfruct)tbaifeit beö

Sßobenö in (Set;lon eingefenbet
1
).

V. 2)ev ©artenbau* unb 23erfcr)5nerung8'23erein ju 23efel

übergab bie Statuten ber @efellfcr)aft.

W. 2)er ©eneralfefretär machte auf ein fleineö S#riftcr)en : „ber

SftaiSgrieö unb (eine 33erwenbung ju leisten unb wohlfeilen Steifen von

Stufe 9iavrawnicf", aufmerffam, ba et buret) bie (Smvfefyhtng beffelben ben viel*

feitigen 5lnfragen übev 2lnwenbung biefeö gefunben unb wot)lfeilen 9iar)*

rungSmittelö am beften nact)fomme.

X. 2>erfelbe frug an, ob ein mit 6teinfot)lenn)eer angewiesenes ©e*

wädjgt)au$ in ber £t)at, wie man in vielen Startern behaupte, ein Mittel

gegen bie rott)c Spinne fei? £)et Dbergärtner im $riebrict)c3r)ain
,
£err

£uot, fpract) ftet) bagegen auS, ba er felbft beobachtet t)abe, bafj in folct)en

©ewäct)3t)äufem bie roü)e Spinne ^n fo gewefen fei, als in anberen.

Y. S3on ^>errn Serfct)affelt in ©ent war ein SBerjeic&nijj feiner

9teuigfeiten eingefenbet. SSon ben ©lorinien mit aufrechter Slume fmb:

©raf 9ieivverg, £erjogin von Trabant, -JDcabame pcouline unb ^önig ber

Seigier, von ^ameßien : Slugufte Selfojje unb 9)iabame ^icouline von 2lja*

leen hingegen ©ulalta van ©eevt ju empfehlen.

Z. £err ^rofeffor Äoct) berichtete, baß in ber neueften ßeit aucr) ber.

£err ^rofeffor (Srnft SDieper in Königsberg ftet) ber 2inftcr)t Sertoloni'S

angefct)loffen t)abe, wonad) bie 2lgave StalienS nict)t aus Slmerifa eingeführt

fei, fonbern urfvrünglict) bafelbft wacfyfe. 2)etfelbe ftü$t ftet) auf ein 9Jca*

nufcrtvt beS alten Salernitanifcf/en SCReiftetö Matthaeus Platearius de sim-

plici medicina, befannter unter bem tarnen Circa instans, worin ftet) auet)

fet)r gute SIbbilbungen befinben, welct)e vor benen, welche in ber fvateren

franjoftfdt)en lleberfefoung unter bem 9kmen le grant Herbier en Fran-

coys, gegen 1520 biß 1530 gebvueft, vorfyanben fmb, ftet) buret) Sauberfeit

auSjeidmen. Unter it)nen ift auet) bie 3^ict)nung einer Aloe, quae herba

non solum in India, Persia et Graecia, verum eliam in Apulia reperitur.

9cact) -£>errn SJteöer ftetlt biefe aber nict)t etwa bie offtjineKe Slfoe bar, fon*

bern bie Slgave. 3)emnact) wäre bie julefct genannte ^flanje bereits um
baS Sat)r 1090 in Statten gewefen.

Dfyne ben genauen Unterfuct)ungen eines SSflanneS, ber ftet) um bie

©efcr)idjte ber SSotanit* unb ber ^flanjen bereits grofie Serbtenfte erworben

t)at, ju nal;e treten ju wollen, bleibt es boct) eigentt)ümlict) , bajj, obwohl

Irving alletbingS fct)on bie Slgave Ui ber 3«ftfaung ^omveü'S wact)fcn

laßt, biefe ^flanje von feinem lateinifd)en Scfyriftftetlee erwähnt wirb, ba

fte bod? wegen it)reS eigentümlichen unb von ben übrigen im Slnfefyen ah

i) @. Sto. 17.
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weict)enben Habitus fel)r in bie Slugen fällt. (SS giebt biefer Umjianb atterbingö

ber 93ermutl)ung 9kum, baf bte Slbbilbung eine jufällig ber 2lgave ätynlict) ge*

machte 3eict)nung bei* offijinelten Slloe fein mochte, jumal £err SWetyet felbft

fagt, bajj fonft bie 2lbbilbungen ber nic^t einfyeimifcfyen ?Pflanjen ^fyantafteftütfe

feien. 2)ie offtjinetfe Slfoe fönnte leicht burdji bie ^reujfafyrer aud) nact)

Italien gefommen fein, jumat von ^lateariud bie *ßflanje feiner Slbbilbung

in ©ricct/enlanb, Reiften unb Snbien wilbwacfyfenb angegeben wirb. 3ti

genannten Sanbern, bie jwifc^en Stauen unb bem SSatetlanbe ber offijinetlen

5lfoe liegen, fjat noct; 9?iemanb eine 2lgave gefefyen.

Aa. 5ltö SJfitglieber würben burct; ben «£>errn 93otftfrenben vroflamirt:

1. grau Kaufmann @ovl;ie SÄever, geb. ftreiin v. Oieifcenftein t>iev

5

2. $err Dr. 3i i c^> t e v , »raftijirenber 2lrjt tjier;

3. $m ©ut6beftfcer y. Surf auf £ütf8l;of hä *potgbam;

4. «£>err Dbergärtner 23retfct)neiber in ©rofen bei ©oljjen.

Bb. £err ütegierungöratl) £et;ber berichtete als 93orjt§enber im *ßvei&>.

rid)ter*2lmte. iDaffelbe fyabe fid) in ber erfreulichen 9cott)Wenbigfeit befun-

ben, anftatt eineö ^rcifeö jwei ju verteilen, infofern bie ©efetifcfyaft au$<=

nal)m£weife bie ©enefymigung a'tfyeile. 2)a man jtc^ einftimmig bafür auö*

fvracfy, fo würben biefelben juerfannt:

1. ber Acacia pulcheila K. ßr. be3 «£>errn ÄunftgärtnerS JÄönnenfamp
wegen ifyrer vorzüglichen Kultur;

2. ben eingelieferten Drc^ibeen beS «£>errn Äommerjiettratfycö ^tetct/en*

r) e i m (Dbergärtner 6teljner) wegen ifyrer ©ct/onfyeit unb wegen ifyreS

23lütf)enreid?tr;um$.

Slufjerbem erhielt bie reichhaltige Sammlung blüfyenber ^flanjen auö

bem bctanifdpen ©arten 0£erm Snfveftor 33oucfye), welche jur 2lu$fd?müf*

fung t>eö 93erfammlung§ = Sofalee beigetragen Ijatten, eine befonbere G?r*

Warnung.

5lu6 5 ©arten waren 40 ^flanjen eingeliefert, ju benen noct) 34 au$

bem 93erein$garten famen, welche unter bie 3J?itglieber verloofet würben.

^Die i)od)gejogene Acacia pulcheila R. ßr. mit einer ilrone von 4 gufj im

2)urcr}meffer unb über unb über mit SSlütl;en befetjt, erregte vor allem bie

Slufmerffamfeit ber 33efc^auenben. 9?ecr)t3 von xlfi ftanb eine Gesneria

splendida Hort, mit brennenbrotfyen prächtigen S3lütl)en au6 bem botanifcr)en

©arten unb 3 vontifc£)e §llvenrofen au6 ber 3ucfc)t be$ «£>erm ÄunfU unb

JpanbelSgärtner £imvrecfc/t, von benen eine mit rofenrottjen Sßlütljen, wie

man jte biß oatjin noct) ntct)t fannte. SinfS auf ber längeren Safel fyatte

£err ÄunfU unb £anbel3gärtner Ariern 4 ^flanjen auSgeftellt , unter

il)nen bie feierte SBalbrebe (Clematis) (Sovfyie unb ber neue, einer Porten*

fte nid)t unäi)nlic^e ©c^neebalt auö £fd)ufan in ,Sl)ina (Viburnura macro-

cephalum Fort.), hierauf folgten 28 ju einer ©mv^e vereinigte ^pflanjen

beS botanifc^en ©arten« , von benen wir nur nennen : Pitcairnia ringens
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Hort, unb Metrodorea alropurpurea Fisch., (o wie eine abnorme ©entrf^atbe

(Diogmce) a\\$ SSraftlien mit bunfelbraunen iiemlicfc; großen Slütfyenriepen.

2Iuf jener «Seite ftanben bie 4 jum 2$ei{ weithin buftenben itnb prächtigen

Drdjibeen beß $e"rm ,.tommer$ienratl)e6 Dteicbenfyeim, »on benen Laelja

auraniiaca Lindl. 24 93lutl)en befaß, unb enblict; bie jur 93erIoofung be*

ftimmten 34 ^flanjen teö SBereinögartcnö.

2kvl;anbelt 9ieu=6ci)öttebcvg ben 25. $tai,

in ber 343. SBerfatmnlmiö.

ÜSaö Cßrotofolt würbe buret) ben ©efretär, £erm ©el)eim*Sefretär <S et) u I (j c

,

beriefen, ba ber ©eneralfefretär felbft burd) Unwofylfein »erfyinbert war.

£err Rentier «£>änel bemerft in Setreff ber QSerfteigerung ber ©räfüd;*

tfteipperg'fc^en *Pflan$enfammlung , baß jene bereite am feftgefe&ten Sage

ftattgefunben fyabe unb baß alles, felbft bie feltenften unb fünften *)3flan$en,

ju betfpieUo3 geringen greifen weggegangen feien.

A. 2116 (Sfyrenmitglieber würben bmd) ben SBorjt&enben, $errn ©efyeimc

Dberregierungöratfy $ette, ernannt:

1. ©t. (Srcellenj ber wirfltd)e ©efyeime 9tatl) unb (Sfyef beö SRinijlertum«

ber lanbwirtf)fd)aftlid)en Angelegenheiten, #err ftretfyerr t). 9ft an teuf fei,,

wegen ber großen SSerbienfte um bie gorberung ber SkreinSjwetfej

2. ber $lügelabjutant 6r. Sftajeftät beS Königs unb Dberft, £err v.

SUöenöleben, wegen feiner SSerbtenfte um bie geftauSfkllung;

3. ber 9iegiffeur a. 2). £err (StawinSfty, Wegen feiner langjährigen

Skrbienfte, namentlich jur 23erf)errlic§ung beS 6tiftungSfefte$.

B. 2)er £err SSorft^enbe feilte mit, baß £err Dr. 31. 2)te tu et),

(Sfyrenmitglieb beS Vereines unb 9ftitl)erau$geber ber SlUgemeinen ©arknjci*

lung, am 22. b. 9tt. geftorben fei.

C. 3" £>rbnern ber geftauöftellung würben ernannt:

1. £err ^tergarteninfpeftor Henning,
2. £err Dbergärtner Spönnen f am p*,.

äu 93titgliebcrn be$ geftauöfc^uffeö hingegen:

1. ^>err Kaufmann 6elfe als 2?orft$enba,

2. £err $ireftor Saerwalb,
3. £err Dr. «Bartels,
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4. $cxx Snfyeftot 8oucfc)e,

5. £err Kunft* unb £anbel$gärtner Dasib 23ouct)e,

6. «£>err ftabrifbeftfcer £>anneel,

7. $err ©tabtratl) granfe,

8. ^etr Dbergärtner ©ireoub,

9. $err 6ranbe3l)errfct)aftöbeft&er ©riebenow,
10. £err SlmtSratfy @umpred)t,
1. «£>err 9?egierung6ratf) ^e^ber,

12. £err ©el). 9tegterung6ratl) Äolbe,

13. .Sperr Kunft* unb «!panbel6gärtner SDiatfyieu,

«£>err Sanquier 9^ eu burger,

b. «£err *}3rofeffor *P et er mann,
16. £err Komraersienratr) Simpler,
17. £err Oboftlieutenant SSallettc.

(Snblict) ju 9J?itgliebern be6 *Prei6ricr)ter*2lmteö für bie ftejtauSfteUung

:

1. £err £ofgartner ®. 51. gintelmann auf ber ^faueninfef,

a(6 SSorftfcenber,

2. £err Snfpeftor 23ouct)e,

3. £err ^abrifbeftfter 3)anneel,

4. ^err Dbergärtnejc ©aerbt,

5. .Sperr Äunft* unb £anbel6gärtner Sftatfyieu,

6. «g>erv Dbergärtner bleibe,

7. £err Kunft* unb £anbel6gärtner Ariern,

benen atö ©teflsertreter tyrnjugefettt würben:

8. «Sperr Dberg. £ a u d) e auf ber SBilbparfftattort bei *pot$bam,

9. 4perr Dbergärtner 3£eine(fe,

10. $err ihmft* unb ^anbelögdrtner 9ü<$ter in *ßot3bam,

11. «Irjerr Dbergärtner ©teljner,

12. .Sperr ttniioerfttätögärtner 6 au er.

B. ©6 würbe bie 2Bafyl ber »erf^iebenen SluSfcfc-üffe unb eine$ Wu
gliebeS im Kuratorium ber Königt. @ärtnerlet)ranftalt unb ber Sanbeöbaum*

fdt)ule vorgenommen.

1. %u$\ä)u$ für ©emüfe$ud)t unb 23au »Ott .Spanbelöfräutem:

1. .Sperr Äunjl* unb ^anbelög. 2. Sftatfyieu, afä SSorfifcenber,

2. .Sperr tetft* unb £anbe[6g. griebel,

3. £err Kunft* unb .Spanbelgg. Ariern.

II. 2lu$fd?u£ für Dbftbaumju^t.

1. .Sperr .Spofgartner ^arl ^intelmann am leiten *pafai6,

als SBorftfjenber,

2. .Sperr ©utsbeftfcer tt. Surf auf Sürf^of bei ^ötSbam,

3. £err Dbergärtner 3^^ n «^ 1« 2Ut*©elton> bd *ßotßbam.
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II. 2lu«jd)ujj für bie (Srjiefyung von Blumen:

1. £err Snfyeftor 93ouct/e, als SBorftfcenber,

2. «Sperr Dbergävtner ©aerbt in Moabit,

3. .£>err Rentier £änel.

IV. 2luSfd)uf} für Treibereien:

1. #err Jpofgärtner ©. 81. 8 intelmann auf ber ^faueninfel,

als SBorft&enber,

2. «£err £ofgärtner £emVel,

3. £err Äunft* unb £anbelSgärtnrr £imvrecfc;t.

V. 2laSfc§ufj für bie bilbenbe ©artenfunft:

1. £ur ©eneraltireftor Senne in 6anSfouci, als SBorft^enber,

2. &xx Sfyiergarteninfveftor £enning,

3. &xv §ofgartner ©ello in «SanSfouci.

VI. 9flitglieb beS ßuratoriumS:

£err itunft* unb £anbelSgärtner 2. 9Jiatt)ieu.

E. £ert ©efyeime OberregierungStatt) ^ette feilte mit, baf i()m von

verfcfyiebenen Seiten bie Sfajeige gemacht fei, bafj bet von bem Seeeine aus*

gegebene unb von bem Äönigl. SanbeSöfonomie^ollegium erhaltene (Samen

beS Lupinus Termis allenthalben ge!eimt fyabe unb ein gutes 2Bad?Str;um

verfvtedpe. (Sine (Sigentfyümlicfyfeit fei, bajj ftcf; fyäuftg an ben SBürjelcfyen

fleine $nöllct>en befänbett. 9lacf; bem £evrn *Jkofeffot Braun ift biefe

(Srfd)einung bei ben Seguminofen feineSwegS feiten, fte erlaube aber bis

jefct wiffenfc£;aftlic§ noefc; nld)t bie geringfte ©rfläumg.

F. £etr ^rofeffor Braun teilte für ben Borftfcenben im 5luSfc$uffe

jur (Sntwerfung eines ^rogrammeö für bie näct/fte $rür)ial)rS*9luSftellung,

ben Entwurf mit, ber allgemein angenommen würbe unb beSfyalb nun fdj>on

gebvutft am 3al)reSfefte ausgegeben werben wirb l
.)

G. £err *Profeffor ^od) legte ein ßremvlar ber £ebenSbefcfc)reibung

beS verdorbenen ©enerals v. 5Po$ljammer, welche er für bie 3eitfc^vift

für Homologie von DberbietE unb SucaS ausgearbeitet fyatk, nebft einer

fefyr gelungenen §lbbilbung, vor.

H. £err ^rofeffor Braun übergab 3 Bänbe beS von bem £eun
5lrd)ivratl) ©dt) äffet angefertigten 9tegifterS ber 21 SBänbe ber erften Dleifye

unferer Berfyanblungen unb f|n-ad) ftd) fefyr anevfennenb über bie fdjwierige

Bearbeitung aus. 2>er herein unb alle bie, welche bie Berfyanblungen be*

ftfcen, muffen beSIjalb bem £errn 6d)äffer ju großem Danle verpflichtet

fein, bafj er burd) baS Sftegifter ein Mittel giebt, ft$ aus bem £abvrintr)e

tbeilS von wiffenfd)aftlicr)en ober vraftifäen 2lb()anblungen, tfyeils von Be*

merfungen unb wichtigen gin^evjeigen in ber Befyanblung ber einen ober an?

bem ^flanje, welche bis jeftt mefyr ober weniger verfteeft unb jerftreut in

ben 21 Bänben ftnb, I)eiauS$uftnben. 2)ie Slvbeit ift bis 31t jwei drittel

1) <S. Jttc. 18.
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votlenbet unb w>ivt> hoffentlich im Verlaufe eines . Sat^eS bem $)rucf über*

geben werben fönnen.

I. ^tofeffor 33 raun legte groben von ^Icbermefyl aus ben (Barnen

von Lupinus, Corylus, ßerihollctia u. f.
w. vor, welche £evr $ovftratf)

«£>artig in 23raunfd)weig eingefenbet fjatte, unb teilte in furjen Slnbeutttngcn

baS 2Befentlicr/fte von ben betreffenben (Sntbecfnngen «^artig'g mit. feixt

$ artig fyat gejeigt, bajj bie fticfftofffyaltigen 6ubftanjen, welche unter ber

gemeinfamen S3eseic^nung beS Proteins bcfannt ftnb, in vielen ^flanjen*

tfyeilen, namentlich in 6amen, aber aud) in SBurjelftocten unb ju gewiffen

3eiten felbjt im #oIje, ntdt)t in amorphem 3uftanbe in benßeKen vorfommen,

fonbern atö regelmäßig geftaltete ^örvercfyen, wie bieS v»n bem (£tärfemet)l

(Amylon) längft befannt ijl.- £>icfe ^örperc^en ftnb eS, welche igen? § artig

mit bem tarnen ^lebermel)l (Aleuron) bejeict/net. S3on ben ©tärfeförnern

unterfc^eiben ftd) biefe ©ebilbe leicht baburct/, baf$ fte von 3ob nict>t blau,

fonbern braungelb gefärbt werben. 3l;re @e[taltungS*$Bert)äItuiffe ftnb nod?

mannigfaltiger, als bie beS 6tärfemel)(S j balb ftnb fte bidjt, balt» mit einem

ercentrtfc^en .Ijpofylraum verfemen, in welchem ftct) felbft wieber ^örverc^en

von verfcfc/iebener $orm beftnben fonnen. SefonbetS merftvürbig ftnb bie

fri;ftallartigen $eme, welche im Snnern beS .fileberforneS vorfommen. 3"*

weilen finbet fl<^> unter Heineren hörnern ober aud? ofyne folctye ein burcf)

feine ©töjje auSgeäeidpneteS $om in ber 3 cu
"

e
r
welches -£>artig einen <5o#

litair nennt, fo j. 53. im ©ameneiweij? ber SSeinrebe. 2)aS Älebermefyt ift

im paffer ganj ober tfyeitweife auflöslid) unb bieS ift ber @nmb, warum

eS bisher überfein würbe; will man eS aus be: ^flanje barftellen, fo muß

tteö butcfc/ 2tuSwafct;ung in Del gefd)et)en. (Sine ausführliche Ü)arftclfung

biefcS ©cgenftanbeS finbet ftd) im 15. bis 19. 6tücf ber botanifcfyen 3 eitung

von biefem Safyr.

K. «öerr Kaufmann ,!jpeinr. Slnolbt in @ott)a überreichte bie erfte

Lieferung beS aus ^orjellan angefertigten DbftfabineteS unb empfahl baffetbe

allen Cbftfieunben unb Dbftjüct/tern. 9iad? km Urteile ber anwefenben

6ac^verftänbigen ift biefer neue S3erfucfy von £>bftnact)bilbungen in ^orjeltan

alten anbern unbebingt vorjujieljen unb jeidjmen ftct) bie einzelnen ©rem*

vtare vor Slllem burdj eine aufierorbentlidpe £teue aus. <5ie ftnb ben DbfU

nact)bitbungen aus Javier *9Jtact)e, welche früher in @ott)a von Gerrit

2)ittrid) angefertigt würben, weit vorspiegelt. 2)ic von bem gabrifanten,

§mn Steifermann in Nürnberg, ebenfalls auS ^avierma^e angefertigten

Sftadjbilbungen verbienen gar feine Skrücfjtdjttgung. Sichtiger ftnb wegen

tljrcS 2luSfet)enS bie 9iact>bi(bungen in SBacfyS, welche ber £err Sfteballeur

van Seeften in SSieSbaben anfertigt unb fonft vorjügfid) ftnb j ieboct) »er*

mag man M SSenufcung beS SBacfyfeS nidj>t bie Sreue wieber ju geben,

welche l;ier bei bem *ßorjellan möglich ift, abgefefycn von ber großen 3«*
bred)lic$feit ber ^abvifate. @S ift leiber nur ju bebauern, baj? bie *ßor*
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jetlan^cacf/bilbungen, ba baf Kolorit nicr>t fabrifmäßig aufgetragen werben

Fann, fonbem cinjcln unb von ©adjwerftänbigeu wiebergegeben wirb, etwas

treuer ftnb. @3 foftet nämlicf) bie Lieferung, beftefyenb aus 4 Stücf jmn*

unb 2 ©tücf (Stein*£)bft nebft harten unb Söefcfcreibung 2| 3tyir.<, Jperr

2lrnolbi verfvricf/t aber in (einer 2ln(vracf;e, baß er, fobalb er bie nötige

3lnjal)l von Sibnefymern gefunben fyaben wirb, auct> einen niebrigercn *Prei3

(teilen werbe, $ür bie ncid^fte 3eit werben jäfyrlicr; 2 Lieferungen auSge*

geben werben.

L. £err @cl)eime DberregierungSratl; ^ette (tattete über ba$ von

bem üBerfaffer eingcfenbete 23üct)etc^en : „observalions sur les principales

causes de l'elevation du prix du pain et de la viande" 23erict/t ab. (§6

(ei bavin befonberö ber Slnbau guter unb moglicr/ft gefunber .Kartoffeln

emvfofylen, unb fcfyeine ber .Kartoffelbau in granfreict) nictyt ganj bie 2lu$*

befynung wie in £)eutfd)lanb erreicht ju fyabm.

M. 2)erfelbe feilte einen Slufyug aus bem Journal d'agriculture de

Paris, bie 3**$* großer Slevfel unb kirnen betreffenb, mit. «£>err ©et)eime

Svegierungßratr; *]3er;Iemann betätigte namentlich, baß in ber tyat fcurcr;

baö Slnvlatten ber SBafferreifer an bie grucfyttriebe bie grüßte außerorv

benlid) groß würben. 9Zad; ^>eirn Sientier «£>änel bleibe eS aber immer

£auvtfacf;e, bie 93äume unb befonberS bie ©valierfträucfyer, möglich ju<

rücfjufcf/nciten, (o baß ftd) nur einige wenige $rüct)te auöbilben fönnen.

£err Dbergä'rtner ©teljner, ber erft vor te$em aus (Snglanb .jurücfge*

fct)vt war, bemerft fyierju, baß biefeS Skrfafyren aud? in (Snglanb cllgemein

unb viel angewcnbet werbe. 9cadj> «£>errn ^ro(e((or .ftod) f/at man es aber

in granfrcicr), unb ganj befonberä im ©üben, am SBeiteften barin gebracht,

unb waren auf ber legten 3nbu(trie?2luß(teßung in <|3ariö grüßte von einer

(old;en ©röße au^gefiellt, baß fte allgemeine 33ewunberung erregten. Einige

berfclbcn famen auct) I;ievl)ev. £err ,Kocf/ glaubt jebocf; bie 3«$t großer

grücbte nicr/t empfehlen ju bürfen, ba in ber Siegel ber größere Umfang

eincö SIvfelö ober einer 33irn auf Soften beö jarten gleifdjeS unb be£

äßcfylgefdjmatfees ge(d}iet;t. 2)ie großen glückte, bie er auö ^pariö erhalten

unb gefoftet fyabe, (eien l)inftct;t(icr/ beö @e($macfe$ (efyr mittelmaßig gewefen

unb würbe er (einerfeitS immer bie Heineren unb in ifyrcr ©roße nounalen

vorjiefyen. 5luct; in granfrricr; fei man jum ^>eil berfelben Meinung. 3n
bem ju £i;on er(d)cinenben Journal des roses el des vergers et Revue des

jardins, 3 " ,e annee, pag. 17. (prid)t fM; $erbinanb ©aillanb in bem*

(elben ©inne auö.

N. «£>err de Jonglie in 33rüffel fvrad) ftdj> in einem ©^reiben gegen

bie Ijäufig vorfommenbe 33erftümmelung ber Dbftnamen auö, wie fie jum

£fyeit fefbft in ben (Srfolg beö Slufrufeö an alle beutfcr)en Db(t5Üc^ter unb

homologen von bem ©eneral v. ^oc^ljammer übergegangen ftnb. 2115 33ei>

(Viel füt)rt betreibe bie 5lmanh;=55iru auf, bereit äct/ten Tanten, 2Bil^elmtnen#
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23irn, juerft bie Sranjofen verftümmelt l)c\ücn. iDtefelbe würbe von van

SDconS Qe3Ü<^)tet unb evtjtclt ifyren tarnen ju (Sfyren l>er verdorbenen nieber*

länbifdjen Königin Sßilfyelmine, einer preufjifc&en *]}rinjef?.

0. Sßon «Seiten t»eö $räftbium$ ber Sociele imperiale et centrale

d'horliculture ju *)3ariö würbe an ben SSorftfcenben unfereS 53ereine6 ba$

©efud) geftellt, ju bem ^PretSricbteramte für bie am 30 9J?ai ftattfinbenbe

^PflanjenauöfieUung , welche ju gleicher 3 C^ einen ^feil ber großen Sluö*

ftellung lanbwirtl)fdj>aftlicf)er (Srseugniffe bilbet, ein 9Jtitglieb ju ftetlett. 2)a

leiber ber Lettin nicfc/t im Stanbe ift, auf feine Soften ein fadjverftanbigeg

fDtitglieb nad) ^aviö ju (enben, unb bod) feine Siufmerffamfeit unb fein

Sntereffe an ben Sag legen wollte, fö §at ber ^err SSorftfcenbe ben $errn

Sanbceöfonomieratl) SBeitje, frühem 2)ireftor ber lanbwirtf)fd)aftlid)en 2lfa*

bemie ju *Pov»el$bovf bei Bonn, ber von (Seiten eineö l;ol)en lanbwirtl)*

fdjaftlicben SHinifleriumS jur Beridjterftattung nact) ^3avi6 gefenbet würbe,

aufgeforbet, bem bertigen *|3räftbium ber ®artenbaugefcllfct;aft ftd) ju gleicher

ßeit als Slbgefanbten beß Bereineö vorsuftelten, unb if)n mit ben nötigen

papieren verfet/en.

Q. .£>err ^rofeffor Braun legte baS fo eben erfd)ienene Söerf beS tyxo*

fefforS 9Jcetteniu3 über bie garrn beö botanifdj>en .©artend ju

^ c
i p ji g (ftolio, mit 30 tafeln) vor unb fptac^) über 3nl>alt unb (Sigen,

tt)ümtic^feit ber Söcetfyobe btefeö für bie grünblidj>e ^enntnip ber garrn widj>*

tigen 2Berfe3. 2)ie ©attungen ber garm, unb jwar nid)t blofj bie im

Jeipjige: ©arten vorfjanbenen, fonbem überhaupt alle befannten, werben

fdjjarfer cbarafterijtrt unb beftimmter begränjt, al$ e6 btötjer ber gall war,

wobei bie von ber 9cerr>atur entnommenen Gtljarartere blof jttr Bilbung ber

Unterabteilungen benufct werben, welche in verfet/tebenen ©attungen unter

fcenfelben Benennungen wicberfefyren, inbem ndmlid) bestimmte $i;ven ber

Nervatur, abgefeiert von allen übrigen ©jarafteren, mit beftimmten tarnen

fcejeid)net werben. 2)er <Sd)lüffel jur Unterfcbeibung ber SftervationStyven

unb ifyrer Bejeidjnung ftnbet ftdj in ber allgemeinen Einleitung, in weldjer

ber Brrfaffer mit großer ^lartjeit unb (Schärfe ben leitenben gaben burd)

ba$ fdjwierige ^ab^vintr; ber 9tervation$verl)ättniffe ju jieljen fuct>t. (So ift

einleud)tenb, bajj burd) bie von £D? etteniuö eingehaltene Sftetlwbe bie 9eo*

menftatur fet)v vereinfacht wirb. Bei jeber ©attung ftnb bie im Seivjiger

©arten fultivirteti 2lrten genau djarafteriftrt; viele anbere Sitten, befonberS

fold)e, bureb welche eigene Slbtfyeilungen repräfentirt werben, ftnb an itjrer

©teile angeführt unb oft von biagnoftifd)en S3emerfungen begleitet. 3)ie

3at)I fämmtlicber aufgeführter ©attungen beträgt 82, bie ßflfyl ber im Seip*

jiger ©arten vortjanbenen Slrten 444. 2)aö Sßerf enthält au^er ben 2)ia*

gnofen ber ©attungen unb Slrten auc^ viele wichtige anatomifc^e llnter[u#

jungen, fo wie auc$ Beobachtungen über Keimung unb ©ntwic!etungöge*
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f<$id)te. ©onj neu ifl namentlich bie 2)arftetlung ber Keimung unb fvütjften

(Sntwicfelung oon Opbioglossum.

R. £err Cßrofeffor Braun machte ferner auf ein Heiner 2Berf oon

^rofeffor (£. £t). von ©iebolb in Mncf/en aufmerffam, wetcb-eS ben Zu
tel flirrt: „2Baf)re Parihenogenesis bei Bienen unb ©cfc/tnetter*

lingen." 3n biefem merfwürbigen Bud)e wirb ber ftreng wiffenfdjaftucfcye

Beweis geführt, baß e3 im ££)ierreicc/ regelmäßig wiebcrfeljrenbe gälte oon

(Sntwicfelung wahrer (Sier olnte Befruchtung giebt. Bon «Schmetterlingen

ftnb fold)e gälte öfters er,$ä()lt, aber früher nie ftreng beriefen worben; in

Bejietjung auf bie Bienen ift bie 2t)eorie beS berühmten fd)leftfd)en Bienen*

judjiterS, Pfarrer 2)jierjon in KarlSmart't, befannt, nacf) welcher biejenigen

(gier, weld)e bie Bienenfönigin unbefruchtet legt, ju 2)rot)nen fict) entwicfeln,

biejenigen bagegen, welche im Moment beS Segens befruchtet »erben, je

nad) ber Grnäfyrung ju Königinnen ober Slrbeitern ftd) auSbüben. £>ie 9iicf/#

tigfeit ber £)jierjon'fd?en £et)re fyat ö. ©iebolb burd) bie genauefte mifroffo*

:pifdj)e Unterfucfyung ber frifc^> gelegten Gier aufö beftimmtefte nad)gewiefen.

SBenn eö nun folcfye gälte im £t)ierretd) giebt, fo verbient bie grage aud)

für baö ^flanjenreid) ocn feuern aufgenommen ju werben, ob nidpt in

manchen gälten, wie bieS allerbingS früher öfters behauptet worben ift, feimfä*

t)ige ©amen ofyne Befrucf/tung burc§ ben Blütfyenftaub erjeugt werben

fönnen. (SS ift in neuerer 3e'it in ben botanifd)en ©arten ein galt beo*

backtet worben, ber alterbingS feine anbere Srftärung jujutaffen fcr)eint.

Sofyn ©mitt) tjat einen fteinen neufyottänbifcr/en ©traud? auö ber gamilie

ber G?upt)orbiaceen, welcher im botanifcb-en ©arten r-on Ken) bei Sonbon

feit 1829 fultioirt wirb, unter bem tarnen Coelebogyne ilicifolia

betrieben, welcher ftetS nur weibliche Blütfyen trägt, aber bennoct) grüßte

mit feimfäfyigen ©amen hervorbringt. 2)iefe ^flanje wirb aud) im bieftgen botani*

fd)en ©arten fultioirt, wo fte tro£ forgfamer unb anfyaltenber Beobachtung

nie anbere als weibttct/e Blühen entbecfen ließ. £err Snfpeftor Boucle
fyat auS im l;ieftgen ©arten gezogenen ©amen vor 4, fo wie oor 2 3al)ren oiele

junge spflanjen erhalten, welche ben Sftutterpflanjen ootlfommen gleichen, fo baß

ber ©ebanfe einer etwaigen Baftarbbefrud)tung burd) irgenb eine anbere

(Sutof;orbiacee nicfc>t juläfftg erfc£>eint. (Sin anbereS Beifpict, baS ftd? biefem

jur ©eite fefcen läßt, betrifft freiließ eine friWtogamifdje «Pflansc, Cbara
crinila, von welcher ebcnfowol)l in ben ©aljfümpfen £lnuingenS, al6 im

brafifdjen SSaffer ber Cftfee, wo biefe Slrt in großer Sftenge wäct>ft, nur

weibliche $flan$en gefunben würben, wetet-c aber \ai)tüd) eine große Sftcnge

feimfäl)iger ©poren tragen. (§S ift $u wvuifcfyen, baß biefe bie jefct febr

vereinjelten Beifytcle bie Slufmerffamfcit ber ©ärtner biefem ©egenftanbe

juwenben mögen.

S. 2)ie Dtebaftion beö Journal des roses et des vergers, Revue des

jardins redige par Cherpin ju Styon ^atte ein ^>eft eingefenbet unb fprad)

3
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ben SBunfct) <m§, mit bem Vereine l)inftct)tlict) feiner ©Triften in Saufet)*

»etfyältnif ju treten.

T. £err Sßrofeffor £o# machte auf eine Beurteilung ber Berljanb*

hingen be6 Bereineö aufmerffam, welche ftet) in ber ©artenfiora öojt Siegel

befmbet imb ftd; fefyr anerfennenb aüöfprid&t.

U. £err ^rofeffor ©raun fpract, über Dr. Älofcf<$'8 Bearbeitung

ber Begoniaceen unb über einen gegen benfelben gerichteten anonymen 2In*

griff, inbem er, namentlich bie unwahren Behauptungen, reelle ber leitete

in Betreff be8 Berl)ältniffe8 be8 botanifer/en ©artend jur Arbeit be8 £errn

Dr. ßlofcf($ enthält, berichtigt.
1
)

V. 3118 SSftitglieber würben buret) ben Borftfcenben ernannt:

1. fem Kaufmann £annl)äufer f)ier.

2. fem ©eneralfonful SDcaurer fyier.

W. ©$liejilicr) würbe ba8 ttrtfyeil be8 *ßrei8ricr)ter#2lmte8 r-erlefen,

wowadj) eine befonbere SInerfennung r-ermittelft etneö ©cfc)reiben8 erhielten:

1. ber £err $unft* unb .£anbel8gärtner Slltarbt für bie fct)öne Dx*

cr/ibeen«6ammtung;

2. ber £err Snfpeftor Bouct)e für bie au8 bem ^önigt. botanifdjen

©arten aufgeteilte fct)öne Sammlung blüf)enber -^flanjen;

3. ber 4?err Obergärtner Gs. Boucle für bie jur 2Iu8fct)mücfung beö

Berfammlung8lofale8 eingelieferten ^flanjen unb

4. ber £err Äommevjtenratlj CReict) ent)eim (£5bergärtner ©teljner)

für bie gefüllten Sljalecn unb neueren 2lcfc)imene8 * ©orten.

2lm 9tetcr)ften war bie (Sammlung beS botanifd)en ©artenö, ba

fte au8 78 ^]flanjen beftanb. Befonber8 jafylreicr/ erfet/ienen barin bie .£>aibe*

(Erica-), fo wie bie weithin buftenben Äellerf)al6<Daphne-)2lrten. 2118 inte*

reffant ober feiten nennen wir Philesia buxifolia Lam., Chilodia scutella-

rioides R. Br., Ixora javanica DC, Cattleya Mossiae Hook. fl. pallido,

einige neuere ^3imeteen* ©orten, al8 rosea, Neippergiana unb floribunda,

fo wie eine neue, ber P. Hendersonii Grah. nafye fteljenbe Slrt, unb ein

befonbere gut gezogenes unb über unb über blül>enbe8 (Sremplar ber Mi-

traria coccinea Cav.

£err Slllarbt fyatte unter feinen Drdjibeen auet) mefyre, welche bei

un8 im freien warfen, aber tro^bem unfere Beachtung für bie ©arten

»erbienen. Unter ben erotifct)en jeic^neten jtcfc; au8: bie 2lbart fulgens ber

Gongora maculata Lindl., eine anbere Slbart be8 Odontoglossura hastatum

Lindl. unb Oncidium leueochilura ßatem.

£erm (g. Boucle «erbanfte man eine ©rupfte »on 20 blüfyenben

*Pflanjen, unter benen ftd) mefyre ©lorimen mit aufrechter Blume buret) ir)re

1) @. 9to. 19.
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<Sd;önl)eit anzeichneten. 2lucb, fyatte berfelbe 31 ^Blumentöpfe jut Sßerloo*

fung übergeben.

£err Dbergärtner ©teljnet enblid) ftellte aus bem ifym jur Sßerwal*

tung übevgebenen ©arten be$ «£>erm ^ommcrjienratljeS 9leidjenl)eim ei*

nige Sldjimeneö ber neueften %üt aus, bie in ber 3lr)at fd)ön ju nennen

waren» 3l)nen fc^toffen jt<$ einige gefüllte Sljalecn an.

VI.

$erl)anbelt Berlin ben 22. Sunt,

in ber 344. SSevfammlung.

üj)a in bem Male ber königlichen ^eitbaljn, wo biefeö SM bie geftauS*

ftellung ftattfanb , fein geeignetes 3immer 8«v SSerfammlung jur Verfügung

geftetlt werben fonnte, fo fanb biefe im (Snglifcfyen <£>aufe 9cad)mittagS 2 Ut)r

ftatt. 2)er SSorftfcenbe, ^err ©efjeime DberregierungSratf) $ette, banfte

jimäc^ft ben Ferren, welche jur $erf)errlid)ung ber 2luS ftellung
1
) beige*

tragen Ratten, unb auferbem ben £)rbnern, £erm 2l)iergarten*3nfpeftor

^jenning, fo wie ben Ferren Dbergärtnetn SRönnenfampunb (§. Soucfye,

unb machte bann in einer langern 9tebe mit ben ßupnben ^ Vereines

unb ber bamit aufammenfyängenben beiben Snftitute, ber £anbeSbaumfd)ule

unb ber ©ärtnerlefyranftalt, befannt. 2
) hierauf übertrug berfelbe ben fetten

©efyeime dt0} 2Äei;et unb Dr. Sattele, ba bie SBal)ljeit beS bisherigen

33orftanbeS mit bem heutigen Sage abgelaufen war, bie Leitung ber ©e*

fcfyäfte unb fcot SlUem ber 9?euwaf)f. £err ©efyeime SRati) Stte^er beriefe;*

tete aud) als 93orftfcenber beS SluSfdjuffeS, ber 33orfc6,läge für einen neuen

93orftanb gemacht Ijatte, baf er mit feinen Kollegen biefe wichtige Slngele*

genfyeit woljl in (Srwägung gejogen unb bte Ginftcfjt gewonnen Ijabe, baf

es notfywenbig fdjeine, noeb, einen britten 6tetfoertreter beS SBorftfcenben

unb jwar in bet Sßerfon eines tec&nifcfyen SftiigliebeS ju erwarten; beSfyalb

fei aueb, bereits auf ben S03af)ljettetn barauf 3iücfftd)t genommen unb fwffe

et, baf bie Vetren Slnwefenben biefem 33orfd)lage beijtimmen würben. 2)a

nirgenbS ein Sßiberfprud) eingelegt würbe, übernahm ber (Sefretär beS 93er*

eine«, £err ©efyeime (Befretät ©cfyul&e, bie SBertljeilung ber 2ßal)(jettel.

1) <S. 5fto. 21. 2) <&. «Jlo. 20.
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3u gleicher 3eit bemerne ber .§>err ©efyeime IRafy Speyer, baf eS

ferner für ben herein unb [ein ©ebenen erftnieftlid) fein möchte, wenn au?

fevbem für bie 3ufunft nod) ein (Sfyven^pväftbent in ber $erfon eines fyod)*

gestellten 9JcanneS ernannt würbe, ©eitbem bie ^artfer ©artenbaugefetlfctjaft

btefeS in ber $erfon beS ©reifen Storni) getljan f>abe, fei bie %aM ber WU
glieber ganj bebeutenb geftiegen unb eS f)errfd)e eine foldje £l)ätigfcit unb

3$ei(natyme im ©djoofe berfelben, wie früher nie vorder. Sßäfyrenb früher

in unferem Vereine eine 3teil)e t)od)gejMter Banner SÄitglieber waren,

ift bie 3afyf berfelben fefct, wo biefe mit ber 3 £ it geftorben ftnb unb an

it;re ©teile nur wenige fyinjutraten, fefyr gering. 2)er SluSfcfyuf; ift nun

ber Meinung, baf burd? ben (Sinfiuf eines @I;rcnprajtbenten in ber ^erfon

eines t)od)geftetlten 5DcanneS aud) bie Slnjafyl ber 9Jtttgliebcr aus ben f>o*

fyern ©tauben wieberum vermehrt werben fonne, unb t)at ftc^> beSIjalb er?

täubt, ben ©egenftanb bem SSorftanbe jur weiteren (Srwägung ju übergeben.

(Sr tjoffe, ba£ biefeS recfyt balb gef$ef)e unb in einer ber ndc^ften 23erfamm*

lungen bie geeigneten 93orfd?läge gemalt werben*

hierauf würbe von bem SSorft^enben, «öerrn £ofgärtner gintelmann

von ber ^faueninfel, ber SluSfVrud) beS >]3reiSricl?ter*2lmteS mitgeteilt. 1
)

Unterbeffen war von ben eingelaufenen 3Baf)tjetteln baS ©crutinium

gemacht unb eS würben »roflamirt:

1. ^»err ©el)eime DberregierungSratf) fäette als 2Sorft|enber.

2. £err ^rofeffor 55 raun als erjter Stellvertreter.

3. «£>err ©eneratbireftor Senne als ^weiter (Stellvertreter.

4. «£>err 3nfpeftor 23oud?e als britter Stellvertreter.

5. ^>err ^rofeffor Stofy als ©eneralfefretär.

6. £err 9tegierungSratl) £evber als ©ctyafcmetfter.

2)ie Ferren, welche gegenwärtig waren, erllärten ftd) jur 2lnnat)me

bereit.

3um ©d)luf würbe baS Programm ju ber näd)ften grüfyjafyrSauSftef*

lung unter ben anwefenben SOtitgltebem verteilt.
2
)

1) <S. Oio. 22. 2) @. 9K 18.
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VII.

$ert)cmbelt ©erlitt ben 10. 2üt(iuft,

in ber 344. SSevfammlmtg.

vCac^bem baö ^rotofott ber SJJiai* unb Sumjtfcung in feinem Hauptinhalte

burd) ben ©eneralfefretär mitgeteilt roar, ernannte

A. bec $orft§enbe, £etr ©efyeime Dber#9tegtevung8ratl) ^ette, einen

SluSfdjufj jur ©ntroerfung unb Seratfyung eineö ^rogrammeS für bie im

nädjften ^afjre ftattftnbenbe gefiauSjlettung, befter)enb au3 benfelben Sftit*

gliebern, welche ba3 Programm für bie grüfyjafyrSaugftellung 1857 entroor*

fen Ratten l
).

B. 2Uö neue Sftitglieber ftnb vorgefdjlagen:

1. £err SIpotfyefer £üfcf$et in ©reifenfyagen, burd) ben Herrn 3n*

fpeftor 23ouct)e;

2. Herr Äantor (Schreiber ju Spaatfj bei 9ratb;enorö, burc§ ben Herrn

©efyeimen £>ber**Regierung3ratt) ^ette;

3. £ett ©eljeime Sournalift Sftäfcfe fyier, burd) ben Hm'

n Dbergärt*

ner ©ireoub;

4. H evr Rentier 93 iering l)ier, feuvcf^ ben §errn D6ergartncc ®ir eoub.

5. HerrJhtnfb unb £anbe(6gärtner H°ffmann £>ter, burc§ ben «£>erm

^unft* unb ^anbelggärtner 2. 2D?atr;ieu.

C. ^>err ßonful Dr. Sßetjftein aü6 £ama6fu6 übergab mel)re Sä*

mereien, reelle er auf bem Sintilibanon gefammelt fyatte. Uuter il)nen be*

fanb ftd) aud) ber Samen ber £erpentinn^ifta$ie, au£ benen I)aupfä(^ltdr>

nur bann baö Del, roaö unter bem tarnen beS Spprifc^en Serpentin frü*

fyer ftet; tjäufiger in bem Hanoe t befanb, gepreßt wirb, wenn bie £>lir<en*

ärnte mifratfyen ift. (SS roirb nur jum ©rennen benufct unb jüefyt f)inftc£;tlicfc)

feiner ©üte bem DItoen* ober fogenannten Saumöl naefc/. H cvc Dr. 2Bejj*

ft ein fyatte fcon bem erfiern ein *ßaar groben mitgebracht. 2)ie ^iftajien*

(Samen würben unter ben anreefenben ©ärtnern unb ©arten *Siebf)abern

wrtfyeilt, roäfyrenb bie übrigen Sämereien, ba fte roafyrfdjeinlic^ nur bota*

nifd)e3 3ntcreffe fyaben möchten, bem Hevm 23ou$e, Snfpeftor beS bota*

nifc^en ©artend, jur Verfügung geftetlt würben.

1) <S. ©eite XX. 2n bie (Stefle beö leibet nun öerjiotbenen Rentier«, <&errn £änet,

hat £err «§ofgävtnec ©. 91. gintetmann tten ber <ßfaueninfct aU SSovjifcenbtr.
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3u gleicher %tit belichtete £err Dr. SBefcjtetn 'con einer in bei* Um*

gegenb »on 2)amadfu3 wilb wacbjenben 3w>ie&el, welche in üftenge auf ben

SÄaift gebracht wirb mit) als eine gewöhnliche <2>peife für ben gemeinen

SDtann bient. 9?act; -jpertn ^rofeffor Äod) möchte bie 3nnebel einem Crocus,

vielleicht bem Crocus damascenus Cartwr., angehören, ba aud? fonft im Oriente

bergleidpen 3wicbeln gegeffen werben. Stuf bem ÄaufafuS wäd)ft ebenfalls

ein ^erbftfrofuS C. Suworowianus C. Koch, ber unter bem 9iamen (Snfela

allgemein bafelbft genoffen wirb.

D. (53 waren mel)re Sucher alö @efcfc)enfe, meift von ben SSerfaffevn

felbft emgefenbet, eingegangen unb jwar

a. £Bon bem £errn ^rofeffot jtarl dorren in Sütticr), ber wegen

fd)werer Äranf^eit ntct)t felbft bie wetzen ©efc^enfe übergeben fonnte unb

baju feinen «Soljn beauftragt Ijatte
1
):

1. Journal d'agriculture pralique du royaurae de Belgique Tom. I.
—VIII.

2. Palmes et couronnes de rhorliculture de Belgique par Ch. Morren.

3. Dodonaea ou recueil d'observations de botanique par Morren

1. 2. partie.

4. Lobelia ou recueil d'observations de botanique et specialement du

teralologie vegetale par Morren.

5. Fuchsia ou recueil d'observations de botanique, d'horticulture et de

Zoologie par Morren.

6. De l'origine des especes en botanique et de l'apparition des plantes

sur le globe par Malbranche.

7. Eloge de Rembert Dodoens par P. J. d'Avoine.

b. $on bem königlichen Sanbeööf onomie^^oltegium: 23e*

tid)t über bie Äartoffelpflanje unb beten itranffyeiten öon Dr. 6 cfc) a d) t.

c. SSon bem $üoIogifc£;*botantfcfc)en herein in Sßien: S3ericfc;t

über bie ofterreidjifd)e Literatur ber 3oologie, Sotantf unb Paläontologie.

d. 93 on bem £ervn SanbeSältejien »on £l)ielau auf SampertSborf:

bie Salbet, baS Suftmeet unb baS SBaffer von ». £l)ielau.

e. SSon bem ^>errn *|3rofeffor -ftocfc): ^raftifcfc/e Anleitung 311m $a*

bacfsbau von D. SJienfcet.

f. 9Son bem «£>erm 2lpotl)efer Dr. Siegel in SSraunau: SSefc^reibung

neuer Dbftforten. Pflaumen. 3. ^eft von Siegel.

g. SBon bem ^>errn ^rofeffor £affi in Succa:

1. Della fruclificatione dell' Hoya carnosa.

2. Del modo di compilare i cataloghi di seminei giardini botanici Lucca.

3. Una visita all' esposione dei Fiori in Firenze.

1) $ert SßrofejTot Staxl üßotren i}\ unterbeg teiber gejiotöen unb fein ©ofyn (Sbuarb

als ^rofeffor ber 93otantf unb £anbtoirtf)fdjaft, fo roie ate Sireftor beS botanifdjen ©artenS

}u 2ütti$, an feine ©fette getreten. Slnm. b. ©eneratf.
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E. «£>err ^rofeffor .ftoc$ legte bie Slbfyanblung beS ^errn ^rofefforS be

93 riefe in Seiben über ben dampfet ton Sumatra unb einen getrockneten

Slütfyen^wcig beS SaumeS, ton bem biefer gewonnen wirb, tor.

F. 2)erfelbe teilte baS Programm einer neuen 3 e i r fc^ rUt: Annales

d'horticullure et de botanique ou flore des jardins da royaume des

Pays-bas, welche bie £erren Siebolb unb be Briefe herausgeben, mit,

bie tiel ju werben terftrid)t unb beSfyalb ton bem Vereine angefc£>afft

Werben fott.

G. £err- Dbergärtner gif d; er in Sonnenwalbe fyattt tor einigen

2ßod)en Ätrfdjen eines ton tfym erlogenen Sämlings eingefenbet, weldje

ftd? burefc) ©röfe unb geinfyeit im SBofjlgefcc/macf auszeichneten unb beSfyalb

woljt terbienen, weiter verbreitet ju werben.

H. 93on Seiten ber ^arifer ©artenbau*@efellf dt) af t war ton

bem ^>errn 93orft$enben bie Slufforberung ergangen, ju ber am 30. 9J?ai

ftattgefunbenen ^flanjenauSfiellung in $ariS einen Preisrichter ju ftetlen.

9tad) ber bereits in ber 9ftai*53erfammlung gefc^efjenen 5üiittt)eilung War ber

,£jerr £anbeS*£)efonomieratl) 2Bei;r)e in Sonn beauftragt Worben, 93erid)t ju

erftatten, unb i>atte berfelbe nun ein SSerjeicfc/nif ber auSgeftetlten @egen*

ftänbe eingefenbet. 2öie befannt, war bie ^flanjen * SluSftellung eigentlich

nur atö SluSliülfe unb jur 2krfd)önerung ber SluSftellung lanbwirtfyfc£;aft;

Uct)et ©rjeugniffe benufct roorben unb fonnte bemnact) aud) gar nict/t in ber

Sßeife in ben üBorbergrunb treten, als es burcfyauS wünfd)enSwertf) gewefen

wäre. 2)er SBunfd) vieler ©ärtner unb ©artenliebfyaber in *)3ariS war

beSfyalb fefyr natürlich, fpäterfyin nur felbftänbige Slusftettungen $u teran*

ftalten unb nidjt wieber ftet) anbern anjufc^lie^en.

I. 33on «Seiten ber 2)ireftion beS polt;tec^ntfcc;en Vereines in

Sßürjburg war ein Programm jur geier feines 50}äfyrigen SeftefyenS

eingefenbet unb sugleicf) bie fieunblid)e Sitte ausgebrochen worben, bajj

ton unferem Vereine einige SKitglieber an bem %tfü Xfytil nehmen

möchten.

K. @nblic£j Ijatte aud) baS ^räftbium ber am 7—13. September in

*Prag ftattfinbenben SSerfammlung beutfd)er Sanb* unb gorftwirtlje

baS Programm eingefenbet unb jur Sljeilnafyme aufgeforbert.

L. -Sperr Obriftlieutenant ton gabian feilte mit, baf er aus "Dm

ton bem Vereine erhaltenen Samen ber Sibirifcfyen Äörbelrübe jweierlet

^Pflanjen erhalten fyabe unb frug beSfyalb an, ob aud) Slnbere, welche baton

auSgefdet Ratten, baffelbe gefunben. 2)er größte %l)til ber aufgegangenen

^ftanjen fyatte baS 2lnfel)en ber ^3eterftlie; auet) befafkn «Blatter, fo wie

bie langen SBurjeln, *ßeterftlien - @efd)macf. 53on Seiten ber Slnwefenben

würbe es ternetnt x
).

1) 9lad) fpätcren Senaten benenn ö. ftabtatt toaren bie 93erfc£)teben^etteu nur jiifäfdg

unb zeigten ftd) fpätec alte ^fTcmjett a(<J ©ibitifcfye Äövbeltüben. Slnm. b. ©entralfcfr.

4*



XL

M. £mv ihmjfc unb <£mnbclSgärtner SBilfyelm in ber SBovftabt (Stau*

fen »on £uremburg fyatte ein 93er$eid)nifj feinet neueften Surften, QSetbenen

unb tyfylof eingefenbet unb empfahl biefelben ju billigen greifen.

N. <£>err Slvc^it^rat^ 6 Raffer empfahl bie ßoussingauliia als 3' ms:

merpflanje, ba fte bei it)m meiere 3a$te fyinburcf;, ofyne einmal einjujieljen,

ftd) im 3iromer erhalten unb ungemein üppig getrieben fyabc, unb übergab

eine fn'erauf bejüglid?e 2lbl)anblung *). Stact) ,£>errn Snfpeftor 33ouct/e

jieljt bie ^flanje nie ein, wenn fte Gelegenheit ftnbet, im SBinter weiter

ju vegetiren. Slucb betätigte berfelbe bie Slngabe beS $gmt (5 dj äff er,

baj? bie Stützen im 3'mmer wol)lriect;enb feien. 9?acf/ £erm *ßvofejfor

itod) ift bie bei unS gezogene Boussingaultia nid)t, wie man glaubt, ß. ba-

selloides H. B. l\., Jonbern eine bavon verfd)iebene ^flanje, welche teuere

B. cordata genannt f)at.

0. <£>ert Äunji* unb SnfiitutSgärtner ©rü$m ad; er ju Dftrowo bei

gilefyne teilte ein 3Serfal)ren, bie ©urfenfamen leicht r-on irjrem glei(d;e ;u

reinigen, mit. „9?acfc/bem nämtid) bie grüßte wie gewofynlid; aufgefc^nitten

unb bie Äerne mit bem gleifct)e auSgelöft ftnb, brütfe id; festeres etwas

Hein unb nefyme babei gleich bie gröbften Stüde b/erauS. 3)en übrigen

S3ret fpüle id; in einem 2)rai)tftebe Ieidc)tt)in ah unb mifdje it)n bann mit ge*

wöljnlicf/em weifjen ©anbe, ben id) von Steinten k, burd; ein ©rbfenfteb

befreiet l)abe. 9Jiit biefem Sanbe tüchtig burdjfnetet, breite id) bann bie

ganje 9Jiaffe bünn aus unb laffe fte unter öfterem Umfefyren "oollftänbig

trodnen. 2)ie im Sßrei enthaltenen Sd)leim* unb gleifct>tl)eile fyaben ftd) nun

mit bem Sanbe »erbuuben unb werben mit bemfelben von ben fernen

abgerieben unb abgeftebt, woburef) ber ©amen reiner, als burd) baS forg*

fältigfte 2Bafd)en mit SÖajfer wirb."

9?ad) ^errn^unft* unb ^anbelSgärtnet Temmler ift jeboef/ baS Ijier

gewöhnliche 5$erfaf;ren, wie eS aud) ju Ctueblinburg unb fonft in ber *j3ro*

»inj <5act)fen, wo man bie Samenjudjt im ©rofen treibt, angewenbet wirb,

weit einfacher. 2)arnad; laßt man bie ganjen ©urfen 10 12 £age auf

fyoljernen Stellagen faulen, nimmt bann bie ©amen fyerauS, trodnet fte unb

reinigt fte leid)t ton ben üwa nod) anfyängenben Scfc/leimtijeilen. (Siferne

©efdfe ftnb aber babei burd)auS ju öermeiben.

P. JSperr Dbergärtner Sauere auf ber Sßilbparfftation tl;eilte mit, bafj

bie feiner Pflege anvertraute Jahnen* Sammlung beS £errn £>ber*2anbeS<=

gerid>tSratt)eS Sluguftin ftd) wieberum um 12 2lrten vermehrt l)abe, nadjbem

Astrocaryum Jucuma Hort., Atlalea coronata Lodd., Baclris acanlhocarpa Marl.,

Calamus niger Willd., C. Reinwardüi Bl., Chamaedorea resinifera H. Wendl.

Chamaerops humilis L. ß. fol. margin., Euterpe edulis Marl, Licuala pel-

tata Roxb., Rhapis Kwamoon Sieb., Saribus sp. auS ^a'oa unb Zalacca

1) <S. 9ko. 23.
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Wallichiana Marl, fyinjugefommen feien; bemnad) bcftefje fte jefct au3

244 Sitten.

Q. £err Server Smrnifd? in DJcagbeburg tjatte einen 23etic$t bet

lanbwirtl)fcr;aftlict)en ^rottinaial * SluSftellung , Welche am 28. SRai b. 3. JU

.^alberftabt ftattgefunben, öbeegeben.

R. £eir Hauptmann unb 9iittergut3beftfjet härter ju £ct)öneic£; bei

@otau fjatte Stehen »on Joggen eingefenbet, jwifef/en beten Spesen ftdj>

reicfylicfyet fogenanntet ^onigt^au lootfanb. 3)tefelben würben jur nähern

Untevfuc^ung unb Sericfc)tetftattung bem Igmn Cßvofeffcv Staun übetge*

ben. 9?acfc; -Spettn ©efyeimen ?Rafy Rette fommt biefe (Srfctjeinung garniert

feiten »or, nact) £errn ^3rofeffot Äod) befonbetS in Sfyalevn unb 6#lif#

ten nact) einem fyeijjen £age, wenn bann plö&licl) feine 9?ebel ober foge=

nanntet £>öl)eni
-

aucfc) fid) einteilen, «£ett ^kofeffot Staun etflärt im 211U

gemeinen baö 93ctfommen beö £onigtl)au6 bei ben ^ftanjen für ba6 ^robuft

öon 23(att(äufen
;

^ett 3nfpeftor Boucfye. ftimmte biefem bei, fügte abet

nod) f)in$u, bajj auefc) <5cf)ilbläufe einen füfjen Saft abfonbetten l
).

«£>err Diittetgutöbeft^et ©tiebenow fyatte hingegen beobachtet, baf an

einem fyeipcn Sage, fobatb ploijlicc) eine bebeutenbe 2lbfül)lung eintritt, baö ©etreite

auf einzelnen Stellen be6 gelbes fcr)watje Rieden erhielt unb bafj ftd) bann in ben

Siebten feine Äötner auSbilbeten. 9?acr) £etrn ©eljeimen Diatf) Äette ift ba3

Se^tete auefy bet galt, wenn Sauerbofn*£ecfen ftd) in bet 9cäl)e eines 9tog*

genfelbeS beftnben. Ginet SDftttljeifung beö i^etrn £)efonomieratf)e3 Äoppe
ju ftolge fd)eine aud? bie ßupine, wie et bereits fa)on in einet früheren

Sitjung mitgeteilt f)abe, auf bie Unftucf;tbatfeit bet 9?oggenäl)ren einen (Bim

fhtfü auszuüben. 9ftan glaube, baß bet in bet #uft fyetumfliegenbe Blumen*

ftaub beö SauetbotneS einen t)ödj>ft nac^tijeiltgen Ginfluf auf bie Gntwif*

feiung be6 $oggenftucr;tfnoten6 beftfce
2
). 2)iefe Beobachtung fei übrigens

fo wichtig, baf fte wofyl setbiene, »on Seiten bet $flanjenpt)t)ftologen na*

fyet untetfudjit ju wetben.

S. «Ijpett ^ofgdttnet üftietner in Sctwnfyaufen übetgab Semetfungen

übet ben ©arten bet Sanb* unb ©artenbau *= ©efellfdjaft ju 9)?abraS 3
).

T. «Jpett Dbtiftlieutenant v. Fabian berichtete übet ben (Sinflufi bcS

legten SBinterS auf bie ©arten in Breslau. SRadj biefem l)at eS wenige SBinter

gegeben, wo fo <oiel ju ©tunbe gegangen ift. „2lm mebtften" — fd)teibt et —
„fcfyabeten bie gtöfte t>on oft biß 9 ° im Sftatj unb Slptil. 2lm meiften fyaben bie

Gibbeeten gelitten, faum ein SSiettel ift am Sebcn geblieben; am beften ftnb

nocl) bie Slnanaö^Gtbbeeren erhalten; Queen Victoria unb neue SluSpfian*

jungen ftnb alle ju ©tunbe gegangen. 2)ie im Dftobet gepflanjten

^taut* unb SBitftng * Sitten ftnb fämmtlid? verfault. 35on 9iofen ftnb fef)r

1) <5. 9ivo. 24. «)©.i. 3a(;v3an9, Seite. LVII.

8) ©. 9trc. 25.
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viele verborben, gleich viel, ob fte mit CSrbe ober Sanb bebecft, ober nie*

bergebogen unb mitStrol) umwicfelt Waren. Sammtlict/eSDcalven fttib verloren;

niedre In'eftge ©artenliebtjaber fyatttn ftdc) erfl im vorigen 3ar)re für vieles ©elb

bie neuften Sorten angefct)afft. Selbft 23uc£/Sbaum, ber mct)t eine gefc£;ü§te

Sage fyatte, ift erfroren, unb fann man jefct gar feinen (§rfa$ fcfc/affen.

2)ie japanifcfc/en Sitten, vorjüglic^ longiflorum, ftnb jum grofen 3:t)eit ju

©runbe gegangen, dinem Ijieftgen ©arten*2)itettanten, berftcf/ mit grofem (Sifer

unb bebeutenber Sacfc/fenntnifi ber ©drtnerei Inngiebt, vorjüglicr; in ber Äultuv

ber (Srbbeeren unb ^vajinttjen bebeutenbe (Erfolge erjielte, ftnb 4000 ber

le§tern, erftere größtenteils, verloren gegangen. 2)erfelbe l)atte im Svät*

fyerbfte (Schalotten gelegt, aucf) biefe ftnb fämmtUct) verborben. 2)aS Segen

berfelben im «£>erbfte fyat übrigens feinen Sortfyeil, aber oft 9cact)tl)eil."

U. «£err Dbriftlieutenant v. Fabian berichtete ferner über einen in*

tereffanten %aU ber fangen 3>auer einzelner Samen. (5r r)abe von einem

fdjon vor 10 3afyren verftorbenen ©utSbeftker aus ber ^ftdfye von SreSlau

einmal Sftelonenfamen otyne nähere Sejeidjmung erhalten, of>ne baf feiner*

feits bavon ©ebraud) gemalt werben fei. 3n btefem f$vüt)iar)ve waren

tf;m biefe wieber jur «£>anb gefommen unb fyabe er bie einen, weil baS 3af>r

1815 auf ber Zapfet, worin fte eingefdjnoffen waren, geftanben, gefdet. £rotj

eines SllterS von 41 3atjren gingen fte auf unb unterfdjieben ftdj) bie ^flanjen

von anberen SDMonen* ©orten nur baburd), baß fte langfamer würfen.

3u gleicher 3«t feilte £err von gabt an mit, bajj er feit meiern

3al)ren Samen ber Momordica Charantia L. unb Balsamina L. ftd) auS verfd)ie*

benen ©drtnereien tyabz fommen laffen, aber nie einen ltnterfcfc/ieb in betben

Slrten gefunben fyätte. (St fyalte beSfyalb beibe für ntdjt verhieben. SRac^

£erm *Profeffor j?od) fei biefeS aber bodj ber %aU unb mochte £err von

Fabian von Seiten ber ^anbelSgdrtnereien ntefc/t gut bebient worben fein.

Momordica Balsamina ift unbehaart unb fyat gldnjenbe ölavpige 23lätter,

wdljrenb M. Charantia meijt mefyr ober minber btyaaxt erfct)eint unb 7tav*

vige ©Idtter bejt$t, aujjerbem auet) leicht an feinen großen 2)ecfblättern

erfenntlid) ift.

V. ^>err ©efyeime Dber^egierungSratr; Äette rühmte ben *ßarf bei

StofynSborf unb fagte: „2)aS £>orf SioljnSborf vevbanft ben guten 9htf, in

welkem eS ftefyt, nidjt allein bem guten SSier, was von bort weit t>in ver*

fahren wirb; bie Sewofyner unb 25efu$er beS ,f>irfct>berger SfjalS wiffen

feine fdjöne Sage am ftufje eines fteilen ©ranitfegets — beS ^rnbelber*

geS — ju fdj>d§en. 3Son bem 2)orfe ab jietjt ftdj jivifc^cn ©ranittrümmern

ein engeS Ityal, welches ju bem fürftlict) 9teu^'fd)en Schlöffe StofynSborf

für)tt. 2)aS hinter bem Schlöffe belegene ©er/ölj mit feinen SBiefen ift ju

einer *ßarfanlage benutzt, welche bie Slufmerffamfett ber Sieifcnben gar fefjr

verbient, bie von Söarmbruun auS nad) ben viel genannten ^arfS von

@vbmannSborf unb gifc^bac^ eilen, unb ben von ber ^atur weit mefyr be*
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günftigten $arf von (StofynSborf oft unbeachtet faffen. 3)ie $unft f)at fjiet

allerbingö Weniger getfyan. (Sie I)at fict? meift auf bie jwecfmäfige gül^rung

wol)l unterhaltener 2Sege befdjjtänft. 2)ie6 genügte aber aucf), um bem

Singe bie in fanfter Söette gefctywungenen Sßiefentfyater in ifyrer frteblicfyen

2Salbumhän$ung »orjufüfyren. (S'inen fronen ©egcnfafc gegen biefeS füll

frieblicfye 23i(b madjt bei- Stnblicf, ben man von bem fteüen Dianbe be6 Xtyalü

gewinnt. .£>ier, »on einem fyervortretenben ©ranitblocfe auö, ober im

@cr/uije eiltet leichten ^attillonß gleitet baö Sluge über bie <S»i$en l?ofjei:

Pannen itnb anberer 33äume be6 Saales l)tnweg auf bie von ©ranitfövfeu

unterbrochene Sanbfdjaft, welcf/e »on bem fcfyarfgejeidjmeten 9tinge, ben f)ier

baö 9iiefengebirge bilbet, malerifd) umgränjt wirb.

2)er 23efuct/ biefeö frönen ^3unfteö wirb alten SReifenben empfohlen,

welche 2£armbrunn unb ba6 ^irfcljbeiger Zfyal befugen."

W. 2)er $orft&enbe, ^err ©efyeime Dber * Stegierungöratf) Äette,

teilte mit, baft bie £erren *prei3rtcf)ter ben »on Seiten beö JUnigli*

cfyen botanifc^en ©artend aufgeteilten, tfyeilö burd? 9leuf)eit, tfyeilS burd?

»orjüglidx Kultur ausgezeichneten ^flanjen ber -üDconat^reiö juerfannt Ratten.

2tuö 3 ©arten war biefeö $ial bie 2Iu£fteltung befcc-icft worben. 2ßen*

ben wir uns juerft ber «Sammlung beö botanifd)en ©artenö (beS ^>errn

Snfpeltor 23oucF;e) ju, fo treten un6 bafetbft junäc^ft 2 ©c^aupflansen: eine

»räct/tige Cattleya crispa Lindl., eine braftlianifcrye £5rd)ibee, unb bie nette

unb banfbar blüfyenbe 2lmVelvflan&e Torenia asiatica L. , beren SSaterlanb

Oftinbien ift, entgegen. 3)ie ©ruvve beftanb auö 29 *Bflanjen, unb waren

in berfelben vor 2Illem bie ©eSneriaceen vertreten. Stufet 4 Slcf/imeneS*

©orten unb 7 ©tojinien* Spielarten, »on benen 3 mit aufrechter .ftrone

vorf)anben waren, fat) man bie liebliche Mandirola Naegelia picturata Planen.'

Tydaea gigantea Planch. unb Isoloma Krahmeri. 3>on ben anbern Cßflan*

jen nennen wir noc§ bie Pitcairnia Funkiana Otto et Dietr., Dipladenia

urophylla Hook., Caladium pallidum C. Koch et Bouche, Streptocarpus

poiyantbus Hook., Lysimachia Leschenaullii Duby unb Hillia brasiliensis

Cham, et Schlecht.

£err &unß* unb £anbtÖgärtner Slltatbt t)atte 13 Drc^ibeen ju einer

©ruvve vereinigt. 2116 befonberS fd)ön ober gut fultivirt nennen wir:

Stanhopea aurea Lodd., St. venusta Hort. ß. major (eburnea Lindl.), Epi-

dendron ciliare Lindl. var. viscida, E. iloribundum H. ß. K., Brassia Wa-

generi Rchb. fil., Br. crucifera Hort, unb Acropera cornula Hort

2ßaö enblid) bie (Sammlung anbelangt , welche ,§crr Dbergättncr

(&. 23oud)e aus bem ©arten beö SSereineö außgefteUt fyattc, fo beftanb liefe

auö 14 2;övfen; Surften (unter iljnen Dmer 5)3af^a, Styaliß unb bte:paffev*

ntympfye, Waternymph) unbSlcfn'meneS (barunter pulcherima unb reliculata) WA*

ren fyauptfäct/licr/ vertreten, aufjevbem aber nod) (Scitauunccn als ^lattrfiauun.

3ur Serloofung famen au$ bem 93ereinßgarten 3» ?5pfe.
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VIII.

^erfwnbelt ^euf^öneberg ben 31. Sugufc

in ber 345. ©erfammlung.

vtactybem ba6 5J3votofoÜ bem Hauptinhalte nad) beriefen war, macfc/te

A. ber SSorftfcenbe, Herr ©efyeime £>ber*j}Jegierung$ratl) Äette, auf

bie fct/önern unb fettenern ^flanjert, welche bei- ^önigltc^e botanifdje @ar*

ten burdj ben Herrn Snfpeftor Souct/e unb ber SSereinSgarten burd) ben

«^errn Dbergärtner (5. 33oucfye auSgeftetlt I)atten, aufmerffam. 2lu6 bem

elfteren waren 42 Söpfe ju einer lieblichen ©ruppe »ereinigt. 2113 ©c^au*

pflanje jeid)nete ftd) burd) bie 9J?enge ifyrer mljt jtnnoberrot^en , alö golb*

farbigen Slütljen Tritonia aurea Hook. au6; auct; »erbienten bie beiben

©remplare ber Aphelandra crislata R. Br. mit ir/ren 43eitigen Stützen*

ftdnben eine (Srwdt/nung. Sluferbem würbe noct) auf Hymenocallis sene-

garabica Kth et Bouche, Cycnoches chlorochilon Klolzsch unb auf eine

neu eingeführte *Pffanje, welche üielleicfyt t>on Geoffroya racemosa Poir.

nict)t »erfdjieben fein möcf/te, aufmerffam gemacht, inbem bie (Samen berfel*

ben im vorigen 3at)re t>om Herrn 2tpotl)efer ©o Unter in (SaracaS, an bel-

aufte angefct)wemmt, gefunben unb an ben königlichen botanifdjjen ©arten

getieft würben; baö Sfteerwaffer , )®a% fonft fefyr nad)tf>eilig auf ©amen

wirft, fyat biefen baljer nidjt gefd)abet.

2)ie auö 18 topfen beftefyenbe (Sammlung be$ 23erein6gartenö ent*

fyielt einige SSlattpflanjen, befonberä Äatabien unb 2lct)imeneS, üon benen

Dr. SBünjob unb longifloia Ahrenbergii als befonberä fd)ön bejeidjmet wur*

ben. 3« gleicher ^dt teilte ber $m SJorjtfcenbe mit, W$ 46 Üö^fe

au6 bem SBereinSgarten am ©cf/luffe ber ©ifcung jur SSerloofung bereit

ftdnben.

B 5110 Sflitglieber würben ttorgefct/lagen

:

l.'Hert Äanefyl, Dbergdrtner ju ©iefebrügge bei Sippefyne, burefy ben

Herrn Hofgdrtner @. 21. gintelmann.

2. £m Dbergdrtner 9J öl) mann au£ 33re6lau, buret) ben Hei
"

rtt £°f*

gdrtner ©. 21. ^intelmann.

C. 2)er H c^ ©efyeime Dber*$egierung6ratl) $ette übergab bie 2luf*

forberung be$ Hm'

n Kaufmann, einen herein, ber bie 2lfflimatifation,

refp. ßinfüljrung au$ldnbifd)er Spiere unb ^Pflanjen, infofern felbige bei-

menget; en ©efellfct/aft $ortl)eile bringen, bejwecft, ins £eben ju rufen,
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gleichzeitig mit ben prot>iforifcfjen Statuten, bie in einer evften SJcvfammlung am

31. 3uli Nachmittage 4 11 t)x in bei- ^lofterftrafk Nro. 41, eine treppe fyoct-,

näfyer feftgefefjt werben fotften, wor-on baS (Ergebnijj inbejj nic^t vorliegt.

Ü>iefer herein fyat ftct) bie Societe imperiale d'acclimatisation in ^ariö,

welche burd) ben befannten Naturforfcfyer 3ftbor ©eoffroi;*@t.*.£)ilaire ge*

grünbet würbe unb burct- (Einführung nü$licfc>er £l)iere unb ^fKanjen bel-

iebigen £l)eurung abjufyelfen gebenft, jum 33orbilb genommen.

D. £err Snfyeftor 23oud)e legte ben (Entwurf eineö *ßteiö^)3rogram*

me6 für bie näcfyfte geftauSftellung im Suni 1857 vor, wie e6 in ber am

21. Sluguft Slbenbö 6 \tyx in ber 2Bol)nung beS ©eneralfefretärS r>on bem

beöfyalb ernannten 2lu$fc£/uffe feftgefteüt war. (Er würbe unveränbert an*

genommen 1
).

E. £>erfelbe gebaute mit einigen SBorten eineö freunblidjen Slnben*

fenö be$ pj&tfftfy am 10. 2luguft Slbenbö 6 lll)v serftorbenen $pm £of*

bucfc/btucferS (Eb. §anel unb feiner vielen SSerbienfte um ben herein' unb

um bie ©äitneret überhaupt, (Er gehörte ju ben wenigen ©artenlieb*

fyabem, welchen felbft eine genauere (Einfielt in bie ©ärtnerei unb reiche

^enntniß ber ^fianjen innewohnte, unb welche ftd) beSljalb in eigener *ßer*

fon befonberS mit ber Kultur bevfelbcn befcfyäftigen. SSor Slllem befaf?

«£)err £änel eine große Vorliebe für Koniferen unb fyatte in feinem frönen

©arten eine reiche Sammlung feltener Sitten. $Iber auet; fonft fitste er

alleö Neue, in fofern eö auf «Scfyönljeit Slnfpruct) machen fonnte, ju gewin*

neu. §116 Sßorft&enbet im ^3rei6amte ober einfach alö *)3rei$rict;ter war

#err «^änel ferner mefyre Safyre tfyätig. SuUfyt führte er aucr) nod) ge*

meinfc^aftlidt) mit bem ^>errn ^egierung^ratl) «^etyber bie Slufftc^t über ben

93erein6garten. (Er ftarb im noct> nicfc>t jurücfgelegten 52. Safyre, fyätte alfo

nod) lange bem Vereine ein tfyätigeS unb nüfclicfyeS Sftitglieb fein fönnen.

F. 3)er ©eneralfefretär, ^>err ^3rofeffor ^od), machte ben 23orfc£;lag,

bie nact-jte ©ifcung fcfyon in ber ©tabt unb jwar im (Snglifd)en «£>aufe ah
jufyalten, ba ber 93efudj> in Neu* <Sd)öneberg wafytenb beö 6ommer$ in

biefem 3a^re aujjerorbentlict; farg gewefen fei; eö würbe allgemein bei*

geftimmt.

G. «£>err ^rofeffor Äocfj> fyrad) über einige ©trauter unb -Spalbfträu*

d)er ber Sanbeö * 33aumfcr/ute , bie in ben ©arten nur feiten, jum Säjfctl

felbft gar nic^t üerwenbet werben, obwohl fte in ber Xfyat eine 3icvbe

barftellen, unb legte fte in abgefefc/nittenen (Eremplaren vor, nämlicfc>:

Vinca major L. fol. albo - marginatis, ein «£)albftrauct/, ber

namentlich ju (Einfaffungen pafjt unb bie bcSfyalb jefct fo fel)r beliebte bunt*

blättrige 9Ninje noct; übertreffen mochte.

Symphoria glomerata Pursh (Symphoricarpus vulgaris Mich.)

1) <B. iTlro.26.
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fol. var., bittet in tiefet' Slbart nur einen 1 —\\' fyofyen, aber fei)r bufcb>

gen ©trauet;, ber and) ju ßinfaffungen unt> ©rupben ftd) gut eignen

mochte.

AcerNegundo L. (Negundo aceroides Mich.) fol. var., wirb mit

(einen fef)r breit unb weif* geränberten Blättern nic^t fefyr l;od) unb nimmt

ftr^ allein, aber aud? im lichten @rün, rect)t gut au£.

Bitterfüf mit weif geränberten 33 tattern (Solanum Dulca-

mara L. fol. albo-var.). 3n biefev gorm, wo faft ba£ ganje Blatt eine

weife garbe angenommen l)at, ift e3 bem Bortragenben fonft nic^t »orgefommen.

3u ben violetten 33Iütt>en ober ben fcf)arlacfc;rotr;en Beeren bilben bie Blätter ei*

nen eigentümlichen ©egenfa§. Qabä flettert bie Cßflan^e faft mefyr al$

bie «£>auütart unb 30g ftc| an ben $fäl)len in ber 2anbeö*Baumfct)ule bi6

6 guf fjerauf.

Ampelopsis ober Cissus laciniata Hort., ein niebriger, faft gar

titelt ober nur wenig fletternber ©trauet), ber von Amp. bipinnata Mich.

rtict)t »erfet/ieben fein möchte.

Vitis elegans C.Koch (Vitis helerophylla ober V. foliis elegantissimis

Hort.), eine eigentl)ümlict)e 2lrt, bie vielteidjt nur eine 9ftonftrofttät ber Vi-

tis riparia Mich, bilbet unb mit biefer bie eigentljitmlicr)en violett*b(auen

Beeren beft£t. 3)ie ^flanje flettert gar nid)t, fonbern treibt nur eine

Stenge 1— 3 guf langer unb rutfyenförmiger Slejic faft unmittelbar au$

ber SBurjel. 2)abei ftnb bie gelappten Blatter weif gerä'nbert. 2)ie ^flanje

btüljt faft, wenn and) unfd; einlief , ben ganjen (Sommer fyinburcl) in reiefc;*

lieber gülle unb bringt aud) §ar;treic£)e Beeren im -£>erbfte Ijervor.

Hypericum uralum Don (H. nepalense Horl.), ein Heiner, fuf-

I)or)er unb bufet/iger ^albftrauc^, mit gelben Blütfyen faft immer befefct. Tätyt

ber Ural, fonbern 9?ebal unb baS <£mnala*)a*®ebirge ftnb baö Baterlanb;

trofjbem l)dlt bie ^flanje, felbft unbebeeft, auö unb braucht be6l)alb wäfyrenb

be$ Sinters in ben ^attfyäufern nicfyt anbern ben tyla$ wegzunehmen.

H, £err $rofeffor ©cfc;uttM©ct;ul£enftein tb, eilte baö (Srgebnif

feiner Berfudje über bie Pfropfung von Birnen auf (§bercfd)enfiämme (Sor-

bus aticuparia) mit. £>iefe Pfropfung war empfohlen, um Birnen in we*

niger gutem Boben, worin bie (Sberefdjen noct) fortfommen, $u gießen.

^rofeffor © d) u
(
& * © cfc^u

l
§ e n ft ei n fyat feit einer 3ieil)e von 10 3tafyven ber*

gleichen Berfucfye angeftellt, unb geigte einen 9 Satyr alten *PfroVfftamm vor,

um bie 2lrt be£ 2lnwad)fen6 be$ *Pfrovfreife6 an ben Stamm ju geigen

2)a£ Sinwadjfen gelingt in ber Siegel, unb bie sßrovfreifer wad;fen in we*

nigen Sauren ju giemüct) bieten (Stämmen an, welche Birnen von guter Bit*

bung unb gutem ©efetymarf tragen, ©ie fangen aber balb an ju fränleln unb

fterben in 8—10 Safyren wieber ah. 2)er ©runb hiervon ift eine naefc)

3— 4 Salven mangelhaft werbenbe Berbinbung be6 ^fropfreifeö mit bem

(Stamme, wobei biefer nic^t an 2)icfe zunimmt, wäfyrenb bagegen ba$ pfropf*
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reis über beu <ßfropfftelte un»evi)ältnifmdpig bicf wirb. Qzine genauere Un*

terfucijung ber *J3fropfftelIe an Sänge* unb D,uer*2)urct;fcfc>nittett jeigte, bajj

bie in ben erften beiben Safyren ftct> bilbenben £oljfcfct$ten beS 9ieifeS mit

ben Sct/id)ten beS Stammes feft nerwacfc/fen unb anfangs einen continuirli*

c^en 3ufammenl)ang bilben, baj? aber t-om britten 3ar)ve an bie ficfc) neubtl*

benben £oljfcr;ict/ten beS 3\etfeö nic&t mefyr mit bem Stamme serwadjfen,

fonbern einen tiefen 2Bulft bilben, welct/er fammt bev 3ftinbe nunmet/r buret) ei*

nen Spalt an bei- ^fropfftelle baS SieiS »on bem Stamme trennt, fo baj? bie

93erbinbung beiber nur buret) bie beiben erften 3at)reöfd)ict)ten unterhalten

wirb. Dfnre auf bie ©rünbe biefer unoollfommenen 23erbinbung einjuge*

fyen, jeigte «£>err ^rofeffor Sct)ul|j*Scr;ul$enftein noct), wie baS früfye 2lb*

fterben ben auf (§berefcfc)en gepfropften Sirnen fyert-orgebradjt werbe. 2)uvct)

bie bei Säumen regelmäßig fortfct)reitenbe üBerjüngung beS <£>oljeS unb

ber Stinte buret) neue 3ar)re8fd)i<$ten gefct/ief)t es, baft biefe in ber 9ieit)e it)rec

(Sntftefyung naefc; 3nnen t>erf)ol$en unb abfterben, unb jwar in bem 9Jkafe,

als fid; naef) Slufjen iunge Sct)ict)ten anlegen, fo bafj bie (Smäfjrung ber

3weige eines 25aumeS nur burcr) bie jüngeien (Splint*) Sct)icf)ten gefcfc)iel)t,

mäfyrenb bie älteren («Spolj* ober ^erj«) ©(tieften nur noct; als ©erüft bie*

nen. (Sine fortbauernbe (5:ntät)rung ber 23aumfrone eines gepfropften 35 au*

meS l)ängt bafyer t>on ber conttnuirlicfyen £krbinbung aller jüngeren Sct/ict;*

ten beS ^fropfreifeS mit bem $fropfftamme ab, ba burcr) bie abgeworbenen

älteren unb inneren Sd?ict)ten beS ^ol^eS feine Saftjufufyt mel)r gefd?el)en

fann. Snbem nun bei ben auf (Sberefcfyen gepfropften SMrnenjweigen biefe

allein buret; bie erften 3al)reSfcl;ict;ten mit bem Stamme serbunben werben,

wäfyrenb bie fpäteren fict) »erjüngenb nadjbilbenben Sct;ict)ten leiber burcr)

einen Spalt an ber ^fropfftelle getrennt bleiben, fo fann bie (Smäfyrung

ber Ärone nur fo lange bauem, als bie juerft gebilbeten Sd;id;ten am £e*

ben fmbj fobalb biefe Setzten abfterben unb buret) neue, aber unt>erbun*

bene, eifert werben, f)ört bie (Srnäfjrung ber aus bem ^fropfreife gebilbeten

tone auf, unb biefe muß notl;wenbiger Sßeife abfterben.

9Jadt) ber Meinung beS £errn ©efyeimen 9tatt;eS Äette füfyre baS

£olj ber Unterlage, fo lange eS nod; jung fei, bem barauf gefegten (£bel*

ftamme Saft ju unb ernähre benfelben; fobalb aber bie inneren Dünge

beiber Stämme mit ben Sauren itne MenStljätigfeit einftellen, erfolge ber

£ob beS ganjen (SbelreifeS , weil bie äußeren Dringe beffelben, welche bie

(Ernährung übernehmen müßten, nict)t auf bie äuferen Dringe ber bünnen

Unterlage paffen unb mit benfelben in gar feine 93erbinbung getreten ftnb.

Sftact) «Iperrn ^rofeffor $ocb ift überhaupt baS pfropfen auf niefct ganj

tterwanbte ober gar gleiche SJcutterftämme, namentlich beS SirngeljöljeS auf

@berefct>e unb 2£eifjborn, ganj unjuläfftg. (Sr t)abe ftet) felbft überzeugt,

baf eine SOienge unferes fc^lec^ten DbfteS nur baburet) entftef)e, bafj man
beim SSerebeln nicfc)t bie richtige unb möglic^ft naf) serwanbte Unterlage
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angewanbt f)abe. (Entfernter fte^enbe *]3fropfreifer entwicfeln ftct) jwar, unb

tarnt fyauptfäcfylid? im evfterf 3af)ve, focjau bisweilen nod) üppiger, unb bvin*

gen fclbfi anfangs gute glätte fyertwr; bamit nimmt aber tag ganje 2£ad?Stf)um

ab unb nad? 4 unb 5 3at)i¥n' gef)t ber Stamm ein. .Sperr 3loct) fyatte bie*

feS namentlich bei alten 93ereblungen t>on33irnen auf SBeijjbotn gefefyen.

$6it «£>ofgärtner Tempel ftimmte biefem nicfyt in allen gälten bä,

benn ev felbft befi^e einen Birnbaum, bev auf Slpfelunterlage gepfropft fei

unb trofjbem lange ßeü fe^r gute grüßte getragen Ijabe, atlerbingS aber

je&t abfterbe. (Sr ftelle beSfyatb ben ganjen ©tamm bem «£>erm ^irofeffor

<2cl)ul$*6cl)ul£enftein, ber um Mitteilungen »on bergleicfyen <Stäm*

men gebeten fyatte, jur Verfügung. Qtbm fo fei Syringa auf Fraxinus

(glieber auf Gfc^e) immer gut angeworfen unb fortgefommen. £err ^rofeffor

^oc§ feilte hingegen mit, bajj er gerabe mit biefen beiben ©efyöljen wäfyrenb

feinet SlufentfyalteS in 3ena "oielfacfy $erfud)e angeftellt fyabz, bie aber ftetS

tnifglücft feien. 3m etjien 3at)re fei jwar baS (EbelreiS gut angeworfen

unb fyätte aud? nodj im ^weiten 3af)re fortsegetirt , altein im brttten ging

eS ju ©rttnbe.

£err 3nfpe!tor 23oud)e ift ebenfalls meljr ber 2Inftct)t teS «£>errn

*ßvofeffov Äocfy, bof nämltcfy 2 ©efyölje um fo inniger äufammenwacfyfen,

je näfyer fte serwanbt unb je gleichmäßiger ifyr innerer 23au fei. SBenn

bemnad) in bem ttorliegenben (Sremptare eines auf ßberefc^e gepfropften

S3irngel)6ljeS elftere weit bünner geblieben fei, als baS leijtere, fo liege ber

(Srunb in ber »ergebenen (Saftigfeit beiber ©efyölje, was man bei Cßflaii*

men, bie auf fefyr faftlofen Unterlagen gepfropft würben, oft fefyen fann.

2)affelbe ftnbe ftd;, wenn bie rafc§wüd)jtge Tilia alba auf bie trägwücBftge

Tilia vulgaris gerebelt werbe. 33ebiene man ftd) hingegen f)ierbet ber groß*

blättrigen Stube (T. pauciflora) als Unterlage, fo neljme (Stamm unb (Sbet*

reis gleichmäßig 51t. Man behaupte oft, baß Pimelea ftd) gut auf Daphne

tterebeln (äffe; bem fei aber nid)t fo. 2)te erftere wad)fe jwar gut unb

leicht an, gefye aber oft fdjon im 2. ober 3. 3af)re ein.

£err *Profeffor Ä cfy glaubt bie Urfadpe beS im anfange fd)nelteren 3ufam*

menwadjfenS jweier weniger gleichartiger ©efyolje, bie aber tro^bem fpäter nid)t

metjr jufammen gebet^en wollen, in bem burcl) ben Schnitt bebtngten grö=

ßeren (Säftejufluß fudjen ju muffen, ber aIImät)Üg geringer werbe unb oft

fdjon im nädjften ober balb barauf folgenben 3afyre gänjlid) erlöfcfye. Un*

terfudje man bie SängSfc&nttte eines folgen auS jwet weniger gleichartigen

©eljoljen beftefyenben Stammes, Wie audj) an bem forliegenben (Sremplare

beS $erm Cßrofeffor <5<$) ul$*<5d)ult5enftein ju fefyen, fo lönne man ftcf)

leicht batton überzeugen.

I. £err Snfpeftor 23oud)e legte bie hülfen ber 3fofyannt8brot*93ofyne

(Phaseolus ceratonioides Hort.) ttor, bie wegen ir)rer SSreite mit 9ved)t ben

Flamen füfjrt. 2)a bie ^pftanje auferbem einen reichlichen (Srtrag giebt, bie
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hülfen nic^t leicht ftrofyigt werben unb ein wofytfcr/mecfenbeS ©emüfe lie*

fern, fo ift ifyr 2lnbau aucfc) ju empfet>[en. 3u gleicher 3«t übergab er einige

Erfurter Kartoffeln t>on 6 3otI Sänge unb 7 Sott Umfang, welct)e auf

mäpti- * feuchtem 95oben bei ©cfc>6neberg gebaut waren.

K. ^>err Öefyeime Dber-Otegierungöratr; Kette tfyeilte ebenfalls einige

Kartoffeln mit, welche er von bem £errn ©eneraUSMreltor Senne erhalten

fyatte unb welche ftd) aud? burd) ©röpe auSseicfc-neten. 2)ie Knollen ber

Futterpflanze ftammten aus 2llgerien unb fanben ftcr; auf ber fefjten *ßa*

rifer 2luSftetlung vor. 9tac£> £errn ^rofeffor Kocf; gelangten bie Knollen

jum großen 53Ti>ei[ in ^otebam »erborben an; nur einige klugen l)atten

fid) gut erhalten. 9Ricfc)tS befto weniger feimten biefe aber in biefem ftrül)*

jafyre rafct) unb bie jungen ^flanjen würben allmäfylig ju fo viel ©tetflin*

gen benufct , bajj ein Seet »on | Ciuabratrutfye bamit bepflanzt weiv

gen fonnte.

Wart) £errtt DtegierungSratf) £etyber macfyt man in biefem 3al;re

aud) in ©Ibena SBerfudje mit Kartoffelftedlingen im ©rofen unb l)abe man

Hoffnung, bafj ber SBerfud) gelingen werbe. (Sc behalte ftd) »pt, fpäter

barüber ju berieten. 9?act/ ^erm £ofgärtner @. 21. gintelmann auf

ber ^faueninfel vermehre ber 2lmtmann SB au er ju ©tuttgarten bei ©torv

fow *) feine Kartoffelanpflanjungen ebenfalls burct) Stecflinge unb erfreue

fi$ ftetS eines guten ©rfolgeS. 2luct; £err Kunft* unb £anbelSgärtner

SÄat^icu berietet, baf man früher auf ber 2)ammS*3ftür;te bei Sertin ein

gleiches & erfahren angewenbet l)abe. 2ßarum man aber bat>on jefct abge*

lommen fei, wiffe er allerbingS nict/t; er »ermutfye jebocfc>, baf biefeS §Ber*

fahren ju geringen Ertrag gegeben habe.

^err ^rofeffor ©d)ul&*©ct;ul£enftetn fpradr) ftet) gegen biefe 2B ei fe

ber ^ermefyrung auS; aud) ^)err ©eoeime Ober * StegierungSratl; ftttte

meinte, bajj fte nur bei gutem 33oben unb bei guter SBitterung erfolgreich

fein möchte, ©einer (Srfafyrung nac£> r/ätten alte dergleichen fünftlict)en 2}er*

mefyrungSarten im 3)urd)fcr;nitt feine günftigen 9tefultate erjielt.

L. £err *}kofeffor Kod) legte eine faufaftfetye ©onnenrofe (HeJianthus

annuus), r>or bie aus Karlsruher ©amen in bem 93ereinSgarten gejogen

worben war. ©ie unterfcfc>ieb ftet) nur babur$ von ber £auptart, baf bie

23lattc£-en beS ^üllfelct/eS mebr jurücfgebogen waren unb fyatte beSbalb

2lel)nlicfc/feit mit einer anbern gorm, welche in ber 2anbeS*23aumfcr)ufe aus
cfcjineftfdjem ©amen ermatten würbe. Ob ber £>clreid)tf)um beö ©amenS bei-

läufigen ©onnenrofe in ber £l)at größer fei, als bei ber gewöhnlichen

ivie behauptet wirb, werben fpatere Unterfuc^ungen ergeben.

M. £err ^rofeffor Ko# berichtete über ben blü^enben 3u(tanb ber

(Scfurter £anbel$gärtnereien, befonberS bcS Slumen* unb @emüfe?33aueS.

1) ©. ©^ncitlct'f^e tanbl»trtl)f^aftlt^e 3eitung 1855, 3a^rgoncj ©eite 128.
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ein. ©ärtnereien, bie nod? »or wenig Sauren mittelmäßig ober fogar un-

bebeutenb waren, i)abcn ftd) fdjon in neuefter Seit fo fefyr gehoben, baß fte

je$t it)re 23ureau'£ unb überfee'fdje SBerbinbungen, ja felbft 9ieifenbe in

fremben Sänbern, i)aben. 3>'txö 5luöfet)en ber ©arten, bie fonft ba, wo bocfc)

l)auptfäct;licfc) ber 33erbienft itnb ber ©ewinn r>orl)errfcfc)t, ftcfc) nict)t immer

einer forgfältigen SBefyanblung fyinfict/tlid) beö äußern ®ewanbe£ erfreuen,

ift im £>urct;fd)nitt gut. 2Itlj;äf)rig entfielen faft neue ©ärtnereien, bie, trofc

ber ^onfurrenj, ftd) bod) immer auct) Slbfa^wege eroffnen unb beSfyalb ftcfc)

ebenfalls, oft fct)on nad) furjer ^xt, in einem guten ßuftanbe beftnben.

N. 2)er £err ©efyeime Dber*$egierung£ratr) Äette legte 93lfttl)enften*

gel be3 Lupinus Terrais Forsk. »or, bie auS ben »on Neapel burd) baS

Äöniglidjie Sanbe^Defonomie Kollegium belogenen ©amen erhalten waren

unb ftd) burct) einen üppigen 2Bud)6 auszeichneten. Lupinus albus L. ba*

gegen erfctyien, gleich baneben gebogen, immer ftein. £)b beibe Slrten fpe*

ciftfc^ »on einanber »erfcfc/ieben finb, wiffen wir immer nocfc) nid)t. ^>err

.ftette erführe beSIjalb bie ©ttftematifer, bie grage jefct, wo man äct>te

^flanjen »on beiben Slrten »or ftct) l)abe, jur (§ntfcfc)eibung ju bringen. £>ie

angegebenen Unterfdjiebe ftnb jum £t)eil unbeftimmt, namentlich wa$ baß

SlbfaÜen ber 2)ecfblatteten , bie übrigens beibe Slrten, audj L. albus L., be*

ft&en, betrifft. ©icfc)erer ift nod) bie fietS bläuliche gafyne Ui ber ächten

L. Termis Forsk. unb ber ftetS metjr »eräftelte SSlütfyenftanb, beffen mittel*

ftänbige Staube in ber Siegel fürjet ift, als bie feitenftänbigen.

£err ^rofeffor ©d)ul$*©cfc)ul$en ftein f)ält L. albus L. »on L.

Termis Forsk. fd)on beöfyalb für »erfcfyieben, Weil bie elftere Cßflanje, in

ben ©amen fowol)l wie im braute, einen 33itterftoff enthalte, ber Urfad)e

fei, baß beibeö »on bem SSief) gar nict)t ober nur fyödjft ungern gefreffen werbe,

wätytenb Lupinus Termis Forsk. in Neapel nict)t allein »on bem SSief),

fonbern bie ©amen au# ätjnlicfy ben SSeitö* ober ©aubofynen »on ben ar*

men 9Äenfd)en genoffen werben l
).

0. £ert £ofgärtner ©. 51. gintelmann »on ber ^faueninfel legte

einen blüfjenben S^eig beS neuerbingS als SBiefjfutter empfohlenen ©ie*

bolb'fct)en ^nöterid) (Polygonum Sieboldii) »or unb feilte auö ber %z\U

fct)rift be$ lanbwirtr)fct)aftlicfc)en Vereines für bie ^einlanbe eine cfc)emifcfc)e

Slnatyfe mit. £>arna# fyat bie $flanje felbft noct) weit mefyr gutterwertf),

als unfer 9totl)er ober ber 3nfarnat*Älee 2
).

1) 9tadj genaueren Unterteilungen ber in bem botanifdjen ©arten futtiöirten Slrten er-

gab ftcfc, fein fpecififdjer Unterfd)ieb , in fo fern man ntdjt auf bie jiets Mäulidje %a\)nt ein

grojüeö ©etoidjt legt. 35ie Slngafcen beS #errn ^rcfeffor <gdjut&-@d)ulfcenjiein f)tnjtcb>

lidj ber Unterfd§iebe im ©efdjmacfe geigten |i(^, »cenigjren« iti ben aus ncapofitanifdjen «Sa-

men beä Lupinus Termis erlogenen (Sremptaren, a.U nityt richtig.

Slnmerf. be<$ ©eneralfefr.

2) €. 3lro. 27.
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9cadj £errn ^rofeffor £ocfy verbiettt aber aud) tie ^flanje in gart*

nerifctyer £inft#t empfohlen ju werten, ba fte eine 4 unb felbft 5' fyofce

unb äftige Staube mit fronen breiten blättern bilbet, bie (c^on (Snbe 2lu*

guft mit jafylveicfcen weifen 33tütfyenäf)ren jiemlicfy bid?t befe^t ift. Sie be*

ftfct auferbem ein (eicfyteS Slnfefyen, l)at aber allerbingS bie in ©arten työc&ft

unangenehme (Sigenfcfyaft , ungemein ju queefen unb beöfyalb ben 9tofen,

bie Matten unb bie Seete ju verunreinigen.

P. £err ^rofeffor ß o d) feilte mit, bajj ba6 früher empfohlene SRittet

gegen Slmeifen, Solanum Lycopersicum, wenigftenS gegen bie Heine gelbe,

welche ftdj nicfyt feiten in ©arten einfinbet , nic^tö fyilft , bagegen fei ein

3Si3#en ©uano auf ben Raufen ober auf bie 2Öege, welche berglei^ett Slmei;

fen einnehmen, geftreut, auf erorbentlicfy ttü£ltc§ gewefett. 9cac^ Slnwenbung

biefee Mittele flogen biefe fc^äblic^en Spiere mit einer wahren £aft. £err

jtod) fud)t ben ©runb in ben babei freitoerbenben 2le§*2lmmoniaf\

9?ad) £errn üuuft* unb £anbelSgärtner grient vertreibt Mimulus

moschatus ebenfalle Slmeifen von ©eeten. £err ^ofgärtner @. 91. gtn*

telmann beftreidpt Streifen Rapier mit £onig unb legt biefe an ©teilen,

wo ftcfy Slmeifen beftnben. 3m Kursen fmb bie Streifen ganj bebeeft bamit unb

man nimmt fte nun einfach l)inweg, um fte burdj> anbere fo lange ju erfe*

$cu, alö noefy Slmeifen vorfyanben fmb 5 er fagte, unb jwar mit 9ved)t, tobten

fei beffer a(6 vertreiben.

Q. «£>err ^rofeffor 33 raun berichtete über bie von bem £errn ©ut8*

beftfcer unb Hauptmann Härder in Scfyöneidj bei Sorau eingefenbeten

^ornä^ren, jwiföen beren Speijett ftd? reichlicher £onigtl>au befanb *).

R. $txx Dbriftlieutenattt vott gabiatt legte einige reife Kolben be6

^erlmaifeö vor, bie trofc ber in tiefem 3at)re fefyr ungünftigen SBitterung

gut geraden waren unb empfiehlt vor Sltlem ben Slnbau biefer Sorte.

@r fyatte benfelben am 24. Wai gefäet unb fd)on am 25. Sluguft reif

Kolben abgenommen, £err £ofapotf)efer 9t e üb er t $at wofyl SJec^t, wenu

er biefer Sorte jum Körner* Sittbau ben Vorrang vor allen anberit Sorten

giebt. Äolben uub Körner fmb jwar fleht, ledere aber bie fpeciftfä

fd)werften. (So fommt nod) baju, baf bie $flanjett faum bie ^dlfte br

Raumes beaufprudpen, ben anbere l>or)ere Sorten verlange«. SllleS 93iefy,

toa$ man mit ^erlmaie mäftet, wirb am ScfyneUften fett.

S. 2)erfelbe berichtete über bie neue Sibirifdpe i?örbelrübe (Chaero-

phyllum Prescotii DC), beren Samen er von bem herein erhalten fyatte.

9cadj> ifym ift bie SBurjel nicfyt fo feinfe^meefenb, als bie ber gewöhnlichen

aber vielleicht bebarf fte ebenfalls, wie biefe, erft einer langer« Seit, be»oi

fte ifyren vollen 2Bot)lgefd)mact erhält. Obwohl bie 3tübe im Slllgemeinen

nid)t viel gröf er ift
, fo fyat fte bod? baburefy vor ber gewöl)ttlid)en einen

1) @. Vlxo. 24.



LH

SSoijug, baß fte ftcfc) gleichmäßiger entwicfelt, wad bei biefer burct)au8 nic§t

ber $atl ift. 2)af)er ijl bie Sibirifct<e !Rübe fefyr jum Slnbau ju empfehlen,

jumal fte eben fo au$l)ält unb faft noct) weniger 5D?itt)e madjt. 3fyre

2lufbewal)rung barf aber nidjit im Heller
, fonbern muß auf bem 33oben

ftattfinben
l
).

T. 3)er 2$ad)6mobelteur, £err r>on23eeften in 2Bie6baben, f>atte eine

Slufforberung jur 5lbnaf)me ber von ifym in 2ßact}6 geformten grücfyte ein*

gefenbet. @r tyat bereite 400 Slpfel, 150 Birnen, 50 Pflaumen nnb eben

fo »iel Kartoffeln, nebft einer deinen Stnjafyl t>on Kirfct)en, (Srbfen, Bot;*

nen, ÜHöljren unb SJielonen auf biefc 2$eife nadjgebilbet. SSon bem Kern*

obfte unb ben Kartoffeln serfauft er baö 2)u$enb ju 7 ©ulben, von Stein*

obft baö Stücf ju 15 £r. 9kcfc> $ertn ^rofeffor Koct) fmb bie grüßte au*

ßerorb entließ f$ön unb fauber gearbeitet. 2)erfelbe fyatte fte fcfyon bei ber

9caumburger Sluöftettung in einzelnen ©remplaren gofeljen; ba aber ber

£err ©eneralbireftor Senne bie ganje Sammlung für bie ©ärtner * £el)r*

anftalt angefct>afft I)at, fo beftfcen biejenigen, welche biefelbe ebenfalls ftcfc)

anjufcfc)affen geneigt ftnb, ©elegenfyeit, ftet) felbftüorfyer »on ber QSorjüglict/feit

ju überjeugen. (Sin geiler fei allerbingö bie ju große 3 evbrect)licr;feit. 2>eÄ*

fyatb fyabw bie von *ßor$eKan buret) ,£>errn 2lrnolbi in ®ot|a angefertig*

ten Sftacfybilbungen immer ben Borjug.

U. £err M;rer ^mmifet) r)atte 9iro. 26 ber Blätter für £anbel,

©ewerbe unb fociafeö Seben eingefenbet, worin ftcfc) auf er einer gebrängten

Betreibung beö Stybenfyamer ©laöpalafteö noct) einige nidjt gehaltene $e*

ben, bie für eine ber Berfammlungen beö lanbwirtfc)fct)aftlicfc)en (Sentraber*

eineö für bie ^}rot>ins Saufen in ^alberftabt beftimmt waren, enthielten.

V. Bon Seiten be6 lanb wirtschaftlichen Beretneö für

gtfyeinpreußen würbe eine (Sinlabung unb ein Programm ju ber am

15., 16. unb 17. September ftattfinbenben ©enerattterfammtung $u (Slber*

felb eingefenbet.

W. 2)ie 9lebaftion ber Sereö, S^itung für £anbwirtt/e, übergab

eine Plummer ber lederen unb bie Slufforberung jur Subffription.

X. £err ^rofeffor Kod) frug an, ob man auet) bei unö , wie nact)

einem 33eric^te in Gardener's chronicle Seite 531 in (Snglanb, bie Beob*

acfc)tung gemacht I)abe, baß Sftanbelbäume burd) fortgefefcte Kultur fleifct)ige

grüßte erhielten, mit anbern Söorten in ^ftrftcfc/bäume übergingen. SBäre

biefeS ber gall, fo fiele natürlich ber fpectftfcfc>e Unterfdjtcb jwifct)en SJtan*

bei* unb *Pfir{tcfc;baum I)inweg. 9iad) £errn £ofgärtner ©. 21. gtntel*

mann fei auefc) Ui un6 bie Beobachtung beö Uebergangeö beö 9J?anbcl*

baumeö in einen *Pftrjtd)baum gemacht werben unb l)abe ein Sftanbel*

bäum mit fleißigen grüßten »tele 3afc)re l)tnburc^ auf ber ^fauentnfel

1) @. übrigen« DftoBer- unt> 9iotfembcvsSBer^anbtung.
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garten ejrijltut. S)a8 9?ar.cre batüber fönne man bei feinem £)nfel, bem

£errn Dber-£ofgartner gintelmann in (£f>ai*lottenbuvg, erfahren
1
).

Y. £err «Spofgärtncr ©. 2t. gintel'mann legte baö Programm einer

neuen t>on be SBviefe unb ». ©iebolb herausgegebenen ©artenjeitung: An-

nalos d'horticulture et de bolanique, ou Flore des jardins du royaume

des Pays-Bas »or unb wünfdjte , ba$ ber herein biefelbe Ratten möge.

Sie foftet für Deutfct)Ianb, franfo burd) bie *J3oft bejogen, 2G granf. Der

©eneralfefretär glaubte, baf ber für bie 33ibliotr)ef ausgeworfene Qitat nod)

tjinreid)e, um bie 2Infcfc)affung ju bewerfftettigen, unb fei aud) bereite in ber

vorigen Sßerfammlung bie Slrtfc^affung befd) (offen werben.

Z. 211(3 vohfticfc}e SKitglieber würben buret) ben £crm 93orft&enben

ernannt:

1. .£>err 2lpctl;efer £ü(jfcfc)er ju ©reifenfyagen bä 23at)n,

2. £err Kantor ©Treiber ju Spaa£ bei Diatfyenow,

3. <£>err Rentier ^Hering fyiet,

4. .Sperr ©efyeime Soumalift SOfä&fe tytx,

5. ^err 5htnft* unb «iSpanbelSgärtner £ offmann fyier.

Aa. «Seitens ber Cßreiöric^tev würbe naefy rorgangiger 33cratr/ung be#

fdjlofien, baß feiner von ben in ber heutigen Serfammlung auSgeftelften

^flanjen ein ^rciS jusuerfennen fei. Dagegen war bie iwrjüglicfye Kultur

unb bie 9?eict;ba[tigfeit ber tfon bem botanifc^cn ©arten ausgestellten 6amm*
hing Müfyenbcr ^flanjen unb bie ^ufturfülle ber von bem SBereinSgarten

ausgefeilten 33lattpf(an$en anjuerfennen.

IX.

$evl)anbelt Berlin ben 28. (Septemftev,

in bei* 346. ^eifammhutg.

yCacbbcm baS ^rotofott in feinem ^auvtinl)a(te mitgeteilt war, maebte

ber SSorftfjenbe, ^>err ©efycime £)ber*9iegierungSratl) .ftette, befannt, baf

bie heutige 5B erfammlung buret) bie ©egenwart beS jüngeren £erm Severe
aus ÜJiontrcuii bei *}3ariS, beS (SofyneS beS burd) ein SBerf über *pftrftd)-'

judjt befannten *)3firftrt>jücfc>tcrS, beehrt werbe.

1) ©. 9lco. 28.
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A. 2tl$ 9Jiitglieb beö Vereines würbe burd) ben ,£jerrn ^rofejfor

Ä oct; üorgefcf;lagen:

^erv £. 331-uno, greifyerr »on $ü rieben auf Sießborf

bei S&ertftt.

B. £err Äunjl* itnb $anbelßgärtnev £impred)t I;atte SBetebelunge^

93erfucr)e mit SS5tntevIeü!ov)eit gemalt, bte fämmilid) geglucft waren 93on

ben 3 fcor$ügticr)fteu Sftetfyoben beö «Pfropfens, ÄopulirenS unb £>fuliren3,

von benen ei' sugfeicr) gerebelte Se^fci^en vorlegte, fyafte er ba6 Äopuliren

für ba3 befte. @r (ei bind) baö 93<ifratl;en (einer (onft fo vorjüglicben

Äaifet* unb 9)NÜienäv* Sewfo^en juerji auf ben ©ebanfen gefommen, um ftd)

boc§ auet; in biefem 3<*1jj're einen Sorratl) von biefen vorzüglichen Sorten

ju »erfd;affen. Qx neunte einfacr) blüfyenbe ^flanjen, bereu Sfcarf aber nc$

frifet) unb lebenbig (ein muffe, unb verebete auf i>a& treibenbe Sluge.

JDiefe 23ermct)rung3weife (ei für £evfoi;en um fo gewichtiger, alö ©teef*

finge, wie e3 hingegen bei anbem jwet* unb einjährigen ^ftanjen meiftenö

ber galt tft, burd;au3 ntebt anwarfen wollen, unb weil man baburd)

ein Mittel Ijabe, ftd) ju jeber %ät blüfyenbe ^flanjen ju verfd)affen.

$'efcr Stunji* unb £anbcl$gättnct £) off mann glaubt burd) verfc^ie*

bene 2lu3faaten ebenfalls ben ganjen SBinter fyinburd? £evfetyen erjte^en 31t

tonnen. Sit 9)]üucfyen tjabe früher ein ©artner mit Tanten 6eume %&
lebt, ber ben ganjen Söinter fyinburct) blül)enbe Sevfotyen verlauft unb bie*

feö nur burety Sluöfaaten %\\ verfcfyiebenen 3?\tm ehielt r)abe.

9tad? iQhxn Severe tft tit^ariS ba$ SSerebeln von ein- unb jweijat;*

rigen ^flanjett fdwn langft Mannt unb fei befonberä ^erx Senormanb
^ax'm aujjerorbenilid? gefdjitft. Stuf ber legten großen ^ftanjen^SluöfteÜung

jju Sßarte im Saljre 1855 l)abe ber genannte ©ärtner eine Alfter mtSgeftetlt,

weldje buret) 93erebeln nict/t weniger al$ 10 verfetyiebene «Sorten getra*

gen l;abe.

2>er fem SBorfi&enbe Ijielt ben ©egenftanb für fo aujjerorbcnttidj

widjtig, baf er bie ^erren *ßratufev aufforberte, weitere 2>erfud)e mit 23er*

cbetungen frautartigee ^pfianjen anjuftellen unb in einer SSerfammlung bcS

nac^ften SafyreS barüber freunblict/ft ju berichten.

SÖ.afjrenb ber Debatte tarn man auefy auf bie $emtjetc$en ju fvrecfyen,

'um an gan$ jungen Se&fotyen * ^flanjcn ju erlernten, ob fte gefüllte ober

ntdjt gefüllte Sölutnen hervorbringen werben. $en $rofeffor föod) beric^^

tele batübcr> bajj man in (Srfurt, wo bie Scvfotyensudjt, wie befamtt, auf

einer fet)t fyoljen 6tufe \iz§t
t

bie gefüllten Blumen am ©efe^maefe erfennc.

3n biefem gaffe müpten atlerbingö bie ^flanjen fc^on bie erften Slnfänge

ber Slumen ^aben. 9?adt) «!P)enn ^ofgärtner ^empel unb Slnberen be*

fi^en bie anfange ber gefüllten 33lütl)en einen bitterem @e(c^marf, al6 bie

ber ntcryt gefüllten. 9tact) £erm Sepere erfennt ber oben bereits genannte

tparifer ©artner' ßenormanb (etwn an ben jungen ©amenpflanjen ber
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£er>foi;en, ob felbigc gefüllte ober ntcfjt gefüllte SBlumen fnur-orbringen werv

fren, unfr jwar nn freu ftarbe frer Blatter.

C. «£err ,£wfgartner £empel legte eine SabacfSpflanje »pr, welche

er aus frem ton frem £errn ^rofeffor *ß et ermann aus SdjiraS mitge*

brachten Samen erjogen fyatte. (St empfiehlt frie Sorte jum »eitern 2ln*

bau, fra frie 33lätter einen vorzüglichen, wenn aucr; fdjweren Zabad geben.

§m Cbergärtner (5. 23oud;e ftimmte tiefem vollfommen bei unfr

glaubt aufuTbcm noeb/, frafj frie ©orte, wenn fte regelrecht fultbirt werbe,

aurf? einen reicfylic&cn (Srtrag geben mochte. 3)ie $flanje fei bei itjm in

frem SBereinSgartcn fet)r fräftig imt im 2)urcf/nitt 7 gujj fyod) geroorfren.

2)nfj fte in frer Kultur cmpftnfrlicf; fein folle, wie £err £ofgärtner §em*
pel behauptete, habe er feineSwegeS gefunfren. SBegen il)reS ftattlicb/en 2ln*

fefyenS, tf)t-.eS I;übfcf/en SaueS unfr it;rer fronen 23lütt)en fönne er frie

^flanje auc^ als Scb/aupflanje auf 3Jabatten unfr auf 9iafenf!dd)en empfel)*

len. £err G>\ 23oud;e glaube l;inlänglic& Samen ju erhalten unfr fei freS*

fyalb in fren Stanfr gefegt, Blumenliebhabern unfr folgen, frie weitere Ä'ul*

turr>erfud)c framit anftcllen wollen, friefen. mitjutfyeiten.

D. £err Dbergärtner (§. 33oucr/e l)atte aus frem 23ereinSgarten einen

Strauß frer iMütfyert beS Crocus speciosus Biet», mitgebracht, frie frurd) ifyre

Scb/onb/eit allgemein auffielen. «£>err ^rofeffor Äod; befrauerte, fraß friefe fo

fd)6ne $flanje faum in einem ^rivatgarten ju fel)cn fei, obwohl fte eine frer be\kn

^erbft$ierfren frarftelle. (Sr empfehle fie ganj befonberS alten ©artenbeftfcem um

fo mel;r, als fte auS frem 23ereinSgarten mit leichter 9)cüb;e ju belieben fei.

£>erv Snfpeftor 23oucr/e l)abe fd)on vor 2 Salven in einer 23erfammlung,

unfr jwav in frer 323., am 24. September 1854 auf friefe unfr anfrere im

^erbfte blüfyenbe GrocuS unfr «^erbftjeitlofen aufmerffam gemacht, in freffen

golge .Sperr ^irofeffor Äod) in einer befonfreren §lbt)anfrtung in fremfelben

3at)rgange t>on Seite 170 bis 186 eine 3ufawwenfteOung aller im ^erbfte

blüt)enfren Crocus- unfr Colchicum-Slrten angefertigt t)abe, frie aud) bereits

in belgifd)e 3 ettfc^riften übergegangen fei.

E. ^>err Cßrofeffor $od) machte aud? außerbem auf frie ausgestellten

16 ^flanjen freS botanifeb/en ©arten S aufmerffam unfr l)ob ganj be*

fonfrerS eine neue Bromcliacee , welche §m von SBarScewicj in to*
Tau aus ©uatemata eingeführt fyabe, b/enwr. Sicfclbe gehört jum Genus

aNeumannia unfr möchte frereiuft um fo mcl)r eine $kv$e unferer @ewacb;S*

tyäufer Werfren, als frer 1± guß lange, faft waljenförmige S3lütl)enfcbaft feb/on

wegen feiner braunroten, fta> gegenfeitig freefenten 33ra!tccn einen fd;önen

3lnblicf gewähre 2)ie 23lütl;eii erfdiienen altcrfringS Hein unfr ragten faum

l)enwr l
). §Bon befonfrerer Schönheit waren außerfrem ein $aar (^rcmplarc

1) N. pedu n culata G. Koch et Mouche. Folia longissima, utrinque viridis, infora in

jM?tiolum, canalicum rcferenlem, marginibus spinoso-ciliatum attenuata; Scapus inferne

5*
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be3 Uippeastruni robustum A. Dietr. Slucj) bie nette Ixora javanica DC.

verdient, befonberö wegen tr)m' fcfywierigen Kultur, eine SBevvtcfftc^ti^ung.

F. $m Severe fytelt einen inteveffanten Vortrag über bie *j$ftvitc$*

ju$t in. SRontreuil unb übergab ju gleitet 3 e ^t bie vierte unb ncuefte

Auflage von feineö 95ater6 2£erfe: „pratique raisonnee de la laille du

pecher, principalement en escalier carre". Sftirgenö auf ber ganjen (Svbe

befinbet ftcfc) wofyl bie ^ftvftc^juc^t auf einet- fo bereit Stufe als m 93son*

treuil bei SßariS unb fmb allerbingS bie üftüljen unb bie intelligent ber

bovtigen Scwormer mit (Srfolg gefront werben, ©egen 500 Familien be*

fd)äftigen ftd) bafelbft nur mit ber sßftrjtdjjucfyt unb gießt eS einige, bie

»on bem (Ertrage weniger Saume baS ganje Saljr fyinburcb leben. dla<$}

Seridjten von Slugcnjcugcn, welche ber 93erfammfung beiwohnten, fei bie

gütte von grüßten, womit alle 3:W,e
:

ti$ bic^t bebeeft feien, für jeben, ber

eS nid)t feibft gefefyen, unglaubhaft. 33enn aud) baS günftige ,ftlima von

SDtontteuit fcl)r viel ju bem glanjenben Erfolge beitrage, fo unterftüfte man

eS boct) noefc) auf alle mögliche SBeife. <Sammtlicf;e Saume werben nur am

(Spaliere unb an guten Sagen geaegett unb fet/ü^e man fie, namentlich ge*

gen fältere SBinbe, burd) eine Sltt 2)ad) ober Sorfvrung, welcher von ber

$&r}e ber ÜJJauer bie Saume mefyr ober weniger beefe. 2)ie ^auptibee bei

ber Kultur liege in ber ©leicfybeit ber (§ntwicfeluug beö SaumeS unb feiner

Slejle nact) beiben Seiten f)in unb werbe biefelbe ftetS buvd) ben Schnitt

in feiner vollen Steinzeit erhalten. (£S ift biefeS atlerbingö ein Umftanb,

ber bei unS, wo fjarte SBtnter unb nod) grofte bringenbe grüfyjafyre oft

feibft 4 unb 5jäf/rigeS £013 jerftoren, wo wir überfjauvt fd)on wifbeS pßfc

ftd)* ober 59ianfcel>©er)ölj als bie natürliche Unterlage wegen il;reS leid?*

tm ©rfrierenS niefc/t netjmen formen, ber $ßftrftcf>Fultuv unb ganj befonberS

aniHne detersibili alba dense vestitus. Spica elongata, novemfuria, Dracteae lanceo-

latae, latiludine a longitudine duplo superata; Flores viridi-flavescentes, elongati, paulu-

lum emergentes; Petala basi squamigera.

Stcfe 2lrt fte^t ber mir uubefannten N. gigantea Brongn. (Phlomostachys gigantca

Beer) am -Kauften, unterfd?cibet jtd) alter t)in(ängltd) burd) toeit bornigen uiib eine 9rinue bil=

beuben SSlattfticl bev unterften 23tätter. Sie in ben ©arten hei uue> als Puya sulphurea

aorfommcnbe ^jlanje ijt ebenfalls är)ulid), aber weit Heiner unb l)at met)r berauömgeube Sßlüt

tt)en, bereu ^Blumenblätter an ber 33afio feine <5d)uM>e bejüjcn. Slud) «erlaufen tjier bie

Blätter in feinen fo beutttdjen Stiel unb Ijahm eben (o wenig bemüge Ofäuber.

S)ie Puya sulphurea Hort. Herren!)., Wetdje ^o-ofer im botanical magazin t. 4696

abbitbet, iji üon unfercr, mit ber jle im >§abitu3 aber Dcttjiänbig übereiiiftimmt, burd) einen

auf ber Dbcrjlädje ber Blätter befiubticben, aber ieief/t abwifdjbarcn %lanm unb burd) an ber

Sana naefte 53tumeublätter serfcfyieben, gehört aber ebenfalls, wie jene, ju Neumannia

Brongn. (Phlomoslacliys Beer), etu Genus, \va$ ftc
r
^ burd) ben walzenförmigen unb bieten

53lütf)euftaub unb burd} bie mit langen fabeufönnigeu 3lnt)angfct ber (Sieben unb ©amen tien

Pitcairnia l'Her. unterfdjeibet. Sie öon ^oefer abgebilb.ete Sßjlanje nutp be^tjatb Neumannia sul-

phurea Reißen, Wäbreub id; bie bainit iiecwccTjfcfte ^jTj.nse uuferer ©arten N. ochroleuca nenne.

Slumevf. bef ©cneralfefr.
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ber Sftontrcuiffcfyen 9Jiet()ote manche ©d)wierigteiten entgcgenfe&t, auf jeten

$at( ift fte aber aud) für und fyccfyft bead)ten6wertfy unb fann gewiß mit

Wobiftfationcn fc f
C>

ft in Jlnwenbung gebracht werben. 2Bici)tig babei ift

ofyne ßweifel auefy bie 2lu6wa()l ber ©orten unb empfahl £err Sepere

\>or Slttem: Grosse mignonne halive unb ordinaire, Grosse noire de

Montreuil ober Galande, Teton de Venus, Magdaleine rouge unb Belle

bau ss e.

«£>err Sepere war burd) ben ^erm (Srb^anbmarfrfjatt, ©rafen ^>al;n

nu\ ©d;(oß 23afebo» in s3ftedtenburg, ber fid) felbft oon ber unvergteicr/liccyen

Kultur ber ^firftcf^ucfyt in Sftontreuit überzeugt l)atte, veranlagt roorben,

im erften grüfyjafyre nad) 2)eutfcfy(anb ju fommen, um auf beffen ©ütem

bie StfontrcuU'fcr/c 93iet()obe bei ber *pftrftd)jucc/t einzuführen. SJMjrc 3Bo*

fym (ang()at^err ßepere bcöfyalb im 9fted(enburg'fd)en jugebracr/t unb ift

^amx sjott bem £erm ©rafen o. «Sc^ltppenbac^ auf&renbfee bei $renj--

low serantaft worben, aud) bort baffelbe ju tl)itn. @r Ijat aber nicryt aU

lein ben -$ftrftd?bäumen feine Sorgfalt unb Slufmerffamfeit jugewenbet,

fonbern auf gleite SBeife ben SBeinreben, ben Slprifofmbäunun, kein

granjobfte unb überhaupt allen ©paliergcfyoljen. «£jep £epere wirb nun

im Oftober nadj fßariäi jurüdreifen, ift aber gern bereit, im erften %vufy*

linge nad) ften Safyred wieber nad) £)eutfd)(anb jmücf ju fefyren, infofern

©artenbefttuT wr"mfd)en füllten, ifyre ^ftrftc$' Anpflanzungen unb überhaupt

bad ©patierobft oon il)m nad) bem 9J?ontreuirfd)en 6i;fteme bemänteln ju

laffen. 3) er ©enera Ifefretär forberte beSfyaib alle biejenigen auf,

welche fiujl unb SBWen baju fyaben, ftd) bei ttnn ju melben, um bann mit

«jperrn fiep er e baS 9iäl)ere ju befprecc)en unb feftjufe^en.

G. «£err ©aftfyofbeftfcer 3afd)fe in 9tatibor tyatte eintged £)bft oon

gutem 2lu$fel)cn, wa& fpäter bei £ifd)e verfugt würbe, gefenbet. \hu

ter tljnen befanb ftd) aud) ber $iolen*Äaloiti, ein Slpfel, ber aud) t)ier biß

iefot noer; nid)t »orgefommen war, aber wegen feines Slroma'd unb wegen

feinet 2ßor;(gefd)maded eine größere Verbreitung »erbient. S3i6 jefct fd)eint

er nur auf Dtatibor unb llmgegcnb befcfyränft gu fein. Stufjerbem waren

aud) einige (Sjemplare ber 33ifd)oföreinette oon jiemlidjer ©röße vorfyanben,

»ad um fo intereffanter »ar, alü man fte auf ber 9taumburger Sludftcliung

für Hein ausgegeben I)atte. fllaä) ,§errn Safer; fe trägt ber 33aum aueb,

reid)tid) unb ift ber Apfel ju ben befferen unb wol)lfd)medenberen ©orten

ju jät)ten. ßnblid) fanb ftd) aud) ber bol)mifd;e Jungfern *2lpfel, eine hier-

in Berlin ebenfatld unbefannte ©orte, bie bem ©tettiner Apfel jebod) nafje

fommt, aber unbebingt »eit feiner ift, unter ber ©ammlung. 2Ild S)aucr*

apfcl, benn er ^alt firt) lud jum Sluguft bed näe(;ften 3al)rcd, verbient er

Serürfftc{}tigung.

H. «£>err ^ooperator ^roßner, Vorfitjenber bed Ianbwirtt}fd)aft(ia)en

Sereineö in ^(eiftein in ber Dberpfatj in 5?a l.;evn, l)atte ebenfalls einige
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©orten £>bft eingcfenbet. Unter ifynen befanb ftet) bie SJioftbime, wetd)e

t)auptfädj>lid) in Oefterrctct) ob ber (£fr$ im ©rojjen angebaut unb befon*

ber3 jur ©ewinnung »on 2D?oft unb ©aft benufct wirb. 9?ad) ber -DJctt*

tfyeilung beö «£>erm Ser)uer6 33ot)eim in ©Körting, ber bie (Srempfare jur

Verfügung geftetlt r)atte, gebetet bie 50ioftbirne auf jeben 33oben unb t>er=

bient beSfyalb aud) eine Verbreitung im übrigen iDeutfcfylanb. 3)crfelbe ift

bereit, im nddjften grüfyjafyre , wenn es gewünfdjt wirb, ^fropfreifer 51t

fenben. 3m Saljre 1854 würben juerfi 5Setfud)e mit bem Slnpflanjen ber

SO(oftbirne in ^(eiftein gemacht unb (feinen bie fyunbert bamald angepflanj*

ten S3dume in bem raupen Klima ber Dberpfalj ju gebeüjen. (Srfreutid?

war bie SUiittfyeilung, bafj man fyi in ber ganjen Sjkouinj bem Dbftbaue ganj

befonbere ©orgfaft juwenbet unb werben bafelbft alle 3at)re größere 2ln*

Pflanzungen gemacht, ^ebe ©d)ule mu£ einen gldcljenraum »on -| £agc=

werf (5000 batyertfd)e £luabratfu$) für bie Dbftjuc^t beft^en unb wirb auf

bemfelben praftifd?er Unterricht ertfyeilt.

I. £err Dbriftlteutenant öon gabian in 33re6tau I)atte 3 ©orten

9flaife3 : ©tei;ermärf'fc!)cn, Vabener unb 33ernftein;9J?ai3, eingefenbet, bie alte,

(elbft in biefem ungünstigen 3al)re, fd)on SJcitte ©eptember reife Kolben

fyatten. £err t>on gabian empfiehlt fte beStjalb gan$ befonbere $um

Slnbau.

K. <£>err Oberlehrer gith) übergab ein ©tücf £orf, in weldjeS jufdllig

im grittjjafyre eine Kartoffel gefommen war unb ot)ne Kraut 3U treiben, eine

ganje 3?eit)e Knollen tton 1 Soll «nb mefyr im 2)urdjmeffer getrieben fjatte.

£err 2)ireftor Slnguft berichtete über einen dfmtid)en galt, wo ebenfalle

eine Kartoffel, welche fid) in einem mit 93cooö gefüllten Blumentöpfe ju*

fallig befanb, neue Knollen, ofyne Kraut 311 bilben, fyersorgebradjt t)atte. ^>err

Kunft* unb «^anbelSgartner £impred)t erjdfylte fogar t>on einem gälte,

wo Knollen 6 Safyre lang, ol)ne Kraut 3U bilben, immer neue Knollen biU

beten. 2)ie ättefte Knolle fyatte ndmlid) ganj fyinten in einem nicfyt metjr

gebrausten SSacfofen gelegen unb furje ©Höflinge nad) »orn, alfo nad)

bem Sichte ju, mit Knollen an ber ©pifce getrieben. 2)iefe r)ätten im näd)*

ften 3at)re baffelbe getfjan unb wäre biefeS bis 311m 6. Safyre fortgefdpefyen,

wo bie Knollen enblid) ganj »orn gelegen Ratten unb gefeiten werben wä*

ren. 2)eutltd) t)ätte man burd) bie Ueberbteibfel ben ganjen 2Beg burd)

ben Sacfofen, ber im Verlaufe tton 6 Saijren gemacht werben, serfol*

gen tonnen.

9cad) ,^errn Kunftgärtner Küljne in (Sfyarlottenburg ift baö Silben

junger Knollen ofjne Stmut bei Kartoffeln gar feine feltene (Srfd) einung.

2)ie ©ed^wodjen* Kartoffel madje biefeö felbft in ber @rbe unb ftnbe man

jebeS SKat, wenn man biefe ©orte amte, ©teilen auf bem Sanbe, Wo fein

Kraut wäre, ftd) aber boc^ junge Kartofeln au6 ber alten gebitbet Ratten.
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Slucfy £err .£>ofgärtner ,£>em»el Ijattc liefe etcjtnt^innfic^e ($rfct)eiiiung gfct

nictyt feiten bei Der Secr;3wocr/en*Äartoffel beobachtet.

L. 2)ie sperren Äarfcf) unb Äomü. (Untei ben Stuten 56) Ratten

ein Aquarium auSgeftellt. Sie verkaufen baffelbe gefüllt für 12, leer l)in*

gegen ffit 7-} £t)lr. @S gelegnere ftd) bind) (eine leichter gu tranevortirente

§orm toi* tenen, weld)e man bis je$t in lern £antcl fyat, »ovttjeilfjaft ßuö,

intern ee giemlicr) flact) war unb nadj> untm in eine 81 it ©tief verlief. 2)te

gewoljntidjen, felbft wenn fie an ifyrer Deffnung nur einen 5)uv$meffer

von 1 guf Ijaben, finb gefüllt aujm'orbentlid) fcfywer unb wegen beS gtat*

ten unb fd)lüvfrigen @lafe6 faum von einer Stelle gut anbern gu bringen,

otyne bap eö buret* bie feinte gleiten unb fo jerbredjen fonnte. £mn ^rofeffor

Äocb, finb auf tiefe SBeife gwei freiließ 2 gufj im Durdnneffer fyaltenbc Slqua?

vien gerbrod)en worben. (50 fommt noefj baju, bafj biefe großen ©laSge*

fäpe in ber Siegel ungleich abgefüllt finb unb fd)on beSfyalb fid) mein gum

3erbrcd?cn neigen.

'Die Aquarien werben, je nad) Der ©rofie, mit allerfyanb SBajjertoflan*

jen: 93alli8nevien, $t;brod)ari$, ^3onteberien, SJHftteit u. f. w. bevflangt, in*

bem man auf bem S5oten entweber etwaö abnorm gebilteten Äalftuff ober

©ranit* unb *ßorvfwrartigeö ©eftein in größern ober f(einem ©tücfen fo

anbringt, bafj in ben 3^ifd;enräumen 8ra^ e f° t,el ^ li}e Ia 9evn fflnn
/
inn

bie SBurjdn genannter ^flangen aufgunef)men. Um e§ belebt gu machen,

werben atlerfyanb fleine gifd^e, unb gwar nie^t allein ©oltftfd)cb,en, fontern

gerate unfere fteinern einl)eimifd)en Slrten alö Sticfylinge, (SHityen u.
f.
w.,

ferner Salamanber, 3Bafferfd)necfen unb 9)?ufdj)etn r)ineingetr)an.

3n j$immexn, welche bewohnt werben, fyaben bie Slquarien außer ber

freute, welche fie an unb für ftdj> gewähren, nod) ben SBoriljeif, bafj fte

bie Suft berfelben reiner unb fortwäinenb, befonberö wäl)renb ber trotfnen

fSkinHirjcit , aud? feuchter erhalten. Sllle ffr/ledjten 2)ünfte fd)lagen ftd? in

bem SSaffer nieber, fonjentriren ftd) unb bienen nun mit ben 3lu6fd)eibun=

gen ber ^flangen ben £t)ieren gur Rainung, bie nun itjrerfeitö wieber je*

nen Stoffe gur (Srnäl)rung barbieten.

^err «ftarfd? fyatte übrigens über tie ben 33oben bebeefenbe 93i*oor*

erbe nod; eine Scbjcfyt Sanb gebrad)t, weil er bie (Srfar/iung gemacht fyatte,

baß baburd) baö SBSaffcr burcb,fid)tiger unb reiner erhalten wirb.

M. £err ^unft= unb £)anbel6gärtner Älein in Nürnberg l)atte einige

5Dfiittt)eilungen über bie ©ärtnereien feiner SSateiftatt gemacht. Unter

Slnberem geteilt bie 23lumenjwiebeljudn, welche vor 40 unb 50 3al;rcn in

Nürnberg gar nict/t unbebeutenb war, feit einiger 3 e 't gar triebt mein ba*

felbft. 2)ie 3wiebeln geifallen meift unb machen nur Keine ©vut, fo baß

ein ©ättner naa) bem antern tie ^ud)t terfelbcn aufgeben muß. Slugen*

blieflid; ftnb nur nod) jwei vorl)anben, welcbe fid; bamit befdpaftigen, unb

felbft bei biefen ift fie bereite fo unbebeutenb, bap fie wal)ijcf;einlicb frbon in



LX

10 Saferen ganj aufgegeben (ein wirb. 2)ie 3wiebeln wollten jwar fcfyon

früher nict}t allenthalben warfen, aber |e$t felbft nidjt meljr an fol*

djen Oxkn , wo fte früher gebieten. 9cact) ben Ferren Äunft* unb ."rjan*

belSgärtnern $o ffmann, Simpredjt unb grient fcfc)eine gerabe barin

bie llrfact)e beö Sü'ct/tgebcttjenS ber 3wiebeljuc£;t ju liegen, benn biefe »er*

lange »or 2lllem einen läufigeren 2Becfc/fel be$ 23oben3. ^)ier in Berlin

bringe man in ber 3?egel alle 3 Safyre bie 3wiebeln wieberum auf benfef*

im SBoben, wäf)renb in «£>otlanb fogar e$ nuv alle 5 Safyre gefc^etje.

(Sine anbeve ($igentl)ümlict;feit ift es, bap bie lange trotte ^arote auö

23raunfcfc)weig in Nürnberg mit jebem Safyve bicfer unb blaffer wirb, fo bap

fte fcfc)on im vierten Safyre faum nocfc) von ber gewöhnlichen $utter*9Jcol)r*

Tube ju unterfdjjeiben ift. 2>a bie SBurjel in Nürnberg wegen ifu-eS feinen

@efct)macfe$ fet>v beliebt ift unb auct; fein gefct)nitten als gutter für Söget

bient, fo ftef)t man ftct) gejwungen, ben ©amen bevfelben immer frifcfc; au$

23raunfcf>weig ju bejiefyen.

(Sben fo vergalt eö f.d) auct) mit bev bunfelrotfyen, fogenannten 95raun;

fcfc)weigcr 3wiebel, bereit ©amen man ebenfalls immer frifcfc au6 33raun*

fdjweig fommen Iaffen muf-, ba bie auö einfyeimtfcljen ©amen erlogenen

fcfjon im brüten 3af>r< jtefc nicfct mefjr von ber gewöhnlichen fleifcfyfarbenen

£anbjwiebet Nürnbergs unterteilen.

yiafy ben anwefenben ©ärtnern ift biefeS eine (Srfcfc) einung, bie ftct)

ät)nlic^ allenthalben wieberfyolt 93obenverl)ältniffe unb jUtma mögen bie

ltrfacfc)en fein. Unfer £eltower Stubben gebeizt nur in ber üftälje von £el*

tow unb ftnb alle Mturverfudjie an anbeut Drten, felbft auferbem in

ber ^täfye SBerlinS, mipglürft.

N. 3)er ^>err ^rofeffor $oct/ berichtete über bie 23erfct>önerungett,

welche f)auvtfäcfc;licr) burct) bie SSermittelung be6 .£>errn ©efyeimen dtafytö

unb ^profefforS ©övvert in Breslau gefdjefyen. 2)ie ©tabt wirb von

Sa^r ju 3aljr freunblidjer. 2)ie öffentlichen $la$e unb ^romenaben wer*

ben bepflanjt unb verfeinert, ©elbft private tragen baburcfc auferbem

ntct)t wenig bei, bap fte it}re beffern, befonberS blüfyenben, $f!anjen für bie

3eit il)re$ fcfc-önern Slnfet)enö auf ben öffentlichen ^läfcen aufftellen. @S

ift nict)t ju leugnen, bap baburct) ber ©inn für ©drtnerei ungemein gefyo*

Un wirb, jumal nebenbei nocfc) bafür geforgt ift, bap (Stiquetten altentfyak

Un mit ben tarnen ber ^flanjen befannt machen. 2)a3 9]ü£lidjfeit34Srin*

jiv mit bem ©d)önl)eit3gefül)( vereinigt, tritt ganj befonberS in bem botam*

fc^en ©arten ju SreSlau, ber ftoeciett unter ber Leitung beö ^errn ©ötoöert

fteljt, l)ewor, inbem man ben tedjnifcfc) ober mebijinifc^ wichtigeren ^]flanaen

befonbere Slufmerffamfeit wibmet unb baö lujtwanbelnbe ^ublifum, wa6

fic^ ju gleicher ^nt belehren will, baju ©elegenljeit giebt. 23on ganj be*

fonberem Sntereffe ift baö ©teinfo^lenvrofil, \va$ gleich im anfange beö
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botantfdjen ©artend aufgeteilt ift unb eine Vergleidjung ber untergcgan*

genen Vegetation mit ber jefcigen möglich mac^t l
).

£ert © 6p p ert fagt in (einem Berichte (eiber: „3ur Begrünbung

neuer Stnlagen bot ftct) in biefem Sommer feine (Gelegenheit fear, wot)l $ur

Berbefferung unb Betfcfyönerung ber »orfyanbenen. 2>ie Blumenpartien ber

$rü£)ling?pflan}en, inSbefonbere bie ber Siliaceen, würben ert;eblid) erroei*

tert, füv tie neueften Sommerpflanjen gefovgt unb bie Silken d<cn (o wie

früher burcfc> Entfernung fct/lecr/ter (Stemplare erneuert. 2)te 3afyt ber eifere

nen SBanfe warb »etmeljtt unb bie im vorigen 3af)te bereits begonnene

Ginricr/tung »on 2>ral)tgelänbem (aft überall beenbet, (o fcaf fte jefct auf

ungefaßt 8000 gujj Sänge fyergeftellt ftnb. 3)te SReftauration ber ^ecfen

bettelten wir fortbauernb im 2luge, welche freiließ, ba Ikö ftetS nur an

einzelnen (Stellen erforberlicfc; wirb unb nur langfam ber 9cad)wucf/S erfolgt,

l)ier unb ba ein ungleichartiges Sleufjere barbieten muffen. 2lud) giebt eS

Crte, an benen fte wegen befonberS fyäuftg ausgefegten Befcbyäbigungen

turcfyauS nidjt geteifycn wollen. 3)ie noct; feblenben 33e5eicf)nungen »on

©ewäcfyfen follen, fobalb eS bem Unterzeichneten nur irgenb bie ßeit geftat*

tet, in noefy umfangreicherer Söeife erneuert werben, Unfere im vorigen

Safyre »erfueb/te Bepflanjung teS >$ka
i
elyla§et> am gufe tet jtegelbajMftt,

um wenigftenS etwas jut .Kultur teffelben ju tljuu, t;at ben beften (Srfolg

gehabt unb bie Befürchtung beijentgen nietyt gerechtfertigt, welche wegen

teS großen tafelbft ftattftnbenten BerfeljrS mit fet)r rofyem eefigen Sftateriale

minteftenö Befct/äcigung ber Bäume mit Sicc)erl)eit erwarteten. Sei tiefer

©elegenfyeit erinnern wir wieter an bie jur Berfcb/önerung unferer Statt

gewijj äujjetft bienlicfyen Sinpflanjungen »ort Bäumen auf ben breiteren

Strafen unb *piä$en, ba teiter baS löbliche, »on ben Bewohnern ber £)om*

ftrape gegebene Beifpiel bis fe£t feine Scadjfolge gefunben I;at. 3dj will

f)iet nid)t bie nun fdjon ju jwei »etfdjiebenen Scalen veröffentlichte £ifte

berjenigen ^(ä§e unb Strafen wteberfyolen, auf benen man Bäume ofyne

Störung beS BerfefyrS, (wie gewöfynlicfc; tie fyier nur ju jafylreidjen ©egner

tiefer fcfyönften ßt^ben ber Vegetation geltenb ju machen fitzen), pflanjen

fönnte, jebod) wenigftenS an eine berfelben befonberS bebürftige, an bie

Ufergaffe, erinnern, worin ftd) bie SBünfc^e ifyrer Bewohner, ber jal)lreidj>en

Spaziergänger, bie ftd) einer nod) fet/öneren 2luSftct;t »on ber 3iegelbaftion

gern erfreuen möct/ten, »ereinigen. Berlin iß in tiefer «^inftc^t uns mit

gutem Beifpiele »orangegangen, abet aud) »iel Heinere Stäbte als BreS/

lau, bie id) nict>t weitet nennen Witt, fudjen ftd) bie Vorteile anzueignen,

welche Baumpflanjungen gewähren. 2)er £auenzienplafc fjat einen grofen

Xfytii (einet r;äflid)en tjöljernen Ginfajfung »erloren, bie buref) £ecfen erfefct

würben; bet^la^ am 3^in9^ Wirt balb buret; bie umfangSteicfc-e japanifc£/e

1) <&. Sfa». 29.
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Silienpartie einen fronen Stnblicf gewähren; ju bem .ftaffeebaum bafelbft

ift nun aud) baS 3utf ewof) 1' gefommen. Sluf ber Partie an bem «Spumani*

tätSgarten blühen bie r>on unfeim Mitbürger, «£>errn 9Jcebisinalratf)e *Profef*

for Dr. 33arfow, »erefyrten Dleanberbäume, (o wie aud) bie brafttianifdjen

(5rt;tt)vinen, welche tiefer ©egenb unferer Slntagen im Vereine mit ben blü*

fyenben ÜJtytten unb jat)lreid)en anbern immergrünen Straubem unb 33äu*

men wärmerer Oregionen eine faft (übliche gätbung »erleiden j aber — nod;

fefylt ifyx bie fd)önfte 3^ e^ e/ ^ e «SpeSperiben, bie Orangen* unb Zitronen*

bäume, bie anjufdjaffen unfer nur ju fefyr in Slnfprud) genommener ©tat

leiber nid)t geftattet. 3n unferer $ro»inj giebt eS treffliche Orangerien,

welche oft nur wenig materiellen 93ortf)eit bringen, alfo meift nur burc§

iljren fronen Slnblicf baS Sluge beS 33eft$erS erfreuen, 2)aS Wldjv ober

SBeniger fällt t?ier wofyl nicfyt ins ©ewidjt, wofyl aber baS gewijj erfyebenbe

@efül)l, £aufenben burcfy ben Slnbticf biefer 3^^ te% ©ewäd?Sreid)eS

eine greube ju bereiten, welcher ©ebanfe mein ganj ergebenfteö ©efud?

motiotien mochte, tajj eS ben «Sperren (Eigentümern fold)er Sammlungen

r> i e tl e t et? t gefallen möge, uns mit bem einen ober bem anbern fyodjftämmigen

Gremplare von Drangen* ober Zitronenbäumen ju erfreuen, woturd; ftc^

gewijj bie ganje 33e»ölfevung ^reStau'S ju größtem 2)anfe verpflichtet fül)*

len würbe.

«Sperr ÜJtaterialien* gnfpeftot 9t eu mann fdt)vt fort, bie fd; anfielt

(Sremplare feiner trefflichen Kulturen auf bem 3^tngerplaije auf tjoc^ft

liberale, 'Sani »evbienenbe Seife, auSjuftetlen. 2)er SßromenabetuSnfpef*

tor «Sperr Schwager erwirbt fic^> fortbauernb gegrünbetc 2lnfprüd)e auf un*

fere ^uftäebenljeii — 323a 6 nun baS Sprengen ber ^romenabe betrifft,

fo wirb bie *ßromenafcen * Deputation bieS balbigft »eranlaffen, unb fomit

gewijj einem eben fo billigen als gerechten SBunfc^e beS ^ublifumS entge*

genfommen."

0. 23on Seiten beS 2lHlimatifationS*33ereineS Ijter würbe guv

Sfyeilnaljme an bemfelben um fo mefyr aufgefordert, als er Sämereien unb

^ftanjen unentgelblid) »erteilt unb nur »erlangt , baf? man baiüber

beriete.

P, 3)er ©eneralfefretär ber ^aiferlic^en ©artenbau * ©efellfcfyaft ju

sßariS, «Sperr Slnbrp, teilte mit, bajj am 11. unb 25. September, 9. unb

23. Dftober, 13. unb 27. 9io»ember SluSftellungen »on ^ßflanjen, grüßten

unb ©emüfen, welche in ben frühem SluSfteltungen nodj> nid)t »orljanben

unb gefrönt waren, in *)3ariS ftattfinben unb forberte jur Sefdjitfung auf.

@in permanente^ Preisrichter * Slmt unter bem SSorftfje eines ber 23icepräft=»

benten wirb bie greife jufprec^en unb jur «ftenntnifj bringen.

Q. «Sperr «Spofgärtner Säger in (Sifenad? überreichte baS von if)m »er*

fafjte 33ud) über £>bftbau als ©efdpenf.

R. 9Son Seiten bes ®attenbau*33eteineS für 9ceu*33orpom*
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«um unb Dtügen in (Stbena würbe baö Sßrogramm für bie am 27. DU
tober gu eröffnenbe SluSjieDung r-on jiulturprobuften beö ©arten* unb

gelbbaueg ju (Sfyten ber 400jär)ngen Jubelfeier ber ßönig(ict)en Hnfoerfität

©retfSwatb eingefenbet.

S. 2)ie Dbftfeftion ber ©cr)lefifct>en ©efedfcr/aft für Bater*

länbifct)e Kultur in Breslau fyatte ebenfalls baö Programm für bie

(Snbe (September ftattfinbenbe ^erbfi/Sluafieuung ton ©arteneqeugniffen

alter Slrt unb *Preiö£>erthei(ung burd) ben ©eneralfefretär übergeben unb

jwar äugteid) mit bem Senate über bie Berfyanbtungen ber ©eftion im

3al;re 1855.

T. 2)eögleict)en übergab ber ©eneralfefretär baS Programm ber $tt>ei*

ttn SluSftettung beö ®artenbau*9Se reines tson ©orau.
U. (§ö waren r>on ©eiten ber Ferren Ä rüg er unb ^eterfon hier-

ein 93er$eicr/ni£ ber £arlemer Blumenjwiebeln, beö £erm »an «£>outte in

©ent baS ©cptember*Berjeict)nifj feiner ^flanjen, ber Ferren Pradel pe>e
et fils aine in *Jkri6 ein 3Jeujetcr)nijj il)rer Srofen, ber Ferren Vilmo-
rin et Comp, in ^ariö ba$ 2>er$eid)nif ifyrer Blumenzwiebeln unb (Srb*

beeren, fo wie it)rer Btumenfämereien unb enblict) beS <£>errn SJcaurer in

3ena ein SJerjeidjnifj feines BeerenobfteS eingefenbet.

V. £err ßunji* unb .SpanbetSgdrtner ©iedmann jun. in Sßeimar

überfanbte ein ©ortiment feiner beffern unb fd?öneren Stiefmütterchen, welche

ftct) in jeglicher £inftri;t burct) Sau unb garbe auS$eicr)neten. SSon ben

©amen erfter klaffe r- erlauft er bie *ßrife ju 20 ©Übergroßen unb tft

berfelbe alten Blumenliebhabern ju empfehlen.

W. 2)er £err SBorfifcenbe mact)te befamtt; toifj am 13. Oftober hx

bem ©arten beS £erm £änel in ber -^otabamer (Strafe eine Sluftion »on

jum £r)eÜ feltenen unb frönen ^3f(anjen, befonberS ton Koniferen, flattfmbe.

X. Bon ©eiten beS BereinSgärtnerS, «iSperrn (5. Boucle, waren 34

Blumentöpfe jur Bertoofung anfyeim geftetlt worben.

Y. SltS ÜDcitglieber würben ernannt:

1. «£>err Dbergartner 91 ermann in Breslau,

2. ^)err Dbergartner $anet)l in ©iefenbrügge bei 2ippet)ne.

Z. ©dplieptict) würbe ber 2luSfpruct) ber €ßreiövic^ter mitgeteilt, wo*

nacb. #err £imprect)t für feine BerebelungS * 9J?ett)oben ber 2er>foi;en ben

5ttonatSpreiS erhielt.
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aSertyanbett Berlin ben 26, Dfto&er,

in ber 347. SSerfamutfang.

Jiad) Scrfefung bcß *]3rotofolleS machte

A. 2>er SBorftfcenbe, «g>evv ©efyeime £>ber*9?egierungSratl) Äette, bie

erfreuliche TOtfyeilung, baf Se. SJiajeftät b et* Äönig, ber erhabene

*J3roteftor beS Vereines, auf baS JmmebiatgefucJ) beS SSorftanbeS um
wettere Slltergnäbigfte Bewilligung beö Jahresbeitrages twn 20 $riebri<$Sb'or,

bem Vereine burct) ben £errn ©er)eimen ^abinetSratt) J Ilaire bie Beftimmung

\)<ibt jufommen raffen , baß ber Jahresbeitrag bie auf Weiteres fortgejagt

werben fotie.

B. ©er ©eneratfefretär, $err *ßrofeffor $c§, machte auf bie aufge*

ftellten ^flan'en unb ©emüfe aufmerffam. (§S waren aus 3 ©arten bie

elfteren geliefert unb aujjerbcm t;atte ber Dbergärtner im 93ereinSgarten

wieberum eine Dteilje von ^flanjen (45 Söpfe) jttr 93erIoofung übergeben.

2)ie 4 fel)r großen Äofytföpfe t>on über 30 $funb ©cfc)were unb 1 J %u$

im 2)urd)meffer, welche ber Bewohner von 9?ürborf, Janfa, burcfy ben

^errn^unft/ unb .^anbelSgartner Temmler f)atte auSftellen taffen, wur*

ben erworben unb ebenfalls nadj bem ©dpluff ber 6i$ung tterloofet.

2BaS junädjjt tie ^(langen beS botanifcfc)en ©artenS anbelangt,

welche .Sperr Jnfpeftor 23oucr/e auSgeftellt fjatte, fo beftanben fte aus 21

Hopfen. SSir tyken fyenwr als nette Blattpflanze: ein japanifdjeS , nodj

nid?t näfyer beftimmfeS 9tietgra3 (Carex), ferner bie Alfter beS ^)imalai;a, Aster

sikkimensis Hook., bie grünblüfyenbe Amaryllis calyptrata Gavvl., Lyclinis

Bungeana Fisch, mit iljren über 1 3^1 im 2>urd)meffer entfjaltenben Bin*

men unb Centradenia divaricata Hort, wegen ir)rer S3tütt)enfütXe. lieber

bie beiben ©orten Mrbiffe fpvad) £err Jnfpeftor 23ouct)e fpäier felbft.

2)ie ©ruppe von 19 £>rcj)ibeen unb eines frönen (SremplareS beS

Hippeastrum robuslum A. Dietr. »erbanfte man bem $errn &unß' unb

«SpanbelSgärtner Slllarbt. S93ir nennen als bie fc^öneren unb intereffan*

teren: Miltonia Karwinskii Lindl., Clowesii var., spectabilis Lindl. ß. bicolor

Hort. Vindob. unb Moreliana Hort., Stenia pallida Lindl., Sarcanthus ro-

stratus Lindl., Mormodes Wageneri Kl., Huntleya violacea Lindl., Macradenia

lutescens Lodd. (Epidendron odoratissimum Lindl.) unb Restrepia nuda Kl.

(Snblid) r>atte nod) £err Ünl»erfitätSgärter ©au er eine ©c^aupflanje

ber Veronica Andersonii Hort, ausgepellt.
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C. fem ©efyeime Diatl) ßette fvrad) einige SBortc jum Slntenfen

be$ am 7. Sevtembev verstorbenen ©arten *£)ireftorö itnb frü^even Snfpef*

töid be6 botanifcfyen ©artend Dtto, eines von ben 10@rünbern beö 93 ev*

eiiteö
1
). 93on tiefen leben nur noct) jwei : ber «£>err ©eneral^ireftor Senne

in SanSfouci unb fcer «£errDber*.£)ofgärtner gintclmann in Gfyarlottenburg.

D. &ert Snfveftor 23oud)e tfyeilte eine Snftruftion für bie ^veig*

vierter bei bem SafyreSfefte mit, bie er entworfen fyatte unb bie in 2 93otv

ftanböftljungen beraten war 2
).

E. G?ö würbe eine feltfam geformte ^ofylrübe vorgefegt, bie ganj baS

Slnfefyen eines vierbeinigen Stieres befafj.

F. feext ^3rofeffor Mo 6) machte 2föitu)eiumgen über einige (Sämereien,

welche fectx *profeffor Leiermann aus bem Oriente mitgebracht unb im

legten gnifyjafyre bem Vereine jur 93ertt)eiiitng übergeben fyatte. Unter bie*

fen befanb fid) aud) ber Samen von Hibiscus cannabinus L., au$ bem

fem Dbriftlieutenant von ftabian in 93re$fau unb <£>err Dbergärtnet

@. Boucle blüfyenbe *ßftonjen gebogen Ratten, SMefer, fo wie fem £of*

gnrtner £>emvel, verteilten jugleicb/ Samen beS Scfn'raötabacfeS, ber eben*

falls von £errn Leiermann eingeführt war, unb erf(arten aud) weiteren

Söünfdjen entfvred)en jii rönnen, fem ^rofeffor Slofy ergriff bie ©ete*

genfyeit, um groben etneö SabacfeS au6 Sllevvo vorzulegen , unb verteilte

In'erauf biefelben unter ben Slnwefenben
3
).

G. .Jperr Cbrifttieutenant von gabian fyatte nod) einige ©orten früt;*

reifenben üftaifeS jur 93evtl)eilung eingefenbet unb empfahl biefe Sorten

jum Stnbau im ©rofjen.

2lud) ber Dbcrgärtner im SBeveinägavten
, fem (§. 93oud)e, legte 8

verfet/iebene Sorten früfyrcifenben Üütaifeö vor, unb emvfafyl befenberö ben

Sangen, ben ©elbcn fanabifdjen, ben ^erlmaiö, ben ©elbcn bicffolbigen unb ben

SBcvnftein * -ÜDcaiö jum Slnbau im ©ropen. (Sbcn fo übergab er jwei

Sorten 23ol;nen, beten Samen waf)rfcr)einticlj auö Äanaba flammten unb

buvdj ba6 Äönigl. Sanbeöofonomie^oltegium von ber ^arifer großen 2Iu3*

fteltung vom 3<u)re 1855 bejogen waren.

H. fem *ßrofeffov Äodj machte weitere Sflittfyeilungen über ben

2ßafd$abev ^ürbiö, ba er burd) ben £crrn Dbriftlieutenant von gab tan

in Stanb gefejjt war, bie *pflanje in allen it>ren feilen einer genaueren

llnterfudjung ju unterwerfen. 2)arnad) itf er von ber Momordica opercu-

lata L. fyinlanglid) unterfc^ieben unb beft£t namentlich eine fefyr lange, gur<

fenäfynlicr/e gruebt, welche baö jäfye ^afergewebe, waä bie einjelnen ©a*

1) Sebenöbefct/reibungcn füiben jlct) bereits tu ber Sltfgentäncu ©attcttgcUuiig <S. 289,

in ber Hamburger ©arten-- unb Blumen - Bettung 10. ^eft unb in ber botemifdjeu 3eit:t:ig,

6. 696. unb 754.

2) @. 9iro. 30. 3) @. mxo. 31.
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men umfcbyliefjt, in nocb, fyofyevem ©rabe jeigt als Momordica operculata L.

Wü genannter unb fcb>cn fangft befannter *)3flame bildet ber S^afcb/byaber

jh'trbiö baß [eben »on Siecfer aufgehellte Genus Poppya. Jpevr & c $
nennt ben lefctem, ba bie *}3f!an$e nocb, feinen fyftematifdjen Hainen beftftt,

ju (Jb/ren beS Sgmti DbriftlientenantS von Fabian: Poppya Fabiana 1

).

I. «£>ert Snfpeftor 53 o neb; 6 legte ebenfalls 2 intcreffante ^ürbiffe bor.

2)er eine gehört jubem Genus Lagaenaria, alfo ben weifsblübyenben unb fla*

fdjenformige grüßte tvagenben Mrbiffen an, unb Ijatte eine Sänge von

3' 3", ber anbete reÜ)t ftd) ben SBaqenfürbiffen (Cucurbita verrucosa L.)

an unb b,at wegen feiner eigentfjumlicb/en ©ejklt ben Staaten Grummet 83f*

felfüvbiö erb/alten. 2lu3ge$eicl)net tfi bie $f(anje beS festeren babureb, ba£ fte

faft gar nicbyt ranft, unb bap bie ja^treic^en grüßte in ber Siegel in einem

Greife tingö um ben in bie (Srbe abfteigenben £b)eil beS Stengels liegen. £err

33 o u d) e emvfab/l beibe Sorten wegen tyxW byübfc&en 2lnfeb)enö als 3^r^ffönjen.

K. @ö waren ober bie Sibirifcbye ^orbelrübe 2 Seriebyte eingelaufen.

$laä) £>errn 3nfpeftor 3üf)lfe in (Slbena erleibet bie SBurjel fyinftcbytlicb/ ber

gorm feine Sßeränberung, wob/l aber tjinftcb.tlicb; tbjrer garbe, ba biefe oft

golbgelb unb bann wieber gartj bla^ erfcb>eine. 3)ie eingefenbetm fleinen

Oriibcben würben jur weiteren Seobadjtung bem ^errn Mwtfk* unb «£>an*

betygartner SEftatfyieu übergebe;t.

«Sperr Dbriftlieutenant von Fabian in SSreSlau hingegen glaubt aus

ifyrcm 2lnbau nic^t viel ju erzielen. 3)ie Diüben faulen nacb, it)tn fo fd)nell,

bajj an eine 2öinterauf'oemal)iung gar nicbyt ju benfen fei. SBas berfclbe

früher vermutete, baß nämlicb, bie^flanje einjährig fei, feb/eine ftcb, ju betätigen.

L. ^inftcbytlicb; ber neuen <£>imbeere: Belle de Fontenaye, berieb, tet

jgixz von Fabian, baf biefe grofe unb braunrotb/e , aber letber etwaö

faure grüßte beftfce. Dcacby ifym ftebje fte ber galftaf^imbeere nacb/. 2Sor

Sltlem ift aber bie Himbeere ber 4 Safyregjetten ju empfehlen. (Seit 5 2So*

cf/en entnimmt ^err von gabt an täglicb, von 16 ^flanjen einen Heller

voll ber feb/önften grüdjte. Sebcr nocb: fo fleiner 3weig bringt voll von

Stützen unb grüßten. 2)ie Sorte ift um fo mel)r ju empfehlen, als ein

fleiner grofi ber ^Panje nieb/t feb^abet. Hm ir)vert (Ertrag ju erb/obyen, wuiv

ben bie Stöcfe wöcbyentlicby jwei Sftal mit ©ülle begoffen.

M. 2)ie Ferren -tOiofcby fowi£ unb Sieg l in g in (Srfurt fyatten

Sortimente abgefebynittener Blumen ber Stiefmütterchen (Pensees) fcfyon für

1) 3>ai3 Genus Poppya jeidjnet jtd) baburdj au3, baß baö" fegenannte gtetfd) bei ber

9?cife tcr grüßte üoüflänbig öerfi^toinbct, bagegnt aber ein ne|föimige3 ©elüebe, in beffen

SWafitcu bie einjetnen ©amen liegen, juvücffcteibt. 3u gfetc^er Seit läpt fld} an ber ©pi^e

eine 5tvt S)ecfet cvfcunen; erft fpäter bÜben jtii öon oben nac^ unten mefyre €iiffe, fo bap bie

eiugefcfylcfi'enen ©amen tjerausfatten fönuen. 5/tan fennt bis je^t nur 2 Slrtcu P., operculata

M. J. Roem. (bie alte Momordica operculata L.) mit birnfövmiger unb bie oben »on mir

neu benannte P. Fabiana mit länglicb - rcaljenfcrmiger yfrucr)t. Slnm. be§ ©eneralf.
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bie lefcte SSerfammlung eingefenbet. Leiter waren fie aber ju fpät gefom*

men unb Mattetet ©eneralfefretär, £err ^rofeffor St od), bie einzelnen

SBlumen getrocfnet, um tiefe nun in ber heutigen 93erfammlung »«rjürcgen.

Obwohl fte burcb, baö £rocfnen febv viel an Scfyonfyeit verloren hatten, fal>

man ü)nen boc& jum großen £l)eil nod) ben früheren ©lan$ an. 93 or 211*

lern verbienten He weipborbirten wegen ifyrer 9^cut>eit unb (Sleganj Knetv

fennung. Sluperbem Ratten genannte Ferren audt) Sortimente bei d/ineft*

fd)en ftaifto, (Dianlhus chinensis imperialis) ber ©arten*, Maxtljhuin^ ober

Sartnelfc (Diunthus barbatus atropdrpferens) unb ber SÖimpernelfe (Dian-

lhus plumarius) eingefenbet, bie ebenfalls für bie le£tc SBerfammfang ju

fpät famen unb beSljalb auf gleiche Seife für bie heutige getrocfnet h>itiv

cen. 2Ber fte fiifcb gefe^en t)at, mnpte gewip jugeben, bap bie cingefenbe*

ten (5remplare in ber ÜFIjat burd? bie güüc unb Farbenpracht ber 53(umen

wol)l faum irgenb wo anberS in biefer ^inftc^t übertvoffen werben fonnten.

N. «Ijperr 3)ireftor Sluguft legte eine ützifyc verfef/iebener Kartoffeln

vor, welche er aus bem Samen einer einigen SBecre erlogen t>atte. Wtan

glaubte gan.j verfd)iebene Sorten vor ft<^> $u b
;
aben.

0. ^>err -^rofeffor 3? od) tl)ei(te mit, bap nad) ben Senaten einer

Sitzung beS lanbwirtl)fcf/aftlicr;en Vereines in 23re6lau ein Siübenjucfeivga*

brifant au6 ber SRäjje von *ßvag von jebem Sftovgen SanfceS 280 Zentner

Oiüben ermatten h)abe. 2)er 23oben würbe nidj>t allein mit animalifcf/cm 2)iin*

ger ftarf befefct, fonbem auperbem aud? nod) veic^Iidpcv ©iiaito barauf ver?

wenbet. £)em £erm ©el)eimen Statt) Äette febjen biefe Eingabe wofyl

übertrieben, la felbft ber fette
sDic.gbeburger 53oben nur 120—150 Zentner

(Ertrag gebe; ber £err 2anbe$*Oefonomievatf> Dr. Süberöborf bestätigte

jeboeb, bie obige Slngabe.

P. £err SlmtSratty @umprecr/t fpracfy über ben fünftlicr/cn StUger,

ber l)ier auö bem Snfyatte ber Katrinen unb au3 verfcbjibenen Olbfallcn bereitet

wirb, unb teilte einige Dtefultate, weldje man, um über bie ^räftigfeit be3

5)üngei3 ein Uvtfyeil ju baben, auf einem befonberen üBevfucfcefeibe ange*

ftellt l;atte, mit. 3u gleicher ßeit fpracfy er aueb ben SSBüttf^ am, bap

gärtnerifef/er Seite e-beftfaßö öerfucije angefteüt werben möchten, unb fei er

beefyalb gern bereit, bem Vereine einige Zentner jnr Verfügung 51t überge*

ben. Sowofyl von Seiten beö Q$eiein$garten3 , a(3 auet; beß ft'ertn 3n*
fpeftorö S3oucb;e, fo wie einiger anberer ÜJiitglietcu, würbe baö anerbieten

angenommen. Sjax Snfptftor Soucfce warnte übrigen^ bei ber Slnwen*

bung fünftlid^er 2)ungftoffe vor bem 3wkl, la bann bie ^ftanjen ein

fa)teeb,teö SBurjelvermögen erhielten. (Se fei natürlicb,, bap, wenn in ber

näcfc,ften 9Jäl)e l)in(äng(ic^ an 9cat)rung angeführt werbe, bie SButjefn ftcf)

and) nic^t weit auöjubreiten brauchten, breite bann aber ber galt ein, baf
plö^lic^ einmal niebt l)inlanglicbe Dialu-ung geboten würbe, fo gingen bie bie



LXVIII

bat)in über ber (Srbe üppig treibenden ^flanjen leicht ganj unb gar ju

©runbe.

21ud) bei- £err Vorftfcenbe warnt vor bem Ueberbüngen unb f>at man

ganj Defonberö in biefer «£nnftd)t bei ber .ftartoffelfultur fd)Umme (Srfaljrun*

gen gemacht. 2)ie Sewurjclung einer *PfUinje muffe immer im Verfyciftniffe

jur Ausbreitung beS (Stengels ftefyen. SÜian glaube oft gar nic^t, wie weit,

wenn irgenb möglich, eine Sßflanje it)re SBurjeln, um SRa^rung ju fudjen,

entfenbe. (Sr fyabe Sujerne * ^flanjen gefehlt, beren SBurjeln 12 gujj tief

gegangen waren, «l^err *Jkofcffor Äoc^ erjagte von einem (Srbbeerftraucfye

(Arbntus Andracline L) auf ber <£>öl)e eines gelfett in ber «Shirn, ber eine

einige unb 30 $uß lange SEurjel an bem ©efteine l)erab bis in eine mit

(Srbe gefüllte Spalte getrieben fyatte. 2lud) £err ^ofgärtner .Spempel be*

richtet vom ©rafe auf einer £aubbecfe, was 4 guß lange SBurjeln befaß.

£err SlmtSratf) ©umprecfyt wünfdjjte, baß gerate bei folgen Verfu*

d)en auf biefe Ghfd)einung Diücfftd)t genommen werben mochte unb baß man

ben fünftlicl)en (Dünger nod) einige 3dl tiefer in ber (Site anbringen folfte,

als gewöl)nlidj) bie SBurjeln gelten.

Q. «£>err Slrcfyivratf) ©Raffer, ber ftc^> fortwährend mit ber SInferti*

gung eines Stegijterö für bie altere Steige ber Verfyanblungen befef/aftigt,

wünfd)te in einigen fünften bie Slnftcfyt @ad)verftanbiger ju vernehmen.

(Sr l;abe eben bie 3ufammenftellung ber verfcfyiebenen 9?abelt)öljer vor,

welche Sinne unter bem @efd)lecl)tSnamen Pinus vereinigte, bereu ©vno*

npmie ftd) aber jetjt in einer großen Verwirrung befinbet. 3tac^ bem «fjerrn

^rofeffor .ftod) fei wol)l ein wiffenfcfyaftlicfyeS 9tegijter für unfere Verljanb*

lungen am 3wecfmäfigften, inbem man baburcJ) gleich erfahre, was jufam*

mengefyöre. Sitte £rivialnamen müßten auf bie wiffenfcfyaftlicfye Benennung

bejogen unb beöfyalb im Dtegifter barauf jurücfgewiefen werben.

R. «Ijperr ^rofeffor $ od? teilte mit, fcap ein SBeweiö für baS ©ebeU

l)en ber ©ärtnerei fowoljl, fo wie für 3unafyme an Sntereffe für ^flanjen*

unb Vlumenjucfyt bie SSilbung von ©artenbau* Vereinen fei, fceötjalb muffe

man ftd) freuen, baß feftt auefy im SBeften £)eutfd)lanbS , wo bisher mit

wenigen SluSnaljmen bie ©artneret am SBenigften gefyegt unb gepflegt

würbe, ein *ßaar neue ©artenbau = Vereine entftanben feien. 3n .ftoblenj

ljabe namentlich ^>err *ßrofeffor SBirtgen baS Verbienft um bie ©rün*

bung beS einen, wafyrenb in Gaffel £err Dr. Pfeiffer, unfer forrcSpon*

birenbeS SJlitglieb, bie erfte Slnregung jur ©rünbung eines anbem Vereines

in feiner Vaterftabt gegeben fyabe.

S. Von (Seiten ber SUabemie ber 3Biffenfrl)aften in SDc a b r i

b

war burd) ben immerwätyrenbentSefretär, £errn 9J?ariano Sorente, ein

(Schreiben eingegangen, baß man wünfcfye, mit bem Vereine fortwäljrenb in

Verbinbung ju bleiben. 3)amit aber bei ber großen Entfernung Sftabrib'S

ber wiffenf$aftlid?e Verfeljr leichter vor ft$ gefjen fonne, fjabe man in
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$ari8 eine Sürt Agentur gebübet, burcf) bie nun eine feistere SBetmittelung

ftattfinben fönnte. 3)er SBevein werbe bafyer von nun an bie ©Triften ber

Slfabemie bur$ ben $mn SBucr/fyänbter 21. ftranf (©träfe 9ticr,elieu 3Rvo. 67)

in *ßari8 erhalten unb würbe berfelbe aud) feinerfeitS erfuc&t, bie 93er*

fyanbfungen, welche für bie Slfabemie beftimmt ftnb, bafyin ju fenben.

3u gleicher ^eit würben übergeben:

1. Memorias de la real academia di ciencias de Madrid Tomo 1.

Tercera serie. Ciencias naturales. Tomo 1, Parte 2.

2. Memorias de la real academia di ciencias de Madrid. Tom. II.

1. Serie. Ciencias exactas. Tom. I. Part. 1.

3. Resumen de las aclas de la academia real de ciencias de

Madrid en el anno academico de 1851 et 1852 et de 1852 et 1853.

T. £err homolog 2) o er) nafyt in Äaboljburg bei Nürnberg überreizte

aI6 ©efcr/enf:

2)ic Kultur ber 6d)warjen ÜMve ober ba5 £agwerf Saubflä^e 200

Sfyaler Ertrag. Nürnberg 1856.

ü. £err ^vofeffor &q$ fytilte mit, baf in einigen ©egenben ber

SftaiS, auf er bem befannten ©ebvau<$e ber Slätter als ©rünfutter unb ber

Körner als 9?af)rung$mittcl, in ber neueften ßcit nocf) auf zweierlei SBeife veiv

wenbet werbe. 3unacf;ft bcbiene man ftcfy ber breiten SBIätter al6 3)ecfblatt ju

ben Zigarren unb bann werben bie Corner geröfiet unb gemäßen als

Äaffeefurrogat benufct.

V. «£>err ^rofeffor $o d) feilte ferner mit, %a$ von (Seiten ber bclgifc^en

Regierung genaue Unterfu^ungen über ben (Sinfluf er/emifcr/er gabrifen auf

bie Vegetation angeftetlt worben waren. (5S würbe im 3af)re 1854 eine

^ommiffton ernannt, welche im Cftober vorigen SafyreS ifyre Slrbciten voll*

enbete unb im 3)ecember ber ^Regierung ifyren 33ericr/t überreizte. 2)ar#

nad) fyat man im SWgemeinen ben Stnfluf ber 2luSftrömungen aus cr/emif$en

gabrifen Weit übertrieben unb fyaben biefe am 2lllerwenigften Urfac^e jut

(Sntftefyung ber Äartoffelfranffyeit gegeben. 2)aS Urteil ber ^ommiffton ifl

in folgenben 6 ©ä&en entsaften

:

1. 2luS ben cr/emifdjen ftabrifen ftromen ©äuren aus, welche aU
lerbingS ber Entwicfelung einer 2Injat)t von SJSflanjen fd)äbli<$ ftnb.

2. $)iefe SBirfung ift jebocr) in £inftcf/t auf bie verriebenen $flan*

jen fyolj* ober grasartiger 9carur, fo wie auf bie im fultivirten unb wilben ßu*

ftanbe, fo ungleich, bajj einjelne Sitten bem fcr/äblidjen (Sinfhiffe ber aus ben

ftabrifen entweid)enben ©äuren ganj gut ju wiberftefyen fcr)einen, wäfyrenb

anbere, jebodi) in fet)r verfcr/iebenem ©rabe, bavon beeinträchtigt werben.

3. 9>on ben lederen fd)einen einige fdr)on in geringer (Entfernung

von ben gabrifen feine ©pur mefjt von irgenb einer SBeränberung ju jei*

gen, wäfyrenb anbere bis auf eine mefyr ober weniger grofe, inbef niemals

fefyt beträchtliche, Entfernung baburZ leiben.

6
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4. 2)ie SluSbefynung beö UmfreifeS, in wettern tiefe gasartigen

Säuren it>ren fd)äbtict)en (Sinflufü audübm, fyängt »on mefyrern burcf;au3

»eränberlicfyen Umftänben ab, Iäjjt ftcfc) bal)er nicfc.t unbedingt feftftelkn. 3n

jebem gegebenen gälte fann man if)n aber baburct) ermitteln, bafj man

beobachtet, bte ju wetzet Entfernung bie ©ewäcfyfe, welche gegen bie 5luS*

ftromungen aus ben gabrifen am (£mpftnblicfc>ften ftnb, wie j. 33. bie SBeifj*

buchen, feine ber eigentümlichen Veränberungen mer)r jeigen, bie burdj

jene SluSftrbmungen entfielen.

5. 3)abet fyat aber ber Umfreiö beS fcfc)äblicfc)en (SinfluffeS ftd) in

ber Umgebung bei* "oerfef/iebenen gabvifen unb an ben fcerfcfyiebenen (Seiten

berfelben fe^r serfct;kben gezeigt; in ber Dticfytung ber tiort)errfct)enben

SBinbe t)in war feine SluSbefynung ftetS großer.

6. Slber auet) in biefcv Stiftung fet-ien ei ftd) nief/t weiter als

I)6#enS bis auf 2000 SB&tet (0000 guf) als «tajimum unb COO Sföeter

(1800 gujj) aB Minimum ju erftreefen.

2)er £err ©efyeime Otatl) ^ette fyält ben (Sinflufi ber cfc)emifct)en %a*

brifen, namentlich wo Sauren entweichen, feineSwegS für fo unbebeutenb

auf manche ^flanjen, wäfyrenb bagegen nad? bem ^>errn 9tittmeifter «£>er*

mann aus Scfyönebecf ber Einfluß gar nicfc>t fo groß ift, als man gewöhn*

tic^> glaubt. 2113 23eftfcer einer folgen gabrif fyabe er nod) nie gefeljen,

baß felbft gegen faure fünfte empftnblicfye ^flanjen fdjon in geringer Ent*

fernung gelitten fyätten ober baß fte gar üerfommen wären, befonberS feit*

bem man atlerbingS febr foftfpielige Vorrichtungen beft$e, buret) bie bie

fauren fünfte fonbenftrt würben.

W. SSon Seiten beS $lfflimatifationS*2SereineS waren jur

Prüfung einige Sämereien aus (Sfyina eingefenbet. £eiber l)atte man im*

mec nur einige (oft nur ein $aar) Samenförner von jeber 2lrt erhalten,

fo baß wal)rfct;einltcfc) , ba bei auSlänbifct/en Sämereien in ber Sieget nur

ein geringer £fyeil feimfät)ig geblieben ift, nur wenige juv Entwicfetung

fommen mochten. Es fommt noct) baju, baß eS meift Dolichos - Sorten

ftnb, alfo ben 33ofynen äl)nlict)e £ülfenpffanaen, welche, wie fcfc)on mel;rfact)e

2lnbau*93erfud)e im 33ereinSgarten gelehrt fyaben, bei uns im freien gar

nicfc)t gebeten, \a felbft oft nidjt einmal jur 23lütt;e fommen. Slußer biefen

befanben ftd) aber nod) barunter: ein ^aar ^eme ber 2lngora*9flelone, beS

£algbaumeS unb fonberbarer Seife ber ^orbelrübe, einer längft befannten

unb fulttoirten, ja felbft in 2)eutfd)lanb unb granfreict) wilbwad)fenben

^Pflanje.

X. £err ^ßvofeffor Äod) frug an, ob ftet) baS SJtooS als Unterlage

in ben £tyfen für Pelargonien bewährt t)abe? ^>err 3nfpeftor 23ouc§6

bält eö niebt für jwecfmäfjig, inbem eö, wenn eö au6 Hypnura fluitans ober

äl)nlid;en Slrten befte^e, fe^r langfam in ber @rbe »erwefe, bej ^flan^e alfo

feine 9ial;rung gebe unb beim jebe6maligen SSerpflanjen auö- bem fallen
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entfernt »erben muffe, bamit tiefet* nid)t fo fcr/neß ba6 SSaffeu burcr}iajfe.

SlnberS »erhalte e$ ftd) mit ben Sphagnum-2(rten, bie aber unter llmftänben gu

balb in $äutni£ äbergeljen. (Bat erachte £orfbrocfen afö bie paffenbfte Un*

tertage in £6>fen unb »enbe biefe feit Sauren mit bem heften (Srfolge an.

Y. £err @ef>cimc Diatl) Mette übergab eine ftujj fange §)am3batate,

»etcr)e im 93evein8garten erlogen »orben »ar.

Z. $erv *J3rofeffor .ftoer) legte ba$ bieSjafyrige 33erjeid*niß ber abjuge*

benben ©el)öl$e auö ber königlichen £anbe6*33aumfct)uf e jut 2Setv

tfycilung »or unb machte auf ben 9?eid)tl'um r>on ßierget-ölgert ganj befon*

berö aufmerffam. SCuf gleiche SBcife übergab er mel;re 93erjei<$niffe t>on

^flangen ber Shtguftin'fcr/en ©artnerd unb ftoracr) ben SBunfcfc aus, bafj

biefe, nament[icf)«g)anbelögartnereten,jum^orbi(bbienen mochten, ba bie Sßflan?

-eu t)ier n\ü)t allein ben richtigen 9Tamen mit bem Slutor bafn'ntcr trügen unb

man beSfyalb beim 2lnfauf nict)t gctaufcl;t »erbe, fonbern ba auet) bie ge*

»oljntidje alpl)abetifd)e Slufjätylung, »elcf)e/bei ber feigen unftdjevn 5FV

menflatur fo »tele 9iact)tf)eife biete, einer Reihenfolge nacr) Familien unb

©vu^en $faf} gemacht I)abe. 60 beginnt baö 2Ser$eicf)nij3 mit ben ^ßal^

men, bann folgen $arrn, @i-cabeen , £>racäneen, £)rd)ibeen u.
f. ». ,£err

3nfpeftor S3.oud)e erfennt allerbingS bie Q3ortt)eife an, bebauertaber boef*,

bafj fo »enig ober gar nict)t auf bie 23ulgäiv9?amen, unter benen .^flanjen

feit vielen Salven in ben ©arten befannt ftnb, 9}ütfftd)t genommen fei, ^a

man eben baburet) nicf)t »eniger getaufct)t »erben fönne. 90?an glaube immer mit

bem neuen Flamen auet) eine neue $f(an-e ju erhalten. ®an^ befonberS

fei biefer 9iad)tf)eil in ber 2Iufjal)Iung ber $arrn ftdjtbar, ba man fjier bie

neue Arbeit »on Sttetteniue gu ©runbe gelegt fyabe , »eldje letztere man

gärtnerifd)er 6eitö noct) »enig ober gar nid)t fenne. <£>err 33oud)e »olle

ftd) baburd) feineö»eg6 gegen bie »iffenfcr)aftlicr)en $ortfd)ritte, »eld)e rjäu*

fig eine llmänberung eines 9camenö »erlangen, erffaren* er »ünfcr)e nur

jum beffern 93erftdnbniffe für ©artner unb ^flanjenliebbaber, bafj in einem

folgen galfe ber altere Scamen, ber einmal in 2111er @ebact)tnifj fei, al0

6önom;m babei gefegt »erbe.

Aa. 2116 »irflidjeö 9)tttglieb »urbe ernannt:

^err Sßaron »on 31 «y leben auf 93ießborf bei Berlin.

Bb. 6d)liefilicr) machte ber £err SBorfifcenbc ben 2luöfprud) ber

^reiöric^ter Mannt, roonad) bie Drdjibeen * Sammlung be$ ^cvrVt Jhmfi*

unb £anbefßgärtner Sltlarbt ben 9)?onatSpreiS erhielt.

6*
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XI.

SSerfyanbelt SBevlin ben 3 f. 9lo\>tmUx
t

in ber 348. $etfammImtQ.

vlacrybem ba6 ^rotofoH in feinen ^auötjügen mitgeteilt war , (eröffnete,

ba ber $err SBorft&enbc, .£>err ©efjeime Cber*9tegierung6ratl) Kette, butct;

Kranffyeit verfyirtbert war, ber erfte (Stellvertreter, ^crr ^rofeffor 35 raun,

bie Sifcung.

A. 2116 SOHtglieber würben vorgefcfylagen

:

1. £err ©raf von Kercr)or.e*5)eltmon, Conseillier provincial

unb ^räjtbent ber literärifct)ett ©efellfdjaft ju ©ent, burd? ben £erm Q3ro*

feffor ©djetbweilet in ©ent.

2. grau Hauptmann »on 3ol)nfton auf Salbenborf imSübbener

Greife, bur$ ben $errn Äunjtgärtner @ct/W abt in Sübben.

3. £err Kunft* unb £anbel$gärtner Köfctoe in Königsberg i.

$r., burd? ben «£>errn ^>ofgärtner $empe[.

4. <£>err Dbergärtner Sittelba et) in 9J?o8fau, burct) ben $erm

*Ptofeffor Kocfc.

5. £err Kommers unb SIbmiralitätS * D^att) £. 9t. von ftvan*

fciud in £anjig burd) ben £erm $rofeffor Kocr).

6. 3f)re ©rceHenj, bie ftrau ©räfin gürftenftein, geb. ©rdftn

#atbenberg auf UHerSborf bei 9Zie6fr; in ber Oberlaufs, bur$ben$erm

<S$lofigärtner 9fteinl)arb in StteiSborf.

B. 2)er «£>err 33orftfcenbe machte auf bie auSgefleflten ^flanjen auf*

merffam. (56 waren mit (5infct)luf ber einigen unb 30 Sövfe, welche au6

bem 93erein6garten jur 93erloofnng anleint geftellt waren, au6 4 ©arten

^flanjen eingeliefert. £err 3nfpeftor 23ou$e fvrad) felbfi über bie inte*

reffanteren ^flanjen feiner au6 18 @remplaren befreljenben ©rupve. 2116

neue (Sinfüfytung befanb ftc§ barunter bie ju @f)ren be6 Konig6 von Sei*

gien benannte Billberg ia Leopoldi Hort, mit vrä^tigem, übergangen*

bem SBlütfyenftanbe. SQBenn auct) nic^t gerabe neu, fo boct) erft feit wem*
gen Safyren in ben ©arten befinblic§, ift eine jweite S3romeIiacee, welche

von «£>eirenf)aufen au6 al6 Puya sulphurea verbreitet würbe. (56 fc§ei<

nen übrigens jweierlet ^}flanjen unter biefem Flamen ausgegeben werben

ju fein, ba bie f$on im botanical Magazin t. 4696 von £oofet abgebtl*
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bete fic§ pon ber, welche eben auSgeftettt war, bucc^ völligen Mangel t>er

fleienartigen unb abwifcfcbaven SBefyaarung unb burd) bie ©egenwart »on

<S$üpp#en bjnlänglifb, Unterleiber. 33eibe Sitten geboren übrigens bem

Genus Neumannia an unb behält nadj Roti) bie «£>oofer'fdje ben

33einamen sulphurea, wäfyrenb bie anbete N. ochroleuca r>on il)m genannt

würbe, llebiigenö werben beibe 2lrten in ber bemnädjft erfd)einenben 2lp*

penbir jum bieSjäl)rigen Samenfataloge beS botanifc&en ©artenö näfyer

betrieben. (@. übrigen* September**J3rotofoll, Seite LIV.)

Unter ben übrigen ^flanjen berfelben ©ruppe befanb ftd) aud) Cen-
taurea gymnocarpa Mor. et de IS'ot., eine Wegen be* graufÜjigen

UeberjugeS ber befannten ÄalifjauSpffanje, Senecio Cineraria DC. (Cinera-

ria maritima L), fefyr df)nltcr;en glorfenblume, bie biö jefct nur auf ber 3nfel

Sapraja in ber 9?äl)e r-on (Slba unb nicb, t weit Pon £o6fana'6 ^üfte gefunben

worben ift unb an @d)önr;eit bie genannte SPflanje übertrifft.

9ticbJ weniger 31t empfehlen roegen beö auferorbentüc^en 93lütf)enreü!j>

tfyumö iftEupatorium bicepsHort., ein wat)ifdjeinlidj> tropifd^amerifani«

fcfyer Strauß, bei juerft burd? ben tjtefigen botanifdjen ©arten weiter per*

breitet würbe unb babureb. einen ganj befonberen SSertt) erhält, bafj er ju

einer 3 e^ blütjt
f
wo eö wenig 33turnen giebt.

Daffelbe gilt »on I-Miylica parviflora L., einer jwar alten, aber

feineSwegö bjnlänglicb gewüibigten $flan$e beö füblidjen Slfrifa'ö. «Sie ift

beöfyalb ganj befonber* ben «£>anbet£gärtnem ju empfehlen, weil fte eben*

fatlä im 6pdtt)erb|te ifyre rötfylid) unb weiß gefärbten 33lumen entfaltet.

2116 93lattpflanje nief/t weniger alö wegen tfyrer an ber 93aft6 fyerauS*

fommenben Slürfyen mit großer fcb,ilbförmiger 9?arbe perbiem Macro-

sligma tapistroides Klh et ßouche eine Seacbjung.

«Öerr sßrofeffor ^ dt) machte noeb. auf Argyran themum pinnati-

fidum Webb (Chrysanthemum pinnaiitidüm L. fil.) aufmerffam, ba bie*

feö in ^3ariö unter bem tarnen Antherois semperflorens eine ba*

ganje 3ab,r bjnburd) beliebte Sftarftpflanje ift unb juerjt von bem <£>errn frv

brifbeftfcer 2)anneel aud) t)ier eingeführt würbe.

Jperr ^lofeffor Äod) jeigte ferner ein über unb über blüfyenbeö ©rem*

plar be$ Rytidophvllum floribundum ßrongn. (Conradia flonbunda Dne,

Gesneria Lipanensis Hort.), waö ber 93?agtftvat^buc^c;altet:
,

£err Siebter

l)ier, im ßimmer erlogen t)atte unb nun jcb,on feit länger benn jwei SDt 0*

naten in Sfütfye ftet>t. Sflan ftef)t bjeraue, baß felbft fo fdjwierige ^flanjen,

al6 @e$neriaceen ftnb, ftcb boeb mit einiger Sorgfalt im 3imme^ J' c
'

fyen laffen.

2Ba6 enblicb bie 7 Drcbjbeen beö $errn .ftunjt* unb .£>anbel$gärtncte

Slllarbt anbelangt, fo perbient vor Slllem bie Cattleya raarginata Paxt. var.

Pinelli (Laelia pumila Rchb. fil.) unfere 2lufmerffamteit. Sluferbem waren

Mü^enb ppr^anben: Trichopilia tortilis Lindl., Gomeza suaveolens Hort.
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(Rodriguezia saaveolens Lindl.), Maxiilaria slenopetala Lodd. , Zygopeta-

lum stenochilum Lindl., Oncidium suave Lindl. linb viperinum Lindl.

(viviperinum Steud.)

C. 4?erv ©utöbefi^ev oon Sitrf auf £ürf3l)of Bei *)3ot3bam berief*

tete über bie 2lbl)anblung be3 £errn jh-eiögevk&tö * Dffijial ©d)amal in

3ungbunjtau, ba£ SBeft^neitcn ber Dbjtbäume Detveffenb
1
).

D. ^evv Slmtövatl; ©umprcdjt l)atte fogenannteö fHtefenfovn einge*

fenbet mit ber Slnfrage, ob baffelbe l;ier fdjon befannt fei? fem Rentier

23ol)nftäbt fannte baffelbe unb f)iett eö für ausgezeichnet. 2)et ©dpeffel

wiegt im 5)urc§f<$nüt 94 *|3funb. 2)aö ©trol) wirb stemtid) lang, aber

audj biet ^eibev artet biefe ©orte feljr leicht au6, fo baf man fdjon nad)

wenig Sauren wieberum gewöhnlichen Dxoggen erfyält. ©rofere Verfuge

fyat in fyieftger llmgegenb ber ^evr Dberamtmann Säbel ^n £id)terfelbe

gemacht unb mochte berfetbe aud) etwas ©amen abgeben tonnen.

E. 3)er Vereinögärtner, $err (§. Voudje, blatte einige Knollen ber

2)am3*23ataten vorgelegt unb felbige jur Verfpeifung am üttiitagStifdje jur

Verfügung geftellt.

F. £erv Obergärtner ©i reo üb legte jwei Kolben ber Monstera

Lennea C. Koch (Philodendron pettusum Kth) vor, von benen ber eine,

wenigftenö am unteren 3l)eile, reife beeren befaß. JDiefe werben in ifyrem

Vaterlanbe Venezuela, von wofyer bie ^ftanje ber @arten*3nfveftor, «£>err »on
SßatSjewicj in Ärafau, einführte, allgemein gegeffen unb würben

jte aud) je^t verfugt, ©ie befafen einen angenehmen, meljr füßlid)en

©efdjmact

^>err *)3rofeffor ,R o d? empfahl bie ^ßflanje fel)r als 3immerpftonje,

jumal fte aud) eine geringere Sffiärme »erträgt unb felbft bei wenig £idf)t

fortwädjft. @r tjaOe feit \\ Sauren ein ©yemplav, wa6 alle 3at)re 2 biß

3 9Jcal Blätter treibt. 3n Setreff ifyrer richtigen Benennung muffe er ber

feinigen auf jeben gall baö 3tect)t ber Priorität jufdjiiriben, abgefeiert ba*

von, baß Monstera deliciosa Liebm., mit ber viele 33otanifer unfere M.

Lennea vereinigen, eine merifanifcfje *Pflan$e ijt unb nad) ber Vefcfyreibung

ftd) burd) eine serbrectylicfye, ni#t leberartige 33tumenfd)eibe unterfd)eibet.

2Öer bie beiben ftlbren von 9fterifo unb Venezuela nur einiger SDiaßen

ftubirt fyat, weiß, wie wenig ^flanjen beibe £änber gemein Ijaben unb wie

groß im SUlgemeinen bie Verfcbjebenfyeit ber Vegetation in 9fterifo unb

Venezuela ift. 2lber felbft, wenn beibe ^flanjcn nid)t verfdjiieben Wären,

müßte bie Benennung M. Lennea ben Vorrang fyaben, ba bie von ,$hmtt)

als Philodendron pertusum juerft befcfyriebene SßfUanje fiüfyer, unb jwar

in einer Verfammlung beö Vereines beS SafyreS 1849, wo ber «£>err ^of*

gärtner ©elto in ©anSfouci $ef. juerft einen Kolben jur Verfügung

1) <B. 91X0. 32.
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fteltte, unter befagtem Hainen von Hjm für eine Monsiera eiflärt würbe,

$)ie Benennung Monstera peitusa, welche bie ^flanje t/diüe erhalten fotlen,

war beöfyalb nicr)t sulaffig, weil fte eigentlich bem früher von Schott ganj

richtig für eine Monsiera bestimmten Draconiium perlusum, waö aber biefer

weniger gut Mi Adansonii nennt, getjört.

G. .Sperr Dbergärtner ©ireoub übergab ferner einen gTiicrytjweig ber

cr)Uenifcfyen Eugem'a Ugni Molin. , bie je&t wegen il;rer angenehm fcfymef*

fenben 33eeren in (Snglanb fultioirt wirb.

U. #err $rofeffor <$&<$ tfyeilte einen SBlütljenfolbeu ber Colocasia anti-

quorum Schott mit, ber in bem @ewä<$6l;aufe beö £errn gabrifbejt&erö

Ärict)elborf in Sucfau bei 93iagbeburg oon bem £errn £)bergärtner

^reu§ gejogenwar. 3)tan weif allgemein, wie fetten bie ^flanje bei un3

blü()t, fo baf felbft ältere ©artner, wie $en £. 9flatf)ieu, ftet; nict/t eiin*

nern, Colocasia antiquorum blüfyenb gefefyen ober oon if)r in biefem 3u*

ftanbe irgenb wo gehört ju l)aben. #errn 31 oct) tji bie 33!ittr)e um fo in*

tereffanter, als wir ebenfalls von Ü)r nect) feine genaue 23efd)reibung unb Slbbilbung

fyaben. 2BaS in elfterer 4?in|tc$t «* Wfä Sßeife gefcbefyen, ift nacb ge*

troefneten (Sremplaren angefertigt worben. (SS foriebt biefer llmftanb eben?

falls bafür, baf bie ^ftanje aucr; fonft auf er 9corb*3)eutfcr/lanb wenig ober

gar niefc/t geblüht t)aben mag.

I- «£>err Snfpeftor 23 ou et) e übergab ben 3. 93anb feiner 33lumen*

jucr-t als ©efetyenf für bie SBibliotr)ef beS C8ereineö. £err ^rofeffor itoct)

ergriff bie ©elegenbeit, um baS 933erf wegen feiner 23raucbbarfeit ju em*

Pfeilen. 2luct) ber 53otanifer fönne eS gebraueben, ba ftet) in il;m eine

SÄenge Wirten betrieben ftnben, bie man fonft »ergebend in botanifd)en

Suchern unb 3 e itfcf)riften fitere, ©inen ganj befonberen Söeitt) Ijabe eS

aber für ©artner unb *Pflanjenliebt)aber babureb, bajj eS eine jiemlicb oott*

ftänbige 2lufjäl)tung aller in ben ©arten fulttotvten ^flanjen unb SBIumen

unb babet ftetS bie 2lrt unb SBeife, wie biefe ju befyanbcln unb ju r>er*

mehren ftnb, gebe.

K. £err *profeffor $oc$ teilte mit, bafj er ben oielfcitigen 5Ract)fra*

gen in Setreff beS 3. ^afyrgangeö feinet ©artenfalenberS enbtid)

genügen unb beSfyalb mitteilen fönne, baf biefer bereits oon (Seiten beö

93ud)t)änblerö ausgegeben werbe. 3 U g^ict/er 3 e 't legte er Programme

ber oon ifym mit bem neuen 3at)re fyerauSjugebenben „berliner alfge*

meinen © arten jeitung" oor unb fügte biefem f)inju, bajj er babur$

um fo mefyr glaube, ein Organ für bie ^Berliner ©äitnerei ins Seben ge*

rufen ju Ijaben, aU bie biöl)er oon Otto unt) 3)ietricr) herausgegebene mit

(Snbe biefeö Saljreö eingebe.

L. £err ^unft* unb ^anbelßgärtner Slppeliuö in Erfurt legte eine

fogenannte 9telfenfarte »or, nac^> ber man ftcfc) leicht naef; belieben bie

Sorten l)erauöfuct)en fonne. 93on jeber fyatte berfelbe näm(ict) ein 53lu*
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menblatt fo gut getrocfnet, fcajj bie garben sollftänbig erhalten waren, auf*

geftebt. fym SlppeüuS t>erfauft bie ©orte nact) beliebiger Btuftioatyl mit

5 @gr., überlädt man ifym aber tiefe, mit 4 ©gr.

M. £err Silber, ber Dbergärtner ber grau Sanquier triebe in

SBilmevStorf, übergab einige (Sremplare ter fogenannten D^einifct/en 6ct)warj*

wurjel, welche ftd? von ter älteren «Sorte turet) tiefere unb fleißigere Sßurjeln

unterfet-eite unb teöfyalb empfohlen ju werben r-erbiene. 2>a noeb Glättet

baran befinblid) waren, welche eine (Srfennung ber ^Pflanje möglich machten,

fü erflärten $err *]3rofeffor ©raun unb £err 3nfyeftor Soucfye biefelben

für eine £aferwurj unb jwar für bie Söurjel beS Tragopogon porri-

folius L.

N. «£err ^ofgartenmeifter SorcberS in .£errent)aufen t)atte eine

fleine Stbfyanblung über Saüffelbau eingefenbet, in ber er sugleict) mitteilte,

baf er audj> weitere 5Berfuct)e anftelle unb tiefe bann fyäter mitteilen

werbe. Sftacb JgmxU ^rofeffor Stoü) ift ber fünftlicbe Srüffelbau in ber

neueften 3 e 't um fo mel)r in Anregung gefommen, al6 nact) einem 2lr*

tifel in ber franjöftfcben 3eitfct)rift ÄoSmo6, bie Trüffel felbft fein *pj

ift, fonbern ein burd) Snfeften bebingter unb bem ©allapfel äl)nlict)er

2lu$wuct)3 1
)-

«£>err Dr. Älo&fct; berichtete, bafj er fd)on im 3afyre 1834 93erfuct)e

mit £rüffel$uct;t , unb jwar im Tiergarten, angeftellt unb Trüffeln

bis jur ©rofe einer SBallnufj gejogen fyabe. £eiber Ratten aber bie balb

barauf im £tn'ergarten vorgenommenen SSeränberungen unb ta£ jum £t)eil

ftattgefunbene gälten ber it)m ju feinen 2krfuct)en nottywentigen Säume

tiefe gänjlict) unterbtod)en. 2Ba6 bie Stuftet;*, tafj bie Trüffel nur ein

franffyafteö (Srjeugni^ fei, betrete, fo tyahe auet) Sinblei; im Gardener's

Chronicle ftet) entfetteten bagegen au£gefproct)en.

0. |>err Dr. Solle, ber »or iturjem erft r>on einem längeren 2luf*

enthalte auf ben fanarifet/en 3nfeln jurücfgefe^rt war, legte ein *ßaar grüdjte

ber intereffanten Sucurbitacee Sethiuin edule Sw. r>or, bie namentlicl) in

SBeftintien, aber aueb auf SJlabeira unb auf ben itanaren ber ju ©emüfe

benutzten grüct)te wegen allgemein angebaut wirb. Dbgleict) bie ^Pflanje

auet) feineSroegeS für unö eine Sebeutung erhalten wirb, ba fte im freien

£anbe niebt gebeizt, fo mochte fte boct), in ©ewäct)6^äufern gejogen, £ieb*

t)abern eine angenel)me 6peife liefern. 2Benn man fte jebod? fulttafren

will, mutj man juioor tie ganje gruct)t inö SSaffer legen, wo fte erft feimt,

um tann in tie (Site gebracht ju werben.

P. £err Dr. Solle übergab tem Vereine ju weiteren ^ulturverfu*

ct)en einige lebenbe ^flanjen »on ben fanarifdpen 3nfeln, unter anberen

einige Aeonien (Serapervivum), Statice brassicaefolia Webb., Pancratium

i) ©. 5Rto. 33.
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canariense Ker, Kuphorbia atropurpurea Brouss. unb mer-re anbeie 1)iä>

vflanjen , fo wie eine fefyr grof e 2lnjaf)l bafelbft gefammelter Sämereien,

wofür il)m ber herein ganj befonberS bert btfttn 2)anf auSfpract;.

Q. 2>ie Ferren 9Ji ofd) fowifc unb Sie glitt g in Erfurt belichteten

über ben im gvul)jat)ve erhaltenen Samen beS Lupinus Termis Forsk. ba*

r-in, bafj tiefe ^flanje nidjjt allein bei ir-nen auf gutem 23oben ganj vor*

üüglicr; gebieten fei, fonbem wti) reid?lid)en Samen r;ervorgebracfc.t l)abe.

Mfiffy genannten £>erren ift gerabe Lupinus Termis für Sefym* unb $t)on*

boben eine auSgejeict/nete *)3fianje, bie um fo mefyr 23eact/tung verbient, als

Lupinus luieus bafelbft wenig gebcil)t unb beSfyalb nur für Sanbboben ge*

fcfyaffen ju fein fcfc/eint.

R. Die Nerven 9ftofcfc;lowi& unb Siegling berichten ferner über

ben Slnbau ber fogenannten Dfiiefenfartoffel, bie vermutfylid? von bei* JKun*

felrüben4?artoffel nicfc/t verfcfc;teben fein möchte, bafj biefe jwar im (Srtrag

ungemein lofyne — eine G %q\1 lange ÄnoÜe, ber bis auf eine einzige, alle

5lugen attSgefcbnitten waren, gab, war-renb ber 23egetationS*,eit f)in unb wie*

ber mit ©uanolofung begoffen, bei ber Slernte im Jperbfte ntc^t weniger als

60 $funb — , troftbem aber für ben ©entijj nicbtS wertf) fei. 3m Slltge*

meinen fontte man annehmen, üafy je großer bie Knolle im Durcftfcbnitt fei,

aud) fte um befto fcfylecfyter fct-mecte. 2)ie feinfte $afelfartoffel bleibe nad?

genannten ^erren immer „^ßreiS von ^ollanb", welche man häufiger unter

bem tarnen SiSquit = Kartoffel finbe. 2)ie aetpte Kartoffel biefeS 9camenS

fei aber eine anbere unb ftamme urfprünglicb aus Süttid). Sie fei junadjft

fci'on gröjjer unb Ijabe audj ein f)elJereS ^leifctj.

sJ?ad) £errn ^rofeffoi 8 od) mochte bie Sütticb'fdpe 23iSqiiit-- Kartoffel

biefelbe Sorte fein, welche bereits vor vielen Sauren von fyier nacb ©ent

au ben £errn ^rofeffor Sdpeib weiter gefenbet würbe unb jwar unter bem

wal)rfc(?cmlicfc; intl)ümlicr/en Hainen beS ^fannenfueftenS. 2>iefe Kartoffel

fanb in Belgien einen fold)en Beifall, ba$ fie balb allgemein, jujn Sl-eil

und) unter bem tarnen Pom nie de lerre de Berlin, angebaut würbe. 3n

einer früheren Si$ung fyat .Sperr ^>vofeffor S cbeibwetler barüber beriet;*

tet
1
). ^>crr SnftitutSgärttur ^annemann in SproSfau l*at lieb übrigens

biefe Sorte wieberum bereits verfdjafft unb wirb fpäter barüber 9?är-ercS

mitteilen.

£err Dbergärtner (§. 93oud)e l)ält bie 9iunfelrüben * Kartoffel fd)on

bcSfyalb für verfebieben von ber 9tiefenfartoffel , weil bie elftere eine ber

vorjüglicc-ften ©orten fei, welche r>iev angebaut .werbe.

S. «Ijperr *$rofeffor Äodj> legte eine 2lbbilbung ber Obeliscaria pul-

cherrirna DC. unb eine baju gehörige englifct)e 2lnjeige vor, wornad) bie llnje

«Samen biefer ^flanje für nid)t weniger als 5 *Pfunb Sterling (35 £r-aler)

1) @. 1. 33atib bet neuen CRci^e, ®eite LXIV.
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angeboten wirb. 2>erfetbe warnt x>ox bem anlaufe, ba bie ^flanje gar

nic^tö weiter fei, als bie in ben beulten unb franjöjifc&en ©arten fyin*

länglict) befannte Rudbeckia Drummondii Paxt., »on Welcher in einigen

•^anbelSgärtnereien baö (Sremplar mit 8 Sgr. feilgeboten wirb.

T. £err Dbergärtner (5. 23ouct)e berichtete über bie (Srbfen unb

Sonnen, welche ber SSerein t>on bem königlichen Sanbe3*£>efonomie*,ftoU

legium erhalten fyatie unb waf)rfd)einlict) aus «ftanaba flammten 1
).

U. £>et S3uc^f)änbler
,

£err itarl griebrid) 2l:ppun in 33unjlau,

feilte ein ©treiben ber Ferren toi fterbinanb 2lpv un unb Sodann «^ein*

riet) «£>om, gegenwärtig in (Sumbre granbe bei <Ban ^ilario in 3SenejueIa,

mit, wornacl) biefe Sammlungen »on lebenben*Jklmen, garmunb Crctabeen

unb üon Sämereien intcreffanter ^flanjen teranftalten unb ba»on bei feften

Stellungen §it auferorbentlicr) billigen greifen an Siebfyaber abgeben. 2)a6

beiliegenbe 23er$eicfc;nifü ertaubt befonberö twn Drctubeen eine jiemlic^e 2luS*

wafyl. 9ftan fann genannte Ferren um fo mef)r empfehlen, als bie Käufer

gar fein Otiftfo babei Ijaben unb bie beftellten ^flanjen in guten ©rem*

plaren unb erft bei ber Slblieferung $al)lbar erhalten. Sin Transport wirb

für ben Zentner ju lOO^Pfunb bis Hamburg nur bie Summe t>on 3 %$<\*

lern, für Emballage aber gar nict/tS, berechnet. £>amit bie ^flanjen gut in

iDeutfct/lanb anfommen, wirb waf)rfd)einlicf/ <£>err toi $erb. Slppun bie

Senbung im $i'üt)jal)re begleiten.

V. 2>er ©eneratfefretär, ^>err ^rofeffor .ftocc}, legte eine 9fJeil)e tton

^flanjen* unb Samen* 23 er$eid)niffen, welche jur 9Sertf)ei(ung an bie üftit*

glieber eingegangen waren, »or, unb empfahl biefelben. ©S t)atten nämlicr;

bergleict)en eingefenbet

1. «£>err torft* unb ^anbel^gärtner Simpel iuö in Erfurt, befon*

ber$ fcon Blumen Sämereien, Stauben unb 9tofen.

2. £err ihmft* unb ^anbelSgärtner Sftaurer in 3>ena: SSerjeict)*

niffe feiner fd)on früher befproct/enen S3eerenbflanjen.

3. 3)ie 33aumfcr/ule twn $llt*.£jalbenSleben, befonberS über

Dbfi* unb 3t er9 e^lje.

4. 3)ie ©artnerei öon van £outte in ©ent, über bie neueften

Einführungen.

5. 2)ie ©artnerei son Sluguftin 2ßill)elm in (Sfaufen bei 2u*

remburg, befonberS über 3ievfträuc^er, Dbftger/ölje, 9tofen u.
f. w.

6. 2)ie ©artnerei son (Elaube Safyut in SDfontpeillter, befonberö

über 33lütl)enfträucf/er, $ofen, Dbftgefyölje unb SMumen.

7. 2)ie ©artnerei r>on Gümanuel ©aty, früher Naumann unb

Sofyn in Sotlwtyller, befonber« twn Dbft* unb 3i cr9 eW ett «

W. £err Snfyeftor S3offe, früher in Ctbenburg, iefct in 3Mmen>

i) <S. JRro. 34.
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l)Ovft bei Bremen, fyätti itbev Boebmeria utilis ßl. mit, bafj ev biefe nüp
licfye ©efpimtftyflan$e feit 2 3al)ren im freien £anbe beö @roj3f)er$og(icr)en

©arten» ju Dltenburg fuftbirt fyabe. «Sie ftanb bafelbft an einem gefcf/Ü£*

ten 6tanborte, in einem nafyrfyaften, loderen unb mäfig feuchten Sanbbo*

ten unb Würbe gegen einbiingenben $roft 1 gujj fyoer) mit %aub bebeeft.

2)ie ^flanjen waren fet;r fräftig geworben unb Ratten eine üOfenge 5 unb

6 gitj} t>ot)ev (Stengel getrieben. Siefe würben erft abgefd)nitten, al$ fte

abgefroren waren, unb bann nod) einige 2Bod)en auf eine ®ra$ft<kt)e ge*

(egt. Nun erft troefnete man fte unb bearbeitete fte enblid) nad) gewöfynli*

cr/em 3Serfa()ren. 2(uf biefe Sßeife erljiett £err Söffe fet>r feine unb

jal)e geifern, unb $war in folc&er Sftenge, bajji e3 wofyl wünfer/enswertf) fein

meutte, bie ^flanje weiter ansubauen. 2Melleicf)t l)ielt fte auef; unbebeeft

auö, wo fie bann ein großer ©ewinn für uny fein fonnte. 2)ie SSermef)*

ning fann nad) ^)erm Söffe fowoljl burcr) (Stecflinge im lauwarmen 9J(ift*

bette, als auef) burcr) Reifung be6 2Jßur$elftocfe3, gefcfyefyen.

9?acf) £>errn Snfpeftor 23oucr)e t>ätt Boehmeria utilis ßl. burcr}auS

bei unö nkt)t unbebeeft aus unb fann felbige beöfyalb gar nicfyt ju Kultur*

SSerfudjen im freien benufct werben. SSiel et)er mochte baju bie fdjon

längft bei unö fultittirte unb nafye ftetjenbe Urtica nivea L. paffen.

X. «£>err.3nfpeftor Söffe tl)ei(te ferner brieflid) mit, bajj Thrips hae-

morrhoidalis, biefeg in ^aufern fo aufjerorbentlicf) laftige Snfeft, burd)

weimaligeS 9iäucf)ern mit perftfeftem 3nfcftenr>ult>er (in einem bicf)t »er*

jrbloffenen haften} ganjüc^ vertilgt worben fei. (Ecr)on baS bloße 2ßafd)en

mit einer ftarfen ^nfufton Ijabe iljm gute fDienjte geleiftet.

£err ^rofeffor £ocfy fugte tiefem Jjinju, bafj biefe£ Mittel t)ier fcfyon

längft, unb wenn er ntctyt irre, juerft r>on bem «£errn Cbergärtner 9t et*

neefe, in ben @ewäd)$fjäufern angewenbet fei. «£>err ^unft* unb fean*

telögartner Ariern beseitigte bie üüßirfung ebenfalls.

Y. «!perr ©erjeime Dfotl) ©opfert in SreMau übergab ein fleineö

€d,H-

iftd;en „über ein im fyieftgen föniglicf)en botanifcr)en ©arten jur @r*

läuterung ber <2teinfol)(en * Formation erricr)teteö ^roftl" unb fyatte biefem

einige SBorte über bie vvaftifdt)e Sebeutung beffelben fyinjugefügt ').

Z. 2)erfelbe tl)eilte mit, bafü man aud) jefct in Sreölau, äfynlict) wie

bei uns, mit ben monatlichen Serfammlungen auf feine SSeranlaffung 2lu$*

ftellungen t>on ^flanjen unb ^flanjen * (Srjeugniffen verbinbe.

Aa. ^>err Äunfi* unb ^anbelögürtner Krüger in Lübbenau übergab

einen Seric^t über bie im grürjiafyre »on bem Vereine erhaltenen 6ä*

mereien 2
).

Bb. 2)erfelbe feilte eine ^5avtr)ie »orjüglic^er Sinfen mit, bie allge*

mein in 6panien angebaut werben unb ftdr) burd) it)ve ©üte auöjeic^nen

!) <S. 9tto. 39. 2) <&, 9ke. 35.
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follen, unb würben biefelben jum großen $f)ell unter bie anwefenben WiU
glieber »erteilt.

Cc. £err ©ber^ofgärtner gintelmann in (Sfyarlottenburg r)atte auf

eine anfrage beö ©eneralfefretärö, ob er nämlid) in ber £Ijat, wie fein

9?effe in ber legten 93erfammlung berichtete, früher 9ftanbelbäume mit faf*

tigen grüßten, atfo mit ^ftrftcfyen, fulttoirt f)abe? bafyin beantwortet, baß

er aUerbingd in ben breißiger Satjren, wo er auf ber ^faueninfel gelebt,

bort SfKanbetbäume mit gefüllten 33tütt>en gehabt fyabt, bie gar ntc^t

feiten fleißige grüßte getragen Ratten. 2)iefe feien felbft fo »ollftänbig

entwickelt gewefen, baß fein erft &or Äurjem »erftorbener Dbergetjilfe 9tie<

prafcr)r' biefelben einmal gefteeft unb wieberum SDcanbelbäume mit gefüllten,

unb jwar gelleren unb bunfeleren, SBlütljen gebogen l)abe. 5ludt) in ßfyaiv

lottenburg befänben ftet) einige Sftanbelbäume mit gefüllten Slütfyen, bie l)in

unb wieber faftige, aber fefyr unfcfymacffyafte grüßte trügen *).

Dd. 2)erfelbe feilte ferner mit, baß bie fdjöne Bignonia radicans L.,

wol)t baö altefte (Sremplar in unb um Berlin, wa$> »or 50 3af)ren au0

«l^oltanb an feine jefcige ©teile verpflanzt würbe unb feit ber 3 e^ e *ne

fold)e ©röße erlangt fyabe, baß bie 3weige weit über ba6 3)ad? beS ©e*

tMcljSljaufeS , an bejfen einen Seite bie ^Pflanje ftefye, gen>act;fen unb alle

3at)re bict/t mit ©tütfyenbüfdjeln befefct waren, leiter in biefem giüt;jar;ve

in ftofge »on fogenanntem ©latteis fo gelitten r)abe, baß bie 3weige auf

bem 2)ad?e fämmtlict; ju ©runbe gingen. 3 u*n ®lüd ijat bie *j3flanje

ftet) im (Sommer einiger Spaßen wieber erfyolt, aber nur wenig geblüht.

UebrigenS würbe fte im Sßinter nie bebeeft unb litt felbft bei 20° ^älte

feinen Schaben.

2luf gleiche Sßeife iji ifym in biefem $rür)jal)re eine Pawlownia ira-

perialis v. Sieb, »on 20 guß $6$e unb 10 3»ll ©tammftärfe allein burd) baö

plöijttcr; eintretenbe ©latteiö bi£ auf bie SBurjel abgefroren. 2)ie 5 legten

3at)re war ber 33aum nicfc)t mefyr gefc&üßt worben, unb fyatte cerfelbe ebenfalls

eine jtälte non 20° aufgehalten. 2)ie erften 5 3at)re würbe ber 6tamm

alterbingS mit !Rot)u unb Strofy umwunben.

Ee. «£err Snfpeftor 3üt)lfe in (Slbena fyatte auf bie SJcittfyeilung

beä £errn Obriftlieutenantö »on Fabian, baß bie <£ibirijid)en Vorbei*

rüben ftdt) nict/t galten, bat;in beridjtiget, baß man am jwecfmäßigften »er*

fafyre, wenn man biefe nad) bem r-ollftänbigen Slbtrocfnen be* J^raute6 (am

beften im Stuguft) fyerauSnefyme, bann aber einige Sät barauf wieber fäifyt*

weife in bie (Srbe fct)Iage. £ierburct; werbe ba6 2lu6treiben, wa$ £err

r>on S«t>t«u erwähnt, »ermieben unb bie 9tüben erhalten ftet) frifd).

Ff. £err Setter £)p£ner4n $lania bei 9tatibor tfyeilte mit, bafj

auf feine Sßeranlaffung rjauptfäct)lict) wieberum ein ©artenbau * herein fi<$

1) @. 9lro. 28.
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gebildet tjabc, ber mit bem Berliner SSerein in nähere Berbinbung ju

treten wünfdje.

Gg. £err ©arten *Konbufteur Hartwig in (Stteröburg bei Sßetmat

übergab eine Slbfyanblung über Geldanlagen, welche bem £errn ©eneral*

$ireftor Senne jur Begutachtung mitgeteilt würbe.

Hh. £err ihtnft* unb «£>anbel$gärtner £opf in Erfurt tjattc ein

SSerjeic^nif feiner ©emüfe*, $elb*, ©ra6*, Blumen* unb £oIjfämereien,

nebft einem 2lnfyange über *Pflanjen, Baume, ©trauter u.
f.
w. übergeben,

unb empfahl biefelben. 2)er ©eneralfefretär Ijob bie ganje Einrichtung

beffelbcn lobenb fyeruor unb wünfd)te, baf aud) anbere ^janbelögärtnereien

biefe jur 9iic^tfc^nuv nehmen möchten.

li. Sd)liejjlid) teilte ber #err Borftfcenbe mit, bajj bie Ferren

^reiöric^ter

:

1. ber Bilbergia Leopoldi Hort, beö botanifcfyen ©artend

(beS #ertn Snfpeftor Boucle) ben 1. *Prei6,

2. ber Caltleya marginata Paxt. ß. Pinelli be$ «£>erm Äunft*

unb £anbel6gärtner6 Slllarbt ben 2. *ßreiö juerfannt Ratten.

XII.

$ert?anbelt Berlin ben 28. 2)ecember,

in ber 349. SBerfammlung.

vlactybem baS *|3rotofoll in feinen $auptjügen mitgeteilt war,

A. ernannte ber Borftfcenbe, £err ©efyeime Dberregierungöratfy Kette,

ju forredponbirenben Sttitgliebern

:

1. £erm Krei6geri#taofftcial 6$amal in ^ungbunjlau in Böhmen,

wegen feiner Berbienfte um Obft* unb ©emüfe>, ganj befonberö aber um
€pargelbau.

2. £errn *Jkofejfor 6b. SKorren ju £ütti#, wegen feiner Berbienfte um
©ärtnerei im Slflgemeinen unb befonberö bur# Berbreitung neuer ^flanjen.

B. £>er ©eneralfefretär, ^rofeffor Ko$, berichtete über bie in

ber legten Berfammlung von (Seiten beö BereinSgartend jur Berfügung

geftelltert §)amö*Bataten, baf biefelben, wie feine Kartoffeln jubereitet, foätet

bei Sifc^e verfugt würben. Die SOiittelftücfen waren jiemlicty mefylreic$ unb

ähnelten be$f>alb f)inft$tli<$ tyreS @efa)macfeö mittelmäßigen Kartoffeln,
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wäfyrenb bie (Snben nact) oben unb nad? unten mefyr fafrig erfct/ienen unb

einen weniger angenehmen @efd)macf befaßen. £>aS (Snburtfyeil ber 5tnwe*

fenben fpract) ft$ beSfyalb bafytn aus, baß felbft fct)on mittelmäßige Kartoffeln

als <3peife ben 93oijug Ratten.

C. 2luf ben fet/on mef)rfad) auegefprocljenen SBunfd) beS ©eneral*
©efretärS, bie verriebenen eingebieften Kernobftfäfte, welche in ber 9i()ein*

provinj unter bem dlamm „Kraut" eine beliebte ©peife für Kinber barftellen

unb außerbem fef)r fyüuftg, wie unfer Pflaumenmus, ju (Saugen u. f.
w.

von ben Hausfrauen btnui}t werben, lernten ju lernen, fyatte £err Roller

in ©d)lüffelsberg bei Sinblar 4 Sorten nebft ben Slepfeln, auS benen fte be*

reitet waren, eingefenbet uub würben biefclben nun jur Kenntnißnalnne

auSgeftetlt.

2ßie eS fd?eint, benu£t man ju bem Slepfelfraut fyauptfad)licr) Üteinetten,

von benen zweierlei unter bem tarnen Kerniing unb 35äumd)en'S Gipfel ein*

gefenbet waren. 3)er erftere l)atte bie ©röße unb eine entfernte »2leljnlic§feit

mit einem Iteinen ©olbpepping, ber anbere hingegen bie ©röße beS bot)?

mifet/en 3ungferu*2lpfeIS, ber in ungeheurer ÜDlenge als fogenannteS -91otl)eS

$älj>n<§en auf ben berliner SHaift fommt, war aber ebenfalls eine Reinette.

S3eibe ©orten (feinen ber JRljemvrovinj unb vielleicht niebt einmal ber gan*

jen, fonbem nur einzelnen 2)iftriften anzugehören, unb fyaben einen unter-

georbneten SBertlj, fo baß il)re Verbreitung gar nic^jt ju empfehlen ift. Um
fo mel)r überrafd)te ber vorzügliche ©efcr)macf ber barauS angefertigten (Säfte,

lieber bie 3ubereitung I)atte «g>err Roller leine 93itttl)eilung gemacht j waf)iv

f^einlid) ift eS aber biefelbe, welche Herr 3nfpeftor SucaS in £ol)enl)eim

in feinem nid?t genug ju empfefylenben 33uc^e über Obftbenu^ung angiebt.

2)ie 4 ©orten Kraut beftanben:

1. aus KernlingSfraut

2. aus 23irnfraut,

3. aus S3irnfraut mit KernlingS*©aft verfemt,

4. aus KernlingSpfeffer.

£>en beften ©efdjmacf befaß 9iro. 3 unb ift in ber Ztyat biefer gufafc

von Slepfetn bei SStrnfaft ju empfehlen. 2)er ledere ift in ber JRegel ju

fußlig unb fann, j-uljäufig genoffen, möglicher SBeife Ueberbruß hervorrufen;

mit Stpfelfaft verfemt hingegen erhält er etwas spifanteS, was il)n au$ für

bie 3)auer angenehm maetyt.

SßaS es mit 9Zro. 4 für eine 93emanbtniß t)at, ift leiber nicfc)t von Herrn

Roller mitgeteilt. 3)aS Kraut war feftcr, unterfcfyieb ftcfy aber fonft gar-

niert von bem KernlingSfraut. 2Bof;l aber zeigte eine anbere $robe beffelben

von biefem Safyre (wäfyrenb bie Hauptprobe noct) aus bem Safere 1855

ftammte), baß bie völlige Steife ber Slepfel unb überhaupt baS ©eratfyen ber>

felben auf bie Qualität einen großen Einfluß ausübt. Sie belannt, ift baS

Db\t in biefem Satyre nic^t geraden
, zum Sfyeit felbft nic^t einmal reif ge*
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woiben } beöfyalb war aud) ber ÄernlingSpfeffer oon 1855 weit oorjüglictKi,

als bei oon 1856.

(Snblicf) waren nodj einige Scfynitjen bei fogenannten .Sponigbirne aus

bem 3at)ie 1855 beigefügt, bie flc^ aufjerorbentlicc; gut ermatten Ratten unb

nod) einen angeneljmsfüfjen ©efc^macf befafjen.

D. Der ©eneralfefretär teilte mit, baß man in bem botanifc£;en

©avten ju öuirenjorg (als Horius ßogoriensis befannter) auf 3aua 33ev*

fudje angeftetlt fjabe, ten «Samen bei intereffanten, in i()iei völligen Gnt*

witflung faft nui auö einei 3 bis 4 gujj im £urd)meffer entr/altenben Stütze

beftefyenben Scfymarofjcr-^flanie Rafflesia Arnoldi R. Br. $um keimen ju

bringen, tk oon (Srfolg gewefen wären, «öerr .ftocr) legte eine SJbbilbung

bei ^ffanje faft in ifyrer urfprünglidjen ©röfje oor. Seitbem man fyaupt*

fädjitict/ fyier im botanifc^en ©arten Crobandjen fultioirt, ift man aud) gärt*

neiifdpei SeitS auf bie Sdjmarofcergewäcfcjfe mefyr aufmerffam geworben. GS

War beSfyalb von einigen ©ärtnern auct) gegen ben ©eneralfefretär £er

SBunfd) auSgefprod)en, ebenfalls SBerfuc^e mit unferei gewöhnlichen SKiftcl

(Yiscum album) anjufteüen unb ju biefem 3wecfe frifd)e Samen ju erhalten.

3)a in fyieftgei ©egenb, unb namentlich in bei «^pafenfyaibe, wo fte gewofyn*

lid) in 9D?enge auf liefern oorfommt, feine meljr ju finben waren, fjatte ftd?

•Sperr ßocr; nad) %?na, wo bie SDciftel leiber für ^ernobftbdume ein fefyr

läftigei unb fyäuftger Scfcimarofcer ift, an «öerm ^rofeffor ©bleiben mit

bei 33itte barum gewenbet, bei aud) alSbalb bem 2Bunfd)e nadjgefommen

war. 2)ie beeren würben untei bie in größerer 2lnjat)C anwefenben ©ärt*

ner verteilt unb weiben wir bemnad) hoffentlich balb $efuttaten entge*

gen fefyen.

£err £ofgärtner g intelmann »on bei ^faueninfel unb ^en 3nfpef*

tor 93oud)e teilten mit, baf fte fcr)on früher 93 erfud)e gemacht Ratten. 2>ie

Samen, jwifd)en bie 9frnbenri$cn geftecft, fyätten allerbingS gefeimt, aber bie

*}3flan$d)en waren alSbalb wieberum ju ©runbe gegangen.

E. £err Sßrofeffor ^oc^ legte ein getrocfneteS (Sremolar einei neuen

2lboniS*2lrt, welche ^ert^rofeffor Leiermann in SÜtfefopotamien gefammelt,

oot, unb bebauette ungemein, baß berfelbe feinen Samen mitgebracht fyatte.

2>ie ^flanje gehört $u ben jährigen Slrten unb ftel)t burd) (eine brennend

rotfye, übei 1-}- 3olI im 2)utc£>meffer t)attenfce 33(ütj)e ber A. aulumnalis L.

fefyr nafye. Sie würbe unbebingt in bei ©ärtnerwelt Weit mef)i Sluffefyen

unb Beifall erhalten tjaben, alö ber *)3urpur(ein (Linum rubrum Desf.)

F. <£>err Si o d) l)atte auö bei ßrim Samen eineö nui auf ben füblidjen

5Ibl)ängen beS MftengebirgeS wao&fenben 2Bac^l)olberö toon bem bort leben*

ben unb als ausgezeichneten Sotanifei hinlänglich befannten StaatSratlje

». Steven, (Stjrenmitgliebe beö Vereines, erhalten unb »eittjeilte benfelben

unter ben Slnwefenben, nac^bem t)ierüon, wie üon bei ÜRijiel, ber SSereinö*

garten suerft einige beeren erhalten t)atte. liefet 2Bac^^olber würbe lange
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3eit mit Juniperus Oxycedrus L. »erwed)feit, b\$ ifyn *ßrofeffor .ftoct; für

»erfdjieben erflärte (f. Beiträge gu einer glora beg Orientes in Linnaea 22.

23anb, Seite 302) unb iijn mit ber »on Sinf unter bem tarnen J. rufescens

aufgehellten unb im öftlicfyen Sübeuropa wadjfenben 2Irt ibentifijirte. £err

StaatSratf) fc. Stehen fyalt feboct) ben 233ac^t)olber aud) r-on biefer Slrt

»erfcfcieben unb [teilt ifyn unter bem tarnen Juniperus Marschalliana (nad)

bem SSerfaffer ber Flora taurico-caucasica, 3Äarfc$aU »on SBteberftein ge*

nannt) als neue Slrt auf.

3n ir)rer äußeren Srfd)einung fjtft bie ^3ffanje aUerbingö mit ber nur

im weftlidjen (Suropa wadjfenben J. Oxycedrus L. grofe 2leb;nlid)feit unb

beftfct aud? jiemlict) bie grofen unb fronen Nabeln, aber bie beeren ftnb

Heiner unb fyabzn eine rotbraune garfeei Smtereffant ift e6 übrigens bafj

auf biefem 2Bad)t)olber berfelbe Sdjmarofcer (Viscum ober Arceuthobium

Oxycedri Bieb.) in großer 2D?enge roäcfc/ft, ber aucfc) in Sübfranfreid) ganj

gewöfynlid) auf ber äfytzn J. Oxycedrus L. ttorfommt

G. «£>err Dr. Solle feilte einen ÜRaiSfolben »on ber 3nfel©omera,

welche jur ©rutope ber ßanaren gehört, mit, beffen Körner ebenfalls unter

ben anwefenben Sftitgliebern »erteilt würben.

H. £err ^nfteftor 33oud)e berichtete über bie ausgestellten *)3flanjen.

Slufer ben 24 köpfen, welche ju (Snbe ber Si$ung jut Verloofung famen,

fyatten nur ber 93 et ein dg arten burcb; £errn Dbergärtner @. 33oud)e

eine Sammlung toon 6 SlmartilliS, welche tt)eilö t)übfc^e formen ber A. Re-

tinae L., tt>eilö ber A. viltata Ait. waren, unb ber ^ofgärtner 9lietn er in

Sdjonfyaufen eine jum erften SDiale fyier gefefyene Sonerila zeylanica Arn.

auSgeftellt. £bwob,l tiefe [entere t)übfcfc> gewacbfen war unb über unb über

mit roeifien 23lütb,en bebecft erfriert
, fo glaubte bod) £err Soucbe nidjt,

baf fte als 3ievPPa"S e c 'ne Verbreitung finben würbe. Sluferbem l)atte

£err Stabtrarb; brande nocfc) einen nur fujjfyofyen ©ummibaum auSgeftellt,

weil biefer in ben Sßinfeln ber Blätter 33lütl)en befajj. 9lacr) £erm 93 o u d) e

!ommen jeijt auf einmal blüfjenbe ©ummibäume fyduftger *or, wäfyrcnb fte

früher ju ben Seltenheiten gehörten, (Snblid) fanb ft$ nod) eine einige ftuf

t)ol)e ^»tamibe blüljenber Maiblumen, umftellt »on 2)uc t»an Scotts, »or,

bie bem «£>errn Äunft* unb ^anbelögärtner SHmptedjt angehörte.

£err Snfpeftor 33ouc£;e teilte aud) mit, baf* jefct im botanifct; en @ar*

ten eine ftattticfc)e Astrapaea Wallichii Lindl. blühte unb legte nebft einem *ßaar

35lätter einige 3Mütf)enrot>fe »or. (5ben fo berichtete berfelbe, bajj eine Lu-

culia graiissima Sweet bei bem «£>erm $abrif6e{i&er 2)anneel in »oller

33lütb,e ftelje unb einen t) 6 c^> ft angenehmen ©erudj weit f)in »erbreite. 3n

gleicher 3 e^ fe9* e ^ er £ err £>bergärtner ^afewalbt einen abgerittenen

SBlütfyenjweig ber ^Pflanje »or.

I. £ert Snfüeftor 23oucfc)e berichtete über bie ©ewä#df)äufet bee

^errn Sommerjienratljeö 9jeic5en^etm, bet ben SSotfianb erfuc^t r)atte,
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von benfelben unb ben von if>m tafelbft getroffenen (5inricf)tungen £enntnif?

ju nehmen. £>er Vorftanb war um (o meh,r ber freunbltcr)en Slufforberung

gern nacf)gerommen, als er eS grabe für eine feiner Aufgaben ijielt, baS,

waS überhaupt in ber ©ärtnerci r>ier wiebtig unb intereffant ift, in Slugen*

fdjein §u nehmen unb bann in einer Verfammlung barüber ju beriebten. 2: er

Vorfttjenbe, £err @el;eime Dberregierungeratl) &ette, wünfer/te beSl)alb, baf

redjt fyauftg bcrgletctyen Slufforberungen bem Vorfrante infamen. £>er 9?e*

ferent verfpracb, einen ausführlichen Sericbt über tiefe ©ewäcbSr/äufer unb

bemerfte fcfcliefjlid) nod?, ba{? £err Äommerjienratl) Seonor ^eid) eufyeim

gern bereit fei, ben TOgliebem beS Vereins 2)ienftagS bie Seftcb/tignna, fei*

ner ©ewäd?Sr;äufer ju geftatten.
J

)

K. $m ^rofeffor Äod) tfyeüte mit, taf er im auftrage beS £>erm

Dr. Solle bie £erren 3ameS Soott) unb ©öljne in Hamburg erfuc^t

r)abe, eine 2ln$ar/l itern* unb Steinobft-<2tdmmcf/en nacb, Teneriffa an ben

bortigen fran$öftren £onful, Vertl)cl ot, $u fenben, ba tiefer Verfuge

aufteilen wolle, tote unfer beffereS £b}t in wärmeren Sembern gebeifye. ,5perr

Dr. Solle verfpracr;, ben .£errn 33 e r

1

1; e 1 o t ju tteranlaffen
, fpäter über

ben Erfolg Diacf/ridjt ju geben, unb fefyen mir tafyer weitern 9?acr)vicr)ten um

fo mel)r entgegen, als bis fe^t in ber Siegel unfer beffereS Äernobft in füb*

lieferen ©egenben fct/lecr/tere unb weniger fct)macft)afte grüßte gebraut r)at.

L. £err *ßrofeffor Äod) feilte mit, bafü £err ^ofgärtner gintelmann

auf ber ^}faueninfel fortwäljrenb bemüfyt fei, burd) fleine populäre (Schrift?

djen über verfef/iebene ©egenftänte beS länblidpen ©artenbaueS biefen ju

l)eben unb itjm bä bem Sauer mefyr Eingang ju tterfd)affen. 2)aS erfte

33ücf;elcr/en, „ber 2)orfgarten", über baS bereite fdjon früher gefprocfyen mürbe,

ift in einer Sluflage »on 1000 (Sremplaren big in bie entfernteften ©aue

nidjt allein *PreufjenS, fonbern aucr) unfereS größeren beutfd)en VaterlanbcS,

gebrungen. hoffentlich wirb baS jweite Vücfyelcf/en „bie gelbrüben unb ber

Vieljfor;!" eine gleiche Verbreitung erhalten. Vucbl)änblifcf/er 6eitS ift eben*

falls alles getrau, um biefe ju beförbern. (Sinjeln foftet baS Süd) eld)en

H ^9rv hu 25 (Sremplaren aber 1, ju 50 hingegen 1| unb ju 100 enb*

lidt> nur 2| Zvjlx.

M. ^err ©efjeime 9Jiebicinalratr; unb ^rofeffor ©öppert in VreSlau

tfyeilte mit, baf bie Dbfifection ber (£d)leftfcf/en ©efellfdpaft für r-aterlänbifcfye

Kultur je£t ebenfalls, wie ber berliner Verein, SluSftellungcn mit ben 9Jio*

natS*Verfammlungen verbinte unb baf bie erfte bereits mit (Srfolg am 5. 9co<

vember fiattgefunben v)abt. Qcxx ©öppert t)at bie 2lbftcb,t, rcr jeter 2luS*

ftellung einen Seric^t über baS, maS fommt, in ben 3eitungenju geben unb
;

fo oft eS feine 3^it erlaubt, einen furjen bemonftratit-en Vortrag über bie

1) ©. Dho 37.
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wid)tigften auögeftellten ©egenftänbe ju galten. @8 unterliegt nact) £errn *ßro*

feffot* Äocr) gar feinem 3we ife^ *>af dergleichen Vorträge, wo man neben

bem fronen Slnblicfe nod) manct)eö Sntereffante über bie eine ober anbere

fct)öne ^Pflanje erfährt, bie Siebe ju ^jflanjen unb it)ren Kulturen ungemein

erfyöt)en tonnten, unb mochte auct) l)ier eine -iftadjalmtung biefeö guten 33ei*

fpieleS son großem Erfolge fein. Unterftüfit würbe biefeö allerbingS nod)

baburct) gar nid)t unbebeutenb, wenn fcfc;on öorijer auf baö 3ntereffante auf*

merffam gemacht würbe; aber fyierin müßte man aud) in fofem von ben

2lu6ftettem unterftü&t werben, al6 biefe fct)on einige Sage öort)er ein 93er*

Seidjittiß ber ^flanjen, welche fte ofyngefäfyr aufteilen wollten, einfenbeten.

N. «£>err ^rofeffor Stofy berichtete über bie bei englifct)en 2lu3ftetfun*

gen ttertfyeilten greife, bie feineSwegö fo fyoct) feien, alö man gewöfjnlicfy bei

unö anjunet)men geneigt fei. @§ tarnen auct) in (Snglanb gar nict)t feiten

greife »on £ ?ßfb. Sterling (3| Sfylr) oor, bie gewiß nicfyt ben unfrigen,

fetbft wenn, wa% außerorbentltd) feiten gefd)iet)t, ein ^3rei6 jur Teilung

fomme, gleict) gefegt werben fönnen, weil überhaupt baS ©elb in (Snglanb einen

weit geringeren Sßertt) alö bn un£ beftße.

0. £err Snftitutögärtner «^annemann in SßroSfau fyatte einen 33e*

rid)t über bae totoffel*<Sortiment ber lanbwirtt)fcfyaftlict;en £et)ranftalt ein*

gefenbet. ')

P. £err Snfpeltor 23ouct)e übergab einen ^}tan beö @ct)loß*©arten$ in

3ltt)en, ben ber «£>err «£wfgärtner 6 et) m i b t bafetbft angefertigt t)atte, alö © efdr)enf

unb machte über benfelben Zeitteilungen. 2)er gläcr)enini)alt beö ©artenS,

ber nact) brei Seiten t)in mit Sllieen von Schinus Molle unb Populus alba

umgeben ift unb ein jiemlict) regelmäßiges ^icred bilbet, beträgt etwa 26

Sflagbeb. borgen ; im fcorberen 2i)eile liegt ba£ Äönigl. Sct-loß, »on Dran*

genbäumen umgeben, unb nicfyt weit bavon entfernt ber S3olf6garten. (Sr*

fct)eint nact) unferem ©efctjmacfe ber parfartig angelegte ©arten auct) überfüllt

unb oon einer großen %a\)l tton 2ßegen burct)fct)nitten
, fo finbet bieö feine

(Sntfc^ulbigung wor)l barin, baß man bei ber Einlage möglicr)ft oiele (Spajier*

gange beabftct)tigte, bie be6 boct) nur befc^ränften Siaumed t)alber fet)r au*

fammengebrängt unb »ennelfacfyt werben mußten. £>ennodj aber muß ber

©arten einen eigentümlich fct)önen Slnblic! gewähren, inbem er beö milben

Älima'ß t)alber mit einer SJlenge immergrüner, bei unö im freien nicl)t auö*

bauember ©et)6lje bepflanzt ift. 2Bir ftnben barin j. 58. Sßflanjungen »on

Drangen*, Lorbeer*, Dlioenbäumen, 93tyrten, Quercus Hex, Pinus Halepen-

sis, Rhamnus Alalernus, Cupressus sempervireus u.
f.

W., ferner ©ruppen »Ott

ber Dattelpalme, von ber ftet) in ber 9iät)e beö 6ct)loffe0 brei befonberö große

befinben, ©ruppen oerfct)iebener Gacteen, baruntcr einen Reifen, mit Cereus

1) <3. 9lxo. 38.
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grandiflorus unb nycticalus bevflanjr. Slnbere Beete tragen Agave-,

Yucca- unb Mesembryanlhemum-Slrten; mancherlei ©ebüfcfye befleißen au6 Ar-

butus Unedo, Viburnum Tinus, Punica Granalum, Erica, fcfjattig gelegenere aber

aus Äamellien unb 3nbifd)en Sljaleen. 3ux Slnlage (ogenannter £abi?rintf)e ift

Evonymus japonicus unb Pinus Halepensis vertvenbet. @inen ganj befon*

berö fronen 2lnb(i<f muffen bie ©ruvven ber Acacia dealbala unb Lophantha

gewähren, fotote ber Duranta Plumieri, bie bort bie Stelle unfereS glieberö ver*

tritt, inbem fte im $rül)ltnge mit jatjllofen blafvioletten Blumen unb im

#erbße mit vielen golbgelben grüßten gefd)mütft ift. «Sogar Gardenia florida,

Eucalyptus- unb Metrosideros*Slrten gebeten fef)r gut im freien.

dinen befonberen 9ftei$ muffen aud) bie vielen Saubengänge unb (Söa*

liere, bie mit Banfftett' unb sßiairie^ofen, mit fünf 5lrten von ßignonia,

mit Echites splendens je. bevflanjt unb bejogen ftnb, gewähren.

Sluf ©etvädjsfyäufer, von benen aud) nur eine«, von etroa 60 $ufü ?ange

unb jut Kultur tvovifcr}er *PfIanjen benu£t, vorfjanben ift, l)ält man btö

milben ^lima'S falber nict)t viel; rooljl aber i\t ber ©arten mit einer gto*

fen 3 flfyf &on Blumenbeeten gefd)mütft.

(Sinjetne Söafferbaffinö bienen juv Kultur trovifd)er Sßaffervflanjen,

j. 33. Nympbaea-, Victoria-, Euryale^lrten je, aber aud) jur Betväfferung

ber Beete unb ©ruvven.

Befonberö reid) fd?eint ber ©arten an frönen SfaSjtcfcten ju fein, Von

benen befonberfl bie auf bie 3nfe( (Sgina (Aegina), auf bie StfrovoliS, ben Sßln'lo*

vavvuö, ben Berg Stycabetta, auf bie$emvelbeS3uviter8, befonberS beSofym*

viferen, hervorheben jtnb.

£err ^rofeffor $ o d) machte babei tvieberum auf bie fonberbare digen*

tfyümlictjfeit einer im <Sd)lo§garten ju Sitten im freien ftd) befindlichen BifV

toria*$PfIanje aufmerffam, tveldje, ofyne völlig entfaltete Blütfyen auf ber Ober*

pcfye beö SBafferö getrieben ju Ijaben, bod) eine S0?enge feimfäfyiger ©amen

hervorgebracht fyatte. $err Snfveftor Boucle berichtete biefe Beobachtung

jeboct) nadji einer fvätern SDfittfyeilung beS ^errn ^ofgärtnerö <5d)mibt

bafyin, baf babei ein Berfefyen obgewaltet fyabe unb bie (£ad)e ftd) anberö

verhalte. 2)ie jungen $flänjd)en namlid) im ©runbe be8 Baffmö, roortn

au^et ben nid)t gebietjenen Biftoriavflanjen aud) anbere 9tymvf)äaceen ftet)

befanben, roaren aud Samen ber atjnlic^en Euryale ferox Salisb., beren

Blumen fefyr flein unb unfd)einbar ftnb, entftanben unb bemnad? gar feine

SBiftorien^flanjen. 2)ic0 jur Berichtigung ber früher gemachten Sftittfyeifung. *)

1) 93etgteid)e übrigen« in ben 31 fcl)anbiungen u. f. W. bejfelfcen 3afjtgangeö ben Stitffag»

beö £errn £ofgarhtet ©cfyrnibt: üljet bie Jfoiltut ber Victoria regia unb anbever *ßfl«»8 cft

in Sitten, ©eite 30.

7*
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Uebrigenö fyat man nact) £erm Bouct)e atlerbingö Beifpiele, bafj Sa*

men (%$ äuroeiten bilben , wenn aud) bte (gnttDtcfelung ber Blumenblätter

unb baö 2lufblüt)en nicb,t ftattftnbet. (Sin Beifpiel liefere bte ÜÖtofyn^flanje,

welche bisweilen, ofyne ba|j ficb, bie Blütfye offne, feimfäfyigen «Samen fyer*

»erbringe.

üftact) ^>enn *j3tofeffor Moä) gefd)iel)t bei ben ©locfenblumen »or ber

Entfaltung ber Blütfye bie ©miffton beö BlumenftaubeS unb fyabe biefer

Umftanb ben ^fytyftologen (Gelegenheit ju ben fonberbarften (Srflärungen ge*

geben. £ier fei aber immer nod?, then fo wie bei nicfyt entfalteten Blütfycn

beö Sftofynö, eine Befruchtung bureb, ben Blumenftaub möglich unb fogar

roafyrfcfc) einlief; eö fyabe tarier biefe (Srfcfyeinung mit ber früher r>on bem

4?erm ^rofeffor Dr. Braun befprodjenen ^artljenogeneftö, b. I). Bilbung

oon «Samen ebne Befruchtung,
1
) nichts gemein. Beifpiele ber lefttern fmb

aber noefe, nacb, B. Seemann bie Ricinus-^3f(anjen, welche felbft nod) bann

leimfäl)igen Samen anfetjen, wenn man bie Sinteren »or bem Defnen ber

Beutel abfcfyneibet. ^>err (£ol)n in Breslau n>ie6, als ber ©egenftanb auej)

tt>o anbeiS jur Sprache fam, ebenfalls barauf t)tn, baf man gett>or)nltc^

feiertet feigen, Sommer* unb 2ö intern geigen unterfcfyeibe. 2)ie erfteren

Ratten nie männliche Blütfyen, brächten aber wie bie letzteren, welche beren

Ratten, reife Samen fyertor.

Q. ^>err £>briftlieutenant »on Fabian in Breslau übergab buret) ben

©eneralfefretär einen Bericht über bie von bem Bereine erhaltenen unb »on

bem Jperrn ^rofeffor ^etermann au6 bem Driente mitgebrachten Sämereien

»on Cucurbitaceen, fowie über bie »onbem königlichen San beSöfono mie*

Kollegium bem Bereine überwiefenen Bohnen unb (Srbfen.
2
)

R. £err 5et)rec Smmtfcb, in 93cagbeburg \tattttt über bie im %xfy*

jaljre erhaltenen Sämereien Bericht ab unb fnüpfte allerrjanb Beobachtung

gen, bie Kultur betreffenb, an. 3
)

S. ^err Slpotljefer <£>er$ f^ract) über bie t>egetabilifcb,en ©ifte,,

weldje in Slfvtfa $u ben fogenannten @otte6urtf)eilen benu£t werben. 4
)

T. Sie Herten 2Jcofd)fowi$ unb Siegling in Erfurt fyatten Blätter

be6 ©ummibaumeS (Urostigma elasiicum Miqu., Ficus elastica L.) einge*

fenbet, meiere erfranft waren. (£6 bilbeten ftcb, nämlicb, an ben Räubern unb

auf ber $läct)e berfelben faule Stellen, bie aber feinegwegö t)on Seiten be6

3üct;!er$, cm allerwenigfien burd) Spruen ober 2lbwafcr)en, fyerr-orgerufen

worben. Sind? waren bie ^flanjen niefct mit ber genfterfeuct)tigfeit in Beruf}*

rung gefommen. 2)ie faulen Stellen fe£en ftet) atlmäfylig nad) ber SJcittel*

Dcippe ^u fort unb, fobalb fte biefe erreicht fyaben, jiet)en ftet) bie Blätter jufam*

men, um nun al&balb abzufallen. 3n ber Siegel beginnt biefe ^ranf^eit

1) ©. ©eite XXXIK. 2) @. 9ko. 31. 3) ©. 9lro. 39. 4) ©. Oho. 40.
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mit ben unteren blättern am (Stamme unb gefyt an tiefem atlmäfylig auf*

märtß, bis Hefe fämmtlict) abgefallen ftnb unb bie ganje *)3flan$e abftirbt.

5fiact) ben £evren 3nfpeftot 23oucJ)e unb ftunjl* unb £anbel8gärtner

Temmler ift biefeS auct) f>ier eine fyäufig vorfommenbe .ftranfljeit, meiere

aber weniger ©ummipflanjen ber @ewäcfc>8l)äufer, als vielmehr bie ber 3^*
mer ergreift. Urfacr)e ift am allerfyäuftgften eine (Srfältung ber 2ßur$eln.

2)ie *ßflanjen ftefjen längere ^dt wavm unb werben bann plö&licf) tüi)l ge*

ftellt. Dber fte werben ju viel begoffen unb bie (Srbe wirb fauer. 3n

biefem $alle f;ilft jeittgeS Umfefcen, wäfyrenb im erfteren bie ^flanjen ge*

wöfynlicfc; $u ©runbe gefycn. 9iac£> bem £erm Dr. 23enecf e fyilft baS ein*

unb zweimalige Sßegiefjen in ber 2£od)e mit SÖaffer von 40— 50° 9t. (So

fei tiefet ein ganj vorjüglidjeS SKittel, waS übrigens £err $rofeffor .ftoct)

in einer fiüfycm äkrfammlung fdjon einmal mitgeteilt l)abe. $rür)er fei

ifym bie Kultur ber ©ummibäume nie gelungen, ba alle *J3flanjen an ber eben

befproct)enen ^vanft)eit atlmäfytig ju ©runbe gingen. 2Bie jefct aber e«t

(Srempfar fränfele, begieße er bie *ßflanjen in 3roifcf/enräumen von 3 unb 4

Sagen mit Sßaffer bis ju 50 ° 9t. 2Bärme unb fyaU bann ftetS bie greube,

biefelben balb wieber frifet) unb gefunb ju fet)en.

U. £err ^rofeffor Mo$ feilte mit, bajj ber erft vor tajem ent\tan*

bene ©artenbau*93eretn in6orau einen erfreulichen Sluffc^wung ne^me«

9Son mehreren SJiüglietern fei bort ber 2Bunf$ au8gefproct;en, Soitefungen

über gemeinnüfcige ©egenftänbe auS bem 33ereid)e ber 9caturwiffenfd)afteu

wäl)ienb ber SBinterjeit ju fyören unb fei ber 33orft$enbe, .£>err Hauptmann

9)<ärcfer in <2cf/öneicr/, beauftragt Würben, in Berlin Männer gegen £o*

norar unb Dteife^ntfct;äbigung für biefen S^ecf Ju gewinnen. (Sine 9teilje

von s)J?itgliebem fyabe augenblicfltcr; eine 6umme gejeid)net, fo baß ber 2ln*

fang gemacht werben fönne. 2)en etwaigen SluSfaE fjoffe man burcr) ©in*

tiittSgelb ju beefen. ^)crr -ftoct) bemetfte fyierju, baf £err Härder mit

ifym Dtiicffpractje genommen unb il;m ben Auftrag erteilt fjabe, miffenfcfc)aft>

lidje junge £eute für biefen 3*vecf ju gewinnen. 2)a8 fei benn auct) gefc^efyen

unb werbe im Januar ber erfte Vortrag in <Sorau gehalten.

V. 3)er $>orfttyenbe, £err ©efyeime DbcrregicrungSratl) Rette, feilte

sJ?M)re8 aus bem 33ertc^te über bie von bem ©artenbau*23ercine für 9teu*93or*

pommem unb 9iügen jur Jubelfeier ber ©reifSmalter Univerfttät in (Slbcna

veranftaltetc ^3flanjen* unb 33lumenauSftellung mit. 2Son ber (Sfyina^ar*

toffel, wie £err ©arteninfpeftor Jüfylfe bie §)amS;33atatc (bie Knollen ber

Dioscorea Batatas Dne) trefjrenb nennt, waren Knollen von 1|" 2)urc^mc(fev

vorl)anben. @8 l)atte ftc^ bei ber Kultur fyerauögeftellt, baf bie ^flanjung

großer Knollen gar feinen (Sinflup auf eine fyöfyere Slernte beft^t. 2)ie alte

Knolle wäc^ft als folc^e nicfyt me^r fort, fonbern f;at nur als ^eimlager eine

S3ebeutung für bie erfte fräftige (Ernährung unb Sntwicfelung ber jungen

^Pflanje. bringt man ganje Knollen in bie @rbe, fo erjielt man nur bann
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einen reichlichen Slnfafc, wenn man fte wagered)t einpflanzt unb 2 3oll mit

(Svbe bebecft. 3wei 3°tt lang gefcc/nittene .ftnollenfmcfe jur Sfaövflanjung, aber

in wagerec^ter Stiftung, bringen t>te fiärfften Knollen fyervor.

95 on grofem ^ntereffe War ba6 vaterlänbifct>e Snfeftenvulver, wa$ ^>err

fteumann, Materialien *3nfveftor ber ^reiburger (Sifenbalm ju Breslau,

eingefenbet t)aüc. Slbge(eljen bavon, bajü burd) ben Slnbau ber Muttervflanjen

genannten $ulver3 an neuer SrwerbSjweig gebilbet werbe, (ei e6, namens

lict) für 33etvofmer grof ei ©täbte, eine grojk SBofyltfyat, wenn ifynen ein un*

trüglid)eS Mittet geboten würbe, bie im Ijoljen ©rabe läftigen 3nfeften ber

Käufer gän^lid) ju vertilgen, £err ^ette wünfdjte woljl, bajj biefer neue

3nbuftrie * 3^eig eine größere 23ebeutung erhalte unb vor Sltlem, baf man

über bie Mturmetfyobe beö £errn 91 eu mann 5ftäl;ere6 erfahre. V)

^err ^rofeffor .ftocf; tfyeifte mit, baf atlerbingö je£t nirgenbS mel;r un*

verfäl(cf;te$ *|3ulver ju befommen (ei, ba eS fcfyon in (einem $aterlanbe, $ran6*

faufaften, »evfälfct)t werbe, um ben jefcigen großen 9?adj)fragen ju genügen.

(Eine verwanbte Mamille, Anthemis rigescens Willd., wa$(e bort fer)v häufig

unb werbe geroofynlid) von ben Sammlern anftatt beS atlmäljlig (eltner wer*

benben Pyrelhrum roseum unb carneura Bieb. gevffüclt. (Srft jefct fyatte

ein fyieftger 5l»otf)efer, ber vielleicht in Berlin baö befte Pulver verfaufe,

nadj SifiiS getrieben, baj? man if)m fcod^ ein ^acfdjen ber Mutterpflanze

(Riefen (olle. (S$ fei biefeö ge(c^et)en; anptatt beö Pyrethrum t)abe er aber

Anthemis rigescens erhalten. 93erfalfc£;t fomme ba6 Pulver l)iert)er, um
nun nochmals eine 93erfcilfcf;ung ju erleiben, ©ewöljnlid) ver(e£e man eg

mit ben Slütljen ber gemeinen Mamille. 2)urd) bie(e erhalte es erft einen

eigentümlichen ©erud), wäljrenb eö unverfälfc&t fa(t gar nict)t rieche. Man
bürfe ftet; bafyer niefc/t wunbern, baf? man tjduftg über bie Unwirffamfeit beö

*)3erftfcr/en 3n(eftenpulver0 klagen vernehme. Siecht unb rein wirfe e6 aber (o

intenfiv, baf, wenn (elb(t nur wenig bavon in biegen(terbrü(tungen eine$ 3itö*

merä ge(treut wirb, alle in einer ©tube beftnblictyen fliegen alöbatb tobt l)erun*

ter(allen. $err$ocr) (ügtbie(en (einen Angaben l)inju, bajj er noct) *)3ulver,

rcaS er von (einer zweiten Steife im Oriente, al(o vor mm 12 Sauren, mit*

gebracht Ijabe, beft£e, wa$ troijbem, (elbfi in Heiner *X>o(e, (ortwäl)renb aujj er*

orbentlicf) wirffam (ei. 2)aS £auvtfädjtid)*2Birffame (ei nur ber 23lumenftaub

unb mü((e befjfyalb ein gutes ^ulver vor Sltlem tiefen in reichlicher Menge

enthalten. 2>ie einzelnen dornet be((elben unterfd)eiben ftcrj buref; bie mit

©tadjeln U\e§tz Dberpc^e von ben S5lumen(taub^örnern ber übrigen ver*

tvanbten ^Pflanjen auö ber ©ruvve ber 5lntt)emibeen. 5luc^> l)ieran, \x>a$ man

freiließ nur milro^fovi(c^ erfennen fann, i\t bemnac^ ein gutes ^ulver ju

erfennen.

^>err ©etjeime £Rat^ Sic^tenfiein glaubte, bap grabe bie (einen ©tackeln

i) <S. STCto. 41.



LXXXXI

auf ber Dbcrflädje ber 53(umenftaub^örner bie Urfad)e ber SBirffamfeit feien,

inbem ftdj tiefe in ten Stigmaten bev Snfcften feftfefcten unb buret; Unter*

breeb/ung ber Sltfymung ben £ob herbeiführten. 9cacr/ «£>erm ©efyeime fRaify

9)iict)aeli6 unb Dr. 23enecfe möchte wot;l bie SBirfung eine anbere als

eine med)ani(ci;e fein, ba ber wirffame 23eftanbtf)eil ftd) mit SüirituS aus*

Sieben laffe unb biefer bann eben fo wirffam fei, als baS fßufoer felbft.

2BaS übrigens bie 2lnbau*93erfu<$e mit ber SJcutterüflanje beS *ßeritf<$en

SnfeftenvulverS anbelange, fo waren nad) bem Serict/te beS £erm ®oü)

bergleict/en auü) aujmbem unb jwar fyauvtfäcfylicr; in Sdjleften gemacht.

Scf/on vor 4 Safyren fyabe berfelbe auf ben SBunfct) einiger SDcitglieber (Sa*

men ber achten ^flan^e aus SifliS belogen unb biefen »erteilt. Seiber fei

iljm nur von Seiten ber grau ©eljeime .ftommerjienrätfyin ^rentier in

Sßalbenburg unb beS ^errn ^unft* unb £anbelSgärtnerS Sötaurer in^ena

$laä)x\ti)t über ben ©rfolg gegeben Würben. 3)ie erftere t)atte reichlichen Sa*

men fd?on im jweiten Safyre gewonnen unb biefen wieberum jum großen

£t)eil auSfäen laffen. 2l(S im 3af)re 1855 £err Dr. Solle von Steuern

naefy ben^'anarifd;en3nfeln reifte, wünfef/te biefer aueb/ Samen beS Pyrethrnm

carneum ßieb. mitzunehmen. £err ^oct) wanbte ftet; beSfyalb an grau@e*

tyeime 9tätl)in ^rentier unb erhielt augenblicflicf/ baS ©ewünfdjite. Heber

bie 2lnbau*93erfud)e auf ben ^tanaren weiß übrigens £err Mo d) nichts üftäfjereS.

£err Söiaurer in 3ena »erfaufte um einen fefyr fyofyen *ßreis feine fämmt*

liefen ^flanjen beS Pyrethrum an ben Äunjt* unb ^anbelögärtner

Sd)mibt in (Srfurt, ber femerfeitS wieberum einen einträglichen $anbel

bamit trieb.

UebrtgenS ift f$on früher in ben SBerfyanblungen beS Vereines unb

jwar im 1. Safyrgange ber neuern Oceifye eine ausführliche 2lbt)anblung über

bie beiben Futterpflanzen beS *ßerftfcc>en SnfeftenvulverS von bem ftreifyerrn

von golferfafym auf *}3apenr;of bei SJcitau, benen 9ief. felbft einige (Srläu*

terungen hinzugefügt fyat, erfd)tenen (S. Seite 201— 208), auf bie er alle

bie verweife, welche ftd) für ben ©egenftanb intereffiren.
l
)

W. 3)er ©eneralfefretär legte bie eingegangenen ^fianjenüerjeid)*

niffe vor unb machte ganj befonberS auf bie ©raSfämereien beS £erm
Steingäffer in SJciltrenberg am Sföain unb auf bie reiche 5IuSwat)l »on

©emüfe*Samen in bem SSerjeidjmiffe beS £erm $unft* unb £anbelSgärtnerS

£o»f in ©rfurt aufmerffam. ©anj befonberS wünfdpte £err Modi), baj?

aud) anbere £anbelSgärtner von ber inftruftiven (Einrichtung beS SSerjeid)*

niffeS ^enntnip nehmen unb biefe nad)af)men möchten.

X. 2)er «£>crr SSorftftenbe feilte mit, bajü ber 93orftanb ftc^ veranlagt

gefunben Ijabe, eine 5lnjal;l von (S^ren* unb forreeponbirenben Fitgliebern,

bie fern von Berlin, jum 5£l)ei[ auf erl;alb Deutfdjlanb, i^ren 2ßol)nft^ Ratten,

1) <§. übvicjcnö aud? bie S5crl)anblungcn bec Sanuarji^ung in bem bemnät^ft cvfdjemeHbw

5. 3a^rgange.
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ju [treiben, ba man (eit mefyrem 3at)ren ntc^t6 meljr über fte erfahren

fonnte, obwohl t>on (Seiten beg £errn ©eneralfefretärS einige Wlal an fte

gefc^vieben werben foav. tylan fyatte nie eine 9fttcfäu$erung erhalten. 33et

folgen llmftanben mufste man annehmen, baf bie bezeichneten SJlitglieber

geftorben feien. 2)er ^>err $Borft§enbe glaubte ftd) mmmer)r veranlagt, bie*

feg befannt ju machen, ba beSbalb in bem algbalb ju r>eröffentlicf/enben 33er*

jeidjmiffe ifyre Slnjai)l gegen früher roeit geringer erfdjeinen muffe.

Y. 2113 Sftitglieber mürben ernannt:

1. «£>err ©raf von Kerd)im*!I)eIimon, Conseiller provincial

unb ^reftbent ber literarifdjen ©efetlfc^aft in ©ent.

2. grau ©räfin Don gürftenftein, geb. ©räjtn von ^»arbenberg,

(Srceflenj, auf UÜerSborf hä 9?ieSfr/ in ber Dberlauftfc.

3. £err ^ommerj* unb 2Ibmiralität6ratI) ö. granfciuS in 2)anjig.

4. £err Cbergärtner £ittelbad) in SKoöfau.

5. £err ÄunfU unb £anbel6gärtner £öppe in Königsberg in ^r.

6. grau Hauptmann t>on Sofynfion auf £albenborf, Sübbener Kreis.

Y. 2)er £err 93orft$enbe feilte f<$ltefli$ mit, baf feinem ber auSge*

fteßten ©egenftdnbe von ©eiten ber *ßrei6rid)ter ein ^reiö juerfannt fei.



3toettc MbthciUmn

SSertd^te, 9l^anblungen imb 3luö§öge mtö anbern
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SP r o jjr am m
im 3$vetS--$ettevlmncj für ba$ 34. Sa^veöfefl be^ Vereine*

Sur ^cfövbevung beS ©arten&aueS in ben Äkigl. ^3reugtfrf)en

Staaten in SB erlitt am 22. unb 23. 3uni 1856.

^Bedingungen.

1. ijux ftohfurcenj ftrtto ©ctrtncr unb ©artenlicbrjaber beö 3n* unb

9lu£lanbe6 berechtigt, fte feien Sföitglteber beö Vereines ober nid)t.

2. $lufer *]3flanjen, abgefcr/nittenen 23lumen, ©emüfe unb Dbji ftnb aud)

©arten* ©erätfye unb ©arten 'Sitjimingeh, (Sämereien, tunftlidjer

Dünger unb fonft auf ©ärtnerei Sejug tjabenbe ©egenftänbe juläfftg.

3. Die ©egenftänbe ber *ßrei6 Bewerbung verbleiben baS Gngentfyum

tfyrer SBeftfcer.

4. 2)te juv $ßreid# ^Bewerbung beigebrachten ^flanjen muffen in ©efapen

gejogen fein unb minbejtenö feit brei Monaten ftct) im 23eft$e beä

Sluöftelterä befinben.

5. 2)ie beutlict) ju etiquettirenben ^ftanjen unb fonftigen $lu$ftellung8*

©egenftdnbe ftnb, von einem bereiten S3erjei<$mffe begleitet unb mit

tarnen unb SÖofynung beS SluSfleUevS verfemen, bi§ gum 21. SlbenbS

einzuliefern; nur grüßte, ©emüfe unb abgefcfynittene Slumen werben

noefy bie jum 22. früfj 7 VLfyv angenommen. Sticht rechtzeitig eingefyenbe

©egenftänbe ftnb von ber ^onfurrenj auSgefct/loffen. 5Iuf verdatete

(Sinlieferungeit von Auswärtigen füll billige 9tütfftct/t genommen

werben.

6. 2)ie Sluöftefler r)aben in ifyren 9Serjeicr)niffen augbrüctlict) anzugeben,

mit welcherlei ^ftanjen unb um welche greife, nadj> ben eingaben

biefeS *|3rogrammeß, fte ju fonfurriren beabftet/tigen.

7. Daö Arrangement ber Auefteltung übernehmen bie vom 33orftanbe ju

ernennenben £)rbner, welche allein berechtigt ftnb, bie Cnnlieferungen

ju übernehmen, auf ben 3)uv(ifat Giften über bereit (Smpfang ju

quittiren unb ben erforberlic£)en 9tanm jur Aufhellung anjuweifen.

8. Alle (Sinlieferungen muffen bis 311m Scfyluffe ber Aufteilung, am

jweiten Sage Abenbö, aufgeftcllt bleiben, bodj fönrten glückte, wenn

e6 gewünfetjt wirb, früher jurücfgenommcn werben.

I*



9. 2>ie 3utü<frtar)me ber $flanjen ic. fyat am 23. SlbenbS nad) 6c&,luf

ber StuSfkllung unb fyätefteng btö jum 24. Suni 2ibenb$ 7 Uf)i

3U erfolgen.

10. 3)a3 *J}rei6rict)teramt wirb auö 7 SÖcitgliebern beö SSereirteö unb auö 5

(Stellvertretern gebilbet unb t>om 93orftanbe ernannt. Gin (SteUtter;

treter tritt ein, fobalb ber ^rei3rid)ter jugleicr) ^onfurrent ift. 3)u

^3rei$rtcr/ter beginnen ifyre Seratljung am 22. Suni fvüt; 9 Ur)r.

2)ie juerlannten greife werben gleich nact) ber 23eratl)ung an ben

gefrönten ©egenftanben angeheftet. SSei 3ufpred)ung ber greife wirb

auf 9^eur)eit, Mturvollfommenfyeit, Stütfyenfülle, blumiftif^en Söertb,

unb gefct;macfvolle Slufftetlung befonbere ^Rücfftcryt genommen.

11. Slujüer auf ©etbpreife erfennen bie ^retSrtdjter nod) auf ehrenvolle

(Srwäfynung ber Seiftungen burd) ©ewäfyrung befonberer Diplome.

12. greife, wetct/e bie ^rei3ricf)ter nict)t ju »erteilen in ben galt fom*

men, fallen an bie klaffe surücf; bocfc) Ijaben bie Sßretövic&tcr baö 9red)t,

foldje auct) auf anbere 5lu3fteüung^©egenftänbe ju übertragen, falls

baju eine gemtgenbe SSeranlaffung ift.

13. 3)a$ Sofal, in welchem bie 2lu6ftetfung ftattftnben wirb, unb bie

tarnen ber Drbner werben fväter befannt gemacht werben.

^reiö*2luf gaben.

A. 2inf8*$PreU.

1) 20 %\)lx. %üx eine ganj vorzügliche Seiftung in ber ©ärtnerei.

B. %üx @in$et*($:;t:em:plare neuerer 3^t^flanjen.

2) 5 Stylt. %üx eine neu eingeführte, burct) Stattform unb Mto
voltfommenljeü ftct) au^eicfynenbe ^flanje.

3) 5 Stylr. $ür eine neue, burd) SBtüttjenfüUe unb Kultur ftd& aufc

jeict)nenbe ^flanje.

4) 5 Stylr. $ür eine neu eingeführte, nod) feltene Cßflange, in gefteiger?

tem ©rabe ber (Entwicklung. (Sine blüljenbe ^Pflanje würbe

ben SSorjug erhalten.

5) 5 Sljir. $ür eine neue, burct) Plattform unb 23lütl)e ausgezeichnete

unb jur ßimmcr* Kultur geeignete ^flanje.

6) 5 $f>tr. %i\x einen teid)blüf)enben unb mit einer ober meiern

^flanjen befefcten £ovf beö neuen einjährigen falifornifct)en

Delphinium cardinale Hooker.

C. gut eigene 3üct)tungen.

7) 10 %\)U. %i\x brei neue felbft gezogene Wbaxttn ober Sfenblinge



13) 5 3tyv.

14) 5 tylt.

15) 5 %$k.

IG) 5 tyh.

fyotjiger ober augbauernbet ©eroäcljfe, butd) Stütze ober

Statt au6gejeid)net.

Diacfy bem (Srmefifen ber «ßreiSrtcfjtet ift biefer *PretS »on 10 Ztyxn. aud> in

jtoei greife $u 5 £f)(r tf)ei(bar.

D. gut »ovjüglid^e Kultur von (Stnjel^flanjen.

8) 10 2t)Ir. gut eine au$gejei$nete Sßflanje itgenb welcher gamilie

unb gotm.

9) 10) 11) 12) ^Desgleichen viet greife ju 5 £f)lt. für ebenfalls au6*

gejeidjnete ^fianjen.

(§3 fonfurriren nur fräftige, in ©efagen gezogene unb blüljenbe ober au<$ fd)öne

SUattpflaiijen in befonberS ooUfommener Sluabitbung. 53lumenteid)tf)um bei

itorjüglic^er JMtur unb Sluöbübung fiuben junäcfyjt, bann erfi ©eltenljeit

ober 91eul)eit, 23erücfftcfc,tigung.

E. gür vorzügliche Kultur von *ßflanjen betfelben gamilijr

ober ©attung.

gut eine (Sammlung von 6 ©orten reidj blüfyenbet, gut

fultivirter Slerobenbren.

gür eine (Sammlung von 24 ©orten retcf? blüfyenber, gut

fultivirter gucfyfien, mit (Sinfcfylufü ber neueften ©torp'*

f$en ©orten.

gür eine ©ammlung von 12 ©orten reidj blüfyenber, gut

fultivirter Begonien, in ben neuen unb neueften Slenblingen.

gür eine ©ammlung von 24 ©orten xtiti) blüljenber, gut

fultivirter Pelargonien.

F. gür ©ruvvirungen.

17) 10 %1)U. gür bie am gefdjmacfvoHften aufgefteUte ©ruppe blüfyenber

ober nid)t blül)enbet ^flanjen ton minbeftenö 50 köpfen.

18) 5 tylx. gür bie näc^ft befte Slufftellung.

19) 10 %fyx. gür bie gelungenfte ©ruppirung von blüfjenben 2Barm*

fyaug*, Statt* u. ©$lingpflanjen von minbeftenS 36 topfen.

20) 5 Zijlx. gür eine ©ammlung blüfyenber ^flanjen aller 2lrt von

minbeften6 50 köpfen in 10 ©attungen, tvelcfje ftd) al6

©ruppe jum 2lu6pflanjen in ben Blumengarten eignen.

21) 5 £f)tr. gür eine ©ruppe 2)eforation8* ober Blattpflanzen, jum

Slufftellen in einem ßinmrn' ^zx im ©arten geeignet unb

auö minbeftenS 36 köpfen beftet)enb.

G. grüßte unb ©emüfc.

22) 5 £l)lr. gür ein ©ortiment gut gereifter grüßte in minbeftend

6 Sitten.

23) 5 £f)lr. gür ein gleiches ©ortiment.



24) 5 £()lv. %ux eine ganj ausgebildete reife unb flotte 9Mone, tooiv

jugStteife für eine Cantaloupe gros Prescott de Paris,

bie bekannte franjöftfd)e 9)Zarftfrud)t.

25) 5 £l)lv. %ux irgenb eine befonberö auegejeicbnete grud)tart.

26) 5 Xi)U. %üx ein reidj)eö (Sortiment ausgezeichneter ©emüfe.

27) @raf s. Sucfner'fcber $reiö: 10 3$fr. in ©olb. gut ein neue«,

biüigeö unb jugleidj gutes ©emüfe, baö aud) ben atbeitenben

klaffen ju ©ute fommen fann.

H. %i\x abgefct)nittene Slumen.

28) 5 Ztylx. gut gefcbmacbotte Slnorbnung ober 93ertt>enbung abge*

fdjmittener Blumen.

29) 5 tylx. 2)eSg[eic£)en.

30) 5 Stylt, gut einen gefcbmacftofl arrangitten, gtofüen SKofenfttaufj,

aus ben uetfcfc/iebenften ©orten jufammengeftellt.

31) 5 Xfylx. gür bie befte unb reichte 2lu6tt>al)l abgefdjmittener «Sortis

mentSMumen einer ber nacfyfolgenben (Gattungen: SSiolen,

$ofen, Pelargonien, (Salceolarien , SSerbenen.

J. gür öorjügticfye Seiftungen irgenb welcher 2lrt.

32) 20 3tylr ju minbeftenS 2 unb r)öd?ften$ 4 greifen jur freien SBet*

fügung ber *prei3ri$ter.

angenommen in ber ©ifcungö beS Vereins am 20. Sanuar 1856

burd) ftatutenmäfjigen *pienat*93efcr)luf.

Der 2>ireftot be3 Vereines §ur SSefövbenmg beS ©artenbaueg in ben

^öntgL Sßreufi. (Staaten.

^ e t t e.
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Heber bic 23er|)ffattsuitg ber ßfjtott&ttitme »on

5tmeriftt nac| ber Stofcl 3<n>a.

Sott bem £emt ^tofeffot Dr. Sdjulfc - ©djulfcenftein.

23ei bem in neuefter 3eit ftct) immer mefyr fteigernben Berbraucfye bed (£fyi*

nin'S werben bie (Sfyinarinben feltener unb teurer \ eö ifi fogar bie

Befürchtung entftanben, baf bie befannten ftunborte in Stmerifa erfcfyöpft wer*

ben fönnten, obwofyl ^obpig'ö Beobachtungen über bie grofje 9?epro*

buftionSfraft ber abgehauenen Sfyinabaumftämme einen für baS Bebürfnifj

fyinreicfyenben 9kcfywucf)3 hoffen liefen, ^rofeffor SDciquelin Slmfterbam fam ba*

fyer auf bie 3bee, bie (Sfyinabäume jum Berufe ber 9linbengewinnung üon

Slmerifa nacfy ber 3nfel Sana ju »erbflanjen unb bort befonberö ju fultU

mren. 2)ie furj jubor gemachten geograbfyifdjen Cmtbecfungen ber beiben

berühmten Efteifenben ^ungfyufyn unb «£)afjfarl liefen »ermüden, baf bie *ßre*

angergebirge auf ber 3nfel 3a»a bem 2Bacfy6tfyume ber Sfyinabäume günftige

Sagen barbieten mochten, wäfyrenb auö ben furj $uvor ton bem franjöftfcfyen

3fteifenben SBebbell über bie Wirten unb über bie geograpfyifcfye Verbreitung

ber Sfyinabäume in Sübamerifa gegebenen 9?acfyricfyten bie Dertlicfyfeiten, in

benen jene in ifyrem Baterlanbe, auf ben Slnben in Slmerifa, wacfyfen,

genauer alö jut-or befannt geworben waren. 3ur Beurteilung ber Ber*

t>fIanjung$ioerfyättniffe mögen einige ber Angaben 2Bebbett'6 über bie Ber*

breitung ber Sfyinabäume aud) in biefen Blattern ifyre Stelle ftnben. 3)ie (£fyi*

nabäume warfen nämlicf) auf ben Slnben i>on ^eru unb Bolhnen auf einem

fcfymalen ©ebivgöftreiren bon ofyngefäfyr $wei Sängengraben in ber Breite, in

einer 2lu3befynung in bie Sänge son QiaraccaS in Benejuela bis über ben £itica*

cafee in Bolivien fyinauö, bie 29° ober circa 435 geograpfyifcfye Steilen be*

trägt, fo bafj ber gläcfyeninfyalt beö ganjen ßfyinabaumgebieteö gegen 20,000

Ouabratmeilen gefcfyätjt werben fann. 2)ie ©ebirgSfyöfye, auf ber bie Bäume

wacfyfen, wecfyfelt jwifcfyen 3700 — 9000 %u$, unb ifyr Borfommen ijl in

Sälbein gemeinfct/aftlicfy mit Sichert (Quercus granadensis), BambuS, jafyl*

reiben SDielaftomen , ßecvopien, Slroibeen, Sluften, Myrica, Citrosma, jafyl*

fofen Sianen unb Baumfarrn. lieber biefe @ebirg6fyöfye fyinauö folgen bann

Sllpenpflanjen: ©entianen, (Ssfatlonien, Sßeinmannien.

3)a6 ßltma in ber Gfyinaregton ift gemäßigt; bie 2ßärme fcfywanft

jwiföen 22° — 17° <£ent.(= 17— 13° 9t.,) beträgt im «Kittel burct) baö

ganje Safyr ofyngefäfyr 15° 9t. unb entfpricfyt jiemHcfy ber SBärme beö -Utat

unb Suni in Mitteleuropa. 2)ie 5iäcfyte ftnb fefyr rüfyl.

Ü)ie Gtfyinabäume bilben nicfyt jufammenfyängenbe Söälber, fonbern jtefyen
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in ©ritten ober einjetn jWtf#ett anberen SBalbbäumen, fo bajj bie Sammlet

oftStage lang nact) Räumen fuct)en muffen, bie in £)icfict)tett t>erftecft unb »on

Dianen umfd)lungen ftnb; nact) ©tet-enfon unterfct)eiben fteftet), üon £ofyen aus

gefefyen, burd) einen rötf)lic£)ett ©djimmer im SBalbe. 2)aS Kinbenfammeln

gefct)iel)t nur in bei* Srorfen*, nid)t in ber Sffegenjeit, bie unferem Söinter

entfpridjt. 2>ie ©ammler gefyen im 9iftai, ju Slnfang ber troc!enen 3af)teS*

jeit, mit *J3rot-iant tterfeljen, in bie abgelegenen S&älber, bauen ftc$ an gluffen

fleine ^ütten unb fäen jtd) felbft 9ttaiS unb £ülfenfrüd)te. 2)er ganje

S3aum wirb umgehauen, bann geplättet, tt>ie etwa unfere Gidjenbäume, in*

bem man bie 9tinbe in ©tücfe trennt unb abfcfyätt, nadjbem bie alten 23ot*

fen unb gleiten abgepufrt ftnb. SüKan troefnet bie biefen ©tammrinben, in*

bem man fte freujweiS auffd)ict)tet, bie bünneren ßweigrinben aber buret) 5luS*

legen an bie (Sonne. 2)ie trodenen $inben werben »on -BRenfc^en ober

9ftaultl)ieren oft 15 — 20 £agereifen weit auS bem SÖalbbididjte getragen.

©in Saum »on 30 gufj ^o^e unb 4 3olt 2)ide liefert gegen 20 *Pfunb

9tmbe, bie in la $a$ 20 ^iafter foften. 1 Kilogramm (circa 56 £otf))

9ünbe bringt bem Arbeiter 1| granfS, foftet aber in *PariS 20 granfS.

55ie Regierung von Bolivien fyat baS Monopol ber 9iinbenfct)ctlung an eine

©efellfcr)aft ju la ^aj verpachtet, bie jäfyrlid) or)ngefät)r 40,000 fpanifcfc)e $funb

ausführen fönnen. 2)ie ©umme muf fefyr gering erfct)einen, wenn man bebenft,

baf* bie einzige gabrif pelletier in $ariS iafyrlicty 200,000 $funb Königs*

ct)inarinbe jur (Efyintnfabrifation verbraucht. 3n Sßeru ift bie SluSfufyr un*

befdjränft, f>at aber beffenungead)tet jefct fer)r abgenommen.

2)er erfte *ßunft, ber in betreff ber SBerpfianjung ber (Sfyinabäume in

Setradjt fömmt, ift bie ©pejieS, welche bie U\U 9tinbe liefert. 3)ieS ift nun

eine früher unbefannte, nad) SBebbelTS (Sntbecfung neue ©pejieS: Cinchona

Califaya W., ein 8aum von bereiter -äftannesbirfe , ber alle anberen an

£öt)e überragt; er wädjft an SBergabfjängen unb auf 33ergwiefeu im füb*

liefen *ßeru unb in ^Bolivien. 2)iefer SBaum liefert bie ädjte ^önigSct)inarinbe'

bie im £anbel ben Sftamen (Salifatyarinbe füt)rt unb auet) baS meifte Sfn'nin

giebt. 2)eSf>alb ift biefe am meiften gefugt unb am tfjeuerften. 2)ie £aupt*

frage ift nun, ob bie «£>ollänber biefe äct)te ©pejieS nact) Satta »erpflanjt

f)aben. 9kct) ben mir münblict) vorn ^3rof. »an be Briefe gemachten üftit*

Leitungen ift hierüber fein S^eifel, ungeachtet von meiern Seiten 33e*

beuten bagegen erhoben worben ftnb. SDlan l)at nämiiety fowofyl ©amen,

als junge ^flanjen von ßfyinabäumen aus Slmerifa nac^ %a*oa gebracht.

33eibe aber ftnb nic^t bireft »on Slmerifa nac^> Sava, fonbern ^uerft auf

53efel)l be6 Königs öon «^ollanb nac^ ^otlanb tranSportirt, wo im botanifc^en

©arten $u Seiben bie ^eimfäl)ig!eit ber ©amen buret) $rof. t>an be SSriefe

unterfuc^t worben ift. @rft nad)bem man ftc^ I)ierüon überjeugt unb van

be 93riefe bie Slecfytljeit ber jungen ^flanjen ebenfalls nadjgewiefen t)atte,

würbe alles »on Slmfterbam wieberum nac^ 3a»a abgefenbet unb «£>ert
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£a{jfacl nun erft mit Anlage ber (Jfyinavlantagen ju ?)3reanger beauftragt.

(Sine »ort teuerem felbft in ber Bonplandia vor iturjem mitgeteilte 9?acfc)*

tiefet fönnte in Setreff bev achten Galifatja* SpejieS infofern zweifelhaft

machen, a(ö tiefer barin fagt, baß bie2lnjucf;t ber Cinchona Condamineaunb

einiger anberen (svejieö ju ^reanger tri Saüa geftdjert fei, ber Cinchona Cali-

saya aber gar nid)t erwähnt. SBebenft man aber, baf bie jungen (£t)inavflan*

Jen in 3at?a erft 4 — 5 3at)r alt ftnb, bie @ve$ie3 aber erft in ber älteren

SSIüttjejeit mit (Sidjerfyeit beftimmt werben fönnen, fo ift au$ ber 9?id)ter*

wäfynung ber Calisaya buret) ^afjfarl ba3 üfticr/tvorfyanbenfein noct) feinet

wegS ju fließen.

(Sine anbere grage ift, ob baö ^lirna von Sflfca bem ©ebenen ber

(£l)inabäume jufagen wirb? £>a$ Mma ber Slnben von Slmerifa ift in jwei

fefjr beftimmt getrennte 3af)re3$eiten : in bie naffe (Siegen*) unb in bie troefene

(regenlofe) gefdt/ieben. 2)iefer Unterfcfyieb ber 3at)re3$eiten wieberfyolt

ftdj> jwar, ben Ijalbjätyrlid) aus entgegengefefcten Stiftungen wefyenben 2öin*

ben (9Jionfunen) entfvredjenb, in alten Srovenlänbem, t>o<^> met)r ober we*

niger in einanber verfliefienb. <So ftnb benn aud) inSbefonbere in 3ava beibe

Saftreöjeiten weniger ftreng gefonbert, inbem bie von £)ften, wie von Sffieften

bie 3nfet treffenben SBinbe ©eewinbe ftnb, welche nidjt, wie in Dftinbien,

quer über baö Sanb, fonbern bie Sänge ber 3nfel entlang gelten unb bafyer,

ba$ ganje 3al)r Ijinburcr) von beiben «Seiten regenbringenb, eine mefyr gleich*

förmig feuchte 2ßitterung auf ^avci erzeugen. @inb bafyer bie (Stjinabäume

an ftreng gefdjiebene ^aJjreSjeiten gewöhnt, fo wäre e6 möglich, baß ifynen ba$

Älima von Sa^a nict)t ganj jufagte; Iwffentlid) gewonnen fteftd) aber an ge*

ringe Slbweic^ungen unb alflimatiftren ftet), wie ber SSBein am^av unb unfere

Dbftbäume mit bem SBein in (£l)ili. ^aßfarl melbet leiber, bafi von ben

jungen (Sfn'navfianjen auf bem Standorte naefc) %ava feljr viele geftor*

Ben feien.

S)er Soben, in bem bie @f)inabäume in ifyrem SBaterlanbe warfen, ift

fyauptfäcr/lidj) vutfanifdjeS, unb jwar tracfc;i;tifcr)e6 ©eftein $ biefen motten fte bä

bem $eicf)tf;um an SSutfanen auf ber Snfel Sana wofyl wieberftnben, ba bie

Dberpcfye faft überall von verwitterten Saven unb Xxa^Un bebeeft ift. Ob man

aber ber Cinchona Calisaya bie bolivifd)en 23ergwiefen im *)3reangergebiete

von ^at>a wiebergeben famt, ift eine anbere $rage.

2Bie bem aud) fein mag, fo geprt bie SSerpflanjung ber (Sfyinabäume

von 5lmerifa nact) Oftinbien ju ben bemerfengwertfycften $t)atfadjen berihtl*

turgefäidjte unfereö 3at)rf)unberte3, ber jum £eil ber 2D?enfct;l)eit alles ©lud

ju wunfd)en ift. 2)a3 ©elingen ber (Sacfc>e felbft wirb wol)l feinem ßweifel

mefyr unterliegen; benn wenn aud) bie ^flanjungen im ^reangergebict noer)

nict>t beliebigen follten, fo wirb man in %a*oa anbere ©egenben, bie paffen*

fcer ftnb, auffucfc)cn. ©elbft wenn bie (Sfyinabäume in ganj 3ava ni^tge*

teilen follten, fo werben ftd) anbere ©egenben im trovifetyen Djtinbien ftn*
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bett, wo if)re Kultur ftdjer glütft. £>ie SOiöglictyfeit bei: SBet^flanjung oon

ihilturgewäcfyfen tton Dftinbien nact) bem tropifd)en Stmerifa unb umge*

fefyrt, fo wie bie Jßetpflansung au$ bem tropifctyen Slfrifa nad; £>ft* unb

Seftmbien unb umgefefyrt, Ijaben wir an ber Detpalme, ber ,ftofo0toatme,

ben Bananen, ben SBaumwollenpffanjen, ber 23rotfrud)t, ben Sftangaftonen, ben

£fd)trimaiafrüd)tett, ber Slnanaä u.
f. w. fd)on »or unö. (So ijt ber SSerpftan*

jung ber Sfyinabäume nad) Sana, bie bei ber ©etegenfyeit in bie futtioirenbe

£anb beö ©ärtnerö genommen werben, wenn nid)t mit ©id)erf)eit, bodj mit

SBafjrfd) einlief eit ba$ ^rognoftifon ju ftelten, baf man, wie bei allen ihil*

turpfianjen, »orn Joggen bis jur Kartoffel, fo aud? t)ier mit £ülfe ber ^reujung

burd) bie 23efrudjtung Slbarten unb Spielarten gewinnen ;werbe, beren

0iinben »leitetest beffer ftnb, al6 alte, bie wir jemals au3 Slmerifa belogen

fyaben.

3.

(£tnige Sorte über bie tu ^orb-^eutfc^Ianb

fulttoirtcn Halmen*
33cn bem £mn Saudje, Dfcevgättnet im ?Xuguftin'fc^en (StaMiffement an ber 2Bitb^arffiatioit

bei $Pct3bam.

3ßie fo 9J?and)e0 in ber neuem unb neueften 3eit ™f$ oorwärtö gefyt, fo

tjebt ftd) aud) bie ©ärtnerei auf eine fet>r erfreuliche SSeife. (Sin fcfytagen*

beö 33eifpief liefern bie Jahnen. (§6 ift nod) gar nicfyt lange l;er, baf* bie

©ärtner jum grojüen £l)eit bie ©lieber biefer frönen Familie mit einem ge*

wiffen 9tefttefte befyanbelten unb ftd) nur Wenige an ifyre Kultur Wagten.

2)ie Halmen waren meift nur auf grofe botanifdje ©arten unb fonftige

<5taatö*3nftitute befdjränft unb fanben nod) fettner in ben @ewäd)0l)aufem

ber ^]rioaten auf bem kontinente eine ©teile. (5ö ging ben ©ärtnern im

anfange gerabe fo, at£ bem großen Sinne, ber bie Sßalmen lange ßeit in

feinem ©emal*6t)fieme nid)t einzureiben Wagte, fonbern fte in einem befon*

bem 2lbfd)nitte als bie dürften („prineipes") unter ben ^flanjen aufführte.

3J?an t)ielt aud) gärtnerifd)er <Seit3 bie ^atmenfuttur für weit fdjwieriger,

alö fte wirfliefy ift.

2)ie großen 2lu6ftettungen beö SSereineö jur SBeförberung be$ ©arten*

baueö in ^Berlin unb ^otöbam fyaben aud) fyier einen Umfcfywung Ijerttorge*

rufen. Sftan fanb balb, bajü in ber ©rubpirung "oon ^flanjen nichts bie

Halmen erfefcen fonnte unb bajj bie fogenannte ^onigögruppe in ber all*

jäf)rlidj> ftd) wieberfyolenben geftauöfteüung ju Berlin ifyre fo oft gepriefene
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(5cfc)ön()eit f)auptfäcfc){icr) ben *ßalmen t-erbanlt. Selbft Mnftler »oit aner*

fanntem 9?ufe waren ftets über ba$ erttjücft, wa$ l)ier geboten würbe.

Gmbtict; ging man auct) in Heineren @ewäc)3ljäufertt an ifyre Kultur unb

fanb, roae man gar nid)t in bem 5DZafe erwarte: fyatte, bafj , mit wenigen 2Ui6*

nahmen, il)re Vefyanblung gar feine (Sd)wiertgfetten mact/t unb baf ftct) felbft

metjre, alö Latania borbonica, Rhapis flabeJiformis , Phoenix dactylifera,

Chamaedorea-2lrten u. (. W. im 3imroet fu'tiüivett laffen. 3ft bie Safyl

biefer SIrten auct) nocfy fefjr flein, fo mochte mit ber ^dt boct) noct) manct/e

^alrne fyerauögefunben werben, bie man ebenfalls im 3intmer fulttoiren fann.

Selbft im freien gebeten wä^renb ber Warmem 3 e^ mefyre Sitten unb

nehmen ftc^>, befonberö auf ^afenptät^en, fetjr gut auö.

3ur (Sinfüfyrung ber Jahnen in 2)eutfc£)Ianb fyat unbebingt ber .£of*

©arten*9J?eifter Sßenbtanb in £errenr)aufen bei £annor>er, fowie beffen

Sofyn, ber ^ofgdrtner «£>. SBenblanb bafelbft, baS erfte unb gröfte 33er*

bienft. 9ioct; werben in bem bortigen ^almeitfyaufe bie größten unb fd)ön*

ften (Sjemptare fultioirt, weöljatb eine Seftc^tigung berfelben alten Vewun*

berern unb Siebfyabern biefer f)errlicfc;en Familie um fo mefyr ju empfehlen ift.

(Sinen jweiten Smputö gaben bie ®ewäct)£t)dufer beS ©cf). Dber^of^ucfc)*

brucferS Ü)ecfer in Verlin, beffen Dbergärtner »Jveinecfe ftdt) fyauptfäcfylicfc;

buret; bie Slnjucfc)* üon Halmen im ©rofjm aud) »tele Verbienfte um tt)ve

Verbreitung erworben l)at. Ü)er befannte $eifenbe in Stmertfa, Dr. Warften,

ber eben jurücfge!ef)rt ift, fefc/iefte feit einem 3al)r$el)enbe Waffen ton ^almen*

famen nact) Vertin, auö benen £err 9ieinecfe gegen 60 üerfd)iebene Strien

Ijerangejogen unb in ben £anbel gebracht fyat.

2)oct) aud? ber ^önigl. botanifct)e ©arten ju -Reufdjöneberg

bei Berlin befttjt ebenfalls nict)t unbebeutenbe SSetbtenfte um bie (Sinfürjrung

fowoljt, atö um bie Verbreitung ber Halmen. Stujjer bem oben fdjon ge*

nannten Dr. Warften l)at berfelbe buret; bie 9teifenben t>. SSarScewiq,
;3ftort& unb SÖagener amerifanifct)en ©amen erhalten unb mefjre neue

Slrten Ijiettwn gebogen, ßnblict) öerbienen noct) bie prächtigen *)3almenfamm*

lungen auf ber ^faueninfel bei ^otöbam unb bei £errn 33 or f ig in

Moabit hä Berlin einer Erwähnung.

3n ber neueften %ät ^t ftct) inbeffen jebenfaXIö ber Äöntgl. Ober*

Sanbe3*@etict;t6ratt) a. 2). #err SlugufHn in *ßot$bam um bie Kultur

unb Einführung ber Jahnen baö gröjjte Vetbienft erworben unb ftct) ber

^almenjucfyt mtt befonberer Vorliebe jugewanbt. 50?it großem Eifer fuct)t

et feit 2 Sauren eine möglict/ft »ollftänbtge Sammlung ton allen Sitten, bie

bis \t$t in Suropa fultimtt werben, jufammen ju bringen, unb biefe burd)

neue Einführungen ju bereitem. 6eine SSemüfyungen fmb nic^t erfotgtoö

geblieben; bie ^flanjen, welche in feinen @ewäct;$l)äufem an ber 2Bilbparf^

Ration Ui ^3ot0bam fultbirt werben, fielen jwar ^inft^tlic^ il)reö impofan*

ten SlnfefyenS unb it)rer ©rofe tjtnter benen mannet älteren Sammlungen
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jurütf, bie Sln&afyl ber Strien ur.b (Sremplare aber, wie man aue nachfolgen*

bem SScrjeic^ttif erfet)en fam, fyat bereite bie aller ©arten übertreffen.

93kn tfyeilt bie Jahnen in botanifct>er £inftct)t in 2 ungleiche ©ruppen

ein, in folcfye, beten grüßte bur$ Ijarte, fct;uppenartige (grfyofnmgen auf

ber Dberfläcr)e ungleich ftnb (Lepidocarpeae) unb feiere, wo bie grüßte

eine glatte Dberflädje fyaben. 2>urd) biefe (Sintfyeilung , wo bie fcf/Werfälfi*

gen (Sagopalmen neben ben [eisten 9totang*2lrten ftet)en
f
wirb ieboct) ber

natüiltct)en ©ruppirung ©ewalt angetan. Keffer, namentlich jur prattifc^en

23enufcung, ift bie (Sintfyeifung in pet/er* unb gieberpalmen; bie lefcte*

ren verfallen wieber in Dianen*, in 9tofyr* unb in 53aumpatmen. 3n im*

fern ©ewac^efyäufern, wo ber befcfyränfte ,£>öf)enraum ben Saumpalmen nict/t

erlaubt, ftd) in ber gewünfet/ten SÖeife ju entwicfeln, ift ber tlnterfcf/teb »on

biefen unb ben sftofyrpatmen weniger bemerfbar, ale in ber Statur. @e gilt

biefee auefc) von ben Dianen* ober ranfenben Jahnen, welche in unfern @e*

tt)äcr)el)aufern meift fenfrecf?t in bie $öl)e fteigen unb ftet) nict)t winben.

llebrigene ift biefee eine (Urfcfyeinung , welche auet) £err tton ^umbolbt
in ben tlrwälbern beobachtet fyat, baj? namentlich faft alte Dianen, alfo nic^t

nur bie aue ber gamilie ber Reimen, im anfange fenfrect/t in bie *g»ot)e

warfen unb erft bann ju ranfen beginnen, wenn fte einem feften ©egen*

ftanbe, alfo t)ier einem SSaume, in bie SRär)e gefommen jmb. gür bie Sßal*

men in ben ®ewäct>ef)aufern möchte batjer auet) biefer Unterfc^ieb wenig 23e*

beutung fyaben.

1« (Srtippe bev Statten obet !tfot<tttg$. (Calameae.)

9Zur mit 3luenal)me jweier auftralifc^er unb einer afrifanifdjen fommen

alle t)ief)er gehörigen Sitten in Oft* unb «£>interinbien, t)auptfäd)licfc) aber auf

ben ©unba*3nfeln unb oftwarte bie ju ben *]3f)itippinen unb SDtotuffen öor.

SSon allen Jahnen unferer @ewäci)el)äufer fjaben fte bae teidjtefte 2lnfef)en,

ba t|t Stamm, befonbere bei ben 2)ra$en* Solang (Calamus Draco) unb

einigen anbern, nafyeju bie ©eftalt einee fc^lanfen Drohte bejtfct. 3Son

befonberer <3ct)önl)eit ift Ceratolobus glaucescens Bl., ba feine jungen

lad)efarbigen S&ebet ju bem übrigen ©tun ganj eigentümlich abfielen.

SBeniger ift biefee bä Daemonorbops ber galt, wo bagegen bie grof e Sftenge

t>on Sluelaufern, wie fte bei ben übrigen 9totange wof)t auferbem faum »or#

fommen, auegejeic^net ijt.

2)ae Seichte im Stnfefjen geben nicfyt allein bie meift mef)r entfernt fte*

Ijenben SQSebel, fonbern aud) bie fd)malen gieberblättdjert. Sei einigen 5lr*

ten tterfümmem bie legten an ber ©pi$e, wie bei Calamus asperrimus unb

Plectocomia elongata, fo baf? ber gefieberte SBebel noc§ an ber ©pifce mit

einem Sct/Wan^e verfemen ju fein fd)eint. llebrigene fotlen im SSaterlanbe

bieweilen alle gieberblattcfyen an einem 2Bebel »erfümmern unb biefer bee*
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fyalb tie ©eftalt einer ftact)ligen SRut^e annehmen, ©ewöfynlicfc) ftnb alle

Sßebelfdjeiben unb fcie 9Jiitte(tip£en mit meift fyanbförmigen ©tadeln bicfc>t

befe&t, was itnten ein eigentümliches SEnfetynt verletzt. 3u empfehlen fmb

aufier ben genannten, jum £t)eil fd)on weger. bev tec^nifcfjen 23enu$ung

beS aus irrten gewonnenen 2)racfc;enbluteS: Calamus ciliaris, C. crinitus,

C. oblongus, C. speetabilis unb C. ornalus.

2. &vuppc bev ^vi)tpalmen (Chamaedoreae.)

3n @ewäd)Sf)dufern, welche feine bebeuter.be <£)öt)e fyaben, jmb bie mei*

\ttn ber Ijievfjer gefyötenben Slrten um fo mefyt ju empfehlen, ofö jte fidt)

aud) fetjr leicht fultbiren laffen. 9J?el)re, befonberS (£t)amäboreen, fyaben

aud) fct)on eine ©teile in ben 2Bot)n$immem gefunben. Sie jeidjnen ftdj>,

mit wenigen 2luSnat)men, butct> einen fdjlanfer., tofyväfynlic^en Stamm mit

fet)r entwickelten ^nteinobien auS, ber eine gt»jüe 2tet>ntid)feit mit ben Ca-

lamus- Sitten, wie biefe in unfern ©ewddpSljäufa'tt r-orfommen, befttjt. 9hir

bisweilen, was auefc; fdjpn in ber »origen ©tu}pe ber Salt ift, erfct)eint ber

Stamm, wie bei Hyophorbe unb Hyospathe, futj unb gebrungen, fo baf

bie leichten 2öebel mit formalen fiebern eine 2lrt tone ju bitben fcfc)einen.

2)aS ift nun fonft gar nid)t ber ftatl; bie SSebel ftetjen abwecfc)felnb unb

entfernt am Stamme unb geben eben babutet) bet ganzen ^flanje baS leichte

2lnfel)en. 9tut bä wenigen Slrten ift ber Stamm fo lurj , ba£ er ganj gu

fehlen fcfc)eint, wie bei einigen ©eonomen.

2)ie $ieberbldttcfc)en fmb im Slllgemeinen nigt fo fcfc)mal, wie bä ben

Mameen; bei bieten Slrten, befonberS benen, bie mef)r fieberfpaltige als ge*

fieberte SÖebet beftfsen, bagegen §iemltc^ breit. 2)ie (Sigentfyümlict/feit vieler

^almen, bafj bie 2Bebel mit einem rotljtic^en Schimmer, ober auet) ganj

rottetet; braun fyetauStteten, beft^ert in btefer ©nippe nur fefyr wenige Slrten.

(§S ift biefeS ber %aU bei Geonoma Spixiana, einer 2lrt, bie auferbem feljr

breite gieberfpalten unb auet) einen furjen Stemm t)at.

5Son ben Strecineen, bie fonft einen t>of)en fct)lanfen Stamm beftfcen,

gefyöien im Slnfefyen einige Wirten, ba jte nic£)t l)oct) werben unb fonft bett

(S^amäboreen gleiten, ebenfalls t)ierf)er. Seaforthia oryzaeformis l)at fct)on

einen hierauf bezüglichen tarnen, ebenfo Areca pumila.

Obwohl botanifefc) einer ganj anberen 2lbtf)ei[ung , ben (Socoineen an*

gehörig, fo muffen boefc) aud) bie Bactris- unb Desmoncus- Sitten, ba fte

ebenfalls feine eigentümliche ihone bilben, fonbem abwecfc-felnbe SBebel

fyaben, fyier aufgeführt werben. Daburcfc), ba|j ifjre Scheiben unb Stippen

mit Stapeln befefct ftnb, bilben fte eine 33erbinbung jwifc^en ben Mameen
unb (Sfyamäboteen. Slm beften reif)t man fte als eine befonbere Unterab*

tfyeilung unter bem tarnen Saftreen ein. Sie jeic^nen ftet) aujjerbem noefc)

aus, bafj fte fefjr leidet unb fetvr fciele StuSläufer machen, £inftcfc)tlict) ber
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gorm ber Sßebel dfynetn ftc übrigens ben ßfyamäboreen am tneiften; bie

gieber fielen aber balb metjr gebtiüngt, balb mefyr aus einanber unb ftnb unten

oft breit, nad? oben aber ftd eiförmig. 33ei Desmoncus läuft bie ©vinbel in

eine lange Nanfe aus. SBaS ba$ $aterlanb ber Strien aus biefer ©ruvve

anbelangt, fo ftnb bie meiften int trovifd)en Slmerifa ju £aufe; 33raftlien

fyat aber unfern ©arten am meiften geliefert. Nur Hyophorbe wäc^ft auf

ben SNaSfarenen, befonberS «if ^Sle be 33ourbon, Dipsis hingegen auf Wla*

bagaScar.

3. ©Wppe bet fScumpaltnetl. (Arecineae unb Cocoineae.)

£eiber fyaben wir jur Kultur biefer ^flanjen nur Wenig Sofalttäten,

bie eine gehörige .£öf)e beftten. ©ärtnereien allein wie bie ju <£>errenl)au#

fen, ©d)öneberg, auf ber ^"aueninfet bei ^Berlin je. fömten bie fyierljer ge*

porigen Strien bis ju einer folgen .§>6f)e erjietjen, baf man von ifynen in

ber £eimatl) einen ungefaßter, begriff ert)ält. (*S giebt von ben 23aum,

valmen viele Strien, welche roett über 100' f)od) werben, alfo unfere fyoc^ften

Sßalbbäume nod) an £öl)e übertreffen. £ro£bem mögen ftd) ^almenfreunbe

unter Saien unb ©artnern bod) ntc^t abgalten laffen, einjclne Strien aus

biefer ©ruvve §u futtiüiren. Unter iljnen giebt es ntd)t aUän ganj befon*

berS fc^one, fonbern nod) m\x im f)ol)en ©rabe intereffante ^flanjen. 3)ie

^alrne ift ben SSewofynetn vieler irovifd)en unb fubtrovifd)en ©egenben, be*

fonberS ber Stilen, aber auc§ ber Neuen 2Beit — id? brauche nur an bie

5)attel* unb (SocoSvalme \u erinnern — bie unentbehrliche ^ftanje, ba fte

ben bortigen Seivcfynern alles baS liefert , was unS erft von verfd)iebenen

(Seiten geboten werben muf: 2Bol)nung, ^leibung unb Nahrung. 2)ie gro*

fen Blätter bienen alö 2)erfen ber füllen unb viele berfelben liefern ein

®ewdt, weldjeS benu^t Wirb. Slm n>id)tigften ift aber bie ^alme als

Nahrungsmittel. Slbgefefyen, ba$ viele Strien efbare grüßte beft$en, unb

oft, fo in ber großen ©afyara, bie einjige Nahrung für bie bortigen SSeivolnter

bitben, fo enthält ber Stamm Ijäuftg nod? t'uun großen $eidjtt)um von

©tärfemef)l, was unter ben Namen von ©ago in ben ^anbel fommt.* 2)ie

jungen ÄnoSven geben ein auf erorbentlid) jarteS ©emüfe, was als *)3alm*

^irn gern gegeffen wirb. Scfannt ift, welche 9J?affe von ^atmöt fyeut ju

Sage von ber SBeftfüfte SlfrifaS nad) (Sngtanb eingeführt wirb, wie balb

bie grüd)te, balb ber ßucfer l)altenbe ©aft im Innern beS ©tammeS einiger

^almen in Dftinbien unb anbern warmen Sdnbern fyauvtfäcfylid? jur ©emin*

nung beraufdjenber ©etränfe unb befonberS beS ^almweinS verwenbet tvetv

ben. 3$ erwähne allerbingS lu'er 33efannteS; tc^ fjabe eS aber abftc§tli#

Qtfyan, um auf btefe fo ungemein Wichtige unb jugteic^ aus lauter frönen,

burc^ feine anbeten ju erfe|enben ^flanjen beftefyenbe Familie noc^ aufmerf*

famer ju machen, als es bereits fd?on feit einiger 3 e^ gefc^etjen ift.



15

Sllle ju ben 93aumpalmen gehörigen Sßftonjen luiOeit oorl;errfd)enb einen

bünnen Stamm mit nict)t entnutfelten 3nternobien, t>er mit ben Ucbemftcn

ber von unten nad) oben allmäf)lig abfaltenfcen Blätter in $orm von 9cin*

gen, Schuppen, (Stacheln unb fonfttgen Unebenheiten befefct ift unb an fei?

nem obern (Snbe eine $rone von mefjr ober minbev großen, oft 9— lOimb

felbft 20' langen unb bis 4 unb 8' breiten SBebein tragt. Wan tfyeilt bie

t)iert)er gefyörenben Jahnen am beften in ftacfyelige unb glatte ein ; bie elften

fd)liefen ft<^> ben Saftreen unb Mameen, bie anbern ben Stobrpafmen an.

1. 23on ben glatten Jahnen beft^en bie 2ßein* unb ^anfpalmen

(Oenocarpus, Aitalea, Maximiliana unb Areca) bie fcfymalften fiebern unb

i)aUn mit ben Äoljlpalmen (Euterpe) baS leict)tefte Stnfefyen. SBeit fernerer

erfd)einen bie Slrten, wo bie $teberbtättd)en an ber S3afiö meift fc£>ma( ftnb,

naä) ber Spifce ju aber atfmätjlicfc) breiter werben unb beSfyalb ein feilformi^eö

2lnfel)en bejt&en. Sn ber Siegel ift bie Spifce bann aueb gejäfynelt ober auege*

biffen. Slmmeiften geigen biefe @igentf)ümlict)feit bie «Steljenpalmen (Iriarteae),

welche lefctere it)ren tarnen von ben in $orm oon Stehen, ben eigentlichen

(Stamm tragenben Slbventiorourjcln, erhalten tmben, unb bie Srennpalmen

(Caryotae). 23ei it)nen ift ber oben angegebene (Sfyarafter am fct)önften auS*

geprägt, voäfjtenb bie Arenga -Sitten ftet) noct) buret; bie 26f)rigen fiebern

auszeichnen. Stuten fct)liefen ftcfc; bie 9ftamfarten an, mit it)ren nie^t ge*

fieberten, felbft nicfc)t fieberfpaltigert, fonbern ganjen blättern. Sßegen it)re6

furjen unb biefen Stammes nähern ftet) biefe Den Sagopalmen.

2BaS nun biefe anbelangt, fo beft&en jie ein noct) mefyr gebrungeneS

unb fd)roerereS Slnfef)en, obgleich umgefetjtt roieberum ifjre jal)lreic^en %k*

berblättctyen jiemticfc) fcfymal finb. Sie Ijaben mit ben Cycas-Slrten baS ge*

mein, bafi ifyr Stamm im 3nnern auferovbentlidr) reid) an Stärfemel)! ift

unb fjauptfäc$lict) biefe beliebte Speife für ben ^anbel liefert. £eiber be*

frnbet jtet) aufjer ber Zalacca Blumeana, bie faft gar feinen überirbifd)en

Stamm befifct, gar feine Sagopalme in unfern ®eroäcfc)St)äufem.

2. 3)ie 3fl^ bw ftacfc)eligen SSaumpalmen ift roeit geringer, als bie

ber vorigen Slbtb; eilung
,
jumal icfc) fet/on einige berfelben roegen it)ve6 bün«

neu Stammes (Bactris unb Desmoncus) bn ben 9?ol)rpatmen aufgeführt

\)aU, SSon ir)nen »erben bie ©uiliemien am f)ocfc)ften unb beftfcen auefc)

wegen tfyter fct)malen Riebet baS leict)tefte Slnfefjen. Sterben auet) bie Slfto*

fomien bei SBeitem nicfc)t fo fyocfc), fo nehmen fte boct) befto mefyr 9taum in

ber Sreite ein; if)re Sßebel beftfcen eine Sänge big 15 $uf. Sie $ie*

berblättct)en fmb aber ebenfalls fd)mal, ftel)en im Cluirl unb f;aben meift

ein bläuliches 2lnfer)en. Martinezia unb Aslrocaryura beftfcen in biefer 21b*

Teilung nn fct)roetereS 2lnfel)en. 2)ie Strien ber elfteren fmb leict)t baran ju

etfennen, baf ber oberfte enbjatjn ber oben breiter roerbenben gieberblätt*

<^en ftdt) befonberö verlängert. Astrocaryum ift unbebingt am meiften mit

©tacbeln befefct, roaS ben einzelnen Strien jum Xbeil ein unbeimlicbeS 91n*
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feiert giebt. s$t. ©tamm wirb nict)t fyoct); dagegen fyaben bie fiebetbldtt*

c^en faft ofjne SluSnafyme auf ber Untetfläct)e eine jtlberweijje garbe.

2ßaS baS 23aterlanb bei* Saumvatmen anbelangt, fo fommen fte in

allen trovifcfyen unb jum Stjeit felbft in fubtvopife^en Sdnbern vor.

4. (Bruppe &etr ftädtevpalnmt

Sfyre Slnjafyt ift weit geringer, als bie ber giebetvalmen; fte ftnben ftct)

aber unter allen botanifctjen Slbtljeilungen, fowofjl unter ben glatt*, als auct)

f$uvvenfruct/tigen, vor. SBegen ifjrer großen fächerförmigen Blätter, welche

felbft gar ntct)t feiten in unfern ©ewdcf)Sl)dufern einen 2)urcfc)meffer von 5—6'

fyaben, beftfjen fte ein fdjwetfdlligeS Slnfefyen unb »erlangen viel 9taum.

SSon befonberer ©cr)önf)eit ift eine Corypha australis in ^erren^aufen, eine

Livistonia chinensis im £>ecfer'fcr/en ©arten ju 23erlin unb eine Sabal um-

braculifera im Harbin beS *ßlanteS §u *ßariS.

3)ie $dd)etpalmen werben jum £fyeit in il)rem 33aterlanbe fefjr Iwcl),

wie bie Mauritia-, Borassus- unb Corypha • Sitten, bie meiften fyaben aber

einen furjen unb gebrängten ©tamm; Sabal beftfct biefen oft fogar fo fürs, bajj

er gar ntc^t votfyanben $u fein fcfyeint. 23ei Licuala ecfct)eint er fydufig rofyr*

artig, Rhapis flabellifornis l)at fogar ganj baS Stnfefyen einer 9?of)r:palme.

(Solche dornen unb ©tackeln, vok ftct; hä vielen SBaumvalmen unb ben

^alameen votftnben, fommen fyier ntcljt vor, wenn auct; ber ©tamm bei

manchen Sitten bavon befefjt unb nod) häufiger ber 23lattftiel ftact)elig ift.

faft of)ne StuSnafyme ftnb bie in ber Siegel auct; langgeftielten SSldtter

gißfetftdnbig unb bilben eine Jhone. 2)ie §ieberbldttct)en gefyen ntcfyt bis

jur SBajtS, fonbern ftnb meljr ober weniger, meift bis ju einem drittel ober

SSiertet ifyrer £dnge, verwarfen, ©ewöfynlict; ftnb fte fct)mal, werben aber

bisweiten boct; auct) nad) oben etwas breit unb feilen ftd) bann meift in

eine bovvelte ©vifce ober ftnb bafelbft gejdfjnelt. bisweilen beftnben ftct),

wie bei Sabal u. a., jwifc^en ben gieberbldttctyen noct; verlängerte gaben.

2)ie grüne $arbe fyerrfct/t hä ben §dct)ervalmen aud) auf ber unterfidct)e

vor; nur bei wenigen, als Trithrinax, fyaben fte ein blaugrüneS Slnfetjen.

SSon ben fd)uvvenfrüct)tigen Sitten fultivirt man auf bem geftlanbe nur eine

braftlianifdje Mauritia; aus ber Slbtljeilung ber biödfd)en glattfrüct)tigen aber

beftfcen wir 3: bie fct)öne Latania rubra aus SftabagaScar, ben oftinbifc^en

Borassus flabelliformis unb bie dgtiVtif$e Hyphaene thebaica, bie einzige

Sßalme, welche ftct) im Saterlanbe verdftelt.

2)ie 3at>l ber ftdet)ervalmen, aus ber Slbtfyeilung ber l)ermavl)robitifd)en

glattfrüc^tigen Slrten, ber Äorvvfyineen, welche ftct) in Kultur bei uns beftn*

ben, ift Weit größer. Slm langften belannt ift Livistonia chinensis, welche

auct), weit fte von ber Snfel Sßourbon, wo fte aber nict)t wdc^ft, ju uns

lam, ben unvaffenben tarnen Latania borbonica erhielt, ©ie gehört mit

ju ben fünften ^almen unb laft ft<$ mit £eict)tigfeit in 3tmmern fultiviren.
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üftäct)ft ifyr fennen wir am meiften bie Keine Chamaerops hümilis, bie ein*

jige auf ben Reifen ©ibrattar'6, atfo noct) in (Europa, ttorfommenbe ^alrne.

SBefonberS fcr)ön ftnb bie Thrinax, Trithrinax- unb Sabal-Slrten, bie fämmt*

lict) bem tropifdjen Slmeiifa angehören, wafyrenb Licuala unb Corypha wie*

berum nur in Dftinbicn unb auf feinen 3nfeln vertreten ftnb. 25ie .ftoper*

nicien warfen aber in Dftinbien unb im tvoptfctjcn ©übamerifa, bie fdpßne

ßrahea dulcis enblicb in fSttpih.

(Sfye ict) fetbft ju bem 23ev$eicr)nif übergebe, wirb e6 wofyl gut fein, noct)

mit wenigen Sßorten bei- botanifdjen (Sintfyeidtng (Srwäfynung ju tr)un. Wian

bringt, wie f#on gefagt, bie Jahnen in 2 ungleiche unb etwas unnatür*

lict)e ©ruppen, in bie fcf)uppig* unb glattftüctytigen.

I. 2)ie erftere, Lepidocarpeae, »onÄuntl) aud) Calameae genannt, ent*

I>ärt Sagopalmen, Sianen unb ÜÄauritien, im ^abituö unb fonft fel;r un*

äfynlic^e Slrten, unb bÜbet bie erfte ©ruppe mit ben Generibus:

Zalacca Reinw., Cälamus L. , Plectocomia Mart. , Ceralölobus Mart.,

Daemönorhops Bl., Sagus Rumph., (Metroxylon Roxb. unb Raphia Com-

mers.), Mauritia L. fil. Lepidocaryum Mart.

5Me gtattfrücfytigen werben in 4 2lbt^eilungen gebracht.

II. Cocoineae. SSon ben 3 6temfruct)tfdcfc)ern enthalt in ber Siegel

nur ein3, wa$ bie beiben anbern leeren einfdjliefjt, einen fruchtbaren ©amen.

2)ie S5latter ber fyierfyer gehörigen Slrten ftnb fet)t* »erfdjneben unb ft^ert

1. an einem unbewegten ©tamme: Diplothemium Mark, Syagrus Mart.,

Cocos L, Maximiliana Mart., Attalea H. B. K., Elaeis Jacq. unb Orbignya

Mart.

;

2. an einem ftact)tigen (Stamme hingegen : Martinezia R. et S., Desraoncus

Mart., Bactris Jacq., Guilielmia Marl., Acrocomia Mart., Astrocaryum Meyer,

Aiphanes Willd.

5Me übrigen Raunen beft&en 3 fruchtbare gäd)er in ber (Steinfrucht

ober bie beiben leeren werben wenigftenö nidjt öon bem fruchtbaren einge*

fct)loffen.

III. Arecineae. 5Me $ruct)t ift eine S3eere unb bie Stütze meift mo*

noeeifefc). iDie Blätter jinb immer gefiebert: Chamaedorea Willd., Morenia

R. et S., Hyophorbe Gaert. , Kunthia Humb. et Bonpl., Hyospathe Mart.,

Leopoldinia Mart., Euterpe Mart., Oreodoxa Willd., Dypsis Noronh., Oeno-

carpus Mart., Areca L., Oncosperma Bl., Keppleria Mart., Pinanga Rumph.,

Kentia Bl., Seaforthia R. Br., Harina Hamilt., Iriarlea R. et S., Orania BL,

Caryota L., Arenga Labill.

IV. Borassineae. 2)ie $ruct)t ift meiftenä eine (Steinfrucht, fetten eine

S5eere, unb bie 3BIutt)en ftnb in ber 9teget bioeeifrt). 2)ic Blatter erfreuten:

1. gefiebert, fetten ganj bei: Bentinckia Berry, Iguanura Bl., Cyrio-

stacbys Bl., Geonoma Willd., Manicaria Gaertn., Malortiea Wendl., Calyplrö-

calyx Bl.

2
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2. fächerförmig bei: Latania Commers., Lodoicea Labill., Borassus L.,

Hyphaene Gaernt.

V. Coryphineae. 3)ie grucftt ift meijt eine SSecve unb bte Stützen ftnb

fyermopf/robitifcr) , MöweUen aud) poh)gamifcr). SSon ben fyierfyer gehörigen

Sßalmen fyat nur Phoenix gefieberte Stätte*, alle anbe*n beftfcen fädjevföt*

mige nnb jWiir: Copernicia Mart., Rhapis L. fi!., Livistonia R. Br., Licuala

Rumph. , Brahea Mart., Corypha L. , Sabal Adans., Trilhrinax Marl, Cha-

maerops L., Thrinax L. fil.

e r 3 n d) ti i p

feer in ben berliner tmb $pi8bamet ©arten Beftnblict)en Halmen.

SRo.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

«ft a ttt c n.

ylcrocomia

aculeata Lodd. .

guianensis Hort,

inermis Warsz.

lasiospatha Mart.

sclerocarpa Mart.

Areca

Catechu L. . .

horrida Griff. .

monastachya Mart.

pumila Mart.

rubra Bory. . .

Sieboldii Hort. . .

speciosa Hort. . .

triandra Roxb. .

Arenga

obtus-ifolia Mart. .

saccharifera La Bill.

Aslrocnryum

campestre Mart.

Lucuma Hort. , .

Maribu Hort, . .

mexicanum Liebm.

rostratum Hooker.

vulgare Mart. . .

sp. von Warszewicz.

sp. Panama. . . .

I ® ® © « © st-
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turnen.
ss <& 9 © Wj

a/ea

acaulis Hort. . . .

amygdalina H. et Kth.

Butiros Locld. . . .

compta Mart. . .

coronata Lodd. . .

.

excelsa Mart. .

macrocarpa Hort. . .

Magdalena Hort. . .

maracaibensis Mart. .

Maripa Mart. . . .

speciosa Mart. . .

speetabilis Mart. .

Baclris

brasiliensis Hort. .

caracasana Mart. . .

caryotaefolia Mart.

Macanilla Mart. . .

macroacantha Mart. .

major Jacq
Maraja Mart. . . .

martineziaeformis Hort,

pallidispina Mart. . .

Poiteauana Hort. . .

Pugamo Hort. . . .

setosa Mart
spinosa Mart. . . .

varinensis Hort. . .

santhocarpa Mart.

sp. Venezuela. . . .

sp. Guatemala. . . .

Borassxis

flabelliformis L. . .

Brahea

dulcis Mart

Calamus

asperrimus Bl

ciliaris Bl

crinitus Hort
Draco Willd

heteroideus ß refractus Bl.

javensis Bl
latispinus Hort. . . .

micranthus Bl

niger Willd

oblongus Reimv. . .

ornatus Bl

1 —
1 —
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 —
— —
1

—
1

—
1 —
1 —
1 1

1 1

1 —
- 1

1

I

1 — —
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9lo. 91 a m c tt.

66

67

68

69

70

71

72
73

74

75

76
77

78

79

80

8t

82

83

84
85

86

87

88
89

90
91

92
93

94
95

56
97

98
99

100
101

102
103

104
105
106
107

108

Remwardtii Bl.

Kotang L. . .

.Rudentum Lour.

spectabilis Bl. .

verus Lour. .

Caryola

Cumingii Lodd.

furfuracea Bl. .

horrida Hort. .

maxima Bl. . .

propinqua Bl.

sobolifera Wall,

urens L. . .

sp. Java. . . .

Ceratolobus

glaucescens Bl. .

Ceroxylon

andicolum H. et B.

ferrugineum Hort.

Klopstockü Mart.

sp. Chili. ....
Chamaedorea

Arenbergiana H. Wendl
Bartlingiana H. Wendl.

brevifrons H. Wendl.

Canna de St. Paplo. .

Casperiana Kl. . . .

Deppeana Hort. . .

desmoncoides H. Wendl

elegans Mart. . . .

elegans ß striata. . .

elongata Mart, . . .

Ernesti Augusti H. W.
fibrosa H. Wendl. .

flavovirens H. Wendl.

geonomaefonnis H. W.
gracilis Willd. . . .

graminifolia H. Wendl.

Karwinskiana H. Wendl
lepidota H. Wendl.

Lindeniana H. Wendl
lunata Liebm. . .

Martiana H. Wendl.

oblongata Mart,

pygmaea H. Wendl.

resinifera H. Wendl.

Sartorii Liebm. . .

.5 «
4f-SJj

3 © Sf? ©

1

1

1

1

1

1

1

1

a-

7 i

1 1

— 1

— 1

1 —

1 —
1 1

— 1

_ 1
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Schiedeana Mart.

Tepijilote Liebm.

sp. I. Mexico. .

sp. IL Mexico,

sp. III. do.

sp. Guatemala. .

Chamaerops

arborescens Pers. . .

callosa Fulch. . . .

conchinchinensis Lour.

excelsa Tbunb.
guianensis Lodd. . .

humilis L
„ ß macrocarpa.

,, y fol. margin.

Hystrix Fräser. . .

Martiana Wall. . . .

sinensis Hort. . . .

sp. Mexico . . . .

tscos

butryacea Mart.

comosa Mart. .

coronata Mart. .

flexuosa Mart. .

lapidea Gaert. .

nucifera L. . .

oleracea Mart. .

schizophylla Mart,

sp. Mexico. . .

sp. St. Paul.

Copernicla

barbadensis. . .

maritima Mart.

Miraguama Mart.

robusta Hort. .

tectorum Mart.

Corypha

Gebanga Bl. . . .

umbraculifera L. .

sp. Java

Daemonorhops

melanochaetes Bl.

.

Desmoncus

aculcatus. . .

1 —
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147

148

149

150

horridus Hort
macroacanthus Mart. . . .

orthacanthus Mart. . . _.

Diplolhemium

i

i

i

1

— 1

151
152
153

i

i 1

1

1

E

154

Dypsis

pinnatifrons Mart

Elueis

1 — — - —

155

156 melanococca Gaert. . . .

i 1 1

1

i

157
158
159
460
161

Eulerpe

Geonoma

i

i

i

i

i

1

1 —

—

162
163
164
165
166

167
168
169
170

amara Hort. . .

macrostächys Mart.

paniculigera Mart.

pinnatifrons Willd.

simplicifrons Willd.

Spixiana Mart. . .

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

1

1

1

1

1

1

1

t

1

1 1

—

171

172
173

Verdugo Hort. . .

sp. Guatemala. . .

i

Guilielma

174
175
176

i

i 1

1

1

1

1

_

177

Hyophorbe

i 1 — — l

178

179

HvjOspalhe

elegans Mart. . .
i

i

1 1

1 1

— —
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Sfto. 9* a in c tu

ä ® 1 1
|

ssT*" 1 "I

Hyphaena

180 — 1 _
181 1 — — 1 1

Iriartea

182 altissima Kl 1 _ 1 1 l

183 excelsa Mart. . : . • . 1

184 exorrhiza Hort 1 — — __ __

185 praemorsa Kl 1 1 — 1
186 sp. I. Venezuela 1 —
187 sp. IL do. .... 1 —

,

188 sp. III. do. ....
Jubaea

1 "~~ ~*~ —

189 spectabilis H. et Kth. . .

Kenlia

1 1 1 1 —

190 sapida Mart. . i g 5 ,

Latania

1 1 — — 1

91 Commersonii Mart. . . . 1 1 _ 1

[92

Livislonia

1 — ~

93 australis R. Br 1 1 1 1
94 1 1 1 1 1
95 1 1 1

96 olivaeformis Mart. . .' . 1 1 1

97 1 1 1 1 1
98 1 1 —

Licuala

99 1 1 __ — —
00 1 1 __ 1 , j

Ol 1 — 1 1

,02 — — — 1
,03 1 - — — —

Malortiea ,

»04 gracilis H. Wendl. . . . 1 — — —
Manicaria •

05

Martinezia

1 1 — — —

06 1 1 1 1

07 bactriformis Karst. . . .
— 1 __

, ,

08 caryotaefolia H. et Kth. . . 1 1 1 __ _
09 1 _ ^_
10 sp. I. Venezuela. . 1 1 —
11 sp. 11. Caracas

| 1 — — — —
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212

213
214
215

216

217

218
219
220
221
222
223

224

225
226
227

228

229
230
231

232
233
234
235
236
237

238

239
240

241

242

Mauritia

flexuosa L

Maxlmiliana

Guichire Karst ....
insignis Mart
regia Mart

Morenia

corallocarpa Hort. . .

Oenocarpus

altissimus Kl
Bacaba Mart
caracasanus Lodd. . .

Matamba Hort. . . .

pulchellus Hort. . . .

utilis Kl

sp. de Ocumare. . . .

Oncosperma

filamentosa BL . » . .

Oreodoxa

acuminata Willd. . . *

oleracea Mart
regia Kth.

Sancona H. et Kth. . ,

Phoenix

acaulis Roxb. ...
dactylifera L. . . .

„ ß microcarpa.

farinifera Roxb. . .

humilis Cavan. . . .

pygmaea Lodd.. . .

reclinata Jacq. .

spinosa Tonning. . .

sylvestris Roxb. . .

sp. Brasil

Pleclocomia

elongata Mart. . . .

SP- •

Raphia

taedigera Mart. . . .

Rhapis

flabelliformis Ait. . .
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273
274

275
276
277

278
279

SR o m c n.

huinilis Bl

Kwanwortsik Hort. .

Kwamoon Sieb. . .

Phylelephas

macrocarpa K. et P. .

Sabal

Adansonii Guerns. . .

Blackbourniana Hort,

glaucescens Lodd. .

mexicana Mart.

Palmetto Lodd.
serrulata R. et S. . .

umbraculifera Mart. .

Saribus

sp. e Java

Seaforlhia

coronata Mart. . . .

costata Mart. . . .

elegans R. Br. . . ,

latisecta Mart. . . ,

oryzaeformis Mart. .

Slachyophorbe
DeckerianaKl. . . ,

Syagrus
botryophora Mart.

campestris Hort. . ,

coccoides Mart.

plumosa Hort. . .

reflexa Hort. . . ,

Thrinax
argentea Lodd. . .

graminifolia Hort. .

multiflora Mart.

parviflora Sw. . '.

radiata Lodd. . .

rupestris Lodd.
stellata Lodd. .

Tr'ührinax

aculeata Liebm.
mauritiaeformis Hort.

IVallichla

argentea Hort. . .

caryotoides Roxb. .

porphyrocarpa Mart.
Zalacca

Blumeana Mart.

WalJichiana Mart. .

32^2 «3

s? ©
>8" S

& » 29 ©

1

1

1

1

1

232 135 104 77 69
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@3 werben bemnacfc) tultivirt:

im ©arten bcö £errn Stuguftin $u $ot6bam 245 Slrten

im $. bot. ©arten ju 9?eufd)öneberg .135 „

im ©arten beö £erm 2)ecfer 104 „

auf ber ®. ^faueninfel bei ^otöbam 77 „

im ©arten beö <£>errn Sorfig hä Berlin ....... 69 „

in Gmglanb (nad) £oubon) 107 „

in ^ew (nacr) einer *privatnacfc)ricryt) . . -* 180
„

4.

$>ie SBaffetfuv gegen ben ©ummtfutfi.*
93 on £erat 3o1)ann ©cfyamal, f. f. jlmägendjtSofftsiat in Sungfcunjlau.

5)er ©ummifluß an Säumen mit «Steinfrüchten ift eine allgemein befannte,

nicbt feiten fet)v wibrige Äranf^eüöerfcl;einung , bie fogat baö Slbfterben bev

Säume jur golge t>at. Sitte bisherigen Mittel bagegen — auct) ba§ im

^ßarifer voh;tect>ni(d)en Journal angerüfymte SluSfct-neiben bev fct/abfyaften

(Stelle mit einem fcfc>arfen (Eifen bis auf baö gefunbe £ol$ unb bie fofyinmge

(Einreibung berfelben mit einem Sünbel Sauerampfer — fyaben ftd) hü mir

md)t bewährt.

(Snblicfc) fiel mir *]3rie3ni& ein; id) verfuefc-te bie Safferfur, bejüg*

lid) welcher id) miefc; veranlaßt finbe, nacr/ftefyenbe erfreuliche s)Jtittl)eUun*

gen befannt ju geben:

2)ie erwähnten Säume mit Steinfrüchten famen befanntermaßen nebft

fielen anbern Saumgefct)lecfc}tern aus verfyältnißmäßig wärmeren «§immel3*

ftricr/en -Slftenö ju un6, unb ftnb buret) Serlauf von vielen 3aljrt)unberten

naturaliftrt, nidjt aber, ober nur t)öct)ft unvollfommen, afllimatiftrt. 2öer

fic^> über baö ganje 2Befen ber vermeintlichen, in ben Suchern fyäufig be*

fprocr)enen unb in ber ^rajiS vielleicht noct) l)äuftger verfugten, jebocfy jlets

unmöglichen Slffitmatifation natjer unterrichten will, ber fc^lage nad) bie

Seite 110 unb 111 in ber t^eoretifd^vraftifefc-en Anleitung jur Saumjudjt

von M. A. Du Breuil, 1847.

93tanct/e Säume mit Steinfrüchten, wie 5. S. bie f leine weife grüt)*

»firfict;, bie weiße 9Jtagbalene, bie 2lnana$*2lvrifofe unb bie Slprifofe von

9knci), bie fc^warje unb bunte Svanifc^e, bann bie früfyefte bunte £erj*

ftrfcfye (9Jcaiftrfcr)e) unb bie rotr/e £f;ilafa, (eine ^flaumengattung auS 2lme*

rifo), nebft vielen anberen, ftnb fo wenig aHIimatiftrt, baß fte nie ein bebeu*

tenbeö Sllter erreichen, fonbem fel)r balb ben groftfcfyäben unb anberen tobt*

*) 93ovgeti-agen in ber 93evfammlung beö lanb- unb fovjiwiffeufc^aftticfjen 93eveuu3 jn

2ungtmti3fau am 4. ©e^temht 1855.
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liefen <Rranft)eiten, benen gewöfynlicr; ein ftarfer ©ummifluf vorangel)t, trofc

aller angewandten (Gegenmittel unterliegen, Sie werben baljer für unfer

ßltma nie vollkommen gaffen, Selbft beriet unselige, 6ereitö etnt)eimifc^ von

Samen gezogene SSäume — vorjüglict; jene ber ^(tiftcfye — fönnen bie

natürliche Drganifation il>rer Sftutterftamme nidt>t verleugnen, obwohl fte

gegen biefe teueren, wie man allgemein befyauvten will, bebeutenb abgefyätv

Ut (ein (ollen.

2)oct> l;abe ict> buret; 22 3afyre bie $atur ber fowofyl auö $ranfreid)

erhaltenen, alö aud) von Siegel, Sct/miebberger u. a. m. von ©amen ge*

jogenen $fuftc£;bäume jiemlid) genau beobachtet unb wahrgenommen, baf fte

in mäßigen SSintem, wo bie gröfie nur ttroa 10 ©rabe, wie in manchen

©egenben granfreietye, erreichen, ganz frei unb unbebeett aushalten, — in

(efjr ftrengen Söintem hingegen, wie j. 23. fyeuer im Januar unb Februar,

wo bie ftrofte au( 20 ©rabe unb no$ barüber gc(tiegen ftnb, bie meiften

auü il;nen, ol)ne allen linterfcfyieb tljrer 2lb(tammung, (elbft unter ber £)ecfe,

entwefcer ganj ober aftwei(e erfrieren. (üben beSfyalb fyaben aud) bie *|3(u>

ftcfye, ganj gleichartig wie bie SBeintrauben, fyiertanbö nur in warmen unb ftarf*

(onnigen 3at)rgängen ifyren ganj (einen, gewürzten ©efcfymacf ; biefer ver*

liert ftct> jeboer/ in najjfalten 3al)ren mefyr ober minber, unb bie grüdjte

werben juweilen (o (auer ober (o (abe, baf fte gar nietet zum ©enufj reiben.

2)ie 2lnjud;t ber ^ftrftct)* unb tl)eilwei[e aud) ber ^Iprifofenbavtme bei unö

ift bal)er bloö £uru6, ber f)öct/ften$ nur burcl) bie zeitweilige ^oftlic^feit unb

ben fwfyen *Prei6 ber grüßte be(riebigenbe @ntfct)äbigung ftnbet.

9?ur bie in ber Pomona vom 3al)re 1854 unb Seite 140 »om £errn Sß5tl£>.

£affner, t. spoftcrpebitor in ^aboljburg, mit vielem pra!ti(c^)en £aft befcfjrte*

bene unb begrünbete 2tnjucr/t ber ^ftrftcr/bäume ofyne alle QSerebelung blo§

auö ©amen, (o wie fte (d)on in ben QEeinbergen Defterreid)6 (ieboef; ol)ne

alle 9tücfjtcr;t auf be((ere Sorten) fefyr tyäu(tg, unb tl)eilwei(e aud) in §8ö'l)*

men, vorkommt, bfirfte vielleicht eine 2lu3nal)me von ber 9cegel bilben.

2)ocf) nun jur Sacf;e! — £>l)ne mid) mit ber (Srgrünbung ber (Sni*

ftel)ungSur(ad)en be$ ©ummtfluffeS abjumüfyen, befd;>äftigte id? mict; immer

nur mit ber vraftifd)en 2lnfd)auung feineö 3)afein3, unb (anb, bap er (tetö

nur an einzelnen Stellen ber S3aumrinbe hervorbricht. $n furjer $ät (lieft

er am Stamme weiter fyerab unb verfleiftert alle $oren ber Sftnbe (o ftarf,

baf fte bie nötige geud)tigfeit auS bem Stamme au3sufd)witjen unb au8

ber 3ltmo(vl)are einjufaugen gänjlid) unpermögenb ftnb. SSet bie(er offen*

baren «Spemmung be$ 23egetation$vro,$effcö wirb juerft bie Söunbe, auö wel*

d)er ber ©ummt hervorbricht, unb bann nad) unb nad? bie ganze von tr)m

bebeefte 9vinbe branbig. 2)te unmittelbare ftolge bavon ift, baf ber oberhalb

ber SQBunbe beftnblic^e Slft, gleichzeitig aber auü) bie mit il)tn forre(vonbircnbe

2ßurjel ab(tirbt. S3et nic^t geleifteter ^)il(e greift baö Uebel weiter um ftd>

unb baö gänjlic^e Slbfterbcn bcö 33aumeö ift unauSWeicfylict). Seiftet man
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aber bennoct> £ilfe, (o ift fte %mtyttää) ju fpät unb bei bem üblichen 2luS^

fcfyneiben bei- SBunbe (ammt t>ec oerfleifterten !Rtnbe ifyrer ganjen Sänge nacfc)

für ben Saum im f)öd)ften ©rate empftnbtict).

Hm batjer rechtzeitig, fo lange nämlict) baS liebet noct) Hein ift, ^Ufe

ju (Raffen, unb bie Dtinbe, besor fte noct) branbig wirb, oor bem SluSfcljnei*

ben jn retten, belege ober umwicfele ict) — gewotyntiä) SlbenbS — nidjt nur

bie Sßunbe, fonbern auct) bte ganje »om fyerabgefloffenen ©ummi bebecfte

0tinbe mit mefyrmat übereinanber gelegten unb triefenb jiarf mit SBaffer

angefeuchteten Seinwanblappen. %ux befferen Sefefligung beS ©anjen wirb

Saft, Spagat, ober eine 2Öeibenrutf)e oerwenbet. lieber bie $acfc>t wirb nun

ber ganze ©ummi fo jiarf etweict)t unb wäfferig, baß icf> tt)n am näctyftfok

genben borgen mit bem f)erabgenommenen, noct) feuchten Seinwanbtappen

ootlenbS 1) erab$uroifcfc)en im Staube bin. Hm jeboct) jebe immer noct) fdjwad)

oorfyanbene ©ummifpttr gänzlict) ju r>erwifct)en, wirb SBaffer in einer ^anne

herbeigeholt unb mit einer meljrmat barin getauchten Surfte baS ©anje fo

rein abgewafdjen, baß oon nun an alle -$oren ber ganzen ^inbenfläc^e iljre

natürlichen gunftionen burct; ungefyinberte Transpiration ju beginnen im

(Staube ftnb. 3n furzer 3tit oerljeitt gewolmtict) bie SSunbe fo gut, baß

non einem ©ummiftuffe nictytS met)r gu oerfpuren i^t, unb er fet)rt nicfc)t fo

balb wtebcr jurücf — weber an ber oernarbten, noct) an einer anbern Stelle

beS SaumeS,— eS Ware benn, baß er in ber ßeitfolge burct) 28iebert)otung

naturwibriger (Sinftüße, unb bieß gewör)nlict) an ben erwähntermaßen für

imfer ittima met)r ober minber unpaffenben Saumforten, abermals entfielen

fottte, wo bann atterbingS bie Sßafferfur wieberfyott angebeutet erfä)eint, je*

toct) mit bem einzigen Hnterfct)tebe, baß im %a\le, als baS Hebel fdpon im

(Sntftefyen bemerft worben wäre, bie 2Bunbe otme Stnwenbung beS Serban*

beS btoS mit ber naffen Surfte r-ottfornmen gereinigt werben famt. 3e oer#

fyättnißmäßig weiter im llmfreife ber Saum öom Hnfraute unb allen Sfteben*

Pflanzungen reingefyalten unb nötigenfalls auct) mit 2>ung unterflüijt wirb,

befto fcf)uetter getjt bie 93ernarbung ber Sßunbe oor ftct).

Semerfe id) fct)on urfprüngtict) , nämtict) nac§ bem erften Serbanbe mit

bem Seinwanbtappen unb nact) ber rein abgebürfteten wunben Stelle, baß

biefelbe, weit it)r bie .gutfe ju fpät jufam, fammt einem £t)eite ber Sttnbe

bereits mefyr ober minber branbig ift, bann muß biefelbe atterbingS bis in

bie nachbarliche frtfdje 9iinbe fammt etwas .§>ot$ auSgefct)nitten werben, unb

baS fo geftaltig jugefc^nittene ^>olj wirb bis an bie 9tänber ber frifcfc)en

$Kinbe mit Saumwac^S ober Saumfalbe überjlrid)en.

9]ac^ meinen bisherigen Seobacl;tungen ift ber ©ummifluß nichts an?

bereS, als bie SluSftrömung eines burd) naturwibiige tellurifct)e ober at=

mofpl)ärifc^e (Sinflüffe entftanbenen unb bem DrganiSmuS beS SaumeS nict)t

jufagenben, baljer abnormen Saftes, welcher eben beSl)alb', ben pl)t;ftologi^

fdjen ©efefeen oollfommen jufagenb, ^on ber üftatur auSgefc^ieben ober ab*
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geftofien wirb. 3)iefer an unb für ficfy gar ntc^t äfcenbe, bafyer gan$ un*

fd;dfclic^e 6aft fann nur bann für einen Saum öon fd)ätlicr)en folgen (ein,

wenn er, wie fft)on erwähnt, burct) feine SluSbreitung unb Verhärtung ben

SebenSfunftionen ber S^inbc r)emmenb entgegentritt; bafyer beffen 33efeitigung

nod) fvüi)ev, als bie SBunbe ober 9£inbe branbig wirb, bringenb geboten er*

fdjeint.

ginbet bie ©ummtau6ftrömung auf einer gegen SBejlen gelehrten (Seite

beg Saumes ftatt, von wo bekanntermaßen bie meiften Stegen fommen, fo

pflegt juwetlen bie 9tatur burct) parte 9vegenguf(e ben ©ummi gänjlicr) ab*

guwafcr-en, unb fogeftattig von felber baö ©anje wieber gut ju machen.

3)oct) bie6 ftnb nur vereinzelte gälte, bie unö blo6 ben gingcrjeig jur 9?act)#

abmung geben.

6cpef3lic£) wirb bemerft, baß mir meine bienft(ict}e Stellung nur anwerft

wenige (SrlwlungSftunben »ergönnt, in benen i<§ meine auf 18 9UDefter.

SDcefcen Slreal au6gebel)nten 33aumf#ulen nur im Vorbeigehen oberflächlich

ju überfein unb täglicfc) §u orbnen im 6tanbe bin. @ben begfyalb fonnte

icr) bie »orbefct)riebenen Verfuge, mit benen icr) auf bem SBege ber $orfct)un*

gen wenigftenS bejüglic| ber für unfer Mima vaffenberen ©orten bfoö ba£

(Sig gebrochen ju f)aben QlauU, nur feiten an einzelnen (Sremvlaren vor*

nehmen. 2)o$ ftnb fte mir bi6f>er alle fetjr gut gelungen, unb ein ^iifct}*

bäum, ber wegen feines ftarfen ©ummifluffeö fct)on ganj für verloren gc*

galten würbe, fteljt nad) ber jum erften Verfucfc) beftanbenen SÖaffertur be*

reit$ burd) »olle 10 3at)re in feinem üvvigften 2Bacb§tl)ume, unb lol)nt bie

it)m ju £f)eil geworbene unbebeutenbe 3D^üt)e alljährlich mit ben fö[tlicr)ften

grüßten.

SKögen nun auct) red)t viele anbere $raftifer, bie ju auSbauernben

93erfuct)en meljr 9Jhtße, alö ict), f)aben, burd) geeignete fyäuftge gorfc^ungen

jut Segrünbung biefer in mancher 23ejief)ung vielleicht noct) ju läuternbcn

Slnftdjten unb jur geftfteDung naturgemäßer ©runbfäfce in biefem auf bie

Dbftbaum$ucfc)t fo einfiuf reichen ©efci/äfte ifyr <Sct)erflein beitragen!
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5.

tttbtx bte Kultur tet Victoria regia mtb mtberer

23on t>em ^txxn «§ofgättner <Sd)mibt in Sitten.

Sie mir burct) ben $erth Snfpeftor SBoudje in ^Berlin jugefommenen

©amen ber Victoria regia legte id) 5Dcitte ftebruar in 8" ijofje Stopfe,

[teilte biefelben in einen großen .Kübel unter 4 — 5" Sßaffer unb mit bie*

fem in ein 9J?iftbeet, weldjeS 15 — 17° 3t. enthielt. 9cact) 14 Sagen er*

fct/ienen bie erften ^flänjc^en nnb Ratten am 13. ÜJtai 23lätter von 7"

3)urcr)meffer. 3)a üJtitte SD^at feine Äfytfröfte mef)r ju befürchten waren

nnb ba$ SBaffer im freien fcfc)on 12—15° $. enthielt, fo Vflanjte ict) vier

ber ftärfften ^flanjen in einen fünftlict)en Seiet), welcher 16 93?et. (48')£änge,

11 Witt. (33') breite unb 1 ÜRet. (3') Siefe befa£ nnb für verfefc-iebene Söaffer*

pflanzen beftimmt war. Sro$ ber großen -Kälte von 6° 9t. in ben Sauren

1849 unb 1854 gelten üfttymvfyäen unb *ßavt)ru$fiauben fel)r gut barin aus

unb ftnb jefct fraftige ©remvtare. £>er Seiet) befam vermittetjt eines 23led)*

rofyreS aus einer t)öl)er gelegenen ßifterne immerwäfyrenb 3uftof> fonnte

aber auet) wieberum leicht abgetaffen werben. 3n il)m brachte id) jroei Giv

tjöfyungen an, welche 3 SOtet. (9') £ot)e t)atten unb aus verfct)iebenen Gab*

[orten beftanben. Sluf bie eine biefer (Srljo jungen, welche nur von ber

Slbenbfonne befdn'enen würbe, I)atte tc^> eine $flanje gefegt, welche iebod), ob*

gletct) iie anfangt gut fortjufommen fet/ien unb fetbft vier gufj grofüe Blätter

machte, nact) einer $tit von 3 $3od)en einging.

£>ie ^flanje, welche auf bem ^weiten (§rbl)ügel, ber von frül) 6 Hfyr

bis SlbenbS 7 llfyr ber vollen (Sonne ausgefegt war unb Mittags felbfi eine

SQBärme von 35—40° 9t. aushalten tjatte, gevflanjt würbe, wuct-S fo fräf*

tig, baf [te fct)on nact) einem Monate 14 SSlättcr, jebeS von 1 Witt. (3')

3)urct)meffer, tjatte. Tiafy ©erlauf von 34 Sagen jeigte [tet) bie erfte §3lü*

tfyenfnoStoe, welche balb bie ©röjje eines ^üfynereieS erteilte, jeboct) 1"

unter SBaffer blieb, üftacfc) 6 Sagen neigte fte jtdj nieber unb eS erfet/ienen

neue Blatter unb knospen. 2)ie erftern erreichten einen 2)urct)meffer Von

1\ SDcet. (3f ) , wäfyrenb fämmtlid)e nact)treibenben .KnoSven wieberum bie

©röfi e eines £ül)nereieS erhielten, gleichfalls 5 — 6 Sage unter ber £>ber*

pct)e beS SBafferS blieben unb bann ftet) nact) unten neigten.
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$om 1. 3uti an würben bie Stattet unb knospen immer f(einer,

famen jebocr/ fct-netter imb in größerer ^Injar;! jum SSorfdjem. 51m 17. war

tie 2lnsat)l ber elfteren bie auf 19 unb bie ber aufregt ftefyenben ÄnoSpen

auf 14 geftiegen; bie Slätter ftanben natürlich fel)v bid)t unb würbe baä

eine burct) baö anbere gehoben. 2)ie Sänge ifyrer ©tiele betrug 3| Sftet.

(101'), bie 2)icfe hingegen 1|"- $on unten nad) oben am (Stamme würben

jte Jebocr; aUmäfytig fürjer.

2)a feine ÄnoSpe fic^ über ben SSafferfpiegel ertjob, unb bemnact) aud)

nicfc>t $ur S3IütI;e fam, fo glaubte id), baß vielleicht bie 9Jienge ber Stätter

ben knospen bie juv SluSbilbung gehörige 9M)rung entjogen unb fct/nitt

bemnad) j berfelben ab. SlUein Je mefyr icfc) abfcfc)nitt, um befto mefyr trie*

ben neue, tie wie bie fpäteren knospen, immer Heiner würben, fo bafj id)

bie *Pflanje vom 9ceuen ftet) felbft ganj überlief.

5lm 8. September bemerfte i#, baj? jwifc^en ben nod) in großer 2ln*

jat)I vorfyanbenen Stättern auet) 2 junge $fiänjct>en an bie Dberfläctye beö

Sßafferö famen; id) vermutete anfangs, ba id) immer 4 ©amen in jeben

£opf gelegt fyatte, bafj noct) nact)trägtict; von biefen ein $aar gefeimt $ät*

ten. £>a aber tägticr; noct) anbere junge ^flanjen jum SBorföein famen,

mußten fte auf anbere Sßeife entftanben fein. Um mir biefeS ju erftären,

lief id) ben Seiet) biö jur «£>ör;e ber (Srbpgel ab. Sßie erftaunte icfc) nun,

beffen ganje £)berf(äct>e mit reifen ©amen bebeeft ju finben; 5 von biefen

waren bereits ju ^ftanjen au^gewac^fen, wäfyrenb viele anbere feimten.

3d) $erfct)nitt nun rnetjre ber vorfyanbenen ÄnoSpen, welche bie ©röfe

einer SQBaltnuf befapen, unb fanb merfwürbiger 2Beife fowotjt bie Slumen*

blattet bereits in itjrer natürlichen $arbe, als auet) bie ©taubfäben unb

Seutel in verljältnifimäfiger ©röfe auSgebilbet. @S war bie Befruchtung

ofyne Deffnung ber ÄnoSpe vor ftet) gegangen. 2)af biefeS bei fämmtlict)en

frühem knospen ber galt gewefen fein muf, beweifen I)inlänglidj> bie feim*

fähigen ©amen, welche überall auf bem Soben in großer 9Jfenge umherlagen.

£)ie Urfact)e, weSt)a(b ftd) bie knospen bei bod) fo jiemlict) auSge*

wacfc)fenen Stättern ntct)t über ben 2Bafferfpieget erhoben unb ftet) boct) auSbil*

beten, glaube id? nur ber geringen S©affert)öt)e jufer/reiben ju fönnen, ba ber

ganje SBafferftanb nämlict} 1 dllet. (3') £iefe betrug, bie ^6t)e ber Grbfyügel

aber bie <£>ätfte wieberum, fo blieb aud) nur bie anbere ^älfte für bie 2lu3*

bitbung ber ^flanje übrig; e6 fc^eint biefeS bemnact) ju wenig ju fein.

Sei meiner Slnwefenfyeit in2)eutfcbtanb im .Jperbfte 1851 l)atte icfc) mcfyr*

faefc), bcfonberS bei bem ^)errn gabrifbeftfcer Sorftg in Sertin unb bei bem
£crrn «l^ofgartcnmeifter2Benbtanb in ^errntjaufen bei Hannover ©ctegenfyeit,

btüt)enbe SSiftorien ju fet)en, unb glaube ftetS bemerft ju fyabcn, baf biefet?

ben ftetö gegen 3|' unter Söaffer ftanben. Leiter beft^en wir aber im ^ie^

ftgen ^ofgarten unb fetbft in ganj Slttifa feinen Zeity, welcher im ©oramer

2 ?J?et. (6') SBaffertiefe fjätte, ic^ werbe bafyer in biefem 3at)re noc^> eine 23er*
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tiefung in ben 23oben bc$ £eicr)e$ machen Iaffen, um ju verfugen, ob ict)

nun bei l| Sftet. (4-^) SBaffer, 40° 9c. 6onnenlnV unb fefyr troefner Suf

(felbft ol)ne nächtlichen £fyau,) eg nietyt ermöglichen lann, offene 23lüÜ)en ju

erzielen.

golgenbe ^3flanjen, meiere im fyieftgen «Spofgarten im freien ftefyen, tycU

ten ben bie6jäf)rigen SBinter, weichet- bei 1\' (Schnee 6° dl. falt war, auö:

Kennedya rubieunda Vent., coccinea Vent. unb ovata Sims., Laurus nobi-

lis L. unb var. saücifolia, glaucescens Roxb., tterfd)iebene Lophosper-

rauro, ebenfo Maurandia, Passiflorae mit 2Iu3nal)tne ber quadrangularis, Me-

spilus japonica Thunb., Pittosporum Tobira Ait. unb var. fol., Solanum jas-

minifolium Sendtn. unb macranthum Dun., Wistaria Backhousiana Hort.,

serfet/iebene Yucca Sitten, t>erfd)iebene 2tbutUon'3, Agapanthus umbellatus

l'Her. et var. slrialus, ßignonia capreolata L. unb capensis Thunb., Bud-

leya Lindleyana Fort., Crataegus glabra Thunb., unb indica L., Escallonia

floribunda H. B. K. , Allamanda latifolia Presl., Ardisia paniculata Roxb.,

Bonapartea juncea R. et P., Erylhrina caffra Thunb. unb Crista galli L.,

Gardenia radicans Thunb., Lagerstroemia indica L., Liguslrum japonicurn

Thunb. unb salicifoliumHort., Evonymus chinensis Lour. Schinus Molle L., Cal-

listemon semperflorens Hort., Pistacia Lenüscus L., Hibiscus Manihot L., Lotus

jacobaeus L. unb var. luteus, Poinciana pulcherrima L., Sterculia pla-

tanifolia L. fil., Mandevillea suaveolens, Punica Granatum L., Ipomoea

Sellowii Penny, Justicia carnea Lindl, Chamaerops humilis L., Pereskia

rosea Hort, unb subulata Mühlenpf., »etfd;iebene Opuntia-Slvten, Ficus sti-

pulata Thunb., Nerium Oleander L. , Myrtus communis L. fil. unb rnicro-

phylla H. B. H., Polygonum viviparoides.

golgenbe hingegen, welche in'$ greie gepflanjt waren, gelten biefe 6°

9c. $älte ntc^t au£, trieben aber balb roiebet auö ber Söurjel ober bem

(Stamme neue ^noöpen: Acacia floribunda Willd. unb linifolia Willd., Ha-

brothamnus corymbosus Endl., tterfct)iebene ^»eliotropien, 3a3mitt*, Lantana-,

Melaleuca-, Callistemon-Slrten, ber gefüllte Dleanber, Plumbago-Slrten, Arto-

carpus rigida Blum., Tecoma jasminoides Lindl., meiere Clerodendron-, Hoya-,

Plumeria-, Thunbergia , Echites- unb Ficus-Slrten, Gardenia florida L. fl.

pl., Justitia flavicoma Lindl., 93tanettien, Russelia juncea Zucc, Stephanotis

floribunda Brongn. Dattelpalmen, welche icfc> 1847 in ber ^)6l)e üon 17—25

unb mit einem 2)urcr)meffer be6 (Stammet yon \\' »on ben fübtict; gelegenen

Snfeln $aro§ unb Sfcaroö mit einem (Srbbatlen i)on 8 — 9' 2)urd)meffer

l)ierl)er gebracht unb jum Sfyeil »or baö <Sdt)lof
,
jum £f)eil in ben £ofgar#

ten gepflanjt fjatte, wuet-fen bis jum Sinter son 1849 auf 1850 fet)r gut,

t)ietten aber bie teilte *on 6° 9c. nicr)t aus. 2)ie ©remplare, meiere au6 norb*

liefern ©egenben t)ierl)er »erfe^t waren, ertrugen biefetbe aber gut. ßbenfo fd)a*
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bete bie teilte ben ^Dattelpalmen, welche öot 10—15 Satytejt l;icr im £of*

garten au6 Samen enogen waren unb bereits bie JqoIjc t>on 3 — 6' er*

reicl;t Ratten, unb eine fcfyöne .ftrone befaßen, burd;au$ nichts.

•JÜM)re immergrüne *)3flanjen , j. 33. Acacia longilblia Willd., Rhus vi-

minalis Thunb. unb Ceratonia Siliqüa L, jern'encn erfroren ju [ein, benn

ifyrc 9tinbe war wie ^ovf, unb it)v Splint fd)war$; alle Slätter hingegen

waren abgefallen. 9iacl; SSerlauf eines 9Äonat8 jeigte fic^> jebod) längö ber

ganjen *Pflanje »on unten bis jur ©pifce j^if^en .£ctj unb Dtinbe neues

Kambium. Sinnen 9 SBoc^en waren bie obengenannten ^flanjcn wieber

fo belaubt, baß man irrten üom $rofte gar nict)tö mefyr anfal;.

33iS jum 23. 2lprit 1855 l)attcn wir tu 2Ul;cn noefy feinen 9Jegen; mit

biefem Sage regnete e£ aber bei 15° 9i. 2lÜe 23'aume fyaben noef; ifyr »oKeö

Sauft, fclbft Xllmen unb Robinien.

6.

lieber Hebung ber Dbftfultur.
23on bem £erm ©arteninfpeftor Sucaö in <§oljetU)eim. *)

(36 fielen uns jwet 2öege ju ©ebote, ben Dbftbau einer ©egenb ju

fyeben unb ju serbeffern; ber eine ift bie Serbe ff erung beö ßuftan*

beö ber bereits sorfyanbenen Dbftbäume; ber anbere ift ber, in

größerem ober geringerem Umfange junge Dbftpflanjungen ins %ebcn

ju rufen. 3n gar manchen ©egenben »on Württemberg betrat man feiger

»orjugSweife ben lefctem 3öeg; bie »on fo fielen lanbwirtl)fct)aftlicf;eu

Vereinen aufgefegten greife für neue Saumanlagen, wäfyrenb nur l)öcr/ft

feiten, ja faft nie ein *)3rciS für altere mufterfyaft gehaltene ^flanjungen ober

für eine forgfame Saumpflege beftimmt würbe, beweifen, baß »011 (Seiten

berjenigen Sefyörben, bie junä^ft baS (Smporblüfyen ber Kultur beS SanbeS

ju überwachen fyaben, iwrjugSweife bie Sermefyrung ber £>b ftp flau*

jungen als baS widjtigfte Mittel angefel)cn würbe, ben Dbftbau einer

©egenb ju beförbern. Cbglcicb icb biefen 2ßeg aueb; früher ttorjüglicf/ ins

Sluge gefaßt fyatte, fo ift es mir boeb/ fefct Hat geworben, ia$ ber füijcre 2Beg ber

ift, ben ßwftanb ber »orfyanbenen 33 au mpf lau jungen juerft ju

»erbefferu unb bann erft an neue Dbftaulagen ju beulen.

*) ©er SBerfaner n>urbe »on (Seiten bcö tattbnürtljf^afrticfyett SejirfsSöereuKö üauvfjeim

»eranfafit, gegenwärtigen Vortrag über <§ebmuj bei- Dfcjlfuthw ju galten, unb fyat uns, ba »vir

üjn für n.nd)tig genug hielten, um ujn, itwui allgemeiner gehalten, in unferett SSerljftnblungen

auftuue$men, baju bie ©rlaubnijj erteilt. (Die Oteb.

3
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Sßerfen wir einen genau prüfenben Slicf auf bie Alteren 33aum*

pflanjungen, (o muffen wir unö balb gcftet)en, baß f)ier gar QSieleö beffev

unb fcoltfommener fein fönnte. Sowohl ber 3«ftanb ber 33äume, als fo

manct)e (Sorten Dbft, bie jene tragen, tonnen unö nict;t jufrieben ftetlen. Söenn

wir nun aber wiffen, — unb baö, glaube ict), ift alö allgemein anerfannt

wofyl anjunefymen, — bäß ein gut unb forgfältig au3gepu£ter, »on Sttoofen

unb glec^ten, fo wie tton abgeworbener mobember Ctinbe gereinigter 23aum,

beffen 3w et9 e nid^t einer verworrenen 2)ornf)ecfe gleichen, fonbern beö wol)l*

tfr/atigen (Sinfluffeö »on Suft unb £icf/t fity erfreuen fönnen, baß ein Saum,

teffen äßunben tox bem jcrftorenben (Sinfluffe ber Witterung burct) einen

fcbü^enben Uebcrjug von £t)eer verwahrt ftnb, mefyr unb beffere $rüct)te

giebt, al$ einer, ber ftct) felbft überlaffen bleibt unb ofyne vflegenbe £anb

fortt>egetiren muß, auf beffen S^'V 11 *>' e f$flblicr)e SDiiftel unb sDtoofe aller

Slrt ftct) eingebürgert Ijaben, wäfyrenb bie ihone burct; 26afferfct)offe ju einem

unburcr)bringlict)en SÖalb geworben ift, beö abgeftorbenen unb burct; Unter*

brücfung einzelner Slefte noct) fortwafyrenb abfterbenben ^oljeö gar nict/t ju

gebenden. SBenn wir alfo bie ftrucf/tbarfeit be£ (5inen unb bie Unfrucb>

barfeit beö Slnbern fet)en, fo follte uns bod) bieö ermuntern unb jwar balb,

Keffer, Sage unb 53aumfc^arre jur «£anb ju nehmen, um baö SSerf ber

Verjüngung ju beginnen.

2)aß eö unfere erfte *pflict)t ift, wenn wir ben Dbftbau beforbern wollen,

et)e wir bie $atö an neue Slnpflanjungen legen, unfere »ortjanbenen erwach*

fenen unb tragbaren Doftbäume junäcbft in einen guten 3uftanb ju feljen, baö

follte man eigentlich, gar nict/t erft ju behaupten brauchen; bennoct) fcbafft

man lieber öort feuern großartige 3lnpflanjungen, bie gar balb, ol)ne Pflege

gelaffen, ebenfalls ttcrwilbern. 2lnftatt, baß man ftct; bemüht, bie alten

©aume buid; haftigeö SSefcfyneiben, Düngen u.
f.

w. in gutem 3uftanbe ju

fyaben, benft man nur baran, immer wieber eine große neue *ßflan$ung an*

julegen, bie in einigen 3al)ren baffelbe traurige 33ilb gewährt.

3ct) fat) fefyon mefyvfact; folc^e ^flanjungen, bie in ben legten 20 3al;ren

bebeutenbe greife erhielten, unb boct) beffev ganj unterblieben Waren, als in

einem folgen 3u l
ltant,e 5U eyijliten. 2)en Sanbleuten muß ftcb, babei bie

tleberjeugung aufbrängen: l) t er ge ratfyen feineDbft bäume; ein erfat)*

rener 53aumjüd)ter wirb aber fogleict; fagen: nein, f)ier fcerftefyt man
bie 35 aum pflege niefc/t! Sßäfyrenb an einem Drte bafyer baS 9?ict)t*

wollen ber £anbleute ein fortwä()renbe3 ^inberniß ber Obftfultur ift, er*

fc^eint an einem anbern baö 9t id)t wiffen alö ein nieb^t geringeres.

£>b teueres ^inberniß auet) in anberen ©egenben, wenigftenS tytiU

weife, bie Scljulb ift, baß eö mit bem Cbftbaue nidjt fo ftef)t, wie

e6 follte unb fonnte, wage id) nic^t ju behaupten, obgleich mir fd)ou yjlan*

cb,eö auffiel, wa$ jeigt, baß e6 bei allgemeineren ^enntniffen ber Dbftfultur
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anberS fein würbe. (SS fotlte mid? bal)er unenblict) freuen, wenn icf) burcr)

tiefen Sortrag (Sinigeö baju beitragen fönnte , einige ber wid)tigften, bureb

Sfyeorie unb ^ra.riö begrünbete Regeln über Cbftfultur ju erflären, unb mit

(Erfolg auf biefclben aufmerffam ju machen.

Setrad)ten wir juerft einen fräftigen unb gut tragenben Dbftbaum im

winterlichen, blattlofcn 3 u ftanbe. 2ln ten Spifcen aller Steige

fefycn wir fcf;lanfe dlufyen von | biö 1 gujj Sauge, bie wir balb alö bie triebe

beö eben bafyinfdjwinbenben «Sommers erfennen, an ben untern Steilen ber

3weige unb Slcfte fte()en bagegen $at)(reid)e fleine unb fürjere 3roeiglein, bie

kern Saum, wie man ju fagen vflegt, ein raufyeö SluSfefyen geben; bie erftern

nennen bie Saumsüdjter %t\t> ober ^oljjweige, bie Icfctem grud)t*

jweige. «£>at ein Saum beibe in richtigem Serfyältniffe unb ftnb beibe

gefunb unb gehörig auSgebilbet, bie£eitjweige mit frönen au^gebilbeten^olj*

fnoSven, bie grucfytjweige aber mit bieten runblicEjen grucr/tfnoSven verfemen,

fo ift ber Saum in voller Sragbarfeit, unb sugleid) in fräftigem unb gefun*

bem 2Bacf?3ti)ume. Ü)aS Severe beachten wir gar oft weniger, als bie %xu<$)U

barfeit; freiließ pflegen unb jiefyen wir bie Säume aueb niebt beö «£>ol$eö,

fonbern ber grüßte wegen, aber ofyne fräftige ^oljtriebe bilben fid) (na*

mentlicr/ auf bie 2)auer) niemals fcfwne unb gefunbe grücfyte. SJiit biefen

«Öoljtricben, auf bie id) einen fel)r grofen Söeitr) lege, fogar einen fo großen,

bajj idj naef; bem Sorl;anbcnfein unb bem 3uftanbe berfelben ben 3#anb
beö ganjen Saumes beurteile, verhält eS ftd) folgenbermafen. (Sine alte

Saumgärtnerregel fyeißt: „3e weiter von ber SSurjel, um fo lebhafter ber

Srieb." 3öir fetjen auef; wirfliety, baf bie oberfte .ftnoSve eines jeben ^olj*

triebet bei gefunbem SSacfjStfyume aud) wieber bie ftärfften 6cr)ofe austreibt,

bie übrigen untern ÄnoSven hingegen an einem jeben im vorigen 3al)re gewad)*

fenen ^oljjweige jum $l)eil fd)wäd)ere triebe bilben, jum £l)eil gar nicfyt aus*

treiben unb fcfylafenb bleiben. SSon ber 9tatur ift von jebem jungen 3^eige

eine unb jwar, wie gefagt, bie oberfte .ftnoSve beftimmt, einen neuen

.ftoljjweig ju bilben; alle ober bie meiften unterhalb biefer ftefyenben Slugen

follen aber grucfytjweige unb $rud)tfnoStoen hervorbringen. £>ie «£>ofj$weige ftnb

babureb, bajj an iljnen bie größten unb fet/önften Slätter ftcf; befinben, von

großer Sebeutung für bie ganje SebenStf)ätig;feit beö SaumeS, benn gerabe

bie Slätter ftnb eS, bie fowol)l felbft 9?at)rungSftoffc aus ber Suft einfaugen,

als vorjüglicf; ben von ben 2Burjc[n aufgenommenen unb im (Stamme auf*

fteigenben Saft unb bie in alle Styeile beS SaumeS unb bis 31t ben äujjerfteu

(Spi&en verbreitete SRaljrung verarbeiten, um fte ben $rücb/ten jujufüfyren. ©in

Saum mit gefunben unb vollfommenen Slättcrn trägt batyer aud? gefunbe

unb vollfommene grüßte. 2)a{j bie grücbte von buret/ Staupen ober £agc(

l)a(b entblätterten Säumen faft gar nid)t forüvacb/fen unb nie ifyre volle

@üte erreichen, ift eine befannte (Sad)e.

60 wichtig aber aud; biefe ftarfen ^oljtriebe burd) ifyre vollfommenen unb

3*
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feljt tätigen 33tattev fmb, fo fommt e3 boc^ ntd^t feiten vor, baf bev ^rtcb ber

Säume fo ftavf ift, baf ftd) auc^ bie untern feitlid)en ^nofpen, bie grucfyt*

tjols fyätten geben follen, ju £ol$trieben ausüben. -Sin folc^ev Saum, bei

bem ber ^oljwud-ö fo ins tlebergewicf)t gefommen ift, wirb baburef) \\n*

fruebtbar, feine Slütfyen fallen ab, er bilbet oft 3alwe lang Weber Slütfye,

uod) §rud)t. 3fl bev Saum fonft gefunb unb fein Stanbort geeignet, fo

inufj man atle6 tt)un, um il)m ben Ueberfiujl »on Säften etwaö ju entjiefyen.

@tne§ ber wid)tigften Mittel ift bei jüngeren Säumen ba§ 2lb fielen ein*

je In er 393 ur je In (im grür/jal)r ober auet) erft im Sommer), ferner baS

© Kröpfen b eö Stammes unb ber 21 efte, welches" im üÖki am beften

gefcf/ief)t. (§6 giebt aud) aufierbem nod) einige anbere Mittel, bie in meiner

Schrift „über bie9?cängel unb «£>inbemiffe bes" DbftbaueS 2. Slufl. Stuttgart

1853" nad)gefel)en werben fonnen.

2)iefer 3uftanb ^mmt befonberö bei jüngeren Dbft bäumen t>or,

l)äuftg bei in Ärautgärten auf üppigem Sanbe wad)fenben «ipoefc/ftämmen unb

•cor Slltem bei *Pt;ramibenbäumen, aber aud) nidjt feiten al6 franft)afte @r*

fd)cimmg bei ju tief in ben Soben gepflanjten Säumen. 3n U&
terem galle btltcn ftd) fortwäl)renb faft nur ^oljtrtebe unb bie einzelnen

grud)tjweige erzeugen fet)r feiten »ollfommene grücbte. dJlan barf jebod)

nid)t einen ^oljtvieb, ber burd) Ueppigfeit bee" Sobenö ober burd) ben an

unb für ftd) fräftigen 2ßucb6 einer Dbftforte entftanben ift unb bie grud)»-

barfett ebenfalls tjinauvfcbtebt , mit ben trieben, bie ein ju tief gepflanjter

Saum fortwäfyrenb bilbet, r>erwecbfeln. 2)ie Spieen ftnb in teuerem galle

l)äuftg bürr, bie Slätter gelblicbgrün unb nie fo auögebilbet unb ijon fo

frtfdjem Shtöfcbcn; gar fyäuftg jetgen ftcb aud) in biefem gälte franftyafte

2lu3wücbfe au ben unteren feilen ber SIefte, ber fogenannte trodene $%xkH,

-2iufjerbem überjiefyt ftd) bie $inbe »on ju tief ftel)enbcn Säumen nieljr

alö fonft mit sD?oofm unb gleiten. Sei jungem Säumen, bie nod) niebt

über 15—20 Salire fteljen, ift burd) Umgraben ber Sßurjellrone unb ^>eben

berfelbcn mittelft [tarier ^ebebäume unb fefteö (Sinfülten unb ©inftopfen

ton Soben unter bie gehobenen Sßurjeln am beften unb tt)irffamften $u

fyelfen, wobei, wenn einzelne SSursefn *oeife^t werben, was" nid}t ju vcv*

meiben ift, aud) bie .Kronenjweige d\va% eingeftuijt werben muffen.

2)er entgegengefe^te $all, nämlid) ber, baj? alle ßweige, aud) bie

51t ^oljjweigen tton ber 3iatur beftimmten ©ipfeltriebe, ftd? ju grucbtl)olj

umbilben, fommt bei altem Säumen unb fo(d;en, bie auf ju magerem Soben

fielen, ober aud? bü benen, bie in §olge unvtcl, ti^ev G?vjiel;ung unb Sc*

t)anblung ftd) buret) früfyeö fragen erfeböpft t)aben, oft öou. Söenn aufy

folebe Säume au§fel)en, als fäjkn fte ganj voll bcö febönften g'^^t^Ijee

unb »erfpreeben bie reiebften Slerntcn, fo ift bod? il)r grud)tertrag gewöl)nlic^

nur gering; bie $rücbte bleiben flein unb ofyne il)re wat)re ®üte unb ©aftfülle.

2ßie wichtig bie ^oljtviebe mit il;rcn fct;önen vollfommenen Slättevn für bie
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SluSbilfcung ber glückte ftnb, fefyen wir am bcftcu an fokDen Säumen, bie

umgepfropft Würben, (WaS oft g e fcf; i c t;
t , um baburcb ber llnfiucbtbaifctt eines

buvrf; früfye kernten erfdjopften Saumes afyjuljelfen,) unb bei tene« einzelne

tiefte als fogenannte ©augafle fielen blieben. 2Bäl)renb $ot${t ber Saum nur

einzelne flehte unb unanfel)nlid)e grücr/tc trug, erzeugten nun tiefe Saugäfte in

geige ber fräftigen Stiebe unb Sfätter, bie fie in foldjeu fallen immer biU

ben, oft fo fc^öite grof?e $rücbte, bafj fdjon l)äufig von Sorübergetyenben

geäußert würbe, eS fei bod) <Sd)abe, einen 53aum, bev feiere fdwne grüd;te

bringe, umjupfropfen. 3)aß bie aufgefegten (Sbelreifer an biefer erneuten

£i;ätigfeit ber ©augäfie nicfyt Urfac^e ftnb, fonbern bie Urfadje lebiglicb, in

bem ftarfen 3uiücffct;neiben ber SJcerjrjatjl ber Sleftc beim Umpeljen unb ber

babuvdt) veranlagten voUfommenern (Srnäfyrung ber weniger gebliebenen ®aug*

äfte 51t fucr)en ift, ift leicht einjufefyen. 3)aS ^auptmittel nad^ufyelfen, wenn,

wie eben erwäfynt, baS von ber 9iatur vorgetriebene ©leief/gewicr/t jwtfcfyen

^oljjwcigen unb $rud)tjwetgen ober jwifc^cn (Srjeugung von Stafyrungö*

ftoffen unb beven Serbraucr; 311 ©unften ber gruc^tcrjeugungöjweige geftört

ift unb wenn in $olge beffen ftcr; aus fanget an fyinreidjienben 9Zat)rung6fäften

nur wenig unb geringe grüßte bilben, ift auS ben Vötf/er angebeuteten @r*

fafyrungen beim Umpfropfen ju folgern. Wtan muß nämlicf/ bie 3afy( tci
'

vorfyanbenen ÄnoSpen verminbern, unb, wie eS beim Umpfropfen gefet/ietyt,

bie obern Xfyik ber tiefte big in3 4*, 5* ober 6 jährige £olj einfügen.

SMefeS Serfaljren fyeijjt mit allem 9vecr)t baS S errungen beS Saume 6,

benn eS geigt ftcr; im 3al)re nact; biefer, am beften im (Spätfyerbfte ober Söinter

vorjunefymenben Operation an allen (Snben ber abgefilmten Bweige neues

Seben unb neue fräftige ^»oljjweige mit vollfommenen , bie (Srnätjrung ber

grüct)te wieber Vermitteinben blättern; baS ©leicf/gewtcr/t jwifcb.en ßrna^
rungS^weigen (^oljjweigen) unb gruef^weigen ift wieberum fyergeftcllt.

(56 giebt eine 2In$af)l fefyr früher unb burct> reiche £ragbarfeit augge*

$eict>neter Dbftforten, bei welchen eine jeitweife wieberfyolte Verjüngung ber

Ärone burdjaus nötfyig ift, wenn bie Saume fieb, nicfyt balb erfcfwpfen unb

in golge innerer «Scf/Wäct/img unb mangelhafter (Srjeugung von 9cal;rung6=

fäften unfruchtbar ober in tfyrer SebenSbauer verfürjt werben fotlen.

^ierfyer gebort vorjüglicr/ bie (Snglifcbe 2£in tergclbpar matte,

gcwöfynlid) ©olbparmäne genannt, eine unferer allervortreffticbften unb

cintraglicbften Slpfelforten. 6obalb ftct> an ben <5pi$cn ber Slefte biefer

Säume ntc£>t mefyr gefunbe 6ommerfcr>oße jeigen, fcf/neibe man nur balb bie

Slefte um \ bi6 | iljrer Sänge juiücf unb jwar wo möglich neben einem

Heilten ftrucFytjweiglein; man wirb alöbalb über bie p(ö^licb,e unb erfreuliche

Umwanblung beö Saumes ftaunen.

^ein Saum belohnt aber ein öfteres Serjüngen beffer als unfer

3wctf^genbaum, Wofür wir im Utac^er Stjale einen r;inrcid)cnben Se^

weis ftnben. 2)a ift es allgemein 6itte, von 3eit ju 3eit bie 3wetfc^gcn^
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bäume ftarf ju verjüngen; unb in golge beffen werben fo viele fct)one

3wetfc!)gen gesogen unb nact; Sat;em verfenbet.

2lber auct) fc^ört ein blofee gehöriges SluSvufcen ift ein widjtigeß

Mittel jur (Sut)öl)ung ber 8'iucfytbarfeit unb (Erhaltung ber SebenSbauer bei

unfern Dbftbäumen , unb biefeö ift, wa6 id) befonbcrS ben »cremten 2anb*

leuten wot)t an$ £erj legen mochte. Slnleitung baju füllte fyauvtfäcfc-ltcr; an

Säumen, weldje an (Sfyauffeen ober auf öffentlichen *ßlafoen beftnblicr; ftnb,

von befonberö bafür von ben ©emeinben ober vom Staate bejahten unb

barin erfahrenen Männern gegeben werben. 9J?an würbe auf biefe SSeife

(Gelegenheit fyaben, Sebermann auf bie Sftotfywenbigfeit tiefer fo wichtigen

Slrbeit aufmerffam ju machen.

3e£t wollen wir aud) fürs nod) ein jweiteö «£mlfömittel befvred)en, ge*

fcb/Wädjiten Säumen neue ^raft unb neuen 5Trieb ju geben: bie 5? er*

befferung ober !Düngung beö SobenS. So gut ber Sauer feine

gelber ju büngen verfielt, fo fcf/lect/t wirb ber ÜHmger gewöfynlicr/ bei ben

Säumen angewenbet. $Qznn viele £anbwirtt)e, weit jte von bem gewöhn*

liefen Sefcbütten beö Sobenö unter ben Säumen feine 2Birfung fel;en, baö

düngen ganj unterlaffen, fo ift ba6. ifynen gar niebt übel §u nehmen. £>er

genfer liegt jum größten £ljeit in ber unrichtigen 3 e »t bed 3)üngen3 unb

auet; nicr)t feiten in bem ganj fa(fct/en Serfafyren babei. llnflug ift e$ fct)on,

im SSinter auf Sd)nee ober auf gefrorenen Soben büngenbe Stoffe ju bringen,

bie jum großen £l)eit bei ifyrer 3^rfe^ung in bie Suft gelten unb ben Saum
wenig nüfcen; aber aud) bei offenem Soben Säume im SBinter ju büngen,

ift eben fo verfehlt, ba ber Saum jtd) bann im 3uftanbe ber 9iur)e

befinbet unb alfo nict)t im Staube ift, ben ifyrn gebotenen 2)ünger aufju*

nehmen unb ju verwerten, ®anj anberö ift e$, unb ein Heiner Serfuct)

belehrt 3eben balb barüber, wenn wir im 3 u l i ober 21 u g u ft büngen, alfo gu ber

3eit, wo ber Saum für ben näd)ften £rieb im giüfyjafyr «Säfte fammelt unb

wo berfetbe jur SluSbilbung ber Stützen* unb ^otjfnoöven be$ folgenben

Stiebeö unb $ur (Srnäfyrung unb jur voltfommenern SluSbilbung feiner grüßte

eine SJtenge (Säfte bebarf; fyier altein erreicht man mit einer fleinen

®abt fer)r in bie Slugen fatlenbe Oiefultate. 2)er befte jünger für Dbft*

bäume ift Stbtrittöbung unb Slfdje, beibeS ftavf (f ungefähr) mit Sßaffer

verbünnt. SBenn man nun um bie &u büngenben Säume fyerum, je 4 biö

5 $ujü vom Stamme entfernt, ein @räbct)en mit ber «£>aue $ieljt, ober in ber*

fetben (Entfernung einige £öcber von |— f %u$ £iefe gräbt unb ba fyinein

bie genannte flüfftge 2)üngung gie^t, fo brauebt man für einen siemtict)

ftarfen ausgebildeten Dbftbaum ungefähr 4— 6 ©ieffannen voll, um fct)on

eine fet)r fic^tlicbe Sffiirfung ju erhalten; bei Jüngern (15* bis 25 jäfjrigen)

Säumen wirb i ©iefjfanne Jünger fdpon lu'nreicfyen.

2ßirb eine fold)e 2)üngung bei tragbaren Säumen in %afyun angewenbet,

wo fte reid; mit glückten belaben ftnb, fo werben bie lederen nietyt nur
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gvöf er unb fct/öner werben, eö wirb aud) bie buvct/ bie ftrudjtbilbung bem Saum

murfadjte (Srfcfyöpfung feiner (Safte nid)t ein mel)rjäl)rigeö SluSfefcen ber

gruct/tbarfeit ju $olge fyaben, ba ber 2)ung »iele ber auf bie grüßte »ei*

wenbeten 9kl)rung$ftoffe fofort wieber erfefct. 3unge Säume muß man aber

nur auönafymöweife büngen, unb überhaupt ftetS »or ber Slnwenbung ber

iDüngung bie Verjüngung beö Saumeö burd? Sluöpufcen ober 3u*ürffct}ueU

ben fcornefymen.

SBet jüngeren Säumen, wk aud) bei alteren, foll man nie ben alten

©ärtnerfprucf/ r>ergejfen: „35 a 3 Keffer ift ber befte 2)üngec für ben

95a um," benn in ber Xfyat erlangt man burd? ein rief/tigeö Sefcfyneiben

ber jungen Säume in ben erften 4— 6 Safyren nad) ber Slnpflanjung eine

Serftärfung unb Servollfommnung ber jungen Saumfronen, wie man fie

Weber buref; 2)ünger, noer; auf irgenb eine anbere SQBeife fonft §u erreichen im

©tanbe ift. 2>afj biefeö Sefcfc/neiben, biefe notl)Wenbige 9?acc;r;ülfe jur regele

mäßigen Silbung ber jungen Saumfronen, nur feljr feiten bei un$ ju ge*

fct/efyen pflegt, lel)rt unö ber Slugenfdpein. 2)er ©cfywicrigfeit, junge £b\U

bäume in rauheren Sagen ju einem fcr/nellerenäßad^tfntm unb befferen ©ebenen

ju bringen, wirb burcr; ba$ 3u^"cffc^nciben ber 3weige cer jungen Säume

wefentlid) abgeholfen. äßir fef)en auf ber raupen 2llp an »erfcfyiebenen Orten,

befonberä in Sagen unb auf ©teilen, wo man ftd) Safyre lang »ergeblicr;

bemühte, fDbftbaume fortzubringen, je$t junge Pflanzungen im beften ©ebei;

fyen, fcorjüglicf/ in ftofge biefer Sftetfyobe.

Sei biefem Sefct/neiben werben jebeö ftrüfyjafyr, wie bemerft, 4—6 Safyve

lang nad) bem ^flanjen, bie 3weige ber fronen auf 3 — 4 ,
fpäter auf 4

bis 6 Slugen eingeftufct. Sttan mufj barauf achten, baß ba£ lefcte Sluge,

über welkem gefc^nitten wirb, naef) außen gerichtet ift unb baß bem Mittel*

jweige, ben man gleict>fam al$ gortfafc beö ©tammeö erhalten follte, ftetö

2—3 Slugen mel>r gelaffen werben, benn baburd? erhält bie ^rone allmäljlig

erft ifjce fct)öne pöramibale gorm. ©enauere Slnweifung ju biefem Sefd)nei*

ben ftnbet ftd) in meiner ©cfyrift „ber Obftbau auf bem Sanbe, 2te 2lufl."

3n £inftcfc;t beö 2lnfang biefeS 93ortragö erwähnten jweiten SBegeS,

ber einjufd)lagen ift, um ben Dbjlbau einer ©cgenb ju Ijeben unb ju för*

bern, ber 9^eu anläge oon Obftpflanjungen, muß icfc; oor allem brin*

genb unb gerabe in raupen, befonbciS bergigen ©egenben, bie immerhin bem

©ebenen ber Säume mefyr ©cfywierigfeiten in ben 2ßeg fefcen, ratzen, in ber

2lu6wal)l ber anjupflanjenben Säume reeb/t oorfict/tig $u fein.

9iid)t jebe ©orte fommt in folgen Sagen gut fort; nur iwn 3ugenb auf

abgehärtete unb möglic^ft oljne *ßfäl)le erjogene Säume bürfen angepflanjt

werben. 3n Saumfd)ulen, in benen man Säume für folcf/e Sagen unb für

geringen unb mittelmäßigen Soben $u gießen bemüfyt ift, werben gar oft bie

allerun$wecfmäßigften $la$t ausgewählt. 3$ fanb ©emeinbebaumfdjulen

für hochgelegene Orte in ©arten, auf von fyofyen dauern umfd?loffcnen
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$riebt)öfen, wäfyrenb nur freie unb offene *|3lä$e geeignet ftnb, bie Säume

von 3ugenb auf an bie (5igenU;ümlicr)r*eiten be$ Älima'S ju gewonnen; id)

fanb ben Sobcn in foldjcn Saumfdntlen auSgemagcrt unb burd)au6 fd;lect>t,

bamit ftd?, wie man fagte, bie Säume an fc^tect)tcn Soben gewönnen unb

in ben gleichen Sobenverbältniffen wieber gut fortwacf)fen; allein auf

magerem Soben gezogene Säume bilben nur wenig ftaferwurjeln, finten nur

wenig (Safte ju ifyrer Entwicklung unb brauchen 10 3al)re unb nod) länger,

bis nur ein £I)eU berfetben jum SluSvflanjen erftarft ift. kommen fold)e

Säume i)inauS, fo get)t ein 2)ritttl)eil in $olge beö nid;t gewohnten ^lima'ö

ein anbereS 2>ritttl)eil hingegen, weil bie Säume ju wenig (Säfte befafüen, um

au$ ftcfy felbft fcbnelt genug neue SBurjetn ju bilben, bie bie weitere ©mal)*

rung vermitteln formen ju ©tunbe; in günftigem $alle bleibt baS letzte 2)nt*

tfyeil gut, wäcf;ft langfam fort unb gelangt in 15 bis 20 3al)ren vielleicht baju,

tragbar ju werben. ©o lange bal)er feine freie unb offengelegene Saum*

fcfc/ule mit gutem fräftigem Soben (bod? nicfyt mit einem uvvigen Äucbengarten*

lanb ober gar mit fcf/warjem SBiefenboben) fca ift, bie Säume liefern fann,

fo ift eS immer geratener, biefe aus foliben Saumfd)ulcn mit unbefcfyütJter

unb völlig freier Sage, wenn auefc; aus etwas wärmeren ©egenben, ju be*

jiel;en. 2)od) muß icfc) wiberratfyen, an freie unb unbefd;üfcte ©teilen Säume

ju vflanjen, bie in SBeinbergen gejegen ftnb, unb von welken, tro|j it)reß

fronen 2lnferjenS, in l)ol)en unb raupen ©egenben gar wenige gut fort*

fommen, wenn fte aud) fdjnell anwarfen unb im erften Safyre orbentlid) treiben.

Sltlein man follte nidjt nur gute unb gefunbe Dbftbäume vflanjen, fon*

bern ftet) aud; um bie ©orten befummern, bie eine befonbere Serücfftcfyti*

gung verbienen, bie ferner fvät blühen, bal)er burd) grüljjafyrSfröfte feiten 9?otf)

leiben, bie nicfyt emtoftnblid) ftnb, unb bereu grüßte einen entfdn'ebenen öfo*

nomifcfyen üftufjungS* ober SerfaufSmertl) fyaben. 21(6 fotet/e ©orten mochte

id), befonberS für ungünftigere ©egenben, fotgenbe em'pfer/len, wobei icfc) midj

nur auf eine Heine 3ar)I befd)ränfe, von benen id) genau weif, bafj fte in

ganj gleichen Serl)ältniffen fefyr gut geraden ftnb unb reiche Slernten liefern.

UebrigenS will id) bamit burcf)au6 nict)t fagen, baf biefe ©orten alle,

welche bereite in einer ©egenb burefc; £ragbarfeit unb gutes ©ebenen befannt

unb beliebt ftnb, verbrängen follen, fte mögen nur an bie ©teilen treten von

einer fo grofen 3aty geringer, wenig tragbarer Dbftforten, bie ftet) burd)

Slnpflanjung von Säumen, welche Ijäuftg l)erumjiel)eube ^)änbler feit boten,

vielfad} verbreitet fyaben.

(Snglifd)e SSintergolbvarmäne, eine ber tragbarften unb an*

vflanjungewürbigften Slvfelforten, wenig emvftnbUd) in ber Stütze unb von

fyerrlidjem 2Öud)fe.

©rofje Gaffel er 91 et nette, äuperft tragbar, in ber Slütfye auet)

rauher unb fcblecfyter Sßtttcrung ttoijeub; bie grud;t l)ält ftcfc) ein Satyr lang,
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unb wirb erft eigentlich gegen fcag grüfyjafyr l)in tvirflid) belirVit* vom Söaum

ift fte ungenießbar.

^arifcr Tambour* Reinette, eine bei* nufcbarften Slrpfctforten,

bie unb unterbeut Hainen Dtetnette von ^anaba, aud)@olbreinette, be*

tarnt ift* berSaum blut)t gegen 4 2Bocfc>en lang, woljer a0 abzuleiten iji, baß

berfelbe iäfjvlid) unb 'War gewo&nlid) fer)u voll tragt- ber Slvfet fyalt über

ein Satyr.

.ftalrcillartiger Sßinter* Diofenavfel, fefyr tragbar unb *u jebem

3»ecfe vortrefflich, gebeizt erfahrungsgemäß in raupen uub bergigen ©egen*

ben fef>r gut.

Seife SBadjSr ei nette, einer ber fväteft blüfyenben Slvfetbäume,

wef#er aud? in ben raufeften Dbftlagen feine für bie 2afel unb jur SWofk

berettung rect>t fcc>äparen glückte auöjeitigt.

9Ru8fat* Reinette, ein fet)r belifater Slpfel, in ber 33tütt)e bauer*

tjaft, giebt bem Üföofte ein etgentt)ümUd?eö Souquet unb fyält biö gebruar.

©roßer rl)einifc£>er 23ol)navfel, ein fefyr tragbarer, r;od;tvüd)ftger

S3aum, ber auct) in ben rau^ern Sagen, ba er fpcit blüt)t unb in ber Stütze

gar nidjt emvfinblict) ift, recr/t gute kernten giebt ; vom Saum ganj ungenießbar.

£uifen*2lüfet, beliebt in gan* äBürttcmberg, unb burd) feine feljr fpate

S3lütt)e gewiß aud) für 9?orbbeutfc£>lanb, wo er big jefct noct; nid?t ange*

vflanjt wirb, fet)r fdja&bat.

©ravenft einer 21 v fei, ein fd)öner großer Slvfel, ber in ben nörb*

licfyen ©egenben 2)eutfcr;(anb3 in großer SluSbefynung gepflanzt wirb; fet)r

tragbar, verlangt aber etwa$ ©d)ut* gegen Stürme, fcurd) welche bie grüßte

leicht abgeworfen werben.

©lan**3leinette, biefer Slvfel, ber bem SorSborfer außer ft äfynlict;

jler)t unb aud) fo fvätblüfyt, wie biefer, fommt bereite faft in ganj 3)eutfcfc>tanb

an verfct)iebenen Orten vor unb wirb vielfach empfohlen; auct) in ber ©üte

ftef)t er bem SorSborfer beinahe gleid), f)ält fic^> aber viel länger.

©rauer ^urjftiet, einer ber tragbarsten unb beften Seberävfel, von

benen außer biefem nod) mel)re unter bem 9iamen v $taut)a,aft ober Ferren*

gaftatofel" in SSßürttemberg vorfommen. SefonberS cmvfefjlenSroertl) ift

nod) von biefen Seberävfeln: ^arfer'S grauer *ßevving, (Snglifc^c

©vitatretnette, (Earventin, welche alle für raufye Sagen ftet) vor*

trefflich eignen unb fel)r faltbare, gute ^rücEjte liefern.

Sftott) et SSadavfel; biefer gewöfynlicr/ Breitling genannte Slvfel

ift buret; ganj Sßürttcmberg befannt unb verbient als guter 2ßirti)fd)aft$avfcl

häufigere Slnvflanjung.

Son ben kirnen möchte ict) alö £afelbimen, freiließ nid)t an £anb=

ftraßen, fonbern für ©arten unb gutgelcgene Sauergüter, befonberS folgenbe

©orten, beren Sragbatfeit ficJ> in ben verfd)tebenften rauhem ©egenben

bewät;rt I;at, empfehlen.
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2Bei£e ^erbft* Sutteibim, in SSütttanßertj In'er unb ta alö

Äaiferbim befannt unb gcfdjäfct.

Oiotfye £>ecfc>ant6bim unb Sßilbling von Sttotte, jwei auSgc*

jeid)nete fpdte £erbftbeigamotten.

£arbenpont'ö SHSinterbuttevbitn, eine ber föftlict;ften Sßinter*

bimen.

©rumfower SBinterbun, eine grofe, fct;öne, burd) £ragbarfeit

unb @üte befonbera auSgejeict/nete Sirn für raufye Sagen.

SKapoleon'S Sutterbim, eine fefyr gute, tragbare, fpäte ^erbftbirn.

Son (Sommerbirnen, beren eö eine ganje Dleifye giebt, möchte

befonberS bie SRömifcbe (Sct)maljbirn unb bie ©elbe (Sommerfyerrn*

bim, welche le&tere auf bem Dbftmarft gewofynlid) (Sommerbergamotte

genannt wirb, fo wie ber $un!tirte (Sommerborn ju empfehlen fein,

lauter ©orten, bie ftd) burct) grofje Sragbarfeit au$jeid)nen; auct; bie

«Stuttgarter ©aisfyirtle barf nicfyt vergeffen werben.

SSon 93? oft birnen fdpeint bie im Sßürttemberger ttnterlanbe fo häufige

SBein* ober ßnauSbim, fo wie auct) bie @ct)neiberbim fonft in

£>eutfcblanb nod? wenig verbreitet §u fein 5 unb bod) verbienen fte e6 burct)

reiche unb häufige Siagbarfeit vor vielen anbern (Sorten.

S116 bie vor$üglid)fien SEßoflbirnen muffen auferbem bie ädjte Srat*
birn, 2Bilbtingvon@infiebel, SÖolfSbim, £arigel$bim, grojje

-Rommelterbtm (welche lefctere in einigen ©egenben von SBürttemberg

als 6aubirn begannt ift) vor allen empfohlen werben. 9ludj> bie <Sd)wei*

jer SBafferbirn ober SBeingiftertn unb bie in ber jiemlid) rauben

©egenb von ©ailborf fo allgemein angepflanjte ^arcbenbim follten vor*

jugSweife neben ben mancherlei anberen guten Sorten von SDcoftbirnen ange*

pflanjt werben. Sterben biefe Sorten recfc)t jafylreid) unb allgemein angepflanjt,

fo wirb gewijj aud) balb greube unb Siebe jum Obftbau allerorte fidt) fin*

ben. (Sine fd)nelle Verbreitung gefd)ief)t aber ganj befonbetS baburcfy, bafj

erwact)fene JDbftbaume, bie wenig tragenbe ober ganj wertl)tofe grücfyte geben,

wie fo viele au$ ben fernen gejogene, unverebelt gebliebene unb von «£)änb*

lern in frühem ^dttn angefaufte Säume, mit biefen Sorten umgepfropft

werben. (Sin guter £>bft$üd)ter wirb auct) fyierin feine gäfyigfeit jeigen, unb

namentlich mdjt, wie fo oft gefd)ief)t, beim Umpfropfen bie Säume faft aller

ifyrer Slefte mit einem 3DMe berauben, fonbern ftetS ungefähr 2—3 (Saugäfie

fielen laffen. Sttan fd)neibe nur bie §lefte, bie ju pfropfen jtnb unb auct)

biefe ja nict-t ju furj ab, unb laffe unterhalb ber *Pfropfftetlen 5llle3, wa&
nict)t gerabe beim Sefteigen beö Saumes fyinbert, nocb 2— 3 Safere lang

wacfc/fen, benn nur baburd) erhält man gefunbe unb bauerfyafte umgepfropfte

Säume. 9co$ beffer aber ift es, in bem einen 3al)re bie Säume bloS ab*

ju werfen, fo alö ob fte verjüngt werben follten, unb bie <Sd)nittwunben

gut mit 2$ta $u vertretenen. 3m Saufe be$ 3<u)ree enttvicfeln ftd) eine
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grofje Slnjafyl «^oljjweige unb jwar bie fräftigften immer junäc^ft an tert

(Stellen, wo bie Slefte abgeworfen würben. 93on tiefen wal)lt man bie fcfcön*

ften aus unb pfropft bie Steifer ber neuen ©orte nicfyt in ben Spalt ober

in bie Stinte (wie gewör)nlid))
,
fonbem in bie (Seite, wie eö in meiner

(Schrift „bie ©emeinbebaumfcfc/ule" ausführlich befef/rieben ift. 2)iefe 2lrt ber

SSereblung ift fcf)r leicht unb bie Reifer ftnb namentlich burd) ben oberhalb

berfelben ftet)en bleibenben 3 aPfen fe^c gefcfyüfct gegen SBögel, bie fte oft

abbrücfen unb ebenfo gegen ba6 Slbbrecfyen burd) Stürme. 2lUmäf)lig werben

bann bie unwerebelten wilben 3roeige 8<*Kä entfernt. (So erhält man fel)r

fcfcyöne unb gefunbe umgepfropfte 23äume, welche fct)on nact) 2 biö 3 Safyren

uns burd) il)re beffem $rücfc)te ju erfreuen beginnen unb rec£/t balb bie gehabte

9)cül)e unb Slrbeit rddplict; belohnen.

Sftun nur nod) ein paar 2Borte über üOcujterpftan jungen. 3ebe

©emeinbe, bie größere Slllmanben anjupflanjen gefonnen ift, ober in welcher

ber Dbftbau nod? einer fräftigen 9cac£;fyülfe bebarf, fotlte buret) it)ren eigenen

S3aumwdrter, ober buvrf? einen folgen au$ ber 9cäbe ein SJhtfterbaumgut anlegen

laffen. £)er SBaumwärter mufj babei nidjt nur bie Slnpflanjung felbft befor*

gen, fonbem aud) bie Pflege, tefp. ba6 Sefc^neiben ber jungen 23äume in

ben näd)ften 5— 6 3al)ven. 3U t>iefer SD^uftevpftaitjung fönnten bie genann*

ten Cbftforten gewählt werben. 2)a ein genaues 93erjeid?nifj über bie

SBäume geführt werben müfte, fo fönnten bie ©emeinbebürger aueb fort*

wäfyrenb unter richtigem tarnen *)}fropfretfer erhalten, um mit benjenigen

jener angepflanjten ©orten, bie iljnen am meiften jufagen, folct)e r>on iljren

(Stämmen, bie geringeres Dbft liefern, umpfropfen ju fönnen.

©el)r awecfmäfjig wäre e$ audj, wenn an jebem 33aume ein mit Celfarbe

auf S3lec§ gefc^rtebeneS $äfelct}en mit bem tarnen ber Cbftforte angehängt

wäre, unb wenn biefe ^flanjung unter Anleitung unb 33eifein beS CrtSgeift*

liefen unb beö Setjrerö, fo wie mit 33eit)ülfe ber älteren «Sdpulftnber angelegt

würbe, um eine rect)t rege £l)eilnaf)me für biefelbe ju erweefen. (Sine folcfc)e

*ßflanjung wirb gewif, wenn fte fortwäljrenb gut gepflegt unb beljanbelt

wirb, felbft t>on ben roljeften £änben gefront werben. SBenn ber 2er)rer

aber gar feine 6djulfinber anweift, ben arbeiten beS 23aumwärter6 mit

Stufmerffamfeit ju folgen unb wof)l auc£) felbft mit £anb ans 3Berf ju

legen, fo wirb ftet) gar balb baS allgemeine Snterejfe auf eine foletye *J3flan*

jung richten unb biefe muf? auet) wirflict) jum SKufter für viele anbere JDbft*

anlagen werben.
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7.

©etteraUieitteuant Sil^elm », $otff)l)ammer,

SSorjt&enfce* bcg OBftaitgf^uffeö im Vereine.

(Sine bicgvapljifdje Sfisje von bem fetxvn ^tofefior Dr. Ä. Mofy.

ä)Janc$er fd)were SSevluft tya* un$ fdjon feit ben wenigen 2Bod)en, wo

wir ba$ neue 3afyr begonnen, getroffen; mancher (Sonnev, ber fett lange

fcfyon bem Vereine angehörte unb beffen Sntereffen fövbevte, weilt nidjt meljr

unter uns, aber einen SSertuft fyaben wir um (o mefyr $u beflagen, als er,

fo infyalt3fd)wer, wie er ift, faum ju erfefcen (ein mochte. 2)er ©enerallieu*

tenant v. *pod)f)ammer, nod) in lefcter SBerfammlung gegenwärtig unb an

2lltem, wa$ vorging, regen 2Intt)eit nefymenb, ift nicfyt mefyr. StuS biefen

Räumen ging er am 27. Januar, nod) anfe^einenb Reiter, erft gegen £lbenb

^inweg, ntcfyt afynenb, baf eö baö le^te Mal fein möchte, Wo er unter uns

weilte. sDiit fetner befannten Seutfeligfeit unterhielt er ftd) in ber 23er*

fammlung am genannten Sage unb gab freubig bem (Sinen unb bem Slnbem

Sluefunft über ba6, wa$ gewünfe^t würbe. Sebermann, ber ifyn fannte unb

uoefy mel;r ber, welcher in einem nähern 93erf)ältniffe ju tfym ftanb, fyat burd)

feinen £ob viel verloren; vor 2lllem aber ift biefer für un6 fühlbar, ba

^>err v. $oc^ Jammer Ijauptfäcfylid) e6 war, ber einen £ljeil ber 3*vecfe,

welche ber SSerein »erfolgt, ganj fvecietl ju ben feinigen gemalt tjatte, unb

ii;m beSfyalb, namentlich aujkrljalb Berlin, ba6 2lnfel)en v erfdj äffte, beffen

er ftdj jefct erfreut.

Sftiemanb vermag über feine 2Birffamfeit mefyr ju fvred)en, als grabe

id), ber ftd) eines unmittelbaren SBerfeljreS mit iljm erfreute, unb oft bie

SDiittelSverfon jwifdjen ifym unb ferner ftefyenben SHenfdjen, bie Sluefimft

wünfe^ten, war. 2>er herein fyatte burdj) it)n eine Autorität für bie dornen*

ftatur be$ DbfteS gewonnen, wie jie früher wol)l nie beftanben unb über*

fyauvt nid)t in ber Sßeife vorfyanben war. Selbfi aner!annte homologen, wie

SucaS, £)berbiecf, 33ord)erS u. f. W. unterwarfen ftd) feinem Urteile eben fo

willig, als viele in ber ^Benennung weniger erfahrene Dbftjüc^ter fyauvtfäd^

lid) nur von ifym StuSfunft l)aben wollten unb i^m unbebingteS Vertrauen

fünften.

Seine SBirffamfeit ging weit über bie ©ranjen unferer Maxi f)inau$;

auö bem ©üben unb SBeften 2)eutfd?lanbS würbe £)bft t)ierf>er gefenbet,

um burefy u)n bie richtigen 9tamen ju erfahren. ($r Ijat f)auvtfäd)lic§ bie

Stabilitäten in ber Homologie, bie jerftreut in unferm großen SSaterlanbe

leben, ju gememfdjaftlicfyem 2Birfen verbunben; er war ber üftittelvunft, um
ben ftd? 5llle, bie ftd) in 2)eutfd)lanb für Dbftbau unb Dbftfunbe interefftrten,

fc^aarten. tym gebort baS SSerbienft, bajj bie grofe DbftauSftellung, welche

ber herein ju Naumburg a. b. ©. vor 2\ S^ven in'ö Seben rief, fo ge*
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lang unb foldje grfutte brachte, als cS gefd)el)en. @t begriff ben D&jtbaii

in (einer gangen nationalöfonomifd;en Sßiefytigfeit unb fud;te i£>it beSl)alb auf

alle mögliche SB elfe 311 ferbern unb ju fyeben. dt erfannte mit fd;arfem

Sluge bie Mängel, welche Utyn il;n brücften, mit» mutete ftd? nidjt »erge*

b«iÄ; ben Uebelftanben, junäc&jt wentgftenS, einigen SKafje-rt abjufyelfen.

£)od) meine urib unfer aller gerechte Stauer wirb um fo nteljr eut)Cu;t,

a(6 wir teil sDiann grabe fejjt, wo er alles vorbereitet fyat unb bie grüßte

feiner SKüfyen unb 2lnfirengungen balb fefyen folltc, von tiefer @rbe fdjciben

feigen.
s)Jiit wafyrljaft ftublic^er greube fal) unfer greunb unb ©önner bem

4)erbfte unb bem £age ber Slüöfietlttfig entgegen, wo ifym jwar neue Sfrbeiteit

erwad)fen waren, wo er aber aud) ftet? bewujjt »erben rennte, bafj er ©uteS

getrau unb für baß allgemeine 233 o 1)1 feiner 9Jiitmenfct/cn gewirft unb ge*

arbeitet fyatte. 3d; l; a 1 1 e t [>m gar $ü gern bie gretibe gegönnt, abgefeiert

bavon, bajj tefc) in ber Sfyat nid)t weiß, wer mit folgen ÄVnntniffen, »er*

bunben mit gleicher 2lufovferuugSfäl)igfeit, iljn jetjt vertreten fotl! 3t)ncn

allen wirb nod? bie letzte .SperbftauSftetlung vom 25. November im @ebäri}t*

nijj fein, wo biefer bod; feineSwegS mefyr fo jugenblicr/e, fonbem bereits im

71. 3at)re ftet)enben üOknn jwei Sage vom frühen borgen m bis fveit am

Slbenbe ben 5Pflid)teu, bie er ftet) freiwillig auferlegt r)atte, mit einer breite

unb einer 9tegfamfeit oblag, wie man fte im ©reifenalter gewip nur feiten

finbet.

3)iefelbe £rcue unb biefelbe Oiegfamfeit fpvacc) ftd) felbft nod) in feinem

legten SBrtcfe an Dberbiecf aus, be;i er mir für SBeforgung übergab, ja

felbft nod) mefyr, als er (d)on Iran? bamieber lag, in ^tn wenigen 3eUen

an mid), bie er feiner it)n grabe vfiegenben £od)tet biftirte. „IqM fenbe

id) 3t;nen, lieber greunb," licjj er mir fagen, „baS Scfcte, was id? nid;t ju

Snbe bringen fonnte, fdjicfen Sie baS Cb\t an Dberbietf, bamit wir aud)

fein llrtt)eil vernehmen, @ntfd)ulbigen Sie meine UnvoKfommenrjeit, aber

hoffentlich werbe id? balb wieber gefunb unb fanu mit 3l)nen baS angefan*

gelte mül)fame äßerf 311 Gube führen." ©ott fyat cS nid)t gewollt, jhtvje

3eit barauf, am 15. gebruar, ftarb er.

sJcod) bis 51t ben legten Stunbcn l;at er ftet) viel mit unferem Vereine

befd)aftigt. Witt großer Sauberfeit jeid)nete er felbft alles tb}t, WaS er

beftimmte, um feiner 6ad?e um befto gewiffer 51t fein, (5t wollte bamit et-

was geben, worauf man \u$;n fonnte. ©tefc große Sammlung von $eify

nungen nid)t allein, fonbern aucl) ben gangen vomoiogifc^en 9tad)faj3, glaubte

bie mit unS traueintc gamilie im Sinne beS Verblichenen nicfyt beffer ver*

wenben ju fönnen, als wenn fic felbige unferem Vereine a(S öermärfunij;

tibergäbe. 9iicfc>t leicht fonnte unS ein wertvolleres ©efc^enf überwiefen

werben, was wir in bem regen Slnbenfen an ben unS Vorausgegangenen

treulich aufbewahren un^ jum 9iut)en unb frommen ber SBiffenfc^aft unb

beS allgemeinen 2£oi)(eS benuoen wollen. üDer gfttnilie aber, bie gern unb
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freutig äii unferen ©unften ein foldkS SBermäc^tni^ abtritt, weiten wir uns

immer von feuern ju großem 2)anfe verpflichtet füllen.

3$ fyabe hiermit »evfudt>t, mit ber wiffenfct)aftlict;en «Seite beS ©eneral;

lieutenants v. *|3ocl)t;ammet einiget 9Jiaf$en vertraut ju machen, aber nid)t

wenig fyocfc> ftanb er als Genfer/. %n ber £t)at weiß ict) niebt, waS ict;

mefyr l)crvorl)eben foll, feine ^enntniffe unb (eine wiffenfct/aftlicbe Slufovfe*

tungSfafyigfeit, ober feine £eutfeligfeit unb SiebenSwürbigfeit, mit benen er

mit 3ebermann, Ijoct) unb niebrig, umging. 2Utct) ber, wem nid)t baS ©lücf

befcfyieben war, jtet) feinet näheren Umganges erfreut ju fyaben, I)at gewiß

aber gefel)en, wie ber im öffentlichen %eUn Ijoctygeftellte Wann mitten unter

unö unb frei von jeglicher Ueberfyebung fic^ unterlieft unb in ber £l)at ange*

borneS 333ol)lwollen gegen 3ebermann, wer auet; feinen Statt) in 2lnfvrucf;

nehmen ober fonft 2luSfunft fyaben wollte, an ben Sag legte. 3n noefy weit

fyöfyerem ©rabe war eS felbft noct) in bem Vereine ber ©artenfreunbe, wo

er afö 93orft#enter noct) mefyr ©elegentjeit fyatte, mit allen 9Jiitglietern in

nähere SBerbintung ju treten.

Sßilfyelm *Poct)f)ammer war ber Soljn eines gciftvotlen unb unter*

nefymenben fünften, beS bamaligen ^uftij^ommiffariuS, fpäteren ©cl;cimen

DberfteuerratfyeS $ocfc;l)ammer in Berlin, unb würbe am 25. Januar 1785

geboren. ScJpon im älterlicfc/en Jpaufe erfreute er ftet) einer vorjüglicben

SluSbilbung buret) einen 93atet, ber, reic^ an ^enntniffen, auet) baS Streben

befaß, biefe jum 9cu£en unb frommen feiner 9ftitmenfct)en ju verwerten.

9ftan verbanft bem altern ^od)l)ammer manches ©ute in Berlin, waS ftet)

nod? bis auf bie neuefte Seit erhalten t)at unb ben Sßewofynem eine 2Bol)l*

tfyat geblieben ift. @c war eS j. 23., ber bie elften rufftfct)en 2)amvfbäber

in genannter Statt in'S %tben rief.

Sßilfyetm *]3odt)t)ammer befugte baS ©tmtnaftum jum ©rauen Softer

unb erhielt bafelbft eine gute flafft[ct)e 23ilbung, bie ftet; buret) fein ganjeS

reiches %tUn funb Üjat. Sct>on in jarter ougenb füllte er ftd) ju ben

sJeaturwiffenfct;aften fyingejogen unb ftubirte eifrig $l)t;ftf unb ©fjemie. @r

l)atte einen £>nfet in Scblejien, ber 33ergmeifter war unb ben er bisweilen

wal)renb ber Serien befuebte. 23aS SÖunber bemnact), wenn er alsbalb ju

bem Sergwefen eine befonbere Vorliebe unb bamit auet) ben SSorfai) faßte,

ftet) biefem ju wibmen. 9J?it großem Gnfer t)övte er ein Safyr $orlefungen

bei Warften unb anberen auSge$eid)neten 9?atitrforfct;ern , welct)e fct;on vor

ber @rricr)tung ber llniverfttät in Berlin lebten.

Selbft tag Unglücf beS DnfetS, ber bei feiner fct)wierigen Stellung unb

ol)ne ftet; tie geringfte Sdwnung ju gönnen unabläfftg bemüht war, feine

^flicpten mögltdt)ft treu ju erfüllen, leiber aber babei feine ©efunbbeit einbüßte,

würbe ben eifrigen Jüngling feineSwegS abgehalten Ijaben, feiner Neigung $u

folgen, wenn nic^t ber SBunfct) eines geliebten 33aterS ifyn enbticty beftimmt

t;ätte, ftet) boct) einen anberen 35eruf ju wählen. (St* Ware nun gern 2lrjt
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gewerten. Slber au% tiefer SBunfcb ging nicfct in Erfüllung, tenn ter

bater fannte feinen böseren Beruf, ald ben eine* 3nriften: mit allen Wu
tetn, bic it)m $u ©ebote ftanten, fu$te terfelbe fo lange tabin $u veirfen,

bie fein Scbn ftcb entlicb ter 3urierruten$ ut »ibmen rerfiu-acb. Sebr

fcfcrocr wurte es $war unferm ©ilbelm: aber maß ttjut nict/t ein Seim für

einen geliebten Ü3ater!

9Jcit temfelben ©fer, mit tem er biß tabin naturwii7enfct;aftlicben 3tu»

tien obgelegen hatte, witmete er ftcb nun, ebgUicb im anfange mit großem

üBiterwillen, tec 3urißptuten$. Gr bewg jwar feine £ocbfcbule, ftutirte

aber um tefto eifriger unter ter Leitung feineß erfahrenen Vaterß unt

borte in ©emeinfebaft mit tem jetzigen Äonüftorialoräfttenten jJJcittelftätt in

Stettin juritifefc/e Q3orlefungen bei tem tamaligen ÖeneraU$ißfal „Hobler.

3m 3ab,te 1806 meltete er ficf> mit feinem yreunte 2Jcittelftätt $um

Staatßeramen; Ieiter würben beite aber im Ölnfartjje niebt $ugelaffen, weil

fte feine llnioerfuät befugt hatten, ebwobl tamalß eigentlich tem ©eneraU

yißfal taß Stecht juftanc
,

junge S-eute für taß Staate-Gramen beranjubiU

ten. Geft nad? metyrern Verrentungen, namentlich bei tem tamaligen Wu
nifter ». Äirdjcifen, geftattete man eine Prüfung, verlangte aber, tap tie

beiten Äantitaten mit befonterer Strenge vorgenommen würben. Um fo

tür)mltd?ec war taß glängenbe 3?ugnip, waß beiten auegcfttlit würbe. SBit»

fyelm -^oebbammer trat feglcicb alß 2lußfultator beim Stattgericbte in 53er*

lin ein unt wurte feten 1811, nadjbera er taß tritte Gramen ebenfalls gut

beftanten blatte, jum Üffcffor ernannt.

§ür feine juritifdpe 2ücr/tigfeit (triebt ein rafcb auf einanber folgenteß

2lrancement alö Xemricbter, ^uintiaiiuß bei «ftöniglicben Gtyatullgüter unt

ju (£nte teß 3abreß 1812 bereit? alß ouftiuart) beim Stattgcricbt in Berlin.

Slucb fjier blieb er nur fuq, tenn taß 3at}r ter aügemeinee Begeiferung

unt Grbebung gegen taß fran$öüfcb/c 3ecf; erfaßte aueb ten jungen, feurigen

SRann mit gan;er tfraft. Obwohl bereitß feit tem Safwe 1811 mit

ter jüngften Xocbjer teß tamalß außgejeietmeten .ftamelretnerß unt geijt*

reichen Scbriftftelleiß , tee Cberfonftftorialratbeß 3eüner, f ert)chatt)et unt

in watyrljaft glüaTicbcr Göe lebent, füllte er ftdp tecb feinem Könige $ur SBet*

fügung unt oetltef freutig SiBeib unt tfint, welctycß legtere it>m erft wenige

Senate rorl)er geboren mar, um tie Scbmacb mit rächen ju Reifen, irelcb:

feinem geliebten Vatetlante fo lange fdjon angetban war. Gr trat feinem

Stange gemäß gleicb. alß Hauptmann in tem Bataillon Bernüätt tee trit*

ten furmärfifeben Santwctyuegimenteß ein unt nabm juerft (am 27. 2luguü

1813) an tem blutigen ©efeebte bei »öagclßberg umreit Beelitj tbätigen

Slnttyeil. Ö franjöftfdje Bataillone wurten t;ieu nacb ter äuferften ©egen*

tvebr von ben ^teufen r-erniebtet.

Salt tarauf ftant er bot ^tagteburg unb nahm an ter ©lofabe 2ln*

tbeil; noeb fräter war er wieterum bei ter Belagerung ron 2Befel tbätig.
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bei ber militärifcl;en Saufbatyn 31t bleiben. (5r mtfym aber $u [einer weiteren

Sluöbilbttng sunäer/ft Uvlanb unb burcr)reigte ^ollanb. 9Ra$ Berlin surfte!*

gelehrt, befugte er bie Äuegöfc^ule.

2)ie gludjt 9iapoleonö von (Slba gemattete bem rüftigen Spanne nur

furje Stube. 2)ic faum cntlaffenen ihieg$fd)aaren eilten von Steuern rafer)

ju ifyren galjnen unb preufufefc/e ^eere ftanben atöbalb wieberum auf fran*

joftfdj)em ©runb unb 25oben.

3n bem ©efedjtc von gleuruS, ba6 an bemfelben Sage bei* <Sct/(acr/t

wn Sigm; ftattgefunben unb eigentlich, ofyne alle Hoffnung auf glücflicfc/en

(Srfolg begonnen war, legte unfer *Pocr;{)ammer eine foldje fettene ©efcfyicf*

licbyfeit unb gobe£verad)tung, vereint mit ÜJhttl) unb Sluöbauer, an ben £ag,

bajj il)tn baö eiferne jtreuj ^weiter klaffe verliefen würbe unb fein Zottig

il)n 511m SÖkjor ernannte. 23alb barauf 50g er mit bem ftegreid)en ^>eere

aud) in ^?ariö ein.

jftad) ©erlitt jurücfgefelnt, würbe er ber bortigen Sanbwefjr eingereiht,

aber 1819 §u bem 2imen*3nfantcrte*9tegtment nacb, 23re$[au verfemt, um
nod) ein 3at>r fpeiter mit biefem naefc- 9teiße 51t gefeit. £ier blieb er 18

3al)ie, würbe 1829 Dbriftlieutenant, 1832 hingegen Dbrift unb Äomman*

beur bc6 23. Infanterie* Regiments bafelbft. 1835 erfyob il)n fein Ä5mg

für bie vielen Serbienfte, welche er um ba6 SSaterlanb gehabt, in ben

Slbeföftanb.

3)er allgemeine fttiebe unb bie JRulje, welche letztere ftd) befonberö

in entfernteren unb Heineren Drten ftntb gab, bei vielen ÜÄenfc^en aber

alfmafylig ©leict/gültigfeit unb ein gewiffcö ©etjentaffen hervorgerufen l)atte,

wirfte ganj anberö auf unferen ^oefc/fyammer. 6ein reger ©eift führte ttjn

balb bem StcblingSftubiitm, ber Raturwiffenfdjaft, wieberum $u. 2)ocl) attefc)

feine juribifer/en ,^'enntniffe fanben l)ier unb ba Slnwenbung. Sftan erjagt

ftd? manche gälle, wo er ben einen ober anbern fünften bamit in SScrle*

genl;eit fe$te unb nid)t fetten auf eine wichtige (Sntfcfyeibung einwitfte.

3n DZeipe lebte bamalö ein unterrichteter RegimentSarjt, mit bem er ftet)

balb in nähere 93crbinbung fetzte. 2)te s)Jcebisitt würbe bamit ein Sicblingö*

ftubium in ben ÜRufi eftunben. fem v. ^od)f)ammer ftubirte bafyin bejüglidje

3ournale, welche bamalö in Steige gehalten würben, unb berichtete in ber

Siegel baö Sßicbtigfte barattö feinem ärjtlicfyen greunbe, ber meift in feiner

großen ^jrajiö für ba§ Sefen ju wenig 3?\t fyatte. 2)ie freien Slbenbftun*

ben würben jum £l;eil buref) mebijinifcf)e Unterhaltungen ausgefüllt.

2)er SufaVL führte ifyn eines £ageS ber Drnitfyotogie ju. Sluf einer 3agb,

bie er fel).r liebte, fer/ofj er einen Regenpfeifer unb fucfc)te vergebens ben

Crimen ju erhalten. 2lergertict) barüber, bafj Riemanb einen SSogel, ber in

ber Umgegenb von Steife gefef/offen war unb be^t;alb boct) eint)eimifc^ fein

mufte, Fannte, faufte er ftd? einige omitljologifc^e -£>anbbüd)er, um ftd; in
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ter U)in fremben Siffenfd)aft 9iatf)S ju erholen. 9(td)t cfycr erhielt »öetv ö.

*)3oct){)ammer 9iul;e, als bis er entließ ben tarnen beö t>otx it)m gesoffenen

SSogelS wußte. ®a]v5 umvillfürlid) tjatte er ftd) bamit in bie beutfd)e

Ornithologie eingearbeitet unb erhielt von bei 3^t an eine befonbere 23oiv

liebe für bie .ftenntnifj ber 93ögcL (Sinen notf) größeren Tfyeil feiner freien

3eit ald früher brachte er von nun an auf bev 3agb ju unb untetfudjte

bann immer ju .£>aufe, waS er gefdpoffen fyatte. Um feine ^enntniffe in bie*

fer JJiicfytung noeb, mefyr ju erweitern, fefcte er jic^ mit bem ©efyeimen Ocatfye

imb ^vofeffor Dr. Sicfytcnftcin in Berlin in 93erbinbung unb lieferte manchen

intereffanten Seitrag in baS berliner ÜÄufeum.

S)ie 3agb machte it)n aber aueb, mit ben *pflanjen ber Umgegenb von

9ceijje befannt; fo benutzte er ftd) wieberum als 2lutobibaft nicfyt »ergebend,

bie Warnen berfclben aus Suchern fennen ju lernen. Getieften l)at von

ief)er SDtänner gehabt, bie vorjugSweife ftc^> ber (Srforfcfyung ber tjeimat^

liefen ®auc Eingaben unb bie Uvfadjc würben, bafj man meift 1)k ^ßrovinj

eigentlich beffer fennt, als irgenb einen anbeten Xtyxl XieutfcfjlanbS. .Sperr

v. ^ocfyljammer fcfwf fortwäfyrcnb SSogel unb brachte ^flanjen mit bafyeim,

um fte einjulcgcn. 33ei ber JDurcfyftcfyt feines -»ftac^laffeS Ijabe idj 9ftand;cS

gefunben, was er als "Bemerfung ju ber einen ober anbern ^flanje ge*

fd)rieben fyatte.

3u biefer SSielfeitigfeit, welche wir bis baljin fennen gelernt fyaben,

gefeilte ftd) enblid) nod) ein angeborenes voetifcfyeS Talent. So ftdj> eine

©elegenfyeit barbot, verfertigte ^>err v. ^oeb^ammer ©elegenljeitS* unb an*

bere ©ebicfyte, befonberS launigen 3nl)attS, füllte aber aud) bisweilen in

ftd) felbft ben SmvulS ju einem poettfcfyen (Srgufj. Unter bem *J}feubonamen

Sßilfyelm Kartell bewegte er ftd) auferbem mit ©lücf in ber novclliftifcfyen

Literatur. (Sin tiefes ©efüb,! unb 23egeifierung für baS Scfyone, gewürzt bureb,

angenehmen, nie beleibigenben <£mmor, fpridjt ftcb, in allen feinen Sßerfen

aus. üftoeb, Ubtm bie $reil)eitSfliege frifd) in it)m j einjelne (Srlcbniffe unb

©ebanfen, bie ifjn in jener benfwürbigen Sät ergriffen fyaüen, gaben ifym

(Stoff ju feinem erften Vornan „$iftor unb Glaubine." ©in paar 3al)re

fvater erfd)ien
(
,<5cfylojj 6ternberg." 3Son nun an bearbeitete er nur flei*

nere Novellen, bie fdmmtlicb, in bem Zafämbnfye Urania abgebrueft Wut*

ben unb jiemlicb, allgemeinen SSeifall fanben. 2)ie intereffanteften ftnb „ber

lafyme £anS" unb „Sftarie 9temt;." 3n ber erfteren liegt in ber Zfyat ne*

ben Slnmuth/ viel ^umor, von ber lederen werben wir alsbalb weiter

fvrecl)en.

1838 würbe £err v. ^oct)l)ammer als ^cjnmanbeur ber 16. £anb*

ivefyrbrtgatbe nacb, Srier verfemt. 2)amit beginnt ein neuer 2tbfdf)mtt für

feine naturwiffenfcfyaftlicfyen unb belletriftifd)en ©tubien. 2ln feiner SB oh,*

nung befanb ftcb, ein großer ©arten mit vielen Dbftbaumen unb allcrfyanb

33tumen, ganj befonberS mit 9vofen bevflanjt. 5)ie Umgegenb von Iricr

• 4
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gab feinen ornitfyologtfcfyen ©tubien wenig 9?al)rung, befto meto aber bie

*Pflanjenwelt. 5)ie bovtige glora ift von ber 9ieiße'S fel>v verfd)ieben , ba

eben ganj anbeve $erl)ältniffe um Srier obwalten, £err v. *pod)l)ammer

beburfte wieberum nur furje 3^tt, um ftct) von feuern aud? fyiet l)ineinju*

arbeiten.

9?odj mefyr faß feffelten il)n bie vielen fremben *]3flan$en, welche ft$ in

feinem ©arten vorfanben. (Sr ftubirte fte emftg, pflegte fte felbft unb »er*

metnle ifyre %al)l ®$ wahrte gar nid)t lange, fo erfreute ftd) ber ©arten

weit unb breit eines befcmberett 9iufeS. W\t großer Vorliebe fultivirte er

aber vor Slttem bie 9tofen. £>ie ungemeine Üftannigfaltigfeit , welcher biefe

33lumen burd; bie ßunjl beS 9Jtenfcr)en unterworfen werben fönnen, feffelten

feine Slufmerffamfeit nid;t weniger, als itoe ©d^önfyeit. (SS gab batb in

ber ganzen $(;einvrovin$ feine ©orte mefyr, bie er nicfyt in feinem ©arten

gehabt fyätte. 3n bem 9?ad)laffe fanb idj ebenfalls eine Sttenge 2lufeeid)>

nungen unb mit eigener ^>anb getriebene SBerjeic^niffe aus jener ßeit,

welche alle von bem großen ^ntereffe unb bem äßiffen be6 £errn v. *)3ocfc>

fyammer S^ugniß ablegen.

Sieben ben Siofen waren es aber aufy bie ©taubengewädjfe, welche er,

wie gefagt, mit befonberer Vorliebe vflegte. (Sine 2lnjat)l wilbwact)fenber

^flanj\en, bie ftd) jebod? burd? ©cfc>bnr)eit ber Plattform, ober ber Blumen aus*

geidjneten, verfemte er ebenfalle in feinen ©arten. <£v er$äl)lte mir manchmal, wie

oft er einer vaterlänbifct)en ^flanje bie Slufnafnne in ben ©arten feiner greunbe

verfd)afft fyätn, weil er fte im Slnfange unb fcr)erjenb für einen 23ewol>ner

9?orbamerirVS ober irgenb einer anbern fremben ©egenb ausgegeben fyätte.

Sind) in belletriftifcfyer $inftcfc;t erhielt, wie ebenfalle bemerft, £err v.

$od?r;ammer eine neue 9vidjtung. 3)aS öffentliche SSevfatjren am D^ein

nafym fein ganzes Sntereffe in 2lnf»rucr). 2)iefelbe SuriSörubenj, ber er

nur mit Sßiberwillen fiel) früher gewibmet, ergriff ifyn auf einmal mächtig

unb erhielt, nadjbem er fte bereite metoe Satojetjnbe gänjlid) aufgegeben

I;atte, vlöfclid) für ilnt ein lebhaftes ^ntereffe. Erlaubte irjtn jwar auct)

nidjt feine ©tellung, lebenbigen $lntfyeil ju nehmen, fo machte er bocfc) feine

©efüfyle unb 5lnftct;ten um befto entfdjiebener in ber oben fd;on ge*

nannten Lovelle „ Sttarie 9tenü)" geltenb. Um noct) mef)r ju überjeugen,

fingirte er eine wafyre ©efcfc;icr)te; er verftanb biefeS fo meifterfyaft fyinau*

ftellen, baß felbft Suriften ftct) tauften liefen unb bie ©rjät)lung für wafyr

gelten.

3m 3»a^r 1840 würbe $err v. *Pod?l)ammer jum @eneral*$cajor er*

nannt unb 5 3al)re fpäter als itommanbeur ber 5. 2)ivifton nad) granf*

fürt a. b. £). verfemt. 2>ie 33erdnberung beS 2öol)norteS braute aber wie*

berum einen anbern 3\\m$ t'tt 9laturgefd)ict)te in ben 33orbergrunb. Sin

feiner neuen 2Bofynung befanb ftd) ebenfalls ein großer ©arten, in bem weniger

33lumen, als vielmehr fet)t viel £>bft gepflegt war. «£>err von $ßo$r)ammer
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brauste aber, ganj befonberS für feine SRofen, einen freien *J3lafc. Obwohl

er ftct) fct-on in £rier fjfti unb ba mit Cbftfunbe unb Dbftbau befct/äftigt

Ijatte unb eigentlich bort fct)on bcr erfte 3mpu(8 für feine fpätere Vorliebe

für Homologie gegeben war, fo befaß er bod) femeöwegS bie nötigen Äennt*

niffe, wm fct)on mit 93eftimmtl)eit jü wiffen, welche Säume feines grofjen

©artend ifym gutes, welche il;m fct/lecryteS Cbft lieferten, unb welche er bem*

nact) l)erau6fd)(agen tonnte.

(Sin 9flann, wie £err t>. ^ocfjljammer, flon 3ugenb an gewöhnt, ft$

nur bei ftct) felbft 9catl)6 ju erholen, wollte auct; f)ier nur auö ftct; felbft

wiffen, wie er, namentlich um junäd)ft jenen freien ^ia& für feine 9tofen

ju erhalten, feinen Dbftgarten ju beljanbeln f)abe. ($r »ermefyrte feine 23i*

bliotl)ef mit ben wicfjtigften pomologifct)en SSerfen unb begann fogleict; mit

grojjcm (Sifer feine neuen «Stubien. £>a bie guten «Shtfcferwcrfe voegen it>*

reo ^ot)ert *|3reife3 einem ^3rivatmanne wenig ^ugänglicfc; ftnb, fo fing ^>err

s. *Pod)r/ammer an, bie »erfdn'ebenen Dbftforten felbft ju jeic^nen unb ju ma*

len. 2)ie ©arten ber llmgegenb würben eifrig burcbfucfyt. 9J?ir liegen nodj

einige 3ei$nungen au$ jener ^dt öor, bie, serglidpen mit ben fpäteren,

beutlid) 3 eugnif ablegen, mit welcher 5lu£tauer ber boct) fct/on bejahrte

Sftann ftct) alle bem, \x>a$> er einmal ftd) r>ornal)m, unterjog.

Sdwn wenige 3«l)ve nad) feiner 93erfef3ung nact) granffurt a. b. £). er*

nannte ifyn fein Äönig jum ©enerallieutenant; bamit erhielt er bie Sejeict/*

nung (Srcellenj. 2>oct) leiber ftellten ftd) mit biefer Seit alferfyanb förper*

lid)e 93efct;werben unb Seiten ein. (Sr füllte, bafj er nict)t mefyr ben rüfti*

gen, fraftigen Äörfcer befäjje, ben feine f)oI)e unb gewichtige (Stellung bod)

»erlangte. 2)a trat baö unglücflict)e %av)x 1848 ein, wo man um fo mel)r

fcet ^raft beburfte. (ix fam um feinen Sibfct)ieb ein unb ftebelte wenige

Söocfc/en barauf nact) feiner 9Saterftabt Berlin über.

^)ier »ermoct/te er nun ganj feiner £iebling$wiffenfct)aft, ber Homologie,

ju leben. 2ln feiner 2BoI)nung befafj er für Berlin einen jiemlic^ großen

©arten, in bem er weniger £)bft baute, als »ielmefyr atlevt)anb 53tumen unb

»or Slltem 9tofen mit eigener ^anb pflegte. SSo er »on einem guten Cbft*

garten etwas »ernannt, machte er mit beffen 93eft$er 33elanntfcfc)aft unb bc*

ftimmte bie barin gebauten Sorten. 2lm meiften befcfyäftigte er ftct) mit ber

umfangreichen Cbftbaumfct)ule be8 £errn Sorberg in ber Sd)6nt)aufer Slllee.

31)m tyat biefelbe l)auptfäd)lict) ben 9tuf ber 9iid)tigfeit ber tarnen ju »er*

tanfen, wenn aud) anberfettS <£>errn Sorberg immer noct) ba3 grofje 93er*

bienft ber Kultur bleibt. 2>tefe unb bie ©ewiffenfyaftigfeit im Verlaufe

werben immer 93ortl)eile ber oben genannten 23aumf#ule bleiben.

@ö eriftiren in Berlin jwei @artenbau*9Sereine. 2)er eine, ber 93er*

ein für ©artenfreunbe, »erfolgt t)aufctfäd)ticr) lofale 3^ e^e
/ fc« anbere l)in*

gegen, ber 93erein jur SSeforberung beö ©artenbaue^ in ben föniglidjen

^reufifc^en Staaten, t)ulbtgt jwar junäc^ft ebenfalle biefen, aber in eben

4*
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Denselben 9)?afe wenbct er, wie auct; fein 9?ame fct)on faßt, ftd) bem ge*

fammten ©artenbaite nid)t altein in ^ßreujkm, fonbern in bem gefammten

betttfdjen ©aterlanbe ju. 2)ie 9)?itglieber leben jerftreut in allen beut(cr/en

©auen unb tragen wefentlict) juv ©erfolgung feinet %mde bei. W\t allen

gärtnerifc£>en unb lanbwirtl)(ct)aftlicfc>en Vereinen in 2)eutfd)lanb , mit ben

meiften in granfreicr), (Snglanb, bem übrigen (Suropa, forme felbft in 9corb*

amerifa fiefyt er in ©erbinbung. (SS gilt biefeS nid)t weniger twn ben na*

tunviffenf^aftlidjen ©ereinen. Reiben berliner ©artenbau Vereinen trat

£err ». $ocf/l)ammer bei unb in beiben fpielte er eine fyeroorragenbe 9Me.

©er herein für ©artenfreunbe erwählte ifyn alSbalb ju feinem ©orfttjenben.

tytii großer ©ewiffenfyaftigfeit ftanb er fyier bem SImte »or unb trug jur

^ebung beffelben mannigfach bei. 21(6 felbftftänbiger Blumen* unb fyauptfäcf)*

licfc) Dtofenjü^ter roirfte er bei Saien unb ©ärtnern in f)ol)em ©rabe anre*

genb unb fyatte baturef; auf bie görberung ber Blumen* unb ^fianjenjudjt

einen grofen (Sinfluß. (Sitten noct) größeren aber üUc er burdf) fein ange*

boreneS 3£ol)IwoIJen aus, inbem er allenthalben ba, wo man feiner beburfte

unb ifyn in 2lnfpruct> nafym, mit DtatI) unb £f)at unterftü^te.

3)em ©erlangen mefyrer auswärtigen TOgliebet beS ©ereineS jut

©eförberung beö ©artenbaueS, einmal eine SluSftellung r>on Obfi in einer

©tabt mitten in ©eutfcf/lanb ju r-eranftalten, würbe son ©eiten beS ©or*

ftanbeS um fo metyr gewillfahrt , als man auet) in ©erlin fct)on längft ein*

gefeiten t>atte, welken wichtigen (Sinflufj ber Dbftbau auf ben 2öof)lftanb in

2)eutfcr;lanb ausüben müßte, wenn er mefyr rationell betrieben würbe, unb

wie gerabe tiefem bie fielen ©orten Donnern* unb ©teinobft, bie jum

großen £f)cil beS SlnbaueS gar nict/t lohnen, ber weiteren (Sntwicfelung

fyemmenb entgegentreten. 93tan l)iett junäc^ft für burcljjauS notfywenbig, ia$

eine gewiffe (Sinfyeit unb Uebereinftimmung bei bem Dbftbau »orljanben fein

muffe; eine Slutoritdt aber ju fd)affen, bie namentlich bei ber SZomenflatur if)ren

dinfluf geltenb machte, betrachtete man als eine Hauptaufgabe. 2)er ©er*

ein jur ©eförberung beS ©artenbaueS, wenn auet; »telfadt) la^u aufgefor*

bert, wagte iebocfy nic^t, ftcfc) felbft an bie ©pi(je ju ftellen, benn er

fannte bie .ftteimgfeitSframereien unb (Siferfüct/teleien ber »erfcf;iebenen San*

ber unb ©auen, namentlich gegen ©erlin, ju fefyr, um il;nen nic^t 9ted)>

nung ju tragen.

(SS würbe Naumburg a. b. ©. als Ort ber SluSftetlung gewählt, eine

©tabt, burd) Dbft* unb SBeinbau befannt, mitten in 2)eutf$lanb unb jwac

an einer frequenten (S'ifenbatjn gelegen. £err ©tabtratl) £t)ränl)arbt "Da*

felbft, ber ftcfc; als Dbft* unb ganj befonberS als Sßeinjüc^ter eines nanu

Soften 9iufeS erfreut, t>atte bie erfte Slnregung ba^u gegeben unb war aud;

in fo fern weiter tl)ätig, als er bie ©efyörben feines SBoljnorteS nict/t aüän

bafür interefftrte, fonbern ftd) felbft wäljrenb ber ganjen 3 e^ ^ e^ ©ereine

jur ©erfügung ftellte. 9cad;bem fo alle ©orbereitungen getroffen waren,
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würbe von einem befonberS baju ernannten SluSfct/uffe ein Programm z\\U

worfen unb baffelbe am 18. Sunt 1853 ausgegeben.

Wlan fann ftct) wol)l benfen, bajj baS Unternehmen von «Riemanb mit

größerer Sreube unb beifalliger aufgenommen würbe, als von bem ^errn

von spocfcfyammer. 3)amit trat er eigentlich felbft erft in nähere Sejtefning

ju bem Vereine unb ju bem Schreiber biefer 3eilen, bem fyauvtfäcfylicf/ bie

Slnorbnung unb Leitung ber 2luSftellung übertragen war.

Sie 9?aumburger SluSftellung trat am 9. Dftober bcffelbeu SafyreS in'S

Seben. (Ebenfalls tft ein aitöfüt)iitdt)ev S3evtdt)t von bem ÜBerfaffer biefer

6fijje erfc^tenen unb berfelbe auct) in bem elften 35anbe ber neuen ^eifye

von Verb/anblungen beS Vereines von (Seite 413 bi§ 568 veröffentlicht. 3$
enthalte mid) altes Stöberen, ba berfelbe hinlänglich jur allgemeinen Äennt*

nij? gefommen ift unb td) befall? ntct)t VefannteS wicberf)olett möchte. @S

fei mir aber boct) erlaubt, wenigftenS auS$ufvrecfc)en, baß ber Erfolg alle

Erwartungen weit übertraf unb bajj bie 9iaumburger 2(uSftellung einen fo

mächtigen Cnnfluiü auf bie «£>ebung unb görberung beö DbftbaueS in gan$

3)eutfcfc)lanb ausgeübt l)at, wie nichts vorder. 3u Uimx 3 e^ ftnb groß*

artigere Slnpftanjungen von £>bftgel)öf$en unb Verbefferungen ber bisherigen

SBeftänbe gefcr)ef)en, als in ben barauf folgenben Safyren.

2luS allen ©egenben 2)eutfct)lanbS fyatte man Qtft eingefenbet; bie

tücfc-tigften homologen waren entweber felbft gefommen, um reblict) ju Reifen,

ober tjatten wenigstens fd)riftlicfc; tl)r Vebauem ausgebrochen, bem Unter?

nehmen aber bie volle Veiftimmung jugefagt. Seiber fanb man nur ju balb,

bajj felbft weit mefyr fcfc/ledjteS Db\t gebaut würbe unb in ber Benennung

eine noct) größere Verwirrung l)ervfdt)te
f
als man bis bal)in geglaubt b)atte.

£err v. ^od)l)ammer war t)ier ftüfyrer unb ©eneral. Dkfct) vereinte er

Sitte gleichen StrebenS ju gemeinfct/aftlicfc)em «£>anbeln-, gern unb willig un=

terwarfen ftct) SÄännev, wie Seder in Stoftocf, v. ©iebenfelb in SBeimar,

SÖovcfjevö in ^>errent)aufen, Vronner in SÖieSloct) (in Vaben), «£>örlin in

(Einbringen, SucaS in .£of;entjeim , SJtaurer in %ena, 9ceubert in £eivjig,

(Sdwd) in 2)effau, ©djonborf in Dliva bei 2>anjig, ©toll in ^roSfau (jetjt

in -tOiiedwwit} in £>berfcf)leften), 3"l)ränl)arbt in Naumburg, v. Surf fh *$otS*

bam, 3«vnact in Slltgeltow bei ^otSbam u. f. w., ben 5lnorbnungen unb

bearbeiteten rüftig unb rafet) bie Vorlagen. (SS mögen wol;l bis fefct nur

fel)r wenige Verfammtungen ber Slvt eyijlttt fyaben, wo fo viel gefc^e()eu ift,

als in ben Sagen vom 9—13. Dftober 1853. 3)te ^auvtarbeit beftanb in

ber Berichtigung ber tarnen. SMe meiften «Sperren waren fo eifrig, bap fte

felbft nict>t an ben ^3artl)ien unb Vergnügungen, welche bie Stabt 9iaum*

bürg ju (§()ren ber anwefenben homologen vevanftaltct hatte , Slntfyeil nal)*

men. Unfer ©eneral war aber junac^ft unb vor Slflcm unauSgcfefct tl>itig

vom frühen borgen bis fvät an ben Slbenb. 3 tun tl)at nur baS Eine

leib, ba£ ber 13. Dftober, als ber leiste Jag ber SluSftelluug
, fo fct>ncll



54

fjerantum unb bamit (einer bortigen t)öd)ften £fydtigfeit ein @nbe gefegt würbe.

5ftoct) pejit wofyl uns Stilen, bie wir bamatS Naumburg befugten, ber

bodj fd)on bejahrte Sflann vor uns, wie er, ber fo manchmal tobeSmutl)ig

mit feinen Kriegern einen ßamvf begonnen, je|t mitten im frieblidjen 3ßerle

in gewanbter unb begeifterter 9tebe bie nationalöfonomifd)e Sßidjitigfeit beS

DbftbaueS fdjavf unb beftimmt auSeinanberfetjte. 9ftan war ergriffen von

bem, was er fvracfy. 2lllentt)at6en t;errfcfc}te Harmonie. -üDtan fyatte nur ben

einen 2ßunfd), baj ber herein jur 33eförberung beS ©artenbaueS baS ein*

mal angefangene SÖerf aucfy fortfefcen möge. 5Dtan betrachtete bie in lurjen

auf einanber folgenben 3^if^ euräumen ftattfinbenben SluSfteltungen von

Dbft unb Verfammlungen von homologen für einen mächtigen <£>ebel

jur görberung unb <£>ebung beS DbftbaueS. 3)urct)auS bielt man aber für

notfywenbig, bafj bie Drte, in benen immer beibe jugleic^ ftattfinben follten,

wed)fetten, baf bemnact) jeber ^rovinj einmal bie Vorteile einer SluSftel*

hing ju gute fommen follten. ^>err ©artentnfveftor SucaS in £ot)ent)eim

fdjlug SßieSbaben vor, ben Drt, wo aud) ber fübbeutfcfye Verein wanbern*

ber Dbft* unb 2Beinvrobucentcn im nüdjften Safyre jufammenfommen würbe,

unb man ftimmte allgemein bei.

Von (Seiten beS Vereines würbe fyierauf mit bem £erm 90?inijteriat*

ratt)e v. £ravv, einem eifrigen unb tenntni|jreidjen homologen in SßieSbaben,

Verfyanblungen beSfyalb angefnüvft, bie benn aud) burd? beffen Vermittlung

ju einer anfangs befriebigenben Söfung führten.

^err v. *]3od?l)ammer übernahm eS, ju ber nad&ften Verfammlung bie

nötigen Vortagen, f)auvtfäcfc>lid) aus bem, was fonfi nod) aus 2)eutf#lanb

eingeben würbe, ju machen. Sluamarjung ber fct)ledj>ten unb Vefcfyränfung.

auf nur wenige aber gute Dbftforten, fowie ^Berichtigung ber Warnen waren

bie Hauptaufgaben, welct;e junäd)ft geftetlt würben. £>er Verein jur Ve*

förberung beS ©artenbaueS ernannte einen SluSfdjufj , bem unfer ©eneral

vorfafj, um in biefer 23e$iel)ung einen Slufruf an alle beutfd)e homologen

unb Dbfoüdjter ju entwerfen. 3« gleicher 3eit erwählte ber Verein benfel*=

bm aud) jum Vorft^enben feines DbftauSfdjwffeS.

2lm 18. SJtai 1854 würbe ber Slufruf ausgegeben. 2)ie bamaligen

brofjenben ÄriegSverfyaltniffe unb bie fd)ted)ten DbftauSftd)ten veranlagten

jebodj ben SluSfdjujj in 2öieSbaben, ber bie Slnorbnungen unb bie Leitung

ber bort bevorftefyenben 2luSftel(ung übernommen t;atte, mit 3uftimmung beS

Vereines in Berlin, biefelbe für baS näcfyfte 3af)r aufschieben.

2)ie fo gegebene 3eit benufste ber greife ©eneral auf's (Sifrigfte unb1

£l)ätigfte. 2)ie Sfaumburgcr 2luSftellung fyatte wefentlid) audj) beigetragen,

ü)n auswärts fennen $u lernen. 2luS vielen ©egenben 2)eutfdjlanbS wurv

ben im $ab{k 1854, tfyeils bireft an iljn, tl)eilS an ben Verein, Dbft*

fammtungen mit bem ©cfud)e um Berichtigung ber üftamen eingefenbet. W\t

ber gröpten Vereitwilligfeit unterzog er fic^ ber fc^wierigen Slrbeit unb jet$*
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nete babei ftetö alle «Seiten, welche ftcf) noct) nicr/t tri feinet (Sammlung be*

fanden. So oft ict) ju iljm tarn, fanb id) iijn gan$ von Dbft umgeben, von

bem er baö ©ine einer genaueren Unterfuct)ung unterwarf, ba3 Sintere buref/

eine gelungene 3ci$nung auf bem Rapier feftjufyalten fucfyt?. 2lud) r)ter

war er ftetö Reiter unb fröfylict), unb fcf/welgte, wie er fid) felbft auSbrücfte,

im ©enuffe feineö r;errlid)en DbfteS, obwohl eö unberührt baläg, ßaum

l;abe ict; in meinem ebenfalls vielbewegten 2(bcn einen Kranit in te-m Sltter

rennen gelernt, welcher fold)e jugenblicr)e ^vifc^e ftet; erhalten fyatte, alö ber

©enerallieutenant v. *)3ocr;t)ammcr; unb bod) war er leineSwegS von förpeiv

Itcben Seiben frei. (Sin ct/ronifcfyeö
sD?agenübef, waö woljl fct)on viele 3af)re

vorfyanben gewefen fein mag, verurfadj>te ir)m oft viele Scbmerjen.

So lebte ber ©eneral ben ganjen SBinter fyinburd) ber Homologie; ba*

bei führte er fortwäfyrenb ben 93orft$ im SSerftanbe bcö Vereines ber ©arten*

freunbe unb in bem DbftauSfcf/uffe beS Vereines ju 23eförberung beS ©ar*

tenbaueS. Siegelmäfjig erfdjien er in ben monatlichen 93eifammlungen beö

lederen unb natjm auet) ftetö an ben barauffolgenben SDcittagStifdjen £l)ei(.

Seine Seutfeligfeit, verbunben mit einer jovialen SiebenSwürbigfeit, machte

il)n aueb fyier jum Liebling ber ganjen ©efetlfdjaft.

SSon vielen Seiten war man in 2)eutfd)lanb ber Slufforberung beö

Vereines nact)getommen
;

jeber einzelne Seitrag machte ^»errn v. ^oer/fyammer

neue greube, benn er bereicherte feine Äenntniffe unb t)alf bem 3kk nafyer

fommen. 2lber boer) fyätte man geglaubt, bajj bie Beteiligung weit größer

fein muffe, ba e$ einen fo außerorbentlict; wichtigen ©cgenftanb betraf, ber

in Naumburg felbft als fold)er erfannt würbe. @S tljat bem ©eneral leib,

unb mehrmals fvrad) er ftet) über bie @leid)güttigfeit ber Sftenfdjcn betrübt

auS. GS i]t aber nun einmal fo in ber SÖelt! SRur SSenige tyabm ju bem

Sntereffe auet) bie £l)atfraft, unb jwar bie tafcfc)e. SSon vielen Seiten fjabe

id) fväter ©riefe erhalten, worin mir baS 23ebauem ausgebrochen würbe,

bafj mit ber SSevöffentlid^ung ber Sufammenjiellung nid)t nod) einige 2Bod)en

gewartet werben wäre. Unb boct) fjattc man ein ganjeS 3a^r $tit gehabt!

5lm 10. 9Rai 1855 würbe bie 3ufawwenftellung ber befferen Dbftfor*

ten von $erm v. $ocr;l)ammer unter bem Sitel „lieber ben (Srfolg beS

2lufrufeS an alle homologen unb Obftjücbter 3)eutfcr/lanbS " veröffentlicht

unb wieberum buret) ben 33erein ausgegeben. £>iefelbe finbet fict; aud) im

jweiten 23anbe ber neuen Steige ber Sßcrfyanblungen beS Vereines von Seite

271 bie 304.

Wlit großem SSeifatf würbe allenthalben baS 2Bcrfct)en begrüßt. (So

begann in ber Xtyat in allen 23aumfcl;ulen unb bei aücn Dbftfreunben wie*

berum ein neues £eben; bie von vielen Seiten empfohlenen Sorten würben

befonbetS verlangt unb waren jule^t faum noc^t in ben 33aumfcr<ulcn

ju erhalten. 33icle ©ut6beft(jer, ric bis bal)in ben Cbftbau nur ne*

benbei betrieben fyatten, begriffen feine äÖtc|tigfeit unb machten großartige
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Sintoflansungen. S33o einmal ein l)öl)ereS Sntereffe gewedt ifi, ba gebeizt

au et) MeS weit meljr.

£>er SBericr/t beS .Ijperrn ö. $od)l)ammev fotlte jur ©tunblage bei ben

33erf)anbtimgen in ber näct)ften, ju SBieSbaben ftattfmbenben Sßerfammlung

bienen. 2)ort wollte man noct) weiter feftfe^en, waS in ber £l)at gut unb

ju empfehlen wäre. 9ftanc§ev Dbftjüdjiter wartete mit Ungebulb auf bie

bortigen 2luSf»rücr)e unb wollte nicf/t el)er neue 2ln»flanjungen machen, als

bis man in SßieSbaben ftd) enbgültig ausgebrochen fyätte.

2>ort fct/ien man jebocr) leiber feine Suft mel)r ju fyaben, eine 2luS*

ftellung t>on Dbft, verbunben mit einer SSerfammlung ber beutfctyen *ßomo*

logen unb £>bft$üd;ter, ju »eranftalten; man f)ielt ftct) fortwäl)renb ruljig

biö jur Sftitte beS 6ommerS. (5S famen ©efuctye unterbejj an ben herein

in Berlin, bie 2luSftellung auSjufcfc/reiben; aber bod) fonnte biefer nicfc/t euer-

es tfyun, als biö tt)m über bie ©eftnnungen in SBteSbaben ©ewifj fyeit vorlag.

9ftan »erlangte enbüct) von mefyrem ©eiten, bie 2luSfteltung nad) Berlin

ober auct) nact/ irgenb einer anbern <Stabt ju »erlegen. 9iiemanb war be*

trübtet, als <£>err ». ^ocljljammer, ber mit allen (einen Vorlagen fertig war

unb nun aucfc; mit Dtec^t wünfcr)en fonnte, baj? barüber verljanbelt würbe.

Cmblid) erhielt ber herein aus SBieSbaben bie 9Jad)rict)t, bajj im ^erbfte

nodj> bie SSerfammlung unb SluSftellung ftattftnben würbe. 3ugteic§ würbe

man erfuct)t, nod) einige fragen einjufenben, welche bort auferbem jur 2)iS*

fuffton SSeranlaffung geben follten. 9?iemanb war vergnügter, als ^err ».

^>od)l)ammer. 2>er alte Wann rief als SBorftfcenber beS £)bftauSfcr)uffeS

tafd) bie 9Jcitglieber jufammen unb würben bie I)ier beratenen fragen eben

fo fdjmell nad) SBieSbaben gefenbet. 2Me 9?acfc)rictjt machte ber herein be*

fannt unb teilte fte namentlich ben Dbftjüc^tern unb homologen mit, welche

wieberljolt angefragt unb ftdj vorbereitet Ratten.

Sßiber alles SSermuttjen erhielt ber herein im 2luguft vlöfjtict; wieberum

ein ©^reiben aus SßieSbaben, worin entgegengefefct angezeigt würbe, bafj

bie DbftauSftellung aud? biefeS 3al)r nidjt ftattftnben fb'nne, „weil bei

bem berechtigten l)ol)en9vufe beS ^RljeingaueS bie Slufftellung

auSgejeicbnefer Seinprebulte bei ben gänjlid) aufgeräumt
ten Hellem, felbft ber angefefycnftcn bortigen SBeinprofeu*

centen, nicfc>t möglieb fei unb weil in Setreff beS DbfteS eine

SSerljanblung ber wichtigeren fragen auct) auf ber näct/ften

allgemeinen lanbwirtr/fd)aftlid)en SSerfammlung ftattfinben

fonne. 21 uS biefer lirfad) e fyalte'man für angemeffen, bie 21 b*

Haltung ber SBerfammlung auf fo lange ju » er

f

Rieben, bis

-ter ^immet ein gutes Seinjafyr fetyenfe."

üftiemanb war über bie 2lrt unb SSeife, wie man Ijier »erfahren war,

entrüfteter, als £err ». ^oebbammer. 93tit il)m namentlich alle bie, welche

bereits SSorfetjmngen getroffen Ratten unb benen bie ganje 2lng-elegenl)eit
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am §erjen lag. Sit t?ev 93erfammlung fceö Vereines am 26. Sluguft würbe

jwar noc§ bev 93orf$lag gemacht, bie 2lu6ftetlung na# irgenb einer antern

Stabt ju verlegen, aber bie vorgerückte 3at)reSjeit erlaubte boct) feineSwege

m% bie nötigen 33 orferrungen ju treffen. Wlan Gefcfylof aber, bod) wc*

nigften$ mit einer ber fvateren SSerfammlungen beö Vereines in ©erlitt eine

Heinere CbftauSftedung ju veranftatten, um bie I)iefigen, aus vielen ©egen*

ben eingeführten Cbftforten fennen ju lernen.

Sie fanb am 25. November ftatt. 2)ie anfange nur für baö Berliner

JDbft beabftc^tigte Sluöftettung war aber bo# größer geworben. £l;ne wei*

tere 33efanntmacf?ung, al6 burct) bie Senate über bie Berfammlungen beö

Vereines, tjatte man namentlich vom £ar$e unb auö ©tieften, aber au# au6

ber ^rovinj Saufen, aus Sommern unb fonft au3 ber 9)?arf, felbft aus

Württemberg Dbft eingefenbet. 2)ie 9iäume beö $lu6fteluing3lolalö waren

balb angefüllt.

£err v. *podjt)ammer l)atte mit bem Schreiber tiefer ßeilen bie 2luf*

ftellung unb Berichtigung übernommen. 2)er alte «Kann fd)ien jum 3üng*

linge geworben ju fein. ßwei £age lang arbeitete er von 9 llt)v bc6 ÜÄor*

genS bie SlbenbS 5 Ht)t unauSgefefct, um 2ltte8 in bie nötige Crbnung

ju bringen. (58 war rül)renb ju fefyen, wie er fiä) Weber Steife noct) £ranf

gönnte, fo lange ba$ fyelte 2id?t be8 £age3 feine Untermietungen ^}tattttt.

@6 machte wirfltd) mir ein Vergnügen, mit ir)m jufammen ju arbeiten.

$er Beriet über biefe StuSftellung im brüten Banbe ber neuen Steige ber

SSerl^anblungen Seite 284 giebt nähere Slugumft.

2ßa6 nicfjt in bem 2tu6ftetlung$lofale berichtigt werben fonnte, würbe

juvücfgelegt unb altmafylig einer weiteren Unterfudpung unterworfen. (£3

(teilte ftd) aud) f)ier wieberum redjt bringenb fycrau6, wie nett) e3 tl)ue, baf

ba6 von bem herein angefangene SSerf ber Sichtung ju einem Gnbe ge*

füfyrt werbe. Seit £iel fein ausgezeichnetes 2ßer! fcfyrieb, fmb jwar nur

fünf Sal;r$er)enbe verfloffen, aber von alt ben Sorten nid)t wenige verloren

gegangen 5 SInbere, gute unb f$led?te burdjieinanber, entlauben, oljne baf?

fie einer vomologifdjen ^ontrole unterlagen. 3um 2l)eit führen biefe nod)

2)ierfd)e, jum 3Tr)etl aber aud) provinzielle tarnen. 3$ wteberr)ofe e6, „nur

2lu6ftellungen, an benen bie tüdjtigften Cbftfenner £l;eil nehmen, vermögen

l)ier etwas ju tf)un."

2)en ganjen 2ßinter fyinburcr) famen von feuern Cbftfenbungen au6 allen

©egenben 3)eutfc§lanb3 an. (S8 freute biefeS £errn von ^od)rjammer nur um
ber Sad)e willen-, benn er felbft baebte viel ju befreiten i^on ficb unb von feinen

^enntniffen. 9)can$mal fam er betrübt ju mir, befonberS wenn er ft# lange ver*

gebend bemüht t)atte, 2lu6funft ju geben, unb bcflagte feine eigene ttnwijfenfyeit.

„Sffiie überfc^äljt man mid? unb wie vermag ic^ baö §u leiften, was man
'oen mir verlangt," fagte er oft ju mir. Seine ganje Hoffnung auf eine

93corgenröt^e in ber Homologie fetjte er auf bie nädjjtc 33erfammlung unb

Slueftellung.
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üftoct; in ber legten -üftonatsftfcung beS Vereines $ur Seförberung beS

©artenbaueS, ber er beiwohnte, am 20. 3anuar, erfüllte i£)n bie in tiefem

3aljre beoorfteljenbe SluSftellung. Um nid^t bietet abhängig ju fein unb

um nic^t jum jweiten SJklc getäufd)t ju werben, verlangte er, bajj fte nad)

Serlin »erlegt werbe, wäfyrenb ©cbreiber biefer ^t'ikn fte nact; bem 9tt)ein

ober nad) ©Rieften Reiben wollte, um baburefc; ben bortigen Dbftbau »on

feuern ju betätigen. Sei bem barauffolgenben 9ftittag£mat)l War $erv o.

*Pocfc)l)ammer ftill unb ging jeitiger als gewöf)nlicfc) nact) £aufe.

5lm anbern borgen legte er fid), um nidt)t wieber aufjuftefyen. 9Rid)t3

afynenb, fenbete ict) einige Sage barauf ifym wieberum einige Dbftforten aus

Sägern, bie mir jut Seftimmung jugefc^ieft waren. 2)a, an feinem ©eburtS*

tage, erhielt ify bie erfte ^unbe r-on ber ^ran!f>eit, aljnte aber nod? feines*

wegS bie grojüe ©efafyr. (Er tyatte feiner £oct)ter in bie fteber biftirt, wie

er unwof)l fei unb nichts mefyr für jefct tfyun fönnte. Sine ^artfn'e Dbft

fenbete er mir mit ber S3itte jurütf, es bem £errn ©uperintenbenten Dber*

bied in Seinfen im £annör>er'fct;en julommen ju laffen, was benn aud?

alsbalb gefcfc)al).

2)aS Unwofylfein beS allgemein »erefyrten SftanneS beunruhigte roiet)

unb alle feine bieten föreunbe in fyoljem ©rabe. 2lm jweiten £age ging

id) in feine Sßofynung, fanb it)rt aber bereits fo franf, baf? er mict) nict)t

mefyr ftorecfc}en burfte. 3)aS cfc/ronifct)e Seiben beS Wagens war afut a,e*

worben unb f)atte ein ©efc^wür hervorgerufen. 3n beffen golge txatm

Blutungen ein, bie nur fdjwterig gefüllt werben fonnten. 6ein ältefter

6ol)n, felbft SUjt, fpract) mir augenblicflict) aus, bajj nact) menfct;tict)en 5ln*

ftetyten feine Rettung möglich fei. (Sr ftarb ben 15. gebruar rufyig unb mit

bem 33ü'cfe nact) oben. £>bwot)l ber eble unb oorjüglic^e SWann bn feiner

Seerbigung ftc^> aüe (Sfyrenbejeugungen »erbeten^atte, fo waren boct) feine

»ielen Skrefyrer unb greunbe jaljlreict) gefommen, um ifym baS fe$te ©eleit

ju geben.

Sftit Herrn ». ^o^ammer itnb manche Hoffnungen für bie görberung

beS CbftbaueS unb für bie nationalöfonomifd)c 2Bict)tigfeit beffelben ju ®xaU
getragen. 3ftanct)eS belebte bereits ben 5D?ann, was leiber erft einer gvöf e*

ren 9faife bebuefte, um jur 2luSfül)rung ju lommenj aber gewif fyätte er

bann mächtig beigetragen, bem Dbftbau bie gewichtige ©teile anjuweifen, bie

er einmal in unferem beutfct)en Skterlanbe einnehmen mujj. SBir fyabm in

2)eutfc^lanb jwar noc^ mel)re tüchtige homologen, ältere unb jüngere^ aber

€$ gebort immer noc^> 3ftanct/eS, jum ^l)eil felbft 3uf«Uige0 baju, um auf

gleiche SBeife, wie er, einen (Sinfluf auszuüben. 2)ie l)ervorragenbe @tel#

lung im öffentlichen Seben, bie Hilfsmittel, welche il)tn in ^Berlin ju ©ebote

ftanben, i)at nict)t ein Seber, abgefel)en bavon, baf $exx ». ^ocffyammer

»oller $m feiner 3nt war unb biefe gan$ jum 9?u|jen unb frommen fei*

nee £iebling0wiffenfcfc)aft »evwenben fonnte. 9^iemanb wünfe^t mer/r alSic^,
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ber ict) eigentlich erft bur<$ ir)n in tiefe 2ßiffenfcfc)aft eingeführt würbe, aber

bei ben vielen 23eruf3gefcfc;äften (eiber feine 3 C^ *) a^, m^ ^ Homologie

ganj ju wibmen, SRiemanb, fage id), wünfct)t wofyl unb ganj befonberä im

@cfc)ofe beS SSereineö jur SBeförberung beS ©artenbaueä eine *ßerfönlict)feit,

welct)e, wenn auct) ben ©eneral ntct)t ganj erfefcen, boct) an feine ©teile

treten fonnte. Sßollen wir troffen , baf? es gefcfc/efyen, unb jroar möglid)ft

balb, bafj fic^> wieberum ein S5anb ftnben möge, ba6 alle bie »erfct)iebenen

tüchtigen Gräfte im großen beutfctyen 93aterlanbe ju gemeinfct)aftlid)em 3ßir*

fen unb jum 9Utfcen unb frommen ber 2ßiffenfct)aft an einanber fnüvfe.

8.

Uekr 2öärmeenttt)t(fclung bcr SJaumwotteu*

3l6gänge im SSergleid) mit ^Pferbcbmtfl tmb

ßattö jur ©wärmmtö ber 9Ätfi6eete.

93on bem -§cvrn 33oud)e, Snfpeftov be3 fcotanifcfien ©arten«.

yC<ic£/bem mir im ^erbfte 1854 vom Vereine jur 33eförberung be$ ©arten*

baxicü in ben Äonigl. $reujh'fct)en Staaten etwa brei (Sentner baumwollen*

Abgänge S3er>ufö ber 93erfudt)e über 2Bärmeentwicfelung übergeben waren,

e3 in biefer 3at)re6jeit aber nict)t ratfyfam erfd)ien, 93erfuct)e bamit anuiftel*

len, fo würben biefe biö jum $rül)iat)re 1855 auSgefe&t.

lim baS 93erf)alten ber Baumwolle ju anbern fonft gebräuchlichen (§r*

wärmung$materialien für Sftiftbeete genauer ju prüfen, würben bie 93erfud)e

gleict/jeitig mit. frifct)em ^jferbebung unb Saub angeftellt, wobei ftcfc; benn

bie t)inten angefügten, tabellaiifcfc) jufammengeftellten Ütcfultate ergaben.

3u ben SSerfuc^en würben am 19. 2lr>ril brei ganj gleite Säften von

10| guß Sänge unb 5 guß breite, jeber ju 3 genfter, in fonniger Sage

fo nebeneinanber aufgeteilt, baß bie Ctuerenben bcrfelbcn 1| $uß auöein*

anber ftanben, bamit ftet) aber bie in ifynen ftet) entwicfelnbe SBärme nict/t

gegenfeitig mitteilen fonnte, würben bie äw'l^n^ume biö jur ^>6^e ber

Oberfante ber Säften mit gewöhnlicher ©artenerbe aufgefüllt, wie benn aud)

bie anbern beiben Cluerenben, fo wie ba$ Dber* unb llnterbrett ber haften

in äl)nltd)er SBeife bamit verfemen würben, um alle fonftigen (Sinflüffe, bie

ber Umfcfylag ber Säften in 93ejug auf äBarmccntwicflung l)crbeifü()rcn

tonnte, ju befeitigen unb um jeben bcrfelbcn in biefer 33cjiel;ung fclbftftän*
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big ju madjen. 9?adjbem bieö gefd)er)en, würben alte bret Maftm noct) an

bemfefberi Sage mit ben angegebenen Materialien gepadt unb mit ftenftem

bebedt.

S)o bie Saumwolte nid)t ausreichte, um ben ganjen haften in ent*

fyredjenber $öt)e bamit ju füllen, fo würben jwei ftenfter mit biefer unb

baS britte mit Saub angelegt, weil baS lefctere am wenigften geeignet festen,

bie Saumwolte mit erwärmen ju Reifen; bie Stnlage erfolgte in berSBeife,

baß auf bem Soben beS ^aftenS eine Sage Saub fcon 4 3ott ausgebreitet

unb barauf bie »orfyer gut befeuchtete Saumwolle 1 guß 2 3«>ll r)od) ge*

$adt würbe, ^wi Sefeucfyturg ber Saumwolle würben neun große @ieß#

fannen mit SBoffet üerbraudjt. 2)a baS Seet, in welchem ftet? fd)on am
britten Sage naefy bem ©inbringen SÖärme entwidelte, am 25. 2lt>ril, wo
6 Soil @rbe aufgebracht werben follte, fefyr troden war, fo würben nodj

einmal 4 große ©ießfannen Söaffer barauf gegoffen.

2)aS Saub, welches auS @ict)en* unb Sud)enlaub beftanb, würbe in

berfelben .£>öf)e (1| guß) in ben bonebentiegenben mittelften haften gepadt

unb mit 4 Pannen SÖSaffer begoffen.

3n ben britten, am anbern (Snbe liegenben haften tief icfy 1-| |ujj l)ocfy

frifd?en, mäßig feuchten *Pferbebung bringen, it)n aber nid)t begießen.

<5ämmtlid)e Säften würben wäfyrenb ber 9?adjt gleichmäßig mit <Stror)#

teefen bebedt, unb fpäter, als fie mit ^flanjen befe$t waren, gleichzeitig be^

fdjattet unb gelüftet.

9kd)bem am 25. SIprit auet) in bem mit £aub angelegten haften bie

SBärmeentwidelung begann, würbe auf bie Cberfläd)e ber brei »erfdjiebenen

Söärmemateriatien G 3">H lodere Sorfab fallerbe gebracht; fobalb ftd? auefy

biefe erwärmt fyatte, würbe am 28. Slpril mit ben Sfyermometerbeobacfc/tungen

begonnen unb bie in ben Seeten sorfyanbene Temperatur täglich breimal,,

nämtid) Morgens 6 llfyr, Mittags 1 Hl)r unb StbenbS 7 1tr)r, notirt.

£>ie Sfjermometer, welche genau übereinftimmten, waren in ber Mitte-

ber Seete einen $uß tief unter ber (Srboberfläcfc)e eingefenft. 3)ie Se*

obad?tungen länger a(S ttom 28. Slpril bis 16. 3uni fortjufefcen, fc^ien nicfjt

Iof)nenb unb mußten fclbige baburd), baß ber $(a£ ber Äöjien für anbere ßweefe

benufjt werben follte, beenbet werben. 2>ie Saumwolle rourbe barauf in

einen anbern $a\tm gebracht, jeigte aber nad) gefd)el)ener Umarbeitung unb

gehöriger Stnfeudjtung feine befonbere $äl)igfeit nod) einmal Sßärme ju ent*

wideüt.

9cact) ben angeftetlten Serfuct)en fann id) ber Saumwolle feine befon*

bere Sorjüge beilegen, beim entwidelt biefelbe aud) tterljältnißmäßig eine

ftärfere SQSärme als -^ferbebung, fo trug biefer llmftanb nur baju bei, bie

Suft beS ^aftenS bebeutenb troefener ju machen, obgleich in biefen bei 2ßei*

tem mefyr SBaffer als in bie anbern gegoffen war; außcvbem jeigte ftd) bie

Segetation ber auf Saumwotle ftefyenben ^flanjen t>i-el weniger lebhaft unb
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rege, al& in ben mit 2)nng ober Sanb angelegten Säften, tta3 feinen ©mnb
in bei minbei, wofyl ju ttocfnen £uft, \vk aud) in bem Mangel an 2tmmo*

niafalien fyaben mag, inbem ftd) biefe au$ bei- Saumtvolle nui in fel)i ge*

lingem Waafo entroidelten.

2>aj? bie Scmpeiatui an mannen Sagen jui SJiittagöjeit ntebiigei al6

am Sttoigen obei Slbenb voax, finbet (eine 33egiünbung nui baiin, baß bie

Äajien am Sage bef^attet unb bie genftei gelüftet waien.

3>ev(jlcidjcnbe Sabtik über S8armeento)i<fefawg bei $aum*

wolle, ^fevbebunö unb £aub.

5 33aum- ißfttbe-- Sleufieve

«Konat. « £aa.eöjeit. wotte. bung.
8auB. Sempera^

tut.
3Bitterung.

&
-f-°9*. + °0f. + °m. + °SR.

Slpiil 28. 9flotg. 39,1. 30,0. 15,0. 4,2. bewölft.

9J?itt. 38,0. 30,5. 15,3. 7,8.
ii

2lbb$. 39,5. 32,3. 17,3. 5,0. ii

29. 9*g. 37,2. 31,0. 15,5. 3,8. trübe.

mt. 36,5. 31,5. 16,5. 6,9. ii

21. 37,2. 32,0. 17,0. 4,5. n

30. Mai 38,5. 32,0. 15,5. 2,2. leicht bewölft.

mt 39,0. 33,1. 17,0. 10,0. ii

21. 42,0. 37,5. 20,2. 5,9. ii

ÜJ?ai 1. 9WÖ. 41,0. 35,2. 17,5. 5,4. faft gan$ fyell.

9Ktt. 42,5. 37,0. 20,0. 10,8. ii

21. 43,1. 38,2. 22,2. 5,5. n

2. 5% 38,0. 32,0. 17,0. 3,6. ftail bewölft.

ÜJM. 39,2. 35,4. 19,2. 10,1. fefyi wenig bem.

21. 41,0. 38,0. 22,0. 7,0. leicht betvölft.

3. 9*g. 38,0. 34,2. 20,0. 5,2. ganj fyell.

mt. 45,0. 41,0. 22,1. 12,9. ii

21. 46,5. 40,0. 22,5. 8,5. ii

4. 9% 45,0. 37,8. 23,5. 9,0. l;eff.

ÜKtt. 44,3. 38,0. 22,5. 17,4. fyett, föwül.
21. 46,2. 38,2. 24,2. 10,5. ©ewittci 7 Ityi.

5. 9% 43,0. 36,0. 23,0. 3,9. faft gan$ tycll.

SD^tt. 41,5. 35,2. 22,5. 9,2. ff

51. 42,8. 35,5. 23,5. 5,5.
i/
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33anm-- ^ßferbe- ?leufjcve

SKonat. -2 Sageöjeit. tocüe. bung.
8auB. Sempera--

tur.
SBtttcnmg.

& + °9f. -f-°Or. + °ft + °3t.

«Kai 6. 5% 42,4. 35,0. 23,5. 3,7. trübe.

«um. 41,2. 35,0. 23,0. 10,1. t)ell.

2t. 41'5. 35,0. 24,0. 6,0. n

7. SR
fl

. 41,0. 33,0. 21,5. 7,3. trübe.

SRtt. 40,4. 32,1. 22,0. 9,9. Wolfig.

2t. 39,5. 32,0. 22,0. 5,9. beroolft.

8. SWft> 38,0. 30,0. 22,1. 7,7. n

mt. 39,0. 31,1. 22,0. 5,0. Stegen, trübe.

21. 37,0. 30,0. 21,0. 4,8. beroolft.

9. 9% 36,1. 30,0. 19,0. 4,7. äiemticfc; fyett.

fO^tt. 35,5. 29,1. 18,5. 8,3. roolfig.

91. 35,5. 29,1. 19,0. 5,0. i)ell.

10. 5% 35,0. 27,3. 18,5. 4,6. t)ett, «Reif.

2Ktt. 37,0. 28,0. 18,5. 10,2. roolfig.

21. 38,9. 29,0. 18,5. 8,5. trübe.

11. ^g. 39,5. 29,1. 18,5. 8,9. fyell.

«Ott. 37,3. 28,5. 18,2. 11,5. beroolft.

21. 36,0. 28,5. 18,0. 7,2. ii

12. ?% 35,4. 28,0. 18,1. 8,8. b;ett.

9Ktt. 35,0. 28,9. 19,0. 14,5. beroolft.

21. 35,3. 29,5. 19,0. 10,0. ii

13. ^g. 35,0. 29,5. 19,0. 6,8. roolfig.

mt 33,0. 29,0. 18,5. 7,5. trübe.

21. 32,2. 27,5. 18,0. 6,8. roolfig.

14. ^g. 31,0. 27,3. 18,3. 6,0.
ii

smtt. 30,1. 28,0. 18,5. 13,7. n

21. 30,5. 28,5. 19,0. 11,0. v

15. Stfg. 30,4. 28,5. 19,1. 7,8. regnigt, trübe.

sont. 28,6. 28,0. 19,0. 9,5. ii
"

2t. 27,1. 27,2. 18,0. 7,0.
ii ii

16. Wg. 26,0. 27,0. 18,0. 7,6.

5D^tt. 25,5. 27,5. 18,0. 11,8.

2t. 25,0. 28,0. 19,0. 9,0.

17. 9% 25,0. 28,0. 19,0. 7,9.

SJKtt. 23,5. 27,2. 18,0. 11,3.

2t. 23,0. 27,3. 19,0. 8,7.
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a»ouat. Xagcß^eit.

Saunt-

wotte.

^ferbe=

bung.
Saub.

Steuere

Sempera;

tur.
Sßitterung.

Q H-°9f. H-°9t. + a
3t. -+-°Sl.

9J?cii 18. 9% 23,0. 27,0. 18,5. 8,7.

SR«. 22,4. 27,0. 18,6. 12,0.

21. 21,5. 27,0. 18,5. 8,0.

19. 9% 21,1. 27,0. 18,9. 6,2.

ÜJW. 21,1. 27,5. 19,0. 11,4.

51. 22,0. 28,0. 20,0. 8,7.

20. SSÄfl- 20,2. 26,0. 19,0. 4,8.

SRtt. 19,6. 25,7. 18,6. 7,0.

51. 18,2. 25,0. 18,1. 6,0.

21. 3»fl. 16,8. 25,0. 16,5. 8,4.

9M. 17,5. 26,0. 17,5. 17,0.

51. 18,0. 27,0. 18,0. 12,3.

22. St* 18,0. 26,1. 18,0. 13,0.

2Rtt. 18,0. 24,2. 18,0. 18,1.

51. 18,0. 27,0. 18,1. 14,3.

23. SKfl. 19,5. 27,5. 19,5. 10,2.

mt. 19,0. 27,5. 19,0. 13,0.

5t. 19,1. 27,5. 19,0. 8,5.

24. 3Rg. 19,0. 27,0. 19,0. 8,8.

3Rtt. 19,0. 28,0. 19,0. 14,2.

51. 19,0. 29,0. 19,0. 9,5.

25.
SRfl. 20,5. 27,9. 20,0. 12,3.

SRtt. 20,6. 28,0. 20,5. 18,5.

51. 21,3. 29,0. 21,9. 14,6.

26. 5% 22,5. 28,0. 22,0. 11,7. fyeü.

9Ktt. 21,1. 28,0. 21,2. 16,3. n

51. 21,5. 28,5. 21,5. 14,0.
it

27. 9% 2,15. 28,5. 21,0. 8,0. u

a»tt. 21,0. 28,0. 21,0. 14,9.
ii

51. 21,0. 28,1. 21,2. 12,1.
ii

28. 9% 20,1. 28,0. 20,0. 12,4. //

mt. 20,5. 27,0. 20,5. 17,4. »

21. 20,5. 28,1. 20,6. 12,2. u
29. a»ö- 20,0. 27,0. 20,0. 11,4. tru&e.

SKtt 19,5. 26,4. 19,7. 10,1. rcolfig.

51. • 19,0. 25,4. 19,0. 8,0. trübe.
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33aunt* uferte; SUufjere

SRonot.

H
Sageöjcit. tuotfe. bung.

SauB. Sempevcu
tut.

Söittcvung.

Q H-°9t. H-°0t. + °9i. H-°{R.

mai 30. %, 18,4. 24,0. 18,1. 6,5. fyell.

üÄtK 18,5. 24,0. 18,0. 12,9. gebrochen.

2t. 19,0. 25,0. 18,5 10,3. !)ei

31. 3»tf. 17,2. 24,0. 18,0. 11,1.
ii

mt 18,0. 24,0. 18,0. 21,6.
II

'

21. 18,1. 25,0. 18,3. 18,-5.
II

Sunt 1. 9Kg. 19,0. 24,9. 19,0. 13,4. wolfig.

9JM. 19,0. 24,0. 19,0. 18,2. t>ell.

21. 20,0. 25,0. 19,5. 14,1. ii

2. m- 19,5. 24,5. 19,0. 13,4. ii

931 tt. 20,0. 25,9. 19,5. 17,6. ii

21. 21,0. 26,5. 20,4. 14,0. ii

3. 9% 21,0. 26,0. 21,0. 14,6. ii

9Rtt. 21,2. 26,0. 21,0. 20,4. ii

21. 21,G. 27,0. 21,5. 15,8. ii

4. 3%. 21,5. 27,0. 21,0. 14,1. ii

SWtt. 21,0. 26,0. 21,0. 17,3. ii

21. 21,1. 26,5. 21,2. 13,8. n

5. 9% 20,0. 25,5. 20,0. 14,1. ii

mtt. 20,5. 26,0. 20,5. 18,8. ii

21. 21,1. 26,0. 21,0. 15,2. ii

6. 9% 20,2. 25,3. 20,0. 14,8.
ii

S»tt. 20,0. 25,9. 20,0. 20,3.
ii

21. 21,0. 26,0. 21,0. 17,1.
ii

7. ^9- 19,5. 24,5. 19,9. 14,9.
ii

«0M. 20,0. 25,0. 20,0. 20,5.
ii

21. 21,1. 25,9. 20,9. 17,4.
ii

8. 3Kg. 20,0. 25,0. 20,0. 15,6.
ii

«Oitt. 20,1. 25,1. 20,0. 21,3.
ii

21. 21,0. 26,0. 21,0. 18,2.
ii

9. 3% 20,5. 25,0. 20,5. 16,6.
ii

«Pitt. 20,1. 25,0. 20,1. 21,3. V

21. 21,5. 26,0. 21,0. 18,0.
II

10. S»fl. 20,5. 25,5. 20,5. 15,5.
II

SRtt. 20,0. 25,5. 20,5. 18,8. V

21. 21,1. 26,0. 20,9. 17,1. V
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SRonat.

8
3

SagcSjcit. Wolfe.

«Pfcrbe--

bung.
Saub.

für.
SBiftmmg.

& -h°9i. + °8I. H-°£R. -+-°£R.

3uni 11. m. 20,5. 25,5. 20,5. 13,6. I)cfl.

m. 20,0. 25,0. 20,2. 17,5.
II

21. 21,0. 26,0. 21,0. 15,8.
II

12. m. 21,1. 25,9. 21,1. 14,2.
II

m. 20,5. 25,0. 20,5. 19,5. II

21. 21,0. 26,0. 21,0. 17,2. II

13. 9W. 21,0. 26,5. 21,0. 16,4. V

tsi. 21,0. 26,0 21,0. 23,1. ii

21. 21,2. 26,0. 21.2. 19,2. ii

14. «91. 22,5. 26,4. 22,5. 16,3. wolfig.

9Ä. 22,1. 26,0. 22,2. 20,7. faft ganj $eU.

21. 22,2. 26,6. 22,0. 17,3. It V If

15. <m. 21,3. 25,1. 21,0. 12,5. t)ett.

ml 21,0. 25,0. 21,0. 17,6. wolfig.

21. 21,1. 25,2. 20,9. 13,9. tegntgt.

16. s». 20,9. 25,0. 20,6. 12,4.
ii

& 20,8. 25,0. 20,4. 13,4.
ii

35. 20,9. 25,1. 20,7. 11,0. V
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9.

Sie MnUnx ber SÄelonen im freien.

S3cm bem §crvu Dkijiücuteitcmt ». gabt an in Breslau.

(V
cO$ muß vor Sltlem bemerfen, baj? tiefe 2lbb)anblung nur für folcr)e be*

ftimmt ift, bie eine fleine ©artnerei mit gelingen biSfconiblen Mitteln be*

treiben. 2BaS icb, fyier bringe, fmb nur 3vefultate eigener (Srfafyrung —
eines ^Dilettanten — , bafyer fietö einer Berichtigung ju unterwerfen.

£>ie Kultur ber SDcelonen im freien auf ^ügeln ober 2)ämmen ge*

wäfyrt manche SSortr)eile vor ber in grüljbeeten: ein geringerer Slufwanb

für 3)ünger, ber an fielen Drten fefyr treuer ift, unb für genfter, beren

Unterhaltung nocb, weit meljr foftet, bagegen eine reichere Slernte. 3m
grüfybeete bürfen an einem ©tocfe, ber grofe grüßte tragt, ^öcl)ftenö brei,

an einem mit Heineren hingegen nur vier bis fünf ©tuet gelaffen werben

5

im freien laßt man aber fo viel , als eben ftet) anfefcen. ($S fommt noct)

baju, baj? bie Kultur ber Helenen im freien überhaupt weit weniger SDcülje

verurfact)t, als in grüljbeeten. 2)e%lb fultivire icb) feit jefyn Sauren ben großen

2b,eil meiner SÖtelonen im freien, ofyne alle £ülfe eines facfc/Verftänbigen

©ättnerS unb «war in ber Siegel mit gutem (Srfolge. 23ei einer SluSftel*

lung im 3at)re 1853 am 25. (September tonnte id) 62 vollfommene grüßte

von meln'entljeilS neuften ©orten einliefern.

1. $)ie im nädpften Safyre ju verwenbenbe (£rbe mufj fcr)on im £erbfte

vorbereitet werben. (Sine etwas fc^were unb fyumuSreict/e, wo moglicb, fct>warje

ßrbe ift bie befte. tont man fo!ct)e von gelbern erhalten, bie fcfyon lange

in einem fefyr guten 2)ungjuftanbe ftcb, befanben, fo ifi biefe immer aller

anbern vorjujiefyen; fte barf ieboct) nict)t tief auegegraben werben. 9ftan

muß fte aber mit einem Siebtel ganj verrotteten 2)ünger unb mit et*

was £el)m von alten niebergeriffenen ©ebäuben vermifeljen, um fte noct)

beffer ju machen. Sßenn man foldje (5rbe ntct)t befommen fann, fo nimmt

man fte aus bem ©arten, unb poax von folgen 33eeten, bie im ^»erbfte

vorigen 3al)reS gut gebüngt waren, boeb, nie von folgen, auf benen

Kürbis ober ©urfen angebaut würben. 3)ie (Srbe muß gut gemifefc/t, bureb,

einen etwas weiten 2>urct;fcr/tag geworfen unb mefyr flacb, als t;cdt> gelegt werben.

Solche, bie fct>on einmal für bie äftelonenfultur verwenbet würbe, barf erft,

wenn fte vier 3ab,re fyinburcfc) unbenufct gelegen, wieber gebraust werben.

(Sollte man nicb,t genug frifct)e unb gute (Srbe anfdjaffen fönnen, fo barf

man im 9?ott)falle aber nict)t meb,r als IjöcbJtenS ben fedjtSften £f)eil ber

fdjon gebrauchten mit baju verwenben.
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Die ©teile, WHftauf man bie ÜHeloncn anbauen will, muß im

^evbfte mit Ijalbvcrfaultem Dünger ftarf gedüngt unb umgegraben werben.

(Srlaubt eß bie £atlict>lcit, tt>aß bei fleinen ©arten in ber Siegel faum ?u*

läfftg ift, fo fann man alle jwei biß brei 3al)ic mit bem €rte wecpfeln.

Die £age muß fo fein, baß bic ^ffanjen beu ganjen £ag Sonne fyaben.

2. Gnbe ?Jiärj ober 2lnfangß Slpril lege man nad) S5ebarf warme

$rüt)beete mit einem ftarfen 93iantel von Dünger an. Slnftatt mit Grbe

muffen Hefe 5— 6" fyodj mit ©anb ober ©ägefväne angefüllt werben, fo

baß bie Oberfläche nur 2— 3" von ben genftem entfernt ift. Die lefctern

listet man bä einigermaßen gutem Sßettcr niedre ?Jial fceß Sageß etwaß,

aber fterS nur auf furje j$c\t, bamit ber Dunft beß Düngcrß abjiefyen fann,

beß üftaefc^ß hingegen werben ftc mit Detfen belegt. Sßät/renb bei ben

SSerwenbungcn beß Düngers in ben grüljbeeten berfelbe einige Sage von

(Srbe unbebeeft bleiben muß, fo ift cß t)iev hingegen grabe beffer, ben ©anb

fofort auf ben Dünger in flutten, bamit feine bebeutenbe 2lbfül)lung fratt*

finben fann. Die grüfybeetc muffen, wenn eß irgenb bie £>ertlid)feit ge*

ftattet, mit ber SSorberfeite nad? ©üboft angelegt werben. 3ft eß nief/t auß*

füljrbar, fo ift cß immer nod? beffer, fte bann nad) Dften unb nietet nad?

©üben aufjuftetlcn. Der nachteilige (Einfluß ber Sftorbwinbe wirb ba*

burd) verminbert, baß er nur bie fct/male (Seite ber 33eete trifft, bie ©onne

hingegen bie lange (Seite berfelben früher befd)eint.

3. 3n ben elften jefyn Sagen fceö 2lvril werben bie fJMonenförner in

£övfe gelegt, bie nicfyt größer fein bürfen, als eine etwaß große Äajfeetaffe.

3ur 5lußfaat wät/lt man bie voltften Körner auß, voa$ man burd) einen

Drucf mit bem ginger auf fold)e leidet füllen fann. SDRan barf burcfyauß

nid)t verfäumen, wenn man melwe ©orten l)at, jeben Xopj mit einer Gti*

quette ju verfemen, bie beutlicJ) gefd)rieben fcie Scjeicr/nung ber 2lrt enthalt.

Daß @ebäd)tniß verläßt einen nur ju oft unb manche Errungen entfielen

baburet).

Die ju verwenbenbe (Srbe muß locfer unb barf nidjt ju fyumußreicr)

fein. Um bie gäulniß ober baß fogenannte ©auerwerben ju vermeiben,

tt)ut man gut, feine ^)oljfol)len barunter $u mifc&en. Die ©aat muß jiem^

lid) flacfc) gefdjefyen, fo ^a^ baß Äom nur einige Sinien fyod) mit (Stbe be*

beeft ift. Dabei muß man ftd) vorfcfyen, baß baß tont etwa ni#t verfemt

eingefteeft wirb. SBciß man nict/t, wo ber ^eim liegt, fo ijl eß beffer, baß

torn Ijorijontal einzulegen. (Sß ift immer gut, ben £o»f nict>t bis oben

mit (Srbc anzufüllen, bamit, wa$ manchmal gefd?iet)t, wenn baß ^orn ftet;

fyebt, man nod) (Srbe nachfüllen fann. 3ft bie verwenbete (Site troefen, fo

muß bie Slußfaat mit einer feinen 33raufe begoffen werben. 3um begießen

ber SJielonen ift ftctß abgeftanbeneß SBaffer, wo möglich gluß* ober Siegen*

waffer, ju nehmen. £at man aber burc^auß nur 23runnenwaffer, fo wirft

man etwaß ungelöfcfc/ten talf in bie 2ßaffertonnen, bamit fict) ber ©alpeter,

5*
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He Gnfentf)eile u. f.
w. abfegen. (§S ift frut$aiu6 notfywenbig, mefyr Körner,

wenigftenS ein SStertel mefyr, auSjufäen, alö man ^flanjen gebraust, benn

Skrlufte ftnben immer ftatt, bie burd) fvätere SluSfaat nidjt gut testen

3eit erfe^t werten fönnen. 2)ie Körner gleid) an Ort unb (Stelle ju fteefen,

ift in unfevem ^lirna nicfyt anjuratljen, benn man Jvirb im günftigften gälte

eine fyäte Steinte erhalten. 2)ie Sövfe mit ben hörnern muffen fofort

in baS mit ©anb angefüllte Warme 33eet gebraut werben. 3wifdj>en ben

Sovfen unb ben Keinen läßt man einen 3°H 3wifcfyenraum, bamit man,

wenn eS nötfytg ift, folcfye leicht herausnehmen Fann. 3)ie oberfie unb bie

unterfte 9ieil)e muffen brd &U vom SBtette entfernt bleiben, tfyeilS um

ben Söfcfen bafelbft bie fo nötige ©onne $u befd)affen, tfyeilS weil fonft

bie ^langen an ber vorberen ©eite burd) baS Slbtaufen beS SSafferS von

ben genftern oft fo leiben, bafj fte ju ©runbe gelten. (Erlaubt eS bie SBit*

terung, fo muf man täglid) einige 3Ral bie genfler rafd) in bie Sßty fyeben,

bamit baS an ben genftern ftefyenbe SSaffer in ben 3wifd)enraum gwifdjcn

SBrett unb Sövfe ablaufen fann. 3)te Werfen, welcbe man benufct, muffen

fo grofü fein, bafj fte auf allen ©eiren 4" über baS grüfybeet reichen, bie

genfter aber einige Sage t)inbuict) mit ©trol) ober Kofyrbecfen bebeeft werben,

üftad) 5 bis 6 Sagen muj? mau nacfyfefyen, ob bie Keimung beS ©amenS

ftattgefunben. 3ft biefeS ber gatl, fo entfernt man bei Sage bei irgenb nur

guter Witterung bie 2)ecfen, ja, man lüftet fogar, wenn eS irgenb nur get)t,

einige 9)M am Sage bie genfter. £aben bie ^fianjen aufer ben ©amen*

blättern ober .ftottylebonett noefy groei Blätter, fo mujj, wenn eS bie SBitte*

rung nur irgenb erlaubt, bie Stiftung 1 bis 2" fyod) gefd)el;en unb jwar

naefy ber (Seite t)tn, wo ber SBtnb nic^t l)erfommt. S3et bem Segiefjen mufj

man vorftetytig fein; bie SBraufe ift niebrig gu galten, bamit nicfyt etwa bie

(Srbe aus ben Sövfen gefc^wemmt wirb. 2)ie ^flanjen bürfen nie fo trorfen

a/laffen werben, bafj it)x*e SBlättcv weifen.

8ei richtigem ©erfahren gel)t ber ©ante in 5— 10 Sagen auf; war

er alt, fo bauert eS oft länger. 5luc^> bie 2ßintermelonen feimen in ber 9te*

gel fväter. ©inb Dinner in 14 Sagen nod) nifyt aufgegangen, fo lege

man nic^t ganj in bie Witte ber Sövfe 1 bis 2 Körner berfelben 2ht, fo*

balb an bereu (h^altung gelegen ift. Leiber fyat ober ertjäft man l)in unb

wieber ©amen, ber nietyt viel Äeimfäfytgfeit beftljt; in biefem gafle ift eS

anjuratfyen, 2—3 Körner in einen Sovf jtt fäen. ©efyen fte fämmttid? auf,

fo entfernt man alSbalb bie ^flanjen bis auf eine, ©inb nun bie Sb>fe

mit SBurjeln ausgefüllt, wovon man ftcfy leiebt burc^) SluStobfen überzeugen

fann, fo ift eS von großem SSortljeile, folcfye in noc^> einmal fo grofe Sövfe

umjufe^en. SlllerbingS ift eS babei not^wenbig, baß man noefy grüpeete

gur Verfügung l)at, in welche wieberum bie Sb>fe bis jum Dtanbe in ©anb

eingefefct werben fbnnen. 23eftjjer Heiner ©arten , bie in ber Kegel nid)t

viel grüfybeete l;aben unb biefe in berfelben 3 e^ 3« anberen WutfaaUn
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benutzen, tfyuen r>ieffeid)t beffer, bte 2lu6faat überhaupt ad)t big jefjn Sage

foäter ftatffinben ju laffen.

gür t>re heitere Kultur im freien muß man bie ^flanjen erft etwad

abhärten, beim leiber fyaben wir im 2D?ai fyäufig nodj> falte £age. 53iö

3unt muß man immev ^fianjen im SBorratfye f)aben, um bie eingegangenen

eiferen ju fbnnen. 2lm jwecfmäßigften ift ein flcineö $iüt)beer, in welkem

man *]3flan$en »on ©tecflingen anjietyen fann. 93on ber Umtopfimg ber

Jansen in jicmlicty jjtof* imb focfer geflochtene Mibe, bie fpäter in bie

@rbe cingefcfct werben, fy-red)e id) nidjt, weil icfy l)ierin feine (Srfafyrung

f)abe unb babei oiel $rül)beete erforberlicfy ftnb. Sind? ift ber obere 9taum bei-

füget ju fleht, um jWä ^flanjen mit ben Sorben aufzunehmen. (*6 mag

wol)l biefeö 33evfat)t*en v>iel SOoitljeü gewähren, wenn bie SluSpflanjung auf

2>ammcn geftfjiefyt, auf $ügeln ift e£ aber nict)t gut ausführbar. @ut ift

eö ftetS, wenn bie ^flanjen, beoor fte an Drt unb (Stelle fommen, bereits

WiUifyt ftnb, b. {)., baß man ifynen, fobatb fte außer ben .ftottylebonen vier

23lätter Ijabzn, bie «Spiijc abfdjneibet. 2öenn es aud) nicfyt grabe burc^auö

notlnocnbig ift, bie äßunben, bie burd) @d)neiben ober Verlegungen ent*

ftel)en, mit <£>ol$fot)(enftaub, @t;p$, treibe u.
f.

w. m beftreuen, fo ift eö

boct) anjuratljen, bamit bie ^flanje nicfc)t 31t t»iel Saft oerliert.

4. Slc^t bis jef)ii Sage oor ber Qnnpflanmng muffen bie fegeiförmigen

£üget ober bie 2)ämme fertig fein, bamit bie (Srbe 3eit l)at
, ftd? m fefcen.

S^ttit fann annehmen, baß fold)eö einen 3oß betragt. 2)ie £ügel fommen,

vom 9)tittefyunft angenommen, 6' »on einanber, in 9teil)en (gig. i.), in

Ctuinfuny ($ig. 2.) ober in Rautm (gig. 3.), je nac^bem ba6 Terrain eö

bebingt. 3ur Anlegung ber «£wgel fertige man eine 3)oppeU(Sl)ablone nadj

$ig. 4. @ie beftetjt, wie man ftebt, au6 einem SKittetftocf, um ben ftd) ein

unteres @ef)eU für ben Umfang beS ÜHmger* unb ein oberes für ben beS

huübertiegenben @rb Tegels leicht fyerumbrel)t. 2>te untere (5l)ablone jur

Slnlage bcö 2)üngerS ift i' 6" fjoer), oben 4" unb unten 1' 8" breit, bie

obere
(

mr 2lnfcfc)üttung ber (Srbc 2' 3" f)od), oben 1' 3" unb unten 3' breit.

(§3 ift anmrattjen, an ber SSaftö beS «£)ügelS etwas mel;r ßrbe ju nehmen,

als oben. 2)er SDit'ttelftocf, um ben ftd) beibe 6()ab(onen brefjen, muß

fo lang fein, baß er meiere 3°ß tief eingefteeft werben fann, wo*

burd) baö ©anje bie notl)ige geftigfeit erhält. 2)urd) %e Slnwenbung

wirb man burdpgängig regelmäßige unb gleid) geformte £ügel erhalten, wa&

burd;aud not^wenbig ift. @S »erftel)t ftd) oon felbft, baß bä 2lnfertigung

bcS 2)üngcr^egelö bie obere 6l)ab(one, bei ber 2lnl)äufung beö ßrbmantelS

hingegen bie untere (Sfyablonc abgenommen wirb.

9)ian beginnt bie Slrbett bamit, baß man »on bem 2)urdjmeffer be$

aujulegenben 3)üngcrfegelS ,
1' 8" breit unb 6" tief ein runbeö Secfy

gräbt, biefeö mit l;albverfau(tem Dünger ausfüllt unb nun mit £ülfe ber

flehten ßfyablonc ben fcgclfovmigcn ^)ügel auffegt. 2)iefe6 gefd;iel;t in
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(5ci)icr)ten von 2—3" <£>5i)e, He immer, efye man bie folgenbe barauf bringt,

feft gebrücft werben muffen , bamit fpäter feine Senfung fiattfinben lann.

grifcfyer Jünger ift burct>auß unbrauchbar, weil biefer bei ftattfinbenber

$errottung notbjwenbiger SBeife ftdj fenfen muf. (Sbenfo ift ber aufbewahrte

2)ünger von ben vorjährigen ^rüi)beeten nicfyt brauchbar, wenn er 511 nerv

rottet ift. 2lm beften tfyut man, wenn man fict; im -Jperbfie frifct)en, aber

nidjt $u firofykjen ^ferbebünger verfct)aftt unb it^n auf einen Raufen bringt,

wo er ftd) im grüfyjafyre in einem brauchbaren ßufianbe beftnbet.

üftan fann auct; £aub ober 9)ioo3 ju bem innern Äegel ber £üget

nehmen, beibeS ftel)t aber fyalbverfauuem Jünger nact;. QBenn Saub »er*

wenbet wirb, fo mujj biefeS burcr) 3—4 Stocfe, bie einen 3°M fa *>ie @loe

gefyen unb bie $ofje be6 <£nigelö i)aben, feft gehalten werben. SBenn baS

£aub trocfen ift, feuchtet man es an, bamit e6 ftct) letzter feftbrücft.
x
)

9Jtit .§>itfe ber größeren (Sfyablone verfertigt man ben (Srbmantel , in-

b'em man von unten nact) oben wieberum bie (Srte in <Scr;ici)ten von 1—3"

unb 1" bie! runb um ben Jünger auflegt unb mäßig feft mit ber «£>anb

anbrücft. 2>ie (?rbe barf nic^t $u naß fein, weil fie fonft beim 2lutrütfen Ieict;t

511 feft wirb, waS burcfyauS vermieben werben mup. €obalb bie «£)ügel

fertig fmb (2)urdjfcr/nitt gig. 5.), begießt man fte wieberfyolt mit einer feinen

Traufe, bamit fte ftd) gut feigen lonnen.

9cacr/ bem 10. 9Jiai, früt;er ift nict)t anjuratfyen, bringt man auf jeben

<§ügel 2 ^flanjen, wobei man mit ber ^anb ein runbeS Scct; mafyt, waS

nur etwa6 breiter, als bie 26pfe, in benen
f.

et) jene befanben, ift, aber 2"

tiefer, um barin eben fo t}oct) ganj «errotteten X'ünger aufzutragen. Sie

mit 5Borftcf)t ausgetopften ^flan^en werben bis an bie ^cotplebonen, aber

ja nict/t tiefer, eingefeftf, feft eingebrücft unb, fo viel ber 9?aum erlaubt,

wieberum von gleichem 2)ünger umgeben, bod) immer fo, bafj tiefer ben

^pftanjen ju etwas t)ö()er ju liegen fommt. (§S ift gut, wenn man bie

«Öügel unb ben verrotteten Sünger beS 2lbenbS vorder begoffen l)at, weil

man bann bie eingefeöten 93fianjen nicfc)t ju begießen braucht. .£at

man ungefüllte ^ftanjen genommen, fo barf baS (Stufen burct)auS nid)t bei

bem (Sinpflansen ftattftnben, fonbern erft, wenn bie ^Pflanjen angewadjfen finb.

9}ad) ber Einpflanzung, bie jeboct) nur bei gutem SBetter gefd;el)en

barf, wirb eine ©locfe von ftarfem ©lafe, 10—12" f)ocr) unb breit, feft bar*

über gefegt. Wan begattet bie pflanzen am be\tm, wenn man £ap*

pen über bie ©locfen kc
y
t, bie am Knopfe berfelben feftgebunben werben.

©0 lange bie !pf!an$en nify voUftänbig angewact)fen finb, bürfen bie ©toefen

ntdjt berührt werben, *ßapieme ©locfen mit Del getränft, fann icfc) ni^t

1) Seim icf> t)in' unb »ieber ju ]"et)r in3 (Sinzelne get)e, xt)ue td) biefeö in ber 9lbjtcr)t,

bie 9J?e[onen-'3i'-(f)t im freien auct) für biejaiigcn Saicu arnneubbar ju machen, lvetcf)e Weniger

®ärtner finb unb oiettetc^i erft angefangen i)ab?\\, (tef fe t b ft if)r ®emüfe unb ifjve gnut)te

|U jiet)en.
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anraten, ba fte feine .fjaltbarfeit fyaben,. unb ein ftatfeu Stegen fte in ber

Dtegel unbrauchbar macfyt, ober ein etwas ftarfer 2Binb fte fammt bem ®c*

freue oon ben <£>ügeln tu'nwegtreibt. tylan fann auct) im 9(otl)falle Sd;ci*

ben von ftarfem Olafe, 10— 12" im £luabrate, nehmen, wenn jif&ot bie

^flanjen unter ©läfern angewacr)fen ftnb. 3n tiefem $alte muffen biet

Stotfe fte über ber @rte Ratten; jwei Stöde ftnb mit einem (Sinfd)nitte

ju verfemen, in welche bie Scheibe etngefdjoben, ber btitte mit einem 2ln*

fafce, auf bem folct)e ju liegen fommt. (Sine Sdjeibe biefer 2lrt CSoppek

glaS) foftet 4— 5 Sgr. , eine ©lode hingegen nur 10—11 Sgr., wcStyalb

festere immer vor$ujiel)en ift, jumat bie erfteren feiten taS ganje Satyr t)in*

burcl) ausreißen, ot)ne ju jerbred;en, unb fte aud; nie ben 3wed fo erfüllen,

rote bie ©lode.

üftact) einigen Sagen entfd)atte man bie ^flanjen auf ber Schatten*

feite burct) 2luft)eben beS Sappen beS Borgens unb teS SlbenbS. Sobalb

bie ^}flanjen fräftig baftetyen, entferne man bie 33efct)attung an einem nid)t

fonnenreicr)en £age ganj unb gar. ginbet fpater eine ftarfe Sonnende
)tatt, fo lüfte mau bie ©focfen auf einer Seite baburd), bafj man einen

1" t)ol)en fleinen Stein unter ben Dtanb berfelben legt. Unterläßt man

biefeS jur rechten ^eifc; fo werben bie Blatter (eid)t verbrennen, benn bie

$i§e unter ber ©lode ift bei ftarfem Sonnenfct)ein fel;u bebeutenb. 3n

tiefem gälte wütbe man bie Sßflanjen vertieren ober fte lange fränfelnb t)ä>

ben. 2öenn bie hänfen bie ©focfen ausgefüllt fyaben, nimmt mau fte ab,

aber ebenfalls nur bei guter Witterung unb orbnet mit großer 23orftd)t Dlanfeu

uub Blatter, bamit nid;tS eingefntdt ober befestigt werbe; bie Spitzen ber

hänfen werben abgefdntitten. 9Ran $iet)t bie @rbe an ben Stamm ber

^flan^e bis ju ben unterften blättern, runbet bie «ftante beS oberen fSJjttiö

beS Bügels ab, bebeeft felbige \\" l)ocf) mit fyatb verfaultem 2)ünger unt

fteüt bie ©lüde auf 4 ^oljer (gig. G.), bie 4 bis 5" in ber (gute fteefen

muffen, fo bajs jwifdr)en ©lode unb ®ute 1| bis 2" 3wifct)enraum wirb.

i-uin mujj tjierbei aber ftetS beobachten, baf bie ©lode an allen Seiten

gleidj weit entfernt von bem Otanbe beS £ügelS ftet)t. 2)er £ügel wirb

nun 1| bis 2t* l)od; mit t)alb verfaultem unb angefeuchtetem Jünger von

unten auf bebeeft. Um tiefe !Düngerlage, bie, wenn fte troefen wirb, teiefct

abfallt, fefter ut galten, ift eS gut, wenn man G—8 flactje Stöde 1" breit

um bie £üge( einfterft unb oben mit 23inbfaben $ufammenbinbet. Sftan

fann ?ur Sebecfung ber «Spügel aud> ?3tooS nehmen; bie £üge( werben abeu

baburd; weniger von ber Sonne erwärmt, als burd) bie 2)üngerlage, taS

5)iooS gewährt aber ben 23ortl)eil, bafü bie (Srbe feuebter gehalten wirb,

guifetyen 2)ünger fann mau nie juu ^Beberfung nehmen, er würbe ju fetyr

brennen. $m ßwfet uitl) an, bie (Srbe ber «^>ügel burdjweg aufzulodern;

id; mup bavon atvathen, beim man würbe tie «£ügel fetyr in llnorbnung

bringen unb ein einmal befet/dbigter ^ügel tft fd;wer wieber tyerjuftellen.
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5. ©obalb bte ©pi&en bev hänfen bie ÜKitte beS £ügel£ erreicht fya*

ben, fd)neibet man bie 6piijen berfelben jum jweiten 9Jtale ab unb orbnet be*

fyutfam bte Sage ber OJanfen, oljne fte ju »erbrefyen. 2öaffermelonen bürfen

jebocr) gar nicfc)t befct)nitten werben.

(§3 giebt Sftetonenarten, bie ft# fjavtnacfig weigern, U)re Tanten nacfc)

unten ju legen, j. 23. £)uttma, 9Jlu6fat, einige hinter* Melonen u.
f.

w.;

bei folgen wirb eö notb/ig, ifyre hänfen burcfy £afen nieberjubeugen. 5)ie*

fe$ muf aber wieberum fefyr »orftd)tig unb nact) unb nact) gefcl)el)en, um

burcfc) eine ju ftarfe Sßiegung feine Verlegung Ijerbeijufütjren. 3)ie «£>afen

muffen aud) fo weit fein, bajj fte bem 3Q3act>6tf)ume ber kaufen nict>t fyin*

berlicr) werben fönnen; aud) bürfen auf feinem gälte gefunbe hänfen

ober Blatter entfernt werben. 6inb aber verbreite hänfen üorfyanben, ober

bilben ftdj» aufgeriffene , fo entferne man folct/e fogleidj ganj ober nur ben

ungeftalteten £t)eit. 9Serbret)te ober aufgeriffene DJanfen, wenn fte aud?

gutcbtc anfefcen, werfen biefe entweber batb ab, ober bilben fte unöollfom*

men auö, weit bie Sirculation ber (Säfte bocfc) mefyr ober weniger ge*

fyemmt ift.

Sflan fyacft ober gräbt ba£ S3eet um, worauf bie <£mgel ftet)en. «£>at

man fyalb verfaulten 2)ünger, fo ift e£ für baö fpätere ©ebeiljen ber *pflan*

gen »on Vorteil, wenn man aud) baö ganje 25eet 2" fyod) bamit bebed't.

(Sin fpätcreö Sefyacfen beö SSeeteö barf ntct)t ftattftnben, weit bie 8—9'
weit getjenben 2ßuqeln baburd) befcfc-äbigt würben. £üget unb S3eet müf*

fen ftetö frei von Unfraut gehalten werben. SDkn muß ferner fo »iel als

möglich üermeiben, auf bem 33eete Ijerumjugefyen , weld)eö freiließ, ba bie

betonen einer unauögefefcten Pflege unb Ußartung bebürfen, fefyr fct)wierig

au6sufü^ren ift. Sßenn eö burd)auS nötlu'g ift, fo nefyme ict) t)ierju

jwei Bretter, bie unten mit brei 1|" Jwfyen Satten verfemen ftnb, unb lege

foldje jum 2)arauftreten auf baö Seet. 3nbem man einö, wa$ man eben

benufct fyat, wieberum $um 3)arauftreten »or ftet; legt, braucht man nur

$mi fold)er Bretter. @ö ift fetjr anjuratljen, bie ^flanjen felbft nid)t un*

nü$ ju berühren, benn je ungeftorter fte fortwadjfcn fonnen, befto beffer ift

e6 für fte. 2öenn man aud) noefc; fo »orftdjtig bei S3erül)rung ber 3?anfen

ift, fo wirb eö boct) immer fc^wer ju sermeiben fein, Starter nid)t einju*

fniefen. S3vauc^t eine ^flanje jum ©ebenen it)m* grüßte Blätter, fo ift

e6 fi'or 2lllem bie SMone. 3e met>r Blätter, befto mefyr grüßte, «^aben

bie 3f{anfen ben gufj be6 ^ügelö überfc^ritten, fo fct)neibe man iljre 6pi^en

ab, benn baburd) entfielt ein neuer £rieb. ^err Soifet fc^reibt ein noc|*

maligeö SSerfürjen ber kaufen cor ; tdb mup bagegen fein, weil in ber 9te*

gel ber jweite Slnfa^ ber grüßte ftc^ an ben ßnben ber hänfen bilbet unb

ein wiebertjolteö Slbfc^neiben jum 9tac^tf)eile ber nodj anjufe^enben ^vüc^te,

auc^ eine ju ftarfe Vegetation in 53ilbung neuer hänfen ^erbeifül)*

ren würbe.
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6. 2>aS begießen, wenn and) »orftdjtig, barf nie fo fange aufteilen,

bis 23lätter unb Sianfen weif ftnb; bei ber Kultur im freien »erlangen He

9J?elonen mefyr SBajfev als in SSeeten. üftan muß bei großer £itje unb 6on*

nenfcf/ein oft Borgens unb 2lbenbS begießen, bod) ftetS fo, baß bei: Stamm

bei* ^flanje nid)t mit betroffen wirb. ©elbft wenn bie (Srbe nod) nicf/t

ganj trocfen i)t, ben Sag über aber ftarfe (Sonnende war, muß man

bie ganje ^flanje mit einer feinen SBraufe ober ©prifce benäffen. $iu unb

wieber ein @uß mit ©uano, toctf&üglief) wenn bereits grüßte angefefct ftnb,

ift an^uratt)en. 3ft bie SBittevung antjaltenb trocfen, fo muß baS ganje

Seet ftarf begoffen werben; bie fyierburd) entftefyenbe geudjtigfeit tfyut ben

^flanjen fel)r gut. SSeim begießen ber «£)ügei läuft baS meifte SSaffer

nacr) bem guße berfelben, vorjüglid) wenn bie @rbe trocfen ift. 3d) ftecfe,

bevor bie <£>ügel mit 2)ünger bebecft werben, brei runbe, 1" im 2)urdjmeffer

fyabenbe ©töcfe in fd)icfer Biidjtung nad) ber SJiitte jugefjenb big jur 33a*

ftö beS «£)ugel8 in bie (Srbe. SBeim id) begieße, jielje id) biefe 6töcfe vor*

fid;tig aus unb gieße bie Södjer mit einer f(einen Sitte sott Sßaffer; ift fol*

c^>eö eingebogen, werben bie ©töcfe wiebcr eingeftecft.

7. ®ie SKefö'ncn fefcen je nad? ifyrer 2lrt unb nact) ber SSittetung,

früher ober fväter grüßte an; in ber Siegel fann man annehmen, baß von

ba ab, wo bie 23(ütf)e ber angefefeten $rud)t vollftänbig verweift ift, bie

Steife in 40 — 60 Sagen ftattfinbet. 23efcf)leunigen fann man ftej wenn

man gläferne ©locfen über bie grudjt fcfct. 9Jian muß im Slllgemeinen

feine grüßte entfernen. 3war wirb man, wenn man nur wenig grüßte

am Stocfe läßt, aud) größere erhalten; bieS würbe aber ben baburct; ent*

ftefyenben 23erluft an grüßten nidjt erfefcen. 9iur in bem einigen galle,

baß ber gruct)t=2infafc gar ju übermäßig ift, bleibt einem nicf)tS weiter übrig,

als baS Uebevmaß abjunelnnen. 3n biefem Safere mußte id) beSI)alb von

ber large Musk (eine große Melone) täglich grüßte abfdjneiben, weil 10

grüßte, bie bereits bebcutenb im SBacfyStfyum vorgefd)ritten waren, fyinfäng*

lid)e Slemte gewährten. Senn man bei ben ^flanjen im $rül)beete, fobalb

bie grüßte bie ©röße einer Zitrone fyaben, bie hänfen ein bis jwei Singen

über ber grud)t abfdnteibet
, fo ift bieS bei ber Kultur im freien nidr)t an*

juwenben. ©obalb bie grüßte über bie «£älfte ifyrer ©roße I)erangewad)fen

ftnb, fo legt man fte auf 2)acr/jiegel, bie Heiner als bie $rud)t ftnb ; ein SBen*

ben berfelben barf erft bann vorftcfc-tig ftattftnben, wenn bie grudjt in baS

©tabium ber Steife eintreten will. 2)aS aud) nod) fo geringe früt)e 93ev*

breljen ber hänfen würbe ber StuSbilbung ber grüßte l)inberlid) werben;

mit ber linfen £anb faßt man ben ©tengel, mit ber rechten wenbet man
bie Melone.

8. SBenn bie Witterung nid)t 3U ungünftig war, werben bie früheren

©orten in ber jweiten Hälfte beS SluguftS reifen: fo bie Melone von

Slvignon, bie fcfc)war$e ^ortugieftfe^e, bie 9?c&;9JWone von ©übfarolina, bie
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^fivft^, 9ieue Slmerifaner*, SftaMÖMone, bie von 2Iftrac£)an, bie (£l)ineftfd)e

2lpfeiftnen*9Jielone it.
f.

w. SÄeljte ©orten gewöhnlicher 9te^ sT>Monen reU

fen fvüjjj feit meiern Safyren futtivire ict) aber fotct)e nict/t mefyr, weil

fte »ott geringer ©üte ftnb. Spätere Sorten unb ber jwette Slnfafc reifen

im September «nb Dftober. £ritt falte SBitterung ein, fo gefyet fcer Itp

tere wof)l manchmal verloren. 2)ie Steife ber grüßte ift bei ben meiften

(Sorten burd? baß ©elbwert>en ter Schale, burcf) ben ©erud), butdj baß

Slblofen beß ©tengetß unb t>wä) baß 2öeict;Werben ber 33lütr)ennarbe ju

erfennen. SRefyre ©orten ber Indoratas (geruct)tofe üftelone) dnbern bie

garbe wenig, löfen ftcfj auü) nicqt immer von bem ©tengel unb laffen fca*

l)et erft bie Steife nur burd) junefjmenbe 5Beict)e erfennen.

Slufjer ber Moscatello mujj man bie grüdjte nie am ©tocfe überreif

werben laffen, wenn man nidjjt auf ©ewinnung beß ©amenß vorjugSWeife

3iücfftct;t nehmen will. (§ß ift im ©egentfyeil immer beffer, fte etwaß

früher alß ju fpät abjunebmen. 3)ie $ritcfc)te muffen einige Sage in einem

trocfenen Heller aufbewahrt werben. 5)er oft ftattftnbenbe ©ebraucb, foldje

jur 9tad)reife in bie ©onne ju legen, beeinträchtigt ©efct-macf unb überhaupt

©üte berfelben. SBaffer* unb Sßintermelonen laffen ftcr) längere 3 e^ *m
Heller aufbewahren, leidere oft biß jum ftebruar, voraußgefefct, bajjl fte ofyne

bie geringfte äußere 23efcbäbigung unb »ollftänbig reif jur Aufbewahrung

fommen. 3Ran muß fte nidjt legen, fonbern in Keinen ©äcfen frei auf*

Rängen; bie 2)uttma, welche eine feine aber fyarte ©ct)ale t)at, fann aucfy

einige 2Bocf)en ofyne
sJtacbtl)eil aufbewahrt werben.

Bit Duttma ift wot)l bie fünfte SJcelone, fte t)at ftarfe Stanfen, große

unb l)avte Sßlätter; beibe brechen aber leicf/t. ©ie bulbet auct) nur mäfjigeß

^Begießen. SBötn il)re ©djale turcf/meg gelb geworben ift, muf folct)e ein*

Weber am ©tocfe gelaffen ober nod) beffer abgenommen, 6" Ijocr) mit (M>e

bebecft, ober tbm fo tief eingegraben werben, um fyier nadjjureifen. (£&

geboren jwei biß brei 2öod)en baju. 9Kan niuf aber bie ftrüdjte öfter

nac&fefyen, obwohl flehte gaulfiecfe in ber Schale baß Steifer) nicfcyt beeilte

trächtigen. 2)iefe Helene fott von allen' bie gefunbefte fein; itjr Anbau ift

ju empfehlen.

3)aß ftd)erfie MmnpxtyM ter Steife ber Söaffermelonen ift, wenn Der

©tiel trotten wirb:; baß <£ol)lflingen beim Slnflopfen unb baß ^nivfet/en

ber ©cfc/ate beim (Sinbrücfen ftnb oft fd)mer voal)rjunel)menbe, tafjev leicht

tdufct)enbe ^ennjeic^en, vcr$üglid), wenn nicfc>t außreict/enbe (Srfafyrung vor*

fyanben ift. 3n unferem Älima gebeten bie Sßaffermelonen nur unroll*

fommen, bal)er and? wof)l ber fel)lenbe Sßofylgefcbmad. Am ht\kn ftnb mir

biß jefct geraten: bie von Sfyina, bie von Guba, bie von ben ^erifef/en

unfein, »on £ong*3ßlanb unb eine ©orte von ber Rotbart. S5ei unß ift bie

Kultur berfelben im gatfybeete ftet-erer alß im feiern

9. 3e weniger man bie -^flanjen innrer Stutje ftött unb anrüljrt,
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tefto beffer werben folcge unb i()ve grüßte c^ebeii;en ; tvo&bcm rauf man aber

oft uad?fel)en, um, wenn angefaulte Kaufen unb ttföttct oorfyanben finb,

bette fogleid? entfernen ju fönnen. 5)ie fcf)(ec&ten Blatter muffen bis an

feie 9?«ttfe abgefd)nitten werben, beim gerabe bei* faulenbe 33(attftiel ift eS,

ber frül;er ober fpäter bie Kanfe aud) faulen madjt. 3)ie SQBunben muffen mit

feiner £ol$fol)le beftreut werben, ginbet man am Stode faule Rieden, fo

muffen tiefe bis auf baS ©efnnbe mit einem fdjarfen Keffer auSgefdjnitten

unb bann muf bie Söunbe mit ^oljfoljle beftreut werben, »eld)eS einige Mal ju

»ieterbolen ift. Wart wirb ftd> l)ierburd) manche *)3flanje erhalten, bie fonft

unrettbar verloren ginge. @8 wirb angeraten, baf wenn bie ^flanje

glückte angefe^t fyat, bie ftcfytbar im $oit»ad)fen ftnb, man bie nicfct tra*

genben Kanfen abfd)neiben feile; id) l)alte fold)eS nidjt für ratfyfam, bie

^flmtje wirb baburd) irritüt, unb aufjevbem fefcen foldje hänfen fpäter

oft ö'rüd)te an. «ftranfe ober ungeftaltete Kaufen muffen freitid), wie fct)on

mehrmals cvmäljnt, fo frül) als mögtid) entfernt werben. Oft reifen Kan?

fen au\] bemerft man tiefes beim erften ^Beginnen, fo fonn man fte noefy

größtenteils baturd) erhalten, taf man bie aufgeriffene Stelle mit einem

(Warfen Keffer etwas fcfyabt unb bann fiarl mit Äreibe beftreut. £etjtereS

muf manchmal »ieberfyolt werten. Keifen tfiücbte auf, bie aisbann leicht

faul werben, verfahre man ebenfo. ©efcbiel)t biefeS gleich im anfange, fo

wirb man ftcfj bie mefyrften tiefet' $rüd)te erhalten. 2lucfy t)ier ift SBieber*

l)olung notfyig, bis man wahrnimmt, taf ber Kifj nidjt junimmt. Silben

ftd; grücl)te einfeitig, fo muf man bie (Schale in ber eingebogenen Seite

mit einem fd)arfen Keffer leidjft attfrifien, unb jtoar je t'rüfyer, je neuerer.

3n ben mel)rften gälten wirb bie %xud)t eine normale ©eftalt erhalten.

10. 2Me SÄelonenfultur auj dämmen gewährt S3ortt)eite unb sJcacf) ;

tfyeüe gegen bie auf bügeln. CSiftere ftnb : leichtere Anfertigung eines 1)am*

meS als eines «£>üge(S, feine Scbattenfeite, weniger Segiefen, weniger (Srbe;

Kad)tl)eile hingegen erhält man, tafj §tmädjft nod) einmal fo viel Kaum er*

forberlid) ift, was beforiberS bei fleinen ©arten »ol>l eine SBeteutung fyat;

bann gefd?iel)t auf Gammen eine geringere Erwärmung burd) bie Sonne,

bagegen ein leichteres Raulen ber *ßflanjen. Gsintrt 3)amm ftetlt man übri*

genS in fclgenber 2üt i;ev : es »üb eine ©rube 1' ß" tief unb 6' breit

ausgegraben, fole&c V G" fyocfy mitßaub ober l;alb verfaultem 2>ünger ange*

füllt unb feft eingetreten. Stuf tiefe l'age fommt 8" Grbc, unb jwat von

berfetben ßwfammenfe^ung, wie bie für tie £üget ift. Sie obere glädje beS

2)ammeS foll 5' breit fein unb nad) vorne 2 bis 3" abfallen; bie Sänge

richtet ftd) nad) bem SBebavf; tabei ift eS aber notlnvenbig, bajj bie Sßflan*

jen 6' von einanber abftet)en. 3d) mochte anratl;en, bie 5)ämme in (SfelS*

rürfenform, b. I). nad) beüen Seiten abfatlent, anzulegen, ta t)ievtuicb ber

Kad)tl)eit beS leid^teren gaulcnS ber $flan$en vermieben »erben fann. £a*

bei ift jebctf; nod; ju bemevfen, bafj fc^on bie llntcvlage in biefer ^orm a\u
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gelegt werben muß. 23ei fd)iefer fyorijontaler Sage fommt bei Siegen unb

begießen ju viel Söaffer an ben Stocf, bei- boct) womöglich bavon unberührt

bleiben muß. 3m »ergangenen Säfte fanbcn fo t)äuftg ftarfe unb anfyal*

tenbe 9?egengüffe ftatt, baß ict; von 10 ^flanjen auf einem 2>amme ben groß*

ten £t)eil berfetben burcr) gaulwerben be$ Stocfeö verlor, lim ba6 2lb fallen

bet Gäbe von ben Seitenflächen ju vermeiben, fann man ©rettet, eben fo

fyoct) wie bev 2)amm, von allen Seiten legen, bie mit in bie (Srbe gefct/(a*

genen ^flöcfen feftgefyalten werben. 2)ie 25et;anblung ber ^Pflanjen ift übri*

genö eben fo wie bei ben £ügeln. Sluct) bie 33ebecfung mit fyalb verfauU

tem 3)ünger ober SOcooö wirb \tü§ gute £)ienfte leiften; ber S3oben wirb

tyierbutct/ loderer unb warmer erhalten, trocfnet auct; weniger auö.

11. SSon allem llngejiefer ift bie rotf)e Spinne ba$ gefäfyrlidjfte für

bie Sftelonen. Ot)ne eine fef;r vergrößernbe £uve nicfyt ftd)tbar, richtet fte

großen Stäben an, fo baß oft ber größte S'fyeit ber Slernte verloren gel)t.

Serben bie Stattet ju fyart, fangt fte bie jungen triebe unb bie jungen

grüßte an, bie alebann fietö faulen. Set) Ijabe alle möglichen 9Jiittef, ol)ne

ben geringsten Erfolg, bagcgen angewenbet: !perftfct)eö Snfeften^ulver,

Schwefelblüte, ftavfen ©uß mit ©uano, ©efaße mit Steinfofyfentfyeer um

bie 4?ügel ö'eW- SM mu
f*
man Söhnen i'1 ber 9täl)e von 93te(onen an*

bauen, benn barin niftet juerjt bieJS Ungejiefer, unb verbreitet ftd) bann un#

glaubiid) fd)nell. Engerlinge unb 2öarren ($ietwürmer), voräüglid) bie Up
teren, rieten auct) oft großen Schaben an. ©in $einb beiber ift jwar ber

Maulwurf, fommt aber biefer in einen «£)ügel fyinein, fo för/ft er il;n oft

fo aus, baß mefyrentfyeils bie ^flanjen verloren gel;en ober im beften galle

nur bürftige grüd)te liefern. Wlan muß bafyer oft nacfyfefyen, ob ber Maulwurf

in ber 9iäl)e ber <£>ügel aufgeworfen, ober fict) -fd;on in folgern eingeniftct

t)at. 2>ae> jt.d)erjle Mittel benfelben bataue ju vertreiben, ift ba6 freilict?

etvoaü treuere Steinöl. Wim gießt folct)ee auf ein Stücfdjen Sßatte unb

ftecft biefeö fo tief als möglict) in feine ©änge; ber ©etuct) «ertreibt il)n

fofort. $at man ifyn fogleict; wahrgenommen, fo ift ber Schaben, ben et

angerichtet, oft ofyne bebeutenbe Scadjtfyeile. 3d) umgebe meine <§>ügel mit

^attifaben, 2" breit, |" von einanber abfteljenb, bamit bie SBurjeln burd;*

gefyen fönnen, unb 2\ bis 3' tief in ber @rbe gefyenb; fyierju l)et)6rt viel

«§o(j unb viel Slrbeit. 2llte SOtaulwürfe gel)en aber felbft in biefer S'iefe

in bie <£>ügel hinein, welches bei mir voqüglict) in biefem 3al)re ftattfanb.

(SS würben $war viel gefangen; einenafye liegenbe SBiefe führte aber immer

wteber biefen fct)äblict;en ©aft Ijerbei.

12. 9(odj einige einzelne Semerfungen:

a. 2)ie mel)rften Melonen l)i;bribiren ftct), mmx man auct) bie ver*

fct)iebenen Sorten nict)t nat)e jufammen fct^t; SBinb unb dienen tragen ben

SSlumenftaub von einer SBlutfye jur anberen. 3ct) glaube bemerft ju l)aben
r

baß bie Iwbribtvten §rüct)te größtentl)cilc3 baS Sttnere von ber SDiutter be^
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galten, gorm aber unb bie garbe ber Schale »cm 93atec annehmen. 3$
will einige SORelonen nennen, bie ftc^? bei mir nact) mehrjährigem Slnbau nod)

nicfc)t Iwbribirten : $c. von £era6, ©ammt*9Jc. von ^erften, glattfcr/alige

Süififöe SSI., Moscaiello, SRuSfat, 9)?. von Slvignon, 9le&*9fl. von ©üb*

farolina, Dultma, Moprel's grünfteifcfyige, Brownham-Hale, 2Binter*9Ä. von

Sitten , SlnanaS * 20?. von Sitten , von Slmerifa unb von SRujjlanb, bunte

(£i)ineftfdj)e Slvfelftna, ed)te ^abuUüfl., neue 3lmerifaner*9R. u. f. w. 33on

aüen SJfelonen ftnb Camilla unb Chilo ber 23eränberung am meiften un-

terworfen. Sßaffermelonen fd)einen einer .£>vbribation weniger unterworfen

ju fein; hn mir fyat fte wenigftenö noct) ntcr)t jtattgefunben. Gin bittet

bagegen finbet nur ftatt, bajü man bie weiblichen SMütfyen fo früf) al6 mog*

lief) befruchtet. 9Ran Vflücft beg ÜRorgenS, voenn bie SBlütfyen nicfjt meijr

fcucbt vom Xfyau ftnb, eine votlftänbig auSgebilbete männliche Slütfye ab,

nimmt bie ^Blütenblätter vorftcbtig ab ober ftreicfc/t folcfye jurücf unb betupft ba?

mit einigemal bie weibliche Slütlje, bie, wenn fte befruchtet ift, jt<§ balb

fct;liejjen wirb.

b. Corner, 2— 4 3al)r alt, ftnb bie hqtcn jur 2luefaat; äTtcic

liegen ju lange, et)e fte aufgeben, jüngere machen ju viel £aub unb

hänfen, bringen in ber Siegel viel männliche, wenige weibliche 33lütt)en.

SBenn angeraten wirb, jur Kultur im freien einjährigen «Samen ju nef)*

men, fo tyat folcfyeS wol)l nur bann Slnfvruct) auf Befolgung, \v>mn bie

2luSfaat an Ort unb ©teile gefdjiefyt, weil folcr)e fdjmellcr aufgeben. SBie

fct)on angeführt, ift eö in unferem «ftlima nict/t anjuratrjen, biefe 5luöfaat

ftattfinben ju laffen.

c. 3)ic 9JMonenforner bürfen, wenn fte auö ber gructyt genommen

ftnb, nict/t gcwafct)en werben
j fte muffen in einen 3)urd)fdjlag fommen, in

welchem bie $eud)tigfeit abläuft, alebann auf ftat'feS Javier ausgebreitet,

an einen luftigen, fer/attigen Ort gelegt werben. 23on f)ier bürfen fte nidjt

efyer jur 2lufbewal)rung fommen, big fte ganj troefen ftnb, benn fonft wüiv

ben fte leicht fdn'mmeln unb verberben. 2)ie Slufbewafyrung felbft gefd)iet)t

in ber warmen ©tube, am beften in bovveltcn hülfen. $at man neue

©orten, bie man im näd)ften Safyre wieber fäen will, fo trage man fo viel

Corner, gut eingefyülft, ben SBinter fyinburct) in ber £ofentafcfc>e; fte werben

alöbann ebenfo brauchbar als jwcü ober breijäfyrige Körner werben.

d. ©teeflinge von Melonen warfen gut unb fcfynelf an; eS ift an*

juratfyen, ftd) folcr/e r)erjuftcllcn, um eingegangene ^flanjen cvfc&cn ju fön*

nen; wenn man fytequ ein fleineö warmeö 3)eet, i£' im Cluabrat, verwenbet,

wirb eS au6rci#enb fein.

e. 9#ef)re Sftelonenjücr/ter fefcen bie ^flanjen fdjief ein, unb be*

Raupten, baf baS 2lnwacfc>fen fixerer unb fdjnefler von ftatten gefye; icb

fyabe, ba mir bie (Srfatyrung fefylt, hierüber fein Urteil.
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f. 9cte nutjj man bei fd?ledjtcr SBittenmg pftonjen, fdjneiben, orbnen

u. f. w., fontern ftetö beffere Sßitterung abwarten.

g. 3 e ifl en fl$ *n üen ^rüfybeeten, in welchen bte eingefefcten £öpfe

ftefyen, SDcäufe, fo beftreidje man Kürbiötoincr mit $t)osvl)or*©t;ru» unb

lege folcfye in bte 53eete; man wirb bann bie ungebetenen ©äfte balb log

fein. 2lm beftcn ift eö, biefeö fogleid) ju tl;un, fobalb bie £ö:pfe cingefe&t

jtnb. Ketlerwürmer tfyun ben jungen ^flanjen unb ben jungen grüßten

oft fo viel ©d)aben, baf leitete abfallen. 9Ran fyöfyle, um aueb biefcö Un*

gejiefer loS $-u werben, Kartoffeln au3 unb lege fold)e in bie 33eete unfc

auf bie £ügel, fo bajj bie offene ©eite naefy unten fommt; mm c6 £ag

wirb, frieden bie Kellerwürmer in biefe In'nein unb man fann fte leicht

tobten. 2)ie Kartoffeln muffen aber täglidj inwenbig aufgefrafct unb fyin

unb wieber erneuert werben.

h. Sitte SBodje minbeftenS ein Sftal muffen bie ©locfen auege*

wifdjt werben.

i. 9Jcan fann mit ©ewififyeit annehmen, baj? wenn bie Helenen

im freien, burd) 2Bitterung3*$erfyäItniffe fyerbeigefüfyrt, nic^t gut geraden,

foldje aud) in ben $rüf)beeten mifjglütfen.

k. ©obalb Sflelonenvflanjen , oorjüglid) wenn fte noef) jung fmb,

franf werben, erhält man fte oft, wenn man am ©toef Stbe biö ju ben un*

terften blättern anläuft.

1. «£>in unb wieber verlangen einzelne SIrten eine abweicfyente 23e*

l)anblung, \x>k foldjeö fd)on bei ber 2)uttma angeführt worben ift. 2lud)

bei ber 9J?oöcatclto ift bie6 ber galt. SBtirn bereit hellgelben unb feulenartigen

$rüdj>te fdwn reif ftnb, muffen fte noef) ad)t Sage am ©toefe, unb abge*

nommen nod) eben fo lange im Keller, liegen bleiben, cfye fte gebraucht wer*

ben. 2)iefe SOcelone gebeizt im freien beffer al6 im 93eete; fte gebort aba-

ju benen, bte eine fet)r aufmerffame Kultur verlangen, ©ie ma#t nirfyt

viele unb nicfyt groj?e hänfen, blühet aber fet)r reict), vorjüglid) in ber

9tfäl)e beö ©tocte£. 3)ie abgefallenen S3lütf>en muffen täglich abgefuc^t wer*

ben; bleiben fte auf ben hänfen liegen, fo faulen foldpe leicht, ©ie vetv

langt wenig Sßaffer, unb bulbet lein wieberfyotteä 23efdjmeiben. .Sperr

Soifet giebt tiefer SOcelone ben SSorjug vor allen übrigen; bem ftimme icfy

feineSwegö bei. 3I)r ©erud) ift jwar ausgerichtet, wofyl ber vorzügliche

von allen 9)telonen, aber ber ©efd)mad entfprid)t bem nid)t. 3$ möchte

bieferfyalb unb wegen ber fd)wierigen SBefyanblung folcfye ni$t fefyr empfehlen.

m. (Sin anljaltenber ©taubregen tfyut ben Melonen oft ©c^aben;

fann man e$ ermöglichen, iijtt burd) über bie <£>ügel gefvannte Seinewanb

von ben $flan§en abgalten, fo ift e6 anjuratfyen.

n. SBenn ftd? grüßte unter ber ©locfe anfe^en, laffe man foldje

fo lange alö möglich barunter, benn fte werben fo früher reifen.
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10.

33 e r i df> t

über ben ßuftanb ber ©attnetei im bieget Äteis watyrenb

beS 3afyre$ 1855.

SSon bem £ertn Jtammertatlj ©Raffer in Sßlejj.

äüenn id) bie (Svgebniffe beS ©artenbaue6 in l>ieftger ©egenb in bem wt*

floffenen Safyre ju fctyifbern verfucr)e, fo muf i# meine Erfahrungen, woju

aud? bie ber ©tabt *ßleß geboren, von benen ber Sewofyner beö tiefer

Greifes trennen. Elftere waren leiber fefyr traurig, £tnftc$t(i<$ be6 Dbfteö

machte nämlid) bie Heine grüne 23(ütfyenrauve, war;rfd)einlict) bie Phalaena

brumata, alte Hoffnungen ber ^lefjer ©arten *23eft&er total ju Sdjanben.

2)iefe $lage trat biefeö 3al;r in meinem unb ben ^teper ©arten fo »er*

fyeerenb auf, ba£ nidjt allein an ben Räumen jebe 6vur einer SSlütfye völ*

lig verfdpwanb, fonbem e3 würbe aud), al$ biefe aufgellt waren, alles

auSfcfylagenbe £aub vernichtet. 2)ie Säume ftanben nod) Enbe fSlai ben

Sefen gleich ba unb fingen erft ju Sofyanni wieber ju treiben an. 3)ie

2levfelbäume litten am meiften unb unter ifynen wieber bie am ftärfften, weldje

auf grünem Stafen ftanben, wogegen bie , welche ifyren ©tanbort auf fvtHU

viitern £anbe Ratten, bavon ettoaü weniger betroffen würben. 2)iefe3 fcfc>äb*

Iid)e 3nfeft war jwar f$on alle 3al)re met)r ober weniger bemerft worben;

wol)er e£ aber gefommen, baf e6 bie6 Sftal in einer fo ungeheuren, fiüt)cv

niemals beobachteten SJcenge auftrat, ift mir unerflärticr). 3>ct) lieft, um bie

neue Srut ju ftören, bie Erbe unter unb um bie Säume fyerum, welche im

©rafe ftanben, wäljrenb beö «Sommers mehrmals umgraben unb bin nun

neugierig, ob eö etwas Reifen wirb. 3n ben ©arten in *}3iefj würbe bie

Erfct/einung in gleicher SBetfe beobachtet, verlor jtcr) aber in weiterer Ent-

fernung nad> unb naefc) gän^icr). 3d? bin bafyer auf bie 3bee gefommen,

ob nicfyt bie in *}3(ef erbaute grofje 2)amvfmafd)ine bei ber neuen üDle^fc

unb Celmüfyle buret) ifyren beftänbigen 9taud) bie 3nfeften freffenben 23ögel

reijcfycucfyt fyat. 2ln einen Cbftertrag war fomit nic^t ju benfen, wogegen

in weiterer Entfernung Ijin unb wieber bie Säume ted)t gut trugen.

9hm baS jweite llnglücf, waü un3 arme ^Hefjer betraf. 2lm 14. 3uni

1855 vernichtete ein fd)recfltct)eö Hagelwetter, wie ein äfynlicfyeS tn'er erlebt

ju fyaben jtety niemanb beftnnen fann, in unb um pefj bis auf eine tjalbe

SReile Entfernung alle gelb* unb @artenfrüd)te, welche gerabe im üvvigftcn

SÖ3act)6tl)umc ftanben. 3)ie £anbwirtt)e verloren ifyre ganje SBinterung unb
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bie ©artenbeftfcer alteö unb jebeS ©emüfe, welct)eS ju 33m jerbrofd)en

würbe. 93on ben 33äumen würben bie bünncn SIejie abgebrochen, bie ftär*

feren fyingcgen jerfefct. 2)ie wenigen grüßte lagen am SBoben. (Sin trauri*

ger 2lnblicf. 2)ie SRü^c unb Slrbcit beS $rül)jal)rS war mit einem SRale

verloren, unb eS mußte von neuem angefangen werben. 2) je Kartoffeln

unb bie ©ommerfelbfrüc^te littenjwar fel;r, erholten jtc§ aber fyäter wieber,

fo baß bavon nod) etwas geärntet werben fonnte.

©lücflid)er Sßeife erftretfte ftd), wie gefagt, baS gräfliche Unwetter

nur auf bie Umgebung von ^leß.biS auf bie Entfernung einer fyalben fOteile.

Sßeiter f)in blieb ber übrige Pieper Kreis bavon verfcfyont unb gab eine

erträgliche, wenn aud? gerabe nid)t feljr rcid;lict/e Dbftärnte. SefonbcrS

trugen t)in unb wieber bie Pflaumenbäume ftarf unb baS ©emüfe geriet!;

gut. 2lm meiften jeic^neten ftdr> bie Sonnen unb SRotyvüben auS. öftere

fangen feit bem 9ftißratl;en ber Kartoffeln an, in ber l;ieftgen ©egenb von

ben Sanbleuten fefyr ftarf angebaut ju werben. 2)ieS gefcfyiefyt meiftentljeilS

als 3wifer)enfrucr/t jwifd)en ben Kartoffeln; eS giebt Sauern, bie auf biefe

Sßeife 10 bis 15 «Steffel geärntet fyabm.

Ü)ie Kartoffelfranfljeit l)at ftd) jwar immer nodj> gejeigt, aber fte trat

mitbet- auf; eS würbe baljer aud) eine mittelmäßige Slernte gemacht.

Sßieberum waren es bie grüfyfartoffeln, welche ben beften (Ertrag gaben, ba

fte erft ba von ber Kranffyeit ergriffen würben, als fte bereits abgeblüht unb

fd)on Knollen angefefct Ratten.

(Sine wafjre 2ßol)Itt)at für bie fyieftge ©egenb fcfyeint bie große liefen*

guttermöfyre werben ju wollen. 6ie gebeizt l)ier vortrefflid) ; abgefeiert von

il;vem Söertlje als 3Siel)futter, woju fte ftd) wegen ifyrer ©röße befonberS

eignet, l)at fte baS ©ute, baß fte auefy als 3M)rungSmittet für bie 9Ken*

fcfyen benufct werben fann; ja eS giebt SStele, welche fte im ©efd)mad ben

©artenmöfwen voqiefyen. 2lud) fcfyeint eS, baß fte burcfy'S Siegen im Kel*

ler an ©efc^mad burdjauS nichts verliert, welches ha anbern SQtöfyrenforten

nic^t immer ber gall ift, fo baß man fte im Sßintet faum genießen fann.

«Sollte es ftd> nod) bewahrheiten, baß aus biefen guttermölwen 3ucfer eben

fo wie aus ben Otunfetrüben fröftalltnifd) bargeftellt werben fann, fo würbe

i|r Slnbau ju ben lofynenbften geboren unb iljre Kultur nic^t ftarf genug

emvfoljlen werben fönnen.

SßaS ben SflaiSbau betrifft, fo gewinnt berfelbe f)ier jwar langfam,

aber alle 3al)re eine größere Ausbreitung. 2)erfetbe l)at voriges 3»al)r eine

ganj genügenbe Slernte geliefert. Dbgleid; mein SftaiSfclb ebenfalls vom

£agel betroffen unb bie ^flanjen aller SBlätter beraubt würben, fo trieben bie

ftefyengebliebenen ©ttünfe bennod) von innen wieber aus unb id) ärntete

von \ borgen gelb , nad) ber von mir fdjon früher in meinen 23ertc|tcn

erwähnten Kultur*9fletf)obe in gebüngten Sofern brei ©Reffet ganj reifer

unb nur gegen £ Steffel unreifer SDfaiSförner.
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2)er SMS wirb, feitbem l)ier eine amerifanifcc)e 25ampfmafcr)ine Gefielt,

barin fefyr fyäuftg ju ©rieS unb SDiefyl r>ermal)ten unb bilbet gegenwärtig

für bie ärmere klaffe ber Ginwofyner ein fefyr ftarf fonfumirteö SRafyrung>

mittel, welkes ftet) burd) (eine SBoljlfeilfyeit au3$eict>net, inbem ba$ rotye

Material aus bem nafyen Ungarn billig bejogen werben fann.

Einige fyieftge Sanbwirtlje Ijaben aud) ben Slnbau r>on Mrbiffen »eiv

fudjt unb bamit ganj gute ©efcfyäfte gemacht. (Sben ift auf Anregung be6

t)ieftgen lanbwirtl)fcf)aftticr)en 9Sereine6 bie Dioscorea Balatas angcfti&afft

unb angebaut worben. 2lud) idj> l;abe mir batton eine fleine Knolle fem*

men laffen, folcfcye in meinem ©arten gepflanzt unb »on allen bie altera

größte äßurjel tton i\ guf Sänge unb unten tton lf 3qU S)i(fe erjogen.

2)ie grofje SBobentiefe, meiere biefeS @ewäcl)3 erforbert, fdjeint tfyrem 2ln*

bau in fyieftger ©egenb unb auf bem gelbe $war l)inberltdt> ju fein, ba un*

fere Slcferfrume fyöcfyftenS nur 10 %oU £iefe Ijat unb unter berfelben ftd?

ein tobter, fefter S3oben beftnbet, altein wenn ftcfc) ber angefcriefene reiche

Ertrag beftätigt, fo würbe e$ ftd) wofyl ber 9flül)e lohnen, ben 23oben ju

rijolen unb tfyn big auf 2 unb 2\ gujü £iefe buret) 2)ung unb anbere W\U
tel tragbar ju machen. ^ebenfalls wirb tf)r Slnbau in ©arten ermöglicht

werben fonnen unb, ba fte ein fo fct)macfl)afte6 9caf)rungömittet abgeben

foll, auet; lofynenb fein. 3)ie 3^wnft wirb lehren, ob fte bie Kartoffel er*

fefcen fann, K>a$ fetjr ju wünfcjjen wäre.

2116 Vorbereitung jum ©eibenbau jntb im Ijieftgen Greife ebenfalls fct)on

einige Sftaulbeerpflanjungen entftanben unb eS Ijat ben ^Infdjein, bafj eS

bamit, wenn nur ein Slnfang gemacht ift, einen guten Fortgang fyaben wirb.

3$ l)abe in meinen früheren 3al)reö*93ericf;ten aucr) beS In'er im (Snt*

ftetjert begriffenen (Snglifcfjen tyaxU bei bem Pfeffer ©djiloffe (Srwäljnung

getfyan. 2)urcf; ben plö&ticf/ unb fo unüermutfyet erfolgten £ob unfereS

guten unb eblen dürften, welcher überall fo oiel £t)eilnal)me erweeft unb

uns ^leffer in tiefe Trauer »erfefct f;at, ift eS ungewif geworben, ob biefe

geniale <Sd)ö:pfung bie SSollenbung erhalten wirb, welche ju erwarten war,

wenn er am %ebm geblieben wäre.
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ttekr bie Sßirfungen bt§ fffifjtßeu animaltf^cn

©üttaerS, namentlich auf Sßffanjen in Xopfciu

3Son t>em £ercn ©ävtnereifee|t&et ©örner in Sucfau.

4)te 2trt unb SBeife, wie bis jefct ber pfftge animalifd)e Jünger, 3aud)e

genannt, verwenbet würbe, [teilte feinen wirfliefen Sßertt) nod) oft in 3^ei*

fei. 3d) felbft fyabt in vielen gälten nad) bem SluSgiefen beffelben auf

©emüfebeete, ©eorginen, ©efträud)e, Dbftbäume u.
f. w. feine unmittel*

bare äßirfung wahrgenommen, infofern bie 3auct)e ol)ne feben 3ufa & VOtt

Sßaffer unb frifd) verwenbet würbe. 9iur f)iermit übergoffener 9tafcn in

©arten unb auf 2ßiefen, wie bä allen 2lrten von ©etreibe, liefen nie un*

mittelbare 2Birfungen verfemten, gleichviel, ob bie 3aud)e im ^erbfte ober

im grübjiafyre, ja felbft mitten im (Sommer, aufgegoffen würbe. 3d) l)abe

©egenverfudje mit fünftlid)em 2)ünger gemaebt unb gefunben, bafj 3. 35.

©uano weber in fefter nod) in flüfftger @e\talt fjinftcSjitlid) feiner SBirfung

ftd) mit ber 3aud)e meffen fann. £ro£bem feb.lt es nod) allenthalben an

ber richtigen 23enu£ung ber 3aud)e an Drten, wo man biefen 2)ünger im

Ueberfluffe l)at. (Sei eS nun , bajj baS Sammeln beffelben ben beuten 3U

viel 5SKül)e &u mad)en fd)eint, ober fel)lt eS nod) an ber Ueberjeugung beS

wirftid)en Sßertb/S, fo ift bod) {ebenfalls wafyr, bafj nod) uncnblid) viel

biefeS fo wertl)voIten 2)üngungSmittelS verloren gel)t. SSor Sllfem fehlen

bie Einrichtungen, um bie 3aud)e ju fammeln. SOlan giebt f)äuftg fel)r viel

©elb für fünftlicbe 2)üngungSmittel aus unb fd)eut oft bie wenigen @ro*

fd)en, um ftcl) ein gutes S5el)ältnif jum (Sammeln ber 3aud)e anzulegen,

obwohl tiefe in ber Dtegel eben fo viel 2Bertt) für SBiefen unb ©etreibe*

felber l)at als ©uano u.
f. w. SJJan follte überalt in (Stätten, bamit nid)ts

verloren get)t, gevflafterte $ufböben t)aben, um bann bie 3aud)e in auSgemauer*

ten Räumen aufzufangen unb ju fammeln
; felbft ein fleineS £t)ier unb ber üftenfd)

laffen eine fold)e Stenge von glüfftgfeiten von ftd), als man faum glaubt 1
).

Seber anbere 2)ünger bebarf erft ber 3ei'fef>un g- 2M* 3aud)e fann

bagegen ber ^Pflanje in fold)em 3uftanbe gegeben werben, bajj fte fogteid)

von berfelben als üftafyrung aufgenommen werben fann. 6S wäre aller*

tingS fel)r fd)ön, wenn ein '3eber von uns fo viel d;emifd)e ßenntniffe unb

bie nötigen Slvvarate befäjje, bafj wir bei ber Senufcung bie ©rabe von

Äol)lenfäure, Slmmoniaf u.
f.
w. genau beftimmen fönnten. 60 aber werben

1) @. (Stöcfyart'ö djetmfcfyet SlcferSman», 1855®. 161 unb aktfjanblungen neue ffieifye,

3. Sa^ganfl ©• XCI.



83

wir uns nocfc) lange mit 2Serfuct}en begnügen muffen, ©o viel liegt aber

fdjon auf bei* «£anb, baß ein jünger, bei- fofovt aufgenommen unb verar*

beitet werben fann, bev jmerfmäßigfte alter 2)üngeiarten fein muß. SBenn

erft von vielen (Seiten SBcvfudjc gemacht fein werben, muffen wir aucfy mit

ber Seit bie richtige SDcitte unb baS richtige Sftaajj fyaben.

2)aß frifctyer Urin oft töbtenb ift, braucht wol;l nidjt erft gefagt ju wer*

ben; weSfyalb? fönnte uns bie Sfyemie leicht lehren. Sie unvcnnifcfctc 3audjc

gleicht einer 311 ftarfen 9caf)rung. 2Bie alte geiftigen ©etränre j. 33 , mäßig

genoffen, felbft ein Nahrungsmittel werben fönnen, fo wirfen fte tocr), ju

rctd)licr) ober in ju fiarlem ©rabe genoffen, jerftörenb. ©ine fräfttge %afy

rung aber, mäßig genoffen, wirb hingegen auf alle organtfdjen ©efc^öpfe

wof-ltf-ätig willen. Sfticfyt allein bie Spiere, aud; bie ^ftajtjen ge[;en bei

ju fräftiger unb intenftver 5ial;rung balb gu ©runbe, ober ber jiarfe diel]

eines intenftven Nahrungsmittels ift wenigstens bie Urfadje tjkeg aÜqi&ty*

ligen 2tbfterbenS. ^flanjen, bereu SBurjeln rafenartig an ber -Oberfläche

liegen unb beSr)alb von bem ©uffe ber 3aud)e leichter burc^brungen werben

lönnen, wie cd bei Sßiefengräfem mit fogenannten JRafcnbajjen ober bei

Rubeln ber gall ift, werben aud) am augenfälligften unb frinteliften bie

2ßirfungen ber 3aud)e beftätigen. 9cacfc) biefer ^inftc^t mad;te idj meinen

erften Sßerfucr).

SSeranlapt würbe ict) baju jum Uljeil ©urefj bie ©djwierigfdt, immer eine

rec^t fette uub verrottete (Srbe in folct)er SJccnge f-equftellen, als id) beren

beburfte. Set) Ijatte im Safyre 1854 aufgetoften ©uano juni @uß benufct,

vcrr)ältnißmäßig aber augenfällige SBirfungen nur wenig wahrgenommen.

Steine ^flanjen ftanben tro^bem tfyeilweiS mager, ein ßuftanb, ber mir

(Sorge nwdjre unb ber audj nicfyt vorfommen barf. 2)aß %aud)e bei faftigen,

namentlich 2>idvflan$cn bienlicb) fein müßte, l*abe id) nie bezweifelt, aber

unerwartet war mir il;re SBirfung bei (Stilen unb berglcid)en jarteren ^olj*

»ftanjen. 23eim erften SSerfudje nafym id) ju vier feilen SBaffa* einen

Sf-eil gegoltener, b. f). act;t £age geftanbener Saucfye von ^üljen. (?S wur*

ben alle £6vfe ol)ne SluSnafyme bamit gegoffen, als Drangeiic, jöc-orten,

9ceul)ollanber, (Siifen , Sljalccn, Äamellien, Drofen, Sitfvflanjen, $ucfc>ften

unb alles, maS man nur eben in Sövfen futtivirt. 93on acut ju riersetjn üa*

gen wieberfwlte id) es.

2lm erften war bie SöirfungbeS ©uffeS bei ben Grifen ftef/tbar. ©ei es nun,

baß bie fefyr verwurzelten unb jelwenben fangen überhaupt fdnetter »cge*

tiren, ober baß eS bei iljnen mefyr erftctytlid) crfcl;ien, ba fte ftd? in einem

fränfelnben ßuftanbe befanben. 6ie waren nämlid) mefyrfatf- gelb gewor*

ben, weil ict) fie einmal nict)t begatten wollte, obwohl fte in ber 9)iittagS*

fonne ftanben. Svüljer t)atte tet) fte immer fcfyr forglict) begattet unb meine

©vifen waren jwar rect)t fyübfd) bunfelgrün geblieben, aber cS fehlte il;nen

bafür ber gebrungene 2ßud)S unb ber nötige S3lütt)enreic^tr)um. 9tac^

6*
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Slnwenbung ber 3aud)e befafen ftc fd)on nad) vierjefyn Sagen fämmtlid) ein

gan$ bunfelgrüneS unb fo fd)6ncö %a\\i\ nnc man eS nur wünfd)en formte;

it)ve 93egetation war von ba ab eine anwerft üppige. 9iad) ben Seifen jeig«

ten bie neul)ollänbifd)en Slfajten, 9J?ttrtaceen unb bergleidjen *|>flan$en bie

meifte SBirfung. (Sin fdjoneS lebhafte« ©rün, bem f^äter ein üppiges

Söadjstfyum folgte, liefen mid) biefe ^flanjen nur gern anfefyen. StuS biefer

(Gruppe war eine Melaleuca alba beim ©ujj überfein worben unb fiel

fd)on von Weitem burdj il;vc gelbe $arbe anf, bie wir früher nict)t bemerft

Ratten. @S War bieS um bie Wüte Suli. 2Biu fyolten eS nitii fd;nell

na$ unb begoffen fte mit Sauere. 3n ^urjem fanntc man fte nidit mefyr;

fte fing auf8 9?eue an 51t treiben; bie grülnafyrStriebe verlängerten ftd)

über baS doppelte bei | grofern 33lättd)en, taubem baf fte an ben ©toi*

$cn waren, wo bie Blätter gewob/nticr; fleiner ftnb. (Später bemerfte man
aud) bei ben oftinbifd)en 9Jh;rten, ben Nitrit?, SauruS unb bergleid)en bie

Stillung ber Sauere, größer fyatte icb, nie fo üppiges ©tun unb fo Fräf*

tige triebe gefet)en, obwohl id? mel)tfad> umgepflanzt unb fonft mir alle

9Jh"tl)e gegeben fyatte, was biefeS 93tat weniger gefd)el)en war. ©ine ver*

geffene gefüllt *bfüf)cnbe SDtyrte fat> unter bem übrigen ©efyolje orbentltd)

wie ein (Sonberling aus unb festen ftd) jü flauten, fo baf id) mtet) beeilte,

aueb, ifyr möglid)ft balb baß angenehme Sleu^ere ju verfd)affen, was ju

meiner ftreube balb gelang.

SDceine weitem $erfud?e gingen nun bafyin, baS richtige *>fflaa$ ber

SSerbünnung ju ftnben unb ju fetten, welcher Mßl von Sauere einer ^fifanse

gut befommt. 3d) wollte ju biefem 3">erfe einige (Srifen opfern, bie td) beS*

fyalb mit 50, 75 unb tfyeilweis mit 100 ^rojent reiner %auü)t begof. 3u meiner

93erwunberung ftarb aber gar feine ab , obgleid) bei ben beiben legten $er*

fud;en baS auf ben köpfen beftnbtid)e SftooS unb bie 3oll langen aus ber £aibe*

erbe auffproffenben ^flanjen ber Calluna vulgaris abftarben, unb jtoar elftere

gänjlid) unb letztere tfyeilwciS. (Sine befonbere Sßirftmg beS ©uffeS nat)tn id)

jeboef/ aud? nidjt wal;r, vielmehr fam eS mir vor, als wenn bei bem unveiv

mifd)ten ©uffe baö lebhafte ©rün ber einjige entftaubene ©ewinn wäre. 3d)

fam julefct nad) mefyrfadjen a3erfuc^cn 31t bem ftttfern ©nbrefultate, baf Ui
fämmtlid)en Sopfpflanjen o()ite 2IuSnafyme jur 3cit, wo bie Sßffan^e in ifyre

fyocfyfte (SntwidelungSperiobc tritt, affo um Mittle 3uni, 20 ^rojent 3aur6,e

fdjon nad) einem einmaligen ©uffe ein lebhaftes ©rün unb einen lebhaften

2rie6 t)ervorgebrad)t xja'.tt,

(SS würbe aud) mit 3aud)e von 6d)weincn unb fold)er, worin menfd)*

tiefer Urin gefioffen, gegoffen unb fyabeict} gleite 2öirfungen Wahrgenommen.
3)ie aSerfucbe würben nun aud; auf s$flanjengruppen im freien 5anbe,

alfo bei ^alabien, 33(umenrol)r, ©albeiarten, SSeronica, ^eliotvop unb an?

bern bergleict)en ©ewäd;fen, fowie aud) im Mct)engarten auf bie fioty

beete, ausgebeizt. SlüeS gebie^ auf erft üppig. SlHerbingS Ratten jeboc§ fc^ion



85

btefe ^ftonjen im %xü
i)
\a i)xz 2)ünger befommcn, unb \\t bemnadj jweifelljaft,

ob bie gan^e Söirfung bei* 3au<$c allein ju^ufc^reiben ift. 23on je|jt ab

beabftcfytige id), meine nafyen ©arten nid)t mel)r anberö, al$ mittelft Sauere

auf obige 2lrt tiermifeb/t, ju hingen, unb weite id; naefj breijäfyrigcn 93er*

fucfyen ben (Srfolg ju berichten mir erlauben.

©ans befonbere Sßirfung f)abe ia; cnb(tcr) noeb bei einer ^imbeevpflan*

jung gefefycn, al(o bä einer ^flan^e, bie aud) burd) i C; v e rafenartigen 2Bur=

jeln geeignet ift, einen folgen @up völlig aufnehmen 511 fonnen.

©tacbel* unb 3ot;anntSbeerfiöcfe waren in biefem 3al)re nad) 2lnwen*

bung ber Sauere »otlig ranfenfrei, tt>aö übrigens frf;on anberweit beobachtet

würbe. 2)iefe ^flanjen, fo wie 9lofen unb anbere @efträud;e , Sßeinftöcfe

unb Dbftbäume bebürfen hierbei einer 33obenauflotfcrung unb ift bä (entern

biefelbe minbeftenö wn bem ^ronenumfang »ovjuneljmen, ba ein ©up ju*

näd)ft um ben (Stamm wenig bienen fann.

3d? f)abe nur nod) ju fagen, fcafj id) bei 9(nwenbung ber Sauere ftetö

bie Jätern SageSftunbcn unb jwar, wenn e$ fein fonnte, freiere ober feuchte

Temperatur bemt^te.

Hb.

Uekv bie Sirfmtgeit bc$ groftcö im Sinter

1854 mtb 55 auf ben »ergebenen äJokwirteiu
33ctt bem £mn ©ärtnembejijser ©örner in Siufau.

<4)er Sßinter fcon 1854 biö 55, ber eigentlich ju ben garten SBintcrn gc*

jctylt werben fann , t)at auf ben »erfcfyiebenen S3obenarten mel;r ober weni*

ger jerftörenb gewirft.

Sßäfyrenb er in einigen ©egenben, wie j. 33. l;ier um ©onnenwalbc,

6cblicbcn k., aud) in mcfyrern Greifen ber 9ccumarf, grojK' ftarfe Pflaumen*

bäume in SDfaffe tobtete, erfror unö t)ier um Sucfau aud? nid)t ein einjigcS

(Sremplar von biefen Säumen.

llnfer SSoben ift meift eine fruchtbare fDammerbe, worunter nur ein

fcfyr geringer $'l)cil £et)merbe befinblid) ift, unb burc^gängig ftfjwarj. 3"'

fältig ftct)en auf unferm eigentlichen Sefymboben feine berartige grofje *)3flau*

menbäumc. 3n ben juerft genannten ©egenben befielt er aber gerabe ani

fc^werer unb binbenber Sefymerbe. (£3 ift befannt, baf bcvfctbe leichter bind)*
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friert itnt» fd)»erer aufbaut. 9ta »äre eS möglich, baß baS fet>r tiefe Surd)*

frieren beS SBuqelballenS fyier bte Urfad)e beS (Svfricrenö ber Säume Ware.

(SS letjrt Ün'g nämlid) bie (Srfaljrung, ba|j Säume, bereu SÖurjelballen vor

$roft gefdjmfct »orten, weniger erfrieren. 2ßie»ofyt aud) ber ©anbboben

ftetlemveiS 5 bis 7 gujj burcfyfroven »ar, fo bringen bod) bie Saum*

»urjeln in biefen Soben nod) t>iet tiefer ein, »aS fte auf bem binbenben

Sefymboben nicfyt vermögen, »ie unS vom ©türm entwurzelte Zäunte beftä*

tigen, baf ein tieferes Söurjeln als 3 big 4 güf nicfyt ftattfanb.

2)od) jtnb ge»ift noefj anbere ltrfad)en fyierju vorfyanben, bie unfereS

9?a$benfenS barüber »of)I »ertf) »ären. Sielteid)t nimmt ber an unb für

ftd) fältere Sefymboben tiefere Äältegrabe an, ober es ftnb bie fyierauf ge*

»offenen Säume von »eid)erer ©ubftan§?

3n meinen an verfcfyiebenen Orten gelegenen Saumfdpulen r)at ber

ftroft auf fcfyr verfd)tebene SBeife ge»ir!t. SBäfyrenb einige Säume meift

ganj ofyne ©d)aben blieben, »urben anbere, namentlich unb faft nur bie

Birnbäume, bei gleicher freier Sage faft ganj getöbtet. 2luf Soben, ber feit

langen Sauren in Kultur »ar unb ber bei einer £iefe von brei gujj

meift eine fdjwarje garbe t)at, alfo auS fogenannter 2)ammerbe befielt, blie*

ben faft alle, felbft bie feinem ©orten, bieSmal vom (Erfrieren verfdjont.

3n einem anbern ©arten von fd)cinbar gleid) fruchtbarem Soben, ber aber

bi6 vor Äuvjem nod) als ©raSgarteh benu£t »urbe, beffen ©oben jum

erften ÜÄal rijott »ar unb eine ganj gelbe garbe fyatte, ba er jur £älfte

aus Sefym unb jur anbern aus ©anb befielen mochte, »urben bie Sirn*

baumfcfyulen faft ganj aufgerieben. Saufenbe von (Stämmen erfroren ba<

felbft, unb jwar ein großer £t)eil bis jur ©urjel herunter, fo baj? ber SBilb*

ling mit getöbtet »urbe. 2lud) nidjt eine ©orte blieb ganj verfd)ont; feinere

©orten, »ie Beurre Napoleon, ftnb gänjlicb erfroren, fo bafi nidjt ein Sluge

wiebergefommen ift. ©in foldjer Serluft trifft ben Saumfdjulbeftfcer fyart;

bie fct)önften .fronenbäume bis jur SBurjel herunter ju fdjmeiben, tfut tbm

fo wefy, als man am ©ebenen ber Säume feine greube fyat. 2BaS nid)t

ganj nalje an ber (Srbe verebelt »ar, fonnte natürlicher Söeife feinen ächten

£rieb, aus bem man nod) einmal einen Saum erwarten fann, machen.

3d) pflege feit 30 Sauren mit befonberer Vorliebe meine Saumfcfyu*

len. 3n bem garten SSinter von 1839 bis 40 fyatte id) jwar an Simbäu;

men ebenfalls grofie Serlufte, aber bod) ntdjt, »ie in tiefem 3al)re. (SS

»irb »ol)l fein ©äriner anfielen, auf einem folgen Soben, »o id) meine

Saumfc^ulen tjabe, bergleid)en anjulegen, benn er liegt frei vom SEaffer,

»irb ungefyinbert von allen Söinben beftridjen unb l)at in feinem Untergrunbe

»eber ^ieS, Mergel, Mf ober feften Sefynr, eS warfen bafelbft alle

®artenge»äd?fe tüd)tig. SWrgenbS fief)t man einen verfnorrten ober nur

bemooften Saum; alle $olj»flanjen
, fo viele £aufenbe aller ©orten aud)

barauf beftnbti(| ftnb
,

gebeil)en freubig — unb nur ber Simbaum frän?
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Feit. £>ajj bev ©oben für biefeS ©efyölj ju üppig Wäre, ift nidjt onjune^

men, benn jener erstgenannte ift beffer. @ö fann alfo meiner Meinung

ttadj) nur ber Ser)m , ber ju } bem ©oben einwofynt, bie Urfact/e fein 5 id?

möchte beSfyalb audj bie 33ef)auptung aufteilen, baf £el)mboben ju 23trn*

baumfcfyulen nid)t »afjt.

^ebenfalls ift ein franffyafter 3^ftanb bie Urfacfye beS im genannten

3af)re gehabten groftfd)aben6 , obwohl bie früher verfauften Säumten faft

überall fet)r gut gebieten unb audt) anberWeitS Ue Sßinter ofyne allen 9?a$*

tf)eil überbauerten, wad mir erjt furjlid) von ^Berlin aus beftätigt würbe.

3$ ^>abe gefunben, bafi felbft bie gut bewurzelten (Sämlinge in meinem

Sefymboben beim *J3flan$en nic^t fämmtlid? gut anklagen , aber aud) bie

35irn*6amenfd)ulen gebeten eben fo wenig unb bie waebfenben Sirnbäume

fyaben ben (Sommer fjinburet) mefyr ein gelblidjeS, als ein bunfefgrüneS Saub.

3)ie 2tyfelbäume beftfcen jwar ein äl)nlid)eS £aub, ftnb fonft aber ofyne

geiler.

3d) mochte wot)I wiffen, ob aud) anbere S3aumfc^iitbeft^er hierin tyn*

ltd)e Erfahrungen gemacht fyaben; in Suchern iiber £>bftbaumjud)t t)abe idj

bis jefct hierüber nichts ^Derartiges bewerft gefunben, fo wichtig aud) ber

©egenfianb ift. 33iöt)er r)at man geglaubt, baf jeber fultur fällige unb waf*

ferfreie 33oben 31t SBaumfcfyulen tauge, allein eS ift bieS nid)t ber %att.

12.

ßm ©emi'ifcsudjt.

Sßon km afabemif^cn ©ättner in *JSteöfau, £etnt ^annemann.

I. £>ie Daniel 0' Rourke-drbfe.

<J>d) empfing am 15. 9Rai tt. % von bem königlichen £anbeS*£»efonomie*

Kollegium 4 Sott) von biefer (Srbfenforte jum SSerfucbS * Slnbau. !£iefelbc

würbe am 16. Sftai auf wenig gebüngten, ftarf mit .KieS gemengten £I)on*

boben gelegt. 9iad) 8 Sagen waren bie Körner aufgegangen unb würben

aisbann befyacft unb geftiefelt. 2lm 14. 3uli fing biefelbe an ju blühen,

unb am 28. Sunt erfc^tenen bie hülfen junr ©rünfod)e»t brauchbar. 2lm 27.

3uli waren bie (Sibfen votlfommen reif unb fonnten geärntet werben. (£$

würben von 4 Sott) 2htS(aat lj <ßfunb fcfyöne troefene (Srbfen geärntet.
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II. Dioscorea Batatas.

Q3on tiefer *pflanje würben im fyieftgen SnftitutSgartcn 5 ©trief in ein'

abgetragenes Sttiftbeet gevflanjt , 6 ©tücf bagegen auf ein ©artenbeet, wel*

ct)e8 juvor ^ovffrautvflansen getragen fyatte. 2>ie lederen zeigten fet;r

geringe Vegetation unb wuct)fen faum 1 guf t)oc^ in bie £öf)e. 2)ie 5

^ftönjdjen dagegen in bem SJJiftbeete vegetitten fräftiger unb fyabzw 9um*

fen von 4 bis 5 §uf Sänge getrieben, weld)e an beigefteefte ©täbe Ijerauf*

wuct)fen. SSon einer 33lütl)enfno$»e ift feine ©pur ju feiert gewefen.

93etfuct}£weife fmb im September v. 3. 2 Knollen aus ber (Srbe l)er*

ausgenommen »orten. 2)ie eine berfelben ift am 5. Dftober vom *ßro*

feffor Dr. ^ r o (f er einer ttnterfucfc)ung unterworfen Worten, beten (Srgebnifi ift

:

abfoluteS @ewict)t 3j Stt,.

f»e$ififd)e$ „ 1,047.

S33afferget)alt 78,75 %
Srocfenfubftans 21,25% ©tärfegetyalt 4,l£.

lOO 00
.

(Sljarafterifiifcr) ift ber fabenjiefyenbe, jälje Schleim, welcher in erfyebli*

ct)er SJienge vorfyanben.

2)ie jweite Knolle würbe gefodjt unb von 4 comvetenten tlrtfyeilern

gefoftet, welct)e barin übereinftimmten , ba£ ber feine angenehme @efd)macf

bem ber Sllgter'fcfyen IJctevenfartoffel fel;r ähnlich fei, übrigens abet baS ©ei*

fenartige unb ber Mangel an ©tärfemer)! fic^ gleichzeitig bemerfbar mact)e.

3)ie Knollen Ratten etwa 5 3oü Sänge unb gegen 1 ^oH 2)urc§meffer.

©ie waren aufcrljalb bicfc)t mit ©ebilben verfemen, welche bie Singen ju fein

fcfc;ienen unb in gegen | 3ofl *">k einanber entfernten fingen liegen. 2)ie

allgemeine gönn ift jiemlid) walzenförmig, ber ber ©eorginenfnollen fel)v

äfynlid). bie gaibe ganj weif, baS innere nod) weif er unb jart auSfe;

l)enb. 2)ie jäfye, beinahe leberartige ©djale gleist ber .ftartoffelfct/ale unb

löft ftcfc; von ber gefönten Knolle leicht ab.

SSerfuc^e, bie pflanze aus ©teeflingen ju vermehren, jtnb vollfommen

gelungen; es war leiber fct;on Sftitte (September, als biefe SSerfuc^e began*

nen, mithin für biefeS 3ai)r ju fpät, um ein SBoUcnbetcreö zu gewinnen.

2)ie Knollen erreichten nid;t mefyr bie efforberlidje ©rofe, um eine erfolg*

reiche Surdjiwinterung ju verfprect;en. 2)ie ©tecflinge Ratten in etwa

14 Sagen in ben SBinfeln ber Blatter fogenannte Suftfnütlefyen unb faben*

formige äBurjeln entwicfelt. 2)iefer Verfug wirb im laufenben Safyre frül)*

zeitig, wieber aufgenommen werben.

(§S ift vorläufig bie Ueberjeugung gewonnen, baf bie (Sntwicfelung ber

pflanzen in biefem 3al)te leine 9?orm gebenbe gewefen, fonbern bafj eine

fol$e erft ju erwarten ftefyt, wenn man nic^t jene ^nöltc^en, (Suftfnötlcfyen)

fonbern von vorn I;erein SBurjelfnollen ober £fycile berfelben jur ftortpflan*
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jung, beruht. 2)iefe werten unfehlbar eine fräftige Vegetation entwirfein,

bie *ßflanje jum S3lü(>ert bringen unb eine vollfommene 3^eife ber Knolle

herbeiführen, an welchen (Sntwirfelungöftabten eS in biefem 3af)ie unjWei*

feltjaft nodj gefehlt Ijat.

211$ Gewinn biefeö 3al)re6 ift ber SBefttj ber Knollen anjufefyen, mit;

telft berer im (aufenben Safyre ju weiteren, folgereid)en Dtefultaten ju getan*

gen man ftcfy wofyl verftd)ert galten barf.

(Sine Knolle ift waljrenb beS 2ßtnterö im 33oben gelaffen, um it)re 2ßU

berftanbgfraft gegen biefe 3at)reSjeit ju prüfen.

III. 3)a6 «ftartoffelfortiment

ber königlichen lanbwirtl)fcr/aftlicl?cn 2el)iv3lnfta(t fyierfelbft.

9tad)bem mir mein ^artoffelfortiment in 9veiftcbt bei «Jpatniau im Som*

mer 1854 htt$ tleberfct/wemmung verloren gegangen, bafyer ict; für 1854 fei*

nen 23ericr)t liefern fonnte, bin icfy buret) bie mir in ©naben ju £t)eil ge*

wotbene Berufung an fyieftge Sefyranftalt nun ju meiner großen greube in

ben Stanb gefegt, meine SSerfucbe im totoffelbau von 9ieuem aufnehmen

ju fönnen, ba id) niebt allein bie meiften Sorten meinet verunglücken Sor*

timentö l)iet wieber vorfanb, fonbern auet; nod; viele anbere mir nod) unbefannte

Sorten, mit benen icfy nun autfy eine breijäfyrige Prüfung vornehmen werbe.

3um 2ln(cblufj an meinen legten 23erid?t (1. 3al)rgang, Seite 332)

I)abe id) juvorberft über biejenigen Sorten ju berichten, welche im 3al)re

1851 franf gewefen, tagegen aber 1852 unb 53 gefunb geblieben ftnb

2)iefe füllten nod? eine Prüfung überfielen, welche idj erft im vorigen 3al;re

vornehmen fonnte. 5)vet Sorten von biefen ^abc id) l)ier nid?t vorgefun*

ben; eö ftnb bieS 9Jo. 5. früfye 9tein;orfer, 9?o. 25. Ü)änifc^e neue breite

unb %>. 42. gelbe S3atate; id) werbe fte anftyaffen unb fommenben £erbft

barüber berichten, diejenigen, welche id) von ben in Diebe ftel)enben Sor*

ten f)ier vorgefunben l;abe, lieferten mir folgenbe6 9iefultat:

2.

3.

12.

38.

40.

48.

49.

53.

CO.

02.

03.

Diunfeltüben^artoffcl . . .

Späte vottje 2lfd;erölebner . .

(Selbe ßier* Kartoffel . . .

©elbe SafobS Kartoffel . .

grüb/e ©urfen^artoffel . , .

%xüi)t feine engl. 3)?aulei)3fartoffel

gritye englifebe 3utfer^artoffel
$rül)c gelbe 3ol)anni$4?artoffel

^reiö von <£>ollanb ....
@nglifd)e 9toaftbeef^artoffcl .

(Selbe ^cruaner^avtoffcl . .

Star!e=

mel)l*

geaalt.

(Srtrag

von

1852 1 1853 I 1855

10J ^

18^-5.

14i o

IG 1 ^

ltifad?

12 „

10 „

10
;,

8 „

6 „

8 „

12 „

10 „

10
„

»

lOfad)

16
„

16
„

12 „

10 „

8 „

8 „

8 „

IG „

12 „

12 „

13fad?

17
„

!
5

%•
ii

9 „

21 „

13
„

7 „

9 .
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93on Hefen ©orten voax nur bie 9htnfelrüben^artoffeI in bicfem 3ar)re

fvanf, alte übrigen blieben gefunb unb voofylfcr/mecfenb. 2>en (Srtrag anlan*

genb, (o raffen einige ©orten rooljt ttiet ju nnmfcfyen übrig, jeboct) anbert ft#

bteS oft mit ben Safyrgängen, wie eß bie Grfafyrung bereits gelehrt t)at.

3$ werbe fte ba'oer auf er bev Otunfetrüben* Kartoffel fämmtlicr/ meinen er*

probten ©orten anreihen, unb mit betn ßrproben anberer ©orten fortfahren.

21(6 ba ftnb nun folgenbe:

9?o. naefy

cem neuen

3Serjeid};

niffe.

3.

4.

9.

16.

21.

23.

33.

40.

41.

46.

48.

50.

51.

52.

53.

56.

57.

60.

61.

64.

66.

71.

76.

79.

80.

84.

95.

96.

99.

100.

Benennung ber Kartoffeln.

gelbe.1. Otunbe

$rül)e Srauben^artoffel . . .

Sammer'6 ©edj>6tt>octyen Kartoffel

Kartoffel t>on ber ©enne . .

Fars . . '

©ä'mling £on 1854 ....
9teicr,arbt'ö grüfyfartoffel . . .

9tol)an Kartoffel

23efte ©peife Kartoffel . . .

9?euc fc^ottifc^e Kartoffel . . .

Early tall american ....
geinfte »oUtragenbe .....
$aut)äutige ^>eibetberger . . .

Pymere

Early prolific ......
£üttid)er SBiSquit* Kartoffel . .

9teunn>od)en* Kartoffel. . . .

33raunfd)tt>eiger SudtxtStaxtofttl

©päte Lurntzers

Cockney

Rodland-Äartcffet .....
Darfur

ftrütje neue englifd)e ....
grüfye £onbon*tatoffel . . .

2lu$ ber Intermedos ....
Montevideo

t>on (SlSner'ö ©ämting . . .

2itbre$t'0 neue Sftaifartoffet. .

grüfye Cockney oon 1838 . .

$nec§t'$ Intermedios ....
2Iu6 ber $fat$ (!Soc§nar,Q .. .

©taefe-

mefylgefyatt

naef; *ßro*

Renten.

©rtrag

sott

1855.

-- llfa$

m 9 „

— 8 „

17| 10 „

10f 30 „

181- 1t »

— 6 „m H 4

— 5 „— 9„
14 13 „

— 10 „— 10 „

14 14 „

171 16 „— 8,
171 16,
— 8„
16* 11 „

151 11 „

13i 23 „— 8„
141 26 „

— 15 „m 20 „

16 23 „

161 21 „

14 18 „

14£ 16 „

15 14 „
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102.

104.

105.

18.

42.

44,

49.

58.

63.

75.

93.

101.

103.

22.

34.

C5.

68.

86.

15.

26.

28.

55.

69.

73.

74.

78.

81.

62.

98.

2.

47.

45.

72.

2lu3 ber $falj, 2jar,r. C£oct>nar,i) ....
Belle de Calais

Askleaved Kidney (afd)enblattrige sJtieren^".)

2. 9tunbe rotfye.

$rul)e rotfye ^roöfaiter

Orange auö @cf}ottlant>

grufye niebrige rotfye

3vtant>tfct)e Kartoffel .

3iotl)e James

Orchard *

3tt>iebet Kartoffel

Porome de terre de Berlin (^fannenfucfyenfartoff.)

S>QÜ)nat)V& ^eunrooctyen* Kartoffel ....
2luö (Snglanb (2>ocf/nal)l)

3. $urtbe blaue.

2ir-er:pool^artoffel

SBlaugraue *]3reufifc^e

glitte 33taue »ort 9tid)ter

S3Iaue *Preu|3ifcr)e

SSiSquiUftartoffel »ort *Pro6fau

4. Sänge gelbe.

2Irafatf$a

©rofe lange 9cieren^artoffel

gamilien Kartoffel

Mylord Airve

Heidelberger Sreib.-totoffel

Sroitter^artoffel

Heidelberger 9Zubel Kartoffel

Donna Maria

%xü\)t Cantaloupe

5. Sänge rotl)e.

$olnifd)e Kartoffel

$rül)e SOtiftbeetfartoff. auö (Snglanb Makintosh

6. 93unte.

Sßengicröfifctye Joyet

33unte Rocks

Sunte 9Jiorgenro(t'Äartoffel

griilje blaurote £reib Kartoffel ....

141

m
14

m
15f

161

164

1^1

141

16i

18

181

151

161

17

17f
14

16

13|

141

17|

16fac^>

13 „

15
,,

19 „

13

7

12

10

21

18

7

13

10

14

13

11

16

13

5

8

5

14

9

12

17

30

13

19

17

8



92

2)en ©tärfemefylgefyalt bei fcfyted)t lofynenben ©orten gu untertudjen,

fyabt i$ vorläufig für vergebliche -äflüfye gehalten, id) werbe bieS erjt bann

tfyun, wenn biefelben fic^ fpäterfyin im Ertrage erfyeblid) beffem feilten.

HebrigenS l)abe id) bemerft, bafj ber SBoben entfdjiebenen (Sinfhijj auf ben

©tärfemeblgefyalt fyat. 3- © ^atte bie auf bem fjieftgen 93erfud)Sfelbe geärn*

UU 3wiebeWtartoffel 22£ <Starfemel)lget)alt, wäfyrenb bie auS bem l)ieftgen

3nftitutSgarten nur 16-|f tyatk.

(Sfbliejjlid) will icfy nocl) auf einen argen $el)ler, welcher faft überall

bei ber ^artoffelfultur begangen wirb, aufmerffam machen : eS ift baS all*

ju ftarjre ©ct)neiben ber ©aatfnotlen. tiefer SDJiftbraud) trägt gewiß auefy

einen großen $l)eil ber 6d)ufb an ber 33erfd)led)terung biefer $ru$t, benn

eS ift faum ju bezweifeln, bajj, je geringer ber 3$orratl) an (5tärfemef)l bei

ben Saatfnollen ift, welcher ben Hauptinhalt ber ftd? bitbenben 3etlen aus*

mad)t, je fümmerlicber geteit)en bie ^flan^en, unb je mefyr ftnb fte ben wU
brigen (Sinflüffen ber Sltmofpfyäre auSqefefct. 5D?an unterlaffe baljer baö

allju ftatfe (Scheiben bei* 6aatfnoflen, benn eS ift ein falfc^eö (SrfparungS*

fVftem. 3$ verbopple meine kernten ftetS baburefy, bajj icfy nur ganje ,ftnol*

len lege, unb jwar je nad) it)ver ©vope weiter ober enger auSeinanber, unb

bin nal)e baran ju glauben, bajj icfy grö'fjtentfyetlS baburefy bie %an%it von

ben ifrvotlen abhalte.

13.

Dendrobium speciosuni Sm. 9icul)oüank

SBcm <§errn Sauere, Cbcvgärtner im ?Ingujim'f^eu ©arten an ber SBifbpavf - (Station

Bei 5J}ot3fcam.

3O« ben ^flanjen, welcbe 9t. SSrown auf feiner (SntbecfungSreife in üfteu*

fyoltanb wäfyrenb berSafyre von 1802 bis 1805 gefammelt unb fpäter in bem

1. S3anbe beS Prodromus florae Novae Hollandiae befd)rieben \)at, gehört

aud) Dendrobium speciosum Sm., ber prächtige SBaumbenwfyner — benn

biefeS bebeutet ber 9tame. SSor 9t 33rown machte übrigens fd)on ©mitf) in feiner

Wal)renb ber Sal)re von 1805 bis 1807 herausgegebenen „Exotic botany" bie

^flanje befannt unb bilbete fte auefy auf ber 10. £afel ab. Ußa^vfc^einli^ be*

fanb fte ftd) bamalS fd)on in Kultur unb £oubon f)ätte bann 9ied)t,

baS Satyr 1802 als baS ber elften (Sinfül;rung ju bejeidjnen. 6onft wirb

gewo£)nli$, wie in Soft „SBefctyreibung unb Kultur ber £>rd)ibeen" baS

3al)r 1824 genannt.
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3)iefe fycrrliu c Crcbibee befindet ftet) jwar faft in jeter größeren Dt*

d)ibeenfammlung, l>at aber troljbcm bis jetjt nur erft in fet>v wenigen ©arten

il)re Slütljen entfaltet 5 man ift beötjatb im allgemeinen ber SJccinung, bafj

ftc ju ben fcfywerblüfyenten 2lrten gehöre unb eine befonbere Sorgfalt in

ber Kultur »erlange. 2luS tiefer Urfadpe wirb eö vielleicht bem einen ober

antern Ctcr/ibeenjucfytet von 3ntereffe fein, wenn ict; mein Kulturverfall

ren ber CeffentlicQfeit übergebe.

£>ie Pflame, welche am 20. Februar in ber SOionat^SluSftetlung be3

Vereines jur 23eförberung beö ©artenbaueö wegen ir)ver <Sd)önt)eit unb

SBotlfommcnfyeit gefront würbe, laufte ict) im ^erbft 1854 in Gifurt beim

£anbel3gärtner $aage jun. unb burdjwintette fte bei 5°+ in einer falten

Slbtfyeilung. 3m gtiil)jal)re würbe fte in einem gröfjetn, jiemlic^ burdjbro*

ebenen Tovfe in eine SJitfdjung polt Torf, SumvfmooS (Svagnum), Kol)le

unb £aibeerbe gevflanjt, mit gutem Slbjug verfemen unb ben Sommer t)tn*

buret; im freien an einem jiemlicr) fcfyattigen Crte fultivirt. ^)icr entwicfel*

ien ftd) 3 parle triebe, welche im ^erbfte $wifd)en ben beiben (5nbbldttem

be6 jährigen Triebes Knospen jeigten. Um baö hervorbringen junger

33lättertriebe im SBinter unb ba6 in ber Siegel bamit »erbunbene 3nrücf?

gefyen ber Knoeven ju vergüten, würbe bie ^flänje buret) eine niebrige

Temperatur von 5—8° unb burd) Trocfentyalten in 9tut)e verfemt, waS,

namentlich bei Dendrobiutn, ftetS gefct/efyen füllte. 5116 Slnfangg Januar

tie Knochen met)t anjuföweüen fcf/ienen, lieft ict; bie ^flanje in eine 2lb*

tljeilung von 10— 12 ° bringen, wo ftd? nun ber 33 Iii 1 1) en fct?a ft ungemein fc^nett

entwicfeltc. tiefer erreichte in 3 e 't **on 5 2Bocf/en V Sänge unb jeber

.Trieb l)atte gegen 75 prächtige SBlumen von hellgelber ftavbt , bereit

icroucnlivve mit vurvurrotl)cn glecfcijen gefprenfelt eiferten. 3nt Slnfange

waren bie Slürljen Ijellgelb unb gctucfyloS, nad) einigen Tagen aber wutv

ben fte bebeutenb bunfler unb verbreiteten nun einen ftarfen l)i;a$intr;enartU

genßterud).

£err 3nfpeftor Soucfye l)at fct)on früher barauf aufmerffam ge*

maä)t '), wie feincöwcgö alle eptyfytytifdjen Crct/ibeen in unferen ©e*

wäd^fyaufcrn eine trovifebe SBärme verlangen, fonbern viele im ©egcntfyeil

mel)r falt, \a felbft wät)tcnb beö SommerS im freien, fultivirt werben

muffen. SStr fyaben ja mit ben Jahnen unb ben garrn ät)nlid>e Gi-fat)*

runden gemacht unb werben feineSwegö mefyr alle Sitten ber beiben juletjt

genannten Sorten in gleicher üffiärme befyanbelt.

9kmentlicfc> verlangen alle Ctcfyibeen, welche ein fältcreS 33aterlanb l)abenr

aud) in ber Kultur eine füblere SBeljanfclung. 3$ bin völlig überjeugt,

baß bie Urfact/e be3 feltenen S31üt)enö einer fdjon fo lange befannten

Cßftartje, als Dendrobium speciosum ift, cinjig unb allein barin bcn@runb,

1) <S. ältere üieilje ber SBerfcanblunijcn, 93anb XXI. <B. 3-28.
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fyat, baf man jte eben ju warm t)ielt. 5ltle JDenbrobien, welche in (Stjina,

auf bem £imala»a, befonberS in 9ce»al, unb in bem aufjertropifd)en 9?eu*

fyotlanb, fowie auf ben bort angränjenben 3nfeln einfjeimifcr; ftnb, »erlangen

bei un6 wenig SBärme.

SBon ben 140 bis 150 2)enbrobien werben nact) Soubon'8 Qtncydopa*

bie, neuefte Stuflage, einige 50 Sitten in ©rofbritamtien fultiiurt ; walp

fcr)einlicr) ift iljre Slnjafyl auf bem ftefttanbe unb befonberS in 2)eutfd)lanb

weit gröfer. 5lu{?er ben oben genannten Säubern wacr)fen fte nod) in D\U

inbien, ganj befonberS auf ^a, fo wie wafyrfcfc/einlicJ) au\ ben übrigen gro*

fen ©unba*3nfeln, ferner auf ben SJtoluffen, SßfyUtytotnen, @e[ellfcfc)afts*

Snfeln u. f. w. im ©tillen Speere. 3n Slmerifa ftnb, mit SluSnafyme ber

»on SßreSl betriebenen, nod) feine 3)enbrobien aufgefunben worben, weg*

fyalb e$ wof)l auet) zweifelhaft fein möchte, baf biefe ju Dendrobium

gehören.

14

33 er i d^> t

iife bie gvü^al^auöftcdmiß am 6. 5fyvtf (856.

SJott bem ©eueralfefvetär, <£>eint $rt>feffot Dr. Jt. j?od).

5113ieberum fjatte glora in bem befannten 0taume be6 Gfrtglifcfyen £aufc6

ftcf) einen £em!pel gefcr)affen, in bem bie fdjonjten tt)ver hinter, jur allge*

meinen £uft unb greube, aufgeteilt waren, bamit baö, xoaü in irgenb einer

«!ptnftcr)t ttorjüglid) war, gefront werbe. G$ r-ermoct)te aber niebt SllleS un*

tergebrad)t ju werben unb fo würbe nod) ein jweiter (Saal, ber fonft ju

ber 3?erfammlung biente, benu^t. ©e. 9J?ajeftat ber ^onig, ber er*

l)abene^}roteftor beö 33 er eine s, [teilt biefem atljäfyrlid) eine (Summe

allergnäbigft jur Verfügung, bie jebeSmal an ber 5lu§fteliung am elften

Sonntage im SSftonat 2lpril jur 93erti)eilung fommt.

2)oct) treten wir einl (Sine lange, jwei 9Jcal unterbrochene £afel jtel)t

ftdj in ber ÜJfttte buret) ben ganjen ©aal, unb auferbem ftnb alle vier ©et*

ten an ber Söanb in Slnfpruct) genommen, üom bie fleinem, leinten bie

gröfern *|3flanjen. ^Beginnen wir mit ber erfteren, wo £err $abrifbeft$er

flauen burd) feinen Obergärtner, £errn ©ireoub, 2 über unb über blü*

t)enbe ©cr)aupflanjen auö ber gamilie ber ©erucbfyaiben (2)io3meen), Erios-

temon scaber DC. fil. unb myoporinoides Sm. unb «£>err Unir>etjttät3*
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gärtner 6 au er ein Sutjenb ber lieblichen (£pafri$, ber £aiben au« 9?eu*

fyotlanb , befct)attet t>on einev frönen *ßalme, Chamaedorea Lindeniana

H. Wendl., aufgeteilt l)atte. (53 folgten eine blenbenb weife 2t?alee con

feltener <2c^6nt)eit beö £errn S^entiev 33ier (Cbergärtner ^omemann)
unb wieberum eine Drcfyibee, Dendrobium densiflorum Wal)., fo wie 2 fonft

wenig gefet)ene fapifdje Ratten Erica vasaeflora Hort, unb campanulata

Andr. beö .$errn 9Zauen, überragt burd) eine nidjt minber fct)öne, aber rotl^

biü[)enbe Sljalee beö £errn gabiifbeft&er 2)anneel (Obergärtner *)3afe*

walbt). 2>te Hovea Celsii Uonpl. beö .£>errn Saiten, eine in ber SiuU

tur fct/Wterige ^flanje, fontvaftirte mit ifyrcn fronen blauen S3liitt)en. 3wei

33lattpflan$en : Adiantum cuneatum Langsd. et Fisch, unb Phryniurn pu-

milum Hort, beS £erm Sauer mit weifen Stricben auf ben flattern, fo

tt)ie bie nieblict)e Begonia umbilicata beö botanifcr)en ©artenö von

bräunlicher gävbung, über ba6 eine jweite weife Sljalee, aber t)ici- in ber

gorm eineö Sct/irmeß gebogen unb wiebcrum vom bem .£>errn Rentier Sier

freunblid)ft jur Verfügung geftetlt, emporragte, unb auf ber anbern Seite

eine ofiinbifc^e Drd)ibee mit grofjen blättern unb einer nocr) größeren S5Iü=

tfyentraube, Phajus Wallichii Lindl., be6 ^erm gabrifbeft^er 9)Zori$ 9iei-

ct)enr)eim (Cbergärtner Sct/ulje) fct)loffen t)ier bie £afel.

2)ie fct/Wierige Slufgabe einer Crcfc/ibeengruppe, bie äugleid? auf Sdjön*

Ijeit unb Sftannicfc/faltigfeit, aber aud) auf Seltenheit Slnfpruct) machen follte,

fyatte .Sperr Steljner, Dbergärtner beö ^>erm ^ommcijienrat^eö Sfcetcfyen*

fyeim, wüvbig gelofi. ^>ier fab; man jtetS bie 23licfe ber Sct)auenben am
meijten gefeffelt. 2)te grofblüfyenbe Caltleya Mossiae Lindl. ftanb in ber

Sftitte, über il)r bie weithin buftenbe Vanda suavis Lindl. var. Rollisson,

mefyr jur Seite fcf/öne (Sremplare be3 Dendrobium fimbriatum Hook. var.

oculatum unb Griftilhii, fo wie 2 Steiften (cruenta Lindl. unb thyrianlhina

Lindl.) 2)urct) leisten S51üt()enbau jeiebneten ftet) 3 Oncidien (luridum

Lindl., Gebolelia Swarlz unb slramineum Lindl.), Broughlonia sanguinea

R. Br., Epidendron Stamfordianunt Lodd. unb bie nieb(id)e Brassia glu-

macea Lindl. au6.

2)ie britte 21brl)ei(ung in ber Glitte begann mit einigen Heineren Sdpau;

pflanzen: Erica Hartnelli Lodd. unb Berberis Darwini Hook, teö «£ernt

Äommerjienratfyeö Steigen Ijeim, fo wie mit Pimelea linii'olia Sra. unb

Erica primuloides Wendl. beö ^)enn gabrifbeft$crö Siaueit (Cbergartner

QHreoub.) 9Son feltener Scfc;bnl)eit unb Kultur waren eben fcafyei Azalea

viltata Hort., oben hingegen an ber Sccfe angebracht, bie ebenfalls weithin

buftenbe Trichopilia suavis Lindl. JDarauf folgten: ein über unb über blü*

l;enbe$ Dendrobium nobiK; Lindl. beö Gerrit Slllarbt, einige Cyclamen

persicum Will, auö bem Q3erein3garten (Cbcrgärtncr G. 53oucfc/e) unb

»ter natürliche Souquetg fct)öner Sllpenrofen, welche man bem £errn Storni

merjtenratr; 2 in au in granffurt a. O. verbanfte. 93on größeren *Bflanjen
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verdienten jvoet 2l$alecn (Napoleon unb ledifolia alba) be« Jperrn $abrifbe*

ft£er« £anneel (Dbergärtner ^afewalbt), eine prächtige faft nur au«

Ü3tüt^en beftet)ente Acacia pulchella R. ßr. be« £errn gabrtfbefttjer« ^ftitg

(^unftgartner 6 topfe) unb eine Stromanlhe sanguinea Sond. be« bota*

nifcf)en ©arten« 0§err 3nfpeftor 93oucr)e), bie Skwunberung , welche

man ifynen jollte. (Snblicr) fctyfojj fyier eine noct) feftene unb toetsiiglid) MU
tivirte Crct/ibee, Comarotes purpurea Lindl., be« £errn $abrifbeft£er« 9Jior.

9ieic^eni)eim (Cbergärtner Sd)ut$e). 2ßir getjen gur unteren ©iebel*

feite, wo früher bie neuen (Einführungen unb eigenen 3ücr/tungen ftanben.

Da fat) man t)oc^ emporragenb einen wahren Sllpenrofenbaum a\\$ 93t on^

bijou (be« £errn £ofgartner -iDfafyer) auf ber linfen Seite auf ber (Erbe

ftefyenb, auf ber £äfet hingegen ein (Sremplar be« $war fefc/on oft au«ge*

ftetlten, aber boct; in biefer Sc^on^eit unb Kultur nod) nic^t gefeilten

Chorozema ilicifolium Labill.be« £errn Dtittmeifter ^errmann au« @cr)ö*

nebec! (Jtunftgcirtner 33ebrenb), neben einer, grüct)te unb Sinken sugleicr)

in reichlicher gülle tragenben Ardisia crenulata Vent, be« botanifrt)en

©arten«, £err $abrifbefi§er JReic&enfyetm fyatte f>ier ebenfali« einige

^flan^en, unter anbern bie ?lbart leitet) ber Vanda suavis Lindl., ebenfo

,£err ^abrtfbeft^er 9cauen eine Boronia tetrandra Labill., 4?err Univerfu

tät«gärtner Sauer ein jweite« Chorozema ilicifolium Labill. aufgeteilt.

3ur (Erbe auf ber anberen (rechten) Seite ftanb ein grofe« (Sremplar ber

Adenandra fragrans R. et S. au« bem botanifcr)en ©arten beö «£jevm

Snfpeftor 2Soucf)e.

SÖir wenben un« ju ben 52:ifct)en an ber genfterfeite unb begegnen

guevft einer Sammlung englifct/er Zinerarien, in faft allen färben prangenb,

meiere in bem ©arten be« £errn Äommerstenrattje« 9teicr/ettl)etm von

bem .£>erm 6t eigner gebogen waren. 2)ann folgen auf jroet langen %a*

fein nidjt weniger al« 135 Sorten von .£>t;acintl)en au% ber in biefer fein;

ftdjt aud) im 2lu«tanbe vür;mlict)ft befannten ^»anbelSgärtnerei be« <£crm

$ riebet. G« waren fyier faft alle möglichen färben »ertreten; bie einzelnen

spflanjen machten fämmtlicf; auf Sd)önf)eit Slnfptucr). SSir tonnen barau«

allen Siebfyabern empfehlen, von tm gefüllten unb rotten: @od)enilfe unb

(Eirce, von ben einfachen unb blauen: Samartine, von ben einfachen unb

weifen: ben Sftammutr;. 3m genfter ftanben einige fyübfct) gezogene $au

fervSevfor/en au« ber £anbel«gärtnerei be« ^>errn Nicola«.

2)ie ©iebclfeite vorn an ber £f)ür tjatte wieberum £)err Snfpeftor 33 ou*

ct)e benu|t, um eine mannigfaltige ©ruppe gerabe btüfyenber $flan$en au«

bem botanifcr)en ©arten jufammenäuftellen. SSon ben 62 (Eremplaren nennen

wir nur bie intereffante Sanacenia flava L., ba« neue Viburnum macro-

cephalum Fort., bie noct) neueren 9ciefjwurjarten : Helleborus abchasicus

Hort, au« bem £anbe ber S'fcr/erfeffen unb Olympicus Lindl. vom bitfytynU
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fcf>ert Dtymp, bie netten braublöf)ent>en Ceanolhus papillosus T. et Gr., rigidns

Nutt. m, dentatus T. et Gr., oerfd?tebene äctyte, neul;otlänbif$e unb @erud)I)aiben.

2ln bet Wintern Sßanbfeite befanb ft# aunäd^fi ein (Sortiment oon 12

ber befferen JKofen au3 ber <£>anbe(£gärtnerei beö .£>errn ^unje in (Sfyar*

lottenburg. 3)ann folgten einige getriebene 33(ütl;cnfträudj>er oon bem «£)erm

4?ofgärtner Sftaper in SJconbijou, oon benen ber (ogenannte türfifetye ^lieber,

eine gefüllte ^iifc^e unb Pyrus speetabilis Ait. über unb über blühten unb

unö einen Sftonat »orwärt6 »eiferten. Sine Telline bracteolata C. Koch (Cy-

tisus chrysobotrys Dietr.) aus bem *Prin$*2llbrect)tö;@arten unb oon befon*

berer Scfyönfyeit, t)atte «£>err ^pofgärtner £empel freunblid)ft geliefert, wäty*

renb bie beiben grofjen Sftertenften auö bem 23erein3garten, baö fd)öne

Poiypodium morbillosum Pr. hingegen au3 bem ©arten beö £erm 1)an*

neel gefenbet waren. 2luf einem £ifd)e weiterhin ftanben auö ber ©ärt*

neret cer SBittwe Sergemann unter anbern f)übfcfye (Sremplare ber

Yucca filamentosa Hook, unb quadrieoior Hort., wäfyrenb auf einem jwet*

ten bie Blumentöpfe beftnblid) waren, welche ber herein an feine 2Jittglieber

burd? 93erloofung fpäter verteilte.

SBenbcn wir uns nun ju bem ^weiten ©aale, ber biefeö Wlal fyaupt*

fäc£;lic§ bie neuen Einführungen unb eigenen Stiftungen ^W bem ©emüfe,

befafj. (So 50g ftd? bafelbft eine lan^e £afel balnn. ©ans vorn ftanb ein

fct?öneö Sortiment von fapifc^en Laiben, waß man ber £anbel3gärtneret

beö ^jerrn Ariern verbanfte. £>ann folgten brei vorzügliche Sd)aupflan*

jen aus ber £anbelögärtneret be$ «§errn Stifter Soljn in ^]otöbam, eine

mit brennenbrotben 23lütl)en prangenbe (SpafriS, dm gut gezogene faptfcfye

«Ijpaibe unb eine ©nioie, über bie eine Salvia gesneriflora unb eine $on*

tifdje Sljalee auö bem königlichen ©arten von Selleoue, beö ,£>erm .lipof*

gartner (Sravatf, emporragten. (Schabe, bajj ein präc^ti^eö Rhododendron

arboreum Sm. mit weiter unb von 3iofa wie angefauchter 23lütl;e beS ^errn

^ommerjienratt)cg fiinau in granffurt a. b. £). auf ber Steife ttroa$ gelitten

fyatte; aber trotjbem nal)m e6 nod? bie volle Slufmerffamfeit aller 23ef$auenben

in5lnfprud). (Sin jweite6 unb fleinereö eben bafyer, nod? nic^t genannt, aber ol;ne

3weifel alö Slbart ju Rh. Dalhousiae Hook, fil, gehörig ober neue 5lrt, ver*

fpviebt viel. £err ^unft* unb £anbel3gärtner 2). Souctye fyatte 12 2lman;lli$

eigener Stiftung aufgeteilt, wie man fte wofyl fefyr feiten Rammen ftefyt.

liefen fcbloffen ftcfy einige (Sämlinge pontifeber Sllpenrofen be£ £errn £of?

gartner (Sravacf unb be6 £errn Äunftgdrtner £imprecl)t an, worauf wiebe*

rum einige ^)imalai;a*2llpenrofen beS $crw ^ommerjienrat^eö Sinau unb beg

^)errn gabrifbeftfcerg Scauen (Obergärtner ©ireoub) folgten. 2llö eigene

3üdjtung ift aueb ein Cyclamen auö bem Sereinögarten (Dbergäitncr

<S. 33ouc^e) ju nennen^ 12 Sämlinge oon ^^acintl;en machten il;rem 3üd)#

ter, bem «^evrn ^riebel, alle (Sl)ie.

Unter ben neuen (Stufüfyrungen erregten wieberum bie ^i;acintl;en beö

7
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.frerrn gtiebe l SBewunberung. Oben an ftanben: He gefüllte Maue „\>an

Speif", bie gefüllte rotfye: „Lieutenant Sßaglwrn" unb bie einfache weife:

„©locle (cloche)". 2lu$ ber ßinetarien*Sämling beö ^»evrn ^ommerjien*

ratfyeö SUic^enfyeim war fc^onj vor 5Illem aber He Azalea rhododendroi-

des Hort. be£ £ertn Äommerjienvat^eS £inau, fo wie He Azalea crispiflora

Hook, unb narcissiflora Hort, be$ $errn gabrifbefifcerS Sanneel. SBegen

ifyrer weifgeflecften SBIätter erregten jwei ©remplare ber Sonerila margari-

tacea Lindl. ber £erren Sommerjienrat^ 3ceict;ent)eim unb gabrifbeftfcer

Stauen mit 9tcc§t bie 2lufmerffamfeit. §Bon Seiten beS botanif^en @ar*
tenö (beS £erm Snfpeftor 23oud)e) folgten: ein ftattlid)e6 (§$m$&t beä

Viburnum macrocephalum Fort., beffen 33lütl)e einer «Sportenfte ungemein

ähnelt, Sciodaphylluai faiinosum PI. et Dne., Acacia erioclada Horl. Kew.

unb Stypandra frutescens Hort. Lips.

(Snblict) blieben uns nod) brei 5^ifc^e übrig, weldje auf ber l)intern

«Seite ber ilafei ftanben. £>er eine enthielt ©cmüfe, gan| befonberö prad)*

tigen ^opffatat aus ber £anbelSgärtnerei beö «£>errn griebel, ber jweite

trug bie itaifer* unb ^iUionair*£evfoöen, welche $ei% £imprecfc)t jur SSew

fügung geftellt fyatte, aber aujjerbem noct) breierlei 23ol;nen unb prächtigen

(Spargel bee ü^erin 2öilfe, Dbergärtner beö ^»errn ©rafen »on Scfc)we*

rin*3öotföl)agen ju Samfel bei auftritt. 2)er britte £ifct} war mit brei

(Srbbeertöpfen auS ber «£janbelSgärtneret beS £evm SDcofyS in Sßotöbam

befefct, unb mit ©emüfe auö ber in biefer £inftcfc;t fn'nlänglicfc; berannten

©ärtnerei beS £errn Nicolas mit 33or)nen, SfyampignonS unb Spargel be*

legt. 5luct) fyatte ^err £imprect)t eingemachte 2lnana6 von vorzüglicher

©üte aufgeteilt.

SBar bie 3a^ cer SluSfteller aue§ gegen bie ber legten grüjjiatyrö*

Sluöftetlung im 3at)re 1855 nur unbebeutenb größer, benn im vorigen 3al)re

würbe au$ 22, in biefem hingegen aus 23 ©arten beigefteuert, fo er*

festen bodj bie HeSjäfyrige SluSftellung unenblid) reicher nnb mannigfaltig

ger. 5)ie 3«!)l ber ^3flanjen, welche biefeö 9Jcal beibe 9Mume fd)mücften,

mochte gegen bie beö vorigen SafyreS wofyl baö doppelte betragen. Ob*

wot)I man in bem Programme fefyr bebeutenb von ben früheren abgewichen

war unb man für Scfc)aupflan$en nict)t, Wie früher, bie meiften greife auSgefefct

fyatte, fonbern met)r ©ruppen von ^flanjen aus bemfelben ©cfcr)lecfc;te ober

betreiben gamilie ben 33orjug gab, fo i)atten ftd) unfere ©ärtner fcccfc) ju

fer)r an bie früheren 33orfdj)riften gewöhnt, als bajj fte bei iln
-

eit 23orbereU

tungen viel abgewichen wären. dS ift aud? nict)t ^u leugnen, baß bie frü*

t)ere SQSeife in ben Programmen gar fel)r ifyre 33orjüge r^atte unb gewiß

viel @ute$ unb manche gortfct)ritte barauö hervorgegangen ftnb.

Söetract/ten wir nun baS (Sinjelne, um nac^ ber allgemeinen Sd)ilbe*

rung auc^ biefem 9tedjmung ju tragen, fo finben wir gleidji im Slnfange,

baf nur brei StuSflelter bem Serlangen im Programme, gleite ober äljnlic^e
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*Pftanjen 31t einet ©ruüpe ju vereinigen, nadjgefommen waren; aufjerbem

far) man aber nod) brei gemifcr/te ©rutopen. dagegen Ratten 16 Sluöftetler

©cr)auvflanaen unb jwar 311m £f)ei[ in größerer Slnjal)l alß früher geliefert,

üfteue ^flanjen far) man auö 8, eigene 3üd)tungen aus eben fo viel

©arten, wäfytenb getriebene Strauber unb Slumen von 6 ©arten jur 9Ser*

fügung geftellt würben, ©emüfe unb grüßte waren feinesSwegö wie früher

vertreten, benn nur brei SluSftetter Ratten erjtercd, jwei hingegen festere

geliefert.

A. Sfceue Crtnfübrunttert.

a. {Rcittt Slrten.

I. 2) er ßöniglidpe b otanifc^e ©arten
(£eiT Snfveftot 23ou$e):

i. Viburnum macroeephalum Fort.

2. Sciodaphyllum farinosum Dne et PI.

3. Stypandra frutescens Hort. Lips.

4. Acacia erioclada Hort. Kew.

II. 2>et ,£6ntglicr)e Univerfitätögatten

G£err tlmverfttätSgärtner Sauer):

1. Ficus n. sp. vom 2Imajonen*6troin.

III. £etr gabtifbefi&e: 2)annee[

0£>err £>bergärtner *ßafewalbt):

1. Pimelea Drummondii Hort.

2. Eriosiemon pulchellus van Houtte.

VI. £ert ^ommerjienratl) Sinau in granffutt a.b. £5.:

1. Azalea rhododendroides Hort.

V. £ett ftabtifbeftfcer 9cauen

(£ert Cbetgättner ©ireoub):

1. Sonerila roargaritacea Lindl.

2. Azalea villata Hort.

3. - amoena Lindl.

4. Viburnum macroeephalum Fort.

5. Boronia Drummondii Hort. angl.

VI. £err Jtommer$ienrair) SR ei.d? ent).eim

(,£err Dbergättner ©teljner):

1. Sonerila margaritacea Lindl.

2. Berberis Darwini Hook.

b. 216; unb (Stuelaitcn.

I. £ert gabrifbefi&er Samuel
0£>err Dbergärtner ^afewaltt):

1. Rhododendron Stolbergianum Hort.
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2. Rhodbdendron Baron de Prorray.

3. Azalea indica crispiflora.

4. narcissiflora.

IL £etr ßunji' unt .£>anbel3gärtner griebel:

12 Soften «§t;acintl)en

:

1. 8ab9 SSftontagne, bo^elt rot^,

2. Lieutenant Sßagfjorn, (feljr fdjön), boppelt rotty,

3. tobinalSljut (Chapeau de Cardinal), einfach rotlj,

4. ^rinj t>on Sad)fen*2Öeimar , einfad) totlj,

5. grtebrtc§ bei* ©rofje (Frederic le Grand), einfach rotf),

6. 2tna, einfach vofy,

7. SKecfer, einfach blau,

8. Sorget, einfach blau,

9. San Speif (feljr f$ön), boppelt blau,

10. 3oji von ber $onbel, boppelt blau,

11. !)3räcljtige ©locfe (cloche magnifique), einfad) weif,

12. 3enns? Sinb, einfach »ei§.

III. £err Äommerjientatl- Stnau:

(Sin neues 9ll)obobenbron, öon <£ugf) £on> unb ^ontp. in Sonbon bejogen.

S. Sfceue eigene 3u4)tung.

I. königlicher ©arten in 23eüe&ue

(£ett £ofgärtner (Erattacf):

ßin Rhododendron- (Sämling.

II. königlicher Uninerfitdrtögarten

($err Untrerjltatögartner Sauer):
(Sin Rhododendron -Sämling.

III. 5)er SSereinSgarten

(«£>err Dbergärtner (S. 23oudt)e):

Cyclamen persicura Mill. var.

IV. £err Äunjl* unb £anbet$gärtner ÜJaioib 33ou#e:

12 Stücf neue Amaryllis Sämlinge.

V. £err ßunji* unb £anbelggärtner griebel:

12 Stücf »erfcfyiebene ^t-acmtf-en, au$ Samen erjogen.

VI. $err -ftunft* unb £anbeUgärtner 8'im$te'$t:

Sin SSlenbling »on Rhododendron ponticum L. mit Rh. arboreüm Sm.

VII. £err ^ommerstenratl) £inau in granffurt a.b.D.:

Azalea rhododendroides Hort.

VIII. ^err Äommerjienratf) 9*etcl)ent)eim

($err Dbergärtner S tel jner):

Zinerarien eigener 3üd)tung.
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C, <3<$auvflau$cit-

I. königlicher botanifcf;cr ©arten
(£err Snfpeftor 33ouct;e):

1. Adenandra fragrans R. et S. 4' fyod) 3' br. im 8jüU. Stopfe,

2. Ardisia crenulata Vent, 5' Ijocf; im 8$öll. £opfe,

3. ßegonia umbilicata \\' br., 1^' fyoer; im 6j$öli. £opfe,

4. Slromanthe sanguinea Sond.

II. königlicher ©arten in Sttonbijou

(|>err £ofgärtner ÜÄa^er):

Rhododendron arboreum Sm.

III. königlicher ©arten in 23eller>ue

G&etr £ofgärtner (Ear&acf):

1. Azalea pontica L.

2. Salvia gesneritlora.

IV. königlicher Unit>erfitätögarten

(^>err UnberfttätSgärtner 6 au er):

1. Adiantum eunealum Langsd. et Fisch. 3' im 2)urct;meffer,

2. Selaginella urabrosa Hort, (erythropus Spring) 2' im £>urct)mefj'er,

3. Phrynium pumilum Hort.,

4. Chamaedorea Lindeniana H. Wendl.

5. Chorozema ilicifolium Labill. 4' t)oct> 3' 6r. im iOjöU. Zopfe.

V. $rinj*2Ubrecl)t'fcf;er ©arten
($err $ofgartner $empel):

Gytisus chrysobotrys A. Dietr.

VI. SBereinSgarten

0£>err Obergdrtner (§. SBoucr/e):

1. Gymnograrnrae sulphurea Desf.,

2. - Martensii liory 3\' br.

3. Cyclamen persicum Mill.

VII. £err «ftunft* unb ^anbelSgdrtner Sltlarbt:

Dendrobium nobile Lindl. 3' rjoef) 2' br.

VIII. £err «Rentier 33ier

(iperr Dbergärtner £ornemann):
1. Azalea indica alba 4' br., 3' f;od) im lljöü. Zopfe,

2. - - - striata 3f tjoef;, 3' br. im 11$6U. Zopfe.

IX. £err gabrifbefifter 2)anneel

(^>err Dbergdrtner ^a(eroalbt):

1. Azalea indica phoenicea Hort, 3' br. 5' fyoef; im 12j5K. Zopfe,

2. - - ledifolia alba Hort. 3|' br., 5' r;0# im 12jö0. Zopfe,

3. - - Napoleon Hort. 2' r,o#, 3' br. im IOjöU. Zopfe,
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4. Eriostemon scaber DC. fil. 3' f)o#, 2' br. im IOjöU. £opfe,

5. Polypodium morbillosum Pr.

X. £eu' 9Uttmeiftet ^ermann

0£>ett Dbergävtnei: 33efytent>):

Chorozema ilicifolium Labill. ß. elegans 4' \)oü), 3' bx. im 12j6Ü. £opfe.

XI. ^eu ^ommcrsienratl) Sinau in granffuvt a. fc. D.

(Dbergäitnet ^afelmann):

1. Rhododendron Gipsonii Paxt. mit 40 großen Blumen.

2. - arboreum Sm. mit rofa*tt>eif$Ud)en SBtumen.

XII. £eri gabtifbefitjet Stauen

(£en: Dbergättne* ©iteoufc):

1. Cymbidium eburneum Lindl.

2. Dendrobium densiflorum Wall.,

3. Trichopilia suavis Lindl., '

4. Pimelea linifolia Sm. 4' X)0d), 2% bx. im lljött. Sopfe,

5. Azalea variegata Hort. 3' tjoc^, 2' bx. im 10jöü\ £opfe,

6. Rhododendron glaucum Hook, fil.,

7. - Edgeworthii Hook fil.,

8. Erica campanulata Andr. 1' im £>itrc§mejfet: im 6jöu\ £oyfe,

9. - primuloides Wendl. 1' im 2)ur.c^mejfef im 9jotl. Sopfe,

10. - vasaeflora Hort. 9" im £urd)meffer- im 4£j(>u\ 3Topfe,

11. Boronia letrandra Labill. 3' f)o$, 2' bx. im IO56U. £opfe,

12. Eriostemon myoporinoides Sm. 3£ fyod;, 2| bv. im IOjöU. £opfe,

13. - scaber DC. fil. 3£ f)0$, 2' breit im 12j5U. Sopfe,

14. Hovea Celsii Bonpl. 6' fyod;.

XIII. §txx gabrifbefi&et *ßffug

G£jeu Obergättner ©topfe):

Acacia pulchella R. Br. 3' fyod), 4' br. im 12jött. £opfe.

XIV. £evv itommerjienratf} 9iei$enfyeim

0£>err Dbergartnev ©teljnev):

1. Dendrobium Griffithianum Lindl.,

2. Erica Hartnelli Lodd. 2' fyoct/ im IOjüU. £opfe,

3. Acacia Pseudo-Drummondii Neum. 3' fyod), T bv. im IOjoU. £opfe.

XV. «£mr gabvübefifcet 9?eid)enljeim:

1. Vanda suavis Lindl. var. Veitcb,

2. Camarotis purpurea Lindl.,

3. Phajus Wallichii Lindl.,

4. Eriostemon myoporinoides Sm. 3' fyoct), 2' bveit im lljott. £opfe.
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XVI. £err Stunft* unb £anbetög. SC. Kicktet in ^otebarn:

1. Gnidia pinifolia L. 19'' fyoct;, 18" br. im lljott. Sopfe,

2. Erica intermedia Hort. 2f rjocfc), 2j' br. im 13jöu\ Sopfe,

3. Epacris refulgens Hort. 2' 1)0$, if bv. im 13joÜ\ 5Topfe.

I>. ©etrtctmte ^Jflaiqett iin& Blumen
I. königlicher ©arten ju SJconbijou

(«£)err ^ofgärtner 9J?cn;er):

(€iet)e unter E. II).

II. £err .ftunft* unb £anbeUgartner griebel:

(Sin Sortiment .£n;actntf)en unb jwar:

7 boppelt rotfye, r-on benen wir bie (Socfyeniüe (la Cochenille), Sott)

SMington unb Sßaiter Scott Ijertorfyeben.

45 einfach totfye, barunter befonbete ju empfehlen vor 5löem: (Sirce,

bann bie ©ct)önfte (La plus aimable, ein berliner (Srjcugnijj), (Eopolow, Wa*

via Äatfjarina, Pax purpurea unb ^roöpcr Sllpin.

8 boppelt blaue, ton benen ©raf t>on ©t. ^rieft, £elifon unb

l'Importanle ju empfehlen ftnb.

42 ein fad? blaue, unter benen Samartin r-om an fiefyt; aufjerbem

nennen wir Äaifermantel, £orb ©rafyam, SJiimofa, ^rinj 9Bilt)eIm I., ©u*

fanna 3o^anna, granflin unb 9Jegulu6.

5 boppeü roeijje, oben an bie Alba supreme, bann Latour b'2lu*

tergne, bie SBunberbare (la Merveilleuse) unb ^rinj ton Sßaterloo.

68 ein fad) roeifje; WammuÜ) fieljt l)ier oben an, aber Serüctftdjti*

gung t>erbienen aufieibem: Sllbion, ^önig ber SRieberlanbe, ^aganini, bie

prächtige ©locfe (la cloche magnißque), Grandeur a merveille unb Äleo*

patta.

2 boppelt gelbe, barunter Bouquet d'Orange unb @ott)e.

6 etnfacfc) gelbe, barunter Slleranber II. unb 2lliba %aUba l)ertorju>

fyeben ftnb.

Hl. £err ßunfi* unb£anbcl6gättnec Äunje:

16 (Sorten SRofen. 2Bir terweifen l)inftcfc;tlicfc) ber beffern ©orten auf

ben »origen Safjrgang, Seite 102.

V. $err ^unjt* unb ^anbcUgärtnct Eimptectyt:

1. Weigela rosea Lindl.

2. 4 «DiiUionät* unb 2 tfaifer^et-fotyen.

V. £ew Äunft* unb #anbelegärtner 9Mcota0:

3 Äaifer*2er>fot;en.

VI. £ert ^ommetjienrat^ 9teicfc)enljeim

0£>err Dbergävtner ©teljnu):
12 ©orten englifäer Zinerarien.
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E. (Bvuppett.

I. königlicher botanifdjer ©arten

G§err 3nfpe!tor 33oitd)e):

(Sine große ©ruptoe auö 63 topfen in 54 2lrten beft€t)enb. 93otr)err*

fdjenb waren bie 23lütf)enfträuct;er vertreten, (o Ceanothus mit brei Sitten

papillosus T. et Gr., rigidus Null. unb denlatus T. et Gr., welche viel ju

wenig tulthnrt werben, 3 Xxymalicn, 4 formen beö Chorozema ilicjjfolium

Labill., 3 *]3olt)galen, Zieria macrophylla Bonpl., 4 $imeleen, eine ©nibie,

eine über unb über blüt)enbe Daphne odoraThunb., 2 fa»ifd)e, 3 neufyottänfcifct/e

«£>aiben (Epacris), 9 @erucr)r)aiben (3)io6meen), Azalea amoena Lind!., ba$

nod) neue Vibumum macrocephalum Fort. , mit feinen bem Schnee*

ball (Viburnum Opolus L. ß. roseum) äfynlict/en SMütfyen, 4 Slfajien unb ei*

nige anbere, ferner Helleborus abchasicus Hort. Harab. unb olympicus

Lindl., Sarracenia flava L., 5 ©ra$:palmen, 4 lilienartige ^flanjen, eine

93ricfte unb enblict) einige S3aumlilien (Dracaenen).

IL königlicher ©arten in SJconbijou

(«Sperr ^ofgärtner SJcatyer):

(Sine ©ruppe von 6 getriebenen Slütfyenftraucfyern , unter benen ganj

befonberS fct/ön waren: Pirus spectabilis Ait., ber Schneeball unb ein Süfj*

firferyenftremer).

III. Äöntgtict)er llniverfitategarten

G£>err Unh>erfttät6gävtner ©au er):

©ine Sammlung von 12 blüfyenben neufwtlänbtfcr/en £aiben (Epacris-

Sorten) guter Kultur.

IV. SSittwe 33 ergemann:

(Sine gemifet-te ©ruppe au$ 10 köpfen beftetjenb. $on ganj befonberer

Sctyönfyeit unb ©röjje waren Yucca filamentosa L. unb quadricolor Hort.

V. £err ^unft* unb ^»anbeUgdrtner *ßrtem:

(Sine Sammlung von 12 fapifeben Laiben guter Kultur.

VI. £err ^ommerjienratf; 3ieid)ent)eim

0£>err Dbergartner Steinet):
(Sine Sammlung von 12 blüijenben DrcJ/ibeen, wie fcr)on in bem 93e*

richte ausgebrochen ift, von ganj befonberer Sctyönfyeit unb Kultur.

F. fivüifyte,

I. £err ^unft* unb £anbet3gärtner 9ftot)3 in ^otöbam:
3 Söpfe mit (Srbbeeren.

H. £erv Äunfb unb £anbel6gärtner Simprectyt:

6 Surfen eingemachter SlnanaS, von benen bie einzelne mit i\ %fa
ler »erlauft wirb.
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©. ©cmüfe.

I. £err ^unft unb «£>anbelögärtner fiimpvecryt:

1. 6 blafrotfye bratmfcf/tveigcr 3n>iebeln, im Slpril gefäet unb im Slu*

guft »odgen SafyreS geärntet,

2. 33laue SKai Kartoffeln, fcon benen baS *Pfunb mit 5 ©reffen ju

»erfaufen ift.

II. £etr ^unft* unb ^anbelSgättner 9?icola$:

©fürte Sonnen, 6pargel unb (Sfyampignon.

III. ^>evr ©raf »on ©d)tt>enn*2BoIf3f;aa,en in £amfel
0£>ert Dbergärtner SBilfe):

©pargel unb bvei «Sorten Sonnen.

15.

^rei§rt^tcrlt(^eö Urteil

93ert)anbelt 23erlin, ben 6. 2Ipril 1856, im ©ngtifef/en £aufe.

43tc unterjetcryneten ^reiSrict)ter unb eingerufenen <Stettt>ertreter erfennen

naefy bem Programme t>om 30. 2)e$ember 1855 folgenbe greife ju 1
):

A. 15 greife $u 1 griebi'itf)$b'0r:

9ho. 1. Erica intermedia Hort. beS £erm jtunft* unb £anbelSgärtnerS

21. 9ücfc>ter in ^otöbam.

(Sfyreniootle (Srwafynung mittelft eines 2)iplome6

:

Erica Hartnelli Lodd. beö ^>errn ÄommerjienratfyeS 9t eichen*

Ijeim (Cbergärtner ©teljncr).
sJtro. 2., 3. unb 4. fallen aus.

9iro. 5. Chorozema ilicifolium Labill. ß. elegans beS £erm jRittmeifterS

^ermann in 6ct)onebecf (Dbergärtnet Sefyrenb).

(SfyrenttoU ju erroäl)nen:

Acacia pulchella R, Br. beS «Iperrn gabrifbeftfcerS ^3flug (Ober*

gärtner ©tö^fe).

5Rco. 6. fallt auö.

9fto. 7. bie ©ruppe £)rct)ibeen beS -£>crtn ^ommcrjienratl)eö 9? eichen*

fyeim (Dbergärtner ©teljnet).

to. 8. faUt aus.

1) 6. SBcvfjaubtungcn, s. Satyigang, @. 287.
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31xo. 9. Rhododendron glaucum Hook fil. be£ $txm §abiif6eft(jeu6 Stauen

(Dbergärtner ©ireoub).

9iro. 10. Sonerila margaritacea Lindl. (blü^enb) be6 .Jperrn ^tommerjien*

rcttljeö 9teicfc)enl)etm (Dbergärtner 6teljner).

9?ro. 11. Viburnum macrocephalnm Fort, (mit 5 2)olben) be6 $erm ga*

bitfbeft^evö Saiten (Dbergärtner ©ireoub).

3lxo. 12. Azalea rhododendroides Hort, bcö ^errn ^ommer$tenratf;e$ £i*

nau in granffurt a. b. O.

3lxo. 13. 3)ie ©rupoe tton 16 $ofen beö £errn Äunjl* unb £anbetögärt*

nerS Äunje in ©fyarlottenburg.

9lio.l4. «^acintfyen* Sämlinge, eigene 3u$tung, bed $ttm ^unß> unb

£anbel6gärtner$ griebel.

3lxo. 15. fallt auö.

B. 3 U * ^Beifügung ber $rei$rid)ter

5 greife $u 1 JriebricfySb'or

:

3lxo. IG. Vanda suavis Lindl. var. Veitch beö «£>errn gabrifbeft&er6 5)c.

9ieict)enr;eim (Dbergärtner <5ct)ul$e).

SRvo. 17. Trichopilia suavis Lindl. besseren §aibi;if&eftyet8 9Zauen (Dber*

gärtner ©ireoub).

9?ro. 18. Azalea ledifolia alba be£ £ertn gabrifbeftijerä 2)anneel (Dber*

gärtner ^aferoalbt).

9lro. 19. Howea Celsii ßonpl. be$ $errn gabrifbejtfterS 9cauen (Ober*

gärtner ©ireoub).

9tro. 20. Berberis Darwinii Hook, beS ^errn ^ommerjienrat^eö 0tetct)en*

fyeim (Dbergärtner Steiner).

C. Stfe beiben grau tton SdjnxwenfeJb'fcfyen greife

}tt 5 £fyaler:

Unter ber 23ebingung ber Abgabe etneö (Sremplarö binnen 3ar)re6fuft

:

3lxo. 21. Azalea crispiflora Hort. be6 ^errn gabrifbeft^erö 2)anneel

(Dbergärtner ^aferoalbt).

9lxo. 22. Amaryllis- (Sortiment (unter 33ebingung ber Slbgabe einer neuem

unb frönen gorm) <£>err Äunft* unb £anbel3gärtner 2) a o.S o u et) e.

D. 3m weitem SBerfügung ber ^reteridjter au$ ber Summe

ber $urüctgefallenen ©eiber 5 greife §u i griebridjSb'or:

3txo. 23. 3 ^aiferlet-foöen bee ^ertn $unjt* unb £anbel$gärtner$

£imfcrec§t.
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gflto. 24. Boronia Drummondii Hort. angl. be$ gabrifbefi&et6 £errn Saiten

(Dbergärtner ©ireoub).

9fto.25. 3 £ö>fe mit getriebenen (Stbbeeren beö £erm £unft* unb fem,

belögäctnere fDiofyö in *PotSbam.

9?ro.26. Cymbidium eburneum Lindl. bee £errn gabrifbeft&erö 9Uuen

(Dbergärtner ©ireoub).

9?ro. 27. 12 eingeführte $$ftrtntyen beS £errn Äunjfc unb ^»anbelögavU

nerS griebel.

©. Sl. gintetmann, SBorftfcenber. (5. 33oud)e. 9*eid)enr;eim.

28. JDanncel. £auct)e. @. ftetbe. £. ©aevbt. 2. Sflatrjieu.

16,

5ßeter Äari unb $eter griebricfj 33oud;e-

33iograpt)ifd}e ©fi^en »on bem -§urn 5profeffot Äat( Äod).

O
<On feinem 2Binter fyaben wir fo »tele unb bem Vereine ganj befonberS

fcfc/tnerjlict/e SSetluftc gehabt, olö gerate in bem eben »erfloffenen. 9Refyie

SHitglieber, bie feit ben Sagen bei* Stiftung bem Vereine angehörten unb

33 Saljre lang ifym nid)t allein treu ergeben, fonbern au# für ifyn tfyätig

waren unb fyaubtfäcr/Uct} baju beitrugen, feine 3wtfe ju erfüllen, ftnb uns

burct) ben £ob entrijfen worben. Unter ifynen allein brei 23oud)e'$ unb

ber ©efyeime Dber*9ftebijinalratf) Älug. Slnbere, bie wir aud? nic£)t mefyt

unter uns fefyen, waren ftoäter jroar bem Vereine erft beigetreten, mcr)tS

befto weniger »erfolgten jte jebod) beffen 3wetfe mit Siebe unb 2lufo»ferung.

(£& »erging wofyl faum eine SSerfammlung, in ber ber ©eneral r>on tyofy

Jammer unb ber ©efyeime 9Jatr; ganninget nidjit gegenwärtig roaren.

3$ fönnte Sfynen außerbem nod) manches efr/renwertfye ÜJHitglieb nennen, roa£

unö in ben legten SSflonben vorausgegangen ift unb melleict)t weniger 2ln>

tfyeil an unferem ©treben ju nehmen festen, aber boct) burdj ijo^e Stellung,

wie bet ftftinifter Gict/fyom, ber Dber^anbiägermeifter ©raf Steigen*
ba et) in Sßreelau, ber 23ice*©out>eweur r>on 9Jtain$, ©eneraflieutenant von
Sl; ümen, ober als botanifet/e Slutorität, wie ber Slpotfyefet 33uef in ftranf*

fürt a. b. £)., ober fonft bie Sntereffen beö 23ereine3 fo'rberten, wenn i# nid?t

fr/eute »orjugSweffe einige SBorte jum Slnbenfen jweier beftimmten Sftitglic*

ber, beö 23 o u d) e'fdjen 23rüberpaavc$, fagen wollte, lieber 70 3af)re Ratten

^eter ^arl unb ^etcr Sviebrid) 23oucfc>e treu jufammengeftanben in einem



108

melfacfy bewegten geben, inmitten einer Tangen ftiegerifct)en unb unruhigen,

fowie wieberum friedlichen 3 e 't unb jtnb nun fürs fyintereinanber fyeimge*

gangen ju ifyren 23ätern. Cßeter $avl 33ou$e |aite jwar in ben legten

Sauren fc^cn. eine fd)were tanffyeit burdj>gemact)t, aber bodt) jtcfc) fo weit

roieber erholt, baf er feiner £ieMingöbefcfc)äftigung, ber ©ärtnerei, bie i§m jur

feiten Sftatur geworben war, »om leiten nac^ge^en fonnte. (Es war in ber

Zfyat mir oft rüfyrenb, wenn id) ben alten, julefct bod) fd)wäcfc)Iid) gewor*

benen Sftann nocfc) fpät am 5lbenbe in bem ©arten, bem er siele Saljre

Ijinburd) efn-emwll »orgeftanben, unoerbroffen tljätig fanb unb er ftct) mit

Umfefcen fcon ^flanjen, mit 23efct)neiben »on B^rftrdud^ern, mit Slnbtnben

ber SÖlumen u. f.w. befd)äftigte , ober ein gärtnerif$e6 23ud) in ber £anb
fjatte, um ftd) nod? in feinen alten Sagen 33elefyrung ju r>erfd)affen.

*Jkter $riebri$ 33oud)e, obwohl nur ein 3afyr jünger, war rüftig M$
eine SÖodje r>or feinem Sobe unb S^iemanb, er felbfl afynbete, ba{3 er fei*

nem ©ruber fo fd)neö folgen würbe. Grr ftarb am 2. Slpril unb am
27. Sftärj fanb il)n nocfc) einer feiner $reunbe in bem ©arten auf einem

Dbftbaume, um biefen ju befd)neiben, frifd) unb munter. 2lber bo$ fyattz

er ein banges SBorgefüljl unb wefymütfyig fprad? er »on feinem dlteften

greunbe unb Seljrer, bem ©efyeimen Sftebisinalratll) $lug, mit bem er fo oft

gearbeitet unb hä bem er ftd) manchmal 3tafy$ in feinen entomologifcfc)en

©tubien geholt l)atte, bon feinem geliebten SSruber $eter tel unb enblicfc)

von bem würbigen ©enerat von $ßod?I)ammer , bie alle furj nacfc) einanber

geftorben wären unb benen er woljt nun balb folgen würbe. 2lnfct)einenb

nodj ganj rüftig, ging er mit bem greunbe noct) einmal bie @ewäd)Sl)äufer

burc^, befugte am Slbenb feinen SiebtingSaufentfjalt, bie Soge, fct)lief bie

Sftadjjt feft unb rufyig, unb begab ftd) am anbeut borgen in ben ©arten, wo

it>m beim SSefdjneiben eines 25 $uf Ijoljen 23aumeö ber 9cetrt>enfdt)Iag traf j

nid)t3beftoweniger ftieg er nod) bie 22' t)ol)e Seiter allein herunter unb

fd)wanfte feiner 2Bot)nung §u, wo er, t>on ben 6einigen inS 23ett ge*

bract)t, nad) fünf Sagen fein tt)ätige$ Seben r>oltenbete.

(Es lebte ju (Snbe beS 17. Saljrfyunbert ein armer, aber brat-er SBin*

jer, 2)aüib 33oud)e, in Sonnaty in ber Champagne treu feiner Religion,

welche er r-on feinem SBater ererbt, bis auct) er mit Sluffyebung beö (§bifteö

r>on ^ante6 burd) Subwig XIV. gezwungen würbe, ben Sßeinberg, ben fcfc)on

fein $ater unb fein ©roßt-ater bearbeitet Ratten, ofjne alle unb jebe Cmt*

fcfyäbigung juöerlaffen. Wü meiern feiner UnglücfSgefäfyrten ging er 1685

nad) £>eutfct;lanb unb fanb unter einer grofljerjigen Regierung in Berlin

eine freunblidje 2Iufnat>me. f£)oc£; ol)ne alles Vermögen mufte er ftc^i füm*

merlic^ toon ber ©drtnerei ernähren, li$ einige ber wenigen noct) begüter?

ten SanbSleute i^n in ben ©taub festen, in bem SBinfel ber bamaligen

Se^mgaffe, je&t S3lumenftraf e, ein ©runbftücf ju erwerben, m$ noc^ ^euti*
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gen £age$ ftct) ber Familie erholten $at unb je&t in bem 33eftfce beö ein*

jigen ©otyneö 5J5etev ftriebrict-'ö ftct) beftnbct. 2>avib 33ouct>e ftarb 1727

unb fein ©ofyn *ßeter 33oucr)e folgte il)m in ber ©ärtnerei. (£3 war bieS

ein überaus tätiget unb intelligenter -ättaim, ber ftct) viele Skrbienfte er*

worben r)at unb bie erftett ©runblagen ju ber fväter fo berühmt geworbe*

nen S3lumentreiberei legte. 35on it)m flammen atte Souct)e'ö, welche ityt

in SSerlin leben unb weiblict)erfeitö aud) bie Äunft* unb £anbel$gärtner

ßietemann unb grient. $eter S3ouct)e Ijatte nict}t weniger als 18 ^inber,

beren (Svjiefyung , wie man ftct) wol)l benfen fann, ifym manche 9cotl) unb

©orge verurfad)ten, ganj befonberS in ben 3al;ren beS ftebenjäbrigen 3h*ie*

geS, wo .Spanbel unb Söanbel in ganj ^Berlin unb SSranbenburg mel)r ober

weniger in ©tocfen geraten war.

2)ie ©ärtnerei ging auf ben jüngften ©ofyrt IDavib 33ouct)e 1781,

brei 3al)re vor bem £obe beS 93aterS, über. Unter günftigeren 93ert)ält#

niffen wibmete erfterer ftd) mit gleichem (Eifer ber gefammten ©ärtnerei, be*

fonberS aber ber 33luinen$ud)t, unb verwenbete auf bie (Srjiefyung feiner

brei ©öfyne, Sofyann 3)avtb, ^eter Äart unb $eter griebrict), alte ©orgfalt.

2)urct) il)n cntjtanben bte erften £reibl)äufer von 23ebeutung, welche

beSfyalb bie Slufmerffamfett ber berliner auf ftd) jogen. (Sr benufcte biefen

Umftanb unb richtete einige berfelben, welche übrigens fämmtlict) eine Sänge

von 400 %u$ bitten, in ber SBeife ein, bap man, namentlich im Sßinter,

mitten unter 23tumen unb bem übrigen ©rün ber ^flanjen Kaffee trinfett

fonnte. 3)iefe neue (Einrichtung würbe fo beifällig aufgenommen, baf oft

nid)t genug tylafy jur 2tufnal)me ber vielen ©äfte vorfyanben war. ©ie

30g fogar bie 5lufmerffamfeit mancher l)ol)et unb l)od)ftett «£>errfct)aften auf

ftct). 2)ie l)oct>feligen Könige griebrid) Sßilljelm II. unb III. fyaUn mer)r als

einmal in ben 23oucbe'fct)en ©ewäct)Sl)äufertt ein ftrüljftüd eingenommen.

Sluct) ©e. -üDtojeftät griebrid) 2BilI)elm IV. befugte ben ©arten mit feinen

frönen Käufern.

7 Siafyre vor feinem $obe, 1812, übergab 3)avib 23oud)e bie ©ärtnerei

bem jüngften ©ofyne ^Petev griebrict), wäfyrenb bie beiben altern fct)on frü*

t)er felbftänbige ©efct)äfte gegrünbet Ratten. Sodann 2)avib ift fc^on lätt*

ger tobt unb feine ©ärtnerei (JBlumenfir. 70) je&t in bem 23cftfce beS <Sor)*

neS gleichen 9camenS. ©enior ber S3oucr)e'fct)ert gamilie ift nun £ouiS

33oud)e, ber feines vorgerücften SllterS falber — er jäl)lt 73 Safyre —
feine ©ärtnerei aufgegeben unb ftct) nact) (Efyarlottenburg jurücfgejogen fyat.

2ltö im 3ar,re 1821, f)auvtfäd)lid) burct) ben ©efyeimen Dber^ginanj*

ratt) Subolf, bie ©rünbung eines SSeretneS jur 23eförberung beS ©arten*

baueS in ben ganjen ^önigl. *ßreu|3ifct)en ©taaten jur Anregung fam unb

berfelbe l)auütfäcblicb burcb baS grope 3ntereffc ber bamaligen SDcinifter von

Slttenftein unb von ©djurfmann, fowie beö Ober^räftbenten greiljcrrn

von SSincfe im näcr)ften 3at)re gegrünbet würbe, finbcn wir ben Äunftgärt*
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ner $eter $arl 33ouct>e bereits in ber Sifte ber 10 Stifter. $on tiefen

für ben herein fo gewichtigen Männern leben nur noc§ jwei: ber ©ene*

ralbireftor Senne in ©anSfouci unb ber Ober^ofgärtner gintelmann in (£f)aiv

lottenburg. 2>er jüngere $eter griebrid) 33oud?e trat ebenfalls bem 2kr*

eine fogleid) bei, benn fein 9?ame befindet ft<$ unter ben erften 80 Sfyeil*

ner)mew, welche an ber erften am 1. 2)ecember 1822 ftattftnbenben 25er*

fammlung £t>eil nahmen. 23eibe ©ruber 33oud?e werben in ben in ber $wei*

tcn SSerfammlung am 5. 3annar 1823 gewählten 2IuSfct)üffen als SJiitglie*

ber beS 3luSf$uffeS für 231umen jufammen mit bem Äunft* unb £anbeISgärtner

SouiS 50ktf>ieu aufgeführt. *)3eter ^arl 33ouct)e blieb biefeS bis vor weni*

gen Safyren, wo er in golge feiner ,^ranfr)ett auSfcfc)ieb, $eter griebridfc

SBouctye hingegen würbe föäter SBorjtfcenber beS 5luSfct)uffeS für ©emüfe

unb §at biefem Slmte bis ju feinem £obe mit (Sifer vorgeftanben. ©einer

£r)ätigfeit oerbanfen wir bauptfäcfc;lid} bie ©utadjrten unb Semerfungen,

welche ber SSerein von feinem ©emüfe * 2tuSfdj>uffe »erlangte.

*ßeter.ftarlf)atte, wie id) bereits gefagt r)abe
r
fct)on früfyjeitig eine felbftän»

bige ©artnerei in ber 2Ilten>3afobSftr. $lo. 3 gegrünbet, Wo er neben feinen gärt*

nerifd)en arbeiten b;auvtfäd)licf? botanifc£)en Stubien oblag. ©väter verfaufte

er feine ©artnerei unb verbanb ftct) mit feinem jungem ©ruber *ßeter ftxitixify,

obwohl er immer noc§ ein ©runbftücf in ber 6$iltingSgaffe, befonberS ju Saum*

faulen, felbftänbig bearbeitete. £>r)nWeit feiner väterlichen 3Sor)nung befanb ftc§

ber bamalige Slvotijefergarten, jefct im SBeft^e eines 33ou$e'S, wo SBorlefungen

gehalten würben, bie er eifrig befugte. 5I1S fodter Sßillbenow bie Leitung beffel*

ben vor ber ©rünbung beS jefcigen botanifd?en ©artenS übernahm, gehörte unfer

*ßeter Äarl ju feinen eifrigften ©djwtern. ©o viel ifym feine ©erufSgefdjäfte

3eit liefen, wibmete er fic^ botanifct)en Stubien. Sftit Sßiflbenow machte

er tjauftg ©rfurftonen in ber llmgegenb von Berlin bis nact) ben StuberS*

borfer Mfbrüdjen unb nadj ^otsbam fyin unb war mit ber ftloxa ' ber

9flarf jiemlic^ vertraut. 2)ie (Sntbectung mancher bis ba^in nod? ni<$t

beobachteter ^flanje verbanft man ifym.

(Sine befonbere Vorliebe befafj ^eter ^arl für bie 3wiebelgewäcr)fe unb

fvdter für bie SIrten beS SBIumenroljreS ober ber Canna. Um bie üftatur ber

erfteven fennen ju lernen unb namentlich ju erfahren, was -21rt unb §orm

fei, fultioivte er in feinem obwohl etwas befc^ränften ©arten ganj befon*

berS bie Iris-, Crocus- unb Gladiolus-Slrten. lieber bie lederen t)at er in

bem 2. SBanbe ber Linnaea eine brauchbare 31bf)anblung gefcfyrieben.

2)iefe wiffenfd)aftlict)en ©tubien waren wob;! fjauptfäct)lict) Urfad)e, baj?

man bei ber ©rünbung einer ©drtnerlel)r*21nftalt bei Berlin fein Slugen*

merf t)auvt(äcfc;licb auf $eter ftnxl richtete unb im 3ab,re 1827 mit ifym in

Unterfyanblung trat. 2)iefe führten bann aucfy $u einem gtücf{icfc>en 9refultate.

(Sr würbe als SnftitutSgörter angeftellt unb übemabm als folcfc/er nic^t allein
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He Leitung bei- ©ärtnerei, welche notwendiger Sßeife mit einer ©ärtner*

lel)r*2lnftalt verbunben war, (onbevn aud) bie fpecielle Slufficfyt über bie

3öglinge.

26 3at)re ftanb Maxi Sßeter (einem jum £l)eil fefyr fdjwierigen Slmte

jur allgemeinen 3ufriebent>eit feiner SBorgefefcten vor unb übte in bcr gan*

jen langen 3eit einen t)eilfamen (Sinflujj auf feine 3öglinge auS. Seine

aufjerorbentlicr)e £f)ätigfeit unb Diüfyrigfeit unb (eine grofje Siebe ju ben

^flanjen erwedte in ben jugendlichen ©emütfyern Scacfyeiferung unb Siebe

ju ihrem Serufe. @ine nic^t unbebeutenbe 2lnjal)l von Scannern ift au$

biefer Seljranftalt hervorgegangen , welche je$t ju ben tücfytigften ©ärtnern

gejäfylt werben muffen.

gortwäfyrenb wibmete ftd) ^eter Äarl neben feinen vielen 23eruf3ge*

fd)ä[ten bem ©tubium ber 3wi ebelgewäd)fe unb Canna-Slrten. 23efonber3

waren e$ aber bie ledern, ju beren Äenntnip er wefentlicfc/e Seiträge lie*

ferte. 9fttt allen (Gärtnereien, wo Canna's fultivirt würben, unb mit JKeifenbeu

in tropifd)en Säubern fefcte er ftet) in SSerbinbung. Sinne fyat nur 3 Slrten,

Sßillbenow hingegen 4 ober eigentlich, weil er einige nur al$ Slbarten be*

trachtete, 8, 9tömer unb (5cfc>uttee enblict) 12 Sitten betrieben. 21(ö Dr.

3)tetridj> im 3af)re 1831 bie Verausgabe einer neuen Stuflage von Sinne'ö

Species plantarem übernahm, führte er im genannten Sßerfe 33 Slrten

auf. ©eitbem fyat nun unfer ^eter ^arl 33oud)e bie 3af)l berfelben biö

nafye auf 120 gebracht. 3fym gehört aber auferbem nod) baö Sßerbienft,

bie Siebe ju ben Canna-2lrten allgemeiner gemalt ju t)aben. (Sr brachte

fte uterft ben <5ommer über in's $reie unb Vflanjte f e 8« ©ruvven jufam*

men, welches letztere bann alsbalb auet} in anberen ©arten nacfc/geafymt

würbe.

SOSie fel;r man aud) von oben^erab bieSSerbienfte, welche ^eter^arlSBouc^e

ftd) um bie ©ärtnerlefyranftalt erworben Ijatte, anerfannte, gefjt ganj befon*

berS baraue Ijervor, baf ifym bei ber 9lufl)ebung berfelben ber ganje ©eljalt

al3 ^enfton unb bie 2ßol)nung gelaffen würbe. Seiber fingen allerljanb

Seiben an, bie in ber Siegel ein fyofyeS Sllter mit ftet) füfjrt, aud? bei it>m

ft$ einjufteüen; am Steiften braefc; aber ein bösartiges 9cervenfieber feine

Gräfte. SBenn auet) wieber fyergeftellt
, fo blieb fein früher fo rüftiger

&örver bod) von nun an (o fcfc/wücc/licfc;, bajj er alSbalb einer neuen $hanf>

fyeit unterlag unb am 27. gebruar (tarb.

36 wenbe mi$ nun nod? (ür einige Slugenblitfe feinem Jüngern 23uw

ber ^eter $riebricfc> ju. 3)iefer übernahm 1812 bad väterliche (Stabliffe*

ment. Obwohl ©ärtner burd? unb burd?, fo fyatte er boct; (d)on von frü#

tieftet Sugenb an eine befonbere Vorliebe ju bem <£tubium ber 3nfeften,

fyauptfäcfylid) derjenigen, welche ju ber ©ärtnerei felbft in näherer 23ejie*

l)ung flehen. (St fyörte eifrig bie 3Sorlefungen iUug'ö unb lieferte tiefem

fväter manche intereffante Beiträge. W\t ben tüchtigeren Entomologen fefcte
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et* ftcfc) in 93erbinbung, ganj befonbecd aber mit bem ^rofeffor 9?afceburg in

Sleuftabt * (Sberövualbe, ber äiemlict/ eine gleiche Stiftung mit ifc)m verfolgte,

tiefer unterwarf l)auptfäcE;lid) bie auf baö ftorftwefen bezüglichen ^nfeften,

$eter griebricfc) 33oud)e aber bie fcfc)ctblid)en unb mttjlic£)en ©arten*3nfeften,

genaueren ©tubien. 40 3al)re ftanben bie beiben Banner mit einanber

im regften wiffenfcfc;aftlid)en SSerfefyr. $eter $riebrict) liebte bae SBiffen

jwar aucfc) um ber 2£iffenfct)aft willen — fagt fein ftreunb 9?a§eburg —
aber alö „SÖhttter ber ^rarie" ftanb eö itjm am £öd)ften. (Er erfreute ftcfc;

aucfc) im SluSlanbe eines großen 9?ufeö unb ©elel)rte verfäumten nict)t, wenn

fte nad) ^Berlin tarnen, ben einfachen, fdjrticfc/ten unb anfpruct)6lofen 50?ann

ju befugen. 3« feinen beften arbeiten gebort ofynftreitig feine Unterfudjmng

über bie Sßlattläufe.

*ßeter griebricfc) 23oucfc)e trat in ber (Entomologie aucfc) als ©d)riftftcller

auf, unb feine Schriften würben beifällig aufgenommen, ©eine 9laturge*

fd)icfc)te ber fct/äblidj>en unb nü^lic^en ®arten*3nfeften unb bie bewäfyrteften

Mittel jur Vertilgung ber erfteren, ein 23ud), waö im Safyre 1833 erfcfyien,

tft ol)ne 3weifel immer nocfc) baö bi\U , \x>a$ wir in tiefer «£Hnftcfc)t beft^en.

(Sin Satyr barauf erfdjüen feine ;Ulaturgefcfc;icfc)te ber Snfeften. 2lußerbem

ftnben ftd? aber nocfc; t>erfdj>iebene Slbtyanblungen in f^itfd^iften unb ganj

befonberS in ber ©tettiner entomologifcfyen 3 e^ung *>or. ©einen ^ennt*

niffen in ber (Entomologie Ijatte er eö wol>l aud? fyauptfäcfyltcfc; ju verbanden,

baf er alö Sftitglieb ber ©efellfcfyaft naturforfct/enber ftreunbe aufgenom*

men würbe.

üSJcan glaube aber ja nid)t, bafs er lä bicfen jeitraubenben entomolo*

giften ©tubien etwa feine ©ärtneret vernactyläfigt fyattt. 2Ber feinen

©arten früher befugt fc)at, wirb ftcfc; beim erften (Eintritt überzeugt fyaben,

bafj er aucfc) fjier SJteifter war. Sitten feinen ^flanjen wibmete er bie größte

(Sorgfalt. 3u jeber 3 e^ befafen fte ein gutes 2lnfel)en unb in ben $äiu

fern i>errfct;fte ©auberfeit unb Drbnung.

3u ber 3"t, al$ ber fogenannte UniioerfttatSgarten nocfc) nict)t eriftirte,

forgte unfer *ßeter gricbrict) I)auptfact;lid) für bie ju ben SSorlefungen notl;*

wenbigen *J3flan$en. (Er fulthnrte bie wicfc)tigften Slrjnei* unb tedjmifct)en

@ewäct)fe unb erlaubte ben ©tubirenben mit großer greunblidjfeit nicfc/t ah

lein ben SBefuct) feineö ©artenS, fonbem fdjnitt il;nen aucfc) gern (Erem*

plare $ur Vereiterung ifyrer Herbarien ab. Dieburg erjätjlt felbft, baf

er über 1000 ^flanjen au& bem SBouctje'fdjjen ©arten eingelegt \)<xU.

(Enblid) erwarb er ftcfc) aud) um bie SBlumiftif mannigfache SSerbienfte.

©eine 9vofen erfreuten jt# lange j$dt e^eä großen 9tufe§ unb loav

ten üflanet/en jum 33efucfc)e feines ©artenS. Slußerbem fafc; man no# bei

il)m, unb befonberS in früheren 3?iten, bie fct)6nften ©ortimente »on 2Iuri*

fein, helfen unb Primeln.

£>af nad) allem biefem iljm aud? nod) SDJuße übrig blieb, über 8fo*
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miftif unb ©drtncrei jm (treiben, beweift, wie er verftanb, feine 3eit ein*

jutfyeilen unb gut anjuwenben. G?r nafym unter anberm an ber .f>erauß*

gäbe bei £anbbibliotl;cf füi ©ärtnerei 2lntl)eil unb bearbeitete mit feinem

Neffen, bem Snfvcftor biß botanifdjen ©artenß, bie Slbtbeilting über 33(u*

menjuc^t, bie fo anerfannt werben ift, bafj jefct an einer jweiten, fel)r ver*

meisten Auflage gebrueft wirb.

Sßenigcr befannt bürfte eß fein, bafj er aud) irt betfetiiftifcbcr <£>infte&t

fid) verfugte. ©cr;on manchmal ijatte er bei allerfyanb ©elegcnfyeiten in

feiner gamilie unb fonft ein ©ebic£;t- gemacht, wa6 33eifall fanb unb tfjix

ju weiteren 93erfuct)en aufmunterte. Stuf ben SSunfcb einiger feiner greunbe

gab er im 3afyre 1836 auef? eine Sammlung feiner ©ebiebte fyerauß.

2)afj *)3eter $riebricu> Soucfye ein fefyr tfyätigeß TOglieb beß 2>ereincß

war, fyabt id) fct>on gefagt; ict> barf aber ntefc-t unerwähnt (äffen, baß aucfc>

id) feit ber 3^it, wo mir baß ©eneralfefretariat übertragen würbe, mict) mit bem

fenntnißreid)en 5SKann in nähere Sßerbinbung trat unb beßfyalb wol)I mefyr

a(ß irgenb 3emanb im ©tanbe fein möchte, über feine $l)ätigfeit in gart*

nerifcfc>er «£nnftc£;t ein Urteil abzugeben, ©cb/r fyäufig habe id) bä bem

erfahrenen Spanne Statt; ober Slußfunft gefugt unb bin eigentlich nie un*

befriebigt von ifym gegangen.

©einer vielen Sßerbienfte fyalber, bie er um bie ©ärtnerei unb um ben

herein fyatte, würbe er im Safyre 1853 jum jweiten ftellvertrctenben 23or*

ftfcenben beß SBereineß erwählt unb nafym regelmäßig an ben SSorftanbß*

ftfrungen 2lnt^eil. ©eineß Iwfjen 2llterß wegen unb vielleicht aud? ber ent*

fernten 2Bol)nung falber, legte er im vorigen 3al)re feine ehrenvolle ©teile

wieberum nieber, befugte aber fortwäfyreub bis furj vor feinem £obe bie

9^onatS^eifammlungen. 93or 2 3al)ren würbe aud) baß J50jäf)iige 33e*

ftefyen beß 23oud)e'fd)en ©artenß im Greife ber großen Familie unb vieler

greunbe gefeiert, ©e. Sttajeftät ber «ftönig ergriff bie ©elegenfjeit, um un*

feren ^eter guebrid) 23oud;e burd) ben ©eneral * ^olijeibiieftor v. .Jpinfel*

bei) ben Otogen Slblerorben 4. klaffe überreichen ju laffen.

(5ß bleibt mir nur noefc) ju erwähnen übrig, baß Slbalbert von Gfya*

mijfo im 3al)re 1832 auet- ein ^flanjengefcf/lecf/t ju @f;ren beß Souc^e'fc^en

SBrüber^aaveß nannte, ($r fanb nämlicb in ber früheren Verbena Pseudo-

gervea Sl. Uil. fyinlcinglid) ätferfmale, um fte alß ben £i;puß eineß neuen

©efcb/lecfyteß , Yoa$ er mit bem tarnen ßouchea belegte, aufjuftellen. Gr

felbft fügte nod) eine neue 2lrt fyinju, bie ber verftorbene Sl)rcnberg aitö

©t. Domingo mitgebracht l;atte. ©eitbem l;at fui; bie 2lnjal)l ber Sitten

biß auf 18 vermehrt.
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16 a

Ueber einen ^oniferen^tecflinfl,
SSoit bem £erm 5ßvofeffov Dr. tSdjuljp; <Sc1)ul£enjlettt.

*Da ©teefling war von ber achten £anne (Pinus Abies L.) gemad)t unb

war jweijäfyrig. @r hatte nic^t mir junge 3we'9^/ fonbern aud) wirfliä?e

Söui-jeln getrieben, was bei 9iabeft;örsern biSb/er vielfad) bezweifelt Worten

ift, ba bie SBermefyrung berfetben burd) ©tedlinge fetten gelungen ift. 93ian

buitte angenommen, baf bie ^abet^otjftecflinge juweilen wol)l junge Steige,

aber niemals SÖurjeln treiben, welche 2lnnaf)me jebod? burd) ben vorliegen*

ben ftalt wiberlegt wirb. 3)ie Söurjetn fmb runb um baS ^g>of$ ber (Schnitt*

fläche, gerabe jwifef/en .£>ol$ unb Sttnbe am unteren @nbe beS <SterflingS

ausgetrieben, unb jwar auS flehten Sßarjen, welche ftd) auS bem jwifd)en

,£ol$ unb iJvinbe ftdt) bilbenben 33laftem (bem fogenannten Kambium ber

«Baume überhaupt) erjeugt fyaben. Ob biefe ©tecfiinge bauerfyafte 23äume

geben werben, wirb bie golge lehren
5

{ebenfalls aber ift bie 9ftögficr/feit ber

SBuqelbilbung auS 9kbelf)ot5jweigen unb bamit ber sJfabefl)olsttermef)rung

burd) @tecffinge aufer 3weifel geftellt. 3)aS Kambium, welches fd)on in

früheren (Scbriften von mir *Periblaftem genannt worben ift, ift bie em*

lutwmfcfye 3Mlbung, auS ber ftd) bie 3al)vringe ober (Seiten von £olj

unb $inbe ber SSäume, unb ebenfo bie Söülfte unb SBarjen nad) burd) bie

9tinbe gefyenben Verlegungen bilben. 2)iefe SBarjen fmb, wie bie anato*

mifebe llnterfucfyung gezeigt fyat, unmittelbare gortfefcungen ber neuen Safytv

ringe beS ©tecflingS. 3)a nun bie 2ÖurjeIn beS «StetflingS, wie aud) ber

vorliegenbe gall jeigt, wieber unmittelbare ftortfefcungen ober 2luSwücf/fe

ber äöarjen jtnb, fo wirb fyierauS flar, bajj bie embrtwnifcbe SSitbung beS

Kambiums, beS ^eribtaftem, eS ift, welches bie SBurjeln nad) unten, tok

bie ^noSVen nad) oben austreibt. 2)ie SÖurjein warfen alfo Weber aus

bem alten £ol$, nod) aus ber alten 9tinbe fyervor, fonbern Ü)t\e (Srjeugung

ift immer burd? neues fogenannteS Kambium bebingt, weld)eS ftd) vorjüg*

lid? aus ben ©efäjjen ber 9vinbe erjeugt, unb bie ^eimfubftanj für alle

9lettbilbungen a\i ben mit £015 unb 9tinbe verfefyenen *pflanjen ift. S)a in

biefem 8etrad)t jwifd)en ben Üftabett)öljern unb ben ?aubt)öljern fein we*

fentlid)er tlnterfd?teb ift, fo erHärt ftd) barauS bie SJJiögtidjfeit ber Sßurjel*

bilbung bei ben Sannen. 5)ie ©teeflinge, ju benen baS vorliegenbe @rem*

fclar gehört, fmb im Steril, unmittelbar nad) bem 2lbfd)neiben
,
fammt ben

baran ftfcenben Nabeln, in bie Grbe geftedt, unb jwar an ber Stforbfeite unb

jum £l)eil im @d)atten ber «Stabtmauer, in einen mergeligen, ljumofen Soben.
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17.

(Sfatißc Sorte über bic ttnfrurf)tkrfeit (Setylon^

dlad) tmcjiidjcn 2Mittf)eifutigeu.

JJlan ift gewofynlid) bei Meinung, baf (£ei;lon eine ber frud)tbarften 3n*

fein untev ben S'ropcn (ei, jumal ber Orientale felbft bic 3nfel „eine 3u*

mele bev öftticfyen 3D?ccre" nennt. 2)ie 23efcr/rcibung be$ botanifcfyen ©ar*

tenö in ^atabenia nnb baö Verjeicfyniß bev auf @ei;lon wilbwacb/fenbcn

^u&fyöfjcr, welche in bem 2. SBanbe bev neuen $eil}e t>on SSevfyanblungen

unb jwav bie cvfteve Seite 91 Mö 96, lefctcveS (Seite 189 bis 19G gegeben

würben, fonnten anfef/einenb baö Vovuvtfyeil untevftii^cn. Ü)em ift aber

buvct)au3 nicfyt fo. Stau eben erwähnte (Spitfyeton bev 3nfel mag wol)l viel

eb/ev ben gvofen *Jkr(enftfd)eveicn, we(cfc)e an bev SKeftfüftc, befonbevö in bem

^ecvbufcn 9ftanaav, feit unbenftieben Seiten ftattfinben, fo wie ben Storni

bäumen, bie noefy Ijcut ju £age in gvojjev beenge auf bev Snfel warfen,

feine ©ntftefyung »evbanft fyaben, al£ einev üppigen Vegetation.

ftajjt man bic gan&e ©eftaltung bev 3nfel etwas nat)er tnd 2luge, fo

Wirb man balb aueb bic Ucbcrjeugung gewinnen, baß ein fruchtbarer 33o*

ben im Slllgemeincn festen muß 2)aju fommt nod; bev Mangel an Ouellcn

unb bemnadj aueb, an glüffe« unb 23äcf/en, wäfyvenb umgcfel)vt wiebevum e3

3 Monate Tang, fcom JDejember bis ÜHärj, atfo wäfyvenb bev l)ervfd;cnben

^önfün'S fo ftavl regnet, baß bic weitläufigen Ebenen ber Snfel jum Xfyiil

ganj ürcvfcrywcmmt unb bie wenigen fruchtbaren Gäben immer wiebev von

bleuem wcggefcfywcnimt werben. 2Bät)venb bemnad) ein Vievtelfalw bev Ute*

gen in tlebevmaß fällt, tritt mit bem 2lufl)5ven ber fyevrfcfyenben SBinbe um*

gefehlt wiebevum eine 2)üvve, begleitet t>on einev außevovbentlict/en «£ji£e,

ein, bie beibe wiebevum eine fnfd)e unb üppig waef/fenbe Vegetation ürt*

möglieb, maden.

33ctrad)tcn wir nun, um bie obige 23er/auptung in Setreff ber llnfrucb>

barfeit bcS SBobcnS offener barjulegen, aueb, bie Oberfläche bev ganjen

1150 Ouabratmeilen großen Snfel etwaü näljev, fo feigen wir bie ganje

novblid;c Raffte in $ovm einev großen, faum l)ie unb ba burefy bis ju 100

guß twl)e (Srtyebungen unterbrochenen ©bene, bie ftcr; außerbem nod) im <&\u

ben in größerer obev geringerer breite vingS an ben lüften fyerumjieljt unb,

ftd) felbft als 6anbbanf wenig fenfenb, im Sorben untev bem 9Dieerc biß

ju bem oftinbifdjen fteftlanbe fort erftreeft. 3uv Seit bev Qzbbz tritt biefe

unter bem tarnen ven ?lbaniS(nutfe befannte 6anbbanf felbft mef)r obev

weniger aus ben glitten Ijewor unb wirb ftcbytbar.

8*
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2>iefe ungeheure (Sbene jeigt nirgcnbö eine Verwerfung, fo bafj ftcfy

baö in großen 6tiömen wäfyrenb ber oben beseict)neten 5Kegenjeit ergiefknbe

SBaffer nur auf tec Oberfläche fammeln unb mrgenfed in ber (Srbe, in Spal*

ten unb 3iifcen, einbringen fann, um fo in ber furje|lcn 3^it unter einer

fenfrecfyt bavüber ftefyenben Sonne wieberum »evbunftet ju werben. Unter?

fuc^jt man ben Soben etwaö näfyer, fo finbet man, 1>a$ er mit 2luönal)me

roeniger 2)iftiifte, §. S3. bem üon 3affna, nur au£ jertrümmerten ©nei6 unb

©ranit, beffen Jpauptingrcbienjen ^iefelfanb ftnb, beftefyt. Von biefem ift

im iDurcfyfcfynitt 95 ^rojent torfyanben, wäfyrenb ber Slntfyeil an fruchtbarer

£umuö*(§rbe faum i biö 3 *ßrocent beträgt. 2Üaö ftd? bason aus serwe*

fenben *ßfian$entl)eilen bilbet, roirb, wie bereite fd)on gefagt, alle Safyre wie*

berum oon bem biegen weggeführt, ^alfboben, ju beffen SSilbung Ijaupt*

fädjlict) 9tftufcfc)eln beigetragen fyaben, wie in ber llmgegenb oon Saffna, ge*

fyort §u ben (Seltenheiten, unb ift bann allerbingö im ©egentfyeit gerabe

fefyr fruchtbar. 2luct) ber 6anbftein, ber ftcfc) in ben ^üftengegenben in $orm

cineö fd)malen <5trict;e$ l)injiet>t, giebt einen fruchtbaren SSoben. 3)a bie

glüffe flein unb unbebeutenb ftnb, fcfyon wegen beö geringen ttmfangeö ber

3nfet, fo ftnb aud) feine Ü)cltabilbungen t>on Sebeutung, bie auf bem oft*

inbifcfyen geftlanbe unb in (Efyina fo umfangreich unb bie Urfacfye ber

gruc^tbarfeit ftnb, entftanben.

©efyen wir jur Betrachtung beö füblicfc-en $[)ei(eö ber 3nfel über, fo

finben wir fyier atlerfcingö ganj anbete Verl)ältni([e 3n ber SJittte ergebt

ftcfc- eine Slrt £afellanb oon einer %H)i oon 2 unb 3000 guß ©neife,

©ranite unb Sfyoneifenftein Ijerrfct/en in ben »erfdn'ebenften gönnen sor,

wäfyrenb im eigentlichen (Zentrum 2)olomit baö ©runbgeftein ift. *plutoni*

fcfye ($rfd)einungen fommen nirgenbö oor. .lipöfyenjüge oon noct) 2 biö 3000 gujj

$tyt fyaben auf bem £afel(anbe in ber Otegel eine beftimmte 9vicl?tung unb

äeicfynen ftd? buret; meift mcfyr ober weniger fdjroffc 2lbl)änge, fo wie tiefe

unb enge $r)ä(er au$. <&cen unb fonftige SÖaffeibefyälter ftnb jwar niefct

tforfyanben, aber bod? hinlänglich Duellen, um l)ter eine im ©anjen üppige 93c*

getation möglid) ju macben. ($3 fommt nod) baju, baß biefeö ^oc^lanb in

golge feiner naiven Sage am sJDieere aud? beftänbig oon einer feuchten 2ltfy*

mofpl)äre umgeben ift, beren 56affer fid? leicht fenbenfut unb bemnact) aud)

ben ^Pftanjen in flüffiger gorm ju ©ute fommen fann. £)er SBoben, wel*

c^er bmc^ Verwitterung ber Dolomite unb ©neife entftanben ift unb jum

Zfytil in gorm eineö braunrotl;en Set)meö erfcfyeint, beft$t oiel giuc^tbarfeit,

jumal er noct; im 3)urc^fc^nitt 7 biö 10 ^rocente ^egetabilifc^er (Subftanj

enthält.

2)a§ ^oc^lanb get)t ringsum in ein £ügel(anb über, wa$ einen ©ür*

tel »ort 3 biö 4 teilen bilbet unb im 2)urd)fcfc)nitt gegen 1000 guß .ijpofye

beft^t. ©6 ift jwar md)t fo fruchtbar alß baö elftere, erfreut ftet) aber boc^
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ebenfalls einer jiemlidj reiben Vegetation, bie an einigen ©teilen mit ben

oben unb bürren glädjen im grellen 2ßiberfprucfc>e ftet>t-

£>er fruef/tbarfte Sfyeit ber 3nfcl ift ber ©übweften; auf ifyn bejiefycn ftet)

eigentlich bie meiften ©cfyilberungen von einer reichen unb üppigen Vegetation.

£ier warfen bie 3immetfträuct;er r)aupfäct;Iic^, fo wie ber gröfjte £f)cil ber

von £arwety in feinem 23erjei#niffe (f. $8anb II., ©eite 189—196) aufge*

fügten 9ht&* unb 23aul)6(jer. (ES ift übrigens interejfant, baf? bie ©inga*

lefen, bie 33ewol)ner von (Eetylon, nidjt allein ^flanjen lieben, fonbern auet) beren

<Sigenfct)aften meift fennen. 2llle ©efyolje fyabenifyre beftimmten tarnen unb felbft

viele von ben frautartigen unb unbebeutenberen *j3flanjen wiffen fte nament*

lict; ju nennen. (ES gab einmal eine 3*»* «u f @etylon, wo bie Bearbeitung

beS £anbeS metyr als fefct betrieben würbe unb wo man bebeutenbe ©ebäube,

5U benen man verfcfyiebeneS «£wlj brauchte, aufführte. Qtine Steige frember

Mturgewäct)fe finbet man ebenfalle aus jener 3 e itr unt> jwar ntctjt feiten

verwilbert, aber immer bejeict)net man fte noct; als frembe Kräuter. 2)aS

jum 2;t)eil, befonberS in ben nörblicfyen ©cgenben, ungefunbe Älima unb

bie vielen barauS fyervorgefyenben ÄianfReiten veranlagten bie 33ewot)ner

ebenfalls jeitig, fict; nacb wirffamen Krautern unb ^flansentfyeilen umjufe*

l)en; in ber Xijat ift bie 3al)l ber eintycimifcfyen Slvjneimittel aus bem ^flan*

jenreicfye gar nicfyt unbebeutenb. Slber auet» aufevbem fyaben bie ©ingalefen

Unterfct)eibungen von natürlichen *pflanjengruppen, fo nennen fte alle gras*

artigen ^flanjen Sana, bie Sftoofe *)3aft, bie Rüben* unb ^nollenpflanjen

5lla, bie ©emüfe *ßala u.
f.
w. ©ie fennen felbft bie biflinifc^en ^flanjen

unb unterfct)eiben von ben monöcifcfyen bie männlichen S3lütt)en als 9cifan*9)cal

(unnü&e 23lütr)en), bie weiblichen als ©ebi-Sflal (j$ruct)tblütr;en), von ben bio*

eiferen hingegen bie männlichen (Eremplare als $)laU®a\)a (23lütfyenbaum)

unb bie weiblichen als ©ebi*@al)a (gruct)tbaum).

©ie gebrauchen aud) *)3almblätter jum Schreiben unb bebienen ftet)

baju t;au^tfäct)Uct> berer ber gäcfycr* unb $egcnfct;irm^.|klme, Borassus fla-

belliformis (Talgaba von ben (Eingeborenen, ^atmina? ober gäcfc/ec^alme

von ben (Europäern genannt) unb Corypha umbraculifera (Talapat). ÜStt

einem oft ganj eifernett Keffer von G 3°^ Sänge fcfyneibct man bie SSebel

ab unb löft bann bie einjetnen Slattftreifen, welche an einem (Enbe jufam*

menlaufen unb baburcr) eben bie yäcfyerform geben. 2)ie einjige Vorberei*

tung beftcfyt im langfamen Srocfnen berfelben, aber im ©chatten, in ©lätten

unb in (Einreiben mit Dd. 35ann fct)neibet man fte in fo lange ©tücfen, als

man eben braucht, ©efct)rieben wirb mit einem fpifccn ©riffel, ber bem

äfynlict; ju fein fetpeint, beffen ftet) bie Sitten bebienten. Damit bie ©cfc-rift

mel)r fyervortritt, werben bie einzelnen 33ucfc;ftaben noct) mit einer fct)war$cn

garbe, bie meift von 2ampcnfct)war$ angefertigt wirb, überjogen. Ü)ie ein*

jelnen ©treifen fct)mut man an ben (Snbcn jufammen unb fertigt fo ganjc

23üct)er an.
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Stuf tiefe SBcife ftnb alle ^eiligen unb mebisinifcfjen 33ücf)eu gcfcfyrieben

unb werben folct)e oft viele 3at)rf)unberte alt forgfam aufgehoben. Slucb,

bie Regierung bebient ficr; biefeö ^almenpafciereS, wenn fie für bie llrbe*

völferung SSerorbnungcn erlaßt. £)ic Singalefen »erftetjen es mcifterfyaft,

allerfyanb Verzierungen unb 93ergolbungen babei anzubringen, benn je

mefyr biefeg gefcr)e!)en ift, um fo mer}r ftefyt eine ©c^rift ober 5}erorb*

nung in Slnfefyen.

5ß x o o r a m m

im *|kei$betoerbimg für bie gvüljjatyr&Sfaäjlefltmg beö Vereines

jux 3kfövbenmg be$ @attenbaue$ in benßönigl. $reu|. Staaten,

am 1. ©Mtntajje im %pxii 1857.

21 (Ige meine 23 e ft immun gen.

1) <}ie jur cprei^bewerbung aufjuftelfenben pflanzen muffen mit Tanten

»erfefyen am Sage vorfyer in baö Sofal ber 93erfammlung im (£ngli*

fcfyen «£>aufe gebracht werben, ben Sonntag über bis 6 W)r aufgestellt

bleiben unb ftnb nactjfyer, fpäteftenö bis Montag Mittag, wieber ab*

julwlen.

2) %üx Sran^portloften wirb feine (Sntfcfyäbigung gewährt.

3) 2)ic ^flanjen muffen ftcr; nebft ben Stopfen in einem auSftellbaren b. I).

ben äftr)etifct)en ^riujipien entfpredjenben 3uftau*) e beftnben, wenn fie

nidjt von ben Drbncm jurücfgewiefen werben füllen.

4) 2)aö ^3reißvict)tcramt wirb auö 5 ^erfonen beftefyen. Slußerbem wer*

ben eine gleiche Slttjafyl (Stellvertreter ernannt, welche befonberS bann

eintreten, wenn ber eine ober ber anbere ber ^reterictiter ju gleicher

3eit ^onfurrent ift.

5) 3)er SSorftfcenbe beö *)3rei3ric£)teramt$ f)at baö 9iccfc)t, buret) 3ujitf)ung

geeigneter 23crein3*9)iitgliccer ba$ ^reiSricr/teramt bis auf bie vorge*

backte 3ßt;I $u ergänjen, fofern bie 9?otl)Wenbigfeit baju eintritt.
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21 Hg cm eine freie ^onfurrenj.

I. SO greife ju 1 $?tefcrtcf)$b'or

au$ bem ^Beitrage Sr. 9Jkjeftät beö ilonig£, beö erhabenen fßtttteftorä

beö SScreineS.

A. $ür Sd? anpflanzen.

10 greife fron je einem $riebrid)öb'or.

3)ie ^Pffanjcn muffen ftd> minfceftenö 6 ÜTJionate in bem 33eft$e beö

^luöfteKcvö befunben fyaben.

1. einer ungewöfynlict; reict) unb fctyön blüfyenben (Srife;

2. einer Sammlung »on 6 reitf; blüfyenben ßrifen ober ©pafiiS in ebenfo

siel Jtrten;

3. einer ungewöhnlich reid) unb fcf/ön b(ül)enben £t)i;melaacee ober 2)io6mee;

4. einer Sammlung t>on 6 reief; blül)enben £f;i/meläaceen ober 2>io3meen

in ebenfot>iel Strten;

5. einer ungewöhnlich reid) unb fd)ön blüfyenben Seguminofe;

6. einer Sammlung von 6 reief; btüt)enben Seguminofen ober ^oh;gaieen

in cbenfo»iel Strien
5

7. einer ungewöhnlich rei$ unb fet/ön blüfyenben Orcf/ibee;

8. einer Sammlung t>on 6 reief; unb fdjön blütjenben Orc^tbeenj

9. einer Sammlung »on 3 reid) blüfyenben 9tt>obobenbren;

10. einer Sammlung son 3 reict) blül)enben Sljaleen.

B. 9*ceue Einführungen.

11. einer neuen ober jum erften 9Jiale fu'er aufgehellten $ßflanje, gleichet,

ob btüfyenb ober fet/öne Plattform

5

12. einer beögf.;

13. einer neuen ober junt erften SDZale t>iev blüfyenben 3lbart ober einem

Slenblinge (£i;bribe).

C. Treibereien.

14. einer Slufftellung von minbeftenS 12 Stücf getriebenen blübeuben 9io*

fen in ebenfoüiel Porten
j

15. einer Slufftellung von minbeftenö 12 Stücf veifct/iebenen £i;acintl)cn,

welche ben blumiftifc^en 2lnfptüd)en nadjfommen;

16. einer Slufftellung von getriebenen btüfyenben ©efyoljen in minbeftenö 3

»erfer/iebenen Slrten (Ribes, Spiraea, Deutzia, Weigelia, Prunus, Cy-

tisus, ^ortenften u.
f.
w.)
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D. 3" r Verfügung bet $reUrid)ter.

17. bis 20. 93ier greife »onje einem ftriebricrySb'or, wobei and) bie jurSluG*

fdjmücfung ber 2lu3ftellung aufjufteüenben *Pflan$en ju berücfftdjtigen ftnb.

Slujjerbem fielen ebenfalls bie nic^t juerfannten greife, infofern *PreiS*

voürbigeS noc^ »orfyanben, jur Verfügung.

II» 5 &bven<&ip\vme.

3)ie *)3reiSridj)ter ftnb i>ier in ber Slrt ber SSettljeilung ifyrem eigenen

Grmeffen überlaffen.

lieber etwa nod) auSjufefcenbe greife verfügen bie Preisrichter, in fo*

fern bie ©eber ntcr)t felbjt baS 9cäl)ere beftimmt fyaben.

<Sc$lufj>23emerfungen.

Sebem SJcitgliebe werben aufer ber für bie ^erfon güüigen (Eintritts*

farte noc$ 3 Grinlafjfarten für ©äjte jugefteHt, auf bie ber $ntxitt nad)

1 Ul)r geftattet ift. 3Me 9Kitglieber felbft l)aben fcon 8 llt;r Borgens 3u*

tritt. 2>er <Sd)lu£ ift' 6 Uf>r SlbenbS.

Slngenommen burc§ Sßlenarbefc^lufi in ber 344. ÜBerfammlung.

Serlin, ben 22. Sunt 1856.

2)er 2)ireftor beSüBereineS jur 23eförberung beS ©artenbaueS
in ben ^öniglic^ *ßreufHf$en «Staaten.

ßette.
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19.

Uekr <$mn Dr. StU^fyä 23carf>eitwtg ber

Begoniaccae.

3Son bem §crat ^tofeffci' % 53 raun.

(Jni sieiten Jjjjefte ber Hamburger ©arten* unb Blumen*3eitung b. 3. Seite

184 ift ein anonymer .ftorreSponbenjartifel erfc£>ienen, welcher bie Slrbeit

beö «Ifjerrn Dr. $?lofcf$ über ^ie ©attungen unb Slrten ber Begoniaceen

angreift. (So bleibt natürlich jebem Botanifer unbenommen, derartige wif*

fenfdjmfttidje arbeiten (einet* itrttif ju unterwerfen, aber fc$le<$ttym tabelnbe

Sleuferungen follten nicfyt ofyne Begrünbung, wie e3 in bem erwähnten 2lr*

tifel ber galt ift, ausgebrochen werben. Dfyne Begrünbung fann §öcfc)ften$

baS Urtfyeil einer berühmten botanifcfyen Slutotität einige Bebeutung fyaben,

baö unbegrünbete UrtfyeÜ eineö 2lnom;mu$ bagegen »erbient in feiner SBeife

Berücfftcfytigung. SBenn id) nichts befto weniger mid? seranlaft finbe, über

ben erwähnten Slrtifel ju fpredjen, fo gefd)iel)t es be3f*alb, weit in bemfel*

ben bie (Sf-re beö l;ieftgen königlichen botanifcr/en ©artend unb feines $eiv

fonalS burcr) unwahre Behauptungen angegriffen ift. 3)er ftct) unter bie

Berliner Botanifer jäfylenbe ^orreöponbent fagt nämticfc) : „@o xok bie 2tr*

beit vorliegt, wirb fte Weber nü^en, nocf) fct?aben, unb wie ict; in unfe*
rem botantfct/en ©arten ju <Scr/öneberg gehört fyabe, wirb man
bafelbft bei ber Bezeichnung ber ^flanjen auct) ntcfc)t bie ge*

ringftc 9Zotij »on biefem (Elaborate beö £errn Dr. Äiotjfcb;

nehmen, wie bieg »ermutfylict; auct) an anberen Drten bergall fein wirb."

2)a baö Berfaf)ren, wetd)eö bei ber wiffenfcr)aftlicl;en Bezeichnung ber *)3ffan*

jen im botanifct)en ©arten eingehalten wirb, unter meiner Leitung ftefyt, fo

müfjte bie behauptete Sgnorirung ber Slrbeit beö «£>errn Dr. .^lo^fd) hä

Bezeichnung ber Begoniaceen entWeber auf meiner Slnorbnung ober auf

einem eigenmächtigen Berfafyren beö ©artenperfonaleö berufen. SBeber baö

(Sine, noefc) baö 2lnbere ift ber %aü, inbem *oielmet)r bie erwähnte Slrbcit im

königlichen botanifc^en ©arten bie serbiente Berücfftctytigung gefunben Ijat

unb fortwäfyrenb finbet. ©eit «Sperr Dr. iUo0fcfc/ feine Slrbcit begonnen,

war ict) bebaut, biefelbe aud) »on Seiten beö botanifc^en ©artenö mit 9tta*

terial gu untetftüfcen unb ber Snfpeltor beö botanifdjen ©artenö, £err

Boucle, fyat, meiner 2lbftc£>t entfprect)enb, ber Kultur ber Begoniaceen feine

9
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befonfcere Slufmerffamfeit jugewenbet, woburd? eine ^oüeftton tiefet %amu

lie von feltenem Dieicr/tfyum evjielt würbe. ©ämmtlid?e im botanifcfyen ©atv

ten fultivirte Slrten würben bet Veftimmung beö £erm Dr. ,f lofcfd) un*

terftellt unb bie von ifym berichtigten ober neu gewallten Benennungen

fofort bei ber 93ejeic$nung bcrfelben eingeführt. 3m botanifdjen ©arten if*

bieö Sebermann bcfannt, unb bev Sedmet .ftorregvonbent, ber fid) ben 2ln*

fdjein giebt, im botanifdjen ©arten nicfyt fremb $u fein, fonnte fidj burcb

einen flüchtigen ©ang in bie ©ewäd^fyäufet, fo wie burd) einen Slicr" auf

ben getauften vorjährigen dcamenfatalog , bavon leicht felbft überjeugen.

SSenn er nichts befto weniger „in unferem botanifd)en ©arten ju «Schöne*

berg" bie entgegengefe^te 33el*auvtung vernommen ju fyaben angiebt, fo

wirft er baburd? ben Verbackt abficr;tlicr/er Verbreitung einer Umvai)ri)eit

auf ba$ *ßerfonale be$ botanifdjen ©artend, einen Verbackt, von bem id)

faffetbe hiermit auSbrüdtid? freifvredje, nac^bem mir bie fcfyriftlicben Grflä*

vungen fämmtlicber am botanifet/en ©arten angeftetttev ober gärtnerifcb unb

botamfd) befet/äftigter ^erfonen vorliegen, baf fte fic^> gegen 9iiemanben in

bei! angegebenen äikife geäußert fyaben. 2)a eine unter ber Vorauöfefcung

ber 9ftct/tigfeit, baft ber ÄorreSvonbent ein berliner SBotanifer fei, burefy bie

l)ieftgen 3eitungen ergangene Slufforberung , mir unter Nennung beg eige?

nen 9?amen3 diejenige *pcrfon ju bejeic^nen , welche im botanifcfyen ©arten

ju ©ct/öneberg auögefagt fyahe, bajj man bafclbft auf bie 23eftimmungen be$

£errn Dr. £lo£f$ *cmc SRücfftc^t nefyme, ofyne (Srfolg geblieben ift, fo

bleibt unter $Bejugnaf)mc auf bie glaubhaften (Srilärungen be$ ©artenver*

fonaleS nicf/t3 übrig al6 bie 9lnnal)me, baj* ber ^orre6»onbent felbft ber

(Srftnber ber enväfwten unwahren SBefyauvtung fei, eine Sßefdmlbigung, bie

id? öffentlich surüdjunefymen nid)t anfielen werbe, fobalb berfelbe mid; bureb

genaue unb richtig befunbene Slngabe ber duelle feiner 23et)auvtung eines

änberen belehrt fyaben wirb. @ö b/anbelt fief) jebod; in biefer @acr/e niebt

blof um eine $ied)tfcrtigung be$ ^erfonaleö beö botanifcfyen ©artend, fon*

bem. um bie (§l)re be6 botanifcfjen ©artenS , als wiffenfcbaftlicfyeS Snftitut,

felbft. Senn e£ wäre in ber 2l>at für ben botanifeben ©arten eine @d)anbe,

wenn er bie $efultate ber forgfamen unb gewiffenfyaften llnterfucbungen be6

foentt Dr. 5Uo$fcb/ über bie Vegoniacecn nic^t berücfftcbtigen würbe. 2öer

bie vielfachen unrichtigen SSeftimmungen, unter benen bie SSegoniaceen in

ben ©arten verbreitet finb, unb bie ©efafyr gänjlid)er Verwirrung berfelben

burd) bie immer mefyv vervielfältigte ©rjeugung von 33aftarben fennt, wirb

eine SUbeit mit gteuben begrüben, welche bie reinen £i;ven von ben 33a*

ftarben fonbert, fte febarf cfyarafteriftrt, in naturgemäfe ©ruvven mfammen*

ftellt unb mit vollftänbiger tontnif ber £ittetatur ftitifd) beleuchtet,* er

wirb eine fold?e Slrbeit felbft bann mit greuben begrüben, wenn er über

bie 3at)l ber in biefer ftamilic aufjuftellenben ©attungen mit bem Verfaß

fer nicfyt gleicher Ueberjeugung fein follte. Sa$ nun biefen lederen ^unft
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betrifft, (o fcr)eint e£ Sielen, als ob bie Teilung einer ©attung, bie (o na*

türlid) unb einleucfytenb ju fein fct)eint, wie bie ©attung ßegonia, nict/t ge*

rechtfertigt werben fonnc, unb felbft ^oofer, bcr ftct) hu Ucbrigen fer)r

anerfennenb über £errn Dr. iUo&fcr/ö Arbeit auSgcfy-rocrycn l)at, fyält an

ber alten ©attung Bcgonia feft. Sllfcin c6 ift ntd;t ju überfein, baß bie

alte ©attung Begonia uicryt eine cinjelne ©attung einer größeren ftamilie

ift, fonbcrn für ftd) felbft bie ganje natürliche ftamilie bcr Begoniaceae

barfteKt. 2)ie $rage, um bie e$ ftd) fyanbeft, ift alfo bie: befielt bie %a*

mitie ber SBegoniaceen in bcr £fyat nur auö einer cinjigen ©attung, ober

umfaßt fte, wie anbere Familien, mehrere ©attungen? 2)ie Slntwort fyier*

auf ergiebt ftd) buret) eine fonfequente rüiffen fet) aft ttc^e S0tett)ote von felbft.

©ewiß ift e£ einer folgen nidjt gemäß, wenn in ber einen gamilie jal)l*

reiche ©attungen naef) beftimmten Gfyaraftcren ber 33lütl)e*, grucr)t* unb

<5amcnbi(bung
,

jugleicr; nicr)t ofyne 9?ücfftcf)t3nar;me auf 2Buct)ö»err)dttniffe

unb anbere fyabituetle SJterfmale, aufgeteilt werben, in ber anbernbagegenbie*

felben SKerhnate nidjt benutzt werben unb bie burd) fte gebotenen natürlichen

5lbtl)eilungen in (Siner ©attung vereint bleiben. 3n einem folgen SJcißser*

fyältniß befanb ftcr) aber bie alte ©attung ßegonia im Sergleicr) mit ben

©attungen anberer Familien in ber 5Tt)at. 2)af5 bie Begonien auf ben er*

ften 23licf als ein jufammengefyörigeö natürltct)eö ©anje erfcr)einen, ift gegen

bie Teilung berfelbcn in r>erfcr)iebene ©attungen feine Ginwenbung, benn

fte bilben ein folcfjeS ja aud) als Familie, nur mit bem ttnterfcr;icbe, baß

biefem ©anjen baburd) ein f)öf)erer 9?ang, als bcr ber bloßen ©attung an*

gewiefen wirb. 3n berfelbcn Söeife bilben ja auet) viele anbere Familien

nid)t weniger einteucr/tenbe natürliche ©anje, wie j. 33. bie ©räfer, bie

2)olbengewacbfe, bie £ip£enblütf)igen, bie ©eSneriaceen, bie .ftreujblütfyigen,

bie garrnftäuter u. f. w. (§S ift nicr)t ju viel gefagt, wenn tet) behaupte,

baß wenn man bie ©attung ßegonia ungeteilt erhalten will, man fonfe*

quentec SScife alle ©räfer unter bem tarnen Gramen, alle ßrueiferen alö

Crucifera, ebenfo alle (Sidwraceen, wenn nid)t gar alle ^ompoftten in

(Sine ©attung jufammenftellen müßte, är)nlict) wie eS in ber 3oofogie nid)t

an bem 93orfd?tage gefehlt f)at, alle gehörnten Sßieberfäuer (Bos, Capra,

Ovis, Antilope u.
f.
w.) unter bem tarnen Pccus in eine ©attung jufam*

menjujiefyen. 2)aß eS ftd) wirflicr) fo ttertjätt, beweifen bie Gfyaraftere,

welche .£>err Dr. ßloftfd) bei llnterfcr)cibung feiner 33egoniaceen* ©attungen

angewenbet fyat unb welche ber ^orreSponbent feljr mit Unrecht unb ftd)civ

lic^ ofyne genaue ^enntnißnafyme tton ber <£acr>e alö „unwefentlidje -SlbweiV

djungen" bcjeicr)net t)at. 3d) will nur bie 23efcr}ajfenl)eit ber Farben er*

wäfnien, weldje in ber Familie ber 23egoniaceen eine 9teil)e wefentlicr)cr

33erfd)iebent)eiten bieten, bie wafyrlicr) nict)t geringer ftnb, alö bei ben @rd*

fern unb Äompoftten, wo ifyre 3$erfcr)icbenl)eit bei bet llnterfcr)eibung bcr

©attungen nicr)t nur, fonbern ber Unterfamilien ober Tribus in erfter DJcitje

9*
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ftefyt. 2Ber ftcf; von ben mannigfaltigen unb f)öcr,ft merfroürbigen 33evfd)ie*

benfyeiten, welche bie 23egoniaceen im 23au ber Samentvägev , in ber 33e*

fc^affen^eit bei ©taubgefafe, bev 3al)l bev *}}erigonblätter unb gnt$tfä$ev

unb anbeven gar nieb/t unwcfentlictyen 9tterfmalen jeigen, in Mrje eine 2ln-

f^auung »erfet/affen will, bev bavf nur einen 33licf auf bie 12 treu unb

fct>ön gearbeiteten tafeln werfen, auf welche £err Dr. ,$Uo&fd) bie 93tü*

tben* unb Sruct/tt{)ei(e ber von U;m gegrünbeten ©attungen burd? ben fyiefi*

gen al$ ^3flan§en$eicr/ner berühmten 9Mer 6c^mibt fyat barftetlen laffen.

SBie e$ ber alten ©attung Begonia ergangen ift, fo ift e6 feb/on manchen

anbeten ©attungen ergangen, j. 23. ber ©attung Reseda, Lychnis, Andro*

meda, Sempervivum, Cistus, Hypericum, Piper, Laurus unb fo Wirb eö

noct- mannen anbeven ©attungen ergeben, s. 33. ben ©attungen Polygonum

unb Acer. 3)a£ babuvefc. bem ©ebäcr/tnifj meljr jugemut^et wirb, als bisher,

ift fein ©runb von objeftioem Gelang gegenüber ben ftorberungen fort*

f^reitenber S93iffenfcr)aft. £)em 9Jiijjftanbe ber buref; bie SBermefyrung ber

©attungSnamen evfcfywevten Dvientivung in ^flanjen* unb @amen*toa*

logen wirb leicht baburef; abgeholfen, baf man bie ©attungSnamen nicfyt

rein alpfyabetifcf) ,
fonbern junaebft na# gamüien unb erft innerhalb biefer

naef; bem Sltpfyabete orbnet, wie bieS in neuerer Seit bei ben botanifc^en

©arten fetyon vielfach beliebt werben ift.

20.

9Ubc
am 34. SafyreSfeftc be$ Vereines jur SBefftrbevnng be$ ©avfen-

fcaneS in ben Ädniöticf) ^veußifcfyen Staaten,

gehalten ben 22. Sunt 1S56

»on betn g. ©irectov be$ SSercmc«, «§erat ©dj. Dberrcgtcvutig6tat(; Äette.

Unfet aSevein feiert fyeute fein 3af>re$feft aum 34ften ffflal

Slucf/ in bem serfloffenen Safyve fyat be3 ^önigö SWajeftät bem 95er*

eine feinen Sltlergnäbigften <5cf/U& «erliefen.

Unter biefem ©djufce fuljr ber herein fort, in ber bereits angebahnten

2Beife für bie SBefbrberung beS ©artenbaueS ju willen.
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3n tiefen 93eftrebungen tritt aber nichts fy&'oot, Wä0 idj biefem 23e*

richte an bte ©vifce ju ftetfeu fyätte. 2)ie wichtigsten (Suei^niffe für ben

herein ftnb vielmehr betrübender Slitj id) meine bie £obe3fätte einiger ber

tfyätigften 9Jcitglieber , welche wir audj> in biefem 3af)re ju besagen Ratten.

3n bem ©eneral* Lieutenant von ^ocfyfyammer verlor ber SSercin

feinen bewäfyrteften homologen. *)Setev $riebrict) 33oucr)e, a(d ©ärtner unb

3nfeftenfenner auögejeidjmet, ^eter -ftart Soudje, ber frühere Sedier an

ber ©ärtneivSefyranftatt, ber ©efyeime Dvatf) $anningeu unb ber ^olijei*

^ommiffar «£)eefe, beibe eifrige greunbe ber ©ärtnerei, ber ©efyeime 9tatl)

Älug, ber Dr. IDietrid), beibe al6 ©elefyrte befannt, bei* @eneral*Sieute*

nant von £l)iimen unb ber (StaatSminifter (Sicfyfyom, burrf) twfye @tel*

hing im <Staat3bienfte fyervorragenb unb bem Vereine wofylwotfenb juge*

tfyan, fo wie nocfymandjeanbere gefeierte üftitglieber würben bem Vereine entrijfen.

3)icfe fcr)merjlid)en SSevInfte werben Ijoffentlicr) burcf; bie $l)ätigfeit ber

bem Vereine gebliebenen bewahrten Gräfte unb burcr; bie ?r;ei(nat;me ber

bem Vereine neu beigetretenen SOMtglieber erfetjt werben.

Die 3at)l unferer (Styrenmitglieber betrug am 3at)ie^fct;tuffe . . 83

(Sntriffen ftnb un3 burd) ben £ob 2

c6 verblieben 81.

9Jeu aufgenommen ftnb 3

fo bajj wir jefct
~1 W

(Sfyrenmitglieber jäfyfen. Li-IL—
2Bivflid)e anwefenbe 9Jcitglieber verblieben am 3a^re^fcflii| . .215
©eftorben ftnb 8

auögefd)icben 13

nacr; Slbjug biefer 2t

verblieben 194

9teu eingetreten ftnb 17

SSir jaulen bafyer jefet • 211

wirflidje anwefenbe SJcitglieber.

SSirflidje auswärtige 9Jtitgltebcr waren verblieben 246

2)urcr) ben £ob ftnb 4

aufkrbem aber auSgefcf/ieben 6

abjurccfynen bafyer 10

unb e$ verblieben 236

2)aju traten bie neu aufgenommenen 12

unb bie ©efammtjafyl beträgt bafyev je^t 248.

SSon ben 48 forrefvonbirenben 9Jiitgliebern ift ber Slbgang eineö 2Jcit*

gliebeS buret) bie 3lufnal;me eines neuen SftitgliebcS erfefct worben, bie $0.1)1

bat/er btefelbe geblieben.

£)ie 33erminberung unferer 9)(itglicbcrja^l ift fjiernacr; in bem verfloffe*

nen Safyre minber emvftnblid) gewefen, als in bem früheren-, bod) ift biefe
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3ctf)l cmd) bteSmal nod) im Slbnefymen geblieben j unb id) barf biefe Veran*

laffung nidjt unbcnuftt laffen, einte bie verehrten Slnwefenben bringenb ju

bitten, für unferen Verein ju werben. (Sine folcfye SBerbung ift ja er*

laubt unb würbe felbft in Slmerifa ntct)t für itnftattt)aft erachtet werben.

Von ber sI>iitglteberftärfe unfereS Vereines fyangt aucfy ein SfyeK fei*

ner ftnanjiellen Kräfte ab unb son biefen wieber ein £|eil feiner £t)ätig*

feit, unb wir fyaben biefer «Seite unferer Verwaltung audj ferner grofje

Stufmerffameit jujuwenben, wenn wir aud? bie früheren, fet)v bebrdngten

3uftänbe überwunben fyaben.

2)er 2lbfcfytu£ ber Kaffen*Verwaltung für baS 3al)r 1855 geftaltet ft$

nämlid) nid)t ganj fo günftig, wie ber für baS 3al)r 1854.

@S ftnb für baS Satyr 1855 eingegangen:

1. an rücfftänbigen beitragen ber sJJcitglieber . 30 Xtyx. — Sgr. — ^f.

2. eingebogene 2lfth?a bei ber BanfauS V orjabrcn 600 „ — „ — „

3. an 3'm\m ^w belegt gewefenen Kapitalien . 28 „ 27 „ — „

4. 3al;reSbeitrag Sr. SKajeftät beS Königs . . 113 „ 10 „ — „

5. an laufenben Beiträgen ber SDfttglieber:

a. ber tyieftgen .... 1293 tyU.

b. ber auswärtigen . . 820 „

pfammen 2113 „
—

„
—

„

(alfo 13 Ztyt. met)v als ber (Stat annimmt).

6. aus bem 2)ebit ber Verfyanblungen ... 71 „ 27 „ 6 „

7. 3afyfang auS ber ü. Setyblifc'fdjen Stiftung 57 „
—

„
—

„

8. 3uf<W aus StaatSfaffen 300 „
—

„
— „

9. Verriebenes 27 „ 1 2 „ 9 „

Summa ber (Einnahmen 3347 tylx. 1 7 Sgr. 3,$f.

2)ie SluSgaben t)aben bagegen betragen:

1. SBotfi&üfi aus bem 3al)re 1854 . . . . 112 2p:. 17 Sgr. 8$f.
2. jur Berichtigung ber Sd)ulben auS Vorjahren 300 „ — „ — „

(hiermit ftnb bie altem Sd)ulben beS Verein

neS bis auf einen 3)arlefynS » Betrag son

15 £f)lr. getilgt, wegen beffen Abtragung baS

(£rforbcrlid)e »eranlaft ift)

3. an fonftigen SluSgabereften 28 „ — „ — „

4. an fortlaufenben Vefolbungen 840 „ — „ — „

5. amtliche unb öfonomifdje Vebürfniffe ... 134 „ 6
„ 9 „

6. für bie Sammlungen beS Vereines . . . 117 „ 20 „
— „

7. Verausgabe ber Verfyanblungen beS Vereines 365 „ 29 „ 6 „

8. Slftienbeitrag an bie 2anbeS*23aumf$ule ju

^otSbam . . 100 „ — „ — „

Latus: 1998 ^lr. 13 Sgr. 11 $f.



127

(t)ierauf ftnb bereits 17 %fylt>. 12 ©gr. 9 $jf,

erftattet, welche fiel) unter ber (Sinnafyme 9h\ 9

befinben) Transport: 1998 3l)lr. 13 ©gr. 11 $f.

9. für Sämereien k 20 Stylt — ©gr.— $f*

10. 2luSgabe für bie Unterhaltung unb tfyeilwcife

SCuefiattung beS SnftitutSgaitenS .... 463
r
, 10 „ 3 „

11. 3« Prämien für ©atteneqeugniffe:

a. bei ber fö&tyjnfytd*

attSfteÜung . . . 128£&lr. 10 ©gr.

b. beim 3at>reSfeft . 190 „ — „

c. beiben9i)ionatSver*

fammlttngen . . 45 „ — „

jufammen 363 „ 10 „ —
,,

12. Soften beS 3at)reSfefteS 450 „ 20 „ 5 „

(mithin 150 Sfylr. 20 ©gr. 5 $f. mefyr, als

ber ©tat auSfefct)

13. «Betriebenes _JlL_^ 4 » 8 "

©efammtfttmme ber SluSgaben 3352 Styl r. 29 ©gr. 3 s

4$f»

(§S ftnb mitl;in met)f ausgegeben -., 52l;lr. 12 ©gr. — *pf-

welche aus ber (Siitnafyme beS SafyreS 1856 gebeeft korben ftnb.

3$ mact)e fyierbei barauf aufmevtfam, baß bie Slectjnung mit bem Äa=

Ienber*3at)r 1855 fc&liefjt unb nicfyt von 3ol)anniS ju 3cl)anniS, fonbetn

von 9Jettjat)r ju SReujaljr geführt wirb.

3u bem Vermögen beS Vereines geluvt ein Äapitalftetf von 50 ftljlrn.

in Oientenbriefen ber *J>rovinj 33ranbenburg; auet; ftcl)t als Slftivum noefc-

auS: ber 9ieft beS an bie £anbeS * 23aumfd)ule gejagten 2lftienbeitrageS,

welcher ftet) auf 82 3$lr. 17 ©gr. 3 ^f. belauft, aber nur aümaljlig ein*

gel)t, fobalb 93ereinS*9)iitglicber burcl? SBermittelung beS Vereines Slnfdufe

bei ber 2anbeSbaumfd)ule machen, woburcr) fte beS beu Slftionaren ber San*

beSbaumfcfyulc juftefyenben Rabatts tfycilfyaftig »erben? 2)em gebauten 2lf*

tivum fielen verfdn'ebene nid)t erl)eblicl)e ^afftva gegenüber, fo bajj Slftwa

unb ^afftva fict? etwa ausgleichen werben.

2)er weniger günftige Slbfcbluß beS 3afyreS 1855 ift bem Umftanbe i,\u

auftreiben, bafj auf bie mit bem SafyreSfefte verbunten gewefene SluSftel'

lung bebeutenb mefyr l;at verwenbet werben muffen, als in früheren 3>al)ren

ber galt gewefen unb als ber ($tat auSfefct; ferner ben veranberten 3$cr*

fyältniffen in ^Betreff beS 3nftittttSgartenS, beffen Untergattung ber SSerein,

fo weit er benfelben benutjt, vom 1. Oftober v.3. ab Ijai ganj übernehmen

muffen, nadjbem bie ©ärtner>£e()ranftalt nad) ^otStam verlegt woiben, unb

in golge beffen bie Mittel cingejogen tporb&n ftnb , welche auf ben ftüfyer

als Sefyrnüttel be,nu&ten SnftitutSgarten ©citenS beS ©taatcS verwenbet

würben.
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S)ic von bem @cr/atjmeifter gelegte $ect)nung für baö 3al)r 1855 ift

burdj> bie ju biefem SBeljufc niebergefefte Äommiffton geprüft werben; nact)

bem 2luöfalle biefer toifton ftet)t ber (Srtfyeilung ber 2>ecr;arge nict)t0 im

2öege.

2ßa3 bie bisherige Mafien Verwaltung beg SafyteS 185G betrifft j fo

fyaben bie (Sinnafymen ftcfc; belaufen auf . . . 2409 £f)lr. 2 6gr. 6 ^f.

unb bie 2lu6gaben auf 931 „ 20 „ 3 „

mithin beträgt ber ^affenbeftanb .... . . 1477 Xtyh. I2@gr. 3>pf.

mit (Sinfct/luf von 800 5Xt)(cn. in 33anf* Obligationen. Sluferbem ftnb bie

fet/on erwähnten 50 £f)lr. in Stentenbriefen vorfyanben.

Unter ben ©innafymen beftnben fic^

:

1. ber Seitrag 6r. üttajeftät beö ^onigö von. 113 ££>lr. 10 <5gr. — *ßf.

2. Beiträge ber Mglieber beS Vereines . .1813 „ — „ — „

3. 3ufct>üffe aus ©taatSfaffen 450 „ — „ —
„

4. (Sonftige (Sinnafymen 32 „ 22 „ 6 „

ftnb 2409 £t)lr. 2 ©gr. $f.

3ct) fann hierbei nict/t umfyin, beö ganj befonberen 2öof)lwotien3 ju

gebenfen, mit welchem ber <£>err (5t)ef beS 9Jiinifteriumö für lanbwirtfyfcf/aft*

Iict)e Slngelegenfyeiten auf baS ©efuet) beg S3ereinövorftanbeö, einen 3ufcW
von 300 Sfylrn. ju ben Soften ber (Spaltung be$ SnftitutSgartenö ju be*

willigen, geruht f)at, wofür ict) im tarnen beö Vereines fyierburef; meinen

S)ani augfvrecfc)e. 2)iefe 6umme beftnbet ftet) unter ben vorgebauten 3u*

(puffen auä ber 6taatSfaffe.

(§6 jtnb noct) eine große 3a'|t *>on — namentlich auswärtigen — Sftik

gliebern mit il)ven ^Beiträgen im Oiücfftanbe. 3ct) erfucfc)e biefe Ferren brin*

genb um balbige (üinfenbung berfelben, bamit unfere ^affe im jafylungS*

fähigen 3u f*
aube erhalten werbe. 2)ie mit bem 3af)re$fefte verbunbenen

erheblichen Soften, wegen beren ein Zijdl be$ ^affenbeftanbeö bisvonibel

gehalten werben mußte, werben einen großen £f)eit beffelben erfdjövfen.

3u ben wertlwotlftcn Sermögenöftücfen be§ Vereins gehört bie 93i*

bliotljef. €ie ift in bem verfloffenen Satjre burcl? viele ©efd)enfe unb burd?

(Sintaufcryungen gegen unfere 33erein§fcr;rift erfyebticr) vermehrt worben.

3)aS wertfyvollfie biefer ©efebenfe ift ber von ber gamilie beö ©ene*

rat^ieutenantS von *ßo d)f)ammer bem Vereine überwiefene Vomotogifct/e

üRadjlafj beS SSerewigten, beftefyenb in Slbbilbungen unb S3efc^reibungen fefyr

vieler Dbftarten. 5luct) bie übrigen ©efdjenfe, welche wir bem Smithsonian

Institution , bem patent *5Imte ju 2Ba6l)ington, ber £inne'fct)en ©efetlfcfc/aft

ju Sonbon, bem «£>errn ^rofejfor dorren in Trüffel, ber ^3arifer ©arten*

bau.-©efeHfcr)aft, bem £errn @arten*3nfveftor 23ouct)e in 9feu*@ct)öneberg,

bem £errn Snfveftor SucaS ju ^>ot)en^eim, bem ^»errn ^ofgärtner 3dger

ju Gifenact/, bem botanifc^^oologifc^en herein ju SBien, ber Slfabemie ber
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Söiffenfc&aften gu -i)Jcüncr)en unb anberen ©ebcrn gu »erbanfen fyaUn, bilben

einen fcr)ä£en3wertl)en 3uwacfc>ö unferer 93ibliotl)ef.

Der SSorftanb fyat in (Erwägung gebogen, wie biefe ©aben unb bie

immer mefyr anfdjwellenbe altere 33ücf/erfammlung ben Üftitgliebern bequemer,

als btöfjer möglich war, gugänglid) gemacht werben fönnte, unb cd ftnb

bedfyalb (Einleitungen getroffen.

Die Unternehmungen beö 93ereine£ l)aben ftct; in ber gewohnten 9iict)*

tung bewegt.

Die SluSftetlung am legten SafyreSfefte fanb im Sofale beö DbeumS ftatt,

unb l)atte, Danf fei e6 befonberö ben Drbnern, «Ferren «£>ofa,ärtner «£>empel

unb S^iergarten^nfpeftor Mennig, wor)l allgemein befriebigt. 3eneö Sofal

fyat aber feinen 2Birtl) geänbert unb wir l)aben und jum heutigen ftefte

ein anbereö £ofal fuc^en muffen unb ber (Geneigtheit be$ Dirigenten ber

Königlichen 9)?arftälle, <£errn Dberften r»on 2llt>en3leben, ju »erbanfen.

3m «£erbfte »eranftaltete ber Sßerein eine Dbft*2lu3ftettung, bie jwar

im ffeinen ÜRaafjfiabe, bod) gang ben Slnforberungen entfprad).

Die §rür)iar;r3*231umenau6ftellung geigte befonberö »iet @c^öneö unb

befriebigte Kenner unb Saien.

llnfer 93ereinögarten §at ftct) beftrebt, eine größere 3al)l son *J3fIangen

ju ben monatlichen Serloofungen gu liefern. Sßeiter fyaben feine Gräfte

btef)er nicfyt gereicht Die mit ber Dioscorea Batatas angeftellten SSevfuc^e

werben fortgefefct, berechtigen aber nidjt ?u ber Hoffnung, in biefer ^ftanje

eine praftifct) brauchbare gelbfrudjt ju gewinnen.

Dem Vereine ijt eine (Einwirfung auf bie Leitung ber ©ärtner*£eljr*

anftalt ju *]3ot$bam unb ber £anbe6*23aumfct/ule ju ©eltow baburct) guge*

ftanben, baf berfelbe ein 9Jcitglieb — jefct ben Gerrit Kunft* unb .^anbete*

gärtner £ouiö 9Jcattl)ieu — in ba6 Kuratorium ber Slnftalten aborbnet.

Der Direftor berfelben, ©eneral* Direftor ber Königlichen ©arten, <£jerr

Senn6, Ijat über ben 3u f*
anD ^ e^ er Slnftalten 93erid)te erftattet, welct)e ict)

»orjulefen mir geftatte.

„Die in bem ttor Kurjem rer-ibirten 6tatut ber Königlichen ©ärtneiv

Sefyranftalt enthaltenen »erdnberten 2lufnaf/me*93cbingungen, welche namens

lid) »or bem (Eintritt in bie Slnftalt eine jweijäfyrige, refp. einjährige Sei)*»

jeit ober 23efc£;äftigung in einer renommirten ©ärtnerei üorauSfefcen, mact)t

eö erftärlict), wenn in ben erften Streit ber Sßefuct; ber Slnfialt nicr)t fo

gafylreict; ift, als ein fotc^er fpäter ju »erhoffen fein bürfte.

3fn ber erften Slbtfyeilung ber Slnftalt (für ©arten*2Irbeiter, 9?outinierö

befanben ftcr) am 1. SIpril 1855 fect)6 3nbi»ibuen, brei auf 9tedjmung bed

Königlichen £or;en 9Jtiniftcrit ber lanbwirtr;f$aftlicr)cn Slngelegenfyeiten mit

einer iafyrlidjen Unterftii&ung von 50 Xfylx. fcro Kopf unb brei aus ben
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Mitteln ber £anbeS*23aumfd)ule ©dornte. Saut §. 1. be$ (Sinricfytungö*

unb ^Betriebsplanes ber Slnftalt iji eS suläfftg, bie unter tiefen böfftr 23e*

fäfu'gten ben U ebertritt in bie 3wette 2lbtf)eilung ju r-erftatten unb eS ftnb

bemnäctyft am 1. Styrit 1856 jwei ber DroutinierS mit fefyr befriebigenber

QSorbilbung in biefe übergegangen, jwei anbere gingen in auswärtige ©ärt*

nereien über, ber fünfte verließ bie Slnftalt jur ©enügung fetner Militär*

Pflicht unb ber fechte beftnbet ftd) jur Seit nocfc. in ber Slnftalt. 2111er Sei*

ftungen waren ftetö befriebigenb.

3n ber ^weiten 2tbtf)eilung , Stufe für Äunflgartner , befanben ftd) am

1. 2tyril 1855 ac$t (Steven; einer berfelben »erlief bic2lnftalt wegen Mxavih

fteit, brei gingen jur 2lbtl)eihmg für ©artenfünftler über, brei anbere »er*

liefjen bie 2lnftalt mit bem S^wsutf al% ^unftgärtner, von benen einer jur

2anbwirtf)fd)aft übertrat, ein anberer ftd) aber bem Seebienft wibmete; bet-

agte madjt ben ßurfuft bcö ^unftgärtnerö nod) einmal burd), weil er jur

SBerfefcung in bie 2lbtt)eilung für ©artenfünftler ju fctywad? befunben würbe.

£>ie auf ber Stufe ber ©artenfünftler beftnbücfyen btei (Sleven verlie*

$en am 1. Slptrtl 1856 bie 2lnftalt alz ©artenfünftler mit günftigen, jwei

bavon mit außerordentlichen 2lbgang3jeugniffen unb ftnb ben königlichen

«£>ofgärtnereien als ©efyilfen überwiefen.

9leu aufgenommen ftnb:

a. an Routiniers 4

SSeftanb . . 1

5

b. jur jweiten 2lbtl)eilung:

neu 1

aus ben Routiniers 2

53eftanb . . 1

4

in ber 2lbtl)eilung für ©artenfünftler . . . 3

Summa 12 44$erfonen."

3$ barf fyinjufügen, bafü id) ©elegenfyeit gehabt l)abe, bei einer in ber

2lnftalt vorgenommenen Prüfung mid) von ben gortfdjritten ber ^linge

in ben Sßiffenfcfyaften, bie bem ©ärtner unentbehrlich ftnb, befonbcrS in ber

^fianjenfunbe unb ber s
43l)i;fif, 31t übeijeugen. 2lucf) fyübfcfye 3etcf)nungen

unb ^rojefte für bie Umgebungen von Sanbftfcen tyabe id) gefefyen.

Sefyr befriebigenb ift ber 23eri$t über bie £anbeS*35aumfct;ute. 2)er*

fetbe lautet:

„lieber ben Buftanb ber königlichen £anbeS*33aumfd?ule unb beren 33e*

trieb im 23erwaltungS*3al)re l8-|f fyaU tc§ nur Erfreuliche ju berichten.

2)ie nid)t unerheblichen SSertufte, welche ber 2lnftalt buref? ben ftrengen unb

anljaltenben SQSinterfroft beS vergangenen 3al)reS unb f)of>en Sßafferftanb

ber £avel — in beffen §olge bie 33eftanbe ber niebrig belegenen ^flanj-
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©Vitien ßm £|eil abgeftorben waren — erlitten fyat, ftnb burcfc maffen*

tjafte neue Slnfamungen unb ^flanjungen wieber eifert , fo fcajj
, burcfy bie

fet)r öebeit)lic^e grütyjafyrS Witterung begiinftigt, bie reichen Seftänbe ber

$anfce8>33aumfc&ute einen recfc>t befriebigenben unb I)offnungöreic^en Slnblicf

gewähren.

3)er 2)ebit beö äJeiwaltungö * 3afyveS twn 18|| giebt äeugnijj r>on

bem junefymenben Vertrauen, beffen bie 2lnftalt beim ^ublihtm ftd) 511 e&

freuen fyat.

2)erfelbe beträgt:

1. an @el;öl$en unb ^ctfenpftonjen tit>. 2lrt 2026f ©ctyocf

ter 121,600 ©tütf,

2. ju 2öalb* unb Sllleebäumen unb ©träucfyern ju Sßarfe

Einlagen unb juv Sanbeö * SSerfctwuerung ftnb »er*

wenbet 105,730 „

3. Dbftbäume, fajt auöfcfyliejjlicfy fwcfyftämmige, ftnb ab*

gegeben 21,454 „

in ©umma 248,784 ©tuet",

beren 2öertl)betrag ftcty auf 14,267 £l)lr. 22 ©gr. 6 *ßf. belauft, unb jwar

ftnb l)ieran beteiligt:

1. 46 Slftionare I. klaffe mit 1456£l)lr. 15 ©gr. 4 $f.

2. 93 „ II. „ mit 7252 „ 19 „ 5 „

3. private . . . 5558 „ 17 „ 5 „

wie oben 14,267 £l)lr. 22 ©gr. 2$f.
2116 bemerfenöwertl) ift eö tn'erbei fyerüorjufyeben, bajj felbft ber bebeu*

tenbe 2lbfafc x>on 21,454 ©tütf Dbftbaumen alle auf fotdje eingegangenen

SSeftetlungen feine6wege$ befriebigte, »ielmeljr eine nid)t unerhebliche 2ln*

§at>( 33efteller abfcfytäglid) belieben werben mußten.

2)ie außergewöhnlichen Unglücksfälle, welche namentlich bie öftlic^en

^roxnnjen be$ ©taateö burd) 2ßaffer6notfy erlitten, traben ber Slnftalt ®e*

legenl)eit gegeben, bie Sßerunglücften , auf Sßerwenbung ber Diegierung ju

SOcarienwerber, burd) eine erl)eblicr)e Seifteuer »on

1500 fyocfyftämmigen Dbftbaumen

jum ©efammtwertf) von 333 £f)lr. 10 ©gr. — s

$f.

ju erfreuen unb ift eö t)ier nod) banfbarft

ju erwähnen, bajj bie 23erlin*^ot$bamer

unb bie Berlin* ©tettiner (5ifenbalj|n*2)U

reftion ben Sranöport ber SBaume unent*

geltlid) bewirft fyaben.

2lupcrbem ftnb au6 gleicher 93eran*

taffung ber ©emeinbe ju Saftrow . . .86 6t.au 22 „ 10 „ — „

fo wie an bie burd) §euer »erunglücfte

Latus: 1586 ©t. 355 Ztyx. 20 ©gr. — $f.
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Transport: 1586 6t. : 355 $jf& 20 6gt\ — $f.
©emeinbe Mtyvih bei 6ctyneibemütyl 224 6t.:. 57 Stylt. 10 6gt. — $\.

unentgeltlich übetlaffen.

in 6umma 1810 6t.: 413 Stylt. — 6gt. — $f.
£ietan fetyließen ftd) bie bann nod)

an bebiiiftige *|3iebiget, Server, *Ptiüat*

*ßerfonen, milbttyätige 6tiftungen unb

Slnftatten unentgeltlich ttetabteictyten

56 6cfiocf 2038 6t.: 290 „ 3 „ 10 „

in 6umma 56 6ctyocf 3848 6t.: 703 Stylt. 3 6gr. 10^?f.

wie biefe Stiftungen aus bem fpejiellen £iefecungS*SRactytt>eiS nätyet ju etfe*

tyen ftnb.

2116 2lftionäte ftnb im Saufe beS 93etn)altungSiatyteS fyinjugetteten

:

I. klaffe 7,

II. klaffe 15.

(Seit bem 23eftetyen bei" Slnftalt MS jum 31. üftai 1856 ftnb anSlftien-

aller klaffen gejeietynet:

I. Älaffe 34,248 StyU\ 16 6gi. 7 $f.

II. klaffe ........ 138,372 „ 20 „ 10 „

III. klaffe 1,620 „ — „ — „

174,241 Stylt. 7 6gt. 5$f.
^ietflon ab butety Sob auögefd^tebene 2lftio*

nave ober butd) 33efctylufü beS ^uratovii

niebetgefetylagene Beiträge 7,153 „ 5 „ 4 „

167,088 Stylt. 2 6gt. 1 $f.

3)et ®eneval*2Ibfctyluf? pto 18|| weifi feit

bem SBefte^en bei Slnftalt ein Sebit »on . 179,904 Stylt. 22 6gt. 11 $f.

naety; tyietju abgegebene ©etyölje pro 1855

bis 1856 . 8,709 „ 4 „ 6 „

giebt einen ©efammt*2)ebit »cm 188,613 Stylt. 27 6gt. 8<J}f.

hierauf ftnb bis ult. 6eptembet 1855 an 2lfV

tienbeitragen eingejagt

176,341 Stylt. 27 6gt.— $f.

desgleichen som

1. Dlt. 55 bis

ult. SWai 1856 . 6,452 „ — „ 1 „

182,793 „ 27 „ 1 „

@S ftebititt mithin bie Slnftalt ben Slftionäien

noety bie 6umme »on 5,820 Stylt. — 6gt. 7 $f.
2ln sotftetyenb bezeichneten ©efammt*IX>ebit an 2tftionäte bet Slnftalt

188,613 Stylt. 27 6gt. 8 qßf.

fc^liefjen fiel; bie feit bem 23eftetyen bet 2ln*
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Transport: 188,613 Sblr. 27 £gr. 8 qjf

.

ftalt biö ult. SOtai c. an privaten abgege*

benen fßrobufte mit: 15,648 @d)ocf 6äm*

linge 938,880 ©t
unb ©efyölje, Obstbäume, ©e*

[traute 432,704 „

(Summa 1,371,584 <5t.

jum ©efammt*2ßertf) von 63,402 Sfrtt. 20 6gr. 2 $ f.

(o baf ftct) bis uli. 9J?ai 1856 ber Sotatoertr;

ber abgegebenen ^robufte auf . . . . 252,016 3^lr. 17 @gr. 10 $f.

fyerauSfiellt."

3$ bavf l)ier meine Mitteilungen f^Uefienj bitte aber bie geehrte

SJerfammlung nod> baö llvtfyeil ber für bie heutige 93erfammlung erwählten

Ferren *prei3ricr/ter »ernennen ju trotten unb benufce biefe ©elegenfyeit,

ben Drbnern unfereS heutigen gefteö unb befonberö bem «£>errn £l)iergar*

ten^nfpeftor Henning unb bem ^evrn ihmfigärtner SUnnenfamp, welche

ftd) mit großer Aufopferung ber Slnorbnung unferer heutigen — ict) meine

tuofyl gelungenen— 5luöfteÜung unterzogen Ijaben , meinen ergebenen 2)an!

auSjufprecfyen, bem bie geehrte SSevfammtung geroifj beiftimmen wirb. 23e*

fonberS fyat, wie icfy vernehme, bie grojje «£>auptgruppe »on Jahnen unb

äfynlidjen fronen ^flanjen baö 5luge ber Kenner befriebigt.

21.

93 c r i c^ t

über

bie geftaugfteflung am 22. unb 23. 3imi 1856.

SSon bem ©eneratfefretär, £ertn *J5rofeffor Dr. Acut Stoä).

9Jtit großer Liberalität würbe biefeS Wlai bur$ ben Dberften unb

glügel* Mutanten ©einer Majeftät, £errn »on 21 loenö leben, bem 33er*

eine baS Äöniglicfc>e 9teitl)au$ (in ber breiten ©trajje 9iro. 36.) jur 23er*

fügung geftellt unb barin ein umfangreicher 9?aum »on 110 $uf? Lange

unb 80 gujj ^Breite, alfo grof genug, um £aufenbe »on *PfIanjen köpfen
in ftct) aufjunefymen. Stber gerabe in biefem einigen 9iaume lag für bie

Ferren, welche ftct; unter großen £>pfern, aber im 3ntereffe beS Slllgemeinen,

ber Slnorbnung beö ©anjen unterjogen fyatten, eine ©c^tvierigfeit , roeld)e



134

jebo$ meijterfyaft überwunben würbe, £errn Tiergarten *3nfpeftor £en*
ning in ©emcinfd)aft mit ben Ferren Obergärtnern Dtönnenfamp unb

Gnnil 93oud)e, gebort »or Sltlem ber 3)anf beö Vereines niebt allein,

fonbern auet) aller berer, welche ftet) an bem dargebotenen erfreut fyaben.

9iic^t weniger füllen wir unö aber bem königlichen botanifet/en ©arten

unb (einem 3nj>eftor, bem $errn ^arl 33ouct>e, »einflicktet, ba Sefcterer

ben ebengenannten Ferren mit nicfjt genug anjuerfennenber Sereitwiüigfeit

nict)t nur auö ber reiben Sammlung frember ©ewäct/fe be$ ©artenö alleö

jur Verfügung ftellte, roae jur SluSfdpmücfung beö ©anjen für notfywenbig

befunben war, fonbern auet) felbft f;ütfreicr)e £anb leiftete. eine grofje

2ln&af)l »on £anbel6gärtnern , wie nic&t leicht in früheren Sauren, t)ntte

biefeS Wtal ?ur 2krfct;önerung beö ©anjen beigetragen, leiber aber waren

non Erbaten weniger, als früher, Seiträge eingeliefert.

(St)e wir jitr Sefdjreibung beö (Sinjelnen übergebet, möchte eö gut

fein, juvor eine Ueberftcfyt be6 ©anjen ju geben. 2)a3 £ofal lag auf er*

orbentlid? günftig, mitten in bem weitläufigen Berlin, fo baf? felbft einge*

treteneS fct/ledjteS SBetter ben Sefuct) weniger geljinbcvt fyaben würbe, alö

im vorigen 3at)rc, wo bie SluSftellung im entfernten Obeum ftattfanb.

9tect/tö unb linfe »om (Eingänge sogen ftd^y im Sogen unb bann längs ber

Söänbe ©nippen bis in bie 9cäf)e ber t)intern ©iebelfeite, bie felbft aber ju

einer 5lrt ^erraffe ober (Sftrabe err)or)t war. SSor biefer waren wieberum

auf beiben (Seiten ©nippen, wätjrenb in ber Witte einige Stufen f)inauf*

führten. Dben ftanben jur Seite grojk Orangenbäume, unter benen ftcr)

bie eingelieferten grüct)te unb ©emüfe ausgebreitet befanben; in ber SKitte

hingegen war bie £önig6gruppe mit ben Silbniffen bcö r)oct)feligen Königs,

<5r. SRajejtcit beS Könige unb ber Königin. 2)ie grofje «Witte fyatk man

ju einem lieblichen tüerecfigen Scr/mucfraum (Pleasur ground) umgewanbelt.

3wei $afenftücfe mit serfet/iebenen Slattpflanjen unb SouquetS, mit ben

neuen Einführungen unb ben Sct-aupflanjen fcfyloffen ein Söafferbafftn mit

«Pflanjen ein.

«Betrachten wir nun ba6 ©injelne. *)3räcfytige ©remptaie »on immer*

grünen Magnolien, welche £err £>ber*£ofgärtner gintelmann aus @t;aiv

lottenburg freunblic^ft jur Verfügung geftellt fyatte, fcr/tnücften ben S3oiv

räum; trat man aber ein unb bewegte ftcfy linfö, fo ftanb man juerft »or

ber ©ruppe beö £errn ^unft* unb £anbel6gärtner6 £imprecr/t; 6 präcr>

tige «Iportenften, 2 Veronica speciosa Cunningh. unb 7 Pelargonien, Unter-

tanen griebrict; SSi(r)elm IV. unb Momus, jeietyneten ftet) wegen iljrer auSge*

jeidjneten Kultur ttortl)ei(r)aft auS. daneben fyatte ber SereinSgärtner,

^errßmil 23oucr>e, eine jufammengefe&te ©ruppe, im £intergrunbe r)aupt*

fäcpcr) au6 ^Blattpflanzen unb einigen bajwifc^en fteljenben S3lütl)enfträu*

c^ern, r>orn hingegen jum großen £f)eil auö ©lorinien in mannigfachen

gönnen unb garben befte^enb, aufgeftetlt. Q& waren einige unb 70 Söpfe
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»on Slattpflanjen. 7 6citamineen unb üflufen, 7 Jahnen, fjauptfäct/licr/

(Sfyamäboreen , 7 garrn, befonberö fcf/öneö grauenfyaar unb Pteris- Sitten,

4 ©efaginellen, 8 23aumlilien ober 2)racanen, 5 ^alabien, 2 Ficusu.
f. w.

Unter ben Slütfyenfträucf/ern befanben ftct/ 4 gut gezogene Pimelea decus-

sata R. Br. unb 2 ^affeefttäucfc-er, unter ben 11 ©lorinien aI6 befonberg

fct/ön: Madame Aglae Adanson, 9ftnrie Mn «£>outte, 3nga Sfyun unb Mars

coeruleus. 33eibe ©rupfen (ber Ferren £imprecr/t unb @. 23ouct)e)

übertagten 3 große Orangenbäume, beren 33lütt)en weithin bufteten unb bie

man roieberum bem £etrn Dberfyofgärtner $intelmann in Gl)arlotten*

bürg »etbanfte.

2öetteit)tn fyatte ber befannte Orct)ibeenjüct)ter
,

£err Slllarbt, ba6

©cfc/önfte au$ feinen ©croäct/Sfyäufern gefenbet. 2)urd) befonbere 6d)önf)eit

unt} Kultur jeic^neten ftct; r-on ben 25 blüfyenben Dtcr/ibecn a\\$: Oncidium

sphacellatum Lindl., leucochilon Batem. var. parviflorum unb luridum, qua-

dricorne Hort., monoceras Hook., Acineta Humboldlii Lindl., Caüleya

Forbesii Lindl., Trichonidium ringensHort,, Dendrobiurn nobile Lindl., Epi-

dendron papillosum Batem. unb Stanhopea ligrina Batem.

£>er botanifd)e ©arten 0£>err Snfpeftor 93oucfc)e) foTgte mit einer

93lattpfianjengruppe. 1 1 Jahnen, unter ifynen Seaforlhia elegans R. Br., Latania

borbonica Lam., Chamaedorea fibrosa Wendl. 61. u. Karwinskiana Wen dl. fil.,

Caryota urens L., Calamus asperrimus Bl. u.
f.

rö., ferner Cycas revolula

Thunb., Carludowica Plumieri Kth., 17 23aum*£ilien, alö: Calodracon nobile

Planen., Cordyline coerulescens Josst, arborea Goepp., humilis Goepp.

Dracaena tessellala Willd. u. a. m.; 5 ©citamineen unb Stufen, unter biefen

Musa zebrina Hort. angl. unb humilis Hort., Maranta zebrina Sims unb Phry-

nium marantinum Willd.; 5 Mabien, unter ifjnen ba$ fet/öne Caladium metal-

licum van H., einige Drct/ibeen, Massovvia cannaefolia C. Koch. (Monstera Kth),

2blüt)enbe Hymenocallis Morilziana Kth. SBon 2)ifoti;Ien : ein achter 3»nmet?

ftvauet; , Coccoloba exeoriata L. unb guatemalensis Hort., Goelhea cauli-

flora N. v. E., Saurauja villosa DC, Stadtmannia Fraseri Hort., Crescentia

macrophylla Hort., Flindersia formosa Hort., Hamelia chrysantha Sw., et*

nige Slöftepiabeen, alö: Cyrtoceras iloribundum Hort, unb reflexum Benn.,

fo wie Dictyanthus stapeliaeflorus Rchb., Ardisia colorata Lk. u.
f. ro.

(Snblicb nod? r-erfet/iebene garrn, alö: Aspidium submarginale Hort, unb

quinquangulare Kze, Leucoslegia immersa Pres!., Aneimia fraxinifolia Raddi

unb Phyllitidis Sw., Gymnogramma aspidioides Klf., consanguinea A. Br.

unb Boucheana A. Br. 2lud) einige «Schlingpflanzen, alö : Cissus discolor

Bl. unb velutina Hort., fo roie Dioscorea discolor Hort, unb septemloba

Thunb. befanben ftcf; in biefer ©ruppe.

2Beiterf)tn etfcrylof ftct> ben 33licfen beö 23efcr)auenben eine ©ruppe son

15 feltenen unb fronen ^flanjen mit ausgezeichneter Kultur, wie man jte

rooI)l nur feiten beifammen ftefyt. 2)ie *Bflanjen geborten bem «£>erw $a*
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brifbeftfcer Stauen unb waren von feinemßbergärtner, £m. ©ireoub, jufam*

mengeftellt. 3ebe einjetne $flanje verbiente fyier befcfyrteben unb empfohlen ju

»erben. Sin ^Blattpflanzen waren vorfyanben: Dracaena arboreä Link, Hho-

pala organensis Gardn. unb corcovadensis Hort., Jacaranda Clausseniana

Cassar., 3 von ben neuem Slraliaceen: Oreopanax macrophyllum üne et

PI., elegans Dne et PI. unb Lindenii Dne et PL, Ardisia speciosa Bl. unb

bie fonberbare Ataccia cristata Kth mit 2 SBfütfyenftieten. 2)urcb bie buntge*

jeidjneten Blätter zeichneten ftdj au§: Niphaea anoectochilifolia v. Warcz.

(albo-Iineata Hook), Sonerila margaritacea Lindl., ßegonia xanthima Hook. ß.

marmorea Hort. Sluct) 23tumen fehlten in ber ©ruvve tbm fo wenig als

Drd)ibeen. 5}on ben (entern waren reicr)blüt>enbe ©remplare beg Saccola-

bium guttalum Lindl. unb Odontoglossum naevium Lindl. vorfyanben, von

ben elftem hingegen: Allaraanda neriifolia W. Hook., Lyperia pinnatifida

ßenih., Lobelia Erinus L. ß. speciosa unb bie (Sdjwuvflanje Erica ventri-

cosa Thunb. ß. carnea.

2)er SRame 9ftatf)ieu bürgt für bie 93crsüglicr)feit ber näd)ften, fyauvt*

fädjlicr) auö 23lattvflansen beftefyenben, ©ruvve. Jahnen, wie Astrocaryum

Ayri Hort. Ber. (aculeatum G. F. W. Mey.), Caryola urens L., von befon*

berer ©rofe, Thrinax elegans Hort, (radiata Lodd.), Thrinax sp., Latania

borbonica Lam., (Livistonia chinensis Mart.), Chamaerops mexicana Math,

u. f. w., (Scitamineen, al6: Curcuma rubricaulis Lindl., Phrynium Warsze-

wiczii Kl., varians C. Koch (discolor Hort.), eximium C.-Koch, pumilinm

Hort., micans Kl. unb aufjerbem nocl) 9 Slrten biefeg @efd)led)teö unb ber

Maranta, Heliconia brasiliensis Hook, unb Musa zebrina Hort, angl.; ferner

30 2lroibeen, befonbenö 25 ßalabien in 8 2lrten, unter anbern C. marmo-

ratum Math, unb melallicum van H. , einzelne blüfyenbe Drdn'been: Cypri-

pedium barbatum Lindl., Dendrobiura coerulescens Lindl. , Oncidiurn ne-

bulosum Lindl. unb Pinellianum Rieh. u. a. m. matten fte wertvoll.

2ßir ftnb Ui ber ^erraffe angelangt. 2)a ftanben linfe vor berfelben

einige (Sämlinge von Cordyline australis Kth, unb 4 3wergt)al)nenfämme

((Seloften) von befonberer «Sc^on^eit auö ber «£>anbelögärtnerei beö <£>erm

griebel. 2)ann folgten neue englifdje ©loyinien: elegantissima, Magnet,

Prinz of Wales, Prinz Trubelzkoi u.
f.

w. au6 bem eleganten ©cwäer;3*

Ijaufe beö £erm Rentier 53i er (Obergärtner £omemann)j fyierauf: ty&
tunien, Phlox Drummondii-2lb* unb (Spielarten unb 3 «Sorten fdjöner

^eliotrobien: Voltaireanura, Napoleon III. unb Madame A. Jurel von befon*

berem SBo^lgeruc^e aus ber «£janbel3gärtnerei bee £errn (Sraf; entließ

eine (Sammlung feltener , meift nod) unbenannter (Sacteen beö $mn %i\fy

lermeifterö Sind e, auö ber wir nur bie beiben Cereus coerulescens Hort,

unb Leydelii Hort., fo Wie Mammillaria acanthophlegraa Lehm. ß. cristata

von 11 3oll 2>urcr)meffer unb wunberfc^öner 3^^nung, nennen wollen.

S33ir erzeigen bie £revve, erfreuen unö re$tö unb linfö an ben 4
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SBouquetS ber £erren ©efyitfen im botanifd)en ©arten: ©cr)mibt, <5traup,

Äönig unb Sann od) unb ftefyen Bot ber JUnigSgruppe, i)auptfäct>

(id) aud) aus ben gtirjten im ^ftan$enreict)e, alfo auS Jahnen, aufjeiv

bem aber auS 23aumtilien, (Sagopflanjen, Slroibeen, $arrn u. a. jufammen*

gefegt, ©o oft ber herein (eine geft*2htSftel(ung machte, fyat immer bie

.ftömgSgruppe, aucf; auf ^ünftler, (Sinbrucf gemalt, aber biefeS fSJlal

erfdjien fie befonberS fct)6n unb würbig ber großartigen 2lnftalt , bie

ftet<5 baS ÜRatertal baju liefert, beS botanifct)en ©artend, ©egen

170 fßflanjcn l;atte man üerwenbet, jutn £t)ett in (Jremplaren, wie fie

allein betrautet, fd)on eine ffrletbt beS botanifeben ©artend barftellen.

23on ben 13 fraulichen Jahnen nennen wir loon benen mit gäd)erblättern

bie gewofynlict) als Chamaerops Birroo auS bem £eibener ©arten juerji

eingeführte Livislonia olivaeformis Marl., ferner Livistonia chinensis Mart.

unb Chamaerops humilis L. , oon ben gefieberten hingegen Phoenix

farinifera Roxb. unb sylvestris Roxb., fo wie Fulchironia senegalensis Le-

stib. (Phoenix leonensis Lodd.) Sieict) war, wie gefagt, bie ©ruppe auet) an

93aumtitien, benn nict)t weniger als 10 2lrten in 18 (Jremplaren waren »er*

treten. 2}on befonberer <Scb6nr)eit erfef/ienen Dracaenopsis indivisa Klh,

Charlwoodia spectabilis PI., Calodracon heliconiaefolius PI., Cordyline fru-

licosa Goepp. unb Betschleriana Goepp., welche letztere fiel) bod) ntdjt oon

C. marginata Goepp. unterfd)eiben möchte. 2 (Sijcabeen: Dioon edule

Lindl. unb Cycas revoluta Thunb.. trugen als ftattlict)e ©rempiare jur Gn*

t)öt)ung beS GüinbrucfeS nict)t wenig bei. fDaffelbe galt fcon mel)rern grofj*

blättrigen Slroibeen: Antburium ellipticum C. Koch et Boucbe, A. Hookeri

Kth, Monstera Lennea C. Koch (Pbilodendron pertusum Kth), wefd)e fefc*

tere f)oct) oben jur 2)ecfung einer ©atferie angebracht war, u. a. m. @et)6r*

ten aucf) bie SDcufen, Garanten unb ^fyrtynien , fo wie ber 9ceufeelänbifd)e

$lad)S (Phormium tenax Forst.) unb bie SBrennpalme, wie man in SBcrlin

gewöt)nlict) Curculigo recurvata Dryandr. nennt, eben fo wenig wie bie 8

vorfyanbenen garrn unb bie 43 fogenannten SReuljoflänber feineSWegeS $u

ben Seltenheiten, fo err)öt)ten fie boer) wegen it)rer gefcr)macf»oUen 93ertl)eilung

ben S'otaleinbrucf.

9ted)tS befanben ftdt) unter einem Orangenbäume bie $rüd)te, linfS fyin*

gegen bie ©emüfe. 33on ben erfteren sogen jimädt)fi bie Pflaumen <Bv.

3)urc&iaud)t beö dürften »on *ßlef (#erm «£>ofgärtner 33raffe) bie

Slufmerffamfett auf ftet). gerner waren auS bem königlichen ©arten 3U

<5anSfouci buret) ben £errn £ofgärtner (5. SZietner ebenfalls Pflaumen,

auferbem aber noct) *ßftrftd)en, Slprifofen, geigen unb 9J?elonen, burd) ben

^>errn «£>ofgärtner (Sello aber, fo wie auS (St)arlottenburg, buret) ^errn

£)bert)ofgärtner gintelmann ©rbbeeren, unb aus <Sct)önf)aufcn buret) ben

^errn ^>ofgärtncr £t). 9c ie tn er wieberum Pflaumen unb SBeintrauben

auSgeftellt.

10
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$on ©emüfen verbanfte man ein reicfceS Sortiment bem £errn Obriftlieu*

ienant v. gab tan in SBreSlau. S3efonbevö fcbön waren: bie beiben Sorten

SBinbefalat: von ©riecfyenlanb unt) 2)oppelfopf (dicephalus) von ^Ijeben. @m*

Pfoten fonnte ferner werben: bie fvanjöftfcf/e Äarotc, ba fte nocb früher

reift, als bie fyotlänbifcr/e , von (Srbfen: bie Eaiiy Wpmler (ftüfye SBun*

ber*(Srbfe), allerbingö wofyl bie früljefte ©orte, aber nidjt reicljtragenb,

ferner Etoile du matin, Stiefenmarf * (Srbfe, beren &raut 8 gufj fyod) wirb,

unb bie (Srbfe von ßfyina mit ebenfalls G— 7 guj fyofjem braute. 3um
elften Sflale fal) man aucb l;ier bie gerühmte ^eterftlie von 2Ratf$ip6. ©urfen

unb 33lumenfol)l verbanfte man bem £errn i^unft * unb «£>anbel3gärtner

Spatb unb Sibirifct)e Äövbe trüben bem #erni3nfpeftot3ütylfe indfbena.

5luf beiben (Seiten ber beiben Orangenbäume ftanben: eine prächtige,

5 %vl$ fyolje ^imetee beS $errn ^unft* unb |>anbelSgärtner$ grient, 2

SDtytten von befonberer Sdjonfyctt unb ein ^affeebaum mit grüßten über

unb über befetjt von bem ^errn ^unft^ unb ^anbelSgärtner 3)avib

Soucfye, wäl)renb nacfy vorn auf beiben Seiten ber treppe au$ ber $q*

nigticr/en £anbeö*33aumfd)ule ein Sortiment von 103 3ler, bie in biefer

S3oUftänbigfeit feine Slnftatt unb fein ©arten bejifct, aufgeteilt war. 2)ie

intereffanteften formen ber gewöhnlichen Stedjfyülfe (Hex Aquifolium L.)

ftnb: atrovirens, calaraistrata foliis argenteo-pictis unb aureo-variegatis,

canadensis foliis argenleo- et aureo-marginatis, ciliaris angustifolia, echinata

(ferox) foliis argenteo- el aureo-variegatis, excorticata, rubricaulis foliis au-

reo-marginatis, laurifolia foliis aureo-marginatis, -variegatis et -pictis, ma-

crophylla, maderensis, Shepherdii, Thunbergii unb trapeziformis latispina.

9Son ber Hex balearica Desf. jeicfyneten jtd? bie 3 Slbarten: cordata, trico-

lor unb von Minorka auS.

2Bir fteigen bie Steppe wieber f;erab unb gefyen auf ber anbern Seite

ber £f)üre ju. Unten angefommen, etblicft man Sortimente von SSfumen

ber £erren taift* unb ^anbe(6gdrtner 33arrenftetn unb £ offmann.

2)er erftere t)atte namentlich eine Steige von Surften, SSerbenen, un*

ter bencn King of Scarlet unb Souvenir de Marie, unb 7 Petunien, be*

fonberS fc^on £>on $ebro, baju benufct; von ben übrigen nennen wir nod?

Calceolaria Sultan, Phlox Criterion unb Lantana Gloria mundi. — 3)ie

©ruppe beS £etw«£> offmann beftanb jwar faft nur aus 15 2lb* unb Spiele

arten in 30 (Sremplaten ber vielgeftaltigen Erica ventricosa Thunb., aber

jebe $fian&e war voräüglid) gejücr/tet in mögltcryfi fleinem 2opfe.

(Se folgt eine fteunblicbe ©ruppe von meift blüfyenben Sommerge*

warfen aus (SljatlottenfyofCbeS £erm «£>ofgärtner SDcorfd)). 2Bir nennen von

ifynen bie beiben Petunien: Don Pedro unb Madame Layre, Potentilla

Menziesii Morr., Salvia Roemeriana Scbeele, Brachycome glabra Bentb.

unb bie nette (Srucifere Jonopsidium acaule Rcbb., fo vok bie SUpenpffan*

jen Saxifraga caesia L. unb Sempervivum Funkii AI. Braun.
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Sangö ber SQBanbfette beginnt eine jroeite ©ruppe beö ^>enn Äunjfc unb

,£anbel6gärtner£ £. 9J?atf)ieu, bte mit ber, welche wir fcfjon betrieben, eini*

germcifjcn forrefponbirt. .£>ier fyerrfcfc/tcn bie S5aumlilien mit 8 Slvtcn in 14

(Sremplaren oor. 2Bir nennen t>on itjnen als befonberS fc^on : Dracaena Boer-

havii Ten., Dr. Draco L., Cordyline marginaia Uoepp. unb bie evft auö belgifdjen

©arten eingeführte, oon ©öppert nod) nict/t näfyer beftimmte Dracaena gracilis.

2luferbem nennen roir Yucca aloifolia L. ß. fol. var. unb Y. quadricolor

Hort., Bonapartea juncea Willd. unb Pandanus odoratissiraus Jacq. 93on

(Scitamineen jeicr)neten ftct) t>ier au$: Slromanthe sanguinea Sond. unb

Strelitzia augusta Thunb., »Ott Slroibeen hingegen Monstera Lennea C. Koch,

Massowia cannaefolia C. Koch, Zantedeschia rubra C. Koch (Homalo-

mena Schott). Stufmbem fanben ft<$ f)ier bie Drcfyibeen in größerer Sin*

jafyl Oor: Gongora Jenischei Rchb., Stanhopea Devoniensis Lindl., Maxiila-

ria Deppei Lodd. (Lycaste Lindl.), Dendrobium cocrulescens Wall., Catt-

leya Mossiae Hook. u. (. W. SSon ^Blattpflanzen auö ber grofen 3a\)l ber

2)ifoti?len roaren nur einige (Sremplare ber Theophrasta macrophylla Lk.,

bie atö SIbart ju Th. longifolia Jacq. gehören möchte, oovljanben.

2Bie geroöfynlid)
,

fyatte audj biefeö sMai £efr «Spofgärtnet Sra^af in

SSeüeöne eine gemifdjte ©ruppe von »orl)errf(§enb 33 fort* unb einigen 33 lü*

tfyenpffanjen aufgeteilt, bie tiefet 9ftat befonberS gelungen erfaßten, hinten

^almen, 2)racänen, Zamia horrida Jacq. u. SRufen, eine blüfyenbe Streliizia Re-

ginae Ait., 9leul)otlänber, Slrbtftcn ic, über benen einige ©tanljopeen aufge*

I)ängt waren, in ber 93?itte »orfyerrfcc/enb $arrn: Adiantuni trapeziforme

L., Aspidium patens Sw., Blechnum brasiliense Desv., Dicksonia adiantoi-

des Hort, nee Willd., (tenera Presl), Nephrodium tuberosum Link, As-

plenium Adiantura nigrum L. u. f. ro., bajroifc^en einige Begonien, at6: B. ri-

cinifolia Hort., discolor R. Br. , tomentosa Hort. u.
f.

ro. unb fcorn (Beta*

ginelten, Tradescantia zebrina Hort. (Cyanotis zebrina N. v. E., Zebrina

pendula Schnitzl.), ©torinien unb Sldjimeneö. 25ajroifc£;en lviebevum Fraufe

Halterungen (Scolopendrium officinarum Sm. ß. daedaleum).

^>atte ber botanifd)e ©arten auf bc'r anbern Seite eine ©ruppe,

f;auptfäd)lic£> aus SBarmfyauöpflanjen beftefyenb, sufammengcftellt, fo folgte fyier

eine auö .ftalttjauSpflanjen, bie aber trofcbem an SHSevtt) ber ^ftanjen unb

an gefcfymacfooltem 2lrrangement jener feineöwegö naef/ftanb. (§3 war
eine eigentümliche Slufftellung oon 9?abe(f)ötjern , 9?eul)ollänbern, eini*

gen 2lraliaceen, ftraucfyartigen Galceotarien unb t>on »erfcfyiebenen 33lumen*

pflanjen nebft einigen 33tütf)enftraucc;em. 33cn ben 9?abelt)öljern fab

man fcfyöne (Sremplare ber Cryptomeria Lobbii Hort, unb japonica

Don, ber Cunninghamia sinensis R. Br. , beö Dacrydium cupressinum So-

land., beö Phyllocladus trichomanoides Don, beö Podocarpus salicifolius

Klotzsch, ber Juniperus excelsa Bielb., ber Libocedrus chilensis Endl., ber

Thujopsis borealis Hort. u.
f. \x>. , bajroifdjjen neuljollanbifc^e Slfajien, a(3:

10*
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A. petiolaris Lehm., Recurrens Willd., Melanoxylon R. Br. ß. heterophylla,

relinoides Drege cat. u.
f.
W., -ferner Cussonia thyrsiflora L. fil., Aralia quinque-

folia van H , Panax crassifolia Dne el PI., Cunonia capensis L., Lophostemon

(Tristania ) robustus Hort., Aslrapaea lilifoliaSweet.Callistachys ovata Sra, SD(l;i*

taceen, al6 : Eucalyptus cordala Labill., Callislemon lanceolatus DC, Metrosi-

deros florida Sm., Leptospermom scoparium Forst., tuberculalum Poir., bie fa*

pifct)en Brunia elegans Dum C. unb Berzelia superba Eckl. et Zeyh. Unter

ben blüljenben, jum 5^J>eil frautartigen, mel)r r-orn ftefyenben ^flanjen jri#*

rieten ftc^> au3 unter- ben Gütlceolarien: Calc. Harlequin, Sultan, Venus, Hey-

der Ali, ignescens, quercifolia u. f. tt)., ferner Penstemon venustus Dougl.,

Diplacus puniceus Don, Antirrhinum hispanicum Chavann., Anarrhinum bel-

lidifolium Willd., Helichrysum fulgidum Willd., Prostantheia Lasianlhus

Labill., Ozothamnus rosmarinifolius R. Rr. u.
f. \x>.

(Sinen ©egenfafj bilbete bie folgende Sammlung r-on 24 ©orten auöerle*

fener neuerer guct-ften au$ bem ©arten beö £ervn gabrifbejtyerS 2) an*

neel (Dbergärtner ^ßafewatbt), t)tnter benen ,£jerr ^unft> unb ^anbete*

gärtner Ariern eine fcfc)öne Yucca aloefolia L. aufgeteilt fyatte. SSir nennen

alö enVpfer/lenöroertr;: Pearl of England, Roi de Fuchsias, Florence Nigh-

tinsale, Diadem of Flora, Bride, Duchesse of Lancaster, Prinzess von

Preussen, Don Giovani, Climax, Marie Lux, Emma unb Commodore.

liefen fdplof ftcf; eine f)öd?ft intereffante ©ruppe beö ^errn Untocrfu

tätSgartnerö ©au er an, bie faft nur Stfufcpflanjen enthielt, $ier fafy man

SSeuv, $BxoU unb Äofylpalme (Oenocarpus altissimus Klotzsch, Ceroxylon

Klopstockia Marl, unb Cocos oleracea Mart.), neben ber nod) neueren Cha-

maedorea Lindeniana Wendl. fil., fo wia (Sremplaren beö 23rotbaume0 (Arto-

carpus integrifolia L. fil.), viererlei 3imnterfträuct)ern (Cinnamomum aro-

malicum N. v. E., dulce N. v. E., albiflorum N. v. E. unb zeylanicum

N. v. E.), bem Äaffeebaume (Coflea arabica L.), bem 33aume, ber SDammar^arj

liefert (Dammara alba Lam.), ber Sftutterpflanje beö iamaifanifcr)en £lua*

fienr/oljeö (Picraena excelsa Lindl. ober Simaruba excelsa DC ), ber ber

mageü'anifct)en ober SBinterörinbe, welche mit bem weifen ßiwmet (Canella

alba) tterwecfc/felt tt)trb (Drirnys Winterii Forst.), ber beö 2lrroW*9toot, bie*

feö nafyrfyaften 2Hefyle8, namentlich für ^inber (Maranta indica Tuss.), ber

beö wofylriecfyenben Äameelfyeueö ober ber Herba Schoenanlhi (Andropogon

Schoenanthus Spreng.), ber beö rotten Sraftlien * ober gernambuffyolaeö

(Caesalpinia echinata Spreng.), ber ber brafttifcfc/en 9fmbe ober beö Cortex

adstringens brasiliensis (Pithecolobium Auaremotemo Marl., Inga adstrin-

oens Marl, Miraosa cochliocarpa Gom.) unb enblict) bie beö beliebten 9ßaU

d)outty (Pogostemon Patchouly Pellet.). 2)oct) Waren aucfc) noct) anbere

Jansen »orfyanben, bie äunäct)ft nur auf ©d?önf)ett Slnfyruct) machten, fo

Maranta zebrina Sims., Astrocaryum Ayri Mey., Phrynium violaceum Rose,

4 buntblättrige Mabten, baö jroar fct)on längft befct)riebene, aber erft buret)
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ben ^Berliner botanifcfyen ©arten eingeführte Panicum sulcatum Aubl.,4 Selagi*

netten, unter betten ba£ mit 9Jietatlgtan$ (Selaginella caesia arborea Hort.

angt.)i einige $arrn, Begonia xanthina Hook ß. marmorea unb ß. ricinifolia

Hort., u.
f w.

GnbUd) machte i)ter eine fefyr fyübfdje Sammlung &on atterfyanb 23 (u*

men be6 £erm «ftunft* unb <£wnbel0gärtner3 Ärofyn ben Sdjtufi. 2ßir

nennen non ben ftraudjartigen Satceoiarten: Sultan unb ^ofypfyem; t>on

ben .^eiiotropien: Vollaireanum unb Triomphe de Liege; tton ben $l)Ior:

Abdul Medschid Chan; »on ben SSerbenen: Louis Napoleon, Non plus

ultra, incisa grandiflora, unb tton ben giften: Clepton hero , Peer of

England, Comte de Paris, Don Juan. Slufierbem fanben ftet) vor: befonberö

gut gejücfytete SD?t;rten unb <£>ortenften, fo wie Veronica speciosa Cunningli.

unb Andersonii Hort., Sollya heterophylla Lindl., Polygala grandiflora

Lodd., Cytisus Attleyanus Hort., Erica ventrtcosa Thunb., raoschala Andr.,

cupressina Hort, (turrigera Salisb.) u. a. m.

2)ie beiben legten ©ruppen würben wieberum t>on 3 Orangenbäumen

überragt. SBorn bi$t am Eingänge befanben ftd) Sctjattenbecfen von be*

quemer ^onftruftion , welche «£>err 2ifd)lermetfter Sänge angefertigt fyatte.

$on ber beffetn Sorte fojict ber ^up 5, von ber anbern 3| Sgr.

2Bit begeben un$ na# ber Sflitte, wo gleich vorn an ber Sljür fcer

©artengefjüfe im botanifd)en ©arten, ^err 23ieif ewtecj, ein grojjcg §Bou*

quet aufgeftetlt fyaüt. Heber tiefet ragte ein anbereö t;od) empor, waö aber

au6 nad)gebilbeten Blumen unb ^flanjen beftanb. (53 war ein füfyner ©e*

banfe bed «£errn Unrut), SSefttjer ber befannten 23Iumen * gabrif grteeud)

sJieict/arbt in Seipjig, fein ftabrifat mit ber SRatut in Sdjranfen treten ju

[äffen; erfreulich tjt e$ aber, ju erfahren, bafj e6 auf ber grofen Raufet

2(u6ftellung wegen ber Sdjwnfyeit unb 2)auer ber färben ben Steg baiwn

getragen f)at. 2luf er ben fetyon früher
l
) angegebenen *Pflanjen waren

nod) baju getommen: bie Jahnen Guilielmia speciosa Mart. , Maximiliana

regia Mart, Humboldlia Brunonis Wall, unb Eichbornia azurea Kth.

2In ben (Scfen be£ regten Sftafenftüd'eö ftanben vorn (nact) ber £()ürc

ju) 2 runbe 5Xifc^e , bie ber b

o

tani f er) e ©arten für ftd^ in Slnfpvud)

genommen Fyatte. ötec^tö war eine Sammlung ber neuern unb fdjönem

Begonien, Unf6 eine gemifd)te, bod) ttorfycrrfd)enb auö 25tumen, jum großen

Zfytii auö ©formten, beftefycnbe ©nippe. 3n ber Unteren befanb ftd? in

ber Wüte ein ftattlicr}e$ (S^cmplar ber Dracaenopsis indivisa PL, unbebingt

ber fdjönften £>racänee, unb ringsherum werft bie fyöfyern ^flanjen mit unb

ofme 23tütt)en: Calodracon Sieboldii Planch. (Dracaena nobilis Hort.), Ga-

stonia Candollei van H., Sciodaphyllum palmalum Bl., Clerodendron Bun-

gei Steud., Statice sinuata L., Asplenium Belangeri Kze unb ebenuin Ail..

1) ©. Oafjvgaug 1855 tet 9kv()cuit>Umc}cn <§>eii« XXIII.
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Lomaria Moritziana Kze, Pleris aoisoloba Hort., Aerostichum crinitum L.,

Antirrhinum majus L. ß. Hendersonii, Swainsonia rosea Hort, unb coro-

nillaefolia Salisb. unb Diplacus puniceus Don. ß. grandiflorus, nact) r>om mefyr

bie rool)l jum elften WlaU auf bem kontinente blüljenbe Foriunea sinensis

Lindl., eine nieblict)e Suglanbee, Russelia sarmentosa Jacq. ß. semperflo-

rens, Euthales macrophylla Lindl., fo roie enblict) ein auögefudjteö <5orti*

ment von ©lorinien mit aufrechter tone, alö: Auricula, Helene »on Dt*

leanö, coerulea, Carthusiana, virginalis; aujjerbem verbient noct) Glo-

xinia Eugenie aufgeführt ju roerben.

2luf bem £ifct)e red)tö roar, rote gefagt, eine feltene 2luött?at)I t-on 23e*

gonien, roie fte vool)l allein ber an tiefen *}3flanjen reief/fte b o tan i f et) e

©arten in ;>fteiu<Sct)öneberg liefern fann, aufgeftellt unb um eine Saline

(Saribus olivaeforrnis Hassk., Livistona olivaeformis Mart.), eine (Solofafte

unb um Hura crepitans L. gruppirt. SEftan faf; l)ter Begonia Prestoniensis

Th. Moore, sanguinea Raddi ß. hybrida, rubrovenia HooL, rulilans Hort.,

tomentosa Schott, insignis Grah., conchaefolia A. Dietr., xanthina Hook.

L. genuina, ß. Gandavensis et y. marmorea unb auferbem r>erfct)iebene ©dm*
linge berfelben 2lrt.

3roifd)en bieben £ifct}en befanb jtet) ein gelungenes 33ouquet, auf ber 3n*

nenfeite hingegen ein SMumenforb beö «ijperrn ©ärtnerö Traufe im^iergaiv

ten unb enblid) ein anbereö SSouquet beö »^errn @d)ocr), ©artengeln'lfen

im botanifd)en ©arten, roäfyrenb auf bem Olafen nad? ben Seiten l)in 2 in

«oller 33lütt)e ftefyenbe ^ract/t^remfclare von rotten ßlerobenbren ber «£er*

reu Rentier 33 i er unb gabrifbeft$er 9cauen (Dbergärtner ^ornemann
unb ©ireoub) unb bavor roieberum ^ortenften von ferner gorm unb

23lütl)e auö ber £anbelögärtnerei beö £errn SRicolaS aufgeftellt waren.

%n bie runben 3;ifct)e fdjloffen ftd) an beiben (Seiten beö Siafenftücreö

linfö eine £afel mit ben neuen Einführungen unb eigenen 3üfytun$tn,

rechte eine mit ©djaupflanjen, an, bie am anbern (Snbe burd) 2 Pelargonien

:

Pel. Auguste Miellez unb General Eugene Cavaignac, beibeö €>bter'fct)e

3üct)timgen, roie roir fte in biefer vollenbeten <Sc^önt)ett nur auö bem ®ar*

ten beö £errn 9tittmeifterö £ er mann in ©djönebeef (Dbergärtner Sei)*

renö) fennen, begräbt waren. 2)ie größte 2lnjal)l von neuen (Sinfüfyrun*

gen (13) lieferte £err Snfyeftor 23ouct/e auö bem botanifct)en ©arten:

Cyanella metallica Naud., Billbergia granulata Hort., Carludovica incisa

Wendl. fil., Philodendron sp. auö 5JUrabor, Ryckia furcata Hort. (Pandanus

furcatus Roxb.), Carex sp, auö 3a!pan, Croton discolor Hort., Urtica sp.

Lucuna obovata H. ß. et K. , Aralia leptopbylla Hort., Sciodaphyllum fa-

rinosum Hort, unb Carapa coccinea Hort., letztere eine intereffante fDte*

liacee, fo roie julefct nod) eine ganj unbeftimmbare ^Pflanje, beren grüct)te

an ber $tü)tz SÖeftinbienö angefdjiroemmt roerben. (Snblict) befanben ftd)

I)ier auö bem botanifet/cn ©arten nod) bie beiben $8egonien*23lenblinge,
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tt>e(d)e ttor bem £eiTn 3nfpeftot 3ou$e auö ßegonia xantbina Hook, mit

ß. rubrovenia Hook, exogen Waren, fo wie enblid) bei- (Spfyeu unb einige

(Sternklare be£ Cyclamen europaeum L., welche festere i()i SBeft^er, «£>evr C6ei*

l;ofbauratl) 23raun, felbft »on 3fc§t in Styrot nad) 93erlin »evpflanjt t>atte.

£eiT gabrifbefttjer dauert fyatte burd? feinen Dbergäriner, ^jertn

©ireoub, auf bem Sifcfye bei* neuen (Sinfüfyrungen aufgehellt: Phrynium

pardinum PI. et Lindl., Begonia splendida Hort., Petunia var. irnperialis, Pelar-

gonium medaille d'or; »Ott «£>errn llnitterfitdtögdrtnev ©auer waren: Arto-

carpus rigida ßl., Tacca prinnatifida L. unb eine neue gleuSavt; tton ^)errn

£. 9Äatl)teu: ßromelia agavifolia Hort., Caladium bicolor Venl. var

splendens, Phrynium inicans Kl. ß. pallens, eine neue Agave unb eine

Acineta auö SJflerifo; fcon femn $arl 2Dcatl)ieu: Begonia splendida

Hort, unb Streptocarpus polyanthus Hook. ; t>on «Sperrn gabrifbefttjer Arie*

d)elborf in SJcagbeburg : Phrynium pardinum PI. et Lindl., Mandirola Nae-

gelia picturata Planch. unb Achimenes Dr. Hopf; öon ^>erm «ftunft* unb

4?anbel6gdttner ^riebet: eine 3)racdnenform, n>arjffcl)einlicb eine Slbait ber

Dracaenopsis australis Planch.; t>on Ferren ©ebntber Satren ft ein:

Hex furcata Hort., Desfontainia spinosa R. et P., Acroclinium roseum Hook.,

Salvia argentea Hort, (odorata Willd.), Acer Negundo L. foliis variegatis,

Hydrangea japonica Sieb, argenteo-veriegata unb hortensis Sm. aureo-varie-

gata, Quercus peduneulata Willd. ß. tilicifolia, eine l)öd)ft intereffante gorm un>

fever ©tieleictye, unb aufjerbem 10 nod) nid)t beftimmbave (§ic§en#©dmlinge

au§ ©rtedjienlanb , wetdje aber roafyrfcfyeinlicf) fdmmtlid? nur gönnen ber

Quercus Hex L ftnb; t>on ben £erten 9JJofcfyfowi& unb ©iegling in

(Stfutt: Campanula Erfordensis, ein 23lenbling öon Campanula Medium

L. unb speciosa Willd.; »on ^>evrn Stittmeifter «^ermann in ©cfyonebecf:

4 ©lorinien*©dmlinge tton befonbeter ©djönfyeit, ndmlid): Dr. ^ciniefe, 9fla*

bam Ätted^elbotf, 9Jcabam 3ovban unb grau Dr. ^ermann. (Snblidj fyatte

ber gabrifbeft&et 3)anneel nodj butd) feinen ßbetgdttnet ^afeivalbt

geliefert: Aecbnea Mertensii Schult., Alonson Warszewiczii Reg., Ma-

ranta regalis Hort., Lychnis Sieboldii Hort, unb Achimenes Verschaf-

fellii Hort.

93on©dj)au* ober Äulturpflanjen nennen wir, aujjet ben fd)on erwähnten

91 a u e n'fcfyen, $ e r m a n n'fcfyen unb 53 i e t'fdjen, nod) : ßlandfordia nobilis Lindl.

beö £ettn 2)anneel; 2 Pimeleae Andersoni Grab, unb Erica tricolor Hort,

angl. be$ ^erni $ offmann, A ralia crassifolia Hort. (Panax crassifolium Dne

et PI.) unb Linum grandiflorum Desf. ber «£>errn ©ebtübet 33attenftein, Pelar-

gonium Jehu superbum beg «Ipervn Sluguft 9xid)tet in *|3ot$bam, bie i'eidj*

blüfyenbe Anguloa Ruckeri Lindl. beö «£>eitn «Jpofgdrtnet ^rauönirf im

9teuen ©arten bei *}3ot6bam, fo tt>ie Exostemma floribundum R. et S. unb

Phrynium pumilum Hort, beö «£>ettn ©auer. (Snblicfy iwn bem t£>eim ßti*

cfyelbotf in SWagbeburg: Tydaea gigantca Planch.
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233 tv treten ju bem 93afjtn, angefüllt mit atlerfyanb 2ßafferpflanjen,

I;aupt[äc^üc^ mit felbftgejüdjteten Seerofen* Slenfclingen, au£ bem botant*

fcfyen ©arten. (£3ift eine Stimme barüber, bafj man beölialb bem £>errn

Snfpeftor 23 o u d) e gan.$ befonberö verpflichtet fein mufj, benn e6 trug ungemein

fcaju hei, bte Dteije ber einzelnen ©ruppen in ber 2tuSftellung, fdjon burdj>

ben ©egenfafc, ju err)öt)en. 3cingö fyerum fyatte £err So % o w fünftlidjen RalU

tuff gelegt. SBir machen ganj befonberö auf biefeS gabrifat aufmerffam,

ba eö ftd) mannigfach auf ^afen, ju (Sinfaffungen u.
f.

w. benutzen lä-pt

unb wegen be6 billigen £ßteifc0 (ber Zentner 4 £t)lr.) ju empfehlen ift.

2)od) nod) einige SBorte über bie 9cpmpfydaceen unb fonftigen Sßafferpflan*

jett. 3n ber 9Jcitte be6 SSafjmS cr^ob ein prächtiges Nelumbium calo-

phyllum feine 23ldtter unb 2 93lütfyenfno3pen über ben Spiegel be6 SBdf*

ferö unb barüm blühten bie 9?9mpt)äen*3Menb(inge , welche £err Snfpeftor

Soucfye mitNymphaea Lotus L. unb rubra Roxb. gebogen fyatte, 9 an ber

Styl, au|3erbem nod) bie neue unb blaublüfyenbe aus llceufyoltanb: N. gigan-

lea Hook. 21(3 2)eforation waren enblicb fyinjugefügt: Eichhornia speciosa

Kth, Pontederia cordata L., Oryza sativa L., C-yperus alternif'olius L.,

Pistia Stratiotes L. unb baS üffiafferfarm Ceratopteris thalictroides Brongn.

9cad) oben würbe baö S3aflm ebenfalte öon einem gleichen 9?afenftücfe,

wie ba6 untere, eingefcfyloffen. Stn ben (Scfen nad? unten unb aujjen ftan*

ben wieberum 2 (Sremplare ber in ber Ztyat unvergleichlichen Hermanns
feiert $anc!^elargonien : Belle d'Epinay unb Defiance, wäl)renb auf ber

innern fyalbmonbförmigen Seite 4 93ouquet8 unb 2 Sölumenförbe, non ber

funfertigen «£>anb be6 «Sperrn Äroljn bereitet, in ber SJcitte aber eine fd)öne

Dracaena Draco L. ftet? befanben. Der lefctern gegenüber in ber 9ftitte

ber obern graben Seite jtanb unbebingt baS fcfyönfte ber SouquetS, baS

teö £erot Cbergdrtnerö (S. Sßoudje. Slec^tö i>atte ^>err Diittmeifter »£>et*

mann eine Sammlung abgefdjnittener Pelargonien, Iinfd hingegen ^err

2ßolter6borf abgefd)mttene Dtofen aufgeteilt.

2luf bem Stafenftücfe felbft fat) man eine au6gefu$te Sammlung »on

SMattpflanjen auö ber Familie ber Solanaceen, welche ber botanifd)e

©arten geliefert Ijatte. 2)a bie Sitten fdmmtücf? wäfyrenb ber warmem Wlo*

nate im freien anhalten unb fogar gebeten, fo fonnen fte gar nid)t genug

al6 ©ruppe, namentlich auf einem SRafenjiücfe, empfohlen werben. 2)ie ein*

jelnen Strien bilben in $otm unb Sarbe ber SSldtter eine angenehme 9Jian*

nigfaltigfeit, bie burd? bie ju 2)olben ober Dolbentrauben »ereinigten, oft

red)t grofen Stützen nod) unterftü&t wirb. @3 waren 19 Slrten: Solanum

atropurpureum Schrank, betaceum Cav. , ciliare Willd. , chloranthum

Spreng., crinitum Lam., decurrens Arrab., Flemingianum Hort
,
giganteurn

Jacq., glutinosurn Dun., hyporrhodium A. Braun, rnacranlhum Dun., me-

xicanum Uoq. Sess. , nicotianaefolium Lag., quilense II. ß. K. , robustum
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Wendl., texanum Dun. (nicf/t ju »erroecfc/feln mit texense Engelm.), Vello-

zianum Dun., verbascifolium L. unb eine nocr) nid)t beftimmte 2lrt.

3roifct>en ber ^erraffe unb bem eben betriebenen 9?afenfiücfe Ratten

£err Sorberg unb ^unje, (euerer in (Sfyarlottenburg , baS ©d)önfte in

abgefundenen 23lumen auö ifyrer großen SKofenfammlung auf 2 tafeln auf*

gejMt. Dtofenliebfyaber fanben fyier eine 2lu6»at;t ber beften unb neueften

(Sorten, wie fte fonjt jufammen faum geboten werben möchten. 93on £errn

Sorberg waren HO ©orten »orfyanben unb jroar:

1. 23on Rosa alba L.4 ©orten, batunter: Celeste blanche unb Felicite

Parmenlier.

2. 33on SamaScener^ofen 4 «Sorten, baruntev: Arlinde unb Ma-

dame Hardy.

3. 3Son (£entifoUen*331enbungen 5 ©orten, batunter: 23erül)mte ©$öiu

i)t\t unb Fiancee (bie 23raut).

4. 23on 9ftoo6rofen 2 ©orten, baruntet: ^eiotfe.

5. Q3on *Pror>encer 9tofen 16 ©orten, barunter: Belle de Marly, Cou-

ronne imperiale, grand Palais de Laeken, General Brea.

6. 33on 33anb*9tofen 3 ©orten, tatunter: Oeillet pariaite.

7. Sßon 35(enblingen unbefanntet Slbfunft 3 ©otten, barunter: Sex-

lus Pompilius.

8. 33on Stenblingen bet 33engatifct)en Stofe 11 ©orten, barunter:

Comtesse de Lacepede, de Candolle, General Kleber, la Quintinie.

9. S3on 9coifette*23lenbtingen 2 ©otten, baruntet: Volney.

10. 3Son 23ourbon*23lenblingen 3 ©orten, baruntet: Brennus.

11. SSon 9J?oo$*23ourbon*9tofen: Princesse Adelaide.

12. SSon 23ourbon*9vofen 5 ©orten, baruntet: Gloire de Paris, Miroir

des perfections.

13. 33on remontirenben SSlenblingen 26 ©orten, barunter: Sulia &xü*

benet, ©ibonie, Rose de la reine, geant de bataille, Edouard Jesse, Co-

quette de Bellevue, Docteur Marx.

14. SBon remontirenben 3)ama$cener*9fvofen 5 ©orten, barunter: ßf

ranger unb Cerise d'Enghien.

15. SSon remontirenben SSanb * iRofen G ©orten, barunter: Tricolor

d'Enghien , Caroline de Sansal , Genie de Chateaubriand.

16. 9Son remontirenben 23enga(ifcfc)en Doofen 13 ©orten, barunter: Gloire

des Hellenes, Pius IX., Souvenir de la reine des Beiges, Louise Odier,

Lion de Combat.

£err Äunje in Sfyarlottenburg fyatte 89 ©orten 9iofen $u einer

©ammlung Bereinigt unb jroar fotgenber Sflafjen:

1. 51 ©orten remontirenber Sienblinge, barunter: $Irdj>tmebe§, Madame
de Lamoriciere, Duchesse de Praslin, Prince of Wales, Robin Hood,

Jacques Lafitte, Reine Mathilde, Allred Colomb, William Griffitb, Louis Buo-
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naparte, Sydonie, General ßrea, l'Enfant du Moni Carmel, Amandine unb

Augustine Mouchelet.

2. 14 ©orten bengalifct)er 9tofen * Sßtenbltnge , darunter: @eorg III.,

SrennuS, Sorb 9Zelfon, Coup de Hebe, Egerie, Gloire de Helene unb

Tempel Stpollo'S.

3. 7 ©orten 93outbün*9tofen, barunter: ßouquet de Flore, Souvenir

de Malraaison, Sflabam £obi§, Aurore du Guide, SÄabctm Singelina unb

Louise Odier.

4. 5 ©orten ^rottencer $ofen, barunter: Belle Rosine, Nausikaea,

unb Baronne de Stael.

5. 4 ©orten 32>ecrofen, barunter: Gloire de Dijon unb Slurora.

6. 2 ©orten 2)amaScener 9iofen, barunter: Fiitus.

7. 2 ©orten 9J?ooSrofen, barunter: Princesse Adelaide.

8. 1 ©orte 9?oifette*9tofen.

9. 1 ©orte ©ct)ottifct)er (*PtmpineuV) 9?o(en: Persian yellow.

9Son #ercn SöolterSborf, ber ebenfalls eine fyübfd)e , wenn aud?

weit Heinere unb bereits oben erwähnte ©ammlung eingefenbet t)atte, liegt uns

leiber fein SSevjeit^nif vor, fo bajj nichts weiter barüber gefagt werben fann.

Dkcfybem wir nun all baS ©eftöne, waS in bem großen 9iaume beS

königlichen 9faitr)aufeS auSgeftetlt war
,

genau betrachtet t)aben
, fo ftn*

ben wir fcfc)on baburefy eine grofüe Sftannigfaltigfeit, baf ni$t weniger als

50 ©ärtner unb *}3flansenliebl)aber beitrage geliefert Ratten. 2)te 3al)l

ber auSgeftellten ^flanjen betrug 1570. 9ftact)en wir einen 93ergleic§ mit

ben geftauSftellungen ber früheren 3al)re, fo ftellt fic^> biefer ungleich vor*

tfyeilfyafter gegen bie ber beiben legten 3al)re l)erauS unb übertrifft ^elbft,

wenigstens an Jftannigfaltigt'eit , noct) bie beS 3at)reS 1853, wo ber 93er*

ein jutn legten üftale in ben Räumen beS königlichen 2lfabemie*@ebäiibcS

auSgeftellt fyatte.

@S Ratten geliefert:

im 3at>re 1856 50 SluSfteUer

„ 1855 38 „

n „ 1854 35 „

1570

1431

936

Wanjen,

1!

„ „ 1853 49 „ 3100
1/

©efyen wir ins (Sinjelne, fo waren vorfyanben:

©vu^enpft. ©ritten, ©djaupffanjen. State Einführungen. Eigene Südjtungcn.

1856 1448 30 27 62 23

1855 1367 25 31 49 4

1854 885 40 25 26

1853 2961 35 36 97 6

unb jwar

©vu^cn^pianjc«. <Sd)au}>tfrtn$eu

1856 aus 20 auS 13

9teuc Einführungen

aus 12

. Eigene 3üdjtungen,

aus 3 ©arten.



auö 14 am 2 ©arten

„ 6

„ 16

„ o „

ii ^ ii
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©mp^cn^anjcn. ©^auupanjcn. Stcue (Sinfüfyvnngen. ßigene 3ücf/tungen.

1855 auö 19 aug 10

1854 „9 „6
1853 „ 33 „11

(§3 fyatten ferner eingeliefert:

an £)bjl. «n ©«nüfe. au abgefc^nittcnen ©turnen u. JBouquetS.

1856 5 4 13 ©arten

1855 3 4 5 „

1854 8 6 8 „

1853 5 7 7

2ßaö enblirf) nun feie einzelnen ©arten anbelangt, fo Ratten biefe in ber

Reihenfolge, wie baö Programm fte giebt, geliefert.

A. 2tn neuen (£tnfüt)runßen.

A. Sin reinen Slrten.

I. 2) er ^öniglic^e botanifef/e ©arten

G^ert Snfyeftor 23ouc£;e):

1. Carludovica incisa Wendl. fil.

2. Ryckia furcata Hort. (Pandanus furcatus Roxb.)

3. Philodendron sp. auS SÖcirabor.

4. Bilbergia granulata Hort.

5. Cyanella metallica Naud.

6. Carex sp. au$ Sapan.

7. Croton discolor Hort.

8. Urtica sp.

9. Lucuma obovalum H. B. K.

10. Sciadophyllum farinosum Hort. belg.

11. Aralia leptopbylla Hort.

12. Carapa coccinea Hort.

13. Forlunea chinensis Lindl.

14. tlnbefannte ^flanje, bie auö an berMfte Sßeftinbienö angefdpummru

ten 6amen erjogen würbe. (@iet)e übrigens Seite XLIV.)

II. 2)er .Königliche llnit-erfitätögarten

(«Sperr UntoerjttatSgartner (Sauer):

1. Tacca pinnatiflda L.

2. Ficus sp.

3. Artocarpus rigida BI.

III. £ert ^unft* unb £anbel6gärtncr SSavven fleht:

1. Salvia argentea Hort, (odorata Willd.)

2. Hex furcata Hort.

3. Desfontainia spinosa R. et S.

4. Acrocliniura roseum Hook.
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5. 10 (5itf)en*6amlinge au§ @ued)enlanb , roafyvfcfyeinlid; gotmen bei

Quercus Hex L.

IV £evr gabdHefi&ev SDanneet

(£ert Dbevgävtnet $ afett) albJ):

1. Maranta regalis Hort.

2. Lychnis Sieboldii Hort.

3. Alonsoa Warszewiczii Reg.

4. Aechmea Mertensii Schult.

V. £eu* Jhmji* unb ^anbelSgärtnet gviebel:

1. Dracaene sp. (an C. australis Kth var.?)

VI. «£>etv gabrifbefi&et Ätidpetborf in Sftagbebut-g

(£ett Dbergärtner iU-eu$):

1. Pbrynium pardinum PI. et Lindl.

VII. £erv Äunji* unb ^anbetögdrtner Äavl 9ftatfyieu:

i. Streptocarpus polyanthus Hook.

2. Begonia splendida Hort.

VIII. $err jhtftjfc* unb ^anbetegättnei Soutß SWatfyieu:

1. Acinela sp.

2. Agave sp. au§ 9)terifo.

3. Bromelia agavaefolia Hort.

IX. $evt gabvifbe[t£er 9iauen

(<£>evv Dbergcivtner ©ircoub):

1. Phrynium pardinum PI. et Lindl.

2. Ataccia cristata Kth.

3. Odontoglossum naevium Lindl.

4. Rhopala organensis Gardn

5. Begonia splendida Hort.

6. Jacaranda Clausseniana Cassar.

X. ©in Ungenannter:

1. Bilbergia nigra Hort, (an B. clavata Lindl.?)

b. ?lb* unb ©piektten.

I. 3)er 93evein6garten

0£etr Dbergciitner (S. 33oud)e):

1. Tropaeolum a fleurs couleurs.

II. $en &unft* unb ^anbetögäitnev SBatvenftein:

1. Acer Negundo L. fol. var.

2. Hydrangea japonica Sieb. fol. arg. varieg.

3. - hortensis Sm. fol. aur. varieg.

4. Quercus pedunculata Willd. ß. filicifolia.

III. £eu gabvitbefifcev. 3)anneel

0£>etT £)bergattner ^afewalbt):

1. Achimenes Verschaffellii Hort.
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IV. £err gabrifbefifcer .tricfyelb orf in üttagbeburg

($ert Dbergärtner Äveufc):

1. Mandirola Naegelia piclurata Planch.

2. Achimenes hybrida Dr. Hopf.

V. £err ihinft* unfc £anoel6gärtner Souiö 9Jtatt)ieu:

1. Mandirola saturata Horl.

2. Caladium bicolor Vent.

3. Phrynium raicans Klolzsch ß. pallens.

VI. «Sperren ihtnft* unb $anbe(6gartner Sftofcfc/foroifc unfc 6ieg[ing
in (Srfutt:

1. Campanula Erfordensis Hort.

VII. £err ftabrifbefifcer Stauen

(«£>err Dbergärtner ©ireoub):

1. Pelargonium medaille d'or.

2. Petunia nyctaginiflora Juss. ß. imperialis.

3. Lobelia Erinus L. ß. speciosa.

HC. 3ln ciflcncn 3«djtunflen.

I. 2)er $önigüct>e botantfd)e ©arten ju <5cfc)öneberg

0£>err Snfpeftov Soit^e):

1. Begonia xanlhino-rubrovenia.

2. - xanthina hybrida.

3. Nymphaea hybrida Th. Nietner.

4. - - Adele.

5. - - Th. Jannoch.

6. - Elisabeth.

7. - - Dr. Klolzsch.

8. - G. Fintelmann.

9. - Professor Braun.

10. - - Dr. Caspary.

11. - - Boucheana van H.

IL £err ÄunfU imb £anbel6gärtner ^riebet:

1. <5ect;3 tterfdpiebene (Sämlinge bcr Cordyline australis Ktb.

III. £err Srittmeifter «£>ermann

G$perr Dbergärtner 23 et; veno):

1. Gloxinia Dr. Heinike.

2. - Madam Jordan.

3. - Frau Dr. Hermann.

4. - Madame Kricheldorf.

C. Sin 3rtauvfiflit.;ctt,

I. königlicher neuer ©arten bei $ot$bam
0£>err ^ofgärtner ^rauönicf):

1. Anguloa Ruckeri Lindl.
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II. königlicher llnitterfitätSgarten

(\£jerr UniKifttätSgärtner Sauer):

1. Exostemma floribundum R. et S. im 11" br. £opfe , 2' fyocl)

unb 2' breit.

2. Phrynium pumilum Hort, im lOjjöll. ^To^fe, 21" fyoct; mit 9" lan*

gen unb 4|" breiten blättern.

III. .fünft* unb £anbel3gärtner 33arrenftein:

1. Linum grandiflorum Desf. im 6|$öfl. £opfe, 15" fyoct) unb über

unb über blüfyenb.

IV. ^err Rentier 23ier

0£>err Dbergärtner Momentan n):

1. Clerodendron Bethunianum Hort, im 12j5tt. £opfe; 5' 6" fyocfc),

3' breit mit 18" fyofyer unb eben (o fiel im 2)urct/meffer entljaltenber 9ti3ye.

V. £err Jhinft* unb «£janbel3gärtner 2)aüib 33oucr/e:

1. 3wei gefüllte 2Dh;rtenbäume.

2. ©in .faffeebaum.

3. Cereus hybridus Hort.

VI. £err gabrifbefifcer ©anncel
(<£>err Dbergärtner *)}aferoalbt):

i. Blandfordia nobilis Sm.

VII. ^err Dtittmeifter «^ermann in Scr)önebecf

(«£>err Dbergärtner 33et>ren$):

1. Pelargoniura Fancy: Belle d'Epinay im 13-^üll. £opfe, 15" I;odt)

unb 34" breit, mit 2" fyofyem «Stamme.

2. Pelargonium Fancy: Auguste Miellez, im lljöH. Sopfe, 22" l)od)

unb 28" breit, mit 2" fjor)em Stamme.

3. Pelargonium Odier: Defiance, im lljöll. £opfe, 18" f)odr) unb 26"

breit, mit 4" Hern Stamme.

4. Pelargonium Odier: General Eugene Cavaignac, im lOjött. £opfe,

22" fyoct) unb 26" breit, mit 3" fyoljem Stamme.

VW. £err ^unft* unb £anbel$gärtner £ offmann:

1. Erica tricolor Hort, angl., im 8jolt. £opfe, 11" r)oc^ unb 8" breit.

2. Pimelea Hendersonii Grah. Sftro. 1., im lOjoll. £opfe, 17" fyod?

imb 30" breit.

3. Pimelea Hendersonii Grah. 9cro. 2., im 7|jotl. klopfe, 18" r)0$

unb 20" breit.

IX. £err gabrifbefifcer ^ric^elbotf

(|)err Dbergärtner .ftreufc):

1. Tidaea gigantea Planch.

X. £etr ftabtifbeft&et 9lauen

C^ert Dbergärtner ©ireoub):

1. Oreopanax macrophyllum Dne et PI.
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2. Oreopanax elegans Dne et PI.

3. - Lindenii Dne et PI.

4. Rhopala corcovadensis Hort.

5. Clerodendron Kaempferi Fisch., im 12 jöÜ. Zopfe, 4|' fyod) unb

3' im 2)urdjmeffer, mit einer Stütze »on 18" £öt)e unb tbm fo r-iet im

2)utcr)meffer.

G. Ardisia speciosa Bl.

7. Allamanda neriifolia W. Hook.

8. Lyperia pinnatifida ßenth.

9. Erica ventricosa Thunb. ß. carnea.

10. ßegonia xanthina Hook. ß. marmorea.

11. Sonerila margaritacea Lindl.

12. Saccolabium gullatum Lindl.

13. Niphaea anoectochilifolia v. Warsz.

14. Dracaena arborea Lk.

XI. £err .tunft* unb <£)anbel$gärtner Nicola 3:

1. 3wei grojje £ortenften.

XII. <£)evr tetft* unb .£>anbel$gärtner *}}riem.

1. Pimelea decussata R. ßr.

2. Yucca aloefolia L.

XIII. £err ^anbel^gärtner 2lugu \t 9ttd)ter in*)}ot6bam:

1. Pelargonium Jehu superbum, im 9^ötf. £o:pfe, lG"f). unb 24" br*

I». 9ln ©nippen von gleichen obtv ähnlichen 9>flan$cn auSgcjcidjttetec

Muttur.

I. 2)er Äöniglidpe b otanifcr)e ©arten ju 9leu?Sd)öneberg
(£ert Snfpeftor 23ouct/e):

a. ©ruppe tton Sßafferpftanjen.

11 9^mpl)äen*33lenbtinge, Nelurabium calophyllum, t>erfct)iebene *)}i*

ftien, Cyperus alternifolius L. et sp., Pontederia cordata L. , Eichhornia

azurea Kth, Oryza sativa L. unb Cerato pteris thalictroides Brongn
#

(6. Seite 144.)

b. Solanum-@ruppe.
19 Sitten mit großen, jum 3%d( auf ber Unterfläd)e gefärbten

«Blättern alt Stattp^anjen ju r-erroenben , befonberS auf 9*afenflä'#en

(S. Seite 144.)

c. 33egonie»t'@rup})e.

20 fc^öne Sd)tefblätter (Begonien) mit jum Sfyeit fd)öngefärbten 23lü*

tfyen waren um einen Saribus olivaeformis Hassk., um eine Colocasia pruini-

pes C. Koch et Bouche unb um Hura crepitans L. gruppirt. (S. Seite 141.)

IL ^ontgücfye £anbe3baumfd)uU
(§err Dbergärtner %$. 9Metner):

(Sin (Sortiment t-ou 103 &aupt*, 2lb> unb Spielarten t)on Hex. (S.S. 138.)
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III. £>err «ftunft* unb £anbel3gärtner SUlarbt:

©ine ©ruppe von 25 Drct/ibeen (S. (Seite 135.)

IV. $err Jhmlb unb .£>anbelggärtner S3arrenftein:

(Sine ©nippe von 24 gucfyfien. (6. Seite 138.)

V. «$err Rentier Sicr
(«£err Dbergärtner £omemann):

(Sin (Sortiment von 6 ber neuem ©lonnien. (©. Seite 136.)

VI $evx gabrifbefifcer 2)anneet

(<£>err Dbergärtner ^afewatbt):
(Sin Sortiment von 24 ber neuern guc^ften. (S. Seite 140.)

VII. «^err^unft* unb «£>anbel6gärtner griebel:

(Sine ©ruppe "oon einigen 3wergt)afynfammen (Celosia cristata nana).

(6. Seite 136.)

VIII. ^err Äunft* unb «^anbefögärtner ^offmann:
(Sine ©ruppe »on 38 fapifdjen «^aiben (Eriken) in 15 Slrten. (S.

Seite 138.)

IX. £err £if$lermeifter 2 in de:

(Sine Sammlung "oon neuem Äaltuö. (S. Seite 136-)

X. §m Äunft* unb £anbel3gärtner 9ticola$:

Sed)3 fc^ön gezogene Citrus sinensis.

K. ®etttifd)te ©rupfen.

I. 2)cr ^önigüc^e botanifct)e ©arten:

a. 2)ie Äontgögruppe.

©egen 170 ^Pflanjen. (S. Seite 137.)

b. 2)ie ©ruppe Iinfö an ber SBanb.

Üfteift aviZ SBlattpfianjen ber warmen Käufer beftefyenb, 95 £6>fe.

(S. Seite 135.)

c. 2>ie ©ruppe red)tö an ber SBanb.

«öceift aus $aitl)augpflan$en beftefyenb, ebenfalls 95 £6pfe. (S.S. 139.)

d. ©ruppe beS runben Sifcfyeö.

2)er 23egonien*@ruppe gegenüber, ttorf)errfd)enb aus ^Blumen, befon*

berS aus ©tonnten beftefyenb. 19 £öpfe. (S.Seite 141.)

11. 2)er ^oniglic^e ©arten in 33ellefcue

(<£>err ^ofgärtner (Sraöacf):

(Sine ©ruppe »on 83 ^flanjen. (S. Seite 139.)

111. 2)er ^öniglic^e ©arten ju (Sfyarlottenfyof

0§err «£>ofgärtner SWorfd)):

©ine ©ruppe auö 39 köpfen. (S. Seite 138.)

IV. 3)et Äöniglic&e Unitterfitä tögarten

0£>err UniüerfttätSgärtner Sauer):

©ine ©ntppe son 62 meift 9tufcpflan$en. (S. Seite 140.)
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V. 2)er herein 6 garten

O&err Dbergärtner (S. Souc^c);

(Sine ©ruppe von 58 vorl)errfd;cnb 35(attpftanjen. (S. Seite 131.)

VI. $err Äünji* unb £)anbel£gaitner Sarrenjtein:

©ine ©ruppe von 23(umen, bejonberd Petunien unb SBerbenen. (S.

Seite 138.)

VII. ^evc Dberfyofbauratl) 33 raun:

Sine Keine ©nippe, cutö C?pl;eu au3 Sanalijott unb Cyclamen euro-

paeum L. beftel)enb. (S. Seite 143.)

VIII. Jperr Äunfl* unb .Spanbetegärtner (Sraf:

(Sine t)auptfäcr/lid) au3 33(umen beftefyenbe ©ruppe. (S. Seite 136.)

IX. $err .fünft* unb £anbe(3gärtner Äroljn:

£auptfäcr;li$ au$ «Blumen beftefyenb, 36 5£6pfe. (S. Seite 141.)

X. £err .fünft* unb £anbe(3gärtner $impred)t:

(Sine ©ruppe au6 21 topfen, befonberS 331umett entfjaltenb. (S.

Seite 131.)

XI. $err Äunft* unb £anbetegärtner SouiS StJ? a t r) i e u

:

a. ©vuppe linfS.

£auptjaci)lii1) auö Slattpflanjen ber wmmettn Raufet beftefyenb. 100

klopfe. (S. Seite 136.)

b. ©ruppe red) 18.

93cfonber8 au$ baumartigen Silien unb Drcfyibeen beftel;enb. 76 ^opfe.

(S. Seite 139.)

XII. £>err gafirifbefifter Saiten

0£>err Dbergärtner ©ireoub):

2)ie meiften fcfyon früher befprod)enen Sc^aupftanjen, fo vt>te mefyre

ber neuen (Sinfüfyrungen waren ju einer ©ruppe vereinigt. (S. Seite 136.)

F. 3uv ütuäfcftmücFuua überhaupt.

I. 2) er ,f önigltcfye botanifd)e ©arten
C«£>err Snfpeftor 33ouct/e):

©egen 50 9tcul)ollänber, 9?abcU)ö($er, Slattpflanjen u.
f.

\x>.

11. 5) er ,f öniglid)e ©arten in Sfyarlottenburg

GÖerr Dbeifyofgärtner gintelmann):

12 grojüe SBauitie, ndmlicf; 8 Drangen, 2 Magnolien, 1 Sorbeer unb

1 dbwarbfte.

III. 2)er ^öniglic^c ©arten ju 33ellevue

($err -£)ofgärtner (Sravatf):

SReufyoUänber unb SMattpflanjen, 68 Stticf.

IV. £err Äunjt* unb $anbcl8gartner SUUrbt:
50 garrn.

V. £err Äunji* unb $anbe(8g,ärtner Sarrenjlcin:

22 verriebene ^flanjen.

11
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V. £en ihmji* unb ^anbetdgdttnev Ärofyn:

54 »erfct/iebene *ßflan$en.

CJ. 21« abgcfdfjtiittcticu SBlumeti unt> SßouquctS.

1. $erv £>bergättner G. 23ouct)e:

©in grofeä SSouquet.

11. £err ©artengefyUfe SSiclfewiecj:

(5in SSouquet.

111. £err 9Uttmeifter ^ermann in Scr)onebecf

0!>?err Dbergärtner 33 e f) r e n b)

:

(Sin Sortiment abgefc^nittenec Pelargonien.

IV. $m ©artengefyülfe 3 anno et);

(Sin 33ouquet.

V. .Sperr ©artengeplfe $önig:

(Sin SBouquet.

VI. £err ©ärtner Traufe:
3wei Souquetö.

Vll. öevv ihtnft* unb £anbel$gäitner Ärofyn:

9Sier 93ouquetS, ein Ocofenforb unb ein 23lumenforb.

Vlll. £err Äunjh unb £anoel8gm:tnev fun|e in Gfyarlottenburg

:

Gin (Sortiment son 89 abgerittenen 9tofen. (S. Seite 146)
IX. ,!r>err Sencfe:

(Sin Diofenbouquet.

X. ^err 53aum[(^utbeft^er Sorberg:

Gin (Sortiment t>on 110 abgefd)nittenen $ofen. (S. Seite 145.)

XI. ^)err ©artengefyüU'e Sc£)mibt:

Gin 53ouquet.

XII. §eu* ©artengefyülfe Sct/od):

Gin 33ouquet.

XIII. «£>err gabrifbefifcer llni'«|:

Gin ^iefenbouquet nadjjgebitbeter 93tumen. (S. Seite 141.)

XIV. £err ©artner SßolterSborf:

Gin Sortiment abgefet/nittener 9io(en.

IB. 2ftt ^a*üd)te«.

1. königlicher ©arten $u Gljarlottenburg

($ew Dberljofgärtner gintelmann):

Gin ^orb mit Grbbeeren.

11. königlicher ©arten ju Sdjönfyaufen

(|>err ^ofgdrttter XI). SR i einer):

16 Stüd Pflaumen unb 4 Söeintrauben.

111. königlicher ©arten ju SanSfouct
a. £err «£>ofgärtner G. 3? i einer.

13 Stüct Pflaumen, 6 Slt-rifofen, 5 $ftrft($eri, 4 geigen, 2 Melonen.
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b. <£err £>ofgävtner ©ello:

4 Körbchen mit (Srbbeeten.

IV. #oc&fürfUi{$et ©arten ju *JMefj

0£err £ofgärtnir 23vafje):

15 ©tuet Pflaumen.

V. «£m*r Kunft* unb |wnbel3gäitner DcicotaS:

3 ^ßfivftc^e unb 3 Melonen.

J. 2(tt ©cmüfcit.

1. königlicher ©arten ju ©anöfouci
G^err ^ofgärtner (5. 9H einer):

3 ©urfen unb 15 ©orten Kartoffeln.

11. £err Dbriftlieutenant non Fabian in ^Breslau;

SSerfctjüebenerlei ©emüfe. (©. ©eite 138.)

111. £etr Snfreftor 3üf)tfe in (Slbena:

©ine *ßattl;ie ©ibirifdjer Korbelrüben.

IV. £err Kunft* unb ^anbelägärtner ©pätl;:

6 ©urfen unb 8 SBfumenfoljlfiauben.

K. %n ©ttftcnflcrätb^dirtfi'eu uttb Söerpccnnflcn.

1. -£err 2tfct)lermeifter Sänge:

3*r>eiertei ©cr)attenbecfcn. (©. ©eite 141.)

11. «§>err Sofjott):

Künftlict)er Kalftuff. (©. ©eite 144.)

ber (Sinfenber unb ber eingelieferten ©egenftänbe.

S 5? «5 .»st. 'S

.
.. . ._

Stauten S3 'S « 3 U-
L £S 33ouquetf5 ©artenge:

ber
£> Ig

•-C- «3

CS
n- c

es te_

01% ©emüfe.
unb

aBgefcJjuittcne

i'ätfifcr/ftn.

unb 93er--

Sinfenber. .c € er: J2-SR- 33tttmen. jientngen.

© 'V S cr>

i. gtUarbt. . . . 75 75
2. 58arrenflein . 18 1 46 65 — — — —

.

3. Stape .... — — — — —
1 5 5pf(aum. — — —

4. aStcIfcnnecj . — — — — — — 1 33ouquet. -—

5. S3icr —

,

1 6 7 — — — —
6. 2)abib SBouctye 4 — 4 — — — —
7. (§mil aSoud)e 1 — 58 59 — — — —
8. Äarl 2Boua)e 13 — L3 455 481 — — — —
9. «raun .... — — _ 4 4 — — — —

-10. 6ra§ — — — 36 36 — — — —
1 l. Gra'oacf . . . _ — — 151 151 — — — —
12. «Danneet . . . o 1 — 24 30 — — — —
13. bon gabian .

— j—

.

— — — — 15 ©orlen. — —
14. Sintclmann .

— i — 12 12 ©rbbeeren. — — —
11
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üftämen <x> SS
a

s
« s

©ouquetö ©avtenge-

ber 1 s «5 §"3 s s £)bjt. ©emüfe.
unb

abgefdjnittcne
vätt)[ct>ftu.

unb ©ev-
(S i n f e n b e r. -1 (35 ®l

©turnen. jierungen.

Transport 37 7 13 887 822 I

15. ft'rie&et ....
16. Hermann. . .

17. 4?ojfnjamt . .

1

4

3

6

4

4

38

11

8
41

— — fabgefefmittne

\$etavgomen.

18. Sannod) . . .
_ — — — — —

—

1 ©ouquet. • —
19. Sü^lfc .... — — — — — — ©ibiv.jlöt-

betrüben.

— —

20. ^önig .... — — — — — — —
1 ©ouquet. __

2t. Äraufc. . . . — .

—

— — —
.

—

— 3 ©ouqnctö.

22. ÄraitSnirf . . — 1 — — 1 —

.

— —
23. Äricfyelsoif . 3 ! — — 4 — —

|2 ©rnnenfb. —
24. Stvotyx .... — — — 90 90 — —

(4 ©ouquetsS. —
25. $un|e . . .

• — — — — — — —
89abgefc^.0iof. —

26. £anbeä6aunifdj. — — — 103 103 — — — f 2ev(ei

27. £ange .... — — — — — — — — i @$att«

28. £inn>rf$t . .
— — — 19 19 — — — l Secfcn.

29. Sincfe .... — — — 30 30 — — — —
30. Scncfe .... — — — — — — ~~

1 ©ouqnet. —
3i. £orfeerg . . .

32. 2o§on) ....
— — — — — —

__
tllOabgefcfyu.

* OJüfen.
Itünftttct).

lÄalftuff.
33. Äatt Stfat^tcu 2 — — — 2 —

.

— —
34. ?oui3 SWattyieu 5 — — 190 195 — — —
35. 5J£orfi^ .... — — — 39 39 _ — — ~~

36. 3Hofc^foüJi| . 1 — — — 1 — —

•

~—
:

37. flauen .... 9 14 — .

—

23 — — "~~"

38. Nicolas . . . 2 6 8 ; ,

— —
39. (5s. SRtctner .

_ — — — — SetteiDbji.
( ©Htfen,

JÄortoff.

—
40. Xf). S^ietner .

- ~ ~~ — — fl6$f(m.
\45Beintr.

— —
41. Ariern .... — 2 — 2 — — — ~~

42. 51. Oli^ter. .
— 1 — —

1
— — — —

43. Sauer .... 3 2 — 62 67 — — —
44. ScfymiSt . . .

— — — — — — 1 ©ouquet.

—

45. @cf}odj .... — —— — — — — 1 ©ouquet.
~

~

46. ©eUo ....
47. @pätr) ....
48. Unrufy ....
49. ©ofterSborf .

— — —
—

—
(Srbbeeren

fc©nrfen.

\8 33lumf.
liinfit. SBoucj,

abgefcfjn .-9Ftof.l

—

50. (Sin Ungenannt. 1 — — — 1 — — —
1

Summa 62
|

37. 23

1

1448 1570
I I 1
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22.

$rcigri$terlid)eg Uxtljül

®te unterzeichneten *ßrei3ridj>ter erfannten nad) bem, unterm 20. Sanuat

b. 3. angenommenen Programme §ur *)3rei$ben>erbung für fcaS 34. Sa'fywfr

feft be$ 23ercine6 jur Seförberung beö ©artenbaueö folgenbe greife ju

:

A. Sin?ö -. ^tretö.

9io. 1. 20 %fyx für eine ganj ttorsügtid)e Seiftung in ber ©ärtnerei:

ber Slufftelfung fon Söafferpflanjen beS botanifc^en ©artenö

(be6 £errn Snfpeftov Seuche).

B. Jyür (?tu$cl (§£emplflrc neuer 3»crVflaiUcn,

9co. 2. 5 Xi)h für eine neu eingefügte, burd) Plattform unb Kultur*

93oUfommenl)cit fid) au$jeid)nenbe *ßflanje: ber ßegonia splen-

dida Hort, be3 £erm gabrifbeftfcerö 9?auen (£erm Dbergärt*

ner6 ©ireoub).

9to. 3. 5 £r/lr für eine neue, burd) Slütfyenfütte unb gute Stultm

ftd? au3jeict)nenbe ^flan^e: ber Petunia imperialis Hort, b'eö

<£>erm gabrifbeftfcerS flauen (£errn ObergärtnevS @i*

reoub).

9to. 4. 5 Sfylr für eine neu eingeführte, nod) feltene ^flanje, in gefteiger*

tem @rabe ber (Sntroicfelung, wobei einer blüfyenben vor einer

nid)t blüfyenben berSSorjug einjuräumen ift: berMaranta par-

dina Planch. be6 £errn ftabrifbeft&erä Stauen (<£>errn pber*

gärtnert ©ireoub).

9(0. 5. 5 £f)lr für eine neue, bind) Plattform unb Slütfye auSge*

jeidjmetc unb jur 3^mcrfultui geeignete *pflanjc:

fällt au3.

9?o. 6. 5 X\)h für einen reid)blül;enben unb mit einer ober mefyrern

s

^flanjen befefcten £opf beS neuen einjährigen fa!iforni(d;en

Delphinium cardinale Hook.: fallt a\\$.

C ftiic eigene ^ücfytutißen.

SRo. 7. 5 2l)lr für brei neue felbftgcjogenc Slbartcn ober SBlenblinge

fyoljiger ober perennirenber ©cwfic&fe, burd) SBlütfye ober 5Blatt

auSgejeidjttet: ben Gloxinia-Sämlingen beö ^errn Stittuieiftecg

^ermann ju 6d)oneberf (£crrn Dbevgärtncv* 23 ehr nie).
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D. ftüc vov\ÜQÜä)i Stültuv von (ü-injetyffonjeti.

9co. 8. 10 Stylt für eine auSgejeid)nete ^flanje irgend welker ga*

milie unb $ovm: ber Rhopala corcovadensis Hort, beö «£>erm

$abrifbefttjerS 9caucn (\§)errn DbergdrtnerS ©ireoub).

9to. 9. 5 %fylx ber Pinielia Hendersonii Grab. t>eö «Sperm $?un\U unb

£anbetSgdrtnetS £ offmann.

Stfo. 10. 5 £l)lr bem Clerodendron Bethuneanum Hort, beS £errn

Rentier S3t e v (|)erm DbergdrtnerS £ornemann).
9Zo. 11. 5 £l)lr ber Lyperia pinnalifida Benth. beS £errn gabrifbejt*

£erS Stauen («Sperm DbergdrtnerS ©ireoub).

9lo. 12. 5 £f)lr bem Pelargonium belle d'Epinay beS <!f)errn Dritt*

meiftexö .£> ermann in Sdjönebecf (£erm DbergdrtnerS

SBefyrenS).

E. %üt voi*äüfllidE)C Guttut öott q>flattäcn bct gleichen tfamüte.

9co. 13. 5 Sfylr für eine Sammlung von 6 Sorten reic§blül)enber

unb gut Mtivirter (Slerobenbren

:

faßt aus.

9?o. 14. 5 £l;Ir für eine Sammlung von 24 Sorten retcljblütjenber,

gut fultivirter $u$ften, mit Ginfctylufj ber neueften Stort^

fdjen Sorten:

fällt auS.

9?o. 15. 5 £l)lr für eine Sammlung von 12 Sorten reic§ blüljenber,

gut fultivirter Segonien: ben 53egonien*25lenblingen beS bota*

nifd)en ©artenS (<£>errn SnfpeftorS 33oucfye).

9co. 16. 5 2l)lr für eine Sammlung von 24 Sorten reicplüfyenber,

gut fultivirter Pelargonien:

fallt aus.

F. $ik (BvuppivutiQen*

9co. 17. 10 %\j\x für bie am ge(d)macfvollften aufgeteilte ©ruppe blü*

fyenber ober nidjt blüfyenber ^flanjen von minbejtenS 50 £ö*

pfen: ber ©ruppe beS £errn ^unft* unb .£anbelSgdrtnerS

£ouiS 3ftatl)teu.

9co. 18. 5 £l)lr für bie nddjft befte SluSftellung: ber ©ruppe beS bo*

tanifdjen ©artenS («^errn SnfpeftorS 23ou$e).

9?o. 19. 10 %bjix für bie gelungenfte ©ruppirung von blüfyenben

SSarmljauS*, 231att* unb Schlingpflanzen von minbeftenS 36

topfen: ber ©ruppe beS £erm HniverfttdtSgärtnerS Sauer.

9co. 20. 5 Ztyx für eine Sammlung blüljenber ^flanjen aller Slrt von

minbeftenS 50 Üöpfen in 10 ©attungen, welche ftd) als

©ruppe jum 5luSpfianjen in ben Blumengarten eignen:

fallt aus.
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9io. 21. 5 Xi)k für eine ©ru^e 2)eforationS* ober 23lattpflan$en,

jltm Stufftellen in einem 3immer ober im ©alten geeignet unb

" aus minbeftenS 36 köpfen beftef^ent»:

fallt au6.

©, Svür ftrüdjtc uitt» Ö5cmüfc.

9?o. 22. 5 £l;lr für ein Sortiment gut gereifter grüßte in minbeftenS

6 Sitten

:

faßt auö.

9?o. 23. 5 Xi)k für ein gleiches (Sortiment:

fällt aus.

9?o. 24. 5 £r)lt für eine ganj auSgebilbete reife unb fct)öne Melone, r-or*

jugSroeife für eine Canlaloupe gros Prescott de Paris, bie be*

fannre franjöftfct)e 9Jcarftfrucr)t: ber sJte£melone beS .Jperrn

4?ofgärtnerS 9?ietner in (SanSfouci.

9to. 25. 5 £r)lr für irgenb eine befonberS ausgezeichnete $rucfc>tart:

ben Pflaumen <Bx. 3jux$\aufyt beS dürften 5]3lefj ju ^(efj

G£>crm ^ofgärtner ^ raffe).

9to. 26. 5 £r)lr für ein retdt)eä Sortiment ausgezeichneter ©emüfe:

fallt auS.

9?o. 27. 10 3$fej ©raf »on £ucfner'fct}er $reiS

:

fallt auS.

If. ftüv obgcfd)nitteuc 351umctt.

9io. 28. 5 £t)lr für gefd)mactt>olle Slnorbnung ober SSerroenbung ab*

gefcbnütenet 93lumen : bem flachen 23lumen*23ouquet beS Gerrit

DbergärtnerS (§. 23oucfc;e.

9io. 29. 5 Xfyk beSgl.: bem t)o^e;t Souquet beS £erm ©artengeb/ül*

fen 3 anno et).

?to. 30. 5 Xi)k für einen gefcfc)macft>olf arrangirten grofen 9to(en=

ftrauf?, auS ben r-erfct/iebenften ©orten jufammengeftellt:

fallt auS.

9io. 31. 5 Xi)k für bie befte unb reidpfte §luSroal)l abgefdjmittener

6ottimentSblumen einer ber nacbfolgenben ©attungen: 93io*

len, 9cofen, Pelargonien, Satceolarien, 93erbcnen u. f.
ro. : ber

9?ofenfammlung beS «Sperrn 33aumfd)ul*23efi0erS Sorbcrg.

J- wüt yorjü^lid)c Sciftutißen iracn& locldnr 2Crt.

9to. 32. 20 Xi)k ju minbeftenS 2 unb l)6cr)|"tenS 4 greifen jur freien

Verfügung ber Preisrichter:

a. 10£f)lr ber 3ufammcnfteltung v-on £>rcfc)ibeen beS «Jperrn ^unft-

unb £anbelSgärtnerS Slllarbt.

b. 10 3l)lrber Erica ventricosa Thunb. beS ^enn .ftunft* unb $}an<

belSgärtncrS £ off mann.
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üfto. 33. Shirdj btc ausgefallenen greife waren ferner nod) ben

Ferren $ßreigricf)iem beren Summe jur ^Beifügung geftellt

unb erhielten f)ierr>on folgende 6 ^flanjen unb ©nippen einen

$vei3 ju 5 £l)aler:

a. 2)ie Maranta regalis Hort, beö ^»evin gabrifbeftftcrö 3)anneel
(£errn €>bergärtner6 ^afewatbr).

b. 2)te Kartoffeln beS £erm «£>ofgdrtner6 (Sb. Steiner in

SanSfouci.

c. 2)ie Solanum-@ruppe beö Botaniken ©artenö (\£>errn Snfpef*

torö 23ouct>e).

d. 2)a6 StepSortiment ber 2anbe£>33aumfcr)ule (£errn Dbergärtner6

%% 9c i ein er).

e. Ü)ie ©oliai^ßrbteeren beö £errn ^ofgärinerS Seile.

f. 2)ie aweite ©nrppe beS Gerrit Kunft* unb £anbel3gärtnere

Sttatfyieu.

jfto. 34. (SfyrenttoÜ' ju ermahnen sermittelft cineö £>iplome$ ftnb:

a. Maranta pardina Planch. teß Gerrit $abrifbefi(jer3 Krickel*

borf in 9Jiagbeburg (Gerrit ©bergavtnerö Kreu^).

b. Ataccia crisiata Rth beö £errn Sabrifbefi$er3 üftauen (^errn

DbergartnerS ©ireoub).

c. Dracaena arborea Lk. beffetben.

d. Plirynium micans ß. pallens Klotzsch tcö <£>errn ÄunfU unb

£anbel3gärtner6 9Jcatl;ieu.

e. Caladiura bicolor Vent. beffelben.

f. Saccolabium guttalum Lindl. beö i£>erm SabrifbefttycrS Üftau cn

0£>erm £>bergärtner3 ©ireoub).

Sßie ttorftefyenb "oerljanbelt unb gefcr)loffen.

@. 21. gintelmann. £. 3ftatf,ieu. %. 91. $riem. £. Danneel.

£. ©aerbt. ^orfd). 91. Steljner.
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23.

Gmüße 23emcrfmtgen

über bit £auer bet Knollen ber Boussingaultia basel-

loidcs, fo nrie über bit SSemeubimg biefer Spange.

93on bem £etm 2ltcfjnu-atf) <S dj äffet.

O
<vfm Sommer 1853 benutze ict) feie Boussingaultia baselloides (Hort.) l

) jut

©amirung eineö in weftlid)er 9tid)tung gelegenen, fe$t Iwfyen unb bogenförmigen

gcnftcrS. 2)ie Knollen waren in£övfe gelegt unb würben, als idj am 1. ZU
tober 1853 meine bamalige 2Bol;nung »erlief, mit fyinweg genommen, aber in

ben topfen gelaffen unb ju etwaiger weiterer 33enu§ung in einen fr oft*

freien Heller gefteüt. £ier verblieben fte unbeachtet, big fte, mit Scbimmel

überjogen, vor einiger 3 e^ nn& Sicfyt gebracht würben. 2)a id) bei Unter*

fuct/img ber Knollen fanb, ba£ folcfye Weber verfault, nod) eingetroefnet tva*

ren, fo würben fte gereinigt unb angegoffen, worauf fte ju meiner nic^t

geringen SSerwunberung nun (ämmtlicr; neue triebe erzeugten, ©rweigt

man, baf bic Knollen in bem langen %dtvawxte vom 1. Dftober 1853

biö Cmbe 3uni 1856, alfo wäfyrenb jweier 3al)re unb neun Monaten, fern

von aller Seaufftct/ttgung unb Pflege in einem bumpftgen Heller jugebtaef/t

l;atten, ol)ne irgenb einen 9cac^tl)eil ju erleiben, fo bürfte biefe jalje Mens*
fraft berfelben um fo beact/tenöwertfyer fein, als, jufolge früher angeftelltcr

2}erfuct>e (<S. Sßerljanblungen 1. !Reit)e Sanb XX. (Seite 253.), fämmtlicf/e

5Xf)eiIe ber Boussingaultia baselloides, namentlich aud) bie Quollen berfcl*

ben, alö SSicfyfutter gerühmt werben, unb bafyer biefe lange Ü)auer ber lefc*

teren von Ußicr/tigfeit fein mochte. 2)ie mir befannten .ftnollengewäc^fe

vflegen unter gleichen 23erl)ältniffen il;re 9?ul)ejeit nid)t ju Überbauern,

ofyne ju treiben, l)icrburd) ftdj> ju entfräften unb bann abjufterbcn; bie

Boussingaultia bagegen l)at nadj> obigen SBafyrnefymungen nidj)t allein bret

Sßinter, fonbem aud) faft eben fovtel Sommer in ununterbrochener dietycn*

folge im 3uftanbe ber 9iul)e fortgebauert, ofyne ein Stifym von (Sntfräftung

ober aud) nur ein SBelfen ber ^nollc«n erfennen ju raffen. Sclbft bic

1) S)ic ^ftanje ift ntdjt bic, ttctdjc ö. £unibc(bt unb 53cnp(aub in £luito eutbeeft unb

unter biefent Tanten (nova genera et species Tom. VII., p. 196 unb t. 64 3) tcfd^ricbcn

unb abgebitbet tjaben, fonberu eine anbete 9ltt, bie etft in bet neueten ßeit in unfetc ©arten

gefonuuen ift unb bic ^tofeffot benote in Öicapct Boussingaultia corciifolia (ind. sem. hört.

Neapol.) genannt t)at. Slmuctf. b. ©enetatfefr.
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fleinfien, laum ftngerfiarfen Knollen erfcf/ienen in i^ten engen unb niebri*

gen 2o»fen fo frifd), als ob fte fo eben feie VegetationSperiobe beenbet fyaU

ten, unb (rieben bann eben (o fct)neli als bie ftdrffien ©remplare.

33el)ufS 2lnfd)auung erlaubte icr; mir in ber Verfammlung am 10. 2lugitft

ein (Sremplar ber befproef/cnen Knollen $u überreichen, in welchem baffelbe

uffprünglict/ (grüfyjafyr 1853) gepflanjt roar. Ü)ie triebe unb Stattet-

biefeS (SremplarS (fo wie alle übrigen Knollen) roaren gefunb, xebodt) fcf/wdft;*

lief/; inbeffen fann teueres nidjt auffalten, ba bie Knolle in bem fleinen

£opfe fo fetjrftcf; ausgebreitet fyatte, baf jte benfetben faft gänjltd) ausfüllte,

weshalb eS ber ^flanje an notfyroenbiger üftafyrung gebradj), — ein Uebel*

ftanb, bem felbfttterftdnblict; burd) eine Verpflanzung ber Knolle in frifc^e

naljrljafte (Srbe abhelfen getuefen fein roürbe.

SöaS bie Verwenbung ber Boussingauitia baselloides betrifft, fo be*

merfe id), baf biefelbe, abgefefyen »on itnem 2Bertt)e als guttetv unb ©pinat*

pflanze, aud) als 3i £VPftottje, foroof)l für baS S^uner, als jur SInpflanjung

im freien 2anbe, inSbefonbere jur SBilbung »ongeftonS unb Umfdumung »on

Eingängen ober l)ol)en genjtern »orjüglic^ brauchbar erfef/eint, inbem fte im

eigentlidjften ©inne beS SBotteS ben ©cfylingpflanjen beijujäl)len ift unb

batjet ber 9cacryl)ülfe faft gav nid)t bebarf, benn fte umfcf/lingt foroofyl bie

ifyr angeroiefenen runben ©tdbe (»on ber 6tdrfe bünner 23ot)nenftangen),

als beliebig gejogene 33inbfaben ober 2)ratr/ mit itjren fd)lanfen unb bid)t

belaubten 3roeigen in feften Greifen; bagegen wollte eS mir nid)t gelingen,

biefe ^flanje in berfetben Söetfe jur 23efleit>ung ftarfer jöaumftamme ju

bemtfcen. £ier roar eine 9iad)r;ülfe notfyroenbig , welche juroeilen heftigen

SBinben weichen nutzte, rodljrenb jene Verroenbung aud) bei ©türmen als

»ollftdnbig roiberftanbSfdt)ig ftd) erroieS. (Sine fet)r angemeffene 23en»en*

bung fanb bie Boussingauitia r>or einigen 3al)ren in bem befannten 2)ep*

pe'fdjen ©arten bei (Sfyarlottenburg , roofelbft folef/e jur SBeranfung einer

jierlicr>en, ungefähr bvei $uf f)ol)en unb »on fdjroacf/en, mit Sinbfaben »er*

bunbenen, runben 6tdben f)ergerid)teten Umfaffung einiger Sibtijeilungett ber

bortigen Olafen -Anlagen benu^t roar. .£>ier ftanb bie Boussingauitia an

richtiger (Stelle ; fte bilbete fet/arf gejeic^nete Sinien unb gewährte burd) tt>r

gldnjenbeS unb bauerfyafteS Saub, fo roie burd) iljren frdftigen unb, man

möchte fagen, reinlichen 2Bucr/S einen fefyr voot)Itl)uenben Slnblicf.

9iad) allen bem bürfte biefe ^flanje als jterenbeS Sct/tinggerodct;S roofyl

einer größeren 23ead)tung unb Verbreitung roertt) fein, als fte meines Sßtf*

fenS bisher gefunben Ijat.
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24

23 c rief) t

über einige t>on §onigtf;att befallene Joggen *9(c(;vcn.

SSon bem £erm ^rcfefiov Dr. 51. 33taun.

3Die Unterfuct)ung ber von bem £errn £auvtmann Härder eingefenbe*

ten unb von «£>onigtr)au befallenen 9fcoggen*3lel;ven geigte mir golgenbeS:

2)ie 2lei)rcn befinben ftd) in einem halbreifen 3u|tanbe unb fmb reicfc)*

tict) mit einem jiemlict) btdflüfftgen unb fü(jfd)medenben «£>onig behaftet. 2lu6

welchen ©teilen biefer «£)onig eigentlich fyervortritt, fonnte idj nidjt fieser

ermitteln, bod) fanben jidj bie £onig*2lnl)aufungen am reicr;lid)ften an bem

l;äuftg vorfyanbenen britten S3lütl;cc>en ber 2ler)i#en. 2)ie meiften Sieben
waren übrigens offenbar nur jnfätlig von Slujjen mit -Jpenig &efcr)mufct.

Siele 23lütl)ct)ert fyatten einen normal entwidelten $tud;tfnoten, anbete,

jiemlicfc) jafylreidje , waren von SJiutterforn befallen, beffen feulenfßrmtge

SJcaffe tt)eilö not^ in ben Sveljen eingefcE/loffen roar, tfyeils weit über bie*

fetben hervorragte. Sßon biefen DJiutterfotnmaffen ging bie ^onigabfonberung

jtd)cr nidjt au6. 3u vielen 331üU)c§en, bereit Speisen butet) «Sponig verliebt

waren, fanb ict) bie Staubbeutel noefc) jwifc^en ben Sveljen eingefcr)toffen

unb ben $tud)tfnoten unentwidelt; biefe 33erHebung, welche baö .£>er*

vortreten ber Staubbeutel unb baburet) bie Befruchtung l)inberte, fct)eint mir

bie fyauvtfädjlidje tttfaef/e ber ttjeilweifen Unfruchtbarkeit ber von .£>onig*

tfyau befallenen Steteren gewefen ju fein. 3)ie Ääfer, welche £err Marder
al$ an ben ^onigt^au befallenen 2let)ren vorfommenb, mit eingefenbet l)at,

ftnb nad) ^»errn Dr. ©erftäder'ö gütiger 23eftimmung:

1. Cantharis melanura Fabr., einer ber gemeinften Ääfer auf

ben verfet/iebenften 33fütt)en;

2« Anobium striatum Oliv, unb

3. A. paniceum L., beibe lefctere t)äuftge ©äfte in Käufern, @peü
fefammern, SSienenftoden u.

f.
w., wo fte ben Süfjigfeiten nad?gef)en.

2We brei fmb offenbar nur burd) ben ^onigtt)au angelodt unb

fielen jur (Srjeugung beffelben in feiner S5ejiel)ung. (Sin Heiner

(Socon, bafü ftet) an einer Slefyre befinbet, gel)6rt einer 9)totte (Tinea)

an, bie nidjt genauer beftimmt werben fann. Slufjer biefen Snfeften fanb

ict) jeboct) unter ben Sichren eine vertrodnete Slattlauß (Aphis), welche

möglicher SBeife in einem urfäct)lict)en 93ett)attnijj jum ^onigtbau fielen

fonnte, fei eS, baf fte, wie anbere SSlattläufe, ben «Iponig aufträufelt, ober
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aud) burcb Ü;ren <5iic$ einen .£)onigau$fIufj herbeiführt. 9?acr) SBalfer

(Annales of naluralhistory, 1848) unb ^altenbad) (SDtonogravfn'e ber

Siattläufe) lebt Apliis Avenae Fabr. auf verfcf/iebenen ©räfem unb

gefyt aud; I)äuftg auf baö ©etrei&e über. £)b ba$ fe^r jufammenge*

fd)rumvfte (Sremvtar einer 33Iattfau$, bie id) an ben 9?oggen*2let)rett fanb,

tiefer Strt angehört, fonnte $m Dr. ©erfiäcfer nict)t entfd)eiben. üftocr;

bemerle icr), baf? id) einen äl)nlicf)cn, fefyr reichlichen ^onigtt)au in biefem

3ar)re auf bem 9)iannafcb/roingel(Glyceria fluitans) beobachtet fyabe.

25.

Semerfungen
iifcet im Satten bei &anb= unb @avtcubau=@efc(lfd)aft

&u 9)iabra$.

33cm -jpmn Ckvgavtncr XI;. 9tietiuv in SWabraS.

tiefer ©arten ift 3 WII&. von ber fteftung <5t. ©eorge unb bem SHeere

gelegen unb l;at eine SluSbeJjnung von 12 Slcref. 3m 3af)re 1835

begannen Dr. 9t. 2ßigt)t, ber fo viel für bie Sotanif unb ben Slcferbau von

©üb^nbien getfyan, unb ber £>berft 9t e ib bie vorjüglic^ften ©eroädjife beö %an*

beö lu'er anjufammeln. 2lu8 biefer Sammlung nun ift im Verlaufe von 20 %al)*

ren ein, wenn aud? gerabe nicr)t reicher, fo bod) ein t)öcr)ft intereffanter botani*

fd)er ©arten unb äugleict) eine ber größten 3'erben von 9Kabra6 entftanben.

3)er ©arten roirb von einem 2lu$fd)uffe ber ©efellfc^aft (ber beiläufig au$

80— 100 äftitgliebem beftet)t) verwaltet; befonbere SSerbienfte fyaben inbefj

um benfelben .£>. Sßalter (Siliot, SOtitglieb ber Regierung, unb bie bei?

ben Sehetäre ber ©efctlfcr}aft, ber Dberft !R e i t unb ber Dr. (Sfegfyom,

vorjüglic^ ber leidere. — ©in „Horlus Maderaspatensis" (SSerjeic^nif ber

im ©arten fultivirten ^flanjen) rourbe im 3at>re 1853 vom Dr. (5Iegl;orn

vublicirt unb enthielt 1000 ©vecieö. — SJcabraS fyat eigentlich nur eine

9tegen$eit, nämlid) im beginn be3 9?.*£).*9ttonfunS, im Oftober, November

unb ©eccmber; ber 0teft beS 3af)re3 ift burcr) £ifce unb 2)ürre djarafteri*

ftrt. 3m ©arten inbeß fmb 33runnen unb auögebefynte 28afferteitungen

angebracht, bie ben 9vegen erfefcen unb bie SBirfung t/aben, ben 33efud)er

faft glauben su machen, er trete in ein anbcre$ Sanb, roenn er von ber
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bürrcn vcrftaubten Straße in ben ©arten tritt. 3)er .£>aupt$wecf teö

©arten« ift, neue 9hu>* unb 3ierpflanjen einzuführen unb an bie Mgtie*

bei- bev ©efellf^aft ju »erteilen; er ift bat)er reict) an $ffonjf<$ulen »on

tiefen. 2)ann enthalt er aber auct) manct)e botanifci)e Paritäten, bie tfyeitS

über ben lanbfct)aftlid) * angelegten rlt)ett beS ©artend, ber ber größere ift,

»erbreitet, tt)ei(6 in einem offenen Gonfervatorium fonjentrirt fmb. 5)a3

ßlirna »on üDcatra* ift inbef ber Kultur gewiffer ^flanjen Familien gan^

lict) juwiber, unb gebeit)en @citamineen, Slroibeen, Drct)ibeen, grarrn unb felbft

viele ©uttiferen bei einer mittleren jdfyrlict)en Temperatur von 82° $al;r.,

0,73 Snftfeucr)tigfeit unb nur 49" Dcegen (wotwn 30" auf bie Monate

Dftober, 9io»embet unb ©ejember unb 19" auf ben 3Jeft beS Sabreö fom*

men) nict)t wofyl; wohingegen (Sacteen, Slloineen, (Supt)orbien unb gewiffe

SlSctepiabeen taS Mma fet)r gut »ertragen, ftür bie juerft genannten *ßflan$en

würbe bal)er ein gefct)loffene$ £au<5 wot)l am *|3(a&e fein, So ift inbep wal)rr)aft

wunberbar, bie ju welkem ©rate gewiffe 33äume .£>i§e unb £>ürre ertragen, j. 35.

Thespesia-, Cassia-, Melia-2lrten, Artocarpus integrifolia ic. , bie ftct) Wal)*

renb berfelben fo grün befinben, wie wät)renb ber Stegen.

3n ber SJittte beö ©artenS liegt ein netter, »on <Sd)lingpfIanjen über*

wud)erter unb offener ©djuppen, ber als allgemeines Dtevofttorium bient,

unb wo jät)rlicr)e SluSftellungen abgehalten werben.

(SS ift wafyrfdjeinlidi , ba£ bie Regierung binnen Äurjem tiefen ©aiv

ten an ftct? bringen, it)n mit ben anberen ©drten unb ben ftorjten ber *prä*

ftbentfdjaft »erbinten unb ju einem eigenen ^Departement ergeben werbe.

2)en ©artenfreunben wirb bieS ein angenehmer 2Becr)fel fein, ba bie Wbt*

ralität, mit ber bie Regierung fünfte unb 2ßiffenfd?aften unter jtufct, fct)on

vielfeitig betätigt Worten ift.

2)ie ©lanjftücfe beö ©artenö fmb einige fdjone Slrten unb ©remplare

von Spalhodea unb ßignonia, befonberS DC.'s sp. campanulata (?) mit

großer, in 23üfct)cln jufammenwact)fenber unb nad) unten t)in ausgebauchter

S3Iütt)e von tiefer Drange^arbe. 2)ann Pelraea volubilis unb Guajacum

officinale, bie, wie viele anbere weftinbifcr)e unb merifanifd)c s4>flan$en, im

Ältma »on 9JcabraS leid)t unb reid)(id) blüt)en. 35ann Adansonien, Poin-

ciana regia unb Elliesi, Gombrctcn, ^afftfloren, Grevillea robusla u.
f. w., bie

ftct) überall leicht gu afflimatijtren fc^einen. 5)a6 huiofe Nc-rium adense

Porsk. würbe vor ßurjem in größerer ÜKenge eingeführt.

2)ie intcreffante ^alme Benlinckia aus ben ©ebirgen von 3ra»anfore

tjabe ict) Weber fyier, noc^ in urgent einem anbern inbifd)cn ©arten, gefun*

ten, wie benn \t\xt ©ebirge überhaupt Wot)l noct) viel beS Sntereffanten

für ten $orfd;er enthalten türften. 3n lantfcr)aftlid)er 23ejici)ung ift ber

©arten, 2)anf ben S3emül)ungen beS 3nfpeftorS, -fjerrn ^effret;, in ben

legten 3at)ren fet)r verbeffert worben.
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26.

Programm
$ur $x&iß?fBMnÜm$ für ba$ 35. 3<rijre$fefi be$ Vereines

§ur SBeförbenmg be£ ©artenbaueg in ben Äkigl. ^reujjifdjen

Staaten $u Berlin, am 21. 3tmi 1857.

Sebingungen.

1. (Our *)}reiS* Bewerbung ftnt ©ärtner unb ©artenliebljaber t»eö

3n* unb 2Iu3lanbe6 berechtigt, fte feien Sftttglieber beö Vereines

ober nidjt.

2. Slufer $flan$en, abgefdjnittenen 23lumen, ©emüfe unb Dbft jtnb

audj> ©arten*© evqtl)e unb ©arten Verzierungen, ©ämereien, fünftlü

djer 2)ünger unb fonft auf ©ättnerei Sßejug fyabenbe ©egenftänbe

Suläfftg.

3. 2)ie ©egenftänbe ber *}3rei6* Bewerbung »erbleiben ba3 (Sigentfyum

ber 23eft|jer.

4. 2)ie zur *})rei6*23ewerbung beigebrachten pflanzen muffen in ©efäf en

gebogen fein unb minbeftenS feit brei Penaten ftd? in bem SSeftfje

beö SluöftellerS befinben.

5. S)ie beutlid) zu etiquettirenben pflanzen unb fonftigen SluSfteüung^

©egenftänbe ftnb, üon einem bereiten $erjeict>niffe begleitet unb,

mit Warnen unb SBofynung be$ 2lu3ftelter$ oerfefyen, bis jum 20.

Slbenbö einzuliefern. 9iur grüßte, ©emüfe urb abgefdjmittene 23lu*

men werben noct) am erften SluSflellungStage bis früf) 7 Ufyr ange*

nommen. SKidjt rechtzeitig eingefyenbe ©egenftänbe ftnb »on ber S3e*

Werbung au$gefct)loffen; auf »erfpätete (Anlieferung oon SluSwärti*

gen fotl jebocfc) billige 9iücfftcbt genommen werben.

6. 2>ie SluSftetler fyabzn in ben 93er$eicfc)nijfen auöbrücHict) anzugeben,

um welche greife beS ^rogrammeö fte ftd) mit bem eingefanbten

©egenftänbe bewerben wollen; eö ift bafyer notljwenbig, für jebe to
t^egorie ber einjufenbenben 2lu6ftellung3*@egenftänbe ein befonbereö

S3erjeid)ni^ in boppelter Ausfertigung einzureichen. 2)agegent)an*

belnbe fyaben es ftd) felbft beijumeffen, wenn if>re ©egenftänbe nidjt

bie gewünfe^te ober gar feine 33erücfftd)tigung ber Drbner ftnben.
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7. 3)a3 Slrrangement fccr Slufftetlung übernehmen bie vom SBorftanbe

ernannten Drbner, welche allein berechtigt fmb, bie eingelieferten

©egenftänbe anjunefymen, ben baju erforberlict)en Diaum anjuweifen

unb ben Smpfang in bem Suvlifate ber SSerjeic&nifie ju befc^cintV

gen. 2)ie Slufftellung ber 2lu3ftetlung6*©cgenftdnbe fann jeber felbft

übernehmen ober auet) ben Drbnern überlaffen.

8. Sltle (Sinlieferungen muffen bi6 jum <5cfc>luffe ber SluSftellung, am
jweiten £age Slbenbö, aufgeftellt bleiben; jeboct) fo'nnen ftrücfc/te auf

befonbereö Verlangen fct)on früher jurücfgenommen werben.

9. Sie 3urücfnal)me ber ^flanjen u.
f. ». t)at am jroeiten Sage 2lbenb3

nad) Oc^luf ber 2lu3ftellung unb fväteftenä am anbern borgen ju

erfolgen.

10. 2)a6 ^reiöricr/teivSlmt wirb auS 8 SOfitgliebem in ber SBeife ernannt,

baf 5 über *PfIan$en unb ©rupfen, 3 hingegen über abgerittene

SBlumen, ftrüct)te, ©emüfe unb ©erätlje bie greife erteilen. 5 @tell>-

Vertreter werben ifynen beigefetlt.

11. 2)a3 $rei$rtct)teiv2lmt tritt fd)on am ©onnabenbe ju einer SBorbera*

tfyung jufammen, faftt aber erft am Sonntage einen endgültigen 23e*

fd)lujj , weiter in ber ^erfammlung buret) ben SSorft^enben beS

*Prei3ricr/ter * Stmteö befannt gemacht wirb. S3ei Suerfennung ber

greife wirb befonberS auf S^eur>eit, Mturvollfommenfyeit , 53lütf)?n<

fülle, blumtftifc^en SSertt) unb gefdjmacfvolle Slufftetlung ^üefftc^t

genommen. 2)ie gehonten ©egenftänbe werben naefc; Stbfaffung beö

11rtt)eitö befonberß be$eict)net.

12. Sluper auf ©elbvreife erfennen bie *Prei6ricfc)ter aud) auf ehrenvolle

@rwäf)nung burd) ©ewafyrung befonberer Diplome.

13. greife, welche bie $rei6rict>ter nict/t $u verteilen in ben $alf fom*

men, fallen an bie ^affe jurücfj jeboct) f)aben bie *Prei3ricfc)ter baö
9ted)t, folct}e fämmtlicfc- ober jum ^eil auf anbere 2lu6ftellung3.-<

©egenftänbe ju übertragen, falle baju genügenbe 33eranlaffung voiv

fyanben ift.

14. 2>ie 9}äume, in wetefc/en bie SluSfietlung ftattftnbet, unb bie Warnen
ber Drbner, fo wie ber Preisrichter, werben fpäter befannt gemacht.

ty x e i $ -- 21 u f g a b c n.

A. fiin!6^vei6.

1) 20 £f)tr. gut eine ganj vorzügliche Seiftung in ber ©artnerei.

B. gür (SinjeUßremtolare neuer ober feltener 3icrpflan$en,

2) 5 fyU. pt eine neu eingeführte, burd) Plattform ober kulturvolle

fommenfyeit ftd) auSjeicc}nenbe *Pflanje.
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3) 5 SJTr. $eögleid)en.

4) 5 £fyfr. gür eine neue, burd) ©tötfyenfüHe unb gute Kultur ftd)

auSjeicfynenbe ^Pflanje.

5) 5 £f)tv. 2>eSg[eic$en.

6) 5 £f)fr. $ür eine nod) (eltene ^Pflanje in gefteigertem ©rabe ifyrer

©ntttMcfelung.

C. %i\x eigene 3 Ortungen.

7) 10 £l)lv. %nx biet neue unb felbftgejogene Slbarten ober SMenblinge

tyoljiger ober auSbauernber ^flanjen, burd) SBlutfye ober

23latt ausgezeichnet.

Kart; bcm (Si-mcjyen bei- ^märidjter ijt bicfcr $veiö audj in jtöei 311 5 Xf)(r.

teilbar.

D. fttir t>orjügUd)c Kultur von (Sinjelpflanjen.

8) 10 £t)lr. gür eine ausgezeichnete pflanze irgenb ir>eld)er ftamiiie

unb $orm.

9) 10) 11) 12) SSiev greife zu 5 Sfytr. !Deögteic^en.

E. %üx Stufftetlung mefyrer pflanzen vorzüglicher

Kultur.

13) 5 £f)lr. $uv eine SluffteUung von 20 gut fultiüivten unb bfüfyenben

pflanzen in fecfySzölligen topfen.

14) 5 tyU. desgleichen.

15) 5 %fjHi. %üx eine Slufftettung von 12 gut fulttoirten pflanzen einer

bestimmten gamilie ober au<$ nuv ©attung.

16) 5 Xf)U. 3)eSglei#en.

F. gür ©rupipirungen.

17) 10 £t)Ir. $üx bie am gefdjmtacbotlften aufgehellte ©rufcpe blüljenber

ober nicfyt blüfyenber pflanzen von minbeftenS 50 köpfen.

18) 10 %i)lx: 2>eSgleid;>cn für bie junac^ft fc^>önfte ©rutoöe.

19) 20) 21) £>rei greife ju 5 £tytt. %üx bie junact;ft fd)önften

©ruppcn.

G. %üx grüd)te unb ©emüfe.

22) 5 %t)U. gür ein Sortiment gut gereifter grüßte in minbeftenS fed)S

Slrten.

23) 5 £f)lr. ^Desgleichen.

24) 5 Ztyx. §ür eine fdjöne SJMone.

25) 5 X\)lx. %üx irgenb eine befonberS ausgezeichnete $rud)tart.

26) 5 £l)lr. gür ein reiches «Sortiment ausgezeichneten ©emufeS,
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27) 10 XfyU. in @olb (®raf £ucfner'fcr;er *)3rei6). gür ein neues, biU

ligeS unb gutes ©emüfe, roaS t;au»tfäcr;lic£; aud) ber ar*

beitenben klaffe ju ©ute fommen fann.

II. $ür abgefd)nittene SBlumen.

28) 5 5Xt>fr. %\\i gefcfc;macfiooUe Slnorbnung ober SBerroenbung abge*

fcfynittener Sölumen.

29) 5 W)U. 2)eSgfeicben.

30) 5 X1)U. %üv ben am gefcbmacfvollften gebunbeneu 9tofenftraufj, aus

»erfcfyiebenen (Sorten beftefyenb.

31) 5 $fyit\ gür t»ie befte unb reicr/fte 2luö«?ar)l abgefcl)ntttener ©orti*

mentsblumen, als Stiefmütterchen, 9tofen, Pelargonien,

Gtalceolarien, SSerbenen u.
f.

rt>.

I. gür ö ot'j ü gliche Seiftun gen irgenb welcher 21 rt.

32) 20 £r;lr. 31t minbeftenS 2 unb f)öcr>ftenS 4 greifen jur freien öerfü*

gung ber ^reiSricfcter.

angenommen in ber 345. ©ifcung beS Vereines &ur 33ef6rterung beS

(Gartenbaues am 31. 2luguft 1856.

2) er 2)ireftor # e t t e.

27.

Polygonnm Sieboldii Reinw.

95on bem Gerrit «JJrofeffor Dr. Staxl Jtoc^.

<Qu ben vielen unb intereffanten ^flanjen, welche ^err von ©iebolb

roäfyrenb feines längeren Slufentfyalteö in Savan fennen gelernt unb uns

jugefüfyrt hat, gebort auct> ber ^nöteridj}, ben ber im vorigen 3aljre »er*

ftorbene Cßrofeffor 9ieinroarbt in Seiben ju (Sljren feines (SntbecferS Po-

lygonum Sieboldii genannt fyat. 9tacf/ ^erm von ©iebolb ttn'rb bie 2lrt

im ganjen javanifdjen Cetebe, auf ben nörblicfyen 3nfe(n foroofyt, wie auf

ben füblidjien, allgemein als guttervflanje angebaut. 3)er berühmte $leu

fenbe fdpiefte beSfyalb i»äl;renb feines SlufentfyalteS bafelbft ©amen nadj

12
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%a\\\, um bafelbft in bem bortigen botanift^ * öfonomifc^en ©arten ju 23ui*

tenjorg
1
) ju Kultur *93erfuct)en benufct ju werben. 93on ba fam bie

^flanje nact) (Suropa unb jwar junäcr)ft nacfy ber grofen £anbe(Sgärtnerei

von Siebolb u. $omp. in Reiben unb in SBonn.

3n einer ber 33erfammlungen beS Ianbwirtt)fcr)aftlicr}en dentral * 93er*

eines für 9tl>einpreufen ju Sonn würbe bie ^flanje vorgelegt unb wegen

i^rcr aufüerorbentlidjen Vegetation als $utterpflan$e empfohlen. 3 l* $iX*

cfyer 3 e^ feilte fte fdjon im vorigen 3aljre $m t>on Siebolb bem ©ene*

ral*£>ireftor ber königlichen ©arten, £errn Senne, mit, um ebenfalls 93er*

fucf)e anjuftetlen.

«Sie ift eine im Jwfyen ©rabe quecfenbe Staube (nicr/t .^albftrauct),

rote an anberen Orten gefaßt ift), welche weit t)in im Soben unterirbifcf/e 2luS*

läufer treibt. 6cr)on in furjer 3^*, fclbfi beS erften 3af)reS, fommen aU

lentfyalben in ber 9iäl;e ber ^auptpflanje triebe aus ber (Srbe fyerauS, fo

ba£ biefe balb ganj bamit bebecft ift.

(Sben fo rafcf; roäcr)ft bet Änoterict) in feinen überirbifct)en feilen,

©ewofynlicr) fangt er bei unS 2lnfangS Slprit an ju treiben unb beft^t bann

oft bereite Sflitte 9M einen Stengel oon 3 unb 4 guj* ^>öt)e. 3Mefer bil*

bet mit feinen mefyr ober roeniger fparrigen Sleften bann fdjon einen 23ufct;

ton jtemlic^em Umfange, ber immer in gleichem 33erf)ältniffe wad)ft unb

im September fyauftg eine .£wr)e t>on 6 unb 7 gufj unb einen nidjt oiel we*

niger entfyaltenben iDurct/tneffer beft&t.

233enn ber Stengel aud) allmäfylig Ijärter wirb, fo ift er im anfange

bod) jiemlidt) weict), unb fann beSljalb fammt ben an unb für ftcf; weicheren 93lät*

tern oon jebem 93iet> leicht gefreffen werben, <£>err tt. Siebolb fernlägt beSfyalb

oor, bie *PfIanje fdpon (Snbe 2lpril ju rnäljen unb biefeS im 9?<ai ju wie*

berfyolen. Später füll man nur bie iungen, auS ber @rbe in sJJ?enge t)er*

ttortreibenben triebe unb bie 3^^9 e jur Fütterung betrugen. 9iacr/ ^>errn

9Jtolt auf Slnnaberg bei Söonn liebt Sßinboier; bie ^ffanje fefjr unb foll

aucr; leicht baoon fett werben. 9tact) eignen Verfugen wollen ^ferbe jeboct)

biefeS gutter niefc/t fteffen, infofern biefe ftet) nic^t, wie eS bod) gar nict/t

feiten ber $all ift, entließ baran gewonnen.

2)a bie ^ftanje auf bem fcr/ledjten Sanbboben ber Wlaxt tbtn fo ge*

beil)t, wie am 9tr)ctit auf £f)on* unb Äaltboben, fo ift fte ofyne 3weifel für

bie 2anbwirtr;fct)aft ein ©ewinn, infofern fte nämlicr) toef? oon allem 93iel)

gefreffen werben unb jur Haftung beffelben beitragen follte. £)ie d)emi*

fdjen Unterfudjungen t)aben ftet) fe^r oortt)eill)aft für fte auSgefproc^en, ba

nac^ Dr. ©rouwen baS auö Polygonum Sieboldii bereitete £eu noc§ einen

größeren $utterwertfy beft^t, alö felbft ber Snfarnat* unb Äopfflee, welker le§*

tere aUerbingS aber ju einer 3?it unterfuc^t würbe, als beren Slüt^ejeit bereits

1) als Hortus Bogoriensis in ber 3öiffenfc§aft, namentli^ feitbem »§a|fart i^m »ov-

flanb, fyhtlängttd) btfannt.
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sollenbet war, unb wo alfo aucf) rceniger ^caljrungsftoffe $u erwarten fein

möchten. 2)arnact/ Ratten 209 5ßfunt £eu tc6 Siebolb'fdjen ftnötericr) ten*

felben ftutterwertf} als 346 $func ftopfftee unb 380 *|}funb Snfarnatttee.

Se enthielten nämlicb, 100 ©eaucrytetfyeile fycutrocfenen

Stubtttid}'6 Stcpfütt'i 3aIäroatf(K'ä

«Baffer 16,00 14,53 17,23

^roteinfteffe 16,98 13,63 11,52

Stitffiopofe Serbinbungen 42,55 32,45 33,92

£oljfafer 18,13 32,20 31,91

Slföe 6,32 7,19 5,42

100,00 100,00 100,00.

grifdj enthielt ber Siebelffcr-e £ncterid? ebenfalls in 100 ®exoiä)t$*

tfyeilen:

«Baffer 73,00

-^roteinftoffe 5,46

©ttcfftofflofe $erbintungen 13,68

£oIjfafer 5,83

2lf$e 2,03

100,00.

2tbcr aud? in gartnerifcr)er «Öinftct/t »erbient ber Siebötb'fc&e ftnoteiid)

eine Seact/tung unb würbe jte felbft nod? mefyr erhalten, wenn er nidjt

bie (5igcnfcr/aft beö ÜUtecfens, tie tr)in wegen ber taturef) rareren üßeröiek

fältigung gerate in ber Sanbwirtf}fct;aft mmx böseren SSertf} anweift, in ju

f)or)em ©rate befäjje. 3« ©arten &cjtj$t man nie ju r>iet 9?aum, will aud)

gar nidjt ;u »iel ^flan$en ci™ Sorte fyabtn, jumal w^wn tiefe fdwn an

unb für ftcb, einen gropen Umfang einnehmen.

Polygonum Sieboldii Reinw. fyat ein r)übfc^eö 2lnfeb)en, namentlich wenn

es in Stütze ftel;t. Xie frönen, wenn aud? Keinen, fo toeb, ,u einigen

3otl langen 2Iet)ven jufammengeträngten SMütfycn ron recijjer $arbe bilben

ju tem freunb liefen ©rün ber jiemlid? großen Slätter einen angenehmen

©egenfafj. 2)em orientalifdjen Ihtoterid) (Polygonum Orientale L.) ftefyt

allertingS ber Siebolt'fcfye an Sct;önt)cit unb namentlich a\x (Siegang nad).

Tie Slütfyenäfyren babtn nidjt tie fd;öne rctfje gar&e unb entfpringen aus

ten SSinfeln ber Blätter a\\\ fur&eh Stielen, fint alfo nidjt gipfeiftänbig

unb Rängen aucr) nict/t über, dagegen unterliegt cS feinem 3weifel, baf

ta$ ©rün ter Blätter bes Siebolb'f^en ^nctericb'ö unbebingt bem Sluge

angenehmer ift, als taS teS orientalifd)en.

12
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28.

©eljen äÄanbeln in ^ftrftdje nnb bicfe in

SMtarinen über?

93on bem §mn $rof.efojc Dr. Äarl Äccfr.

<^ie ftrage, §abt td) eö t)ier mit 3 formen einer einigen 2Irt, ober mit

3 fveciftfct) von einanber verriebenen 2lrten ju tfyun? ift in ber 32. 9(um*

mer von Gardener's chronicle vom bleuen jur (Sprache gefommen. 3tt ber

9tovember*93erfammiung be6 SBereineö Ijat nun audj beutfei) erfeitö ber «£>err

Dber*.£ofgärtner $intelmann in Güfyarlottenburg einen Seitrag $ut QznU

[Reibung geliefert. 3)ie grage ifi gewiß ni$t weniger intereffant, als

wichtig, unb wäfyle id) grabe biefe Blätter wegen iljrer größeren SSerbrei*

tung als Organ, um ju erfahren, ob vielleicht auf er ber $tntelmann'fcfc)ett

Sfyatfacfye nocfy anbere in £>eutfcf/lanb vorliegen, bie enbgültig entfc^eiben

fönnten, baß bie *J3ftrftcr>en unb Sfteftarinen nic^tö weiter finb, als %flan*

beln mit fleißiger ©d)ale.

2)er SDcanbeU unb ^ßfttjictybaum unterfdj>eibet ftcfy in ber %fyat nur

burd? bie grüßte, bie bei bem einen (Steinfrüchte mit enblicb trocfenen unb

in 2 Steile ftd) löfenben, bei bem anbern hingegen mit fleißigen unb felbft

faftigen ©egalen ftnb. 3n allem Uebrigen, in ber 3lrt t>e$ SBac^gt^umeÄ,

in ber $orm ber SSldtter unb 23lutt)en u.
f.
w. ift fein burd)greifenber Un*

terfcfyieb vorfyanben. 2)ie geringere unb größere ©aftigfeit ber grud)tfcr)aten

ift aber, wie befannt, fonft bei äfynlicben $rüd)ten nur ein relativer Un*

terfef/ieb. 3d) §abe im Oriente, unb felbft fcf)on im Sanate, Weinbeeren

gefefyen von verwilberten unb vielleicht felbft wilben Sieben, bie im reifen

3uftanbe aud) nic^t baS geringfte gleifdj befaßen. 3d) jweifle aud) gar

nid)t baran, baß bie Weinbeeren in ber £t)at urfbtünglid) mein* troefene

grüßte gewefen ftnb unb ba§ fte erft burd) bie Kultur ifyre ©aftigfeit er*

galten fyaben.

Unfere fleifd)igen Sirnen fyaben im Wilben ßuftanbe ebenfalls ein ganj

anbereö Slnfefyen. Setrac^tet man ba$ Sßiwgefyölj im füböftlid)en Otußlanb

unb nod) mefyr auf bem armenifc^en .£>od)lanbe Ijecfenartig auf Hainen, an

Slb^dngen u.f. w., unb verfugt bie flehten, mefyr runben $rüd)te, fo finbet

man fte weniger fo fyerb als unfere verwilberten ober fogenannten <£>otj*



173

birnen
,
fonbern vielmehr cmfjerovtentlicty fyart unb faft otme atle6 Sfeifdj.

Pirus claeagrilblia x
) Pall. , sinaica Thouin, amygdaliformis Vill. nnb Py-

rainus Raf. (cuneifolia Guss.), tueÜeid)t aud) P salvifolia DC, bie aüe ju*

fammen nur 2 ober fyödjftenS 3 c\\\te Sitten bilben motten, ftnb unbebingt

bie 9flutterpflan$en unferer oetfcf>iebenen ^Birnbäume unb unterfct)eiben ftct;

bod) von biefen (o wefentlict; burd; bie Srotfenfyeit ifyrer grüßte.

2)afj baö fogenannte $lcifct) bei grücbten ftd) auct) an anbern feilen

atö an ben $iüd)ten burd? Kultur bilben fann, fefyen wir ebenfalls an

einer ganzen Oteifye rübenartiger SBurjeln. 9Junfeltüben; unb Motyitn*

^flanjen I)aben im wilbcn ßuftanbe eine ganj bünne unb fyoljtge Sßurjel,

bie faum ein 2f)ier, gefcbweige benn ber Sfftenfct}, genießen fann.

S5iö je£t §at nod) Dciemanb bie *Pftrftd)baume wilb gefunben. 6etbft

in ßfyina, waö man in ber neueften >$ät tp SSaterlanb nennt, fennt man

fte nur im ilutturjuftanbe. 2)ajj fte im ^>ima(at)a nur fcerwitbert vorfom*

men, beweift, baß man bcvt für fte feinen eint)eimifct)en tarnen beftijt. (§£

möchte biefeö 2ltteö, wenn aucfy nidjt ein vollgültiger 23ewei3 fein, boct) we*

nigftenS für bie 5ßat)tfct;einlid)feit fprect)en, baß faftige 5)}firftd)en erft burd?

bie Kultur entftanben ftnb unb baf fte nid)t6 weiter barftetlen, als fleißig*

geworbene 9)ianbelu. Söo man bie 33äume bis jeijt im verwitterten 3U*

ftanbe gefefyen fyatte, waren attd) i()re glückte weit weniger faftig, ja felbft

faft trocfen. 2)er befannte ruf(tfct)e OJeifenbc 9ßaUa& gebenft fdjon fold)er

t)albtrodener ^ftiftct/en , bie auf verwilbertcn SBaumen am £eref, norblid)

vom ÄaufafuS, würfen. £)ort, fo wie im «Süben beffelben ©ebirgeö, ganj

befonbetu im ^urti)a(e, werben ungemein viel ^fuftcf/en gebogen; im wilbcn

unb felbft vcnoilbetten ßufaube t)abe tct) jebod) wäfyrenb eine6 mefyijäfyri*

gen 2lufentfyalte8 bafelbft feine Saume gefefyen. Sebebour unb, biefem ent*

lefynenb, be ßanbolle ber 6of)tt, leererer in feiner *Pflanjen * ©eogravfyie,

Ijaben meine Slngaben barüber nur falfct) aufgelegt.

2iuct) in Italien ftnbet man In'er unb ba ^fttftcryen, namentlich unter

ben £>uracinen, (bei benenbaö gleifct) ftct/, wie befannt, nict/t von bem Steine

löfet), wo biefeg wenig faftig unb fetbft faft ganj gefct)wunben ift. Dcament*

Ud) wirb eine (nad) SMnblci)) Melocoton genannt, bie aber grabe in %vanU

reict) fcf/macfl)aft fein foll.

Umgefelnt beftljt man SSKanbeln, bereu <Sct)ale fleifd)ig ijt. 93id ju

einer gewiffen 3eit oor ber ^eife ftnb überhaupt bie Schalen von SDfanbeln

unb ^ftrftc^en faum ju unterfct>eiben. 2)ie ^erne oiefer ^ftrftc^ * Sitten

ftimmen hingegen fo fef)r mit ben ächten 9J?anbefn überein, bap fte oft al6

biefe oerfauft unb fyauotfdcpd? ju ben fegenannten Nürnberger ^Jfeffecfu*

tycn benu^t werben.

©d)on 2)u^amel fannte eine Raubet mit fleißiger ©c^afe unb ^oü

1)' 9ttdjt elaeagnifolia, Vt>ic bc (Sanbotlc ber Slettevc unb uad) tfyni iuc(c Jlnbevc f^veiben.
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teau unb £urpin bitten fie in ber neuen 2luSgabe beö Traite des

arbres fruiliers, Tom. I. auf ber 13. £afel ab. 2)ie $ruä)t ift jiem*

lid) groj? unb foll in manchen Sauren im ©efdjmacfe ben gewöl)nlicr;en

$ftrftd)en, wie man fie in $ariS feilbietet, jiemlid) gleich fein, wäfyrenb

fie in anbeven gar nicbtS taugt. 2>aS gelbe, nur gegen ben Stein t)in

violette gleifd) loft fic^> fel)r leicht von bem (Steine, ber mefyr gefurcht ift,

alö bei bem ber -Eftanbel, weniger aber, wie bei bem ber *J3ftrftdje. 3n

feuchten unb warmen 3al)ren fpaltet ftd), wie bei ber 9)canbelfrudi)t, bie

Schale in 2 Steile. 2)ie ipaut t>at ganj bie $arbe beS gleifct)e$. 2BaS

ben eingefd)loffenen Äern anbelangt, fo fd)medt biefer füfj, wenn aud) nid}t

fo angenehm, als bei ber ÜÄanbel. S)te 33fütt)e beS SaumeS, bie 2)ul)amel

freiließ rc>eijj angiebt, ift nact; biefem berühmten Dbft$üd)ter metjr ber beS

5DianbeIbaumeS äfynlidj, wäfyrenb fte *ßoiteau unb £urvin fleifcfc)rotl) abbil*

ben. 60 möchte man fte faum von ber eines *ßftrftcfc/baumeS unterfc^eiben.

Stuf jeben $atl l;at man eS fyier mit einem Slenblinge ju tl)un, ber

aber eben beSfyalb nid)tS beweifen fann.

3)er berühmte englifd)e ^omolog Änigfyt war überhaupt ber 2lnftd)t,

bafj bie Cßfirftc^e nic^tö weiter als eine fieifdj)ig* geworbene Sttanbelfruct/i

fei, unb machte, um ins Are ju fommen, ebenfalls $reu$ungen. (Sr er*

l)ielt in ber Zhat auet) eine Cßftanje mit grüßten, welche fleifcbjg waren,

fonft aber, wie aud) ber Saum, metjr 2lel)nlid)feit mit ber Sftanbel unb bem

SRanbelbaume befafjen. Seine ber Sonboner ©artenbau *©efellfd)aft über*

reichte 2lbf)anblung ift hinlänglich befannt unb aud) in beren 93erf)anb*

lungen (Transact. of ibe hortic soc, Vol. 111, pag. 1— 5) abgebrueft wor*

ben. 2ludj biefe 23erfucfc)e beweifen nichts.

©anj anberS ift aber nun ber ftall, ben unS ber «'Sperr £>ber*«£>of*

gärtner gintelmann in Sfjarlottenburg berichtet. 3n ber 2>tti
f
^° biefer

ftd) auf ber Sßfaueninfel befanb, alfo in ben breijjiger 3ab,ren, waren ba*

felbft einige SJtanbelbäume mit gefüllten 23lütf)en, welche gar ni$t feiten

aueb, $rüd)te, unb jwar faftige, trugen. 2)er bamalige Dbergefyilfe 9c ie*

»rafdjf ftetfte bie feimfäl)igen Äerne unb erhielt wieberum 9J?anbelbäume

mit gefüllten Stützen, welche ledere balb geller, balb bunflcr waren.

Skid) in @l)arlottenburg befinben ftd) einige 3)ianbelbäume mit gefüll*

ten 5Mütl;en, bie ebenfalls Eon ßeit ju 3 e^ fa ft '3 e
^

n^ er fe *) 1' unfd)macf*

I?afte $rüd)te hervorbringen. Db aud) Jjier bie ^erne feimen, weifj £err

Stntelmann rtiebt. 3luf jeben $alt fyat man l)ier aber ©elegenfyeit, biefe

intereffante £l)atfact)e weiter ju verfolgen. SBicbtiger ift fte auf jeben $all,

als bie betten antern SBeifvtelc, ta fyier geroifj feine jufällige ^reujung

ftattgefunben t>at.

Sftogen nun aud? bie SJianbel* unb *ßfuftd)bäume fpeeifife^ »erfcb,ieben

fein, fo fonnen fte bod) auf feinen gall als jwei verfc^iebene Genera be*

trautet werben. 5)aS juerft von ^oumefort aufgeftellte unb bann »0»
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be ßanbolle bem «Batet wieber eingeführte Genus Persica ift ofyne SEBeitered

ein$ttjier)en.

5öa6 bie anbere ftrage anbelangt: getjen Statinen in ^fuftc^en

über? fo fanit man tiefe wofyl unbebingt mit „3a" beantworten. %m%
fyalt be ßanbolle ber Sater ben Saum ter Statinen ebenfalls für fpeci;

ftfd) verhieben, fie ber glatten Schale falber Persica laevis ncnnenb, in

Italien aber giebt eS namentlich Sorten, wo ber flaumige Ueberjug ber *Pftr;

ftcr)en nur fefyr unbebeutenb ifijj umgefe^rt beftfcen 9ceftarinen tiefen biewei*

len, wenn auä) fdjwad?.

Sei uns in (Suropa läjjt ft# gefd?i#tlicfy bie Steftarine nur bis jum

16. 3at)i^unbert verfolgen. Delegant», ÜHattyioli unb Saufyin nennen fie

wegen it)rer 2ler)nli$feit mit einer SSBattRüfi Nucipersica, wäfyrenb fte in

Italien auS gleicher Urfac^e Pescanoce genannt wirb. Sntereffant iji eS

aber, bajj man fte aud) in Savan , unb wafyrfdjeinlid? weit früher, als bei

uns , fennt. Stuf jeben §ä8 ift fte burd) 3ufall einmal entftanben unb

bann, äfynlid) wie bie meiften unferer Dbftforten, burd? Sereblung inS Un<

entließe vervielfältigt worben.

S$cn ^eter (Sollinfon au« SBeftmoorelanb fpri#t ft$ in einem ©tiefe

an feinen $reunb Sinne (a selection of the correspondence of Linnaeus

Tom. I) vom 25. September 1766 in biefem Sinne auS. (Sr fal) näm*

lidj einen großen ^3fuftd)baum mit einem 3We '9 e ^
<w *>em flU f ^a emn

Seite ftd) $fuftd)en, auf ber anbern hingegen 9Mtarinen befanben. „So

1 reasonably conclude the Peach is the mother of the Nectarine. Where

tliis lusus naturae has happened, ingenious men have improved the ac-

cidenl by budding or with grafling from the Nectarine branch; and thus

the race of Nectarines begann" 1
).

2ln ^fuftcfybdumen l)at man gar nic^t feiten l)ier unb ba fcfyon 9Mta*

rinen beobachtet, wätjrenb umgefet)rt *Pfuftd?e auf SReftarinenbäumen weit

feltcner gefeiten worben ftnb. Otin foldjer Salt fanb ju Garclew in (Sorn*

walliö ftatt, wie in ber anfangs angeführten Stbfyanblung beS Gardener's

chronicle berichtet wirb. (Sben bafelbft ift audj ein jweiter $att aufgeführt,

wo auf einem Saume mit Teton de Venus ftd) aiidt) einige, jwar Heinere,

aber fonft fet)v fcfyöne 9ceftarinen ausgebildet Ratten.

Gin brittcr galt wirb in Loudon's Gardener's Magazin Tom. I, p.

471 evjctylt. 9ti$arb 2BiüiS, ©artner beS 3of)n £arris, @Squ., ju SRafc*

forb in 2>evonfr;ire, fc^reibi nämlicr): „3$ fenbe iljnen 2 *ßfufi($e unb eine

SWtarine, welche auf einem 3weige, 10 ßoll von einanber entfernt, gewad)*

fen ftnb. 2)cr Saum fyatte nod) rtic^t getragen (was a maiden plant) unb

\) „Naä) biefem fomme idj ju bcni natürtidjen ©cfjtujj, ba(j bie ?ßjix\ify bie «Kutter bet

Steftarme ift 2Do ftcfc, einmal biefeö «Ratarfviel ^ufäüig g<macf/t Ijat, fjafren es inteUigente

Sflcnfcfyen fogtcicfj benufct unb »on bem Stteftarinenjhmge Stugen pbet 5ßfro^frcifer afrgenom--

men. <So ftnb bit SWtarinen entjtanben."
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jottte bie £anjter*Sßftrft(#e (Chancellor-Peach) fein, als id) ifyn 1815 pflanze.

(Seit biefer Sät Ijabe idj ifyn nur regelmäßig befdjmitten unb gebogen. 5llö

id) im 3at)te 1824 bie 3^ e*9 e etwas lichten wollte, bemerfte id) ju mei*

nem großen (Srftaunen, baß ein 3^ e»9 12 sJceftarinen trug. 3m näcfyften

3af)re befanben ftd) fogar 26 ©tütf baran. $on ifynen würben 6 ganj

reif unb befaßen bie ©röße ber übrigen *Pfuftcr)cn. 3n biefem 3af)re(1826)

trug ber 3w>eig fogar 36 Statinen, von benen id) nebft 18 *Pfirftd)en

4 ober 5 fettarmen baran ließ. 2)er ©valierbaum jtefyt an einer SÖcauer

nad) ©üben ju unb ift 12 guß l)oc^ , wäfyrenb feine 3weige naefy beiben

Seiten l)in eine 2luSbel)nurg von 17— 18gitß beft&en."

2)ie $ätle, wo grüßte fyalb $ftrftcfyen ftnb unb fyatb fettarmen, fmb

ebenfalls nidjt feiten. «£>ier mögen immer teujungen ftattgefunben f)aben.

Oben erwähnter Sollinfon fd)rieb fct)on am 3. Slvril 1741 an ?inne, baß

in bem ©arten beS Sorb SBilmington ein ^flrftcfybaum ftd) befänbe, beffen

grüßte jur Raffte ^ftrftdpen unb jur Hälfte Sßeftarinen wären, ©alefto

bilbet in feiner Pomona italiana Tom, l. tab. 10 bie Pesco ibrida ober

Bizarra ah, welche jur «£>älfte üfteftarine, jur £ätfte aber ^ftrftcfye ijt, unb

fyat ebenfalls bie Meinung, baß fytev eine Äreitjung ftattgefunben Ijabe.

Qtbtn fo giebt @. $enn jun. in Loudon's Gardener's Magazine (Tom. IV.,

pag. 53) eine 23efd)veibung unb Slbbilbung einer folgen grud)t.

$älle, wo außevbem jtveierlei ©orten berfelben ftrucfyt ftc$> an einem unb

bemfelben (£remvlare, jebe jur «£>alfte, beftnben, ftnb ebenfalls befannt. Stoffe*

t)en t)at von jefyer einzäunt in Stauen gemacht, von bem uns wieberum ®a>

lefto in bem Traile du Citrus unb 9tißo in feiner Histoire naturelle des

Orangers berichten. Ü)er 33aum trug nid)t altein Zitronen, Simonen unb

Slvfelftnen ju gleicher Seit, fonbern eS fanben ftet) aud) grüßte vor, weldje

tfyeilweife ber einen, tfyeüweife ber anbern ©orte angehörten. Sludt) Sinb*

lei; berichtet in Gardener's chronicle, Safyvgang 1855, ©eite 627 von

einem bergleid)en S3aume in Slleranbrien , wäljrenb mir wäfyrenb meiner

legten Steife im Driente von ber (£riften$ eines folgen in ©mtyrna erjäfylt

würbe, darüber ift übrigens fdjon in ber Dftober*©ifcung beS 3af>reS

1855 im Vereine gefprod)en worben.

9ieu fcfyeint hingegen ber gall mit jwei Slvfelforten, welche ber als

homolog rül)m
(
lict>ft befannte unb erft fürjUd) verftorbene Dr. Sftauj in (Sßlin*

gen fünftlicty erjog. 2)aS im 3afyre 1853 jur tamburger DbjUSIuSftel*

lung gefenbete (Sremtolar, jur ^»älfte Suifen* unb jur £älfte ©ommerrofen*

2lvfel, machte mit 9ie$t bafelbft Sluffefyen. ebenfalls ift hierüber f$on in

einer früheren ©ifcung unb jwar in ber vom 8. Januar 1854 (f. 1. Satyr*

gang, ©eite LXXXVI) von mir berichtet werben, #err 9Jtauj fyat feindet*

fahren felbft, um bergleid)en SanuSävfet lünftltdt) ju erjieljen, in SDoctynafyl'S

pomona, im 2. Safyrgang, ©eite 33 veröffentlicht.
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29.

Einige Sorte

üUx ein im (Erläuterung ber Stemfo^ett * gormatüm im

botanif^en ©arten p Breslau errichtetes ^rofiL

S3on bem £etrn ©efjeimen (RegterungSrattje unb 5ßrofcffot Dr. ®öppttt

Sie ßenntnifj ber fofftten Sfytere gelangte früher al6 feie ber ^ffanjen ju

einer gewiffen (Selbftftänbigfeit unb <Sic^>err)eit in (gepuffert, welche inöbe^

fonbere für ^raftifdt)e ©eognofte »on t)ot)ei; Sebeutung geworben ftnb. Man
fanb nämlicfy, bajj gewiffe organifdpe 3^efte in ben »erfcbjebenften ©egenben

ber (Srbe nur in befttmmten (Steinen sorfamen , unb erfannte nun eben

fyierin ein Mittel, um über ifyre geognoftifdje Sebeutung Sluffcbjufj $u er*

galten. 3nfofem alfo biefe foffllen tl)ierif<$en tiefte alö güljrer bienten,

nannte man fte Seittfyiere. (Srft fpäter traten aud) bie fofftlen ^flanjen

in bie Dteifye ein, \a erlangten felbft in Setreff ber (Srfennung ber für tedjnifdjie

3wecfe fo wichtigen Srennftoff fütjrenben Sdu'djten eine faft noeb, r)6t)eve 23e*

beutung alö bie Spiere, ©omit gewann bie £eb,re r-on ben SSerfteincrungen

aueb, eine grof e prafttfefc-e 2Btdj)tigfeit, wäfyrenb man fonft biefe 2Biffenfdj>aft,

wie fo manche anbeue, bereit birefter 91u$en nid)t gleich r-on vornherein

3ebeumann einleuchtet, für müßige Sefcfyäftigungen ber fogenannten @etet)r=

ten ju galten geneigt war. 3ßir tonnen nämlid) auö ben in ben

6d)ic&,ten ber ©anfeftetne unb ©d) iefertljone norf ommenben
foffilen ^flanjenarten mit größter ©id)erf)eit einerfeitS bie

2lrt berÄofyle, ob wir ältere ober wafyre ©teinfofyle, ober jün*

gere Oteinf o t)te Gtofyle ber £ria3>, 3ura* unb Duaberfanb*
fte Information) ober Sraunfo^le sor unö fefyen, ober folcfce

erwarten bürfen, fo wie aud? felbfi auf bie ju erwartenbe
Quantität berfel6en jum 5J: t> e

i

I oft ©d)lüffe jiefyen, welche

leitete ^inftc^t, wie leicht einjufe^en, von ber berücf fic^ti*

gungSwertljeften oraftifd)en SBebeutung ijr. ©o c^arafteriftren

gewiffe ^flanjen bie ©cb, idjten, welche man bä unö gewöfynlid) noeb; mit

bem Warnen be$ UebergangSgebirgeS ober ©rauwaefe bejeid)net, bie als baö
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Siegenbfte unfern eteinfotylenformation feine bau würbigen %lb$c

mefyr erhalten. 3n unferem Profile befinden fte fic^j jum Sfyeit in ifyrcr

naturgemäßen £age, wie ber Calaoiiles transitionis m. unb bie Sagenaria

Veliheimiana, ober auct) auf erhalt) beffelben aufgeteilt, bie Neuropteris Los-

kii unb ba3 Lepidodendron hexagonum mihi. — <3ie »etbienen ganj befon*

ber6 ber öffentlichen 33eact;tung empfohlen ju werben, ba man fei)t ^auftge

frucb-tlofe Sofyrfcerfuctie nic^t btoS in unferet ^roüinj, wie bei Soft, <Scr>weib;

nifc, ?ät)n, im 2eobfct)ü$ifcr)en
,
fonbem audj> in bem übrigen 5)eutfct;lanb,

fo wie in 9£orb * Slmerifa *); gemacht bat, inbem man bie fd)wärjlid)e $är*

bung ber Uebergang6?@efteine für ein ftct)ere6 3 e^ e" ^^ Slnwefenfyeit »on

bauwürbigen Kohlenlagern betrachtete unb begfyalb fefyr bebeutenbe ©um*

men jur Stufftnbung berfelben »ergebend ausgab, ja fortbauernb, wie idj

fyöre, bergleicfyen noct) t>erfcr)wenbet.

2lUe anbern in unferem ^roftle aufgehellten Sßflanjen, inSbefonbere bie £e*

pibobenbreen unb ©igitfarien geigen, wenn fte irgenb in (Sanbftein ober <Sct/ie*

fertfyon ttorfommen, ftetö bie Slnwefenljett ber ©teinfofylenformation an unb

raffen alfo aud> bie Slnwefenfyeit umfangreicher Ablagerungen iwn segetabi*

lifcf/cn heften ober ber Steinfofyle tfermutljen, wenn fte auct) bie §rage über

tyre Sauwürbigfeit natürlich nicfc/t entfcfyeiben fönnen.

2Ba6 nun ba6 93orfommen ber Sraunfofyle betrifft, fo ift biefe ober ber

berfelben angefyihenbe graublaue, fogenannte plaftifct)e Ztyon inSbefonberc

in bem norblic^en Steile unferer *j3rot>inj faft allgemein verbreitet; wirflid?

bauwürbige Sager ftnb aber niebt überall anzutreffen, unb niemala über

jenem £l)on ju fuc^en.

SJtan beachte SBafferriffe in tntgligen ©egenben, fo wie an erhabenen

$lufmfern, Erfahrungen von Srunnengräbern, ob fie beim ©raben auf ?a*

ger von braunfofylenartigem, fogenannten bituminofen <^o!je gelangten, fo

wie ferner auct) nie jufrierenbe, alfo aus größerer £iefe entftrömenbe Cluel*

len, ob fte vielleict/t 33raunfof)lenftücfct;en ju Sage bringen, ober fer/<r reict;

an fdjwefelfaurem (Sifen, ober an fofylenfaurem Äalfe ftnb, fo wie etwa

fyerumliegenbe jtalfjieine mit gewiffen Staubblättern, (Sieben*, Suchen* unb

bergt, vetwanbten 5Jbbrücfen, ober äfynlidpe auf Abgängen unb Scfludjten

1) 3ur geegnoftifdjen Unterfudjung be$ Staates 9tetoi)orf , ber nid)t »iet Heiner ijt ate

(Sngtanb, bejtimmte »or 14 Saljren bie {Regierung bie bebeutenbe (Summe »on 40,Ooa @uu
iteen. 21(3 fid) nun unter anberen ba3 {Refuttat ergab, baß in ben fo lueit »erbreiteten ©cf/id^

ten beS UebergangSgebirgeö biefcS Staates feine Jtoljicn anzutreffen feien, obfdjcn man ber*

gleichen entartet Ijatte, irar man natürlich anfänglich fefjr unjufrieben bamit, meinte jebereb/

enblidt), bafj bie nü£(id)eren {Richtungen, iuetc^c feitbem ben »ieten früheren frucfjttofen Erbaten

Unternehmungen gegeben tnorben finb , fdjon öötlig ausreisten jur @^abtc8f)altung für bie

€>umme, rceld^e »on ber {Regierung fo freigebig auf bie gecgnoftifdjje Untcrfucf>ung tjerwentet

toorben loar.
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ju Sage fommenbe 2l)onfcr;icr;ten, welche ßenn^cicr/en entweber einjeln

ober inSgefammt fdjon oft jur Gmtbecfung von ergiebigen Vraunfoljlenla*

gern Veranlaffung gegeben fyaben, wie mid) mefyrfältige Gtfafyrung ge*

letyrt tyat.

Sefctweltlicbe (sumpfpflanjen, wie Drosera, Sphagnum unb bergl. fön*

nen niemals, obfd)on man bieg neuerlich mefyrfacr) behauptet fyat, al6 2ln*

jcicr)en t>on tarunter liegenber Vraunfofyle betrachtet werben, ba fte wegen

i(;rer meift tiefen Sage feinen Einfluß auf bie gegenwärtige Vegetation au6*

üben. SÖßenn ftet) bergleicben *Pflanjen wirflicf; über bauwürbigen Magern

beftnben, fo iji bieö als rein jufällig ju betrachten, roa$ bei ber großen

Verbreitung beiber eben niefct in Verwunberung fefcen fann.

(Sdwn längft war eö mein SBunfcr), eine bilblidje Darfteüung ber fof*

ftlen $lora in Verbinbung mit ber glora ber ©egenwart in größerem (Style

ins "Zehen ju rufen, woju ftcr) bie ber Steinfofylenformation ooqugSweife

?u eignen festen- .£>err Ober * SBergratt) (Srbreicf; fam mir mit feinem

9iatt>e auf bie banfenSWertljefte SSeife freuntltcbjt entgegen. 5Me -proftU

jeicfynung eines »ort Sßortofyöt burcfybrocfyenen unb burefc ©ranit gehobenen

Steinfor;[en4?agerS, ät)nlict) ben ÜJBalbenburger Verr/ältniffen, warb »on ifyrn

entworfen unb nun befcfyloffen, es auf naturgemäße Söeife mit ben ^flan*

jen auSjuftatten , welche bie erft in unfern Etagen eigentlich Waf)rf)aft ge*

würbigte Steinfot)le »orjugSweife bilbeten, unb unter feiner Leitung nun

jur 2luSfül)rung gefcf;ritten. grau von £iele*2öincf ler, £err ©efyeime

Defonomieratr) ©runbmann, «£err ^ammer^err SOiajcr oon SJhttiuS,

^>err ^rofeffor Dr. $ur; unb £err ^ommerjiematrj Äulmij interefftrten

ftcf; auf baS Sebfyaftefte für baS Unternehmen, tfyeilö bureb ©elbbeiträge,

tljcils burd) unentgeltliche Lieferung großartiger Waffen ber nötigen @e*

fteine; ^>err 2l»otl)efer Dr. 33 e inert, ^err VergwerfS*3nfpeftor 6 t einer

hingegen teilten fofftle SRtftt mit, bie Direftionen ber 2Bilf)elm$*, ber

Dberfcr;lefifcf;en unb ber greiburget 53af)n forgten enblid) auf bie liberalfte

SBeife für bie görberung beS SflaterialS. 2)ie Vollenbung beS ©anjen be*

wirfte eine bureb, Vermittlung beS fyieftgen föniglidjen, meinen Veftrebungen

ftetö günftigen, £)ber*93ergamte$ feitenS be6 Iwfyen ßfjefö beS 9J?inifteriumS

für ^anbel, ©ewerbe nnb öffentliche arbeiten, 2Birflid?en ©eljeimen 6taat3*

mintfterS ^>errn ». b. £et)bt, (Srcelienj , bewilligte anfef)nlicr)e 6ummc,

burd) bie e6 eben allein nur möglief; würbe, baS Unternefyen ju dnbe ju

führen, »on bem id) aufrichtig wünfebe, unter 5lbftattung tiefgefühlten 2)an*

feö an bie l)oct)t>evet)tten ©önner befjelben, baß eö ifyren Erwartungen eint*

germaßen entforedpen möge.

3ur Gläuterung ber ganjen Slnlage biene golgenbeö:

2)ie 6teinfor,lenformation bejtefyt im Slügemeinen au£ abroed)*

felnb über einanber gelagerten ©cbjdjtcn »on (5anbfiein , Sdjiefertfyon unb

6teinfof)le , unter benen bie 6teinfof;le felbft immer nur in ber geringften



180

SluSbeljnung unb 9JMc()tigfeit sorfyanben ift. 2)ie ©runblage ber $orma*

tion bilben in ber Siegel flofcleere ©anbfteme mit ©{^iefertr)ott (Millston-

grit ber englifct)en ©eologen), bie man bei uns in (getieften big jefct immer

noct) jum ÜebergangSgebirge ober jur ©rauroaefe regnete, reeller StuSbrucf

aber gegenwärtig burd) 93curcfc/ifon'S $orfct)ungen alö befeitigt anjufefyen

unb nic£}t meljr für biefelbe in Slnroenbung ju bringen ift. ©ie bifben Ijier

in unferem Profile bie unterften Sagen, roeldje ünfS burdj ben fyerr-orftre*

benben fpi$en, jurn %ty\l auS faulenförmigem rotten gelbfpatf) * *Porpf)r;r

erbauten, Cßot^r)^rfeget burd;brod)en unb rechte burd) einen fuppetformigen

©ranitberg gehoben unb mit ifynen auet) bie barüber liegenben @ct)id)ten

aus ifyrer urfprünglict/en mefyr ober minber horizontalen Sage gebraut roor*

ben jtnb. 3unäct>ft bem spotpr^rfegel linfs beftnbet ftd? auf unb in ifynen

ein 1-|- %u% fyofjer unb 1 %u$ breiter entrinbeter Stamm beö Lepidoden-

dron ober ber Sagenaria Veltheimiana auS SanbSfyut, beren ÜBorfommen

atö cfc/arafterifiifcfc) für biefe flö^leeren unb jur Slufftnbung r-on ©teinfofylen

nid)t mefyr bered)tigenben fogenannten ©raun>acfenfcr/tcfc;ten ift, über bemfel*

ben ein SigUlarienftämmctyen (Sigillaria pacbyderma Brongn.); bann unter

bem erften | $uf mächtigen .ftofyienflöfc $unäct/ft bem ^oipljtyr ein Slbbrucf

ber frönen Sagenaria crenata Presl. (Lepidodendron Sternb.), über bem*

felben über baS befagte Jtofylenflöfc fyinauS Calamites decoratus, in berfel*

ben !Retc)e nact) rechts ebenfalls eine Septbobenbree , baS Ulodendron

majus, baneben rechts ein <£tüc! 9iinbe eines alten SepibobenbronS,

unb ein gabelförmig gehaltener 5lft eines SepibobenbronS, fo wie

ein großer 1 $ufj biefer, 3§uf langer, Septbobenbron*@tamm, ber sugleict)

mit bem $lö£ gebrochen unb aus feiner Sage gefommen, mit bem untern

(Snbe eine ©cfc/idjt f)6t)er ju fefyen ift, roie tet) bieS in ber üRatur oft beob*

achtet fyabt
1
). 2luc^ baS jroeite barüber parallel (agernbe $lb§ ift gebro*

d)en unb über bemfelben liegen r>on bem ^otpljfyrfegel aus r-on linfs nact)

rechts neben einanber «£>or;lbrücfe mehrerer Sepibobenbreen , roie Sagenaria

elongala m , neben it)r S. aculeata Presl, unter iljnen Calamites decoratus

ßrongn. unb Sagenaria rimosa ; bann in ber 6teinfol)le felbft an ber 33ruct)#

ftelle : ©igitlarten unb pfauenfcr)n>eifar;ntict) glänjenbe Partien, über ifynen

Sagenaria elongata m.j ferner recfc/tS r>on bem gebrochenen ©tetmme aus
Sanbftein fyeroorragenb §unäcf)ft Sagenaria rimosa unb Rhodeana Presl.

Sin neuer «Sprung, f/erüorgerufen burd) bie rechts emporftrebenbe ©ranit*

fuppe, I)at bie glöfce roieber üerroorfen unb aus ifyrem früheren 3ufarmnen*
fyange unb Sage gebraut. 3n bem fyterburef; benrirften beltaätntlicf/em Traume

1) £>te Sefcibobenbreen finb unfern Cijco^obiaceen »erivanbt, aber con Baumartiger Se-

fc$ajfent)eit, bie ©igiüarien noefy fdjioer ju beuten, öielen ftamUien ber Sefcttoett, tote ben Zp
co^obien, %a.nn, (Stycabeen, Sfoeteen äfjnridji, aber mit feiner (0 übereinfommenb, toie bieS »on

ben Sefcibobenbreen in -Cnnftcfjt auf bie Stycopobiaceen angenommen toerben fann. Satamiten

nähern jit^ ben (Squifeten.
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fyaUn ftd) bie Scfc-idjten beß jur *]3ermifc§en ober Äuvferfanbjteinformation

gerechneten rotten Sanbfteineß abgelagert: t)ier fenntli# burd) bie abwei*

ct)enbe fjorijontale, oben mit weijjtid)* grauem Malk bebecften rotten Scr)ict;*

ten. lieber ber ©ranitfuvve, weiter vect)t0 von biefer Slbtljeilung, »erlaufen

nun lieber bie ifyrer 2Bölbung folgenben, bafyer gebogenen unb fd)on erwähnten

Sd)ict>ten, nämlict) ba6 Siegenbfte beö Steinfol)lengebirgeö (beS fogenannten

©rauwacfe* ober UebergangSgebirgeß), bie Äoljlenfanbfteine, au& benen nebft

vielen Sevibobenbreen unb eines Stigmarien*2lfteö ein vertifal abgebrochener,

verfteinter 2traucariten*Stamm hervorragt, auf welchen vertical wieber bie

beiben varallellaufenben Äofylenflö^e mit if)ren Scfyiefertfyonen lagern. 3n

ber Steinfol)le felbft ftcfyt man lu'er wteber Sigillarien, unter ü)nen recfc)t3

vom rotten Sanbftein im Scfc/icfertfyon bie Stigmaria ficoides ßrongn. mit

ifyren recfytwinflicfc; abgefyenben blättern. 9vecr>t6 swifct,en beiben ^ol)len*

flogen folgt ein auf bem ßoljlenflöfce felbft in ber Neigung beffelben fter)en^

ber, unterhalb in Scfc/iefertfyon verlaufenber \\ guf biefer Stamm von Si-

gillaria elongata; weiter nact) recr)t3 immerfort im Äo^lenfanbfteine ein

aufrect/tftefyenbeö «Stammten von Sagenaria Sternbergi ßrongn., ein eben?

falls aufrechter großer (Salamit, unb unterhalb in f)ori$ontaler Sage ein

fleineö, 1 %u$ langet (Sremvlar von Calamites cannaeformis; ferner eine

in Scfc/iefertfyon gelagerte (Stfenniere , ein vertical abgebrochener Sigillarien*

Stamm, mit ber ben (Sifennieren fo eigentfyümlict/en inneren 3 etflüftung,

barüber Sagenaria rimosa im altern ^uftanbe, Sigillaria undulata, unb

weiter recr)t6 eine trefflief) erhaltene Sagenaria crenata mit 2 in verfct)te*

bener Stiftung gelagerten Sigillarien, wieber ein auf bem ^ofylenflöfce fte*

fyenber (Stamm beö Lepidofloyos laricinus Sternb. mit Slnbeutung feiner

in Sct)iefertt)on vertaufenben SBurjeln, ein Ulodendron majus, unb unter

ifynen in ber Steinfofyle felbft in Sct/wefelfieö verwanbelte Steige ber

Stigmaria ficoides. 3n bem fyangenben ober barüber liegenben Sct)iefer*

tl)one beS 2. ober oberen ftlötjeö ftefyfman aud? fyervorftefyenbe Schiefer?

tl)onfd)ic^ten an brei verfdjiebencn Stellen, unb jwar von linfß nad) rect)te

juerft mit $arrn bie Sphenopteris latifolia Br. , bann bie Sph. acutifolia

unb juleijt nat)e an bem (Snbe be6 $löfceö eine Sagenaria elegans. 2lu3

biefer Ueberftcfc/t ber fyervorragenbften, baö 33orfommcn ber Steinfofylenfor*

mation ftetS anjeigenben unb bafyer auet; vraftifet) überaus widrigen Grem*

»lare unfereö ^roftleS, bie idj> in moglicfyft naturgetreuem 33erl)ältniffe ju*

fammenftetlte, erfiefjt man f#on baß tteberwiegen ber Sigillarien, bie vereint

mit ber immer nod) rätselhaften Stigmaria, uub ben unfern Stycovobien

nafyeftefyenben Sevibobenbreen in ber Zfyat ben größten Stntfyeil an ber 23iU

bung ber Steinfofyle t)aben, nid? t bie garrn, roie bisher fälfct/licfc; allge*

mein angenommen warb, benen fogar nod) bie (Soniferen ober javfentragenben

©ewäc^fe in gorm ber fogenannten faSrigen £oI$fol)(e , unb felbft bie (Sa*

lamiten (baumartige (Squifetcn) als maffebilbenb vorangehen. Wart) ben
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garrn folgen in biefer 9?ücfftcr)t bie anberen mit größerer ober geringerer

©ewif t>eit erft ermittelten Familien , wie Slnnutarien «.
f. w. 2)ie gewal*

tigen 2Bälber, welche fte inSgefammt bilbeten, (©igillarien , Sevibobenbreen

unb (Soniferen §at man, wenn aud) eigentlich in ber nur unbebeutenben

2)icfe von 1—3 gufj, bod) HS $u 100 guf Sänge gefunben), würben übeiv

fct)wemmt; bie erweichten unb jum Sfyeil burcfy längereg Siegen an ber 2uft

fct)on verrotteten ©tämme jufammengebrücft, ba3 innere fyerauögequetfer/t unb

mit ber meiftentfyeils allein nur noct) beutlicfj erhaltenen 9tinbe in ^ot>fe

verwanbelt, wie ^m bie f/ier erwähnten ©tämme unb noct) mefyr bie feitlicfy

außerhalb beS ^rofilee linf$ von bem *)3orvr;i;rfegel unter $id?ten aufge*

ftellten ©tämme jeigen, von benen allein nur ber aufrecfytfteljenbe 6 gujj

fyofye, einer ©igiflaria, bie übrigen wer von 1 — 2 %u$ 5)urcfc/meffer , ver*

fct/iebenen Slrten von ©agenaria angehören. %axtm £l>eile, wie SBlätter,

33lütl)en, grücfjte, gerieten jwifct)en bie einbredjenben £r)on* unb liefet*

SJlaffen, bie fväter ju (5ct)iefertr)on unb ©anbftein erhärteten, bilbeten bort

Slbbrücfe unb atleö £>rganifd)e (ammt unb fonberS würbe auf naffem28ege,

wie ict) glaube vielfach bewiefen ju l)aben, unter 9J?itwirfung be6 ungefyeu*

ren 5)rucfe6 ber barauf lagemben ©efteine unb einer langen 3^it in bie

fdjwarj glänjenbe, mefyr ober minber fefte 9Äaffe in ©teinfofyle verwanbelt,

bie für bie jefcige ©eneration faft unentbehrlicher al$ ©olb ju erachten ift.

Säljrenb btefeä gofftlifationSvioseffeö lagerte ftct; nun aucr) baö tfyeTfö au$

ben *J3fianjen, tfyeile au6 ben bamaligen ©ebirgSarten aufgetöfte (Sifen ab,

wel$e$ wir entWeber lagenweife ober al$ 2lu$füllungSmaffe von Stämmen,

wie $. 33. in 3^lenje in £!ber*Scr/leften , tljeilS als Kotjleneifen, tfyeils alö

Sfyoneifenftein oft in Ungeheuern, für bie 3nbuftrie unfct/ä&baren Quantitäten

antreffen. £öd)ft wafyrfcf/einlict/ beftnben ftct) bie Kohlenlager gröjjtentf)eil$

nod) auf ber (Stelle, wo bie ^flanjen, benen fte tfjren Urförung verbau*

fen, einft vegetirten, wie ict) meine, ganj befonberS au6 ben oben erwähn*

ten, in unferem Profile gleicfyfäu'S vorfyanbenen Stammen fd)liefen ju

bürfen, welche auf bem Kohlenlager ftetjen unb feiner Neigung folgen.

3ßat)re Sßälber folct)er aufrechten ©tämme ftnb von Slnbern unb auclj von

mir in verriebenen Drten ber ©teinfofylenformation beobachtet werben.

©ine bei SBeitem geringere >$aty jener ^flanjen würbe wafytfyaft verfteint,

b. 1). jebe einzelne 3eUt berfelben mit ©teinmaffe ausgefüllt, dergleichen

befinben ftd) nic^t weniger alö 8 verfet/iebene ©tämme in unferer Slufftellung

von 1—2 gufj ©tärfe unb £— 4 gujj £öl)c. ©ie ragen au$ einem vor

bem Profil ftdt) fcfywact; erfyebenben ©anbfteinfelfen, umgeben von anbern

vortrefflich erhaltenen (Salamiten*, ©igillarien* unb Sevibobenbren * Slb*

brürfen unb ©tämmen fyervor. 3n it)ven ©trufturvcrljältniffen fommen fte

am meiften mit ben rieftgen Koniferen ber fübtic^en 3^« e ^ ^ en Slraucaricn,

überein, unb würben von mir bereite früher unter bem tarnen Araucarites

Rhodeanus betrieben unb abgebilbet. 2lm gupe biefer Partie ftel)t eine
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ber fünften unb soften (Sremvlare ber ganjen SluSftellung , bie Sigillaria

alternans, von 5 guf Jp^e unb Hgu£ im 2>urd?meffer. 2inl6 von tiefer

geffen^artie lagert rotfyer Sanbftein mit einem 1 $up tiefen Salamiten, in

ber Wtyt (£rem»lare beS für biefe gormation aud? fo cf/aiafteiiftifd)en %'u

f$eö Palaeoniscus Vratislaviensis, juv rechten fogcnannteö ©rauwatfefonglo*

merat; an beffen (Spi^e, unmittelbar an ben baö ganje ^vofil gewiffeuna*

fen in 2 £älften tf)eilenben 9cujWaume3 lehnen ein (Songlomeratfelfenfturf

mit einem 4 ftufj langen, gabiigen 2lbbrucf von Lepidodendron hexagonum,

unb barüber ein 2 ftufi breiter unb 1 %vl$ f)ol)er grojjer garrn : Neuropleris

Loskii Slernb., welche beibe ^flanjen nebft ber oben erwähnten Sagenaria

Veltheimiana biefe unterfte (Sd?ict>t be6 Kofylengebirgeö $arafteiiftren , unb

wie fdwn erwäfynt, nid)t bie Slnwefenfyeit, fonbem vielmehr bie 2lbwefen*

fyeit von bauwürbigen Kohlenlagern anjeigen, bafyer unftreittg von befon*

berem vraftifd)en Sntereffe fmb, worauf id) an einem anbern Orte unb

jugleid) auf bie 3 e^ en ter Qmtbecfung von «Stein* unb 33vaunfof)len fd)on

wieberfyolentticr; aufmerffam gemacht fyabe. Söeiter nad) reefc/ta erftreeft jtdj

von bem ©ranitfegel jal)lreid)e3 ©ranitgerölle , wetcfycö von fyier wieber

nad) bem in ber 9iäl)e befinblic^en Sßajfergraben fyin mit febimentärem

^wffe abwecf/felt. 2llte biefe (Steinpartien, influftve teö ßvfyeu umranften

s4$orvl)tytfcgelö , beS oberen DianbeS be$ ganjen Profils ftnb mit @ewäd)fen

au3 ben ben foffilen *Pflan$en ber (Steinfofylenformation befonberä analogen

Familien ber Koniferen, $arrn, Styfovobiaceen unb ©quifeten, fo wie aud? mit

anbern 23erg* unb 2llven*©ewäd)fen bevflanjt. 2)ie gefammte, gernftcfc)ten

auf ben 3Bafferfviegel, bie verfcfyiebenen SBalbvarticn unb auf bie benad)*

barten großen fivd;lid)en ©ebaube , baibietenbe ^aitie ift nun aud? lanb*

fdjaftlidj moglid)ft naturgetreu gehalten, wobei id) mid), wie bei ber ganjen

Anlage berfelben von bem ^nfveftor beö fonigl. ©avtenö, ^eirn^ees von
Gfenbetf, auf ba$ wirlfamfte unterftüfct fat). 3)ie Sänge beä bauerfyaft

auf einer au$ 22,000 23adfteinen erbauten SÄauer angelegten Profile be*

trägt bei 9—10 gujj «£>6f)e 60 gufj, bie £öf)e beö *Porvfn;rfcgel6 von ber

33aft3 ber ganjen Partie ab 21 gujj, ber gläcfyeninfyalt be6 gefammten von

2lbietineen, (Supieffinecn unb Saubfyotjbäumen (Juglans, Quercus macro-

carpa, peduneulata, Tilia, ^omaeeen k) umgebenen unb auf bie angege*

bene Sßeife bepflanzten ^aumeö -\ borgen, unb ba$ ©ewid?t ber fyierfelbft

lagernben Steinmaffeu verriebener 2lrt an 4000 (Str. 5tufjerl)alb biefen

Slnpflanjungeu ergebt ftcr) fyavt an bem 2Baffeigraben auf einem fleinen, von

vielen fünften beö ©artenö ftc|>tbaren, mit Kniel;olj bepflanjten ^>ügelö

ein übeiauö feltener, »otllommen runber, etwa 3 gufj l)ot)er unb 2 $uf birfer

Scpibobenbron * (Stamm mit wol)leil)attener Slcfcfe, fo wie viele anbeve bei-

der erwähnten fofftlen 9tefte auö meiner Sammlung, welche id), wie alle

anberen gröptent^eifö wiffenf^aftlicfy wertvollen Gremvlare, unb bie ganje
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nur ber öffentlichen 23elefyrung unb ber SBerbreitung erfprieflieber ßennt-

niffe geweifte Slnlage, t>te ctfte ifyrer 2lrt, bem 6$u&e bes ^ublifumS unb

jwar mit um fo größerem Vertrauen emtofefyle, 0I6 bis jefct WenigftenS ftetS

noefc) in tiefer -£>inftd)t meine Sitten berüchtigt würben.

30.

3nfttuftiott für t>ie ^niävfykx
bei ben ^usfteüungen am 3af;re0fefte bes Vereines $uv 23e*

förbevung be$ ®avtenbaue$ in ben ^ihüQlicfy *|keuf?ifcfyen

Staaten,

1. 5)aS auS ad)t SßreiSricJjjtern unb fünf (Stellvertretern beftefyenbe

*PretSrict)ter * 2lmt wirb in ber -äftai * SSerfammlung burd) ben 3)ireftor eiv

nannt. 33or beginn ber Seratfyung über 3uerfennung ber greife fon*

ftituirt eS fict; in ber SBeife, bafj fünf *ßretSrid)ter bie ^Beurteilung

ber ^Pflanjen unb ©nippen unb brei bie ber abgefcfynittenen 23lumen,

$rüct;te, ©emüfe, ©arteng erdtfye u.
f.

w. übernehmen. 3ebe 5lbtl;eilung

faßt gefonbert ifyv Urzeit nad) ber Stimmen* SDReljrfycit, unb unter bem

ÜBorftije eines ifyrer 9Jiitglieber, wetcfc/eS baju bei (Srnennung beS *ßreigri<$*

ter*2lmtS vom Ü)ireftor auSbrücHicfc; bejeidjmet wirb.

2. 2)em *PreiSrid)ter*2lmte werben fünf «Stellvertreter (brei für bie

erfte, jwei aber für bie jweite Slbtfyeilung) beigegeben, (Sollte bennoefy baS

^reiSridi>ter*2Imt nicfyt volljäljlig fein, fo fyaben bie 33orft&enben beiber 2lb*

Teilungen baS SKecfyt, bie 3«^ burd) bewährte, im SluSftellungS totale

anwefenbe 9J(itglieber beS Vereines ju ergänzen.

3. (Sin (Stellvertreter tritt seitweife ein, fo lange ein Preisrichter 9Jcit*

betoerber eines ^reifes ift, ober für bie gan$e 2)auer ber Seratfyung, wenn

ein folcfyer ausbleibt.

4. 2>ie Preisrichter unb (Stellvertreter werben burefy ben 2)ireftor

fdjriftlict- um Slnnafyme beS 2lmteS erfuc^t unb gebeten bis 8 Sage vor

ber SluSftellung ju erflären, ob jte eS annehmen ober nid)t.

5. 2)aS Preisrichter *2lmt finbet ftcfy fetyon am ©onnabenb um 6 Ufyr

SlbenbS im SluSfteUungS * Male jur Information unb SSorberatfyung über

bie auSgeftetlten ©egenftanbe ein; aisbann tritt eS am (Sonntage früt;
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8 \\i)i jur Beratung unb befinitit>en Sefcfylufwafjme über 3uerfennung

ber greife jufammen, läfjt ba$ Urteil burd? ifyren 93orft£enben abfaffen,

welker ed auf 93eranlaffung be6 3)ireftot$ am Sc&lufie bev 3alwcgfi&ung

proflamirt.

6. 2)ie Preisrichter crfennen nicfyt nur auf ©elbpreife, wie fte im

Programme ausgefegt ftnb, fonbern aud) auf efyrenpolle (Srwäljnung ber

Seiftungen burd? ©ewcifyrung befonberer 2)iplome. Um ben 2Bertf) ber

2)iplome aufrecht ju erhalten, ift bei ßu^nnung berfelben barauf ju ad)*

ten, bafj auf jebe *Jkei8 * Slufgabe nidjt mefyr als ein 2)iplom juer*

tfyeitt wirb.

7. galten nad) SSftafjgabe ber Beftimmungen be3 ^rogrammeö ein*

jdiie nid)t juerfannte greife ber SSerfügunj beS $rei6ridjter* Slmteö an?

fyeim, fo entleibet über beren SSerwenbung jur Krönung anberer x>ox^

SÜglid/er £eifütngen taS gefammte *ßrei$ric$ter*2lmt, ju welchem SSel)ufe

beibe 2lbtfyei(ungen jufammen treten unb ber 23orftfcenbe ber größeren 2lb*

tfyeilung bie Leitung ber Verätzungen übernimmt. Sei @timmengleid)l)eit

giebt bie Stimme beS Sedieren ben 2lu3fdj)lag.

8. S)ie ^reiöric^ter fyaben nicfyt nur ju prüfen, ob ein ©egenftanb

wirftic^ preiSnutrbig ift, fonbern aud?, ob ber (Stnfenber felbft ein wirflid)e3

SSerbienft barum fyat ober ob biefeö nid)t etwa mefyr ober weniger einem

früheren Beftfjer jufommt. Die Stngabe pon ©rünben über 3 ue^nnung
ober ßutüdweifung tine& *]3reife3 ift unjuläfftg.

9. %ux Bewerbung um greife wirb jeber 3n* unb 2luSlänber, wenn

er aud) nicfyt SHtglieb ift, jugelaffen.

10. 5)ie *ßrei8riri)ter tyaben ^flanjen, ©ruppen, abgestrittene Blumen,

grüßte, ©emüfe, fünftlidjen 2)ünger, ©erätfye unb fonft auf ©ärtnerei Be>

jug fyabenbeS ju berüctftcfytigen.

11. 2)amit ba8 *)3rei3rid;ter*2lmt Pon allen jur Bewerbung auSgefteu%

ten ©egenftdnben ftd) genau unterriebten fann, f)at ftd) ber Borftijenbe

beffelben mit ben Drbnern in Berbinbung ju fefcen, weld)e angewiefen ftnb,

il)m alle Berjeidjniffe einjufyänbigen unb jebe gewünfdjte Sluöfunft ju

erteilen.

12. 2)aö $reiSrid)teiv2lmt fyat nur re<$tjeitig eingefanbte ©egcnftänbe,

wie eß baö Programm beftimmt, ber Beurteilung ju unterwerfen.

Berlin, am 26. Dftober 1856.

$)ct 3Mreftot beS SSemneö §ur SSefötberung fceö ©artenfraueö in

ben Jttfnigl. $teufi. (Staaten.

8 t t t e.

13
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3L

23ericf)t

über bie \>c\\ bem <$errn ^rofeffor $ et er mann au£ bcm

Oriente mitgebrachten (Sämereien Don Cucurbitaceen.

9Son bem £mn DBerjitieutenont ö. gab tan in S3rcötau.

O
(Oct) erhielt buret) ten £erm ©eneralfefretär im evften gtüfyiafore bvetertet

©urfen, ebenfovtel Melonen, eine Slrbufe ober SBaffetmelone unb 49lufcfütbiffe,

uub brachte biefetben zeitig in Sövfe, um bie elfteren unb leiteten f^äter in'S

freie Sanb, bie anbeten aber in ein warmes 23eet ju bringen. Leiber war

bet ganze (Sommer, mit 2luSnal)me von einem tyaax fet)r Reißen Sagen, füfyl

unb naß; man barf fiefc) beSfyalb nicfyt Wunbern, wenn überfyau'pt bie 3uct)t

aller Cucurbitaceen, fefbft folcfc)er, bie an, ein rauljereS Älima gewöhnt ftnb,

mef)r ober weniger mißlang.

I. © u r I e n.

©ie famen im 9J?at in'S grete.

1. Sßetße ©urfe von 25 ab 9 Ion. (Sine ganj eigentl)ümlict)e 2trt,

beten ©amen fcfc}on fo außerorbentlict) von bem unferer gewöhnlichen ©ttr*

!en abweicht, baß id? anfangs über fte felbft zweifelhaft war. 2)ie gtucr)t

fjatte eine entfernte 2Iel)nlid?feit mit einer langen 9JWone unb befaß eine

ganz glatte, gelblicfc) * weiße gerate. 3r)re ©röße war mittelmäßig. Seiber

erhielten ftet) nur ein tyaax gtücbte im £etbfte, bie icfc> nid;t wagte, jum

SSerfudje abzunehmen, um auf jeben gatl (Samen ju gewinnen.

2. ©rüne ©urfe von 93a In; Ion. (Sine fcr>öne große ©urfe mit

ebenfalls glatter @ct)ale. 3fyr. ©efefc-maef war fetjr fein, weSfyalb fte wof)t

verbient, weiter verbreitet ju Werben.

3. ©urfe auö ^ermanbfcfc>a. @S fcfc>ein* biefcS eine gegen raufyereS

SBetter unb befonberS gegen Siegen fefyr emvftnblidje 2lrt ju fein, bie eben

beSfyalb bä mir ju ©runbe ging, bevor bie größte reiften. CDiefe blieben

flein unb befaßen eine bunfelgrüne unb glatte «Schafe.

II. Melonen.
1. Melone von 3Svar)an. ©ine vorzügliche $ruct)t, beren ^flanje

aber leibet, ba fte aus wärmeren ©egenben flammt, etwas fefyr emvfinblict}

ijtj eS würben beSfyalb bie SOtelonen auet) nur bütftig reif. Dfefe waten

faum mittelgroß, befaßen eine ovale gorm unb Ratten eine taur)e unb grüne

(Schale unb ebenfalls grünes gletf#.
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2. 9ft e t o n e a u 3 $ a f f u b a r (in Älcinaficn). ©ine rec&t gute «ftanbelouv»

Melone, tte beßfyalb ju emvfefylen iji. Sie ift mefyr alö mittelgroß, vunb

unb bejtfct eine bunfelgrüne, außerorbentlid? tief gefurchte Schale, abev ein

gan$ voet^eö gfeifd?.

3. gletfige Helene von ßevmanbfdj>a (in Reiften). 3)te giudjt

ift noct) Heiner, als t>ie c^inefifc^e Slpfeljtnen* ober ßarlßbaber Melone, fommt

ilift aber gar niebt gleich, üa ifyr baß vortreffliche Siroma bei- genannten

©orte ganj unb gar fcfylt. 6ie ift beßfyalb eines weiteren SlnbaueS gar

nict)t wertt).

l!l. SB o f i
e r < «K e I o n e.

2ßaffer*$)celo ne von 2)iavbefr (in Slrmenien). 2)ie jiemlt^ grofje

giuct)t fyatte eine nmblicfye ©eftalt, war aber oben eingebrücft. 3l)re garbe

erfet/ien bunfefgrün.

©eejen ben Slnbau ber SBaffermclone t)abc icr) mid) fdjon oft auöge*

fvroeben unb muß eS aud? jefct wieber bei tiefem SSevfuc^e tfjun. Xlnfer

raufyeß unb abwccr/felnbeß .Klima vaßt nun einmal nict)t für bie Kultur ber

SBaffermelonen, unb te8l;alb fofltcn wir aud) biefe ganj unb gar (äffen. 2)ie

%-xüd)te erwarten bei unß nidj)t ben angenehmen unb füfylenben Saft, wie in

[üblicheren ©egenben, unb namentlich bei benen, weiche auf ber 9iorbfüfte beß

@d)warjcn unb -Slfoff'fcben 9ftcere3, ganj befonberß aber in ber 9täl)e von

3'aganrog gebaut werben. Sd)on bie ungarifdjen fcfymecfen ganj anberß.

IV. 9t u i f ü r b i ff
e.

1. .fiürbiß von 23agbab. (Sin fet)v großer 5turbiö, ju ben fogc*

nannten 9iiefenfüibiffen gehörig, wie wir aber viele fyaben, bal;er nicr)t be#

fonberä ju empfehlen. (5r ift vunb unb beflißt eine fcfymutjig '* weife unb

raur)e ©c^ale.

2. Äürbiö von 3 8 pal; an. (§r befttjt viel 2lel;nli#feit mit bem

^ürbiß von Slftracfyan ofyne Sranfen, bie biefer aber fct)v lang mad)t. 2>ie

Svudjt ift mittelgroß unb fyat eine walzenförmige ©cftalt. Sie glatte

Schale befifct aber eine gelbe $arbe. 25ie ^flanjc trägt außerorbentlicb reid;licb\

3. Kürbis auö *ßerf.ien (ot)ne nähere 23ejcid;nung ber fpecteflen

©egenb). 2>ie runbe $rud?t beft£t eine mittlere ©rößc unb i)at eine glatte,

aber leid)t gerivvte unb fcrywavje Schale. (5r ift außgejet^net unb verbieut

alle (Smpfefylung.

4. JlüvbiS von Sfyoraf an (in jßeijten). @r beflißt eine aufer*

orbentlictye 2lct)nlid)feit mit bem von mir eingeführten 23aIparaifo^ürbiö;

ja eö fommt mir bisweilen vor, als fei er gar nict/t verfet-ieben unb würbe

id) beibe a(6 eine (Sorte betrachten, wenn baö SSatertanb beiber nicfyt gar

ju entfernt wäre. 3d) Werbe it;n im näcbjtcn 3'atye nod) einmal beobachten

unb bann meine weitem Beobachtungen befannt machen. 2)er ^ürbiß von

Slwrafan bejijjt bemnad) eine runbe ©cftalt unb l)at eine rotfye unb gelb unb

wcißgeflecftc (Schale, ©eine ©rößc ift niebt uubebeutenb.
13*
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32.

Uekt ba3 dinftuften ber Ärone Den Dbji* Stammten kirn

SSon bem «£>etvn Äreiggcric^tgofJTjtal 3ot). @d)amal in Sungbunjtau.

•ftebft einer ißegiitadjümg, bon bem £>errn ©ut§Befi§er »on Surf auf Züxifyrf Bei

$ot§bam.

*£)er lanb* unb forftwirtljfcc>aftlicr/e 8Üial*33erein ju 3ungbun$lau fyatte in

feiner Sifcung vom 11. SJiärj 1856 bie fefyr gewichtige gvage geftellt:

„itann bei bem Umpflanzen ber Dbftbäume bie bisherige

©ebflogenfyeit, nad? weicher an ber ^rone be$ Sßaumeö

gerabe fo viel, wie an feinen SBurjeln eingefügt wirb, al£

eine unabänberlid)e ©runbregel anempfohlen werben, ober

wären hierbei aus fcr)i;fioiogifd?en ©rünben nod) einige, unb
weldjc SERobififationen wünfcfc/enSwertl)?"

2)ie $rage interefftite mid) um fo mefyr, al§ id) felbft mid) fdjon feit

fielen Sauren fcamit befd)äftißt fyatte, ein Vtmftanb, ber mid) aucf; in ben

Stanb fe£te, biefelbe fdjon al£balb barauf ju beantworten unb fte bei ben

93ereinS*93ei1)anblungen ju ^kotofoll ju geben. 3$ ftefye aber feineöwegö

an unb t>offe grabe meine ?iebe $um Dbfibau meljr an ben Sag ju legen,

wenn id) bie ^Beantwortung aucfy aufjerljalb meines engeren SSaterlanbeö

SBöfymen jur allgemeinen ^enntnifj bringe, ©ern ftelle icb fte bafyer bem

Vereine jur 53eförberung beS @artenbaue6 in ben .ftöniglidj) Cßreufttfd^en

(Staaten ju Berlin ebenfalls jur Verfügung.

6eit ber langen ^dt von 25 Safyren, wo idj meine SBaumfcbule mit

einem Slreal von 18 n. öfl. Wiegen 1
) felbft bebaue, fyabe id) Ijinlänglidj) @e*

legent)eit gehabt, geute fennen ju lernen, bie jwar »om beften Seilten Obft*

bau ju treiben befeelt, babei aber bocb fo unerfahren waren, baf? fte niefit

einmal wußten, ob unb wie ein au$ ber 33aumfcfyule l)erau£gel)obener OhfU

bäum an feinen jerriffenen Sßurjeln juredjt gefdjnitten werben folle. SSon

einem bamit entfpredjenben (Sinfürjen ber itrone wollten fte in ber Siegel

burdjau? ntdjtö fyoren; fte fonnten e3 gar nicfyt über ftd) bringen, ctnaQ,

1) ©etoötjnlid? rennet man eine SDJefje Sluöfaat auf einen 9keufüifcl)en SKorgen.
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urtb wenn eS aud) nod) fo wenig wäre, von ben (Rotten ßweigen ber ^rone

tt)egjunel)men.

SBürbe man fte nun in tiefer ttnwiffenl)eit iaffen unb fte nidjt in Se*

treff ifyrer Saum*21nvflan$ungen eines Scfferen belehren, fo wäre ein W\§*

ratzen berfctben, unb bamit 3ufammenl)ängent, Unluft ju weiteren, gew&fyn*

lid; bocr) etwa« foftfpieligen QScrfudjen tie ftd)ere $olge. Unb eben in bie*

fem Ilmftante türfte ber £auvtgrunb liegen, warum bei bem bebten Sßillen

ber meiften ©runbbeftfter, tennod) bis jefct in So'ljmen, einem ber Dbfoucf/t

fo überauö günftigen Saterlanbe, nod) fo äußerft wenig unb nebenbei r/öer))'*

unjwerfmäßig geleiftet wirb. x

)

3n Seacfytung tiefes fo wichtigen UmftanteS, machte id? eS mir tafyer

feit vielen 3a()ren jur Sieget, 3eben, ber auS meiner Saum(dj>ule (Etämmcben

faufte, infofern er mir nidjt fcfyon auS anberen 93etr)altniffen in tiefer <£>in*

ftebt genüglicb be!annt war, ju fragen: ob il)m ein jroetfmäßigeS ßu^'i^ten

ber einjupflanjenbcn Säume berannt fei? $iel nun tie 2lntwort verneinenb

auS, bann unterließ ict) eS nie, ilut verfdjietenarttg $u belehren unb fjierbet

bie fämmtlicben, für il;n herausgehobenen Säume, enttveter verfönlidj) ober

bureb meine Arbeiter fowofyl oben als unten fo jujufdjmeiten, taß er nichts

tnefjr ju tljun fyatte, als fte nur einjupflanjen. 2)te fo erhaltenen 9?efultate

tjiervon ftnfc fo günftig gewefen, baß tiefe Käufer, wenn fte in ter 3eüfofge

nod? Saume notfyig l;atten, regelmäßig voteber famen, unb tann taS gebeil)*

lidje $ortfommen il)rer früheren Pflanzungen, fo wie bie ellenlangen triebe,

bie bie Säume alljäfyrlid) machten, titelt genug rühmen fonnten.

(Sollte nun biefeS bei mir fo jtveefmäßige 23orgel)en nirfjt aud) in ganj

Söhnten unb nod? beffer in ganj 2>eutfcr/lanb ausführbar fein? ©eroiß,

aber nur bann, wenn jeber rationelle Saumfct/ufbefttjer ftdj) nur, eben fo wie

icb), einer fieinen Selefyiung für alle angeljenbe Dbftbaumpflanjer, mit benen

er ja ofynelu'n meift fo fyäufig ju »erfahren pflegt, unterbieten wollte, ober

vielleicht noct) beffer, wenn eine, biefen ©egenftanb umfaffenb beljanbelnbe

Selefyrung allgemein befannt gemalt würbe.

2)ocb bevor tieS gu Stanbe fäme, müßten früher alle Cbftjücryter unb

£)bftbaumfcbulbefti3er ftcr) über tie ©runbfäfce eines ^wertmäßigen Schnittes

einigen, ba grate hierin bie 2tnftcr)ten auSeinanber getjen unb in ten meiften

»omologifcf/en Sücbcrn vielfeitig bavon abgewieben wirb, ja felbft ganj ent*

gegengefefcte Sftetfyoten geltenb gemaebt worben ftnb. 2Bo ber (Sine bie fo*

genannten ^aarwurjeln mit ber größten Sorgfalt febont, l)ulDigt ber Sintere

grabe ber entgegengefefcten, ganj fcbonungSlofen Scljanblung, unb febneibet

alles derartige tyinwcg. 2Bo tjt nun baS richtige 9J?aß ju fuc^en?

1) Siefer Stuöfprudj be? 9Jtrf. pafH in nec^ fyüfyertm ©rate auf anbete Jänbet, tto beu

jDbßbau nod) weit tnetjr im Slrgen titgt, alt in $3ötjmen. 9lnmerf. be« ©tntralftlt.
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5)er englifd)e ^3^v;ftoIog ©eorg ©reenwoob fagt in feiner 2lbl)anblung

über ben SaunuVber. (tieberfe|iing Seivjig unb $eftl) 1844):

„25 er SSorratt) mufj im gtetct;en Serfyältniffe jur 9cacr;frage ftetyen; ifi

bie§ ntct)t ber %aU, mu£ Steuerung erfolgen. SÖcr ba erwartet, bafj eine

verringerte Sßurjel, eine nicfjt verringerte tone tragen foll, wirb ftct) ge*

taufest fefyen. 2)a3 ift bie $unbamentallet)re bei ber Umvflanjung. SBenn

biefe gefcf/iel)t, fo nmjj bie ^rone ganj genau in bem Serfyältniffe gefürjt

werben, a(3 man bie SSurjel ju verhüten beabfid)tigt."

„Sie Saume faugen mit jebem SüjeUe, welcher ber $euct)tigfeit auSge*

fefct ift, ein, unb bünften burefy jeben £l)eil, welcher ber 5)ürre auögefefct

ift, au6. Ü>ie Söurjel aber ift berjenige SJjeif, ber immerwäfyrenb ber geuet)*

tigfeit au$gefet$t ift unb welcher ben immerwährenden Sebarf an 6a ft ben

Säumen liefert. 3)er S^eil ber SBurjel, von bem man biö jejjt allgemein

ber Meinung war, bafj er feine $eucr;tigfeit einfauge, nämlict) ber Iwljige,

ift aber grabe ber einzige, welcher geudjtigfcit einfaugt; ber Sfyeil ber üEBuiv

gel hingegen, von welchem man bigfyer allgemein glaubte, bafj er ber einjige

fei, welcher geud;tigfeit einfauge, nämlid) bie unreifen gäben ober gafern,

ift grabe ber, welcher allein feine geuctytlgfeü einfaugt."

„6o lange bie SBurjel unreif, ober mit cutteren S33 orten, nid)t fyoljig

geworben, ift fte ganj nu£loS, b. \. fte l;at neet) feinen Seiter naef; oben für

ben (Saft. 2)te fleinen gafern ber SBurjet fielen in bemfelben Serfyältniffe

ju einem Saume, wie bie ^inber ju einer ©emeintc; weit entfernt, für

ben Slugenbfttf eine du eile ber greift 311 fein, verurfacr/ert jte -Soften unb

Sluölagen, obgleict) fte mit ifyrcm <£>eranwarfen unb buret) it)re Steife — b. t).

wenn bie unreifen gafern l)djige üffiurjeln unb bie hinter Männer ge*

worben ftnb — bie wahren duellen ber £eben$tl)ätigfeit werben."

SBie fefyr war id) erfreut, afö icr; biefe gewichtigen SBorte laß, in be*

nen meine eigene, feit jetier beobachtete 33tanivutation fo genau beftätigt unb

begrünbet ftd? abriegelte! _£)iefe SDfqnipuiation befielt aber in golgenbem:

3n meiner Saumfcr/itle werben alle Säume in ifyrer früfyeften 3ugenb

wenigftenö breimaf verpflanjt. ^ierburcr; entfielen bie reicfylicb/ften SBurjel*

Verzweigungen, welche, fobalb fte ^oljig geworben ftnb, bie vorerwähnten

wahren duellen ber SebenStfyätigfeit barbieten.

Seim üffieitervervflanjen werben an jebem auö ber Saumfct)ule l)erau6*

gehobenen Saume bie fämmtlidjen abgeriffenen ober fonft ftarf befd)äbigten

SBurjeln bis in bie gefunbe ©teile glatt l)tnweggefcr)nitten unb babei bie

vorbefagten unreifen gafern faft burcb/gcfycnbS mitbefeitigt. 2)ie ganj feinen

^aar? ober ^ungerwurjeln, auf bie man beim llmvfianjen einen fo grofen

Sßertfy 51t legen pflegt, ftnb an mannen Säumen gar ju gebrängt, an vie*

len aber auet; nid)t vorfyanben unb fdjeinen lebiglid) baö *Probuft einer be*

fonberen Sobenbefd?ajfenr)eü, bafyer jur (Smäfyrung be6 Saumeö gar ni#t

notljwenbig ju fein. (Sben beSfyalb werben fte von mir beim ßinfürjen ber
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ftärferen fyoljigen SBurseln gar mcfyt beamtet, fontern im @egcna)cil, wenn

fte bei tiefem ©efet/äfte Ijinterlid) ftnt, mit tem SOJeffcr nid)t torftdjtig ein*

gefürjt, fontern nur I;aufcmvetfe itnt? ganj fcfyonungßloß fyeraußgeriffen oter

r)evait6cjerauft.

SBei ter Ginfüvjung bei
- £rone beobachte id) taß iwn ©reenwoot an*

gebeutete Scrljältnip ju ben eingehalten SBitrjeln feineßmegß mit befonterer

©ewiffenfyaftigfeit; eß werten vielmehr, ofyne alte 9U"tcfftcfyt auf biefeß 58ci*

fyältniß, bie 3— 4 ober nod) mefyr triebe, bie id) jur Äronenbiltung, weil

fte nid)t anterß ausführbar ift, Iaffen muß, fämmtlict; bloß auf etwa ginger*

länge eingefürjt; noct; lieber werfe id) aber nad) £lntnlid)feit tie ganje .ftrone

ab unt laffe nur ten einzigen ^erjtrieb, ter jetoer/ ein (Sommertneb fein

muß, unt-erlefct flehen. SJber felbft tiefer wirb nod) juweilen, wenn er

unv-erljältnißmäßig lang fein follte, in bie r-on mir gewünfetyte ^ronenl)6l)e

eingefürjt.

3)te nad) meiner vielfeitigen unb vieljälwigen lleberjeugung ganj xlfy

tigen ober tod) wenigftenß in meiner Saumfcfyule turd? jat)lreid?e Sfjatfactyen,

am ©länjenbften aber bei ber lltnpflanjung unb Slnjucfyt ber *ßjtrftctbäuine

in Spalierform, worüber id) jebem Slbnefymcr eine gebrückte Slnroeifung

cinfyantige, pvafiifct) betätigten ©runtfä&e, bie mid? hierbei leiten, ftnt

folgenbe

:

1. SBeil bie SBurjcIn nid)t turd) tie ffeinen Mntungen (slomata ca-

pillariii) oter turefy tie fleinen Schwämme (spongiolae), welche man alß an

teren ßnten beftntlid) vermittlet, unt welche erwähntermaßen beim Gnnftufcen

ter befcfcätigten SBurjeln ol;net)in befeitigt werben, fontern tuvefc/ iljre ganje

äußere, mit ter feuchten (Srte in SSerü^rung ftefyente %lai}( tie 9iat;rung

einfaltgeh unt tem Stamme jufüfyren, fo follte ntdt)t bloß tie Ärone, fon*

tern tie gange äußere gläcf/e teß 8tammeß fammt feiner trotte, im ganj

gleichen 93erl)aitntffe ju ter äußeren glädje ter fämmtlict; eingehalten Sfito

jeln ftcl)en. Seiter ift tiefeß, wenn aud) nur approrimatio ju beregnen,

tod) im gewöhnlichen orange ter ©efc^äfte rein unmöglich 3$ neunte

ta^er bloß tem äußeren Slnfcfyeine nad? regelmäßig mefyr, unt jwar nact;

Sfyunlicryfeit beteutent mel;r, t>on ter tone alß t>on ben SBurjeln. «£>ier*

turd) erlange id? nad) ©reenwoot auf feten %a\l mefyr SBorratl) alß 9?ad)<

frage, tal)er hirdjauß feine Neuerung — »ielweniger £ungerßnotl).

2. 2)ie wenigen jur Äronenbiltung gelaufenen triebe, tie icfc; bloß auf

fingerlange oter auf 3 biß 4 Singen eingefügt fyatte, entwiffeln gleich im

erften ©afttriebe fo lange unb fo fräftige ©ommerfcfyoffe, la^ von ber $la*

tur SlUeß weit reid)lidj)er erfefct crfd;cint, alß wenn tie triebe nur wenig

oter wol)l gar nicfyt eingehakt Worten wären.

3. 2)iefer natürliche reicfc/lidjie ©rfafc wirb um fo auffatfenber, wenn

bloß ter «£> eintrieb gelaffen wirt. 3ete Saumforte fyat befanntermaßen tfyre

eigene Ä'ronenbiltung , tie ft$ mefyr oter minter ter *Ptyramiten*, £ugel*
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obev *piattf<orm näfyert; ju tiefer %oxm ftnb im ^etjtrtebe bie natürlichen

Anlagen fd)on vortyanben. @'S entwirfein ftdj batjer audj aus (einen oberften

Slugen He fünften tonenjweige in ganj naturgemäßen, ber eigentt)ümlicr)en

tonenform vollfommen jufagenben Slbftänben, waS vorsüglicf; bei ben B&p.

firfd)en am heften ju beobachten ift, unb waS, wenn man mefyr tonen*

^meige, als nötfytg ift, läßt, burcfyauS unmöglich wirb. 3)ie Säume bekommen

in biefem gable gewollter) eine «übernatürliche, ba^er minber anfefynlicbe

Äejfel* ober 23ufcf/form.

$ür baS, waS id) eben ausgebrochen, fyabt id) vielfeitige fcr)riftticfye

3eugniffe unb barunter aud) eins vom grieblänber SJcagiftrate (28. SO^ai

1847 N. E. 520) in ben ^änben. hierin wirb auSbrücflidj) befiätigt, baß

bie jur Sepflanjung ber (Straßenraine aus meiner Saumfdnile belogenen

unb nad) ben von mir erfyaltenben SInbeutungen befyanbelten 700 Slevfel*

unb Sirnfyocbfiämme fämmtlicr) anwürfen unb fo gut gebieten ftnb, baß fte

— waö bei anberweitigen SluSvflanjungen fd)werlicb nadjsuweifen fein

möcr/te — in ben barauf folgenben Saljren bie fonft fo allgemein üblichen,

oft fel)r ärgerlichen unb aucb/ foftfvieltoen ^adipfianjungen burd)geb;enbS

entbehrlich machten.

(5S bürfte ebenfalls tjier beifvtelSweife nacfyftefyenbe 3Tt)atfacl;e eben nid;t

am unrechten £>rte ftel)en. 211S vor etwa 45 Saferen nämli<$ bie jwifcr)en

Sungbunjlau unb 3ictn neuerbaute ©traße mit Dbftbäumen bepflanzt würbe,

Ijatte fd;on bamalS ber betreffende, mit ben 2lnpflanuun]en betraute ©ärtner

für ben ^erjtrieb eine befonbere Vorliebe, baß er an allen auSjupflanjenben

Säumen bie fämmtlicb/en feitwäriS ftel)enben J?ronenjweige forgfältig befei*

tigte. §IIS 3emanb, ber Ken feinem $ater fic^> einige Äenntniffe in ber

Obftbaumjucbt angeeignet fyatte, vorüberging unb gegen biefeS S3erfat)ren

feine 9Beiör)ett geltenb ju machen fucbie, ftetlte er ganj gclaffen bie ftrage:

£)b benn ein einjigeS Sunge unter einem Sftutterfcbweine wcfyl fetter wäre,

als wenn brei ober mefyre von bemfelbcn 93httterf$weine auf einmal ge*

nä^rt würben? 2)er bis bal)in ftet) fing bünlenbe sJDcann begriff leicht bie

@ad)e unb ging banfenb für bie erhaltene £et)re weiter.

3d) l)abe in vielen vomotogifcfyen 2lbl)anblungen, unb namentlich erft

fütjlid) in ben $rauenborfer blättern vom 13. 2)ecember 1855, grabe baS

©egenttjeil Von meinem 93crfar)ren gelefcn. 3)ie ganje 2iuSeinanberfe£ung

in befagten ^Blättern über biefen ©egenftanb war reebt intereffant; man fal),

fte floß aus einer geübten geber unb bürfte beSfyalb wofyl viele 2lnl)än*

ger leicht jur unbebingten 3cad)af)mung gewinnen, C?s fehlen aber alle

£f)atfad)en.

(Sine vunftweife SBiberlegung ber barin ausgesprochenen 2lnftcr)t würbe

Woljl bie SD^üt)e lohnen. 3d) wäre aber bod) gezwungen, faft leben meiner

vorerwähnten ©runbfäfce entgegenstellen nnb nebenbei tfyeorettfd) unb praf*

tifety n%r ju beleuchten, was bodj auf jeben Saß nur eine unnü&e 2Bieber*
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Iwlung beS bereite ©efagten werben würbe. SBcffcr bafyer ganj abjubredpen

unb ba6 SBeiterc allen benen, welche ftd) bafür interefftren, jur eigenen

prafttfd)en 2)urdjfül;rung unb Begutachtung ju überlaffcn.

(5$ mögen nur alle Dbftjüd)ter unb homologen ftd) über tiefen, für

bie Sanbeöfultut fo aufjeuorbentlidj wichtigen ©egenftanb recfyt balb einigen,

bamit allen minber erfahrenen Dbjibaumpflanjeni red)t balb eine grünblidpe

unb nü&[id)e Belehrung ju ^fyeil werbe. 3ft bie6 gegeben, bann folgen

bei ber buret- günftige Ovefultate angeregten Vorliebe bie übrigen 23e(el)run*

gen über anbere, nicr>t minber wichtige @runbfä$e in ber Dbftjuc^t ftdjerlid)

recr/t balb nad?; unb bann wirb wofyl aud) ber Dbftbau in ganj Defterreid)

unb in allen beutfd)en Sänbern gebeil)en unb blühen. (£r wirb bie 2ßol)l*

faljrt, ganj befonberö für Sanbbauer, herbeiführen, bie wir mit Sicfcyerl)ett er*

warten bürfen.

©utacfjten bc3 §emt ©utSbeftJKiS \>. Xnxl

3m Slllgemeinen fann id) ber 2lnftd)t unb 2lu3einanberfefcung be3 £evtn

S dpamal nur r-ollftänbig beitreten. (S$ wirb leiber bei ber Slnpflan*

jung von Dbftbäumen immer nod? fyäuftg grabe baiin gefehlt, baf biefelben

an beit Sleftett ju wenig befd;nitten werben. Sie ganj unbefd)nitten ju

laffen, ift gewifj ber größte gebier, ben man mad)ett fann. 5)er S3aum leibet

natürlict/ mef)r ober weniger fcf/on babuvd) , bafj man it)n auSfycbt unb an

eine anbere ©teile bringt. 2)ie SBurjeln muffen erft anwarfen, muffen ftd)

ferner mit bem (5rbreid)e fo r-erbinben, baß fte au$ bemfelben 9ial)rum}6ftojf

ftd? verfet/affen unb biefen bem Stamme, fowie beit tieften jufüfyrett fönnen.

darüber »ergebt immer einige Seit; ber SSaum leibet unb e$ empftnben bie6 am
meiften bie weiter »om Stamme unb ben Sßurjeln entfernten 3wti$c , bie

weifen unb jum £fyeil abfterben. 23eim 5lu$l)eben werben aber nod) in

ber Diegel bie Sßurjeln befefc-äbigt, mandje 2f)eile fogarbar-onabgeriffen, jer*

galten u.
f.

w. 2)amit ifyncn bieS nidpt fdjabe, muffen fte glatt geftf;nitten

werben. Der S3aum »eiliert alfo einen £t)eit feiner 2öurjeln unb ift bemnad?

aud) gar nidjt im Stanbe, Stamm unb tone augenblicflid) fo fraftig

ju ernähren, wie vorder. Die äufjerften 3wige be6 Saumeö muffen alfo

auö biefem ©runbe nod) mel)r weifen unb abfterben. 3ft bieS fdwn ein

üebelftanb, fo wirb er eö nod) mel)r baburd), baß ber SSaum t>erl)inbert

wirb, fräftige unb grabe triebe ju machen. (£3 ift bafyer fcl;r jwecfmäfig,

ja notfywenbig, bie tone beim 23erpflanjen ber Cbftbäume ganj einut*

ftufcen. SSttan fann barin fo Ieidjt tttd;t ju viel tfyun.

©anj biefelbe (Srfar/rung, unb jum Sfyeil nod) in ruberem ©rabc, l)abe

id) bei ben Maulbeerbäumen gemalt. %t ftärfer fte eingefügt werben ftnb,

befto beffer wad)fen fte, Starfe ^irfdpbäume werben bisweilen auf ein ober
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mefyre ganj furje 6tammenben eingelürjt, unb warfen unb treiben bann

vortrefflich.

3)ie nebenbei erwähnte 33el)anblunggart ber 23aume in ber 6cf/ule, fte

nämlicf; in ifyrer früfyeften Sugenb wenigften$ breimal ju verpflanzen, ift

fefyr bead)ten$wertf). (50 ift ein 23erfal)ren, wie id? e$ äfynlict/ in meinen

©cf/ulen auct) immer l;abe ausführen laffen.

33.

lieber Sriiffel^nbau.
93un tem •öerra £ofgavtenmeifter 33ord;cr$ in £men(;au£eti.

^eit einem 3al)re ift in öffentlichen blättern vielfach von fünftlicr/er Sufyt

ber Trüffeln bie Diebe. £>ie barüber gegebenen fuvjen üftotijen laffen e$

nicbyt rool)l beurteilen, wie weit biefe Kultur gebieten unb ob man über*

fyaupt von günftigen Erfolgen berfelben ju reben berechtigt ift. 2)en größten

(Srfolg einer folgen Kultur feil $m Otouffeau in (5arpentra6 erreicht tjaben.

3ur SBürbigung feiner betreffenben SBerbtenfte bient ber nact/ftefyenbe SluSjug

au0 einem Berichte beö «£>errn ©aeparin an bie $lcferbau*©efeflfct;aft ju

€|3atiö (Boniteur be Somkeö, Sttärj 185G)

„33ei ber legten lanbioirt^aftlidben Slußftellung in J$art$ l)at ber

^aufmann&iouffeau in (Sarpentra0 im Departement Skuclufe Trüffeln an6*

geftellt, bie feiner Eingabe gema'f, von if/m fünftlicty erjogen würben. 33et

ber Sfteufyeit ber Kultur biefe0 ^nollen^n;ptogam0 intereffirten ftc^> natürlich

bie <Sd)ieb3ricr/ter ber SluSftetog fefr für biefe (Srfcfyeinung. 2)er 5)3raftbent

ber 3urty,.£)errv. ©a Spar in, begab ftd? bafyer in Begleitung meb/rer «sperren

auf bie Beftfcung be6 ^errn 9?ouffeau, um baö bort angewanbte *Beiv

fahren ber lünftlic^en Sruffelfultur in Slugenfc^ein ju nehmen."

„#err Siouffeau war bafelbft fogleid) bereit, ilnten bie ©acb/e an Ort

unb Stelle auf folgenbe Söeife ju erflären:"

„3$ Ijabe auf einem meiner ©runbftücfe, ba$ an ben ©aum eineö

(§icf>enwalbe0 ftöjjt, ganj am $anbe beffelben, unb fcr)on mefyr im Slcfer, alö

im SÖalbe ftefyenb, einen jiemlicf/ ftarfen (Sicf/enbaum, an beffen gufje vor

einigen Sauren jur (Sinrammung eines spfafyteä ein 5 bis 6 $u$ tiefet £o#

gemacht werben mnfjte. 3d) war felbft jugegen, als baö £0$ gegraben

Würbe. 3n ber (Srbe, bie fd)wer unb lehmig war, unb bie ber SIrbeiter ^er*

auewarf, fanb i<$ eine nier/t unbebeutenbe Slnjaljl Trüffeln. Durcr; biefe
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glücflict)e (Sntbedung aufmevffam gemacht, ließ idj> ring* um ben 33aum, unb

jwar in einem jiemlid) weiten Umfreife, »orftcfcytig nachgraben, um bic SBurjeln

Der (Sid)e, (o gut eö ging, ju fronen. 9iun bemerfte id? aber, baß bie

meiften Trüffeln ftd) unmittelbar um bie ftärfem SBurjeln be$ SSaumcö fyerum

befanben unb baß fie oft in großen klumpen ober Heftern jwifd)eu einigen

SBurjeln eingeworfen waren. 2)aburct/ fam idj> auf ben ©cbanfen, baß

biefer S3aum bie (Sigenfct/aft fyaben muffe, auf welchem ©runbe, tonnte id)

natürlich nicfyt wiffen), bie SBilbung biefeS ilrtjptogamä ju forbem. 3$ ließ

beörjalb alle grüd;te ber (Sid?e forgfältig fammeln unb fdete fte auf ein ©tücf

gelb mit fel)t mittelmäßigem 93obcn. 2)ie jungen (Sieben, bie fräftig auf*

gegangen waren, würfen fd)6n fyeran. 9iacfy Verlauf &on4 3aI;ven ließ id?

jwifdjen ben Säumten nachgraben unb fanb in ber %l).at meiere l)übfd)e Trüffeln.

@ed)ö Saljre nad) ber SluSfaat ftng id) an, bie Trüffeln einjuarnten unb

war mit bem $efultate jiemlic^ aufrieben. 3)rei %al)xe fpäter, bei meiner

jweiten kernte, alfo 9 Safyre nact; ber Slußfaat, fanb id) bereite etwa 30

$funb Trüffeln."

Soweit ber 33ericr;t besternt ©aöparin. 2ßie e$ möglich war, nad)

biefem 33eri$te fcon einer funftlicfyen 3udj)t ber Trüffeln ju reben, ift niefc/t

wol)l erflarlid). .Sperr 9t o uff e au würbe ofyne ßweifel auf feinem ©runbftüde,

baö er mit ben gefammelten grüßten feines Gnctybaumö, unter bem er Trüffeln

gefunben befdete, ehen fo gut Trüffeln geärntet Ijabcn, wenn er baffelbe mit

Suchen, ßaftanien, (5fd)en ober bergleidjien ©el)ö(je bepflanjt I>dtte.

s
Jioc£; fonberbarer ftnb bie Slnftdjten beö £rüffetl)dnbler$ 3ra»cl ist

53tontagnac im Departement ber Stieberalpcn (üas-Aipes), ber nidpt allein

ebenfalle befonbere (Sieben, bie er 5iritffeteic£>en nennt, für baß 2Bac^ett)um

ber Trüffeln burcfyauS notfywenbig fydlt, fonbem biefe fogar burefy ben Stid)

einer ©allwefpe ober einer Slvt Scfynafen (Tipula) in bie feinen «£>aarwuv*

jelc^en feiner Srüffeleicfyen, dl)nlict/ ben ©alidpfeln, entftefyen la^t. fem
9iar>el fam felbft mit biefer eigentümlichen 9ieuigfeit im »erfloffenen 3uli

nad) ^ariS, um ben Ferren ber Slfabemie ber Sßiffenfc^aftcn bafelbft feine

2lnftd)ten, refp. (Sntbecfungcn, mitjutf/eilen. Dtefe ftnb auü) reroffentlicfyt

worben in ber ftanjoftfdjen 3 £ itf^vift „Cosmos" im 5. 3al;rgang unb im

12. £efte.

Diefe 2lnftd)t be§ «£>erm Stapel ift übrigens feineöwegö fo ganj neu,

benn fdwn am 18. 3anuar 1847 fyielt ein «Ijperr Robert in ber Stfabemie

ber Söiffenfdwften einen SSortrag bal)in, baß bie Trüffeln burd? ben <2tic^>

bestimmter 3nfeften in bie ^aarwürjelc^en ber Sieben cntftdnbcn. 2£enn

biefe 2lnftct)t nad; meiner Meinung fd?on beflfyalb falfdj fein muß, weil bie

Trüffeln im £anno»erfct;en feine$weg£ nur unter (Sieben, fonbem eben fo

gut unter 33ucf/cn, (§|'c£>en unb felbft bigweilen unter Sannen warfen, fo

l)at fte boc$ ber ©onberbarfeit fyalber fo fciel Sntercjfc, baß id) nic^t anfiele,

l)ier au$ ber 3)?ittl)eilung im ÄoömoS einen Sluöjug ju geben.
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£err 9U»ef felbft faft junäd)ft (eine 2lnftcr/t in 6 ©äfcen aufammen:

1) 3)ie Trüffel ift nid)t pflanzen UrfprungeS, fonbern fyervorge*

gangen burd) ben ©tid) einer ©d)nafe in bie £,aain>ürjeld)en beftimmter (Sieben.

2) @ö giebt beftimmte (Sieben, unter benen allein Trüffeln warfen.

3) (SS giebt beftimmte Snfeften, Tipula Sitten, bie mit ber (Srjeugung

von Düffeln in SSerbinbung ftetjen.

4) 2)ie Trüffel *©djnafe ftid)t in bie «£>aanr>ür$etd)en unb legt il)re

Güier in bie SBunbe, unb jwar efye bie Srüffel entfielt. 2)ie(e entwitfelt ftd)

fefunbär unb bient bann ben ausgeflogenen Sftaben jur üftafyrung.

5) 3ebe Srüffelforte , bie ®d)warje, ofynftreitig bie befte, bie üftus*

fat^vüffel, welche mit bev vorigen ju ben SBinterforten gebort, unb bie

Sfieiße beS $rüt)lingS unb be$ ©ommerS, l)at if)re befonbere ©cfynafe.

6) SKan fann im SBorauS aus ber 2lrt ber £rüffeU@id)e unb ber

£rüffel*©cfc/nafe aud? bie Srüffelforte mit S5eftimmtl;eit vorfyerfagen.

«£>err ^avet leugnet jroar bie pflanzliche Statut bet Trüffel nid)t grabeju,

fte ift ifym aber fefunbär; bie 3^r« ffcl*©p o r e feimt nad) ifym nur ba, wo ba$

£aarwütaeld)en von einer $rüffel*©d)nafe angeflogen ift. Sltlentljalben, wo

£tüffel*(Sid)en ftnb, fier)t man aud), felbft im Sötnter, bie Trüffel * ©cfynafe

herumfliegen, unb jwar gewofynlid? in einer «£>b'l)e von 30— 40 Zentimeter

(alfo von 1— lySufj). Söenn eS fefyr falt ift, »erfrieren ftd? biefe £f;ier*

d)en in bie Gsrbe, unb jwar fo tief, alö ber $toft nid)t fyinfommt, bafjer biefe

aud) locfer fein muß. ©o wie aber bie ©onne fd?eint, fommen fte auö

ifyrem QSerftecfe fyervor, fcfc>wärmen über ber (Site fyerum unb begatten ftd),

um nun wieber in bie (§rb.e ju frieden unb bie (Sier in bie (Snben ber fei*

nen ^aarwürjetd^en $u legen. 2Bie 23ienen unb anbete Snfeften ben 33lu*

menftaub auf weibliche SBlütfyen bringen unb baburd) befruchten, fo trägt

aud) bie Trüffel * ©d)nafe bie ©poren ber Mffel in baS innere ber Gäbe

an fold)e ©teilen, wo fte in bie ^aarwürjeldpen einfließt. ''Man fyat aber

bod) gälte, baf bie £rüffel*©ct>nafen bei gar ju ftrenger Äälte ju ©runbe

gefyen, tx>eöt)alb Wir aud? nad) fet)c garten SBtntern feine Trüffeln erhalten.

2ßie bie £ruffel*©ct/nafe, fätjrt £err 9iävel fort, in baS Qmbe eines

£aatwürjeld)en eingefroren fyat, fo fliept ein tropfen gtüfftgfeit IjerauS, ber

ben Slnfang, man möchte fagen, ben @mbrt;o ber fpäter fid? entwicfelnben

Trüffel barftellt. 3)a6 ^aarmürzeld^en ftirbt ab unb ber Kröpfen, ftet) all*

mäklig fonfolibirenb, vergrößert ftd) in ber SÖeife, als ifym in ber umgeben*

ben (Srbe ©tiefftoff unb Äofylenftoff geboten werben, bisweilen bilben ftd)

meiere tropfen, bie fiel) alle vergrößern unb enblid) aufammemvad)fen. 2)a*

burd) entfielt bie jufammengefe^te ober warjige (mammetonirte) Trüffel.

9cid)t baburd), bap man bie ©poren ber Trüffel in bie 3fcä^e ber #aat*

würjeldpen von Zicken bringt, vermehrt man fte, fonbern mit ben SrüffeU

©tücfen, namentlid) ben ©d)alen, bie man in bie (Srbe »ergräbt, l>at man

aud) bie puppen ber Trüffel *©d)nafen, bie Urfad)en ber Trüffeln, bafyin
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gebracht. Diefe frieden aus unb ftedjen bann bie £aarwür$elct)en wieberum an.

SRac^> $avel ftnb eö nur (Sieben mit ft&enben grüßten, unter benen

Trüffeln gefunben werben
j

felbft unter biefen giebt eö wieber beftimmte (Srem*

Vlare, bie bie eigentlichen 2rüffeleic£;en ftnb. 9iur biefe taugen jur Trüffel*

Sucr)t unb muffen beStjalb möglict>ft verbreitet Werben. 2)er Soben unter einer

£riiffeleidje muß auefc) mel)r ober weniger unfruchtbar fein, ein Umftanb, ber

ftd) aüerbingö baburd) erflärte, baß bei bewad)fenem, namentlich mit einer

©raSnarbe verfeinern, Soben bie Trüffel *<S<$nafen einerfeitS nidjt in ben

Soben frieden fönnren unb anbrerfeitö ber 3«trttt von Slmmoniaf unb itor^

lenfäure fd;wieriger wäre.

©röße unb SUter ber @ict)en fyaben feinen weitern (Sinfluß auf ba$

©ebenen ber Srtijfeln, als baß fte eben unter einem größeren unb älteren

Saume auet) in größerer 93cenge vorl;anben ftnb. SSenn man aber einen

folgen Saum verlefct, befonberö wenn man einen ftarfen 21 ji abbaut, fo

verringert ftd) bie ^atyi ber Trüffeln. 3e mefyr ber Saum ferner Giebeln

tragt, um fo großer wirb audj fpäter bie SluSbeute von Trüffeln fein 5 ba*

gegen verminbert ftd) it)ve 3al)l, je $af)lreicfc;er bie ©allävfel am Saume ftnb.

2)te Trüffeln, welche oberflächlich liegen, ftnb in ber Siegel beffer unb

größer, namentlich, wenn ber Soben aufgelodert i\t. Wlan muß biSfyalb

von 3 e ^t ju Sät eine «£arfe nehmen, unb, aber nicfc)t ju tief, auffdparren.

2lm beften tji ein Soben, ber tertiären ßalf enthält. Sßenn e$ im %xtyt

jab,re viel regnet, gebeil;en aud) bie Trüffeln meljr, befonberö aber noct),

wenn wieberum im 3uli, 5luguft unb September viel Stegen fällt. Man
Ü)ut in biefer 3 c it bei trodnem 3öetter felbft gut, fobalb man SBaffet in

ber $äf)e f)at, ju gießen. Sa Slnpflanjungen von £rüffel*(5;icr/en jur 3udj>t

f;at man befonberS barauf ju fet)en, baß man and) bie £rüffel><Scr/nafen mit

überführt, benn fonft erhält man gar feine Trüffeln.

3)aö ftnb im allgemeinen bie 2lnft elften beö ^errn 5Ravel, gegen bie

fid) fefyr viel einwenben läßt. SJtandpeg ift mefyr als bunfel unb felbft un*

serftänblicfc). ffian weiß junädpft gar nict>t, in welchem Serfyältniffe bie ($nU

wicfelung ber Srüffelfvore, bie er boct) nieb/t grabeju ableugnet unb aller«

bingS aud) ntc^t fann, ju bem erften tropfen beim (Sinfticr; in baS «£war*

wurjettfjen, ju bem fogenannten ^rüffel^mbroo, ftefyt. 3)aß irgenb eine Saum*
ober «£>oljart alleinigen ober befonbern Gnnfluß auf bie (Srjeugung ober gort*

bilbung ber Trüffeln beftije, ift nirgenbS wafyrjunefymen, ba bie Srüffel, wie

fdwn oben gefagt, unter ben verfcfyiebenften Saumarten vorfommt, unb ju*

weilen unter biefer, bann wieber unter jener ben reicfyften (Ertrag gewährt,

eben fo aber burd) unß unerf(är(icfc>e llrfac£)en im (Srtrage nachläßt.

Seobad)tet man baö (5rfcf;einen ber Trüffeln im sJ£aturutftanbe, fo (teilen

ftd) für biefetben, als unentbehrliche Sebürfniffe vorSltlem fyerauS: 1) fd)we*

rer Soben; — 2) ©chatten; —3) mäßige geucfytigfeit; —unb 4) SBärme.

— 3m leisten Soben fönnen ftcfc; Trüffeln jwar erzeugen, aber fte werben
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niemals ju einiger 93olffomment)eit gelangen. <So lange ein jur Server*

bringung von Trüffeln geeignetes Stücf Sanb befct)attet ift, wirb eS immer

auf's SReue Trüffeln erjcugen; bie ©rjeugung unb ftortbilbung berfelben

Wirb aber aufboren, wenn bie Sefcl)attung verloren geljt, b. t). wenn bie

Saume, welche ben <5$atteix hervorriefen > entfernt werben. G?S wirb alfo

bie Srut burct) unauSgefe^te (Sonnenwärme vollftänbig jerftört.

$euct)tigfeit ift jur Erlangung unb gortbilbung ber Trüffeln, wm U*

fanntlict) jur .^ervorbringung aller ihi;ptogamen, burct)auS erforbcr(icf), bod;

fc^eint ben Trüffeln nur ein mapigeö Duantum von geuct)tigfeit förberlict)

ju fein, ba man fte »orjugSwetfe auf Sergen, auf Sergabr)angen, in ebenen

glasen, nie aber an tief ober fel)r feuct)t liegenben Orten, finbet

2)af ben Trüffeln 2Bärme ober überhaupt eine milbe Temperatur be*

fonberS jufagt, geljt barauS t)crvor, baf? in füllen, naffen 3al)rgängen be*

fonberS bie füblict) belegenen Serg4lbt)ange reiche (Srträge gewahren, wäi>

tenb bie norblidt) gelegenen in folgen Sauren nur wenig Srüffeln erjeugen.

3)af it)nen eine geringe SBinterfalte ebenfalls fefyr jufagt, ift unverfenn*

bar, ba burct) eine nid)t vollige Sebecfung beS SobenS burct) Saub ic. bie

Erträge nact) fel)r falten Wintern gewot)nlict) fer)v gering finb, bie Srut burct;

^alte alfo leibet.

lieber ben Urfprung ber Trüffeln ober ifyre erfte natürliche (Sntfietjung

ift nict)tS befannt. Siegt bie üDiöglicfyfett ber SluSbilbung von 2rüffel*(3poreu

jd)on in jebem fct)weren Soben? 3ft Sefdjattung, ftnb verfaulcnbe ober uü
faulte Starter, Saumrinbe, Sßurjeln, SRooS von Säumen ic; bie erften @nt*

ftet)ungSurfact)en ober nict)t? 3)aS SllleS ift noct) unbefannt unb fefc-wer 311

ergvünben. £>afj aber bie Trüffel, wo fte bereits eriftirt, ftcl) burcl) ftd) felbft

(b. t). burct) il)re Sporen) fortpflanzen läft unb in geeignetem Soben un*

bebingt für il)re utnftlict)e ^ortpflanjung viel getljan werben fann, ift außer

ßweifel. 2)ie Slbfalle ober lleberbleibfel ber Trüffel, namentlich) iCjre Schale,

erzeugt in geeignetem Soben wieber junge Srut, bie ftet) allmälig ju gropen

Knollen auSbilbet.

Sie viele Sät bie Trüffel ju vollftänbiger SluSbilbung (b. I). bis 31t

it)rer $eife, wo fte ben it)r eigentümlichen ©eruet) erljält,) bebarf, ift 110$

nict)t befannt; bie tt;eoretifcfc)en , burct) feine Seweife unterftüftten Angaben

barüber fct/Wanfen jwifct)en ber Sel)auptung ber erforberlict)en SluSbilbungS*

jeit von ! — 3 Sauren.

3n Salbungen, wo ftcl) einmal Trüffeln vorfinben, fann fel)r viel für

bie gortpflanjung berfelben baburet) gefct)el)en, ba£ man bei ber Steinte, b. I).

bei «Herausnahme berfelben aus ber @rbe, alle fleincn, nict)t völlig auSge*

Mlbeten Knollen in ber (Srbe jurücfläfjt, ba biefe weiter warfen unb burct;

ifyre volle 2luSbilbung wieber neue Steinten hervorrufen.

£>ie ©ebirge bei Sllfelb, im ^önigreid) Hannover, liefern befanntlict) viele

unb auSgejeict)nete Trüffeln
; fte fommen bort vorjugSweife in alten Suct)enbe#
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(tauten, aber aud) unter (Sfdjen, (Sieben, gemifec/ten ,£>ol$arten, fogar unter

Pannen "oor. Untc« legerer SBaumart verlieren fie ftet) inbep getx*ör)nlic^,

fobalb bie Säume ein eiroaS r;ör)eteö 2t(ter erreichen. 2)te geringe %tu6)U

barfeit ber abfallenben Sannennateln mag t)ier »ol)l Urfacfc}e beö balbtgen

üßerfebwinbenö fein.

Gin au$gefceljnte3 gorftreoier bei Sllfelb, bad ju ber ^Berechtigung beö

2luffuct)en$ ber Trüffeln verpachtet ift, fotl in früheren 3af)ren aufjerorbent*

tiefte Erträge frönet Trüffeln geliefert Ijaben, feit einigen Sauren aber nact)

einer SDtittr)eitung be3 bovtigen *pädjter3 in feiner ßrgiebigfeit fet)r nact;ge*

laffen fyaben. Sie Urfact/e biefeö bebeutenb geringeren Getragen liegt fer)v

nal)e unb iji flar einjufe^en. Sefanntltct; werben bie reifen Trüffeln buret)

abgerichtete «öunbe aufgefitzt, bie einen fo feinen ©eruet) beftfcen, bap fte

felbft bie fleinften reifen Quellen, oft nur rote eine (Srbfe gvo§, aufftnben

unb bie Sage berfelben burd) Äraren in ber Cberflädje ber Grbe, »o fte

ftefyen, anzeigen. 2)er Srüffeljdger pflegt nact) biefer 2ln$eige mit einem

unten mit einem fdparfen Snftrnmente oerfefyenen €tabz bie Stelle nacfc>$u*

graben unb ta6, »ae er an Knollen oorftntet, gref ober flein, fte mögen

für bie .ftücbe brauchbar fein ober nidjt, bem Soben ju entnehmen. Ü>aturct),

ba| er felbft bie fleinften ÄncÜc^en nic^t fielen läfjt, jerftort er immer mef)r

feine fünftigen kernten, weil er ber ÜJeöglic£;feit ber ftortpflanjung ber

Trüffel buret) ftet; felbft fortroatjrenb entgegen arbeitet.

3116 id) bie Slufmerffamfett beS ^äd)ter6 auf bte6 naet)tt)eilige 93erfa^

ren (enfte unb il)m erflarte, bafj er baburet) felbft für bie ßufunft feine

kernten oermincere, »ar er oon feiner 2Inftcf/t nidjt abzubringen, baf für bie

fünftlict)e gortpflanjung ber Trüffeln nickte getrau »erben tonne. 2)iefe

müßten ftet; überall »teter &on \clbit erzeugen, benn fo t)abe e£ tr)m einft

ein 9?aturforfcfe:r mitgeteilt.

ftragt man nun, »esfyalb biefer 9Diann, unb mit il)m »al)rfct)einlict) oiele

Trüffeijager, felbft tie »egen ir)rer geringen ©röfie unbrauchbaren Knollen

ter Grte entnehmen, fo »irb fein anberer ©runb angegeben, alö ba|5 fte

bei il;ren Touren, bie fte jut Sluffuc^ung ber Trüffeln unternehmen, ntct;t

immer auf'ö Diene folcfye Steilen unterfuc^cn »ollen, bie feine loljnenbe 2luS*

beute gewähren, beefyalb alfo ein für alle 9J?al jebe aufgefunbene Knollen*

beute auö bem S3oben entfernen. @6 fönnte ftet) ja leicht ereignen, bat? ber-

aum 21uffuc^en ber Trüffeln umfyerfpürenbe <^unb fte in ein unb bemfelben

Safere $um 2ten ober 3ten Sftalc an bcnfetbenCrt führen »ürbe unb fie begfyalb

»ieberum nur fleine, unbrauchbare Knollen fänten. Unbebingt »ürben tiefe

Seute abcx flüger l)antetn, »enn fte alle unbrauchbaren Knollen im 53obcn liefen,

felbft auf bie ©cfafyr t;in, manche tergeblict-e llnterfuct)ung vornehmen ju muffen.

2>ie 23e$eictmung foleber *ßlä£e, etwa buret) ©raben eines fleinen Sodpcö in bie

(5rbe neben ben Stellen, »o bie fleine 33rut beftnblicb ift, fönnte fte feicf)t ber

»ieberfyolten llnterfucb/ung biefer 5ßlät}c auf 1 ober 2 3al)re überleben unb
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ir)nen burd) bie (Schonung folget Brut bafür bebeutenbe kernten »erfct)affen.

2BaS nun ben fünftlidjen Slnbau ber Trüffeln betrifft, b. lj. i^re @r*

jeugung burct) (Sporen in einem baju befonterS bearbeiteten Boben, fo

muf man geftefyen, bafj barin bisher neet) fefyt Wenig geleiftet ift. G?S

ftnb allerbingS an einigen Drten Betfuct)e $u fünftlicfc)cr Ürüffeljucfyt »er*

anftaltet, aber entweber in golge ungünfttger 9tefultate fogleicfc; lieber aus-

gegeben, ober aber niefc-t (o lange fortgefe&t worben, bajj man, auf gemalte

Beobachtungen ober Erfahrungen geftü^r, ben Einbau ju t)öt)ever Bollfommen*

I>eit Ijätte führen lönnen.

3n ber königlichen Di?ftbaum*$fantage ju «£errenl)aufen ftnb feit einigen

Saljren ebenfalls fünft(icfc)e Slnbau^SSerfuc^e mit Prüfern gemacht worben unb

l;aben biefclben auf baS Beftimmtefte bie 9}iogIict)fett einer fünftlic^en Kultur

ber Trüffeln eigeben.

2Me Trüffel läf t ftdt; felbft auf fünftlid)e SBeife, b. t). burct; $flan$ung üon

Knollen ober nur beren Schalen unter Benu£ung eines ^wertmäßig jube*

reiteten BobenS, and) ot)ne SÖalbeSgrunb, fortpflanjen. 2)ie erfte tjtefige

*pflan$ung würbe burct) £rüffelfct>alen beweilfteliigt. 2)ie ^flanjung fanb im

Dftober ftatt unb fet/on im ^erbfte beS nackten SafyreS Ratten ftet) flcine

Knollen, «on bem Umfange einer großen (Srbfe erzeugt. 2)ie Knollen waren

htvejj bunfel gefärbt, waS bie Beenbigung it)rer 33acbStl)umSperiobe anju*

jeigen fcfn'en. SSier »erfdjjiebene (Srbarten waren $u tiefem 2lnbau*Berfuct)e

serwanbt, aber nur in einer berfelben, namüct) in ber fct)werftcn, fanben ftet)

junge Knollen. ES get)t fyierauS tjersor, baf nur bie fct)werfie biefer Erb*

arten überhaupt bie Befähigung befafi, bie junge Brut ju werfen unb fort>

jubüben, bafü iijr aber bennod? bie erforberlidjen Beftanbtfyeile mangelten,

um fte ju ber nötigen Bersottfommnung $u bringen.

(S\nc jweite ^flanjung, wie bie erfte im kleinem, aber bieSmal burct;

Siüffelfnollen ausgeführt, ergab gleichfalls im ^erbfte beS nac^ften SabreS

viele Heine ^nöllc^en, im 3al)re barauf hingegen felbft einige r>on ber ©rbße

einer ^afelnufi. £)ie nic^t sollftänbige SluSbtlbung ber Knollen ift aud)

bei tiefem Q3erfuc^e ofyne 3wetfel in ber noct) nict)t l)inrcict)enb fc^weren Erbe,

weldje benu$t würbe, ju fuct)en.

3m gebruar b. 3- (185G) ift nun wieberum an jwet »erfdn'ebenen Dr*

ten ber königlichen ^lantage eine größere ^flanjung in t)inreict)enb fet-weret

Erbe ausgeführt worben; eS werben nun bie näct/ften 3al)re ©elegenfycit ju

weiterer Beurteilung ber Erfolge beS fünftlicfc/en SlnbaueS liefern. 3ct> be*

fyalte mir beSfyalb t>or, fpäter barübet ju berieten.
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34,

23cricf;t

über £aiuevcicn, roefebe bem Vereinbarten }'uut 3lnban vom

ÄMtu3ltä;en ^anbe0--Cefonümie^o[(egium im 3at>re 1856

übergeben ftnb.

2Scn tent SSbttQörtatx, $mn @. Seudje.

<?ä ter grofjen üKehge 0<m Grbfen; unt S3ol)nen*Sorten, welcb/e bei un6

bereits? gebaut werten, i|1 e£ gewiß fefyr fct;wierig, neue empfeblengwcrtfje

Sorten ju erhalten, welche He älteren aneifannfcguten serträngen möchten.

SBfele neuere (Borten, Welcb/e an anteren £rten mit gutem Gr folge gebaut

werten, tyabcn l)ier turcfj>au6 feinen Slnflang ftntcrt fomtenj id) möd)te

tiefe« weniger ter Cualität tcrfelben, a!3 vielmehr ten örtlichen 83 erhält*

niffen auftreiben, unter tenen fte gebaut wurten.

Gine gleiche Beobachtung machte idj an ten (Srbfen, wclcfc)e, ifyrem 2(u6;

fcfyen unt fyrer Gmrfcfylung nact), allertinge etwa» 2hif5crortentlict>e6 ser*

(prägen, jetoeb) feine biefycr befannte Sorte an (Ertrag oter ©efdjmacf über*

treffen, ja irrten faum glcicbftefyen.

3n 9tücfftcf)t auf tie ^fäffiftjirüng l)abe id) tie, im Sericbyte tom 3ab)re

1854 enthaltene Gintfyeilung ju ©runte gelegt (fiefye ffiertjantlungen te$

Vereins?, neue Steige, II. 3al)rgang, Seite 238— 269), unt werte bd ten

einjelnen Sorten tarauf bjinweifen. hierbei bemerfe icb) noeb), taf turd)

Qkrfefyen, wie icb) erft jefct bemerft I;abe, bei ter (Sintbcifung ter (Stbfen

überall £rug*C?rbfe ftatt iftup*(Sibfe fterjh

2)er Slnbau gefebyal) auf gut getüngtem Santboten, toef) fonnten we*

gen Mangel an JRaum nur fleine Portionen au£gefaet werten. 3m Slllgc*

meinen füge id) nod) In'nju, taf fämmtlid)c Sorten öon Grbfen jict) nur

für ten ©artenbau, faum aber für ten ^cltbau, eignen, ta fie fämmtlicb)

ftarfeö Äraut bilten unt turd) Steifer geftüfet werten muffen.

I. (5 r b f e n.

9(0. 1. Sßei^e (Srbfe. Sie fielet ter frühen 9Jcai*(*rbfe (9to. 412)

febt nalje unb fyat gtojje SXel)rtIicJ?feit mit tiefer im @ewäd?3 unt in ter

Sieifejeit, nur ift ter Same etwaö Heiner; im Ertrage ftebt fie ifyr gleid).

14
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9to. 2. kleine weife (Svbfe. Sie gehört $u ben ©tabel**Pal)k

Grbfen in bie 2Ibtl)eilung a., wie bie vorige., unb wirb etwa 4 — 5' fyocfy.

2)te £ülfe ift 2— 2\" lang, fdjmal, mit 5 — 7 ^ovn, welche öon ^ot^gef*

bev garbe unb fleht jinb. 2)er (Svtrag ift geling.

9?o> 3. Sßeiße (grbfe mittler er ©röfje. Sftit bei Älofter * (Sibfe

(9?o. 409) faft ibentifet), ift fte im $abttu0, in ber Steife unb im (Srtrage

Vcji ooflftänbig gleid)$ufteüen.

9?o. 4. ©rüne (Srbfe. (Sine siemlid) reidjttragenbe Sftarfeubfe, mit

3— 4" langen hülfen, welche in ber Siegel 6 bellgrüne, etwas eingebrücfte

unb mittelgroße Körner enthalten. 3m Ertrage, fowie im >£abitu3 gleicht fie

feljr ter Nonpareil Knigih's manow (ßo. 411), welcher tcbjebod? bcn SSor?

9fo. 5. Grbfe mit fd)watjem Äetme. Sine fet>v reidjtragenbe ©orte,

welche ber Ungarif^eu mit föwaijem Stuge (9io. 419) fefyr nafye ftefyt,

wenn e$ nict>t biefelbe ©otte ift. ^ebenfalls ift fte gura Slnban $u emöfeblen.

5Ro. 6. ©rof e weif e (Srbfe. ©ie ffcjjt S3r aun'ö £onig * (Srbfe

(9Ro. 67) nafye, ift jebod) nicfyt fo reief/tragenb als biefe.

5116 grünes ©emüfe ftnb bie unter 9?o. 3, 4 unb 5 verzeichneten ©or*

ten bie öor$ügticfc)ften; fte fyaben einen jarten, fußen unb feinen @efd)macf,

welcher ftd) felbft bei fc^on weit entwickelten hülfen erhält.

IL S o f) n e n.

9Zo. 7. SBeife f leine 53of)ne. ©ie gehört nac^> ber öon mir mt?

worfenen Oümtfyetlung jur 2lbtf>eihmg VI. ber ©taubenbofynen unb fte()t barin

ber üfto. 443 (©öargelbofyne) am nacfyften. 9ieidj>tragenb unb öon angenefy*

mem ©efc^marfe, ift fte eine ber befferen ©orten unb fann id) fte jum Einbau

empfehlen.

9co. 8. hellbraune 33ol)ne. 3ur Slbtb/eilung VIII. ber ©tauben*

bol)nen gefyörenb, Ijalte idj fie ber 9co. 495 (Phaseolus aureus) gleicfy. 2)cr

(Ertrag ift, wie bei tiefer reid) unb möchte id) bie ©orte beSfyafb ntctjt ver*

werfen, wenngleid) bie garbe ber ©amen, als troefne grucfyt benu^t, nic^t

tbtn anföredjenb ift; bod) ift ber ©efcfymacf ber grünen gruebt angenehm.

9?o. 9. ©elbe runbe SSoljne. ©ie gehört jur 2lbtbeilung IV. ber

©taubcnbofynen unb ftetjt ber 9co. 442 (©elbe agttötifdje) junäcfyft. 3fyr (§**

trag war fefyr gering, bod) famen nur wenige grüßte jur öollfommenen 9veife,

weSfyalb webl ein nochmaliger Slnbau erft über ibre 9iu§barfeit entfcfyei*

ben fann.



203

35.

Script

über bie i>on bem Vereine erhaltenen (Sämereien.

93om Äimjh unb ^aitbetägärtnev, £mtt jtatf trüget tu Lübbenau.

viebev bie mit: vom Vereine im &c$$jja$t btefeö 3at)re$ gefanbten

©amen, ertl)eite icr) hiermit meine Beobachtungen, fo weit ftd) bereit machen

liefjen, benn teiber ivirfte bie unfteunblidje SSittewng auf SSiefeö nadj*

tfyeilig ein.

Von ben Samen, roefcf)e bem Vereine burd) <£jerrn ^kofeffor *p et er*

mann übergeben waren, erhielt ict):

1. ÄürbU von Ü)amaöfu6. (Sine ritnbe 2lct, von gelbgrüner

garbe, mittler ©röße unb angenehmem ©efcfjmacfe. (Sin Swwafyä unfercS

reichen Sortimente von SRufcfürbiffen.

2. Von ben 9)celoncn*2trteu fyabe id) feine reife grudjt erhalten.

3. 91 1 ein u 6 von 5)ama3fu8. 3ft wot)t bie gropblattrtgfte 2(rt,

bie wir tjaben, brachte aber (eiber nur einige halbreife Samen.

4. 2) er Sd) iraö*£abaf. 3\t fcfyon im herein erwähnt, unb über*

gebe id) bafyer benfelben.

5. 33ot)ne auö (Sfyina mit jioei Slernten. Brachte aber nid?t

eine kernte, inbem bie *ßflanjen, ofyne grüßte 51t bringen, eingingen. So

war eö aud) mit ber 23ol)ne atö Süb * (Satolina, von ber id) aud} feine

3vüd)te gefe^en fyabe.

6. 2)ie bem Vereine von ber Sßarifei; 2luöftetlung ^gegangenen Samen

tjatte id) unter fotgenben SBejeicfynungen erhalten,, unb fetten Hefeiben au$

Äanafca ftammen, weshalb id? fte aud) fo benannt t;abe:

a. 33 raune 33 ot) neu. hiervon ging fein $ont auf.

b. ©etbe Vofynen. Sftbie atte befannte ftrübe gelbe Staubenbofyne.

(Srbfen. SBaren altes ausgezeichnet wol)tfd?mccfenbe Slrten, weld)e im

(Srtrage bie in meinem Sortimente übertroffen fyabcn, unb be$f)alb betätige/

meinften Verbreitung wert!) ftnb. 3d) füfyre fte t)ier fo an, wie fte auf ben

Äavfeht bcjctdjnet waten

:

c. ©rüne (Srbfe. ©ebrängter fräftiger 2ßttd)e, 3 gup twd), mit

großen hülfen unb Römern; fefyr reid)lid) im (Srtrage unb wol)lfd)mecfenb.

d. äßeife (Srbfe mittler ©rope. Scfyr fcfcene 9lit mit fangen

14»
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»oflföfttigen hülfen unb von angenehmem ©efetymacfe. Sie wirb 4 gttfj Ijoct;

unb trägt ungemein veicfylid).

e. (Srbfe mit f et) war j cm Äeime. ©ine du6gejci(j^tete Slvt mit fo

gvojüeft «£>ülfen, baf man fte wot)l mit Oiedjt eine 9iiefcnl)ülfe nennen fönnte.

2)ie *Pflanje wirb 4 %\i$ t/ocr), unb trägt fefyv reidjlicb; fcabet ift baS Äom
fef)t wofylfcfymccfcnb, fo ba{? nichts jw wünfd^en übrig bleibt

f. Söeijje (Srbfe. SBringt lange fd?male Rolfen, mit bicr)t gebräng*

ten hörnern, fo baß geWofynlid? 9 unb 10 Körner barin enthalten ftnb. 3ft

fefyr feinfd;mecfenb nnb ertragreich, babei aufy jiemlid) früt), fo ba£ e6 eine

unfern fünften Strien ift.

g. kleine weipe Grbfe. (Sine fpä'te Slrt mit hülfen mittler ©röfe.

(Sie n>feb5"$ujj Ijocr), tragt fefyr reid;lid), nnb ift von angenehmem ©efc^mad'e.

2llle biefe (Svbfen brad)tcn bei mir einen 50fad;en Gatrag, welchen td)

felbft hä ber im vergangenen ^evbfte au§ granfreicr; neu eingeführten Qhbfe

beö UeberfluffeS nie^t erjielt \)<\bt, obwohl grabe biefe im ©rtrage alle

anbern übertreffen folltc.

36.

3Mc 23coctation »du unbeirrt.

93cn (Sa vi -53 un fce xi)
r

(**>au.
r

)

<<üer "auö bem Sorben nacl) ?Diabeira fommt nnb in ber 23ucr/t )>cn

^uncfyal, ber £auvtftabt, einlauft, ift überrafct)t ^on ber trovifeben 93cgeta<

tion, weld;e bort entgegentritt, SSananen, 3ucfa'rot)r, .ftaffeebaum, ©uaven*

baum(Psidium pomii'erum nnb pyriferum) unb ber (Sicravfel (Asimina tri-

loba) it.
f w. ftnbcn ftcf; al6 ^tu^ flanken allenthalben in ben ©arten vor,

wäfyrenb Datura arborea, Poinciana pulcherrima, Linum tiigynuüi, Bigno-

nia venusta, verfebiebene £ricr/terwinben (3vomöen) nnb ^afftfleven, 2 ober

3 ^cb^iumö, Duranta feflis'ti, Eurylhrina Corallodcndron, Caesalpinia

Sappan u.
f. w. mit ifyrcn 23lütl)cn eine $rad)t entfalten, wie wir fte ver*

gebend bei uns fuet/en. 2)icfe trovifdje Pflanzenwelt jiel)t ftd) an bem

gufk beö ©cbirge-fyalbmonbeS, ber bie S3ai von gundjal cinfd;lieft, jiemlid?

weit Ijtnaufj aber aud) au^erbem werben faft alle trovifet/en grudjtbäume

auf Sftabeira gebogen. £>er SOcelonenbaum (Carica Papaya) ift auf ber

Snfel eine gewöl)nlict/e Ghfct/einung; auet) Pandanus odoralissimus, an

1) Uefcerfe^t auö bem Journal of the proeeedings of the Linncan Society. Vol. I, p. 1.
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(£übfeebewol)ner, erreicht ijia eine feltene Öroße; Ja felbft bie glühte reifen

I)in unb Bieter. 3)ie SBananen ftnb gtoqt nict>t fo ßiqp, fyabeu aber einen

»orjüglidjen ©efdjmacf. 2>te ß.Uffer« ober jgjjmmtfyfet (Anona squamosa unb

reticulata) unb bie ©uaüen Sftabriva'8 ftnb faum in ©röße unb 2Öol;f*

gefdjnnatfe t>on benen bei- Sropen ju unterfctyeiben. 2)er 25aum, ber bie

le£tem tragt, ift fogar als voüftänbig eingebürgert ju betrachten.

Sßeiter nad) oben im ©ebirge, waö ftet) ampfyitfyeatralifct) um gunct/al

l)erumjiel)t, finben ftet) auf ben ^erraffen unb ^utturfiütfen mitten $wifcr/en

bem bafaltifcfc)en ©efleine unb auf fomtigeit SSorfprüngcn ber fteit abfatfenben

Sßänbe neben ben meiften ber eben genannten tropifdjen Äulturgeljölje

fogar noct) bie ber gemäßigten 3^ue. 3wif#en Bananen, Kaffee* unb

©uavenbaumen \x>ä<fy)t l)ier bie orange, fcte Cpfiific^e, bie geige unb ber

SBeinftotf, ferner baö ^(arinettenrofyr (Arundo Donax) neben bem ^uä(v>

rot)r. 2)iefeö (entere hat ganj befonber3 nad) Sefte.rt fyiu eine gvofe 2luö=

be(;nung unb lann man e$ an feiner gelbgrünen garbe fc^on au<3 weiter

gerne (eidjt erfennen.

3wet sßflanjen ftnb e$ abex l)auptfätf;lid}, benen man in ber neueften

3eit, befonberö feit ber Sßein aüjäfyrlia) mißraten ift, feine 2lufmerffamtat

juwenbet, baö ftnb bie 93atateit unb Stöwaftm. l
) 2)ie erfteren lieben

mefyr fonnige unb tief gelegene Stellen, bie niefc/t über 1000 gufü über ben

9fteereöfpiegel ftd) ergeben bürfen, unb geben einen auperorbentlid)en Grtrag;

bie Äülofaftcn hingegen bebürfen feuchter dte, befonberö in ber &<% ber

23ädje unb gebeten nod) biö ju einer jiemlidjcn &tyt I)inauf.

2>ie Kultur ber 3nbifd)en geige (Opuntia Tun«) fängt ebenfalls an,

ftd) mefyr auf ber 3nfe( aityjubefynen unb wirb mit befouberer Siebe ge()cgt,

feitbem man mit ber 3"d?t ber (SocfyeniUen (Srfolg gehabt l)at. 2Baö aud?

(päter nod) barauS werben mag, fo ift boefc) fo »i.e! gewiß, baß bie 3nbifd;e

geige, aud) geigenfaftu3 genannt, ftet) bereite an bei Stufte fo eingebürgert

fyat, ate wäre fte fyier ju ^aufe.

Sßcnn man nun bie näd)fte 9iäl)c guncr)al'ö Vevfäjt, um boct) aud) von

bei cint)eimifd)en SScgetation ftd; ein 2Mlb ju mad;en, fo finbet man ftd),

wenn mau in unferen SBintermonatcn baljin femmt, fer)r getäufd)t. 2)er

hinter übt auf 9)iabeira einen weit größeren (Sinfiuß au$, aif man ber

breite unb ber Sage nad) erwarten fotltc. 3_n tiefer .§injid;t femmt %Ra*

teira fo jiem(icfc> mit ber (Sübfüfte granfreid;3 übereilt. Tie Slrmutl; an

blüfyenben ejnfyejmifdjen ^ftanjen ift aitfetorbentlid) auffatlenb nn^ fte(;t in

um fo größerem SBibcifpuudjc mit beut ptiitf)envetd)tf;ujne ber a\i$ ten 3ro*

pen eingefüllten ^Pfianjen im Secember unb 3'aiiuar.

1) ©cubcvOavcr SBcife nennen bie Öhujefecvuen tic Äütojfajitn (Colocasia antiquoruni)

3"f»ame (woffi Sgnitnie), eine SBenenntmg, au-dtc fenji um beu Jtucttcn Kaijeuben 3>ioefotccn

jufontmt
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(SS fommt nun nod? ba$u, baft eben feie Kultur altes einiger üftafjen

pajjenbe £anb beanfvrucf/t Ijatj fantige Ufer, bie nichts taju taugen, ftnfcet

man nicb/t auf Sftabeira, wie anberwärts, unb bie Scf/tucf/ten, fo wie bie

gelfenwänbe, fallen fo fteil ab, fcafj man an iljnen gar nicbt fjerttmftettetn fann,

um emljeimtfcfye *ßflanjen ju fud)en. SSot)in man ftcc) aber fonft wenbet,

ctblicft man nur weit Ijirt biefelben dauern, welche bie ^erraffe ftüfcen unb

©arten einfcf/lieficn, unb aujjertem gut gevflafterte SBege. £>a3 Ginjige

von ber eint)eimifcf/en Vegetation fmb bie Unfräuter unb jwar biefelben,

welche man faft allenthalben in Güurova finbet, ober aud? au3 Sübamerifa

ober von bem Vorgebirge ber guten Hoffnung eingewandert itnb.

(Sine ber gewöhnlichen ©rfurftonen, welche man von gunc^al au6 maef/t,

ift bie nad) 9coffa @ehr)öra bo Sftonte, wa$ 1900 $u£ über bem SJceereS*

fviegel liegt, für einen SBotahifet aber wenig erfpriefHid) ift. dt ftel;t an ben

Sftauern an ber Strafe ein *ßaai* $arrn unb längs ber 53ad)ranber in großer

SJcenge bie uieblicfye Commelyna agraria, alfo eine $flan$e auö einer $a*

milie, bie in (Europa nidjt vertreten, aber b/ier c^avaftcriftifer) ift. SJtit Age-

ralum conyzoidcs, Bidens leucanlha, Gnaphalium luleo-album *) unb

Oxalis corniculata finbet fte ftet; an allen feuchten Crten ber untern Dre*

gion Tor.

(5$ ift met/r als Wätjrfcpetnhc^, ba|3 bie meiften atö einf/eimifd) bejeief)*

neten Ittifraüter aber ebenfalls erft mit ben SftenfcBen eingewanbert futb.

2)ie6 gilt namentlich ton Calendula arvensis, jumal bie ^flanje tm ganjen

SSinter liinburcr; blüfyt, ferner ton Setaria verticillata, Lathyrus salivus,

Galacüles tomenlosa, Galium saccharatum, Echium violaceura, Anchusa

italica, Anagallis coerulea unb vielen anbern.

Gine Gigentbümlicrifeit SDiateira'8 ift ferner, baf erotifetje ^ftanjen

aujjerorbentlicf) rafdj» verwilbern unb jwar in einer Seife; bafj man fd;on

fe£)r balb gar nict/t meb/r weif, ob eine ^ffanje einb/eimifcf/ ober erft einge*

füt)rt ift. So brachte eine noef; Iebenbe £>ame eine Oxalis mit ferner firfd)*

rotier 33tütt)e, wafyrfdjeinlid) 0. speciosa, von bem Vorgebirge ber guten

«Öoffmmg naef; 93cabeira, unb je§t f/at ftcf; tiefe über alle fetter unb felbft

über bie (£cf/luc£;ten unb Slbgrünbe auf eine 2£eifc verbreitet, als wäre fte

immer bagewefen. Sluf verriebenen fünften ber Strfel jtnb Pelargonium

capitatura urib Salvia pseudococcinea in foldjcr 3)cenge vcrt;anben, ba£

man fte für vouftänbig eingebürgert galten muf. ($bm fo ift eö mit Da-

tura aiborea unb Fuchsia coccinea ber $att. 2>ie erftere bilbet in bem

£fyale ber Boa Ventura ganje £icficf;te unb bie letztere finbet ftcf/ auf ben

1) SMefeä ift eine merfwärbige ^ßftanje wegen i^ver grogen gecgrapfyifdjen Skrtveitung,

felbft auf ber fübüc^en £emift>f)äre, rcc fte $. 53. auf tcr Snfet Öfaeul fogar unter ben eintet--

utifc&en *püaujcn angegeben ift.
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.£>ügcln bt\ Santa Slnna eben fo fyäufig als bie Sßaccinien unb andere ein*

fyeimiföe Sträucber.

6S gilt biefeä aber aud) von anbern *J3jJanjen, welcfce man für einfjci*

mifd) fyält, fo namentlich von Gomphocarpus frulicosus, einer auf tem üßor*

gebirge ber guten Hoffnung gemeinen $flan$e, ja felbft von ber je$t ganje

Söälbcr bilbenben ächten Äaftanie, fo \vk entlief? ten Spartium scoparium,

unferem gemeinen 23efenginiter.

3n ber $lat)e von gundpal befinbet ftd) aber bod? nafye am üfteereSufet

nad) C]tcn ju auf bem SBege nad) Santa Gruj unb bid?t an ber Strafe

eine bewadpfene föipfie, wo in ber £t)at nod) ädpte ^flanjen fOiabeira'S

voadpfen: Chamaemeles coriacea, Echium fasluosum (gcivöfjnlicr) SJc'abeira'S

StoI$ genannt) unb Plantago Maderensis neben einer wieberum erft einge*

rcanberten Cassia bicapsularis, bie aber rro&bem eben fo swifd)en (Seftein

unb gel^fvaltcn u.
f.

w. gebeifyt, wie jene. 2luf geifert oberhalb £ajaretto

ftnbet man aud? Lavendula pinnala.

21uf ter anbeut Seite gunebars, in ber ffltyt ber Porta da Cruz, ftefyen

auf raupen Savafelfen, welche einem Krater älntlicr) eine Sdpludpt einfdpliefj en,

nadj ber See ju aber eine Deffnung laffen — Helichrysum obeonicura, beffen

»ottiget Uebevjug gegen bie fdpwarje Zata ganj eigentbümlid) fontraftirt, Lo-

tus glaueus unb Matthiola Maderensis. Cütblid) Wdd?ft nod) allenthalben am

Ufer eine fUifd?ig*&[ättrigc Plantago, weldje aber toct) nichts anberS fein

mag, als eine 2lbatt ber fonft weit verbreiteten P. Coronopus.

2rte Kultur teS 23etnftccfö gefyt im Slllgemeinen niä)t über 2000 %u$

^>öt)c fyinauf, wenn fte audp nod) fyöber I;iev unb ba an einigen günftigen

Stellen gebebt. 9cod) weiter lommen auf ber Siorbfette ber Serge £aine

von guten &aftanien vor, aber nirgenbS fo bidpr, baf jcbe anbere Vegetation

auSgefcbleffen wäre; tiefe Wcdpfeln wieberum mitflcinen 2Bälbeut ber -pnafter.

2)ie Sücfeite ber Serge fcejigt faft gar leine.

Svir unb SD?artiuß laffen ijiet aud? bie £anarifd?e tiefer wadjfen; cS

ift biefeS aber ivabrfd)einlicr/ eine Verwechslung ber Pinus canariensis mit

I». Pmasier, tenn bie elftere fyaU id) nirgcnbS gefeiten.

3n ben ^aftanienbainen, aber audp an ben Kantern ber Sdptucbten

unb 2lbl)änge, warfen in aiemli^ev Stenge einige ber am Reiften QaxaU

teriftifetycn ^flatuen für 9)iabeira, nämlid) Hypericum grandifolium (Andro-

saemum Webbianum), Cedronella triphylla, Siblhorpia peregrina unb Mi-

cromeria varia, teuere eine äd)te gclfenpfUmje, bie felbft bis an bie tfüfre

tiinabgefyt. ?tud) baS 9)?afceira*9Scilcf)en (Viola Maderensis) fommt liier vor

unb fteigt bis ju 1000 gujj über ben SKemöftriegel b,crab. 3$ balte bie

-$flan$e aber öoh Viola odorata gar nid)t verfdjieben. Vinca major ift an

einigen Stellen, befonbcrS in ber 9Uf)e ber ©arten unb SÖofymmgen, eben-

falls gemein, möchte aber evft eingeführt werben fein.
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©affetbe gilt von Ämaryllis Belladonna, bie fonft nur in Sübafiifa

wacr;ft. Sin Uebcrfüfyren burcfy Samen ober gar burd) bie 38uv*el ift nidjt

benfbar unb eben fo famt man nid)t annehmen, bajj bie Statut *u gleichet

3eit an *Wei weit au6 einanber gelegenen Crten biefetbe *pflan*e erfcf/affen

fyätte. §ffiat)rftf}eintid) fyabeu fte bafyer bie 9Jcenfd)en übergeftebett. Reibet

waren jefct in bev SBmterjeit feine 33 turnen »otfyanben.

SSon g&trn fanben fta) fefyr fyäuftg in ben ^aftanienfyainen »ot: Po-

lystichum aculeatum (Aspidium angulare) unb Lomaria Spicant (Blechnum

boreale); met)t am Seifen unb aud) am gufie bev Serge würfen Asplenium

aneeps unb acutum, fo wie Polypociium vulgare. 9fter)r total waren t)in*

gegen Nepbrodium affine unb Polystichum falcinellum. 2)iefe6 ledere garrn

ift Wegen feiner fefyr I;avten Statter, wetdje an bie einer 3 amia erinnern,

l;oct)ft intereffaut. 3fd) fanb e£ t)auptfäd)lict) jerftreut in ben ©efyöt'en in

ber 9cär)e beS Jardin de Serra Ogjetrn Seitens Sanbljauö) auf einer fösfyt

»on 2500 %u$, aufetbem aber, jeboct) metjt in jwergiger gorm, nod) 1300

ftufj tjofjer auf unb an ben gelfen be£ Slttefeentao^if. 3m Slltgemcinen

fmb jeboer) bie Äaflantenljatne auf ber Sübfeite ju trotten unb benSBinben

ju fefyr au6gefe§t, um »tele gattn unb 5)toofe ju beftfoen. 2ln einigen (Stellen

faf) man felbft an jiemUd) ftarfen ^aftanienftämmen attet) nicr/t bie Spur
einee einzigen SRoofeS unb felbft feine glecfcte.

9tur in einigen tiefen unb mefyr gefeiltsten Scr)tuci)ten finbet man noct)

*a1jlreicl*e tleberbleibfet ber urfptünglid) l)ter gewtf vort)anben gewefenen

SBälter, bie ofyne ßweifel in ben altem Säkn bie Sübfeite ber Serge eben*

falls bebetften. (S« ift biefcö namentlich mit ber <Scf/tucr/t ber galt, au$ ber

ba£ gtüf5d)en 3oao ©ome* nad) guncfyat fließt, unb bie wegen itjrer reichen

unb eigentümlichen Segetation ganj befonbet6 »erbient, mel)r von Sotanifem

befugt ju werben, -umal fte aud) gar nict>t fo fc^wer sugänglid) ift. §m
warfen in beenge: Woodwardia radicaos. Adiantum reniforme, Pteris

arguta, Cystopteris fragilis, Athyriura Felix femina, Nephrodium elongaturn

unb Davallia canariensis jufammen mit Lycopodium denliculatum. 3n ber*

felben Sct>lucr)t ftet>t man entließ auefc} noef, einige (gremvfare beS Sinfatico

(Laurus indica), eines urfprünglicfyen SBalbbaumeö.

2)ie (Sct)lucf)t, axtö ber taö gMfj$en von Santa Sttcia, mit einem nutn*

berfcfyönen SSafferfall beginnenb, fyerausfonunt, ift no# reid) an garrn, aber

obgleich gunc^al näfyer, afö jene, bod) ütel fdjwieriger -u evfteigen. Wood-
wardia radicans. Allanlodia umbrosa unb Pteris umbrosa warfen l)ier in

ber üö&igjien plle befonbciS in ber 9täl)e beS zbm bejcict)neten SBafferfatleö

unb auf einer £5l)c von 2600 gufj über bem 9)ceere6fpiegel. Siö r;tevt)ev

*ief)t ftd) and) baö SenuÄbyaar, Adiantum Capillus Veneris, wa$ tbtn fo

l)äuftg in ber näd)ilen 5cäl)e von guncljat vorfommt. Dtoct) l)aufiger an ben

Reifen wacljft Adiantum reniforme.

Stuf tiefet* £öt)e gebeizt aud) ber ^cebaum, unb ^err Seitct) im Jar-
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diu de Serra bereitet auö beit Stottern ein vor$üglict)ed ©ettänfj in ter

9?äl)e von guncfcal fmb tagegen alte Serfucf)e mijjglücft. Gnblicfc) wäd)ft im

genannten ©arten He Fuchsin coccinea in üppigjter gütle, we6l)alb «öetr

Seitd) bei ber fonftigen Slrmutl) an guttergräfem SMätter unb ganje 3weige

(einem Siel) ju freffen giebt unb tiefe baburcr) befonberö fett mact/t. Dt ad)

fetneu 2lu6fage fvijjt auct) baö Siel) nid)tö lieber äfö bie $ud)fta.

(Sine intereffante £ljatfad)e ift, baf tie Äaftanienbäume in tiefer $cl;e

im SBintev il;r £aub abwerfen, wäfyrent fte e6 in ter 9^at)e von $nn*

djal behalten nnb teSfyalb l)ier ju bem immergrünen @el;öl$ gerechnet wer*

ben muffen.

5luf ben fyödjften Stellen ber füblid)en Seite, nod) über bie ^aftanien-

bäume f)inau§, wirb bie Segetation (wenigftenö im SBinter) ärmer. Erica

seoparia unb Laurus canariensis, in $orm niebriger 3wev8 e
/ überwogen ein*

Seine Steifen, wäfyrenb an ben Oiänbern ber S3äc^e 33rombeerfträucr;er unb

einige wenige $arm, befonberö Blechnum boreale unb Gymnogramme Lowei,

wud;fen. Sonft fanten ftcf) auf ber (Srbe fleine Sungermannien, an ben

gelfeit hingegen 5Uuftcn*ftIe(§ten, vor allem Lecidea geographica in großer

ÜHenge vor. ($bm fo faf) man hier ein eigentümlich, bufdjigeS Stereo-

caulon ton weifer $arbe. Son SWoofen war auf tiefer ben SSinten aus*

gefegten Stelle nur Poiyirichum nanum unb baö faft allenthalben wac^fente

juniperinum vorfyanten.

Ueberfteigt man tie 33afferfd)eite unb fommt nun auf ber 9iort feite

wieter l)erab, fo tritt man einet ganj antern Vegetation entgegen. 3n Solge

teö weniger günftigen ^lima'ö unb ter l)äuftgen Stürme unt Siegen I;at

man auf ter 9cottfeite ter 3nfe( weit weniger £ant, roa$ junt Slnbau ftc^

eignet; au£ tiefer Urfadje ift aud) tie ursprüngliche Segetation wenig vetv

äntert. (So fommt nod) taju, tafl grate tie größere geucbtigfeit tem @e*

teilen ter einbeimifc^en ^flanjen fefyr juträglid) wirt. 2luf ter Sütfeite

ift nur ein grojj e3 -Tfyal, Serra t'älgoa, auö tem jaf)lveic$e 33äcr)e hinunter*

fliegen, voa$ feine urfvrünglid)e Segetation bejtfct unb ebtn fo bewaltet er*

fdjeint, alö im allgemeinen tie 91ortfeite. 2>er oberfte STjeil tiefeö %fyaki

bittet einen tiefen Äeffel, umgeben von jät) abfallenten 2lbr)ängen unb ge*

fernst turct) einen «Hamm, ber ftc^> von bem «öauvtrücfen abV6)t unb von

Cften nad) Söeften get)t, vor ben Sütwittten unb vor ten brennenden Son*

ncnftrafyten.

2)ie immergrünen ©efyMje ter 9iortfeite ftnt wuntevf^on unt pirtoteöf,

obwohl fte feineSwegö eine alleö Überwältigente llevvigfeit unt eine in ter

Zi)at trücfentc ©töfe ter tuoptfet) # antertfanifct)en Urwalter befreit. Sicu

Sorbeer4ltten ftnt e$ tjauptfäcf/üd), welche lyicv warfen: ber £il(Oreodaphne

foetens), ter Sinfatico (Persea indica), ter ^anarifcljc unt entließ ter

ter SSarbufasSovbcei (Laurus canariensis unt Phoebe Barbusana). 5ltlc jeic^*

• neu ftd? turc^ iljren frönen 2Bttc^^ unt i^r präc^tige^ ?aub a\\$. 2llte
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23äume beS glii unb SSutfatico bieten mit ifyven tauten, bisweilen felbft fyofylen

Stämmen einen eigentümlichen Slrib.Ud bar. £)iefe beiben Strien fmb in

bem bereits genannten Sijale, Serra b'Slgoa, auf bev <3übfeite vorl)errfct
,enb

f

wätjvenb bev Äanartfdje Lorbeer befonbevS in ben patent beS gvio* unb

SD?atafcc*S3ad^eö baS I;auptfac^>ttd;ftc ©efyölj bavftellt.

&m fünftes nid)t minbev fcfc/oncS ©efyölj in ben 2Bälbevn bev Sftovbfeite

ift ber golfabo (Clelhra arborea). £)aS Untergef)ölä befiel) t meift auS Erica

scoparia unb arborea, unb auS bev $kbeiva'«£>eibelbeeve, Vaccinium padi-

folium, fo wie auS Hypericum grandifolium, ju benen ftcfc) nun jafytreicv/e garrn

gefeiten. Sin ben julefct genannten ^flanjen ift SDfabeira überhaupt aufm*

ovbentlicr) veicfc) unb jvoav ganj befonbevS wiebevum auf ber üftovbfeite, wo

baS mefyv feuchte Mma unb bie SBälbev intern ©ebeiljen befonbevS jutväglict)

ftnb. 3n allen 6cf)tucl)ten, welche ftd) bis jum 9Jceeve fjevabjiefyen, bebecfen

fte namentlich Reifen, aucf) Zauber bei* 23äd)e, felbft fcfc)attige Ufevftellen unb

übevjieljen bie SBuvjeln unb (Stämme ber Säume. (Sogar in ben ^Dörfern

ftnb fte eine gewöhnliche (SvfdJKinung. 2)er «^afenfuf (Davallia canariensis),

unb baS in ganj (Suropa gemeine Gngelfüf (Polypodium vulgare) ftnb bie

gemeinften Strien, felbft in ber Dcäfye von gunc^al unb jwifd)en ©evölle an

ber 5Dcünbung beS <St. S3incente?23acl;eö. 33 on befonberer Uepvigfeit ftnbet

man fte auf alten SSaumftämmen beS SfyaleS von Sevva b'Slgoa unb beS

Oiibeiro $vio, bort auf einer ^öl)e von 3000 guj? über bem 9JceeveSf»iegel.

@S bürfte nict/t ofyne Sntereffe fein, bie üftamcn ber auf Sftabeira voiv

lommenben gavvn ber Oieifje nad; aufjufüljven: Notochlaena lanuginosa R.

j)iv, Gymnogramma Lowei Hook, unb leptophylla Desv., Acrostichum squa-

mosum Sw., Lomaria Spicant Desv., Woodwardia radicans Sm., Pteris

aquilina L. unb arguta Vahl, Cheilanthes fragrans Hook. (Maderensis Lowe),

Adiantum reniforme L. und Capillus Veneris L., Asplenium palmalum Lam.,

anceps Lowe, monanlhemum Sm., marinum L., canariense Willd., lanceo-

latum Huds. unb acutum Bory, Athyrium Fiiix femina Roth, Allantodia

umbrosa R. Br., Scolopendrium vulgare Sm., Ceteracb officinarum Willd.,

Polystichum falcinellum Sw. unb aculeatum Sm , Nephrodium molle Pr. f

affine Lowe, elongatum Lowe unb Foenifecii Lowe, Cystopteris fragilis

Bernh., Davallia canariensis Sm., Trichomanes speciosum Willd., Hyme-

nophyllum Tunbridgense Sm. unb Trichomanes L.

9iac& Sowe fommen aufjev ben genannten noct) einige gavvn vor, fo baf

bie ©efammtjal^l nidlpt weniger als 40 Strien beträgt. 23evgreid)t man biefe

3at)l mit ber aller *j3t)anevogamen , von benen nact; bemfelben SBotanifer

gegen 700 vorfyanben fein follen, fo ftnbet man, baf im Ißevfjältni^r faft

gwei 9)M fo viel %axxn auf Sftabeira vovfyanben ftnb, als in Britannien.

2)ie ^anavifdjen unfein Ijaben bagegen nact) SBebb unb S5ertt)clot nur 34

garm, bie Sljov.cn hingegen von of)ngefät)r 400 ^Ijanerogamen fogar nur 28.

2)er Bcmcrfung wcrtl; ift cS, baß alle garrn, mit SluSnafjme beS Ophio-
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glossum lusitanicum, ju ben Familien ber Gyratae unb Polypodiaceae ge*

l)ören. 9Jian I;at biö \e§t Weber Dömunbaceen, nod) (Scfyijäaccen ober @(ei*

d)eniaceen gefunben. ©elbft Osmunda regalis, weld)e einen fo grofkn 3? er*

breitungöbejitf beftftt unb aud) in 9?orbafrifa, fogar auf ben Sljoren, toäc^ft,

fefylt auf SDJabeira.

@ben fo finben ftc^> auf bei- Snfel nur 2 2i;fopobiaceen vor. L. denü-

culalum ift überall im ©ebirge gemein unb jwar fowofyl in ben So albern,

alö in ben ©d)lu$ten, bie einiger 9J?aa$en fcfjattiß ftnb; eö über$iet)t aud)

bie feuchten ©teilen ber 6tein*9Jiauern auf ber 9iotbfeite unb in ber 9ial)e

ber ^üfte. 3n ber Umgebung von $undj>al ift eö feltcner. Lycopodium

suberectum giebt Sowe felbft atö fefyr feiten an.

sDioofe, £ebermoofe unb $led)ten giebt eö in fefyr großer Sftengc in ÜKa*

beira unb bürfte ein 33otanifer eine große Sluöbeute bafelbft finben, wenn

er ftcfy nur bie 9Mt;e beö 6ud)enö geben wollte. 23efonberö läufig ftnb fte

auf bem Sentraljug in ben £orbeerwälbern.

SBenn man nun nod) über bie SorbeerWalber unb jwar von bem 9ii*

beiro §rio auö nad) bem *)3a$o?*)3af? fyinauf fteigt, fo fommt man in ein nie*

brigeö 2)idict)t ton Vaccinium prunifolium (ober Maderense), tt»aö eben fo

gefettig wie unfere ^eibelbeere wädjft. Gö bebedt ganj unb gar bie obent

Slbfyange unb bie *piateaur unb bietet, namentlich im Januar unb Februar,

wo bie SSlatter eine weinrotfye garbe annehmen, einen eigentümlichen 2ln*

blict* bar. Söeniger bid)t, fonbern metjr jerftreut, wad)ft bie ^flanje nod) biö

jur ®jpi%t beö ^ajo4Wfc3, ber 4560 gujj über bem 93ceereöfvicget liegt,

wäl)renb fte umgefefyrt auf ber 9?orbfeite in ben 6c§lud)ten in ber 9iäl)c

von ©anta Slnna biö 1000 gujj über bem SReere l;erabfteigt. £>ort ftnbct

ftd) aud) jiemlid) l)äuftg Erica arborca vor. Sluf ber ©übfeite hingegen ift

biefe «£>aibe, welche übrigenö feineöwegö fo läufig atö E. scoparia vor*

fommt, meljr auf bie f)ol)ern Legionen befd)ränft.

(Snblid) wäcf/ft nod) auf ben flippen ber sJiorbfeite, $wifd)en ©. Sßtn?

cente unb ©. Sorge, Myrica Faga (Faga longifera Webb et Berih.) jiem*

ücfy gemein.

QSielfad) fommen nod) jwei in bie Slugen fatlenbe Sempervivum-Slrten

vor, welche burd) ©rojsc, ^abituö unb fyäuftgeö SSorfommen ber Vegetation

9Jcabeira'ö ein eigentfyümlidieö Slnfcfyen verleiben. 3)ie eine (S. tabulaeforme)

breitet ftd) mit ifyren breiten, flauen unb bieten S^ofetten ganj eigentümlich

auf ben Reifen auö..93eibe warfen, befonberö an ber 9?orbtufte, in großer

Sftenge unb jwar an ben fteilften ftfip^en unb Reifen, bie fonft ganj narft

ftnb; eben fo ftnbet man fte bei Santa Sucia. Sin ber ©übfüfte hingegen

fommt nur bie anberc 3lrt: Seinpervivum glutinosum, jiemlid) fyauftg an

cinjelnen ©teilen vor.
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37.

23eridjt

über biß ©enwdjSljaufev unb bie $ßffan$enfammfang bc$ %mn
ÄommerjienvattyeS £eouor $eid)enf;eim in Salin.

*yerr föommerjienvaU) 8. 9%et c^ent) etm fyatte bie $reunblict;>feit, ben aSor*

ftanb beö ©artenbau^ereineö jum 20. 2)ecember 1856 einjulaben, um feine im

23au unb im Slrrangement beendeten ©ewäd)6l)äufer in $(ugenfd)cin 51t nehmen,

in golge beffen ftet; bie sDiitglieber beö 23orftanbe$, niitSluönafyme beö 5)ireftorS,

©efyeimen Dt>er*9iegierungSratl)e3, gtecen ^ette, welcher bind; ^vanf(;eit

be()inbevt \x>ax, unb beö «jperrn ©eneral*3)ireftor Senne, welchen ©efcfyäfte

abhielten, bort einfanben. 3) er $orftanb l;alt e3 bafyer für angemeffen, aud) bie

fünftigen 9)?itglieber be6 SJeveinS auf biefe§ ^rtvatetabliffement aufmerffam

ju machen, beffen ©ewäd)3t)äufer, burd) ^>errn 33aumeifter Werter mit

vieler llmftcfyt unb @ad?fenntni£ erbaut, in fyxm baulichen Einrichtungen

fefyr viel 3roe^mafiseö uni> 3ieue3 bieten unb eine große 21njat)£ feljr foff*

barer unb feltener *PfIan$en in gefunben fräftigen Eremvlaren enthalten.

CSö ift wieberum ein 23ewei3, welchen 2luffd)wung bic ©artenfunft ge*

nommen f)at, wie fte geachtet wirb unb bie Liebhaberei bafür nodj im fteteu

SBacfyfen bei unö ift, benn bie Erbauung ber Käufer unb Ü)iiftbeete, fowie

bie Slnfdjaffung ber ^flanjen waren mit nid)t geringen ©elbovfcm veibunben,

fo bafj eS bem SBejtyet jum befonberen SBerfcienfte gereicht, bie $al)l tcrav*

tiger ^rtvatantagen jur gürberung ber ©artenfunft vermehrt ju l)aben.

3)ie @ewäd?3[)aufer, welche wegen ber Sage be$ ©artend mit ü;rer

^auvtfront naef? D\Un liegen unb tfyeilweife aud) auf ber üBeftfeite mit ge*

neigt liegenben genftern verfemen ftnb, ftefyen mit bem SBofynljaufe unmittel*

bar in 33erbinbung, fo fcaf man jeber3^it, otjne in'ö yreie ju treten, in fte

gelangen fann. (Sie l)aben eine Sänge von etwa 250 guf unb finb buraV

fdjnittlid) 15 — 20 gujj tief. 2)te einjetnen 2(btf)eiiungen ftnb burd) ztwaü

l)61)cre ßwifdjenbauten verbunben, welche, namentlich bä ben £>rd;ibeenl;äu;

fern, wäl)renb bc6 SSinterö baju benu^t werben, fcaö Ginftrömen ber frifd)cn
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atmofvfyärifdjien Suft jit ermöglichen, ofyne bajj bie *ßflan$en unmittelbar ba*

von berührt werben, unb burd) bie ein £uftwcd)fel fyerjjjejfcßt werben fahrt, was

in ber 2lrt gcfd;icl)t, bajj juerft bie 3wifd;cnbautcn reid)licr/ gelüftet unb, nac^bem

bie Suft barin erwärmt ift, bic angrenjenben 2lbtt)eifungcn geöffnet werben.

Slußerbcm finb noef/ jwei Heinere Slbtfyeilungen von 42 unb 40 $u£

Sänge, fowie ein *|3ju-jtd)ljau$ w\ etwa 36 guß vorbanben.

93örti 2öot)nl)au(e au£ betritt man nierft ein großes, a\\$ brei ?lbtf)ei*

hingen bcfte()cnbc? £au8 »ob etn>a 55 guß Sauge unb 15 $tfß 23rcitc. !l)ie

erfte 2lbt()eilung enthält viele feltcnc ftaltbauSpflanjen, j. 33. Grevillea flexuosa

unb longifolia, Aralia iniegrifolia unb v crfdu'eben neuere 2lfa$ien. £ie zweite,

ebenfalls falte 2lbtt;cilung ift in gorm einer Saube, aiu? jum Steile an ©pa*

lieren gebunbenen ^amellicn beftefycnb, arrangirt. S)ie brittc, eine warme

2(btbeilung, ift fcfyr reieb/ an feltenen unb neuen ^flanjcn, wie Rhopala ma-

gnifica unb corcovadensis, Tecoma splcndens, Dipladenia crassinoda, Thyr-

sacanthtis ruiilans (jwar nicf)t feiten, aber fefyr reirf) blüfyenb) unb ein pracb/t*

volleö Sortiment von Araliaceen, barunter Aralia j.ili ophaefolia, relicuiata,

ferruginea, elcgans, macrophylla, palmata unb lanuginosa.

9ßcn tiefem £>aufe, beffen gußboben in bcmfelben Niveau beö 2Bol)n*

baufed liegt, gelangt man burd) eine treppe, welche ftd; in einem

3wifcb/cnbau befinbet, in Vit anbem tiefer liegenben @ewad)öl)aufer;

$unäd;ft betritt man ein fleinc3, etwa 18 gufj langet unb 20 guß brei*

tcö Drclubcenfyauö, welct/eS prächtige, große (S.remplare feltener Drd;ibcen

enthält; biefem folgen nod; vier aubere, burd) 3voifd)enbauten verbunbene Dr*

cryibccntyaufcr, inbenen bie ^flanjcn nacb) benerforberlicr)cn£empcraturverl)ält*

niffen georbnet finb, unb $war in ber SBcife, bafj ftd) bie warmfte ?lbtl)cilung ber

Neuerung juv 2Baffcrl)eiumg junacfyft befinbet. S)ie nad) vorn liegenbe 2Jb*

tl)cilung ift etwa 30 guß lang unb enthalt bie Catlleya-, Lycaste- unb

mand;e Oncidium^lrten, überhaupt folefre, bie fül)lcr ftel;en wollen; ferner

werben balu'n, um bie 23(ütl)ejeit ju verlängern, bie blütjenben Drdjiccen

gebracht, wenn fte nieb/t burcb/auS eine l;öf;erc Temperatur verlangen. 3n ber

baran ftoßenben etwa 25 guß langen 2lbtl)cilung ftefyen bie meiften Dendro-

bium-2lrteu in prachtvollen großen (S.remplarcn, von benen einige mit Slü?

tfycnfnospen bebeeft Waren.

2)ie Ictjtc unb warmfte 2lbtl;cilung für Drctjibeen ift für bie oftinbifcb)cn

Sitten beftimmt unb ftnb bafyer alle Saccolabium, Vanda unb Aei ides vereinigt.

@ine biefer 2lbtt;ei(ungen ift mit einem fel;r ftnnrcicb/ fonftruirten, I; 6 ff? ft

^wertmäßigen haften, ber auö (Sifen unb ©lad beftefyt, verfemen; ber 23otcn

bcffclbeu ift auö bieb/t au einanber liegenben 2)ratl)ftabd;cn gebifbet, bamit

bie Söärme ber barunter befinblict/en 2ßaffcrl;eiutng ungel;inbcrt3utritt I;at.

Um feuchte Suft nacb; (Srforbern erjeugen ju fonnen, ijat man Söafferberfen bar*

unter angebracht. 5)ic genftcreb/en ftnb nact; allen Ou'ct/tungen l;in ju öffnen,
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fo &a$ fowot/t unten, wie oben, bie feuchte £uft »ermefyrt ober »erminbett

werben famt.

2ltt btüfyenben £)tdj>ibeen, in befonbetS fräftigett (Sremplaren, fyatte ber

33ef$auer ©elegettfyeit JU bewunbent, baS prächtige Angraecum eburneum

mit Dtei* 3 bis 4 gujj fyofyett 23lütt)enftengeln , bie mit tjerrlidjen weisen

23fumett befefjt Waren, Epidendrum phoeniceum unb Parkinsonü, Calanthe

vestita nnb C. vestita crimson, Dendrobium transparens mit «§>unberten

»Ott ^tto6peit unb Cypripedium insigne mit »ielen Slumen, (o wie Sophronites

violacea. 23iele cmbeve Sitten geigten bereits ÄnoSpen. 2)ie $afyl ber fonfi

nod) fetjr feuerten Dtd)ibeen ift fo bebeutenb, baf tym nur bie bemetfenS,

wertfyeften benannt werben, alS: Dendrobium palpabre, anomalum, triade-

nium unb cretaceum, Oncidium bifolium unb Papilio pictum, Trichopilia

suavis iit einem fetjr grojüen (Sremtotare, Cymbidium Mastersii, Uropedium

Lindenii, Cypripedium caudalum, Schlimii unb villosum; feinet erbliche

man ttocr) »eifdjnebeiie feltene SBromeliaceett, g. 23. ßillbergia coelesiis unb

Portea Kermesina, beibe mit 33uitt)ettftengelit.

9?ad)bem man bie Drdn'beenljäufer »erlaffen l)at, tritt matt abermals

in einen 3wtfd)enbau, ber bebeutenb großer ift, als bie attbem, unb in bem

jtd) ber ^effel jur äßafferljeijung , bie fämmt(id;e Käufer erwärmt, fowie

eine flehte Stampfljetjung beftnbet, bie baju bient, »ermittelft einer fleinett 9iot>

renleitung itt beit Drd)ibeenl)äufern beliebig kämpfe erzeugen ju fonnenj eine

(Stnricbtung, bie, allerbingS in »iel größerem SJtaajjjiabe, bei bem im ßontg*

liefen botanifdjett ©arten $u erbauenbert *)3almenl)aufe fd)ott *oor mel)rertt

3ai)ren ebenfalls fcrojeftirt war. 2)ie Satttee unb bie 23ebac^ung biefeS,

fowie ber übrigen ßwifdjenbauten beftel;ett auS faft einem fyalbett 3olt bieten

2lad)ener uttgefa)liffenem <2»iegelglafe, welches ftet) für tiefen 3 ive^ i' ec§t

gut ju bewähren fdjeint.

(Snblid) gelangt matt itt baS leiste ^>auS iwtt 70 gu£ Sänge, 20 §u|

breite unb 20 guf -$öt)e$ eS beftet)t aus jwei Slbitjeilungen, bereit eitte für

Jahnen unb fonftige Sropenfianjen, uttb bie attbere bejonberS für Koniferen

beftimmt ift. 93on beit trofcifcfyert ^flanjen »erbienen befottberS ber 33eaci>

tung: ein blüfyenber Calamus viminalis, Alsophila obslusa, Trithrinax e!e-

gans, eine fefyr fct)öne Oreodoxa Sancona, Rhopala organensis, fcfyötte En-

cephalartos unb Cbrysophyllum macrophyllum. 2)ie falte Slbtfyeilung ift

überaus retet) an fefyr feltenett, fdjönen unb großen 9(abelt)6ljern, j. 55. met)te

Sitten Araucaria, barunter A. Bidwülii, Dacrydium elatum, Pinus um-

braenüfera. Thuja freneloides, Arthrotaxus selaginoides, Cupressus Schom-

burgkii, Chamaecyparis glauca unb Dammara-Slrten.

Seit Sefc^lufj biefer Läuferreihe mac^t baS ^ftrftcl)r)auS, in bem ttofc

feiner faft ganj öftlidjeit Sage ^fttftcr)e unb Slprifofen fetjr gut reifen follen.

Sitte biefe Käufer ftnb mit einer bewunberttSwertfyett ©ebiegettfyeit ge#

baut unb t>oct)ft jwetfmäfjig fottfttuiri; bie gattjett ©ebäube fmb rtur aus
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(Sifen, Stein unb @la3; ^oljwerf ift burcr)auö baran »ermiebeu. Sie SJefcl

glafttng beftefyt auö ftarfem weijjem 2>op!pelglafe. $uv 2lbl;a(tung ber leälte

ftnb alle Käufer mit eifernen £>oppe(fenftern »erfefyen, bie »on ben Suftfenftern

8 bis 12 3«>U entfernt ftnb, um einen mögltdjft großen Luftraum ju bilben,

fönncn aber abgenommen werben. Statt ber fünft üblichen 33retter*Stelfagen

ftnb biefe quo eifevnen ©eftellen unb Scfu'eferplatten gefertigt.

2)tc Stiftung ber £äufer wirb burd? baö £crablaffen einzelner ftenfter

unb burd) Suftjüge bewirft. Um bie fcfc-weren eifernen Suftfenfter mit ben

batüber liegenden iDoppclfenftem bewegen ju formen, ftetjen fte mit einer

burd) baö ganje £auö laufenben (Sifenftange, bie burd; kurbeln unb 3a()n*

räber gebüßt wirb, in SSerbinbung. 2)ie Suftjüge liegen in ber ^lintfymauer,

bqteljm quo einer eifernen 3 av9 e mli boppelten $aljen unb werben nad?

innen unb aufjen mit eifernen Äfappen öerfcffoffen; aujjeifcem ftnb nod;

einjetne Heinere genfter in ien fenfrecf/t ftefyenben ©laSwänben jum Ceffnen

eingerichtet.

2)ie (Svwarmung ber Käufer ftnbet burd? eine fetjr jwedmäfng einge*

richtete SBafferljeijung ftatt. £>er Äeffcl berfelben beftnbet fiel) in bem größeren,

an ba$ ^almenfyauS angrenjenben 3wtf4)enbau, t>on wo auS ftd) bie tRftp

ren red)t6 unb linS nad? beiben Seiten ausbeuten unb bie gartje Sänge ber

Käufer von ctU)a 250 gup burd?laufen. 3)amit bie falten 2lbtt;eilungen reget

red?t erwärmt unb nid)t überfyeijt werben fönnen, ift bie Slnorbnung berfelben

fo getroffen, bajj bie wätmften Käufer bem Reffet junäct/ft unb bie fälteften an

ben entfcmteften (Snben liegen, bamit bie 3ivfulation beS warmen SBafferS

beliebig abgefperrt werben fann. Hm bie $eud)tigfeit berSuft nad; Bebürfuip

ju »ermefyren, ftnb auf im JpetjungSrofyren offene 2Bafferbel?ättcr aufgefegt.

2lm füblid)en Gnbe beö ©artenS befinben ftet) nod? jwei anbere &®o&tyfc

bäufer juv 21njud;t unb jui* ^onferr-ation son ©ruppenpflanjen ober anberer

nieberer, mel)r Sorgfalt erforbernber 0ewäd?fe. 3)aß eine, etwa 40 $uß lang,

18 $u£ breit, ift ebenfalls ganj aus (Sifen fonftruirt unb mit iDoppelfcn*

ftern uerfefyen; ber aufboten beffelben liegt etwa 3 gujj tiefer afö eaSfbit*

ftige Terrain
5

eS enthalt swei 2(btf)eilungen, eine für warme, bie anbere für

falte *J3flanjen. £>aS anbere ©ewäcljSljauS, weld)cS ebenfalls auS jroei 516*

tl)eilungen bcftel)t unb faft biefelbe Sänge l?at, ift aus £ol$ erbaut unb mit

3)oppelfenftee verfemen; ber fel)r geräumige Sorffttt beffelben ifi jui* Stufbe*

wal?rung von Blumentöpfen, Sßerfjeugcn unb jum ^erpflanjcn eingerichtet.

2)iefe beiben legten 2lbt()ei(ungen ftnb mit einer Deenge fettener -5J3flan*

jen in fräftigen Gremplaren befe£t, woiwn befonberö folgenbe bemerfenö*

wertb/ ftnb: Tydaea Warscewiczii, Soncrila margarilacea, Theophrasta la-

lifolia unb macrophylla, Phrynium micans, Begonia splendida, Reichen-

heimia Stelznerii, Cephalotes follicularis, t»crfct;iebene ^almcn, Rhododen-
dron (Dorisia) jasminiflorum, Rhoclodendi'on*21rtcn üon Sootan, Pleroma
elegans, Genethyllis tulipifera, neubol(änbifd;e Seguminofen, Epacris, Lapa-
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geria rosea, Skimmia japonica, reict) mit $rücr)ten befeijt, Espeletia argen-

tea unb nerifolia u.
f:

W.

Slud) bie 9Jtiftbcet* unb ©ommerfäften fyaben f/öcr)ft sroetf'mäßige (Sin*

vicbtungen; He erfteren ftnb maffttf, jiemlicr) tief, fo baß auf bem Soben

gucfyften, liefen ic. ifyrenlleberwinterungSipla^ fmben, bariföet fyat man einenicr)t

allju biegte Sretterftellage gelegt, bie mit (Salceotarien, ^entftemen, Sobclien

u. bgl. befefct ift. Hm bie Malte abmalten, ftnb tiefe haften mit toppel*

ten genftern t»evfet)en, bereu obere Sage juv SBilbung eines SuftraumcS 6—

8

3oll Itffyxt liegt; follte biefer <5cr)u£, ba Weber £aben nod) S)ecfen aufgelegt

»erben, bei fel)r ftrenger Malte nict)t ausreichen, fo werben bie Säften burefy

ein 2Bafferf)ei$ungSrol)r, welches aus bem »armen .Spaufe borten geleitet

ift, erwärmt.

2)ie ©ommerfäften, welche baju bienen, falte -^flanjen gegen Oiegen unb

ftarle (Sonne ju fernen, ftnb ebenfalls mafftt», fjaben aber in ben Söänben

eine Sftenge 6 bis 8 %6U im Cluabrat Ijaltenber -Deffmmgen, bamit bie

s4>flan?en, wenn jie aud) oben bebeeft ftnb, nid)t baS j$§fftft&tft frifcr)er at*

mofpfyärifcjjer Suft entbehren, unb bafyer au<^> bei anhaltendem ^Regenwetter

jiemlidj regelmäßig auStrocfncn.

2)a fämmtlidje Käufer unb auef) bie für ben SBintcv ju benuijenben

Säften mit 5)op:pelfenfter verfemen ftnb, fo fallen a\\<% alle Saben ober fon*

ftigeS 2)ccfmaterial fort, was wefentlid) jur Sauberfeit beS ©artenS beiträgt,

unb siel Slrbeit erfpart.

9?ad?bem ber Sorftanb beS ©artenbau Vereins SllleS in 2tugenfct)ein

genommen fjatte unb nur anbeutungSweife ben SSunfcf) ju erfennen gab,

baß aud) anbem ©artenfreunben ber ©enuß ju £f)etl werben morste, er*

Härte ftd) £err ^ommerjienratl) JReidjenfyeim fel)r gern bereit, ben 9J?it*

gliebern beS ©artenbau*33ereinS, bie ftd) nur burefy if>re ^arte gefälligft ju

legitimiren Ratten, jeben 2)ienftag ben 33efuc^ feines (StabliffementS $u ge*

ftatten unb üerftc^erte, baß eine red)t große Sfyeimafyme ifym mr befonberen

greube gereichen würbe.



217

38,

23ert$t

über bat totoffclforttment tmb bit §)am$--$Bataten bn

$öntcjlid)en lanbimrtyfcfyaftficfyen ifyxanJjtoß &u ^3roöfau.

3$om 3nftitut3gärtner, <§errn ^annemann.

<On ben (Jrgebniffen meiner bieSjäljrigen SSerfu^e im Kartoffelbau fpielt

ber (Stärfemefylgefyalt bie Hauptrolle. fDerfelbe sariirt bei mannen Sorten

um mefyr als baö lOfadje. £err ^rofeffor Dr. Krocfer rjierfelbft tyat feit

bem 3al)re 1848 alljäfyrlicr; ben (Stärfemcljlgefyalt bei einzelnen Kartoffel*

fürten forgfältig geprüft unb gefunben, bafj berfelbe sroifdjen 9 unb 24

^rocent ttariirt. 9?ur in einem galle ift il)m t)ier eine Kartoffel t-on 25

^rojent, unb jroar im 3af)re 1840, üorgefornmen; e6 war eine gerool;nlicr)e

ftelbfartoffel, in fyieftger ©egenb in einem normalen Kartoffelboben geroaef/fen.

(Seit bem 3al)re 1848 \)at £err ^rofeffor Dr. Krocfer burcljroeg ge*

ringere ©tärfemel)lger/alte an einer %al}l Mit ©orten bemerft. Die 3ai)r*

gänge 1851 unb 1852 fd)einen baö Minimum erreicht ju J)aben. 3«t)^eidt;e

groben ergaben nur ©efyalte von 14, 15 unb IG ^rojent, roie niefct in ben

Sauren »or* unb nac^tjer. 3m 3afyre 1848 gelten ftd) bie Kartoffeln auf

17, 18 unb 19 ^rojent, r>on roo an cd bann bis auf bie genannten 6äfce

hinabging, roäljrenb mit ben 3a£)rgängen 1853— 1855 roieber ein 2luf*

fteigen bemerfbar rourbe. 3n biefem 3al)re ftnb fogar, roie weiter unten

ju erfefyen ift, bie feit 1848 ruften ©ehalte öon 20, 22, ja felbfi 24|
^rojent »orfyanben geroefen.

2Iufkr ben 6djroanfungen, voelcf/e£err*Profeffor Dr. Krocfer feit 1848

feftgeftellt, fyat er bie StärfemefjlgefyalkÜMfferenjen ber einjelnen Kartoffel*

forten unter einanber fortbauernb beobachtet, (Sinjelne jeic^nen ftcD fteti

burcr) 6tärfereid)tl)um, anbere burcr) Slrmutf) auö. 3)urd) ledere befonberd

bie SRierenfartoffeln, vor allen aber bie 2Jlgierifcr/e, bie (5ecr;6rood?enfartoffel

unb bie früfye Canialoupe, welche fämmtlicr; aucr) in biefem 3fat)re geringeren

©tärfegefyalt fyatten, roie aus nacfyftefyenber Ueberftcr/t ju entnehmen ift:

15
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©tärfe-

9lamcn ber jtartojfeln.
Ertrag

pro

me^ige^alt

pro
©efdjmacr".

9lo. 1855 | 1856 1855 | 1856

1 Späte rotfye £>fd)er3lcbner läfacty 13facb, i8£ 21^ @ute @pir.--Jt

2 Wengierskische Joyet . . . 19 * 10 s 14?; 19 j. ieb.aBrtföft

3 gtütje Stauben; ...... 11 * 16 - — 18t fe^r fein.

4 Sammer'0 <Sed)«»odiKn- .... 9 - 10 * 15£ 17% gutterfartojfel.

5 griifye feine engliftfye mehlige . 12 - 14 * 14| 24% »orjüglid^.

8 grüfye rotfje £>fd)eralebner . . 17 i 12 -- 18 20% beögt.

10 <Sd)isar$t aus SUgier .... 13 ? 9 £ 13% 22%
23|13 ©elfte ftülje 3ob,anmS*Jfartojfel 13 s 10 s 16^ »orjügti^.

14 tyxtii »on <§otlanb .... 7 * 19 -- — 22% guttet--Ä.

15 SUafatfdja 13 - 14 -. lfii 22 »orjügli^.

16 SarS 10 s 6 « IT* 19% gute SpeifesÄ.

17 SJlaumaraovirte 13 * 15 ? in 20£ beögl.

18 ftrulje rotf|e *ßroöfauet .... 19 ? 16 ? 16V i8% »orjngti^.

19 ©nglifdje ©pargel ; Äattoffel . 18 * 20 s
— 19 gut.

20 ftrüfye feine engtifdje ÜÄauletyS 9 ? 15 « — 18% »orgügttc^

.

22 «iöerpool - Jtartoffet .... 10 * 15 ,- — 20's gut

23 Oteidjarbt'ö grüfyfattojfe! . . 11 -, 11 ; 18| 19% red)t gut.

24 Smmerblüljenbe .Kartoffel . . 14 -. 17 ,- 16 17% bedgl.

25 ©djtoabeiuÄartoffel 9 '- 13 .- — 19% jteuilidj gut.

28 garnUien^Äartoffet ..... 8 = 10 ; — 19% fe^r gut.

29 ©elbe frülje 3afob3;£artoffet . 10 - 9 ; — 20} rec^t gut.

31 (Snglif(f)e Rosett Kidney . . 7 * 13
f
— — fc^lec^t.

32 9tierens$artoffel »on ben (Sorbitfercn 5 i 9 .-
— 19% »orjüglic^.

33 9tof}an--£artoffel 6 s 8 ,
— 17% gutter=Ä.

34 Oiotfygraue *ßreufiifdi)e .... 14 - 10 ; 16% 21 jiemlic^) gut.

36 #ollänbifd)e 3utfer ; .Kartoffel . 15 i 14 ; 15*- 19% gutter^Ä.

87 SBetjje Peruaner , 9 * 8 ; — 17%
88 2Ugter'fdje Siteren-Äartoffel 13 i 20 ; 15J 17% »orjügli^.

41 9teue Sdjotttfdje 5 * 7 s
— 18% beögl.

43 (Sngltfcfye mehlige {ftoaftbeef . . 9 -' 13 ; — 21 beögl.

44 gvüfye mebrtge retlje .... 13 -- 13 s 15% 21% beägl.

45 S3unte ÜRorgenrot&Äartojfel . . 8 ' 14 s — 20% beögt.

46 Early tall american .... 9 * 10 > — 19£ red)t gut.

47 SSunte ötocf<3--£artojfcl .... 17 ? 15 s 17£ 21 »orgügli^).

48 getnfte »olltragenbe Äartoffet . . 13 * 12 ,- 14 21| beggl.

51 $tygmere 10 * 8 > — 21 re^t gut.

52 Early prolific 14 * 12 ,- 14 21f »orjiiglic^.

54 ffieife OtoljatuJtartoffef . , . 9 * 8 s
— — gut.

56
,
9teuntoodjen;,Äartojfel . . . 8 i 11 s — 19% gut.

57
j

SJraunfdjnmger 3ucfet*Jtartcffet 16 ? 17 s m — »orjüglid^.

58 9iotf)e 3)am3 12 = 12 * 16| 18 beögl.

60 Späte Sumfcerd 8 - 12 * 20f beögl.

61 (Socfnety . 11 - 11 ,- 16% 19% beögt.

63 Dfäarb 10 * 11 ; — 17| be3g(.

64
|
gtoblanb 11 s 14 ,- 15| 19% gut.

65
, grülje blaue »on {Rietet . . 13 ? 16 ; 18 20% »orjüglid^.

67
i

Sledjte öngfift^e 5 - 10 -. — 19% gut.

68 33taugraue *ßreuj»fd)e .... 11 ; 11 ; 18% 17% »orjüglic^.

70 (§ier--Äartoffet 15 ; 11 s 16% beagl.
71 ftrülje neue engtif<$e .... 8 * 10 ,- — 21% gut.

73 3»itter=:Äartoffel .... 9 s 10 ,- — 21% »orjüglic^.

74 £eibelberger Shtbel-'Äartcjfel 12 * 9 -- 17?; 18% fc^tec^t.

75 StinebekRartoffel 21 s 19 ,-

16f 18% »orjügli^.
76 gtüfye 8onbon--Jtartoffel . . . 26 * 18 s 14% 19% gut.
77 grüfje $a$liet Äartejftl . . . 8 -- 13 -. — 18 »eriüglidj.
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3?o.

79

80

81

82

83

84

85

86

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

HO

35e loa Sntevmeboö

ÜKonteüibeo

griif)c (Santaloup

2)iätfifd)e Äavtojfet

fRorfo« . . .

üon (Stöner'a ©amltug
©an} fritf)e cnglifc^e Bucfev-ilavtoffel . . .

Q3igC|Utt-Jtartoffet »Ott fyxoifwH

Sänge früt>e 5Jlictcn--Jta«üfd

Öfot^c <S$iü--Äartejf«l

Pomme de lerre de Berlin ($fannenfud).;ji'.)

©eruiuba

»Ibett'S neue gWai-Äartojfet

ftvüfye ßoefne» »oh 1838

9iieDetfötefifd)e 9lieren--Äortoffel . . . .

grüfje ÜHiftbeet-Äort. ouö (Engl. (ÜKafingtoflj)

.fnecfyt'ö 3ntcvmebioö

9lu« bet Wali (35odb,no1)t)

25od)na1)t'$ Mfmiwodjens&attejffi . . K .

9tuö ber 5ßfatj, «jätyctg (35od)naf)l) . . .

Slug (Snglanb (35od)nar)t)

Belle de Calais

Ashleaved Kidney

grü()cfte eng(ifd)e $veib=.ßariojfel . . . .

geine neue (Smlafting

©ed)ön)od)en--Äartojfet (Sauft)

3huibe <Sed)önjod)en?.ßartojftl

©tärfe -

drtrag mel)(gefi,att

Uro pro

1855
i
1856 1855(1856

5 fad) 9 fad} — 20*
20 i 12 ! 1 184
30 ? 21 .- 14 18$
18 s 13 .- 14% 20

10 - 11 i — 18$
23 * 12 ,- 16 20
21 s 11 s 1A% 18$
16 == 9 -

15f 17$
7 * 9 s — 17%
7 s 19 * — 16$

18 * 10 ; 15| —
6 - 14 * — 19

21 f 15 s i.6% 15$
18 ' 10 S — 18*
6 -' 12 -- — «ßf

13 -' 12 ,- 13^ 16

16 - 15 = 14| M
14 - 13 f 15 18$
7 - 6 s — 18

16 - 11 * 144 18??

13 ' 9 i 144 16$
13 ' 18 5 in 18

15 * 11 * 14 18*
14 s 13 - 16 1»%
19 « 20 i 14 16V
9 s 13 * 14$ 16$

18 * ~ 21^

©efc^mad1

.

fcorjügtid).

bcögt.

gut.

red)t gut.

fet)t gut.

öorjüglidj.

beagl.

be$gf.

fd;Ud)t.

Borjügfid).

be«gl.

fd?led)t.

üoqügltd).

be$g[.

gut.

fei)« gut.

öorjügltd).

be$g(.

fd)led)t.

gut.

»orjügtid).

beägl.

gut.

ror^ügltd).

2>aß bie nierenförmigen Kartoffeln am meinen für tie ßranffyeit inflt*

niren, fyabz id) bereits In meinem Senate von 1853 gefagr, e$ ijt bieS

fyauptfädjlid) in ber S3efc^affenl)eit tt)rcr (Ecbaale begrünbet, ba tiefe bei ben

SJcierenfartoffeln immer fet)v bünn unb $art ift. 3e rauher ttnb fortartiger bie

<3c§aale, befto gröfer ber ©tärfegefyalt unb tefto weniger ift bie Kartoffel ber

Kranffyeit unterworfen. £>ie$ l)at aud) Dr. 6d?ad)t in feinem 33erid)te

an baS Königliche 2anbeö:Dcfonomie*Kollegium über bie Kartoffelpflanje

unb beren Kranfljett fd)on feftgeftellt. 2)te aufjerorbentlid? rautjfc^aaltge

grüfye englifcfye STreibfartoffcI, »on ber td) weiter unten nod) fprecfyen werbe,

beweift fcollfommen baö SQBal)ve biefer 33el)auptung. 3d? wieberfyole l)ier,

toa$ id) am ©bluffe meineö 33eiid?teö für 1855 fdjon fagte: je größer ber

QSorvatr) an 6tarfemel)l bei ben ©aatfartoffeln
,

je fraftiger getett)en bie

^5flanjen unb fe weniger ftnb fte ben wibrigen ©inflüffen ber 5Itmofpr)are auö*

gefegt. 3c^> warne bal;er wieberfyolentlid) »or bem alljuftarfen ©c^neiben ber

©aatfartoffeln, ba bie @rfat)rung ergtebr, baf eö ein falfc^eö Softem ift. Man
lege ganje Knollen, Je nac^ ber ©röf e, weiter ober enger auSeinanber, unb man

wirb ftd) balb genug überseugen, baf baburc^ bie Kranffjcit, wenn auefy nid)t

gänjlic^ befeitigt, fo bod? »erminbert wirb, unb ber (fitra'g jtcb »erbop)?<lt.

15<
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Unter ben vielen totoffelvarietäten, welche bie 3«t ber 5Rotl> un6 auf*

jufuet/cn unb anzubauen gelehrt t)at, ift bic (Snglifct}e früt)e Sreibfartoffet eine

ber t)ervorragenbften. 3ct) fjatte niemals @elegent)eit, meine 93erfuct)e im

^artoffelbau auf normalem Kartoffelboben anjuftellen, unb bennoefc) t)ielt fl$

biefe Sorte burd) ifyren (Srtrag6reicr;tt)um ftetö in ber 9Jett)e ber in biefer

33ejiet)ung wertfyvollften Sorten. Sie l>at wät)renb ber 5 3at)re, wo ict) bie*

felbe futttvire, noct) nie eine franfe Knolle vovfommen Iaffen. 2luct) t)ier in

*ßro6fau ift biefelöe fo beliebt geworben, baft fte auf alten £ifct)en ber wot)l*

fyabenberen gamilien aI6 ©elifateffe gilt, ba fte bie wooi)lfdt)medEenbfte ber t)ier

befannten Slrten ift. £err Stabrratt) unb 3tmmermeifter 23 61) mein granf*

fürt a. D. faufte im vorigen guuJ)jat)re eine berliner SKe^e von mir, unb

antrete bavon 1 Sct)ffl. unb 6 9Jc^., alfo 22facl)en (Srtrag!

@leict)e 9tefultate erhielte aud? ber Königliche Sienbant £err Sct)neiber,

unb siele anbere t)ier in *Pro$fau. 3ct) verfaufe bavon ben Steffel mit

3 £t)aler, bei 2lbnat)me größerer duantitäten auet) billiger. Sämmtlict)e

übrige oben verzeichnete Sorten verfaufe id? bie 9fte&e ju 5 Sgr.

2)ie §)am3* Söurjel (Dioscorea Balatas).

üßon einer im £erbfte vorigen 3al)re6 gewonnenen §)am6wurjel fdjmitt

ict) im grüt)iat)re b. 3- 6 Stücfe von 1, 2 unb 3" Sänge, legte biefelben

(Snbe SOcärs in flehte Sövfe, unb trieb fte in einem ©urfenbeete an SJa'tte

«Ucat topfte ict) fte au6 unb vflanjte fte auf einen 4' t)ot)en, auö Sßegeta*

bilien beftet)enben Komvoftt)aufen unb 2' von einanber entfernt. 3ct) ärntete

bavon brei SBurjeln von 8 Sott), jwei von 9^ Sott) unb eine von 10 Sott),

jufammen 1 ^funb 21 Sott). (§3 giebt viele Kartoffelforten, von benen jebe

$ftan&e| Sttefce Knollen Ertrag liefert; eine SKefce Kartoffeln wiegt 6 $fb;

e6 würbe mitt)in ber Ertrag von 6 Kartoffetvflanjen mit 9 Cßfb anjunet)men

fein, alfo beinahe 6fact) t)öt)er, alö ber ber gJamSwurjel.

(Sin SSerfuct), bie §)am6tvurjel im freien ju burct)wintern, ift alö voll*

fommen gelungen ju betrauten. 3d) vflanjte ju biefem 53et)ufe eine Knolle

in guten, milben, 3' tief gelocferten unb ftarf gebüngten 23oben aus, unb

bebeefte fte mit Sßalbftreu. Sie t)ielt vvllfommen ben Sßinterfroft auö, fing

@nbe Slvril an $u treiben unb trieb 14' l)oi)e hänfen. 3ct) t)offte aufjer*

orbentlicl) grofje Sßurjeln ju ärnten, aber leiber — nur 30 Sott) war ber

Ertrag beS jweijäfyrigen 2Bact)6tt)umö unb ber innegehabten gtäct)e von

2D'. ^aju fommt noct), bafj bie §)am§wurjel fet)r fct)wer unb jeitraubenb

aus ber (Srbe ju bringen ift, ba fte mit it)rem biefen @nbe nact) unten wact)ft

unb 2' tief in bie (£rbe get)t. Sftan muf fte alfo 2' tief umgraben, um fte

unverfet)rt au6 bem ©oben ju bringen. 9Son biefer Sänge von 2' fommen 12"

auf ben £alS, ber nict)t genießbar ift. Sluct) Fann bie §)amö * SBuraet nid)t,

wie unfere Kartoffel, überwintert werben, Weil fte leict)t weift, wenn fte

nid)t balb in 6anb eingefct)lagen wirb.
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£>en ©efdpmacf anlangenb, (o fyat fcerfel6e ben 9J?itgliebern beS lanb>

unb forftwirtr;fcr)aftlict;en Vereins ju Dvveln, bie beufelben geprüft, ni#t

augefagt.

2)ie ^emifc^e Slnalvfe ber Knollen, von £errn ^rofeffor Dr. tfrocfer

r)ierfelbft ausgeführt, ergab baffelbe SRefultat, welcbeö bte cr)emifct)e Prüfung

ber vorjährigen Slernte fyiet geliefert fyatte. 2)ie Knollen jeigten in ben obern

feilen 3| v@t., in ben untern feilen 4TV V(St. 6tärfemer;l. 2Meö 3iefu(*

tat weidjt auffallenb ab von ben burct) gremty, 33o ufftngault unb^aben

aufgeführten ©tärfebeftimmungen, wonach in ben in granfreid) gezogenen

jfriollen ber ©tärfemeljfgefyalt jwifct>en 13 — 18 v(£t. fct/wanft. (S$ liegt

bie SSermutfyung nafye, bafj bie f)ieftgen Knollen entroeber unvollfiänbig auS>

gebilbet waren, vielleicht aud) in fyieftgem Mma anbere S3efc^affent>eit erhielten,

ober bie Knollen einer anberen 2lrt vorliegen. 6tatt beö 6tärfemel)lS

finbet ftd) in erheblicher Stenge eine fcr)leimige ©ubftanj.

3d) [erliefe tiefen 23erid?t mit bem 2Bunfct)e, bafj uns ber 2ltlgütige vor

ber ©efafyr behüten möge, bie §)am6wurjel als (Srfafc für bie Kartoffel an*

bauen ju muffen.

39.

über meine ßultin>33erfucf)e im 3afyre 1856.

aSon ^ertn Smmifdj, fieptet a. 2). ju 2Ragb«burg.

I. cOn irgenb einer 3eitf$rift r)atte ict) im vorigen Safyre gelefen, bajj

man bie ©urfenferne fcfyon im ^jerbfte ol)ne allen 9tacbtl)eil für bie <5aat

auflegen fönne. (So war mir biefeS völlig neu unb veranlagte miety, im

Sanuar ein SBeet von 100 ftufj Sänge unb 4 gu{? SSreite einreihig auf fufj>

roette Entfernung mit ©urfenfemen ju belegen. 3U biefem 3roecfe würben

bie iterne ungefähr 1| %o\l tief in ben ©oben gebrücft. 2lm 22. 2ftai

gingen bie (Samen in ber Xfyat auf. Die gejogenen ^flanjen Ratten ein

ganj anbereS SBacbStfyum als bie, wo bie ©amen im grüt>jal>re gelegt waren,

unb matten wäljrenb beS (Sommers viel weniger SHüfye, ba fte nur feiten

gegoffen ju werben brauebten. 3cfc) fyatte nur breimal wäfyrenb beö ganjen

6ommerS notfywenbig, SBaffct ju geben.
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2>iefe äftetfyobe bietet allerbingS, in fo fern fte fic§ in ber Xtyat bewähren

follte, manche SSorttjeite, aber bod) fönnen eben, fo wie bei bem im $rüb,linge

gelegten ^flanjen, SBitterungSt>erl)ältniffe eintreten, welche ben (Samen mel)r

ober weniger nadjtfyeilig fmb, ja fetbft ganj unb gar bie iteimfraft aufgeben

fönnen. 9)tan bleibt immer big über SHitte Wai im Ungewiffen, ob fte

nodb, fommen ober nicfyt. Um biefer Ungewißheit auszuweichen, ftecfe id)

bie (Samen gar nidjt gleich inS freie Sanb, fonbern treibe fte erft in Söpfen

an. (Seit 30 Sagten wenbe id) nun biefe , alSbalb näfyer ju befd)reibenbe

9fletf)obe mit (Erfolg an unb glaube beSfyalb fte aud) fyier empfehlen

ju fönnen.

9Sor Slltem fyat man barauf ju feljen, baß bie Lufttemperatur unb

bie Sobenwärme eine foldje ift, baß bie gegen Aalte fefjr empfinblid)en

^Pflanjen wirflieb, im freien warfen fönnen. 33efommen fte nur einmal eine

ju niebrige Temperatur unb wirb baburd) baS Söad^tljum geftört, fo ge*

brauchen fte eine fefyr lange Stit, ef)e fte fiel? wieber ertjolen; bigweilen gelten

fte fetbft ganj unb gar ju ©runbe. 3)a in biefem Safyre ber ganje üftai

taut) unb unfreunblid) war unb gleiches ungünftigeS äBetter big WlitU

SuniuS fyerrfcfcte, fo wartete idf> auefy, beioor tc^ meine ©urfenpflänjeljen ins

greie brachte, big jum 15. b. 9JI., t>atte aber bie (Samen bereits am 12. gelegt.

(§S mag biefeS fpäte ^flanjen 9Jiand)em auffatlenb erfd)einen; idj> gebe

aud) ju, baß, wenn icb, früher mit bem Segen angefangen fyätte, aud) bie

grüd)te früher vielleicht brauchbar geworben waren. Db aber eben fo gut?

ift eine anbere ftrage, bie id) wol)l verneinen möchte. Ungeachtet ber fefjr

verfpäteten *)3fl[ans$eit t)abe id) bod? fd)ön geformte ©urfen, was in biefem

3al)re gewiß etwas fagen will, unb aud) reid)lid) geärntet. 2)ie wenigen

»on ben erften, welche id? ju Samen liegen lief, fyaben ganj reifen Samen
gebracht.

SSie bereits gefagt, fobalb als anbauernb fd)öneS SB etter eingetreten

ift, lege icb, meine ©urfenfeme einen Ringer breit com Kanbe auf einen gewöhn*

liefen 9Mfentopf, ber mit möglid)ft locferer unb mit Sanb t>ermifd)ter (Erbe ge*

füllt ift, unb jwar fo bicfyt, baß fte fetbft jum Sfyeil über einanber liegen. %Jlit

irgenb einem feften ©egenftanbe, 5. 35. mit bem unteren Sfyeile eines Sßlumen*

topfeS, werten fte nun gleichmäßig ber (Srbe angebrüdt unb fjierauf mit berfetben

leisten (Srbart nur fo Ijoct; bebeeft, baß fte grabe nid)t mef)r burd)fd)einen. 3efct

wirb ber £opf in einen Untetfetjnapf gefegt unb mit beffen «£>ülfe fo grünblid)

angefeuchtet, bis bie Oberfläche twUfommen naß *rfd)eint, um an einer

warmen Stelle be$ ^eerbeS in ber $ücf/e angetrieben ju werben, Sctyon

nad) 24 Stunben fyeben bie eingelegten Äerne bie fte bebeefenbe (Srbe unb

eS ftefyt aus, als ob ein Maulwurf im Sopfe wühlte. 2ßie im Unterfefcet

fein Sßaffet mefyr ift, muß immer, namentlich wenn bie Stelle, wo bet £opf

ftef)t, fef)r warm ift, SBaffer nachgefüllt werben, baß eS bem gefeimten (Samen

nie an bet nötigen geud;tigfeit fefjlt. (SS fctyabet felbft ni$t eine SBärme,
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wenn baö SBaffer beim 2lnfül)len eine fefyr bemerkbare Temperatur beftfct.

Jqkx bleiben bie ©amentopfe in ber Siegel bis jum brüten Sage fielen,

»o bie ^flanjen bereite fcfcon eine Sänge »on 1| bis 2 3oII beftfcen. 2)ie

SBurjel fyat ftd) fogar oft biü 3 unb 4 3oll Sänge »ergrofert.

3n ber Wtte be6 ju bepflanjenben 93eete8 jieljt man nun mit ber

fleinen ©artent)acfe ein @räbd)en »on lj bis 2 3oll £iefe. 9?act)bem bieS

gefeiten, ftülpt man ben mit ^flanjen bidjt bebetften £opf au$, jicr)t eine

^Pflanje nad) ber anbern aus ber loderen Erbe, jebod) üorftd)tig unb ofyne

SBerle&ung eines 2Bürjeld)enS, unb legt fte in baS ©räbdpen. 9ßur bie

SQBurjeln, bie anjurüfyren man sermeiben muf , werben mit fein gejtebter unb

nar)rt)after Erbe bebetft, fo baf baS eigentliche ^flänjc^en grabe fyerauSftefyt.

3ft baS SBetter rec^t fcfyön unb bie Suft fet)r warm, fo pflanje man auf biefe

SBeife nie mel)r als 25 — 30 ©tücf auf einmal unb giefe bann mit ber

Sraufe redt)t burcfybringenb an, fo baf baS Sßaffer in bem ©rubren nod?

ftel)t. 9tun erft fe$t man baS ^flanjen, ober beffer wofyl baS Segen fort.

ES gränjt in ber £f)at an baS SBunberbare, wie fcbnelt bie ^flanjen

bei biefer ^fletJwbe warfen ober vielmehr ftdj> ftrecfen. SBenn man bereits

100 ^Pflanjen in fufweiter Entfernung auf ein 23eet gcbracfct f)at, fo ftefyt

man fd)on an ben juerft gefegten unb gegoffenen, wie fte ftd) mef)r in bie

«$ör)e richten. 2)af biefe Sftetfyobe praftifcfy ift, fet)u wenig Wlfyt mact)t,

nidjt »iel Samen beanfprud)t, bie Q3flanjen »or ber ©efaljr beS 2Bürmer>

unb ©djnecfenfrafeS fiebert unb bie ^egelmäfigfeit ber ^flanjung beforbert,

giebt ir)r »or allen übrigen ben 93orjug.

2)af baS ©tefen jur rechten 3?\t nict)t ttergeffen werben barf, »erftefyt

ftet) fcon felbft. 2Baö nun bie übrige SBefyanblung anbelangt, ob man gut

tt)ut, einjufneipen ober nict)t u.
f.

w., bleibt einem 3eben überlaffen.

II. 2ßaS ben SOcaiS anbelangte, ben ict) t>on (Seiten beS Vereines erhielt,

fo war biefeS grüner gelber amerifanifcfyer. Er würbe mit bem weifen

^arolinifcr)en unb bem Papagei * SDiaife $ugleicfy gefegt. £'rof} beS feljr un*

günftigen 3al;reS ift er votlfommen reif geworben. Er fyat jwar rec^t fd)öne,

fußlange unb meift 17jeilige Kolben unb entfpridjt bemnad) ben gewöhn*

liefen 2lnforberungen , aber bod) jiefye id) ben weifen Äarolinifdjen mit

feinen blenbenb weifen Römern t»or. 3m Ertrage (lefyt jeboc^> ber gelbe

bem weifen »or, ba biefer im 2)ur$fcbnitt nur 13 Steigen ©amen am
Äotben ^at.

3)er *ßapageimaU ift jwar auc^) gut, befonberä ba er an grofen

itolben auc^ grofe Corner bejt^tj als Mn-ung für ben 23?enfc^en f)at er

eine ju bunfete, nid)t angenehme ^arbe.

3)er ^erlmaiö, ben man fonft fo fel)r empfiehlt, fc^eint für unfere ®t*

genben ganj entfe^ieben nicfyt ju paffen, benn er wirb felbft in ben beften

3at)ren 5—6 Sßoc^en fpäter reif, alö anbere (Sorten. 3n biefem 3al)re
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$at er um «Otagbeburg aucf? nidjt einen einzigen Kolben jur «Reife gebraut,

obgleich ftd? bie *pflan$en recfyt gut entwicfelt Ratten.

«Bei meiner s3ftaiS$ucr)t t)abe id) aud) bie (Srfafyrung gemalt, ba{j ber

5ftaiS im ©chatten ebenfalls gut gebeizt. SufäÜig waren in biefem ©ommer

einige *Pflanjen unter einen Birnbaum gefommen unb Ratten trofcbem eben

fo viele unb grojje Kolben hervorgebracht, als bie anbem.

3n Setreff beS ÜflaiSvfianjenS erlaube id) mir ju bemerfen, baf* man

ftd) fyüten mufj, 2 Körner jufammen ju legen; benn will man bie eine

$flanje bann wo anberS Einbringen unb jiefyt fte fyerauS, fo befd)abigt man

in bei* 9*egel bie SBurselfafern beiber, ba biefe ftd) in ber Siegel etwas um*

fd)lungen fjaben.

III. £inftcr/tlic§ ber hülfen fruchte, bie mir von bem Vereine mit*

geseilt würben, fo fann id) feineSwegS fagen, bafj ic§ greube an ifnten

gehabt l)ätte. (5S gilt biefeS ganj befonberS von benen, wo ber (Samen

von ber ^arifer grofen 3nbuftrie*2luSftellung ftammte. 2?on ben 23olnten,

welche tdj erhalten, fönnte id) nur bie aus 9flerifo einiger Wia$m rühmen.

3)ie anberen geborten jum $l)eil aud) warmem Säubern an unb fönnen

bafyer fyier gar nicfyt gebeten.

IV. 3d) gefye ju ben Kartoffeln über. SRtt vielen Slnbem Ijabe

id) in biefem ^afyre bie greube gehabt, mit 2luSnal)me jweier ©orten, ber

SiSquitfartoffel unb beS 3rijl)*2lvv(e, feine franfen Knollen gehabt ju l)abem

2>er 3riff)*2lvvle (b. i. 3rlänbifd)er Slvfel) ift eine fetyr fdjöne, grojje,

reid)tragenbe, mit wenig Slugen verfefyene, weijjfd)a(ige Kartoffel, bie jwar

in allen früheren 3at)ien vor^ugSweife Neigung §um (Stfranfen gejeigt l)at,

bo# in biefem 3at)re fo auffallenb ftarf, vi>k nie. 2)er S3oben, in weld)em

fte gebaut würbe, ift vielleicht nie mit (Stallbünger gebüngt gewefen, eben

fo ftnb feine fünftlid)e 2)üngmittel angewenbet werben. @r lag aufjerbem

1)0$ unb war burd)auS troefen, fo wie fet)v voröS. 2)er 3rlänbifd)e Slvfel

trägt aber fo reid)lid), baf id) trofc ber Kranff)eit bod) nod) auf einem

9taume von wenigen £luabrat*9tutben 4| «Scfjeffel gefunber Knollen ärntete.

(Sine gute (Sigenfcf/aft hat enblid) bie «Sorte, baf? baS Kraut niebrig bleibt,

unb jwar nid)t l)öl)er, als 1£— 2 gu£ t)oc^ wirb, bie einjelnen ©tengel

aber fel)r ftarf werben. 3)af fte ifyre Knollen bicf)t am Stamme unb jwat

fet)r reid)ltd) (eine fyalbe Sttefce unb meljr) anfe&t, unb bie Slernte beSljalb

leid)t wirb, emvftefylt ifyren Einbau.

2)ie 53iSquit*Kartoffel fyat jwar gleichfalls auferorbentlic^en (Sr*

trag geliefert; bie Knollen waren aber, wie fd)on bemerft, an vielen 23üfd)en

recfyt gut jur £älfte erfranft. Wlix war fte grabe als eine ©orte emVfof)>

len, bie gar feine Neigung jum (Srfranfen l)ätte.

2)iefem fd)liefje id) nun nod) einige Semerfungen über vier neue <Sot*

ten, bie als gut empfohlen ftnb, an. @S ftnb biefeS bieSRorfoff, gluf)f,
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the New-well-defence (bie neue Kartoffel beS eckten 2BiberftanbeS,

nämlicty ber Kranffyeit) unb Irish Broad (Srlänbifct/eS Srot).

Sftorfotf würbe mir als eine grüt>favtoffet gerühmt, welche bie (Sigen*

fd)aften ber alten unb l)od)gefcr)ä$ten SDtagbeburger 3ucfevfartoffet, nämlid):

feinen ©efcr)macf, jiemtidt) reichlichen Ertrag, angenehme gorm unb geringe

Neigung jum (Srfranfen, beft&e. 2)a6 SltleS fyat ftct; in ber Sfyat bewährt, ob*

Wol)l ict) bie wenigen ©aatfartoffeln, welche ict) erhielt, fo ftatf jerfclmitt, baß

manches ©tücf, welches ict; legte, faum bie ©röße eines Fingernagels fyatte.

2)er ©efctytnacf war (o belifat, wie ict) it)n r>on feiner anbern ©orte fenne.

2ßenn ber Ertrag ftd) in biefem 3al)te weniger reicfeltd) l)erauSftellte
, fo

mochte ein ©runb in ber ju großen 3^'tt)eilung ber Knollen liegen. (SS

folten nun im näct/ften 3at)re ganje TOtelfartoffetn jur <Baat benufct werben.

2)aS Kraut bleibt fein unb niebrig, weSfyalb bie .Knollen aud) t>iet enger,

als anbere ©orten, gelegt werben fönnen. 3ct) erhielt tiefe (Sorten burcb

ben «£erm Rentier SB df ter ju @eu$ bei Kb'tfyen, ber ftd) überhaupt viel

mit ber Kultur ber Kartoffeln befct/äftigt.

2BaS bie glufje anbelangt, fo t)at biefe Kartoffel ganj bie $otm einer

Stiere; jte ift or>a(, l)at fer)r wenig flad) liegenbe Slugen unb ft e C; t ganj aus

als muffe fte eine grüfyfartoffel fein. 2)aS ledere ift fte aber gerabe gar

nict)t; benn fte risaliftrt im fpätert Reifen nur mit ber 3w ebelfartoffef.

2)aS mag aud) bie Urfact)e fein, baß fte gar feine franfen Knollen erjcugt x
).

2)aS Kraut ift ebenfalls fo fleht unb gart, baß fte baburct) gegen alle übri*

gen auffällt. Um fo metjr überrafcl)eit it)re großen, prächtigen unb wof)l*

fdjmtecfenben Knollen, welche fo eng bei einanberftfjen, baß man nie mefjr,

als einen <Stid) ju tfyun t)at, um bie ganje 2lewte eines 23ufct)eS ju baben;

jte übertrifft in biefer «g>infic^t fogar nod) ben 3rift)*2tpple. 2)iefe ©orte

»erbanfe ic§ ber $reunbli#feit beS %mn ©arten *3nfpeftor 3ür)lfe in

(Slbena.

The New-well-defence ift eine Kartoffel, bie ifyren fct)oncn tarnen

burd)auS rechtfertigt; fte t)at alle guten (figenfct)aften ber 33iSquit*Kartoffel,

trägt reicfylid), ift fefyr mer)Ivetct) , meift fef)r groß, ftreut ifyre Knollen nict)t,

reift fefyr früc) mit ber garinofa unb bem ©ouserain, l)at ein feines, fet)r

niebrigeS Kraut, baS faum | ber «£>ör)e ber eben genannten ©orte erreicht

unb franft gar nict)t. 9Jcan fann fte beSfyalb gar nicf)t genug empfehlen.

28aS enblict) baS Irish Broad anbelangt, fo f)at biefe ©orte alle

guten @igenfd)aften beS 3rifl)*2lpple, boct) nidt)t beren Unart beS (SrfianfenS.

Unter bem «Scheffel Knollen, welche ict) in biefem 3ar)re r-on 6 Kartoffeln

geärntet fyabt, befanb ftc§ audt) nict)t eine einjige franf. 6oHte ft# biefe

@igenfd)aft au$ fpäter betätigen, fo ift biefe ©orte ber anbern weit r>or*

jujte^en.

1) ©onji Ijaf man grabe bie cntgcgcngcfc^tc (Svfaf>runa. gemacht, bap bie fpäteren ©orten

ine^r unb (eistet etfranfen, als bie frühen. ?inm. b. ®en«alfe!r.
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V. Sdt)liejjlict) erlaube id) mir nodj) ju bemerken, bafi id) in tiefem

unb »origen 3afyre auct) Sndmüben gebaut t)abe. 2)en Soben, ± SÄorgen

Sanbeg, t)atte ic$ mehrmals gehörig kurzgearbeitet unb erhielt im vorigen

3fat)re eine Slernte »on 203, in biefem von 202 ©entnern Stuben, geroijj

ein ungeheurer (Srtrag.

40.

lieber ein *|3aar afrifattifd^e ©iftyflansen

mtferer Äultor*

SSon bem ^ettn Styotfjefer -§er£ fyter.

44nter ben blüt)enben ©eljoljen, welche ben SluSitethmgöraum beö Vereines

jur S5eförberung be6 ©artenbaueö im königlichen SSotanifcf/en ©arten am

25. unb 26. Suni 1854 auffüllten,
1
) befanb ftct) au dt) ein 10— 12 §ujj

l)ol)eö unb mit weisen 931ütl)enbüfd)efn prangenbeö (Srempfar ber Ceibera

Tanghin Hook. (Tanghinia venenifera Poir.). Sßegen feiner nictjt unbebeu*

tenben ^6t)e ftanb ba$ S3äumct)en met)r im ^»intergrunbe unt) man fonnte

ben tarnen ber intereffanten Sßffanje nict>t tefeu, wenn man auct) mit 2Sol)f*

gefallen auf bie bict)ten Blumen fd)aute, nict)t at)nenb, bafj i)ier ba6 93er*

berben lieber einmal bie garbe ber Unfct)ulb angenommen t)atte. Sftan

würbe fonft 'oielieidjjt burct) ben Kamen aufmerffamer geworben fein unb

ftct) bei einem SBotanifer 9?att)6 ert)o!t fyaben, benn Cerbera erinnert an

ben <!jp6llent}unb Cerberus unb venenifera bebeutet einen ©iftträger.

(5:6 mag wot)t auct) in ber £f)at wenige ^flanjen geben, bie in ber

fleinften 2)ofe fcfon auf ben menfct)(ict)en unb tt)ierifct)en Drganiömuö einen

folgen *emict)tenben (Smflujj t)aben, atö bie (Samen be6 23aume6, ber in

feinem 93aterlanbe SJcafcagaSfar ben Flamen £angt)in beft£t. (Sin ein$ige6

jtorn ift l)inreict)enb , um 20 9ftenfct)en auf einmal, unb jwar in fürjefter

3eit, um'ö Seben ju bringen. (Seit fet)r langer 3 £ it würbe fte auf 5iftaba*

gaSfar ju ©otte6urtl)eilen benu£t unb »iele «£>unberte son 9J?enfct)en, »iet*

teict)t unfct)ulbig, fanben burct) ben £angt)in* (Samen ben £ob. Gnne M*
nigin ber 3nfel, JRabama, geiftig bta,abt, llug unb ba6 SBcftc wollenb,

1) @. aSettjanblungen beö SSeretne^ neue ERei^e 2. 3<u)rgang Seite: 129.
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(Raffte auf SSecanlaffung beö englifcfc)en 3fieftbenten Qafty ben fct)änblict)en

©ebraud) ab, nacfybem eine ganje $riefterfamilie babuvdj baS Seben verloren

fyatte. 9?äl)ere6 batüber ftnbet man im botanical Magazin jur £afel 2968,

fo wie in bei
- Bibliotheque universelle de Geneve vom 3af)re 1833 unb

jwac im üttovemberfyefte.

2)ie ^flanje würbe bereite im 3a(jre 1826 in granfreid) eingeführt,

aber fd)on ju (Snbe beö vorigen SafyrfyunberteS von bem befannten ^eifenben

2lubert be *ßetit*2:{)ouatö, ber in ben Satiren 1794 big 1802 bie unfein

23ouibon unb SJiaoagagfar, fyauvtfäcfc/lict; in botanifcfc)er «£>inftcfc)t, erforfct;te,

entbecft unb ba$ ®cnu$ im Safyre 1806 in ben genera nova Madagasca-

riensia ntyex cfyarafteriftrt. 1 1 3at)re fväter gab ^oiret in bem 5. (suvvle*

mente ber Samartf'fct/en Encyclopedie methotique ber ^3f(anje felbft ben

tarnen Tanghinia venenifera (nid)t veneniflua Hoök. in bot. Mise. III, 290

unb Sweet in Hort. brit. 3. edit.). £oofer erhielt von £etfair au6 23ourbon

im 3a^re 1830 bie 2lbbitbung eines blüfjenben 3^eigeö unb nafym tiefe

auf oben genannter 2afel im botanical Magazin auf. 3 3af)re fväter h*

virte er für bie botanifcfyen SOiiöcellen eine anbere it)tn von 33ojer eben bafyer

eingefenbete unb genauere Slbbilbung.

2Baö ben £angf)in*Q3aum nun felbft anbelangt, fo verbiente er geroip

in unferen @eroäcfc;3f)äufein mefyr fultivirt ju werben, atö e3 ber $all ift.

Dfyne 9iüdftd)t auf baö ^ntereffe ju nehmen, ftellt er auefy eine nette Cßflanje bar,

t>ie abgefefyen von ben fronen, weisen 23lütl)enbüfd)eln aud) t)übfc^ belaubt ift.

(§6 ift ben ©ärtnern freilief) fefyr anjurattjen, bei bem 93ervflan$en unb noct)

mefyr bei ber SSerme^rung burd) (Stetftinge, vorjtct/tig ju fein unb ftd) na*

mentlict) vor ben fyerauSfliefenben , ebenfalls giftigen SJiildjfaft in 2lcfc;t ju

nehmen. SBenn aud) bie giftigen G?igenfct)aften bei un$ weniger intenftv

ftet) entwitfeln möchten, fo fönnte ber 9Jcilct)faft boct), in eine SBunbe gebracht,

bie nadjtfyeiligften folgen fyaben.

Ü)ie immergrünen SSlätter wed)feln mit einanber ab unb ftefyen an ben

tieften mefyr gebrangt. Styre ©ubftanj ift leberartig, bie ©eftalt aber et*

livtifd) unb jroar bei einer £änge von 4— 5 ju einer Söreite von 1 ßoH.

SBeibe $läct)en ftnb unbehaart unb ber 9tanb etwas nad) innen gerollt. 2)ie

Nervatur ift in fo fern intereffant, alö bie (Seitennerven fyorijontal von ber

SDtittelrivve abgeben. 2ln ber @vi$e ber 3rc ci9 e kommen bie 2* unb 3*tl)ei*

ligen ©djeinbolben fjervor unb ftnb von eiförmigen 3>ctfbläitem umgeben.

•Die einjeluen SBIütfjen ftefyen auf biefen (Stielen unb auä bem 5stt)eiligen

^eldje ragt bie bereit längere unb untettaffenformige £'one, beren Sßeifj in

ein jarteS $ofa übergebt, fyervor.

9?atf; 33oucfc>e'8 Stumenjudjt (2. Auflage 1. 23anb, 6. 547) verlangt

bie ^flanje mit ben übrigen Cerbera-, resp. Tanghinia- Sitten eine Tempe-

ratur von 16—18 ©rab. kleinere (Sremvlare ftejjen fogar auf einem ?cfy*

becte noc^ beffer. 3n Sauberbe mit locferem Seljm unb ©anb ge.rif$f,
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warfen ftc am beflen. 2ftan barf jeboc§ nie serfäumen, beim Serfefcen

eine Untertage r-on 6tein ju machen, ba bie *ßflanje fonft, obwohl fte im

(Sommer r-iet äßaffer »erfangt, im SÖinter leicht faule SBurjeln befommt;

beöfyalb barf fte aucfc) in biefer ^arjreöjeit gar nictyt begoffen werben. 3>te

SBermetyrung gefd)iefr;t burd) Slbfenfer ober ©tetflinge, wobei ju bemerfen ijt,

baf* t$ oft längere %ut bauert, efye ftd) 2Burjeto bilben.

3)ie aweite giftige unb intereffante ^ffanje, bie ftc^ in Kultur, aber

weniger auf bem gefitanbe, als sietme^r in (Sngtanb unb ©c^ottlanb, be*

finbet, ift Erythrophleum guineense G. Don, gewö't>niict) aber alö

Afzelia grandis unb Erythrophleum leonense in ben ©arten. 3)a8 @e«<

fct)te#t wirb juerft r-on üt. SSrown in bem botanifc^en Slnfyange erwähnt ju

bem Senate ber 1816 unternommenen 3?eife jur (Srfoifti&ung beä Äongo>

gluffe* r-on (Sfyrift. ©mitf) unb unter ber Slnfüfyrung r-on % St. Sucfet?

unb bann fpäter noct) einmal in bem Slnfjange ju bem Serielle ber 9ieife,

welche in ben Safyren 1822— 1824 unter Slnfür-rung r-on 2)enf>am unb

Glapperton jur @rforf$ung Snner* unb 9Rorb*2lfrifa'S gemalt würbe, ba ber

Saum am Äongo* Stoffe unb fpäter in «Sierra Seone entbecft würbe. 3n

^ongo füfyrt er ben tarnen @o tte$#@ ericfc)t$pflanje ober (Safja, ba

man bort allgemein ben Slbfub ber SRinbe §u ben fogenannten ©otteSgeric^ten

benu&t. 2)er S5aum muj? aber felbft nod) früher befannt gewefen fein, ba

«R. S3rown alö 2totor be6 SJamenö Erythrophleum ben $rof. 2lfjeliu0 in tty*

fala, einen ber legten ©c^üter Sinne'ö, nennt, unb biefer in ber Sfyat au#

ju Slnfang biefeö Saljrljunberteö in ©uinea war.

gerner wirb erjagt, t»af man ffd) in (Senegambien ber 0Jinbe eined

anbern Saumes ebenfalls ju ©otteSurtljeilen bebiene. Verrottet unb £eprieur

entbetften ifyn wäljrenb iljrer GmtbetfungSreife bafelbft in bem Safyre 1826

unb 1827 unb erhielt er in ber $lora (SenegambienS, wetcfc)e ©utUemin, <)3er*

rottet unb 2lcfc). 9iicfc/arb nad) bem t-on obigen £erren mitgebrachten Wirte*

rtat bearbeiteten, ben Flamen Fillaea suaveolens. äßafyrfefc/einticfc) ifl

eS ieboct), bafj bie ^flanje gar ntcfyt r-on Erythrophleum guineense G. Don

t-erfct-ieben ift. Seiber fyaben wir r-on biefer ^flanje, obwohl ffe eine 3eft

lang in englifcfc)en unb f^ottifc^en ©arten als Afzelia grandis unb Erythro-

phleum leonense fulttoirt würbe unb r-ielleictyt nocfc) wirb, auct) Wot)l ge*

blüt)t fyat, feine genaue Sefdjreibung.

Fillaea suaveolens Guill. et Perr. bilbet einen aujjerorbentliet) unb

jwar fct)on jtemlict) t-on ber SaftS aus äftigen Saum r-on 40— 50 ftuf

£öl)e unb beft&t jwei unb felbft brei 9ftal gefteberte Slätter. Sie ttöKtg un*

behaarten unb abwec^felnb jtefr/enben Statteten ftnb eirunb jugefpi^t unb

l>aben bei einer SBreite r-on 1|, eine Sänge »on 2|— 3 3»Ü. 2luö i^ren

SSSinfeln, jeboct) nur gegen ba* (Snbe ber 3^eige, aber auc^ gipfelftänbig,

entfrringen bie einfachen fiepen, bereu abwectyfelnbe Slefte jum obern X^eil

mit T&tfylicfcweifjett unb wo^trie^enben Stützen bi$t befe^t ftnb. 3^amentU(^



229

ber leiteten fyalber ift baS ©efjolj für unfere warmen ©ewäcbsfyäufer fefyr

ju empfehlen unb bürfte e6 in ben(e!6en aucb oljne SSlüt^en wegen ber

grofen boppelt* unb 3 fad)* gefieberten Slätter, bie einiger SDtafjen an bie

»on Gymnocladus canadensis Lam. erinnern, eine ^xntt barftellen. (56

wcire beSfyalb woljl ju wünfcben, bafj man ftcb ©ewijjfyeit r-erfdjaffte , ob

baö ©efyölj unter bem einen ober anbern -Kamen nocb jenfeitS beS ÄanaleS

ftdt) beftnber.

Fillaea suaveolens Guill. et Perr. gehört ju ben Sftimofeen, ober im

weiteren (Sinne ju ben ^ülfentragern ober Segumtnofen. 2Bir beftfcen jwar

eine ganje Steige SRimofeen unb aucb fonft £ül[enttäger, bie balb »orfyerr*

febenb im Samen, balb, unb jwar fyäuftger, in ber 9tinbe bittere unb ab*

ftrtngirenbe, aucb bjer unb ba wofyl febarfe ßigenfebaften beftfcen; eigentliche

giftige ^flanjen l)at man aber meines SBiffenS nacb niebt in ber gamilie.

(ES muf btefed grabe nocb um fo mef)r bei Fillaea suaveolens auffallen,

alö bie breitgebrücfte £ü(fe von einem jueferigen grucfytbrei aufgefüllt ift.

Ü)ie meiften giftigen *ßflan$en fyaben wir übrigens in ben ftamilien, wo ein

fogenannter ÜRUc&faft ttovfyanben ift, unb namentlich bei ben Slpoctyneen, ju

benen aud) bie oben genannte Cerbera ober Tanghinia gehört, bei ben Soga*

niaeeen, 5lSf(epiabcen, Urticeen (im weitern Sinne), (Supfyorbiaceen unb£erebin#

tl)aceen. Sei SBefyanblung ber *Pflan$en aus genannten Familien, namentlich

beim 93erfefcen unb nocb mel)r beim Verfertigen »on Stecflingen, ift allen

©ärtnern QSorfic^t an$uratl)en, baf man feinen <Saft in bie Slugen ober

gar in üffiunben bringt, ßu ben Serebintfyaceen gebort j. 33. aud) baS

bekannte Rhus Toxicodendron, ber ©ift*Sumacb, ber febon bei manchen

©ärtnern Unheil gebracht unb namentlich bei «ijpafen, bie im SBinter bie

weisen <Spi^en abfragen, augenblirflid)en Sob herbeigeführt Ijat.

3u ben 2 ober 3 ^flanjen, »on benen £fyeile in SDkbagaSfar unb im

tuotoifcben Söeftafrifa jtt ben fogenannten ©otteSurtljeilen benufct würben,

gehört enblicb nod) eine vierte aus bem 2)iftrifte Äalabar, welcbe im Vater*

Ianbe ben tarnen Esere fül)rt. ^)ier wirb wieberum ber Same benufct.

2>ie ^fianje würbe vor ein $aar 3al)ren burd) SKifftonäre, welcbe tton ber

unirten $re£bi;terianifd)en ßirebe in Scbottlanb ju ben eingeborenen Stärn*

men t>on ^alabar gefd?tcft würben, befannt. Gnner berfelben, tob. 50?r.

SBabbel, fenbete 33of)nen an ben Dr. 6l)tiftifon in (Sbtnburgb. unb feilte

biefem mit, baf baS ©ift einer einigen t»on großer Energie ift unb bisweü

len fet/on in einer falben Stunbe ben £ob herbeiführt. 9?ur ber wirb

wieber fjergeftetlt, ber baS ©ift ausbricht. @S ift biefeS übrigens eine ge>

wöt)nlict>e @rfd)einung, fobalb bie Portion im Vetljältnifj ju ber fteijbarfeit

beS Wagens ju gro£ ift. 2ßir l)aben felbft SBeifpiele mit 2lrfenif, wo gtofe

2)ofen nur augenblicflicbeS fyeftigeS (Srbrecben unb Surcbfall erregten, unb

bie ÜKenfcben, welche es jufällig nahmen ober r>on böfer ^anb erhielten,

mit bem großen Scbretf bar>onfamen. 2)er größte S^eil jeboeb ber armen
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9flenfct}en, bie obige 23oI)ne nehmen muffen, ftirbt alöbalb. 33ei einer ©e*

legenfyeit, wo ein 23orgefe£ter, unter ttmftänben, bie 2lrgwol)n erregten, oer*

fdn'eb, würben 40 Snbioibuen bem ©otteStirtfyeü unterworfen. 9?ur 2 v>on

iljnen erbrachen ftct) fogleic^ unb blieben am £eben. Dr. Sfjriftifon fyat feine

Slnftcfc/ten über bie 93of)ne unb bie gewonnenen 9tefuttate in Jameson's Edin-

burgh pbilosophical Journal, neue SReifye, im 1. 23anbe, Seite 354 mitge*

t^eilt. £>arnact) folt fte bem Samen ber 3)olid?o^2Irten ät)nlic^ fein. Sluf

feine Sitte ift biefer fowofjl burcfc- ^rofeffor Styme, at& aud) im botanifdpen

©arten burcfc) 9fl' Wab, geftecft werben. 5Me barauS gezogene ^Pffanje fct)eint

ein auöbauernber unb fried)enber Schmetterlingsblütler, alfo ebenfalls eine

Seguminofe, ju fein, bie bie frühere 2lnftcfc>t fyinftdptlict; ber 2Ier)nlt<$feit mit

einem 2)olicr/oö beftätigt. Seiber Ijat fte aber noct) nict)t geblüht.

2)er Same beft£t weber einen bittern, noct; einen aromatifd)en ober

fdjjarfen ©efcfymacf, fonbern biefer fcfymecft ganj afynlict) unferen 23icebol)nen.

SÜfol)ol löft feine Wirffamen 53eftanbtf)eile als eine ertraftartige üftaffe auf,

welche ungefähr 2,7 beS ©ewicfytS beträgt. (Sie l)at, wie eS bie SSerfucbe

ergeben, bie ber Dr. Gfyvijiifon mit ffy felbjt unb mit gieren angefteltt fyat,

eine boooette SQSirfung auf ben Körper. 3fyr ©ift lähmte juna^ft bie %\jä*

tigfeit beS ^erjenS unb Ijebt bann bie ©ewalt beS 2BitlenS über bie 9Ku8*

fein auf, inbem eS Säljnumg oerurfact)t. 3n biefer <£)inftct)t erinnert eS an

baS ©ift ber Äräfyenaugen ober ber Srec^nuf (Nux vomica), fo wie an

baS ber Sgnajbofynen. 2)aS ©ift bewies ftd) fo ftarf, baf 12 ©r. bei

bem Dr. Sfjriftifon felbft ernfte 3ufälle erregten, obgleich er baS ©ift fdjneU

burd) SSrec^en, welches burefc) ben ©enufi oon Reifem Söaffer fyeroorgerufen

würbe, wieber »on ftd) gab. £>er a!fof)olifcfc;e SiuSjug fyat übrigens biefelbe

SSirfung als ber Same in Subftanj.

4L

SJertcfyt

uUx ben 2M>au beö Pyrethrum carneum, bet duftet*

pftase be$ $eiftf#en 3nfeften^ulüerö.

SSom £ertn Dteumantt, sföateriatietu-Snfpeftot ter gteiburget (Slfmfcaljn in Söteölau.

3lu6 ber Sfteife buret) $ufjlanb nad) bem faufaftfd?en SfttjtnuS von bem

^rofeffor Dr. Äarl £odj, jefcigem @eneral*Sefretär beS Vereines (im 2.

SSanbe unb ©eite 47), erfuhr ic§ auetfi SRäfyereS über bie SDtutterpfknje
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unb bie ^Bereitung be$ ^etjif^en 3nfeftenpulr>er6 , voaü um fo mel)r mein

Sfnteveffe in Slnfprucr} nafym, a(ö feie ÜKuttertoflanje, Pyrethrum carneum,

ftc^ bei unö fc^on lange in Kultur beftnbet, oljne baf man r>or bem (Sr*

fdjeinen genannten 33ud)e6 ettt>aö »on ber 23enu(jung wußte. 3ft bod) baS

$ufoer felbjr erft burä) ben SBcrfaffer bei un£ befannt geworben! 2)a3

Ungejiefer mag im diente mefyr ju £aufe (ein, als im Dcdbente; aber

trofcbem gibt eg boc^> bei un$ fo t>iel, bafj ein Mittel, roaö biefeö vertilgt,

gereif mit ftreuben begrüfjt werben mufj. 2lu$ biefer Urfacr/e unternahm

tet; e$, 23er(ucr)e anjuftellert, in wie weit baS Pyrethrum carneura bei un6

einjubürgern wäre unb ob eö nidjt mögtidj fei, burc§ einen neuen 3nbuftrie*

jweig ben armem £anbbewoI)nern meinet fpecietlert SßaterlanbeS ©Rieften

aud) eine neue 9cat)rung ju »erraffen.

3u biefem ^wede Ütf i$ mir, wenn id) nict)t irre, r>on %v. 21. £aage

jun. in Erfurt, einige *ßflan$en fommen, braute fte in einen guten S3oben

unb ärntete nod) in bemfelben 3at)re etwas Samen, ben id) im folgenben

grüfyjafyre auSfäte. 2Iu6 ben Pierson erhaltenen ^flanjen ging meine jetzige

Slnpflanjung fyer&or. 2)a ict) wufj te, bafj »iele Slrsneipflan^en alö: 9it)abarber,

3alape u. f.
w. ifyre mebijinifd)en (Sigenfcr)aften mefyr ober weniger unb

oft ganj »edieren, fobalb fte bem ifyrem ©ebeifjen jufagenben jtlima unb

SSoben entrürft ftnb, fo fuct)te ic^) mief) »orerft »on ben, bem Pyrethrum

jugefef/riebenen SBirfungen ju überzeugen, et)e id) $u einem größeren Slnbau

überging; id) fammelte baber nad) unb nad? eine 2ln$af)l biefer Slumen, *)

au3 benen id) bie %lütfy<i)m I)eraug$og, troefnete unb »ultteriftrte. Sei 2ln*

wenbung biefeS *J3uI»er6 war bie SBirfung biefelbe, wie bie im oben ge*

nannten JReifewerfe betriebene ift.

£)iefe Sßafyrnefymung bewog mid), nun eine größere 9ftenge biefer

*Pflan$e ju fultit-iren, um biefelbe fo r-iel als möglich ju »erbreiten unb

ju 93erfud)en aufzumuntern. Mein trofc meiner günftigen Dtefultate Ijabe

icf> fyier feine 9cad)al)mer gefunben. 93ieUeict/t gelingt eö ben S5emüf)ungen

be6 SSereineö, ber ja aud? ben Slnbau in 2)eutfd)[anb wünfd)t unb beSfjalb

aus $ran6faufaften Original* ©amen bejog, mefyr atö mir, unb mochte id?

ifym ir)n nod) ganj befonberö empfehlen. 9ftan entfdjilieft ftd) leiber überall

fcf)on fet)r fdpwer, neue ©emüfe anzubauen, aber noä) fernerer, gar folct)e

©ewäd)fe, bie nid)t glei(^> »om gelbe weg »erlauft werben fonnen unb

beren 3 UC)ere i tltng alö ^anbelöartifel einige SDcüfye »erurfac^t. 2)er ^ul*

tivateur überlädt ben großem ©ewinn lieber bem ^nbuftrietlen unb gibt

ald 33orwanb Mangel an Sät an. (2d)enfen bod) ©artenbau*5Bereine, bie

ftc^ bie Hebung beö ©artenbaueö ir)ret ^3ror>inj jur Slufgabe geftellt §aUn t

1) ÜJ?an mup Bemerfcn, ba^ bie 23hime bcö Pyrethrum ttne gufammtngefefcte ebtr ein

fogenannteö Sitüt^cnförb^en ifi, tto eine ÜKenge Keiner 93tütf|d)eu fo bic^t beifammen fielen

unb con Secfbtättem (bem fogenannten ^ülltel^e) umgeben tverben, fo baf ti fdjeint, aü
feien jxe nur ciae cinjige. Slumtrl. b. ®tnetalf<h.
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grabe bem noct) ben meiften ©ewiun abwerfenben 2lnbau »on ^>anbcI6*

fcflanjen bie wenigfte, um nid)t ju fagen, gar feine 2lufmerffamfeit.

Ü5en Samen beö Pyreihrum fäete ict) im 2lfcril inä freie, ungebüngte

©artenlanb, unb jwar in eine gegen bie SftittagSfonne gefd)üfcte Sage unb t/ielt

bie (Erbe ftetö feucht, inbem id) biefelbe mit einer bünnen Sage Sftooö be*

becfte 5 biefeS entfernte ict) jeboct), fobalb bie Sßfiänjdjen ftct) jetgten, ba fonft,

wenn bieö »erfäumt wotben wäre, biefelben leicht faulen ober in bie «£>ötje

fpiUern. Sobalb bie (Sämlinge jum Skrttflanjen ftarf genug waren, fo

»ertoflanste ict; fte auf »orfyer 3 guß tief rijolte unb 4 guß breite 93eete in

6 3oß (Entfernung. 3n biefer £iefe ift ber 33oben l)ier ftarf mit Sanb

unb 9flergeltl)eilct;ett gemifcfc/t unb frei »on fünftlic^en 25üngftoffen , welct/e

(Srforberniffe ict) nact) meiner Meinung für baö ©ebenen biefer ^flanje

befonberö juträglid) t)alte, unb welct/e aud) itjrem t)eimatt/lict/en Stanborte

einigermaßen ju entfprecfyen fct)einen. 9Ract>bem bie *Pftanjen ftarf angegcffen

korben ftnb, würben fte bis jum <§erbfie, ju welker Seit bie meiften übri*

genS fd)on blühten, frei »on Unfraut gehalten. 3m näct)ften Safere »er*

»flanjte ict) fte auf ein ebenfo jubereiteteS SSeet in 1 guß (Entfernung unb

ließ fte nun f)ier fielen.

3)ie SluSlagen für baS juerft rijotfe SBeet, werben, will man nict/t

wieber Pyrethrum barauf »flanken, burct) ben Slnbau »on ©emüfe, befonberS

»on 2Burjel*©ewäct;fen, bie bann »iel üppiger gebeten, reict>Iict) erfe&t. ü>ie

Sämling$*$flan$en »erttflanje ict) nict/t im ^erbfte, weil ber ftxoit alle

t/erauSt/ebt unb biefe bann größtentt/eilS ju ©nmbe gelten, wogegen »on

benen im grüt)jat)r »erpflansten nur feiten eine eingebt. 90ian t/üte ftct),

bie ^flanjen im 2Binter ju bebecfen, benn mir waren bei Slnwenbung biefer

93orftct)t im elften 3at/re auf einem biefem 93erfud)e gewibmeten 33eetd)en

bie meiften »erfault, bie unbebecften hingegen gefunb geblieben. (Ein jwei*

maligeS 23et;acfen jäfyrlidj äußert einen günftigen Ginfluß auf bie 93egeta*

tion. 9?act) meiner (Erfat/rung fct)eint eine fonnige, fonft aber allen 3Bitte*

rungöeinflüffen auSgefefcte Sage biefer ^flanje am jufagenbften unb natür*

tieften, bal)er für eine Slnfcflanutng im ©roßen am »affenbften ju fein.

SQ3aö bie Bereitung beS ^ul»er8 anbetrifft, fo ift biefe weniger um*

ftänblict), al6 es ben 2lnfct)ein t;at. Sie SBlumen fct)neibe ict; bid)t am Stengel

ab, nod) et)e fte ju »erblühen anfangen, (aber niemals ungeöffnet) unb

trocfne fte im Statten. Sinb fte fämmtlict) ganj trotfen, fo werben bie

einzelnen 2Mütl)ct)ett t/erauSgejogen unb in ein Sieb getrau, beffen £>eff*

nungen grabe nur fo weit ftnb, um bie 33lütf)d)en burct/fallen ju laffen.

3)ie im Siebe jurücfbleibenben Äelct-blätter, Stiele je. werben, ba biefe

$flanjentt)eile völlig wirfungSloS ftnb, weggeworfen. 2)ie fo gereinigten

S5lütt)ct)en bringe ict) jefct auf eine bis 30° SR. ert/i&te £>fen»latte, nact/bem

»ort)er eine $atoietvUnterlage aufgelegt worben i% unb laffc fte bafelbjt nur

fo lange, bis fte bürre genug ftnb, um im SKorfer geflampft ju werben,
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roa6 in ofyngefäfyr 10 Minuten gefd)iei)t. Sttan muß ben <5Jrab bcc SBärme

unb ben 3"tyunft B^nau beachten 5 benn id) l)abe gefunben, baß eine Ue*

berfyifcung ober ein längere^ £iegenlaffeu auf ber erwärmten platte baö

$ufoer unwirffam mac^t. 6ö läßt mid) biefev Umftanb »ermüden, baß

eS l)auvtfäcr>licr; wol)l nur ber 23lumenftaub unb bie barin enthaltenen

ätf)erifd)en£>elebie wirffamenSfyeilefinb, ba bei einem f)öl;eren£cmperaturgrabe

ftc^ bie lefctem »erflüct/tigen. 2)e3f)alb baben aucr; bie übrigen Seftanbtljeile

ber *Pflanje gar feine SSirfung.

Unter bem fogenannten $erftfdi>en Snfeftenpulver, welct)eö aus ^au*

faften in Saiten ju unä fommt unb nod? nid)t pufoeviftrt ift, ftnben ftd^

aber alle biefe 33eftanbtt)eile vereinigt. Gine fleine $robe beä auf vorbei

fdpriebene 2Beife bereiteten 3nfeften^ult>er6 t)abe idj> bie (Sfjre, 3f)nen bei*

folgenb ju überfenben.
l
) 9?ur einige ^Beobachtungen erlaube ict) mir t)ier

nod? mitjutl)eilen. 3$ l)abe nämlict/ ftet6 bie SSemerfung gemacht, baß bie

ju meinen 33erfuc^en bienenben gtöfye unb SÖanjen nid)t burcr; baffelbe ge*

tobtet würben, fonbem bei 2lnwenbung beö *|3ulücr3 fofort auSriffen. bringt

man aber einige tiefe* Sftenfdjenqualer in ein ©la6 unb beftäubt fte mit

biefem ^utoer, fo legen fie fief? , roa6 ict) bei ben SBanjen wahrgenommen

t)abe, fämmtlicb auf ben Sauden unb ftnb unfähig, ftet) au6 biefer (Stellung

ju befreien. Dabei bewegen fte, wenn man am @(afe rüttelt, beftänbig iljre

Süße.
3
)

42-

ttckr baä $orrett be£ Dfcfte&

93om Gerrit ©arteninfyeftor @. Sucaö in £or)enr)eim.*)

yilS allgemein gültige Siegeln für baS Dorren be$ Dbfteö mögen bie fol*

genben gelten:

1) Sltleö Dbft, voad geborrt werben foll, muß, um wirHid) gutc£ $rocfen>

obft ju geben, sollfornmen reif fein unb feine gehörige 2IuSbilbung er*

1) Damit angejiettte SSerfuclje Ijaben bie SBivffamtat weit mel)r bargefegt, alt Da« meijit,

Yoa$ in Skrtin fäuftd) ifi. 2inmerf. b. ©encralfcfr.

2) Sf?äfjcre3 finbet man nod) über bie Futterpflanzen unb b,a$ $ufoer im 1. Sanbe ber

neuen 9lei()e Der äkrfyanbtungcti, Seite 201. Slmnerf. b. ©eneratfefr.

*) 2luö beffen nidjt genug 511 empfer/ieubeit 33ud)e: „'Die Dbftbenußung. Stuttgart, 1856."

20£ Sogen jiorf, mit 4 Safein i'it^ograpbien unb 22 £oljfcfmitten. $«i* i fl. 12 fr.

16
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langt laben. (Sine Slu$nal)me machen bie fdr/meljenb fleifd)igen Xa*

felbirnen, bie »or t-er Wolfen ßeitigung, unb jwar, wenn fie beginnen

f^meljenb ju werten, gefdjäft unb gebötrt werben muffen, tnbern man bei

üoßer 3artl;ett beS gleifdjeS ju viel (Saft verlieren würbe.

ÜBerhüippelteö, unauesgebilbeteö, fo wie flecfig geworbene^, überhaupt

befdjäbigteö Dbfi taugt nietyt jum Ü)örren ober giebt nur ein ganj orbinäteö

Sörrobft.

2) £eigeö £>bft, überhaupt $rüd)te, welcfye t^rc 3eitigung$periobe übet*

lebt fyaben, taugen ntef/t jutn 3)örren. ©ine 2lu$nat)me hiervon madjen bie

«£>oljbunen mW einige wenige fyartteigenbe 33irnforten, bie ein fetjr fyarteS,

tübenartigeä gleifcb tyaben, welche man anteigen läßt, elje fie ju £u$eln ge*

börrt werben. 2lud) ftarf aufgefallene unb baburrf; flecfige grüßte, ftnb, ba

beten ^aufteilen jäl)e wie lieber werben, ntc^t JU fernem 2)örrobfte geeignet.

3) Söurmigeö Obft ift mögliebft ju termeiben; eö ift efelfyaft jum

©enufj. %a$t man bie $rüd)te, bcfonbetS Pflaumen unb 3^^fc^gen, tedjt

lange am 23aum, fo fallen alle wurmftid)igen »orfyer ab, unb man Ijat bei

ber Slernte nur gefunbe ^vüc^te.

4) Sfteiu faure Äevnobftftüc^te, fo wie aud) rein f ü p e
,
geben Weitaus

nief/t fo woblfcbmecfenbe geboirte grüßte, alö diejenigen, bei welchen 3u<fc?

unb Saure in angemeffenem 23erl)ä(tniß gemifer/t ftnb, wie j. 23. ber @al*

ttillartigen 2£iuterrofenabfel, bie (Snglifcfye 2Bintergolb:parmäne, Suifen, bie aller*

meiften Reinetten, ober Wenn bie Süße mit etivaö ,£>erbe gemifebt erfcfyeint,

wie bei ber römtfcfyen Sdjmal^, «£>arigel* unb SSabelbirne.

5) 2)ie meiften unferer Süßäpfel werben beim 3)örren jäl)e unb focfyen

ft$ nid^t weieb, fonbern bleiben leberartig; bie rein fußen unb jugleicr; fel;t

faftr eichen 23irnen, 5. 23. weiße «£>etbftbutterbim, Stuttgarter ©aiefyirtel,

geben jwar fefyr guteö, feineö 2>örrobft, boef; niebt fcon bem pifanten, fräftü

gen ©efebmaefe, wie mele fyerbfüße 23irnen.

C) 2llle Slepfel, welche gebötrt werben, milffcn oon ifyrem ^etn^auö
befreit wetben, fo wie eö audj burcbauS nötfyig ift, biefelben ju fetalen.

2)a£ .ftcrnfyauS ber 2lepfel ift pergamentartig, mwerbaulici) unb foc^t ftet) niebt

weid), wie baS ber SBirnen, beren Scbale aueb; im Soeben weieb unb genieß*

bat Wirb, we^alb Sßirnen aud? ungefcf/ält unb mit bem $ernljaufe gebörrt

werben fonnen unb fefyr Ijäufig ebenfalls fo gebörrt werben. 3)ie Schale ber

Slepfel ift jdbe unb nict)t gut ttetbaulicr/, mit Sluönafyme einiget Weniget

(Sotten, wie beö gleinerö, Stoßen £aubenapfel$ unb einiget 9?ofenäpfel.

7) kleine unb nafyeju mittelgroße 2lepfel werben am jwecfmäßigften blo6

gefer/ält, wie ©oröborfer, fleinere Suifen, weiter Sommer**Kabau, S3ebuftetet

2angftief, baö ^ernf)auö au6geftopen unb nic^t jerfebni^t; fleine Söirnen, j. 53.

Sangftiderbime, ©aiöbirtel, börrt man ganj unb ungeteilt
5

größere grüßte

werben na<$ bem Scalen in 4— 6 ^eile jerfcfyiitten unb bei ben Steffeln

bann jugleic^ baö ^ertu^aue auegef^nitten.
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8) 33ei bem Schalen unb 64>nifccn beS ObfteS ift bie gröfte *R e i n [ t c^

*

feit nötl)ig; $rud)te, welct)e befcfymufct cingeärntet werben, wäfcfc>t man tot

bem Einbringen in ben Ofen ober oor bem (Sdjäfen, unb läßt fie wieber ab*

trocfnen; aud) bie Keffer muffen pftetd abgepu&t werben.

9) 2)aS gefcb/älte Dbft mufj, um eine fe&öne, Ijette $arbe ju behalten,

möglicf/ft fcfynell in ben erraten 3)örrraum gebracht werben.

10) 3tt>etfcbgen fotten jum 2)örren erft bann r>erwenbet werben, wenn

fie fyocfyreif fuw, b. ty am Stiele etwas runjlictyt Werben, fo audj \tm

SBeicbfeln, bie fiel? lange gut galten; beibe fönnen t>or bem 2)örten, flacty

ausgebreitet, einige j$nt in troefenen Kammern bewaljit werben.

23 ei bem 2) orten fei bft ift golgenbeS ju beachten.

11) 3)em ^ernobfte gebe man anfangs eine t)ot)e Temperatur (GO—
80 °H.)

(
unb madige bie SBärme fpater auf 45— 50° R. Stücr)te, bie

in üjrem 2)ampfe, ber ftd) anfangs fdjmeii entwickelt, fieben fönnen,

wenn aud) nur furje 3eit, betten beffer unb werben füjjer, fo wie fcf/marft)after,

fod)en ftd? auefc »id beffer, a(ö nict)t gefottene. Sowie man baS ©efotten*

fein bemerft, wenn bie grücl;te nämlich fo weiet) geworten, baß fte of)ne befonbere

9JiiU)e mit einem Strohhalme burctybofwt werben fönnen, fo wirb bei nieberet

$tfflp0ta&ijc fortger>önt, woju es am beften ift, jwei ooflfommen geriebene

2)örrraumc, einen Reifen unb einen mäjjig erwärmten, $u befreit.

12) 3" langfameS Ü>örren, fowie baS 2)örren bd fortwäfyrenb nie*

ber er Sempera tut giebt fauteS Dbft. 2)ie an bet 2uft gettoefneten

Sfyfelfc&nifcen feilten beßfyalb immer im SBacfofcn noct) eine furje Seit nacf)ge/

bötrt werben, wotmreb, fte an Süße gewinnen, ober noef) beffer im Sacfraum

sorgebörrt werben.

13) .Reine Obftforte barf beim 2)orren im Dfen langfam er falten;

fte tjerliert babutei) alles 2lnfef)cn unb ben febönen ©lanj. Sefcteren erhält

baS Dbft, welkes red)t fyeifü aus bem Dfen fommt unb an ber £uft fcr/nell

abfüllt, befonberS fdjön.

14) achtmaliges ©orten unb fdjnelleS (Srfalten beförbert gewöhn*

lieb) bie ©üfigfeit beS DbfteS.

15) 3)ie jum 2)örren beftimmten $uicr)te, fei eS Äern* ober Steinobft,

ganj ober gefdjnifct, bürfen niemals auf einanber gehäuft in ben

2)örrl)ürben liegen, fonbern nur neben einanber.

16) 3wetfcb;gen, Äirföen, SBeicfcfeln unb flcinete, ungefdjälte, ganje

Sirnen ju ^ujeln ftellt man immer möglieb, ft mit bem Stielenbe na et)

oben gefeljtt in bie 2)örtl)ütben.

17) 3u ftarf gebörrteS Dbjt wirb jäfye unb foefct ftcfc niebt mefyr gut

weidj); riotjüglicb; barf aber baS 2)orren nic^t bis jum ©erbrennen ober

S3renjlicr;trted?en fottgefefct werben.

18) 53eim Steinobft barf, um taS auslaufen beS Saftes ju »er*

16*
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fyüten, anfangs nur fdjwacfy gebörrt werben; fobalb bie ©tielwunben abge*

trotfnet fmb, wirb ftarfer gefyeijt.

19) 3luS allen abgeweiften (fyalbgebörrten) @teinobftfrüd)ten laffen ftc$

bie ©teine burd) einen leisten 2)rucf fyerauSfdpieben, unb auf biefeSlrt

ein wertvolleres 3)örrobft erjielen.

20) 9cur troefene Suft, nid)t mit feuchten kämpfen gefättigte, ifi

jum 2)örren geeignet; man mujj beSfyalb barauf bebaut fein, troefene warme

guft jujufül)ren unb bie feuchte aus bem Sörrraum fortjufd)affen. 2)ieS ge*

fd)iel)t burd) natf) belieben ju offnenbe unb ju f$lief?enbe Suftjüge, ober ben

£)amvf ableitenbe Otöljren.

21) SllleS gebörrte Dbft muf nad) ber SSotlenbung beS 2)örrenS no#

einige Sage an ber Suft liegen, um nac^jutroefnen.

22) £)bft, weites bei faft gänjlicfyem 2lbf$luf ber Suft »er*

patft werben foU, braucht nid)t fo ftarf getrotfnet ju werben, als jenes,

weites auf gewöhnliche Strt unb äBeife aufbewahrt wirb; bieS gilt befon*

berS für bie auf fvanjojtfctye 5lrt serpatften Pflaumen unb Sirnen; bie auS

§ranfreid) belogenen grüßte enthalten immer nod) | ifyreS ©ewid?tS Sßaffer.

23) SSollftänbig gebörrteS Dbft barf, wenn eS auseinander gebrochen

wirb unb man eS mit ben Nägeln jufammenbrücft, feine tropfen mefyr

jeigen.

24) ©ebörrteS £>bft barf niemals warm »erpatft ober in »erfcfyloffene

Ääften gett)an werben.

25) 3^9* ftd) fpäter ©Fimmel ober ftellen ftd) einzelne Stäben ober

SJcilben ein, fo ift baS Dbft fcfyleunig in eine Iwlje Temperatur (in ben SSacf*

ofen, nac^bem baS 23rob herausgenommen) ju bringen unb nochmals nad)*

juborren. S5ei ber Slufbewafyrung an troefenen, luftigen Drten, wie in

Giften mit burdjbrocfyenem 3)ecfel, in ©äefen auf ber £auSbül)ne aufgehängt,

galten ftd) bie geborrten grüßte red?t gut 6 — 10 3af)re lang. 9)can finbet

no<§ jc^t (1855) gebörrte $rüdj>te »on 1847 in befter Dualität.
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$)er $ßprft<fc©$mtt, &efonber$ en espalier carre.

93om <£errn AI. Lepere in üKoutreuil bei 5ßaria.

3ut Slutfmge nad) bei- inerten Stufiage beö Pratique raisonnee de la taille du pecher frei überfefct,')

fcein ^»erni 5)3rofeffor Dr. Acut Äod).

1. gibfönitt.

33 oit bei' SBeieblung.

1- Söifl" bcbicnt ftd) jur Unterlage beö 9ftanbelbaume6, bei 2)ama6'

cener Pflaume, befonbeiS berjenigen, welche alö Noire de Montreuil in

granfreid) unb alö Scannte* ober glitte fd)roaije Pflaume Ui un6 in

1)eutfd)[anb bcfannt ift, ferner ber fogenannten ßirfcfypfiaume ober 9J?iro*

balane ober enblicb, ber au$ ©amen erjogenen ^fuftrf^SBilblinge. 2luf

allen biefen Unterlagen gebeizt baö (SbedeiS, in [ofern elfteren ber nötige

SBoben gegeben wirb.

2. 2)te beften 33aume giebt ber 9ftanbel6aum, befonberS bie Slbart, roeld)e

glückte mit fyarter <Sct)ale trägt. @r gebeizt auf allen 23obenarten, infofern

biefe nid)t ju feucht ober Ueberfcr>wemmungen au6gefe$t ftnb. 2lujkrbem

fyat er nod) begfyalb einen SSorjug, weil feine Vegetation etn>a£ fpdter be*

ginnt; für fyute ^ftiftct)*@oiten fann bie SKanbelbauin* Unterlage bittet)

feine anbere erfefct werben.

3. ^ftrftc^e mit *J}flaumen4lnterIage fommen beffer auf feuchtem Soben

fort. 9htr fn'er wenbe icb, fte an, fonft nidjt, benn im fräftigen 2ßac^0tt)ume

ftet)en fte ber allgemeinen Meinung nacb, benen mit 9ftanbel4lnteilage nact;.

3$ rnufi jebocfc) offen befennen, bafj t)on mir in biefer 9iicfc>tung abftcc-tlicb,

gemachte 93erfud)e ju feinem 9iefu(tate führten. 9Son gegen 50 auf SttanbeU

unb *Pflaumen4Interlage r>erebelte *Pftiftcb,e, welche icb, neben einanber, unb

1) @ö rourbe in ber @eptcmber-'25erfammluug bem SSeretne bie ©f)re 31t £()ei(, beit <Sof)u beö

berühmten ^fü'ftcf/jüd)terg Lepere nid)t altein alö ©afi ju (jaben, fonbern auef) r>on ilmi tineu

SSottrag über bie üWontreuiler 3>ftrfidnucf;t m v-ernefjmen. 3« gleicher 3«it übergab btrfelbe

bie ntuejte Sluflage beö oben genannten SBerfe« mit ber befonbern (Srtaubnijj, ben Snbatt für

bie SJerljanblungen beö SBereineö ju benujjeu. 2ßir fyaben biefeö um fo lieber getfyan, alt?

baiJ SGÖerf nief/t atfein für bie <J5firjtcbjucf/t aufjerorbentlicf/ roicfytig ift, fonbtrn aueb, aufjerbem

eine 9teit)e interejfanter Stnftcf/ten unb Stegeln tt$ intelligenten SerfafferS für ben gangen Obft-

bau giebt, bie tootjl aud) bei unö einer näheren S3erücfjidjtigung toertf) fein möchten. 25er

SRontreuiler <Sd)nitt ift jroar fd)on merjrfad) in beutfd^en ©djriften betrieben, jebodj bat man

unfertö SHHffen« nad) nod) nirgenb« biefe neuefte Auflage be« SWcifterc? in ber yftiflcfjjuc^t

benufct.
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ixcax auf Betriebene 23obenarten, auf fantige, tlwnige, fieftge u.
f. w.

pfianjte, bemerfte id) gar feinen Unterfcfn'eb. Seiberlei Säume gebieten gleich

unt> lieferten jiemlic^ biefetbe Sternte.

4. Cßftvft^j ^ SBitfelinge benufct man nicf/t gern, obwohl fte an unb für

ftd) serebelt gebeifyen, bemt fte tragen fdjwierig unb fyabzn auct; nur eine

furje Xauer. MerbingS giebt eS eOenfaüö ijter einzelne Seifpiele, wo auf

einen 28ilbling r-erebelte *)3ftrftcf;bäume eben fo reict;{icf/e grücfyte, als an*

bere, jebocf/ immer etwas fpät, brauten.

5. 93ian tt>ut am beften, ftd? bie Unterlagen felbft t)eranjujiel)en. ßu
biefem ^mde nimmt man in betreff ber 9Jcanbeln, wie fcf/on gefagt, am
liebften folcfc;e, beren grücf)te mit Ijartet Schale t>erfel)en ftnb, unb bereitet

biefe in ber Sßeife jum (Säen »or, $a$ man fte fcfyidjtenweife in einen haften

ober in einen Stoxb legt unb jwar fo, bafü immer jroifc^en jebe Sage »on

Sftanbeln eine Sc^ic^t von (Sanb tten ber ©tarfe einer £anb beftnblidj) ift.

9?un bringt man bie ©efäfje in einen Heller ober gräbt fte in bie (Srbe,

wo fte gegen $eud)tigfeit unb groft fjinlänglid) gefegt ftnb. $ier bleiben

fte x>x>n ber erften £älfte beS Januar bis jur jweiten beS Slprit rut)ig ftetjen,

um attmäfylig il)re Meinte ju entwicfeln. (Srjt wenn biefeS gcfc^el)en ift,

werben bie ©amen wieber fyerauSgenommen unb in einen gebüngten unb

bi6 ju einer Siefe fon 40 (Zentimeter l
) rijolten S3oben geftccft. 3 U biefem

3wecfe madjt man Södjer tfon 15 — 18 Gentim. mit einer Entfernung t>on

32 unb legt in jebeS £ocr) eine geleimte SDJanbel, nac^bem man t»on ifyrem

4—6 Qientim. langen 2Bürjelcr/en baS le$te drittel abgebrochen Ijat. äftan

tr)ut biefeS, bamit ber ^eim fcfwn jeitig gezwungen ift, feitlidje ober foge*

nannte 21b$enti$wurjeln ju bilben, bie nic^t fo tief in ben oft nur ober*

fläcrylid) tauglichen unt> guten Soben einbringen fönnen. 2)aS $eberct)en

(Plumula) Ijat ftd) ju biefer jgHt noct; nidjt gebilbet.

6. SSitl man ftct; ber Pflaumen als Unterlage bebienen, fo nimmt

man am liebften SBurjelfcr/ößlinge, welche gewöfynlicf; »on großen Säumen

gemalt werben, pflanjt biefe am liebften im SJionat 9?or>ember, aber

auct; fpatev, bis in ben 9Jtärj fyinein in ein befonberS baju »orbereiteteS

Seet unb fdjmeibet fte quer über bem ©oben ab, fo baf fte gezwungen ftnb,

gleich fyier Geitentriebe ju machen.

7. (SS ift burd)auS notljwenbig, bafj eine foldje *pflansfdjule, mag fte

für SDknbcl* ober für *)3fIaumen*Unterlage eingerichtet fein, immer mit @org*

falt beaufftcfytigt wirb. SJacf; Sebürfnijj muf bemnact/ ber Soben gelocfert

unb »om Unfraute gefäubert werben.

8. 2luf Pflaume ofulirt man üon Seilte 3ult bis üftitte Sluguft, t>on

ba an bis Sftitte September gefc^ieljt eS aber auf Sftanbel* ober Cßfirfidt)*

2ßilblinge. 2Jian mac^t bie SSercblung ftctS auf baS fc^lafenbe Sluge. 2)aS

1) 2)ev feanfofäty Ureter ifl gtetc^ 3,1862 ptcu^ifc^e gu^ unb itnrt» in 100 ßtntimet«

ober 1000 ajiittimetci: öetfjeiü.
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roa$ aber jur QSereblung benufct toixb, muß immer nod) ein (Stiicf
sJ(inbe

be6 3nje '9eö ' ^em e$ entnommen ift, entsaften. Man l)at barauf ju fefyen,

baß bad (SbelreiS gefunb unb fräftig ift, aud) bie gehörige Steife $war ex*

langt I)at, aber beer) im 2ßacf/$tl)um nod) nid)t ju weit »orgefcr)iitten iji.

Umgefefyrt wirb eS notljwenbig, baß bie Unterlage ftcr; bereite im Safte

beftnbet (b. t;. baß bie 9f}inbe ftcr) leicht löft), bamit fobalb bie erfte

23erebfung fel)(fd)lagen follte, bie6 von feuern vorgenommen werben fann.

2)ie ManbcUUnterlage I)at l)ier, rote fcfwn angebeutet, ben SSorjug, weil

it)re Vegetation langer banert. 3n ^Betreff bed 2luge8 jum SBerebeln iji

ed gut, wenn man ben Stiel beö Slatteö, in beffen 2Binfel ed ftd) gebilbet

tyat, nic^t ganj abfcfyneibet , fonbern ben untern £()eil, vielleicht bis ju 8

ober 9 Millimeter £änge, fielen laßt. Sobalb biefer nämlicr; nad) 6— 12

£agen von felbft abfällt, fo ift e$ ein gutes 3 e^en 5 ^ £>fulation ober

Sleugelung ift gelungen unb braucht nic^t wieberfyolt ju werben, inbem baö

2luge bereite angeworfen ift. Meiner Meinung nad) ift cd beffer, ba$

man bie Reifer, beren Slugen man benufcen will, furj vor ber Sleugelung

felbft erft abfet/neibet. Sollte biefeö aber nidjt möglich fein, befonbeiö roenn

man fte auö ber gerne bejiefyen muß, fo fteeft man fte juvoc inö SBajfer.

9. Man verebelt entroeber in ber ^flanjfc&ule ober gleich ba, wo man

ben Saum fyabeu roill. 3m erftern gälte ofulirt man nur ein Mal, im

lefctern hingegen, namentlich roenn man ftdt) einen Svalieibaum fyeranjiefyen

will, gefd}iet)t biefeö bovvelt, inbem man auf jwei Seiten unb einanber

gegenüber ein Sluge einfeftt. Man gewinnt auf biefe äöeife grabe ein 3afyv.

SBoltte man nur einfad) ofuliren, fo müßte man im näcryften geür/jabre

baö verebclte Stämmeben fo fcfyneiben, baß ficr) bie betten untern Änoöpen

ober Slugen ju ben beiben «£auvt* ober fogenannten Mutterjweigen Ijeran*

bilben fonnen. Man t)at aber \tet$ barauf ju achten, baß beibe eingefefcte

Slugen aud) gleichmäßig anwarfen unb treiben, wibrigenfallö man boct; erft

im giül/iafyre bie nötigen Vorfefjrungen jur ^eranbilbung ber beiben Mut*

terjweige treffen muß.

2. 2tbfd)tiitr.

93 on ber Einlage.

10. 2)er s
}3ftrftd)baiim verträgt roeber eine ju ftarfe Äälte, nod) eine

ju große SBärme. (§3 ift bedfyalb immer eine £age gegen Often unb Sßeften

ber gegen Süben ober Sorben vorjujiefyen. Man fyat babet nod) ben 23or*

ttjeil, baß bie Mauer auf beiben Seiten benußt werben fann. Sei Mauern

bie eine 9ticf;tung von 2öeftcn nad) D\ten, alfo auf ber einen Seite eine

Sage nad) Süben, auf ber anbern eine nad) Sorben Ijaben, ftnb bie Q3fic^

ftdjbäume auf ber Sübfeite ben ganjen Sag fyinburd) ben brennenben Strahlen

ber Sonne auSgefefot, wäl)renb fte auf ber 9corbfeite gar feine Sonne tu
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galten unb bemnad) aucf? auf itjnen bie grüßte gar nicr>t ober nur fpärlid)

unb fpät reifen. 3n s3ftontieuil, Sagnotet unb anbern Drten, roo man fid)

f)auptfacf;lict; mit $firftcc>fultur befcc-äftigt
,

gießen ftct; alle dauern *on

Sorben nad) ©üben, fo baß bie (Spalierbäume auf ber Dftfeite ben ganjen

Vormittag bie Sonne, auf ber Sßeftfeite hingegen bie übrige %e\t fyaben.

Seiber erlauben aber bie SSerfyäitniffe nicfjt immer, biefer SBorfc^vtft genau

ju folgen, unb bie SKouern erhalten bisweilen mefyr eine 9ftcfc;tung nad)

D\Un unb nad) Sßeften. 3n biefem gaffe Ijat eS, fobalb bie 2lbroeict;ung

nidt)t ju groß ift, auf bie (Srjielung t>on grüßten nod? roenig (Sinfluß, in

fofern man Ui bem Schnitte ftc^ barnad) richtet. Sftan ift j. 33. gelungen,

wenn bie (Sonne nur bis 10 llt)r 23crmittagS »orfyanben ift, bie grudjtjroeige,

roenn bie ^oljaugen ftd) an tljren (Snben beftnben, gar nicfyt ju befcfc>neiben.

11. 2BaS ben ©oben anbelangt, fo ift bie ^Jftufic^e gar nid)t fo real)*

lerifd), als man geroöfynlicr; annimmt. <Sie gebeizt eigentlich auf jeter

23oben*2lrt, infofern biefer it>r nur bie nötige 9?af)rung barbietet. Slnbem*

feitS ift t4 aber boct; nict)t ju leugnen, baß ein leichter S3oben, roo ber Unter*

grunb baS Gaffer leidet burdjläßt unb biefeS ftd) ntdjt anfammeln fann,

immer »ovjujtefjen ift.

12. 3fi ber ©arten mit feinen dauern fd)on angelegt, fo lafl ftd)

aüerbingS ofyne große Soften nicfyt viel mefyr nadjänbem. Sftan muß bie,

welche sorfyanben fmb, fo benu^en, baß U ben möglicr/ft größften SSort^eil

giebt; bei neuen Anlagen barf man aber nie überfein, roaS früher in S3e#

treff ityrer Sage gefagt ift.

13. Segt man in 9Jiontreuil eine ÜRauer an, fo giebt man ifyr im

2)urc§fcr)nitte unten einen 2)urdjmeffer t>on 40 Sentim., ber nad) oben all*

mäfylig bis ju 30 (Sentim. abnimmt. 2)ie ^öt)e läßt man in ber Siegel

nicr/t über 3 9Jceter fein, benn man f>at gefunben, baß biefe ju Erlangung

».o» sielen unb guten grüßten am paffenbften ift. Stuf beiben Seiten er*

galten bie dauern einen ©typSberourf von ungefähr 3 Zentimeter 5)i<fe, ber

bein (Sinfcfc-lagen oon hageln juc Sefeftigung beS SerbanbeS nid)t fyinberlid)

ift. Dbm auf !ommt ein £>ad) (chaperon), roaS auf jeber <$eite ol)ngefäl)t

16 S. ?>orfpringt. 3ft bie 93cauer jebod) £)ot>er als 3 Stteter, fo muß aud) «er*

fyältnißmäßig ber QSorfprung beS 2)ad)eS größer fein. (Eben fo f)at man

babei auf bie (Stärfe beS ©itterroerfeS unb feines SlbftanbeS »on ber SQtauer

Dtücfftcfyt ju nehmen unb ben 23orfprung, in ber Sieget um 5 ßentim., ju

vergrößern. 2)aS 3)act; l)at einen breifad)en STUt^en: ber <5aft fliegt regel*

mäßig nad) allen feilen beS ©etjol^eS, eS fd)ü§t gegen plö$tid)e ^egengüffe

unb minbert ben Ginfluß »on größten im grüfyjafyre, jumal aud? bie S3lütt)en

in biefem ©c^)u§e ftc^ nidjt fo jeitig entfalten.

14. Sin Sagen nad) 2ßeften unb ©üben l)at man einerfeitS bie heftigen

9regen, anbernfeitS aber grabe bie oft fd)on fet>r frü^jeitig erregenben

Strafen ber ©onne, ganj befonberS roenn auf bie 23lüt^en unb bie jungen
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Sldtter juvot Steif gefallen war, ju fürchten-, matt trifft teSfyalb nod) lit

93orfef)rung, bafj unterhalb be^ £)ad)e3 spflöcfe in bie 9ftauer emgefd)Iagen

werben, wo man nötigen $allS fdjnetl <5trof)becfen anfangen unb babutd?

nad) beiben 9iid?tungen fyin rafd) fcpfcen fann.

15. @artenbeft$er t)aben bie ©ewofynfyeit, bie -üftauer mit einem aus

Satten jufammengefefcten ©itterwetf, wo bie 9J?afd)en bei 21|(Sentim. Deff*

nung 24 im 2)urd?meffer beftfcen, ju befleiben. <£o vorteilhaft biefe6 aud), na*

mentlid) in ©egenben, wo ein guter 23ewutf feine <5d?wierigfeiten l)at, er*

fdjeinen mag, ba in biefem $alle weber bie Unterhaltung ber SJiauer Äojien

verurfacfyt, nod) Sßägel angefd)afft ju werben brausen, fo beftfct bod) ein

foldjieö ©itterwerf für baö 2lnbinten ber Steige fe*&ß ntand)e Unbequem»

tid?feit. 3n 50contreuil wirb eä bcSfyalb nid)t angewenbet. Wlan erfefct

baö t)öljerne ©itterwerf wof)l and) butd) ein eiferneö, wa$ au6 £>raf)t

angefertigt ift; biefeö »erlangt Jebodj beim Slnbinben ber 3^eige nod) eine

befonbere, fväter auSfüfyr lieber ju befvred)enbe 93orftd)t.

Um fraftige unb gefunbe *Pftrftd)^flan5en 31t ermatten, mujj man ganj

befonberö feine Sorgfalt auf bie 2lu6btlbung guter Sßurjeln verwenben.

T)ie über ber (Srbe befinblid^en Steile, ber Stamm mit feinen 3*veigen,

[tel)en ncimlid) ftet6 im genaueften ßufammenfyange mit benen, bie in ber

(Site liegen, alfo mit ber SBurjel. ÄeinS gebeizt ol)ne ba$ Slnbere. (SS

mujj bemnad) ber ©oben, in bem man *Pftijtd)e fultiviren will, ftetS gehörig

vorbereitet unb burd)geatbeitet fein.

16. S3ei einer neuen 5tnlage ift eö gut, am §ufj ber Sftauet eine

Diabatte, je nad)bem viel ober wenig Sanb ju ©ebote ftef)t, von 1| bis

2 $Retet anzulegen unb bie (Erbe baju bi6 ju einer Siefe von 50—65 ßen*

timeter burdjjuarbeiten unb mit gut verrottetem Dünger ju verfemen. £ier

unb ba mad?t man fd)on, bevor man bie Stammten einvflanjt, 3—4 2Bo*

djen vorder bie Söcfyer ju it)veu Slufnafyme. 3d) Ijalte biefe6 gar nid)t für

gut, weil eö in ber 3 C^ / wo Vitfeü gefd)iel)t, gewöfynlid) viel regnet unb

ftd) notfywenbiger 2ßeife bie £öd?er nic^t allein mit Sßaffer füllen, fonbern

weil aud? bann bie (Srbe fd)wer unb feft wirb. IDie ^Pftrftc^murjeln er*

falten ftd) bei ber fortwäfyrenben SSerbunftung fet)t leicht, wa$ ber ^flanje

überhaupt nid)t juträglid) fein fann.

3. <2(bfd)iHtr.

33 on ber 2lnVflanjung.

17. 3jl bie Slnlage fertig, fo bringe id) meine Stammten im 93er>

laufe be$ 9J?onate6 November in ben, wie gefagt, fc^on vorder gehörig

burd;gearbeiteten 33oben, unb jwar in eben frifd) gemalte £6d)er. Sei ber

^flanjung im 9Jtarj entftel^t ber 9?ad)tl)eil, ba^ bie guten Sage, welche ben

im ^erbfte eingefefcten «Stammten fc^on ju ®\xtc fommen, benen im %xüfy
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jafyre verloren gefyen, ja überhaupt ba6 ^flanjen felbft verjögern fönnen.

3dj> bebiene mid) am Siebften ber Stammten, welche von ber SBerebelung

an geregnet 18 Monate alt fmb. (Sin Satyr ältere (Sremvlare, bie vom

9?euen auf ein unteres Sluge verebelt werben mußten unb jwar in ber

Siegel ftärfere SÖurjeln, aber um befto weniger £aarwursetn fyabtn, wenbe

idj> nur in bem galle an, wenn icfy in einer neuen Einlage nachpflanzen mufj.

18. 3unäd)ft befctyneibe id) bie 2£urjel mit einem fdjarfen Keffer

unb fe$e bie *ßflan$e in ber Sßeife ein, bajj ber (Schnitt grabe auf ber (Srbe

tufyt. 3« gleicher 3eit wirb aud) baS 6tämmd)en bie 20 unb 25 (Sentim.

oberhalb ber Verebelung jurücfgefc^nitten. 3)a bie *Pflanjung immer üwa&

(10 (Zentimeter) von ber SWauer entfernt gefd)el)en mu#, bamit bie 333ur*

jeln in ifyrer Ausbreitung nidjjt ju fefyr burd) biefe felbft gefyinbert werben,

fo erhält ba$ 6tämmd)en in ber ^ictytung nact; jener eine etwas fctyiefe Sage.

19. 33eim ©invflanjen f)at man barauf ju feljen, bajj bie beiben 93er*

eblungSftellen nid)t etwa nad; vorn unb l;inten, fonbern genau auf beiben

©eiten (b. i). ber Sftauer g leid) lau fenb) ju ftefyen fommen, bamit bann fpäter

bie barauö fyervorgefyenben 9Jhttteräfte gleich ifyre richtige Sage Ijaben.

SSevor man ba$ £od) wieberum jumactyt, breitet man bie ©eitenwurjeln ge*

fyorig auS unb bebecft baö ©tämmcfyen nur an feiner 3Sevbinbung mit ber

Sßurjel, alfo bis etwa 4 ober 6 (Zentimeter unterhalb ber 93erebelung, mit

(Zrbe. Sobatb ber ©oben trocfener 9ktur ift, barf man nicfyt verfaumen,

wöchentlich, vielleicht ein unb §wei Wal, ju gießen, bamit bie SBur^eln immer

bie gehörige griffe fyaben; man fyüte ftd) aber ja, ju viel äöaffer ju geben.

20. ©valierbäume en carre Vftanjt man in (Entfernungen von 8 SJieter.

SBitl man jebocfy mit Birnbäumen abwedeln, fo muf bie Entfernung von

einer ^flanje jur anbern 12 steter betragen. 2)en 3wifdjenraum fann

man jum £eran$iel)en breijäfyriger 6tämmc^en verwenben, bie man bann

anberweitig benuftt.

4. Sibfcfenitt.

23 om «Schnitte.

21. 2)a ber «Schnitt immer im Sinter gefd)iel)t, fo nennt man ifnt

wol)l aud) vorjugSweife ben 20 i n t e r f dj n i 1 1. 2Ber viel *)3ftrftcfybäume ju be*

fdjneiben Ijat, wie alte *Pftrftdj$ücr/ter in SRontreuil, ber fcfyneibet bie ganjen

SQSintermonate fyinburd), fobalb er 3eit f)at. 3$ fyabe oft fetyon im 3)e*

cember gefcfynitten unb biefelben $efultate erreicht. 2)ie befte 3eit mag aller*

bingS bie vom Januar bis Slvril fein, deiner Meinung na# ift eS aber

immer beffer, ju früf), als ju fvät ju fd)neiben, benn wenn bie Vegetation

einmal begonnen unb ber <5aft eingetreten ift, fo l)at ber ©c^nitt ftetö mel)r

ober weniger einen nachteiligen (Sinfluf? auf bie weitere ^ntwicfelung.

@ef$tel)t er, bevor ber <3aft ju fteigen beginnt, fo ftnb, wenn biefer ein^

tritt, bie @$nittwunben wieberum in fo weit vertrorfnet, baf jener ftc^ nic^t
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mefyr burd) btefetben verflüd)tigen fann, fonbern nun feinen natürlichen 2lb<

flujj in ben ^noöpen, bie ftct; ftvecfen unb ju 3weigen auSbilben, ftnbet.

gür bie *Pfuftd)jüd)ter freilid), beren 2Iuge nid)t geübt ijt unb bie bie 2Mü>

tfjenfnoöven nid)t von benen, bie nur 33Iatter enthalten, unterfcfyeiben fönnen,

mag e6 allerbingö gut fein, bis in ben gebruar ju warten, weil bann bie

elftem ju fcfywetlen anfangen unb t>eör)aI6 leichter erfannt werben !önnen.

$Ran l)üte ftd) aber ja, erft bann nt fcfyneiben, wenn bie 93lütl)enfnoö»en

eben anfangen wollen, fid) ju öffnen. @8 gilt biefeö ganj befonberS bei

altern Säumen, bie nicfyt viel ©aft jit verlieren l)aben unb wo man an altem

§olje nacfc) Slugen wedcn will.

1. 33 om ©dj uitte ber ^otjjwei^e.

22. S5eim Schnitte f)at man bie £ol$* unb grud)t$weige befonberö gu

beljanbetn. 2Ba$ bie erftern umäd)ft anbelangt, fo beftfct ein junger £rieb,

ber auö einer biegjäfyrigen knospe hervorgegangen ift, wieberum feiner

ganjen Sänge nac£> feitlid) eine 9teil)e auf einanber folgenber Slugen in ben

Sittfein feiner Blätter unb fdjliefjt felbft mit einem, baS man (Jnbauge

ober bie (SnbfnoSve (SerminalfnoSve) nennt.

2)ev ©aft fyat Jjauptfäcfylict; bie 9tic^tung nad? oben, weöfyalb aud) bie

©nbfnoSve mefyr als bie anbern entwickelt tji. 3n bem 9Jcafje, als bie

©eitenfnoöven von ber am Gmbe beö 3tt>eige3 befindlichen entfernt fmb, er*

fcfyeinen fte aud) fcf/wäcf)er. 2lm ©cr)wäd)ften imb am Reiften jurücfgeblieben

ift bie, welche am .^iefften ftefyt, alfo ber ©teile am 9cäd)ften ftefyt, wo ber bieg*

fällige £tieb au$ bem vorjährigen 3*veige hervorgegangen ift. ©djmeibet

man nun ben jäfyrigen Srieb irgenbwo ab, fo wirb bie erfte ÄnoSve,

welche fommt, natürlicher Sßeife bie oberfte vertreten müffett uub ber ©aft if)t

fyauvtfädjlid) jufüepen. 3Me fünftlicr/e @nbfno$ve (Oeil terminal combine)

tritt fcamit an bie ©teile ber natürlichen. ©ewöfynlicfc; gefd)iel)t ber ©d)nitt

eittige Millimeter über ber ^noSve, bie man alö bie oberfte Ijaben will.

23. $>er ©d)nitt ober bie SSerfürjung be£ 3 tt^ e *S e^ fott feine$weg6

ba6 SBacf;3tl)um aufhalten, fonbern nur auf eine beftimmte ©teile In'nlenfen.

3n bem Sflafje, al6 bie übrigen Änoöven ber oberften unb fünftlid) baju

gemalten nafye ftefyen, werben aud) biefe an ben S3ortf)eilen -2lntl)eil l;aben

unb fiel) fräftiger entwicfeln. 2)ie oberfte JtnoSve treibt alöbalb auö unb

wirb jum £rieb, ber ebenfalls wieber mit einer knospe enbigt unb aufer*

bem feiner ganjen Sänge nacfc; «£>oljfno$ven beft^t.

24. Sluö bem eben ©efagten gefyt fyervor, ba^ man beim ©d)nitte

willfüfyrlid) jebe ÄnoSve jur oberften machen fann, inbem man ben 2rieb

bis in ifyre 3Rär)e verfürjt. 2Belcr/e genommen wirb, gef)t auö bem 33ebürf*

niffe unb aus ber Slbftdjt beö 3ücfcitet6 ^ervor.

25. 3e nac^ ber @igentl)üm(ic^feit unb bem fräfttgen 2luöfcl)en eines

33aume$ fcfjneibet man me^r ober weniger jurücf. kräftige 33äume machen
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oft (Sommertriebe von !-£—2 9Äeter unb felbfl nod) längere. 3n biefem

gälte fcr)neibet man natürlich auct) meljr weg, fo baf? nun Slugen jur (Snt*

wicfetung fommen, bie weniger grof , in gehöriger Entfernung von einanber

fielen unb wegen nict)t ju raffen Sßact/StfyumeS nicr)t fyinberlict) finb. 33ei

jungen fräftigen Säumen wirb man aud? burd) weiteres 3Hrücffct)neiben mefyr

£err ber ganjen Vegetation. SDZan fann in biefem galle ben Schnitt felbft bis

ju ber 3 e^ r)inauSfd)ieben, wo bie £015* unb Fruchtaugen ju treiben an*

fangen, alfo ein Verluft von ©aft eintreten muj*.

26. 6cr)neibet man ju wenig jurüd, fo entwicfeln ftct) oft ju fräftige

triebe, bie ju rafd) auf einanber folgen unb beren üppige Vegetation man

weber burd) SluSfneiven, nod) fonft überwältigen fann. (SS bliebe in biefem

gälte nichts weiter übrig, als biefe beim näcfc)jten Schnitt ganj wegjunefymen,

waS aber bie ßafyl ber SBunben vermehrt, ben Sßaum ju fet)v anftrengt

unb it)n verfyinbert, eine regelrechte gorm mit graben 3*^3^ W* t;inftct/t>

lict) ifyrer ©tärfe in richtigem Verfyältniffe jur Sänge ftetjen, anjunefymen.

27. 9Äan muj? hingegen im «Schnitt ftd) mäßigen, wo bie 23äume

fct/wact) finb 5 biefe bürfen nicl)t mefyr treiben, als jte im ©tanbe ftnb ju

ernähren. 2)ie ©tärfe beS 3^9^ muP au$ f*
etö im Verfyättniffe jur

Sänge ftet)en. (Sin fd)wacr)er (Schnitt fonjentrirt ben ©aft unb ber 3^eig,

ber befctynitten würbe, erhält eine größere Sänge, ©obalb ber 33aum fväter

fräftiger wäcr)ft, fann immer nod? mit bem Schnitte nachgeholfen werben.

28. 2)er ©Valierbaum en carre beruht auf 2 SÄutteräften, vonbenen

einjeber nact) unten unb nad; oben, in jeber Stiftung alfo, 3 «£>auvtäfte, bie

mau bie unttxn unb obern nennt, erhält. 2Bo bie dauern t>öt)ev, als ge*

wöfynlict/, ftnb, giebt man jebem sU?utterafte wofyl aud) 4 obere unb 4 untere

^auvtäfte, waS übrigens beim Schnitte weiter feine Veränberung hervorruft.

29. 2Me 2lrt unb 2ßeife, wie man bie untern ^auptäfte, bie übrigens

bereits fämmtlicr) vorfyanben fein muffen, bevor man an bie obern gefyt,

ma$t, beruht auf bem fct)on ausgekrochenen ©runbfatje, baf ber Schnitt,

ber auf eine .lipotjfnoSve gemacht wirb, auct) beren (Sntwicfetung, fo wie bie

berjenigen, bie weiter nact) unten fielen, begünftigt unb jwar für bie ledern

um fo mefyr, je näfyer fte ber erfteren, bie mit bem ©dritte jugleid) (Snb*

fnoStte wirb, fteljen. Vor Sltlem gebeizt näd)ft ber le&tetn bie, welche iljr

unmittelbar folgt. SBilt man nun einen untern .£>auvtaft fyaben, fo fdjneibet

man auf ein oberhalb eines nact) oben ober nact) vorn fter)enben 2tugeS,

bem $unäct)ft eins nad) unten fommt. 2)aS erftere wirb ben -äftutterafi fort*

feijen, baS anbere hingegen bilbet ftcfy jum £auvtafte aus.

30. ISlan fann auct) ein bereits getriebenes, alfo verfrühtes Stuge

(Redrugeon) jur ^eranbilbung eines «£>auvtafte$ bemtfcen, in fofern eS

ftct) grabe unterhalb ber fünftlic^en (SnbfnoSVe (Ocil terminal combine) befinbet.

5ftan läfjt ben £rieb entweber wie er ift, ober fd)neibet it)n nur auf baS

erfie 5luge unb giebt ifym bann bie 0tid)tung, welche er fväter ermatten
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foll. 2)ie weitere ©ntwicfelung begünftigt man baburct), bafj man in bem

Sftutterafte mefyre £ängSf$nitte bis auf t>en 23aft madjt unb biefe felbft aud)

bis auf ben Srieb fovtfe^t.

31. S3et jebem untern £auvtafte mup man bei bem fväteren Schnitte

ebenfalls wieberum eine .ftnoSve, bie nacr) unten ober aufen ftef)t, jur fünft*

liefen ßnbfnosve machen. Stile Slugen, roelc^e nad) unten ftefyen, nennt

man nämlid) wof)l aud? bie äußern, eben fo wie man bie, welche nact) oben

ftefyen, als bie innern bejeidjmet. 2ßdr)tt man auf biefe SHkife nun bie

(SnbfnoSve bei ben untern Stebenäften, fo nimmt fte bei tyxem weiteren

SBac^Sttiume gleich bie Diidjtung an, welche fte fyaben muf. (SS gilt biefeS

aud? für bie -äftutteräfte beim Schnitt in ber fväteren ßeit, wo bie untern

Sftebenäfte bereits vorljanben ftnb, bafü man nämlict; auet) f>ier wo möglich

ftetS ein unteres 2luge für bie fünftlid^e (SnbfnoSve auswählt. Leiber gefyt

baS bei ber abwed)felnben Dftcfc/tung, b. f). bei ben balb mel)r nad) oben, balb

mefyr nact) unten ftefyenben 2lugen, nietyt immer. 3n biefem ftalle nimmt

man eins, wenn es nur in ber gehörigen ^>6^e ftd) beftnbet, unb tragt

bann bei ber 2lnt)eftung Sorge, bafj ber barauS Ijervorfommenbe 3weig nun

bie nötige 9iid)tung erfyält.

<£obalb ein 21 ji ftet) auf ber einen (Seite meljr entwickelt, als auf ber

antern, fo muß man Sorge tragen, bafj in bem SBadjStfyume wieberum

eine ©leicbfyeit hervorgerufen wirb, inbem man fo fdjmeibet, bafj ber fdjwä*

djere 2lft 3eit gewinnt, um ben ftärfern im 2ßact;Str/ume wieber einjur/olen.

2)en lederen fefc/neibe id) ju biefem $\vede t>iö auf ein breifadjeS 5tuge ju>

rücf unb jerftöre mit bem Keffer baS mittlere unb ftärfere. 3n bem Sftafj e,

als bie beiben feitlid)en ftd) entwicfeln, wäfyte idj> alsbalb nact; meinem 23ebürf*

nifj baS t)erauS, welches ben 2lft fortfeljen foll unb jerftöre baS anbere ebenfalls.

3ft aber baS ungleiche 2Bad?St!)um von ^aralleläfien fel;r grofj, fo bleibt

mir nidjtS weiter übrig, als ben fd?wact/en 2lft bis ju einem fräftigen £rieb

jurücfjufdjmeiben unb nun biefen ju feiner gortfetjung ju benufjen. 35eim

Slnbinben mufj man übrigens barauf fernen , bafj man bem triebe möglic^ft

viel ftreifyeit läfjt, alfo it)n nid)t ju fefyr ansieht, bamit er in feinem 2Bact/S*

tfyume burd)auS nic^t gefyinbert wirb.

32. 2BaS bie obern <£>auvtäfte anbelangt, fo mad)t man fte, wenn es

3eit ift, aus einem vorjährigem grudptjweige, ber bie (Stärfe of)ngefäf)r von einer

$eberfvul)le beftfct, unb läfjt biefen, in fofern er bie gehörige Diidjrtung unb

nict/t ju fefyr getrieben l)at, auet) bereits ein* unb mehrmals gefc^nitten war,

unverfefyrt. 3« biefem 3wecfe fdjneibet man ben 3weig auf ein beftimmteS

£oljauge, was if)n fortfefcen foll. 3ft man gezwungen, einen ftarfen 3«>eig

ju nehmen, beffen fünftlid?eS (Snbauge breifac^ ift, fo muf man baS mittlere

unb ein feitlid)eS jerftören unb nur baS jweite feitlic^e ju feiner Verlange*

rung benu^en. SSeftnbet ftc^ auf ber untern ^artfyie ein breifa^eS Sluge,

fo verfährt man eben fo, inbem man, um ftet; bafelbft einen gruc^tjweig
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tyetanjujteljen, nur baö 2htge baju wäl)lt, wa$ ftct) am Seften baju eignet.

«Oftart tfyut biefeS in ber Siegel evft bann, wenn baö in ber ÜRiite beftnfc^

lict)e Sluge eine Sänge von 3 bis 4 Zentimeter beft^t.

2)ie ^etanbilbnng fcev oberen ^auptäfte verlangt viel Slufmerffamfeit

unb Sorgfalt, befonberS bamit immer an ir/rem unteren Gntbe bie nötigen

$rucr)t$weige vorfyanben ftnb. 2)a ber (Saft ftetö bie Neigung Ijat, nact)

oben abzufliegen, fo mujj man oft burd) allerfyanb Operationen, fyauvtfäct/lict)

burct) SluSfneiven unb burcr) j$tx$bvtn von fingen, ju .£>ülfe fommen. 2)er

ganje ©djnitt fonjentrirt ftc^j übtigenö jule^t immer auf bie fünftlict) ge*

machte (SnbfnoSve, bie ben 2Ift fortfefcen fott. Söenn biefer ju fräftig

ftct) entwidelt, fo verfürjt man ifyn gern biß auf eine mefyr entwickelte ^no6ve

ober auct) bis auf einen ©ommertrieb, rote eben bie eine ober ber anbre jur

gortfefcung grabe tauglich ift, unb fc^neibet biefen fogar im notfywenbigen

galle enblict) felbft bis auf ein fctylafenbeS Sluge prücf.

33. 2Bie man fteljt, ift ber ©ct/nitt ber ^oljjmeige grabe nict)t fct)wierig.

SDlan wirb meine Angaben nod) mefyr verfielen, wenn ict; erft bie einjelnen

Operationen, welchen ber *]3ftrftd)baum von feiner erften ^}flanjung biö ju

feiner 2lu$bilbung unterworfen ift, nocfc) nat)er angegeben I)aben werbe.

2. 33 om (Schnitte ber grucfjtjweifle.

33ei einem ©valierbaume en carre ftnb aufkr ben beiben Butter* unb

ben 12 .£>auvt*2leften, welche bie eigentliche ©runblage (sä eharpente)

bilben, alle übrigen 23ilbungen gemifcfc)te ßweige unb 2lefte, benn bie meiften

tragen grüßte unb SBlätter ju gleicher $ät.

34. $ie Äunft, bie möglict)ft gröf te Slnjafyt von grüßten ju erhalten,

oljne ben SBaum felbft ju fefyr anjuftrengen, befielt barin, längs ber ©mntäfte

(branches charpentieres) ftetö eine 2lnjaf)l jugenblicfyer SBilbungen ju t)aben,

bie grüßte liefern; benn ftnb bie 3^ eiß e einmal über ein 3al)r alt, fo

verlieren jte bamit auct) bie £ragfät)igfdt. ÜJkn mu£ eö bemnact) gut

verfielen, wie bie einen auf bie anbetn feigen, inbem man Steige, roel^e be*

reitö einmal grüßte getragen Ijaben unb nun nur noct) Slätter hervorbringen,

wegnimmt unb bafür jüngere ©Übungen, welche jur gruc^tbilbung befähigt

ftnb, burd) ben Schnitt hervorruft.

35. 9Jkn unterfct)eibet grudjtjweige mit einfachen, bovvelten, brei* unb

vierfachen, fo wie enblict) mit vielen Slugen. 2)ie erften ftnb bünn unb

lang, Ijaben iljrer Sänge nact) nur Slugen mit Slütfyen unb enbigen in ber

9tegel mit einem ^oljauge. Sßiöweilen finbet ftct) jeboct) noct) eine zweite

an ber S3aft6 beä ßroetgeö vor, toa$ man ganj befonberS gern t)at. 3roeige

mit einfachen 2lugen fommen gewöljnlict) gegen bie SBaftS ber $olj$weige f)in

unb auf ber untern <Bätc berfelben vor, alfo an ©teilen, bie ber ©onne

weniger auögefeijt ftnb.

36. 9Bo jwei Slugen neben etnanber ftnb, fc^liept baö eine nur
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23lütl)en, baS anbete aber nur Slätter ein, ix>äl>rent» bei bem breifacfc)en Sluge

tte feitltd)en Stößen, baß mittlere aber Stattet enthalten. (Snblid) {>at

man nod) eine vierte 2lrt von gruct/tjmeigen, beren Sänge nur 3—8 Sen*

timeter beträgt unb bie eine Slrt furjen ©piep (petit dard) bilben. 2tn

ifyrem oberen (Snbe beftfcen biefe ein fleineS Souquct »on 4 unb mefyr 23lü*

tfyenfnoSpen, meldte eine einjige £aubfnoS:pe umgeben. (§S ftnb biefeS bie

§rud)tjmeige (brancbcs ä fruils par excellence), welche auct; am 23eften unb

am ©idperften grüßte liefern. %)ian finbet fte nur an auSgebilbeten Säumen

unb jwar ftetS am alten £olje. (56 fdjeint, als wenn fte aus einer £ol>

fnoSpe, bie guv weiteren (Sntwicfelung nicfyt bie nötige SRafyrung befam,

erft fyer»orgegangen mären. $flan nennt einen folct)en $ruc§tjmeig mol)l aud)

einen gruct>tfpief (in SDtontreuil Cochonnet, b. r). ein Werfet); fonft

füfyrt er ben tarnen Souquet*3weig °^ ei' 9ftai*23ouquet (branche

a bouquet unb bouquet de Mai).

37. 2IUe guten grucfytsweige l)aUn an ifyrem ©d)enfel (talon) einige

,£>o[jfnoS»en, bie, fobatb es notfywenbtg ift, bie (Srfatjjweige (branches

de remplacement) geben muffen, gür bie *ßftrftcfouct)t ftnb biefe auf er*

orbentlicfc; wichtig unb foü über fte alSbalb ausführlicher gefprod)en werben.

38. S)ie $iud?tjmeige i)aben fo viel triebe, als Slugen »orfyanben ftnb.

(SS folgt aus tiefer natürlichen Einlage, bafi ein *}3ftrftd?baum balb nur

$rud)tjweige beftfcen mürbe, an benen feine anbeten «^oljtriebe vorljanben

ftnb, als an ber ©pi$e. 2)iefe ledern mürben, menn man aus Mangel

an anberen ,£ol$augen an ber SaftS beS ßweigeS, gezwungen märe, fte

frei wact/fen ju laffen, ftcf? bis inS Hnenblicfye verlängern. 2lm untern

£l)eile blieben fte ganj nacft, am obem £t)eite aber bilbeten fte mieberum

einen ^rudjtjweig. 2lbgefet)en von bem gewifj l)äfjlict;en 2luSfet)en, baS ein

auf biefe Sßeife gewacfyfener Saum balb erhalten mürbe, mochte auct) auf

aufjerorbentlicr; menig grüßte ju rennen fein; ber Saum felbft ging auct;

fdjon jeitig ju ®runbe. Gin guter *Pfitftct;jücfc;ter t)at beSljalb f)auptfäd)licty

barauf ju fefyen, bafj eine foldpe SluSbilbung feiner Säume nic^t t-otfommt

unb mufj bemnact; burcfy einen rationellen Schnitt baS ©einige tl)un, um
fte möglidjft ju t>crl)inbern.

39. £>er ©djnitt l)at ben 2>wzüi üen <^a ft in °em untern Steile eines

2lfteS ju fonjentriren, fo bafj fein Sluge bafelbft, unb ganj befonberS baS

unterfte, im SBadjStfyume jurüdbleibt ober, inbem aller ©aft nacfc; oben ab*

flieft, gar nidt)t jur (Sntwitfelung fommt. 2)aS mürbe aber gefd)er;en, menn

man gar nic^t fdpneiben ober nad? bem ©cfynitte ben oberften ^oljtrieb, fo

mie bie übrigen, meiere meiter nad) oben fielen, nidjt in fomeit übermalen

wollte, t?a$ ber unterfte, ber fo ungemein mistig ift, baburd) nid)t in

feinem 2Bac^Stt)ume aufgehalten wirb. 2)ie ganje $unfi im ©dritte ber

3rud)täfte befteljt alfo barin, bie SJugen, meiere ftcfc; an ber SaftS beftnben,

ftetS in einem folgen 3"f*anbe ju erhalten, baf man fte gu jeber ^tit für
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weitere 33ifbungen fremden fann. (S$ wirb tiefet aber immer nur moglid?

fein, wenn man jeben grucr/tsweig ba6 erfte 50ia[ im 23err,ältniß feiner

Sänge jur ©tärfe unb §u ber ©teile, bie er einnimmt, gurücffcbneibet, b. I).

man lapt it)m fo t»iel SBlütf)enfno6pen Cot)ngefät)r G), alö er im ©tanbe ift,

ofyne ftct) ju erfcböfcfen ober ftct) ju fefyr anjuftrengen, gu ernähren. Üftan

macbt ben (Schnitt in ber üftäfye unb oberhalb eines ^oljaugeö, tvaö ber

(gnbtrieb werben foll. 3)aburct/ bejwerft man, baf? alle weiter unten ftefyen*

ben «£wlj* unb Fruchtaugen, welche man beibehalten f)at, mit einem SSHale

ftct) entwicteln. 5Dcan überwacht nun aber fottwäf)renb bie triebe, wobei

man aber immer ben unterften fyauptfäcfylict; in feinem SBacfyßtfyume ju un*

terftüfcen fuct/t. 2)abei unterbrütft man ferner alte unnü^en SSilbungen unb

Ineiot bie, welche man gelaffen, aber ju üppig unb auf Soften ber anbern

warfen, aus. 9J?it einem 2ßorte alfo, man begünftigt, wie gefagt, bie

(Sntwirfelung beö unterften £riebe6, ber beim näd)ften ©ct)nitte ber Gh'fafc*

21 ft werben fotl.

40. 3m folgenben 3af)re nimmt man ben ganjen 2lft, ber im oorigen

Safyre getragen l;at, bis ju bem triebe, ber nun ^ruc^tjweig werben foll,

fyinweg unb fcfjneibet biefen fclbft wieberum in foweit jurücf, ba|j er aucfy

feinerfeita einen ©rfai^Weig für ba$ näctpfte 3at)r geben lann. Sttan be*

günftigt alfo r-on feuern ba$ unterfte ober bie beiben unterften Slugen.

2)affelbe wieberljolt fid) ade 3a!)re.

41. 2)er ©c^nitt foll alfo, wie eben gefagt, ben «Saft fonjcntriren

unb tterfyinbern, bafj bie unterften 2lugen unterbrücft werben, weil bann,

wenn man fein SJiittel t)at, ben 2lft, ber getragen l;at, unb ber barauf weg*

gefdjmitten werben mufj, bamit ber 6aft gehörig unb jur Sßilbung »on

grüßten »erwenbet wirb, auf eine anbere SBeife ju erfefcen, anftatt ber

neuen grudjrtjweige nacfte ©teilen entfielen würben. Slllerbingö giebt eö

audj) gälte, wo man bod) meljr ober weniger t>on ber Otegel abzuweichen

gezwungen ift; ict) will bcStjalb verfugen, aud) biefeö flar ju machen, ju*

näcfyft aber bie 4 Sitten oon Sleften, welche oben bereite erwähnt ftnb, (35.

36.) befonberö betrachten.

42. 91 efte mit einfachen Slugen. 2)iefe ftnb bie fcfc>lecfc;teften, jumal

wenn, wa$ auct; ganj gewöfynlict) ber gall ift, am untern £fyeile, bem ©d)enfel

(Talon), ftct) fein £ol$auge befinbet, burc§ baö man wenigftenö fyoffen fönnte, ei*

nen ©rfa^weig ftcfc) fjeranjujieljen. 3n biefem galle fcfyneiben bie meiften^ftr*

ftdjjücljter fte ofyne SSeitereö weg; ict; tf)ue e$ jeboct; nur bann, wenn fte

ganj unnü$ ftnb. 2Birb aber burd) iljre Sffiegnafyme eine nacfte ©teile fyer*

»orgerufen, fo laffe id) fte unb fdjneibe fte, ba fte ja nur an ber ©pifce

eine $olsfno0pe tragen, gar nict)t jurücf, jerftöre aber mit Shtönafyme »on

2 unb 3, alle Fruchtaugen einfach mit bem 9cagel eines gingerö. hierauf

binbe ict) ben 2lft mit ben einfachen Slugen fo an, ba^ er ftd) ungeftort ent*

wicfeln unb erfräfttgen fann. ©obalb bie (SnbfnoSpe jum triebe geworben,
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ein guteö 2lnfel)en erhalten unb fyinlänglid) Saft in il)m jtrfulirt, fo fneipe

id) bie Spi^e au& unb jwinge nun jenen, ftet) mefjr ju fonjentiiren unb ftd)

anbere 2lu$wege 31t fudjen. 2Iuf biefe 2Beife tvitb feJjr I)äuftg nod) am untern

52Tt>eite beö 2lfie$ bie SBilbung eines ^oljaugeS bebingt. 3ft biefe6 ber %aU,

fo fyabe id) aud) ba$ bittet für ba6 näd)fte 3al)r, mir einen (Srfafcaft I)eran*

jujiefyen, inbem id), wenn bie 2 ober 3 $rüd)te nic^t ?ur (Sntwicfelung

fommen ober jeitig abfallen, fd)on jeitig, wo biefe aber bie gehörige Sfjeife

erlangen, fogleid) nad) ber SIernte, ben ganjen 2lft bis jum befagten Sluge

äurüdfd)neibe.

43. Selbft wenn ba$ 2luge ftd) aber bod) nid)t bttben, burd) $inweg*

nal;me beö Slfteß aber eine bcifjlicbe naefte Stelle entfielen follte, fo barf

man biefen nod) nid)t wegnehmen, fonbern muf itnt bis jum näd)ften (Schnitte

erhalten. 3n biefem ftatle fd)neibet man il;n bann bis ju bem «lipoljauge $urücf,

waö bem alten £olje am 9cäct;ftcn liegt. 9)?an mu£ zbtn nod) einma[ »er*

fud)en, ob eS niebt möglich fein foßte, beim ^weiten Safttriebe bie SSilbung

eineö Slugeö am alten *!g)oIje fyemrjurufen. ©elingt eS, fo fdjneibet man

enblid) ben ganjen 91 fi bis oberhalb beS neugebilbeten 2lugeS In'nweg, in

fofern bie baran ftfjenben $tüd)te bod) nid)t beftimmen, bamit bis nad? ber

Slernte ju roarten. 3n biefem gälte imif man aber niebt »erfäumen, ben

£rieb, ber bie Verlängerung bilbet, gehörig auSsufneipen, bamit baS neu*

entftanbene Sluge niebt etwa roieber gurücfgetje. S)iefer SSerfud) gur 9?eu*

bilbung eines 3wcigeS ift um fo gewid)tiger, als er grabe an einem unteren

£t)eite beS «£>oljeS gefd)ieltf, wo man an unb für ftd) feine ©elegenfyett

»erfäumen barf, um ben Saft, ber, wie oft fd)on gefagt, immer naefy oben

ju geben Neigung l)at, aud) bat)in ju lenfen.

44. Slefte mit boppetten unb bt eifadt) en 2lugcn ftnb am $fttv

ftd)baume bie gewöhnlicheren unb werben beim Schnitte gleict) bel)anbelt.

2)en 5lft, ber baS vorige 3al)r getragen \)at, fcfjnetbet man bis ju bem (Sr*

fa^*3weiö jurücf, ber hingegen bis ju einem Jpoljtrieb »erfürjt wirb, wo

er immer nod) jur (Sntwitfelung r-on fyinlängtid) Stützen bie gehörige Sänge

beftfct. 5)iefe Verfügung lt)at nur ben 3wed, nid)t mefyr gruebtaugen am

ßweige ju laffen, als berfelbe, ol)ne ftd) ju fd)wäd)en, ernähren fann. 2)er

Saft fonjentrirt ftcb unb begünfttgt baburc^ bie (Sntwicfelung ber Slugen

unterhalb beö Schnittes, »oir benen auc^ ein6 wieberum jum (Srfafe * 3*^9
l)erangebilbet werben foll.

45. @8 fann übtigenö auc^ l)ier, wie e8 hti ben Sleften mit einfachen

Slugen gefc^al), »orfommen, bajj ein gruc^tjweig, ber im vorigen Sab;re auf

ein einjigeö ^oljauge jurücfgefcbnitten war, im Saufe ber Vegetation an

feinem unteren (Snbe (bem Sc^enfel) nid)t aufgetrieben l)at. 3n biefem

galle mu^ man wieberum ben (Snbtrieb auf baö näc^fte Sluge beö ^orau^

gegangenen Sd)nitte6 gurücffcbneiben. 55ilbet fi<^> bamit ein unteres 2luge,

17
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fo mup man ebenfo »erfaßten, wie oben (43) t)inftd)tlid) ber Slefte mit ein*

fachen Slugen gefaßt ift.

46. 3)ie oberen ober inneren 3weige werben in ber 9iegel länger als

bie unteren ober äufjeren, was bie ftolge i;at , bap bie unteren Slugen bei

ben elfteren and) von ber «Stelle, wo ber 3weig aufftfct, b. f). vom Slfte

ausgebt, entfernter ftnb. 3n biefem galle fuc^t man ftd? burdj ein befon*

bereS 2(nf>eften, von bem alSbalb ausführlicher gef»rod)en werben foll (48),

ju Reifen, nadjbem man ben 3weig bereits fo roeit jurücfgefc^nitten Ijat,

bap bie baran fttjenben $rüd)te grabe nur erhalten werben. SBÜbet ftd)

baburd? ein Siuge an feiner 23aftS, fo ift eS gut, um beffen (Sntwicfelung

nt beförbern, beim Sommerfdjnitte (taille en vert) alle trüber ftefyenben triebe

auSjufneiven ober ganj roegumelniien. trifft man biefe SSorfefyrung nid)t,

fo abforbiren bie oberen triebe ben Saft unb baS unterfte 2luge verfümmert.

Slbgefefyen ton bem baburd? bebingten 9?ad)tl)cile , entfielt aud) wieberum

eine fyäplid) auSfefyenbe narfte ©teile, 9J?an Ware ferner gezwungen, einen

anberen, aber atlerbingS mefyr entwickelten %xkb
f
ber aber von ben ©runb*

dften (branches de la charpente) leiber weiter entfernt liegt, alö Grfa^

$weig ju nehmen.

47. (£et)r Ijäuftg madjt eS ftd) notfyig, wenn bie Slütfye ftc^ ju üppig

entwickelt, nod) weiter jurücfjufc^neiben, als man gewötynlicr; tt)Ut, bamit

man $rüd)te erhält. 3)iefe größere SBerfürumg t;at übrigens gar nichts

weiter auf ftd), als bap man bann aud) gut tl)ut, alle <£wljaugen, welche

ji$ unterhalb ber legten 33lütl)e beftnben, auSjufrajjen, allcrbingS mit 2luS*

nafyme von minbeftenS 2 bis 5, weld)e ftd) am Scfycnfel (talon) beftnben.

3)aburd? bejwecft man, bap ein I)öl)er geftellteS «Spoljauge ftd) entwickeln

unb fpäter als (Srfafcjweig bienen fann. Söteiben in biefem galle bie ba*

runter ftefyenben Slugen jurüc!, fo entfielen im nädjften 3al)re SBouquet*

ÄnoSpen barauS, bie in ber $otge ju (Srfa&jwetgett benufct werben tonnen.

48. 3d? h,abe bereits gefagt, bap man burd; bie 2lrt unb SBeife ber

2lnl)eftung einen ftrucfytjweig, ber an feinem unteren @nbe fein Sluge für

ben (Srfa^weig t)at, beftimmen fann, an befagter (Stelle nad)träglid) ein

fold)eS ju bilben. 9J?an I)eftct it)n ut biefem 3wede, fobalb er ben SSinter*

fdjnitt erhalten fyat, in ber SBeife an ber DJtauer an (on paiisse en sec

sur le mur), bap er in fo weit gebogen, ofyne ju brechen, bem ©runbafte

(branche charpentiere), aus bem er feinen Urfprung fyat, mögltd)ft nalje

gebracht wirb. 2)aburdp werben bie SSaftfafern auf ber unteren Seite beS

3weigeS in bem sDiape jufammengebrüdt, als jte umgefefyrt auf ber äuperen

unb obern Seite ausgebest werben. £)er Saft felbft wirb baburd? nou>

weubiger 2Beife in feinem Saufe nad; oben met)t ober weniger geftört, tritt

aus feinen ©efäpen fyerauS, gelangt in bie Siinbe unb giebt fo oft einem

neuen Sluge ben Urfprung. (SS verfielt ftd) übrigens von felbft, bap biefe

s3ieubitbu:ig nur bei ein* unb jweijätjrigem Jpotje gelingen wirb.
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49. @S ift gar nict-t notl;wcntig, bis jur 3 e *t ^ e^ eigentlichen <£ct)nit*

teS ju warten, bevor man ben gruct/taft bis jum (Srfafcjweig äurücffdjmeibet.

ds f)at im ©egentbeil ftetS einen größeren Stufen, wenn tie «Ipinwegnafyme

fobalb atS möglich gefct;ier)t, ttorauSgefejjt, baf turct; bie barauf fotgente

2lnt)eftung ober turc^ SluSfneipen bie (Sntwicfelung beö 3weigeS felbft nid)t

gefielt wirb, wie eS fcoct) manchmal fein fann. Sluf gleiche SBetfe nimmt

man fclbft wäl;renb beS (2ommer*<Sct;nitteS (taille en vert), wenn man nur

3ett t)at, alte 3we iö e weg, welche nict)t tragen. ^Slan tfyut überhaupt gut,

fobalb bie SMätter abgefallen ftnb, alles unnüfoe £olj gleich wegjufc^neiben;

man erfpart ftet) taturd) 9Jcanct;eS bä bem fünftigen Schnitte. Sobalb man

ben größten Xi)dl ber 3W£ ig e
/ welche eben getragen fyaben, abfdjmeibet, fo

eifiäftigt man um fo mel;r bie (Srfat^weige unb läfüt tiefen baturet) ben,

wenn au et) immer geringen, «Saft jufommen, welcher fonft jur (Sinäfyrung

ber weggenommenen £t)eite notl;wenbig gewefen wäre. 2) er 23aum genteft

ben 23ortfyeif, ba£ er nicfyt 5t)cile noct) ju ernähren braucht, bie boct) fpäter

als unnütp l;inweggenommen werten. (SS ift biefeS ganj befonberS in 53e*

jug auf bie fcfc/Wäcbftcn 3^ c'g e wichtig. Selber beftfen aber $jtrftd)jüd)ter

unb ©artner, welche in ber Siegel im «öerbjte vieles Sintere unb 2J3id;tigete

ju tl;un l;aben, nic^t immer tie notfyige 3 e^ unD muffen fid) bei tiefen Sit*

beiten, fo nufcbringenb fte auet) ftnb, boct; mbglict;ft befct)ränfen.

50. Sie fte mit S3ouquet*2lugen (Cochonnet). 2)iefe t)aben

im 2>ut$f$nitt, wie fcfyon gefagt, eine Sänge von 3 — 8 (Zentimeter unb

ftnb am ^äuftgften nur mit einem SSouquet, in beffen Sfötite taS «^oljauge

für tie (Srnafyrung ber $iüct)te liegt, verfetten. Sßon einem Schnitte fann

fyier natürlicher SSetfe gar ntctit tie Siebe fein. 9Jtan flicht foldje SIefte

allenthalben, wo fte ftet) bitten, ju erhalten. @S fommt vor, ta fte ftet)

faft nur aus altem £olje bilten, fcajj fte ftet; vor ben ©runtäften (branches

de la charpente), alfo nicfjt ober* unb unterhalb terfelben, beftnten; tiefe

nimmt man na et; ber Steinte ol;ne SBeitereS weg. 2öaS tie übrigen anbelangt,

fo fct;neit>et man fte bis ju tem triebe, welcher ter Stelle, wo ber 3wng auf*

ftfct, am 9täct;ften liegt, jurücfj t)at ftd) jeboct) feinet gebiltet, fo ift man

atlertingS gejwungen, nur ten jungen 3w eig, ^ er nuS ^ eL* ©utfnoSpe im

Verlaufe beS Sommers entftanben i)t, aber mbglicf)ft weit jurücfjufönetben,

fo ba£ jeboct) immer noct; 1 ober 2 33lütl;enaugen tatan bleiben %\t biefeS

gefct)et;en, fo heftet man ben ganjen 3we ig fo an, wie eS oben (48) gefagt

ift, unb fuct;t buret) bie Siegung ein Sluge, waS fpäter (Srfa^weig werten

fann, t;erauSjulocfen. Qaben ftet; auf tiefe SBeife Slugen gebilbet, fo beftfen

fte auet) eine vaffente prgantfatton unb man fann fte fo febneiten, wie

ebenfalls bereits (44) auSeinantergcfctjt ift.

51. Cbwofyl man bis fe$t, wie id) auet) fclbft gefaxt fyafce, atigemein

geglaubt b,at, bafj eS für baS ©ebeil;en bei Slefte bur#au§#notr;Wenbig wäre,

beim Schnitte bis ju einem £oljauge su gel;en, fo fann ict) toct; nae(j mei*

17*
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ncn Erfahrungen fyinjufügen, baf biefeS feineSWegS jur ©ntwicfelung unb

(Spaltung ber grüßte immer notljwenbig ift. 3$ ^abe gälle gehabt, wo

tcfy gelungen war, um eine gute £oljfnoS:pe am Sd)enfel ju ftnben, beim

©Quitte aufergewöfynlicl) tief ju gelten unb bid)t über einem SSlüt^enauge

fdjneiben mupte, ofnte baf ber geringfte 9?ad)ti)eil barauS entftanben wäre,

»orauSgefefct freiließ, bafj bie SaftS beS SljieS gehörig biSponirt erfcfyien.

52. SBeoor man ftyneibet, loft man bie Slefte »on i^rett Sanben, ba*

mit wäfjrenb ber Operation nidjtS jerbroc^en ober fonft befcfyäbigt wirb.

SRan unterfuetyt bie 9ftauer unb baS Sattenwerf, oernid)tet bie 3nfeften unb

ftellt immer bie gehörige Drbnung unb *Keinlidjfeit, of)ne bie einmal fein

Saum gut gebeten fann, wieber fyer. fSHaxi barf jebod) nid)t früher loS*

binben, als man eben fc^neiben will, unb muf ebenfalls wieber anheften,

wie ber Schnitt gefc^efyen ift, bamit bei bem in biefer 3af)reS$eit gewöhn*

ticken fd)ted;ten Setter fein Schaben gefd)iel)t.

53. 3d) beginne beim Schnitte mit ben^ntc^tjWeigen(Pelitesbranches)

unb gel)e bei jetem 2lfte oon oben nad) unten. 3MefeS 9Serfat)ren fyat ben

Sortljeil, bie Gräfte ber obern Cßart^ien mefyr ju beurteilen unb ein ©leid?*

gewicht fyerjuftelfen. 3)ie grud)tjweige auf ber untern Seite, aud) gegen

bie Söaftö ber ©ntnbäfte fyin, ftnb ftetS etwas fd?wäd)er, als bie, welche auf

ber obern Seite unb mefyr nad) bem obern (Snbe fyin ftet)en. Sobalb jeber

grucfytjweig befdjnitten ift, bringe idj> ben Saum mit feinen Sleften wieberum

in bie Sage, welche id) für gut l)alte. hierauf befdjneibe id) erft bie @nben

ber ©runbäfte felbft, ba icfy nun erft beurteilen fann, wie weit id) btefe

im Serl)ältniffe ju jenen surücfjufc^neiben f)abe.

3 ffion ber OHdjtung (dressage) ber <&paiitxbäumt.

54. Unter Stiftung (Dressage) verfielt man eigentlich nur ben

erften £l)eil beS 2lnt)eftenS , was nad) bem 2ßinterfd)nitte gefcfyiel)t. Sie

beftefjt barin, alle ©runbäfte gehörig an ber 2D?auer ju befeftigen. Sei

biefer ©etegenfyeit giebt man bem ^fuftdjibaume gleich aud) bie $orm, welche

er ermatten fott, inbem man »or 2lllem ben ©runbäften (branches charpen-

tieres) bie ifynen notfywenbige Sage erteilt. So belofynenb ftd) alSbalb

ein guter Schnitt jeigt, fo wichtig ift baS getiefte 2lnl;eften feiner ©runb*

äfte, bamit, wenn jufällig ein Unwetter fommt, ber Saum biefem weniger aus*

gefegt ift unb buref? baS oorfpringenbe 2)ad? auf ber Sftauer unb nötigen

gaßö aud? buvd) Strot;beden gefcfyüfct werben fann. Sor 5ltlem muffen

fammtlicbe £oljäfte eine grabe 9?id)ümg erhalten, weil bie geringfte Siegung

ben Saft nad? ben feilen oorjugSweife ju gel)en beftimmt, welche bort

befinblid? ftnb. $Ran fielet bierauS, bafj biefeS für eine richtige Sage ber

Slefte wichtiger ift, als baS wohlgefällige 2lu6fet)en. So einfach unb leicht

es übrigens $u fein fd)eint, fo gehört bo$ eine langjährige Ucbung ba$u,

um es ganj gut ju machen.
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55. 2)ie gehörige Sftidjtung (dressage) ift juncicfyft ein ganj probates

9Jtittel, um in ber Vegetation ber beiben ^älften (ailes) eineö ^fiiftc^baumeö

ober aitc^ nur in ben ©runbaften (branches charpenüeres) ber einen ^älfte

ba$ ©teidjgewidjt wieberum Ijerjufietfen, in fofern e3 auf irgenb eine Sßeife

geftört fein fotlte. GS genügt im Sltlgemeinen, ben £l)ei(, ber ju üppig

treibt, fefter gegen bie Sftauer ju binben unb baburd) in feinem 2Bacf/6*

tfyume etwaö $u Ijinbem, bagegen ben fct)wäct)em mel)r ju lodern, bamit

bie ßuft biefen nad) alten Seiten fyin leichter ju umgeben unb bie neuen 23il*

bungen mefyr ju betätigen vermag. ©$ fann, wenn e$ notljwenbig ift,

beibeS ju gleicher >$zit gefc^e^enj bei geringeren Slbweidjmngen reicht aber

fctwn baö eine au$. £ilft beibeS aber noct) nicfc)t
; fo fommt man ber

fcfcjtt>äcfc>em #älfte baburcfc) ju £ülfe, ba{? man fte 10—20 Zentimeter von

ber 3Jiauer entfernt unb an befonberS baju angefertigten Sßfäfjlen (tuteurs)

anbinbet. 2Bie jebocb, baö ©!eict/gewict;t aber wieberum fyergeftelft ift, bringt

man bie nun wieber gleid) vegetirenbe ^älfte in iijre vorige Sage jurücf.

(§6 »erficht ftc^ von felbft, bafj biefeS nur in einer 3^it gefdjefyen barf,

wo feine ©türme §u erwarten ftnb.

56. Tian !ann bie fcb,wäcfc)ere Hälfte ber ©runbäfte aud) baburct) im

2ßadjötl)ume unterftüijen, baj man ifynen eine mefyr vertifale, benen ber

florieren hingegen eine mefjr l)ori$ontale Stiftung giebt. 3)er (Haft fliegt

in biefem ftatte rafcfcjer in ber elfteren unb ba$ ©leict)gewicr)t ftellt ftd) balb

wieber fyer. SSlan wenbet biefeS Verfahren befonberä bei jungen SBäumen

an; bei altem ift eö fd)wieriger unb gefyt manchmal gar nicb,t meljr. 3n

biefem %aüc fann man l)öct)ftertö noct) bem fd)wäct)eren Sfyeile eine meljr

fenlredjte Sage geben. (§S verfielt ftd) aud) hiervon felbft, bafj bie 9^ic^*

tung immer wieberum eine normale werben muf ,
fobalb man feinen 3^ e*

erreicht t)at.

4. SSon bem 2lnbinben ober öon bem SBeröanbe (Palissage).

57. 2)aö Slnbinben bejiefyt ftd) auf alle Slefte unb 3^eige, ganj be*

fonberS aber auf bie jungen ©Übungen: auf bie grudjjtjweige unb auf bie

triebe, unb jwar in bem SDkfe, alö fte ftd) entwickeln. *ßlan binbet beS*

t)alb eigentlich wäfjrenb ber ganjen 23egetation$jeit an, ganj befonberö ge*

fd)iel)t eö aber ju jwei beftimmten Scalen, von benen baö eine baö tro*

tfene Slnbinben, baö anbere baö grüne, ober SBinter* unb 6ommer*
SBerbanb (Palissage en sec et envert) fyeijjt.

58. 3U Sflontreuil gefdjiefyt baö 5lnbinben mit Nägeln, bie eingefd) lagen

werben, unb mit wollenen (Streifen (loques de laine). 2)en £t)eit, welken

man anbinben will, barf man nidjt ju ftraff anjieljen, bamit ber 6aft fietö

noct) rufyig burct)geb,en fann. Seinwanbftreifen ftnb ni$t gut, weil biefe

je na$ ber fteuct-tigfeit ftc^ jufammenjieljen ober auöbetjnen unb au# bie 9^ä*
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gel nid)t gut burcfylaffen. $flan nennt tiefe Sltt beö SlnMnbenS mit wollenen

Streifen in ÜKontveuil : Palissage a la loque.

59. SBenn bie SJcauern mit einem ©itterwerfe »erfeljen ftnb , werben

bie ©runbäfte mit Söeibenrutfyen baran befeftigt , wahrem» man bie fttutift*

zweige unb bie jungen bliebe mit SSinfcn anbinbet. 33ei ben Spalieibäumen

derjenigen 23ewoljner üftontreiiil'g, bie nicl)t $u »tef fyaben, ftefyt man ftetö

eine mciftert)afte Drbnung beim 23inben. SJian bebient ftd^ 3. 33. noct) be*

fonberer 9ß\M)U (tuteurs) unb jteljt felbft auf beiben Seiten ber ©runbäfte

unb biefen nod) parallel Stäbe, fo baf felbft an Stellen, wo ftd? grabe bie

Deffnungen beö ©itterwerfeö beftnben, bod) junge S3ilbungen, ot)ne ge*

ftört ju werben, angebunben werben fönnen.

60. Seit einiger ^dt ftnbet man aurf? an ben 9Jiaucrn ©itterwerf tton

Gnfenbratyt. 3$ jiefje biefeS bem »on ^ol} »ov. 2öenn man jtd) jeboct)

feiner bebient, barf man nicfyt tterfe^fen, auct) ^fäl)(e $um Sefeftigen ber

©runbäfte ein$ufcfc)fagen. gerner ift eö notfywenbig, fobalb man an ben

2>rat)t anbinben will, biefen erft mehrmals mit ber SÖeibenrutfye ju um*

fct/tingen, bamit bie 9iinbe beö §lfte6 barauf unb nicr/t auf bem (£ifen rul)t.

8luf biefe SBeife r>ert)inbert man, baf fte, befonberö beim Soften beö lederen,

nid?t Schaben leibet.

a. 33om trocfenen über 2Biuter-'33evfcanbe (Palissage en sec).

61. !Daö ift bie erfte Slrbeit, nact/bem man ben 2Binterfd)nitt gemacht

unb bie gehörige S?ic^tnng gegeben fyat. 2D?an fyeftet aöe gruc^tjweige,

welche ftd) längö ber ©runbäfte beftnben, an ber Stelle an, bie tfynen nad)

it)rer SSilbung unb bem ©rab ber Stärfe, ben fte fyaben, gebül)rt.

62. ($6 ift bereite gefagt, baf ein ©runbaft, ber 511 üppig $u warfen

brol)t, burct) ein feftereö Slnbinben unb burct) eine Sage, wo er mefyr ober

weniger in feinem 2ßact>£tl;ume gefyinbert ift, jurücfge^alten wirb, Wäfyrenb

ein anberer, ber weniger Ävaft für eine rafd?e (Sntwicfelung beft^t, grabe

burct; ein locfereö 33inben erftärft werben fann. 2>affelbe ift nun auct) in

betreff ber grudjtjweige ber galt. 3)a3 Sluffyalten ber Vegetation l)at oft

grofen duften, befonberö bei allen auf ber obem Seite unb an ber Spifce

beö Slfteö liegenben ^Übungen, bie an unb für ftct) bie Neigung ju einem

rafcr,em 3Bact>ött;um fyaben. @ö muf biefeö um fo mefyr gefd)et;en, je weiter

bie Spifce eineö Slfteö r>on ber Stelle, wo er auffttjt, entfernt liegt.

Umgelernt muf man alle 23itbungen, welche ftd? auf ber unteren Seite

beftnben, beim Slnbinben in bie günftigfte Sage bringen, fo baf ber Saft

il)nen auct) beffer aufliefen fann. S3ei bem Slnbinben fyat man noct) barauf

9iücfficl;t ju nehmen, baf bie grud;tjweige ben ©vunbäften möglicfyft nafye

ftefyen, bamit eineStfyeitö fte burd) ben Schatten, ben bie Sölätter geben,

gegen bie Sonne gefdjüfct ftnb unb bamit anberntfyeilö feine nacfte Stelle

entfielt. SJiit einem SSort, alle grucr)tjweige muffen mit wenigen 5lu6nal)men,
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wo, wie eben fluäein'atttetgefe&t ift, im SBacfyßtfyume aufgehalten wer*

ben foll, mit tem ©ruubafte, bei* fte ernähret, einen mel;r ober weniger

offenen 2£infel bilben.

63. 3vo& aller 93oiauöficfjt unb aller 9)ü'ir;e, bie man fidj beim 2(n>

binben ber gvttd&tjwefge giebt, entfielen bocfy bisweilen leere ©teilen an

ben ©runbäften, namentlich auf il)rer unteren ©ehe. 3n tiefem $atle net;me

id) einen grucb, taft, ber unterhalb ber teeren Stelle ftefyt, jiel;e ifyn bem

©ruubafte parallel unb moglicl;ft nafye, big gu ber ©teile be£ letzteren, wo

bie nacfte ©teile «nebenan aufhört. 2luf feiner äüfern ©eite (äffe idj fo

»tele weitere $rucfc;t$wcige fid; entwickeln, alö nottywenbig ftnb, um burcb, ben nun

erfefcenten 2tft bie leere ©teile be3 ©runbafteö ju becfen, veinict/te hingegen

alle übrigen ©Übungen. 2)iefer (Srfafcaft wirb von nun an eben fo be*

fyanbelt, wie ber ©runb* unb ^auptaft. JDiefeö 23erfal)ren |at einen bop>

pelten 9cu#en; ber (Srfaftjweig bectt einmal bie fjätjlidje teere ©teile unb

giebt bann von feuern eben fo viel grüßte, al6 ftänben bie grucfytjweige

felbft an bem ©runbafte. 3cb, l)abe auf biefe Sßeife, befonberS vor 10 Salven

ju Slnbilh;, ^ftrftcfybäume, welche wegen folcfyer nacften ©teilen fyäjjlidj auö*

fat)en unb aufjerbem einen fel)r geringen ©rtrag gaben, burcb, folcfye @i-fa&*

Slefte wieberum brauchbar gemacht unb it)nen aud) von feuern ein gutes

Slußfe^eu gegeben. sDcan fann eö felbft fo gefcfyicft machen, bajj man eö

gar nict/t bemerft.

64. £eut ju £age befeitigt man fotdje nacfte ©teilen an ben ©runb*

unb «£>auptäften burd) ba6 fogenannte grüne 93 e rebeln au6 ber 9?äf;e

(g reffe en app röche et en vert), jumal e6 met)r Dicgelmäfjigfett

atö jeneö giebt, unb allenthalben anjuwenben ift, in fofern nur feine 9cei*

gung jum ©ummifiufk vortjanben ift. SStan bebient ftd? a\\$ ber nacften

ÜJiäfye eineö iungen SriebeS von einem grud?tjweige, am Siebften, wenn er

auf ber untern ©eite beö SlfteS ftcb, befinbet, um it)n auf ber nacften ©teile an*

Suplatten. SKan fann benfelben £rieb nad? 10—12 Sagen, wo er in tiefet

3eit weiter gewad)fen ift unb ftcb, temnad) verlängert tyat, von feuern jum

weitern Stuöfüllen, refp. Serebetn benutzen, in fofern nod) weitere nacfte

©teilen vorfyanben ftnb, alfo grudjtjweige fehlen. 9Benn eö notljwenbig

ift, fann man felbft biefeS 3 unb 4 9Kat wieberfyolcn. 3)ie befte ßeit ju

tiefem SSerebetn ift 3uni unb 3uli *). 2)ie 2lefte hingegen fonnen ein Sllter

von 2 Mö 15 unb felbft 20 3at)ren fyaben.

3luf ber nacften ©teile beö ©runb* ober «£muptafte£ nimmt man bei

tiefer 2Irt 2lnptattenö bis auf ben ©ptint eine $artt)ie 9?inbe von 3 Gen*

ttmeter Sänge unb meift ebm fo viel breite fyinweg, alfo tbm fo viel, alö

tie ©tärfe teö £riebeö b. t). teö jum 5lnptatten benufcten Dieifeö beträgt.

1) d$ ifi wot|l tei^t einjufeficn, t»af biefe Operation im SRorbeu S)eut|"d)(anbä etji H
Sage ober 3 unb felbft 4 2Bod)en fpdter gefcfyer/en muf. Ciö gilt biefe ajevfpätuug fetbji im

SUtgemtintn für SUteö, \va$ fonfi auc^ gef£^ef;eix mufj.
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2)iefeS fclbft mufj an be.r Stelle, wo eS bemt&t wirb, ftcfy bereits etwas

»erfolgt fyaben unb aufjerbem barüber fyinauS nodj eine Sänge ton gegen

15 (Zentimeter beft&en. 3U biefem ßwecfe fdjmeibet man auf ber untern

Seite beS Triebes unb jwar an einer Stelle, wo ein 93(att barüber befinb*

lief) ift unb baS Slugc in beffen SBinfet ftd) entwickelt fyat, bis ju jwet

drittel fetner Stärfe, alfo nod) bis über bie üftarfröfyre , an unb nimmt

ein Stücf, waS eine gleiche Sänge son 3 (Zentimeter beft$t, im fdnefen Schnitte

weg, um nun auf bie SBunbfiädje beS 21 fteS gebracht ju werben. Sobalb

ivgenbwo ber ©runb* ober £auptaft fcfyon ju bicf ift unb bod) bis jum Splinte

weggenommen werben mufj, wirb bie Sßunbe beS 2lfteS natürlich breiter. 3n

tiefem galle legt man ein bissen «§ottunbermarf ober ^orf auf beiben

Seiten beS angelegten Oieifeö auf bie wunben Stellen unb bringt barüber

ben SBerbanb an, wobei aber baS 23latt, in beffen SBinfel baS eingefeijte

Stuge ftefyt, nidpt befcfc/äbigt ober gar abgebrochen werben barf. SSenn bie

Sktebelung gut gemacht war, fann man ben Serbanb fctjon nad) 4 3Sod)en

tr-egne^men 5 in ber Siegel bleibt er aber bis jum 2ßinterfc£;nitte liegen.

23tüt)t baS 9teiS, fo fann man au$ im näcr/ften 3al)ie auf glückte rechnen.

©S unterliegt übrigens bemfelben (Schnitte, wie bie übrigen grucfytjweige.

65. 2öäl)renb beS trocfenen SßerbanbeS fommt eS sor, bafj man Slugen,

bie unnüfc ftnb, wegnimmt ober jerftöit. SDcan nennt biefe Operation baS

(En taug ein (eborgnage). darüber wirb fpäter gefprocfyen werben.

b. 93om grünen ober ©outmer;35erbant>e (Palissage en vert.)

66. 9Jcan »erftef)t hierunter baS Slnbinben ber jungen triebe, welche

auS ^oljaugen hervorgegangen ftnb; eS ftubet bemnad) nad) bem Sßinter*

fctynitte unb bem trocfenen SBerbanbe ftatt, alfo fobalb bie Vegetation ein*

getreten ift. Sftan follte eigentlich bie allmäljlige (Sntwicfetung aller Steile

eines ^firftdjbaumeS »erfolgen, um immer ba einjugreifen, wo eS notfywenbig

ijx. Sdber Ijat aber ein 5ßftrftdt)süc^ter nid)t immer bie ba^u nötige 3eit

unb mu{3 9Jian#eS, wenn eS nidjt bringenb notl)wenbig ift, laffen.

67. 3« ter Siegel läfjt man bafyer bie jungen triebe warfen, wie fte

wollen, bis §u einer ßeit, wo es bod) unumgänglich notljwenbig geworben ift,

fte in gehörige Drbnung ju bringen. 2)aS ift eS nun, was man sorjugSWeife

ben grünen* ober Sommer*23erbanb (Palissage en vert) nennt.

(Sr gefcfyief)t in ber Siegel in ber jweiten ^»älfte beS Sunt. 1
) 3n bem

«öiafe, als man som griffen anbinben will, nimmt man na$ unb nacfc

cie 9cägel IjerauS, loft bie frühem 33anbe unb benufct bie erftern gleich

wieberum beim neuen SSerbanbe. 2)iefeS Verfahren giebt, abgefefyen t>on

ber (Srfparnip burd? SSenufcung ber alten 9cägel, unb baf ferner ber 33aura

1) 33 ei uns nntbmtm 14 Xnge, audj 3 Sßodjm fpätet.
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ftd? nie ganj überlaffen ift, ben tieften eine gewiffe Seidptigfeit, fo bafj fte

felbft loSgebunben, nod? in ifyrer Sage »erfyarren.

(§3 fommt nid)t feiten »ot, befonberö bei jungen *Pfuftd?bäumett, bafj

man nad? bem 2Binterfd)nitte bie ©runbäfte nid)t in foweit biegen burfte,

alö eö bod? notfywenbig gewefen wäre, ofyne ©efafyr ju laufen, fte abju*

brechen. 3u tiefem gälte binbet man einen folgen 2lft ganj toö unb giebt

ir>m nun nad)träglid? feine novmale Sage. SBenn bei- (Saft in Bewegung

ift, läfjt ftd) nämlirf) immer ein 2lft weit mef)r biegen, alß in bev ^dt, wo

bie Vegetation vul;t. 2)ie ganjen SDJutteväfte fmb jebod) nid)t immer ftar!

genug, um ftd) mit allen 9c"ebenaften aufrecht ju erhalten ', auö biefer Ur>

fad)e binbet man son ben lederen ben einen nad? bem anbern jin>or mit

2Beibenrutt)en unb or/ngefäfyr 30 Zentimeter ton feiner Sßaftö entfernt feft.

Daburcfc; wirb bei bem Siegen serfjinbert, baf fte ba, wo fte aufftfcen,

brechen. S)amit aber bie SBänber ber SRinbe feinen @d)aben tl)un, fo legt

man irgenb etwas 2Beid)e3, j. 33. ein 6tüdd)en Seinwanb, unter.

Selbft in bem gälte, wo beibe Sttutterjweige , wie e6 hd alten *Pftr*

ftcfc-bdumen ber gall ift, ftd) aud) loögebunben in tf)rer (Stellung erhalten

fönnten, »erfäume man bod) nid)t, fte burd) ein ober jwei Verbanbe üon

2ud)ftreifen barin ju unterftüfcen.

68. Sitten jungen Silbungen, fowofyl an ber (5pi$e ber ©runbäfte,

als aud? an ben grucfc>t$weigen, giebt man ju tt)ver (Sntwicfelung ben nö*

tfyigen 9iaum unb ftetö eine Sage, baf fte ftd) gegenfeitig nicfc)t ftoren. G?$

ift $eget, immer t-on oben anzufangen unb fo allmäfylig nad) unten ju gefyen.

G9. 2)aS Slnbinben im grünen ßuftanbe ober ber grüne Serbanb übt

auf bie jungen triebe biefelbe SBirfung aus, als baS im trocfnen 3uftanbe

auf bie grud;tjweige. SDtan läf t ben lederen beSfyalb um fo meljr ober weniger

beim Slnbinben greifyeit, wie es ber Bujtanb »erlangt. 2)urd) feftereS 53in*

ben fyält man ein ju üppiges 2Bad}Stt)um auf, ober befcfc-teunigt eS, wenn

man bem triebe meljr gteifyeit lajjt. @S giebt felbft gatle, wo, wenn man

alles auf ber obern (Seite eines ©runbjweigeS angebunben fyat, man ftnbet,

fcafl bie auf ber untern ©eite beftnblidjen triebe, bie an unb für ftd) burd)

ifyre Sage fd)on im 9iadjtl>eit ju benen an ber obern (Seite fmb, im

9ßerf)ättnifi ju ben lefctern ftd) gar wenig entwicfelt Ijaben. %}t biefeS ber

galt, fo wartet man Ijier mit bem Slnbinben nod) 10—14 Sage, bis bie

Ijier beftnblidjen triebe ftd? bei ber ungeftörten (Sntwicfelung in foweit erljofylt

fyaben, bafj fte jenen an ©tärfe gleichkommen.

70. SSenn man fd;on beim trocfnen Schnitte ©elcgenfyeit fjatte, unnüfce

Slugen ju jerftören, fo ftnbet man beim grünen um fo met;r @elegcnl;eit

auSjufnei^en, ja ganje triebe wegjune^men, unb überhaupt ju fdpneiben.

5. S3on ber (Sntäugetung (Eborgnage).

71. 2)aS ßntäugeln, waö man wofyl aud) Ebourgeonnement
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ä sec, b. t). 2Begnaf;me »on hieben vor iljrer (Sntwicfelung , nennt, gc*

fcfnefyt wäljrenb be3 äöinterfc^nitteö unb ber bamit »crbunbeneu Operationen.

@6 ift in SÖtontreuil faft gar nict>t im ®ebrauct>e unb beftefyt barin, baf

man mit bem üftagel «£>olj* ober Fruchtaugen, bie man für unnüfr fyält,

wegfraßt, bamit ber ©aft um befto mef)r ben anbern feilen ju ©ute

fommt. 2luf ben .£jol^weigen nimmt man junäc^ft alle Slugen, bie nad?

t>om unb r/inten fielen, fyinweg, fo wie tjier unb ba einige, bie bereit

ober ju 3 ftd) an ber @:pi$e beftnben, um bie Vegetation etwaö ju mäßigen.

2luf gleiche Söeife nimmt man an $rucE;tjweigen ^»oljaugen weg, wenn

tiefe benen am @d)enfel (talon) fcfyaben follten. 3m Slllgemeinen verlangt

baS (Sntäugeln r>iel 93orftdi>t; ju fer)r in Stnwenbung gebracht, fann e3

leicht viel fdjaben. 3n jebem gälte ift eö geratener, fo wenig al6 möglich

Slugen wegjunefjmen. 2lu6 biefer Urfactje lege id) gar feinen QBertf) auf

baö (Sntäugeln unb jiefye »or, wenn ftoäter burd) ein 3w?iet baö burc^auö

notfywenbige @leic£;gewid)t jerfiövt werben fonnte, burd) 2ßegnal)me üon

trieben (ebourgeonnemenl) ju £ülfe ju fommen. 2luf jeben %aU gel)e id)

l)ier ftdjerer, ba id? bei bem Qnitaugetn nie wiffen fann, \x>a$ fpäter bod)

noct; notfywenbig ift ober bei eingetretenem Unwetter erfefot werben muß.

72. 3)affelbe gilt Bon bem (Sntäugcln ber grud)t$weige (petiies bran-

ches), welche, wenn fte fräfüg ftnb, an il)ier 23aft6 mit meiern <£olj*

unb aufjertem mit fcfyon fet>r entwickelten Fruchtaugen verfemen ftnb. «£)ier

l)ilft man ftd? beffer bamit, baj? man weiter juriicffc^neibet. 3n biefem

galle erhält man nur 2 Slugen moglidjft nafye bem <Sd?enfel (lalon), um ftd?

in ber näcb/ften Sftäfye beö ©runbafteö einen (Srfafowcig ju fd)affen. S)ie

übrigen jwifd)en ifyncn unb ben SBlütfyen nimmt mau wäfyrenb beö Schnittes

weg ober erft fpäter, unb jwar bann, wenn fte gerabe auögefcfytagen l)aben.

darüber wirb fpäter gefuroct/en. 3)a3 (Stjlere tfyut man bei alten Säumen,

wo ber Saft nid)t mefyr fo rafet; fliegt, ba6 Slnbere hingegen wenbet man

gern bei jungen, bie fefyr fräftig ftnb, an. 9ttan fyat babei ben 3md, ba£

ber €aft ftd? nidjt ju fei)? in ben (Srfaßfnogpen anläuft unb biefe nidjt

mefyr betätigt, al$ ee gut ift.

6. SBon ber 2BegnaI;me bet triebe (Ebourgeonnement).

73. 9Jcan nimmt wafyre unb falfd)e ober SommeivSriebe (redrugeons, b. I).

Slugen, bie ftdj gleich in bemfelben 3al)re entwicfeln) weg, wenn fte fcfc-ablic^

ober bod) unnüfc ftnb, unb fonjentrirt baburd) ben (Saft ju ©unften ber

triebe, welche man erhalten f)at. 3u gleicher ßeit erhält man babur#

aud) ben nötigen 9taum, um bie ledern orbentlid) unb fymmetrifd) anju^

binben. S93ill man jebod) burc^ bie 2Begnal>me »on trieben gute 9tefultate

erreichen, fo mufj biefe jwei 5D(al gefd)et;en. 3)ae erfte 5D?al nimmt man

weg, wenn bie Singen fämmtlid) auSgefcfylagen l)aben unb c§> ftd) bemnac^

leicht evfennen la^t, ob fte fctyäblicty ober wenigftenö überflüfftg ftnb. (Se
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ift biefeS eine 2lrbeit, He man furj nad) bem trocfnen Verbanbe madjt. 2)ie

zweite Söegnafyme fcfyäblidjer ober überflüfftger triebe gefd&iefyt allmäl)lig

unb $war nad) ben verfcf/iebenen ^fyafen bei* Vegetation j l)ier fyanbelt eö

ftd? eigentlich nicfyt allein um bie wahren, (onbern audj um bie fallen

bliebe.

74. 2)urd) bie erfte 2Begnal)tne von eben au6gefcr/lagenen trieben

wirb ba£ ©ntäugeln votlftänbig erfe&t, weStjalb id) aud), wie fdwn gefagt,

baö leitete nie anraten werbe. Sie gefd)iel)t gemeiniglich im SSM, unb

jwar balb früher, balb fväter, ie nacfybem eben bie Vegetation begonnen

§at, jebod? auf leben %aü immer et)er, als bie triebe fd)on ju grofj ge*

worben fmb. SRan begreift e3 wofyl, bafj, wenn man ju lange wartet, bie

Vlö^lidje Söegnafyme von fräftigen trieben in bem (Saftlaufe allerljanb

llnregelmajngfeiten unb llnorbnungen hervorrufen fann. 2)ie triebe muffen

nod? ganj jart fein unb nidpt me()r a!6 eine Sänge von 2 Zentimeter Ijaben.

3)ie SJßegnaljme finbet an ben grucfytjweigen ftatt, fo wie an ben trieben,

bie in bemfelben 3at)re außgefdjlagen ftnb. (56 fommt namlid) vor, baf

jugenblicfye triebe, wefd)e ba$ Diefultat be$ vort)ergel)enben (Schnittes ftnb,

eine größere Slnja^l breifact/er Slugen hervorgebracht r)aben; eö ift biefeS

ganj befonberS bei fräftigen Vaumen ber %aU. 5)ie Slugen fdjlagen ju

gleicher $ät ^ö, werben ju trieben unb nehmen, als am (Snbe fteljenb,

viel Saft in Slnfvruct;. 2)amit biefeS verfyinbert wirb, unterbrücft man juerft

ben SOcitteltrieb, ber in ber Siegel aud) am ^raftigften ift, unb bann ben

von ben beiben anbern, ber für bie (Spaltung am SBenigften vafjt. 2BaS

bie bovpelten triebe anbelangt, fo gilt von iljnen baffelbe, wa& id) eben

gcfagt fyabe. 3)iefe erfte 2Begnal)me, fo ungemein wichtig für bie Scfyön*

t)eit unb 9tegelmäjjigfeit ber Steige (aretes) unb für baö @leid)gcwid)t

in ber Vegetation überhaupt, gefdjiefyt bei ben $rud)t3Weigen mit ber £anb,

bei ben (Snbtrieben aber am Veften mit bem Keffer.

75. 2)a eS nid;t gut ift, 9?af)rung unnü& ju vergeuben, jumal biefe

oft für bie tiefer ftefyenben Steile vom größten 2Bertt)e ift, fo folite bie

fvatere Söegnafyme von trieben nur nad) unb nad) gefct)el)en unb jwar in

bem SWajje, als e$ ft<^> notl)Wenbig mad)t. SBenn man aber alle unnü^en

unb fd)äblid)en triebe auf einmal wegnimmt unb beren 3^t;t groß ift, fo

gel)t ju viel (Saft verloren, in golge beffen ber *}3ftrftcf/baum auci? ganj ab*

fterben fann. Srofc bem giebt eß aber bocl) $ftiftd?süct)ter, bie nur einmal

im Sommer triebe wegnehmen. @3 gefcfc-iefyt biefeS bann gcwöfynlicfc) im

Suli. ©ewifj ein großer gefylcr. Seibcr fommt e$ in ÜÜiontreuil faft all*

gemein vor. 5ttan barf ftc^ aber beSfyatb auc^ gar nid)t wunbern, bajj fo

viele 2lefte oft feine grüdjte l)aben. 2)ie sweite 2Öcgnal)mc gefd?iel)t übrigens

ftetö mit bem Keffer, inbem man ber SSaftö möglid)ft nal;e fd;neibct.
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7, 53om 21uöfneiptn (Pincement.)

76. Son aUtn arbeiten, welche mit bem ©Quitte jufammenfyängen,

iji baS 2luSfnei»en unbedingt bie wid)tigfte. @S befte(;t in ber Sßegnafyme

beS mel>r weiteren £l)eileS eines ©ommertriebeS, beffen Haltung aujjer*

bem notfywcnbig ift. Siftan fneipt mit ben hageln beS 3)aumenS unb beS

3eigefingerS aus. 3*^ $ wieberum eine üppige Segetation suutdsufjalten,

um baburd) ben ©aft fct>wäcl)eren Silbungen ju ©ute fommen ju [äffen.

2)aS SluSfneitoen unterfdjeibet ftc§ wefentli$ »on ber Sßegnaljme. Sftan

will baburd) mir momentan baS ©leicr/gewict}t r)etfteCfen.

77. S0can fneipt alfo alle triebe, mögen fte fielen, wo fte wollen,

aus, bie man in intern SBacfyStfyume etwas aufhalten will, um bagegen

anbere, bie tiefet fielen, ju unterfingen. 9ftan fneipt ebenfaKS einen @nb*

trieb aus, um fein SÖadpStfyum ju begränjen unb ben (Saft ju beftimmen,

ben tiefer ftetjenben um befto mefyr ju ®uU ju fommen.

78. Daö 2luSfnei»en »erlangt eine genaue tantnifj beS $ftrftc§baumeS

unb feineö 333acr;Stl)umeS. (SS ift für ©»alierbäume auferotbentlicfc wichtig

unb gan$ befonberS in ben oberen $artl)ien notfywenbig, wo überhaupt ber

©aft rafe^er unb fräftiger fliegt. 2)ie Operation felbft ift an feine be*

ftimmte %tit gebunben; fie richtet ftct) nact) ber jebeSmaligen 33efd)affenl;eit

eines SBaumeS unb wirb aud) feineSwegS, ebenfo wie bie 2Begnaf)me »on

trieben, auf einmal abgemalt. 6ie liegt jwifc^en ben Monaten 2l»ril unb 2lu*

guft unb greift allenthalben ein, wo ber Saum in £l)ätigfeit ift unb wo baS

©leid)gewid)t geftört ju werben brofyt. SBenn man ben Sauf beS 6afteS im

*ßftiftd)baume, wo er unaufhörlich) ftct) in Bewegung beftnbet, genau »erfolgt,

wirb man immer ©elegenljeit ju neuem 2luSfnei»en finben, unb jwar oft

gerabe ba, wo man bur$ S&egnafnne eines feiles »on trieben anbere

inS @lcict;gewid?t bringen wollte, aber ju »iel tf)at, ba bie, welche frityet

fd)wäct)et waren, jefct ju ü»»ig würben. Sllle triebe, bie »ermöge if)tet

Sage ober bie in iljrem äußern Grfct)einen auf ein Ueberwiegen Anbeuten,

muffen auSgefneipt werben, be»or fte bereits bie Sänge erhalten fyaben,

buret) welche fte auf bie anbern, welche ungünftiger fielen unb an unb für

ftd) fd)wäd)er ftnb, nacfytfyeilig einwirfen. 2>ie erfteten muffen aururfge*

fdjnitten werben, fobalb fte eine Sänge »on 8—10 (Zentimeter l;aben, wäb;*

renb eS bei ben anbern erft bei einer Sänge »on 30 unb 40 gefctyiefyt. 3n

allen fällen h^mdi man fyauptfäcpct}, bajj bie Slugen an ben Stieben unb

ganj befonberS an ber SBaftS, nic^t erftidt werben, WaS, befonberS tjinftc^t»

lic§ bet lefctetn, ftets gefetyiefyt, wenn man bie triebe ju lang wetben läpt,

fu$t aber auefc) anbetn £l)eilS ju »etmeiben, bajj ftc§ burety ju frühes 2IuS*

fneitoen ©ommerttiebe bilben. 3d) fyabe bie ©ewoljnfyeit, ftetS bie triebe

fyintet einem S31atte auSjufnei»en, fo bafj bet SBaum ni$t batuntet $u leiben

f<$emt.
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79. ÜKcm fann nie ganj oerf)inbern, bajj ftd) Sommertriebe, unb ganj

befonberö bei ben trieben, welcf)e auSgefneipt ftnb, bilben. diejenigen,

welche an ben Verlängerungen ber 3^ e '9 e (aff° ön fogenanntem £eitfyolje)

entfielen, muffen jum grofen £l)eil auSgefneipt werben, fobalb fte eine

Sänge son 15— 20 (Zentimeter erhalten Ijaben, unb jwat je nact) it)rev

Stärfe oberhalb beö 5. unb 6. 23latte3. 3)aö 2lu6fneipen ift immer bet

»olligen Sßegnafyme »orjujiefyen; hti bem le^tcrn nimmt man auct) bie Slugen

weg, bie an ber 23aft3 be6 Sommettriebeö ftcfc) bilben unb fpäter einen gruct)tjweig

geben fönnten, wäfyrenb baö erftere eine gute Drganifation begünftigt. So»

balb übrigen^ ein £rieb auSgefneipt ift, mufj man it)n auct) gleich wieber

anheften.

80. @6 fommt in ben oberen *ßartl)ien ntc^t feiten »or, baf ein 6nb*

trieb ju üppig n>adt)ft unb baburct) bem triebe, ber fpäter ben (Srfa^wefg

bilben foll, fdjjabet. Wlan mujj beßt)alb ben erftern au6fneipen, aber bo#

immer nur in fo weit, bajj baburct) ber letztere nidjt ju fet)t in Saft gel;t.

2Benn burct; ba£ 5lu6fneipen Sommertriebe ftc& bilben, barf man biefe nict)t

gleich außfneipen, fonbem muf bis jum Sommerfdjmitte warten unb fd)neibet

bann biß jum unterften Sommertrieb jurücf.

81. Von ben Sommertrieben, bie ftct) ju frühzeitig entwickeln, ift baö

2lu6fneipen bei ben f)tya geftellten weit wichtiger als bä benen, bie tiefer

ftefyen, ba ledere in ber Siegel fct)on fein ju üppiges SBact/Stljum fyaben.

3m Sitlgemeinen »erlangt baS SluSfneipen grojje Äenntnif unb Sorgfalt,

benn fo nüfclict) e3 fein fann, fo »iel mochte e$ auct) fct)aben, wenn man
e3 ungefc&itft l;anbl)abt. 3m SUlgemeinen wirb nur ein drittel ber triebe

eineö ^firftc^baumeö auSgefneipt.

8. 3Bon ber Untevbrücfung ber gtücf/te. (Suppressioa des fruils)

2)ie Veforgnifj oor fct/lecfc;tem SBetter unb Stürmen, bie wär)renb ber

^firftct/blütlje oft fdwn großen Schaben »erurfacfyen, jwingt ben ^ftrftd?*

jüc^ter, beim Schnitte mefyr Vlütljen ju laffen, als es gut ift; bleibt nun

baS 2ßetter in ber golge Qut, fo l)aben ftd? grüßte in überwiegenber Sftenge

angefefct. 2Me giuct/tbtlbung ift bei bem *Pfuftct/baum elwa& fdjwierig unb

fann fel)r leicht bei bem 3ut>iel großen 9?act;tl)eil bringen; man mufi bem*

nact; jur rechten 3eit eine 2lu3wal)l treffen unb wegnehmen. 3n ben 3al)ren,

wo bie Vegetation il)ren gewöhnlichen Verlauf nimmt, gefcb,iet)t bie 2Beg*

nafyme im 3uni, fobalb ftd) ber Stein ju bilben anfängt. 3)iefe ^dt ift

für ben ^fuftcfybaum eine fritifd)e, weil an unb für ftd) bann oiele grüßte »on

felbft abfallen. Sobalb bie 3 a^ berer, oon benen man glaubt, bafj fte

bleiben, nod? immer ju grop ift, fo nimmt man nod) einen £l)eil mit ber £anb

weg, bnmit einesteils ber Vaum ftct; nic^t überträgt, alfo nicb,t f^wädb,t,

anberntl)eil6 aber bie t-orfyanbenen grüßte bie gehörige VoHfommenb,eit in

©röpe unb ©efct/macf erhalten. 3u biefem 3wecfe nimmt man junäc$ft
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ba weg, wo bie grüßte ju btcfjt ftet)en unb fuct)t in bem Slbftanbe ber ein*

Seinen (Sremplare möglici}ft einen gleiten Slbftanb fyerttorjubringen. SDian

fuct)t bemnact) gerabe bie ju erhalten, welcfc-e fct)on an unb für ftct) eine

günftige Sage Reiben unb in ifyrer SluSbilbung eine möglict)ft grojje 2ßoü%

fommenljeit r>erfprect)en.

82. SDkn bricht juerft bie grüct)te ab, welche ftd) am obern (Snbe ber

fct)wäci)ern 3 tt?e*Ö e °^ ex derjenigen, wo ber ßrfa^trieb fefyr weit unten ftefyt,

befinben unb läft weniger auf ber unteren, alö auf ber obern (Seite, ob*

wob;! auf ber Ie$tem ftct) grabe mefyr 23lütl)en entwickeln. 3)ie 2Öegnal)me

gefct)iel)t, inbein man bie unreife gruct)t mit bem 3)aumen unb ben beiben

erften gingern fajjt unb langfam unb ftetö auf biefelbc 2Beife abbrcf)t, fo bap

bie, welche ftefyen bleiben, nict)t weiter baburet) erfcfjüttert werben. @o=

balb bie Vegetation gehörig im ©leid) gewicht ift, fud)t man auf beiben

glügeln (Seiten) beS *)3firftct)baume$ and) in bei
-

3'aliji bn %vüd)tc eine

gewiffe ©leict)mafsigfeit fyerjuftellen. 2)ie abgenommenen grünen grüct)te

fann man jum (Sinmact)en an bie ^onbitoren verlaufen. £ro$ aller 2Seg*

nafyme unb barauö folgenben Verringerung ber grüßte eines $ftrjtct)baume6

en espalier carre, bleiben immer nod? an jebem (Sremplare, wcnigftenS in

meinem ©arten, 4—500 $rüct)te übrig, bie fämmtlid) an (Sct)6nf)eit, ©rofe

unb innern SBertl) ftct) gleich r>erl)alten.

83. 3n ben 3al)ren beö Ueberfluffeg genügt, in fofern ber 33aum ftd)

nic^t übertragen foll, eine abermalige 2ßegnat)me noct) fetneSwegS, fonbern man

mufj fct)on »or bem 3uni einen £l)eil beö Ueberfluffeö wegnehmen. $laty

bem wät)renb ber Steinbilbung r>on felbft wieberum ein £|eil ber grüßte

abgefallen ift, gefct;ief)t enblict) bie oben bezeichnete fünftlict)e SBegnafyme.

2)ie größere ober geringere >$ai)l ber $rüct)te ift übrigenö and) ein 93tittel,

um ben Vegetation^uftanben ber einjelnen befonberen £l)eile eine? ^fir*

ftct)baume£ baS ©leict)gewict)t ju galten 2)oct) bar>on fpäter.

9. 33 om ©emmer; ober ©rünfdjnitte (Taille d'öte ober en vert).

84. 3)iefe Operation, fo genannt, weil fte in ber 3 eit gefd^ie^t , wo

bie *Pftrftct)bäume mit ^Blättern befe|t ftnb, t)at im allgemeinen ben 3wecr^

bie fd)lect)ten 3ftefultate beö 2Binterfct)nitteö unb be6 SluSfneipenö ju rer*

beffem unb Verfäumteö nact)jut)olen. @r foll ebenfalls ben ©aft fonjen*

triren Reifen, inbem man noct) alle Sfteubilbungen, bie unnüij ftnb unb nü£*

liefen feilen bie 9iat)rung wegnehmen, entfernt.

85. 2)er <Sommerfct)nitt, ben man mit einer fct)arfen «£>ippe (secateur)

ober wot)t auet) mit einem Söinjermeffer (serpette) mact)t, foll eigentlid)

weniger an «£>olj*, als loielmefyr an gruct)tjweigen ftattfinben, ttorauSgefefct,

bajj eine gefd)icfte «^anb ben 2Binterfd)nitt au6gefüt)rt t)at unb jwar immer

bann, wenn baS ®leict)gewict)t in bem 2ßact)$tl)ume ber einjelnen Steile

jerftört ju werben brot)t. (Ss läft ftct) biefeö nicl)t immer beftimmt fagen,



263

fonbern man muf* felbfl bei genauer Beobachtung feiert, wo man einzugreifen

fyat. (Sinige S3etfpicfe werben eö am SSeften lehren.

2D?an wenbet if)n 3unäcfc>ft immer an, wenn man einen fräftigen £rieb

3u fefyr auSgefneipt fyatte, inbem bann oft bie golge war, baß bie oberen 2lugen

auöfcfc/lagcn unb viele unnütje (Sommertriebe machten. 2)aburcfc; fommt

bag ©anje ttwaü in Unorbnung. SJcan glaubt in biefem gatle gut ju tfyun,

wenn man alle biefe triebe auöfneipt, ertjdlt aber burd) äiemlicc/ an einer

unb berfelben Stelle fefyr l)äufig eine 9Jienge grüner Silbungen. Sftan

nennt ben 3ujtonb gwöfynlidj ben SBeibenfopf (tete de saule). (Sr

I)at baö Unangenehme, baf er viel 9?al)rung wegnimmt unb beSfyalb Ur*

fact)e einer fcfc;wacr>ern 2lu£bilbung nütjlidjer Steile wirb. Hm biefe$ ju

verfyinbcm, fd)neibet man ben ganjen 3*^9 ^ö auf ben unterften unb

fd?wdcr/ften 3rieb jurücf unb fneipt tiefen felbft an ber 6pi$e auö, um il)m

baburd) jur 23i(bung von Stugen feiner ganjen Sänge nact) 3 e^ Ju geben.

•ÜÖcan bejwecft fyierburcc; ferner, bafj ber (Saft , ber an ber befagten ©teile

augenblitflict/ alle Sluöwege verfctyloffen finbet, eine anbere 9ücf)tung nimmt

unb fict) alfo neue 2Bege eröffnet.

86. 3ebe Untcrbrücfung von trieben unb namentlich fotct)er, welche

nacl) bem 2luguftfafte weggenommen werben, wo bie SSaft6 fcr)on fyoljig ift,

gehört ebenfalls jum Sommerfdimitt.

87. (§3 fommt vor, baf bie obern «£>auptäftc eine6 ^ftrftcfc/baumeö

cn espalier carre biöweilen naefc) ber erften 2Ba$8tl)um8*$ßeriobe tro£ allen

2lu3rneipen6 ber Spi&en immer nodj> ju üppig treiben unb baburd) baö

burc^auö notl)roenbige ©leicfygewicbt ftören. 3n biefem galle fdjmeibet man

il;re (Snbtriebe bi3 gu einem (Sommertrieb, ber nun ber (Snbtrieb wirb, jurücf.

88. 3Baö bie übrigen ipolj^weige anbelangt, fo giebt e§ wieberum

Bdtle, wo tl)re Spieen burd? irgenb einen 3ufall, j. 33. buret) ben Söinb,

abgebrochen werben ober in $olge einer Äranffyeit, welche oft beim ©ummi*

flufj vorfommt, ju ©runbe gelten, ^ier fetyneibet man ebenfalls b\$ ju

einem £rieb, ben man für geeignet rjdlt, jurücf, inbem man notfywenbiger

SSBeife babei auf beren «Stelle unb relative (Starfe 9iütfftct/t nimmt.

89. 35er (Sommer* ober ©rünfdjnitt ijt für bie grucfytjweige baö, \x>a$

bie SBegnafyme ber unnüijen triebe (Ebouryeonnement,
f.

ben 6. Slbfdjmitt) für

bie ^oljjweige ift. (£$ fommt ferner vor, bajj man vom (Schein getaufcfyt,

einen ober mefyre grucr/t$weige , bie ber ©Wartung nic^t entfpracfyen unb

welche man früher fyättc wegnehmen muffen, bte auf ben Srieb juvücf*

fdjneiben nmf, ber bem (Sdjenfel am 9iäcfc>ften ftefyt. Daburd) entlebigt

man ftd? unnützen ^oljeö, wäfyrenb man umgefefyrt bie (Sntwicfelung von

trieben begünftigt, bie im näcfc.ften Safyre fic^ felbft ju grucfc/tjweigen fyeran*

bilben fönnen. 2)iefe Unterbrürfung verfyinbert junadjft wieberum, bafj

(Saft unnüfc vergeubet wirb unb bie Suft auc^> alle S3ilbungen leichter um*

fliegen fann.



264

3n golge beS SommerfcbnitteS unterbrücft man aud) bie Spieen ber

' Ghfa&jweige bis auf ben unterften ©ommertrieb, ber ftcfc) erft burd) ba§

SluSfnetyen gebiTbet f>at. S)icfe überaus wichtige Operation fonjentrirt ben

Saft, ber ben erhaltenen Steifen ju ©ute fommt. (SS bilben ftdj babuvd?

«£>oljaugen unb gut fonftituirte 23lütfyen.

90. gerner giebt eS ftälle, wo gruc&tjweige , welche man, um ein

gnbauge-ju ftnben, ju lang gelaffen f)at unb reo beim Schnitt am Sdjenfel

fein Sluge »orfyanben war, ftd) bod) enblid) noc§ eins gebilbet i)at. £ier

ift eS Siegel, tro£ ber Slnwefenfyeit r-on grüßten, bis $u bem Stieb jutück

jufd)neiben, um baburd) ©elegenfyeit ju fyaben, ftd) einen (Srfaf^weig fjeran^

$ubilben.

91. 2)er Sommer* ober ©vünfc£)nitt (la taiile dele ober en veri)

füljrt aucfc) in 9J?ontreuil ben tarnen Rapprochementenvcrt unb Taille

de Mai. (gr ift an feine Seit gebunben. SSftan wenbet ifyn an, (obalb er

ftct) notljwenbig madjt, felbft nocfc> nad) ber ^lernte. ^ebeSmal mujj aber

wieberum »on $rifd)em angebunben werben. 2Benn er gut burdjjgefüfyrt ift,

arbeitet er eigentlich bem SSSintevfdjmitte r>or.

10. 23on ber SBegnaljme scn blättern (l'Effeuillement).

92. 2)ie 2Begnai)me son Slättem fyat ben 3w?d, grüßte, bie ju

fefyr begattet würben, bem Sonnenlichte auSjufe^en, bamit fte Siroma unb

$arbe erhalten. «Sie gefd)iet)t nad) unb nad), alfo mehrmals. ÜRan fängt

aber titelt cfjer an, als big bie grüßte im Segvife ju reifen fmb unb wo

fte bereite il)re natürliche ©röfje erhalten fyaben. 9jfan barf fte weber auf

einmal ifyreS Schattens berauben, noefc) ift eS gut, befonberS wenn man,

wie eö in SDtontreuil tft, nur für ben Sßerfauf $ftrftd)en jieljt, alle auf

einmal ber Sonne auSjufefjen. 3m Slllgemeinen nimmt man um fo mefyr

weg, als eS wärmer wirb. 9)ian mu£ aber ftetS ßebenfen, baf wenn man

ju »iel wegnimmt, man aud) anbernfeitS ber (Sntwicfelung ber ftrüdjte felbft

fcfc)aben fann. Bit Slätter ftnb ferner für bie Slugen, welche in ifyren

Sinfeln ft# bilben, feljr wichtig, beSrjalb ift eS ein großer $el)fer, wenn

man fte ofjne Weiteres wegnimmt. ©S mufj biefeS ftetS mit bem Keffer

gefd)el)en, fo bajj ber 53lattftiel, aber aud> bisweilen nod) ein drittel unb

felbft bie £ätfte ber 93lattfläd)e baran bleibt. 9Son fct>wact>en trieben barf

man überhaupt aar feine Blätter fyinwegneljmen. 3r>re 2ßegnal)me mujj

, bemnacE; mit 33oifi#t unb itenntnif ber obwaltenben ßuftänbe gefcfc.el)en,

bamit man ntd)t bei allem ©ewinne an guten grüßten ber fünftigen

Slernte im näd)ften Safyre fct>abet.
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5. 5fbfd)uttt.

^raftifd;e Slnwenbung beS *)3firfid;fd;nittcS en espalicr earrc.

1. äJtfjtj bcv Stiftung bcö ^fivftcfybaumeö.

93. SBie man ben jungen 33aum (gig. J) üffanjt, ift oben (17) bereits

gejagt. 3d) null nun »crfud;en, eine SBefcfyreibung ber Slrbciten ju geben, bte

alle 3a(;re notl;wenbig ftnb, um ftcfj ^ftrftcfjfcäume en espnüer carre Ijer*

anjujietyen, fo bafj immer eine gleiche $ert()ci(ung im 2fiad;Stl;ume »otljahfe

ben ift.

94. 3)ajj baS (SbelrciS bis ju einer Sänge von 20—25 Zentimeter pxxMt

gcfcfynitten werben mujj, würbe ebenfalls früber (18) erwähnt. 3m erften grill;*

jal;re fernlagen bic beiben Slugen, weld)e man fteljen lief, aus. SO?an giebtben

trieben einegrabeSage, in bereu golge fte ein aufrecht fteijenbeö V bilben (gtg.2)

unb unterftü^t fte barin, inbem man fte in bem Sftajk, als fte warfen

unb ftd; verlängern, gehörig anheftet £>ft bebient man ftd; fd)on graber

Stäbe, bamit bie burd;auS uotl;ige 9?id;tung ber beiben elften triebe, welcbe

bte -üDhttterjweige bilben fotlen, erhalten wirb.

95. «Sollte burd; ^u\aU ber eine ober anbere £rieb ju ©runbe gcl;fn,

fo fommt man um ein 3al;r juriuf , benu man mujj. nun bem jurutfgeblie*

benen eine aufrechte Sage geben unb aus biefem ftd; bie beiben SOhttteräfte

l;eran$iel;en. 2luS biefer llrfad)e fneivt man fpäter il;n bis auf bie beiben

unterften Slugen recbtS unb linfS aus.

96. 3m ^weiten 3al;re ber ^flanjung ftnb bie beiben triebe bis ju

einer gewiffen Sänge gewad;fen unb muffen $mütfgefd;nittcn werben. 3«
biefem 3wecfe fudjt man ol;ngefäl;r 40 (Sent. von ber SBaftS aufwärts jwei

Singen, baS obere nad; vorn ober oben, baS anbre nad; unten, unb fct)netbet

barüber l;inweg. 5)aS obere Sluge bient jur gortfetnmg beS SDcutterafteS,

wät)renb man aus bem ^weiten, etwas tiefer, aber narr; unten ftel;enben

einen untern «£>auvtaft bilbet.

97. 9J?an fd;neioet beibe 3^92 jurücf, um ben baran ftt^enben Slugcn

eine größere 2l;ätigfcit ju erteilen. Ü)abei l;at man aber ftetS Sorge ju

tragen, baf biefe wieberum nid;t ju groß wirb unb bajü fie Weberin bem einen,

nod; in bem anbern vrävalirt. Seibe 3wc t9 e I>cftet man in graber Stiftung

an unb giebt iljnen jur Unterftüljurtg nod; einen Stab, an bem man bic

triebe, wie fte ftd; entwickeln, befeftigt. 3ebeS 3af)r werben nad; bem

QJBinterfcfmitte biefe bie 9tid;tung unterftütjenben Stäbe (micurs condueieurs)

weiter nad; vorn gerürft, ba fte nur bie frautartigen unb fd;wäd;cren £l;ci(

ju ftü^en brauchen. Sßenn man mit £ud;ftreifcn binbet (palisse a la loqne)

unb einen @t?»S* ober fonft haftbaren Ueberwurf an ber datier befugt, \o

ftnb bie Stäbe ganj unnötig; man braucht fte nur, wo ein ©itterwerf von

•£>olj ober 2)rat;t ben 9J?auerbewurf eiferen foll.

18
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9J?an untcrbrücft ferner, wenn e3 ftct) nötfyig macr)t, bie überflüfftgen

triebe, l)auptfdcfc)(icfc> bie, welche nad) com ober In'nten fielen unb mäßigt burcfc

SluSfneipen ein ju uppigeö 2öad)3tr;um. Gmblidj ift man t>on r>orn herein

bemüht, §tt>ifd)eit ben leiten Seiten, ben fogenannten klügeln beS ^ftcft^

baumeS, immer baö nötige ©leicfc/gewidH in bei- (Entwicklung ju behaupten.

5lnberntfycÜ3 bavf man aber and) ben Saft nidjt 31t fet;r fonjentriren, fonbetn

ifym fietg bie nötigen Sluöwege laffen. 2lü"e tiefe 2Soift^t6mafregeIn ridjten

$d) febod) nad) ber s
8efd)affenl)cit beö SBaumeS unb ftnb um fo mel)r an*

jttwenben, b. f;. eö i\t um fo weiter jutütfjufcfc/neiben, je fräftiger ber

Saum ift.

98. 2Benn baS ©leict;gewicf;t geftött ift, b l). eine Seite üppiger wäcijft,

ald bie anbete, fo fyat man mefyre Mittel, biefeS wicber fyerjufteUen. ÜRan

nimmt ben SSerbanb ab unb tieftet r>on feuern in ber SBeife an, bafj ber

fct)wäd)ere mefyr ober weniger grabe ftcfyt, wäfytenb ber ftärfere bagegen ge*

bogen wirb. 3n ber Siegel reicht biefeö SDiittel an$, befonbere wenn ju

gleicher 3 £ it triebe weggenommen ober wenigftenS au.Sgefneipt werben.

Jpilft biefeS nod) nid)t3, fo binbet man bie fcfywäcfyere Seite ganj loö unb

überlädt fte jtct/ felbft. 2>amit jebod) bie 3w eige feine falfct)e Stiftung

annehmen, ftecft man ein ober meiere *ßfäf)le in Entfernungen »on 15—20

Zentimeter r/inter ifynen ein, bamit eine 2lrt 2lnt)alt r-orfyanben ift, ot)ne bajj bie

£uft t»evl)inbert roiib, ben SKuiteraji mit allen feinen feilen 5U umgeben.

5)abei fyat man jebocfc; immer Slc^t ju geben, bafj buret; Sßinbe fein Schaben

gefcfc>iet;t , namentlich, tafj feine Slefte abgebrochen ober aud) nur, befonberS

in Setreff ifyrer Oltnte, befestigt werben. @3 ^evfte^t ficf? baljer soon felbft,

baj? ba£ ganje 93 erfahren nur jur guten 3af)reöjeit gemalt werben barf.

Sobalb ta3 ©Ietct;gewic^t fyergeftetlt ift, bringt man aüeö wieberum in feinen

vorigen Stanb. Sei tiefer Sotftd;t fommt ber Saum gar nid?t au$ feiner

regelrechten $&m f>erau3 unb erhalt ftct) fein gutes StuSfeljen.

99. 9Jcan ijitt md) ein einfaches ÜWittef, um bie fdjwäd)ere Seite

eines ^3ftrftd)baumeö wieberum in6 ©leidjgewicf/t ju bringen, \x>a& jWar

weniger frdftig ift, aber ted) in ben meiften gdüen fyilft. @6 befielt auö

einem badjdfynlicfc/en 93orfptung., b.e.r au3 Strot) ober ^>olj angefertigt wirb

(auvent en paillassons ou en planches) unb 20—25 Zentimeter überragt,

um bie Seite, weldje ju üppig getrieben l;at, eine ^dt lang r>on £icfc;t unb

£uft mef)r abjufperren. 2)iefe Vorrichtung bleibt fo lange, als biö bie

fc^wac^ere Seite in foweit nac^gewac^fen ift, ba^ fte in ber ganjen (BnU

wirfelung ber ftärfevn gleicht. 2)iefer ßinflup, ben ein folc^eö 3)ac^ auf

ba£ 2Bac^e*tt)um ausübt, fann auc^ bei »ollftanbigen Saunten, um bem be*

ftdnbigen Uebjergewic^te ber obem ^»auptafte eine ©ränje ju feiert, ange*

Wfnbe.t werben, inbem man an tr)ten obrem Znben überhaupt Strofybecfen,

wet^e man .an bem S).a^ fcefeftigt, ld
;ft, btä bie gruc^tbilbung eingetreten tjt.

100. £ilft biefeö noc^> nickte, fo mufj man 3U (Snbe beö nä^ften
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SBinterS mit bem Schnitte beS fd)wäcr)eren feiles fo lange als möglict)

warten unb felbft in einzelnen gälten gar nidt)t fdjneiben unb mit SluSnafyme

fcct @nbfno?pe ade triebe laffen, weldje, intern fte ftcr) entwitfeln, aud)

ben Saft rjeranjiefyen. 3 U gleicher 3ett verftärft man ben Sdb,nitt be?

ftärfern 3f)eiteS, inbem man gleid) anfangt alle überflüfftgen triebe weg*

nimmt unb forgfom baS Sßadjietljum bcrer überwacht, bie geblieben ftnt,

bamit aud; tiefe nid)t ju üppig (reiben unb immer mir ein mapige? 2Bacr)3*

tfyum l)aben.

2>iefeS StuSfunftSmifte! beruht auf pl)i)ftologifct)en ©runtfä$en, tap

nämlid; bie ^Blätter bie 9?efpiration?organe ftnt, nad) benen aller SlaljrungS*

faft fliept, um bafelbft eine 23eräntcrung ju erleiben, worauf er wieber

abwärt? ber SBuvjel 3ugcl)t. 2>urc& biefeS Slnffteigen beS Safte? burd) ben

Splint un'H turd? baS Sibfteigen burcr) bie ©cfäpe ber 9iinbe entfielt Ijaupt*

fäd;lid) in biefen Steilen eine gropere £r)ättgtYit, burd? bie aud; ik Äraft

be? SSaumeö felbft gefiärft wirb. SBenbet man tal;er baS oben angegebene

ÜDtittel bei einem gleichviel alten ober jungen ^ftiftcrybaume an, fo muffen

altertingS alle ütjetle , wenn aufy ungleich in ber ©ntnucfelung felbft, fid;

bod) in einem normalen 3uftanbe befinben. $3o biefeS nict)t ber $atl i|>,

wo j. 53. bie Dtganifation eine? StfteS fef)lert;aft ift ober wo bie Sd;wäd;e

als $olge einer befonbern &rantyeft erfcf/eint, würbe bie 2Inwentung ju

feinem Oiefnltate flirren.

101. SDcan i)ilft fid; attd), in fofem ein $aiipfa}l eine fd)wäd)ere

Vegetation beftftt, baburd), bap man bie 5iinbe bis ju bem SBaftc einfdjncu

bet. £iefeS mup auf ber untern ober äüfevn Seite gefd;et)cn. 2)er (Sir,*

fd;nitt beginnt fd;on auf bem SJcutterafte, oi)ria,efät;r 3 bis 4 (Zentimeter

von ber Stelle, wo jener aufft&t, entfernt unb gietyt ftclp ber ganzen Sänge

beS «£>auptaftcS r)in bis an fein oberes (Ente. 2)iefe Operation beftimuu

ben Saft, ber verwunteten (Stelle jujufliejjeu unb bafelbft taturd; eine gro*

fere 3".T)ätigfeit l;ervorjurufen. 3>i'e gafern .gießen $eud)tigfeit an, erweitern

fid; unb vereintem baburd? nid;t mel;r bie Silbung neuer 3cRett/ wie früher,

wo fte ju troefen waren. (§S »erfter/i fict) jeteet) von felbft, bap tiefer

SängSfdjnitt immer mit groper Vorfielt gemacht werten mup.

102. Cmblid) t>at man nod; ein Mittel, baS ©leid;gewid;t auf beiben

Seiten l)crjuftellen. Sftan läpt nämlid; auf ter ftärfern Seite mel;r grumte

juv 9ieife fommen, als man im normalen 3uftanbe tr)'utt würbe. 9?id;tS

erfdjöpft aber mel;r, als tie grud;treife. llmgefefyrt nimmt man tagegen

von ber fd;wäd;ern Seite meljv gincr)te weg, bamit teren Keifen weniger

Gräfte abforbirt. $ftrftc^üd)ter wenben alfertingS baS (entere nicr)t gern

an, ba fte notl)Wcnbiger 2Beife einen momentanen Verluft l;abcn.

103. 2)iefe verfet/iebenen Mittel fönnen in SSerbinbung mit ber 2Öeg*

nafymc von trieben, bem StuSfneipen, bem Sommerfd/nitte unb ber 2ßeg#

18*
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nafyme twn blättern ober aud) für ftct) in Slnwenbung fommen, je nad)bem

bei- 3Mfiflnb unb baß Sllter beS ^firftcfybaumeS eS »erträgt.

104. Zs fomtut ttor, ba£ bie triebe an ber Spi$e beS SftutterafteS

feineSWegS ber 81 rt unb ftarf genug ftnb, um aus ifynen einen ^auptaft

(branche secondaire) t)ert>orgel)en jti [äffen. Sie ftnb Weber ftaif genug,

nod) fyaben fte bie nött)ige Sänge erhalten. 3» biefem galfe frbiebt man

bie SSilbung beS ©runbafteS lieber ganz auf unb fdjncibet bafür bcibe 9Jcut*

teräfte nod) weiter unb jn)ar bis bal)in jurücf, wo ein fcaffenbeS Sluge be*

ftnblicb ift, um fte fortjufefcen. <£aben fte ftct) jur 3^t beS ScmmerfcryititteS

erlwlt, fo fdjneibet man nun fo weit jurücf, baf ber SDhttteraft mit feiner

bieSjäfyrigen SSerlängetung wteberum eine Sänge »on gegen 40 Zentimeter

erhält, alfo grabe fo lang bleibt, als er geblieben wäre, wenn ber erfte

Schnitt gefd)el)en fonnte. 3)aS erfte Sluge, wo man abgefet/nitten l)at, wirb

bie SBetlängerung, baS anbere junäcfyft liegenbe hingegen ber «^auptaft

(branche secondaire).

105. 2)ritteS Satyr ber «ßflanjung (gig. 3). £>ie beiben fßub

teräfte A unb A' fyaben fic^> im Verlaufe beS jweiten SafyreS verlängert,

ebenfo bie beiben ^auptäfte B et B'. Sltle ßweige, ädjte unb unäct)te, bie

ftd) an ifynen entwicfeln, werben auf 2 ober 3 Slugen jurücfgefctmttten,

worauf man bie betten SDhittcräfte olntgefätjr bis auf 80 Zentimeter ober*

l)alb ber (Stelle, wo ber ^»au&taft abgebt, unb jwar nict;t weit tton einem

Sluge, was nad) oben ober innen ftefyt, ebenfalls »erfürjt. (a) 2)ie Znt*

fernung »on 80 Zentimeter reicht grabe au$, um alle grud;tjweige, welche

fiel) an ben beiben ^auptäften beftnben, mit einer gewiffen Seid)tigfeit, wo

ifynen Sttft unb Sidjt ungefyinbert jufommen fann, anjubinben. Sollte ftd)

fein Sluge nad) oben an ber bezeichneten (Stelle »orftnben, fo ift man wot)l

gezwungen, bafür ein Sluge, was nad) fcorn ftel)t, ju nehmen, was fpäter

bie gortfefcimg beS SftutterafteS werben foll. 3n biefem galle fttet/t man

bem Stiebe nad) unb nad? bie richtige Sage nad) oben, bie er einnehmen

foll, ju geben. %ft biefeS gefcbefycn, fo rerfcfyneibet man aud) bie beiben

^auptäfte B unb ß', fo bajj grabe bie Sänge eines SDieterS übrig bleibt

unb fte bie beiben 9J?uttcräfte ein wenig überreichen, alfo ofyngefäfyr bei b.

10G. Sefyr t)äufig beft^en *Pfuftd)bäume eine fold)e £riebfraft, bajj

beinahe alle Slugen ftd) ju «Sommertrieben entwicfelt fyaben 3n biefem

gaüe ift man aud) gezwungen, in ber oben bezeichneten -§>öt)e einen Som*
mertrieb, ber nad) oben fiel)t, unb barunter einen, ber nad) unten ftet)t, für

bie gorife^ung ber 4 ©runbäfte l)erauSjufud;cn unb oberhalb beS erftern

abjufcfyneiben. Sluf gteidje SBeife fetyneibet man ben Sommertrieb auf ein

fd)lafenbeS Sluge jurücf unb fueb/t nun baS, was jitr gortfefcung jurücfge*

blieben ift, burd)
.
Sinbinben in ber richtigen Sage ju erhalten. Man fann

übrigens aud) bei SSilbung ber gortfe^ung ber 4 ©runbäfte auf ein fd)la*

fenbeS Sluge, bem ein Sommertrieb folgt, ober umgefeljrt auf einen Som*
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mertrteb, worauf ein fc^tafenteö Sluge fommt, fdjmeiben, in fofetn beioe

nur an bei
-

Stelle ftd) beftnben, oberhalb ber ber «Schnitt gefdjefyen muf.

107. @8 verfielt ftd) »on fctbft, baf bie 2Begnat)me unnü^er triebe

unb baS Sluöfncipen gelianbfyabt werten mujj, wo eS ftd) nötl)ig macfyt.

108. Viertes 3at)r ber «ßflanjung. (gig. 4). 2)er Saum wirb

loSgebunben unb jeigt bie Ovefuttate, welche er burd) bie »orjäfyrige SSege*

tation erhalten l)at. 3ct) fange bamit an, ben 3"ftanb ber beiten «Seiten

genau ju unterfud;en unb mit einanber ju Dergleichen, um nun erft ben

©ctmitt folgen ju laffen. Qwxft fcfyneibe idj alle einfachen 3we '9 e ^ i e na$
it>ver ©tärle, auf 2 ober 3 Singen, jurücf. 2)ie gruct)t$weige , welche im

sorigen 3af)re bereits bem Schnitte unterworfen gewefen waren, werben

»on feuern bis auf ben unterften 3Ti*teb , b. $, bem, ber ber (Stelle, wo

er bem ßweige aufftf3t, am 9täc^ften liegt, jurucfgefcfynitten, wäljrenb id)

ben Siieb felbfi, je nad) feiner Stärfe unb wenn er feine Fruchtaugen be*

ft£t, btö auf 2 ober 3 Slugen verfürje. Steigt er aber Fruchtaugen, fo

mujj ber Schnitt oberhalb berfefben auf baS erfte «gjoljauge gefcbefyen. 2luf

gleiche 2Beife unb ju gleichem 3wccfe vc?fftr$t man alle ©ommertriebe am

obem Steile ber ©runbäfte, infofern ifyre (Spaltung überhaupt nötfyig ift.

2)aS mieberfyolt ftd) übrigens alte 3al)re, fo oft ber Schnitt überhaupt

ftattfinbet. 2Bie früher bereits erwähnt, beginne id) mit bem Schnitte ftetS

an ben obern %fyeilm unb gefye allmäfylig ben unteren ju.

109. 2>er Schnitt ber 5Jhttteräjle gefd)iel)t in einer Entfernung fcon

80 (Zentimeter ö<m ter Stelle, wo er baS 3al)r sorfyer gefd)al;, unb jwar

wieberum auf ein nad) obux ftefyenbeS Singe (a), \va$ nun baS funftltcfye

(Snbauge wirb unb jur Verlängerung bient. ^Darunter ftefyt aber in ber

Stiftung nad) unten ein jweiteS Singe (b), aus bem ber britte ^au^taft

ber untern 9teit)e gebilbet werben foll. ©inb bie beiben 9J(utteräfte regele

red)t befdmitten, fo fommt bie 9ieit)e an bie obern ober ^weiten ^auptäfte

C unb C, welche jum erften SDiale »erfürjt werben. (58 gefd)ief)t ol)nge>

fäl)r 1 93?eter r-on il)rer 3nfertion entfernt unb $war auf ein Sluge, was

mbg(id)ft nad) vorn liegt (c). 23eim Slnbinben mufj fein £rieb fpäter bie

gehörige 9vict)tung erhalten.

(Snblicb; unterliegen bie beiben unterften «^auptäfte B unb B' bem Schnitte

unb jwar bereits nun gum jweiten Walt. (58 gilt fyier baffelbe, waS üon

bem anbern ^auptafte gefagt ift, nur ba|3 man it;n etwas weniges länger

als 1 9Jceter son ber ©teile, wo er im vorigen 3al;re »etfüijtt würbe, fein

läfjt (d). (58 ift biefeS eine allgemeine Sieget, baf immer derjenige »on

ben 3 Jpauptäften ber unteren Seite, ber tiefer ftefyt, etwas an ber ©pifoe

bie anbern überragen muf. 50?an erhält baburc^ junäcfyft eine wohlgefällige

gorm. @S mujj ferner barauf gefel;en werben, baf baS Sluge, woraus

ein ^auptaft ber untern ©eite hervorgehen foll, ftetS bie gehörige (Sntfer*

nung beft^t unb baf ber 9?aum jwifc^en allen ©runbäften jiemticb gleicfy ift.
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110. (Sobalb bei- Schnitt gefeiert ift, giebt man ben beiben ÜRuttet*

äften auf jeter Seite bie nötl;tge 9Ric§tung (dressage, § 54,) unb überzeugt

fi$ ;

, baf in gleichem Söinfel von einer ibecllen Sinie, welche bie unmittel*

baue Verlängerung beS bie beiben S3tutter#e an bei- Spifce tragenben

©runbftammeS ift, ftetjen. Sind) bie ^auptäfte muffen bie geeignete Stict/iung,

unb jmar mieberum auf beiten «Seiten gleich, erhalten. Sinn erft binbet

man an.

111. 3n bem $ta{5e, a(« bie Steile, welche man ftcfr, erhalten fyat,

warfen, fyeftet man fte audj> an, wobei man fte!« auf bei obern ober innern

«Seite beginnt, wo, wie mehrmals fc$on erwähnt, überhaupt Die Neigung

jur großem Ueppigfeit »orfyerrfcfyt unb wo man bafyer gleich anfangt (Sorge

tragen muf, burd? allerlei ÜKittel baS Uebermajj im Söacfyßtfyume ju verein*

bern. 3U gleicher Seit fängt man an, bliebe entmeber ganj wegjuneb/men

ober nur auSjufneipcn, in fofern fte ju üppig weuben wollen. 9Ran fdjneibet

felbft aud) noeb, fpäter, befonberö bei auf bei obern (Seite fteljenfcen brei*

fachen Singen, bie ganzen triebe unb tfyut überhaupt ba$, )®a$ bie 9iege*

hing be« (Saftlaufe« notfywenbig madpi unb 1:m ä3inferfd)nitt ergänzt.

112. günfte« 3a %v ber *j3flanjung. Damit ift in «Wontreuii

für bie befttmmte §öfe ber Sftauer ein ^ftrftcfybaum mit feinen '6 ,£aupt*

dften auf ber unteren ©ehe fertig. (Stnb jeüocb, bie dauern ^6t)er als

gewöfynlid), fo muf nodp ein öierter ^auptaft angelegt werben. Qabä »er*

fäfyrt man auf gleiche SBeife, ai« bie Safyre vorder; e« braucht beötjalb baö

9Sevfat)rcn nicfcyt befonber« angegeben ju werben. S)a id? übrigen« nur ba«

geben will, wa« id) in Sinwenbung bringe, fo mürbe eine weitere 2Iu«*

einanberfe^ung aud) weniger f)iei;er gehören.

113. gig. 5 giebt fyier nur bie eine (Seite, benn man fann ftd) wofyl

leicht bie anbere Seite baju beuten. 3fcad)bem man, »on oben nad) unten

gefyenb, alle vorjährigen triebe unb grucfyijweige, bie ftcb, ber Sänge nad)

an ben Sleften gebilbet fyaben, im Schnitte auf gleiche SBetfe, wie e« früher

fefcon angegeben ijt, befyanbelt fyat, gefyt man an bie Skrfürjung ber

Slefte felbft. $Ran giebt ben ÜJiutteräften junäc^ft bie Sage, welche fte fpäter

beim Sinbinben wieber erhalten follen, bamit man baS ©anje beffei übeifteljt.

$Jlan fcfyneibet, wie früher oft fdjon gefagt, von oben nad? unten gefyenb,

juerjt bie Sftuttetäfte unb §war bereit« nun jum vierten SDiale. 3)ann fommt

bie $eir;e an bem juna^ft fiefycnben britten ^auptaft D, ber jum erften

9Jiale befclmitten wirb; hierauf folgen bie beiben in ber 5Ütitte ftd) beftnt*

liefen $auptäfte C, welche fd)on im vorigen 3ar)re einmal »erfürjt würben,

unb entließ bie beiben untern ß, welche bereit« jwei 9Ral früher fdwn bem

Schnitte unterworfen gewefen waren. 2)a in ber Diegel feine ^auptäfte

auf ber untern (Seite meljr gebilbet werben, ift e6 für ben Schnitt be«

Sftutterafte« ganj gleichgültig, wo ba« fünftlid)e 2iuge ftel)t, ob oben, unten
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ober t>om, wenn eö nur an bei- paffenben Stelle befinblid) ift unb fein

Srieb nadlet bie richtige Sage erhält.

114. (56 giebt jebod) gälte, wo bie funftlid)en (Snbaugen, welche mit

einanbev forreöponbiren füllen, nid)t auf gleicher £ot)e ftd) beftnben. 3n

biefem gälte fcfyneibe id) ba, Wo ba£ 2luge beö einen ©runbafteg tiefer ftefyt,

als an bem anbern, bod) in gleicher $5r)e jurüd, fo ba£ ein nacfteS Stücf

«£>olj (onglet) über bev fünjilidjen (SnbfnoSpe ftet>t. Sobalb bie Singen aus?

cefcfylagen fyaben, nefyme ict) baö nacfte ©tue! l)inweg unb fuc^e nun bei

bem 2Bacf/6tl)ume bev beiben jungen triebe barauf ju lenfen, baj? ber tiefer

ftel)enbe fidt) um fo mefyr entwitfele, bamit er bem, ber au& bem fyofyern Sluge

beö forregponbirenben ©runbafteö fommt, an Sänge gleich wirb. 2)a$

©Ieid)gewicf;t ift bei biefer SBeife in ber Diegel fcr)on balb wieberum fjergeftellt.

115. 9?ad)bem bie Sftutteräfte mit ben 6 £auptäften ir)re Stiftung

(drossage) in ber Söeife, wie bie bei gig. 5 auf ber unteren Seite gejo*

genen punftirten Stuten eö näfyer angeben, erhalten fyaben unb befeftigt ftnb,

fo bajj ber ganje 53aum gehörig wäcf)ft unb gebeizt, fo werben fortwäbrenb,

roie eö eben ftd) n6tl)ig maef/t, triebe weggenommen ober man fneipt nur aus,

Operationen, bie ftd? fogar wiebcrljolen fonnen, fobalb ber Saftlauf irgenb

geftört ober umgefefyrt ju ftarf fein fotlte. dJlan l;at aud) fortwät)renb alle

naeften Spieen (onglei), wo fte ftd) forfinben, wegzunehmen.

116. Sed)fteg 3afyr ber ^flanjung. S)er Schnitt unterfd)eibet

ftd) t»on bem, wie er im »ergangenen Safere war, gar nid)t. 93ian fd)neibet

bie (Snben ber 4 ©runbäfte in fo weit jurücf, al$ eö ftd? notfywenbig mad)t.

Sftan überwacht forgfältig alle nad) 3nnen ftetjenben 3weige, befonberö ber

Üflutteräfte , wo ber Saft fräftige 33i(bungen hervorruft, unb man mäfjigt

biefe jur rechten Sät, um il)rer immer £err ju fein. @an$ wegnehmen

barf man fte nie, weil man bem Safte bigweilen Slbjüge r>erfd)affen mujj,

bie, wenn man ju viel weggenommen ober ju weit tterfurjt t>ätte, leid)t

Störungen v-erurfacben fonnten. 9J?an mufj ferner barauf fet)en, ju tippige

3weige bureb triebe, bie an ifyrem untern Steile, bem fogenannten Sd)enfel,

(talon) erfebeinen, ju erfe^en; e$ ift felbft bigweifen not^wenbig, baf Som*

mer* triebe an bie Stelle ber grüfyjafyrS * triebe treten, bamit man ju jeber

3eit frautaitigc SBilbungen fyat, bie man willfürlid) burd) SluSfneipen regeln

fann; triebe, bie anfangen fyoljig ju werben, laffen ftd) nict)t fo leicht fce*

t)anbetn unb bringen oft in Verlegenheit. (S3 ift S'fyatfacfye, baß man burd)

ftärferen Schnitt unb gefd)loffenere$ 2lnt)eften £<$ füv bie golge 33iele6

erfparen fann.

117. ßu* 3 e tl ber jweiten SBegnafyme ber triebe wäfyle td) jur 53iU

bung ber obem ©runbäfte an bem ÜKutterafte 3 gruct-tjweige , bie fc^on

einige 9J?al gefdpnitten waren, auö. Sie muffen in jiemlic^ gleicher (Entfernung

fielen, bie Stärfe eineö geberficleö f)aben unb ftet; grabe unterhalb ber

Stelle beftnben, wo bie 3 ©runbäfte auf ber unteren Seite it)ren Urfprung
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fyaben. Sitte unnü&en Saiebe, bie battor ober bafyinter fielen, nefyme ict;

weg unb laffe nur bte, bie, ot)ne ju üppig ju wuchern, mir grabe paffenb

unb gut organiftrt 51t fein [feinen. 3$ fcfyneibe auf ba£ fd)tafenbe Stuge

unb fjefte in jiemtict; wagerecfyter (Stellung unb etwa§ mefyr gefcfyloffen an,

bamit bie ©ntwiifelung immer nur in bem SÖlafje gefcfc/efyen fann, um jebeö

etwaigen UebcrgriffeS .Sperr ju werben.

118. 23ei Im *j3ftrftcf;bäumen, bie fdjwacfy getrieben fyaben unb wo

bie untern ©runbafte noct) feine3weg$ fo fraftig ftnb, als fie fein follten,

fdpiebe id) lieber bie Silbung ber brei obern ©runbafte biö auf baö näct/fte

3a£)r auf. 2)aburct) fommt natürlicher Sßeife ber Saum um ein 3at)r jurücf.

119. Siebentel 3at)r t>er ^ftanjung. gig. 6 ftellt wieberum

nur bie eine Seite be£ *ßftrftcr;baume3 bar, ber nun auet; bie 3 oberen

.^auptäfte (E) befaßt. Ttan jtet)t, bajj biefe gegen alle übrigen Silbungen beiv

fetben Seite ein llebergewic^t Ijaben. Sie erhalten jum erften 9)?ale im

genannten 3at)re ben Schnitt. 2ßa§ ben ber $rucl)U unb anbem 3n->e iö e

anbelangt, fo braucht nict)tö barüber mefyr gefagt ju werben, ba l)ier baffelbe

gilt, wa$ fct)on früher bei Silbung beö SDiutter* unb ber 3 «£>auptäfte auf

ber unteren Seite angegeben ift.

120. 2£aS bie 3 tiefte E anbelangt, fo fc^neibet man §um erften Tial

ben £rieb, ber au3 Sem funftlict/en (Snbauge hervorgegangen ift, je nact;

ber Stdvle unb Ueppigfeit, welche er beftijt. Man fdjneibet aber auet) alle

triebe, fowofyl bie im grüfyünge, alö auetj bie, bie im Verlaufe beö Som*
mcr6 ftct> entwicfclt fjaben. SBejtjjen einige ber Ie£tem Stütl;enaugen, fo

verfurjt man oberhalb berfelben unb tragt Sorge, fobatb bie Slugen ftet;

öffnen, baf man alle ^oljaugen, bie fid) unterb
;
alb ber ©lütten beftnben,

ofyne SBeitereö wegnimmt, natürlich mit SluSnafyme t>on ein ob e r jwei, bie

ftet; ganj unten an ber 33ajt8 befxnben. üftact; bem Schnitte binbet man bie

3 obern ^auptäfte fogleic^ an unb jwar in fdn'efer Sage unb fucr/t aud?

ferner burd) ftärfereS Slnjiefjen ein üppigeö 2öad)3tl)um ju ttert)inbern.

2)affelbe gilt ebenfalls "oon allen anbem trieben, welche man erhalten t)at.

2ßal;renb ber Vegetation fyat man befonberö ben (Snbtrieb ju bewachen,

bamit biefer auSgemcipt wirb, fobalb eS notf) tfjut. Stuf gleiche 2Beife

fneipt man alte Sommertriebe biö jum 6« ober f)6d)ften6 8. Statte au£.

50can muf aber auet) ferner Sorge l)aben, baf überhaupt ber obere £f;eil

mit feinen Silbungen nicfc>t ju fefyr ftet; entwicfele unb etwa ben unteren bie

SRafyrung entjietje. 2)e£l)alb mufü man bie elfteren immer binben, wie jte

weiter gewaeffen ftnb, bamit fie im 3Sacl;$tl)ume etwas mein* gefnnbert

werben. Sollte aber tro^bem ber (Snbtrieb eine6 oberen ©runbajieS über*

wuchern, fo bleibt nic^tö weiter übrig, als ifyn biö auf einen »orbern Som*

mertrieb 3urü(fjufcr)neiben unb biefen fogleict) mit bei nötigen Siic^tung

an^uljeftcn.

121. 2t et; t e 3 a l) r b e r § f l a n j u n g. 2)er Schnitt in btefem 3al)re
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unterfd?eibet fid? von bem beß »oiigen 3af?reß nid?t. 3)ie 9)iutterdfte (A) fd?neibet

man bereits jum 7., ben untersten ©runbaft auf bei unteren Seite (B) jum

G., ten mittleren (C) jum 5. unb ben obevften (i>) jum 4. SJtale. 2>ie

©runbäfte ber oberen Seite (E) werben jum 2. s3Jcal gefcbnitten, abgerechnet

bie Schnitte, bie fte alß grud?tjweige erhalten fyaben.

122. 9Jcan überwacht auf gleiche SBetfe bie 3 ©runbäfte ber oberen

Seite unt> il?re Sßtlbungen. Sie muffen, wie gefagt, juerft augebunben

werben; eß muß ferner bei it?nen met?rmatß bie ;2Begnat?me unnützer triebe

erfolgen unb iwr Slüemift eß immer nütbig, ju red)ter 3eit außjufneipen. tylan

muf fern Safte ftetß bie nötigen Slußgange t>eifd?affen, bamit feine Gaffer*

triebe (gourmands) unb aud? nid?t ju viel grüner SBilbungen entfielen, benn bie

golge ift, ba eß auf Soften ber unteren Seite gefd?iel?t, baß biefe mef?r

ober weniger verfümmern ober wenigftenß ftd? nid?t gleichmäßig entwirfein.

2)ie Unterbiürfungcn, welche an ben obern ©runbaften scrt?ättnißmäßig ftetß

großer fein muffen, l?aben aud? ben 3werf, tk 23afiß, welche in ber Siegel

untt?ätig ift, met?r ju betätigen. sDkn barf überhaupt nid?t aus bem 2luge

verlieren, baß ber ^ftrftcbbaum baß ganje 3at?r l?inburd? biß in t)m Cftober

hinein gleichmäßig »egetirt unb baß beßt?alb ju jebei ^nt (Gelegenheit gc*

boten weiben fann, baß geftbrte @teid?gewtd?t wieber berjuftetlen.

123. Neuntes 3at?r ber ^3 f
tan jung. 3)amit ift ber söaum wafc

lencei unb erl?ält feine weitere 23eränberung, in fofern man nid?t nod? an

ber öafto ber beiben innerften oberftcn ©runbäfte red?tß unb linfß ftd? nid?t

nod? einen werten obern ©runbaft (l; ), oon Dem alebatc bie Siebe fein

wirb, f?a-anjiel?en will. 2)ie gig. 7 giebt eine bilblicbe X»arfteilung unb

ift nur nod} ju bemerfen, ia$ jum Sergleid? ber Schnitt nur auf ber

red;tcn Seite, nicht aber auf ber linfen ausgeführt würbe. 2)er 53aum r?at

in tiefem feinen vollfommenen 3u(*anbe bie gorm etneß regelrechten $aral*

lelogrammeß. £ie Gnben ber ©runbäfte A, 13, C unb D fteb/en in einer

fenfred?ten Sinie übereinanber, wäl?renb diejenigen ber obern ©runbäfte E

in einer wagered?ten Sinie liegen.

124. 9Jcan l?at barauf ju fel;en, baf grud?tuugen allenthalben vor*

l?anben unb baß bann alle Slefte gleichmäßig bamit befefct ftnb. Die *ßjtv*

fid?baume, weld?e mir 1841 jum 93iobell ber 3eirf?nungen für bie erfte 2luß*

gäbe meiner $ftrftd?jud?t bienten, ftnb je£t, wo id? nun im 3al?re 1856

bie vierte Sluflage t?eraußgegeben t?abe, nod? eben fo befd?affen unb eben

fo fraftig als bamalß.

125. 2ln allen Steffen entwideln ftd? bie Dieubilbungen im 9. 3al)ic

ber ^flanjung eben fo fraftig nod?, als in ben fiü!?em. 9)can muß bie 2tefte

mit it?ren Xl?eiten aud? femer überwachen unb ftetß baß ©leid?gewid?t wie*

ber l)erftellcn, wo e6 nur im ©eringften geftort ift, ef?e eß JU fcät wirb.

(£ß ftnb alle Mittel in Bewegung ju fe^en, weld?e ber menfd?lid?e ©eift

al6 wirfl'am befunben f?at. 2)ie triebe ber obern ©runbäfte f?aben fort*
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wäfyrenb, wie oft fct/on gefagt unb gar nicfyt oft genug wieberfyolt werben

fann, bie Neigung ju wucfc-ern, weSfyalb fte vex 2Wem ins 2luge gefaßt

werben muffen, um jur rechten ^dt felbft auf einen nacfy oorn ftefyenben

©ommertrieb jurücfgefd)nitten ju werben. @elbft biefer treibt oft noct) 5«

fräftig, fo baß man geswungen tft, burd) feftereS 21nbinben baS Sßact/Stfyum

met)r ober weniger aufhalten.

2. Set (Schnitt nadj fcev Otiten Sluöbilbung eine« $firfid?&aume3.

126. 3$ r)abe bis je£t gelehrt, wie man im ©erlaufe r>on 9 Sauren

ftcfj einen ^fuftdjbaum en espalier carre felbft fyeranjietjen fann; eS mödjte

aber gut fein, nun aud) ju fagen, wie er in feinem fernem £eben, was in

ber Siegel noct) 15 bis 20 3afyre bauert, bejubelt werben muß.

127. 23ei jebem folgenben 2ßinterfc^nitte wirb juttädjjt ber gruc^t^weig,

ber bereite getragen b.at, burd) ben @tfa£jweig vertreten. (SS genügt, baß

ber erftere biö junt teueren weggefcfynitten unb biefer felbft bis jum erften

^oljauge oberhalb ber legten S3lüti)e oerfürjt wirb. 33iSweiten muß biefeS

aber noct) weiter gefct)el)en, namentlich wenn bie le§te SBlütfje ju f)od) fiet)t;

eS tft biefeS befonberS bann bei ben grucfytjw eigen auf ber innern Seite,

bie an unb für ftet) in ber Siegel immer ftärfer treiben unb an ifyrer SaftS

mel)r «^oljaugen fyaben, ber galt. Seim näctyften Schnitte fann man biefeS

wieber gut machen, ^fian fcfyneibet of)ne fftact/tfyeil, wie idj> fc^on früher

auSetnanbergefcijt I)abe, in biefem gälte bict/t oberhalb einer 23lüt()e ab.

äflan unterhält ferner an allen SOtutter* unb ^auotdften beftänbig tf)ä*

tige grucfytjweige unb an iijrer 23aftS junges <£>ol$, um fte fpäter ju erfefcen.

33ei biefer 23ef)anblung jwingt man ben ©oft, einesteils ftd) gleichmäßig

ju »erteilen, anbemtt)eilS aber, nid)t ju rafet) ju fließen, ©efcf/ieljt biefeS,

fo tft er weniger gut, weil ju wenig verarbeitet. 2)er <Sd)nitt ber $rud)t*

jweige bleibt in ber ganjen %üt ^ ix 3)auer eines ^firftct)baumeS immer

berfelbe. 3Me Sßegnafjme ton (Sommertrieben unb baS SluSfneipcn ftnb bie

Stegutatoren für bie (Spaltung beS @leict/gewict)teS.

128. 2ÖaS bie 7 ©runbdfte auf jebem glügel anbelangt, fo ftnb beim

6d)nitte berfelben fyauptfäcblict; $vti fünfte inS 2luge ju faffen. Wlan

muß bie beiben SDcutter* unb bie 6 untern ^auptäfte mefyr begünftigen, oon

ben ledern aber bie 6 obern fürjer galten. 2)urd? baS (Srftere bilben ftd)

an ben (Snben ber Butter* unb ber 6 untern «^auotäfte überwiegenb triebe

unb ^Blätter, welche eine größere Sftenge 6aft an ftdt) $ief)en. Natürlicher

SSBeife wirb biefer ben 6 obern ^auotdften endogen unb beren ©ntwicfelung

fann nid)t ju übermäßig unb jum Nacfytfyeil ber übrigen gefc^e^en, toa&

of>ne biefe 93orft$tS*9J?aßregeln ber galt fein würbe.

129. 9Jkn barf aber auet) nid)t ju »iel tfyun. 2)te Gmben beS WiuU

terafteS unb ber 3 untern £auptäfte auf jebem glügel bürfen eine Sinte,

welche man »om 2)ac^e fenfrec^t herabfallen läßt, ntc^t überfc^reiten. 2){e
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leiteten fmb wieberum in fofcrn von bcm erbeten abhängig, afö Hefer mit

feiner Svifce immer nod? unter bem £>acf;e an ber üftauer bleiben muß.

130 3fi ber SJhitteraft big jur £öf)e be6 2)act;eö gelangt fo bleiben

bem *Pfuftd?$üd)ter breierlei Verfahren übrig.

(Srftenö. 2)ie Verfügung ber 3 untern ^auvtäfte unb beö Butter*

afteS an jeber Seite gefcfc>iel)t auf einen günftig aufteilten 3rceig, ber ben

2lft fortfefct unb über befagte ?inie ntcfc>t £)tnau6gef)t. 2)er 3\vuq felbft

wirb cberbalb eineö ^oljaugeö gefd)nitten. 2)a3 Verfahren ift notfywenbig,

wenn bie Cßfirftc^bdume in einer (Entfernung von 8 Metern, bie id) ftets

für meine Anlagen einhalte, an ben Stauern fielen. (§6 würben auefc) bie

befagten ©runbäfte jeber (Seite an unb für ftd? für ein weiteres 3ßad)fen

gar feinen *)31atj i)aben.

131. 3weitenö. 2)ie Verfügung beö 9)httterafte6 gefcipiefyt auf bie*

felbe Söeife , wie bie ber 3 obern .^auvtäfte, wäfyrenb man bie 3 un*

tern Slcfte fo lang wact)fen läßt, alö bis ber oberfte, ber juleftt angelegt

mürbe, ebenfalls wie ber Sflutteraft baö 3)act) erreicht fyat. %m biefe §D^e*

tfyobe bebarf eS aber befonberer günftiger llmftänbe, bie man niefct immer

in ber ©cmalt f)at. 2)iefe beabfidptigte Verlängerung fyängt 3itnäcfc)ft von

bem fräftigen 2Baci>Stt)ume be$ ^ftrftd)baume6 felbft, ber immer gehörig

mit jungem ^olje befefct fein mup, jufammen. Sßürbe man ofyne Weiteres

baS Verfahren in Slnwenbung bringen, fo fönnte man letct>t baS ©leid?*

gewicht im SBacfc/ötfyume ftoren unb balb unangenehme leere Stellen am
untern Steile ber untern ^auptäfte fyaben. (Sine etwaige Verlängerung

berfelbcn t)ängt ftetS genau mit ifyrem ftüfcaföt jufammen. Sobalb ein

unterer 2lft nid)t mefyr fo fväftig ift, mujj man ifyn gleich fürjer fcr)neiben

unb jwar bis auf einen nad) unten ftefyenben 3we'9' ^ er nun ^n fortfefct

unb beSfyalb richtig angeheftet werben muß. 2)aburct> giebt man bem 5Rat)*

rungSfafte einen neuen antrieb, ober fon^entrirt if)n wenigftenS unb jwingt

ifyn, bafj er aud) ben mefyr ber SaftS $u liegenben Steilen ju ©ute fommt

unb bafelbft eine regere £l)ätigfeit erhält.

Sinb jeboer) bie 3 untern £auvtäfte fo fräftig, baf tt)ren untern feilen

eine Verlängerung nidjtS fdjabet, ftnb namentlich bie burd)auS notbmenbigen

grudjtjweige in gel)6riger 2ln$af)l vorfyanben, fo fann fte ofyne ©efaljr in

Slnwenbung fommen. 2)ann erhält aber febe Seite eine Vrcite von 6 9J?eter

unb bie ^ftrftdjbäume felbft muffen notfywenbiger Sßeife bereit fo weit

von einanber ftefyen. 2)ie geringe ^öfye von 3 Steter f)at feinen weitern

nad>tt)eiligen ©inftufj, jumal aud} bie gorm beS Parallelogramme^ feine an*

bere Veränbcrung erhält, alö baf eS im Verljältnifj jur £öl)e breiter ge*

worben ift.

SSie fct)on angebeutet ift, verfangt biefe SDtetfyobe fefyr viel Slufmerf*

famfeit unb fann fte aucr) nur feiten in Slnwenbung fommen. 3d? möchte
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fce nur fefjr getieften fönten empfehlen, ba baö @(eid?geivicf)t fyier weit

fdjwieriger p erhalten ift, wo 4 oberen Sfejlen nur 3 untere gegenüberftefyen.

132. drittens. $R<M %wäi oen SKutterajl allmdfylig unb bit ju einem

gewiffen $unft, ben man aber ofyne dlatyfyeil für ben ganjen Saum nidjt

überfd)retten barf, tiefer fyerab, bringt ifyn affo in eine ber fyorijontalen

ndl)er ftefyenben £age. 2)abuvcr) werben natfirlid) i>ie innerften obern £aupt*

äfte auf jebem $lüget mefyr auöeinanber gevücft unb eö entfielt ein jiemlicfy

breiter leerer 3iaum. Um biefen ju füllen, jiet)t man ftcfy an ber SSaftö

ber erfteren uno jwar md) innen einen vierten obern Slft. 2£ie biefeö ge*

fd)iefyt, ift fd)on oben gefagt (gig.7). 2)iefe SUcetfyobe, obwohl fte immer noc^ einen

SSorjug »or ber jweiten tyat, barf aber ebenfalls nur an frdftigen unb ge*

funben ^Bäumen, wo befonberö W unteren ^artt)ien in gutem 3 llftanbe

ftnb, in Slnwenbung fommen.

133. 2)er (Schnitt ber 3 ober 4 obern .^auptäfte beftefyt baiin, baf?

man beim fogenannten Sßintevfdjmitte auf einen grudptjweig jurüdfcfyneibet

unb biefen felbft biö ju einem ^oljtrieb, bei* ben «^auptaft fortfefcen foll,

»erffirjt. hierauf muf gel)brig feft angeheftet werben, bamit baö 3Bact)ö#

tfyum etwaö aufgehalten wirb. @efcbiet)t bie SJerfurjung auf ein Singe, fo

muf fpäter, wenn biefeö auögefcfylagen, angeheftet werben. 3Me Spüren

ber 3 obern Slefie l)aben »on bem £)act)e immer noefy eine (Sntfentung von

20—25 Zentimeter.

134. Sxofc alles feften 2lnl)eftenö warfen bod) bie obern Jpaupiäfie

in ber Siegel ju ftpptg ; man muf benmad) auöfneipen unb bann, wenn

in golge batton gegen bie 33aftö l;in triebe ftc^ gebilbet fyaben, biö ß bem

unterften jurücffcbneiben. 3ebeömal, wo ein oberer ^auptaft bem S)ad?e

§u natje tomtat,, fc^neibet man il)n biö einem triebe, ja felbft biö jum

alten ^olje, in fofern biefeö nod) ein frdfttgeö Slnfefyen l)at, jurüd unb

heftet augenblicklich ben £l)etl, ber nun bie <5pi§e bitben foll, a\\. 2>iefe

Verfügungen ftnb in ber Dtegel in ber ganjen ßeit, wo ftet) ber 23aum

in Vegetation beftnbet, notfywenbig. «Sollten aber bocl) bie obern Slefte

immer nod) ju üppi$ treiben, fo bleibt nicfc;tö weiter übrig, aU fte beim

näe^ften Sßinterfc^nitte biö ju einem unteren grucbtjweige wegutfd;neiben

unb biefen jum obern «gwuptaft fjeranju^efjen. (Sobalb ferner burd? baö

Sluöfneipen ein fogenannter 2Öeit>enfopf (85) entftefjt, muf man fogletd?

biö ju einem Sommertriebe jurücffc^neiben.

Sllle (Sorgfalt mac^t ftd) bie ganje 2)auer eineö ^firftc^baumeö b)in#

burd) notfywenbig, wenn man längö ber .£>auptdfte §rücf)te fjaben will.

SBie man nad)ldfftg. ift, credit man auä) weniger grüßte.

135. Sd)liefltd) will id; atteö nod? einmal in fur$ ausgekrochenen

Sd^en sufammenfaffen.

1) 2)ie SKutterdfte muffen ftetö gut genarrt werben unb öon ber

55aftö biö jur 6pi£e ein regelrec^teö 2lnfet)en t;aben. Sitte Unebenheiten
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unb Krümmungen ftnb ju »ermeiben, wa& l)auptfäd)licf; burct; ben SSerbanb

unb bie 9tict)tung (dressage), bie man jebeS Mal nati) bem 2ßinterfd)nitte

geben mufü, gefcr/ier)t.

2) 2)ie untern £auptäfte miiffen t)inftd)tlicr) i^rer ©tärfe unb i£)reö

guten Slnfefyenö bem 9J?utterafte gleichen, Ebenfalls bürfen auct) t/ier feine

Unebenheiten, Knoten, Krümmungen n. f. w. gebulbet werben.

3) 3)ie obern £auptajte bürfen erft tjerana^ebilbet werben, wenn bie

untern ftd; gehörig erftarft fyaben, (o baf man nicr)t ju fürchten braucht,

ba£ fte alöbalb ein Uebergewict)t erhalten. 9J?an tfyut weit beffer, wenn

biefeS triebt ganj ber gall ift, lieber noct) ein Satyr mit ityrer 33i(bung ju

warten.

4) 2llle Slugen unb triebe, bie auf ber obern unb untern ©eite ber

tiefte ftety bilben, fyat man ju erfyalteu, bafyer man auefc) barauf fetyen muf,

baf ityrer ganjen Sänge nact) bie gehörigen gruc^t^weige »orfyanben

ftnb. 2)ie Slugen hingegen, welche nact; sorn ober tyinten fielen, muffen,

wie fte fict) jeigen, jerftort werben; gefet/ietyt eö fpäter, fo t)at man bis*

weiten unangenehme folgen. 9iur in bem gälte, bafj ftet) in ber 9tat)e oben

ober unten feine 2iugen gebitbet fyaben, benu^t man fte als (§rfa£ unb

fyeftet fte auSgefcfylagen gleich fo an, bafj e$ nict)t weiter ftört. SDcan nimmt

baju lieber bie Slugen, welche nact) vorn, als bie, welche nact) fyinten fter/en.

5) Um ftdt> einen mogticfyft grofen (Ertrag ju ftcfc)ern, mufj man alle

SSovtfyeile benu&en, welche bie Söegnatyme tton trieben, baS SluSfneipen

unb ber Scinmerfdjnitt an bie £anb geben, namentlich um ben 9?aI)rungS*

faft an ber 23aftS beS Erfa^weigeS ju fonjentriren. Man barf ferner

nidjt bie notfywenbige grabe 9tict;tung aller ©runbäfie auS ben Slugen laffen,

bamit ber Saft in ifynen ungeftört auffteigen fann. 9cicr)t weniger wichtig

ift bie 2lrt unb 3Beife beS 2lnt)eftenS, ba ein engeres 2lnjiel)en baS 2Bacf>S*

tt)um aufteilt, ein lofereS Slnbinben hingegen eS beförbert; ferner biegt man
einen 3weig etwas, ber ju üppig ju werben brof)t, wätyrenb man bagegen

einen anbern, ber biefem nac^ftel)t, grabe rect/t ftreeft. 3e fenfrect/ter bie

Sage eines 3weigeS ift, um fo mefyr wäcr)ft er auct;. 9ftau barf ferner nie

»erfänmen, jttr rechten 3«it noct) am 2)act;e einen 93orfprung anjubringen,

bamit ben ju üppig wactyfenben obern Steilen eine ^tit lang baS birefte

%iü)t entzogen wirb, Enblict) mufj man ftetS ftet) bemühen, leere f)äfjlict)e

©teilen burct) Dfutationen ober Slnptatten auS ber 9Ml)e ju entfernen.

2tyut man aüeö biefeS jur rechten 3eit, fo erl)ä(t ftet; auct) ber spfirftd)*

bäum feine regelrechte gorm, bie 2lefte werben eine glatte unb noct; leben*

bige 9tinbe, fcaö 3 e^en einer »ollen ©efunbfyeit, tyaben, unb in ben gün*

ftigen Entfernungen oon einanber ftetö mit ben nötigen ftrucfc/tjweigen t»eiv

fetyen fein.
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«. Wcfmitt.

SSon einigen 3ü\alli$t eiten beim *Pfir]icfc>fcr}nitte.

136. 3n bem 93orau6gegangenen f^abe irr; bie Anleitung gegeben, tt»ie

ein *Pftrftcr)baum en espalier cane befyanbelt werben mufj. Seiber rommen

aber eine SJfenge güfättc vor, bie eine befördere Slufmerffamfeit verbienen;

balb ift biefeS beim (Schnitte ber gruct;t*, balb bei bem ber ^oli^roda^c ber

galt. 3$ beginne mit ben 3ufatlen, welche beim gruct-tfcfynitte eine befon*

bere 23ef)anblung verlangen.

137. I. äöenn man auf ber unteren «Seite einen grucfytgweig auf

feinen @rfa£gweig gurüdgefdjinitten fyat unb tiefer ift noct; gu fcf/wact/, fo

tieftet man ib/n nicfc)t gleict/ an, fonbern läfjt il)n eine %tit lang frei.

137. Sin ben obern Sleften ift eS gut, wenn man für ben (Sifafc*

jweig bie SBaljl t>at , biefen auf ber unteren Seite ju machen, ba er l)ier

in ber Siegel fcfc;wäcr)er ift. Sobalb man ben (Schnitt gemacht fyat, jiefyt

man, wie e6 ft$ eben alö notljwenbig fyeraugftellt, an, ober tt)ut e6 gerabe

im ©egentfyeil weniger, wenn ber (Srfafcgweig ftcfc) nodj erfräftigen foll.

138. SBenn baö untere 2luge beö @rfa$gweige6 jicfo von bem Slfte

weiter befinbet, alg baS be3 grucfytgweigeg, ber unterbrücft werben foll, fo

muß man ben ©rfafcgweig aufgeben unb ben grudjtgweig fyinlänglicf/ laffen,

um Stützen bavon gu fyaben unb oberhalb eineö fcfylafenben 21uge3 fcb/ndben.

139. Sßenn man gur Silbung von (Srfafcgweigen 2 3n>eige von un*

gleicher ©tärfe auf einmal t)at, fo nimmt man ben fcfywäcb/ern, vorau3gcfe$:,

bap biefer nicf/t gu fyod) fteljt, unb giel)t it;n fclbft bem anbevn unb ftäifeni

vor, wenn biefer ftcfc/ aud) ber 23aft6 nocfc) fo nafye befinbet. SD?an fönnte

in biefem galle auf eine 2Beife fdjmeiben, bie man in 9Jiontreuil ben ®abe\e

fcfc/nitt (Tailler en crochet) nennt. 3" biefem ^wcdc verfürgt man ben

gemifcr/ten 3w e>g, && a™ fct/Wäcr/ften ift, auf baS crfte ^»olgaugc, waü auf

3 ober 4 Stützen folgt, wär/renb man bem anbem 3^eige, ^ ev ftäiler ift,

4 ober 5 5lugen läft, bamit für ben 9tar/rung£faft hinlänglich Sibflufj vor*

t/anben ift. 2)abct behält man it)n in ber ©ewalt, inbem man, wenn ess

nötfc/ig fein follte, für ein feftereS 2lnr)eften unb für SluSftuiven (Sor^e trägt

unb gwar gu bem 3wecfe, um an ber S3aft3 bie (Sntwicfelung einer ÄnoSpe,

welche beim nädjften Schnitte (Srfafcgweig werben fann, ju begünftigen.

140. <Sobalb man aber 2 3weige *>on gleicher «Stärfe für bie <§eran*

bilbung eine§ (Srfatjgweigeö beft&t, fo befdpneite icb beibe, in fofern |ie ftcb

auf ber obern (Seite beftnben. «£ner l)at c6 nichts weiter auf ftc^> , wenn

man möglidjft *iet grüßte l)at. 3" biefem 3wecfe fcfyncibe id) ben, ber

mir für bie «^eranjteljung be$ (Srfa£gweige$ am ©eeignctften gu fein fct)eint,

auf einen £rieb oberhalb von 2 unb 3 SBlütfyen, wäfyrenb id) an bem anbem

fo viel grücfc/te ftcfy bilben laffe, als e$ nur angebt. 2Jkn nennt biefeß
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tailler en loute perle unb befd&vdnft ftct> darauf, ben 3weig nact; ber Steinte

ganj wegjunefymen.

3n beiben fällen be6 Sct>nittee Ijaben baö Sluöfneipen unb bie votftge

£inwegnal)me grüner Steile nur ben einen 3wecf, kaö 2luge, waö lern

©runbafte am SRacfcjten ftcf? beftnbet, möglicbjt ju erhalten unb batauö beim

ndcbjten (Schnitte einen (Srfa^weig ju fyaben.

141. Oben f)abe idp bereite gefagt, baf eine ju grofe Stenge Bon

grüßten immer ben £l)eit, woran fte fid; befinben, mefyr ober weniger

fdjwddjer macfyt. (Ss folgt barauS, baf man an ber oberen Seite ftetd

mefyr grüßte Idpt, alö an ber untern, obgleich ftd? fyier überhaupt weniger

Vlütfyen bilben. 2Utd) in bem gälte, wo bie Statut ftc£> felbft bereite bur#

Slbwerfen tton grüßten geholfen ijat, aber biefe noeb, ju »iet »orfyanben

ftnb, nimmt man beren faft auefcfylieplict) nur nod) öon ber untern (Seite ab.

142. 21n jungen *Pfuftcfc;bdumen, welche in ber Siegel aud) fefyr frdftig

ftnb, fuef/t man bie gemixten 3weige, welche ftd? bilben, ftd) ju erhalten,

aber butcb, ben (Schnitt in grucfytjweige umjuwanbeln. üttan §at baburd?

einen boppelten SSort^eil: man etfydlt mefyr grüßte unb mdfüigt ben ju

raffen Sauf teö SRatyrungöfaftcS.

143. 2Benn man einen *J3ftrftcf;baum, ben man fdwn jum Xfytii fyeraru

gejogen t;at unb ber mehrmals bereite gefd)nitten ift, nod) einmal »erpffanjen

will, fo fcbjteibet man alle gruc^tjroeige auf ben £rieb jurücf, ber ben ©runb*

äften am SRäc&jien ftd) beftnbet unb toerfürjt biefen felbft bi& auf 2 Sfogett.

3)a man in ber Siegel in bem Safyre, wo man tterpflanjt f)at, an unb für

ftd) feine gtüct-te erwarten fann, fo ift es" beffer, fogleid? barauf §u »er>

jid)ten, anftatt auf bae Ungewiffe l)in ben Saum ju fct>wdd)en.

144. II. (5e fommt £>or, bap ber obere £l)eit eines" 2lftee burd) $ranrV

l)eit abftirbt, bind) tintn (Sturm abgebrochen wirb ober fonfi ju ©runbe

gefyt. 3n biefem galt fcfyneibet man biß auf ba6 erfte frdftige fdjtafenbe

2luge, Yoa% an ber obern Seite ftet)t, jurücf unb tragt Sorge, bap biefee

ftcb, weiter entwickelt. 2)en £iieb tieftet man in möglid)ft fenfrecfyter dlify

tung an, jeboeb, immer fo, bap er feine ÜJtipform erhalt, bie fpdter ni$t

wieber wegzubringen wäre, unb ba§ er in feinem Sßadjetfyum möglid)ft wenig

gefyinbert ift. 2)od) barf ber Söinb feinen nadjtfyeiligen (Sinflup aueüben

fönnen. 3" gleicher ^c\t fudjt man bal;in ju wirfen, bap bie übrigen Steile

beö Saumes in golge eines fefteren SlnjiefyenS, ber 2£egnar/me »on 3'rieben

unb bes Sluefneipens in il)ier (Sntwitfelung etwas aufgehalten werben. 9J?a:t

fneipt ferner bie Sommertriebe, welche ftcb, an ber neuen Verlängerung beö

Slfteö bilben, au$, bamit ftcb, biefe um fo mefyr ftreefen fann. «^dufig \)at

ftcb, im Verlaufe ber Vegetation bd tiefer Vefyantlung ber (Srfa^jweig bie

gu ber Sdnge ber verloren gegangenen Spi^e wieber gebilbet. SBenn biefeö

ber gall ift, fo bringt man $u einer 3 e^/ wo 5llleö noeb, mel)r Viegfamfeit
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beft$t, ben (§rfa|$wetg aus fetner mefyr fenfrecDten Sage unb giebt iijm a\U

mäklig bie Stiftung beS SlfteS.

145. Sßenn aber ber (Srfa^weig beim näd)ften ©djuitte nocr) fetneö*

weg§ bie gehörige Sänge erhalten l;af
, fo fcfyneibet man nur bie fettlidjen

©ommertriebe, um einen grucf/tjweig IjeranjUjieljen, unb binbet bie ©pifje

möglicfyft frei an. ©obalD beu 9ial)rungSfaft alle ©efftfe angefüllt fyat,

biegt man ben ©rfa^^veig allmäfylig unb fo lange, bis er bie 9?id)tung er*

galten Ijat, welche bie einnmetrte beS 33aumeS »erlangt.

146 SBenn bie Vegetation fo fraftig ift, bafj alle Slugen an ber

©pitje eines ©runbafteS auSgefcfylagcn ftnb ; alfo ©ommertriebe gemacht

fyaben, fo fann man gewifi fein, bafs man beim nddjjren Schnitte fein Sluge

an ber Stelle ftnbtt, wo man »erfürjen fotlte, um fttib für fpäter bie nötige

Verlängerung Ijeranjujteljen. 3n tiefem gälte ofulirt man im Slitguji an

Ü£X geeigneten ©teile jnrifdjen 2 ©ommertrieben unb fcfyneibet beim naef/ften

Schnitte oberhalb beS eingefefjten 21ugeS. 3)er Schnitt muß aber in biefemgalle

fydter wie gewö'fynlicb, gefcbefyen unb jwav erft bann, wenn bie knospen

anfangen ftet) ju offnen, bamit ber 9?al)rungSfaft bereits aud) nad? bem ein?

gefegten 21uge gelenft ift unb biefeS ntc^jt, wenn man biefe SSorftdpt unter*

läfs t,
ju ©runbe gefyt. 2Bitl man nicfyt ofulhen, fo fdjmeibet man auf einen

Sommertrieb juritcf unb fud)t biefem beim Slnbinben bie nötige Stiftung

ju geben.

147. 3)aS Dfuliren fann ai\<$ -jur Silbung eine® .gwuptafteS (blanche

secondaiiv) angewenbet werben, wenn ber SDhtttevafi an ber nötigen ©teile

fein Sluge beftijt, waS man baju bemtfcen fann, 2)aS fernere SßadjStljum

beS (SrfatjtriebeS fann man burefy einen SängSfcr;nitt an bem -Shitterafte ben

man bis an feinen untern £f)eil fortfe^t, unter ftüfcen.

148. SSenn ein «Spauptaft ber untern (Seite in bem 3al)re, wo er ge*

maef/t ift, nur fcfywad) »egetirt unb man ftnbet beim näct/ften ©ebnitte, baf

er feineSwegS ftd? fo entwicfelt Ejat, als eS notb/Wenbig ift, fo barf man

nicryt üvoa etwaS f)öf)er einen neuen anlegen, fonbern man fc^neibet ben

üftutteraji ein wenig jurücf, ben fcr/Wacc/en ^auptaft hingegen um befto metw.

(Bobalb bann ber £erminaltrieb beS -üDhttterafteS ju üppig mäd)ft unb baS

©leict^gewicryt ju ftören brof)t, fo mujji man iljn biegen unb il)n ofyngefäfyr

8 Sage in biefer (Stellung {äffen. 2)er *)3arallelaft auf jener <StiU enblid),

infofem feine normale Gntwicfelung ttor jteb. get)t, mu£ aber nicfytS befto

weniger bureb, alle Mittel etwas jurücfgel)alten werben, welche fd)on früher

bei ber S3efc^reibung beS erften Schnittes im jweiten 3at)re ber ^flanjung

(96—104) angegeben ftnb. %\t im näd)fien Saljre baS ©leidjgewicf;! wie*

berum fyergeftellt, fo fc^neibet man ben SDiutteraft weiter jurücf.

149. Verpflanzt man einen pollftänbig herangezogenen 33aum, fo barf

man nidjt bis auf baS alte £olj jurücffc^neiben, fonbern muf ftetS noc^
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jungee £o(j, balb langer, balb fürjer, je nähern e$ bie tlmftänbe er^ei*

f<$en, baran laffen.

150. @ut gezogene unb erhaltene *)3ftrftdjbäume burfen feine Sßaffer*

reifer ober (ogenannten ©eij (gourmancls) fyaben, aber bodj ftnb biefe big*

weilen hü einer Vegetation, wo fein ©leid)gewid)t ootfyanben ift, üon Sßerty.

(56 ift biefeS ber $all, wenn bie Slefte wenig mit ftructytjweigen oerfefyen

ftnb. ÜÄan benufct bie SSafferreifer, um ftcfy neue ftrudjtjweige fyeranju*

jiefyen. 3U biefem 3^^ oerfürjt man fte nur wenig, bamit if)r an unb

für ftd) üppiges 2Bad)$tf)um babutd), bafj man tfjnen möglich siel Slugen

täfjt, etwas geminbert wirb. Sluf biefe Sßeife bebingt man fte, ftrüd)te an-

jufe&en. äBenn breifad)e Slugen am oberen dnbe oorljanben ftnb, fo läft

man nur, wie id) fd)on gefagt Ijabe, taS fcf)wäd)fte unb jerftört bie beiben

anbern. ©efyörigeS 3IuSmeipen mufj baju beitragen, baf* bie fc^lafenben

SJugen an ber SaftS nicfyt »erfümmern.

7. 3(bfd&ttitt.

Son ben SDiitteln, alte *Pfirfid)bäume ju erhalten unb

fd)lecf?tgejogene ju »erbeffem.

151. 6obalb ein *ßfitftd)baum bei rationellem Schnitte unb guter Se*

fyanblung fo alt geworben ift, als il)m überhaupt oon ber SRatur angewiefen

ift, fo fängt au$ ber 9cal)rungSfaft an, attmäljlig fd)wä$er ju fliegen. SSon

Satyr ju 3al)r wirb ber Saum fd?wäd)er, bis er enblid) ganj abftirbt. ®e*

wöfynlid) fommt nun nodj baju, ba|3 au# ber Soben ju gleicher Seit ftc§

erfctyopft l)at. 3n biefem galle ift es ganj umfonft, ben Saum wieber »er*

jungen ju wollen, "benn er fyat Weber in, nod) auf er ftd), bie 5Jcittel ju feiner

eigenen (Spaltung unb jur (Srnäfyrung ber jungem Steile. 9Jcan fuctyt u)n

nur fo lange ju erhalten, alö er nod) eine fyinretdjenbe SJienge oon grüßten

gtebt. 2llleS abgeftorbene unb eben abfterbenbe $olj nimmt man weg unb

fudjt ben gefd?wäd)ten 9Zat)rurtgßfaft ben nocfy grünen feilen mögltctyft ju*

juwenben, ofyne ftcfy mefyr an bie regelrechte gorm beS SaumeS ju binben.

Serben bie grüßte jebocty mit ber ^dt fd)le$ter unb weniger, fo nimmt

man ben Saum ofyne SBeitereS weg unb erfe&t it)n burd) einen anbern.

152. (Soll biefeS gefdjefyen, fo muf bie (Sitte erneuert werben bis ju

einer Siefe oon 1 unb einer Sänge oon 2 SSfteter unb jwar burd) eine an*

bere, bie &ort)er gut burd)gearbeitet unb gebüngt ijt. 2>ie alte Gsrbe enthält

jtetS Stoffe, bie fd&äblid)e Sßirfungen fyaben. 211S @rfa$ fann man einen

fertig gejogenen Saum nehmen 5 am befxen ftnb jebocty bie, welche crft jwei

Mal gefd)nitten ftnb. (SS »erftefyt ftd) von felbft, bafj man and) ju biefem

3»erfe immer Vorrat^ an jungen Säumen fyaben muf.

153. Slnberö oer^ält eö ftd), wenn ein $fttftd)baum nur fc^lec^t ge*

Wn ift unb bemnac^ erjl mit ber 3eit ein Ijäplic^eS 2tnfel)en erhalten ^at-

5Wan mup »erfuc^en, eine regelrechte Sert^eilung ber Slefie ^eräufteUen. 3^
19
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mittag in ber Slnleitung jwar nidjt auf alle möglichen gälte 9Wttfft<$t ju

neunten, fonbern mufl tiefe« ter Snlelfigenj eines feben *Pfirftct)$üct)ter3 felbft

überlaffen, aber boct; fann id) auf -Uttandpeö aufmerlfam machen. 33i6weilen

madpt e6 fid) fogar notfywenbig, einen ©runbaft bi6 ju feinet Safte hinweg*

3uner)men; man nennt biefeö in äftontreuil Ravalement. ©onft gefcfyieljt e6

nur bi$ $u tev (Stelle, tt>o regelrecht gewad)fene 3 roeig e wieberum beginnen

unt He Vegetation normal wirb. (Sollte ©eij (Gourmands) »orr)anben

fein, wie eS meift ber galt, fo benu^t man tiefe gern unt jwar mit Erfolg.

dJlan tarf nur nict)t verfäumen, burct) alle möglichen Mittel bie (Sntwicfe*

lung ber Slugen unt triebe gu begünftigen, tamit ter angehäufte !Rar)cungö*

faft, gut geleitet, ten neuen ©Übungen, tie erfetjen fotlen, ju ©ute fommt.

154. ©obalb alle Slefte eines $ftrftct)baume6 nur noct) an it)ren (Spifcen

vegetiren unb fonft »olifommen narft ftnb, b. tj. feine triebe mef)r t)en>or*

bringen, fo bleibt nichts Wetter übrig, alö fte ftdj abnu§en ju taffett ober

gleich bis jur Safte weg$ufct)neiben un^ tie ^»eranbilbung anberer tton

Steuern ju beginnen. (SS entwickeln ftc^> an bem furjen, nod) erhaltenen

Steife einige Slugen, von benen bie ju Sftutteraften benufct werben, welche

am ^affenbften fct)etnen. Sei ber weitem Sefyanbtung barf man nie ju

furj fct)neiten
r
um bem 9cal)rung$fafte Slbflüffe ju eröffnen, ot)ne bie unan*

genefyme Setlegenljeiten entfielen fonnen. 3ur Anlegung ber ^aufctäfte

benufct man bie ^oljaugen, welche »affenb fteljen
r
unb verfäumt nie, bie

untern ftetS früher fyeranjujteljen, als bie obern.

155. Seber Schnitt muj? mit Sorgfalt möglict)fi fc^arf gemalt werben,

unb vor SUlem barf man nidpt bie Oftnbe gewettert. 3)ie Söunbe bebecft

man mit einer 9Jiifct)ung t>on Sefym unb Jhtfyflaten, welche' man in 9ftontreuil

Onguent de Saint- Fiacre nennt, beffer aber nod? mit Saumwact)S, bamit

Sitft unb Diegen abgehalten wirb.

8. 3ttf$nitt.

2?on ber fonftigen Seljanblung eines $firfid)baumeS.

156. (§s genügt nod) feineSwegS, ben *Pfttjt$baum regelrecht ju be*

fdjneiten unb fein SöadjStljum mit Slufmerffamfeit ju »erfolgen, eS giebt

aufkrbem noct) SftancfycS, was baS testete unterfiü$t unb tyn felbft noct)

trtefyr ju feiner Seftimmung erfräftigt.

157. 2(m Söidjtigfien ift bie Sluflocferung beS SobenS runb um ten

^firftct)baum. 9Jlan nennt tiefet in SÄontreuit ßequillage. @S gefdpiefyt

meift im elften grüfyjafyre nad) bem 23intctfd?nitte. Set uns mad)t man fte

mit einem jweijinligen «£>afen unb nidjt mit einer £acfe ober mit bem <5patefi,

weil bamit oft bie SBurjetn »erlebt werben. 2Sortt)eitt)aft ift eS, mehrmals

im 3at)re ben Soben aufzulodern unb jwar fo oft man 3eit fyat. SlmSeften

gefd}iel)t eS aber ein SM im $rül)ial)re, baS anbere 9J?al nad? bem ©omroer*

fdpnitte unb baS britte SM im Slugttft. 3)urct) bie Slufloderungen wirb
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eineö SfyeilS bie (Srbe fvifct; «galten, anbern £l)eilS entfeint man bie Itn*

fväutcr.

158. Sitte jwei 3at)re bünge ict) unb bediene mict) baju beS «DfifteS

aue Slbtvitten. 81m Seften sfeföUf* e$ im «&«bfiej ict) bringe aber ben

ÜRiji nur auf bte (Srbe, um tyn im grüfyjafyre ju gleicher 3eit, wenn ber

©oben gelodert werben foll, einjugraben. 2)aburct) wirb feine SBtrfung

fuäftiger. Söenn man feinen ober ju wenig SRifl aus Abtritten t)at, fo

fann man auct> jeben anbcrn Jünger nehmen, boct) mit ber 23orfur)t, baf

man ben ^feigeren ebenfalls erft im grüfyjafyre unter bie (Srbe bringt.

159. Slnbere ^flanjen barf man möglic^ft wenig in bie 9cäf)e eines

^ftvfi^baumS bringen, namentlich nict/t fotcfye, bie r)od) werben. 2lbgefefyen

bar>on, bafj biefe SRar/tung wegnehmen, entstehen fte auet; ben untern Steilen

beS 23aumeS bie Sonne unb bie freie £uft, bie beibe ftetS fo notfywenbig

fmb. 3)oct) auf jeben gall ift eS gut, Salat in bie 9?äl)e ju bringen unb

befonberS an ben Stanb ber Rabatte, weil bie Staupen biefen gern freffen,

unb baburet; r>on ben 93äumen abgejogen werben.

160. SBenn eS fet)v troefen wirb unb baju bie (Srbe toefer unb fyeijj,

fo ift eS gut ju gießen. Um bie £rocfenl)eit einiger SSttafen ju »ermeiben,

tl)ut man überhaupt gut, ben SBoben mit irgenb (StwaS, mit SflooS, mit

£ecferling ober mit Spreu ju bebeefen, bamit £uft unb Sonne weniger

(Sinfiufj fyaben. Wian fyütc ftet), unnü$ ju gießen, wo ber 33aum eS nict)t

verlangt unb man eS il)m nic^t an ben flattern anfielt, benn $u grofje

$eudjtigfeit bringt oft an ben Sßurjeln eine nachteilige Sßirfung f)err>or.

9ttan tl)itt am heften, bie SBlätter erft burd) eine feine SSraufe jwei unb

biei §0tal mit SBaffer, am Siebjten mit Siegenwaffer, ju befpri&en unb bann

«vft eine ober jwei ©tepfannen Sßaffer barauf ju bringen. Ü)aS 23efpri$en

ifyut ben ^ftvftcbbctumen, befonberS wenn eS am Slbenb gefct)iel)t, fer)c wofyl

unb »ertreibt auet) bie ^nfeften, l)auptfäcr)licl) wenn eS l)eif unb troefen ift.

161. 53eim Sommer *93erbanbe nimmt man gleich bie grüßte weg,

welche su bief fielen ober ein fct)lect)teS Slnfefyen Ijaben, bamit ir)re (Srfyal*

tung ben übrigen nict)t fd)abet.

162. 3d) fyabe bereits bavon gefproct)en, bajj man Blätter wegnimmt,

um bie Dteife unb gärbung ber grüct)te ju befct/leunigen. (SS muf biefeS

nad) ben 3ßitterungS*SSerl)ältniffen gefdjefyen.

163. 2>ie $firftcr)e ift reif, fobalb fte auf ber Sct)attenfeite eine gelbe

$arbe annimmt. 9)ian mufj ftet) Ritten, fte unnüfcer SBeife an$uful)len, benn

ber leifefte 2)rucf r>erurfact)t einen glecfen. 2Bttl man fte pfiücfen, fo muf
es mit 9Sorftct)t gefct)er)en unb bie $ruc§t bann in ber £anb liegen, ofyne

nur ben geringften 2)rucf ju erleiben. 3n Sttontreuil, wo man bie *|3fuv

ftd)en für ben SBerfauf jiel)t, nimmt man fte ein ^aar Sage üor ber »ollen

9teife ab unb fudjt ben Stiel möglict)ft leife abjubret)en. S3ei uns legt man
fte auf Aiemlict) flact)e Äörbe ton 65 Zentimeter Sänge, 48 6. breite unb

19*
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mit einem 9knbe sott 25 (S. £öf;e »erfefyen. -äRan famt fyiet 3 £agen an*

bringen. Sluf ben 23oben wirb ju»or ein ©titrf voetd^eö Sud) gefegt unb

man bringt nun erft eine *Pftrftd)e nad) bec anbern barauf, wobei man biefe

einjeln in ein trorfeneö SÖeinblatt wirfeit, ©o siel als möglich muß man

baö Slnrüfyren sermeiben. £>en gtaum, ben einige Sitten mefyr bejt&en unb

ber unangenehm ift, ja felbft Surfen erregen fann, bürjiet man »orjtc^tig

ah. £>a$ leitete fommt ganj gewöfynlicr) bei ben *ßerfonen vor, welche jid)

mit tiefer Slrbeit befd)aftigen. 2Ber ^ftrftcfye ju eigenem Sebarfe jier;t,

fann fte am Saume sollftänbig reifen laffen.

©rttudt bei (5. geijiev in »eriin.
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