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I.

$evf;anbclt Serlin am 31« Sanitär 1858,

in ber 363. SBerfammfang.

y(ad)bem baS *Protofoll (einem Hauptinhalte uad) r-orgelefen war, tt>eifte

ber 93orftfcenbe, Qtxx ©ef)eime OberregierungSratr) Mette, mit, baß

A. als SDtftglteber iwrgefcfc)lagen würben:

1. ^eir £anbeSgericbtSratt) ©tefeefe in ^otebam, buret) ben £erm

Hofgärtner SDlorf (^ 51t (5t)arIottent)of

j

2. Herr ©artentunftler 2ÖUI). 2BüIe, jefct in greift bei Sauenburg in

fßommcrn, buret) ben $mn CJJrofcffor ,föoct);

3. ^err SlmtSratfy <5ct)ü& auf ©rüntljal bei Biefentt)al, buret) ben

Herrn H^fgartner ftintelmann auf ber *ßfauemnfel.

B. 3n golge einer Beratung unb Beiftimmung ber üftitgltebcr beS

33orftanbeS brachte ber fem Sorftfcenbe ben Herrn 6uperintenbenten Dber*

biect in 3femfen bei ©djlojj ^alenbcrg bei H^«nc,üer/ wegen feiner großen

üBerbtenfte um ben Dbft&au jum forreSponbirenben Sftitgliebe in Borfcblag,

inbem ber §. 10 beS neuen ©tatuteS auet) bei ber 9lufnar)me ber forreSpon*

birenben -tDfttglieber biefelben formen "üorfd)rci6t, wie fte hä ber Slufnafjme

ber orbentlict-en 9J?itglieber ftattftnben.

C. Herr Snfpcftor Boudfe berichtete über bie auSgeftellten *Pfianjen,

weld)e aus 3 ©arten eingeliefert waren. Herr Obergärtner *)}afewalbt

fyatte aus bem 2)anneel'[ct/en ©arten 3 Blumentöpfe auSgeftetlt, eine bereits

über unb über blüljcnbe Azalea exquisite, eine Epacris pulcherrima unb

eine Beinwardiia trigyna Pianch. (Linum trigynum Roxi).), ®ie julefct

genannte ^>flanje fommt fyauftg unter bem Siamen Linum flavum in ben

©arten t-or, t)at aber biö jc£t nod) feine allgemeine Verbreitung gefunben,

obwohl fte fd)on als einen falben guß t)ol)e ©tccflingSp flanje grabe ju einer

3eit blühet, wo mau wenig blüfyenbe ^fianjen beftfct.

Herr Äunfi* unb Hau^elSgärtner grient I)atte einen eigentümlichen

©ämling, Amaryllis viltata Ait, auSgeftellt, an welchem 2 Blütfycn (0 mit

einanber r>erwact)fen waren, baß fte eine einjige mit 12 Blumenblättern unb

12 (Staubgefäßen barsuftetten fct)ienen. (SS waren außerbem jwei übcr$äf)lige

Steile vorljantcn, welche fyalb Blumenblatt, fyatb Staubgefäß waren. 2)ie

Srucfytfnoten beiber r>erwad)fener Blütfyen waren getrennt.

1*
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2luö bem botanifd)en ©arten waren burd) ben £erm Snfpeftor

33ouci)e 23lenblinge ber japanifd)en Daphne odora Tbunb. unb collina

Sra., welche meift als D. odora rubra unb odora fol. var., letztere aud) atö

D. japonica, in ben ©arten üorfommen, auSgeftellt. @o oft fdpon genannte

*ßflanjen in ben QBerfammlungen empfohlen mürben, fo werben fte immer

nocfy viel ju wenig in ben ©etväd)3t)äufem ber privaten fultiöirt. ©ie

vereinigen (o viele SSorjüge, wie wenig anbere, inbem fte reicfylid) unb lange

btüfyen, unb jwar §u einer ^tit, wo eö nid)t viele blüfyettbe ^flanjen giebt,

unb ifyre 23lütt;en einen angenehmen ©eruc§ verbreiten. 2luferbem war aber

nod) au$ bemfelben ©arten ein über unb über blül)enbe6 (Sremplar be$

Jasminum nudiflorum Lindl. vort>anben.

D. «£>eir ^ßrofeffor Stofy teilte mit, baß je£t ein franjoftfe^er *ßflan*

jettl)dnbler, Martin mit Tanten, in ber ^önigöftra^e allerfyanb *ßflan$en,

Ijauptfäd)lid? Dbftge^Mje , SBlüt^enjiräu^er unb ßwiefteln, feil biete. Dtofye

Slbbilbungen, wie fte in granfreid) ju Sapeten* Sanftem gebraust würben,

feien in bem £ofale an ber SSanb befeftigt unb bienten baju, um bie ^äu«

fer Ijeranjulocfen. Äaifcrlronen , @ctUa*2lrtcn u.
f.

w. Ratten färben er*

galten, wie fte in ber 9?atur gar nic^t eriftirten; baffelbe gelte von ben

Slbbitbtmgen ber (Srbbeeren, ^irfc^en u.
f. w. , welche jum £fyeil in einer

rteftgen ©röfe bargeftetlt waren. SBenn er begfyalb fd)on 23orftd?t beim

Slnfauf anratfye unb felbft warne, fo l)alte er eö für feine *)3flict)t um fo

mcl)r, als er wiffe, wie fetjr ©artenfreunbe gctäufdjt werben waren, als fte

vor einigen 3al)ren Slnfäufe bei einem ebenfalls l;ier feill;attenben franjöft*

fd?en ^fianjenfyanbler gemacht Ratten. Unter anberen würben bamatö gante

atö au3lanbifd)e ^flanjen verfauft, von betten e$ ftd) fpäter I) eraufteilte,

baf eö eint)eimifd)e SlSpibien waren.

2)a6 SSertaufSfofat beS fran$oftfd)en ^PflanscnfyanblerS War aud) von

anbern anwefenben Sftitgliebent befugt, bie» alle barin übereinftimmten, baf*

man im engeren unb weiteren Greife vor bem Slnfaufe von ^flanjen bafelbft

alten @mftei warnen muffe. Arbutus*2lrten, Persea gralissiraa unb an*

bere füblänbifcfye @et)ölje würben als im freien auSbauernb empfohlen unb

Rhododendron ponticum für Rb. arboreum ausgegeben.

E. £err ^rofeffor $0$ tfyeilte mit, baf er jwar fdjon oft ©efegen*

tjeit gehabt f)abe über baS $erftf$e Snfeftenputser unb über beffen beibe

Futterpflanzen, Pyrethrum carneum Bieb. unb roseum Bieb., ju berichten

unb bie Slufmerffamfeit ber Slmvefenben in Slnfprud) ju nehmen, er Ijoffe

aber bod? nid)t, biefelbe je$t ju ermüben, wenn er fjetite wieberum, junäc^jt

auf bie lederen, ju fpred)en fomme. Sftac^bem beibe spflanjen faft ein fyaU

beS 3at)tfyunbert ftd) in unferen botanifd)en ©arten befanben — benn Söillbe*

now erhielt waf)rfd?einlid} fd)on ju Slnfang biefeS 3aljrl)unberteS bireft

^>flanjen ober (Samen auS bem ÄaufafuS — erfuhr man erft in ben vierziger

Sauren, va$ fte baß <]3erftfd?e Snfeftenpulver lieferten. 3?un \)at man au$



bie (Srfaljrung gemacht, baß feie 23lütl)enförbcl)en ober, rote man gewofynlid)

fagt, 33(umen, große Neigung Ijabtn, mannigfache gönnen unb färben an*

annehmen, ffion meiern »erwanbten ^flanjen, befonberö ben dptnefifc^ert

(Sf)n;fantl)cmen, ift biefeS fdjon feit langer 3^it befannt nnb aucb, bie (Sigen*

tt)ümlic^fett benutzt, nm eine fel;r große ÜKen.)c ber verfct)iebenartigften gor*

men nnb färben ()ervor$urufen. Slber grabe baburd) fyabcn bie (Sfyrpfanttye*

men b(umiftifd)en SBeitf) unb bamit aud) eine große Verbreitung ermatten.

3l;re 33Iut^esett fällt aber in ben <Svätl;erbft, wo bie 2öitterung nicfct mefyr

erlaubt, fte im freien ju l)aben, wetffyalb man gezwungen ift, fte mel)r in

köpfen ju fultiviren. 2)a3 ift nun bä ben beiben Snfeftenpulverv flanken nicfyt

ber Sali. 23eibe ftnb Stauben, obwohl fte $um £l)eil fc^on im erften 3at)re

ber SluSfaat blühen, unb faß wäfyrenb beS ganzen @ommer3 il)re 331utt)en

jum Vorfcfyein bringen. 3t)re 33lütfye$eit ift bemnad) fejjv günftig, abgefet)en

bavon, baß bie ^flanjen bei unö im greien anhalten,

3)er ©drtner, Welcher ba§ Verbienft l)at, bei ben 3nfeftenpu(vervflan$en

bie Neigung ju änbern juerft ju beobachten unb biefen baburd) einen MumU
ftifd)en 2i5eitt) ju »erteilen, ift ein Belgier, 9iamen6 23ebingl)au3, in

9iimi) bei Sftonö wofynfyaft. Von ü)m beft^en wir feit 2 3al)ren 6 formen,

von benen wegen ifner bunfelen rotten garbe bie eine, Pyreihrum Timisierii,

unbebingt bie fd)önfte ift. 3n 3)eutfct)lanb gehört ben Ferren S0iofd)fo*

wi$ unb6tegltng in Erfurt baS Verbienft an, ebenfalls Q3erfucr;e gemacht

ju fyaben, um burdj Äreujungen unb 2lu6faaten neue formen ju erhalten,

waö i()m audj gelungen.

3m vorigen 3al)re l)at nun «Sperr 23ebtngl)auö $u 9cimti «nebenan

3 neue formen erjogen, bie um fo mefyr bie Verbreitung verbienen, al3 fte

ntc^t allein fd)ön ftnb, fonbern jum £l)eil ben Slnfang gemacht tyabm, neue

gormenfreife fyervorjuntfen. 33et ber einen, welche bc£l;alb aud? ^m 9iamen

Tome Pouce erhalten l;at, erfd)eint bie ganje £ßflan,$e gebrängt unb bie

33(ütl)en ftnb mefyr flein, wäfyrenb bei ber anbern im ©egenttyeil bie üßflanje

im Verfyültniß großer geworben ift unb bie 33(ume ben Slnfang jum ©efüflfr

werben gemalt l)at. (§3 ift bafyer bie 9teil;e ber lilivutartigen unb gefüllt*

blüfyenben 3nfeftenvulvervflan$en gemacht unb fönnen wir baber einer grö*

ßeren Mannigfaltigkeit entgegenfel)en.

F. ^err 2lpotf)efer «£>er§ tfycilte -SRefyreö über bie giftigen Ongen*

fdjaften ber Söurjeln ber Cyclamen*5lrten mit, unb namentlich, baß biefelbcn

an vielen Orten in Unterhalten, äljnlict) ben Pfauenaugen, sunt gifcfyfang

benu^t werben.

G. .Jperr ^]rofeffor Stoü) legte vei'frfjiebcne ©el)öl.;,fämcrcien vor, weldje

er von bem faifcvltcr)en ©ärtner ju i^utaiö in Sianöfaufaftcn, «£>errn 9iog*

ner, erhalten fyatte, unb würben bicfclben juuäd)ft bem ^ernt Snfpeftor

23oud)e übergeben, um für ben botantfdjen ©arten eine 2lu^wal)l ju

treffen. Unter ben Sämereien befanben ftd; unter anbern anc^ bie Giebeln
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ber Quercus iberica Stev., ber Pinus Nordmanniana Slev., Staphylea col-

chica Hort, unb einer Viburnum-2lrt, ber V. Oxycoccus Pursh au3 9?orb>

amerifa afynltct) unb gleid) fdjön. 2)te leitete fyatte Sftef. felbft wdfjrenb

feiner 2lnwefenl)eit in ^aufaften jiemlicfc) an gleicher ©teile gefefyen unb für

eine neue 5lvt gehalten. Sluperbem War ©amen barunter son Helleborus

orientalisj ob aber bereisten ^Pflanje b. fit., möchte man bezweifeln, ba

tiefe biö je^t nid)t im ^aufafuö aufgefunben würbe. Sßafyrfcfc/einlid) möchte

eö bie bafelbft allenthalben im ©ebtrge wacfyfenbe Sltt fein, welche »on

Sieberftein in feiner taurifct^fuufaftfdjen gfor al3 H. viridis unb bann als

H. orientalis bejeict/net würbe, t>on bem ^>errn ^3rofeffor 33 raun aber H.

caucasicus genannt ift.

H. «!perr Dr. ^apfarl, jeftt in tiefte, gab brieflich meljre Wlitifye'u

lungen unb Berichtigungen, namentlich in Setreff ber Gankrienia imperialis

unb ber 9tet6fultur auf Saöa 1
).

1. «§err @el). Dber^egierungS^atg J^ette teilte mit, baf hä ber

Söicfytigfett, grüßte unb fleifcfc/ige Söurjetn lange 31t fonferoiren, e3 aud)

t>on äöertl) fei, bie -üftetfyoben, unter benen bie 2lufbewal)rung am 23eften

gefcbefye, nid)t weniger aber aud? bie fcbdblictjen (Sinflüffe rennen gu lernen,

welche nacbtl)eilig unb jerftörenb auf fte einwirfen. @3 fdme namentlich

jetjt gar oft bei ben 3amfelrüben üor, bafj biefe plöijlidj in gdulnif über*

gingen. S)aö jiöntglid)e 2anbe3*;Defottümie* Kollegium Ijabe biefen ©egen*

ftanb befonberö aufmerffam verfolgt unb bem «Sperrn Dr. ©cfyacbt ben 2luf*

trag gegeben, ben ITrfadjen moglic^ft nad)juforfd)en, um auf biefe Söeife

öietleic^t aud? Hftittel ju fhtben, um ber gchtlntf felbft ßorjubeugen. 2)er

^>err 23orft§enbe erfülle be^fyalb bie Slnwefenben, wenn iljnen bergleidjien

gdlle be§ (Sintretenö einer pl5£ti$en gäuhup üortamen ober fte felbft ber*

gleichen faul geworbene Siunfelrüben l)aben fottten, bie erftern ju feiner

jtenntnip 51t bringen unb t>on ben leöteren ir)m einige jur weiteren Unter*

fudjung jur Verfügung ju ließen. |>err StunfU unb ^>anbe6gärtner «£>off*

mann feilte hierauf mit, bajj bä il)m leiber bie ©orte »on Svunletrüben,

welche unter bem SRamen ber itu^orner befannt finb, fet)r an biefer ^ranf*

fyeit leiben unb er gern einige (Srcmiplare $ur Verfügung ftelle.

K. ^err *Profeffor Äocb fprad) über bie ©olb* unb ©itberfarne,

welche in ben @ewdd)$l)dufern fultit>irt werben, unb legte öon allen 2ße*

bei sor. (Sr machte gan§ befonberö auf bie §3lenbünge aufmerffam, bie man
namentlich t>on £>erfd)iebenen Slrten be3 ©efcrytecljteö Gymnogramme fünft*

licfc) erjogen Ijabe. @igentl)ümlic^ fei e§, baf wdfyrenb fonft 23fenblinge

fydufig feinen fruchtbaren ©amen fyeröorbringen unb bann, wo e£ gefcfc/iefyt,

bie baburet) l)ert>orgerufenen ^pflanjen wieberum mel)r ober weniger jurücfge*

rjen, b. I). ber einen Futterpflanze d^nlic^er werben, bei ben ganten bie

1) ©. 9tr. 1.
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Silbimg feimungSfctfyiger ©poren gewölmlid) tfi unb bie jungen ^flanjen

nidjt jurücfgeljen, fonbern baö SluSfeljen beö SlenblingeS erhalten, fcon

bem bie ©poren entnommen ftnb.

£err 3nfpe!tor Soud)6 tjctlt eben be6l)alb bie fogenannten Slenbtinge

bei ben ©olb* unb ©ilberfarnen nur für formen unb Abarten, inbem e£

im botantfdjen ©arten »erfc^tebentlicty ttorgefommen fei, baf ft$ an SBebeln

ber weif betäubten G. lartarea eiserne gelb beftäubte gieberdjen, bie

ba$ Slnfet)en ber G» chrysophylla Ratten, bilbeten; einö btefer (Sremplare

befinbe ftd) im königlichen Herbarium. 2)iefe £f)atfac§e berechtige »ollftän*

big bie obige Sefyauptung. (Sr I)abe immer gefunben, bajü bie Sfenblinge,

welche au$ ber Gymnogramme lanata erlogen ftnb, nie feimfäfyige ©poren

gehabt Ratten, wäijrenb bie »ermeinten Saftarbe tton ©olb* unb ©ilbetfar*

nen fefyr leicht auö Sporen ju jiefyen feien, wenn eS aud) ni#t immer bie*

felben gönnen wiebergebe.

JqüI ^rofeffor Äod) legte aujjierbem nod) ^rot^aßten son Saum*

unb tton gewöhnlichen tarnen »or, ba biefe ftdj fc^on in biefem ßuftanbe

fefyr leicht unterfd)eiben. ($0 feien biefe Unterfd)iebe namentlich für ©ärt*

ner wichtig, welche ftd) mit ber «£>etansu$t ber gatne befd)äftigen, weit fie

bann gteicfy anfang6 im ©tanbe finb ju beurteilen, ob fte *prott;allien tton

Saumfarnen ober anbern anfällig bort aufgegangenen Strien ttor ftd) fyaben.

3)ie *]3cotl)allien ber legieren ftnb nämlid) ganj glatt auf ber £)betflad)e,

wäfytenb biefe ber baumartigen garne in ber SÖlitte bid)t mit fpreublattät)n>

liefen grünen paaren befetjt ftnb. femStoä) fann attetbingö junäd)ftnod)

feine beftimmte SluSfrtnft barüber geben, ob biefe Serfd)tebenl)eit ftdi> nur

auf bie baumartigen garne bejiefyt, ober nid)t *>ietmel)r auf bie Slrten ber

gamilie ber (£t?atl)eaceen, wo faft nur bergleid)en ttorfommen. Sßeitere

Beobachtungen werben eö jeigen unb follen bann jur weiteren ^enntnifj

fommen.

L. iperr Dr. Solle übergab burd) ben .ifperrn Snfpeftor Sou$ö
einige (Sämereien, welche er tton feiner legten Steife in Italien mitge*

bracht fyatte.

M. £etr £ifd)lermeifter Sänge (^3ot$bamer Strafe 5Ro. 46 unb 53)

empfahl feine %aU\t l)öljerner ©chatten* unb £agelbecfen für ©laöfyäufer,

beren einjelne ©tä6e nad) Setlangen mit Sinbfaben ober mit Gnfen*, aud?

ihtpferbraf)t befeftigt ftnb.

£err Dbergärtner 5|3afewatbt betätigte bie 3)auevt;aftigfeit berfelben

unb ben foliben ^reiö.

N. £etr fävmft* unb ^anbelögdrtner Temmler legte einige 233ein*

trauben ioor, bie nod) ein ganj fttfd)eö Slnfefyen fyatten. 2)iefelben waren

»on bem £errn 2öeinfüfer graule (©eUcr*©tra{3e 9io. 25) in einer .ftam*

mer nur auf ©ttof) aufbewahrt werben unb l)atten ftd) auögejeidmet er*

galten. 9ta# $erm ©el;eimen £)ber*9iegierung$*9tatl) Äette mochte wol)l
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bie lammet feucht gewefen (ein ober biefelbe ftct) in ber 5Rat)e »on SBaffer

befunden tjaben, benn eö fei eine hinlänglich befannte £t)atfact}e , baß alle

©orten r-on £)bft ftct) am beften in feuchten Hellem galten. £>bftf)änblcr

Wtffen biefeS rect)t gut unb laffen il)t iDbft mögliebft lange auf ben cBc^iffen.

£err Snfbeftor 25oucbe beftätigte biefeS nid?t atiein für Obft, fonbern

auet) für fleißige SBurjeln, ganj befonberS für weiße Otüben, welche in

feuchten Hellem nie, in troefnen aber gar nicfyt feiten gäuiniß erhalten j lie*

gen fte ju trocten, fo weifen bie bünnen ©oi$en ber Stuben, fcfyimmeln unb

get)en fpäter in putniß über.

9tact) «£)erm «£>ofgartner ^embel ift aber für bie gute 2lufbewat)rung

nict)t allein ein feuchtes, fonbern auet) ein bunfeleS £ofal nottjwenbig. 9Jian

glaube gar nicfc)t, wie lange $$ felbft weites Dbft, wie Pflaumen, aud)

eingegraben in ber (Srbe galten. (5r fenne felbft ein SBeifpiel, wo man einige

ber genannten grüßte in einen £opf mit weißem ©anb gefteeft unb mit

biefem »ergraben fyatte. 2IIS man naefy btei 3al;ven zufällig an bie Stelle

fam, fanb man bie Pflaumen unoetfefyvt; aber bod) fyatte im Innern berfeU

ben eine folcfye Umwanblung ftattgefunben, baß bie gvücfc/te ganj ungenieß*

bar geworben waren.

«£>err ^Profeffor 33 raun berichtete ebenfalls, baß man in Sübbeutfcfy*

lanb ganj allgemein bie bort fogenannten weißen 3iüben (SB äfferrüben) über

SÖinter in ber (Srbe aufbewahre, wo eS boefc) ftetö metjr ober weniger feucht

unb auet) bunfel fei, weit fte ftct) eben feljr gut auf biefe SBeife bie fpdt in

baS ^tüt>jac)r In'nein galten.

£err Cßrofeffor Äocb teilte mit, baß er r-or einigen Sagen Pflaumen

genoffen l)abe, bie ebenfalls nod) ganj frifd) gewefen waren. £err ©et).

3ournalift 9JJä£fe, in beffen gamilie bie Slufbewafyrung gefcbefyen war,

fügte §inju, baß biefe in mit ©anb gefüllten £ö>fen gefcf)el)e, welche in bie

(Srbe »ergraben würben.

,£err «£>ofgärtner ^»embel maebte enblict) noct) auf bie @igentl)ümfict>

feit aufmerffam, baß fogenannte $all*2lepfet im abnefymenben 9Jionbe an ber

©teile, wo fte aufgefallen ftnb, niebt anfangen jtt faulen, wot)t aber, wenn

fte im junefymenben SDtfonbe vom Saume gefallen ftnb.

O. £err ©efy. Dber*9tegierungS* Statt) .fette fprad) über bie 9?otl)*

Wenbigfeit einer größeren ©orgfalt ber 2lnjuct)t ber in ber Sanbwhifyfcbaft

nötigen ©emüfe* unb fonfiigen ©amereien nüftltcfyer *Pflanjen, als bisher

barauf »erwenbet worben fei. SSei bem £anbwittt)e, ber gleich große gt.cU

ct)en bamit befae unb bepflanze, mact)e eS fel)v oiel aus, ob er guten, mit*

telmäßigen ober gar fct/lect/ten ©amen erhalten fyabc. 2luS biefer Urfact)e fei

baS Unternehmen ber ©amenfyanblung oon 9fte$ unb (Somtt. fel;r »erbienft*

»oß, wenn fte in ben »erfdn'ebenen ©egenben, wo beftimmte ©orten befon*

berS gut gebeifyen, nur biefe, aber gleicfy im ©roßen, anbauen laffen, um fo

ftct)er ju fein, nur guten ©amen ju erhalten. (SS fei biefeS ganj befonberß
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bei Strfl unb Gliben wichtig, tafj bie einzelnen Sorten weit entfernt von

einander angebaut werben, bamit bei bem ^ange tiefer uub überhaupt aller

^ulturpflanjen, SSlenblinge ju bilben, eine 23ermifcfc>ung mbg(icfc;ft vermieben

werbe.

P. £err *ßrofeffor Ür $od) berichtete über bie grope Sammlung von

23eerenobftforten, welche ber SinnfU unb «£>anbel£gärtner Maurer in 3ena

beftftt. Dfyne 3 lue ifc t
ty
at berfelbe auf bem ganjen kontinente, vielleicht

aud) in (Snglanb, bie größte Sammlung
,
gan$ befonberö an Stachelbeeren.

Hm ben vielfeitigen 33ebürfni|fen, welche ftcf) in neurer 3 e *t funb gegeben

fyaben, ju entfpreeben, I>at berfelbe in ber üftäfye feineö SBotynorteö ein flet*

ncö ©ütcfcyen gefauft, um bafelbft nod? größere -Slnpflanjungen son 23ceren*

obft ju machen. 2luf biefe 2Bcife ift eö ifym gelungen, allein an Stad)el*

beeren einen 33eftanb von 20,000 Stücf ju l)aben. ^>err 9Jcaurer ift tbm

aud? mit einer Sonographie beö Seerenobfteö befcfc)äftigt unb wirb btefelbe

bereit« bei Äöfyler in Stuttgart gebrurft.

Q. «Öerr iviinft* unb «£>anbel3gärtner Krüger in Lübbenau battc

einen 23etid^t über bie von bem üßereiue erhaltenen Sämereien eingefenbet 1
).

R. 2luf gleiche Sßeife übergab £>err ^ammerratl) Schaff er einen

33cüct/t über ben 3 u fanb ber ©ärtnerei im gürftentfyume s
43lcfs

2
). 2)ie

.Klage in bemfelben über fd)lcd?ten Salatfamen im «^anbel würbe von Sei*

ten einiger anwefenben «£)anbet6gäitner bal)in berichtiget, tafj bie llrfacbe

meift bariu läge, ta$ man bie erfteit unb and) bie beften Safatfbpfe, an*

ftatt biefe jur Samengewinnung aufjufparen, in ber Dtegcl verfpeife. (?s

get)e mit bem Salate eben fo, wie mit allen ^'ulturpflanjen, man bürfe nur

bie beffern unb alö folct/e am üBollfommenften entwicfelten (Sremptare baju

benu^en. liebiigenS fönnten cö nur unjur>erläfftge «$panbel$gärtner fein,

welche fo fcblect)ten Salatfamen, beffen ^ftanjen jum gvofjcn £()eil ol)ne

biefc/te .Köpfe ju bilben auffcbbffen, verlaufen.

S. i$m 2el)rer Oppler in Planta bei Oiatibor hatte tilg Sefretär

be3 Gaitenbau*53crcineö in S?atibor bie Statuten beö letztem, fo wie einen

3al>re3bericbt eingefenbet, au$ bem man baö erfreuliche ©ebenen erfab.

3u gleicbcr 3^it legte berfelbe eine flcine 2lbl)anblung über ben Scbaben

ber Giftern unb beffen folgen in ben Dbftgärten bei
3
).

T. 93on Seiten be6 33orftanbeö beö lanbwirtl)fcbyaftlicben Vereines

3wetl)au bei Morgan würbe eine Heine Schrift: „2ßie tragen £)errfcbaftcu

gut Sefferung irjver 2)ienftboten bei?" — eingefenbet. Sie bilbete einen $}or*

trag, ben ber Pfarrer ju ©rofjtreben, £crr .3. 21. £unbertmarcf, vor

ben -Jftitglicbern beö oben genannten Vereines gehalten l;at. So feto aufy

ber 3nt)alt }U bcfyerjigen war unb alle 23ead?tung »erbiente, fo lag er boeb;

1) v£. Dli-. 2.

i) n£. 9h-. 3.

3) ©. 9tt 4.
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ben 3w>ecfen eines ©artenbauVereines ju fern, um in einer SSerfammlung

befpro^en ju werben; auf jeben galt würbe aber baS (5ct)riftcfc)en , was
nur 2i 6gr. im S3uc^t)ant)et foftet, allen benen, welche ftct) für tiefen ©e*

genftanb interefftren, um fo meljr empfohlen, als bie £älfte beS (Ertrages

ju Prämien für 2)ienfiboten beftimmt ift.

U. fäm ^3rofeffor £oct) berichtete nact) Mitteilungen beS £errn

SeljrerS Smmifct) über bie Sfyätigfeit beS @artenbau*93ereineS in Sftagbe*

bürg. 2)urct) bie umftd)tige Leitung feines 23orftanbeS ift atlmäfylig auct)

mefyr Sebenbigfeit fyineingefommen, bie befonberS ftd) barin auSfpridjjt, baf

ebenfalls, wie bei unS l)ter, alle 9)conate Sßerfammlungen gehalten werben.

9cict)t allein, baf f)ier »erfcfc)iebene, bie ©artnerei betreffenbe ©egenftänbe jur

33ert)anbtung fommen, eS werben auct) über wichtige (Sachen 23erict;te er*

ftattet unb Vortrage gehalten. Clu8für)rlid)e 3Sericr)te über alles, waS in

ben SSerfammlungen t-orfommt, werben in bem S3eiblatte ber Sftagbeburger

3ettung tteröffentlicbt.

V. £err ^rofeffor ^od) übergab bie ifjm »on bem 33evfaffer, bem

«£>errn Pfarrer «Set; werbt ju DZeufirct) bei (Sifenact), überfenbete Sdjrift:

„beitrage gtir 93olfSwol)lfar;rt" als ©efc^en! unb tnact)te auf ben 3ttt)alt

um fo meftr ©utSbeft^er unb ^Sewofyner beS SanbeS aufmerffam, als auct) ber

länblict/e ©artenbau barin mit befonberer Vorliebe befyanbett fei. (SS ift

aber nict)t etwa nur tson Dbjitbau unb ©emüfe^uct-t, fo wie t>on ber Pflege

einiger Blumen, bie tRebe, fonbern ber SBerfaffer it)at grabe etwas ins Sluge

gefaxt, waS bei uns auf bem £anbe noct) gar fel)r fefylt, in (Snglanb In'n*

gegen im erfreulieben Sftafe t>orl)anben ift. ^Jtan ftefyt in bem jule^t ge*

nannten Sanbe fein noct) fo armltct)eS «£)äuSct;en, waS nict/t mit irgenb

einem, befonberS ranfenben, SSlütfyenftrauct/e bepflanzt ift. ^rairierofen, äct>

4er SaSmin, welcher legerer leiber bei unS ntct)t auSt)ält, $euerftrauct>
,

ja*

panifcl)e £Uutte unb anbere meljr jteljt man gehegt unb gepflegt. Söenn ber

gabrifarbeiter ober ber Sanbbebauer am (Sonntage ftet) feiner 9Jhtfkftunben

freut', fo geljt er weniger als bei unS inS S33iitt)ör)au0, fonbern lebt feiner

ganülie unb pflegt bie ^flanjen unb Blumen ttor feinem «£>äuScbcn unb im

©arteten. !D?öct)ten nur unfere Sanbbewofyner ebenfalls baran greube ftn*

ben, benn bann würben fte aud) (Sorge tragen, bafs bie Sßege in ben 2)ör*

fern gangbarer werben, als eS je£t meift ber galt ift.

W. 2)er £t)ütingifct>e ^unfi* unb ©ewerbe* herein ju Saalfelb l)atte

feinen 3al)reSberict)t eingefenbet.

X. iperr ^rofeffor ftoct) fegte ben 3af)rgang 1857 ber SD?onatSfct)rift

für Homologie unb praftifeben Dbfibau, fyerauSgegeben r>on bem Superin*

tenbenkn Oberbiecf ju Seinfen bei Äalenberg unb Snfpeltor £ucaS ju

4pol)ent)eim bei Stuttgart, vor. 2)er ledere ber beibenSerfaffer, forreSpon^

birenbes SÖcitglieb beS Vereines, überfenbet regelmäßig bie alle Monate er*

fc^eineuben £efte als ©efc^en!. 9ief. fann nict)t uml;in, befagte Monats*
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fcf)rift, welche in golge bei t>on bem Vereine »eranftalteten Dbjtau6fteltung

in Naumburg a. t). 6. im 3at)re 1853 inö £eben gerufen würbe, nament*

lid) allen @utöbeft£ern auf bem £anbe ju empfehlen, welche Dbftbau trei*

ben ober tventgftenö biefem mcl)r Slufmerffamleit ju wibmen gefonncn jtnb.

3()v 3wecf ift fyauptfäct/licfc) Verbreitung einet* rationellen Dbftfultur, woran

eö leiber uns noct) gar §u fefyr fefylt, SRittl-eitung alter für Veröollfornm*

nung ber ledern wichtigen pra?tifct)en Erfahrungen im ganjen S3ereicr)e ber

£)bftbaumjud)r, beö DbftbaueS unb ber Obftbenuftung, fo wie befonber$ aucfy

görberung ber Kenntnijü ber einer größeren Verbreitung würbigen Dbftforten

unb ifyreö roirtfyfd)aftlicf)en Sßert^eö.

SBefagte 9)conat$fct>rift ift um fo mefyt ju empfehlen, als audj il;r Cßreiö

möglicr/ft niebrig geftellt würbe. 3)er ganje 3al)rgang foftet burd) bie ^oft

frei belogen im ganzen beutf$4fterreicr)ifct;en *ßoftt>ereine nur 2 Stylt; 8 ©gr.

ober 3 fl 20 3t~r. Kom*..*9fl. ober enblid) 4 fl rr)., im 23ucr)l)anbel jeboc^

einige ©rofd)en, refp. £reujer mefyr.

Y. Von ©eiten ber M. Slfabemie ber 2Öiffenfd)aften äu s3Jcün*

cfyen würben af6 ©efct;enfe, refp. alö Saufet) gegen bie Verfyanblungen beö

Vereines eingefenbet

:

1) Slbfyanblungen ber pl)t;ftfalifd)*matr;emati(cfc;en klaffe, 8. 23anb,

1. Slbtb-eilung.

2) lieber ^m 2lnbau unb ben Ertrag beö SSobenö im Königreiche

33at;ern. 1. 5lbtt;eitung. Von Dr. *>. ^errmann.

3) 2)enfrebe auf Ef)riftian ©amuel Sßeifj, ^rofeffor ber Mineralogie

ju Berlin. Von ». 9flartiu3.

4) lieber bie *|3l)tyfti ber SRolefular^räfte. Eine 9tebe, gehalten von

$rof. Dr. Solu;.

Z. 2)ie K. K. ©efetlfc^aft ber 9Uturforfc£)er ju Sftoöfau

l)atte Sit. 3 beS Safyrgangeö 1857 eingefenbet.

Aa. ^err ^3rofeffor Dr. «§ artig in 33raunfd)roeig tjatte fein cbtn er*

fcfyieneneö Söerf: „Entwicielung3gefc£;id)te beö *PfIan$enleim3" alö ©efcr)enf

überreizt.

ßb. £err Slmbrofiu.6 Verfcr)affelt in ©ent übergab eine Sieifye

ber ©uppfemente ju Ta. 64 feineö *pflan$entter$eid)niffeö jur Verkeilung.

3n bemfelben ftnb einige ^flanjen veräeidmet, bie wol)l bie Slufmcrffamfeit

aller Blumen* unb ©artenliebbaber r-erfcienen. Eö gilt biefeö gan$ befon*

berö von ben neuen ^Begonien* 33lcnbtingen (argenteo- guttata , Madame
Wagner unb Prince Trubelzkoy), von ber dm in ber 3fonogi;apl)ie ah*

gebildeten Camellia Regina ciei Giganti unb von ber ©ranate mit pamv
d;ivten Vlütljen, welche ben Namen Punica Legrellei fül'rt. Slber aud)

aufjcrKm machte 9icf. auf bie neugejüc^tete 5llpcnrofe Rhododendron Byl-

sianum aufmerffam, bie in ber Xijat an 53lütl;enfüÜe unb Farbenpracht

SlÜeö übertrip, \va$ man in biefer ^)inftd)t lennt. Von neuen s
Jtofcn »er»«
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bienen Isabelle Gray, Marie Aviot, Marie Thierry unb Victor Trouillard

ebenfaltö alte 23eact)tung.

Cc. Slußerbem waren aber noct) eine große 3fJeil)e »ort *j3flanjen*23er*

jeicr/niffen eingelaufen, befonberö au6 (Srfurt, wo bie ^anbelggdrtnereien

feit wenigen Säuren wieberum einen folgen Sluffct/wung erhalten fyaben,

wie man iljn früher gar nicfyt erwarten fonnte. (Sie alte jetd)nen ftd) fyaupt*

fäct)lict) burd) Sämereien, befonberö von ©emüfen unb ©ommergewäcfyfen

auö, außerbem aber auct) burct) glorblumen aüer 2lrt.

93on (Srfurt Ratten gefenbet bie Herren $r. 21. H aa 9 e jun., (Srnfi

SBenarty, Sfyalacfer, SOfcofc&fowifc unb ©tegltng, ^einemann,
Sorenj, Siüain, $la§ unb <5of)n unb £opf; außerbem von -2lrnftabt

(S l) r. @uft. Sftöfyring, von 3ena H- ÜJfaurer, von 2)reöben S. 9t.

6ct)neiber, von *|}[ani$ bei 3witfau ©• ©eitner unb von Lübbenau

^arl Krüger unb ©öfyne.

Dd. 2)er Hm* SJorft&cnfce machte enblict) befannt, baß von (Seiten

bev Ferren ^reiöricryter jwar bie au^geftellten ^flanjen al6 redt)t gut unb

Ijübfcr; anerfannt werben feien, bod) beftnbe ftc^> unter benfelben nidjtö fo

2lu6ge$eid?nete6, baß benfelben ein $reiö sugefvroefc/en werben tonne.

IL

23ev[;anbdt Jöctlin bm 7. 3Jtör$,

in ber 364. SScrfammlung.

yjadbbem tag ^rotofotl in feinem Hauptinhalte mitgeteilt war, würben

A. alö 9Jiitgtieber vorgefcfylageu':

1. S)cr ©artenbau* SS er ein ju trieft, burct) beu Herrn ^rofejfor

Dr. ^od?j

2. $ert Dbergartner Sauere in Moabit bei 53erlin, bind) ben Sjmn

$rofeffor Äocfc.

ß. 2)er 23orft£enbe, Hm' ©efyeime CbcrregierungSratt) .fette, er*

nannte für bie bevorftel)cnbe gnU)iat)r3*2luöfteÜung ju Preisrichtern:

1. ^errn $rofeffor 53 raun, alö SSorftfcenben,

2. Herrn SQofyaxtna $intelmann von bev *Pfaueninfel,

3. H^rrn .fünft* unb H^elögärtner £• ÜKatfyieu,

4. ^axn H^rtner 93^ e i> e r in SJionbiiou,

5. H^rn .fünft* unb Hanbelögärtncr ^riern.
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3u Stellvertretern:

1. iQcvvn $t\m\U unb «^anbelSgärtner 23arrenftetn,

2. £errn ftommetgientatf) ^ricfyclborf,

3. ^erut ^ommerjienratl) £ in au

,

4. ^ertn ^ofgävtner -üDUufcfy,

f>. $etrn UniverfttätSgartner Sauer.

3um £>rbner hingegen

:

-£>errn Dbergärtner 9?eibe in Gfyarlottenburg.

C. 2)er £err SSorftijcnbe feilte mit, baf, als man vor Dreiviertel 3fa^

ren baS Programm jur ttädjfien grüt)iat;rSauSfteIJung angenommen, man nod;

ntcfyt bavan gebaut Ijabe, bafi bei* etfte 6onntag im Slpril, als ber Sag,

wo bem ©ebraudje gemäfü biefelbe ftattftnben folt, ber erfte Öfterfeiertag fei.

Sin biefem Sage ftc aber abgalten, mochte ntcfyt redjt vaffenb fein. 2)er

SBorftant) l;abe beSfyalb bie 9lngelegenf)eit in 33eratl)ung gebogen unb gern

vermeiben wollen, ba£ bie SluSfteüung mit bem legten Sage berjenigen, welche

ber herein ber ©artenfreunbe im 3ad?mann'fd?en £ofale vom 9. biß il.Slpril

abhalte, jufammenfalle. Sie SluSftellung über biefe Sät nod) weiter I)tn*

auSjufcl;teben, mochte aus ber einfachen Hrfac^e nidt)t gelten, weil viele @ärt*

ner fiefy vorbereitet fyaben unb bie ^flan^en ftd) nicfyt langer in ü;rer glor

jurüd^aÜen laffen; fte für einen ber übrigen Sage in ber geftwocfye auSju*

fd;idben, feljeiterte wieberum baran, baf baS Sofal nicfyt ju fyaben war. 5IuS

biefer Urfacfye muffe ber SSorftanb bod) ben 11. Slvril als ben geeignetften

5tag für bie geftauSfteüung bejeic^nen. S3on <5eikn ber Slnwefenben würbe

bem SSovfdjlage beigeftimmt.

D. 2)er £err Q3orft$enbe machte bie SJcittl) eilung, bafj von (Seiten beö

5uu-ftanbeS baS 6tücf Sanb im botanifd)en ©arten, was von (Seiten eines

l)ol)en SftinifteriumS für gciftlic^e, Unterrichts* unb ^ebijinaUSlngelegen*

Reiten ju ihtlturverfucfyen überwiefen worben, übernommen fei unb fdjion in

biefem Sommer SSerfucfye angeftellt würben. (Sollte Semanb ein befonbereS

Verlangen babei fyaben, fo wünfdje ber SSorfianb, bafj biefeS fcbriftlicfy aus*

gefvroetjen werbe, bamit Diecfynung getragen werben fonne.

E. «iperr ^jrofeffor Stoti) übergab eine Dceilje von (Sämereien jur 3kr*

Teilung, welche von ber grau £anbbaumetfter ^ern, geb. (Simon, in

2)reSbeu, von bem ^»errn Dbriftlieutenant v. gabian in Breslau unb •ücn

bem £errn ^)ofgävtner ÜÄo rfd) in ßljarlottenfyof übergeben waren unb

fvrad? t)cn SBunfd? auS, ba£ bie Ferren 9)iitglieber, welche barauf reflef*

tirten, ftd) auf einem ausgelegten Sattel, ber bie 9iamcn ber Sämereien u\U
Ijaltc, auffcfyreiben möchten. SeinerfeitS werbe er (Sorge tragen, bafj bann
bie beftimmten Sämereien jugefenbet werben.

grau £anbbaumeiftcr Äcvn war eben von einer 9ieife nad) Sllgerien

unb ber Sßüfte (Samara, wo ftc il)vcu Dieffcn, ben Lieutenant 9iofe, ber

bort ^ommanbant ber äuperften franjoftfe^en SBefte 23iSfra i\t, befugt l)atte,
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äurücfgefefyrt unb fyatte eine 9?eil)e üon Samen mitgebracht, bie fte nid)t

beffer ju serwenben glaubte, als wenn fte biefclben bem ©artenbauttereine

ifyrer SBaterftabt ^Berlin — benn fte ift bie £od)ter beS serftorbenen @e*

Reimen DberbauratfyeS Simon — jur Verfügung fteltte. .Sperr Cßtofeffor

^oct) tt)eitte Wltyui axtö ifyrem intereffanten ©riefe mit, worauf man fal),

Weifte Entbehrungen unb SÄüljen mit einer folct)en Sxeife in unwirtt)bare

©egenben »erbunben, welchen 9?eij aber grabe auct) Sauber t)aben, bie no$
wenig »on Europäern be(uct)t ftnb! Von Seiten beS Vereines würbe ber

grau Sanbbaumeifterin Äent für bie intereffanten 93?ittl)eilungen fowofyt,

als für bie Sämereien ber S)an! auSgefproct)en unb baS freunblic^c 5lner*

bieten, burd) tfyren Neffen nod) weitere Sämereien ju bejietjen, ebenfalls

banfbar angenommen.

2)ie Sämereien beS ^errn DbrtftlieutenantS ». Fabian beftanben aus

©urfen, SMonen unb Mrbiffen, wätjrenb «Sperr «£>ofgärtncr Sftorfd? rotfye

gfageoletbotjnen übergeben t)atte.

F. .£err ?ßrofeffov ^oct) fegte ferner eine *probe fogenannten 9il)eini*<

fcben Krautes üor, was fo fonftftent war, baf , wenn man baö ©efäj? um?

feilte, gar nict)tS herauslief. 3>a es ferner einen fet)v angenehmen ©e*

fctymacf beftt^e unb eine nal;rt)afte unb fefyr gefunbe Steife barftelte, fo

empfahl eS .£>err ^oct) um fo meljr, als eS bie tljeure S5utter vertreten lönne.

ffflan muffe nur bebauern, bafj fyier in Berlin feine ^liebertagen x>on ber?

gleichen $f)einifct)em braute t>orf)anben feien. SßaS itmt J>ter ju ©eftct)i ge?

fommen, fei bünn unb mit 93?ot)rrübenfaft unb ^flaumenmup tterfefct ge?

wefen. £>er ^3reiS für baö *pfunb ftellte ftd) I)ier 5 unb 6 Sgr.; foüiel

fyaht er jWar ebenfalls bejaht, aber cS fei auct) ein ganj anbereS gabri*

fat. SBejogen l;abe er eS t>on bem «£>erm Defonom Roller in SctylüffelS*

berg bei Sinbtar.

G. «£>err 3nfpe!tor 23ouct)e berichtete über bie ausgestellten ^Pflan^en,

bie biefeS 33M auS 5 ©arten eingeliefert waren. Unter benen beS bota*

nifct)en ©artenS befanb fiel) aud) ein Scfc)mettertingSblütI)ler t>om Vorgebirge

ber ©Uten Hoffnung, Liparia comantha Eckl. et Zeyh., ein ftattticl)eS

dremplar beS erft feit wenigen Satjren eingeführten ^örbct)entragerS (Com-

posita) Conoclinium janthinum Morr., eine ebenfalls reichtet) blül)enbe An-

dromeda floribunda Pursh unb Pimelea linoides Cunn. Slu^erbem Waren

aber nod) 7 !|3flanjen v>orl)anben. Unter ben 10 *|3fian$en beS ^errn Dber*

gärtner Sßafewalbt aus bem 2)anneel'fcl)en ©arten befanben ftet) einige

Sljaleen unb SRljobobenbren üon befonberer Scf)önl)eit. Von ben erftern »er?

bient »or Sltlem Sljatea Slbolipf; «£erjog üon Sfiaffau um fo mefyr Erwähnung,

als fte mit ben fct)o'nften> in ber neueren 3?it gezüchteten Sorten wetteifern

fann unb ein beutfc^eS (Srjeugnifj tft. Von ben 4 9if)obobenbren jtnb

Alexandria unb Wagenerianum befonberS ju nennen.

£err Dbergdrtner ©ireoub l;atte aus bem SRauen'fcljen ©arten eine
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<5ct)aupflan$e, bie Hovea purpurea Sweet, auSgeftettt, bie niedre gltf 1)0$

unb über unb über mit SSlütfyen bebeeft war. 2tuS bem ©arten be§ £errn

^ommerjienratfjcö 2)inglinger, bem ber Dbergärtner Sflcarefct) vorfielt,

War eine jWeite ©d)aupflan$e, Leucopogon Cunninghami R. Br., vorfyanbcn,

bie ebenfalls 2lnfpruct> auf (£cfc>önf)eit machte.

(gnblicfc; verbände man bem <£ervn ^unft* unb £anbel6gärtner $riem

eine Heine Sammlung felbftgeäücr/teter $Imari;lliö. Unter ifynen befanb ftet)

eine, (Slara Stauer mit 9tamen, mit gelblichem ©runbe. 2)a man bis je^t

bergleic^en noct) nict)t gehabt Ijat, fo mochte bamit eine neue 9fieil)e bev gär^

bung eröffnet werben, bie biö batyin nod) fehlte.

H. £err Sßrofeffor ^oct) machte auf bie @cf)aufyaufer jweier ©arten

aufmerffam, ba biefe grabe je$t ftd) in befonberer <Scfc;önfyeit befanben. 23cm

beiben ift wieberfyolt gefprocfc)en. 3)a£ eine im ©arten beö Gerrit gabrif*

beft^erö 23orfig $at einen neuen 6d)mud: burc^ bie Stuffteuung einer 9Jcar*

morgruppe, wo Sfyetiö i^ren 6ot)n 2lct)itte3 in ba6 Sßaffer eineö S3ecfen

tauchen Witt, erhalten. 2)ic SJhttter fyält baö ^inb frei auf ben ^anben

unb ift nur bis an bie Ruften mit einem leisten ©ewanbe betreibet. 93er*

fertiger ift ^err v. ^3rin§, je£t in 9tom. S)er weife ÜSJcarmor mitten im

faftigen ©rün ber $avne unb anberer ^flanjen, benen ftc^ entfernter einige

blüt;enbe ^amettien unb Slfajien anfct;lief en, bringt einen wunberbaren (Sffeft

fyervor.

2)aS 6cfc)aul)au3 beö £)berlanbeögerid)t3ratl)0 5luguftin an ber 2Öilb*

vatfftation bei ^otöbam beft$t in feinem nörblict)en glügel \t§t eine feltene

^amellienflor. 5)er Dbergärtner Sau et) e war im vorigen ^erbfte in S3el^

gien unb fyatte aus ber Sammlung von «£jerm Slmbroftuö SS er f Raffelt
eine 2lnjal)l ber neueren ©orten mitgebracht, bie jefct grabe in befter glor

ftanben. (Sine befonbere gorm I)atte SSJcontblanc , ba bie SBlume baö 2lnfe*

l)en eineö ©dmeebatlö befaf , wäfyrenb Verschaffeltiana einer 9tofe, felbft

fd)on in ber ÄnoSpe, gltcl). Unter ben regelmäßigen unb bacfyjiegelförmigen

verbienen bie bunfelrotfye Bella d'ardiglione, bie feuerrote unb weife de

Notaris, bie bunfelfteifcfyrotfye Principe Demidoß unb bie weife Comtesse

Calini alle Seact)tung.

3m ©runbe beö SJiittclgebäubeö beftnben ftet) ferner einige unb 20 $aU
men, welche ben ganjen SBinter fyinburcfc; bei einer Temperatur von 2 biö

5 ©rab SBärme aufgehalten Ratten unb fämmtlict- ein guteö 2lnfel)en be*

fafen. Wlcm fteljt, baf eö felbft ^almen giebt, bie bei einer fefyr geringen

Temperatur gebeit)en, unb baf man viele von ü)nen im 2)urct;fct>nitt viel ju

warm fultivirt.

2luö bem Sluguftin'fcfjen ©arten legte £err ^o# au$ bie 23 Iütt)en

von 2 ^flanjen vor unb würben bie lederen alö Slattpflanjen empfohlen.

2)ie eine, Philodendron sagitlacfolium Liebm., ift ein 33ewofyner beö Reifen

SlmerifaS unb nimmt ftc§ mit feinen grofen glänjenb»=grünen blättern, na*
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mentlid) wenn eö eine Sßanb beert, fc^t gut aus. 2)ie anbere fteüt eine

neue Nicoiiana bar, welche im «£>ebitu8 grofe 2lel)nlid)feit mit ber fyofyen

unb ftrauct-artigen N. glauca Grah. beftfct. SÖegen ifyrer Slefyniicfcifeit mit

bei: Wigandia caracassana H. B. el K. I;at ib/r «£>err ^odj) ben tarnen

N. wigandioides gegeben. iDie ^Pfianje ging jufällig auö ber (Jrbe eineö

verunglücften Transportes, ben fem ©eneralbireftor Senne aus bem tro*

pifcben Slmerifa erbalten Ijatte, auf, unb würbe mefyre Sommer lu'nburd) in

(Sfyarlottenfyof als iDeforationSpflanje auf ben Svabatten benufct.

I. £err Slpotfyefer £er& frug an, ob ^apierbüten auf ^flanjen biefe

gegen baS (Srfrieren fd)ü§en? Stfacb ^»errnSnfpeftor Sou^e feien Rapier*

büten allerbingö gegen einjelne 9ia#tfröfie ein guteö Mittel, "da, wie befannt,

jebe nod) fo leiste Umhüllung baö pioi^Iic^e Stauen ober ©efrieren t>err/in>

bere unb bemnad) ftct; and) bei ^ffanjen nü^icf) erweifen muffe.

K. £err Sefyrer DteSfe in ©üfiebiefe hä Sßriejen a. b. £>. fyatte t>on

bem Vereine im ^5rüt>jal>re einige ©orten £abadfamen ermatten unb feilte

nun bie erhaltenen 9tefultate mit , inbem er ju gleicher Seit groben von

iBlättern unb barauö angefertigte (Sigarren übergab. ÜRit bem ©rtrage, be*

fonberö beö ©djiraStabatfeS , war <§err SteSfe auferorbentiid) jufrieben.

£err $rofefjoc ©cfc>ul$*©d)ul§enftein war jebod) ber Meinung, baf

aud) bie beften ^abacfpflanjen nur in ifyrem eigentlichen SSaterlanbe eine

brauchbare (Sorte lieferten, bei uns fultwirt aber feine anberen Slätter gci*

ben, als foldje, bie wir aud) burd) unfere bereite einljeimifd) geworbenen

©orten erjielen. (Sr fyatte beSfyalb alle Einführungen frember SabacfSarten

für gan$ unnütj.

2iud) £err ^tofeffor Leiermann, ber ben ©amen beS ©cb/iraSta*

bacfeS mitgebracht unb bem Vereine jur Verfügung geftettt ^dttt, teilte mit,

bafj man ifym einige Sigarren, welche aus i)iec gezogenen ©cDiraSpflanjen

verfertigt waren, gegeben unb er biefe!6en verfugt t)abe. Leiber muffe er

aber offen befennen, bajj er W ursprüngliche ©orte aud) nid)t jum gering*

jten Steile r;erauSgefd)mecft fyahe. 2)ie ^ftanjen feien fn'er vollftänbig bege*

nerirt. £RadE> £errn ^ofgärtner £empel fönne man jebod) für je£t nod?

gar fein Urtfyeil abgeben, ba auct; bie befte Gttgarre einer %ät ber Slbfage*

tung bebürfe.

L. £err Kaufmann Seop. UM Her teilte ein 23üd)Sd)en mit fall*

flüfftgem Saumwacbfe ju 23erfucc>en mit. Sluf gleite Sßeife Ijatte ^>err

21 ug. ©arvenS in Hamburg eine $robe beS Mastix l'Homme Lefort ju

$erfuct>en eingefenbet. $la$ bem SSericbte beS £erm Snfpeftor SucaS iji

baS lefctere aber weiter nidjtS als gewöfynltcfc/eS ^ßecc), baS gefc^mofjen wirb

unb bem man von ßeit ju 3^it ^if^tEjran jufe^t. SSon bem 9)?aftir ifi

fc^on früher (f. 5. Sa^rgang ©. XXX.) berichtet unb §at ^err Snfpeftor

SSouc^e eö übernommen, baö »ort bem £erm ^rofeffor ^oc^ jur Sßerfü?

gung ©eftellte ju verfugen.
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M. £err *$rofeffor .ftocr; machte baraitf aufmerffam, baf man bei ein*

tretenbem gelinben 2öetter nict)t r-erfäumen folle, bic Dbftbäume mit einer

fiebrigen Sinbe ju »erfefyen, ba fet)v tjaitftg einige 2ßeibcc>en be$ ftroftfcbjmet*

terlingeö jtd) unter Saubbetfe ben Sßintcr fyinburct) erhalten unb wäfyrenb

ber erften warmen Sage an ben Stammen aufwärts frieden, um i^ve Gier

in bie knospen ju legen. 9?acr/ anberen fotl fogar eine jmeite, bei unö

ailerbingß feltener »orfommenbe ©eometra grabe im erften grübjaljre erfcl;ei*

nen unb bie (Sier legen.

«£err ^oct; machte übrigens weiter barauf aufmerffam, baf im 2)urd)*

fffcnitt alle Dbftbaume, bie gut gehegt unb gepflegt werben unb bemnacb, ftd)

auef) in einem gefunben fräftigen 3«ftanbe beftnben, weit weniger r>on it)ren

geinben, Snfeften fowobl, wie ^iljen, leiben. 33 or allem fei beftänbig bem*

nacb, eine Reinigung üon SOiooö unb gleiten, fo wie bie 2ßegnat)me r-on

l)a(b ober ganj abgeftorbenen Steffen unb ß^eigen burcr/auS notfywenbig.

2)ie (Srfafyrung vieler Dbjtjüdjter , bie ifym Sftittljeitung hierüber gemacht

Ratten, fpreetje wenigftenö bafür.

3)ie Ferren ©efyeime Dberregierungöratf) Rette unb Sßrofcffot 23raun

waren jeboct; faneßwegö ber üftetnung, baß bie $cinbe ber Dbftbdume tiefe,

wenn aueb/ noeb, fo fräftig unb gefunb, weniger beldftigen unb verheeren.

$lecf)ten unb Wtbofe feien aber allerbing£ oft Urfadje ber (Srfranfung ber

Saume.

4perr ©efyeime £)berregierung3ratl) ^ette frug an, ob baö oft empfofy*

lene Mittel, ben Stamm mit Mt jtf beftreicb,en, in ber £l)at ein Mittel

bagegen fei? 9?acb, ^errn gabrifbeft^er 2)anneel t)abe reiner Mf oft nod)

eine dijenbe Gngenfct/aft, bie bem Saume feine$weg6 gut fei, weöfyalb er

feinerfeitö immer eine SJcifcfyung »on 2 feilen .ftufymift, 2 £l;eilen £et)m

unb 1 £l)eil ein 3al)r alten Sle^falf anwenbe. 9tacr> £erm ^rofeffor

Äocb, wirb biefe 9J?ifcr;ung in bem an Dbfte fo reichen £l)üringen ganj ge#

wöfynlict) angewenbet unb jwar mit Grfotg.

£err ^rofeffor Sd) u l&* <&ti) ulfcenfteiu fyält baö S3eftreicb,en mit

Äalf, ba alle gleiten ju ifyrer (§rnäl)rung biefen bebürfen, für nacfc^eilig

unb ber Silbung berfelben juträglicf), wäfyrenb «£>err Snfpeftor 23oucl)e

biefeö jwar jugiebt, aber ber Meinung ift, baf in bem SBeftreicfyen felbft ein

•Drittel gegeben fei, bie uorfyanbenen gleiten, Raupen unb (Sier $u tobten.

sJiacb, i$errn &utff& unb £anbet6gärtner Temmler Reifen alle gegen

Raupen empfohlene Mittel gar wenig unb nur in fefyr cinjelnen gälten;

wenn bic 9iatur felbft nicbyt il)rer 9Sermel)rung einen 3)amm entgegenfefce,

Ijelfe alle menfcfjlicfje itunft nicfyt lüel.

£err ^uuftgärtner gorfert empfal)t noeb, gegen gleiten unb SDioofe

eine Sluflöfung be£ <2cl?ornfteinruffe$.

N. «£>err Dr. £a{jfarl l)atte Heine Lobelie von 3nftrumenten ein*

2
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gefenbet, bie auf ber Snfel 3a*a fyauvtfäcr/licr) gut 9ieiSfultur angewenbet

reiben imb brieflicr) bereit Benu^ung mitgeteilt 1
).

0. Bon (Seiten beg *)3räftbiumg ber ©artenbaugefetlfcr)aft in *PariS

würbe eine ßinlabung unb ein Programm ju ber vom 12. big 27. Stvril

fiattftnbenben 2luSftetlung von Blumen, *ßflanjen, grüßten unb fonftigen

©artenerjeugniffen eingefenbet unb jur Beteiligung an berfelben aufge*

forbert.

P. £err ^taterialien^nfpeftor Weltmann in Breslau berichtete über

feine weiteren (Erfahrungen in Setreff beS ^erftfcf)en 3nfeftcnpul»erö. (Seine

Oiofenbäume waren im vorigen 3af)re von einer ganj ungewöhnlichen 2ln<

jaljl beS befannten DxofenfaferS beläfttgt, bie fämmtlicr/e S3fütl)en vernichte*

ten. Um fte log ju werben, ftreute er SlbenbS bei ruhiger Suft, wenn ber

Styaxi ftd? einstellte, ober beg Borgens, wenn biefer noefc; bie SBIütl^en unb

Blätter bebeefte, bag von ifym angefertigte Pulver auf bie ^rone. <Scfc/on

nad) einer l)atben (Stunbe fielen beim Schütteln fämmtlict/e ^täfer im 3 U *

ftanbe völliger Betäubung tjerab. Säjjt man biefe jebod) rufn'g liegen, otyne

fte ju vernichten, fo erfyot)(en fte ftd), befonberg wenn man nict)t viel tyuU

ver angewenbet t>at , bei etwas bewegter Stift balb wieber unb fliegen \mt*

berum bavon. .Sperr 9t eu mann breitet beSfyalb unter bie Drofenbaume ein

£ucb/ unb fcbüttelt bie ^äfer auf taffelbe, um biefe bann mit leidjter 33tüt)e

wegtragen uno voüenbg tobten jjt tonnen.

2luf gleiche äßeife wirft bag Pulver auf bie Schaben unb anbere grofse

^nfeften, wäljtenb eg jtd) grabe bei einigen fleinern ganj unwirffam ge*

jeigt i)at.

Q. ^>err Dr. •JSpafjfarl machte fct)riftlicr)e 9ftittf)et(ungen über ben

9ht&en, ben bie (Singebornen Sava'g von einl)etmtfcr)en ^flan^en jiefyen
2
).

H. ^>err Obriftlieutenant v. gab tan in Breslau tt)eilte mit, ba£i

er in biefem Safyre nic^t ganj reife 2ßaffer*93ce(onen ober Sttbufen, äl>iilictp

wie bie Senfgtufen , eingemact/t unb eine fefyr fcfymatffjafte unb angenehme

(Sveife erhalten tyabe, bie fetbft nod) faltbarer ju fein fcfyeiue.

(Sine (§igentt)ümliccjfeit fei ferner in biefem fonft fo troefenen Sommer,

fcafü nicfyt allein grücbte ftet) weniger galten, fonbem bafj auet; allerbant

SBuqelgemüfe im Heller febyneti unb leid)t von Säuimf ergriffen werbe.

@g fei biefeg felbft mit ber «Sjorjonetv unb ^]aftinaf*2ßurjel ber gatf.

S. Bon «Seiten JDeS erft gegrünbeten @artenbau*BeretneS in

trieft wirb in ber SDtitte SlprU eine grül)jaf)rg* unb SOcitte (September eine

«^erbjtaugftellung veranftaltet unb würbe bag Programm ju ber erfteren ein?

gefenbet. 3U gleicher 3ett würben bie neuen Statuten übergeben. •

T. ^>err ^rofeffor $ocf; -übergab einige (Samcnverjctcr/mffe beS bota#

nifcr}en ©artenS unb machte auf bie in, größerer 2lnjal)l ausgelegten Ma*

1) @. Dir. 5. 2) &. ftr. 6.
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löge ber lanb> unb forfiwijfenfct)aftlier)en (Samenfyanblung r>on 9Jce$ unb

Äcmp., ferner auf ben S3lumiften*Äata(og tcr Mauren tiue' feiert &äxu
nerei, unb auf ba3 gamen^erjetc^niy beö 2luguft in' fct)en öartenö auf*

meifjam. 2)aö ledere tji in fofern fet>r intereffanr, als 3U gleicher $tit auä)

ein mit 2)iagnofen mfefyeneö Veqeicbnip ber garne in .ftew erfdu'enen unb

man auö ber 23ergleicb>ung better erftefyt, bap tie 2ln$af)l ber bei uns in

£>eutfd?[anb fultimrten garne wät größer fein möchte, als bie berer in

(Sngianb.

2ßa6 baö 8aurenttu8'fcr)e 93er$eid)nijj anbelangt, fo wäre wot)l ju

wünfcfyen, baf? an ber eleganten Slusfrattung aueb, ancere ^anbelsgärtne*

reien ein SSeifpiel nehmen mochten. 2)er SBeflßer ber obigen ©äitnerei fyat

ftcb, übrigens bie Aufgabe geftellt, Ijtnjidptlict; bei glorblumen unb aua) fonft

ber Vermittler jwifapen ben auSlanbifcfyen (Gärtnereien unb ben beutfeben

Käufern $u fein unb »erfauft besfyalb Ik neueften G'rfcbeinungen um bie*

felben greife, als wenn man jte r>on auswärts bejoge.

U. Sßegen ber »orgerürften ^üt formten bie 0efct)enfe an Sßücfyern,

bie eingelaufen waren, nidjt übergeben werben, unb wirb biefeS in ber näa>

ften Verfammlung gefcfyefyen.

V. 2110 9Jcitglicber würben burd) ben Gerrit Sorjt&enben proflamirt:

1) «£>err ©artenfünfiler SB i 11c in greift bei Sauenburg in Sommern;

2) £err SlmtSratt) @dj>üt3 in (i)iüntt)al bei Siefentfyal;

3) $m SanbeSgerict/tSratl) ©iefeefe in ^otSbam.

3um forreSponbirenben sJD?itgltebe hingegen:

.Sperr Superintenbent Cberbiecf in Seinfen bei Scb,lo^ ^alenberg im

^annos^er'fc^en.

W. 2)er ^)err Vorft^enbe tt)eitte ben 2tu£fprud) ber Ferren -^3reiS*

ridjter mit, wonach bie Hovea purpurea Sweet beS Gerrit gabrifbeftfierS

Miauen (Obergartner ©ireoub) ben Cßveiö erhielt.

X. ^>err 3nfpeftor 23oud)e legte bie Sibbilbungen ber neuen vftaifer*

Slftern in jRegel'S ©artenflor £or unb empfabl tiefe in berSbat febönften

giorblumen beS ©efcplecfc/teS um fo meljr allen Siebfyabcrn, als fte ein beut*

febeö (Srjeugnijj unb t>on bem «ftunft* unb «öanbelSgärmer ©ottt)olb unb

.Romp. in Slrnftabt gejüct/tet finb. Deicht weniger serbienen beffen gefüllte

Petunien alle Seacfytung unb erlauben bie r<on iljm gezüchteten 16 Porten

eine 2luSwal)l. (Sntlict; jtnb in bemfelben ^Doppelhefte 4 Sorten ber cbine*

ftfeben 9M?e (Dianthus cliinensis var. Heddewi»ii) abgebtlbet, bie an Scbon*

l)cit alle bis jefct bekannten weit l)inter ftcb laffen. <£>err «ftunft* unb £an*

belSgartner «§ ebb ewig in (8t. Petersburg batte fte auS japani[cr)cm 3a*

meu erjogen; berfelbe fei bereit unter angemeffenen ^Beringungen fämtfit*

liefc/c Varietäten abjulaffen unb möge man ftet) tcSbalb fcbiiftlid) au ifyn

wenben.

Y. Gnblict) machte ^>err ^rofeffor .Kocb auf bie neuen Segcmien*

2*
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Slenblinge beö %mm 93erfd)affelt ju ©ent aufmerffam, bie tjauktfäd^

Iic§ mit ber B. splendida Hort, unb ber ß. xanthina Hook. gejüd)tet Wa*

Ten unb alle früheren gönnen weit t)inter ftd) laffen. @ben fo »erbient baö

neue, in ©ent gejüdjtete Rhododendron Bylsianum befonberS Wegen feiner

SMütfycnfülle alle 25ead?tung. 3uU§t legte £err ßo$ nodj» au8 Flore des

serres des Pays-bas bie Slbbilbung einer Billbergia Moreliana vor. $n

ber 2lpfcenbir jum vorjährigen 6amem>erjei$nif[e f-at £err $ od? nacfygewie*

fen, ba£ ber brafilianifdje $eifenbe, £err SRorel in *]3ari8, 3 ganj »er*

fdjiebene ^flanjen, 2 mit tibetljängenben unb 1 mit aufrechtem 55Iittt)en*

ftanbe ausgegeben l)at; vorliegenbe Slbbilbung fd)eint aber felbft einer vier*

ten 8lrt anzugehören, bie felbft außer im vorliegenben £efte nodj nictpt be#

((^rieben. 2ln 6c^önl)eit ftefyt fte feiner ber anberen naefj).

III.

3te$anbett Söetlin am iL Styril 1858,

in bev 365. $erfammltmg.

Ä. 2)er £err 23orft£enbe, ©efyeime Dberregierung8ratt) Rette, fprad)

juerfi ben 2)anf allen benen au8, wetd)e fcuret) Seiträge an ber biefe8 SD?aI

jwar weniger rcicfylidj aufgefallenen, aber fonft boeb, jufriebenftellenben 2lu8*

ftellung flc^ beteiligt tjatten, im tarnen ber -tOu'tglieber, welche biefelbe be*

ftdjitigt Ratten.

B. 2)a bie 2lu8ftcllung felbft biefe8 Ttal bie anwefenben Sftitglieber

mel>r al8 fonft in 2lnf:prudj ne^me, fo fdjlug ber $err 23orft£enbe einerfeitö

vor, nur baö, Wa6 nicfyt aufjufcfyieben fei, jur Qkrfyanblung ju bringen,

unb anberntl)ei(8 einmal ba8 *ßrotofofl, ol)ne ü orgelefen ju fein, anjunefymen,

ba biefe8 bereite von Otiten ber in ber legten 23erfammlung anwefenben

93orftanb8mitglieber burdjgefeljen unb untertrieben worben. ©8 würbe

beigestimmt.

C. 2118 SJcitglieber würben »orgefebjagen:

1. SJtabame Sfcofcper, 33eft$erin einer (Samenfyanblung in Lübbenau, fcurdt)

ben £errn ©el). Dbei*3iegierung6*9iatf) % Mette,

2. «£>err Dr. 2lug. 6tetnrürt, burdj ben £erm ^rofeffor Dr. £od),

3. «£>err ißäcfermeifter griebrieb, ju Steuenbuejjen, bureb, ben ^>errn 3n*

fpeftor 23ou$e.

D. £err ©ety. Obev^egierungS^atfy ßette übergab bie (Samen »on
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zweierlei £ülfenfrü#ten, welche bei* $crt jtonfut Dr. 2ß e ^ ft e t n in Da*

maSfuS an baS Äöniglict)e £anbeS6fonomie* Kollegium gefenbet t)atte, ju

Kultur* 93erfud)en. 2)aS eine war eine £tnfe mit wicfenal)nlict)em Samen,

9J?afc^> genannt, baS anbere hingegen eine 2lrt ©uppenbofyne unter bem 9?a*

men (Sobien. £err 5ßrof. .ftoct) l)ielt ben elfteren nict)t für eine gen>öl)n*

lict)e Sinfe, fonbern für eine SBicflinfe (Ervilia saliva Lk.) 2)en (entern

hingegen erhärte «£jerr *)3iofeffor 33 raun für Dolichos melanophthal-

mus Dec.

E. ^err ^rofeffor &o$ übergab Samen twn ÜMonen unb Slrbufen

auS Smt;rna, voelc^e er »on einer *PfIanjen unb 33lumen liebenben 2)ame

in trieft, fträulein 33raig, erhalten t)atte, juv Sßertfyeilung.

F. (Sben fo legte ^err ©tabtgartner .Ipuot ©amen beS <5cfc)iraS*£a*

bacfeS juv 93eitt)eilung üor.

G. £err *profeffor ^ o dt) geigte einen 33lafebalg jum gleichmäßigen

SluSftreuen 100m Cßevfifc^en Snfeftenpufoer, welche in ber 2)roguerie* unb

Sarbenroaaren^anbtung t»on Sfteumann in ber Saubenjtrafje für 15 unb

20 @gr. angefertigt unb »erfauft werben, unb empfahl biefelben, nament*

lict) jum 33eftreuen »on Dxofen unb anbem ^flanjen, welct)e mit 33latt(äu>

fen unb fonftigen fd)äblict)en Snfeften behaftet ftnb.

H. «gsecr Server SBecf er t)atte ein S3itc^öct)en mit fogenanntem 33ru*

mata*£eim eingefenbet. 2)iefe fiebrige Sftaffe fotl nämlict) auf um £>bft*

ftämme angebrachte ^apierringe geftrici)en, it)re Älebrigfeit außerordentlich

lange behalten unb wirb fte be6t)al6 alten 33eft$ern son Obftgärten empfol>

len. @8 war bereits in einigen frühem ©ijjungen ba»cn bie 3tebe gewe*

fen. Obwohl bie eigentliche 3^it vorüber ift, fo t}at man boct) Satte, baß

2ßeibct)en ber Geometra (Acidalia) brumala unb Ficlonia defoliaria, fo wie

aescularia ftet) benSJßmter über erhalten unb im elften $rül)jar)re bie 33äume

befteigen, weSt)alb t>om Dieuen beftrtd)ene Minge wenigftenS aus 53orftct)t

angewendet werben muffen. (§S wäre bann felbft moglict), baß ber Slpfel*

rüffelfäfer (Curculigo ober Anihonomus poniarum), ber nact) ©ct)inbel*

bergeiS 33eobacL)tung im Slpiit »om 35oben ben Stamm l)inaufwanbert,

ebenfalls gefangen würbe. 9cact) £erm 33ecfer blieb ber im «£>eibfte ge>

ftrict)ene 33iumata*2eim 21 Sage fiebrig; ba aber bie giül;lingSluft fct)ärfer

troefnet, fo tnöc&te eine frühere 2Bieberl)otung beS 35eftreict)enS mit biefer

fiebrigen 93? äffe ftd) notl)wenbig machen.

9cad) £erm t>. Surf unb einigen anbern üJcitglietern, bie bereits

33eifud)e mit bem 33rumata*£eim gemacht Ratten, entfpracjj berfelbe auet) nidjt

mefyr, als ber befannte; bod) fei eS wünfd)enSwertl), t>aß aud? noct) weitere

3Serfuct)e angeftetlt würben, bie ttielteid)t günftiger ausfallen mochten. fem
v. Surf jeigte ftd) bereit ba$u unb würbe bcSfyalb ifym baS 35üd;Sd?en

übergeben.

1. feexx 2el)rer Smmifct) machte wieberum 9Jiittl)cilungcn über bie
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Sljatigfeit be§ SDiagbeburger ©artenbau* Vereines, befielt monatliche SSer*

fammlungen burct) Sortvage über gävtncrifc^e ©egenftänbe feljr belebt wov*

ben ftnb.

K. .Sperr Server Doptet in $(ania bei 9iatibor r)atte mit befonberer

Stufmerffamfeit bie altetat 33anbe bei
1

SSerfyanb hingen beö SSereine^ jum

Sfyeil bur$gefefen unb ftcf) über bie wertvollen Sluffäfce unb 3foti$en,

welche ftdj jerftreut in benfelben fcprßttben, fefyr gefreut. S3 (ei fefyr 6ct)abe,

ba% bergleicf/en, welche in periobtfdjett ©Triften unb bemnacr) aud) in ben

@artenbauverein$*SSerl)anbfungen abgebrutft ftnb, fetjr balb bcr SScrgeffen*

Ijeit übergeben werben. @3 fönne ftd) bemnacr) 3emanb ein gro^eö SSer*

bienft erwerben, wenn berfelbe baö, was in ben letztem jerftveut liege, in

einem befonberen SBerfe, maS atlerbingS ein gutes Dtegifter enthalten mutete,

fammeln unb baburcJ) vom 3?euen ber 93ergeffent)eit entreißen wolle.

«£>err ^rofeffor Modj ftimmt voüfommen bei, bajj namentlich in ben

altern SSanben ber S3ert)anblungen fefyr viel ©uteö enthalten wäre; aber

eö fei feine leiste unb eben fo feine fo rafd) vor fid) gefyenbe Slrbcit, bie

nur 3emanb jur 2lu8füt)rung bringen fonne, ber bei ber tjinreid)enben ^dt

aud) bie nötigen ^enntniffe habe. 3n buc§t)änblerifd)er «£>inftd)t glaube

er, bafj ein SBerf ber Slrt Slnerfennung finbe, aber eS werbe nidjtt leicht

eine geeignete ^erfohlidjfett r>orl)anben fein, bie Cpfer ju bringen vermöge.

$etr *}Srofeffor ®o<$) ergriff ju gleicher Sät bie ©elegem)eit, um auf

bie 9cotl)Wenbigfeit eines guten Stegifterö ber alten, auö 21 Duartbänben

beftebenben 9^eit)e ber S3ert)anbtungen fyinjuweifen, ba burd) ein fold)eg biefe

felbft erft einiger ÜJcafien nutzbar würben. 2)a§ wa$ für eine Slnjat)! S5anbe

öorl)anben, fei nietet in ber SBeife unb S3otlftdnbigfeit »erfaßt, um brauet*

bar ju fein. 5D?an t)abe fcf)on früher ben ©egenftanb jur Sprache gebracht,

aber tl)n auf ftet) berufen laffen, weil bem Vereine bie Mittel fehlten, um
ein guteö Siegifter etneött)etlö aufarbeiten, anberntfyetlö bruefen ju laffen.

<Seitbem l)abe jtd) allerbingö bie 2lngelegenl)eit etwa§ ju ©unften geftaltet,

ba ein SWitglteb beS S3ereineS, ber «£>err 2lrd)ioratr) ©Raffer, mit ber

SluSatbeitung eines folgen feit niedrem Satiren fdjon befd)aftigt gewefen,

leiber aber im vorigen Sßinter geftorben fei. <So viel ^err ^oct) wiffe,

fei baS Siegifter feinem Slbfdjluffe aber nar)e unb r)abe ber SS er fäffer bie

-2lbftd)t gehabt, baffelbe alöbalb bem SSereine jur SSerfügung ju ftellen. SSor

einigen SBod)en fei nun »on Seiten ber Geben beS £ernt ©Raffer baö

9Jcanufcribt be£ 9?egifterö bem SSereine jum $aufe angeboten, aber ber SSor*

ftanb t)abe in feiner legten <Si$ung, leiber wieberum aus SDcangel an SDcMt*

teln, benfelben ablehnen ju muffen geglaubt; man muffe aber bebauern, bafj

man eine fo gute ©elegenfyeit unbenutzt »orübergel)en ju laffen gejwun*

gen fei.

£ert ©et). Dber*9fcegierung6*3f{atf) Mette glaubte, bafi wenn bie SSor*

tl)eife eine6 3iegifter6 fo wefentli^) waren
, ftä) boct; wot)l ein 33ud)f)anbtet
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ftnben würbe, bei auf feine Soften ben 2)rucf übernähme, um eö bann in

ben S3ud?f)anbel ju hingen. 91aü) £errn Sioü) fei es wafyrfcryeinticr; , bafj

bie (Srbcn es ofyne weitere 23ejar)lung überlaffen würoen, wenn man ifynen

nur bie Sßerfyältniffe gehörig auöeinanber fe$en wolle, ba e6 einesteils für

biefelben unnüfj unb unbrauchbar fei, anberntfyeilS auef) baS cfyrenwertfye unb

nun verftovbene SJiitglieb, $ert Slrctur-ratl) ©Raffer felbft, nad) münb*

liefen unb, fo öiel er ftd) erinnere, aud) nad) fdjrift liefen Steigerungen bie

StuSaibeifung eines 9tegifierS als (Sl)renfad}e unb gutes SBerf betrachtet

l)abe, wo ber herein nur bie Soften beS tnucfeS übernehmen folfe.

£err ßommerjienratt) SDuncfer l)iett ein gut gearbeitetes 9tegifter für

burd)auS notfywenbig, um bie frühere 9?efr/e ber SBerfyanblungen einiger

iDcafen brauchbar ju machen, aber baS ins £cben 511 rufen, fei eine 8fng>

legenfyeit beS Vereines um fo tnefyr, als eS bu(*>t>anbteiifct; ftd) feineSwegS

fo rentire, um bie Soften g« beefen. (Sr empfehle bcSfyalb bie angelegen*

l)eit ganj befonberS nod) einmal bem SSorftanbe.

£err @el). Dber Regierungsblatt) Äefte ergriff bie ©efcgenfyeit, um

ben praftifeben 2D?itg(iebern beS Vereines bie SSer^anblungen ntcfct allein

juin ?efen 311 empfehlen, foubern ev[ud)te bicfelben auä) jut ftütlung ber

immer r<om 9?euen IjerauSjugebenben <£>efte beizutragen. @S festen jejjit

namentlid) praftifcfye Sluffäfce unb würbe bann ber «£>err ©eneralfefretar für

baS 2I)eoretifcl)e forgen. (Selbft gemalte Erfahrungen Ratten aud) für 2ln*

bere Sßertt).

L. Igkxt i; cr)ver £üupter in *ptania emt-fal)I jur dauerhaften 93ejeicB*

nung ber Dbftftämme bie 3innoberfarbe, inbem biebt unter ber Ärone SRum*

mern bamit angefertigt, tiefe mefyre 3al)re Ijinburd) bauem, of)ne baf fte

nerlöfd)en. (Sin Sfyeil ber atigemein l)errfd)enben 93erwirrimg in ber 33e*

nennnung beS CbfteS t)abe r/auptfad)lid) baiin feinen ©runb, baf; bie 9?a*

men ber -DJcutterftamme Serloren gefyen. SJlafy 3 unb 4 3at)ien muffe man

allerbingS alle Stamme fcom 9ceucn be^ei^nen. 3n SrcSlau tjabe man im

botanifd)en ©arten aud) 93erfud)e gemacht, bie 3innoberfarbe auf mit weif er

Delfarbe überjogenen Bittfetiifuetteri aufjutragen, unb ein gutes 9tefultat er*

galten. 9cad) <£>errn Snfpeftor Soudje mochte aber wot)l bie fet/on einige

9)ht früber in ben SBetfammlungen befprod)ene ebemifebe 2inte nod? mefyr

ttorju$ier)en fein.

M. £crr ^nftitutSgärtner £ annemann in *ßroöfau batte eine Slb*

fyanblung über ^artoffclbau eingefenbet
1
).

N. «!(perr ^vofeffor Äocr; feilte mit, tafj er ton bem ,£>crrn ©encral*

bireftor ber faifer(id)cn ©üter, SÄ a nett i, in 9)?onsa bei ÜRaÜanb 8 ber

neueften, bort gezogenen ftraudpartigen Päonien erhalten unb er ftd) ein

Vergnügen gemacht Ijabe, biefelben bem 93erfu#$garten ju überweifen. 93on

l) ©. Vit. 7.
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(Seiten beS £errn Snfpeftor 93ou<$6 feien fte bereits in (Smpfang genom*

nien unb werbe berfelbe (Sorge tragen, bafü biefe möglidjft »etmefytt würben,

um fpäter ©remfctare juv Sertfyeilung ju bringen. 2luf gleiche 3Q3eife, be*

merfte fyp$ 3t od), \)abt er eben t>on bem «£>errn ^unft# unb £anbelSgärt*

ner SS erf Raffelt in ©ent bie 9?ac§ri$t erhalten, baf er ifym am 1. Sftai

bie neueren, »on it)tn gejitc^teteu 33egonien*53lenbtinge fenben werbe. Slucb,

biefe bem 93erfucb,Sgarten jn überweifen, fei er bereit unb werbe, wie er fte

erhalten, bafür (Sorge tragen.

0. ^>err ^tofeffor .ftoeö, übergab ein 23er§ei$nif über ©eorginen unb

ein anbereS über Pelargonien Bon gr. 31. «£>aage in (Srfurt unb em»fal)l

beibe wegen ifyreS 9tetd)tbumeS an ben neueften unb beften ber beiben jefct

fo beliebten SSIumen alten Siebfyabern jur SBeadjtung. (Sr freue ft# aueb,

über baS gormat unb über bie äußere SluSftattung ber SSerjeicfyniffe , bie

beibe aud) anbem .iSpanbelSgärtnern §u empfehlen fein möchten. 2)ie ge*

wöf)nlicb,en ^flanjen # SSerjeic^mffe ftnb Weber jum ©ortljeü noeb, jur 35e*

quemlicbfeit ber Sefer eingerichtet unb beft^en in ber Sieget aueb, nod) ein

feineSwegS angenehmes Sleufere. (Sr l;abe bereits in ber Bon il)m unb

^errn ^ofgärtner ©. 21. gtntelmann herausgegebenen SSoc^enfcbjift für

Gärtnerei unb ^flanjenfunbe ben ©egenftanb jp «Sprache gebracht unb baS

fdj>led)te Rapier, ben fdjlecfyten £>rucf unb baS unbequeme Format gerügt;

er werbe ftcb, freuen, wenn feine SBorte nod) mefyr Serücfftdjtigung ftnben

würben.

Slufüerbem machte aber «§ert ^rofeffor ^od) nod) auf baS (Samen*

SBerjeidjntfl beS texft* unb ^anbelSgärtnerS Maurer in 3ena unb auf

baS fefjr reiche 3$etjet($m{j, was ^>err »an £outte in ©ent eben für baS

grübjafyr unb ben (Sommer 1858 ausgegeben fyatte. (Snbticb, fegte berfelbe

nod) einige SSerseidjniffe beS fyieftgen botanifcfyen ©artenS, fo wie beS ber

©efetlfd)aft ber Statur forfcb, er in 2JcoSlau Bor,

P. 2)ie Ferren 9Jcofd)fowi§ unb (Siegling in (Sr fürt feilten mit,

baj? bie berühmte, aus Slmerifa eingeführte 3vofe Sfabetla ©raty

keineswegs ben Slnforberungen entftoreepe. Sie feien burd) birefte Serbin*

bringen mit (Sfyarlefton in üftorbamerifa, wo bie genannte 9tofe tt)ren Uiv

fBrung gehabt fyabe, in ben «Stanb gefegt, biefe ju i Xfyaia baS <Stücf ab*

zugeben.

Q. .Sperr ^rofeffor 3t od) mad)te über baS SBirfen unb über bie 23e«

ftrebungen einzelner Vereine erfreuliche 9^tttc)eilungen. (So I)abe ber lanb*

wirtfyfcfyaftltdje herein in 3tt>äijen bei 3ena, bem ber befannte Sanbwirtf)

unb 2)ireftor ber t)öf)em tanbwirtl)fd)aftlid)en Slnftalt ?u 3ena, £err $ro#

feffor ©c^ulje Borftefye, jefct aud) ben ©arten* unb Bor Slllem ben Dbft*

bau mit in ben Söereicb, feines SBirfenS gejogen. 3n ^olge ber ©ot^aer

Bon unferem Vereine inS %zbtn gerufenen DbftauSftellung t)abe aueb, ber

SSeretn in jfcßtym balb barauf eine DbftauSftellung in 3»ena veranftaltet,
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burd) bie fyauvtfadjlicr; eine Uebcrftd)t ber Obfiavten , welche in bem am

Db\tc fo reichen ©aaltfyale unb beffen SRälje gebaut werben, gegeben, bamit

in jenev ©egenb eine ©leict-fyeit in beu Benennung fyergeftetlt werbe. 2luf

feiner 9iücf reife von ©otfya nadj Berlin l)abe Jperr Äod) bie ©elegenfyeit

erfaßt, um aud) bie Jenaer 2luöftellung in Slugenfdjein ju nehmen. 9cicf/t

allein über bie inftruftive 2lrt unb QBeife ber (Sinrid)tung, beren fta) bie

sperren 9ientamtmann Sauge unb ©arteninfpeftor 53 au mann in 2>ena

mit befonberer Siebe unterjogen Ratten, l;abe er ftd) gefreut, fonbern au*

über bie guten ©orten, welche vort)anben waren. (Sr fei überzeugt, bafj

beriet lofale Sluöftellungen großen 9?u(jen fyaben unb burcfyauö notfywenbig

ftnb, wenn bie großen, wie fte ber fyieftge herein inö Seben gerufen tyabe,

ityrem ^wede entfpredjen feilen. 3 U gleichet $e\t legte er einen Seridjt

Hx 2luöftellung in 3ena fowofyl, alö beö Söirfenö beö 93ereineö über*

tyaupt vor,

\\. 2lud) ber ©artenbau * herein in Gaffel, ber ganj befon*

fonberö 21bgeorbnete nacb, ©otfya gefenbet tjatte, namentlid) um bie barn'n

gefenbeten unb l)auptfäcr/licb, in ber 9?äl)e von Raffet gebauten ©orten l)in*

ftdrtlicb, ber Benennung $u berichtigen , übergab einen 23ericr;t ber von it;m

balb barauf veranftalteten Dbftauöftellung.

S. (Sin ©leides gcfdjab, von «Seiten ber (Sentralftetle für Sanb*

wirtf)fd)aft in SBürttembevg in Setreff ber 2Büvttemberg'fct)en Dbft*

unb Trauben* Sluöftetlung in .ftannfhbt.

T. ,§err 2)ireftor 23aerwalb übergab einige ^apfeln mit einer fyetl*

bräunlid)* gelblichen 2Bolle gefüllt, welche wa^rfc^einlic^ einer 23ombar*2lrt

angehörten unb auö ©ingapore flammten.

U. «<perr ^3rofeffor .^od? machte auf ein eben erfcr)ieneneö SBerf vom

«Ipofgärtner Säger in (Sifenad): „bie 23erwenbung ber ^flanjen in ber

©artenfunft" aufmeilfam unb empfafyl baffelbe allen ©artenbefttjern. ^err

©eneralbireltor Senne glaubte jwar noeb fein Urteil über baö 3Berf felbft

abgeben ju tonnen , ba baju ein genauereö ©tubium beffetben, \x>a$ feiner*

feitö noeb, nidjt gcfcf)et)en
,

gefyore, aber baö SSenige , von bem er biö jefct

t)abe ßcnntnijs genommen, tjabe it)tt befonberö wegen feiner angenehmen unb

gleichzeitig gebiegenen ©cfyreibart lebhaft angezogen. 2)er ^erfaffer fei übri*

genö fcfyon längft in biefev «Spinftcr/t vorteilhaft befannt unb wünfdjie er,

baf baö 33ud) bei allen benen, bie fic^ für ben ©egenftanb intereffuen, (Sin*

gang ftnbe.

V. 21(3 ©efcr)enfe waren eingegangen:

1. 9^on bem «£errn ^rofeffor 9i

a

beul) orft in !Drcöben bie lefcte

Kummer beö 9?otisblatteö für ftvptogamifdje ©tnbien, $efc»igia 1. 23anb

unb bie 1. Kummer beö 2. Sßanbeö;

2. $on ber ^. @cfellfd;aft ber 9t aturforfd;er in SJcoöfau

baö 4. .£>eft beö von ifjr fyerauögegebenen Bulletin vom 3a(;re 1857;
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3. 93on ber K. bat;erifcf)en Slfabemie ber 2Öiffenfcf;aften 311 Söhm*

tijxm bie erfte Slbtfyeilung beö 8. Sanbeg ber Slbfyanbfungen, Sollt; über bie

$r/i;ftf ber sD?oiefu(arfräfte, p. ^ermann über ben Stnbau imb (Sirrag be8

Sobenö im Königreiche Servern unb »: 9Jiattiu6 ©anhebe auf (Sfyrtfiiau

Samuel Sßeijj.

4. 93on bem K. Sanbe66fonomie*KolIegium: Serielle über

neuere SRu^pflanjen, inSbefonbere über bie ©rgebniffe it)ver Slnbaueö in ben

perfdjiebenen Reiten 2)eutfcf/fanb£, pon Sftefc unb Komp.;

5. 3Son bem £erm homologen 2)oc(jnar;[ ju 3«rnborf bei Nürnberg:

ber S^^rgang 1857 ber pon il)m herausgegebenen Pomona unb baö 2. §efl

beS 3. S3anbe6 feines fixeren $ül)rer3 in ber Dbftfunbe;

6. Son bem $errn *}3rofeffor Kocb: Gubens Söinjerbuct) ; 51b. Dtto:

ber 9tofenjücb,ter ober bie Kuitur ber 9tofen; 93?ei?er6 rationellen ^flanjen*

bau 2. Xfytil unb Scfymibt: ber Heine «£>au§gartner.

7. 33on ber naturforfef/enben ©efellfdpaft in ©örlift: geogno*

ftifet/e 33efdjreibung ber preufufer/en Oberlaufs pon ©locfer, nebft ben baju

gehörigen Karten;

8. 23on bem Vereine für Öanbwirtijfcb; aft unb ©artenbau

in 3ürid): ber 12. Safyvgang ber fcr/roeijerifcfyen 3 e itfc^rift für Sanb*

ttnrtf)fcr/aft.

W. S)er «£>err SJorftfoenbe, ©el). Dber^egierung^Svatf) ßettt, über*

gab ein Südjelcfyen: „Sftarimiüan »1 Specf* Sternburg nad) feinem SBivfen

unb £eben," roa6 pon bem Sob/ne beS ledern 311m Slnbenfen an ben S3ater

angefertigt unb fprad) einige SBorte über ben letztem.

X. 2Son Seiten einiger ©efetlfcfyaften würbe ber Sßunfd) auSgefpro*

d)en, mit bem Vereine in SSerbinbung ju treten ober biefelbe ju erhalten,

fo Pon Seiten be$ lattbroirtrjfcfyaftlidjen Vereines für Sittjjauen in ©umbin?

neu, be6 ftebenbürgifd)en Vereines für 9?aturn)iffenfd)aften ju £ermannftabt,

be6 ©artenbau *2kreine3 pon 2D?acon unb beö 2lfflimatifation6* Vereines

für bie Königlich 93reufjifcben Staaten fyier unb wirb bemnad) ber 9lu8tauf$

ber gegenfeitigen Schriften ftattftnben.

Y. 2118 ÜHitglieber würben aufgenommett:

1. ber ©artenbau*93ereiit ju trieft,

2. £err Dbergdrtner Sauere in SOcoabit bei Berlin.

Z. Scbjießlicf; teilte ber Sorft^enbe im *)3rei6rici?teiv2lmte, £err ^ro*

feffor Or. 35 raun, ba8 Urteil beffelben mit.
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IV.

Ser&anbett Berlin bcn 25. Sfcpril 1858,

in ber 366. SSerfammfang.

9iad)bem baß *J3rotofott in (einem Hauptinhalte mitgeteilt war, machte

A. ber SS orft^ente befannt, ba£

1. Herr j?unft* unb Hanbelßgärtner ^arl Sacfner (9?ofengaffe 9to. 19)

burd) ben Herrn Äunft* unb ^anbclögärtner 2. SO? a 1 1> t e u

,

2. ^eru ^unft* unb ^anbetögävtner Dftwalb (jKofengaffe 9h\ 18) burd)

ben Hm'n Dbergärtner ©ireoub,

3. Hm' Sßeinfyänbler ^Tag (Spanbaucr Strafe 9?r. 52) burcr) ben ^unft*

unb ^>anbe(6gärtnev ©ireoub

al8 SDcitgfieber beS SSereineö twrgefcblagen würben.

B. 3U* (Sntwerfung eineß *Progamme6 ju ber grüfyfafyrßaußftetlung

am 1. Sonntage im 2lpril 1859 würben burd? ben Hm'n Sßorftfcenben

ernannt

:

l.-^err 9vegierungßratl) «ö e i; b e r alß 93orft$enber,

2. ^)err gabrifbefttjer £annee(,

3. Qevx MunfU unb Han ^ e^3avtner «§) o f fm an n,

4. H evr «§>ofgärtner SOiatjer,

5. «£)m* ßunfr unb Han^ e^3^'tner Ariern.

C. S)er H en: 23orfttjenbe tbeilte mit, baf in biefem Sommer, ba baß

bißt)er für feie beffere 3 e ^t beß Safyreß in 9(eu»Scf/önebcrg benutzte £ofal

nidjt mel)r jur Verfügung ftdnbe, bie SBerfammlungen ebenfalls im (EnglU

fd?en Haufe ftattfänben. SEftan werbe übrigenß, fobalb ftd) etwaß SBefonbereß

im Äönigl. botanifer/en ©arten barböte, bie (Gelegenheit wafyrnefymen, bie

eine ober bie anbere SSerfammlung in$wifd)en bafelbft abjufyalten.

D. $ett ^vofeffor Mo 6) fritg an, ba in biefem 3af)re, wie eß fd)iene,

wieberum troefeneß Sßetter im SlUgemeinen ber-orftanbe unb baß Sprifcen

ftd) beßfyalb nod) notfywentiger mad)e, wo mau bauerbafte unb aug(eid)

möglid)ft billige Sd)läud)e faufe? 9tad) ^zxxn MunfU unb Hank e^gärtner

Hoffmann feien bie fyieftgeii unb billigeren gar niebt jn empfehlen, ba fte

nidjt einmal bie 2)aner eineß Sommerß fyätten. 2DM)r ju empfehlen feien

bie £)reßbener t>on einem Hm*n «ftvcbß. (Sr wiffe allerbingß für ben

Slugenblicf nid?t ben $reiß , allein mefyr alß bie fyieftgen würben fte aud)
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nicfyt fojlen unb hätten ttotyjb'em ben SSorjug einer langem 2>auer. 3n

©anöfouci unb auf bem 23abel3berge würben (eit vielen Safyren nur bie

beö ^>errn ^rebö benutzt.

i^err gabrifbeftfcer 2)anneel rüfymt bie mit ©uttaverd)a überzogenen

^anjfc&iauc&e von SSolvi unb Schlüter l)ier. ©ie feien jtvar feineSwegö

wohlfeil unb foftete ber %u$ bä iijöttiger Deffnung \ £l)aler, allein tfyre

2)auer wäre aucfy ber 2irt, bafj fte bie gewöhnlichen barin weit übertrafen.

@r benu£e nun fdjon mehrere Safyre biefelben ©cbläucfye, ofyne bafj er bi$

jefjt einen %d)Ux bemerft fyatte.

§m -£>ofgartner ,£>emvel bebient ftd) fd)on feit vielen 3afyren leber*

ner ©cbläucbe, bie aflerbingö feljr bod? $u ftefyen tarnen, benu ber gufj

fomme 1| Sfyaler; allein fte feien faft unverwüftlid) , wenn man nur nicfyt

verfaume, fte möglid)ft mit gett einjufcbmieren.

E. £>err ^rofeffor 3? od) berichtete über ein Aquarium, waö er bei

bem ^>errn Dbergärtner £f). Steinet in ©anäfouci gefefyen unb wa$ ftd)

eineötl)ei(ö burd) feine vraftifcfye (Einrichtung, anberntfyeilS burd) feine <5cf)ön*

Ijeit au$jeid)ne. (Es ftellt tin gegen 4 gujj langet, 1| gufj breites unb

faft 2 ftufj tiefeö SSterecf bar, wo bie ©ta$tafeln in einem 3infrafymen ein*

gefaxt ftnb. 2)er SSoben ift mit einer fanbigen sJDloorerbe bebecft unt) barüber

liegen jerfd)lagene ©ranitfteincfyen von ofyngefäfyr 5—9 Linien £)urd)meffer,

nebft einigen fleinen unb größeren 9)cufd)el* unb <5d)necfenfd)alen. 9Jiög*

lid)ft bijar geformte Sufffteine ftnb benufct, um innerhalb beö Raumes Wu
niatur*gelfen:partl)ieen anzulegen. 3n ber 9J?itte ift burd) biefe eine 2lrt

£tjor angebracht, bocf? fo, bajj ber obere jufammenfyängenbe 55Tf>eiI über baö

Sßaffer hervorragt.

2luf bem ©oben fowot)l, fo wie $wifd)en tem ©eftein ber ftelfengrup*

ven, aud) außerhalb beS 2fiaffer3, ftnb allerfyanb ^ffanjen unferer £eid)e

unb S3dd)e eingepflanzt unb wuchern auf eine feltene Sßeife, fo bajj ber

Seftt^er beö Slquariumö ftd) gezwungen ftefyt, von Seit Su 3 e^ 5U listen.

£)a crbliclt man ^ottonien, @eratovl)*)llen, tyiwoptyUzn , (Sparen, tyc

tamogetonen, Nastunium arnphibium, Scirpus*2lrten, Isoeies, ©alvinien

u. a. m.

3m Iwfyen ©rabe belebt ift baö Söaffer fowofyl, als bie barauö fyervor*

ragenben ©teine, ba, unb jwar wieberum nur einfyeimtfcfye 2ö affer *£l)iere

jeber Slvt ftd) freubig fyerumtummeln ober rufyig auf bem festeren ftfjen.

kleine ©olbftfcr/e, (Eitrigen, .faulfövfe, @d)merle, 6tid?linge, bann wieberum

Salamanber, (Eibed)fen unb felbft ^euerfröten, neben Sibeüen Larven, ben

großen @d)wtmm*, ben fleinen 2)refy* unb anbern SBafferfäfern bewegen

ftcC; frieblicr), aber aueb unfiieblicfy neben unb miteinanber; langfam hieben

aber ©c^neefen auf bem Soben t>at)tn ober an ben Sftiniaturfelfen empor.

2)a6 äBaffer ift ganj burcfyftcfytig. @in fcfywacfc/ee 9tot;r füfyrt beftänbig

baö (Element, man möchte fagen, ^rovfenweife ju unb ein anbereö fül;rt e6
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wieberum ah. <5o ergonjt eS ftd) fortwafyrenb; was bie $f)iere auSfd)ei*

ben, jerfällt in feine (demente, um nun ben ^ftonjen $ur 9caf)rung ju bie*

uen. 5£>iefc (elbft ernähren jum $l)eil wieberum bie Spiere, infofern biefe

nid)t raubgierig einanber auffreffen, wovon ber 3ufdjnueu ftd) felbft biSwei*

Jen tiberjeugen fann. 2luS ber Glitte ber fyerauSragenben gelfenpartfyie er*

fyebt ftd? ein fd)wad)er 2öafferftrat)l.

«Ijperr .ftoeb, empfahl überhaupt bie Slquarien mit ©eftellen, ba er mefyr*

facb ftd; übcvjcugt fyabe, ba£ grofje Sßafferglocfen ganj unbrauchbar feien

unb burd) ben bebeutenben 2)rucf beS 2Baffer8 fowofyl, als burd? Ghfcr/ütte*

rungen fefyr leicht jevbredjen. (Sine £auptbebingung jum ©ebenen ber

^flanjen fd?eine ifym ber beftänbige SÖecbfel beS 28affer8. @r fyabe Heinere

Slquarien ber 2lit früher in 9Jtagbeburg gefefyen, wo ber ©artner im grie*

t>ricr;*äBilt)elm8garten, £evrUBetfet, fd)on feit mehreren Sauren bergleid)en

verfertige unb weithin, felbft bis Dftpreufen, verfaufe.

F. £err Cßrofeffor Äoct) berichtete über bie auSgeftetlten ^ftanjen, bie

biefcS SRal, obwohl erft »ov 14 Sagen bie grofje grübJaf;rS*2lu8ftellung

vorausgegangen, reicbjicf) unb jwar auS 5 ©arten eingeliefert waren. 2)er

botanifdje ©arten t>atte bureb, ben «£>errn ^nfpeftor 53 o u d) e wieberum eine

©ruppe von 20 23lütl)enftraud)ern unb auferbem bie nod) neue bläulid)*

purpurrote Primula mollis auSgcftellt. Unter ben e.rftern befanben fiel)

einige, bie wir jum erften SOiale fefyen. Berberis Walliehiana DC.

verdient mit it)ren t;übfct)en
,

gelben unb lange anfyaltenben 35lütf)en alle

©erüctftct/tigung; ebenfo Jochroma coccinea Hort., eine ©otanacee auS

ber 2lbtl)eilung ber ftraud)artigen (Seftrineen mit rotten SBlütljen, wäfyrenb

fonft bie meiften blau blühen. 2)ie 8lrt ftel)t ber alten, bereits von 211.

V. «Ijpumbolbt entbetften Lycium fuchsioides (jejjt Jochroma fuchsioi-

des Miers) fel)v nal)e. Unter bem SRamen Clianthus australis fommt

jefct eine geller blüfyenbe 2lrt vor, bie von C. puniceus Solander nid)t

verfd)ieben fein möd)te. La läge ornata Lindl. ift ein intereffanter

<SdnnetterlingSblittl)ler auS 9(euf)ollanb wegen ber eigentümlichen, fdpwär^

lidjen, fonft wenig im *Pflanjenreid)e torfommenben gärbung.

3u biefen 93lüt()enftiäuct)ern war nod) ein 3n>iebelgewad)S, was «£>err

v. SBavfjetoicj auS ©uatemala an ben botanifct)en ©arten vor langer

als lO^afyren gefenbet fyatte unb von bem verftorbenen Äuntl) ben tarnen

Hymenocallis insi»nis erhielt, geftellt. 3Mefe unb äfynlicbe ^ßflanjcn

auS ber Familie ber 2lman;llibeen fyaben fo viele gute @igenfd)aften, unter

anbern eine blenbenb^wcifk ftarbe unb einen fet)r angenehmen ©etuet), baf

man ftcb, wunbern mufj, wenn man fte bod) fo wenig in ben ©ewäd)Sl;au*

fern ber privaten ftnt>et.

SßaS enblid? nod) Piimul;i mollis Nult, anbelangt, bie ju gleicher

3eit aud) bie $etten Äunft* unb «JpanbclSgartner «£>effmanu unb Ariern

auSgefteltt Ratten, fo würbe fte mit ben befannten 2l|3am* unb 23l)utcn*
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2llpenrofen (Rhododendrons) ju gleicher 3^it von Soott) entbetft. (Sie

ift ©ebirg^vflanje unb ähnelt ber ftbirifd)en S. coriusoides L., bie in un*

feren ©arten längft befannt ift, am Steiften.

.£>err Dbergärtner ^ilber im v. £f)ieimann'fd)en ©arten in 2ßilmer6*

tovf fyatte eine blüfyenbe 3rie aufgestellt, beren 3^iebe(n er auö SOZabeira

erhalten unb beren feurige unb außerdem fc&ött gezeichnete 23lumen ganj

befonberS bie Slufmerfjamfett ber Slnwefenben auf ftct; sogen.

Slufüer ber Primula mollis Nutt. r)atte «£>err .§0 ffmann nod) einen

felbft gezüchteten Diitterftern (Hippeaslrum
,

gewötmlicr; Amaryllis), eine

gorm be£ Hippeastrum vittatum Herb, eingefenbet, ber ebenfalls feiner

Sd)önl)ett falber gefiel, Sonberbar, bafj er eine große Slefynlicfyfeit fyatte

mit ber ursprünglichen 5}3flan$e, welche vor einigen unb 60 3a£)ren allge*

meiner verbreitet unb feit mehreren 3ar/rjel)enben ganj unb gar verloren

gegangen war.
t
Sie erhielt ben tarnen Stugufte.

©in nicryt minber fc^öneö (Srjeugniß beutfdjen ©ärtnerfleiße£ fyatte £err

.ftunft* unb ^>anbel6gärtner £. Sftatfyieu ausgestellt. (SS war ein 2tlpen*

rufen *23lenbling, 3ofy. (Stern genannt unb in ber befannten <£>anbel3gärt*

nerei von 9ting in $ranffurt a. 9ft. gejücfytet.

(Snclid? verbanfte man «£errn Ariern nocr) 2^flanjen: eine getriebene

unb gefülltblül)enbe Spiraea Reevesiana Lindl. unb eine Billbergia pyrami-

dalis Lindl. ß. farinosa.

G. (Sin fyofyeS ianbwirtl)fct)aftUcr;e6 SJcinifterium ber lanbwirtfyfdjaft*

liefen Slngelegenfyeiten fyatte bie SafyreS Programme ber £onboner ©arten*

bau=@efellfcfc;aft eingefenbet, au£ benen .Sperr ^rofeffor $0$ (SinigeS mit*

teilte. (SS ift befannt, reellen großen (Sinfluß biefe ©efetlfcfyaft um ben

2luf[ct;wung ber ©ärtnerei, namentlich ber englifcfyen, gehabt l)at unb rvie

wir grabe ifyr bie (Stnfüfyrung einer Sftenge ber fc^önften pflanzen, befon*

berS Sommergewäd)fe, verbanden. 2)ie ®efeUf$aft beftfct einen fefyr großen

©arten, in bem fortwäfyrenb alterfyanb 23erfucr)e gemacht werben, unb fuetpt

ferner buret; Unterhaltung einer SBibliotfyef belefyrenb auf il)re 9-ftitglieber

einjmvirfen. Slußer ben großen SluSftellungen, bie einige SÜcal im 3af)re

veranstaltet werten, finben nod? fo jiemlict; alle 14 Sage Heinere ftatt, fo

baß ^ebermann baS, was er Scrjüglicfyeö befttjt, jur allgemeinem Äenntniß

bringen fann. greife, jum Zfytii aus mefyr alö lOOStyaUxn beftefyenb, er*

t>alt ber jugefproct)en, ber irgenb etwaS ^orsüglid^eö geteiftet l)at. (So wer*

ben ferner allerfyanb Aufgaben geftellt unb ganj befonberö bie (Srjeugung

von neuen ©orten glorblumen berüclftdjtigt. 2Dieö ift bie .£>aupturfacfc)e,

la$ jenfeitö beS Kanals eine 9)tenge neuer Pelargonien, 23erbenen, (Salceo*

laden, ©eorgtnen u.
f.

w. gejücfytet werben, bie wir in 2)eutfcr)tanb um
vieles ©elb bejiefyen, anftatt <£>anb anjulegen unb ftct) bergleic^en felbft

l)eranjujiel)en. (SS ftnb nid)t allein bie ©ärtner vom %aü) , bie Ijier $or*

jügltcfyeö leiften, fonbern ^flanjensuc^t unb 53tumenliebl)aberei ftnb in @ng*
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lanb weit mefyr ©emeingut geworben, als bei un6j Seemann, bem nur

trgenb ein fleineö Stücfct/en Sanb gu ©ebote }Ub
;
t ober \elb\t ftc& gejwun*

gen ftef)t, (eine Lieblinge in köpfen 511 jie^cn , bemüht ftd) etwas Vor$üg*

licOeS l)eran$u$ief)en. 2)ie fielen SUiSftetlungen t>on fpeciellen SBIumen, als

Pulpen, Stiefmütterchen, ©eorginen, Se&fojen, $urf)jtert, Verbenen unb wie

alte bie jur Üftannigfaittgfett geneigten *ßfianjen fyeifjen, werben »oqugS*

weife r»on Öaien befcf/icft. gür befttmmte gönnen unb färben t)at man

3at)re lang oft nid)t unbebeutenbe greife auSgefeljt, bie bem jufallen, ber

fte serbient. 2)ie Vetofynung wirb aber felbft nod) baburd) utßht, taf

nun ©ärtner, welche bie Vermittler mit bem ^ublifum bilben unb $anbel

mit $fian$en treiben, bisweilen um fet>r t)ol)c greife von ber neuen (Borte

ftcb, baS SigenttyumSredjt ankaufen, tiefe rafd) permefyren unb bann nid)t

weniger fd)nell nacb, allen Seiten fyin Derbreiten. 2)aburcf) Ejat ber 3uc^ter

nicf/t allein reichlichen ©ewinn, fonbern aud) (Sfyre, nacfy bie er oft nid)t

weniger geijt. (SS wäre wol)l §u wünfrfjen, baß aud) Der fyiejtge Verein

bei feinen $reiSr<ertt)eilungen mefjr auf biefen ©egenftanb IRiicfftc^t nel)me

unb baburdj aud) ber ©ärtnerei felbft unb ber! Siebe $u S5lumen unb 5Pflan*

jen Vorfd)ub leifte.

X'iefe wirb aber t>on Seiten ber Sonboner ©artenbaugefelffdpaft nod)

baburcb, wefentlid? unterftü§t, bau jäfyrlid? große Stengen pon Samen unb

*ßflan$en »ertfyeilt werben, unb cajj in 2 9Jconaten im Safere »on einem

ber Sefretäre, bem befannten Votanifer Sinblep, öffentliche Vorlefungen

über tt)eoretifc^e unb praftifdje ^flanjenfunbe gehalten werben. @S wäre

wofyl ju wünfcben, baß aud) l)ier bei unS 9Jiünner, mit ben nötigen ^ennt*

niffen verfemen, ftct) bereit fanben, ©egenftänbe von affgemeinerem 3ntereffe

in »erftänb liefen Vorträgen ju befyanbeln, fei eS nun über einzelne wichtige

ober fcf/öne ^flanjen i)inftc^tlic^ il)rer Stellung im St;fteme, ttjrer ©efd?id)te,

il)rer geograpfyifct/en Verbreitung, ifyrer Veljanblung unb Pflege, ober im

SlÜgemeinen über affgemein interefftrenbe fragen auS bem Seben ber Cßfian^e,

über SluSfaat, Vermehrung u.
f.

w. «£err Slcü) erflärte ftcb, bereit, ftd) in

biefer £inftcfc>t jur Verfügung ju ftellen unb werbe er, in fofern cS gewünfdjt

werben unb bie hinlängliche $z\X perf)anben fein fottte, gleicr/ baS näcbjte

Wlal einen Verfucb, machen. 3)er (Srfofg werbe bann lehren unb il)tt er?

mutagen, bergleicfyen Vorträge im Verlaufe beS SommerS einige Sftal ju

wiebert)olen.

Sinei) £err ^rofeffor Dr. Sd) uft^S cf/ul$enftein erbot ftcb, ju äfyry

liefen Vorträgen auS bem für ben ©ärtner unb £aicn fo gewichtigem

%eben ber ^flanje unb werbe er ftcb, vorbehalten, einmal über Saftbewegung

ju fprecfyen.

Xer £err Vorfti^enbe, ©efyetme CberregicrungSratl) Äette, fyielt ber*

gleichen Vorträge ebenfalls jur g^vberung ber Swtde beö Vereincö für

fe^v wtdjtig unb glaubte, ba^ gewi^ aud; anbere 3)iitglieber porlpanben fein
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mochten, bie bereit waren, mit if)rem SJÖiffen bem Vereine ttfi#B^ei ju wer*

ben. (Sr wünfct>e besfyalb vom ganjen £erjen, bajj ber Slnfang gemacht

werbe unb fagc im 23orauö ben inerten für itjre SBereitwilligfeit im tarnen

aller Slnwefenben ben 2)anf.

11. SSon (Seiten ber ^arifer ©artenbau*@efellfdj)aft war ein

33ertd?t über bie 00h if)m im 3al)ve 1857 veranftalteten Sluöftellungcn ein*

gelaufen, ber aufj erorbentlid) belelwcnb war unb ein beutlidjeS 33ilb von

bem 3uftanbe ber franjöjtfdjen unb ganj befonberS ber Cßarifev Oartnerei

gab. ^>err *ßrofeffor Äodj l)atte benfelben mit Slufmerffamfett burcbgelefen

unb gefunben, bafj bie ©ärtnerei in Berlin unb überhaupt im Sorben

2)eutfcr/lanb3 bod? i;öt)ec ftcinbe, als in granfreicfy. 9Jcbgen bie gvanjofen

in einzelnen %mi$cü, fo in ber 3lnjud)t ton gtorblumen, ganj befonberS

von 9fofen unb in ber JDbjijud&t, unbebingt siel weiter gebieten fein, als

wir 2)eutfct)e unb muffen wir grabe barin nod? s)J?ancr/eö lernen, et)e wir

e3 auf bie (Stufe ber bortigen 93ollfommenr/eit gebracht fjaben, fo ftnb wir

bod) namentlich in bem, waö man bie SuruSgärtnerei ju nennen beliebt, in

ber 5ln$ud)t von SBlattvflanjen, in ber 33ermel)rung ber ^flanjen überhaupt,

im (Samenbau u.
f.

w., viel weiter als bie granjofen. ©rabc ^Berlin fyat

eS in ber raffen 93ermel)rung von ^flanjen faft nocfy weiter gebracht, als

Belgien, bem fonft bie erfte 9toUe jufief, benn £aufenbe fogenannter !DJ?arft*,

ganj befonberS SMattvflanjen gel)en aus einzelnen -£>anbclSgartnereien ins

SluSlanb, \a felbft nad) (Snglanb unb Belgien, ©rofje (StabliffementS beS

jule^t genannten £anbeS begießen if)re Söcarftvflanjen aus ben g>imilien ber

^almen, Slroibeen unb gamen aus Berlin unb Umgegenb. 2)er beliebte

©ummibaum (Ficus elastica), bie fogenannte 33rennvalme, wie ber 53er*

liner bie elegante Curculigo recurvafa nennt, geljen in Sftajfen nad) £am*

bürg unb (Snglanb, ^ortenften, Sljalecn, Sllpenrofen, Pelargonien werben

•von (Stettiner ©ärtnern f)ier gefauft, um weiter nadj bem Sorben verführt

%vl werben. 2)ie vorjüglict/ften, wenn and) nict)t graten 2lnanaS finbet

man im norböftlid)en 2>eutfcfc/lanb unb geljen alljafyrlid? viele Saufcnb ^3funb

eingemacht um jiemtid) f>olt)e greife nact) allen ©egenben l;in. 2)ie l)ieftge

SlnanaS ift ftetS um ein ^Drittel teurer, als bie englifcfye unb foftet meljr

felbft als baS 2)opvelte ber amerifanifd)en.

2)ie *J3arifer ©artenbaugefellfdimft entwickelt feit einigen Sauren eine

ungemeine £l;ätigfeit unb verbanft man t)auvtfäd)lid? ifyr ben 2luffd)wimg,

ben bie ©drtnerei feit Äurjem in granfreid) genommen. SSenn nun auet?

l)auvtfdct)Uct) ber Dvferfreubiglett unb ber umftdptigen Leitung von Seiten

ber 2Sorftanbs*93citglieber alle Slnerfennung auSaefprocfycn werben muß, fo

ift bod} aud? bie mädjttge Unterfiüfcung ber »Regierung unb ber 9ieid)ern,

fo wie ber Slngefeljenern im (Staate, uid)t ju verfemten. W\t großer 23e*

reitwilligfeit ftellt bie Regierung £ofale u.
f.
w. für SluSftetlungen jur 93er*

fügung, bie 9J?inifterien beS 3nncm unb beS Krieges nehmen felbft ben
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tfyätigjten Stntfyeit, inbem fte Unterflü&ungen unb greife MXtfyzittn, bie 93er*

mittelung mit ben *J3rosinjen unb ganj befonberS mit bem Süben unb mit

Slfrifa übernommen l;aben, ft$ felbft mit alleifyanb *Jkobuften unb @rjeug*

niffen bei ben 2tu6fteltungen unb fonft beteiligen. Unter foldjen llmftän*

ben barf eö nicr)t auffalten, wenn alle 3wnge ber ©ärtnerei anfangen, met;r

ju gebeten unb mit ber Seit eine 2öol;ltl)at beö 23olfeö werben. (56 ift

nid)t ju leugnen, bafj in granfreict; bie ©ärtnerei in wenig Sauren ba6

werben wirb, wa$ fte werben mufj, wenn fte it)re Stufgabe erfüllen fotf.

I. 2)er ©artenbau*93etein »onSrieft fjatte einen 23ericfc/t feiner

erften grüi)jaf)r8*Siu3ftettung eingefenbet, ber ßeugnif ablegte $on feinem

frot)fict)en ©ebenen unb feinem einer 3 l^«nft entgegenfefyenben ßujtanbe.

2)a baS ßüftentanb ftcf) eines fel)r glücflid)en Mma'6 erfreut, fo muffen

auefc), namentlich feine ^ulturt>erfud;e, »on biefem entfprecfc;enben (Srfolgen

begleitet fein. <£>err *Jkofeffor ^oct) tt)eitte mit, bafj er be6f;atb il)m twn allen

unferem Vereine zugegangenen Sämereien, namentlich fon SMonen unb mefyr

bem Süben anget)örcnben ^flanjen etwas jugefenbet I;abe unb fei it)tn be*

reitö baö 23erfprec£)en geworben, bajj man im «£>erbfte 9Jiittf)eifungen über

ben Grfofg machen werbe.

K. £err ^rofeffor Sdjeib weiter in ©ent berichtete über tie 95er*

fucf)e, welche fortwal)renb ücn «Seiten ber belgifd)en Regierung nact) van

9ftonö'fct;en ^rin^ipien gemacht werben, um neue gute Dbftforten ju erjielen.

Seit r-ieten Sauren ftnb alle 23erfud)e aber »ergebend gewefen unb Ijat man
nur Heineö unb unfcr)etnlict;e6 Dbft erhalten, voa$ fcfc)on im Sommer feine

Steifheit beft^t unb begfyalb auet) weniger SSertt) l)at. «£>err Scfyeibwet*

[er ift be6l;alb ber Meinung, bafj man mit ber Slnjuc^t auf biefe SBetfe

ben «Jpötjeipunft erreicht l)abe unb bafü man bemnact) ein jettraubenbeö unb foft*

fpieligee 23erfat)ren aufgeben muffe, bagegen ftd) einer anbem 9iicfc;tung, wo
©rfolg ju erwarten fei, juwenben folle. 9?oct) r)abe man, fo t-iet er wiffe,

gar feine rationellen 93erfucfc)e mit ^reujungen ber tt er fd)iebenen Cbftfcrten

gemacht, obwohl 9iiemanb bie 2Bict>tigfeit berfelben ableugnen fönne. 9Jian

fyabe 3. 58. üorjüglidje Dbftforten, welche bei fyartem, weniger gut geniejjba*

rem gleifcfc)e ein auSgejcictjmeteS unb angenefymeö Siroma befäßen, anbere

Wieberum, welchen grabe biefeö fehlte, wafyrenb baö gfeifc^ jart, mürbe unb

faftig fei. Sßürbe man nun mit biefen Sorten ^reujung<n verfugen, fo

mochte eö »ielleicfyt einmal ber 3u\aU geben, bajj nur bie guten (5igcnfcr}af*

ten beiber Sorten jufammenfämen unb baß man auf biefe SBcife ein Cbft

erhielte, Yoa$ in jeglicher «^inftc^t ben Slnforberungen nact/fäme.

«£>err ^rofeffor Sd)ulij*Sd)un,jenftein wünfd)te auet) feinerfett«,

baf folcfc)e 23erfuc£>e angeftetlt würben. Sntereffant fei eö, bajj unfer ^ern*

obft, wa$ nact) bem Süben unb nad) bem Sorben Slmcrifa'S übergenaust

fei, bort gleicfc/fam ein jweiteö ^aterlanb gefunben l;abe. 2)ie einjefnen

Sorten feien aber bafelbft mit ber Seit verloren gegangen; bagegen l;attett

3
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ftct), mefyr burcfy 3ufatt, old burcty baö 3utl)un ber 9flenfct)ett, neue gebildet,

bie jum £f)eil fo ^oiiüotic^e ©igenfc^aften befäfen, baß man fte nact) (Su*

rova gebraut fyätte. (§r erinnere nur an Sfttbftonö *ßivving. 3n (Sr)tlt

Ratten ftct) bie euroväifcfc-en 5levfelbäume bis tief in baö Snnere von felbft fo

vermehrt, fo baf fte bafelbft halber bitbeten. 3«r 3^it berftrudjtreife finbet man

in ben glüffen, welche aus bem Snnern be6 SanbeS fommen, oft grofe SJien*

gen von Slevfeln, welche von ben bortigen Sewofynern aufgefangen unb ge*

geffen werben. Unter biefen von verwilberten Säumen ftammenben Steffeln

fotlen ftct) bisweilen einzelne ßremvlare mit vorzüglichem @efct)macfe beftn^

ben, von benen man wol)t wünfd)en muffe, bafsi fte aucf) weiter verbreitet

würben.

L. ^err £et)rer 3mmifct) in 9J?agbeburg tfyeitte 5D?et)reö über ba6

jefjt in granfreid) jur (Srtwfyung ber gruct-tbarfeit ober auct) nur beö @e*

beifyenö von *Pflan*,en angewenbete 93erfal)ren beö SBeftteuenö mit ©djwefet*

vulver mit unb frug an, ob aud) bei unö Setfudje gemacht feien unb bann

(Erfahrungen vorlägen. (Sin granwfe, mitkamen Mores, fyatte jufäUig bei

bem 23efct)wefeln feiner mit bem Oi'dium Tuckeri behafteten Söeinreben bie

^Beobachtung gemacht, bafj nid)t allein ber ^iljfdjmiarofcer verfcfywanb, fon*

bem bafl aud) bie Weinreben felbft, unb jwar bie früher erfranften fcwol)l,

wie bie gefunben, ein viel Iräftigereö 2Bact)ötl)um §eigten. Sluö tiefet* lltv

fact)e ftellte er atlerfyanb 23erfuct)e an, auct) mit onbern ^flanjen, unb fyatte

bie $reube, allenthalben, wo mit <Sd)wefelvulver beftreitt war, auct) eine

üvvigere Segetation unb größere Erträge *,u ffrtben. (Sr fyat feine (Srfat)*

rungen in ber ^weiten unb fec^öten Kummer ber Annales de l'Agriculture

frangaise mitgeteilt, unb befielen biefe in $olgenbem:

1. (Sin gefunber Sßetnftotf, ber in fräftiger SSegetation bereite ftefyt,

ert)ält buret) 93efct>wefelung in 5 hi$ 10 Sagen ein bunfetereö Saub unb ein

lebhafterem ®rün.

2. £>ie 2öeinblütt)e, beftäubt, giebt merfltd) jal)lreict)ere ^Beeren von

größerer 9iegelmä£igfeit. 5)ie lefctem werben au^erbem größerer, metjr ge*

färbt unb frühzeitiger reif.

3. (Einmalige 23efd)wefelung bleibt ofyne (Srfolg, biefe mup batjer meljr*

malö gefdjefyen, unb zwar nact) ber 33lütt)e, abermals im 3uni, 3uli unb

Sluguft.

4. 3)a$ ^Begießen beö SBobenS in fyeifjer SafyreSjeit begünftigt ben

Erfolg.

5. 2)er 2Öein von befct)wefelten Sieben, bie auct) bis fvät in ben

^erbft hinein it)r £aub frifct)er erhalten, ift beftänbiger unb faltbarer.

6. (Schwefel im 23oben an bie äßurjel gelegt, t)ebt bie Sffitrfung bc$

2)üngerS, er fräftigt aber bie SBurjel nid?t. 2)ie ©runbtage ber Slernte ift

alfo viel Dünger 5 bie grudjtbarfeit im SSoben wirb, abgefeiert bavon, burc§

@<$wefet ni#t beeinträchtigt.
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7. $)ie 33efcf/Wefelung läßt ftdj mit gleichem Erfolge aud) auf anbete

^flanjen anwenden. Quitten*, Sipfcl*, 33itn* unb Pflaumenbäume waljrenb

bei- Slütljc unb bann im JJuni, 3uli imb -Sluguft no^malö befdjwefelr, wur*

ben fet;r eifiäftigt. Ungefc&wefelte Cbftbäume ftanben an ßafyl, ©üte unb

SBotylgefcfcmacf bei grücbte nacr).

8. 2lucr; an SSlumen, g. 33. Stiefmütterchen, (Schwertlilien u. f. w. l)at

(Schwefelung eine große gülle »on SMütljert unb eine lebhaftere gärbung bel-

iebteren l;enwrgebiacbt. ©leiere (Srfolge läuten ftet) an Kürbis, £ujeme

unb Kartoffeln.

9. Kartoffeln, am 26. fftp\ in frifc^en 2)ünger gelegt unb im Süll,

Siuguft unb (September befctyWefett
,
gaben auf einem Seete 92 *pfunb, auf

einem anbern gleich gioßen, aber wo nidjt gefc^wefelt war, nur 70 $funb

Gitrag.

10. 3)ie 9Serfud)e mit SBeijen unb ©cifte, fo wie mit Maulbecibäu*

men mißglücken, weil im SÜtai unb Sunt ftavfei Diegen fam.

SRacb; allen biefen 53etfucr)en unb ben barauö hervorgegangenen 9?eful*

taten ift §m SRareö bei Meinung, baß giucfytbilbung unb SBafyüfyum,

fo wie bie Sebenöfiaft vieler ^3fianjen, wefentlid) geföibcit wirb, wenn man
jur rechten 3 e^ au f 9 vl

"

me SE^efic "Schwefel ftreut, baß ftet) ferner bie gar*

benpiacf/t bei <Sonnenfd)ein unb nic^t ju großer 2)ürre ju fteigern fc&eint.

2)iefe SBirfung beö (Sd)wefelö in feiner möglich sertf)eilten fublimirten

gönn alö (Scrywefetblumen war ben Slnwefenben nod) völlig unbefannt unb

tonnten auet) bemnad) hierüber feine Mitteilungen gemaebt werben. Slber

wünfdjenöwertl) möchte eö auf jeben galt fein; eö würbe beöi)alb bei

SÖunfcr) ausgeflogen, baß re$t vielfetttg SJerfud&e angeftellt unb bie Die*

fultate bann in einer bei üBerfammtitngen mitgeteilt würben.

M. <£>err £ofgärtnet ©. 21. gintelmann von bei *Pfaueninfel l)atte

(Samen beö ächten Sorghum saccharatum jur SBertbeiluitg eingefenbet unb

empfahl bie SBenufcung bei ^fianje alö Shxbe auf Rabatten, in ©ruppen

u. f. w. neben -Jftaiö unb jwifc^en bem 23lumemol)r (Canna) unb anbern

Slrten. 93or einigen Safyijeljenben wuibe baö t;ol)e ©raö viel mel;r benu^t

unb fal) man eö in Einlagen bauftqer; je&t ift eö , wie fo mand)eö ©ute

unb (Schöne bei frühem 3 e»t, bind) anbete ^flanjen verbrängt. 2)ie ge*

nannte Slrt ift auf jeben Sali ber gewöhnlichen 2legi;ptifd)en $irfe ober bei

2)urrl)a, wie bie avabifdjen SBöiferftämme in Sljten unb Stfrifa Sorghum

vulgare nennen, »orjujieljen, ba bie große Siiöpe mit ifyren überfyängenben

Sleften ftcf) mel)i piäfentiit, atö bei längliche (Strauß bei julefct genannten

Stit. 9toct) mel;r ift abei wegen feineö von allen £aupt* unb Slbarten

größten 33lütl)enftanbeö Sorghum bicolor ju empfehlen. 2)aö <$ineftfc$e

Sorghum saccharatum (Holcus saccharalus), waö von bem früher befamt-

ten b. SR. ganj veifc&ieben ift unb ben üftamen Sorghum glyeyehylum eiv

galten l)at, üeibient übrigenö biefclbe Sßeiwenbung.
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N. Jperr Dbriftlieutenant ». gab tan in SreSlau t)atte 6amen eines

SfenblingS ber Sftongotifdjen ©urfe mit ber Äamitla* Melone eingefenbet

unb ben SBunfct) auSgefproct)en, bafi bamit .Mturverfud)e angeftellt wütv

ben. (§S mochte aber aufjerbem von Sntereffe fein, wenn *|3raftifer, welche

ftd? viel mit ©urfen» unb 9J?elonen$ucfc;t befd)äftigten, fyt Slugenmerf barauf

rateten, ob ein gegenfeitiger unb jwar nachteiliger (Srnflufü ftattfänbe,

wenn ^flanjen von ©urfen unb betonen unter einanber ftänben. (Sngli*

fct)erfeitS wirb nämlict) ganj allgemein behauptet, bajj baburci) ^Degeneration

nen entftänben unb bafj man beör)alb burcfc)auS ju vermeiben fyabe, bap bei*

beriet ^flanjen neben einanber fultivirt würben.

©o fetjt er auct) gefunben, baf bie einzelnen Slrten ber ©efd)ledj)ter

Cucumis unb Cucurbita jn SSeränberungen in $orm unb $arbe ber grüd)te

geneigt feien unb man bie ©orten altem unb weit von einanber entfernt

fultiviren muffe, in fofern man biefe ftct) rein erhalten wolle, fo get)en bod)

©urfen nid)t mit betonen unb noct) viel weniger biefe mit ben einem, gans

anbeten Genus angefangen Mrbiffen üBermifd&ungen ein. 2llle feine 33er*

fudje in biefer .£)inftcr)t feien mit 2iuSnar)me beS einen oben angeführten

gatteS mißlungen. SSon einer begenerirenben (Sinwirfung ber ©urfen, 5D?e*

Ionen unb Mrbiffe auf einanber fonne gar feine »Rebe fein, ba ber 25fu*

menftaub ber einen auf ber 3?arbe ber anbern feinen (Sinfhtfj ausübe. ^ro<=

feffor Täubin in $ariS l)abe fte!) feit mefyrem Safyren fcfc)on mit genannten

^flanjen ebenfalls befcr)äftigt unb alle ©orten, bie er nur fjabe auftreiben

fönnen, fultivirt. 9^te fei if)m aber baS 33eifpiet einer ftattgefunbenen ^reu*

jung jweier reinen Slrten vorkommen.

0. £err ^3rofeffor Jlocl? legte ben ©amen von in ber Mongolei wact>

feigen SBaffermelonen unb ^ürbiffen jur 93ertt)eilung vor, ba biefe in ttjrem

Skterlanbe jut ^Bereitung von 3u^er benu£t werben. 3n gleicher 3"*
würben groben beS le^tern vorgelegt.

P. <£>err SSictor Qfyatei aus SlngerS Ijatte eine 23rod)üre eingefen*

bet über ben Stufen ber ©perlinge. (5r empfiehlt bie ©djonung biefer im

Slügemeinen fo »erfolgten unb unbeliebten £t;iere, ba fte f)auptfäd)lidi> $ut

Sertilgung beS ben^flanjen fo tdftigen Ungeziefers fowol)l, als beren geinbe

unb SSerberber, beitragen. (5r weift in bem ©cr)riftcr)en mit SafyUn naefc),

welche Mengen ganj befonberS von 9J?aifäfew, allein in ber 3ät, wo bie

©perlinge 3unge t;aben, von biefen QSögeln vertilgt werben. 2)en ©djaben,

ben fte burdj baS treffen von ©etreibefomern, Äirfdjen, SÖeinbeeren u.
f. w.

anrichten, erfdt)etne itjm gar nid)t fo bebeutenb, als man gemölmlid? anjiu

nel;men geneigt fei.

«£err ©el;eime Dber*3?egierungS*9fcatl) Rettt machte auf zweierlei in

bem ©d)riftct)en aufmerffam, was nebenbei aufgeführt Ware, unb wünfe^te,

ba eS bn uns ganj unbefannt fei, bafj Sßerfutfpe angeftetlt würben. 2ln

einer ©teile fyeißt es, bap ber ©etreiberüjfetfäfer augenblicflid? bie 23öben
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verlaffe, wenn 9cubfamen jt<$ bafelbft vorfinbe. 2ln einer anbern hingegen

wirb gefaxt , baft bie Grbflotje ein !Rübfenfett> vermeiben, wenn SBudjweijen

bajwifdjien gefäet fei. 2)amit ber leitete aber ber Gntwitfelung ber 9iüb*

fenpflanjen nicfc)t fdjabe, muf, wie biefe il)re (Stengel in bie «§>öl)e treiben,

er auSgeriffen werben, unb fann nun nod) atö ^utter bienen.

Q. £err £el)rer Dppler in Planta bei 3ftatibor machte fdjriftlict) auf

bie 3nfeften feinblict)e SBirfung be6 ©afteö be6 Polygonuni Bistoria auf*

merffam unb fyatte namentlich gefefyen, wie SSiel), bereu £aut bamit einge*

rieben war, von ben Singriffen ber fet)r luftigen Stechfliegen ganj unb gar

verfcfc)ont geblieben fei.

n. ^err ^rofeffor .ftoct) machte auf bie neue 9\odj)elle*23rombeere auö

Sftorbamerifa aufmerffam, bie wegen ir)reg 2Bot)lgefd)macf6 einerfettS unb

wegen ifyrer ©röfje, fo wie wegen ber Sragbarfeit anbernfettS, in Slmertfa

allgemeinen Seifall gefunben l)abe. 3n ber von if)m unb £errn £ofgärt*

ner @. 2t. gintetmann l;erau3gegebenen 2ßod?enfct)rift, unb jwar in

üftr. 12, fei eine 25efdjreibung unb Slbbilbung ber genannten Brombeere vom

«^errn ©arteninfpeftor 3üt) If e in Glbena, auf bie hiermit aufmerffam ge>

macfc)t werbe. 2)er 2lnbau ber ^Brombeeren fei überhaupt met)r vernact)*

läfftgt, ul$ biefe grucfc/tfträudper eS verbienen. 3n ber königlichen 2anbe6*

baumfct)ule bei *Botöbam finben ftcfc; Slbarten ber ftrauct/artigen Brombeere

(Rubus frulicosus), bie ebenfalls wol)lfcfc)mecfenbe glückte, unb jwar alle

3ar)re in reichlicher 9)?enge, hervorbringen. £>te 9?od)elfe Brombeere r)at

jum Slnbau ben SSorjug vor ber ächten (Rubus caesius), welche namentlich

in Sfyüringen unb 6act)fen in großer -DJienge unb nict)t jur greube ber ©runb*

beftljer auf ben 2lecfem wädjft unb im «£erbfte ben armen Ceuten burd?

©ammeln unb ju SDZarftebringen ber grüßte ©elegent)ett jum SBerbienfte

giebt, baj? fie ba6 £anb ntct)t fo verunreinigt.

S. £err *Brofeffor iloct) machte über einige neuere unb ju empfef)*

lenbe *Bflan$en au$ betgifcfc)en unb engltfd)en ©artenfcfyriften aufmerffam.

1. 3n Surner'ö §lorift, gruitift unb ©arten* SfliScellan» finben ftdj>

bie Slbbilbungen von 2 neuen (Sl)rt;fantt)emen, bie in ber üt)at in ber ©igen*

if)ümticfc)feit beö 33lütl)enbaue6 , in ber ©röfe unb auct; in ber brillanten

garbe wenig ^u wünfct)en übrig laffen. (Sie würben in ber SSerfailler ©ärt*

nerei in ber 9^ät)e von ^ammerfmitl) Suvnpife gejücfytet unb erregten altge*

meine 33ewunberung. 2)ie eine, Aimee Feriere, gefyort mit Termine unb

9Jtabame gurtabo in eine unb biefelbe klaffe unb l)at baß 2Infer)en einer

£ruffaut'f$en Alfter. 3fl;re garbe ifi weiß mit 2lu3nal;me ber jartrofafarbi*

gen ©pi$e. 2)ie anbcre ©orte ift tott) von ber ftarbe ber 9?ofe Geant des

baiaillts unb beftfct jiemticJ) benfelben 23au, nur bafj bie äufern Slüt^en
nic^t naet) innen gelammt ftnb, fonbern jiemltcr) fladt) aufliegen. Sie r)at

ben tarnen Progne erhalten unb ftet)t ben befannteren ©orten Bossuet unb

Conite Morny nafye.
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2. 3m 2tyrityeft beffetben SournalS ftnb 2 ©eorginen abgebilbet.

2)ie eine beft^t eine lebhafte weife garbe unb würbe oon ileönes in ©alis*

tun; erjogen, tie anbete hingegen l)at jwar ebenfalls weife SBlütfyc&en, aber

Die breiten ©fcifcen ftnb lebhaft rofa gefärbt, ©reen in £tglj ©rof Jjat bie

teuere gejücfytet unb Village gern (2anb*@betftein) genannt, wäfyrenb bie

elftere ben Siamen Alice Downie füt)rt.

3. 3m gebruarfyefte beS gtoriculturalcabinet werben 3 ©orten beS

grofbulfjenben ^iortula? abgebilbet unb empfohlen. Louis Inghelrelst fyat

eine gelbe, Mademoiselle Valentine Leyscz eine weife garbe mit rotten

(Streifen unb enblid) ift Rosea plena prächtig rofa gefärbt.

4. 3n ber bekannten §8erfcf?affett'fci)en ©ärtnerei in ©ent fyat man

burd) ^reitjung mit Begonia splendida unb xanthina SBfenblinge erjeugt,

bie wunberfdj>öne 33latt3eid)nungen fyaben unb alle (Smöfetjlung oerbienen.

@S ftnb biefeS Begonia Madam Wagener, Fürst Trubetzskoi unb Miranda.

2)ie beiben erftern ftnb in ber Illustration horticole abgebilbet.

5. 3>n bemfelben Sournate ift aud) Andromeda formosa, ein 33ewof)*

ner DftinbienS, abgebilbet j bie ^pflange l)at in il;rem auf ern 2lnfefyen r-iel

Sleljnlidjtfeit mit ber ebenfalls wegen ü)rer ©d)b'm)eit unb Stütfyenfülle bei

unö üiel gezogenen Kalmia latifolia unb ijt öon Loddiges eingeführt werben.

6. (Snblid; »erbient aus bem Flore des serres des Pays-ßas noefy bie

Raphiolepis japoniea Sieb, et Zuec. (Srwäfynung , ba biefer ©trauefy voeit

grofere unb »ollere 33Iütl;en unb, vok es fcfyeint, aud) angenehmere £aub*

färbung bejtjjt.

T. SB ort ©eiten ber ©arienbaugefellfdpafi Slora in 2)reSben würbe bie

!Ü?ittf)eilung gemacht, baf fte jum Slnbenfen an ben t)ö$ftfeligen ^öntg

griebrief) Siugufi II. unb beffen getfireid)e unb gemütvolle Pflege ber So*

tanif eine Stiftung gegrünbet J)abe , befteljenb in einem gonb, t>on beffen

3infen, in Skrbinbung mit freiwilligen Beiträgen, hü ben aftjäfyrigen grüt>*

IingS*2IuSfieltungen ein työ<$jier Cßreiö für eine entforec^enbe ^eiftung im

©tbku ber wiffenfä)aftlid?en SBotanif unter ber ^Benennung „^PreiS ber

$riebric^£lugufi*©tiftung" ausgefegt unb erteilt werben foll.

©efyoben butd) ben alterl) elften Seifati Sfyrer Sftajeftät ber »erWitt*

vocUn Königin SRarie ift ber erfte *preis auf 4 §riebri$Sb'or ert)ot)t unb

bereits am 1. Sloril jur öertljeilung gefommen. lim aber ber (Stiftung für

bie ßufunft immer fyenwrtagenbere (Srfotge oorjubereiten, werben freiwillige

Beiträge ju ber SSerftärfung beS gonbS angenommen.

ü. JDie d)entif$e *}}robuften*gabrif »on 9?öl)r in Oranienburg fyatte

eine 5Bro$üte „ber berufene ©uano in Oranienburg/' »erfaßt von Dr. 3tunge,

eingefenbet unb empfahl it)r $robuft jur allgemeinften Slnwenbung.

Siuf gteid)e SBeife war bem Vereine eine jweite 23rodjüre „bie £)üng#

mittel ber Ä. St. auSfd)fieflid) »rioitegirten erften b'fterreic|>ifd)en ^ompoft*
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sDungenner^ftabrit'", von Raxl S3eer verfaßt, jugefenbet unb ba3 ftabrifat

empfohlen.

V. £err @el)eime £)ber*9tegierung0*$atr; ^ette feilte mit, bafj bie

^ßreiötic^ter ber Sria beS .£>errn gilbet, Dbergärtner im ». £f)ielmann*

fct)en ©arten in Sßilmevötorf , ben *ßreiö zuertfjetft fyätten, aber jugletc^

aud) auSfpred)en müßten, baß außerbem noct; einige pflanzen votfyanben ge*

wefen, bie ebenfalls einen ^veiö verbient Ratten, aber, ba nur ein *ßreiS

ju verteilen fei, teiber nid)t erhalten fönnten. @ö wäre biefeS namentlich in

betreff bei; .£>offmann'fcfc>en fetbft gezüchteten $lmart;lliö unb be6 von

Herrn Üftatfyieu aufgeteilten Rhododendron ber galt, Herr gilbet,

warb erfucfyt, mitzuteilen, woburet) e$ iljm gelungen fei, bie %x\a ju einet

ungewöhnlichen Sülle unb SBottfommenfyeit bev 23Iütl)e ju bringen. 2)er>

felbe empfahl, bie Srien, wenn fte ifyren 3a$tt0$u$0 vollbracht fyabcn, an

einen warmen unb fonnenreict)en Drt ju ftellen, unb ben £opf In'er voll*

fommen auötrocfnen ju laffen. S)ie 3yien fc^einen f)iernad), wie viele 3wie*

befn auö bem Süben, ber vollen Dteife unb beö 2Binterfd)[af0 burd) 3)ürre

ju bebürfen, um im näcfc/ften grüfyiafyr ju fcfyoner Stütze aufzuleben.

W. ©cfyließlict) würben zu Sftitgliebem ernannt:

1. Sftabame Popper, SSeftfjerin einer ©ärtnerei zu Lübbenau
j.

2. £err Dr. Sluguft ©teinrücf fyier;

3. £etr Säcfevmeifter $rie briet) ju £reuenbriefjen.

V.

SSe^anbelt Setlitt ben 30. üKat,

in bev 367. SBetfammfang.

Jlacl)bem baö sßrotofott feinem Hauptinhalte nact) mitgeteilt war, tt;eilte

ber QSorft^enbe, £err ©et). Oberv9tegierung6ratl) ^ette mit, baß

A. ^err Rentier Sauren tiuö in Seipjig wünfd)e, bem Vereine als

SJcitglieb beizutreten unb bemnadt) von bem Herrn *]3rofeffor icoc§ vorge*

fragen werbe.

li. 2)er Herr SSorfifcenbe feilte mit, baß aud? nad? ben neuen

Statuten in ber 9JcaU23erfammtung bie 2Bar/t ber verfct)iebenen 5tu3fct>üffe

ftattfinben muffe , nur ber üflobuS weiche in fofem ab, baß bei verringerter

5lnzal)l ber 2lu$fct/üffe unb größerer 2lnjal;l ber TOglieber von bem $or>
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ftanbe in ben bereits gebrucften 23orfd)lägen mefyr, als bie wirfltct)e i$al)l bev

SDiitglieber beträgt, genannt werten muffen, giüfyer waren 5 Sluöfpfiffe,

ein feber aus 3 ^erfonen beftefyenb, vorfyanben, wäfyrenb beren je&t 4 ,
Jeber

mit 5 SOiitgliebern, ju wählen ftnb. £>ie beiben SluSfdjfijfe für £>bft$ucfc;t

unb für ben Einbau von ©emüfcn unb ^anbelöfräutern
,
feien eben fo »er*

einigt worben, wie bie für bie (Srjie^ung von ©lumen unb ßiev^ftanjen unb

für Treibereien. ^Dagegen fei nod) ein neuer 2Iu6fcr)ufü, ber früher nicr)t be*

ffanb, für ©ntwerfung beö (Statt, jur Dfevifton ber ^affe, ber 3fcectynuna,e*

fur)vung, fo wie ber ^evifton ber SBibliotfyef baju gefommen.

3n ^Betreff beS leijtern erlaube er ftct) febod) gu bemerfen, baf ber £err

(5cl)afcmeifter , 9?egierung6ratt) «^ ei; ber, ftdfc) »ot ber 2Bafyl §u äußern

wünfdje, unb erfudje er bafyer benfelben barüber ba$ SBort ju ergreifen.

«£>err 9tegierungSratr) £ei;bet bemerlte hierauf, er Ijalte ftd) vervflicfc>

tzt, barauf aufmerffam ju machen, bafi feine amtliche Stellung unb bie mit

berfelben verbunbenen ©efdjäfte unb 9Ibl)a(tungen if)m nic^jt geftatteten, ftd)

ber nadj ben neuen Statuten ber Waffen *9tevijton6*^ommiffton jur $ßflid&t

gemachten ejtraorbinären ,^affen*9tevifton ju unterwerfen. (SS fei auct) nid)t

mit einiger 2Bat)rfcr)einlicr;feit anzunehmen, ba£, wenn bie ^ommiffton in ber

2Ibftcr)t ju ir)m fomme, bie ^affe ju tevibiren, feine 3«t unb feine @efct)äfte

ir)m öcfiatteti werben, ftcft ber 3?evifton fofort gu unterwerfen; aucfc) fei er

nict)t im ©tanbe, bie 23ud)fül)ruttg beftänbig current ju erhalten. 2lnbrer#

feitö möge er aber nic£)t in bie unwillkommene Sage verfemt fein, bie Sftit*

gtieber beg Sluöfc^uffeö auö irgenb einem ber vorgebauten ©rünbe abWeifen

gu muffen, jumal baburcB ber ßwecf ber ftatutarifd)en Seftimmung vereitelt

werbe. (Sr muffe be6t)atb anheimgeben, bie ^ommiffton für ben $all ferner

2Bieberwaf)l von 2ibr)altung ber örtlichen ^affen^evifton ju entbinben, wo*

bei er überbieö barauf aufmerffam madje, baß bie Verwaltung beS 6ct/a$*

meifteramtö als eines G?t)renamtS ifjtn überlaufet mit bem ©ebanfen ber 2lb*

fyaltung von Waffen *9ieviftonen nict)t red)t verträglich fd)eine. *Princivaliter

r)ege er aber ben äßnnfct), ba£ es, nad)bem er baS müfyfame unb verantworte

Iict)e 2lmt beS <Sct)a$meifterS eine Steige von Sauren Ijinburct} verwaltet f)abe,

einem ber übrigen Sftitgtieber beS Vereint gefallen möge, it)rt in biefer Stel*

lung abjulöfen.

9?acr)bem ftct) meljre ber 5lnwefenben juftimmenb geäußert, würbe von

ber 33erfammlung ber SBefdjlufü gefaxt, bajü ber bezeichnete 2luSfc£)uf für ben

gall ber 2Bieberwal)l beS ,£)erm 9iegierungSratl)eS ^ei;ber $um ©c£)afjmeifter

von ber 2tbt)altung örtlicher Äaffen*9ievifionen für bie 2)auer ber 2Bal)ljeit

entbunben fei.

C. (58 würben von (Seiten beS ^»errn 93orftfcenben bie *)Ti-eiSricfc}ter

für bie am 20. 3uni ftattfinbenbe geftau^ftellung ernannt unb jwar:

1. «g>err 9ftegierung6rat^ ^evber, alö SSorft&enber,

2. ^>err gabrifbeft^e4- 3)anneel,
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3. £err £ofgärtner Maxi gtntelmann am feuert Calais,

4. <£>err £)bergartner ©aerbt ju Moabit,

5. £err Äunffc unb «£>anbel3gärtner £offmann,
6. .£err Dbergärtner Sauere von ber SBilbvarfftation,

7. .Sperr Äunjfc unb .gmnbelögärtner Ariern.

3u Stellvertretern:

1. £err .ftunft* unb £anbclSgärtner Temmler,
2. iperr 3nfvcftor Henning,
3. $err 3htnft* itnb «§anbel6gartner 2. 9Jiatr;ieu,

4. ^err £)ofgärtner SRatKt,

5. £err £ofgärtner 9ftorfd).

3« Drbncrn:

£err .ftunft* unb .£>anbet6gärtner S. ÜRattyieu. 3n betreff beS jwei*

ten würbe nod) eine SBefvredjung ftattfinben unb berfelbe fväter in bem (Sin*

labung^fcf/reiben genannt werben.

D. $ert fprofcffor ^oer) tegte aI6 23orft§enber beS 5Tu«fdjuffe$ , ber

bie Entwerfung eines ^rogramtncS für bie grüt)iar)reau6fteüung beö näct)*

ften 3ar)re6 beraten foflte, ben in ber (Sifcung am 28. b. 9J?. feftgeftetlten

Entwurf vor unb feilte benfelben ©afc für ©a§ mit. 3)er SluSfc^ufj r)abe

gefeiert, baf?, feitbem bie greife für getriebenes Dbft unb für ©emüfe in

SBegfatt gefommen feien, man S3eibeS nict)t met)r ober nur in fer)r geringem

s3Jia£e auf ber grüt)ial)r6au3fteüung gefetjen l)abe 5 man muffe aber bort)

wünfet/en, fcafr eö wieberum auSgeftettt werbe unb f)abe ber 2Iu6fd)ujj beS*

fyalb e6 reiflief) in Erwägung gebogen, ob e6 nict)t beffer fein möge, wie*

berum greife für Dbft unb ©emüfe in bem Programme aufzunehmen. Eö
fomme auet) noct) baju, baf e6 feine6megö in ber urfvrünglicfyen 3bee, welche

bie $rül)jat)r3au3ftelfung inö %tUn gerufen tjabe, gelegen, nur bie Erjie*

fyung von ©cr)auvf(anjen unb neue Einführungen ju beförbern; es fotle bie

ganje ©ärtneret vertreten werben, bemnact) aud? bie Treibereien für £>bft unb

©emüfe. 3m ©egentfyeit r)abe bie Erfahrung gelehrt, baß von ben 10 auf*

gcftellten s$rei§aufgaben für (Sc^aupflanjen nur ein 21) eil, bisweilen nur. bie

Raffte, gelöft worben fei unb baburefc) ftet) aud) nict)t bie 9?otf)Wenbigfeit von

10 ^reiöaufgaben l)erau$gefteUt Ijabe. SBenn man bemnact) 8 ^reiSauf*

gaben für (Sd)auvf!an$en ftetle, fo fei ben Slnforberungen lu'nlänglicfc) genügt,

unb man tonne bann 2 ^reiöaufgaben für getriebenes Obft unb für ©e*

müfe auöfetjen.

$crr 9?egierung6ratl) «£>er;ber r)ält eS für wünfdjenSwertr), baf man
bie 3bce, welche man feit me^rem Salden bei Entmerfung ber Programme

feftgefyalten , namlict) ganj beftimmte Slufgaben ju ftellcn, nic^t jefct fdjon

wieber aufgebe, weil bie ßeit noct) ju !urj gewefen, um ju ber Itebcrjeugung

ju führen , baß baburd) Erfvricß(ict)eö für bie ©ärtnerei nict)t erreicht wer*

ben fönne. Eö fei notfywenbig, barüber noefy längere Erfahrungen ju fam*
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mein, 2>ie wenigen Safyre, feitbem biefeS gefd)el)en, fönnten no# nt$t

mafgebenb fein 5 man muffe eS erft nod) ein ?ßaax Safyre verfud)en.

£err Dbergärtner ©aerbt unterftü&te bie 2lnftd)t beS £errn Sorte*?*

nerS lebhaft, jumal nod) ^injufomme, bafi bie £öfung von bergteid)en Stuf-

gaben, vok in bem legten Programme aufgehellt feien, mefyr als bie 3«*
eines SafyreS bebürften. (SS wäre wofyl möglid), bafj ©ärtner ftd) bereite

vorbereitet Ratten unb nun burd) baß Slufgeben ber urfvrünglid?cn Sbee ftd)

getäufd)t fasert.

£err Äunft* unb £anbelSgärtner %Rat fyieu fyatte in Setreff ber eben

ausgekrochenen Befürchtung gar feine (Sorge. 2)aS Beifviel, wo Semanb

Wegen eines ^reifes von 1 griebricfysb'or meiere 3afyre fyinburd) bie vorge*

fdpriebene (Srjiefyung einer ^ßftanje flc^ angelegen fein liefe, mochte in öer*

lin unb aud) fonft ntc^t vorgefommen fein. Slber wenn eS aud) ber %aU

wäre, fo fyätte man immer nocfy bie 8 greife unb brauche ben Stifter nid)t

gu tauften; er tonnte wenigftenS einen $reiS erhalten, ©etriebeneS Dbft

unb ©emüfe wären aber ein <5d)mucf in feber SluSftellung unb Ratten eben*

faK6 ein 9?ed)t, bei ber (Sntwerfung eines ^rogrammeS ftd) berücfftd)tigt

ju fefjen.

S3ei ber nun erfolgenben Slbftimmung, ob ber Slntrag beS «£>errn SRe*

gierungSratfyeS £eöber nid)t fd)on je§t bie neuerbingS eingefcfylagene 9tid)*

tung bei SluffteÜung ber ^reiSaufgaben $u belaffen, anjunefymen fei, ergab

ftd) bafür eine 9Jcinberl)eit, bagegen würbe ber SSorfcfylag oeS 2luSfd)uffeS,

8 greife für ©c^aupflansen unb 2 für Dbft unb ©emüfe anjufeijen, an*

genommen.

2)er SSorft^enbe beS 2luSfd)uffeS jur (Entwerfung eines ^3rogrammeS

für bie grüfyiafyrSauSfteltung 1859 berichtete weiter, bafj man ftd) ferner be*

müßigt gefunben tyabe, von bem vorjährigen Programme abzuweichen, grü*

fyet wären aud) greife für eigene 3üd)tungen auSgefetjt gewefen; aud) biefe

l)ätte man ju ©unften ber (Srjiefyung von <5d)auvflan$en, ber einen 2luf*

gäbe unferer heutigen ©ärtnerei, in ben Programmen ber legten 3afyre ge*

ftrid)en. Slber grabe bie 3 l"t^iung von 2lb* unb (Spielarten wäre in ber

neueften Sät fo aufcrorbentlid) wichtig geworben, bajj namentlich in (Eng*

lanb unb ^ranfreicfy f)auvtfäd)lid) barauf baS Slugenmerf gerichtet würbe.

2)ieS t)ätte aud) bie golge gehabt, bajj bafelbft ftd) eine Stenge ©ärtner mit ber

2lnjud)t »on neuen glorblumen unb Slenbltngen befestigten unb fyetuvt*

fäd)lid) nad) £)eutfcfylanb grofen 2lbfa$ befäpen. Sollte nun nid)t aud) in

unferem SBaterlanbe ein Sßoben für tiefen wichtigen Snbuftriejweig fein?

(SS ift bal)er Aufgabe aller ©artenbauvereine unb baber aud) beS unfrigen,

burd) Aufgaben unb greife bal)in ju wirfen, baf man ber 9ieu$ü#tung

von ^flanjen mef)t Slufmerffamfeit juwenbet! lim aber bie greife für

<Sd)auvflansen nid)t mefyr ju verringern, Ijabe ber 2luSf$uf$ es für baS @e*

tatr)enfte gehalten, wenigftenS 1 ^reiS aus ben 4 jur Verfügung ber -^reiS*
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richtet fie£)enbert ju nehmen unb biefen für irgend eine neue ßüc^tung ju

«erwenben.

2)a -ftiemanb bagegen baS SBort nal)m, würbe ber Sßorf^fag beSSütö*

fcfyuffeö angenommen.

(Snblict) fyielt man eö ton (Betten be6 2lu0fct)uffe3 für notfywenbig, be*

ftimmt auö$ufprecr)en, bafs bie nid)t juerfannten greife, in fofern *)3rei3wÜD<

bigeS t>ort)anben, jttr weiteren Verfügung ber ^rei6rtd)ter ftänben.

«£>err OtegierungSratl) £etyber ift prinstyietl bem 93orfcr)lage beS 2Iu$*

fd)uffe£ entgegen, ©teile man Stufgaben, fo muffe man, wenn ba6 *Pro>

gramm nic^t ganj nu£loö fein fotle, aud) barauf feiert, baf fte geloft wür*

ben, unb bürfe baö bafür aufgefetzte ©etb nid)t für aubere 3^erfe «erwen*

ben. @o lange man bie bißponiblen ©eiber fyinterfyer ju Prämien für be*

liebige 2lugftellung6gegenftänbe serwenbe, würben bie ©ärtner ftc^> nie baju

»elfteren, ben Cßreiövovf^rtften jtt folgen. Ueberbieö t)abe er bie (Erfahrung

gemacht, bafi siele *Prei3ricfc)ter in ber 3uftn' e cfc/un9 gar nid)t fo ffrupuloö

feien, als man bod) wünfdjen muffe, unb baß ftd) aud) wofyl bie Meinung

geltenb macbe, baö einmal ausgefegte ©elb muffe auf alle gälte »erwenbet

werben. Sßotte man biefeö, fo brauche man gar fein Programm unb bürfe

nur eine beftimmte «Summe für baö *Jkei3roürbigfte in irgenb einem Steige

ber ©ärtnerei jur Verfügung ftetfen.

60 fe^r aud) ber Sßrofeffor & tf) in ber 3>bee ber Stuftet be$ ^errn

$egierung3ratf)e3 ,!Fjefyber beiftimmt, fo f)at boct) aud) jebeö 2)ing eine

praftifdje Seite. 2ßir muffen leiber wa()rnet)men, bafi unfere 2lu3ftetlungen

öon 3al)r ju Satyr magerer werben. @eftet)en wir une> eö offen, bafj e3

nur wenige ©ärtner gtebt, bie unabläfftg bemüht fmb, unfere 2lu3ftellungen

ju beriefen unb un6 in unferen 3wecfen reblid) ju unterftü^en. 2)aß biefe

fortwa^renb auf ba£ Programm ^ücfficfyt nehmen, beweift, baß wtrflid) Sluf*

gaben geloft werben. 2Bir wollen aber au<$ anbere fyeranjiefjen, benen nicr/t

ein gleicher (Sifer für ben herein inne wofynt, bie aber nic^tö beftoweniger

gleich tüchtige ©ärtner ftnb unb il)r Sntereffe für 23(umen* unb *ßflan$en*

guct)t auf alle mögliche Sßeife an ben 5£ag legen. 3)iefe get)en in ber 2ln*

3iid)t il;ren eigenen 2öeg unb fönnten wof)t geneigt fein, irgenb ttwaü 93or*

3Üglid)eö $ur SluSftellung ju bringen. Söenn fte aber fefyen, baß jufällig

il)r (Srseugniß mit feiner Aufgabe jufammenfättt unb ifuten bat)er alle 2ln*

erfennung üerfagt ift, fo bringen fte eö nietyt unb bie SluSfteltung wirb nod)

magerer. 3ebe 2Iu3ftel(ung fyat aber ftetö bergfeid)en anfällig gebrachte

^ffonjen^rjeugniffe. 5D?an bebenfe ferner, baß ^anbclßgärtner in ber 9?e*

gel gar ni#t ben -Staunt unb bie 3eit fyaben, Sd;aupftanjen in ber »orge*

fd)tiebenen SÖeife fyevanjujiefyen, unb wenn fte eö tt)un unb fte felbft ben

^reiö erhalten, waö ifynen gewiß bei ber ^onfurrenj mit if)ren Kollegen,

welche im 3)ienfte ton Erbaten ftnb unb r)auptfä$lid? an unb für ft$ ben

einen ßweef verfolgen, fc^wer wirb, fo mod;te btefer immer gegen bie ge*
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fyabte SD?üf)e flein bleiben. Slber aud) ber ©ärtner eineö $rit>aten t)at ju^

näct/ft bie Stufgabe, für feinen Gerrit ju forgen, unb würbe ebenfalls alles

b,aS <Sct)öne, waS et" ^eranjte^t, wenn eS nict;t ju einet Aufgabe pa$t, ju

^aufe laffen, ba et feine Sinerfennung befommen fann. Wan mag bafyer

immer beftimmte Aufgaben fefcen unb bei ber ßufprec^ung ben Söfungen

berfetben befonberS 9te$nung tragen, aber fcfc-liefe nict-t baburct), baf man
alle jurücfgefallenen greife ber ^affe juweift, bie Slnerfennung jebeS an*

beren *PreiSwürbigen aus.

£err Snfpeftor 23ou#e mochte atlerbingS ebenfalls, bafj bie Ferren

©ärtner ftct; genauer nacr) ben SSorfc^riften beS *]3rogrammeS richteten unb

bie Aufgaben ju lofen fucfc)ten, allein eS gefct)ef)e nun einmal nicjjt. 3)eS*

fyalb fjalte er eS für notfywenbig, ba{3 bie 3ufpvecr/ung ber juvücfgefallenen

greife ben *ßteiSrtcfc)tern etwas fcf/Wer gemacht werbe, dt fdjlage nun x>ox,

bafj jene biefen allerbingS in fo weit jur Verfügung geftellt werben, als

man bie 33ebingung baran fnüpfe, baf ber SBorftanb juüor feine ßufttm*

mung erteile unb biefer bann barüber eine 9)?ittl)eilung an bie 23erfamm*

lung macfye

fem 9vegterungSratl) ,£>etyber r)ält eS für fct)wierig, wäfyrenb ber

SluSftellung bie tfyeilS nicf/t anwefenben, tfyeils mit anbern 2)ingen befcfyäf»

tigten üttitglieber beS SSorftanbeS jufammenjubringen, um einen 23efd)lufj

ju faffen.

üftad) längeren 23 eu)anbiungen ftellte ber £err SSorftfcenbe ber 9leU;e

nad) fotgenbe fragen, um fte jur Slbftimmung ju bringen.

1. „(Sollen bie jurüclgefallenen greife an bie ^affe beS Vereines ju*

rücf geliefert werben?"

2. „©ollen bie $reiSricfc)ter über bie jurücfgefallenen greife verfügen,

U)ren Slu^fpruct) aber üorfyer ber ßufthmrmrtg, beS 93otftanbeS unterbreiten?"

3. „(Sollen bie jurücfgefallenen greife oljne SßeitereS bem (Srmeffen t>er

^reiöric^ter jur Verfügung geftellt werben?"

1)ie beiben elften fragen blieben in ber Minorität, wäfyrenb bie britte

angenommen würbe.

©d)liejjlict> brachte ber <£>err SSorjt^enbe noefc) ben ganjen Entwurf beS

sßrogrammeS , wie er "oon (Seiten beS 5luSfcl)uffeS vorgelegt war, jur 2lb*

fttmmung unb erhielt berfelbe bie 3uftimmung ber Slnwefenben.

E. 2)er «iSperr 93orfttjenbe legte einige Programme für bie vom 29. Sluguft

bi6 4. (September ju 23raunfd)weig ftattfinbenbe 20. 33erfammlung beutfcfyer

£anb= unb $orftwirtl)e sor unb forberte jur £l;eilnafyme auf unb jwar um

fo mel)r, als aud) Dbft* unb Sßeinbau jum ©egenftanb ber bortigen 23er#

fyanbtungen aufgenommen fei.

F. ^>err Snfpeftor SBoudje berichtete über bie ausgefeilten «Pflanzen,

bie biefeS SÄal aus 3 ©arten eingeliefert waren. 2luS bem botanifd)en

©arten ^atte berfelbe eine ©nippe blüfyenber $flan$en aufftellen laffen, wn
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benen er befonberS auf einige auftnerffam machte. (§6 war bfefeS junäcfc/ft

eine Sarracenia purpurea L. mit 3 Stützen, ferner Siphocampylos amoe-

nus Planch. unb magnificus Hort., Metrodorea atropurpurea Fisch., Stalice

brassicaefolia Webb., Phrynium trifasciatum C. Koch unb Trillium

sessile L.

#evr 5?unft* unt) «£>anbel6gärtner £. 50? atfyteu fyatte 2 ber neueren

$l$aleen Iveryana albocincta, bie alle (§m:pfel)(ung "oerbtent , unb petuniae-

flora, nebft einer prächtigen Iris Susiana L. unb ber Ophrys oestrifera Rchb.

auSgeftetft. 2)ie ledere barf nicfyt mit ber faufaftfcf/en £rd)ibee b. 9u,

welche 5ö?atfd)att Siebetftein juerft befctrieb, verwed)fett werben
; fte untere

fct/eibet flc^> nict)t öött 0. Arachnites Reichardt, welche r)in unb wieber in

WlitteU unb <2übbeutfct)ianb vorfommt.

Gmblicfy waren aud) einige $flanjen au$ bem 2)anneel'fcfc)en ©arten

buret) ben bortigen Dbergärtner, <£>errn ^ßafewalbt, vorijanben, ndmlict;

Arum viviparum, waö van ^outte in ber neueften 3 e 't wieberum verbreitet

fyat, ftd) aber gewtjj nicfyt von ber fdjwn tängft in unfern ©arten befinb*

liefen ^flanje b. 91, welche neuerbmgS Remusatia vivipara Schott genannt

ift, unterfdjeibet. £ü&fc§ gebogen war ber nette Sdj)metterling6blütl)(er

Dillwynia elegans Endl.

G. ^>err Cßvofeffor $oct) feilte mit, bafj er von bem £erm Slmbr.

23 er fet) äffe lt in 35rüffel 3 ber neueren Begonien *231enbtinge jum ©e*

fdjenf ermatten unb er biefelben bem 33erem6garten überwiefen tyabe, bamit

felbige bort in befonbere Kultur genommen unb jttt 93ermel)rung gebraut

werben,

H. 33on (Seiten ber Slfabemie ber 3Biffenf<$aften ju 9Jcabrtb

würbe ber 2. Xfyil beö 2. 33anfce8 von ber 3. Oreifye ifyrer Sftemoiren, nebft

einem Programme ber im 3af)re 185S ju.jufprec^enben greife burd) ben

«£jerrn ©enera Ifefretär übergeben.

I. <§>err 9Jcateriatien*3nfpeftor 9t eu mann in SBveGlau l)atte eine Sex

rid)tigung ber Slbfyantluug über bie gJamSbataten im 4. ^afyrgange ber

SSer^anblungcn 0lto. 38) eingefenbet, jugteict) mit groben barauö gewon»

neuen ©tärfmeljleö in verfdn'ebenen Stabien ber 2BurjeP).

K. SSon Seiten be6 © artenbau Vereines für (2cfc}[e3wig,

4? ol fte in unb Sauen bürg ju Atel würbe ein SaljceSberidji über bie

S'fydtigfeit beö 23ereine3 eingefenbet unb ju gleicher 3cit ber SSunfcf) au8*

gefprodjen, mit bem Ijiefigen Vereine, namentlich r;inftcr>t(ict) eincö -2Iu3taufcfc)eö

ber gegenfeitigen (Schriften, in SSerbinbung ju treten. 2)et 93orftanb in

feiner ©i&ung am 29. b. 2)c. t;abe fein ©ebenfett getragen, tiefem SBunföe

ju entfpred)en.

L. Stuf gleiche Sßeife Ijatte bie ©artenbaugefellfc^aft ju 53 a f e

t

i) @. Dir. 8.
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bie Senate tym 33erl)anblungen vom 3at)re 1856 unb 1857 eingefenbet

unb einen gleichen SBunfd) auSgefvroct/en, bem auet) nact) bem SBefct/luffe

be8 SßorftanbeS vom 29. b. 9)t. entfproct)en werben follte.

M. 2)ie Societe d'horlicuiture de Mäcon fpract) ben 2)an!

für bie 3ufenbung ^er 93err)anblungen burct) ifyren ©eneraffefretär £eon
35ernarb au 8 unb gab auet) i^verfeitö bie 93erftct)erung , baß bie ßufen*

bung ijjrer ©Triften nact) wie vor regelmäßig gefc&eljen werbe, ba man bie

(Srfyaltung beS bereits eingeleiteten geizigen SSevfe^rS wunfdje.

N. 93on ©eiten beS lanbwirtt;fct;aftltct>en 93 er eine 8 ju 3wä£en
bei Sena würbe ber erfte 93erict)t über ba8 lanbwirtl)fct;aftlict>e 93eretn8leben

im jweiten 93erwaltung?be$irfe be8 @roßl)er$ogtl)umeS <5adj>fen*9Q3eimar*(£ife*

nact) überfenbet. 2)erfelbe t)<xt in (ofern einen befonberen SBertl) , als ber

befagte SSerein gleich nact) ber ©otfyaer DbftauSftellung eine ät)nlict)e »er«

antaste, wo namentlich bie in bem am Dbftt fo reichen ©aaltfyale ange-

bauten ©orten öort)anben waren unb baburet/ eine Heberftdjt be8 bort vor*

t)anbenen CbfteS gaben, $err ^rofeffor .^oct) fügte biefem Jjinju, baß er

auf ber fHücfveife von ©otfya tjierfyer gern ber freunblict)en (Sinlabung be8

bortigen SBorftanbeS Solge geleiftet unb bie SluSftetlung in 2lugenfct)ein ge*

nommen t)abe. ßr muffe befennen, baß, abgefefyen von ber gefcljmacfvotlen,

burct) ein SHitglieb unfereS SSereined, £erw ©arteninfpeftor Saumann,
in ©tanb gefegten Slufftellung , biefelbe außerorbentlict/ belefyrenb gewefen

fei. 9J?an fjabe bie Dörfer veranlaßt, alle in iljrem ©ereile fultivirten

Dbftforten mit bem ^rovinjialnamen unb in guten, fo wie fd)6nen ©rem*

Viaren einjufenben unb bann tiefe möglict)ft nact) ber neueften SiomenHatur

berichtigt. 2)a ber SBeinbau ebenfalls von 3at)r ju 3al)r im ©aaltfyale

eine größere 93ebeutung erhält, fo waren auet) alle bafelbft fultivirten ©or#

ten Steinbeeren unb manche in feltener 93ollfommenl)eit vertreten (SS wäre

wofyt ju wünfct)en, baß allenthalben bergletct)en Vereine in gleicher £t)ätig*

feit ftet; um baS, wa8 il)nen junäd)ft liegt unb für ba8 933ot)t beS ganjen

S3ejir!e8 eine 35ebeutung tjat, befummern. Slußer bem 23orft$enben, bem

2)ire!tor ber lanbwirtl)fct/aftlict;en Slnftalt in 3ena, bem £errn ©eljeimen

£ofratl) ©d)ul£e, l)aben aber auet) bie übrigen 93orftanbSmitglieber, bie

Ferren *]3rofeffor Sangetfyal, Srentamtmann Sänge, Dr. 3? od? unb

©arteniufveftor 23 au mann, ftcf) großes 93erbienft um £ebung unb gövbe*

rung beS ObftbaueS unb ber gefammten ©ärtnerei erworben.

0. £err Sanquier 3of. 3af. glatau übergab einen 23ertct)t feines

.IjpopfenbaueS in 9ceutomr;8t in ber ^rovins ^}ofen, aus bem man erfat),

voeld)en 2luffd)wung berfelbe feit ^urjcm genommen l)at unb welche Sebeu*

tung er mit ber ßeit befommen wirb. Slllein im vorigen 3al)re ftnb

20,000 Zentner gewonnen unb tiefe auet) faft nur nad) bem SluSlanbc,

befonberS über Hamburg nad) ©ngtanb, aber auet) nact) granfreict), auSge*

fütjrt worben. (Sine geringe *Partt>ie ift auc^> nac^ Sägern gegangen. 2)er
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Dualität nact) gehört ber $eutonü;Sler £opfen ju bem beffern unb enthalt

er fetbft nocfc) mefyr SMtterftoff, als ber amerifanifcfc)e.

P. 2>ie ©ebrüber (Slbering in DvetVeen bei ^aarlem Ratten ein

SBerjeidjmifj von auSerlefenen 6orten von ^Blumenzwiebeln, bie fte [elbft er?

jogen, etnge[enbet unb empfahlen baffelbe allen Siebfyabem achter ijoflän*«

bi[d)er ßwiebeln.

Q. 2)ie Nerven Steffen unb £inbenburg Ratten groben ifyreS

getieften ©emüfeS auSgeftetlt. $err ?ßrofeffor .ftocfc) teilte mit, ba^t er

ftet) [elbft von ber 93orjugfid)feit beffelben, was in 9Jkin$ angefertigt werbe,

überzeugt r)abe
r
unb empfahl baffelbe befonberS in ber Seit, wo fein fvifc^eö

ju Ijaben ift. ,

R. £err 95 üb; ring legte groben beS fogenannten Krautes, waS ftet)

buret) feine ^eftigfeit auSjeict/nete , vor unb empfahl baffelbe um fo mefyr,

als er baffelbe von bemfelben Spanne am 9tt)ein, ber ftet) um bie gabrifa*

tion biefer eingebieften Äernobftfäfte [o grofe SBerbienfte erworben fyabe, bem

$erm Defonom unb homologen Roller in (5ct)(üffetSberg bei Sinblar be*

jogen unb beSfyalb wofyl unverfalfcbt erhalten Ijabe.

S. £err *ßrofe[[or Äocfc; legte ein neues gabrifat verwerteten DbjteS

von bem[elben «Iperrn Roller vor, nämlid) Obft^^ompot in feften (Etüden.

2)ie 3ubereitung ift feine eigene (Svfinbung unb ift er SBiltenS, ftet) beSfyalb

ein patent erretten ju Iaffen. 2)ie fefte SOZaffe wirb nur in äßaffer ver*

biinnt unb mit 3ucfer verfemt, um bann als .ftompot auf ben ^ifc^> gebracht

ju werben.

T. £err Dr. (Soljn ju SOkrtiniquefelbe bei Moabit legte groben

feines berliner 2)ampf*,ftnoct)enmer;teS vor unb empfahl baffelbe auefc) ben

Ferren ©ärtnern ju 23erfucfc)en bei iljren Kulturen. 9?ad) £errn *ßrofeffor

®cfy i)at baS .ftnoct)enmct)l 2 Sßeftanbtfyeile , welche eS als 2)üngungS*

mittet im b/ofyen ©rabe empfehlen: Seimfubftanj unb pfyoSptjorfaure (Salje.

2)ie erftere betätigt f;auptfäct>licfc) buret) ifjren ©ticfftoffgefyalt bie $ege*

tatton, wäfyreno bie letztem befonberS auf bie ©amenbilbung einen großen

(Sinfhijj ausüben. SBegen ber Seimfubftanj fjat baS .ftuocfyenmefyl eine 2Iet)n*

liebfeit mit ben «Spornfpäfynen, bie in ber ©ättnetei fo viel angewenbet

werben.

ö. £err 21. 2ß. $flaa$ (^rinjeffmnenftr. 26) legte groben feines

SlSpfjattftljeS vor unb empfal)! benfelben juv 2lnwenbung, namentlich jum
33ebecfen von Sfliftbeeten unb £reibl)äufern.

V. 211S SDiitglicber würben ernannt:

1. £err SBeinljänbler £ag,
2. £err ^unft* unb £anbelSgärtner £>ftwalb,
3. £err ^unft? unb £anbelSgärtner Sacfner.

W. 6c£>[iep{ict) ü)eilte ber £err 93orft&enbe mit, baß baS Preisrichter*

2lmt ftet) atlerbingS veranlagt gefunben I;abe, ben Ferren, welche l;eute



XLV111

ausgepeilt Ratten, beförderen 2)anf au6ju(pred>en unb bei einigen fßflanjen

bie gute Kultur, bei anbevn bie <5djöru)eit anjuerfennen, baf bie Sftitglteber

nad? längerer Seratlnrng iebodt) ben 33efcr)Iuf faffen ju muffen glaubten,

biefeS 9J?al feinen *Jkei$ jujufprec^en. —

VI.

SSev^anbelt Berlin ben 20. Sunt,

in ber 368. ^erfammlunQ.

3)er 93orft$enbe eröffnete bie ©iijung mit ber Sftittt) eilung, ba£ bie SSoiv

Iefung beS ^rotofolleö in ber geftoerfammlung gewöfnrlici) nict)t ftattfinbe

unb auct) fyeute auSgefefct werbe.

A. 2Ü6 ÜKitgtieber würben florgefct)lagen:

1. £err 9tegierung6*9?atf) 6ct)weber, bur<$ ben £errn ©et)eimen Ober*

regierung3*$atr) Rette-,

2. £err Rentier Sttil, burtf) ben £errn Cßrofeffor ^0$;
3. ^>err Obergärtner Deuter in ©anSfouci, burct) ben Gerrit *]3ro*

feffor Äo#.
B. 2)er 2}orft$enbe, «£>err ©et)eime DberregierungSratt; Äette,-et>

ftatkk in einer längeren Siebe 25eridjt über bie 3uftänbe unb (Scryicffale

beS SSereinö wäfyrenb beö serfloffenen 3al)reö l
).

C. «£)err OiegierungSratt) «£>et;bet feilte alß 93ovftfcenbet beö *ßrei$*

rict)ter*2lmteS ben StuSfprucr) ber $Prei6rict)ter mit 2
).

D. W 9JZitglieb beS Vereines würbe burct) ben £errn 93oi-jt{jenben

^»err Rentier SaurentiuS in Setpjig ernannt.

E. 3)a ftatutenmäfig bie SBai)l bcö neuen 2}orftanbe6 ftattfinben foll,

fo Würben bie gebrückten 23orfd)täge beS befonberö baju ernannten 2luS*

fd)uffeS »erteilt unb erfucr)te ^err ©el)eime DberregierungSratl) ^ette bie

Ferren Sftajor öon SBrebow auf ©riefen, £)ireftor Saerwalb unb ga*

brifbeftfcer ^enfel baS Sfrutinium ju übernehmen unb bann baö 9?efultat

mitzuteilen. 3» gleicher Seit erflärte berfelbe, baf er au$ *erfct)iebenen

©rünben, namentlich wegen feines tsorgerücften SilterS, feiner befct/ränften

Seit unb f)aut>tfäct)licr) weil eS bem Vereine felbft gut fei, wenn bie *)3er>

fönen, welche ben 33orft$ führen, son Seit ju Seit wedpfetn, bereits bem

2lu6fcr)uffe fct)riftlict) mitgeteilt t)abe, bafj er auf jebe Sffeuwal)! verjic^ten

1) @. 9lr. 9. 2) @. ülx 10.
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muffe. @r r)alte eö für feine *ßfH<$t, biefe6 aud) t>ier auöjufvrec£)en, um
ju vermeiben, baß Semanb wieberum tfytn feine (Stimme gebe.

9Raet) erfolgtem (Sfrutinium feilte £err 2)ireftor 33aerwatb baö

barüber aufgenommene ^rotofoü mit:

9Setf)anbelt «Berlin ben 20. 3uni 1858.

„©elegentlict) ber heutigen $eier beö 36. <Stiftungöfefte6 beö ©artenbau*

SSereinö würben burcfc) ben Vereins *(Sefretär bie 93orfd)läge ber baju er*

nannten ^ommiffton für bie 2Bal)l beö neuen SBorftonbeS für ba$ Jjeute

beginnenbe 3al)r, unter bie anwefenben Siftitglieber verteilt, worauf ber

SJorftfcenbe beö SSereinö, £err ©efyeime Dber^egierungS^atf) .ftette, bie

Ferren: 5T)iveftor SBaerwalb,

Kaufmann ^enfel unb

•äftajor von 23rebow

erführe, ba£ (Sfrutinium über bie S33at)l ju übernehmen.

9?act/bem bie 2öat)tjettel wieber eingefammelt waren, eröffnete ber 93or*

ftfcenbe ber Äommtffion, ,£err2)ireftor Saerwalb, baö !Kefuttat, nadt) weitem

£err ©el). £).*9t.*9iatr) Änerf jum 93orft$enben,

„
s$rof. Dr. 33raun jum 1. (Stellvertreter,

„ ©eneralbireftor £enne jum 2. (Stellvertreter,

„ Snfveftor 23oud)e jum 3. (Stellvertreter,

„ $rof. Dr. jloct) jum ©eneral^Sefretär,

„ 9?eg.*9tatl) £e»ber jum 6d)a§meifter

erwählt roorben fmb.

q. e. r.

23 a er wa Ib. von SBrebow (Briefen). <£enfel.

2)a ber ernannte SSorjt&enbe, £err ®el)eime DberregierungSratf) ^nerf,

nid?t gegenwartig war, übernahm e8 .Sperr ^rofeffor SSraun jugleid) im

Manien feiner Kollegen ben Slnwefenben ben 3)anf für baö vom bleuen be>

funbete ßutrauen au£jufvrecl)en.



VII.

Sevfyanbett Seriin ben 25. 3uli 1858,

in ber 369. SBerfammlung.

/»Halbem baS *Protofotl ber betten legten St^ungen bem Hauptinhalte nad)

mitgeteilt war, fprac^

A. £>er SBorjtfcenbe, Hm' ©eljeime DberregierungSratt) ^nerf, (einen

T>anf für bte auf il;n gefallene 2Bal)t au3. Selber fei et- burct) eine ©e*

fct)äft6reife verfyinbert gewefen, an ber üBevfammlung am 20. Sunt unb am

geftmafyle £ljet[ ju nehmen, unb fönne et bemnaclj evft je£t feinen 3)anf

au6fprect)en unb wie fet)r er ftct) burct) bie 2Ba!jl geehrt füllte. (§r fei jwar

weber ©artner, nod) SBotanifer, unb füljle ftd? baburd? feine^wegS auf einen

folgen Soften berufen, er liebe aber Cßflanjen unb Blumen unb fyabe t>m

beften Sßillen ©ärtnerei ju forbern, wo eö in feinen Gräften ftelje. Saffelbe

SSertrauen, \x>a$ bei ber 2Bat)( vorljanben, werbe i^n hoffentlich auct; weiter

begleiten unb fo glaube er auct), bafj er mit Unterftü^ung
,

junäctyft feiner

Ferren Kollegen im 35orftanbe, bann aber aller Sftitglieber, jum duften

unb frommen beS Vereines wirfen unb fRaffen fönne.

B. 2116 SSJlitglteber würben sorgefd)lagen:

1. graulein ton %ixt$, erfte 33ovfter)erm ber Louifenftiftung, burct) ben

Herrn ^rofeffor ^oct);

2. Herr ©eneral^otterie*2)ireftor Seift, burct) ben femn ^rofeffor ,ftoct);

3. Hm* 2lpotl>efer Äunj, burct; ben Herrn 2)ireftor Sßaerwalb.

C. Son Seiten eineö Ijofyen lanbwirtl)fct>aftlict;en 9)iinifterium6 waren

"oerfct)iebene norbamerifanifct)e Sämereien von -ftutturpflanjen eingefenbet,

namentlict) eine Sorte reichlichen Slätterertrag gebenben Sftaifeö , niedre

Sorten £abacf, eine 2lrt Liebesapfel (Tomate) unb (Srbmanbeln. 2)a $ur

Sluäfaat e$ woljl ju fpat fein möct)te, aber boct) vielleicht noct) 3entanb

9Serfucf)e anftellen wollte, fo ftanben groben bereit unb würbe ber H err

©eneralfefretär biefe auf Verlangen Liebhabern jur Verfügung ftetlen.

D. 2)er H^vr 3Sorfi§enbe feilte vom S^euen mit, baß ein H^r Lucas

in ^artS ftd) in bem 23eft§e eineö ©efyeimmittelö befänbe, atlerfyanb 35lumen

für bie Lange ber 3?it fo 5U galten, als feien fie noct) ganj frifct) unb

bie färben nie anberS gewefen. gür botanifct)e unb anbere ©arten, für

Sotanifer u. f. w. fei biefeS eine gewichtige (Sntbecfung. 33ieleS, nament*
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Iict) bie garben, (offen ftd) in ber $egel gar nidjt befd)reib:n; oft fmb cuidj

bie 33lumcn jtvefei (Sorten einanber (o a'fynlid), baf fte nuv neben einanter

unterfd)ieben Werben fb'nnten. 2)a man fte aber nid)t immer blübenb neben

einanber fyabe, fo l>ätte man l)ier eine Gelegenheit, fte ju tvorfnen, um fte

bei vorfommenben gälten vergleichen ju fönnen. <£>err Sucaö fei nun bef-

reit, biefeö ©efycimniß mitjutfyeilen, infofern ber herein ifym eine (Sljren*

mebaille ju ftelle unb it)n ju feinem (§r)ten# ober forreSVonbirenben Wiu
gliebe ernenne, ßengniffe von anbem ©efellfd;aften, namentlich granfreid;e,

lagen bä, tie bie sDiett;obc vollftänbig anerfannten.

*M$ JQtxxn Snfveftor 23oudj)e föttne ber herein ftd) boefy nid/t fiü-

l)er auöfvrecfyen , alö biö er ftd) felbft von ber 23ovjüglict;feit ber SJietfyobe

überzeugt Ijabe, eine SBefcfylufmalnne fei bann erft mbglid;. (So fomme nun

noefy baju, bajj ber herein feine 9»ttebailte fyabt, biefe alfo auet) nid)t über*

weifen fönne. ©egen X>a$ (Ernennen al£ (Sljrenmitgtieb trage er 23ebenfcn,

ba e£ 23raud) im Vereine fei, biefeö nur für bereits gefct)el)ene unb aner*

fannte 2)ienfte ju tfyun.

£err ©ef). DM^M. $nerf ftnbet boct) fct)on in ber Gntbedung

eineö folgen Mittels ein 23erbienft, jumal er immer vernommen f;abe, baß

baS Srocfnen ber ^flaujeu unb befonberö baö (Srfyalten ber garben fetjr

fcfytvierig fei. 2)er herein beftfce jwar feine SJtebaillen, aber bod) (ffyrcn*

bivlome, unb man brauche ja nid;t gleich jum (Sfyremnitgliebe ju machen,

ba £err £uca£ vietleid;t fd)on burd? bie Ernennung jum forregvonbii-en*

ben SRitgtiebe jufriebengeftetlt fei. @r tvünfcr)e boct), baß man Unterf)anb>

lungen anfnüvfe unb ftd? in ben SBeftfc be6 ©efjeimmittelö fe£e.

£err Cßvofeffor .ftoer) f)ält e$ ebenfalls für fefyr wichtig, $umal man
ja in bem (Schreiben an £errn£uca|6 fyinjufügen fönne, in fofern bie von

tr)m erfunbene SJfetfyobe ben ßrvoartungen nad)fomme. gür botanifcfye unb

anbere größere ©arten fei cö von großem äöertfye, im SBefttje berfelben

ju fein.

(£d)ließlid) famen bie 2Imvefenben barin überein, mit ^erm £ncas?

23erl)anblungcn anjufnüvfen unb il;m bie (Srnennnng alö forreöveubirenbcö

9Jiitglieb unb bie ßufertigung eines (SfyrenbivtomS jujufagen, infofem bie

9ttetl)obe ben (Srroavtungen entfvrect)e.

E. »Sperr Mmft* unb «Spanbelögä'rtner Sßenb in ,ftoni§ fpract) ftd) in

einem Sdn'eiben an ben herein für bie Beibehaltung ber 3taltenifc^cn 5|?ap*

peln an äöegen unb (5t;auffeen auö unb wünfetyte berfelbe auc^i femevfeitö,

bafj ber SSerein atleö tl;ue , um ben jeftt l)errfd)enben SSovurt^eiten gegen

tiefen vorzüglichen 2ltleebaum entgegenjutreten. (Sr mac^e wenig 6cbattcn

unb tl)ue beötjatb ben angranjenben geifern faft gar feinen Schaben. Seine

Sßurjeln bringen ferner in bem 33oben ber (5l)auffeen ein unb tragen ba<

burd) jur Sefeftigung berfelben fel;r viel bei. (Snblid; fei er ivie jum Slllec*

bäum gemacht unb erteile ber ganjen Umgegenb eine freundliche G?rfd?ei<

4*
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nung. dagegen muffe er ftcfc) entfetteten gegen tie (Sbevefc^e ald Sltleebaum

auSfprecben, ta tiefer Saum ebenfowenig ©chatten gebe unt eigentlich gar

feinen Stufen bringe, niefc-t einmal als «§>ol$ gut verwertet werben fönne.

,!Sperr *Premierfieutenant a.Ü). Sofynftdtt ift gar niebt tiefer Meinung

unt mochte felbft ter (Sberefcbe, obwohl er für (Sfyauffeen antere unt beffere

Saume fenne, ta tie grüßte ftd) aber verwerten liefen, ten Sorjug geben.

2)ie3tatiemfct>e Rappel gebe nic^t allein feinen (Schatten, wa$ man boeb junäcbft

Von einem Sllleebaum verlangen muffe, fontern fauge mit feinen felbft unter

tie ©rdben an ter Gbauffee unt weit in ten 5ltfer Ijinein gcfyenten Sßuiv

jeln ten Soten übermäßig aus. 2)a§ 2lbl)auen tiefer lederen febate noct),

weil ftd) tann um tefto meb/r neue bilteten. 2)af} tiefe jur Sefeftigung

ter Gfyauffeen beitrugen, l;abe er nie gemerft, ta SSur^eln überhaupt gar

nicfc>t in einen feften Soten eintringen, jumal wenn fte feine Dcafyrung ftn*

ten, unt immer Stellen auSfudjen, wo eS lotfer ift. 2Bid;tig fei eö aber

vor Willem, taß tie italienifdpe Rappel eine 9Jcenge febätlicber Staupen ep

na^re, tie tann and? ten vtelleicbt in ter 9cdl)e befindlichen Dbftbdumen

Scbaten traten.

vgievr Snfpeftor Soucbe möchte taö Severe niebt jugeben , ta grate

ton ten Staupen, welcbe auf ten Rappeln leben, tie von ßombyx Salicis,

nur Blätter von Cßappeln unt SBetten freffen unt lieber verhungern, el)e fte

antere ^3flanjen angreifen, tie von ßombyx dispar aber, tie eine 9)cenge *}3flan*

jen ju it)rer SRabrung war)lt, toeb noeb lieber Sieben, hinten unt antere

Saume angeben, als Rappeln 5 wo hinten, (Sieben unt Rappeln unter einanter

fianten, fyabe man oft ©elegenbeit ju beobachten, wie tie Raupen beößoni-

byx dispar alle tie genannten Saume erft auffueben unt erft in ter äufer*

ften üJcotfy, wenn tiefe ganj abgefreffen ftnt, ju ten Rappeln il)re 3 u
flu$ t

nehmen. 3n Setreff ter fonftigen fcfc;ätlict)en S'igenfcbaften ter julefct ge*

nannten Saume ftimme er übrigens? tem ^)errn Sorretner vollfommen bei.

.Sperr StegierungSratl) 1q ei; ter t)at aber wieter gefunten, taß grate

tie ^talienifcbe pappet ter £eert für tie Raupen ter ©cbwammraupen

(ßombyx dispar) fei; er t)abe gefel)en , wie tie letztem ortentlicbe 2Ban*

terungen von ter Rappel nacb Dbftbäumen gemalt Ratten. Uebrigenö

fyabe ftcb tie Dtegterung felbft, nacktem fte von Sac^verftänttgen Sendete

vernommen, gegen tag ^flanjen ter 3talienifcfc>en Rappel an Sfyauffeen

auögefproct)en unt türften je£t nur tie Seftänte bleiben, aber feine neue

Slnpflanjungen gemact/t werten.

F. £err Cbergärtner Stein ede teilte @inige6 über eine (Silber*

pappel mit, welche im ©arten beö ^errn ©efyeimen Oberrjofbudjbruderö

2)etfer vom Sli^e getroffen Worten, unt fyält ten Saum, weil er von

jenem mefyr gefugt ju werten febeine, an Sßofynungen uberfyaupt für

gefäfyrlicb.

G. £err 3nfpeftor Soud?e berichtete über tie aufgeteilten ^fianjen
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unb lenfte vor Slllem bie 2Jufmerffamfeit bei 2(nmefenben auf bie t>ier be*

farblichen 2(nbrieur'fcr;en Satfaminen unb auf bie Sorenlj'fdjen Steifen. SBBad

bie erfteten anbelange, fo l)abe man biefe fn"il}ev fo fcE>v beliebte Slume

nod? nie in biefer Q3ollfommenl)eit gehabt unb feien fte beöljalb ein befon*

bever ©ewinn bev neueren $tit. Stufet ben ^flanjen, bie er f>ter auö bem

SBerfudjSgarten beg SBeveinö aufgehellt, r)abe er nod) einzelne Slumen mit

ben verfcfyicbenften garben jur beffern Uebevftd)t in eine Schale gelegt unc

wolle er biefelbe hiermit fyerumgefyen laffen. 3Die zweite Scbale enthalte

33lumen au6 bem 3)emmt er'feijen ©arten. 2Baö bie helfen anbelange,

fo tyabc ber herein fct/on vor jwei Sauren von bem .fperrn ftunft* unb

^anbelögärtner Sovenfc in (Srfurt, atlertingS um einen fyofyen Cßveiö,

©amen belogen 5 er freue ftd) aber nun, bajj baö 9iefultat im fyofyen ©rabe

befriebigenb aufgefallen fei. (St ijabe eine Slnjafyl bev am ©fünften ge-

bauten unb am 33eften gefärbten Slumen vorgelegt, um tiefe ebenfalls jur

beffern Äenntni^natjme ber 2lmvefenben ju bringen. (Sr fjoffe bis jum

^)erbft fo Sjiel SSermeljvung von ifynen ju fyabm unb von ben 2lnbrieur'fd;en

23alfaminen fo viel Samen ju erhalten, fcajj von beiben an 9)cttglieber ab*

gegeben werben fönne, 2lm SSeften mochte eö wofyl fein, wenn bie ^erren,

welche barauf reflef tiren
, fcf/riftlid) ftd) bü bem ©eneralfefretariate melben

unb biefeö ifym bie eingegangenen Söünfdje jufommen ließe, um bann allen

auf einmal ^u entfprecfyen.

3u gleichet $tit MoWt er barauf aufmerffam machen, bajj baö 25er=

fud)3ftücf beß ffiereineö für 5)iitglieber ju feber ßeit beftcfytigt werben fönne.

@3 mochte biefeö um fo wünfcfyenöwertljer fein, alö ©artenbeft^er $u gleitet

3eit ftet; über ben 2Bcrtt) ber in ber neueften >$tit empfohlenen Sommer*

gewäcfc>fe felbft überzeugen fönnten. Sluperbem würben allerfyanb Q3evfuc£;e

mit funftlicfyen £>üngmittcln unb fonftigen £üngftoffen gemacht unb mü$te

eS für bie (Sinjelnen gewij? fet)r inftruftiv fein, wenn fte ^lenntniß nehmen

wollten. 3)iefe3 3aljr, wo ber benu£te neue Soben feineSwegö allenthalben

bie gewüufcfyte @leict)l)eit befi^e unb bie Sßitterung aujjertem fiel; abnorm

»erhalte, fönnten allerbingö bie Siefultate nod? nidjt mapgebenb fein.

gerner wolle er aud) nod) auf jwei ©urfenforten, ber ©urfe von

3Sabi;lon unb bie Slrnftäbtcr 9iiefenfct;langen*@urfe, aufmerffam machen.

Leiber fönne er feine mel)v vorlegen, weil bie ßeit vorüber fei ; er l)abe aber

ben Ferren ^rofefforen SBvaun unb Äocl) einige $rüd)te jur ^robe gefen*

bet unb motten biefe felbft fyier it;r llrtl)eit abgeben. Unter tcr ^on Sa?

btylon befanben ftd? grüne unb wei$e; bie 5lrnftäbter 9iiefenfct;langen*©uife

fei noet; großer alö bie bieder befannte gvcfje <£ct;(angen*©urfe. Slufjerbem

legte Referent nod) glückte ber amerifanifd;en 9)ielone furo freie Sanb unb

einen Saftarb ber Mamille *Ü)ielone unb ber mongolifdjen ©urfe vor, bie

unter ben 5lnwefenben verteilt würben, aber im ©efcfymacfe wenig Sei*

fall fanben.
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Siad) Herrn tpvofeffov ^ o et; jinfc bie iwn Herrn $iof. $ et er mann auö

JBabylon mitgebrachten ©urfen im @efcr)macie unb im Slnfefyen ben mongolifeben

är)nlid) unb dürften, obwol)! fte nid)t ganz fo gtojj (tnb, [et>v empfohlen werben.

§m ^nfpeftor Souc^e machte aud) noct) barauf äufmeiffam, baß ber

herein burcr) ba6 5)eranjief)en öött SBtumen wieberum in ben ©tanb gefegt

fei, Blumen zur üBerlofung zu bringen, unb freue er ficr), l)eute fd)on eine

grbfere Slnjafyl jui* Verfügung [teilen ju fonnen.

SSon ben neueren ©arnmergewäct/fen', beten Slnbau auf bem $erfucr;6*

felbe ftattgefunben, wären grabe biejenigen, welche am Reiften angepriefen

worben, in ber Siegel am allerwenigften ber ©mpfetylung wertl). (So be*

treffe biefeS r>or Slflem baö fo fefyr gerühmte Centauridium carneum, wel#

d)e3 mit Palifoxia texana tbentifet) unb feineäwegS eine 3ievpflanje fei; bie

neuen Lupinen Lupinus hybridus insignis unb superbus, fo wie sulphureus,

bie $m Dbergärtner ^afewalbt eingefanbt fyatte
,

feien fytnft entlief) ber

§arbe unb beS SBlütl;envetct)tc)umö unter anbere länger befannte Slrten,

5. 23. L. Morilzianus, Guickshankii, subcarnosus unb luleus ju ftetlen.

(Sbenfo fc^eine bie gerühmte Clarkia pulchella marginata ben ©rwar*

tungen nidjt §u entfpredjen , ba bie Blumen in ber Siegel flein feien unb

bie weife 9ranbzeict)nung nid)t hinlänglich gegen baö blaffe 3^otl) t)ev»oiv

trete. 5ler)nitcr) "oeryalte e3 ftcr) mit Oxybaphus chiiensis, nict;t chinensis,

\vk f)äuftg in ben SBcvjct^niffcn ber ^anbelögärtner ju lefen fei, welche

bie alte, fcf;on längft befannte Calyxhymenia chiiensis ober r>ielmef)r Oxy-

baphus ovatus barftelle.

$on blut;enben @ewäcr;6l)au6pflanzen fyatte ber botanifcfye ©arten
Cierodendron Bethunianum unb foeiidum , beibe ©tecflinggpflanzen öom
vorigen Safjre, ber Hm' taift* unb Lf)anbelögärtner Soutö SDcatrjieu

hingegen eine neue unb noefy nict)t befd;riebene 23romeliacee, Sromelia aga-

vaefolia, burcr; präcb;tig*rotr;e Herzblätter ausgezeichnet, unb eine Drc^ibee,

ßrassavola striata, auögefteltt.

H. .Sperr ^rofeffor Äocr; machte 9Jtittl)ei(ungen über bie ©efcfc/icfyte

ber Sftutterp flauen beö 9ieufectänbifd)en glad)fe3, Phormium tenax unb

Cookianum, unb legte getroefnete 33lätter pon äuferfter 3^'Ö^ e^ *wv T
).

I. ^err ^ßrofeffor 23 raun fpract; über eine eigentümliche Sftifbilbung

an blättern, bie er als genäfyte 23lätter bezeichnet, unb zeigte folebe üou

Aristolochia Sipho au6 bem ©arten beö Henn £berlanbe3gerict;t3ratr;e3

Sluguftin auf ber SBUfcparfftatton bei ^j}ot6bam vor.

K. $m ^remierlieutenant a. 3). 35of)nftäbt frug nad) ben Uiv

fachen be6 bittern ©efd)macfeg , ben bisweilen bie ©urfen befäjjen. 9cacr;

Herrn ^rofeffor il dt; ift biefer leiber feljr l)äuftg üorfommenbe Umftanb

noct) feineSwegS eillärt. 3 £Wgeweb6öeränberungen unb Umwanblungen ber

1) @. Dir. li.
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ftärfemefytigen ober fd)leimigen Stoffe, bie fonft aufy ben Organen einen

anbern ©efd)macf mittt)etfen , fämen l)ier nidjjt »or; eigentfyümlid) fei es

übrigens, bafj nid)t immer bie ganje ©urfe bitter fcfymecfe, (onbern nur ein*

jelne Steile, unb vorjugöweife bie (Snben berfelben.

L. £err ^ßvofeffor 5? od) machte Mitteilungen über einige ©turnen,

welche ifym vor einem $aar 2Bod)en ber «ftunft* unb .£>anbel$gärtner

2)eegen in Äöftrifc jugefenbet Ijdtte. £auptfäd)[id) bie Petunien waren

»on feltener Sd)önl;eit unb ©röfe gewefen unb fyütten beSfyalb vor ben

neueften auölänbifd)en Sorten einen SSorjug gehabt. 53et einigen gefüllten

Sorten betrug ber 2)urdjmeffer ber ißlumen faft A%oU. 2>ie Slume fei eine

gorm ber aud) biefe6 3afjr erft in ben <£>anbel gefommenen Inimitable ge*

wefen. @igentl)ümlidj> fei eö ferner, baf, wäfyrenb bie einfachen 33tumen

gar feinen ©erud) fyaben, bie gefüllten, aber aud) wieberum nur jum Sljeil,

ganj verfcbiebene ©erüd)e beftfjen. 2)ie einen riechen nad) heliotrop, bie

anbern nad) Otefeba u. f. w.

$err 2)eegen Ijatte aud) 93erfuct)e mit Slu6faaten von 9titterfporn*

2lrten auö ber 2lbtl;eilung be6 vielgeftaltigen Delphinium elatum gemacht

unb 10 neue, jum £fyeil rec^t fdjöne formen l)erange$ogen. (Snblid)

verbienten audj) bie eingefenbeten SSlumen ber Stiefmütterchen alle 2ln*

erfennung.

M. «£err ^rofeffor -ftod) feilte mit, baf wieberum eine Lieferung ber

9tfad)bUbungen von grüdjten, reelle ber Kaufmann Slrnolbt in ©otfya

anfertigen laffe, erfd)ienen fei unb legte biefelbe vor.

N. £err £el;rer Smmifd) in 9J?agbeburg t)atte einen 33cricr)t ber le$*

ten in üftagfceburg ftattgefunbenen 2lu£ftellung mitgeteilt.

0. ^evr ^ßrofeffor jlod) machte Mitteilungen über baS neue ^3al*

menfyauS in (Sbinburgt), tt>aS in biefem grü^jaljre fertig geworben war. 2)ie

£angenau$tet)nung beffelben liegt von Süben nad) Sorben, fo baf bie

£auvt*@(a6front nad) Often gerichtet ift, \va$ aud) ot)ne ßweifel bei brr

jetzigen 23auart ber Käufer mit ®iebe(bäd)ern unb überhaupt bei folgen,

bie nad? mefyr alö einer Seite ©laöbac^er ober @ta6wanbe Ijaben, bie allein

richtige ift, um im Sommer einer ju großen £i{je, im Sßinter hingegen ju

großer Strenge auszuweichen.

$err Snfyeftot 95oud)e legte bie ©rünbe auSfü^rtiä) auSeinanber,

warum eine 9tid)tung von Dften nad) SBeften mit ber fronte wart) Süben

ben ^ftanjeu gar nidt)t fo vorteilhaft fein fönne, als eine £ängenau$bet)*

nung von Süben nad) Sorben, wo bie «£>auvtfronten nad) Often unb

Sßeften gerietet ftnb.

P. 2)er 23orft&enbe, £err @efy. D.*9?eg.»9t. ^nerf, tbeilte mit, baf

eö wünfd)en6wertl; fein mochte, bie nad)fte 23erfammlung afyt 2age früher

abgalten. Slm 28. Sluguft ftnbe bie 93erfammlung beutfd)er 2anb* unb

ftorftwirtfye ju 23raunfd)weig jiattj wafyrfdpeinlicfy möchten aud? Mitglieter
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t>eö Vereines fetbige befugen unb bann unfern SBerfammlung entzogen

werben.

Q. 25er £err 33orft£enbe tfyeilte ferner mit, baf bie Bromelia aga-

vaefolia beö Herrn Souiö Matfyieu ben *ßreiö jugefprocfyen erfyal*

Un fyaU.

R. 2113 Mitgtieber würben ernannt:

1. £err £>bergärtner beutet in (SanSfouci,

2. fem 9regierung6ratr) (Set) web er fyier,

3. £err Rentier -teil f>ter.

SBertyanbeU Berlin am 22. 5luguft,

in ber 370. SBerfammfattG.

vlad^bem baö *}3rotoM feinem Hauptinhalte nad) mitgeteilt war, eiv

öffnete ber 93orft$enbe, fem ©efyetme DberregievungSratf) Änei-f, bie

<Si£ung bamit, ba§

A. 2)er £err Kaufmann Sßteujj (.ftöpenitfer* «Straße 124) von bem

Herrn Äunji* unb H anfee^9"vtner ®'$W atö Mitglieb ttorgefd?Iagen

würbe.

B. fem ^Parlinfpeftor ^e|olb in MuSfau fyatte brieflich über bie

in legtet (Si§ung angeregte anfrage über bie Urfad)en beö fyäuftg üorfom*

menben bittern ©efdjmacfeS ber (Surfen Mitteilungen gemacht. 9lati) Üjm

fdjmecfen biefe bann bitter, wenn bie kaufen befcfyäbigt ober jertreten wer*

ben. Slnfanga fei bieö nur bei einzelnen feilen ber %aU, altmätig aber

tt)eile eö ftd) ber ganjen gmd)t mit. 9Zad? bem Herrn »gjofQärtner Mai; er

fommt e$ aud) bann vor, wenn biö bai)in im ©Ratten ber Blätter beftnb*

lidje ©urfen :plö£lid) ber (Sonne ausgefegt werben, fem *J3rofeffor Äoct)

glaubt nid)t, baf eine offene Sage berfelben in ber Sonne ben bittern @e*

f^macf bebinge, ba bie ©urfen^flanjen im fübli^en Otuflanbe unb im

Oriente grabe in ben fonnenreid)ften (Stellen gebaut werben, wo bie ^}flan*

jen ofyne alle 33ewäffevung in ben trotfenften ©egenben gebeten unb bie

grüßte in ber bieget frei unb ber «Sonne ausgefegt auf bem r)atten 23oben

liegen. 2)ort erhalten fte eine ganj bunfelgrüne unb fefte (Schale j aberbaö

gteif^ ift jart unb t)at felbft rot) gegeffen einen angenehmen @efcfc)macf.

Man benu^t fte audj, är)nlic^» ben grüßten ber glafdjen* ober Weißbluten*

ben ^ürbiffe, jur Füllung einer aromatifcfyen gleifcfc/maffe , um biefe gefönt
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als eine angenehme ©peife auf ben Sifd) $u bringen. £err £oct) erinnerte

ftd) nie, bei ben ber (Sonne in vollem SKafje aufgefegten ©urfen, feie er auf

feiner Steife im Driente fo fyäuftg au6 Mangel an anbern 9?af)rung6mitteln

fyabe rot) effen muffen, einen bittern ©efet/maef gefunden ju f)aben unb

glaubte beöfyalb, bajj biefer, nic^t in ber offenen Sage in ber «Sonne feinen

©runb t)abe.

^err 3>nfpcftor 33ouc^e mochte nid)t beiftimmen, bafü bie ©urfen,

tx>etdt)e in ber Sonne reifen, beffer feien, alt bie, welche von ben blättern

mefyr ober weniger bebeeft werben, ba er grabe biefe, weit fte jarter ftnb,

immer vorjiefyen werbe. (Sr tyabe immer gefunben, baß ©urfen, welche an

betben (Snben eine gelbe garbe fyaben, auef) einen bittern ©efe^maef beftfcen.

grauen foltten bei ber ^Bereitung von (Satat aut ©urfen vorftdjttg fein unb

jebe $ruct)t, bevor fte biefelbe benufcen, !often, benn ber bittere ©efdjmacf

tfyeile ftet) auet) ben fü£ fdjmecfenben mit; et fctyeine übrigenö, als wenn

bie Sitterfeit buret) Saure verbrängt werbe, benn er I;abe bei fauren ©ur-

fen biefe nie bemerft. 2)ie Sacbe fc^etne tym fet)v wichtig unb werbe er

im ndct)ften Siafyre auf bem 93erfud}3felbe beö Vereins ju weiteren Un*

terfuct/imgen ©urfen anpflanzen unb bann fpater bie ^efuttate mit*

teilen.

C. 2)er ©eneralfefretär, £err ^rofeffor ^oct) , berichtete übet feine

23eftd)tigung beö (SdjlojjgartenS von 2)effau unb beS ^aifeS von äöörlitj.

Leiber Ijabt er ben erftern wegen ber ftattgefyabten lleberfdjwemmungen ber

SHolcau in ^olge ber befannten 2Bolfenbrüd)e in ber 3^ät)e von ©laucfyau

nidt)t met)r in bem Sutfßttbc gefunben, wie er nod> wenige 2Boct)en jurücf

gewefen. (5r fei jwar nict)t groß, fyabe aber, namentlich jwifer/en bem Scfylof

unb ber Sftolbau, einzelne fefyr f)übfcfc)e ^3avtf)ien unb (Sinjelbaume. 2)ie

SluSftcfyt am Ufer genannten, l)ier jiemlic^ breiten gluffeö fei in ber £r)at

entjüdenb. 93or 2lÜein interefftrte tl)n eine gegen 30 gufj i)ot)e unb mit

einer 20 %u$ im 2)urd}ineffer entfyaltenben ^rone verfefyene Pawlowia im-

perialis, ba fte in biefem Sommer niebt altein geblüht, fonbern auet) $rtid}te

angefetjt fyatte. So viel ifym befannt fei, b,abt btefeö, wenigftenö im nörb*

liefen 2)eutfd;lanb, fonft nirgenbö ftattgefunben unb wünfd)e er nur, bafj

jie auefc; reife Samen bringe.

9}id)t weit bavon befanb ftet) eine eigentr/ümlidje 3talienifd)e Rappel mit

bem fel)r bebetttenben 2)urcbmeffer von gegen 7 guf. Sie t)attc baburet)

ein et0entt)ümltct)eö 2Infet)cn ermatten, bafj fte mehrmals in einer «£wf)e von

10, 12 unb lngufj geföpft worben War, fo baf ftd; fein eigentlicher ^aupt*

ftamm bilben fonnte, bagegen bie (Seitenäfte bie Ueberfyanb befommen unb

baburet) bem Saume eine nict)t unbebeutenbe breite Vertiefyen fyatten, wie man

an iljm ju fetjen fonft gar nict>t gewohnt war. £rol,j biefer wieberfjolten S3er*

ftümmelung befaß bie Rappel ein wafyrfyaft malerifd)e3 Slnfefyen. 3t)r Sllter

War nict)t bebeutenb, ba fte auö ben ftebenjiger Safyren flammen foltte.
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§116 Srauerwcibe ftanb am Ufer beö gluffeö eine Slbart ber Salix ci-

nerea mit fyängenben Sleften. (5$ mochte tiefer SBaum um fo mefyr ju

empfehlen fein, alö itjm ber fyärtefte SBlnter nietyt fcfcabet unb ev baf)er un*

feie gewöhnliche S3abi;tonifc^e £rauerweibe, bie fet)r fjauftQ jum S^cil unb

fogar anä) gonj unb gar abfriert, unb fetbft it)re Stetlvertreterin , bie ame*

vifanifcf)e Salix nigra, nidt)t feiten ebenfalls jum £f)eil leibet, fcotjujie*

t)en fein.

Sntereffant waren 2 SRabeflftötjer , welche einige Safyre, atlerbingS be*

beeft, im freien aufgehalten Ratten. SSon bem einen, ber Sequoja ober

Wellingionia gigantea, war eß befannt, allein von ber jweiten Wußte we*

nigften§ Referent nicf)t, baß überhaupt 93erfuct)e in £)eutfcf;lanb bamit ge*

mact/t werben. ($6 war biefeö bie wegen ifyrer frönen £aubjeict;nung be*

liebte Libocedrus chilensis, welche bereite in einer ^>öt)e von 3£ §uß ftd)

fct)on mefjre Safyre fyinburd) im freien befunben fyatte.

(gnblict; machte f>inftc^tltd& beö 3)effauer (Sct)loßgartenö £err ,ftocr) nod)

auf bie 23enu£ung ber Hydrangea japonica für Mbel, anftatt ber gewöhn*

liefen £ortenfte, aufmerffam. 3)a3 Saub ift bei bev erftern unbebingt weit

ferner unb treten bie großen, flachen, rofafarbenen unb blauen 2)olbentrau*

ben in angenehmen ©egenfafc ju ben tief grünen ^Blättern.

2)er l)ot)e SÖaffetftanb war Urfact/e, baß ber 23efucfc) von Sßörlifc jum

großen 2f)eil nur von bem fyotjen 1)amme auö gefcf/efyen fonnte. 2)aö ganje

£anb fyier swifcfyen Sftolbau unb (Slbe ift ein Ijöcf/ft fruchtbares Slttuvium,

muß aber, ba eS meift in gleichem Niveau mit bem Söaffer ber genannten

glüffe liegt, burcr; t)ol)e 3)ämme gegen Ueberfd)wemmungen gefiebert werben.

9ie$t3 unb Hnfß vom Söege fmb Slnvflanjungen ber 6c^arlacr)*Gicr)e, an

beren 6telle fväter fet/öne @ommeiv(5icr)en (Quercus peduneulata) unb Qh>

len treten.

3)er *J3arf von 2ßorli£ ma$t einen angenehmen Gnnbrucf, jumal er

einer von ben wenigen Slnlagen ift, welche noct> genau ben elften englifcr)en

Sfyarafrer in ftd) tragen. 2Bunberfd)one ^aine unb SBaumvartfn'en wect)fetn

mit SBalbmiefen, auf benen wieberum einzelne vrdc&tige 23aume beftnblicf;

ftnb, ab unb bieten beftänbig anbere unb nict)t minber fd)öne 2lnftcljten bar.

Söaffer, baö belebenbe Clement, fel)lt aud} t)ter nidjt, fonbern ift im ©egen*

tfyeil im reichlichen 9J?aße vorfyanben. (Sine $eir;e ber verfcfyiebenartigftcn,

aber ^bm beSljalb nicfyt immer ju ben Umgebungen vaffenben SSutcten unb

gäl)rten führen über baffelbe. SEftefyre bem ^arf ftd; anfct/ließenbe ©ebä'ube,

wie baS Schloß, baS gotl)ifd)e «SpauS, verfcfytebene Semvet u.
f. w., vor

Slliem aber ber viereefige, im fyalb gotfyifdjen ©efet-maefe erbaute ^ircfytljum

ber nat)en ©tabt bieten t)errlict)e fünfte für gernftd)ten bar unb ftnb aud)

treffenb benutzt.

£äng6 beö SöatleS, ber t)ier gegen bie Ueberflutljungen ber (ilbe ftct)em

foü, unb jum %i)t\{ auf iljm, ftnb verfef/iebene arc^iteftonifc^e ^ac^bilbungen,
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meift au$ ber flafftfct/en Sät angebracht, bie ein jufammenfyängenbee ©anje

bifbcn. 60 ftnbet man, inbem man burcr) unterirbifct)e $elfengänge gel)t, eine

Ginftebler^SBofynung in einem tiefen fteffenfeffet mit Slltem, wa$ baju ge*

l;ört. £)aran fd)ließt ftct) wieberum eine gelfenfcr/ludjt an, bie bem £)tto*

walber ©ritnb nachgebildet fein folt. Ueber if)r ergebt ftct) auf fteitem Sßerge

ein Semmel bev SSenuS, eine italienifct)e 9?ad)bilbung. (§3 würbe ju weit

fuhren, wenn bie übrigen 9?act;bilbungen größerer Sßauwerfe, alö beS $J3an*

tfyeon, »a§er befd)rieben werben follten, aber alle bleiben gewifj intereffant,

Sitinal fte in ber 2'fyat bis auf baS ^leinfte genau fopirt fein fotlen.

(Sin eigentfyitmlidjer ©ebanfe ift ber s£tuto* ober feuerfpeienbe Sßerg

mit feinen innern, sunt £l)eit ganj fmjtcrn, jum Sljeil burefc) einfallenbe So*

cf;er unb genfter son außen fparfam erleuchteten ©emacbem unb gelfenpar*

tfyien. 2)er obere Xljzil fteüt einen Krater bar unb foll auet) vor einem

falben 3al)rl)unberte baS fließen ber glüfyenben %awa buret) fyenwrquetlen*

be6 unb jwifdjen brennenbem ^ect/e fließenbe^ Söaffer fel;r cifynlict) nacfc)ge*

bilbet werben fein. «£utbfcb ftnb aud) bie ©rotten an ber Seite, wo ein

-ftanal bicryt sorbeigejogen ift unb biefer auf^äl)nen unb ©onbeln befahren

werben fann.

93on befonbeiem 2Bertl)e waren «£>errn .ftoer) bie einzelnen fronen unb

großen 23dume meift norbamerifanifdjen Urfprunge3, bie ftc^> fyier unb ba

iwrfanben unb benen ftd) anbere in eigentümlichen formen anfebjoffen.

So finb in jiemlicber Sftenge, in ber Siegel alö (Sinjelpflanjen auf bem 9ra#

fengrunbe, ^emtofö* ober <Sd)ierling6tannen in einer «£>öl)e unb mit einem

Umfange »orfyanben, wie fte feiten fonft noefc) üorfommen möchten, ©ie fyat*

ttn jum £l)eil eine ^olje von 60 guß unb ifyre untern Slefte breiteten ftd?

weit l)in aus, bis auf ben 33oben ftct) fenfenb.

2luf gleiche Sßeife nahmen terfetnebene 2Beimutl)6fiefern mit iljrem breit*

ptyramibalen 2ßu$fe bie »olle Slufmerffamfeit in Slnfprucr). (Sben fo nicfc)t

minber l;ot)e S3äume ber Pinus Taeda mit iljrem auö bem alten «£jol$e l;er*

loorfommenben unb mefyre 3al;re bauernben 3apfen > f° wie t>ie brei amerü

fanifct;en 9tott)tannen (Abies alba, nigra unb rubra) mit il;ren Keinen l)dn*

genben ober aufrechten 3 aPfcn - 2lucb^ bie ßü'belfiefer (Pinus Cembra) war

in fronen (Sremplaren voiljanben, wie fte jeber Einlage (Sfyre gemacht l)a*

ben würbe.

gaft nod) mel;r benumberte £err ^0$ bie großen 53äume auö ber

9cabett)olj*2lbtl)eilung ber Guprcfftneen, ta fte il)m in biefem Umfange noc^

ntdt)t »orgefommen waren. 33on ber weißen Geber (Chamnecyparis sphae-

roidea ober Cuprcssus iliyoidcs) fal) man %emplave wn 50 unb felbft

GO guß ^öl)e. 2)rei nict)t weniger rieftge i6irgfni[^6 Scbern in fc^onfter

(£t;preffcnform gewac^fen, umgaben an einer Stelle eine Urne unb ftanben

auf beut 53egrabnij3pta$c einer 2lnl)att'frf;en ^rinjefftn. 2lbenblänbifc^er Se?

benöbaum von 40 guß ^)5l)e gel)ort gewiß and) ju ben nict)t l)duftg flor*
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fommenben (Srfcfyeinungen. (Snblicr) ftnb nocfy au$ biefer ©ruppe bie £aro*

bten ju nennen, welche namentlich in ber 5Räf>e beö SBafferö üppig gebieten

waren itnb bafelbft, aber nur bem SBaffer jugewenbet, auS ben 2Burjeln

ganj eigentümliche fnorrige 23ilbungen fyervorgetrieben Ratten.

9}icr)t minber bot baö £aubf)oI$ intereffante 23äume bat*. 2)ie Sdjatv

lacfc)* nnb 33Iuteict)e (Quercus coccinea unb rubra) Maxen l)auptfacr)licr) »et*

treten unb jum £l)eil in (el)r ftarfen (?remplaren v>orl)anben. (Sinige ber

erftern befafkn ©tämme von 4 %u$ ©urßmeffer unb 70 gufj .£)ör)e. £)ie

untern Slefte fingen bis auf bie @rbe fyerab unb breiteten ftd? felbft auf

biefer noct; weiter auö. Quercus Prinos mar ebenfalls in niedrem anfeljn*

liefen ©remplaren vorljanben unb einer Quercus Phellos mit meibenäfyn*

liefen Stättern Jmtte leiber vor mefyrem Saferen ein ©türm it)reS ftärfften

SlfteS beraubt 5 aber bod) war fte nod? fefyr anfetynlid? unb befaß bt\ einer

£öl)e von gegen 60 %u§ einen «Stamm von 3± gu$ 3)urd)mef[er. (Sinen

wunberfßonen Slnblicf boten enblict) bie ^t)ramiben* (Sieben bar, »on benen

Wieberum (Sremplare von 60 $ujj vorfyanben waren Qa fte alte Safyre

grüßte tragen, fo werben biefe auSgefäet. 3ntereffant ift bie grofe Safyl

ber ächten ^ramiben^id^en, meldje bis jur ^älfte uub mefyr auö ber Saat

fyervorgefyen.

93on ben übrigen £aubl)öl$em erwähnte ^>err ^oc^ noer) Liquidamber

styraeiflua, von ber ebenfalls (Sremplare vortyauben waren, wie man fte

faum wo anbevS ftel)t. (Sinige befajjcn Stämme von 2 gu| 2)urct/meffer.

Gnblicr) r>erbtente ber äct)te 3udetv2U)orn mit auf beiben gläßen unbefyaar«

ten blättern um fo mel)r SBeacfytung, alö er ebenfalls eine bebeutenbe .£)ot)e

befap unb er fonft in ben Anlagen fefyr fetten ift; maS man unter biefem

9camen gewofynlict; bafelbft nennt, unb auf ber Unterflädje weißhaarige

Slätter befi^t, ift Acer nigrum.

Jpevr ^nfpeftor S3oud)e erlaubte fict) bie Semerfung, baf ilnu bie

eigentt)ümlicben fnorrigen Silbungen an ben SBurjeln beS Taxodium disti-

chum and) aufjerbem an Säumen, bie rtidjj't an 933 äffer geftanben, befann*

'feien. (Sc glaube nict)t, bajj baS wieberl)olte 3lbmal)en ber jungen Söurjel*

fcf/öjjlinge , bie er übrigens noct; ntc^t bewerft b,abe, Urfact/e ber Silbung

fei; er vermike allerbtngS eS nict)t weiter ju erfläien. Scact; £errn ^unft*

unb «£)anbe(Sgartner £. 9J?atl)ieu, ber biefe @igentfeümlid;feit ebenfalls viel-

fad? beobachtet fyatte, fd;eine fte ben £arobien fpejietf anzugehören.

«liperr ©eneralbireftor v. DlferS tl)eitte mit, bafi ber SBorltfcer $arf

früher eine große 33eiüt)mtr)eit genoffen t;abe unb weit unb breit befudjt

worben fei, benn 3ean tyanl tyabe bie eigentümlichen Anlagen unb ®e*

bäube, welche in bem erwähnten S)amme angebracht feien, §u feinem be*

rannten S3uße Xitan benu^t.

3)er SSorftfcenbe, §err ©eljeime £>berregierung6ratl) ^nerf, maßte

barauf aufmerffam, bafi c8 fict) wol)l lot>ne, bei bem guten SSetter eine @r*
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furfton bafyin ju machen unt> fcb/lug biefe bafyer »or. 5)a iebocb feie 93er*

fammtung an unb für ftd) nid;t fet)r befugt war, ftct) aud) feine red? e

£beifna()ine funb tl)at, fo würbe biefev $lan bis auf eine günftigere 3^*

t»'nau$gefcboben.

D. «£>err Snfpeftor Solide berichtete über bie aufgeteilten *J3flanjen,

welche er aus bem S3erfuc$8garten jur 93erlofung anfyeimgeftellt r)atte, fo

wie über bie pergleid)enben 5)üngert>erfucr/e. (§3 waren bieemial nur 6r*

jeugniffe ai\& bem SBerfucfySgarten be6 33eretnö gebracht; öon^flanjen wur*

ben etwa 60 (Stücf 53el)ufö ber ^erloofung jur Verfügung geftellt. Unter

ten ©ommergewäcbfen jetc^netc ftcJ? ein (Sortiment von Helychrysum

bracicaiinn auf ; bie ttcrfcfyiebenen Slbarten zeigten eine befonbere ftüüe unb

ein pracbtpolfeö garbenfpiel in alten Slbftufungen oott 2ßeifj biö 2)unfeU

rofa, unb SSIaf gelb biß 2)unfelbronjefarben. 2)er Samen war tum ben ^er*

ren Qrbritfct) unb So Im in Slrnftabt bejogen. Dieferent empfahl ferner bie

nocfc) neue Malfiearia eximia, welche alö eine wafyre 3ievbe unferer ©arten

ju betrachten fei, bie ftd; burcfy ifyre bfenbenb weisen fdjön gefüllten ober x>kU

mel)r fiftulirten 33lumen, fowie burcfy langes SBlüfyen auSjeidmet.

ferner berichtete Referent über 2>ungioerfu(fye bei ßoljlrabi unb legte

einzelne Stücfe jur Slnftcbt t-or.

3)ie fct/werfte ^otjlrabi auf Äfoafenbung gejogen wog G| *ßfb. # barauf

folgte eine tum 5| $fb. auf Äuljbung erwacbfen u. f w. 3m ©efammt*

betrage wogen 18 Stüd circa 90, 79, 75 *ßfb. u.
f.
w; genauere Slnga*

ben behalte er ftct) bei einem »ollftänbigen SBericfcte über bie angeheilten

2)ungperfud)e biö nacb Slbärntung alter auf bem Stücfe gcbaueten ©emüfe

vor. 2)a biefe 9?efuttate inbeffen nod) nicyt maafjgcbenb feien, fo fotle im

fotgenben Satjrc auf al)nUct)e Sßcife bamit fortgefahren werben.

«£>err SRegierungeratl) Sd;roeber glaubte nidjt, bafj bergleidjen 33er*

fuc^e Dtefultate beftimmter Statur liefern tonnten. 3umHM*t fei ber Soben

bi& bat)in nod) ein noeb nieb/t benutzter gewefen, ber jum Xfytil felbft erft

burdj 2luffd>ütten gewonnen, alfo fet;r ungleich fein fonne. 3)ann feien bie

angewenbeten 2)ungmittct boeb febr v-erfet/iebeuer Statur gewefen; wätwenb

ber (St)itu Salpeter eine rafcfye äßirfung beft&c, l)abe baS ,ftnod?cnmef)l im

erften 3af)re nur einen geringen ©tnflu|, ber ftct; erfl mc()r im jweiteu unb

brüten 3al)re funb gebe. (Sr wünfebe jebod; feinerfeitS ebenfalls, bafj biefe

Sßerfud;e, aber mögliebft gleichmäßig, fortgefe&t würben, bamit nad? einer

längern 3eit metleicbt beftimmtere SRefultate gewonnen werben fönnten.

E. £err ^unft* unb ^anbelßgärtner 6d;mibt in (Erfurt fyatte ein

53lumenforbcb)en, lauter Smmorteüen entt)altenb, an ben ©eneralfefretär ge*

fenbet unb biefer eö alö einen 33ewei6, wie weit man eö hier gebract/t, jur

Stuftest herumgegeben. 3n ^ßartS werben dergleichen Immortellen fc^on feit

fel;r langer 3^tt ju SSouquetö, ^Iränjen, ©arnirungen u.
f.

w. verwenbet

unb ju biefem 3wecfe Waffen »on ^>elict;ri;fen, ©nepfjalien unb älmlicr)en
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Cßflattjen fyerangejogen. 2)er erfte, weiter biefen 3nbuftrie$weig in fS>tntf0

lanb fabrifmäjug betrieb, war i£err <Sd)mibt in ©rfurt. «Seitbem befcr)äf*

tigen jtdjl eine ganje 9ieil)e bortigev ©drtner bamit unb fyaben e6 in ber

(Sleganj bei* formen unb Harmonie ber färben bereits fo weit gebracht,

bajj fiel ein nicr)t unbeträchtlicher ^anbel gebilbet fyat, ber fct)on langft ftcr)

einen 2öeg über bie ©ränjen 2)eutfcf)lanbS IjinauSgebaljnt. ©elbft nact)

granfreict) unb ^arie gefyen jdt)rlict; nicr/t roenige (Senbungen, wie fd)on

früher einmal barüber berichtet würbe.

F. <£jerr ©efyeime Dber*D?egierung3ratt) ^nerf tfycUte einen 33 vi e

f

beS £errn ^unft* unt> ,£mnbefSgärtner3 2Bünfcr)e in ©örli$ mit, worin

biefer ben herein erfucljte, für ben burct; bie legten SÖafferflutfyen tterun*

glücften ^unftgartner ©tauge ju ^erifcbborf bei Söarmbrunn eine (Samm*

lung ju »eranftatten. «£>err ^nerf fyielt eö allerbingö für *)}fiict>t beö 93cr*

eineö, ba$ er in bergleicfyen fällen mit Statt) unb 2l)at betftefye, er glaube

aber nicfyt, baß eine (Sammlung jeijt, wo bie meiften sD?itglieber »erreift

feien, ju einem erfyeblict>en 9iefultate führen würbe; aus biefer Urfact)e fei

er ber Meinung, bamit bis $u einer günstigeren $tit 3" warten, ^a man
woljl annehmen bürfe, bajj eine Unterftü^ung auct) fpäter noct) jur rechten

3eit fommen würbe.

G. fem ^3rofeffor ^oct) berichtete über bie *Pflan$enfenbung beS «£errn

Dientier 3agor t>on t)ier. 2)erfelbe beabftcfytigte fct)on tängft eine wiffcn*

fct)aftlict)e, befonberS botanifct)e Steife nact) ben (Sunba*3nfeln unb trat bie*

felbe im »ersoffenen grüfyjafyre an. bereits ift er »or einigen Monaten in

©ingapur angekommen unb t)at bafelbft tebenbe ^flanjen unt> »erfcbiebene

(Sämereien gefammelt, bie im beften ßuftanbe in bem ©arten beS $etm
DberlanbeSgericbtSratt; Sluguftin bereits angefommen ftnb. (Sie würben

in fogenannten Sßarb'fcfyen, b. i>. mögtid)ft t)evmetifd)^gefd)loffenen Ifcäftm mit

(Sattelbadje eingefenbet. 2luf bev einen «Seite beS 2)act)eö brachte eine ©las*

fct)eibe, welche burct; eiferne Ctuerbänber gegen baS 3erbrect)en gefc^ü^t war,

baS nötige §id)t.

Unter ben ^flanjen jeic^neten ftd) »or Altern fyöcfyft intereffante gönnen

beS Cotiaeon chrysostictum (Croton piclum) au$ , wie wir fie bis je^t

noct) nidt)t in unferen ©ewacfySfyäufern beft^en. Slufjerbem »eibient bie einer

*Patme fel;r äi)ttltct)e Nipa fiuticans, eine !}knbanee, um fo mefyr unfere

Slufmerffamfeit, als fte alterbingö fctyon früher lebenb, aber immer nur fefyr

fürje 3eit, in englifcben ©ewäct)Sl)äufem uorfyanben war unb bamit nun

©elegenfyeit geboten wirb, biefe f)öct)ft intereffante ^.flanje näfyer fennen gu

lernen. Slber auct) auferbem ift bie (Sammlung wichtig unb enthält fyaupt*

fäct)lict) noct) Jahnen, garne, Garanten, »erfcfyiebene SBtattpfianjen, niedre

intereffante (Cucurbitaceen, einige 23romeliaceen u. a. ^flanjen mel)r.

^err 3a gor ^at nun bie 2tbftc£>t, junäc^ft bie £albinfel 9Jialaffa ju
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burc§fuct>en, unb will von ba nad? ber großen Sunba<3nfel (Selebeö gefyen,

bie botanifct) unb gartnerifcf; noc^ aufkrorbentlict; wenig erforfcfc>t ift.

II. «joerr tfefyrec Smmifd) l)atte einen 23erid)t übev einige SSerfamm*

limgen beö @artenbau*23ereineö in SÜfagbeburg eingefenbet, aus benen man

erfaf), weld) erfreuliches 2ßirlen berfelbe beftfct. 2lllerl)anb Vorträge \\tty

men ba6 Sntereffe ber Slnwcfenben noefy ganj befonberö in 2lnfprud). Unter

ifynen verbient bec beS DbergärtnerS im Äricfc;elborffcr)en ©arten in 33ucfau,

£errn .ftreufj, befonbere 33eact>tung, ba er einen widrigen ©egenftanb, bie

Kultur ber ßimmerpflanjen, befyanbelte unb Wofyl verbiente, aud) in weitem

ren Greifen befannt ju werben. l
).

I. SSon Seiten ber ©artenbaugefeltfdjaft in *ßariS war an Programm

ju ber grofen ^flanjenauöfteltung vom 26. September bis jum 3. Dftober

eingefenbet werben unb bie Slufforberung ergangen, ftet) bei berfelben ^u be#

^eiligen.

K. 2luf gleiche SBeife war biefeö von Seiten ber Sinne'fc^en ©efell*

fdpaft in SSrüffel gefd)el)en. £>iefe finbet vom 23. bte 27. September ftatt.

L. £evr ^vofeffor Äod) ifyeilte einige SRoti^en au3 bem eben erfdjie*

nenen SBüc^elc^en beö ©artcninfpeftorS 3üt)tf e über bie ßuftänbe beS @ar*

tenbaueS in !>fteuvorpommem unb JKugen vor 100 Sauren mit, wonad) man

evfat) , bafj ber Dbftbau bamalö weit mefyr betrieben würbe, al6 jefct, \x>o

man allerbingS wieberum anfangt, biefem gewichtigen 3nbuftrie$weige mefyr

Slufmerffamfeit ju fc^enfen. Sntereffant ftnb auet; bie 3iacbrict)ten über ben

botanifdjen ©arten ju ©reifswalb, auö benen man erftefyt, mit welchen

Schwierigkeiten berfelbe ju fampfen l;atte, bevor er baS würbe, tt>a$ er

W ift.

M. 2Iuf gleiche 2£eife übergab £err ^od; ©loger'ö SBerfdjen: 3)ie

nü£licf/jten greunbe ber £anb* unb gorftwiffenfd;aft unter ben gieren, a(ö

©efdjenf unb empfahl baffelbe aflen ©drtnern auf bag 2lugelegentlid)fte.

N. (Snblid) empfahl £err ^oefj baö fleine Scr)riftcfc>en beö talentvollen

jungen ©ärtnerö, #evrn £l;eobor von Sprecfelfen in Hamburg, über

bie 2ßeinfranf^eit unb 33efeitigung berfelben burd? Sdjwefelblumen, unb

übergab baffelbe ebenfaire alö ©efebenf.

0. Slle 9J?itglieber würben fcblicfjlicr; ernannt:

1. fträulein von girfö, erfte Q3orftel;erin ber Souifenftiftung,

2. £err @eneral4?otterie*3)iteftor £eift unb

3. £err Slpotfyefer ^un$e.

i) S. 9ic. 12.
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IX.

$evfyanbelt Berlin ben 26, September,

in bev 371* $erfammtafl,

2)a ber £err 93orftf$enbe, ©efyeime £>ber'9tegierunggratr; Änerl unb bte

betbeu evften ©tetfoertreter »erretft waren, übernahm £err Snfpeftor 33ouct)e

ben SSorftjj unb tr)eilte nact) 23orIefung beö *)3rotofotl3 burct) ben «£>erm

©cneralfefretär, ^vofeffor 31 od), mit, bafj:

A. 1. «£>err OitttergutSbeftker *>on SSpfi auf S8retfct)en bei 23ee6fow

r-on bem £errn jßrofeffw .ftoct; unb

2. £err Äunjfc unb £anbel6gärtner 9iafcr)e ju Sanböberg a. b. 2ß.

ebenfalls t-on bem £errn *}3rofeffor ^oct) ju Sftitgliebern ttorgefcfylagen

werben.

B. £err Srtfpeftor 93oitcfye berichtete über bte aufgeteilten ^ffanjen,

welche tton bem ^errn gabrif'beft$er Ü)anneet burdt) feinen Dbergärtner

^afewalbt auögefteüt waren. Sßegen tt)rer (Seltenheit im Stufen ver*

bient yor Slüem bte Griffinia hyacinthina Herb., eine Slmar^llibee, um fo mer)r

noct) Serücfftcbtigung, alf fte jwar fct)on lange eingeführt, boct) noct) immer

feiten fei, fcr)wierig ju fultimren ift unb ibre Stützen weniger rafct) oer*

gängtid) ftnb, alö bte ber metften anbern SIrten tiefet* gamilie. (Sine jwar

nict)t met)r neue , aber nicr)t$ befto weniger fefyr ju empfefylenbe gorm ber

Fucbsia spendens ift bie, welche ben tarnen President Gosselin füfyrt.

3Son allen 23tenblingen ber SBegonien, welche in neuefter 3eit angefertigt

ftnb, "oerbient Begonia splendida argentea unbebingt ben 93or*,ug. Oxalis

Bowiei Lind!, ift eine banfbar blüfyente 2lrt, welche faft ben ganjen £erbjt

fyinburct) eine ßierbe ber ©ewä$6t>äufer barftellt.

Slufjerbem machte £err Snfpeftor 23ouct/e noct) auf bie *,al)lreict)en

^Blumentöpfe aufmerffam, welche au$ bem $erfuct>6garten beö Vereines burct;

it)n gur SBerloofung anleint geftellt waren, gerner legte er einige Äöpfe
beö äöirftngfofyteS üor, welche an ©röjje unb fteftigfeit ben beffern (Sjem*

plaren beS SBeifjfrauteS (Äot;le6) nichts nachgeben; biefelben waren auf bem
3u 93erfuct)en gebüngten ©tücfe beö Vereins gejogen. eben fo jeigte er bie

neueften Sorten son Slftern »or, welche in ben beiben legten Sauren in

ben £anbel gefommen ftnb unb ebenfalls Seugnijj oon ber ^ö^e unb ben
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gortfcr)ritten ber ©ärtnerei ablegen. 9Scn ben fogenonnten £ruffaut'fcr)en

Slftevn, weldje an unb für ftd? fd)on eine gewiffe ©otlenbung in Slnfprudt)

nahmen, l)at man eine nocb fc^oneve Sorte erjogen, bie ben Flamen „Per-

fection" erhalten l;at. üftiefc-t weniger ftnb bie cl)rtyfantf/emen*blütr;igen ju

empfehlen, wo an ben verlängerten 3we JQen furjgeftielte Stätten, bie im

äußern 2Infet)en benen beS cbineftfct)en Chrysanthemum gleiten, ber Dteilje

naefy ftfcen unb jene ein Souquct für ftd? barjufteüen flehten. £err 3ru

fpeftor Soucfye bebauerte nur, baß bie fpäte Sabrefyeit nicr)t mefyr erlaube,

oollfiänbig ausgebildete ©turnen »orjutegen. Slucf? bie ^ofarben Aftern,

eine »ottenbetere gönn ber frühem fogenannten gefrorenen Slftern, ftnb fett

einem ^aar Sabren wieberum in 2lufnal)me gefommen, \tefytn aber gewiß

an <Scr)önt)ett ben beiben oben erwähnten Sorten nact), 33on alten Sorten

fyoffe er Samen ju gewinnen, um an bie SJh'tglieber »ert^eiten ju fönnen.

C £err Stabtgärtner £uot hatte ein Korbten mit ben gelben,

fd)warjen, weißen, blauen unb rothen grüßten »erfc^iebener Sdt)mutfger)öl$e,

welche fiü) in ben Slnlagen beS $riebrid)Sr)aineS beftnben, red)t fyübfd) grup*

pirt, angefertigt, unb übergab eS jur SBerloofung. £err ^rofeffor koty

machte für ben ,£>erbftfcf)mucf in ben Anlagen überhaupt auf bergleict)en

©efyolje mit gefärbten grüdjten aufmerffam. SSlan lege t)eut ju Sage viel

ju wenig ©ewidjjt auf eine richtige 2tuSWal)l ber ©etjölje, unb bebenfe nidr)t,

baß gelungene 9ln lagen für jebe SabreSjeit etwas SBefonbereS unb SdwneS

bcjtfcen müßten; man nefyme aber in bcr Siegel ofyne 3iüdftcr)t barauf bie

©cfyölje, welche man eben jur ^anb l)abe, unb cS bürfe beSfyalb ntrir)t auf*

falten, wenn grabe im £erbfte, oft fct)on im Spätfommer, bie Anlagen min*

ber fct)on ftnb unb gar feinen (Sinbruct ju machen »ermögen.

D. «Sperr Äunft* unb £anbelSgärtner Corner legte einen blüfyenbcn

Canna* Stengel »or, unb erfudpte um ben richtigen tarnen. 3)erfelbe l;atte

ben Samen unter Kaffeebohnen gefunben. .£>err 3nfpeffcor 23ouct>e erflärte

fte für eine bereits in ben ©arten twrl)anbene 2lrt, nämlict) für Canna pla-

typhylla Bouche.

E. ^>err gabrifbeftijer 2)anneel teilte mit, baß jefct eine l)of>e Cßflanje

ber Aralia japonica bei tr)m in 33lüttjc ftefye unb forbere Siebl)aber r>on ber#

gleichen *pflanjen auf, felbige in 2Ittgenfct)ein gu nehmen. 2)aS (Sremplar

beftfce eine «£>ör)e von gegen 8 guß , neunte ftd) aber mit feinem bis 5 guß

fyofyen unb naeften Stamme ntdjt rnebr fo gut aus , als früher, wo eS nie*

briger unb bie Blätter großer gewefen wären. (Sr werbe eS beSfyatb wieberum

MS auf eine mäßige ,£jöf)e jurücffc^neiben.

9cacr) «Ijperrn ^rofeffor Koct) führt befagte ^Pflanje mit llnredjt in ben

©arten ben tarnen Aralia japonica, ba bie 2lrt biefeS 9iamenS fct)on buret)

bie SStätter ftd) wefentlid) unterfct)eibe. ^rofeffor be SSricfe in Reiben unb

X). Siebolb t)aben auS ifyr ein eigenes Genus gebilbet, was ben Tanten

Fatsia erhalten. 2)urcr) ».Siebolb tjt befagte ^flanje feit einem Jßaat

5
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Salden in ben $anbel gefommen unb ftetlt biefelbe eine f)ü&f$e, war)rfct)etn*

lid) im freien auSfyaltenbe 23lattvflanje bar. £err J^oc$ r)atte im vorigen

Sommer ein (5remvlar im 2aurentiuS'fcr)en ©arten in Seivjig gefefyen.

2BaS bie IDanneel'fdje ^flanje betreffe, fo fei biefe bie feit einem

3lat)rjet)enbe ot;ngefär)r mel)r in ben ©arten verbreitete Aralia spinosa L.,

bie gar ntd)t aus Savan, fonbern aus ben füblic£)en «Staaten SRorbamerifa'S

ftamme. Sßie viele, namentlich 23Iattvflanjen , mit bem Sllter viel an il)rer

6ct)önf;eit verlieren, fo ift eS auct) mit ber Aralia spinosa L. ber $all. fRid^t

allein, baf bie 23lätter fleiner werben itnb nict-t mefyr baS wollige faftige

©rün, als eS bei jungen ^flanjen hervortritt, beft&en, fo verlieren jtcr) auct)

bie Stacheln, welche fonft grabe ein vifanteS Slnfefyen geben.

F. «£>err ^rofeffot ^oct) Reifte mit, baf £err £uca$ in ^3artö in

§olge beS SdjreibenS von Seiten beS SSorftanbeS in SSetreff feines ©e*

fyeimniffeS ^flanjen fo ju trocfnen, baf, bie Blumen namentlich, tfyre frifct)e

$arbe ftct) erhalten, nict)t allein feine Sereitwilligfeit angejeigt fjabe, unter

ben ifym gefteHten SSebingungen baS ©efjeimnif mitjutfyeilen, fonbern baf

au# von ifym bereits ein 23u$eld)en, was bie 93orfct)riften enthalte unb

einige groben einfdjliefe, eingefenbet fei. (£S möchte nun wünfcr)enSwertr;

fein, fca£ Semanb ber Slnroefenben ftdj ber Sflüfye unterzöge, über baS 9Ser#

fahren felbft 33erict)t ju erfratten. 2)a Sr>m JfrmfU unb ^anbelSgärtnet

Ariern feine 33ereitwilligfeit erklärte, fo würbe it)m baS 33üct)el<$en mit ber

23itte übergeben, in ber näct)ften, am 31. Oftober jiattfinbenben, 93erfamm>

lung MjereS mitzuteilen.

G. £err ^rofeffor 3?ocr} berichtete über mefyre blüfjenbe (fremvrare ber

Agave americana L. unb Waljrfcr)einlicr) auct) anberer Slrten. 2luS 3 ettung6*

berieten unb aus 2lnfd)lägen fyabt man erfahren, baf ein ©remvlar auct)

l)ier in ber 93enblerftrafe beim ^unftgärtner 33 1 um n er blür)e unb gegen

ein (SintrittSgelb von 5, fväter von 2| Sgr. betrachtet werben fönne. 2)ie

beiben vorausgegangenen warmen Sommer feien SSeranlaffung gewefen, baf

nicbt wenige ^3flanjen auS wärmeren ©egenben, welche fonjt feiten blühen,

wofyt aud? gar nid)t geblüht Ratten, im vorigen unb in biefem £erbfle jur

IBlütfye famen. (SS fei fct)on mehrmals in biefen QSerfammlungen barauf

aufmerffam gemalt worben. 3n biefem Saljre feien in verriebenen ©e*

genben 2)eutfct)lanbS unb beS SluSlanbeS, befonberS Belgiens unb ftranf*

teidps, bergleidjKtt Slgaven jur 93IütI)e gefommen. 3n bem eben ausgegeben

inen £efte ber Strafburger ©artenbau *@efellfc£>aft werbe eine gleite fSfliU

i!*eilung gemacht unb eine Slbbilbung ber bort btüfjenben ^flanje gegeben.

;Diefe unterfct)eibe ftct> aber wefentlict) von ber gewöhnlichen baburc§, baf

ber SSIütt)enfc^aft feine 5RiSpe, fonbern eine 2lef)re bilbe. 2)ie *Pflanje felbft

fc^eine einige Slefynlidjfeit mit ter Agave Iurida Ait. ju ^abe^n, bie aber eben*

falls einen riSVigen unb feinen ädrigen S3lütl)en|ianb befi^e. Sftad) ber \t%u

gen ^enntnif biefer intereffanten ^flanjen l;aben aber nur fleinere, jum
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3$eU einjiefyenbe Sitten ben Untern. 3« liefen flehte unter Slnbetem auef)

bie Ijäufiger unter bem 9lamm Bonapartea juncea Willd. in ben ©arten

fultivirte Agave geminiflora Gawl.

SBie fcfywietig cß [ei, unrichtige 2Innat)men unb 23orurtf)ei(e, wenn fte

einmal im SBolfc SBurjet gefaxt fyaben, ju befeitigen, bavon gebe auc§ bie

Slgase ein «Beifpiet. 2)ie Sßftonje blüt)e $war feineßwegß tyäuftg, aber botfj

feineöwegö fo feiten, ba£ fte «ßerantaffung $u bem ®taubm gegeben fyaben

fönne, fte blütye nur alle l)unbert 3at)re. 2Bte befannt, werbe fte be6t)alb

vom gemeinen tarnte bie alle fyunbert 3al)re btüfyenbe Sltoe genannt. Sßenn

baö ber gemeine Wann glaube, fo fei biefeö auö bem eben angegebenen

©runbe erflarlicfy, wenn aber bie erfte politifcfje Seitung Belgiens, ja eine

ber verbreiteren unb gelefenften 3eitungen überhaupt, bie Independance

beige, ni$t allein bei Gelegenheit einer btüfyenben Slgave in Stuftet von

bem großen SBunber fpridjt unb bie gläubige SBelt aufforbett, baö SBunbet

in 2lugenf$ein ju nehmen, fonbern aufjetbem nod) Unwahrheiten verbreitet,

bie grabeju einem gefunben 9ttenfd)enverjtanbe entgegenlaufen, fo fann man

biefeß boefc) mitten in einem fonft fo intelligenten £anbe faum begreifen.

Sftad) bem Scridjterjtatter ber Independance beige entfalten ftd) bie 23tu*

men beö 9?acf)tö mit einem fo leben @etäufd)e, baß man bie (Sntlabung eines

©ewefyreö ju l)oren meine; babei werbe ber Stumenjtaub von ber ©töfe

von gud)Sfc$roten l)etumgefd)teubevt.

©cr/ließlid) machte £err 3t od) nod) auf ein 9Setfat)ren aufmerffam, bie

Slgaven rafd)er jum 33Iüt)en ju bringen. 3« biefem 3^erfe Vflanje man

fraftige Gremptare inö greie, wo möglich, auf eine etwaö gefd)ü£te, trockne,

hochgelegene ©teile unb in einem redjt guten au$ ^>umu6, viel £et)tn unb ©anb

beftel)enben ©artenboben. ©egen bie rauhere 3at;re$$eit t)in beefe man einen

haften barüber unb umgebe biefen jum grofetri ©$u$ mit Saub ober 2>ün*

ger. 2)te $flanjen befreie man im grüljiafyre
, fobalb bie 2Bitterung eö er*

laubt, von il)rer «IjpüÜ'e. 3e nad) it;ver ©tärfe fommt fte .in 2, 3 unb met)t

3at)rcn jur S3lütl)e, nad)bem jte in ben äßmfeln ber unterften Stattet Stnoä*

pen gebildet unb neue $flanjen hervorgebracht fyat. 2)iefe fcfc>(agen oon

felbft äßurjeln unb treten bann [päter an bie ©teile ber üJhitterpflanjen,

welche nacti i()rer Stütze ju ©runbe g'e|en. 9?ad) 6 biö 8 3afyren l)at man

ftet) auf biefe SBeife eine fel)r fyubfdje ©ruppe fyerangejogen, auö ber bann

in ber Diegel j&mli$ alle Saljre ein (Sremplar blüfyt. 3n bem $arfe ju

SBeimar war turefy ben je^tgen ^atlinfpeftor *Pefco tb in SDhtSfau eine

foldje ©ruppe angelegt worben, welche bie erfreulichen *Kcfu(tate gab unb

erft nad) bem SBeggange bcö genannten ©artenfünftletö in Verfall getietlj

unb enblid) ganj ju ©runbe ging.

EL SSoix ©eiten belaufet ©artenbaugefelffcfyaft würbe ein Programm

nebft (Sinlabung ju bem in ben testen ^agen beö ©eptember ftattftnbenben

pomologifc^en ^ougvcffeß eingefenbet. 2ßie fc^on früher bei ©elegenljeit

5*
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ber fcüfyem (Sinlabungen ju ben betten etften gu Styon abgehaltenen ^on*

greffen .gefaßt ift, füllte man aucr) in grcmfreid) He Sftotfyroenbigfeit, in ber

ÜRomenflatur bee Dbftee unb in ber 3«viicfful)vimg bet ine Unenblic^e faft

vermehrten ©orten auf eine geringere 2lnjaf)l ber bejferen etroae tfyun ju

muffen unb nafym mit nicfyt geringer llnterfiü^ung von ©eiten ber franjö*

ftfcfyen Regierung bie ©artenbaugefeflfd)aft in Styon bie Angelegenheit in bie

«£>anb. SDian bewerft jroar im Allgemeinen in granfrcicr; baffelbe, tvae ber

Sßerein §ur 23eförberung bee ©artenbauee burcb feine beiben mit SSerfamm*

lungen verbunbenen Aueftellungen in ©otfya unb Naumburg ftct) jur 2luf*

gäbe geftellt fyat, get)t aber auf jeben %aU ju rafct; ju SBerle unb befct/äf*

tigt ftd) ju fet)r mit ben neueren ©orten. S)er SBericfyt bee vorjährigen

J?ongreffee rourbe fleißig auegearbeitet unb bem Vereine ju gleicher >$ät

überfenbet.

I. SSon ©eiten bee $räftbiume ber vom 4. bie 7. Dftober ju 933ieö*

baben flattftnbenben SSerfammlung beutfc^er Dbft* unb Söeinvrobujenten

waren Ginlabungen unb Programme eingefenbet unb jur £b)eilnal)me auf*

geforbert.

K. 2)ie Ä. $?. ©artenbaugefeKfc^aft ju 233ien übergab ebenfalle burct)

ben ©eneralfefretär bae Programm ju ber 34. 23lumen*, ^flanjen*, Dbft*

unb ©emüfe*2lueftellung, welche (Snbe Slvril 1859 ftattfinben wirb.

L. (Snblicr; würbe burct) ben ©eneralfefretär bae Programm ber in

ben Sagen vom 19. ©evtember bie 3. Dftober ju fyaltenben 23tumen*,

*pflan$en* unb §rucr)t*2luefiellung bee Seipjiger ©ärtner*23ereinee vor*

gelegt.

M. £err ^ofgärtner ^emvel berichtete über bie ©arten 2)reebene.

©dwn feit längerer $ät Ijabe bie Kultur unb bie «gjeranjiefyung von 33lü*

tljenfträuct/ern, befonbere von Sljaleen, Sftfyobobenbren, (Srafrie unb nament*

lict) ^ametlien in genannter ©tabt eine befonbere Pflege gefunben, neuer*

binge §aU ftct) aber bafelbft, wie faft allenthalben, ein befonberer 2luf*

fctywung gegeigt. 9?eben ben fd?on längft befannten ^anbeiegärtnereien von

©eibel unb Sie big feien feit wenigen 3at;ren wieberum einige neue r)in*

Sugefommen, bie ftd? bereite auct> auferfjalb ©acfc>fene Slnfefyen verfd)afft

Ijaben. 3Sor Allem verbiene bie Sübtcf e'fdpe einer befonbern G?rwät)nung.

2)tefelbe fc^eine über bebeutenbe 9)Jittel verfügen ju fönnen. Unter Anbe*

rem fei bafelbft eben ein £aue von 270 gufj Sänge unb 45 §uf ^iefe er*

baut worben, in bem allein gegen 20,000 2ljaleen*©tämmd;en aufgeftellt jtnb.

N. ^err ^rofeffor .ftoct; übergab ©amen, t)auvtfä$licr) vom weifen

fflil, welche gräulein ©lifo 33raig, eine tüchtige Sennerin ber bortigen glor

unb entb;uftaftifct)e 33lumenliebf)aberin von trieft eingefenbet f)atte. «£jetr

Snfveftor 23ouct)e nafym biefelben in (Smvfang unb roirb jur 3^it barüber

berichten.

0. S3on ©eiten ber grau Sanbbaumeifterin 51er n in JDreeben war
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burct) ben Jr>etm ©eneralfefretär t>ie anfrage gefreHt worben, toa& auö ten

von if)v im vorigen grül)ial)te übergebenen (Sämereien aus feer SBüfte 6a*

Ijara geworben fei? 2)ie ^ecren Snfüeftor 23ouct>6 unb bie Äunft* unb

£anbel£gärtner Temmler unb Ariern benoteten bal)in, baf ber größere

Sfyeil berfelben au3 »erennirenben *ßflanjen beftänbe, übet bie man noct)

fein Urteil fyaben fönne; erft bann vermöge baffelbe abgegeben ju werben,

wenn biefelben 23lütl)en gebracht Ratten. UebrigenS erflärten ftdt) bie beiben

jute^t genannten £erren bereit, junge *Pflan$en von ben meiften ber au$

ben ©amen gewonnenen Slrten an £iebl)aber abzugeben. £err £ofgärtner

sJRorfct; teilte mit, baß ber 9iicinu3, von bem er zweierlei (Samen erljal*

tm, ju ben bereite befannten 2lrten R. sanguineus unb africanus geborten.

P. £err @ut3beft$er v. Surf auf Surf3r)of bei ^otöbam legte einige

S3imen vor unb emvfafyt beren Einbau um fo meljr, atö bie Säume in un*

ferem 6anbboben vortrefflich gebcit)en unb reict}lict) tragen. Gö waren bie*

feö bie Äo'ftlid)e von (Sljarneu, bie lange grüne «£>erbftbirn, Soöc'3 gafct)en*

birn unb bie große braune Sergamotte.

Q. «£jerr 2)treftor Sluguft legte eine in $rud)t ftefjenbe ^flanje ber

Arachis hypogaea L. vor, beren hülfen bie (Sigentfyümlidjfeit Ijaben, unter

ber Dberpcfye beS SobenS, ein Umftanb, ber tfyt auct) ben Seinamen ge>

geben l)at, ju reifen. 3r)re «Samen fcf)mecfcn füß unb werben in alten Sro*

ven* unb wärmeren £änbern rolj unb' jubereitet gegeffen. 2luct) bereitet man

eine 2Irt (£l;ofofabe aus ifjnen unb preßt Del barauS, voaü fel)r beliebt ift.

3n Sllgerien unb (Sübfranfreict) wirb bie ^pflanje unter bem tarnen (£rb*

Viftajie fultivirt, wäfyrenb fie in ben Tropen ben DJamen Sttanbubiboljne

fü^rt. «Sie ift oft jum Slnbau in 2)eutfct;lanb empfohlen unb ftnb vielfache

5Bevfuct)e bamit angeftellt, bie aber immer fet)lfd)lugen.

R. «£>err 3nfveftor Soucfye legte bie in ber legten Serfammlung in

feinem SSovtrage über ben 2Börli$er ©arten erwähnten Sffiurjelbiltungen beö

Taxodium disüchum vor unb fpraclt) bie Meinung auö, baß biefe fyauvt*

fäcfylict; bann entftänben, wenn bie weit t)in ftct) außbrcitenben SBurjefn

vlötjlicc) ^inberniffe fänben, unb genötigt wären, ftct) ju fiaucr)en. (Sigen*

tfyümlicl) fei bie fdpwammige unb weiche innere Sertur ber fnorrigen Sil*

bungen. «£>err ^rofeffor Moty ift jebod) ber Meinung, baß biefelben viel*

mefyr auö einer mefyrfact) geftorten ^no^venbilbung entftänben unb wie man

fte fyauvtfärt)lict) auct) an Ulmen unb Sinben ftnbe.

S. £err ^rofeffor .^oct) berichtete über ben großartigen (Samenbau

in ber ^3rovinj (Saufen, über ben «£>errenl)äufer ©arten unb über bie gro*

ßen Torflager im «£>annöverfct)en , l)auvtfäc£;lict; am fogenannten 6teint)uber

Sfleer unb fpract) ju gleicher 3 e it über bie bortigen $erfuct)e, ben £orf ju*

fammenjuvreffen unb baburcr) mefyr transportabel ju machen. 1

)

T. £etr ©utöbeftfcer v. Surf berichtete über ben neuen Ätebeftoff,

1) @. 9iv. 13.
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ben fcer Seljrer 93 e der in Jüterbog!: für bte Dbftbäume jut Slb^aftung ber

Söetbc^en beg groftfct)metterling3 anempfohlen I)abe unb bort um allerbingS

billige greife »erfaufen laffe. Waä) ben vson (Srfterem angefieltten 93erfucfc)en

mit bem Seim, ben ev burct) bie Sermittelung be3 Vereines aus Süterbogf

erhalten l)abe, entf»rect)e berfetbe feine^wegS ben Sobpreifungen unb (elbft

nidjt ben gewöhnlichen Slnfovberungen, ba ev fdjon nad) wenigen £agen feine

fiebrigen ©genfct/aften meljr ober weniger oerliere. 2luf jeben %aU werbe

er aber ftd) bamit nid)t begnügen unb r-on feuern in biefem ^erbfte SS er*

fu$e mit bem 23ecfev'fct)en Seim »eranftalten , um fpäter nochmals barüber

gu berichten.

U. %tx £err 93orft#enbe feilte ben SluSfpruct) ber *Prei3rict)ter mit,

Wonact) bie Grifßnia hyacinthina, bie Begonia splendida argentea unb bie

Fuchsia President Gosselin einen *Pretö erhielten.

V. §113 Mglieb würbe

Herr Kaufmann *)3reuß in ber ^öpenicfer * ©träfe

proflamirt

X.

-^evfyanbelt Berlin am 31. Dffofcer,

in bev 372. $erfammlimg.

viac^bem baö ^rotofoll feinem Hauptinhalte nact; mitgeteilt war, würben

A. §116 TOglieber »orgef^lagen:

1. @e. 3)urct>lauct>t ber §err Surft t-on Sßütfler'SftuSfau, bur#

ben ^errn Snfyeftor Souct/e.

2. £err ^räftbent 33omemann, burct) ben Herrn ^rofeffor ^oct).

ß. Herr MnnfU unb HcmMS9 at:trt er ©eitner in *piamfc bei ßwidau

Ijatte Üftittfyeitungen über bie legten Heberfct)wemmungen in feiner llmgegenb

gemacht unb baß e3 namentlich einige ber bortigen fogenannten ^adjtgärtner

ttor Slllem getroffen. (§3 fomme nocfc) baju, baß ber vorige trocfene unb

fyeiße ©ommer ebenfalls manche H ffnimgen vereitelt. 2luö biefer Hrfac^e

r)abe er ftct) erlaubt, bie Mbtfyätigfeit feiner glücf"ltct)eren Kollegen ttor 211*

lern in 2lnfpruct) ju nehmen unb glaube gewiß aud) bei bem Vereine jur

Seförberung beS ©artenbaueö ju Berlin eine Sitte jur Unterftü&ung ber

©ärtner in unb bei 3rctcfau tl)un §u bürfen.

H^r Snfpeftor SBouc^e war ber 2tnftc§t, baß ber SSerein ftct) jnnäd&jt

ber ©ävtner in Preußen annehmen muffe, um fo meljr, als iüngft eine äl)n*
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H#e &ufforberung au$ ©örlifc eingegangen fei, unb bie Mittel befreiten

niemals ber 2lrt fein werben, um auf biefe SBeife audj) imSluSlanbe wirfen

ju fönnen. (§r glaube nicfc/t, bajj bie Äaffe beö Vereine ftd? in einem 3u*

ftanbe befinbe, aud) nur für ben vorliegenben galt eine au6reict)enbe Unter*

ftüfcung ju gewähren, auct) r)alte er eine Sammlung unter ben anwefenben

Sftitgliebern für nidjt erfprief lict) genug, um ben unglücklichen ©ärtnem eine

tt>efentlidt)e £ü(fe 3U leiften. Slber bodt> wünfcfc>e er, baf ber herein für bie

armen ©ärtner in ber Sftälje von 3wicfau ttwaö tt)ue unb fct/lage be6l)alb,

ba ber herein felbft ein $erfuct)3fetb mit ^ftanjen l)abe unb gewif aud?

anbere Ijieftgen ©ärtner etwas beifteuern würben, vor, biefen fßflanjen an*

jubieten. 2)aran bürfte eS il;nen bod) sunäct)ft fehlen. SJcan gebe ben

Seuten auct) baburct) @elegenl)eit,!ftd) neuen 93erbienft ju verfct)affen.

9iact) §errn 9Ugierung6ratt) «£>e»ber ftnb in ben 7 Sauren feiner bis*

l)erigen Slmtö* Verwaltung feine berartigen Unterftüfjungen, auö Vereins*

mittein gegeben unb möchte eine fold)e auct) jctjt nur in ganj geringem 23e>

trage mögtict) fein. (Sr ftimme beöt)a(b bem 93orfd)tage be$ ^errn Snfpef*

torö 23ouct)e bei unb trage ebenfalls an, ben verunglücken ©ärtnem $flan«

jen unb Samen anjubieten, vort)er aber anjufragen, weffen fte vor^ugSweife

bebürfen.

2)er 23orfcfc)lag fanb allgemeine ßuftimmung unb fofl. be§l)alb berfelbe

£erm ©eit ner in *ßlani$ jur weiteren SSeranlaffung mitgeteilt werben.

C. £err ©tabtgärtner ^uot t)atte einen ©peifefürbiö, ju ben foge*

nannten SJttantelfäcfen (Cucurbita moscbata Duch) gehörig, auSgeftellt unb

tbeilte barüber mit, bajj er ben ©amen auö Italien bejogen, wo er vor Slttem

grabe jur Anfertigung von ©peifen fet)r beliebt fei.

£err ^rofeffor ©ctjulfc * ©ct)ul$enftein ftimmte biefem bd unb fyabe

er namentlich auf feiner erft vor einigen 2öoct)en jurücfgelegten 9ieife gefe*

l)en, wie berfelbe Kürbis auf ben Warften von Neapel fyauptfädjlict) ver*

treten gewefen unb ein beliebtet 9?af)rungömittel ber bortigen SBewofyner

bargeboten.

@$ würbe befct)loffen, einen £l;eil beS MrbiS an SDiabame ©ct)ott

511 übergeben unb biefe ju erfuct)en, für ba.S nad) ber SSerfammlung ftatt*

finbenbe 9JcittagSmaf)l eine ©peife bereiten ju laffen.

D. £err Snfpeftor 23ouct>6 berichtete über bie auf bem 23erfuc&6>

felbe gejogenen 9?euen weifen imperial* 3ucfer *$unfdrüben unb bie bamit

verbunbenen 2)ungverfuct)e. 2luct) bei ben ^unfctrüben l)abe ftdt; ^ut)* unb

Ätoafenbung am beften bewahrt. £)ie vorgelegte, auf ^loafenbung gejo*

gene $übe, wiege 7 *ßfb., bie auf ^ut)bung gewacbfcne 6 *j3fb., wätyrenb

bie auf anbere 3)ungarten gesogenen nur 5£, 5, 4 unb 3| s
.]3fb. wogen.

£err ©et;. Dber*9tegierung$ratt) ^ette fprac^ ben SBunfct) auö, baf einige

(Sremplare ber Oiunfelrüben jur weiteren Itnterfuc^ung
,
ganj befonberö beß

3ucferget)altee , an bie Ferren Dr. ©c^ac^t unb @c$ulj*gleetty ab*
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gegeben würben. £err Snfpeftot 93oudj>e war bereit, bem ju ent»

fpredpen.

E. £err Snfyeftor 23oud)6 machte auf ba6 »on bem £errn ^unfc
unb £anbel6gärtner 9t i cot a$ auögeftellte ©emüfe aufmetffam. 2)ajfelbe

enthalte jwar nid)t6 Sfteueö, fei aber »on einer folgen ©röjje unb, wie eö

fdjeine, au$ einer befonberen ©üte, wie man e$ wofyl nur feiten finbe. 35or

Sitlem möchten ber prächtige Porree, fo wie bie Sßtrftngföpfe Slnerfennung

ftnben, inbeffen fcfyeine eö eine (Sorte ju fein, bie einen Uebergang jum

Sßeiffoljl Mibe, bie immer größere j?ö:pfe mad)e.

F. ^err 2lpoti)efer «£>er£ legte Steige ^er gewöhnlichen (5ted)f)ülfe

(Hex Aquifolium) öor, Wo ftdj> an ben blättern bie bornigen 3<^tte faft

ganj »erloren Ratten. 3kd) £errn ^rofeffor .^oefy ift biefeS feine feltene

(Srfd)einung, ba Wir nid)t ein anberee ©efyötj beft^en, wa$ fo fefyr Neigung

ju Slbänberungen in ber Plattform jeigt, atö genanntes. (£3 fommt biefe

(Stfcljeimmg audj> bei wilben (Sremptaren »or, befonberö wenn gegen ben

6pätfommer t)in ftd) ein neuer Srieb mefyr al6 fonft entioicfelt. 3ßir be*

ji^en bereite formen, wo aud) bie 33lätter eine mefyr in bie Sänge gejo*

gene ©eftalt angenommen fyaben unb auef) gar leine 6pur fcon SSejaljnung

vorijanben ift. 9D?an nennt biefe Sibart bie weibenblättrige.

Xtmgefefytt giebt eö wteberum gormen, wo bie ^Dornen weit meljr, al$

eö gewöljnltd) ber %aU ift, fiel) entwicfelt fyaben. ©etbft auf beiben §läd)en

fommen fte jum 93orfd)ein unb machen biefe im fyofyen ©rabe borntg. 2)a

bie SSIätter nun auferbem noefy bie Neigung fyaben, ifyre garbe in 9?otf)

unb ©elb ju seränbern, fo trägt aud) biefer Umftanb jum eigentümlichen

2iu3fet)en foldjer *Pflanjen bei. @8 ift biefeg bie llrfad)e, bafj Hex Aquifo-

lium mit feinen formen eine Sieblingöfcflanje ber ©arienbejtfcer geworben

ift unb »ielfacfy angewenbet wirb, £err ^ßrofeffor ©öppert in ^Breslau

\)at ftd) oor einigen Sauren ber Mfye unterjogen, alte formen fi;fiematifc§

jufammen ju ftetlen. 3n ber 2typenbir jum <5amenüerjeid)niffe be6 23reS*

lauer botanifc^en ©artenS ttom Safyre 1852 ftnb 22 wirfli^e unb 30 2lb*

arten befdprieben. £>ie 3aty ber lederen ftnb aber nod) feineöwegS erfd?ö>ft,

abgefetjen bason, bafj auferbem no$ einige neue formen baju gefom*

men finb.

G. .£>err 6tabtgärtner ^uot legte Stätier t>on 2tfyorn*2lrten »or, wo

ein SranbpHj (wo^l Erysibe bicornis) ftc^ befonberö fc^)ön entwicfelt f)atte

unb feilte mit, baf bie (Srfc^einung ftd) in btefem 3at)re mit mefyr unb

weit intenftöer gezeigt fyabt, a!6 früher.

H. ^err *Rittergut3beft§er »on ^oeoet auf 9Jiefeberg bei ©ranfee

teilte mit, ba^ in feiner ©egenb in biefem £erbfte bie ^Roggenfaat fei>r ftarf

üom SRojie befallen fei, wie man eö früher noc^ nie gefetjen. @S fomme

nun noc^ baju, ba^ »iele ^Pflanjen ganj unb gar abwerben, wa$ in ber 3fte*

gel nic^t ber Sali fei, wenn ber SBetjen im grüt)ja^re befallen würbe, S3ei
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näheret Unterfuctyung ^ak man gefunden , bajj an ber SBurjel ber *}}flan*

jen, welche im 2tbfterben begriffen waren, ftcfc) puppen »on Snfeften ttor*

fanben. (Sollte mct)t ben biefen »orauSgegangenen Raupen baS 2lbfterben

jujufd)reiben (ein?

SRacfc) «£erm ©et). Ober>9ftegierungSratl) ^ette ift baS auftreten beS

Softes bei jungen ©aaten eine Ijäufige (grfct/einung unb fyäbe er aud) an?

berwärtS bie 9ftittt)eilung erhalten, bafj baburcfc) großer @ct)aben angerichtet.

Seiber fönne man aud) gar nichts bagegen machen. 2)af bie puppen ba*

mit in 2}etbinbung ftänben, bejweifle er. Üftacfc; bem ^errn SSorfi^enben

tyabz ber 9toft in biefem Safyre ebenfalls im Sßofen'föen bie (Saaten r>tel

befallen. £err *Profeffor <Scfc;ut&*6cfc)ulfcenftein fpracfc) ftd) ebenfalls

in bem (Sinne beS ^erm Äette aus unb glaubt, fe&f bie spuppe ber Nociua

segetum angehöre unb baf beren Otaupe, wenn auct) nict/t ben 9tojt, fo bod)

baS Slbjterben ber ^Pflanje veranlagt fyaben fonne. Um (Sewifjfyeit ju er*

galten, welches Snfeft aus ber -$uppe fyeroorgefye, übernahm es £err Jqq^

gärtner SÖtetyer, bie eingefenbeten spflanjen mit ben puppen §u ftcfc) ju

nehmen unb fpäter barüber weiter ju berichten.

I (Sin SJiitglieb beS Vereines t)atte fid? an ben herein um SfuSfunft

gewenbet. (SS waren nämltct) oon i^m 20 *)3fb. (Sommerrübfen unb 20 ^fb.

ber $iefenftecfrübe auS einer renommirten (Samenfcjanblung belogen unb fei?

btger auSgefäet ; er erhielt aber anftatt beS erfteren jur Raffte 2I> a fferrü ben,

anftatt ber lederen ^oljlrapö. (SS ift nun bie ginge, fönnen bie Heber*

gange auS ber einen in bie anbere $flan$e »on felbft ftattgefunben fyaben,

ober ift nict)t vielmehr eine 93erwed)Slung ber ©amen felbft in ber «jpanb*

lung tlrfact-e gewefen? (So nafye aud) 9tübfen unb SBafferrüben, fowie (Stecf*

tüben unb .^ofytrapS ftnb, fo würbe boct), wenn man aud) bti fcr)lecfc)tem

©amen immer tljeilweife Uebergänge finbet, boct) bejweifelt, baß eine ganje

ober auct) nur fyalbe SluSfaat überginge unb möchten wol)t l)ier 93erwecfc)S*

lungen oon (Seiten beS (SamenfyänblerS jtattgefunben habm. 33iS je£t fei

aucfy nur beobachtet, baf bie Gliben in 3tübfen, ntct)t aber ber 9tübfen in

3ftüben übergebe, ba bie lefcteren nur eigentlich erft burd? bie ^unft fycroor*

gerufene ^flanjen feien. (SS tierfyiette l)ier ftd? eben fo, wie mit ber 9)iof)iv

unb Siunfelrübe , wo bie witben ^pflanjen ebenfalls bünne unb faft fyoljige,

aber burdj>auS nicfyt fleifd)ige SBurjeln beftften.

£err 23ol)nftäbt tfjeitte mit, bafi er alfevbingS aud) einmal fcrei Saljre

fn'ntereinanber .ftofyliüben auf bemfelben 6tüd: SanbeS auSgefäet unb julcfct

OtapS erhalten ^abc , bap btefeö aber in einem 3al)re gefc^el^en fonne, be*

jweifele er.

9?ac^ ^>errn @el). Ober ? ^egierungSratl) Äette glaubten oft ?cutc,

^o^lrüben, bie bereits ausgeartet feien, nocfc) baburc^ ju oerwertt)cn, bap fte

ben ©amen fammetn unb verlaufen. ©amenl)änbler foltten beS^alb tjaupt*
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fä$li# barauf fe^en, nur ba Samen ju faufen, wo fle mit 23eftimmtl)eit

wiffen, baß nur bie beftcn ^htltutpfiansen benufct ftnb.

K. «^etr OtegierungSratf) ^ e i; t» e r fyielt unter £inweiö auf ©. 17

t>eö Vereins * Statuts einen Vortrag über ben ^affenjuftant» beS Vereins

auf ©runb eines 9ftanual*$lbfd)luffeS, ben berfelbe fobann bem .£>errnVor>

jtfcenben übergab. Wati) biefem Vortrage beläuft ftd) ber jefcige ^affenbe*

ftanb auf 773 Stylt. 1 @gr. 8 $f. , woöon 600 Stylr. bei ber Sauf belegt

ftnb. Slußerbem ftnb etljeblictye Oiefte t>on Seiträgen, namentlich bet aus*

wattigen VereinSmitglieber, ttorfyanben, welche jum Sfyeil fel)v unregelmäßig

eingeben.

5ln biefen Vortrag fnüpfte bet Scfyafcmeifter bie Slnjeige, baß er ben

dntwurf jum neuen ©tat »or Äutjcm bem Votftfcenben ber ^ommiffton für

baS (StatS* unb ^affenwefen jur weiteren Veranlaffung mitgeteilt Ijabe,

unb bemerfte fc^ließlid), baß er mit $ücfftd?t auf bie Verfyinberung, welche

il)m feine 2lmtSgefd)äfte bereiteten, ntc^t länger im ©tanbe fei, baS ©dpafc*

meifteramt beS Vereine fortzuführen. (Sr bitte beSfyalb, ifym baS 2Imt jum

1. Januar !. 3. abjunefymen, inbem biefer 3 ettPunft H* geeignetfte fei jur

Uebergabe ber ^affengefc^äfte in anbere ^>änbe. (Sr Ijoffe, baf , nacfybem

er baS jeitraubenbe unb mit Verantwortlichkeit »erbunbene ©d)a&meifteramt

wä^renb 7 Saljte verwaltet tyaU, ftd) nunmehr ein anbeteS SÖfttglieb beS

VeteinS ftnben werbe, welches bereit unb geeignet fei, biefe Verwaltung ju

übernehmen.

L. «£jerr Vofynftäbt glaubte im Snteteffe ber ©ärtnerei felbft bie

©ärtner auf ein Verfahren jur Verbefferung beS VobenS aufmerffam ju

machen, waS in ber 2anbwirtl)fd)aft bereite fefyr große Vorteile gebracht

fyabz; e$ fei biefeS baS Mergeln. dJlan möchte bemnacty einmal, anftatt ju

büngen, mergeln. (SS fomme nod) baju, baß ber Jünger alle Safyre tt)eu^

tet wetbe unb bie Slnfdjaffung größerer Stengen faum noc^ ju ermög*

liefen fei.

9?a$ $erm Snfpeftor Voucbe »erlange baS Mergeln in ben ©arten,

wo jwar ©emüfe, aber audj Skxpfianitn, S- P« 3wkbti$zroäti)\t, gebaut

wetben, fefyr große Vorfielt, ba man nic&t wiffe, welchen ^flanjen es »or*

tf)eilt)aft unb welchen e8 fcfyäblidj fei. 2)er Sanbwirtl) befc^äftige ftc^> nur

mit einer geringen 2tnjat)I "oon Äulturpftanjen, beren Statur er genau fennt,

fte in 9flenge anbaut unb brauche aud) gar ni$t mit ber Verwenbung fei*

neS ©runb unb VobenS fo fparfam wie bet ©ättnet ju fein. Slußerbem

fyabc it)n bie (Srfafyrung fdjon belehrt , welken *PfIan$en baS Üftergeln gut

fei unb welken nid)t. Sei bem ©ärtner »erhalte eS ftd? ganj anberö. 2)ie^

fer muffe auf ein unb bemfelben ©tücf Sanb eine Stenge ^Pflanjenarten !ul*

titiiren, unb baffelbe in einem 3al)re einige 5D?ale mit t>erfdj)iebenen ^Pflan»

3en befeuert fönnen. SBenn bemnac^ ba6 Mergeln auc§ ber juerft ge^flanj*

ten Slrt juträglic^ fei, fo !6nne e$ ber barauf folgenben fc^äblic^ fein. 53er-
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fuct>e bfefer 2Irt feien überhaupt bei ben ©ärtnern ein miflictyeS 2)ing, ba

ein 5DZi^ratI;en »iel mebr ©ct)aben bringe, alö bei bem £anbwirtl) , wo bie

Kultiirpffanjen nicfyt einen fo fyofyen SBevtfj beft&en unb man nidjt genötigt

ift, bem 33oben einen (o r)oi)en (£rtrag abzugewinnen. (Sr erinnere nur an

bie geiDo^nltc^e 23enufcung ber fyieftgen ©artner, wo ber SBoben ein 3afyr

mit ©emüfcn beftellt, unb bie beiben folgenben bie Kultur ber 3üwbein,

befonberö ^wajintfyen unb Sulpen, betrieben wirb. (Sr glaube nict)t, baf baö

Mergeln ben 3wiebeln überhaupt t>ortt)eiIc;aft (ei, mit S5eftimmtt)eit fönne

er aber yerftcr/ern, baf bd früheren 23erfuct)en feineö »erftorbenen Cnfefä,

$eter griebrict) 33oucr)e, Kalf, ber boct) im Spergel nebft £l)on einen

^auptbeftanbtfyeil bilbe, ^ajintfyen, Pulpen unb Srocuffen ftcr) fcr)äbltcr) er*

wiefen r)abe. 53efanntlicr) get>etr)en 3wiebe[gewäd)fe, t>orutgöweife £tnr$in*

u)en, in nicr;t ganj frtfct) gebüngtem ©anbboben, ber ®runbfeud)tigfeit fyat,

am beften, weSfyalb ein %fy\l be3 23oben0 in ber Umgegenb Serlinö t>or*

jüglidje tgiyaimtym > Swkbdn liefere, wäfyrenb fte in anbem (Stabttt)eilen,

i. 33. in ber SKäfye beö Oranienburger* unb neuen £ljore3, wo oft Söiefen*

boten ttorf)errfcr)enb ift, nictyt gebeten.

2)ie l)otlanbifcr)en 3wiebelpäcr)ter l)aben feinen feften 23eft$, fonbern

pachten t>on 3^it ju 3 e i* anbere 2)ünen, bie jur ©ewiifefultur benufct wur*

ben, ober bie fte felbft einige 3ar)re, beoor fte 3wiebeln barauf pfianjen, ba*

mit bebauen unb nact) gefcfyefyener 9?u$ung wieber abgeben.

.£err ©tabrgärtner £uot ftimmte biefem »oKfommen bei. (5r r)abe

bie 3wiebeljuc^)t in «£otfanb gefer)en unb immer gefunben, baf biefe ba am

beften gebieten , wo ber S3oben auö ©anbbünen beftanben unb red)t ftar!

mit Kufybünger oerfefct gewefen fei. ©rabe ber f)ieftge, son Äalf unb £t)on

fo jiemli# freie 53oben entfprect)e beöfyalb ebenfalls ber 3wiebel$uct)t. 9cad)

.£>errn 3nfpeftor 23ouct)e fei bie Slefynlicryfeit be$ Sobenö in Serlin unb

bei £aarlem Hrfact)e, baf berliner 3wiebeln jät>rltc^ gegen 40,000 ©trief

nact; ^»oüanb get)en, bort nur nact) fyoHänbifct)em ©ebrauet) tief ah
gefetynitten werben unb nun al$ Ijollänbifcbe 3wiebeln mit in ben £anbel

fommen.

£err ©et). Dber*9tegterung3ratt; Kette ift ebenfaUö ber Meinung,

baf ba$ Mergeln ben 3^iebeln nict)t sortfyeiltjaft fei. @3 fct)eine über*

fyaupt allen ^flanjen mit fletfct>igen SBurjeln nid)t äutragfict) ju fein, ba,

wie befannt, bie Kartoffeln auf gemergeltem 33oben ganj gewöljnlict; fc^or*

ftg werben, dagegen fei ba6 Mergeln bei aücn ^flanjen auS ber $a*

milie ber «£>ülfe"früct/tc üon fefyr großem duften unb fönne er eö nid)t ge*

nug empfehlen.

«£>err 9ftegierung3ratt; ©et) web er ftimmt »otlfommen bei, baf eS

gälle giebt, wo ba8 Spergeln ft# oortfyeilfyaft jcige, aber eß mact)e ftet)

burctyauS not()Wenbig, baf f)interf)er um befto mel)r gebüngt werbe, wenn

man bann ni#t einen ausgehungerten 53oben ^aben wolle. 2)eö^alb fei
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boct) eigentlich $M SRergeln unüortfyeilfyaft 9ftan fyave im SSolfe ein

fel)r wafjreS 6prücr)wort: „Mergeln mad)e reict)e 93äter, aber arme ©öfyne"

unb wünfct)e er, bafj tiefet rect)t befjersigt werbe.

9tad) £erm Dr. Warften fomme es aud) auf ben 23oben an, ber

gemergelt werben foüe. Jtalf unb Slwnerbe gehörten ju ben mineralifcDen

33cftanbtl;eilen ber^ßflanjen unb müßten iljncn beSIjalb im 35oben bargeboten

werben. (§6 (eien aber oft ganj anbere Urfad)en ttorfyanben, welche bie

^Pflanjen nid)t gebeten laffen. .£>ierf)er gehören sor Stllem freie (Sauren

unb ÜWangel altalifd)er ©ubftanjen. £err Jhmft* unb £anbelögartner

Sadmer t)abe ftct) Sa^re lang mit 9tlwbobenbren geplagt, oljne ©rfolg pt

fyaben. (Srft nad) genauer llnterfucfc-ung ber (Srbe, wo allerbingö ber Man-
gel alfalifd)er ©ubftanjen 'ftct) fyerauSgeftellt fyabc, unb 3ufe$ung ber U§*

teren waren bie Stfyobobenbren in berfelben (Srbe gebieten. £err ^unft*

unb ^anbetögärtner Sacfmer beftätigte biefeS felbft unb fügte fnnju, bafj

er feitbem an feiner 3tlwbobenbren*3u$t nur greube gehabt fyabe.

^>err 9tegierung6ratl) Schweb er glaubte, ta$ bei ber 2lrt unb Söeife,

wie man in ber Umgegenb tton Berlin ben S3oben anftrenge, bod) aud? ein*

mal etwaö für it)n gefcr)el)en muffe, «Seit einigen 3af)ren l;abe man eben*

falls in ber £anbwirtt;fcfc)aft ein Mittel, ttaS ftd) baju »on wefentlidjem

üftu&en gejeigt, e$ fei biefee bie £upinen*2)üngung; er fd)lage beSljalb vor,

bamit SSerfuc^e anjuftellen.

£err SBoljnftäbt erfennt biefeö jwar üoUftanbig an, bemerft jeboct),

bafi bei bem l)of)en greife beö SöobenS in unb um Berlin ein folget $er*

fud), ber bod) einige SRonate in Slnfprud) nerjtne unb beöfyalb nidjt tm

laube, aud) nur ben geringften (Srtrag barauö ju sieben, ju foftfpielig fein

bürfte.

M. $err ©arten *3nfpeftor Süfylfe, ber, wie befannt, feine 6teffe

an ber lanbwirtfyfdjafttidjen Slfabemie in (Slbena bei ©reifgwalb aufgegeben

unb bie Sippe liuö'fcr)e ©ärtnerei in Erfurt übernommen l)at, legtej feine

9Mfenfarte t>or unb empfahl biefelbe jur beliebigen 2lu6wal)t allen helfen*

freunben.

N. «£>err ^rofeffor Äod) feilte mit, bafj er bie Aralia spinosa im

©arten be$ ^>errn $abrifbeft$erö Danneel, r>on ber in ber legten $er*

fammlung bie 9tebe gewefen, gefeljen unb ftd) öon ifyrer 6c^onl)eit über*

3eugt fyabe; er wolle aber auf ein jweiteö (Sremplar aufmerffam macfc)eu,

tvaS biefeS nod) an ©cfc)önt)eit übertreffe. Leiber \)<xbt ber lefcte gfroft be*

reitö feinen nachteiligen (Sinflufj ausgeübt, wtö Referent um fo met)r be*

baure, al$ ber 23eft$er biefer Aralia spinosa, £err ©el). £>ber*9ftegierung3*

ratfy ©eibel, gewif? erlaubt Ijätte, bie prächtige ^flanje felbft in Slugen*

fc^ein ju nehmen. 2)iefe beftefye auö brei ^»auptäften, welche fct)on 1| gu^

über bem Söoben ton bem ©tamme auögel)en unb im Verlaufe biefeö

«Sommerö eine £änge »on 10 unb 12 gu{j erteilt Ratten, gu^f fcon bie*
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fett Sleften befeuert an iljrcr ©pifce eine große 3Blütr)enri$pe, wäfjrenb ber

britte über tiefe t)inauögewad)fen fei unb mit feinen großen, über 2 %u$

langen blättern gleid)fam über ben 53lütt)ert einen ©djirm bilbe. 2>fe

93lütl)en fyatten im Stnfange ein weifjlict)e0 Slnfefyen, würben aber aümäfylig

gelb unb befamen felbft einen Slnftrict) inö ^ofafarbige.

3u gleicher 3 e** machte ^err *Jkofeffor Äod) nochmals auf bie lln*

terfdjiebe ber Aralia spinosa unb japonica, mit welcher lederen bie erjitere

ganj gewöfyntid) £erwed)fett wirb, aufmerffam. SBdbrenb Aralia spinosa

met)tfad) gefieberte Sldtter beft^t ,
jtnb btefe bei Aralia japonica nur buet)*

tig unb t)aben weit mefyr 2let)nlict)feit mit benen ber SBeinrebe, wie auö

ber in bem 1. SBanbe ber Flore des serres des Pays-bas beftnblicfc)en 2lb*

bilbung Ijerr>orgcl)et.

0. .Sperr -^rofeffor 6ct)ulfc*<5cfc)ut$enftein berichtete über feine

fReife nact) Italien.
1
)

P. £err ^lunftgärtner SSrücfner in 9ftarft 33or)rau übergab einen

93eric£)t ber «!perbft*2lu3ftetlung beS 23oI)rauer ©artner Vereines. 2
)

Q. 5)er ungarifebe ©artenbau herein $u £>fen**peftf) jeigtean, baß

er ftd) fonftituirt tyabe , unb überfenbete jugleict) feine Statuten. (£r wirb

nod) in biefem ^erbfte eine 2lu3ftetlung üeranftalten , wie man au6 beilie*

genbem Programme erftefyt unb forbert alte <£>anbelegärtner auf, flfjm it)re

ÜBerjeidjmiffe jujufenben. (inblict) fpract) er ben SBunfcfc) auö, mit bem

Vereine jur SSeförberung be6 ©artenbaueö in Skrbinbung ju treten.

R. @3 waren »erfcfc)iebene @efcfc)enfe an 23üd)ern eingegangen, bie ber

£err ©eneralfefretär »orlegte. 3)erfelbe glaubte sor Sltlem, bem «£>errn

Dr. Flügel, ^onful ber bereinigten «Staaten 9lorbamerifa'6 in Seipjig,

2)an! auSfprecben ju muffen , baf berfelbe in Setreff beg 2lu6taufct)e$ ber

33crf)anblungen beö SSecetneö gegen bie ©djriften norbamerifanifcfc)er Slfabe*

mien unb @efellfcfc)aften auf ba6 23ereitwitligfte nid)t allein feine QSermitte*

Iung angeboten r)at, fonbern fortwat)renb aud) unfere 93err)anblungen in

(Smpfang nimmt unb nad) Slmerifa beförbert, umgefeljrt aber bie norbameri*

fanifcfc)en <Scfc)riften un8 jufommen Iaft, oljne baf bem Vereine Weitere Soften

entfielen, ale baö tyoxto bis £eipjig.

(§:$ würben bemnact) vorgelegt:

I. &on bem @mitfyfonifct)en Snftitut:

1. Annual report of the Board of regents of the Smithsonian

Institution, 1856.

2. Cauiloguc of the described diptera of North -America by
Osten -Socken.

3. Meteorology in its connection witb agricullure by Henry.

l) ©. 91x. 14. a) <&. mx. 15.
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II. 55on ber 2tfabemie ber 2Biffenf$aften ju @t. Souiö:
Transactions of the academy of science of St. Louis Vol. 1.

Nro. 2.

III. äSott ber Slfabemie ber 9taturroiffenf$aften ju^p^ila*

belpfyfa:

1. Journal of the academy of natural sciences of Philadelphia.

New series Vol. III, Part. 4.

2. Proceedings of the academy of natural sciences of Phila-

delphia. Vol. I. IV. V. VI. VIII.

3. Notice of some remarks by the Mr. Hugh Miller.

IV. Sott ber (anbnurtf)fd)aftlid)en (Sentralbefyörbe beß

©taateö Dljio:

Annual report of the board of agriculture of the State of

Ohio for the year 1856.

V. *Bon ber lanbroirtf)fd?aftncfc-en ©efellfd&aft beö©taa*
teö -üttidjigan.

Transactions of the Michigan State agricultural society wilh

reports of County agricultural societies. Tom. VIII. For 185G.

VI. SSon ber lanbttmtljfd?aftücfc)en @efetlfd)aft beS ©taa*
te 6 SÖiöconfin:

Transactions of the Wisconsin State agricultural societv.

Vol. II. 1852.

VII. SSon ^errn 3>ofe»fy Seibt;, M. D. in *ß I; 1 1 a b

c

I p () i a

:

Notice of remains of extinct Vertebrata from the valley of

the Niobrara river.

S. 5116 -iüflttglteber würben ernannt:

1. £err *Rittergut8beft&er »on 33 of auf 93retfcfc)en bei 33ee6fon),

2. ^>etr ^unfi* unb £anbel6gärtner 9*af#e ju Sanböberg a. b. 2ß.

T. @#tiej3lid) feilte ber «£>err SSorft^enbe ben 2lu6fprucfe) ber ^rei^

ri$ter mit. 2)amad) fottte ber oon bem «£jerm «Stabtgärtner $uüt au$*

aufteilte Üftantelfad Kürbis nur in bem gafle ben $rei3 erhalten, baf ber*

fetbe in ber £l)at im gefönten ßuftanbe fe^ rool)tfcfc>metfenb fei. 2iuö bte^

fer Urfad)e würbe ein £f)eil be6 Mrbiö an ben Sßirtf) jur Bereitung einer

(Steife übergeben unb follten bie «sperren, voeldje an bem SttirtagSmaljle Sfyeil

nehmen, barüber ftd) näfyer au3fored)en.

3)a$ »on bem £errn Äunft* unb #anbel$gärtner Nicolas auögeftelfte

©emüfe rourbe lobenb anerlannt.
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XI.

$erl;anbelt Berlin ben 28, SloumUt 1858,

in ber 372. SBetfammlung.

vlact-bem baö ^rotofoll (einem Hauptinhalte nacb, ttorgelefen war-, tfyeilte

Der H ei
'

r 93orft$enbe mit, bafj ber feixt 9iegierung3ratl) ^»e^ber mit S3e?

fttmmttjeit abgelehnt Ijabe, baö 2lmt alö Sd)a£meifter be6 Vereins übet baS

alte Sat)r fyinauS fortzuführen, fo wie, bafl in golge beffen ber «§err 9ien*

tier SS o t) n ft ä b t erfud)t worben (ei, biefeö 2lmt fo lange pvot>iforifc^ ju

übernehmen, btö an bem $al)re$fejte eine beftnitfoe 2Sal)l gefd)el)en fönne.

^>err Rentier 58oI)nftäbt f)at feine 23ereitwitligfeit fyierju erflärt unb

werbe berfelbe bemnacb, am 1. Sanuar f. 3f. in ben SSotfianb eintreten.

A. H en; @e()eime Dberregierungöratt) An er! legte Kartoffeln t>or,

welche »on bem ^nfpeftor be<3 botanifd?en ©artend juHaw&urg, Herrn Otto,

einge(enbet waren. «Sie würben im vorigen «gjetfcfle bort ju Sflarfte ge#

bracht unb fanben Bieten Seifall, ba fte ganj befonberö ju «Salat ftd) brau*

#en liefen. 3m legten grüfyjafyre 30g H err Otto auö 3 Knollen, bie er

in 9 (Stücfen jerfcfynitt, nict)t weniger als 153 Knollen.

9?ac§ Hm'

n ^ßrofeffot Kod) würben biefe Kartoffeln früher weit fyäu*

ftger fultfoivt unb waren ju Salat fefyr beliebt, aber and), wie bie r)ollän=

bifcfyen ßutferfartoffeln, ^um ©arniren ber Sraten, ba ftd? it)re «Schale eben

(0 leicht, wie bei Sftanbeln, abjiefyen Iäfjt unb (te (elbft weniger Stärfmeb,!,

als tstelmefyr Sdjleim unb äfjnltdpe (Stoffe, enthalten. «Sie führen wegen

iijreö 2lnfer)enö ben tarnen ber Kiefynäpfel ober ber Sannenjapfen.

B. 2)er Herr SSorftftenbe ernannte einen 2(uö(d)ufj jur Seratfyung eineö

^rogrammeö für bie näcfyfte ftefhuSftellung, befteljenb aus benH evren:

9tegieriingövatl) H e Vk er als 3>orft§enben,

3n(peftor 23oud)e,

Rentier SBofynftäbt,

gabrilbefttyer 3)anneel,

Hofgärtner @. 21. g inte Im an n oon ber ^faueninfel,

Obergärtner ©ärbt,

Kunfi* unb Hau^ e^9ärtner ^ f fm a n n

,

G



LXXX

Dbergärtner £aud)e,

Äunft* unb ^anbetögärtner S. SDtatfyieu,

totft* unb «gwnbelSgartner grient unb

Hniverjttätögärtner ©au er.

2)ie Slnwefenben ber genannten Nerven erflätten fiti) bereit, ben Stuf?

trag ju übernehmen.

C. 4?err «£wfgärtner $arl gintelmann am leiten Batate feilte

mit, bajj er von bem «£>errn $rofeffor ©d)übter in (Stjriftianta eine (Samm-

lung, r)auvtfäd)licl) vom ^ernobfte, ermatten Ijabe, um bie tarnen berfelben

mit benen ber unfrigen ju vergleichen , refv, ju reftifijiren, unb legte einen

%t)til berfelben auö. SMefelben nahmen bie Slufmerffamfeit ber Slnwefenben

im t)ül)en ©rabe in 2lnfvrud). 2ln ^ernobft waren 1010 Hummern einge*

fenbet korben, t>on benen bie meiften (920) 2levfel bezeichneten, wafyrenb

90 auf Birnen famen. 2)a bie gange ©ammlung aus ben (Sinfenbungen

verriebener (bis 50) Dbftjuc^ter beftanben, fo tarn es natürlicher Söeife

oft vor, bafi biefelbe Dbfiforte unter 2, 3 unb felbft mel)r verfdjiebenen

Stummem eingefenbet war; aber bod; möchten gegen 600 Gipfel* unb gegen

70 üBirnforten vertreten fein. (SS ift biefeS ein 9?eic^tt)um von £)bft, ben

man ber geogravl)ifcl)en Sage nad) von einem Sanbe, tvie Norwegen, gar

nidji erwarten fottte. Ü)a$u fommt nun nodj, bajj bie Sieöfel, wenigstens

in fo weit, als fte auSgeftellt waren, ein gutes 2lnfel)en Ratten unb als fte

fpäter bei ^ifc^e gegeffen würben, ftd) auc& als wofylfdjmecfenb erwiefen.

dS befanben ftd) Reinetten, Saubenävfel unb felbft ßalvitl'S barunter, bie

ben bei unS gezogenen in feiner <£)inftd)t ehvaS nachgaben. Sßenn ber ©ra*

venfteiner aud) eine ©orte ift, bie l;auvtfäd?licf) im Sorben unb nocfy in

2)änemarf gan$ gut gebeizt, fo fonnten bod) aud) bie ©remplare von Gifyx'v

ftiana , alfo obngefäljr auS einer ©egenb vom 63. ©rabe 9t. 23. , mit ^m
unfrigen an Slroma unb SBofylgefd&utacf wetteifern. 2luc^> burd? ©röße seid;*

neten ftd? niedre auS; fo waren Stamboure vorl)anben, bie ein ©ewicbt von

30 Sott> befafsen; (Satville unb ©ravenfteiner wogen jum &l)eil | s$funb.

Sßenn aud? biefer Sommer befonberS jur ßeitigung aller $rü$te fet)v

geeignet war, fo jeugt es bod) für baS milbe jclima 3torwegenS, wenigftenS

ber weftlid)en $üfte, unb befonberS ber nad) allen ©eiten |üt gefd)ü£ten

giorbS, wenn grüßte, bie fonft nur im ©üben gut werben, wie 2Betn*

trauben, üaftnnien, SBallnüffe, geigen, £luitten unb £iebeSävfet (Lycoper-

sicum esculentaiü) ebenfalls, wenn autf) nur zeitweilig, nod) im freien

reifen fonnen.

Slicfyt minber nahmen bie auSgeftellten SÖurjetgemüfe bie Slufmerffam*

fett ber Slnwefenben in Slnfvrud). ©o lagen ^o^lrüben vor, bie ein @e*

vo\d)t von 14 $funb befajjen; einzelne SDtotwntben wogen 4, Cßeterfilien*

Söttrjetn f $funb. SRidjt minber intercfftrten bie auSgeftellten, jum £l)ett

buntfowigen SJcaiSfolben,



LXXX1

fgttt ^ofgärtner itarl gintetmann Reifte hierauf Sicheres über

bie geograpfyifcfyc 8age unb über bie fümatifdjjen SSerfyäftniffe üftorwegenS

mit unb üßetgab bann eine Slbfyanbtung bavüber für ben 3)rua\ l

)

^err ^ofgärtner ©. 21. gtntelmann von ber *ßfaueninfet etfanntc

in bem SDZaifc eine (Sorte, welche früher aud) bei unS viel angebaut würbe

unb ftet) burd) bie grannenartigen (Spifjen an ben hörnern auszeichnet. Sie

werbe in ben uorblicljeren ©egenben SRorbamertfaö , befonberS in (Sanaba,

Diel gebaut unb fiir)re bort ben tarnen beg (Sljicüen^orneS. (56 (ei ju be*

bauern, baf biefe reid)lid)eö gutter gebenbe unb fietö reifenbe (Sorte jefet

faß gar nidjt meljr bei unö gebaut werbe, wenigfienö Ijabe er fte fefyr fange

nid)t gefefyen; e6 fei fo eine ©elegenfyeit geboten, fte von 9Zeuem bei unö

einzuführen. Sfyre Dieifjeit bauere ntc^t langer a(6 62 Sage, alfo 2 Sftonate,

unb fei biefeS eine fefyr empfefylenbe (Sigentt)ümliclj)feit.

D. .Sperr Snfpeütor S5oud)e berichtete über bie auSgeftellten ^ftanjen.

2tu6 bem ©arten be3 <§>errn gabrifbeftfjer'ö 2)anneel Ejatte bej ^err

Obergärtner *P afew a Ib t einige ^ulturp flanjen auägefteüt. 3Son befonberem

Sntereffe waren Maranta zebrina wegen it)rer 33(ätterfütte , Azalea vlttala

punctata wegen tfyreö frühen 23tüfyen3, Tydaea Ortglesii wegen ber febönen

brennenfcrotfyen S3tütt)en unb Hippeastrum robustum.

.^errn Dberfanbe6gerid)t3ratt) Sluguftin gehörten bie ©eSnerenblenb*

linge, welche ber ^err Dbergartner Sauere auö ber alten Gesnera (Nae-

gelia) zebrina unb ber erft vor einigen 3al)ren eingeführten cinnabarina

gejüc^tet fyatte unb welche ba6 ©eprage von betten ~$ffan$en befafen. 2lm

9iäcl)ften ftanben fte ber Gesnera (Naegelia) Geroldiana, unterfet/ieben fldD)

aber bocl) in mefyrern (Stücfen.

.Sperr Äunft* unb ^anbelögartner 5. ÜDJatfyieu fyatte 4 ^ftanjeu:

2 33romeIiaceen unb 2 Drd)tbeen, ausgestellt. 2)ie erfteren waren 2 fel)r

ju empfefylenbeSiUbergien: splendida unb MoreKana. 2)afj unter bem üfy
tern tarnen 3 ganj üerfd)iebene ^flanjen verbreitet würben, ift fc^on früher

mefyrmalö erwähnt. 2Die auSgeftellte ift biefelbe, welche vom ^errn *|3ro*

feffor i?ocl) unter bem 9iamen Biübergia puicherrima in ber Slppcnbir be6

vorlebten 8arnen*93er3eid)niffeö be3 botanifdjen ©artenS bcfd)rieben ift.

S)ie Clematis lanuginosa LindL, ein 33eWol)iter 3apanö, ftcljt zwar

mefyrern SIbarten ber Cl ptitens Dne, bie unter ben ©artennamen azurea

unb coerulea befannter ift, fer)t* nafye, unterfd)eibet ftet) aber l)inlattglid) burcu

bie bebeutenbere ©röfje. Sie war wof)l zum erften 9Jiale auf einer Sitten

ftellung in 23erlin unb l;atte fte £err .Spofgävtner üÄotfd) in ßbarlottcnfyof

mitgebracht.

(Snbliä nahmen bie 6 Grremplare ber Erica hyemalis beö .Jperrn Aftinft*

unb £anbet£gdttner£ $ offmann bie 2lufmcrffamfcit ber Stnwcfcnbeu in

SInfprucb, als fte eigentliche @cfc)aupflanzcn, wie fte fein feilten , waren.

1) @tet)c Ko. 16.

6*



LXXX11

£err Snfveftor Bouclje ^ob biefeö ganj befonberd vor. @8 fei ^auptfac^e

bei ber 2tnjuct)t von <5ct)auvflan5en, ba£ man liefen nict>t ©ewatt antfyue

unb fte möglich in ifyrem natürlichen SBact/ötfyume etfyatte. ©ct)auvflansen,

wie man fte jefct oft fe^e unb wie man fte gan$ befonberS in (Snglanb

fyeranjiefye , wo mit (Stäben, gaben u.
f.

w. Slefte unb Steige e i rte 9an 8

wibernatürlicr)e 9ncfc)tung erhalten, lönnten feinet* SDieinung nad) bem ©e*

fitste eines äftl)etifcr)*gebilbetett ©ärtnerS unb SB[umettltebt)abef6 nid)t ent*

fpredjen; er verlange von einer Mturvflanje, namentlich ©rifen, neufyol*

länbifcfyen Seguminofen u.
f. w., bafi fte burd) geeignetes SBefdjnetben fraftige,

ftd) felbft tragenbe, viel bejweigte ober beblätterte unb reid) blüfyenbe triebe

machen. 3)ie ^offmann'fc^en ©rifen feien bagegen eben fo fd)ön, atö na*

türlict), unb Sebermann würbe ifyrem äöadj>3tl)ume anfel;en, baf fte (Srifen

barfteliten.

^err Snfveftor 23oud)e machte ferner barauf aufmerffam, bafi unter

ben 6 (Srifen 2 ftcf) befänben, bie einen weniger ftäftigen 2öud)$ befäfen

unb eine mattgrüne $arbe Ratten. Sftad) ben Sttittfyeilungen il)re3 Beft&erS,

be$ ^errn .ftunft* unb .£>anbel3gärtner3 ^) offmann, wären bie festeren

ben ganzen «Sommer fyinbuict) mit bem Söaffer auö ber 2ßafferleitung, bie

übrigen hingegen mit längere >$tit geftanbenem Brunnenwaffer begoffen

worben. 2)ajj i>a$ elftere einen nad)tl)eiligen (Sinfluf? gehabt t)abe, unterliege

lu'er feinem 3*veifel; übet tvaö ftnb bie ©rünbe, warum £ovfvfIanjen mit

SßafferleitungSwaffer weniger gut gebeil)en unb l)at man fd)on anberwärtS

bie gleichen Beobachtungen gemacht? 2Baf)rfd)einlid) möchte ber Mangel an

Vflanjlic^en unb tf*ierifcfc;en (Stoffen, welche bei bem gifttiren burd) £t)on unb

<Sanb verloren gelten, Ijauptfäc^Uc^ beitragen, baf? ^flanjen mit SBaffer auö

ber SBafferteitung begoffen, roeniger gut genährt erfd)einen.

^ad) £errn 2l»ot£)efer «£>erfc verliert SSaffer, waö burd) Sfyon unb

Sanb gefyt, aud) bie mineralifd)en <Salje, welche burdj)au6 ben ^flanjen

notfywenbig ftnb unb ftcfc) aufgelö'ft im Sßaffer beftnben. grüljer fyabe man

geglaubt, ba£ biefe bei bem gittriren nicbt verloren gingen, je£t f)abe man

ftd) aber hinlänglich überjeugt. (StwaS Slnbereö fei eö bti bem ftiltriren

burct) Rapier unb äfyntidje Stoffe, wo Sllleö ba<3, wa§ ftd) im Sßaffer auf*

gelb'ft bcftnbe unb nidjt nur barin fu6venbirt fei, burdjgefye.

£err Dberamtmann ©riebenow glaubt ebenfalls, ba^ ber Mangel

an organifd)en, eben fo wie an mineralifd)en (Stoffen im Söaffer ber ©runb ber

fd)Iect)ten (Srnäi'rung bei ben (Svtfen gewefen fei. 9?amentlict) enthalte ba£

(Svteewaffer, unb jwar nidt)t allein baS, voa$ au& Berlin l)erau6gef)e, fon*

bern aud) baö, \va$ bie Dberfvree enthalte, viele 3Ra^rungSftoffe. @r f)abe

£änbereien unb SBiefen, bie alle Safere unter ©vreewaffer fteljen, unb be*

fomme baburc^ auf it)nen eine folcfc>e üvpige Vegetation, wie er fonft auf

feine anbete fflSeife, fefbft nid)t burc^ bie beften 2)ungmittel, erhalte.

$m ^profeffor @<$uf$.«@c$ul&enflein warnt, ol)ne 933eiteree ben
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<Btab über baö SBäfferleituitgSWaffev ju brechen. Sftöge biefeö aud) mand)e

feiner näfyrenben (Sigenfd)aften verlieren, fo bleiben il)m ftetö boct) nod) fo

viel übrig, baß ^flanjen burd) baö begießen mit ifym immer gebeib/en wür*

ben; U)at)rfc^einlict) mochten im vorliegenben $alle noct) anbere ©rünbe vor*

liegen, bie man erft jn erfahren fud)en muffe.

£err ©efyeime Dberregierungöratl) .ftette glaubt, baß baö Söaffer

ber 2Bafferleitung auf bem SBege burcfc) bie eifernen 9töl)ren (Sifen aufnehme

unb baß biefeö vielleicht ben ^flanjen fcf)äblict) fei. (£ö müßte übrigenö

biefeö eine Aufgabe beö SSereineö fein, weitere 93erfuc^e über bie (Srnäf)*

rnngöfäfyigfcit beö SBafferö, fowofyl ber 2ßafferleitungen, alö aud) ber ©pree,

ju machen, unb erbiete er ftet) gern jur 3Sermittelung.

Sftacr; «Spetrn Slpotfyefer «£>er£ tjat man bereits aud) von Seiten beö

^olijeu^räftbiumö bem ©egenftanbe feine Slufmerffamfeit jugewenbet unb

laßt biefeö beöfyalb jefct beiberiet SBaffer dj>emifd) unterfucf)en. (Sr werbe

©orge tragen, baß bie 9vefultate aud) I;tev mitgeteilt werben.

Söenn fem ^rofeffor jlod) aud) jugab, baß beim giltriren burd) ©anb

unb £t)on nid)t allein fuöpenbirte, fonbern aud) aufgelegte ©toffe verloren

geljen, fo fönnte man boefc) anbererfeitö auet) ben Ijeitfamen (Sinfluß beö

2ßafferö auö ber SSafferleitung auf ^flan^en beö freien £anbeö nicfc)t ab*

leugnen. 2lllentl)alben in ben ©arten, wo bie Söafferteitung ju ©ebote

jtänbe, Ijätte ber S^afen baö fct)önfte unb üppigfte ©rün gehabt, wäfyrenb

er in ber Reißen 3^^ fonft ein fet; v fct>{ecfc)teö Slnfefyn befeffen. 9Ber in bie*

fem unb im vorigen ©ommer ben ©arten beö «£jerrn Dr. SUct/ter in bev

Seidiger ©träfe gefeiert t)abe , werbe ftdj> gewiß überzeugt fyaben, baß baö

SBaffer ber SBafferleitung auet) ben günftigften (Sinfluß auf bie Vegetation

wenigftenö fyaben fb'nne.

Cmblid) feilte £err Snfpeftor Soudje noct) mit, baß biefeö 9J?at nod?

einige ^ftanjen auö bem 2krfud)ögarten beö SSereineö jut 93erloofung bereit

ftanben*, er ptte ib/nen nod) einige (Sremplare beö Hippeastrum aulicum

Herb. ß. robustum fyinjugefügt.

E. £err «£>ofgdrtner Dörfer) von ©t)artottertr)of übergab einige reife

$rüd)te ber ^orneliuöfirfc^e auö bem ^imalat;a (Cornus capitata Wall.,

Benthamia fragifera Lindl.) unb empfahl ben ©trauet cUn ber $rüct)te

falber ber SBerücfftcfytigung ber ^flanjenliebfyaber.

F. £err Snfpeftor 23oucr)e legte fleine «ftürbiffe vor, beren ©amen

er im ^5vüt)ial}re von bem «Spcrm Dr. Solle erhalten t)atte. ©ie ftammten

auö Slorenj unb waren, um fte rein ju erbatten, im botantfcl)cri ©arten

fern von ben übrigen 5türbiö * Slrten fultivirt werben. 9cad) ber Meinung

mefyrer Slnwefenben ift eö biefelbe ©orte, bie früher unter bem tarnen 3^'
bellürbiö Ijäuftger fultivirt würbe. 9iad) J$evm 33ouct)e ift cö übrigenö

©d)abe, baß biefe ©orte fo wenig ©amen anfeilt, beim bie meiften $rüct)te

Ratten ftd) biö jefct alö leer erwiefen. hieran tnüpfte berfetbe no<$ bie
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(Smvfetylung einiger je§t im Äonigl. botanifetyen (Datteu blütyenbeu ^flanjen,

bie fiety für .SpanbefSgärtner eignen bürften, unb jwar: Manetiia bicolor, bie,

an Den ©narren beS SBarmtyaufeS tyinaufgejogen, ben ganjen SßSinter Viu*

men ju SouquetS liefern
#

Aphelnndra auraniiaca unb variegata, enblicty

Geissomeria grancliööra; tiefe bret lajfen jtd) ju niebvigen, l^übfc^en, bufc^U

gen fSfknftett im Saufe be§ «Sommers tyeransietyen, bie im November unb

2)ejember reietyliety blühen 5 er fei bereit, jur Verbreitung biefer $flanjen beu

jutragen unb im grütylinge beS ndctyfien SafyreS Stedlinge abzugeben.

G. «£)crr SiegierungSratty «£>evber legte ben (itat für baS laufenbe

unb für baS näctyfte Satyr vor , inbem er jugleid) bie einzelnen 5>tnfa§e bef*

felben auSfütyrlicty erläuterte. 2)er ©tat war jwar von bem betreffenben

Slugfdt)u^ geprüft, unb babei SlictytS ju erinnern gefunben Sorben, aber (SinS

ber lOiitgtieber tyaüe ben Söunfcty geäußert, ba$ wo möglich barauf Vebactyt

genommen werben möge, bie Soften beS SatyreSfefteS ju verminbern, ein

SGunfcty, ber atterbingS auety von bem <5ctya§meifter geteilt, ber aber, wie

allgemein ernannt würbe, erft bann jur StuSfüfyrung !ommen fönnte, wenn eS

gelingen füllte, ein anbereS ju ben SatyreS*2luSftellungen geeignetes Sofa! $u

ermitteln, welches weniger Votbereitungen erforberte, als baS feit Satyren

baju benu^te.

2)er {Referent machte barauf aufmerlfam, ba£ ber für baS laufenbe

Satyr feftjufe^enbe ©tat auety für baS näctyfte Satyr $u benu^en fei, mit ber

einigen 3}iobififation, baf biefenigen 300 Stylr., welche feit einigen Satyren

von bem Äönigl. SKimjiertum für lanbwirttyfctyaftlictye Angelegenheiten jur

Unterhaltung beS VerfuctySgartenS beS Vereint alljdtyrficty bewilligt worben

feien, ebenfo wie ber betreffenbe 2luSgabe*2infa$ in bem ©tat pro 1859 fort*

gelaffen werben müpte, weil j:ne ^Bewilligung für baS Satyr 1S59 noct)

nietyt erfolgt unb noety nietyt jugefagt wäre, weStyalb aucr) bie barauS 3U be*

fireitenbe SiuSgabe nietyt in SluSftctyt genommen werben fonnte, jumal bie

eigene (Sinnatyme beS Vereins jur 23eftreitung ber Soften für baS Veiv

fuctySfelb nietyt ausreichte.

p\e Slbftimmung über bie Slnnatyme beS (State !ann fiatutenmafig erft

in ber naebften VereinS*Verfammiuug ftattftnben.

EL ^>err -^rofeffor Äocty legte bie Slbbiibungen ber neuen (Styinefer

helfen vor, wetetye ber tatft* imb §ai^ e^9 av ^uer £ ebbewig in ^eterS*

bürg vor einem tyaax Satyren auS Savan belogen tyatte. Sßätyrenb im vorigen

Satyre ftety nur 4 formen tyerauSgefteltt
, ftnb in biefem eine ganje Sreitye

entftanben. 2Bie bel'annt, tyat ber wiffenfctyaftlictye 3)ireftor beS botanifetyen

©artenS in Petersburg, Dr 3? eg e 1 , fte in ben erften ^eften feiner ©artenflora

von biefem Satyre verbffeuttictyt unb abgebiloet. (SS ift fetyr watyrfctyeinlict),

bafs mit feber SluSfaat bie %al)l ker gönnen ftety auety vermetyrt. <£>err

«g> ebb ewig tyat ben Slllein* Verlauf beS (Samenö bem ^unft* unb ^>an^

belSgärtuer Maurer in 3>ena übertragen unb werben vonbemfelben 6 ^orn
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ju 1 £f)lr. abgegeben. (§6 ifl nicfjt ju leugnen, tafj tiefe japanifdjen 9W*
fen ju ten gfütf(ict)ften 5lcquijttionen gehören , we(ct}e tie ©ärtncrei in ter

neucften Seit gemacht ijat. ^offemlid) werten aucr) jte, wie tie meiften

gforblumcn, in einigen Sauren in ten ©arten ter 2iebl)aber verbreitet (ein.

9^act) £errn Snfpeftor 33oud)e motten tiefe helfen fiel) wob;l von ten

befannten (Styfnefet helfen fpeciftfcl) unterfcr)etten, ta aufer ter beteutenten

©röpe ter 23(umen au et) ter äufetc «SpabituS ein anterer wäre.

J. JQtxv Snfpeftor 23ouct)e fegte ein 5}erseict)ni|3 von (Sämereien vor,

we(cr)e in tem 58etfu<#gijartert te3 Vereines gewonnen Worten fint, unt

erfaßte alte tiejenigen, welche an ter 93 etil) eilung 3lntl;eU nehmen wollen,

fict) bä tem @eneral*Sehetariate ju melten. (5r wünfepe auet;, tap bei tem

23erict)te über tie SSevfammlung, welcher für tie 3eitungen angefertigt Wirt,

taffelbe ausgebrochen werte.

K. «£>err *ßrofeffor 23 raun berichtete über ta£ eben erfct)ienene SBerf

von Dr. 3ful. Äü()n, 2Btrtt)fc^aftefcireftor ter ©räflicty ©gloffjrein'fc^en ©ü*

ter in 9(ieterfcfc)fefien: „3)ie Äranffyeiten ter £ulturgewäcr)fe, ifyre llrfacr)en

unt it)ve 93err)ütung. " unt empfahl taffelbe auet) ten ©ärtnern auf ta6

angelegentlich fte.

L. £err ^efjrer Dppler in ^lania bei 9tatibor ljatte einen S3eridt)t

ter legten ^erbftausftellung teö @artenbau=33ereine6 in Dxatibor, aufertem

aber eine Steige gärtnerifcr)er ^Beobachtungen unt SJtittfjeifun^en eingefentet,

tie fo viel ^ntereffe ju enthalten fetyienen, tafj ter £ert 93otftt$ente eS jur

SBerict/terftattung an ten betreffenten2tugfct)uj3 ju überweifen für ratrjfam Ijielt.
1
)

M. Qzben fo fyatte ter <§err DvegierungS* unt 2ante3öfonomie*9tatl)

von Saum in Stettin eine Slbfyantlung: „einige 28 orte jur «ftenntnifü ter

3Segetationö=Serbältniffe in ter Umgegent von 9ci$$a " eingefentet, tie ter

£evr ©erfreute ebenfalle it)veö 3ntereffe6 fyalber an ten betreffenten 2lu3*

fct)u£ verwieg, tamit in ter nüd)ften Serfammlung tarüber berietet werte. 2
)

N. <£>ert ^ofgärtner 9)cai;er in 9Jtonbijou beriebtet über tie in ter

legten Si^ung iljm übergebenen Dtoggenpflamen mit ten taran beftntlic^en

puppen. 3
)

0. «£>err 9tegierungSratl) Sd)weter legte eine ©artenfpriije vor,

welche in tem optifdjen Snftitute ju Scatfyenow angefertigt war, unt empfahl

ticfelbe wegen ifyrer S5raud)barf*eit fowol)!, als wegen ihrer 2öol;ffei(l)eit,

tenn fie foftete nur 3| Spater.

P. 2)er @artenbau*2Serein in^Jcainj überreichte einige Programme frft

ter am 24. bis 27. Slpril näct)ften SatyreS ftattfintenten Blumen* unt *ßf(an*

jen*2Iu3ftclfung.

Q. Sluf gleiche 2Seife übergab ter ©encralfehctär eine 3lnjal)l $ro*

gramme ju ter am 16., 17. unt 18. 2Ipril ftattfintenten *Pftanjen* unt

SSlumen^SIuöftetlung te6 2lnl;altifcfc)en ©artenbau-SSereineö ju 5)effau.

1) ©ielje 9lo. 17. i) f. «Tic. 18 8) f. fJlc 1«.
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R. 2110 SDcitglieber würben proflamirt:

1) ©e. 3)urd)Iaud)t, ber £err gürfi üon ^üctler>9ftu0fauauf

33ranifc

,

2) Herr Cßrdftbent Sornemann t)ier.

S. (5d)tie$licr) würbe ber StuSfprud) ber Preisrichter mitgeteilt, wo*

nad) bie (Srifen be6 Herrn ihmfU unb $anbel8a,ärtner3 ^ offmann ben

fßreiä erretten, ferner würbe nachträglich nod) bem Kürbis beö ^>errn

©tabtgartnerö H uot
>
nacijbem biejenigen Ferren, welche an bem Mittags*

effen nad) ber legten SBerfammlung £fyeil genommen fyatten, ftd) für beffen

SBorjüglidjfeit au6gefprod)en, ber %ei$ juerfannt.

XII.

$evl)anbeft Berlin ben 9, 3<muar 1859,

ut bev 373. $erfammlung.

vlac^bem baS *protofofl feinem Hauptinhalte nadj mitgeteilt war, fprad)

ber 93orft£enbe, Herr ©efyeime Dber*9tegierung3ratfy ^nerf, feine 2öünfd)e

für baS fernere ©ebenen beö Vereines in biefem neuen 3at)re auö.

A. ^err Sfcegierungöratl) H ei?ker legte ben (Entwurf beö^rogrammeö

für bie 5ßrei8&ertfyetlungen am 3at)reöfefte, ben ber am 16. 2)ecember ».3.

in ber 2ßof)nung beS H errn ©eneralfefretär jufammengetretene SluSfcfyufj aus*

gearbeitet Ijatte, öor. S)aS ^afyreSfeft felbft würbe auf ben 19. Suni, als

bem Sonntage, ber bem 21. beffelben Monates am näcfjften liegt, feftgefefct.

SJcan fyabe fid) biefeö 9Jcal »eranlaft gefunben, baburd) »on ben frühem

Programmen abzuweichen, bafü man meljr 5Rücfftct)t auf Krönung son ©rup*

pen genommen, ©rabe baS ^afyreSfeft fyabt bie S3eftimmung, in äftr)etif$er

Hinfielt ju wirfen unb beSfyalb immer einen mdjt unbebeutenben unb aud)

anerfannten (Sinfluf ausgeübt; leiber feien aber ber ©ruppen »on Satyr ju

Satyr weniger geworben. llrfad)e möge sielleictyt fein, baf man grabe auf

©ruppen, ben Hauptjwed bei ber fteftauöftellung ,
gu wenig greife auSge*

fe&t unb bagegen (Sctyaupflanjen unb neue (Einführungen besorjugt fyabe.

(53 fei feine ^leinigfeit, einen fo grofen 9taum, wie bie .ftömglictye Dfceit*

batyn, mit ben nötigen ^pflanjen ju füllen; fo wünfctyenSwertty neue unb

©c^aupflanjen auety feien, fo tragen fte boety nur fetyr wenig jum Süllen

bei. Hoffentlich würben nun aud) bie HcmbelSgärtner, welche mit wenigen
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2lu6nar)men fict) meifl gan3 jurücfgejogen fyätten, wieberum met)r 2tntt)ei(

nehmen.

£err 9iegierung8ratr) £ei>ber ttjetfte fyierauf ben ganjen (Entwurf

wörtlicr) mit, um it>rt ber Buftimmung bn 2lnn>efenfcen ju unterbreiten. 3)a

atlfeitig beigeftimmt würbe, fo wirb ba$ Programm nun in ber nacr)j"ten 3^it

gebrucft unb mit ber ©inlabung jurSanuar^SBerfammlung jur ^enntnif ber

tjieftgen S)iitg(ieber fommen.

ß. £err ^ofgärtner 9J?atyer tl)ei(te mit, bap «Ijperr ^rofeffor <Sd?aura

ebenfalls 9toggenpflan$cn mit ben in leijter <Si£ung befprodpenen puppen an

ber SBuqel erhalten unb auö ben tefctern einen ber t)effifc^en fliege (Cecido-

myia destructor) äf)ttlicr)en ßweiflügler eqogen f)abe. i)iact) £errn ^rofeffor

@oü) ift bie fyefftfdje fliege in ben 70ger Sauren beS vorigen SafyrfyunbertS juerft

in großer 9J?enge aufgetreten unb fyabe bamal6 grof e Verwüstungen fyerfcorgeru*

fen. (£6 fei allgemein ber ©laube gewefen, bap bie «Reffen, welche in jener 3ett

beö amerifanifct)en greil;eit6friegeö nadj Slmerifa »erfauft würben, fte au$

£)eutfd)lanb eingeführt fyätten, wa6 bie Sewofyner ^orbamerifa'ö noct) r)eut

ju Sage glauben, obwohl fte felbft mit ©ewipfyeit biö je£t in 2)eutf$lanb

ntd)t beobachtet ift. 3n ben bereinigten (Staaten tritt meift biefeö fo fct)ab>

lict)e 3nfeft alle 3at)re mefyr ober minber sereinjelt auf. lieber fein fo

fleineS Xfya ift bei feinem erften @rfd)einen fo ttiel gefproctyen unb gefcr)rie*

ben worben, wie über bie r)efftfct)e fliege. Sei ifyrem erften (Srfc^einen in

9?orbamerifa tief fte fold?e Verheerungen f)emr, bap man ^ungerönotl) be*

fürchtete. 2)er geheime 9rat^ fyielt Sag für Sag 6i$ungen; S3oten würben

nad) allen 9ticr)tungen gefenbet, um bie ©etreibelabungen in ben Reifen genau

ju unterfud)en. Slltein bie 9?atl)3flerl)anblungen barüber füllen 200 Dto*
blatter. 2llfe ©elefyrten, befonberS (SnglanbS, würben befragt. SÖcan fanbte

/

namentlich) an ben üftaturforfet/er SanfS, ganje 6tope tion 23efd)retbimgen

beö Snfefteö unb feiner Verwüstungen. 6o wenig war man aber bamalö

noct) mit ber üftaturgefct)icr)te üertraut, bap man auö allen gegebenen 9iad)*

tickten nod) nict)t erfefyen fonnte, \x>a$ eö für ein Snfeft fei, ob eine üftotte,

fliege ober gar eine Sßanje? (Srft im 3afyre 1818 fyat ber 9caturforfct)er

<5a\) baö Snfeft mit 23eftimmtt)eit im ©tyfteme untergebracht unb benannt.

(§3 ift übrigenö in betreff ber Verwüstungen biefeö SfyiereS noct) f)in*

äujufügen, bap bie puppen beim erften milben $rül)lingöwetter au$fned)en

unb bie fliegen ü)re (Sier wieberum an bie Sßeijen* unb Oioggcnpflanjen

legen. 3n ber kregel in ber 3 ett, wo bie Corner ber Slefyre in bie 93iUct)

treten, fd)lüpfen bie SDZaben auö unb freffen ba$ innere beö £almeö aus,

fo bap biefer fo gefd)wäd)t wirb, bap- er meift ju ©runbe gel;t.

C. ^err ©el). D.^Dteg.^. ^nerf feilte mit, bap ber £err Munft«

unb «£>anbelögärtner ^riem einen fc^riftliien Script über baö ©et)eim^

mittel beö ^artifulier Sucaö in tyaxte, $flanjm unb Blumen gut ju

troclnen, eingereiht l;abe unb forberte ben £errn ©eneralfcfretair auf, ben*
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(elften sorjulefen, wa& benn audj alöbalb gefcryal). SBenn fd)on ber Bericht

felbft ftd) feineewegö günftig für ba$ SBetfaljren auSfpradj) unb bie ONftty

wenbigen Manipulationen für ju siele 3eü raubenb nannte, fo Ovaren aud)

bie anwefenben ÜRitgliebet sott ben eingefenbeten groben nid)t gan$ befrie*

bigt. 2luf jeben $all enthalte e$ aber bocf) ÜWanc§e8, \x>a$ ju berücfftd)tigen

fei unb muffe man sot 2Illem bem SBerfaffer be£ SSerfatjrcnd in fofern @c*

recfytigfeit wiberfaljren [äffen , als er wenigftene» einen Seitvag jur 33ersoll*

fommnung gegeben. S)er «^evr 9?orft£enbe glaubte baljer, baf man bem $ervn

§uca£ in J4Janö ein Seiten ber Slnevfeitnung geben muffe unb werbe erben

©egenftanb mit ben übrigen Mitgliebern be$ üßorftonbeö in Beratung nehmen.
sJkd) geirrt Sufpeftor 33ouct)e ift baö Xxoämn ber Blumen in <2anb

immer ba§ 93 erfahren, \x>a$ am (Srften jutn 3^ föf>vt unb bie färben am

ÜReifiert erhält. $etr ^rofeffor ^oct) meint bagegen, baß man ftd) im

Sltlgemeinen mit bem 3a*ocfnen ber Blumen ju siel Müfye gäbe unb eben

beS^alfc, weil man bod) bann ba§ dint ober Slnbere babei setfäume, ntdjt

ju 9tefultaten !äme. (Sr fyabe immer gefunben, bajj felbft bie blauen Blumen

ber ßampanula Wirten ftd) am Beften erhalten, wenn man biefelben in ein

großes Bud) mit geleimtem Rapier gefegt unb biefeS an einer trocknen

(Stelle aufbewahrt fyabe, oI)ne je wieber barnacl; ju feiert , als bis fte soll*

ftanbig trogen geworben feien. «Selbft bie fo garten ©crywertltlien f^abe er

auf biefe SBeife jiemltd) gut erhalten. 2)ie 6ct;Wierigfeit liege l)ier weniger

in bem SSerfafyren, als sielmerjr an bem in 3lnfpruc$ genommenen SKaum,

benn man müßte ftd) fyüten, siele Blumen gu gleicher 3eit in ein Butt; jtt

legen, bamit baffelbe nid)t burd)feud)tet. @tne große 2lnjaf;l tonne man

atletbingS auf biefe SBetfe md)t trocfnen, 2Bolfe man bem Bucf)e außerbem

©dponung angebettelt unb il;m feine glecfen machen laffen, fo tl)ite man

gut, Briefpapier, befdj>tiebeneS ober unbefcf/tiebeneS, in baffelbe ju legen unb

§wifd)en biefem bie Blumen 51t bringen.

3ur ferneren Betic£;teiftattung würbe übrigens baS SucaS'fcF/e Buct;

nod) weiter abgegeben.

D. ^err Dbrtftlieutenant son Fabian in Breslau l)atte einen Be*

rid)t über bie neuern ©emüfe unb Melonen eingefenbet, ber jur weiteren

S8ertct)terftattung an ben betreffenden SluSfdpuß überwiefen würbe. l

)

E. baffelbe gefcc)at) mit bem Beriete beS im legten ^erbfte in gart'S

serfammelten pomologtfcijen ^ongreffeS.
2
)

F. $m Sßrofeffov $od) übergab baS il)m som SSerfaffer überfenbete

SBBer! „ber tjerjoglidpe ©arten ju ©agan son Seifert" alö ©efc^en?. 2)er

^>err SBotjtfcenbe l)ielt baffelbe für wichtig unb intereffant, fo baf e§ wün*

fdpenSwertt) fein möchte, son bem Shröfd&uffe für bitbenbe ©arten!unft einen

Bericht barüber 51t erhalten, unb würbe eö beö^atb biefem jur Beric^ter*

ftattung sugefdprieben.

1) '€, 9io. 19. 2) @. mo. 20.
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G. $err Äunft* unb «£wnbel(?gärtner Temmler übergab eine $ruct)t

ber Cydonia chinensis, welche er nuS ^tyereö erhalten fjatte unb ftd) burd)

ttjve enorme ©röße auszeichnete. SMefer bei uns nur wenig verbreitete

©traudt) , ben man nict)t mit ber fyäuftg in unferen 2ln(agen verwenbeten

unb im erften grül;iat)re burd? bie tyxafyi tbjrer brennenbrotl)en 23lütl)en

ausgezeichneten Pirus jtiponica verwed;feln barf, bringt bei unö bisweilen

grüßte fyervor, bie aber ntct)t reif werben unb l)öct)fien3 bie ©roße eineö

33or3borfer Slpfelä erhalten. SBenn fct)on bie gewöhnliche Duitte einen an*

genehmen ©erud) beftfjt, fo ift biefer in noct) fyofyerem ©rabe bei ber cfyine*

ftfet/en vorfyanben.

H. «Sperr Snfpeftor 5Souct)e machte 9Jiittt)eilungen über bie £empe*

ratur*53erl)ältniffe unb ©rwärmung beS neuen ^almenfyaufeS im Äöniglictjen

botanifdjen ©arten unb äußerte ftcfc) in folgenber Sßeife: Slefynlict) wie beim

Beginne beS 23aucö bie Stellung beS ^aufeö bemängelt, bie 3wecfmäfjia.fett

bezweifelt unb auSgefprocljen würbe, baß bei 2öar)l berfelben nur 33erfel)en

vorgefallen ober 9tücfftct)tcn untergeorbneten 9iangeS maaßgebenb gewefen

fein fonnen, haben ftet) je£t irrige Meinungen in Bezug auf Erwärmung

beS Raumes unb beö $ußboben3, fo wie auf bie (Erzeugung von kämpfen

im Snnem beS ^aufeS verbreitet, inbem man behauptet, baß ber Dtaum fel)r

fet/wer, faft gar nid)t ju erwärmen fei, ber gußboben buret) bie unterirbifc^e

Reizung fo warm werbe, baß bie Sursein ber ^flanjen leiben, unb baß fcfl8

^Dämpfen bie 23ermel)rung be$ Ungeziefern in fyofyem ©rabe vermehre.

2)a ftd) bis jejjt bie £age beö Kaufes, bie Erwärmung Der £uft unb

beS (Srbbobenö als vollftänbig auSreid)enb unb l)öd)ft zweefmäftig bewährt

l)aben, ofyne für bie <£)eijung unverhältnismäßig große Mengen von Brenn*

material verwenben ju muffen, bie Bermefyrung beS Ungeziefers nict)t be*

merft worben ift unb bie verbreiteten Meinungen als irrti)ümlid?e unb als

Unwahrheiten bezeichnet werben muffen, fo glaubt 9ieferent im^ntereffe ber

<Sacl)e biefen Behauptungen entfet/teben entgegen treten ju muffen.

3)ie Temperatur beS 362,850 ^ubilvguß entljaltenben Raumes tftburcr>

weg eine für bie pflanzen fel)r zuträgliche unb gleichmäßige, benn in ver*

fet/iebenen «£öl)en angefteüte £i)ermometer*Beobacrytungen ergaben nur einen

Unterfc^ieb von ^Si., wäfyrenb biefelben 2' über bem (Srbboben nadt; ben

verfdjiebenen SluSbefynungen beö «Jipaufeö angefietlt nur eine 2)ifferen$ von

1° ergaben, bie burefy (Sinwirfung ftarfen 2BinbeS ober @onnenfct)ein ent*

ftanb. BiSfycr ftnb bie SBafferfyeijungcu nur SlbenbS unb Borgens 4 — 5

©tunben unb bie 3)ampfl)cizung nur 3 — 4 6tunben gel)eijt worben, wo*

burd) bie Temperatur fefyr leicht bis auf 14, 16 aud? 17° erl)öl)t würbe

unb wäfyrenb ber SageSzeit von 8 Ut)r Borgens bis SlbcnbS 7 Uljr niemals

unter 10° fiel; nur bei langfamcin geuern fanf fte einige 9ftale jur 9iad?t*

jeit auf 9°. 2ln ben fälteften Sagen, wo baö Sl)ermometcr im freien — 11°

Zeigte, würben in 24 Stunben, refp. 8—10 6tunben ^eizjeit, für alle
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4 tfeffet 29 (Steffel Stotyen »erbraust. Set 3 — G° Mte in bemfelben

3ettraume waren burcbfcr/nittlid) 12 — 16 Steffel nottjwenbig.

$at bei- 2)ampf in ben ^effeln eine (Spannung von 40 fßfb , welche

fcf)on nacfc) jweiftünbigem ^etjen eintritt, fo ift in ber <£ei$fammer unter bem

gußboben be6 Kaufes? eine SÖärme r>on 40 — 45 ö r>orf)anben, bie jur un#

aufgefegten (Erwärmung be§ (Srbreict)3, welct>e3 nun fct)on (eit SBoc&en

15 — 17° SBcirme Ijat, beiträgt, nur in befonberen gälten werben bie ei*

fernen [entrechten 9ftot)ren, welche in baö ^auö führen, geöffnet. 3ft 2)ampf

genug vorfyanben, fo wirb biefer jur Stampferjeugung im -§>aufe felbft be*

nu^t unb bie Sltmofpfyäre ganj mit Siebet erfüllt, woburct) alle ^flanjen wie

som £fyau bene§t erfd)einen. 2)a3 kämpfen, weld)e3 10 — 15 Minuten

wäf)rt, ert)öl)t bie Temperatur um 3—4°, worauf beim #etjen ber 2öaf*

ferljeijung 9tücfftcf/t genommen werben muß. £>ie Sßafferbämpfe fteigen nict)t

fenfred)t in bie ^ol)e, fonbem werben burd) fnieformig gebogene Dtöt)ren

in ljorijontaler 9iicb>tung bicfcit über bem (Srbboben Eingeleitet, fo baß fte erß

im abgefüllten 3uilcmbe ( 17— 18°) in Me £öl)e fteigen unb bie ^ftanjen

befeuchten. Sei einer «Spannung t>on 40 $fb. fyaben bie kämpfe 10' üon

ber SJhmbung beS MeroljreS 27°j 15', 25°; 20', 22°; 25', 18° 2öärme.

2)urcE> baö \ Stunbe fortgefe£te Sluöftrömen r>on Dampf wirb bie (Span*

nung um 15 *Pfb, alfo um eine 2ltmofpl)äre »erminbert. 3)a au6 ber #etj*

fammer in bie !t)of)len mit einer (Eifenplatte bebecften Stänber, auf benen

bie größeren Jahnen ftefyen, Sßärme einftrömt, fo ftnb unter ben dübeln

ftetö 15° SBärme r>ort;anben.

Seber Sadjfunbige wirb beinnacf) einfeuert, baß bie (Erwärmung feine

(Sdpwierigfeiten bietet, bie SBärme eine lang anfyaltenbe ift, bie SQSurjetn

ber ^flanjen burd) .güije ntct)t leiben fonnen unb baß enblid) bie 2ltmofpf)äre

I)inreic^enb mit geucfc>ttgfeit gefct)wängert ift. 2)en beften SBewete über bie

3wecfmäfigfeit unb ba6 ©elingen ber (Einrichtungen, bie r-iet 9?eue6 bieten,

liefert ber 3u (tant> bw ^flanjen, bie bei ber großen SDiangelljaftigfeit beö

alten, nur 53,370 ^ubiffuß entfyaltenben ^»aufeö augenfcbeinlicfc) gelitten

Ratten, ftcfc) aber fd)on je$t bebeutenb erholt Ijaben, benn fciele ^almen trei*

ben fräftige neue Sßebel unb machen fet)r gefunbe SBurjeln auö bem alten

(Stamme.

6d)ließ(ict) Iub Referent bie SDcitglieber ju einem Sefuctye beS ^almen*

fyaufeö ein, um ftcfc/ burcfc) ben $lugenfct)ein *>on ben gemachten Angaben ju

überjeugen.

J. £err $lpott)efer £ät)ne in Cottbus empfat)! bei bem @ebrauc£)e

be6 ^upferbrafc/teS jutn 5lnbinben ber ^flanjen fefyr große 9Sorftct)t, ba ber*

felbe alö guter Wärmeleiter fef/r fd)nell abfülle unb baburct) bem £t)eil ber

«pflanze, wo er angebracht fei, bie nötige Sßärme ent§tet)e. (Sr ^abe in

biefer £inftct>t, namentlich bei $ofen, fe^t fc^limme Erfahrungen gemacht,

tnbem er eine nic^t unbebeutenbe Slnja^l wenn auc^t) fc^wac^er Stammten
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baburct) verloren. Sftact) einer aCTerttngd fefyr niebrigen Temperatur waren

feie Stellen, roo ber 2>ral)t befeftigt Worten, fcbwarj, alfo erfroren. 2)ie

baburcb unterbrochene (üiifulation fccd SafteS beringe wafyrfcbeinlicb ba3

Slbfterben beö (Stammet. 2Öie fer)r überhaupt bie 2lnwenbung eine6 jeben

50tctviÜeö bei allen Sßflanjen QSorftcbt verlange, beweife auet) folgenbeö 23ei*

fpiel, wa$ er im oorigen grüfylinge erfahren. 2)a nämlicb. plöijlicb nod)

ein ftroft 311 befürchten war unb aueb in ter %fyat eintrat, fo r)abe er am

Slbenb eine bereite *on ibren füllen befreite Sfyeerofe fcbnell wieber jur

6tbe niebergebogen unb in tiefer Sage bureb eine eiferne «öaefe \n erhalten

gefuebt. 2lm antern borgen waren bie (Stellen, wo biefe aufgelegen, febroarj,

unb ber ganje Diofenftocf \taxb allmabjig ab.

«Sperr UnhjerjttätSgärtner Sauer ftimmte ^ollfommen bei, ba aueb er,

in $o!ge ter Empfehlung be» ilupferbratr)e6 in einer ber SSerfammlungen

beö SSereinS, benfelben jum Slnbinben ber £ropäolum3 in Slnwenbung ge*

bracht unb baburd) viele feiner febönften *ßjlanjen »erloren r)abe.

©leiere Erfahrungen fyatte aueb ber ,§err 3nfp. Soud)e gemalt unb

verwarf berfelbe ben 2)rar)t überhaupt jumSlnbinben ber ^flanjen-Etiquette.

K. £err £äh,ne in Cottbus t)atte ferner auf ten 33ericbt beö «öerm

^3rofeffor Sied) über tie Diefuftate» welche man in granfreieb bureb ca8

23efcbroefeln ber $flan$en erhalten, SBerfuc^e angeftellt. ÜBerbenen, Stief*

müttereben unb Seofc-jen blühten weit reicher unb »oller. Slber aueb. bier

i\t 33orfidt)t anzuempfehlen, ba fefyr leicht bie *ßjlan$e überreizt wirb unb

bann in $olge $u großer Slnftrengung ju ©runbe get)t. ES war tiefet

namentlich bei ben SSerbenen ber galt gewefen, wo bie bereits fcfc)on oor*

^anbenen 3weige in benSBinleln ber Slätter ntc^t jur weiteren Entroicflung

famen.

«£>err $rofeffor ^ o c^ wünfet/te, bafj aueb anbererfeitö weitere SSerfucr)c

mit bemSSefdjroefeln angeftellt würben, um bestimmtere Stefultate ju erhalten.

Cbwofyl in granfreieb biefe jum 3Tt)eil glänjenb gewefen wären, fo l)ätte

man boct), fo »iel if)m wenigftene befannt fei, nict)t weitere Slnwentung

gemacht.

L. £err ^unft* unb <£>antel3gärtner SBenb in Äoni| fyatte auf bie

SJcittljeilung, welche ifym in golge feineö ScbreibenS über ben 9Jufcen ber

Rappeln an Efyauffeen au6 bem Referate über bie leiste 2>erjammlung ge*

mad)t worben war, feine Slnjicbj nod) weiter ju bekräftigen gefugt. 2>afj

in ber £l)at bie SBurjeln genannter 33äume nacb allen Seiten bjn unb

unb aueb in bie fyarte <Sl)aiiffee geljen, beweift nacb ifym ber Umftanb, bafj

bie Rappeln in ber 9iegel ben ftärfften Stürmen wiberftel)en. 2öären bie

SBurjeln aber einfeitig gemaebfen, fo würben bie 33äume aueb. fetjr leiebt

umgeworfen werben. JBaf Söurjeln niebt in bie t)arte Efyauffee einbringen

follten, begreife er niebt, ba man ja weif, baf fte felbft Steine ju jerbreeben

im Stanbe feien. £>er Einwurf ferner, baf bie Sßurjetn ber Rappeln ben
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gelbem bie Stofyrung entzögen, (ei ebenfalls nic^t richtig, ba tiefe fo tief

gingen, baf fte beim pflügen beS SIcferS gar nict)t berührt würben, bie

grüdjte hingegen, fetbft bie Kartoffeln, tt)re SKafyrung nur aus bcr 2lcfer*

frume, bie bei uns meift faum einen gufj SDcä^tigfett I)abe, entnähmen.

(5S fomme 31t allem biefem noct) ein 9cu$en ben Rappeln ju, ber befonberS

in fo troefenen Sauren, wie bie beiben legten gewefen wären, in ben ffiorber*

grunb trete imb barin be\itye, ba£ bie Blätter ein gutes gutter für ©ct)afe

barbieten.

Dbwofyl jum £l)etl wieberum anbere SDHtglieber als in ber legten 23er*

fammlung anwefenb waren, fo blieb man boct) bei ber früher ausgekrochenen

§3el)auptung, baf? 2lnpflan$ungen oon Rappeln an ben (Sfyauffeen nietyt

anjuratljen feien. 5)er ©inwanb in Setreff ber ©türme werbe baburet) be*

feitigt. bajj bie SBurjeln ber Rappeln jum Sfyeil feljr tief gelten unb alter*

btngS nod) unter ber (Efyaitffee SÖege frieden, unb fo wofyl ©türmen trogen

tonnen; bcr größere £ijetl fucfc)e ftd) aber ben fruchtbarem Soben beS getoeS

aus unb gefye felbft unter nodji fo tiefen ©reiben fyinweg, um jenfeitS ber

<5r)auffee fid) wieberum nact) oben §u wenben. (Steine jerbrecfyen nur Sltöen*

pflanjen, bie an unb für ftd) auf ein fetftgeS Serrain angewiefen ftnb.

ßufalfig auf ÜKauern aufgegangene SBirfen, Qßeiben u. f.
W. bleiben immer

früppelfyaft unb entfenben oft eine Sßurjel tief fyerab, um beffere 9iaf)rung

ju fud)en. $3aS bie iftaljrimg enblid) anbelange, welche bie Blätter ben

©c^afen geben füllen, fo fei biefe nur als eine 2IuSl)ülfe ju betrachten, wo

man nichts SlnbereS fyabe unb bie Weber bem gleifcr/e nod) ber SSolle ber

genannten ^)auStl)iere ju ©uk fomme.

M. <!perr SBenb Mit ferner bie Slnftc^t ber Sanbwirttje, womacr)

©auerbomljecfen in ber Sftalje oon ©etreibefelbern biefen in fo fern fcr/äbltd)

feien, als ber S3lumenftaub ber genannten ©tränier auf ben grud)tfnoten

ber Joggen * unb SBefjenpflanjen dntn nac^tfy eiligen ©inftufj ausübe unb

biefen nict)t jur (Sntwicfelung fommen taffe, für ntct)t richtig unb als ein

9Sorurtt)eif. (Sr beft^e eine ©auerbomfyecfe auf bem gelbe unb t)abe bereits

feit mefyrem Salden in beren -Dtalje eben fo gut gedmtet, als entfernt.

3?acr) «£>erm 0. Xüxt ift atieibingS ber ©laube allgemein, bajü ber

SSlumenftaub beS ©auerbomS an bem £aubwerben ber Korn* unb SSeijen*

Slleljren fcfyulb fei. 2)aS leidere ftnbe aber nur bann ftatt, wenn $tt $tit

ber ©etreibebfütfye ber ©auerborn £om *Kofte befallen fei unb biefer feine

©poren auSftreue. Rieten biefe bann in bie Slütben beS OcoggenS unb

beS SßeijenS, fo werben biefe taub.

£err^rofeffor Kod) fyielt ben ©egenftanb für fet>r wid)tig unb wünfd)te,

baf £err 3öenb, ba biefer ©elegenfyeit jum 23eobad)ten l;abe
,

ferner ifym

feine 2lufmer?fam!eit juwenbe, benn er t)abe nie gefyort, bafi in bem gälte,

wo ©etreibe*2ler;rett in ber 9cät)e oon ©auerbornfyetfen taub waren, aud?
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an ben elfteren SKoft beobachtet fei, mß tod) bei galt fein muffe, wenn

man tiefen alö ©runb betrachte.

N. £err Selber Smmifct) ju Sftagbeburg blatte eine 2lbt)anblung über

ben Dbftbau im SDfagbeburg'fcfyen eingefenbet. 9^acb £erm ^vofeffor ^od)

bejtfct terfelbe in fofern ein befonbereö Sntereffe, atö er beftimmte $flitil)$u

lungen über bcn 3uftanb unb bie Sluöbrcitung bcö DbjlbaueS giebt unb

eine JReüje $m Dbftfortcn bcfpricf/t, bie ganj befonberö im 9ftagbeburg'fcr/en

ju gebeten fcr>eincn.

0. £crr Cßvofeffov @b. Sftorren in Sättig feilte mit, baß fein

«Bater, bei- *profeffor unb 2)ireftor beö botanifcr/en ©artenö in Süttict/, Äatl

dorren, am 27. 3)ccember nad) einer langwierigen Äranffyeit im 52.

3al)ie feines Sllterö geftorben fei. $erv ^rofeffor g o et; fügte biefem fyinju,

baß £>err Porten fcb/on feit sielen Safyren forrefponbirenbeö 9Jiitglieb

beö ÜBereineö gewefen fei unb ftcb, burct) eine fJieit>e »on ©efcb/enfen gart*

nerifcr/er, lanbwirtb
/ fcb/ aft(icfc>er

unb botanifd)er (Schriften sunädjft um ben

SSerein felbft, aber aucb, fonft um ©ärtnerei unb Sotanit" Q3erbienfte crwor*

ben §aU unb man ben SSevtufi eineö folgen ÜRamteS fel;r bebauern muffe.

P. «£>err Oberftlieutenant Kon gabian in ^Breslau fyatte Samen t?on

einigen 23oijnen*$liten eingefenbet, bie bem $erm Snfpeftor 23ou<$e ju

ihiüur^erfucfyen überliefen würben. Sie waren auö (Srbobi; in Ungarn

eingetieft worben. -

1. 2>ie (Sllenbofyne l)at nact> $ernt son ftabian große 2lel)nlid)feit

mit ber cf/ineftfcfyen Diiefen^Scr/Wertbofyne. 2)ie grünen hülfen finb feljr

jart unb wol)ifd)mecfenb. 2)a einige berfelben loorlagen, fo war man im

Staube, bie Sorte feft ju beftimmen. 3)arnad) war e3 Dolichos sesqui-

pedaüs, eine Soijnenatt, bie bei unö nur in wärmeren 3al)ren einigermaßen

gebei()t, aber nie ber Kultur empfohlen werben fann. 2)er Obergärtner

Silber in Sßitmereborf fyatte iwr einigen 3at)ren eine «£>ütfe jur 33erfamm*

hing gebracht, bie man in ber Xfyat mit ber (Slle meffen tonnte.

2. 2)ie grüne Stauben*£rocfenbot)ne wirb \~ guß Ijocc/ unb jeiebnet

jtcb, bureb, ifyr bunfeleö ?aub au6. 2)ie aufrecht ftefyenbcn ^ülfen fyabcn

ebenfalls eine feb/warsgrüne $arbe unb bie Sänge »on 3 3°^.

3. 3)ie weiße Stauben *£rocrcnbol)ne bilbet eine robufte ^Pflanje iwn

2y $uß ^ol)e unb t)at eigentümlich gefärbte 23lütt)en t>on gelber Sarbe,

bie aber inwenbig einen blauen Schimmer beftßen, 2)ie jal)lrcict/cn Rolfen

fteljen ebenfalls aufrecht.

Q. Slußerbem berichtete £err tt. Fabian über anbere, fyauptfäcblicb

©emüfe^flanjen. 2)ie Tomaten ober Siebeßäpfel (Lycopersicum esculen-

tum), bereu Samen berfelbe vermitteln beö Vereines auö 9?orbamertfa eiv

galten fyatte, jeicb,neten ftdr) buv($ it)ve enorme Sragbarfeit au6 unb fonnen

nidjt genug empfohlen werben. Schabe, baß man bie 23enu£ung ber Srüdj) te
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bei un$ fo wenig fennt; ju (Saucen öerwenbet, geben fte benfelben einen

aujüerprbentlic& angenehmen unb gewuqljaften ©efdjmact

Unter ben neueren ©emüfen serbient bie blaue liefen *$of;(rabt alle

33ead)tung, ba baS gleifd) jart unb fein ift. 2)ie 23iätter ftnb robufter,

runter unt> größer, als bei ben übrigen ©orten.

2)ie SRelone Germek, welche «£>err fßrofcffov ^etermann aus 33pa*

fyan mitgebracht fyat, ger)ört ju ben ttorsüglictyften, welche man beft&t.

R. 2)ie £orfcatr/fct;e Sud&fyanblung in *pot6bam geigte an, bafj baö

3te £eft beö 33auernfd)af$eö „bie Vertiefung ber Slcferfrume" bereits er*

fefc/ienen unb ju bemfelben niebrigen greife t>on 1^ Sgr. ba£ ©yemplar ju

t)aben fei. S3et 2lbnaf)tne größerer Cßartr)ien wirb ber *)3rei6 noct; mel)t* er*

mäßigt, fo ba£ 25 (Sternklare ju 1, 50 hingegen ju l|unb 100 ju2j£r;tr.

abgegeben werben.

£err ^rofeffor ^oct) empfiehlt baS Heine 2öerfcr)en auet) ©artenbe*

ft&em, unb jwar um fo meljr, atö man barauö erfahre, wie nü^Iidt) bie

möglicfyft tiefe ^Bearbeitung beö SobenS fei. 3U gleicher $tit macfyt ber*

felbe auf bie fd)on früher erfdjuenenen beiben erften <£>efte: „ber 2)orfgarten",

fo wie „bie $etbrüben unb ber Viefyfofyl" aufmerffam, bie fd)on in anberen

Versammlungen ber 33eact)tung empfohlen würben.

S. 2)er «£>err Vorfi^enbe machte ben 2lu3fprud) ber Preisrichter be*

fannt, wornact) bem Rhododendron arboreum Nobleanum wegen ber Süße

unb ber $rül)$eitigfeit ber Stützen ber *)3rei3 jugefproct)en würbe. 2)ie

^flanje fyatte ber Cbergartner im iDanneel'fdpen ©arten, ^err $afe*

walbt, erjogen.

T. «£>err ^?rofeffor .ftoct) machte au6 ben eingegangenen ß^itfe^riften

einige Mitteilungen. 1
)

U. (EctyUefüd) brachte ber £err Vorfiijenbe für ba$ serfloffene unb

ba$ neue 3at)r ben $tat nochmals jur Slbftimmung.

1) @. 9to. 21.
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Einige 33ertc^ttgungcn

&u ben ^rotofotfen imb SSerfyanblmtgen Don 1857.

SSon ^errn Dr. £afjfarl.

1. Primula imperialis.

äüaS bie p. XVII. erwähnte Primula imperialis (Cankrienia chiysantha de

Vries) betrifft, fo möchte ict) gegen einen bafelbft gebrauchten 2lu8bw<f „wieber

aufgefunden" »roteftiren. 2)cr einige ©tanbott biefer Cßflan^e ift am fyödjflen

iftanbe beö 9500' fyoljen *|}angerangor; unb fte gebt faum 100' tiefer l)inab, wo fte

jwifcfyen eurofcäifcb au6fet)enben ^fianjen, als Valeriana, Ranunculus, Sanicula

etc. im teilten ©chatten ber bort fefyr früpfceligen 35äume auö ben Familien ber

SSaccinieen, (Sompoftten, SÖtyrtaceen (£eptof»ermen) ic. fiel) finben. 2öie gefaßt,

fte wäct>ft nur bort, aber siemlict) häufig, unb fällt bttret) tt;re 2-i— 3' fyofjen, mit

golbgelben 33tütl)enwirtelu reieblicb befetjten 23tütl)enftiele (Scapi autor.) leicht

in'3 Sluge. Sebet, ber biefen 23erg befuebt, — unb ba £ert % e öS m a n n *) auf

S3uitenjorg bort früher einen ©emüfegarten angelegt, einige Dbjlbäume gepflanjt

unb beSfyatb eine tomfortabfe ^ütte gebaut fyatte, fo würbe biefer Serg*

gipfel ber f)errlict)en SluSftcbt bei (Sonnenaufgang fyalber I)äufig befuebt —
mufjte aud) auf biefe feböne, an unfere ©cblüffelblume fo fe^v erinnernbe

3ierbe beö 33ergeö aufmerffam werben. «Sperr Seemann unb manebe

Slnbere fyaben fiel) bemüht, biefelbe in tiefer gelegene ©egenben überjuftebeln;

obgleich aber am felben SBergabfyange auf 5000', 4500', 3500' über bem

«JJieere ©ouvernementö* ©arten ftcfc) beftnben, unb biefe alfo fefyr nafye bem

natürlichen ©tanborte liegen, fo blieben alle biefe 93erfuct)e fo\nof;[ buret)

Ueberfefcen von ^flanjen, als burefc) 2lu3faat vergeblicb; natürlich war bieg

auet) ber galt mit ben ju 33uitenjorg unb gar ju SSatama gemalten 3kr*

fueben, bie an letzterem Drte aueb buret) ^errn 23oott) jun. fefbft angcftctlt

würben, roie er mir verfönlicb 1855 mittbeitte. «Sperr ßollinger fyat nad) mir

von ibm gemaebten Sftittbeifungen aueb wiebetl)olt ©amen nacb (Suropa gefenbet

unb fein beffercö Dvefultat bavon gel;a6t. 5lel)nlict; ging eö mir in meinem

©arten, ben ict) in ber 5Räl)e beö dfyina* (Cinchona-) ©artenö, wo ict) 1855

wob/nte, angelegt fyatte. hieraus get/t alfo $ur ©enüge fyervor, bafj t-ie

Primula imperialis unb if)r ©tanbort nie verloren war, alfo nict)t

er ft wiebergefunben ju werben brauebte.

*) £err Xetyömann nmrbe fetner »ielen SSeibtenfie um bie »erfdjiebenen Steige ber

•pflanjenfulrur t)alber im Wobember 1858 jum „Snffceftpr ber Kulturen" ernannt.
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2. 2ropifct)e ^arafiten.

Pag. L11I. wirb (X. ©ctytuß) gefagt, baß ^araftten jtd) nicfyt vermehren

unb fultiviren liefen ; nact} ben 93erfud)en, t>te «£err Seößmann in Suiten*

jorg mit Rafflesia gemalt, ein 93erfucr/, ber in ber 9?gn6b. glora von 1856

p. 618. mitgeteilt unb fpäter aud) von ber königlichen Slfabemie ju 21m*

jierbam veröffentlicht werben ift, fcfyemt mir, baß e£ fict) wof)l ber Sftülje

lofyne, aud) mit anbern ^araftten, j. 95. juerft mit £)roban$en unb Epipacüs

Nidus Avis, bann aud? mit anbern, unb namentlich ben frönen £oran*

tfyu6* ©orten Dftinbienö 23erfud)e ju machen. 3m botanifdj>en ©arten ju

S3uitenjorg l)at ^err £ei;ömann längft fdjon einen ©trauet, ber von

2Ratur leicht mit £orantl)u3* ©orten bewuchert wirb, gevflanjt, um babureb

auet; bie £orantr)u6* ©orten in bem ©arten felbft an gewünfebter ©teile ju

baben, — benn an ungewünfebter ftnben ftd) einige in übergroßer Sftajfe

ein, fo baß manche 33aume, 5. 33. Sierculia nobilis unb anbere oft fyalb

erbrücft werben. 2)iefe 3bee t)at gute 3?efultate geliefert unb eine große

3afyl Sorantl)u3*2lrten ftnb auf biefe SBeife in näd)fter üftäfye neben ein*

anber „angepflanzt". SJlan fönnte ftdper nun nodj> einen ©d)ritt weiter

geben unb ©amen von anbern noct) niebt vorfyanbenen , vielleicht ferner

vorfommenben ©orten in bie $inbe biefeö ©traucr)e3 einlegen, äljnlict) wie

bei ber Ofulation ba6 Sluge. SSerfucbe waren fowol)l bort, atö in fyieftgen

©ewacböfyaufern leiebt an$uftellen. 5116 eine gute, fd)neltwad)fenbe unb eben*

fallö oft mit Sorantfyuö bewueberte ^fianje fönnte bie Bixa Orellana

empfohlen werben, bie ftcfy l)äuftg in ben ©ewäd)öt)äufern vorfinbet unb

niebt viele ©orgfatt verlangt.

0. 9?ei$fultur.

3d) fomme enblicty ju ber 2lbl)anblung von 9tt. Seemann über bie

«Reiöfultur pag. 67. 2)er Slutor wirb bafelbft ^olonift auf ©umatra ge*

nannt, boeb jweifle ict) niebt, baß e6 3. @. £ ermann, Horiulanus ober

botanifeber ©ärtner ju S3uitenjorg fein fotl, wie folcfyeö aueb au& bem 5Jiit*

geteilten von pag. XXV. r)ervorgel)t. 3$ mochte aber wofyl wiffen, welcher

Duette ber berliner 2lfflimatifation3* herein biefe 2Ibl)anblung entnommen;

benn id) bin feft überzeugt, baß |>err Sc» 3 mann fte fo nicfc)t getrieben,

wie fte fyier mitgeteilt ift. ©leieb ber Slnfang ift ein Sflißverftänbniß,

baS £ev6mann unmöglich gefagt fyaben fann. 2)ie 3ffeiöarten unter*

febeiben ftet) in 23 er greis = Tjereh ober Sereh (worauö \x>oi)l im
tfyümlid) im 2luffa£e Sawah entftauben fein mag) genannt, welcher auf

troefenem 23oben wäcfc)ft, unb in ©umpfreiö == Paddie ober Pare,

ber in naffem, niebt bloß feuebtem 23oben fultivirt wirb; von biefem unter*

fd)eibet jtdj> (im ©ebraud) febon babureb, baß bie ©amen beim <ftod)en ölig*

fieberig werben) ber Ketän (Oryza glutinosa Lour.). 3)er Paddie
gerik, beffen grüc&te fo fct)nell von ben fyfingenben ültäpm (nict)t Sieben)

abfallen, nadjbem fte reif geworben, bilUt affetbmgö nur eine von ben

mannigfaltigen ©pielarten.



$Ran nennt bie Dieiefelber, bie bewäffert werben muffen, Sävvah, ba*

gegen jerfällt bie Kultur beö trodnen JKeifeö in jwei verfef/iebene SRetfyofcen.

(Sntweber ift baö Serruin eben unb fdjjon längji pflügbar unb nietyt burdj

33aumftümpfe unb SBurjeln bebeeft, fo baf nad) pflügen unb (Sggen ber

Steiö gefäet werben fann, wie baS (Setreibe in (Suropa, bann nennt man
ein fold)eö gelb Tipar*). Ober e6 wirb ein (Stücf. SÖalb gefällt, abgebrannt,

wobei jebod) alle SBurjeln nnb (Stümpfe ber 23aume unb Strauber im ©runbe

bleiben unb bann bie 9iei6förner ju 3— 4 in einzelne £öd)er gelegt, bie

mittelft eineö fpifcen £oljeö in ben lofen SBalbtyumuS geftodjen werben j in

biefem gälte nennt man ba3 2Balb*9tei3felb Huma ober Gaga; biefe lederen

bienen nur ein %afyi unb werben barauf wieber unb jwar fefyr fcfynell SQitif

ni{3, obgleich eö natürlich lange bauert, ehe wieber «£>ocf/walb barauS wirb.

2ln ber (Sübfüfte %ava'$ ift biefe Äulturweife fefyr btlkbt-, fte fann jeboct)

natürlich nur ba, wo lleberflufj von Serrain vorfyanben ift, angewanbt wer*

ben unb benachteiligt ba£ £anb fef)r burd) 33 er fetywürben ber SBälber, in

golge beffen bie ganje ©egenb mef)r unb mefyr bürre wirb. — 2)od) jurücf

jur 2lbl)anbtung.

2Öa6 von jweiter grudjt (p. 67.) gefagt wirb, gilt nur von ben Sa-

wah's, bie bann aber troefen gelaffen werben, unb nid)t „unter", fonbern

erft „nad)" bem 9ieiS. „Unter" bem diäü wirb nie etwa$ gebogen, aU
auf ben Hunia's bie fleine SBaumwollenftaube (Gossypium herbaceum),

beren ©amenförner jugleid) mit bem Dteiö in biefelben £öcr)er gelegt werben

unb gleichzeitig auffommenj bie Baumwolle entwickelt ftcf) aber erft fyaupt*

fdctylid) nad) ber Slernte beö Steifes, fo ba£ biefer gar nidjt baburd) befn'n*

bert wirb 5 nad) ber 9tei6ätnte fommt bie Baumwolle fcf)nell jur Steife. —
dagegen wirb auf ben fleinen 2)ämmen, welche bie verfcfyiebenen unter

SQBaffer gefreuten 33eete ber SteiSfelber trennen unb welche nur 1
' breit fmb,

Galangan genannt, häufig baö eine ober anbere S3eigemüfe gejogen, alö

^atjang (23of)nen) k.

3)ie SluSfaat l;at alfetbingS if)re 3eit, namlid) furj vor Eintritt ber

Siegenjeit, alfo ungefähr November ober Dftober. @3 richtet ftci> bieö aud)

fet)r nad) ber Qotye beS Drtö über ber See 5 bafycr fommt e<3, unb weil

fyernad) auet) auf größerer £öt)e bie SieiSpflanjen weniger rafet) warfen,

baf man j. 33. auf einer Steife von ber ^üfte nad) bem Innern in 2Beft*

Saita, baö befanntlict; fef)r bergig ift, anfangs ben SWS febon nal;e ber 33h"ttr)e

finbet, wäbrenb weiter aufwarte ber DCeiö noer) bebeutenb niebriger ftefyt

unb noef; l)öl)er felbft eben erft gepflanzt gefunben werben fann. 2)er Unterfct/ieb

ber Seit, welken ber SieiS auf ben verfeb/iebenen «£wl;en jur (Sntwicfelung

notfyig t)at, ift bemjufolge aud) bebeutenb unb mag wol;l jwei Monate unb

mel)r belaufen.

*) Tipar's werben fel&fl in f;ör)ercn ©egenben nur angelegt, too SBafier mangelt unb

burdj Kanäle nidjt jugefnfirt roerben fann.
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Pag. 67. 3 e ' te 3. fcon unten ijt baö Sßort „trocfenen" ju ftreidjen, unb

tt)a6 gleich barauf folgt, paßt aud) nur auf ben naffen 9tei§. Sßätjrenb ber

3eit, baß bie «Samenpflanzen ganj bic^t neben einerntet gefäet aufraffen,

werben bie gelber ober 33eete ber $eisfelber, Bedakan, in Drbnung gemacht,

erjt unter 2Baffcr gefefct, bann unter SBaffer gepflügt, wobei Hftann unb

Süffel big an ober über bie .ftmee in bem 9Roraji fielen ober Ijerumwaten

müffenj hierauf wirb ber Soben geebnet unb läßt man baö SBaffer erjt furj

»ot bem fßfa&fö1 beS 9?eife$ ablaufen, um beim *ßflanjen felbft nic^t aöju

tiefe Söt^er in'8 gelb treten su muffen. 2)ie iungen 3?ei3pflan$en werben nun

auö ben ©aatbeeten herausgenommen, bie 35lätter biö 3—4" Sänge abgefaßt

(mit einem 33eil auf einem ^oljbloc!) unb bann fct)nell gepflanjt, wie pag. 68.

befdprieben.

S3ei ber Siernte wirb nicf)t febe „^flanje"?, fonbern jebe 9ii$:pe be*

fonberö abgefdjmitten, woju ein eigentümliches ÜJ?efferd)en (Ano-äno) ge#

brauet wirb, ba$ mit feiner innerrt au 3gelften Seite auf ben 2)aumen

gefegt wirb unb beffen äußere fonnere Seite eine Heine Stafylflinge f)at.

Pag. 68. ßeile 9. twn oben lief „2" anftatt u\". Sluct; beginnt mit

biefer Sinie bie 23efc£>reibung ber trocfnen 2Balb*9tei3fetber ober Huma's =
Gaga's; $tik 13. bie ber trocfnen Sftetöfelber ober Tipar's.

SSenn e$ weiter unten fyeißt: Sie (Stfolge fönnen mit anbern StuU

turen nic^t *>erglid)en werben, fo ift bieö nur bebingungSweife ber gatl;

aüerbingö bringt im Sllfgemeinen ber £Reiö nicfc)t fovüel ©ewinn, als anbere

Kulturen in manchen Safjren! allein fte ift eine ftdjere unb regelmäßigen

©ewinn gebenbe Kultur, wenn man nur für gute 3nftanbt)attung ber

SBafferleitungen unb rechtzeitige Bebauung (Sorge trägt; eö giebt »tele

Sanbfyetren, bie feine anbere Kultur einführen wollen, ba biefe nict)t t>om

äußern SWarfte fo fefyr beeinflußt wirb; aucfc- ftnb nic^t fo große SO?afct)inen

wie j. 33. bei ber 3ucferfultur, notfyig, unb gugleic^ bei biefer ein weitet

gelb für geroinnteidje Q3erbefferungen hä bem Peinigen ber 9tei3forner auö

ber Sc£)aate :c.

SSenn eS f)eißt, baß felbft ba§ unfruct>tbarfte Sßaffer noc£> gut fei, um
ben 9iei3 jtt ernähren, fo mochte hierauf wofyl abjubingen fein; alter*

bingö ift baS SBajfet meift brauchbar, fo Xüh eS ftc£> aitf %ava finbet, bo$

Ijabe icfc) aud) Stellen gefeiten, wo tro£ jär;rlict>en 93erfucfc)e§ bie ^eispftanje

nic^t gebeten wollte, weil baS Sßaffer wal)rfcl)emlicfc) ju ttiele frembe 33e#

ftanbtljeile, 5. S. (Sifenor^b, enthielt unb sugleict) aud) wot)l etwas fc&wefetige

©Sure in »erbünntem ©rabe, wie folct)eö j. 23. in ber -ftäfye ber warmen

Quellen bei SjipannaS ber galt ift.

„3)aS 33ewäffern ift feljr leicht; eö gefc^ie^t burc^ fleine, fyorijontal an*

gelegte unb mit fleinen 2)ämmen »erfe^ene SSeljälter". 2)ieö foll woljl

Reißen: 2)a, wo SBaffer nid&t mangelt, ift bie SSewäfferung leicht j fte ge*

fd)iei)t baburc^, baß bie ^ei6felber in fyorijontale, burc^ fc^male 2)ämme



r>on einander getrennte 23eete, Bedakan, abgeheilt »erben, wobei Sorge

getragen wirb, bafl baS SOBaffec nact) unb na$ »on einem folgen Seete

auf baä anbete laufen unb fo alte 23eete erretten fann. 3jl bet 23oben

fteil, fo ftetjt oft ein 23eet 2—3, Ja 5—6' l)5£)er ald baS anbete, wäfyrenb

bagegen in ben 9?ieberungen jwei benachbarte viel breitete SSeete beS 5Kei6*

fettes faum einen für '6 Stuge merflict)en 9ii»eau*tlnterfcr}ieb bemerfen lajfen.

2)tc 33ewor)ner 3a»a'6 ftnb fel)t geübt in folgen SBaffetwerfen.

„3n ben gelbern unb in bem Sßaffet ift eine ju'emlid? gtofk 9J?enge

©als enthalten, beffen man ftct) a(6 2lu8fyülf8*2)una, bebienen fann" (p. 68.

am (Snbe). 2Ba3 hiermit angebeutet fein foll, »erjlefye ict) nidjt.

©djlieflict) noct) einige Sßorte übet baS fliegenbe Snfeft, „weldjeö bie

©amenförnet auffangt unb bie ^Befruchtung vert)inbert". Gö ift bteö eine

Heine grüne, etwa 1 %oU lange, boc^> fel)r bünne uub bünnbeinige £eu*

fdprecfe, bie ungemein fiatf wanjenartig riecht; jte finbet ftcr) befonberö gern

auf folgen JRetöfelbern ein, bie in bet 9£är)e von ©ebüfd) liegen unb ftnb oft in

lütjeftet 3^'t im Uebermajje vorrjanben. 3r)t Name ift B alang (aud) Wa-

lang)Sangit obet Sangi. ©ie erfct)einen gewot)n(icr) fürs nad) bet SBlütlje*

jeit unb fielen bie noct) nict)t entwicfelte junge grud)t an, beren noct) fEftf*

ftgen Snfyalt entteerenb. DtatürÜcfy wirb nun alte weitere (Sntwicfetung

beffelben ger)tnbert unb bieö fann fo feljt übetfyanb nehmen, ba bie Balang

Sangi von gructyt ju grud)t unb »on einet 3ti$:pe jut anbetn übergeben,

bafj dm witftict)e 2D?if3ärnte ganzer ©triebe von 9?ei6felbem ftattftnben fann.

2)oc1) f)5rt man feiten bavon, bajj foldje SDfipärnten mefyt allgemein unb

met)t als ftticfyweife t-otfämeu.

2.

©in «Kartoffel = Sortiment.

S3on bem £etrn jtunjt- unb ^anbetögärhuv Ärüger in Süblxnau.

@o lange id) mid) mit ber Guttut bet Kartoffeln befcr)äftige, r)abe id) bie

SSemerfung gemalt, bafj viele Sitten, bie unter verfcfc)iebenen tarnen eriftiren,

eine unb biefelbe Sorte ftnb unb baburet) einen grofen Uebelftanb für ben

3üd)tet hervorbringen.

3ct) t)abe eö mir jur ^fiicfcyt gemacht, bie Srrtljümer fyierin §u berid)*

tigen unb ju biefem 3wecfe im vorigen 3ar)re fämmtlidje^artoffelfortcn vom

Segen bie jut Sletnte genau beobachtet, um fyierin fomel al6 möglich 2id)t

ju erhalten, wetct)eö gewonnene 9*efultat ict) bem 2£ofyllöblid?en ©artenbau*

herein jut gefälligen 2lnftd?t unb Prüfung überfenbe.
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©ämmtlidje Kartoffeln ftnb im SIptil auf ^aferboben mittlerer Klaffe,

»eld)er im 3afyre »orl)er gebüngt »orten, ju gleicher ^nt gelegt unb »on

btefer 3t\t bi$ jur Sietnte fort»cif)tenb beobachtet, »eldj>e ^Beobachtungen

in beifolgenben Tabellen notirt finb, »a6 fet)t umftänblic^ unb jeitraubenb

i\t', allein eö fann nur auf biefe Slrt eine richtige lleberftd)t gewonnen

»erben.

93on ben 360 Sitten fyabe id) über 100 Sitten eingeben [äffen muffen,

»eil fte fid) ganj gletd) »aren. SBorjügltt^ fanb biefeä bei ben rotten

Sftierenfartoffeln unb ben »eifen ©orten ftatt, »o oft unter 10— 20 Sitten

nid)t ber geringfte Unterfdjteb ju finben »ar. (§3 ftnb in beifolgenbem

93erjeicf)niffe bie Sitten jufammengeftellt, »eld)e »ir als gleich gefunben

fabelt, unb bie tarnen unterfingen, unter »eichen »ir fte fortführen »et*

ben, »otion ber SSerein Scotts nehmen möge.

Staaten ber Äartojfel.

i.

©ro£e toeiße Sitten.

1. 9?eue fefyr große bon SDconte*

bibeo

2. ©roße au§ (S$jt . . .

3. SBetße Gelange au§ 9corb*

amerifa

4. ©etbe Don Wlatta . . .

6. Söefte beutfd>e gelbe . . .

6. 33äcfer§ jtrenge SStepartoffel

7. (Sfdjenblättrtge ....
8. $artnofa

9. -fteue (Samen au8 Slmerüa
10. SluS ftlobra bei SBetba in

@ad)fen
11. SSon 2Irfanfa8 . . . .

12. 2Bet§e toon 9fto Janeiro .

13. Browns fancy . . .

14 2lu8 bem Danton <5d)tor/j

.

15. grüfye gute Hamburger. .

16. SBetge aus ber $fal$ . .

17. (Salat au§ (Sad^fen . t

18. Sannenjabfen aus ber Ißfalj»

m

i

H
i

2

2

H
2

2

H
H
2

U
2

2

2

$ar£e bc3

©tengete

grün

grün

rötljlid)

r'ötfyltd)

grün

grün

rötfyltd),

bünn
grün

grün

rötfyltd)

grün

rotfyltd)

r'ötpd}

rotfyltd)

rotrjUdj

grün

%axht unb

ftovm ber

Starter.

garte ber

Stütze.

getoobnltd)

mattgrün

getoölmltd)

bunfelgrün

getobt) nltd)

getobfynlid)

fyellgrün

r/ettgrün,

fdjmalblättrtg

geto'ölmlid}

bunfelgrün

Oteifteit.

molett

toeifj

toetß

roetfj

IjeHlila

bläuttct) toetfj

biolett

bunfelgrün —
IjeHgrün »eifj

2 rbtljltd?

r)etlgrütt

bunfelgrün,

fer/r breit

bunfelgrün

bunfelgrün

bunfelgrün

l; ellgrün

bunfeltüolett,

großblumig

»ei§, fel)r

retd)lict}

lila, wU
blumig

frül)

frät

frür)

frül)

frülj

freit

ftät

frity

mittelfrüh

frü

frü

frülj

mittelfrüh

frür)

mittelfrüh



(5$ fyat ftd) bä tiefen Beobachtungen ^erauögeftetTt, baf bie tauf)*

fctyaltgen Sitten bie mel)lreicr)ften, bie rotten unb weisen nierenarfigen jwat

bie feinden Safelfartoffeln, aber nidjt fo banfbar im (Ertrage fmb. 3)ie

tannenjapfenartigen ftnb »orjüglic^ mefylreicj/, tt>ot)in aud? ber gröfjte Srjeil

ber rotten Sitten gehört. SSon ben weisen Slrten ift unbebingt bie %ati*

nofa bie befte grüfyfartoffel, inbem fie jiemlic^ fo jeitig als bie (£ed)S/

SQBoc^en^artoffel, babei aber feljr ertragreich unb mefyfreict) ijt, aud) üon bet

tfranffyeit »erfc^ont bleibt, bat)er nid)t genug empfohlen werben fann. SBaö

bie lofynenbften unb ertragreid)ften Slrten anbelangt, fo ergeben biefeö bie

Tabellen; id) werbe in meiner ©egenb bal)in ttrirfen, baf bie roirflicr) lofy*

nenbften Slrten, welche auti) gefunb unb mefylreid? ftnb, mefyr angebaut wer*

ben. S3on fämmtlidjen Slrten fyabc ict) aud) pfunbroeiö abzugeben, im greife

r-on 2|—4 ©gr. ba<3 $funb.

(Stttag.

8fad)

8fad)

8fad)

6fa<|

8fad)

6fad)

lOfad)

5|ad)

6fac^

Öfädj

6fad)

5fad)

6fad)

8fad)

7fadj

8fa$

gatbe

tet J?nolIe.

gerb

roeiß

roeiß

gelb

gelb

roeiß

gelb

roeiß

gelb

gelb

gelb, rotfy

toertoafdjen

gelb

gelb

gelb, grauest,

gelb

roeiß

gelb

ber .ßttotte.

längüd) platt

längüd) rimb,

tiefe klugen

runb, tiefe

9lugen

runb platt

längüd) runb,

tiefe Slugen

runb, tiefe

Stugen

lang runb,

tiefe Slugen

längüd) runb

runb, platt

runb, platt

längüd) runb

längüd) platt

längüd) platt

längüd) platt

längüd) platt

längüd) runb

längüd? platt

©rö£e

bet ÄnotTe.

Sef^affetv

l)eit bet

£aut.

Setnetfutigen.

groß

8™ß

groß

0roß

\t\)x groß

groß

groß

groß

groß

groß

groß

groß

groß

ßroß

groß

fel)rgroß

glatt

glatt

glatt

glatt

raul)

glatt

glatt

glatt, fein

glatt

glatt

glatt

glatt

glatt

raul)

glatt

glatt

groß glatt

feljr empfel)len«toertl).

feljr fdjön.

fel)r ju empfehlen,

roentg mel)lreid).

unjtreitig eine ber fdjönften,

fotool)! l)inftd)tüd) ber ©üte,

al§ be8 Srtrage«, befienö

ju empfehlen.

ertra fd)ön.

fel)t ju empfehlen.



9lamen bev Äartoffel.

*3> «%

II.

2Bet§e Sitten t>erfd)iebener

gorm unb ©röfje.
19. Trauben au3 ©arfur . .

20. grüfye bünnfdjaalige Nova
Scotica

21. (Sämling oon ber Ijalbrotfyen

au3 Kalifornien ....
22. ©rofje roeifte -Sniermebio

23. $rü6,e feine üftagbeburger

Don 9cattmfm§ ....
24. Sßeifje iörieger ....
25. ©omeiler t>on 2ttbred)t . .

26. -üceue frülje Stmerifaner

27. Söeiße Peruaner ....
28. ^ofenrotfye 2luguftler . .

29. 2Ted)te 9Jot)art ....
30. 2Itgierifd)e ältere (Sorte. .

31. £>olter au8 ber ©ctjrr>et§ .

32. Pomme de terre d'Algier

33. ©elbe t-on Sertenj . . .

34. Sioerpooter

35. Söeifse 2lad)ener ....
36. ©roße gnte getblartoffel .

37. $r% 2Irafatd>a aus Kanaba
38. Königin-Kartoffel . . .

39. SBeige bon Erfurt . . .

40. Siunbe toeifje 2Iacfyener . .

41. ©elbe (gieretarioff. (©totl)

42. Comices d'Arnericains.

43. 33on2BagenerauS2a©uai)ra

44. Oftmbifcfee. . . . . .

45. Srüfye gelbe 3ob,anni3 au§

Sieknftein

46. SBeifje auS ©natemata . .

47. grüfye toeiße Salobi . .

48. (Sefyr früfje meb/(. a. öngtanb

mv

garte unb

gönn ber

Stattet.

gatce ber

Stütze.
Steifheit.

2

n

H
l

1

3wevg

1

1

1

3

H
l

2

rötfyticb,

grün

grün

rotbraun

grün

rot^üd)

grün

grün

grün

rötfytid)

grün

rötbtid)

grün

rötfytid)

grün

grün

grün

grün

r'ött)tid)

rbttjtid)

rÖtfylid)

grün

grün

grün

grün

röttjtid)

r'öt^tid)

rbtfytid)

grün

grün

getoötmlid),

breitbtättrig

B, ellgrün,

breitbtättrig

fyeKgrün

jaftgrün

hellgrün,

breitbtättrig

getoofyntid)

bnntetgrün

faftgrün,

gtänjenb

bnnletgrün

buntetgrün,

IranS

getobt)nüd)

fefyr buntetgr.

getüblmiicb,

gen>bl)ntid)

gett>'öt)nlid)

gett)btm(id)

bunte! faft=

grün

getobtmtid)

getobtmtid)

faftgrün

bnnletgrün

fjeflgrün

getoötmtid)

getobfmüd)

f) ellgrün

getobtmtid}

geroiyfmtid)

bnnletgrün

bnnletgrün

fefyr bunlet*

grün.

lila

toeiß

roei|

roeifj

^etfltla

roei§

graubtan

^etttila

toeift, unge=

mein groft

tyeMtta

^etllita

weiß

motett

roei§

Tt)eIIt»ioiett

roeifj

fyeflbiolett

m
frülj

mittelfrüh

foat

mittelfr.

früb,

mittelfr.

früty

mittelfr.

früb,

pt

m
mittetfr.

mittelfr.

feljr früb,

früb,

mittelfr.

früfc,

mittelfr.

fetjr frür;

m
frm>

m
mittelfr.

früb,

früb,



£?orni

bei ÄttoEe.

©töjise

ber Änotte.

33efd)nffea--

f)ett ber

-§aut.

33emerfungen.

15fad)

6fadj

6faa)

7fad>

8fad)

6fad)

6fad?

7fa$

8fad)

8fad?

5fac^

öfadj

6fac^

5fad)

Gfad)

5fa4

6fad?

8fad?

5fad>

6faa)

lOfad)

6fad>

4fad?

6fad>

15fad)

6fad)

8fad)

9fad?

8fad?

lOfad)

ttetf;

weiß

geförotl)

gelb

roeij?

getb

getb

rcei§, rofa

21ugen

toetfj, rofa

klugen

ge(6

roeiß

roeif

roei§rotl)

getb

roetfjrotlj

roeiß

tt>et§

getb

roeif}, rotf)

angefyaud)t

roeifj

röetß

roetf

gelb

rceiß

tüctg

getb

roetß

roeift

toeift

runb, tiefe

Slugen

runb

tängtid) ptatt

längtief) platt

runb

runb platt

runb

lang ptatt

längt, platt

längt, platt

runb platt

längt, ptatt

runb platt

längt, runb

runb ptatt

längt, runb,

tiefe Stugen

runb ptatt

runb, tiefe

klugen

lang ptatt

runb ptatt

runb, tiefe

Stugen

runb

runb ptatt

runb, tiefe

klugen

runb, tiefe

Stugen

tängl. ptatt

ftein

mittel

mittel

mittet

mittel

mittel

mittel

mittel

glatt

glatt

raut)

glatt

glatt

glatt

glatt

glatt

fefyr fd)cne £afetfartoffet.

ftart mitt. glatt

mittel

flar! mitt.

mittel

mittel

mittel

mittet

mittel

mittel

ftarl mitt,

mittel

mittet

Hein

mittet

mittel

ftarf mitt.

mittel

ftarf mitt

tängl. platt mittel

runb platt
{

Kein

runb ptatt
J

mittel

runb platt mittet

fetir empfehlenswert!).

fet;r fa)Ön

fet;r fcfyon.

glatt

glatt

glatt, fein

Glatt

glatt

fe^r rauf;

glatt

raul)

rautj

glatt

glatt

rauf)

glatt

glatt

glatt

rauf)

glatt

glatt

glatt

glatt

glatt, fcfyr

fein

ungemein metjtreid?.

fefyr ertrag* u. mefytreid), cm»
pfefylenötoertl).

fel;r fdjön.

getoiß eine ber fdjonften unb
ju empfe^lenben ßartoffeln.
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Kamen itx ÄarfoffeJ.

49. Sfteue liefen

50. ©anj neue $ier*2BocBen .

61. Sänbner Kartoffel (StoU) .

52. $rür;e runbe ^elbmauö. .

63. SHunbe @ecB§4ßocBen . .

64. 2lu§ «Samen r-ou Slmerifa

.

55. Early Champion . . .

66. London early . . . .

57. Early white London . .

58. ©egonjac au§ ^ranfreid) .

59. <3anberfon'§ $otatoe . .

60. SMefifartoffel au§ Saben .

61. Longe de Hollande . .

62. fiebrige früfye au3 ber 5ßfalg

63. ^tyrmont ©öfl'fcBe auS Sippe

64. 2lu8 ©amen bon Teneriffa

65. ßrceijäljrige au§ ber ^ßfalj

66. ^ßotatoe au§ SöürtemBerg .

67. £)rd)arb au§ Snglanb . .

68. Uigfton au§ (Snglanb . .

69. SSon 3ratenau in £B,üringen

70. 23o3c'§ ^otatoe . . . .

71. Fine white

72. 5Iu3 «Samen b. ^BrlabelpBja

63. 2Beif?er gannenjapfen au8

ber $falj

74. ©parget--^. au§ (Snglanb .

75. 9fauBfd)aalige au§ Saufen

76. Early Windsor ....
77. griüje runbe £reiB= aus (Sngl.

78. Beresford early. . . .

79. 33on ber 3nfel @t. feiend

80. äBetße runbe auS£)amBurg

81. OmmerBlür/enbea.SSürtemB.

82. SHeinefrür)e treibe ausgaben
83. Mtamfoit'S gaborite . .

84. £ollänber fpäte . . . .

85. Fine Mauleys early . .

86. günf«2Bo$en aus ber ^ßfolä

l

2

1

2
2

2

2

14

1

1

1

1*
2
2

li

2

1

1*
2

2

1*

H
H

H
2
2

1*

H
2

U
H
2
2

garfce urrt>

gorm ber

Stattet.

grün

grün

rötfiüd)

grün

grün

grün

grün

grün

grün

grün

grün

grün

grün

grün

grün

rötBlid)

rötlich

rb'tBI.,feBr

bünn
rötbltd)

röiBlid)

grün

rötbltd)

rötbjid)

rötfylidj

grün

grün

grün

grün

rötfylicb

rötf/lid)

grün

grün

grün

grün

grün

roiBfidj

rötfylicr)

gerooBnüd)

febj bunfelgr.

geroöfmlict/

geroölmlicr/

glänjenbgrün

bunfelgrün

gerücftnlid)

geroöt)nticb

gelBgrün

gelBgrün,

lang u. fcbmal

fefyr roeid)

bebaart

geroöfmlicb

hellgrün

hellgrün

geroöfynlicb

bunfelgrün

bunfelgrün

Hein

hellgrün

bunfelgrün

gero'öBnltch

Bellgrün

B ellgrün

bunfelgrün

r)eHgrün,

BreitBlättrtg

fjetlgrün

getoöljnlid)

hellgrün

bunfelgrün

bunfelgrün

bunfelgrün

bunfelgrün

fjetlgrün, feljr

Brett

bunfelgrün

bunfelgrün

bunfelgrün

bunfelgrün

rötljiid} bellgr., frauö

roei§, grofc

Blumig

meiert

biolett

biolett

biolett

roei§

roeiß

roeiß

roei|

roeiß

bunfelm'olett

lila, biel*

Blüfjenb

roeiß, groß*

Blumig

Bellmolett

B, elllila, bief*

Blumig

biolett

biolett



II

1

garbe gorm ©röjje 1

33efä)affetv

(5'ttrctg. I

ber Jtitotfe. bet Stnottt. ber Änotle.
Ijett ber,

<§aut.

23emetftmgen.

8fadj gelb runb ftarf mitt. raub. ebenfalls fefyr fdj'ön.

5fad) bunfelgetb runb, platt bo. bo.

6fad? Selb längt, platt mittet glatt

6fad) gelb runb, platt bo. bo.

5fad> roeif? fco. bo. bo.

5fad> gelb bo. öMs bo.

9fadj bo. bo. pari mitt. bo.

9fad) bo. bo. mittet
j

raul)

8fad) bo. längt, platt ftarf mitt. glatt

9facf; bo. bo. bo. bo.

8fad? bo. bo. bo. raul)

7facf> bo. runb, btatt bo. glatt

6\ad) bo. bo' ttein bo.

6fadj bo. längt, platt bo. bo.

5fad> fyetlrofa längt, runb bo. bo.

5fad) gelb längt, platt mittel bo.

9fa$ roeifj runb, platt,

tiefe klugen

bo. bo.

bjad) gelb längt, platt ftarf mitt bo.

8fadj bo. bo. mittel bo.

6fad? bo. bo. ftarf mitt. bo.

5fad) bo. längt, runb bo. bo.

6[ad) bo. runfc, platt Hein bo.

lOfad) roei§ bo. bo. bo.

5fad? gelb längt, platt mittet bo.

lOfad) roeiß runb ftein bo.

lOfad) gelb, rofa

oerrcafct/en

runb, platt mittel bo.

lOfad) gelb bo. ftein bo.

15fad) bo. runb bo.
f

geroarjt fefyr ertragreich.

6fad) rceiß runb, platt ftarf mitt. glatt

5facf, gelb bo. mittel bo.

8fad) Iroeift, rofa 21. längt, platt bo. bo.

8fad) gelb runb, platt bo. roen. raul;

lOfad) roetß runb, tiefe 21 ftein Blatt

5facf, bo. längt, platt mittel bo.

6fad) gelb bo. bo. bo.

lOfad) bunfetgetb runb platt bo. toarjig

5[adj gelb, rofa

toerroafdjen

bo. bo. glatt

4fad; gelb längt, platt 'ftarf mitt. bo.
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tarnen ber Kartoffel.

87. 2lu§ (Samen ton $eru. .

88. Sttafmtofö

89. ^3reigo.2Beflern>albin$reu§.

90. 5Bei§e £>eibetberger . . .

91. »ed)t'gneue2ftata.<5acf;f.

92. Imperial white . . . .

93. Late white american . .

94. ©efyrfrüfyemeb, (reiche a.(5ngt.

95. Dwarfs american . . .

96. üfombe gelbe cm§ (Sngtanb .

97. $on ä)cüf)lbaufen in <3ad)fen

98. Champion au3 (Snglanbi

99. London white . . . .}

100. ©cfymalj auS SBürtemberg

101. £erdjen aus Hamburg
102. Early prolific . . .

103. Musgrowe's snow white

104. gutter-t. cutS ©nglanb

105. 2Iu3 Hamburg . . .

106. -Sgname auö granfreid)

107. 9?oban auö grantreid)

108. attiftbeet^.a.SSürtemberg

109. Early american . .

110. Early late american .

111. Basiter au§ ber (Sdjroeij

112. ffeue Everlasting . .

113. Cockney früfje au3 (Sngt

114. Early Seedling . .

115. ^au^e aus 23aben .

116. (Srbbeer=$. a. äöürtemberg

117. Fiat white . . . .

118. ©etoöhnltdje früfje englifcb/

119. Mataches ....
120. ©olbfinber au§ (Snglanb

121. Dwarf early Fram .

122. 9Jcaufer/§ au8 (Snglanb

123. $on 9?ero4)orf. . .

124. 23efte@peifef. a.Sßürtemb.

125. ^ritbe roeiße auS (änglanb

126. grüble Pä'^er . . .

127. Srfurter »on tübne .

128. Fox early globe . .

129. kleine früfye au§ 33aben

130. 2Iu§ @amen bon Serag

131. Sänge -ftubef auS 23aben

132. Early prolific . . .

133. (Sanftabi, früfje au8,(2öür

temberg)

2

3n>crci

2

H

H
2

u
3roprij

2

2

II

n

garbebeö

©tengelö.

H

H

l

ftarbe unb

fform ber

Stattet.

rötbüd)

grün

bo.

rötfjlid)

grün

bo.

bo.

bo.

bo.

rötfyü'd)

grün

bo.

rötblid)

grün

rotblid?

grün

bo.

Ijeffgr., Irau§

getoöfmticb

b, elfgrün

fyeügr., breit

blättrig

getoöfmlid)

bo.

1) eilgrün

getoöfynlidj

bo.

ffeinbfättrig

getoöfynüd)

hellgrün

geroofjnlidj

ffaxbe ber

Stütze.
Oieifteü.

bo.

bunüelgrün

getobfmfid)

bo.

beÜmofett,

cielbfumig

bellblau

bo.

bo.

roeifj

roeift

beülila

bo.

früh

bo.

ftot

früh

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

mittel

biofett m

bellblau

»iofett

bo.

bo.

bo.
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(Srttag.
ffarbe

ber Anette. bev Knolle.

©röpc

ber Jtnoffe.

53 efcf) äffen;

fjeit bec 33emerhmgen.

5fad)

3fad)

6fad)

8fadj-

6fad>

lOfact)

8facf?

lOfad)

lOfadj

S]ad)

12fad)

5fad?

5fnd?

8fad)

b\aä)

8fad?

8fad?

get6

geltrott;

getfc

toeifjrotl),

bunfte Slugeu

gelb

bo.

bo.

n>eifj

bo.

gelb

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

toeifj

ritnb "platt

runb

rurtD platt

bo.

bo.

bo.

bo.

runb

bo.

längt, platt

bo.

bo.

bo.

runb platt

längt, platt

bo.

vunb platt

mittet

bo.

bo.

bo.

Hein

mittet

Hein

bo.

bo.

mittet

flarf mitt

mittel

flarf mitt.

mittet

ftarf mitt. bo

glatt, fein

raul)

fetir raul)

glatt, fein

glatt

bo.

bo.

bo.

markig

glatt

bo.

bo.

bo.

ausgezeichnet fcffön.

mittel

flein

bo.

bo.

bo.
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Flamin ber .Kartoffel.
garbebeS

©tengetä.

garbe unb

$orm ber

JBtätter.

garte ber

^tütfje.
Steifheit.

PF
134. Stter3 aug SMrtemBerg .1

135. grüJje£roo*Ä.a.§amoin:gJ H grün
hellgrün,

BreitBlattrig
I;elllila früf>

136. (Samen*^. 0. 9ftonte =
j

bibeo 1

137. 9?ofertf)er au§ Snglanb .[

138. S3or!§ au§ £amBurg . .> H bo. geroöplid) fjellmolett bo.

139. kleine ©eelänber a. ^oHanb

[

140. 2ftautf;aler au§ b. (Sc^rcem

141. Pate £>an3fe . . . .)

142. SSertiner9JHftBeet^.
143. £>oftänber au§ (Saufen .

144. Sftobtanb au§ Sngtanb .

145. $rülje Champignon auS
' li bo. Ijetlgrün roeifj bo.

146. Königin »on $ned)t . .
J

147. 2Iu3 ©amen o. Stfeu*]

148. Common frame . . .

|

2 bo. getoöfmtid) Betllila, biet

Blumig

bo.

149. $errr/S frülje . . . .)

150. $on $rie3 au§ SCmerüa . H bo. bo. B/ellBlan bo.

151. SÖeiße runbe au§ §amBurg H bo. bunfelgrün — bo.

152. 2Kef)tige ^oftBeaf . . . H rötfjüd) bo. — bo.

2 bo. fyetlgrün — bo.

154. @amen*Ä. au§ Snglanb . H grün bo.

BreitBlattrig

— bo.

155. (Späte Champignon auö

^ranfreid) H rötf)lid) bunfelgrün

BreitBlattrig

bunfelbiotett,

groplumig
mittelfrüh

2 bo. bunfelgrün roei§ früh,

III.

SBeiße Vieren.

157. grüfje <Se<$§4EBodjen . . 1 grün glänjenbgrün

BreitBlattrig

— feljr fxfy

U bo. mattgrün,

fdnnalBlättr.

roei§ bo.

159. Sänge 2Irafatd)a ober £>om 2 bo. 1) ellgrün roeifj, tfjeitS

gefüllt

früt;

160. grüBe @urfcn*Ä. fcon (Stoff H bo. gctoöpltd) bo.

161. SKerce'S $otatoe. . . . H rotpd) bunfelgrün

feinBlä'ttrig

roetß bo.

162. (Sngltfdje roeiße Vieren. . H bo. geroöplid;),

fdnnalBlättr.

bo. bo.

163. ©änifdje neue Brette (£üBner) 2 grün, fel)r

bünn
fjeltgrün -

—

bo.

164. Sladjener Vieren .... 2 rötfj.bünn bunfelgrün biofett bo.

165. §rüB,e feine 9ftargoIatne . 2 rötpd) bo. — bo.

166. grüfye Vieren au8 5lmerifa 1 grün gen>öb,nltd? — bo.
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(Ertrag.
garbc

ber .Knolle.

fform

ber Knolle.

©röfüe

ber ÄnolTe.

93efc^ajfen-

f>eit bet

«§aut.

öemetfungen.

7fad?

8facr,

7fad)

lOfacf,

12facf;

8fad)

5 fad)

15fad)

lOfacfy

b\aä)

6fa<f,

6fad?

6fac$

5fadj

5fad?

7fad>

5fad)

4fad?

5fad)

4fa6

5fadJ

Yr>ei§

gets

roetß

gelb"

bo.

bo.

bo.

gelBrotl)

toetß

get&

roeifj

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

gelb"

bo.

roeifj

tängtid) runb,

tiefe Slugen

runb ^»tatt

Hein

bo.

bo. längt, platt

Statt

bo.

runb platt

längt platt

runb platt

längt, platt

runb

runb platt

runb

längl. platt

Vieren, runb

Vieren, platt

Vieren, ein

(Snbe fptfc

Vieren

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

mittel

bo.

ftarf mitt,

Hein

mittel

bo.

bo.

mittel

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

Hein

bo.

bo.

bo.

roen. raulj

glatt

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

roen. rauf;

Statt

fcefannte, äitfjerfl frür)e unb
feine SCafetfartoffet.

fe§r empfeljtenStüertfy.
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ÜJtamen ber Äartoflfet.

J» a

ig»!;

$arbebe5

@tenge(S.

garbe unb

$urm ber

SBfättcr.

Satbe ber

©tütye.
{Reifjeit.

5«P
167. Sftauljfcfyalige auS «Saufen

.

2 rotfylid) geroofmlid) biolett w
168. Beiße 9?ubel auö 23aben • ä'nwg grün BjeHgrün — bo.

169. Äatfutta^otatoe .... -1 1 Braun geto'öfyntid) — mittelfrüh,

170. (Srfta früfje au§ Sümerifa . grün faftgr. gtänj. —
friüj

171. 3ucfer4?. au8 233ürttemBerg Braun bunfelgrün — bo.

x 2 bo. getoölmticfy — mittelfr.

173. (SffelBefS new potatoe grün bo. I^eüBlau früfj

174. Vieren au§ Algier . . . bo. bo. bo.

IV.

Sßeiße Sannenjabfen.

175. Sänge Vilbel au§ Saben . 1 Braun getoöfmlid) Blau ffl

176. Söar^en auS 2Saben. . . H rotr)ltdj fyeügrün roeifs mittelfr.

177. Paris Margolaine . . . l Braun gefoötjnticB, Blau bo.

178. Stieren au8 £>amBurg l bo. bo. bo. ftity

179. @ute %Oo4L au§ Reffen . H rBtfyfid) fyettgrün roeiJ3 bo.

180. Pine apple (2facma8*Ä.) . H grün getböfynlidj bo. mittelfr.

181. galfcfye&rafatdja a.2lmerifa H bo. bo. bo. bo.

182. Stuftet au§ (Snglanb . .\
li bo. bo. bo. bo.

184. SBarjen au8 Saben . .-j

185. 2Iu§ ©amen bon SCmerifal H rötlpltc^ B,eHgrün bo. fbät

186. 25on Sßeimar . . . .j

187. £annenjabfen a. £>amBurgi

188. ©tebenfon'3 SHbneb, . J
l Braun geroBlmlid) Blau früfi.

V.

©rofte rotlje Sitten.

189. Sfteue rotlje amerifanifd)e . 2 r'ötfyticfy bunlelgrün toeifi fbät

190. §artmepge rotfje au8 ber

i* bo. bo. biolett bo

191. SKunbe totlje bon Büric^ . H bo. getoöfynlicft, toeift mittelfr.

192. Umftlet au8 ber ©djtoetj . 2 bo. bo. bo. fbät

193. Sßont $aj) ber gut. Hoffnung 2i bo. bunlelgrün bo. w
194. Red rose potatoe . . . 2 bo. getoofmlid) bunfeloiolett fbät

195. Blue Norfolk .... H bo. bunfelgrün — mittelfr.

196. 9fofen aus ber ©drtbeij . 1* bunfetrotfr, bo. BreitBlätt. biolett bo.

197. Dickson's Early . . . 2 fyetlBraun geto8$ttttdj tt>eij3 bo.

198. Ühmbe BlaßtotBe o. (Snglanb 2 bo. bo. bo. bo.

199. ^fäljer auö ber ©d)toeij . 1 bo. bo. bo. fbät

200. 9?unbe bunfeirot^e Reibet*

H bo., bünn bunfelgrün bo., reidjlicfy bo.

201. £>eibetfcerger lange rotfye . l ^eÜBraun gerobfynlid) toetf? bo.
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gatfre gorm ' ©töpe !Sefd)affen-

(Srtrag.
ber Anode. ber Anette, .ber Knolle

f)eit ber

<£>aut.

iöetneuungen.

6fatf) n>et|3 Vieren mittet glatt

5fad^ bo. bo. bo. bo.

5fad) gcffi Stieren, Breit bo. bo.

5fad) fco. bo. bo. bo.

7fatf> grauge!6 bo. bo- bo.

öfad) roei§ bo. bo. bo.

5fad> bo. Vieren bo. bo.

5fad; bo. Vieren, fpi£ bo. bo.

6fad; get& Sannensapf.,
3" lang

ftarf mitt. bo. bie tannenjapfenartigen $at*

toffelrt finb gröjstentfyeitS

4fad6 roetfjrott) lang platt mittel bo. mer/treid?.

7fad) get6 Ejtfn., 3" 1. bo. bo.

6fad) bo. bo., 2 " lang Hein bo.

3fad> roeißrott) längl. platt mittet bo.

7fad) roeiß £#fn.,3"I. bo. bo.

5fad) roeifjrotl) bo., 2 " lang bo. bo.

7fadj roeiji bo. bo. bo. bo.

7fad? bo. bo., 3 " lang ftart mttt bo.

7facr, get& £annen3apf. mittel bo.

8fadj t)eI(rott; längt runb 9™§ bo. fetyr ju empfehlen, foloie alle

fotgenbe Strien.

7[ad
}

bo. längt, platt fefyr groß rauf) fc&r [d)ön.

5fad; votf) längl. runb gro§ bo. fet)r fd)bn.

6[ad) bo. rnnb bo. bo.

5fod) bo. längt, platt fefyr groft roen. rauf;

6fad) ro(a runb platt 9™ß bo.

lOfad) kkurotfy bo. bo. bo.

8[ad) bo. bo. bo. glatt

5fadj r,ettrotfy längt, platt bo. raut)

5fad> rott) bo. ftarf mttt bo.

6fad) buntetrott) bo. gvoft bo.

6fad) rotr, runb bo. bo.

6fad) bunletrotlj längt, platt bo. bo.
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^artebeö
gavfee unb

gavbe ber
bauten ber Kartoffel «• ff «Stengels.

gevm ber

«latter.
SBtütlje.

9leif$eit.

Bup
202. 3Tu§ ©amen toon SMbaraifo 2* rötfytid) bunfetgrün bunMbtotett m
203. grüt;e rotfye Dfd)er<3feBener

2* bo. bo. — bo.

204. Sßfaßrotfye -ftieberfaufiijer ; 2 bo. gelböfmtid) biofett bo.

205. ©breeroäfber 2tbfeffartoffef

.

2* bo. bunfetgrün toeifj bo.

206. £)artmef>tige aul ©faru3 .1

207. ^otfyegrftfeiber (£ant.Uri)J H ^effgrün
**rt

CO. DO. bo.

VI.

9?otr)e Slrten berfdjiebener

§orm itnb ©röfje.

208. SRot^e 3roieBeff. a. ©adrfen 2 grün getootmtid) — mtttetfrür)

209. kleine rotfye »on ber 2Beft*

lüfte Slmertfa'S .... Stwg rötfyltd) bunfetgrün — früB,

210. (MBe (gier i>, ben Verbitteren H rötfytidj

bünn
fer)r r)eflgrün,

fdjmal

biolett mittetfr.

211. 35ämfdje rotf)eruttbe(|)üBner) 2 grün geroötmtid) — früf)

212. ©etifate BtaJ3rotf;e boit SBcrl 1 rötl;ütr) fyeffgrün,

fdjmatBIcittrig

fjelfgrün

— fbät

213. ©etBrotfye ober 9tofen*Ä. . H grün r'ötfjttd) toeift früB,

214. 2lu3 ©otbBerg in (Sdjleften 2 rottJBraun bunfetgrün,

fet;r groß

bunfetgrün

roeifj fbät

215. ülttautr/afer auö ber «Sdjtoetj 2 bunlelrotl; mittetfr.

216. 9?otB>e oon £a ©uar/ra. . 21 rötfjfid; getböfmtid) — W
217. 2lad)ener lange rotlje . . H bo. gerootmüd),

fcfymatBtättr.

roeifj m
218. 9tu$@amenb.!K.»Srwt8ö>tg i fjeflBraun geroofyntid) bo. bo.

219. Roastbeef 1 rötfjlid) bunfetgrün,

BreitBfättrig

tjetlbiofett bo.

220. 9?eun=2öod?en au§ ber <ßfalj 2 grün geroötjntid) roeift, biet*

Blumig

bo.

221. ©efBrotfie ^eibefBerger . . H bo
;

fjettgrün roeifj bo.

222. §rül)e runbe rotfye a. 33aben H rötfjtidj bunfetgrün — bo.

223. 2lu3 ©amenb. b. ipubfon^Bab. 2 bo. bo. fyeffbiotett bo.

224. Farmers potatoe . . . H grün bo. — bo.

225. SRottye aus Sfotmfa. . . 2^ r'ötpdj bo. fest
226. ©etBrotfye dtofyan a. ftremfr. 2 bo. bo. bunfefbiofett fetyrfbät

227. (Späte au§ ber <Sd)tteij . li bo. hellgrün roeifj pt
228. 2lu§ Äatifornien .... H bo. bunfetgrün — früf)

229. £ange rot^c a. b. fanton Itri H bo. fcfymal biofett mit

ibeifj

Pt

VII.

föottye Vieren.

230. 9?otr,e Peruaner .... 2 rötftfid) bunfetgrün toetfj mittetfr.

231. 3?eue bon ^Btgnt; . . . . 2i grün tyeffgrün — w
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(Ertrag.

6facf>

5fad>

Gfad;

6fad;

S\aä)

8fad;

6fad;

12fad;

7fad;

6fad;

5fad)

9fad;

5fad;

6fadj

6fad;

6fad;

4fad;

5fad;

6fadj

8fad)

4fad;

Gfad;

4fad;

lOfad;

6fad&

4fad>

4fad;

lOfadj

6fad?

ftavüe

bcv Jlnoffe.

Qform

bet Äitotfc

©vöjje

bei
-

Jtuotte.

23 efcf) äffen?

f> c 1 1 bet

«§aui.

23cmevfurtgen.

rott;

bo.

t;cttrott)

bo.

bo.

rott;

buntetrott;

gelcrott;

t)et(rott;

I;etlrofa

toeißrotf;

tjellrott;

rott;

bo.

t;et(rott;

rctt;

t;et(rott;,

fdjmuljtg

bo.

rott)

gct6,rotr)toer=

1 n>afd;en

fd)mu£ig get6

rott;t»evtv>afcf).

rott)

gcto,rott; öer=

tt>afd;cn

rotl;

bo.

$&»$,
buutte Saugen

I;ettrott;

rofa

längt, runb

bo.

längt, platt

bo., KSnbefpt£

längt, ntnb

längt, runb

runb

runb, tiefe

Slugen

runb platt

bo

längt, runb

bo.

ßrofe

bo.

bo.

bo.

bo.

mittet

Hein

bo

mittet

bo.

bo.

bo.

runb bo.

längt, runb ftart mitt

lang runb, mittet

tiefe Stugen

längt, platt ftart mitt

runb platt mittel

längt, platt

runb, fcfyr pt.

längt, platt

bo.

bo.

runb platt

längt runb

längt, platt

bo.

ftart mitt.

mittel

ftart mitt.

mittet

bo.

ftart mitt.

mittet

ftart mitt.

Vieren, platt' mittet

bo. groß

gtatt

toen. raut;

raut;

gtatt

bo.

gtatt

bo.

bo.

ften. raut;

bo.

gtatt

raut)

fet;r raut;

raut;

gtatt

raut)

wen. raut;

bo.

raut;

glatt

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

fet;r ertragreich nnb fd;ön.

fcerüljmte fet;r U)ot;tfd;mecfenbe.

fetjr ertragreich nnb fd;ön.

fetjr fd;ön.
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——^——»—aa—igg^mcBaBaBW. u*MM*.uin

$arbebc3
%axbe unb

gfarbe ber
0lamen bet Äctrtoffct.

©tengetä.
$orm ber

Stätter.
©Iittye.

Steifheit.

Su0
232. SftunfefrüBen avß (Ümglanb 1 rotl; bunfelgrün

grofjBIättrig

— w
233. SluS Samen »on 5?anaba

.

2 Braun getbötynlid) toetß mittelfr.

234. Best Roastbeef .... H B/eflBraun bo. bo. \xty
235. 33t8cmt auä ber *ßfal$ . . 1 grün bo. — bo.

236. 2lu3 «Samen ton SStrgtnten 1* bunMrotB, bo. ibei§ mittelfr.

237. geineJporn*$. au3 §amBurg 21 fjettBraun bunfelgrün bo. bo.

238. Sftotfye Vieren . . .
' . \

239. galconer'3 Kibnetj . . .
j

240. grütje rotije bon Oueft in

241. Kentish Kidney . . . §

242. •Kübel au§ §amBurg . . §

243. 33cn 2Beftertt>atb ht1ßreuJ3.|

244. 2Btnter*Ä. aus £otfanb .1

245. Albany Kidney . . .1

246. grüB/tinggf. a.2£ürtemBerg!

247. 5lu§ Samen t>on aftejrifo

248. fftotf) e £orn=® . au§ DJcerifol

249. 2Iu3 Samen b. Kalifornien ; 2| bo. getoolmiid) bo. früf;

250. £>eibel6erger Stieren . ./

251. ©obel'S Seebüng . . .

252. Ashleaved Kidney . .1

253. Alison's Kidney . , .1

254. Early pale red . . .1

255. Setf^igfcittige a.£)amBurg|
256. grütje (Surfen a.SBürtemB. 1

257. Druidens red Kidney . 1

258. ^o^enBetmer a. SßürtemB. i

259. $op&. au3 ber *ßfal$ .
|

260. Noisette Kidney .,..'..]

261. SSonber Senne t.2BürtemB.

262. SafoBS aus SöürtemBergl
Samen Don Kanaba . .{

1
bo., fe^r getoöfynfidj,

263. bünn Hein
—

mittelfr.

264. grüfye feine au§ föufjlanb

.

1 Braun getoöfynltd) toetjj früh

9^

III.

otfye STannenjabfen*

artige.

265. §alBrotl;e auä Kalifornien

.

2i bunfelrotf) bunfelgrün bo. mittelfr.

266. 9?unfelrüBen bon Sd)ieBler

H rötpdj hellgrün Belllila bo.

267. dlctyt SoBanniS a.SürtemB. i* B/etfBraun getoöfynlid) bioleit bo.
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5fad)

öfad)

5fac^

9fad;

5facfy

4fad)

5fad)

5fad?

5fad
?

8fad)

bo.

bo.

graurctl;

getfcrotl;

i)äixcti)

ge!6rotlj

Ijettrotf)

^ellrotfj

bo., buntte

klugen

bo., tx>eiße

klugen

Vieren, ein

(Snbe fptfc

lang platt

•Vieren, ein

önbe fpi£

Vieren

Vieren, platt

bo.

Vieren

Vieren, ein

(£nbc fpife

lang runb,

tiefe Singen

bo.

bo.

bo.

fefyv groß

mittel

Hein

mittel

mittel

ßrojj4 -5" lang,

platt

lang platt jftart mitt

bo.

bo.

tuen, ranl)

glatt

bo.

bo.

bo.

glatt

bo.

bo.

bie größte t>on allen Vieren*

Kartoffeln.

otg(cid) feljr 6erül;ntt, ift fie

fcod? iocnig crtragreidj uuc
toirb jlarf oon ber Kranit

angegriffen.



tarnen ber ÄartoffeX.

268. «ßaterfon« atö (Sngfonb .

269. faulet) au§ (Sngtanb .

270. ÖJot^e Vieren a. Hamburg

271. Bread fruit auö (Sngtanb .

272. Sänge dttfyan a. grantreid)

273. Silled basked . . . .

274. 9tofye<St$&moö).aMaä)zn
275. 2Iu§ Samen o. -fteu^Seelanb

276. grütje (StyamotS a. grantreid)

277. Sänge ©amen au§ äfterito

278. Änotten au§ ber ©djtoeta .

279. Irish apple

IX.

33taurotlje Strien.

280. 2)unletbtaue gnte geM.

.

281. Scotland red . . . .

282. ^otatoe aus SBiirtemBerg .

283. Pomme de terre de Virge 1

284. $utter*$. aus ©tüdftabt}
285. <SbargeI*$. a. 2Bürtemberg

)

X.

(Sd^roar^e Strien.

286. (Stammt, t>on bem fdjroar*

gen Sago
287. @roßer fdjtoarjer Sago .

288. ©djtoarje getbmauS. . .

289. Sd^roarge Sladjener . .

290. $8ad)& ob. taftanien^?. auö

Hamburg
291. Salisbury black . . .

292. 9ceue fdjroarje avS Sögterl

293. gielber aus Söürtemberg.J

XL
9ttarmorirte Strien oerfd;>ie=

bener $orm unb ^ctr-Be.

294. ©roße blaue i>. ^ßorto Sltegro

sET- <3
so n

garte beä

•Stengels.

m
1

1

2

2

1

4
H
H
H
24-

t; ellbraun

grün

tjettbraun

rötfyltd)

hellbraun

grün

bunfetrotr;

rötfytict}

bo.

bo.

bo.

bo.

garte unb

gürm ber

Ate*.

$arte bet

23tun) e.

brann

bunlelrott)

braun

bo.

bunletrott)

bo.

bttbraun

bttrott)

bo.

braun

bitbraun

bunlet*

rotb,

gerobtmticfy

Kjcttgrün

bunletgrün

gerDÖtjnlid)

bunletgrün

r/ettgrün,

jd}mat

bunletgrün

bo.

I; ellgrün

bunletgrün

bo.

bo.

bunletgrün

bo.

bo.

bo

bunletgrün

bo.

bo.

bo.

bo.

bo., IrauS

bunletgrün

bunletgrün,

großblättrig

roetfs

bo.

r/ettbtau

bo.

bo.

roeiß

bo.

roeifj

roeijs

Ijeftoiotett

tita

bo.

oiotett

ffieifjett.

graublau

bo.

hellblau

titla

gelbttd) rcetß

bo.

mittelfrüh

bo.

bo.

frür)

bo.

mittelfr.

bo.

bo.

ftoätm

föät

bo.

bo.

bo.

voeiß

mittelfr.

bo.

ftoät

mittelfr.

ganjfoät

ftoät

ganj fbät

fr*
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(Sttmg.

öfadj

5fad;

7fad>

7fad)

6fad;

5fad?

6farf)

5fad)

5fadj

8fad;

4fadj

8fad)

6fad)

6fad?

8[ad)

6fad)

6fad?

5fad)

5fad>

5[ad)

4fad)

3fad?

9fad?

9fad?

gavbe

ber Jtnotfe.

rotr;

graurotf)

retl), Weiße

Stugen

rotf;

rot!;, Weiße

Stitgen

fyellrott)

rotl?

bo.

bo.

bo.

bo.

rotl), weiße

Slugen

bunfelMau

blaurot^

bo.

rotfjblau

bo.

fd)WarjBlau

fdjWarj

bo.

bo.

bo.

govm

bec .ftttofte. ber Äuotfe.

33 efRaffen;

l)ett ber

«§aut.

Sentctfungen.

braun, rotfy

marmorirt

lang platt

längt, ritnb,

tiefe fingen

lang ritnb,

tiefe klugen

lang rnnb

lang platt,

Xannenjapf.

lang platt

lang rnnb

bo.

lang platt

(ang,jefyrplatt

längl. platt

lang platt

längl. runb

längt platt

rnnb platt

bo.

runb

runb platt

längt ooal

längl. platt

runb platt

bo.

längt platt

länglid) runb,

tiefe Slugen

ftarl »ritt.

mittel

mittel

bo.

Hein

ftarf mitt

f
el;r groß

bo.

groß

ftarf mitt

groß

mittel

bo.

bo.

mittel

groß

mittel

fefyrgroß

mittel

ftarf mitt.

fel)r groß

raul)

glatt

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.J

bo.

bo.

bo.

bo.

glatt

wen. raul

glatt

bo.

glatt

raul;

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

ausgezeichnet fdjon.

bie fd)Warjen Kartoff. eignen

fid) t>or$ügiid) ju Kartoffel*

falat.

raul; empfehlenswert!), fiuben fld)

juwetlen traute.
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Statuen ber Äattojfel.

295. Dfotf)- u. lüctfntarmor. $efbf.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

9)Zarmorirte gute gelb=$. .

©unfetrotfye Äorfifaner. .

2Bet^- unb rotljgefprenfelte

2lmeritaner

grülje Blau marmorirte

(SdiroarjBlaue oon $rit3e ,

SamBour

$taue ßömgS^. . . .

2Betj3ro% ©c^mal^. . .

2tma=£. (tned)t) . . .

SSon SSerfatUeS, ....
SftoffjBraun marmor. a.'ijkra

grüB,e§ jartej^eS Sftäugdjen

tleine Blaue Safelfartoffel

.

Oennt) Siub

9?unbe frü^e mef)lreid)e Blaue

Common Yams....
§fo§ 33olbta

(Späte aus SBürtemBerg .

Golden potatoe . . . .

©rofte marmor. a. SBürtemB.

SSlaurotfye £>eibetBerger . .

2Iu8 (Samen fc.b.-SnfetSaoa

@ute mnbe Hamburger .

Walls of Great-britain

Sättepge au§ ©ngtanb . .

Btottter auä SSerlin . . .

mV
2

2

2

2

2

3

3

1*
1*

1

2

2

3

1

1

1

H
H
l

l

l

1*

H
l

gfarBebeö

©teugclu,

%axbi unb

Storni ber

Stattet.

%axht bei-

Stütze.
9btf<jeit.

Braun bunfelgrün

322. Black skin potatoe

rÖtfylid)

Braun

rotpd;

grün

rÖtl;lid>

grün,

ftarf

rotr)üd)

bo.

grün

bo.

Braun

grün,

biinn

grün, ftar!

grün

bo.

bo.

bo.

bo.

rotft,

grün

bo.

Braun

grün

bo.

Braun

bo.

bo.

geiobl)uUd)

bunfetfaft*

grün

bunfelgrün

bo.

bo.

gettöfynüd)

bunfelgrün,

BrettBlättrtg

geloöfyntid)

bo.

bo.

bo.

f; ellgrün,

fdnnal

bunfelgrün

bo.

getobt) nlid)

bo.

bo.

bo.

mattgrün

getoblmtid)

IeBt)aft grün

1; ellgrün

getobfyntid)

lebhaft grün

mattgrün

getobfjntid)

bo.

»la, fet;r

grof?Btumig

tjeKütolctt

toeift

oiolett

btolctt

roeiß

tjeütita

Befftiia, fefjr

F/eMa
bo.

oiotett mit

weiß

bo.

töetjjßdj lila

grauBlau

fdunu^igtöeij

bo.

mittelfrüh

fpät

mittelfr.

bo.

frül)

mittelfr.

fpät

bo.

bo.

fel;r früf>

mittelfr.

bo.

w
bo.

bo.

bo.

mittelfr.

fpät

fefyr fpät

mittelfr.

ganjfpät

fet)r fpät

fpätw
ganj früB,

früB,

mittelfr.



25

garbc grotm ©vöfje 33efd)ajfcu--

Ertrag.
bcr Ättotle. ber 'Motte, i)er o^uüKc.

fyett ber

§aut.

Q3emcrfurtgeu.

8fad; Voeif^, rott;

marmorirt

längt. platt 8™§ glatt [etjr jn empfehlen.

6fad; bo. 1 runb, tiefe Sl. fet)r groß bo. fel;r fd)ön, megeu ifyrer ©röfje

5fad) rotfyBtau (änglid; runb,

tiefe Slugen

mittet bo. oorjügüd) j« 33iel;futter.

5fad; toet^, rott;

gefprenfelt

rnnb fefyr groß bo. mäfferig, bal;er faft nur §u

SMelrfutter.

5fad) gctB, Blau

marmorirt

bo. Hein bo

5fad? blau, jd)iyarj

marmorirt

runb platt bo. bo.

9fad> getB, rotfje

Singen

bo, rt raut; fcfyr met)lreid) u. empfeljlen^

ioertt).

8[ad} Btafjroift, längt runb,

tiefe Singen

bo. bo. fel;r fd)Ön.

lOfad) tr>et^rot^ runb mittel fetjr raul) \tf)T met)t= unb ertragreid;.

5fa<$ gelB, rotl;

marmorirt

längt platt bo. glatt

5fa$ toeif}, rofa

geflecft

runb bo. fel)r raul) empfefylenSroertt).

8fad; rotl), Hau
marmorirt

längt, platt bo. glatt

5fad» Blau, roeifje

Stugen

runb platt ftarl mitt. bo.

12fad> bo. bo flein raul)

5fad) bo. längt, platt mittet glatt

8fad) bo. runb platt bo. bo. fefyr fd)Ön, frül), fotoie meB,^
4facB, gelB, rotl)

marmorirt
längt, runb 8*ofj bo. unb ertragreid).

7fad; gelB, roll)

marmorirt
runb bo. raul; fet;r gu empfehlen.

5fad) rote), tr»cif3e

Singen

längl. platt ftart mitt. glatt

5fad; rotl/BIau,

roeiße Singen

bo. Ö™& bo.

5fad; t;el(rott)Blau,

roei§e Singen

bo. ftart mitt. bo.

5fad; rotfyBtau,

toeifte Singen

runb platt mittel bo.

5fad) weif?, rotl)

marmorirt

bo. Ö™fe raul;

3fad) bo. bo. mittel bo.

4fad) rotfyBtau,

ioeißgefpreuf

längl. runb,

ein (Snbe fpii^

Hein glatt

5fad) bo. runb bo. mcn. raul;

6fad> fyettBtaurott;,

roeif? marm.

längl. platt mittel glatt

6fad? Blau, toeifj

marmorirt

tauglich, runb ftarf mitt bo.
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tarnen ber Äartoffcl.

HO

ja w

vc- 3
gavße be3

©tettgeB.

garte uub

gorai ber

ÜBfiWier.

$avBe ber

Stütze.
Oleifjett.

323. Lancashire pink. . . 2 ^effrotl) getoölmttd) — ß««3 pt

324. ^aufie auS §am'6urg . . 2 grün I;eflgrün —
früfy

325. 33on XRo§Bacf> in 23aben . 2 bo. bo. bo.

326. £om Sßio be k tytata . . 1* bo. gerüölmttd} — bo.

327. Belle de Calais .... 2 rötljUd) bunfelgrün biolett ganj friU)

328. $retS4L oon £ouanb . . 2 bo. gcir>öl;n(id} tyetloiotett foät

329.

330.

&ofen auS grantreid) . .1

Early white Kidney . .{
2 bo. bunMgrün — bo.

331. Lawhead late red . .\

332. (Späte aus (Spanten . .1

333. 2IuS bem Sknton ©larusl

334. 9Jcefyiige frülje a. (gngtanb!

335. 40fad) tragenbe a. (gngtanbj H fcraun mattgrün grauroeifj mittetfr.

336. SBlaurotlje auS Hamburg .1

337. SSon Ulm |

338. (Surfen aus ipamourg .|

339. QJcarmorirte a. SBiirtembg.»

(getüpfelte auS ber ^Pfaljf

-t

340.
1 grün leBTjaft grün — w

341. SJcarmortrte ö. @t. ^elena

342. Stafford Hall ....
343. Purple skin early . . > 1 traun getoöljnlid) fd)mu$. roeift mtttelfr.

344. Read bread fruit . . .1

345.

3.

23eHdjt

übet fem 3«^««^ &« ©ävtnera im gfttftmti)itttte 5|5Ieft

im Seilte 1857.

Sott bem §errn Äammevrau) ©Raffer in <ptef.

l§8 ift eine erfreuliche (Srfdjeinung, fcajj, wenn altgemeine Kalamitäten l;etv

einhieven, ju feiner 3eit wieber ein tlntfc&roung jum Seffern eintritt, tn*

bem bie 9?atur bie SBunben, welche jte fc^läflt, aud) ttnebev 51t fyeüen »er*
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§av6e germ ©vöfje 53c(cf)aj|cn-'

(Stttctg.
bcr Anette. bev itnofte. bcv Anette.

fyeit bcv

£ant.

93emerfungcn.

8fad) rott;, üjetfj

marmorirt

runb platt feI;rgroB fefyr raut) bie größte beS (Sortiments.

6fadj gelb, rotlj längt, platt S^Ü raub)

_ marmorirt

6fad) bo. runb platt bo. glatt

4fad; gcI6, blau

gefprentett

runb Hein bo.

5fad? beflrotf;, bmt*

fei marmorirt

längt, platt mittel bo.

6fad) bo. bo. bo. bo.

7fad? getbrotl),

buntle Singen

runb platt bo. raulj)

5fad) rotljbtau,roeiji

gefprenfett

(ängltd) runb bo. glatt

5fad? blau, roetfje

2tugen

runb platt ftarr" mitt. bo.

6fad? Hau, roeiß

marmorirt

tönglid) runb mittel bo.

fiejjt unb fo bte (Sirwartung auf 8 neue belebt, baß e3 beffev werben wirb.

9Jian fann in btefer «£>mftd)t bte SDiißärnten bev legten Safyre mit bcm 3at)re

1855 alö befeitigt betrachten. — 2)em mittelmäßig, fruchtbaren 3ar)re 1856

ifi ein fruchtbarere^ gefolgt, welct/e8 in mct)rfacr)er ^inftcf/t bte gehegten

Hoffnungen bei SBeitem übertroffen l)at. @o wie beinahe in ganj 2)eutfd)*

lanb, fo ftnb aud? i)ier bie 2ßinterfrüd)te mei)r alö mittelmäßig, ja Ijm unb

wieber ausgezeichnet geraumen. 33loö bie (Sommerung litt tfyeifweife an

2)ürre, gab aber bennod) hinlänglichen Ertrag. Sind) bie £)elfru$te waren

mefyr alö mittelmäßig ; wa8 aber biefen gitnftigen 3wjiänbett bie trotte auf*

feilte, ift bcr Umftanb, baß bie bcm l;ieftgen Sanbmanne unentbebvliebe «ftaiv

toffel nid)t nur eine rca)t befriebigenbe, föntcm mitunter eine reiche kernte

lieferte. 93on ber otninofen •ftartoffelfvanffyeit war nichts ju fpitren; viel*
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fefäjff ift fte befeitigt. $on einer 9M)rung$notl) ift bafyer feine 9iebe mefyr

unb Sebetmann l)at fatt ju effen.

<So erfreu (id) tiefet im ©an^en ift, ben 2öol)lftanb unb bie 3nbufirie

beförbert, fo t)at eö jebocl; feine ©ctmttenfeite, inbem e3 ben überall ju Sage

tretenben SJiangel an Slrbeitern unb tagelöhnern öeranfajüt Ijat unb if)m

Üßorfdjub leiftet. 3n aubern ©egenben mag bie ttrfad)e »ietleidjjt eine an*

bere fein. «£)ier finbet bie Slrbeitemotl) il;re Stfafyrung nic^t fottwt)[ in ben

nal)en glitten unb Sergwerfen ic, at6 »ielmefyr in weit größerem DJtajj*

ftabe in ber Snbolenj be6 gemeinen 3Kamte3, bem ^ange, aus ber ^>anb

in ben 93tunb ju leben unb fict) um bie 3ufunft nic^t ju lümmern, SSom

(Srfparen für $titm ber 9totl) ift wenig unb nur in feltenen gälten bie

Stebe. $at ber Arbeiter Kartoffeln, bie er fid;, bei ber £eict>tigfeit, gelb ju

pachten, fetbft erbaut, fo fudjt er feinen QSerbienft. 2)teß erzeugt, befonberS

für bie Sejifcer größerer Sanbgüter ober Cßäc^tev berfelben, ttiele Verlegen*

Reiten. Kommt bie ^nt ber «£>eu* unb @etreibe*?lernte l)eran, fo läuft man

©efafyr, bafs Einern bie grüßte auf Sßiefen unb gelbern verfaulen.

S)er t)icftge lanbroirtl)fd)aftlict)e SSerein t>at fict; beSfyalb mefyrfact) über

bie 2lbl)ülfe beraten, unb, ba bie beStjatb anberwärtS gemachten 33orfc£;täge,

alö Gmictjtung tton 2lrbeiterrool)nungen für Slrbeiterfamilien, 2lnwenbung

»on 9ftafcr)inenfräften u. f. w., tfyeilS wegen fefylenbcr Kapitalien unauS*

füfyrbar ftnb, tfyeils feine fofortige 5lbl)ülfe gewähren fönnen, fo würbe in

einer ber testen ÜBerfammlungen beö SSereinö atö le^teö 2lu§funftömittel

ber 93orfct)lag gemacht, bie nötigen StrbeitSfräfte, an benen eS lu'er burcfc>

au<3 nidjt fefylt, baburet) ju gewinnen, baf man ben Arbeitern in ber Slernte

anftatt beö £agclol}nö gewiffe §lntl)ei(e an ben einjuärntenben grüßten ge*

ftatte unb auf biefe 2ßeife ben 93ortt)eil beö 23eft£er3 mit bem beö Slrbei*

ters> tterbänbe. 3n ber fem* unb Kattoffel4lemte l)at man biefe Sftetf/obe

l)ier fci)on, unb §roar mit Q3ortl)eU, in Slnwenbung gebracht; in wiefern fte

bei ber ®etreibe>3lernte ausführbar fei, müßte ber SBerfucfc) lehren. 3)er

llmftanb, bajj in ber 3 e^ ^er Korn4lemte grabe immer bie 3url)rung$mittel

am fnappften ftnb, bürfte bafür fprecfc)en, ai\$ ber ärmeren Klaffe ber (Sin*

wol)ner Arbeiter in SJienge ju erhalten, gleißige Slrbeit, r-erbunben mit ber

S3enui)ung eines jeben SlugenblicfS günftiger SBitterung, gäbe ©ewäf)r für

bie untabelfyafte, rafct)e (Anbringung be6 ©etreibeS; auf biefe Sßeife würbe

tttelleict)t baS SBebürfniß, üerbunben mit ber 2lu3ft$t auf einen großem @e*

winn, bie £rägf)eit ber Slrbeiter überwinben.

@6 würbe meinem 3wed unb biefem Seriell wenig entfprectyen, wenn
id) mid) über bie @ruubfä£e, wie üorftetjenber Sorfcfylag in'3 SBerf ju rict>

ten fei, weiter auSlaffen wollte. 3d) fefyre bemnad) »on biefer 2lbf($weifung

§u meinem Serielle über bie bieSjäfyrigen (Srgebniffe beö ©artenbaueö in

fyiejtger ©egenb jurücf. 2ßte beim Slcferbau, fo ift auc^ beim ©artenbau

biefeö Sal)r manches (Erfreuliche ju erwähnen. 3^ov war beiben bie ju
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fange anbauernbe £rotfniß im ©ommet tfyeifweife Ijinberlid;, allein im ©anjen

fann ber SluSfatl beS (enteren über mittelmäßig, ja beinal) gut genannt Wciben.

3)ie Sßuqelfrüd)te gaben einen redjt guten (Srtrag, befonberS jcidjneten

Wltyxen,. *peterfüie unb votlje Stuben fiel? aus. SÖenigei gut gerieten bie

llnterfofyliüben, $. 93. bie gelbe (Sorte (Dtotabaga), welche füv baö l;ieftge

Klima nicfyt (o angemeffen ju (ein fdjeint, wie bie weiße. — 2)ev (Sellerie

wudj>S mel)r in'S Kraut, als in bie SBurjel. Bei ben 93tof)riüben bcmeife

ic^> nod), baß ä\\ l)ieftger £anbwirtt) auf (einem Slcfer (Sremvlaie von 1 $uß

Sänge unb 6 bis 8 3ott Umfang erzeugte. 2)ie ©orte war bie weife grün*

föpftge $uttermöl)re unb eine blaßgefbe (Sorte, beren Flamen er nid)t an?

geben tonnte.

Kovffofyl, SBirftng, Dberfofylrabi jeigten gutes ©ebenen, mitunter auet;

Karviol, ja von lei^term würbe von einem Privatmann, ber ficf> befonberS

mit (einem 3lnbau befcfyäftigt, eine auSgejetd&nete Steinte gemacht unb bafür

eine namhafte (Summe ©elbeS gelöji. (ix machte biefeS baburd) möglich,

bajj er (einer gamilie unb bem ©eftnbe, welches bie Bearbeitung be(orgt,

einen reichlichen 2tntl)eit an bem ©ewinne (venbet, unb baj? (omit jcbeS ftd)

beeifert, baS 3Bac$Su)um biefeS (einen ©emüfeS, welches i;ier immer ju ben

(Seltenheiten gehört, ju förbem. (§s fyat biefeS jur $otge gehabt, baß er

Karviolrofen von Settergröße erzeugt unb bergleictjen (Sremplare 31t 10 (Sgr.

baS (Stücf verlauft.

2öaS bie .gmlfenfrücryte, Bofynen unb (Srbfen, anbelangt, (0 gerieten

aud) tiefe ganj gut unb gaben reichen (Sitiag. Bon eiferen fann id? bie

romifd)e SBac^bofyne nirt;t genug vüfymen. 3$ fyalte fte (ür bie befte von

alten Bofynenfortcn, bie icl? bisher anzubauen ©elegentjeit fyatte, unb jwar

fowobjt in «£)inftd)t au( ifyre £ragfäl)igfeit, als aud) in ^inftc^t ifyrer 2)auer

imb tljteS guten ©efdjmtatfS, benn ftc fetjt immerfort hülfen an, bis ber

$roft fte vernichtet, ©anj vor^ügticl; eignet fte ftd) gefc^nitten jur Slufbe*

wal)rung für ben SBinter, wenn man fte nact) einmaligem Slbbrüfyen ab*

troefnet. dergleichen troefne Bohnen geben bei einer ^wertmäßigen Subcxcu

tung ben frifdjen an ©üte unb ©efcljmacf nichts ober nur wenig nad), wel*

$eS id) von anbern (Sorten, auf gleiche 2Beife befyanbelt, nict;t rühmen fann.

Bon niebrigen Bofynenforten Werben von ben Sanbleutcn l)icr je£t große

Quantitäten als 3wifcfyenfrucryt in ben Kartoffelfeuern angebaut. 25ie

©orte ift eine wabenartige rott)e ober fetywarje Bofyne mit weißen gierten.

2)ie »olnifdjen Bauern nennen fte in ifyrer ©vracr/c Porkj b. I;. tyaax*

bol)nen. ©ie gebeizt in jebem Boben, ftfbft auet) bem bürftigften, unb ift

wegen ifyreS ©rtrageS fct/ätjenSwertl), wenn fte aud) grün als ©cfynittbofyne

nicfyt ju gebrauchen ift. 2)cr Slnbau von Bohnen unb ©rbfen als ßwifc^cni'

fruc^t unter ben Kartoffeln, welchen futljer ber oberfc^leftfc^e Bauer nic^jt

fannte, ift eine ©rrungen(c^a(t, welche wir ber Kartoffelfranfljeit verbanlen.

©0 entfielt aus einem Hebel auc^i manches ©ute.
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2Me ©uifen geliefert biefee 3al)r au6ge$eict)net unb Sebermann t)atte

lleberfluf baran. <Helbft bie fetnern unb beffevn Sorten brachten reict)Iict)e

grücfyte unb lamen jut Oicife, waS Ijierortö n!d)t l)äuftg vorlommt. 2)ie

Slernte würbe nod) bebeutenber gewefen fein, wenn nidjt fd)on 9J?itie &fy*
tember ein jiemlic^ ftarfer 9?acbtfroft 2llteS, wa6 ju ben emvftnblidjem

fpffanjcn gebort, grünblicfc; vernichtet fycitte. 2)iefe3 ©cbiclfal traf bemnact)

aud) bie nod) im 2ßacfc)3tf)um begriffenen ^ürbiffe. 3ct) fyabe bavon auct)

tiefet 3al)r ben mir »cm Vereine gütigft mitgeteilten QSalparaifo* -Kürbis

angebaut unb bavon ©amen an Siebfyabcr unb Sanbleute au6gett)eitt. 2)ei>

fetbe I)at ftct) jum ©enuf, fowoljl tor)
r

al6 auct) ale ©veife jubereitet, a(6

äwecfbienlict) bewiefen: befonberö aber eignet ftct) berfelbe in SÖürfel ge<

fct)ntttert unb bei mäßiger SBarme getrocfnet, ju ßciten unb an Drten, Wo

e§ an £b)t mangelt, alö ein feljv fd)ai3cn3wertl)e6 Mittel, bie 9ttaffe be£

getrockneten DbfteS ju vermehren, inbem er, mit biefem jufammengefoc^t,

beffen ©efdjmacf annimmt unb von bemfelben fict) faum unterfct)eiben läßt.

,Öinftct)tlict) be£ JcovffalatS, fo fann ict) von feinem ©ebenen in Ine*

jtger ©egenb nict)t viel @ute3 berichten. (£3 fommt mir vor, bafj fct)on feit

niedrem 3al)ren berfelbe in einer förmlichen Entartung begriffen ift. (§r

macfc)t leine Äöpfe meljr. Raum t)at fict) eine ^flanje auSgebitbet, fo fdn'ejüt

fte fdwn in ©amen. 3n meiner Sugenb, unb noct) fväter, als ict) ©arten*

bau ju treiben begann, bamalS gab eö ©alatfövfe, t) arte ©alatfövfel

fo feft, baf? fte in biefer «£rinftct/t ben .ftofyllövfen glichen. 3e£t giebt eS

nur SSlätter, £Xuaften unb leine ©alatfövfe mef)r. 2Bie fommt bieS? SJftan

fagte mir: 2)u bauft nict)t bie rechte ©orte! 3ct) lief mir alfo auS ben

beften ©amenljanblungen alle ©orten ©alat fommcn: ©teinfovf, ^linjen*

lovf, goreilen, aftatifct)en, fyotlänbifct/en, tyxafyl, grofen 9Jcogul unb wie fte

fonft Reifen mögen, es blieb ftct) immer gleicJ) 5 wenn ftct) auct) ^övfe btl*

beten, fo beftanben fte nur in einem ^onvotut lofer Blätter; fo ein

©alatfovf, fyaxt unb bid)t gefdjloffen, wie ict; tfjn vor 30 Sauren erbaut

t)abe, ift je£t ntct)t meljr ju erzeugen. 3ct) laufte von anbern beuten ©alat,

er war liiert beffer.

3cr) fvract) mit ©artnern über tiefen ©egenftanb unb fte fttmmten mir

in ber ^auvtfac^e hä. Giner berfelben teilte mir mit, bafi bie urfact)e

biefer (Srfd) einung, wie er glaube, in ber Strt unb SBeife liege, wie ber

©ame in grofen ©emüfebau^nftatten maffenfyaft erjeugt werbe. (Sin ©ärt*

nergefyülfe, ber einige Safyre in einer großen ^anbel^gartnerei in ^ovb*

2)eutfct;lanb, ben Tanten will ict) nict)t nennen, gearbeitet, Ijabe il)m nämlict)

erjäf)lt: ber ©alatfame werbe bort auf bem gelte auf langen 23eeten bünn

auSgefäet, wo er ju bict)t ftel)t, ausgesogen, unb bleibe bafelbft ftet)en, bis

er, ofyne vorder Mfrpfz 3U bilben, in ©amen fct)iej3t. 2)af er nac^

biefer SJcerljobe, ba er Weber vcrvfianjt, noc^) fo forgfaltig bearbeitet werben

fann, al6 einjährige ^ftan^e eine grof e 5)i6vofttion jum 5tuöwac^fen l)aben
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muffe, aber eben baburd) aud) nacr) unb nad) gan$ ausarte unb bie (Sigen*

fd)aft, vor bcm 2luöf<$iejjen juerft einen Jtopf ju bilben, gan$ einbüßen

muffe, liegt in ber üftatur bei* Sacfye.

SÖofltcn wir j. 33. bei ben ßot)larten, SBitftng u. f. w., welche Lei-

bern Samcnfdu'efjen erft -fto'pfe bilben muffen, auf äl)nlict)e SBeife Vetfa|cett,

fo würben wir mat)rfct>einlicr) auet) feine ^oljlföpfe met-r erjiefycn, unb biefe

ftU*cijäl)figen ©ewäd;fe ftd) wie bev Salat in einjährige umwanbetn. Sa,

biefev ftall fommt aud) je£t fd)on fyäufig t>or, fcajj Cberfofylrabi, Sßirfutg,

anftatt einen Äojpf 31t bilben, fdwn im erften 3at>re in ©amen fc^ieft. —
Achtem rationellen ©ärtner fällt e6 ein, a\\$ bergleid)en Sluffdn'eflingen

Samen jiel;en &u wellen, um il)n junt fünftigen Slnbau biefer ©emüfe ju

geblauten, ba bergleicf)en Samen, wie bie @rfal)rung getefyrt f)at, wieberum

nur eine ä()nlid;e fehlerhafte 9tad)fommenfcr)aft erzeugen mufj, unb bie bar*

au§ erlogenen *J3flanjen ju berfelbcn Unart bigponiren würben. 3$ t)abe

eö oft gefeiten, baf biejenigeit Sanbwirtfje, welche ftet) il;ven 23ebarf ron

2öcipfol)(famen, wie bieö gewöt)nlicr) bei $alt ift, felbft erjiet-en, immer im

^erbfte bie fünften unb fyärteften ^otofe baju auswählen, um fte ju über*

wintern unb im fünftigen 3a£)re jur Samen* (Srjeugung ju benu^en. 2)er

Salat, atö einiäl)tige3 Sommergewäd;0, liefert feinen Samen -.war fc£)on in

bemfelben 3al)ve, er muß aber notfywenbig biejenige (5igenfd)aft, welche

feinen Söevtt) bebingt — bie 93t(bung von köpfen — gän^lid? einbüßen

unb ausarten, wenn man it-m baju nict)t ^txt lä$t, ober it)rt wofyt gar ob*

ftct)ttict), wie oben ettöätjnt, cor ber %tit junt Samenfd)ießen bi^ponirt.

Sollte biefe Sftettwbe, wie ict) ju glauben llrfad;e t)abe, bei ber ©e*

winnung beö Salatfamenö in ben ^anbelögävtneveien witflict) eingeviffen

fein, welcr)e£ Gutem SBofyllöbtidpen Vereine ju ermitteln niefc/t fct)wer fallen

fann, atsbann bürfte eö wof)l an ber 3 e^ fein, bieg ju rügen, um biefetben

ju fceranlaffen, bie Satatpflanjen, el)e fte in Samen fct/tejjen, jur-or buret)

forgfättige 53el)anblung ju feften köpfen t)eranjujiet)en unb, wie bei ben

^ol)tarten, jur Samenjud)t nur bie größten, fcf)önften unb fefteften au^u*

wäljlen. Sollte nad) biefer SDtetfyobe ber Salatfamen auet) noct) einmal fo

tr)euer werben, als je^t, eö wäre bennoct) ein großer ©ewinn, benn jcbe

sßflanje gäbe alöbaun boct) wieber einen braud;baren Salatfopf, welches

gegenwärtig nur l)od)ft feften ber $att ift. Sitte unfere ©cmüfearten ftnb

(grjeugniffe einer fortfer/rcitenben Kultur, benn wi(bwact;fcnb werben fte niiv

genbö in ifjvev 5)ot(fommenf)cit angetroffen. £äßt man fte nidt)t alle ^l;afen

il)rcö ^ufturlebenö burdnnadjen, fo feieren fte in ben 3u f*anD ^w 9Bifbl)cit

wieber jurücf. 2)ieö fct}cint mir gegenwärtig bei ber Salatfamcn-,ucr}t ber

Sali ju fein, wenigftcnS weiß ic^ mir bie Scranlaffung, warum jel^t fein

*untabctt)after, Ijarter Salatfopf ftd) mef)r bilben will, anberö nidtpt ju erflären.*)

*) Sciber ijl eö nur ju toafjv, bap bei bem (Sammeln bc3 Gafatfamcn«, rjauvtfäditic^ tu

grojjcn •öanbdmgen, feine ©orßfaft »evaicubet luivb. €fcgei unb buvdiauö noUjuKubig ifi e3,

ftetö nuv bie evjtett unb bejieti ©atatföpfe in ©amen get-cn ju taffen. 5tnm. b. 9Jeb.



32

9JHt bei* Dioscorea Batatas Ijabe ict) biefeS gar)r bie Äultim>erfu($e

fortgefetjt. £>ie SBurjeln waren burct) ben SÖtnter mit etwas Saub bebecft

im SBoben liegen geblieben nnb nicfc)t erfroren, ©te [dangen im gtüb
/
iar)r,

wieweit etwaö fpät, wteber auS unb Ratten beim ^erauönetymen im $erbjte

eine Sänge t>on 12— 15 3^ t>ti einet 2)icfe öon 1^— 2 3oll 3)uvcr)meffer

am untem (Snbe. ©efoctyt war bev ©efdnnad: fabe, gevöftet bagegen beffer

unb nicr)t unangenehm, jebod) bei weitem ntcbj (o gut, als bev einer guten

Kartoffel. 3d) glaube bafyev, baf biefe grud)t, auct) wenn it)r Slnbau im

(Srojjen gelänge, niemals bie Kartoffel §u erfe^en im ©taube fein Würbe.

3ct) werbe ben Slnbau fortfetjen unb barüber weiter berichten.

2)ur<$ bie ©üte beS ©eneralfefretärS r)abe id) im Saufe beS ©ommerS

einige ©remptare beS ^utterfrauteS Polygonum Sicboldii empfangen. Seiber

waren biefelben burdj ben Transport fo sertrocfnet, baf nur eine ^flanje

anwuchs, ©ie würbe wegen bev fpäten 3afyre8jeit nur gegen 1 $uf 1)0$

unb erfror fobann Glitte September. SBenn bie äBurjel ttom große nic^t

leibet, fo ljofe icr) fünftigeS Saljr bie *Pflan*,e fcotlfommen ijeranwadjfen ju

fefjen, fte ju öef.me^vett unb barüber weitere 2ln$eige $u machen.

3)en 9)kiS baue icr) immer nact) ber fct)on früher mefyrfacr) erwähnten

üftetbobe an unb überzeuge mict) »on 3al)r ju Satyr immer mefyv, bajj betv

felbe IjievortS in unferer raupen ©egenb, bereu Sfotfyere um metyre ©rabe

unter bev üftiebcrfd)IeftenS unb ber Wlaxt 23ranbenburg ftefyt, im gelbe an*

gebaut, feiten ober gar nicf)t jur Steife ju bringen ift, woran bev falte 33o#

ben auct) feinen £l)ei[ Ijaben mag. 2öaS bagegen bcn (Srtrag meines 2tn*

baueS anbelangt, fo r)abe icr) biefeS Satyr, obwohl weniger, unb nur bie

«£jälfte beS vorjährigen eingeärntet, alle Kolben würben aber iwllftänbig reif.

SßaS baS £>bft betrifft, fo f)abe icl) bieSmal ebenfalls günftigere 9teful*

täte ju berichten. Unfere entfräfteten Dbftbäume fdpetnen ftdt) wieber etwas

ertyolt ju tyaben, unb fdjenften uns wieber einige grüßte. Sßenn man ba*

mit freiließ ben überfctywenglicr)en £)bftreicfc)ttyum anberer ©egenben 2)eutfcr)*

lanbS oergleict)t, fo ift uns fivax in tiefet* 4?inftd)t sorerft noct) ein fetyv

befctyeibeneS SooS gefallen, aber eS ift boct) etwas.

£)ie Slepfel gerieten meiftenS gut, bis auf einige ber beffern ©orten,

welche feine grüßte brachten, als 5. 8. SDiuSfat* unb ^affeler Reinette.

SSirnen gab eS feine, bis auf bie orbinären ©orten. Pflaumen waren im

Ueberflufi üortyanben, Ratten aber nietyt bie ©üfje unb QSoltfommentyett bevev

anberer Satyrgänge. ^irfd)en — biefe muffen wiv uns tyier fcf)on üevfagen.

Unfev tetymtger S5oben fagt ttynen nietyt ju. ©ute ©orten leiben am feat^

fiuffe; nuv bie ovbinäve fauve .ftirfctye fommt fovt unb tyat aud) biefeS

3al)V reictylid) getragen. 3)er Söetn gerietty fetyr gut. 2)ie SBeinftbcfe waren

mit grüßten belaben unb bie Trauben würben alle reif. ©in ©aftwirtty in

!Reu*S3evutt, 3 SÄeilcn tton l)ier, bev über 50 Seinftocfe, worunter feljr eble

©orten jtet) befinben, feit Sauren fultioirt, Ijatte ungeheuere Trauben, welche
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allgemeine 23ewunberung erregten. 2luct) mein SBeinftocf, anstatt an ber

2Banb, auf bem (Scfyinbetbacfc/e futtit-irt, gab viele unb gute Trauben.

£)er I)ieftge <Sct)Io^gärtner b/atie eine fct)one StuSbeute von 2lnana8.

betonen gerieten biefeö 3al)r weniger gut, baffelbe gilt auct) von ben

Slvrifofen unb *|3ftrftc£;en.

2ßaö bie fyieftgen ^arranlagen anbetrifft, fo fyaben ftct) biefetben fe^r

fd)ön geftaltet. S)ie *pflanjungcn jtnb mel)r fyerangewact>fen unb geben ein

fctjöneS tanbfcbaftlicbeS 23ilb in ber näcf/ften Umgebung beö fyieftgen fürft*

liefen ©c&toffeö. @d)abe, baf fte unvoltenbet ftnb unb ifyr 6d)övfer, ber

verftorbene gürft, fte niefc-t in ber genialen SBeife, wie fte begonnen würben,

auszuführen berufen war.

Uthtv ben ©djajbefi ber Gfiftm iinb beffen Solgcn

in ben O&ftgärteiu

93on bem 4?enn Scfyrer D^Her in Planta.

He auct) ba£ @ute oft feine Sc^attenfeiten I;aben fann, geigt 9tadt)ftc[)en^

beö: Sftit ben «Spungerjafyren 18f§ für £)berfcfyteften, als Ungarn buret) feine

großartigen Äufuruj* ober SOiaiSfenbungen in unfer $aterlanb £unbcrte

vom £obe gerettet unb ftct) jxtm erjten SOcale, fogar unter banfbarfter Slnetv

fennung be£ gemeinen Cannes, erwies, von welcher Sßict/tigfeit bie <Sct)ic*

nenwege ftnb ober werben fönnen, rourbe aud) bem Slnbau beö SDiaifeS,

als einem neuen, bis bafyin faum gelaunten StatjrungSmittel, viel SlufmerfV

famfeit jugewenbet, unb jwar um fo met)r, als nod? einige 3al;re folgten,

wo baö (Setreibe niri)t redt)t gebeten wollte. SDiit bem Slnbau be£ ÜKaifcg

ftetlten ftct) aber auct) (Slftern ein, 93ögel, bie vor Slllem bie jungen 3Ciatö*

forner lieben.

9J?an fonnte eö oft fel)en, wie in ben ©arten baö Hausgeflügel, na*

mentlict) bie tQfymx, bie bie jungen SDiaiöfotben ftct) wol;lfd)mccfen liefen

unb ü)nen begierig nachgingen, in bem Fleinen SftaiSwalbe ben frembeu

(Sinbringtingen ftct) cntgegenfe£ten unb fte ju vertreiben fud)tcn. SB er hidjt

aufmerffam war unb beiberlci *B6geI auö ben Stnvflanjungen vevfct)euct)te,

3
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erhielt oft nur eine geringe kernte. Seibet nafym bie SDlenge ber ßljtern

mit jebem Safyre ju. @S war biefeß aber feineßwegS ber einzige unb größte

(Schaben, bett fte brachten, beim bie lüfternen Spiere, bie ftct) alterbingS aud),

wenn fte nidjtö Slnbereß t?aben, von allerfyanb fct>äblict)em ©ewtirm unb von

Raupen nähren, gefyen noct) lieber ben jungen SSögeln naclj. @rabe biefeö

ift aber ber <!pauvtfct)aben, ben fte ringen unb auf ben tet) nict)t genug

aufmetffam machen fann. Sßie oft bin ict) felbft 3 e«9 e gewefen, wie bie

jungen ginfen auö bem erften Wtftt in ber iugenblicfc)en ©artenanlage bei

ber fyieftgen @d?ule von ben ©Iftem tjeraußgefyott unb verfveift würben.

Leiber machte ict) nun feljr balb bie traurige ©rfafyrung, bajj mit bem

SSftatSbau unb ber bamit jufammenl)ängenben 3nnat)me ber (Elftem auet) bie

3afyl ber ben Dbftgarten fo fer)r nü§lid)en Singvogel von Satyr ju Satyr

abnahm. 3u meinem ©etyreden fanb id) jule£t in ber ben ©ctyulgarten um*

fviebigenben, in einem Umfange von gegen 800 lauf, §uf unb uaety bem

von 6ctyenf fetyen 9ftufter im Satyre 1846 angelegten SBeifbomtyetfe, wo in

ben früheren Sauren viele Vögel, weil fte nietyt beläftigt würben, ftct) ityre

9iefter gebaut Ratten, ftift unb leer. S)ie Sebenbigfeit im Snnern berfelben,

baß 3witfct)ern ber jungen Vögel u. f. w. fctywanb mit jebem Satyre metyr,

biö enbltcty fogar eine unheimliche ©tille eintrat. (So war biefeß eine 33eob*

aetytung, bie leiber auet) in anberen £>rtfct)aften gemacht war. <So fetyr bem*

nad) auet) ber 9Jcai§ wegen feineß reichlichen (Ertrages alle unfere 93eact)tung

verbient unb £aufenbe grabe burd) ityn von einem gewiffen Untergänge ge*

rettet würben, fo l)at leiber auet) er feine 6ctyattenfeiten. 5116 Dbftjüctyter

freue ict) mict) beßtyalb ganj befonberß, bafü ber 9Dcai3bau, naetybem wir nun

wieberum beffete ^lernten von Joggen unb Soeben gehabt l)aben unb tiefe

tyoffentltcty auet; ferner in SluSftctyt ftnb, bamit allmätylig wieber abgenommen

t)at. £>amit werben auet) bie vielen (Elftem wieber verfctywtnben. 3d)

wünfetyte nur, bafj auet) aujkrbem bem Sßegfangen ber Singvögel ^inber*

niffe in ben 2ßeg gelegt unb vor Sltlem auf baß Sluönetymen ber Hefter bie

größte (Strafe gefegt würbe, (Eö eriftiren jwar fetyon längft Verorbnungen

ber königlichen 3ftegierung ju Dvveln, aber man ift lange nod) nietyt ftreng

genug bei ber ©urdjfütyrung. Slnbrerfettß muffen aber auet) von ityr SOiittel

angegeben werben, um bie (Elftem auß unferer ©egenb wieberum ju ver*

treiben.

Sluö meiner Sugenbjeit ift eß mir noct) gar fetyr erinnerlfct), wie in

meinem bem Dbftbaue unb ber gebervietysuctyt buret) Io!ale Vertyaltniffe fet)r

jugettyanen ,£eimatty3orte alljährlich bie @emeinbevorftanb6*?0citglieber eine

genaue (Elfternefterf et) au vornahmen. (ES gefct)at) biefeö meift in ber

3eit, wo fetyon Gier ober 3unge in ben Heftern waren. 2)em SSeft^er be$

©runbftücfeß, in beffen SBaumvflanjungen ein berartigeß -Dceft ftet) vorfanb,

würbe bie fofortige Vernichtung teffelben aufgetragen unb bie Untcrlaffung

mit ©träfe gebrotyt. £>b biefe totfton auf befonbern t)ör)er;n Sefetyl auS>
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geführt ober gefe$lid) begrünbet, ober nifyt vielmehr im eigenen Sntereffe

von ben ©emeinbevorftänben vorgenommen, tjabe id) biöfjer nidjt ermitteln

fönnen; id) möchte aber wol;l wünfd)en, baß aud? in anbem Orten biefem

gewichtigen ©egenftanbe bie nötige Stufmerffamfeit geroibmet Würbe; eö gilt

biefeö gans befonberö ba, wo mel)r ober weniger Dbftbau getrieben wirb.

2)er 9tu$en ijt fyier ju augenfcc>einlicfc>. 2lnberntl)eilö fyalte id) eg für aujjer*

orbentlid) wichtig, baf fcfwn in ben Sdjulen bie .Kinber genau belehrt wer*

ben, reelle £l)iere, unb namentlich Vögel, bem Sanb* unb Dbftbau fcrjäblicr)

ober nüfclid? ftnb. Set) tl)ue biefeS bereits feit 20 Sauren, Wo ict) f)ier in

Planta £el)rer bin unb erfreue micr) beötjalb beö beften (SrfolgeS. Hefter

von Singvögeln werben gleid?fam für Ijetlig geachtet. (§6 möchten woljl

faum audj> wo anberö fo viele, unb namentlich Nachtigallen, vorfommen,

alö in unferer ©egenb.

(5:6 ift überhaupt mein Streben, auet) auperbem bie fugenblicben £er*

jen für alles «Schöne unb 9cü£licc;e empfänglich ju macben. Dl)ne 2tuö*

naljme geftatte id? ben Scbülern alljährlich, in meinem mit Siebe gepflegten

©arten ben Blumenflor, bie Saumfctyule unb felbft baö am meiften verlocfenbe

£)bft jur OWfjett fo oft, als eö beliebt, in 2lugenfd)ein ju nehmen. 2)abet

laffe id) eö nie an ben nötigen Belehrungen fehlen, um 3nterejfe ju er««

werfen unb wart) ju erhalten. Namentlich gefd)ief)t biefeö aber auet) burd)

Verabreichung von atlerfyanb Sämereien, ©ewädjfen unb (Sbelreifern für

foldj>e Schüler, weldje biefen ©egenftänben befonbere Slufmerlfamfeit gefd)enf*t

fyaben. 2)a3 erfreuliche Diefultat ift aber aud), bafj tjierovtö feine S3aum<

frevel vorgefommen unb bie envadpfene Sugenb ifyren ©eftnnungen treu ge*

blieben ift.

5.

£anbtt>trtf)fd)aftlid)e Snftnmmite auf 3a»o.

93un <£>erai Dr. Jpafjfarl.

1) Ane malaiu, gewötjnlicb (foviel id) weiß) Ani-äni genannt, ift

baß fleine SJicfferc^en, welches bei ber NeiSärnte gebraucht wirb, um bie

etnjelnen «£wlme unter ber grudjt abjufdjmeiben; ber fyalbmonbförmigc 2luö*

fd)nitt fommt auf bie innere $läc$e beö 2)aumenö 3U liegen unb wirb mit

3»
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bem 3«tgeftwger ter £alm gegen bie ©d)neibe gebvticft; tiefe© 9J?efferd)en

wirb ju bem (Snbe an betn 3)aumen feftgebunben.

2) Piso, Keffer. (SS ift bieg baS gewöhnliche 2D£ejfer, ba$ faji jeber

Snlänber vorn in (einem ®ürtel ftecfen l)at tmb ba3 er fowofyl beim (Sffen

von £)bft, alö axtc^ bei allen vodoinmenben gälten jum ©djmeiben nnb ©cr)ni£eln

gebraucht. 2)ie eigentt)üm[ict)e ©tftalt ift baburd) motivirt, baß bev 3nlän*

ber auf 3aim (
s33Maie, ©unbanefe ober Savane) nie auf ficfy ju, fon*

bern ftetö »on ficf) ab fcfyneibet unb barin natürlich biefelbe Seicfc/tigfeit

nnb Hebung, j. 23. beim ©djiäten von grüßten unb feinem ©cc/ni^elwed

i)at, alö bev (Suroväer mit feiner untgefefyrt gebogenen klinge. 2)ie klinge

ftecft in einer fernen ©d)eibe , bie aus jwei 33(ättern befielt unb welche

oben unb unten nur leicht jufammengetjalten werben, ja oft blo6 jufammen*

gebunben ftnb, bamit bie ©ct;neibe nie .£ol$ ober Metall berühren fann.

3) Güllokh köpakh. (Sin jum ^>adm von ^ofj, t)auvtfäcr)lid)

beim llrbarmacf/en von SBergreiSfelbern ober im ©ebüfet) gebrduc^lic^e^ 3n#

ftrument, baö feiten länger alö 2|—2| $uß ift. ©in ganj äfynlidjeö 3n*

ftrument, baö aber nur ben einfachen tarnen Gollokh trägt, füfyrt faft

jeber Snlänber ber niebrigen ©tänbe alö ©eitengewefyr an einem 33auct>

riemen befeftigt ftei$ mit ftcr), um fofort bei allen 3}or!ommniffen beö Gebens

gur 2lrbeit bereit §u fein, unb wirb bieg Snftrument, ba$ meift eine um bie

Raffte fcfc)mälere klinge bejt^t, auet) als Keffer benu&t, ba man fel;r forg*

fältig barauf ftefyt, ftetö eine gute ©d)neibe ju l)aben. Sluct) fyier ift bie

©d)eibe — oft von fcfyönem rotten «§»ol§e mit einigen £tuerbänben von

Sied?, ©über ober 3iottang verfemen — aus 2 5Et)etlett befieljenb unb bie

©ct/tteibe fann man bittet) ben ©palt btinlen fefyen,

4) Kötjang ift mir weniger belannt, unb glaube id) baS Snjtrument

bei Bearbeitung ber 2)ämme ber JRetSfelber unb ber SSafferleitungen, bie

fietS fefyr regelmäßig aufgerichtet unb ausgegraben ftnb, gefet;en ju fyaben.

(Sbenfo werben 6) Küdi unb 6) Pähit §um Regeln ber oft bi§ ju 3 gufj

(unb mefyr) t)ol;en 2)ämme ber Oieigfelber bemifct.

7) Ariel, bie gewöhnliche ©ict)et, bie jeber ©raSfdjmeiber, ber für bie

^Pferbe — bie bort ftetS frifcfyeS gutter befommen — forgen muß, mit ftd)

füfyrt unb meift im ©ütiel trägt, jebodt) auf bem Briefen, fo baß bie klinge

auf bem ^3ober rufyt. 3l)re @röße überfteigt feiten V im 2)urdj)meffer.

8) Ariet besar (groß). 2)iefe „große ©id)el" f>at jWar wenig mefyr

von ber Oefltalt ber vorigen
; fte wirb auef) t)auvtfäcr)Ifcr/ jum Slbljauen unb 2ht6*

rotten beö Unfrauteö in ^flanjungen benutzt, unb bient bie ©vtfte jugleic^

gum 2luSfiecfc)en ber oberflächlichen SÖurjeln. 2)ie vorige 0tx. 7) wirb auet)

wot)l baju gebraucht, boct) ift fte bei fet>v verwilbertem Terrain, wo viele

©trauter von Crotallaria, Melastoma, Psidium etc. aufgenommen ftnb, nic^t

ftarf genug, ©ie ift auet) etwa 2\—2f lang.

9) Pärang, eine ©idjet, um ba§ @raS bic^t am 35 oben abjufc^neiben,
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ift mir wenig erinnerlich, fdpeint aud) wol;l nur (eltener angwcttbct ju wer*

ben, ta 9?r. 7. gewot)iilid? bafür gebraucht wirb. 3$ Oabe wofyl gefefyen,

baf$ man, um baö ©raö in ©arten ganj bi#t am Soben abjufcfyneiben, fid)

beö Gollokh unb eineö fleinen »ietecfigen ^oljblocfeö b^knt, welker auf

bie fdwn abgerittene gldd)e gelegt wirb, wäfyrenb $aä ©raö mit bem

Gollokh gegen biefen angeflogen unb fo abgefrfylagen wirb. 2)ie gew6l)nlid)fte

Sßeife, ©raö ju mafyen, ift aber mit bem 10) Tj

6

rang, unb würben bamit nod)

1837 im botanifd)en ©arten ju SBuitettjovg alte ©raöflädjen abgemäht, el)e @ar*

teninfpeftor £et;ömann 1839 ober 40 bie europäifcfye Senfe einführte. 2)er

Stiel ift von «jpolj unb etwa 3— 3^' lang j er wirb mit ber regten «£>anb am obern

Cmbe angefaßt, baö ganje 3nftrument bann über ben ^opf gefdjwungen unb

beim 5cieberfaÜen mit ber Sieget baö ©raö abgestritten, aber tfyeilweife aud)

abgerupft, fo bafj baö eben gefd)nittene ©raöfetb ftetö fet)r unregelmäßig

aueftefjt. 3m botanifc^en ©arten waren ju bem (Snbe Srigaben von 10

big 12 3Jhnn, mit einem ÜJknboor ober §luffet)er (ber jebocfy niebt immer mit

arbeitete) an ber Spt$e, befestigt, bie nichts anberö traten, alö öon einem

(Snbe beö ©artenö na$ bem anbem ju wanbern, um baö ©raö furj ju galten.

11) Päijol, aud) wofyl jur Unterfc^eibung von ber folgenben 12) Pät-

joi tjina, bie auö (£l)ina eingeführt ift, Pätjol malaiu genannt. Sie

bient juni Umliefen beö Sobenö, aud) wol;l pm 2lbfc^älen beö Dtafenö unb

wirb f)äuftg von bem Snlänber bä feftem S3oben äugleid) alö Schippe benufct,

um ben 23oben v»on einer jur anbem Stelle §u werfen. 3m Snnern beö £anbeö

unb namentlich bei Sveiöfelbern wirb t)auptfäcr)tidt) $tv. 11. angewenbet, ba fte

tiefer eingreift, befonberö in bem unter Sßaffer ftefyenben SSoben. 2)er Stiel

beiber Slrten ift ftetö gebogen unb bient biefe Biegung jut feftern ^>anbfa|fe.

13) Kämpakh gebort meljr ju ben 3 ntime^ma»nö*2öerfjeugen unb

bient jum Schauen beö £oljeö unb allen anbem arbeiten tiefer 2lrt. ©6

ift ju »erwunbern, wie faft jeber Snldnber mit biefem Smftrumente um*

jugel;en weif ober binnen fürjefter $tit umjugeljen lernt, wie benn ber

elfte befte Kuli ober Arbeiter, ber ftd) jur 2lrbeit melbet, ebenfo gut im @ar*

ten, alö beim «£muöbau ic. serwenbbar ift unb mit biefem 3>nftrumente unb

feinem Gollokh ftetö auöreid)t. 33ei biefer ©elegenfyett ift eö nod) intereffant,

ju bemerfen, baß bie SBeile jum fallen von S3dumcn nidjt wie in (Suropa

mit einer £)efe, einer Deffnung, serfefyen ftnb, fonbern efyer einem breiten

SKeifel gleiten, ber oben fpi£ juläuftj am (Snbe beö Stiefeö ober ber

«£>anbfaffe wirb nun eine ^appe r>on 23üffelleber mit einer Deffnung aufge*

fejjt, in welche ber fpiijige obere Sfyeil beö S3eilcö gefteeft wirb, je nad) 23e*

bürfnifj fo, bap bie gläd)e beö Seileö in bcrfelben (Sbene mit bem Stiele

ftc^ befinbet, ober mit'il)tn einen rechten aud) wot)l Riefen 3Bin!el bilbet,

je nac^bem bie Umftänbe ein twrijontaleö, vertifaleö ober fc^iefeö Ginl)aucn

notl)ig erfc^einen laffen.
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Uekv einige mterejfante ^flatigcu $aH%

ffion §errn Dr. § a fi t a .*i.

Sie Snfel 3at>a fyat in ber neueften 3 e tt/ ü>o wan angefangen fyat, bie

Kultur bei* SBäume, tt)efcr}e unö eins ber roid)tigften Slrjneimittel, bie (St)ina*

rinbe, liefern, bafelbft einzuführen, bie $lufmerffamfeit »on feuern metjr auf ft$

gebogen; e6 giebt aber auf ber genannten 3nfel eine 3teit)e con einfyeimü»

fcfc)en ^Pflanjen, roetct)e für bie bortigen SSeroofyner fefyr roict)tig unb geroif

aud) baö Sntereffe ber SDtitglieber beS SBereinS jur Sefb'rberung be£ ©arten*

baue6 in etroaS in Slnfyrud) ju nehmen im 6tanbe finb. 3d) erlaube mir ba*

Ijer, aus meinem in l)oflänbifcfc)er Sprache getriebenen 2Berfdjen „über ben

9£u£en, voelc£>en bie SSeroofyner Saua'ö einigen einljeimifdjen ^flanjen 3U*

fcfc)reiben, nad) Mitteilungen ber (Singebornen jufammengetragen'', (Sinige6

fyerauöjufyeben.

1) Ketän (ßryza sativa L. var., glutinosaLour.) (Sine 3tei$art, bereu

Äorner ftct) baburd) auszeichnen, ba£ fte fyalb roeifi, ijatb rö'tfyticfy ftnb, unb

burcfc) ba£ 5locfc)en fiebriger werben, als bie beS Päddie (Bras). Wlan

ftompft benfelben, roirft bie füllen roeg, roäfd)t unb focfyt ifyn bann in

2)ampf. Sft ber Ketän gar gefod)t, fo r>ermifcfc;t man geriebene .tofoSnuf

(baS (Siroeif berfelben) unb <5als bamit unb roftet biefeS über geuer. —
GS wirb auct) t)äuftg biefer Ketän ju 59tel)t geftampft unb ein ©ebacf bar«»

aus »erfertigt.

2) Päddie (malaifd)) ober Päreh (funbaifd)) (Orym sativa L.). 2)ie

9teiSpftan§e juSlfdje gebrannt, liefert eine fet)r gute (Seife jum SBafdjen

beS SeinenS :c. £>ie reifen grüßte, »on il)ren füllen befreit, roerben

Bräs (malaifd) ober Bieas (funbaifd)) genannt, unb unterbleibet man

ben Bräs päddie ttom Bräs ketän. SBon biefen beiben Slrten unterfefc)eibet

man roieber einen rotten {Bieas bürrüm [funbaifd)] ober Bräs merha [ma*

laifd)]), einen weisen CB- böddas [funbaifd?] ober püti [malaifd)]; unb

einen fc^roarjen (ß. liidüng [funbaifcfc;] ober B. itam [malaifd)];. 3)er

f^roar^e 9tetS i\t etroaS fct)arf. äßeiter unterfcfc)eibet man unpaarigen !Reiö

(Päddie günüel), fel)r paarigen 9veis (P. bülu [malaifd?]} unb lofen 9ieiS

(P. tjereh), beffen Corner ungemein leidet auffallen.
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2)er gewöhnliche ©ebrauct), ben man vom 9?ei$ mact)t, ift ju befannt,

ald baß e6 nötl)ig wäre, etwaö SftäljereS betrübet jn fagen; boct) foll bet

totlje 3\eiö leicht fieibfc^merjen, ja 3)iarrr)oe veturfacfyen, wenn man an

beffen ©emtß nictyt gewohnt ifl. ©erfelbe Wirb au# fein geftampft mit

Jpinjufügung Von Pänglay (Zingiber gramineum BIJ, Ketän hidüng (fcfywar*

jev Äetan), Tjikur (3wiebeln) unb Könneng (Curcuma) gegen bau gieber

eingenommen. Sftan unterfcr)eibet auti) naffen unb trocfnen $ei6, wovon

elfterer anf naffen, festerer auf trocfnen gelbem gebaut wirb. Um naffen

9tei6 anzupflanzen ober Säwah's anzulegen, bereitet man erft ein (Saatbeet

(Petakan biebiet), Worauf man etwa 4— 5 Sanggah 3teiö in Linien fyinlcgt,

bie üwa 3 ginger breit von einanber abfielen. 9?act) 7 Sagen treiben bie

erften Statteten auö unb man läßt nun 50 Sage lang ba3 Sßaffer auf bem

gelbe fielen, wäfyrenb bem man bie gelber, auf welche bet 9£ei3 gepflanzt

werben foll, zubereitet. 2)ann werben bie (Samenpflanzen aufgezogen, bie

(Spieen mit bem ^aefmeffer abgefappt, fo bajß nur eine Sänge von 3—

4

3oll übrig bleibt 5 tl)ut man bie§ nidjt, fo wirb bie junge Sßftonje mdptfräftig;

nun werben biefetben mit ber ^anb auf i guß Slbftanb in ben naffen Boben

gepflanzt. 3Racfy 5 9J?onaten erfcfc)eint bie Btütlje unb 40 £age fpätet ijl

bie gtud)t reif; bann wirb jeber einzelne £alm an ber @pi£e abgefd)nitten,

biefe *Ki3pen in Bünbel zufammengebunben, in ber (Sonne gehörig getroefnet

unb bann in ben 9ieiSfcr)euern (Lümbung) aufbewahrt.

2)er troefene Sffeiö wirb auf regelmäßig gepflügte gelber ober in eben

erfi gefällte SBälber ofyne Bearbeitung beö Boben3 gefäet; elftere nennt

man Tipar's, festere Gägä's ober Hüma's. lim Tipar's anzulegen, pflügt

man ben Boben, reinigt ifjn vom llnfraut, Wurzeln u.
f.
w. unb ebnet ifyn.

hierauf werben bie ganzen 9\ei6bünbel gemahlen ober geftampft ober auet;

nur mit ben güßen getreten, jefcoct) nur fo baß bie ©rannen abfallen ; bann wer*

ben, wenn bie Siegen eintreten, mit einem fpi£en (Stücfe £o!z von 1" 2)icfe £öct)et

von 1— ly" £iefe gemacht unb in febeö 5—10 SReiSfbrnet geworfen. 9cact)

7 Sagen ftnb biefe gefeimt, ba£ llnfraut wirb mit einer Pdrang (<Sict)el)

abgefinitten unb barauf baö gelb ftcfc) felbft überfaffen. 9?act) 5j—6 SO10*

naten erfct)eint bie S31ütr)e unb nact) 40 Sagen tritt bie grudjtreife ein.

2)ie Güga's ober Hüma's werben mit noct) weniger (Sorge bearbeitet.

(Sin Stücf ©runb (womöglich mit altem SBalb beftanben, ba tiefer reicher

an £umu6 ober fetter ^flanjenerbe ift) wirb buret) baö gällen ber Bäume
unb ©trauter gereinigt; nact)bcm einige 3^it verlaufen unb baö £olz

troefen geworben ift, wirb biefeö abgebrannt unb ift eö fel;r erwünfd)t, wenn

gleich nact) bem Brennen ein leichter Oiegen fällt, um bie 2lfct)e mit ber

(Srbe ju verbinben unb ju verl;inbern, baß bie 2ßinbe folct)e nict)t wcgfül)*

ren. gallen nun bie Siegen ein, fo bcluinbelt man biefe gelber wie bie

Tipar's, boct) fäet man oft jugleict) mit ben DiciSfömern auet) einige Kapäs-
cbet Baumwollen * (Samen CGossypium indicum)

, um naefc) ber SRciöämte
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auti) nod) ©aumwolte gu gewinnen. Srocfene Steigfelber fonnen ntd)t alle 3at)re

bebaut werben, wegfyatb man fte jäljv-Udj burd) anbete erfeftt. 23on 4 Sanggah

©amen empfängt man auf einer guten Säwah eine Slemte von 4 Tjaain;

auf einer T«par nur 3 Tjaain unb auf einer Gäga nod) weniger, wäfyrenb

fyier nod) ba^u feie 5lemte nicr/t fo gewif ift, als auf einer Tipar.

3) Kap äs gedeh (Gossypium, Hosse vitifolium LourJ (funb.) Saum*

wolle. 2)ie SSolle ber 6atnen giebt einen feinen unb feften gaben.

4) Kap äs lümbut, (funb.) CGossypiam indicum Lour.) (fleine 6.)

2)ie ^Pflanje ift ifyreg fcfyneüen SBatyßfyvtmS unb it)ter ^leinfyett Ijalber be*

merfengwertf); bie ©amen werben sugleicfc; mit ben Sieigförnem auf 23erg*

teigfelbern in biefelbe Deffnung gettjan unb liefern binnen 5 Monaten bie

2lernte. 2)ie Sßolle ber Samen ift nicr/t fetjr fein, ber gaben aber, ber ba*

von gefponnen wirb, feljr ftarf.

5) Kapas mörieh [Gossypium micranthum Lour.). 2)ie 2Bolle

biefer 2lrt ift bie feinfte unb ber aug Ü;r gewonnene gaben fefyt feft.

Slbergläubige SDiittel bei ber Sieigfultur.

6) Aroy sangalänghit (Cassyta filiformis et pubescens*). 5)iefe

wunberliclje 6c^lingpflanje, bie ofyne Blätter unb SBurjeln wie bünne grüne

S3inbfäben ganje ©trauter überjiefyr, wirb ju abergläubigen ßwecfen benuljt.

SBitt ber Steig (päddie) nämlid), einer Rxantyät in ber 33lütl)e falber, nict/t

geraden, fo nimmt man bünne kaufen hiervon unb baju einige Sßflan^en von

Babäwangan (Pancratium cordatum) ; biefe *)3äcfct/en werben in ben

lleinen füttert (Säwung) ber SBatbreigfelber (Gäga [malaifct;], Hüma [fun*

baifcfc/],) über'g geuer gegangen, fo ba$ bie £ütte bavon mit Siaucf/ erfüllt

wirb, wonach bie ^ranfl)eit ber Steigpftanjen vetfct/winben foll.

7) Djikur b euer, Ilüs lötiek, Köndol pötj ang (Tacca mon-
tana Rumph, ß. major Rumph). Slucfc; biefe *ßjlanje wirb ba angepflanzt,

wo ber Steig nic^t gut fortfommen will.

8) Hätta beeas ober bieas (funbaifd)) , H. lötiek (Lygodium
microphyllum R. Br.) 2)ie 23tätter biefeö fcfylingenben garrn t/aben aud)

einen abergläubigen duften. Söill 3emanb jum erften Sftale Steig aug ber Sieig*

fd)euer f/olen, fo nimmt er einige Slätter von Hätta jugleid) mit einigen

^Blättern von Tjarieang (Aglaonema simplex Bl.) unb befeftigt fte

an ber Sßanb ber ©djeuer. $at er bann ben erften Steig geftampft, fo

bringt er biefen (beeas ober bieas [funbaifct/], bras [malaifct/],) an ben

23acfc>, um ifyn §u Waffen. 2)ag baburcE; weiß gefärbte SBaffer wirb auf-

gefangen unb mit «£mlfe ber erwähnten Blätter alle ^üd)engerätt)e bamit

beftricf/en, aud) ein 33anb von bem ©tengel biefer Cßflanje gleich einem S*eif

barum gelegt.

9) Kihüra (Wallichia regalis [OraniaBl.]) 2)iefe niebrige firauct;*

*) (Sine Sauviuee. Sefanutüdj ber ttopifdje gicpväfentant bev gta^Sfetoc (Cuscuta).
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artige ^a(me wirb gepflanzt, wo man SReiSfelber anlegen will, aud) wenn

eine ^ranlfyeit beö SRcifcö auf ben <Sawal)felbem erfd;eint, wo beffen (Spieen

weiß (fyellgelb) »erben, unb fefct man tiefe Saline bann neben bie Sßajjer*

leitung.

10) Oär näga ober Lümbul (Flagellaria minor Schlt.) S3et fel)r

trodenen unb Reißen Sauren wirb biefe Cpfianje auf Sawah's ober Gaga's

»erbrannt, um baS 2Bad)fen beö 9veife6 ju befcr/leunigen. (Päddie, njang

tra ietup, djdtti lemas, b. f). !Reiö, ber nicf/t Warfen will unb fc^faff roirb.)

11) Oär näga ober 0. tämbang (Flagellaria indica L.). S^at

man SfciS gepflanzt unb will berfelbe heftiger Sßinbe falber nid)t gebeifyen,

(o fpannt man bie «Stengel biefer *Pflanje als £aue über bie SReiSfelber

aus, was ben SBinb abgalten fotl.

12) Pänglay ober Pangleh (Zingiber gramineum BL). Sluct)

biefe ^flanje roirb angebaut, wo ber jRete ber liefen teufet falber ntcryt

gebeten will, welche vor biefer pflanze %uxä)t rjaben unb weglaufen !!!

13) Pätching (Costus sp. div.). 2)iefe *ßflanjen »erben als ein

abergläubtgeS Mittel einige 3«t vor bem 9ietS angepflanzt, um biefen beffer

gebeten zu laffen.

14) Selängkar ober Sulängkar (Leea sambucinaL. u. äfynlid^e

Sitten). S)tefer (Strauß ' roirb bei ober noct) beffer vor bem einlegen von

9ieiSfelbern angepflanzt, um biefen gutes ©ebeifjen ju fiesem, je. ic.

Slnbere beim 0$ci£&au gebrauchte pflanzen.

15) Bendah (Artocarpus pubescens Wild.) unb Trüep, Tür-
rüp ober T. 6m6'ä (Artocarpus elastica Bnth.) S)ie 33lätter wer*

ben als Unterlage (Lielip) beö 9ieifeS in ben S^etöfct)eitern gebraucht unb

auf ben glur berfelbe« gelegt, um ben *ReiS vor geudjmgfett ju bewahren.

16) Bämbu äpus (funbaifcf)) ober 5. fä/i (Bambusa Apus Schlt.)

2)aS 23ambuSrof;r wirb zum gleiten ber ßorbdjen, worin ber gefönte 3?eiS

(lYössi [malaifcfy], ketjo [funbaifcf]) beim (Sjfen »orgefe&t wirb (tämbat

nässi [malaifcr/], bobökoh [funbaifcf;]) unb ber ^örbe (Sümbul) zum £tan&
portiren beS ungelösten 9ieifeS bcnufctj ebenfo zum gleiten ber grofjen unb

fleinen ganj flachen teKerartigen Äörbe (Tetämpa [malaifd)], Tdmpier [fun*

baifcb] unb ipimA — bie fleinen — [funoaifd)]), auf welchen ber SteiS ge*

troefnet unb gewannt wirb.

17) Gebang. (Corypha Gebanga Bl.) 3)ie jung entwidelten 23lat*

ter benu£t man jum SBinben ber DieiSbünbel bei ber Slernte.

18) Kaläppa oonKläppa. (Cocos nuciferaL.) 2)er auSgel)öf)lte

6tamm bient als 2ß äffer leitung für SieiSfelber ic.j bie jungen unentroidel*

ten SSlatter biefer wie vieler anberer Jahnen (baS ^>erj, pütjuk, hümuk)

wirb rot) ober gelocht bei bem 9ieiS gegeffen; bie Europäer machen bavon

ein angenehm fdpmedcnbcS faurcS (Singemac^tcS (ütjar-ätjar). 33on ben

feljr jungen (halb) entwidelten blättern werben Heine £örbd)eu gemaef/t,
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mit 9Wö {Bras [malaifcr)], Bieas [funbaifct;]) gefüllt unb mit biefem ju*

fammengefocryt, woburct; t?er $ei$ fett {gemük) toivt> unb einen angenehmen

©efctymacf erhält. — 3)a6 (Sitveifi beö (Samens, fotvot;! baö bereite »er*

^artete, alö baS noct) weict)e, eben au6 kern SBaffev niebevgefcf/lagene, wivb

tof) gegeffen unb gleicht im ©efcftmatfe ben -äftanbeln; auct; wirb e£ in bev

^üc^e bei »evfdjiebeneu (Speifen angewanbt; fo wivb ee j. 33. fein geraspelt

mit Ketän »evmengt in 2)ampf gefönt, wobuvct; biefer Oieiö ganj mit Od
buvct)jogen unb fefyv angenehm fc^mecfenb wirb.

19) 3" fceri Stampfern, womit bev 9teiö (Päddie) geftofen wirb, um il)n

feiner füllen ju entfleiben (31t entbolftern), wonach er Bras genannt wirb,

wevben folgenbe «^oljavten angewenbet: Ängrit {Nauclea sp.), Kama-
lantiengan {Leucaena glauca Bnth.), Kibösie (Memecylon trinerve

de Cand.) , Kidjämbeh (funbaifd;), Kipinang {Memecylon tinctorium

Wild.), Kihöeh (funbaifct)) Tjerröggol monjet {Nephelium Noronhia-

num Bl.), Kimänjal ober Kisöpie {Gordonia excelsa BL), Küpa
Idndak (funbaifct)) Rükem {Flacourtiae sp. div.), Mangis, Mangu
(junbaifcf)) Mangostan {Garcinia Mangostana L.), Mangis ütan, (fun#

baifct)): Mangu löwüng (ßarcinia javanica BL), Salam andjing {Sy-

zygium sp. div.)

2)a8 «£>ol$ bev meiften biefev 33äume wirb aud? ju (Stielen ber Sltfer*

werfjeuge, $u pflügen, (Sggen k. gebraucht, ba eö meift fefyv fyart, jäfye unb

bauerfyaft ift unb gewofynlid) nicfc)t gro$e biete (Stamme fyat, fo bajj bie gan*

jen <Stämmcfc)en baju benu&t werben fo'nnen.

3)i 1 1 1 f) e i 1 tut ö e n

übet bie ^luöfaat mxb Sfojudjt bev Äoniferen OKabel^er).

33om Jöertn 3nfpeftor teS Äönigl botanifc^en ©attenä (S. ©. 93oud)6.

2)ie Sluöfaat bev Koniferen ftnbet in köpfen, flauen ©aatfäften ober auet)

im freien £anbe ftatt. Söpfe wäl)lt man baju, wenn bie auSjufäenbe 2ivt

met)v Sorgfalt in Sejug auf Temperatur-, beß 93egiefjen6 u. f.
w. erforbert,
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ober bie Quantität nur geringe *fr £ at man Ör^ ete SJtaiflen von <Sa*

men, fo ftnb 3" t)or)e, 2—3' lange, 8—12" fyofye (Saatfäften, beten ©oben

reicfylict; mit 2lb$ugölöd?ern »eiferen unb mit einer <Sct/icfc)t grober £orf»

brocfen bebecft (ein muß, fef)r jwecfmäßig; tiefe fönnen nötigenfalls jur

23eförberung beö Feimens gleich ben köpfen in ÜRijibeeten untergebracht

werben. 3fi man im 23eft§ noct) größerer Quantitäten harter, im freien

ausbauender Koniferen, fo fäet man fte in'6 freie Sanb au6. SDer baju

beftimmte 33oben muß ein frifc^er, Weber ein ju feudjter, noct) ju trocfner,

fein*, 6anbboben, ber §ur «£älfte mit £auberbe t>ermifcc;t ift, ift ber befte,

inbem in £el)mboben fca8 keimen oft t-erjögert wirb, weil ftct) bie Rotöle*

bonen in golge ber größeren itonftftens beö SBobenS nict)t regelmäßig unb

fctjnetl genug entwickeln; ift ber Soben ju (ocfer unb fjumuöreict;, fo get)t

jroar bei fyinreicfyenber geuct)tigfeit baö keimen fet)r gut »on Statten, aber

bie (Sämlinge bilben ju fräftige *]3far)lwurjeln, bie ftct) wenig ober gar nidjt

veräfteln; außerbem erlangen bie (Sämlinge, ba fte in nafyrfyaftem 33oben

in ben ^jerbft r)ineinwacr)fen, eine weniger vollftänbige Steife, fo baß fte im

SBinter entWeber erfrieren ober unter leichter SSebecfung verftocfen. 2)ie

Sluöfaatftetle im freien barf weber ju fonnig, noct) ju fct)attig fein.

SßaS bie Temperatur betrifft, welker ^oniferen*Samen, in Oefäßen

gefäet, au£gefe§t fein wollen, fo tjängt biefe »on bem SSaterlanbe ber Slrt

ab-, felbft bie wärmften Sitten au& Dfttnbien, (Sljili, vom ^ap, 9?euf)olIanb

unb SJcerifo fotlte man nie wärmer alö in ein fyalbwarmeS fSJn'ftbeet ftetlen
5

bä ben Slrten vom «^imala^a, aus <Süb*(5uropa, 9corb*2lfrifa unb bem füb*

liefen 9?orb*2lmerifa genügt eö, wenn fte nur in einem gefct/loffenen haften

unter genftern ftefyen; gan$ l)arte SIrten fönnen, wie bie lederen, bet)anbelt

werben, nur muffen fte, fobalb fte feinten, nod) et)e fte ftct) aufgerichtet

fyaben, in einen luftigen haften geftellt werben. 9?id)t6 ift ben Koniferen*

(Sämlingen nachteiliger, alö ju viel SBärme unb befonberö wenn ber 23oben

ju warm ift; fte feinten unter folgen tlmftänben, warfen aber ju fd)netl

in bie £öl)e, fo baß fte fcfywäcfc/licfc) unb hinfällig werben.

2)ie befte 3al)reS$eit, 9iabell)öl$er ju fäen, befonberS bie fdjmellfeimen*

ben, wie alle Sitten von Pinus (Abies, Picea. Cedrus, Strobus, Tsuga),

Thuja, ßiota, Cryptomeria, Cunninghamia ift unftreitig baö ^rüfyjatjr, unb

jwar im Slvrit ober Slnfang SDtaij alle langfam feimenben, j. 33. Juniperus,

Cupressus, Taxodium, fönnen fcfc)on im «£>erbfte au^gefäet werben, muffen

aber im SBinter im falten «£>aufe ober froftfreien ^aften^fte^enj noct) anbre

Slrten, j. 23. Taxus, Ephedra, Araucaria, Salisburia, Podocarpus, Glypto-

strobus, Arceulos, muffen, bamit fte bie Äeimfär)igfcit nict)t verlieren, balb

nad) ber Oieife auggefäet werben; ift eö ^erbft ober 2Binter, fo ftelle man

fte möglict>ft falt, bamit baö keimen ctft mit bem (Eintritte beö $tül)ling$,

wo fte in einen haften geftellt werben, erfolgt. (Säet man biefe nicfc)t gteicfy

aus, fonbern läßt fte bis grüfyling troefen liegen, fo feimen fte oft erft im
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gweiten, Taxus fogat oft erfi im britteti Satire. Uebvigenö fommt baö fpäte

keimen auty bei fielen anbem SRabelljo'lsern vor, fo baf man gut tfyut, bie

(Saattöpfe, in benen ni$t3 aufgegangen ift, biö jum brüten Safyre aufgeben.

ßuweilen erhält man $oniferen*Samen, bte ju ben leicht* unb fcfynett*

feimenben ju rennen fmb, fpäter, alö bie t>ort)er angegebene 3cit jur 2lu§*

faat feftftellt; inbeffen fönnen biefe, wenn man e8 nic^t wagen möchte, bcn

©amen btö jum näct)ften 3aljre liegen ju laffen, biö Slnfang Sluguft au3*

gefäet werben.

SBerben biefe Regeln beobachtet, fo gelingt ba$ keimen ber Samen,

wenn fte fonft nic^t alt waren, fet)r gut; oft aber ftellen ftd? «£mtbermffe

beim ferneren Sortwad)fen ber Sämlinge ein, bie befonberö barin befte^en,

bafj fte vlöfclid) flammfaul werben, woburd) 9Jcand)er bie fettenften unb

fd)ö'nften 2lrten wieber verlor.

Ü)iefer .^ranffjeit ftnb viele Koniferen unterworfen, wenn fte ju warm

auSgefäet ober nad) bem keimen ju warm unb ntct)t luftig genug gehalten

werben; bä ber gröften SSorftc^t aber fommt eö faft regelmäßig bd allen

langnabeligen Pinus-Slrten au$ ben Slbtfyeilungen Strobus, Cembra, Taeda,

Pseudo-Slrobus unb Pinaster, feltener bei Cedrus, unb faft nie bei Tsuga,

Abies, Picea unb Larix vor; in einzelnen fällen t)abe id) e§ bä Araucaria,

Cunningbamia unb Cryptomeria bemerft. Um ber Stammfäule (Sinfyalt ju

tf)un, ift e8 am beften, bie (Sämlinge, fobalb einzelne baran erfranfen, in

fanbige ^aibenerbe, bie mit ttvoaü £el)m »ermißt ift, entweber einzeln in

5£övfe, ober mefyre beifammen in Sct-alen ju viquiren, fefyr mäjn'g feucht

ju galten, in einen fyalbwarmen haften ju ftellen, biefen fleißig ju lüften,

bamit bie (Stammten ftetS trocfen ftnb, unb etwas ju befd)atten, wo fte in

8 Sagen neue Seitenwuqeln treiben unb ungefiövt fortwad)fen, fo bafj fte

an mefyr Suft gewohnt unb abgehärtet werben fonnen. SBeim Cßiqutven

ad)te man, befonberö bei folgen, bie nocfc; auf bie Grnär/rung burd) bie

*ßfal)lwurjel angewiefen ftnb unb nod) feine feitlict>e SBurjeln gebilbet l)aben,

baf bie ^fafjltvurjel nicfyt befcfyäbigt unb ganj fenfredjt in bie Gäbe gefegt

werbe. Sluf biefe SBeife ift eö mir oft gelungen, in biefer ^)inftc&t fef)r

järtlidje S^abelljoljer, bie in ben SBinter* ober erften Srüfylingömonaten auf*

gingen, mit bem beften Erfolge ju verpflanzen.

2)en Sämlingen fold?er ^abelfyöljer, bie nie^t ber Stammfäule untere

Wolfen ftnb, 3. 33. Abies, Picea, Thuja, Biola, Taxus etc., ift eö beffer, fte

im erften 3aljre ntct)t burd? $iquiren ju ftören, fonbern fte bi$ jum folgen?

ben 3al)re biö furj vor ^Beginn beö 'neuen Sriebeö in ben Samentövfen

flehen ju laffen, ober fte müßten benn ju bicfc>t aufgegangen fein. Solche

9cabel^6ljer aber, beren 2Bucfc)3 nid?t veriobifd), fonbern immerbauemb ift,

bie alfo feine gefdjfoffene (Snbfnofpe bilben, wie bei Cryptomeria, Araucaria,

Cunninghamia, Cupressus, werben mit 23ortl)eil fd)on im erften 3al)re ein*

Sein in £övfe gevflanjt.
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5)ie Ueberwinterung ber (Sämlinge tyangt twn bem 93aterlanbe ber 2lrt

ab. 2>ie im freien auStyaltenben ftelle man im «£>erbft in einen haften, ber

aber nictyt feucht fein barf unb bebeefe ityn mit £aben unb Saub, aber nur

fotaet, baf atljufiatfer groft abgehalten werbe, ober man fenft bie £öpfe

ober ©aatfaften im freien an einer ben falten Sßinben nicjjt ju fetyr au6*

gefegten Stelle bis $um 0ianbe ein unb bebeeft fte mit Kiefernjweigen.

(Solche Sitten, bie bd un§ nietyt im freien aushalten, muffen in ben ityrem

SSatevIanbe entfptectyenben Käufern reetyt tyetle, troefene ©tanbörter tyaben.

Die 3)auer ber Koniferen*@amen ift, wenn fte troefen aufbewahrt wer*

ben, fetyr »erfetyieben. Salisburia, Podocarpus, Juniperus unb Taxus, über*

tyaupt alle mit fleißiger «^)üße, bürfen nietyt troefen werben, wenn alle

©anteit feinten füllen. Frenela, Callitris, Biota, Thuja, Cupressus, Taxodium,

Cryptomeria, bie meiften Pinus (Abies, Picea, Larix, Tsuga, Cedrus, Stro-

bus), Cunninghamia, Sequoia galten jtd) mit ©ictyertyeit nur ein Satyr unb

feimen im jweiten fetyon fetyr fparfam. 2tu0natymen baoon machen Pinus

Picea, oon ber mir noety 10 Satyre lang im 3 aPfen aufbewahrter ©amen
gut feimte, unb Pinus Halepensis, ber noety naety 6 Satyten aufging.

3ur Kultur ber Koniferen in Söfcfett wenbe iety je$t eine (Stbmifcr}ung,

bie auö 2 feilen £aibe*, 2 Reiten £auberbe, 1 £tyeil grobförnigen ©anb,

1 £tyeil locferen Slcfetv ober SBiefenletym, ber, mit bem 9tafen abgeftoetyen,

»erweft ift, beftetyt. 2110 3u fa fag* tynen auety bie (gebe, in welcher ein

Satyr tyinburcr; Süaffetpflanjen, befonberö Victoria, fultioirt würben, juj btefe

(Srbe befielt auö SBiefenletym, ©anb, ^atbeerbe, 2 Satyr alte Kuty* ober

*}3ferbebungerbe unb £orfabfall; auet) Kamellien geigen in tiefer (Erbe, xoenn

man etwa6 frifrtye Saub* unb -£>aibeerbe jufe£t, ein fetyr üppiges ©ebeityen

unb blütyen reictylicb.

z

SIuö nactyjtetyenber lleberftctyt ift erftctytlict), ba£ ber ©tärfemetylgetyalt Ui
ben im »origen Satyre geärnteten Kartoffeln Wieberum im Slbnetymen be*

griffen ift; baS Satyr 1856 fctyetnt alfo baö 9)?a
4
rimum barin erreicht 31t

i)abm. Sft bieö auety fünftigeö Satyr noety ber ftatl, fo unterliegt eö faft
feinem 3weifel, baf wir binnen 5— 6 Satyren bie Knrtoffetfranftyeit wieber
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in bemfelben Umfange auftreten fer)en, roie in fcen Sauren 1848— 1852.

(5;£ muß bar)er jetjt unfere Aufgabe fein, feie ftärfemel)lreict)ften Kartoffel*

[orten ju ermitteln unb ju verbreiten,' nur baburct) fönnen wir ber Äranf*

tyit 6ct)ranfen fetjen. 'SaS SRefultat meiner l)ierfelbft angeftelften breijät)*

rigen 23erfuc()e ift nunmehr folgenbe£:

l.

2.

3.

4.

5.

8.

10.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

24.

25.

28.

29.

31.

32.

33.

34.

36.

37.

38.

41.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

51.

52.

54.

56.

57.

58.

(Späte rctfye £)fd)er§lebener

2Bengier§t'ifdje Joyet. . .

ftxyfyt Straußen-

SammerS <5eä)6n>od)en= . . .

grüfie feine engl, mehlige . .

gtüfye rotlje Dfcfyergiebner . .

•Scfitoarje auö 2llgier . . •

©elbe frü^e 3ol;anm§^artoffel

^ßrei§ bon £>ottanb ....
Strafatfdje

$arS . .
_

23taumarmortrte

%xifyt rettie -)3roöfauer . . .

Gngl. ©bärget^artoffel. . .

^rülje feine engl. Stautet} . .

£tberbool4tartoffel ....
9&tdjarbtS fyrü^fartoffct . •

3mmerblür)enbe Kartoffel . .

<®d)tr>aben=£artoffel ....
^amttien^artcffet ....
(Selbe früje 3afob34krtoffel

.

Gngl. Sftofett libner) . . .

Sßterenfartoffei bcn ben Sorbillcven

9fr>I)an4lartoffel .....
ütotfygraue -ßreußifcfye . . .

^ollänbifdje 3u<ferfartoffel

SBei^e Peruaner

2ttgiertfä)e üftterenfartoffel . .

9?eue ©cbotttfcbe

Sngl. mehlige 9toaftbeef*$artoffel

^riilje niebrige rotfye . . .

33unte 2J?orgenrod^artcffet .

Early tall american . . .

23unte Stodtt^artoffet . . .

getnfte bolttragenbe Kartoffel

.

Pygmere
Early prolific

SBeifse 3fcf,an=£artcffel . .

9ceunrcod;en=5lartoffet . . .

SBraunfcbtoeiger 3nc!er!artoffel

9?otf?e SameS

(Ertrag

]

gefyatt r-ro @ei"d)macf.

)/l'18öo|l85fi|lS57|

sfaäi. ;fadj: sfadj.j

12 13 17

19 10 11

11 16 11

9 10 io !

12 14 13
17 12 17

13 9 10
13 10 16
7 19 15

13 14 10

10 6 12

13 15 11

1
19 16 18 1

18 ! 20 i 10 I

9 15 11

10 15 17

11 11 16

14 17 17

9 13 16
8 10 9

10 9 8

7 13

5 9

6 8 :

14 10
j

15 14

9 8

13 20
5 7

9 13

13 13
8 14
9 10

17 15
13 12

10 8

14 12
9 8
8 11
16 17
12 12

15*m
18

13f
16!

164

17|
171

18;

16

9
7

6

9

18

9

6

4
10

15

14

10

13

12

13

11

8
6

9

13

16.!

154

21!

19

18

18f 19g-

17-17-
24| 18i
20|ll8i

22*13!
23i!74
22?
22

19f

20f
18?
19

18|
20

1

191

18|
21

18!
19

19

18!m
191
18

17||18|
19l|194

19 2 19|
20* 201

. 21
19? 21

17

21

19!

171

20^

18!

18;

1G
:

151; 174 17

15f

171
14

li

17!
16!

18?
21

2H
20i
19!
21

21!
21

21f

19!

18

18!
19 1

17!
18 1

19!
19|
17|

19|

17!

18!
18!
18|
21

gute (Steife!.

jurjübtjdjen

23trtfyfd)aft.

fefyr fein.

gutterf.

borjfigfiä);

gute ©beifef.

berjüglid».

?yntterfart.

bcrjügltcr/.

gute Reifer.
te^gletcben.

borjügltd)

gut.

tovjüglid).

gut.

redjt gut.

fel;c gut.

jiemftdj gut.

red)t gut.

red)t gut.

fdVled)t.

borjügßd).

gutterfart.

jtemttd) gut.

gutterfart.

borjügtick

be§gl.

beggl.

be»gl.

beögl.

redjt gut.

borjügttd).

fceägl.

red)t gut.

borjüglid).

gut.

gut.

üorsüglid).

be3gletd)en.
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9lo.

Stamen ber Kartoffeln.
(fitraa, }>re

185o|l856!l857

(StärfemefyU

1 855[ 1 856J 1857

©efdjmad

59.

60.

61.

63.

64.

65.

67.

68.

70.

71.

73.

74.

75.

76.

77.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

91.

92.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

110.

£äntfd)e runbe rotfye

(Späte Scanners . .

ft orfner;

r fdiarb

;facr,.

11

8

11
10
11

13

5

11

ftottanb

?Vrüfye Maue t>on 9ftd)ter . .

@d)te engü|d)e . . . . ...

23taugraue ^reußifef/c . . .

(vier-tartoffei
j
15
8
9

12

21

20

grübe neue Sngit|d)e

3ttttter=$artßfiel ....
£>eitelberger 9cufce(^artoffel

3roie6e(-itartoffet ....
grüfye Sonbort-ßartoffel

grüfye £>a3lter=Startoftet

2lu8 ben Ontermebioä . .

9}ionteoibeo

grüfye Gantalorüpe . . .

50cärftfrf;e Äartoffet . . .

9?orfoIf

2km (5(3ner§ (Sämling . . . .
|

0an$ frülje engl, ßurferfartoffel .

23i0quü>Startoffe{ toen 5ßroSfau .

Sänge früfje 9?ieren=ftarto}fet . .

^otfje <2r,i(i=$tartoffet ....
Porame de terre de Berlin.

(^3fannenfud)en4tartoffe()

23ermufca

Ulbtxt'3 neue Sttatiartoffet . . .

grür/e Siodnet) üon 1838 . . .

92ieterfd)lefii"d)e 9?ierenfartcffel .

grüije 9)(iftbeet=Sartc}fel a.Gnglant

(Makintosh)

&ned)t'8 Intermedios ....
2Iuö

;

ber ^3fala (£odmar,t) . . .

Xodma^Vü -)2eunrood)enfartoffel .

SWber^fai} 2 jä^rtg. (2)od)nar,0

tiuS Gnglanb (Xodjnafy) . .

Belle de Calais

Ashleaved Kidney ....
grüfyefte engt. JretHartoffet .

§etne neue Everlasting . .

<3cd)3reod)en=$tartof[ct (Sanft)

9iunbe (Becf/8rood;en4!arteffe(

.

15
20
30
18

10
23
21
16
7

7

18

6

21

18

6

13

16

14
7

16

13

13

15

14
19

12

12

11
11
14
16
10
11

11

10
10
9

19

18
13

9

1:2

21
13
11
12

11

9

9

19

10

14
15

10
12

12

15

13
6

11

9

18
11

13

20
13

18

faef,,

12

10
16

15

18
17

8

11
12

10
9

10

18
13
8

10
15

22
8

8

12

10
8

12

13

14
9

8

11

22

12

8

16

10

16

16

19

12

8
22

1G\

16}

15}
18

18 2
L

17!m

13 i

16

14|

16

IM
154

15|

161
14

m
15

14^

14}

13}
14

16

14
14}

22

20}
19?

171
19}
201

19?

16}
21|
21 f

181
181

19}
18

20|

204

18}m
IG}

16}
16

16}
17}

16}
16

174

15}

14

17}
18 V 171
18} 16}
20 |18f
18i|l7f

20 119 }

18}!l6}

17}:16}

17116|
16}18}

. 122

19 |17}
15'-; 17

18}

16}

16

19

!

18 \

18

18f
16i

18

18 f

19}
16'

16}
12}

15

16}
18

18
144

16}
16}

17}
15
144

16} 13;

21} 18?

tecfyt gut.

oor$üglicfr.

beSgl.

beSgt.

gut.

oor
3
ügüd).

gut.

uor^ügtief/.

beggtetdjen.

gut.

üor^ügücfy.

\d)kd)t
t

ttorpglicff.

gut.

borjügttcfy.

beSgt.

beggl.

gut.

recfyt gut.

feljr gut.

tooqügticr;.

beögt

beSgt.

fcbledjt.

bor
5
üg(icf).

bes=g(eicf)en.

fd)(ecr,t.

beögletcBen.

tooqügticft.

be»gleitf)en.

gut.

feb> gut.

^orjüghd).

be3g(cid)en.

fd)ted)t.

gut. _

oorjügüd).

teSglcidjen.

gut.

ceqügtid?.

3er) 'ocvfaufe £on ttorftefyenben Sorten ben (Betreffet mit l 9itt)ir. unb

tie einjetne SÜ?e&e mit 2\ (5gr.

3)ie Hntcrfucr)ung auf bat Stärfegcfyait würbe mittelft beö ^roefer*
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f$en Kartoffetproberß in ber Ko$fal$löfung ausgeführt, unb giebt folgende

Nabelte bie Sejfefyungen jwifd)en bem fyeciftfcfyen @ewicl)t unb bem ©teufe*

geaalt an.

3n 100 $funb Kartoffeln ftnb enthalten

toenn ber Kartoffel* an an

grober anzeigt <&täxh. Srocfcnfubitanj.

1,130 26 *Pfunb. 34 ^Pftmb.

1,125 24| * 32| K

1,120 23i * 311 *

1,115 22i *» 301 C

1,110 21 * 28f ?

1,105 20 * 27f e

1,100 181 * 26f *

1,095 m * 251 t

1,090 m * 24 t

1,085 15i * 22f t

1,080 14 * 211 *

1,075 13 * 20| c

1,070 Hl e 191 6

1,065 10| e 181 t

1,060 9| * 17 $

2)er gefammte Styparat nebft üollftänbtger @ebraud)ganweifung ift

fäuflid) ju bejieljen twn SBüdjler, 2lpotr)efer unb 3)rogutft in 33re8lau,

Sunferftrafe.

Sefct nod) ein SBort über bie 93orftd)t6ma|jregeln , welche beim 2lnbau

ber Kartoffeln ju beobachten ftnb.

$)afj eine gefunbe mefylretdje Kartoffel ntdjt im Sttlgemeinen ju finben

ift, wiffen wir. (Sine wäffrige Kartoffel enthält eben fo wenig 9tfaf)rung3*

ftoff, al6 (SntwicHungShaft für bie ^flanje unb Knotlenbilbung. Wtan fud)e

ftd) bafjer «Saatfartoffeln ju »etfdjaffen, welche nic^t unter 19£@tärfegefyalt

unb mit rec^t rauher @djale tterfefyert jtnb. 2luct) ad)te man barauf, bafj

bie 5lugen ni$t »erlebt unb bie Schale nid)t befef/äbigt werbe.

(Sine Knolle »on mittlerer ©rofe mit guten Singen wiegt gewöfynlicl)

2 — 3 Sotf> unb fd)eint nad) meiner (Erfahrung am ©eeignetften jur &aat

$u fein, wär)renb fleine Knollen unter 1 Sotfy nid?t genügen, fo wie bei

größeren Knollen über 2 Sott) ein tterfydttnifmäjHg größerer (Sttrag nietyt

Wahrgenommen wirb.
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SBitl man trofc meineö 2lbvatl;en6 bie großen bennoct) jerfdjmeiben
, fo

gebrauche man wenigfienö bie 23orftd)t;

„ben (Schnitt in 2lfct)e ju bringen. 3Me§ muß aber fofort gefcfc)el)en

unb ntc^t erft nact) einigen ©tunben, gefdjweige benn nact) einigen Sagen,

benn nur buret) bie 3Ifct)e wirb ber Suftjutritt gehemmt unb bie gänlmf
»erfyinbert.

*

Sflan verfahrt fyierbei folgenbermaßen: „bie *J3erfon, welche bie Kar*

toffeln fdjmeibet, fyat jut Seite ein ©efäß mit 2lfcr)e, worin fte bie gefd)nit*

tenen Kartoffeltfyeile mit bem «Schnitte wäljt unb bann erft bem ©amen*

Raufen sutfyeilt."

2)ie 2luöwaf)t beö 2lcfer6 anlangenb, fo »ermeibe man naßgrünbige

Sßieberungen unb benutje jum Kartoffelbau nur ben gefunben ^öfjenboben.

3)ie Düngung fott nict)t frifet), (onbern im Slcfer fdjon jerfe^t unb gut ge*

mifct)t fein. 2)ie befte ^dt jur ©aatbefteltung iji im SJionatSlprif; Warum?
SBeil bie in biefem Monate gelegten Kartoffeln ntct)t bem 9)?tßwacr)6 fo

auSgefetjt ftnb, als fpäter im 9flai. 3e fpdter bie ©aat erfolgt, befto

jtärfereidjer muß bie Kartoffel fein, weit fte genötigt ifi, ftd) fct)nel(er ju

entwickeln unb babei met)r Kräfte in 2lnfpruct) genommen werben. 3)urct;

ein berartig bewirftee» üorjeitigeS Keimen wirb bie ©aatfnolle enthaftet,

wie bie (Erfahrung geteert fyatj bat)er: ift eine jeitige <5aat allgemein ju

empfehlen.

£>aS 23erfaf)ren beim ©inlegen ber Kartoffeln anlangenb, fo ifi babei

bie größte 23orftdj)t notfyig; hierbei wirb leiber gar ju oft gefehlt. @3 ge*

nügt burd)auS nicfjt, baß bie Kartoffel in bie ^Pflug* ober 9^ut)vfuvc^e ge*

legt ift, fonbern fte muß aud) fofort buret) bie £anb be6 ©integere mit

33oben bebeeft werben. ©efct;iel)t bieö nict)t, fo erhält bie Knolle erft ifjve

2)ecfe burd) ben bei ber fogenannten ßubecffurcfye entfallenben 33oben, WtU

ct)ec ftcij> nid)t feiten nur fyofyl anlegt, oft noct) Ktöfje enthält, wol)l aud)

auögetrocfnet ift. 3)ieS ju vergüten, muß nact) bem (Einlegen ber Kartoffeln

eine ^3erfon mit bem Siechen ben aufgewogenen locfern S3oben »on ber ©eite

in bie gurcfye jiefycn. 2)aburd) wirb eine $orbecfe gebifbet unb man l)at

babei ©elegenljeit, bie Sage ber Kartoffeln noct) ba unb bort 51t tterbeffern.

2)a£ $iat> beö Pfluges ober be3 9iul)rl)afen£ fann alöbann bie ©aatfar*

toffeln nid)t in ber Sage »errürfen, nict)t befct)äbtgen ober wofyl gar jer*

quetfe^en unb ba3 Slcferwerfjeug behält einen gleichmäßigeren ©ang. 3)ie

SDtefyrfoften biefer Arbeit betragen für ben SDcorgen einen falben Sag. Wtan

»ermeibe aud? ein ju iicfed Segen ber Kartoffeln, 2 — 3" 33obenbecfe ftnb

au6reid)enb; ber Keim fann jeitiger ben 23oben burdpbreeben unb ift weni*

ger im Sluffommen gefäfyrbet. ferner ad^te man beim (Einlegen felbft barauf:

„2)aß bie Knolle mit ifyrer 6pi&e ober Kuppe, woran bie ftäftigften

Slugen ft§cn, na# oben ju liegen fommt." Siegt biefe nact) unten, fo ift

baä 2)urdjbred)en ber Keime bebeutenb erfet/wert. 2)ie (Entfernung ber
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Knollen von einanber fofl je nad) ber ©roße bevfelben 8— 12 3cÖ betragen.

2ßtd)tigcr nod) ift bte gurd)enbreite, ba jum fvdteren 2lnl)äufeln jwifc^en

ben £agerfurd)en fo viel ©oben vorfyanben fein muß, baß ber fötrtoffelfyafen

nidjt bie SBanb be3 ÄnollenbeeteS befd)äbigt, vielmehr biefem nod) ©oben

jufüfyren !ann. 93Jan wäl)lt baljer eine breite von 22 — 27 ßölL {Die

Anetten in ber $nrd)e ju weit von einanber ju legen, ift bafyer nid)t rat!)*

fam, weil jwifdjen ben *]3flanjen $u grofe Süden entfielen, elje fte ^raut

bilben, in benen ba3 Unfrant ftd? einniftet, weil ferner ber ©oben and? ntdjt

von 6tod ju <5tod befd)attet wirb nnb als $olge bavon auStrodnet unb

wafferljart wirb, ober aud), burd) feuchte SBittenmg begünfttgt, verrafet.

S)a6 (Sggen nad) ber ©aat anfangenb, fo l)at bie ©obenbede einen er*

fyeblid^en (Sinflnf auf baö SÖnrselvermogen; fte muf? bafyer vor allem ge*

lodert werben, unb biee gefdj>iel)t burdj baS ©ggen.

!Die Ggge jerftört auf ber Sidetfrnme baS Hnfraut; ber Stritt ber

atmofvl)ärifd)en £uft wirb baburd) erleichtert unb at6 natürliche $olge ba*

von tritt eine regere Vegetation ein.

©obalb alfo bie Knolle ifyre Meinte unter ber ©obenbede ftarf ent*

widelt t)at unb folc^e Ijervorbredjen wollen, aber nodj) nid)t ganj übet ber

(Srbe ftd)tbar finb, bann egge man bie bammartigen gurren lang unb quer

unb mad)e bie ©obenbede fo Har als meglid).

Um ben 5lnollenanfa$ gu beforbern unb ba<3 SÖur^etvermogen $u »er*

gröfiem, erfolgt bei ßeiten bie erfte ©efydufelung. (§8 fann btefeS ©efdjäft

vorgenommen werben, wenn bie triebe 4— 6 Soll fyo# finb. SÜimbeftenö

2— 3mal muß bte3 wieberfyolt werben, unb jwar fo, baf? bie ^flanje nidpt

mit (Srbe ^ugebedt, aber bodj) vollftanbig an ber SBurjel bebedt bleibt. 2)aö

2ßadj0tl)um wirb t)ierburd? nad) allen Seiten beforbert, bie Unterlage er*

wärmt unb bem <Stode atmofvfyärifcfye Suft unb loderer ©oben j«gefül)rt,

worin bie SSuqeln ber ^ftanje ftd) anSbeljnen unb jafylteiclje Knollen an*

fe£en lonnen, bie bann barin fortwad)fen. 2)er ©oben muf? aber nur feucht,

Tiic^t naf fein, wenn biefe Slrbeit vorgenommen wirb; ift ber ©oben naf,

fo entfteljt SÖafferfyarte, ftatt ber Sluftodenmg. ©ei trodener Sßitterung wirb

bagegen bie ©er)äufelung ftetS von großem 9?u£en fein, inbem fte ben 6tod

vor allju großer 2)ürre fd)ü£t. 2Bo ber ^dufelvflug ben ©oben nid)t ge*

l)orig angefdpüttet l)at, mu^ mit ber ^anb^ade nachgeholfen werben; benn

baö ©ebenen unb ber (Srtrag l)ängt lebigticJj von ber guten 21u§fül)rimg

biefer SIrbeit ah.

3)a§ Verfahren bei ber ^lernte übergebe id), weil e6 al§ allgemein be*

Tannt vorauSgefetjt werben muf. dagegen ift aber bie Aufbewahrung

l)oc^ft wichtig, worüber ic^ Ijier noc^ weiter fvrec^en will.

3uv6rberft ift ju berüdftc^tigen, ba^ bie Kartoffel im 23oben reif ge*

werben unb Ui mäßiger ^Temveratur herausgenommen wirb; wirb fte nun

gleid) nad? ber kernte ber aupern 2Ödrme ober ©onnen^i^e auegefe^t, fo
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trocfnct bie $aui $u ftacf unb wirb baburd) taß SluSbünften ber Kartoffel

in ber Suft Mrtyinbert. Slnaloge Solgen erjeugt ebenfo atfju gieße Didffe.

3jt nun bie Kartoffel ofynefyiit nod) wäfferig, innevltcr) obei dujmlid) nid)t

gan* gefunb aus bem 23oben genommen, fo ift troefne ober naffe $äule bie

natüvfic^c $olge. $Jlan fonbere in tiefem $alle balb nad) ber Steinte bie

gefunben eon ben franfen Knollen unb rotö ftd) »on erftem etwa ju Sa^

men eignet. 2)ie Saatfaitoffeln bringe man in SRtetljen, wo fie bis ^um

©ebiaudje im ?5riit)jat)r aufbewahrt unb »on äußerer Suft berührt weibm

foKen. $bd)ft fd)äfc(id) ift Ijäuftgev SBectyfel in bem SlufbewaljrungSort, b. 1).

balb in freier Üuft, bann wieber in gefd)loffenem 9taume.

Sa'itt ber galt ein, bafj ber SlufbewatjrungSort burd;auS gewedifett

werben tnufj, fo fcr)ü£e man bie Kartoffel nad) üftogltc&feit loor 51t großer

SBäuine buicr) 93ebecfung mit (Strot) 2c. 2)ie Kartoffel fommt gewöljnüd)

mit T ©iab 9ieaumur auS bem SBoben unb wirb am ftd)erften aufbewahrt,

wenn i t) v e Temperatur auf 1—2 ©rab fyerabftnft. — kerntet man bei feljr

warmen £agen im September, fo muß man bie Knollen gegen bie Sonnen*

ftrafylen burd) Sebecfen mit Stror) ober Kraut fcr)ü£en. Ueberfyaupt fonfer*

r-irt bie Septembcidrnte ftet) nid)t gut; eS ifi bafyer jwetfmäßig, erft im

Cftobei fyerauSjunefymen; 4— 6 ©rab ift bie geeignetfte Temperatur jum

Steinten ber Kaitoffeln; benn eine feucht auS ber (Sibe genommene Kaitof*

fei läßt jtet) immer beffer erhalten, als wenn fte wäfyrenb ber kernte ju

fel)v au Stiocfnet.

2)en Ketlei fyat man ebenfalls sor bem 3utritt beS Sonnenlichtes ju

fclm^eu, aud) baif berfelbe nid)t jur llnjeit gelüftet werben. 3n Stnfefyung

beffen, baß bie Kartoffel föwifct ober auSbünftet, barf aber in ben Stuf*

bewafyrungSräumen ein mäßiger Suftsutiitt eben fo wenig, als bie ©elegcn*

fyeit |ut SluSbünftung fehlen unb ber 93eifd)luß nid)t fuftbid)t fein. 3>enn,

fann bie Knolle nic&t regelrecht auSbünften, fo tritt unjeitige Keimfiaft unb

$äule ein.

2>aS Stiel) bilbet in ben 5D?ietl)ert einen fdjtect/ten Sßäimeleitei nad;

aufcn, fobalb eS ju bid)t aufgebracht wirb; jwar nimmt eS bie SluSbürt*

ftung auf, bod) muß ftd) biefe aber in wäfferiger $orm an bem Strol)l)alm

fyerunteiyefyen, mad)t tl)n baljer leid}t faulig; fcf>lt eS unterhalb nod)

an Slbjug, fo tritt bie geud)tigfeit in ben Raufen jurüd. 2>ie natürliche

golge baeon ift, baß bie Kartoffeln faulen, im günftigften gälte aber jrarf

feinten, wobuid) fte ebenfalls jum mel)ifeitigcn ©ebiaud) unfähig gemacht

werben. 2Bo eS nur irgenb ausführbar ift, wdl)le man tatjer ftatt beS

Stromes giebtemeiftg; baffelbe fault nid)t fo leicht, aud) n\\Un feine 9J?dufe

bauin, wie im Stiot).

2)ie ^»auptberfe muf 6rbe unb biefe fo bid aufgebracht fein, bafj ber

groft nid)t buret-bringt. 2)amit and) fycx bie SluSbünftung nid)t fel)le, fe^e

man oben auf ben Kamm ber SRiettje tjöljernc Kamine, je nad) ©vofjc ber

4*
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SDtfetfye weitet ober enget ton einanbet ein. £>ie Sflietfyen lege man nictyt

jü fang unb nidjt ju r;o# an unb »erfefye fte unterhalb mit 2lb§ügen.

4 $uj? #51je unb 15 $ujj Sänge ift für bie SSftietfyen f)inreic§enb. 3e mefyt

Sßätme bie Kartoffel bei bet kernte fyat, befto niebriget ftnb bie «Raufen

ju machen.

Gmblict) ift auct) bie *Kict)tung bei* SOtietfyen in beachten, ba e$ ftct) fyiet*

bei ^au^tfäc^lic^ bavum fyanbelt, bie im ^rüfyjafyre fo reizbare SD?tttag6fonne

abgalten. SOcan wirb be^ljalb woljt tfjun, biefelben in bei* $ict)tung »on

6üben na$ Sorben anzulegen. 2Iuf bev -iftorb* unb Oftfeite wirb gemö^nltc^

bei fattem Sinbe bev groji Weit eljer einbringen, e6 ift bemnact) au$ mefyt

<2ct)u$ erforberlicfc). tiefer mujj aber immer erft bann befdjmfft werben,

wenn im ©pätfyerbfte ftatfe gröfte eintreten, unb bie Temperatur im feaut

fen auf 2— 3 ©rab jurücfgegangen ift. $tan wenbe t)ierju Sßalbftreu an.

£>iefe groftfd)ufcbecfe fann im grüfjjaljr noct) beibehalten werben, fo lange

nict)t bte äußere Temperatur einen ju fyofyen ©rab erreicht unb ber SBoben

unter ber Dberbecfe noä? fatt bleibt.

Sßitt man bie 2)ecte früher abnehmen, fo »erfiärfe man bie Sobenbecfe,

m$ {ebenfalls fer)t gut ift, um bie Söarme für fpcitere ßeit abgalten,

namentlich bei 6aatfartoffeln. Steigt bie Söarme im Raufen auf 7 ©rab,

fo wirb bie Kartoffel in ber (Spaltung gefäfyrbet: bie Meinte entwicfeln jtd),

bie Kartoffel verliert an 9caf;runggftoff für jeglichen 2öirtf;fct)aft3gebrau#

unb wirb untauglich jur ©aat. SEftan mufj baljer toon 3tit ju Seit ben

3uftanb ber Kartoffelljaufen prüfen unb fttiö füf)te Temperatur barin ju

erhalten fucfc}en. @d?lie£licr) fei t)ier no$ erwähnt, baj? erfahrungsgemäß

bie in Wufytn überwinterten Kartoffeln ftetö größeren Stärfegefjalt fjaben,

als bie im Kelter überwinterten.

7 a.

23ert$t über bie öftere Sru^ja^rö = 5IuöfteKung

am 11. StytiJ 1858.

33on fccm b. 3. ßkneratfeftetär, «ßrof. Dr. St. Stoi).

iüjar bie Sluöftellung an %nUz feineSwegS auct) benen ber 3al)re 1857

unb 1856 gteid), fo enthielt fte boct) eine grofe Slnjat)! fct)ön gezüchteter

©cfaupfTanjen unb aufietbem metjr neue (Einführungen alö früher. Sßefent*



53

lid) trug au ben letztem wieberum bte fleine Sammlung bei, welche vom

2)ivcltov Stuben auö 23vüffel eingefenbet war. 9Äan faf) wieberum, bafj

^flanjen jt<$ tvanfypvtixm laffen, oljne gleich ju ©runbe ju gel;en ober

wenigjlenö roefetttltdjen 6d)aben ju erleiben. SQ3tu geben $u, bafj ^Pflanjen

in gewiffen fallen leiben fonnen unb aucfc; in ber Zfyat gelitten Jjaben.

Sollten aber nicfc)t Jjaitftg bie SluSftetler felbft @d)utb tragen, bafj fie ifjre

*PfIanjen beö 2ßarml)aufe0, bie fie vielleicht cvft nod), bamit fte gut rechten

3eit ifyre $rad)t entfalteten, angetrieben Ratten, unmittelbar auö biefem in3

greie unb von ba in baS anfangs immer l'üljlere ?lu3ftellung6lofal brachten!

2Bir Ijaben wenigfknS oft ©elegenfyeit gehabt, biefeS ju beobachten. (§3

giebt aber felbft Cßflanjen, bie feine ©efaljr einer Sßefdjäbigung laufen, unb

bod) von it;ren 23eft$ern nic^t gebracht werben, obwohl fte eine 3'erbe ber

SluSftellung barfietlen würben. 9)?öd)ten aber biefe ftcfy boct) entfcf)lief?en, ba*

burd), bafj fte ftct) eine furje ßeit ifyrer Lieblinge entäußern, fielen 9J?enfct)en

eine greube ju machen unb baburd) Siebe ju *Pflan$en unb S3lumen ju er*

Ijöfyen. @£ fommt noct) baju, baß bergleic^en 23eft§er an unb für ftct) an

bem Sage ber Slu6ftetlung mefyr in biefer jubringen unb vielleicht il)r ©e*

wäd)3f;au6 gar nict)t befugen. 3n biefem galle entbehren fte ju £aufe bie

^Pflanjen auct; nidjt.

2)ie 3ftfyt ber 2tu3|Mer betrug 25 unb bie ber Sßflanjen 246. Unter

tiefen befanben fid) aber 65 getriebene ^t;acintf)en , bagegen nidjt weniger-

em 27 Scf?auvflanjen unb 35 neue Einführungen. 3U ben elfteren famen

aber nod) biejenigen, welche ju fteinen ©ruvven jufammengeftellt würben,

nidjtö befto weniger aber Sc^auvflanjen waren. 2)eren Slnjatyl betrug eben*

fallö nodj 27. 9?ur 2 eigene 3üd?tungen waren vorfyanben.

3iel>en wir einen Sergleict) mit ber §rüf)ial)r34utöfietlung beö vorigen

3al)re3, fo ftanb, wie fct)on gefagt, bie bieSjdfyrige nact). Slm 5. Slpril 1857

tjatten 28 @artenbeft$er geliefert, alfo 3 mefyr alö in biefem 3al)re. 2Benn

man auct> bie Sftenge von £t;acintl)en (177 £6>fe), bie meljre Sifctye ein*

nahmen, in Slbjug bringt, fo war bie %aty ber bamatS aufgeteilten *Pflan>

jen gegen bie jefcige fefyr grofj (benn eö fanben ftc^> 428 23lumentövfe vor);

eS betrug bie Slnjal)! ber im Saljre 1857 auögeftetltcn «Pflanzen immer nod)

gegen 50 £6pfe mefyr. öortgeö 3al)r fat) man 53 (2d)auvflan$en, in biefem

3at)re eine mel)r. (So waren aber beibe fDtate für gewiffe ^3ftanjenfamilien

ober @efcfc>lecE;ter nac^ bem Programme (Sc^auvflanjen ju ©ruvven vereinigt.

Sm vorigen Safyre fanben ftc^ mel)r neue (§infü()vungen vor, ndmlic§ 39,

woju bie 7 neu eingeführten .£waäntl)cn noc^ nic^t gerechnet würben.

Sßie fc^on in bem 53eric^te für 1857 auögefvrocfycn ift, nimmt bie 9?eu*

3üc^tung bei unö ab, wdfyrenb man ftc^ grabe außerhalb 33crlinö fel)r be*

mü^t, burefy Äunft neue formen t^evvorjurufen. 2)od? wir l;aben gefeiten,

ba^ man bereite in einjetnen ^>aubel6gartnercicn bocl; angefangen r)at, metjr

Söertr; barauf ju legen, unb wollen wir beöfyalb ^offen, bap bie fo fel)r
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geringe 3^t ber bieSmatigen neuen ßw^tungen in ber ndcfc>|}en 2luSjMung

mefyt vertreten iß.

@ö war wieberum bie (Einrichtung getroffen, bap in ber Glitte beö

langen ©aaleg im (Snglifcfc)en $aufe 2 lange £ifd)e ftcE; vorfanben, welche

bie ©ct/auvflansen trugen, wdfyrenb auf ber einen ©iebelfette bie ©ruvpe

beö botanifd)en ©artenö, auf ber anbem bie neuen (Einführungen fknben,

£ie großen 531ütt;enftrducfc)er waren an ber SÖanb, ^t;actntf)en, 2lmart;lli6

unb einige anbere ^flanjen auf ber genfterfeite aufgeteilt. 33ettacr)ten wir

jundcfc)ft bie langen tafeln, (o ftnben wir juerft auö bem ^flug'fc^en @ar*

ten in SOtoabit (<£jerr Dberg. Sauere) eine Selaginella viticulosa Kl. unb

5 prächtige ©olbfarne : Gymnogramme chrysophylla Desv., VHerminieri Bory.

fo wie 3 verfc£)iebene formen ber G. hybrida Marl., ndmltd) bie sulphurea,

monstrosa unb luteo-alba, welche letztere tibrigenö fd)on -33rof. 33ern*

fyatbt in Erfurt lange vorder gejüc^tet fyatte, bevor wir fte au§ Söien

unter obigem tarnen erhalten Ratten. SBir l;aben fte bafyer richtiger als

Bernhardii bejetdjmet. Db bie G. sulphurea unferer ©arten bie Ü)eSvaur*

fct)e ^Pftanje b. 9?. i\t, muffen wir von vorn fyerein bezweifeln.

©euannte garne umgaben eine Amlea Baron Hügel aus bem 'S) an*

neel'fct-en ©arten. SRic^t fern bavon, weiter unten, (tanb ein ©egenftücf,

Azalea Napoleon. (ES iji uiefc/t ju leugnen, baf bie Sljateen be$ bortigen

DbergdttnerS, «£>w. *ßafewalbt, bie wir nun fc^on feit vielen Sauren in ben

grüfyiafyrSauSftellungen beS Vereins gefel)en, t)auvtfdd)lic{) jum ©lan§e berfel*

ben beigetragen l)aben unb ba£ biefe beliebten 231üt()enfträuc^er ju einer 23oIl

fommcnfyeit gebracht ftnb, wie man fte nur äufüerft feiten, felbft in (Englanb

ni$f, ftnbet. 2)ie genannten ©orten erfreuten ftc^> mit ifyren bic^t mit SBtu*

men befehlen, i\ unb 2| gufj im 2)urct;meffer entfyaftenben fronen, eben

fo wie bie übrigen, bie wir alsbalb, aber beö befdjrcmften 3?aume6 falber

nur namentlich nennen werben, einer in ber Zfyat allgemeinen Slnerfennung,

man möchte fagen SBewunberung.

(ES folgten ein t)ol)er Enkyanthus quinqueflorus Lour. au3 ber S. Wla*

tljieu'fcr)en ©drtnerei, mit 23lütl)en reid)lid) befel^t, eine fcf/öne 33an?örofe

au6 bem ©arten beS ^jerrn ©utSbeft^erS -äftofifcl) in Srevtow a. b. ©.,

unb brei @cfc)auvflanjen aus bem 9? an en'fcfc)en ©arten: Boronia tetrandra

LabilL, Eriostemon scaber DC. fü. unb ein ©olbfarn. «!perr ©ireoub,
Dbetgdrtner bafelbft, t)at nict)t Wenig 3Serbienfte um bie Slufftellung von

@cfc)auvflan>en, benen er ftets eine wohlgefällige, von ber SRatur feineSwegS

fo abwetd)enbe gorm, wie man biefe leibet gar ju t)duftg in ßnglanb ftnbet,

gu geben verfielt.

Slllgemein bewunbert würbe baS rieftge (Sremvlar ber Curculigo, einer

unferer beliebteren, 23tattvf!an$en (aber feiner ^alme, wie oft gefagt wirb)

beS £errn UniverfttdtSgdrtnerö ©au er mit 7 $u$ langen flattern, .Sperr

«£>vffmann Ijatte bagegen ein ^aar nette gönnen ber Correa, ndmlict}
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Alexandrina unb speciosa major, bie eben fo gefie(en, alS bie beiben au$

©aamen exogenen Slraufarien, ber 33otanifd)e ©arten aber eine Ade-

nandra fragrans R. et Sm., einen jefct leiber eüvnö »ernacfc)lafftgtcn , aber

bod) fronen S3rütt;cnftvait^, auögeftellt. 2)en 6cr)lit$ machte eine Heliconia

angustifoüa mit bovttettem ,
5' l)ol;em ©tcngel, auü bem ©arten beö «£>errn

5tommerjienratl)eö .ft rict)etborf au? Sftagbcburg (Dbergärtner -ftreufc)

von feltener (5c^ont)ett.

3)er zweite £ifd) trug auf beiben (Snben £)rd)ibeen von £tebl)abern,

beren Slnjuc^t unb Pflege ücn it)ren 23eft£ern felbft gefcr)er)en war. £err

^cmmersieni'atl) £inau in granffurt fa. b. £>. erfreut ftcfc) beör)alb fct)on fange

cineö befonberen 9iufe§ unb beft$t eine ber beften Sammlungen. «Sperr

Sftail) ieu l;atte baju einen fleinen verdftelten 33aumftamm jur Verfügung

geftellt, ber mit 14 flehten gatnen, bie in ifyrem QSaterlanbe ebenfalls als

@pipt)i;ten leben, befefjt war. 3um erflen SKafe fafycn wir unter ben 4 von

il)m aufgehellten ^flanjen bie i;übfd)e Cattleya citrina Lindl. blüfyenb.

3)te übrigen waren: Chysis Limminghii Lindl., Oncidium pumilum Lindl.

unb enbtict) nod) eine Cattleya ol)ne Steten unb braftlianifcr)en UrfvrungS.

(Sin äWeiter£)rd)ibeenliebl)aber, ber ebenfalls feine Lieblinge pflegt, £err

£oljr)anbler ^afeloff l)ier, tjatte 10 liebliche ^flanjen biefer fonberbaren

gamilie ju einer ©ruvve vereinigt unb bamit gezeigt, roaö Sntereffe auet) in

befdjranften Sternen vermag. (£S roar junädjfi bie ametl)tyftfarbtge Slbart ber

Cattleya intermedia Grah , ber dorren, wegen ber garbe itjrer S5tütr)en ben

tarnen Cattleya amethystina gegeben t)at, Epidendron selligerum Batem.,

tigrinum Lindl. unb namentlich E. macrochilum Hook, gehören ju ben §v&*

feieren Slrten beS @efct)lecf)tS. Severe? möchte von E. atropurpureum Willd.

faum verfet/ieben fein, ©ct)abe, baf Leptotes bicolor Lindl. nur fo wenig

23lütl)en hervorbringt; jum ©lue! bauern biefe nid)t ju furje ßeit. 2luS

bem an 2lrten reichen ©efct)tect;te Odontoglossum waren pulchellum Batem.,

Reichenheimii Lindl. et Rchb. unb baS alte Bictoniense Lindl. vorfyanben.

Brassia Keiliana Rchb. fil., unter bem 9iamen glumacea bekannter, vermag

weniger mit ben übrigen Drcfc)ibeen ju wetteifern, eben fo Bifrenaria Har-

risonii Reh. fil.

33on bem ^errn ^ofgävtner (Sravacf in SSetlevue waren außer ber

Donkelarii ein tyaax ^amellien, bie er felbft aus ©amen exogen unb eine

über unb über blül)enbe Epacris grandißora ber ©arten ausgestellt, wäljrenb

von «Iperm 3nfpeftor 25oud)e aus bem bctanifd)en ©arten ber l;übfct) ge*

jogene 2j,ä^rige ©tedling jenes großen 9iiefenbaumeö auö Kalifornien ftammte,

um beffen Benennung ftet) lange 3cit (Snglänber unb 9c\ubamcrifancr, ba

eine jebe ber beiben Nationen il)n nad) ityrem gvojjtejt gelben, bie einen

nad) 2Bellington, bie anbern naefy 3I>aSl)iugton, genannt l)aben wollte, tyerum*

ftritten, bis franjöfifcbc üöotanifcr nadnviefen, taf; bcrfelbe bereits früher

von einem 2)eutfd)en Sequoja gigantea genannt war.
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^>evvn itunft* unb .§>anbel6gärtner Sct)inbel verbanfte man ein 5ßaac

fyübfctye Dtfyobobenbren , unter iljnen einen Sämling »on Rh. Ältaclarense

Hook., unb eine am flehten Spaltet erjogene Kennedya arenaria Benth.

mit gtofen rotten 93li"itl;en, Wäljrenb <£err $abrifbeft£er 2)anneel burd)

feinen Dbergartner, $etrft Cßafewalbt, einen ganj befonberS fdjön gejo*

gelten djilenifdjen Lebensbaum (JLihocedrus Doniana Endl.) unb eine in

tiefet SSoltfommenfyeit nod) nicfc)t gefefyene Azalea crispiflora Hort. auSge*

ftellt l)atte. dagegen war bie nidjit minber ausgezeichnete Azalea amoena

Lindl 2|' 1)0$, vom $etrtt gabrifbeftfcer hatten, beffen £>bergartner «£>err

©ireoub, auperbem aber nod) ein weif* unb grofblüfyenbeS Rhododendron

formosum Wall. {Gibsonis Hort), ferner Rh. Othello mit braunroten StiU

tl)en unb Azalea Exlrany unb Goethe, fo wie Chorozema ilicifolium Labill.,

eine neur/ollänbifct)e Strohblume (Helipterum speciosissimum DC, macran-

thum Hort.) unb einige anbere, von oben l)erabl)angenb aber dm angenehm

buftenbe unb ringS im ihanje btüfyenbe Trichopilia suacis Lindl, eine bcr

banfbarften Orc^ibeen, jur QSerfügtmg geftelit fyatte.

3IuS ben befannten ,£anbelSgartnereien ber Ferren 2. 9)Z a 1 1) i e u unb

Ariern waren ebenfalls einige ^fianjen vort;anben; von erfterem fat) man
ein *Paar (SrentVlare von Eriostemon cuspidatus Cunningh , Tremandra eri~

coides ber ©arten, bie aber als Tetratheca cricoides in bem 10. Sanbe ber

Flore des serres abgebilbet ift unb in ber £t)at ein fyaibenäfynlidpeS 2lnfe#

t)en befhjt, unb bie neue Epacris-ftoxm, welche aus (Snglanb unter bem

tarnen E. Eclips eingeführt ift. ^>errn Ariern verbanfte man bagegcn bie

wieberum mefyr einer (Svacribee ätjnlic^e ^fttnlacee, welct-e Dr. ,?Uo£f#
Pentagonaster Baxteri genannt l)at, bie l)ier aber unb in ben «lipanbelSgärt*

nereien meift als P. microphyllus aufgeführt Wirb. Viburnum latifolium

ber ©arten fommt auct) als V. grandiflorum vor, ift aber baS $erfoon'fcf)e

V. rugosum unb verbient in jeglicher «^inftc^t ben SSorjug vor bem gewörnt*

lict)en Viburnum Tinus L., junta! eS eben fo gut unb leict)t gebeizt. Sfuct)

biefeS fyatte £err Ariern auSgeftetlt. 9ftan begreift nicfc}t, warum biefer

ben gewöhnlichen an Sd)ont)eit weit übertreffenber SauruStin jefjt fo fetten

gefe^en wirb, obwohl er eben fo leicht ju jiefyen ift. £errn ^unft^ unb

«£>anbelSgärtner Sarrenftein verbanfte man ben gefüllten cf/ineftf$en Spier*

[trauet) {Spiraea Reevesii Li?idl), .§>erm ^ofgartner SDlorfct) in ßljartotten*

f)of tjingegen einige getriebene blütjenbe Stauben. 2)ie juerft genannte *|3fianje

bauert im freien aus, läfjt ftct) aber ebenfalls fefyr leicht treiben, unb fann

nid?* genug empfohlen werben. 3)ie Sammlung ber Stauben, ehtfcfc/lieflidj

ber 3^iebelgewd$fe, war in ber Zfyat nett. 3J?an begreift nid)t, warum
man biefen ^flanjen, welche im freien im Sltlgemehten wenig 5D^ut)e machen,

ftcr) auct) in köpfen jiefyen unb nicfyt weniger treiben laffen, fo wenig 2luf*

merffamfeit fct}enft. 33ei £errn £ofgärtner SR o r f dt) in (£f)arlottent)of ftnbet

man ftetö eine S^et^e ber auSgefuct/teften Slrten. Sßir mochten namentlich



57

bie empfehlen, welche [;iev auögejMtt waren unb bie wir beöfyatb aitd)

aufführen wollen. (So waren $6upif&$U<$ : Iris reticulata Bieb., ein über*

fyaupt ttevttadjläfjrgteS 3w ' e^ e ^9ew^^ t
Cypripedium Calceolus L., Nar-

cissus minor L., Puschkinia scilloides Ad., Bulbocodium vernum L., Ery-

thronium Dens canis L, Primula denticulala Sm. unb farinosa L., Sol-

danella alpina L., Rehmannia chinensis Fisch.

3m £intergrunbe fyatte wieberum £err *p afett) albt auö bem 2)ans

neel'fc^en ©arten 3 Slüü)enftraucr)er son 5 unb 6' $tyt unb mit Äro*

nen von 4 unb 5' im 2)urcfc>meffer auSgeftettt, wie fte fonft nicfc)t leicht ge*

fefyen werben. 2)a6 Programm r)atte bergleicfyen iwrgefcfc;rieben. (§6 waren

Azalea phoenizea Hort., Rhododendron Russelianum Hort, unb Cytisus

bracteata superba, bie ftet) aber tton ber gewöhnlichen Telline bracteolata

C. Koch a(ö nidjt t>erfct)ieben fyerauöftettte. ©onberbar, ba£ biefer prächtige

23lüu)enftrauct) , beffen (Sinfüljrung man bem botantfdjjen ©arten ju Berlin

serbanft, wo ber tterftorbene Sinf tl)n aU Genista bracteolata befct)rieb, erjt

von ba nact) JKuflanb unb bann weiter nad) (Snglanb gefyen mufte, um
tum mit bem Petersburger neuen tarnen, nämlicfc/ Cytisus chrysobotrys

,

in SSerlin eingeführt unb bamit auet) aneifannt ju werben.

ÜJiidpt weit von biefen 23(ütl)enfträud)em wetteiferten 2 große Sljaleen

mit einanber, eine blenbenbweife (ledifoliaalba), ebenfalls auö bem 2) an*

neel'fdjen ©arten, unb eine A. elata mit gefüllten siegelrou)en S3lütt)en

auö bem Sftauen'fdjen.

Slnbere 6c£)auttflansen ftanben nodt) vom £erm ^ommerjienrau) Stxu

cfyelborf auö Sttagbeburg (Obergärtner .^reufc) an ber genfterfeite unb

jwar ein Phrynium zebrinum Rose. von feltener (£ct)önr)ett unb bebeutenbein

Umfange unb ein atterliebft gezogenes Chorozema ilicifolium Labill., fo wie

von bem £errn ihtnfi* unb «£)anbel6gärtner 2)att. 23ouct)e ein blüljenber

©ranatftrauet;. 2)ajtt)ifd)en befanben ftet) bie £tyactntf)en*6ortimente ber Ferren

Äunft* unb ^>anbel6gärtner ^riebet unb £. Üflatfyieu, hinter U)nen aber

bie frönen, großen, verftlberten ©artenfugeln beä £errn 93 rä in er (|>aacfV

fd)er ÜD^arft SRo. i.), in benen beftdnbig burd) bie ftetö wedjfctnben S3e*

flauer neue Silber fi# abriegelten. SRi^t weit von ifynen \ta\w autf) ber

Seiler mit getriebenen ^irfcJjen beS £errn £ofgärtner3 6ello in ©anSfouci.

2Bir fyaben jwar fdpon in bem 8ericr)te ber grül)iaf)r3*5lu6ftellung vom tto*

rigen Sarjre eine 2lufjcu)lung ber bamaligen «£rt)acinti)en gegeben; eö bürfte

aber boct) »on Sntereffe fein, auefc) biefeS 93?at eine nt geben, ba jum Xijcil

ganj neue unb nid)t minber fdjö'ne Vorlauben waren.

I. 9^ o 1 1) e «£jt;a einigen. 5. Queen Victoria.

1. Madame du lac. 6. Circe.

2. Howardt. 7. Lina.

3. Prinzcss Alexandrine. 8. Satanella.

4. Prosper Alpin. 9. Sultan favoritc.
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10. Goldfchmidt. 28. Georgius Primus.

11. Kenan Haeseler. 29. Lord Palmerston.

12. Norma. 30: Comte de St. Priest.

13. Boi des rouges. 31. Grand vedette.

14. Lore? Wellington bopp. 32. Franz Ludwig.

15. Maria Catharina. 33. Mignone n. Dryffouth.

II. 53 laue ^)l;a einigen. 34. Bloxbergen.

16. Prms Wilhelm I. 35. Madame Marmont.

17. Venalia. III. (Sinfacr) e weife «£>t;acintt)en.

18. ia p?ws noire. 36. -ßei/ze des Pays-bas.

19. Siam. 37. Kronprinzessin der Niederlande.

20. Prmss CarZ. 38. Montblanc.

21. Mimosa. 39. Thetnistocles.

22. Pm. 40. iHcÄ? Cli/ford.

23. Pnraz Henri. 41. Seraphine.

24. Lore? Graham. 42. Königin der Niederlande.

25. Grand lilas. 43. Maria Stuart.

26. Hannibal. IV. (Selbe ^tyacitttfyen.

27. Prms Albert v. P. 44. JUida Jacoba.

Söeniger wegen il)rer @cr)önl)eit, alö wegen bei* eigentümlichen, nur

au6 ben 9toen (ofyne eigentliche Slattfubftonj) befieljenben unb affo buret/*

broefrenen 931atter erregte eine äöafferpflanje au3 Sftabagaöcar, Owcirandra

fenestralis Pet. Th.
t
ba§ Sntereffe aller SSefcfc/auenben, wäfyrenb bie t>on bem

£errn SMreftor £inben a«8 SSrüffel gefenbeten neuen ^flanjen gerabe buret)

ifyre <Sc§önl)eit auffielen, Einige t>on il;nen waren fct)on in bev geflaut

ftellung be6 vorigen Saljreö bewunbert worben. 2)er eigentf;ümlicr)e ©lanj

ber Begonia Lazuli \UUte ftcr), befonberö wenn bie ©onne barauf fdn'en, fo

wie ttief/t weniger ber Campylobotrys argyroneura , gan§ eigentümlich

|erau£, wal)renb Curatella imperialis an unfere Sfyeopfyraften jwar feljr

erinnerte, aber biefe burefc) (Bct)önt;ett unb @röfe ber Blatter weit übertraf.

333 iv möchten mit jiemlicr)er <Sict}erl)eit behaupten, baf befagte ^flan^e eine

Theophrasta unb feine Curatella barftetlt j lefctereö ift ein ®enu3, waö ju ben

2)ilteniaceen gehört, öon benen bie erft feit wenigen Safyren eingeführte Dil-

lenia speciosa eine ganj anbere 9?err>enbilbung auf ben blättern befi£t.

Cyanophyllum magnificum Lind. Ijaben Wir feitbem bei bem «£>errtt ^onful

©exilier in Hamburg in einer 93ollfommenl)eit unb «Sdjonfyeit gefefyen,

baf eö mit üollem 3vect>te auf bie 33eseicr)nung ©taatspflanje Slnfprucfy

machen fonnte. 9ceuerbingö l)at ftd) eine jweite Slvt ba$u gefeilt, welche

ben tarnen Cyanophyllum metallicum erhalten l)at unb gewiß nict)t nact)*

ftet)t. Db eS biefelbe ^flanje ift, welcbe £err ^ofgartner Söenblanb in

^>errnt)aufen aud ^enejuela mitgebracht fyat, wiffen wir nic^t. £>iefe untere

fcfyeibet ftd) wefentlid? burd) bie ftac^tic^en SBcvftcn.
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Boehmeria argeniea Lind., Spigelia aenea Lam. unb Maranta pul-

chella Lind
, fowie M. fasciata Lind. fyatten wir (d;on im vorigen 3al)ve

cjefet^en. Maranta fasciata l;aben wir im £erbfte, juerft in Hamburg unb

bann im ©arten beS «£>errn .ftommerjienratfyeS Sietdjenfyeim, blüljenb ge*

funben; barnact) ift eS txuPhrynium unb muf? beStjatb i
5

. fasciatum fßifyttt*

2ßir gel;en ju bem einen ©iebeltifcf/ unb gebeufen juerjl ber neuen

Einführungen von 5ljaleen unb 9il;obobenbren beS £erm gabrifbeft^erS

2)anuecl (Dberg. *pafewatbt). 2öir muffen bem 23eft&et, ber uns

aus beiben ©efct/lectytern ftetS mit bem ©c^onften, waS baS SluSlanb kjtfct,

befannt mact)t, nid?t weniger, als bem, ber bie ^flanjen pflegt, fel;r banf*

bar fein. 2)te fct)önfte aller neuen (Einführungen war bie 2ljalee, welche

ben 9?amen Criterion erhalten l;atj fonft verbienen Admiration unb ^erjog

Slbolf von SRaffau alte 93eact)tung. 2lu£erbem fafyen wir Baron de Fleurs,

^erjogin Slbetaibe von SRaffau, Slntoinettc £l)ilemann. 93 on 9it)obobenbten

erfreuten ft<$ sßrtnj (Samttt von Diolan unb 3#abame Sßagener, bie beibe

übrigens auct) <§err £)berg. ©ireoub aus bem 3iauen'fc£>en ©arten auS*

geftellt fyatte, ebenfalls allgemeiner Stufmerffamfeit, fo wie bie nocr) neue

Camellia Archiduchesse Marie unb bie über unb über blüfyenbe Epacris

miniata splendens. dagegen gehörte bie nod) ganj neue Ep. carminata

bem «£)errn gabrifbefttjer Stauen.

#erv DberlanbeSgerict)tSratt) 5luguftin in *)3otSbam (Obergdrtnec 233.

£auct)e) tjatte 2 23egonien<93lenblinge auSgeftellt, von benen befonberS ber

eine wegen ber filberglänjenben Blätter 53ewunberung erregte. 9}?el)r an*

geftaunt würbe bie von ^errn v. ©iebolb aus Sapan eingeführte Slroibee

mit ifyrem einige gujj langen §Bftttl)ertfcC;afte unb faft eben fo langen, jur

^dlfte von einer miffarbigen Scheibe eingefct/foffenen Kolben, aus bem ein

rjöct)ft unangenehmer 25uft ftct) verbreitete. (Sie führte ben unrichtigen 9Za*

men Arisaema Konjac; wir t)aben fte feitbem in ber 3Bocfc)enfcl)rift für

©artnerei unb ^flanjenfunbe beS Vorigen 3al)rgangS als einen Amorpho-

phattus befd)rieben; auferbem fal) man aber nod) als neue (Einführungen

eine anberc Slroibee: Arisaema praecox Sieb., unb eine grauftljige Gremllea,

bie unter bem falfdjen 9camen Gr. Drummondii vort)anben, fo wie Notho-

panax fruticosum Miqu. unter bem falfd)en tarnen Panax aborcum.

9iicfc;t weit bavon ftanben eine eigentl)ümlic^e gorm ic&Ctjclamen per-

sicum aus bem ©arten beS ^erm ©el). Dberl)ofbua)brucfcrS 3)etfer (Dberg.

üicinerfe), ein nod) nief/t beftimmter Isopogon bcS ^)crru llniverfttatSgart*

nerS «Sauer unb bie nod) neue CinerariaWebbü, bie wat)ifd)ctnlid) burd)

jheujung mit ber alten C. cruenta eine Sieiljc cigentt)ümlicr)cr formen l;cr*

vorrufen wirb unb aus bem botantfcfycn ©arten flammte. Stuct) $ett
s)iauen l)atte eine Arisaema praecox Sieb, bureb feinen Dbcrgartner^rn.

©ireoub ausgefeilt.

(Snblid) verbieneu nod) bie weniger fet/önen, als vielmehr intcreffanten
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grünen 9?o(en beö %mn SDZoSgau, fo wie baö au6 Smmorteflen ange*

fertigte Selierbouquet ber Ferren äftcfdjfowiij unb ©iegling in (Srfurt

befonbcrS genannt ju werben. 3n tiefet ©tabt fyat ftc^ feit wenigen 3af)ren

ein 3nbuftrie*3*veig in betreff biefev SBouqitetö gebübet, bei* noct) von gro*

f?et 23ebeutung ju werben verfvric^t.

@6 bleibt uns jule&t noct) bie £afel ber ^weiten ©iebelfeite mit bem,

waö fte an fronen ^flanjen trug, ju betreiben übrig, ^err Snfyeftor

23ou$e fyatte fyiet eine Sammlung blüfyenber -$ftanjen anö bem großar-

tigen Snftitute, waö ir)m anvertraut ift, 3iifammengefteflt, von ber man nur

bebauern muß, baß fte wegen Mangel an 9$aum nicbt jwei gleich lange

£ifcfc/e einnehmen tonnten. @£ war in ber Xfyat eine 2luöwal)l unb enthielt

eine !RetJ>e fcr)önet, gar fefyt ju emvfefyknber ^flanjen. 2Bir nennen vor

5lKem baö Mesembryanthemum lineolatum Haw., \va$ JWar erft ein ge*

wiffe6 2llter erreicht t)aben muß, um 311 blühen, bann aber in großer 9Kenge

S3Iütr)en trägt. 3\\m erften 9J?at fafjen wir Ijier aucfy ba6 javanifct)e S^iet*

graö mit bunten blättern in Slütfye. 9Jeict) war bie ©ruvve an £>io3*

meen, (Sriceen, Slfajien, *ßol»galeen unb neufyottänbifcf/en @d)metterling6*

blütfylern. SBir nennen Boronia anemonaefolia Cumm. unb Mollini Hort

,

Adenandra grandiflora Hort, unb fragrans R. et S., fowie Rhododen-

dron ciliatum Hook, fil., Azalea obtusa Lindl., Acacia denudata Lehm.,

in ben ©arten meift unter bem fallen tarnen Acacia erioclada, ferner

Acacia xiophylla (Wor/l xiphophylla?) unb argyrophylla , bie beibe nocf)

ntdjt ober wenigftenö unter anberen 9kmen betrieben §u fein fd)einen;

Zichya (nict/t Zychia) Towardii ^aben wir ebenfalls nod) nidjt betrieben

gefunben unb Daviesia angustifolia wirb nur in bem üftad)trage von 23oße'ö

«£>anbbucr) aufgeführt. (Snbiict) führen wir nocr; auf: Pultenaea polygalae-

folia Rudge, Kennedya Maryatliana Lindl. unb enblict) Leucophaea macro-

stachya Webb.

9?ad)bem wir und nun mit ber Slufftetlung unb bem ®efammt=(§inbtucfe

ttwaü vertraut gemacht fyaben, geljen wir in ba6 ©injelne über.

A. Steue (^tnfüfttitttgeit»

a. {Reine 5lrten.

I. .ftönigii($>botanifct)er ©arten
(#eiT Snfp. S3ouct;e):

i. Cineraria Webbii Hort. (Doronicum Webbii C. H. Schultz.)

2. Drymopsis maculata Hort. Kern.

II. ^err €>berlanbcögeticf;t6ratf; Slugufttn in *)3ot6bain

0£>err Dbergärtner Sauere):

1. Amorphophallus Konjac C. Koch.

2. Arisaema praecox Sieb.

3. Nothopanax fruticosum Miqu.

4. Gremllea Drummondii Hort.
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111. $m 2)ireftot Sinben in ©ruffef:

1. Theophrasta imperialis Lind.

2. Cyanopkyllum magnificnm Lind.

3. Spigelia aenea Lern.

4. Campylobotrys argyroneura Lern.

5. Begonia Lazuli C. Koch et Lind.

6. - ßea; Pm/s.

7. Phrynium fasciatum C. Koch.

8. Maranta pnlchella Lind.

IV. £evr gabrifbeftfcer üftauen

0£>err Dbergciitner ©ireoub):

1. Ouvirandra fenestralis Pct. Th.

2. Arisaema praecox Sieb.

V. £eiv llnit>evfitätögävtner 6auer:
i. Isopogon sp.

b. Slbi unb Spielarten.

I. £err £>berranbe£geiid)t$ratl) Sluguftin:

1. Begonia splendida argentea.

2. - xanthina splendida.

II. £etv gabrtf&ejt&er £>anneel

(£err £>berg. *]3afett>albt):

1. Camellia Archiduchesse Marie.

2. Rhododendron Prinz Camille de Roihan.

3. - Marf. Wa^ewer.

4. Azalea Baron de Fleurs.

5. - Herzogin von Nassau

6. - Herzog Adolph van Nassau.

7. - Criterion.

8. - Admiration.

9. - Antoinette Thilemann.

10. Epacris miniata splendens.

III. «Sperr ©efyetme £>bert)ofbucfc)bructer De der

(£ert Dbergärtner Dteinecfe):

1. Cyclamen persicum var.

IV. £err Äunfl* unb £anbel$gArtner 2. ^attyteu

1. Epacris Eclips.

V. £err Kaufmann 9ttoögau:

1. Rosa viridiflora.

VI. ^err $abrifbeft&er flauen :

1. Rhododendron Camille de Rohan.

2. - Mad. Wagener.

3. Epacris carminata.



62

a. (Sin jeler ein plare.

I. j?öniglid)ev botanifdjer ©arten
(#ett Snfpefror 33oudj<J):

Wellingtonia gigantea Lindl. 2£ jährige ©teäSlingäpfknje.

Adenandra fragrans R et S.

IL £crt «£>ofgärtner (Sraöacf in 23eUeiute

:

Camellia japonica Donkelaarii.

Epacris grandiflora Hort.

HL -§>err gfabrifbejtfcer £)anncel

G^etr Dbergävtn. ^aferoaltt):

Libocedrus Doniana Endl.

IV. Jpew fünfte unb ^anbelggartnev $ offmann:
Correa Alexandrina.

speciosa major.

Araucaria excelsa Ait.

V. «£>erv Sommerjienvatl; ^ricr)elborf

(«£>err Dbergävtner iU*eu$):

Chorozema ilicifolium Labill. ß. elegans.

Phrynium zebrinum Rose.

Heliconia angustifolia.

VI. $ert itunft* imb ^anbel^gärtner £i 9)? a 1 1> t e u.

Enkyanthus quinqueflorus Lour.

Telratheca erieoides Hort.

Eriostemoti cuspidatus Cmmiugh.

VII. .Sperr gabrifbeftfcer Stauen

G£»err Cbergatlner ® i r e o n b)

:

Boronia tetandra Labill.

Eriostemon scaber DC.fil.

Rhododendron formosum Wall.

Azalea amoena Lindl.

Helipternm speciosissimum DC. (Helichrysum macranthum Hort.)

Trichopilia suavis Lindl.

Gymnogramme VHerminieri Bory.

Chorozema ilicifolium Labill.

VIII. £err gabrifbeftfcer $flug
G&ert Dbergärtnet Sauet) e):

Selaginella viticulosa Klotzsch.

IX. «£>err Munft* unb ^anbelögärtncr Ariern:

Pentagonaster Baxteri Klotzsch.

Viburnum rugosum Ait.
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X. «£>err Unir-erfttdtScjärtner Sauer:
1. Curculigo recurvata Dryand.

2. Nephrolepis tuberosa Sm.

XI. «Sperr .ftunft* unb £anbel6a,ärtner <Sct)inbef:

1. Kennedya arenaria Benth.

2. Rhododendron Altaclarense Hook.

b. 3n ©nippen.

I. «Öerr $abrifbeft£er 2)anneel

(«Sperr Cbergärtner $afett>albt):

1. Azalea Napoleon.

ledifolia alba.

Baron von Hügel.

2. Azalea phoenizea.

Rhododendron Russelianum.

Cytisus bracleatus superbus.

II. «£)err ^ol^dntlcr ^afeloff:

10 Crct/ibeen, nämlict).

1. Cattleya intermedia Grah. ß. ameihystina Morr.

2. Epidendron selligernm Batem.

3. - tigrinum Lindl.

4. - macrochilum Hook.

5. Leptotes bicolor Lindl.

6. Odontoglossum pulchellum Batem.

7. - Reichenheimii Lindl. et Rchb.

8. - Bictoniense Lindl.

9. Brassia Keiliana Reh. fil.

10. Bifrenaria Harrisonii Rchb. ßl.

III. <£>err Sommerjienwtljj Sin au in granffutt a. b. O.

4 Drc^ibeen, nämltcf):

1. Cattleya citrina Lindl.

2. - sp. e Brasilia.

3. Chysis Limminghii Lindl.

4. Oncidium pumilum Lindl.

IV. «Sperr fttinfi* unb «!panbe(3gärtner 2. 9J2 a 1 1) i c u

:

1 troefner SBaumftamm mit 14 epipt^tifdpen Keinen Sarren.

V. $tn gabrifbeftfjer Stauen
(«Sperr Cbergärtner ©ireeub):

1. Erica vasacflora Hovt.

Rhododendron Othello.

Chorozema iücifolium Labill.

2, Rhododendron Kronbergianum.

Eriostemon neriifolius Sieb.
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Azalea Extranii.

VI. £evt gaktfbeft^er *))f(ug

0§erv Dbergävtnev Sattle):

5 $awe, nämlid?:

1. Gymnogramme chrysophylla Kaulf.

2. - THerminieri Bory.

3. - hybrida Mart. ß. Bemhardii.

4. - y. sulphurea.

5. - ö. monstrosa.

i

C. ©etnebene Wandelt.

L «£>etr -Shinft* unb £anbe(3gcutnev SBattenflettt:

1. Spiraea Reevesii Lindl.
fl.

pl.

II. «£>crt ÄunfU unb £anbel6gäitnev 2)attib 33ouc$e:

1. Punica Granatum L.
fl.

pl.

III. £evr Äunfl* unb £anbel6gavtnev griebel:

44 £tyacmtf)en (f. 33evi#t «Seite 57 u. 58.).

IV. £evv ihmft* unb £anbet3gärtnev 2. 9Jiatl)ieu:

21 ^acintfyen.

V. £evr ©utöbeft&et 9J*oftf$ in Sveptott a. b. 6.:

1. ßosa Banksiae fl.
pl.

©. (gtgette 3ücf)t«n^e«.

I. «£>evr £ofgättnet (Eiatvatf in 93eflmte:

1. (Sin ^amelliemSämltng, wei^btüfjenb.

II. .£>eiT ^unji* unb «§anbel3gärtnet 6d?inbel:

1. (Sin Sämling tton Rhododendron Altaclarense Hook.

E. ©emtfcbte ©ritppest.

I. 2)er 5töniglid)e botanifdje ©arten
G&err Snfpeftov Sout^e):

^cacia argyrophylla Hort. A. denudata Lehm. A. xiophylla Hort.

A.sp.Nr.l. A.sp.Nr.2. Adenandra fragrans R. et S. A. grandifloraHorU

Agathosma ciliata Link. Araucaria excelsa Ait. Azalea obtnsa Lindl.

Boronia anemonaefolia Cunningh. B. Mollinii Hort. Brachysema acu-

minalum van Houtte. Chorizema ilicifolium Labill. ß. elegans. C. va-

rium ß. Benth. laneifolium. C. varium nanum. Carex japonica Thunb.

ß. variegata. Correa brilliant. Daphne Delahayana Hort Daviesia an-

gustifolia Hort. Diosma ambigua Bartl. etWendl. Epacris paludosa R. Br.

E. pulchella Cav. E. pungens Cav. Erica crassifolia Andr. E. fim-

briata Andr. E. physoides L. E. Willmorei Weste, et Knowl. Eri-

ostemon linearifolius DC. E. neriifolius Sieb. Iris chinensis Curt. Ken-
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nedya Maryattiana Lindl. Leucophaea macrostachya Webb. Mesembri-

anthemum lineatum Hav. Pimelea linoides Cunningh. P. spectabilis Lindl.

Polygala cordifolia Thunbg. P. longifolia Keio. P. latifolia Poir. P.

Pappeana Eckl. et Zeyh. Pitcairnia Ältensteinii Lern. Pultenaea poly-

galifolia Rudge. Rhododendron ciliatum Hook. fit. Trymalium fragrans

Hort. Kew. Vriesea splendens Lern, (jspeciosa Hook.'). Wellingtonia gi-

gantea Lindl. Zichya Tawardi Hort.

IL £etr ^offldrtnec 9#otf# in (Sfyarlottenfyof:

1. Iris reticulata Bieb.

2. Narcissus minor L.

3. Erythronium Dens canis L.

4. Puschkinia scilloides Ad.

5. Bulbocodium vernum L.

6. Cypripedium Calceolus L.

7. Primula denüculata Sm.

8. - farinosa L.

9. Soldanella alpina L.

10. Rehmannia chinensis Fisch.

F. ®ctnehene$ &&#.
I. $etr 4?ofgärtner <£>. 8eüo in (SanSfouci:

(Sin £eUet mit Mix\fym.

Cr. SBcrfd&te&eitedei anbete (3e$enflänbe.

I. 2>ie Ferren ÜJiofd)fowi£ imb ©iegling, Äunfc imb ^anbete*

gättnefc in (Svfuvt:

(Sin Settcrbouquet au$ »erfdjiebetten getroefneten Slumen angefertigt.

II. «£>en: £ofglafer Sßtämer.

(Einige »etftlberte ©artenfugeln.

7 b.

$vM$ttxl\$t& Urteil

QSer^onbelt, Berlin ben 11. Stylit 1858, im (Snglifcf/en $aufe.

^ie unterjei^neten *J3rei6iid)ter eifannten, bem Programme gemäß, folgenbe

greife ju:

5
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A. (Sinjelnen, ungetootynlidj reidj unb fcfyon btüljenben Sremplaren
(9cr. 1 bis 5.):

Azalea amoena Lindl. beö Gerrit gabrifbeft&erö Miauen (Obergattnet

©treoub).

Boronia tetandra Labill. beffetben.

Helichrysum macranthum Hort, beffelben.

Eriostemon cuspidatus Cunningh. beö «£>ettn ^unfts» unb «£>anbel$?

gärtnerS 2. ÜÄatfyteu.

Chorizema ilicifolium Labill. beö ^jevtn gabrifbejtfcerö harten (Ober*

gärtnet ©iteoub).

B. ßufamtnenjreliungen fcon tüenigften§ 3 (Sdjaupflattjen (3cr 6 HS 10.).

SBurben leine greife guerfannt, bafür hingegen folgenden Sinjebpflartjen

:

Azalea Goethe beö £ertn ^abtifbeftijere Stauen (Obergdrtnet ®i*

teoub).

ledifolia alba beö ^jertn gabttfbejt^cr6 2)anneel (Obetgdrt*

net ^afewatbt).

elata fl. pl. beö £erm gabrifbeftfterö Üftauen (Obergdrtnet

©iteoub).

Heliconia angnstifolia beö £etrn ^onunerjienratbeö Ättcbelbotf §u

SJkgbebutg (Obergattnet Äreufc).

Pbrynium zebrinum Rose, beffelben.

C. leiten Einführungen (ßx. 11 bis 13):

Ouvirandra fenestralis P. et Th. beö <£>ettn gabrifbejt&erö 9Jauen

(Obergättnet ©iteoub).

Grewillea Drummondii Hort. beö £errn Oberlanbeögertd)röratt)eö Qu*
gufttn in *Potöbam (Obergärtnet Sauere).

Cyclamen persicum speciosum beö ^jerrn @er)eimen Oberfyofbud)*

brueterö 2)ecfet (Obergdttnet Sieinerfe).

D. Treibereien (9?r. 14 bis 16. 9Zur eine Stufgabe icurbe gelcfet.)

£en 21 £r/acmtl)en beö £errn ^unft*unb .^anbelögdttnet £. Sftatfyieu.

^ür bie ungelcften Stufgaben trurben ncd) jugefprodjen

:

2) et Gymnogramme l'Herminieri Bory. beö jQtxxtt §abrifbejt£erö

flauen (Obergärtnet ©iteoub).

2) er ©ruppe beö botamfcfc)en ©artend G§err Snfpeltot 33ouc§e).

E. 3ur Serfügung ber ^retSridjter (9?r. 17 bis 20.):

S)en Sinben'fc^en Sßflaitjen aus Trüffel.

Begonia splendida argentea beö £errn Obertanbeögertct/tötarfyeö 2lu*

gujtin (Obergdttuet £aud)e).
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Punica granatum fl. pl. beS $ertn Äuufi* unb $anbei$gärtnet8 2)a<«

»ib 23oucfc)6.

Enkianthus quinqueflorus Lour. teö .£>etrn Kunft* unb £anbel3gdrt#

ner6 2. 9ftatl)ieu.

F. (g^ren=2)i^Iome:

1. ben £)rct)ibeen bed £errn ^oljljanblerd ^afeloff;

2. ber Trichopilia suavis Lindl. beö £ertn $a&fif6eft$er'0 Stauen

(Dbetgättner ©ireoub);

3. ber Curculigo recurvala Dryandr. beö ^errn Umseifttätggdrtnerd

©auet;
4. bem Cylisus bracleatus superbus unb ber Azalea phoenizea be§

.£>etrn gabrifbejt&eia 2)anneel (Dbetgättner *ßafett>albt)j

5. ben Kitfd)en be6 £etm «Spofgättnerd «£. (Sello ju ©an^Sonct.

Staun, @. 21. $intelmann. 2. SDcatfyieu. 2D?et;er. Ariern.

8.

tlekr bic $am3~ t&atak

(Dioscorea ßatatas Dne.)

5ßon bem «£>erm 2ftaterta(ien-3nft>efter 9Zeumann in JBveöku.

-£)ie SSetljanblungen bed SBereinö jut SBeförberung beö ©artenbaued in

ben K. *ßt. @t. enthalten im 4. Satyrgange 3. 33b. 2tbtt). 9io. 38. einen

SSetic^t beö 3njtftut8gärtnet8 $etrn <£> annemann an ber ©ärtner*2eljr*

Slnjialt in *)3to6fau übet bic §)am6*23atate, bet fyinteid)enb geeignet ift, von

äl)nlid)en 23etfud)en abgalten, gut biejenigen, bie jidj aber noct) fetner

für biefe Knollenfrucht interefftren unb ftd? buret) unbegrünbete öoraug*

(ei^ungen nid)t baijon abmatten fajfen, geftatten Sie mit bie Sitte, bie fof*

genben >$äkn 8"t tfyeihveifen Berichtigung ber bort enthaltenen Sftittfyei*

lungen in Sfyre SBeteinSbldtter aufzunehmen.

Xlm über ben SBertt) ber 2)am3*33atate ober cfc;incftfcr)en Kartoffel als

SRafyrungöpflanje für Sö?cnfd&en ju entfe^eiben, ijt cd »ot alten 3)ingen nö*

tf)ig, reife Knollen unb nidjt, wie eö biöfyer in 2)eutfdj>lanb aUermcifi

gcfct)el)en, unreife, b. I). nur 12 biö 18 SRonate alte Knollen ju berate

tigen SSerfuc&en $u tterwenben. 9?etf ftnb nur biejenigen, bie ooHe 2 3at)re

in bet (Srbe gelegen unb fo ben fyöcfyfien ©rab it;tet möglichen 2lu$bilbung

erlangt Ijaben. 2>iefe Unfenntnip ber £Ttctf3cit erftärt ftd) nur baburd), bafj

5 *



68

man allgemein geneigt iß, bie g)amS, ber aus $ranfreict) verbreiteten 93et*

Reifung gufolge, als Svfafcpflanje ber Äartoffet ju betrachten unb tyx alle

@igenfcr)aften ju vinbiciren, bie ber Kartoffel eigentpmlict) fmb, affo audj

gleiche 25act)Stt)umS»eriobe. ©iebt man ftct) biefev Saufdjung t)in unb »er*

fpeift bie aus einem im 2lpril gelegten äBurjelfiücfe im <£>erbft beffel6en ober

beS näct)ften SafyreS gewonnene Knolle, (o wirb man jtefeiftg, ungenießbar

unb ber ^rodfauer Kritil würbig finben, wogegen eine nact) Verlauf voller

2 3af)re auS ber©rbe genommene Knolle im ©efd)matf e ofyngefäfyr ber bejten

Kartoffel vergleichbar, burd)auS nicr)t feifig, fonbern [ogar mehlig ift. 2)ie

§arbe beS Innern gteiebt ber fdjönflen weijenen "Stärfe, wäl;renb bie bet

unreifen grau ober ins 23läulicfe)e fet/immernb ftd) geigt.

2luf bie 2lrt ber 3 u& ei:e itun3 fommt auefc) fyter fct)r viel an, benn läßt

man bie in 6tücfen gefct)ntttenen Knollen eben fo lange %ut als bie Kar*

toffeln lochen, fo muffen fte ju 23rei unb bie ganj geladenen beftimmt feifig

werben. 21m beften fct)mecfen fte mir in Ijeißer 2lfd)e geroftet unb mit ©als

ober S3utter genoffen; aber auefc) hierin werben bie Meinungen auSeinanber*

geljen, eben weil jtcfc) über ben ©efcbmacl nic§t richten läßt unb bie alte

2tnIjängHcfc)feit an bie Kartoffel noct) ju mächtig ift.

2BaS jur SSeftimmung ifyreS 2Sertl)eS am widjtigften bleibt, baS ift ir)t

©tärfegeljaltj biefer würbe, wie im (Eingangs angegebenen Seridjt angeführt,

von franjöftfcfyen (Sfyemifeni bis ju 18 p(£t. angegeben 2)iefeS SRefultat

fonnte nur aus unter bem mtltren Klima %x&ritm$$ vollftänbig gereiften

SBurjeln gewonnen werben. Sßenn nun aber bie in !)3roSfau in jwei auf

einanber folgenben Saljren, vorgenommenen d)emifct)en Prüfungen berKnoI*

len als Minimum 3f pro Sent unb als 9Jiarimum 4-jV pro (Sent Stärfe*

©eljalt ergaben, baS 5ilter ber fyiequ verwenbeten Knollen mit 23efilmmt*

tjeit aber nicfjt angegeben ift, fo barf woljl mit ^at)rfd)einlicr/feit baS un*

günftige $efultat bem ©ebraüct)e unreifer ^rücbte jugefc^rieben werben. 3)ie

93ermutl)ung fteigert ftct) jur @£Wifn)eit, wenn man bie d)emif$e Slnal&fe

ber von mir ebenfalls in <5ct)kjten erhielten, aber völlig reifen, b. I). volle

2 Satjre alten Knollen mit ber vorigen vergleicht. (SS ergab nämficfc) bie

im Sftai b. 3. von bem Slpotfyefer £errn Briefe l)ier gütigft ausgeführte

2tnah;fe einer aus einem ben J7ten 2Ipril 185G gelegten Sßurjetftücfe gejo*

genen unb ben 1. Dftober 1857 aus ber Gäbe genommenen Knolle nur

3| p(St. @tärfe*©el)alt (von geringer SBeipe), wäljrenb eine anbere 6 9J?o*

nate ältere, alfo vollftänbig reife, 8 p@t. rein weiße (Stärfe lieferte, mithin

einen ungefähr cbm fo fyofyen ?projent^(5a§, als bie bei unS gern gegeffenen

5)cierenfartoffeln. 9?ad) bem eben ©efagten ift eS mir nidjt erflärlicr), wie

ber ^)err 23ericr}terftatter ben (Ertrag unb ben SSSevt^ unreifer §)amS mit

bem ber reifen Kartoffeln vergleichen fonnte.

Steine unterfuct)te, 2 Sabre alte £}amS war 2V lang, 2 $fb. 2 2otr)

fc^wer unb beibe waren in einem Völlig ungebüngten, aber 3' tief gegrabe*
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nett £anbe ofyne beftimmte 9Jtett)obe gebogen unb ftct) wäljrenb tiefet* 3eit

felbft übeclaffen. SBann wir 311t ^enntmjj einer betüät)tten 3tultur=<9J?etl)obe

gelangt fein werben, bann bürfen wir tvot)t bebeutenb günftigere (Srfolge

ju erreichen l)offen. ^ierju bemerfe ict) noct), wie bie reifen Knollen wäfy

renb ifjrer Aufbewahrung nidjt fet)r merflid) weifen; bieö gefd)iet)t nur bei

unreifen, t>enn id) l)abe beren vom Dftober t>. 3, bis SSftai b. 3- im erwärm*

ten SBoIjnjtmmer aufbewahrt. 2>ie *J)amS im freien su burcf/wintern, wirb

nur in milben Wintern, wo bergroft ntcfc/t tiefer als 6" einbringt, gelingen.

3m vergangenen Sßinter ftnb alte meine im freien £anbe gebliebenen unter

6" fyofyer 9~üabelftreu>23ebetfung biß 8" il)rev obem Sänge unb einige ganj

erfroren. 2)ie für nocfc) t)ärter gehaltene Dioscorea opposita ift unter glei*

$en S3ert)äftntffen unb an gefertigten Orten total erfroren.

3m jweiten %al)xe nad? ifyrer ^ftanjung trieben fämmtlict)e Knollen

14' Ijofye hänfen, bebeeft mit einer 9iflenge 23lütr;en, bie aber feinen 6amen

anfefjten.

2BaS bie oft gerügten ^inberniffe bei Herausnahme ber mehrere guf

tief ger)enben Knollen anbetrifft, fo fönnen biefe meinet (5radj>tenS nadt) feinen

faltbaren ©runb abgeben, »om Slnbau abjuftefyen, benn ba fte überhaupt

nur in gut bearbeitetem unb gebtingtem, alfo milbem 23oben angebaut werben

fönnen, fo wirb eS leicht fein, biefelben, nact)bem bie obere 1' t)or)e @rb*

fcfc;icfc;t entfernt, bie im 3 u f* an ^ e & e * Greife ton allen SBurjeln

befreite Knolle IjerauSjujiefyen, welct)eS 93 erfahren alterbingS bei unreifen

im £erbft herausgenommenen Anetten, weil fte ju biefer %tit noct) alle SBuiv

jetn fyaben, bie fte in ber (Srbe feftljalten, rtidt)t anwenbbar, aber an folgen

auet) nichts gelegen ift. SBirb man ben Slnbau im ©rofen betreiben, fo

werben ftcfc- gewif bittet finben laffen, biefeS jefct fct)einbare «£rinbemifj ju

bewältigen. 93on allen feit 12 3al)ren mir befannt geworbenen unb von

mir erbauten fogenannten ©rfaftfrüct/ten würbe biefe §)atnS nact) meinen

bisherigen 2Bat)rnet)mungen ber Kartoffel an SSertt) am näct)jten fommen,

wenn — fte überwinterte.
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9.

Sortrag
am 36, jjajjreafejje beg $mint$ §ur SBefötbetung be0 ©arten*

baueS in ben ÄinugUcfy ^veußifc^eu Staaten,

gehalten ben 20. Sunt 1858

»on bem g. ©iteftor beö SSereineS, <§erat ©efy. DbervegtevungSratf) .Kette.

Unter bem Sd?u£e, welchen Se. ÜKajcfiät bei Völlig unferm Seteine ju

verteilen bie ©nabe f)at, befdpliefsen wir l)eute abermals ein 93ereinSiat)r

unb beginnen ein neues.

3n bem abgelaufenen Safere Ijaben bie fd)on früher reoibirten Statuten

beS Vereins bur$ bie Drbre som 17. Sluguft 1857 bie 2ltlevl)öct}fte Seftä*

tigung erhalten. ^ierburd; ift jebod) in benßuftdnben beS Vereines nichts

(Srt)eblid)eS geänbett, benn bie Stettifton war fyauptfacfylid) notfytg geworben,

um ben bereits tl)atfäd)lid)en 3uftänben auü) bie (Statuten anjupaffen, unb

eS tfi nur weniges Wirffid) Weites hinzugetreten.

Sie neuen Statuten bienen je$t bei* Leitung ber ©efc^afte jur 9tid)tfdjmur.

S3emer!barer tritt bie Vetanberung fyeiöor, welche baburd) herbeigeführt

werben, baf bie Verwaltung beS $önigl. botanifc^en ©artenS bie SSerä.uf e*

tung beS ttormalS Sd)ü£e'fdjen ©runbftüdeS ju 9leu*Scf)öneberg beabftd)tigt.

SBtr fonnen bat)er in biefem Sommer baS bisher in biefem ©runbftücfe be*

legene, uns für bie Sommermonate fonft «erftattete VerfammtungSfofal nidjt

mefyr bemühen, unb muften mit bem «erfioffenen <§>erbfte unfern 23erfud)S*

garten eingeben laffen.

2)eS «£>errn Unterric^tSminifterS ». Stauntet, (Srcellenj, will aber bie

©ewogenfyeit fyaben, in einem Sofale beS im botanifdjen ©arten ju 9?eu*

Sdjöneberg im 3ku begriffenen ^3almen^aufeS fünftig bie SSereinSüerfamm*

lungen für bie Sommermonate $u geftatten.

(Eben fo t)at Se. (Srcellenj uns ein Stücf £anb in bem neu erworben

neu £t)eüe beS botanifdjen ©artenS jur Venutnmg als VerfudjSgarten

übertaffen, unb bie Slbminiftration beS botanifäjen ©artenS biefeS Stütf

£anb an geeigneter Steife angewiefen. £)er «iSpeir <SE>ef beS lanbwirtt)fd)aft*

liefen SftinifteriumS
,

$reil)err «on üSttanteuffef , (Srceltenj, t)at uns eine

Summe «on 300 %fyt. überwiefen, um biefen SSerfuc^Sgarten in Kultur ju

fefcen unb unfer wertes Vereins* unb VorftanbSmitglieb, £err Snfyeftor

33ou$e, bie fpejielle Slnleitung unb ^ontrole beS jur SBartung biefeS

Vcrfud)SftütfeS angenommenen ©ärtnerS, ber bamit toerbunbenen Mfywal*

tung ungeachtet, bereitwillig übernommen.
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3ct) erlaube mir, unfern warmen 2>anf ben genannten (Sonnern unb

Seförberern unferS SSereinS in beffen tarnen t)ier öffentlich auSjufprecben.

Sßeniger erfreulich ift es, bap eS bem SSorftanbe nict)t gelungen ift,

eine 53ermef)rung ber %al)l ber 23eretnSnütglieber l)erbei$ufül)ren.

3wat fjaben wir 12 einfyeimifcfye unb 13 auswärtige Söcitglieber im

Saufe beS 23ereinSjal)reS gewonnen, Desgleichen ein forreSponbirenbeS 9Jcit#

glieb — bagegen aber l)at ber £ob uns 10 einl)eimi(cr)e
r

6 auswärtige, 5

(Sfyrenmitglieber unb 1 forreSpoubirenbeS SJcitglieb geraubt, unb um bie

.@ct)were btefeS gerben 23ertufteS ganj ju be$eicfc;nen, brauche ict) nur bie

Hainen £ict)tenftetn, (Steinritcf, ©piefer, t>on <5pecf*©tetnbetg

beifpielSweife ju nennen — wobei ict) bemerfe, bafi ber jüngere greifen t).

@pecf*©temberg als neues (St)renmitcjlieb unferS 93ereinS uns jeijt bie

(Stelle feines Derftorbenen £errn QSaterS erfe£t.

SöaS bie SSerminberung ber 9)(ttgUeber$aI)l aus freier (Sntfcpejjung

betrifft, fo Ijaben ftct) 8 etnfyeimifdje unb 4 auswärtige SDcitgliebet som

SSereine jurüclgejogenj 4 auswärtige 5Dcitglieber aber mußten auS fonftigen

©rünben aus bem 23erjeicfc)niffe gelöfcfyt werben.

2luf erbem tft befonberS in betreff ber etnl)eimifcr)en fSJcitgliebet bie 3al)l

auf ©runb einet genaueren 3?ad)$ät)lung nochmals ju berichtigen gewefen.

«£>eute %äl)lt ber herein

66 @l)renmttglieber,

195 etnl)eimifd)e,

240 auswärtige,

40 forreSponbirenbe,

jufammen 541 3Jtitglieber.

Unter ben mit uns feit ^urjem in SBerbinbung getretenen wtf]enfc§aft*

liefen Vereinen nenne id) bie naturforfct)enbe ©efellfdjaft ju SttoSfau unb

bie Societe des sciences naturelles ju Gfyerbourg als bie bebeutenberen.

—

2)ie Seftrebungen beS Vereins fmb auefc) im t-erftoffenen 3ar)t ber un*

seränberten CRic^tnng gefolgt.

(SineS ber fyiernact; »erfolgten %'kU ift bie SSerbefferung beS ObftbaueS

buret) 6icr)tung ber beften Sitten r-on ben weniger anbauwürbigen unb bie

^eftftellung ber tarnen ber Dbftforten, worin eine grof e Unftdjerfyeit l)crrfcbr.

3u biefem 3wecfe l;at ber Seiein in SSerbtnbung mit bem £l)üringen'fd)en ®ar*

tenbau herein eine DbftauSftettung unb SBerfammlung ber homologen im

verfloffenen «£>erbfk ju @otr)a teranftaltet, welche jafylrcict) befugt unb U*
fcfc;icft worben unb ein befriebigenbeS ©rgebnip lieferten. 2)aS 9täf)ere enthält

ber barüber erftattete befonberc 33rict>t.

3m ©emüfebau Ijabcn wir im festeren 3al)r nid)tS SemerfenSwertfyeS

ju leiften ttermocfc)t. 2)ie große 2)ürre beS ©ommcrS 1857 war bem @e*

tnüfebau ungünftig. Sluct) fd)eint unter ben (Sämereien, welche wir buret)

bie ©üte beS lanbwirtl)fd)aftlict)en SDtinifteriumS , beS £anbeS*£efonomie*
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.ftotlegiumö, ber au8 ber <5at;ara gurücfgelehrten grau £anbbaumeijierin

^ern, be3 ^errit Dbriftlieutenant son gabian gu ^Breslau, beS Äaifer*

liefen ©ärtner6 Rogner gu ^utaiö in Sranöfaufaften erhielten
, fo bantV

bar wir ben geehrten ©ebern au$ fein muffen, boct) nichts gu fein, waö
bei unö in ben ©emitfegärten ober im gelbbau @pod)e machen fonnte.

2)a§ aber l)at eine naefc) öteten SRifjar)ren eingetretene reiche Kartoffel*

Slernte gegeigt, baft chtn jene fütifiämten unS gelehrt fjaben, bie 5Borguge

ber wertfysoflften ©orten biefer wichtigen grucfc)t gu erfennen unb gu fct>ä£en.

Sin ben ©ommerblumen werben i)ier unb bort immer noct) neue beact;*

tenäwertlje formen ergeugt. ©imge3 baöon ift in unferm 33erfuct}6ftücfe

augebaut, wogu auet; bie Ferren 93tofcf)fowi§ unb ©iegling gu Erfurt

banfenewertfye ©ahm an (Sämereien beifteuerten. Ser r-on Sbnen, meine

sperren, ben botanifct)en ©arten in ben näct/fien Monaten befugt, wirb bie

(Srgeugnijfe in 2lugenfct)ein nehmen fönnen.

2)ie meifte Slufmerffamfeit aber wenben unfere ©ärmer unb ©arten*

liebljaber fortwäfyrenb ben erotifcfc)en $ftangen, ben £o:pfgewäcf/fen ber war*

men unb falten «Käufer, ju. 6ie burd)forfd?en ba£ gange ^flangenreict) üom

2D£oofe bt3 gut ^airne unb SBellingtonia, um iljrc Sammlungen gu gieren.

2ßa§ tjierin geleiftet wirb, baö geigten befonberö unfere SluSfiellungen, unb

auet) bie heutige bringt unö 9)tancr)e3 bat-on.

SBeöor tef) aber fdjliefie, bamit wir tiefe Sluöftellung nochmals burdj;

mujrern fönnen, liegt mir ob, Sfynen baö mttmtfyeilen, \x>a& ben 3u f*arö> ber

Sanbeöbaumfdjmle gu 2llt*@eltow unb ber @ärtner*2er/ranfialt gu *]3ot3bam

betrifft, gweier Sinftalten, auf beren betrieb unä buref) £l)etmaf)me am Mut

ratorium eine Sftttwirfung gugeftanben worben.

£)ie 2fttttf)eitungen be6 S)ire?tor§ biefer Sinftalten, beö ^errn ©eneral*

2)treftorö Senne, lauten barüber günftig. 2)erfelbe fagt:

A. 2)ie 2<mbeS*23aumfd?ule betreffend

©ine 3ufammenftetlung ber *ßrobuftionen, welche biefe Slnftalt wäl)renb

ber Ie^mergangenen 10 3aljre Ijerangegogen unb im Sanbe verbreitet §at,

geigt, bafü bie 6tücfgar;t ber attiäfyrlicr) bem 2>ebit übergebenen 2Säume,

<5teäud)er unb «Specfenpflänglmge burct)fd)nittli$ gwifcfc)en 250 big 300,000

beträgt; unb ber $ecfc)nung§abfd)lu£ wäfyrenb biefer 3 e^ ei: i ü ^ e e^ e Ja^"'8 e

Srutto*(ginna^me *>on 10 hit, 12,000 Sfylr. nac^weifet.

3m abgelaufenen 23etrieb§ial)re fmb abgeliefert worben:

1. Sin ©ewigen gu £ecfen4lntagen . . . 110,040 Stücf.

2. Sin Dbftwilblingen 12,870

3. Sin fO?aulbeerbaum*6ämlirtgen . . . 14,880 *

4. 3" 2Balb* imb 2ll!eebaum*Sinlagen gur

£anbe3*93erfct)onerung ftnb verwenbet. * 126,762 *

5. Sin Dbftbäumen fmb abgegeben . . 8,970 *

273,522 ©tütf,
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bereu SBettr) ft$ auf 1 2,584 Srjlr. 7<5gr. beläuft unb fmb lu'eran beteiligt:

2lftionaire J. klaffe i,258£ljft: 12691-. 6^3f.

* \\. * 6,206 .17 * 11 .

privaten 5,119 * 6.7*
3ufammen 12,584£t)Ir. 7©gr.

Shtfjerbem fmb aud), wie in ben frü.

leeren Saljren, 85i6$ocf unb 3373 Dbft.

bäume, @el)ö(je unb ©er)öf5*©ämlinge im

2Bertf)e »on 446£l)ir. 21 @gr.

13,030 fylx, 28 ©gr.

an bie in bem beigefügten -ftac^weife aufgeführten £el)rer unb ^rebiger, unb

aufjcrbem noct) eine bebeutenbe 2ln$af)l (Sbelreifer, unentgeltlich abgegeben.

Man würbe ftdj jebod) einer großen £äufd?ung Eingeben, wenn man

auö biefem atlerbingS jufriebenftellenben ^efultat ben S#lu£ jiefyen wollte,

bafj unfere Slnftalt bereits ben ©tanbpunft erreicht l)abe, um bem Söebürfmjje

an ^flanjftämmen bei öffentlichen unb ^risat. Einlagen aud) nur für bie

9?äi)e unferer Slnftalt unb bie benachbarten ^romnjen genügen ju fönnen.

3u meinem Sebauern muf? icfy es auSfprecfyen, bajj bie Seftänbe bei

SBeitem nic^t ausgereicht fyaben, ben melfeitigen 2lnforberungen, namentlich

an Dbftbdumen aller 5lrt unb jur Sepflanjung ber öffentlichen ©trafen ge.

eigneten Sltleebdumen, entfpred)en ju fönnen.

2)ie mancherlei Kalamitäten, namentlich ungünftige 2Bitterung3ttert)ä(t.

niffe, abwed)felnb Iwfyer Sßafferftanb, anljaltenbe 5)ürre unb fyeftige SÖinter.

fröfte, tion welchen unfere Slnftalt betroffen worben ift, fyaben viele fwff.

nungSreicfye mehrjährige 35eftänbe gerftört.

5Rit verdoppelter Slnftrengung ift bie Verwaltung bemüht gewefen, bie

entftanbenen Surfen wieber ju ergänzen. 2)er 3uwact)ö an *ßrobuftionen

aller Slrt gebeii)et vortrefflich unb berechtigt gu ber freubigen Hoffnung, bafi

unfere Slnftalt aud? balb größeren Slnforberungen wieber votlftänbiger wirb

genügen fönnen.

Seit bem SBefteijen ber Slnftalt bis jum 31. UM 1858 ftnb an Slftien

aller Klaffen gejeidmet:

I. Klaffe 36,9883:i)fr. 16©gr. 7$f.
II. * 149,777 * 24 . 8 <

III. * 1,620 . — * — ,

188,386£l;lr. 116gr. 3
€|3f.

hiervon ab buret) £ob au§gefd)iebene

Slftionaire, ober burd) S23efct)lup beö Kura.

torii nicbergefc^lagene Seiträge 7,153 * 5 . 4 *

bleibt 181,233 £l;lr. 5 6gv. 11 $f.
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£>er ©eneral*2tt>f$luf t-ro 18j| weift fett bem öejtefyen ber Slnftalt

einen 2)ebit nad) »on 1 94,995 £b,lr. 28@gr. 8 q3f.

^ierju ber Sßertl) abgegebener ©etjolje

pro 1857—1858 7,465 * — * 5 >

giebt ein ©efammWDebit üon 202,460 %fyx. 29 69t. l$f.

hierauf ftnb big ult. ©ept 1857 an 2lftien*Seiträ*

genarrt . . 1 92,028 £l)tr. 176gr. 8$f.
beSgl. »om l.Dctb.

57bi6ult.9ftail858 3,518 * 6 • 10 *

_
195,546 , 24 * 6 *

es frebitirt mithin bie Sfttftalt ben Slftfonairen

no$ bie Summe son 6,914 %%\x. 4©gr. 7*Pf.

B. Sie ft&nigL ©artner*2ef)r*2lnfialt.

2)ie SSerfyältniffe ber königlichen ©artner*2el)r*2lnftalt fyaben ftct) im

Slttgemeinen nidjt »eränbertj bie Unterrichts = ©egenftänbe blieben biefelben,

Wenngteid) im Sefyrer^erfonal ein 2ßect)fel "oorgefommen, inbem .ijperr *)3ro*

feffor Äod) auö ©efunbl)eit3*9xüc!ftcr;tett feine rjieftgen Vortrage aufgeben

mufte unb in beffen ©teile bei 2)iteftor ber fjieftgen Realfdjule, £err Dr.

SSaumgarbt, eintrat.

©0 bebauerlid) einerfeitö ber SBerlufl beö .£>erm .Kod), ber ftct) mit

r/üct)fi anerkennenswerter Eingebung ber ©ad)e gewibmet, für bie Slnftalt

ift, fo ift bod? aucfc» burd? bie glücflic^e Slcquifttion beß £errn Dr. SBaum*

garbt jebwebem 3Racf>t^ei£ nad) biefer ©ette §in »onfommen »orgebeugt.

5)ie 3al)l ber (Sieben felbft ift im Sßac^fen, eS fyerrfd)t unter ben jun*

gen beuten ein sorjüglicr/er ©eift; fte jeigen faft burdpweg gute SBefäljigung

unb (Sifer jum Semen, fo baft fte $u fet)r günftigen Hoffnungen berechtigen,

lieber ben ^erfonal^eftanb folgenbe ^otijen:

SSon bem 23eftanbe ber 6 Routiniers I. Slbtfyeil.

ift 1 in bie IL 2Ibtl;eil. übergetreten,

SRcfi 5.

$ierju würben 5 neue angenommen,

10

von welchen 3 auö ben burd) baö ÜRinifietium ber lanb>

wirtl)fct)aftlicfc;en Slngelegenfyeiten

gewährten Mitteln,

7 aber aus ben Regier =»(Stat$* Mitteln, je

nact) tfyret Station, unterhalten werben.
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SSon bem vorjährigen Sefianbe ber II. ÖlbtCjeit. (Steven) 9

verliefen 4 bte Slnftalt

atö ©efyülfen, bem SRefi ber verblieben 5

ftnb fyinjugetreten 2 Alumnen,

_4J3enftonaire,

fo baf je&t . . 11 (Steven

vorfyanben ftnb, von benen 5 Stimmten,

4 *ßenftonaire,

1 mit bem Subolf. <5tivb.

i_.£o6Vttant.

©umma 11.

@ö beftnben ftct) bemnad) jur Seit

10 Otoutinierö (I. 2tbtr)eil.)

11 (Steven (IL SlbtfyeU.)

(Summa 21 *Perfonen in ber Slnftalt, bafyer 6 mefyr, atö im

vorigen 3at)re.

9t a d) rv e i ö

ber in bem SBerroattung^-öaljire von 1857 -—1858 an nadjftetjenb aufgeführte

Vereine :c. unentgeltlich aBgegeBenen ©etjöt^e :c.

«Ho »ö
*i 'S

ö) ©
9i a m e n ic.

203
108
141

59
21

144

160
110

3

114
120

6

6

II. 2Jn bit>. gemetunügUdK Mittagen.

<Seminar=©arten ju 5({t=£)i3Bem

SanbiDirt^f^aftß^er 3nftttut3*©arten ju ^roöfau .

53otantfd)er ©arten ju £fyorn

<3d)tef3ftäube be3 lften ©arbe=9Jegiment3 ....
beg @arbe-3äger==23atatlIon3 3te Gtomv.

lte »

4te

III.

1245

äftitbtfjätige (Stiftungen unb Stnjiattcn.

@t. SDctdjaclö (Stift 31t S3crlin ......
Scrcin ftttüd) vertoatyrtoft« Sttnber 31t 23erün

-3rrcn4(nftalt ju ©tciuBcd; ......
2£aifenl;au<3 ju ^otäbam
9Jcitttaiv=gg^arett) 31t üftaucn

33ettag.

<%4 0?r- 4

I. 5ln 53erfd)i3nerungi3;- unb ©arten&cm; Vereine.

53erfd)öneruug3'S3eretn ju Sutrn

* ju SöetßenfetS ....
ju ©reifenBerg ....

Latus

27 27

10 1

16 27

2 10

11 12

3 12

24 6

2 —
15 5

7 12

1
"6

12 12

6 18

1 26
1 6

144 1
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6 1245

_ 16— 29
— 41— 411
10
«

1193

18,

10

6

16

6

85i

Transport

29
20
12

50
15

16

15

15
15
15

(5t.Jpebtoig§*<3ttft ju Berlin

2ßaijenl)au§ 31t Äemper^of . .

3übtfd;e§ 2Bcrifet^au3 31t Berlin

®tafontffen*2lnftaIt ju (SonnenBurg

^rattfenfycmS Sekanten ju Berlin

^etümgSfycmg 3U (SternBerg . .

IV. £>ur$ 2ßaffev3ttotl) unb fteuetsbvunjl tierunglücfte

©nmbfh'tcf3=23efi£ev.

£>anbel3gärtner SBBrmann 3U 33romBerg

©ärtner Sufylmet §u ^otSbain . . .

Sttaurergefelle @c£e 31t -}3ot§bant . . •

fclonift ©inte ju hieben

^oumtft ©eibler ju ^irfd^etbe . . .

©emeinbe ^penntg^borf . •.

3nbaltbe ©d)mecfebter ju Sterbet . .

Sttbalibe ©übler ju Sßerber . . . .

23äcfer ©d^medeBter ju SBerber . - .

pausier titele ju Sßerber

§rau @eue $u SBerber

v.

2
10
15

33
3

55
30
36

2tn *pvebiger unb Server.

Setter £>üBner 3« ©tymcf ....
Äantor @d)netber ju $megm& . .

Se^rer (Smutje §tt Senfer ....
Kelter 23efd)mann 31t (Spanbau . .

£efyrer S3ir cf^otj 3n ^tollen . . .

Sefyrer SBranbt 3U 9?emferSteBen . . ,

tator ^laffe^n 3U Söeiftentoartlje .

6|SMtor (Steiger ju ^aünotoen

^rebtger Dnnafd? 3U 3amBor§3 .

$rebiger (Sponf)ol3 3U 9?ulott) . .

$rebiger ©djtntbt 3U SüBen . .

$rebtger Zotiger 3U Softe . . .

$rebtger (Snberä 3U ©teBan . .

$rebtger SDefynljarbt 3U Souifenfelbe

3373

@an3*@ouct, ben 16. Sunt 1858.

^önigUd)e Sanfce3*33aumf$uU.

3
22
3

45
86
3

17
5

3

13
4
3

4
4
4
4
4

3
4
1

2

4
2

4
12

10

3

6

8
4

24
27
29
29
26

6

29
10

6

10

10

13

14
16

22
12

28
10
15

6
1

3

24

Summa 1 446 21

Senne.
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9 a
,

SSericfyt

über tu geftouSfiettung be$ SRmittö jut $3eförberimg beö

Gartenbaues am 20. mtb 21. 3um 1858.

V2*6 war wieberum bie $6nigli$e 3?eitbaf)n in ber ©retten 6traße benuftt.

3)te große, mit hinlänglichem Sichte verfefyene 9idumlid)feit ift gewiß für

eine SluSftellung von *J}flan$en unb $ftonjen<(5r$eu<jniffen gans vorsüglicr),

in fofern man ba3 Material beliebig jur Verfügung tyat unb fc^oti lange

oorfyer ftcfc) ben Vßlan entwerfen famtj fie bietet aber fet)r große (Schwierig*

feiten bar, wenn biefeS nidjr in ber erwünfctyten Sßeife ber §atf ift. (§3

fommt nocfc; baju, baß in ^reufenö Metropole ber ©inn für *)}flan$en unb

33lumen feit wenigen Sauren ftct) feljr gefteigert fyat, baß wir bereits ©är*

kn beftfcen, bie eigentlich 3at)r au6 Satyr ein eine SluSftellung für ftct) an*

fküm unb baß bemnad) bie 2lnfprüd)e nid)t fo leicht §u befriebigen ftnb.

9Jkn tonnte e6 be6tyalb faft für ein SBagniß galten, unter biefentlmftänbcn

nod) eine SluSfteüung mit jum £tyeil geringeren Mitteln, aU in jenen ©arten

geboten wirb, ju oeranftalten.

2öir wollen nur an ben ©arten von 33 orfig erinnern, wo Satyr au$

Satyr ein im eigentlichen (Sinne beö 3Borte8 eine SluSfteflung gehalten wirb.

3n bem a\\$ brei größeren Zäunten beftetyenben 6ctyautyaufe werben nur

^fianjen aufgeftellt, welche in irgenb einer SBeife burcty befonbere ©ct/öntyeit

ftcty auöjeicbuen. !T)aß tyieju anbere ©ewäctystyaufer gehören, wo erft ber*

gleichen ©rempfave tyerangejogen werben, wirb wotylSeber, ber nur einiger*

maßen mit ber ©artnerei vertraut ift, leictyt einfetyen.

Slber aud) bie Satyre^eit erfcfc)eint einer 2luöfteÜung in fo großartigem

SOtaa^ftabe nictyt günftig. Sn ber freien Statur ift ber ©lanjpunft, wo bie

Slüttycnfträuct/er in größter 5In$aty( unb in fctyönfter %ülte in ityrem Farben*

fctymutfe glanjen, eben vorüber. 2)ie -^fl'anjen ber @ewäcty£tyaufer fpicten

in ber ^dt eine untergeorbnete 9tolle, wo eö toct) fctywer werben möchte,

bie freie 9?atur ju überbieten. 2)ie 9Jienfc^en felbft ftnb burd) baö, \x>a$ fte

bafelbft gefetyen, verwöhnt unb machen große 2lnfprüct)e, namentlich an eine

2lu6ftctlung, bie an unb für ftct) nur SluSgcjeicbnctcö bringen foll.

Unb boct) läßt ftd? ber herein, ber nun feit 36 fahren feine gewiß

erfolgreiche SSirffamfeit nacr) allen Seiten t)in an ben Sag gelegt tyat, nict/t
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abgalten, ber alten (Bitte treu §u bleiben, unb an bem @onn* unb Montage,

bie feinem StiftungStage, bem 20. 3uni, am nddjften liegen, ber ©ottin

%loxa feine .gmlbigungen barjubringen, unb yon bem , voa$ itjm ju ©ebote

ftefyt, einen Tempel ju bauen, in bem Sebermann, ^riefter unb Säte, ftd?

ergeben unb mit (Schonern, Seltenem ober feuern an ^flanjen unb 23lu*

men ftd? Gelaunt machen fann. «£>at aud) bie ^Beteiligung t>on guttaten

swn 3al)t ?u Safyr mefyr abgenommen, fo ftet)t bo$ immer ein ^nftttut nocfy

im ^»intergrunbe, baö feit bem 35eftet)en be6 33erein6 ftetö baS Reifte heu

getragen f)at unb fortwäfyrenb beitragt. @6 ift bieö ber ^önigl. bota*

nifd)e ©arten ju 3?eii;€d)öneberg.

2)ie Ferren Äunft* unb ^anbelSgdrtner 2. -üDZatfyteu unb £>bergdrtner

©ireoub Ratten biefe3 fSlai mit Unterftü^ung beö «£>errn Spatt) Jim. feie

Leitung unb Slnorbnung übernommen. Sfflan fann ntd)t alle 3at)re auf

gleiche SÖeife aufftelten, wenn aud? ber Diaum berfelbe bleibt; beöfyatb mujj*

ten bie genannten Ferren barauf ftnnen, neue Slrrangementö ju treffen.

Söie fte eö ausgeführt, barüber braucht fyier nid)t gefprod)en ju werben;

es f)errfd)i nur eine Stimme, bap fte in jeglicher ^injtdjt baö 9ftöglid)e ge*

leiftet. 3)ie SluSftetlung hat ni$t allein ben ^votd, mit bem, waö in ber

neueften Seit eingeführt ift, befannt 51t machen, fie foll nocfc) mel)r burd) ii)re

©tuppirungen Siebljabern ©elegenfyeit geben, iijren ©efdjjmacr' ju bilben unb

baö Sine ober Slnbere in ben ©arten nad)juaf)men.

SBie früher waren aud) in biefem 3af)re wieberum bie beiben feitlic^en

SBdnbe mit §ufamment)dngenben ©ruppen befe^t, auf ber bem (Eingänge

gegenüberftefyenben ©iebelwanb befanb ftcfc) hingegen bie fogenannte Königs*

gruppe auf einer befonberS ba^u angefertigten ^erraffe. 3n ber SÖiitte beö

grofen 9?aume3 ftanb eine prächtige Satanie, umgeben öon anberen flehte*

ten *J3almen. 3)aburdj> fonnte man nid)t mit einem SBlicfe ba3 ©anje über*

flauen. 2)aüor war ein SBafftn, in beffen SD^ttte ftct) ein Springbrunnen

befanb, burd) ben jeneö felbft mit SBaffer gefüllt würbe, ^inter ber £a*

tanie fal) man eine 9rafenpartie mit ^Blumen befe^t, hinter ber wieberum

eine gelfengruppe ftd? bi6 gut oben ndrjer bezeichneten Setraffe fyinanjog.

beginnen wir sunddjft bie SBanberung auf ber rechten &ätt, um uns

mit bem, \va& bie 50 StuSftelter ben Ferren Drbnern jur Verfügung ge*

ftetlt Ratten, ndl)er befannt ju machen, fo fefyen wir wieberum im anfange

einige Orangenbäume, bie «Sperr Dberlwfgärtnet ginte Imann in G^artot*

tenburg nebft einigen Slga'oen unb tarnen geliefert fyatte. Unter irrten be*

fanben ftcfy neue (Einführungen unb ^ulturpflanjen.

Son ben erftern »erbanfte man bem £erm 3nfpeftor Souc^e auö

bem botanifc^en ©arten bie prächtige SSartnelfe, welche eben be^l)alb ben

^Beinamen splendidissimus erhalten ^at, ferner $n>ä no($ unbenannte ^flan*

Jen auö Sörafilien: eine Eryihrina unb ein Mariscus, fo wie Fagraea plu-

mierifolia unb Jatropha podagraica. S)ie elftere, eine ber ffünften ?dlatt*



79

pflanjen, fdjeint noc§ gar nid?t befcfc)rieben ju fein, tt»ät)renb bie ledere be*

reitö t>on«£wofer im botanical Magazine (tab. 4376) abgebifbet ift «nb au0

9ku*©ranaba ftammt. SSort befonbercr (2cfc)önl)eit waren eben bafyer baö

buntblätterige Phrynium eximium C. Koch, bie neut)oUäixbifc^e 3mmottetle

Helichrysum proliferum Willd., (Phaenocoma prolifera Don.) unb eine ftatt*

tidje, meljre gufj im 2)urd)meffer entfyaltenbe SUpenrofe (Rhododendron aza-

leoides G. et IL).

91« 8 ÜÄagbcfeura, fyatte, wie gewofynlid), «£>r. ^ommerjienratl) ^tic^el*

bovf b«rd) feinen Obergärtner Äreufc wiebemm SttefyreS jur Verfügung

geftellt. SSon Slfletlt jog bä6 fcfyone garn: Dictyoglossum crinitum Sm.,

mit9tec£;t bie 2J«fmerffamfeit aller Slnwefenben, unb befonberö ber Kenner,

auf ftd), benn in folcr)er SSollfommenfyeit möchte e§ faum in feinem S3ater*

fanbe gefunben werben. 2)affelbe fonnte man tton Phrynium varians C.

Koch (meift atS Maranta ober Heliconia discolor in ben ©arten) fagen,

fo wie tton Pincenectia tuberculata Hort, «nb Theophrasta macrophylla

Hort. 2l«ferbem War ebenbatjer noct) bie neue Gesnera Miellezi »ort)anben.

Sammerfdjmbe , baft eine (Sammlung felbft gezüchteter ©lo;tinien, bie

a«ö bem ©arten beö $etm ßommeijientatljeö Mennige auö SÄagbeburg

b«rct) feinen Obergärtner, ^rn. Sefyrenb, freunblicljft mitgeteilt werben,

a«f ber (Sifenbaljn verunglücft war.

66 folgten ein ne«eß Caladium, Engelii Karst, genannt, unb eine woljl*

rfecr)enbe SlmartyUibee, Hymenocallis Moritziana Kth, bie <£>err Sranj (Sngel

b«rct) <£>errn Dr. Warften a«6geftellt l)atte, eine <Siftun = 2Upem:ofe, Rhod.

Maddenii Hook, fil, a«ö bem ©arten beS «£>errn ^ommerjienratl)e§ 2) an*

nenberger (Oberg. Äor)lmann), eine Tydaea amabilis PI et Lind. be$

^errn 5hmft* «nb ^anbelögärtner «£> offmann, enblict) bie ne«e «nb nict)t

minber fc^öne Curatella imperialis a«ö ter <§>anbelggärtnerei beö ^errtl

Sinben in Trüffel. SÖir wiffen nict)t, warum «£)err Sin ben btefer w«n>

berfet/önen Slattpflanje ben 9iamen Curatella imperialis gegeben l)at, ba

bie 2lrt unb Sßeife be6 3Bad)(Btl)iimeei unb bie 9ierttatnt auf ben blättern

feine 2)illeniacee, 5« benen genanntes ©en«3 gehört, »ermutigen foßte. 211*

lern 2lnfft)eine nact) ift eö eine Theophrasta ober Clavija.

93 on ber neuen SBlattpftonje mit bunten Startern «nb anö Gl)ina,

welche juerft unter bem üfiamen Farfugium grande Lindl. in ben «jpanbcl

fam, bann aber alö ein äct)te3 Senecio unb jwar alö Senecio Farfugium

C. Koch in ber 2Bod)cnfc§rift für ©ärtnerei unb ^flanjcnfunbe beftimmt

Würbe, waren a«6 3 öerfd)tebenen ©arten (S.remplare vorfyanben, nämtid)

a«6 bem «$erfcfdpen ©arten 0£>r. Oberg. ©öring), fo wie a«ö ben Qan*

belSgärtnereien ber «Sperren ßrajü «nb Ariern. SBenn bie ^flanjc a«ct)

feineswegeö ben Umfang erljält, wie er in englif$cn3citf#viften angegeben

wirb, fo bleibt fte bocl? eine ber l)übfct)cften 23lattpf(anjen, befonberö in ©e?

wäcb$t)ä«fem, wo burc^ 6clagincllen ein fünftlid)cr Dtafcngrwnb gefc^affen
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ift. 3fm freien £anbe mact)t fte ftc^t weniger t)übfct), ba fte ju Hein ift, um

bei größeren Umgebungen in bie Singen ju fallen. (§3 fommt nod) baju,

bajü bie gelben Werfen auf ben Blättern bann weniger auffallenb erfd)einen.

211$ Kulturpflanzen erfcfyaute man auö bem ©arten be6 .£>errn gabrif*

befl£et 2)anneel (Obergärtner *ßafewalbt) in Stützen unb $ruct)t zu*

gleich : Elaeocarpus cyaneus Sm.} bie niebrtge ^anbaue mit ©raöblättern

(Pandanus graminifolius Hort., pygmaeus P. Th.) unb Rhyncospermum

jasminoides LindL 3)ie jule^t genannte ^3flanje ift einer ber banfbarften

Stüfyer unb gug(eic^) winbenb, baf)er fte nict/t genug empfohlen werben fann.

Sie beftftt grofe Slefynlicbfeit mit einem 3a6min, bafyer aucfc) ber Slrt#9?ame

bezeichnet ift. 2)er ©emt3;9?ame muß hingegen geänbert werben, ba er be*

reitö für Kompoftten »ergeben würbe, (£3 ift biefeS bereite gefcbefyen unb

tyat Semair c begfyalb bie Cßflange Trachelospermum jasminoides genannt.

^>err^iafewatbt t)atte aber auet) einige metjr ober wenige neue pflanzen

auSgeftetlt. Nicotiana wigandioides C. Koch ift zufällig auö ber (Srbe, bie

einem *Pflanzentran0porte aus Kolumbien beitag, aufgegangen unb bietet

mit it>ren breiten Blättern eine ber beften Blattpflanzen für baö freie Sanb

bar. Heliconia metallica fyat £inben eingeführt unb fc^liefjt ftet) ben gröf e*

ren SDkrantaceen im äußeren ^abituö an. 2öir bezweifeln, bajj eö eine

Heliconia ift. Phrynium pumilum giganteum War febön, festen un$ aber

ZU ber Slrt zu gehören, welche zuerft at3 Phr. pumilum in Berlin eingeführt

würbe. 2öaö wir je|t unter biefem tarnen futthnren, febeint eine anbere

^flanje, oielleict/t aucr) nur Slbart zu fein. Philesia buxifolia Lam. gehört

ju ben intereffanten pflanzen, welche efyer einer amerifamfdjien £l)tbaubie

gleichen, als einer Silienpflanze, zu ^ ene« fte boct) gehört. 3§re langen

rotten Blütfyen nahmen ftet) prächtig au3. Stuf er biefen äebten Slrten fyatte

^)err ^3afewalbt enblict) noefc) 2gtorblumen, bie Beifall fanben, auggefteltt:

Bouvardia Hogarth unb Petunia Comte Alfred de Liminghe.

gerner fyatte ber fcfc)öne ©arten beö £errn gabrifbeftßer Stauen buret)

feinen Dbergärtner «£)rn. ©ireoub SOknc^eö geliefert, waö t>k Slufmerf*

famfett mit 3iect)t auf ftei) 303. Sßir nennen oor Stttem bie neue japanifdje

Stlie {Lilium Takesinum), Nidularium fulgens Lern, mit ben feurig* rotten

«Herzblättern, Campylobotrys argyroneura Lind., bie wunberfct)b'nen (5ct)ief*

blätter ober Begonien, von benen Begonia Rex Putz. al6 ftattlicfc)fte ©d)au*

pflanze ben ©ieg baoontrug. £)oct) auet) bie anbern Waren fct)bn, befonberö

Begonia splendida C. Koch. ß. argentea, B. pieta vera, bie aber mit ber

oon (£mitr) ^utvft betriebenen pflanze gar nicbtS gemein t)at unb beäfyalb

oon un6 alö B. poecila befdjrieben würbe, B. laciniata Roxb. {Roylei

Hort.) unb annulata C. Koch. Sitte tiefe waren z« ftattlicfc>en ©^anpflanzen

herangezogen. (S3 galt biefeö ntct)t weniger von bem buntblätterigen Aneco-

chilus Lowii Hort, bem Saccolabium guttatum Lindl. mit ben graziös über*

fyängenben, rofafarbenen Btütfyentrauben unb wteberum bem burd) gorm unb
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©erud) ber Slütfye an ben ächten 3a6miit erinnernben Rhynchospermum.

2In neuen (Einführungen nennen wir noct) bie Boehmeria argentea Lind.,

bie wir jwar fd)on im vorigen Safyre fafyen, bie aber erft fpäter in ben 23eft$

beö £erm ^abrifbefifterö 9cauen übergegangen war. Maxiilaria tyrian-

thina Hort. (Bifrenaria tyrianthina Rchb. fil.) unb bie nette Petunia im-

rnitable.

2lucr) ber itöniglidje botanifd)e ©arten tyattt einige @d)aut>flan$en au§*

geftellt, bie nun folgten. (§6 waren biefe baS feinen tarnen "oerbienenbe

Phrynium eximium C. Koch., ferner Rhododendron azaleoides Lindl. unb bie

5I6art beS Helichrysum proliferum Willd. (Phaenocoma prolifera Don.'),

Welct)e ben Seinamen Barnesii füfyrt.

3um erften 9J?ale fafjen wir aud) Rhododendron Maddenii Hook. fil.

in Slütbe; «£err Dbergartner ^ofylmann im 3)annenberger'fct)en ©arten

t)atte eö auögeftellt. 9lid)t weit baöon ftanb aber eine anbere £)rd)ibee, Brassia

verrucosa Lindl, mit Slütfyentrauben ttöliig bebecft, rote wir fte in tiefer

9SoHfommenI)eit nod) nict)t gefer)en. Sftan öerbanfte fte bem «^errn Ober*

lanbeßgertc^töratt) Sluguftin in $otöbam(Dbergdrtner £aud)e), auperbem

aber noct) ba6 feüene altere Saumfarn Brainia insignis Sm., bie Uö je£t einjig

in 2)eutfct)Ianb füitifcirte Pogonia discolor Bl., Theophrasta macrophylla

Hort. , Ferdinandezia superba Hort, unb Blackwellia spiraea Wall. (?nb'

lict) ift noct) ba§ f)übfcr)e Pelargonium Endlicherianum Fenzl, fct)on be6t)alb

3U nennen, weil bie Pelargonien fonft nur in ©übafrtfa $u ^)aufe ftnb,

biefeö aber in ^leinaften unb in ^Pontuö voäd)\t. 2)er bekannte 9?eifenbe

^otfer/i) fanb eö in juerft genanntem, wir äiemlict) ju gleicher j$eit im ©e*

biete beö £fcr/orucf. $m Stunft* unb «gmnbele-gärtner £. 5DI a 1 1) i e u fyatte

eö auSgeftellt.

2ßir gelten nun weiter wanbernb ju ben ©rupfen über. JDie erfk,

welche unö entgegentritt, r-erbanfen wir ber ©drtnerei beö eben genannten

^errn. 3m «Spintergrunbe ftanben größere ^fianjen, Ijauptfdc^Iic^ ^almen

unb baumartige Sitten (2)racäneen unb g)ucceen), bie gteid)fam bie r-or iijnm

fler)enben fteinern Slattpflanjen, fo wie Slütt)enfträucr)er unb Slumen, be*

fct)atteten. 3w 'f<^en if)nen waren gefct)macfooii ein -$aar blül)enbc Drcf/t*

been (Epidendron alatum Batem. unb Lycaste Deppei Lindl.) angebracht,

wat)renb r>orn einige ©elaginetlen, buntblättrige <3d)iefblättcr unb (Salatien

begränjten. 2In lederen ift bie 3ftatr)ieu'fd)e ©ärtnerei befonberö reict)

unb l)at biefelbe auef) baö QSerbienft, neue Wirten, fo Caladium marmoratum

juerft eingeführt ju tjaben. S)ic 3at)l aller l)ier »erwenbeten (Salabien betrug

nict)t Weniger alö 33 (Srem^tare in 18 2lrten. Unter il)iten befanb ftet)

auet) ba§ äct)te Caladium cupreum C. Koch, \x>a$ nict)t mit ber ebenfalls

r>ort)anbenen Alocasia metallica Schott, bie beibe alö Caladium sp. e Borneo

in ben «£>anbel famen, üerwedpfelt werben barf. Ginc ber fc^önjten formen

6
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unb noet; gar nidjt verbreitet ift bie, welche ben -Kamen Caladium bicolor

splendens trägt.

Unter ben 9 Begonien befanb ftcfc) audj bie juctfi von imö betriebene

5. annulata, bie von «^enberfon alö 5. picfa ausgegeben unb fväter von

^oofer alö #. Grifßthii abgebilbet würbe, fo wie 5. xanthina Hook ß.

argentea.

3)ie 3«t)l ber baumartigen Silien betrug 30 in 19 Slrten; unter ir)nen

9 (Sorbt;linen, 5 äc^te IDracäneen, 4 §)ucceen unb 1 Slgave. 2)ie teuere

War bie intereffante Slbart von Agave geminiflora Gawl. {Bonapartea jun-

cea Willd.) mit gäben, welche begfyalb auefy ben Beinamen filamentosa

trägt. Bon befonberer €>ct)ö'nr)eü erfc§ienen Yucca quadricolor Hort., aloe-

folia L fol var. unb conspicua Haw , fo Wie Dracaena marginata Lam

,

ensifolia Haw., bie fct)malbtättrige arborea Lk, Cordyline indivisa Kth,

bie beiben SIbarten ber C. Jacquini Kth, bie rofafarbige Dracaena termi-

nalis Jacq. : Dr. terminalis rosea Hort., bie met)r bunfelgefärbte Dracaena

ferrea L., (o wie C. speetabilis Kth (longifolia Hort.)

^äefc/ftbem waren ©citamtneen reicfylict) (buret) 28 (Sjemvlare in 17 Sitten)

vertreten. Unter irrten befanb ftet) bie nicr)t genug ju emvfefylenbe Curcuma

rubricaulis Hort., Strelitzia augusta Thunb., Heliconia angusta Arrab.,

H. brasiliensis Hook., bie immer noct) nid)t wiffenfcfyaftiict) betriebene Musa

zebrina, Calathea marantina C Koch, Phrynium Warszewiczii KL, Thalia

Selloi C. Koch u. a. m. 2113 Blattpflanzen fafyen wir enblict) nofyBrexia

chrysophylla Sweet unb bie ben Flamen verbienenbe Aralia pulchra Hort,,

fo Wie Trevesia palmala Vis. (Gastonia palmata DC.)

Unter ben Bltitljenfträucfyern fanben wir nur belannte, bie vielfach, we*

nigftenö in Berlin, ju bergleict)en 2lu8f#mücfungen verwenbet werben, näm*

lid) *}3imeleen, 2)io6meen unb Boronien, nebft einigen ^almien.

2)ie näct/fre ©ruvve beftanb nur au§ Drct/ibeen auö ber ©ärtnetei beö

erft vor wenigen Monaten geftorbenen befannten Drc^ibeenjüdjtete Slllarbt.

©ie enthielt 32 (Sremvlare in eben fo vielen Sitten. 3)urct) <Sc^>önr)eit ober

(Seltenheit zeichneten ftc^> au6: Acineta Humboldtii Lindl, Epidendron

cochleatum L. ß. latifolium, ochranthum A, C. Rick. (Wageneri KL), aspe-

rum Lindl., Lycaste aromatica Lindl, Coelogyne speciosa Lindl., Onci-

dium deltoideum Lindl., hastatum Lindl, leueochilum Batem., Bifrenaria

racemosa Lindl. (melanopoda Kl.) unb Physosiphon Loddigesii Lindl.

2)er gröpte ©cr)mucf ber 2lu8fteflung , welcher aud) fortwäfyrenb bie

Blicfe ber ©etyauenben auf ftet) jog, war bie näct)fte, ebenfalls nur au8

Drdn'been beftefyenbe ©ruvve. 9J?an fat), bap biefelben einem *ßrivatmanne

angehörten, ber felbft £iebe unb £uft an ifynen fanb, abex au$ einen @ärt>

ner befaj? , ber von ifyrer Kultur tentnijj fyatte. 2)er Kaufmann, £ert

9ftori£ 3leicr)enr)eim, ift il)r Beftfcer unb ^err^r aus, ber fange %dt
ber Cpeöcatcre'fäen £>ic£;ibeett*©ammiimg in ^ariö vorfianb, ber ©ävtner,
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ber fte gepflegt. 2)ie tforfyanbenen (Sremplare waren jum großen Sfyeil an*

fefynlid), felbft fet)r groß; wo man fonft nur ein $aar Stützen ju feljen

gewohnt war, fanben ftet) l)ier bereu in 9Jcenge »or.

2)ie 3al)l ber (Sremplare betrug 19 in 18 Slrten. ©o intereffant es

auet) fein möchte, wenn jebe ^Pflanje it)re Scfd)reibung erhielte, fo erlaubt

uns boct) nic&t ber Dtaum, ju fet)r ins (Sinjelne einstigeren. 3)urct/ befon*

bere @ct)önr)ett jeic&neten ftet) auS: bie weif blüfyenbe Slbart beö Aerides odo-

ratum Lour., A. crispum Lindl., Anguloa Clowesii Lindl., Laelia purpn-

rata Lindl, Lycastc telragona Lindl, Odontoglossum hastilabium Lindl,

Oncidium fiexuosum Sims , Phalaenopsis grandißora Lindl., Stanhopea

aurea Lodd. unb Vanda teres Lindl.

33ei ber ferneren SBanberung muß man bie ^erraffe erfteigen, auf ber

im Hintergründe unb bie ©iebelwanb beefenb bie fogenannte ^önigöpruppe

ftcfc> befanb. greunblict; ragten bafelbft auö bem ©rün ber tropifdjen ®e*

wäd)fe bie 23üften ©r. Sftajeftät beö Königs, beS erhabenen ^rotef*

torS be§ Vereines, unb 3 1) r e v SO i a i e ft a t ber Königin tjercor unb trugen

jur 93erfcfc;önerung berfelben nidjt wenig bei.

£)ie ÄönigSgruppe unterfer/ieb ftet) biefeS SJJal wefentlicfc) r>on ber ber

früheren %al)xe , wo faft nur tropifctie ^Blattpflanzen au$ ben ftamilien ber

Jahnen, ßtycabeen, ^anbaeeen, 9Jhifaceen unb Slroibeen benu£t würben,

^öc^ftenö bebiente man ftd? noct; einiger fyocfyftämmigen 1)racäneen ber war*

meren £dnber ber gemäßigten fttblicfjen 3°ne, fo Wie einiger garne, um
baö ©anje leichter ju machen unb ben gtof ber ©nippe ju garniren. 3n
biefem 3afyre würben aber ton bem «£>errn Obergärtner ©treoub, ber

fyauptfäcfc/Iicb, ifyre SluffteHung übernommen tyaüe , bie tropifcfyen großen ©e*

wäd)fe mit ebenfalls fyocfyftämmigen 9?eul)oltänbern, rjauptfäct/lid? aus ber

gamilie ber 9J?i;rtacecn
,

jufammengebracfyt, boct) fo, baß bie (entern mel)r

auf ber ©eite ju fielen famen. 2)iefe fdpeinbar fcltfame Bereinigung fcon

*pflanjen fo tterfcbjebenartigen 2Infet)enö machte aber tro^bem metyr Grffeft,

alö man benfen foüte. 393 te früher, (o würben audj biefeö Wlal bie Spangen

jur ^ontgSgruppe ttom königlichen botanifc^en ©arten geliefert.

(Sine große SBrennpalme: Caryota urens L., ftanb in ber äftitte im

^intergrunbe ; »or iljr ein prächtiges Gremplar ber ©agopflanje: Cycas

circinnalis L, bie jeboct; etwas nad) »orn geneigt war, fo baß man mitten

in bie SBlatterfrone l)ineinfd)auen fonnte. 2luf beiben ©eiten erhoben ftd)

leichtere Halmen : Cocos oleracea Mart. unb Ceroxylon andicola H. B. et K.

2ßieberum bedien gädjerpalmen auS ben ©efcfc/tedjtern Sabal unb Livistona

bie fyoljen ©tämme mit bem Vilbel, in bem fte ftanben. Monstera Lennea

C. Koch unb Philodendron grandifolium Schott in fraftigen (Sremplaren tru*

gen ebenfalls baju bä, jfttbel unb ©tellagen mit tfjrert großen SSIättem ju

beefen. Dattelpalmen (Phoenix daetylifera) , Astrocaryum Warszeiciczii

Karst., Areca rubra Bory, Attalea Butiros Lodd. unb eine ganje Sieil;e

6*
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rofjrartiger ^almen aus bem ©enuS Chamaedorea , fccner Wfeberum bie

fctywerern $anbanuS*3lrten, wie P. reflexus Hort., odoratissimus Hort, {an

L. fil.?), einige Carludovicien, Yucca recurva Salisb. u. a. m. vertraten

fonjt no$ bie große 2lbtf)eilung ber SJJonofotplen. 2)ajwifc§en unb, wie be*

reitS erwähnt, mefyr nad? ber Seite ftanben über 30 $fteul)oflänber unter*

mengt. Eucalyptus - Sitten , (Sugenien, Calotkamnus-Vlvten, Metrosideros,

SeptoSpermen, (SalliftemonS, ^Banfften, ®ret>itlien, fämmtlid) bereits befand

teren Slrten angefyörenb, aber burdp Scfyöntyeit im 2ßud)fe ausgezeichnet.

Sluf beiben Seiten ber ^erraffe becften Heinere auf ^ifc^en aufgestellte

33fattpfianjen ofyne Sßebeutung bie 2Banb, aber vor btefen ftanben anbere

Sifdje, um ben größten Sfyeil ber ©emüfe unb bie grüßte aufzunehmen.

3wei fiattlic^e ©remplare beS Dasylirion acrotrichon Zucc, eins an jeber

Seite, füflten ben SBinfel jwifc^en ben Sifdjen unb ber eigentlichen KonigS*

gruppe aus.

SSon ©emüfen waren am Reiften bie ©urfen vertreten, £err Kunji*

unb £anbelSgärtner (Sraß fyatte einige rieftge (Sremptare auSgeftellt, »on

benen in ber £fyat ein Stücf gerabe für eine gamilie gereicht Ijätte. 2)en

Ferren -äft ofct>f o wt& unb Siegling in (Erfurt »erbanfte man aber baS

nidjjt weniger intereffante, als Iet>rretc^e Sortiment aus nid)t weniger benn

34 Hummern bejtefyenb. 9ceben befannteren unb ntc^t weniger im ©e*

fdpmacfe ausgezeichneten ©urfen, als ber Sirnftäbter Schlangen* unb liefen*

gurfe: ber <£>allifcfc;ett mittelgroßen gelbgurfe, ber mongolifdjen unb ben bei*

ben dn'neftfdjen ®urfen fat) man aud) (wenigftenS für Berlin) feltenere, wie

Victory of Bath, Windsor price, Race horse, Nee plus ultra, bie £reib*

gurte Cucumis semperfruetifera, bie Staftlianifcfye grünbleibenbe, Roman

emperor, Hamiltons emperor of Kornßeld ü. a. m. 2)iefelben Ferren

Ratten aber aud? au§erbem noefy 16 Stangen beS befannten unb nidpt we*

niger 'oorjügltdjen (Srfurter weißen Spargels, bie jufammen 2 *ßfunb wogen,

jur SluSfteltung gebraut, ©anje Sortimente ttcrfcfyiebenen ©emtifeS waren

burd) bie Ferren Kunft* unb ^anbelSgärtncr Nicolas unb Spatfy jur

Serfügung geftetlt.

2luSgezeid?net fdjon erfdjienen bie Sed&Swodjen^Kartoffeln, welche ber

£err geeifert v. ^ertefelb burdj feinen Dbergärtner, £errn &HjeW,
jur SSerfügung geftetlt fyatte; 6 Sorten anberer Kartoffeln ftammten fyin*

gegen aus ben Königlichen Treibereien ju SanSfouci unb tserbanfte man

biefetben bem £erm ©arteivKonbufteur 3ftei;er bafelbft.

Sefonbere Slufmerffamfeit zog eine 9?ettigpflanje mit übersüß langen,

f)etabl)ängenben unb etwas fleißigen Schoten auf ft$, ba tiefe afyntid) ben

9tabieSd)en eine angenehme unb garte Steife geben unb genannte SBurjeln

»ertreten follen. 2>ie pflanze felbfi mag wol)l nur eine Kulturpflanze fein,

bie t)auptfäc^ltdt> auf ber Snfel 3aM »orfyanben ift, wo man it)re Schoten

einmacht. Ütnne nannte jte ber großen Sänge ber lefctern falber Rapha-
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nus caudatus unb war fte wafyrfct/einlict) im vorigen 3af)rl;unbert mefyr alö

jefct in 5htttur. ©ollen wir unfer Urtfyeil über ben 2Bertt) ber©cfyoten abge*

ben, fo ift tiefet auf leben galt untergeorbnet, ba tie gruct/t burct>au$ nidpt,

Weber an ßart^eit, noct) an SBofylgefdjimacf, unferm SfiatieSc^en gleist. 3)ie

©cr)oten beö gewöhnlichen S^ettigS unb feiner formen fctjmecfen übrigens

ganj ätynlid). 2luf jeben gatt war eS aber intereffant, t>ie *ßjlanje einmal

gefeben ju fyaben, unb ift man bem^rn. Cbergärtner ©ireoub im9?auen*

fct)en ©arten beSfyalb ju 2>anl verpflichtet.

2Ba6 nun bie Dbftarten anbelangt, welct)e vorljanben waren, fo t)atte

wieberum ber ©artenfonbufteur, £err 9ftei;et, ber proviforifd? baö Revier

be$ [eiber noct) leibenben £>errn £ofgättner£ 9cietner in ©anSfouci über*

nommen, ein Äörbc^en mit 8 Slprifofen unb 1 ^Pfirftc^e, foroie eine grün

unb gelb geflecfte fpantfct)e unb eine große gelbe 23arbareSfen * Sttelone jur

Verfügung geftellt; ^>erm <§>ofgärtner dli e tn er in ©cfyönfyaufen verbanfte

man bagegen eine ©arepta*9Jcelone. 2lber auct) -£>err Äunft* unb £anbel6*

gärtner Nicolas t>atte einige ^ftrftdje gebracht. 33or Slllem aber sogen

bie Sffieintrauben beö ^errn 3tonful ©exilier in Dvelgönne bei Hamburg,

bie fein Dbergärtner, <£>err ©tange, fyerangejogen, bie Sßlicfe ber ©dpauen*

ben auf ftd).

(5$ war biefeS nidpt weniger bergall mit einer ganjen (Sammlung von

SIepfeln aus bem vorigen 3al)re, welche ber «ftafteüan, £err ©ette in

ftreienwalbe, jur Sluöftellung gebracht. Ratten fte bod) baö Slnfefyen, alö

wären fte eben vom Saume gepflücft ! 2lu£ SBöfymen waren von bem ^>errn

©oufup, ©cfc/loßgärtner beS ^»errn ©rafen v. 9co fiig
,

getroefnete ^irfc^en

ol)ne «Stein , aber mit ifyren ©fielen unb beren mefyre gufammengebunben,

auSgeftetlt, bie ein angenehmes 2)effert lieferten unb wol)l verbienten, baß

man aud) anberer ©ettS it)rer3ubereitung einige gürforge wibmete. llnferer

Ölnftdpt nad? möchten bergleid)en getroefnete ^irfc^en gewiß ein wiüfommener

«Jpanbelögegenftanb werben.

(§3 gilt bieö nict>t weniger, wir mochten felbft behaupten, in weit fyöfye*

rem ©rabe, von bem gepreßten 2lpfel* unb Sivncompot bc3 «£>errn Cefono*

men unb homologen Roller in ©cr/lüffeleberg bei Sinblar am Sttjein. 2t>ar

vielleicht ba3 graurötblict/e Slnfefyen beffelben weniger einlabenb, fo würbe

gewiß ^ebermann, ber e3 in ©ebraud) genommen, von ber 23orjüglicfc;feü

beffelben ftet) überzeugt fyaben. (§:$ war biefeö wenigftcnö unferer ©eil*

ber gaU unb fanben wir vor SlÜem bie ©üßigfeit biefeö gepreßten (SompotS

ber Slrt, baß eS gar feines ßueferö weiter beburfte. 2)ie £erftetlung jum

©ebraudje ift feljr leicht unb bebarf eö nur einer einfachen Sluflöfung in

Reißern SBaffer. (Sine fernere gute (5igenfd)aft beS gepreßten (Sompoteö ijt

noct) bie, baß eö flc^> leicht eine längere %zit aufbewahren läßt, ol)ne ftet; ju

veränbern ober gar ju verberben.

2luf befonberen 3;ifc^en vor ben früher erwähnten Ü)af^lirien befanben
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ftdj ferner 3 große (Sortimente abgefdjmittener Otofen in befonbern flachen

Säften ausgelegt. 2)ie beiben größeren geborten bem ^unft* unb «£anbel$*

gartner, ^errn^un^e, in ßljarlottenburg unb bem Saumfcbulbeftijer «^etrn

i*orberg anber ©djonfyaufer Slllee, ba§ Heinere hingegen bem .£erm Rentier

SSiering. Sluferbem fyaite aber nod) fem Sivotfyefer 2)6 fyt in (Spanbau

ein SBouquet befonberö gut entwickelter gefüllter gelber 9tofen ausstellt.

2)ie 3ar)l ber Sorberg'fcfyen 9tofen betrug 120. Sitte (Sorten waren

mcfyr ooer weniger reidjlict; vertreten. SSon ber Rosa alba fal) man alö be*

fonberö fct)ön: Felicite Parmenüer ; von äct/ten 2)amaöcenern: Madame

Hardy unb laSoyeuse; von l)i)briben Zentifolien: feud'Amoar unb Laura;

von 9Ö?oo$rofeu : Alice Leroy unb Aetna; von Prociws-^Rofen: Berenice,

Chapeau noir, Couronne imperial, Madame de Custer, Provins eclatat,

Agar, Oeillet flammand, Perle de Panachee unb bie fleine Marguerite (bie

legten 4 waren geftreift); von Provence-dtofen: Aglae, Adanson, Blanche

fleur unb Anna Czartoryska (biefe geftreift); von ^briben unbefttmmter

2lbfunft: Wellington unb Sextus Pompilius ; von bengalifct)en ^ofen: Gene-

ral Kleber, Triomphe de la quem unb Miralba; von t)i;brit>en 9?oifette*

9tofen: Madame Plantier; von t)i;briben 93ourbon*9?ofen: Victor Hugo unb

Brennus; von äct)ten SSourbon^ofen: Edouard Desfoffe, Jacquard unb

Souvenir de Malmaison; von i)i;briben Sremontanten : Baronne Prevost,

Docteur Marx, Jacques Laßtle, Prince Albert, Rose de la reine, Pius IX.,

Caroline de Sansal, General Delange, Queen Victoria, Madame Rendatier,

Marie de Bourges unb Robin Hood; von ber Quatre Saison-$li>\e : Sido-

nie unb Genie de Chateaubriand.

SluS ber ^unfce'fcfc/en «Sammlung verbienten befonberö genannt ju

werben, unter ben fjtybriben ^Jemontanten: Auguste Mie, Jacques Laßtte,

lnermis, Archimedes, Jules Margottin, Robin Hood, Duchesse de Suther-

land, Lord Raglan, General Pierce, Caroline de Sansal, Belle bayadere,

Paul Dupuy, Leonide Leroy, Souvenir Leveson Gover, General Jacque-

minot unb Queen Victoria; unter ben 23ourbon*3ßofen: Louise Odier, la

Süperbe, Madame Angeline, Francois Herincq, la Reine de Visle de Bour-

bon, la Quintinie, Paxton unb Buchesse de Thuringue; unter ben £t)ee*

rofen: Gloire de Dijon, Aurora unb Sombreuil; unter ben SZoifette^ofen:

Triomphe de la Duchere unb Polonie Bourdin. 2)ie }$a\)l aller ^un§e*
fct)en 9tofen betrug: 108 Sorten.

üftit ben Doofen beS £errn Rentier 93 iertng befanben ftcfc) enblid} nodj

auf bemfelben £ifd?e einige (SactuSbtütfyen ber Königin ber 9tacfc)t (Cereus

grandißorus MM. unb speciossisimus DC.~), bie «£>err «£>ofgartner 9J?aüer

in 50?onbijou, in feudjten (Sanb gefteeft, jur Verfügung geftetlt r)atte.

2Bir fteigen nun bie ^erraffe wieberum Ijerab unb roenben un6 junäefc/fi

rechts, wo jwifeljen ben beiben Srevven burefc) ben £errn Obergärtner ©i*

reoub eine cigentfyumlidje ©ruvpe verriebener ^flanjen gebilbet ift, bie
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wefentlid) burd? bie orten ber ^flanjen fowofyf, als burd? bie 2lrt ber 2luf*

fieUung, von ben anbem ©nippen ftd) unterfcbieo. «£>err Kaufmann £ off ow
war fo freunblict) gewefen unb fyattc viele (Sentner Kalftuff jur Verfügung

gefreUt, fyingegen £err Dbergärtner ©ireoubftct) ber 9J?ür)e unterjogen, ben

länglichen 0taum jn>ifc^en ben genannten beiben treppen ju einer fogenann*

ten Seifengruppe $u benu^en. 2)ie ^erren Kunft* unb «SpanüelSgürtner £.

Sftat f)ieu unb Spätl; Ratten bie ^flanjen baju geliefert.

(53 waren bamit 2kgetation6$uftänbe nac^gea^mt, wie fte namentlich

auf ben trodenen unb wafferarmen ©ebirg6 * 2lbl)ängen Kaliforniens unb

Sften'fVS vorfommen; man fyatte aud) fo jtemltd) biefelben ^ßflanjen, welche

bort t-orfommen, gewählt. (£3 galt bieö fyauptfäcfylicfc) von ben größeren, wie

ben Slgaven, g)uccen unb gourcrotyen, jum Xfyeii auct) von ben fleinern,

welche ber Familie ber (Sacteen entnommen waren, SlnberntljeitS t)atte man

jebocfc; 2)icfpflanjen aus bem füblicfyen Slfrifa baju verwenbet. $8efonber6

gehoben würbe biefe ©ruppe nocfc) burd) 6 Mtir)enbe Kalosanthes coccinea

Hort, unb burd) eben fo viele (?remplare ber Tydaea amabilis PL et Lind.,

welche auf ber Kante ber ^erraffe ftanben unb von bem Kunft* unb ,§an*

be(6gärtner, «£jerrn «ijpoffmann, geliefert waren. SSon unten gefe^en becf*

ten biefe SMcfpflanjen bie ^erraffe unb bad ©anje erhielt ba3 §lnfet)en, als

garnirten fte mit iljren brennenb*fd)arlact;rotl)en 23lütt)en bie vorhin befc^rie*

bene KönigSgruppe.

2ßir verfolgen nun wieberum bie ©ruppen, welche ftd) auf biefer Seite

längö ber SBanb bis jur $r)ür, von ber wir ausgegangen, Jjinjiefyen. 3)a

tritt unö wieberum eine große ©ruppe von Drd)ibeen al3 ©egengruppe ber

9Reid)enl}eim'fct)en entgegen, bie Se. %ceHenj, ber «£>err ©raf v. £fyun*

«£>ol)enjlein auö JEetfdjen eingefenbet fyatte. 2)ie gräflichen ©ewäc^Sljdufer

ju £etfct)en erfreuen ftdj in mer;tfad)er «gnnftdjt, vor SlKern aber wegen ber

prächtigen Orc^ibeen * Sammlung eineö fcefonbern ^ufeS unb £err Soft,
ber bortige Scfc)Io£gärtner, f)at burcl) fein befanntcö Drcfc)ibeenwerf gejeigt,

bafü er ^rariö auct) mit Sfyeorie ju verbinben weif.

2>ie Sammlung beftanb aus 34 Slrten, fämmtlict) reid)lid) blüfyenb.

Sie alle namentlich aufzuführen, würbe wieberum ju weit führen; wir be*

fcfc)ränfen unS beSfyalb barauf, nur bie ju nennen, bie entweber burd) be^

fonbere 53lütl)enprad)t ober burd) Seltenheit ftc^ auszeichneten, fo: bie grofi*

blumige Stbart beS Aerides odoratum Lour., Brassia guttata Lindl. unb

Josstiana Rchb . fil, Cattleya Forbesii Lindl. unb Acklandiae Lindl, Cyrto-

chilum filipes Lindl, Dendrobium Calceolus Wall, unb moschatum Wall,

Lycaste macrophylla Lindl, Maxiilaria flavescens Hort., Oncidium leuco-

chillum Batem , longipes Lindl. unb luridum Sw. var. Carthaginense, Pha-

laenopsis amabilis Bl., Saccolabium miniatum Lindl., Sarcopodium Lob-

bii Lindl. unb eine noefc) nid)t bejtimmte 2lrt beö Genus Zygopetalum.

2ln biefe Orcfyibeen fcfc)fof ftd) eine gemifdjte ©ruppe von 53lüt^en» unb
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SBIatt^flansen aus bem botanif$en ©arten an. (ihrige *)3anbanen jeid)neten

fiel) fyier bürdet iljre 6d)önf)ett auS
, fo ber buntblättrige Pandanus javani-

cus ber ©arten, eine wiffenfct/aftlid) nocf) nid)t feftgeftetlte ^flanje unb vi-

Hdifolius, ber ebenfalls nod) einer SBeftimmung entgegeuftetjt. Cyclanthus

cristatus Kl. ift eine ber l)übfd)eften 23lattpflanjen unb nod) feineSwegeS

fo verbreitet, als es ju wünfdjen wäre; il)m (c^toffen jid) ein $aar nod)

nict/t beftimmte (Sarlubovicien an. Sftefyr im ^»intergrunbe unb bie übrigen

^flanjen überragenb, fat) man mefyre iDracäneen: Cordyline spectabilis Kth

unb rigidifolia C. Koch, fo wie Dracaena nutans Hort., bie wir aber nidjt

von Cordyline australis Endl ju tmterfcfj>eiben vermögen, aud) Dracaena

arborea Lk. $n ifyrer 9tät)e ftanb ein fct/öneS (Sremplar ber Theophrasta

pungens Willd., bie in ben ©arten als Th. Jussiaei Lindl. befannter ift.

5)ie Slroibeen waren ebenfalls reicfylid) in biefer ©ruppe vertreten.

2)ie brei 2)ieffenbad)ien (Z>. costata Karst, et Kl, röbusta C. Koch unb

Seguine Schott ß. picta) Ratten bereits i)übfci)e (Stammten gebitbet unb baS

no<$) äiemlid) neue Anthurium Miquelanum C. Koch war ebenfalls ju be*

beutenber ©röjje angewadjfen; eS galt biefeS aud) von A. Moritzianum beS

^Berliner ©artenS. Arum viviparum, waS neuerbingS "oan <£>ouite wie*

berum als etwas 3£eueS in ben «^anbel gebracht t)at, möchte ftc^> von ber

frühem *Pflan$e biefeS Samens laum unterfdjeiben unb wäre bemnadj eben*

faüS als <Sönom;m 8U Remusatia vivipara Schott ju jieljen. Sin bunt*

blättrigen (Salabien war bie ©ruppe ebenfalls reid); wir führen als be*

fonberS fd)on auf: Caladium pellncidum Hort. Ber., gewöl)nlic^ als C.

discolor in ben ©arten, C. marmoratum Math., picturatum C. Koch unb

haematostigma Hort. Ber.

2)ie befannteren *Pflanjen aus ber Familie ber ©citamineen übergeben

wir, obwohl iie wefentlid) jur 93erfd)önerung ber ©ruppe beitrugen, unb ge*

benfen nur nod) ber beiben buntblättrigen formen beS Codiaeon chrysosti-

ctum Spreng., ber fronen 23egonien: B. xanthina Hook. ß. margaritifera

unb splendida C. Koch, unb ber Coccoloba excoriata L., um aud) ber

23lütl)enfträucfc)er nod) fur§ ju gebenten. Thyrsacanthus rutilans PI. et Lind.

mit feinen frönen, rotten unb fyerabfyängenbcn 33lütfyen ift eine ber bau*

fenSivertt)eften *)3flanjen; Rivina laevis L. fyat §war flehte SBlüttjen, befto

mefyr fallen aber bie in Trauben jufammcngcftellten rotten Seeren in bie

Singen 5 Adamia versicolor Fort, verbient wegen ber bie garbe allmät)lig

wed)fetnben SBlütfyen bie Slufmerffam^eit, weldje man üjr gefcfyenft. 3Son ben

übrigen nennen Wir noc^: Cyrtanthera magnifica N.v.E., Angelonia Gard-

neri Hook, unb salicariaefoüa H. B. K., Jasminum gracile And., Trache-

lospermum jasminoides Lern., Hcemadictyon venosum Lindl. (Echites nutans

Sims.), Euphorbia splendens Boj., Flindersia formosa Hort., ferner bie

5lSpl)obetee Thysanotus proliferus Lindl., ferner bie fd;one 2imart;llibee

Himantophyllum Aitonii Hook., ober Clivia nobilis Lindl in Stütze,



89

2)er ©ruppe beö ^önigl. botanifctyen ©artend fcfylof ftc§ eine anbete,

ebenfalls gemixte an, bie ber «Ijperr £ofgärtner (Srawacf aus 23etlevue

jufammengejMt f>atte. 9?eul)ottänber waren unter ben gröfem t)ier vor*

fyerrfcbenb ; aujjerbem befanden ftd) 3Wifct)en tiefen noct) einige ^almen, ein

r)iibfct)eö (Sremptar beö Encephalartos horridus Lehm. unt> verfctjicbene

2)racäneen, unter benen eine befonberö fdjöne Dracaena terminalis rosea

War. SBerfct/iebene ftarne ftanben mefyr t>orn unter ben SMütt)enfträuct)em

unb 33lumen. «£)übfct) nahmen ftet) »on biefen bie befannte Achimenes lon-

giflora DC, verfct)iebene ©lorinien, einige Begonien, Tradescantia disco-

lor l'Herit. unb zebrina Hort., fo wie einige anbere *|3flan$en au3. ÜBon

23tütt)enftrauct)ern waren bie 2)ioömeen am Reiften vertreten; auferbem faf)

man Lasiopelalum ferrugineum Sm. , Thomasia pupurea Gay, Escallonia

rubra Pers , Justicia camea Lindl., Strobilanthes Sabi?üana N. v. E., Jas-

minum Sambac Äit., mefyre ^Mmeleen u. a. m.

2)en übrigen 9iaum biö vorn jur £l)itr füllten wieberum unter jwet

Orangenbäumen, wie auf ber entgegengefetjten «Seite , Sdjaupflanjen unb

neue (Sinfüfyrungen auö. ^>err ^unft* unb ^anbelögärtner Ariern fyatte

l)ier einige ^flanjen, bie er erft feit ^urjem auö bem SluSlanbe erhalten,

auögeftellt. Unter ifynen befanb ftet? bie buntblättrige Weigela amabilis v.

H., aujjerbem Statice incana L., Delphinium formosum Hort., Dianthus

albo -nigricans Hort, unb bie beiben neueren Petunien auö ©ent: Rosette

unb Duc de Brabant.

(So folgten ^flanjen auö Hamburg, welche man bem Dbergdrtner beS

.£>errn jtonful ©exilier in Dvelgonne verbanfte. (§3 waren Begonien*

SBlenblinge, bie felbft gejücfytet waren unb be^tjalb an unb für ftet) ein gro*

fjeö 3ntereffe barboten. 3"m ^E?etl jeigten fte aber eine foldpe (Sc£)onl)eit,

bafj fte bie Slufmerffamfeit ber jafylreicfyen 23efuct)er befonberS auf ftet; 50*

gen. SBir führen bie 9 (Sorten befonberö auf:

1. (Sinen SBlenbling, hervorgegangen auö ber Befruchtung ber Begonia

rubro-venia Hook, mit Begonia splendida C. Koch.

2. (Sinen Blenbling von B. xanthina Hook, mit B. splendida C. Koch.

3. biö 7. günf Blenblinge, hervorgegangen auS B. xanthina Hook,

ß. Gandavensis mit B. splendida C. Koch, fcimmtlicr) auö bem ©amen einer

einjigen Zapfet hervorgegangen.

8. (Sinen Blcnbling von B. xanthina Hook. y. latimaculata mit Be-
gonia splendida C. Koch.

9. (Sinen S3lenbting von B. splendida C. Koch, mit B. xanthina Hook.

y. latimaculata.

SBir ger)en weiter unb fet)en junäcfyft ein auet) l;übfct) fyerangejogeneS

(Sremplar ber Petunia inimitable, \va$ bem ©efyeimen erpebirenben 6efrc*

tair, £erm Ariele, gehörte. ^Darauf folgte tin (Sortiment abgefct)ntttencr

*Pelargonienblütl;en beS #eun ^ommerjienratl^eö tftictyelborf, welche
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beffen Dbergartner, £err^reu£, von 9J?agbeburg mitgebracht fyatte. 2Ibge*

fdjmittene 3^ ei9e ^ Asimina triloba VC. auS bem £f)iergarten machten

enblict) bert ©cE/lujj. $on bem <§>errn Tiergarten * ^nfpeftor Henning
waren fte jut Verfügung geftellt.

SSort befonberer <Sc^onr)ett fyattz »iSperr &uttf& unb «£>anbel6gartner 2)a*

vfb Sout^e eine ffo?/a carnosa R. Br. auSgefteKt unb bamit gezeigt, bajj

man auct) bie gewör)nltc£)ften 3tnunerpflan$en für 2luStellungen fyeranjiefyen

!ann. 2)a$ fteine ©ortiment Petunien unb ^fylor, \va$ barauf folgte, fyatte

ber Seretn fetbft au6 feinem 93erfud)3garten au£geftellt.

£)er übrige 3?aum, fo wie einige £ifct)e vor ber £f)ür, waren jur2luf*

jtetlung verfctyi ebener ©egenftänbe, bie in irgenb einer ^ejiefjung jur ©art*

nerei ftanben, benujjt werben. %wx\t fyatkn bie «Ferren (Steffen u. £in*

benburg von iljrem gepreßten ©emüfe ein Sortiment auSgeftellt, ba§ na*

mentticr; bie .£>au3frauen, welche bie 2lu6ftettung befugten, in t)or;em©rabe

interefftrte. ©ämmtlict;e ©orten befafjen ein gute3 Slnfefyen, 3. £1)., wie bie

Sonnen, als waren jte erft frifcfc gefcfc)nitten, unb l;aben bei fpateren 9Sev*

fuc£)en ftd^ audj als woljlfdpmecf'enb IjerauSgefteltt.

Sie engUfc£)e Sßafferlettungö * ©efellfc^aft fyatte eine grojje 2lnjal)l verV

fcfcyiebener Apparate aufgestellt, welche für ©arten u. f. w. ju allerfyanb

ßwecfen, namentlich ju Sßafferfünften, verwenbet werben fönnen. 2iud) wur*

ben ju gewiffen ©tunben biefelben bä bem großen, mit einem Springbrunnen

verfefyenen Skfftn gfeid) in Slnwenbung gebracht. @3 muf übrigens von

©eiten be6 SSereineS fefyr banfbar anerfannt werben, baf burct) bie verefyr*

ticf)e 2)ireftion ba$ nötige SBaffer ju ben ©pringbrunnen mit grof er Sibe*

ralität jur Verfügung geftellt würbe.

STuferbem fyatte aber aucr) iperr Ingenieur (Slön er eine jweite ©amm*

lung von bergleidpen Apparaten §u allerfjanb SBafferfünften, vor 5lKem §u

©pringbrunnen, auSgeftetlt, bie ebenfalls in anberen ©tunben verfugt würben.

<Jperrn ^arl ©eorgi (Sßatlftraße 16.) gehörte bie ©pri£e mit 3 abju*

fctjraubenben 5Dtebftücfen nacf; ber englifd)en *patent*©la3f)au$*©pri$e an*

gefertigt. 2 anbere ©artenfprifjen waren von ^errn (Eorn. granfe vor*

fyanben. ©cfc)Iiepct) nennen wir noct) bie Ijanfenen ©djlaucfje mit verfct-ie^

benen 2)urcfc)meffem, welche £err SBilt). ^ ei) mann auöge|teltt fyatte.

2Bir feljren ju ben ^Pflanjen juruc! unb wenben un8 nun nacfc) ber

9ftitte ju, bie, wie fct)on gefagt, in ber Siftitte eine ^almengruppe, nad) vorn

unb hinten hingegen 9rafenpartl)ieen, enthielt. ©leic^> ber 5;i)ür gegenüber

befanb ftd) baö fc^on erwähnte SSaffm inmitten ber erftern, au6 bem, ie

nac^ ben eingefe^ten Apparaten, bie verfc^iebenften Sßafferfünfte t)erau6=«

famen. 2)ae S3afftn war befonberö ju biefem 3^ec!e auö S'm^ angefertigt.

$ing$l)erum fyatk ^>err ^unfi* unb ,§anbel$gärtner Simprec^t eine 3ln#

jal)l jwar gewöhnlicher, aber befto fcf/oner ^erangejogener gtorblumen rec^t

^übfc^i gruppirt. S3efonber6 gefielen bie liefen ^a^nenfamme, bie ©om*
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pfyrenen, bte *ßr;[or £)rummonbü*(5;rempiare unb 23erbenen. (§3 waren nic^t

weniger alö 132 Blumentöpfe vorfyanben.

2)cn vorbern JKanb umfäumten 12 ber neueften 2lroibeen aus bem

©arten be6 £)ber(anbe3gerid)tSrat()e3 2luguftin in ^otSbarn. 3ebe8 ersten

fo gut gejogen, baß eö fafi auct; a!6 ©djaupflanje ^dtte gelten fönnen. 68

Waren: Homalomena ccerulescens Teysm. et Bennend., Aglaonema purpu-

rascens Hort. August., Philodendron latipes C. Koch, Ph. cardiophyllum

C. Koch, Ph. Augustinianum (J. Koch, Ph. Lindenianum C. Koch unb Ph.

tenue C. Koch, Anthurium Miquelanum C. Koch, A. Laucheanum C.Koch,

A. Augustinianum C. Koch unb A. ellipticum C. Koch {affine Schott).

©egenüber auf ber anbern (Seite fyatte ^>err jhmft* unb «£>anbel8gärt*

ner (Srafj ben (Staub gewälzt, um 13 neue formen ber ©lorinien mit

aufrecht ftefyenben 5Mumen fronen, bie er felbft gejüdjtet t)atte, aufjuftetten.

Dfjne Slu8naf)me gehörten fte ju ben fcr)önften (Srjeugntffen ber 2lrt, bie e3

wofyl verbienen, weiter verbreitet ju werben. 9Jcan möchte ftd) aber wol)l

gezwungen fefyen, fte fämmtlict) §u acquiriren, ba bie 2lu8war)l (ct)wer wirb.

3n feltener ÜBoflfommenljeit fianben enblicf; auf ber CLuerfeite beffelben

Siafenftücfeö 4 «£wrtenften , wie man fte fonft faum fielet, jumat wenn man

weiß, t>aß eö zweijährige (StecflingSpflanjen waren. Qm «ftunft* unb «Span*

betegärtner 3. Djlroalbt (SRofengaffe 17) jteljt jä^t-lid? viele ^unberte von

bergleidjien (S;;empfaren fyeran unb füt)rt fte jum großen SfyeU auö. £>er

größte £l)eil gefyt fogar über Stettin inS 2lu8lanb.

tSlefyi 3itr Seite in einem Sluöfdjnitte beö befagten DtafenftucfeS jianben

2 £ifc£<e mit 23iumen au$ bem .frönigi. botanifdjen ©arten befetjt.

2luf bem einen reebtö fyatte man um einen Pandanus iridifolius Hort, ver*

fer/iebene Heinere Blüttyenfträudjer unb andere blüfyenbe *}3f{an$en gruppirt.

Unter ifynen befanben ftei? auef) bie r)übfcf)en Statice-^\x\tn, von benen «£>err

Dr 23oIte von Im fanarifcfyen 3nfe(n (Samen mitgebracht fyatte. -Statice

brassicaefolia Webb, macroptera Webb, macrophylla Brouss. tftfb frutescens

Lern, verbienen, baß fte met)r verbreitet werben, ba fte atö SBtatti mx'o 53lü*

tl)enpflanjen fct)ön ftnb. Q3on anbern ^ftanjen nennen wir t)a$ war;rfd)ein*

ltd> noct; nic£.t befetyriebene Croton discolor mit auf ber Unterflacfye braun*

rotten Blättern, ferner bie (Soianacee Cyphomandra fragrans Sendtn., Ly-

peria microphylla Benth., Campanula nepalensis Hort., Monarda Russe-

liana Nutt., Dorstenia elata Gardn., Mitraria coccinea Cav., Hibiscus fe-

rox Hook., Sinningia Helleri Necs., S. floribunda Baum, unb Embletonii,

Achimenes Mad. Rendatier unb Ambroise Verschaffelt, Gestiera Donkelaa-

riana Lern., Alloplectus capitatus Hook, (speciosus Hort ) unb A. Schlimä

Lind.

3)cr anbere £ifcr) enthielt fyauptfäcijlicl? 2)itfpflanjen auö ber ftamilie

ber (Sraffulaccen, bereu (Samen wteberum £err Dr. üßoüe von ben fana*

rifcf)en unfein mitgebracht unb bem £6n. botanifct)cn ©arten jur Verfügung
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gejküt r)atte. @d gab eine %tit, Wo man bie tellerförmigen «gmuSwurjarten

ober 6emperviven, bie nun ben tarnen Aeonium von ben SSerfaffern ber

9?aturgefd)icl)te ber Äanarifcfyen Snfeln, 23arfer>2öebb unb 33ertl)otet, exak-

ten fyaben, nebft anbem Sicfpflanjen mefyr fultivirte. SBenn wir aud) ge*

rabe fein greunb ber barocfen (Sactu3*@eftalten ftnb, fo fann man bod) bie

fanarifcOen (£raffulaceen weit efyer fd)ön nennen. 2öir führen bie fntbfdjieren

namentlich auf: Aeonium holockrysum B. Webb. (Sempervivum urbicum

Lindl. nee Sm.'), canariense B. Webb, euneatum B. Webb., caespitosum

B. Webb (Sempervivum ciliatum Sims, nee Willd., ciliare Haw.), ferner

Petrophyes polyphyllus B. Webb (Sempervivum monanthes Ait.) unD agrio-

staphis B. Webb, Grenovia aurea B. Webb (Sempervivum aureum Chr.

Sm., S. dodrantale DC.) u. a. m.

SSenben wir un6 nun weiter ber *|3almengruppe ju, fo befanb jtd? vor

berfelben ein Slquarium, baS ber Dbergdrtner in ber königlichen Sanbeö*

baumfdjule, £err %§. -ftietner, gebracht fyatte. (So beftanb auö einem

über 4 guf langen unb £ guj? Iwfyen unb breiten ©taäfaften, woju ba3

©eftefl auö 3inf angefertgt war unb enthielt in feiner Söiitte, aber aud)

fonft, auö Äalftuff angefertigt, •iD
,tiniatur*gelfenpartl}ieen mit Springbrunnen

unb anbern Söafferfünften. 2luS unfern £eid)en unb ©räben waren eine

2lnjat)l Cßflan^en auf bem mit feinem @anbc bebeeften SBoben eingefenft unb

fd)ienen bafelbft üppig ju gebeten. Vallisneria spiralis L., verfd)iebene

Potamogeton-yixten, (SeratopfytyUen, •äfttyriopfytytiett, Trapa nutans L., Hydro-

charis Morsus ranae L., Hottonia palustris L., Ranunculus aquatilis L, u. a.

eint)eimtfct)e ^flanjen eignen jt# viel meljr baju, als fremblänbifd)e. 5ludj

bie Tierwelt war reic^lid) vertreten. ©olbftfd)e, @tfri£en, ©Hellinge,

6d)lammpet$ger, einige Neunaugen, verriebene ©alamanber, SBafferfäfer

unb SBafferwanjen, SBafferjungfern im £arvenjuftanbe, fowie verriebene

6d)necten unb 9ttufd)eln belebten baö feuchte Clement fo fefyr, baf beftänbig

6d)auenbe e$ umftanben unb jum %$t\i ifyr 2Bor>IgefaKen an bem bunten

treiben im Sßaffer au6fpracfc)en. (56 ift nic^t §u läugnen, baf? ein fold)er

SBafferbefyälter , ber aud) nidjt fo leicht bem 3 e^rec^en unb Springen
au6gefeljt ift, al6 meift ungleich abgefüllte grojje @Ia6glocfen, für ^flansen*

liebr)aber, welche mit bem, roa$ fte gießen unb pflegen, auf üjr 3immer an'

gewiefen ftnb, eine angenehme Slbwecbfelung unb nid)t weniger Unterhaltung

barbietet. (56 fommt nod) baju, baf? bie an unb für ftd) trotfene 3imm ei>

luft baburdj fortwäljrenb feuchter erhalten wirb. Die 5DJüt)en ber Unter*

Haltung ftnb nict)t fo grof?, atö fte fd)einen.

2Ba6 nun bie ^almengruppe in ber SDfttte anbelangt, fo trug fte nid)t

wenig jur 93erfd?önerung be6 ©anjen bei; man ift be6fyalb bem «£>err 3n>

fpeftor 23oud)<5 ju grofem 2)anfe verpflichtet, baß er bie baju gehörigen

$um £l)eil foftbaren ^flanjen jur Verfügung ftetlte. 3n ber Wlxttt ftanb

eine prächtige Livistona chinensis Mart. {Latania borbonica Lam). Um
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fte f)erum waren gruppirt Caryota sobolifera Wall, Syagrus amarus Marl,

Sabal serrulata R. et S., Areca rubra Bory, Ceroxylon andicola A. B.

et K., Saribus oliva?formis Hassk., Chamaedorea Ernefti Augufti Wendl.,

Arenbergiana Wendl., elegans Hart., Lindeniana Wendl. u. a, m. 2)ie

£opfe genannter Jahnen waren in ben JRafen, ber ftd) ringS fyerum jog,

eingefenft.

2)cr außerfte 9?anb beS 9?afenS trug wieberum 12ftattlid?e (Sremptare

ber fd)önften neueren $u$ften aus bem ©arten beS ^rn. DberlanbeSgeudptS*

ratfyeS Slugufttn in $otSbam. 3)a es fräfttge unb fdpöne pflanzen waren

unb über unb über blühten, fo nahmen fte ftd) fef)c gut aus. 2Bir nennen

bie fämmtlid)en Sorten, ba fteunS ganj befonberS gefielen: the fair Orianda,

the little treasure, Silver-Swan, Roi des blancs, Flavescens fuperba,

Madame Koch, 3iui)m tton 9}uffelfyeim, Venus de Medicis, Imperatrice Eli-

zabeth, Brillant, Queen of Hannover unb Figaro fuperba.

Stuf ber anbern Seite (alfo bem Slquarium gegenüber) fyatte «Sperr «£jof.»

gärtner ^'inbermann son bem 33abelSberge einen blüfyenben 3weig ^S
neufeelänbifdjen gladjfeS (Phormium tenax Forst.) in bie (Srbe gefenft, ber,

abgefefyen tton bem Sntereffe, waS bie *j3ffanje an unb für ftd) fjat , nod)

burcfy ifyr eigentümliches 2lnfet)en geftef.

©in fd)matcr 2ßeg txnxnte f)ier ben 9?afenpla£ mit ber *Palmengruppe

Don einem formalen Sfafenftreifen, ber wieberum burd) einen anbern unb

gleiten Sßeg »on ber früher ndfyer betriebenen ^elfenpartljie fd)ieb. 2luf

bem 9kfenftreifen felbft ftanb in ber SJcitte ein prächtiges (Sremplar bet

Yucca recurva Haw. in Slütfye. 2)er ^err Cbergärtner ^ornemann
im 35 i er 'fcfjen ©arten f)atte fte jur Verfügung geftetlt. Schone £)leanber*

pflanjen erhoben ftd) mel)r auf ben Seiten unb erfc^ienen btd)t mit 23lütfyen

bebecft.

2)iefe beiben Strauber unb bie g)ucca fyatte man benufct, um 3 Sortis

mente ausgezeichneter ^fargonien barum ju gruppiren. Um bie teueren

befanb ftd) baS Sortiment, welches ber ^unft# unb «ijpanbelSgärtner ,£>err

Sreiter in Breslau jur Verfügung gestellt fyatte. (5S waren 36 2opfe.

2)a bie Pelargonien ton bem (Stgentfyümer felbft gejüd)tet waren, fo be\a$m

fte für uns einen großen SBertl), jttmal fte beutltd) aeigten, ba£ bei unS

ebenfalls 23orjüglid)eS herangezogen werben tarnt. 2Sir fönnen mit §ug

unb 9?ed)t biefe 55 r ei ter'fd)en Pelargonien beftenS empfehlen. Schabe, baf

fte nod) feine tarnen befafjen.

3)ie beiben anberen Sortimente waren aus bem «£>er&'fd)en unb2)an*

nenberger'fd)en ©arten; bie S3eft^er Ratten fte auS bem SluSlanbe be$o*

gen. SSeibe waren eine 2luSwal)l beS Sd)ön[ten, was bort fcorl)anben. 3)ie

3)an nenberger'fd)en ftammten nur auS granfreid) unb waren burd) ben

«£>erm Dbergättner ^ol)lmann ju ftattlid)en pflanjen fyerangejogen. Sie

trugen bie tarnen: Guftav Odicr, Nee plus ultra, Eugenie Duval, General
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Cavaignac, Adolph Odier, Medaille (Tor, Madame Lemichez, Gloire de

Belleme, James Odier, Guillaume Severeyns, Triomphe de la tour, Geant

de bataille unb Leonidas.

9lid)t mfnber fc£)ön prafentirten ftct) bie Pelargonien aus bem !q<li§>

fd)en ©arten, bie ber bortige Dbergärtner, ^P>err ©öring, erjogen fyatte.

©ie beftanben jum 31) eil au$ englifct)en, jum SfyeÜ aus frans öftfcfyen ^}f{an$en.

2)a fte fämmtlid) empfohlen ju werben »erbienen, führen wir fte mit 3?amen

ebenfalls auf: Guftav Odier, Eugenie Duval, Triomphe de la tour, Etoile

des jardins, General Eugene Cavaignac, Roi des pourpres, Gloire de

Bellevue, Painter improved, Pfyche, Fidelis, Elegans, Jenny Lind, Chloe

unb Willmors furprise.

6d){ief3tt# bleibt un6 noct) übrig, einige SÖorte über bie ttorfyanbenen

SBouquetS ju fagen, ton benen biefee UM nur 2 »orfyanben waren, bie

beibe aber ftd) burd) eleganten unb letzten 55au aug$eid)tteten. <Sie ftanben

auf befonberen ©tänbern unb waren t>on bem ©artengefyülfen im .ftonigl.

botanifdjen ©arten, £errn3annodj, unb bem ©ärtner im Tiergarten, ^errn

Traufe, angefertigt.

9lad)bem wir un3 nun mit ben \?erf$iebenen SlufjMungen näfyer »er*

traut gemalt I)aben, fei eö unö erlaubt, junäd)ft einen 93ergfeict) mit frü*

fyeren 2Iu6ftettungen §u machen unb bann in ba$ (Sinjelne überzugeben,

3m Sa^re 1855 Ratten geliefert 38 SluSfteller 1431 ^flanjen,

n 1856
,

„ „ 1857 ,

„ „ 1858 ,

Sßon biefen gehörten

^jlanjen gu ©ruppen.

1855 1367 25

1856 1448 30

1877 1010 22

1858 924 13

unb jwar

©ntWefy) (tanken.

1855 au<M9
1856 „ 20

1857 „ 11

1858 „ 9

50

45

51

(Sd)cutvffan$en

als (Siuje(=<Sryl. gu Örup^en.

31 —
27

43

32

©djaui?flanken.

aus 10

V 13

„ 17

„ 14

94

59

1570

1219

1167

»Jteue (Sinfülj*

rungen.

49

62

59

33

Eigene Siidjs

tungen.

4

23

13

58

9hue Einführungen,

aus 14

„ 12

10

Eigene 3üdjtungen.

auö 2 ©drten.

it
^ „

»3 „

ii <& n

@3 Ratten enblid) geliefert:

£)feft. ©emüfe. ©ouguets u. afcgefcfyn. ötumen.

1855 3 4 5

1856 5 4 13

1857 7 6 10

1858 5 5 8

$robufte. ©onjlige ©egenßänbe.
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2öaö nun bie einjelnen ©arten anbelangt, (o roar t>on tiefen, wie

baö Programm t>orfct)reibt, geliefert:

A. Sin neuen (Einführungen*

a. 21 n i einen Stvtcn.

I. 2)er ^ öntgticr) e botunifct)e ©arten
(£err Snfpeftor 23ouct)e):

1. Jatropha podagraica Hook.

2. Eagraea plumieriaefolia Hort.

3. Erylhrina sp.

4. Mariscus sp. e Brasilia (öon SScßmer.)

II. £err £>berfanbe6gerict)t3ratlj Sluguftin in *Pot6bam

(.Sperr Dbergärtner 2ö. 2audje):

1. Pogonia discolor Bl.

2. Blackivellia spiralis Wall.

3. Erosligma calalpaefolium Hort.

4. Brainia insignis Sm.

III. «£>err $abrir*beftijer 2)anneel

(<£>err Dbergdrtner *ßaferr>albt):

1. Philesia buxifolia Willd.

2. Nicoliana wigandioides C. Koch

3. Heliconia meiallica Lind.

IV. £err Dr. Warften:
1. Caladium Engelii Karst.

2. Hymenocullis JMoritziana Kth.

V. ^err 2)ireftor hinten in SBrüfiel:

J. Theophrasta imperialis Lind.

VI. £err ihmft* itnb £anbelSgdrtner 2. 9ftatr;ieu:

1. Pelargonium Endlich erianum Fenzl.

VII. ^err gabrifbejt^er 9cauen

(^err Dbergdrtner ©ireoub):
1

.

Lilium Takesinum Sieb.

2. JMdularium Julgens Lern.

3. Maxillaria tyrianlhina Hort. (Bifrenaria tyrianlhina Rchb. Jtl.~)

4. Boehmeria argentea Hort.

5. Campylobolrys leuconeura Hort.

VIII. £err .ftunfi* unb ^>anbelögärtner ^rtern:

i. Sfalice incana L.

2. Senecio Farfughtm C. Koch.

3. Delphinium formosnm Hort.
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b. Sin 91 Barten.

1. königlicher botanifcfyer ©arten
0§err Snfoeftot 93ou$e):

1. Dianlhus barbatus splendidissimus.

II. «£>err gabrifbefifter 3)anneel

0£>err Dbergärtner ^afewalbt):
1. Bouvardia Hogarlh.

2. Petunia comte Alfred de Limminghe.

3. Phrynium pumilum giganteum.

III. £err ^ommerjienratl) Ätidjetborf in Sftagbeburg

(.£>err Dbergärtner Äreuft):

1. Gesnera Miellezii Hort.

IV. ^err ©eljetmer erpebirenber Sßofifet'retär briete:

1. Petunia inimitable.

V. ^etr Äunfl* unb ^anbetögartner grient:

1. We'igela amabilis v. Houlte ß. jfol. varieg.

2. Dianthus albo-nigricans Hort.

3. Petunie Rosette.

4. Petunie duc de Brabant.

W. %ln eigenen 3ücf>tttttgcst.

I. «£err 3htnft# unb ,£>anbel3gärtner 23reiter in Srcöiau:

36 ©tücf au§ ©amen fyerangejogene Pelargonien.

II. «jperr ^unft* itnb <£mnbel$gärtner Sraf
13 ©tücf au§ ©amen gezogene aufregte ©formen.

III. ^>err ^onful ©Ritter in Dsetgönne ha Hamburg:

9 an§ ©amen mit einanber gefreuter Segomen erlogene ©lenblmge ((. ©. 89.)

a. Sin (Sinjelercmpiaren.

I. königlicher botanifcfyer ©arten
G£>err Snfpeftor 93oud)e):

1. Phrynium eximium C. Koch.

2. Bhododendron azaleoides G. et H.

3. Helichrysum proliferum Willd. ß. Barnesii.

II. £err DberlanbeSgeric&tSratf) Slugujtin

0!perr Dbergärtner 9ß. Sauere):

i. Brassia verrucosa Lindl. mit 22 23tütljenftengetn.

2. Ferdinandezia superba Hort. {Blackwellia spiralis Wall.')

3. Theophrasla macrophylla Hort.

III. «£>err Rentier 33ier

0£err Obergärtner ^ornemann):
i. Yucca recurva Haw. in Sinti? e.
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IV. $err ihmji* unb «jpantetögfivtHev 2). 23 o u $ e :

J . Hoxja cavnosa R. Br.

V. $err Äunfl* unb $anW8g,ärtner Svap:
1. Senecio Farfugium C Koch.

VI. 4?erv ^atuifbcft^cv 3) a n n c c l

($evv Dbcrgärtner ^afewatbt):
1. Trachelospeimum jasminoides Lern.

2. Pandanus pygmaeus jasminoides Lern.

3. Elaeocarpus cyaneus Sm.

VII. £m ^ommevjienvatt) 3)annenberget
(v^erv Dbergäftner ÄoI;fmann):

J. Rhododendron Maddenii Hook fd.

VIII. $err Kaufmann £ev&
Gg)eiT Dbevgärtnet ©öring):

1. Senecio Farfugium C Koch.

IX. £evr ^ofgävtner Ätnb ermann auf 23abet6berg:

1. Phormium ienax Forst, in S3Iütt)e.

X. £eiT .ftommerjienvatf) ^rid)etborf in Sttagbeburg

(<£jerr Dbevgärtner Äveufc):

1. Diclyoglossum crinilum Sm.

2. Maranta ulbo-lineata Hort.

3. Phrxjnium varians C. Koch (Heliconia discolor Ilorl.)

4. Pincenectia tuberculata Hort.

5. Theophrasta mucrophylla Hort.

XI. £>err gabrifbefrei Statten

0§err Dbevgavtner ©ireoub):
1. Anecochilus Lowii Hort.
l

2. Saccolabium guttatum Lindl.

3. Trachelospermum jasminoides Lern. (Byncospermum fracheloides Lindl.)

4. Begonia Rex Putz.

5. Begonia poecila C. Koch Qpicla vera van H )

6. Begonia laciniata Roxb. [Roylei Hort.")

7. Begonia annulala C Koch (jpicta Benders")

8. Begonia splendida C. Koch ß. argentea.

XII. $en ßunffe unb £anbe(3gartner Dftwalbt:
4 jtoeijäljrigc §ortenften.

b. ßu ©ruD^en jufammengejlent.

I. £err Dberlanbe$geric£;t$ratf) Sluguftin

(.Sperr Dbergartner 2ß. Sauere):

12 (Stütf #nd;ften.

7
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IL £err Äommerjtcnrat^ 2)annenberger
G^err €>bergärtner ^oljlmann):

19 Stitcf Pelargonien in 12 ©orten.

III. «£>err Kaufmann «£>er£:

14 (Stücf Pelargonien.

IV. «£>err $un\U unb «£anbel3gättner ^offmann:
1. 6 (Stütf Kalosanlh.es coccinea Hort.

2. 6 Stücf Tydaea amahilis PI. et Lind.

V. «£>err ^unft* unb ^attt) et6gattnet ©pätfy:

12 (Stücf Nerium Oleander L. ß. splendens.

13. (Brupjjett.

a. ©emifcfjte.

I. königlicher botanifc^er ©arten
0£>err Snfpeftot SBoudje):

(<S. Seite 83, 88, 92) 3 ©nippen.

II. «£err ^ofgärtnet (Start- ach

(<S. (Seite 89.)

III. <£>err $unft* unb .£>anbel6gartner £impre$t:
(S. Seite 90.)

IV. £err -Stunft* unb .£>anbel3gcutner ÜÄat^ieu:

(S. (Seite 81.)

V. 3) et SBerfuct/ögarten beS Vereines:

(S. (Seite 90.)

b. Slttö Bejiimmten 5ßffanjeti Beftefjtnb.

I. königlicher botanifcfyer ©arten
0£>err Snfpeftot S3ou^e):

(<S. Seite 83 n. 92.) (Sine Jahnen* nnb eine SDidpffanjengruppe.

II. grau -Shmft* unb ^anbelSgärtnet Slllarbt:

(Sine Ordjibeengntppe au$ 32 Strien fceftefyenb. (S. Seite 82.)

III. Ferren ßunjt* unb £anbel6gartner 2. föl atl)t e u u. Spätf).

(Sine gelfengruppe. (S. Seite 87.)

IV. £err Kaufmann Söcotifc 9reic^enl;eim

G£>err £>bergärtner Ar au 3):

(Sine Drdjibeengru^e au3 18 Sitten beftet;enb. (S. Seite 83.)

V. <Se. ©jrcellenj, $m ©taf ». £f)un*£ofy enftein in £etfd)en:

©ine Drcfyibeengruppe an§ 34 Slrten beftejenb. (S. Seite 87.)

E. 8«* 5hi$fd)tttiid:w!t3 üfeevljaiipt.

I. ^err Dber^ofgartner gintelmann in ©t)atlottenbutg:

14 Stüd ^ftanjen.

II. £err ^»ofgärtner 3>f a i; e v fo Sftonbijou:

50 StM ^P(lan$en.
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III. .Sperr ®\m{U unb .SpanbetSgartnet <5 p 5

1

1) :

26 Stütf ^ftanjen.

F. SoiKjtietd uub abQefc&mttctte SBIumeit.

I. £err 2Ipotf;efer S> ß

^

I in (Spanbau:

(Sinige gefüllte geI6e Siofen.

III. £err ©artengel)ü[fe 3annod) jm $5mgr. botanif^en ©arten:

(Sin 93ouquet.

III. £etr $f)icvgatten*3nfpeftor Henning:
S3tütf;en bon Asimina iriloba Dun.

IV. 2)er ©artner im Tiergarten, £err Traufe:
(Sin 53ouquet.

V. .Sperr ^ommerjienvatl) ,ftrict)eIborf in Sflagbeburg

tjQtxi Dbergärtner ,S?rcu£):

Stbgefcfmittene Pelargonien.

VI. .Sperr ^unft* unb .SpanbelSgärtner Äunfce in (£r)ar(ottenburg

:

108 (Sorten 9?ofen (S. Seite 86.)

VII. .Sperr 33aumfcr)ulbefi£er Sorberg:

120 (Sorten 9?ofen (©• ©eite 86.)

VIII. «Sperr ^pofgartner ÜÄa^cr in 9D?onbijou:

Stützen öon Cereus speciosissirmis DC unb grandl/Ioius MM.

€r, jfrüc^te unfr ©emüfe.
a. grüßte.

I. £err Äajteücm ©ette in grefettWatbe

:

(Sin Sortiment ber fd;önften 2tepfet oom borigen Saljre.

II. $m ©artenfonbufteur Wlzyex in SanSfouct

:

(Sinigc Styrtf'ofen, eine $firfid)e unb 2 2)Monen.

III. .Sperr ^unfi* unb .SpanbelSgärtner 9 1 i c o t a ö

:

(Sin 'jpaar -pfifft dje, eine Acetone»

IV. ,Sperr .Spofgartner ^ietner in Set) ankaufen :

(Sine Sarepta=9)Mone.

V. .Sperr ^onful Sd;iHer in Hamburg

(.Sperr Dbergärtner Stange):
6 Trauben (2 ©utebet, 3 ^ranfentljaler unb 1 St. Laurent.)

VI. .Sperr Sd&Iofgärinet Soufutt in Sftittelwalbe

:

©etroäuete Kiijcben am Stiel.

b. ©emüfe.

I. .Sperr ^unft^ unb .Spanbelögartner (Srap:

(Sin grofjeS Sortiment ©emüfc.

II. %m ^reifyerr ö. .Spettefelb in Siebenberg

(\£>err Dbergärtner ,£öfelb):

(Sin Sortiment Kartoffeln.

7*
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III. -£>eiT ©artenfonbufteur SO? ei; er in ©anSfouci:

42 ©tütf Kartoffeln in 6 ©orten.

IV. Nerven 9ftöfd)forr>i£ unb ©iegUng in (Svfutt

:

34 ©orten (Surfen unb 16 ©taugen (Spargel.

V. $evt gabi'ifbeft&ev -Kauen

(•Sperr Dbergärtner ©ireoub):

Raphanus caudalus L. fil. mit $riid)ten.

c. Präparate.

I. £ert* £)efonom Rollet in ©djlüffelSberg bei Sinblav:

4 ©orten gepreßtes £>bft*(£ontpot.

II. Ferren Steffen unb £inbenbutg:
33erfd)iebene ©orten gepreßten ©emüfeS.

H» 3tifit?uincnte ttttb auf ©artcufunft bejüglt^c ©Crtcnffättbc.

I. <£>ert Ingenieur (Höner:
(Sine ©ammlung oon aüer^anb Sttunbftuden ju SBafferlünften.

II. <£jerr Korncliuö $ranfe:

2 SSafferfpri^en für ©arten.

III. #eiT ftatJ ©eorgi:
1 ©pri|e nad) beut 9#obell ber (Sngtifd)en ^atent=©Ia3l)auS*©pri£e.

IV. $evr 2Bill)elm ^etymann:
groben oon Ijanfenen ©d)täud)en.

V. «Sperr ©amenfyänbler 52offoro:

(Sine ^artfyie Mtuff.

VI. $ät Dbergartnet Xi). 9Metner in ©anöfouci:

Sin Aquarium (©. ©ehe 92)

VII. Ferren ©Raffer unb SB alfer:

Sine ©ammlung bon aller^anb 9Jhmbftücfen ^u SBafferfünften.

VI«, S)V"e (£nglifcr)e SBaff erleitung6*>® ef cllf *af t:

©ine ©ammlung oon SBaffervBIjren unb Söaffermunbftücfen.
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SBer}eid)uij}

bei (Sinfcnter unb ber eingelieferten ®e$enftanbe.

oa e: « • j_,

Slamin § S
5 A s g

£2 ~i.

§ H 2(bgefd)n.

ber

(§ i u f e n b e v.

SS

cQ n. 3

f®
'S" pi

2" 5
3 S

5 <n ©fumen u.

53oitqnet8.
Objt. ©emtife. Slufjevbtm.

J^ @ 19
©** ö

LfKatW • 32 32
2.2Utgitftm 4 — O 12 — — 19 — — — —
3.23iev . .

i

1 — — — 1 — — — —
4.-3nfpeftor 5- 3 — 266 „_ 274 — — — —
23oud?e.

5.2). 33oud)e
i

1 — — — 1 — — — —
6.33vcitcv . — 36 — .

—

—

i

36 — — — —
7.<£rajj . . -13 1 — — — 14 — — 1 ganjeS

(Sortiment.

-•

S.Grattad. — — — 203 — 203 —

.

— .—

.

—
9.3>cmtteel 6 — 3 — — — 9 — ,

—

.

—

—
10.£)cumen= — — 1 19 — —

•

20 — — — —
fcerger.

11.358$ . . — — — — — — — gelk 9?of. — — —
12.@töncr . 2ttunb*

ftüde ju

2Baf[er*

fünften.

13.£>ofg. %w?— — — — 14 14 — — — —
telmann.

14.granfe . — — — — — — — — — — 2 SBaffer*

f^ri^en.

15.@eorgt . —— — — •— — — — — — 1 SGBaffcr*

frri^e.

16.0cttc . . " Sin <3or=

timent

Stepfet.

17.£er/inann ~ Broten

fyanfener

©djlättdje

18.§>enntng SBtüt^en

berAsimi-

natriloba

19.».§crtefefo — — — — — — —

—

— Kartoffeln —
20.£er£ . . —— 1 14 — — 15 — — — —
21 Jöfler . . ©erregtes

D&ficom*
|»t.

22.§offmann —— — 12 — — 12 — — —
23.-3annod)

.

—— — — — — — 1 Sßouquet — — —
24 Warften . 2 ~""" — — — 2 — —

—

~~~ '"

Latus 17 k9 14 57 1 501 14 652 — — —
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«3 es $3 £ EJ
w

-

Sftamen
§ 'S 2 I S 2 ^s 5 S3 Stbgefdjn.

ber

(Stnfenber

•5

CC5

2> s
2" 5 2 ea B (unten u.

33ouquetö.
D&jl. ©enutfe. Stufcrbem.

Ü 5 § £>-~ rr c

Transport 17 49 14 57 501 14 652 — — — —

2bäthCm* , 1 ___ 1 _ _
mann.

26.traufe .
—— — — — — — 1 SSouquet — — —

27.£rid;el= 1 — 5 — — — 6 2I6gefcf)n. — — —
borf. •Jklargo*

nien.

28.Ärtete. . 1
— — — — 1 — — —

29Jhtn£e .

—

— — — — — — 108 ©or=
tenSftofen.

— — —

30.?itnpred)t — — — — 132 — 132 — — — —
31.8inben . 1 — — —

.

— •

—

1 — — — —
32.£orfcerg .

— — — — ""~* •

—

— 120 <3or=

ten 9iofen.

— — —

33.8of$otö .
— — Mftuff.

34.9ttati?ieu 1 — — — 183 — 184 — — — —
35.5Rotjer . 50 50

dactu§^

Stützen.

36.9Käjer . l«ßftrfidje

62tyrtfof.,

2 2)Mon.

42tartof*

fein in 6

©orten.

37.9^of^o= — — — — — — — — 34<3orten —
roite nnb ©nrfenn.
©iegting. 16@tcH.tg.

(Spargel.

38.9?auen . 5 — 8 — ' 13 — — Raphanus
caudatus.

—

39.9?icola§ .
~ ~ — ~~-" Sin Sßaar

?firfidjc,

1 betone

— "-"

40.£^ietner — 1 betone —
in@cf/önf)f.

41.St) Steinet — — — — —
i

—

— — 1 2Iqua=

tn@angfct rhrot.

42.Dftroatbt — 4 — — — 4 — — — —
43.^riem . 7 — — — — 7 — — —
44.9?eid;en= — — — 19 — 19 — — — —

.

Ijeim.

45.<3d)äffer u — — — — — — — — — 2)huu>
Sßalfer. ftüde ju

SÖBctffer--

fünften.

46.©Ritter . i
~ " — 9 — 6Xran6en —

Latus 33 58 32 57 835 64 1079
|

- —
1

-



103

i «1 s e _;

9iamen § fgf g JJ
e es

r ? - S= 2f6gefrf)it.

ber

Qinfenber.
B

IhSl
;5 '5

5 3» s& H3 «

'•üiumen u.

33ouquetö.
Ofcjr. ©emüfe. Stufjerbem.

Transport 33 58 32 57 835 64 1079 — — — —

47.<Soufup .
^_ __ _ ^^ getr.Äirfcf;. mmm

48.<3pätfy .
—_— —

*

12 3U 26 68 — — 1 gair
5
e§

Sortiment.

~

49.©teffen u. — — — — — — — — — ©eprejjteS —
.•ptnbenburg @ emüfe.

50.93erein8* — — — — — 20 20 — — — —
garten.

5L3Bajferfet== — — — — — — — — — — Söaffer«

tung§* @e= röhren u.

fetlfc&aft.

ftücfe.

Summa yy 58 32 69 865 110 1167 — — — —

10,

$rct§ri^terli(^e3 Urteil

über bie Suevfemumg ber greife bev am 36. 3aT;ve$fefte

ftattciefunbenen 2Ut$jtefhmg im ^önigL Oteitfyaufe,

S3erf>anbelt, Berlin ben 20. Smu* 1858.

Jlad)bem i)eute ba$ für bie SluSftettung beö ©artenban*93erein6 ernannte

^3reievtct)tevamt jufammengetreten war, würben bie in bem Programme »om

29. 9?o»ember 1857 aufgefegten greife, in foweit baju ^reiSwürbigeö an?

gemelbet unb auögeftettt Worten, juerfannt, wie folgt:

A. ©et SinfS^rciS von «©. Sfjtts

1. ber Sammlung blüfyenber £>rdn>een beö £errn 3W o v
i ^ 9?eid)en*

t)eim (Obergärtner ^err ^raug).

B. ftür C*tn$el*(?£cm:plcire neuer obec fcltnct? gtcrfcftonseu.

2. ber ^reiö 9?o. 2. von 5 Sfylr. ber Pogonia discolor Bl. beö «£jerrn

Dber*£anbeögericfyt3raU)e$ Sluguftin (Dbergärtner £err 2aud)e);
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3. ber 5ßvei6 SK^o. 3. von 5 Stylt, bem Farfugium grandc Lindl. beg «Ijperrn

Kaufmann «^ert-, (Dbergdrtner §ett ©örtng);

4. bei* Cßreiö ütto. 4. von 5 Stylt, bem Lilium Takesinum beS ^enn $a*

biifbeftijetS Saiten OObeigdiinet $evv ©iieoub);

5. bei Cßvetö 9?o. 5. von 5 Stylt, bem Elaeocarpm cyaneas Sm. beö «§>errn

gabiifbefi^erS S)anneel (Dbergdrtner £ert ^afewalbt).
— 2)er Cßret-3 9(0. 6. würbe nit^t gueifannt.

(Sin (Styrenbivlom erhielt bagegen:

bie Erythrina spec. beö botanifdjen ©artend 0£>err 3nfp. 23oud)e).

€. ivüt* ctflciic Ijjüdjtungett,

2)et fßreiS 9to. 7. »Ott 10 Stylt, würbe na$ bei, ben ^Preisrichtern &u*

ftefyenben Berechtigung geseilt, itnb e6 ftnb bavon jw ei greife von jeöStytr.

jueifannt würben;

6. ben brei ©lortmen*@amlingenbe8£ertn£anb!jl$gärttterS (Sraf t)terfelbft,

7. ben btei Pelargonien*© dmltngen 9co,3., 76 u. 110. be$ femn ®unfU
unb ^anbelSgdrtnerS Steuer ju Breslau.

Sluferbem würbe ein (Styrenbiplom juerfannt:

ben Begonien* 6dmlingen beS «£jettn .tonfutö (Schiller in Hamburg
(Obergärtner «£>err ©tauge).

©. gut? üorjüQUdK Kultur 45D« @in^e(-])f(ansett.

8. ber Cßreiö Sfto. 8. von 10 Stylt, ber Brassia verrucosa be6 «Jperrn

0&er*8anbe8geric$t8rcutye$ Slugujiin (Dbergditnet £aud)e);

9. ber *ßret$ 9?o. 9. von 5 Stylt*, bem Dictyoglosswn crinitum be3 ^errit

^ommerjienratl)e3 ßtictyelborf in SRagbeburg (Obergdrtner £en
Äteufc);

10. ber 5ßrei8 3?o. 10. von 5 Stylt, bem Rhododendron Maddeni beS ^errn

ÄommerjienratfyeS 2)annenberger (Dbergdrtner £eir ^oljlmann);
11. ber Cßteiö 3?o. 11. von {) Stylt*, ber Begonia Rex beö £ert*tt Sabril

beft^erS flauen (£5bergdttner $err ©iieoub)*

12. ber *)3ieiö 9co. 12. von 5 Stylt, bei Maranta eximia be6 botamfd)en

©attenS.

•Stujjerbem würbe ein (Styrenbiplom jüerfannt:

ber Maranta discolor be3 .Spetrn ^ommetjienratl)eö ^ricfyelboif ju

SRagbebutg (Dbeigditnet £ett ^teu£).

E. $üt4 3Juffteü«ti9 mcfyvev ^flatijcw von ttorftügltdKt* ßuftur.

2>te greife 3?o. 13. unb 14. würben nic^t juetfannt, weil bie Bebin*

gungert be6 *ßrögtamm8 nicfyt erfüllt waren.

13. ber $ßvet8 9co. 15. von 5 Stylt, ben Surften be3 ^ettn DbetvSanbeg*

geri#t$rattye3 Sluguftin (Obetgdttnet £eu* Sauere);

14. bei *|3tei3 üfto. 16. von 5 Stylt, ben Pelargonien beö £etm Sommer*

äienratfyeS S)annenberger (Obetgditner ^err ^ofytmann).



105

F. fiiiv GütuppivnnQtn*

15. bev *ßreiö 3co. 17. von lOZfylx. bev *Jklmen*@ruvve beö botanifct)en

©artenö
j

16. bev *|3reiö 9?o. 18. von 10£()tv. bev (Sfrutype beö £evvn .^anbelögävU

nevö £. 9)?atl)ieu;

17. bev Cßveiö Sfto. 19. »on 5£f)lv. bev (Seitengruppe beö botanifct)en

©avtenö
j

18. bev ^3vetö 9?o. 20. von 5 2$fr. bev ©vuvve beö ^evvn £anbelögävt*

nevö Sil färbt.

2)ev $veiö 9?o. 21. würbe nict)t juevfannt.

Cr. $ür Jyrücfcte unö ©emüfe.
19. bcr $veiö Sfto. 22. von 5£t)lr. bev Sammlung vevfct)iebenev Slvten fet)r

fdwn Fonfervivtev Steffel beö Schopfaftetlanö, «£>errn ®^ttc, jugveien*

Walbe.

3)ev *)3veiö 9?o. 23. wuvbe nicr)t ntevfannt.

20. bev $veiö Sfto. 24. von 5 £r)fr. ben Sßeintvauben beö £evm ^onfulö

<S et)

i

II e v ju Hamburg (Dbergärtnev ^evv 6 tauge);

21. bev $veiö 9*o. 25. von 5 £r)lr. bev @arevta*9)ielone beö £errn «gof*

gärtnerö 9Zietner $u @cr)önl)aufen;

22. bev Cßvet0 9Zo. 26. von 5 £t)lv. ben beben ©urfen beö £errn .£>anbelö*

gärtnerö (£vaf.

Ü)ev *)3reiö 3?o. 27» wuvbe nicr)t juevfannt.

fil. güu abaeftfuiittene Blumen»
23. bev *ßreiö -Ko. 28. von 5 52Tl>lv. bem 33ouquet beö ^evvu ©avtengefyiil*

fen Sann od) auö bem botanifc^en ©avten;

24. bev Cßveiö 9?o. 29. von 5 £r)li*. bem 33ouquet beö ^evvn ©avtengel;ül*

fen Ävaufe auö bev £l)ievgavten*©avtnevei;

25. bev *pveiö Sfto. 30. von bXl)h. bem Sortiment abgefct)ntttenev Ovofen

beö £evvn ^unft* unb «£>anbe(ögävtnevö £ovberg.

3)ev $veiö 9io. 31. wuvbe nicr)t juevfannt.

J. (?üt «orjügltdic Seiftungett trgenfc wcldici* 3lrt«

26. ein spveiö von 10 5Xt;Iv. bev Sammlung blüfyenbev Dvcfyibeen beö £evvn

©vafen v. Sl)un*^>o^enftetn ju £ctf$nt (Dbevgävtnev ^evv Soft);

27. tin SjkeiS von 10 5Xt)tv. bem Slquaiium bcöipervnDbevgävtnevö 9Ziet*

nev in bev Äonigl. £anbeöbaumfct)ute.

Sobann würben auö ben ben ^vciövicv/tcvn juv 3)iövofttion ftct)enben

fyeimgefatlencn greifen folgenbe *pvämien juevlannt:

28. ben ^elavgonien beö £evvn Kaufmann «£>evfc (Dbergärtner £err ©ß*
ring) ein *}3reiö von 5 2i;lr.,

29. ben £ortcnften beö £errn §anbelögd'vtnerö Dftwalb t In'cv, ein gleicher*

$veiö.
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©fyrenbiplome würben aufüerbem juevfamtt:

bem @urfen*<Sortiment ber .Sperren .SpanbelSgärtner ?DZofd^foVt>t^ imb

©ieg ting §u Erfurt,

bett ©emüfearten be§ $mn ^anbelSgartnerS ©pätlj,

ber Yucca recurvatabe$ £erm23ier, Obergartner <£)err £ omemann,
ber Pincenectia tuberculala beS .Ijperrn Kommerjienratr)eö Kricket*

borf in 9)iagbeburg, Dbergärtner _£etr &reu$.

^ei)ber. 3J?orfc|>. £>anneel. 2lb. Temmler. % 31. Ariern.

Sauere, ©dvbt. £. Söi a 1 1> i e u. (S. Sintelmann.

11.

Phormiam tenax L.

©ine m$L$ty* SDeforatiottö*5ßffanse.

SBon -öerrn Sßrofejfor Dr. Äarl ßodj.

(§g fefylt unferen ©arten unb Anlagen immer noefc) f)äuftg bie richtige 2lu3*

fcfymücfung; man beft$t oft baö nötige Material baju, »erwenbet e$ aber

nicfyt in ber wünfcfyenSwertfyen SSeife. @8 fommt noefc) baju, bafj »tele

Sßflanjen ber Statt*, ja fetoft ber Söarm* ober wenigftenö ber tempertrten

Käufer, benu£t werben fönnten, welche im (Sommer iriS greie gebracht, ftd)

Weit meljr erfteufen, um bann ben (Sirtflüffen eines bodj> meift ©onne tofen

2BinterS leichter 511 wiberfiefyen. (SS ift — alterbingS mit 2luSWal)t — gar

nict/t notfywenbig, bäf bergleidjen ^flanjen bann im freien gegen jebeS

falte £üftct)en unb gegen leben fcfc)arfen Söinbjug gefcfc)ü£t werben 5 eS be*

bürfen biefeS nur bie jarteren Strien, bie tropifdjen ober boefc) fuottoptfdßen

©egenben entführt ftnb unb ftet) boefc) fonjt wäfyrenb ber beffem 3al)reSjeit

bei unö im freien gefallen. @S gehören t)iert)er beifpielSweife : Stufen,

«^etifonien, Slroibeen, wie £antt)ofomen unb (Salocaften, felbft Sflonfteren,

ferner (Srtytfyrinen, @olanum*2lrten, brajUianifcfje unb anbere t)ol)e ©altfien

u.
f.

w.

^Pflanjen (Stibafrifa'S , SfteufyollanbS unb ber übrigen baju gehörigen

Snfeln, beS füblict)en 33raftlienS, Qtentrat.'Stmerifa'S unb überhaupt ber $h
fyeren ©ebirge, Kaliforniens, beS Orientes, ber £imalai;alänber, (5l;ina'S unb

Sapan'S fönnen jum großen StyeÜ eine SSerwenbung im freien erhalten unb
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ftnb beSfyalb, infofein fte nod) baut beforatiücn SBertt) beftijen, aud) fel)r ju

empfehlen. (So gilt tiefet ganj befonberö »on Phormium tenax, bem

fogenanntcn 9ieufeelänbifcr)en glacr}ö, wie man im gewöhnlichen Seben

tiefe 2lrt aud) ju nennen pflegt. 9Äan nutjj ftc^> ()üten, unter bem lederen

Tanten eine Sßfianje »erlangen ju wollen, bie unfevm gewöhnlichen ftlatyfe

ober Sein {Linum usitaüssimuni) äfynlid) feiert fotl, ba fte ntc^t ber Slefjn?

lid)feit falber tiefen teutfcfyen -Kamen erhalten fyat, fonbem weil itjre 23lät*

ter fo fefte Saftfafent befttjen, bafj biefe äljnlicr; nnferem gladpfe »erwenbet

werben fönnen.

5) er 9?eufeelänbifd)e gladjS, um unö aud) ferner beö beutfd)en 21u6*

brucfeS ju bebienen, f)at am Reiften 2(el)nlict;feit mit einer (Schwertlilie, ober

einer 7m-2lrt, »ietleicf)t mit unferer Iris germanica, infofern man ftd) biefe

nur einiger 9)?ajjen etwas rieftger Sftatur benft. SBätyrenb bei genannter

^flanje bie fct/wertförmigen 33lätter faum langer alö einen gujj werben,

erreichen fte bei bem SReufeelänbifdjen $lad)fe flM md)t feiten eine Sänge

»on 4, 5 unb felbft 6 gujj. 25a fte in jwei ^Retl)en flehen, unb jwar einö

über baS anbere geftellt, fowie baö t>öt)eve auö bem nieberen l)ert»or!ommenb,

fo bietet ein einjigeö (Syemtolar um fo mefyr eine ganj eigentümliche @r*

fd?einung bar, alö bd ftärfercn ^pflanjen me^re ^l)ei(e ju gleicher 3^it ftc^ ent*

witfefn. 3)iefe fönnen beöfyalb natürlicher Sßeife nid)t eine gerabe 9vicfytung

in bie «£>öt)e nehmen, fontern ftel;en gleich »on ber 95ajtö an etwas ab, fo

bap oben ber 2)ur$meffer gar nict)t feiten 3 unb 4 gujj beträgt.

2)ie garbe ber Blätter ift ein Jpettgrün, baS aber un»eräntert ftct) taS

ganje Safyr fyinburdj) erhält. Sluf bunfetgrünem 9tafen eingefenlt, nehmen

ftd) l)übfd)e (Sjemplare gut aus. G?S ift biefeö felbft vwÜ) mel;r auö einer

gewiffen gerne ber galt, als in ber näd)ften 9Zdl)e. 2)er 9ceufeelänbifct)e

%iatf)& ift eine äcr)te @ruppen*5]3flanse, tie für ftct) üBerwenbung »erlangt.

(Sben bc3f/alb ipajjt er aber aud) auf erl)öl)ten *ßoftamenten, wie man 21ga*

»en unt äfynlicfoe ^flanjen 9Jcerifo'3 unt Kaliforniens »erwentet, nid)t we*

niger entließ, wie eS beifpielSweife im botanifd)en ©arten gcfd)iel)t, an bem

(Eingänge jum ©arten ober Htm ^ar! l)ingeftellt. (§3 »erftefyt fic^> »on felbft,

tap man in biefem gälte nur grope, umfangreiche (§rem»lare gebrauchen

fann.

2)er SBertl) teS 9?eufeelänbifct)en $lad)feö wirb nort) befonterS baburet)

erfyöfyt, bajj er ftct) leicht fulti»irt unb gegen »erfefyrte 23et>anbtungcn , bie

leiber fyäuftger »orfommen, als fte follten, feineSwegö empftnblict) ift. 2£te

I;aben tergleid)en gefefyen, bie wäfyrent te$ SBintcrS in bie bunfclften ©den

eines DrangericfyaufeS geftelft wurten unb ftd) felbft übcrlaffen blieben, aus*

genommen, bap man notdürftig fte einige SKate begoffen l;atte. llnb toct)

fingen bie ^flanjen, in ber guten ßeit inö Sreie gebraut, ju treiben an,

als l)ättcn fte immer einen guten ©tanbort gehabt. 3m freien [feinen fte

atterbingö mei;r Slufmcrffamleit ju »erlangen unb muffen fte »ov Slllem »iel
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SBaffer erhalten. SWan erl)öl)t felbft bie Sljattgfett gar nid)t Wenig, wenn

man 3au$e bem SBaffer, wa§ man jumCStefjen nimmt, S'iffefctj ebenfo fann

man eine fel;v Derbünnte ©uanolöfung nehmen. ©elbft bamit befpvifcen »er*

mitteilt einer SSraufe, tfyut fetjr gut unb trägt namentlich jur Belebung ber

grünen garbe bei.

Sftdn ift ber Meinung, baß Phörmium tenax eine (Sumpfpflanje fei

unb beeljalb Diel Sßaffer bebürfe. 3)a6 ift ntdjt ganj richtig, 2)ie ^Pftanje

gehört ju ben intereffanten 2lrten beS fünften ©rbtfyeileS, welche in 6ümpfen

gebeten unb bort wol;l aud) fyauptfacfylid) Dorfommen, aber aud) an ben

bürrften Orten warfen. Wlan Ijat ben 9?eufeelänbifd)en $lad)6 neuerbingö

auf 9?eufeetanb siemltd) fyoety unb an gelfett, wo tym neben geringer gend)#

tigfeit audj) wenig 9?af)rung geboten würbe, gefunben. 2)af? er unter biefen

tlmftänben ein weniger fräftigeS Slnfefyen erl)äft, Derftefyt ftd) Don felbft.

2)er 9toufeelanbifc$e gl&c^ei läft ftd; aud? leicht Dermefyren. 9)?an nimmt

bie jungen triebe, wenn fte SKurjeln gefc£)Iagen fyabett, ab unb fe£t fte in

eine letcfjte, mit vielem <5anb gemifer/te unb teijmljaltige (Srbe. ©tefyen bie

triebe ju t)od) unb will man ben Sßurjetftotf nic^t jerreif en
, fo fe$t man

bie ganje ^Pffanje etwas tiefer unb giebt i\)x einen warmen gujj , worauf

bie Sewurjetung rafdj gefd)iet)t.

(SS ift meiner Stuftet nad) nid)t genug, bajj td) I)ier auf bie gärtne*

rifct)ert unb äftfyetifcfyen (Sigenfcl)aften beö Phörmium tenax aufmerlfam ge*

mad)t l)abe, icr) glaube noct) ein weiteres ^ntereffe in Slnfprud) nehmen §u

fönnen, wenn tc§ ben verehrten £efem mitteile, welchen SBertt) bie ^Pftanje

nod) in anberer ^inftdjt, unb jwar in tedjnifcfyer, teft^t 5 bie beutfcr)e 23e*

nennung beutet fcljon barauf bin. Seit ben aUeften Seiten nämlicfy Derfer*

tigen bie 23ewof)ner 9ceufeelant6, wo bie ^iflanje witb wäd&fi, aber audj

befonbetS fultioirt wirb, aus ben jat)en gafertt allerfyanb ®tvoebe
t
aus ben

rofyen flattern hingegen gled)twerfe aller Slvt. 3» eitlem, was in biefer

^inftdjjt auf Sfteufeetanb Dorl)anben ift, \)at ber 9?eufeelänbifd)e glad)S baS

Material geliefert. 2)eSl)alb ift bie *]3flan$e für bie 33ewol)ner genannter

3nfel aufserorbeutlid) wichtig.

£>ie erfte 9?acr)iid)t öon Phörmium tenax erhalten wir burd) bie beiben

Reifen beS SBettumfeglerS (5 00 f. Sluf ber erften begleitete ber berühmte

Sotanifer 23anfS ben nic^t weniger berühmten gorfcfyer unbefannter ?änber;

erfterem gel)ört auc^ baS Serbienft, bie ^ßflanje entbeeft ju Ijaben. 2öie

befannt, l)at aber 95anfS nickte über feine 3?eife veröffentlicht, weSfjalb eS

bem SSater unb ©oljn gorfter, welche beibe bie jweite (So offene Steife

mitmachten unb bie ^PfXanje ebenfalls auf 9?eufeelanb fennen lernten, Dor#

Uralten blieb, juerft barüba* ju berichten.

5Dcit 9ved)t glaubten bie beiben gorfter, ©runb genug ju ^aben, ein

neueö ©enuS aus il)r su machen, was fte wegen ber sat)en, ju glec^twerlen

u.
f. w. ju Derwenbenben gafem Phörmium nannten 5 Phormos bebeutet im
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©tied;ifct)en ftfcd&twerf. 3m 53anfö'[djcn «g>eibar flutet ftd; bie Benennung

Chlamidia au£ jiemlicf) gleichen ©rünben vor, beim Chlamys l)at tt)ieberum

im ©ried)ifcfc;en bie Sebcutung t>oit ©ewanb. £a» Beiwort fercaa:, b. i. jat),

bejiefyt ftcl) auf bie Safer ttnb würbe ton l'inne bem Sotjn gegeben.

2ßie fd;on oben angebeutet, ivacfyft bev 9teu[ee(änti(c^e gtac^s in feinem

SSatevIanbe nidjt attein wilb, fonbevn wirb aud) fultiüirt. £afren ftd; nun

im Verlaufe einer Tangen ^uftuvjeit an bev ^ffanje 23eranberungen gebil*

bet, bie mit bev Seit Su 2lbarten füllten, ober ftnb gfeicr) 2lnfang6 wenig*

ftenö 2 2lrten »orljanbcn gewefen, burd) bereu ^veujung bie Porten, welche

man jetjt futtiinrt, entftanben ftnb, ba£ lä jjt ftd) fetjt nidjt meljr entfd)eiben.

Sdpon gorfter fpridjt übrigenö son fel;v beftimmt t>erfd)iebenen formen.

3n ben breifjiger Salven fjat bev befannte engtifc^e Dieifenbe (Solenfo ge*

troefnete (S.remplare bem Jüngern ^oofer jttt Verfügung geftellt, au6 be*

neu biefev evfat), baß $wei fycciftfd) verfc^iebene formen beö 9?eufeelänbifd)en

gladjfeö üortjanben fein möchten, gut bie eine behielt er ben frühem Sfta*

men Phormium tenax bei, wal)renb er bie anbeve ju Gfyren beö Dieifenben,

bet it)m jut llnterfud)ung ber ^ßflanjen ©elegenfyeit gegeben l;atte, Ph. Co-
lensoi nannte. 5)ie Q}eröffentlid)ung bet Diefultate ift jebod) bet jüngere

£oofer unö biö jetjt fdjulbig geblieben, dagegen famen in unö nic^t

befannter 3t\t (Sremplare bet jweiten, noef) nicfyt befer/riebenen 2trt, nad)

(Sljerbourg in Kultur. 3) et* bamalige (Sefretär beö bortigen ©attenbaiu

Sßereineö, le Soli 3, fanb bafelbft alSbalb ©elegenbeit, beibetlei ^ftanjen

im blüf)enben ßuftanbe ju beobad)ten unb mit einanbet ju vergleichen. 2)aö

9iefultat war, baf in bet Styai unter bem tarnen Harikeke, bet einiget*

mifdjen Benennung beS 9?eufeelänbifd)en $lact/fe6, auf üfteufeelanb jwei von

einanbet *oetfd)iebene ^ßflanjett •oorfommen.

S)et Untetfct/teb beibet ^flanjen fd;eint nut in bet Färbung ber Blü*

tfyen ju liegen. Phormium tenax r)at bie auf etn Blumenblätter orange*

rotr), bie innern hingegen gelb gefärbt, wätyrenb bä Phormium Cookia-
num — fo nennt namlid) le 3oti3 bie jweite Slvt — bie erfteren eine

blutrottje, bie letzteren aber eine grünliche Färbung befreit. Sollten aber

bod; nid)t bei tiefen gelingen llntetfdpiebcn nut jroei gormen vorliegen?

©ewebevftanjen ftnb füt unö von ber größten 2Öid)tigfeit. Gö bavf

beöljatb nidjit Sßunber nehmen, baß bie Befanntmacr/itng bes 9teufeelanbifdjen

gtadjfeö baö Sntereffe, felbft bet Staaten, in Slnfrptud) naljm. 3)ie fran*

jöftfd;e Sieoolution unb bie erften Kriege ber Dtcpublif waren felbft nict)t im

©tanbe, bie 2lufmerffamfeit t?on biefer ^Pflanje ganj abjujiel)en. 3)er be*

fannte Sotanifer be la 33illarbiet« wutbe befonbetö beaufttagt, alö et

Sitm 2l)eUnel)met an bet (Srpebition ernannt routbe, welche ben wal)tfd?ein*

lid? itgenbfto 'oetunglitcften Söcttumfeglet la ^ctoufe aufflicken fottte, bie

^Pftanjc moglid)ft nad) ^tanfteid; iiberjuftebeln. 93?an l)offte, bap biefe bü
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bem günftigen Mima ber (üblichen ^robinjen cmty gebeten würben. $)aö

93ebürfnifj nad) guten Saferpflanjen war gevabe bamalS groß.

3m 3al)re 1803 famen bie erften ^flanjen an unb würben ju Kultur*

tterfucfjen »erteilt, £)bwof)l biefelben eine nid)t unbeträchtliche Mite auö*

hielten unb felbft nod) nid)t bei — 7 ©rab erfroren, fo wollten fte bod)

fetneSWegeS gebeten. (So interefftrten ftd) jwar 5DUnner, wie Sfyoutn,

bafür unb fugten biefe bie allmäfylig ftdj einftellenbe @leid)gültigfeit ju be#

fettigen, immer wm feuern anfpornenb, allein nad) 3al)re langen »ergebe

liefen $erfud)en gab man bod? enblid) eine Kultur auf, bie ju feinem 9te*

futtate führte. (So fam nod) baju, bajj man aud) nid)t tierftanb, bie ftafer

»Ott allen anfyängenben llnreinigfeiten ju befreien unb bajj fte bafyer nur ju

grobeu ©eweben unb ju ©triefen, £auen u.
f.
W. »erwenbet werben fonnte.

(So I)at ftctj jebod) burd) bie Unterfudjungen le Soliö' IjerauSgeftellt, bafj

Phormium tenax , tton bem früher nur (Sremplare eingeführt würben unb

ba$ be6f)atb allein gü "oen $erfud)en angewenbet worben war, feineöwegö

bie 2lrt ift, welche man auf 9?eufeefanb ju ben feineren ©eweben benu^t.

2)aju ftnb nur bie gafern ber ^Weiten 2Jrt, beS Phormium Cookianum, taug*

lief), ba3 beSljalb aud) in ifyrem ^Baterlanbe unter bem befonbern tarnen

Tihori unterfRieben wirb.

9?eueften 3?ad)rid)ten jufolge gebeizt bie julefct genannte *Pflan$e unter

bem allerbingö gegen baö unfrige mitben Mma öon (Sl)erbourg ganj »oiv

jügltd), unb ift bemnad) ju f)offen, baf burd) eine größere Kultur berfelben

günftigere 9tefultate erreicht werben. Phormium Cookianum fotl aud) nod)

weit beffer ben rauheren SßitterungSeinflüffen wtberfteljen unb felbft eine

größere Mite aushalten. (So ift bereits son ©etten be6 SSereineö jur 23e*

förberung beö ©artenbaueö nad) (Sfyerbourg getrieben worben, um ^>errn

le Soliö freunblid)ft ju erfud)en , ifnn eine ^flan^e, ebenfalls ju Kultur*

verfugen, ju überlaffen. «£joffentließ wirb ber herein fpater im «Staube fein,

barüber ju berichten.

Xk größte ©djwierigfeit fd)eint barin ju liegen, bie 23aftfafern ganj

rein ju erhalten. £)iefe beftnben ftd) nämtid) auf ber unteren ©eite ber

^Blatter unb werben nad) oben üon einer 3 eßenf^^t bebeeft, welche eine

fiebrige geud)tigfeit einfließt. 2luf 9?eufeelanb bebienen ftd) bie (Singebotv

neu fd)arfer 9Jhtfd)elfd)aalett, um bie obere ©d)id)t ju trennen. S)ap biefeö

baburd) nur unttollfommen ju gefd)el)ett vermag, fann man ftd) benfen. (Sine

fpätere Trennung, felbft burd) ^aceration, gelang nid)t, unb fonnten be£*

fyalb aud) bie fo bereiteten gafern, felbft burd) Europäer, nur ju groben

Beugen eine Slnwenbung ftnben. Sfyre Ijauptfäc^lic^fte Senu^ung war bem?

nad? bie ju ©triefen. 3n ber neueften Stit, wo aufy 3?eufeelanb f<$on in

größerem Umfange ©egenftanb ber ^oloniftrung öon ©eiten ber (Snglanber

geworben ift, l;at man bem 9?eufeelänbifd)en ?5lacl;fe »on feuern mel)r 2luf*

merffamfeit jugewenbet unb fc^eint auet) fc^on gu befferen 3tefultaten gefom*
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tuen ju fein. ©3 befanden ftd) bereitö auf bei* großen 3nbuftrie*2Iu6ftetlung

ju £onbon t>ie feinften ©ewebe, felbft ©pi$en, au& ben gafern beö 9?eufee*

Idnbifd)en $(act)feö angefertigt, !»*, bie allgemeines ^ntereffe erregten. (Sin

englifdjer Äoloniji auf 9?eufeelanb t)at aud) erfahrene Scanner in ©nglanb

gewonnen, um mit «£jülfe tiefer in ber ^eimatl) ber $flanje eine gfc&tif

anzulegen, wo ^m\äd)[t bie SSaftfafev »Ott allen 2lnl;ängfe(n gereinigt unb

baburd) befähigt wirb, gleich jeber anbern jur Slnwenbung fommen ju ahmen.

2ßetd)en Sßertt) bie gafer fyinftcbtlid) ifyrcr geftigfeit beft^t, erftefyt man

auö fofgenber Tabelle. (§6 reipt nämlid?

bie gafer ber Agave americana bei einer 23elaftung üon 7

» „ ^ gtac^feS „ „ „ „ lli

v „ v £anfe$ „ „ „ „16
„ „ „ 9ceufeetänb.glac§fe6„ „ „ „ 23T

7
T

„ „ ber <5eibe
„ „ „ „ 24.

©d)lie{3tid) fei enblid) nod) bemerft, bajü bie 33tütt)en beS 9ceufeelänbi*

fdjen gfacfyfeS febr »iel «gwnig enthalten. £>a wir in Berlin meljre ©rem*

place blüfjenb fyatten, würbe mir @elegenl)eit, mid) felbft von ber SDUnge

ju überzeugen unb aud) ben reinen *!r>omggefd}macf ju erproben. 3n bem

SSaterlanbe ber ^flanje fd)eint bie 23ilbung be$ füfkn <5afteö im ©runbe

ber Stützen nod) meljr ju gefd)el>en, ba man it)n befonberS fammett unb in

©efd'ßen aufbewahrt, um ii)tt gelegentlich ju benutzen.

12.

Kultur ber 3tmmer4>flan§e«.

93ou bem §evnt Dbcrgärtttev Äveu£ in 53ucfau bei SJiagbebiug.

(Sin Vortrag

gehalten in ber $erfammlung be6 ©artenbauyereineö in Sftagbeburg

am 24. 9)idr$ 1858.

JJ(u$ id) biefe ober jene 5pflanje naf ober troefen galten, unb wie oft mujj

id) fte begießen? fragt ber *pflanjenliebf)aber nietyt feiten ben ©ad^erftänbigen.

£>aö begießen ift ganj entfdjicben ber fd?wierigfte 3TC>cit ber ^]flanjcnpflegc,

Weit e3 gar nid)t gelehrt werben fann unb bod) gelernt werben muf . dTum

wirb barum fetten irren, wenn man bem ©iejkr allein baS 8et)lfd){agen einer
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Kultur jur Saft legt. 3unäcr)ft tfyitt man wo!)!, bie $flan$c bann ju be*

gießen, wenn bte (Srbe im £ovfe fo trocfen ift, baß fte auSeinanber fällt,

wenn man fte mit ben gingern herausnimmt. 2iucr) baS Älopfen mit bem

ginget- an bie Witte beS £ovfeS ift ein ftct)ereS 3 e^ e"» klingt bev ©d)lag

Iwfyl, [o muß begoffen werben; bei einem bumvfen Stange bagegen ift noct)

hinlängliche geitcbtigfeit jur ©rnäfjrung ber ^flanje vorljanben.

(Sin übermäßiges ober gar regelmäßiges begießen barf burct)auS nid)t

ftattftnben, j. 23. täglich ein ober zweimal befiimmt. 3)iefeS fct/abet unfet){*

bar, inbem bie Temperatur faft täglid) verhieben ift. 2)ie ^flanje braucht

alfo balb met;r, balb weniger 9M)rung. 2ln trocfenen, fyetten unb langen

Sagen verbrauchen bie ^flanjen bebeutenb mel;r SBaffer, als an furjen ober

trüben Sagen. (Sben fo verfdjueben ift ber Söafferbebarf bei ^flanjen, welche

im 2öact)fen begriffen ftnb, ober bei folgen, bie ifyren neuen S'rieb eben

votlenbet tjaben unb ^noSven für bie 23lütt)en bilben, enblid) auct) bei fol*

d)en, bie gän^lid) in 9rul)e ftnb. Sffian begieße beSfyalb nur bann, wenn bie

oben angegebenen Stifytn vorl)anben ftnb. 2)urcr) anljaltenbe Slufmerffam*

feit auf baS gefammte SSerljalten ber ^flanje gewinnt baS Slttge balb fo viel

(5ct)arfblicf, baß man baS nötige ^Begießen fcf/on an ber garbe beS 2öurjel*

ballenS erfennt. 3)aS ^Begießen jur unrechten 3ät, bevor eS bie ^ßflan^e

bebarf, läßt im SoVfe gu viel überflüfftgeS SBaffer j\urücf, welches aus bei"

Suft mefyr ^ofylenfäure an^iefyt, als bie ^flanje verbrauchen fann. 2)aburct)

wirb bie (Srbe fd)lect)t unb fauer, bie SSurjeln werben an ben Gmbfvi^en

faul, unb bie ^ßflanje ift verloren, wenn eS nic^t jeitig bemerlt wirb. %{t

baS ledere ber galt, fo fyilft juweilen ein einmaliger @nß von 40 bis 50

©rab (9veaumur) Reißen SßafferS, woburcfc) bie ©äure wieber fyerauS gebogen

wirb, «£>ilft biefeS nictyt, fo ift ein fcryleunigeS ^erfeften in neue (Srbe un*

bebingt etforberlid).

S)ennocr) aber ift ein wenig ju viel begießen noct) nictyt fo fd)äblid), als

baS 3ut^emve^ enNTe tt ber ^flan^en; benn nur feiten ift übermäßiges

©ießen bie Urfacbe ber Söurjelfäule. 2)iefe liegt vielmehr entweber in einer

(Srfättung ber *]3ftan,$e, ober in ben meiften gälten in ben trocfen geworben

nen unb in golge beffen abgeftorbenen SBurjeln, welche bann erft in %äuU

niß geraden, fobalb begoffen wirb. — (Sinb ^flanjen einmal ju trocfen

geworben, fo muß befonberS vorftcrytig begoffen werben, um ben SSurjel*

ballen nact) unb nact) wieber feucht ju machen. (SS fommen auct; gälte vor,

baß bie Dberfläct)e beS SovfeS ganj feucht erfct)eint, wäfyrenb ber SBurjek

ballen bennoct) trocfen ift. £>iefer fc^einbare SBiberfvruct) tritt ein, wenn

bie trocfen geworbenen ^ßflanjen nidt)t SBaffer genug befommen fyaben. 2)iefer

galt fommt befonberS in Reißen ©ommertagen vor bei *J3flanjen, welche in

^aibeerbe ftefyen. Sßirb biefeS jeitig genug bemerft, fo fyitft öfteres 23e*

gießen ober auct) (&intauct)en beS ganzen äovfeS in'S Sßaffer; nimmt bie

(Srbe aber babei fein Sffiaffer wieber an, fo muß ebenfalls umgefefct werben.
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Um bem 2lnl)äufen ober SInfammeln Pon übeuflüffigem SBaffei* im Sopfe

möglidjft vorjubeugen, fovge man bafür, bie 2lbjug6(öcr/er im Sopfe mit

Scherben ju beberfen, jeboct; fo, ba$ bie nad? innen gefrümmten Seiten bei*

felben auf bem 53oben beS Sopfeö liegen, bamit bie Socket burcr) baö 33e*

becfen nic^t gänjlid; »erftopft werben. Sluf bie größeren Scherben bringe

man Je nact; 93evl)ältnif3 be§ Sopfeö eine Sage Heinerer Stücfe, um baö

itberftüfftge SBaffer bequem unb ofyne langen Slufentfyalt burcfc)ju(affen.

2)ie jweite grage: SÖann tft bie befte %eit §um 23egie§en? fann eben

fo wenig mit 23eftimmtfyeit beantwortet werben. 2)aö 23egiefen am borgen

gewahrt ben ^flan^en einen nalje liegenben Sortfyeif unb ^war ben, bafj ber

2BurjeIbaüen in bem 3uftanbe ber madigen geucrytigfeit viele Stunben hinter

einanber »erharren fann, ofyne biö ju bem ©rabe auöjutrodnen, welcher ben

oben erwähnten Schaben bringt, ©a^u trägt bie atmofpl)ärifcfc;e Suft ofyne

3weifel viel bei. 9Bte troefne, fo fangt auet; mäfig feuchte (Srbe Suftarten

ein unb jwar in bem Sftafe mefyr, al3 bie Socferr)ett berfelben burefy Söaffer

in %er SBirfung nict)t aufgehoben ift. 3n ber 3kd)t nun tft bie Stift ba,

wo ^Pftanjen ftefyen, reict) an ^o^Ienfäure, we(ct)e, ju ben unentbehrlichen

9?al)rungömitteln ber ^fianjen geljörenb, von bem als geucfytigfeit in ber

(Srbe fein verteilten Söaffer eingefogen unb fo in @e\tatt von foljlenfaurem

Sßaffer ben 2Buqeln bargeboten wirb. Stele ^ftanjen, welche im Sommer
entweber ber «Sonne viel auögefe^t, ober frautartige, welche im 2öad)6tl)ume

ftarf begriffen ftnb, muffen an einem Sage fogar mefyr als ein Ttal begoffen

werben.

3}on großer 3Btcfc)tigfeit ift ferner, waö für S&affer jum SSegiefen ber

^flanjen verwenbet wirb. Sltn beften tft {ebenfalls Dtegen* ober glufwaffer,

weit eS nict)t viel nachteilige unb fcr)äblict;e Stoffe enthält ($. 33. jfrilf,

Salpeter ic.)# fonbem mefyr 9?af)rungSftoffe, als baS Q3runnenWaffer. Selbft*

verftänbltct) ift in (Srmangelung beS Siegen* unb $tufwafferS aud) SBrunnen*

waffer anjuwenben; ba eS aber viel fälter ift, als bie äufere Suft, fo mujj

eS in ©efäfien aufbewahrt werben, bie, wie bie s$f(anjen, in berfelben Sem*

peratur fielen, bevor man eS jum SBegtcfjen verroenbet. 2)icfe(be 23orftcr)t

ift auefc) bei $lufj* unb iKegenwaffer anjuratben, weil ein begießen mit taU

tem Sßaffer immer fcfc)äblicf/ einwirft. (So verurfacr)t nämtict) eine (Srfältung

ber Sßurjeln, welche auf tropifct)e unb anbere fcfc)wer 31t $iel)enbe -^flanseu

befonberS nact)tt)eilig wirft.

@S giebt aud) nod? anbere Umftänbe, welche baS ©ebenen cer im

3immer gezogenen ^ftanjen. bebingen. 2)af)in gebort vorjugSWeife baö

9ieinl;alten berfelben von Staub unb llngejiefer, welche fidt) auf Steigen

unb blättern etnftnben. 9iun aber nehmen bie ^flanjen itjre Dlafyrung nic^t

allein burc^) bie Söurjeln auf, fonbern aud; buref; alle grünen, b.b.lebcuben

Steife, befonberö burc^ bie 33lätter, burc^ welche ein StuStaufct) ber inneren

Stoffe mit ber äuperen 8uft ftattfinbet; beöf)a(b mufj man bafür forgen,

8
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baf biefer §fu$tauf# jebevjett gehörig ftattftnben fann. 2)ie Blatter werben

gu bem Gmbe, fo oft eS nötfyig erfcf)eint, mit einem feuchten (Schwämme ober

einem anbern weichen ©egenftanbe abgeweiften, waS ftcr) bei großen Ijarten

blättern leicht ausführen läfit j nur barf babei fein Reiben ftattftnben, weil

baburef) bie ^flanje fefr balb unanfef)nlid)e %Udc unb überhaupt ein wibew

voärtigeS SluSfefyen befommen würbe, ^flanjen, bei benen baS SBafdjen

unmöglich ift, weil beren 23lätter tfyeits fefjr weichet 9?atur, tbjeilS mit wol*

ligen paaren bebeeft, ja, enblicr) felbft von fo geringem Umfange ftnb, bajj

viel %ät imb 9Mr)e baju geboren würbe, fte auf obige Söeife §u reinigen,

muffen entweber mit einer ©iepfanne abgebrauft, ober mit einer ^anbfpri^e

öfters gereinigt werben.

2)aS $einl)atten ber £öpfe unb ©efafe, in wetzen spflanjen fulttoirt

werben, ift ebenfalls bringenb ju empfehlen. (ES bilbet ftet) nämlicfy, wenn

*)3flan$en längere %dt im £o:pfe ftefyen, an bemfelben außerticr) ein grün*

lieber Ueberjug, welcher bie ^oren beS Kopfes jubeeft unb baburet) ber £uft

ben 3«trttt §u ben SBurjeln »einlieft. @olcr)e Söpfe laffen ftd? mit einer

naffen 23ürfte am beften reinigen.

(Sin öfteres Sluflodern ber (grboberf!äcr)e im £opfe ift aud) nact)brücftict)

anjuratfyen, bamit ft$ nic^t eine fefte Prüfte bilbet, welche ben 3ütvttt ber

£uft fyemmt unb baburet) gleichfalls ein QSerberben ber @rbe l)erbeifül)ren

fann.

2lu$erorbentli$ fct)limme folgen übt baS ©rennen son ©aSlt$t auf

alle $]3flanjen auS; bafyer l)üte man ftc^, fte ba aufstellen, wo bie (grleu^

tung mit ®aS befct)afft wirb.

3n Sejug auf bie nafje liegenbe grage: 2öelcf)e $f langen laffen

fid) im 3immer «m leicr)teften unb beften jiefyen? wirb eS erfor*

berlicr), einen furjen Ueberblicf über biejenigen ^flanjen $u geben, welche

bei geringer 33ead)tung ber oben angebeuteten 33orfct>riften einen günftigen

ßrfolg fyaben werben. 3n erfter (SteEe ftnb Ijier biejenigen ju nennen,

welche ftet) im ^ublifum f$on tängft Eingang »erfd)afft tjaben unb Lieblinge

beffelben geworben ftnb, allein tljeilS wegen Mangels an (Sorgfalt, tfyeilS

wegen Unfenntnifj ntef/t feiten in einem beflagenSwertfyen ßuftanbe ange*

troffen werben. 3u biefen geboren fcorjugSweife: Sorten, Dleanber, %ufy

ften, <£ortenften, SauruStin u. a. Sei biefen fyat baS mangelhafte ©ebenen

fyauptfäcpcf) barin feinen ©runb, bafj fte im SBinter eine §u t)ol)e Sempe*

ratur ertragen follen, gewollter; ein gereistes 3tmmer tton 12 bis 15° $.

unb barüber, waS fte natürlich nict)t «ermögen, ba fte feineSroegS Sewol)*

ner Warmer ©egenben ftnb. 3)iird? eine fold)e wibernatürltcf/e 2ßärme wer*

ben fte gum 2Sacr)fen angeregt, bie jungen triebe sergeilen wegen Mangels
an 2td)t unb Suft unb ger)en wieber jurücf. (Sie treiben nun jum ^weiten

Sftal, ftnb aber vorn erften 9J?ale fc^>on enthaftet. (Solche triebe werben
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fümmerlicfj, fcc;lecfc>t unb alö (Snbergebnifj erfolgt gewofynlicö ber £ob. Partim

bringe jeber 33(umenfreunb feine SDtyrten, Dleanbcr, $udj>ften, ^ortenften,

SautuStin k. jum Ueberrointern lieber in einen froftfreien Heller, a(6 in an
von 9Jcenfcf/en bewofyntcö 3i'nmer « ®t e bebürfen bafetbft gar feiner grojjen

Slufmerffamfeit, fonbem nur eines zeitweiligen 53egiefenS unb einer gewiffen

2lufftd)t auf ba<3 etwaige (Sntftefyen unb bemnad)fiige Sefeitigen »on (Stimmet

an ben *Pflan$en, ber am leidjteften ju entfernen ift butct) $lbfd)üüeln ber

fct>(ecr;ten Blätter ober burd) mehrmaliges Stiften be£ ,MerS bei geltnbem

SSetter.

^amellien, Sljaleen, Primeln, Pelargonien u. a. eignen ftcr) aufy $ur

3immerfultur; fte fö'nnen aber nur in einem nidjt bewohnten ßimmer mit

3 bis 4 @rab Söärme (Dieaumur) unb bem Siebte möglid)ft nafye geftellt

überwintert werben. Slufier biefen giebt eS füt'ö warme 3immer nod? eine

93tenge fcfc-öner, wenn auti) nict/t immer blütjenber ^flanjen, welche buret;

il)ren ^Blatterfc^mucf unb ifyren ganzen 2ßuct>3 um fo anfyrecfyenber erlernen,

gür manche Sefer wirb eö r>on Sntereffe fei, bie Namen berer ju fjören,

welche ftd? ttorjugSweife baju eignen. 23on bem beliebten 6ct>iefbfatte {Be-

gonia) gehören rjierfyer: manicata, sanguinea, erythrophylla, Warscewiczii,

argyrostigma, coccinea, sügmosa, Moehringi, ramentacea, prineeps lt. tt. a.

;

»on ben jierlicben 2)racfc>enbäumen: Cordyline (Draccena) congesta, rubra,

australis, canncefolia, indwisa, Draccena fragrans etc.; »on ben Cßalmen

mit ifyren graeiöfen SSebeln: bie gäcE-erpalme (Rhapis flabelliformis), bie

ßwetgpalme (Chamcerops humilis unb Hystrix) bie 9tol)tpa(men (Cham&-

dorea Schiedeana, Casperiana unb elatior), bie 2ltefa£alme (A. rubra),

ferner: Livislonia chinensis unb australis; bie ^radjtpalme (Attalea

speciosa), bie <Sternnuß (Astrocaryum Ayri) , bie 23rennpalme (Caryola

urens), bie (Sopernicia (C Miraguana) u. a. m.

2lu3 r>erfd)iebenen anbeten $flan^enfam(ien ftnb als ausgezeichnete Sitten

noct; ju nennen: ber befannte ©ummibaum {Ficus elastica unb subpandu-

rwformis); ferner: Plectogyne variegala, Curculigo recurvata, Monstera

Lennea, (Philodendron pertusuiri), Thilodendron- unb Anthurium - 2lrten,

Stromanlhe sanguinea, Heliconia farinosa, Thalia Sellowii, einige 9J?a*

ranten u. a.

©elbft met/re $arnftäuter galten im 3immer auö unb jwar nadj 9?ew*

bert'ö „9J?agajin" 1857, von warmen Slrten : Adiantum eunealum, ma-
crophyllum, polyphylhan unb tenerum; Aspidium molle, patens, trifolia-

tum; Asplenium Belangerii, furcatum, Nidus; Blechnum gracile, pectina-

tum, trianguläre; Cibotium Schiedei; Dicksonia tenera; Gymtiogramme

Linkiana, tomentosa; Lycopodium japonicum; Polypodium crenatum, de-

currens, fraxinifolium ; Pteris collina, denticulata, sagittwfolia; Selagi-

nella cordifolia, leevigata, serpens. — 93on ^altl)auSpftanjen: Adiantum
8*
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formosum, pubescens; Aspidium coriaceum, falcatum ; Asplenium lucidum

;

Onychium japonicum; Pteris cretica, emergens, serrulata, tremula. *)

2>iee tt>frb genügen, felbft für Wn eifrigen ^flanjenliebljaber unb forg*

falttgjicn 23lumen$ücfc/ter im 3immevgavtcn.

13,

(Bin öavtnertf^er Sluöjlug nad) bem Sorben/

SBon bem b. 3. ©eneraffefretatr, §errn ^refejfor Dr. Staxl Stod).

\3*ine Steife 511 ber SSerfammlung beutfd)er Sanb* unb gorftroirtfye in 93raim*

fd)weig in ben legten Sagen beö Sluguft unb in ben elften be3 (September

war Sßerantaffung, ben 3 lI fta^b ber ©drtnerei in ber ^roütnj Saufen, fo

wie in ^anncoer unb Hamburg, naljer fennen ju lernen unb auferbem t»on

ben großen Torflagern im Äonigreicfc/e Hannover, fo tx>te von ber 33erarbei*

tung biefeö ^Brennmaterials ju bem fogenannten gepreßten £orfe ^enntnif

ju nehmen*, e$ türfte geroijj aud? ber ^eret)vten SSerfammlung ntc^t ofyne

3ntereffe fein, wenn id) mir erlaube, G?imge6 barüber mitzuteilen. 3n ber

Slufeinanberfolge roerbe id? mir ben Verfolg meiner Steife felbft §ur 9ii$U

fdjmur nehmen.

Metrie $id)tung nal)m id) juerft nad) ber *ßro$ins (Saufen, wo feit

langer ßeit bereite bie 33obenfultur auf einer fefyt fyoljen Stufe ftef)t unb

aud) ©drtnerei üon jeljer geblüht Ijat. £arbfe bei ^elmftäbt befaf »iel*

leicht bie erfte fogenannte englifdje Einlage in £>eutfd)lanb , inelleidjt fd)on

in ber Glitte beö »origen 3al)rl)unbertS. 3n «^arbfe fd)rieb ber leiber »iet

ju frül) burd) ben £ob entriffene $lrjt 2)uroi aus 23raunfct)weig feine

„ £arbfe'fd)e wilbe SSaumsue^t", bie felbft no$ nact) 87 3al)ren alö ein

Sftufier f&t benbrologifdpe arbeiten baftefyt unb ungemein viel baju beige*

1) S)a« gute 91uäf)alten ber genannten $arne im Simmer bejtoeifeln rcir. garne Bebürs

fen einer feuchten Suft, röie Sintmer nie geben fönnen. 3Bir cerweifen übrigens in betreff

ber SimmerpjIan^en^uUur auf einen gebiegenen 9luf[a£ beö £ofgärtnerS, £errn @. 21- 8in =

telmann auf ber «ßfaueninfet, im 2ten Ztjtih beö £ülfev unb <Scr)reibfalenberS für ©ärtner

unb ©arteufreunbe auf ba<3 Saljr 1858, <Seite 70.

?lnm. b Sffeb.
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tragen fjat, ben fran*öfifcr)en barocfen <5tyl in ber ©artenfunft -u oerbrdn*

gen. Sffienn leitet* aud) im ©erlaufe ber 3«t manches fnteveffante ©efyölj

bort verloren gegangen tft, fo bktet ^arbfe bod) immer noct) beS 3nte*

reffanten fo viel bar, bafü es wor)l oerbiente, fyduftger befugt ju werten,

als tieö gefd)iel)t.

9cid)t weniger r)at 2Ut*.£>albenSleben, 8 Stunben von 9Jiagbeburg,

A
ur 93erfct)önerung ber ©arten in ber ^rooin* Sad)fen unb auferbem beU

getragen; vor 2Ulem waren aber wofyl bte bort juerft ins Seben gerufenen

£>bftbaumfct)ulen Urfact)e von bem blüljenben ßuftanbe beS DbftbaueS in ber

ganjen ^rootnj. ©et)ölje aller 2lrt, ganj befonberS aber Äern* wnb Stein*

obft, werben immer nod) in auSgebeljnterem 93?afftabe nact) allen «Seiten

r)in verbreitet. Slber auct) burct) feine Sage, fowie burct) feine ©arten, ver*

bient 2Ut*.£)albenSleben mit bem nafyen <£junbiSburg unfeve t?otfe

Slufmerffamfeit • id) möchte ebenfalls jebem ©arten * unb *Pflan*enfreunbe

ratzen, ber ftcfy einmal in ber ^rovinj (Saufen beftnbet, bie ©elegenfyeit

nict)t vorüber gel)en ju (äffen unb genannte beibe £>rte ju befugen.

SJtagbeburg felbft bietet ebenfalls fo tuet beS ^ntereffanten bar, baß

bie SBeftcr/tigung bortiger ©arten wot)l einige £age in Slnfpvuct) ju nehmen

vermöchte. 2)er ©arten beS £errn «£>ofbitcr/bructerS ^>d nel Jjat bereits in

ben 23erf)anb(ungen burd) ein SRitglieb beS Vereines, burct) ben ^errn Set)*

rer Smmifct), eine 23efd)reibung erhalten, auf bie wir f)ier verweifen

wollen (S. 3afyrgang 1857, (Seite 34). 9?ic§t minber t)at aber ber ©arten

eines anberen SJcitgliebeS beS Vereines, beS ^ommet'ienratfyeS Ariele l*

borf, Wegen feiner frönen Sage fowot)l, als wegen feines 3nt*alteS, ftd)

weit unb breit eine 2lnerfennung verfcfc-afft. (Sr liegt in ber QSorftabt Sutfau,

unb beftnbet ftct) auf t)ol)em Ufer ber (Stbe, über bie fyinauS eine f)errlid)e

2luSftct/t ftct) barbietet. Selbft von ben ber vorberen ^erraffe gegenüber?

liegenben Slrfaben ber (Sommerwohnung feines 33cft£erS auS vermag baS

Sluge über bie reijenbe, von 25Iumen^art()ieen, 9vofen unb anbem 331ütl*en*

ftrdud)ern unterbrochenen Dtafenflddpe fyinweg nadj ben fernen gluren, 2£dt*

bem unb ^Dörfern ju flauen unb ftct) an bem «^errtic^en, was l)tet auf

einmal bargeboten wirb, ju erfreuen.

2)er ©arten bilbet ein 93ierecf von nicfyt großem Umfange unb befttjt

an ber fogenanntcn Sonnenfeite 3 mit einanber jufammenl'dngenbe ®e*

wdct)Sl)dufer. 3n tiefen beftnbet ftd) manche fd)one unb feltene Sßflanje,

welche auf ben SluSftelhmgen beS Vereines jur SBeförberung beS ©arten*

baueS einen *ßreis bavon getragen t)at. £err ^reuf-

, ber bortige Dber*

gärtner, verftef)t nict)t allein ben ifym anvertrauten ©arten ftetS mit bem

SReuefien unter ben fctyönern ^flanjen ju oerfel>en, er jiel)t auet; @c^au*

pflanjen l)eran, bie ftcf) nic^t allein in ÜÄagbeburg bei ben SluSftetlungen

beS bortigen Vereines, fonbem auc^ in Serlin Slnerfennuug verfdjafft l;abcn.

(SS würbe ju weit unb über bie ©renjen meines 23ertdjteS füljren.
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voollte id) alles ba$ ©cfyöne jutö 3>ntereffante nennen, )x>a$ feie Äridjel*

borf'fdjen ©ewädj)§l)aufer enthalten. Drdpibeen, SMattpflanjen beö Sßarm*

fyaufeö unfe 23(utf)enfträuc^er, namentlich JlameÜ'ien, 2llpenrofen itnfe Sljateen,

ftnb e§ ^auptfäc^ti^, feie f)ier mit Vorliebe futtt^ivt werben, gür Drcfyibeen

erfdjeint allerbingö feie §weite ^älfte feeö Sluguft nicfyt geeignet, ftc^ in $lor

ju §eigen, wie überhaupt eine Seit, wo im freien Piel geboten wirb, für

33eftd)tigung feev @ewädj>6l)aufer rttcijt günftig ift. 3$ befprecfye baljer ^m
Sn^alt nid)t weiter nnb mad)e nur nod) barauf aufmerffam, baß id) eine

ber [fünften Sammlungen feev neueren ^arantaceen, bie fyauptfäcblicfy Sin*

ben feit einigen Safyren ax\$ feem tropifdjjen Slmerifa eingeführt t)at, fjier

vorfanb.

2)aß ber ©arten feinen großen Umfang bejtftt, Ijabt id) fcfyon gefagt;

öon weitläufigen ober Bareinlagen fann alfo nidpt bie 9vebe fein. 2)ie

ganje ju ©ebote ftefyenbe gtäc^e ift jit einem ©dnmtcfraume ober Pleasure-

Ground benuftt. 60 möglicbft natürlich aud; ©ruppen, 23o6fet3 u.
f.

w.

gehalten ftnfe, fo tritt bem ©cfyauenfeen feod; allenthalben (Sleganj unb mo*

berne Verfeinerung entgegen. ©djon bie mit allerljanfe ©d)Iinggeit)äd)fen

bepflanzten Slrrafeen, bie mit bem ©efettfcfyaftöfalon in SSerbinbung fielen,

beuten auf feie Seftimmung feeS ©artend f)in.

3d) £>dtte atlerfeingS ©efegenljeit, auf 9ftand)e§ aufmerffam ju machen,

voa$ aud) in anfeern ©arten 9?ad)al)mung »erfeiente; eö möchte aber eben*

falle für einen 33erid)t §u au6füt)rlic^ werfeen. 5Sftagfeeburg beft^t außerfeem

aber nod) fcfyöne ©arten, feie ebenfalls »erfeienten, einmal befprodjen $u wer*

feen. 2)er feortige ©artenbau herein l)at ftd) große SSerfeienfte um görbe*

rung beS ©inne6 für Bflanjen* unb SMumenjudjt erworben ; nidjt weniger

aber ftnb burd) ben genialen ©artenfünftler, «£errn 3nfpeftor gering,

Anlagen ins %ebm gerufen, bie al8 püfter in jeglidjer >£>inftd)t gelten

lönnen. 2)te $tit erlaubte mir nic^t, bie übrigen ©arten pon SSebeutung

t>on feuern in 2lugenfd)ein ju nehmen; beSljalb will id) nur erwähnen,

baß bie ©arten »on Pfeiffer unfe ©d)mibt, Pon «£>ennige unfe »on

3orfean nid)t weniger serbienen, beftcfytigt ju werfeen.

Slber aud) bie näcfyfte unb weitere Umgebung t>on 50tagbeburg bejtfjt

ber fronen ©arten unb Einlagen nid)t wenige, beren 23efd)reibung manches

Sntereffante barbieten bürfte. 3d) will nur ben ©arten beö CtittmeifterS,

.§errn ^ermann in ©d)önebecf, bid)t an ber (Sifenbafyn, welche t>on9ftag*

beburg nad) Seipjig füljrt, erwähnen. 2öer von früher f)er bie 2lu3ftellungen

be$ SSereineö jur 33eförberung beS ©artenbaueö befugte, wirb aud) bie

t)ervlid)en ©d)aupflan$en, befonberS »on Pelargonien gefefjen l)aben, beren

SlufjleUung man bem £erm 9?ittmeifter ^ermann »erbanfte.

3c§ £jatte mir vorgenommen, pon SDtagbeburg auö ben großartigen

©amen bau ber ^rovinj ©ac^fenö näl)er fennen ju lernen, unb begab

tnt$ beS^alb junäc^ft nac^ DfcfyerSleben, ^atberftabt unbdueblin*
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bürg. Salb jeboct) far) fct), baß ber ©amenbau in jenen ©egenben einen

folgen Umfang fyat, baß eS nicr)t einzelner Sage, fonbern meljrer SBoctyen

beburfte, um eine einiger Mafien flare Ueberftct)t über (eine SluSbefynung

ju erhalten. 5ln bem £age, wo bie ©erfammlung ber Sanb* unb $orft>

wirtlje in 33raunfc£>weig eröffnet werben follte, mußte ict) aber bafetbft fein,

unb fo glaubte icf) beffer ju tfyun, wenn icfy mid) biefer furj jugemeffenen

ßeit falber Ejauptfac^üct) auf bie 35eftct>tigung einer ©ärtnerei, bie gerabe

fyierin ©roßeS leiftet, befd)ränfte. Set) wählte bie von £errn Martin
©raSfyoff in Ouebtinburg, eines verehrten ÜJJcitgliebeS beS Vereines, mit

bem id) fct/on feit geraumer Seit in fd)riftlicfc)em SSerfefyre ftanb.

(SS liegt ebenfalls außerhalb meines planes, einen ausführlichen 23e*

rid)t von bem, was id) gefel;en unb vernommen, fyier ju geben j ict) vottt

nur auf bie Sffiidjtigfeit beS SamenbaueS felbft, unb auf ben großartigen

Umfang, in bem er betrieben wirb, aufmerffam machen. «Seit jiemlict) langer

3eit jeidjneten ftcfc) jwar fd)on bie *]3rovin$ Sad)fen unb ganj befonberS bie

Umgebungen von <£mlberftabt unb £lueblinburg, fo wie im ^)erjogtl)ume

23raunfd)weig bie Umgebungen ber bortigen «Ijpauptftabt burd) if)re Setrieb*

famfeit in biefer 9tict>tung aus , bie ©voßartigfeit begann aber erft mit ber

ßeit, wo man ber dlm\Mnibm*3\xdex\abntatiori mel)r Slufmerffamfeit ju*

wenbete unb balb cinfefyen lernte, baß man 1)inftd)tlicfc) beS Runfeirüben*

(SamenS SBecfc-fel eintreten laffen muffe, wolle man nid)t, wenn aud) nicfc)t

Degenerationen in ben Sßurjeln, fo boct) eine SSerminberung beS 3uc^ e^9 es

fyalteS in benfelben eintreten laffen. SDcit ber 3Sermel)rung ber gabrifen ent*

ftanb ferner eine größere üftact/frage nact) bem Samen. •

2)er Dvunfelrübenbau jur Samengewinnung tonnte von 3al)r ju 3at)r

mel)r unb beftimmte aud) alsbalb bie bortigen ©ärtner, bem einbaue anberer

lanbwirtl)fcr)aftltcfc;en unb tect;riifct)en -^flanjen unb ©emüfe^^rten ju bem*

felben 3wec!e noct) mefyr 2lufmerffamfeit ju^uwenben. 2)a ferner bie 25lu*

menjuef/t feit ben beiben legten 3al)r$el)enben, man möchte faft fagen, ©e,

meingut aller 9Jcenfd)en geworben ift unb bie 9cad)frage nact) gutem Samen

ftcfc) immer mel)r vergrößerte, fo würbe enblict) ber 5lnbau von ShtruSvflanjen

ebenfalls in ben Sereid) ber Kulturen, befyufS Samengewinnung, gejogen.

2Bmn auet) bie ©ärtner genannter Stäbte l)au^t(ac^lict) ben SSebütfniffen

buret) allmal)lige 2luSbel)tutng iljreS Betriebes am Reiften entfvrad)en, fo

würben boct) bamit ©ärtner unb Sanbbeft^er überhaupt in anberen Stäbten

ber ^rovinj auf bie Rentabilität beS Samenbaues aufmerffam unb tjaben

nun allmäfylig begonnen, ftd) bem Samenbau erft mefyr vereinzelt unb bann

in erl)oI)terem 9Jcaße ju wibmen. -äftanefc/e jtetlten jwar anfangs it)ve 2lern*

ten ben größern ^änblern jut SSerfügung, balb fdjon würben fte jebod)

felbftftänbig unb betrieben jum eigenen Vertriebe einen mel)r ober weniger

umfangreichen Samenbau. gaft atljäfyrlict) entfielen noct) neue Samenfyanbr

lungen, ein beweis, wie groß baS 23ebürfniß fft
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3)a8 bereits in Sfyüungen tiegenbe, jeboc^ nocl) ebenfaltö jur *Prot>inj

©ad)fen gehörige (Srfuvt, wo am Sängften t>ielteicr)t mit Nürnberg ^flan*

jenbau unb 33lumen3ucr)t im ©roßen getrieben würbe, braucht wofyi faum

nod) genannt ju werben, ba fein *ßflanjerw unb ©amenfyanbet ftd) fc^on

fange eines SSMtrufeS erfreut. Sntereffant ift cö aber, baß neuerbingö aud)

im Gncljgfetbe ber ©amenbau einen nid)t unbebeutenben 2luffct)wung genom*

inen f)at unb baß t>or Mein @iö leben je^t eine größere Slnjafyl üon ©ärt*

nern beflißt, welche ftd) t)auptfad)lid) mit ©amenbau befd)dftigen.

(§:$ Ift fdjmbe, baß man ni$t genaue ftatiftifct)e Angaben über ben 33c*

(rieb felbft unb über bie 2lu6bct>nung beö ©amcnl)anbel6 in ber ^romnj

©aebfen ermatten fann, ba biefe fd)on an unb für ftcf) baö größte ^ntereffe

barbieten würben» (SS liegt einmal an unD für fiel) eine gewiffe ©efyeim*

t[)iterei mit feinen Angelegenheiten in ber Statur beö 9Kenfd)enj man (aßt

nidjt gern einen forfd)enben 23licf in feine ©efct/dftS* Angelegenheiten tfyun.

(§3 ift mir nid)t gelungen, befiimmte Sftad)ricr;ten übet bie 2lu6bet)mmg be$

©amenfyanbelö, aud) nur annäljernb, ju erhalten, idj fann nur einzelne

%)aten mitteilen, auö benen man ftd) t>ielleid)t einen Ueberfdjlag über baö

©anje machen fann.

2)er ©amenbau im ©roßen ift wot)l in £luebtinburg unb ber Hmgegenb

am umfangreichen. Södfyrenb e$ rjiet aber Ijauptfacbtid) öfonomifdje unb

ted)nifd)e $Pa«J e"» f» wie ^ »ergebenen ©emüfe* Arten, nebjt ben ge*

wöt)nlid)ften gtorblumen ftnb, ftefyt (Srfurt hingegen wegen feines ^Blumen*

famenbaueS, Ijauptfädjltd) ber feineren unb befferen ©orten, md)t allein einjig

in 2)eutf$lanb
,

fonbern auet; in Europa ba. 3)eutfd)er 33lumenfamen er*

freut ftet) felbft jenfeit beS banales, in bem fonft gerabe in biefer «ijpinficbt

wäl}lerifd)en 3nfetreict)e, ber größten 33ead)tung.

Um einen Segriff tion ber ©roßartigfeit beö ©amenbaueS in ber Um*
gegenb »on Ciueblinburg ju machen, mögen einige Sfyatfacfyen genügen,

©ine ehtjtge ©ärtnerei bafelbft fyat nidjt weniger als 800 borgen Sanbeö

feinem ©amenbau jur Verfügung geftellt, eine anbere über 600. Allein

400 borgen bienen baju, um ben SSebarf an 9?unfetrüben*©amen ju ge*

nügen, abgefe^en ba^on, baß biefelbe ©ärtnerei nod) jiemlid) biefelbe Sttenge

von ©amen, welche fie felbft baut, nod) üon Heineren ©runbbeft^ern unb

^Bauern bejiet)t. $ür bie ©emüfe=Arten werben ebenfalls über 300 borgen

in Anfyrud) genommen; t»on biefen ftnb nic^t weniger als gegen 32 9J?ot*

gen im 2)urd)fd)nttte für bie »erfd)iebenen 3wiebel* unb £aud)arten, ehm fo

viel für ©urfen beftimmt.

($3 »etffceljt jtd) wot)l son felbft, baß Un glorbtumen nid)t eine gleiche

gHädje angewiefen ift, ber SBebarf ift natürlicher Söeife ein geringerer. 2)od)

tnad)t eö einen eigentümlichen (Sinbruc!, wenn man ftefyt, baß ganje Sfftor*

gen mit ben üerfd)iebenen 2iftern ober mit 3?efeba bepflanjt ftnb. ©elbjt

nic^tgewöljnlic^e Stumen, bie man in ben ©arten nur vereinzelt unb fybty
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ftenS in flehten ©tuppen fl e t> t , wie Centaurea moschata, Amphirephis ari-

stata u.
f.
w., nehmen l)ier gleich größere glasen ein.

2ßenn fdjon bie Vorbereitung beS SanbeS unb feie 2luSfaat mannigfache

SlrbeitSfräfte in Slnfpruct) nehmen, fo tfi eS in noefc; weit böserem ©rabe

ber gatt, wenn bie <Samen*2lcrnte beginnt. 2)ie SIrbeit t)äuft ftet; bei un*

günftigem QBetteu, maS leiber im (September oft länger anfyält unb mefyr a!6

cS gut ijlj bie 93erutfte ftnb beSfyalb nict)t feiten fet)r bebeutenb, befto lofj*

nenber aber auet/ ber ©ewinn. 3Belc£)e Slnftalten getroffen werben muffen,

um bie ©amenpflanjen sunt £l)eil ju troefnen, fann man ftet) benfen. (Srft

nact)bem ict; ben Umfang einiger SJtajjen fennen gelernt, begriff ict) auet) bie

9iotl)menbigfcit folc&er ©ebäube jum £rctfnen, wie idj fte in Dueblinburg

fennen (ernte, ©rofjartigeS t)at immer etwas (SrfyebenbeS für ttn SWetifc&en,

unb fo »erlief ict) auet) Oueblinburg nact) einigen £agen, um miel) nact;

SSernigerobe ju wenben.

(Sin ganj neues gelb eröffnete fiel) mir bafelbft. 2)af Cbflbau in ber

^totn'nj «Saufen ebenfalls mit Vorliebe betrieben wirb, t)abe id) gleict; im

anfange erwähnt. 2)er bereits fdwn erwähnte Sefyrer, $err Smmifct),

felbft ein tüchtiger homolog, t)at bem Vereine t>on 3^it §u j$t\t intereffante

üttittfyeitungen über benDbftbau jener ©egenben gemacht 5 noct; umfaffenbere

2lbl)anblungen über ben Cbftbau in ber 93roräns (Saufen finben wir aus

berfelben gewanbten unb fact)r>erftänbigen $eber in bem Seiblatte jur -JRag*

beburger 3ehnng. Stuf beibe wollen wir alle bie, welche ftet) fpecietl für

ben ©egenftaub interefftren, fyinweifen.

• 2)cr leiber fürs barauf serftorbene ^ofgärtner, «£err ^uniefe, war

mein freundlicher güfjrer felbft in SBernigerobe. 2)er ^arj t)at, wie be*

rannt, tüele Drte, bie ftc^> buret) it)re fct)öne Sage auszeichnen unb 2ln* unb

2luSftct)ten barbieten, wie fte ber Sorben ;Deutfct)lanbS fonft ntdjt beft§t.

3)ocfc> liegt nicfjt in meinem platte, 3t)nen barüber sHiittt)eilungen ju machen;

ict) wollte nur berichten über ©ärtnerei unb bereu ßuftänbe in ben ©egen*

ben, burcl) bie mict) meine Steife führte. 2>ie (Stabt SÖernigerobe liegt

am gufe beS SergeS, ber bie jiemlid) weitläufigen Slnlagen unb baS l;err*

lict)e (Scfylofj beS ©vafen r>on (Stolberg trägt, «ftunft unb Statur l;aben ftcl)

in ben erfteren bie «£>anb gereicht, um etwas ©elungeneS l)erjuftellen. 2)ie

l)errlict)en 2luSftct;ten neunten aber in ber Siegel siel ju fel)r in Slnfptuct;,

um ben menfct)tict)en (Schöpfungen bie buvc^auS jum Verftänbnijj nött;tge

3eit r-öllig ju wibmen.

2)ie Slnlagen ftet)en, fo weit icl) fte freilict) bei tfyeilweifem Dcegenwetter

in 2lugeitfct)ein nehmen fonnte, mit ben romantifetjen Umgebungen im Sin*

flange. ^rädjtige Säume im 2)icfic^)te ber «£>aine, aber auet; t;ier unb ba

einjeln ftet;enb, erl;öl;en in ber (Sbene, wie in ben Sergen, ben lanbfct)afttict)en

Dieij. (Sauber gehaltenes Sufct)werf, l)ier unb ba in einzelnen ©tuppen,

meift aber met)r unb weniger jufammenfyängenb, wedjfelte mit Siefenftäctyen
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ab, beren ©rün jene intenffoe garbe befafj, bie ben Slugen wal)rl)aft wofyl*

tl)ut unb ftet) wefenttict) »on bem be3 £aubeg unterfd)eibet. 3n ber S^ä^e

ber 2Bot)nungen jeigten ^Blumenbeete itnb 33lütt)enfträucr)er, ba{3 9)?enfd)eit

Ijier l)äuftger wanbeln, als in ben entfernteren (Wattigen ^artbten.

£err £ofgärtner .ftuniefe fyat in boppetter <£>injtct>t ftd) ntc^t allein

um ben if)tn anvertrauten ©arten, fonbern überhaupt um ©ärtnerei befon*

berö ^erbienft erworben. (5r fyat bem Dbftbaue \Ut$ mit ganj befonberer

Siebe obgelegen unb tyn in ber ganjen llmgegenb auf eine nic^t unbebeu*

tenbe ,§ör)e gebracht. @r f)at ferner gezeigt, baf jiemlid; alle SSobenarten

für ben Dbfibau geeignet ftno unb l)a$ man nur bie ©orte fennen m«f,

bie jebem beftimmten SSoben jufommt. (Sine befonbere $reube machte e£

mir ju fet)en, wie jebeg glecf"d)en, fd)einbar oft nod) fo ungünftig gelegen,

benu^t war, um einen Dbftbaum §u tragen unb bamit reichlichen £ol)n ju

geben; noefc; erfreulicher war aber bie Drbnung, in ber ofyne 3lu6nat)me alle

Dbftbäume gehalten rourben.

Unfer Dbftbau leibet im Slllgemeinen nod? fel)r an einem gefyler, beffen

SBefeitigung iljn erft ber <£>öt)e entgegen führen !ann, bie er in anbem San*

bem, namentlich; in $ranfretct), aber aud) fcfc)on im ©übweften DeutfcbtanbS,

beftftt. Wtan glaubt nömlict) in ber Siegel, bafü ber Dbftbaum nur gepflanzt

werben bürfe, um bann mit ©otteö £ülfe reidj>lid)en (Srtrag ju geben. 2öie

bie 23äume im 2Balbe von felbft warfen unb diotfybufym, fo wie gute $a*

ftanien (letztere allerbingö nur im ©üben), ofyne weitere Sorgfalt jiemlict)

alle 3at)re grüßte in -DJienge liefern, fo müßten e3— fo meinte man— auet)

bie Dbftbäume von felbft tl)un.

Wlan bebenft freiließ babei nidjt, baf ber Dbftbaum — id? fvreebe ganj

befonberö wn ben feineren unb ebleren ©orten — erft ein ^3robuft be6

sJJienfcr;en ift unb eben beSljatb fortwäfjrenb feiner forgenben 2lufftd)t bebarf.

©erabe weil er, ftd) felbft überlaffen, weit fcbneller ftd? mit doofen unb

gleiten überjiefyt, alö alle anberen bei unö urfprünglicfc; wilb vorfommenben

33äume, fo müpte uns febon biefer Umftanb beutlidj machen, bafj er ein

Jhmftvrobuft ift unb ferner aud? bie Neigung fyat, ju feiner urfprüngliet)en

meljr ober weniger fparrigen $orm §urücf$ufei)ren. 2)amit wirb aber auefc)

ba§ Dbft fcblec^ter unb fann jule^t felbft völlig ungenießbar werben.

2)ie Dbftbäume von Sßernigerobe erhielten jebocfy, wie fcfc)on gefagt,

eine gute Pflege unb belohnten beöfyalb aud) hinlänglich buret) faft all*

jäln-Iict) ben Umftänben nad) jiemlicb reid)lidje (Erträge. 2)a3 SSernigerober

Dbft erfreute ftet) auf ben beiben großen Sluöftelfungen, welche ber herein

jur SSeförberung beö ©artenbaueö 1853 in Naumburg a.b.©. unb 1857 in

©otl)a inö Seben rief, einer allgemeinen Slnerfennung aud) von ©eiten ber

*|3rei3rid)ter. 3d) fenne nid)t t)m £>urct)fct)nitt$ Ertrag beö SBernigerober

Dbftbaueö, aber auf jeben gall mup er bebeutenb fein.

3ct) erfaffe t)ier bie ©elegen^eit, auc^ auf bie Dbftanlagen be$ §errn
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©reifen t>onber2lffeburg auf 3Rei6b o cf aufmerffam ju machen, bie gegen

SBallenftäbt l;tn ju liegen unb ebenfalls einen bebeutenben Umfang I)aben.

33i8 auf voriges 3al)r ftanb benfelben ebenfalls ein screfyrteS SRitglieb beS

Vereines, .Jperr 3ie i nt)ar b, vor, unb l)aben wir ©elegenfyeit gehabt, unS

mehrmals t>on bei- ÜBor$ügltd)feit beS bortigen ObfteS unb bemnacc) aud)

r>on bem guten ßuftanbe ber Obftbeftänbe in ben CbftauSftellungert ju 9?aum*

bürg, ©otfya um> ^Berlin ,$u überzeugen. Wix ift unbefannt, wer je£t ifynen

Borftefyt, feitbem $ert Dteinfyarb als Scfylofj* unb «£>ofgärtner nad? Stol*

berg r>erfe£t ift.

3>on faft niebt geringerer Sebeutung in SBemtgerobe iji bie «Stauben*

juet/t. So siel id) weif, eriftirt feine jweite ©artnerei, welche ber Kultur

unb 2lnjud)t ber Stauben eine fotd)e au8fd)liej3ii$e Sorgfalt juwenbet, als

bie SBernigerober. 3)er 9cad)trag ju bem 4?auptr>er$etcbniffe Hegt mir eben

öor unb giebt r>on Steuern 3^ugnif, brtj? «Sperr £ofg artner Äunicfe ft$ be*

müfyte, aud) baS 9?euefte rafet) ju erhalten unb ju vermehren. 2)aS $aupt*

fcerjeidjmijj enthalt bie Tanten son nietpt weniger als gegen 2300 SJrten,

Abarten unb formen von Stauben, wäfyrenb in bem üftadjtrage wieberum

gegen 700 aufgeführt werben. 9tur bie Stauben^Sammlung t>onS3ebing*

!)auS in fftimtj bei 9ftonS in Belgien mochte sieüeicf/t im Stanbe fein ju

risaliftren.

2)aS unfreunbtief/e SBetter wdfyrenb ber beiben £age, wo id) mict) in

Sßernigerobe auffielt, fyinberte mid) jwar r-ielfad), genaue ^enntnif r>on alle

bem, was hiervon r>orl)anben, ju nehmen 5 bie Ueberjeugung fyatte id? aber, baf

bie Scomenflatur im Slllgemeinen richtig war unb baS Sortiment gerabe baburci)

einen SÖettfj erhielt, 9cic£>t allein bajj £err ^uniefe felbft bemüht war,

burd) üBevgieidje cor Slttem unrichtige tarnen ju berichtigen ober bergleidpen,

wie in ben ©arten gegeben fmb, ganj unb gar wieberum ju befeitigen, eS

ftanb il)m aud) ein botani^wiffenfcbaftlid) gebilbeter 9Rann, ber .Sperr 9ie#

gierungS*2)ireftor Sporleber, bem wir aud) aufüerbem manche Seiträge

unb Berichtigungen, bie ^arjflora betreffenb, »erbanfen, jur Seite.

©anj befonberS veict) fano id) bie Sammlung an *potentillen, Staticen,

Wor, Päonien, 3)elpt)inien, Aconitum, Sartfraga unb Sebum*2lrten,

fyauptfacfylid) aber an Schwertlilien. 2)a $err .ftuniefe ein ganjeg Sor*

timent ber ledern sor einigen 3af)ren bem botanifd)en ©arten ju Berlin

freunblicbft mitgeteilt t)atte
, fo würbe mir fd)on früher ©elegenfyeit, bie

3riS*2lrten näfyer fennen $u lernen. 3d) fyabe bereits in ber r>on mir unb

^>errn «bofgärtner gintelmann auf ber ^faueninfel herausgegebenen 2£o*

cfyenfcf;rift für ©ärtneret unb ^flanjenfunbe (Safyrgang 1858, Seite 193)

eine 2lbl)anblung über 3riö unb il)re formen, wo bereits auc^ fc^on ilu>

nicfe'fcbe betrieben ftnb, auf bie SSerwenbung ber Schwertlilien aufmerf*

fam gemacht, ic^ ergreife aber bie ©etegcfyeit, um »on feuern tiefe jum

^^eit wunberfc^önen Slurnen ju empfehlen. 2ßir beft^en einige gormen,
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bie burdt) $arbenvradt)t unb ©rßfe unfere volle 2lnerfennung verbienen unb

anbern gerühmten Blumen, bie oft nur um f>ot)e greife ju fyaben jtnb, fei*

neöWegeS nac^fteljen.

3)er größte £fe\l ber ©tauben beftnbet ftd) in bem £)bftgarten. 2)ie

SBäume ftetjen 5U biefem ßwecfe etwas entfernter von einanber, alö gewöfynlict).

©tauben unb Dbftbäume flehten f)inftcrytlicl) ifjvev 23ebürfniffe an Süiafyrung

einanber wenig ju beeinträchtigen; bie elfteren nehmen biefelbe auet) mer/r

au§ ben oberften «£>umu$fc£;tc()ten, wäfyrenb bie 2öurjeln ber le&teren in ber

9iegel tiefer gelten unb von bort ben oberen Steilen beö ©tammeS 9cafy*

rung sufü^ren. Slevfelbäume — unb biefe fafy ict) f)ier t)auvtfä$lid) —
geben aud) wenig ©chatten, obwohl fte breiter warfen, af6 ^Birnbäume.

(£§ !am mir felbft vor, alö wenn bie Sluflocfeiung beS 2Soben6, bie bie

Kultur ber ©tauben von ßeit ju Seit in balb gröferem, balb geringerem

9J?aafjftabe verlangt, aud; ben Dbftbäumen ju ®uU tarnt. 3d) fyabe thm

fo Wenig gefunben, baf bie ©tauben in iljrer naturgemäßen (Sntwicfelung

beeinträchtigt worben wären.

S3on SÖernigerobe ging ict) nad) 23raunfd)weig, um ben ©iftungen

beutfe^er Sanb* unb gorftwirtfye beizuwohnen (§3 würbe jwar eine ©eftton

für ©artenbau gebitbet, biefe ert)telt aber gleich 5lnfang$ jwei ifyr ganj frembe

(Elemente, ©eibenbau unb 23ienensud)t, zugeteilt. Süperbem war bie XfytiU

naf)me fo gering, baf nur jwei ©i&ungen gehalten werben fennten, bie

eine befonbern 3iefuttate geliefert fyaben. (Sc? ift auet) gar nicfc)t mog*

lid), bap in einer Sät, wo bie £anbwirtl)fd)aft felbft mit allen ifyren geroier)*

tigen 3*veigen bie Slufmerffamfett ber Slnwefenben mit9tecr)tin t)ol)cm ©rabe

in Slnfprucr) nimmt, man nod) für ben ©artenbau bie nött;ige SDlufe ftn*

bet. 2)er ©artenbau allein i{t mit feinen beiben ^auvtbeftanbtljeilen,

Dbftbau unb ©emüfejuc^t, wichtig genug unb verlangt eine 23erüctftct)tigung,

wie it)m bei ben SSerfammlungen ber Sanb* unb $orftwirtl)e nie werben

fann, SD^an mochte beSfyalb felbft ratzen, ben ©artenbau ganj unb gar

von ben 3Serl)anblungen bafetbft auöjufcl;liefen.

9tact) SBeenbigung ber Vorträge, am 4. ©evtember, fe£te id) meine 9?eife

nad) Hannover fort, um einige Sage in £errenl)aufen jujubringen.

(S3 nahmen bafelbft eines Sfyeilö bie Dbftbaumfcfyuten, anbern St;eilö aber

auet) bie ©ewäct)6t)äufer mit tt)ven troVifd)en unb fubtrovifcfc)en ^flanjen mi$

gar fet)r in Slnfprud) 2Baö bie erftern anbelangt, fo ftet)t ifynen ber £err

^ofgartenmeifter 93orcr)erö, einer ber tüd)tigften Dbft$ücr)ter unb Obft*

fenner, bie wir in 3)cutfd)lanb t)aben, vor. ©ein Dbft f)at ebenfalle nict)t

allein in Naumburg, fonbern aurt) in ©otlja bie serbiente Slnerfennung gefun*

ben unb an beiben Drten greife ermatten. 3$ fyattt fct>on früher ©etegen*

fyeit gehabt, bie £errenl)äufer 53aumfd)uten unb bac? reiche ©ortiment von

©tanbbäumen an .fern* unb ©teinobft fennen ju lernen, troftbem nat)m

eö aber aud? biefeß Wtal wieberum meine volle Slufmerffamfeit in Slnfvrucfy.
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Senn bev £errenl)aufer Dbjtgarten, namentlich in ber neuefien 3eit,

feinen alten $uf nid&t allein jt# bewahrt, fonbem ü)n ju (einem Vorreite

felbft nocfy ert>öt>t l)at, fo verbienen ifyn aud) in ber Xfyat wenige Slnftalten

ber 2Irt .unb fönnen auf gleiche Seife jum dufter bienen. Senn ft<$ feine

(Einrichtung im Slltgemetnen wenig ober au$ gar nid)t von anbern Db\U

gärten unterfd)eibet, fo bemerft man bodj gleid) beim erften 3)urd?wanbern

eine mufterfyafte Drbnung unb gro^e $einlid;feit an unb unter ben Stanb*

bäumen unb in ben eigentlichen 33aumfd)ulen. 2)aö Unfraut fyatte nirgenbS,

wie man es leiber I)ier unb ba ftef)t, überfyanb genommen unb fonnte be$*

i)atb aud) mit leichterer Sttüfye überwältigt werben. (§6 f)at aber bie Seg*

fdjaffung be3 Unfrauteö felbft nur einen untergeordneten Sertt) ju bem

9cu£en, ber ben Obftgel;öljen burd) wieberljolteSluflocferung beS Sobenö ge*

fd)iel)t.

(56 verfielt ftct) »on felbft, bajj bie äfjnlid)en «Sorten fiel) möglid)ft ne*

ben einanber beftnben, um auf biefe Seife leichter mit einanber verglichen

werben ju fönnen. 3ebe «Sorte befafi ben tarnen nid)t allein auf einer

angehängten (Stiquette, fonbern auct) nod) eine Kummer. 33eibe würben neben

einanber in bem ,£auvtverzeicr)niffe eingetragen. S^oc^ nidjt aufrieben bamit,

führte .£>err 33ordjerö mit grofer ©ennffenfyaftigfeit unb ©enauigfeit eine

Slrt Sagebud), worin bie verfcl)iebenen 23egetationö = Stabien eine£ jeben

StanbbaumeS aufgezeichnet unb atliäf)r(ici) von Wertem verglichen würben.

2)ie ©ewof)nl;eit, möglict)ft viele Sorten einem gemeinfc^afttic^en Stamme

aufzupfropfen, um bie äfynlicfyen auf biefe Seife bequemer ju beobachten unb

fväter ein beftimmteS Urteil barüber ju erhalten, füt)rt gewif $u feinem

Otefuttate, wenn il)r aud) bie tüdptigften homologen, wk £err Suverinten*

bent Dberbiecf in ^einfen. bei Sd)lofj (Salenberg, £err Snfpeftor Sucaö
in £ol)enl)eim u.

f. w. tjulbigen. Um ju vergleichen, mujj man mögtid)ft

umfangreiche^ Material jur Verfügung l)aben, wie ifyn ein einzelner 2lft

gar nidjt bieten fann, abgefeiert bavon, bafi bie mefyr nad) aufien unb unten

ftefyenben Slefte im Slllgemeinen viel fcr)tect)tere ^rüct)te hervorbringen, alö

bie mittelftänbigen unb oberen. @6 ift ja befannt, \vk verfd)ieben bie ein*

jelnen grüdjte eines unb beffelben 23aumeö oft ausfeilen. Slber felbft wenn

auct) baS Dbft votlftänbig beurtbeilt werben ftfnnte, fo bUibt immer no$
bie ganje Vegetation ju berücfftdptigen, von ber aber ein einzelner 2lft nicr)t

einmal annäfyernb einen Begriff geben fann.

3n feinen Notizen über einjetne Bäume fuct)t «£jerr 5B o r er) e r gewiffe

Beobachtungen burd) 3 ei$Nungen feftjufyalten, um fte gelegentlich in 2lu*

wenbung bringen zu fönnen. 2)ie Sammlung ber auf biefe Seife angefer*

tigten 3eid)nungen, l)auptfäct)ltcr) 3)urd)fdjnitte unb ben Sau beö ^erntjaufeö

betreffenb, ift bereits ziemlich groß; eö mochte wol;t im Sntereffe bcö Obft

bauenben ^ublifumS liegen, bajj biefe einmal jum 9cußcn unb gvommen

ber toomologifdjen Siffenfc^aft veroffentlidjt werben! 2)ie gewöhnlichen 2)atv
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ftellungen ber Dbjtforten, wie wir fte in nict)t geringer Slnjaljl fyaben, fcfc)a*

ben meljr, als fcajj fte nü$en, weit fte bei ber 2lel)n(icfc;fcit bei* $rüct)te unter

etnanber fein genaueö 23ilb ju geben »ermögen, unb beSfyalb nur ju £äu*

(jungen, wie ju üBerwedjStungen, Slnlaf geben.

(SS war mir erfreulich 51t »ernennten, baf feit ben von bem Vereine

jur SSeforberung beS ©artenbaueS inS £eben gerufenen allgemeinen 93er*

fammlungen beutfct>er Dbftsücfc-ter unb homologen aud) in «ifjannor-er ein

regeres Streben, ben Dbftbau ju beförbem unb ju fyeben, ftd) funb getfyan

§at. Sftan f»rict)t oft gegen bergtcicfc)en SSerfammlungen unb SluSileHungen,

als wenn fte nur Soften r-erurfacfyten unb weiter feinen 93ortl)eil brächten;

Wer ftet) aber nur einiger Wa$m ?0^ül)e giebt, um ftd) eine ^emttniß ber

tjeilfamen Solgen ju r>erfd)affen, wirb fte auet) ftnben. 2)ie 2?act;frage nact)

£)bftftämmct)en aller 2lrt ift feit bem Safyre 1853, wo bie erfte berartige

SBerfammtung ju Naumburg ftattfanb, fo groß, baj? felbft Ut größten Saum*

faulen ben Slnforberungen nid)t mel;r genügen fönnen. 3?icf)t allein baß

faft burcfc)gängig bie alten 33eftänbe »erbeffert unb »ergröfiert werben, fon*

bem auet) allenthalben ruft man neue Dbftantofianjungen in'S %eben. 3n
Hannover fängt man bereits an, bie (Sifenbaljnen auf beiben Seiten mit

£)bftan^flanjungen ju umgeben. 2Ibgefef)en baöon, baf bie erfteren ein

freunbltcr)ereS Slnfefyen erhalten, mochten bie teueren an beftimmten Stellen,

wo ftet) gern Sdjneeanfjäufungen bilben, noct) von befonberem 9ht$en fein.

2)a auet) bie ^erren^äufer 33aumfct)ulen ntc^t met)r allen 2lnf»rüd)en

nact)sufommen »ermögen, fo wirb in ber ^läfye ein ©tue! bis je£t meijt un*

benufct gebliebenen SanbeS bis jut Slllee, welche nact) £annor>er füt)rt, jum

£l)etl urbar gemacht, sunt Xfytil für ben Dbftbau vorbereitet. 2luf biefe

äßeife Wirb ein bototoeltet ßweef erreicht; man gewinnt Sanb unb mad&t aur

2ln$uct)t baS bisher benu^te Terrain gröfer.

3ct) wenbe mict) nun bem fogenannten IBerg garten ju. ©0 fyeifüt

nämlich ber fyöb/er gelegene £f)eil ber Magen, ber mel)r im mobernen eng*

lifct)en Sh;l angelegt ift unb an ber öorbern Seite bie ©ewäct)Sl)äufer ent*

t)ält. £)oct) mag man nict)t nerfäumen, bem ©arten felbft einige Slufmerf*

famfeit jujuwenben, ba er eine gro^e Slnsar)! fdjöner unb jum Zfyäl feltener

33äume aufweift. 2)er SSerggarten erfreut ftd? nietyt allein in gärttterifct)er,

fonbern auet) in botanifct)er -Jpinftcfyt eines großen 9iufeS, ba eine botanifet)*

burct)gebilbete ©ärtner*$amilie bafelbft feit beinahe einem 3al)rl)unberte if)ren

St$ l)at unb balb bie 2Biffenfd)aft, balb bie ^rariS mit tl;ren Jlenntniffen

ober ßrfafyrungen bereicherte, Seit ben adliger Salven ift ber 9kme
SBenblanb in ber botanifrfyen unb gärtnertfd)en Literatur befannt.

(Srner befonberen S3ei:üt)mtt)eit erfreut ftet) baS *)3almenl)auS. (SS würbe

vox ungefähr 10 Sauren r-oltenbet unb t)at bei einer £öl)e t>on 42 unb einer

£iefe r-on 32 eine Sänge »on 115 gujj. 9htr nad) ber Stforbfeite ju ift

Stauer, Wäl)renb cS fonft t>on allen Seiten burc^ ©las nad) aufen abge*
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fc&Iojfen ifl. (Sine bopvelte SSaffetfyeijung erwärmt baS innere, in bem

vor 2111cm ein (Sremplar ber Livistona australis Mart. eine befonbere

©cfc>önt)eit bejtjjt itnb aud? in bei- Xl)at ju invponiren vermag. 2)er (Stamm

befi^t unten einen 2)urd)meffer von 2\, eine £öt)e aber von gegen 38 gfaf,

von bev aber wieberum 24 gufj auf bie ^rone fommen. 3)er 2)urcE>meffer

berfelben betragt gegen 33 ftujj, wäfyrenb fte aus beinahe 100 53 tattern

befielt, fo bafj bie ^atme faft allein ben ganzen Mittelbau einnimmt.

Sidct/ftbem fällt vorn eine Plectocomia assamica burd) ifyre ©röfje

auf; fte ift zweimal gebogen unb if)re tone jiefyt ftet; noct) langö bec

2)acr-fenfier lu'n. 3fyre ganje Sänge beträgt gegen 50 gujj unb bie $afyi

ifyrer SBebel mag ungefähr 40 fein. 6ct)abe, bafj biefeS *prad)teremp[at

ftd) feiner ganzen ©ctyöntjeit nad? niebt entfalten unb ftreefen fann! 3um
©lürf fdjeinen bie ^Jlectocomien nid)t emvfinblict), benn im 2)ecfer'fdj>en ©ar*

ten ju SBetlin beftnbet ftd) eine Plectocomia elongata, bie ebenfalls in ge*

fntmmter (Stellung baftel)t unb anfängt, längö bec 2)acfc;fenfter in l)ori$on*

taler 2Betfe ftdj ausbreiten.

2)ie 3 a^)l *> ei* verfcfyiebenen Sitten von ^almen, Ue ftd) jum gtofen

Xfytil in bem eben bezeichneten <£>aufe, gum Sfyeil aber auet) an anbern Orten,

befinben, ift 200 unb einige 20. (So ift bemnaef), näd)ft ber 2luguftin'fd)en

an ber 2ßilb»arftation bei ^otöbam, bie gröfte (Sammlung auf bem ^onti*

nente fowol)l, als in (Snglanb. 3m ^eroer *Palmenl)aufe werben allerbingS

fct>önere, juin 55:Jjeil wal)re ^rac^teremplare , fultivirt, an 3 al(>l &** Sitten

ftefyt bie bortige Sammlung aber ben beiben genannten nad).

3n ^)errenl)aufen werben aber auet) aufer Halmen unb ben bamit im

«£>abituö verwanbten (S^cabeen unb ^anbanen nod) viele anbere 5]3flanjen,

bie burd) ©c^on^cit, ßleganj ober SBlütfycnfütle ftd) au$jeid)nen, ober fonft

ba$ ^ntereffe beö 23otaniferö unb ©ärtnerS in Slnfvrud) nehmen, fultivirt.

2)ie l)aibeartigen SB(üt£)enfträud)er, 3)io3meen unb (Sriceen, würben früher

mit Vorliebe bet)anbelt unb fd)einen auet? jetjt nod) in größerer 2lnjal)t vor*

fyanben ju fein, ^äc^ftbem waren aber, wie eö mir vorfam, nod) bie foge*

nannten 9?eut)otfänber am Steiften vertreten.

93 on großem 3ntereffe waren für mid) bie *ßflan$en aus ßentral*2lme*

rifa, welche ber «£>err ^ofgärtner £ ermann SBenblanb »on feiner Steife

mitgebracht tjatte. £ro$ beö furjen 2tufentt)atte3 (vorn 27. iDecember 1856

bis 19. Slugufi 1857), ber il)tn in ber Plenen SBelt ju bleiben »ergönnt

war, ift feine SluSbeute an tebenben $flan$en feineSwegeö gering, unb ftetjt

baö botanifd)e, wie baö gärtncrifcfye *Publifum ber 33efanntmac§img feiner

Ovefultate mit ©pannung entgegen. 2)er greunblic^feit beö Sieifenben felbft

bin id) ju befonberem 3)anfe verpflichtet, baf er mic^ mit ben mitgebrachten

^flanjen befannt machte. 9>or Sltlem na§m ein Cyanophyllum meine Slufmer^

famfett in 2lnfpvucr), ba eö an 6c^)önl;eit bem C. magtiificum, welct>eö er fibri*

genö ebenfalle mitgebracht t;atte unb welches, wie befannt, in Berlin jur
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3eit ber großen $eftauSftet(ung im 3al)re 1857 eine allgemeine SSewunbe*

rung hervorrief, nict)tS nachgab; eö unterfdjiieb ftd) faft nur burct) Anwe*

fenfjett von ©tadeln am ©tenge(.

SSon befonberer ©d)önl)ett waren auct) 2 3ingiberacecn, Wafrf^einlicr)

Costus-Vixkn, bie gewijß beveinft in unferen ©ewdcfySijdufern SBeifalT ftnben

werben. 2)ic eine f/atte verfeljrt eiförmige Slätter mit einer bem Auge aiv

genehmen weisen 53ef;aarung; nod) reijenber war aber bie anbere, von

fammetartigem Heberjuge auf ber Oberfläche, ber in ber Glitte burct; einen

bunfeln (Streifen unterbrochen würbe. 2)ie Unterfldcfyc fyatte bagegen eine

rott)e garbe, bie mit bem fonftigen ©rün freunblid) fontrafttrte. Aud? einige

Aroibeen nahmen meine Aufmerffamfeit um fo mefyr in Anfprud), als id? mid)

von jetjer mit biefer Familie vorjugSweife befcf/dftigt l;abe. Syngonium

Wendlandii ftet)t mit bem (Überweisen ©treifen longo ber 9Jiittetrippe eigen*

tfyümlicr) ba; nidpt weniger verfpred)en einige spfyilobenbren bereinft als

^Blattpflanzen von SBebeutung gu werben. Aud) eine Heliconia mit rotfyer

Sftittelrippe unb eine Ananassa nahmen wegen iljrer ©djwnljeit meine Stuf*

merffamfeit in Anfprucf).

3$ fönnte 3f)nen nod) manche intereffante ^flan^e nennen, welche

«£err ^ofgdrtner Söenbtanb aus (SentrakAmerifa herübergebracht t)at, wenn

ict) nic^t fürchtete, mict) fd)on ju lange Ijier aufgehalten §ü tjaben. S?ac§

einigen Sagen Aufenthalt in <£>errnf)aufen fefcte ict) meine 9?eife weiter

fort, unb jwar sundd)ft nact) bem @teini)uber9fteere, um bort bie mächtigen

Torflager fennen ju lernen unb mict) mit ber Anfertigung gepreßten Dorfes

vertraut §u machen. 2)a bie ©ad)e einem 33erid)te über ben 3uftanb bar

©artnerei in ben von mir befugten ©egenben fern liegt, fo wichtig e$ auct)

für fie ift, wenn wofylfeilereö ^Brennmaterial geliefert wirb, fo werbe td? fte

jum ©egenftanbe einer befonbern Abfyanblung machen unb meine gärtnerifc^e

Steife bal)er §undd)ft nact) ©eile fortfe&en.

S)er ©nfel beö ©rünberS einer auct) auferl)alb Hannovers berühmten

©artnerei: ©Siebter unb ©oI)n, $exx ©artenmetfter Obermann in

(Seite, nafym mid) in feinem -gaftfreunblic^en ^aufe auf unb machte mid) be*

reitwilligft mit feinen Anlagen unb (Einrichtungen ebenfalls näfyer befannt.

2)urct) bie im Königreiche Hannover früher jur Ausführung gebrachte 3u*

fammentegung ber ©runbftücfe ober fogenannte ©eparation Jjat bie ©artnerei

in mancherlei £inftct/t gewonnen. 2)er urfprünglict)e ©arten , obwohl von

nict)t unbebtutenber Ausbeutung, reicht fd)on lange nid)t mefyr aus unb

fyat ftd) ber 25eft£er bereits vor einem Safyrjefyenb gejwungen gefcfyen, be*

träct>tlict)e Anfaufe an £anb ju machen, um vor Allem bem mit jebem 3al)re

größer werbenben SBebarfe an Dbft* unb 3ierge^öljen, Afteebdumen u. f w.

ju entfpredjen. 2)aS £anb log aber bis bafyin jum £l)eit entfernt, jum

£l)eU jerftreut, wäfyrenb eS burd) bie gefct)ef;ene 3ufammenlegung nun mit

gutem 33oben ofynweit ber Söo^nung verlaufest ift.
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SSot Slllem nahmen tjtev feie £>bftbaumfcb/u(en meine Stufmcvffamfeit in

Slnfvrucfy. 3f)re Sefyanblung iji Weit wichtiger, alö man glaubt; e3 follte

ber Staat, ber ja bä anbem Snftituten, in fofern biefe ein allgemeines 3n*

tereffe in Slnfprucb, nehmen unb ben Sßofylftanb be§ 23olfeö beförbem follen,

eine Sltt 2lufftcb,t3recbt übt, aud) biefed fyier in Slnwenbung bringen. 2)aß

ber Obftbau nod) feineöwegeö bie SluSbeljnung erhalten, wie ju wünfcr/en

Ware unb cd (ein feilte, liegt fyauvtfä djtid) an ben fielen frf)fect)ten Dbft*

baumfdjmlen, bie wir meift l)aben unb gerabe, weil fte in ber Dreget wohlfeil

verfaufen, aud) am Reiften baö nötige Material ju Slnvflanjungen liefern.

3n dergleichen S3aumfd;ulen fteljt leiber ber ©eivinn obenan. SSon

einer Pflege ber Sämlinge ift meift feine 9?ebe; man tjebt fogar jufällig

emporgefcb, offene Stämmeben aus, um fte jum 33erfaufe ebenfalls vor^ube*

reiten, obwohl man weift, baß biefe ftctö nur fdjlcdjteS Dbft liefern. 3)ie

jungen ^flanjen freien fo bidjt, baß fte fic$ faum naturgemäß entwickeln

fönnen. Q3on einer öftem Steinigung beö SSobenö ift gar feine Dtebe, benn

— man fagt — baö beanfvrucfye ®elbau£gaben; man ift eben furjftcr/tig

genug, um ntdjt einjufeben, wie fd)nell ftd) eine foldje Sorgfalt belohnt.

2Bie bie Stammten fd)wäd)lidj bleiben unb aMn ftd? faum aufrecht ju er*

galten vermögen, fo machen fte fpäter ginn S^eil bie unnütze Stuögabe von

$fäl)len unb fonftigen Stuften notfywenbig
; für beren betrag f)ätte man

aber früher ben 23oben jum Sb/eil reinigen fonnen. 9?ocr) fcbjimmer ftel)t

eS mit ben SSurjeln fold)er Dbftftämmd)en aus. SBti* fjaben bcrgletcf/en

Stammten $u fefyen oft ©elegenfyeit gehabt unb bie Käufer bebauert. 2>er*

gleichen gewinnfücr)tige ober aueb, unverftänbige ©aumfcryutbeftfter Ijaben ftd)

aud) gar nid)t bie 97?üt)e gegeben, gleich im anfange bie s43flänjd)en mefyr*

malö umjufeften unb bewachen aud) fväter baS Stammten nict)t in feinem

SBadjStfyume. 2)a3 2llle6 ift it)ver SJceinung nad) unnüft unb beanfvntcfcyt,

wie gefagt, unnötige 2Ju6gaben.

2)erfelbe Sd)lenbrian unb biefelbe Unorbnung ftnbet, wie man ftd) ben*

fen fann, aud? l)inftd)tlid) ber Benennungen ftatt. <Sict)evr)eit barin ift abet

grabe ba$ ^aupterforbernif einer allen 2lnfprüct/en nad)fommenbcn 53aum*

fcbule. 2)er Käufer will eine beftimmte Sorte fyaben unb jte()t oft nun erft

naep 4, 5 unb mel)r Sauren, baß er getäufebt würbe unb in ber -Kegel ftatt

guteö nur mittelmäßiges ober gar fcplecptcö Dbft erhalten l)at ; er muß

wieberum biefelbe Seit warten, um ju feinem 3i^^ JU gelangen, wenn er

nid)t fepon bie ©ebulb verloren t)at unb ftet) gutmütig in baö llnvermeib-

lid)e fügt. (§3 fommt aber felbft vor, baß er jum jweiten 9)cale gctaufd)t

wirb.

(Sine gute 23aumfd)ule muß aber nicfyt allein gutes Material liefern,

ber Beftfter muß aud) mit ben Gngcntfyümlicpfciten feiner vcrfd)iebencn Cbft*

forten vertraut fein, um feinen Slbnel^mern mit dlatl) unb Sfyat an bie £anb

gefyen ju fönnen. 2)er reiche Privatmann mad)t an feinem Obftbaumc au*

9
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bere 2lnfprüd)e, als ber 93auer unb SBeftfjer fleinerer ©runbftütf e , welche

leitete ifyr angelegtes Kapital attet) serwertfyen wollen. 2)et (Sine verlangt

£afel*, ber 5lnbere 2öirtl)f$aftS*Dbft. (Sine £>bftforte ift wäi)terifcr> im §80*

ben unb gegen f(imatifd)e (Sinflüffe em^ftnblic^ , bagegen trägt fte oielleic£)t

ein feinere^ £>b\t) für ben Sauer unb fleinen 9Öcann paft biefe eben fo

wenig, als für ben 2lnbau im ©ro§en. 2)aS 2l(leS muf ber 23aumfd)uU

bejt£er wiffen unb auf anfrage mitteilen fonnen.

(Sr foll aber aud? felbft gute unb gefunbe «Stanbbäume Ijaben, bie i!)m

liiert allein ju feinen Sßereblungen fraftige Reifer liefern, fonbem aud) lln>»

funbigen in ber forgfältigen 23et)anb(ung jum Sftufter bienen. ©erabe baS

in 33aumfcfc)ulen gewonnene Obft mujj ftd) in jeglidjer .£>inftd)t auszeichnen.

ßtebt)abet muffen fyier ©clegenfyeit Ijaben, bie befferen ©orten fennen ju

lernen. (SS würbe gewifj aud) felbft im 93ortl)eile ber 8aumfcfc)ulbeft£er

liegen, Wenn fte tton 3 £ it S« 3^it 2luS Stellungen oeranftalteten unb ifyrDbft

auf biefe SQSeife §ur allgemeinen ^enntnif brächten.

%<$ Ijabe mir erlaubt, üon meinem 23erid?te abjufdjweifen unb auf2tü%

gemeineres überjugeljen; td) glaube aber, bafi baS ©efagte im engften 3w
fammenfyange mit tym fiefyt unb jum SSerftänbniffe beS ©anjen beitragt.

2)ie 23aumfd)ulen beS ^errtt Obermann befanben ftd) in einem 3«^«be,

wie ict> fte tierlange unb fonnten wol)l anberen Snftituten ber 2lrt als WHu*

fter bienen. (SS war für midj> eine befonbere greube, bie r-erfebiebenen

Quartiere berfelben burdjjugefyen unb bie einzelnen Stammten in intern

fräftigen SßacfyStijume ju betrauten. 9lirgenbS f)abe ict; einen *Pfal)l ge*

fefyen, beim jebeS Stammten fyatte ^raft genug, um ftc^ felbft ju tragen.

2)er 23oben erfd)ien zwar an unb für ftd) giemüc^ rein unb bod? waren

fdjon wieberum grauen tl)ätig, um it)rt oon feuern aufzulodern. 9Jian barf

ftet) aber aud) nid)t wunbem, wenn «£>err (Sb ermann, mit ber greube an

feinem Snftitute, aud) bie ©enugtf)uung f)atte, bajj tro$ ber 23ergröfjerung

feiner ©ärtnerei, er bod) fd)on wieber faum ben 53ebürfniffen nad)fommen

tonnte.

3?a$ zweitägigem Slufentfyalte in (Seile fe£te id) meine CReife weiter

nad) Hamburg fort, um bort intereffante ^anbelSgärtnereien unb *ßrioat*

gärten in Slugenfcbyein $u nehmen. £)ie 3al)l ber elfteren ift nict)t gering;

fte vermitteln zum S^eil ben (S*port na# auferbeutfd)en £änbern, ber na««

mentlicfc) nad) Sorben, aber aud) nad) (Snglanb, gar nid)t unbebeutenb fein

folt. 2)ie berüfymtefte ^anbelSgärtnerei ift bie oon 3 ante S SBootl) unb
@öl)ne ober bie fogenannten glottbecfer 33aumfd)ulen, weld)e aber

bereits jenfeitS 2lltona auf bem Söege nad) 331anfenefe liegen unb baf)er

nidjt mef)r ju bem greiftaate Hamburg, fonbem ju ^olftein, geboren. S^r
^autotbureau befanb ftc^ jebo^ früher, wo ju gleitet- 3eit ein grofartiger

©amenfyanbel betrieben würbe, in Hamburg, ©eitbem btefer aber an bie

$irma (Srnft unb r>. ©torerfelfen übergegangen ift, werben zwar fortwäl)«'
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tenb in beten (Somtoir 23eftetlungen angenommen, Briefe abgegeben u. f.w.,

bie J?orre3ponben$ felbft wirb aber »on glottbecf auögefü^it.

2Bir tyaben feine jweite £anbel3gärtnerei gefeiten, bie ber äftl)etifctyen

6eite ber ©ärtnerei in fo fyofyem ©rabe gefynlbigt Ijätte, als bie SBootfy'fcfye;

fd)on beöfyalb Ijl biefclbe allen gremben, welche ^flanjen unb 23fumen lie*

ben, um fo mefyr #u empfehlen, als auct) bic je^ige SSeftfcerm mit ifyren bei*

ben 6öt)nen ben 3 u tittt mit großer $reunb(id)feit erlaubt. SRetnet Slnftc^t

nacfc; ift e6 ein gfetylcr ber meiften ^anbelögdrtnereien, baß jte üiel ju wenig

auf ba£ 2leußere geben. 3d) fyabc dergleichen, unb $oax gar nidjt feiten,

gefefyen, wo fo wenig barauf gelegt würbe, bafi ©ewäct/öljäufer unb ©arten

fogar einen unangenehmen Ginbrud auf mict; machten unb wol)l el)er im

Stanbe fein mochten, einen Käufer ju »erfc&eudjen, als ifyn anjulocfen.

Oft ftanben bie gefunben unb frdfttgen ^pflanjen in bireftem 2Biberfprucbe

mit ber nac^ften Umgebung-, eben fo oft befaßen aber auct) bie ju Krfaufenben

(Sremplare cm f$lec§te8 2lnfel)en.

Söenn man bebenft, cci$ ber ©ärtner r>or Slllem bie Slufgabe Ijat, burrb

feine ^flanjen attbern 9Jcenfd)en ©elegenfyeit ju geben, i|re Umgebung jtd?

ju t>erfcfc)önern, baß er felbft im ©tanbe fein muß, mit Dtatl) unb %fyat ben

Käufern an bie <£>anb ju gefyen, baß bemnact; feine 9Sefd)äftigung md)t ju

ben ©ewerben, fonbem r>ielmel>r &u ben freien fünften gehört, fo fann man

einen folgen SBiberfprucb mit ftd) -felbft gar nicfyt begreifen. 3$ »erlange

bamit feineSwegeS, baß ber ©ärtner feinen ©arten lururiöö einrichte unb

begreife e$, baß er feine ©efct/idlict)feit im Jöeranjiefyen von ^flanjen unb

©amen benu^en muß, um t>or Slllem ©elb ju serbienen; er barf aber baö

Sleußere ntcJjt gan$ unb gar in ben ^intergrunb ftellen. 2)ec Kaufmann,

ber f)6ct>ftenS ber Sftobe, aber nictjt ber Äunft, Ijulbigt, bemüfyt jtd) bocfc-, fein

£ofal möglid)ft fyübfct) auöjuftatten unb glaubt chcn baburcfc; gute ©efcf/äfte

ju mact)en; folüe e3 nid)t auct; im Sntereffe beS ©ärtnerö liegen? SBenn

entfyuftaftifcf/e Slumen* unb *|}fianjenfreunbe über bergleicfyen Siebenfachen

—

wie mir t)ier unb ba auf meine Ginwürfe erwibert würbe — t)inwegfef)en,

fo laffen fiel? bod) anbere Käufer nur ju leicht buret) baS äußere SluSfefyen

beS ganjen ©artenS unb ber einzelnen ^flanjen beftimmen.

2)ie 33 o Ott)
'
fct)e ©ärtner ei ift, wie gefagt, in biefer ^inftet/t ein

dufter, ©ünftig an ber großen (Straße gelegen, welche auf bem Iwfyen

Ufer längS ber @(be t>on Slltona nad) SManfenefe füfyrt, bietet fd)on bie

lange fronte, welche buret) eine niebrige ^>ecfe, über bie man ben ganjen

fcorberen Sfyeil überfefyen fann, begränjt ift, um fo mehr einen großartigen

Slnblicf bar, als (Sinjelbäumc ober ©e^öljgruppen »on auögejcic^ncter €c^ön*

^ett ober befonberem Sntereffe unb auf prächtigem 9iafen fiet;enb, bie S3licfc

auf ftd) fenfen. gaft von 9Utona an biö Slanfenefe gießen ftc^) aber außer*

bem auf beiben Seiten ber ©träfe ©arten mit bem ©ommeraufentljaltc ber

reichen Hamburger unb 5l(tonaer f)in unb machen eine ©pafcierfafyrt , ober

9*
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wer gut gefyt, einen Spaziergang, ju ben fünften ©enüjfen, bie man in

tiefer «£>inftcbt fyaben fann.

2)ie 33 o o t^'fc^e ©artnerei befielt auö 3 verfdbjebenen unb an ©röfjt

einanber fefyr ungleichen feilen, von benen bei* größte unb ber altefie baö

aöobnfyauö ber Familie, bie ©ewäd)öf)äufer unb im .Ipintergrunbe einen

£f)eil ber 93aumfcfc>ule enthält, unb umfaft 180 borgen. Die ©ewädjö*

fyäufer befinben ftet) gegen 60 $uf einwärts in jwei sReifyen, von benen in

ber vorberen baö Drd)ibeenl)auö von HO, baö auö 2 2lbtf)eilungen befte*

fyenbe Scbaufyauö von 150, baö ^ametlien*, baö Jahnen* unb baö 9ftf)obO'

benbron *^)auö jebeö von C4, baö (Srifen* unb Koniferen *£auö, jebeö von

195, baö garnfyauö mit 2 Slbtfyeilungen von 102 unb baö -pelargonienfjauö

von 60 %u$ liegen. 3n ber jweiten Oiet^e fommen baö SSerme^rungö^auÖ

für bie SSaumfcbule, ein £auö jur 2lufbewal)rung ber ©eorginenfnollen,

2 93ermer;rungöl)äufer für warme ^Pflanjen unb 2 anbere für Stauben unb

für auöbauernbe ©ewä$fe überhaupt, baju enblid) nod) 3 groß e ©ebäube jum

Warfen ber abgefyenben unb Deffnen ber anfommenben Sammlungen, fo wie

verriebene $äume für ($rb* unb 2)üngert)aufen.

SQSenn fct)on biefe Slngaben einen ungefähren Segriff von ber ©rofj*

artigfeit ber ©artnerei geben, fo ftnb eö nict/t weniger bie 33aumfd)ulen für

Dbft=» unb 2>itx*, fo wie für $orftgef)ölje, bie allerbingö ben gröften 9taum,

nidjt allein in bem eigentlichen ©arten einnehmen, fonbern aueb bie betten

anbern entfernt bavon, in üftienftäbten unb 2)ocfenl)uben, ausfüllen.

2)afj bie Slrbeitöfräfte feljr bebeutenb fein muffen, ftefyt man wol)l ein.

6 biö 7 ^erfonen befinben ftd? allein im ßomtoir, 22 biö 25 gelernte ©ärt>

ner ftnb in ben verfcfyiebenen 3weigen verteilt unb je nad) ber Safyreöjeit

werben auferbem noeb gegen 120 Arbeiter befdjäftigt. (Stnen befonberö guten

(Sinbrucf machte eö auf mid), baf bie ©ärtner jum £l)eil febon feijr lange

im SMenfte ber Ferren 35 o Ott) waren unb für bie ifynen mit Selbftänbig*

feit unb bemnacb aud) mit gewijfer 23erantwortlidjfeit anvertrauten 3weige

niebt allein Sntereffe, fonbern aud) @ntf)uftaömuö an ben £ag legten. 3<$

fyabt mieb wafyrfyaft gefreut, wenn ftet) beibeö auf meinen Sßanberungen in

ben verriebenen Quartieren, wo ftetö bie betreffenben ©ärtner felbft mi$

herumführten, funb t^at, unb möchte wofyt wünfeben, baß allenthalben bie

Seiter mit iljren Untergebenen auf gleichem $uj?e ftänben, benn biefeö trägt

namentlich jum ©ebenen einer folgen Slnftalt bei.

(So würbe ju weit führen, wollte id) auf alleö Schone, waS> ict) in ben

ftlottbecfcr 23aumfd)ulen fal), aufmerffam machen. 2)ie ©ewädjöfyäufer ent*

gelten auö allen Familien baö Sc^onfte unb Seltenfte an ^3flanjen, in be*

ren 23eftfc bie fyeutige ©artnerei ftd) beftnbet; fortwäbrenb famen neue Sen*

bungen an. 3« tiefen gehörten unter Ruberen bie Gtl)antin'fd)en &ala*
bien, bie thm erft in ben^anbel gefommen unb mir nur auö vorläufigen

Slnaeigen in Gardeners Chronicle befannt waren. (5ö ift ein r)auvtfä#li#eö
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Sefueben ber beiben Reiten ©ootlj, bie jefct im tarnen ifyrer Sftuttet bie

Oberleitung übernommen fyaben, fdjmell baö SReuefte ju erwerben, eö rafet)

ju vermehren unb bamit in ben «£>anbe[ ju bringen. Slufjer tiefen Äala*

bien nahmen eine grofüe Sammlung von 9tt)opalen, fo wie anbere Statt«

pflanjen beö &alU unb 2Barmr)aufe6 meine volle Slufmerffamfeit in 2lnfpru#.

2llle fafyen gefunb unb fräftig auö unb befafjen ein gleichmäßiges äßacf/S*

tfyum. 9ftan t)atte bie einzelnen £äufer nietyt fo vollgepfropft, wie man eS

leiber felbft bei privaten gar nid)t feiten fter)t; jebeS einjelbe (Sremplar be*

fafj Dtaum genug, um ftet) nact) allen Seiten t)in ju entroicfeln.

33on Orcfyibeen blühten gerabe nur wenige, benn bie 3 e^ ^ai' ™%t

günftig baju, bie ^ftanjen Ratten aber ein gutes Sluöfeljcn. 5>a$ £auS

war bequem eingerichtet, inbem eine Stellage in ber s3Jiitte bie Orcfc/ibeen

trug unb man ringS fyerum in aufrechter Stellung gefyen fonnte, ofyne jeben

Slugcnblicf ©efafyr ju laufen, ben itopf burdfc) bie ©laöfc^eiben ju ftoßen.

3ct) ^ätte wof)l gewünfcfyt, baß einige 33lattpflanjen, namentlich $arne, jwi*

fct}en ben Ordjibeen geftanben, um bie unfe^önen formen ber jafy (reichen,

nict/t blü^enben Sitten etwas ju beefen.

Sämmtlic^e 23aumfct)ulen fanb ict) in ber größten Orbnung unb Dtein*

lidjfeit. 2)ie einzelnen Cluartiere Ratten grauen, weniger Männer, jur

2lufftd?t, bie fcafür Sorge tragen mußten, baß Weber llnfiaut wucherte, noct)

bie @el)öl$e felbft burd? einanber würfen. 2)ie Oberleitung t)at l)ier eben-

falls ein befonberer ©ärtner, ber fcfc)on feit vielen Sauren terfelbe ift unb

gerabe ber Saumjuc^t mit befonberer Siebe obliegt. 93or 5lllem l)ält et

ftreng auf richtige tarnen unb fdjreibt biefe felbft allenthalben an. Obwohl

er mit feinen 23aumfd)ulen feljr vertraut ift, unb genaue ^enntnip von 2lllem,

was unter ifym fteljt, beftfct, fo verlädt er ftet) boct) nie auf fein @ebäd)tniß

unb überlädt baS (Stiquettiren nicfc)t Slnbern, fonbern forgt allenthalben felbft

bafür, baß richtige 9iamen vorfyanben ftnb. 3)aburc$ fommen freiließ 33er*

wed)Slungen unb £äufd)ungen, bie fonft fo l)äuftg ftnb, t)ier feltener vor.

5lUentl)alben waren Umfriebigungen um bie einzelnen Cluartiere, um
gegen Stürme unb überhaupt Sßinbe ju fiebern. (§S ift ein großer $el)ler

ber meiften Saumfdjmlen, baß man hierauf fo wenig !Rücfftc^t nimmt; unb

boct) vermag man ftet) felbft ba, wo nur mäßige Stürme unb fct;wad)e 2Binbe

votfommen, ju überzeugen, welken fct)äblid)en (Sinfluß biefe ausüben unb wie

fte baS gute ©ebenen ber ©efyölje beeinträchtigen fönnen. gür junge

^flanjen unb für Samenbeete ift ein fo!d)er Sct)ufc noct) in fyöfyerem ©rabe

erforberlid) , ba gerabe baS 2lufgel)en ber Samen unb baS erfte 2ßact/fen

eine befonbere $ul)e verlangt.

©ine ,£>aupturfad)e ift ferner bei ber 2injud)t von ©efyöljen auS Samen
— cS gilt vor Sltlem von Sanbboben — baß ber 23oben bebeeft unb nidjt

unmittelbar ben Sonnenftrafytcn auSgefefct ift, baburet) aber ni$t leicht aus*

ßetrodnet werben fann. 3n (üblichen Sänbem vermetbet man beSbalb oft,
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bie (Srbe überhaupt vom Unfraute ju reinigen. (Sinmal auSgetrocfneter Söoben

»erhält ftd? gerate (o, wie Blumentöpfe , bie man verfäumt fyaüe ju gießen

unb bie mm fein Saffer mefyr anjiefyen, fonbern baffelbe burcblaufen laffen,

ofyne fcafl eö ben *Pflan$en befonberS $u ©ute fommt. 2)ie 2lu3faaten von

©efyöljen muffen jiemlicfy bicfyt gefcfc>et)en unb bie Samenpflanzen bürfen nidjt

ju entfernt von einanber fielen. 2)er (Sinwanb, baß biefe bann fiel) gegen*

feitig im 2ßacb6tfmme frören unb öfters verftoefen, ift ganj nichtig unb be*

weift nur, bajj bie (Saaten bann nidjt mit ber nötigen Sorgfalt befjanbelt

würben.

©ewöfynlid) überlädt man fte jtd) leiber öiel 31t fetjr. 2Bo fte ju bidjt

fielen, muffen fte gelichtet werben, inbem man bie ^jlänjdjen jum Sfyeil

»erfiopft (pifirt), b. I). in jugenfclidjfiem 3uffanb* verpflanzt. 3eber ©drtner

wirb aber wiffen, \x>a& bann für fräftige ^flanjen barauö hervorgehen.

2)ie 3eit, welche baburd) in Slnfprudj genommen wirb, belohnt ftd) fyinläng*

lid). ©3 giebt, befonber$ für gorftgetyölje, aud) Käufer für ©amenpfianjen.

2)ie 3<*f)l ber £aufenbe, f)auptfäd)lid? r>on liefern, welche auö ben glott*

beefer 33aumfc^ulen aüjäf)vüc^ verfauft werben, ift fefyr bebeutenb unb biefern

bemnad) aud? ber Betrag entfpredpenb.

(Sfye id? meinen Bericht über bie Bootfy'fdje ©drtnerei fdjliefe, fei eS

mir erlaubt, nod) einige SSorte über bie gefcf/macfvotlen Magen im33orber*

grunbe unb über baö , voa& fte befonberS enthalten unb yoa$ unfer 3nte#

reffe in Slnfprud) nimmt, ju fagen. 9Jiit großer Vorliebe wibmen ftd) beibe

Ferren Boot!) ber Kultur unb bem ©tubium ber Koniferen unb machen

beftänbig 23erfudj)e, welche ber fremben 2Irten in unferen leiber oft feljr

feinbfeligen ^Untaten andauern? $\vti Srafenfläcfyen waren befonberö baju

beftimmt, bie ^flanjen ber jeftt fo beliebten Familie aufzunehmen. £)ie eine

enthielt I)auptfä erlief? ßuprefftneen unb Sarineen, bie anbere Slbietineen.

SSon befonberer ©d)önt)eit waren bie 3vott)tanne beö Orientes (Abies

orientalis) unb bie Sßeiftanne, welche ^rofeffor v. 9corbmann im itau*

fafuS entbeefte (Picea Nordmanniana). Sluferbem t»erbienen dK\\ beöfjalb

Pinus Pallasiana, Abies Smithiana (Morindo), Picea cephalonica, Pinsapo

U. a. m. genannt ju werben. Thujopsis borealis, von ber man lange 3nt

nid)t wufte, wofyer fte ftammte unb bie man bafyer forgfdltig im Koniferen*

ober in einem anberem ^altljaufe fultivirte, ift ein Bewohner beS norb*

weftlid)en Slmerifa unb fyält ganj gut im freien bei uns auö. Sfyr eigent*

lieber -iftame ift Chamaecyparis nutkaensis.

Sßeniger befannt möchte eö fein, bafi Retinispora erieoides, welche als

Widdringtonia erieoides in unferen ©arten bekannter ift, in unferem SBtnter

ebenfalls auSbauert. Unb warum follte es audj) nicfyt fein, ba genannte ^flanje

auf ben nörblidjen 3nfeln SapanS ju <£>aufe ift, von wo aud) anbere ©e*

f)öl$e bei uns auSbauern. 93on Crypiomeria japonica wiffen wir eö, baf

^e unter tlmftdnben unb im (Sc^u^e im SBinter nic^t ju ©runbe gel)t; eö
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fc^eint aber nid&t allgemein befannt ju fein, bafj Cr. Lobbii mefyr .ftälte

au8f)ält unb bafyer jum Sluöpflanjen in6 gvete geeigneter ift. £>ie ÜBBefling*

tonia, fö wie bie ,£)ima[atya = (Seber (Cedrus Deodara)
, ftnb fd)on &telfa$,

aud) an anbcrn £)rten »erfud)t werben unb fyat man bei einiger SSorjtdjt

aucty gtinftige Dvcfultate erhalten.

SBieberum weniger befannt mochte e£ fein, baft bie bciben Cephalota-

xus-Wxkn : drupacea unb Fortunei , ebenfalls im freien aushalten unb

bafyer vor Slllem verbienen, auf 9tafenptä§en verwenbet ju werben. 3d)

mochte bie ©elegenfyeit ergreifen, um mit$utfyei(en, bajj bie 2lnftd)t, wonach

Cephalotaxus drupacea nur bie weibliche ^flanje ber C. Fortunei barftellt,

ganj unrichtig ifr. SSefagte Cßflanje repräfentirt eine felbftänbige Slrt, ber

üftame C. Fortunei femina ift nidjt allein unrichtig
,

fonbern überhaupt ju

verwerfen. (Sben fo ift bie 9?ebenbe$cicbnung „mas" bei ber ächten C. For-

tunei uberflüfftg. 3d) nenne enblid) nod?, als furo freie Sanb paffenb : Ce-

phalotaxus peduneulata, bie in ben ©arten Ijduftger alö Taxus Harring-

tonia vorfommt.

23on befonberer ©d)onl)eit unb ©röfe ecfcfyienen 3 £arobien gleich am

(Eingänge. 3)aS eine war Taxodium sinense (distichum pendulum) unb

befaj? bei einer ,£öl)e von 25 einen ^ronenumfang von 42 guf , wäfyrenb

bie beiben anbern äd)te vot^e ober falifornifd)e Gtebetn {Taxodium disti-

chum) mit einer .^wfye von 36 gjujj batfteüten. 9kmentlid) war eö bie erfte,

welche nid)t allein burd) it)re ©röfe, wk wir fte fonft nirgenbS im freien

gefefyen, unb burd) tyre <Sd?önfyeit, fonbern auefy burd? baö freubige ©rün

tljreS SaubeS, imponirte. 2)aö Severe würbe nod) baburd) befonberS gefyo*

ben, baf in ber üftäfje im Saube anberS gefärbte (Std^en unb Ulmen ftanben.

3dj> wenbe mid) nur nod) auf fet)r furje $ät einigen Saubfyüljem, bie

befonbere (Sffefte machten, ju. (So war biefeS vor 2lliem mit einer Srauer*

bud)e {Fagus sylvatica pendula) ber gall. ü)iefe fyatte eine «£>öl)e von 45

gufj unb jwei bidjt belaubte tiefte fenften fret) bis $ur (Srbe fyerab. SBafyrfyaft

malerifd) war bie ©ruppe ber brei ^]i;ramiben* Ulmen (Ulmus Exoniensis)

mit einer £öl)e von 40 gufü. Sfynen fc^toffen ftd) vier ^3i;ramiben = (Sieben

an, flein unb grof (10, 20, 30 unb 40 gujj l;od)) unb in ber garbung

iljreS £aubeö verfcfyieben.

3lud? (Stehen geboren ju ben Säumen, bie t)ier mit befonberer Siebe ge<

l)egt unb gepflegt werben, unb ift bie Slnja^l berer, bie man in ben glott*

beder 23aumfd)ulen fultiviit, weit großer, als irgenbwo in privat* ober

6taat3*3nftituten unb in fonftigen ^anbelegärtnereien. SSon ©injelbäumen

fal) man befonberö fcl)öne Änoppern*@ic^en (Qucrcus Cerris), ferner ameri*

Fanifc^c , befonberö Q. coccinea, Prinos, hypophleos unb Louetti. Slucfy

ein fc^öneö Sremplar ber ächten Ärim'fc^en Q.pubescens war l)ier vertreten.

3ulefct erwähne ic^ nod) bie SDJagnolien, von benen alle Slrtcn, bie im

freien au^alten, auf ben 9vafenfläd?en jerftreitt ober ju ©ruppen vereinigt,
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ju fefyen waren. (Sremtolare bcr M. tripetala unb acuminata befafen eine

«fwbe von einigelt 40 $ufi unb nahmen fid) beSljaflJ befonberS fyübfct) aus,

als fte bis jur 35aftö belaubt erfcfc)ienen unb bie ©vi$en ber unteren 5lefte

auf ber 9iafenflact)e auflagen. Slujserbem nenne tet) nod): Magnolia purpu-

rea, Soulangeana unb Norbertii.

3er) fc&üejje t)ier meinen 23etict)t über bie gtottbecfer33aum faulen
unb gelie ju einem anbern ©arten über, ber früher baju gehörte, jefct aber

(Eigentum ber ©amenljanblung von 3.®, SB oot^'d 9cad}folget ift. @v

liegt nicfyt weit von ber erfteren auf berfelben (Seite ber ©träfe, aber nact)

ber ©tabt SUtona ju, unb tyat einen nicfc)t unbebeutenben Umfang. 2)ie be*

fagte ©amenfyanblung, bie jefct ben Ferren (Srnft unb ». ©vrecfelfen

gehört, ift viel 51t bebeutenb, at£ bafj ber ©arten allen vertriebenen ©amen

felbft juchten tonnte. 9J?it ben meiften größeren ©artnereien 2)eutfcfc;lanb3

unb (Snglanbö, welche ftet) mit ©amenbau befcfc)äftigen, ftefyt fte beöfyalb in

^erbinbung.

3)er ©arten bient t)auvtfdc£;lict) nur jur 2ln$ucr)t feinerer ©ämereten

unb ju ihtltur*23erfucfc)en; er ift bemnaefc) im eigentlichen ©inne be$ Sßorteö

ein $erfuct)£felb. Sitte«, Wa6 befonber6 an öfonomtfefc-en unb tect)nifcl)en

$fianjen alljafyrlicr) eingeführt wirb, unterliegt rjier einer 2lrt ^ontrole, um
ein felbftänbigeS Urtfyeil barüber ju erhalten. 2)ajj man mit großer ©e*

wiffenfyaftigfeit verfahrt, verfielt ftet) von felbft. Unter ben ©ommergewäct-fen

fal) ict) manche, bie mir bieder noct) nic^t ju ©eftc^t gefommen waren 5 bod)

ict) barf nid)t inö (Sinjelne geben, jumal ict) an unb für ftet; fürchte, fc^on

ju weit gegangen ju fein, unb aujjerbem mir noct; 2 ©arten wenigftenä ju

erwähnen, übrig bleiben. 3d) will aber noct; fyinjufügen, baf ict) im ©arten

ber genannten Sperren auet) ein fcfyöneö ©ortiment von ©tauben votfanb

unb manche ältere Slrt in bemfelben fal), bie früher mefyr fultivirt würbe,

in ber neueften 3 e^ fl&er leiber ganj unb gar au6 ben ©arten verfct)wunben

ift. 3er) nenne beifpiel^weife nur bie l)übfct)e Euphorbia corollata, bie, fo

fefjr fte eS auet) veibient, boct) faum noct) in einem botanifct)en ober privat*

garten angetroffen wirb.

3cfc) wenbe mid) bem botanifct)en ©arten ju. £)er 2)ire!tor beS*

fclben, 4?err*]}rofeffor Set) mann, war verreift unb fonnte beöfyalö mir nict)t

a!3 güfyter bienen; bagegen erbot ftet) £err Snfveftor Otto ju meinem

freunblict)en Begleiter unb machte mict; felbft auf feine intereffanteften unb

wicfc)tigften ^Pftanjen aufmetffam. 9cict)t allein bie Sage beS botanifetjen

©arten« am alten SBalle ift fctyön, er beflißt auet) ein bewegtet Terrain,

roa& allerbingö erft buret) bie ^unft hervorgerufen würbe, unb bietet baburd)

viele 2lbwect;6lungen unb ©elegenfyeit ju anmutigen *|3artt)ien bar. 2)er

botanifct)e ©arten ju Hamburg gebort ju ben wenigen öffentlichen ^nftituten

ber Strt, bie mefyr als anbere it)re heutige Slufgabe begriffen fyaben.

2ßie in früheren 3 e it e" bfe 2Btffenfct)aft , man mochte aber vielmehr
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treffenber fagen, bie ©elefyrfamfeit gegen ben Öaien ftd) mefyr abfc^loß unb

oft fic^> in ein mvfteriöfeö ©ewanb füllte, aber eben baburd) ftct) nidjt alö

ein lebenbigeS, (onbern alö ein tobteö SBiffen fonftatirte, fo war eö eben*

falte mefyr ober weniger mit ben fogenannten geteerten Snftituten ber $aü\

SBibliotfyefen unb (Sammlungen würben meift nur ben gacfygenoffen geöffnet.

2)te botanifcben ©arten machten allerbiugö hiervon fcfyon efyer eine 2lu$*

naljme, ba bie äÄeiflci ber äßiffenfcbaft fdwn im vorigen 3afyrl)unberte,

Sinne unb ber altere Suffieu, ftd) mefyr in ber Statur, als in Suchern,

bewegten unb il)r SBiffen jum ©emeingut gemalt fyaben wollten.

Männer wie SßiUbenow, 3a c quin u. f.w. tvatcn in bie ^ußtavfen

i()rer Sefyrer, öffneten bie ifynen anvertrauten ©arten ^ebermann, ber ftd) für

*jjftan$en interefftrte, unb belehrten biejenigen gern, bie il)r 2öiffen in 2lnfvru$

nehmen wollten. ÜKit bem £obe ber genannten unb anoerer, ifynm gleich

nadjftrebenben Männer verringerte ftcfy allmäfylig baö ^ntereffe für fyftema»

tifcfye 33otanif, unb jwar um fo mefyr, a(3 bie vfytyftologtfcbe in ben QSorber*

grunb geftetlt würbe. 3)ie meiften botanifd)en ©arten nerforen nid)t allein

an SBertl) unb innerem ©efyatt, fte begriffen nod) weniger bie Stufgabe,

welche iljnen bei bem 2luffd)wunge, ben bie gefammten 9caturwiffenfd)aften

unb nict)t weniger eigentlich bie ganjc gebtlbete ?OZenfc^t)ett genommen, ge>

worben. .ftaum baß fte ifyrem urfvrünglid)en 3we cfe, ber afabemiftben 3u>

genb ©elegenfyeit jur 33etef)rung ju geben, genügten, benn richtige tarnen

fanben ftd? bisweilen am Sllterwenigften in botanifdpen ©arten vor.

(Sin botanifdjer ©arten muß fyeut $u Sage, gleich ben naturl)iftorifdj>en

Sammlungen unb ben ^unft*9)?ufeen, eine allgemeine 23ilbung3*2lnftalt fein,

wenn aud) immer prberung ber ftrengen 2Biffenfdj)aft unb 33etet)rung ber

afabemifeben Sugenb im SSorbergrunbe ftefyen foll. (S$ ift vor Sltlem aud)

bie äftl)ettfd)e (Seite inö 2luge ju fäffen unb beöfyalb eine gefd)mach olle

3luffteltung unb naturgemäße 2ln$ud)t ber einzelnen ^flanjen burdpauö notf)*

wentig. 3n tiefer £inftd?t fyat aber, meiner Meinung naefy, ber botanifcfye

©arten in Hamburg feine Aufgabe begriffen.

@efträud)vartl)ien unb SBaumgruvpen tved)felten freunblid) mit Oiafen*

flächen ab-, jwifcfyen biefen waren wieberum bie ©tauben unb warmen

-^flanjen ber ©ewäcbSfyaufer, um fict) in ber freien Suft beö ©ommerö für

ben unfreunbticf)en hinter 31t ftarfen, aufgeteilt, «£)ier unb ba fyatte man

fogar Spuren von gelfenpartfyien angebracht. SBenn aud) faft allenthalben

(Stiquetten mit größtenteils richtigen tarnen bie 23efud)enben einiger -äftaßen

belehrten, fo vermißte icfy fte bod) §um£f)eil an ben @el)öljen, wo e$ grabe

unö am ©ewid)tigften eiferten. 2lud) t)ätte id) bei ber Slufftcllung gewünfd)t,

baß mel)r 9iücfftd)t auf SSatcrlanb unb gorm ber ^flanjen genommen wor*

ben wäre.

2)od) id) will feineßwegö bem Snftitute ju nalje treten unb fyabc nur

be$I)alb meine inbivibueflen 2Inftd)ten auögefproc^en, weil i# ben botanifefcen
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©arten in Hamburg in jeglicher «£)in{tct)t jufriebenjtetTenber unb ßwecf ent<

fprect)enber gefunden fyake, als bie meiften anberen, welche ict; fennen ju

lernen ©elegenfyeit l)atte. ©ein Sefuct) it)at micb im ©egentfyeil erfreut unb

mir mer)tfac§ ©elegenl)eit gegeben, meine ^enntniffe ju erweitern. GS fam

noct) baju, baf bie ^flan^en ftct) faft ofyne SluSnafyme in guter Kultur be>

fanben.

Hamburg iji SBeltftabt unb fief)t mit überfee'fct)en Säubern in birefter

SSerbinbung. Slber gerabe baburct) wirb bem botantfctjen ©arten ©elegen*

l)eit geboten, ftdt) leichter ©amen unb ^flanjen t>on bort ju r>erfd;affen. 3$
'fanb manche Sitten, bie mir fonft nicfyt ju ©eftc^t gefommen waren. 2luf er#

bem bemüht ftdt) aber auet) bie 3)ireftion, baS Steuefte, was bie ßiergärtnerei

»on £>ät hu 3 e 't bringt, möglict/ft tafd) ju afquiriren. GüS ift ein großer

getjler unferer meiften botanifc^en ©arten, baf man in ifynen bie neueften

(Srfc^einungen immer $ule$t ober gar nict)t ftnbet, baf oft nur Strien fulti*

»irt werben, bie Sftänner, wie 2Bi IIb enow, Sacquin, ©Araber, Sern*

tyarbi u. f. W. fct)on längft wiffenfct)aftlict; feftgefiellt Ijaben unb an benen,

fyjtemattfct) wenigftenS, jum großen Xfytil nichts mefyr ober nur wenig noct)

ju lernen ift, 3ct) gebe ju, baf bie botanifdjjen ©arten leiber fet)r oft auf er*

orbentlicf) bürftig an Füllmitteln ausgestattet ftnbj eS liegt aber noct; medi-

an ber Leitung, ba man in ber Dfogel wenig Sntereffe lunb giebt, notfybürf*

tig SinigeS fultiöirt unb ftct) nid)t einmal bie 9ftüt;e giebt, burct) kerntet;*

rung intereffanter ober fct)6ner ^ftanjen, bie man bereits befttjt, Mittel in

bie ^>anb ju erhalten, um üfteueS burct) Saufet) bejiefyen ju fönnen.

3)er botanifd)e ©arten ju Hamburg ift ebenfalls feineSwegS, wie man

tton einer fo reichen ^anbelSftabt erwarten follte, mit reichlichen ^ülfSmit*

teln üetfet)enj er muf ftct; nict)t allein burct; Saufet; manche ^flanje »er?

fct)affen, fonbern auet) Raubet treiben. 2)aS Severe ift aber meiner 2lnftct)t

nact; eines öffentlichen gelehrten SnftitutcS nict;t würbig unb beeinträchtigt

eine wiffenfct)aftlict)e 2)urct;fül)rung, bie »or Slttem feboct) notl>wenbig ift.

(Sollten benn in ber £t;at nict)t bie Mittel, welche auf biefe SBeife gewon*

neu werben, auf anbere Slrt ,?u befd)affen fein? Hamburg fyat fo wunbeiv

fct;one Einlagen, beren Unterhaltung gewif »iel ©elb in Slnfpruct; nimmt

unb bie bagegen gar nichts einbringen, baf man ftct; wunbern muf, wenn

gerabe ein geteertes Snftitut, was auferbem benfelben $roed fjat, ©etb »er*

bienen unb bamit ftct; felbft jum Sfyeil erhalten fotl.

Hamburg beftfct auferbem noct) r>iele ^risatgärten, r>on benen ftct)

manct)e auet) auferfyalb 9tuf erworben fyaben; eS würbe jeboct; 51t weit füfy*

ren, wollte ict) ©ie, meine fernen, auet; nur mit allen grof eren unb befferen

befannt machen. Set; tjatte mir übrigens auet; vorgenommen, biefeS 2ftal meine

Slufmerffamfeit nur einigen ©arten sujuwenben, um befto bequemer unb

ausführlicher bie bortigen $flanjenfct;ä$e fennen ju lernen. 3$ übergebe

beSfyalb auet) ben ©arten ber grau Senatorin Senif et), ber burct; feine ©röfe
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unb burd) feine rounberfct/imen *#artt)ieen unb einzelnen 33äume, aber auct)

burcr) feine eleganten ©eroädpöfyäufer unb beten Snfyalt, bie Stufmerffamfeit

ber (Sinijeimifc^en forool)l, atö gan$ befonber3 ber gremben, auf ftct) gezogen

l)at, unb erlaube mir nur Sinigeö über ben beö .liperrn ßonfufS S dritter

in Ovelgönne, auf fyofyemllfer ber (Slbe unb an ber Strafe von SUtona nad)

S31anfenefe gelegen, ju berieten.

Obergärtner ift t)ier $m Stange, ein als ©ärtner burct/bilbeter

Üftann, ber ftcf) vielfach burd) intereffante unb lef)rreid)e Stbfyanblungen be*

fannt gemacht f)at. Ueber bie Slnlage felbft erroäfyne id) ntc^tö, obroofyt

Üftancf/e3 vorl)anben ift, roaS roertl) rodre, in weiteren Greifen befannt unb

anberroartö angeroenbet ju roerben; ict) roenbe mict) nur ben beiben £>rd)i*

beenfydufem ju. Seitbem ber reiche £rd)ibeentiebi)aber ^eScatore in

^ariö geftorben unb bejfen Sammlung uim £l)etl verfauft, roenigftenS itjrer

beften unb feltenften Gremplare beraubt ift, nimmt bie Sd)iller'fct)e bie

crfte (Stelle nict)t allein auf bem ^eftlanbc
,

fonbern aud) in ©ropritannien

ein. 2)ie 53 o r f t g ' fer) e Sammlung in Sftoabit bei Berlin fteljt f)tnfic^t[tdt>

it)rer großen (Sremvtare einjig ba, vermag fidt) aber f;inftd)tlid) ber j$ai)l

ber fultivirten Strien nid)t mit il)r ju meffen.

(53 mufj für unö 2)eutfd)e ein befonberer Stolz fein, bafj roir f)inftcb>

ltd) ber ©drtnerei mit bem ^nfelreicfye ju rivaliftren vermögen. 3n Vielem

ftnb allerbing6, id) erinnere nur an bie Scr)aur>flan$en, bie (Sngtänber unö

vor, in 9)cand)em fyaben roir ifynen aber bereite ben 9vang abgelaufen. ($:3

eriftiren gerotf jenfeitö beö Äanale$ noct; manche ausgezeichnete Crd)ibeen*

Sammlungen, roir bezweifeln aber, bafi irgenb eint mit ber 23orfig'fcr)en

unb nod) viel roeniger an iBolIftänbigfeit mit ber @^i ller'fd)en jn roett*

eifern oermag. ^err .ftonful Sd)iller ift fortrodfyrenb bemüht, neue Slrten

feiner Sammlung einzuverleiben unb fct)eut roeber Soften nod) 50?ür)en
r
um

biefelbe ju vergrößern. 2)a er felbft meiere Schiffe befttjt, bie ftd) 3afyr auö

3al)r ein jiim Steile auf bem ÜJteere befinben, um mit fremben Sänbern bie

SSerbinbung ju vermitteln, fo wirb it)tn aud) baburef; vielfach ©elegenfyeit

geboten, ftd) mandjeö Seltene ju verfd;affen.

3m 3al)re 1854 ecfct)ien utm erften üflale ein 93erseid)nij3 ber Sd)iU
lernen Crd)ibcen. Jamale enthielt bie Sammlung nur ein tyaax Strien

über 800. 9htr brei 3al)re fvdter rourbe eine jroeite Stuflage veröffentlicht,

in ber nict)t roeniger alö 1268 Sitten eingezeichnet ftnb. 2)a $m ^refeffor

Sfcetct)

e

nba et) in Seivjig, ofyne 3we Ü'e t unfer tüd)tigfter Crcfyibeenfennet,

fammttidpe pflanzen einer genauen Dievifton unterworfen unb auct) bie 23er*

jeidjniffe angefertigt t)at, fo fann man roofyl fceren 3 u^ cr täfftgfeit annehmen.

3n baä (Sinjelne einjugeljen, geftattet mir nief/t bie vcrgerücfte 3cit, jumal

Orc^ibeen an unb für ftc^ ein genaueres Stubium verlangen.

66 fei mir nur noct) erlaubt, bevor icp meinen S3ericr)t fd)lie$c,

cinö ju erwähnen, jumat ber ©egenftanb bereite ben Reiften von 3l)nen
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jum Sfyeil befannt ift. 93on allen ^flanjen, bie wir M8 je^t fyaben femtcn

lernen, ftnb bie Begonien faft am Steiften geneigt, formen unb ©lenblinge

ju bilben; unb wiederum ftnb e6 l)ier feie buntblättrigen Sitten, welche r-om

«^imalatya ftammen unb ftct) jum größten £t)eil burct) einen jWetfädbrigen

5rucfc)tfnoten au6jeict)nen. Begonia Rex i\t jugleict) ein 33etfpief »on ber

uberfcfywenglict)en grucfc)tbatfeit einer ^flanje.

2luf ber legten geftauöfteltung fyierfelbft, im königlichen 9leitl)aufe,

nahmen bie 23lenblinge, reelle £err ©tange r)auptfäcfc)lict/ mit Begonia

splendida gejitdjtet fyatte, unfere ootie 3lufmerffamfeit, unb jwar mit 9*ect)t,

in Slnfpruct). ©citbem fyabtn biefelben (Sremplare nic^t allein an Umfang

unb ©röf e, fonbern auefc) an <Sc^önr)eit, jugenommen, (o baf ,
jumal fte ma-

lerifct) um ein grofjeö (Sremptat beö Cyanophyllum magnißcum gruppirt

waren, bie ©ruppe einen wafyrfyaft granbiofen (Sinbrucf auf mict) machte.

£err (Stange i>at aber feitbem neue S3evfuct)e gemacht unb wiebetum in*

tereffante formen fyerangejogen. Heber biefe fct)on jefct ein Urteil $u fpre*

#en, wage ict) rtic^t, ba bie (Sremplare noefc) ju flein waren.

3ct/ fdpliefie l)ter meinen 93erict)t, tia ict) son Hamburg bireft nadj

SBerlin äurücffer)rte unb bebauere, bafj ict) »ielleicfc>t gu auSfüfyrlict) geworben

bin; aber boct) Ijoffe ict), bafj ba$ (Sine ober 2lnbere 3t)r Sntereffe in Sin*

fpruet) genommen fyaben wirb.

13 a.

$)er Sßrefjtorf am ©teinljuber $)lme.

S3cn bem ber$. ©erutatfefretüt #erra ^Brofcffot Dr. Äatl Äod).

Sftebfi ben JRefultaten t>ergleid)enber Unterfud)ungen

be0 ^errn Dr. 33rir.

4)a0 Brennmaterial ijt für ben ©ärtner eine ber wtdjtigften, unb befon*

berS für biejenigen, welche umfangreichere ©ewäct)öfyäufer beftfcen, einö bev

foftfpieligften (Srforberniffe; alles, toaö baraufSSejug i>at unb befonbere ge*

eignet ift, baffelbe wohlfeiler tj erjujleilen, muf auet) ba6 3ntereffe bev

©ärtner in Slnfpruct) nehmen. 2)a6 bisherige £eijen mit £orf, mag man

Suft*, 2)ampf* ober 2ßafferr;et$ung Uten, t)at ftct) ntefc-t bewährt; man fat)

ft<$ balb fct)on gezwungen, t>on bem wohlfeileren Brennmaterial abjuftefyen
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unb wieberum ju bem teuren, entweber ju .Jpolj ober ju (Stein*, weniger

ju Braunfofylen , überjugefyen. 2)er £orf war einesteils nid)t troefen ge«

nug unb gab beSfyalb ju wenig $ifce, anberntfyeilö nafym er fowofyl auf er*

t)alb, als aud? im £ei$raume ju viel $fa& weg.

(56 ift vielfact) t>erfuc^t worben, ben £orf auf einen verfyaltnifmafig

Heinern 9iaum gu »reffen unb baburd? feine relative ^>eijfvaft ju vergrößern,

man fyat aber bis jefct nodj> feine eigentlichen Otefultate erlangt 5 man ift felbfx

barüber nocfc) nict)t im klaren, ob man am vortfyeilfyafteften tfyut, benSorfin

feuchtem 3uftanbe, wie er eben ift, ober in lufttrockenem 3uftanbe ju vreffen

ober enblid) ob man it)n vorder erft in befonberS baju eingerichteten Defen

jum Srocfnen baju vorbereiten foll. (So liegt auf erfyalb meines Berichtes, bie

33orfet)rungen anzugeben, bie man bisher, befonberS in granfreicfc) unb (5ng*

lanb, aber auct) in Sägern, £olftein :c. getroffen fjat, vollftänbig unb ber

9?eil)enact) auSeinanber ju fefcen; eS würbe bieg ju weit führen unb auct; bem

eigentlichen 3wetfe eines ©artenbau>BereineS ju weit liegen, ict) befd)ränfe

mid) bafyer nur auf baS Berfafyren, waS id) bei 9?euftabt auf ber ©träfe

von Hannover nacfc) Bremen, jwifdjen genannter ©tabt unb bem ©teinr/uc-er

üfteere, fennen lernte.

9Q3te im ganjen Königreiche Hannover fet>r grofe Torflager vorfyanben

ftnb, fo namentlich aud) in ber -ftäfye beS grofen ©eeS, ber ben Üftamen

beö ©teinfyuber «DceereS beftfct. ©inen Sfyeil berfelben, ber ftct) in weftlicr)et

9f(icfc)tung von biefem eine s)J?eile lanbeinwärtS bis in bie üftdfye beS ©täbt*

cfyenS 9ceuftabt jiefyt, l)at eine 2lftiengefellfcf)aft erworben , um baS bort be=»

fmblicfye reiche Brennmaterial jur Betreibung von (Sifenfctymeljofen, von

Bled)waljwerfcn u. f.
w. ju benu&en. 2)a6 Torflager fyat fyier eine ÜSKäcfc)*

tigfeit von 30 %\x% unb befreit aus 30,000 borgen SanbeS. 9Jcan f>at be*

reit6 ©dienen nad) verfcfc/iebenen 9tid)tungcn gelegt, um auf tiefen von allen

©eiten f)er ben $orf an bie ©teile 51t bringen, wo er jum Brennen benu&t

wirb. 9Wan legte thm aud) einen Kanal an, um eine Berbinbung jwifd)en

bem ©teinfyuber Speere unb ben gabrifen fyequfiellen; ob man it)n aber

noct) vollftänbig jur SluSfüfyrung bringt, mochte man bejweifeln, ba man
burd? baS Kanal* SBaffer bie an unb für ftd) jiemlid) troefenen Torflager

einem größeren geud^twerben unb baburd) einer geringeren Braudpbarfeit

auSfefct.

3)aS Torflager ift ein abgefdjlojfeneS, b. 1). eS gefdt)er)en auf tfjm feine

9ceubitbungen meljr unb ift auf feiner £)berflädj>e in fo weit troefen, alö

biefe nict>t burc^ Dvegen u. f. w. feuet/t unb felbft naf wirb. (So liegt im

2)urd)fd)nitte 10 biö 12 guf über bem Niveau beö genannten ©eeö unb

muf bemnac^) fc^on jiemlicr; lange 3eit troefen gelegen fyabcn. 2)er ^orf

felbjt ift ber reinfte, ben man ftd) benfen fann unb wie er noct) in ©cfc/ott*

tanb unb vielleicht auc^ an anbem Drten, vorfommt. (Sr beftel;t nämlic^
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nur auö bem achten Torfmoore (Sphagnum)-, faum ftnbet man fyier unb

ba etnjelne frembe 33eimifcfyungen.

(Sbert beöfyatb §at er attd? oerfyältnißmäßig fefyr wenig erbige 33e{tanb*

ttjeile, benn (nact) an Ort unb ©teile erhaltener Sftittfyeilung) liefert er bei

bem Verbrennen nur 3| pro (Sent Sifdje. Um fo mefyr nämlid) anbere *ßflan*

3en, ganj befonberS Jwljige unb außerbem Ofretgräfer, auf einem Torfmoore

ttorfyanben ftnb unD jur 23ilbung be3 SorfeS beigetragen tyabtn, um fo we*

niger bid)t wirb aud) baö 2Bacf)3tf)um beö £orfmoorö felbft fein lönnen.

3m Söaffer fuSpenbirte erbige Befianbtfyeile fe£en ftcfy babei um fo leichter

in ben 3wif$ en™ltmeK a& unb bilben bann integrirenbe 23eftanbtt)eile beö

SorfeS, unb jwar feine6wegeö §um SSorttjetle biefeö S3rennmateriafe6. @6

ift biefeö ganj befonbeS bd alten Torflagern, welche baö Material nad)

SBerlin liefern, ber gatl, unb gehört beöt)atb ber fyierfelbfi üerfäuflicfye £orf

ju ben fdj)led?teren ©orten, ^ebermann wirb wiffen, waö für Waffen »on

2lfd)e atlmorgenblid) im Söinter auö bem Dfen genommen werben muß , betör

man ton feuern fyeijen fann.

£orf, nur au& SorfmooS beftefyenb, ift aüerbingö fet)r leicht unb brennt

rafd); aber eben beöfyalb eignet er ftdj) aud) jum treffen meijr als jeber

anbere, ift fogar nad) meiner 3lnft$t nur allein baju tauglid). 2Benn frembe

23eftanbtt)etle in it)tn befinbltds) ftnb unb Slufnafyme erbiger 33eftanbtl)etle

ftattgefunben l)at, fo fällt ber 3^orf fct)on an unb für ftc^> fefyr inö ®ewid)t

unb fann auct) nur wenig auf einen geringeren Otaum sufammengebrücft

werben. (§6 gilt aber gerabe, ba$ mögticr)ft oiel 23rennftoff torfyanben ift

unb baß biefer, ba er fel)r locfer aufgefd?id)tet erfdjieint, möglidpft jufammen*

gepreßt wirb. 3)aburd? entfteljen nidjt allein für bie relative ^eijfraft SBorv

tljeile, ber gepreßte £orf laßt ftd) aud) leichter tranSportiren unb aufbewahren.

SBürbe ber auf .^äfynen gebraute £orf nur ben vierten Sbeil be$

jetzigen Raumes einnehmen, fo müßte er notfywenbiger 2Beife aud) um ein

23ebeutenbe3 wohlfeiler fein, ©anj befonberö in größeren ©täbten, wo bie

Sagerftätten fer)r tfjeuer ftnb, wo bie einzelnen Familien, um für ben ganzen

Sßtnter ftd) Vorrat!) ju fd)affen, gar ntct)t genug 9taum fyaben, \UUt ftd)

ber gepreßte £orf audj günftiger f)erauö. könnte man enblid) in bie Oefen

felbft größere Mengen £orf bringen, bie auf einmal brennen, fo würbe man

eine intenftoere ,£>i§e erhalten unb »ermöc^te bann jur (Spaltung berfelben

rafdj bie klappen fdjtießen.

9iidi)t weniger wichtig ift e6, baß nur auö SorfmooS befte^enber unb

gepreßter £orf nid)t fc^mut^t unb bafyer felbft in ben reinlichen unb feinften

3immern oerbrannt werben fann, ofyne barin auct) nur bie gertngfteUnieinlid)feit

ju »erurfac^en. Slber gerabe bie eibigen Beimengungen, wet^e alle anbern

£orfarten met)r ober weniger l>aben, machen biefe jum ©ebraud^e für ^mt
meröfen nic^t gut anwenbbar.

2>er 3^orf am ©teinl)uber 5Weere fyat, loon ben oberften ©c^i^ten ge*
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nommen, ein auperorbentlid; geringes ©e»id)t. 3e tiefer man fommt, um

fo bitter unb bemnact) aucfy fdj)»erer »irb er, btö er gegen ben untern ©runb

fyin bis auf ben 10 — 14 Zfyäl beS urfprüngticfc)en DiaumeS jufammenge*

brürft unb aus ubereinanberliegenben 6ct;icfc)ten ju befreien fct)etnt, fo bap

er bisweilen baS 2lnfet)en l>on ge»iffen (Sorten Sraunfofylen erfjält. 3n

biefem 3uftanbe ift er ganj oor^üglid) unb beft^t nact) ben oon mir ange*

fteltten 3}erfucr)en eine ungemeine ^peijfraft, abgefefyen baoon, bap er auct)

fet)r leicht brennt.

(§S »erftefyt ftc^ oon felbft, bap man jum treffen nur ben oberften unb

leict)teften 2-orf ber Dberflddje nimmt. 216er nid)t allen £orf, ben man bei

ben @tfen»erfen ju ben »erfct)iebenen Defen benu$t, prept man, fonbern

nur für ben Sebarf einiger, »o eS eben notf)»enbig ift, bap baS 33renn*

ÜJÄaterial einen geringeren 9taum einnimmt. 3um S3erfaufe »irb gar nicfjtS

angefertigt. @S ift aber eine §»eite @efeflfct)aft mit einem bebeutenben j?a*

pitale jufammengetreten, bie ben 3we tf fyat, einen geziepten £orf für ben

SSerfauf fyerjuftellen. 3)iefe ©efellfct/aft l)at bereite grope Torflager ange*

fauft. 2öie biefe, man fönnte »irflid) fagen, faft »eitfyloS im\£>annö»er>

fct)en ftnb, ftet)t man barauS, bap Säger »on gegen 20 gup SDtdcfytigfeit unb

auf eine 3 e i* oon 60 3atjren jum Sibnu^en gegeben, ber borgen ju 5 bis

7 Später verlauft rourbe.

2)er Ort, »o ber £orf geiprept roirb, liegt jiemlict) in ber 3ftitte beS

gropen Sägers, fo bap man baS SOfatertal in ber ndct)ften 9^at)e l)at. (£s

ift eine einige üftafd&tne oon 25 ^ßferbefraft oorfyanben, welche nict)t allein

baS ^reffen, fonbern auet) bie Vorbereitungen beforgt. 33e»or ber £orf in

bie $abrif felbft fommt, wirb er geflogen, in fogenannte Sacffteinform ge*

bracht unb in ^ramiben aufgeftetlt, um bafelbft möglicr)ft lufttroefen ju

»erben. 2)ap jundc^ft nur bie oberften, leichteren (£c£;icfc)ten jur 9ln»enbung

fommen, l)abe ict) fefc/on gefagt. 3n biefem 3«ftanbe bringt man tfyn auf

gefegten (Schienen juv gabrif, um ü)n jundc^ft buret) eine aus 2 ge»öl)n*

liefen l)orijontal liegenben Steinen auf ber Mfyle jerfleincrn §u lajfen,

»orauf er in einen gropen haften oermittelft 6cr)aufeln gelangt, um bafelbft

noct) »eiter getroefnet ju »erben. 3M)le unb 2)arre »erben burefy biefelbe

Diafdn'ne, »ie bereits ev»dfynt, getrieben.

2luS ber 2)avue bringen »ieberum (Schaufeln ben jerflcinerten unb

Siemltcl) »armen £orf in bie eigentliche ^repmafc^tne. 2)ie SÖärme, »elct)e

er beim heraustreten aus ber 2)aire befugt, oermag ict) ntctpt mit ©enauifl*

feit anjugeben, ba mir fein Snfirument ju ©ebote ftanb unb baS ©efüt)[

nur ju leicht täufct)t. 3ct> glaube aber, bap bie Temperatur gegen 50 ©rab

betrug. 2)er ©cljalt an SÖajjer fcfc>ien Kein ju fein, ba nur ein fcfyr ge-

ringes ©c£/»t£en bemerfbar »ar, gcrabe »o^l fo oiel, als jum 93inben ber

Waffen not^menbig fein möd)te.

2)ie ^repmafc^ine »urbc mir nicf)t gejeigt; ic^ fann bemnac^) nur mit*
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tfyeiten, baf ber geprejjte £orf in gorm Keiner »ierecfiger Satffteine unb

mit einer Temperatur »on gegen 60 ©tat) (aud? nad) meinem ©efüljle) aus

befonberen £öct)etn auf jwei ©eiten fyerauöfamen. 5lte foldjer befaf? er

außerhalb ein faft fcr)warje6 unb gtänjenbeö Stnfefyen, wäfytenb ftcfc) im 3n*

nern t»ie urfyrünglicbe fcfymufcigbraune Sorffarbe erhalten t>atte. 2)et 93 er*

gleich mit (Sl)ofolaben*£afeln, ben man in ber 93erfammlung, wo ber Vßou

trag gehalten würbe, machte, war gar nicfyt unpaffenb.

fftad? freunblid)ft mir gemachter SftittfyeUung wiegt ber 3htbiffu£ un*

gepreßten £orfeö ber oberften ©ct/idjt nur 4 *)3funb, wäfyrenb bei betfelben

Stenge, wenn fte aus ber ^3refmarine fyeroorgeljt, ba6 ®ewicfc>t 70 — 74

*)3funb beträgt. 2)emnact) ift bie SQfaffe auf ben 18ten£t)eil be£ utfyrüng*

liefen Otaumeö gebracht unb beftfct bamit (in fpeciftfd)e£ ©ewicfc>t oon 1,17.

2>er ©efyalt an äßaffer beträgt nur 13,9 wäfyrenb im günftigften gälte ber

gewöhnliche £orf in Berlin 20 — 24, oft aber felbft 30 unb mefyr ^rojente

enthält. 9?ad) SSettfyter'fcfc^er 9ftetl)obe f)at ber ^reftorf einen £eijwcrtfy

»on 36,42. ©ine (Slementar*2lnaltyfe ergab:

60,210 ^oljtenftoff

5,960 Söafferftoff,

0,969 ©ticlftoff,

28,791 ©auerftoff,

4,060 erbige 23eftanbtt)eile.

(50 würben bur#fct)nittlict) 30,000 (Steine mit einem ©eWicfc)te »on 300

(Sentner angefertigt. 2)a aber nur ber £ag jum treffen benufct würbe,

fo lönnte fefyr leiebt baö boppelte ber Stenge geliefert werben. Sßotfte man

ben ^reftorf »erfaufen, fo würbe ber (Sentner ju 5 unb felbft ju 4 ©gr.

abzugeben fein; atterbingS immer nodj eine f)ot)e Summe, wenn man bebenft,

baß ttiele ©teinfotjten an Ort unb ©teile ebenfalle nidjt met/r foften.

£err Dr. 23dr in Berlin, bem wir fo fcbä$en$wertt)e Beiträge über

bie relatioe ^ei^fraft ber »erfdjiebenen Brennmaterialien serbanfen, ift fo

fveunbltdt) gewefen, baö Material »on ungepreftem unb gepreßtem £orfe,

\va8 ich) it)m jur Verfügung ftetlte, einer t>ergleid)enben llnterfuct)ung ju

unterwerfen, um ben relatioen SBertl; feftjufefcen. (So bürfte gewif »on

3ntereffe fein, bie !Hefitttate l)ier folgen ju laffen; id) erlaube mir jebod)

ttorfyer nod) einen llmftanb jut ©prad)e ju bringen, ber meine SlufmetrV

famfeit in fyofyem ©rabe in 2lnfptuct) nafym.

3um ^»eijen ber 9J?afd)ine in ber ^ref fabrif benufcte man nämlich jum

grofen Sfjeil fogenannte Sßurjelftocfe, wie fte beim gälten ber Säume in ber

(Srbe jurücfbleiben, auferbem ©tücfe von Stämmen, welche ben 2)urd)meffer

eines gufj eS (balb mef)t, balb weniger) befaf en. Beibe fyatkn baö Slnfefyen,

als Ratten fte früher im Söaffer gelegen. Stuf meine grage erfuhr id), baf

erjkre in bem 2Bealbentf>one, auf bem bie Torflager ftd) beftnben unb bie
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bafyer bett urfprünglidjen 23oben barftetlen, beftnbli$ feien, ledere bemfelbcn

auflägen.

Seiter Ratten bie großen 9?egengüffe, welche im $arje fo piel Unglücf

angerichtet, auct) l)ier SlfleS überfct)wemmt unb ict) vermochte nid)t bie Stellen

be8 banales, welche jiemlid) fertig waren, bis auf ben ©runb ju unter*

fudpen, in wie weit bie Slngaben ftct) a(6 richtig erwiefen. Statten wirflid)

bie 33äume t)ier »or Sitbung beS Torflagers geftanben, fo mußten feitbem

mel)rfad)e ©enfungen unb Hebungen ftattgefunben fyabcn. G?S wiberfpracr)

ber Angabe aber ber Umftanb, baß nad) bem 2luSfet)en ber Sßurjelftöcfe bie

23äume regelrecht unb nad) Den ^}rinjipien ber heutigen $orftwirtl)fdj)aft ge*

fcf/lagen waren, waS gewiß in ber3^it, wo baS-£orf(ager noct) nidjt eriftirte,

unb welche bä feiner 9#üd)tigfeit öon 30 guß gewiß mefjre 3al)rl)unberte

äurücfgefyt, nicfc)t ber $all war.

2)ie $rage ift nun, wie fommt baS «£>ol$ auf ben ©runb beS £orf*

lagerS unb beftnben jldj wirHict) bie Sßurjelftöcfe in ber @rbe? Sägen fte

nur einfad) auf bem SBoben, fo würbe eS nid)t weiter auffallen, benn wir

wijfen, wie fd)were ©egcnftänbe, bie SlnfangS auf ber Dberfläct)e eines

Torflagers liegen, altmäljlig tiefer ftnfen, bis fte enblid? auf ben ©runb ge*

langen. 3n dt)nlic^eit Torflagern in Sdjottlanb fyat man fetbft 33uttertöpfe

unb anbere ©egenftänbe, bie beftimmt einer fpäteren ßeit angeboren, gefun*

ben. 9#öd?ten bemnad) ftd) biejenigen, welche jtd? für ben ©egenftanb in*

terefftren unb baS Torflager einmal befugen, genaue Unterfuc^ungen an*

ftellen.

beS ^errn Dr. 23rir.

2)ie bret mir übergebenen Sorfprobett aus ber ©egenb von Sßeuftabt

am S^übenberge in ^annor-er, nämlid):

a) gepreßter £orf,

&) ganj leichter 6pl)agnumtorf, auS welchem ber ^reßtorf bargeftellt

wirb, unb

c) fernerer £orf aus ben tieferen <5d)idjten beffelben (£tidt)eö,

Ratten bis jur linterfucr-ung leicht, eingewickelt bei einanber in einem trocf*

neu, luftigen, ab unb ju gefyeijten ßimmer gelegen. (SS läßt ftd? a(fo wofyt

annehmen, baß alle brei ben ©rab »on £rocfenfyeit erreicht Ratten, ber ftd)

ol)ne fünftlid)e Srocfnung irgcnb erreichen läßt.

groben baöon würben nun im Suftbabe bei 100° (S. getrocfrtet, bamt

im bebetftett Siegel r>erfol)lt unb enblid) eingcäfd)crt. 3d) bemerfe im 23or*

auS, baß bei ber gebauten Temperatur ni$t bloS baS SBaffer, fonbern aud)

fc^on anbere Seftanbtl)eile aufgetrieben 511 werben fd)einen; allein biefer

Umftanb fyaffür ben ttorliegenben gall wenig Sebeutung. 2)ie barauS

10
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entfpringenbe geringe ttnftcr)erl)eit be$ abfoluten 3ßertr)e6 beö SQBaffetge^alteß

elimtnirt jtdj faft »oUftanbig, ba eö nur auf bie Unterfcr)iebe im Sßaffer*

gemalte anfommt. Uebrigenö ift obige 9ttetr)ot>e diejenige, welche bei äl)n*

liefen ilnterfud)ungen immer angewenbet wirb.

2)ie Unterfudjung ergab $otgenbe6:

$robe a. (*Preftorf.) 6. c
Sßafferget)alt 11,8 ^rojent, 16,4 *ßr. 41,1 $r.

23etm CBevfor)lent»erbIteb ,ftot)le

in $roj. be6 troefenen £orfe6 37,2 „ 26,8 „ 36,7 „

2lfct)e in *)3ro$. be$ troefenen

£orfeö -2,6 „ 1,4 „ 1,1
f,

2)ie geringe Ausbeute an ^ot)(e bei bem leisten ungepreften ^orfe

(&) finbet ifyre (SrHdrung bavin, bajj bei ber feljr lodern S3efc^affent)eit biefeö

Sorfeö eine verljä'ltnißmäßig gröf ere beenge beffelben buret) ben 3«tritt ber

Suft beim Deffnen beS Siegele üerafdjt wirb.

2)ie Slfcr)enbeftimmungen finb nidj>t ganj ft^er; bei ben groben & unb

c war wegen ber fefyr lodern 95efct)affentjett ber 2lfct)e ein geringes 93er*

ftäuben berfelben tro^ aller $orftct)t wol)l nict)t $u vergüten;. anbererfeitS

äfct)erte ftd) ber geprefte £orf an ber freien Suft jiemtict) ferner ein unb

einen 6trom von ©auerftoffgaö wagte ict) bä ber £eic()ttgfeit ber 2lfct)e nid)t

anjuwenben; e$ ift alfo nidjt unmöglich, bafj l)ier bie 2lfd)e nod; etwas

brennbare Steile enthielt. ^ebenfalls aber ift ber 2lfct)enge£)alte6 beS Dorfes

aufierorbentlict; gering, fefyr oiel geringer, als bei irgenb einem £orfe ber

l)ieftgen ©egenb, bie ftetö 6 bis 10 unb oft noct) beträctjtlict; meljr ^rojente

2lfct)e enthalten.

(So I)atte alfo ber gepreßte £orf in ber 2r)at einen tivoaü geringeren

2Öaffergel)alt, als ber ungeprefjte. Aber btefeS 9tefultat allein fann nid)t

maßgebenb fein, weil bie groben buret) bie lange Aufbewahrung im 3immer

fämmtüct) weit trodener waren, als fte je in ber *)3rariS ?ur SSerwenbung

fommen. (£S fam alfo barauf an, nod) einige 2)aten über bie fytygroffopifdje

23efct)affenl)eit berfelben ju gewinnen.

3u bem (Snbe würben groben ber brei Sorfforten in fleinen, offenen

^orjeltantiegeln in ein @efäf gefegt, an beffen 33oben ftet; eine Sßaffer*

fd)ict;t befanb unb welches mit einem gut fcr)liefjenben 3)edel (einer ebenen

©laStafcl) bid)t oerfct-loffen war. 3n biefem ©efdße verblieben fte bä einer

Temperatur, bie jwifcfc)en 7° dl. unb 15° 9t. fcfc>wanfte, 48 (Stunben.

9tacr) Ablauf biefer Seit ^3robe a. ($reptorf.) b. c
ergab ftcfc- ber 2ßaffergel>alt . . . 13,8 ^roj. 25,3$ros. 16,7^.

9tact/ wetteren 20 ©tunben, war)*

renb welcher bie Temperatur anfangs

itvoa 35° $t, betrug unb aHmä^lig auf

8 6
fanf, fanb ftd; ber 3Baffergel)ait 14,4 „ 21,7 „ 16,4 >
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2113 bann ba$ Sßaffer im ©efnfe nochmals für einige 3?it auf etwa

40° dt. erwärmt Worten, geigte na$ bem (Matten aud) ber gepreßte £orf

eine 2Bieberabnaf)me beö SßaffergefyalteS.

(§ö gefyt au3 tiefen 33erfud)en fyeröor, baf ber gepreßte £orf fefyr we>

nig Ijtygroffopifd) ift, baß er in feuchter Suft fefjr Iangfam SBaffer aufnimmt

unb baß fein 2ßafferget)aft aud? unter ben ungünftigften Umftänben —
wenn er nur gegen anfyaltenben Siegen gefdjüttf wirb — wol)l faum 15

^rojent überfteigen bürfte. 3)er ungepreßte £orf bagegen ift feljr fyt;gro*

ffopifd) unb troefnet fefyr Iangfam aus. £orf, tote er als „gut lufttroefen"

in ben Raubet Umtat, b. t). ber nad) bem ©teeren metjre Monate an ber

Suft jum £rocfnen geftanben t)at, enthält aud) in güuftigen Sauren immer

no# minbeftenö 25, meift aber einige 30 ^rojent Sßaffer. 3d) fanb bei

einer Sßartte £orf (von nur 2 klaftern), bie etwa f Safyre fyinburd) in ei*

nem gefdjitoffenett, gut bebauten, luftigen ©puppen aufbewahrt worben unb

bieimSluguft 1857, alfo nadj Monate lang anfyaltenbem, feljr troefnem unb

warmem ©ommerwetter unterfud)t würbe, ben SBaffergetjaft in ben äußeren

meljr ber £uft aufgefegten @d)idjten ju 22 *Pro$ent, im Snnem beS £au*

fenS aber ju 30 ^jrojent.

(So ift alfo wofyt anjunefymen, baß ber gepreßte Sorf im ungün*
ftigften gatle mit 15 *ßrojent, ber ungepreßte bagegen im gün*
ftigften $alle mit 25 ^rojent 2ßafferget)att im ©roßen jur $et>

wenbung gelangen wirb.

Dbgleid) nun burd) ba§ ^reffen bie SBärmemenge, welche eine ©e*

wid)t$einf)eit ber im £orfe enthaltenen brennbaren Steile liefert, nidjt wofyl

geänbert werben fann, fo fül)rt bod) ber geringere 2ßaffergel)alt beS gepreß*

ttn £orfeö einen größeren nufcbaren ^eijeffeft btefeS SftateriatS fjerbei.

•iftaety ben früher öon mir mit Torfen ber tyieftgen ©egenb angeftellten 23er*

fu$en vermag ein *)3funb ber barin enthaltenen brennbaren Steile etwa 5,8

*Pfunb Sßaffer von 0° in 2)ampf von 89° ju verwanbeln. Sftimmt man

nun an, baß bie brennbaren £l)eile beö ^>annoüerfc^en Sorfeö etwa ben*

felben «Ipeiswertl) fjaben — eine 2lnnal)me, bie ftd)erlid) nidjt viel von ber

2Baf)rf)ett abweichen wirb — fo finbet man, unter 33ead)tung beö Slfd^en*

getjalteS biefeS SorfeS, ben nuljbaren ^eijwertl; eines *ßfunbeö beffelben

bei 15° ^rojent 2ßafferget>att (wie ber ^reßtorf) . . . 4,G8,

bä 25° ^ßrojent 2Baffergel)alt (wie ber ungepreßte £orf) 4,01,

baS fyeißt: ber nufcbare ^eijwertt) ber ©ewid)t$einf)eit beö gepreßten SorfeS

würbe beö geringeren burdjfcfynitttidjen SßaffergefyattcS wegen mutfymaßlidj

16 bie 17 ^rojent t>ol)ev fein, alß ber beS ungepreßten. 2)ieö 53erl;ältniß

bürfte ftd) in ber ^ra.riö wol;l nod) etwas günftiger [teilen, weil überbieö

bie mec^anifc^e «Befcfyaffenfyeit bcö gepreßten ^orfeö bie ©rjielung einer »or*

t^eill)aften unb »ollftänbigen Verbrennung erleichtert.

10*
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Uefcer ben ßnftmb ber £anbtt>trtf)f$aft in ber

romtfdjen (Samjwgtta,

9lafy eigenen Sfafdjauungen bom «£>crat <J5rof. Dr. <SdjuT£;<Sd)nl§ enftetn.

*£/ie (Sbene ber romifdjen (Sampagna iflt in it>rer größten 2iu3bel)nung »on

ben SBergwälbern an ber to6fanifcfc;en ©ren^e Mö nacf) Serracitta etwa 24

beutfdje teilen lang, unb »om 9Keer an bei; Sibermünbung bei Dftia bis

§u bem ©abinergebirge um £i»oli 10 beutfcfc)e ÜÄeilen (40 italienifcfye $)lu

glien) breit, nnb enthält in biefer glatte 108,317 $ubbj, ober ben $ubbi

nad) 9?iebuljr ju 7 9Jtagbeburger ÜÄorgen gerechnet, 758,219 borgen in

Kultur befinblid)eö Sanb, »aö ben Agro romano bilbet. 3Son ben <£)öfyen

bei Siöolt ober som Sfyurm beö Ää^itotS in 9?om angefefyen, bilbet ba$

@anje eine fdjeinbar ebene $lac£)e, bie ringsum t>oti einem SBergfuanje, ber

au3 ben Sßorbergen nnb SluStäufem be3 Stppenntnengebirgeö gebübet ift/ ein*

gefcfc)Ioffen erfdjeint. 9täl)er nnb im Snnern felbft angefeuert aber finbet ftdj

eine pgelige, tueftertförmige, aomSÄeete au£ 50 — 100 guf, burd) einjelne

SBergrucfen biö 120 %u$ anfteigenbe £ocfc)ebene, bie üön tief eingefurdjten

glujstfyälern burcr/fd)nitten ift. Stuf biefe .§ocr)ebene ftnb bann nod) einjelne,

jerftreute S5ergf)ol)en aufgefegt, »Ort beuett ber ganj abgefonberte, 2200 %v$

i>ot)e ©orafte, ber 2000 gufj fyofye ßtrcduS ((Sirceflo) am ÜJieere, ba3 aus*

gebefyutere an ber Oftfeite ber pontinifdjen (Sümpfe ftd) erbebenbe 23ot3fer*

gebirge, auö Slppenninenfalf beftetjeit; bie nad) ber ©eite »on (Süritattecdjia

gelegenen £o(fa* nnb SSraccianogebirge nnb ba£ Sateinergebirge mit gras*

cati, £u8culum, Sttbano aber burdjauö sutfanifd)er 9?atur fmb.

SDer S3oben beö jwif^engelegenen 2lcfer(anbe6 beftel)t auö einem jer*

faltenen, mürben »ulfanifdpen Suff, ber im feuchten 3uftanbe e *nen fe ften

Zfyon* unb Sftergelboben »on glimmerigem Slnfeljen barftetit, in troemer £i£e

erwartet unb in 9tfffe aufbringt, in ben Söegen fic^> ju affenartigem ©taub,

meift sott afdjgrauer $arbe, jerffiljrt. SKit SluSnafyme ber Äüftenebetie jnu*

fc^etx Dftia unb Serracina jur (Seite ber pontinifc^en ©ümpfe, roo ftd) be*

beutenbe SBatbungen finben, ift bie ©ampagna unberoalbet unb nur bie

©ebirge ftnb mit Söalb bebeeft. 2)ie ($icfc)etttt)ätber ber porttinifcfyen ©ümpfe

fmb burefy bie (Steineiche (Quercus Robur, Cerque) gebilbetj bie ©tieleid)e
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((?. pedunculata, Farnid) ftnbet ficr) in ben öergwdtbern , in benen aud?

He äcfjte jlaftanie (Castanea vesca) Wädjft. 2)a3 ©eljöij ber Söälber be*

ftefyt fonft auö lUmen, Spornen, fßa^cln. 2>ie SBäume ftnb oietfaef) mit

(Scr)tingpflan$en: Lonicera (Caprifolium) etrusca, Humulus, Tamus unb

Bryonia umwitfelt unb, namentlich bie (Sieben, oft bis in bie (Spillen mit

(Spfyeu begrünt.

?0can unterfdjeibet in ber Sampagua ©eftrüpplanb (ßlacchie), baö nur

als 2ßeibe benufct wirb, unb Slcfaianb. 2)a3 ©eftrüpp bebeeft bie £ügel,

unb ift l)aut>tfäcf/(icf; auö flehten Quercus Cerris unb Q. Hex gebilbet, in

SBcrbinbung mit Pistacia Terebinthus. Prunus spinosa, Myrtus communis,

Crataegus Pyracantha, Rhamnus Alaternus, Zizyphus Paliurus, Diospyros

Lotus, Sfyrax ofßcinale, Cercis Ciliquastrum, Ceralonia Siliqua, Arbutus,

Vitis, Ficus.

Unter ben auf ben 33ract>acfern wilb wad?fenben ^ftanjen bUben nieb/t

bie ©räfer bie «£>auptmaffe, fonbern e3 maqen ftep Soltenpflanjen, hülfen*

früctytler, Sabtaten, S^ngeneftften feljr bemerKid). lieber alle ragt ber wilte

^endjel {Foeniculum officinale AU. weit ü&et mann^oct), ber iebocfc) r-on bem

futtioirten geneset, F. dulce, 51t unterfd)eiben ift) f)err>or, ba$wifcfc}en Medicago

maculala, denticulata (beren ftact/Iige $rüd)te bie Kletten in ber SöcÜe ber

Weibenben Schafe bitten), Daucus, Pastinaca, Smyrnium. 9Jcan fte!)t yiel

I)ol)e unb troefene ©rdfer: Arundo Plinii. Ampelodesmos, Calamagrostis

Epigeios, Avena sterilis, Andropogon arundinaceus {Sorghum halepense),

Bromus sterilis, racemosus, pinnatus, Hordeum strictum u, 51.

51(6 Slcferunfraut ragt r>or Sitten bie Bigitaria stolonifera (Cynodon

Bactylon) fyerttor, welche ein biegteö ©ewebe »on fabelt im SBoben bilbet,

unb mit bem tarnen 5Icferpeft belegt wirb; ferne; Cyperus rotundus, mann*

fyoct) wertente$ ^arnfraut (Pteris aquilina) in Serbinbung mit 23rombeer<»

fträuebern {Rubus fruticosus L.)

2)ie nal)e an 1000 rcunifd)e (240 teutfcfc)e) Ouatratmeilen grof e Sam*

pagna ift in nur 215 grofe 2Seft$ungen (ganne, S-antgüter) ttertfyeilt, unb

giebt eö ba$wifct)en feinen fleinen ©runbbefttj. 3m 3)urd)fcf/nitt enthält je*

te$ @ut ungefähr 4irömifcf)e£luabratmei(en; e$ giebt aber einzelne ©üter,

welche 2biö 3 ÜKal fo groß ftnb. (5ö giebt in ber Gampagna feine 2)örfer;

man fdfyrt meilenweit, ofyne eine menfer/licrye Sßofynung anzutreffen. Sluct) ftn*

bet man feine für einen tauernten Slufcntfyalt ter Steffen berechnete Öln*

ftebelungen. 3)te £anbwirtl)fcbaft ift eine 3lrt ^omatcnwirtrifcfjaft mit bewege

liefen 3rof)rr;ütten für tie^irten. Seteö große ©ut enthält in ter Siegel nur

ein mafftoeS, mefyrftöcfigee ©ebäute, baö jugleicb atö *pfertcftall, atö toru
boten unb jur Sßofynung für bie Gapo'3 tient, ofync bajj eigentliche Mdpe
unb 5cücfc)engerätr; ober SÜiöbel barin *oorf)antcn wären, Casale genannt.

(Eö ftcl)t frei im $elbe, ofjne ©artenumgclumg, ol)ne Saumpflanjungen, otjne

23efc^attung bem 6onnenbrantc auögefe^t, in ter 9?ät)e von Stangcnjdunen
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füt gtofereS 93ier). ©Neunen unb fortfttge €taüe ftnb ntc^t «orfyanben.

Stefe ©üter werben nidjt ttom Cngentfyümer bevt?trt>fc^aftet, fonbem an grof

c

sßäcbter »erpact)tet, bie ittetft in SfJom wohnen unb einen eigenen Stanb bil*

ben. Sie betreiben bie £anbwirtfyfd)aft, wie ein .ftaufmannSgefcfyäft , unb

Reifen bat)er Sanbfaufteilte : Mercanti ober Negotiante di campagna, ober

di tenute. Solcher Mercanti fmb für bie ganje Sampagna nur circa 80,

inbe'm einige von ifynen meljre ber großen ©ütec, jufammen oft 20 bie

40,000 borgen, bie ftd) r>om Speere bis jum ©ebirge erffteefen, gepachtet

Ijaben. Ser ©utSeigentpmer l;at nichts als ben naeften 23oben; lein Sn*

»entarium, fein Slcfergeräify, fein 9Stet> ; baS sorfyanbene lebenbe, wie tobte

3nt»entarium gefyört bem Negotiante. Sie Serpacbtungen gefd)el)en nur auf

wrfyältnifmäßig furje 3^it, etwa 12 bis 18 3al)re. Ser SBertrj beS bem

Negotiante gehörigen 3nt>entarhtmS beträgt meift jwifd)en20 — 40,000

«Piafter (30—60,000 £l)aler) unb fteigt oft bis weit über 100,000 Sljaler.

(Sin 9cegotiant fyält je naä) ber ©röße feiner ^a^tung jwifcljen 500

bis €000 mM $inb*iel); 3000 bis 8000 Stücf Sc^aafe, tfyeilS ber feinen,

reidj bis an bie güße behaarten Sftegrettirace, tfyeÜS einer groben, weniger

behaarten, langwolligen unb größeren 3kce, bie r-ortrefflicbe Sftitd) giebt, ange*

l)örig, 100— 500 Stücf $ferbe. 2luf ben mit (§i$enwalbungen »erfefjenen

*)3acfc>tungen, befonberS an ben pontinifd)en Sümpfen, werben bis 4000 Stücf

fdjwarje Sdjweine gehalten.

Ser SZegotiant |att auf feinem *ßad?tgute an Sienftpetfonal: einen

gattore (Dberinfpeftor), 12 bis 15 (Sapo'ö (Sluffeljer, Snfpeftor) unb gegen

20 £irten. 2^iefe fämmtlidjen ^erfonen unb namentlich bie <£>irten, ftnb

beritten; jeber f)at jwei *Pferbe, um abjuwec^fetn, jur Verfügung; bie «£)h>

ten reiten mit gltnten ober Spießen bewaffnet. Sie Stinten bienen gut

Sagb, bie Spieße jum treiben ber großen beerben. Sie Sapo'S unb «£>irten

finb meift Seute aus bem ©ebirge. Sie ermatten feinen ©elblofyn, fonbern

Seputat an ^orn unb 93iel), was in ber Olegel ben jefynten Sfyeit beS 3Sie^

Ertrages ausmalt. $on ben opferten ftnb auf größeren ©ütem gegen

100 brefftrt unb für ben ©ebraud) ber Beamten gefüttert; bie übrigen biet*

ben bis jum SSerfaufe im wilben ßuftanbe auf ber Sßeibe.

Sie Sanbarbeiter, bereu man gut ^flügejeit 1 — 200, §ur Slerntejeit

gegen 1000 auf einem ©ute bebarf, fommen aus ben nadjften Stäbten unb

werben immer auf eine ganje SBoc^e, wä1)renb welcher fte auf bem gelbe

fampiren, gemietet. Sie jlinber ber Arbeiter bleiben $u«£>aufe; bie (£apo'S

laffen au$ ifyre grauen in ber Stabt. Ser Proviant wirb auf Ocryfenfarren

aufs £anb gebracb-t unb befielt meift in falter Müfyc
,

fc^warjem 93rote,

troefenen geigen, atlerljanb ^Raud)'* unb *pofelfleifd) unb gefallenen giften,

fo wie aus 5täfe. SDftt ber wöchentlichen SDfietfyung ber Sltbeiter fct)eint bie

tömifcfc)e (Sintfyetlung beS SIcferS in 9?ubbj $ufammen§ut)ängen; ein 9tubbj ift ein

2ßo<$enwetf, bafyer aus 7 borgen befteljenb, wäfyrenb bei und ein borgen



151

ein Sagewerf ift, inbem ein ÜJfann mit einem Pfluge täglich einen borgen

umacfert, alfo in ber 9ßod)e einen S^ubbj.

2)ie ganje Canbfläc^e eines ©uteS ift in jweiSfyeile gefd)ieben: l)rei*

neS SBeibelanb (Macchie), beffen 9tafen unb «Straucbwerf nur als Sßcibe

bient; eS umfaßt baS £uget*Serrain ; 2) Slcferfanb, woju bie (Sbenen unb

Sfyäler benutzt werben. 2)ie naffen ©rünbe bleiben als Sßiefen liegen.

2)aS Stcferlanb wirb in 7 Sfyeile ((Sct/täge) abgeteilt, fort benen

jäfjrlid) nur ein (Schlag geädert unb befäet wirb , um bann wieber 6 — 8

3al)re bra$ ju liegen ober als Seibe ju bienen. 2)ie >$at)l ber SSra^ja^re

ift in ben $acbt»erträgen genau befttmmtj feiten wirb eine üieriäljrige 9to*

tation jugeftanben.

3um 3wecfe berSSeacferung wirb baS 23rad)lanb, wenigftenS tf)eilweife,

mit 6ct)aafen ober Stinbem gehortet, ju welkem ^weäc man (Stangen*

jäune auf ben Slecfem ftet)t, worin baS SBtef) Sßadptlager galten mufi. (Stall*

bünger ift wegen Mangels an Ställen nict)t ju gewinnen. 2)aS (Strofy

wirb* auf ben gelbem jum 93 erfer)eueren ber £eufcbretfenfd)wärme verbrannt.

£>aS Sanb »erwilbert wiljrenb ber langjährigen SBracbjeit fet)r buret) lln*

fraut. 2)te Cyperus-tyä'ücn (Radichiella tton Cyperus esculentus), 2)olben*

pflanjen (finocchio), Rabus, jRose^Öefträuct) ftnb am fcr)werften §u »ertilgen.

2)aS 53racblanb wirb im £aufe beS (Sommers 4—6 9Jcal unb jwar

über teuj, gepflügt. 2D?an fpannt baju 100 bis 200 pflüge an, fo baf

ein ganjer <Scr)lag t>on 7— 1400 borgen in einer Söodje jebeö^al fertig

wirb. 2)ie Sroctenfyeit begünftigt baS Sftürbewerben unb Sluftocfem, fowie

baS Sieinigert beS 33obenS fet)r.

2)ie 4?aupt*©etreibearten, welche man baut, ftnb SSeijen, ©erfte, Reifer.

SlftaiS wirb in ber (Sampagna faft gar nicfc)t, £ülfenfrüd)te nur in ben ©arten

ber ©tabte gebaut. SSeijen wirb im «September, baS (Sommergetreibe im

Sttäq gefäet. 2)ie kernte ift im 3unt unb Suli. 3)aS ©etreibe wirb ge*

ftcfc)elt, bleibt einige Sage jum Srotfnen liegen, wirb bann gebunben, in

Raufen gebracht unb im gelbe felbft auf fyart gefdjlagenen Sennen iwn

*ßferben ausgetreten, gewöfynlid) fofort nad) ber 6tabt §um ffietfaufe ge*

fahren, ba eS an (Streunen unb l)inreid)enbcn Äornfammern fefylt. 2)er

Ertrag ift mit 6icfc>erl)eit 6 — 8 fältig.

3)ie SSiefyjucfc-t ift ber ^auptgegenjianb ber romifcfycn £anbwittt)fcl;aft,

unb bie 93tel;weiben baS alleinige äftittel baju; bal)er ift alle Slufmerffattf«

feit auf bie SBcitocn gerietet. 3)aS SSic§ bleibt Sag unb Stacht, (Sommer

unb SBinter, auf ben Sßeibcn im freien. 3m ©pätfommcr, wo es wegen

grofer Surre an Sßetbc in ben tebmtn ber (Sampagna fcljlt unb bie^ügcl

fomroerbrannt auSfeljen, werben bie 6$aafe meilenweit in bie ©cbirge ge*

trieben; eine 9?omabenwirtl;fct)aft, wie ju 2t6ral)am'S 3 c iten. gür bie (Scf;aafe

bient meift nur baS ©eftrüpplanb Qlacchic) alö 2Beite; unb fte fommen

nur jur gettweibe auf baö 33rac^)lanb; bie Dtiuber unb $ferbe werben meift
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auf ben 33ra$acfem , weniger im ©eftrüpp, bie 6d)weine in ben (Sieben*

wälbern geweibet, worin fte nad) bem %aU ber SJflaft (ber Giebeln) fett

werben.

1 9M>M SBeibelanb ernährt 7 ©cr)afe mit Sämmem, ober ein Stücf

Oiinbsief) ober ein *Pferb.

©ine *Pacr)tuna, üon 3000 Dtubbj ernährt, auf ol)ngefär)r 2300 Dfubbj

33rad)lanb: 400 $ferbe, 200 Ddjfen, 4000 6cr)aafe. 2lu£erbem auf bem

baju gehörigen 2£eibetanb noct; 400 Mtye, 3000 @ct)aafe, 2000 ©cr)weine.

(Sin fotct/eS ©ut ernährt im ©anjen atfo 400 ^ferbe, 600 9tinber, 7000

<Sdjaafe, 2000 6djweine.

2)er Ertrag ftetlt ftd) folgenberma^en für 1 ^ubbj at6 SBeibe benufct.

(Sntweber für 7 @cf;aafe anSamm, SÖolle unb 9Mct) ju 2\ ^iafter (3f£f)lr.)

26££jater 10 Sgr., ober für ein ^ferb iäf>vttc^ beim SSerfaufe 60 Spater.

2)ie ^ufjnu^ung bringt weniger, nur etwa 10 Später, ein, weil bie ,ftür)e

nid)t auf Sftilcr), fonbem nur auf ^ä'Iberjucfyt genügt werben. SSon biefem

(Ertrage ger)t immer TV für (Sapo'6 unb Ritten ah.

2)ie iär/rlid)e *ßad)t betragt ungefähr 7pafter für ben 9tubbj, li^tr.

für ben borgen; babei wirb aber nur baö :p flugfähige £anb, nict)t t>a& gum

©ute gehörige Sßeibelanb, jur ^ac^t berechnet; ba nun baS Setbe* unb

SÖalblanb in ber Siegel bie §ätpe beö gangen ©utSareate beträgt, fo wirb

im 2)urct)fcr)nitt nur 3-J- $iafter für ben ^ubbji ober für ben Sftagbeburger

borgen 22-|-(2gr. gegeben.

3)er brutto* (Ertrag ber 23ieljnu£ung auf einer 5]}ac^tung üon 3000

3iubbj ober 21,000 borgen würbe alfo nad) Slbjug be6 Stynkn für bie

(Eapo'ö unb «Jpirten:

1) SSon 6300 ©ct-aafen ä 3f tylx. . 23,725 X\)k.

2) «ßon 360Mt)en ä 10 Stylt; 3,600 *

5)ie 200£)d)fen als SlrbeitSmet) fommen nict)tin33etract;t.

3) £on 180 «ßferben ä 30 £§lr 5,400 ,

200 2Irbeit6pferbe bleiben ünberücfftct/tigt.

4) «Bon 1,800 (Schweinen ä 5 £l)lr 9,000 *

ergeben.

2)ie ©etreibenu^ung würbe ergeben für etneStuSfaat auf

333 «Rubbj Sanb: 333 9tubbj ä 7 6c$ffL 2Beijen: 2,331 ©ctyffL

gum fechten ^orn 13,986 6d)cffet, woüon gum 23erfaufe circa

9000 ©ct-effet h 2 £l)lr 18,000 *

©umma beö ^Bruttoerträge? 59,725 #

Sie $a$t beträgt für 3000 $ubbj ä 7 ^iafter 21,000

^iafter, bie, gu 1£ Stylt, gerechnet, . . • 31,500 *

geben.

^Bleiben gur SSeftreitung beS Sagelofynö unb alö ©ewinn

für ben ^egotianten 28,225 *
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Transport . 28,225 tylv.

2)er £ageloI)it beträgt für einen Arbeiter 5 tyaolo ju

4@gr., alfo 20 6gr., ober 120 <Sgr. ober 4 2r,lr. für bie

2Bocfc>e. 333 jRubbj £anb 5 9Kat ju pflügen, giebt 1665

Sßoc&enwerfe ju 4£r,tr. 6,660 ^lr.

3)ie Slerntefoften eben fo viel gerechnet . . . 6,660 *

kommen alfo in ?lbjug 13,320 *

©o bap an reinem ©ewinn für ben 9?egotianten . . 14,905 ?

bleiben würben. 33erec^net man aber, bap er fein SBirtljfd&aft&Äapttat für

baS fämmtlict-e Snoentarium mit minbeftenö 100,000 %\)\x. ä 5 »St. jn r>er*

jinfen l)at, fo fmb r-on obigen 14,905 £t)lr. guerft noct; 5000 £r)Jt. hierfür

abjujietjen, fo bap ber Reingewinn eineö römifd)en Negotiante di Campagna

auf 9,905 ober auf circa 10,000 ^Ir. iäfyrltct; anjufc^lagen ift. 2)iein9tom

lebenben 80 Mercanti di Campagna gießen alfo auö bem römifd)en Slcfer

einen jät)ttict)en ©ewinn »Ott 800,000 ^lr. Gin Sanb, in bem ftct) imSltteiv

tfyume Millionen Sflenfdjen in bteibenben SÖofynftfcen ernährten, bient jefct

nur 215 ©runbbefttjern unb 80 spätstem alö ©efcfc-äftSquette of)ne gottfct)ritt

ber Kultur.

14 a.

lieber U§ «ertjäftnif ber Aria cattiva

§ur Srnibeöluuur in ber römifä)en (Saitwagna.

SBom £evm ^rofeffov Dr. <StyvLl%;<&ä)ul% cnfietn.

^Ijenn man fragt, wie eö jugctjt, bap bie weltberühmte Campagna romana
fo entoötfert ift, bap fte faft menfct-cnleer erfct>eint; fo antworten Ik einen:
eö ift bie »erborbeneSuft, bie gieberluft, welct)e bie 2eute vergiftet unb ü)nen
ben bauernbcn 2tufentt)att unmöglich macfc)t; wäfyrenb anbere fagen: ber3at)r.
taufenbe lang »on ^ineralftoffen auSgefaugte ©oben, ber Mangel an $lfcfc>cn<

beftanbtt)eiten für bie ^ftanjen ift ber ©runb, bap man bort l)inrctcf>cnbc

9k()rung6mittel nicfc-t met;r gewinnen fann. 9?act) ber einen Slnfic^t würben
bie 9Jtenfc£)en jefct an ber bortigen Suft erfticfen, nacfc- ber anberen würben
fte verhungern, llntcrfuc^cn wir junac^ft bie erfte tiefet beiben 2tnftd;ten.

man l)at ftet) feit DvomutuS 3citcn um bie ©efunbljeit unb Ungefunbt;ctt ber
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Suft in $om unb ber ßampagna geftritten. SfomuluS foll jtd) in ber un*

gefunben (Eampagna einen queltenretc^en, gefunden Ott au6gefud)t fyaben,

um bie Stabt bort ju erbauen. 9flan Ijat bamalö alfo bie Stabt für ge*

funb, bie tlmgegenb für ungefunb gehalten. Später r)at ftd) biefe 2lnftcr)t

umgefefytt, inbem in ber SBtütfyejeit beö römtf^en Dteic^ö bie (Sampagna mit

£anbt)äufern übetfäet war, unb befonbetS im £erbft alles aus ber unge>

funben Stabt flot), um in ber (Sampagna gefunbe Suft ju twlen. 3n$wi=

Pen ift nic^t gu verfemten, bafj aud) f)kx, $Wat nid)t im ftrüljling unb

Söinter, aber in ben Monaten Sluguft unb September baS lieber bie 33e*

wofyner ereilt. 3)ie blaffen, Iranfen, {eigenartigen ©eftc^tet, bie ftütlung

ber 2ßor)nungen unb Sajaretfje mit $ieberfranfen (äft leinen Steffel über

baS fSafein befonberer tlrfadjen ber ^ranffyeit übrig, welche ben längeren

5lufentt)alt befonberS ber arbeitenben klaffe unter ben gegebenen tfmftänben

unmöglich machen, inbem babei bie auf 2Öod?en gebungenen gelbatbeiter

maffenfjaft erfranfen. %{t es aber bie £uft unb welche Seränberung berfel*

ben, woburct) bie Arbeiter hinter bem Pfluge, ber Sid)el, bem Stechen fyin*

finfen? Sie $emif$en£ijeorien ber Siebetluft, wonact? .ftofjlen* unb Sd)we*

felwafferftoff, spijoSpIjorwaffevftoff ber Suft baS giebergift e'ntfyalten füllten,

reichen nict)t aus, benn wenn ftd) aud? an öielen Drten Quellen $emifcr)er

Suftserberbnif auffinben laffen, fo ftnb gerabe biefe Orte meift bie gefunben,

ober machen nic^t mer)r lieber, als anbere Drte. S)er .ftüftenftrid) »on (£U

fcitatteccfyia nad) 9tom ftinft im Sluguft nad) faulen giften (*|31wSpf)0twaffer*

ftoff), aber gerabe bie SifteereSfüfte ift beffenungead)tet wegen %er gefunben

£uft gefugt. S)ie ganje ©egenb um bie Solfatate bei Stooli riecht nact)

faulen (Siern (Scfc/Wefelroaffetftoff), unb jwat 3al)r aus Satyr ein; aber bie

gieber fommen, wo fte entfielen, nur im «£>etbft, unb bie in btefer 2ltmo*

fptjäte gelegenen Drte aeigen tl)eilS felbft im £erbft feine Riebet, tfyeilS boct)

nid)t met)r als anbere Drte mit ganj getuctylofer £uft. gaulenbe Sümpfe

fann man nictyt auflagen, benn bie ßampagna ift eine £od)ebene, bie be*

fonbetS jur gieberjeit auSgetrocfnet ift unb an Sßaffermangel beS SBobenS

leibet, Selbft bie pontinifct)en Sümpfe jeigen jur naffen, fumpfigen 3ar)*

reSjeit im gtül)ling feine lieber, wof)t aber im Sommer, wo ber ©oben

trocfen ift. Sludj ift niemals gejeigt werben, wie baö winjige Stöcken Sdjwe*

fei ober itofyte, was man mit jenen Suftarten einatmet, burd) djemifdje

ttmfefcung lieber machen follte.

3)ie gieber entftefyen "oorsüglid? jut 3 £ it ber ©teften (^unbtagöwinbe),

»on SBeften über bie Sampagna ftteid)enber 5)ieerwinbe, wel^e allein burc^)

bie abfolut grofje geuc^tigfett ber Suft, welche fte bringen, na^tl)eiUg wer*

ben; inbem fte wie eine fdjwüle ©ewitterluft baö 33lut erf$ laffen unb ben

Sc^weip ju allen Sporen av.% ber «£iaut btängen. Slnbete 93?eetwinbe, wie

bei unö bie SBeftwinbe, btingen biegen; aber wäl)renb ber italientf^en (Ste*

ften regnet eö nic^t. £er Soben ber Sampagna ift jur 3 e^ berfelben fo
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ettyifet, baß ftct> ba6 Sßaffer auö bei* feuchten Suft nicr)t nieberfct;lagen famt,

vielmehr erft in ben falten ©ebivgen als Otegen nieberfällt, wonact) bie ^uft

erft in ben ©ebirgen lieber rein unb trocfen eifc^etnt. 25 tc (Steftenluft in

ber (Sampagna ift (o außerorbentlid) feucht, baß bie reifen grüdjte r>onü>o-

dium ciconium, welct)e3 in ber (Sampagna wilb wäct;ft, entweber gar nict)t

auffprtngen, ober wenn fte aufgefprungen unb bie klappen aufgerollt ftnb,

ftd) lieber abrollen unb fct)ließen; fo baß man an biefem natürlichen £9*
grometer an Drt unb (Stelle einen unmittelbaren Wlafätab ber feuchten (Sam*

pagnatuft fjat. 35ie etwaigen örtlichen ct;emif(r)en £uftt>erberbniffe fönnen

beöfyalb nicfc/t jur Sßirfung fommen, weit bie £uft in beftänbiger ßM$m&
gung r>om Speere nact) ben ©ebirgen ift, woburct) fte fofort »erteilt unb

weggeführt werben; wogegen ber feuchte (£f)arafter ber gieberluft bei allem

Suftjuge bleibt, weil bie abfließenbe Suft immer t>om Speere au$ burcl) neue

erfefct wirb, woburct) bie Suftfeudptigfeit überall gleichmäßig in Jätern,

SBälbern unb auf $6r)en »erbreitet ift.

Snbeffen ift eö leineöwegeö bie £uftbefct/affenr)eit allein, welche gur^ie*

bererjeugung f)inreic£)te, fonbern ein ßufammentreffen berfelben mit anberen

(Sinwirfungen, ju benen fcorjüglict) bie Reibung, bie 28oI)nung unb bie

ftafyrung gehören, woburct) bie gieber entfielen. 2>a| biefe£ ber gatl ift,

erfennt man unmittelbar baran, baß nict)t alle 3ftenfct)en, welche biefelbe

£uft atfymen, fonbern por allen nur bie fct)lect)t gefleibete unb genährte 2lr*

beiterflaffe, t>om gieber f)eimgefuct)t wirb, Wäfyrenb bie wot)tgenäl)rte unb gut*

gefleibete ©eifttict/feit, bie SD^öncr)e unb Cßrieftec baüon t»ecfct)ont bleiben.

2)ie £uftbefd)affenl)eit ift nur eine ber bisponirenben ltrfact)ett, bereu Sßiiv

fungen burct) anbere 23erl)ältniffe entweber gänjtict) aufgehoben werben, fo

baß fein gieber entfielt, ober fo t-erftärft werben fönnen, baß notfywenbig

gieber entfielen muß. 2ßir fönnen f)ier nict/t auf bie pl)pftologifcr)en 233ir*

fungen eingeben, woburct) bie abfolut große £uftfeud)tigfeit gieberbtepofttion

fyerr-orbvingt unb machen nur auf bie praftifct/en SSerfyaltniffe aufmerffam,

welche bei ber giebererjeugung in ber (Sampagna in 23etract/t ju jiet)en ftnb,

unb welche vor Slltem bie 2ßol)nung, bie Dcafyrung unb bie Reibung in bie*

fem Sanbe betreffen. 1. 2)aö gieber bricht r-orjügtict) bei ber falten SJior*

genluft auö, Wenn ^erfonen im freien fcf/Iafen, fei eö auf ber !Reife im

offenen SBagen, ober in offenen «£>au6räumen ober ganj im freien auf bem

(Srbboben. Man erwad)t l;ier mit bem gieberfct)auer. 2. 3e weniger warm

bebecft ober gefteibet man ift, befto leictjter bricht lieber auö. 53eim @d)ta*

fen in warmen ^Betten unb in trocfnen gcfct)loffenen 3i»mtcrn ober mit war*

men ^eljen im ^ßoftwagen l)at man nict)tö ju fürchten. 3n ben ©cbirgS*

gegenben, wo t;inreict)enbe 2ßol)nungen ttorljanben ftnb, fcfc)winbet baö gieber.

3. 3)ie (Ernährung mit faurem, multrigen33robe, geräucherten unb gepöfelten

^ifc^en, geräucherten SÖürften, altem in gäutntß begriffenen £äfe, baö (Sffett

rofyer Melonen unb anberer grüßte, baö Srinfen falten, fdjledpten Sffiafferft
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fötbem bur^auS t>te gtebererjeugung. 2)er hörnet lebt oft fcfc)le$tet al6

fein SSief).

33etf)ättniffe tiefet 2lrt ftnb e6 nun, benen ber italienifdpe £anbarbetter

in ungünftigfter SSeife au$gefe£t ift, unb welche biefelben burrt) gieb.er be*

Limiten. 2)te Seute ftnb arm, fönnen jid) nic^t gehörig fteiben, muffen et*

bärmlid) von trennen feigen, altem ßäfe, gefallenen $tfcfc)en, immer öon
f alter ^üdt) e [eben, babei faite6 fc^tec^teö SÖaffer ttiufen, 9iact)tö im freien

unter einem (Sieben*, Seigen*, ^iftasienfttauet-e fcf/lafen, otyne ft$ warm be*

beden ju fönnen. 2)a6 Sagetotjn öon 20@gt. ift sroar anfet)nltcfc>, abet

bie Arbeit ntct>t bauernbj nad) 1— 2 2ßoct)en Slrbeit muffen fte wieber 9fto*

nate lang feiern, ftd? in ben ©täbten ate bettlet herumtreiben; fte Ijaben

leine feften 2öof)nft£e, reo fte ftd) bauernbe MenSbequemlicryfeit »erraffen

tonnten, fonbern führen ein 9?omabenleben, ja ein £eben, ba£ fd)limmer als

Hftomabenleben ift, mitten in bet ciräliftrten SBelt. 2)iefe unb ftd) biefen

annafyernbe SSet^ättnijfe fyalte icfc) für bie gtebetquellen, ju benen bie Cuft

nur als eine fc^wadje 3flitn>irfung fymjufommt.

2D?an Ijat alfo Unrecht, ju behaupten, bafj bie $ieberluft, bie Jna caf-

iiüa unb bie Riebet bie Urfact-e bet (Sntöölferung unb beS un»ottfommenen

ituiturjuftanbeö bet (Sampagna ift. 3$ behaupte vielmehr ba$ llmgefetyrte,

utnb fage: bet fcfc)lecr)te «Mturjuftanb, bet Mangel an 2ßot)mmgen, ^üc^en,

^augfrauen auf bem £anbe, bet ÜÄangel an aller menfcrylicfyen £eben6be?

quemti^leit, bie mangelnbe 33e»5tferung be6 £anbe3 ift bie Htfa^e bet

Riebet. 9Äan fdjaffe eine anbete £änberr>ertf)eilung , eine gröfere 3&l)t öon

Orunbbeft^ern unb ©runbeigentfyümew, man baiK auf Heineren £änberftüf*

len 9Öol)nl)äufer mit genftetn, ^üd)en, SacfSfen, hobeln unb Seiten, mit

Stallen, Scheunen, fo .wirb bauernbe Sirbett unb bauernbet SSerbienft, mit

bem (£tgentl)um eine beffete ©orge für menfc^lic^e SebenSbebütfmjfe entjxe*

Ijen, unb bet Sanbbauer wirb ftet) fo gut, wie bie @etfilt#feit unb ber wofyl*

fyabenbe ©tabtbewofynet, burefc) SBo^nung, Äleibung unb 9?af)rung gegen bie

§ieberfeuc^en fc^ü^en fönnen.

3m Slltettfyum war bie (Samfcagna mit Sßoljnungen b^aut, welche bie

tBevölferung aufnahmen, unb ber ©flaüenjuftanb ber Arbeiter ober $ned)te

würbe baburd) erträglicher, baf jeber £err für feine ©flauen ju forgen unb

fte ju ernähren tyatte. 2>ie ©flaven fofteten ©elb, fte waren ein Kapital,

baö ber23eft|er wemgftenS fo t)oc^> achtete, \x>k fein SSter), weil baö Sterben

von beiben if>m Schaben brachte. S)et Jetzige SRegotiante ahn forgt nut

für bie ©efunbfyeit unb (Erhaltung feineö 93iel)ftanbeg; bie ^inber, ©djaafe,

*)3ferbe, ©djweine ftnb in »orjüglid) gutem wohlgenährten ß^f^nbe, aber

ob feine Sagetöljner bem junger, bem Sßettet erliegen, barum ftd) ju be*

fümmetn, r)at er feine 33 eranlaffung.

£>ie anbere $rage, welche wir unö gut Beantwortung noc^) vorgelegt

tyaben, ift bie, ob biellrfac^e bet (Sntoölfevung betßampagna in einet butc^
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3at)rtaufcnbe lange Kultur bettmften (Srfcr)öpfung beö 93oben£, tt>ie eS von

£iebig behauptet worben ifi, ju fuct)erx (ein möchte. 2)er 6—Sfadje Ertrag

beä 2ßeijen6, bei* 10— 12fäftige Ertrag bei* ©erfte unb beö «£>afer6, ben

man bei bem leidigen unoollfommenen 3uftanbe ber Kultur in ber Eampagna

erjielt, formte bie 2iebig'fct)e £n;potl)efe von ber angeblichen Srfcf)öpfung beö

italtenifdjen 23obenö an mineralifct)en ober 2lfct)enbeflanbtt)eUen fcr)on ot)ne

SöeitereS, wenn niebt einfact) »iberfegen, boct) burct)auS jtt)eifclt)aft machen.

fDiefer ©egenftanb forbert inbeffen eine emget)enbere Unterfuci)ung , bie ict)

mir für ein anbermat vorbehalte.

14 b
,

empfe^Iuitö^ev^er $f(an$en neuer ober nrieberfwlter

25on bem >|?errn ^ofgärtner 2ftorfct) in G^atlottenljof bei 5ßot3bam.

3 et) gebe f>ter nueberum einen 2lu3mg au$> ben mir jur Verfügung ge*

ftetlten Journalen : ber Flore des serres unb beö botanical Magazine unb

[erliefe genau ba an, wo ict) im 3at)re 1855*) gefct)loffen t)abe. Slufjer*

bem fyabe ict) nod) bie Illustration horticole von 9§erfct)affelt um fo met)r

burcr)gefet)en, al6 aucr) t)ier eine grofe 2lnjai)[ ber fdjottjten Einführungen

befannt gemacht »erben, unb fonft noer) einige neue ^flanjen beigefügt.

2)ie t)ot)en in ^3arentt)efen eingefct)toffenen Hummern bejiet)en ftet) auf

bie tafeln beö botanical Magazine, biejenigen öon 1000 bte 1200 auf bie

ber Flore des serres unb bie enblict) von 1 biö 200 auf bie ber Illustration.

A. Monocotyleae
ober

Omtfamenla^ige $ f 1 a n § e n.

I. Polypetalne liyitögynac

(Sßflattjen mit mei)rbtättrtger SSlumenfronc unb bobenftänbtgen Staubgefäßen.)

1. (141.) Talauma Hodgsoni Hook, fil (Magnoliaceae). Ein

') <£. 53evl)anbUmgm. 3atjrgang 1S55, (Seite 1 bis SS.
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mittelmäßig Ijofyet Saum auö bem Sikkim - Himalaya mit breiten, länglich

eiförmigen, leberartigen, glatten, am 9ianbe ettoa6 gebuchteten blättern unb

einzelnen enbftänbigen SSIumen. 2)iefe fmb von ausgezeichneter @röße unb

©djönfyeit unb fet)r wof)lried)enb. 2>ie äußern Vlütfyenfyütlblätter Ijaben auf

ber Sftücffeite eine bunfelviolett* purpurne, bie innem hingegen eine fdjmee*

Weiße garbe. 25ie Kultur ift im Slllgemeinen bie ber Rhododendron beö

Himalaya. 2)ie (Srbe muß nar)rr)aft unb I)umu$reicfc) fein. 3)ie Vermehrung

gefct)tef)t burct) pfropfen auf Magnolia glauca ober grandiflora.

2. (5016.) Dillenia speciosa Thunb. (DilleniaceaeJ. ©mevräcfy*

tige 33latt* unb Vlütfjenvflanje äugleict), bie ftd) ben fcfyönften Magnolien

mit immergrünen blättern ausließt. Svoax fenbete fte fct)on ju Slnfang biefeö

Safyrt/unberteö ber befannte gtorift ber oftinbifct)en $tor, Otorburgl), an bie

befannte $flanjenliebl)aberin Lady Amelie Hume; bie ^3flanje I?at aber erft

feit einigen Sauren eine größere Verbreitung erhalten, feitbem manmer)r Sßertr)

auf SSlattpflanjen aud) ber warmen Käufer legt. 3n ben meiften größern

*Privatgärten beö norböftlict)en 2)eutfcblanbö finbet fte ftct) vor unb nimmt

ftct) mit ben großen ellivtifcfyen unb gefägten blättern feljr gut aus. 2)ie

parallel Verlaufenben 9cebennerven geben biefen tin eigentümliches Slnfer)en.

Selber fcbeint bie ^flanje fd)wer 51t blühen unb baö vlöfclid)e @rfcr)einen

eines 3 $uß r)or)en (SremvlarS in SSlütfye bei bem ^errn DSborne in %uU

t)am -fturferv vor einem tyaax Sauren, ift wofyl nur ein 3u f
a^ gewefen.

iie gelbltct>weißen unb großen 33lütr)en ert)öl;en atlerbingö ben SBertr) ber

^Pftanje ntct)t wenig.

2)ie Sßflanje fommt in ben bicfc)teften Sßälbern beö trovifcfc)en £)ftinbienö

unb ber malaiifct)en unfein vor unb wirb wegen feiner einem Slvfel nidjt

unähnlichen Stückte fefyr geliebt. 9J?an bereitet auct) einen angenehmen Srudjt*

faft barauS. 2)a6 £>ot$ wirb feiner «£ärte falber viel verarbeitet.

3. (4864. 1000.) Akebia quin ata Dne (Lardizabaleae). 2)er

berühmte ct;ineftfct)e Sfteifenbe $ortune fanb biefen je^t allgemein verbreiteten

(scfylingftrauct) an «ijpügeln auf ber Snfel Sffyufan vor, wofelbft er in an*

mutagen geftonS von ben Räumen, bie ifym jur @tü£e bienen, fyerabf)ängt.

2)ie Vlätter ftnb lang geftielt, meift 5$äl)lig, bie blumenfronattigen ,ftelcr)e

3 blättrig, rofenrott). 2)ie länglichen violettbraunen grüßte, welche im 23a*

terlanbe gegen ba$ (Snbe beö 3af)re6 reifen, ftnb eßbar.

3m (harten ber ©artenbau = ©efellfdjaft ju $ariS l)ält Akebia quinata

im freien auS; wir werben e$ noct) vorjiefyen, fte im Drangeriefyaufe ober

im Mtfyaufe ju burct>wintern, obwohl eö aud) bei unö, wenn ber nötige <Sct)u£

vorljanben, gelungen ift. Vermehrung burd) 2Bur$elfd)ößlinge unb ©tecffyolj.

2)ie ^ßflanje würbe übrigens fd)on im botanical Register vom 3al)re

1847 unb $war auf ber 28. Safet abgebilbet.

4. 5. (1050. 1052.) Clematis patens var. Amalia unb Cle-

tnatis patens var. Louis a (RanunculaceaeJ. 5lHe burct) »^errn von
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©iebolb eingeführte Clematis - Sitten tragen grofje Blumen unb jinb f)tv&

tict>e Slfquifttionen für unfre ©arten.

2)ie erftgenannte r)at grofe litabfaue, nadj bem Zentrum weif? »erlau*

fenbe, bie, ledere hingegen weife Blumen »on berfelben ©röfe, mit feinen

fttofygelben Linien gegiert.

6. (1117.) CUmatis patens Dne var. Helena (Ranuncula-

ceae). (Sine fefyr ju empfefylente (Spielart mit großen weifen Blumen unb

gelben (Staubfäben.

7. (184.) Clematis patens Dne var. Sophia fl. pl. (Ranun-

culaceae). 2>af biefe (Sorte eine gefüllte gorm bcr Sibart Sophia ift, welche

in Flore des serres auf ber 852. Safel abgebilbet unb auct) bereite in

einer frühem §luöwat)l (3. 3al)rg. ber 23ert). (Seite 3) erwähnt würbe, mödj*

t,en wir bezweifeln. 2>ie Cl. Sophia fyat große lilafarbige Blumenblätter,

Welche in ber s3ftitte einen grünen (Streifen beft^en, bie Sophia
fl. pl. fyin*

gegen jafjlreicf/e fct)male fyetlsiolette ober blaue Blumenblätter mit weijjet

SJftitte, bod) fo, bajj immer noct) einige (Staubfäben »orfyanben ftnb.

2llte biefe formen ober Slbarten ber C. patens Dne {coerulea ber ©arten)

fyat ». (Siebolb bireft auö Sapan eingeführt.

8. (1176— 1177.) Clematis lanuginosa Lindl. var. pallida

Hort. (Sine pract/toolle , ber Clematis patens Dne (azürea grandiflöra)

äfynlidje 2lrt, mit jeboct) r>iel größeren Blumen. (Sie würbe »ort Fortune

in (Sfyina entbecft, ift, wie bie erwähnte, ftetternb unb t)at meift einförmige,

r)erjförmige Blätter. %\ eben fo f)art, Wie Cl. patens.

9. (1188.) Aquilegia eximia van Houtte (Ranunculaceae). Blühte

im 3at)re 1856 hä »an £outte ju ©ent, welker ben ©amen au3 ^alifotv

nten erhalten fjatte. «Sie übertrifft bie nafye "oermanbte Aquilegia cana-

densis in Bejug.auf ©röße unb <Sc^önt)ett ber Blumen unb beö eleganten

£abitu6. 3ft ttoltfommen fyatt.

10. (4887. 1105. 1106.) Delphinium cardinale Hook. (Ra-

nunculaceae). (Seit längerer 3 e it fyat feine ^flanje mefyr Slitffefyen erregt,

ald obige. (Sin Delphinium mit fcf)arfadjrotI)en Blumen mufjte baö 3iel

aller Blumenliebhaber, namentlich ber (Sammler tton Stauben unb (Sommer*

gewädjfen, werben; aber bocfy l)at fte nidjt bie Slnerfennung gefunben, welche

man erwartete. (So ift eine ber »ielen neuen (Sinfüfyrungen, welche SB Uli am
£ ob b auf feinen Steifen in Kalifornien entbecfte unb bei ben Vetren Beitel)

ju (Sfjelfea unb (Sreter einführte; bafelbft blühte fte juerft im Sluguft 1855

im freien Sanbe.

(Sä ift eine einjährige ^flanje, r)at wurjelftänbige, fefyr lang geftielte

glatte Blätter, bie, fingerförmig geseilt, tief4an3ett*förmige (Sinfdjnitte fyaben.

2)ie fet)r verlängerten Blütl)enri6pen tragen eine 9)?cnge großer fct)arlac§<

mennigfarbener Blumen an aufregten Blumenftielen. Ob bie *PfIanje,
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obgleich angebltct) iät)rig, ft<3& nietyt al6 bauernb ober minbeftenö sweijäfyrig,

geigen werbe, wirb bie 3u^unft un8 burct) ©rfafyrung teuren.

11. (1185.) Delphinium formosum Hort. unterfct)eibet fict) »on

bem langer befannten D. Hendersonii Hort, faft nur burct) bunfelere 33tü^

tljen unb breitere Blattabfct)mtte unb ift gewifü, wie auct) biefeS, nur eine

%oxm beö D. speciosum Bieb., baö wieber atö eine Slbart be$ D. elatum

Koch betrachtet wirb. D. formosum unb Hendersonii tjaben bie frönen

grofen Blütljen be§ D. grandiflorum L. unb ftnb beibe Blumenliebhabern

nidjt genug ju empfehlen.

12. (1155.) Thalictrum anemonoides Mich. var. flore pleno

(Ranunculaceae). 3)iefe ©pielart mit gefüllten Blumen ftnb et ftcit) fyäuftg

wilb in ben SBälbern »on 9corb*2lmerifa tsor. Sie ift burct) ben amerifa*

nifdjen Botanifer Bartram in unfere ©arten »erbreitet worben, weöbalb

fte fct)on 1768 fultiöirt würbe. 2)ie einfache, wie bie gefüllte, ftnb fefyr

nieblict)e %xtyl\n§&3kx^a.nitx{.

13. (1068—69.) Sarracenia flava L. (Sarraceniaceae) . 2)iefe

fct)one 2lrt würbe fct)on im Safyre 1752 im 2lpotl)efer* ©arten ju (Sljelfea

iei Sonbon fulth>irt unb wäct>ft urfprünglicty in feuchten SBälbern »on %lo*

riba, Carolina, ©eorgien unb Birginten.

2lu6 ber SBurjet fommen bie aufrechten, fct)malen, röl)rigen
f

glatten,

1 bi6 2 $ujj langen Blätter, welche am (Snbe ber abgefüllten $öt)re einen

runblict)en, tjersförmigen, aufrechten 3)ecfel ober 2Inf)ängfel fjaben. 2)er

nalte Schaft trägt eine grofe, gelbgrüne, nidenbe Blume.

3n Belgien l)at man S. flava bei einer leichten 9ftoo3bebecfung burct)

ben SBinter gebracht, bie im $rüf)iaf)r üppig aufgetriebenen ^flanjen I)aben

jebod) nic^t geblüht. 3n unferm Mma wirb ein mäßiges 2Barml)au6 jum

©ebenen ber ^flanje unb ber (Sutfaltung it)rer Blumen baö entfpted)enbe fein.

14. (1074.) Sarracenia rubra Walt. (Sarraceniaceae). 2)iefe 2lrt

ift jierlic^er in itjrem «SpabituS, wie bie anbern befannten Sitten. Sie be«

wofjntbie beiben (5arolina*6taaten, wofelbft fte gtterft ber Botanifer SB alt er

entbecfte. 3n bie englifct)en ©arten Würbe fte fct)on im Safyre 1786 burct)

Sofyn grafer eingeführt. Bon & psittacina, mit welcher fte t)äufig »er*

wedjfelt wirb, unterfct)eibet fte ftdt) burct) bie meljr aufrechten längern, nict-t

weifi marmorirten Blätter.

3)ie ^flanje liebt nic^t alljufeljr bie SBärme; man fann fte bat)er in

einem mäftfg warmen, auct) im fogenannten Sfteufyotlänber £aufe, fulti*

•öiren, unb wät/tenb beö ©ommerö im freien aufftellen. 2)ie (Sremplare

werben in fdjwarje, mit @anb gemifd)te SOZoorerbe auf einer Unterlage »on

^ieö gepflanzt. 3)ie Söpfe muffen, wie bei allen anbern Slrten, in mit

Söaffer gefüllte llnterfe£*9cäpfe geftetlt werben. 2ßäl)renb ber 9htfyejeit im

Sinter bebür'fen bie $flanjen wenig geud)tigfeit.
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15. (10S6.) Nymphaea blanda G. F. W. Meyer (Nymphaeaceae).

3\t Nymphaea amazonum Hart, unb Zaccarini. 2)ie Wof)lriect)enben gelben

93lumen offnen ftcf) beS üttac^tö nad) 10 llr)r unb verbreiten einen ber Ma-
gnolia fuscata äf)nticr)en ©erucr). 5)aö 23aterlanb ftnb bie Slntitlen unb ei*

nieje $)3rovinjen in Sßraftlien. 2)te Kultur im Slquarium be$ 2ßarml)aufe3.

16. (1071 — 72.) Sarracenia Dr nmmondii C.room (Sarrace-

niaceae). Söurbe buret) «£>errn Dr. (£i)avman in gloriba im Safere 1842

entbeeft. 3n altem @,lanj it)rer Scr/önl)eit fal) man fte juerft gu (tyat&wovtf),

beim ^erjog von 2)evonfl)irc, fpäter in $erm ». £outte'8 (Stabliffemcnt ju

©ent, melct/er fte nad? blüfyenben (Sremylarcn abbilben lief. 2)ic SBIätter

ftnb fefyr lang, aufrecht, bie 9iöf)ren oben erweitert, ber 2lnt)angfel oberhalb

fcßmal, gleich ber aufrechten, runben platte mit weiflicpen, vurpurrotl)*ge*

ränberten glcd'en ne&fprnüg buref^ogen. 3)ie ©turnen ftnb feljr grof
,

pur*

purrotl), niefenb.

2)iefe 2lrt, welcbe Stnbteö mit Otecfjt an wafyreö ^leinob nennt, ift em*

pftnblicfyer gegen £altc, alö bie anbern Sitten , muf bafyer ganj warm ge*

galten werben. Gremplare, in bae lauwarme SBaffer etnee 93iftotta*33affmS

gefegt, gebeil)en wunberbar unb entfalten barin bie ganje *ßract)t tljrer be*

wunbernSwerttyen Schönheit. 2>amit ift aber nicr)t gefagt, baf bie (Srem*

plare nicfyt eben fo gut im feuchten SÖarmljaitfe gehalten werben fönnen.

(Sine Üfttfct)ung von <&aibeerbe unb ungeftebter Sauberbe ift jum @e*

beiden berfelben entfprieflieb 2)te ^tii^e^ett ift im 4j>erbft unb SBtnter, 3?er*

pflanjjeit im grübjafyr.

17. (1017.) Papa vor nudleau le var. er öceum {Papaveraeeae).

(Sine tnlbfcfye 2lbart mit fafrangelben, balD einfachen, balb Ijalb*, balb ganj*ge*

füllten SSlumen. (Sie würbe bereits vor langer 3 eir ^om botamferyen ©arten

ju Petersburg au$ verbreitet, ift aber in ben ©arten wieberum fo feiten

geworben, ba{j man fte faum noct) finbet.

18. (5004.) Viola peduneulata T. et Gr. (Violaceae). (Sine ber

legten (Sntbecfungen, welcl;e ber ungfücHicr/c SKeifcnbe 2)ouglaS, bevor er

feinen £ob auf ben Sanbwtcr>!3nfe(n fanb, war biefeS Seilten, \va$ fpäter

wieberum 20. £obb fammette unb Samen an bie ©ärtnerei von leitet)

unb Sofyn in (Sreter unb (Sfyclfea fenbete. 3n einer ber SluSftettungen beS

taboner ©artenbau>93crcinS 50g eS bie Slufmerffamfett Slüer auf ftet). 3)ie

53lütt)e beftnbet fidb auf einem langen Stiele, ber ber -pftanje nur ^Benennung

auet) SSeranlaffung gab, unb befifct eine gelbe garbc, bie von ^m beiben

obem ^Blättern auf ber Slujjenfeite bureb einen großen braunen Rieden un*

terbroc^en wirb. ÜBieUeictyt erhalt man buret) ^reujung mit V. altaica ober

unferen jefct ju feltener 23ollfommenr)eit gelangten Stiefmüttereben neue

gormen.

19— 23. (1003.) Tropaeolum majus var. (Tropaeoleae). «£>err

©eoffre, (Sigentfyümer beS tyxabo bei s)J?arfeille, überfenbete ^errn Dan

11
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^outte jur 2lbbilbung unb Betreibung in feinev Flore des serres nafy

fte^enbe" 4 Tropaeofom-Blenblinge ;

1) Triomphe de Prado (J. Desponds). 5Me Blumen ftnb ftrof)*

gelb, leid)t wellenförmig unb auögeranbet, jebeö Blumenblatt ift mit einem

jinnoberrotfyen glecfen gejtert. (Sine ganj eigentümliche ftärbung.

2) Massiliense (F. Ferrand). 2)ie 93 (unten Von gleitet ©röfje

mit abgerundeten Blumenblättern ftnb fdjön orange^fdjarlacfyrotf), mit jinno*

berrotfyen gletfen auf jebem obem, einem rofa*purpurfarbenen hingegen auf

jebem untern Blumenblatt.

3) Chaixianum (F. Ferrand), 2)ie Blumen ftnb von mittelmäjH*

ger ©rofk, fc^ön rott) in bunfelpurpur unb Ijellfatmin fc^attirt. 2)ie na#

oben ftefyenben Blumenblatter ftnb abgerunbet, bie untern gelappt, bartig.

4) Naudinii (Desponds). 2)ie $arbe ift bunfelorange geflecft. 25ie

5 Blumenblätter ftnb gelappt, bie untern aufjerbem nodj» bärtig, ßuweüen

erfahrnen fte aud) braun geflecft ober eben fo geftreift.

5) 3ji bie Slbbilbung eineö Blenblingö, welken «^err «£uber, ©ärt*

ner ju ^t)ereö, gejüd)tet J)at. 2)ie Blumen fyaben Slefynltcfyfeit mit Tro-

paeolum Lobbianum, ftnb brillantrotl) unb mit blauen gießen gejiert.

24. (1005.) Tropaeolum chrysanthum Planch. et Linden (Tro-

paeoleae). 2>tefe neue jierlic^e 2lrt würbe burd? £errn Sinben auö Bogota

in 9^eu*©ranaba eingeführt. <8ie gefyött ju ben fletternben Sitten
, fyat

fdjilbförmige , breifantige, unten tt\va$ blaugraue Blätter, unb golbgelbe

gejäfynte Blütfyen, welche von grünlichgelben ^eldjen umgeben ftnb.

25. (1160.) Tropaeolum azüreum grandiflörnm. (Sine auö*

gezeichnete Slbart beö beliebten Tropaeolum azüreum mit nod) grofern, na$

innen weif Verlaufenben Blumen.

26. (4949.) Hypericum oblongifolium Choisy. (Sin feljr JU

empfefylenber ©ttaud) mit immergrünen länglichen, eirunben unb ftfcenben

Blättern unb prächtigen großen Blühen von gelber %axbe. Baterlanb ifi

9iepal, wo er auf einer £öf)e von 6—12000 ftuf vorfommt. 2Btü\ £obb

fanb it)n aud) in 2lffam unb gehört t|m baö Berbienft, ifyn eingeführt, Beit<$

in (Steter aber, tt)n verbreitet ju fyaben. (Sr gehört in bie Slbtfyeilung von

H. calycinum L. unb bilbet mit biefem unb einigen anbern baö <5padj>'fdj>e

©enuö Eremanthe.

27. (1059.) Ungnadia speciosa Endl. (Sapindaceae), £>er bo*

tanifdje ©arten in Sßien erhielt ben erften ©amen biefeö intereffanten «Strauß

burd) bie Bemühungen beö ^>errn Sinbfyeimer. 2)ie auö bem ©amen er*

jogenen ^flanjen würben in einem falten ^>aufe fultivirt, erreichten balb

eine ju'emlidje $öt)e, unb blühten im Sfftax 1853. einige ^ftanjen Ijat man

inö freie £anb gebracht unb aud) $wei SSinter l)inburd) bei einer .ftälte

von 10—12 ©rab unter Saubbetfe glücflid) erhalten. Sic blühten im freien

£anbe 14 £age fpäter, wie im Äaltbaufe.
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$)ie f)übfct/en, vofaiottjen
, fyermapljrobitifcben SMumen entfpringen ju

3 — 5 auS befonberen KnoSpen ber jüngeren 3^3^ 2>ie ungleich gefüc*

berten 93lätter jtub weidjfyaavig, Die 33lättd)en länglict), eiförmig', jugefpifct,

ftumpf unb gejäfynt, feie Äapfelfrucbt (eberartig, glän^enb, glatt, unbewaffnet,

mit faftanienbrauncn Samen »eiferen.

28. (5077) Aesculus c alifornica Nutt. (Hippocastaneae). S3e*

ftnbet ftcb fct/on feit einigen Safyren im botanifdjen ©arten ^u Berlin, friert

aber alle 3al)re 511m 3"beil ab 5 er möcbte bemnacr) nicfyt für uns paffen.

«£>inftct)tlicr) ifyrer gorm ähnelt tiefe 2lrt ben amerifanifcfyen Pavia -Slrten,

binilcbtlicb ber 3?lütl)en aber met)r unferer gewöhnlichen !Rof faftanie , nur

ift bie DtiSpe weit gebrängter. 3n ifyrem 3?aterlanbe, Kalifornien, blitzt

ber baumartige Strauct) eine lange $e\t unb felbft oljne Sßlätter, voa$ jeboc§

in (Snglanb nicfyt ber %ali War. 2)ie Samen werben troij ber SBitterfeit

gegeffen.

29. (1275.) Acer p olymorphum palmatum atropurpüreum
(Acereae). (Sine fefyr intereffante 2lrt, bie wir bem unermüblict)en gorfefcer

in 3apan, Jnenn v. Siebolb, verbanfen. SBir wollen nur wünfcr)en, bafj

fte bei un$ im freien aufhält, wa$ für unfere Slnlagen ein ungemeiner

©ewinn wäre. 2Bir fyaben bis je#t nur fleine (Jremplare gefet)en , welche

aber bie Sct)onl)eit be6 ©efyöljeS rjinlänglict) bezeugen. 2)ie fyanbförmig-'ge*

tfyeilten, bis 4 3^H im 2)urctmeffer entbaltenben SBlätter befttjen nämlid?

eine tief braunrotfye garbe.

30. (5057.) Polygala Hilairiana Endl. (Polygaleae). 2>iefe

2lrt würbe von s)J?acfoi; in Rüttlet? belogen unb jwar als P. brasiliensis

unb von £oofer für P Hilairiana erflärt. (?S ift in biefem ©efctlecfyte

unbebingt bie 9lrt mit ben größten, oft mer)r als 3°^ langen S3lütt)en, bie

gipfel* unb feitenftänbige Slefyren bilben unb eine weifjlict)*rött)licl)e fiaxbe

fyaben. 2)ie großen, eine «Spanne langen 33lätter ftnb immergrün, leberartig

unb beft&en eine eirunb*elliptifcr)e ©eftalt.

31. (4976.) Camellia reticulata Lindl. fl pl. (Ternstroe-

miaceae). Sinfclety t)at juerft feftgeftellt, bafj Camellia reticulata jtd) fpe*

eiftfet) von ber gewöhnlichen Äameliia unb jwar burd? beutlict)*ne§förmig

geaberte 93lätter, buret) wellenförmig* gefaltete ^Blumenblätter, buret) einen

gefärbten, 5 blättrigen Äelct) unb buref; behaarte grucr/tfnoten unterfebeibet.

1820 fam fte nact> (Snglanb, aber erjt 1826 bafelbft jur Slütl)e. Seit»

bem würbe fie viel im freien £anbe befonberer Käufer in (Snglanb ful*

tivirt, wo man fte nict/t allein wegen ber großen, 18 bis 22 j$oU enthalten*

ben 2Mütr)en, bie aufjerbem, obwohl einfad), bod? eine prächtige feuerrote

garbc befafjen, fonbem aud) beS freubigen @rünS ber SBlätter falber viel

fultivirte. £oofer erjäftlt von einem (Sremplare, waS fic^ im 33eftfte beS

£errn SBittiam ?3v am Martin, (SSqu. in 93ant%@rove bei Äingfton in Surre?

11*
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befanb, unb eine ^>öt>e sott 13, einen 3)urct)meffer ton 16 unb einen Um*

fang »on nafye 50 gujj befajj.

93or einigen 3>afyren erhielten aud) bie 33eft$er ber £ap$Aof-©ärtnerei,

bie Vetren ©tanbift) unb SJcoble, eine Sorte burct) ben befannten 9iei>

fenben gortune, wo bie ^Blumenblätter ftct? um bie boppelte 2lnjat)l »er-

meljrt Ratten unb eine nod) brillantere garbe befafen.

32. (5044.) Camellia rosaeflöra Hook. (Ternstroemiaceae),

(Sin ©traud) von nur einigen guß, ber ftct) fct)on lange %ät in ben ©e*

wädjöfyäufem gu beftnben fct)eint , aber als C. euryoides Lindl. fulttaivt

würbe. 2)te Slätter l)aben eine grof e 2let)nlicr)feit mit benen ber C. ja-

ponica, ftnb aber allerbingS fleiner. 3Roc^ mef)r ift btefeö mit ben fleifd)*

rotten S3lütl;en ber $all, bie einzeln in ben SBinfeln ber SBlätter ftfcen, abzx

boct) noct) gröfjer, alö bie ber C. Sasanquan, ftnb.

33. (4912.) Correa cardinalis Muell. Unbebingt bie (dpönfte

biefeö ©efcbledjtee unb aller 2)io6meen mit einblättriger Ärone. 2)er be*

rannte aufträufle Sftcifenbe gerb. Füller entbecfte bie 2lrt in 9torbweft*

auftralien unb 93 ei t et) r)at baö SSerbienft, fte weiter verbreitet ju t)aben.

2)ie ^flanje "oeräftelt fiel) gletct) ben übrigen (Sorreen, l)at aber bur$ bie

prächtigen Unb einjeln ftefyenben 33lütl)en t>on fct)6nrotr>er garbe, aber mit

gelbem Saum, einen eigentümlichen 9Jeij.

34. (1159.) Hibiscus marmoratus Ch. Lern. Abütilon marmo-

ratum Hort. {Malcaceae). 2)ie $arbe ber ^Blumen biefeö Hibiscus erinnert

an einige neuere formen ber Azalea indica. 2)ie ©runbfarbe ift nämlid)

weif, aber auferbem erfd)einen bie 231ütt)en wie rofa anger)au$t unb ftnb

noct) bunfelrofa marmorirt. $c. Slugufte £onel fütjrte biefe reijenbe 2lrt

auö SJcerifo im 3at)re 1834 ein. 2)ie erften Slumen erfcfc)ienen beim £errn

2$ er fRaffelt in ©ent im 3af)re 1855.

35. (1233. 1234.) Hibiscus Moscheutos L. (Malvaceae). ^ei*

neSwegS eine neue *]3ffan$e, aber immer lieber t>on feuern ju empfehlen

3)iefe (Staube fommt an faltigen Ufern im ganzen SSeften ber bereinigten

(Staaten t>on Sfteuüorf bi£ Carolina vor. Sd)abe, bafü fte bei un6 einen

langen unb warmen Sommer »erlangt, um jur S3ltttt)e ju gelangen. 3m
2Bacfc)Stl)ume t)at ber £ibi3cug eine entfernte Slefynlicfyfeit mit unferer Stocf*

SJcalr-e, jumal auct) bie SSIdtter äiemlict) biefelbe gorm bejtfcen. @r wirb

«ber nie fo fyoct;, erreicht faum bie £öl)e »on 4 gufj unb feine fefjc grofen,

jart rofafatbigen unb in ber Sttitte ttefrotljen S3lütl)en fteljen nur am ober*

ften Steile beö Stengels jiemlicr) gebrängt.

36. (4946.) Pelargonium Endlicherianum Fenzl (Gerania-

ceae) t)at baburct) einen befonberen SBertlj, baf e£ in ^leinafien tt)äct)ft unb

faft $u gleicher 3 e *t ton $rofeffor $ocr) unb Dr. itotfcr/i; entbecft würbe.

3Me SBlätter beft&en eine nierenförmige ®efta\t unb ftnb fcf/wacfc) gelappt unb

geFerbt. Slußge^eic^net ftnb bie rofafatbigen, eine lang geftielte 2)olbe btl*
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benben ^Blumenblätter babucß, bajj bie obern ftß fefyr entwicfeln, bie unte»

ven hingegen fetbft Heiner erfßeinen, als bie Geißblätter.

37. (1221.) Oeillets remontants (Caryophylleae). 9?emontirenbe

b.
fy

mehrmals im (Sommer blüljenbe helfen giebt e6 erft feit bem Safjre

1835, wo Dalmais, ber ©ärtner beö ^errn Lacene $u £t;on, bie erften

utfällig erwg. 2)amit war ber Slnfang gemaßt unb 3"ßter, wie Alega-

iiere, Ferrand, Verdier fils aine, Jacob Weihe, van Uoutte u. 21. nahmen

bie ©a&e in bie ^>anb. 3)ie 3<*Ü>1 tw ©orten mehrte fidt) alte 3af)re.

(5iel)t man bie £afel mit ben 7 verfßiebenen 23lumen an, (o wirb 9iiemanb

beren 93ollfommenl)eit bezweifeln. Geine ber fn'er bargeftellten Slumen ftet)t

benen ber ©orten naß, bie nur einmal im 3at>re blühen.

gür bie Tovffultur nimmt man eine (Srbe, beftel)enb au6 gleißen feilen

nal;rt)after (Srbe, Sauberbe unb verrottetem 2)ünger unb forgt für ben ge*

porigen 2lbjug be6 SßafferS. 3m (Sommer läft man fte ftß im freien er*

fraftigen unb ftellt fte in volle ©onne. ©egen ben «£>erbft bringt man fte

in ein Orangerie* ober GaltfyauS, unb man wirb balb bie $reube Ijaben,

bie fßönften 33lumen jü fefyen.

3nö freie 2anb bringt man fte im Sftai, wo bie ^flanjen in guter

(Srbe üvpig gebeten unb ben ganjen ©ommer tjinburß blühen. ©ßon im

©evtember Ijcbe man fte mit bem SSatTen vorftßtig au$, fo baf nißt etroa

eine ju niebrige Semveratur ober gar ftroft bie (Sntwicfelung ber 23lütl)en*

fnoSpen fyemmt ober gar unmogliß maßt. 3u^dßft bringt man fte in ein

warmes 33eet, bamit fte von feuern Sßurjeln maßen; bann erhalten fte

it)ren *ß(atj im Galtb/aufe.

2)ie remontirenben helfen werben nur burß ©amen vermehrt. 3«
biefem %voede fäet man in flaßc, mit 2auberbe unb ©anb gefüllte ©ßalen

im Sluguft unb ©evtember gleiß naß ber Siernte. 23or völligem Gmtveten

ber üffiinterjcit fyaben bie *ßßänjßen in ber $egel fßon 6 SMätter, unb wer*

ben fte nun $um Uebevwintern in einen falten haften gebraßt, wo fte ber

größten Gälte wiberftefyen unb fßon im näßften ©ommer blüfyen. «Säet

man erft im ÜRävj ober Slvril, fo erhält man in bemfelben 3far)re faum tu

nige S3lumen.

38. (1250.) Oeillet Souvenir de Malmaison {Caryophylleae").

(Sin ©ärtner in bem 3)orfe Levallois bei sparte, fRamenS Laisne, erhielt

burd) Samen eine remontirenbe 33aum*9ielfe von folßer ©ßönfyeit, baß fte

bie Slufmerffamfeit ber Üßarifer auf ftß jog. 2)ie ©artenbaugefctlfßaft ju

^ariö beftimmte ben 33eftfter, fte auSjufteflen, woburß bie 23lume von 9ieuem

33eifatl erhielt. 2)a fte fef)r grofj war unb einer Rose de Malmaison gar

nißt unäfynliß auSfal), befam fte ben tarnen Oeillet Souvenir de Malmaison.

39. (1288. 1289) Dianthus chinensis Heddeioigii (Caryo-

phylleae). 2Benn bie üffiiiflißfcit nur einiger Sftafjen ber nun bereits in

verfßiebenen gärtnerifßcn 3 e itfct)riftm gegebenen ?lbbi(bung cntfvrißt, fo
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fyaben unfere ©arten mit ber au£ Sapan in <St. Petersburg jueift einge*

führten SBIume eine bev beften Slfquifitionen gemalt, (So weit wir bis

jeijt ein tlrtf)eil erhalten fönnen, fo fyaben tr>iu rjiev feinen Dianthus chinensis

vor uns, fonbevn einen D. japonicus, ber ftcfy übrigens fcfwn uor einigen

jwan$ig Sauren, wenn aud) nicfyt in gleicher ^otlenbung, in unfein ©arten

befanb, aus biefen aber serfc^wunben ju fein fcfyeint. Slucb, tiefe nadj bem

Petersburger ©artner .£) ebb ewig, ber juerft ben (Samen erhielt, genannte

'.ßftonje fdjetnt Neigung ju allerfyanb Variationen ?u fyaben, benn bereits

ftnb fcfyon aus ben 4 (Sorten, welcbe im vorigen 3af;re abgebilbet würben,

eine ganje 9veit)e geworben. £ öffentlich wirb nun im näcbftcn ^erbfte ber

(Samen wohlfeiler werben unb weniger bemittelte ©artenbefttjer fönnen ftd)

bie grcube ityreS SefifceS r»erfd?affen.

II. Folypetalae persgynae

(^flcmjen mit meljrblätrriger ißlumenlrcne unb feldjftänbtgen (Staubgefäßen.)

40. (1006.) Ceanothns Lobbianus Hook. (Rhamneae). (Sin b\i*

fdbjger .Ipalbfitaucb, aus Kalifornien mit fdjlanfen, fparvigen Sleften unb 3wei*

gen, länglic^eüiptifdjen, raupen, grobgejäfynten ^Blättern unb himmelblauen

Slütfyen, welche in runben gebrdngten Köpfen ftet)en.

(Sämmtlictje faüfornifcfye Ceanothus -Sitten fönnen wäfyrenb beS (Sommers

ins freie £anb gefegt werben, worin fte ftd) fräftig anSbilben. 3m £erbfte

wieberum in £öpfe gefegt unb ins DrangetiefyauS, ober in einen froftfreien

Kaften geftellt, blühen fte meiftenS in ben erften 2Sintermonaten. 2)ie 93er*

meljrung gefcbiefyt burd? (StecHinge.

4t. (5033) Colletia cruciata Hook, et Arn. {Rhamneae). -Jftefjr

eine fonberbare unb beSljalb intereffante , als fcf/öne ^ßflanje, bie eigentlich

einen grünen (S trauet) barftellt, wo bie Slätter tutet) furje, breieefige in

einen 2)otn auSlaufenbe 35lätter, bie einanbet gegenüberftefyen, vertreten wer*

ben. 2luS ifyren Sßinfeln fommen bie glockenförmig *röl)rigen 33tütt)en fcon

gelblicher $arbe in 35üfct>efn rjerttor unb eti)5r)en noer; baS (5igentl)ümlicbe

ber ^Pffanje. 3)ie Banda oriental (Sübaincrifa'S ift baS Qkterlanb.

42. (5059.) Hex cornuta Lindl. et Faxt. (Aquifoliaceae~). (Sine

angenehme 33ereidj)etnng für alle bie, welche Hex unb il)re formen lieben.

2)er fcb,on mehrmals erwähnte 9?eifenbe gortune entbeefte bie 2lrt in

<Scr)angl)ai (im nörblidkn (Sfyina) unb fanbte (Sremptare an (Stanbifb, unb

9coble in ber 23agft)ot*©ärtnerei, son wo auö bie 2Irt weiter «erbreitet

würbe. 2)ie leberartigen unb immergrünen ©latter ftefyen meift in einem

flauen Sogen Ijorijontal ab unt haben ein merecfigeS Slnfefyen, bod) fo,

bajj an ber SSaftS auf febet Seite bie (Subftanj ju einem 2)orn ftd) jufam*

men^ie^t. 2)affelbe gefd?tet)t am obern (Snbe; auferbem läuft aud) bie Spifce



*67

in einen 3)orn aus, fo baf alfo beten 5 votfyanben ftnb. 3n ben SBinfeln

bet obetn 33lätter fommen weife 93lütf)en jum SSorfcfyein.

43. (994) Cuphea eminens Planch.et Lind. (Lytrarieae). ©fyieS*

b v c q f) t fcfyicfte ben «Samen tiefet intereffanten neuen 2Ut aus ben gemäfng*

ten Legionen 93?e;rico'S an |>errn Stnben in Srüffel. GS ift eine fyalbftraud)*

artige, t bis 2 §u£ fyofye ^flanje mit glatten, lanzettförmigen blättern unb

fyervorragenten, grünlich gelben, an bei SBaftS rotten ^Blumen, bie in gc

brängten 9?iöpen fielen.

2)ie Kultur ift biefelbe, roie fte bei ben bereits befannten Stilen bet-

rau ift, b. I). ins JtnttfyauS ober Orangerie roäfytenb beS SBintetS; in bet

frönen SafyreSzeit aber giebt man ben ^flanjen einen Stanbott im freien,

ober auf Rabatten unb 33eeten im freien £anbe.

44. (163.) Lupinus hybridus insignis (Papilionaceae) ift eine

bet betten gönnen, bie in tiefem 3al)ie ganj befonberS getürmt routben

unb burol) bie ©amenfyanblung von Gartet unb Komp. in Sonbon jum

alleinigen SBeft^e von $r. 31. £aage jun. in Grfurt gefommen ftnb. 2luf

{eben galt fielen fte tem alten befannten Lupinus Cruckshankii fefyr nafye

unb ftnb vielleicht nur formen beffelben. 2)ie eine fyier abgebilbete fyat rotlje

^Blumen mit gelbem Gentrum, bie anbere hingegen, welche als hybridus in-

signis in ben £>anbel gefommen, ift purpurviolett, im (Zentrum aber gelb

unb weif.

45. (5019.) Lupinus Menziesii Ag. (Papilionaceae). (Sine etvoaS

fttaucfyartige Supinc mit langgeftielten ^Blättern unb otangefarbigen ©lütten

aus Kalifornien, bie aber geivif nidjt fronet ift, als bet geroöljnlicrye Lu-

pinus luteus L. SSaterlanb ift Kalifornien.

46. (5063.) Indigo fera decöra Lindl. (Papilionaceae). Unbe*

bingt eine bet fc^onften Sitten ifyreS ©efcfylecfyteS, welche gortune in <3d)an*

gtyai (9corbcr/ina) fanb unb von il)t Gyemptare an bie Sonbonet ©attenbau»

©efetlfct/aft fenbete. GS ift ein siemlic^ unbehaarter, aber mefyr blaugrüner

SBlütfyenftraud) mit gefieberten blättern. 2>ie 4 bis 10 fcr;mal*eHiptifd?4an>

jettformigen SMättcryen laufen in eine Spi&e aus unb fyaben auf bet Un*

tetfeite fleine fcc/ilbförmig befeftigte ^>aare. 2)ie langen unb tofafatbenen

S3lütl)entrauben erinnern einiger Sttafen an bie ber Ga/e#a-2lrten unb fom*

men aus ben 2Sinfeln ber Blätter fyervor.

47. (5051.) Clianthus Dampieri All. Cunn. (Papilionaceae).

JDbroofyl tiefe 2lrt am Sängften befannt ift unb bereits ju Gnbe bcS 17.

3at)rr;unbertS von kampier, beffen Diamen fte aud? mit Siecht erhalten

fyat, auf einer bet unfein beS 2)ampier'fc^en 2lrcfyipclS norhveftlid) von

9?eul)ottanb entbeeft rourbe, fo ift bet 23lütl)enfti-aucf/ boc& erft vor einigen

3al)ren burd? bie Ferren 33 ei t c^ unb 6ofyn in bie ©arten gefommen. 3)te

Sßflanjc unterfcfyeibet ftd? lvefentlicf} von ben übrigen Sitten biefeS ©efd)lecf;*

teS burdji bie fyetfgtünen unb befyaatten blattet unb bie großen fcuettotfyen
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3Mütl)en, beren jurücfgefcf/lagene gal)ne in ber SDlitte purpurviolett gegeicfynet

ift, ein llmftanb, ber ben *Rei$ ber 35lütl)e ungemein err;öt)t.

48. (16G.) Wistaria sinensis DC. albif'löra (Papilionaceae).

gortune fyat tiefe 2lrt aus (Sl)ina bei unS eingeführt. ©o witlfommen

fte auct) ber SJiannigfaltigfeit tyalber, bie fte bietet, bem (Sinen ober 2lnbem

fein mag, fo ftet/t fte bocf; in ber $arbe bev Sßlütfyen ber urf»rünglid)en

2lrt nad).

49. (1131.) Wistaria frutescens DC. var. magnifica Hort.

(Papilionaceae). ^tityntt ftd) von ber urfprünglicf/en Slrt burd) 33 evfc^ieben^eit

ber färben auS; i>aS Sila gefyt nämlicf/ bei biefer gorm in (Schwefelgelb über.

3)ie 33lütt)entrauben ftnb ftatt fyängenb, mefyr fyorijontal, bie ^ßliitr)en feibft

aber gebrängtev unb Ijaben überbief ben Sorjug, reicb(idt)er $u erfreuten.

50. (4868.) Thermopsis barbata Royle (Papilionaceae'). Sftajor

9J?abben fcfyicfte ©amen biefer intereffanten ^3flan$e aus bem £imalas;a

nacf; bem botanifcben ©arten von Glasnevin bei Dublin. 2)ie 2lrt wäd)ft

in ben t;ödr;t"ten unb trocfenften ©egenben beS <3iffim*«£)imalat)a. 2)ie ganjc

*ßftan$e ift feljr befyaart unb wirb nur \\ %\x§ 1)0$. 3 bis 7 Statteten

bilden einen Ctutvl, aus bem furje unb wenig*blütf)ige Trauben fjerauSfom*

men. Sie 93lume t;at eine fefyr fcunfelviolette garbe.

51. (4945.) Mucuna prurata Hook. (Papilionaceae). ^oofer ber

jüngere brachte guevft bie ©amen biefeS intereffanten <Sct;metteilingSülütr;lerS

aus Oftinbten nadj .Svew, Wo man nun ©elegenfycit erln'elt, bie ^3flanje

blüfyenb ju unierfudjen. S-DaS S^efultat war, baf? fte fidj ganj verhieben von

ber envie£, bie in Söeftinbien Wäd;ft unb als M. pruriens fcbon langft wegen

ii)vev mit 33rennt)aaren befefjten hülfen befannt tft. S)ie leijtern waren

feibft eine ^dt lang offtjinelt unb würben als innerliches 2lrjneü9J?ittel ge*

geben. 2)ie ^flau^e ift eine 6($tingvflanje unb verbient unfere volle SÖe*

acbtung. 2)ie ettiptifcr)*rautenförmigen Slättdjen [teilen ju 3 unb bie bieten

S3tütl)entrauben von bunfelvioletter $arbe Rängen Ijerab unb geben ber ^Pflanje

ein eigentfyümlicb/eS Slnfe^en.

52. (5075.) Inga macrophylla H. B. K (Mimoseae). ©tefyt

aud) biefe juerft von Sil er. v. «Spumbotbt auf feiner amerifanifcben Steife

entbecfte 9lrt an @c^önt)eit feineSwegS ben rotfyblüfyenben Slrten gletd), fo

verbient fte bod) alle (Empfehlung SBäfyrenb bie iungen 3^^9 e e *ne xo fif

farbene Seljaarung beft£en, ftnb bie 3 ober 5 breitlängtid)en 23lattd)en ju*

le£t, wenigftenS auf ber Dberfläcfye, völlig unbehaart unb btmfelgrün. 2)ie

blattwinfelftdnbigen unb mäjjig lang^gefiielten 33lütf)cnfüpfe f)aben eine gelbe

garbe unb Wegen ber feljr langen ©taubfäben baS Slnfefyen einer ftrafylen*

ben ©onne.

53. (4986.) Eck everia canaliculata Hook. (Crassulaceae). Sei*

ber ftnb bie ßraffutaceen , bie man früher mit ben übrigen SMcfpflanaen im

weiteren 6inne fo viel iultivirte, neuerbingS aus ber s3ftobe gefommen, ob*
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gleicf; fefyr viele, namentlich bie mit rotten Blühen, unfere volle Beachtung

verbicnen. 3U tiefen gehört nun aud? vorliegenbe, welche jwar nicfyt baS

brennenbe Dffotf) anberer befttjt, aber bod? empfohlen werten fann. 3)ie

^pflanje beftfct einen furjen unb aufrechten Stengel, an beffen Qntbe bie ver*

längerten, fleißigen unb nad? oben eine Sitnne bilbenben Blätter von blau*

grün*rötl)lid)er garbe eine 2lrt Stofette bitten , au6 benen bie jiemlicr; biegte

Bfütl)entiaube fyervorfommt.

2lm näcbjten ftefyt bie 2lrt ber E Scheerii Lindl , von ber ftd) abet

fcfjon bie rinnenförmigen Blätter unterfcfyeiben. (Sntbecft würbe fte bereitö

vor meiern 3af)ren in Real del Monte in SDcerifo von einem .Sperrn Staines.

54. (4959.) Ästilbe rubra Hook, fil et Th. (Saxifrageae). (Siner

frautartigen Spierftaube nic^jt unäfyntict; auöfefyenb, mit großen unb boppelt*

gebreiten Blättern unb ftraujjafynticben, alfo bietjt jufammenge^ogenen 3ti£pen

von rotier garbe. Dr. ©riffiti) entbeefte fte juerft in ben ftl)afr;a-Bergen,

aber bie befannter. DWfenben «Ipoofer ber Sofyn unb £l)omfon fanbten

ben Samen nad} Äew an ben bortigen botanifeben ©arten. 2ßaf)ifct>einlicr;

fjält bie ^flan^e bei un6 au6 unb fcfyliefn ftcr) bann einer anbem 2lrt, ber

A. rivularis Don, an, welche ()in unb wieber in unferen ©arten gefeiert

wirb unb eben fo empfohlen ju werben verbient.

55. (5066) Saxifrag a purpurascens Hook. fil. et Thoms. (Sa-

xifrageae). (5ine ber fdponften Bereicherungen unferer ©arten verbanfen

wir bem Jüngern doofer, inbem er biefe mit S. ligulata Wall, unb ber

befannten S. crassifolia L. in ben fyöfjetn Siegionen be6 «^imalava entbeefte.

2)ie *J3fIanje ift jwar im Slllgemeinen Keiner, aber bctfcuvcr) auegejeidjnet,

ta$ bie Nerven ber eirunb*läncjlict)en Blätter eine fct)öne rotfye Färbung be#

ftfcen. Scocb, rei$enber iji fte im Blütfyenfcfymucf, ba ber ganje Bliitfyenftanb,

Stengel unb Blütljen, bie präerytigfte purpurrote garbe mit einem Schein

inö Biolette beftfct.

56. (5038.) Hydrangea cy an em a Nutt. (Saxifrageae). Gineber

intcreffanteften ^flan$en, welche ber befannte Dieifenbe Bfyutan'S, Bootf), ent*

beefte unb an bie ^anbelegärtnerei von ^uttal fenbete. Sic ftefyt jwifct)en

2 Wirten, bie ^oofer ber Sofort unb £l)omfon auet; erft in ber neueften

3eit entbeeft l)aben, nämlid) jwifcfyen H. robusta unb H. stylosa. 2>er Sten*

gel fet/eint etwaö ju flettern unb ift, wie bie jiemlicr; großen, furjgeftielten

unb eirunbfpifcen Blätter, behaart. Bon ber jufammengefeftten Sraubenbolte

ftnb bie mefyr nac& aufen ftefyenben unb unfruchtbaren Blütfyen mit 3 bis

5 weifen unb purpurgeaberten Blumenblättern verfemen, wäbrenb biefe bei

ben fleinen fruchtbaren Bltitfyen, wie auef; bie Staubgefäße, eine blaue garbe

fyaben.

57. (5023.) Rubus nutans Wall. (Rosaceae). (Sine intereffante

2lrt, bie eigentlich im <£)imalai>a unferen Rubus saxatilis vertritt, aber ben

Boben, gleid) ber Brombeere, ganj überjiefyt. 2ln ©ewäffern ift fte ganj
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»affenb unb nimmt ftd) mit ben purtourrotfyen ©orften, welche alte jungen

ftielartigen Steile, aud? bte untere ©eite beS 9flittelnervenS, überjieljt, unb

ben grofjen weisen 93lütfyen rec^t fyübfct; aus, äumal baS 2ßa$Stf;um jiem*

lidj rafct; ift.

58.(153.) Rosa Marie Thierry (Rosaceae). 3)iefe tvat)rt)aft fd)6ne

9Jofe, welche $u ben Iwbriben Oiemontanten gehört, erhielt «£err ^ierre

Dg er, ©ärtner $u Caen (Calvados) in granfreid), auS ©amen unb feilte

fte «£>errn 93 er

f

Raffelt ju ©ent mit. S)ie JKofe ift von fünftem 33au,

fet)r grof, bunfelrofa unb blüfyt ol)ne 2lufl)ören

59. (1131) Rosa The Auguste Oger (Rosaceae). (Sine ebenfalls

von <£>errn £>ger, ©artner ju Caen, auS ©amen ge^üct/tete, ganj vorjüg*

lidjie 3:t)eevofe von jart rofa $arbe.

60. (1220.) Rosier Noisette Isabelle Gray (Rosaceae) würbe

im ©üben (Sarolina'S in ber ©tabt (SfyarleStown von bem ©ärtner ©raty ge*

jucktet unb machte juerft in Sftorbamerifa, bann aud? in (Snglanb, grofjeS

Sluffefyen. ©eit einigen Safyren ift fte aud) auf bem kontinente unb felbft

im greife fefyr fyeruntergebrüdt. Unferer 2lnftct/t nad? entfpridpt fte aud?

feineSwegS ben (Srwartungen unb wirb gewif rtidt>t eine fo allgemeine 33er*

breitung ftnben, als mancfc/e anbere. Srotjbem gehört fte aber ju ben beffern

(Sorten, nur muf man ftet) fyüten, nidjt eine falfcfye ju befommen, ba unter

bem tarnen Gray mefyre unb verfd)iebene 9iofen auS Slmerifa nad? 3)eutfcfy«

lanb gefommen ftnb.

61.(143.) Potentilla Mülleri (Rosaceae). (Sin feEjr ju empfehlen*

ber 93Ienbling mit grof en golbgelben unb ftarf gefüllten 53lumen. SBurbe burd?

£errn 9Jiüller ju Srüffel gejüdjitet unb ift fauflief bei ,£)errn van ©eert

in Entwerten ju t)aben, welcher bie ganje 23ermel)rung an ftd) gefauft l)at.

62. (1097.) Spiraea Reevesiana fl. pleno (Rosaceae) 2)ie

Spiraea Reevesiana mit einfacher 53lume gcl)ort fdjon ju ben t)übfc^en 93(ü*

tfyenfträucfyem , bie $orm mit gefüllten SBlumen, weldje furjlid) aus ßfyina

eingeführt würbe, ift aber ganj befonberS ju empfehlen. (SS ift ein Ditoal

ber befannten I)übfd?en Spiraea prunifolia fl.
pleno.

63. (183.) Prunus j aponica flore albo pleno (Amygdaleae)

ift einer ber f;übfd?eften 53lütl)enfträud)er, ber ftd? unfern gefüllten ^irfc^en

unb ©cfc)lel)en anfcblicft. 2)ie blentenb* weifen 35lütf)en gleiten fleinen

Kosten unb fielen 51t 2 bis 5 auf furjen Stielen. 2)ie 33lätter fommen

etwas fpäter jur vollkommenen (Sntwidelung. ©ie ift unbebingt l)übfd?er,

als bie gewöhnliche $orm mit weifen gefüllten Stützen. Wlit rofafarbigen,

fowofyl einfachen, als gefüllten, l)at uns «iSperr v. 6 i e b 1 b auS Sayan veiv

fet)en. 2)te befagte ©orte l)at gortune auf ben Snfeln 9?ingpo unb £fdj>u*

fan gefunben unb von bort im Safyre 1846 in (Snglanb eingeführt.

64. (163.) Amygdalus Persica v. sinensis camelliaeflöra

(Amygdaleae). £)t)ne ßweifel eine ber beften Slfquifttionen, Welche wir burd?
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ben befannten ÜRetfenben gortune aus (£t)ina gemalt fyaben. 2Bir be*

ft&en bereite fcbon mefyre formen Der sjjfuftcfce mit gefüllten ©lütten, btc

alle ju empfehlen ftnb, aber mit tiefem bunfelem JKotf), waö an bie ^urpur*

färbe erinnert unb nur matter ju fein fcf/eint, Ratten wir bi6 jefrt nod? feine.

65. (135.) Cydonia japonica var. Mallardii (Pomaceae).

(Sine elegante Slbait ber Cydonia japonica mit pfirftcr/blütfyenfarbenen 93lu*

men, welche nacb ben 9tanbern weiß verlaufen. SBurbe buict; £errn 33 er*

fcijaffelt in ben ^anbet gebracht.

III. Polypetalae eiiigynnc

(^ßflanjen mit meljrblättriger 33(umenfrone unb frud)tfnotenftänt>igen (Staubgefäßen.)

66. (1126) Sonerila mar garitdeea Lindl.(Melastomateae). 3)nS

23aterlanb biefer jierlicben, fcf/on jiemlidj verbreiteten Sßflanje ift nterpt genau

befannt. ©ic rourbe bureb £f). Sobb au$ bem tropifcfyen Slften eingeführt

unb blühte juerft im 3al)re 1854 bei SS e i t ct> 511 (Sreter. 35ie £auptjierbe

berfelben ftnb bie eirunb klanglichen, einanber gegenüberftefyenben, glänjenb*

grünen 33(ätteu, welche mit Keinen, perlenartigen glecfen regelmäßig jwifcfyen

ben bunfel gezeichneten Nerven gejiert ftnb. 2)ie Slütljen ftefyen in einer

fleinen 2)olbe vereinigt unb fjaben eine rofenrottye garbe. 2)ie pfriemenför*

migen unb lang l)erau£ ragenben ©taubfäben ftnb gelb.

2)ie Kultur muß im warmen «£>aufe betrieben werben. Um vollfommen

fdpöne ^3flanjen ju erjieten, ift eö notfywenbig, fte unter einer unten geöff*

neten ©laSglocfe 311 ftellen. 33ei guter Pflege machen fte ©eitentriebe, welche

ftcfp wieberum 311 ^flanjen auöbilben.

67. (4978.) Sonerila elegans Wight (Melastomateae) fct/ließt fid)

ber vorigen an 5 wenn fte auet; nict)t fo rei^enb ift, fo verbient fte bod) bie

23eact)tung aller ^Blumenliebhaber. 3t)re (Sinfüfyrung verbanft man ebenfalle

ben Ferren 3S e i t cf; in (Sreter unb (Sljelfea, welche fte au6 ben blauen 23er<

gen (9ülgt)euty) bejogeu. 2)te perlenäl)nlicben glecfen fehlen jwar auf ben

viel großem, aber fonft jiemlicb gleich gestalteten Stättern, tagegen ift aber

bie Unterfläcbe fcr;ön braunrotl). 2)ie fleifd)rotljen 33lütl)en bilben fogenannte

©pirren b. §. unregelmäßige unb geblängte, jum ^Ltjeit einer 2)olbe nict>t

unähnlichen SMütfyenftänbe. (Einen befonberen 9teis erhalten fte noct; burd}

bie rotten unb gelbe Beutel tragenben ©taubfäben.

99Bar>rfct)einIict^ ift Sonerila solanoides Naud. nict)t verfd)ieben.

68. (5026.) Sonerila speciosa Zenk. ift eine britte trofc beö

Ramend bod) weniger brillante 2lrt mit eirunben unb gejätynten blättern,

bie aber auf ber Oberfläche freubig*, auf ber Unterfläcbe blaßgrün gefärbt

ftnb. Site frautartigen unb rotten 3ro"9t enbigen mit einem gleiten, aber

nod) mefyr gebrängten 33lütl)enftanb, aber von blaurotfyet ftatbe. Sktctlanb

ftnb wieberum bie blauen 33erge (9<ilgr;crri[>'ö) Dftinbienö.
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69. (5085.) Osbeckia dspera Wight et Arn. (Melastomateae).

©ie befinbet ftcb f$on lange in ^en> u«b möchte x>on 0. glauca Benth.

ntdjt serfc^iebett fein. 3)ie ^flanje bilbet einen jener Bltitf;ettfträuc1)er, wie

wir fte in t>et gamilie ber 9Maftomateen in jiemlicfjer Stetige fyabeit. 3)ie

eirunb4ättglid)ett Blätter fmb furj unb rotl) gcftielt unb werben tton 3 ober

5 fersen burcfy;ogen. ^urje £aare bebecfen bie grüne Oberfläche. Einige

Blütfyen bilben enbftänbige unb furje Trauben unb fyaben 5 umgefefyrkljerj*

förmige Blumenblätter son violetter garbe.

70. (1212.) Lasiandra elegans Naud. (Melastomateae). iftad)

bem botanical Magazine fanb ©arbner biefe r/errlidje 9JMaftcmatee juerft

auf bem £>rgelgebirge in ber Sftälje von diio, rcoljer fte ,£err 2ß. £obb,

9ieifenber ber Ferren 93eitd), an benfelben fenbete. 3um «ften -üSflale

blühte fte im 3>al)re 1856. (S0 ift ein prac^ttoott blüfyenber ©traud) mit ge#

ftielten, eiförmigen, fcfyarf jugefpi^ten, langhaarigen unb getvirnperten Blät*

tern. 2)ie großen purpumnoletten Blumen erfcfyeinen ju 3 an ben (Spi&en

ber 3roeige.

71. (1011— 12.) Chaetogast ra Lindeniana Planch. (Melasto-

mateae.) (Sin pracl)tttotl blüfyenber Strauß au£ ben Sllpenregionen 9?eu*

granaba'ö, in wetzen fte £evr Sitibcn auf ber (Spiije beö BergeS Mon-

serrat unb fpäter <£err ©cljlim in ben Paramos ber *Jkomnj Pamplona

entberfte. £e$tercr fenbete lebenbe ^flanjen nad) Brüffcl, tt>o fte in ben

®erc»ädj3f)äufern beö .Ijperrn £inben im ©eptember 1854 juerft Blütfyen

brachte. (S6 ift ein bufcfyigcr 6traud), teic^lic^ mit Blütfyen gefd)mütft, mit

biden, raupen, länglid^eiförmigen, furj gestielten, fcfyön geabertett, unten roft*

farbenen Blättern, unb großen bun!elfarminfarbenen Blumen, welche »ermöge

iljrer fleifcfyigen Befd) äffen t) ei t ftd) lange frtfd) ermatten.

72. (4860. 1009.) G enethyllis macrostegia Turezn. (Myrta-

ceae). (Sin fefyr fdjiöner neu!jollänbifcJ)er 6traudj> mit linien^lanjettfövmigen,

glatten, furj geftielten Blättern, unb fyerabfyättgenben Blütl)enftänben. 5>iefe

werben »on bräunlid^rotfyett 5)ecfblättern, fogenannten füllen, welche man ge*

tt>öf)ttlid) für bie Blumenblätter I)ält, eingefcfyloffen, fo baf ber ganje Blü*

tfyenftanb mit ben eben näfyer bezeichneten 2)ecl"blättcrn baö Slnfefyen fon

Blütfyen unb fetbft eine entfernte 2lel)itlid)feit mit benen fon Surften fyaben.

5)e3l)alb ift biefe Witt aud) G. fuchsioides genannt tvorben. 3)rummonb
entbeette ben Strauß unb fenbete ©amen an bie Brijtol;@ärtnerei t>on Ga-

raway, Mayes et Co.

73. (1064.) G enethyllis tulipifera Hort. (Myrtaceae). 3)ie

fyöctjfi eigentt)itmlic^e garbe unb $orm ber Blumen na^bilbenben 2)ecfblätter

rechtfertigt »ollfommen ben (Sntl)ufta3mu3, welken ber üftaturforfcfyer 2)rum*

monb empfanb, als er biefelbe juerft im Snnem ber Kolonie am ©djwanen*

gluffe im weftlidjen Sluftralien im 3al)re 1846 empfanb. ©lücTlict>er SBetfe f)a*

ben nun beibe Genethyllis-Vltttn (Sittgang in mefyre ©arten (Snglanbö gefunben.
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Die erften ©remvlaie blühten in ben £anbel3gärtnereien ber Ferren

Garaway, Mayes et Co. ju Btiftot im Slptil 1855. Da3 Von ben genann*

ten ©artnern bem $erot 2Billiam «£>o ofct übetfenbete (Sremvlar war nicfyt

ganj 2 $ufj l)oct), aber mit 150—200 Blumen gefcfc)mücft. Diefe, ober ud)*

tiger gefagt, bic S3Iütt;enl)LtUen, fttjen an ben ©vifcen ber Steige unb fyaben

$orm unb garbe einer Meinen *perroquet*£ulve. Die äufern Blütfyenfyütk

blättcr ftnb weiflid^grtin, mcl)t obet wenig geftteift unb gejkcft, mit ^urvur

unb Karmin unb bilben eine ©lotfenform Die Glättet fyaben baö Slnfefyen

unb bie ©rope einet Adenandra, ftnb Ijalb fttjenb, länglicfy, ftumvf, etwaS

gejagt.

Die ^ultut bet Genethyllis-VLxten ift ni$t ofyne (Sc^tvtcrtgfeiten. Die

«Pflanjen muffen in einem bem Söutjelballen entfvi-edjenben, nidjt ju gtofjen

unb mit gutem 3Ibjuge verfejjenen ©efäpe gevflanjt wetben; vor gtofet

geud)tigfett unb namentlich vot Stovfenfaü mufj man fte in 2ld)t nehmen.

Die (Stbmifcfc)ung befielt auö f 2aubetbe unb j ^aibeetbe mit einet guten

3ugabe von $lufjfanb. äöäfyrenb beö ©ommetö ein ©tanbott im freien,

wo bie ^flanjen nut bet borgenforme auögefefct ftnb, im Sßinter abet ber

fonnenreict)fte $lafc im Mtfyaufe. Die 98ermet)tung gefct)iet)t auö ©tecflingen

von ben jungem ßweigen entnommen, reelle (otgfältig untet ©laöglocfen

galten werben muffen.

74.(5040.) Eugenia Luma Berg (Myrtaceae.) (Sin 33Iütr)enftrauc^

ber füblidjeren unb beöfyalb fälteren ^roöinjen (£t)ili'ö unb Valbivien'ö, bet

unferer gewöhnlichen Sötytre, befonbetö ber bteitblättrigen Slbart, aufterorbent*

lid) älmlict) ftet)t unb biefelbe auet) vertreten fann. ©eine SÖldttcr ftnb nur

weit breiter unb verlaufen furj in eine ©pitje, wäfyrenb bie weifen Blutf)en

einzeln ober mefyre auf einem gemeinfct)aftlict)en (Stiele in ben Sßinfeln ber

Blätter fyervorfommen unb fo gebrängt erfctyeinen, bafi fte eine Dttöve barju*

ftetfen fct)einen. 26ill. £obb fenbete fte auö bem Baterlanbe an Bettet)

in ©reter.

75. (1032.) Myrtus bullata Banks et Soland. (Myrtaceae). (Eine

metjr eigentümliche, atö fcfc>öne, jefct jiemlict) verbreitete 2lrt auö 9?eu*©ee#

lanb, mit runblict>eu'ivtifdj)en, blaftgen, unten verfefc/ieben gefärbten Blättern.

Die Blütfyen gleichen ber euroväifdjen 93?örte, boeb beftfcen fte nur 4, an*

jjatt 5 Blumenblätter.

<5ie geboren inö Drangeriefyauö.

76. (156.) Punica Granat um L. ß. Legrelliae (Granateae).

(Sine eigentümliche $orm beö beliebten @ranatftraucfc)eö, ber werft im Staate

3Uinoiö in SRorbamerifa entftanben unb buret) eine Belgierin, Mad. Par-
mentier, in ben Beftt) einer großen Blumenfreunbin ju 2lngerö, Mad.

Leg r eile d'Hanis, gelangte. Dort blühte fte vor einigen Safyren juerji

unb getaugte von ba jur SQBeitet* Verbreitung in ben alleinigen Befifc von
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ben £erren 3afob üftafov unb Komv., bie wieberum einen Sfyeil i!jre«

S3efi^eö an Berfdjaffelt abtraten.

2>tefe Slbart unterfcbeibet ft$ nur burct; ifyre Blütfyen. SMefe fmb fefyr

grog unb gefüllt. 3t)ve garbe ift ein eigentümliches 9?otl)gelb, wa6 an ben

©öifcen ber Blumenblätter geller wirb unb julefct fogar ganj treip erfdjeint

77. (1113.) Calycanthus occidentalis Hook et Arn. (Caly-

cantheae). ©ine burd? ©röfje unb Färbung (einer Blüttje ausgezeichnete

2lrt auö Kalifornien mit eirunb4an$ettförmigen, am ©runbe faft fyerjförmigen,

langgefvifcten, fteifen Blättern unb grofjcn rotbraunen, aber gerudjlofen

Blumen.

78. (1004.) Fuchs ia hybrida Dominiana (Onagrariaceae),

(5in fefyr ju emvfet)lenber, burd) rafdjeS 2Öad)6ti)um ftc^> au6jeid)nenber Blenb*

ling, mit breiten, fcfyön geaberten Blättern unb grof en fdjarladjrotfyett Blühen.

79. (159.) Clarkia pulchella Pursh ß. marginata (Onagra-

riaceae). 3)te ffieifenben £ewi8 unb (Slarf Ratten (c^on lange bie Clar-

kia pulchella entbecft, efye 2)ouglaö ©amen ber ^3flanje in (Snglanb ein*

führte, @3 gefd)al) biefeö im 3aljre 1827. Ü)urd? Kultur würbe fväter

eine weiße 2lbart erjogen, von ber nun vor einem tyaax 3at)ren ein Bfenb*

ling, wot)l jufällig, erfcfyien. 2)ic grofüe ©amenfyanblung von (harter unb

Komp. in 2ot>bon jogen im 3al)re 1857 viel ©amen fyeran unb gaben bann

benfelben jum alleinigen Berfauf an gr. 21. «ijpaage in Erfurt. 2)er Blenb.

ling blüfjt rofa, aber bie Blumenblätter beft^en einen breiten 9tanb.

80. (5079.) Oenothera bistorta Nntt. ß. Veitchiana (Ona-

grariaceae). 3»d) fül)re biefe 2lrt nur auf, weil fte im vorigen grüt/linge

al§ eine ber fcbönften Slfquifttionen, welche man gemacht fyätte, angevriefen

unb bie Briefe ©amen um fyofyen ^reiö verlauft würbe; fte entfvricfyt aber

feineöwegS ben Sobvreifungen unb tt)irb von Oenothera media Lk., bie r)äu*

figer als 0. grandiflora in ben ©arten ift, weit übertreffen. 3)ie Blütl)en

bilben feine enbftänbige 2let)re, wie abgebilbet ift, ftnb fel)r Hein unb be*

ftfcen bie fo fyäufig vorfommenbe gelbe garbe.

81. (4958. 1210.) Passiflora tinifolia Juss. (Passifloreae').

(Sine wenig gefannte, ber Passiflora laurifolia nat)eftef)enbe 2lrt, auS ber

franjöftfdjen ©uiana mit glatten, länglichen, ungeteilten Blättern unb vräd)*

tigen, 3 3oU breiten Blühen, beren Kränze fdjarlacfyrotfy, bunfelviolett unb

weif* geflecft ftnb. 3)ie ftrudjt §at bie ©rofe einer Slvrifofe, ijt runb, gelb*

lid) unb war)rfd)einlid) efjbar, wie bie einiger ifyr nat)e venvanbten Sitten.

3n ben Herbarien war biefe 2lrt längft befannt, aber in bie ©arten

fam fte erft vor wenigen Saferen. (Sfyarleö parier in Liverpool bejog fte

bireft auö 2)emerara unb fanbte blüfyenbe (Jremvlare an ben botanifd)en

©arten in Kew.

82. (1047.) Momördica Charantia L. (Cucurbitaceae). ©tammt

au3 Oßinbien, ift aber aud) in ben trovifdjen Säubern SlmertfaS naturaliftrt
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unb befindet ftcb f#cn fel>r lange in Kultur. Sie Slütben ftnb jwar unfcbeinbar,

befto metfwürbiger aber bie großen, bitnförmigen, orangegelben, warjigen

grüßte, welche, fobalb fte reif ftnb, von felbft aufbringen unb bann ti>re

feftftfcenben purpurfarbenen Samen, bie angenehm mit ber orangegelben Um*

fyütlnng fontraftiren, jeigen.

3)iefe einjährige Schlingpflanze gebeizt am beften im freien 2anbe eineö

Sßarmfyanfeö. 3m vorigen Sommer fafyen wir üppig geworfene unb mit

grüdjten bebecfte ©rcmplare im Siftorien^aufe beö £errn Dberlanbeöge*

rtc^törat^ed Slugujitn auf ber SBtlbparfjiatton bei *Pot6bam.

83. (5028.) Grammatocarpus volubilis Presl (Loasaceae).

5Mefe einem Tropaeolum nidjt unäfynlidje ^flanje ftnbet ftct) meift als Scy-

phanthus elegans Don in ben ©arten unb rourbe neuerbingö wiebetum fer>r

empfohlen. 3ur 2lbwecr>fejung mag fte eö aud) fein; fonft galten wir aber

Sropäolumö unb bie übrigen Soafaceen, welche wir in ben ©arten fultivi*

ren, für fcb/oner. 2)ie gegenüberftefyenben, rauhhaarigen SBlätter ftnb nicftt

groß unb fteberfpaitig ober breilappig v 2)er lange gruc^tfnoten ftet)t auf

furjem (Stiel unb trägt 10 an ber SSafiS facfattig* erweiterte Blumenblätter

von gelber $arbe. 93on ben vielen (Staubgefäßen ftnb nur bie innern frucht-

bar unb in 5 SBünbet verwarfen. 93atertanb ift (5r)ili.

84. (1194.) Begonia rosdeea Putz (Begoniaceae). Sine neue

vor Jhtrjem buret) bie Dieifenben beö $erw SMnben in 9ieu*@ranaba ent*

beefte 21rt. 21uö ber fnolligen SBurjel ergeben ftd) bie einfachen, frautarti*

gen «Stengel. 2)ie Blätter ftnb fdjief^erjformig, balbrunb, tief bunfelgtün,

bie weißen SBlütfyen werben fpäter rötl)licr)

85. (1255— 58.) Begonia Bex Putz. (Begoniaceae). (Sine ber

febonften SSegonien unb befonberö beöfyalb noct) intereffant, weil fte nid)t

allein leicht in ber Kultur ift, fonbern auet) jtd) rafcb vermehrt. Obwohl

erft im vorigen grüfyiafyre in ben ,!Spanbel gefommen, würbe fte bereits im

^erbfte beffelbcn 3al)reö mit 15 (Sgr. ba$ (Stütf verlauft. 2)er Dbergärtner

im 2)anneel'fcr)en ©arten ju Berlin, <£err ^afewatbt, erjog auö einem

einigen Blatte nicfyt weniger benn 500 ^flanjen. (Sie gebort ju ben nidjt

fteigenben Sitten unb seiebnet ftd) befonberö buret; bie 3^ict;nung ifyrer Blät*

ter auö. 3n ber Wittt ber fammetartigen bunfelmattgrünen 23lattfläd)e bc*

ftnbet ftcb nämlicb ein faft jollbreiter Dcing von ftlbergraucr ftatbe, bem auf

ber llntevfiädr)e ein anberer von f)etlbräun(icf;er entfpriebt 2htßerbem ftnb

aber fyier noct) Nerven unb SIbetn bxaun gefärbt.

2)ie neueften Begonien mit ifyren formen. (Seitbem wir bie

Begonia xanthina Hook, unb rubrovema Hook, beftfcen, unb bie Srfafyrung ge>

mad)t fyaben, wie teiebt tiefe in ber Kultur ftnb, wie rafcb fte ftd) vermehren laffen

unb wie geneigt fte, l)auptfäcf;lid) burd) jtteujung, ftnb, ftorm* unb garben*

SSeränberungen in ben Blättern einjugefyen, v)at man fid) befonberö bemüht,

auefc neue formen ^ervorjurufen. 3n Belgien waren eö befonberö 93 er*
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(Raffelt unb van <£>outte, bie fyierin ftd) aucb eines (SrfolgeS erfreuten,

in S)eutfcf)lanb aber ber Snfpeftor 93oucf)e im botanifcr)en ©arten ju 33er*

lin, ber Dbergättner Sau^e an ber SMbparfftation bei ^otSbam, ber Ober*

gärtner s.$afewalbt im 2)anneel' fcfyen ©arten in Berlin unb ber Ober*

gärtner Stange im <Scf;iller'f$en ©arten bei Hamburg. £>ie $a\)l ber

auf biefe SÖeife gejücf/teten formen ifi in ber Zfyat fefyr grof unb wirb eS

ben Siebfyabern fdbwer, eine SluSwafyl ju treffen. (§S lommt nocfc; baju, baf?

ber «£)imalai;a aucb neue Slrten geliefert fyat, bie biefelbe ©eneigtfycit jeigen

unb an unb für ftd? eine fcfyöne gärbung ber 33(atter beft^en. (§S würbe

ju weit führen, wollten wir fyier alle bie formen aufführen, welche bie 33e*

adjtung "oerbienen, weSfyalb wir auf eine ausführliche Slb^anblung über bie*

fen ©egenftanb vcrweifen, ber in ber äöodjenfcfyrift für ©ärtnerei unb *ßflan*

jenfunbe, 3af)rgang 1858, in ben Hummern 4^, 43 unb 44 enthalten ift.

Slufjet ben fcf/on erwähnten Slrten, Wie xanthi?ia Hook., rubrovenia Hook.

unb Rex Putz., nennen wir wenigftenS B. annulata C. Koch (picta Hend.,

Grifßthii Hook. bot. Mag. t. 4984^, poecila C. Koch (picta vera v. H.

Xanthina Hook ß. pictifolia), Lazuli C.Koch unb splendida C. Koch,

Von ben formen: Madame Wagner, Fürst Troubetzkoi, Miranda, latima-

culata, margaritifera, marmörea, argyrea (Reichenheimii), argenteo-gut-

tata, xanthina Gandavensis, x. atrorubens, x. lucida unb splendida ar-

genlea.

86. (4983.) Begonia heracleifolia Schlecht, et Cham. ß. ni-

gricans, möchte ftct/ wol)( faum von B. ricinifolia A. Dietr. unter*

fdjciben, obwohl biefe als ein SBlenfcling ber B. heracleifolia unb tomen-

tosa betrachtet wirb. Sie ift fcf)im burct; bie l)anbfi>rmig*getr;eilten Blatter,

welcbe gegen ben 9ianb ber 2lbfd?nitte bunfel*, auf beiben ©eitcn beS Wlit*

telnervenS fyellgrün ftnb. 3)ie großen Rispen bilbenben Slüttjen ftnb weijj

mit rofafarbenem 6c£/ein. grüner würbe bie 2lri in bem ^Berliner botanifdjen

©arten als B. nigricans unb punctata fultbirt.

87. (5021.J Begonia laciniata Roxb. (Begoniaceae). ÜBor ei*

nigen Sauren fam unter ben buntbldttrigen ^Begonien aud) eine aus bem

^>imalav;a nad) Gmglanb unter bem 9?amen B. Roylei. £o of er f)at nun

nad^gewtefen, baf biefe bie bereits von 9t or bürg fr; in ber Flora indica be*

fcfyriebene B. laciniata ift. Dbwofyl jtc ben prachtvollen buntblättrigen 23e*

gonien ber neueften Seit nadjftefyt, fo verbient fte bod? aße (Smpfefylung,

jumal aud) bie Stützen giemtidt) groß ftnb unb eine nact) innen fdjwad) rötfr;*

licr)e, nad) aufjen rofenrotfye garbe beftfcen. 2)ie in ber Kontur eirunb*ju*

gefpifcten ißlätter ftnb gelappt unb l)aben in ber 9J?itte unb ringS um ben

9ftanb eine fd)roarj*, fonft aber eine freubig*grüne gärbung.

88. (4931.) Ribes vestitum Hook, et Aiw. (firossulariaceae) würbe

bereits auf ber (SntbecTungSreife vorn (£ap. 33 eecl)e v aufgefunbcn, aber erft

burcj? £obb in (Suropa eingeführt, wo eS burd) 93 ei t et/ verbreitet würbe.
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3)er ©trauet) gehört ju ben Stachelbeeren, unterfct)eibet ftcr) aber wefentltcf)

burct) feine großen, braunroten unb t)ernntei^angenbert SStüttjen, beren gu*

ntcfgefcfylagene Kelchblätter behaart ftnb. 3n ber $eme beftfct bie Slrt ber

ledern Ijatber eine entfernte Slefynlidjfeit mit guct)ften. Db ber ©traud) bü

unö au6l)ält, wiffen wir nicfc>t. 3n (Snglanb ift eö ber galt.

89. Ribes odoriferum C. Koch (Grossulariaceae) jeicr)net ftet)

baburd) auö unb ift beSfyatb fef>r inSlnlagenju empfehlen, weil ber «Strauß

am Grften im giiilualjre auSfdjlägt unb gegen gröfte gar nicfc)t empftnblict}

ift. 2lufjerbein i\t er mit jaf;lretdt)ert S)rüöc^en befeijt, bie namentlich) in ben

erften Monaten beö Saljreö «nen angenehmen ©eruet) verbreiten. 2)ie

^flanje ift biöcifct) unb fyat aud) fonft eine grofe 2lel)nlid)feit mit bem be*

rannten Ribes alpinum L. ©amen würbe burct) ben ^errn ^rofeffor Koct)

von feiner legten Steife auö 2lrmenien mitgebracht unb bem Kon. botanifet/en

©arten ju Berlin mitgeteilt, wo berfelbe bis jefct nur allein ftet) befinbet.

90. (4897.) Aralia papyrifera Hook. Qäne niefc/t minber fctyöne,

als intereffante ^flanje, auü ber man in ßfyina baS bort gebräuchliche (Sei*

benvavier anfertigt. 2)ie erfte Slacfyricfyt erhielt man burd) ben ©ouverneur

von ^ong!ong, 3ot)n S3orortng. 2Bie bie meiftenmit fyanbartig geseilten

ober fingerförmig geftetTten Blättern verfeljenen Slraliaceen einfache (Stengel

l)aben, ftet) aber mit il)ren grojjen blättern, bie I)ier burct) eine bicfc)te S&efyaa'

rung met)r graugrün erfct)einen, t>ottf)eilr)aft auszeichnen, fo ift eS auet) mit

biefer 2lrt ber %aU. ©o groß auet) bie 3iiöve mit ben zahlreichen burd)

furzgeftielte, in Kolben ftefyenbe S31ütl)eri begräbt ift, fo tragt fie wegen

unfcfjeinlic^er, graugelbli^grüner garbe nic^t zur SSerfdjiönerung bä.

©enauere tlnterfud)ungen tjaben unö nad)gewiefen, baf Aralia »papy-

rifera nad) ber neueften 23ertl)eilung ber ©enera in ber Familie ber 2lra*

liaeeen feine Aralia ift, fonbern ju Didymöpanax geftetlt werben muf.

91. Aralia palmata Hort. (Araliaceai.) tinter biefem tarnen t)at

man verfct)iebene Sitten in ben ©arten, bie als Blattpflanzen empfohlen ju

werben verbienen, von benen aber feine zu Aralia gehört} bie eine ift fd)on

länger Vorlauben unb ift biefelbe, weldje al$ Trevesia palmata von 23iviant

Zuerft feftgefiellt würbe; früher würbe fte jeboct) alö Gastonia palmata Roxb.

unb Giliberlia palmata DC. veröffentlicht. 2)ie anbere ift unter bem 9?a*

men Sciadophyllum palmatum Bl. unb Brassaia palmata Dne et PL in ben

©arten, unterfet/eibet ftet; aber feineöroegeö von Trevesia sundaica Miqu.,

welcher leitete üftame auet) fcftgeljalten werben mufj. ©ie weicht von ber

vorigen burct; elliptifc^e unb tyeffgtänetü Blätteren ab , bie in ifyrer 3u*

genb mit grauweifjlidpem gtlj bebeeft ftnb.

92. Oreöpanax Lindenii Dne et PL (Araliaceae.) 23on ben

vielen Slratiaceen, welche Sin ben in neuefter 3 C^ eingeführt l)at unb welche

jum großen £!)eil t>urct; 3) ecatöne unb planet; on Diamen erhalten fyaben,

gebührt ber zbzn genannten 2lrt fyauptfäct-lict; eine (Srwäfjnung. 2)ie fin*

12
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gerförmig gefaßten 33lättdi>en ftnb ofyne afle 23el)aarung, Ijaben eine fd)öne

grüne garbe unb befinben ftd) am (Snbe eineö langen unb fctylanfen <5tiete3.

5lud) fyier ftnb bie 23(ütl)en flein unb tmfd)einlidj) unb bilben eine fcfyeinbar

gipfelftänbige unb jiemlic^ grofse SiiSpe.

93. Tupidanthus Pückleri C. Koch. T. calyptratus Hook, in

bot. mag. t. 4907. (5cfc)on fett geraumev 3 e »t beftnbet ftdj in ben ©arten

eine Slraliacee al£ Sciadophyllum pulchellum, unter Welchem tarnen

fte irgenbwo befd)rieben ju fein fdjeint. (Sine genaue Unterfudjmng ber Stützen

jeigte «!perm ^]3rof. $ o d) eine auferorbentlict/e Uebereinftimmung mit benen eines

Eucahjptus, ba autf) I)ier ftd) bie trotte beim ©ntfalten betreiben gleich tu

nem Werfet t)ebt unb abfällt. £>ie fingerförmig geftettten SStätter fyahzn ba$

fc^onfte ©rün unb ftefyen ebenfalls am (Snbc langer (Stiele jiemlid) fyorijontat.

(5:6 ift nicfc)t §u leugnen, bajj biefe 2lrt unter allen SBlattpflanjen bie erfte

©teile einnimmt, (gben beöt)alb fyat ^>err St o d) aud) geglaubt, fte ju (Sfyren

be§ 9ftetfter$ in ber bilbenben ©artenfunft, <Sr. 2)urcfc>laud)t beS dürften

spfidlet^SRuSfau, nennen ju bürfen. 3)er elftere wirb fpäter bie wtf*

fenfc^aftlic^e 5tbt)anblung über biefen ©egenftanb ju bringen.

(Sinftwetlen tfjeilt berfelbe mit, baß biefelbe *PfIanje unter bem tarnen

Tupidanthus calyptratus im botanical Magazine auf ber 4907 £afel abge*

bilbet ift. 2)ie äcfyte ^flanje biefeö Samens ijt aber ein Flimmer mit tau*

artigem «Stamme unb eben fo geformten wenigen tieften. 3m botanifcfc)en

©arten ju Berlin eriftirt eine nal)e an 10 guf r;ot)e ^flanje, bie feine

©pur sunt SSinbcn geigt unb bemnad) auct) nic£/t biefelbe ^flanje fein fann,

alö bie, welche £oofer b. <5. unb Sfyomfon im «£mnalaija fanben. 3>er

botanifcfc)e ©arten ju &ew erhielt feine Cßflart^e auö Belgien, wofyer aud)

Sciadophyllum pulchellum flammt, unb ift gewifi öon unferer Cßflanje ntdt)t

tterfd)ieben.

94. Oreöpanax peltatum Lind. (Araliaceae) tyetft eine anbere

*Pftan§e, bie Sinben neuerbingö eingeführt fyat; fte flammt au6 93?erifo unb

möchte beSfyalb aud) weniger SBärme bebürfen, alt bie übrigen Slrten.

SQSegen ifyreö mefyr gebrängten 2Bad)3tl)umeS beftfct fte einen $orjug, ob*

Wof)l bie Stattet feine^wegeö eine freubig^grüne garbe beft^en.

95. (1271.) Aucuba himalaica H. et Th. {Corneae) ftet)t ber ge*

Wöi)nlid)en Aucuba japonica Thunb., r>on ber man biö je£t nur weiblid)e

(Sremplare beft£t, auferorbentticfc) nafye unb unterfct/eibet ft# nur bur$ bie

längern, völlig unbefleckten Blätter unb burd) bie in eine lange ©pifce aufc

gezogenen SSlumenblätter. 2ßir befreit aber auct; bereite formen »on ber

jule^t genannten ^ßflanje, wo bie Blätter ebenfalls feine glecfen fyaben.

£oofer ber 6of)tt fanb bie ^flanjen auf ben f;öd)fien ^erraffen beS @if*

fim^imata^a, fo baß biefe 2lrt r>ielleid)t nod) letzter unfere garten SBinter

auö^ätt, a(0 A. japonica.
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IV. JUonopetalae epigynae

(^ßflanjen mit einblättriger 23(umenfrone unb frucr)tftärtbtgen Staubgefäßen.)

96. (115.) Weigela Middendorffiana Hort. (Caprifoliaceae).

Siefe vom $errn von SJcibbenborff unb Dr. Sitting am s)J?eer von

Ocfcjotfö entbetfte 2lrt bilbet einen bufcbjgcn, 5— 6 guf t)of)en ©trauet;,

beffen 33fätter unb 33fütf)en im SJtonat Slpril erfd)einen. (Srftere fmb eiför*

mig, lanjettfihmig, ftfcenb, beinahe ftengelumfaffenb unb glatt. 2)ie 23lütl;en

)td)m in f(einen enbftänbigen 9ei3pen, ftnb glockenförmig, von blaf gelber

garbe, am @c&lunbe*tl)eiia purpurfarbig, tfyeilö bunfelgelb gefärbt unb ge#

jeiefmet.

97. (4893.) Weigela amabilis Planck. 3)iefer l)übfcb,e S31ütl;en*

ftraudt) febeint au$ 3apan juerft nad? ^oiianb gefommen unb von bort wet*

ter verbreitet worben ju fein. (Sr würbe juerft burd) eine Slbbilbung in

Flore des serres {Tom. VII, tab. 855) befannt unb fyat ftet) feitbem auet)

jiemlict) verbreitet. 2)er Weigela rosea Lindl., bie aber von W. japonica

Thunb. nidjt verfcfyieben ift, ftet)t fte auet; l)tnitcr)tiid) ber 23Iütl)enfarbe am
9Zäct)ften. Sunge 3we ig e

f
Statt* unb SBIütijenjxiele ftnb etwas behaart unb

bie fänglict;4anjettförmigen Slätter fyaben einen gefägten Dianb. 2)ie rofa*

farbigen S3tütt>en fielen ju 3 am (Snbe ber ^wäo^e, aber auet; in bem 2ßinfel

ber le&tern, unb fyaben einen bis jur SBaftö fünfteiligen ^eld).

98. (1186.) Gardenia amoena Sims (Rubiaceae) ift neuerbingS

wieberum bureb, SobbigeS unb jroar au$ ©übafrifa eingeführt roorben unb

Ijat beStyalb biefeö unb nitfjt, wie man früher glaubte, Weber (Sfyina, noeb,

3apan, jitm Vaterlanb. 5) er 93lütljenjxraud) beft&t ein bicfyteö £aub unb

jiemlicb, grofe ©lütten von jart rofaartiger garbe, bie in ber erften (Sntfal*

tung noct; mefyr erfcfyeint, fpäter aber immer mefyr verbleicht.

99. (1254. 4897.) Gardenia citriodöra Hook. (Rubiaceae) ge*

f)ört unbebingt ju ben fünften Slrten beS ©efcfylecfyteS unb verbient fcfyon

beöfyalb alle ßmpfefylung, weil bie 23lütt)en, gleich anbern Strien von Gar-

denia, einen fefyr angenehmen ©erueb, verbreiten. 2)iefe ftnb auferbem weif

unb fommen bicfyt gebrängt an ber (Spitze ber furjen Slefte fyervor. 2)ie ganje

sßftanje wäcbjt gebrängt unb beftfct ebenfalls ein bici)teS Saub von freubig*

grüner garbe. Obwohl ©übafrifa baS 93ater(anb ift, will fte bodb, in einem

SQBarrafyaufe fteben.

100. (4917.) Coffea benghalensis Roxb. (Rubiaceae) ift ein

fleiner ©trauet; mit jiemlicb, grofen unb weifen 23tütt;cn, bie an ber ©pifce

ber 2lefte befinblicb, ftnb. SfyomaS £obb entbeefte bie *Pflanje in 2lffam,

weSljalb eS wob,! möglicb, wäre, baf fte bodj> von ber 9torburgr/S , bie nur

in ben wärmern, wenn auet; gebirgigen Legionen wäd)fi, verfdjieben ftet;

barftellte. Verbreitet würbe fte wieberum bureb, Seit er; in Ureter.

12*



180

101. (1024.) Bowcardia Houtteana Schlecht. (Rubiaceae). Ski

£errn van «£>outte blühten bie elften (Sremvlare tiefet neuen, auö ©amen

von 6entral*2lmerifa belogenen 2lrt. JDte gtofe Stenge fdjwtlacbrotfyer S3lu*

men, welche in enbftänbigen £>olbentrauben erfctyeinen, empfehlen fte gleich

ben befannteren Sitten, wie: B. triphylla, leiantha k. für Slnvflanjungen

Heinet ©ruVtoen im Blumengarten, ober auf 9tafenfiäd)en.

2Me Guttut ter Bouvardia - Sitten ift leicht. 2)ie im ^alt^aufe über*

winterten *Pflanjen werben im Slpril auS ben köpfen genommen, bie (Srbe

Wirb von ben Sßurjeln gerüttelt, bie vorjährigen triebe auf 2—3 Slugen

eingeftufct unb bie 2ßurjel geseilt, ©o vflanjt man fte in kräftige Saub*

erbe unb fteltt fte baun in ein warmes 9Jtiftbeet. 2tuc§ ©tecflinge, von jungen

Stieben entnommen, waebfen fefyr leicht.

102. (1265.) Bouvardia Oriana Pars. (Rubiaceae). (Sin Btenb*

ling t er B. leiantha unb //. B. K. unb longiflöra Benth. unb Von *}3arfon

in Brigfyton erjogen; ber elfteren ftef)t fte mit ibren satzreiferen Blütfyen

jebod) viel natjet. Sie $arbe bet leiteten ifi anfangs fleifcfyrotl), fte witb

aber attmäijlig bunller unb felbft feuerrotl). ©ie ift nid)t allein für baS

freie £anb fefyr geeignet unb wä'c^ft in bemfelben bei einiger Mafien gutem

Boben rafd) unb üpvig, fonbern ftetlt aud) f)übfd)e £ovfvf!anjen bat. 3n

(Snglanb madjt man füt bie Slnjuc^t von ^flanjen, welche man im nädjften

kommet ins greie tjaben will, gegen (Snbe Slugufi ©tecflinge unb betyan*

belt biefe gtabe fo, wie bie von ^»eliottopien u. f. w.

103. (4966.) Stokesia cyänea VHer. (Compositae Vernoniaceae)

bejtfct eine entfernte Slebnlidjfeit mit bet befannten Centaurea americana,

mit ber fte auefy anfangs vetweeffett würbe. S'^etitiet gab if)r ben 9?a*

men ju (Sfyren von Dr. 3onatf)an ©tofeS am Srinitö* Kollegium ju

(Sbinburgl). ©ie wäd)ft in ben fübtid)en ©taaten Sftorbamerifa'S , wo fte

aber ju ben feltenern ^flanjen gebort, unb wutbe febon feit fet)r langer 3eit

(feit 100 Sauren) von SameS ©orbon im ©arten von $ew eingeführt,

©ie ftetlt eine ©taube bar mit aufrechtem, wenig veräfteltem, bisweilen xbtp

liebem ©tenget, beffen unterfte Blatter länglich unb ganjranbig ftnb, aud)

einen langen ©tiel beftfcen, wäljrenb bie übrigen allmäfylig fleiner werben,

ifyren ©tiel verlieren unb gefägt^gejätynt erfd;einen. 2)ie großen Blütfyen*

fotbc^en beftfcen einen fparrigen £üllfetc() mit lanzettförmigen, gejdl)nt*bor*

nigen Blätteren unb gat)Iretct)en, jiemlid) langen violettblauen 23lüu)d)en.

104. (1104.) Arctotis acaulis L. var. speciosa DC. (Compo-

sitae Calendidaceae). ©ine prächtige Slbart ber alten £inne'fd)en ^flanje,

Welche am SSotgebirge bet guten Hoffnung fjetmifc^ ift. 2)ie Blütfyenförbcljen

beftfcen grofe, fel)t fc^one, inwenbig gelbe, am ©tunbe btuttotlje, auSwenbig

blutrot^ geflecfte ©traf)lenblütl)d)en.

105. (4994.) Doronicum Bourgaei C. H. Schultz -Bip. (Com-

positae Senecioneae). diner von ben neuerbingS neben bet alten Cineraria
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cruenta Mass. (Senecio cruenta DC.) auf ben Sanaven entbecfteit Äörbcfyen*

trägem (Compositae), tveTc^e ber geret)rte Qforföft tiefer Familie, (S. £. © d) ulfc

in 3)eibeöl)eim, wegen beö Sftangelö einer -£>aarfrone an ben ^anbblütt^en

mit genannter 2lrt ju Doronicum gebraut fjat unb ebenfo, Wie Doronicum

Webbianum C, H. Schultz-Bip., für feie 93erttotlfommnung unferer beliebten

(Zinerarien von (Einfluß fein wirb, ba biefe bciben genannten Sitten bei

einer bebeutenberen iQbfye eine beffcre 93eräftefung baben unb bemnad) mit

ifynen gejücfytete ^ftanjen ber alten. Cineraria, jeljt Doronicum cruentum

C. H. Schultz-Bip., weit billigere unb größere %empfare geben werben.

SSorliegenbe 2lrt würbe von Sourgeau, ber fiel) jcfjt im auftrage ber

britifcfycn Regierung juv (Srforfdpung beS Sanbeö in 9corbamerifa befinbet,

auf ben fanarifdpen unfein 1855 entbedt unb im ©arten ju ^ew auö von

bort erhaltenem ©amen etjogen. ' 2Me verhieben geformten 23lätter ftnb ab»

nefymenb-» gefiebert, b. I). bie ©nb^ieber ift fet)r groß unb bie feitlid)en finb

nid?t allein Heiner, fonbern nehmen außerbem nocl) gegen bie SBaftö l)in an

©röße ab. 3l)ie Oberfläche ift unbehaart, bie untere hingegen weißftljig.

3)ie ©tral)lenblütl)d)en beftfcen eine violette, bie ©c§eibenblütf)dj>en hingegen

eine rotl)e garbe.

106. (5067.) Ismelia Broussonetii C. H. Schultz-Bip. {Com-

positae Senecioneae). 2)er vorerwähnte Sfaifenbe SBourgeau fenbete audj

hiervon ©amen von ben fanarifc^en Snfeln, wo jte in ben 3000 $uß fyoljen

Legionen be8 Sorbeerö wäd)ft, nad) bem botanifdpen ©arten in ^ew. 2>ie

*ßflanje war früher alö Chrysanthemum befdjirieben unb fcfytießt ftc^> ben jefct

in einer SDcenge Slbarten vorfommenben Chrysanthemum carinatum an. 2ßie

bie übrigen fanarifdjen Chrysanthe?num-%xkn, bie man neuerbingS mit Sftec^t

alö eigene^ Genus unter bem tarnen Argyränthemum betrachtet, fo ift auc§

biefe Slrt met>r ftraudjartig unb wirb gegen 4guß f)oc§. 2)ie bovvelt*fteber*

fvaltigen SSlätter ftnb, wie bie ganje ^ftanje, völlig unbehaart. 2)ie 3^ ct9 e

enbigen mit bem nad) oben tiwa$ biefer werbenben Stiel, ber ba$ faft 3 3oH

im 2)urc^meffer entfyaltenbe 53lütt)enförbd)en trägt. 3)ie ©tral)lenbtutl)d)en

Ijaben eine ganj fyelle violett*rötf)licl)e, bie ber ©cfyeibe hingegen bunfeUvio*

lette garbe, welche le&tere atlerbingS fväter, wenn bie golbgetben ©taub/

beutet ftd) öffnen, jurüdtritt.

107. (1187.) Senecio Farfugium C. Koch ober Farfugium

g ran de Lindl. (Compositae Senecioneae). 2)ie 33lütt)enförbc^cn biefer ^3flanje

t>aben wenig 23emerfenewertfyeg, fte ftnb anfe^einenb gelb, wie bei Tussilago;

befto auffallenber ftnb bie großen, runben, edig^erjförmigen unb länger auö*

fcauemben 53lätter von l)eHgrüner garbe, welche mit hellgelben, großen unb

Heineren Sieden gejtert ftnb. ©ie ftfcen an 12—15 3^U langen, wolligen

Stielen unb bitben jufammen ein ganj vorjügtic^eö Saubwerf. Die feljr

an Tussilago erinnembe *PfIanje flammt aue 6l)tna, von wo fte fljortune
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einführte unb dürfte eine fefyr gefugte 3ierbe für unfre ©arten, namentlich

im ©ommer onf 3tafen, werten.

.£err Sßrofcffor .foer; t>at ein btüfyenbeS ßremtolar, \ta$ im 23orftg'fct>en

©arten vorljanben war, unterfucfyt unb gefunden, bajj bie ^flanje gar nict/t

in bie Slbtfyeilung ber Labiataeflorae unter ben Compositae gehört unb

eben fo wenig ein befonbereä Genus barftelit, fonbern eine Ligularia unb,

ba biefeö Genus eingesogen worben ift, ein Senecio ift unb fyat ifyr be6*

Ijalb ben Tanten Senecio Farfugium gegeben.

108. (1213.) Obeliscaria pulcherrima DC. {Compositae Se-

necioneae). 3)iefeö fd)öne zweijährige ©ewäcfc/6 würbe im 3at>re 1836 von

2)rummonb auö $era6 eingeführt, aber al8 Rudbeckia Drummondii auf

bem geftlanbe f)auptfäd)lid) fultisirt. SSor einem *ßaar Salden würbe e6

wieberum unter bem obigen tarnen eingeführt unb »on ben (Snglänbern ber

©ame biefer von ilnten als neu unb befonberS fd)ön gefcriefenen $flanje

um fet)v l)ot)e greife »erfauft. Sluf bem kontinente faufte man, wie ge*

wöfjnlidj, voa% jenfeitS beö banales angepriefen wirb, obwohl »on (Seiten

be§ Vereines barauf aufmerffam gemacht würbe. £)ie Sßflanje nerbient je*

bod) alle (Smüfefylung. 2ßer flc^> übrigens näfyer über fte belehren will,

finbet in ber Slllgemeinen berliner ©artenjeitung (1. Safyvgang ©eite 8)

SSete^rung. 3)ie 23lütt)en?orbc^en ftnb grojj unb rjaben 8— 9'" lange, am
9ianbe unb ber ©pi$e gelbe, übrigens braune, erji abftefjenbe, bann ^erab*

pngenbe ©trafylenblütfycfc/en.

109. (1183.) Gaillardia x>ar. grandiflöra {Compositae Sene-

cioneae) bilbet unbebingt bie fct)önfte Slbart, welche man bis je#t erhielt fyat.

ffian befruchtete juevji bie jährige G. Drummondii DC. (pieta Sw.) mit ber

©taube G. aristala DC. unb erjog baburd) einen Slenbling, ber ben tarnen

G. splendens erhielt unb bie Sftitte in ©eftalt unb garbe jwifc^en beiben

einnahm. Söafyrfdjeinlicl) befruchtete man nun wieberum bie ©taube G. ari-

stata DC. mit bem S3lumenftaube beS 23lenbtingS unb erhielt nun G. gran-

diflöra. 2)iefe beftfct ein robufteS StuSfeljen unb trägt auf langem ©tiele

ein SStütfyenförbc^en mit mehrreihigen rotten, am obern £t)eite aber golb*

gelben ©trafen* unb violetten Dro^renblüt^en.

110. (999.) Stylidium recurvum Grah. (Stylideae). SSon bem

über 100 Slrten entfyaltenben Genus Stylidium werben faum 20 in ben ©är*

Un fultitrirt, welches, ba faft fämmtlidje nieblictje ^ßflanjen ftnb, um fo mer)r

ju verwunbern ift, als bie Kultur feine ernfilicfye ©cr)wierigfeiten tterurfad)t.

SDHt SluSnafyme »on 2 ober 3 Slrten fommen fämmtlid)e Slrten in Sluftralien

vor. Dr. ©onber betreibt in ben von Dr. *Preiß gefammelten ^Pflanjen

allein 70, barunter 40 neue, ©ie würben am ©c^wanenfluffe aufgefunben.

Obige 2irt fyat äftige unb aufrechte ©tengef, linienformige, an ber ©toifce

beS ©tengets büfdpelförmig ftefyenbe S3lätter unb jal)lreid}e rofarotfye SSlüt^en.
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111. (189.) Leschenaultia biloba Lindl. ß. Huntsii (Garde-

niaceae). Stile £efcr)enaultien fjaben um fo mefyr eine gärtnerifdjie Sebeu«

tung, als fte Heine <£mibe ät)nlicr)e Slütfyenftraucr/er fcarftelten, wo alle gar*

ben vertreten ftnb. 2)ie[e blau blüfyenbe 2lrt würbe r-on bem ©wanrioer

in 9leul)ol(anb in 6amen an bie Ferren £ow u. Äomp. in (Slapton be*

reitS ju @nbe ber 30ger 3a()re gefenbet unb gelangte 1841 jur SSlütfye,

»o £inblet; fte fafy unb im botanical Register (t. 2) beffelben SafyreS <xo*

bilben lief. 3)iefe ft'cr; nur burct) größere prächtig blaue Blumen unterfc^ei*

benbe Slbart würbe mefyr jufälfig in ber befannten ©ärtnerei t>on $UeriS

2) ciliare in Sebeberg bei @ent gejücfytet.

112. (5073.) Isötoma senecioides DC. ß. subpinnatifida
(Lobeliaceae). 2)iefeS fetjr t)ü6fc^e (Sommergewachs aus 9?eu*(5übwaleS

ift in ber ^auptform fd)on lange begannt unb juerft als Lobelia senecio-

nides All. Cunn. im botanical Magazine auf ber 2702. Safel abgebilbet.

(Später erfcfc)ien eine anbete Slbbilbung im botanical Register (tab. 964), WO

aber bie ^flanje a(S Isötoma axillaris befcf/rieben würbe. 2)iefe 2lbart un*

terfcf/eibet ftct? nur fefyr wenig oon ber «£auptart, inbem bie gieberblättct)en

meift wieberum ftebertfyeüig ftnb. 3n (Snglanb fultimrt matt fte als ^alt*

IjauSofianje, wäfyrenb fte im 9corboften 2)eutfd)lanbS im freien ju ©rupoen

angewenbet wirb unb baju aucfy fefyr paffenb ift. 2)ie langgeftielten 33lütt)en

fyaben eine gelbliche 9xöf)re unb einen tnoletten @aum.

113. (5088.) Lobelia trigonocaulis Ferd. Muell. (Lobeliaceae)

wirb in ber neueften Sät fet)r empfohlen unb ift jwar aud) rect)t fyübfct),

ftetjt aber unbebingt ben befanntern Slrten nact), ba tt)re allerbingS großem

Stützen nicfyt fo reicpcl) fyerioorfommen. Dr. £ill entbecfte bie Slrt in

Brisbane an ber ülJcoreton^Saty unb tfyeilte ben (Samen an «£>ugt) Sow
unb 6ot)n mit, wo fte in biefem Safyre juerft blühte. 2)ie$flanje ift auS*

bauernb unb bilbet eine SJcenge nieberliegenber unb breiecfiger Slefte. 2)ie

länglichen, tief gejdfynten unb völlig unbehaarten Blätter werben bis 1|

3oH lang unb ftefyen siemltdt) entfernt. 9cact) bem (Snbe ber 3^^iö e 3U 9 e^ en

fte aUmäfylig in 3)ecfbldtter über, fo baß bie Slütfyen baburcj) eine 2lrt

Traube bilben. 2)ie garbe ber furjen tonroljre ift üiolettn-otl), Wdfyrenb

bie große i'ippe in ber 5DJitte weiß, ringsum abet fcfc)on I)immelblau erfct)eint.

V. Monopetalae rfiplosteasnoiaeae

(^flcu^en mit einblättriger 231umenlrone unb metjt 10 ober 8 Staubgefäßen.)

114. (122.) Vaccinium salignum Hook. (Vaccifiiaccae). (Sin

epipl)t;tiftf}er immergrüner £>albftraud) aus bem ^>imalat;a*©ebirge; er $at

fdjmalc, ooale, lanjettförmige, lang jttgefpiijtc, leberartige unb unten blau*

grüne 23tdttcr , adjfelftdnbigc
, fydngenbe Trauben , beren jcbe mit 5—10

prächtigen unb rofafarbenen SBlütfyen gefc^mücft ift.
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2)ie Sfumenfronen flnb glocfen*töl)tenformig, mer)re 3«^ lang, 5 fantig

unb fyaben einen 5tt)eiHgen Saum.

2llle evivl)Vtifct)e SSacciniaceen werben fäfi wie bie £>rct)ibeen bemäntelt,

b. i). man befeftigt ben «Ipauvtftamm in ein reichet) mit Slbjügen verfeljeneö

©efäjj, welc^eö mit 23rud)ftücfen von $aibeerbe unb £orf, verfaultem «£>olj

unb gefyacftem SJfoofe angefüllt ift. 2lnfänglict> werben bie ^flanjen im

2Öarmr)aufe, fpütef im temperirten £aufe futtioirt.

115. (1115.) Vaccinium erythrinum Hook. (Vacciniaceae). S3e#

wofynt bie fyofyen ©ebirge Saöa'S unb würbe bafelbjt vor einigen 3al)ren

burct) ben Sotanifer ^) en6 t)a II entbeclt, welker lebenbe (Sremvlare bei

Sftolliffon ju Sooting einführte. (So ift ein fleiner .£>albftrauct) von ele*

gantem «JpabituS, rotfylid) gefärbten 3weigen unb ovalen, glänjenben, immer*

grünen blättern. 2)ie 33lüt|;ett von farmoiftnrötl)lid)er garbe ftnb in ia\)b

reichen, nact) einer Seite gerichteten (SnbriSpen verteilt.

Kultur im Drangerieljaufe, 33ermel)rung burcty Stecflinge unb Samen,

welchen bie ©trauter im Ueberfluf barbieten.

116 (4910. 1145.) Pentapterygium flavum Hook. (Vaccinia-

ceae). JDtefec fct)öne Scfymucfftrauct) bewohnt bie «£)ügel von £)uvl)la, im
sJtorbweften be6 £imalai;a*@ebirge3. (§r fommt bort waljrfd; einlict) als dvi*

pl)i;t auf SBaumftründen in @efellfct)aft mit Rhododendron Nuttallii in einer

4pör)e von 5000' über ber 9fleereSfläct)e vor.

2>ie Sßjlanje trägt gelbe (eine bei biefer Familie fefyr feltene garbe) unb

in einem 35üfcfc)el vereinigte Blumen. -iJttan fultivirt fie im Drangeriefjaufe

in einem @emifcfc)e von Sauberbe unb Sanb; bie 23ermel)rung gefd)ief)t fo=

wof)l aitö (Samen, wie butd) Stecflinge.

£>b Pentapterygium, wie bie anbeut auö Vaccinium von .SUoijfct/ ge#

grünbeten Genera, beibehalten werben !ann, bezweifelt «£>oofer; auf jeben

§atl bilbet aber ba£ genannte ©efdjiecr)t wenigftenö eine natürliche 2lbtr)eilung.

117. (5010.) Epigynum acuminatum Klotzsch (Vacciniaceae)

gehört ju ben £cifcelfträuct)ern ber Sllten SBelt, welche r)autotfäd?licc) auf ben

füblicf)en 2lbr)ängen beö .£mnala»a, fowie fonft in ©ebirgen DftinbienS vor*

fommen unb beSIjalb nicfc)t in &a\U, fonbern in temverirten unb Sßarm*

Rufern gejogen werben muffen. (Sriffitl) unb £oofer b. 3. fanben be*

fngte 2lrt alö @pivl)i;ten in ben ^fyafya *25ergen gegen 3 unb 4000 gujj

über ber 9fleere3flä$e', fväter fammelte fte 23ootr> in SSfyutan unb feilte

fte an bie ©ärtnerei von SRuttall in 9?ainl)ill mit. E. acuminatum bilbet

einen 2— 4 %\\$ fyofyen unb unregelmäßig *veräftetten Straucfy, an bem bie

abwecfyfelnben, 4 unb 5 3<>H langen, lanzettförmigen unb gefägten Slätter

von leberartiger Sertur unb unten oft rotfylicfyer garbe jtcfy mefyr gegen bie

Sviije ber 3^ e 'S e fyi tt
befinben. Unterhalb ifynen bilben bie 33lütfyen jar)!*

reiche, furjgeftielte unb fefyr gebrängte 2)olbentrauben von forallenrotfyer,

feuriger gatbe.
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118. (5012.) Agapites buxifolia Nult. (Vacciniaceae). 2Bic*

berum ein (Svivfytyt aus 23fyutan, ben ebenfalls ber fdjon mehrmals erwähnte

$eifenbe 93ootf) entbecfte unb an 9} utta 11 in 9taint)ill mitteilte. (Sr

bilbet einen fleifd)igen, fic^j mit Sufnvurjeln an bem ©ramm eines 23aumeS

fefu)altenben ©tengel, aus bem bte 4 unb 5 gu$ l)of)en, mit raupen paaren

befefcten Slefte fyctvorfommen. 3)ie leberartigen, jotllangen unb länglichen

Blätter fmb meift gegen bie BaftS l)in fct)maler, auferbem furj geftielt unb

mit einigen Säfymn verfemen. &uS ifyren SBinfeln fommen bie röfyrigen

in ber -Dritte wenig bauchigen, jolllangen SBlütfyen von ^ellrot[;ec ftarbe unb

mit 5 eitunb^jugefyifcten, flac^ auegebreiteten 2lbfd)nitten verfemen, einzeln,

feltener gehaart fyervor.

119. (5034.) Gaultheria discolor Nutt. (Ericaceae). £)er 9?et*

fenbe 93 o o tl) entbedte biefe 2lrt in Bhutan unb führte fie in bev 9?utgrove*

©ärtnerei von 9hitta 11 in $ainl)itl in Sancaffyire ein. ©ie ftefyt ber G.

fragrantissima am ÜRäct/ften unb unterfct)eibet ftct) von btefer r)auvtfäct)#

lict) burd) bie ftlbenveifje llnterfläd)e bev ellivtifct)en , furjgeftielten unb joll*

langen Blätter, bie aufjerbem einen gefägten D^anb fyaben. Ü>ie fugelig*

bauchigen, 4 Stnien langen unb weifjen, aber mit fyelltotfyen 2lbfct)nitten »er*

fernen S3lütt>en bilben furje unb winfelftänbige Trauben.

120. (4920.) Pernettia furens Klotzsch (Ericaceae) würbe auS

d)ilenifcfc;en ©amen in ber ©ärtnerei von ©tanbiff) unb 9toble in 33ag*

fl)ot erjogen unb ift ben Botanifern fcfyon burct) ben $ater Feuille befannt.

2)er Blütfyenftrauct) l)at gefägte unb ellivtifc^e Blätter von 1| 3°ß Sauge

unb erreicht nur eine geringe «£>öfye. 2)ie ftfcenben unb meift etwas über?

l)ängenben Trauben tjaben bie weisen, faft fugeligen Blühen jiemlict) ge>

brdngt.

121. (4981.) Bejaria Mathewsii Field, et Gardn. (Ericaceae).

Dbtvol)l mefyrfad) (auct) noct; in ^ocfy'S Hortus dendrologicus pag. 341)

ausgebrochen ift, bajj ber *Profeffor ju (Sabir, nact) bemSDtutiS baS ©enuS

ju (Sl)ren nannte, nic^t Befar, fonbern Bejar, gefyeifjen l;at, wirb nod)

fortwäfyrenb, namentlich in (Snglanb, bie falfd)e £inne'fcfc)e (Schreibart Be-

faria, bemnact; aud) f)ier, in 5lmvenbung gebraut. 3)ie ^flanje blühte ju*

erft im Safyre 1857 bei 23 eitel? unb würbe ©amen bavon von 2Bill. So bb

aus ben veruanifdjen ©ebirgen eingefenbet. (Sntbecft f)at fte aber ber be*

fannte 3teifenbe 9Jcatl)etvS, ber im 3?at)re 1842 ben Slnftrengungen bafelbft

unterlagt fväter ift fte jeboct; auct) von £artweg in ben merifanifcfc>en .ftor*

billeren aufgefunben unb von Bentfyam als B. phillyreaefolia befd&rieben

worben.

£>ie ^flanje gehört ju ben fönrierig ju fultivircnben Blütl)cnfträud)ern

auö ben Familien ber (Sricaceen unb SSacdniacecn unb jeic^net jic^ von

ben übrigen rotfyblüfyenben Sitten beö ©cfc^lec^tcö burc^ fcfyvefelgelbe 23lü#

t^en aus, beten 5 — 7 länglic^fvattyelförmigc Blumenblätter ftc^ me^t ober
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weniger trichterförmig aufammenfteHen unb bie felbft an ber ©pifce ber

3weige furje 3)olbentrauben bilben, beren Stiele unb bie 3weige mit einem

bieten, oft braunen gils befefct ftnb. 2)ie länglichen unb leberartigen 2Mät*

ter ftnb furjgeftielt, oben bunfelgrün, unten blaugrün unb auferbem ganj*

ranbig. 3l)re £änge ift fet)v »erfcfc/ieben unb beträgt äwifdjen 1 unb 3 3 oll.

122. Andrömeda formosa Hort. Seit niedrem 3>al)ren futtiöirt

man in ben ©arten einen Sßlütfyenftraucf/, ber nod) gar nic^t befc^rieben ju fein

f$eint. Sftad) Semaire gehört er in baS son 3u ccA>ini aufgeftellte ©cnuS

Comarostdphylis unb ftefyt ber Com. arguta Zucc, welct/e be (Sanbotle

nodj als Arbutus arguta betrieben l)at, am 9^äct)ften. 5)er 33lütr)enftvaudt)

»erbient mit feinen länglid)4an$ettfürmtgen unb gefdgten blättern von fdjo*

ner grüner garbe unb ben an ber ©pi£e ber 3roeige gekauften, fyovijontat

abfteljenben ober felbft überljängenben, blenbenb weisen SMütljentrauben alle

(5mpfel)lung. @3 fommt noct) baju, baf er bufct-ig wäcfyft unb bei einer

^>6r)e »on 3 einen 2)urdj)meffer t>on 2 guf beftfct.

123. (190.) Erica cerinthoides L. ß. coronata. (Ericaceae.)

3)ie alte2inne'fd)e E. cerinthoides befinbet ftcf) fd)on längft in ben ©arten

unb würbe ju ber %i\t, wo nod) bie fapifd)en ^aiben ju ben beliebte*

ften 23lütr)enfträudj>ern geborten unb man biefelben nod? mit Vorliebe fuf*

ttoirte, befonberS gehegt unb gepflegt. (SS ift aud) nicfyt ju leugnen, baf

bie brennenbrot^en, in ber SDiitte etroaü bauchigen 23lütl)en an ber ©pifte

ber Stefie gebrängt einen impofanten Slnblitf barbicten. 2)ie 2lbart befttjt fte

mefyr rofa unb fogar weif ltd? unb ftefyt unbebingt ber «!jpauptart nad). 9J?an

fanb fte jufätlig in ber ©ärtneret beS nun »erftorbenen gairbain ju

(Slapfyam hä £onbon.

124. (5005.) Azalea occidentalis Torr, et Gr. (Ericaceae)

blühte bn 93eitd) unb ©öfyne, bie ©amen aus Kalifornien burd) SBill.

Sobb erhalten Ratten, Qmtbecft würbe bie ^ßflanje jeboct; wäfyrenb ber (£nfc

becfungSreife beS Kapitän 93rad)e9 mit bem ©utpfyur, t>on ^oofer aber

für bie allerbingS feljr nafye tterwanbte A. calenduläcea gehalten, ©ie ift

übrigen^ auferbem noct) t»on 2)ouglaS, «£>artwegunb aud) tu ber neueften

3eit roieberum buret) Dr. 23 ige low aufgefunben worben. ©ie unterfdjeibet

jtdji »on ber befannten A. calenduläcea mit weifer 93tütt)e burefy bie gelbe

$arbe ber Iefctem, bie auferbem nod) burd) bunflere, breite glecfen nad)

oben unterbrochen wirb. 2)aö Saub ift ganj gleid).

125. (5064) Azalea ovata Lind. (Ericaceae) »erbanfen wir bem

Oveifenben gor tu ne, ber bereits rofa* unb weifblüljenbe (Sremplare »or bem

3»at;re 1844, wo beibe bereits blühten, bem ©arten ber Sonboner ©arten*

baugefellfdjiaft mitteilte. 2)ie weifblüfyenbe ftorm würbe fpäter auet) »on

(£l)ampion in (Sfyina entbeeft unb A. myrtifolia genannt; unter biefem üfta*

men ift fte audj> im botanical Magazine auf ber 4609. Safel abgebilbet.

2)ie 2lrt btloet einen niebrigen, fet)r seräjietten ©traudj, beren längliche
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33lätter mefyr gegen bie Spifce bei 3weige befinblicj) ftnb unb bie Sänge

eines 3°Ue0 beftfcen. Sie ftnb längltcr)*fpi& unb unbehaart j auö ifyren

SBinfeln fommen bie t>tolett*rofafarbigen ©lütfyen auf furjen brüfig*bel)aar*

ten Stielen unb mit ganj furjer 9tof)re fyenwr. 2)ie oberen 23lumenabfcbnitte

ftnb mit bunfleten fünften »erfetjen.

126. (136.) Azalea indica, var. Baron de Vriere (Ericacece).

SBincfe, ©ärtner ju SßrugeS, jüc^tete biefen fyübfctyen 23lenbling, wor-on 9} er*

f Raffelt bie SBermefyrung fäuflid? an ftd) brachte. 2)ie Slumen ftnb fefyr

groß, jart rofa in weiße 9iänber «erlaufenb unb in ber SSflitte mit bunfel*

pftift^farbenen fünften gegiert.

127. (1157.) Azalea indica var. Beaute d'Europe de Marcq.

(Ericacea). (Sine reijenbe großblumige Sßarietät mit ungleich rofa unb

fyellpurpur geftreiften Slumen.

128. (1243.) Azalea Alexandre II. (Ericacea?) gehört ju ben

großblumigen (Sorten, bie ftd) aud) burd? ein frifd?eg, mef)r freubig* grünes

£aub auSjeicfynen. X>te weißen unb am Sianbe ftarf wellenförmigen Blumen*

abfdjmtte jeidjnen ftd) burd) bie langen rotten Streifen aus, welche, »on

ber 33aft3 allmätjlig breiter werbenb, ftd) nad) ber Spifce jtecjen. SS an
«£>outte fjat tiefe gorm auS ©amen erjogen.

129— 132. Azalea Leopold I., Duc de Brabant, Etoile

de Gand unb Reine des panachees Würben in @ent gejüc^tet unb

von SSerfdjaffelt erworben, ber nun feinerfeitS wieberum fein (SigentfyumS*

red?t an ^enberfen in Sonbon abtrat, fortwäfyrenb aber Beftellungen auf

alle 4 annimmt. 2)tefelben l)aben fefyr große Blüten unb fdpeinen junäc^ft

%ui A. ledifolia ju gehören. Leopold I. beftfct eine bunfelrotlje garbe unb

nur an ben oberen 3 Slumenabf^nitten ftnb purpurfarbige fünfte. 2)er

9ianb ift etwas wellenförmig. 2)urd) Uebergang ber Staubgefäße in fuvje

Blumenblätter erfdpeint bie SJiitte etwas gefüllt. (SS ift bieS ebenfalls bei

Duc de Brabant ber $all unb jwar in etwas fyöfyerem ©rabe, aber bie

garbe ift weit geller unb bie purpurfarbenen fünfte ftnben ftd) auf allen

Blumenabfdjmitten gegen bie BaftS l)in. Etoile de Gand blüfyt blenbenb

weiß unb f>at feinen tarnen bafyer erhalten, baß »on ber üttitte aus nac&

berSpitje ber 5 faft runblidjen 2lbfd)nitte ein 5ftrat)liger Stern »on fleifd)*

rotljer garbe »erläuft. 3n biefem beftnben ftdj innerhalb ber 3 oberen 2lb>

fdjmitte wieberum purpurfarbige fünfte. 2ßaS entließ Reine des pa-
nachees anbelangt, fo l)at fte mit $ed)t biefen9iamen erhalten, benn bie

weiße garbe ber Blume wirb ttielfadj burd) fleinere unb größere, im 2111*

gemeinen aber nur furge rotfye Streifen unterbrochen. Slußerbem ftnben ftd)

tingS um bie 2flitte grünlichgelbe fünfte vor.

133. (130.) Azalea indica var. caryophylloides (Ericaceae).

(Ein burd) £errn Steuermann ingranffurt a. Sfö. auS Samen gebuchteter

Blenbling mit weißen, nelfenartig rotfygeftreiften unb panactyirten Blumen.
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3m ©arten bcS £erm Set fct> äffe tt in ©ent blüfyt fte alljährlich feb,t

teidjlict).

134. (1060) Azalea Eulalia van Geert. (Ericacece). (Sine t)üb*

fd^e ©pielatt mit ungemein großen, tofafatbigen , nad) bem @ct)lunbe ju

farminrott) »unftirten unb marmorirten 2Mumen. £ert »an ©eert ift bei*

glücfltct)e 3üct)ter berfelben unb fyat fte oor einem 3afyre in ben £anbel

gebracht.

135.(1180.) Azaleaindica Iveryana albo- einet a (Ericacece).

£err 3»ei*9 ift als Süfyta neuer 2ljaleen*33lenblinge fefyr gefct)ä$t; äu$
buret) bie ßüdjtung ber obigen t>at er jtet) fefyt oerbient gemacht. 2)ie gro*

$en 23lumen ftnb gefättigt rofa*getufdjt unb geftreift, fo wie weiß geranbet.

136. (149.) Rhododendron acutilobum (Ericacece), S)icfe

fdt)öne (Spielart entfprict)t allen 2lnfprüct;en, welche bie Siebfyaber beS bäum*

artigen SRlwbobenbron $u machen berechtigt ftnb. ©in faji runber Sölütfyen*

fopf, gefct)mücft mit ben l)errlict)ften, lebhaft rofafarbenen, am @ct/iunbe bun*

felfarmoifm gefletften, in weiß üerlaufenben SSlumen. (Sin breites, oben

glänjenb^grüneö , unten roftbrauneS 33lattwerf bilben aber auet) SSorjüge

berfelben.

137. (4972.) Rhododendron album Hassk. (Ericacece) gehört

ju ben fleinblütfyigcn Sitten unb wirb beSfyalb fpaterfyin nur in ©ammlun*

gen oon Sllpenrofen ober Svljobobenbren eine 6telle ftnben. 9J?it Unrecht

r)at ber Sölütfyenftraucr) ben tarnen beS weifjblütfytgen (juerft oon 33lumen

als Vireya'alba) erhalten, ba bie glockenförmigen, an ber (£pi$e ber Steige

jwifcfyen ben fd)malen unb elliptifcfyen ^Blättern l)erauSfommenben SBlütfyen

eine tjellgelbe garbe beftijen. 2lm 9cact}ften ftefyt bie Slvt beSljalb bem be*

reitS auf ber 4797. £afel beS botanical Magazine abgebilbeten -RA. citri-

num. 2)ie 3 unb 4 3oü langen blattet jtnb übrigens immergrün unb

ganjranbig, fyaben aber eine roftfarbene Unterfläctye.

138. (5054.) Rhododendron argenteum Hook fil. (Ericacew.)

(Sine 6iffim*2ltpenrofe, bie felbft otjne Slütfyen mit if)ren$ujj langen, oben

bunfelgrünen, unten {Überweisen blättern son efliptifdjet, gegen bie SBajiS

fyin ftet) aber üerfct-mälernber ©eftalt, einen (Sffeft madjt. 2)ie bict/t gebrang*

Un 33lütt)en bilben anfangs eirunblict)e
,

japfenälmlidje knospen mit xbtty

lict)* braunen unb unbehaarten 6ct)uppenblättem unb fyaben im anfange

eine fyellrotfye garbe, bie aber mit bem (Entfalten fcetfet/winbet unb ftet) in

SBeif umwanbelt. 2)a, wo in ber furjen SJöfyte bie Staubfäben entform*

gen, ift ein purpurblauet Rieden.

139. (181.) Rhododendron azaleoides Desf. ß. crispiflorum.

(Ericacea). (Sin wunberfct)öner SSlcnbling mit irgenb einer 2ljalcen*2lrt,

beten Utfprung leiber nicfyt befannt ift. 9)tit 2luSnat)me ber ^rone ift bie

ganje ^sflanje mit einer bieten unb furjen, bisweilen etwas roftfarbenen

S3el>aarung oerfefyen; bie Dberfläcfye bet ellipiifc^en, jiemlict) großen 33lätter
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wirb aber mit bei %tit c\latt unb erljält bann ein bunfelgrüneS 5lnfel)en.

2)ie jiemlict) großen , etwas glocfcnformigen 93(ütt)en bilben an ber <5pi£e

bev 3weige f)übfd)e 33ouquetS unb bie breiten, flact) ausgebreiteten Slbfct)nitte

ftnb am Dtanbe wellenförmig*frauS. Sßafyrenb ber ©cfc.(unb eine weijje ftarbe

beftfct, ftnb biefe präd)tig*rotf) unb auferbem mit nocfc; bunfleren fünften

verfemen.

140. (4930. 1173). Rhododendron blandfordiaeflörum

Hook. (Ericacece.) (Ebenfalls aus bem ©iffim*«§imatai;a auf einer «$pof)e

»on 10— 12000 gufj. @S ift ein äfHger, wenig belaubter 23[ött)enftrauc^

mit leberartigen, elliptifcfc)en, jugefyifcten, furjgeftielten, unten roftbraunen

SMättern unb enbftänbigen, 5— 10 btittfyigen 2)oIbentrauben. £)ie fyängen*

ben, htrjgefiielten S3fumen ftnb rol)rig4rict)terfürmig unb fyaben eine bunfel*

unb fct)artacr) * orangenartige gärbung; ber @d)lunb ift aber gelb. 2)er

©traud) Wirb 8 %\i$ f)oc§, äfynett bem Rh. cinnabärinum am Reiften unb

fyat wegen ber 93lütt)enform unb ftarbe ein eigentümliches Slnfefyen.

141. (4935. 1238. 1239.) Rhododendron Brookeanum Law.

{Ericacece.) (Sine ber fd)onften 9vt)obobenbren, welche ben 9Tamen beS

9vabfcr)at) fcon ©arawaf (in 23orneo), 6tr SanteS 53voofe, ermatten fyat.

2)er ^o[onial?@e!retdr «£ugt) £ow in Sabuan entbecfte biefelbe, aber erft

£l)omaS £obb führte fte in ben ©arten t»on SSeitd) ein, ber fte 1855

juerft Müfyenb auSftellte. 2)ie 3^eige fyaben eine bunfelbraune $arbe unb

tragen etli:ptifct)e, aber na# ber SaftS ju mefyr t>erfct)ma'terte Blätter von 6

bis 9 3°A £änge. 2)ie bottergelben, glocfen4rid)terf6rmigen 33Iutt)ert bilben

eine bicfyte 2)olbe unb erinnern an baS ebenfalls gelb blüljenbe Rh. java-

nicum Horsf.

142. (155.) Rhododendron Bylsianum Versch. (Ericacece.)

Slmbr. SS er f Raffelt in ©ent t)at $ect;t, wenn er fagt, bap biefe 2Upen*

rofe tro$ ber vielen in ber Xfyat fronen Slrten, welche in ber neueften 3?it

gejüc^tet ftnb, ben erften $lafc einnimmt. 8ie würbe von ben ©ebrübern

33i;lS in ©ent aus ©amen erlogen unb ging bann unmittelbar inben33eftfc

»Ott SetffRaffelt über. Leiber fyat ber jüngere 3ean 93tylS, nid)t lange bie

greube mefyr gehabt an bem, wa& er erjogen j benn er ftarb balb barauf im

58. £ebenSiat)re.

(So ift Schabe, baf? wir nic£)t bie (Sltem tiefer einu'g baftefyenben 3t£»

penrofe fennen; wafyrfet) einfiel) ift fte aber eine gorm beS Rh. arböreum

Sm. 2)ie faft 3 3^ im 2)urct)meffer entfyaltenben S3h"ttt)eit ftetjen bidjt ge*

brängt an ber ©pitje ber furjen 3weige «üb ftnb tooHfommen flad). 2Bäl)*

renb baS innere weiß erfdjeint, t-erwanbelt ftet) biefeS allmäfylig nact) ber

*)3eripl)erie ju in Dtofa, bis biefeS am wellenförmigen 9ianbe felbft jum fdjön*

ften Karmin geworben. 2ßir fönnen £iebfyabern biefe wunberfefc-öne ©orte

niefc-t genug empfehlen.

143. (4863.) Rhododendron californicum Hook. (Ericacece.)
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(Sine intereffante 2Irt au$ Kalifornien, welche 2 o b b in ber 93 eit cr/fct)en ©ärt*

nevei von KingSroab einführte. <3ie würbe juerfi 1855 im Sunt bei ber

großen 3nbuftrie*3lu3ftellung im ©tybenfyam^alaft au^gefteHt unb gefiel un*

gemein. 2lm näd)ften ftef)t fie bem Rh. Catawbiense unb bem Rh. maxi-

mum unb bejtfct 3 biß 4 3oll lange Slätter »on elliptifct/er ©eftalt unb

fct)öner grüner garbe. 2)er bict)te Slütfyenfopf f>at eine reiche Karminfarbe,

bie am dianfrz unb gegen bie 9Jc"itte t)in geller erfd)eint.

144. (5002.) Rhododendron calophyllum Nutt. (Ericacece.)

45 Sllpenrofen unb unter biefen 2 drittel nod) unbefcfc)rieben , entbeefte ber

jüngere «£>oofer im ©iffim*«!pimala9a unb wenige 3al)re barauf fam*

melteim oftlict) baran granjenben 23r)utan ber 9?eifenbe93oott) wieberum 16

nod) m$t betriebene Slrten. 23on ben [enteren erhielt bie bekannte ©ärt*

nerei r>on Sftuttal in Stainfyill hä 9httgro»e meift @amen. SSorliegenbe

^Pflanje t)at an ber 6pi$e ber Steige 4 ober 5 weife Slütfyen fron gegen

3 3olI 2)itrd)meffer. $unblidje 6ct)ilferfcr)uppen befinben jtcr) in großer

Stenge an ben jungen Steigen unb auf ber blaugrünen, fpäter bisweilen

aud) roftfarbenen Unterfläd)e ber großen, biö 5 3°ß langen, leberartigen

furjgeftielten unb eüiptifct>en Blätter.

145. (4932.) Rhododendron camelliaeflörum Hook. (Erica-

ceoz) gehört trofc be$ ttieh)erfprecfc)enben Sftamenö ju ben weniger ju empfer)*

lenben Strien. 3)ie 3weige, 231att* unb 23lütl)enftiele, fo wk bie Unterfeite

ber Blätter ftnb mit roftbraunen ©puppen befefct unb bie fdjmakeUiptifdjien

S31ätter beft^en eine bunfekgraugrüne garbe. 3)ie einzeln ober gepaart an

ber <5pi$e ber 3^ e t9 e fteljenben 33lütr)en ftnb jiemltd) flad), fyaben faum

| 3oö im 3)urd)meffer unb bejtfjen eine ganj blafrotl)e, faft weife garbe.

2)e6t)alb äljnelt bie 2lrt bem Rh. lepidötum, l)mftd)tltcl) ber Plattform aber

bem Rh. Maddeni. £>er jüngere £oofer fanb jte 9000 $ujj Iwcr) im Oft*

nepal unb @ifftm, ©rtffitl) aber in231)utan, wo jte epipfytytifct) an fleinern

Säumen unb an tieften üorfommt unb meift herunterlangt.

146. (4928.) Rhododendron campanulatum Don. var. Wal-
lichii. (Ericacece). 2)er jüngere «£>oofet entbeefte biefe intereffante 2lb*

art ber glocfenblütljigen Sllpenrofe in bem (Stffim * «£>imalatya unb brachte

6amen nad) Kew, wo bie *Pf!anje im Saljre 1855 blühte, ©ie unterfd)ei*

bet ftd) »on ber ^>auptart, Weldje auf ber 3759. Safel beö bolanical Ma-

gazine abgebilbet ift, burd) rottje Knoöpen unb Slattfiiele. 2)ie siemlid)

großen, fyetfoioletten SMütfyen fielen am (Snbe ber 3^eige mefjr jwifc^en

ben großen, oben bunfelgrünen blättern.

147. (4968.) Rhododendron campylocarpum Hook. fil. (Eri-

caceae) wäd)ft in ben felfigen £r)älern beö 6iffim*«£>imalatya auf einer <£jöl)c

twn 11 bis 14000 guß, weöfyalb man »ermüden follte, baß ber 33lütr)en*

ftrauc^ bei unö ober bod) wenigftenö in ©nglanb aushalten follte. @r würbe

»on bem Jüngern ^oofer entbeeft unb blühte juerft im^a^re 1856 in ber
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©ärtnerei von ©tanbiffy unb Sftoble ju 23agfl)Ot. 3m SSaterlanbe bittet

er einen bieten, gegen 6$uf l;oI;en 33itfc^ mit länglichen, bunfelgrünen unb

nid)t abfallenben, leberartigen SBIdttevn. SSenn am (Snbe bev furjen 3^eige

bie 2 3°K langen unb tricfyter* glocfenförmigen SBlüttjen von fd)öner gelber,

im Snnem etwas grünlicher gaibe erfdjeinen, fo folt baS ©anje einen wun*

terfc^önen 2tnblicf gewähren.

148. (4938.) Rhododendron Edgeworthii Hook. ßl. (Erica-

ceos). (§ine anberc unb ganj verriebene Slrt aus bem ©iffim^imalatia,

bie il)r (Sntbecfcr naefy 5ß. (Sbgewortl) ,
Commissioneer von Sultan, nannte.

®ie fommt auf SBäitmen vor unb fyängt mit tlwen fetjr großen, weifen unb

mit flad) ausgebreitetem $anbe verfefyenen 33lütl;en oft fyerab, einen ganj

eigentümlichen Slnblicf barbietenb. 3)aju fommt nun nod), bafj bie bunfel*

grünen 35Iatter unten ein roftfarbeneS 2lnfet)en fyaben. 2)ie *ßflan$e fd)eint

ftd) aud) leicht fultiviren $u laffen unb ift in verriebenen SluSfteflungen

bereite blüt)ent> vorfyanben gewefen.

149. (4924. 1166— 1167.) Rhododendron Falconeri Hook ßl.

(Ericacece). (Sine baumartige Sllpenrofe vom (Siffim^imalat;a unb eine

ber I)eirtid)ften Slrten, welche £oofer ber ©ol)n bort entbeefte. 2Me

SSlätter ftnb 9 — 10" lang, 5—6" breit, verfefyrt* eiförmig unb ftumpf,

aber glänjenb glatt, unten roftfarben * filzig. 3Me weifen, glocfenförmigen

Stützen ftcfyen in bieten, 4 — 5" breiten runben köpfen. Rh. Falkoneri

blüfyte im vorigen 3af)re jum erften 93?ate in Europa unb jwar gleichzeitig

bei ©tanbift) unb 9?oble unb bei gairie ju 9Jfofelt;^aU bei Siverpoot.

150. (5065). Rhododendron Griffithianum Wight ß. Auck-
landii Hook. ßl. {Ericacece). (Sine ber fc^önften unb grofjblumigften 511*

penrofen, bie wir bem Jüngern ^oofer verbanfen. ©ie bilbet einen bis 8

%u$ fyofycn ©trauc^, ber ftd) gleid) von ber 23aftS an veräftelt unb f)at bis*

weilen bis $ufj lange, bicf4eberarttge, völlig unbehaarte unb längliche 33lätter,

beren ITnterflädje nur geller ift. 2)ie grofen, bisweilen 7 3otl im 5)urd)*

meffer entfyaltenben 33lütl)en ftet)en ju 4 bis 7 an ber ©pi£e ber 3we t3 e

unb ftnb geftielt, auferbem aber glockenförmig unb befreit eine weiße, im

©djlunbe grünliche $arbe.

151. (4926). Rhododendron Hookeri Nutt. (EricacecB) blül)te

im Styril 1856 juerft bei gairie in 9Jcofeli;^alt bei Liverpool unb ähnelt

bem Rh. Thomsoni Nutt. am Reiften. (SS würbe burd) ben Dieifenben

23ootl) juerft jit 9iuttgrove in 0?ainl)itl bei ^reScott eingeführt unb buref;

feinen SBeftfcer weiter verbreitet. 2)er 33lütl)enftraud) wirb im 93aterlanbe

12 bis 14 gufj l)odj mit einem 3)urcf)meffcr von 3—4 $uf. 2>ie lebcr*

artigen, oben bunfel«, unten blaugrünen unb länglichen Blätter ftnb 3— 5

3oll lang unb bie tief bunfelrottjen, faft glocfenförmigen 23lütl)en bilben

einen bieten ^opf.

152. (1110.4875.) Rhododendron KeysiiNutt. {Ericacece.) 8e*
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wofyntbie IjjocDjien (Spieen beS 33ergeö Gablung, einer Legion beS englifdjen

SnbienS am guße be3 «£>ima(at;agebtrge3
; fte ift eine ber fielen neuen Sitten,

welche «£>err 23ootf) bafetbft entbeefte. 3Me $orm bei- SMütfyen ift eine von

ben übrigen 2lvten ganj abwei$enbe, benn fte erinnern mefyr an bie einer

Thibaudia ober einer anberen tnbifct)en Vacciniacee. 6ie ftften nämlid) in

Heinen Süfdpetn an bem alten «£ol$e, ftnb röhrenförmig unb rött)lic^^ braun

mit gelbem (Saume.

Set ftu'tfal in (Snglanb i>at ftd) biefe 2lrt als ganj t)art erliefen.

3)ie erften blübenben ©rempfare fafy man juerft in ben @ewä$Sf)äufern ju

SJÄofel^^aU bä Liverpool.

153.(140.) Rhododendron Maddeni J. D.Hook (Ericacea?.') 2)er

jüngere ^oofer, welkem wir bie (Sntbecfung unb (Sinfüfyrung biefer 2lrt

verbanfen, bejeidjmet fte als fer)r feiten, felbft in ifyrem SSaterlanbe. (Sie

bewohnt bie t)ot)en unb trodnen ©ebirgStfyäler an ben $füffen Sachen unb

Sadjoong im <£)imalai;a. 2)ie Blätter ftnb lansettförmig^etliptifcl), jugefpitjt,

oben grün, unten mit feinen roftbraunen ©puppen befefct. Sie ju 3 an

ben «Spieen ber 3 tve *S e erfd)einenben S3[ütt)en ftnb groß, in §ovm unb

$arbe faft ber gewöhnlichen weißen Sitie gleid).

154. (4904.) Rhododendron Moulmainense Hook. (Ericacece.*)

SBurbe von %t>. Sobb auf einer $5§t von 5000 fötf im £imalavagebirge

entbeeft unb ift burd) 23eitd) in Ureter verbreitet Würben. £)ie bunfelgrü*

neu unb unbehaarten SSlätter fter)en am ©nbe ber braunen 3^eige unb Ijaben

eine £änge von 5 3oU. 2)ie 23lüti)en ftnb weiß unb bilben eine vollftän*

bige 2)olbe, bod) fo, baß erft 3— 5 einzelne sufammentreten.

155. (1030— 1031. Rhododendron nilagiricum Zenk. (Eri-

cacece) Hnterfdjeibet ftd) von Rh. arboreum Sm. burd) ben geringern roflfar*

benen glaum, welcher bie Unterflact)e ber ^Blätter bebeeft. 2>ie Slütfjen in einer

enbfpifcigen, fopfförmigen, breiten iDolbe vereint, vatiiren jwifd)en iDunfelfar*

moiftn unb 3a^ofa. <Ste blühte juerft im §rül)jal)r 1848 Ui Sucombe
unb SJMttce in (Snglanb, welche ben Samen au6 Sftepal erhielten. S)ie

Kultur ift bie gewöhnliche beö Rh. arboreum unb tt)rer vielen Abarten.

156. (1274.) Rhododendron Othello. (Ericacece.) Soll eine

§orm beS Rh. ponticum fein 5 es fcfyeint unö jebod?, alö wenn eö wenig*

ftenS eine fDlittelfocm jwifd)en biefer unb arboreum Sm. barfteltte. 3«
Belgien Ijält biefe Sllpenrofe allerbingS im freien au$, wa$ jebod) bei unS,

im Sftorboftett £)eutfd)lanbö , nid)t ber $all ju fein fdjeint. gut unfere

©ruppen vott S3Iütt)enfträuc^ern auf ben Sdjmudtäumen ober Pleasure-

grounds wäre eö alletbingö von Sßertf), ba wir !eine jweite ftorm beft^en,

welche fo tief*bun!ele violett*pmpurrotl)e SSIütfyen beflfct, als btefe. 58 an
4?outte erhielt fte vott 9t inj in granffurt a. 50c.

157. (1065.) Rhododendron pelargoniiflörum Hort. (Erica-

cew.~) ßtner ber fd)önften unter ben frönen, ber nod? baS Serbienft für
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ben 5htltivateur l)at, vollfommcn l;art ju fein. 2)ie jart rofafarbenen 23lu*

men ftnb nad) ber 9J?itte ju weif »ertoafct/en unb gelb grunbirt, bie 3 obcru

33lumenabfcr)nitte mit braunroten Rieden gegiert.

158 (1084.; Rhododendron p ontico- cataicbiense: Etoilc

de Villi ers.iEricacece.') 5)er »an ^) o ut te'fcr)e ©arten erfyiel tbie erfte 2lb*

bilbung biefed fct/onen SBlenblmgä von £emict)ej, bem ©deiner ju 9teuit(t?

an ber Seine j ber 95lenbling ift eine fet)r fd)öne Slfquifttion für bie ©arten,

jumal er ganj l;art gu fein fd&eint. 2)ie S3(umen ftnb gefättigtn
-

ofa, gegen

ben 9knb aber bunfeltotf), ber obere 2lbfcr)nitt hingegen gelb punftttt.

159. (1040.) Rhododendron pontico-maximum: Donna
Maria. (Ericacece.) 93 an «Spoutte ift im alteinigen 33 ejt& biefeö fronen

unb im freien ausbauenden ^^obobenbron. £>ie jarfctofa angekauften

53lumen ftnb mit gelben unb braunroten fünften gejiert.

160. (1073.) Rhododendron Prince Camille deRohan (Eri-

cacece). (Zin prachtvoller 23tenbling, allem 2lnfd? ein nad) von Rh. maximum,

befruchtet mit bem SSlumenftaube einer SBartetät von Rh. arboreum ober

caucasicum. iDie 53lütt)en fteljen in gebrangten topfen unb t)aben roef*

lenformige, gart * rofa unb farminfarbige 2lbfd)nitte mit bunfelbraunen

fünften gejiert.

161. (4859. 1044.) Rhododendron retusum Renn. (Ericacece.)

Gin 33hoot)ner ber großen ©unba*3nfeln , wo eö begattete ©ebirgßgegen*

ben betx»or)rtt. Otoltifon in ber £ooting*©ärtnerei erhielt 6amen von fei*

nem Steifenben <£>enfft)at. 3)ie Sllpenrofe nähert ftd) mefyr benen unferer

SHpen unb erreicht eine £öt)e von 2 $ufj. 2ln ben braunen (Stengeln unb

3*v>eigen ft^en längliche Blatter von über 2 gufj Sänge unb an bem @nbe

ber 3 roeige beftnben ftet) 6— 10 (angröfyrige Stützen von 8— l2 3oß£änge

unb fetter totfyer $arbe.

1G2. (1038.) RhododendronRosalba.(Ericacece.) 2)a32lnjiet)enbe

biefeö au$ Rhododendron caucasicum Fall, unb venustum Don. gezüchteten

SlenblingS befielt barin, ba£ bie Stützen eine neue, von allen anbern 2lr*

ten unb 2lbarten &erfd)iebene garbenfd)attinmg fyaben. 6ie ftnb nämlid) in

ber Witte unb nad) vom gefättigfcrofa unb von einem toeifjen Stanzt ein*

gefaxt.

163. (4997.) Rhododendron Thomsonii Hook. fü. (Ericacece.)

Sßieberum eine ber frönen Sllpenrofen, welche ber jüngere «Spoofer in

bem 6ifftm*^)imatat;a entbeeft unb in unfern ©arten eingeführt t;at. @ie

blütjte juerft in ber 6tamoetU@drtnerei von 9Jcetl)ven in (Sbinburgl; im

grüt)jal)re 1851. .günftcptlict/ it;rer Stattet ftetjt fte in bet Sftäfye von Rh.

campylocarpum Hook., nur baft biefe nod) breiter, möglicfyft bunflcr gefärbt

unb auf ber Unterfldd?e geller, aber ofyne alle 6d)tlfer*@<$uppcn ftnb. 2In

ber ©pifce ber 3^eige fielen gegen 6 glockenförmige 231üti)en von präduiget

13
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bunfetrottet $arbe, bie beSfyalb einigermaßen an bie von Rh. fulgens ex*

innern.

164. (4991.) Rhododendron Veitchianum Hook. (Ericaceae.)

3n ber großen «£anbelSgärtneret von 23eitct) unb 6or)n ju (Sreter unb

(Sfyelfea blühte biefe wunberfdjone Sltpenrofe &uerft unb würbe biefelbe bireft

t>on SJiulmetn an ber ^üfte non Senefferim belogen, <5ie jeidjmet ftcfc) burct)

tf)re frönen, weifjen unb bis 5 3°^ im 2)urcbmeffer entfyaltenben 531ütf>en

aus, weldje in geringer 3afyl an ber <Spi£e ber Slefte jum 93otfcr)ein fom*

men. SluSgeseidntet ftnb fte butd) ben fraufett unb roettenförmtgen 9Ranb,

tt)e6t)alb fte eine entfernte 2lef)nttd)feit mit ben 2l$aleen unb befonbetS mit

ber atterbingS rotf) blüfyenben Azalea crispiflora erhalt; fünft ftel)t fte bem

Rh. formosum am 9iäcfc)ften, WaS häufiger unter bem Flamen Rh. Gibsonis

unb Gibsoni in ben ©arten r-orfommt. 2)aS ältere «£>ofj f)at eine rotfylid)*

braune garbe, wäfyrenb bie leberartigen, länglichen unb ganjranbigen 35lätter

auf it)rer graugrünen tfnterfläct)e mit rotten ober roftfarbenen unb runben

<Scfc;ilfer*<Scfc)uppert befe^t fmb. 3t)re Sänge beträgt 3 unb 4 %oU.

165. (5060.) Rhododendron virgatum Hook. fil. (Ericaceae.)

93on Jfpoofer b. % in bem Siffim^Sanbe entbedt, würbe es einige

Saf)re auct) fpäter in 23l)utan von Sootl) aufgefunben unb von biefem an

Sftuttall mitgeteilt. 3ucv$ blühte biefeSJtpenrofe bei Sott) in ber (Sfaptoru

©ärtnerei. Sie gebort ju ben fleinem unb weniger in bie Singen faltenben

Sitten, ba ber ©ttaud) faum I>6t>er als lyftufs wirb. 2)ie jungen 3weige

jtnb eben fo, wie bie blaugrüne Unterflädje ber etliptifcr}en, futsgeftielten,

etwaö über 1 3°ß langen Stattet*, mit runblic£)en 6ct)ilferfdjuppen befefct.

2)ie rofafarbigen, tricfc)ter*gIocfenförmigen ©lütten fommen einjeln ober ge*

paart unb mit gefärbten 2)ecfblättetn verfemen auS ben SSinfeln bet oben

an ber Spitje ber 3^eige mefjr gebrängt fieljenben Slätter fyervor.

166. (5008.) Rhododendron WindsoriiNutt (Ericaceae.) 2Bie*

berum eine Sllpenrofe aus bem 23f)utan*<£>!malat)a, welche ber 9?etfenbe33ootlj

bafelbft aufgefunben unb bann als aus ©amen erjogene ^flan^en in ber

3kinf)itl*©ärtnetei »ort 9luttall juerft geblüht t)at. 3m 2Öuct)S gleicht fte

bem Rh, arboreum Sm., ift aber Heiner, fonft ftet)t fte bem Rh. ro-

seum noct) nät)er. 2)ie efliptifct)ett, gegen bie 33aftS ftct) mefyr r>erfct)mälern*

ben SSlätter t)aben eine Sänge r>on 5 unb im obern drittel eine breite von

1 3oß unb ftnb leberarttg, auct) ganjranbig. 3l)re Oberfläche ift bunfeU

grün, bie Hnterfläc^e bagegen anfangs grünlict), fpäter aber ftc^> bräunenb.

2)ie farmoiftn*f#atlact)rott)ett S31ütl)en t)abett an ir)rer 23aftS ftlberfarbene

2)ectblätter unb bilben einen siemlicr) bieten .ftopf.

167. (1018.) Astrolöma splendens Planch. (Epacridecß.) 2)te

Aslroloma-IXxizn ftnb Heine, ftarf üeräftette £atbfträuct)er, welche tt)etlS auf bem

SBoben frieden, tt)eÜS, me obige, als fleine 6träuct)er ftct) ergeben. 2)te

Sfätter ber genannten 2Irt gleichen eben fowot)l ben (Srifen, wie benen beS



195

Juniperus Oxycedrus-, bie 33rütE>en erfcr)einen üorjugSweife an ben alten

Steigen, ftnt> übet
1 einen 30H lang unb rötfylid), befonberS an ber Spifce

beS wenig ausgebreiteten (SaumeS.

2)ie$flanje ift {ebenfalls in 9?eul)oftant> t)cimif(^. @ie gebeizt bei uns

am beften im Mtfyaufe in einer 9Jiifcfc;ung »on -f «£wibe* unb | mit <Sanb

gemixter Saubetbe. 2>ie Q3ermet)rung burct) ©tecflinge ift fct)wierig, (eichtet

burd) ©amen.

168. Cosmelia rubra R. Brown. (Epacridece.) 2öäct)ft an ber

©übweftfüfte r>on 9^eu^ollanb bei ^onig ©eorgS*6unb. 2)ie 23lätter fmb

abftefyenb, furj jugefpißt, Stengel umfaffenb; bie 23lütf)en röhrenförmig, xo*

farotf).

169. (1162.) Stenanlhera pinifolia R.Br. (Epacridece.) (Sine fcfc/on

feit 1811 befannte f)übfct)e (Spacribee auS Stfeuljollanb. @ie bilbet einen

£albftraucfc), l;at gebrangte, nabelartige, abftefyenbe, fcljarffpiftige SBlätter unb

winfelftänbige, totfye, oben gelbe, grün geranbete Slumen. Kultur wie bä
Epacris.

VI. Monopetalae irreguläres

(^ßftanjen mit einblättriger unb unregelmäßiger 5?rone.)

170. (4862.) Streptocarpus Gardeni Hook. (DidymocarpecB.')

3ntereffante ^flanjen bilben baS ©enuö Streptocarpus in fo fern, als nur

ein großes Slatt ftcfc) auSbitbet, tt)a3 ben einen Äotylebon barftelft; ein

(Stengel ift räum r-orfyanben. 2luS ben Söinfeln ber übrigen fteinern $8läU

ter fommen einige S3lütt)enftiele fyeroor, welche an ifyrer @pi§e l unb 2

wenig überfjangenbe 331ütt)en »ort Ijelllilaartiger $arbe fyaben.

171. (4850.) Streptocarpus polyanthus Hook. (Didymocar-

pea.) 3n fofem intereffanter, als bie vorige 2lrt, weil baS auf ber (Srbe

flact) ausgebreitete Sßurjelblatt nod) größer ift unb ber Slütljenfiiel ftcfc) oer*

dftelt. 3$aterlanb ift ebenfalls 9?atal, atfo Sübafrifa, von wo jtapitain

©ärtnet 1853 bie *Pflan$e einführte.

172. Aeschynanthus fulgens Wall. (Cyrtandrace&.) ßu ben

befannteren, aber ebenfalls erft feit einiger $tit eingeführten Slrten biefer

(Sprtanbracee, fcfyließt ftct) nun bie genannte ^flanje ebenbürtig an. Bie

würbe jwar fct)on oon SJÖallict) in £aooi? (Dftinbien) entbecft, fam jeboct)

erft feit wenigen 3al)ren in bie ©arten, wo fte juerft bä 93eitd) im 3al)re

1855 blühte unb wol)in fte burct) £r)omaS Sobb aus 9JiuImein gefenbet

würbe. 2)ie bieten Blätter beftfcen eine fct)öne grüne, bie 23lütl)en hingegen,

wie auet) ber'tStamm felbft, eine prächtige feuerrote garbe.

173. (5031. 169.) Aeschynanthus tricolor Hook. {Cyrtan-

draeew.') (Sin 23ewor)ner Sorneo'S, wo berfelbe Dteifenbe £t;omaS £obb,

bem wir fo viel ^flanjen aus jenen ©egenben r-erbanfen
, fte entbeefte unb

13*
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an QSeitd) in ©reter mitteilte. Seiter verträgt tiefe fcfyöne 2lrt mit iljren

tiefen unb fleißigen blättern eben fo wenig, wie He anbern Slrten be$

©efct-Iedpteö, bie 3immerluft, benn nict>t feiert paf t eine *)3flan$e für Simpeln

fo fefyr alö tiefe. SBäfyrenb 3w^9 e Ünt Slefte nact) abwärts Rängen, Ijeben

ftct> bie 3 farbigen, nämlid) von ©runb auö fcfyarlacE-rotljen unb fcfcwarjge*

ftreiften, aber im Sct-Iunbe golbgelben, Stützen ju 2 bis 4 am (§nbe teiv

felben wieberum in tie «£)öf/e unb fielen bemnad) aufrecht.

174. (5089.) Fieldia australis All. Cunn. (Cyrtandraceae.) £>ies»

fer SSlütfyenfh-aucr; ift mefyr ober weniger parafttifet)
, fdjfägt wenigftenö mit

feinem ranfenben (Stengel SBurjeln unb würbe fdjon 1804 in 3?eu;(2übwateö

entbeeft. 3)er befannte 23otanifer 211 lan ßunntngljam nannte ifyn nact)

tem ^räftbenten beS oberften ©erid?t£t)ofeö in genannter ^rotoinj Sfteufyol*

lanbö. 2)er (Stengel ift mit gelbbrauner 33ef)aarung befe#t, mit mefyr grün*

lieber aber bie elliptifcfyen Blätter. 2luö ben SSinfeln ber le^tern Rängen

bie gelblid)*grünen unb röhrenförmigen SBlütfyen von \\ bis 2 %qü Sänge

einzeln fyerab.

175. (1192.5083.) Achimenes (Naegelia) amabilis Dne. (Ges-

neriacece.~) (Sine fer)r l)übfct)e 2lrt auS Sftejrico, bie ftd) beim erften Slnblief

vor allen übrigen Slrten buret; bie ©ejktt unb burd) bie $arbe feiner 23lü*

tfjen unterfc^eibet. 2)iefe bilben eine aufrechte unb ptyramibenförmige Traube,

fyaben eine nact; oben erweiterte unb vorwärts gebogene weifüe S^öfyre, bie

nur im Sct>Iunbe gelb geflecft erfc^eint, unb Rängen fjerab. 2)ie breite tet

Blätter erinnert an befannte ältere ©orten, tie fdjuppigen Sßurjeln an tie

^orm terer von Gesneria zebrina.

176. (1140—1141) Dircaea Blassii Reg. (Gesneriacece.) 2)ie

2)ircäen, burd) 2)ecaiSne von Gesneria getrennt, ftnb braftlianifc^e ^fianjen

mit großen fnollenartigen 2öur$eln, großen raupen blättern unb Slumen*

fronen, beren Oberlippe ftarf hervortritt. Saft alle Slrten fyaben aufrechte,

oft fenfrecfyte Stiele, obige hingegen ift in allen ifjren feilen gerate fyän*

genb. (Sin anbreö d)arafteriftifct;eö Sfterfmal ftnb tie rücfwärtä gebogenen

anliegenben 23lütf)enl)ütlblätter. 3fjre großen, lebhaft jinnoberrotljcn Blumen

ftnb mit feinem fammtartigem $il$ bebeeft.

177. (1042.) Dircaea lob ul ata Lern. (Gesneriacew.) ^erm
Stbon verbanfen wir bie (Sinfüljrung biefer neuen jiertic^en ©eSneriacee;

er fanb fte in ber Sßtovmj Winad ©eraeß in 23raftlicn. Sie blühte juerft

bei £erm be Songlje im 3al)re 1851. @6 ift eine f)übfct) blüfyenbe SIrt

mit aufrechtem Stamme, gefrönt mit einer großen rftispe mennigroter 23lü*

tfyen, beren Sct)ont;eit burct> einen bunfelviotetten ftlecfen auf ber Unterlippe

nod) gehoben Wirb. <5ie ftetjt entfct)ieben ber Dircaea cardinalis Reg. {Ges-

neria cardinalis Lehm.) fer)r naBe.

178. (1046.) Dircaeo-G esneria purpurea Planch. (Gesneria-
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cece.) (Sin fef>r ju cmpfefylenber Sßlenbling von Dircaea purpurea unb

Gesneria Douglasii entftanben.

179. (1039.) Gesneria Douglasii Lindl. (Gesneriacew.) (Sine

jwai längft befannte, aber fel;i $u empfefylenbe ©eSnerie auö 23rafttien, wo*

fctbft, unb jwar in bei 9idt)e von 9rio Janeiro, fte 3)ougla3 fd)on im

3al)ie 1824 entbecfte. 3)ie Blatter, ju 4 in einem Quill ftet)enb, ftnb t)er$<«

förmig * eirunb
, gefägt, jugefpiftt, unb wie bie übrigen Sljeile ber *)3ftanje

mit weichen paaren bcbecft. 2)ie frönen gelben 23lumen ftet)en in fangge*

ftielten unb vielblittln'gen Sct-einbolben.

180. (1260. 5036.) Gesneria zinnabärina Hook. (Gesneriacea.)

(Sine fefyr ju empfefylenbe Slvt mit runblid)* ^einförmigen blättern, beren

Oberfläche aber auferbem braunrot!) gejeicfynet ift. 2)er «Stengel veilängeit

fic^ ju einer prächtigen, ptyramibenföimigen Traube, an ber bie S3rütt)enfttele

gtvar abfielen, bie Slütfyen abei fetbft eine fet; t e fe 9tid)tung nad) unten r)a*

ben. 2)ie le^tein felbft ftnb, iete bei 9came fcfyon fagt, jinnoberrott) gefärbt.

21m 9cäcfyften ftefyt bie 2lrt in jeglict)er JP)inficr;t bei Gesneria zebrina. (Sin*

geführt würbe fte von Sinben in SSrüffel.

181. 182. (1002). Gloxinia hybrida: 1. Don Pedro V. 2.

Duc d'Oporto (Gesneriacea). %wä neue, anmutige Spielarten, in bie

2lbtl)eilung ber aufiecfytblüfjenben gehörig, welche »an £outte im »er*

gangenen 3afyre gejüdjtet t/at. (Srjteie l)at lofafarbene, am Sct)tunbe bun*

felrotfye, ledere bunfelblaue, am Dranbe weipgefäumte Stützen. 23eibe jeid)*

nen ftd) burd) ©röfüe unb garbenfpiel vortt)eilt)aft auö.

183. (1057.) Iso toma Tri ana ei Reg. (Gesneriacea.) Siegel, jefjt

vt>i(fenfcr)aftticr;er 3)ireftor beö botanifetyen ©aitenö ju Petersburg, befd)rieb

unb verbreitete obige ©egneiiacee, bie ifym von ^erin v. SBarScewicj
auö @t. ?Dcartf)a in Sfteugranaba eingefenbet würbe. (So ift eine frautaitige,

1 biö 2 gujj t)ot)e, mit feibenfyaarigem gtlj gänjlid? überzogene ^flanje mit

breiten, eiförmigen, gestielten ^Blättern unb acfyfelftänbigen, fdjarlact/rotfyen

SBlüt^en, bie ju 3 ober 4 vereint, bem gemeinfctjaftlict)en ©tiele entfpringen.

3)ie Kultur wie bei ben ^nollentiagenben ©eöneiien.

184. (1013. Locheria magnifica Planch. et Lind. (Gesneriacea).

i§eriSinben erhielt biefe neue, prächtige ©eöneriacee buid) £errn£riana
auö ber *provin$ *Popat;an in Sfteugranaba. 3)ic frautartigen Stengel, welche,

wie bie 33lattneiven, auf ber 9iücffeite purpurrotl) behaart ftnb, werben ge*

gen 2 ftujj l)occ; ; bie ^Blätter cifefc)einen länglid)* eiförmig, jugefpifct, auf

beiben «Seiten wcicr)t)aaiig, bie acfyfelftänbigen 93lütt;cn hingegen breitgefäumt,

lebhaft faimimott) unb fc^warjpurpurgeftrcift unb punftirt.

185. (4963). Scheeria lanata Hanst. ober Mandirola lanata PL
et Lind. (Gesneriacew) würbe jiemlicfy ju gleicher 3 c i fc ^ ou ©alcottt unb

©fyieöbregfyt entbeeft unb jwar in 50Zcrifo. Der aufregte Stengel ijt

ätemltct; fräftig unb eben fo, wie bie breit länglichen unb geferbtett SBlättcv,
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»on fammetartigen paaren weiß. 2)ie te$tem ftnb aufetbem noc^ »on to*

tfyen fersen unb Sföern burdj)$ogen. (Sinjeln unb auf furjen (Stielen be*

ftitfcen ftc§ bie allmafylig ftd) erweiterten Slütfyen »on rott>ltd^ * violetter

garbe, aber mit gejäfynelten unb »ürtourHau^geabetten SCbfc^nitten. 2)er

<5d)lunb bagegen ifi weijj, burd) gelbe gierten jebodj gezeichnet.

186. (5043.) Niphaea albo- lineata Hook. ß.reticulataHanst.

(GesneriaceW). 2Mefe ijübftfye 20 arm!)auspflanze würbe noc^ »on bem £errn

». SBarSjewicz, ledigem ©artemnfpeftor in $rafau, aus bem tropifcben

SImertfa unter bem tarnen Niphcea anecochilifolia nacfy ^Berlin gefenbet

unb bafelbft aud) feitbem fultioirt. (§S ift eine 2tbart ber bereits befannten

N. albo -lineata, wo auf ber grünen Oberfläche ber SBlätter auf er bem -ERit*

telnerven aucf) bie Slbem weif erfcfyeinen.

187. (1070. 4999.) Tydaea amabilis Planch. et Lind. (Gesne-

riacece). Sßurbe im Seilte 1855 in ber $ro»inz *j3o»at)an in 9?eugranaba

burd) ben 33otani!er £tiana entbeclt unb ©amen an Sinben mitgeteilt.

Sie blühte in Srüffet im Safyre 1854 juerfi unb erregte wäfyrenb ber 2)auer

ber SluSftellung ber ©artenbau *@efellfd)aft ber Seine in "Dm (Sfyfäifdjen

gelbern ju Cßaviö fein geringes 2luffef)en. 2)ie ganze ^flanje ift rauf)l)aa*

rig. 2)ie jierlic^en, tofa?»ur»urfarbenen Slumen erfc^einen einjeln aus ben

5ldjfetn ber Blätter unb ftnb auf bem Saume mit nod? bunfleren fünften

verfemen.

188. (1181— 1182.) Tydaea (hybrida} Ortgiesii vanHoutte.

%\t auö ber Kreuzung ber Sciodöcalyx Warscewiczii mit bem SSfumen*

ftaube ber Locheria magnißca entftanben. Sie gleicht ber T. gigantea am
•äfteifien, t>at aber nod) größere 231ütfjen, beren Saum purpurfarben mit

audj bunfTeren fünften unb ©trieben geziert ift. (Sin fefyr ju empfefylenbet

S31enbling, welchen ^err »an ^outte zurren beS «£>erm£rtgieS, je&t

Dbergärtner am botanifc^en ©arten zu %M§, benannt fyat.

189. (1190.) Tydaea hybrida Eeckhautei van H. (Gesneria-

ce&.) £err 9rojt, gegenwärtig in 9tterifo, tyat jtdj Wafyrenb feines 2luf<»

entljalteS im »an^outte'fdjen ßtabliffement »ielfad) mit ber 3«cf)tung »on

SSlenblingen ber oerfc^iebenen ©eSneriaceen, befonberS ber£t;bäen unb Achi-

menes, befd)äftigt. Unter ifynen ftnb obige Tydaa Eeckhautii, fo wie bie

fd)on früher befebriebenen: T. Ortgiesii, Baron de Pret,Comte Theo-
dor de Murat unb Docteur Picouline, erwähnenswert!).

(Srftere wirb {ebenfalls eine gute ^anbelspftanze werben
; fte beftfct

baju bie »ottreffünften @igenfd?aften: einen geraben 2Bu$S, grofe, biete,

gottige SSldtter unb zinnoberrote, mit zitronengelben Streifen gezierte 331ü*

tfyen »on anfeljnlidjer ©röfe, welche faft ununterbrochen wdJjrenb 6 Monate

blühen.

190. (160.) Varietes hybrides de Tydaea. Sluper ben »an
#outte ?

fdpen £pbäen*gormen ift aber aud) 23erfd?affelt im 23eftfce anbera;,
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bie nicr)t minber fc&ott finb unb ebenfaUö atte (Smpfeljlung »erbienen. (5$

gehören baju bie fn'er abgebilbeten: D^c de Brabant, Duchesse de

Brabant, Comte de Flandre unb Princesse Charlotte. Sie

ftnb aber fämmtlid) einanber fo at)nttc^> , baf? fte jum %r)eil faum einen be*

(onbeven tarnen t>erbie.nen.

191. (1093. 5013 ) Meyenia erecta Benth. [Acanthacece~). 3)aö

©enuö Meyenia ift mit Thunbergia unb Hexaccntris nalje tterwanbt. 2)ie

einige fc&en fuür)eu befannte il/. Hawthayneatia Nees v. E., eine Söewor)*

nerin ber oftinbifdjen ^albinfel, ift eine Sd)lingpflanje, obige 2lrt hingegen

jwar ein bufct)iger «gmtbftraucr) mit aufrechten ßiveigeu, bie Heineren Slefte

beftfcen jeboct/ ebenfalls bie Neigung unb geben biefeö burct) Slnllammem

an benachbarte ©egenftänbe funb. Sie würbe burct) ben leiber serunglütften

Votanifer Dr. Vogel in ©uinea entbetft, aber erft r>or Äurjem in bie

©arten verbreitet. JRolliffon ju Sooting befct)icfte ^uerft im Saljre 1855

mefyre 2lu<3ftellungen in (Snglanb mit blüfyenben (Sremptaren biefeö eben

fo fdjönen, rote intereffanten Straucf/eS. 2)erfelbe roirb 6 — 8 $uf l;o^>.

2)ie eirunben ober eirunb4änglict/en unb gegenüberftefyenben Blätter ftnb un*

gleid)*ge$äl)nt. 2)ie großen Slütfyen mit langer, in ber Sfftitte bauchiger

dltyu unb grofcm, blauem «Saume entfpringen einzeln au3 ben Steffeln berief

teren unb fyaben große 2ler)nlict)feit mit benen von Chirita chinensis. 2)ie

Kultur gcfcfcyiefyt im 2ßarml)aufe, bie Vermehrung burefy Stecflinge unb ift

leidjt. Selbft fleine (Sremplare blüfyen vei<^>Itdt>, wie wir in einer ber 9tto*

natö*2lu6fteKungen be£ Vereins gefeljen Ijaben. (§6 ftefyt bafyer ju erwar*

ten, bafj biefer Scfc)mucfftrauclj> ftet) balb meljr in ben ©arten »erbreiten wirb.

192. (1222. 4962.) Achatoda cy doniaefolia Nees. (Acantha-

ceae.) (Sine t;übfcfc>blür)enbe, braftlianifcf/e 2lrt mit länglichen, wolligen, ge*

genüberftefyenben blättern unb zweifarbigen Vlütfyen, welche in ben Vlatt*

adjfen entfpringen. 2)ie Oberlippe ber tone ift weiß, bie untere bunfel*

violett mit gelbem Sttittelftreifen. So fcfcyön, alö fte angepriefen würbe, ift

fte jeboct) feineöwegö unb wirb wol)l feine allgemeine Verbreitung ftnben.

193. (151. 4985.) Thunbergia laurifolia Lindl. (Acanthaceaf).

Sngram im ftrogmore* ©arten erjog obige r)errlict)e 9?anfpflanje auö Sa*

men, ber ifym t>on ber Sftalapilcöen £albinfel jugefc^idt würbe.

(53 tjt ein fcr)nellwücr)ftger Flimmer aus ber Verwänbtfct)aft ber Th.

grandiflöra, mit gegcnübcrftefyenben, länglich * lanzettförmigen, jugefpifjten

^Blättern unb fejj>i* großen, blafjblauen S3lütt)ert mit gelblicfyweifkm Sct)lunbe.

2)ie Kultur im feuchten SKarmljaufe , ttorjitglict) im freien ©runbe unb in

einem nar)rl)aften, fyumuSreidpen Voben. Die Vermehrung gefdj)ief)t bur#

Stecflinge.

194. (1275 76. 4998.) Thunbergia Harrisii Hook. (Acantha-

cecB). 2)er ©ousemeur "oon SttabraS, £otb £arriö, fenbete vor einigen

Sauren Samen biefer r;öct)ft intereffanten fyoljigen ßiane nac^) bem botani*
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fcfyen ©arten ju Stern, wo fie im Safyre 1857 juerft ifyre prächtigen 23lütl;cn

in furjen, aber reichen Stauben entfaltete. 3fyte $arbe ift fyettblau , tm

weiten ©ct)lunbe ftnb fie aber gelb. ©ie ift ein würbiger Nebenbuhler ber

Th. laurifolia Book., fcer fte aud) am Näc^ften ftet)t. 3)te länglid)*lan$ett*

förmigen Blätter l)aben eine bunfelgrüne %axbt unb ftnb ganjranbig.

195. (5082.) Thunbergia natalensis Hook. (Acanthacece^.

(Sine nict)t winbenbe, fonbem aufrechte unb an ber 23aftö ftrauc^artige

^flanje, »<m ber Gntming ©amen aus *ßort*9?atat in ©übäfrifa att^eitefy

in Greter fenbete. 2)ie eirunb*furj4anäettförmigen Blätter ftnb ft$em>, nur

auf ben fersen unb Slbern ber Unterfeite behaart unb buc^tig gejäfynt.

2lu£ ifyren Söinfeln fommen bte 2 3ott langen SSlütfyen auf eben fo langen,

aufrechten Stielen unb fyorijontal t abftefyenb fyertior unb t)aben eine gelbe

lRöt)re mit blauem ©aume. (Sie ftnb benen \izx.Meyenia ereeta fefyr ät)ntic^.

196. (489G. 1116.) Tecoma fulvaDo?i. (Bignoniacece^). (Sin fd)on

unb reichte!) blül)enber, peruanifct)er ©trauet; mit fcfylanfen, glatten unb

rötfylicfy * gefärbten 3^eigen
,

fparrigen, ungleich gefieberten blättern unb

acfyfelfiänbigen, 7 — 9 blutigen 2)olbentrauben. 3)ie 23tumen ftnb gelb, auf

bem dürfen met)i* braun, am 9tücfen tott) ge$eid)net.

2)ie Kultur im Drangeriefyaufe, SSermcljrung buret) ©teeflinge.

2)urcb Sotanifer war bie ^flanje fcfc)on Idngft in getroefneten Slütfyen*

eremplaren in bte Herbarien gefommen; wer fte aber eingeführt r)at, weiß

man niebt. ©ie blitzte im 3afyre 1855 bei leitet) unb ^omp.

197. (4890. 1109.) Amphicome Emodi Lindl. {Bignoniacece).

(Sine intereffante ^ßflanje mit gefteberten unb blaugrünen blättern unb

trichterförmigen, rofafarbigen, jiemlid) großen SBtumen. 6ie wäcbft auf ben

Gmobibergen beö ^imalatya unb würben ©amen im Safyre 1852 bireft im

.föew* ©arten eingeführt.

2)ie Kultur im Drangeriefyaufe ober froftfreien haften wäfyrenb be$

Sßinterö, im freien £anbe wafyrenb beö ©ommerS.

198. (4880.) Clerodendron foetidum Bge. (Verbenacece.) tion

©teubel auef) al6 Cl. Bungei befannt gemacht. 3)iefe 2lrt wact)ft in Norb*

ct)ina unb würbe son gortune eingeführt. 2ßat)rfct;einlicb möchte fte aueb

beßfyalb in ©egenben, wo baö £lima nur etmaö günftig unb gefct/ü&te Sage

"oorfyanben ift, im freien gebeten; in (Snglanb wenigftenö fyat fte auöge*

Ratten. ©ie bilbet einen bufcfyigen ©trauet) mit fyerjförmig*eirunb*fpi$en, 5

biö 7 3o*tt langen ^Blättern, bie auf beiben glasen weid) behaart ftnb.

3at)lreid)e, fyellUlilarott/e 33lütl)en bilben an ber ©pi$c bict>te Ü)olbentrauben.

199. (120. 1237.) Salvia tricolor Lern. (Labiatae). SSerfdpaf*

feit empfing obige fefyr nieblicbe 5trt au6 9Jle;rico buret) einen feiner ©amm-
ler, «^erm Jone!, ofyne genaue Eingabe tl)re6 $unborteö. S)ie jal;lreicben,

jiemlict) grofen SBlumen ftnb weiß; bie Oberlippe ift an ber ©pifce purpur*
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ttiolett, bie Unterlippe mit einem breiten, fcbarlact/rotl;en gletf gejiert. 3Mefe

empfef)lenSwertf)c 2lrt wirb im Äaltfyaufe fultir-irt.

200. (4939.) Salvia porphyrata Hook. (Labiatae). 2)iefe

^flnnje bat glcid? im anfange verfc^iebene $lamm erhalten. Der je£ige

*]3rofeffor bei Mineralogie, Corner, entbecfte fie in SeraS unb Scheele

betrieb fte als Salvia Roemeriana im 3al)re 1849. (Später fam jtc nact)

^ariS unb 3)ecaiöne gab ifyr ben 9iamen Salvia porp'hyrantha, ber

nun r)ier wieberttm in Salvia porphyrata umgednbert ift. £>te beiben

lederen muffen, als fpater gegeben, bem erfteren nact)ftet)en. ($S ift eine

ber fyübfcfyeften (Salbei*2ltten, meiere wegen ifyrer prächtigen unb rotten 33lü*

tfyen um fo mefyr unfere 2lufmerffamfeit serbient, als fte juÖruppenpflanjen

auf SBeeten im freien fefyr geeignet ift.

201. (4927.) Collinsia verna Nutt. (Scrophularinece). (Sin ^r*ar

fc^on fcfyr lange ben 23otanifern befannteS (Sommergewachs, was Guttat

bereits 1812 entbeefte unb was feitbem aud) in anbeut ©egenben beS tr»eft*

liefen unb mittleren Diorbamerifa aufgefunben würbe. 2ln (Scbönfyeit ftefyt

biefe 2lrt gewifj ben bereits befannteren Sitten, wie C. grandiflöra Dougl.

unb bicolor Benth., nact). 2)ie Dberlippe ift weif, bie Unterlippe blau.

202. (4929) Calceolaria violäcea Cav. (Scrophularinew), auet) als

Jovellana violäcea in ben ©arten, unterfcr)eitet ftet) wefenttict) »on ben

übrigen (Salceolarien baburd), ba{? bie beiben Sippen ganj gleich ftnb unb

eine 2lrt offenen ^elmeö biiben. 3Me ^flanje bilbet einen ,£a(bftraucr),

bauert aus, ofyne abjufterben, unb "oeräftelt ftd? mefyr. Sie wirb meift nur

2 gttfj fyoct) unb ift behaart. Sie ja^treic^en, fleinen unb ftftenben Glättet

ftnb eirunbiberjförmig unb gelappt, oft fteberfpaltig, wär)renb bie tone eine

fyettöiolette garbe beftfjt, bie aber im Innern buret) einen gelben glecf unb

burd) bunfeltnolette fünfte unterbrochen wirb. <Sie blül;t fefyr reieb, ftet)t

aber ben anbem an Sd)önf;eit nact).

203. (5009.) Uroskinnera speetabilis Lindl. (Scrophulari?iea?)

tyaben wir bereits im botanifd;cn ©arten 51t ^Berlin gefeiten unb ftnb fei?

neSwegS t»on ber fo gerühmten (£d?önt)eit überzeugt; mal)rfcr)einlicb mochte

fte fdpou in wenigen Streit vergeffen fein. 3)aS ©enuS würbe ju (S'fyren

11 re <S t i n n e r'S genannt, eines ber tl)ätigjtcn ^flanjenfammler beS weftlict)cn

SSJlerifo'S unb ©uatemala'S. 3)ie ^flanje ift jwau frautartig, ähnelt aber in

biefer «£>inftct)t mefyr ben ©eSneren unb erfdjeint butct)auS behaart. 3t)re

bis 4 3oK langen unb gejäl)nclten SBlätter fyabcn eine eirunb4anglict/e ®e?

ftalt unb ftnb furj geftielt. 3)ic tyclltnotetten, 1 ^oü langen unb tridjter*

förmigen, aber breitranbigen $8lütt)en biiben eine gebrängte, gipfelftänbigc

2)otbcntraube.

204. (1037) Franciscea eximia Scheidtv. (Scrophularineae).

(Sin braftlianifct)er 3'"'l^auc^ / 1846 bttrd? Sibon entbeett, mit brcit4an*

jettförmigen, jugefpi^ten, fuvj geftielten blättern unb prächtigen ,
jicmlidj
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großen, gu 2 — 5 in @d)eintolten ftefjen^en violetten, fpäter meiplic^ »er*

blajfenben 33Iumen.

205. (5045.) Pentstemon J äffray anus Hook. (Scrophularinece).

3Me erfte ^unbe ron biefer fßffan'je erhielt .Spoofer aus ber Sammlung

Saffray'6, weld)e tiefer 9teifenbe 1853 in Sftorbfalifornien machte; vor.

bat)et* würbe aud) (Samen nad) (Suropa gefenbet, wäljrenb anbererfeitö aud)

bergleidjen burd? Sffiill. £obb an SSeitd? unb ©oljn fam, bei benen bie

erften *)3flan$en 1857 blühten. 2lm nact)ften ftel)t bie 2lrt bem P.speciosus

Dougl. unb fann mit tiefem unb ben übrigen Strien biefeö jetjt bei unö jiem*

lid) vertretenen ©efd)led)t3 auf gleite Seife auf (Sdjmucfbeeten ju ©rup>

pen benufct werben. 2)te fpatfyetformigen unb ganjranbigen ^Blätter Jjaben

eine graugrüne $arbe unb bie prächtigen blauen Stützen von über 1 Sott

Sänge fteljen ju 2 unb 3 auf furjen ©fielen unb bitten eine jiemlicfy große

unb enbftänbige TOpe.

206. (4881. 1111. 1112.) Phygelius capensis E. Mey. (Scro-

phularinece). (Sonberbarer 2ßeife ift tiefe fdjöne *Pflanje, welche ten $a*

bitu6 einer Scrophularia mit ter frönen Slütfyenform eineö Pentstemon

beft|t, erft vor Äurgem burd) ten 9caturforfd)er 3) rege im ^afferlante bei

SBitbergen entbedt werben. 6ie blühte juerft im vergangenen Safyre im

freien Sanbe bei ^errn 93eitd) ju (Ureter. (£6 ift eine einjährige frautartige

sßflanje mit einfachem, aufrechtem 6tengel, ovalen, geffielten, gegenüber*

ftefyenben, gejäljnten blättern unb ptyramtbenförmigen 33lütf)enri6pen, an wel*

eben tie lebfyafto'otl) gefärbten, benen be§ Pentstemon gentianoides fefyr äl)n*

liefen 33lütl)en gefällig fyerabfyängen. 2)ie ?]3flanje mad)t viel (Sffeft unb

wirb im ©ommer balb eine ßierbe unferer Rabatten werben.

207. (127). Buddlea Colvilei (Scrophularineae). 3m Sali bie*

(er fd)öne ©traud), welcher auf ten !)öd)ften ©ebirgen be£ ^>imalai;a wäd)ft,

ftd) in unferm itlima atö fjart erweifen würbe, bürfte berfelbe für unfere

©arten eine fet)r fd)äfcbare Slfquifttion werben. 2)erfelbe erreicht eine $öl)e

von 10 guf. 2)ie Heineren tiefte, fo wie bie jungem 23lätter ftnb weic^«

fyaarig^ftljig, tie Blätter furjgeftielt , tanjettformig
, gugefpifct, gefägt, tie

ad?felftäntigen 331ütl)enri3pen fyängent, tie röhrenförmigen S3lütl)en von

fünftem 3)unfelrofa.

35i3 tie (Srfafyrung e§ vollftäntig gelehrt, tap tiefe neue Slrt im freien

au6l)ält, wirt eö jwecfmäf ig fein, fte vorläufig nocl) im Drangeriefyaufe oter

im froftfreien haften gu turdjwintern.

"WH. RBonopetalae reguläres

(^ßflanjen mit einblättriger, giemlid) regelmäßiger $rone).

208. (1025) Fagraea lanceolata Bl. (Loganiaceae.) 33lume

fyat einige unt 30 5lrten von Fagraea, welche faft fämmtlid) tie jafylreic&en
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Snfeln bcö SJlala^ifc^en 2Ird)ivelS bewohnen, aufgejeic§net> Sie revrdfentU

ren im trovifdjen Slfien bie Z,man£/ws-2lrten beS füblic&en 2lmerifa'S, er*

inncrn aber aucb an bie ©enera Gardenia unb Tabernaemontana. 2)ie

Blattei- ber obigen 2lvt ftnb länglich * lanzettförmig, an beibcn (Snben juge*

fvitjt, leberartig, bie SBlütben ju 3 unb 5 an bcn Spieen ber Srotia,?

ftfcenb, weif, trichterförmig unb wol)lried)enb, bie grüßte fyelfgrau, mit gel*

ben glecfen, eirunb, von ber ©rofe einer Drange.

2)ie Kultur wafjrenb beS ganjen SafyreS im feuchten SBarmljaufe.

209. (996. 5015.) Sabbatia campestris Nult, (Gentianeae.)

23crcitS vor 3 Safyren würbe in ben SSerjeic^niffen von $r. 21. «£>aage in

(Erfurt Samen biefev ©entianee angefünbtgt, ber ein bebeutenbec 9tuf vor*

ausgegangen war. GS ift and) in ber Xljat eine fel)r jierlicbe jweijäljrige

^5flan$e mit bem <£>abituS einer Chironie ober Erythraea, welche in ben

©raSftepven von SlrfanfaS, Souijtana unb SeraS wilb wdct)ft; bie Stengel

finb 4fantig, gabeldftig unb mit cirunben, einanbcr gegenüber jleljenben, um*

faffenben unb unten blaugrünen blättern verfemen. 2)ie i)od)rofafarbenen

SMumen ftnb im Zentrum golbgelb.

2)er auferorbentlict; feine Same mujj imüRonat Wlävi in fladje Stapfe,

mit fanbiger locferer ^aite^ ober 9Jioorerbe gefüllt, gefdet, nur feftgebrücft

unb nid)t bebeeft werben. 2)ie 9?dpfe ftetlt man in ein lauwarme^ dTdfU

beet unb t)dlt fie ftetS feucht. 2)aS Sediere gefdjiefyt am SBeflen burdj Un*

terfal}*9?dpfe unb Sebeden mit einer ©laSfdjetbe. 3Me im 9Jionat 2Ipril

feimenben Cßflänj^en werben vorftcl)tig in Heine Sopfe verfemt unb im 50Zai

ins freie Sanb an einem gefdjüfcten Orte, no$ beffer in einem temperirten

SKijibeete ausgepflanzt. 2>ie mit fyunberten von rofarotljen 531ütt)en bebeeften

^flanjen gewahren einen bejaubeuü>en Slnblid.

210. (1078.) Exacum rrmeranthum Arn. (Gen(ianeae). 2)aS

©enuS Exacum enthält 20 2lrten, welche fdmmtlid) in ©ebirgSgegenben beS

tropifct)en 2lfienS vorkommen. Obige 2lrt ift eine ber fünften; fie würbe

bereits vor 16 Sauren burd) Siabame SBalfer, ber grau beS ©eneralS

biefeS Samens, welker bie 9?aturwiffenfd)aft fd;on fo viel ju verbanfen l)at,

in ben gebirgigen ©egenben GeplonS entbeeft unb im 3al;re 1852 burd)

£f)WaiteS in ben botanifd)en ©arten ju ^ew unb S)itblin eingeführt, in

welchem legerem fte im Satyre 1853 511m erften 2Jiale blütjte.

2)ie Sldtter biefer jierlidjen ©entianee ftnb fttjcnb, elliptifcr)*lanjett>

förmig, an ber 33aftS unb an bem (Snbe augefpi^t, breinervig. Sie rabför*

migen, 5tl)eiligcn 23lütt)en fyaben bie fd)önfte himmelblaue garbe unb erfreu

neu am Sdjlunbe mit einem gelben 2luge gejiert.

2)ie 2luSfaat gefrf)iel;t im 9Jionat Sftdrj ins Sßarmbcet. 2)er feine

Same barf nur angebrücft ober anwerft wenig mit Sanb bebeeft werben.

£>ie jungen ^flanjen mujj man balb naü) ifyrcm 2lufgel)en pinren unb un*

ter ©laSgloden galten. Sie verlangen öfteres Umpflanjen in eine lodere,
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mit 6anb unb $orfetbe gemifcfyte Saubevbe. 2)je SBermefyrung burct; <&tzd*

linge gelingt leicht im ftrüfyiafyre unb (Sommer; man fyüte jtdj aber, biefe

im £erb{ie ju machen, ba burct) baö 93efd)neiben berfelben bie ^flanjen

leicht abfterben.

211. (1123.) Trichosacme lanata Zuccar. (Apocyneae). 2)ie

fabenförmigen, bävttgen Slnfyängfel, welcfc/e jebe SBlumenfrone umftänjen,

geben ber 2lrt ein etgentl)ümltc^e6 Stnfefyen. 2)ie ganje ^iflanje ift mit

einem flocfigen ©ewebe umjogenj bie SBldtter ftnb ei * fyerjfb'rmig, ftumpf.

2)ie nieblict/en voftbiaunen Stützen jtfcen in Keinen acfyfelftanbigen 2)olben.

2)ie 2lrt, welche jebenfattö aus SKerifo ftammt, ift in ber Kultur ettvaö

fct)wietig; fte »erlangt eine fyofye Temperatur bei »ielem £ict)t unb 6onnen*

fct)ein. 3m Sßinter ift fte fel>r empftnblid) gegen geuct/tigfeit.

212. (4969.) Hoya ooronaria Bl. (Asclepiadeae). (Seit wenigen

3af)ten ftnb mefyre Slrten biefe£ Flimmers eingeführt, ©enannte fyat 93lume

auf ^ax>a entbecft, eingeführt würbe fte aber burd) Zfy. £obb in ber eroti*

fct)en ©ärtneret tton leitet) in ©reter. (Sie ftefyt ber H. imperialis am

Sfcadjften, beftfst aber Weit größere unb fyellgelbe SBlütbjcn, welche ftcb nocfc; burct;

5 rott)e glecfen au^eicfmen. 2)ie bieten, fleifct)igen unb eirunb klanglichen

SBtdtter Ijaben eine hellgrüne $arbe unb werben bis 5 3">tt tang. Slnfäng*

lict) serwed)fette fte 33 turne unb nact) ifym auet) 3) e c a i 8 n e im Prodromus

mit ber iJ. grandiflöra Bl.

213. (5081.) Placostemma lasianthum Bl. (Asclepiadeae),

£ow erhielt bie 2Irt au$ 33otneo. 6ie fctyliejjt fict; im äufietn 2lnfef;en ben

Hoya-$LxUy an, mit benen fte auet) t>on ÄortljalÄ vereinigt würbe. 2)ie

aufrechten unb gefalteten Stattet beö (Staubgefäß * ÄvanjeS üeranlaßten

SBlume, ein eigenes ©enuö barauö ju_ machen unb ifyt ben barauf S3ejug

fyabenben tarnen ju geben. 3)ie länglttjcn, an ber 5Saft6 etwaö tjerjförmi*

gen Blätter ftnb in eine 6ptf$e gebogen unb beftfjen bie Sänge einer (Spanne.

Dbwofyl fte fet)c fleifct)ig ftnb, treten Heroen unb 2lbem, befonberö an jitn*

gern (Sremplaren, fefyr fyeröot. 2)ie Stützen bitben fyängenbe 2)olben unb

fyaben eine gelbe garbe, ber 9tanb bet jurücfgefc^lagenen ^Blumenblätter et*

fcfyeint jeboct; totf? umfäumt.

214. (4900.) Nycthanthes Arbor tristis L. (Jasmineae.) (So

wenig bet 9came biefet 3a6minee, bet eine§tf/eil3 „9cacf/tblume", anberntfyeilö

„trauriger 23aum" bebeutet, »erfpric^t unb fo wenig bie ^fkmje, trofcberlan*

gen (Einführung, welche fdjon 1781 gefebab), befannt ift, fo »etbient fte boct)

gerabe alle (Smpfefytung. (So gtltbiefeS aber weniget wegen ifyreS unfct)ein*

liefen 2lnfel)en3 unb ber gelben, an ber (Spi£e ber Slefte in 2)olbentraubcn

erfct)einenben 53lütt;en, fonbetn nut wegen beS aufüetorbcntlict; angenehmen

©eruet/eö, ben bie leiteten vom Slbenb an bis fpät am SJtorgen auöbünften.

3)ann ftnb fte jwat jufammengefallen, aba tto^bem werben fte eifrig im
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SSaterlanbe, l)auptfäct)lid) »on *ßarfümeut8, gefammelt, um ju allerfyanb @f>

fenjen benutyt ju werben.

215. (1253. 4995.) Forsythia suspenso, Thunbg (Jasminece) ift

jwar weit länger befannt, alö F. viridissima, aber boct) fefyr fpät in unfere

©arten gefommen. (So ftnb beibe6 33lütt)enfträucf)er, bie, ät)n(id) Jasminum

nudißörum, im erften grüfyjafyre ol)ne alle 93(ätter blüfyen unb eben begfyatb,

weil aud) (onft ba$ £aub ber übrigen ©efyölje ftd) nod) nid)t entfaltet l)at,

für ©attenbeft^er nid)t genug ju empfehlen, ©onberbar, bajj bie ^flanjen

in (Snglanb unb Belgien im freien nidjt recfc;t gebeifyen wollen, wäfyrenb fte in

9?orbamerifain weitfälteren ©egenben ofyne allen «Schaben auSbauem. 2luct;

in ber 9tät)e *>on Berlin l)ä(t wenigftenS F. viridissima ben 2Binter über im

freien auö. ©ie ftammen beibe auü Sapan unb Ijaben fdjöne gelbe 331ütr)ert.

216. (1021.) Convölvulus althaeoides var. argyreus (Con-

volvulaceae) ^eict)net ftct) t>on ber urfprünglict)en 2lrt, bie befanntlict; im

mittäglichen granfreicfc) wilb wäd)ft, buret) gröfere fjetlrofafarbene Blumen

t)ortl)eilt)a(t au6.

217. (4940). Argyreia hirsuta W. et Arn., eine ber präct)tigften

Söinben, welche ber botanifcfye ©arten ju Kew unter bem tarnen Arg.

Choisyana erhielt unb jwar im 3al)re 1850. (Später l)at fte 2öigt)t

alö Rivea hirsuta betrieben. 3)ie ganje ^flanje ift befyaart, felbft bie

Kronröljre. 2)ie großen Blätter beft^en genau eine l)er$förmige ©eftalt unb

ftnb mefyr Ijellgrün gefärbt. 3)ie langen, etwaö gebieten 23lütl)enftiele

fommen einjeln auö ben Sßinfeln jener fyemr unb tragen 1 ober mebre

S3tütt)en an il;rer @pit$e. 3Mefe felbft befttjen eine violette $arbe.

218. (1152.) Jacquemontia coelestis van Houtte (Convolvuleae).

Sine $ierlict)e <Sd)lingfIanje, wat)tfc^etnlic^ auö ©übamerifa ftammenb, blühte

juerft im ^erbfte 1855 bei r>an «jpoutte, ofyne baf bemfelben ber nähere

Urfprung befannt geworben ift. Sie ift perennirenb, l)at ovale, längliche,

weißhaarige Blätter, auS beren 2lcfc}fefn bie himmelblauen, ju 3— 5 hä

einanber fteljenben, trichterförmigen 93lütr)en entfpiingen. Kultur im SBarm*

tjaufe, SSermefyrung buret; ©teeftinge.

219. (4876. 1119) Gilia dianthoides Endl. (Polemoniacea).

2)iefe3 buret) (Douglas in Kalifornien entbeefte jierlid)e (Sommergeroäd)3

war bisher nur in ben Herbarien befannt. @rft in neuerer 3 e i* ift eö buret)

SB tili am £obb wieber gefunben unb Samen batoon an 93 ei tc^? mitgeteilt

worben. 55ei legerem blüfyte fte juerft im Safyre 1855. 2)ie jartrofa^far*

benen 5Blütl)en erfcfyeinen in großer 9JJenge an ben Spi&en ber furjen nie*

berliegenben 3weiQ e -

220. (4872. 1114.) Gilia (Leptoddctylon) californica Benih.

(Polemoniaceo?). 93eim erften Slnblicf erinnert tiefer reijenbc ^albftrauct)

fef>r an Phlox subulata. @r würbe buret) £>ouglaö in Kalifornien ent*

beeft, fpäter burd) Sßilliam Sobb ebenbafelbft wieber aufgefunben. £ert
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23eitdj erjog ^flanjen aus Samen, burct) lederen Sreifenben belogen, mU
djer iljm bei bei: groß en ShtSftellung §u (5f)iSwicf im Sunt 1855 bie große

fttberne 9Äebaitte erwarben. JDie ^flanje wirb im Mtfyaufe burcr)wintert.

Sßermefyrung burd) Stecflinge unb ©amen. 2)ic großen, fyettrotljen 931ütf)en

bebeefen bisweilen bie ganjen rutrjenförmigen 3tvä§e.

221. (1022.) Gilia coronopifolia var. carneo-lutea. (Po-

lemoniaceae). (Sine fefyr fyübfdpe Spielart ber am tjäuftgften unter ben 9?a*

men Ipomopsis elegans in ben ©arten verbreiteten sweijäl)rigen ßietpftanje.

£>ie 23lumenfronen ftnb nanfingfarben, farmin*geftreift, am Sd)lunbe purpur

gejeiebnet.

lim blüfyenbe ^flanjen ju erjielen, muffen bie Samen bereits im Sluguft

auSgefäet werben. £)ie jungen $flan$en »erlangen einen gellen, luftigen

Stanbort im Mtljaufe, ba fte ber ©rünfäulniß fefyr unterworfen ftnb. 2)ie

im Monat 9J?ai ins freie Sanb gepflan^ten (Sremplare blühen im Suli unb

belohnen retc^Itc^ burct) bie Sct)önl)eit ifyrer Stützen bie Sftülje, welcfc)e man

mit bem 2)urct>wintern berfelben gehabt t)at.

222. (5029.) Cosmanthus grandiflörus Benth. (Hydrophyl-

leae). 2>iefe aucr) als Eutoca grandiflora Benth. unb speciosa Nutt. vor*

fommenbe ^flanje jeic^net ftd) burd) fet)r große 33tütl)en auS unb würbe

jwar von Douglas fet/on 1834 in Kalifornien entbeeft, aber boct) erft von

SB iU. £obb eingeführt. 3m SSaterlanbe foll fte 3 bis 5 guß f)oct) werben,

obwohl fte mit ber SaftS beS Stengels gewofynlict) meljr ober weniger bar*

niebcrliegt. Sie iji über unb über mit jum %fytil brüftgen paaren bebeeft,

bie if)r einen unangenehmen ©eruet) geben. 2)ie eirunben, oft an ber SBaftS

^erjförmigen Blätter ftnb faft ungeftielt unb boppelt*gefägt, felbft einge*

fdjnitten. 2)ie beinahe 2 %oU im 2)urcfc)meffer entfyaltenben 23lütt)en bilben

im anfange rücfwärtS gerollte 2let)ren unb I)aben feine reine Ijetkviolett*

blaue $arbe mit einem gellem 9ftng am Sct/lunbe.

223. (4888.) Cordia süperb a Cham. (Asperifoliaceae). Sct)on

länger befannt, fam baS Heine Sdumc^en boct) erft vor wenigen 3al)ren nact)

(Suropa, wo eS St; antin in $artS verbreitete. 2113 Sewofyner 23raftlienS

gebort eS in baS SZBarmbauS unb erinnert einigermaßen an Erytrochiton,

ba auet) l)ier bie großen, eltiptifct)en SHätter von 6—8 3°fl Sänge gebräng*

tev an ber Spifce ftet)en, auS ber felbft ein geftielter unb oben geseilter

S31ütl)enftanb mit einer Üftenge gelblid?*weißer Stützen, bie gebrängt neben

einanber ft£en, fyervorfommen.

224. (5027.) Cordia ipomoeaeflöra Hook. (Asperifoliaceae)

ftefyt ber vorigen ^ftanje allerbingS feljr nal;e, unterfct)etbet ftet) aber l)in*

länglict). Sie fefc-eint immer baumartig jü waebfen unb befaß im botanU

fdjen ©arten §u Kew, als fte 1857 blühte, eine £ot;e von 14 guß. 2)ie

Slätter t>aben nie eine glänjenbe Dberfläct)e, fielen auf 2 bis 3 %qU langen

Stielen uns I;aben felbft eine Sänge von 1 guß. 2lm obern Steile beS
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SRanbeö finben jtd) ftec£)cnbe3äfyne vor. 2)te vx>eipen unb an fcfc)laffen 9ti&

pen fte£;ent?ert Stützen ftnb nocfy um bie Raffte größer, alö bei bev C. spe-

ciosa Cham, unb ähneln mcfyr benen einet Ipomoea. 2ßafyrfc§einlic£) ftammt

C. ipomoeaflora auö SBvafilten.

225. (137.) Petunia inimitabilis [hybrida] (Solanaceae). «§err

Saunier, ©ärtncr ju 9tanci>, erzeugte biefe auffallenb fcfc-öne unb burct)

ifyren ftarbenfontraft faft einjig baftefyenbe 23arietät auö (Samen unb teilte

fte an 33 er [Raffelt mit, bei welchem fte juerfi geblüht fyat. S)te äiemlict)

großen Slumen ftnb faft gleichmäßig weiß unb bunfelviofett abgeheilt, über*

bieß aud? noa) fefyr wofylriecfc)enb.

22G. (131.) Datura (Brugmansia) albido -flava Lern. [Sola-

naceae.) 23er fcfc)af feit erhielt ben ©amen biefer burct) bie originelle gär*

bung it)rer SBlütfyen au8gejeic$neten 2lrt auö 6t. (£atr)arina von feinem

Sammler, £errn SJof. 2)ie SSlumen ftnb groß, gclblict;*grün, an ber äu*

fern §läct)e ber Krone ftellenweife Weiß geabert.

227. (1266.) Datura meteloides DC. (Solanaceae). 2)iefer fct)öne

Stechapfel, ber aucfy unter' bem tarnen Datura Wrightii vorfommt, ift ein

SSewofyner Kalifornien^, unb würbe von 23tlmorin*2lnbrteur, ber 6a*

men burct; 2lfa ©rat; erhielt, verbreitet. 2)ie^3flanje fc^eint jwar urfprüng*

lict) eine Staube ju fein, blüfyt aber, gleich vielen anbern ^flanjen auö ben*

felben ©egenben, gteict; im elften Sommer. Sie wäct)ft weniger fyoct) unb

äftig als unfer Stechapfel unb befifct eirunb4ängli#e, etwaö bicflid)e SBlätter.

2)ie prächtigen, fet)r großen 23lütf)en Ijaben eine fyellviolette, faft weiße garbe

unb fommen, wenn einmal vorljanben, faft ben ganjen Sommer jutn SSorfc^ein.

228. (1242.) Solanum Capsicastrum Lk. (Solanaceae.') liefet

fyübfdje Strauß erinnert feiner grüßte falber atlerbingö gar fe()r an Sola-

num Pseudo-Capsicum, roaö man früher weit mer)r aud) alö 3intmerpflanje

fal), er ift aber weit gebrängter unb bie prächtigen beeren ftnb am (£nbe

furjer 3TOeig e toM läufiger, ©ine gut fultioirte, mit beeren bict>t befehle

^flanje nimmt fict) fei)r gut auü. 2)a fte ftet) auö Samen fel)r leicht er*

jiefyt, fo ift fte um fo mefyr ju empfehlen. 23aterlanb ift SBrafttien.

229. (1163.) Jochroma Wars cewiczii Reg. (Sola?iaceae.) Ü)ie

(Einführung biefer fronen ^flanje verbanfen wir Siegel, jefcigem 2)iieltor

beö botanifdjen ©avtenö ju *|3cteröburg, welker ben Samen vom .Sperm v.

Sßaröcewiq auö *ßeru erhielt. Sie ift ftrauetparttg. ©ie 3weige, Blätter,

Kelche unb 231ütr)enfttele ftnb bnifenfyaarig, bie Slätter breit*eiförmig, juge*

fpifct, unten blaß, bie 23lütl)cn hingegen act>felftänbig, bie met)re3otl langen

Kronen enblid) l)ängenb, röhrenförmig unb von fefc-öner himmelblauer garbe.

230. (1261.) Jochroma coccineum Scheidw. (Solanaceae.) 23e<

ftnbet ftd), wie eö fdjeint, fcfc}on längere ßeit in £ollanb, fam aber erft 1853

in ben Seftfc von van £outte unb baburefc» auet) in ben £anbcf. Sie iji

gwar minber fcfc)ön, alö J. Warszetciczii Reg., weil weniger feurig in ber
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garbe ber 93lüil)cn, bie meljr traun* unb mattrott) gefärbt ftnb, Rängen aber

in jafylreidjer Stenge an ben ©pifjen ber Steige fyerab. 3)ie ^Blatter

ftnb geftielt, längltcb unb etwaö wellenförmig. s3iur auf ben 9ceroen beiber

gläcfyen ift eine fd)wad)c SBeljaarung.

231. (1035.) Vestia lycioides W. (ßolanaceae.') (Sfyili ift baö

SJatcrlanb biefer fängft befannten, aber einigen 2lrt. (§3 ift ein 4—6guf
l)of)er ©trauet) mit länglichen, ftumpfen, ganjranbigen, glatten, geftielten

Stättern unb etwa 1 $uß langen, gelbgrünen, röhrenförmigen Slütfyen, welche

fid) an ben ©pitjen ber 3^> e'ä e entwirfein. 33efannt ift ber eigentümliche

©eruefy ber Glättet, welche gerieben faft wie Kalbsbraten riechen. 2)ie ^ßflanje

gebeizt am beftcu in mit ©anb gemtfd)ter Saub* unb «Ifjaibeerbe; it)r ©tanb*

ort ift wäfyrenb beö Sßintcrö baö Drangeriefyauö.

232. (1023.) Primula inv olucr ata Wall. (JPrimulaceae.) 2)aS ©e#

nuö Primula ift auf ben gewaltigen ©ebirgöfetten be6 «£)imalat;a in mehren

Slrten vertreten, bie bort in fefyr beträchtlicher «£>öf)e vorfommen. 2lud) von

obiger 2lrt fanb Sßallid) blüfyenbe ^flanjen bicfyt an ber ©d)neegren$e vor,

fpäter (Sapitam 9Jcunro, welcher fte im 3>aljre 1844 in (Snglanb einführte.

Sie blühte bafelbft im 3at)re 1845 im ©arten ber ©artenbau*@efellfcf)aft ju

(SfyiSwirf. 3wä 3af>re fpäter befebrieb Sinbtep eine in bemfelben ©arten

blütjenbe, auS^nbien ftammenbe *}3rimeI4lrt alö PrimulaMunroi, welche

jebod) nur eine mef)r entwirfelte gorm ber Primula involucrata $u fein fd)etnt.

Sie ^flanje bat eine Inollige SBurjel, bie Blätter ftnb lang geftielt, länglich

eiförmig, ftumpf, glatt unb ungeteilt, bie weißen aber jartrofa^angeljaucl)*

ten Sinken fielen in 5* unb mer)t*blütt)igen 2)olben, welche an ber 23aftö

von einer mancfyettenartigen 331ittt)en£)ülle umgeben ftnb.

£>ie Kultur wie bei Primula denticulata unb anbern inbifd)en Slrten,

b. tj. ©tanbort im freien wäfyrenb bcS ©ommer3, lleberwinterung im frofU

freien Kaften.

233. (1230.) Primula mollis Nutt. (JPrimulaceae) (Sine nieblid)e

burd) iß o otl) in ben ©ebirgen bee 23fyuran entberfte unb burd) 9cuttat

in Ctainl)itl in bie ©arten eingeführte Slrt. (Sie ftefjt swifcfyen Primuln

chinensis unb cortusoides, ift ftengeltoö, in allen feilen weid)l)aartg , f)at

lang geftielte, fjetjformige
,

gebuchtet *gejät>nte SSlätter unb quirtförmig fte*

l)enbe, rofarott)e Stützen, welche im Slpril unb Vflai erfebeinen. 2)ie Kultur

im falten «öaufe ober im froftfreien SSinterfaften.

234. (1147.) Primula erosa Wall. (Primulaceae.) Ebenfalls eine

£tmalat)a^rimel au6 bem iDiftrift Kamaon, wofelbft fte Salltd) fd)on im

3al)re 1820 entberfte. (sie ftet)t ber P. denticulata jiemlicb nal)e, t)at läng*

Üc^eiförmige, wellenförmige unb gebuct)ter*ge§äi)nte ^Blätter, fo wie tjelllita*

farbige Stützen, welche an bem langen, met)lig*beftaubten Schafte in einer

fugelrunben 2)olbe, ju 30—40 vereint, ftfcett.

2>ie ©taube ift in ber 23el)anblung etwaS bifftciler, wie Primula den-
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üculata; im ©ammet erhält fte einen füfyfen fcr)attigen Oxt, wäfyrenb te6

SBmtevS aber einen *pta$ im Mtfyaufe, wofefbft fte vom 3)ejember biö

Sßärj btüt)t.

235. (1218.) Lysimachia nutans N. v. E. (Primulaceae.) Sßar

jwar fct)on fröret in Den ©arten, fd)eint aber, wie es mit [o mancher $flan$e

gefyt, attmäfylig verloren gegangen &u (ein, bis fte vom Svenen ton (Snglanb

auö nact) bem kontinente lam. (Sie gehört in bie 2lbtt)ei(ung Ephemerum

unb bcfttjt mit Lysimachia dubia itnb Leschenaultii tiefrotfye 951ütl)en, unb

jwav in einer jiemticfc) gebrängten unb eiförmigen Sleljre. 2Öal;renb bie gc*

nannten aber Slften, nämlid) ben Orient unb baS <£>imalat)a-'©ebirge, bewof)*

nen, fommt Lysimachia nutans in <2üb*2Ifrifa vor. (So ift cim (Staube, bie

bemnacj) bä un6 nicf?t auSfyält.

TOI. Apetwlae

(Ißflanjen ofyne Sßhmtenfrorte.)

236.(1095.) Abronia umbcllata Lamk. (Nyctagineae ) (Sin burct)

(Solignon in ^arlifornten entbecfteS, fefyr nieblicfyeS (Sommergewachs mit

nieberliegenben (Stengeln, ovalen, ganjranbigen, faftigen, fiebrigen blättern

unb winfetftänbigen 23tütl)enftielen. 2)ie jierlidjen, in einer 3)olbe ftftenben,

vofafarbenen Sötütfyen fyaben grofje 3ler)nli$feit mit benen von Primula farinosa.

2)er 6ame wirb ins lauwarme SÖitftbeet geftreut ober in Stapfe gefaetj fväter

werben bie jungen ^flanjen viquirt entWeber in S'öpfe ober ins freie Sftiftbeet.

237. (4900.) Banksia Victoriae Meisn. (Proteaceae.) 2)ie *)3ro*

teaceen unb bie ^eufyoüanber überhaupt ftnb in ber neueften ßeit auS ber 5Diobe

gefommen, weSfyatb eS gerabe neuer (Einführungen bebarf, um bie 2lufmert%

famfett ber Sicbljabcv wieberum auf eine ^fianjengrttvve ju lenfen, welche

in vielen ^inftct)ten mannigfaches Snterefje barbietet. B. Victoriae würbe

von 2)rummonb entbecft, tr)r (Same nacfy bem botanifd)cn ©arten in

©laSnevin bei 2)ubim gefenbet, unb ftefyt ber B. speciosa Hook. bot. Mag.

t. 3052 fefyr natje. 2)ie ^3flanje beS [enteren Samens, bie aber Sinblei;

im botanical Register (t. 1728) abbittet, ift t>icfe(be
5 fte mujj bemnad) fct)on

früher in ben ©arten gewefen fein. (Sie ift fel)r behaart unb hat breitere

S31attabfd;nitte, als bie ädjte B. speciosa Hook. 2)ie (angen, gelben 33Iütt)en

ftefyen fpiralig unb bilben einen großen, 3— 4 3ol( ^m ©urdjmcffer cntfyaf*

tenben Ä'ovf.

238. (5007) Grevillea alpestris Meisn. (Proteaceae) würbe 514=

erft 1852 vom Sßwf. SRetSitet in Safel betrieben, unb jwat na# ©rem*

vlaren, welche ÜDUtcijett unb Dr. gerb. 9MIlet in (Sübneubotfanb ent*

beeft fyatten. 2Jßa[)rfcr/cinlid) famen buret) l^cn testeten (Samen nad) Gntg*

lanb, wo bie ^flanje bereits 1857 bei Sftoltiffon blül)te. (Sie ftellt einen

ber fyübfcfyeften 331ütl)enftraucryer bar, ba er bufet/ig wäd)ft unb überaus

14
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reidjlict) 33lütl;en trägt. 5)ie breitlänglidjen, faum meljr als 6 Sinien langen

blattet fielen meift fyormjontal ab, felbft fogar, wenn fte alter werben, ju*

rüd. 5ln ber @:pi§e ber fuqen 5lefte befinden ftet; 5 bis 8 htrjgeftielte

S8tütr)en
r

bereu jtegelrotlje garbc aUmäfylig nad) oben in ©etb übergebt.

239. (4953. 1184.) Castanea chrysophylla Douglas. tiefer

fct)5rte 33aum ift bis fefjt nod) eine ber größten Seltenheiten im botanifct)en

©arten ju Kew. Die Slätter ftnb immergrün, eltiptifdj gugefpi^t unb leter*

artig. Stuf ber obern gläct}e erflehten fte glatt, auf ber untern hingegen

gotbgelb, biefeS war auet) ber ©runb jur Benennung. Douglas entbeefte

bie 2lrt bereits im 3at)re 1830 am (£olumbta*Slufi beS norbweftlidjen 2lme*

rifa'S; fpäter fanben fte tterfcbjebene Oteifenbe in Kalifornien, namentlich

Surfe unb ^artroeg, welcfye Samen bar-on naefc) (Suropa fenbeten.

(SS ift 5ii bebauern, baf baS ®er)ölj bei uns watjtfct)einlicr; ntc^t auSfyält.

240. (1267. 1268.) Larix Griffithii H. et Th. Die Särgen*

bäume fyaben für unfere Einlagen einen großen SBettlj, weshalb eine 25e*

teidjerung ber Slrten ftetS willkommen fein muf. Da bie 2lrt auf ben fyöct)*

ften ^erraffen beS oftlidjen ^imalaya, in 23t)utan, Siffim unb Sftepal, wäcfyft

unb bafelbft üon bem Jüngern $oofet entbeeft würbe, fo ift 2luSftd)t »or*

fanben, baß ber 33aum aud) bei uns auSfyält. 3m auferen Slnfefyen fdjeint

er ftet) ber LaHa; sibirica ansufct)liejjen.

ober

$ßflati§en mit einem Samenla&}mt.

241. (4861.) Diplothe?nium littorale Wart. (Palmae.) (£ine

nette ^alme aus 25raftlien, bie früher als Cocos arenaria befannt war

unb erft son SftarttuS biefen tarnen erhielt. Die 3eit il;rer Qüinfürjrung

ift nicfc)t befannt. Sie fam aus bem Jardin des plantes nact) (Snglanb.

66 ergebt ftd) nur ein furjer unb geringelter Stamm mit 3 unb 4 gfufj

langen blättern, beren fefyr fc^male fiebern einjeln ober bis 4 aus bem?

felben *ßunft entfpringen. Die SBlütfyen bilben eine biegte gel6e Slefyre.

242. (4961.) Seaforthia e leg ans Hook, nee E. Br. (Palmae.)

(Sine ber fd)önften unb intereffanteften Jahnen unferer ®ewäct)Sl)äufer ift

btejenige, welche 51 II an (Sunningfyam auf ber Dfüüfte 5Reuf)olTanbS ent*

1) SIu<3 einem Serfefjen ijl im anfange ber SJbfjanblung (Seite 157) A. Monocotyleae
ober Ginfamenfa^ige 5pj!anjen, anjiatt Dicotyleae ober 3n>eifamenta*>ptge SßfUngen
gefegt tvorben, ft>a$ nur hiermit bemerfen, inbem wir Bitten, erfiere Ueoerfc^rift bafjin um^u;
änbern. 5Dtc £Reb.
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becfte unb ©amen an ben botantfc^en ©arten in £ew fenbete. 2)ort 50g

man glücflict/er SBeife ^Jflanjen barauS fyervor, öon benen eine vor 3 3at;*

ren bte $ötye von 28 gujj erreiche unb jur SBlütfye fam. <5oofer benu^te

bie ©elegenfyeit, bte ^flanje ju unterfuct>en unb btlbete fte im bolanical

Magazine auf befagter iTafeT als Seaforthia elegans ab. 5Ract) münblicr)er

ÜRittfyeilung beS £errn £ofgärtner SBenblanb in £>errenbaufen, einem

unferer erften ^afmenfenncr, ift aber bie abgebilbete ^flanje burd)auS »er*

(Rieben von ber, welche 9ft. 23rown unter biefem tarnen befct)rieben r)at.

2)a übrigens fcfc)on ein 3at)r vor 9?. 23ro wn (a 23illarbiere baffelbe

©cnuS a(S Ptychosperma befannt gemalt fyat, fo mujj ber tarnen Seafor-

thia eingebogen unb als ©tynontym ju biefem geftettt werben. <£>err *ßrof.

5Di
t
quef in 2lmfteroam, ber biefeS nad)weift, nennt bie Seaforthia elegans

R. Br. nun Ptychosperma Seaforthia, einen üftamen, ben <£err ^ofgärtner

SBenblanb wieberum in Ptychosperma elegans mit Unrecht umgemanbelt

l;at, 2)te neue, in unfern ©arten als Seaforthia elegans fultivirte *Pafme

wirb von letzterem Ptychosperma Cimninghamiana genannt.

3)er «Stamm unferer Wan 3
e beft&t ein fd)lanfeS unb geringeltes 2ln*

fefyen unb trägt an feiner ©pi£e dm tone von 3—12 gefieberten, 8—10

gufj langen blättern, beren fdjmale $ieberblättd)cn wieberum eine £änge

von \\ ftufj bejtfcen. Unterhalb ber Starter fommen bie rispenartigen unb

anfangs ton einer fleißigen gelben ©cr)eibe eingefet; (offenen Slütf)en*

ftänbe fyervor.

243. (4913. 4914.) Phytelephas macrocarpa R. et P. (Phyte-

lephanteae.) 3)te ^flanje, welche baS vegetabiüfcfce (Slfenbein liefert unb

beSfjalb großes Sntereffe barbtetef, wirb wofyl junädjft $u ben feltenern -^flan*

jen gehören unb noct) lange 3 e^ e *ne tt l)ot)en *]3reiS behalten. 3m 2lnfef)en

unb I)inftct;tiicfc) beS ^eimungSprojeffeS l)at bie 2Irt bie größte $ler)nlid)feit

mit ben Jahnen, wegen ber fetjr unvoBfommerten 93Iütr)en Ijat man fte ahn
3U ben 5ßanbaneen gebracht, neuerbingS aueö ju einer eigenen gamilie

erhoben.

244. (1055— 1056.) Canna liliiflora Warsc. (Scitamineae.)

W\t 2luSnal)me ber Canna iridiflora mit ben fcfc)önen, großen, purvur*

rotten 3Mütr)en ijt obige 2lrt eine ber fdjönjien. ©ie würbe burdj -£>errn

von Sßarfcewicj in SJevagua in (EenirakSimerifa entberft unb hei £errn

van ,£>outte eingeführt. 2)er 33lütt)enfcfc)aft erreicht eine £ör)e von 8— 10

gufj unb trägt an ber ©pi£e eine faft ftfjenbe, von ©cfc)uppen umgebene

jftiSpe, bie in horizontaler 9iicfc)tung vom ©cfmfte abftcfyt. 3ccer 21 fi hat

5—6 grofe, weißlich-gelbe, rofa unb grün gejeict)nete S3l«men.

245. (4973.) Calathea villosa Lindl. var. pardina, ift eine r)üfcfc)e

2lbart mit fct/Warjbraunen glecfen auf ben blättern, welche erftere and)

QScranlaffung jur Benennung gegeben r)aben. 91 ob. ©ct)omburgt) tnU

becfte bie äefc-te Calathea villosa im britifcfc)en ©uiana, wäbrenb biefe Whaxt

14*
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von Sd)lim in ©uatemala aufgefunden würbe. Slbgefefyen von ber fct)iv

neu gärbung ber SBlätter, welct)e bie 8lrt ju einet' reijenben ^Blattpflanze

machen, beftfcen aud) bie gelben, eine bidjte Sichre bilbenben Stützen eine

fyübfcfce (Srfcfyeinung.

246. (1060— 67.) Maranta sp. var. regalis (Scitamineae.)

«£>err jRolltffon emgftng biefe pradb/tige, unter obigem -Kamen verbreitete

Maranta au3 Sima. Sie unterfdpeibet ftct) von ben anbern beliebt gewor*

benen: Maranta roseo- unb albo-lineata, burd) bie bunfel*rofafarbenen, re*

gelmäfig geftreiften Stattet.

247. (1041.) Kaempferia rotunda L. (ßcitamineae.) (Sine altge*

mein befannte, in Dftinbien fyäuftg wegen tr)rer frönen 33lütl)e unb be6

mebijinifcben ©ebraudjö ttjveö SBuqelftocfeS angebaute ^fianje. 9tact) 9?or*

burgl) (tammt jeboct) bie äct)te ßtttwetwut^el mct)t von K. rotunda, (onbern

von Curcuma Zeodaria. Sie würbe fdj)on 1768 in (Snglanb butcb, Üftife

ler fulttvtrt unb von Sfteboute im 3af)ie 1802 nact) einem (Siemplar,

n>eld)e8 beim «§>errn (Set3 ju üJialmatfon blüfyte, abgebilbet.

2)ie 33tütt)en erfcb, einen vor ber (Sntwicfelung ber Stattet, ftefyen auf*

ted)t, ftnb wcifjltct; unb mit Ijeftviotetten (ginfct)nitten verfemen, bie untern

Steile ber tone hingegen erfct/einen bunfebiofett geabert. 2)ie Kultur ifi

leicht. 2Bäl)renb ber Dtuftejett werben bie SBurjetn trocfen gehalten, im

grü()ial}r aber in ftifcr)e, fräftige (Srbe gepflanjt unb in einem Sßarmbeete

angetrieben. 3)te Vegetation tritt im Slnfange beö Sommer6 einj bie Slü*

tfyen erfct/einen im 3uli unb Stuguft, bie Statter im ^»erbfte.

248. (4979.) Costus afer Her. {Scitamineae) befanb ftd) fct)on

früher in unfern ©arten unb Würbe auefy bercitö im botanical Register auf

ber 683. £afel abgebilbet; neuerbingö ift fte aber wieberum burd) (Sa*

pitatn Setwt;n an ber Sßeftfüfte 2Iftifa'g aufgefunben unb nad) (Sutopa

gebracht. 2)ie ^flanje t)at einen fauerticr)en ©efet/mad unb wirb im SSater*

lanbe gegeffen. 3)er Stempel wirb gegen 2 $uß t)oc^> unb ift nad) oben

mit blättern, welche mit gefebjoffenen Scheiben itjtt umfaffen, befe§t. Sluö

feiner Spifje fommt ber ^opf mit weifen Stütt/ett fyetvor.

249. (123.) Aerides crispum Lindl. (Orchideae.) 2lu0 Dft'uu

bien unb eine ber ptdct/tigften, grofblumigftcn Slrten. 2)ie 93Iütl;cn ftnb

weiß unb in einer vietblütJ)igen t/ängenben Traube beftnblict). 3)ie geftanttc

^ronenlippe ift mit einem bunfeU unb fyetbiotett abfd)attirtcu glecfcn

veijei)en.

250. (180.) Brassavola fragrans Ch. Lern. {Orchideae.) (§nU

bedt würbe biefe fet)r fd)öne Dtd)tbee von %x. Sevoö im3al)te 1847 unb

.nad) ©ent ju 21. 93 er

f

«Raffelt gebracht, wo fte in biefem 3al)re wieberum

blühte. Sie ftefyt ber B. Perrini Lindl. am 9Mct)ften, untetfd)eibet ftd) aber

I;intängltct> burct) bie walzenförmigen, fet)t langen Blätter, burct) bie eben*

falXö me^r t'n bie Sänge gezogenen Sct/einjwiebeln unb burct) bie mefyr*
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meift aber nur 5Weiblütt;igen(Sct)afte. 3Me fefju fct)malen SBfumenDIättcr ftnb gelb*

Iict)*grün(ict) unb mit braunen fünften befefct, wäl;renb bie breite, eiförmig?

fpi§e unb mit einem Stiele serfefyene Sippe, mit 2lu8nal)me etneö grünen

unb gelben ftfetfenö in ber SDWtte ber 93a fte, blenbenb*wei(? erfct)eint.

251. (188.) Burlingtonia venusta Lindl. (Orchideae.) Dbwofyl

fdjon langer a!3 20 3al)re betrieben unb auct; in cnglifd)en ©arten ein*

geführt, fam fte bod) ju feiner eigentlichen SScrbrcitung, bi£ 1856 SS er*

(Raffelt burd) ben SJctfenben *}3inel eine 2ln$at)l (Sremplare erhielt unb

fte nun in ben «£)anbel brachte. (Sie ftefyt ber B. Candida Lindl fet)v nat)e

unb fyat, wie tiefe, prächtige 23fütr;entrauben twn btenbenb*weißer garbe, bie

burct; einen gelben (Streifen in ber Witte unterbrochen wirb.

252.(5042.) Calanthe Domini Lindl (Orchideae) foll ein Slenbling

»on C. Masuca unb furcata fein unb jucrft »on bem Obergärtner 3)omint

in bem 23 ei tf et) 'fct)en (Stabliffement ju (Sreter beobachtet worben fein,

©enaue unb geprüfte 2r)atfact)en fehlen jeboct) unb fam man nur ju ber

Ueberjeugung, bajj bie ©eftalt unb garbe ber 33lutr)e ber ^ftanje einen

^latj genau jwifcfyen ben beiben genannten Slrten anwetfen. 2)ie ©amen
würben im Satire 1854 erhalten unb $wei 3at;re tarauf befanb ftcf? eine

*Pflan,$e bereite in Stütze.

253. (1036.) Calopögon pulchellus. R. Br. (Orchideae) aus

(Süb*Äarolina. Söurbe bereite 1788 in ©nglanb eingeführt, ift aber ben*

nod) eine fettene 2lrt in ben (Sammlungen geblieben. 2)ie Slatter ftnb

wuqclftänbig, lanzettförmig, fürjer al6 ber etwa 2 $ufj t)ot)e, mit braun*

rotten 33lumen gefebmüdte (Schaft.

(Sie wirb in ©efäfjen in einer 9J?ifcbung r>on %mb unb torfiger .Spaibe*

erbe, wie bie Dionaea muscipula, in beren ©efellfct)aft fte im Sßaterlanbe

»orgefunben wirb, fultit-irt.

254. (5039.) Cattleya Acklandiae LindL (Orchideae.) SBurbe

juerft in ben @ewäcr)0t)äufem ber nun K)erworbenen £abt; Slcflanb auf

^iüerton in 3)eoonft)tre auö 33raftlien eingeführt unb ger)5rt unftreitig ju

ben fdjönfien Drct/ibeen. «Später fam fte auct; burct; ben cnglifcbcn föonful

3- 2ßetl)erall ju ^araiba in 33raftlien öon 55al)ia na et; bem botanifeben

©arten in «ftew. 2)te furjen (Stengel eutigen mit jwei Startern, auß beren

5)titte bie beiben jicmlicr) großen 23lütt)en fyeroorfommen. Sie gleict) ge*

formten, fleifcfyigen, meift über 2 3oÜ langen Blumenblätter fyaben eine

umgefet)rt*eirunb* lanzettförmige ©eftalt. 2)ie eigentlicte ge(b*grüne garbe

wirb burct; jiemlict; grofje, bunfelbranne glecfen unterbrochen.

255. (4909.) Cattleya bicölor Lindl (Orchideae.) Gine gan$

eigentl)ümlid;e 2lrt mit offenen, biäunlict)* grünen Blumenblättern, einer un*

geseilten Sippe, beren Dtanb gelb umfäumt ift, fonft aber mit Sluänalnne

beö jicgclfarbigen oberften 3$ei(c0 eine blautfiotette garbe bejtfct, unb mit

fleifct)rotl;cr ©rtffelfäule. ü)er meift jwcibiütfyige «Schaft ficht aufregt. 5)ie
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Slrt flammt au6 SBvaftlien unb foll 1848 burd) SobbigeS eingeführt wor*

ben fein.

256. (5048.) Cattleya granulosa Lindl. (Orchideae.) ©el)ort

unbebingt tti$t allein ju t>m fünften Sitten ifjveö ©efdjledjtcö
,

fonbern

überhaupt ju ben fünften £>rd)ibcen, bie wir fernten. (Sntbecft würbe fle

im 3at)re 1840 burd) «£>artweg in ©uatemala. (Später würbe fte au3

bem Batcrlanbe bem Siverpooler botanifd)en ©arten mitgeteilt, von bem fie

aud) burd) ©dj>cpf)arb nact) $ew gelangte. Unter ben mancherlei *]3flan*

jen, Welche wir 6 finner verbanden, gefyort ebenfalls Cattleya granulosa.

6 bi§> 8 grofje Blütfyen bilben eine gipfelftänbige Traube unb fyaben eine

olivengrüne, von einzelnen, grof en, braunroten fünften unterbrochene garbe.

2)ie innern Blumenblätter ftnb breiter unb beftfcen einen wellenförmigen

9vanb. Bon ben 3 feljr ungleichen Slbfdpnitten ber Sippe ftnb bie beiben

äußeren unb feljr fleinen gelb, wäfyrenb ber grofe, breite, mit einem gelben

unb roil) geftreiften Stiel verfefyene mittlere eine weife garbe beftfct, aber mit

rotten fünften, namentlich gegen bie BaftS l)in, wie überfäet erfd)eint.

257.(4902) Cattleya maxima Lindl. (Orchideae.) Bielleid)t von

C. lahiata Lindl. gar nid)t verfdjieben, auf ieben %aU il)r fefyr nafye ftefyenb.

Sßie tiefe, unb befonber.3 bie Slbart Mossiae, l)at fte fefyr grofe, fyeflviolett*

rotl)e Blühen, beren Sippe mefyr eine geaberte ßeicl^ung beftfct. (Sie würbe

von ^artweg in ©uaijaquit unb Kolumbien entbeeft; man weif aber nidjit,

wer fte eingeführt l)at.

258. (499G.) Cirrhopetalum Cumingii Lindl. (Orchideae.') Be#

ftnbet ftdp feit Slnfang ber vierziger Safere in unferen Sammlungen unb

würbe von (Suming, beffen Manien fte aud) trägt, auf ben ^Philippinen

entbeeft unb an 5 ob big eS mitgeteilt. 2luf fdjlanfen Schäften, wetäpe an

ber SajtS ber einjigen Blätter fyervorfommcn, beftnben ftd? ftrafylenförmig

geftellt 8 bis 12 Blütl)en mit furjen ©Helen unb »on rotfyer garbe, boep

fo, bafi bie fe t) r ungleichen unb aufrecht ftefyenben Blumenblätter gegen bie

Baftö am bunfelften, gegen bie ©pi$e am fyellften ftnb.

259. (4977.) Cirrhopetalum Medusae Lindl. (Orchideae.)

SSurbe fd)on feit geraumer 3eit burefy SobbigeS auö (Singapur eingeführt,

ift aber immer noef? eine feineSwegS felw verbreitete *PfIan$e. 3)ie gelben

Blütfyen bilben auf furjem (Schafte biegte ^öpfe unb jeidjmen ftet? baburd?

and, baf bie beiben feitlicfyen Blätter ber äuferen Deeifye ftd? fabenförmtg

verlängern unb 4 bis 5 3°tl lang werben ) bagegen ftnb bie innern fleht;

nod) Keiner aber ift bie Sippe. @clbrotl)e, punftartige glecfen ftefyt man

auf allen feilen ber Blume.

2G0. (5001.) Coelögyne elata Lindl. {Orchideae.) (Stammt auS

bem oftlidjen «§imalat;a unb würbe juerft von SBallidj entbeeft. SluSge*

seidwet ift biefe Slrt mit einigen anbem biefeS ©enuS buic^ ben mit fcfyup*

penförmigen Blättern befe^ten ©d)aft unb burc§ bie Bitbung eines ^weiten
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6d)afteS bicf)t unter ben Blütfycn. 2)iefe I;abcn eine weiße garbe mit ii;re

Blumenblätter ftnb ausgebreitet. SRui* bie Sippe ift orangenfarbig?geftetft.

261. (5084.) Coelögyne pandurata Lindl. (Orchideae.) (Stammt

auö Borneo, von wofyer fte bie Sow'fcfye ©ärtnerei in Glapton erhielt.

(§S mag wot)t wenig ^flanjen überhaupt geben, welche eine foldje fyellgnme

garbe befttjen, als tiefe. Dbwotjl weniger fd)on, t)at fie bod? gerabe beS*

f>atb einen befonbcrn SBertt). 2)ie formalen Saubblätter I)aben eine Sänge

loon 18 bis 20 %oU unb ebenfo lang ift bie t)erabt)ängenbe Traube, von

ber jebe S3Iütt)e ausgebreitet 4 ßoö im 25ur$meffer beflißt. 33on ben

länglichen Blumenblättern ftnb bie aufern breiter. 3)ie Sippe fjat gegen

bie BaftS t)in einen fcfywarjen glecf unb ift aujjerbem bafelbft nocf) fd)wat$

gejcic^net. 2)aburd), bajj tfyre Räuber in ber SOtttte ftd) umfc^lagen, erhält

bie Sippe ein geigenfönnigeS SInfefyen, waS 53eranlaffung jur Benennung gab.

2G2. (4889.) Coelögyne speciosa Lindl. (Orchideae.) (Sine

ber fdjönjien Ovdjibeen, tvelctpe 2t)omaS So bb in Saiia entbecfte unb an

93 ei t c^ in ©reter fenbete, wo jte bereits im Satire 1846 blüfyte unb 1847

fcfyon im botanical Register (Xab. 23) abgebilbet würbe. 2)ie Blütfyen

fommen in furjen Bü(d)eln fyenwr, Rängen über unb fyaben eine grunlict?*

gelbe garbe. Bon ben 3 langen unb lanzettförmigen Geißblättern ift baS

mittelfte am breiteften. 9?od) länger ftnb bie Blumenblätter. 2)ie breite

Sippe l)at jwar ebenfalls eine gelbe ©runbfarbe, ift aber an ber Spitje weiß,

unb in ber SQcitte, wie nad) ber BaftS l)in, blutrott) geftreift.

263. (4907.) Cymbidium pulchellum Lindl. (Orchideae.) <§)ei{jt

eine pbfc^e Drcfyibee mit langen, gelblicfj^grünen Blütfyentrauben. 2)ie

Sippe ift mefyr gelb unb rott) puuftirt, am Dranbe aber faft weijj. <5ie

würbe »or ungefähr 28 Satjren in iftepat entbecft unb tarn juerft an

Sobbiges.

264. (5024. 1244.) Cypripedium Fairieanum Lindl. (Orchi-

deae.) ©et)ört ju ben fdjönem Sitten, ©ewöfynlict) fommen mefyre langge*

ftiette Blütfyen auS einer ^flanje fyenwr. 2)er »on einer furjen (Scheibe

an ber BaftS eingefcfyloffene gtudjtfnotcn fyat eine braune garbe unb trägt

bie außerhalb behaarten Blütl)enl)ütlen , welche eine fcbwad) rötl)licb*wci{je

garbe l)aben, aber »on zahlreichen braunroten SängSftretfen burc^jogcn finb.

2)er 9ianb ift wellenförmig unb bie betten feitlicfyen Blätter frümmen ftd)

nad) aufjen jurücf. 3Me große Sippe ift met;r grünlid^weiß , aber ebenfalls

braun fcfyattirt unb gezeichnet.

2)icfe Drcfyibee erhielt t>an £outte auS Bhutan unb bvadjtc fte oljne

9camen in ben £anbel, fo bafj Sinbtety ifyr mit Oiecbt einen tarnen ge*

ben fonnte. 6ie erhielt ifyn ju (§l)ren eines Sir>crpoolcr ^flanjenfrcunbeS

gairic.

265. (1054.) Cypripedium humile Salisb. (Orchideae.) ßbcn*

falls eine norbametifanifctye 2lrt, zugleich aber eine ber fcfyönften in bem @c*



216

nuS. 5)er einblütige (Schaft ift blattloö, bie gepaarten Sßurjelblatter aber

ftnb tänglid?, gerippt unb ftumpf. 2)ie tonenblätter erfc^einen braun, weict)*

paarig, förjer als bie rofenrotfye, mit rotten Slbern burcfcj$ogene,ftronenlippe.

S)ic (Smfüfyrung biefer Slrt batirt vom 3alwe 1786.

266. (4990.) Cypripedium hirsutissimum Lindl. (Orchideae.)

(Sin Bewofyner 3ava'3, von bem (Sremplare mit anbern £)rct/ibeen in (5ng*

lanb jum SBerfauf gelangten; parier in ^ornfep teilte fpäter bem bota*

nifct)en ©arten ju ^ew ein MüfyenbeS (Sremplar mit. Sie beftnbet ftd?

audj bereits in einigen ©arten Berlins unb gehört mit ber vorigen ju ben

intereffanteften 9?eul)eiten auS ber Familie ber Drcfyibeen. iDer Schaft unb

bie ganje äußere Seite ber Stütze ift bid)t mit fteifen paaren befefct, ein

llmfianb, ber ber ^flanje ben Seinamen »erraffte. 2)aö große oberfte

Blumenblatt t)at eine herdförmige ©eftalt unb eine hellgrüne $arbe, bie aber

in ber Sftitte burd) ein grünet $urpurviolett etfe^t wirb. 3Me beiben in*

nern Blumenblätter ftel;en tjorijontal ab unb fyaben, mit SluSnafyme ber ftiel*

förmig verfcfymalerten Baftö, eine violette garbe 5 bie Sippe ift bagegen wie*

berum grün, aber violett angefyaud)t.

267. (1118.) Cypripedium macranthum Swartz. (Orchideae.~)

(Sine ftbirifct?e, in ber ©egenb bei Sobolfö vorfommenbe, fcfywierig ju fulti*

virenbe Slrt, mit einblütigem Stengel, großen, purpurroten, metw ober

minber rot!) gejeid)neten S3lütt)en.

268. (1050.) Cijpripedium pubescens W. (Orchideae.) üDer

eine unb ^tvei Blütfyen tragenbe «Stengel ift mit runben, jugefpi^ten, um*

faffenben, weict^aarigen Blättern befe£t. 3)ic Jlronenblätter ftnb lanjett*

förmig, fpi§, gelblich * grün unb rotf) punftirt, länger aie bie golbgelbe

Äronenltppe. CDiefeö norbamerifanifcfye Cijpripedium fann fowol)l im freien

unb an einem fel)r gefeilten Drt, wie in köpfen, tultivirt werben. 3n
beiben fällen muß es vor groft gefct/ütjt werben. (§S wäd)ft vorjugSweife

gern im Schatten, bie Bermefyrung gefcfyiefyt burd? Teilung ber 2BurjeIn.

269. (1053.) Cypripedium pubescens W. var. minus. (Orchi-

deae.) Unterfct)eibet ftc^ von ber obenerwähnten burd) Heinere 2)imenfto*

nen in allen tt)ren Steilen. 2)ie Blühen tjaben jeboc^ ein lebhafterem

Kolorit.

270. (4901. 1158.) Cypripedium pu rpura tum Lindl. (Orchideae.)

3ji Wie C. venustum, barbatum, jacanicum eine Bewohnerin beö ma(at;ifc^en

2lrcl)ipe(S. 3)ie ^Pflanje wirb fdwn feit einigen 3a|ren fultivirt. 3l)re

S$önl)eit befielt ebenfowot)t in ben regelmäßig gejeictmeten, großen Blü*

tl;en, als auct; in ben fct/önen, fammetgrünen unb bunfelmarmorirten Blät*

tem. 2)ie oberen itelc^blätter finb weiß unb purpurviolett geftreift, bie

fettlid)en hingegen t>eü = violett unb mit bunfelern SängSlinten verfemen. 2)ie

große Sippe ift grünlid^braun, gegen bie BaftS r)irt aud) gelb.

271. (126.) Cypripedium villosum Lindl. {Orchideae.') ©ine
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burd) bie eigentümliche gärbung ifyrer Blühen fyöd)fl auffallenbe §lrt.

5>iefe ftnb fefyr grofj , bräunlicfc) * olivengrün unb feiert wie gefirnißt auö.

2)er einblütige ©djiaft, fo wie bie Blütbenljüllen, ftnb behaart 2)ie s

43f(anje

ift noct) feiten, jic würbe buret) SbomaS So bb von ben Sunba*3nfctn

eingeführt.

272. (4937. 1211.) Dendrobium amboinense Hook. (Orchi-

deae.) (Sine buret) «£>enft) ad auf ber Snfet Slmboina entbeefte 2lrt, eigen*

tpmltd) buret) ifyre auffallenb langen unb fer)r fct)malen, einförmig weiset)*

gelben Blütenblätter, wät)renb gerabe bie Sippe fefyr flein erfcfc>eint, ftdc) in

eine Spifje au6bet)nt unb eine golbgelbe garbe beft^tj ber Otanb ift aber

rotl) umfäumt. Sie blüt)te im Saljre 1856 bei Dtotliffon.

273. (4898. 1143.) Dendrobium bigibbum Lindl. (Orchideae.)

SSon ber ^orbweftfüfte 3}eul)ollanb$, von wo Dr. £l)omfon lebenbe ©rem*

ptare an Sobbtgeö ju «^achtel? einfenbete.

3)er Stengel ift verlängert, t)at an ber Spifce 3—5 fc£)male, linien*

förmige, fpi&e Blätter unb 3— 4blütl)ige Trauben. 3)te Blütfyen ftnb fct)ön

purpurviolett; bie Sippe breilappig, 9J?ittellappe gerunbet, in ber SJtitte ge*

frümmt, am ©runbe geködert.

2>ie Cßflan§e liebt feine l)or)e Temperatur.

274. (5053.) Dendrobium chrysoto xum Lindl. {Orchideae.)

(Sine ber l)übfct>eften Slrten beö ®efd;led)t3, beren ©infülwung auö Dftinbien

wir ber <£enberfon'fct;en ©ärtnerei verbanfen. 3wif$en ^ en 3 bi6 5 fleifdji*

gen Blattern f)ängt bie auö gegen 12 golbgelben S3lutt)en beftefyenbe Traube

von einer Spanne Sänge fyerab. 3)ie erftern beftijen bagegen ofyngefäfyr jwei

3olt im 2)urd;meffer. 2)ie gleichfarbigen Blumenblätter ftnb jiemlid) flact?

ausgebreitet, wäfyrenb bie auf ber Dberf!äd)e behaarte Sippe fappenförmig

an it)rer BaftS jufammengejogen ift. Sluferbem erfd)eint ber 9ianb mit

SBimpern befefct unb bie SJJitte fyat eine bunflere, me()r orangenartige

garbe.

275. (4993. 5011.) Dendrobium crepidatum Lindl. (Orchi-

deae.') Befinbet fteb. erft feit wenigen Safyren in unferen ©arten unb ftammt

n>at)rfct)einlict) aus Slpam ober überhaupt aus öftlicfyen 2)iftriftcn Oftinbienö-

2)er 8—12 3otl l}ot)e Stengel l)at nur wenige unb flehte Blätter, bagegen ftnb

bie Blütfyen um fo größer unb fdjöner. 3l)re garbe ift jwar weiß, gegen bie

Spieen ber Blumenblätter l)in gel)t biefeö aber atlmäl)lig in $leifcfn-otl) über,

wäl)renb bie Sippe in ber 5D?itte orangenfarbig unb behaart ift. GS giebt

aber aud) eine gorm, bei ber auf ber Sippe bie Behaarung fcl)lt j biefc ift

auf ber 5011. Xafct abgebilbet.

27G. (4944. 1197.) Dendrobium Falconeri Hook. (Orchideae.)

Sßurbe gleichzeitig im 3at)re 1856 von ben ©ebirgen Bhutan? in ben ©ar*

ten beö Gerrit van £outte, fowie bei £erm ©. Dteib ju 2)url)am in

ber ©raffct)aft ©omerfet, eingeführt. Sinblej; betrachtet fte alö eine gan$
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neue Slt't unb rechnet fte jur Section Dendrocoryne, fon>ie in bie -iftadjbar*

fcr)aft tton Dendrobium tetragonum. -»Rad) .^oofer ftel)t fte bem Dendr.

Mac Carthiae t>e$ 9ft. £l)tt> aiteö, abgebildet im botanical Magazine (Zab.

4866), am näct/ften. 5Me fiengetartigen 6d)einfnollen ftnb lang unb fdjmal, auct)

gegliebett, bie Sölatter Kern unb lintenförmig, bie SSlütfyen aber groß unb &al)l*

retc^ an einzelnen ©tiefen befeftigt. £>ie Heldjblätter ftnb abftefyenb, länglich

lanzettförmig, etwas gebrefyt, jugefpifct, blajh'ofa mit purpurfarbnen 6pt^en,

bie ^Blumenblätter hingegen von gleicher Sänge, aber breiter, o»at, fcfc/arfc

jugefpi^l, rö^lid)*weij$ mit einem bunfekpurpurnen glecf an ben ©nbfpi^en.

3)ie Sippe ift grof , ber ©aum breilappig, fyerjfönuig, fdjarf jugefpi^t, wollig,

bie ©runbfarbe weif, bie ©djeibe orangegelb mit einem großen, purpurfar*

benen %kä in ber 9Jiitte; ein gleicher auf ber untern gläct/e mit bem auf

ber obern übereinftimmenb. 2)er 9?anb ift fein gefranst.

(Sine 2lbart mit ftumpfen 33lumenabfcr)nitten ift auf ber 5058. Safel

beö botanical Magazine abgebilbet.

277. (4970.) Dendrobium heterocarpum Wall. ß. Henshallii.

(Orchideae.) 2Öir fennen bereits 2 formen biefer burct) ganj £)ftinbien unb

auf feinen 3nfeln ttorfommenben 5lrt. SBeibe ftnb abgebilbet j bie eine mit

gelber Sippe aber golbfarbig * blutrotem 2)i6fu6 auf ber 4708. Safel beS

botanical Magazine, bie anbere mit weiter unb nur an ber SSaftS golbgek

ber Sippe auf ber 30. Safel be6 Safyrgangeö 1839 com botanical Register,

2)ie l)ier bargeftellte gorm $eict)net ftcfc) ebenfalls burd? eine weife Sippe

au^
;

bie aber in ber 9flitte 2 fcfywarsrotfye glecfen beftfct.

278. (4886.) Dendrobium Mac Carthiae Hook. (Orchideae.)

(Sine ber fcbönften 2)enbrobien unb ju (S^ren ber ©emafylin teS kolonial*

©efretärS 3». (S. Sflac ßartfyty genannt. 2)ie 2lrt beftfct fet)r grofe, fc-ell*

rotfye Sßlütfyen, bie in furjen Trauben an bem furzen ©tengel fielen, Helcfc-

unb SBlumen, fowie Sippe, ftnb gleich grof , aber bie Hetzblätter fel)r fcfc)mal,

bie anbern hingegen breit.

279. (5037.) Dendrobium pulchellum Roxb. (Orchideae.)

S3Seict>t $war »on ben *PfIanjen, welche wir je$t in unfern ©arten

beftfcen, etwas ab, möchte aber bocfc- nicfyt fpeciftfct; serfdn'eben fein. 6ie

ftammt auS Dftinbien unb fc^eint ft$ fcfyon feit geraumer 3 e^ *n unferen

©arten §u beftnben. 21n ben Stellen beö runbticfc>en ©tengetö, wo Slätter

gefeffen fyaben, fommen gewöfynlicfc; bie einzelnen S3lütt)en auf furjen ©Helen

Ijersor. 3)ie länglichen unb meift flacfc) ausgebreiteten SSlumenblätter Ijaben

eine violette garbe unb bie grofe, t)ersformig*runblic^e Sippe ift fyauptfäcfc)*

lid) gegen ben 3?anb J)in mit einjelnen unb bicflicfyen paaren befefct. 2ßät)*

renb bie s)J?itte eine orangenartige, t>on 2Beif aber umfäumte garbe t)at, ift

ber JRanb violett.

280. (1026.) Epidendron x>itellinum Lindl. (Orchideae.)

(Sine fel;r fct/bne, allen Drct>ibeen*Siebt)abem ju empfefylenbe 2lrt mit orange*
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gel6en Stützen, welche in größerer Slnjaljl eine Siebte bilben. (Die-^flanje

ftammt au6 Mexico, Wofelbft fte «iSpartweg auf ber (Sumba »on £etontepeque,

9000 gufj über bem Speere vorfanb. ©ie bebarf bafyec ju tyvet Kultur

feiner fel;r fyofyen Temperatur.

281. (1100.) Laelia anceps var. Barkeriana Lindl. (Orchi-

deae.) llnterfd)eibet ftdj) von ber urfpuünglidjen 2lrt burd) fdjmalere innere

^Blumenblätter unb burd? ben fcfymateren, mel)r fpifcigen SÖUttellappen. ©ie

würbe burd) Sow eingeführt unb blütjte im 2)ecember 1836 bei bem berühmten

£)rd?ibeenjüd)ter ©eorgeö harter §u Sirmingfjam , beffen Beinamen fte

erhalten f)at.

282. (134.) Laelia Brysiana Ch. Lern. (Orchideae.) ÜBer*

fcfyaffelt erhielt biefe ausgezeichnet fd)öne Drdjibee von 33 r t?Ö , einem

großen ^flanjenliebfyaber unb SSeforberer ber ©arten!unft , welcher fte bireft

aus ^arana^ba in (Sentrat*2lmerifa (Serra Esclasona) erhielt. ©ie fyat

ganj baö 2lu6fer)en einer ßattleöa unb ift vielleicht nur eine 93arietät von

einer biefer großblumigen 2lrten. 2)ie Slütfyenfyüllblätter ftnb braunrot!)

mit @elb gemifcfyt unb mit purpurnen glecfen verfefyen, bie Sippe bunfel*

purpurrot!).

283. (1138— 39.) Laelia purpurata Lindl. (Orchideae.) ©o*

wofyl in <£>inftdjt tt)rer ©rofe, wie ifyreS garbenfpielS, wirb obige 2lrt von

feiner anbem übertroffen, ©ie gleist einer weiplüfyenben (Sattleßa unb

rivalifut in ber ©röjje mit ben ©obralien. 3)ie 35lumen fyaben 6 3°^ im

£)uvd)meffer unb ftnb rein weif. 3Me Sippe ift 3 3oU lang, um bie «Säule ge*

rollt, gelb, in ber s)Jcitte gegen bie SBaftö fat'moiftnrotfy gejeid?net, ber ©aum
bunfelpurpurrotfy, nacb bem 9?anbe ju blaffer werbenb.

Laelia purpurata würbe im 3af>re 1846 burd) $r. be Sßoö auf

©t. ßattyarina an ber Jtüfte von SSraftlien entbecft. 2)iefer ©ammler, im

2)ienfte von QSerfd? äffe It, fdpicfte lebenbe (Sremplare feinem Patrone nad?

(Suropa.

284. (1178— 1179.) Laelia superbiens Lindl. {Orchideae.)

©tammt auö (Guatemala unb ift eine ber präd)tigftcn Slrten biefeS ©enuS

mit länglichen ©cbeinfnollen, länglichen, ftumpfen blättern unb fefyr langem

©djafte, an welchem bie fyellrofa* unb bunfelpurpurfavbenen SBlütfyen in

langen Trauben gefällig l)erabi)ängen.

285. (997.) Masdevallia Elephänticeps Reichb. juti. (Orchi-

deae.) (Sine £bm fo fdjßne, wie merfwürbige 2lit beS im tropifcben Slmeufa

fyeimifcben ©enuS. 2)er 9?ame Elephänticeps (@lcpl)antcnfopf) ift boppelt

gut gewählt, einmal wegen ber eigentümlichen $orm ber 33lütl)enl)ütlen,

beren ungewöhnlich verlängerte ©eitentt)eife bie gönn eines (Slepfyanten*

fopfeS bcftfcen, bann wegen ber ©röfe ber 33lütl)en felbft. 2)ie Slbbilbung

gefdjat) naefy getroefneten (Sremplaren, bie £err v. SBarfcewiq auf ben

^orbilleren von 9teu*@ranaba in ber £öt)e von 6000 bis 10,000 gufj vorfanb.
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286. (1008.) Miltonia spectabilis var. Morelliana. (Orchi-

deaej 3n ben ©ewäcr;3f)äufent von Sobbigeö unb gleichzeitig in benen

von Barfer ju (Springftelb, blühte im 3afyre 1837 eine braftlianif<$e Dr*

cf/ibee, welche Stnbles? Miltonia spectabilis nannte. ÜReun Safyre fpäter,

im Satyr 1846, erhielt ÜRoret $u <5t. ÜRanbe von feinem ©ammler, .Sperrn

*Porte, eine burd? garbenfpiel nocr; fernere gorm berfelben. 3n Stelle ber

bei ber alten $orm grünlich* gelben Blütfyenfyülle , ift biefe bei bei* neuern

glanjenber violett, wäfjrenb bie lilanofenrotfye Sippe bunfler, wie bei ber

urfprüng liefen 2lrt, geabert ift.

287. (128.) Odontoglossum aneeps Lern. (Orchideae.) SBurbe

buret) bie ©ebrüber £onel unmittelbar auö 93cexico an 23erfct)affelt ein*

gefenbet. 2)ie 2lrt ftebjt bem 0. maculatum la Llave unb cordatum Lindl.

fefyr nafye unb t)at einen gebrefyten, äweifcfyneibigen, vielblütbigen Schaft. 2)ie

lanzettförmigen äußeren Blumenblätter ftnb auf ber aufern «Seite grün*, auf

ber innern braun* geflecft, bie brei inneren bagegen unb bie Sippe beft^en

eine feböne gelbe garbe unb tjaben rotbraune glerfen.

288. (4923.) Odontoglossum memb ranäce um Lindl. (Orchi-

deae.) (Sine ber fyübfct)eften unb jarteften Blütfyen bringt biefe 2lrt Ijervor,

bie auef) um fo mef)r Söertt) l)aben, atö fte nicfyt fo rafcf) verwelfen. Sllle

fünf Blumenblätter ftnb weif? , an ber BaftS aber mit Ctuerftreifen von

votier garbe verfemen. 2)ie Sippe ift ebenfalls weif, an ber Baftö t)inge*

gen gelb. 3)ie 2lrt ftammt au£ Daraca unb fcfyeint fic^ fdjon länger in ben

©arten §u beftnben, obwohl fte feine grofe Verbreitung beft£t.

289. (5074.) Orchis foliosa Soland. (Orchideae.) (Sine (Srb*

Drd)ibee, bie ftd) unfern etnl)eimifc^en 2lrten auflieft, allerbingö aber al&

Bewohnerin 3J?abeira'3 nicfyt bei unö im freien aushalten möchte. 2ltn

näcfyften fielet fte unferer auf feuchten 2ßiefen gewöhnlichen 0. latifolia, be*

ftijt aber bie ©rbfe ber 0. militaris unb fusca. (Sntbecft würbe fte jwar

von 6olanber fer/on, befer/rieben jebocl) juerft von Sowe, eingeführt enb*

lict), unb §war im 3at).re 1857, in ber (Somelt)*Banf*@ärtnerei ju (Sbinburgf),

wo fte im Mtfyaufe baö 3al)r barauf blühte. 2>ie Saubblätter ftnb fletfen*

loö unb bie gebrängten Bfütfyen fyaben eine bunfelviolette garbe.

290. (5035.) Pilumna fragrans Lindl. Söurbe aud) aI6 Tri-

chopilia albida von bem jungem SSenblanb in Sieget' 3 ©artenflor

(3al)rg. 1854 auf ber 78. S'afel) abgebilbet. 3)er bekannte Dieifenbe |>artw eg

entbeefte fte gegen 1840, in ben £anbel tarn fte jeboer; fpäter. 3)ie fuflangen

Btütfyenäfyren Rängen auf eine elegante Sßeife fyerab unb verbreiten einen

angenehmen ©eruef). 2)te einanber an ©rbfe gleichen unb formalen Blu*

menblätter t)aben eine grünliche, gegen bie 3iänber Jjin mefyr weif lict)e garbe

unb ftnb meift 2| 3oH lang. 2)ie blenbenb weife Sippe wirb an ifyrer

BaftS buret) einen orangenfarbenen glecf unterbrochen. 3Saterlanb ift ®ua*

temala unb vielleicht auef; Sfterico.
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291. (1090.) Pogonia ophioglossoides Nutt. (Orchideae.) %{t

Aretlmsa ophioglossoides L., »on welchem ©enuö nur noct) Arethusa bul-

bosa beibehalten ift. @6 ift eine fel)r 3ierlid)e, in Dcorbamerita »on Jtanaba

bi& $irginien auf SSJcoorboben mact;fenbe Drcfytbee mit f(einen, garten, rofa*

farbenen Blumen. (Die Kultur gefc^ter)t im gemäßigten Äaln)aufe, ät>nlic^

Wie tie ber Saracenia purpürea, in bereu ©efetlfcfyaft fte t)äuftg gefunden

wirb. 2)ie Sßermefyrung buret) Söurjeltfyeilung.

292. (1251. 1252.) Vanda C athearti Lindl. (Orchideae.) ©ct^abe,

baß biefe eigentümliche SSanba burcr)au6 nidjt eine Steife nad) (Suropa »er*

trägt 5 alle SSerfudr)e fmb bi3 je£t mißglücft. Sftur im botanifc^en ©arten ju

Mfutta l;at fte geblüht. JDev jüngere ^ooler fanb fte in bem ©iffim*

Himalaja. (Sinem blatte gegenüber fommt bie aufrechte Sleljre mit 5 big 7

S3tütt)en t)er»or. 3)iefe ftnb flacf; ausgebreitet unb t)aben auf ber 9tücfen*

feite eine rötl)licf/*roeiße , inroenbig hingegen eine nußbraune $arbe, meiere

Ie|tere mieberum burd) bunfelere £Uterftreifen unterbrochen wirb.

293. (1077.) Watsonia iridifolia var. fulgens Ker. (Iri-

deae.) ©in »on ber urfprünglict/en 2lrt ftd) burd) gfdnjenbereö garbenfpiel

»ortfyeilfyaft auöjcicr/nenber 331enbling mit feurig*orangerotl)en, in 6d)arladj)

fpielenben Stützen, meiere an einem brei guß fyofyen Schafte unb in einer jmei?

jeiligen, 1| guß langen 2let)re in großer Sftenge erfctyeinen. 3)ie urfprüng*

lid)e 2lrt würbe fd)on 1792 »erbreitet, ift aber immer eine (Seltenheit in

ben ©arten geblieben. 2)ie 23lütl)en erfd)einen im September. 2)ie £i\U

tur ift wie bei äfynlid)en ^apjwiebeln.

294. (1058.) Moraea edülis Ker. (Irideae.) 2)ie 9)?oraea*2lrten

repräfentiren am Aap ber guten Hoffnung unfre SrtS. Dbige, fd)on jur

ßeit, al§> bie ^ollänber 93eft£ vom Aap ber guten Hoffnung nahmen, be*

fannte 2lrt, wäct/ft in ber 9iäf)e ber i^apftabt fefyr l)äuftg. 2)ie Hottentotten

effen bie Söurjeln berfelben, bat)er ber Beiname.

5)ie 33lütl)en ftnb fd)ön, mot;lried)enb, lilafarbig, bie äußeren £l)eile ber

Sßlume ftnb mit einem gelben glecf gejiert.

295. (157.) Iris Kaempferi Sieb. (Irideae.) Schließt ftd) ben

fogenannten engtifd)en unb fpanifef/en 6cf/Wertlilien (Iris Xiphium unb xi-

phioides) an unb ftel)t ben fefc/onften formen, bie bie Kultur nad) unb nad;

fyerr-orgerufen fyat, niebt nad;. 2)ic 23lütl;cn beftfjcn eine bcträd;tlid;e ©vößc

unb eine fd)6ne violette garbe, bie aber burd; eine bunflere 9icv»atur nod;

befonberS gejeiebnet ift. 2>te brei äußeren umgefcl;rt cirunben unb jurüc!=

gefd)lagenen 2lbfd)nitte l)abcn an ber.23aft3 einen gelben %Ud, mäl;renb bie

brei inneren weit fct/maler unb Keiner ftnb unb eine purpunnolcttc gärbung,

fomie eine fcfymal^fpatclfövmigc ©cftalt, bcftfjen. 2)ie brei üRärben ftnb tt>te#

ber fet)r l)ell unb legen ftet) ber 23aftS ber brei äußeren 2lbfd;nitte an. SDte

(§infül;rung biefer frönen (Ecr/vocttlilie »erbanfen mir «Sperm »on ©icbolb,
ber je&t qUii nad) Sapan jur t;ollänbifd)en @efanbt[d;aft affrebitirt ift.
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296. (1027.) Hypoxis stellata L. (ßypoxideae.) 3 e^net ftd)

»or anbem Sitten btefeö ©enue, welche nur unbebeutenbe gelbliche, ober

grünliche SSlütfyen befreit, £)öct)ft t)ortt)eiIt)aft aue, inbem fte tiefe siemlid)

gtof, weif* unb am 6c£;lunbe blau gejiett fyetttorbrtngt. 2)ie Kultur biefer

J^apjWiebet ift wie bei 7a;ia, Babiana u. a.

297» (1195.) Haemanthus cinnabärinus Dcne. 2)iefe bem

Haemanthus multiflorus nafyeftetjenbe 2lrt würbe im November 1858 aue

©abon eingeführt. 5Me ^errlic^en, jinnoberrotfyen 23lumen erinnern an bie

üBlütt)enptacr)t »on Ixora coccinea.

298. (4952.) Leperiza latifolia Herb. (Amaryllideae.) 9ft. £ean

fenbete 3wiebeln biefer intereffanten ^flanje aue ^eru nad) .few, wo bie baraue

erlogenen ^flanjen aucfc) jut 33lütf)e famen unb näfjet untetfudjt werben fonn*

ten. 2)ie *Pffan$e gebort in'e Mtfyaue unb blüfyt gerabe gu einer %at, wo

man weniger SBlutl)enfcfc>mud beftfjt. £)ie Stützen fyaben eine fyetle ftatbe,

bie nur an ben ©pifcen ber 2lbfcfc)nitte in ©elb übergebt, unb bilben eine

2)olbe, Rängen aber r)erab. Sfyre Slittfyenröljre ift an ber Safte fet)r f^mat,

erweitert ftd) jebod) atlmäfylig unb l)at 6 aujüenfiefyenbe, aiemli# tiefgehende

§lbf$nitte.

299. (142. 1216.4971.) Eücharis amazonica Lind. PL et Lind.

(Amaryllideae.) SButbe t>on bem 3fteifenben ÜÖhttiue *ßorte am Ufer

bee Simawnenftromee in *)3eiu im 3al)re 1855 entberft unb an bie £in*

ben'fd)e ©ärtnerei in SSrüffel gefenbet. <Sic ftefyt ber E. grandiflora fet)r

nalje unb ift aud) unter biefem tarnen von ^oofer im botanical Maga-

zine abgebübet werben, ©ie unterfcfc)eibet ftd? buret) an ber 23afte mefyr

Netzförmige 23lätter mit einer ttvoa$ fefteren Vertut unb bunfletem ©rtm

auf ber Oberfläche. 2ludj> fyaben bie S3ftttt)en eine bebeutenbe ©röjje.

300. (957.) Eücharis grandiflora PI. et Lind. {Amaryllideae.)

Set) erwähne nachträglich noci) biefe spflcinje, ba man bie ebm genannte E.

amazonica Planck, et Lind, ganj gewöfynlid), wie man aue Obigem etftefyt,

mit il)r t>erwect)felt. 3)ae ©enue Eücharis, üon bem wir bereite btei

Sitten fennen, wutbe Den ^lanc^on auf bie alebalb ju nennenbe E. Can-

dida PI. gegtunbet unb ftet)t bem von Sinblei; aitfgefteüten ©enue Eu-

rycles fefyt nalje, fonnte »ielleic^t fogar ju biefem I)injugejogen wetben.

Cntt llmftanb fptidjt jebod? alietbinge bafür, unb ia& ift ein gewichtiger,

nämlid? ein pflanjengeograpl)ifc^er, baf? Sitten bee leiteten nur in ^m
Reißen Säubern ber alten, bie ber Eücharis nur in benen ber neuen Söelt

vorkommen.

301. Eücharis Candida PI. {Amaryllideae.') Sjat fleinere, aber auc^

meljt 2Blütt;en, ate bie ein 3al)r fpäter befannt geworbene unb chnx bcfprocfc)ene

E. grandiflora, aber ebenfalle tton blenbenb weifer $atbe. (Sie ift weit

Heiner. 2)er «Schaft, ber fte trägt, wirb ungefähr 1 gup !)oct). 2)ie Slätter
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ftnb brett4änglid) ober eirunb4änglict) imb Robert ein fct)one8 ©rün auf bei*

Oberfläche.

30.^. (4895.) Clivia Gardeni Hook, (Amaryllideae.) SBurbe in

*J3ort !>ftatal in ©übafrifa entbeeft, ftel)t ber befannten Cl. nobilis Lindl.

(Himantophyllum Aitoni Hook.) fet)r naljc unb unterfcfyeibet ftet) fyauvt*

fac^Iic^ buret) größere 23lütf)en, roetcfye ftc^ nacf> oben auti) erweitern. 5Iuö

biefer Urfacfc)e serbient fte autf) unbebingt ben 93or$ug.

303. (5006.) Agave densiflöra Hook. (Agaveae.) (Sine r)übfd)e

2lrt, voeIct)e auö Sfterifo im botanifcfc)en ©arten gu $ero eingeführt rourbe

itnb im £abituö ber americana L. alterbingS är)nlid) ju fein fdjeint, aber

in alten it)ren feilen fleinet ift 3)ie Blätter laufen in eine ftetjenbe

©pi&e auö unb jtnb r)äufig mit auf einanber folgenben unb ftecfc)enben %a[)*

nen befetjt. 3)er ©djiaft wirb einfdpliepct) ber, meljr als ein drittel, bisweilen

bie $älfte ber ganjen Sänge einner)menben, bieten 2tel)re gegen 6 guf lang

unb unterfdjeibet fid) burd) bie ledere hinlänglich von alten befannten ül;n*

liefen Slrten. 3)ie SBlütfyen beft&en eine gelbliche $arbe unb l)aben jum

Sfyeil nicfjt entmicfelte *|}ijtilte.

Dfyne S^^ifel ift eö biefelbeSlrt, welche in biefem (Sommer in StraS*

bürg blühte unb in bem Journal ber bortigen ©artenbau *©efetlfcf)aft

(pag. 224.) betrieben unb abgebilbet ift.

304. (4934.) Agave Celsii Hook. (Agaveae.) 5)er botanifcr)e

©arten ju Äew erhielt biefe 2lrt »on (£elö in sßariö unb ftammt biefelbe

toafyrfcfc-einlict) auö SJcerifo. (Sin ©tenget ift ntc^t oorrjanben. 2)ie biden

unb fleißigen Slätter beftfcen eine Sänge oon 1± bis 2 guf unb fyaben

einen bornigen *Ranb. ©egen 4 $u$ t)oct) ergebt fict) ber ©ct)aft unb ift

mit fct)uopenförmigen blättern befe^t. 5)ie grünlichen, 2 3qU langen 93tü*

tr)en jt$en unmittelbar an ber ©plnbel unb bilben eine einfache Slebre.

305. (4950). Agave striata Zucc. (Agaveae.) 3)er botanifd)e

©arten $u Äe» erhielt tiefe intereffante 2lrt von 9teal bei Öionte in

SKerifo. 6te gehört jn ben fctymalbtättrtgen Slrten unb temnaefy in bie

£Retf>e non Agave geminißora Gawl, bie meift in unfern ©arten unter bem

falfcfycn 9iamen Bonapartea juncea fultioirt wirb. 3)er 9lbbilbung nact;

fer/eint fte einige 2let)nlict)feit mit bem Dasylirion aerötrichon Zucc. g'u t>a*

ben unb, wie biefe, fefyr jaljlreidjc unb bid)t gebrängte Blätter ju befreit.

3)er 23lütl>cnfc^aft fommt auö ber Sftitte ber Stattet r)eroor unb bcftiu eine

Sänge ton 4—0 gufj. 3 n^ rc i<^ e Slütljen von grünlichgelber garbe unb mit

langen fyerauöragenbcn ©taubgefäßm bilben eine fct;r biegte Slctyvc.

306. (1091.) Caraguata splendcns Nutl. (Dromeliaceae.) Q}an

foulte erhielt tiefen fcfyoncn @piyfyt;t auö bem botanifet/en ©arten ju 53er*

lin. 3)cr gelbe SMütfyenfolbcn ift von fct)artad)rotl)cn, blättcrartigen 23raftecn

umfd)(offen. 2)ie Saraguata Wirten ftnb fämmtlid) (§pipf)i;tcn , welche auf

Saumftrünfen warfen; unb bie meiften fommen auf ben Slntitlcn vor.
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307. (1089.) Guzmannia erythrölepis Ad. Brongn. (Brome-

liaceae.) (Sine in ben ©arten nod) wenig verbreitete 2lrt, welche Sinben

ju ®t. Sago auf Qiuba entberfte. «Sie blül)te im 3at)re 1852 in ben

©ewäcfc;Sf)äufern beS Jardin des plantes §u $PariS, wofelbft SBrongniart

eine genaue 33efd)reibung berfelben bewerffteltigte. 3)aS r/übfct)e, grüne 2aub*

werf fontraftirt t>ortl)etft)aft mit bem lebhaft rotten 33lütt)enftanbe, an bem bie

fleinen unb weisen 33lütt)en aus ben bi(t)t gefd)loffenen S3ralteen erfcfyetnen.

308. (1048. 5090.) Billbergia Liboniana de Jonghe. (Bro-

meliaceae.) Sewofynt, roie ber größere Xfytil beS ©enuS, bie SBälber von

SBraftlien. @ie blüfyte juerft im Safyre 1851 bei £errn be 3ongf;e, ber

tebenbe (Sremvlare aus ber Umgebung von Dtio Janeiro erhielt. (SS ift eine

fefyr Intbfdje Slrt. 2)ie blauvioletten nad) unten weif auSlaufenben, lang fyer*

vorragenben 231ütl)en ftnb von brillant mennigfarbenen ^elcfyen eingefüllt.

309. (1028.) Billbergia Quesneliana Ad. Brongn. (Brome-

liaceae.) 2)er ^flanjengarten ju $artS erhielt biefe vrädjtige 2lrt burcf;

bie ©üte beS ^errn £lueSnel, welcher fte auS ber fran§öfifct)en ©uiana

einführte unb in feinem eigenen ©arten im 3afyre 1841 jur Sßlütfye brachte.

2)ie SSlätter t>aben grofe Slefynticf^eit mit Billbergia zebrina, bie SSlütfyen

fielen aber in einer von rofafarbenen, weifgeranberten SSrafteen umgebenen,

bicfc>t gebrängten, walzenförmigen 2Iel;re, unb ftnb blau, ©ie fyaben auferbem

grofe ^lefynlicfyl'ett mit benen ber Stecrytneen, wäfyrenb ber 33lütl)enftanb felbft

an B. pyramidalis erinnert.

310. (1019—20.) Billbergia viridiflöra H. Wendl. {Brome-

liaceae.) 2)ie originelle Färbung ber grasgrünen 25tütf)en emvfteljlt biefe

2lrt gan§ befonbetS ben Siebfyabem von bergleic^en ^ßflanjen. .Sperr £ofg.

Söenblanb empfiehlt unb betreibt biefelbe bereits im Safyre 1854 in ber

Mgemeinen ©artenjeitung von Dtto unb 2)ietrid).

311. (1006.) Tillandsia jonantha Planch. (Bromeliaceae.') (Sin

feljr nieblidjer (S»ivt)t)t mit violettblauen 33Iütl)en, weldje aus farminfarbe*

nen 2)ecfblättern hervorragen. Stammt wafyrfcr/emiicb auS 25raft(ien unb

blühte juerft im ©arten von van foulte.

312. (5025.) Ananas bracteatus R. et S. 2Bal)rfd)einlicr; eine

ber formen unferer gewöhnlichen SlnanaS mit prächtigen feuerroten £>eav

blättern. 9?ad) Sinblei; foll ftcf) ber SSlütfyenftanb unter gewiffen tlmftän*

ben ebenfalls fleifdjng entwickeln unb bann eine ausgezeichnete 3lnanaSfrucfc;t

geben, lieber tljre (Sinfüfyrung in ben ©arten ift nichts befannt.

313. (5030.) Dasylirion acrötrichon Zucc. (Dracaeneae.) (Sine

unferer beliebteren 3)racäneen, bie im botanifdjen ©arten ju Berlin juerft

gewefen ju fein fc^eint unb bafelbft anfangs als Dracaena unb Yucca gra-

cilis fnltivtrt würbe. 2)ie 3)aft)ltrien unterfc^eiben ftd) von ben achten

2)racänen unb (Eorbfyltnen burcf; völlig getrennte 25lüttjen. 2)ie beiben

vorausgegangenen warmen ©ommer waren Urfac^e, baf meljre (Sremvlare
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in »erfcfyiebenen ©arten bcS .Kontinentes unb ©rojjbritannienS jur SBlütlje

famen. 2)te meiften waren aber männliche *j3flanjen unb fyaben wir eine

weibliche nur in bem ©arten beß $evrn £ofbud)bruderS ^ d n e I in

9Jcagbeburg gefefyen. 3mtereffant ift, fcafj bie grucfytfnotcn, weldje mit niedre

3at)re altem 53(umenftaub befruchtet würben, jum £l)eil wenigftenS, angefe^t

fyaben.

314. (5041.) Dasylirion glaucophyllum Hook. (Draccenece.)

2)er botanifdje ©arten ju Kew erhielt von bemfelben -üiJcann, ber il)m @yem#

Klare ber vorigen 2lrt auS Real del Monte gefenbet tjatte, von ^errn 9iep*

per, and? biefe 2lrt. ©ie beftfct ganj ben £abituS ber D. aerötrichon Zucc,

unterfdpeibet ftd? aber wefentlid? burd) bie mefyr bfaugrüne garbe ber Blätter,

welche auferbem ganje 6pi£en fyaben, wäfyrenb biefe, wie befannt, bei jener

^Pftanje in eine 2lrt .giaarbüfcfyel, ber 23erantaffung jur Benennung gegeben

l)at, ftd? auflöft.

315.(4892,) Lapageria rösea R. et P. albiflora. (Smilacece.) (Sine

fefyr intereffante gorm ber bei uns fd)on länger, aber feineSwegS fefyr »er#

breiteten ©mifacee, welche 33eitd) von SB i 11 i am £obb auS Gt)ili erhielt.

3u gleicher %tit wot)t fenbete aber aud) ber granjofe Slbbabie ^Pflanjen

nad; bem Jardin des plantes in SßariS.

316. (4870.) Eremurus speetabilis Rieb. (Asphodelece.) (Sine

fdwn längere ßeit in einigen botanifd)en ©arten fultivirte SlSfclwbelee,

welche einen grof en 93erbreitungSbejirf vom^aufafuS bis nad; Sibirien unb

(£l)ina unb fübwärtS bis jum 4?imalatya*®ebirge jut)aben fdjeint; fte »erbient

jebod) aud) wegen ifyrer fronen unb großen 23lütl)entrauben von gelber

$arbe in ben ©arten ber privaten einen *ßla$.

317. (5049.) Polygonatum röseum Kih. (Asparaginece.) SBurbe

jur3eit, als £ebebour, (5. 31. 9Jcei;er unb SSunge von ber Slfabemie in

Petersburg ben Auftrag erhielten, baS 2lltai*@ebirge ju unterfudjen, bafelbft

entbedt, fam aber erft fpäter in bie übrigen ©arten (SuroüaS burd) ^rofeffor

23unge in 2)orüat. ($S ftefyt bem Polygonatum verticillatum unb bem P.

sibiricum am 9?äd)ften, beftftt jeboeb, rofafarbige 23lütl)en. 3)ie Blätter ftefyen

an ber SSaftS unb gegen bie ©toifce beS «Stengels fjin abwed)felnb , treten

aber aufjerbem quirlformig §ufammen.

318. (4973.) Methonica virescens Spreng. (Liliacea.) @tel)t

allerbingS ber M. superba fefyr nafye, unterfd)eibet ftd? aber bod? burd? eine

brillantere garbe, burd) unten breitere, am obem @nbe aber jurücfgebogene

unb felbft jurürfgerotlte Blumenblätter. 3n ben ©arten fommt bie 2trt meift

als Methonica Planta unb Leopoldii vor. SBir bemerfen nod), bafj bie 9?a*

men Methonica Herrn, unb Gloriosa L. einem unb bemfelben @efrf?Ied?te

angeboren.

319.(1171.) Cyclobothra alba Renth. (Liliacea?.) $>ie Cyclobo-

thra -2lrten ftnb 3wiebelgewäd)fe, welche in Kalifornien unb 9tterico f)tu

15
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mifd) ftnb unb bort von SSouglaS entberft würben, ©ie ftnb jwat fcr/on

feit längerer Sät in ben ©arten verbreitet, jeboer) immer nod) eine ©eitern

fyeit geblieben. Dbige ift bie gewöljnlicr/fte unb fyat große, weiße, fyängenbe

Blütfyen; bie Blumenblätter ftnb löffeiförmig gefrümmt, am D^anbe etroaö

wellenförmig*gefranst unb werben von brei au3 einer rotbraunen £ülle be*

ftefyenben Blättern bi6 jur Üftitte eingefct/loffen. ÜRit ber Kultur wirb, wie

bei ben Tigiidien, Bessern, Calochortus :c, »erfahren.

320. (1232») Fritillaria kamtschatkensis Gawl. (JLiliaceae).

%ft nict/t bloß in ^amtfefc-atfa, fonbern auet) auf ber Sftorboftfüfte von

Slmcrifa ju .Ijpaufe. £)ie Üamtfcl;ab alen fammeln im ©ommer bie 3*viebel,

welche bie ©röße ber Fritillaria Meleagris Jjaben, reiben fte auf ©cfynüren

an, troefnen unb verjcfyren fte bann. 2>cr ©tengel wirb 1 guß fyod). 2)ie

Blätter ftnb breit^lanjettförmig, ftarf genervt unb ftetjen ju 4 in einem duirl,

bie oberften aber entgegengefejjt ober einjeln. 2)ie Blühen, 1 ober 2 an ber

3at)I, ftnb enbftänbig, überfyängenb, fdjwarj*vurvurrotr;, bie ^ronblätter breit*

lanjettförmig. 3)ie ,ftamtfcr/atfa*2ilie verlangt einen tiefen, lorfern, fanbigen

Boben; ftagntrenbe geuebtigfeit ift ben 3rciebeln verberblicr). 3Me SSegeta*

tion fyört im Suni oter 3uli auf- £>ie 3*viebel barf nicfyt lange o|ne Ösrbe

bleiben. S5er ©ante wirb gleicb nad) ber Steife in mit £auberbe angefüllte

S^ävfe außgeftreut unb mit leichtem ©anb beberft.

321. (1206.) Lilium sinicum Lindl. (Liliacea?.) £)bgleicr) fct)on

im 3al)re 1824 au$ (5t)ina in Gmglanb eingeführt, ift biefe fleine Jt)übfct>e

Slrt biö jur heutigen 3 e it eine Seltenheit in ben ©arten geblieben. 3n
neuerer 3 £ it fycit gortune biefelbe wieber eingeführt unb ftnb bie Ferren

©tanbifl) unb-ftoble Beftfcer berfelben. 2)ie ©tengel bleiben niebrigunb

tragen 3—5 mittelgroße unb lebhaft jinnoberrott)e Blütfyen. 2)ie Slrt ftel;t

inmitten ber ©rupve, ju welcher Lilium tigrinum unb eröceum gehören.

322. (1014— 15.) Lilium superbum L. (Liliacece.) £)iefe au0*

gezeichnete norbamerifanifd)e £ilie, jur ©vuppe ber Martagon gehörig, würbe

fcfc)on 1758 bureb ^3eter (Sollinfon von ^enftylvanien in Gsnglanb ein*

geführt, unb ift feitbem, wenn auefc) nid)t l)ätiftg, aber boct; eine große 3ierbe

unfrer Blumengärten geblieben. 2)ie vlattrunbe 3*viebel befteljt au£ weifen

ftumvfen ©cbuvven. 2)er ©tengel wirb 3—4 guß fyod). 2)ie Blätter fte*

fyen in Cluirlen, bie obern jerfireut, ftnb linienlanjettförmig, vorn jugefvifct

unb flad?. 2)ie überfyängenben Blütfyen bilben eine fefyt reiebe, btö 1\ guß

i)or;e ^jijtamibe, unb fyaben jurürfgerollte, fcfyarlacbrotfye, b\$ jur 9#itte golb*

gelbe, mit vielen flehten fc^warjen glerfen gezierte Blumenblätter.

Lilium superbum wirb im freien £anbe fultivirt unb verlangt einen

guten lorfern, etvoa$ feuchten Boben, fo wie einen fonnigen ©tanbort. 3)ie

3wiebeln muffen gut gegen SBinterfroft gefebü^t werben.

323.(132.) Lilium tenuifolium Fischer [Liliacece), (Sine längft

befannte Slrt au6 3)al)urien (2)aurien), welche jebod; immer noc^ eine ©ef*
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tenfyett in ben ©arten geblieben ift, mit brillant ^fc^atrac^vot^en unb ntrüa%

gerollten 33Iütl)en, welche ju 5—6 an bem mit bict>t ftefyenben, linienförmi*

gen blättern verfefyenen @d)aft fielen.

2)ie 3roiebeln muffen im freien Sanbe gegen ben Sßinterfroft gefdjüfct

werben unb bebingen eine freie trocfne Sage. Der 93orftcfc>t wegen fann

man auct) einige (Sremvlare in köpfen jiefyen, welct)e wäfyrenb be6 SBinterö

im froftfreien haften gehalten werben.

324. (1043.) Scilla natalensis Planck. (Liliacece.) (Sine am

*ßort Sftatal wacbfenbe Sfleerjwiebel mit f)übfd)en, hellblauen Slütfyen, welche

eine lange, vielblumige 2let)re bilben. 93 an £outte erhielt fte mit einer

©enbung anbrer bemerfenSwertfyer 3w i e^ e fn ^xe^ ^om ^ort Watal unb

fultivirt fte wie anbere von bort ftammenbe 3roi e&eln.

325. (1169—1170. 5079.) Tradescantia discolor THer. var.

vittata Miq. (Commelynacea?.) (Sine f)übfcr)e Slbart ber alten Tr. discolor,

beren 23lätter auf ber untern gläct)e vurvurrotl) f)ell* unb bunfelgeftreift,

auf ber obern grün mit vielen formalen f)elt* unb bun!elgetben Sängöftreifen

gejiert ftnb. (Sie jeidjmet ftct) auct) burct) größere unb vollere 23füt£)enftänbe aus.

326. (185.9lr.l.) Caladium Chantini Lern. (Aroideae.) 2)ie 9?ei*

fenben SBatraquin unb $etit entbecften gegen baS @nbe be8 3al)re3 1857

in ber braft(ianifct)en *}3rovin$ *J3ara nict)t weniger als 9^alabien mit bunten

^Blättern, bie jum ^l>ei£ wofyl nur formen befannter Sitten ftnb, jumSfyeil

jeboct) auct) felbftftänbig fein mögen, unb fanbten biefelben an bie befannte

«£>anbel%utnerei von 61) antin auf bem ?0?ont rouge in *Pari£, von wo
auö fte nun unter bem tarnen ber ßl)anttn'fct)en^a(abien in ben <£>anbel

gekommen ftnb. (Sinige ftnb fet)v fd?ön unb verbienen ben beften ber be#

fannten an bie (Seite gefegt ju werben. SBaö bie 2lrt anbelangt, bie wir

l)ier juerft genannt l)aben, fo erhielt fte von Semair e ben tarnen beä

23efi$er6 ber 6f)antin'fc^en ^anbelögärtnerei.

2)ie garbe ber 1 guß langen unb oberhalb ber Sftitte 8 %oU breiten

Slätter ift grün, aber bie Nerven beftfcen eine fc^one rott)e ßeic^nung, bie

ftd) nocfy weiter in bie ©ubftanj erftrecft. 3 al)^
-

eicbe unregelmäßige, mefyr

ober weniger jufammenfyängenbe weiße gierten, in ber ÜJtitte oü in Diofa

übergefyenb, ftnben ftct) aber auferbem vor unb machen taS 33tatt fel;r bunt.

2)ie Unterfläcfye ift fyelfgrün, aber bie garbe ber Nerven unb glecfen fcfc)eint

burd;.

327. (185. 9ir. 2.) Caladium Verschaffeltii Lern, ©cfätttgt

grün ift bie Cberfiäcbe be$ 8 3oll langen unb in ber Witte 4|3^W breiten

SBlatteö, ood) fo, baß in ber Wxttt jwifcfycn ben betten faft tyorijontallau

fenben ©eitennerven bie $arbe geller erfebeint. 2lußcrbem ftcl>t man iai)U

reiche, weiße, unregelmäßige unb mebr ober minber jufammenfyängente gletfen,

bie auf ber llnterfldct>e burrbfebeinen. 2)er äußerfte Dutnt ift roujumfäumt.

328. (185.) 9h\3.) Caladium argyrites Lern. 2)ie Fleinftc 21 rt jwar,

15 *
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aber befto jaf)freicr)er erfct/einen bie mit tickten weißen glecfen verfefyencn

blattet von 3| 3ott Sänge unb 18Stnien breite in ber ÜHitte. 2) te Statt*

färbe ift außerbem rjellgtün.

2)ie übrigen nict/t abgebi(beten Mabien ftnb

:

329. Caladium Brongniartii Lern. 6 3oll lange unb oberhalb ber

glitte 3i-3oü breite Blatter mit blutfyrott; gefärbten Nerven, in beren^lä^e

bie garbe fyeltgrün ift, nact) bem 9knbe ju aber attmäfylig bunffer wirb.

330. Caladium argyrospilum Lern. 3m 23ert)ältniß breite

Slätter, ba bie 6^- 3oU betragenbe Sänge nur 2 %qU mefyr beftftt, a(6 bie

breite. Die $arbe ift oben mattgrün, wirb aber burct) einige unregelmäßige

nnb blutt)rotf/e glecfen unterbrochen.

33t. Caladium Neumanni Lern. 14 ^oU lange unb oberhalb

ber Saftö 8 3oH breite Stattet mit geltet Oberfläche, bie aber außerbem

nod) eine Sftenge großer unb Heiner vierten von rotier garbe befi^t , boct)

fo, baß wieberum bie erfteren weiß geabert ftnb. Sluf ber nod? fetteren

Unterfläcfc)e fcfyeinen bie rotten glecfen burd).

332. Caladium Houlletii Lern. Heber 9 3 oll lange unb 5 bi$

6 3ofl breite Slätter mit glänjenb grüner Oberfläche. 2)ie Nervatur er*

fd)etnt weiß unb in ber 93Zitte fyellrofa verwafcfc>en. (Sine äfyntidje 3 £t$*

nung get)t vom SOiittelpunfte aus unb verläuft ftc^> gegen bie ^änber be$

^einförmigen 2Iu3fcbnitte<?. 3afylreict>e glecfen unb fünfte fttytn jerftreut

unb siemlict) entfernt von einanber.

333. Caladium thripedestum Lern. 3Me Oberfläche beö gegen

10 3oll langen Slatteö befi^t jwar eine fct)öne, aber boct) etwa6 inö ©elb*

Iict)e fpielenbe garbe, wäfytenb biefe auf ber llnterflacfc>e blaugrün erfdjeint.

©roße unregelmäßige glecfen von weißer $arbe ftnb von bunfleren Linien

burct)jogen unb geben baS Slnfefyen, als Ratten Snfeften genagt.

Stußer biefen erlaube id) mir jugleid) noct) auf Mabien aufmerffam

ju machen, welche in ber 2öoct)enfcfc)tift fffi ©ärtnerei unb *ßftonjenfunbe

(3ab,rg. 1858 ©eite 288) befd)rieben ftnb unb ft$ in bem Sorfig'fcfc-en

©arten vorftnben, nämtict;:

334. Caladium splendens C. Koch. 9 3otf lange unb 13 $o\l

breite Glättet fyaben an ibren £anptnerven eine rott)e garbe, bie aber in

ber SOJitte burct) eine violette Sinie unterbrochen wirb. 3)ie vott)e ftarbe

fefct ftc^> übrigens in ber ©ubftcmj weiter fort, fo baß immer nur ber 9ianb

grün erfcr)eint. (Sine ausgezeichnete 2lrt, bie nidjt genug empfohlen werben

fann.

335. Caladium Gaerdtii C. Koch. 10 3off lange unb 5| 3oll

breite Stätter mit grüner Oberfläche. 9?icr;t allein ftnb bie Nerven unb

ifyre näcbfte Umgebung fct)ön rotfy gefärbt, eS finben ft$ außerbem noety un*

regelmäßige rott)e gteefen mit weißer ätfarmorirung vor. @nbli$ ift auet)

ber «Ranb rott) umfäumt. ©ine nic^t minber au$geaei$nete §lrt.
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336. Caladium rubellum C. Koch. 9?ut 5£ 3°^ lange unb

3f ßotl breite Blätter, ©runbfarbe ift jwar ein ©rün, aber bie ^erüen

ftnb bunfelrotl; gefärbt unb auferbem ift bie ganje gläcfc/e rötr/lict^gtün ver*

wafdkn unb rotfy geabert. 2luct) ber äufjerfte 9ianb ift fd)wacfc)=rofafarben.

337. (4894. 1107. 1108.) Ouvirandra fenestralis Poir. (Na-

jadeae.) Stube rt bu $etit SfyouatS entbecfte biefe l)öcfc;ft intereffante

©üfroaffervfianje bereits am Ghtbe beS vergangenen 3al)rf)unbert8 an flie*

fjenben ©eroäffern ber 3nfcl 9JJabagaScar, bie (Sfyre ber (Sinfüfyrung leben*

bet *Pftanjen gebührt aber bem Gerrit 2ö. (S 1 1 i ö , welcher (Syemplare bem

botanifdjen ©arten $u «ftew, fo wie bem «£>erm 93 eitel) ju (S^elfea, abgab.

©S finb weniger bie benen ber Aponogeton-Vltkn äfynlidpen 23lütt)en,

welche biefe Ouvirandra fo fefyr von ben iJ>r verroanbten *|3flanjen aus*

jcidjmen, als vtetmet/r bie ein jierlict;eS 9ie£ bilbenben unb burd)brod)enen

Stattet. (Die $orm berfelben ift ein in bie Sänge gezogenes Oblong. 3 U

lebet Seite ber ftärleren 9)?ittelrivve taufen von ber 33aftS auS in 33ogen*

Unten 5 — 6 SängSnetven von gleicher 2)irfe, ftd) an ber Svifte wieber

vereinigenb; biefetben ftnb burcfc; fcf)wachere, näfyerfteijenbe, varatlellaufenbe

£luemerven wieberum aufs regelmäfigfte verbunben. 2)iefeS ©eroebe ge*

winnt baburct) an ©dwnfyett unb Sntereffc, bafj bie einzelnen 9Jcafcfc;en nict/t

burd) 23lattfubftan$ ausgefüllt finb.

2)ie (Singebomen fd)ät$en bie ju einem $oU 2)täe wad)fenbe Söurjet

fefyr, ba fie ifynen eine bem §)amS äfynlidje üftafytung liefert.

2)ie Kultur im Stquarium beS 2Sarmr/aufeS.

(Sine fefyr ausführliche 23efct)retbung finbet man in $odj> unbgintel*

mann'S 2Bocfc>enfct>rift vom Safere 1858, «Seite 178.

338. (5076.) Ouvirandra Bemieriana Dne. (Najadeae.) 33ei

einer jweiten Steife entbecfte berfetbe $m (SltiS, bem wir bereits bie 0.

fenestralis verbanfen, eine anbere 2lrt, welche ber (Direktor beS botanifc^en

©artenS, £err Dr. £oofer, für ibentifct- mit einer jweiten 2lrt, bie ber

(Direftor beS botanifdjen ©artenS ju ^3ariS, £err ^rofeffor 3)ecaiSne,

0. Bemieriana genannt l)at, fyielt. 23iS jefct fannten wir biefe 2trt nur

aus ber 3)arftellung in (Deteffert'S Slbbitbungcn, wo bie Blätter aud)

fcincSwegS burct;brocf)en angegeben ftnb. 2Bat)tfcr>einlicJ) bcfanben ftd) biefe

nod) in jugenblicfyem 3u ftanbe, wo fte, wie bei ber vort)crgef)enben, nod)

nid)t burd)bvod)ett evfcfoetnen. 2luSgewad)fen befttjcn fte aber nad) £ o o f e r

eine Sänge von \\ %u$ unb fyaben aujjerbem nod) einen | gujj langen

©tief. Sl)re breite beträgt ungefähr 23otl. Sie ©ubftanj im Statte fet)lt

jwar weniger, als bei benen ber vorigen Slrt; eS ftnb aber bod) regelmäßige,

vieredige ?od)er bid)t über cinanber vorfyanbcn. -Stuf einem verlängerten

5Mütl;enftic[e fielen am (Snbe meift 4 Sichren mit rofafarbigen 33lütr,cu.
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€• Cryptogamae.

5PfIan§en oljne eigentliche 231ütl)en.

339. Asplenium Hemionitis Ait. (nee L.) 2)ie 9Dcabeira**Pflan$e

unteifdjeibet jtd? t>on ber Sinne'fcben 21rt biefeS 9camen3 ünb ift ftynon^m

üon #. palmatum Lam. 2)ie garne fangen immer mefyr an, feie Slufmerf*

famfett ber ^flanjenliebfyaber auf ftd? ju sieben unb bereite fyat man an

•Dielen Orten fefyr grojje «Sammlungen. 2)te genannte 2lrt beft^t in fofern

breitfyeiltge Blätter, als bte eigentliche gläcbe lanzettförmig erfdjeint, abw

an ber 23aft3 ftd) wieberum nad) beiben «Seiten in lanzettförmige Slbfc&nitte

ober Dbren »erlängert, fo bafü jwtfc^en beiben ftet) ein großer Sluöfc^nitt

bilbet, in bem ber SBlattftiet anft^t.

2lfyl)aktifd)e$ $ev$etdjm£i

ber in ber 3luött?ar)l öorfommenben Genera.
£)u Sagten jeigeu bie betreffeüben ÜJtummevtt an.

Abronia 236.

Acer 29.

Achimenes 175.

Adhatoda (nic^t Achato-

da) 192.

Aerides 249.

Aeschynanthus 172.173.

Aesculus 28.

Agapetes 118.

Agave 303—305.

Akebia 3.

Amphicome 197.

Amygdalus 64.

Ananas 312.

Andromeda 122.

Aquilegia 9.

Aralia 90. 91.

Arctotis 104.

Argyreia 217.

Asplenium 339.

Astilbe 54.

Astroloma 167.

Aucuba 95.

Azalea 124—135.

Banksia 237.

Begonia 84—87.

Bejaria 121.

Billbergia 308-310.

Bouvardia 101. 102.

Brassavola 250.

Buddlea 207.

Burlingtonia 251.

Caladium 326-336.

Calanthe 252.

Calathea 245.

Calceolaria 202.

Calopogon 253.

Calycantlms 77.

Camellia 31. 32.

Canna 244.

Caraguata 306.

Cattleya 254-257.

Castanea 239.

Ceanothus 40.

Chaetogastra 71.

Cirrhopetalum 258. 259.

Clarkia 79.

Clematis 4—8.

Clerodendron 198.

Clianthus 47.

Clivia 302.

Coelogyne 260—262.

Coffea 100.

Colletia 41.

Collinsia 201.

Convolvulus 216.

Cordia 223. 224.

Correa 33.

Cosmanthus 222.

Cosmelia 168.

Costus 248.

Cuphea 43.

Cyclobothra 319.

Cydonia 65.

Cymbidium 263.

Cypripedium 264—271.

Dasylirion 313. 314.

Datura 226. 227.

Delphinium 10. 11.

Dendrobium 272-279.
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Dianthus 37—39.

Dillenia 2.

Diplothemium 241.

Dircaea 176-178.

Doronicum 105.

Echeveria 53.

Epidendron 280.

Epigynum 117.

Eremurus 316«

Erica 123.

Eucharis 299—301.;

Eugenia 74.

Exacum 210.

Fagraea 208.

Farfugium 107.

Fieldia 174.

Forsythia 215.

Franciscea 204.

Fritillaria 320.

Fuchsia 78.

Gaillardia 109.

Gardenia 98. 99.

Gaultheria 119.'

Genetbyllis 72. 73.

Gesneria 179. 180.

Gilia 219—221.

Gloxinia 181.

Grammatocarpus 8,3.

Grevillea 238.

Guzmannia 307.

Haemanthus 297.

Hibiscus 34. 35.

Hoya 212.

Hydrangea 56.

Hypericum 26.

Hypoxis 296.

Jacquemontia 218.

Hex 42.

Indigofera 46.

Inga 52.

Jochroma 229. 230.

Iris 295.

Ismelia 106.

Isotoma(Lobeliacea)ll2.

Isotoma(Gesneracea)183

Kaempferia 247.

Laelia 281-284.

Lapageria 315.

Larix 240.

Lasiandra 70.

Leperiza 298.

Leschenaul tia 111.

Lilium 321—323.

Lobelia 113.

Locheria 184.

Lupinus 44. 45.

Lysimachia 235.

Maranta 246.

Masdevallia 285.

Methonica 318.

Meyenia 191.

Miltonia 286.

Momordica 82.

Moraea 294.

Mucuna 51.]

Myrtus 75.

Niphaea 186.

Nyctanthes 214.

Nymphaea 15.

Obeliscaria-108.

Odontoglossum 287.288.

Oenothera 80.

Orchis 289.

Oreopanax 92. 94.

Osbeckia 69.

Ouvirandra 337. 338.

Papavcr 17.

Passiflora 81.

Pelargonium 36.

Pentapterygium 116.

Penstemon 205.

Pernettia 120.

Petunia 225.

Phygelius 206.

Phytelephas 243.

Pilumna 290.

Plocostemma (ntdjt Pla-

costemma) 213.

Polygala 30.

Polygonatum 317.

Pogonia 291.

Potentilla 61.

Primula 232-234.

Prunus 63.

Punica 76.

Rhododendron 137

—

166.

Ribes 88. 89.

Rosa 58—60.

Rubus 57.

Sabbatia 209.

Salvia 199. 200.

Sarracenia 13. 14. 16.

Saxifraga 55.

Scheeria 185.

Scilla 324.

Scyphantus 83.

Seaforthia 242.

Senecio 107.

Solanum 228.

Sonerila 66—68.'

Spiraea 62.

Stenanthera 169.

Stokesia 103.

Streptocarpus 170. 171.

Stylidium 110.

Talauma 1.

Teooma 19fi,
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Thalictrum 12.

Thermopsis 50.

Thunbergia 193—195.

Tillandsia 311.

Tradescantia 325.

Trichosacme 211.

Tropaeolum 19—25.

Tupidanthus 178.

Tydaea 187-190.

Ungnadia 27.

Uroskinnera 203.

Vaccinium 114. 115.

Vanda 292.

Vestia 231.

Viola 18.

Watsonia 293.

Weigela 96. 97.

Wistaria 48. 49.

15.

35crtdf)t

uha bk £erbff*5fa$|Mung be£ SBoljrauev ©ärtner^eveinö

im 3<$re 1858.

2)ie auf ©runb ber Statuten abjufyattenbe .£erbft*2lu6ftettung, woju bie

SluSjtetter burcf) 2tnfct)retben vom 12. (September c. eingraben Worten wa*

ven, fanb in bem ju ben (rüderen 2lu6ftettungen benu^ten Saate beg (&a\U

wir.tr)6 «§errn *]3a»el in Sftarft SBofyrau in ben Sagen vom 26. biö inet.

28. (September jtatt. 2)ie (Sinlieferungen begannen ben 25ften SÄorgenS,

bie Eröffnung erfolgte, nadjbem bie ^ommiffton für (Srtfyeilung ber greife

i|r Urzeit gefaßt t)atte, am 2öften 33ormittag8 11 Ut)r, bie SBieberauö*

Lieferung ber auSgeftettten ©egenftänbe ben 29ften September beS SWorgenö.

3)er ^unftgdrtner, £err 23rücfner, 93orftet)er be6 SBofyrauer ©ärtner*

Sereinö, tyatte mit «£>ülfe beö ^unftgdrtner 33 arbeü baS fet)r müfyfame

Arrangement ber eingelieferten 2lu3ftetlungö*©egenftanbe jur altfeitigen 33e*

friebigung ausgeführt, Seber, ber bie SluöfteUung befugte, war gewijj von

ber großen 2lnjat)l ber im Sittgemeinen gut fulttoirten ^flanjen ntdt)t wem*

ger, a!8 von ber materifdjen ©ruppirung überrafef/t, benn man muß be*

benfen, welche geringen Mittel einem ^rovinjiat^ereine überhaupt ju ©e*

böte fielen.

SSon 10 SluSjieUem waren fotgenbe ©egenftänbe auögetegt:

I. Dbft.

1) Som j^unjt* unb ^panbelSgartner $erm SB teuer in 23reötau ge*

gen 60 Sorten Slepfet unb 40 Sorten hinten, welcfc-e ftd) buret) färben*

fd)önl)eit unb ©röße au6§eict)neten. 3um %¥'rt waren jte biö bafyin fyiet

noct) nidjt befannt.
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2) 93om dominium ÜRüefenborf würben 12 ©tücf jiemlid) große

$ftrficr/e unb 10 au£gejeid)nete ©orten SBein geliefert.

3) 23om £errn Kunftgärtner SSrütfner in 33of)ra-u waren 22 gute

©orten SBeintrauben, (o wie mefyre fct>öne grüßte von felbftgejogenen $fir*

ftctj*2ßilblmgen eingebracht.

4) £crrKunft*unb.£)anbel3gärtner (Sbuarb ÜÄo^n^aupt in Breslau

fyatte 16 ©orten SBeinxrauben von vorzüglicher ©cfyönfyeit imb ©röfe ein*

gefanbt.

II. (Einen nidjt minber erfreulichen Slnblicf gewährten bae auSgefteÜte

©emüfe unb bie öfonomifcf/en pflanzen.

1) 2)em Kunftgärtner, £errn fruchtet, verbanfte man 2 ©orten Kraut,

3 ©orten ©urfen, Üfleerrettig, 4 ©orten Melonen, 3wiebeln, 4 ©orten ©a*

tat, einige 93alparaifo*Kürbiffe von verfct/iebenem Slnfefyen, fo rote ein ©or*

timent von 96 ©orten Kartoffeln unb enblicr; ein ©etreibe* Sortiment ton

136 ©orten.

2) SSom Kunftgärtner £erm Sarbetl in KIein*23refa roaren mefyre

ausgezeichnete ©emüfe*©orten auSgeftellt.

3) 3)aS ^Dominium Sftücfenborf fyatte ausgezeichnetes Kraut unb

3ucferrüben, wie fetbige auf bem gelbe gewacf/fen waren, auSgeftettt.

4) 2)ic ^errfc^aft 50ianje fyatte JKunfelrüben auSgeftellt unb zwar

ebenfalls auf bem gelbe gewacfyfen, bie ftd? burcr; ir>re enorme ©röfe unb

eine ©d)were von 14 5]jfunb 3°Ü9ewic^t auszeichneten.

5) 3Som Kunftgärtner ^>errn ©tepfyan aus Dcflift waren 4 ©orten

ßwiebeln von außergewöhnlicher ©röjje auSgeftellt.

6) £err ©aftwirtb, ^avet aus Sofyrau fyatte .Krapp von vorzüglicher

©tärfe geliefert.

7) 9Som £errn 2lpotl)efer ^iei-ruSh; auS Sßofjrau war eine <§>anf*

ftaube, welche jebe bisher eingefanbte an ©röfe unb ©tärfe übertraf, «ein*

gebracht worben.

III. 2)er SafyreSzeit unb bem *ßreiS^rogramm entfprecfyenb, fonntenSlu*

nun unb ©etväcr/fe nietjt in ber Stenge vorfyanben fein, als ju

antern 3 e i te^ möglich gewefen wäre. 93ian l)atte bei il)rcr 2luf*

ftellung bie mateiifcfje ©ruppirung im ©anjen feftgefyalten unb ba*

burd) zugleid) ben ©ammlungcn vonDbft, ©emüfe unb öfonomifd)cn

©egenftänben eine 2Irt ©taffagc verfcfyafft. @S fyatten ftc^> beteiligt:

1) £erm Kunftgärtner 33rücfner auS Sofyrau verbanfte man junäcbjt

a. eine ©ruppe von Blattpflanzen in ^yramibenform aufgeteilt. GS war

eine ausgewählte ©ainmlung von meift noefy feltenen 2Barml)auSpflan$en. Unter

il)nen befanben ftd) Urtica macrophylla, Caladium bicolor picluratum, Cala-

dium pictum, Caladium haematostigma, Xanthosoma Mafaffa, Amorphophallus

bulbifer, Anthurium macrophyllum, Monstera Lennea (Philodendron per-

tustm), Bletia Tanke7'villii, Justicia pieta, Echites nutans, Coccoloba ma-
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crophylla, Solanum betaceum, Ardisia Hymenandra , Dracaena australis,

Dracaena mauritiana, spectabilis, ferrea var. rosea, nobilis, arborea unb

rubra, Fandanus javanicus fol. var., einige befonberö grofe ©olbfarne u.a.m.

©ämmtlict)e *Pflanjen erfreuten jtct) einer guten Kultur.

b. (Sine (Sammlung Begonien t>on 61 ©orten, barunter jum £r)eit

bie atierneueften 3 t>on ifynen t-erbienen it)reö prächtigen 2lnfel)ett8 falber

Begonia Thwaithesii, picta, Grifßthii 1
) unb splendens genannt JU Werben.

c. 3n einem @laöfäftcr)en eine Sammlung feltener 2ßarm{>au6pflanjen,

barunter Anecochilus argenteus, pictus, Dionaea Muscipula, Phrynium mi-

cans, Nepenthes desülatoria, Selaginella ciliata, africana, umbrosa, Ty-

daea amabilis, Eckhautii, Leopoldii, Comte de Murat.

d. (Sine grofj e ©ruppe blüfyenber unb nict)t Müfyenber wertvoller 233arm*

unb MtfyauS^fianjen.

e. Sine 3Tafet, auf ber ein Sortiment t»on 200 ©orten abgefdjmittener

©eorginen itct) befanben; barunter »erbient erwähnt §u werben : bie JDeutfdje

©omte unb eine SSJJaffe ttom Sluöftetter felbft gejogene ©ämtinge.

(S$ würben »on ber *]3ret3*,ftommtfftott gegen 30 ©orten bewährt ge*

funben unb mit tarnen benannt. Sltlgemein tyat man auferbem anerfannt,

bafj fyier in ©ct)lejten noct) nie folct)e ©amlinge gezeigt roorben ftnb.

2) 93om £erm ©rafen t\ Stblify'Zvüfy^fyUx au6 ©ct)wentnig,

fultbtrt vom texftgärtner £erm ÜJiufmann bafelbft, waren 60 »erfdpie*

bene neuefte ©orten §uct>ften eingefanbt; barunter »erbienen erwälnit ju

roerben: The Silver-Swan, Belle di Flora, Doctor Wollbrück, Imperialis

fl.
pl., Duchesse of Lancaster, Lina v. Mainz, Hendersonii fleur double,

Florence Nightingale.

3) S3om £erm Lieutenant 33 raune aus ^Iein^S3refa, fultir-irt vorn

^unftgartner «£>errn SB ar

t

eil bafelbft, eine ©ruppe gut gejogener blüfyen*

ber unb nict)t blüfyenber SÖarm* unb ^att^auö^flanjen; wir nennen al6

befonberö fct)ön: Solanum argenteum peruvianum, Lantana Jonghii, Petu-

nie Ruhm von Arnstadt unb Gesneria splendens.

4) $om £errn ©rafen ». ©tofct) aus SJJanje, au6 ber W e9 e *> e*

^unftgartnerö £erm 3anba bafelbft:

a. (Sine ©ruppe gut fulthnrter Sßarm* unb Äaltl)au8*spflan$en; be*

fonberä r)erioorragenb roaren Cestrum aurantiacum unb Abutilon venosum,

b. (Sine ©ruppe ausgezeichneter ^etumen=©ämlinge, welct)e an ftaxben*

fpiel nichts ju wünfct/en übrig liepen.

1) Unter bem Slamen Begonia picta nmrbe guerft Don £enberfon in (fngtanb eine ?lrt

eingeführt, bie »onunS ben Sftamen B. annulata erhielt, fpäter öon doofer in Jteto B. Griffithii

genannt ttntrbe. Sin tyaax 3af)re faater üer&reitete nueberum toan <§eutte in ©ent eine

anbere 2lrt, bie er birelt »ont -§tmatatya erhalten Ijatte, aU B. picta vera. Sludj biefe iji nidjt

bie richtige Änottentragenbe unb ä^te B. picta Sm. unb nutrbe »on unö B. poecila genannt.

Slnmevf. b. üicb.
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£)ie jur *J}rei3*SBertfyeUung ernannte ^ommiffton r-erfammelte fict) am

erfien SluöftettungStage früfy 9 Üfyr unb erfannte folgende greife:

1) für bie getungenfte ßufammenftettung btüfyenber unb nidpt blüfyenber

$flanjen bem £errn ^unftgävtner Brütfner in Bofyrau.

DeSgl. ein Slccefftt bem £erm Äunftgärtner 33 ar bell in SIL Brefa.

2) für baö gtöfte (Sortiment ^3flanjen einer Oattung bem ^unftgärt^

ner £errn Sanba in SSKanje.

2)e6gl. ein SIccefftt bem £errn Äunftgärtner SDhtjj mann in 6d)tt>entnig.

3) für bie befte Seiftung im ©emüfebau bem£errn taiftgdrtnerBar*

bell in m. S5refa.

2)e6gl. ein Stccefftt bem ^errn ^unftgartner Brücfner in Boljrau.

4) für bie reid)f)alttgfte (Sammlung non Dbft bem «£>erm ÄunfU unb

£anbel3gdrtner Breiter in Breslau.

2)eSgt. ein SIccefftt bem «£>errn (Sbuarb Sftofynfyaut-t in Breslau.

Sluferbem mürben efyrenttolle Slnerfennungen ju £l)ett:

2)em £erm Äunftgdrtner Brückner, ber .^eirfdjaft Sftanje, bem£)o*

minium SMtfenborf unb bem ihmftgävtner «Sperrn Brilon in Breslau

für ein Sortiment ausgezeichneter abgefct)nittener ©eorginen.

3um 6d?lufj fpract) ber Borftefyer beS Bofyrauer ©ärtner*BeremS, $err

^unftgdrtner Brücfner, feinen innigften 2)anl ber Deputation beö BreS*

lauer SentrakBereinS für bie Beteiligung an ber 2luSftetlung aus.

16.

Ueber bie geograv^ifc^e SSctbmtmtQ ber Dbftbäume unb

beerentragenben ©efttäud)e in ^owegen.

Sflaty einet Slbfjanblung beö «§erm ^ßrofeffot: ©trübtet in ßfyrijttania.

S3on bem <§errn ^ofgärtnec Statt gintelmann am Dleuen 5pa(ai3.

vlotroegen liegt sroifdjen bem 58—71° nörblid)er Breite unb bem 22—49°

öftlicfyer Sänge »on gerro. 3)er glddjeninfyalt beö SanbeS unb ber unfein

betragt ungefähr 5800 geograt>l)ifcfc}e Ct.* leiten, «ftaum bie £älfte beö

SanbeS befinbet jtcfc; unter ber abfoluten £öf)e von 2000 %u$, unb ungefähr

in biefe fann man felbft im füblid)en Steile Norwegens bie ©rdnje für ben

Slnbau ber ©erjte fefcen. Bei £emfebal (unter bem 61° nörbl. Br.) fommt

fyiert-on eine SluSnafyme ttor, inbem man bort ©erfte bie jur £öfye »on

2700 guf anbaut.
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Diacfc) ben bis jefct angeheilten Beobachtungen barf man annehmen, baß

bie 8d)neegren$e in Norwegen anfängt unter bem

60° n. 33r. unb 24° ö. £. in gerro bei 5S00 gu| norw. üb. b; ÜDleere.

* 5300 *

> 5200 *

* * 3730 *

* 2880 *

* 2280 *

3m nörblidjften Steile beS Stifteö ^rji'onbfyjem reicht biefe ©ränje

nidpt t)öt)er Ijinauf, als etwa 1000 guf? über bem Speere. Ungefähr fy
ober 150 geograpl)ifd)e £l.*9ft. ber gefammten Dberftädje beö SanbeS er*

ftrecft ftdt) biö in bie Legion beö ewigen Sd)neeS.

2)ie meiften harten geben ein unbeutlicfc)eö Bilb von ber Formation

Norwegens; ja felbft bie auf tiefen harten angegebenen ©ebirgönamen

ftnb im £a\tiz felbft an ben betreffenben Drten unbefannU

9ticb/tiger fteltt man ftct) baö gan$e Sanb als eine einjige ©ebirgSmaffe

vor, welche ftc^> altmäfylig gegen (Süboft fenft, wofelbft man aufy in verfeme*

benen ©egenben «Strecfen finbet, bie man für Norwegen als eben bejeidjmen

famt. 3n ben meiften Reifen beS übrigen £anbeö t)at ber Genfer) ferne

SBofynungcn in ben £l)älern aufgefcfc-lagen. £iefe Später fann man ftct;

als (Spalten ber ©ebirgSmaffe vorftellen.

3n ber «g>ot)e von 2— 4000 %u§ bilben bie ©ebirgSmaffen burdjjgängig

größere ober Heinere wellenförmige ^o^ebenen, bie fogar eine Breite von

12—18 geograpI)ifcr;en Steilen, bei einer viel bebeutenberen Sänge erreichen.

©egenSüben, SBeft unb SRorbweft, wo bie ©cbirge mrgenbS eine bebeutenbe

$lad)e barbieten, ftößt ber r)ol;e Scrgrücfen entweber unmittelbar an baS

Üfteet, ober er fenft ftct) auct) gegen baffelbe, jebod) in fo geringer SluSber;*

nung, baß bie bewohnbaren gtäcf/en nur als ber guß beS ©ebirgeS er*

fd)einen.

3n bem öftlidjen Norwegen taufen bie STt)ä[er in ber Siegel von 9?or*

ben nad) Süben, unb baS längfte berfelben, Dfterbalen, welches gleichzeitig

baS Bett beS bebeutenbften $luffeS in Norwegen, beS ©lommen, bilbet, ift

ungefähr 45 geograpl)ifct)e Steilen lang.

5tn ber SSeftfüfte laufen bie ©ebirgSfpalten äiemlid) parallel, unb jwar

in ber Siegel von SBeften nad? Dften, woburcfc; bie 2Jieerbufen (gjotbe) ge*

bilbet werben. 2)er Sognefforb reicht faft bis an ben guß ber alpenföimi*

gen Sotunfjelbe, welche bie t)öd)ften @pi£en ber ffanbinavifcfyen £albinfel

bilden.

2>er wefentlicfc)e Beftanbtljeil ber ©ebirge ift ©neiS, unb biefer llmftanb

ift von entfcfcyiebenem (Sinfluß fowof)l auf bie ©eftaitung ber Dberfläcbe^

als aud) auf bie gvuettbarfeit beS 2anbeS. 3>a, wo ber ©neiS votl)etTfcfc;t,

nehmen bie Ijöfyeren ©ipfel alttnäfylig bie gorm gewölbter kuppeln an.
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3m ben (Sbencn ftnbet man jebod) an mefyrern Orten, befonberö im

fütöjiltd)en Steile be6 £anbe6, eine verfyältntfjmäfjig bebeutenbe Üftenge in

vorgefcfyicfcjtlidjer ^,ät vom Speere abgelagerter Seljmerbe, welche an ben be*

treffenben ©teilen bie Unterlage beö urbaren 33obenö btlbet. 2ln anberen

Orten finbet man £f)onfcfc;iefer unb Äalf; unb überall, wo bieö ber %a\i

tft, erfdjeint and) bie Vegetation in auffallenbem ©rabe »errieten von ber*

jenigen folcf)er (Segenben, wo ber ©neiö unb bie mit ifym »erlaubten 23erg*

arten vorr)errfcfyen.

(Sin anberer Umftanb, welcher einen wefentlict/en (Stnfluf auf bie flu

matifdjen SSerfyäftniffe ausübt, liegt in ben großen SJcoorfirecfen unb Süra*

pfen, welche faft in jeber £ölje im ganjen Sanbe verbreitet ftnb. 3m Stifte

(Sfyriftianta allein beftnben ftdt) 54| geogra^t>ifdt)e £t.*9Jceile Sumpflanb un*

tetfyalb ber ^orngtänje, unb 36 jQ,.*ÜKeüen über berfelben.

23on ganj 9iorwegen beftnben ftd) gegenwärtig nic£>t mefyr al6 50 geo*

grapfyifcfye teilen unter Kultur. 2Belct)erteil l)tervon jäfyrltd? jum Äorn-

bau benufct würfe, unb wie viel fowofyl fünftlict)e3, al$ natürlichem SBiefen*

lanb auömac£>t, ift jur %ät nod) unmöglich %n beftimmen.

93 on nod) größerer 2ßtdj)tigfett für bie SSeftimmung ber flimatifdjen

Ü8ert)ältniffe ift bie Temperatur. Um alfo genau baS Vermögen eineö San*

beS jur ^ervorbringung tiefer ober jener ©ewäcfyfe angeben ju fonnen, ift

bie .ftenntnifi von ber £emperatur*23efct)affenr;eit be3 33oben$ natürlich von

großer SBidptigfeit. 3n 23e$ug hierauf, ift bimfyer in Norwegen noct) nic^tö

getfyan. (£6 barf wol)l alm eine allgemein anerkannte QBafyrfyeit betrachtet

werben, bafj bie jäfyrlicc/e 3)urd)fd)nittSwärme feine richtige SSorftellung von

ben 3Segetation6*3Serl)ältniffen einem £anbeö geben fann, fontern baß biefe

vielmehr fo gut wie au3fct)ließlicr; von ber wäfyrenb ber Sommermonate

fyerrfdjenben Temperatur abhängig ftnb. 3)ie 9^ät)e beö SfteereS wirft be*

fanntlict) temperirenb auf bie Suft ein ) wäfyrenb fte alfo verurfadjt, baß bie

(Sommerwärme feine außerorbentlid)e £ot)e erreichen fann, verfytnbert fte

ebenfalls bie übermäßige Strenge ber Sßinterfälte.

2ln ber ganjen 2Beft* unb Sftorbfüfte friert baö ÜJteer niemals ju. 2)iefe

temperirenbe (Sinwtrfung beö 9Jkereö ift bie Urfacfye, baß bie fübweftlidjen

©egenben fowofyl gegen bie üftactytfröfte be£ ftxüfyafyxrt, [als auefy gegen bie

beö «Iperbfieö gefdjü$t ftnb.

Slußer ber Sommerwärme giebt eö nod) eine anbere Urfadje, bie we*

(entließ jur görberung beö ^fIanjen*2Bacli)$t{)um3 in biefem nörblidjen Sanbe

beiträgt, nämlict) ben langen Sag, ober bie, wenigftenm in ber ÜÜJtitte beä

Sommerö, faft ununterbrochene (Sinwirfung beö Sic&teö auf bie ^flanjen.

2)ie Sonne gefyt in (Styrijiiania am 21. 3uni um 2 tlfyr 39 Minuten auf,

unb um 9 Ufyr 23 Minuten unter. Sefanntlid? fyat man aber im -Korben

nict)t, wie unter füblict)eren S3reitegraben, jenen plö$lic£>en Uebergang 'oon

Sag ju 9ia$t. SSom 22. 5tpril bie jum 22. Slugufi wäl)rt bie Dämmerung
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bie gange 9?acr)t fyinburct). SSom ^ßoiargirfel an nad) körben ift, wie be*

fannt, bie ©onne wäfyrenb fürgerer ober längerer 3eit im (Sommer bie gange

9?ad)t ftc^tbar; fo ftef)t in Sitten (70°) bie (Sonne vom 24. Wai bis 19.

Suli fortwäfyrenb über bem «£>origonte. ©erfte wäd)ft bei Sitten in meiern

auf einanber folgenben Sagen in 24 (Stunben 2\ %nU
f
unb Erbfen fyäufig

3 3oK. Sftan ift in Sitten vor SofyanmS nid)t vor 9tad)tfröften ftd)er, weS*

fyalb gewöfynlid) vor bem 20. bis 24. 3uni feine ©erfte gefäet wirb, bie

bann gewöfynlid) Enbe Sluguft eingefahren werben muß.

Sftan barf baljer baS ^lirna Norwegens nid)t auSfd)tief}lid) nad) feiner

geogravl)tfd)en Sage beurteilen, benn eS ftefyt feft, bajj eS !ein Sanb ber

Erbe giebt, welches bei gleicher Entfernung vom Slequator ein fo milbeS

Ätima fyat, als gerabe Norwegen. Die wict)tigfte Urfact/e beS temoerirten

Klimas von Norwegen ift ber ©olfftrom.

£>I)ne ben ©olfftrom würbe eS unmögtid) fein, bie gewöhnlichen $orn*

arten fo weit nad) Sorben anjubauen, als bieg wirflid) gefd)iel)t; eben fo

würbe ber gange nörblid)e £t)eil beS SanbeS unbewohnbar fein; unb eine

ber wefentlicfc/ften Erwerbsquellen beS SanbeS, biegifd)eref beiSofoten (68°),

welct)e grabe wäfyrenb beS SBinterS betrieben wirb, würbe gu ben Unmög*

lid)feiten wegen ber ^ätte unb beS EifeS geboren.

Steigen wirb je&t gebaut bis gum 64°, £afer bis gum 68±°, Joggen

bis 69°, ©erfte bis Sitten 70°, wovon man burd)fd)nittlid) baS 6teunb 7te

^orn ämtet. Die Kartoffel gebeizt bis etwas über ben 70° fn'nauS, unb

t>at man je nad) ben befferen ober fct/led)teren Slernten ben löten ober ben

7ten Ertrag. 3n Sitten wirb ber SBlumenfofyl t"urg vor SoljanniS gevftangt

unb fann bereits Sftitte Sluguft gebraust werben.

Derjenige Slrm beS ©olfftromeS, welker ftd) bis nad) Norwegen er*

ftreeft, ftöjjt gegen bie Sßeftfüfte beS SanbeS, ober nähert ftdt> berfetben we*

nigftenS bis ungefähr bei bem Vorgebirge (Stabt (62°), vielleicht aud) nod)

etwas füblid)er; von bort richtet ftd) fein Sauf gegen Sorben, giemlid) IdngS

ber Stüfk, ungefähr bis gur 3nfet Sirenen, gerabe unter bem ^otarjirfel.

£ier fd)eint cS, als ob ein £t)eil ber Strömung baS $eftlanb fo weit »er*

Iaft, um bie $id)tung nad? ben Sofoten*3nfeln eingufcfc/lagen, wäfyrenb ber

anbere £l)eit feinen Sauf tangS beS gefttanbeS bis ungefähr gum 68° fort*

fe$t, barauf wieber gurütffefyrt unb ftcf; mit bem anbem Slrme vereinigt.

3Son bort fefct ber Strom, bie unfein einfd)liefjenb, feinen Sauf an berÄüfte

fort, bis er beim 9torbfav um baS fteftlanb biegt. 9?un eitt er mit giem*

Iid) ftarfer (Strömung in einem Stbftanbe von f — 1 Stteile von ber Müßt,

minbeftenS bis gu 70° 9?. S3r. 3Öal;rfc^eintict> gef)t er von tjier nact; ber

rufftfd)en Mfte tjinüber, bem weifen Speere gu. «£>äuftg finbet man an ben

lüften Norwegens Fragmente trovifd)er ^flangen ober bod) ©amen von

tiefen; fetbft Sfytere aus wärmeren ©egenben beS atlantifcr)en OceanS jtnb

bafelbft fd)on angetroffen worben.
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£)ie norblidje geogravf)ifct)e Verbreitung ber gewöhnlichen £)bftbäume

unb £)bftgefträud)e f)at in Norwegen bisher wenig 23cad)tung gefunben.

2)er ©artenbau ftef)t in biefem Sanbe auf einer fefyr niebrigen (Stufe unb

befct)ränft ftcfy meiftentfyeilS auf bie 9?act;barfcbaft ber größeren ©täbte.

2)er wilbe Slvfelbaum fommt bis 63-J- nörblidjer breite in niebrig

gelegneren feilen beS' SanbeS vor. Verekelt finbet man tyn in WlitteU

ftämmen von 5 — 6 gufj ^öfye mit entfprecfyenber Ärone. «£jerrn ©cbüblet

ftnb bisher unter ben fielen fet)r ebeln unb weniger ebeln Slvfelfoiten 0ior^

wegenS 65 vorgefommen, beren tarnen er fennt.

3)er 2Mrnenwilbling ift in Norwegen nidjt einfyeimifd). 3tyre gerebelten

©orten reiben bis nad) Sfyronbfyjem hinauf. £erm © d) übt er ftnb von

biefen 26 mit tarnen befannt.

3)ie Ouitte unb 9JiiSvet t)at man nur in ber Umgegenb ton (Sfyriftiania

gejogen unb werben biefclben in warmen ©ommern Dort vollfommen reif.

2)ie Vogelfirfd)e wirb nad) ben bisherigen $orfdjungen beö ^errn ©d)üb*
ler in Norwegen nicfyt wilbwadjfenb angetroffen, wof)l aber feiner Vermu*

tfyung nad? bie gemeine ©auerfirfcbe. gerebelt fommen Verfcfyiebene Varie*

täten beS ÄirfdpbaumeS freiftefyenb bis ungefähr jum ^olarjirfet vor. 2lm

©valier würbe bie ^irfcbe ol)ne 3we ife * noc nörblid)er gebetfjen. 3n oer

näheren Umgebung von (Sljriftiania werben etwa 12verfd)iebene ebele jürfdjj*

©orten fultivirt. Von ber Pflaume glaubt ^err ©d)übler, baf fte in

Norwegen nicbt wilb vorfomme. Verebelte Pflaumenbäume trifft man nur

bis £fyronbt)iem. Heber ben 63° f)inauS werben fte nur am ©valier gebogen.

,£>err ©jublet fennt 14 ©orten ber in feinem Vaterlanbe vorfommenben

*Pflaumenforten.

2)ie €ßfiuftc^e fommt nur am ©valier vor. ©ie reift bei biefer Kultur

aud) in weniger günftigen ©ommern an gefeiltsten Orten ber Stuft? , bis

©ognefjorb (61°) fyinauf. 2lud) bie 2lvrifofe fyat man biöfyer gewöfynlid)

am ©valier gebogen unb wirb biefelbe unter gewöhnlichen Verfyältniffen

minbeftenS bis jum 63° nörblicfc)er ^Breite reif. Unter bem 60j° fommen

fogar grüßte an freiftefyenben fleinen 3wergftämmen jur Steife.

s3flit bem Söallnufbaume t>at man fyie unb ba 2lnvfIan$ungSr>erfud)e

gemalt ; überall, wo eS gefc^eben, fommt berfelbe vortrefflich fort unb fann

längs ber Äüfte, als in jebem ^afyre reife grüct/te tragenb, angefefyen wer*

ben. Ü)ieS bürfte bis jum ©ognefjorb (61°) geltenb fein. Sßeiter nörb*

lief? bis gorften bei £f)ronbfyjem (über 63|°) wirb bie Sßallnufj nur in fel;r

warmen ©ommern reif.

2)ie gemeine ^afelnuft fommt bis jur .£>öl)e von 1000 gufj über bem

Speere unter bem 63° nörblicber breite in Norwegen wilb vor; weiter fyin*

auf nad) Sorben finbet man fte nur in ber <$bcw , wo ber ©traud? bis

Slljtenö (66°) reife «ftüffe trägt. 2)er ©traud? gebeizt jebocfy nod? weiter
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nacf} Sorben. 2ln ber [üblichen unb weftlict/en Müfte , von (Sfyriftiania bis

Sergen, jiefyt man beffete Slrten bev ^afelnufi.

2BaS bie äcfc/te ^aftanie anlangt, fo finbet man fte längs bev füboftli*

ct)en MüfU $wif<t>en bem 58° unb 59° fyin unb ba in warmen (Sommern

reife $rücf;te tragenb.

2)er 9ftanbelbaum tragt in warmen (Sommern an tterfct)iebenen Drten

ber füböftlidpen Mfte, r>om il'ap SinbeSnaeS unb weiter b'ftlict/, alfo jwifcr/en

58 — 59j°, reife $rücr)te. 2)er Strauß wirb freiftetjenb gejogen unb er*

reicht bort eine «£wl)e r>on 6—9 gujj.

2)er Söeinftoff wirb in Norwegen nur am Spalier gejogen, unb feibft

auf biefe Seife befyanbelt, glaubt ^)err ©$übler nicf/t, ba£ er weiter

nörblicf/, als bis ju ben Ufern beS ©ognefforb im freien £anbe reife £rau*

ben trage. Sei (Sfyrifitania becft man benfelben getDüt>nIidt) wäfyrenb beS

SBinterS, füblicfyer gefcfyiefyt bicS jebod^ niemals. Son ben in bortiger ©e#

genb unter folgen Serfyctltniffen fultir-irten SBeinforten fennt «£)err ©cr/ü*

bler grüben £eiv>siger, gruben son ber Safyn unb ben Slauen granfentfyaler.

Som amerifanifet/en 2öeinftoc!e Vitis Labrusca nimmt ^>err ©kubier an,

baf? berfelbe t>on ben Norwegern im Jafyre 1001 bei ber (Sntfecfung 9?orb*

amerifaS burct) feine £anbSleute in Norwegen eingeführt fei.

©owofyl ber weifje, als aucfc) ber fdjwarje grüßte tragenbe SJcaulbeer*

bäum wäcf/ft in unb um ßfyriftiania. Db leitete Slrt bereits in Norwegen

reife §rücr/te getragen habe, fann bisher noct) nidjt feftgeftettt werben.

^oÜunber finbet ftct) an einzelnen Drten ber Rufte bis Slafjoib (64°)

fyinauf. 3n ber Siegel werben bie Seeren in ber 9cät)e r-on (Sfyriftiania reif.

2)ie Serberifje wirb an »erfcf/iebenen ©teilen beS £anbeS wilb ange*

troffen ; ber nörblicb/fte *ßunft, wo £err ©djübler fte fanb, ift bä Sfyronb*

t/jem, wo auct) bie Seere reif wirb.

2)ie rotfye Johannisbeere ift bis jum 70° fowofyt in Dft*, als aud) in

3ßeft*$innmarfen im wilben ßuftanbe allgemein »erbreitet unb trägt jebeS

3al)r reife grüßte. 2luf ben ©ebirgen fteigt fte bis in bie SRitte bergig*

ten* unb ber Sirfengränje fyinan.

2)ie fcf/Warje Johannisbeere finbet ftct) nur an einzelnen Drten im

©üben öon Norwegen wilbwac&fenb. SiSfyer fyat man fte im freien 3«*

ftanbe nict)t norblic^er, als in ©onbmör (62°) angetroffen; jebocfy mag fte

wot)l noct) weiter nach, Sorben r>orfommen. £>ie Seeren mefyrer !utti»irten

Slrten reifen bis jum 66|°. 3)ie «Stachelbeere wirb im ©üben r>on 9?or*

wegen wilb gefunben. Serebelte Sarietaten bar-on finbet man bis jum
66i°. 2)ie Himbeere wäct/ft in Norwegen überall wilb; fowofyl bie gelbe,

als bie rotfye, fommen bis jum *ßolarjirfel r>or. 3n ©arten werben »er*

fct)iebene ©orten fultittirt.

Son ben Rubus-Wvtcn finben ftct) in Norwegen wilb: R. fruücosus,
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R. arcticus unb 72. Chamaemorus. 3)ie (Srobeere fommt gleichfalls in

9]ont>egen bis filtert überall wilb vor.

?ßon Q3accinien rüacbft in Störungen: V. Myrlillus, V. uliginosum, V.

Vllis Idaea unb V. Oxycoccos.

93 cn SRpfenarten ftnbet man in Norwegen fet>r verbreitet: R. canina,

R. cinnamomla, R. rubiginosa unb R. vilmsa, jeboct) getyt ifyre ©ränje

faum riovfclidjer, a(6 biß jum 66. ©rabe.

17.

25crtcf)t

über bie äa&re&SluSfreflnng be$ ©artenbau--$erem3 &u

öktibor in ter Sßtoömj ©Rieften Dom 30. «September

m incl. ben 4. Dftober 1858.

'Born Sctjter .§errn .Dp frier in $tanla.

^er ©artenbaiuSBerein von Siatibor, roeldjer feit jroei 3at)ren fyiet befielt,

unb bisher nad? s)J?öglid)feit eine rüftmenöweiiljc Sfyätigfeit entfaltet fyat,

t>eranftaltete som 30ften September bis incl. ben 4ten Dftober c. im neu

erbauten Saale beS Stabtalteften ^>errn granf feine SafyreSauSftellung.

2)ie SEftenge fcet ausgestellten ^flanjen unb ©artenerjeugniffe liefen

auf ben erften 3Micf bie rege $t)eilnal)me, beren ftd) ber ÜBerein ju erfreuen

fyat, erfennen unb tie SlrrangementS fceS ©anjen jeigten r>on befonberem

$leifje unb ©efcfymacfe beS bamit betrauten (SomiteS.

3n lieblichen ©ruppirungen waren im Saale felbft blüfyenbe ^flanjen

unb 33lattgen)äcbfe auSgeftellt, uoäfyrenti in bem anftofienben ß^nimci: bie

fyerrlicfyften Obftforten unb @artener,$eugniffe ir)ren ?|3lat3 gefunben Ratten.

3Son 37 SluSfteÜem voaren auSgefteilt: 520 ßierpflanjen, 3 Sableaur x>on

pracbfootlen ©eorginen, 10 33ouquetS natürlicher unb getroefneter SBlumen,

223 Sorten 3lepfet, 107 Sorten Sirnen, 5 Sorten Pflaumen, 3 Sorten

Ctuitten, 4 Sorten ^fuftebe, 1 Sorte SKiöpefn, 2 Sorten SMnüfle,

1 Sorte achter Kaftanien, 4 Sorten ^afefnüffc, 24 Sorten 2Bcin, 2 Sorten

Johannisbeeren, 1 Sorte ^imbecren (Königin Victoria), 1 Sorte Melonen,

2 Sorten SlnanaS, 36 Sorten Kartoffeln unb Kartoffelfurrogate, 82 Sorten

ßierfürbiffe unb 29 Sorten Spcifefürbiffe, 2 Sorten Sellerie, 1 Sorte J?of)l,

16
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24 ©orten 9tunfetiüben unb 2öur$elgewäcr)fe, 4 Sorten 2Irtifcfc)otfen (bie

^flanjen biefer feinften (Sorten waren auö bem päbftlicr)en ©arten ju 3?om

belogen Sorben) 1 Sorte (Sarfci, 6 Sorten gereifter Sonnen unb 4 Sorten

9ftai6 in Kolben unb Stauben. 2ln au£gejeicf)net rulttvirten unb feltenen

©eroäc^fen Ratten geliefert:

1) Se. 2)urcc;lauct>t ber gfürji von ^ofjenlotje ju Stawienjifc (burct)

ben Herrn ^ofgärtrter Set) webt er): Latania borbonica, Nepenthes desti-

latoria, Clerodendroji foetidum, Echites nutans , Spathodea Wallichii,

Stadtmannia australis , 2 reict/ blüfjenbe Drct/ibeen, ein Sortiment fefc/öner

Koniferen unb (Sict)en.

2) Se. 2)urd)faucr)t ber Herzog von 9tattbor (burct) ben Herrn

Hofgärtner Dtufymer): 42 blüfyenbe güdjjten unb SMattpflanjen; unter U$*

teren ein befonberö auögegeicc)nete0 (Sremplar von Solanum marginatum.

3) 2)ie ^unft* unb HanbelSgärtnerei be6 Stabtätteften Herrn gt'anf:

Cycas reüoluta, Dracaena mäuritiana, D australis, D. longifolia, D. spe-

ciosa, Monstera Lennea [Philodendron pertusum) , Philodendron gigan-

teum (Wat)rfcr)einlicr) Ph. grandifolium) , Solanum robustum, Chamaedorea

elatior, Carludovica palmata, Musa rosacea, M. discolor, Fuchsia Domi-

niana blufyenb, Begonia splendida, Caladium smaragdinum, Tradescantia

discolor vittata unb bie ba6 ^feitgift ber Hottentotten liefernbe ^3fianje,

Haemanthus coccineus.

4) Unter ben fronen SBlattpflanjen be<? Herrn Kaufmann« $olfo
jeic^neten ftd) bie großen (Sremplare von Yucca recurvata unb Monstera

Lennea au£, weiche le^tere früher Philodendron pertusum genannt würbe.

5) 2)ie ©ruppe blufyenber *pflan$en vom Slpotljefev unb Senator

Sfyamm enthielt eine fet/öne blüf)ent>e Ipomaea violacea vera unb ein gro*

$e$ Scolopendrium ofßcinale crispum.

6) 2)urcr) ganj befonbere Kultur unb gütfc ber Stützen jeictjneten

ftd) bie neueften Surften beö Herrn 2Bact/tmeifter3 gfranfe au6.

7) Begonia macrophylla unb blüfyenbe ©eorginen in £öpfen fyatte ber

jhmft* unb ^anbelßgärtner 2trlt geliefert.

8) 3n ber vortrefflich arangirten ©ruppe von 9?eul)olTänber*$ftanjen

k. be3 ^errn Äunffc» unb H ani;) et39ärtner6 Stantfjef ragte ein auöge*

jeidjnete8 (Sremplar von Myrtus acuminatua fyervor.

9) Unter ber reichen %ütie frönen Dbfteö gtänjten befonberS bie 130

Stepfei? unb Sirnfortcn beS Hmn ^unfi* unb ^anbel6gärtncrö Julius

Sftonfyaupt in 93re$Iau. Slufjerbem war Dbft geliefert wn ben Hmen
Kaufmann 3)omS, Äommerjienratl) Sl I b r e ct> t , Sehtet Dpp ! er, Hebels*

gärtner 2lrlt von fyier , von ben 2)ominien £fd)eibt, £) eutfcr)*(Sra*

warn, (S$erwienji§ unb ©r. *)3eterrot§.

10) 2)ie größten Äürbiffe (106 $fb.) l)atte ba3 dominium £fcr)eibt,

ben beften SpeifefürbiS, nämtict) von 3Salparaifo, baS dominium ^ftronjna,
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burcb ben Lieutenant .liperrn tt. $annewi$ unb ben für bie $aufyaUu\\*

gen wirflieb nü&lic&en «Speifefurbiö (eine Slnguraforte mit fcbwarjen ©a*

menförnern) ber Server unb 33ereinö*©efietär Optier ju Planta geliefert.

11) 2)ie größten 3 llrfervl̂ en üerbanfte man bem ^Dominium ©rof*

$eterwi£, bie grofjten ÜÄot)rrüben unb SDfaiö* ©orten aber ber föniglicben

©trafanftalt bjerfelbft, bem ^Dominium von ©lawifau unb ©vofi*$etetttH$.

12) 3)ie größten unb beften Sßeinforten ftammten »om dominium

2)eutfcr/;(Srawarn ; bie fc^önften unb größten Slnanag aber vorn @arten*3n*

fpeftor ^errn ©tolle in 9J?iecbowit} (dominium »on £r;ile*2Öinfler) unb

von bem £erm ^anbel^gärtner ©tantfcef »on I)ier.

2)ie £beitnal)me beö SßublifumS, welche ftcb namentlich) an ben beiben

legten Slbenben jeigte, wo ba$ Mal burcb elegante farbige Ballons er#

leuebtet war, wirb jtdber baju beitragen, bie 33eftrebungen be6 SSereinö ju

unterftüfjen unb ben (Sifer für bie gute ©acbe ju unterhalten.

©tntge Sorte
§ur $enntrti$ ber $eöetatton$t>erfyaltmffe in ber Umgetjeub

Don dliiia.

93on bem OJeauvungö-- unb Defoiunuu-Sfailje a. 2). £etni fcon Saum in Sterrin.

'C-ie 93?t(be beö Klimas unb bie buret) biefe bewirfte fjofye Vegetation,

welche SRijja unb beffen weitere llmgegcnb gerttef

t

;
tterbanft eö niebt allein

feiner geograpl)tfd)en SluSbetmung, fonbern auefy unb ganj befonberö bem

©ebuße, ben eine breifacbe l)inter einanber terraffenförmig ftcb erjjebenbe

SBergreifye ber ©eealpen t>on 9'iorboft burcb Sorben üor im falten Sttftftrö*

mungen gewährt, fo rote im ©üben baö Sfteer feinen wobltfyätigen (Sinflufü

ausübt.

£ierburcb erlangt 9?i$$a in ben Vegetationötterfyäftniffen mit füblicbcr

gelegenen Orten, wie j. 33. mit Neapel, eine Rivalität, bie ftcb am beftimm*

teften in benjenigen ©ewäcbfen erfennen läft, wclcbe bafelbft auö Reiferen

£anbftricben unb namentlich auö ben £ropenlänbem eingebürgert Worten

ftnb unb bie SBinter in freier Suft ertragen.

23esor icb bierauf näb/er eingebe, fei cö mir ertaubt, über bie £cntpe*

TaturtKrfyältniffe in ben SGintermonaten 2)ecembcr, 3anuar unb Sebruar,

16*
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auf bie eS im »orliegenben %aU gan^ befonberS anfommt, (Einiges r>oran*

jufc&itfen. 3ct> befc&vänfe rnicr) hierbei iebocfc- nur auf jwet Sinter, wetcfc/e

icf) roäfyrenb meines oftern SlufentljaltS bafelbft in Ben 3at)ven 18*| unb

i8-|-|- }ugebra$t fyabe.

2)ie l)ier fofgenben Temperatur* Beobachtungen ftnb von mir auf ber

Üßittagöfette im jroeitcn 6tocf meiner in ber Rue St. Etienne frei gelegenen

SSoljnung angeiMt roorben, unb jwai* beS Borgens in ber erften 6tunbc

nad) Sonnenaufgang un^ nacr) ber ^eaumur'fc^en Btala.

Die niebrigfte Temperatur ergab ftd):

i. im hinter 18j|.

3m 3)ecember am 31 = + 3 ©rabe,

* Sanuar am 15. 17, 18 u. 2t. . = -h 2 ©rabe,

(Slm 28. fear m ber Diad^t ©dniee ciefaHen, ber after eine 8nmfce nacr)

©ouncnaufgancj fdjmotj miD ntc^t imeberfetjrte:)

* gebruar am 4. unb 5. ... == -f- 3 ©rabe.

2. im Sinter iSfl.

3m 2>ecember am 30 =4-3 ©rabe,

* 3anuar am 23. u. 26. ... = — 1 ©rab,

* Februar am 2. ..... . = + 2 ©rabe.

Slm £age bagegen genieft man aber mit wenigen 2luSnal)men eine

Temperatur von 12— 17 ©raben bei flatent ^immel, fo baf alSbann ein

Äaminfeuet entbehrlich wirb, namentlich in ben am ÜRecreSjivanbe belegenen

Segnungen, ba fte ber »ollen 9J?ittagSfonne auSgefefjt ftnb.

2)ie Beobachtungen r>on Siiffo in ben 3at)ren 1806— 1825 ergeben in

feinem beifelben für bie Sintermonate ein geringeres ®ur$fcf)nittS*9J?int<'

mum als — 2 ©rab Steaumur, unb bamit ftimmen aucl) bie Beobachtungen

r>on SRoubaubi in ben 3^t)ten 1830— 1842 überein.

Ttan jäijlt im £>urct;fcr,nitt beS 3al)reS 220 ganj flare Sage. 3m
Sinter 18-ff roaren 2G ganj r-otlftanbig flare £age, in bem »on 18-f-y

aber 46 Sage.

ßine empftnblidje SluSnaljme in ben Semperaturüerbaltniffen f;at aber

am 11. 3anuar 1820 ftattgefunben, an welchem ber Särmemeffer bis $u

— 7,7 ©raben SReaumur untevgefunfen unb barin eine fyalbe ©tunbe ange*

bauert fyat, woburet; bie Orangenbäume bis auf bie Surjel erfroren.

3n ber Siegel aber fällt bie 9lacf/ttemperatur nur feiten bis auf — 1 ©r.

SReaum. herunter. *) 2)er Sinter son 18— folt ofyne allen fttoji gerüefen

fein.

Senn aber ber ^orbvoeftroinb , ber SRtjiral, aus ber Provence roefyt,

gegen welchen bie beftefyenben Bergjüge feinen auSvcicfyenben <5cr)u& ge*

1) -2ln bet SJiorbfeüe iturb ge»i>£)uüd) eine um 1 ®mb, juuscifctt aud) u>clj>l S Qkabe

gmngeve 2ßacm» toaf)rgencmnten.
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wahren, wirb t>ie Temperatur fetjr I;era6gefcrücft ; Lutm ©lücf aber wdbrt

beffen <£)eufct;aft nicfet lange, fyöct/fteng act)t big neun, gewofyntict; aber nur

einen $ag.

2)ie Schriften t>on SRiffo , JRoubaubi unb (Sdjouw geben über baß

Stlima ton 9ti$$a eine fefyr genaue unb umftä'nblidje Slugfunft, auf welche

tct; 1; t er Vejug nehmen Witt.

Von bem SfteeveSftranbe erftrecft ftd) eine, wenn gleich tjier unb ba

burd) <5d)(ucc/ten unterbrochene, nict>t unbebeutenbe (Sbene, in welcher nur

©artenbau betrieben wirb unb worin bie Sigrumcn unb fonfttge Obftbäume

it;ren Cß(a^ finben, fo wie bie in freier £uft ben SSinter augbauemben ero*

tifet)en 3iergerodc6fe, worunter fefyr »tele in ben Sropengegenben $u .§aufe

gebörenben »otfommen, bencn weiter unten ndljcr gebaut werben wirb.

3)iefe Legion bringt aud) nod) $um 5Xt)eit in bie nact/fte Vergreife hinein,

welche mit SBeinfiöcfen, feigen unb Dür>enbdumen bcbecft ift. Unter bem

Sct>u§e biefer Väume gebeten aud) fämmtlic&e (Sereaiien, wcldje bem mit*

tägigen Europa angeboren. £>öber hinauf, wo bie Dlir-enbäume anfangen

ju t>erfct;winben, ftnb eg bie (Seefesten, welche $um größten Xfyeü itwe

Stelle einnehmen.

2Benn au er; »on unfern norfcifct)en Dbfb unb SBalbbäumen t>iele it)re

SBTätter gegen 2ßeif)nact>ten unb fpäter sedieren, fo wirb bie Vegetation

eigentlich bod) gar nict)t unterbrochen, ba eg an blüfyenben ©ewäcfyfen nie*

malg fel)(t. 2)ie 9cofen, bie Pelargonien, 2)aturen, bie €panifd;e treffe unb

merjte anbete ©ewdc^fe treiben unauggefetjt Stutzen, ©egen (Snbe beg 3a*

nuarg jeigen $(ieber unb bie £i)ränenweibe bie Vlätter, Veilchen unb 3on*

quiUen erfeipeinen unb eg fefylt tu et; t an grünen ©emüfen, ai^ 21rti[ct;oaen,

(Stbfen unb Vlumenfot)!. 31 ud) fommen bereits bie 35(ütfyen beg SJianbeU

baumg l;ert>or.

3fm gebruar aber entfalten fold)e aud) bie $firftd)*, 3lprifofen<, i?irfd)*

unb Pflaumenbaume, wie au et) ber Lorbeerbaum.

3n manchen 3al)ren öerjögert bie Vegetation ftd) wol)l um einige 2Bo*

dpen, wie j. 53. in bem gegenwärtigen, in we(d)em ber SDtantetbaum am

4. 3J?äv$, ber pfifft et)* unb 3lprifofenbaum am 17. 9Kdr$, ber £irfct;baum

am 18. 9J(drj unb ber Pflaumenbaum am 23. Wläx] bie 2Mütl;eu jeigte.

3)ie mefyr ober minber gefct;üttfe Sage entfct)eibet hierbei wefcntlid), im

erftern %aü j. 23. um Villa franca, Veaulieu unb im Sfyale @fa.

ßerftovenb wirften in tiefem Safwe bie eben getackten 9ftac§tfröfte im

Sanuar, inbem bie jungen, febon im ©ecember l)err>orgetriebenen Vlatter an

ben Orangenbäumen erfroren, unb in (St. Jpelene bie Maynolia yrandiflora

eine nid)t unbebeutenbe 2ln$al)l gelber Vlätter jetgte, fo wie im Jardin pu-

blic an bem Solanum betaceum unb anbern Vdumcfcen tiefer ©attung vom

gvofte gehäufelte Vldtter ju fe(;en waren.

Von denjenigen ©ewdd)fen, welcbe fr dp v-ollftdnbig afflimatiftrt l;aben
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obgleich fte einem warmem <!pimmel6ftrict)e angehören, ttegetiren in 9ii$äa

eine nict)t unbebeutenbe SlnjaljL !Riffo in feiner Flore de Mce unb' ^ou*

baubi in (einem SÖerfe, Mce et ses environs, fyaben von biefen mebre

©attungen unb 2lrten aufgeführt, von benen id) t)ier nur biejenigen näijer

begegnen will, welche vorjugöweife geeignet erfcfyeinen, baö fefyr milbe

ultima von 9?i}$a ju c^arafteviftren.

Um bie im freien Sanbe gepflanjten, befonberö jarten ©ewädjfe ofyne

Schaben burd? ben SBintet ju bringen, muffen fold)e entweber an gegen

Mittag gelegene Stauern unb in trocfenem 33oben ober in einem offenen

Sommerfyaufe tljren $Ia|j ftnben; aud) farin ^terju ein offener, mit 23orl)än<

gen verfefyener ©puppen bienen.

3$ laffe nunmehr bie voqugöweife ju bemerfenben erotifc^en ©ewädjfe

in alpl)abetifct)er £)rbnung folgen.

1. Acacia Lophanta.

2. Agave americana.

SSon biefer ftnben ftct) Stamme in großer Stnjafyl auf bem (Sdjlojjberge

angepflanzt, fo wie an ber Promenade des Anglais unb an ankern Orten.

@8 fommen bavon jaljrtfd) mefyre jur Slütfje unb üjre wobl 15^'up unb ei»

nige ßdle fyoljen Slütljenftengel gewahren einen eigentümlichen Slnblicf.

3. Amaryllis formosissima.

4. Amomum Zerumbet.

5. Anona Cherimolia.

6. Caesalpina Sappan.

7. Ca//a aethiopica.

8. Chamaerops humilis.

5ßon biefer ftnb viele (Sremplare auf bem Sdjlojsberge ju ftnben.

9. Citrus Aurantium unb fonftige Slgrumen.

2)fefe ftnb in allen ©arten in großer 2lnjal)( vortyanben. 9)kn t)at

jeboct) in ben ledern Sauren bei bem biö ju 6 granfen für ba6 £aufenb

Ijerabgefunfenen greife ber Drangen mefyre Säume umgehauen unb bafür

anbere, namentlid) Maulbeerbäume, gepflanjt. 2Benn jeboct; gegenwärtig

biefe $rüdj)te wieber im greife von 20 granfen unb barüber geftiegen ftnb,

fo wirb ba3 ©efcfyefyene fefyr bebauert. 3ur beffem 33erwertr)ung ber Dran*

gen tft in biefem Safyre ein SSerfuct) gemacht werben, einen neuen Snbuftrie*

SWeig ins Seben ju bringen. Wan beabftcfytigt nämlid) au3 bem «Safte ber

grüßte «inen SBein ju bereiten, unb fyat biefer ©egenftanb bei ber 3nbu*

ftrie*21uöfiellung in £urin jur Sprache gebracht werben fotlen. 3cfc) Ijabe

bereite bavon gefoftet unb biefeö ©etränf fefyr wofylfcrjmecfenb gefunben.

(5:3 ift mit bem grontignac ju vergleichen, aber ftärter alö biefer, unb ent*

l)äft nacr> ben Unterfuct>ungen von Stoubaubi 15£ ^roc. SUfofyol.

10. Cereus grandiflorus.

11. Diospyros japonica.
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12. Dracaena Draco.

13. Ebenus creticus.

14. Erythrina Crista gulli.

15. -Eugenta Jambosa.

16. Ficus elaslica.

17. Glycine chinensis.

18. Gossypium herbaceum.

— arboreum.

2)ie SSaumwoKe ift nur als eine in ben ©arten norfommenbe «Selten*

fyeit ju betrachten, ba fte im gelbbau fyier feinen *}3fa£ gefunben fyat, voenn

fctjon biefem fein <£>inberni£ entgegen ju ftet>en fd)eint, namentlich ber fraut*

artigen, atö einem ©ommergeroäc^fe.

19. Heliotropium penwianum.

— grandiflorum.

20. Hibiscus Manihot.

21. Hoya camosa.

22. Illicium anisatum.

23. Justicia Adhatoda unb J. speciosa.

24. Laurus Benzoin.

— Camphora.

— Cinnamomum.

— indica.

— Sassafras.

25. Magnolia grandiflora.

26. Melia Azedarach.

27. Melaleuca kyperieifolia.

28. Melrosideros Lophanta.

29. Mimosa pudica.

30. Mwsa paradisiaca.

2)er ^ifang ift mit 23orftcf)t baljin ju bringen , bajj er reife $utd)te

trägt. @r muf in einem offenen ©ommerfyaufe, baö gegen Sorben gut ge*

fdjü^t ift, gepftanjt werben. 9Jcan ftnbet il)n in ben ©arten bcö ©rafen

2)apierlaty unb beS Äommerjtenvattjcg 2loigbor. 3) er ©efer/maef ber

grüßte gleist bem eineö milben breiigen 2lpfe(6.

31. Nicotiana glauca.

%{t ein l)ftbfd)er, fctyneltroücbyftger 33aum, ber in Sßeftinbicn ju £aufe

gebort.

32. Opuntia vulgaris.

— cochenillifera.

Stuf bem ©djlofjberge fyat man eine SWenge (Socf)enitle*$fIanjen ange*

baut, cö ift iebod) mißlungen, bie (Sod)eniUemt)ürmer barauf ju erjfefyen.

@ie ftnb, bevor fte ifyre 93ollftänbigfeit erhielten, umgefommen, unb man l)at
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geglaubt, tiefen Unfall barin ju finben, baf eö überfein »orten fei, bie

^flanjung burcb, ein fyltiaä) ju fcf/ütjen, ba bie Sßürmer ben biegen nicbt

ertragen tonnen. «Seitbem ftnb bie ferneren 23erfucb,e unterblieben.

33. Phoenix dactylifera.

Dbgleicb, bie Dattelpalmen t)ier ein guteö ©ebenen I)aben unb weniger

ftdrtlid^ ftnb, alö bie Orangenbäume, fo ftnb bocb, biß fe§t feine fcf/macffyaften

grüßte bavon ju erjielen gewefen. 9Jian f)at bieö jebocfy in neuefter ^tit

in bem ©ouvemementSgarten baburcb, ju erreichen gefucbt, t)a$ man bie

gntcr/rbüfcbet wäfyrenb ber falten ^afyreejeit am SSaume in einen leinenen

33eutel geftecft unb babuvdj bie 3?ttigung herbeigeführt. Dieö gefcfyab, Walj*

renD meiner legten 2lnmefenl)eit im vergangenen Sßinter unb eö ftnb bie

barin gereiften grüßte nacb, Surin an ben £of gefcbicft werben. 9cäb,er

fjabe ict) mieb von bem babei ju befolgenben Serfatyren in ber QiiCta beö

vormaligen belgifcf/en ©eneratö v. ßutylen unterrichtet. 93or bem bortigen

Schlöffe fiebert jwei fel;r fcfyöne Dattelpalmen, bie 6 biß 8 $rucbtbüfcbel ge#

trieben fyatten, welche mit fleißigen gurten tion olivenbrauner garbe auf ber

©cbattenfeite unb von rotbrauner auf Der (Sonnenfeite bebeeft waren. Die

Süffel tjatten ebenfalls in ben falten Monaten eine Umhüllung von Sein*

wanb erhalten. SSon biefer waren fte je$t, in ber jweiten <£)älfte beg Slpril,

befreit worben unb fotlten nunmehr baib vom Stamme genommen unb

einige 3 e^ au f ^ürben ber Sonne auSgefetjt werben, um, fobalb it)re voll*

fommene Dieife ju erfennen fein würbe, fte in ©cbac&teln jur 93erfenbung

ju paefen. Der «Sperr ©eneral verftcr/erte mid), baß er bei ber SBlütlje ber

grucr;tbüfcr)e( baS SSerfafyren ber Slfrifaner beobachte unb unter benfeiben

männliche ©taubbüfcf/el anljeften laffe, woburd) eine naturgemäße vollftän*

bige 9ieife ber grüßte nur erlangt werben fonne. %<fy t>atte rtict)t ©elegeiw

fyeit, von t^n jur Sieife gebiefyenen grücbten einige ju erlangen, ba id? baran

turef? meine vor ber Seenbigung ber $iocebur erfolgte Slbreije verfyinbert

werben bin.

34. Phytolacca arborea.

— decandra.

Die baumartige erwäct/ft ju einem großen fcfyönen Stamme, von web*

djem man ein vorjüglicb,e§ (Sremplar im ©arten be» ©rafen SSeuanpon
finbet.

35. Plumbago zeylanica.

36. Polygala arborea.

Diefe gelangt nur ju einem mäßigen 33aume, beffen bid)t mit veild)en*

blauin €djimetterling3blütt)en bebeefte ^rone einen fefyr lieblichen Stnblicf

gewahrt unb biefeö um fo mel)r, alö bie $ät feiner SSlütfye fcfyon im £)fto*

ber beginnt unb bis tief in6 $rüf)jat)r fyincimväfyrt. (Sr finbet ftd) in met)#

rem ©arten an ber Promenade des Änglais unb in ber juvor gebauten

SSitla 3uylen.
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37. Psidium pomiferum.

— pyrifertim.

38. Rhus vemix.

39 ' Saccharum ofßcinarum.

2)iefe3 fyabe id? nur itt bem ©arten beö Äommerjienratfyö 2lsigbor

ftefunben, wo eö an einer J^auSmauer geflankt ift. 9cad) sJciffo fofl e3

im brüten 3al)re ber ^flattjung jucferige SSeftanbtfyeile erhalten.

2) vi eö lu'cr feinen Slnfprucr;, weber auf ein Kultur*, nocb, 3i c*9 eroädj0

machen fann, fo barf beffen Slnpflanjung nur ju einem SBeroeife für taö

bortige milbe j?(ima bienen.

40. Schinus molle.

£)iefer fogenannte *]3fefferbaum, beffen SBldtter, wenn |te gerieben wer*

ben, nacf; Pfeffer rieben, ergötjt ba0 Sluge burcfy (ein fein gefteberteö £aub

unti wirb l)äufig in Silken angepflanzt.

4L Solanum betaceum.

(Sin Saum, ber §rücf)te tragt, bie ben Sieb-e3dpfe(n gleichen unb beren

man ficb, ju bemfelben ^mede bebient.

42. Sparmannia africana,

43. Stapelia grandiflora.

44. Styrax ofßcinale.

45. Tliea viridis.

46. Volkameria japonica.

47. Yucca aloaefolia.

— gloriosa.

3u tiefem SBerjetc|nif[e fel)e idj> mid) oeranla^t nett) befonterö ,?u eiv

mahnen, wie iit bem ©arten beö ©vafen (Seffole Slnanaö unb jlanieüien

in grö-jjtcntljeiig geöffneten ©ommerljäüfern gebogen werben. 2)af bie Up
tem niefet ganj im freien segetiren, ift ntc^t erfldrlicb, ba i et? jte alö fieine

23äume in freier Suft an Spalieren in ber $illa bi 9tegri in ©enua ge*

fefyen Ijabt.

ÜHefyte anbere Säume, ©trdudjet unb fonftige ©ewdcfyfe, welche bem

^[ima »on 9iijja alö einfyeimifdje eigentümlich angeboren unb eg iwu ber

angrdnjenben norblicfjem 3 one unterfdjeiben, al6 j. 53. Ceralonia Siliqua,

Cercis Siliquastrum, Punica Granalum etc., l)abe id} nittt geglaubt 5>er*

anlaffung ju nehmen befonberö ju erwähnen.

21(3 ein s33iangel muß eS in ben bortigen ©arten erfannt werben, tajj

nidjt mefyr, als fein muß, auf bie Slnpftaniung tforjtigüd) feb, öner ßi^'bdume

unb <Strdud)er 23etad)t genommen wirb, obfdwn bie ©arten meiner Sanb*

l)dufer ftd) barin befonberö auöjeicfmen, alö bie ber 93iUa 33eurmont, Slipon,

Stoigbor, 2)epierlety, 3 ul̂ en K - 3>n ben ^ftanjungen auf bem (Sdjlojjberge

unb in bem feit einigen Safyren angelegten Jardin public ift in tiefer £in*

ftct)t r-iel gefdjefyen. 2luf bem erftern ftntet man eine 2lllee von iDattelpal*



250

men, weldje jw>ar nod) jung ifi, aber bennoer) fcfyon einen angenehmen, fremb*

artigen (Sinbrucf hervorruft.

Sm Jardin public barf man erwarten, baf? fcie 3^1 bei auSlanbifcr)en

©ewacbje nod; ferner vermehrt werben wirb.

©eWünfdjt muß auü) werben, bafj in ben ©arten ber 2Bat>t bet£>f>jk

bäume unb ibrer ÜBereblung eine größere Sorgfalt ju Sfyeil werben möge.

(Sine cbcrflädjlidje 93erg(ei#ung ber f(imatifct)en Sßerljältniffe von 9cijja

mit benen beö füb lieber gelegenen 9?eapel6 giebt bem letztem feinen befon?

berö bemerfbaren SBorjug vor bem erfteru; nur in Palermo tritt junäcbjt

eine fyöfyere Segetationgftufe ein, inbem bafelbft in freier Suft Musa para-

disiaca unb sapientum, Bambusa arundinacea unb Erythrina Corolloden-

dron ot)ne allen (Ecbutj erfct)einen. 3)ie letztere wirb von ber (Starte un*

fever Sinbenbaume angetroffen. —
3n bem vorftefyenben §luffa|e ift eS nur meine 2lbftd)t gewefen, über

bie obwattenten üBegetationSverr)ältniffe in ber ltmgegenb von SJtiföa war)*

renb ber fonft in bem nörblicr/en (Europa unfreunblicben -üOconate beß^afyreö

im ungemeinen einige SSemerfungen mitzuteilen, von benen ict) wünfct)e,

bajj fte beitragen mogten, bie gebauten 2?evt)äftniffe vorurteilsfrei ju

würbigen.

18 *.

2)tc neue Äornmabc.
(Cecidomyia secalina.)

vlnö met)rern ©egenben ber öftlicr)en ^rovinjen ^reufenß, r)auptfacr)lic{)

auö ber Sflarf unb auö <2cr)leften, würben bem Vereine jur Seförberung

beö ©artenbaueS junge abgeftorbene JRoggenpflanjen ber SBinrerfaat juge*

fdjicfr, an benen ftet) {leine bräunlicbe puppen befanben. «£>ier im^ fca f«&

man auet) noef) bie tveifilidje blatte jwifcfcen ben unterften 23lattfcr)eiben.

Slttf gleiche Seife erhielt baß ^oniglicfc>e 5anbeö*Defonomie Kollegium in

SBerlin, ebenfalls nur aus ©egenben ber oftlicben ^rovinjen, junge Joggen*

pflanzen jugefenbet, melcbe biefelbe Urfact)e il)re$ Slbfterbenö jeigten. 2)er

©egenftanb würbe niebt allein im Vereine jur Seforberung beß ©artenbaueö,

foubern noeb, met)r in bem£eltower lanbwirtfyfcbyaftlidjen Vereine, ber feinen

<Si£ in SBerlin fyar, verfyanbelt. Sa In'er einesteils ©utSbeftfcer gegenwärtig

waren, beren SBintevfaot jum $r)eil b)art betroffen worben, anberntl)ei(S ein

facfyverftänbiger (Sntomolog, £err ^rofeffor <3 et; au m, an ben 93err;anblun*

gen S^efl nat)m, fo fonnte man um fo mefyr fyoffen, vor SilTem ju erfahren,

mit WaS für einem ^einbe man e$ junäcr)fi ju tfyun fyabt.
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2Beil eS ftcr) gleich anfangs fyerauSfteltte, baß bie sJfftabe einem 3nfefte

auS bcrCrbnung ber ßweiftügter, unb jwar aus ber 2lbtl)eUung b er ÜJlücfen,

angehörte, fo würbe eine gewiffe Veforgniß laut, t>a$ biefeS Snfeft ber \o*

genannten «Jpeßifdjen S'Üege > bie feit l)in fieberiger Sauren beS vorigen

3ab)vt)unberteS ungeheure Verwüftungen in ben bereinigten Staaten 9iorb*

Slmerifa'S angerichtet tyat, fcfyr äfynUcr;, vielleicht (ogar von i&r nict)t verfctiieben

wäre, ^n $olge biefer 23eforgniß, welche in verriebenen, jiemlicb, verbrei*

teten flattern auSgefprodjen würbe, unterlief man nidjt, feine Sßinterfaat

tatnad) genau ju unterfucr/en. S03o man nun abgeworbene Dioggenpflänjctjen

fanb, glaubte man, baß aud) bie neue, früher nocf) nidpt beobachtete ^orn*

mabe bie Urfact>e fein mochte. Von bieten (Seiten mürben bem Vereine ber*

g(eid;en jugefenbet; nur wenige ^ftänjctjen jeigten aber Spuren beS balb

berüchtigten £f)iereS. SÖaö ber fogenannte ^rafytivurm (bie £arve öoh

Elater segetalis), vermanbte Chlorops-^lxttn u.
f.
W. getfyan fyatten, meinte

man ber neuen jvornmabe jufdjreiben ju muffen.

(SS fonnte aÜerbingS in bem, ber von ben Verheerungen ber ^efifcfjen

fliege gebort l)at unb utm .£ljeü faft alliäfyrlicr/ nocf) vernimmt, manche

Sorge erwecfen, unb jwar noct) fcaju in einer 3 e^/ wo wft eine 3iei^e von

Sauren fcfylecfyte ober faum mittelmäßige Slernten gehabt tjaben, unb

wo eben eift baS 23rob etwaS wohlfeiler ju werben anfangt. GS fommt

nod? baut, baß bie .Ipeßtfcrje fliege im Safyre $roei Sftal erfcfyeint unb baß

bemnact) alfo aud} baS Sommergetreibe im nädjften grü£)iat)re ber ©efafyr

ausgefegt fei. Viele ©utSbefi^er pflügten beSfyatb it)re gelber um, felbft in

bem $alle, wo ftcf) bie Verheerungen nid)t in fo r)ot)em 9J?aße gezeigt Ratten,

baß eS notl)wenbig gewefen Ware, bamit bie bereits gebilbeten puppen in

ber (Srbe ju ©runbe gingen.

SSBii* t)aben feitbem ein Vüd)e(d)en erhalten „bie neue .^ornmabe
unb bie SJMttel, weld)e gegen fie anjuwenben finb", welche ben

Xüreftor Dr. £öw in ?D?eferit}, einen unfercr tücf)tigften Kenner ber ^WiU
ftügler, 311m Verfaffer l)at, unb uns ©etegenljeit geben folf, baS Söicr/tigfte

barauS mitjutfyeilen £iegt ber ©egenftanb aud) fcem ©artenbau fem , fo

befcbäftigen ftd? bod) faft afle ©ärtner in fleinem Stäbten mit Sanbmirtl)*

fd)aft unb eine große Sin$a[)l ber Üftttglieber beS Vereines ftnb ^anbmirtfye.

(SS fommt noct) baut, baß in ber Zijat flcr) im folgenben grübjafyre bie jwcite

©eneration gejeigt fyat, wenn aud; jum ©lücf nur vereinzelt. SöenigftenS ftnb

unS, atlerbingS nur von einem Drte auS ber 9?af)c von ÜBerlin, l)erangeivad)fene

9ioggeru unb 3öeijenpf(änjct?en jugcfenbet worben, wo ftdj oberhalb beS

jweiten unb britten Knotens innerhalb ber V(attfcl)eiben Sftaben befanben,

bie aud) <£)err ^rofeffor @d)aum für bie neue 9toggenmabe erllarte.

Diact; Sjmn 2)ireltor Söm in äßefeiifc ift bie neue ^ornmabe mit ber,

auS ber bie «£>eßifdje fliege (Cecidomyia deslructov~) fyervorgefyt, fet)r nat)e

verwanbt, vielleicht fogar inbentifc^. lieber biefe bejt^en wir von einem
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amerifanifcr)en Ütaturforfc^er, 9tfa gitct), eine in englifdjer Sprache ge*

fdjriebene Schrift vom 3al)re 1846, worin tfyre SebenSweife genau' befdjrie*

ben ift. 25a ftc^ biefevonber unferer neuen j?ornmabe faum wefentlicb, unter*

fcr/eibet, teilen wir baö 2Bid?tigfte barauö mit. 3)te ^eßenfliege fyat jwei

©enerationen, von benen bie eine im September bamit beginnt, bafi baS

SBeibcf/en bie (gier auf bie £)berfeite ber Blätter junger Söeijenpflanjen —
benn nur an biefen würbe bie SDZabe beobachtet — legt. Salb friert eine

fleine rütfylidjse £arve aus unb begiebt ftcb, jwifct;en bie Blätter bis an bie

«Stelle, wo beren ©Reiben aufft^en, um bafelbft fttll unb faum beweglich

if)r 3 e*'!Hu'ungSwerf §u beginnen. Sie wäcbjt unb nimmt allmär/lig eine

weij^licbe garbe an. 3^act> fecbS 2Bocb,en erhärtet bie äufjere £aut unb

nimmt eine braune garbe an. hiermit fyat bie Seipuppung begonnen, bie

eigentlich aber erft im näct/ften grtibjafyre gegen baS @nbe beS 9)ionatS Sipril

bamit vollfiänbig eingetreten ift, bafi bie nunmehr auSgebilbete *|3uppe nur

nod) tum ber alten ^)aut in gorm eines £onncbenS umgeben wirb. 2)iefe

eigentfyiimlicfye 23erpuppung fommt allein bem s3)iücfen;©efcf/lecbte Cecidomyia

§u unb unterfdHibet bie Slrten beffetben wefentltc^ von benen ber übrigen

©atlmücfeu.

SRacl) 10 bis 12 Sagen friert baS voüfommene 3nfeft aus unb lebt

nur einige £age. 3n biefer $nt nimmt eS faum Sßatjrung ju ftd), fonbern

paart fiel; nur, unb baS 2öeibd;en legt auf gleiche 2Beife feine (Sier, wie baSim

^erbfte. 3)ie Saive, welche atSbafb ausfliegt, begiebt ftdj wieberum jwi*

fct)en bie Sfattfcijjeiben an ben unterften knoten unb beginnt ebenfalls faft ofyne

alle Bewegung ifyr Sei'f^mngSwerf. 2)a bie aßeijenpflanjen bereits fcfjon

mefyr entwickelt unb fräftiger ftnb, fo gelten fte nidjt immer fogteieb, ju

©runbe, fonbern bleiben nur fer/wad) unb werben allmäfylig vom 2ßinbe

umgebrochen. 3m 3uni vertroefnet wieberum bie äußere «£>aut ber 9Q?abe

unb im Sluguft fdj lüpft baS Snfeft auS, um vom 9teuen (Sier ju legen.

2ln ben sD?aben ber Jpefjenfliege unb ber je$t plöt^licb, auftretenben 2lrt,

bie <!perr 2)ire!tor £öw Cecidomyia secalina nennt, fct)eint ftc^> nacb, ben

ifym ju ©ebote ftefyenben 2Jbbilbungen ber elfteren fein Unterfcf/ieb fyerauS;

aufteilen, wol)l aber jeigt ftcb bie ^uppe verfcbjeben. 3)iefe ift hä unferer

.IR'ornmabe mefyr walzenförmig unb taö bünnere (Snbe ftumpf, wäfyrenb biefeS

gerabe bei ber ^efenfliege mel)r fptfc juläuft, bagegen bie SQiitte breiter

erfdjeint. Sei ben pfylent beS vollfommenen 3nfeftS giebt 21 fa gttety

16 langgeftielte ©lieber an, wäi)ienb bie Dfoggengaltmücfe g-üf)ler mit 18 an

ber SaftS nur furj verfd)mä(erte ©lieber befttjt.

3)ie Sänge ber Cecidomyia secalina beträgt mit Ginfcfyluj? ber Sege*

röfyre 1^ Sinie. Ü)tit 2lusnal;me ber Scb.ultererfe, ber ©egenb unterhalb bev

glügelwurjef, beS 23aucfc>eS unb ber bie ©lieber verbinbenben feaut, bie

fämmtlic^) blutrote) ftnb, Ijaben Körper unb gül)ler eine fer-warje, bie Segerol)re

bingegen eine xinnoberrotl)?, ^after, Seine unb Schwingen eine frb,war^
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braune garbe. ©tue wenig bemerfbarc SSefyaarung ift auf bem 6d)eitef,

auf bem SBruflfiücfc unb auf bem .gunterleibe, fo wie vom auf ben güfylem

vorfyanben. 2)ie graugetrübten, aber mit futjet febwarjer 23ebaarung »er*

[ebenen ftlügel fyaben nur 3 SängS* unb feine Ctuerabern.

3um ©lücf fdpeint bie 93erme()iung ber Joggen * ©allmittfe im ftritf)*

ja()re 1859 niebt von 33ebeutung gewefen ju (ein, wenigftenS baben wir

niebts weiter bartiber erfahren, als waS wir bereits gefagt fyaben.
1
) Ob

aueb im £erbjie ein ©leid)eS ftattftnben wirb, muffen wir nod) fefyen. 2Bir

fönnen wenigftenS nad) unferer Meinung getroften 9Jcutt)eS in bie 3ufunft

bliefen, fo fcblimm eS aud) im vorigen ^erbfte auSjufeljen festen,

2BaS bie ©riinbe ftnb, welche baS plö^Itc^e auftreten biefeS gefäbrlicben

2f)iereS herbeiführte unb nun fyoffentlid) aud) wieber öerf#tt>tnben maebt,

wiffen wir eben fo wenig, afS von anbern äfyntidpen Statut* (Srfc&einungen.

Sie SBiffenfdjaft ift jwar in ben festen 30 3faf)ren viel weiter vorwärts ge*

fommen, a(S früher in 300, ja felbft in 1000 Sauren, fte füfyrt jum £fyeil

felbft e'rft mit Dtedjt biefen tarnen, nacb einer (Srflärung fudpen wir aber

vergebens unb werben fte wofyl aueb in ben näcf/ften Sauren nidjt ftnben.

©eroöljnlid) giebt man eS abnormen SBitterungSjuftanben 6d)utb. <Bo weit

wir biefe febod? ju beurtbeÜcn vermögen, fyaben wir dergleichen aueb

febon früher gehabt, oljne bafü bie ^ornmabe erfebienen ift. 9Jtan r)at

ftcb im gewoi)nlicben Zeben einmal baran gewöhnt, SllfeS bem Sßetter ju*

auftreiben. 2öie viel 99ftfye1)at man ftd) gegeben, bie Kartoffel* unb 2Bein*

hanfi)eit, fo wie äfntlicbe abnorme 3uftänbe, ju erflären; man I;at ebenfalls ab*

norme SBitterungSutftanbe ju ftnben geglaubt, bie Urfacbe gewefen fein muffen.

SlÜe (Sxnarüngen ftnb aber in ber $ofge ju Sdpanben geworben. 2ßo man

nidpt bie Urfacben fennt, ba ift aud) fdpwer ju ratfyen unb nod) fdpwieuger

ftnb Mittel anzugeben.

(SS ift nur noeb gut, baf bie Sioggengatlmitcfe bureb tl)re furje SebenS*

bauer unb bureb eine gewiffe Srägfyeit an ben Ort ifyrer ©eburt meljr ober

minber gefcffclt ift, unb fcajj aueb bie ^ornmabe fo unbefyülflicb ift, bafj fte

ftcb faum ju bewegen vermag
j

fallen bemnaef) bie Gner von ber Dberpdje

ber Slätter fyerab unb frieden auf ber (Site auS, fo muffen notljwenbiger

Steife bie s)Jtaben ju ©runbe gefyen. 2)er QSorfcblag bcS «öerrn 2)ireftor

Söw ift beSfyalb gar nidjt fo unvraftifcb, bie ^flanjen vielleicht mit einem

baju »ajfenb eingerichteten Snftrumente abutfel)ren. ©elingt eS aueb nid)t

burcbauS, fo wirb bod) gewiß fe!)r viel S3rut babureb gerftört werben fönnen.

Sei fefyr großen $(ad)en möchte eS freilieb, faum burd)$ufübren fein. 2)a

1) 2)a ber 2)rucJ ber testen 9£6r)aubtung be3 SafjreiS 1858 erft im Verlaufe bee? 'Sonu

meto 1859 gefcfyaf), fennten toir aud) bie Erfahrungen hii ba^in beiluden; »vir bitten bc^l)atb

tag Vorgreifen baburc^ ju rechtfertigen, bo§ hur bie 5lbfianbtung megtic^fi genau geben

wellten.
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ift nun ein anbereS Mittel unbcbingt piaftifcfjer, nämfict; bie (S$afe bctra.uf

gu fyüten.

Unfereö (Sracr/ten3 nact; mochte bag Umpflügen fca8 SBefie fein. 3)amit

jjerprt man t>te SBcut üoüftänbig unb fann im nactyften Siübjafyre bie SBtn*

terfaat burct) etwas Slnbereö erfefeen. äöii ftnb fctneöroegS fo ängftücr/,

bafj wir befürchteten, bamit auct; bie Scbhipfroeepen, welche r>on fcer Statut

juv Vertilgung bet Droggengaümücfen angewiesen würben, ju tobten, jitmal

wir gar nicfyt wiffen fonnen, ob riefe in ber £fyat fcfeon in tbcn fo großer

Slnjar;! tfyätig ftnb. 23o'n bem SSaljen möchten wir wenig Ratten, ba ber

(Srfolg un6 fefyr problematifcfc; erfcfyeint unb gewiß auf bem unebenen Terrain

nur fet)r wenig -DJtaben jerquetfc^t werben.

19,

33 e r i cf> t

über bk fRefttltate meinet 2inl>au*3$etfuc()e Mit ©emüfeit

im 3a|re 1858.

9Bon bem <6ettn DhijbSicutenant »cn g-afcian in ffircötau.

senn baS »orige 3afyr in feinen SÖitterungS * 93erljältniffen ungünftige

Stefuitate für meine ©ärtnerei i)erbeifül)rte, fo fyat folcfyeö in biefem 3at)re

noctj allgemeiner ftattgefunben. 2)er fdjneetofe SSinter unb Die fpäte grub,*

lingöwitterung ftnb für »tele ©ewäcr/fe fefyr nad)tt)eilig gewefen. 2)ev größte

5Tf>ett ber (Srbbeeren, big auf Slnana^ unb (5c^)arlac^*(Srbbeeren, gingen

ein. Himbeeren würben in ifyren jährigen trieben vernichtet ; bie Sorte bei-

der 3at)re6jeiten brachten nur in ^weiter £ract>t grüdjte. Sßinterfafat*,

gxauU unb 2Birftng**ßflanjen jum (Sinfe^en gingen ganj »ertoren. Vorbei

unb ^eterftlie, im§tuguft gefäet, famen gar nicr>t jum Sßorfcbein; 93?of)rrüben,

©corjoner, ^orbelrüben, 3ucferrüben geigten ftc^ viel fpäter als fonft. TO
£aub bebecfte $flan$en: wie 3?ofen, Sßeigelien, Spiräceen ic. würben wie*

berum »on Käufen abgefreffen.

SSom 2. bis 29. Slprii geigte baö Sfyermometet beö Borgens — 1 bis

5 9 +, im fStai war bie Temperatur in ber sJkct>t oft —2° bis 4°+.
2)er 3uni r>atte warme 9?äcfc)te unb fel)t* t)eipe Sage, feiten unter 23 ° +, unb

baju hä unauSgefefcter £rocfenf)eit. 3wei unbebeutenbe ©ewitterregen fonn*

ten tiefer feine 2lbl)ü[fe gewahren. @S mußten aber bennoct) bie ftct; fc^on
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überwacfyfenben spftonjen au$ ben grül)beeten au6gepflanjt werben, bie im*

geachtet beö SÖcgiefen« verfümmerten. 5)er Sluöfaat erging eö nid)t beffer,

benn id) fonnte, ba icfy ba$ Söaffer entfernt fyerbeifyolen taffen muß, folc^eö

nid?t in ber 2luSbel)nung erlangen, um einigermaßen ber Reißen unb trocf*

nen Witterung entgegen ju treten.

£ier$u nocfy llngejiefer aller Slrt, begünftigt buvc^ bie Sßitrerung. 3m
3uli erfcbjen bie rottje s3)?ilbe, bie einen großen XfyeÜ ber Cucurbitaceen unb

ber Sßoljnen, vorjüglid) ber (Stangenbohnen, vernichtete. 3m Slüguji unb

(September famen bagegen bie Raupen beö 2Öeißling6 in großer ÜRenge unb

nahmen ßvaut, ^ofylrabi, ytüben u. (. w. auf eine fyeitlofe SBeife mit. «Selbft

baä tägliche 2lbfud)en ber (Sier unb Raupen fonnte nur notdürftige 2lb*

fyülfe gewähren. !Die Angabe, Äsa foetida, leicht mit ^Baumwolle um*

tvicfelt, an 2 guß Iwl)eu Stangen anjnbinben unb jwifc^en beu ^flanjen

einjuftecfen , t)at bei mir gar feinen (Srfolg gehabt. (Sbenfo blieben bie fru*

fyeren unb nun wieberl)olten 23erfuct)e: ^>anf ober %abad jum Scfyufce gegen

bie Raupen bajwifcfyen ju fäen, ftetö erfolglos.

3m 3uli famen einige 9ftegentage, bocfy nicfyt fo, ia^ fte ben biö in bie

3Tiefe auSgebihrten 93oben Ratten befriebigen fönnen. 3)ie .£>i£e war aud)

in biefem Monate fefyr groß, oft bi6 28 ©rab, fo baß e6 von 12biö 4Ul)r

faft gar ntdjit möglich war, bei ber 2lrbeit auöjul)alten. 2)abei fiel wenig

ober gar fein £l)au. 3m Sluguft bagegen ftellten ftcb, einige ftarfe unb an*

Ijaltenbe biegen bei anl)aUenber großer $\§e ein, in golge beffen aber bie

wegen ifyreö fo jurücfgebliebenen Slnfa^eö nocfy in ber (Srbe gebliebenen grül)*

fartoffeln auöwucfyfen, unb bamit mefyr ober weniger unbrauchbar würben.

3$ gefye nun auf bie einzelnen ©emufe über unb beginne wieberum

mit ben:

/. 93ielonen.

QSon 113 ^flanjen, 26 in grüfybceten, bie anbern im freien auf $ö>

geln unb dämmen, erhielt icfy nur 82 reife glückte, beren Qualität viel ju

wünfdjen übrig ließ. 3)ie grüßte blieben ffeiner alö in früheren Sauren,

mußten täglid), bie im freien oft ^wei 9Kaf, begoffen werben. 93on 14Sor*

ten 2lrbufen erl)iclt id) nur tton 5 Sorten einigermaßen reife grüdjte. 2)ie

^ftanjen auf einem 2)amm gerieten noefy am beften. Q3or 2lüem war aber

bie rotl)e
sDiilbe bie ^aupturfac^e , baß meine Kultur fo bürftige 9ieful*

täte gab.

1) Seitab e8 von 3$pal)an,. grüneö %lti\§ , eine fet)v gute, faum

mittelgroße giudjt.

2) SBon 18 Sorten <Sarepta*9??elonen glücften nur wenige.

@an$ vorjüglid) war eine mit grünem gleifd)e, 3umal fte aud)

in mehrmaligem 2lnfa$ reicfyfid) trug. 3nt freien angebaut, erhielt

id) von i.lw am 16. Sluguft bie erfte reife grucfyt.
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3) u. 4) Sänge 9Jtu3f unb 2)utima;9ftelone cjcrtet^en jiemlidj

gut, hatten aber Heinere unb weniger $rücbte.

5) ©erntet), befte von 33paf)an, bereu (Samen ict) vom «Sperrn *ßro*

feffor J?o-.d} erhielt, lieferte eine grojk vortreffliche $rucf)t mit

grünem glcifd) unb bunter (Schafe. 1
)

6) 35k <5d)ira6* SÄelone f)at grünes Steifet) unb ift fe(;r gut.

53on ben Slrbuf cn ober 2Bafier*9ftetonen erhielt idj nur von (£l)i na,

Kuba, 2ong*3 ölanb, Scandis Amarillas (bereu ©amen id) fdmmtticb,

ebenfalls vom ^errn $rof Jtocfc, erhielt) unb 9Uaragua reife §rüd)te.

3)ie beiben Centern ftnb im 2teufern ftcb, gleich, nämtict) runb unb grün ge*

flecft. 2)ie 5Rtaragua*2Itbufe ift etwas größer, unb t)at weifeS gleifcb, mit

weifen hörnern, wätjrenb jene rotfyeS gleifdj unb fefewarje Körner unb einen

fet)r angenehmen unb füjjen ©efcfc>macf beftfct.

II. (Dürfen.

(Sdmmttidj würben fie im freien £anbe angebaut, einige nur vorder im

^rüfybeete angetrieben.

3)ie ©urfen würben im fyofyen ©rabe von ber rotten SDhlbe Ijeimge*

fudjt, fo baf viele tßflqnjen verloren gingen ; bie von (Sbina am fpäteften

unb am wenigften; a(S alle anbern ©urfeit fcf)on vergeibte 33lätter Ratten,

ftanben biefe noeb, frifdj unb grün.

Sööc^entlictjer ©ufj mit aufgetöftem ©uano ift für bie ©urfen fefyr er*

fvrieflicr; ; bie SSlättcr leiben nicfyt bavon, felbft wenn ber ©uf bei no$

vorfyanbenem Sonnenfc^ein ftattftnbet. Söenn aber am 3tanbe ber ©urfen*

beete nod) ©atat ftet)t, muf man ftcfc Vorfielt, folgen nicfyt ju begießen,

weit biefer fonft gern fault. 5)af* ber ©uano bie rotfye üftilbe vertreiben

folt, ift niifct wafyr.

i) Sie fdjon im vorigen 3at)re erwähnte von 23abölon gerieft) •oon

felbft gewonnenen ©amen, ber bebeutenb fleiner geworben, als ber

DriginaU6amc, jiemlicb gut. (5S ift eine mittelgroße ©urfe mit

glatter <Sd)ale unb feinem gfeifcfye. 2)ie ^iflanje maebt wenige

unb furje kaufen. 2)a fte jiemlic^ früt) reift, ift fte befonberS

gur Treiberei geeignet. 6ie verträgt nur wenig Sßaffer.

2) Non plus ultra (Price fighter*): Sir Colin Campbell,
geriet!) nur bürftig, benn ict) erhielt nur jwei grüßte. Sie ift

faum fo gut, als viele fdjon befannte Sorten unb ift nietyt fo grof

geworben, als bie von (S£)ina.

1) 3)iefe unb bie fotgenbe tourben bom ^erm ^ßrofcffor Leiermann bem Vereine mtt^

gereift unb t>at berfelbe ben ©amen »on fetner Oieife mitueorad)t. Sännt, b. 9tet>.

2) Unter Price fighter cber Non plus ultra t>erfkr)en neuerbtngö bie (Snglänber ©djtan-'

gengurfen »cn »orjügttcf/em, feinem ©efdjmacfe.
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3) York prolific, brachte mir nur eine grudpt, bie gar nichts ju

(Sm'pfefyrenbeS barbot. 5)te in (Sngfanb erhielten ©urfen (feinen

mir größtenteils ftd) für ben 2Inbau im freien Sanbe nicfc)t ju eignen.

4) Sänge *oon ber j?rtm. 2)ic *]3f(an$en gingen mir bis auf eine

(eiber ein, ba ber Maulwurf r)inein geraden war. 2)ie grucr/t

bietet gar nict)tS bar, um fte empfehlen ju formen.

5) Steine 2öeiße, lange, bicfe ©urfe gab ^var wenig, aber gute

Silicate.

6) 9ttefen*@urf e t>on (Erfurt blieb in <£>inftct)t it)ier ©rö^e weit

gegen bie Benennung jnrücf. 3fyr Steife^ ift wäffrig, tal)er or)ne

^onjtfienj. Sie mag ftct> wofyt nur für ba6 grüfybeet eignen. GS

ift t>icüeicfc;t ein •äÄtfdj'littg ber SIrnftäbter liefen* ©urfe, bie aud)

fo wäffrig ift.

7) Ü)ie SBeiße ,^önig3*©urfe ift eine große gute Sorte mit glat*

ter Sct>a[e.

8— 9) 93on bei* @ur!e r>on Sitten erljiett tefc) 1852 einige Körner pom

«Ifperrn Snfpeftor 33ouct)e; 1854 t)on bemfelben einige Körner r-on

ber SDcongolif ct)en. Severe fyatte im erften 3afyre eine beinahe

fer^warje «Schale, bie aber nad) unb nact; fjelfgrün geworben ift,

ob)ne jeboct) ©röße unb ©üte ju neränbern.

10— 12) 3Son alten ©urfen gerieten mir wieber bie brei ©orten »on
Sfytna am beften, fte gewährten mir eine fcf)r reiche unb lange

fcauernbe StuSbeute r>on großen unb feinen grüßten. SBie td)

fct)on früher erwähnt fyabe
,

fyafte td? fte nact) mehrjähriger dzxfahs

rung für bie befkn Sanbgurfen. 33on ifynen bringt wieberum bie

53 la^ grüne in ber 9vegel bie größten grüßte.

///. «Ru&fürbU.

Sie gerietljen siemlict) gut. Sie ftanben HefeS 9Jfal in einer mecr febat*

tigen, a(S fonnigen Sage unb würben oft mit ©ütte begoffen.

1) Kürbis »on Äiadjta, ift fet)r groß, unregelmäßig runb, bat

eine gelbe Schafe unb gehört ju ben beften Sorten.

2) -Dbppleb'S t)od)rotr;er ÄürbiS, ift faum mittelgroß unb ofyne

23ebeutung.

3) Kürbis »on SBenejuela, ift groß, runb unb l>at eine Ijeugelbe

Scbale. 9?cd)t gut.

4) 2)er "oon "Xiamaöhtö ift mittelgroß unb ofyne Skbeutung.

5) 3ucf erlaub iS £on Verfielt, erfebeint mel)r alö mittelgroß,

ift runb, l)at eine buntelgrüne Schale unb ift rect/t gut.

£ie fdjon im »origen 3a()re erwähnten: 9ticfen*Äürbiö yon i?on-

neftifut, 9?iefen^ürbiö "oon Sagbab unb Äürbiö "oon Gl)0*

raffan brachten wieberum febone große 3ntd)te. SSon bem QSalparaifo*

17
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Kürbis erhielt ict) eine genügenbe Slemte. 2)iefe @orte ift unb bleibt

bie befte in jeglicher .£>inftcr;t, fowol)t wegen i^veö fonftftenten gleite«, al8

auet; ifyrer 6üf?e fjalber.

Um guten, motten ©amen von bem ^ürbiö ?u erhalten, muf? man bie

glühte rect)t lange liegen laffen, boct) nicfyt fo lange, bis fte anfangen ju

faulen, wo aisbann ber (Same beinahe unbrauchbar wirb.

IV. gafergurfen {Luffa u. Poppya),

Set) erhielt vom ^jerrn Cßrofeffor Äoct) Papoprigoge de rinde. 2)iefe

Strt t)at grofe Sleljnlicbfeit mit ber 2Bafct)f)aber @urle aus Serag. £>ie

23lätter ftnb robufter, meljr runber unb hellgrüner. 3)ie $rücfc>te, wetdje ict)

alterbingS nur im unreifen 3#cmü e gefet)en, fd)arf gefurzt, wohingegen

fte bei ber jule£t genannten mefyr glatt ftnb. Ungeachtet ict) eine *ßftanje

in ein warme£ 23eet einpflanzte, fonnte id) feine reife grud)t erzielen; fte

würben nief/t über 4 $qU lang. SSenn bei ber SBafcbfyaber ©urfe bie weib*

liefen Stützen 4—5 2öoct)en ef)er erfebeinen aU bie männlichen, fo war e8

hä biefer umgelegt. 6ct)on im Suli lamen eine Stenge männliche 33lütf)en

jum 23orfct>ein, aber erft (Snbe Sluguft bie weiblichen *).

V. ^raut.

^tifglücfte beinahe gän^lict). 2Baö £i£e unb £roclenl)eit noct) übrig

gelaffen Ratten, würbe fpäter buret) Raupen, (Srbflöfye unb 9ttef)Itf)au »et*

nicktet. Joannet de Nantes, ift Wot)l baS früfyfte ^raut unb geriet!) eint*

germafen.

VI. Sir fing.

^>atte mit bem braute gleiches @ct)icffal, nur »on bem 33 er tue er*

fyiett ic^> eine, wenn aud? nur geringe Slernte.

VII. 53tumenfof)l.

Set) tyattt nur ben «£jaage'fct;en 3werg*S3tumenfol)l angebaut, ber fo

giemlict) gerietl), aber mit Heineren 331umen wie fonft. IDiefer 231umenfot)t

ift gewif fefyr ju empfehlen, um fo mefyr, tia er aud) auf geringerem 53oben

gut gebeizt.

VIII. ^ o l; l r a b t.

3ct) lultioirte bie in biefem Safyr erfct)iertene blaue 9itefen*Äotyl*

rabi (wo»on ict) bie Portion (Samen mit 6 ©gr. bedien mujüte). Unge*

achtet ber ungünftigen Sßitterung unb ber £eimfuct)ung »on Ungeziefer er*

reichten bie Knollen (Snbe September ein ©ewict)t »on 1—3 *|3funb. 2)iefe

1) Sicfe Slrt ift Luffa acutangula Ser. Sinai, t>. €?eb.
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jtofylrabi fyat fe^r feinet, faferfofeS, weißes gleifct), fod)t ftc§ balb tt>eic^

unb befl&t einen fet)r guten ©efdjmacf. £)b ftd) feine angepriefene bleibende ©üte

bei langer 2)auer bewähren wirb, muß ftcfc) erft bartfyun. SJcir fd)eint feine

Slfquifttion für ten £üd)engarten eine recf)t erfreuliche ju fein. 3d) machte

nod) eine fpäte SluSpflanjung, bie id) ben SBinter f)inturd) im £anbe laffe,

IX. Stuben.

2)ie große 3Trocfenr)eit lief ten ©amen nict)t aufgeben; wo er lehnte,

fptang er ab, bafjer id) von alten «Sorten nur eine geringe SIemte erhielt.

9cur bie früijften Sorten, ttoqüglid) bie Süß e r o 1 1) e Slmerifaner, ge*

rieben einigermaßen. 2)ie Söeiße glatte $innlänber -£>erbftrübe

ift alö feine wot)lfdj}mecienbe Stube feljr ju empfehlen.

X 9ftol)rrüben.

2Bie fdjon früher erwähnt, t)alte ict) bie feine $ranjöftfd)e Carole

al§ bie befte für bie Md)e. 23i6 fe£t Ijabe idj fte nur bei (srnfi unb

Eon ©precfelfen in Hamburg gefunben. Sn meiern ©amen* 93 er seiet)*

niffen wirb bie 2Beiße' burd)fict)tige 5Rol)rrübe al3 üorjüglid) ange*

^riefen. 3$ fann bem nic^t beiftimmen, benn fte Jjat wenig Süße unb

einen ^]eterftlien*®efc^macf.

XL ^orbelrüben.

©erietljen fetjr büvftig. 2)ie Stuben blieben weit Ijinter iljrer StormaU

große jurücf unb Ratten nicfc)t bie angenehme Süße, wie fonft. Scfc)on 2ln*

fangS 3uni war ba6 Saub bur$ bie £i$e vernichtet. 23on ben jur 6a*

mengewinnung im Sanbe gelaffenen Stuben, erhielt idj nur wenig unb un*

ttoüfommenen Samen.

2)ie ©tbirtfdje Äörbelrübe wirb wol)l fct)werlid), wie id) fcfcou

mehrmals gefagt l)abe , unfere gewölmlidje ferbrangen; fte bleibt in ün-cm

@efd)macfe l)inter biefer jurücf. Sluct) bie 2lnnat)me einer größeren Qluöbcute

möchte nict)t ftattfinben, benn fte muß üief bünner gefäet werben unb bean*

fprudjt batjer mefyr 23oben, 23enn eine gewiffc Samcnljanblung foterpe in

Dualität unb bafyer aud) im greife fel)r l;od) ftettt (baö £otfy nämlid? ju

37 (Sgr.), fo vermag id) naef) meiner Grfafyrung burd)au3 ntct;t beijuftim*

men. (Sbenfowenig ift bie ftbirifdje ^orbelrübe dauerhafter a(3 bie gewöfut*

lidje. 5Öcan behauptet ferner, baß fte mit gleichem Grfotgc auet) im ?srül)*

jal)r gefäet werben fann. 3d) habe cö jwei 3al;rc hinter cinanber vcrfudjt.

(§6 ging junäc^ft wenig von ber Sluöfaat auf, unb bie ^flanjen festen feine

Stuben an, würben fogar faum einen %\x$ l)od). 3>om SSIü^en war natür*

lid)er SBeife ebenfalls feine Stcbe.

17*
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XII. Scorgoner.

•Seit meutern Safyren baue icb nun bie 9tuffifd)e an, welcher id),

wenn aud) ntd)t in ifyrem ©efcfymacfe, ijpd) wegen ifyrer bebeutenben ©röfk

ben 53orgug »or unferer gewöhnlichen geben möchte. 25ie (Scorjöner blieb

in biefem Safyre überhaupt Heiner a($ fonft, war aud) nid)t fo gart unb

mufjte, wie alle in biefem 3al;re gewonnenen Siübenarten, t>iel langer

fodjen.

XIII. Raphanus caudatus.

3d) mufie für eine Heine Partie ©amen 8 Sgr. begatten unb troft*

bem ging nur bie ^dlfte ber Körner auf. 2)tefe3 DtabieSdjen fe^t unter

ber (Srbe feine Knollen an; bagegen werben bie unreifen Scboten, wenn fte

bi3 8>$oU unb barunter lang ftnb, «erfpeift; fte fcf)metfen wie ein gewöhn*

ltd)e§, ntd)t ftrengeS !Ratte0, boc^> giefye id) letzteres weit t>or. 3d) fann

nur anraten, ftd) mit bem 2Inbau biefer wertfylofen SReufyeit nid)t gu be*

faffen, gumal er umftänblid)er tft unb t>tel mefyr 23oben in SJnfprud) nimmt.

3>er Samen muß angetrieben werben, unb bie ^flangen muffen minbeftenS

einen gufü öon einanber fielen. Severe erhielten bei mir eine ,§öl)e

<oon über 2 guf. 3Xe ausgeworfenen Sd)oten Ratten eine £dnge son

1— 2 gu£ unb waren giemlid) §at>[ueict; üorfyanben. 1)te Blätter ftnb grof er,

fpt&er gugefyenb unb blafgrüner als bei bem gewöhnlichen 9tabie6d}en.

XIV. Gombo.

©leid? biefem tft aud) ber Gombo, Hibiscus esculentus, nicfyt

beö mübfamen SlnbaucS wertf). 2lud) t>on il)tn werben bie unreifen Äapfeln

t>erfpeift, beren ©efd)macf aufierbem nod) of;ne alle 33ebeutung ift. 3)ie

Kultur »erlangt üiel Slufmerffamfeit unb ift feiten lofynenb. Söenn bie

^ftangen nur ttwad gu trocfen ober gu naf gehalten werben, gelten fte

gu ©runbe.

XV. (Salat.

23(ieb ungeachtet be6 täglicben ftarfen SegiefjenS l)ärter wie fonft, unb

fdjojj früfygettig ben Samenftengel. §Im htftm unb längften f)telt ftd) ber

2ß eftinbtfd)e unb ber neue Sopf'S Sollblut. 3)ie§ ift ein febr guter

Salat unb wof)l gu empfehlen. (§v l)at feine großen, aber feft gcfd)loffene

Äöpfe mit gwar ftarfen, aber garten blättern unb befiel einen fefyr ange*

nehmen ©efd)macf. ®c l;at aud) aujjerbem nod) ben QSorjug, baß il)n bie

(Sperlinge ungerupft laffen.

Sd)on oor 10 3al)ren t)atte iä) einige 2Dhl ben C'Aoij de Naples
angebaut; ba er aber nad) meiner 2lnftd)t ein fd)led)ter Salat war, untere

lief id) ben ferneren Slnbau. 2)te neuerbingS wieber gewollten 2obpreifun*
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gen »erretteten micfc), in biefem 3at)re ifjn wieber anjubauen, ba id) glauben

tnufte, früher unrichtigen (Samen erhalten ju tyabtn. 2)erfelbe machte jwar

btefeö SQ?at fer)v grojjeÄövfe, t)atte aber fo fjarte Blätter, bafj er wofyl faum

a(3 Salat, fonbern nur als unbebeutenbeg ©emüfe ju gebrauchen ift,

2)er 25inbfalat mi^glücfte biö auf Feuille d'Artichaud gän^lid).

XVI. (Snbivien.

@S roar mir nict)t möglict), ben ^flanjen fo viel SBaffer ju geben, alg

jie erforderten^ fte blieben bat)er fo fet)r jurücf, ia$ ber grofte 52Tr>eif ton

bem früt) eintretenben grofte vernichtet würbe.

XVII. ßrbfen.

2113 von mir noeb, nict)t angebaute, nenne icb:

1—2) (Sugeniaunb ßtimar (Napoleon), jwei gute, niebrige, reice^

tragenbe (Srbfen mit grofen hörnern.

3) 9ftarf%(5rbfe Sllliance, ift jwergig unb jwar gut, aber nid)t

retet) tragenb. @ro$e Körner.

2)iefe brei jwergigen ©orten, Welcbe fonft wenig vorfyanben

ftnb, l>aben bie Ferren (Srnft unb von 6»recfelfen mit ber

fetjr ju emvfefylenben unb reict) tragenben 9ttatfb
/
lejj um eine

vierte vermehrt.

4) grübe SHngetö, wirb 5 guf fyod). 3ft feineöwegö frül), unb

ofyne 23ebeutung.

5) (Srbfe von <£>ob,enr)eim, roirb ebenfalle 5 gujj fyoct), l;at grofje

hülfen unb Körner, trägt reichtet; unb ift beefyalb eine fel)r gute

Sorte. 2)a£ ^orn erfcfyeint meljr oval als runb unb beftfct einen

fc^roarjen ^eim.

9Son allen von mir angebauten (Srbfen war Early Wonder wieber

bie früfyfte.

2)ie nod) nict)t im größeren 33erfel)r ftet) befinbenben (Srbfen: liefen*

(Srbfe vom £ima(ava, 9Uef en*9ttar t *@rbfe von Gfyina, bie

fct)war$feimige von Jtanaba ftnb fefyr ju empfehlen; fte werben 5—

6

guf Iwcb, unb ftnb reict/tragenb, füf unb grojj.

XVIII. Sinfen.

©erietl)en im Slllgemeinen nur bürftig.

1) 2)ie l an gl; ülf ige Sinfe, ift jiemlicb, rtid? tragenb unb bat ein

fcfymufcig brauncö, fTeincö lom. Sie foefc-t leicht roeict;.

2)Sllgaroba, mit nict)t großem, buntem ^orne. 3fi eine gute

£infe.

3) ©alarbo, gewährt wenig (Srtrag. 3n jeber beinahe runben

Sct)ote beftnbet ficr) nur ein jiemlict) grofeö 5torn.
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4) Sct)warse Sinfe. SRictyt großes J?om, reicr) tragenb unb leidjt

weict) foct)enb, aber nict)t »on fo gutem ©efct)macfe, als unfere ge*

wöi)ntict)e, tiorsitglict) bie böfjmifdje Sinfe.

XIX. Sonnen.

Son mir waren bi6r)er nocl) nicfc)t angebaut:

1) geine Safel^Sofyne tton 2)ama3tu$, wirb 8 guß r)oct), fyat

wenig hänfen unb bunte große SBlütljeit. Obgleich ict) folc^e in

köpfen angetrieben unb ausgetopft tjatte, famen fte nict)t jum

2lnfe§en.

2) ©Ilen*93ofyne t-on @rböb>). puffen biö 2 guß lang, jte ftrtt)

fefjr jätf, leitet »cid) fodjenb, brachten mir aber nur wenig (Siv

trag. 3Me ^flanje wirb bis 10 guß fyoct;, mac^t wenig Manien

unb blür)t bunt. 1

)

3) ©rüne ®tauben*93of>ne »on (Srböbt;. 1-*- guß fyoct), bunt

blufyenb; SSIdttcr bunfelgrün. SMe Stengel ftnb, nact) oben ju>

gefyenb, beinahe fcbwar^. 3)aS -ftorn ift bagegen faft bem ber (Srbfe

gleict). 3)ie ^ffanje gab wenig (Srtrag, [geirrt aber eine feine

.Trocfenboljne ju fein.

4) SBeiße Stauben*23ol)ne üon (Srbob^. 2 §uß Ijoct). Gnne

fet)r gute 23of)ne, aber nur sunt Srocfiten, reict) tragenb, bei ber

eö wofyt tofynenb Ware, ben ©amen r>om Slbftammung6orte in

Quantität ju befc^affen. $übfd)e8 fleineS, tjetlgelbeö .ftorn. SSon

außen ift bie Stütze gelb, innen farbig.

23ei beiben teueren 23of;nen Rängen bie Schoten nict)t fyerun*

ter, fonbern ftet)en aufrecht.

5) Staubenbofyne, faft anien braune. $eict) tragenb, 1| $uß

fyoct), beftt^t jarte, gelbe hülfen unb ift fet)r ju empfehlen.

6) grigoleS, wirb fonberbarer SBeife bei mir immer t)öt)er
, fo baß

in biefem 3at)re Reifer t>on 8 guß nict)t mer)r ausreichten. Sie

fe£te reicpd) an, aber nur ein £ljeit würbe reif. Sie »erlangt

fefyr bünne SluSfaat.

7) 2)ie früfyfte unb banfbarfte Staubenbofyne ift wobt bie ^unbert

für ©ine mit gelbem ^orne. 2)ie mit weißem Äorne ift nict)t fo

ertragreich). Sie bringt hülfen unb Slütfyen, wenn man erftere

nicfet reifen läßt, bis jum ^erbfte.

8) $friemen*23ol)ne. 9?ur jum Srocfnen. Sie folt eine Stau*

benbofyne fein, ift eS aber nic£)t, muß bafyer mit Geifern r>erfet)en

werben. Sie trägt fet)r reict)ltct) flehte, fefyr gute Sonnen, ber

ivarolinifdjen beinahe gleich, sor ber jte ben 93ortr)eil r)at, gewiß

1) 3ft Dolichos sesquipedalis unb \>a$t für unfer Ätiata gar nidjt. Sinnt, b. Sfteb.
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ju reifen. Ungeachtet tiefe fdjon fett 3 Satyr en im Serfefyr ift,

wirb ber Cßvetö noc^) fyod) gebalten, 18 fgr. ba$ *J3funb.

33on Stangenbohne« r)abe id) nid)t$ 9Jeue8 erhalten» 3u emvfet)*

ten tft wegen tt)re6 reichert CFrtrageä unb t^ter Barrett bie nod) fo wenig

verbreitete (Stangenbohne vom ^ap, welche eine gebogene £ülfe beftijt.

XX. ^uffbotynen.

©erietfyeti in allen ©orten fet)r bürftig uitb lieferten Ijartf$altge .Stör*

ner. 2)ie »Ott SlegtyVtett fyat eitt fleineö, beinahe fd)warje3 ^orn, bie

hülfen reiften iebod) fvät, meljre gar nid)t. ©rün gefönt ftefyt fte noct)

unter ber fyarten -ättagajatt, unb tft nicf/t viel beffer alä unfere gewöhn*

lidje sßferbebofyne» Sie fotl in ifyretn SSatertanbe als £rocfenbol)ne ver*

braucht werben.

XXL (Sarb^.

33lieb fet)r jurttc!, obgleich reic^lid; mit ©ülle begoffen. 2)ie neue früf)e

©orte *ßuvie fyat ftd) bei mir nidjt bewährt. 2)te Blatter ftnb breiter unb

Weniger eingefdjnittett alg Ui atibern (Sorten, ebenfo werben bie SBIattften*

gel fd)wäd?er.

XXII. Tomaten.

1) 33a um artige aus Oftinbien. 1857 befam id) ben Samen

vom £errn ^rofeffor -ftod), ber fetjr gut aufging; leioer behielt

td) nur 4 (Sremvtare, von benen mir nod) einö abftaxb. 3dj l)abe

fte in großen ©efäßen von 5—7 Soll ^öfye. 3)er (Stamm beft$t

unten \\ Soft im 2)urdj)meffer, unb bat nod) nidjt geblüht. Seine

fcbonen, großen, jarten uttb gtattett Stattet werben \\ gufj lang

unb 9 3°ß breit, unb fallen auSgewacf)fen ab, fo baß bie ^flanjc

baumartig wirb unb uur feiten mefyr a(6 8— 10 SSldtter ju gleicher

3eit beftfct. (So ift bemnadj an ©ewädjö, welches wegen feiner

Blätter eine 3ierbe barftellt. Sßitl man e6 in6 $reie bringen, fo

muß e$ im ©efäße bleiben unb einen $la£ erhalten, wo eö vor

Sßinb unb 9D?ittag3fonne einigermaßen gefcbüfjt ift. Uta mag

auct) verfugen, bie Sßflanje unmittelbar ins $reie ju bringen, ba

fte ftd) willig verfeöen laßt, cfyne weiter ju trauern» Sie ver*

langt viel geud)tigfeit.

2)ie ^Blätter ftnb ganj abweid)cnb von allen anbern £o#

maten, fjaben aber benfelben unangenehmen ©etud?, itbocty nictyt

fo ftarf.
1

)

1) 5)ie $jknje touvbe aucf) in ber 2lugufHn'fcfyen ©ärtucrci Bei *ßot«bam au« Samen
erjogen unb tyat nodj nidjt gcblütjt. ©ie gehört ju ben (Sier--grudjtt)jlan}en au« ber »fctfjei--

lung »on Solanum Melongena, beren ftrüdjte befonberö im Oriente gegeffen hnrtcn.

2lum. b. 9Jeb.
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2) 2)en Samen ber Tomate von Sftorbamerifa erhielt icr) eben*

falle von bem §ernt ^rofeffor Koct). 2)ie ^flanje bringt aufer*

orbentlicb »tele, grofe, prächtig rotfye $rücfc}te, voqüglict), wenn fte

am (Spalier gebogen wirb, wo fte üppig treibt, bis ber ftroft fte

^erfrort, nnb nid)t feiten eine «pfye von 7—8 gujj erreicht. 3Me

Sntc£)t giebt befanntlicb eine feine, wor)lfdjmeifenbe Sauce jum

gfetfc&e, bie mir gerate von tiefer ©orte vorjüglicb eiferten. (StwaS

biet eingelocht, nnb mit geröfteter Semmel verfemt, erhält man ein

felbftftanbigeS, anfprecfc>enbeS ©ericr>t.

3$ erlaube mir bie ßubereitung, rote foldje »orjüglict) anfprict)t, an*

augeben:

3u einem Siertelquart nimmt man 4—5 grüßte, bie nic^t überreif ge*

worben, baut ein Lorbeerblatt, eine 9Mfe, eine Schalotte, ein fleineö Stütf*

ct)en rol)en Sct)infen itnb gieft 9tinbfleifcr)brüt)e barauf, um atleö tüchtig

lochen ju laffen. hierauf wirb es burci) ein feines Sieb gelaffen, mit einer

feinen, weißen 9Jiet)lfcbwi£e fdmig gemacht unb nod? ein Wal aufgefoefc-t.

Cniblicr) wirb ba§ ©anje mit wenig 3ftronenfaft, fet)r wenig geflogenem

weifen Pfeffer, fo wie mit etwa6 3uc!er abgefcf/Wenft unb bis jum ©ebraudje

^ugebeeft an einer warmen Stelle fielen gelaffen.

XXIII. Kartoffeln.

2)ie frül)eften gerieten gröfitentt)eil$ fet)r bmftig. 3)ie neue blaue
Secfc>6wocr)en* unb bie @ngltfd)e £reib*Kartoffel blieben noct) am
beften, alle aber würben weit fpäter reif al3 fonft. (Einige £age Siegen im

Sluguft war tlrfact/e, baf fte auswürfen, fc^lec^t würben unb fpdter nift>t

fyaltbax blieben.

XXIV. Dioscorea Batatas ((£l)incftfcfc)e Kartoffel).

Scfwn feit vier 3al)ren l)at mir ber Slnbau biefer grucfc>t bie Ueberseu*

gung aufgebrangt, baf fold)e für unfer Klima unb unfern ©efctytnacf ftcfc)

niebt eignet. Sind? in biefem 3al)re l)atte ict/ fotd)e in einen «£>ügel von

3 %\\§ iQtyi eingelegt. 3d) befafj fecb§ ganje, grofe Knollen vom vorigen

3al)re; aujüertem ftanben mir noct) 18 Stücf jerfc^nittene Knollen jur

^Beifügung, bie in köpfen angetrieben waren. S3on erfteren erhielt id) ein*

Seine Knollen von i\ %u% Sänge ol)ne ^alSftücf unb im ©ewict>te von

If *)}funb. 5T>rei Stücf Ratten 2—4 Knollen angefefct, waren aber am

^»alfe verbunben, weniger lang unb jufammen einige Sott) fct)tver. SBonben

Stedltngen ehielt id) fleine Knollen, \ $ujj lang unb nur von gerin*

ger 2)icte.

2>iefe gruet/t wirb wot)l nur SBenigen im ©efdjimacfe entfprec|en, benn

fte ift fct)reimig unb wiberlicfc) füfj; SBeibeS verliert ftet) etwa6, wenn fte

meiere Monate aufm* ber ßrbe geblieben ift. 2)aS £erau6ner)men, wenn eö
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ofyne 93efct)äbigung ftattfinbet, maä)t ötcl 9ftüf)e unb »erlangt eben fo "oiel

3eit. üüftag aucfc) ber Slnbau r>on einigen (Sorten empfor-len werben; id) muf

bei meiner Slnftdpt fielen bleiben, baf ee [djate um bie verlorene 3 e it,

50^üt>e unb um ben 53oben i% fola)e $u fulthnren. 23enn t)in unb wieber

behauptet wirb, baf bie g)am$*33atate bei un§ jwei 3afyre in ber Site blei*

ben muf, um totlftdnbtg au9$uwac£)fen unb ifyren rechten ©efcfc)macf $u er*

galten, (o fcfc)etnt mir tiefe 2lnnal)me nid)t richtig ju fein, benn e3 wirb

voofyl ftet3 bie in ber (Srbe gelaffene Knolle, nod) fo gut bebecft, wie e§ mir

ergangen, erfrieren. £ier$u fommt nod), baf bie jdfyrige Knolle, gleicr) wie bie

(Saatfartoffel, weif wirb unb fo $ufammenfd)rumt>ft, baf fte ntc^t ben 6. iTr)ei(

iljrer ©rofe behalt unb ganj unbrauchbar wirb.

XXV. 9ttaiS.

SÖurbe im ©anjen äiemlict) reif. Siele Kolben Ratten aber förnerleere

Stellen. 23on gafcamora unb ton bem von ber 3nfel ©omera 1
) er*

l)ielt id) reifere Kolben. Sie Corner beS erfteren jtnb fo grof al3 bie be6

9?tefen?9Jiaife6. (Sinige ©utebefitjer fäen gum ©rünfutter )tatt te» liefen*

9Jfaife6ben weifen Karolinifcr)en, Ste^erf d)en ober Kämtfyner au3,

unb wollen eben fo großen, auf erbem aber ftcfyereren Srtrag f)aben, alö von

bem aus ber weiten gerne belogenen !Riefen*9JRaiö , ber auf er feinem weit

t)öt)eren $rei3 aud) in ber Dieget fcf)led)t aufgebt.

Seit einigen 3al)ren, wo bie Kartoffeln gut geraten jtnb, wirb E>ter

ber 9J?ai6 jum Körnergeminn faft gar nict)t mefyr angebaut, welches wofyl

fer)r ju bebauern ift, benn folcfc)er enthält auf er bem Kolben faft 68—72 r>@t.

(Stärfemel)t, wäfyrenb getrocfnete Kartoffeln nur 17 pgt. tar>on cntfyal*

ten. (Sin l)atbe3 $funb 9ftai3 jubereitet, fdttigt unb näfu't ben ftdrfften

(Sjfer, wäfyrenb berfelbe minbeftenö eine l)a[be Üftet$e Kartoffeln = 2f *ßfb.

fn'erju bebarf. 23on ber menfcfc;Iid)en (Srnäfyrung abgefeiert, i\t wof)l feine

Gerealie fo jur Haftung teö $iel)e6 aller 2lrt geeignet, ale ber 9Rai$.

3Sor einigen Saferen befd)äftigten ftc^> mefyre Füller mit Anfertigung t>on

allerfyanb 9J?ai6fabrifaten , bie man aber ietjt gar nid)t mebr erhalten fann.

1) 2)en ©auten erhielt ber Skreüt r>on bem >§ erat Dr. Solle, ber ifm i^cn feiner CReifc

nadj ben .Eauarcn unb 2)iabeira mitgebracht t)atte. Sinnt, b. ißeb.
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20.

23er§ei$mf? kr 23irnen,

toelcfye auf ben 3. ^omoIoöiWeu Kongreß gu *)krt$, Mm
28. (September bis 2. Dftober 1858, befprodjen würben.

1

)

(2Bo t$ nidjt befonberö ausgebrochen tüirb, gebeizt ber Sßanm auf £luttte unb Söilbting, fo

Vtic in jeber Sage, üftadj Sterben ju folt man iebocfy nur einige toeinfauerlidje

grüßte Bringen.)

/. (Empfohlen würben burd)au$:

1. Auguste Jury. (Sine Heine, aber fefyr gute unb feine 23irn unb

im £)ftober genießbar. S3aum fruchtbar unb in allen formen anwenbbar.

93on 2öillermos gesuchter.

2. ^Ir&re courbe (3Ibmiral). ©roß,-fef)r gut, fein unb fdjmeljenb,

im Dftobev unb SKo^ember genießbar. SSaurn fefyr fruchtbar am Spalter

unb at6 «£>o$ftamm, am beften aufSBilbling. @ifenl)altiger tfyoniger ©oben

ift nic^t gut. Selber befommt bie §ruc£;t aufteilen Diiffe ober wirb fteifig.

33on »an 9J?on6 gejüc^tet.

3. Baronne de Mello (ju (S^ren ber 33aronin auf Sdjloß Cßiöcet

bei (Scouen.) 9Son mittlerer ©röße, aber fefyr gut, fein unb fdjmeljenb.

Steift im Dltober unb Sftottember unb gebeizt in allen formen. 3u$ter ift

Simon 35ouoier.

4. Bellesans pepins (groß ß Sommerbergamotte, Belle de Bruxelles,

Belle d'aoüt, Fanfareau, Bergamotte des paysans). ©ine feljr alte ^rudjt.

©roß, siemlicfy gut, fyalb fein unb Ijalb fdjmteljenb. SRetft im September.

S3aum fruchtbar in allen formen. SSon 2)ul)amel gesuchter.

5) Bergamotte d'ete (SommeivSBergamotte, Beurre blanc, Milon

blanc, Milon de la Beuvriere, Franc Real d'ete). (Sine mittelgroße, gute,

Ijalb feine unb t)atb fd)met$enbe 33irn, bie por tr)rer Steife im Sluguft unb

September abgenommen werben muß, wie alle Sommerbirnen. 2)er 23aum

ift in allen formen fruchtbar. £>ul)amel war Softer.

6. Bergamotte d'Esperen. ©ine mittelgroße, fefyr gute, feine,

aber nur fyalb fct)mel§enbe 33im, bie erft im 9ÖMr§, Slprit unb SMai genieß*

1) <S. 5. 3at;vgang, «Seite 1.
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bar ift. 2)er fef>c fruchtbare S5aum ift cö in allen formen. 9T?ajoc (Ssperen

ift 3ü$*er « SSorjügltdt) am Spalter fyat man große $rüct)re ju erwarten.

7. Beurre d'Apremont (Beurre Bosc). 2)ie grudpt ift groß, fel;r

gut, fein unb fdjmelsenb unb im Oftober genießbar. Unter allen formen

gebeizt ber SSaum unb ijt fruchtbar, befonberö auf üffiilbling. 2)er crfte

S3aum eriftirt noct), über 100 3al)re alt, ju Slpremont bä ©r£6 {Haute

Saöne).

8. Beurre Benoit (Beurre Auguste Benoit). (Sine mittelgroße, fer)r

gute unb fefyr fc^meljenbe SBirn, welche im September unb Dttober genieß

bar ift. 2)er fruchtbare S3aum gebeizt in allen formen, am bc\Un auf

SBilbling.

9. Beurre Bretonneau. 3temlict) groß, jiemlid) gut, $leifct) grob

unb fprobe (cassante). 3Som Februar bis Mal ju genießen. 3*emft$ fvuctjt*

$ar am (Spalier. 3u#*er ift Major (aperen, aber in ben ^anbel fam fte

erft 1846 burct; 2)uput;*3amin, ber bie SBirn ju @l)ren beö Dr. S3retonneau

nannte.

10. Beurre Capiaumont (Beurre Aurore). Mittelgroß, gut, r)alb

fein unb f)alb fdjmeljenb. 3m Dftober. SBaum fet)r fruchtbar unb in allen

formen, am beften auf SBifbling. 3u$ tec ift (Sapiaumont. 2)ie grud&t

fyält ftd? fel)r gut unb ift ju .ftompot ganj ttorjüglict).

11. Beurre Clairgeau. <Set)r groß, jiemlict; gut; faftigeö, l)alb

fdjmeljenbeS $leifct). 3m November. 5110 ^P^ramibe unb am Spalier feljr

fruchtbar, »orjüglidj auf SBilbling. 3ü$ter ift ßlairgeau. Leiber verliert

biefe 33irn auf fct/lecfc)tem ©oben il)re guten Q?igenfcr)aften unb roirb fdjon

fefyr mittelmäßig in tfyontgen unb feuchten Sagen.

12. Beurre d'Amanlis (SBilfyelmine). (5me große, gute unb fct/mel*

jenbe 23im für September. 2)er9Saum ift in allen formen fruchtbar. 9?ad)

3amin eriftirt ber Originalbaum noct) in Slmanliö bei 9tenneS.

13. Beurre d'Amanlis panache.
14. Beurrö d'Aremberg (Orpheline d'Enghien, Colmar Deschamps,

Beurre Deschamps). Mittelgroß, aber fefyr gut, fer)r fein unb fd)mel$enb.

3m 2)ecember unb 3anuar. 2)er fräftige unb fruchtbare SBaum ift jwar in

allen formen gut, am beften jeboct) nacl) Morgen unb am Spalier. 5)a8

Originat^remplar eriftirt noct) im ©arten be$ 2öaifenl)aufeö ju ©ngt/ien

unb röurbe t>om Slbbe 2)efci)amp$ ju (§l)ren be6 «£>erjogö ton Slremberg

genannt.

15. Beurre de Lucon (Beurre gris d'hiver nouveau). j§iemjtd)

groß, gut, fein unb t)alb fcfcimeljcnb. 3m 2)ecember unb 3anuar. 2)cr

fruchtbare SBaum gebeizt am 33efien auf Sßilbltng mit einer warmen Sage

unb atö *ßi;ramibe ober am Spalier. 3üd)ter ift 2u^on*5Benbee.

16. Beurre de Nantes. (Sine mittelgroße, gute ©im, mit feinem
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r)atb fc^meljenbem gleifdje. 2)er feljr fruchtbare Saum gebeizt am beften

auf Sßilbling unb a!6 *]3t?ramibe. 3m (September reif.

17. Beurre d'Hardenpont (Beurre d'Aremberg in ^ranfreidj,

Glou morceau). ©roße, fetjtr gute, feine unb fd)me^enbe Sirn, im 3)ecem*

ber unb Sanuar genießbar. 3«$ter ift ber 2lbbe b'^arbenpont. 2)er fefyr

fruchtbare unb in alten formen gebeifyenbe Saum ftefyt am beften gegen

borgen am «Spalter.

18. Beurre Diel (Beurre magnifique, Beurre incomparable, Beurre

royal, Beurre de trois tours). (Sine meift fefyr große, gute, t)alb feine unb

t)alb fdjmeljenbe Sirn, welche im Sftoüember unb 3)ecember genießbar ift

unb noct) son van MonS in ben Raubet gebracht würbe, ber <te ju (S-fyren

Sien nannte, (Sie würbe ju Meuriö gefunben. 2)er Saum ift fruchtbar

unb gebeizt in alten Sagen unb in allen formen.

,19. Beurre Duverney. Mittelgroß, aber fef)r gut, fcfymeljenb unb

fyalb fein. 9teift im Dftober. 2Baf)rfd)einlid) nod) von »an MonS ftam*

menb. Saum fruchtbar in allen formen.

20. Beurre Giffard. Mittelgroß, feljr gut, fein unb fctymeljenb,

im 3uli unb Sluguft fc^on genießbar. Son ©iffarb gesuchter. 3n allen

formen fruchtbar.

21. Beurre Hardy. ^kmlxä) groß, fel)r gut, fein, fd)mel$enb unb

faftig. Son Sonnet au$ Soulogne geltet unb öon 3amin in ben §an^

bei gebracht. 3)er 3came würbe ju (Sfyren beS älteren ^arb^ in^uremburg

gegeben. $ruct)tbar in alten formen.

22. Beurre Dumortier. Mittelgroß, fel)r gut, fein unb fdjmieljenb.

September unb Dftober. 2)er fel)r fruchtbare Saum trägt in allen formen.

Südjter ift »an Mono.

23. Beurre Six. ©roß, gut, fein unb fcfymeljenb. üftoüember unb

2)ejember. 3üd)ter ift (Sir ju (Soutrai;. 2luf Sßilbling gu pfropfen, aber

fruchtbar in allen formen.

24. Beurre Sterckmans (Belle Alliance). Meift fet)r groß, gut,

fyalb fein, fdjmeljenb. 2)ecember unb Sanuar. grucfjtbar in allen formen.

25. Beurre superfin »on ©oubault gejücfytet. grud)t fet)r groß, fel)r

gut, fein unb fdjmeljenb. grudjitbar in alten formen unb et\va$ »or ber

ßeitigung im (September ju pflücfen.

26. Beurre de St. Vaest (Bezy Vaet, Beurre Beaumont). Mit*

teigroß, gut, Ijatb fein, fjalb fd)melsenb. 2)ecember unb Sanuar. grudjt*

bar in allen formen.

27. Bon Chretien d'hiver (Poire d'Angoisse, Poire de St. Mar-

tin, Bon Chretien de Tours), ©ut, groß, Ijalb fein unb fyalb fc^meljenb.

(Soll »Ott <5t. Martin tton £ourö in granfreid) eingeführt fein. (Sie ift

jiemlid? fruchtbar, am ©patier gegen Mittag am beften.
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28. Bon Napoleon (Liard, Captive de St. Helene, Medaille, Beurre

Napoleon). 9J?itte(grofj, fefyr gut, fein, fc&meljenb, faftig. Oftober unb 9?o*

»em&er. SSon Starb ge$üd?tet. (Se(;r fruchtbar am ©pafier unb als tyyxa*

mibe, am'beften auf 3£ilbling. 3Birb leiber oft unb leidjt teigig.

29. Bon William (Barlet de Boston). Söceiß fct)r groß, fet)r gut,

fein, fdjmeljenfc, faftig, jucferfüjj unb aromatifd). ©tl;r fruchtbar am <5pa.-

lier unb als ^ramibe. 3m (September.

30. Bonne d'Ezee. 3i e iulicr) grofj, gut, fein unb fdjmeljenb. 3m
September. 2im beften auf 2Bilbling unb als ^rannte am ©paüer reid)

tiagenb. 2Butbe t>on 2>upuö<3amin ju Gjce (Tndre et Loire) 1838 ge*

funben.

31. Bonne de Malines (Colmar Nelis, Nelis d'hiver). M.Uin ober

faum mittelgroß fetjr gut, fein unb fc^metjenb. 3ft geneigt, befonberS auf

feuchtem 33oben, Dn'ffe 511 befommen. 93om September bis Januar. giucf/t*

bar in alten formen.

34. Colmar d'Aremberg (Kartoffel). ©el)r grof, $iemlicf/ gut,

fein unb fpio'oe im Reifer;. Oftober unb 9]or>ember. 2)er Saum trägt

fefyr retc&lidj als ^öramibe \\\\\) am ©patier, am beften auf SBÜbling

vetebelt.

33. Comte de Flandre. @ro£, jiemlifJ? gut, fjalb fein unb t)a(b

fcbmefjenb. 9co»cmber unb 3)ecember. <$,vn Mtt 2DionS ge$itd)tet. 3'em '

lief) fruchtbar in allen formen.

34. Conseillier de la cour (Marechal de cour). ©uof}, jiemlid)

gut, etmaS grob, t)alb fc^mel^enb. Oftober. 3^"^$ teicr)tragenb in alten

gönnen. 33on »an 9JconS gesüc^tet unb ju (Sfyren feines ©ofyneS, ber Con-

seillier ä la Cour war, benannt.

35. Cure (Belle de Berry, Belle Heloise, Belle Andreine, Beurre

Vomice de Toulon). ©rof ,
jiemlid} gut, fjalb fein unb l)alb fdnneljenb.

55om November bis Januar. Sefyr fruchtbar in alten formen,

36. De Tongres (Durondeau). ©rof, gut, gcwürjfyaft, l;alb fein,

l)a(b fcf/meljenb. 33efonbciS auf SBilbling unb faft in allen gönnen reief/*

lid) tragenb. 3"<^ter ift 2)uronbeau.

37. Des deux soeurs. ^kmV\6i grofi, siemlid) gut, fein, l)alb

fffmel^enb. JReift im Oftober, mufj aber früljer abgenommen werben. 6ef)r

fmdjtfcär in allen gönnen. Les Diles Knoop ju fJfted)eltt.

38. Delices d' Hardenpont. Sftittetgrofe gvud)t, aber fefyt gut,

fein, fcb/meljenb unb faftig. gruebtbar auf SBilbling unb in allen gönnen.

SMn-mber unb 3)ecember.

39. Delices de Louvenjoul (Jules B'wort). %mri{\§ groß, fefyr

gut, fein unb fer/meljenb. 2luf SSilbling beffer alS aufOutitte, trägt au^eiv

orbentlid) teid)lid) in allen gormen. Oftober unb November. SSivort ift
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40. Doyen-Dillen, $«»0$ 9rofr 9U*/ fyfltö fe^n f
fyalb fct)mel$enb.

Sftottember. 9ieicfc)licc) tragenb in alten formen. 9ttuf r>or ber Steife ge*

pftüät »erben.

41. Doyenne d 1Alencon (Doyenne d'hicer nouveau). 9Jiittetgrof,

fet)r gut, fdjmeljenb, fein. 33om Januar HS 9J?ai. SBurbe t>on Quittier,

Dbftjii<$ter in Sllenpon, 1810 in einer «£>ede auf ber Ferme de la Rotterie

(ßrne) entbecft. 2)er 33aum ift in alten formen fruchtbar.

42. Doyenne Boussoch (Beurre Merode, Double Philippe), @ro$,

jiemltct) gut, fjalb fein, gart unb fcfcjmetjenb. 3m September, muf aber früher

gepftücft werben, grudjtbar in alten formen.

43. Doyenne Defois. SDJittelgrofü, giemltdt) gut, tjalb fein, fct)met*

jenb. 9?osember. 2)er Saum trägt in alten formen. Bücttfer ift 2)efoiö.

44. Doyenne d'hiver(BergamottedelaPentecöte,Dorotheeroyale).

©rof, fefyr gut, fein, fcfc)mel$enb. 23om 2)ecember biö SCRat. Stuegejeic^net

bei guter Sage am Skalier, fonft aber auct) in alten formen letc^lic^ tra*

genb unb fefyr alt werben^

45. Duchesse cT Angouleme {Duchesse). Set)r groß, gut, r)alb

fein, fcfc-meljenb. Dftober unb 5ftor>ember. 3n alten formen reicfc/ttcfc) tra*

genb. Slubujjon fanb ben Saum auf ber germe (@ut) beS <£>errn b'SIr*

maitte (Moine et Loire).

46. Duchesse cf Angouleme panachee. Ser)r grofi, gut, r)alb

fein, fcfc-meljenb. Dftober unb 9tor>ember. 3n alten formen reichtet) tra*

genb. Süfytn ift 2t. Seros?. (Scheint auf Söitbitng nicbt immer panadpirt

ju fein.

47. Duchesse de Berry d'ete. SDftttelgrofj, fefyr gut, fein, fdjmet*

genb, faftig. S^mltct) fruchtbar in alten formen, trägt aber fpät unb muf
bie erften Safyre berb befcbnitten werben. 3«^ter ift ©abriet SBruneau.

üteift fcE/on (Snbe Stuguft.

48. Epine du Mat (Cohnar du Lot, Duc de Bordeaux). Sfttttel*

grofi, gut, t)atb fein, fcr/meljenb. 3n alten formen reic^lic^ tragenb, felbft

als ^odjjftamm unb gegen Sorben.

49. Figue eT Alencon (Figue d'hiver). Üftittelgrof, gut, fyalb fein,

r)atb fctymetjenb. 9?or>ember unb 2)ecember. 3n alten formen jroar reict;*

ltd) tragenb, am beften aber al6 £oct>ftamm.

50. Fondante de bois (Boschpear, Beurre Davy, Beurre Spence,

Beurre de Bourgogne, Beurre St. Amour , Beurre Foiiard, Belle de

Flandre). üfteift fefyr grof, jiemltcfc) gut, fyalb fein, fcfymet$enb.. September

unb Dftober. grud)tbar in alten formen. 23 on »an sDionö 51t Sljren bc3

Sfyemiferö 2)at>i; genannt.

51. Fondante de Charneu {Duc de Brabant). 3^mt^ QVOfi,

fef)v gut, fein unb fd)mel$enb. Srägt in allen gormen ätemlicfc; gut. Sie

rourbe im 33etgifct)en 2)orfe (Sfyarneu gefunben. $etft im Dftober.
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52. Fondante de Noel. ÜKittlete unb gutegruc^t mit fyalb feinem

unb fyalb fc^metjenbem gleite. 3)ecember. grudjtbar in allen gormen.

3ü$ter ift 9Jia}or (Söperen.

53. Fred, de Würtemberg (Medaille d'or). (Sine fe£>r grojje unb

fe^r gute grud)t mit feinem unb fc^metjenbem gleifcfye, bie im September

unb Dftober genießbar \\t 3n allen formen fruchtbar.

54. Grand soleil. ßiemlid) grojj, gut, fyalb fc^meljenb, fyalb fein.

2)ecember. ^vägt in allen gönnen reictjlid). ßüc^ter ift »an ÜJflonö, ber

fte nad) bem ©aftfyofe $ur großen Sonne nannte. 2)tefer liegt bem £l)eil

be6 DbftgartenS, tt)o ber 9D?utterftamm ftanb, gegenüber.

55. Graslin. 3iemlic^ grofi, gut, t)alb fein, fcfymefjenb, faftig. Dfto*

ber unb November. 3n allen gormen reid)lid) tragenb. 3uc^ ter $ $ran*

?oi6 Sruneau.

56. Jalousie de Fontenay (Jalousie de Fontenay-Vendee). TliU

telgrof, fefyr gut, fd)meljenb, fein. September. 3n allen formen reidjfid?

tragenb. 9?ad) bem gunborte gontenat^Benbee genannt.

57. Louise bonne d'Avranches (Louise de Yersey , Bonne de

Longueval), >$kmÜti) groß, fefyr gut, fein, fd)meljenb. September unb

Dftober. 3n allen formen retd)lict> tragenb.

58. Marie Louise Beicourt {Marie Louise tan Mons, Marie

Louise nouvelle). 50tittel* ober jiemlid) grojj, feljr gut, fein unb fd)meljenb.

Dftober unb ^oioember. 3Son x>an Sflonö gejüdjtet. £rägt befonber6 auf

SBilbling »erebelt fefyr reicjj)lidj.

59. Nee plus Meuris (Beurre d'Anjou). 3iemfi$ gro^
,

fet)r

gut, fein unb fd)meljenb. 2)eeember. grucfc)tbar in allen formen. 33an

9fton3 ift 3ücf?ter.

60. Nouveau Poiteau (Tombe de Vamateur). ©rofü, gut, fein

unb fdjmeljenb. Dftober unb Sftoüember. 3n allen formen reid)li$ tragenb.

61. Passe Colmar (Passe Colmar gris ou dore). 9Jhttelgrof?, fel)r

gut, fein unb fd)metjenb. £)ie grud)t l)ält fiel? fefjv lange unb färbt ftd)

mit ber %ät Örau obec golbgelb. 3Som 2)ecember biö gebruar. Srägt in

allen gönnen reicfylia). @ejüd)tet würbe fte vom Slbbe b'^arbenpont.

62. Premices d'Ecully. SJlittelgrof
,

fet)r gut, fein, febmeljenb,

angenelnn na$ SJiofcIjuö riecfyenb. September. 2)er 33aum trägt reicfylid? in

allen gormen. 3 l

"

tc^ te^ W Suijet ber SSatev.

63. Rousselet d'Aoüt (Gros Rousselel d'Aoüt). sD?itte(grof;, gut,

l;alb fein, l)a(b fetymeljenb. Sluguft. ©ebeifyt auf Süilbling unb alö *}3t;ra*

mibe, fonn'e atö <£>ocfyftamm am btftcn unb trägt reicfyltd;. 3üü)tw ift

van SD?on6.

64. St. Michel Are hange. 9)Zittelgrop , feljr gut, fein, fdjmiel*

genb. Dftober. Slm beften auf SBilbling, fonft aber in allen gönnen reid)*

Itd) tragenb.
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65. Seigneur Esperen (Bergamotte Fievee, Bergamotte lucrative,

Fondante d'antomne). Mittelgroß, fefyr gut, fein, fd)mel$enb. . ©ebeifyt in

allen Sagen unb in allen dornten, ftetS reicpd) tragenb. September unb

Dftober. Queren ift 3«^tei'.

66. Soldat laboureur. 3iemti(3J> groß, gut, fyalb fein, fdjmeljenb,

balb paßirt. Dftober unb 9tot>ember, muß aber zeitig gebrochen werben,

grudjtbar in allen formen. 2lu$ In'er i\t Major ©Sparen 3üd)ter.

67. Broom Park (Shobdencourt). Mittelgroß, feJjr gut, fein, fcftmel*

jenb. Januar bi6 Märj. Seioer fällt fte gern »or ber SReife ab. 2lm

beften am (Spalter, aber aud? fonft reicljlicf) tragenb.

68. Theodore van Mons. jffimliü) groß, gut, fein, fct)mel$enb.

Dftober. 3n allen formen reidjlid) tragenb. 9Son van Mono gesuchter.

69. Triomphe de Jodoigne. Meift fel)r groß, gut, fein, fdjmel*

jenb. November unb 2)ecember. (Sin fräftiger 93aum, ber audj) nad) 9£or*

ben gebeizt unb in allen formen reichte!) trägt. (Simon 33ouioier ift

3üc^ter.

70. Urbaniste (Ficquery, Louise $Orleans). Mittelgroß, fefyr gut,

fein, fcfymeljenb. Dftober unb November. 2)er Saum trägt in allen gotv

men reicfylid? unb würbe t>om ©rafen (Sotoma im ©arten beö Hrbaniften»

Drben3 ju ^ec^eltt aufgefunben. (Sr gebeizt in jeber Sage.

71. Van Mons de L. Ledere, ©roß, fet>r gut, fein, fctymeljenb.

3^o^ember. 3)er 23aum gebeizt am beften am «Spalier unb auf SBUbfing.

Seon Secterc ift Süfytex.

72. Zephir in Gregoire. ^lein ober mittelgroß, feljr gut, fein,

Pmelgenb. Sanitär unb gebruar. £rägt in allen gönnen reicfylicfy. ©re*

goire be Soboigne ift 3u$ tec -

//. .Spauptfäcb, lieb, am (Spalier:

1. Bergamotte Crasanne (Crasanne d'automne). >$kmli<f) 9 ro ßr

fet)r gut, fyalb fein, fcb;meljenb, faftig. Sftoüember unb 2)ecember. ^urnicfyt

na$ Sorben ju pflanjen 9teid?lid? tragenb.

2. Beurre gris (Beurre dore, Beurre d'Amboise). ^ teinlic^> groß,

fel)r gut, fein, fc^meljenb. September unb Dftober. Oieicfylid) tragenb.

31m beften auf SBitbling, ober fonft in jeber Sage unter <Scf)u|j.

3. Bezy Chaumontel (Beurre de Chaumontel). Mittelgroß unb

groß, jiemtid) gut, fein unb fämeljenb. Januar. 3n faltem unb fettstem

33oben wirb bie grud)t fef>r fd)le$t. 93on 2)ul)amel gejücfytct.

4. Bon Chreiien de Rans (Beurre de Rance, Beurre Noir-

chain). ßiemlid) groß, jiemlidj gut, fyatb fc^meljenb. Januar biö Märg.

2)ie grüßte muffen fefyr fpät gebrochen werben* ©ebetfyt auf Silbling am

beften unb bei füblic^er Sage, ©ejüc^tet 1762 ttom Slbbe b'^arbenpont.
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5. Doyenne blanc (St. Michel, Neige). Mittelgroß, fefyr gut, fein,

fcfymel^enb. ©evtember unb Dftobev. 8tm heften auf 2Bilbling. SSon 2)u*

l)amel gejüct/tet.

6. Doyenne gris (Doyenne roux, St. Michel gris). Mittelgroß,

fefyr gut, fein, fcfc)me[$enb. Cftober unb November. 2)er 93aum verfangt

eine leicr)te (Srbe.

7. Josephine de Malines. Mdn ober mittelgroß
, fcfyr gut, fein,

fcr)meljenb. Sanuar bis Märj. ©ebeifyt in jeber £age, nur nic^t nact) 9ior*

ben. 93on aperen erjogen unb nad? feiner grau, geborenen 53aur,

genannt.

8. St. Germain d'hiver (Inconnae Lafare). %km.{\<&! 9vo ß/ fe^
gut, fein, fc^meljenb. November bi$ Märj. ^auptfäc^licb, auf Sßilbling gut.

///. 21 u f ^ocfcftamm r)auvtfäct}Iict) gebeifyen:

1. Bergamotte Sylvange (Poire Sylvange). 3'em^^ gro^
,

gut,

fein, fdjmetjenb. November unb 2)ecember.

2. Beurre d 1 Angleterre (Amande Poire anglaise, St. Francois.)

Mittelgroß, jtemUcr) gut, J)alb fein unb t)alb febmeljenb. ©evtember unb

Dftober. Siebter ift 2)ul;amel.

3. Beurre Goubault. Mittelgroß, gut, fjalb fein, fyalb fd;me[$enb.

(September, muß aber vor ber ^eife gevftücft werben. ©ebeifyt aueb atö

*Pt;ramibe. 3ücfc>ter ift Milet.

4. Beurre Milet. allein, feb)r gut, fein, fcr)meljenb. 3m Ü)ecember

unb 3anuai\ 3Son Milet gejftc^tet. @ebeü)t aud? aß *ßt;ramibe.

5. Blanquet (Blanquet gros, Cramoisine). StU'm, jiemlict) groß mit

fprobem gleifct/e. $m 3uli. 2)ut)amel ift 3ücr/ter.

6. Bon Chretien d'ete (Gracioli). Meift jiemlicr) groß, gut; faf*

tigeö, fvröbeö gleffcfc. Sluguft unb September, ©ebeibt auet) ale> $yra*

mibe unb «£wct/ftamm, aber nur in warmer Sage. 93 on 2)ul)amct gejüdjtet.

7. Citron des Cannes {Petite Magdeleine, St. Jean), ^lein, gut,

Ijalb fein, fyalb fcfymeljent. 3uli, muß aber vor ber .Steife gevpcft werben.

$on Ümfyamel gejüc^tet.

8. Doyenne de Juillet (Roi Jolimont). MUin, gut, I)alb fein, t)alb

fcijmel^enb. ©oerifaKö im 3uli unb vor ber Steife ju vflücfcn. Slurb, ale

^»ramibe. SJon van Mono ge$üd)tet,

9. Epargne (ßeau present, Cuisse Madame, Cueillette, St. Sam-
son). Meift jiemlidj groß, gut, Ijaib fein unb fyalb fefc/meljenb. 3m 3uli

unb ?luguft. Siuct) al6 SjJyvamtme ju verwenben. Muß ebenfalls vor bei

Oieife gevflücft werben. 3|t eine ber alteften 23irnen, fct)on la Duintinic

befannt.
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10. Rousselet de Rheims (petit Rousselet, Rousselet mousque).

&tein, fef)r gut, ctromattfd), fpröbeS glciffb. £etd)ter Soben befommt bem

Saum am beften. «September ift bte Dicifjeit. Süfyttx ift 3)ut)amel.

11. Seckles Bim (Seckle peaf) ^lein, fefyr gut, fein, fcfymeljenb.

9?ur auf SEilbling, aud? als $t)ramibe, gebeizt ber Saum, ber 1831 ein*

geführt würbe unb jtvav »on $l;ifabelp^ia. güdjter foil ein gettnffer @ect(e fei«.

/F. 2116 &o$birnen finb ju empfehlen:

1. Belle Angevine ( Bolwar, tres gros de Bruxelles). (Sine

feijr große unb fefyr gute Sirn mit fpröbem $leifd)e. 2>er Saum gebeizt

am (Spalier, waö nacb, Mittag liegt, am beften, auferbem in allen formen.

SReifjeit (Snbe beS 2Öinter6.

2. Bellissime d
1 hin er (Belle Noisette). ©rof unb gut. ©ebeifyt

als .£ocJ)ftamm am beften, fonft aber and? in allen formen. JKeifjeit (Snbe

SBintere. Süfyta ift 2)ul)amel.

3. Bon Chretien d' Espagne {Mansuette des Flamands). ©rofj

unb gut. 933 trb »om 9Jo»ember biß Sanuar gut unb ift in allen formen

anzubauen.

4. Catillac (Gros Gilot, Gros Monarque, Monstrueuse de Landes,

Chartreuse). Sefyr groß unt> gut. Som Februar bis fOtat. 2lm beften

gebeizt ber Saum als £od)fiamm. %VL<$tzx ift 2)u^amel.

5. Certeau d' automne, (Sine mittelgroße unb fer>v gute $rud)t.

2>er Saum gebeizt jroar in allen formen, am beften jebod) alö «£ocl)ftamm.

Steifheit ift Dftober unb üftosember. Son 2)ut)amet gejücfytet.

6. Leon Lee lere de Laval. ©ine große unb jiemlict) gute grud)t,

bie »om 93iärj biö 9Jiai brauchbar ift. 2)er Saum gebeizt in jeber £age,

aber am beften auf SBilbling »erebelt unb am Spalier. Sütytn ift

»an sD?onö.

7. Martin sec (Rousselet dliiver). kleine, aber fefyr gute grudpt

für 3)ecember unb Januar. Slm beften gebeizt ber Saum alö «£jod)ftamm.

2)ul)amel ift 3u$ ter -

8. Messire Jean (Mesaire Jean gris, Messire Jean dore, Chaulis).

DJiittelgroß, gut. 3m 9io»ember, wirb aber leicht teigig. ©ebeifyt am beften

alö ^>cd)ftamm, fonft in alten formen, ^üä^tn ift 2)ub,amel.

9. Van Marum (Calebasse Monstre, Calebasse Carafon, Calebasse

royal). Sefyr große unb gute %n\<fyt mit etn?a$ grobem unb tjalb fpröbem

gleite- SBirb leiber oft fcfc>on »or ber Steife teigig. 2)et Saum gebeil)t

auf 9Bilbling am beften unb jt»ar in allen formen. tReifjeit Cltober. Son

2)ul)amel gejüd)tet.
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V. 3ugelaffen rourben neuerbingö folgenbe ©orten:

1. Ananas, ^letn ober mittelgroß, gut, tyalb fein unb fcfc-meljenb,

etmaö nacf) 9J?ofcb,u6 riecfc>enb. 3n allen formen reict/Hcb, tragenb. «Septem*

ber unb Dftober.

2. Bergamotte cadette. (Sine ffeine ober mittelgroße grucfyt r>on

gutem @efd)matfe, tjalb fein, fd?mel$cnb. 3n alten formen $u venvenben.

Oieifjeit Dftober unb 9?or>ember. S)ul)amel ift 3ücr/ter.

3. Bergamotte d' Angleterre (Ganzel's Bergamotte). Mittel*

groß, fefyr gut, f/db fein, fc^meljenb. 3)a3 gleifd) leicht förnig. 3m <5ep*

tember. 2luf Sßilbling ju r-erebeln.

4. Bergamotte Fortunee. (Sine fleine, aber gute ^irudjt mit fei*

nem unb fyalb fd)mel$enbem gleifcfc/e. SSom gebruar big SJiai. ©ebeifyt in

jeber £age unb in alten formen, ^armentier b'Qmgbjien ift 3uc£/ter.

5. Beurre Bachelier ©roß, gut, fein, fct/meljenb. Dftober unb

Sioscmber Slm beften auf Söilbling, muß aber bie erften 3at)ie berb ge#

fd)nitten werben. Süfytu ift Sacfyelier.

6 Beurre Boisbunel. Älein, feljr gut, fein, fcr/meljenb. Dftober.

3Son 23oi3bune[ ge$ücfc;tet.

7. Beurre Burnicq. Mldn unb mittelgroß, gut, fein, fcfymeljenb.

Dftober. 23om s)JJajor (Söperen bem Pfarrer ju £a6ne3, 33urnicq, ju (Styren

benannt.

8. Beurre Curtet. ^lein unb mittelgroß, gut, fein, fcfymeljenb.

Dftober. ©ebeifyt am beften al6 ^oc^ftamm. SSon bem 3ü$ter 33out>ier be

Soboigne ju (Sfyren be£ Dr. (Surfet genannt.

9. Beurre Dalbret. Mittelgroß, gut, fein, fc^meljenb. September

unb Dftober. Samin tyat fte gejiicfytet unb £errn 2)albret ju (Sfyren ge*

nannt.

10. Beurre Duval %km\\fy groß, gut, fein, fd)meljenb. Dftober

unb November. %XLä)tix ift 2)ur»al.

11. Bowoier Bourgmestre. 3*™^ groß;
,

gut, fyalb fein, tyalb

fdjmeljenb. 9?or>ember. SüfytQi ift Simon SSouttier.

12. Colmar d'hiver (Poire Manne). Mittelmäßig ober jiemlict;

groß, gut, fyalb fein, etroaö fpröbc im gleifd). £rägt erft fpät, am beften

am Spalier, gebruar unb 9Jtärj. Sufyamel ift Süfym.
13. Doyenne du comice. ^kmlidi) 9ro f/ ftty* gut, fein fcfymeljenb.

November. Son ber ®artenbau*©efel(f(t>aft in Stngerö gejücfjtet.

14. Doyenne Goubault. Meift jiemltcb, groß, gut, fyalb fein, (jalb

fpröbe. ©ebeifyt am beften auf Sßilbling. Sanuar bis äftärj. 33on @ou*

bault gejiicfytct

15. Jominelte {Bergamotte d'Austrasie, Sabine) 3'cm^^ 9™f»
18*
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äiemlict) gut, fyalb fd)meljenb, ttvoa& förnig. (Sin fronet Saum, befonberS

sunt .£>o$ftamm tauglid?. 93an 9Jcon£ ift 3u$t e*-

16. Marie Parent (Poire de Louvain). üftittelgrofj, fefyr gut, fein,

fcfjmeljenb. Dftober. 33on SSinort gejücfjtet.

17. Prince Albert. SJcittetgrojj, gut, fein, fd)mel$enb
;
gebruar bis

Slpril. SSon ber Mn 9)conö'f$en ©efellfc^aft gejüc^tet.

18. Princesse Charlotte. SJcittelgrof, gut, fein, fdjmeljenb. Ofto*

ber unb ütfooember. Sftajor (Ssperen ift 3u#ter.

19. Suzette de Bavay, ^lein ober mittelgrof
,

gut, fyalbfein, fdjmel*

jene, fefyr faftig. gebruar bis Styril. SDfajor (SSperen ift ebenfalls 3"^tet.

21,

£>er <§crso9li(|e Sßarf §u ©ttflan.

-&)er 93erfaffer ber ©djrtft giebt in bem erften Slbfdjnitte berfelben unter

^Beifügung eines ©runbplaneS einen SBegweifer burd) ben ^erjoglic^en

Scfyloßgarten unb $arf, unb mad)t, wie t)ier üorau^ufe^en ift, auf bie »or*

äügltcfyften SluSftcbtSpunfte unb (Schönheiten biefer, burd? ben 33oberfiuf in

brei Steile jerlegten, Anlagen aufmerffam; in bem jweiten 2lbf$nitte \<fyiU

bert er bie (Sntftel)ung
,
gortbilbung unb Unterhaltung ber Slnlagen, jebod?

ofyne im ©eringften barauf etnjugefyen, welche ©runbfäije unb SRotfoe bei

bem Entwurf unb ber praftifcfyen SluSfüfyrung berfelben mafjgebenb ober t»on

(Sinflufj gewefen jlnb. 9J?an »ermift eine bafyin getjenbe 2lnbeutung mit um

fo größerem SSebauern, als man barauS eigentlich erft bie Slnorbnung beS

©anjen »erftefyen lernt. @S ift im ©egentfyeile fyier nur ber Serrain* unb

anberer lofalen Scfywierigfeiten gebaut, welche bei ber 2luSfül)rung beS *ßro*

jefteS ju beftegen waren, unb ber ftücfweifen SluSfüfyrung berfelben in ben

3at)ren 1844 bis fe$t.

3)a£ bä biefem ftücfweifen 93orgel)en unb ber mutfymafjlid)en (Srmange*

lung eineß jut>or aufgearbeiteten, entfprec&enb weit gveifenben ©runbplaneS,

5D?anct>eS nocl) einer burdjgreifenben 93erbejferung fäfyig unb bebürftig, unb

baS ©anje in meiern feiner (Sinjelfyeiten erft ber eigentlichen QSoßenbung

entgegen ju führen ift, bewerft ber SSerfaffer übrigens felber, unb bürfte aus

ber ^Beurteilung beS 6ituationS:planeS , befonberS rücfftcfc>tlid? ber 23ert)ätt?

niffe unb formen in ben Hafenbahnen unb ©ef)6ljgruppen leicht ju erfen*

nen fein.

(SS war inbeffen audj bem 23 erfaffer weniger fcarum ju tfyun, bie $arf#

anlagen ju ©agan bem ftd) bafür interefftrenben *ßublifum als folcfye bin*

aufteilen, worin bie ihtnft baS mögltct-ft SSoÜfommenfte geleiftet, unb etwa

£te 3catur übertroffen fyabe; eS gefyt vielmehr aus einer auf Seite 33 ent*
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Seltenen 93emerfung l;erioor, ba£ er hä ber Verausgabe ber ©cfc)iift üorjugö*

weife bie 2lbft#t gehabt fyab? , auf baS bortige Suftgebict ober ben Plea-

sureground beö ?ßarfe$ (»on ifym 33lumenparf genannt), bie Slufmerffamfett

bc6 «ßublifumö ju lenfen, unb bie Einrichtung beffelben alö ein nac&afymungS*

wertf>e6 SÄufier l)injufteüen. Ob biefe Einrichtung atö nadjafymun^wertfyeS

SKufieu tytnjufiellen fei, muf* mithin ben £auptgeftd?t6punft für bie 23eur*

Teilung bei* ©dprift bilben.

2)a$ hierauf 23ejüglid)e in berfelben tft großenteils »on ©ehe 34 big

54 enthalten, unb bürfte alferbingS geeignet fein, bie Slufmerffamfeit ber

l)oc^öeret)rIic^en 93ereinSmitgtieber furje j$tit in 2lnfprud) ?u nehmen, info*

fern e$ jeigt/ welche auferorbentlidje 2lffurateffe unb Sorgfalt in ben bor*

tigen Anlagen l)errfd)t, unb welche Stumengewädjjfe unb Ornamente bafelbft

jur 2)eforation mit SSorliebe verwenbet werben.

2)ie 23lumengewäd)fe finb burcf?au3 nur fol#e, welche in ben berliner

©arten unb in ben Anlagen ju ^iotöbam in SBerwenbung fommen; jebod)

bürfte auf bie (©. 41) empfohlene, niebrige, fet)r reid) blüfyenbe ©eorginen*

forte Georg, var. dwarfscar let turban 23el)uf3 beren fyäuftgern Skrwenbung

in ben fyteftgen ©arten aufmerffam ju machen fein.

2)ie Ornamente unb 2)eforationen befielen : in jterticfyen Simpeln mit

fyerabfyängenben ^Pflanjen gefüllt, xoz\$t an ben Siefiten einer Sinbe üor einem

©i£e aufgehängt ftnb; au£ 33ogen t»on alten tnorrigen 55aumftämmen unb

Sleften jufammengefteltt unb mit ©djjtingpflanjen betreibet ; auö SBurjelbän*

fen unb 2Bur$eltifd)en j auö einem alten Eict)ftamme, au£ beffen T>ot)len Sleften

^flanjen herabhängen, umgeben t>on einem Slattpflanjenringe j auö einer

6teingruppe für Eacteen; auS 33lumenbouquet3 unter einem überfliejüenben

2Bafferbecfen; au6 von Eifenbrafyt geflochtenen ^tyramiben mit ^flanjen be*

fteibet; aus jierlicfyen ©effeln, foftbaren ^oftamenten, SSafen unb Urnen twn

*ßorjetlan unb £lwn, f#ön geformten 9ftufd)eln unb ©laöperlen*©arnituren

in einem ^Blumenarrangement üor bemOrangeriefyaufe; in einer fogenaniu

ten Slumen^ontaine auö 2)rafyt vor ben ^ftanjenfyäufem ; unb auö jwei

beweglichen d)ineftfd)en Figuren jwifdjen Slattpflanjen auf einer ©teingruppe.

Sftit 2luönat)me ber 33lumeneid)e unb ber beiben d)ineftfd?cn giguren

ftnb e$ lauter S)eforation6*©egenftänbe, welche aud) in anbeten fyieftgen

©arten als fote^e rerwenbet werben, unb großenteils ct)incftfdpcn unb l)oU

lanbifdjen ©efdpmacfeS unb UrfprungeS ftnb.

Eine folcfc)e 93lumeneic&e (beren 2)eforation ©. 44 betrieben) fann fet)r

gut fünftlid) fyergcftellt werben, unb ift, wenn für beren Slufftctlung ein ab*

gefctyloffeneS $lä$d)en im Pleasureground 31t ftnben, ber 9}ad)al)mung wertln

2)ie Slufftetlung »on beweglichen menfd)lid)en giguren aber, wie biefe cfyine*

ftfcfyen, mujj als etwas bejeic^net werben, \va$ nid)t nac^jualjmen fei, wenn
man nicfyt einen befonberen ^ollänbifc^en ©arten, wie ein fotcfycr in ©agan
eingerichtet ift, unb in beffen 9ta^e bie beiben Figuren angebracht ftnb, l)er*

ftellen fann.
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33ei biefer ©elegenljeit bürfte e6 9ftand)em von Sntereffe fein gu ver*

nehmen, bafj bie Slufftetlung von beweglichen menfcl)lic£;en giguren unb £fyie*

ren in ©arten, in ber erften Hälfte beS ftebjefyntenSaljrfyunbertS in Stauen

unb ^»ottanb auffam; von .£wlfanb würben hierauf bergleid)en giguren in

(Sfyina eingeführt.

Sir ©eorge ©taunton, welcher bie englifd)e @efanbtfcr)aft3reife

nad) (Sfyina unter bem (Sari ÜWacartnet; 1794 mitmachte, unb in feinem

SBerfe über biefe Steife {An authentic account of an ambassy from the

King etc. 1797) aucf; bie Äaiferliefen ©arten von Sfy^ol betreibt, fanb

bafelbft viele bergleicfyen menfct/lidje Figuren unb £t)iere jur 3)eforation »er*

wenbet; jeboct) waren bie Figuren nid)t (Sfyinefen, fonbern (Europäer.

(Sr fagt, baf auf er gefd)macflofen Söwen unb tigern in ^oqeüan vor

einigen ber ©ebäube gewiffe abfonberlicfye ©arten Dekorationen im lieber*

fluf* vovfyanben waren unb in fünftlidjjen au$ (Suropa eingeführten giguren

von sDienfct/en unb gieren beftanben, welche vermtttelft innerer ©pringfe*

bern unb *Räberwerfe fefc/einbar freiwillige Bewegungen machten, unb von

ben güfyrem beö ©efanbfcfyaft^^erfonaleö, bem erften SJcinifter unb bem

elften ©enerat beö itaifetS, von allen übrigen 2)eforationen am meiften

bewunbert ju werben fefc/ienen. 2116 biefe SDcafdn'nen juerft in Sfytna gefeljen

würben, fotten fte als beinahe übernatürlich betrachtet unb §u enormen $rei*

fen bejafylt worben fein.

5)ie r>ot)e lunftftnnige (Schöpferin beö ^arfö fyat ficE? auf jeben gall bei

ber Slnwenbung biefer 2)elorationen von bem ©ebanfen leiten laffen, einen

fyollänbifct/en ©arten nadjsuafymen. 2)ie 23e§eid)nung beö ©artentljeileö vor

bem Drangerie^aufe als ^>ollänber*@arten läft e3 vermuten, daneben

fotlte aber ein anberer £t)eil in cfyineftfcfc/er Lanier verjiert werben, «£ter*

nacb mufte bie 2luöwat)l ber Drnamente für einen folgen, unb in ätynlicljer

2Beife für bie übrigen Steile be6 ©artend getroffen werben.

LÖcan f)dtte woljl erwarten bürfen, bafi ber «£)err SSevfaffer biefeö beftimmt

auöfprecfyen, unb nicfcyt ftillfcbweigenb übergeben werbe, bamit baö gröfere

^ublifum nidjit etwa ju ber Meinung verleitet werbe, bajj dergleichen 2)e*

forationen ot)ne weitere Stücfftcfyt neben einanber verwenbet werben tonnten,

unb eine Trennung berfelben nad) iljrem befonberen (Sfyarafter nid)t notf)*

wenbig fei.

2)a in bem ©cfylofs garten von ©agan bä bem 9faicl)tf;um an verfeme*

benen, jum £fyeil fefyr foftbaren Crnamenten eine folcfye ©Reibung burcfyge*

für)vt ift, welcfyeg S^gnif von bem feinen ©efcfymacfe unb bem richtigen Safte

ber fyofyen 23ejt£erin ablegt, fann er in feiner befonberen ^Berjierungsweife

unb forgfättigen Unterhaltung, worauf ber Serfaffer in feiner ©cfc-rift wofyf

aufmerffam ju machen wünfebte, al$ na$al)mung3wertl)e6 Betfpiel mit Su'djt

empfohlen werben.

©ebraeft bei S. geifter in 33erlin.
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