
--•'

'•/'

"^
s

Jtt./.

>*

>

* J '

>



KH-
l/./

r4-











Hamburger

(tfratUn- nnb fHttmatKttimj)*

©ne

3citf$tift für (Barten* unb 33lumenhmbe,

für Äuttfk unb $anbei§gattncr.

—~^°~~
LIBRARY

^erauägeQekn unb rebt'öirt

fcotanffdjer ©Ärtner unl> Snfoector l>e3 botantfdjen ©artend jw $amburfl, mtfcxtx

«atuvroifftttföaftHdjen unl» ©artenbau.©€feflfcfyaften»2flitflltet>.

93terjef>nter 3>a£r<)an<^

^ampiir^»

Verlaß Htt Sftofcett Mittler.

1858.



.A4

3. 33. 2lppel'ö 53u$brucfcrci.



QARDBN

ßnt)alt*-lß?r$nd)m$ }mn mahnten ^rgange.

@eife.
Sltme 33onp!anb, Scbcnöffis^c, fcon £rn. £arl 3Ba#. . . . • 417
Aloe soccotrina, über btefetbe 47
Alsobia rubriflora, über biefelbe, fcom Oberg. £rn. <£. Stfefc 105
2lnana$*Äuttur, tom £ofgärt. fmt. *p. Sottre 2
Sin unfere helfen freunbe, fcon ^aftor (Samuel unb £. 5B. ^atanbt . . . 485
Apiam greveolens

, . . 285
SUirtfctn, Ciultur berf. ^ 324
tluäfaat ber Obftferne, son £rn. Sucfott) 191

SBäumc auä ©cfcmttlfagen ju gießen 47

SBaumfc&mtt, franjöfiftyer naa) Sepere 561

Saftorbpflanjcn 329 . 373
Begonia Rex, 23cmerfung über, fcon Q£. Otto 481

33iumcn.93ouquctg, ?ünftttcf)e, fcon Qr. Otto 42
©lurnengruppcn 475
S5ofanifa)er ©arten 311 (£ö!n 190

w m M Melbourne 477
©rorcn, Robert, Vcbenöffijje, fcon £>rn. g. 2B. fiatt . . 337

Cactus-<5ammtungen 333
Caladium-Slttcn, neue prächtige 446
Camellia ^ peetabilis unb reticulata, über btefetben t>on £>rn. Dr. (Seemann 449
(SameUten, abgebildete in SBerfd?affclt'ö 3conograpbie 23 230 377. 509

gärbung berfclben 138
Cephalotus follicularis, 23crmcbrung berfelben

(£ompa#; unb ^Olarpflanicn (Silphium lacinialum) 47
Koniferen, SRocjrs neue unb beffen neuerer Äatalag 572
Cottager's-^obt, ein neueö ©emüfe 320

OTorrcfjjon&cna:

botantfcfje ©arten gu Melbourne, tton Dr. ©onber 168

briefliche 2J?tttbetlungen beö £>rn. $rof. Dr. ». ©a)lc#tcnbal:
Arundo Donax unb bte 53 tefbeere 495

©rbbeerarten, über biefeiben 492

Obftforten, 53cfcbretbung berfelben 496
Tradescantia iridescens 496

folgen be$ bürren (Sommers 1857 unb SBintcrö 1857—58 . 409

btö Üal 3ournöt, J. Giardini Giornale d'Orticult 226



IV

(Seite

dntttricfdtng ber Blumen bei Simon 228

&oayfa)c ©artenjeitungen 225

©cbäblinje 3"fcftcn 407

über Sßilblingc 409

ärocimaligeg Blühen mancher ©croäcbfe 494

3nfcttentu(tcr, neueö 567

ÄoaVföe ©artenäeitungen, ton $rof. ß. Äo# 277

fWittycHungcn aus ^Jotßbam, tom £ofgätrncr $?orf# 83

fWonjiröfc gormen bei garrn, tom Dberg. ¥aua)c 168

9coti$ über ^flanscn in ber Sluguflin'fc&en (Gärtnerei, tom $>ofgärtn.

9florfc& 167

£)bftbaumäua)t in Sbpfcn, tom grjrn. ». 53i ebenf clb 81

„ „ Berichtigung, ton £rn. £bc ob. t. ©pro*
cfclfen 82

Pilumna fragrans, 9(0ti$ Über, »Olli ^>rof. £>. ©. 9? ciopenDOO) . 229

fRäuäjern mit Sali unb über Drcbitccnfrantycit ton £rn. ©tange 119

jrocimaligeö 55tül;cn ber ©croäfbfc ton £rn. ©tauge 566

3ur Belehrung über Restrepia vittata, tom sprof. Dr. 3feid;enbao) 170

Cyanophyllum magnificum, Bcmcifung über, ton ©.Otto 481*

Disa grandifiora, Suttur beif.. tom £)berg. £rn. ©tange 6

£)orjtcnten, über bie Wirten biefer (Sattung u. bereu Kultur, ton (£. Dtto. . 482

Gicfte, bie gro$c ju ykifäwty 92

(Sinfübrungcn, neue ton prn. Stuben 273

Einige SSorte über ©ärtnertercine unb rotfceilung über bie lefcte Serfamm*

lung bcö Stcifcn'er ©ärtncrtcrcmö, tom £ofgärt. £>rn. Sottre . . . 393

Equisetum, eine SBalb ton 381

(Srbfe, Veitch perfection Miirrow- 525

<£rbflöf?c> Sertilgung bcrfclbcn 141

Erodium petraeum, Über baficlbc 545

%m% Äultur bcrfclbcn 229. 256. 556

golgen beö büvren ©ommcrö 1857 unb SBinterö 1857—58 auf bie yflanjcn

im freien Vanbe, ton (£. Otto 246

Fragaria lucida, bie fegenannte eaüferntfc&e Crbbcere, ton 2(). t. ©pr ccf elfen 390

•grudjtbarfcit in Kalifornien 189

gürjUiaje ^arf ju ©a)iatcnji£ bei Gofef, tom £>berg. £rn. Bulben. . . . 71

©arten beö £rn. Sictcmcper in Bremen, ton (S. Otto 263

„ „ ,, (£ommeraicnrat& Borftg int SKeabit 265

jur ©cfa}ia?te bcö l;amburgifa)cn botanifrben; aftenmäfh'gc £ar|Mung

biö jum 3abre 1833. $on £ru. $)rof. Seemann 529

©artenbau^eretne:
Bergebor f, SUiäftclhmg beö lanbrotrtbfa). Bereinä, ton (£. Otto 464

Bremen, ^f(anjen-'2tu9jtcUung am 24-26. 2tpril 1857, berichtet ton

(S. Dtto 257

„ Programm jur Sluejteüung am 18—20. ©eptbr 415

Erfurt, Programm jur 5lu3flcUung am 1—4. £>ftbr 36



V

(Bette

granffurt a. 9??./ Programm jjur 2(u$ft. am 1. Slprit 40

^rotofoMugjügc unb 33erf>anbfungcn ber©ar*

tenb. ©efeUfcb. Slora 84.569

Hamburg, Programm gur 2lu$ftcllung im 2lprit 35

,r $3tumen= unb '»pflansen^uSjMung, beriet, bon ©.Otto. 220

Atel, Programm jur ShiftfMNttiB am 18—20. 3ult 170

„ 10—14. Oftbr 467

h 3a^reöberi4)t be3 ©artenb. 35er. für ©djleiwig, f>oIitem unb

i'auenburg, nebft Script ber £crbfkuöjWIung 1857 . . 172

^flanjenauäfieUung u. <Preiäbertf>cüung, berichtet b.<£. Otto. 368

Obfb, ©emüfe- unb 231umenaugftetlung 515 . 545

?onbon, ^ffan$en=«fMungcn 310 . 311

gomite für gründe 363

fr *PfIan$cnauöfkUung ju G&tSwicf 364

im Srpftal^JJaüaft 366

2eipjig, 23Utmcn , spflanjcn- u. grucfytauöjMung bcö ©ärtner*

*Bcrein$) 512

Sflagbcbttrg, ^ftonjen-SluSilcUung be* ©artenb. SScretnd ju 3J?ag*

beburg, berietet oon £>rn. 3mmiftt) 310

SWatnj, Programm $ur SluöfteUftng am 4—7. 2Iprtl 1858 ... 84

im 2lprit 1859 551

<Prag, ber bö&mtfa)e ©artenb. @efcllftt)aft 304

$c{t£, neuer ©artcnbait-^Bercin für Ungarn 550

©aitenordjibeen, bom £rn. ^Jrof. Dr. £>. ©. Sftctcbenbacb 211

©arten ju SBarmbrunn, Srbmannöborf, gtfibbacb unb 23ua)roalb in ©cfyleften,

bom Oberg. £rn. ©ebroeter 157

©arten |ü UUcröborf, Äunjenborf unb ©rafenort, bom Dbcrg. ©c^roetcr . 343

©ärtner^ltfiDni^affe 191

©ärtnerei tcö £>rn. ¥a -renttuä. in Scipjtg, oon grl;n. ». S3icbenfelbt .... 160

©corgineuflor, Ätra)er'$ in £übe3bct'm 526

©efammette Erfahrungen über eine 2ln$af>l noa> wenig berbretteter, aber meift

angerü^mter ^flanjen. 2lu3 bem 3a&rc6beria)tc be$ ©artenb. =3Ser. für

<5a;Ie$tt>ig, §>olftein unb Sauenburg für 1857 mit 3ufä£en bon(£. Otto. 216

©ttifen, große 381

£agelfa;äben 332

£anbcI3gärtner, einige £amburg3, bon (£. Otto 1

£annoberfa> Sitten unb ©cbräua)e in tyrer SSejie&ung jur &eimatyltä)en Stora.

üon £rn. Dr. ©eemann 346

Helianthus tuberosua, jur ©efcbirt)tc be$, bon f?crru ^rof. Dr. o. @#teo>
tenbal ' 278. 326

£ofgarten ($önigt.) in Sitten, bon f>rn. Dr. tauberer 516

^oljfo&le, bortfceityafte SScrrocnbung 175

Hypericum calycinum, über baffelbe, t>on (£. Otto 45

Impatieus Hookeriana, ^Otij Über 476

Subitäum beö £errn g» 53. Äramer, bon (5. Otto 145

Äartoffel'Grnbte im £arj 1857, oon £crrn 3mmifn) 28



VI

©cite

Kartoffeln, Ertrag unb ßranf&eit 46

Äno#enme&l be$ £rn. Dr. SBil^eim (So&en 270

Kohlraupen, bittet bagegen 47

ganbföaftSftärtneret, alter unb neuer ©tpl, bon £ofg. £rn. £)öll unb ^arf*

3nfpcctor £rn. ^Jc^olb 49

,, Seitrag jur ©efebtebte unb £&eorie berf., bom ?anbge;

ria)törat& a. 25. £>rn. ©iefeefe 77

£anbtt)irt&fc$aftlicbe £e&ranftalt ju Süfcfc&cna |ei Scipjtg 333

Lepidium ruderale, al$ 3nfeften bertreibenbeö Mittel 526

Sebfopen, neue großblumige sßpramtben, t>on ß. Otto 362

Lilium lancifalium var. corymbiflorum 176

2p|tmaa)ien, über bte, rocta;e im bot. ©arten ju Hamburg ßcblü^t fcaben, bon

£rn. fr 20. Älatt 241

Maulbeeren, roeüle 476

Maulwürfe, Mittel bagegen 429

Melonenbau im Departement Sau clufe 526

Mofa)u$*Wanaen 575

Mucuna urens, über bicfelbc botn Dbcrg. £>rn. Mcfc 106

«Relfenfammlungcn, bon £. Otto 138

Nerium Oleander, 9Mi$ über, bon f>rn. Sanbcrcr 479

«Reue SerebelungSmetbobc bcö £errn g orfer t 91

9*oti$en au$ 3aba, öon £errn £cp$mann 137

Dbftbäume $u büngen 239

Dbftbaumjuit, Beitrag &u ber, bon £rn. Dr. gtefert 559

Obtffabinct, Slrnolbiö 526

Oelbaum, roilber, Stotij über benfclben 525

Delerbfe, eine neue au$ (£fcina 126

Orcbibeen*53aüarbe 236

Dr#ibecnfranff>cit 26

Ouvirandra fenestralis, SRottJ Über •

. . 476

Jahnen, über 33eroursclung berfclbcn, bon £rn. Dr. Äarften 265

^almem)au$, baä neue, im bot. ©arten au Berlin 283

„ „ ,, i, ,, t, (5binburg£ 284

Pancratium expansum, über baffelbc bom Obcrg. £rn. (£. Me{3 106

^art^enogenep, ein Seitrag jur grage über bicfelbc bei Wanden, bon £>rn.

g. 3tuprect>t 487

Paulownia imperiaüs, blü&enbe 286. 331

Petunie, über biefelbe, bom grfcrn. ». Sicbcnfclb 109

Pclargonium deoticulatum, 23ef<brcibung beffclbcn, bon £>rn. Älatt 297

Stotis über, bon @. Otto 298

$elargonien*©ammlung 476

^Mutfcb, Sc&anblung berf. in köpfen, bom Oberg. £rn. g. g. ©tauge . . 6

spflanjenabbilbungcn 332

spflan$em21uftion im Sb&r'fcfccn ©arten 334



VII

(Seite

'Pflanzen, 2ftetbobe bicfelben gu trocfncn '.140

<Pflanjcn, neue u. empfehlenswerte, abgebiibet in ben @artenfä)riften 10.127.

176.233.253.313.375.500. 552

„ ober feltcnc bie im tot. ©arten ju Hamburg geblüht ba»

ben, Semerfungen baju, oon d. Otto.. 8.165.247.299.

339. 435

spflanjcn^amcn, Scrrotrrung bcrfelbcn, r>on @. Otto 97

«Pflanjenfataloge, über bicfelben 00m Oberg. £rn. g. 3tfe£ 99

bcö £rn. S3laf* in (Stberfelb, Oon S. Otto 185

m ©irector hinten, t>on ©. Otto 185

„ ber Ferren 9?cubcrt unb Uteitcnbaeb oon S. Otto. . . .574

ber botanifa)en ©arten, fcon @. Otto 289

Phormium teuax ober glaeHliüen, 9totij über 429

Plumbago, bie ©attung unb ibre Strien, fcon (5. Otto 4

Platycerium, bie ftrten biefer ©attung, fcon ®. Otto 542

Pogonia-2Wen 124

Primula chinensis, Äultur berf. ttom Oberg. f>rn. ©ebroeter 107

OuccTe (THticum repens) über bicfclbe, fcon £rn. ^rof. oon @a)lccbtenbal. . 115

Ouittcnbaum 285

9ft()abarber*(übampagncr 478

, ein Kapitel über englifapen, t offen 3ubcrcttung unb bie bcjien©or* 538

ten, toon £rn. %$. 0. ©preefeifen 538

Rhamnus, über bie ©attung unb beren Strien, tton £rn. g. 2B- Älatt. . . 291

bie 5lrten biefer ©attung, roe(a)e im Söooty'fcbcn ©arten fulttoirt

werben, üon £rn. g. SGB. Älatt 363

Rhaphanus caudatus, fRottj über, fcon |)rn. Siepe 190

Rhododendron Bylslanum, 9Zoti$ Über 430

„ Farmeri, SBlütbenerjeugung 286

Nuttalli, blübenb . . 286

empfehlenswerte 382

Rhodoleia Championi, baö 3Mm)en bcrfclben 235

Robinia Pseudoacacia v. pyramidalis, ^lotij Über, Oon @. OttO . . . . . 46

Rosa Fortunei, 9Mi$ Über, »on ß. Otto 381

©arten ber Ferren 3- 53ootr; & ©öfcne . 300

„ bc$ £rn. £)e £>obbelcr. . 415

., bcö £>rn. £armfen .184

h be$ |>rn. (S. £cpne .
304

ber grau ©enatorin 3^nifa) 303

» be$ £rn. (Senator 8. SWeper 414

h ber Ferren 3. f>. O^tenborf <£• ©öbne 565

h be$ £rn. (Sonful ©ebtfler 86

,, (©amenO ber £errn ty. ©mttb & Go 117. 412

Obft* unb ©cmüfegärtncrci bc$ £rn. £b. ». ©prccTclfcn .\ 264. 497

Orcbibeenbäufer beö £rn. donful ©cbiUer .184

^flanscnfammlung bcö £rn. £onful ©filier dßr2



VIII

®tite

©agan, Segtoeifer, bur# ben ^erjogl. *parf $u, son £rn. O. Seifert . . 148

©#arlaa>^clargomen, Ueberrointerung berfelben 525

©a)ufcmittet gegen baö* Raulen beö £olje$ 478

©cfm>ar§fümmel, ein reifer 23tenentra#t, »on £m. (£$. Sorenj 113

©feil, 3o&. @&r., ©arteninfpector, furjer 2eben$abr$ 275

©cfcröefelfatfel, 9cotij über 287

©eefo&t (Cranibe maritima) Kultur 470

©elaginellen, 3ufammenjMung ber in ben ©arten beftnbliapen Strien, oon (S.

Otto 146

©eücrie, rote jictyt man englif^en, »on £rn. £&. ». ©prctfelfen 162

Sphagnum, SBerroenbung beffelben bei ©tetflingen 319

©ptnat, Spinacea oleraeea 190

Spiraea prunifolia fl. pl. u. Forsythia viridissima, fRottJ Über 325

Statiee, bic Slrtcn, n>ela)e in ©arten fultioirt werben, »on£rn. g. 25. Älatt,

nebft Äulturangabe Oon g. Otto 440

©taubengeroä^fe, SUtgroa&loon im freien Sanfce auöfwltenben, föönblüfcenben,

oon <$. Otto 397

SabateMätter 575

Taxodium distichum in 3rÜQ)tcn 524

£&ee, über benfeiben, oon £rn. (S. 2Baa) 451

Thrips, eine noeb unbefa)ricbenc 2lrt. oon £>rn. Dr. Sieget 321

£opfobftbaumjua)t, üon <£. Otto 385

Torreya grandis, über biefelbe, auö bem £ngl. ton £rn. ©oeje 121

Sraubenforten, 33ef#reibung neuer, oon £>rn. $&. o. ©prctfelfcn 68

Sreibgärtnerci bee £rn. @. ©eitner in 3ttritfau 477

Tritonia Uvaria, 9<otiä über 476

Umgebung t>on ©fafc unb ber ©arten $u ©eferöborf im £crbfk oorigen 3aJ>rc$ 248

Unfraut fa;ncll in guten £>üngcr ju »citoanbein 333

Verbreitung blumifttfa)cr 9?eu$citcn, oon (S. Otto 433

Serfammlung (2tc) beutfa)er homologen unb Ol>foüa)ter, bom 9—13. Octbr.

1857, oom £ofgärtner £rn. 23or(ber$ 56

Victoria-£>auÖ" in Äett) 477

m regia im bot. ©arten $u Hamburg 477

Wallichia caryotoides, 231ütbener$eugung berfelben 240. 284

SBetn* unb SRofenfrantycit, 55crnia)tung bcrfclben bura) ©cfcroefelbtüt&e, oon

f>rn. Zf). o. ©pretfelfcn 193

Wellingtonia gigantea, Wotij über 525
SBiefenbüngung 140

3immerfultur einiger 3ierpflanjcn, oen £rn. Äreufc 402

II. Literatur.

Annales d'Hortic. et de Bot. ou flore des Serres du Royaume de Pays
Bas 136



IX

(Seite

2lppeltu$, Sari, Settfaben jur 33e$anbtung ber Samen 187

Appendix plantar, et minus cognitarum quae in horto bot. Berolin. coluntur 380

Slppnn, g^b., über 53e$anblung »on (Sämereien unb "pflanzen be$ tropiföen

Slmerifaö 568

SHebenfelb, %x1). fcon, ncueftcS @artenia£rbua) 287

33ücper, neue, aärtnerifcpcn unb ianbroirt$fa)aftli$en 3n$alt$ . 283.380.523. 571

©e SanbOllC, Prodromus 136

ftörfter, (E. §r., ber unterroeifenbe 3iex> nnb 9?ufegärtner 237

©eitner'ö, ©., spftanjenoersetamiij für 1858 137

©lopcr, (L 20. 2)ie nüfclicbften greunbe ber Sanb* unb gorjtroirtyfa)aft

unter ben gieren 474

Säger, £. 3uujtrirtc 33ibiiot$c? be$ ianbtoirt&fö. ©artenb., 2. Slbtyeit-:

£)a3 SBtnjerbuä) oon SRubcnö 89

» bie Senrentung ber pflanzen in ber ©artenfunft, obcr©etyöl$,

Slumen unb SRafen 238

3a$reSberirtt ber ©eftion für Dbft*, ©emüfe* unb ©artenbau ber ©a)lefifa).

©efellfcfc. für oaterl. Kultur, 1858 570

3Uufirirteö f>anbbud? ber Dbftfunbe 429

3üplfe, §. 10—13. 3a^reöbcrta;t beö ®arienbau=33er. für 9Jeuoorpommcrn

unb SRügen 472

Kaufmann, (Srnft, 3ettf$tift für Skclimatifatton 282

tfoa;, sprof. Dr. Ä., £ülfö* unb ©cpreibfalenber für 1858 132

Maurer, *!. £>. £)aä Seerenobft unfercr ©arten unb beffen Äuttur . . . . 426

SNeper, ©ruft £. g. @efa)ia)te ber Sotanif 135

Sfteper, 3- ©> rationelle Pflanzenbau, 2. Zi)dh populäre praftifa)e ©come*

trie.unb ©utötaration 186

,, rationelle Pflanzenbau, 3. £&cil, 53obcnfunbc u. £)üngerletyre 428

n m ., „ 4. „ bie lanbrotrt£f$. 5Ru^ unb

£anbelßpflanjen 570

9J?o£r unb Srerler, Sauern 3ournal 379

Defkrreicpifa>2Boä;enblatt 45

Otto, 2Ibolpt>, ber 3Rofenjü$ter ober bieÄultur berSRofen in köpfen unb im

freien Sanbe 134

sprotofotfauöjüge unb 33cr$anblungen ber ©artenbau = @efeUfa>ft glora ju

granffurt a. Wl 569

©c&mifc, 3- 2S. sJJatur*2lftronomie unb bie reine 2Ba&rtyeit in ber 2Seltna*

turfunbe 473

©ctyntjlein, Dr. 51. 33efa)reibnng beä bot. ©artenö ju Erlangen 137

Steigert, Oöfar, ber &er^ogt. *parf |n ©agan 522

SBreboro'ö ©artenfreunb 43.90.188.239 427

III« 3ßcrfottal - Stottjett,

23eförberungen, (5$renoe$euguna,en, Sfteifenbe, £obe$fätfe f :c,

SlHarbt, 3ultu$, Äunfl unb f>anbel3gärtncr f 287

Slmberft, ©raf f 48

Zärtling, Dr., ^rofeffor 288

S5ernoulli, Dr 575

Siafoletto, Dr. 23artol. f 141



©eite

Slomberg, 9* it 192

SSonptonb, 2Ume, (9lcfrotog) »on £>rn. (L 23ad? 417. 383

©octtger, @ 576

Sromn, 3ftcb. f 335

» CJldxc\0<\~) 337

Stange, *Prof. Dr. u. (Staatsrat^ 93

§rügcr •• 93

£onfelaar, Stnbre 192

gortune, $ob 528

©alcotti, £cinrt# f 288

CfRerroIOQ) 335

©ap, g. e 192

©untrer 576

Wartung, 3ul 191

§5crgog $on ©c&enf&tre f 142

£cnberfon, ^r^ibalb 382

3ü$lfe, g 335.430. 527

tiefer, Dr. u. ©c&. £>ofrat& 287

Sanä)c, 55 19a

Stufe, 2Utg. f 288

üoubon, 9J?abamc f 383

Sftac Qmn, ©corge 288

9J?epcr, Dr. ßrnft f 432

37?oe, 91 192

Sftontgomcrp, ©uncan f 48

5Tccö »on (Sfcnbccf, ^räfübcnt, $rof. Dr. f 192

Weltmann f 576

«Pappe, Dr. 431

<Jhtrbie, SBtUtam f 48

SRopIe, Dr 93

©euerer, ©corg f 528

©#omburß?, Otto f 142

©ö)urt)arbt, Dr 382

©Ml, 3. e&r. f 141

» Cbttarb 141

„ 3ultuö 191

©ä)röpfer, 6 191

©iebeef, 9?ub 192

©pae f 576

SScnblanb, £ofgartcninfpcctor 431

3arnacf 432

IV* ^ffattjen- tut* ^amcttoffertett, ©anfccIS&erjcic&tttffc jc.

SSon £>. f>. 2lppeltuö, <^arl in (Erfurt, 49.96.576. — 2Ippun, <S. grb. bt

Sunjtau, Umftt)lafl $. 1. £eft. — Araucaria excelsa jum Skrfctuf 288. — 2luc

tion oon Drcbibecn, Umfü)laa 4. ^>cft. - 33enarp, <£. in Erfurt, 96.432. —
©tttmar, ©ebrb. in £cübronn, 143. — ©oubfetten 3Bcraciä;ntn"c beö bot. ©ap
tenö su Hamburg, 240. — ©ärtner, ©teücngcfu4>, 210.288. — ©ärtnerei 55er*



XI

©eite

fmif, 192. — Otörtnciei $u Äctuf gefußt, 479. - (Seitner. ©. in 3wtrfau, 95.

432.— £aa gc, grt». tlb. jiun. in Erfurt, 94.142. — £ eine mann, g. K tu @r»

fürt, 95.144.384.432.480. — Ar oll, SB. in Erfurt, 95. — Lüfter, ®. in 2Ru*

bolöftabt 432. — Sinben in Trüffel, 240. — Sow, £itg& in Gfapton, 480.528.

576. — «Kette, £emr., in DiteHinburg, 143. — «Wö&ring, d. ©. intaftabt,

143. — «Müller, Dr. $crb., 383. — Df)lenborff, 3- £. & £ö^ne, Umfötag

j. 3> £ C ft . — ©iefmann, 3-, in Söjtrifc 95. — ©mit?, <p. ör Co. in Serge*

borf nnb Hamburg, Hmfcfitag 2. fJeft. — Spalacfer, 33ern&., in Erfurt, 95.

432. — 93 ilt a in, ©ebrb., Erfurt 96. — «Böc&ting, g. in Slomberg, 143.

roetc^e tn btefem 23anbe betrieben ober t>efpro(^en ftnb.

Seite

Acrophyllum vertlcillatum .... 248

Adhatoda cydoniaefolia .... 128

AeschynanÜius albidus ..... 10

„ trieoior 179

Aesculus californica 506

Agapethes buxifolia 10

Aloe soecotrina 46

Alsobia rubriflora 105

Amygdalus persica camelliaeflora. 255

stellata ... 377

„ n puiuila. . . . 508

Andromeda formosa 182

Anguillaria dioica 437

Apiuni graveolens 285

Aquilegia blanda 11

Aristoiochia fimbriata 340

Thwaitesii 130

Arundina densa 214

Arundo Donax 495

Asteroselinon Adoense 242

Azalea ind. Duc de Brabant . . . 507

Etoüe de G and . . . 507

n gigantißora 502

n Grand DuchesseHelene 317

n Leopold 1 507

h myrtifolia 500

ii ovata 500

» Reine des Panachees. 507

(Seite

Berberis japonica 12

Billbcrgia Meyendorflii ..... 11

Morelli 181

Bowood ?Wuöcat-S:raul)e ... 13. 69

r, fragrans 503

Brassavola Perrlnl 215

Bromelia Carolinae 176

Busby's Stockwood GoldenKambro-

Sraube 69

Caladiun» argyretes .... 417. 554

n argyrospilum 448

i, Brongniarli 448

Chantini 447. 554

Koulletii 448

h IScumanni 447

H tripedestum 448

Verschaffeltii . . .448. 554

Calanthe Dominii 234

Calothyrsus californica 506

Campanula strigosa 501

510

231

230

511

Batemannia Meleagris 213

Begonia laciniata 128

„ Lazuli 274

„ hybr. Mad. Wagener . . 182

i, Prince Troubetzkoi . . . 177

Hex 274. 481

i, Wagcncriana 254

Camellia jap. Abate Bianci .

„ Antoinette Lomellini

,, Archiduc Maximilien

„ Arahiduca Giovanni

J( Archiduchessa Isabella

Toscana 378

„ Baron Hügel 509

„ bella di ponte d'Era . . 232

,. belliformis 231

Carlo Alberto 24

Carlotta Pisani .... 232

„ Carolina Avaldi .... 25

Clementina 379

Clio 378

„ Comtesse Adelaide di

Cariguan 378



XTI

Seite

Camellia ComtesseCalini .... 24

., de St. Marsan . 25

Woronzoff. . . 378

Cup of Beauty .... 510

Danovaro 378

Dante 26

delectabilis 231

Demetrio Bourtourlin . 24

Dona Maria Barbo. . . 379

Duca Serbelloni .... 510

Edoardo Philipson . . . 379

Emilie Bandieri .... 511

Taverna .... 509

Enrichetta Ulrich ... 27

exogona rubra 511

formosa 509

Frederik William . . . 510

Grande Duchesse Helene 232

Helene Affoni 231

Isabella di Bardi 25

italiana vera 379

Leopoldo Benucci . . . 231

Louise Balossi .... 512

Madame Corsi 232

Manara 23

Marchesa Costabile . . 24

Mazagram 231

Metronesson 512

Onor del Monte .... 25

perfecta variegata . . . 379

Princesse de Prusse . . 25

Principessa Aldobrandini 509

Rafi 26

reticulata 449

rosaeflora 253

Rosetta nova 24

Spariglio 231

speetabilis 449

Theodolini 24

Therese Merini .... 378

m Megri 512

Venturi 25

Victor Haquin 378

Campylobotrys argyroneura . . . 274

Caryota urens 12

Cattleya Aclandiae 234

luteola 179

N Meyeri 179

u modesta 179

©eite

Ceanothus species plures .... 101

Cerasus japonica 508

Chrysanthemum pinnatifidum . . 501

Clarkea pulchella maginata . . . 178

Clematis patens, var. Sophia p. fl. 508

Clianthus Dampieri 318

Codonanthe pieta 10

Codonopsis rotundifol. var. grandifl. 15

Coelogyne Schilleriana 504

Colletia Bictoniensis 179

i/ cruciata 179

Comarostaphylis formosa .... 182

Cnovallaria punctata 376

Cosmophyllum cacalioides .... 167

Costus Verschaffeltianus 502

Cotoneaster lanata 341

Crambe cordifolia 299

„ maritima 470

Cyphea eminens 9.

Cuscuta odorata 8

Cyanophyllum magnificum. . . . 481

Cydonia japonica 285

Cypripedium Fairieanum . . . 12.129

Dais dubiosa 254

Dasylirion Acrotriche 179

„ glaucophyllum. . . . 234

„ gracile 179

Datura meteloides 182

fastuosa fl.pl 439

Denbrobium amboinense 17

„ chrysotoxum . . 255. 216

„ crepidatum lab. glabro 10

„ Devonianum 11

„ Falconeri 375

„ macrophyllum. . . . 212

pulchellum 233

h speciosum 165

Dichorisandra lencophthalmos . . 437

Dictyanthus Pavonis 342

Dillenia elliptica 14

„ indica 14

„ speciosa 14

Disa grandiflora 6

Dorstcnia arifolia 483

„ contragerva 483

m ceratosanthes .... 484

„ „ v. Riede-

liana et triloba 484



XIII

@cite

Dorslonia Houstoni 483

opifera 484

, Riedeliana

„ tubicina 483

Drimyspcrmum laurifoliura. . . . 254

Edgeworthia chrysantha .... 166

Eichhornia tricolor 128

Epidendrum Ottonis 213

Equisetum giganteum 381

Erodium petraeum 545

Eucharis amazonica 16

Eugenia apiculata 234

„ Luraa 234

Eurybia Gunniana 247

„ ilicifolia 247

Ficus acuminata 325

„ cerasiformis 255

Forsytbia viridissima 325

Fragaria chiloensis 492

„ Grayana 493

lucida 391. 492

,, nilgerrensis 494

Fritillaria Kamtschatcensis . . . 129

Gautheria discolor 180

Gesneria cinnabarina 233

» Donkeiaarii .... 504

Gilibertia palmata 166

Gustavia insignis 503

Hardenbcrgia Makoyana .

Helianthus tuberosus. . .

Heliconia Bihai

Helleborus abschasicus . .

278,

502

326

26

299

Heterotropa asaroides 130

Hibiscus moscheutos 130

Holostigma Bottae 507

Huntleya fimbriata 253

Hydrangea cyanema 233

Hypericum oblongifolium .... 181

;, calycinum 45

Hex «ornuta 375

Illairea canarioides 129

Impatiens Hookeriana 476

Indigofera decora , . . 376

Inga calocephala . 506

„ macrophylla 506

(Seite

Ipomaea Karwinskiana 314

Iris Kaempferi 166

lsmelia Broussonetii 501

Isotoma axillaris 505

„ senecioides v. subpinna-

tifida 505
Justicia ongylantha 128

Kefcrsteinia graminea. ..... 253
Kennedya Makoyana ...... 502

Laelia paestans . . . . . 215
Lasiandra elegans ....... 15

Lavauxia mutica 130

Lepidium ruderale 526

Lepidozamia Küsteriana 215

», PerofFskiana .... 214

Leptodactylon californicum. . . . 437

Ligustrum nepalense 435

Lilium Karatschatense 129

„ lancifoliumv. corymbiflorum 176

„ quadrifoliatum 129

Limodorum saaveolens 131

Lonicera glaucophylla 505

„ stipulata 505

Lupinus Mcnziesii 128

n insignis 182

Lycaste brevispatha var. fl. satu-

ratione II

„ mesochlaena 214

Lysimachia-nutans 17

adoensis 242

anagalloides 243

azorica 242

Candida 245

Lechenaultii 244

lobelioides 243

Macodes Petala 215

Maranta fasciata 274

Marattia Laucheana 233

Maxillaria Houtteana 212

Meyenia ereeta 10

Moschkowitzia Wageneriana. . . 254

Mucuna urens 106

Muschia Wallastoni 318

Myrtus Luma 234

Naegelia cinnabarina 233



XIV

©citc

Nerium Oleander 479

Nicotiana exasperata ...• 439

,
wigandioides 167

Nidularium Schercmetiewi .... 314

Mgella sativa .113

Niphaea albo-lineata var. reticulata 235

Obelisaria pulcherrima 16

Oberonia acaulis 317

Octomcria lobulosa 215

Odontoglossum tripudians .... 212

„ triumphans. . . . 213

Oenothera acaulis 130

„ anisoloba 130

„ bistorta var. Veitchiana 507

„ macrosiphon ..... 439

„ heterophylla 507

„ taraxaeifolia 130

Oncidium Linden! 211

Orchis foliosa &)&

Ornithidium miniatum 214

Ouvivandra fenestralis 476

„ Berniceriana 506

Pancratium expansum

Pandanus Candelabrum

Passiflora Imperatrice Eugenie. .

Paulownia imperialis .... 286

Pavetta undata

Pelargonium denticula<um . . . .

Peleciphora ascliifbrmis

Pentstemon JafTravanum. ....
Petuniae varietates

Passiflora tinifolia

Phajus Blumei

Phebaliuiu elaeagnifolium . . . .

Philodcndron crubescens. r . . .

Phornium tenax

Pilumna fragrans 180.

Pitcairniae species plures . . . .

Platycerium alcicorne

„ biforme

„ grande

„ Wallichii

Pleurothallis loranthophylla . . .

„ octomeriaeformis . ,

„ octomerioides . . . .

Plumbago species plures

Pogonia concolor

Seite

Pogonia crispata 125

„ discolor 125

Nervilia 126

Poljgala Hilaireana 317

Polygonatum punc<atum 376

Polystachya rhodopterya .... 214

Ponera punctata 339

Pontederia paniculuta 128

triioba 128

Primula chinensis 107

mollis 130.300

Prunus japonica fl. alb. pl. . . . 508

,, sinensis 508

Punica Granatum Legrelliae . . . 177

Pyrethrum adauetum 501

i, Broussonetii 501

„ roseum varietates. . . 182

106

14

377

331

437

297

554

253

255

17

215

247

501

429

229

436

544

544

543

443

165

165

215

4

125

Raphanus caudatus

Katibida columnaris v. pulcherrima

Restrepia vittata

Rhamnus species plures . . 2.)1.

Riiaphiolopis japonica

Rhododendron acutilobum . . . .

azaloides v. crispi-

fiorum

argenteum . . . .

Aucklandii . . . .

Bylsiapuni . . 177.

Farmen
Griffithianum . . .

macrocarpum . . .

>iuttallii

species plures . . .

virgatum

Rhodoleia Cliampioni

Ro'oinia Pscudoacacia pyramidalis

Rosa Fortunei ....
Rosa Isabella Gray . .

r, Marie Thierry .

Roulinia acrotricha . .

Rubus nutans ....
Rudbeckia columnaris .

Sabbatia campestris. .

Salvia albo-cocrulea .

„ candelabrum . .

Saxifraga purpurascens

Schceria lanata . . . .

182

16

170

359

254

13

503

316

500

430

286

500

128

286

382

376

235

46.

434

381

127

131

179

129

16

14

313

lö

501

. 9



XV

8eüe

Sclaginellae spccies ouines . . . 147

Silphium laciniatum 127

Spinacea olcracea 182

Spiraea prunifolia fl. pl 325

Spirantbes Eldorado 214

Stanhopea Wardii b. stenoptera . 215

Statice species plures ...... 440

Strelitzia Nicolai 552

Streptocarpus Gardeni 17

Swainsona Lessertiaefolia .... 501

Taxodium distichum 524

Tetragomestus isochiloides . . . 339

Tetratheca pilosa 247

Thyrsacanthus indicus 376

Torreya grandis 121

Trachyandra echeandioides .... 437

Tradescantia discolor variegata . 507

., iridescens . . . 341.496

,, ßpathacea 507

Trichopilia albida 180

Triticum repcns 115

Tritonia Uvaria 476

©ette

Tydaea varietates plures .... 178

Uvularia öppositifolia 129

Vaccinium Myrtillus 496
Vaccinium Vitis Idaea 496
Vanda Cathcarthi 555

suaveolens 131

r. tricolor 131

Victoria regia 477

Wallichia caryotoides . . . 240. 284

Warrea digitata 130

,, tricolor 213

Wellingtonia gigantea . . , . . 525

Xiphidium albidum 316

coeruleum 316

,, floribundum v. albifl. . 316

Yucca acrotricha 179

Zygopetalum gramineum .... 253

VI. ölötitctt > gifte

berjem'gen Slutorcn, ») ttct$e £5r

t

q tnat-Sluffä gc geliefert, unb b) beren

©Triften ^tercitirt ober tn Slu^jitgen unb Ueberfe$ungen ßegeknttmrbenj

©ctte

a. Stcbenfelb, gret^err tton 82.109.160

a. S?or^erö, £ofgctrienmeifter ... 56

a. £)öU, £>ofgärtncr 49
j

a. &\r\ SBlumcnfreunb 567

b. giriert, Dr 559

a. ©tefeefe, Ä. SanbflcrtcDtöratf> . . 77

b. ©oe^e, dt., ©artner. . . . 20.121

b. ©öppert, ©ety. aRcbijinatraty,

95rof. unb ©octor . . 92

a. ©irtben, ©ärtner 71

a. 3mmtf$, Sc^rer 28. 304

b. ßarfkn, Dr. g> 265

a. Stlatt, 3- SS- 101.241.291.297.

337.359.440. 474

a. $0%, ^5rof. Dr. g 276

b. Äreufe, Obcvgärtner 402

b. Sanbcrer, Dr 439.516. 526

a. Saiufce, Obergärtner 2B 168 1 a

©eitc

a. Seemann/ ^rofcffor Dr 629

a. Steper ©arten&orfte&cr £ g. , . 190

a. 2oren$, £antet£gärtncr (Sp. . . 113

a. Sottre, £ofgärtner y 2. 393

b. 8uc!on>, % 191

a. 2J?c£, Obergävtncr. ©. . .101. 106

a. STOcrfcfo, £ofgärtner . . . . 83. 167

a. Otto, ©buarb, ©artentnfpector

1.4.8.42.45.46.86.97.117.132

134.137.139.145.146.165 184

185.187.188.216 220 237.238

239.246.247.257.263 265.273

281 . 289 . 298 . 299 . 300 . 339 . 362

368.379.381.412.414.415.426

427 . 428 430 . 433 . 435 . 445 464

472 . 481 . 482 . 497 . 522 . 542

<Pafanbt, £. 2B 485

Wölb, ^arfinfpeetor 49



XVI

@citc

b. Sftegel, Dr. £ 321

a. $Reia)enbaa), sprof. Dr. £. @. 170

211 228

b. «Ruprecht, g. Dr 487

a. (Samuel, <L, ^aftor 485

a. (Sü)fc#tcnbal, <prof. Dr. »on 115. 225

226.228.326.407.408

492.494.495.496

a. (Sc&roeter, Obergärtner 107.157.343

a. ©onber Dr 169

«Seite

(Sprecfelfcn, £$. *., £anbetögärt*

ncr . . . 68.83.162.193.390.538

Stange, g. g. Obergärtner 6.17

119.566

Seifert, Obergärtner, OSfar. . 148

Seemann, ©arteninfpector. . . 137

2Ba#, Gart 417.481

A • • 126.139.140.141.175.176.

183.545

9l0tt$ett an Gorrefponfeentett.

(Seite 93 . 192 . 240 . 288 . 326 . 383 . 432 . 479 . 528.



Ratten wir im »ergangenen Sa^re einerfeits baä SJufyoren einer

tjieftgen renommirten £anbel$gärtnerei ju Beilagen, nämli$ bie be$
£errn £>. 23bcfmann, beffen ©ärtnerei, namentlich als £anbel$in|titut

betrachtet, weit unb breit als SD^uftergdrtnerei galt, fo freut es uns
anberfeitS einige SBorte über baS (£mporblüt)en anberer fn'efiger £anbel$s
gärtnereien fagen &u fönnen, fo $. 33. über bie ber Ferren £)$lenborff&
©ö^ne in Jpam. <Stit bem im Wlai ». 3. erfolgten Ableben beä

früheren 23eft$erS, beS £errn 3. £. £)ljlenborff, führen gtoei ©o£ne
beffelben, bie Ferren St^eobor unb $ ermann, bie bisher f$on unter

ityrer Sföitwirfung geleitete ©ärtnerei unter ber früheren girma:
3- $. £>f)lenborff & ©ö$ne für iljre eigene ^ec^nung fort. 3m
Saufe beS »ergangenen ©ommerrS unb £erbße$ ^aben bie jefcigen S3e>

ftyer bebeutenbe unb wefentlictye 23erbejferungen unb SSeränberungen in

ifjrer ©ärtnerei oorgenommen, mehrere neue Käufer würben erbaut, bie

bereits »ortyanbenen reßaurirt, wie bie 25aumfdmlen bebeutenb erweitert

worben jtnb. gür eine grofje 23erme^rung, fowoftf in 23aumf#uk als

©ewäc^S^auö^flanjen jeglicher %xt ijt wohlweislich geforgt, fo bafj bie

23eft$er allen an fte gelangenben Slnforberungen *u genügen im ©tanbe
fein bürften. 9?eben einer wot)laffortirten 23aumf#ule, fanben wir eine

fe^r exquiftte £oniferenfammlung, bann ®a\U unb 2Barm§auS^f*an$en,
unter lederen namentlich fetyr fc^öne Blattpflanzen unb m'ele (Selten?

Reiten. S3ei bem regen Stfer, Ui ber großen Umft$t unb bem gleiße,

womit bie {ewigen S3eft|er i^re ©ärtnerei leiten, glauben' wir i^nen eine

glän^enbe Sufunft prop$e$eif>en $u tonnen.

3mi anbere jüngere ^iejtge Gärtnereien, über beren $ü$rigfeit
unb £l)ätigfeit wir fcfjon öfters ju referiren ©elegenfjeit fanben, ftnb

bie beS £errn £. 3enfen unb bie ber Ferren f. ©mitfj & (So.

23eibe traben ftc$ im Saufe beS oorigen 3a{>reS, jebe in i^rer 2lrt, nac$

jeber Sfticfctung tjin bebeutenb erweitert. Sßäfyrenb wir M £errn
3enfen über bie »or$üglid>e Kultur feiner (£ametlien, 2l$aleen, ütofen,

vok über bie gangbarften unb fünften, fyiiU au$ feltenen $ffan$en
beS ftalr* unb SßarmljaufeS uns $u freuen Ratten, waren eS im ©arten
ber Ferren f. ©mit!) & (£0. in «Bergeborf bie fünften blumt'itiföen

^ceubeiten, xok $. 33. guct)ften, Pelargonien, galceolarien, 3Serbenen,

^enfeeS je., beren ©d)önt?eit uns entgücfte. 2lber auf er biefen glortjten*

blumen ftnbet man (jier nodj eine 9flenge 5^eu^ unb Seltenheiten, tok
3terpflan$en beS ^alt- unb 2Barmf)aufeS, wie jur Kultur im freien flc^

eignenbe immergrüne ober föönblityenbe ©tauben unb @ej!räuc|f, über
oie wir, xt>k über ba$ im oorigen ^erbjte äuferft praftifdj erbaute

58erme^rungö^auö fpäter einmal $u referiren unö erlauben werben.

£amfruv$er ©arten» nnfc ©fumenjettuitg. S3anl> XIV.



JJuv JUtanaskuUur.

Obgleich über bie StaanaScultur fdwn fo »ieleä getrieben würbe,

fo liegt biefelbe boc|> an ben mct'Pen Drten im Slrgen unb i$ erlaube

mir ba§er in 3^er fetyr gefegten 3 e^fa^rift einige Slnbeutungen $ur 2lna^

naöcultur $u geben. Sßtefleta^t befriebige \§ ^ierburc^ »tele achtbare

©ärtner, welche oerfcfoiebene anfragen in betreff biefer Kultur an midj

gerietet, bie ausführlich $u beantworten, mir wegen Mangel an 3«t
ni$t immer erlaubt war.

$auptbebingungen jum freubigen ©ebenen ber 2lnana$pflan$en,

fowotyl ber ^flan^en felbjt, aU aua> jur 2lu$bilbung ber grüßte ftnb:

feuchte 33obenwärme, fräftiger oegetabilifdjer £umuö (leichte, fanbige

na^rfcafte SBalb ober ipeibeerbe), baju fann man animalifctyen 2)ün*

ger fefcen, nadj Umjtänben, welche bie Dertlicfyfeit bebingt. 3$ $&U
an oerfRieben en Drten Europas gleicfy große 2lnana$ erhielt, unb wo
eä mir zuweilen an Salb* ober £eibeerbe fehlte, ba na^m ict) ben

£umu$ oom £ol$pla£e ober xoie in ber dürfet ben £umu$ oon i)orn-

jäunen, welche otetteic^t über 50 3afjre moberten, unb worin bie 2lna*

na$pflan$eu Blätter oon folc^er breite unb £>icfe matten, bie Ui jebem,

23ef#auer ©raunen erregten.

2)ie £au$wärme refp. 2Bärmegrabe Ui ben ^ftanjen foll Ui
9hct)t nie tiefer aU 15 ° 91. fein. 2Benn bie 33obenwärme immer ge?

työrig i|t, fo lommt e$ jwar ntc^t genau barauf an, wenn ba$ £t)er*

mometer manchmal tiefer ftnft, jeboct) barf baffelbe nict)t $u oft oor*

fommen, um ntc^t naä)t£eilig ju werben. 2)enn wenn bie f>flan$en im

2Baa)fen gejtört werben, fo getyen aua; bie lleinjten ^flan^en Ui plöfclicr)

ert)ör)ter 2Bärme, toa$ leicht Ui ber gebruarfonne ber galt ift, in

grüßte.

Um biefem oorjubeugen, muß man nact) lang entbehrten ©onnen?

fcr)ein, fofort reict)lict) 2uft geben, fobalb bur$ bie (Sonne bie SBärme

err)ityt wirb.

33ei £age fönnen bie 2lnana6pflan$en im (Sommer bi& 25 ° 9R.

unterhalten werben, im SBinter nur bei 18 ° 9t Qabei bleiben bie

^Pflanjen bejtänbig im SSac^fen unb bie äöurjeln oerberben im SQBinter

ni$t. 9ttan$e 21nana$gärtner behaupten irriger Steife ba$ ©egentt)eil

oon teuerem.

(Seit ben oier Sauren meines £ierfeinS l)abe ict) im £erbjte ßinbel

gepflanzt, bie im nätfijten £erbfte fola) große grüßte reiften, baß bie-

felben alä (Seltenheiten bewunbert würben.

23emerfen muß i$ hierbei, baß ify beim S3eife0en in anbere 33eete feine

Surjel abfdjneibe. 2)ie alten SBur^eln oerberben ni$t. &at man in bem

jur aufnähme ber ^flan^en zubereitetem 93eete gehörige 2öärme unb

bie ^flanjen fofort mit ii^ren SBur^eln übergepflan^t, fo fann man ffc^

balb überzeugen, baß bie Snbfoi^en ber alten SBurjeln bur^weg mit

neuen weifen SSur^eln in Arbeit begriffen ftnb, unb auö bem ©tammc,
fommen, wenn man an bemfelben fo mit er braun ift bie übermütigen

33lä'tter entfernt $at, bie jtarfen SÖSurjeln ^eroor.

SSitt man bie ^flanjen jum £)urd?getyen zwingen, fo barf man
nur einen bebeutenben Uebergang ber Temperatur, fowo^l im 53eete



aU im £aufe bewirfen. £>a$er muß man im gebruar fc^on fe$r auf-

merffam fein: hei (Sonnenföein, nacktem berfelbe oor^er lange entfahrt

war, rem)lia) Suft geben, wenn bte ^ftan^en no$ $u jung {tnb unb
man titelt $aben tt)iÖ, baß biefelben m grüßte ge^en foflen.

2)aß bte 2lnana3 fta) aeclimatiftren laffen unb bura) Statthaften bei

ber gruo)tbilbung ebenfalls gute, f$macf§afte grüßte geben, toit $o$e

£errfa)aften fta) *>on flug fem wollenben aber unwiffenben ©ärtnern

benoten lajfen, ijt leiber nio)t auf Srfaljrung gegrünbet. 2>aß bei

einem foldjen ©ärtner fä;öne ^ffonjen $u fe^en waren, fyattz jur ttr*

fa$e, baß berfelbe erft neu in biefe ©ärtnerei getreten unb biefe flar*

fen ^fte^en oon feinem Vorgänger, einem tüdjtigen 2lnana6culttoateur,

probucirt waren. 2)ur# bte j[e§ige Kultur werben bie ^flanjen balb

»oller Saufe werben. $at man boa) ben 2öein(torf in ©egenben unb
an Drten im Sorben, wo berfelbe früher nia)t gebieten, hti bato nodj

nt$t acclimatiftrt. Sftatürlia) ijt boa) au<$, baß bie Dualität be$ 2Bet*

neö oon ber £t£e abfängt, eben fo ift eö hei ben 2lnana$ unb anberem
Dbjte. Sin 93jtrft$baum an einer Üttauer, wo bie (Sonnenwärme re=

ftectirt unb ber SBärmegrab alfo ein erster ijt, trägt t>tel größere,

fa)ön geformte unb fa)macf£aftere grüßte, aU ein 23aum twn berfelben

©orte im freien wacjifenb, wo e$ weniger warm ijt.

©Ratten wirb hei mir nie gegeben.

Suft wirb gegeben, fobalb ber angegebene äBärmeg,rab ju überjtetgen

beginnen miß.

hierbei erlaube ify mir einige 33emerlungen über einen Strafet

über bie Hnanaöcultur, meiner le^in in einer fe§r gelefenen 3ettf$rift

erfa)ienen war.

3n biefem Slrtifel würbe über bie Lüftung ber ^ffanjeu gefagf,

baß baä Suftgeben ber ^flan^en im haften me$r nötfig ift, al$ bei

folgen, bie im £aufe beftnbli$ ftnb, weil hei ben erjleren bie Suft m
Beeten fö)neHer »erberben fott aU im £aufe. (54 wirb aber jebem
©ärtner fe^r natürlich er fcj einen, wenn ia) fage, baß ber (£rfa$ an
frtfa)er Sitft in einem engen Zäunte »iel fa)neller bewerfjtelligt werben
fann aU in einem größeren, baß man in biefem gafle audj in Söeeten

bie Sirculation fortwä^renber frtfa)er Suft bei fe§r wenigem Suftgebett

beffer bewirken fann, als e$ in ben Käufern mit »ielem Cuftgeben mög*
U6) werben wirb. £)aß bie Suft in ben 23eeten überhaupt natürlicher

SBetfe immer reiner ijt, ofwe fünjtli$e Manipulationen att in ben £äu*
fern, bteö beweifen ©teeflinge, welche ft# nur in reiner 2uft erhalten

fönnen, in SBeeten fortfommen unb in Käufern nic^t. Slußerbem wirb
bie Temperatur in einem bur# jünger erwärmten Äa(ten, wenn bie

burdj ben Dünger erzeugten Dünffe abgeleitet (tnb, xoat f^on oor ber

^flan^ung gefc^ie^t, ber ?flan$e beffer entfpret^en, alö bie trotfeue bur$
Qeiitoäxmt erhielte 8uft eineö ^)aufeö; bafier ijt mein ©runbfa^: bei

ben S3eeten weniger, hei ben Käufern me^r Suft ju geben.

3n jenem 2irtifel wirb bie 33efa;attung ber $flan$en anempfohlen.

Diefeö Serfa^ren, m$ ber 93flan$e Weber im 23eete no<$ im §aufe
2Sort§eile gewährt, wirb tok ity f(|on oben gefagt fyaht, oon mir nie

angewenbet. SBaö bie f^öne bunlelgrüne gärbung ber ^ffange betrifft,

welc^e^ burdj baö S3ef^atten bejwecft werben foff, fo hetoixtt biefelbe

wo^l feinen wefentli^en Einfluß auf bie gruebt unb ijl febr ofi eine
1*



^Pffanje, welche einen in'S bläuliche ©rün faflenbe gärbung beftyf, eine

weit fräftigere unb gefünbere a!S bie guerjt angeführte. 2)af bie

^flanjen, je nä^er fte an bem %i$te fielen um fo beffer gebeten, ifi

ljinreia)enb befannt; baf alfo bte ^flanje bei ber 33efa)attung um fo

weiter »om Sichte entfernt ift, bebarf wotyl leiner näheren Grrflärung.

gerner wirb in bcmfelben Slrrifel gefaßt, baf baS begießen ber

^flangen in ben erjten 3 btS 4 2£odjen na$ bem (Sinpflanjen feiten nötbig

wirb, liefern Verfahren wirt> oon mir gang entgegen gefjanbelt. £)ie

^flangen werben gteicfy naa) bem (Sinfe^en tüchtig angeklemmt unb bann

nadj ißebürfnif* mit ©t'efjen fortgefahren, gerner roirb gefagt, tag bie

ftärferen fangen bur$ fiärfereS ©icfen gum gu frühzeitigen grudjt*

onfa^e gereigt würben. 3$ ^abc bie Uebergeugung unb oielfad) fa)on

hierin bie Srfafyrung gemalt, baf* baS gru$tanfe$en nur bura; 2£ajfer

oerfyinbert unb ber 231ättertrieb baburdj tyeroorgerufen werbe.

3n bem erwähnten 2luffa$e wirb ferner behauptet, ba£ bie (£rbe

nie unb nur bie 23lätter mit erwärmten SBajfer begojfen werben

bürfen, unb ity ^abe mia; übergeugt, baf, wenn man ftarfe ^flangen

unb grofe grüßte tyaben will, bie (5rbe wätyrenb ber Vegetation ber

fangen nie rroefen werben barf. £)afj immerwäbrenbe (Spruen mit

ju fe£r erwärmtem SBaffer erzeugt £otye fa)wa$e ^flangen unb Heine,

grüßte.

2>afj bie Slnanaö Sßaffer lieben, wirb baburefy bewiefen, baß bie

$inbel, welche in einem abfdjüfftgen S5eete unten gepflangt ftnb unb

burety baS oom ©ießen gefammelte Sßaffer immer naß fielen, im £erbfte

jtärfer geworben ftnb als bie oben gepflangten, oon wo baS SOßaffer ab*

gelaufen ift, obgleich tiefe festeren beim ^flangen bereits bebeutenb ftärfev

als jene waren.

©a)loß Reifen, $roo. ?ofen. $. Sottre.

PU ©attutifl Plumbago unb fyrir gixitn.

9Son ber ©attung Plumbago ftnb ungefähr 10— 12 Wirten befannt,

oon benen etwa gwei iDritttjetle in ben ©arten lebenb oorfyanben ftnb

ober eS wenigjtenS waren. Diefe wenigen 2lrten repräfentiren bie

©attung in fe^r oerfa)iebenen £änbern ber (£rbe, fo ftnbet man einige

Slrten im fitblictyen Suropa, anbere in Djtinbien, bann m ^Ifrifa, in

äßeftinbien, felbjt inSberienu.f.w. £)iemeijten 21rten bilben fleine ©träume
ober ftnb perennirenbe ©ewäc^fe mit me^r ober weniger laren ©tengeln.

2)ie 231umen ftnb entweber mi$, rofa, &oc$ror$, bunfelrotfjjober §efl*

blau unb mehrere Wirten gehören gu ben empfetjlenSmertfjeftenl 3ier-

pflanzen unfrer ©arten, namentlich baS alte Plumbago capensis, baS

je|t nur fo feiten fultioirt gefunben wirb, wenigftenS lange nic^t in^bem

9)cafe als eS oerbient, benn eS i)t ni$t nur eine ^flanje, bie ftd)

jur Kultur im $alt* ober SBarm^aufe, fonbern aua; gang »orjüglicfc im

freien Sanbe eignet unb wegen tyrer reic^lic^ erfa)einenben, brillant



himmelblauen SMumen mandje anbere, »iel angepriefene 9ieu$eit in ben

Hintergrund krängt. Die blaue garbe ifl hei Den SMumen, wenigflenS hei

Denjenigen Wirten, bie fldj mit 23ortf)eil jur 2luöfcr;mücfung »on 2?lumen*

gärten eignen, eben nic$t ftarf »ertreten, man war ba^er tyotf; er*

freut, alö oor ettoa 10 3<^ren ^ a^ Pluinbago Larpentae Liudl., je£t

Valoradia plumbaginoides, bur# gor tun e »on Sfyina eingeführt worben

war, wo e$ bann auctj nictjt fehlte, baß man tiefe tjerrlidj blaublü^enbe

$flan$e in allen 3«tfc^riften bis aufä Uebertriebenfte anprieß. Der
Uebelftanb aber, baß biefe 2lrt it^re f>crrlict)en SBlumen nur fpärticty er*

jeugt, ließ fie balb wieber in Sßergeffen^eit geraden unb fo ftnbet man
fte jefct nur nocb feiten in ben ©arten angewenbet. Daß flct; biefe 2lrt

aber aucty mit 93ortt;eil futtioiren läßt unb eine ßUxU ber ßatttyäufer

ijt, traben mir fctjon früher ju bftern mitgeteilt*)

'^)ie am längflen in ben ©arten bekannte $lrt ijt baä

Plumbago europaea W. angustifolia Spaeh, lapathifolia Bieb.),

bereite feit 1596 in Snglanb in dultur. S3 wäcjjfl im (üblichen

Suropa mie im nörblicfcen 2Jfrifa, ijt perennirenb unb tjäft unfere

SBinter unter leichter 93ebecfung im ftxeien au«?. Die 23lumen ftnb

fdjmu$ig*oioletfcrot|. Sine 2lbart, PI. europaea ß Touruefortiana au$

SUeinafteu, 3berien jc, fat roeiße Blumen ; rttc^t lebenb eingeführt.

PI. coerulea Kth. (PI. glandulosa W., Humboldtlana R. & Schult,

rhombifolia Hook. Bot. Mag. t. '2917) ijt einjährig, flammt a\i$ So*

lumbien, $5eru unb £t)ili unb »erlangt be^alb hei unä in einem

warmen haften ober £>aufe futtioirt $u roerben. T)ie 23lumen ftnb nur

Hein, aber äußerfl brillant blau.

PI. pulchella Boiss. aus Mexico nnb Darara ift fönontmt mit bem
PI. rhombifolia Lodd. bot. Cab. t. 1536 noii Hook. Diefe %xt fle^t

ber oorigen jiemlic^ nafye, bie blaeoioletten S3lumen ftnb faum Va 3^H
lang, bie ^flanje perennirenb. s

Jcicl?t eingeführt.

PI. scandens L. (PI. occidentalis Sweet, sarmenlosa Lam.,

mexicana Kth.) ift im ganjen tropifdjen Slmerifa unb auf ben wefl*

inbifcfjen 3nfeln tyeimifetj. T>ie SMumen biefer feit 1699 in ben ©arten

bekannten 2lrt ftnb meiß. T)ie ©ramme mefyr ober weniger winbenb.—
Um biefe 2lrt, welche nur ferner blüt;t, gur ©tüt^ener^eugung $u bringen,

forge man für eine gehörige $u§e$eit ber ^flanjen, bie man baburc§

erhielt, baß man ifynen gegen ben SBinter fyin baö SSajfer meljr unb

metyr entjie^t unb it)nen einen folteren, troefneren ©tanbort giebt. 3m
9ftonat 9ftär$ öerpflange man bie^ftan$en, ftelle fte auf ein fearmbeet,

wo fte bei reichlicher Sprung fdjnefl unb üppig gebeten werben,

©egen ben Jperbfl, wenn taö $>ol$ $u reifen beginnt, werben fldj bie

23lütt)enfnofpen geigen.

PI. zeylanlca L. (P. flaeeida Moench, sarmentosa Lam.). 2luct)

fc^on feit 1731 in ben ©arten befannt. Diefe 2lrt flammt auö Dfl*

inbien unb bem tropife^en sJ?eul)oflanb. ©ie fcf>eint feboc^ längere Seit

wieber oerloren gewefen ju fein, bie) fte oor etwa 10 Sa^^n t>on ©ir

^)enr^ glete^er auo 5lffgt)aniflan an bie ©artenbau - ©efeflfe^aft ^u

Bonbon wieber eingeführt würbe. 3^ ^aterlanb ifl auc^ ^JZabraö,

*) 33crgtcia)c Hamburg, ©artenjeitung V. p. 517 über Kultur be$ Plumbago
Larpentae.
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23urma, Genton, Stimor unb fetbji $ort Sacffon in 9teu$oflanb. £>ie

Otogen rein weifen 23tumen engten biefe 5lrt fefjr unb lägt fte fta)

mit SBortyeil wie PI. capensis in einem $alt$aufe fultioiren. -- Sine
Slbbilbung finbet fta) in Bot. Reg. Vol. 32 tab. 23 unb 2)eeanboUe
fityrt $Wei SSarietäten /? glaucescens au$ &frifa unb y oxypetala au$
&§ha an.

PL coccinea Boiss. (PK rosea L. Bot. Mag. t. 230, Thela
coccinea Lour.). (g$ ijt tiefe eine ber 31'erenbften ^flfonjen unferer

2Barm$äufer, würbe fdjon tttca 1777 burä) Dr. got^ergiU »on Djt*
inbien in (£ngtanb etrtfjefü^rt. £>ie ^ftan^e bilbet einen lleinen ©trauü)
*>on 2—3 guf £o$e unb blitzt gegen SSinter mit brisant carminretben
33tumen. (£3 ijt eine niä)t genug $u empfe^lenbe ^flanje, fte gebeizt letd)t

in jebem 2Barm$aufe unb lägt fta) ebenfo leiä)t burä) ©teeffinge »erme^ren.

PI. capensis Thbg. Bot. Mag. t. 2110, Bot. Reg. t. 417, PI.

auriculata Lam., grandiUora Ten. £>ie befanntejte unb auö) tt?ot>I am
meifien »erbreitete %xt 00m (£ap ber guten Hoffnung mit grofjen,

frönen $effbtauen 931umen.

PL tristis Ait. würbe 1819 im ©arten 3U föw fultioirt unb
fä)eint j>on voriger 2lrt nur wenig oerfd)teben ju fein. 33eftnbet fta)

Wo$I fd)werlid) mef>r lebenb in ben ©arten. P. vogeliaefolia Eckl. &
Zeyh. ijt na<& 2)ecanbofle fönonpm.

PL toxicaria Bertol. aus üJ?o$ambique bürfte and) feiten in ©arten
anzutreffen fein.

Valoradia plumbaginoides Boiss. ifl bie nod) in fielen ©arten alö

Plumbago Larpenlae LindL ober Ceratosligma plumbaginoides Bge.
ge^enbe %xt unb bereits me^rfad) in ben früheren Sa&rgängen ber

Hamburger ©artengeitung bef»roä)en. — Sron anbere gu biefer @at-
tung ge^örenbe Wirten füijrt £>ecanbofle noa) an, nämliä):

Val. abyssinica Höchst. (Plumbago eglandulosa R. Br. mit

rofa 33Iumen unb
Val. patula Höchst. au$ 2lb»fftnien.

Einigen Wirten ber ©attung Plumbago fd)reibt man auä) mcbiju

nifd)e £igenfd)aften ju, fo fotl ba$ Plumbago europaea ein gutes bittet

gegen Sfagenfranfyett, „Plumbum" genannt, fein, ba^er naä) ^liniuö ber

SRame Plumbago tyerftammen fofl. Z$ei$ t>erftä)ert, bajj ba$ PL
europaea ein vortreffh'd)e$ Mittel gegen 3a$nwefc fei, aber e$ fofl ju*

ftUity ben 3ä&nen eine bleifarbene gärbung »erleiden. SBegen ber

(£igenfä)aft aU Mittel gegen 3tfwfy nennen bie granjofen bie @aU
tung aud) dentelaiie ober Dentellaria. — 2)ie SBurjetn von P. zeyla-

nica, wenn jerquetfe^t, foflen btafenjie^enb fein, weä^alo bie 33e*

wo^ner im ttorbliefen 3«oien biefe 5lrt »geuerbraut" nennen.

Disa grandiflora to, fii.

Shiltut-

J)ag bie Kultur biefer fvaty * Ör^ibee , bie Königin ber (5rb*

w4)ibeen, wie fii bie „Pescotorea" nennt, no^ fc geringen Srfolg ge-



habt fo bafj ft# bie wenden ©ärtnereien, wo fte bt$$ev geblüht, l«**

aufsähen laffen, mag t^cilwetfe barem liegen, bo| man fu$ eine falföe

«Borjtetlung oon tyrem natürlichen 2Sorfommen, wonach man fte fultu

oirte, machte, nnb eben biefeö mag aueb bie Urfacfye fem, baß an ben

meiften Orten, wo fte in ffuftur geblüht, fte nur ein 3«fce nnb j»ar

auö ben importirten ^flanjen tyre 33lumen entwickelte, worauf bte

•Manien wieber $u ©runbe gingen.

3Jr natürlich 93orfommen ijt im „Se-rtum Orchidaceum" U>

förieben. lieber t>e ftultur beftnbet ft$ »ob 3Rr. 2ea$ eine 21b.

f)anblung in einer älteren Kummer ber Gardners' Chronicle, fowte tn

ber Pescatorea eine ^ulturmet^obe angegeben ifl , bte ftd? anf bte tn

Garduers' Chronicle bemft. SltXe brei ÜKitt^ettungett ftnb $u empfet^

len, boefc motten mMfy tiefe 23ü$er rdty Sebem &ugangft$ fem.

2)ie Disa grandiflora gehört jn ben W^cn, **««» ^ Se ''

bingungen, nnter melden fte nur gebeten fann, in engere ©renken &*

*ogen ftnb, aW e$ bei fielen anberen ^flanjen ber $a$ tft.

£)a$ £ap ber guten Hoffnung t|i ü>r SBaterlanb. ©ie laut bort

früher, ba fte jefct föon »telfo* ausgerottet fein fott, befonberSjauftg

auf bem Stafelberge oor unb $war Ui einer §öbe über bem SReereö^

fpiegel, wo bie Temperatur in ber folteren Satyre^eit bt$ auf (Stöpunft

lommt, roetyrenb ba$ £i?ermomcter im ©ommer bagegen, wegen
t
ber

na^eliegenben, m'ebrigeren unb wärmeren ©egenben biö auf +26
+ 28° «Keaum. fkigt. $8a$ nun au$ biefem ©tanborte f>eroorgef>t, fo

beftnbet fte ft$ burdj ben Weberfölag, roel^er bei ber 2tuögfetdmng

ZWt'föen ber über i^r folteren unb unten »ärmeren Suft erfolgt, tn

fortwäfcrenb feuchter Sltmofpbäre, fo baß fte im £erbfi unb SStnter oft

wochenlang in 9tebel ober Wolfen eingefüllt fein fott. Serner tfl noty

ju bemerken, baß fte an $änbern oon gtüßen Dorfommt, bte aus \tyt>

ren ©egenben fommen, beftänbig fälteree Sßaffer mit ftc^ führen.

©ie blü^t in t^rem Sßaterlanbe, wenn bie wärmere 3o^reöjett be;

ginnt j wä^renb barauf bie alte ^ftanje abfttrbt , bitten ft$ ttjetlwctfe

bireft aus ber 33aft$ berfclben junge Wanden, t^eilweife maetjt fte an

ben (Snben fnoflenartig oertiefte Ausläufer, au$ benen ftd> im perbjte

nodj junge ^flan^en entwicfeln.
,

Um Ui ber Kultur anzufangen, neunte i# an,
r baß man im 33e*

ftfce fotetjer jungen ^fTanjen fei. Sine teilte wurmige £atbe* ober

9floor;(£rbe mit etroat ©anb unb Stotjfe oermtfd)t, um bie örbe rein

ju b^lten, fagt i^nen am ©ejten ju. SSlaxi pflanze fte in nic^t ju

grofe Stopfe, ba fi$ burc^ Sluötopfen leicht fe^en läjt, ob bie äBurjeln

bie inneren (Seiten beö 2:opfeö erreicht ^aben, wo fte bann größere

Stopfe erhalten, ©aö 93ortf>eityaftejtc ijt, tiefe Umpflanzung im ©eptem*

ber ober Dctober oor^une^men. £)en ©ommer über ftette man bie ^flanjen

in ein |)auö, wo £ag unb 9iac^t bie genfter offen fte^en ober boc^

frifc^e 2uft fortwa^renb ju lommen fann, na^e bem ©lafe; ober in ba$

greie, wenn man über einen feuchten, gellen, boa; ni$t ju fonnigen

Drt ;u oerfügen f)at. $>ter fonnen fte bleiben, biö ^actytfrö'jte eintreten
]

nebelige^, falteS £erbjtwetter , wenn eö grabe nidjt friert, €ft ben

f flanjen nur zuträglich ©egen Sonne muß in fofern gefepfct werben,

aU biefe bte 2uft ^oefen maö;t. Die ($rbe muß fortwä^renb feua;t

gehalten werben unb man befpri^e, braufe ober übergieße bie pflanzen
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tätfid) 3—5 9M, roenn bie 2uft trocfen nocfc öfter mit 9?egen* ober

glufhoaffer, fo falt als möglich gür ben SSinter ftctTe man fte in ein

falteö £au$, baä froPfret gehalten roirb unb fcfyeue |td> nic$t, mit ben

falten 23äbern fortzufahren; befonberö an ben SBuqeln »offen fte je$t

nag gehalten roerben unb man fyut gut ijmen 2Baffernäpfe unter bie

£öpfe $u pellen. Die ^flanje über ber Srbe roirb ju biefer 3e\t

weniger roacfyfen, um fo md>r roerben bie Sßurjeln ityre <S$ulbigfeit

tlmn, auf beren 23efcf;affen$eit eä im grüfjjafyr anfommt, ob bie ^flanjc

blühen fann ober ni$t. (Sollte bie Wan^e nidjt blühen unb noefy

$u fc$roa<$ geroefen fein, fo ftt'rbt fte jroar at), aber um fo fräfttger

roirb ft$ an t^rern gufe eine neue bilben. SBä'rme im Sßinter ijt i§r

£ob unb ijt fa;on oieler Disa £ob geroefen. Snbe Februar ober 2ln*

fang SD^ärj, roenn bie ^ö^er rücfenbe (Sonne fc^on wärmere (Strahlen

auäfenbet, $at t'^r Sßinter ein (£nbc. 5D?an entferne bie alte obere (£rbe,

fo roeit eö ge£t, olme bie äBurjeln $u oerlefcen unb fülle mit frifc^er

(£rbe roieber auf, fe£e bie ^flanjen in ein rcarmeö $an$ oon + 10°

—

+ 15° ^eaum., im (Sonnenfc^ein fann eß no# wärmer roerben, fa§re

jeboety fort mit taltem SB affer $u giepen unb forden biö ftct> bie ftnofpe

jeigt, roaö fa;on (£nbe 9)?är$ ober Anfang 2lpril ber gaU fein roirb.

{Herauf läf t man mit bem <Spri$en nad), |ält bie £rbe biß (Jnbe 3nni;

Anfang 3ult nur feucht, jeboc^ nie troefen, wo ftcf; bie neuen fangen
geigen roerben. (Sollten bie fangen bagegen niefct geblüht $aben unb

nod> $u fcfywa$ gewefen fein, fo ge§t, roie fdjon oben bemerlt, bie alte

95fKan$e nad) unb na$ tobt, wirb aber oortyer, eine um fo (tariere neue

gebilbet f^aten, worauf für baß näc^fte 3aljr um fo früherer ju rennen

ift, baß fie jur 23lüt£e lommt unb barurrf) für alle 2D?üryen belohnen.

Ooelgoenne b. Slltona, 16. 9?oo. 1857. g. g. etange.

pemerkungnt
aber fdjön ober feltnt blüfyrnl)? flflattjnt

im botflittfclH'it (Porten :u Hamburg,

Cuscuta odorata R. & P. Unter ben etroa 50—60 befannten

Slrten ber ©attung Cuscu(a (gladjöfeibc), oon benen nur 5— 6 in (£u;

ropa roilb wactyfenb ftnb, gehört bie C. odorata ^u ben §übfc$e|kn unb

oerbient roo^l, baf fte in ben ©eroäc^ö^äufern lultioirt roerbe. i)te nia;t

europäifc^en Sirten ftnb t^eilö in Slfrifa, im ganjen 5lmerifa, 21 (ten,

namentlich in Djtinbien ^eimifa). ©ämmtlic^e Srten ftnb ?5araftten, fte

befeftigen [\$ mit furzen (Baugrourgeln auf anberen $ffan$en, oon benen fte

t'^re -ifta^rung entre^men. 3"0^ ei^ roinben ftc^ bie meijt fabenförmigen

(Stengel um bie ©tämme unb Blätter ber ^flanjen, auf benen fte (tc^

befefh'gt ^aben, oft überjie^en fte gan$e SBüfc^e unb ^inbern fof|baö

gortroac^fen ber oon i§nen befe^ten $flan$en, ja in oielen gällen tobten

fte biefelben. (Samen-^ffanjen ber Cuscula ge^en balb ein, wenn fte



nicf)t gfeicty eine ^flanje aU Anwalt erlangen rönnen. -— Die Cuscuta

odorata flammt auö ?5eru unb fetyli unb geteilt am bejren im 2Barm*

^atife, wo fte am liebften auf Phyrolacca-, Juslicia-, Ruellia- roie auf

ä$nlid)en ^flan^enarten roäcfyft, bie fte in fttrjer 3*ü $u tobten pflegt,

ba^er man (Sorge tragen muf, ba$ fte ftä) nicfyt auf ^ßfianjen bcßte5t r

bie man ju ermatten roünfapt. (Snbe October ober Anfang Sftooember

treibt fte ityre tyübfctyen, jicmlt^ grofen, rein roeißen, fe^r angenehm

buftenben SBlüt^n, bie in oielblumigen £)olbentrauben beifatnmen ftfcen.

9?aa; bem 23füf?en ge^t bie Cuscuta metfi ein, b.
ty.

bi$ auf einige

bicfe ^ten^elfnoten, bie fic^ an bcr ^Pflange, auf ber jte gelebt, erhalten

unb auö benen bann $um grübiafyr neue triebe ^eroorfommen. 2)ie

im Bot. Reg:. Vol. VII. tab. 633 abgebtlbete Cuscuta chilcnsis jte^t

ber C. odorata fetyr na$e, unterfcfyeibet ftdj aber boo; burdj mehrere

abroetc^enbe (S^araftere.

Scheeria lanata Haust. (£ine ausgezeichnete ^flfanje mit §cu%

grünen SMättcm, bie wie bie ©tengel feiert mit roeifen paaren bebeeft

ftnb. £)ie 23lumen, oon ber ©rofe ber ber Scheeria mexicana, ftnb

oon jarter ^cttüIXa garbe, im 3nnern bunfler febatttrt, unb oon äujjerß

garter Textur. Sir erwähnten tiefe pbfe^e Art bereits im oorigen

3a^rgange unfrer 3 etrlltt8 P- ®& ^ et Gelegenheit ber Abbilbung ber?

feiten im Bot. Magaz. tab. 4954. — £>te Kultur biefer 2lrt ijt roie

bei ber Scheeria mexieana, au# Iäfjt fte ftcfy leicht bura) Teilung ber

SSur^eln »erme^ren.

Cuphea eminens PI an eh. et Lind. 9?adjbem unfere ^flan*

jen im £aufe be$ ©ommer$ einen ungemein üppigen 2Bucfy$ zeigten unb

ju bebeutenb jtarfen S3üfc^en f)erangeroaa)fen ftnb, matten ftcr; gegen

£erbjt in ben Steffeln ber Blätter an ben 8pi#en ber fräftigen frau*

tigen triebe bie 23lut|jenfnoSpen bemerkbar unb feit (£nbe £)ctober

flehen bie pflanzen in 33iüt§e. £)ie 231umen ftnb jeboctj feineäroegö oon

folctyer ©cfyön^ctt, aU roie fte in ben Abbildungen oerfetyiebener Kupfer*

werfe bargeßeflt ftnb. X)k 33tumen unferer sJ3flan$en ftnb faft rein

gelb, (;efler unb bunller fcfyattirt, roetyrenb bie Blumen in ben 21b*

bilbungen in Sinben'ö Katalog pro 1856 unb in ber tüuftrtrten ©arten*

Zeitung (nur eine (£opie ber erjteren) prächtig rorf> gefärbt bargeßeflt

ftnb, unb entroeber fetjr gef<$meid>elt ober naa) roilb roarfjfenben (£rem*

pfaren angefertigt rourben. gerner ftnb bie S31ätter, auä bereu 2l$feln

bie S5(umen ^roorfommen, auf ber genannten Abbifbung nur fe£r ftein

barge(teflt, roätyrenb fte an unferen lebenben ^flanjen niebt oiel Heiner

ftnb alö bie metyr na# unten an ber ^flanje beftnbtidjen, in golge beffen

bie SBIumen nietyt fo frei beroortreten, als auf ber Slbbilbung angege?

ben. 9fle$rfacr; hörten roir auc^ oon Slnberen, ba§ fte ftc^ bie fo fe^r

angerü^mte C. eminens fa)öner gebaut Ratten. Siegt biefer Umjtanb,

ba| unfere ^flanjcn fo mattgefärbt blühen, nun in ber Kultur ober ifl

bie fpäte Safyxtfyit (Bc^ulb baran, ober ift eö oießeic^t eine SSarietät

mit fetteren SBhtmen, unb roie ijt eö anzufangen, bie ^flanje frühzeitiger

im 3«^e jur 53lüt^e $u bringen? X)k Slbbilbung in ber Flore des

Serres, Vol. X tab. 997 (te^t unferer ^flan^e am näa))ten.

2)en 1. £>cbr. 1857.
'

(g. O-o.
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Ifcite unt> empfel)lrtteu>ertl)c Pflanzen.

Slbgebilbet ober befcfjrieben in anbeten ©artenfc$riften.

Dendrobium crepidatum Lindl. var. labello glabro.

(£ine SSan'etät mit glatter Sippe beö pbfe^en Dendrobium crepi-

datum t>on 2tffam. (Bot. Mag. t. 5011.)

Agapetes buxifolia Nutt.

Vaccineae.

£)iefe ^errlic^e ^ffon$e mürbe burc§ 9tuttall »on ben £)upf)las

bügeln an ber öjtlic^en ©ränje oon 33{wtan in $ew eingeführt. £err

33oo ttj entbeefte fte in einer £ö£e oon 2 - 3000 guf? über bem Speere,

meiftenS auf 33äumen wadjfenb. (£$ ijt ein Heiner @trauä) mit großen,

fnoflenartigen (Stämmen, bie ftcf> mit unjä^ligen Suftmurgeln an ben

Stämmen alter 33äume anfangen. £)ie 331ätter ftnb immergrün, Hein,

fur$ gezielt. 33Iumen jn ein ober jweien in bie Steffeln ber 33Iätter

an langen ©tengeln, tjübfdj jinnoberrotlj gefärbt. Slbgebilbet auf

Staf. 5012 be$ Bot. Mag.

*Meyenia ereeta Benth.

Acanthaceae.

Diefe prächtige ^flanje ijt in ben beutföen ©arten ni$t me$r

fetten unb \<xt bereite in biefem 3«^e in mehreren ^iefigen ^flanjen*

Sammlungen geblüht.

* Codonanthe pieta Lern.

(Aeschynanthus albidus Hortul. uec. DO
Gesneriaceae.

<£$ ijt bied bie fünfte 2lrt, welche ju biefer ©attung get^renb,

jefct befannt geworben ijt unb oor wenigen 3a$ren oon £errn

8. 93erf$effelt auö Snglanb in bie belgifctyen ©arten eingeführt

mürbe, wo fte unter bem unrichtigen tarnen Aeschynanthus albidus

ober albus gef>t. Unfere ?flan$e tyat aber burä)auä nichts gemein mit

ber ©attung Aeschynanthus, ebenfo wenig mit bem Aeschyn. albidus

DC. ©ie jtebt ber Codananlhe Hookeri unb Devoniaua Lein, ^inftc^t*

lieb ber SSlätter unb SMumen fec)r natye, unterfebeibet ftcb jeboä) £in<

reiebenb burd> einen oiel robufteren Jpabituö, bureb größere 23lätter,

auä) burd) im ©eblunbe oiel bnnter gezeichnete S3lumen, wk nodj

burä) anbere botantfebe (£$araftere.

(&3 ijt eine febr nieblia>e 2lrt (@. £af. 144 ber lllustr. hur(ic) bie ftä>

gleia) ben Aeschynanthus fefjr gut ju Ampeln in einem feuchten SEParm-

*") £>ie mit einem * bezeichneten ^flan^en ftnb aua) im biegen botanifrt)cu

©orten oorbanben unb abgebbar. <£• Otto.
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^aufe eignet. £)ie ft$ oeräfMnben rotten ©tengel ftnb fcängenb, 2uft>

wur$etn treibenb unb mit pbföen, fieifd)igen, faftgrünen, gefärbten

unb mit fttrjen £ärd?en befefcten gegenüberfte^enben blättern betreibet.

£>ie jiemliä) großen S31umen ftnb roeiß, rotfj punftirt im <5ä)lunbe, ber

©aum gut ausgebreitet.

Dendrobium Devonianum Paxt.

Unter ben 150 bekannten Wirten ter ©attung Dendrobium ijt baö

D. Devonianum baö fdjönjte unb elegantere, üon bem bie Illustration

hoiiicole auf tab. 145 eine feljr getreue Slbbilbung giebt. (£rmctynt unb

empfohlen würbe biefe fööne 2lrt fä;on früher oon un$, ba mir fte

öftere in ben tyieftgen Drä)ibeenfammlungen blühen fatyen, auty ftnbet

fte fta) im Bot. Mag. auf £af. 4429 abgebifbet.

Aquilegia blanda {hybridä) Lern.

(£ine fe$r tyübfcfye ftä) au$seiä)nenbe 23ariätät ber Aq. vulgaris be*

fruchtet mit A. leptoecras, oon £errn SSerf Raffelt au$ Samen er*

$ogen, in beffen ©arten fte in größter Ueppigfett blühte. Slbgebitbet in

ber Illustrir. hortic. £af. 146.

Lycaste brevispatha KL var. fl. saturatione.

Sie ©artenflora enthält auf £af. 202 (<5ept.*£eft) eine

$übf(§e Sorm ber Lycaste brevispatha Kl. unter ber 33ejeio)nung fl.

saturatione, bie ftcf) bur$ me^r dlofy auf ben SBtüt^en^üflenblättem

unb ber Sippe oor ber (Stammart auszeichnet unb bafjer teuere in ber

gärbung übertrifft. £)ie L. brevispatha Kl. ijt bereits unter mehreren

tarnen in ben ©arten »erbreitet unb §at fte unfer erfahrene Sflono-

grapty, £err $. ©. 9tei$enbaa) fil., $u L. Candida Lindl. juritefge-

fütyrt, t>on ber e$ auä) eine 23arietät ß purpurea giebt, bie rcotyt mit

ber oben angeführten ibenttfä) fein bürfte. 2)ie ©nnonnmen ju L. Can-

dida Lindl. ftnb:

Lycaste et Maxiilaria biseriata Kl.

brevispatha Kl.

Lawrenceana Hort. Angl.

sordida Kl.

* Billbergia Meyendorfii Rgl.

£err Dr. Sfteget giebt im 42. ©tue! ber bot. «ßettang ^'« ß **$'

fü$rtiö)e S3ef$rcibung biefer ^errliä)en ^flanje. ©ie ijt eine ber fc§ön;

ften 53romeIiaceen , bie ftä) jefct in ben ©arten beftnben unb e$ giebt

feine anbere, bie fo lange Seit jur bauernben 3*5rtc beö ©emäd)$^aufeö

bient, ba bie frönen rotten, ben SMüttjenftanb umgebenben SMätter, bie

(janje SeMjaftigfeit i^reS Kolorits roäfjrenb beS ganzen ©ommerS UU
behalt. Sinen großen Zfyil ber im bot. ©arten ju Petersburg oor*

fcanbenen ^flanjen $<xi £err Dr. SRegel ben Ferren 3- £• £>$Ien--

borff £ ©o|ne ^iefelbjt im SluStaufa) übertaffen.

2Bir muffen ju bem Obigen bemerken, baß bte Billbergia Meyen-

»
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dorfii itcty fc^on fett einigen 3«&f*tt w mehreren beutfdjen unb belgi*

fcljen (Sammlungen beftnbet unb $war unter bem tarnen Nidularium
splendeus Hort. 3***$ erhielten wir biefe ^ flanke oon Berlin ofme

tarnen, unb ba wir fte in anberen ©arten aU Nid. splendens fatyen,

nannten wir biefen tarnen auety an unb tyaben biefe %\x empfef)Ienbe &rt

vielfältig fo benannt abgegeben, tok wir noefy rei^licbe 3$ermei>rung ba?

öon bejtgen.

Berberis japonica.

Unter ben oon gortune im 3a^re 1848 eingeführten neuen

Berberis-2lrten ftnb bie B. japonica, Bealei unb intermedia bie f#ön*

Pen, welche wir te£t in ben Sammlungen beft#en. (9?a$ bem Bot.

Ma£. sub t. 4*^52 ijt B. Bealei Hort, fpnonpm mit B.japonica Lindl.)
sJ?ametttlt$ ftnb e$ bie frönen, großen 231umen unb beeren, welche ben

B. japonica fo vorteilhaft vor vielen anbereu Wirten außjeic^net. 3m
©arbener'S ££ronicle, vom 10. Dctober v. 3-/ ftnben wir eine getreue %h*
bilbung einer grucfjtttaube in natürlicher ©röße biefer Berbeiis-2lrt,

weld)e im ©arten beö £errn ©tanbisf) ju 23ag$t?ot angefertigt würbe,

wo biefer ©trauet) eine wa^re 3 ieroe fein fott- ©t'nb bie grüßte reif,

fo tyaben fte in garbe 2let?nlicfyfeit mit benen von B. Aquifoliuin, aber

an ©röfje gleichen fte me^r einer Sßeintraube. £ie grüßte jtefjen in

enbftänbigen Sfa'fpen, guerft aufrecht unb fpäter, je me^r fte an ©röf?e

unb (Schwere $unet?men, fangen fte §erab. £)aö Saubwerf ijt Ui biefer

%vt fef>r fcpn, jtebeö «Blatt 12—18 3ofl lang, befielt gewö$nli$ au$

4-5^paar unb einem enbjtänbtgen gieberblättc^en unb ijt vom glän$enb*

jten £)unfelgrün. B. japonica iß vollfommen tyart, b. \. j[eboc$ nur in

Snglanb. (Üßergleidj Hamburger ©arten^eitung XI. p. 327.)

Cypripedium Fairieanum Lindl.

(£ine ausgezeichnet pbfcfje fleinblumige 5lrt, ätynliclj bem C. in-

sfgnfe, jebocfy mit viel Heineren Blumen. X)te Sölätter ftnb fctymal unb
ganj gefärbt, bie 53racteen blaßgrün, baö Dvarium bunfelpurpur; bie

©epalen tozify, rei$ geabert mit ©hin unb Gtarmtn j bie fetalen blaf*

grün mit reid> purpurgefärten Räubern; Sippe f$mu§ig grün. 2)tefe

Jlrt fcfyeint bem C. superbiens Rchb. am näc^ften ju fte()en, ijt jeboct)

t'n aßen feilen fleiner, $at feine SBarjen auf ber inneren Stäche ber

Sippe unb tfl ganj anberö gefärbt. £>err gairie, ein großer iDxä)U

beenverel;rer, t)atte biefe tjübfdje 21rt auf ber 2luöfteflung ber ©artenb.;

©efeflfa)aft am 29. Dctober in Sonbon auögejteflt gehabt. (Gard. Chron.)

Caryota mens L.

Palmaceae.

£>ie Caryota urens ijt eine ber größten unb ebeljten ^almen bie

man fennt, i^r ©tamm wirb oft jwanjig 5D?etreö ^ot^ unb bie 33latt*

frone $at meiftenö einen £)urcbmeffer oon 10—15 ÜJJetrcö. Wlan ftnbet

fte über einen großen Zfytil Snbienö verbreitet, fo j. 33. in Bengalen,

5D?alabar, Soromanbel, auf ber 3nfel Se^lon k. Einige Tutoren ^aben

fte eineöt^eilo mit ber C. sobolifera Wall., eim)eimifd> auf 3ö(e be
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grance, wo^in fte oon $töitn eingeführt worben ift, anbertyeifS mit

ber C. Rumphiana Mart. oerwecfjfelt. ©tefc wäctjjt in benfelben ©e-
genben afö erjtere, fte tyat, naä) $umpf, einen fe^r ftarfen (Stamm,

ber oft oon $wei Männern nicfyt umfpannt »erben tarn. 3£r SBater*

Ianb ftnb bie Üttolucfen, (Selebeö, Slmboina :c. $errcirrung unter biefen

brei Wirten fjerrfcfyt auefy in ben ©arten. 23 on SD?artiu$ fü^rt in feinem

fojtbaren $5almenwerfe atyt Wirten auf, bie fta) einonber fe$r natye flehen,

mithin fefjr fcfywer ju unterftfyetben flnb.

£af. 148 ber Illustration horticole giebt eine tyübfctye £)arjteflung

ber Caryota urens, roie fte in ityrem Sßaterlanbe wä$jt, ttyeilweife

coptrt na$ ber 2lbbilbung in 2)?artiu$' SBerf
5

, unb bann eine fef>r flare

5lnal»fe ber Blühen? unb Sru$tt{>eile biefer fo ^errli^en $flan$e.

£)a$ fetjr tyarte §ol$ beö ©tammeä ber Caryota meus wirb oon
bc» 3nbiem oielfältig benu§t, ebenfo gewinnen fte auä bem Sfflaxt ber

(Stämme eine 2lrt ©ago, ber jeboet; oon geringerer Dualität ijt als ber

anberer Jahnen, namentlich wie ber oon Sagus laevis unb g:enuiua. ger*

ner bereiten fte eine fixt Brot, inbem fte ba$ ^carf n?ie @rü#e lochen

laffen, aber r;auptfä$licf) wirb btefe ^alme angebaut, um auö i£r eine

%xt Sein (^ßatmenwein) $u gewinnen, ber bur$ ben ©ä^rungßprojeg
ungemein f)i$ig wirb. 3" ber r;ei§en 3a§reö$eir, fagt $orburgf>, gewinnen
bie Snkt'er »« 3ett oon 24 (Btunben bis gegen 100 hinten folgen
Seinem, gür bie ärmere SSolföflaffe ijt biefe s}3alme oon großem
2Bertf)e, fte liefert jeber^eit ein reichliches unb gcfunbeS ^ca^rungemittel,

ein ©ctränl je na$ bem ^Bitten erfrifcfyenb ober erln'^enb.

ÜHacty ben (Sagen mehrerer Tutoren fofl btefe ^palme nur einmal

bluten unb $rü$te bringen unb bann abfterben, guoor aber oon unten

©pröjjunge treiben. 3n ben 95almenf)äufern ber ©arten wäcfcjt bie

Caryota leicht unb fc^nefl unb gehört mit ju ben fcfyönjten ^almen.

Rhododendron acutilobimi (hybriduni)

.

Dbgteicfj biefer Rhododendron ^inftcfctlicfy ber Blutenform eine

eigene 2lrt gu fein fefreint, fo giebt £err 21. B er f Raffelt mit (Sicher*

tyit an, bajj e$ eine £obribe unb er im atieinigen Beftfce berfelben fei.

(£$ ijt namentlich bie gorm ber Blumen, welche biefen Rhododendron
empfiehlt, biefe tyaben genau bie ©efktt einer Campauula ($. 33. oon
C. pyramidalis), gan$ oerfö)ieben oon ber ©eftalt irgenb eines anbern
Rhododendron, fei er 2lrt ober £obribe. £)ie fo eigentümlich fc^ön

geformten $atylreid;en Blumen werben noc^ buref) baö prächtige Kolorit

gehoben, fajt tveify mit lebhaft carmin fe^attirt, namentntlic^ im @4>lnnbc
unb auf ber auf eren <Beitc ber 33lumenlronenblätter. (5ö t(t eine fe^r gu

cmpfe^lenbe ^flan^e nac^ ber Slbbilbung in ber Illustr. Lort. tab. 149.

Bowood $R\x$>caUXxa\ibe.

2)te (Sntjte^ung biefer auöge^eiclneten Traube oerbanlen wir $errn
©pencer, ber fte burc^ bie Befruchtung ber 3??u^cattrauoe oon hieran-'

bria mit ber fö^Iic^en Varietät, genannt Cannon-Hall, erhielt. 2)icfe

Traube jte^t i^ren Altern in gorm unb ©itte ber Beeren, bie fu$ burc^

©üfigfeit unb ©röfk befonber^ au^eic^nen, zkmUfy na^e. 2)ie Beeren
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ftnb fe$r grof , länglidj-ooal, oft birnenförmig, twbfo) bräunlic^golbgelb,

2—4 ©amenförner ent^altenb. 3Dtf 8leifc£ ein menig fejt, if* fe$r

faftig, füfj unb ^at einen fetyr angenehmen aromatifcfyen ©efctymact

Sßie atle SÖhtScattrauben, »erlangt audj btefe einen f)ot)cn SBärme;

grab um jur SKeife $u gelangen. Der 2Bua)ö ber 9Rebe t'ft langfam

aber fe&r fräftig unb fott jtebe Sftebe reiä)licb tragen. Die Ferren

Dr. ? in bleu unb £§ompfon empfehlen btefe Traube als eine bfr

fre|ten. (Illustr. hört. t. 150.)

3m Botanicae Magazinae -iftoobr. 1857 ftnb abgebildet auf*

(Taf. 50140

Pandanus Candelabrum Beauv.

Der Röntgt, ©arten ju Kern erhielt Tebenbe ^flangen biefer feite?

nen unb frönen Pandanus-2lrt burdj £errn @. dl. 3ftobinfon, ben

©ouoerneur ber meftinbifdjen 3nfel ©t. ^itt, begleitet oon einem au^
gebilbeten grud^apfen. Dbgleia) biefe feltene 2Irt oon SSejtinbien in

Sem eingeführt morben ijt, fo ijt fte feineämegS bafelbjt beimifä;, benn

»on ben breijh'g t>on Kuntl) in feiner „Enuiueratio Plantarum" aufge*

führten unb oon ben neun oon greocinet aufgejagten, aber nicfyt be*

fc^riebenen Wirten, gehört feine ber neuen SBelt an, fämmtlicb ftnb fte in

ben tropifdjen (Degenben oon Elften unb Slfrifa $u £aufe, mo fte bie

fumpftgen glufmfer bemofmen.

2luf Üflauririuö unb 23ourbon btxiittt man auä ben 33(ättern beä

Fand, odoratissima bie @äcfe, in benen ber ftaffe oon bort erportirt

mirb unb nadjbem fte biefen S^ecf erfüllt tyaben, merben fte in Bonbon

an bie gifcf^änbler oerfauft, bie fte mieber $um Stnmicfeln oon giften,

mel^e fte oerfaufen, benu^en.

Der Paud. Candelabrum mäd)ft au6f$lieglid> auf ber SBejttujle

oon Slfrifa, oon mo er nad) ben mejtinbifcfyen 3nfeln überftebell morben ift.

(Taf. 5015.)

Sabbatia campestris Nutt,

Gentianeae.

(5ine in ben beutföen ©arten ni<$t ganj feltene, tjübfctye, einjährige

$flan$e, bie oon un6 in ber Hamburger ©arten^eitung me$rfad> er?

mä^nt unb empfohlen morben ift. Sine fe^r beactytenömerttje ^Ib^anb-

lung über bie Kultur biefer 3k*pfton$e beftnbet ftä) im 11. 3«^gange
@. 157 unferer 3 e^un3-

(Taf. 5016.)

Dillenia speciosa Thbg.

(Dillenia elliptica Thbg., D. indica L.)

Dilleniaceae.

Die Dillenia speciosa i(t o^ne 3weifel einer ber fcfyün(ten t'nbi;

fetyen 93äume, fomotyl in 33ejug auf bie grofjen Blätter, al$ in 58e-
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$ug auf bte großen nnb frönen 93fumen, bie oiel 2le$nti$feit nrtt ber einer

Magnolia $aben. Diefe fra^tpflanje würbe fdjon $u Anfang biefe* 3a^r-

$unbert$ oon SftorburgjS eingeführt, auc§ fa^eint fte ni$t me§r feiten ju

fem, aber bisher war e6 ni#t gelungen, jte ^um SMütjeu gebracht gu $aben,

f>t« e$ enblicfj jefct £errn Döborneju guf^am geglücft ift. Die ^ftanje,

bie Ui £errn D 8 b o r n e im 2lugujt ö. 3. blühte, war nur eine ©tecftingS*

pflanze,, faum $wet guß £o<$ unb panb in einem nur fteinem £opfe. (£$

tjt bieS nia)t ba$ Srjtemaf, baß eine ©tecflingjspflanae e^er gur Stütze

gelangt ijl, at$ eine üppig wa^fenbe 9ttuttterpfian$e.

Die sperren Doctoren £oofer unb £&omfon fagen, baß biefer

93aum bie bieten ^Salbungen bur$ ba$ ganje tropiföe 3nbien, oon

9ttalabar unb (£e»(on im 2Be(ten bewohnt, auf 2loa unb ben 2D?alaötf#en

3nfetn ^äuftg fuftioirt wirb in golge feiner ©^önfjeit. X)tc $iemli#

große, einem Slpfel ä$ntt$e grucfyt i(t genießbar, obgfeidj fefjr fauer.

Das £otj beö 33aume$ ijt nac^ Verbürgt* (?art unb wirb $u glinten-

folben :c. gebraucht.

(Taf. 5017.)

Salvia Caudelabrum Boiss.

&$ mag mefjr Salvien-Slrten mit briflanteren SBIumen geben aU
biefe, aber unter ben 400 oon 33 e n t ^ a m betriebenen Slrten giebt eö

feine, bie ferner gezeichnete ober marmorirte (blau unb weiß) Blumen
fyätte, aU biefe. 3^ SSaterlanb ijt ba$ fübtidje Spanien, wo fte auf

ben (Gebirgen in ©emeinfdjaft mit Cissus-2lrten, an ben Sftänbern ber

Söeinberge auf ber (Sierra be Ia Wivoa bei gjunöuera, 2500 Juß fyodj

über bem Speere wäcfyjt unb wo fte Selima Basta genannt wirb. Sie

würbe »on Söoiffier entbeeft unb betrieben unb oerbient aU 3***'

pflanze aflgemein fultioirt ju werben. Den tarnen Candelabrum er?

$ielt biefe 5Irt in golge ber regelmäßigen $orm i^rer S3Iüt^enrifpe.

©ie verbreitet einen ftarfen aromatifa)en @erud>. — Der 2Öu$$ biefer

%xt ijt £alb jfrau$ig unb wirb fte 3—4 guß $0$.

CTaf. 5018.)

Codonopsis rotundifolia Bth. var. grandiflora.

Carapanulaceae.

Diefe Slbart ber C. rotundifolia bürfte vielleicht bie föönfte ber

wenigen Slrten biefer (Gattung fein. ©ie würbe »on £imala»a in ®ew
eingeführt unb blühte bafelbjt im 3uli &• 3- S«"t (Srjtenmate.

3n bem Stpril^eft
i
Wx. 4) von 1857 ber Flore des Serres, welkes

erfl am 15. ^ooember erfc^ienen unb unö am 20. -iftooember jugegan*

gen i(t, ftnb unter anberen folgenbe ^fltan^en abgebilbet.

CTaf. 1212.)

Lasiandra elegans Naud.
(Pleroma elegans Gardn.)

Täubin §at in feiner 5D?onograp^e ber Melastomaceae bie (Gat-

tungen Lasiandra unb Pleroma DC. vereinigt, bie ft$ beibe burc^au^
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nictyt roefentti$ oon einanber unterfReiben. £)ie Lasiandra elegant«,

allgemeiner in ben ©arten unter beut tarnen Pleroma elegans gerannt,

tjt eine fetyr $u empfer)Ienbe Art, meftyatb fte auct) fdjon $u öfteren oon

unä befprodjen unb empfohlen roorben ijt, ba nn'r fajt afljäfyrlicb ©e*
(egen^eit Ratten im ©arten ber Ferren $. ©mtt^ & So. ju 33erge>

borf große (Jremptare biefer ^flan^e in üppigjter SBiüt^enfiifle $u fe^en,

mofelbjl (£remplare $u bem fetyr billigen greife öok 12 @gr. ju er;

galten ftnb. (£ö tft burcbauS ni$t notr)toenbig, toie e£ bie Flore des

Serres angiebt, biefe 3i erPf*an$c in einem ülÖarmfyaufe ju fultioiren,

benn fte gebetet roie »tele Melastomaceae fe§r gut tn einem ^altfjaufe

mit Galceolarien, guct)ften unb bergleict)en vereint gan$ oortreffiici). 3«
einem folgen £aufe rotrb fte mty Ui £>errn (Smitr; fultioirt.

(Taf. 1213.)

Obeliscaria pulcherrima DC\
(Rudbeckia columnaris Pursh, Ratibida column. var. pulcherrima Don.)

Compositae.

£)iefe r}übfct)e ^flanje §at ben $aUtu$ oon Calliopsis Drummon-
dii. ©te tft perennirenb, bte SatyreStriebe roerben 2—3 gu§ r;oci), an

bereit (£nbfpi£en bte t)übfcf)en Blumentöpfe ft$en. 3t;r SSoterlanb tjt

£era$, oon reo fte bur$ £)rummonb 18:56 tn (Snglanb eingeführt

worben tjt, $uerjt jeboct; entbetft oon bem botanifctjen Sammler 33 er;

l a n b t e r.

(Taf. 1215.)

Heliconia Bihai L.

Scitamineae.

(£ine in unferen Härten fe^r verbreitete, alte belannnte ^flanje,

bte fct)on um$ 3a$x 1786 oon Anberfon in (Juglanb eingeführt

worben tjt.

(Taf. 1216—1217.)

Eucharis amazonica Hort. Lind.

Amaryllideae.

Db Eucharis amazonica Lind, unb E. graudiflora Planch. von

einanber oerfci}ieben ftnb, muß noct) ba^ingeftettt bleiben. Jperr 33 an
£outte faßt: E. amazonica unterfct)eibet ftet) oon ber E. grandiflora

burdj bie fajt unten herdförmigen 331ätter, buret; beren feftere Textur,

buro) ein intenftoereö unb fc^einenbereö ©rün berfelben. 9?ad) anberen

Autoritäten ftnb au$ bie S31umen größer unb mithin fdjöner, Gtljaraftere

bte freilief) ni#t genügenb ftnb um beibe Arten aU Wirten oon einanber

ju trennen unb fte meljr aU ©artenoarietäten erfdjetnen iaffen. 9ttögen

fte nun Arten ober Varietäten fein, ^ebenfalls ftnb eö groei ganj auä=

gezeichnete ^flanjen, bie ni#t genug empfohlen merben fonnen. E. ama-

zonica btü^t fajt ju feber ^a^re^eit, namentlich aber im SBinter. Die

ftultur ijt wie bie ber Amaryllis-Arten.
,
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Slufjer obengenannten ^ftanjen ftnb im 4. £efte ber „Flore des

Serres ect." noö) folgenbe abgebilbet, bie oon uns jeboct) fdwn nao) ben

früheren Slbbifbungcn im Botanical Magazine erwähnt unb befproetyen

worben ftnb, e$ ftnb:

Taf. 1210. P a h s i f I o r i a tiiti folla Juss. (Bot. Mag. t. 4958).

Srwäbnt £amb. ©arten^tg. XIII. p. 115.

Taf. 1214. Dendrobium amboinense Boll. (Bot. Mag.
t. 4872). £amb. @arten$tg. XII. S. 461.

Taf. 1214. Slreptocarpus Gardeni Hook. (Bot. Mag. t. 4862.)

$amb. ©artenjtg. XII. @. 461.

Taf. 1218. Lysimachia natans Nees. (Bot. Mag. t. 4541).

£amb. ©artenjtg. XII. <5. 500.

pctyanUmg hit Jßfhftd) in Qtüpfrn.

(9luö Gardeners 1

Chronicle. 1857. Sfto.Hoon 3. 3. ©fange ttt%$Ctft.')

£)ie Kultur ber ^ftrftdjen in köpfen $at tn ben legten Safyxtn be*

beutenb zugenommen, unb wirb immer metyr junetymen, je me^r man
oafytnter fommt unb je erfolgreicher bte SRefultate berfelben ftcb i)erauö*

fteflen werben. 3*ber ©arten groß ober Hein, foflte ^ftrftctyen tn köpfen
beft£en, unb $war m'c^t ju £>u$enben, fonbern ju £unberten. Dbgietä)

e$ oort^eilbaft tft ein £au$ nur für btefelben $u |aben, fo tfi e$ bo#
niä)t unbebtngt nötfjig unb tonnen fte aua) tn einem ipaufe mit anberen

^flanjen mit gleichem Erfolge getrieben werben. (Sin .^auptpunft tffc

einen regelmäßigen Ertrag auf eine fo lange aU mögliche S^t $u er^te*

len. Sine gute ^ftrftd) tfl (etne (Seltenheit tm ©eptember, ieboä) nn'rb

e$ gewifj S^bem wiflfommen fein, feinen ©aum fa)on im 3«nt, 3nlt

unb fo ben ganzen ©ommer binbureb bamit erfrtfeben $u fönnen. Um
btefeä nun ju erlangen i|t funftlictye SBärme nöttyig unb na^folgenbe

ßultursSSttetjiobe be$ £errn ütt. <Saul ju ©tourton wirb, wenn gehörig

ausgeführt, einen guten (Erfolg b<*ben.

3uerft fyat man für einen 93orrat(j gefunber fangen $u forgen, bte

man in tragbarem 3"ftanbe aus jeber größeren £anbel$gärtnerei be*

jieb^n fann,*) unb womit man ftcfj im £erbft fo früf) als möglidj ju

oerfe^en $at. Sebenfaüö ift e$ baö 35e(te bte ^flanjen wo möglich

felbft aufyufucben, um gut bewurzelte (£remplare $u erbalten. @inb bie

$flan$en angekommen, fo unterfu^e man forgfältig bie 33efe$affen$eit

*) 3n £eutfcbtanb motten roobl wenige £anbe($gärtncreien (felbft unter ben
größeren) $u fürten fein, bie berartige 5 um $r abtreiben eingertö^tete
^flanjcn in £öpfen (niefet nur ^ftrfta)cn, fenbern audj 3?cben auö 2Utgcn Je.)

»orrätbig Ratten, we§^atb wir mit um fo freubiger Erwartung bem @ntftefcen

einer ^anbcl<?gärtnerci entejegenfe^en, wo eö fifb ber 53efi$er (1^. t?.@prctfelfcn
auf tcr f>oben V

?
uft bei Hamburg) jur befonbern Stufgabe gemarbt bat, bcrgletcbcn

eingcrid)tete ^)flanjen in ben beften ©orten im ©vo^eu* anjujiebcn unb um fo metyr
<inb wir ju biefen Erwartungen berechtigt, ba berfclbe ^u bem 3werfe öor&cr bie

in biefer 53rantt)c bejten englifa^en ©a)ttlen bura)gemaa)t fyat. ©t.

^amtnirger ©arten« unb ©tumenieitung. 9?an6 XIV. ^
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ber 2Bitr$efn, unb tjl atleä in guter £>rbnung, fo ijt biß jum antreiben

ni#t$ weiter ju t^un, als bie (5rbe in ben köpfen »or $u »ieler

geudjtigfeit $u f#ü$en; foflten ftd? bagegen bie ^ftanjen in f$fentern

jßujtanbe befinben, fo (Rüttele man ben alten Saften anö, »erpffanae

fte »Ott feuern , wo^u ein guter »erbitterter ?c^m mit ein wenig »er-

rottetem Jünger »crmifcfjt, bie befie (£rbe ift, unb treibe fte für ba3

raffte 3a|r noa) nietyt. 2>en §erbjt ijmburcb muf bie (£rbe mäfh'g

troefen gehalten werben, bamit ftd) bie 3afer-2ÖuqcIn beim eintreiben

in gefunbent 3ufaube beftnben; bicö ijt ein widriger ^unft ben man
$u beobachten fyat, ba »on fd)led)t bewurzelten ^flan^en fein günjtiger

Erfolg $u erwarten ift. SOBirb eine gute Reihenfolge reifer grüßte

»erlangt bis jene im freiem reif ftnb, fo fottte afle brei ober oier

Sßocfyen biß Snbe S^ärj ein neuer ©a0 angetrieben werben, jeber ©afc
au$ 10, 20 ober me^r ^Pflan$en bejtebenb, je naa)bem ber Raum oor-

banben ijt ober ftrüa)te »erlangt werben. 2)ie tjauptfädjlidje 23etyanb*

lung ijt bei bem einen <Ba$e oon ^flan^en, tck bei bem anberen, biefclbe.

<8inb bie ^flan^en erjt »om £anbelögärtncr genommen, fo tjat man im

erjten 3o^e nicfyt ju »iel $u erwarten. (£ä ereignet ftdfj öfters, baß

Anfänger, bie »on grofem Erfolge bei ber 33ftrftdj--£reiberei in köpfen

gehört, einen äfmliajen Erfolg oon ityrer Kultur im erjten 3^« W;

warten, unb burefy baö Setylfdjlagen fowof)l oon guten grüßten aU
reichlicher (£rnte bitkx getäufebt werben. £>ieö pafftrt bei Anfängern
unb befonberg in ^rioatgärten wegen Mangel an praftifdje ^enntniffe.
6— 12 grüßte an jeber ^flan^c foflte man im erften 3^re työa)jten$

erwarten. (£r|ält man metyr, fo ftnb fte geringer an @rö£e unb ©üte
unb bie ^flanjen werben ft$ bann für ba$ näc^fte 3^r i« einem we?

m'ger guten 3"^nbe beftnben, aU folcfye, oon benen eine geringere 2ln*

$afyl grüßte gewonnen ijt. J)te ^ftan^en, mit benen man tm £)ecember

ju treiben angefangen fyat, erhalten in ber erjten Seit eine Temperatur

oon + 4° R. RacfctS unb + 7° R. bei £age. «Halbem fte juerjt

gut buretygegoffen, bürfen fte beoor ftcfy bie 2?lä'tter entwickelt tyaben,

nietyt wieber jtarf gegoffen werben. Wad) 14 £agen wirb bie 2ßärme
beö Racbtö biß auf + 6° unb bei £age auf + 8° er^ö^t. 5?on nun
an biß bie ^flanjen grüßte angefe£t fyaben, barf bie sJcadjttempcratur

4p 5° nicfyt überfteigen, benn bieö ift bie Stippe, an ber fo mancher

5lnfdnger ©cbtffbruc^ erlitten fyat-, fte oergeffen, ba§ bie ^ftrftc^e unter

»er^ältnifjmäfjig niebriger Temperatur blüf)t, fte fürchten jlc^ ?uft ju

geben unb bieä befonber^, wenn falteö ober ^rojt?5Better eintritt,

bagegen unterhalten fte eine eingefc^lojfene feuchte 2uft, unb bie 5^9^"
baoon ftnb, bafj fte »erblühen, o§ne ftriicfyte angefe^t ju ^aben. SGßä^

renb bie ^ftrftcfye in Sßlüt^e ijt, mufj reic^tic^ Suft jugelaffen werben,

natürlich ntuf man bei faltem Sßetter oorfta)tig fein unb etxoaü oor bie

2uft!lappen Rängen, um falte 3ugluft gu oermeiben. So lange bie

£emparatur noeb auf + 2° fte^t, t^ut eö ber 33lüt^e no4) feinen

©traben; unterhält man bagegen eine eingefcfylojfene 2uft unb ^o^e

Temperatur, fo fann auö einer (irnte nictytö werben, ©ieö ift ein

$unft, worauf nia)t genug anfmerffam gemacht werben fann, inbem ber

ganje Erfolg baoon abfängt. SSenn man gehörig lüftet unb eine sJ?a4>t*

temperatur oon ungefähr -\- 6° biv + 8° giebt, fo werben bie ^ftan*

Jen me^r grumte anfe^en, alö man für eine rcicfylictye ^rntc nöt^ig
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fjat. 93i<3 jur 33fütt)e$eit verlangen fte wenig 2öaffer unb wenn fte H
erhalten, fo muß es fo »arm fein, als bie 2uft im £aufe tfl.

^abeit bte grüßte angefe(jt unb flnb fte ettoa oon ber ©röße
einer großen <£rbfe, fo foHten bte überpfftgen forgfältig ausgebrochen
werten, fo wie au$ bte unnötigen triebe j bo# barf man baoon nic&t

ju otele auf einmal wegnehmen, fonbern na$ unb naä) immer nur
einige auf einmal. 3jt bagegen baö 2tuSbrecf>ett beenbigt, fo foflte

nidjt met)r £ot$ übrig bleiben, alä für baS nädjfte 3at)r unbebingt
nötfn'g t(i. Die ^pnjen muffen oon nun an borgen« unb 2lbenbä

befprigt unb bte Temperatur be$ Vlatytü auf -f- 10° bte -f- 13° unb
£age$ auf -f 15°, mit einer ^rljöljung um 4° bei ©onnenföetn, ge>

galten werben. 23iel 2uft wirb $u tiefer 3eit gegebtt. Die 9la$U
temperatur barf bi$ bte (Steinbilbung oorüber ifl -f-

13° nifyt über*

feigen, ba bieö ein fet)r fritifa)er ^unft bei ber v
Pftrfta)-'£reiberet ifr.

9Jadjbem bie «Steinbilcung oorüber ift, muß bte Temperatur bi$ auf

-f- 15° bei sJ*a$t unb -f- 17° bei £age er^ö^et werben, unb lönnen

fte fpäter eine no$ größere Sßarme »ertragen, bod> muffen fte bann
täglich 2—3 üftal befpri$t werben. 9ta$bem ftc$ baö 2aub ooüfommen
entwickelt t)at, ift oiel Sorgfalt auf ba$ SSewäffern ju oerwenben, ba
(te nie an SBaffer Mangel leiben bürfen. Obgleich e$ niä)t oon großem
<8ortt)eil fein bürfte, ^ftrftdje in Stopfen mit flüfftgem Dünger $u
gießen, fo unterfingt er bo#, in geringem 9flaße unb flaren 3ujtanbe
gelegentlich gegeben, X>ie gru$t unb wirb grabe (einen ©c^aben oerur*

fachen, bod> barf er eben nur auf angeführte 2lrt angewanbt werben,
benn ju bief unb ftarf benimmt er ber (£rbe bie ^orofttät unb oer*

tyinbert auf biefe Seife ben 2öa$6tt;um.

SSenn bie grillt i^rer Reife nat)et, weites, wenn man tm Decem*
ber ju treiben angefangen unb biefe ftuIturmett)obe angewanbt t)at,

gegen Anfang 3uni ber gaU fein wirb, follten bie Spangen fo oiel aU
möglia) ber 2uft unb bem Sichte ausgefegt werben. 2Baffer erhalten

fte ju biefer 3eit grabe fooiel, baß fte nidjt leioen, mit bem @pri$en
bagegen fät)rt man audj noc$ fort, nadjbem bie grüßte fa)on abge*
nommen ftnb, bamit baä £aub gefunb unb oon ber rotten ©pinne frei

bleibt. Glitte 3uli kommen Ue ^p^en auf einen fonnigen unb lufti*

gen Ort, naa)bem fte oor^er bei Slnmenöung oben erwähnter (£rb*

$tifa)ung in größere £öpfe gepflanzt ftnb. Naä) bem SSerpfTanjen

fenfe man bie £öpfe in lie (£rbe, gebe fo wenig ©affer wie möglich
unb bebeefe bie Dberflädje ber £öpfe mit ©gerben ober ©du'eferftütfen,

tljeilweife um baä 2lueUrocfnen ber Dberpdje ber ^rbe ju oert)inbern,

alö auc§ um ju oiel s
J}äffe (burc^ ftarfe ^egengüffe) ^u oermeiben. Die

^Jpnjen weröen nun reid>li$ ffifc^e SSuqeln machen, bie man forg*

fältig oor 35efc^äDigung $u bewahren $at. Durc^ bie freie Suft wirb
bann bad £ol$ fo l)art alö gtfe^bein werben unb ft# mit neuen ®no$pen
bewerfen ; xoie überhaupt Stämme auf biefe Seife be^anbelt, gum ZxtU
ben für baci nädjfte Sal^r, ftc^ im möglia)|t beften 3uftanbe befinben
werben.

Oben erwähnte 33et)anblungöweife ftnbet für jebeö fpätere treiben
feine

s21nwenbung, wünfe^t man bagegen eine Reihenfolge in ben grüc$*

ten ju erhalten, fo foflte, wie oor^er bemerft, äße brei oiö oier

2ßoc|ett eine neue 2lnja$l angetrieben werben. Me ^füan^en muffen
2*
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oor (£nbe 2luguft »erppatigt fein, ba eö oon ber grofjten ÜÖictytigfeit

iji, baß fte tljre jungen SBurgeln machen, fo lange bie ^flanjen no$
in £$ätigfeit ftnb unb fpäter bt'e £age fur$ $u werben beginnen. S3ei

benen, welche man im 9Äär$ ju treiben angefangen $at, wirb bie grudjt

im 2Iuguft erft reif fein, jcbotfy leine ©$wierigfcit oerurfac^en fte

»or Günbe 2luguft no<$ jn oerpflanjen ; wo eö bagegen möglich ift, foffte

bie« in biefem Monate fo frütj als möglich gefc&etyen. gür baö

nä$jle 3a|r ift wenig %\i befc^neiben nötf?ig, nur baö »ieffeicfyt folc&e

3weige gejtu^t werben, bt'e ti unbebingt »erlangen. 2luf biefe 21rt be=

tyanbelte ^ftanjen werben ft$ im ^weiten 3a$re in einem toeit befferen

jjuftanbe jum Streiten beftnben, beffere Ernten gcfren unb wenn jä§r-

lief) oerpflanät, no$ »tele 3a^re $inbur$ fa)öne grüßte liefern. SBerben

bie £öpfe mit ber 3tü Su 3rof un^ bafyer unbequem, fo fann man bie

Waffen auöfd;ütteln, bie SBurjeln $urücffc$neifcen unb bie ^3flan$en in

möglich {(eine £öpfe fefcen, wobei audj jugleic^ bie Shone jurürfges

fönitten wirb, woburc$ man wieber ^flanjen oon paffenber ©röfe
erhält.

£)ie Kultur ber ^ftrftctyen in köpfen wirb o$ne 3roeifel m»t ber

Seit fo affgemein rük bie ber gudjften werben, wenn erft bie wiffenfctyaft-

liefen ^rineipien, auf welche eö hei einer erfolgreichen Kultur anfommt,

met>r affgemein Mannt ftnb unb biefe ^enntniß, £)anf fei e$ ber

©arten-Siteratur beä heutigen £age$, greift ftünblic^ mef>r um fta) unb

wirb ft$ ausbreiten bur<§ äffe klaffen ber menf$ti$en @efefffc$aft oom

£o$en bic3 &um fiebrigen.*)

U e b e r

fcte kunftlidjc |Jefrud)tunß fcer Cucurbitaceen.

(2lu$ Gard. Chron. überfe^t oon (£b. ©oeje.)

S3on 3a^r ju 3a§r nimmt bie Slnja^l ber Cucurbitaceen, einer

gamtlie, bie in jeber 33e$iefmng fo oiel 2Biffenöwerttye$ unb 3"tereffan;

te$ Uetet, in unfern ©arten $u, au$ faft äffen £immel$gegenben gc*

langen Wirten $u unS unb werben unter biefen nod> immer neue ©enera

unb ©pecieö aufgefunden; bo$ oerbanfen wir bem eifrigen ©eftreben

öieler ©ärtner unb ^fKanjenfreunbe eine faft no$ größere 9)?enge Abarten,

©o erfreulich nun auefy biefer gortfetyritt in ber ©artenfunft ift, §at er

bennoefy, genau betrachtet, feine ©cfyattenfeite, weil bie Meinungen über

bie 23efrucfytung$met$oben unb 23efru$tungc3erfolge bei biefer gamilie

immer me^r oon einanber abweisen, unb fomit oft ba$, roa$ oieffeic^t

fc^on al$ wa^r unb erwiefen aufgeftefft war, wieber in bie ^caetyt bec3

3weifelö unb Ungewiffen guräefoerfe^t wirb.

*) from the pecr to the peasant.
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<£in 2lrtifel in Gardeners' Chronicle {9lx. 33, 1857) wirb am
bejten einen 23ewei$ Neroon liefern. G£$ ^et^t bafelbft

:

Die feße Ueberjeugung, tag bei ben Melonen unb ©urfett ein

ftä)tbarer £rieb oorf>anben iß, mit Stürbiffen ju bajtabiren, gewinnt bei

ben (Partnern immer me^r 35ebeutung. kaum ijt wotyl noä; ein folcfyer

auf^uftnben, ber gu bem ©lauben geneigt wäre, Ütfelonenfamen für ää)t

$u galten, wenn er an einem $la£e gewonnen ijt, wo ber SMütfjenjtaub

eineö ftur&tffeS freien 3utritt t>at erlangen fönnen. SBaö uns fetbjt

betrifft, fo räumen wir ein, einen ©lauben biefer 21rt angenommen

gu |>aben, ja nocf) met>r, wir bürfen beinahe bie 33e$auptnng aufjtcllen,

baß Satte, wo Melonen tf<$ mit ßürbiffen befruchtet fcaben, Ui unfern

eignen Unterredungen oorgefommeu finb. Sbenfo wenig ijt eö aber in

Slbrebe ju jtetlen, baß Melonen auf biefe SBeife ju ©runbe gegangen

fa)einen. £>oc$ wirb biefeä »iefleiebt bann als 3rrt^um erwiefen werben,

wenn man ben forgfältigen unb glaubenöwürbigen Verfugen be$£errn

Täubin genaue 2Utfmerffamfeit fc^enff. tiefer tüchtige 23ofanifer Ijat

ftcb wä^renb feineö Stufent^altö alö @et;ülfe im Jardin des plantes ju

gart'S mehrere %al)xe lang mit einer genauen Unterfucfyung gewiffer

liier futtioirter ßürbiffe beföäft'ßt, unb jwar in ber 2Ibftd;t, jt# ber

%n^ai)l it)rer Slrten $u oergewt'ffern unb ju welken Wirten bie unjä&It*

gen §ier fuftioirten TOfcblinge $urücf$ufüt>ren (inb. 3m Safjre 1856

unterfuebte er unb mit ijmt frofeffor DecaiSne über 1200 berartige

$robepflan$en, beren Samen in ftranfreic^, (Spanien, Stauen, bem
nörbltdjen Slfrifa, 2Iegopten, ber Seoante, bem weftlictyen 3"bien unb

©üb--?Jmerita gefammelt waren, fo baß man feinen 23eobaa;tungett, oer*

mitteljt ber ifjm gebotenen Mittel $u einem gtücrTicfyen (Srnterefultat ^u

gelangen, mef)r ©lauben fd;enfen muß, alö cd bei einem früheren 23e*

ob achter ber gafl war. ©eine Gtlafft^cirung ber Slrten unb Varietäten

gelang fo, baß fte oon außerdem gntereffe ijt, beffenungeaä)tet wollen

wir unä t)ier für'ö (Srjte auf bie oier p|>oftologtfcfyen Erfolge befdjränfen.

betreffs ber großen ßürbiffe Cucurbita inaxima (Pumpkins genannt),

fagt £err Täubin, tag fte fta; alle gegenfeitig befreien, unb jwar

mit einer folgen bewunbernäwürfcigen Seicbttgfeit, baß, wenn nidjt Mittel

getroffen wären, fte immer me£r oon etnanber ju trennen, eö batb un*

möglia) fein würbe, fte au$ einanber ju rennen. £ro$bem ijt er ber

2lnjtä)t, baß i^re fRactn bei ber erjten 3nftan§ burd) rein örtliche Ur*

fachen er$eugt waren, unb baß fte au$ berfelben Urfact)e tyx 21nfe§en

wieber oeränbern; to$ fe$t er iin$u, baß baö (£t)aracterijtifc§e einer

jeben 21rt jtetö unangetajtet hUiht. Daß baffelbe ©treben ft$ au$
Ui anbern 51rten ^eigt, ijt fct)on auö früheren Ünterfuc^ungen ermittelt

worben. S3erücffta)tigt man aber beim 2ßeitergefyen bie Sßirfungen

ber einen 2lrt auf eine anbere, fo werben bie ifyatfacben oon jenen

ganj unb gar oerfa^teben fein. DieS bürfte wo^l am bejten au$ bem
golgenben erhellt werben.

S3ct 8 SSerfuc^cn, ben sPumofin mit ber Cucurbita perreunis, ber

Cucurbita Pepo, nielanosperma, ober ber Cucurbita nioschata ju be;

frnc^ten, glücfte ber eine nur in fo fern, baß bie gruc^t anfcfywoH, unb

fanb biefeö unter bem (Sinfluß ber Cucurbita perennis <Btatt. Doo;

ia^m man tro^bem an, baß ft$ bie 531umen buret) ftö) felbjt befruchtet

fyättw, unb nüfcte ba^er biefer SSerfuö) ju 9Ric^t^.
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32 ßreujungen würben mit ter Cucurbita Pepo (ber gemeinen
Kürbis) vorgenommen, boo) gelangen nur 2, unt auä) bei tiefen war
fein ooflftäntiger (Same $u ftnten, obgleich bie gru$t angeföwoflen unb
gereift war

3 ä£nlic$e 9Serfuc$e bet ber Cucurbita moschalä mit ben Barie*
taten ber Cucurbita Pepo fc^Iugen alle 3 gänglia? feftf.

2>affelbe Sftefultat jetgte fic£ auc^ bei ber Cucurbita peiennis mit
ber Cucurbita inaxima befruchtet, 73 Blumen waren hierin oerwanbt,
to$ bei feiner wotfte fid) bie gru#t bitten.

Bei ben 13 angeheilten SBerfuctyen mit ber Cucurbita melauos-
perma gtücften 2 in fo fern, baf? bie grudjt anfdjwoü, ofme aber fcotU

fommenen ©amen ju erzeugen, tie übrigen 11 fa)tugen gänjlic^ feljl.

2ßir geben |ier bie Folgerungen bes £errn Täubin mit feinen
eignen 2ßorten wieber.

9)?an wirb ju ber Gnnftc^t fommen, fagt er, baf? bie Berfudje ben

für wa^r angenommenen £a$ "£$>briten fönnten Ui bem ©efcblec^t
ber ßürbiffe bur$ Befruchtung ber einen 2lrt mit einer anbern erzeugt
werben« feineöwcgö bekräftigen. 9tie betätige ict> aber ttxvat für ge=

voi%, obgleich alter 2B af>rfd> einlief feit na$ jene Meinung falfcf) iji, e$

muffen erft neue 2LJ erfud>e gemalt werben, beoor biefe grage alö U-
enbigt beigelegt werben fann. 3u berfelben 2>t\t würbe ber ©taube ati

fejt betätigt, tafj ftci> juweilen grüßte unter bem Sinftuß teö ^oflenö
einer anberen (SpeeieS fo gut bitten, alö wenn fte na$ ben Regeln
ber ftunft befruchtet gewefen wären j to$ werten fte nic^t im ©tanbe
fein (Barnen gu bitten, tie einen Smbrpo enthalten. $0 fajeint tafcer,

aft wenn beim ©eföle^t ter äürbiffe tte ftraft teö ^oflenö nict?t oofl;

ftäntig auf tie gier oerwantt, aber todj jur Belebung teO Düariumo
$in$ugefü$rt Worten wäre. £)ie$ würte tie 9?ot&wentigfeit auöeinanter

fefcen, eine große §Qienge oon Rotten * Hörnten jur Befruchtung be6
(£ierftocfe$ anjuwenben, aueb wenn bie 2tnjat)I fetner Sier oer^ättntß*
mäßig gering ijt. Unb wenn fta) biefeä fo »erhält, fo muß eine

boppelte Befruchtung oor ft# getjen, einmal bie be$ @ierjtocfeg unb
zweitens bie ber (£ier, bo$ bat bie Befruchtung bec3 erften ntct)t not^
wenbig bie ber ^weiten jur golge.

©o teie eö ben ©ärtnern befannt ijt, baß Melonen begeneriren, unb
fia) in ßürbiffe oerwanbeln, fobalb fte in ber 9tä(>e ber lederen aufge?

warfen ftnb, fo ijt au$ ju bemerfen, baß man ber 2luöartung oorju*

beugen glaubt
j freiließ nia)t bei ben grüct)ten einer ^weiten ©eneration,

baö roiU fagen, bti työbriben grüßten, fontern bei ten grüßten einer

erjten ©eneration, Ui folgen, wo man mit Bejtimmttyeit annehmen
färrn, tag fte bura) ben Blüt^enjtaub oon Kürbiffen $eroorgebraa)t ftnb.

Unbefannt mk biefe Meinung ift, unb ungeachtet it;rer Unwafyrf$einit$*
feit ftnb wir boct; m'djt ba^u berechtigt, fte gänjltc^ unerwähnt ju laffen.

SWeiner Meinung nad> ift wenigf^enö baö gewiß, baß Ui ber in ftebe

fte^enben gamilie bie Sier irgenb einer 2lrt ftcb auc^ unter bem (Sin*

ffuffe beö ^oKenö einer antern 2Irt ju grüa>ten fjeranbilten, wenn
a\xä) feinen guten Samen erzeugen werten. Bio je^t tß noc^ fein

Beweis ba, bo§ biefeö Ui ben betonen »orfommen fann, bie mit bem
Rotten eineö ^ürbiffeö befruchtet ftnb. 2Ba$ wirftict; zweifelhafter ift,

ob bie Dualität ber grudrt aua) baburä) einer Beränberung untere
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roorfen ift. £)od> bieö ift ein ©egenjhnb für ^ufunfttge drperimente.

betreffs ber cnglic^en ©ärtner, foroeit wir fie eben fennen, wellen wir

bemerfen, baß fie im allgemeinen fem birecteö Uebel au$ bem (Jntftefyen

einer Melone buref; einen Kürbis befürchten, fontern nur j[ene 2lrt oon

äufünftigem Uebel, welcfyeä an bem baftabirten ©amen entjtefyt. (£$

ftnb jiebo$ einige wenige gälle aufjujctylen, wo ftd? bie grucljt gleich

naefy lern 23eriir>ren mit einer anbem 2trt oeränbert ^aben fott; baß

aber ein £r;eil oon ben angeführten ©ägen ungewiß, unb ein anberer

für oerfdjiebene (Srflärungen empfänglich ijt, glauben wir einräumen ju

muffen. Sin ©ärtner, 9tamcn$ 23rable», ber buref; feine überfpannten

3been alö Träumer befannt würbe, verbürgte feine Qr(?re für tiefe un*

mittelbaren SBecfcfelfäfle, unb man finbet im 5. 23anbe ber Horticultural-

Tiansactions eine Sluf^ä^Iung oon berartigen gälten.

©o fotl $. 23. eine ©uccabe^elone tmer; einen weniger würbigen

9tfaer;bar ju ©runbe gerichtet fein, ein Ribslou-Pippin buret; einen Calville,

ein r;oflanbifcr;er Pippin burety einen Sinter * Calville, ein fran^öftfe^er

Crab (£ol$apfel) burcr; einen Ribston-Pippin, eine Amarvllis viüata

burcr; eine anbere 2lrt, eine blaue Srbfe burcr; eine roetfe, unb nocr>

einige anbere meryr in äfmlicr;er ÜBeife. Slber gewiß müßten berartige

SSeränberungen, wenn fie wirflicr; <Statt fänben, fid? tägh'cty burcr; ben

3ufatt be$ Slugenblicfö ereignen, unb einem 3eben befannt fein, welches

SBeibeö nicr;t ber galt ijt. £er berühmte Slnbrew ^nig^t wußte

hierüber Sfticbtä, im ©egenttyeil fyatte er eine oofljtänbig entgegengefe^te

Meinung, inbem er in Erwägung jog, baß tie (Samenhüllen unb

grüßte Ui einigen ^fKan^en^tB^ecteö beinahe, wenn nicfjt ganj tyx öoß=

ftänbigeä SBadjöttyum erreichen, wenn ber Rollen gänjlm) entfernt ge;

galten worben ijt, ober wenn er auö anberen Urfacfyen feine SBirfung

gehabt fyat. <D?an fyat taremä nun gefolgert, baß meber bie äußere

§üKe ber ©amen, noef; bie gorm, noefy ber ©efetymaef ober ber SEoljl*

geru$ ber grüßte burcr; ben Einfluß beö 23lüt^enftaubö einer ^flan^e,

bie entroeber eine wirflicfye ©pecieö ober aucry nur eine £pbribe ijt,

irgenb einer üßeränberung unterworfen ijt. Unb biefeö fcfyeint no$
buref; t>k SSerfuc^e be$ £errn Täubin bejtätigt ju werben.

(£$ ijt aber möglich, baß ftelj bie ©aetye bennoefy anberS oertyält.

j^gfbHfcrte CamcUtctt

toSerfdjaffelf* „Nouvellc IcoDOgraphie dcsCainellias."

(gortfefcung.)

äßir fahren fort, unfere i^efer, namentlich tk 23eretyrer ber HamtU
lien, mit ben in £errn Serfc^affelt'ö unübertrefflichen Sametlienroerfe

abgebilbeten Varietäten fo fcfwefl aU nur möglich befannt ju machen.

6. Liv. 3uni 1857.

£af. |. Cam. Manara. £err 33 er

f

Raffelt erhielt biefe lieb-

liche ßameflie im ^>erbjte 1856 t>om ©rafen 33. Sec^t in 33reScia. X)ie
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Blumen ftnb mittelgroß befte^en auS einer großen Snjatyl abgerunbefer

ober ooaler Blumenblätter, tiefe faum gelappt am obern Saume, gut

ausbreitet, conoer, leblaft firfa;iot£ gefällt unb nur einzelne mit einem

matten meinen Sängöftreifen gegiert.

£af. 2. Cam. Einiehetta Ulrich. 2Wjäf>rlt# blttyte tiefe

gracieufe Qtameflie in ber Sammlung beS Herrn B erfRaffelt unb

aeit$net fte ftd> burc§ fc^öne gorm unb eine lebhaft rofa gärbung aus.

Sie fhtnmt au$ Streng oon £errn granc^etti. £)te Blumen ftnb

mittelgroß unb gehört mie bie oorige $u ben regelmäßig geformten. j)ie

Blumenblätter ftnb abgerunbet, leicht geferbt unb £ie unb ba meiß

geftreift.

£af. 3. Cam. Marchesa Costabile. $m Berfcfjaffelt
oerbanft biefe Barietät bem Qtxxn Sugjati in gloreng, ber fte oermut^
Ii$ au$ Samen gewonnen $at Sie ift eine ber fünften dameflien.

Blumen mittelgroß, auS oiclcn Blumenblättern befte^enb, biefe ftnb ooal

ober abgerunbet, gang ober f$ma$ geferbt, liegen ooflfommen baa)jies

gelförmig unb ftnb oom reinften SÖeiß, fein geffreift unb geffric^elt mit

carmoiftn. £>ie Saubblätter ftnb ga£lreic$, groß unb fcfcön.

£af. 4. Cam. Rosetta (nova*. (Srft oor jmei Sauren mürbe
biefe niebltc^e Qtameflie aus Italien eingeführt, iß aber nidjt mit ber

gleichnamigen älteren gu oermec&feln, meötjalb man baS SBörtcben „nova"

tyx beigegeben $al £)ie Blumen ftnb Hein, getanen ftc$ aber bur$ bie

ungemeine SHegelmäßigfeit tyrer fetjr lebhaft roty gefärbten Blumenblatt

ter aus. 2)ie Blumen erfreuten ga£lrei$ unb öffnen ft$ leiert. Sie
ift ttue bie brei oor^erge^enben fetyr gu empfehlen.

7. Liv. Suli 1857.

£af. 1. Cam. Theo doli ni. £)er H err Herausgeber ber oor*

trefflichen 3conograp^ie erhielt biefe auSgegeietynete dameüie oon $errn
Ban ©eerSbaele in ©ent, ber fte aus Italien belogen fyatte. (£$ ift

eine ber föönften Barietäten, bie mir beflfcen; bie Blumen ftnb äußerft

regelmäßig gebaut, bie Blumenblätter liegen bacbgiegelförmig, ftnb gatyl--

rei$, abgerunbet unb $errlic$ rotfj gefärbt. 2tußerbem bittet biefe Ba*
rietät leicht unb gern.

£af. 2. Cam. Contcssa Cali ni. 3m grü^a^re 1857 erregte

eine blü^enbe Spange biefer (£ameltie Ui £errn Berföaffelt großes

2luffe£en unb baS mit oollem SReaVe. Sie ift italienifcfyen UrfprungS
unb mürbe oon Herrn £e$i in BreScia eingefanbt. — £>ie Blumen
ftnb erjter ©röße unb befielen aus fe§r ga$lrei#en, ausgebreiteten, con*

»eren, abgerunbeten, gleichmäßig in ber Wlittt beS SftanbeS geferbten

Blumenblättern, bie ooflfommen bac&giegelförmig liegen. Sie gehört gu

ben am ooflfommenften gebauten meißblumigen Barietäten.

£af. 3. Cam. Carlo Alberto. 2)er Warne befagt fetyon, baß

biefe (£ameflie italieniföen UrfprungS ift, mo fte au$ Samen gebogen

mürbe. Herr Berfc&affelt eultioirt fte fc^on feit meieren Sauren unb

blühte fte hti i£m aHjlä^rlic^ reic^ unb leicht. 2)ie Blumen ftnb regele

mäßig, bac^jtegelförmig gebaut, oon einer frönen garten rofa gärbung.

Staf. 4. Cam. Demetrio Bouitourlin. T>k Blumen fe^r

groß, lebhaft rofa gefärbt, meiß faScionirt unb gepeeft. Sie befielen

aus oielen große« Blumenblättern, oon benen bie äußeren regelmäßig
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ba$$iegelförmig geflefit unb abgerunbet ftnb. T>k na$ ber 5D?xtte $u

fte^enben ftnb ooal ober län^lid? unb unregelmäßig ge^ettt, (o baß tiefe

(£ametlie ^nifc^en ben regelmäßig geformten unb ben päonienblumigen

ftet>t. Sir machen aße Samefltenfreunbe befonberä auf biefe SSortetät

aufmerffam, ba fte gan$ befonberS $u empfehlen ift. £err Berf^af-
fett erhielt fie 1852 oon £errn 2ujgott in glorenj.

8. Liv. Sluguft 1857.

£af. 1. Cam. Carolina Avaldi. Diefe SSarietät $ei$net ftd?

burd? bie fcf>r großen Blumenblätter t'^rer Blumen, bie regelmäßig ge-

formt unb gefreut ftnb, auö, mie burd> beren f^öne rofa gärbung,
regelmäßig burdj bunflere Altern gegiert. (Sie mirb feit 3—4 Qa^ren
bei £errn Berfdjaffelt cuftioirt, tro fte afljä§rlia) gleich fcr>ön blühte.

£err 2e$i in S3reöcta fyat fte au$ <Samen erlogen, ift mithin italieni--

fc^en UrfprungS. Sin fe^öner 2Buc$g, fcr)öne Blätter, ein leie^teö unb
reidjli^eS Blühen jeietjnet btefe Sameflie no$ befonberä au#.

£af. 2. Cam. Princesse de Prusse. (£6 ift bieö bie (£a--

meflie, bie £err 5llf r eb £opf in Erfurt aus Stalten eingeführt unb

fluei'jl unter bem dornen '^rinjefftn oon Preußen" in ben $anbel gege*

ben $at, audj fa^en wir fetyon früher eine SIbbilbung, jeboej) eine wem*
ger gelungene, aH bie Ijier in ber Iconosraphie gegebene, in einer

etnberen beutfcfyen @Qrtenjeitft|rift. Die Blumen ftnb rein meiß, fet?r

groß, regelmäßig geformt, sugleirt? bilben bie Blumenblätter eine 2lrt

©ternform.

£af. 3. Cam. Comtesse de St. Marsan. (£ine fe^r, fetyr

nteblic^e Gtameflie oon lebhaft bunfelrofa gärbung, beren regelmäßig

gefreuten Blumenblätter jebeö mit einem toeißen SängSftreifen gejeidjnet

ift. Die Blumen ftnb nur mittelgroß, aber bennoefy fjübfö. £err 33 er-

f^affelt erhielt fte oom £errn gruben* Beffon in £urin öor me-
ieren 3«^en, fo baß er fte, ba fte ju öftern Ui itym gleich f#ön ge-

blüht fyat, befhnö empfehlen fann.

Zaf. 4. Cam. Iaabella di Bardi. Die Blumen btefer (£a*

meflie ftnb fetjr groß, befte^en au$ oielen großen, oralen, abgerunbeten,

leiert geferbten, gut ausgebreiteten Blumenblättern, bie regelmäßig ge-

bellt ftnb. (Srft feit £erbft 1856 beftnbet fi$ btefe fßaxktät im £an*
bei, bürfte aber wegen i^rer ©cjön^eit balb eine allgemeine Verbreitung

ftnben. Sie erzeugt tyre $errli$ rofafarbenen Blumen fe$r sa$lrei$,

bie ftetj au<§ leicht öffnen.

9. Liv. (September 1857.

Staf. 1. Cam. Veuturi. £err Berfdjaffelt erhielt btefe Ba*
rietät oor einigen 3«^en oom ©rafen B. Seetji in Breöcia unb $at

fte feitbem afljä£rli$ in gleicher Ueppigfeit Ui t'^rn geblüht. ^)U Blu-
men ftnb fe£r groß, gut gefüllt, bie Blumenblätter groß, ooal, oben
abgerunbet, leicht geferbt unb liegen regelmäßig bac^jiegelförmig, gut

ausgebreitet U$ auf bie im Zentrum ber Blume beftnblie^en, bie me$r
aufregt freien unb eine Slrt §erj bilben. X)U garbe ift ein garteö

9?ofa, f)ie unb ba matt meiß geftreift.

Xof. 2. Cam. Onoredel Monte. Diefe SBaxiüat ift unflrei--

tig eine ber föönften unter aflen ti$ je^t befannten regelmäßig gebau-
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ten. 3m grü£iat)re 1857 olii^te ta$ Exemplar bei £errn Berf^af*
feit in größter güße unb Ueppigfett. ©ie flammt auö Stalten, roo fte

auö Samen erlogen roorben ift. Die Blumen ftnb mittelgroß, lebhaft

bunfelrofa, faft farminrotf), regelmäßig weiß gefcfjecft unb gejtreift..

£)ie feljr $ablreicf;en Blumenblätter ftnb faft fämmtfid? oon gleicher

©röße unb liegen mit einer merfroürbigen ^egelmäßigfeit; fte ftnb ab:

gerunbet, ganjranbig ober fcutm merfu'dj etwaö auögeferbt. (£g ift eine

nid?t genug ju empfe^lenbe Varietät.

£af. 3. Cam. Da nie. iperr Ber f$af fett erhielt biefe £err*

ticfye Barietät im Styx? 185.3 oon £crrn Sujjati in §lorcn$ unb fyatte

ba$ Vergnügen fte im grüt)ja&re 1857 $um erften 9J?ale Ui ft$ in

Blitze ju ^aben. 2luf ber oon ber äönigl. ©cfeüfc^aft glora ju Brüf;
fei oeranftalteten Blumenausftetlung, wofyin ber Beft*$er fte gefanbt,

erhielt fte eine befonbere ^ebatfle unb rourbe alö eine ber fdjönjten

Gamettien proclamirt.

£>ie Blumen ftnb fej>r groß, gut gefußt, conoer, rein weiß unb
unregelmäßig rofa geftret'ft unb geflecft. 2)te Blumenblätter groß, ab>

gerunbet, gan^ranbig ober leicht geferbt. £)ie im Zentrum ber Blume
beftnbliajen bitten eine fleine Rofette.

£af. 4. Cam. Rafia gehört, wie bie brei oortyergebenben in Be?
$ug auf ^egelmäßigfeit teä Baueö ber Blumen in bie große klaffe ber

'/Regelmäßigen", toie fte ft# attd? no$ bur$ bie brtöante bunfeffirfc^

rot^e Järbung auszeichnet.

Jperr Berfctyaffelt begog biefe $u empfefctenbe Barietät oon £errn
@. granctjetti in glorenj unb blüfjte fte im grü^ja^re 1857 jum erften
sUlaU bä t'^m.

©rd)ifcecn - i*rank()dt.

3m ©arbenerö' S^ronicle 9Jo. 41 wirb oon einem Qtorreöponbent

angefragt, maö wot;f bie Urfaclje fein möge oon ben braunen ober fäwar?

Sen jlecfen, gewölmlict; als Drc^ifceenfrant^eit be$eid?net, bie feit ben

legten 2 ober 3 3^i*? n in *>en meinen Sammlungen in Snglanb fo

Scbrecfen erregenbe Bcrwitflungen anrieten. £)er SRebacteur ber (£t)ro*

nicfe bemerft fn'er$u, baß wajjrfdjeinlict) ju ftarfe SSärme, $u große

geucfytigfett ober fctylecfyte Bentilation bie Urfadje ber ftranf^eit fei.

Waty Beröffeuttidjung biefer erften 9Joti$ über biefe franf^afte (Sr*

fctyetnung bä ben Drcbibeen bexitytet nun ein £err 3- $t* i° 9lo. 42
be$ gebauten 3ournalö ein 9cä()ere3. (£r fagt: "3$ £abe tiefe $rant-

Ijeit fcfyon fett 2 audj 3 3ö§ren bei meinen Drdn'been bemerft unb fyabe

and) roenig Hoffnung baoon befreit gu roerben, fo lange alö noc^ bie

gegenwärtige ^)if$eptbemie unter ben ^flanjen, bie faft gleichzeitig mit

ber ^artoffelfrantyett auftrat, toä^rt, auc^ bin idj feft überzeugt, baß
roeber ^u große $)i^e, Stoffe, noc^ nic^t genügenbe Bentilation bie Ur^

fac^e ifr. 3^ \)abt feit fajt 20 3af>ren Orc^tbeen mit bem beftcn <£x;

olge cultioirt, aber feit ben testen 3 3«(>r^n fyabw bie ^ftanjen unter
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berfelben SBe^anbfung unb in bemfelben £>aufe fefylgefcfylagen. 3$ tyabe

mcflr gelüftet metjr $ityt ^ugelaffen, bie 2Bärme oerminbert, aber obnc

guten Erfolg. 2lm meiften jeigte ftctj bte ^ranftjeit wäf)renb biefe£

(SommerS an einer ^Pflan^e, bie einen fefyr günfligen unb luftigen

©tanbort im £aufe fyatte unb bie fonft an bemfelben £)rte fjerrlidj ge*

biet), nämlich an einer großen ^pflanje ber Barkeria spectabilis. 3^ölf
lururiöfe ^ftanjen in einem ©efäfe ftnb burclj bie ftranftyeit wäfyrenb

$toeier Monate kiö auf brei jufammengefcbmo^en, oon benen roc^l

fc^tt>crlic^ eine ben Sßinter erleben wirb. Der £ob ber pflanje erfolgt

faft plöfcficf), eine im bejten ä£a$$tf)ume jtcljenbe ^flan&e ijt oft nadj

72 (Stnnben tobt.

Barkeria Lindleyana, bie ity früher in auönefymenber (Sctyöntyeit

cultioirte unb bie mein Drcfyiteenfyauö oon Dctober bi$ gebruar in

Waffen fcbmüefte, war bte erfte ^pftanje, welche fef>lfcf)lug, jeboc^ erfanntc

iä) bamalä feine fpeciftfc^e ^ranf^eit. 3$ glaubte bie ^flanje in ju

grof er Ueppigfeit gehalten ju tyaben, unb baf baburc^ ber Sebenöfaft ber

^flanje erfcfyöpft worben fei. 2)ie ^flan^en rourben tarauf in ein fäjs

lereä unb luftigeres £>au$ oerfe#t unb erhielten in ber Zfyat oom 3uli

bie Dctober eine ^altbau$pflan$en;(£ultur, aber bennodj fd;ritt bie 3*r?

Körung unter Den ^flangen fort unb glauie id? fattm eine ^Pflanje ju

retten. Sßenn t'rgenb ein feinblicbeg 3nfeft bie Urfacfye ber ^ranffjeit

ijt, fo ijt bie6 enttoeber eine 2Irt tfauä ober eine feljr fleine S^ege, *i*

oon Merico mit anbereu sPflanjen Ui mir eingeführt roorben ijt, beren

9?ame mir jeboeb entfallen, bag iä) aber t?äuftg bemerkte unb für baä

^ftänncfyen einer flügcllofen 21rt ^alte. ßumeiUn fanb icf) ein folctjeS

3nfe!t auf ben äBurjeln ober am ©runbe ber (Stämme ber Barkeria

Lindleyana, faty eö jebod; nie auf B. spectabilis, unb iclj bin nidjt ab*

geneigt' $u glauben, bafj biefeö 21>ier nur frantyafte ober fötoäcfylicfye

^flanjen angreift.

(linen großen &f>eit ber ^flanjen fefcte Referent auf neue $lö§e,

inbem er glaubte, bafj in ben alten $lö{$en Schwämme oorfyanben fein

fonnten, welche bie ^ranfyeit erzeugten, jeboef) meiftenS nur ofme Erfolg.

25ir ftnb in großem 9?a4tt;eil, ^flanjen auf tobten £ol$ftücfen warfen

laffen $u muffen, bie oon ber -ftatur auf lebenbe (Stämme angetoiefen

ftnb, obfctyon einige au$ tobte (Stämme ooqie^en. Der 33eri#terftatter

$at oiele lebenbe (Stämme (namentlich Ficus) angezogen, um auf biefen

Orc^ibeen machen $u laffen, jebocfj leiber au# o^ne befferen Erfolg.

2)ic ^anillenpflanje jeigt gleicbfaüö (Spuren ber ftranf&eit, «^b

obfe^on fte oiele grüßte ^f fürchtet Referent boc^ fe^r, baß auc^ (te

eingeben roerbe. Die älteren Varietäten oon Oncidium, alö 0. ^uttatum,

cartliagenense, Lanceauum, Cavendishii ^aben befonberö oon ber ^ranfs

tyit gelitten, bie beiten erjten ftnb beinahe gan^ oergangen.

(Sollte biefe 2lrt oon ßranf^eit auc^ in einer ober ber anberen

Drcfcibeenfammlung in unferen beutfe^en ©arten beobachtet roorben fein,

fo würben roir eö banfbar anerfennen, wenn unö hierüber Mitteilungen

gemalt würben. Die 9<?ebact.)
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Heber Me florjätyrtßc Kartoffelernte im §ax$

benotet £err 3mmif$ in üftagbeburg im %t\b\att jur 9Jcagb. 3tg.

Wo. 42 fe^r ausführlich ©ein Bericht i(l nic$t nur für ben 2anbwirt{>,

fonbern au$ für jcben ©ärtuer oon 3ntercffe unb 9?u|3en, weö^alb wir
auc£ ntd?t äußeren, baffelbe tm 2luö$uge unfern Sefern mitzuteilen.

3n bem 33erta)te über biefen ©egenjtanb oom 3at>re 1856 ^attc

£crr 3m»ttt'ftfj naetygewiefen, bafc ein 23ewotyner ber «^ar^egenb, £err
2lugujt 33et)renö in ©uberobe Ui ©ernrobe feit etroa 4 3a^ren bamit

befctyäftigt iß, einige beffeve, lo^nenbere ^artoffelforten in aperer Stenge
ju bauen, um bafcurd) bie bort üblichen unbanfbaren ©orten atlmä^licfc

$u oerbrängen unb wenigftenä etxeaü ber 9tott; entgegenzutreten, welche

ber ^o^e ^reiö ber unentbehrlichen Lebensmittel feit meieren 3a£*cn
für bie armen ©cbirgöbewotyner herbeigeführt t)at. SEftan baut nämltty

im iparj größtenteils bie fogenannte "^ü&ljSäufer 3«^rfartoffeI" (roeiß)

unb einige namenlofe anbere ©orten (rot^, Knollen genannt), bie in

bem fctyweren 33oben burc^weg »tele Heine unb nur roenige 5D?ittelfnotten

liefern, alfo bur<$fc$nittlid? nur l
1
/« bis 2 äßt'Spel pr. borgen, ein

Ertrag, welcher mit ben ^otyen (Sulturfoften tiefer ©egenb burdjauS nidjt

im 3$erfjältnij? fte^t. £err Smmifcr; würbe oon bem Unternehmer auf?

geforbert, it)m $u biefem 3^^cfe einige brauchbare ©orten oor$uf$lagen

unb biefem Antrag Um ber 23erid?ter)tatter um fo roifliger nad), weil

i&m biefer 23erfuct>, roenn er na$£altig burctjgefü^rt würbe, äujjerft wieb*

tig uub folgenreich ersten.

"X>er 23erfuclj, berichtet £etr Sntmifc^, rourbe $uer|i im kleinen,

b. £. im ©arten unternommen, balb aber, weil ber ©artenboben für

ben 2lcferbau burc^auS feinen ftc^ern 9D?af}ftab abQkU, aufs freie 2anb
auSgebelmt unb jroar anfangt nur auf ein ^5aar borgen, in bem oer*

gangenen ©ommer aber auf etroa 10 borgen. Unb was roar ber dt:

folg ? — £)aS Unternehmen gelang unb zeigte oon %a$x ju 3ajr einen

fteigenben 23obenertrag. 9hd?t nur bie ©tücfja^l ber grüßte mehrte

11$, fonbern au$ bie ©röfje berfelben, unb oor ben Slugen ber 2anb*

Ieute würben Ernten gehalten, welche beren früheres ^opffcptteln über

baS Unternehmen eines ©täbterS anfangt biixti tiefen ©raben unb naty
fyer beim ymu bis breimaligen pflügen naefy unb na# in SBerwunberung

unb ©taunen oerwanbelten. 3«r richtigen Beurteilung beS 23erfu$eS,

roie überhaupt beS ganjen 23erfatynnS hierbei festen eS mir wünföenS-
wertty, baß icfy in jebem S^^e ber SluSfaat, roie ber (Srnte im ganzen

Umfange beiwohnte. T)a$ ijt nun auc^ in biefem Safyxe gefa^e^en, unb

über baö (Srgebnijj ber foeben beenbigten Srnte erlaube ic^ mir im
gofgenben ganj ^a^r^eitegemäß Bericht ^u erjtatten.

3m ©anjen ftnb etroa 40 oerföiebene Rartoffelforten in bem
fc^roeren ©ebirgöboben gebaut roorben; aber nur wenige berfelben

fonnten beibehalten unb gum allgemeinen ©ebrauc^e ^t'er empfohlen

werben, weil fte ungeachtet aller 2lnpreifungen entweber nic^t fc^maef;

^aft, ober nic^t lo^nenb genug waren. £)ie ©orten fclbft jtammten
jum £t)etl oon ben am meiflen empfohlenen unferer ©cgenb, j. 53. au$
ber S^ä^e oon ^alberftabt, 5D?agbeburg, Sötten, aus ^üringen je.,

jum ^^eil aber auc^ aus weiter gerne, namentlich aus Üitt^auen {ZiU
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ftt , bei »clever teueren Sorte man oon bem ©runbfa$e ausging, baß
eine Sluöfaat auä einem mef)r falten, raupen Klima £ier »on befonberem
2Berf£e fein muffe. Die Sßat)rf>eit biefeö ©a|eö fyat ftcb an ber »\\U
t$auif#en 3ucfeöfartoffeX" in ber Zfyat glänjenb beträfet; boclj bie

näheren Angaben über biefetbe behalte i$ mir in einem befonberen
Slrtifel oor.

(Sortenjägerei in jebem dufturjroetge fityrt $u feinem erroünf^ten
3ietej biefem nähert man ftc$ »ielmefjr erjt, wenn man auä ber 9Äenge
ber (Sorten biejenigen auswählt, treibe für einen bejtimmten 3roecf ben
$ö$fhn Ertrag geben. 3$ rebe f)ier $uunäel)jt nur »on einer raupen
©ebirgögegenb mit fernerem 23oten, roo »iel (Borten gan$ entfdjieben

gar feinen 9?u§en geben. 3?bermann »erlangt £ier »on feiner Kartoffel
nur $o§en Ertrag weil er begreiflicher 2ßeife beffen me§r bebarf, als

ber 23eroo^ner einer golbenen 2lue.

Ueberatt, roo man Kartoffeln baut, alfo audj in ©ebirgögegenben,
^at man einen boppclten S^td, nämlieb man baut fte entroeber für ein

te$mfc$eö ©eroerbe, ober für bie £au$tr>irt$f#aft. gür UiU jtel)t aU
£auptjroecf obenan: £ö$jter Ertrag neben bem größten 2flet)lgef>alt.

I. Sedmifdjei (BmtiU.

gür ba$ tec^ntfct)e ©eroerbe ftnben ft$ obige beibe Eigenfe^aften

:

"^dc^fter Ertrag unb größter sIfte£lge{>alt" auf fc^roerem ©ebirgöboben
eben fo, roie auf »ielen anberen 23obenarten, in ben »on mir fc$on

na# ber oorjä&rigen Ernte empfohlenen ^wei ©orten, nämlicty in ber
weißen garinofa unb ber 3roiebelfartoffel.

Die weiße garinofa, eine grit^fartoffel , meiere ben gabrif--

Utxi^ f^on im Sluguft geftatret, roeil fte $u biefer S^it ba$ gelb oöllig

räumt, liefert f$öne, anfe£nli#e Knollen, faft otme alle 2luSna$me in

großer, gleichförmiger SBaare, bie felbft auf bem Kopfe eines 2lcfcr--

jiücfeS, ba$ oon Slbenb nati) borgen eine etroaö fc^iefe gläcfce bilbet,

tn bem »ergangenen (Sommer feinen 2lu6fafl erlitten $al Dabei tilbtt

bie Wan^e tein &o$e$ Kraut unb bei einer Entfernung ber Steigen oon
21 3oU unb in ben dicken oon 18 3oK gab fie anfangs einen Ertrag
oon 4 SBiäpel, im gegenwärtigen 3<*&re aber oon 5 ©iöpel per 2flor*

gen, in najfen Sauren mit fe£r roenig, in ben »ergangenen bürren
(Sommer mit feiner einzigen franfen gruebt.

Die ßroieb elf artof fei mit blaßrot^er Schale unb gelblichem

gleifctye, birect aus (Sacbfen ftammenb, ijt eine ganje fpäte Sorte, bie

gegenwärtig (am 10. Dctober b. 3-) «<>$ i&r bunfelgrüneS, $ol)eö

Kraut unoerfe^rt auf^umeifen fyatte. 35ei i^rem 2lufnef>men felbjt in

fernerem Kleiboben ijt e$ eine watyre greube, mit einem einzigen fräfc

tigen (Stiche 8—10 meijtcnSfljetlS gleich große gniebte an jeber «Staube

»orjuftnben. Slußerbem bemerft man baran ein jiemltcr) grofeS 23ünbel

»on £aarwur$eln, welche Knollen unb ©taube felbft in bem »ergange?
nen bürren (Sommer fo fräftig ernährt Ratten, baß ftd) beim £erau$*
nehmen bie grüßte auc^ in fd)toerer Erbe nic^t leicht »on ben ©tolonen
löjten. Die gru4>t felbft ijt in bem bortigen ferneren Soben jtein^art,

gleichmäßig groß, ferngefunb in jebem ber 4 auf einanber folgenben

Sa^re unb, roaS baö S5?i4tigjte ift, na$ alten barüber angefüllten unb
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*erÖffentlidjten c$emifa)en Unterfucfyungen außerorbentfia) metjlreia), eine

Sigenfc^aft, welche ifyx neben bem §öä)ften Ertrage nodj einen befonberen

SBertf) oor allen übrigen oerlei^t.

23eibe ©orten, garinofa unb 3 ro iebelfartoffel, finb oon @uberobe

aus größtenteils na# außen lu'n oerwert&et, über beren Ertrag mir

bt'S je£t feine nähere ^aa)rta)t ^gegangen ijt; eS würbe jeboa) für alte

23rennereibeft0er oon großem 9k0en fein, oon ben Smpfängern $u er*

fahren, ob beibe grüßte bie gerühmten Sigenfa^aften auclj auf anberem

S3oben beibehalten ^aben. Sin deiner £f)eif berfefben ijt bagegen in

©uberoce felbjt, fo wie in beffen Umgegenb perblieben, unb tljeilS mit

gutem, tljeilS mit fa)lea)tem Srfolge gebaut worben — mit gutem Sr;

folge bei guter Kultur, b. i). bei einer möglidjjt tiefen 3e**fleinerung

beS 33obenS entweber burdj ©raben ober burdj pflügen unb naa)^er

bura) $eitgeS ipaefen, fo wie bura; ljo()eS 2M;äufefn ganj in ber Art

unb ÜBeife, wie io) bieg alles fa)on in bem oorjä^rigen 53eria)te ange=

geben fyabe. 5Öer gegen einen biefer 3 fünfte gefehlt, o&er in ber

2luSfid)t auf einen etwaigen größeren ©ewt'nn hie 2lu3faat ber 3wiebet*

fartoffiln mit 3—4 guß ijo^em braute fo enge tt>ie bie ber 3ttü$l£äufer

Kartoffel gemalt fyatte, ber mußte nur fta) felbft, nia)t bie Kartoffel?

forte anfingen. Da wir oon einem ber Unjufriebenen hörten, er tyabe

feine 2luSfaat nur einen guß im Ouabrat oon einanber entfernt gelegt,

fo gingen wir ofjne alle bele&renbe ©egenrebe mit bemfelben an unfer

gelb unb geigten i£m bei einer Sntfcrnuug oon 2 guß im Cuabrat
ben auffaflenb lwl>en Srtrag.

DaS fann am 23oben, an ber $5flugart, ober auc^ am Dünger
liegen! wirb mancher etnftctytSoolte üefer fprec^en; i# aber möa)te faji

2lnjtanb nehmen, offen $u geftetjen, baß bie grudjt nur in £aferjtoppel

o^nejcinen 3ufafc *>on Dünger, wo^l aber unter fleißigem ©ebrauetye

oon £acfe unb (Späten groß geworben war. Den auffatlenbjten 33e*

weis oon einer ganj ungeeigneten Kultur lieferte ein gan$ na^e liegen?

ber, nur buro) eine guretye oon bem unfrigen getrennter 3lcfer, beffen

23eft$er einige Swiebeltaxtofteln au f bemfelben gedoppelt unb bort ge*

pflanzt fyatte. 33et bem gleichzeitigen 2Iufne^men ber grüßte auf beiben

Slecfern jeigte fta) ganj in ber 9?äS>e oon bem unfrigen bie gruetyt bie»

feS Cannes ganj anberS, nämlidj blaßroty, flein unb wenig ja^lreic^,

nur 3—4 @tücf an ber ^aty, baS $raut bagegen flein oon ©ejtalt unb

blaßgrün oon garbe. 23ebarf eS nodj eines 23eweifeS, um bie folgen

einer fd?lec$ten Kultur re<$t ^anbgreiflicf) oor Slugen ju legen?

3$ glaube eS nidjt; tntereffant für mandje 2efer bürften jebo<$

nod) folgenbe 23emerfungen fein über ein 2lcferjtücf oon angeblich

100 borgen ©röße, baS ic& um biefelbc 3>eit, mit 3^iebclfartoffeln

bepflanzt, in ber 9tä£e oon ©uberobe oorfanb. Vit gruetyt war fc^on

im o. 3. mit gutem Erfolge $ier gebaut worben; aHtin in bem gegen*

wärrigen §td)n oerfpradj jie nac^ ben 3Serfia)erungen oon ©a^oerftan-

bigen, welche i^re 2tuSfage oom Sigent^ümer felbft oernommen ju ^aben

oorgaben, faum V4 ber oorjä^rigen Srnte. Sin fo bebeutenber 2luS*

fall bei tiefer ganj entfe^ieben fe^r ergiebigen ^artoffelforte oeranlaßte

mid> ^u näheren Untcrfuc^nngen auf ber ganzen Sänge beS ©tücfeS.

DaS §raut war faft eben fo $oa), toie baS auf bem mir befannten

Slcfer bei ©uberobe, an manchen ©teilen erföien eS noo; jiemlic^ grün
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am 10. £)ctober; an anbern ftanb cö $u bia;t, fo bafj ei ber Sonne,
Wie bcr Stift wenig 3tttritt $u bem Boben gemattete. SSeiter ijinein in

ben 2lcfer faty e6 braun au$, wie wenn eö oon groft ^erflörr wäre.
3;n bem aften erfannte icf; balb ben crjten unb widjtigfteu ©runb

beö Ernteauöfafleö, inbem bte Saatfnofle fefjr unregelmäßig ausgelegt
war, nämlia) batb 12 balb 15 balb 18 3^0 weit oon etnanber entfernt.

3ur näheren llnterfua^ung entnahm ity bem 2ltfer eine einzige ftnofle,

um biefetbe mit ber Suberober #rua)t forgfältig $u oergleic^en. QaUi
jetgte fte ftcfy äu§erlia) mefjr blutrot^, fdjwammig unb ffein (4 £otfj

fctywer), wäfjrenb bte unfn'ge blafirot^ jtetn^art unb groß erfaßten (eine

mittlere grudjt 18 2otij fdjwer). 2lufjerbem jetgte festere naa) jebem
2)ur$f$nitt etwa einen falben 3?ißeftnger wett oon ber auf cren Sdjale
entfernt, bura) bte gan$e grudjt jn'nbura) eine feine rot^e gtnie, welche

biefer ©orte eigentümlich ju fein fa)eint. Serie fleine Sruajt oon bem
£unbertmorgenftücf wnb alfo jebenfaCfö eine ganj anbere, weniger

fruchtbare, watjrfcb einlief; bte auö ££üringen entlehnte 3rc>icberfartoffet

fein, beren man ftdj entlcbtgen muß, wenn man für Brennereien (ojjnenbe

Erträge ernten wt'K.

9ceben ber Säa)ftfcf;en würben in bem »ergangenen Sommer 31t

Suberobe aucf) anbere 3^i^^^rtoffetn, jj, B. bte weißfletfa)ige unb bte

mit ntebrtgem braute, gebaut; fte ftnb aber bet ber Ernte fofort ent-

fernt, wett man ftd? oon ber geringen grudjtbarfeit berfefben auf einem
unb bemfelben Sfcferftücfe grnnbfta) überzeugt tjatte. — 2IIfo nidjt bte

3wiebelfartoffel atä foIa)e, fonbern bte enge ^flanjung, fo wie aud? bte

ntc^t gan$ ä$te 2(u$faat tragen bte Sa)ulb oon einem fo bebeutenbcn

Sluöfatte (ötefleicfct 200 btö 300 ffitepel). Die äc^te Säcr;ftfa)e 3wte,
betfartoffef oerfrä'gt nadj ben mehrjährigen Erfahrungen, wela)e man in

Suberobe an iljr gemacht fyat, baö rautye £ar$frima ooOjtänbtg unb lie*

fert bet $wecfmäßigfr Euttur btö fM 4 3af>re fn'nburd) einen fteigeubcn

Ertrag, nämtta) bei ber jüngjten Ernte reta;Ita) 5 SBtöpet »er borgen,
liefen Ertrag gewährt aber nur bte 5luöfaat ber äa)ten ©orte, tn bereit

Beft£ man ftcr) fefcen muß.

Einige ?anbwtrt§e empfehlen $u bemfelben 3roecfe für Brennereien
ftatt ber 3wiebelfartoffeI Drfei'ö 9^to ftrio; aflein fte fte^t naa) ben
forgfältig ften Euituroerfucfyen auf fa;werem £ef)tnboben ben erwähnten
ixvti Sorten, garinofa unb 3irtcbeTfaetoffeT

/ im Ertrage, fo tok oielen

^ifcr;farfoffeIn in ©efcfymacf unb 5ornt hei weitem naa;.

II. gut bte §au^ttJtrt6f^aft»

Bei bem ©ebrauefoe ber Kartoffel in ber £auöwirt£f$aft ftnb %mi
-gmuorpunfte 31t berücfitd;tigen, nämtic^ ob fte entweber ^ur Ernährung
beö ganzen ^auöjtanbeö, ober nur für ben £ifa) beö 3)?enfc^en be*

jh'mmt ift.

1. Jür ben ganzen ^auöjtanb.

Bei ber 2Ba^t einer Kartoffel für ben ganzen ipauöflanb t(t bie

^auütfaa^e: möglia^jt fwljer Ertrag Ui mögric()jr gutem @ef$macf\ tylit

Slücfftc^t auf biefe beiben Eigenföaften reia)t für ben ffeinen 9ttann eine

einzige Sorte 3um Einbau »öflig auö unb ba^u empfehle ic^ naej ben
^icr angejieftten mehrjährigen Euttur-' unb me^rfac^en <5peifeoerfuc$en
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mit oollem $ec$t au« ber Slnjatjf oon 40 unb me$r ©orten gum ©e*
braudj nur $mi, entweber bie 2lbel^eib;, ober bie 23i«quitfartoffel. 23eibe

flnb im Ertrag (reia)lic§ 4 SOßtöpeT) unb ©efämacf einanber jiemlicf>

gleich, barum werben beibe ©orten oon mannen für eine einzige ge=

galten j auf einem günfmorgenftücf aber mit meieren anberen (Sorten

neben einanber gebaut, war 33i«quit 14 £age früher reif, b. f>. am
^raut abgeworben, fobann metyr runb unb ettoad fleiner, al« 2lbel£eib,

letztere bagegen im ©anjen ettoaö länger, größer unb ergiebiger al«

33i«quit. (Sotten aber beibe jur Kartoffel be« 23olfeö werben, fo bürfen

fie nia)t, wie bi«§er, pro ^funb 8 ober 4 ©gr., audj nic^t 2 ober 1

©gr., ja, ni$t einmal V2 ©gr. lojten. 2Ber (tcr) gegen eine foletye

geringe 95rei«erfyö(>ung einen Steffel oon ber einen, ober ber anberen

©orte anfauft unb jtd) bamit feine fünftige 2lu«faat felbft tyerau$iefyt,

ber wirb mit feiner SÖafyl ooflfommen jufrieben fein. Sin ©djeffel

2lu«faat, etwa« gefänitten, $at §ier bei guter Gtultur eine (Ernte oon

% ii$ 1 2Bi«pet gegeben. ©o oiel {ify meine ben ermäßigten 93rei«

für einen ©djeffel) fann 3eber, au$ ber 2lermfte, an ftd> unb bte ©et;

nigen wenben, wenn er nur ernfUidj will. £)aburd> legt er jugleicty ben

©runb ju einem anbern £ülf«mittel in ber görberung feine« gefammten

£äu«lid)en SQBo^ljtanbe«. 9camti$ ber außerorbentli$ reiche $?ef)tge^qlt

biefer beioen ©orten mat^t fte auc§ $ur (Ernährung ber unentbehrlichen

£au«rt;iere fetyr geeignet. "33et bem feinen $?ef)l biefer grüßte (Stbel-

^eib unb 23i«quit) gebe i# beim 9)ca jten fein ©c$rot!" fagte mir oor

kurzem ein tücf^tiget 2anbwirt$.

2. 2iu«f$lteßttd> für ben £if$ be« 2flenfrf)en.

2Öenn bte SSerfjältniffe e« genauen, fo baut man jur SSeranberung

gern meiere ©orten. 2luc§ biefer Slnforberung muß icb SRedjnung tra-

gen, wenn ity alten geregt werben will. 511« gute ^tfc^fartoffel fann

iü) außer jenen beiben (Slbet^etb unb 33i«quit) al« befonber« fein em*

»fehlen: 9corfolf, Sntermebio, Dr. ElofcfcV« 3ucf erf artof f et

unb bte blaßrottye garinofa, alle fetyr me£lrei$, wo^lfömecfenb unb

fetynett gar foc^enb, felbfl fä)on am 2age be« £>erau«ne^menö. S^orfolf

gab at« feine £ifdjfartoffet im £ar$ ben §ö$jten Ertrag, reidjlicty 4

2Bi«pet per borgen unb bur$f$nittlid> üvoa 20 ©tücf an ber ©taube,

Ui einer Entfernung ber 9fteijjen oon 18 3oH unb in ben 9?ei£en oon

16 3<>ff- ®i'c »ertrttt gan$ bte ©teile, ober i(t eigentlich nodj beffer

unb größer, al« bte fonjt oiel gepriefene Söinter^uderfartoffel. 3^*
anfprec^enbe plattrunbe gorm, t'^re wenigen feinen 2lugen, fo tt>k tyt

jarter angenehmer ©efe^maef, machen fie für jeben, felbft für ben fein-

jten fctfö ganj geeignet.

3Son 3»iermebio ifl at« befonber« bea<§ten«wertfy ju erwähnen,

baß fte oon allen §ier gebauten 3"derfartoffeln im (tarf gebüngten ©ar=

tenboben, wo alle anberen ©orten bebeutenb franften, ftd) gan^ gefunb

erhielt unb fe^r wo^lfa;mecfenb würbe.

2öenn ia) bte Kartoffel oon Dr. $lot$f# in meinem heutigen

33eri#te abermat« ^u ben feinjten unb befien ^ifc^fartoffeln rechne, fo

mi$ ify, baß ic^, me berjenige, ber fte bur4> ^reu^ung gewonnen tyar,

oiel SBtberfpruc^ ftnben werbe; aber trojjbem wieber^ote ify , nid)t

anonym, fonbern mit offenem SStftr meine obige ^Se^auptung. £>iefe



33

Kartoffel $at fleineö Kraut unb liefert grüßte fo groß, toit jebe anbere
3ucferfartoffel. TOt ferner gorm unb wenig flauen Slugen oerbinbet

fie einen äußerft feinen ©efcfymacf. 2ln ben grüßten beftnben ft#
fleine, garte ©totonen mit tyren 9ßebenfrüc$ten. @ie lieferte im £arg
3 2Biöpet per borgen unb ^ntermebio rei$Ii$ 4 SBiöpel.

£>ie blaßrotfjegarinofa mit i§ren mittelgroßen Knollen tjt

als ©emüfefartoffet feljr meltfretcb, wo^tfömetfenb unb ergiebig. 3&r
Kraut fkrb im gefunben 3«ffaube a& ju Anfang ©eptemberö.

gür ©ärtner, jum treiben an einer warmen ©teile am meiften
geeignet, empfehle ity außerbem bie früfje blaue, fogenannte Kattun*

fartoffet, fo lange e$ feine feineren ©orten giebt. Waty biefer folgen

ju bemfelben 3toecfe SKorfolt', 33i$quit unb Slbel&eib. Sänge Vieren
bagegen geigten ftd; bagu entweber unbrauchbar, ober nicbt loljnenb genug.

2lnbere, auf leichteren SSobenarten oiel gerühmte ©orten £aben fi$
im £ar$ alö folctye entweber im ©efdjmacf ober im Ertrag nic&t be?

wä&rt, g. 23. £ergogin, ©ouoerain, glu^e u. a.
j frttye gjortffure ni#t

früfy, fonbern fpät unb nidjt anfprectyenb in i^rer jorm, gerabe fo toie

$ftonftrofum unb Non plus ultra, welche übrigens nifyt 8 bi$ 10, fonbern

nur 3 bi$ 4 SGBiöpel im #arg lieferte. -Die 5D?of>renlönigin mit ^o^em
^raut unb regelmäßig geformter gruc^t gab einen fcötjeren Ertrag ; im
©efcfymacf ift fte aber nod) ntc^t geprüpft. — Sluffatlenb war an einigen

©orten bie 9D?enge ber reifen ©amenfapfeln, am meiften Ui -iftorfolf;

anbere Ratten beren nicbt fo oiete, ober audj wojtf gar leine abgefegt,

wie bie 3roiebelfartoffel, rcaö oicfleicfyt oon ber fpäten Sluöfaat tyerrü^-

ren mag, bie gewiffer gamilienoerfjältniffe wegen erft anfangs Üflat

oorgenommen werten fonnte. Um fo bewunbernöwürbiger tffc ^ier im
fdjweren £arjboten Ui ber Dürre be$ ©ommerä ber §o§e Ertrag unb
ber innere 2Bertlj faft aller genannten unb nicfyt genannten ©orten.

Daffelbe Urzeit über Quantität unb Dualität ber gruc&t auf leichtem

©anbboben bringt gegenwärtig audj f#on U$ $u uns herüber, unb wir

f$wad?en 9D?enfd>en muffen babei aufrufen: ba$ §at ber£err gettyan!

—

Db biefer Ertrag ben 2tu$falt an ©erfte, £afer, ©tro$, |)eu, Klee

unb anbern gutterjtoffen metyr alö 6 Monate ^inburc^ beefen wirb, oer*

mag icf> nic^t gu beftimmen; /ebenfalls aber mafjnt eine SSorfc^rift ber

2Beiö^eit oor allem bem fteinen Sirtfy: 23ewa£re ben ©egen ber bie$=

jährigen (£rnte oor jeber gufäßigen ©etymälerung ober gängtic^en 3^-
pörung, bann wirft bu o^ne grofe SBertufte bem grü^ia^r entgegen

ge^en

!

2Benn übrigenö ber reiche 9D?el)Ige£att oon 23iöquit, ^bel^eib,

Sflorfolf, Sntermebio, Dr. Slot^fc^^ 3"c!cr^rtoffel, ber rotten garinofa

u. a. t^eilö b^i ben auf bem Bieter ganj unabficbtlic^ jerpoc^enen et»?

jelnen ©tücten burc^ eine xotifyt ^ru|5e an ber ©ticbftäcfye, t^etlö liivx

$o$en ber gangen Kartoffeln burc^ baö baldige s2luöeinanberfallen bers

felben in ben fc^önjten 5D?e^lftoff rec^t auffaHenb oorö Sluge beö benfen*

ben 9ttenfdjen tritt, fo möchte biefe ^rfc^einung mit SRitcfftcJt auf

frühere 3a|re, in benen man bieö weniger bemerft §at, wo§l bur# bie

Dürre beö »ergangenen ©ommerä gu erflären fein, geuc^tigleit im
33oben ^inbert unb Dürre beffelben beförbert bie ^Fce^tbitbung in ber

§rud)t. Sagen atfo^^orfolf unb anbere oben namhaft gemachte grü^
fartoffeln oon ber Wlittt Sluguftö an na$ abgejtorbenem traute reif in

•&amf»urjjev ©arten» mit» ©lumenjcitung. SBa«J> X[V. "
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ber bürren (£rbe, fo mufjte ftcf) ifyx SDcefrtgefjaft oerme^ren, im umge*

festen gafle bagegen tt)trb er fl$ »erminbern. 3" bt'cfem 3«Pönbe
wirb bie grudjt »on ber Kranf^eit ftarf, in jenem weniger jtarf, ober,

mie mir eö im »ergangenen ©ommer gefefyen fyaben, eigentlich gar nid;t

ergriffen werben. 2We biefe mef)lreicf;en grüßte werben aber in ber

fpätertyin anftretenben feucr/ten 2uft ben erforberlicben ©rab oon geuefc*

tigfeit noefy in jtc$ aufnehmen unb bemnaefy aueb beim Kocfyen ifjren

3ufammen|alt mer^r behaupten. £aö erjagten ftcfy fdjon bie Arbeiter

beim 21ufnet)men ber grüßte, o§ne ftcb jebotf; bes ©runbeä baoon be*

wujt ju fein, ©ie behaupteten nämftcb : 3" bem oorigen 3^re mufj te

man bie Kartoffeln mit wenig Sßaffer, in bem gegenwärtigen bargen
mit öiel SSaffer jum Kochen anfe^en. — 3n bt'efer Behauptung liegt für

jeben $ar^ unb ©ebirgöbewolmer, fo xok auefy noefj für mannen anbern

reichlicher ©toff jum Beobachten, $um 9?acbbenfen, unb eö wäre intex*

effant, ttxoaiQ^ Bemerfungen über biefe Srfcijeinungcn oon »erfdjtebenen

(Seiten tyer ju $ören, oor aßen aber audE) oon fcfyarf beobadjtenben

£au$frauen, benen in bt'efer jptnftc^t ofme 3^eifel ein oottgültigeS Ur?

ttyeit 5«(te^t. 9cict)t minber rechne ict) babei auf ben Beiftanb meiner

(£ötr;enfd?en greunbe, welche mit mir gleite 3w ecfe »erfolgen.

Denen, welche über bie zweimalige gute Kartoffelernte auf bem*

felben ©tücte, baö juoor £afer getragen blatte, einigen 3W^M ^egen

möchten, fei fyier jur Beruhigung noer) mitgeteilt, baj? für bie Kräftü

gung beg Bobenö jwar fein Dünger jur Slnwenbung gefommen, wofyl

aber jlebeö $a\)x etxoa$ anbereö gefdjetjen iß, worauf atte ^antwirtfje

nic$t genug 2Bertr) legen fönnen, nämlict) ber Boben ift in grofjen

©Rotten im §erbjte umgejtür^t unb im grübjafyr fowor)! ber klänge,

alö ber Breite nact) mehrmals burd;gcpflügt, bann nact) bem 2luelegen

ber Knollen wieber fleißig gerötet, fo ba£ er faft baö ganje 3«fyr r;tn*

bur$ ben befrucfytenben ©auerjtoff ber ?uft oon rec^t oielen (Seiten fyer

in ft$ aufgenommen $at. $tiex Kenner wirb augeben, baf? ein alfo

ber)anbelter tiefer tyauptfädjlidj baburef; in ben ©tanb gefegt wurte,

ntc^t nur ber J
anfyaltenben Dürre oon oben ju mtcberjtel)en, fonbern

auef) beffere gruc^t ju liefern, olö jeber anbere 2lcf\r berfelben gelb*

marf, auf welkem man ben Boben nur fc&wa# unb matt in Bewegung

gefegt fyatte. Uebrigenö wirb in tiefem $>erbfte ber 2lcfer mit fräftigem

©tattbünger gebüngt werben, obgleich bie Slnfujr bcffelben an mantt;cn

©teilen außerorbentlict; erfa^wert wirb, weil man t)ier ben ©egen ber

©eperation noer; nicfyt fenn(.

©c^lieflic^ bemerfe ity, ba§ oon allen fyex genannten ©orten $ur

Sluöfaat, vok ^um 23erbrau# in ber ^auöwirt^fc^aft, SSorrat^ {Ui

Slugujt 23e^renö in ©uberobe bei ©ernrobe) genug oor^anben ijt,

unb gwar für ben ^ifc^ fctyeffetweife, für Brennereien tagegen wi^pel*

weife, unb bem ©efagten füge id? auferbem noc^ ^inju, ba^ icr; Weber

2:§eilne^mer am ©efc^äft, noer; SSerfäufer ber f»robuc(e bin; ictj freue

mic^ oielme^r nur barüber, wenn baä ©ute im 2anbe ftd) me^rt."
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©artenbau -H) creme.

§am&urg* 3* ber in ber erjten £älfte beö 2Ipril b. 3. ftatt*

ftnbcnoen großen Vlumen^Iuöjtetfung f)ierfelbft, tyat bie Slbminijtration

beö „©arten* unb Vfumenbait^Vereinö für Hamburg, 2Utona unb bereu
Umjegenb" folgenbeS Programm ber $rei$-- Verkeilung erloffen. Die
befinitioe Vejtimmung ber Äuöfteltungötage roirb fpäter ange^etgt werben.

Programm bei: ^m$=2Sei:t|jeUuttg im Sfytii 1858*

1) gür eine im bejten Gtultur* unb 231üt&enjtaube beftnblicfye

SoÄcctton £)r$ibeen in 20 (SpecieS (Et.# 30
2) gür eine im bejten (Eultur; unb Vlüt^enftanbe beftnblictye

(Eottectton Same Uten oon 50 (Exemplaren tn 20 Varietäten „ 30
3) gür etne t'm bejten Kultur- unb Vlütfjenftanbe beftnblicfje

(Eotfection bo. oon 25 (Exemplaren tn 12 Varietäten ... „15
4) gür etne im bejten (Eultur* unb V(üt§enftanbe beftnblic^e

(Eoflection bo. oon 12 (Exemplaren tn 6 Varietäten ... „ 8
5) gür eine im beften Kultur.- unb SMütfyenjtanbe beftnblic^e

(Eoflection bo. oon 6 (Exemplaren in 6 Varietäten .... "5
6) gür eine im beftert (Eultur* unb 231ütf)enjtanbe beftnblic^e

Gtoflection oon 25 inbifc^en 2ljaleen in 12 Varietäten n 20
7) gür eine im bejten (Eultur* unb 331ütt>enftarit>c beftnbltc^e

(Eoflection oon 12 bo. bo. in 6 Varietäten „ 10
8) gür eine im bejten (Eultur* unb Vfütfyenjknbe beftnblic^e

(Eoflection oon 6 bo. bo. in 4 Varietäten » 5
9) gür eine im bejten (Eultur* unb Vlüttjenftanbe beftnblic^e

(Eoflection oon 12 sJteufyoltänber unb (Eapenfer ^flan^en „ 15
10) gür eine im bejten (Eultur* unb VlüttjenfUnbe beftnbltc&e

(Eoflection oon 25 getriebenen Roses remontantes
in 12 Varietäten „ 20

11) gür eine im bejten (Euftnr* unb 2Müt(jenftanbe beftnblic^e

(Eoflection oon 12 bo. bo. in 10 Varietäten „15
12) gür eine im beften (Eultur* unb Vlüt^enjtanbe beftnblic^e

(Eoflection oon 6 bo. bo. in 6 Varietäten „ 8
13) gür 6 getriebene, im bejten (Eultur* unb 231ittf)enjknbe

befindliche $?ooörofen „ $
14) gür 6 getriebene, im bejten (Eultur* unb S31üt^enjtanb be*

ftnblicfye (Eentifolienrofen „ 8
15) gür 6 getriebene, im beften (Eultur* unb 331üt§enjtanb be;

finblicfye £>amenrofen „ 8
16) gür 6 getriebene, im beften (Eultur* unb 33 lütten jtanb be*

finblidje £§eerofen in 6 Varietäten „ 6
17) gür 4 getriebene, fc§ön blü^enbe unb fnibfö belaubte

Drangenbäumc^en „ g
18) gür 50 fc^ön blü^enbe #»ac intimen in eben fo oielen

©orten „20
19) gür 25 bo. bo. in eben fo oielen ©orten „10
20) gür 12 im bejten (Eultur* unb 33fütf)enftanbe beftnblidje

oerfc^iebene englifc&e unb Suifer^urifeln „15
3*



36

21) gär 12 im befien (Eultur* unb 23lüt$enjtanbe beftnblt^e

oerfctyiebene (Stiefmütterchen » 15

22) gür 12 £öpfe fc^jdn blüfyenbenber (Eonoallarien. . . . » 4

23) gür 6 £ö»fe fc$bn getriebener reifer (Erbbeeren ,10

8Nc concurrirenben ^ftanjen muffen rec^t^etttcj, b.
ty.

a rtt Z a g e

oor ber 2lu$ftellung, eingefanbt meroen.

Ueber bie bei ber 93rei$s93ertt)eilung concurrirenben ©egenfränbe

muffen genaue Stften eingereicht werben, bie oon bem ©ärtner, ber fte

probucirt, unterzeichnet ftnb unb art ben ©ecretair beö i'ereinö, £errn

Dr. @tee$, £e(?rroicber 9?o. 30, am £age cor ber 2iu$ftelfung

in daplo eingefanbt rcerben muffen.

(Eine jebe ?flan$e fann nur um einen ^reiä concurriren; fte fo;

töotyl, roie (£otlectionen muffen jtrenge bie 33ebingungen beö ^rogrammä

erfüllen, wenn fte auf 23erücffi($tigung 2lnfprucb machen motten.

(Erfüllt eine (Eollection :c. genau bie 93ebingungen beä ^rogrammö,

fo erhält jeber coueurrirenbe ©egenftanb für fta) ben bafür aufgefegten

$reiö, fo baf auefy mehrere gleichartige (Einfenbungen gleichartig

prämiirt merben. (Eine 33eoor$ugung ber einen (Einfenbung oor einer

anbern ftnbet nidjt ftatr.

£>a$ @$iebc3ric$teramt übernimmt bie Slbminiftration in pleno.

(Sie entfcfceibet buref) (Stimmenmehrheit.

Hamburg, im 9?ooember 1857. £)ie Slbminiftration.

©rfürt Programm für bie oom 1. M 4. Dctober 1858 in

Erfurt ab^attenbe Mgemeine ©emitfc » ^tu^ftettung unb 2ktfamm=
Jung beutfdjet (BtmüftQixhaun*

£)en ©emüfen ijt trofc it>rer national-öfonomifc^en äßic^tigfeit in

2lu$fiettungen oon ©arteneqeugniffen immer nur eine fefyr untergeorbnete

©teile eingeräumt roorben. (Eine allgemeine 2luöfteltung berfelbcn

$at fogar bis auf ben heutigen Sag noeb nidjt ftattgefunben.

3m ©cfyoofje beä (Erfurter ©artenbau*33erein$ entftanb bküeityi

juerjt bet ©ebanfe, alle in £>eutfctylanb angebaueten ©emüfefovten in

biefer <Stabt> roeldje ber TOttefpunlt eineö auegejeicbneteu Sulturbiftric-

te$ i(t, ju oereinigen unb übcrfia)tlicb jufammenjuftellen, unb mit ber

Slu^jtetlung eine Sßerfammlung ber @emüfe*(Erbauer ju oerbtnben.

gür baö StitQtmäfye biefeö Unternehmend fprecfyen ftdj ipunberte

t>on (Stimmen, roie eine, auö; roeber ift ber 33ejtanb aller in £>cutfcfy*

lanb gezogenen ©emüfe ermittelt, iljre (Eigenttyümlicbr'ett uno it)r Sßerttj

für einzelne ?anbe$ttyeife erforfcfyt, nod? ijt eine flauere ©runblage für

bie (Sönonötnif oorfyanben, unb fo mancher ©iberfprua) in 25e$ug onf

©efceit)en unb (Ertrag gelöjt.

3n ber Hoffnung, baburdj ben gärtnerifct)en £anbetöoerfet)r gu

forbern unb ju beleben, ber ©emüfecultur eine auögebe|ntere Verbreitung

ju »erraffen, unb ^robucenten unb (Eonfumenten in gleichem 9)caafje

ttüfclicty $u roerben, f>at ber (Erfurter ©artenbau-^erein bie ?lu$füt)rung

biefeö Unternehmend übernommen.

^eine anbere <5tabt aber fönnte mebr geeignet fein, eine berartige

$luö(tettung unb 33erfammlung in t'^rc dauern aufzunehmen, alC (Er-
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fürt, feit öfter 3eit bcr Si£ einer auögebefyntcn unb oor^ügu'cfjen ©e*

müfecuttur, für bie 2lnöfüf>rung Oöterlänbifc&er unb gemeinnüfctger 3toecfe

im £cr$en oon ^)eutfc^lant> günfltg gelegen, burcfy feinen £anbel mit

©artenprobuctcn roeit über bte ©renken beS gemet'nfamen 23aterlanbeö

tyinauä gerannt unb berühmt.

£)er unterzeichnete 2lu$fcr)uß be$ Erfurter ©artenbau^SSereiuä for;

bert ta^er atte £anbeiögärtner, ©emüfejüctyter, ©artenbeft^er, Canb*

roirttye u. f. ro. auf, ftet) im Sntereffe beö ©artenbaueä an ber 2lu$ftel;

lung unb ben bamit »erbunbenen 33err}anblungen ^u beteiligen.

2Ifle anfragen über ^peciefleö ftnb franco an ben unterzeichneten

Sluöf^ufj ju übertreiben. >

A. 33eftimmungen in 33e$ug auf bte 2luSfte.lIuug.

§. 1. £)ie Sluöjtettung nimmt ir)ren Anfang am 1. Dctober unb

bauert bt'3 jum 4. Dctober. @ie ftnbet in ben Räumen beä ©ommer*
t&eaterö ftatt.

§. 2. ©egenftänbe bcr 5lußfreltung ftnb alle in bte Kategorie bcr

©emüfe gerechneten ($r$eugmffe, knbwirtr)fcr)aftu'd>e ^robuete, ©etreibe

unb Dbft nta^t aufgenommen.

§. 3. Scber &u$jtefler fann nur feine eigenen (£r$eugm'ffe unter

feinem tarnen ausfteflen.

§. 4. 2lfle Sluöfteflungögegeuftänbe muffen nebjt einem boppelt

angefertigten 5kr$ei$ntffe berfelben mtnbeftenö 2 £age oor bem Stuß-

fteflungötermine an Ort unb ©tefle fet'n. £)od> rotrb eö im etgenen

^ntereffe ber £>erren (Sintteferer fet'n, roenn fte fefcon einige 3*ü »,orf)er

sJtacr)riti}t über ben Ömfang ber ©enbung geben. Sbcnfo roünf$en$roertty

ift eö, baß bie Ferren dtnfenber ir)ren ^robueten möglidjß: betailirte

Söemerfungen betfügen.

§. 5. (£rftattung ber grac^tfpefen roirb ntc^t gewährt. £).te unter

ber Slbreffe beö "Sluäfcfyuffeö für bte 2IuSftenung$*2lngeJegett*
fetten" anlangenben Gtoflt'ö toerben jebocfy auf Sofien bec3 SSerein* na<$

bem 2Iu$fteflungölocale tranöportirt.

§. 6. 23on ben 2luc3fteflern, bte über ir)re eingefanbten ^robuete

ntc^t oerfügen, toirb angenommen, baß fte bie Serfügung nadj 23eenbi;

gung ber Studfteflung bem (£omite überlaffen.

§. 7. @in $u btefem SBelmfe erroä^Iter 2ütöf$uß rotrb ft$ ber

9?eoifton ber eingefanbten ©emüfe unterbieten, unb bte ^ret^ert^etlung

vornehmen. (£troa roünfcfyenSroert&e 2lu6funft über einzelne ©egenjtänbe
ber&uäjtcflung rotrb auf befonbere anfragen oon bemfelben erteilt werben.

§. 8. Ueber tie Sintt;eilung ber 3cit rotrb ein befonbere^, j[ebem

Slnfommenben etnju^dnbigenbeö Programm S^ac^rtc^t geben.

§. 9. diejenigen, roefcr)e an ben 93erl>anbfungen £r)eil $x nehmen
beabft#tigen, tooflen fta) in bem obengebadjten £ocale melbett unb gegen

Erlegung oon 1 Ztyv. $r. (Jour. eine Harte löfen.

B. 3«r ^oneurren^ geftetlte greife.

1. 2)ret golbene freiömünjen für btejentgen bret (^otteettonen oon
©emüfen, in roelt^en bie metjten 2irten unb SSarietäten in guter
Kultur oertreten ftnb.

Slcceffü: 1)ni große ftiberne ^reißmünien.
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2. Sine groß e ftf6erne ^retömiin^e für eine Sotlection bcö fünften
23tumenfof)l$ unb 23roccoli in roenigjtenS 6 Sorten.

Slcceffit: Sine fleine filberne ^reißmünje.
3. 3fm große filberne ^reiömün^en für bie jroei heften Sottectio*

nen Slraut in minbefteng 12 ©orten.

Slcceffit: 3ron fleine filberne $rei$mün$en.
4. 3") et große filberne ^reiömün^en für bie beften Sotlectionen

SBirfing in minbeftenS 6 Sorten.

Slcceffit: 3^« Hetne filberne $rei$mün$en.
5. Sine große filberne ^reiömünje für eine oor$ügli$e Sotlection

fcon $flo(enfo$l, 23tattfo^l nnb blattfobytartigen ©eroäcfcfen in

8 ©orten.

Slcceffit: Sine Heine filberne ^reiömünje.
6. Sine große filberne ^reiömün^e für eine bie befannten ©orten

umfaffenbe Sotlection oon ^o^lrabi.
Slcceffit: Sine Heine filberne ^3rei^münje.

7. Sine große filberne ^reicmünje für eine Sotlection gut cultü-

m'rter 5)?ö$ren nnb Sarotten in roenigftenä 8 ©orten.
Slcc eff it: Sine fleine filberne ^reiömünje.
8. Sine große filberne ^rci^münje für eine Sotlection bioerfer.

2Bur$eln in 15—20 ©orten.

Slcceffit: Sine fleine filberne ^reiömünje.
9. Sine große filberne ^rei^ntün^e für eine Sotlection »on $> erb fc

rüoen in roenigftenö 8 ©orten.

Sic cef fit: Sine fleine filberne ^rcigmünje.
10. Sine große filberne ^reiömünje für eine Sotlection oor$ügli<$

gut cultioirter ßopf* unb 23inbe = ©a!ate, Snbioien, Scabinfdjen,
treffe u. f. ro., in minbeftenö 20 ©orten.

Sic cef fit: Sine fleine filberne ^reiömünje.
11. Sine große filberne $rei$mün$e für eine Sotlection oon WcU

tig unb Rabies in roenigjten$ 10 ©orten.

Slcceffit: Sine fleine filberne ^reiömün^e.
12. Sine große filberne $5reiömün$e für bie oefte Sotlection oon

3roiebetn in 8 ©orten.

Slcceffit: Sine fleine filberne ^reiömünje.
13. Sine große filberne ^reiemünge für bie bejte Sotlection oon

£au$, ©Kalotten, ^ocfambol, ^noblaud) u. f. ro.

Slcceffit: Sine fleine filberne f»reiömünje.

14. Sine große filberne ^reiSmünje für bie umfaffenbjte Sotlection

tton ^üctyenfräutern.
Sic cef fit: Sine fleine filberne ^reiömünje.
15. Sine große filberne ^reiöntün^e für eine Sotlection ber föön*

flen ©urfen, grüne ober audj ©ommergurfen, jcbo$ fofl erjteren ber

53^rSu3 gegeben roerben.

Slcceffit: Sine fleine filberne ^reiömünje.
16. Sine große filberne ^reiömünje für bie oor^üglic^ften ©peife*

unb 3*crf urbtffc in 20 ©orten.
Sic cef fit: Sine fleine filberne ^reiömünse.
17. Sine große filberne ^reiömünje für bie umfangreiche Sofien

tion guter Melonen in roenigftenö 8 ©orten.
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Slcceffit: <5ine Heine ftlberne ^rciömnnje.

18. £)te große ftlberne ^reiämünje für eine Soöection Srbfen,
(^rün ober trocfen, tri ©d)oten ober in hörnern.

2lcceffit: Sine fletne ftlberne $reiämün$e.

19. (5tne große ftlberne ^retömünje für eine Soflection oon 33o^
neu unb £)tct\ ober 33uffbot)nen tn ©c^oten ober tn hörnern.

2lcceffit: Sine Heute ftlberne ^3rei3mün$e.

20. Sine große ftlberne $reiömün$e für bie umfangreiche Soflec>

tton oon S^unfelrüben, mit Sinfa^luß ber (Salatbete.

Slccefftt: Sine fletne ftlberne $reiömün$e.

21. 3roet große ftlb.ernc ^retömünjin für bte gvoet fct)önften Sol;

lectionen oon Kartoffeln tn 30 oor$üglict)en ©orten.

Slcceffit: 3wet Heine ftlberne ^retömünjen.

22. Sine große ftlberne ^retömünje für eine eben foldje Sotteetion

»on englifdjen gutterrüben unb Kohlrüben, foroie oon bioerfen
gu üe rfnollen in 16—20 (Borten.

Slccefftt: Sine Heine ftlberne ^ret^mnnje.

23. Sine große ftlberne ^reiömün^e für eine Soflection oon gut

getrockneten ©räfern, Klee unb anbern gutterfräutern.
21 c cef fit: Sine Heine ftlberne ^ret'Smünje.

24. Sine große ftlberne ^reiömünje für bie umfaffenbfte Soflection

neuer ober roenig bekannter Serealien, Wlaiö :c.

Slcceffit: Sine Heine ftlberne ^3reiömün$e.

25. Sine große ftlberne ^reismünje für bie umfaffenbfte Soflection

t>on Sein, £anf unb anberen ©efpinnftpflanjen.
Hcceffit: Sine Heine ftlberne ^ret'ämünge.

26. Sine große ftlberne ^reiönutnje für getrocfnete ZabadübläU
ter bejter Qualität.

Slcceffit: Sine fletne ftlberne $ret$mün$e.

27. Sine große ftlberne ^reiömün^e für £opfen befter Dualität.

Slcceffit: Sine Heine ftlberne ^3reiömünje.

28. Sine große ftlberne ^reiömün^e für becoratioe ©emüfe, aU
33Iattfot)l, falmtoi)l, 33ete u. f. ro.

Slcceffit: Sine Heine ftlberne ^reiömünje.

29. Sine große ftlberne ^ret'^mün^e für bie umfaffenbße Soflection

oon Delgeroäcbfen.
Slcceffit: Sine fletne ftlberne ^reiömünje.

30. Sine große ftlberne $rei$mün$e für bie umfaffenbfte Soflection

oon garbefräutern unb anberen £>anbel$geroäcfyfen.

Slcceffit: Sine fleine ftlberne ^reiömüuje.

31. Sine große ftlberne ^reiomünje für eine Soflection oon Ste-

beöapfel, Sierfruct)t, fpanifdjem Pfeffer unb anberen ©e-
wür^ pflanzen.

Slcceffit: Sine flcine ftlberne ^reiömünje.

32. Sine große ftlberne ^rei$mün$e für neue Sinfüt)rungeu
oon ©emüfen, meiere beä allgemeinen Anbaues roertl) geachtet werben.

2tcceffit: Sine Heine ftlberne ^retömünge.

33. Sine große ftlberne
v]5rei$mün$e für eine ©ammlung compri*

mirter ©emüfe.
Slcceffit: Sine Heine ftlberne ^reiämünje.
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34. (£ine grofje ftlberne ^retömün^ für t>te be|te ßoflection ge*

bräit$Ii($er unb bewährter ©arteninftrumente.
Slcceffit: Sine fletnc ftTberne $reiömün$e.

C. ©egenftänbe ber 93erf)anbtung.

1. ge|tfreflung ber ©^nonnmif ber in ber &u$ftetag vertretenen

©egenßänbe.

2. SÖelc^e ©emüfeforten großer Kultur »erben in ben vertriebenen

beutfäen Sanbeättyeilen vorjug^roeife unb in vorzüglicher Dualität gebaut

unb unter wetzen 23er£ältniffen.

3. 2Bet$en Erfolg $at ber Slnfcau ber au$ (Snglanb unb granfreicty

neu eingeführten ©emüfeforten, befonberä berjenigen auö ber ©ruppe
be$ fiopffotyfö unb beg SBirftngS, auf beutfcfjem 23oben gehabt?

4. SSelc^e 9?efuttate tyat ber Einbau von $ü<$enfräutern, beren

©amen roir aus granfrei^ $u be$iet>en pflegen, rüdft^m'c^ ber ©amen*
geroinnung üt 2)eutfctjtanb geliefert?

5. 2BeI$eö ftnb bie an ben ©emüfen auc^ anberätvo ^äuftg becb;

arteten ^ranr^eiten, tvelc^eö bie franfmacfyenben Urfadjen unb bie TOt*

Ut, ifcnen vorzubeugen ober fie ju feilen?

6. SBetcfye Srfa^rung $at man über bie Kultur ber Dioscorea
Batatas gemalt?

(Erfurt, am 17. November 1857.

fcr Dorftanfc bes (^ortenbou-Derdns.

Sftubolp^i.

Pao ^lueftdlunfls-Comite.

Sllfreb Stopf,
Äunft* unb £anbel»?gärtncr unb Scrftfcenbcr.

(5. SBenar», SS. Döppleb, g. 21. £aage jun.

taft* u. £anbelögärtner. &um> u. £anbelögcirtnn\ ftunib u. öanbeiggärtner.

(£. £errmann, g. Gt. £einemann, sD?of<$foroifc,
©tabtraty u. <£tfenb.=Dtr. ivunft= u. £nnbelegärtner. Äunft' u. £>anbel$gärtnev.

Z$. S^ümpier, v. £ettau,
Se^rer an ber @ärtner*Se$ranflatt. Ober - SRegterunflö * SRatfr.

2. SSillain, Sßerner,
Äunfc u. f>anbcl$a,ärtner. ^artieulier.

gtanffurt a/ÜJl* 2>ie SSerroaltung ber ©artenbau s ©efeflf#aft

"gtora" gu granffurt a/ü)?. $at nac^jte^enbeö Programm ber jroeiten

23famtn* unb ^flanaen^uöjteflung vom 1. bis 6. Slpril b. 3. erloffen

:

£)ie günfh'ge 2lufna$me, roeldje bie von ber ©artenbau;@efeflfci)aft

Slora, im grü^ia^r 1857 ^eroorgerufene erjte 231umenauöjteflung bei

ben SluSjteflern roie bei bem ^ublifum gefunben i)at, veranlagt bie @e*
feflfdjaft, auo) im $rüt>ja$r 1858 eine fofcfye 31t veran|talten, unb labet

hiermit $ur re<$t lebhaften ^Beteiligung an berfelben ergeben)* ein.

§ l. £)ie Eröffnung berSluSfteflung ftnbet Donnerftag ben 1. Slpril,

9?a$mittag3 2U|r (latt unb wirb am ©ienjtag ben 6., &benb$
7H|r gef^loffen.

§ II. (£ö fann 3ebe«minn Säumen, Jansen, ©arten-'Snftru*
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mente je, unb anbcre in ba$ ©artenfacb einfdjtagenbe ($egenftänbe $ur

2ht$fteflung etnfenben.

§ 111. %\\x biejenigen ^ftanjen, treibe oon 2luewärt$ eingetieft

werben, übernimmt bt'e @efellf<$aft bt'e pflege wctyrenb ber 2Iuöjteflung.

§ IV. Die (£infenber ftnb erfucK bt'e jur SluSjteflung befh'mmten

©egenftönbe längjtenS bt'ö TOtfwocj) beti 31. $ftcir$ einzuliefern; 23ou*

quet'S, Dbft unb ©emüfe lönnen au$ noctj am Donnerflag ben 1.8tyrtf

btö bergen« 8 U&r aufgeteilt werben.

§ V. 5D?ittn?oc^ ben 7. Slprtl beliebe man bt'e ©egenftänbe wieber

abloten ju laffen.

§ vi. Die (£infenbcr roerben erfu^t, t'^re fangen beutli$ gu

be$ei$nen.

§ VII. Diejenigen ^flanjen, bt'e einmal gefront, ftnb oon ber

(Joncnrren^ um bt'e fola,enben greife auSgefcfyloffen.

§ VIII. £)t'e ausgefegten greife roerben oon tjt'erju ernannten

^ret'Srt'cbtern perfannt.

§ IX. (julturoollfommen^eit, 33lüttyenreict)ttyumunb Stfeu;

%z\t mit blumifh'fcbem 2Öertl> foffen bei 3u«&nnung ber greife

befonberö berücfftcfcti'gt roerben.

§ X. %(lit btefer Sluäfteflung wirb eine ^flausenoerloofung »er-

bunben werben, worüber ju feiner Seit baä ^ä^ere belannt gemacht

wirb.

golgenbe greife ftnb für bt'e
s
2lu$fteflung au&gefe§t.

A. (£rjter $5rei$: 3^" Dufaten.

Derjenigen ^flanaen;@ruppe, bt'e 5c$ burdj SBlütfjenreidjttyum,

(Sulturoollfornmen^eit, größte 9ttannigfaltigfeit auszeichnet unb

minbejtenä 30 Specieö enthält.

3meiter ^reiS: günf Dufaten.

B. (Srper ^ret'ö: @e$ö Dufaten.

Der f c^önftert unb reic^aftigjten Sammlung SRofen in

mtnbeftenö

24 «Sorten Roses remontantes,

12 n » bourbon,

6 » tt thee,

3 " » mousseuses,

3 n „ noissette.

3n)eiter ?5reiö: Drei Dufaten.

C. (£rfter ^ret'S: günf Dufaten.

Der reictyljaltigften, befUultifcirten unb ret'djbfü&enbjten
Sammlung Azalea indica.

frontet 35rei$: Drei Dufaten.

D. Srfter ^reiö: SSier Dufaten.

Der fc^önjten unb bejtcultioirten Sammlung Camellieii.

3wet'ter $5rei$: Drei Ducaten.

E. (£rfter $ret'S: SSier Ducaten.

Der rei$&aftigften unb rei$ blü^enbjten ©ruppe Rhodo-
dendron arboreum unb beren hybriden.

3weiter ?reiö: Drei Dufaten.
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F. ($rjter $rei$: 23ier Dulaten.
denjenigen *>ier Gulturpflanzen, bie ftd> bur$ 33lüt&enrei$tyum

unb befonbere 23ofllommenf)eit ouejetc^nen.

3rceiter ^reiö: Drei Dulaten.

G. (5rfter ^reis: Drei Dulaten.

©er reit^altigften Sammlung becoratiser Blattpflanzen,
in minbeftenö 30 Species.

3roeiter ^reie: 3">^' Dulaten.

H. (£rfter ^ßreis: Drei Dulaten.

Derjenigen gemifdjten ^flanzengruppe, bte zugleich bte retet);

tjaltigjte Sammlung Ericen enthält.

Bretter ^reiä: £mi Dufatcn.

I. (£inen ^Preiä: Drei Ducaten.

Der frönen Sammlung Coniferen in minbejtenö 30 Species.

K. (£inen ^reie: 3wet Dulaten.

Der reidjblü^enbjten ©ruppe Azalea poutica tn mtnbe(ten3
ltf ©orten.

L. Gh'nen $retö: 3™ti Dulaten.

Der f c^ ön ft en ©ruppe 3wiebel; ©eroäcbfen, aU: Amaryllis,

Ifyacinthen, Tulpen :c.

M. (Jinen ^ret'3: (£in Dulaten
Der rctcf^aUtgften Sammlung Viola altaica.

N. (Stnen ^retö: @in Ducaten.

Der f<$önften Sammlung Aurikeln.

0. GEtnen ^ßreig: Svoei Dulaten.

Der retctyjteu Sammlung getriebenen £)bjte$, tu minbeßenö
4 21rten.

P. (£rßer $retö: 3roet Dulaten.

Der retc^^alttgiten Sammlung »on getriebenem ©emüfe.
3metter ^retö: @tn Dulaten.

Q. 3*Qti greife: $eber (£in Dulaten.

3ur freien Verfügung ber Ferren Preisrichter.

R. (J^ren-Urlunben.

1) gür ba$ föönfk in natürlicher gorm gebunbene 33ouquef.

2 gür ^«ö föönjte in fiinftlic&er gorm gebunbene Bouquer.

3) gür ben gefömacföoflft gearbeiteten ftopfpufc, son lebenben

Blumen.

4) $ür ben gef$macfsofl|t gearbeiteten Blumentifdj.

5) %i\x ben befi gezeichneten ©artenplan.

6 gür bte beutlidjjte unb "ricfytigfte Bezeichnung ber ^flanjen.

granlfurt a/9tt., im September 1857.

Blumen- Bmiquete

*>on $um größten 2^eil lünftlic^ getrodneten unb gefärbten Blumen »er*

fertigt, bilben jie$t einen £auptf)anbel$artifel mehrerer £anbel$gärtner
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Erfurts. (Sctyon einmal Ratten mir ©etegentyeit folcfye 33ouquetö aus

ber gabricf be$ iperrn 3. Qt. <Sct;mibt m Erfurt rocgen ifcrcr ©$ön;
^et't unb 3 ier^^^tt in btefen blättern ju rühmen, ©eitbem (feinen

ft$ nocfy mehrere Jpanbelögärtner ntt't ber Anfertigung oon folgen 23 ou;

quetö gu befaffen, ma$ roo^f ben 33eroei3 (tcfert, tag biefelben 23eifafl

unb Abgang ftnben. 3 n ter ^M laffen biefe 33ouquct$ aud) ntctytä ju

münfc§en übrig, tfe oeretntgen altes, mag man oon einem SBouquet oer*

langen htm, nämlia) eine fcböne unb gefällige gorm, 2Iu3matyl fc^önfter

SBlumen in ber gefcfymacfüofljren garben$ufammenjteflung.

£err (Ei). Sorenj, $unft- unb ipanbelögärtner in Erfurt, f>at

biefen bettelten #anbel6artifel ebenfalls tn fein renomirteö @ef$äft
aufgenommen, aber aua? äugleict; leine 9Jcu£e unb fojtfpieligen 93erfuct?e

gefreut, um etmaö Q3efonbere$ unb 93or$ügtid)eö ju liefern, namentlich

in gävbung ber $u tiefen 23ouquetö ftctj eignenben unb oerroenbbaren

getroetnefen ©räfer. Ein oon £>errn 2oren$ angefertigtes, uns jur

ätnfetjauung oorltegenbeö 23ouquet, giebt ben 23emeiö, baf eS £errn

Sorenj gelungen ift, burd) feine 23erfucrje etxcaü 2(u$ge$eicf;nete$ ju liefern.

2)aS nad? ber gorm ber fran^öfifc^en großen rnnben 23aflbouquetö an*

gefertigte 33ouquet oon foft 8 ßoti Durdjmcffer, befreit fjauptfädjlicfy

aus Immortellen unb bafyin gefyörenben järrlufccn 331umen, bie t^eilö

in t'^rer natürlichen ftaxbe, tr^etfS gefärbt benutzt morben ftnb. (Sin fetyr

JeicfyteS 5tnfe§en erhalt bie an ftd) compafte 33tumenmaffe burcr; bie

OteTen fyerauSragcnben Keinen ©raSäfjrenfpt'ljen in alten fajt nur mög*

liefen %axUn, fo bog taS ©anje neben ber gierigen §orm aud> noety

ein bunteS garbenfpt'cl Uettt unb fomit gunädjft gan$ befonberS bem
gegenwärtigen ©efcfymacf beö fd;önen ©efdjlecfytS entfpred)cn bürfte.

Sine £)ame fann euer; in ber Ztyat in Ermangelung et'neS 23ouquet$

öon natürlichen 23tumen nichts 2ieblidjereö in ber £anb tragen. 216er

nicfyt nur aU ipanbbouquetS ftnb biefe 3mmortetfen*33ouquet$ fefyr $u

empfehlen, fonbern fte ftnb aud) eine 3^rbe in jebem Simmex, als auf

9h'ppeStifcf;en, ^amtngeftmfen ic. 3Bir ftnb überzeugt, baf jeber £ame
ein 3mmorteöen--23ouquet auö ber #anblung beö $errn S^. Sorenj
»ere^rt, ebenfo lieb unb angenehm fein roirb, a\$ einö t>on natürlichen

SBtumen, um fo metyr roett erjtere noc^ ben 3Sort^ett ^aben, baf (te

unoergänglic^ ftnb unb ein bauernbeä 2lnbenfen gewähren. T)a$ ein;

^ige, roaö unö an btefen SBouquetö ntc^t gefaßt, ftnb bie mibernatür^

iic^ gefärbten ©räfer, fo fd)ön unb brittant auc^ bie garben ftnb. 2ßtr

glauben, §err Sorenj mürbe feinen 33ouquet$ ein oiel natürlichere^ 2ln*

fe^en geben, menn er bie ba$u oerroenbbaren ©raöarten nur in oer*

f4)iebenen Nuancen oon braun, gelb unb grün färben mottte, bagegen

rot^ unb blau fehlen liefe. 2)oc^ bie^ ift ©efetymactefaetye.

(£. O— o.

| i t e r ö t u r.

SörcbottJ^ (Sattenfreuttb, ober ooßjtänbiger, auf ^eorie unb dt*

fa^rung gegrünbeter Unterricht über 23oben unb Er^ie^ung ber ©e*
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roäc^fe im ©emüfe*, Obfr* unb Blumengarten, tri 2Bofm$immern, ©e*
roäc^äufern unb Giftbeeren. Neunte Auflage, nad> ben neueren

Erfahrungen gän$ticb umgearbeitet unb oermebrt oon § 4 (SJaerbt, £>ber*

gärtner beö £errn Borftg ju Moabit, unb (£ Üfteibe, ^önigl. £3ber*

gärtner in «Berlin. \. Stcf. Berlin 1857, 9Rub. ©aertner (SJmelang';

fc^e ©ort. ;Buc^blg.) 8. 96 ©.
£)a§ ft$ äßreboro's ©arten fr eunb oon jetjer alö ein guteö unb

tui$li$eö Se^rbud? erroiefen, bafür fprecr)en am beutlicbjten bie oielen

Auflagen, bie biefeö 2Berf erlebt fyat, unb liefert baffelbe gleichzeitig ben

Beroeiö oon ber Wißbegier ber ©arten- unb Blumenfreunbe, bie ftct)

beeifern, ein guteö Bucty $u faufen, um bie nötigen $enntniffe in ber

©ärtnerei $u erwerben ober biefelben roenigjtenö erweitern.

9catfc bem erfolgten Ableben beö frühen £>erauögeberö ber legten

Auflagen ift eö bem Verleger gelungen febr tüchtige Gräfte für bie Be*

arbeitung ber neuen (9.) Auflage ju gewinnen, nämlicty ben £errn

$. ©aerbt, Dbergärtner in bem berühmten Borftg'fcfyen ©arten ja

WloaUt Ui Berlin unb ben t. Dbergärtner £errn E. Vltibt. Beibe

Ferren ftnb alö tüchtige, roitJenfct)aftli$ gebildete, praftifdje ©ärtner in

ben roeiteften Greifen berannt unb eö erleibet bemnacb feinen 3«>eifel,

baß burcb beren Beteiligung an ber Bearbeitung ober beffer neuen

Umarbeitung vorgenannten Buct)eö baffelbe an @ebiegent)eit unb an

^annigfaltigfeit in Be$ug auf neuere erprobte Erfahrungen geroinnen

muß unb baß bem Budje boppelte ©unft werbe ju £t)eil roerben. —
Die ©artenfreunbe ftnben in bem Bucfye afleö, roaö bie legten ^atyre

für bie ©emüfe*, Dbft* unb Blumengärten 9?eueö gebraut t)aben.

Ebenfo finb barin bie neuejten unb fct)önblübenben ^f(an$en*©attungen

ni$t nur bem tarnen nac$ barin aufgeführt, fonbern eö ift au$ über

beren Eultur, Vermehrung ic. geniigenbe 2luöfunft gegeben roorben unb

$mar in einer großen ®lart)eit, fo baß baö Budj ein 3ec>er, ber Slnfän?

ger rote ber fct)on Eingeweihte mit großem 9tu£en gebrauten fann.

sJceu in biefer 9. Auflage ift bie Treiberei ber ©emüfe, ber

Slnanaö unb oieleö anbere bie ©emüfe $ucit)t betreffenbe, fo toie bie

2luffü^rung ber bejlen für unfer ftlima geeigneten Ob ftforten, na$

Urteil ber erjten homologen Deutfdjlanbö geregelt.

Die erjte unö oorliegenbe Lieferung ^anbelt alö Einleitung oon ber

£r)eorie ber ©ärtnerei, jeboct) nur in fo roeit, alö eö für ben eine afU

gemeine Belehrung ©udjenben, unb $um Verftänbniß ber Einjelcultur*

bcfcfyreibungen unumgänglich uöt^ig erfäien, bann wirb in möglicher

$ür$e bie $flanje, t'bre ZfyäU unb beren Verrichtungen befpro^en. Die

näcbjten 2lbfcr)mtte t)anbeln über Boben* unb Erbarten, Dünger, oom
SBajfer, oon ben ©ewäct)ör;ä' ufern unb TOjtbeeten unb enblia) oon ber

Suft für bie ^flanjen in ®ewäct)öt)äufern k. Der nädjite 21bfcl)nitt

beginnt mit bem "©emüfegarten", ber Sn^alt ift ju mannigfaltig, um
tyier einen s21uögug baoon geben ju fönnen, Ooct; fönnen roir oerfic^ern,

baß er afleö Erforberlic^e enthält, um 2lue3funft über irgenb roelc^e

©emüfeart ju erlangen, fei e$ nun biefe im ©emüfegarten anzubauen

ober ju treiben. SSon jeber ©emüfe? ober grudjtart ftnb bie neueren

fiel) am beften beroä^rtefien ©orten namhaft aufgeführt.

3nbem mir biefeö nü^lic^e 23u$ allen ©artenfreunben, namentlich

aber auc^ t>em Unfunbigen, alö er gewiß feine fet)lfct)lagenben Eulturcn
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machen wirb, roenn er feine ^flanjen nad; ben gegebenen Slnroetfungen

betjanbelt, roie bieö letber fo ijciuftg in Befolgung ber Sebren vieler oon

£f>eoretifern gefdjrtebenen ©artenbücfyer ber galt ijt, empfehlen, bemer*

fen roir nod>, baß audj ber SSerleger bemüt}t geroefen ijt, burety gefc$macr%

oolle typograpfu'fdje ?luSftattung aßen 2(nfprüd>en ju genügen itnb bog

ungeachtet ber ert)eblia)en Vermehrungen ber alte ^ret'S oon 2 *$ für

baS »olljtänbige 33ua) beibehalten ijt.

S)te neue Auflage erf^eint in 8., je 6-7 33ogen ftarfen 2icfe*

rungen h 77s Sgr. unb fott baS gan^e 2Berl bis Dftern 1858 oolk

ftänbig in ben £ä'nben ber 21bnet)mer fein, oon benen roir toünfd)en,

t>a$ bereu £a\)\ eine reefct große werben möge. (5. £) — o.

£)a$ bisher feit 7 3<*fj*en aflroödjentltd; erfdjienene "Dejterrei*

ö)ifdje botanifefce 2öo$enblatt", rebigirt unb herausgegeben oon

Dr. Slleranber ©foft'fc, roirb oon nun an unter bem nott)roenbig

oeränberten £itel als: "Öejterreidjifdje botantfe^e 3^ttf c^rif t" in

monatlichen $eften erfefyeinen.

/ ni i I I e t nt.

*DaSHypericum calyci-
iium i(t eine in oieler 23e$iel)ung

fet)r ju bead)tenbe ?flan$e unb roirb

biefelbe unferS SracfytenS oiel ju

wenig in ben ©arten oerwenbet.

<5Heic§ bem Spt)eu unb Smmergrün
(Viuca minor) fyat baS Hypericum
bie gute Sigenfcfyaft unter bem

Statten unb bem £ropfenfafl ber

93äume $u blühen unt> ftdj bort an

bt'e ©teile beS ©rafeS als grüner

£eppicb ausbreiten. Die Stengel

beS Hypericum roerben l — 1
xk Juß

tyodj, baS £aub ijt Itcfytgritn unb fyält

ftd) fajt ben ganzen ffitnter ^in*

burd>, erft gegen grüfyjabr wirb eS

meijtenS braun, fcennod) wirb taS-

felbe gleid) naa) bem abfallen buref;

frifd)e$ erfe£t. Die 35fumen ftnb

groß, hellgelb unb bauert bie 33!üt^e-

jeit ben größten Zfytil beS Sonu
merS unb £erbjteS. Die Dicfytig;

feit einer ausgepflanzten ^flanje

nimmt burd) bie große s3)?enge oon

ben aus ben SOBurjeln fc$ießenben

Sprößlingen petö $u, fo baß jebe

^Pflan^e balb einen großen gleef be=

beeft. Sollten bie ^flanjen unter

Räumen waä)fen, fo ijt eS jebod)

anjuratfyen, fte im iperbjte et'ngu*

fe#en, bamit Xik SBur^eltt erft an--

faffen, beoor im grüt)ling bie SBlä'tter

bie 33äume bebeefen. Sine anberc

gute <5tgenfd>aft biefer ^flanje ijt

i^re Jä^igfeit in fajt jeglicher S3oben^

art unb in jeglicher ?age $i\ roaebfen

unb ju blühen. ?ln fantigen ©tel*

len, roo oiele anbere ^flanjen !aum
leben lönnen, gebeizt fle gut. Sin

^albfc^attiger ©tanbort fagt il)r aber

am befteu ju, aoer aneb an fonm'=

gen Stellen ijt eö nicfyt fc^wer fte

ju eultioiren, mit einem 255ort eö

giebt nur wenige ^flanjen, bie mit

Gittern fo fürlieb nehmen. Dfl ijt

es fcfyttuerig, geeignete ^flan^en für

(teile, fanbige >pügel, auf benen eS

nnmöglicr; ift, eine $inreiä)enbe

Duantität na^r^after Srbe an^u=

bringen, $u ftnben. gür folc^e 2oca*
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litätcn ijt baö Hypeinieum calyci- n>ö&ntic§en 2ifa$t'e metyr wagere^t ab;

num ganj geeignet unb fotlten bie

^flanjen nicfyt gehörig warfen, bann

t(l eä ^inreic^enb eine geringe Dnatu
tität Srbe ober öerrotteten £aub-

werfä $wifcfyen fte ju werfen. Diefe

^5rocebur wirb oon großer £>ülfe

fein nnb $uglei$ no$ ben Vorteil

freien. 2)a bie Jpaupttriebe tro0 i^rer

Sänge nur eine geringe ©tärfe er*

fangt fyaben, fo würben ftc burefj

$fä(?te gefiebert, bannt fte m'djt oom
tßinbe abgebrochen werben fonnten,

wäfyrenb bte sJ?ebentrtebe ftdj oon

felbft hielten. Die jungen Zäunte,

bringen/ baß ber 33oben Ui ber
]

oon benen einige ^u 2 *$ baö ©tücf

großen 3«W öonWan
$ enPmmcben, j

abzugeben ftnb, geigen fcfyon ganj ben

welche baö Hypericum tnibt, nt'cfyt
|

Sbarafter eines sPnramibenbuiimeö

buref) 9?egenfcbauer wieber naett ge-

fpütt werben !ann.

* RobiniaPseudo-Aca-

unb e$ erteibet wol)t feinen 3n?et'fef,

baß tiefe 2lfa$ie nod) ein großer

£ieblingsbaum bei aßen 2lnpjlan<

jungen werten wirb, ba er nament=

cia pyramidalis. 3*n 5. , tta) auf großen 9?afcnfläcf)en, foiro^t

§efte beä oorigen 3at)rgange3 ber einzeln atä ju meieren beifatnmen

Hamburger ©arten^eitung @. 104
j

gepflanzt, einen fefyr frönen (£ffeft

matten wir bie geehrten Sefer ^uerft i macfyt, jebenfättö wirb er audj baju

auf biefen wafjrfyaft frönen 33aum i beitragen Reifen bie immer mefyr unb

aufmerffam, beffen erfte Verbreitung ' mefyr in Ungnabe faüenben tteltem*

wir £errn d. (Schief ler in <&tutU
,

feiert Rappeln auä

gart $u »erbauten £aben. £ro§ ber oerbrangen.

über biefen 23aum gemachten fe£r|

ausführlichen Mitteilungen unb ber

gleichzeitig gegebenen getreuen $lb;

bitbung Regten bennoefj meiere inu

ferer gad^genoffen einigen 3roetfel,

baß ber gebaute 33aum ftcfy in ber

9?atur nicfyt fo geftaften möchte, ah
angegeben ifh US gewährt unö nun

ein großeö Vergnügen auö eigener

Slnfcfyauung bie oon tiefem Q3aume

gegebene empfe^tenbe 23efcfyreibung

betätigen ju fönnen. $m iperbfte

1856 ließen wir unä %mi junge

(Sremplare ber poramibeuförmigen

Slfau'e fommen, beren 3roeige fytih

weife gerfcfynitten unb ju pfropf*

reifern benu$t würben. Die im

grü§ja§re o. S- bamit oerebelten

jungen (Stammten ber gewöhnlichen

%ta\it würfen ungemein fc^nett unb

fräftig, unb fcaben bie meiften einen

£riebj»on 8, einige oon 10 unb

felbft oon 11 3uß Sänge gemalt.

Die £aupttriebe fc^offen gan$ ge*

rabe in bie £öl>e, ebenfo bie an

benfelben beftnbticfyen 9tebentriebe,

inbem (entere nicf;t vok bä ber gc*

en ©arten ju

<S. O-o.

Aloe soecotrina. Der
frif^e, fiebrige ©oft auö ben blät-

tern biefer unb oermut^licb auc^ ber

anberen Wirten, $at ftcb in fe^r oie*

len gäöen alö ein unfehlbares* ganj

oortreflicbeö Mittel ge^en 23ranb-

wunben bewährt. 3n 3^ *>on 24
©tunben ijl ber ©c^merj einer er;

^altenen SSunbe geftiltt unb bie

Teilung faft ooflenbet. Tic „Illu-

stration horticole cc
fübrt im IV.

3a^rg. Livr. 11 eine Menge 33ei*

fpiele auf unb empfiehlt, baß biefe

Aloe-2lrt in jebem ©arten, ja in

jebem Söo^njtmmer eultioirt werben

möchte, um fte bei etwaigen Un*

glücföfäßen jur $anb ju ^aben.

Äartpjfclit. 3"r Sr^ö^ung beö

Srtrageö ber Kartoffelernte unb
um bie Knollen oor ber Kranf^eit ^u

bewahren, giebt SSict. Spatel fol^

genbe Sße^anblungöwcife an: @o*
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balb bie ^artoffelpflange i^re griebe

$u geigen anfängt, giebt man eine

Bearbeitung mit ber Grgge ober

£acfe «nb bann unmittelbar barauf

ein für alle 9D?al bie ipäufelung,

bte Stengel brechen atte roieber burd)

leerere unb treiben fo fnotfentragenbe

Sluöläufer, babei oiel früher, als

wenn man mit btefer 2lrbeit wartet,

bis fte ftd) weiter entroicfelt §aben.

21uct) Beginnt unier ber frühzeitigen

(Sntroictelung bie Bilbung ber^nofien

oiel früher als fonjt, fo bafj fie

oor bem (Eintritt ber Shanffjeit eine

gereifte ©rö§e nnb befonberS einen

größeren Stärkegehalt, alfo einen

ijöberen ÜJeifcgrab, rrenn niebt bie

»öfltge Steife erhalten fönnen.

(£. G.)

T)k ßom^a^ ober ^t>(ar=

^Sfiatt^e, Silphium laciniatum, roirb

oon 1—5 §u£ tyoef), beren Blume
2letynlicr;feit mit ber Sonnenblume
$at, ijt berühmt wegen ber eigen;

tf)ümli$en (Sigenfc^aft, bafj i§re

Blätter genau na$ Sorben unb

©üben jeigen. Einige behaupten,

ba§ bieS nicfyt ber gafl, fonbern

baß bie Blätter mit bem Sßinbe

ge^en. 9cacf> oielen unb genauen

Beobachtungen, fagt £>err Heene,
fann man ftc^ auf bie Neigung

nacb bem $ol ber Blätter ebenfo

oerfaffen roie auf bie magnetifcfye

Stfabel. 5ln ^flan^en, bie oom
SÖßinbe gan$ $ur (£rbe gebeugt roa;

ren, geigten ^ ie S3tätter bennoef)

nact) Sorben unb ©üben. (Sftact;

bem Report by Assistant Surgeon
Keene, batirt Fort Dod^e, Jovva, U.

S. lat. 48° 28' einen £f)et'l beS offt%

cieKen jtatiftifc^en Berict)fS über

$ranft)eit unb ©terblicfyfeit in ber

Slrmee ber bereinigten Staaten

auSmacfcenb. Bergfeictye American
Journ. of Med. Scienc., Julv 1857
p. 125.) (Gard. Chr.)

jujte&en. (garmiper.) ^rofeffor
£)elcroir $u Befancon fyat ein Ber*
fahren ber 21rt entbeeft, baS mcfct

bfoS bei Sftofen unb anberen leicht

fortge^enben ©ewäcfjfen, fonbern
aucr; bä 2lepfetn, Birnen, Pflaumen,
2Iprifofen u. f. w. guten Erfolg
blatte. Bon 100 im Sunt auSge--

legten Geifern fehlte ni$t eins, baS
nicfyt im freien gekommen wäre, unb
jroar o^ne Sc|u{$ ober befonbere

Pflege, auf er bem mehrmaligen
JBegief en balb nac$ ber ^flanjung.

Sein Berfafjren be|tef)t barin, baS
gange ju einem Bogen geformte
9t*eiS tn bie (Srbe $u legen, ben
Üftittetyunft nad) oben, unb eben

mit ber Oberfläche, an melier Stelle

ein guhS 51uge ober ein Sprößling
fein muf, als ber einige ber ?uft

auögefe^tc £t;eilj baS Ucbrige, wel*
ct)eS buret) bie (Erbe gegen baS Ber*
troefnen gefrl)ü£t roirb, näljrt jene

knospe unb giebt t'^r Eraft, fo ba§
fte balb baS Blatt entwicfelt unb
il?rerfeitS wieber baju beiträgt, ba§
baS 9?eii$ SBur^eln txäU, roobureji

fie gebei^lic^ jum Baume aufroäcbjf.

3« bem (5nbe mac^t er, im 2lb;

(ranbe oon ungefähr 3 3otf, 2 dtiU

len, $roifcljen melden er einen Grrb;

rüden bilbet, über ben er baä 9?eiö

fo überbiegt, baf bie beiben (Jnben

in bie Tillen fommen, roorauf er

ba$ ©anje mit Srbe bebeclt, tveld;e

feft angebrücft unb begoffen roirb.

£)ie Reifer muffen frifc^e unb
fräftige oorjä^rige Scjüffe fein.

A ^mittel öcoen bie &obU
raupe. ^)er ©ärtner be$ ^>crrn

be S^ocqueufe ^u 5D?arieur, 2)u-
mon empfiehlt graueöSalj (Selgris)

unb 2Ifd?e ju gleiten S:^eilen »er*

mengt, alö ein oortreffli^eö Mittel
gegen bie ^o^lraupen. dt nafjm

6 ^ilo graues Salj unb ebenfo

oiel Slfc^e unb naetybem er beibe
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Steile gut oermengt fyatte, beftreute

er bamit 800 Ko^lpfianjen, fobalb

ftc§ bie Raupen jeigten; nacfy brei

£agen war feine einzige me§r t>on

berfelben $u ftnben unb bie s]5flan*

jen gebieten öortrefflicfc.

(Bev. hortic.)

wo&l aber ftetä bicfyt am «Stamm
befc^nitten worben.

IDerfanal-Ulottjen.

f 3m Detoter ». 3. ftarb ber

©ärtner bec$ £er£ogc3 twn $?ont>
rofe ^mican 3>totttßom?rt),
im 79. Lebensjahre, son benen er

56 im 2)ienfte feineä £>errn ser*

lebte. £err 2>uncan war tn (5ng*

lanb alö einer ber berühmteren
Trauben* unb $ftrficfoüd>ter be*

rannt, 2Beinreben, bie er t>or 54
Sauren gepflanzt, befanben ft$ fort=

wäfjrenb im gebeifjlictyften 3u(tanbe
unb »erjagten i£m wetyrenb biefer

langen ^eriobe nie bie reichlichen

£efen. Diefe alten ^eben , bie

14 3<>tt »ro Stamm Umfang $aU
ren, waren nie aurücfgefctjnitten,

f £err SötUtnm ^iirfcie jtarb

am 10. Dctoberö. 3- juSt. 2lnn'ö

©arbenö auf ber 3«fel trtsi*
bab. £)er SSerftorbene War für

»tele 3«^ D^egierungöbotantfer auf

genannter 3&fel
j
feinen eifrigen unb

unermüdlichen gorfdjungen traben

bie ©arten manche fc^öne unb wert§;

»olle ^Pflan^e gu oerbanfen.

G. Chr.)

f ©raf 2lm&erft ftarb ben

20. ÜJcära o. 3- SU ftnowle-^arf

hti Seoenoafö im 84. 3a^rc. ©einer

erjten oerftorbenen ©emafylin, ber

SSitrwe be$ fünften ©rafen »on
splpmout^ mit welker er 1809 fic$

oermä^fte unb feiner £o$ter @ara(>,

welche mit Sir Sofyn #ap SBil-

liamö 33art. Oermä()lt war, wib-

mete SSallicfy ben pracfytoofl blühen*

ben inbiftf)en 23aum Amberstia no-

bilis, ben mir nun hoffentlich audj

balb in Deutfcfclanb in Slüt^e fetten

werben. (35ot. 3*8-)

£)en Ferren 33luraenfreunben, Samen^änblern, Lanbwirt^en unb

gorjtraännern, mit welken ify no$ ni$t bie (Styre fyatte, in SSerbinbung

ju ftetjen, bie ergebene Slnjeige, ba|$ nao)benannte SSerjeic^nijfe feit üfto-

»ember unb ©ecember jur Sluögabe auf franfirte 23riefe bereit liegen

unb fraueo jugefanbt werben. 3nbem idj um eine recfyt ja^Ireic^e 2luf-

forberung buk, (teuere icr) meinerfeitä eine ftetö folibe unb prompte 23e*

bienung ju.

1) ^reiöoerjeic^nig über Sämereien en gros.

2) £)er grofe ©amen-- unb ©eorginen^atalog (25. 3af>rgang)
über atte gangbaren Sämereien, ©eorginen, Kartoffeln unb ©ortimentö-

pfUanjen.

3) 93er$ei$niß über meine fc^öne ^elfenfammlung, 231ätterfarten

liegen $ur 2lnft$t bereit, unb

4) über meine großen (Sammlungen »on freien Sanb-, Kalt; unb

Sßarmf)au$pflan$en, 5:opf* unb Lanbrofen.

Erfurt, im Dctober 1857. G:ari UppcliuS,
©amen^anblung unb ^anbcl^gärtncrci.
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2Uter unb neuer ®t))l

Von 2)8 11, £ofgä'rtner in Sifenberg, unb ^efcolb, ^arf*3nfpector

m SRußfau.

£>ie grünblic^e ßenntnifi ber oerfct)iebenen @tole ober @ct)ulen ber

bilbenben ©artenfunjt ijl für jeben ©artenfünftler oon ber größten

2Bi$tigfeit, tt>ett er nur £ierbur$ befähigt »irb, ft$ ein richtiges Urzeit
über ben einen ober ben anbern biefer @tole $u bilben, unb balb oon

bem einen, balb oon bem anberen berfelben, balb oon betben, je nact}*

bem e$ bie oerfc&iebenen Sofatitären verlangen, ©ebrauefc ju mact)en;

benn bie allgemeinen Regeln ber Runfl »erben bur$ ©tubium er»or*

ben, aber bie %xt ber än»enbung fann nur bur$ bie $5rari$ erlangt

»erben.

Üflan fann ni#t fagen, ber eine ober ber anbere fei gut ober

fct)le$t, ba betbe ir)re Vorzüge $aben unb ba eä Orte unb Sagen giebt,

roo nur ber franjöfiföe, anbere, »o nur ber englifcfye ©toi, »ieber

anbere, »o ber franjöftfc^e @tol ben Uebergang oom £>aufe ober @$to§
in bie Sanbfct)aft maa)t. Se «ftötre ging fo mit, ganje ©egenben unter

fommetrifcfye So™1™ hn fingen; anbere xiafy t^m begingen nodj grö-

bere %$Ux gegen ben guten ©efdjmacf. Rent uub 23ro»n festen ityre

©ebäube in bie «Kitte eineö ©raSfiecfS, o^ne irgenb eine Vermittlung

t)er$uftellen; 23ro»n'$ ©ct)üter begingen fogar bie größten Ungereimt?

Reiten. Der erftc, »el#er betbe ©tole vereinigt an»enbete unb jebem

feine paffenbe ©teile an»ie$, war Stepton. Die föepton'fdje @#ule
befielt in einer Vereinigung oon alle bem, »a$ in ben oorigen Spulen
als ausgezeichnet betrachtet »erben fann, au$ einer Vereinigung fünjts

lerifetyer Renntniß über ben ©egenfhnb mit gutem ©efa)macf unb gutem
(Einn. 3" ber paffenben Vereinigung beiber ©tole liegt baS ©e^eimnifü

einen Ort mit bem größtmöglichen Effect barjufleüen, unb in einer

gründlichen ftenntniß berfelben »irb eä in ber Praxis mögltet), ben (3töl

ober bie (Schule anjupaffen, »el$e für bie jebeSmalige Sage, ba$ Rlima
unb bie Umjtänbe berechnet iftj ober folct)e Steile beiber ©tple anju-

nehmen, bie unter ber oorliegenben Sofatität bie paffenbften finb. Die
grünblicfce Renntniß ber oerfa)tebenen Spulen ifl jugleict) ba£ »trffamjte

Mittel, ba$ Einerlei, bie &n»enbung nur eineä @tol$, ©a)ule ober

@9jtem$, beffer al$ fonjt $u »er^inbern, unb ityn in jeber Sage, ob»o$l
unter fetyr oeränberten Umjtänben, an$u»enben. Die Renntniß ber oer*

fd;iebenen @d)ulen ober ©tole ber ©artenfunjt ijt enblia) auet) ber ein*

$tge ©cf>u$ gegen bie gortbauer biefeä ©oftemS f>auptfä'cr)Iidj unter ben
©ärtnern, »oburefy bie 3bee, baß ber eine ©tyl beffer fei aU ber an?

bere, neutraliftrt wirb, unb bie »a^re ^unft, Anlagen ju machen, fa;eint

in ber 2öa$l unb 2ln»enbung einer ©ct)ule ober eineö ^^eilö ber »er*

fcambuttjer ©arten* unl» 93iumenjeituiifl. Sanfc XIV. 4
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fctyebenen Schufen, ber oerfc&iebenen SofaTttät angepaßt, $u bejte^en.

$unjt unb Statur werben auf biefe SGBetfe met?r ^armonifci) oereinigt

»erben.

©er alte <Stot, b. t>. ein fofctyer, n?te er oon 2e 9t 6 tre in ber

legten $älftt beä fteben^nten 3at;rt)unbert$ m üBerfaitleö eingeführt

würbe, bejtanb auö geraten hinten, regelmäßig correfponbirenten gor*

men, in geometrifc^en giguren, unb fle&t ber ^unjt nä^er als ber Statur.

Er zeichnet fld) burd) 2Ween unb einzelne 93aumreijjen, bie ft$ in einer

großen Entfernung weit über bie wirflicbe ©renje bc$ SDrteS auöjube^

nen fetjetnen, auö. 2)ic größte Arbeit bejtanb barin, atte Unebenheiten

be$ 23oben$ gu befettigen, welche bie 9?atur biefem ©efdjmact entgegen

gefteüt fyatte, ba fein Effect meiftenttyeile oon einer gan$ ebenen Stäche

abging. Diefe 23obenflä$c war audj in fanfte 2lbf?änge, Slmptyit&eater

genannt, fegeiförmige Errungen, bie man aU 23erge bezeichnete, abge?

ttyeilt, fowie au$ ba$ äßajfer genötigt würbe, eine geometrifetye gorm

angune^men. 9)?an war redt entfernt, na$ ber Statur ju fragen unb

W ju folgen; man betrachtete e$ ai$ ben ^auptjwecf ber Jhinjt, ben

£riump() über bie Statur offen bargutegen.

SJtalerifdje (Schönheiten ober aud? Mängel einer geeigneten Sage

waren otme Einfluß, wo eö sI>c*obe mar, bie natürlichen ©egenftänbc

burd? dauern abjuf^tte^en, welche man no<$ mit foftbaren 93afen,

eifernen £t)oren unb ^atttfaben oerjierte, um fte red?t in bie 3(ugen

faüenb ju machen.

211te6 biefeä hatte feine großen 23erct?rcr unb fam fo fetyr in bie

Sflobe, baß jule^t jeber ©arten, groß ober ffein, oerurttyeilt warb, fteit)

biefen Regeln ju unterwerfen, bi$ jener ©efdjmacf cnbli$ oon ben

23eret>rern natürlicher S^etje aU läc^erltd; bejeü&net würbe.

£)em alten <Stol fcfyroff gegenüber fte&t ber neuere, fowie er oon

33rown tu ber legten £>älfte beö oorigen 3af>r^unbcrt$ eingeführt wor*

ben tft. <Btatt bie Mittel bar$ufkaen, burd) welche bie ßunft über bie

Statur triump^iren fonnte, festen er fic$ ju bem Sttotto ju befennen:

Artis est celare artem.

£)a$ £aupterforberniß war ifjm, bie natürtiebe 2anbfdjaft ju ftubü-

ren, unb (Schönheiten §u entfalten unb tarjufteflen ju fudjen, fowie bie

Mängel jieber Sage $u verbergen. (Die Statur würbe baä SBorbifb für

bie Äunft, ber wir folgen, bie wir aber ntcfct ängftli$ copiren bürfen,

fte fotX unö jwar gingeqeige unb Sttotioe geben, nidjt aber mit fnee^--

tifdjer Slengftlidjfcit nad?gcat?mt werben.

£)ie Sanbfcfyaftögärtnerci nad) bem neueren ©toi muß ftd) jwar

befleißigen, bie ©renjen ju beefen, aber bodj babei ben Slnfc^ein oon

©röße barzujtetlen unb ju bewahren wiffen. (Sie muß jtreben bie Ein;

mifc^ung ber ^unfl $u oerbergen, felbft wenn bie baburefy 311 bewir!enbe

23erbefferung ber Scenerie mit peeuniären Dpfern oerbunben wäre, benn

baö ©anje fott nur alö nn Er^eugniß ber sJ^atur erfc^einen. ?löe ©c^

genfiänbe be$ bloßen Eomfortö ober ber S3equemlia)feit, in fofern fte

nic^t alä 3ierbe aufgejtetlt ober benu^t werben fönnen, ober alö paf?

fenbe Steile ber allgemeinen (Scenerie erfd;einen, finb ju entfernen ober

wenigjtenS ju oerbergen.

2ßie aber ber Sflenfct; fo gern oon einem Extrem sunt anberen

übergebt, unb wk bie 2)?enf$en überhaupt geneigt ftnb, 2Seränberungen



51

anti) für 93erbef[erungen $u galten, fo würbe nacl; (£tnfü£rung beö neuen
©tpW jebe Stm'e gefrümmt gelegt unb um bie Statur ber ftunfl gegen?

über $u Reifen, fo behauptete man, baß nur bie ©erlangen* ober 2Bel?

lenlinte bte wa§re ©cfjön^eittffinie fei, ba§ bte Statur eine gerabe Sinte

oerabfcfyeue, unb oergafi babei gän^lid?, bof tn ben ert)abenften SBerfen

ber sJJatur bte gerabe Sinne oorfyerrfctyt, rote wir tn bem ftctjtbaren £o?
ri$ont beö leeres unb ben ©trafen ter ©onne gewahren, welche le£?

tere gebrochen, aber titelt gebogen werben tonnen, ©etfhretdje Männer
fyaben beobachtet, bafj o^ne gerabe St'nte ferne 2lnmutf> ber ©cljönljett

befiele, unb baf? biefe Sieget fowofyl bei ber ©artenfunjt, \vk bet ber

Malerei 2lnwent>ung ftnbe. 2)aö SBatyre aber ijt, bajj feine St'nte an
ftet) weber fcfyön noefy unfe^ön ijt, fonbern baß fte ba$ eine ober ba$
anbere erjt burd) 23ebtnguugen wirb.

£)tefe ©^langen? ober 2Betlenfinie würbe fo beliebt, bafj fte fap
überall oorf>errfcr;te, fo tn ber Sprung einer Strafe, etneä 2Bege$,

eines ^analö unb ber Umzäunung einer ^flanjung. £)aburctj rourbe fte

fo monoton, wie bie gerabe Sinie, jeber tylafy, groß ober Hein, oon ber

befctyeibenen bürgerlichen s2itla mit einer ©traucfjpartfyie unb ©erlangen?
weg umgeben, bic3 gum großen tyaxf eineö abetigen ©runbbeft^erö, ber

mit einer gürtelartigen Umpflanzung unb einem ftc§ fc^langenförmtg

tyinburctywinbcnben 2Öeg ocrfefjen war, erfcfjien gleicfy, unb würbe burc$

biefeö jtete Einerlei abgefd)macft.

gür ben gewöhnlichen Beobachter galt ber 2öed)fel oon geraben ju

bogen* ober fcfyfangenförmigen Linien alc3 ber beutlicfjfte Ünterfdn'eb

$wifrf)en bem Sßrown'fc^en neuen unb bem fommetrifcjjen ©toi ber

©arten oon 2e -Ucötre. Üflan war ber Meinung, ber gute ©efc§macf
ber SanbfcfyaftSgärtnerei befiele barin, alte geraben ober parallel laufen?

ben Linien gu meiben unb Sormen an^unetmten, bte mit ber Statur über?

cinjtimmenber erfa^ienen, ofme babet in Betracht ju sieben, welches

natürliche unb welches fünjtlic^e ©egenjtanbe waren.

3u bem geringen ^ntereffe, welches ftefy unö barbietet, wenn wir
auf einem langen gehümmten äBege äwifefyen %mi breiten Sftafenränbern,

entfernt oon Blumen unb ©träuc^ern gegangen ftnb, gefeilt ftc§ bte

falfa) angewanbte SBepPan^ungöweife, welche Bäume aller Wirten unter

einanber mtfe^t, otyne bie eine ober bie anbere oor£errfcl)en ju laffen, fo

baß §t'erburcfy fein ^t^etl be$ ©artend oon bem anbern ftd) unterfcfjetber.

9Jo# giebt e$ Pleasuregrouuds biefer 2lrt, bie mit SSegen oon fo lang?

weiliger 51uöbe^nung oerfefjen ftnb, baß man hd beren Bejtcfytigung ein

©rauen empftnbet, fobalb fte nid?t aU oerbinbenbe Linien mit anberen
©egenjtänben erfreuten. $ranc$er etyrwürbige unb prächtige Baum, ber

©tolj unferer alten ^aläfte, warb nur auä bem ©runbe geopfert, weil
er mit feinen ^dtgenoffen unb Begleitern in gleicher Stute ftanb, unb
weil bt'efe ehrwürdigen Veteranen nic^t gleich einem Regiment ©olbaten
bem neuen ©oftem oon £aftif jugefü^rt werben fonnten. (£$ gef4>a^
aber nicr;t, um ©cenerie ju entfalten, fonbern nur, um bie gerabe Sinie

ju brechen unb einige oon i^nen in ©ejtalt oon ^elotonö ju behalten,

tvaö man baö 2Sert|eileu einer Slßee in ^lumpö nannte. *)

*) ©te alten ©arten waren oft mit Sejie^ung auf militairtfape 'Dtöpojttionen
angelegt, ober Zäunte waren jnwctlcn ber Orbnung gewiffer ©#iaa)tcn überetn*

4*
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SQBt'r ftnben biefe $fump$ um$erge|treut, glei$fam wie bie früher

oortyanbenen, jejjt aber becimirten SXtteen ober wie liefen, welche ni$t

unterjocht werten tonnten.

Dft wirfen biefe fo $erjtreut fte^enben Säume re$t na$t£eitig,

unb H fletlt ftd> bie 9tot$wenbigfeit heraus, no$ an einige oon i^nen

bie %xt ^u legen, wenn auety baburc£ baä ©emütty mit (Sc^merj erfüllt

werben fotlte; benn ein bem 2luge natyer 2lfi fann eine ©ruppe oon

jwanjig SBäumen unb ein einziger SBaum oft einen ganjen £ain oer*

bergen. 2Benn wir auefj ben gänjlicty freien ©ebraueb ber 2lrt tyier

empfehlen, fo befennen wir unä bocf> nic^t ju einem (Syßem, welche«

äa^tyeit unb 9cacfrt)eit $arafteri|tren, überhaupt aber weber ju Se

Sftötre no$ ju 33rown, fonbern wir wählen unä oon jebem (Styl ba$

Schöne unb ^5a(fenbe au$, oon legerem bie 2lnmutfy, welche bie SReije

ber natürlichen Sanbföaft fjeroorruft. 3*ber ber beiben (Style t>at feine

23or$üge unb ber gute ©efebmaef wirb bie 2flobe als etwas bem gefun*

ben (Sinn Untergeorbneteö betrachten.

£)$ne Uebereinjtimmung beö (Styls unb be$ Qtyarafterö unb o$ne

Harmonie ber einzelnen Steile mit bem ©anjen, wk oerfc^ieben au$
bie 3lrt unb Sßeife fein mag, biefc Harmonie auäjubrücfen, fann feine

Sompofttion olö »oflfommen erfreuten. 3n ber ©artenfunjt wirb bt>$

oft wenig ober gar ni$t oerjtanben, fo baj? wtrflictye Harmonie oft

fälfcblicfc für (Symmetrie ober Uebereinflimmung ber ctynlicfcen Steile

gehalten wirb.

3n ben SQBerfen ber $unft Ui bem alten (Styl be$ ©artenwefend

war biefe (Symmetrie, welche fta) innerhalb geföloffener dauern ober

Sftäume entfaltete, oottfommen gerechtfertigt unb ber engen Slbfc^liefung

alter ©röf?e gemäfj. S3ei einer folgen Anlage liegt bie Slbftcbt oor, ben

ganzen $lan mit einem 23licf gu überfein, )®a$ bem 2luge bura> bie

einanber gegenüberfietjenben formen fer)r erleichtert wirb. £>er 3wecf

beö ßünftlerä war, fein 2Berf gur (S$au gu (teilen, unb bie 2lnftren-

gung ju jeigen, welche er für erforberlicfc fjielt, bie Statur $u übertref*

fen, unb bieä tonnte nicfyt beutlicber gefc^en, als in ©eftalten, welche

am unnatürlichen erfebienen. 2luS folgen 2lnfu$ten unb 23eftrebungen

fiammt bie glatte, fa^le ^erraffe, ber oier* unb aebteefige £ei$ unb ade

jene geometrifa)en formen, womit man Sontrajte ^eroorjurufen gebaute,

um bie Sftatur nur nirgcnbS nac^ua&men.

£)ie Siebe jur Örbnung unb (Symmetrie fc^eint bem SRenföen

angeboren ju fein; benn wir ftnten, baß fa)on baS Slint> auf feiner

(Schiefertafel correSponbirenbe 2:^eile ju einem |)aufe geic^net; wir pnben

gleic^fallö ba, wo noa) fein auc3gebilbeter ©efa)maä oorberrfctyenb ift,

unb wo er ftd) gleicbfam noc^ in ber Stinbtyeit beftnbet, ba§ ber Tegels

ntäfh'gfett unb ber Symmetrie Slufmerffamfeit gefcfjenft wirb, wenn fic^

fltmmenb gepflanzt- ©o war j. 33. ju 33len&etm, e^e 53rown ^tnfam, ber

»icreefig bcpftanjte ^5la^ bie sJcacbaI?mmig ber berühmten ©cblaa)t, bon welcber ber

Ort feinen tarnen crbtelt. 2Uif einer alten ftarte beö ^Jalafteö in ©nffolf, wclö)e,

Wie wir glauben, bon ^!e ?cötre entworfen war, waren bie tarnen ber ^Regimen;

ter ben bierecfißcn Älumpd ober ^Jclotonö ertbeilt, welche auf bem Rapier an bte

©tcliung einer 2lrmec erinnerten. 3n einigen a(ten ©arten voar aitc^ ti? mcnfrt>

liebe ©cftalt naa)ncabmt, 5lUeen, äbnlia) ben Slrmen unb ©einen entfpraa)cn ein-

anber, ber grope Mittelweg jtellte ben Stumpf beö Äörpcrö bar.
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au$ feine ßenntnif? oon Uebereinftimmung ber Steife jum ©anjen
funb gab. £)te galjlreicben 53eifpiefe f$le$ten ©ef#maefe$, welche wir

fo oft in ber 9tfä£e großer ©täbte ftnben, wo eine griedjifdje SStßa t'^rc

fleinen gotyifdjen glügel ausbreitet, ober wo ftc§ bem rotten oon $$a&
(lernen erbauten Schlöffe griec^ifdje ^aoillonä anregen, bereifen biefeö

$inlängli$.

£>a wo ©ommetrie bcm ©anjen gum wirflidjen SSorttjeil gereuet,

erfäeint fte au# angenehm, too fte aber nu#lo$ ijt, wirft fte jtörenb,

tnbem fte bie SDtanigfaltigfeit entfernt. 9ta$einanber folgenbe ©egen*

ftänbe muffen SBeränberung barbieten, bamit ftdj unfer ©emüty beim

2Uifrfcauen berfelben ntc^t bcläfttgt fü^le; toaS wir aber mit einem 23licf

überbauen, fotCtc fornmetrifö georbnet fein. 2)enn wir überbauen bie

gronte eineä £aufeö, ein parterre, einen Stempel mit einem 23licf, unb
wegen ber 2ei$tigfeit, mit welker fte itberblicft werben lönnen, erfcfyetnt

bie ©ommetrte bem ©emütt) wohlgefällig.

2lu$ biefem ©runbe lägt ft$ bie ftrengjte ©ommetrie beobachten

Ui einem fleinen Blumengarten, welker neben einem ©ewäc^aufe
ober ber Drangerie, ober in fonjt einem oon ber allgemeinen ©cenerie

abgesoffenen Steile ber Anlage liegt, unb bie £erraffenmauem hä
^5aläjten mit entfpre$enber £öt)e unb Sorm gleich ben alten fojtbaren

^ängenben ©arten oon ftranfreic$ unb Stalten, (welche jugleic^ audj

ard>itectonif$en 2Bert$ i)aben) oerleit)en bem £aufe oieflei^t met)r

SBürbe, afö t'rgenb eine SBerbefferung ber neueren ©ärtnerei barguftellen

oermag. %i\x biefe Stürbe unb ©röße ber ©eenerie würbe eö fet)r

gänjKg gewefen fein, wenn oiele folc&er jtattlic^en ^erraffen Ui einem

ftolajte auf foldje %xt erhalten worben wären.

Sin £au$ ijt ein ^robuet ber ftunjt, unb ber e$ unmittelbar um*
gebenbe ©oben fann an bemfelben Gtljarafter £ljeil nehmen, be$t)alb ijt

bie oon S3rown eingeführte <5ittt, ein £au6 mit bloßem fallen @ra$*
felb ju umgeben, alö abgefömacft ju oerbammen. Effecte muß man
bur<$ Gtontrajte tjeroorbrtngen, wenn e$ nie^t bur$ ©röße (Unenblic^feit)

gef$et)en fann. SSor unb nat)e ber gronte eines regelmäßigen £aufeS
t|i alfo ©ommetrie ni#t nur gemattet, fonbern fogar geboten, weil fonjt

ba, wo ba$ £au$ feine correöponbirenben £fjetle entfaltet, feine @tel>

hing oerbret)t ober oerfefcoben erfc&etnen würbe, wenn e$ mit ni$t cor*

reäponbirenben feilen in Berührung fäme. (£$ barf jeboc§ biefe @om*
metrie ft$ nur auf eine entfprecfcenbe Entfernung au$bet)nen, unb nur
oon folgen ©egenjtänben begräbt fein, bie fic$ augenfct)etnlic$ aU
2Berfe ber ftunjt junt ©ebrauc^e ber 2flenf#en barftellen, wie
ga^r? unb gugwege ober au(^ eine oeqierte Umfriebigung; ein 3ßeg ijt

ebenfo gut eine fünjtlidje Anlage alö ein $auö ober eine 33rücfe, benn

ledere t(l nur ein Sßeg über eine @(^lu^t ober ein SBaffer, wel^eö
o^ne biefelbe nic^t ju pafftren fein würbe. Unnötig ijt eö bagegen,

baß ft$ ©pmmetrie auf Pflanzungen in ber Anlage, auf Sßaffer ober

bie ©ejtalt be$ 33obenö auöbe^nen. *)

Der ^ünfller o^ne ©efc&macf unb Erfahrung bef^äfttgt ft^ bei

*) aufgenommen natürli^ ba, wo baö SBaffcr fünjUia; targefteüt werben
muß, alöbann erftbeint ein fa)langenförmig geformter Äanal ebenfo ungereimt, als
eine fölangcnförmige ©artenmauer ober Srütfe.
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Aufwerfung eineö 23erfc$önerung$planeö oft bamtt, tok ftcty (Strfel, ^Ster^

ecfe unb bergleic^en giguren auf bem Rapier am befien ausnehmen,

otyne ^u beachten, baß biefe Sigurcn nur bann £or anbern ben 23orjug

»erbienen, wenn fie für bie 3ro?cfe, für welche fte angewenbet werben

foflen, aucfy paffcnb ftnb. 2Bo no$ 21flc3 uncuftioirte Sftatur, unb folg>

licfy äße hinten unregelmäßig ftnb, wirb man geometrifcfye Ernten unb

formen afö verfeinerte Shtnjt bewunbern, unb bt'efeä t'jt ba$ ^rt'njtp,

auf welches ftcfy ber ardjitectontfcfye ©tpl ber ©artcnfunjt grünbet. £)er

Statur $u genügen unb fte gu regieren, würbe auf btefe SBeife ntcfyt bte

SSoflfommen^ett ber $unjt et'neö 2anbfct)aftc?gärtnerö fem, fie würbe ba?

gegen me^r in bcm bewältigen ber 9ca'ur unb bem 23effreben crfc^et-

neu, fte jenen gormcn unb 21norbnungen ju unterwerfen, welche ben

SSo^fjtanb, bte ^raft unb bie @ioilifation ber sIftenfc§en befunben.

Verlangen wir auc$ feine ©ommetrie auf beiben Seiten einer oom
Sftaler bargefteüten Sanbfcfyaft, fo ijt boefy ein gewtffcö ©leidjgewicfyt in

ber Gtompofition erforberlt'ct), o^ne welche baö 2luge nicfyt befriebigt wirb,

benn ofwe ©leicfygewictyt wirb ta6 23i(b f$ief.

£)em 2anbf$aft$gärtner fommt nicfyt leicht ein ©efcfyäft oor, wel;

c$eö fc^wteriger wäre unb größerer Ueberlegung bebürfte, alö ^Ia§e

umzuformen unb anzulegen, bie nact) bem alten ©efömacf in gcraben

Suiten unb bergfeietyen gormen beftc^en, weil jcbe Siegel biefeö ©£*
fc^macteö bem neueren fcfyroff gegenüber jh$t.

23et einem in ber jftäfje einer s>olfreicfyen ©tabt gelegenen glänzen*

ben, prächtigen ^alafte, welcher bereite £unberte oon 3«^ren befhnben,

unb an welchen ftc$ 23oben, 23äume unb SSaffcr anreihen, bie fo gc;

waltfam unter ber (Eontrofle ber Stunft gejtanben tyaben, baß fie ebenfo

wenig af$ ©egenftänbc ber $unft betrautet werben fönnen, xok bie

(Steine unb baö iftauerwerf eineö ipaufeö alö natürliche gelfen^ würbe

eö unpaffenb erfdjeinen, große SSeränbcrungcn unb Umgeßaltungen oor*

$une$men. 9)?an würbe einem folgen Drte bie §älfte feineö 3utereffeö

unb fetner ©c$ön£eit rauben, unb gan$ ungereimt möchte e3 erfcfycincn

ein folcl)e$ ©ebäube in bie SD?itte ber 23cfi£ung gefteKt erföeinen $u

laffen, wo afleö Seben, aufer ben gieren bcö gorfteö, oerbannt ift.

Sin folc^er Drt muß gleich ben fönig!id;cu 9?eftbensen alter ©djlöffer,

welche bie 3ufuta)töörter teö £ofcö in ber 9?% ber £auptjtabt bilben,

rok 2Serfailleö, ^enfington, ec^oenbrunn unb ^otöbam, be;

^anbelt werben. S)ie ©arten fönnen ftcfy t)inter ber (Jingangcfronte beö

^ala(te£3 beftnben, jeboc^ bem ^ublifum geöffnet fein, unb ber (Eingang

$um ^5arf fann nic^t alö ©ren^e betrachtet werben. Sßürben wir ben

3^'^t beö SSolfeö nt'tt)t gepatten, baö überaß Sebcn i>er^orruft unb

namentlich ^ur Belebung unb ©taffage eine«3 folgen SBilbeö gehört;

würben wir Patt beffen ben St)arafter einer natürlichen Sanbfcfyaft an;

nehmen, fo würben wir eine büftere, freubenlofe (Jinöbe barßeflen, welche

mit i^ren S3aumrei§en baö ©emütt) nia^t i>erföt)nen fönnte.

©efjr richtig \)at man bemerft, baß ©pmmetrie, nac^ einem fleinen

2D?af(tab auögefü^rt, miß faßt j wo aber ber ©egenftanb ju groß tfr, um
auf einmal gefaßt gu werben, jte^t bie ©ommetrie bem Sluge in ber

©ntwtctelung afler fetner 5t§eile Ui. T)cx $eicl)t§um eineO fpmmetrifc^

angelegten f^arterreö ift ^ter mit angemeffener, alö eine große s
JJafen--

fläche, welche ju flein ift, um ben wetbenben ^^ieren antritt ju geflat-
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tat ober öfonomifö gemixt $u werben, $u groß aber, um aU Bowling-
green betrautet $u werben.

Sit etn |Majj bereits gegen Often uttb SBejten t>on et'ner geraben

Sinie efyrwürbigcr, ferner, alter 33äume bedrängt, bie bem ©ebäube ben

(J^arafter oon Sllterttyum unb 2ßürbe oerleifyen, unt> ba$ 3euömß flo-

gen, baß fte fetyon »or Einführung beö neueren ©artenftylö beftanben

£aben, fo würbe eö unoerantwartlidj fein, btefe $u opfern. Unb ^t'er

Wirb bte ^Beibehaltung be$ alten ©tolö eine genügenbe Entfcfyulbignng

ftnben. £ier fönnen bte 2öege a\$ etn ££etl bc$ urfprünglicty fünftli-

<$en, aber waf>r§aften ^raa^tftplö ber früheren ßeittn, wo man bte

äßerfe ber Sunft audj alö fünftlicfy anerfannte, betrachtet werben.

9^act) bem ©efa^ten laffen fta) bet'be ©tt)le, ber alte fpmmetrtfcje

ober arcfjttectonifclje ©artenjtpl, wie ber neue ober englifcfye Sanbfc^aftö-

gartenftol, jeber in oter @runbfä$e jufammenfaffen, welche etnanber

fcfjroff gegenüberliegen.

25ie ©runbfäfce beö alten <Stol3 ftnb folgenbe:

1. £)ie natürlichen ©c^ön^etten ober Mängel einer Sage ^aben feinen

Einfluß auf bte Anlage, wo c$ bie 2)?obe er^etfe^t, burd) tyo$e

dauern jeben ©egenjtanb ber Umgebung au^ufcfjließen.

2. £)iefe dauern würben nie aU Segler betrautet, fonbern fte wur*

ben im ©egent^eil mit 23a fen oeqiert unb mit fojtfpieligeu eifer*

neu £l?oren oerfetyen, um fte mefjr ftdjtbar bar$u|te(fen.

3. Um bie (Härten oon ber natürlichen Erfdjeinung fern ju Ratten,

würbe jebeö Mittel gebraucht, bie foftfpieligen Slnjtrengungen ber

$unft $u entfalten, woburd? bie 9?atur unterbrüdt würbe: ber

33oben würbe in 2öegc gelegt, baö SSaffer in oiereefige ober über?

{jaupt regelmäßige 23afftn3 eingeengt, bie 33äume, wenn fte nidjt

ju einer fünjtlictyett ©eftaft gefc^nitten waren, würben wenigftenä

in einer Sinie unb in gleicher (Entfernung gepflanzt, bamit bie

regelmäßige ipanb ber ßunjt nirgenbä mißoerftanben werben fonnte.

4. £>ie $um £>auöfyalt gehörigen ©egenftänbe waren bem #aufe fo

natye alä möglich angebracht, bte ©täfle, ©d;euern unb Slücfjengär*

ten gehörten ju ben SSer^ierungen be$ >JHa0eö, wä^renb e6 gleich*

gültig war, ob man bie außerhalb ber sjftauer befindlichen ©ebäube
ober ©egenftänbe fafy ober niebt.

£)ie @runbfä£e beö neuen ©tolö ftnb:

1. 9ttuß er bie natürlichen ©ebbn^eiten entfalten unb bie natürlichen

Mängel jeber Sage oerbergen.

2. Üftuß ber Stnfdjetn öon ©röße unb grei&eit burdj forgfältige SSef^

ffeibung ober 23erbergung ber ©renjen gegeben werben.

eS. 5D?uß er jebeä Eingreifen ber Stunft gefliffentlta) oerbergen, felojt

wenn eä ft$ alö fojtfpicltg barjteflte, wenn baburd) bie ©cenerie

oerbejjert wirb, inbem baö ©an^e nur aU Er^eugniß ber Statur

erfebeint.

4. 5D?üffen alle ©egenjtänbe oon bloßer 23equemlic^{eit unb Komfort,

infofern fte m'c^t alö eine 3t^be bargepellt werben fönnen, ober

alö paffenbe ^^eile ber allgemeinen ©cenerie ju oerwenben ftnb,

entfernt ober oerborgen werben.
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&te puettc ä$crf<itiim(mt<t

l>cutfd)cr PomoloQcn mtt> CObftjud^tcr

in ©otfja, ttom 9. ft$ jutn 13* DctoBcr 1857*

SDfttgetfceift oom $ofs@artenmetfier 23or$er3 ju £erren$aufen

bei #annooer.

33licfen wir auf bte £$ätigfeit ber bieSja&rigen fetten 33erfamm*

fang, auf ba$ große Qntereffe, wel$e$ fta) bafür oielfeitig ö eSei3* un&

auf ba$ fe$r günfh'ge (£rgebniß ber £)bjt;2lu6jteflung, fo bürfen wir

unö mit 3^cr(ta)t ber Hoffnung Eingeben, baß ber beutfefce Dbjtbau,

bura) oereinigteö (Streben naä; einem työ^ern 3>itU, fia) na$ einigen

3af>ren ju einer nie geahnten 23lüt$e entfalten unb eine bebeutenbe

Duette reiben (£rtrageö »erben wirb. —
3m £inblicf auf bie Dbßauöfkflung ju @ot$a fiaben mir bie

Ueberjeugung gewonnen, baß ft$ felbjt no$ in raupen ©egenben £)eutfc$;

lanbö mit ißort^eil Dbft bauen laffe, baß ber Dbftbau in ni<$t ju

ungünfh'gen ©egenben lotynenben Ertrag gewähre, baß aber jebe ©egenb

megen i§rer (£igent$ümli#feit beö 23oben$, ber ?age, be$ me^r ober

minberen ©djufceö unb fonjtiger SSorfommniffe, auf bejtimmte ©orten

angewiefen fei, bie bafelbji oorjugäweife gebeten unb baß ntc^t jebe

©orte, fo wertvoll unb empfehlenswert^ fte immer fein möge, für jebe

©egenb unb jeben 33oben paffe. — S3ei ben £aufenben oon Öbfiforten,

bie bem beutföen gleiße jur 2Bert^erforf(^ung oorliegcn, ijt eö nun oon

größter 2Bi#tigfeit, fetyr balb ju erfahren, wcl#e$ bie wertyoofljten

Dbjtforten ftnb unb für welche SSertyältntffe fte oorjugöweife paffen,

bamit foldje großartig oermefjrt unb in ben für fte geeigneten ©egenben

mögttcfyft allgemein oerbreitet werben.

2Bir bürfen unä bie große ©#wiertgfeit biefer Aufgabe niefct »er*

$e$len, e$ ftnb £aufenbe oon Dbftforten unter ben oerfRieben (ten 23er?

tyältniffen unb in ben oerfdjiebenjkn ©egenben £)eutf$lanbö ju erpro*

ben. Oft getycn 3a$rje$enbe $in, e^e man mit 23efttmmt$eit ben 2Bert£

mancher ©orte feftjufteHen im ©tanbe i(t, weil ungünftige 3a^re ic.

ni$t feiten ben Ertrag be^inbern unb fomit eine wieberfjolte 2$eurt$ei*

lung ber gruebt ni$t julajfen. Deö^alb ift eö oon ©icfctigfeit, baß ft$

Scanner in ben oerf$ieben(ten ©egenben Deutf#tanb$ ber Erprobung

ber £)bftforten unterzogen, oon beren £&ätigfett unb Umfielt man gute

Erfolge ju erwarten $at, unb baß wir in ben SSerfammlungen ber beut*

föen homologen, jeberjeit in einem 3n>if($enraume oon einigen 3a$™h>
einen SSereinigungöpunft, jum 21uötaufd> unferer gefammelten Srfa^run*

gen, gefunben tyaben.

feie SSer^anblungen ber bteöjctyrigen jweiten $omologem93erfamm*

lung, welche l;ter in möglicher ftürje folgen, liefern ben 23eweiö, baß

in £>eutfd?tanb nt$t allein ein regeö Sntereffe für bie wichtige 93erbef*

ferung beö Dbftbaueä oorwaltet, fonbern baß wir auc$ auf bem regten

SBege ftnb, ju biefem wünf^enawerttyen 3\<U ju gelangen.

51m greitag ben 9. October, Vormittag« 10 U&r begann bie 93er'
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fammlung ber 9ttitglieber im Sofale be« @ot$aer ©artenbauoerein«, im

(£rfrifc$ungö$aufe gu ©ot$a.

(55 waren 112 $$eifne$mer au« ben »erfc$iebenfhn ©egenben

Deutfcfclanb« unb ein Vertreter ber frangö|ifc$en Homologie, au« 2flon*

ireuil, eingetroffen.

Unter bem SSorfl^e be« @e$. 9tegierung«rat$e« oon Kette au«

Berlin begannen bie burefc ^rofeffor Dr. Koc$, ©eneralfecretair be«

©artenbau-Verein« gu Berlin, geleiteten Verhandlungen.

£err ^rofeffor Dr. Ko$ trug golgenbe« oor:

Der Verein gur Beförberung be« ©artenbaue« in ben roniglic$

preufh'föen Staaten §abe im 3«Jre 1853 afle £>bftgüa)ter unb homo-
logen aufgeforbert, in ben £agen oom 9. biö 13. Öctober in sJeaum--

burg an ber ©aale gufammen gu fommen, um über bie bittet gu U-
ratycn, wie man auf eine größere Verbreitung be« in nationaköfonomis

fa)er £tnftc§t fe^r wichtigen Öbftbaume« fy'nwirfen, guglei$ aber ber

mit jebem 34re fctywieriger werbenben SRomenclatur me$r @i$er&eit

geben, oorgug«weife aber bem Slnbau f4>lec$ter ©orten entgegenwirfen,

unb ber Verbreitung ber wertvolleren ©orten me$r 2lu«bet>nung geben

fönne.

Daß ber Verein mit jenem Aufrufe einem wtrflia) oor^anbenen

Bebürfniffe entgegengekommen fei, $aU man an ber großen Beteiligung

gefe^en, welche ft<$ au« allen ©egenben Deutfölanb« funb gegeben.

(£« fei bamal« in Naumburg befcbloffen, biefe mit 2lu«(teflungen

oon £)b(l unb ©emüfe oerbunbenen Verfammlungen jä^rlif^ gu wieber*

$olen unb bem Berliner ©artenbauoerein bie Leitung berfelben au$ für

bie 3«funft gu übertragen, mit ben Verfammlung«orten gu wea)feln unb

bie Vorlegungen gur näc^flen Verfammlung gu treffen.

hinter einanber folgenbe ungünfh'ge £)bftja$re unb fonftige £inber*

niffe feien ber SGßieber&olung biefer Verfammlungen unb 2lu«jtellungen

bi$ jefct entgegen getreten. Do$ nun, in biefem guten Obftja^re, fyaU

man ftd> auf ben 2Bunfc$ oieler homologen mit bem ©artenbauoerein

ju ©ot$a ba^in geeinigt, gu ©otya, an biefem fo günjh'gen, mitttn in

Deutfdjlanb an einer £ifenba$n belegenen Orte, bie gweite Verfamm*
Jung unb Sluöjtellung gu »eranftalten, unb inbem er hiermit bie Ver*

fammlung für eröffnet erfläre unb feine greube über bie große Betyei*

iigung au«fprec$e, tyeiße er im tarnen be« ©artenbauoerein« gu Berlin

unb ©ot^a fämmtli<$e anwefenbe 2flitglieber biefer Verfammlung, bie

tfc$ gu bem frönen 3*»*$* ber Beförberung be« beutfö)en £>bßbaue«

jn'er gufammengefunben Ratten, hiermit $erglii$ willfommen.

©egenjtänbe ber Ver^anblung ber erflcn ©ifcung.

(£« würbe bie $xa$t gur Beratung gebellt: 2öele$c weitere unb

fixere Erfahrungen fönnen über bie in Naumburg empfohlenen Dbjb
forten mitgeteilt werben?

1) Der ©räoenfleiner. D er 2Bert$ biefe« au«gegeic$netcn

Styfel« würbe allgemein anerfannt, ba er einen frönen, fräftigen ©tamm
trilbe, fajt unter allen Ver^altniffen fc^öne grüßte trage unb reiben

Ertrag gewähre. 9hir fei er weniger gu gelbpflangungen al« für ge-

bauten Boben gu empfehlen.

2) Der Dangiger Kantapfel 2lu<$ biefer 2lpfel oerbiene U;
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fonterö für gebauten ©artenboben allgemeine Empfehlung. (Dicfe £>bß--

baumforte iß iebocf) nicbt burdj einen fo fräftigen 2Sucb$ beoorjugt, «ote

bie »orige, aueb iß bie 2ln$ucbt berfelben in ber Sugenb bebeutcnb

fcbwierigcr. 3ß ß* tnbeß erß einigermaßen ^erangewacbfen, fo bilbet

fte nacb unb nacfj einen gefunben, mäßig fräftigen 23aum. Der 33ent*

Ieber Rofenapfel, ber ßcb bureb etwaö mebr @röße, fettere Färbung
unb größeren 2Boblgefcbmacf oon bem Dan^iger Hantapfel unterteilet,

»on daneben inbeß alö Sbentität erflärt wirb, iß nacb beS Referenten

^nftebt noeb ooqüglicber.)

3) Der große rbeinifebe 23ofjnapfel. 211$ Sßirtbfcbaftöapfel

würbe bcrfelbe fe§r gerühmt unb empfohlen, befonberS für febweren

25oben. (3n letztem unb troefenem S3oben bagegen verliert ftcb ber

Sßeri
1

^ biefer ©orte, ba fte bann leicht flecfig unb unbrauebbar roirb.)

4) Der Suifenapfel. Dbgleicb er einer ber beßen 2lepfel jur

Einpflanzung für ben Sanbmann 2Sürtemberg$ fei unb bureb frönen
2Bu$ö be£ Saumeö, toie bur$ eine faß jätjrlicb reiche Ernte ftcb h lx

einer ber wertjwoltßen Slpfelforten erhoben fyaU, außerbem minbeßenä
ein Viertel ber großen Pflanzungen SBürtetnbergö auö bcmfelben be--

ßänbe unb ntan barnacb wo£l feinen 2Bert§ beurteilen fönne, fo $abe

ftcb boeb bi$ je£t in anberen ©egenben Deutfcblanbö fein fo günftigeö

Refultat ergeben, um t'bn zu allgemeiner Anpflanzung für Deutfcblanb

empfeblen $u fönnen, unb fei ba^cr U$ auf 2Beitere$ baoon abjufte^en.

(Dem SSucbfe nacb ju urteilen roirb ftd) ber Suifenapfel für bie meinen
©cgenben Deutfcblanbö eignen, ©er junge 53aum entwicfelt einen

fräftigen, langen £rieb, baö ^>oIj reift gebörig unb iß ooflfommen ge*

funb, wee^alb fein ©eoei&en nietyt $u bezweifeln ße§t. lieber bie gruebt?

auöbilbuug unb Reife £aben wir bagegen im nörblic^en Deutfcblanb noeb

feine Erfahrungen fammeln fönnen, weöljalb natürlich biü ba^in eine

weitere Empfehlung auögefe^t werben muß.)

5) Der rot^c 2öinter-'£aubenapfct. Die ©ebönbeit unb ber

2Bertb biefer auäge$eicbneten ^afelfrucfjt, wo fte unter günfh'gen Eultur*

öer^ältniffen oorfommt, iß SSerantaffung, aueb biefen Slpfel $u auöge*

belmterer Anpflanzung ju empfehlen, boeb barf feine Anpflanzung nur

an gefaxten ©tanborten unb in gut eultioirten 23oben ßattßnben. —
Eine oicloerbreitete ftlage, baß bei ber gewötmlicb reiben iragbarfeit

biefer Dbßforte ftcb bie griiebte im allgemeinen ju unoollfommen auös

bilben, fei babureb ju befeitigeu, baß man nur eine oerijältnißmäßige

5lnjabl oon grüßten zu oollftätibiger Sluöbilbung ß$cn laffe, bie übrigen

bagegen früb$eitig entferne.

6j Die große Äaffcler Reinette, aueb unter bem Ramen $oh

länbifebe ©olb-Reinette befannt. — Diefe ©orte wirb l?tnfic^tltc^ u)rer

Dauer alö Bafels unb £>auöbaltöfrucbt unb ityrer reieben £ragbarfett

wegen fetjr empfohlen. (Der Söaum wirb groß unb fräftig, maebt oiel

Sjo\\ unb muß bcöbalb etwa alle 10 $a§xe, wenn bie £ragbarfeit nic^t

nacblaffen foH, bureb 3 urucffcbnciben ber 5leße oerjüngt werben.)

7) Vie ^avifer Rambour-Reinette, aueb oielfeitig befannt

unter bem tarnen graue dieinüte oon Eanaba, iß ebenfalls ju weiterer

Slnpßanjung $u empfehlen, boc^ iß babei ju bemerfen, baß biefe ©orte

in ber 3ug,eitb ber S3ranberzeugung fetyx unterliegt.

8) Die englifc()e 2Binter^©olb^earmaine. Unter allen
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2lpfelfcrten gtebt cd wofyl feine, bic fo fe(>r bie aflgemeinjte &npflanjung

fynftfyUä) frönen SBuetyfeS be$ 23aunte$, ber retten £ragbarfeit unb

frönen Jructyt oerbienre; e$ tfi bariiber unter Kennern biefer frönen
grudjt nur eine ©timme.

9) £)tc (£armeliter*9?einette. 3ft nic^t fo fetjr $u allgemeinem

2tnbau ju empfehlen; bie grud;t, obgleich unter günftigen Sßertyältnijfen

fetyr wert^oofl, bitbet ftdj fyäuftg ntc^t gut au$, berftet leicht unb wirb

baburety wertlos. @cfl biefe ©orte gebaut werben, fo iß ifyr ein gün*

ftiger ©tanbort unb locferer, gut gebauter 23oben anguweifen; in fanbi-

gern, fefjr leichtem 23oben ergeben ftd; oei btefer §ru$t feiten günjtige

^cfuttate.

10) (Sbler 2Btnter;23oröborfer. Diefe alte in gan$ Deutfc^

Ianb längjt berühmte Dbftforte tft tn neuerer 3^^ bei ben Dbftpflan*

jungen oielfacfy eben fo fefjr $urücfgefe$t, aB fte früher oielen anberen

oorgejogen würbe. Der ©runb ijt ber ju fpäte (Stntrttt ber £ragbar;

feit. 2Bo t'nbejj ber S5orcborfer feinen ©tanbort finbet, b. £. guten,

fräftigen 23obcn, ba beginnt feine £ragbarfeit früher, ba ift er ein

2lpfel, ber auefy in 3ufunft fcie Anpflanzung wofyl oerbient. ©ein be*

fonberer 23?ertb jutn ©cfymoren wirb nie^t leicht burd; eine anbere Dbfb
forte erfe^t.

2Iuf ben Eintrag beö ^rofefforö Dr. ®o$ betätigte bte SSerfatnnu

lung ben 3"fantmentritt folgenber ©ectionen:

I. ©ection jur Untermietung unb Berichtigung ber 2lepfel:

£err ©uperintenbent £)berbiccf, £err ©arten^nfpector Sucaä, #err

®arten*3nfpector Sn^fo £*** ÜJ?tm'jlcriaIrat& oon £rapp.

II. ©ection jur Unterfuc^ung unb Berichtigung ber 33 ir*

neu: £err Dberlieutenant Donauer, £>err 9ttebicinal--2tffeffor Sa^n,
£err ©utßbcft^er oon Ziixt, £crr Dberforjter ©cjjmibt, £err f>ef*

©avtenmeißer 23orcber$, £crr 2epere au$ 9D?ontreuil.

III. ©ection jur Unterfuc^ung unb Berichtigung ber

Trauben: iperr ©tabtrat^ S^räntjart, £err Kaufmann $bt)lmann,

£err Dr. Sintert.

IV. ©ection jur Durctjfictyt ber eingefieferten ©emüfe:
Die Jperreu ^unjt? unb £anbel3gärtner Benarp, ©iegling, ütfüfler,

Maurer unb $?ö£ring.

Die SSerfammlung fjatte ftety burd) ben 23efu$ ber SluSjMung oon

ber aufjerorbentlidjen $Reid)t>aitigfeit berfelben bereits überzeugt, unb e6

war oorauöjufe^en, welche bebentenbe arbeiten ben oerfcfyiebenen ©ecti--

onen ju £t>eif ' werben unb voh fetyr biefe bte 3^'* 5« &**» ©jungen
befc^ränfen würben. Um alfo an ber jur llnterfucbung ber Dbftfritdjte

erforberüc^en $nt ^ic^tö ju oerlieren, befc^toj bte SSerfammlung, bte

auf Borgens 10 U^r befh'mmtcn Si^ungen auf 5Ibcnbö 5 tljjr 5u »er-

legen, unb bamit fcjjon ^eute, nac^ bem ftattgefunbenen gepeffen, ben

5lnfang ju machen.

Stotitz ©i^nng, 8rei;tag ben 9. Dctober, 2lbenbö 5 U^r.

Die Beratung über ben SOßett^ ber bereits empfohlenen Dbjtfor*

ten würbe fortgefefct.

1) ^)it xotifyt £erbjt;23utterbirne. Ueber biefe aßent^alben

belannte unb ~b?Xkitt oor$ügIi$e 23irne würbe fo oiel ©ute^, aber ju-
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gleid) fo oiel £abel auägefprocfcen, baß bereit Slnbau nur in fe$r gün*

fh'gen Sagen unb in gut cultioirtem 33oben empfohlen werben tonnte.

SOSenn glei$ biefe ©orte in irgenb ungünjtigen Saferen in ber Siegel

eine große 3<*ftf *>ou unauägebiloeten, jerborjtenen grüßten liefert unb
ber Ertrag fol$er 23äume fi$ babur# fe$r oerminbert, fo ijl fic bo$
anbererfeitö ber SSorjügli^feit i^rer gut auSgebilbeten grüßte roegen

nic$t gan$ oon einem größeren Anbau auszufließen. Um btefe 33irne

gu ber BuSbilbung guter grüßte zu bringen, föeint ebenfalls, bur#
3urücffc$neiben be$ alten £ol$e$, eine Verjüngung oon 3«t Ju 3«*
erforberli$ gu fein. Die Sftotywenbigfeit biefer Maßregel ergiebt ft$

fc^on burcty bie SQßa^rne^mung, baß man junge 23äume immer größere

unb beffer auSgebilbete grüßte tragen ftetyt, olö ältere. Uebrigenä be*

barf bie roeiße £erb|t--23utterbirne oorgugsweife, gleichgültig ob im
Augenblicken ober im böseren Alter be$ SBaumeG, einen warmen, ge-

f$ü$ten ©tanbort unb milben, na$r$aften 23oben, unb e$ wirb bie

Sructyt überaß ba immer f$le$t gebeten, wo Steile biefer £auptbe*

bingung feblen.

2) Die ©rumfower SSintejrbirne. Diefe SBirne wirb ju att«

gemeinem Anbau empfohlen, ba fte |te& für alle Sagen eignen fotl. Die
weitefie Verbreitung $at fte in Öftpreußen erlangt, roo fte außerorbent?

li$ gut gebeizt. 3n £annoocr fyat fte inbeffen, befonberä in troefenetn

(5rbrei$, feinen guten 2Bu<$3 gezeigt, bilbete feiten gefunbeG £olz unb

machte in golge beffen nur geringe gortföritte im 2Ba<$$t£um. (&ö iß

ba^er fraglich, ob fte ft$ in unferem Sanbe $u auögebefmtem Einbau

eignet.)

3) Qie (£apiaumont'3 £erbji-23utterbirne. Diefe jwar nie$t

fetjr feine, aber bo$ (ö$fl angen^m fctymecfenbe unb faft jäijrli# fefcr

retc^tragenbe unb anfe&nlic^e 93irne oerbient in jeber £inft$t (Jmpfe^
lung ju auägebe^ntem Einbau. Der Söaum ift jroar in feiner 3uß*nb
f)ti ber Anzucht etroaö gärtltcj, neigt ftcfc and) gern zur ©ranberjeugung

£in, i(l aber Ui 33ewa$ung unb frühzeitiger S3efeitigung berartiger

@$äben gut fortzubringen.

4) 3Dte 9*apoleon$*23utterbirne. Unter ben feineren, oor$ug$*

roeife für bie £afel geeigneten SBirnforten ijt bie obige befonberfl ja

allgemeinem Anbau ju empfehlen. Die 3uty biefer ©orte ju £ocfc

flamm i(l mit einiger @$wierigfeit »erfnüpft, ba ber reiche gruc^tanfafc

f$on bd bem jungen SBäumctyen bie raföe Auäbilbung eineö Iräftigen

£o#ftammeö befjtnbert. — SEflit befferem Erfolge werben bafcer rafcfc

wüc^ftge, fctyon einigermaßen erwac^fene, fräftige £oc$ftämme gewötynli*

ctyer 23irnforten mit ber 9?apoleon$*33utterbirne oerebelt. — So ift itbri*

genö ein guter 33oben unb ein gefc^ü^ter ©tanbort gur ^flangung für

biefe ©orte auszuwählen, ba fte, um ju gehöriger Sluöbilbung gelangen

ju fönncn, guten Soben unb, um ni$t oom 2Binbe abgeworfen ju

werben, audj ©a)u^ oerlangt.

b X)it gorellenbirne. 2luc^ biefe ©irnforte ifl t^red reiben

(Srtrageö, ber frönen Sluöbilbung i^rer grüßte wegen unb ba fte au$
in ben meinen Sagen unb 33obenarten fetyr gut gebeizt, aW ^afelfruc^t

fe^r ju allgemeiner Anpflanzung gu empfehlen. Die gruejt gewinnt

au4> in ungünftigen 3a^ren Anfe^en unb 2Bo^fgef$mact

6) StegeH 2Binter.'53utterbirne, auc^ unter bem tarnen €o»
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lomaG 2Binter*33utterbirne vielfach verbreitet. 2)icfe 53irne wirb eben*

fatCö aU wertvolle £afelfru$t fe$r empfohlen.

7) ßolomaö £erbjt*SÖutterbirne. 2lu$ biefe 33irne würbe

ber wetteren Verbreitung unb ber Empfehlung ju auägebe^nter Slnpffan*

gung würbig erachtet. 3^r Vorzug bejte^t in gutem ©ebenen in faß

jeber Sage, in einer frönen 2lu$bilbung unb in fräftig gefunbem SBuc&fe

be$ 93aume$ n?ie in einem fap iätyrlidj reiben Ertrage f$ön auSgebil*

beter unb fefyr wo^lfcfcmecfenber feiner grücbte.

8) £arbenpont« 2Binter*23utterbirne. 2)iefe 33irne, bie im

(üblichen unb au<$ no$ im mittleren £>eutf$lanb ganj vor$ügli$ gebebt

unb eine belilate gru$t für ben Sinter liefert, würbe ebenfalls befon*

berer Empfehlung würbig erntetet. — 3n Hannover ftnb inbeß Erfatj*

rungen gemalt, ba{? biefe 23irnforte in irgenb ungünjtigen 3a^ren wert$*

lofe grüßte erzeugt, bafl fte beö&alb in unfern fefcon me&r nörblic&en

©egenben, »o bie Sommer $u gehöriger 2lu3bilbung biefer SBinterfrucfct

$u furj ftnb, ni$t metyr alö £od>ftamm gebogen, fonbern nur al$ @pa*
lier an dauern tc. gepflanzt werben (ofl. 3Der 23aum gebeizt tjier alä

£o$ftamm fetyr wof>l unb eä ijt auc$ gegen feine Xragbarfeit nid>t$ $u

erinnern, allein bie grüßte auf £od)jtamm erlogen, ftnb feiten brauch

bar. — 3n ben fef>r fd>le$ten, falten unb feuchten 3a£ren 1855 unb

1856 gelten ft# bie grüßte U$ tief in ben 2Binter, aber mit ber

Steife jugleic^ (teilte ft($ au$ gäulnijj ein unb bie grüßte »ergingen,

bevor fte jum ©enuffe jettig waren. — 3n biefem Safyxe bagegen, wo
nun freiließ in ftolge ber großen £i$e unb irocfenljcit nur wenige

gruc^tforten, bie t'^nen fonft eigentümliche 9Reife$eit innehielten, fingen

bie grüßte fetyon 2lnfang$ November an $u faulen unb waren binnen

turpem völlig unbrauchbar. Referent mag batyer eine 33irnforte, bie fo

f$le$te SRefultate ergab, für nörblicj belegene beutföe ©egenben m'c^t

empfehlen.

9) ©rofjer franjöfif^er ftafcenfopf. £)iefe 23irne wirb all-

gemein alö eine fe$r lang bauernbe ßo$fru$t, fe$r ju größerer 2ln*

Pflanzung empfohlen.

10) Efcrijtbirne, gute SBinter. 2lue& biefe ©orte wirb in

gleichem 9fla(je unb ju bemfelben 3n>ecfe wie bie vorige gnjjerer Ver-

breitung würbig erachtet.

dritte Sifcung, ©onnabenb ben 10. Dctober,
Slbenbö 5 U$r.

3n biefer ©ifcung würbe bie grage aufgeworfen:

2Bel$e8 ftnb bie 2lpfel* unb S3irnforten, bie na$ ben feit ber 93er;

fammlung in Naumburg gemalten Erfahrungen ferner $u allgemeinem

Slnbau empfohlen ju werben verbienen?

2lu$ ben SSerbanblungen barüber ging golgenbeö §ervor:

A. 2)ie Slepfel:

1) £)te 2tnana$*9tei nette. (5ö tfl bied eine f$öne Reinette,

beren Slnbau inbefj nur bebingungSweife ju empfehlen ijt. 3^ wa^re

©üte entwidelt fte erft Witte 3<*nuar, bo# ijt bie grudjt fe^r empftnb*

licjl gegen 33ef$äbigung. 2)er 23aum ^ält ftc^ gefunb, wäc^fi aber fe^r

langfam unb ijt beffer ju ^vramibenju^t, xok ju ^oc^ftamm geeignet,

©oll inbefj biefe gruc^t alö $oc^flamm gebogen werben, fo i(t H xatfy



62

fam, ältere fcfcon üroaü erwaetyfene 23äume oon gewöhnlichen unb fraf-

tig wadjfenben Slpfelforten bamit ju oerebeln. Diefe ©orte fott wenig

empftnblicb gegen ^tadjtfröfte fem unb ba^er gerne tragen. 3« W<*n=
jungen an öffentlichen Orten t'fl biefe ©orte wenig geeignet, ba bie

gruc^t fetyr $um Diebfra^l oerlocft.

2) Der ©olbjeugapfel, audj unter bem Manien Dberbiefö
3ucferretnette befannt. Diefe gru$t würbe ebenfalls als empfetylenS*

wert!) angenommen.

3 Der ^rinjenapfel, aua) befannt afä SlJceloncnapfel, ebenfalls

empfehlenswert^.

4) Der rot^e £erbjt?(£aoille. Diefer f$öne unb weit oer*

breitete beliebte Gipfel würbe, ba ftd? IjerauSfteflte, baß tcrfelbc ni$t

überaß gleich gut gebet^e unb beS^alb niebt ftctyer auf einen guten fc
trag gerechnet werben fönne, feiner 23or$üglicfyfeit unb ©cf;önfyeit wegen

jum Einbau in befdjränftem $Ra$e empfohlen, (3n ber yiäfyc £)annO;

oerS gebeizt er oor$ügli$, nic^t allein in gef($ü£ten Sagen unb in miU
bem gut cultioirtem ©artenboben, fonbern auc§ freißetyenb, an ß&auffeen.
— (£r liefert fdjöne, anfe^nlicfye grüßte unb wirb, ba er ftcfy früf^eitig

gum ©enuffe eignet unb babei lange bauert, immer gern gefauft unb

gut be$af>ft.)

5) S^aifer Slleranber oon Sftußlanb. Diefer SIpfef würbe als

wertvolle ^üctyenfrucbt unb ebenfalls aueb jum rotten ©enuß geeignet,

feiner reichen unb frühzeitigen £ragbarfeit wegen empfohlen.

6) spommerfetyer ftrummftiel. Derfelbe wirb ju gleiten Sof-
fen teie ber oorige empfohlen )

feine größte Verbreitung l?at er in Dfb
preußen gefunben.

7) SBinter-d itronenapfef. 2ßirb ebenfalls metyrfaef) empfohlen.

8) unb 9) Der aftracfyanifcfye ©ommerapfel würbe $u aflges

meinem Slnbau als empfehlenswert^ befunben, auify würbe zugleich be-

nimmt, auf ben oor$üglid>en 2Bertj> beS oirginifc^en ©ommer?
Dcofenapfelö ^injuweifen.

SSierte ©ifcung, Montag ben 12. Dctober,
21benbS 5 Ilfrr.

Die in ber legten ©ifcung wegen 3^^113^$ unterbrochene 33e-

ratljung über bie ferner $u empfe^Ienben Dbftforten würbe fortgefefct.

(*S gelangten ferner $ur (£mpfe£lung

:

10) Der (£iferapfel, auety unter bem tarnen Drei $afyx cau=

ernber ©treiffing oielfeitig befannt.

11) Die GLfyampagner^einette.
12) T)it engltfcfje ©pital^einette.
13, Der fönigli^e, rot^e $ur$fiiel. (©o fdjön biefer 5lpfel

in günjtigen 3^^en unb Sagen wirb, fo ijt eS boefy fefyr $u bezweifeln,

taß er für mefyr nörblicfye ©egenben ju empfehlen ijt. 3" biefem $a$xc

lieferte btefe ©orte große, feböne unb anfetynlidje grüßte, wä^renb in

ungünjtigen, falten 3<*örgcingen in ber Siegel h^i £annooer fe^r be;

roftete unb nietyt gut auegebilbetc grüßte geerntet werben. — Referent

glaubt tafyer, baß für unfere ©egenben unb weiter uörblicfy biefe ?lpfel^

forte nicfyt in großer 31uöbe^nung angepflanzt werben barf.)

14) ^arbert'ö reinettenartiger Tambour.
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15) Die Reinette oon £rleanö. (93ei btefer gitt ba$ oon

9?r. 13 ©efagte.)

B. %n 93trnen.

1) Die grüne fürftlicfye £afelbime.
2) Die ©ommerjDedjant'öbirne.
3) T)it gute ©raue.
4) Der SößtWinö oon ütfotte.

5) Der $utyfuß, ober beutfcfye
sI>?uöfateflcrbirnc.

6) Der punftirte ©ommerborn.
7) Die Sftegentin.

8) T:it ßöfUicfye oon (£§arneu.

9) Die SBinter^etiS.
10) T>ic ^amper--$enu$.
11) Die 2Binter;Ded>ant'öbime. (3n nörbticfcen ©egenben

nur an dauern. (Sä tfl bieö eine gan$ oor$ügli$e 2£interbirne, bie

felbjt in unfern nörblic^eren ©egenben ^odjftämmig no$ gut gebeizt,

aflein man fofl m'e^t ^u oiel baoon anpflanzen, ba ungünjtige Sa^ßänge
leicht unregelmäßig auögebilbete unb roert^lofe $xi\ü)tz erzeugen. 5ln

SBänben bagegen ijt eä eine ber »oqüglietyjten 2Binterbirnen.)

12) 23ofe'$ glafc&enbirnc.
X)ic SSerfammlung \)k\t bie 2ln$af)l ber ^ier genannten roertfjooffen

grüßte für genügenb, unb würbe be<Sl;alb ju anberen ©egenjtänben
übergegangen.

^rofeffor Dr. ®o<§ feilte ber 25erfammlung bebauernb mit, baß
ber üßorßanb beö ©cttyaer pomologif^en 23ereinä, ^oßfecretair dtoti)*

\)axt, ber ftcfy große SSerbienfte um biefen herein unb um bie 3wecfe

beffclben erroorben, am heutigen £age ba$ 3*itii$? gefegnet; eä fei i^m

m'cbt me^r »ergönnt getoefen, biefer intereffanten unb nü#Iic$en 93er?

fammTung bei$urootynen, unb erlaube er ftd> bafyer, bie ^erfammlung
aufeuforbern, in e^renber 5lnerfennung ber Sßerbienjte be$ Verdorbenen,

ftdj $u ergeben.

Wityt minber fei eö befannt, mcl$ bebeutenben Vertujt ber berli-

ner ©artcnaau--93erein burcfy ben £ob beö im oorigen ^a\)xc oerftorbe;

nen ©encralö oon ^oc^ammer, inebefonbere aber bie oon bem Da*
£ingefd?icbenen mit großer Siebe unb unermüblicfyer S^ätigfcit vertretene

Homologie, erlitten $abc; fein 2£irfen fei ju befannt, als baß eö nötfjig

wäre, ^ier in biefer SSerfammlung roeitcr baranf einzugeben, er erfucfye

bafyer bie SBerfammlung, auefy biefem (Sfyrenmanne einen Tribut ber

e^renben 2(ncvfennung feiner großen SSerbienjte um bie Homologie, burefy

QEdjebung oon it>ren ^JMä^en, baqubringcn.

hierauf tyielt ber üflebijinat^ffeffor Safjn einen intcreffanten SSor.

üag über eine oon ijjm feit 3<^ren »erfuebte Unterfctyeibnng ber 23irn*

forten bur$ bie Blätter; bie feijr müfjeoofle unb geijtreictje Arbeit mar
burdj getreefnete 33lätter ber kirnen in ifyren »erfa)iebenen gormen, fo

tote bur$ 3«^nun 6 cn berfelben erläutert.

<£$ rourbe ferner barauf angetragen, baß bie SSerfammlung befh'nu

men möge, baß Ui bemnäc^jtigen ^Betreibungen ber Db|tfrüc$te befon?

bere ^ücfftctyt auf eine metyr übereinftimmenbe 23efdjreibung genommen
roerben fofle. -»Namentlich fei babei ju bemerfen, ob bie gruc^t unb oon
to>em befetyrieben roorben, ob bie ja befe^reibenbe gruc^t auf ^ocjjtamm,
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^tyramtbe ober Spalter, auf welkem ©oben unb m welker Sage erwaä>

fen. Slußerbem fei e$ bringenb notywenbig, ben 3«'tyuttft ber 33ef$rei*

bung ber Sruc$t genau anzugeben, ob j. 35. bie 8ru$t eben gebrochen

ober bereite auf bem Säger gelegen, ob fte oor tyrer oöltigen SKetfe

ober wa^renb berfelben :c. betrieben fei. £)ie SSerfammlung erfannte

ben SÖerty biefeS Antrages an unb befc$loß bie ($infü$rung biefer (£in*

ric&tung auf geeignete 2Beife ju erwirfen.

£ierna$ würbe auf einem beSfaflS gesellten Antrag tie £erau$*

gäbe eineö £anbbuc$6 ber Homologie, $u bcm 3»ecfe ber letzteren

äufftnbung neuerer ober wenig bekannter £)bjlforten, unter bem S$u$e
biefer SBerfammlung, beföloffen.

9io<$ bemerfte ber $rofeffor Dr. ßo#, wie e$ oon 2Biö)tigfeit fei,

über ben Einfluß ber 93erf<$ieben$eit beä ©runbftammeS (Unterlage) auf

bie Sluöbilbung unb ben SÖerty ber grüßte 2Serfua)e on$ufteflen unb

forberte bie SSerfammlung baju auf. SSon oielen Seiten würbe inbej?

bie Ueberjeugung auSgefproc^en, baß ber 5Berf$ieben$eit be$ ©runb*

flamme« nur ein fe£r geringer ober gar fein (£influ|? auf tie Dbjtfrüctyte

jugefcfcrieben werben fönne, fobalb bie Unterlage nur bie Sßebingungen

ber (Srnä^rung be$ aufgefegten (£belreife$ ooflflänbig erfülle.

günfte unb le$teSi$ung, am£)ien$tag ben 13. Dctobe.r.

X)er ^>rofeffor Dr. ßo$ forberte bie 23orft$enben ber oerfa)iebenen,

jur 2)ur#ft<$t unb ^Berichtigung ber grüßte unb ©emüfe in ben erjhn

2$erfammlungen ernannten Sectionen auf, ber SSerfammlung S5eria)t

über i^re fcjjcttigfeit ju ermatten.

£>iefelben erflärten inbeß, baß eä unmöglich fei, Ui ber außeror?

tentlic$en 9teic$$altigfeit beö oor^anbenen ÜÄateriald unb ber großen

Sä)wierigfeiten, welche baffelbe ber Unterfuctyung bargeboten, föon jefct

nur einigermaßen »oflftänbtg berieten ju fönnen. — Die ^erfammlung

wünföte utbeß, ba bte meijten 2flitglieber noc$ an bemfelben £age ah
reifen würben, einen, wenn au$ jefct nur oberflächlichen 33ertd?t über

bie SRefultate ber 2lu$ftetlung ju »ernennten.

3m Tanten ber Section jur ^rüfung ber Slepfel na$m £err @ar*

tens3"fbec^r SucaG baä SSort, fetneu 33eria)t, fo mit e$ möglich fei,

ju erflauen j er bemerfte babei, baß er nur bie Sammlungen erwähnen

werbe, welche it)m gerabe im ©ebäctytniffe waren, unb hat, ju entfe^ut*

bigen, wenn er pretämürbige Sammlungen übergebe.

Unter ben Sammlungen ber homologen $eidjneten ft<$ auö: bie ber

Ferren Oeconomen Sc$uma<$er ju Stamraty bii £>üffelcorf, 33e$renb$

in fcraoemünbe, Füller in 3üfli#au, Scfcmibt in S5lumberg, 3a&n tn

Ütteiningen, Donauer in Coburg unb Sänge in Slltenburg.

£)ie grüßte in ben brei legten Sammlungen waren weniger fö)ön,

$ei$neten fi$ aber bur$ 9Rei$t)altigfeit unb 9Riö)tigfcit ber Sorten auQ.

93or$ug$weife oerbienten bie Sammlungen beä Superintenbenten

Dberbief in 3 e»ttfen, bie oom $rin$en Gilbert, ©emat)l 3&*er 9??aj'e(tat

ber Königin oon ^nglanb, unb bie franjöftfc^e bet3 £errn Sepere auä

Üflontreuil genannt ju werben. T)a$ Objlfortiment oon ber föniglt($en

Dbflbaum-flantage ju ^)erren^aufen $eiö)ncte fta) bure^ Sef>öni)eit ber

grüßte, 3Soflftänbigfeit unb jweefmäßige Slufjlellung anä.

S3on ben Sortimenten ber Vereine fei guerjt bie fcjleftfc^e Samm-
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lung ju nennen. £ierna# fommen bie (Sammlungen ber ©rüneberger*
©ot^aer nnb 5lrnflat>ter ©artenbau:23ereine. Der uod) junge ©arten*
bau--2Serein 3U Eajfel tyaiU ebenfalls ein fcljmiicfeö £)b(tfortiment ein*

gefanbt.

£)ie grämte beö lanbwtrttjfcbaftlicbett SSeretnö $u SÖieöbaben, nne
bie be$ £errn oon £rapp bafetbft, jeicfcneten ftcfj burct) fdjöne gär*
bung aus.

Unter ben eingefanbten (Sammlungen ber §anbclögärtner waren bie

tntereffantefkn bie ter ipcrreu 21. £opf in Erfurt, 3. 23oott) in £>am*
bürg unb £. #ooerbecf tn Dftpreufen; bte grüßte bco lederen geben
ben SBewets, baj? fia) ber Dbftbau aucfy tn raupen ©egcnben mit 9tu#en
betreiben lägt. i)en £)anbelögärrnern im 2lltgemeinen fann eö m'cfyt

genug an'e £er$ gelegt werben, ba§ fte in 3«ft»ft für bie iperfteflung

richtiger tarnen bei tliren gruct)tforten (Sorge tragen unb emftltdj 23e?

ba#t barauf nehmen, nur wertvolle grudjtforten $u oermcf^ren, roett

nur baburct) ber Dbftbau in it)ren SBirfungöfreifen ben wunfc^enower*
t^en raffen 2luffct)Wung erlangen fann.

3m tarnen ber Sectionen $ur Prüfung ber S3irnen nat^m §err
Oberlieutenant Genauer hierauf taö Sßort unb erhärte, baf eö nietjt

möglich gewefen, bi$ ba^in fcfyon ba$ fo feljr reiche Material oolljtänbig

$u überfein, er fonne feinen 33ertc$t erft fpäter abgeben, fo oiet aber
fönne er ber ^erfammlung mitteilen, bafj baö 23irnfortiment ber fönigl.

Objtbaum^lantage $u £>crrenl)aufen feine Slufmerffamfeit befonberö in

Slnfpruefy genommen fyabe.

3m tarnen ber (Sectton für ©emüfebau benotete £crr S3enar^
au$ Erfurt, baß felbigeö in biefer 2luöfMung nt$t gut oerrreten gerne*

fen fei. (£ö fei bieS mofcl bauptfäc&ltcf) ber ungünftt'gen, troefenen SBiU
terung biefcö 3^^eö, anbern^eifs audj beut Umßanbe ju^ufc^reiben,

bafj bie ©emüfeausjteflung alö weniger wichtig betrankt worben wäre.
2lm be|ten mären bie Cucurbitaceen unb Solanaceen, am f$tec§teflen

bie 2öur$elgewä<$fe oertreten gewefen.

(Sin 9JMonenfurbis beo £errn g. 21. £aage aus Erfurt $ei$ne ftc§

burdj fctyöne gorm auc, fo wie ber (tlöergraue betonen furbis bes £errn
2). £>öppleb aus Erfurt, ber bas größte ©ewietyt, weites bi%r in

Erfurt erhielt fei, nämlid) 230 ^funb erreicht tyabe.

gerner würbe erwähnt bie große Melone aus bem lönigl. ^üdjen*
garten ju Sinben bei £annooer (§ofgartcnmeijter Süpcfer), bie ftc^ buref)

einen außergewöhnlichen bebeutenben Ertrag auö$eicf)ne. 2)ann fünf
SSaffer^elonen beö £errn oon Fabian ju 33reclau in $um ^eil neuen
gormen. — £)aö ^artojfelfortiment ber fonigl. Dbftbaum^lantage ju
§erren^aufen mit ben betgefügten groben beö ©tärfeme^lge^alteö jeber

einzelnen (Sorte. — ©er 33lumenfo^l oon g. %. $>aage aui Erfurt,
beögleic^en ber oon ?D?ofa;!owt0 & (Biegling ^u Erfurt, baö ©urfenfor*
timent oon (Sbritfc^ in 2lrnftabt unb Dioscorea Batatas (gjamöwuqel)
oon ber lönigl. SDbjtbaum^lantage ju £errent?aufen bei ^annooer unb
in Heineren grüßten oon sl^ö^ring in Slrnftabt^ beögleidjen baö ^ar^
toffelfortiment beö iperrn 51. Sopf ju Erfurt. — @ef)r intereffant fet

bie aufgelegte grucfyt oon Beiiincasa cerifera beß $>errn Dbergärtnerö
Sauere oon ber 2Sitbparf(tation bei ^otöbam, ein gürtelförmiger ^ürbt^,
ber SKac^ö auöfc^wi^e. (2>ie $öefcj;eiben§eit be^ {>errn 33enaro war

•&amfuiraer ffiavten« uul» ©Jumeiiicituiia. £ent> XIV, J
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2Seranlaffung, bafj berfelbe ntc^t ermahnte, mic feine ©emüfe* Slrten bie

öor$ügfi$ften auf ber 5tuöfteflung feien.)

^rofeffor Dr. $0$ fiattitz »orläuftgcn 23ericbt im Tanten ber

SSeinfection ab unb fügte bemfelben folgenbe 33emerfungen bei. Der
Dbßmein entfpre<$e im Slffgemeinen ben an i&n gemalten Slnforberun*

gen niefct, afle Slufmerffamfeit öerbiene bagegen ein neuered gabrifat aufl

ibbft, baö unter bem tarnen Obftfraut in ben #anbel gefommen unb

mooon groben auögefteflt feien. (<5ö iß bieö eine bem <5prup ä^nlic^e,

roofylfctymecfenbe, jiemlic^ fefte glüffigf eit.) Daö DbjHraut iktt einen

(5rfa$ für bie j[e§t fo ttyeure 33utter, unb fei beffen gabrifation behalt)

ouc^ fpäter $u beachten. 2(m 9tyein feien für biefen 3nbuftriejmeig

fcereitö gabrifen errietet. Sine berfelben fjabe »or ^urjem einen fteffel

»erfertigeu lajfen, worin auf einmal 4000 ^funb gefönt mürben. Die

Deibeöf>eimer eingemachten §ritct?te
/ bie ft$ bur$ 33ortreffti$feit unb

SDBo^lfeityeit auszeichneten, feien no$ erwähn enömert(), ber £anbel bamit

fei bereits fetyr verbreitet, unb eö möchte münfcfyenömertl} fein, in geeig*

neten ©egenben auf fold>e SOBctfe ben Ueberfluf $u oerroerttjen.

Durd) £errn ©rafen t>on ©etylippenbaeb mürbe nod? auf bie

23or$ügli$feit ber SSanittetraube auö fönigltc^er ^Montage $u £errenfyaus

fen unb auf bie beö Jpcrrn £tyräntyart ju Naumburg aufmerffam ge*

raacfyt. gerner mürben ber ÜfluäfatjSc^önebel, ber blaue Sßluffarb, bie

Sfabeflentraube, meldte teuere ftd? auty jur 23efleibung oon SBänben

eigne, ber gelbe Seipjiger, ber grojje portugteftfefce sD?al»after unb ber

grüne GElbing, ein <5ämling gintelmannö auö ^otöbam, festere jebocfy

fpätreifenbe ©orten, ber 2lufmertTamfeit empfohlen. (5ö mürbe erflärt,

bafi bie Sfabeüentraube oon Vitis \ulpiua abjkmme, baß tiefe Traube

früher tn 2lmerifa jum (5ffen, je$t aber jur SBeinbereitung gebaut

mürbe, bafj fte aber in Tester ^it bur$ £raubenfrantycit gelitten fyafa.

£err öon £ürf auö ^otöbam unb £err 33auer auö £prol empfahlen

gfeic^faflö bie 3fabeßentraube unb ermähnte 2e$terer, bajj felbige in

£prof no$ ni#t oon ^rantyeit ergriffen fei.

£err Pfarrer Quader empfahl ber 23erfammlung bie SBenufcung

»on ©eifcnmciffer jur 33efettigung ber £raubenfrantyeit, unb erklärte,

er fyabt fotcfyeö mit Erfolg gebraust.

9to<$ mürbe ber SSerfammlung mitgeteilt, mie bie (Jommiffton für

Sluöt^eilung ber greife folgenbe 2luö$et$nungcn befHmmt Ijabe:

1) Die filbemc Gebaute:
für bie Trauben beö ©tabtratfyö £&rä'n&art ju Naumburg,

iür
bie grüßte beö ©uperintenbenten £)berbie( ju S^infen,

Ür bie grüßte beö Dberförflerö ©c^mtbt ju 331umberg.

2) D ;
ie bronjene 2ftebaiUe:

bem $ofgartenmei(ter S3orc^erö ju £errenl>aufcn für bie grüßte ber

fönigli^en Dbjtbaum^lantage ju ^erren^aufen Ui Hannover (^u

Naumburg 1853 bereitö mit ber ftlbernen ÜXeebaitle pramirt),

für bie grüßte beö ^cbi^inal-Slffefforö Srfn ju Ü??einingen,

„ „ tt ,, @arten;3«fpectorö ?ucaö ^u £oljenfyetm,

,, „ t, t, £erm Butler in 3"ttt^au,

r, ,, ,, n Öefonomen ©c^umac^er in $amrat£,

v h ©emüfe beö ^anbelögä'rinerö 53enarp ju Erfurt.
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3) ($&renbe Stnerfennung bur<$ Diplom:
f«r bie grüßte beö 95rin$en Gilbert, föntgl. £ol)ett gu Sonbon,
» » t, m @ut$beft§er$ oon Stürf ju ^otöbam,
m « »f ^ 9Jh'm')lerialratf>ö »on £rapp $u SBieöbaben,

w n n „ ©utöbeftftcrö 23efcrenö yx £ra»emünbe,
» n » v Dberlieutenantö Donauer $u Coburg,
» » ,t » Slpot^cferö ©iebenfreub in Ungarn,

w u n » £errn ?epere ju $ftontreuil,

w ^ n " @artenbau;93ereinö $u Ütteiningen,

rt «r tt 11 ii ,i ii Söreölau,

n v ii ii ii ii u 2lmjtabt.

2iu£erbem würbe nod> "meieren Sruc(>tfortimenten baä SSerbienjt

cjrenootfer (£rwä£nung jucrfannt.

@e. £o£eit ber Jperjog oon ©otlja fyattt bem &u$fteflung$comite

bte unteren unb oberen <Säle beä ^»oft^eaterö $ur üßerfügung (tetfen

Jaffen, in welchen frönen unb ju folgen 3wecfen fe§r geeigneten Sftäu*

raen bte grüßte gefömacfooll aufgcfteÖt waren. SSon 194 oerfetyiebenen

2lu$jtellern waren bafelbjt 22,000 £>bjtfrüa)te au$ge|Mt worben.

93on £errn Cepere würbe ben fidj bafär interefftrenben Ferren
ber 93erfammlung in bem ©arten beö iperrn ShtnftgärtnerS <3auerbret
an einem $ftrft$baum eine jefct ;u 9ftontreuil übliche 9CRetj)ofce ber ^pftr^

fi$baum$u<bt erflärt. — Die 9flettyobe beftetyt f?auptfäcf>lidj barin, bur$
©4miüe unb fonjttge 33e§anblung ein gleichmäßiges 2Öacbött)um be$

33aume$ in allen feinen ^^eilen t;erbei$ufüf)ren, fo, ba§ bie einzelnen

Steile beä weitoeqwetgten 33aumeä nirgenbS eine größere 21u$t>eiSnung

im Sac&öttmm erlangen föttnen, alö man, um eine fd^öne gäc^erform

beroor$urufeu, für ^wertmäßig erachtet. Die ftcb nacb bem Schnitte im
Srü^a^re bilbenben jungen 3^8* werben wäfcrcnb i^reö 2£acbötc)umö,

im Sommer, fetyr Uafytü. 3**3* irgenb ein 3»>eig einen $u fräftigen

SöucbS, fo, baß man eine SSerunfhftung be$ 53aumeä baburet) ju be*

fürchten Urfac^e $at, fo wirb er fofort feftgebunben, bagegen wirb ber

mit it)m correöponbirenbe 3weig, ber anfe^einenb im 2Badjött)um $urücf*

bleiben will, feiner 53anbe entlebigt unb fo lange unangebunben in

SRulje gelaffen, U$ ftcb unter ben beiben 3n>eigen wieber eine Ueberein?

ftimmung im Söudjfe ^ergejtettt §at. <Bo ftnbet wä^renb beö @ommer5
unauögefe^t eine forgfältige 33eac^tung beö 53aumeö jktt, woburc^ bann
atterbingö eine geregelte unb fctyöne gorm herbeigeführt wirb. 3w
grn^ia^re wirb beim (Schnitte beö 33aumeö auf eine f<$öne unb gleich*

majige SSert^eilung be<J ^oljed 35ebat^t genommen, in ber 2lrt, bag
überall ^inreit^enber 9?aum jur (^ntwidfelung ber jungen triebe WiU.
— $cxv @raf oon @$ltppenbadj in Djipreuf en ^at biefe neue Ü)?et^obe

bei feinen ©äumen angewanbt unb lobt t'^ren Erfolg fe^r.

Dap bie empfohlene 33e^anblung ber ^ftrftc^ bäume fe^r jweefmafig

fei unterliegt feinem ßwetfel, baf fte aber in unferen nbrblic^en @e*
genben oiele Sc^wterigfeitcn in ifjrer Slnwenbung ftnbet, ijt eben fo

gewif. 2öir ^aben nia)t feiten fo £arte SSinter, bag unfere ^ftrft^5

bäume, tro^ guter Sebedung, im grü^a^re ganj in'ö alte £ol£ jurücl*

gefc^nitteu werben muffen uub auferbem in golge bcr hä un$ fo leicht

we^fclnben Sitterung ganje 3^eiö e abwerben, bie wir, ba bie Shaft

be$ S3aume3 gebro^en, bur^ lünjllic^en (Schnitt unb fon|]ige 33e^anb.
5*



lung nict)t lieber erfejjen formen. £ro£bem aber rot'rb bie Slnroenbung

biefer SD?ett)obe auct) Jet un6 $u empfehlen fem unb bei jebem Zäunte

wenigftenä fo lange tt)ren 3£ertt) setzen, btö ein falter SSBmter feine

nachteiligen 3erftörungen ausübt.

peftyttibwnQ neuer Srattfcfn-jfortfit.

3eber, ber fiel) grünbtidjer mit cnglifd)er Srauben^uftt befä)äfrigt

t)at, t)at ftä) überzeugen muffen, btff baö Klima wie ber SBoben, wenn

ntct)t buret) fünftlict)e 33eit)ülfe ben Krforbcrniffen beö SBetnjtocfö met)r

$ugängig gemacht, ber erfolgreichen Kultur beöfelben ert)ebltd)e £inber?

niffe in 2Beg legten. 2)aS, toaö bie S^cbe über 5ltfe$ liebt, ein mar?

meß fornigeö unb poröfeä Krbreiä), auf baö bie ©ommerfonne eben fo

fet)r roie auf bie 'iltmofpr)äre il)ren belebenben Kinfluß auöjuübcn im ©tonbe

i% unb bie t)eitere 3"Ii- nnb 2lugufb©onne mit bem reinen 2lgurbf<M!

beö ^immelägcwölbeö ftnb (Iknüffe, bie bem -Ißeinftocf in ©roßbrttanien

nur fpärlici) geboten werten. Witt um fo größerer Energie arbeiten ba*

i)er bie bortigen ©ärtner ben naturroibrigen £>inberniffen entgegen, unb

eine auf'ö forgfältigfte conjtruirte nur mit paffenben Krbarten gemtfct)te

Söetns^abatte für bie Sßurjeln, nnb ein billiger Haften oon ipolj unb

@la$, um ben fran^öftfeben Jpimmel mit feinen beißen 3uli-$agen für

bie nott)roenbige 9?eife ber 23eetCU nnb beä §oljeö berüberju^aubern

auf tl)re grüne 3nfel, läßt bie bortigen ©ärtner bie £riumpfe feiern,

bie roeit unb breit befannt genug ftnb.

(£$ liegt aber nict)t in ber Aufgabe beö heutigen 2luffa$eö, bie

5lrt unb Sffieife ber 9RabattetU'2Infegung, wie überhaupt ben 33au ber eng;

lifct)en Sßeinfäftcn auöfüt)rli<$ $u bemänteln, fonbem c3 ijt mein 2ßunfct),

»on brei £raubenforten Krwät)nung ju tt)un, bie tt)cilö fct)on im £an*

bei, tt)eil$ noct) in ben Rauben ber JpanbelSgävtncr ftnb unb erjt im

Sauf be$ je$t angetretenen 3at)reß fäuflict) ju t)aben ftnb.

(Sie jeidjnen ftet) burä) entfct)icbene 23or$ügc oor älteren läng|t be*

lannten £raubenforten auö, unb fei eä mir erlaubt, bie SBemerfung ju

maetjen, baß l)ier nict)t eine bloße Kompilation auö engltfct)cn 3ourn olen

im 3nteref[e ber Hamburger ©artenjeitung ftattftnbet, fonbem id) ein

perfönliä)eö 9)?itglieb ber „British Pomological Society" bin, bie it)re

monatlichen ©jungen unb 21uöjteflungen im Kentrum 2enbon'3 t)ält,

unb tet) buret) tt)ätige £t)et'lnal)me an biefen ©jungen roät)renb meines

längeren Aufenthalts in Knglanb bie @elegent)eit t)atte, buret) met)rfact)e$

prüfen unb ^robiren miä) im 53eifein ber bebeutenben homologen Kng*

lanbS, rote Robert £>ogg, £t)omaS SRioerS, SBusbt;, <5nom
unb Anbcre, oon ben 2ict)t* unb ©ä)attenfeiten beö auögetleßten IDbjteö

ju überzeugen.

5fiaci)bem biefe fleine SBemerfung oorangefci)irft roorben, roenbe tci)

miä) nun $u ber er(tcn neuen (£rfcj)einung auf bem ®?biete ber Dbi>
Kultur, unb groar $u
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Busby's Stockwood Golden Hambro,
tte t'itt oorigen (Sommer oon ber girma Sßeitcfy in Styelfea auägefdjicft

tourbe. *)

(S$on lange ging eS ben (£nglänbern im ®opfe tyerum, ob man
nic$t eine Traube juchten fönne, bte baö getreue ©egenjtücf $um blauen

granfent^aler bilbete, uub möglich biefeJben guten (Sigenfdjaften bt'efer

@orte, bie ja befannt genug ftnb, mit einer fronen golbgelben garbe

ber Beeren oereinigen würbe. &$ würbe befruchtet, ge^üc^tet, gefreut,

(Generationen erlogen unb oerworfen, bt'fi ber ©ärtner 23 u ob 9, 00m
fyerrfa)aftlta}en ^>ar! oon (Stocfwoob, bem £>errn 3o^n Gtrawlep ge^

^örig, burc^ forgfältige Befruchtung be$ granfent(;aler6**) mit bem ^ol?

len beä Dutch Sweet waier's, (s\u. unferS ©utebelö, benn bie engli*

fc$en Sweet-water Grapes finb ba$, \va$ wir mit ©utebel unb bie

grvin$ofen mit Chasselas be$eicfyuen) eine Straube erhielte, bte biefem

2£unfct> hinlänglich entfpracb. — 9?acbbem ber (Sämling ba$ Alfter ber

^ragfä^igfeit erreicht, febtefte £err Buobo tie erjten Trauben naefy

ber monatlichen (Si$ung ber lloriicullural Sociely oon Bonbon, im

Dctober 1853, mofelbjt fte ba$ erjle Diplom ber Slu^eidjnung erhielt.

2)anu würbe fte auf ber 3utf'2lu0J}eflung ^ er ^cntoner @artenbauge>

fettfebaft &u (^iöwief mit ber "großen (Silber^Uiebaifte« gefrönt, fo auety

in ber pomologifeben Berfammlung in Bonbon 21uguft, 1855 unb ganj

für$li$ erhielt fte ben tyxeiö oon lefcgenannter (Alefeöfcfyaft oon tfcei

©uineen für bie febönfte (Sämlinge-Straube olme 9D?uc3fat;@efc$macf.

(klaffe B.) — 9famlicfy klaffe A„ 2 ©uineen für einen (Sämling mit

2Ru$fat?@ef#macf, mürbe einer Traube $uerfannt oon ber na$j>er bie

3tebe fein fott.

t)ie gorut ber Traube ift a^ntic^ mit ber beä 8ranfentt)afer$, unb

i)at ebenfalls 9tfcbenftiele ; bie Beeren ftnb grofj unb ooal runb, gelb

unb wenn im §o^en (Stabio ber Steife, lagert ftd) ein wunberf<$bne$

Benfhin* unb auc^ ©oibgelb auf ben Beeren
5
£aut oorjüglicfy banne,

Iöft jtd) leicht 00m Sleifct), baö fetyr jaxt ijt, fcfymeljcnb unb ein unge?

mein erfrifcfyenbeö Slroma auf bem ©aunun $uvücfläft; ein djaracteri?

jtifc^eö $?erfmal, baö mir in bem ©rabe noeb oon feiner anbern (Sorte

oorgefommen. ((£$ fei aber wof)l ju bebenfen, bafj btefe probirten £rau*
hen unter ©la$ gereift waren, unter meinem jebe o^ne 2luönal>me einen

oerfeinerten ©efefymacf befommt). —
Seiber mar fein Blatt nirgefebieft, fo baf ftd) ntcfjt angeben läj?t,

ob fte barnacb in bie äc$te ©ruppe ber granfentl;aler, ober in bie oä?

terlic^er Seite, in bie ber ©utcbel einzureiben ifr. £3 ift re<$t erfreu*

\i$, ba§ fte in £>eutfd?Ianb fc^on eingeführt unb jmar in Erfurt ju

^aben ijt. SDiöc^ten ^ie geehrten Sefer, bie btefe fd;bne Traube fcj)on

*) SBtrb auet) bei mir näcfcficn f)crbft ^u baten fein. 2:. 0. ©.
**) ^3 meto, ter öinmurf gefefec^n, warum tcb fa)licbtwcg f,^ranfont^aIcr" unb

riebt ben Sluöbrucf ..©ctwarjer'^aniburflcr'» (Black llami-i-o iric bie ©ngtänber
immer fngen) etebraurtf, ba *oä) ber Black Hambro tic eigentliche (Stammform
btefeö ©amlmgö Oon mütterlicber 6»ette ift. — H& mag barauf entgegnet mcvben,

ba§ tm ftrengjpomolo^ifebcn Sinne allerbingö bte beiben oen cinanber oerfa)ieben

ftnb, allein ber Unterfa)ieb im «ih,n$en bca) fo unbebeutenb ift, ba^ man ber ge^

fammten Seferwclt eö leiapter macb.t, bte alö ganj gang unb gebe befannten Tanten
ju gebratteben, o$ne fta; ailjufe^r babet gegen bie Regeln ber Spftematif ju oer*

Wen. * 2. 0. <S.
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fäujlt($ an ft<$ gebraut, fte re$t foröfälttVj cultioiren, unb fie womog*
li<$ auf ber näcfcften großen ©encral^erfammlung ber beutfd>en $omo*
logen unb Obfljü^tcr auöfreflen, c« gcfäe^e bamit im 3ntereffe ber

oaterlänbifctyen Kultur ein großer 2)ienft unb ben (£infenbern felbfi eine

greube bringenfce SMriebigung. — 3ebeS Urteil, ob fte für bie grei*

lanb*£ultur an offnen dauern, ober ob fte nur unter ©la$ in unferm
beuifcjen @lima gebeten würbe, jefct f$on $u fällen, würbe ooreilig

fein; bie 3«fu«ft muß eS lehren, unb obwohl ft$ einigermaßen oon bem
praeter ber Straube ©pfiffe gießen laffen in SBejug auf ba« Waturetl

ber IRebe, ob fte oiel £i$e bebürfe ober wenig, fo enthalte i$ mi<$

vorläufig jebeö ^rognofttfon'S über biefelbe, um ber allgemeinen S3er«

breitung auf feine SGBetfe entgegenwirfen ju fonnen. —
(£j>e 3ur jweiten Sftoot'tät übergegangen wirb, fei eS erwähnt, baf?

e$ in einem 33Iatt, in welkem biefe neue Traube befprodjen würbe,
ein entföiebencr 3rrt|>um war: "2Beifcr Sfluöfatefler» in ^arentfcefe

hinter Stockwood Golden Hainbio gefegt ju fyaben. £>aburcb würbe
bie ganje (£in%ilung über ben Raufen geworfen, benn bie <£nglänber

feilen i^re gefammten Trauben in 3 grofe Jpaupt*©ruppen etn: näm*
li# in 1) 3)?uöcabine= unb Sweehvater-Grapes, (unfere beutf^e ©ute>
bek@ruppe,) 2) Hainbro-Grapes (granfentfcaler;©ruppe) ««» 3) Mus-
cat-Grapes, bie einen enthüben müOftrtcn ©efä)roacf fyabcn unb nur
in 2Barm$auö;£emperatur bie oöflige ©üf>e unb Steife erlangen. -

—

£)ie #ambro-£rauben £aben au$ niebt einmal annä^ernb irgenb welche

2le§nli#feit mit 9D?uSfat;£rauben, folglich ber S^rt^um leicht ju berief

tigen ijt.

2)ie jweite neue Straube ijt bie Bowocd-Muscat, ein ^robnet ber

Äreujung ^wifc^en bem Cannon Hall unb bem Alexandiia-Muscateller,

oon £errn (Spencer, Dbergärtncr beS SDcarquiö of £anötowne gejüö;tet. ©te
eignet ft$ nur für bie Temperatur bcö 5lnana<?^aufcß unb fol&er SOßarm*

Käufer, in betten boö Sljennometer ehva auf 18—20° SBärme ßefot.

3ft ölfo für beutfetye Obftmaucrn ganj unpaffenb, unb würbe wo$l nur
eben im Sßeinfajten mittlerer Särme gebeten. — U.berbieö war e$

mir mit bem bejten SBitten nicfyt möglich, auefy nur ben genügten Unter*

fcfyieb im Siroma »on ber f$on älteren Muscat of Alexandria watyr*

juneljmen, oon ber fte überhaupt ni$t abzuweichen fc&eint. ©ie alfo

als -Jceu^eit mit bem greife oon einer ©uinee bie fie fojten fofl, ben

beutföen £efern gu empfehlen, wenn man baöfelbe für 3 h. 6 d. (2 $
13 ß = 1 o§> 5 ©gr.) bem gewöhnlichen greife für bie Stleranbriner

3)cu$fat;£raube, befotnmen fann, wäre überftüffigj wotyl aber wäre e^

ju wünfdjen, baß le^tere in bie £cf--©ärten eingebürgert würbe, unb

ifl e$ unbegreiflich, baß tro$ ber oielfac^en Beziehungen mit engliWer
©artnerei, biefelbe, aBbie anerfannt aüerfeinfte ^afeltraube nte^tlängfi

i>ti uns eingebürgert ijt.

Sine re$t warme (£mpfe$lung ba^ingegen oerbient ein ©ämtinQ
beS tüchtigen §erm ©now, ©ärtner beö ©rafen ©rep ju SQßrefl-

^ar!, ber (5igenfc{)aften »erfpriebt, bie, wenn fte ftc^ wirfli<$ fo bewähren,
xok auögefagt wirb, eine bebeutenbe Surfe ausfüllen würben. (£ö ift

bieö 3) bie blaue lttuscat Hamburgh Grape, etgenbs fo benannt, anb oor*

gefc&tagen oon meinem trefflichen Jreunbe, Robert $ogg, weil fie eine

Straube ifr, bie mit bem (praeter nnb fyatttM bcS granfentjaler« bie
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ferne gewürjbafte ©üß e ber cngtifc^cn SDtuSfatefler*Trauben oereinigt. —
33ewctyrt ftcb biefeä, fo wäre man in ber £raubenculter um cm ganj

23ebeutenbe3 wcitergefommen, unb e$ ift SÖatyrfcbeinliebf'eit genug baju

»erlauben. 9ttr. ©now ijt alö äußerft biebrer, recbtltcber 5J?ann in

ber ©ärtnerwelt binlänglicb bcfannt, er fyat auf £reu unb (£(;re oerftc$ert,

biefe ©orte brause *u i^rer oottfommenen föeife unb 3«'%,n8 weiter

nic^tö, alfc bie Temperatur eineS gan$ gewötynlicben üEBeinfajtenä, unb

bie Trauben, bte i$ im SWoöember oorigen Sabreo unb im Saufe biefeö

©omroerö gefoftet, Ratten bte »olle 3uderfä^e ber Sttuöfatefler; aber!

eine giemlicb tyärtlicbe ©cbale, wa$ fte aber aucb wieberum befähigt,

lange aufbewahrt $u werten. 23on btefer 8lrt batte Wir. ©now baä

33latt unb £ol$ mit eingefebieft; fte ähnelten ftjr ben ^Jköfatetfern,

aucb näherte ftcb ba$ fkrf gefcbli§te 23latt ber ©ruppe ber grontignan'S

(m'$t grontignac). £)ie gorm ber S5eere ijt mittlerer ©röße, bisweilen

runblicb, meiftenS aber ooal, £aut febwarsbtau, unb obwobl nic^t bitf,

boeb jä^e. — gtetfcb fcbmel$enb, »einig, unb fcofl »om 3»^rjioff ber

ÜWuöfatefler. £)ie Anjabl ber ©teine in ben beeren ift gering \ tä*
weiten ein, aucb ycon in ber einzelnen 33eere. £)ie Traube £at bte

langen sJcebcnftiele ber übrigen t'brer Gattung, unb erreicht oft baS ©es

triebt oon 4=5 ^funb.

Sßirb im Stugujt 1858 in ben £anbet gegeben.

$reiö: eine ©uince.

£$eob. oon ©precfelfen.

WitU Dctober 1857,

£>aß bie 33efuebe oon ©arten für ben ©ärtner unb ^aturfreunb

nic$t bloS um eines flächigen ©enujfeS willen, ber ftcb mit ber ober?

fläcblicben Slnfcbauung begnügt, befugt werben, fonbern um wt'rflm)

nü^lidj unb letyrreicb ju werben, bie fpecieflen fünfte burebgangen

werben muffen, um ftcb fo ein jufammen^ängenbeö, barmonifc§e$ ©an?
jeö $u bilben, welkes nur allein geeignet ift, in ber föücferinnerung jw£

bie Situation aU eine wirflicbe bar^ußeflen, ijt wobl gewiß QebermannS

Vlityt allein, baß wir bie fünftlicben ©eböfygruppen, bie £onftruc*

tion ber ©laö^äufer, fowie bie Arrangements ber ©ewäc^fe unb beren

Kultur in Slttgenfcbetn nebmen, um uns befriebigt ju füllen, faffen wir

gewiß au$ bie oon ber Watur mitunter fo ^errlicb gebilbeten ©e^öl^-

gruppen unb einzelnen 23ättme in'S Sluge, bie, tok aÜbefannt, niebt nur

allein ben lanbfdjaftli^en ©arten unb größeren faxU jur SSerooHforam^

nung unb jum 2lnf(bluß ber fünftlicben ©ruppen bienen, um fo ein

gebiegeneä, erhabene« ©emälbe für biefe 3weüt ju l^aben, fonbern bie

wir oon ber Statur fo meifter^aft an ben gtüjfen, in ben ©ebirgS*

?anbfcjaften nnb in ben größeren SGBäibern ftnben.
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£ier, m biefen efcen genannten Säfbern, aiet)en ft$ tfieifroeife

gteicfc Sanbjungen im Speere, grüne, lebenöfrifcfye SBiefen, bie fo eben

unb magerest liegen, baß bie 5^et(ter ber 9cioeflirfun(t $ier unnü$ mit

tyren 3nflrumenten arbeiten würben, äßte fc^ön unb tjerrlia) ftnb t)ier

bie oon ber Sftatur gebilbeten 23aumgruppen, welche ftcf) oon ber (£rbe

biß gur @pi#e ber ljöa)jten 23äume mit jo^Ireic^en gefunben, friföen

blättern befleiben, unb in fronen, bicfytgercölbten, balb metyr ober roe*

ttiger fyeroortretenben, in 2Beflenlinien geformten ©ruppen erfcfyeinen.

£ier, in biefer prächtigen 9?atur, in ber ftd) aua) ofyne $cenfd>en?

£ä'nbe bie fdjönften, ooflfommenften 23aumgruppen gebilber, bei beren

2fnfc$auung un$ bie SBorte:

r/Ö SWenfa)! tn beinern fotjen SBafcn,

£)u fllaubft ber fünfte ^elfter Hc^.

W, ftcl;' ttr ®otte$ 5l?erfe an —
Hnt» tu erröt^cjt firt)eriia)."

re$t lebhaft einfallen muffen, n>trb ton 9J?and)cm in feinem Sigcnbünfcl

(alö eben nid)t fein ^cadjroerf) für $u gering erachtet. — Sßenn nun
au$ ber grü&IingSfc^mucf ber 9Jatur unb ber ©arten baö fc^önfte ©e*
roanb ijt, in weites fie ftd) nadj langem 2Binterfd)lafe ffeiben, unb audj

ber ©ommer mit feiner prächtigen 531umenf(or £er$ unb Sluge erfreut,

fo fyaben aber aud; bie £age be£ £erbfte$ if>r @rfreuli$eä, unb bieten

foroot)! in ber SBlattfärbung *), woturd) bie fonberbarften unb trgo$tt$«

jten Qtontrafte in ben ©e()öl3* unb ©emäc^ögruppen entfielen, al$ aud>

in ben mit £)bft gefegneten ©arten unb Söetnbergen (roeldje ^omona
tyeifroeife reia)Iidj fegnet) eine glitte beg SBotytgefäöigen bar.

SOßie auöne^menb fdjön, f)inftä)tlia) ber 5Mattfärbung, fta; bie ©e*
oirgß;?anbfa;aften im Dctober ausnehmen, reo befonberä bie 33irfe unb

einige Sieben bie liebltcbe gärbung jnn'fdjcn ben bunfeln SRotfc? unb

JBeißtannen r)er»orbringt, roirb Sfber iviffcn.

©o bot auty ber gürftlid>e tyaxt $u @c^laoenji^ im Dctober mit

feinen erhabenen ©efyötjgruppen, in welken befonberä bie 23uä)en,

Sl^orn, STaftanien unb (£berefc$en fo lieblich gegen bie nod) immer bau?

ernb grün bleibenben @rfen, SBetben unb einige diesen contraflirten,

einen erfreulichen 2lnblicf. 2U3 einer ber fcbönjten unb größten, foroie

auet) am fauberften gehaltene ^arl fann er in Dberfd?leften afö einer

ber beoor^ugteften gelten, ©rofje, an 3 — 5 gufj im 2)ur$meffer $ah
tenbe 33äume, roie Rappeln, Sinben, Sieben, 23u$en unb Sftüfkrn, ertye*

ben ftd) roie liefen auö feinem ©runbe, unb geben fomit ber ganzen

Sanbfdjaft baö ©eoräge eineö ritterlichen, fitrftltcr>en 2ßo$n|t£e$. Sine

in meieren IWei^en gepflanjte Slflee oon (tarfen ?inben, S3uc|en unb

Lüftern fü^rt gu ber über "200 ftufj langen frönen ©c^loßbrücfe, oon

melier man eine ©eitenanftdjt bcö prächtigen ©c^loffcö genießt, foroie

beö unten ^tnjtrömenben gfuffeä, bie Klobni|. Der Sauf beö gluffeö

*) T)aö Blumenblatt (Anihokyan) tft im SBaffcr, cVenfo im fa)n>acbcn 211fo-

^ol Icicbt auflöölicfc unb wirb Mira? bie ^inroirfung ber fcbwäcbficn @&ar< oiolett

unb cnblia) rüt^> gefärbt, tvebei c$ bann aurt) faücr rcagtrt. Die roibc gärbttng

ber Slättcr im -perbfte unb SBinter (bie fea,enannte SGBintcrfärbung") ift eine burü)

periobifa)e entwicfclttng beö Slnt^ofpanö bebingte @rfa)cinung. (Ungcr & (Jnbl.)
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ijt oon f)t'er auö gefefien an verein aßiger; feine Ufer ftnt> meiftenö mit

2£eiben eingefa§t, jwifcfyen treiben ftcfy »erfd)iebene ^flan^en, wie Carex,

Phra^mites. Calamus je. oorftnten, unb fo im herein mit bett niebrt*

gen (Sumpfwciben bie Ufer geregelt ctnfaffen. <So gewährt bentt ber

erjte 2Micf oon ber 23rücfe auö na$ afleu (Seiten tyin, befonterö ftronu

afcträrt^ wo man im Jpintergrunbe SBiefen mit ^eroortretenben Saum?
grttppen unb ©ebäuben gewahrt, einen rcdjt aufmunternben, lebhaften

Sinbru£ 2Btr wenben unö nun linfö oon ber 23rücfe in bte anfto*

ßenben 33aunu unb <Straud?partljten, unb gewahren gcfcfcmacfooü* ange-

legte 2Sege, bie ftd? in fanften Biegungen nacty aflen (Seiten beö fcfyö*

neu ^Jarfö Jin^ie^en. Obgleich ber £erbft bie 231ätter ber S3äume unb

©efträucfye fcfyon jiemlicf; $afylrei<§ auf bie SBege geftreut fyatte, unb

bamit bie SSerfünbtgung beö baltigen (Stittftanbeö ber23efucf)e anbeutete,

fo ließ fi$ k°$ Wc ©aubcrfeit unb Drbnung, mit welker bie SSege in

ben lieblichen (Sommermonaten unterhalten werben, auct) je#t nodj beut;

lief) erfcnnen. 2)tc ©e^ölge beftefjen meiftenö auö: Fagus, Ulniuü,

Fraxiuus, Sorbus, SWofmiien, Rlius, Viburnum, Evonymus, Syimga,
Berberis, Cornus, Spiraea, Deutzia, unb bilben t^eifweife, in Serbin?

bung mit Jpainbudjen. lange, fd;ön blattete ©änge, in meiere man
ftet) jur Reifen (Sommerzeit r.tdt>t erjt ängfttidj naefy einem fcjjattigen

9&lo($d>en umjufeben fyat. (£ö ftnb in ben oerffbiebenen 3^ren me(>rfac§e

23erfuc£e |inftcf)tltd) ber Slccltmatiftrung bioerfer feinerer unb $artcrer

£ol$gewäcljfe gemalt Worten; bie aber wo^f boefj metyr in ben bort

tfrengeren unb anfjattenberen Wintern, alö in ben 33obenocrtyäftniffen

ityren ©runb beö ttjeilweifen 9)h'ßlingenö ftnben bürften. — Stnjelne

etwaö ertöte fünfte beö ^arfö ftnb mit 331umcnforben ge$iert, welche

auf ftärferen, troefnen, me^räftigen 33äumen in ftäjten unb körben an?

getraut ftnb. 2luf einigen ebenfaflö erhabenen (Stellen Oeftnben ftdj

einzelne rieftge dicken unb Sinben, welche mit tt)ren imponirenben, fcfytfn

belaubten vmt großen fronen ron fern gefet)en, einen erhabenen ©inbruet

gewäbren. liefen folgen tfjeilweife einige große, fauber gearbeitete

(Statuen, bie, umgeben mit funfHicfyen 231umengruppen, 21ffeö repräfen*

tiren, roaö in biefer £>inftcf)t für größere ©arten gewünfcfyt wirb. 2)aö

fürftlicfje (Schloß t'jt oon ber £interfeite mit einem gcf^macfooK ange*

legten 2£affer umgeben; in unb um baffelbe beftnben ftcf> einige jierltcfye

^äuödjen für SBafferoögel, fowie ftd> auefy am 9?anbe beö ^ßafferö

jwif^ßn ben ©epräuc^en meiere ^aoiflonö bemerfbar machen. 2)«
SBeibe le^rt t'^re nieberwaÜenben 3wi$e bem SSaffer ju, wä^renb bte

CEberefctye unb ber einfache (Schneeball mit t'^ren gelbröt^lic^en blättern

unb rotten S3eeren rec^t lieblicb gwifc^en ben nod) immer jugenblic^

grünen Söeiben unb anberen (Straubem contraftiren. Sine leiste

©onbel fc^aufelt ftc^ auf bem »ertraulidjen, ruhigen S?affer, fowie me>

^ere Söafferoögel eö beleben, unb fo bie fjerbftlicfye (Stifte, welche mit

bem Ratten beö ?aubeö eintritt unb Ue übrigen (Sänger vertrieben $at,

in fofern etxoaü unterbrechen. Z)tc 9Jafenpartt)ien oor bem (Schlöffe ftnb

fauber unb gefc$macfoofl arrangirt, unb mit mobernen Blumenbeeten,

welche mit gut gehaltenem S5uc^öbaum eingefaßt ftnb, gewähren fte, im

SSeretn mit einer gefc$macföot( aufgefteltten ©ruppe oon (Statuen, einen

angenehmen 51nblicT. 21uc^ ^ier ftnb eö unfere fc^ä'§enöwertt)en unb

unübertrefflichen 2?erbenen, welche in t'^ren oerfc^tebenen Nuancen au$
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no<$ je$t tljeilrocife ben föafen jo prächtig bleiben; roäjirenb an ben
Kantern ber nafcen ©traucbpart&icn 3roergaflern unb bie banfbare gu$s
fte, tx>el(^e t'^re ©locfen über beö na^enben £erbjte$ Vorgänger, bie

faflenben Blatter, trauernb ergebt, gn crblicfcn jinb.

2öir roenben unö nun gu ben ©laöfcäufern, roelc§e $u bem Streite

be* 6c$loffeä gehören, ber ben ^arf umgiebt, unb fpätcr $u bem onbern

Xfyil beö $arf3, welcher ft$ bem ©emüfegarten anfc^liefjt unb, bur$
ben gtuf getrennt, tfolirt liegt, unfere 2lufmerffamfeit ju fc^enfen. 2)te

©laö^äufer nebft t'^ren ta$u gefreuten 3Rafcnpartl?ien ftnb oon einer

gegen 4 gujj ^en, gut gehaltenen 5Bei'{jbu$en$ecfe umgeben, burefy

welche meiere ^öege führen, beren Eingänge bur$ fleine roeijje £|jore

bemerfbar ftnb. ©leiefy beim Eintritte erbh'cfen mir 3 prächtige, im
Triangel gepflan^te (Jremplare ber Caialpa syringaefolia, unb na^e ber

£ecfe ein längltc^eö 33eet oon potr.ifctyen 2ljaleen, reelle ^u beiben £n*
ben mit SJcatyonien umgeben ftnb. Sinfö liegt eine £albfrei6förmige

2lbt$eilung oon perennirenben Staub engeroäc^fen, foroie cor ben ©laä=

Käufern, auf ben oerfcfyicben geformten einzelnen SKafent^eilen ft$ fol-

genbe @e£öl$e oorfmben: Calycanthus floridus; Aralia japonica, spi-

nosa; Sambueus racemosa fol. var.; Cornus mascula; Philadelphia

nana fol. var.; Amygdalus nana: Viburnum macrocephalum; Spiraea

bella, callosa, Reevesii fl. pl., laevigata; Syringa Duchess de Ne-
mour, vulg. fl. pl., de Marly, Emodi; Fagus asplenifolia; Gymno-
cladus canadensis; Ribes Carlonianum; Acer striatum. 2ln 9tabel*

työljern waren t^eilroeife auf ben Sftafenecfen oert^eilt: Juuiperus Sabina
fol. var., siblrica, virginiana prostrata, nepalensis, flagelliformis, chi-

nensis, Fortuni, hispanica, canadensis; Taxus Harringtouii, canaden-
sis, hibernica, lepfolepis, baccata fol. var.; Picea Pichla, Fraseii;

Abies coerulea, nigra; Belis jaculifoüa.

3tt)ifc^en ben einzelnen ©efyöljen fonben fic$ in (leinen (Gruppen

ober einzeln oert^etlt einzelne ©tauben, foroie bienne unb annuefle @e*
mäcfyfe oor, roelcfce mit ben je$t f$on eingetopften 33egonien, sD?ufas

ceen n. f. ro. in bem in biefem iafyn günßigen Sommer re$t gut

fyarmonirt tyaben mögen. @3 fanben jtd> oor: Solanum Balbisii unb
citrullifolium; Salvia argentea; Funkea undulata var. ; Clematis tubu-

losa; Tritonia aurea; Lopezia longiflora; Humea elegans; Paeonia
sinensis rosca pl.; Phalaris, Rheum; foroie baö gierige unb je$t no$
banfbar blüljenbe Plumbago Larpenlae, unb meiere Sommergeroäcijfe.

(£in auf einer febarfen SHafenccfe angebrachter 2 gu£ oon ber (£rbe

erhabener unb 3 gu§ im £)urd>meffer tyaltcnber battonartiger 2)ra()tforb,

welker mit Mauraudia Barcklayana überwogen roar, mu^ roä^renb ber

Sommerzeit einen lieblichen Effect geroä^rt ^aben, benn feine über me*

^ere ^unbert tragenben <3amenfapfe(n liefen auf eine reic^lic^e $for

fa>lie§en. 9^oc^ ftnb ju ermahnen ein jwifd?en ben ©la^^äufern gele*

geneö, mit meieren Söegen burc^jogeneö Ouartier, roclc^eö mit fyoty

ftämmigen JHofen beppanjt, unb ^roifc^en melden fiä; ^»rairie unb ben*

galifcfye 9^afen anfaploffen, bie jur Seit einen lieblichen Änblid mit i$ren

blü^enben ©uirlanben gemäßen muffen, ©oroie nun bie 2lufenpart^icn,

meiere bie ©laö^äufer umgeben, fc^on ein faubereö, roo^lgeorbneted

©an^eö »errieten, um fo me^r roar eö in ben @la$£äufern gu »ermü-

den, n>o (I<J benn auej bei bem Eintritte in ba$ 64 guß lange äßarm^
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£au6 bte accurate unb forgfame Pflege, welä)e ber umft<$tige unb tüty

tige £ofgartner £err ©a) webler in allen feilen beö tyaxH ben unter

feiner Dbtjut ftetyenben Pfleglingen angebettelt läft, fta) aufö 9?eue

bezeugte, ©leid) bei bem Eintritte erblicften wir eine geltfpartJM'e,

welche öon btoerfen garrn, Philodendron pertusum, Bactris caryotaefolia,

Phrynium setosum, Dichorisandra unb meieren ^Begonien gebilbet war.

2ln beiben (Seiten ber (£ingang<3tf;ür ftauben 2 fräftige, wotylgepflegte

(Jremplare »on Caladium esculentuni im freien ©runbe, welken meiere

Begonien nnb bioerfe Spcopobien beigefeflt waren. 2)te übrigen ^flan*

jen werben in topfen cultioirr, unb liegen in 33e$ug auf ein gefunbeS,

fräftigeä 2Ba$6tyum ni$t$ ju wünfäen übrig. 93on ben beften blühen*

ben ^flanjen würben notirt: Dichorisandra ovalifolia, Phyüanthus

speciosus, Rondeletia speciosa, Ardisia crenulata, Tydaea Warsce-
vviczii, Alloplectus speciosus, Allamanda neriifolia, bie $ierliö)e Aech-

mea miniata discolor, Clerodcndrou foetidum, unb meiere noö) fo)ön

blityenbe Slrtcn »Ott Achimenes unb ©lorinien. (5benfo waren unter

ben 331att? unb anberen ^flanjen bte oor$üglictyfieu: Astrapaea Wal-
lichii, Ficus Ncumannii, Ferdiuanda superba, Helicouia farinosa, An-
thurinm membraeuliferum, Stadtmannia auslralis, Gastonia Candoleana,

Philodendron pinnatifidum, Carludowica palmaifolia, Caladium arbo-

reuin, Dracaena Storkii unb meiere 93egonien. 2)ie ©äulen waren

mit Cissus, Dioscorea unb Passiflora befleibet, unb gewährten mit ben

gut arrangirten unb fefyr fauber gehaltenen ^flanjen einen fefyr befrie*

bigenben Siubrucf. 93et bem Eintritte in ba$ gegen 76 gug lange

Qtapfjauö läft fta) bajfeloe fagen; eö ifi ein erfreulicher Slnblicf, bis

10— 12 guf tyo^en, mit breiten bunfelgrünen fronen unb reichlichen

Knospen befefcten %tleen 31t flauen. 93on oben biü unten gefa)macf*

oofl grupptrt, bilben fte wa^re 2öänbe, bie »on ben Äleinjten Ü& gu

ben ©lösten in oielen £unberten oon Exemplaren ein gefunbeS, fräfti?

ge$
l

&ati)$tf)um unb Saufenbe oon ftnoäpen geigen. Melaleuca, Me-
trosideros, Acacia (tnb in bioerfen ©pecieg mit oielen anbern 9ßeut>ol>

länbern gut rangirt. Abutilon striatum überragte in meieren 18 bi$

20 gufc fyoljen (Sremplaren, mit £>unberten oon 23lüt^en bebecft, bie

©ruppiruttgen, $wifa)en welken fta; noa? in SBlüttje Miefen liefen: Age-
ratam, Salvia, Erica, Correa, Polygala, Mahernia, Cuphea unb meiere

anbere. £)ie @aulen finb nmjogen mit Passiflora, Tecoma unb Sp^eu,

toetyrenb jwifc^en benfelben in jierlic^en Simpeln Mikania, Disandra,

Crassula, Russelia unb Chorozema ilicifolium herabhängen. Ü)ic Sin*

faffungen ber ©ruppen finb fet?r jterlic^, unb befielen auö einer glän*

genb braunen Oc^lacte, jwifa>en welche grünet ^D?ooö gejiopft tjl. 3»
ber Sßlitte beö gegen 125 guf langen Sametlien^aufeö beftnbet fjc^ ein

an 20 guf ^o^er unb 18- 20 gufj breiter, tempelartiger 53au
r

in befc

fen $)intergrunbe ^o^e, gut gepflegte Gamettien ^albfreiöförmig gruppirt

finb. 3« ©eiten ber Singangöt^üren, wel^e gu ben 2 5lbt^eilungen

beö (£ameflient)aufeS führen, ftanben 2 S5lumentif^e, welche an i^ren

güfen mit Sp^eu umranft unb mit pra^tooH blü^enben guc^fien beco*

rirt waren. 3^»f^^ beiben 331umentifc^en, in ber tylittt ber Samel^

liengruppe jtanb auf einem einzelnen ©tänber eine prächtig btü|>enbe

PHcairnia angustifolia. 2Sorn an ben genflern jlanben blü^enbe gu^*

ften, Ageratum, SÄofen, Sörrbenen, Cineraria amelloides, Heliolropium,
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Chrysanthemum (Liliputj unb Salvia spleudens, roelc^e leitete ficf> be?

fonberö gut $roifdjen ben bunfelgrünen fletnen Citrus sinensis auönab*

tuen. 9?od) ftnb $u erwähnen 2 Reifen, roeldje auf 6 guß (jotyen guf*

ctfernen ©efteflen, $u beiben ©etten ber äußeren (£ingangött)itr ftanben,

unb tritt Disaudra prostrala bedangen waren. 3u *> eu GtameUicnfyäufern

würben nur (£ameflt'en unb Rhododendron bemerft, bie f)ier ju kaufen?

ben eultiotrt Don fräftiger @efunbr;eit ftnb, unb mit $af?flofen knospen

bebeeft, einen praebtooflen 23lüu)enteppi<$ jur grü§jal)rö$ett bilben muffen.

?]ußer biefen erwähnten Käufern, bte nur für bte beften (Julturpftanjen

§ergericfytet ftnb, beftnben ftctj no$ ein 120 guß langet Pelargonien*

bauö; baffelbe war rangirt mtt Pelargonien, Zinerarien, Galceolarien,

fowie mehren niebrigen frautarttgen &altljaußpflan$en. 21n baffelbe

fdjloß ft$ ein 18 — 20 guß langeö ^evme^rungs^aaß an; ebenfo t'ft an

ber £interfeite bc^ ^elargonientyaufeö ein $ofenj>auö angebracht. 2lu#

ftnbet ftc^> noefj an bent ju ben Stretbfäjten befttmmten Drte ein 84 guß
langes (£rbf;auö »or, in meinem ftcr) eine große 2ln$a^l SSerbcnen unb

meiere Wirten <Stecffinge tn Zapfen befanben; bte oor^anbenen Säften

fcfyeinen bloö jur Kultur ber £opf-- unb anberen ©ewäctyfe beftt'mmt ju fein.

2ßtr roenben unö }e$t bem fcfyon erwähnten ©emüfegarten, welcher

mtt entern Steile beö tyavH auf bem jenfettt'gcn Ufer bes glitffeö liegt,

$u, unb gewahren eine lange ©eitenmauer, an welche ft$ äßetn, 2lpris

fofen, ^rftcb beftnben. dtn Zfyil ber 5flauer, circa 310 guß, ftnb

gum einfachen treiben ofme Eanäle (23alfen, meiere föräg an bte Stauer

befefWgt, unten etroaö untermauert unb jum Stn- unb 2luö£eben ber

genfkr tyergericr)tet (tnb) beftt'mmt, unb an melden ft$ föjtlicfye Trauben
oon bioerfen SSetnforten oorfanben. Dergleichen beftnbet ftcr) $um £rei*

ben ber geigen ein 122 guß langet £reib£auö oor; an baffelbe fcfclof*

fen ftety bte 2lnanae(;äufer fron 120 guß^ Sänge, fowie etn 45 guß lan.

ges 23o§nentyauö an.

SSor biefen erwähnten Käufern ftnben ftd) eine gehörige ^Inga^l

»on Säften jum treiben beö ©emüfeö unb $um 2lnanaöbetrtebe »or.

äßetter fcinten beftnbet ft<$ etn oon 3Betnfpalteren umgebenes, an baö

$um betriebe beö ©emüfebaueö bejttmmte ierratn anßoßenbeö 1 10 guß
langes Drangen^auö. 3n bemfelben matten ftc§ grofe, gut eulttotrte

unb retc^ltc^ mtt grüßten begangene Drangenbäume bemerkbar. 2)t'e»

felben roaren etnrangtrt mtt gucfyften, Pelargonien, Laurus, ÜJJprt^en

unb btoerfen anberen ßatttyauöpftanjen.

2)er ©emüfegartcn fyat bte Oejlalt etneö länglichen Sßterecfö unb
tjt in ber Glitte oon etner ^et'^e größerer Dbjtbäume burc^^ogen. ^te^
felbe Drbnung, rote tn ben anbern Steilen beö ?3arfeö, tjt auc^ £ter

^eroorp^eben.

i>cr an ben ©emüfegarten anfloßenbe Ztyii beö ^arfö, welcher
mit bemfelben einen 9?aum fron gegen 90 borgen einnimmt, roä^renb

ber jienfeitige, an bem 6$loffe belegene Zfycii roo^l über tyunbert ü^or^
gen einnimmt, fo baß baö gan^e jum faxt unb ©arten beftimmte Ztn
rain roofjl über 200 borgen einnehmen bürfte, beftel>t burebgängig auö
großen £aub§öl$ern, worunter (tc^ einige ^abel^o^gruppen beftnben.

$?an fter;t in btefem Steile, außer meieren älteren ©tatuen, einige

gemauerte tempelartige 9?u§eftätten, jteinerne 33änfe, £tfcf>e unb eine im
greien ^ergeric^tete, im fünften Schatten belegene Znxn^n^ait <5o
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wie nun ba$ Üaub$ol$, in großen, gef$macf»oflen ©vuppen vereinigt,

ein für ba6 2luge wohlgefälliges unb bem 3^f^ be$ ^arf$ entfpre;

$enbe$ ©an^eä bildet, fo ijt aucf) ba$ SRabeltwlj in einzelnen ©ruppen,

ati aud> mitunter §wifd?en ben 2cmbt)öl$ern tyeroortretenb, ber ?age unb

2lnftcf)t angetrabt. 2ötr lajfen unfere S3ltcfe fc^meifen unb gemäßen
einen na£e am Sftanbc be$ ^arfeö fta) l>in$ie$enben 2Beg. 3n ber Witte

jwtföen tyofyen 2aubfwl$ern meiert ftd) unö ein 9ftafent(jet'l bemerfbar, in

fceffen 5D?ttte wir einen grünen £ügef, auf welchem SÖeifmmutfjöfiefern

(Pinus Strobus) t'^rc büjtern, mclancfyolifcfyen £äupter ergeben, erblicfcn.

33ei näherer ^Betrachtung, bte nöttyig ift (weil ft$ bie 3weige »on ber

(£rbe aul ergeben), um ba$ barin ©eborgene nä^er ju erfennen, erblicft

unfer 21uge ein an 6 gu| l?ofyc6, längltd^oierecfigeS gußeiferneS 2>enf*

mal, auf welchem ft$ £>cgen, £efm unb antere Embleme beftnben.

2lußer meieren 3nfa)riften i(t auefy bte an beiben (5nben be$ 3)enfmalö

in ben gegoffenen Sßappen $u lefenbc 3nfa)nft: „ex Flammis oreos",

bie roafjrfäetniid) auf ben Urfprung teö ^ofjen gürftlidjen ©efd;Ie$teö

Anbeuten fofl. Einige ©dritte weiter auf bemfelben £ügel jte^t ein

331umenforb, au$ welchem tie fctyattenltebenbe unb mtttrauernbe Porten-

fte t'^rc $öpfe fd)Wermutig neigt, um bem 93efu$er anjubeuten, baß

unter if>r ein unoergeßlicbeö SEBefen feine Sftubeftätte gefunben fjat. Unter

bem eifernen £)enfmal rufycn bie ©ebeine teö ©roßoaterö, wä^renb unter

bem SBlumenforbe bie ©ebeine beö Sßaterö oon bem je£t lebenben §ür=

ften oon £otjenlo^C;3ugeffi n 8 c tt, W beftnben.

2Öenngleid> SSielc bte bo^n SSerjtorbenen ntc^t gefannt, unb 5D?an-

d)er bloö bie ©rabjtätte befudjt, bie ftd) §ier fern oon bem 2Beltgetüm*

mel in ber freien 9tatur unter ben immergrünen Räumen beftnfcen, fo

$aben bodj ber (£belftnn unb bie große £er$en£güte, welche bie ^oljen

SScrjtorbenen fo fielen, ofjne Unterfdjieb beö ©tanbeö unb ber ^erfon,

ju i^eil werben ließen, jla> bauernbe Monumente in ben fortlebenben

@efd?ie#tew gefegt, unb 3^ tarnen fürjtlid) erhoben! — 9J?öge ta$

SBotylwotfen, welches bie fyo^en fürftlieben ©önner fo licbeoofl für bie

fcfyöne Statur unb ifyre ©ärtnerei bewiefen unb no$ bewetfen, au$ fer-

ner bem ^arfe erhalten bleiben, bamit fo ein SSorbilb für fca$ föönfte

3ntereffe, bie 9?atur ju beobachten unb $u oerfdjönern, aud) für £)ie*

jenigen erhalten werbe, bie letber no$ oielen ganj entgegengefe^ten

3ntereffen eine ju große SBotylgeneigtbett fc^enfen. ©ulben.

(&e\d)\d)te unt» ^Ijcortc tcr JTattftfffyaftftgartnerrt.

SSon bem ^önigl. ^5reuß. ^anbgeric^tö^at^ a. 2). Slugujt ©iefecle
$u ^ot^bam.

ü)er ©tanbpunft, welchen bie lanbf c^af tlicfye ©artenfunjt am
Sluögange beö 18. SaWunbertS in 2)eutfc^lanb einnahm, wirb buref)

einige SBemcrfungen ©c^iller'ö über t>en im 3a^rc 1795 in Zu;
bingen Ui Sotta erfcfyienenen ©artenfalenber in rec^t t^aracteriftifc^er

SBeife be$ei<$net. 3« ciner 3tü> a^ in ^nglanb f4)on man^e oor^ü^-

lic^e Sanbfc^aftögä'rten ^errlic^ gebieten, muß 2>eutf$tanb in ber £$at
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ttocf) Mangel an größeren gelungenen £)arfkllungen ter %xi gehabt

$aben, fonjt würbe ber competente föicfcter in allen äftt)etifc$en fingen

ftc& gewiß nidjt $u einem fo ungünjtigen Urteile über bie bamalö neu

aufgenommene ©artenfunjl t)aben bejtimmen {äffen. £)er große Siebter

tjt ber Meinung: "baß, naa^bem bur# bte ^)trfa)felbf (^en ©Triften bte

2iebt)aberei für fcböne ^unftgärten tn £)eutfc!ilanb allgemeiner geworben, bte

Oartenfunfi tn eine no# üblere Sage gefommen unb bem guten ©efc&macf

mitberfelben wenig gebient fei, tnbem eß ber irre geleiteten ©artenfunji nun

gan$ an fejten^rincipien feljle, unb ber 2BitHüt)r babei alles überlaffen bleibe."

SDtan t)abe, fagt er "ft# mit ber 31uöfü^rung ber ©ac^e befcfcäf-

ttgt, unb tote e$ ni#t feiten geföictjt mit ber grage, ob fie benn auefc

raöglid) fei, geenbigt."

(Stiller räumt ein, "baß bie j$tü für bte ©artenfunft feine eben

glorreiche gewefen fei, alc5 man fta; ber Söaufunft angefc^lojfen unb bie

lebenbige Vegetation unter ba$ ftetfe 3oc^ matt;ematifc$er formen ge*

beugt fyabe, mit welken ber Slrcbiteft bic leblofe Üflaffe bet)erf$e. £)er

S3aum tyabz bamalä feine organifaje Statur oerbergen muffen, bamit bte

flunft an feiner gemeinen $örpernatur it)re ffiaty beweife* (£r ^oht

fein fct)öne£$ felbjtänbigeS Seben für ein geijtlofeö (Sbenmaß, feinen leic$*

ten, fdjwebenben 2öu$ö für einen 2lnf$ein oon gefh'gfeit (eingegeben,

wie baß 2luge fte oon (teinernen dauern »erlangt."

"2lber oon biefem feltfamen 3 r*H>ege fei bie ©artenfunjt nur $u*

rücfgefommen, um ftc^> auf bem entgegengefefcten $u oerlieren, fte fyabt

ft# aus ber flrengen 3U$* *?$ 2lrd)iteften in bie ftxeifytit beö Poeten

geflüchtet, plö£li<$ bie tyärtefte $ned>tf$aft mit ber regetlofejten Sicenj

oertaufdjt unb wolle oon ber Sinbilbungölraft allein baö ©efe§ empfan?

gen. 2öitltut;rlic$, abenteuerlich unb bunt, al$ nur immer bie fta) fclbfl

überlaffene $5t)antafte it;re 23ilbcr wecfcfelt, foHe bie Statur in einem

größeren ober Heineren SBejirf bie ganje 2ttannigfaltigfeit it)rer (£rf$et*

nungen xoii auf einer Mußerfarte oorlegen. 60 ftnfe bie Statur jur

linbifa^en ftleinigfeit £erab unb t)abe (tdj burdj ein übertriebene*} 33e*

ftreben nac^ Ungezwungenheit oon aUer frönen (Einfalt entfernt. 2lu$

ftnbe ber weic§lid>e (£t)aracter ber 3«'* eö oiel bequemer, bie ©egen*

ftänbe nad> feinen gormen ju mobein, alö fta) na$ it)nen $u rieten."

^Darauf läßt ft# 00m je&igen ©tanbpunfte ber ©artenlunfi nur

erwibern, baß ber ©artenfünftler, welcher bie freie Statur in it)ren

frönen SSerfen $u feinem 5Dtufter erfor, ftcfc beffen oollfommen bewußt

t(l, baß fein ©efcfcäft, gegen bac3 frühere na4> fommetrifc^en formen,

nic^t leidjter geworben. 2)ennoc^ beft^t er bur#au$ feft|tet;enbe Regeln

unb 1)at feine Ieitenben Stormen. (5r mi% baß eä juoörberjt feine

^5flic^t ifi, bie Sage bec3 Drteö feiner 2öir!famfeit genau nadt; aüen

©eiten jin fennen gu lernen, unb alle auf bemfelben fetyon oorfjanbenen

Materialien, alö 93erge, Reifen, 2Baffer, 33äume u. f. w. gehörig ju

würbigen. @ein ?Jlan muß (1$ in ben meijten gälten auf biefe gege?

bene Dertlicfcleit grünben unb er ^at nun ju bejtimmen, welche ©tenen,

oermittelft feiner oon frönen Staturbilbern erfüllten, ^Jfjantajtc grabe

^ier ^croorgerufen werben fönnen. (£r ijt fo roät eutfernt baoon, eine

S^ujterlarte aller nur möglichen Staturerfc^einungen ooqutegen, baß er

otelmetyr genau berechnet: vok oiel fanbfc$aft(i$e ©cenen bem 2luge 00t-

geführt werben fönnen, weil bie gewählten iebenfallö in it)rer ganzen
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Seoenbigfeit, mit naturgetreuer 2luöfül>rung bi$ $u ben geringen (£tV

jetyeiten ausgeprägt werben muffen.

33ei folgern SSerfatjren tt>trt> ber ffrttifer ft$ oiefleicbt »/mit tiefen

©eburten eines nörblt'cfyen ©efdjmacfS unb »on jweibeutiger Slbfunft,"

wie jte in ber ©djiller'fctyen Slbfyanblung genannt »erben, befreunben

tonnen unb ber ftunftfreunb wirb t>eranta§t werben, jte nict}t metjr r/einer

blofü flüchtigen 2lufmerffamfeit" ju würbigen.

£>ie aufgeworfene grage ».ob überhaupt bie äjtljetifc^e ©artenfunft,

ba eö fo ferner l>alte, i£r einen f\a% unter ben frönen fünften an$u;

weifen, bort^in gehöre, beantwortet ber SÄecenfent beö ©artenfalenberä

bafyin, f/baj man Unrecht tyaben würbe bte oerunglücften SSerfuctye in

berfelben gegen it)re SDWgltdjfeit überhaupt jeugen ju laffen.

fQie beiben entgegengefe£fen formen, unter bcnen fte auftreten,

entfprängen beibe au$ einem gegrünbeten 93ebürfni£. JDrbnung unb

Ubereinftimmung fei mit ben ara)iteftonifc^en gormen gegeben. Dod>
%abt au# IDcajeffät unb 2lnmutb gezeigt werben follen, barum fei grei»

\)tit an bie ©teile ber ^egelmäfjigfeit getreten."

"3nbem baö Vergnügen, womit unä ber Hnbltct einer lanbfdjaftlic^en

©cene erfülle, oon ber SSorfteflung unzertrennlich fei, bafe e$ SSerfe ber -fta*

tur, nidjt ber ftunft feien, fo miiffe man, fobalb ber ©artengefcfcmacf btefe 2lrt

be$ ©enuffeg be^weefe, barauf bebaut fein, alle ©puren beö fünjtlict)en

UrfprungS $u entferneu. 9Rur fei ber 3™^- na$ welchem ber ©arten;

fünfiler fhrebe, für bie Mittel oiel ju gro§, auf welche it)n feine Äunjt

tefetyränfe, (5r fei gefdjeitert, weil er auö feinen ©renken getreten;

aU er bie ©artenfunjt in bie Maleret hinüberführen wollte, fyabe er

»ergeffen, baß ber oerjüngte ^Dcafjtab, welcher bem üftaler 31t Statten

fommt, auf eine $unfi nietjt wotjl angewenbet werben fönne, welche bie

9ßatur burd) ffd) felbft repräfentirt unb nur in fofern 511 rüt)ren oermöge,

aU man fte abfulut mit Statur oermccfyfele."

2ßir unfererfeitö geben ju, bafj, weil wir banadj ffreben, fc$bne

Sftaturfcenen möglich naturgetreu wieberjugeben, ade ©puren ber fünfts

liefen (Sntffetjung fpätert)in forgfältig wieber »erwifebt werben muffen.

93ei ben SBaumgruppen, buret; welche bie lantfcfyaftlicfye ©cenerie ^aupt-

fäc^lid) bebingt wirb, fann bieä erft naety einer längeren Sfteitye öon 3a^
ren oollftänbig gelingen. Sugletd? wirb ffd) ber 33eobac<t)ter in ben

meijten gälten bamit begnügen muffen, eine ibealijtrte 9catur ju er*

blicfen, ba ber ^tta&jlab, nadj welchem ber ©arteufünftler atbtittt
f gc?

gen ben ber freien 9?aturmcrfe notfyroenbigerwetfe einer SJiebuftion bebarf.

©rofe, ©taunen unb (Sntfe^en erregente ©cenen einer Iw^en ©ebirgtf*

gegenb bleiben cfyncfyin für ben ©arten auägrfcbfoffcn. ©ä^nenbe 33erg^

flüfte, mächtig tobenbc tiefaufbraufenbe SBaffcrfäöe ftnb fyöcbft pittoreöle

©egenjtänbe, aber jur Uebertragung für bie lanbfc^aftltc^e ©artenfunft

ftnb fte nidjt geeignet. X)iefe roirb ftci) in ber 3^egel barauf bcfcfyrän^

Jen muffen, fettere, liebliche sJcaturfcenen baqufrellen, für welche i^r

2)?af flab ooHfommen ausreißt, ©tlt bieS für bie unmittelbare iRä^e

be$ ©artend; fo werben wir um fo mefyr erfreut fein, wenn in ber

gerne ©egenftänbe erhabener 2lrt, aU: in frönen Konturen ftcb fort-

fe^enbe, oon bem untertjaltenben 2öcc^fel ber SBolfen^üge getroffene

©ebirgöjüge, ober ein mächtiger, tiefblauer ©ee, beffen Sßogen zuweilen

oom ©türme aufgewühlt werben, ober ein fte^ xt>zii1)ixi fc^längelnber,
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burdj äafjlmdje ©$iff3roimpel belebter guifj u. f. ro. »erlauben ftnb.

2)er ©artenfünjUer wirb nietyt unterlagen, fo §ocb materifrfje ©egen*

jtänbe für ftcf) gu benufcen. (£r wirb feine 33aumgruppen an geeigneten

©teilen öffnen unb bem lanbfcfyaftticfyen 23ilce gern eine paffenbe Um*
rafjmung mitgeben. 2Bcu)renb er auf biefe SBerfe fid; ber Maleret nä*

fcert ombicirt er ft($ in fofern einen Sorgug oor berfelben, als er mit

benfelben ©egenjtänben, bureb 3$eränberung beß @tant>puntt£, mehrere in

ityrer 3ufammenftcu'ung ganj »ergebene SBttber $u erzeugen t'm Stanbe ift.

Der Sftecenfent be6 ©artcnfalenberß tjt enbltcfc fcer Innung, baj?,

»nac^betn bie ©artenfunft oon ben Sluofcbrcetfungen ber ^banrafte gu*

rücfgefommen, ftdj ein -üftittelroeg jnufcfyen ber (Steifigkeit oeä franjofts

f#en ©efebmaefö unb ber gefe^lofen greift be$ englifeben »erbe ftnben

laffen." (5r rüt)mt ben SSerfaffer beä ^alenberß, roeil terfelbe auf baö

2lu$fübrbare fyinroeife. £)ieö fei benn in einem ©arten enthalten, ber,

allen 2lnforberungen eineö guten Sanbroirt^ö entfprecbenb, foroo^l für

baö 2luge, aU für baö £er$ unb ben 5£erjtanb, $u einem cfyaraftertfti*

fcfjen ©angen erhoben fei.»

Wt biefer legten 2lnft$t beö grofen $ccijterö ber Dic&tfunft ootk

fommen übereinfh'mmenb fügen roir nur fyingu, ba§ bie neuere ©arten?

fünft auöbrücflicf) »erlangt: ber Sanbf^aftögarten muffe, hti aller 9)?an?

nigfaltigfeit ber ©egenftänbe, ein ^armonifd)eö ©anjeä auömadjcn; e$

fönnen bal;er oerfebiebenartige Scenen in bemfelben oorfommcn, bo#
muß jtetö ein beftimmter d^arafter ber fcor^errfc^enbe fein.

211$ eine riu)men$tr>eru)e dompofition ber bamaligen 3?it rcerben

bie ©artenanlagen be$ 2ujtfd)loffe$ ipotyenljeim hei Stuttgart ge*

fc^ilbert, reelle eine länblicbe Kolonie, bie ft$ unter ben Ruinen einer

römiföen Stabt nieberliefj, oorfkllen fottten.

"(Sinigeä 23efremben," erflärt ber 9iecenfent, ffyabe eö rool)l im

Slnfang hervorgerufen, römifebe ©rabmäler, Tempel unb verfallene 5Hau?

ern mit (Bcbroeijerbütten unb lacbenben Blumenbeeten abroecbfeln jufetyen;

bo<§ fei bteö SBefremben gefebrounben, nacfybem ber SSerfaffer beä ©ar?

tenfalenberß ben magren 3^ed ber X)ar(tcöung mit 33eftimmt§eit ange?

geben $aU. 2änbli$e ©implicität unb oerfunfene jtäbtifebe £>errlic$;

feit, bie jroei äujjerjten 3wjtänbe ber ©efeflfdjaft, grenzten bort auf eine

rütyrenbe SOßeife an einanber, unb baö ernfte ©efübl ber SSergänglicbfeit

verliere fieb munberbar fc^ön in bem ©efü^l beö ftegenben Sebenö.

£>iefe glücllic^e SDb'fc^unß giefe burc^ bie ganje Sanbfc^aft einen tiefen

etegifc^en ^on auö."

^9)?an muffe aber/' fügt er Jutju, r/Utn bie <3c^ön§eit ber Anlage

ooüjtänbig $u füllen, im ©ommer juoörberff burd> baß neue füri^lic§e

©c^loj geführt roerben. X)er feierliche (Empfang, melden bie graoitdtt?

fc^e fran^öfifc^e ©artenfunft fc|on auf bem 205cge nacf> ^)o^en^eim
unter langen fc^roffen ^appelroänben bem Slnfommenben bereite, roerbe

in ben ©emädjem beö ^eqoglic^en ©c^toffeö, roo ^raebt unt) Sleganj

auf feltene 2Beife mit ©efd;macf vereinigt feien, ju einer fajt peinlichen

©pannnng geweigert. Durcb ben ©fang, ber oon allen Seiten ba3 ?luge

brücte, unb bureb bie funfireiebe 2lrc^iteftur ber 3 l^mer werbe baö 33e?

bürfnif nacb ©iraplicität biö gum ^öc^jten ©rabe getrieben, unb ber fo

lanblicben 9^atur, bie ben S^eifcnben auf einmal in bem fogenannten

englifc^en £)orfe empfange, ein feierlicher S:riump^ bereitet. 3nbefj
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matten bie £)enfmäler oerfunfener $rac&t, an beren trauernbe SSanbe
ber ^ftanjer ferne frieblidje &üttz le^ne, eine ganj eigene SBirfung auf
baö £erj, itnb mit geheimer greube fä§e ftdj ber 23eobac$ter in biefen

jerfafienen Ruinen an ber Kunfi gerächt, bie tn ben $raa)tgebäuben
nebenan ityre ©eroatt über if?n bt'3 jum 9D?i$braua) getrieben ^abe. Ue*
brigenS fei bte Watiix in biefer englifdjen Anlage nid;t bloß bte einfache,

fonbern eine mit ©eift befeette unb burdj ftunjt eraltirte Statur, welche
nidjt blojt ben einfachen, fonbern felbß ben burdj Kultur oenoöfmten
3)?enfc^en bcfriebige."

SGBtr unfrerfeitö laffen ba^tn gepellt fem, ob bte getroffene 2Ba$I ju
einem lanbfdjaftlidjen 33tlbe tn ber angebenen 2£eife eine glücfliaje getoefen,

toenn bte 2luöfül;rung ber ©artenfunjt, nia)t ber Malerei, ju £l>eil

toerben folfte. 2Btr ftnb nur ber Meinung, baß folcfce ©arjtettung bann
erjt aU etne gelungene betrautet toerben fann, toenn ber 3roed berfel*

oen bei ber 23eftd;tigung fofort flar unb beutlia; beut 33efä)auer oor bte

(Seele tritt.

2)a3 <Sd?Io§ ipeljenljeim tft, n>te toir f#lie£lidj bemerfen, mit fei*

nen ©artenanlagen, bura) eine reä)t glücflid)e SSeränberung, fpäter ju
einem lanbioirtl?fa;aftlidjcn ^etyrinftitut umgeioanbelt toorben.

$otöbam, im Sanuar 1858.

3ur £pjftaum$udjt trt Söffen*

£)em Sftebacteur ber Hamburger ©arten^eitung.

£on)|>cim bei Erfurt, ben 25. £5ecbr. 1857.

Va toafyrföeinfid) ni$t alten 2efern ber Hamburger ©arten* unb
SBlumenjeitung baö ©oftem ber £)bjtbaum$ua)t in £öpfen oon ^|om.
SftioerS hinlänglich bclannt ijt, fo fjatte ia) e$ für geraden, auf eine

Sluölaffung ober auf einen Srrt^um in ber über tiefen ©egenjtanb auf
<S. 563 im 13. 3a§rgang Sfyxtx 3eitung erfätenenen 9?oti$ aufmerffam
$u machen, 9?ämlid) bie „Revue horticole" unb ber beutfcfye Ueberfe^er
freuten in btefer Sftott^ ben ©tauben $u unter jtü^en, bag Oh'oerS feine

Dbjtbäumdjen jä^rlid; umtopfe, rcäljrenb gerabe ein ipauptmoment fet'neö

(EutturfojtemS barauf beruht, baß oas S^it raubenbe unb manche
UebeljUnbe mit fid) bringenbe Umtopfen beinahe für immer
oermieben toerbe. £)eöf)atb fe#t er in feinen Dbjt^äufern bie Stopfe

ni#t auf £ol$* ober ©teintafeln, fonbern unmittelbar auf (£rbbeete,

gefüllt mit einem fef>r reiben (£ompo|te, macfyt bie 2lb$ug3födjer am
23oben ber £öpfe 4—5 $oü groß, bamit bie 23äuma)ennntqeln um fo
Ieiö)ter ^inburc^ge^en unb in bem reichen ^oben be£ (Jrbbeeteö neue
S^a^rung fud)en. S3eim beginn ber dlnfotfit fybt er bie £öpfe fo)ief

empor unb fdjneibet bie barauö in ba$ 33eet eingebrungenen SBur^eln

glatt am 33oben beö ^opfeö ah. Seim SSieberoeginnen ber Vegetation

^amfcurgci: ©arten« unt> ©himenjeitung sPant» XIV 6
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wirb baö 23eet roiebcr $ergeri<$tet unb gebüngt^ bie Oberfläche ber Erbe

in ben köpfen aber 2—3 3ofl tief bebutfam mit ben gingern abgetjo*

ben unb bur$ frifcfyen, fetjr fräfttgen Eompojt erfc^t tc. tc. 2>iefe 23e*

^anblung ift eä ja, roaö fein Sojtem oon aßen früheren Eulturmettyoben

n?efentlio) unb fo oort$eilf)aft untcrfdjeibet.

3*r k.

greityerr oon 93iebenfelb.

Äutje SSericJtiftUttg «Jet bte StfoerS'We £&j*&aum$ud)t in Söffen.

£>em Üfebacteur ber Hamburger ©arten^eitung.

£oi?c Suft tet f)amburcj, t*en 5. 3amtar I85S.

3m zwölften £efte be$ oorigen S^^rgangö biefer 3eitf#rift beftn*

bet ft$ eine 21b(>antlung über Dbjtbaumjudjt in köpfen, bte manri)e$

2Bünf<|en$werr$e unb 3ntereffante über biefe reijenbe unb Vergnügens

bringenbe Kultur enthält, nebenher aber audj ber 9Jame 9Rioer$ in

befagtem 2luffa$ frei gebraust wirb, unb oon ber Eulturmetbobe beä?

felben btrecte Ertoä^nung gefd)ie§t. —
D^ne irgenbtrie bem ungenannten £errn 93erfaffer anberä entges

gentreten $u motten, alö im Sinne beä SÄecbtö, fei e$ mir erlaubt jat

benötigen, baß mein gefetzter greunb £>err 9Rioer$, bei bem tc^ bte

£opfbaum$ucfyt mehrere 3a$re grünblid) jtubirt unb no$ fortroäfyrenb

mit ifjm über folcfye Soeben in Eorreöponben$ fte^e, nur ©laö unb gar

leine Strohmatten in irgenb meinem Dbjtbaum^aufe anroenbet. —
Stuf Pag. 564 betagten £efte) fceijjt eö:

"3n Englanb fe|t man auf einen t>on manngf>ot)en £eden eiuge*

friebigten gläebenraum in getoiffen Entfernungen Stufen, toelcbe ein

leicfyteö bemeglicbeö Stro^bacty ober einfache Strohmatten tragen. Unter
biefer 21 rt oon ©puppen jlettt man bte ©efäfe, inbem man ty*

nen oiel Sftaum läßt, um l;inburcb gebn ju fönnen." —
Erlauben Sie, mein gefegter Jperr 33erfaffcr, tyxem 21ntagoni>

ften folgenbe greunbfcfyaftlicfye Entgegnung.

3n Englanb fe$t man auf einen oon balb ^ofyen balb m'ebrtgen

£ecfen eingefriebigten gläebenraum in genuffen Entfernungen Stufen,

auf benen 0uer§öljer ober Sparren ru^en, bte ein unbewegliches ®la$--

baclj tragen, unb auf welche Sparren ein Va^öötger Setzen oon 3U
3oÖ 23rette oben brauf genagelt roirb, in rotieren ÜBinfel ober 5"9 e

/

bte ©laöfc^eibe eingelegt roirb; bte £itfe beö Sparrenö unter ber Reifte

beträgt nämliety 2 3oll.

Unter biefem 2Irt oon ©laSbae!) erfe^t man burety erf)ö{>te Sonnen*
roä'rme, gemtfbert in i§rer (trengen £>i$e, burety bte feine Suft, bt'c burcl}

bte £ecfen fpielt, ben frönen franko ftfcfjen £tmmel, ba baä Saub ber

^ßftrftcfye in biefem Sonnenläufe ba$ fc|öne gefunbe @rün entnjicfelt,

roaS im freien Sanbe in Englanb bei oft bebeeftem $>immel ofwe biefe

@laö;|)ülfe, ni4)tö meniger als grün, hingegen oft rec^t fränflicfc gelb

auöjte^t.

Unb bann entfa^ulbtgen Sie mir noc^ eine Entgegunng. Sllfo ^bte

fronen ber Säume ftnb nic^t größer aU biß ©efäjje an i^rer £)ber^

f!äc$e"?— roie eö 3^e 17 unb 18 oon oben auf Seite 564 tyifyt
—
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£tff, #tmmel, wo fotXten bann alle bie £riebe untergebracht werben,
bte im ?auf ber Safjre, felbjt nur im 2aufe e t n e $ ©ommerS, ^eran-

wac^fen, unb wo wäre 9?aum für bte £>u£enbe oon grüßten? —
Glauben (Sie nur, bte (£rbe bte fRwx$ fitr'ä (Steinobft anwenbet,

tjt ber ©uperlatio oon fcfcwerem £cbm, mit tüchtig £)ung unb £oI$=

flücfcfyen tc. bajwiföen. 9#tt letztem faltyalttg t^onigtem 33oben
ge&tö auf bte £änge ber 3^re nicfyt, bte SBurgeln würfcen nur $u batb

bte letztere (hbmifdjung erfc&öpfen, — benn i&%vU$ umgepflanzt,
wirb fein einiger Saum bei £errn 9?toerö. 9tur bte tm ©ommer ftdj

auf ber präpartrten Rabatte erzeugt ^abenben 2Öur$eln, bte unten burty

bte 4 2lb$ugölöd>er ft$ gebrängt £aben, werben abgefdmttten.

£§eob. oon ©precfeffen.

23rieflic&e fSJiittfjetluttcj au$ ^otSbanu

9Jotö&am, tcn 11. £>ecbr. 1857.

Sßie großartig bte ^ftanjenfammtung be$ iperrn 2lugufttn auf
ber 2Bilbparf|tation bei |5otöbam bajtejjr, namentlich tu 23c$ug auf bte

«Sammlung ber Halmen, garrn, ^roiteen, (Scifamineen je. tft fjinläng*

licfy befannt. 2)ajj eö aber ber 33eftj3er btefer ijerrlicfyen ©ärtnerei mit

£ülfe feines wacferen D.bergärtnerä unb (gaftwatenrS £errn i*audje

ni$t oerfäumt fyat, au$ 'ben ^errlic§en Drc&t'been feine 2iufmerlfamfeit

$u fctyenfen unb bereite eine (Sammlung ber fdjönjten unb feltenften

2(rten aufjuweifen tyat, beweijt nid?t nur ein flüchtiger 23licf inö OxtyU
been^auö, fonbem aua> bte große 2ln$a$l berjenigen Wirten, bie gegen

Glitte £)ecember ö. 3. ^ier in 3Mütfye waren, unter benen fta; oiele fer)r

feltene beftnben unb oon benen nac^jte^enbe genannt $u werten öerbie?

nen: Aeatnpe papulosa Liiull.. Au^raecum bilobum Lindl., Brassavola

nodosa Lindl., Coelogyne Gardncriana L'mdl. üßon Cypripedium blüfj*

ten: ba$ fd)öne C. Schlimii Lind. (Selenipedium Schlimii Rchb. fil.),

baö neue unb noefy feltene C. Fameauura Liudl., bann C. insigne Wall.

unb venustum Wall, ferner Uropedium Lindeuii Lindl., Epidendium
Sceptrum Lindl., armeuiacum Lindl. unb eine f)übfc^e unbeftimmte 2lrt

oon (Surinam. Maxiilaria pieta Hook., veuusta Lind., pallidiflora

Hook., bie fmbfcfye Bollea vioiacea Rchb. fil. (Huntleya), bte nieblicfyen

Masdevallia refraeta Lindl., melanocautha Lindl., Oncidium cheiro-

phorum Lindl., bicallosam Lindl., baä ^übfe^e 0. uniflorum Lindl. unb
ornithorrhynchuin Hbdt. Bonpl., Phajus cupreus Rchb. fil., Maxiilaria

triangularis h. Atnst., Pleurothallis Kefersteinii Rchb. fil., eine eigen-

tf)nmlia) fletnblumige 2lrt, Rcstrepia ophioeephala Rchb. fil. Pleuro-

thalüs puberula KIU.), Stanhopea eburnea Lodd., baö pbfe^e Stenor-

rhynchus speciosus Rieh., Vanda suavis, bie fo banfbar blübenben unb
liebltcfy buftenben Zy^opetalum Mackayi Hook, unb intertnedium Lodd.,

Luddemannia Pescatorei Rchb. fil. ferner nec^: Oncidium Schilleri-

anuni Rchb. fil., Houlletia Lansber^ii Rchb. fil., Batemannia Melea-
gris Rchb. fil. (Huntleya Meleagris Lindl.) unb meiere onbere mit

weniger auffäßigen 33tüt^en. CD?orfa;.
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(Gartenbau -IHerrine.

grauffurt a/fSJL X)te ^rotofoflau^üge unb 93erfyanbfungen ber

©arten*aii*©efcafäaft glcra ju granffurt o/ÜW. (9. 3a$rg. 1856) liegen

und oor. §6 ift erfreulich au$ tiefen $erf>anblungen ju erfefyen, bog

bie £f)ätigfeit tiefer ber ^e^rja^l nac§ auö praftifctyen ©ärtnern befte

Renten ©efeflfdjaf* au$ roä&renb be* Sa^reö 1856 eine fe^r eifrige

roar, unb tte üßerroaltung berfelben at(e$ aufgeboten fyatte, bie einzelnen

roöcf)entlic§en SSerfammlungen ber Üftitglieter cbenfo beletyrenb roie inte*

reffant zu machen. 3« cen 51 abgehaltenen üßcrfammlungen rourben

natye an 200 Vorträge gelefen, roie oicje in ten oon beut SSerein gefyal-

tenen ^Ireie^en botanifcfyen unb gärtnerifdjen 3^ tf*^iften enthaltenen

Staublungen ben üfttfgliebern jutn £urc|)lcfen anempfohlen würben. —
Selche nü$licfye unb bclefjrcnbe ©egenftänbe in jeber 23erfammlung be*

fprocfyen rourben, ijt auö ber Angabe bei jeber einzeln 23erfammlung in ben

gebrückten 23erf)anblungen erftcfytlidj. Slu^er tiefen fuqen Notizen beftn*

ben ft# no$ einige längere 21uffä£e in biefem 3a^gange, namlid) ©. 12

ein 23ericfyt über tte £antet$gärtnerei SBi'cnS oon £>errn £errmann,
©. 45 ^rotofofl ter Öeurttyeilungecommtffton über bie am 20. ©eptbr.

1856 jtattgefuntene 2lufftef(ung oon ©emüfen, grüßten unb 5Mumen JC,

(5. 54 ein Vortrag be$ £errn 23orft£cnben ber ©eftflfcfyaft, 3- 23ocf,

über bie (Sljemie unb ben ©artenbau :c. — £ie ^rotofoflauözüge ber

©efeflfctyaft glora erfetjeinen attjä^rltc^ im ©elbftoerlage ber ©efeflfäaft

unb ftnb oon ber 3. Gfy ipermann'fcljen 23uc^anblung ju 14 Sgr. ju

fcezie^en.

5Jtaitt$* Programm ber 331umen; unb ^flan^en--5luc3|teöung be$

©artenbau s33erein6 am 4.-7. Hprtl 1858.

1. £>ie Eröffnung ber SluöftcHnng ijt auf «Sonntag ben 4.

Slpril 1858 bcö Borgens 11 U^r unb ber @<$lufj auf 9)c tttrcoclj

ben 7. 2lprl Slbenbö 7 U§r feftgefefct.

2. £)er (£tntritt$prei$ beträgt 12 Kreuzer für bie ^5erfon, 23er*

einö^itglieter genießen für t'^re ^erfon freien Eintritt. ©feicfyeö

JRedjt tjaben biejenigen, roelcjje pflanzen, Üflobetfe, ^läne jc. jur 2luä--

jteflung eingefenbet.

3. (£ö ijt jeber o^ne 2luöna$me befugt, 33lumen, pflanzen, ©ar*

ten-'Snjtrumente, ©arten;93erzierungen, SSafen, hobelte, $läne $u ©ar--

tenanlagen ic. jur 2luöjtettung ein^ufenben.

4. £)ie (Sinfenber ftnb erfüll, bie jur 51uc3jtetlung bejtimmten

©egenjtänbe bt'3 längöjtenö greitag ben 2. 31pril einzuliefern, bie*

felben beutlidj ju bejeic^nen unb jeber 8enbung ein genauec) SSer^eic^-

nifj berfelben beizufügen.

351umcnbouquette, @artenin(trumente, ^obeße, ©artenpläne je.

treffen noc^ am 3. Slpril beö 23ormittagö rechtzeitig ein. (Später einge*

fenbete ©egenjtänte roerten z^ar, fo oiel e$ ber 33aum gemattet, noc|>

aufgehellt, finb aber oon ber Gtoncurrenz um bie greife auögefc^loffen.

5. ?lm 8. 51pril Jaben bie (Sinfenber fämmtlic^e aufgefteüte ©e--

(jenjtänbe in bem 5luö(te(lungölocale aozu^olen.
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6. . Der ©artenbau; s$erein übernimmt oon anSroärtö ein^ufettben*

ben ©egenjtänben bie £rau$portfoften (jtertyer unb jurücf.

7. 23ei 3ufpre#ung ber greife iß befonberä 0*ütfft$t auf ge*

f4>macfoolte2lufftellung, Kultur ö oll! om menget t, 23 lütten*

fülle, Sfteu^ett mit blumiftifa)em SBertt? ju nehmen unb fotXen

nur biejemgen ©nippen gefrönt »erben, roela^e ben SBebingungen be$

^rogrammä oofljtänbig entfprod?en §aben.

8. gür btefe 2lu3jtellung ftnb folgenbe greife au^ßefe^t, reelle

t)on ben baju ernannten £erren Preisrichtern anerfannt werben.

Per JHainjer /rouenprm,

foroie ba6 2lcceffit, aus wertvollen ©egenftänben
befielen b.

Der fd;önflen Sammlung oon Doofen in köpfen in minfteftenä

24 ©orten Roses remontantes.

24 •, tf bourbon.

12 -t n ihea unb 12 mousseuses.

1. ^ret'3 60 fl.
— S)g? fa)önft aufgefaßten ©ruppe »on min*

befand 36 SpecieS, reelle bie metfanä fcfyönjt eultioirten, reidj blühen-

ben ^)flan$en in größter ^ttanm'gfaltigfeit enthält.

(SrfaS Slcceffit: 35 ff.; jroeiteä 2iccefftt: 20 fl.

2. ^JreiS 60 ff. — 25er fcfyönfan Sammlung oon minbefanS
30 Sorten Camcllien,

30 f> Rhododendron arboreum unb Hybriden

unb 15 " Azalea indica.

(£rfa$ 2lcceffit: 35 fl.; jroeiteS Slcceffit: 20 fl.

3. ^reiö eine golbene sD?ebaille. Der fcfyönfan Siebljabergruppe,

roelcfye folgenbe ^flanjen enthält: minbefanö
6 Sorten Rhododendron arboreum unb Hybriden.

10 „ Camellien.

10 » Azaleen.

Slccep: ftlberne 2D?ebaiße.

4. $rei$ 30 ff. Der föönfan Sammlung Azalea indica in minbe-

fang 20 Specieo.

Slcceffit: 20 fl.

5. ^reiö 20 fl. — Der fünften Sammlung becoratioer 23latt*

pflanzen in minfcefanä 20 Specieö.

Sicceffit: 10 fl.

6. ^Jreiö eine golbene 9ttebaille. Der gefc&macfooflß aufge*

(teilten ©ruppe eines Siebtyaberö mit minbefanö 20 oerfetyiebenen

SpecieS.

2lcceffit: eine ftlberne 3)Zebaille.

7. $rei$ 20 fl.
— Der fdjönfan Sammlung Cinerarien in min*

befanS 30 Sorten.

Slcceffit: 5 fl.

8. $rei$ eine golbene 9Äebatlle. Der fdjönfan Sammlung
oon minbefanö 12 Sorten Viola altaica.

6 n Primula acaulis floie pleno.

12 » Auiikeln.

5lcceffit: eine ftlberne 9flebaiHe.
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9. tyxtiö 5 ff.
— £)er ret$f>attigften unb fc^önffen Sammlung oon

getriebenem ©emüfe.
10. ^reiö 5 ff. £>er reicHaltigffen Sammlung getriebenen £)bffe$,

batet minbeffenö 6 ©orten Srbbeeren.

11. unb 12. ^retö a 5 ff. 3*"* freien Verfügung ber £errn
$reiöri#ter.

©er 9Jeuber'fa;e 2e£rling3prei3 (ein 23u# , wirb bemjenigen

(5)ärtner?2etyrling guerfannt werben, melier burc$ 33inben eines 33ou*

c\\Kt$ groben fetner gerfigfeit aHegen wirb.

Slcceffit: ein Söilb.

9. £>er 3te, 6fe, 9te unb 10te ?5reiö fann nur einem wirfri<$en

aftioen SSereinömitgliebe gu £f)eil werben.

10. (Eö ffe^t jebem 2lusffetfer frei, für bie guerfannten greife,

ffart einem Sßertf) »on fl. 10 eine große fUberne ^ttebaifle unb fiatt

einem 2Bertfj oon fl. 5 bie fleine ftlberne 2J?ebaitfe ju nehmen.
11. 2)ie ^ffangen, meiere gur (£oncurreng für bie aufgefegten

greife beffimmt ffnb, muffen genau mit tarnen oerfefjen fein.

12. diejenigen ^flan^en, welche bereits gefrönt ftnb oon ber

(£oncurreng um bie folgenben greife autfgefcfyloffen.

13. deiner ber |>errn ^reiöricfyter fann um irgenb einen ber in

biefem Programme auögefe^ten greife coneurriren.

14. fylü biefer &uöfteflung fofl roieber eine 5BIumen-23erloofung

oerounben werben, worüber baä 9?ä§ere fpäter befannt gemalt wirb.

SD? a i rt j, im SKooember 1857.

Per ftcntiultongsratb.

tt u n > f d) a u

.

1« ©arten beö §etnt Sonful 8 Etiler,

Wlit öiefem Vergnügen burebwanberten wir anfangs ©ecember o. 3-
bie oerfdjiebenen Orc^ibeen^äufer im ©arten beS £errn (£onfu! ©fil-
ier, in benen wir tro$ ber trüben unb furzen SBintertage eine große

Slnja^I blü^enber Drcfyibeem&rten fafjen, obfcfyon nur wenigere mit wirf*

h'd) pra(§toof(en, praf)fenben 331umen, bafür aber meiere fe$r feltene

nnb intereffante Slrten, *>on benen wir einige 1)kx namhaft anführen
wollen. 2lu$ ber (Gattung Angreeum blühten brei 2Irten, nämlicf): A.
eburneum P. Th., pellueidum Lind!, unb superbum P. Th., fämmtlidj

pbfctj, bann Batemannia Beaumontii Rchb. filj auö ^ßara, fmbföer als

B. Colleyii, bie beiben frönen Calantha Masuoa Lindl. unb sylvatica

Lindl. SSon Cypripediuni, oon welker ©attung £err (Stiller fämmt
Iidje 5lrten unb Abarten ktf\$t, blühten C. javanicum unb purpuratum
nebff ber 23arictctt multiflorum fef>r üppig. Severe Utyt jä£rli<$ ytoiu

mal nnb roh un$ ber waefere Gtultioateur £err ©tange mitteilte,
treiben bie einjelnen 33iüt|enftengel in ber ^weiten 23Iütf)en$eit fefcr oft

Wä 25Iumen, xck bieS au$ jefct ber %ati war. £)em 21ufblü§en na$c
waren ba$ $errlid>e unb feltene Cypiipedium Srhlimü Lind., jefct
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Selenipedium Schiimii Rchb. fil., beffen 931umen weifj mit rotier

£ippe ftnb, unb ba$ präc^ttge Cyp. Lowei Lindl. (cruciforme Zolling.).

äßfr erwähnten fcfyon früher einmal bie ©attung Dendrochilum, beren

2lrten fiel) burdj afferliebjte SBlumen empfehlen; gttr;3tft blühte Pon ben

Pier in (Eultur beftnblidjen Slrten nur D. glumaccam Lindl. $li$i

minber jterlic^ unb cmpfefylcnb ftnb bte Dendrocolla arachnites Bl. unb

D. (eres Bl., bette auS S^a- 2)ie 231umen §aben, wie frljon ber Hernie

anbeutet, bte fprec^enbfte 2le$nli<$feit mit einer langbeinigen (Spinne.

2(u$ ber an Vitien teilen ©attung Epidendrum (tanben nur wenige in

331üt(>e, ba faß fämmtlicbe Strten fpäter blühen; unter ben tn 3Mür$e

beftnblicfcen ftnb $u empfehlen: Epid. dipus Lindl., E. inrersum Lindl.,

äkiuneri Balem. (Barkeria Skinneri Faxt.), fämmtlicfy fHtbfdj. dine

fe^r liebliche Drdjitee pon ber 2tlgoabai mit ffeinen goldgelben, braun

gezeichneten 231umen ift bte Epiphora pubescens Lindl., beren 231umen

täufc^enb toie heliotrop riechen. Jouopsis tenera Lindl. iß eine fetyr

$ievli$e ^flan^e unb banfbar blüfyenb, wie ft$ aud) bie freiließ weniger

f<£öne, aber banfbarer blüfyente Koelleusleiuia gramiuea Rchb. fil.

(früher Fromenaea) aitöjetc^net. Limatodes rosea Lindl., eine fetyr

feltene unb jugleiclj fe^r eigentümliche 21rt pon 9)?oulmain war fo eben

im Stufblü^en begriffen. £>ie 33lumen ftnb jjeßrofafarbcn. LockhaHia

ludibunda Rchb. fil. ift eine neue 2lrt unb roie alle anberen auöge$eic§s

net burefy t'bren jterttc^en Qabitüü unb Sölumen. Lycaste leucantha KI.

unb L. mesochlaena Rchb. fil. ftnb beibe pbfcf) unb ju empfehlen.

Miltonia speetabilis v. Moreliana tyatte eine Unmaffe Pon 331umen unb

foflte aU eine ber fcfyönften unb fetyr banfbar blüfyenbe Drcfyibee in

leiner Sammlung fehlen, $on Odoutoglossum fiel unö nur baö neue

0. linguaeforme auf, mit ^übfcfyen gelben S31unten. T)ie ©attung On-
eidium war ebenfalls bureb nur wenige blü^enbe Wirten pertreten; eö

blühten nur 0. r aesium Rchb. fil., fc^on, oblongalum, uuifiunim Lindl.

unb ornithorrhynchum H. B. Kfh., bie beiben legten fel>r banfbar.

Fhajns Blurnei Lindl. geigte gum erften 9D?ale einen ungemein fräfttgen

23lütf>enf$aft. $on ber ©attung Pleurothallis ^at bie 8$tller'f$e
(Sammlung faß ein fyalbeö fyunbert 2lrten aufstreifen. 3 ei$net ft$

auefy bie Üflejjrjat)! berfelben eben ni$t bur<$ grofje ober fctjön gefärbte

Blumen au6, fo gewähren fte bo$ einesteils burdj t'^re oft fe^r £übf#

unb eigentümlich geformten Blätter eine anerfennenSwert^e Slbwecfyfe*

lung jwifeben ben übrigen Drcbibecn, wie bann aber auefy anbernt^eilS

hei mannen 51rten bie Blumen pon ^o^em 3ntereffe, einige felbft tro#

ifyter ftleintyeit fcfyön ju nennen ftnb. ©o blühten: Fl. bicarinala Lindl.,

cardiostola Rchb. fil., Ceratothallis Rchb. fil. (longipes Körn.), Lin-

deni Lindl., Cardium Rchb. fil., octomeriaeformis Rchb. fil., fe^r Hein*

blumig, aber angenehm buftenb, tc., bie roo^l ju empfeblen ftnb. Prep-

tanthe vestita Rchb. fil. fjatte eine 5D?enge Pon 23füt£enfcfyaften unb

bleibt ftetö eine gern gefefyene 51rt. T>ie noc^ fetyr feltene unb roert^

Polle Rhynchostylis violacea Rchb. fil. (Saccolabium viol. Rchb. fil.

ober Vanda violacea Lindl.) roar in ^noöpen. £>ie 2lrt fotX nur noc^

in einigen wenigen (Sremplaren in Snglanb por^anben fein. Saccola-

bium deuticulatum Paxt. roar ebenfattö mit meieren 331üt^enjtengeln

oerfe^en, wogegen bie reijenb fc^öne Scuticaria Steelii Lindl. eine 2flenge

offene Blumen fyattt. Sobralia Lindleyana Rchb. fil. ^at M\$e 231u*
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men, aber btefe ftnb oon fe§r fur^er tauet, fte fairen ft# nur einen

£ag. Sophronitis cernua var. nulans i(t eine £übfcf)e Varietät ber fo

gern gefetyenen 8. cernua mit §eflorangefarbenen Blumen. (£ine afler*

liebfte Drcfyibee ift bie Rodriguezia maculafa Rchb. fil. ober Burling-

tonia maculala Lind!., nia)t miuter bte Stenia pallida unb Warsce-
wiczella marginata Rchb. fil. —

Unter ben übrigen ©eroäcbfen erregen bte buntblättrigen Strien

burc$ tfjrc <5tf;ön§eit tute burcfy ifjren oortrefflidjen £ultur$ujtanb ftetö

bte Slufmerffamfeit eines jeten 23efuc$erö. 2U$ neu fiel unä eine

Begonia unter beut tarnen B. splendida aigeniea auf, ein 23aftarb ber

frönen B. splendida, oon ber fte an ben SMattfh'elen unb 25lattneroen

t>ie rotten £aare fceftjjt, unb ber B. xanihina inarmorea, öon ber fte

auf ber Oberfläche t'^rer SBlätter bie ftlberrocifen %käe t>at. $errn
(Stange tjt cß gletcbfaü'ö geglücft eine s3)?enge neuer Begonien burdj

oerföiebene ßreu^ungen auo Samen cjejogert ju baben, unter benen

meiere f<$on je(jt »iel ScböneS oerfpreeben, obgleich bie «Samenpflanzen

nur noef) Hein ftnb. — Sine fef)r ju empfeljfenbe, feit längerer Seit bei

£errn Schiller in Stütze fte^enbe ^flanje tjt bie Viiesea psiitacina.

2Jm 3. 3«nuar. SBie lange £*it (tri; bie 23fumen mancher Dr*
c^ibeenarten an ben ^flan^en erhalten, r.ing mtVberbarauö (?eroor, bafj soiete

ber oben genannten Wirten, bie wir oor oier 2Boc$en notirten, noefy fyeute

in 33lüt$e (tauben. 3U ^n bereite erneuten mären nod) folgenbe aU
fef)r empfe|>lfnb ^injujufügen: Lycaste mesochlaena Rchb. fil., fyatte

te$t§in nur 2 23lumen, bagegen prangte fte je£t mit 15; e$ ijt nic$t

nur eine fe§r fcfyöne, fonbern auefy äuferft leid)t unb banfbar blül;enbe

2lrt, benn bie funfjetyn großen 551umen waren baö ^Jrobuft nur zweier

^noflen. — Oncidiani histrio Rchb. fil. ift eine 8lrt mit fleinen nieb-

liefen 23Iumen, ebenfo baö Epidendrum Pipio Rchb. fil. Gongora gra-

tulabunda Rchb. fil. empfiehlt ftd) fe^r bur$ tie gärbung ber 531umen, ganj

abweictyenb oon ben übrigen bekannten 2lrten. £)ie feitene unb fdjöne

Cattleya Lindleyi blüt)te mit 2 23lumen. 3n großer SMütJenfüfle (tan*

ben baö prac^tooöe Dcudrobium monolifonne Sw., bie Barkelia spec-

tabilis Batem., Rhynchostylis violacea Rchb. fil., bie Angrecum
eburneum P. Th. unb A. superbum, baö er(tere mit 4, baö festere

mit 5 an 3 gug langen SMüt^enfdjaften, ferner bie pbfe^e Preptanthe

vestita Rchb. fil. unb Ansellia africana Lindl. 2)ie le£tf)in in $noö--

pen beftnblicfye feitene unb ^ugleict) fdjöne Limatodes rosea jtanb nun in

föönfter Stitt^e unb fte gehört ju ben garteften unb lieblichen Wirten.

Cinhopetalum Medusae Lindl. \atte nid)t weniger aU 10 2Mütf)en(ten*

gel in großer Ueppigfeit. (^ine noc^ ungetaufte Eria-2lrt auö WlaniUa
mit freiließ nur fleinen, aber fe^r nieblic^en 331umen, fdjeint oiel ju

oerfprec^en. (S. £)— o.

|i t f r dt ü r

3nu(trtrte58ibh'ot^ef beö Sanbu>trt$f$aftlt4en ®ax*
tenbaue^.. herausgegeben oon §, Säger- X)ritte ?lbt^eiiung: baö
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&ßin$erfmd). £e icfyt fafUicfye Anleitung $um äßeinbau im

Giemen unb ©rofen. SDtft befonberer 33erücfft$tigung ber nörbfietyen

©cgenben. 9cebjt einem 2lnfjang : I. Trauben fr anlieft. II.

2Bein baufatenb er. Unter 23enu£ung ber beften unb neuften Er*

fafjrungen oon gerbinanb Gubens. 5D?tt 63 in. ben Zni gebrucf*

ten 2lbbilbungen unb 1 £itetfupfer. Ceipjtg. £)tto ©pamer. 1858.

8. VIII unb 2(32 @. ^5reiö 2ö ©gt,

2)a6 Sinaerbucb bilbet ba$ 2. £eft ber III. 2lbtf)eilung ber

Enc»clopäbie ber 9?u£gärtnerei unb ift ber geber eineö bur$ gebiegene

©Triften unö fdjon befannten 33crfafferö entfloffen. Sin jeber $b*

fcfjnitt enthält practifcfye Erfahrungen unb SBinfe über bie Erforterniffe

beä SBeinftocfeö unb geben lebhaft 3eugni£, wie *>öflig »ertraut ftcf) ber

SSerfaffer mit ber 9?atur unb bem äBefen beöfelben gemacht, etye er ftcfy

gur Slbfaffung beä SBerfö anfcfyicfte. Seiber gemattet unä nietyt ber

föaum, ausführlich auf ten 3n(?alt ein$ugefm, unb gefyen roir ba^er nur

im Sluge bie 2tbf$nitte bureb.

£>ie fünf erften befyanbeln ba6 2?atertanb, bie ©ermetyrung, ba$

pfropfen, bie bioerfen ©ctynittmettyoben roie aueb bie Erbarten für ben

Sßeinftocf. SD?it Stecht oerreeiß ber SSerfaffer auf bie ^orjüge beö mU
neralifcben 2)ünger$, inbem ®a\t, aU d;emif$er 23eftanbt£eit ber $ebe,

notfyroenbig im 33oben oortyanben fein muffe unb roie man ftd? ferner

oor ber p freien SInroenbung oon ftinfenben ©toffen, roie Ueberbleibfel

tobter £^ierc unb bgl. ju bitten $abt. 2lbf$nitt V. ^affenbe Sluöroafyt

ber grü^forten, bas erfte Stnpftan^en be$ ©toctö mit t^eilroeifem Un*

terbiegen beö £o^eö in bie Erbe $ur Erzeugung neuer 28ur$eln unb

fpäter ift über bie Sluöbilbung ber ©töcfe bie 9?ebe. SSon ben fe$3

Er^ietjungö^et^oben möchte ftdj burcbfdwittlicb bie oon $olbe unb

^ecfyt mit TOttelftamm unb gut auSgebitbeten 33ogreben für unfere ©es

genben am beften eignen. Ein työcfyjt intereffanteS ^apittel fanben mir

auf Pag. 154 über bie Er$ief)ung beö ©tocfS über ber flauen Erbe

mit fpäterer Umftetfung oon TOftbeetfäften, bie roirftief) 9foctjatymung

oerbient, ba man oon ben Soften einer 9)?auer baburefy gteic^fam eman*

cipirt mirb, roie ferner auf Pag. 124 eine fogenannte £>oppel--ÜKu#ung

ber oorfyanbenen 5)?auer, burefy ^ftrfictyfpaliere unten, uno oben bie

Sfteben nacb ber SWet&obe oon S^omerp, ober gfeicfj bem SBinfelfdjnitt.

£>ie 2tufberoa^rung unb SSerfenbung ber Trauben, bie Bereitung

be$ Sßeinö, bie f$ä'blic|en Snfecten unb bie oorfommenben ^ranl^eiten

ber SfJebe ftnben in ben folgenben Slbfc^nitten i^re Erroä^nung unb jum

©c^luf eine 2?efc$reibung ber belannteflen ©orten. — 2)a eö ein neueö

33uc^, fyätten roir gern eine etn^aö ftrengere ^urc|)fü^rurg auötänbifc^er

©önontjme gefe^n, benn oiel Eonfufion ^errfc^t notb unter ben £rau*

ben. 3m Sln^ange ift au^er einem monatlichen ftatenber mit fumma*

rifc^er 5lup^rung ber arbeiten, eine fe^r gebiegene 23efpre<$ung ber

^raubenfranf^eit, ber baju angeroanbten ©egenmittel unb bie Ueber^

geugung beö SSerfafferö, bie toir mit i^m oon ganzem ^erjen feilen,

ba^ bie S3efiäubung mit © etyro ef el b tum e im grü^©ommer,
unb eine tüchtige ^tbroafc|)ung ber D^ebe unb Umgebung mit ^oljafc^en-

Sauge im Sßinter sunäc^ft bie Iräftigfte 2tbt?ülfe gegen bie ©ei^et flnb.

25ie Scee mit bem E^auffceftaube, bie oom §crrn SSerfaffer ebenfaüö

al$ auf fef>r unftc^ern SSarauöfe^ungen beru^enb unb i§m nic^t minber
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mettig oerfprec&enb fc^eint, §at aflerbingö ben SWctj ber geringen ßojb

fpieligfeit für ft$. 2Bir appefliren jebocfc an ben gefunben 2flenfc$en;

oerftanb be$ Seferä, ob eö roünfc&en$mert£ fem mürbe, feine franfen

Sieben mit biefem £ott> ju bewerfen, baburc§ bie $oren*2tu$bünftungen

ber t^etlä no<b gefunben t|)eif$ franfen 2eben£3metf$euge $u $emmen unb

ftdj mit bem ©tauben $u oertröjten, ©trafenfraub allein reiche l>in, bte

mit jebem Satyre tiefer ftd) einniftenbe nnb roeiter um ftc£ greifenbe

Stranf&eit $u bewältigen, hingegen bie 2Iuffc$liiffe, bie un$ bie Cremte

gäbe, in i^rer S^uj^nroenbung für ben practifc^en betrieb fügti<$ ju

entbehren wäre.

3n furjen aber einftetjtöootfen SSorten weift ber £err SSerfaffer in

bem ber ftrantyeit gewibmeten 2lnj?ange barauf f)in, baf? »bie SÖirfung

beö @c$wefel$ auf ben (£ipil$ eine fpe$iftfc$e fei,« ferner, »baß man
ftc$ überzeugt habt, baß ber ©$wefetftaub binnen 24—30 ©tunten

ben ©runbftotf be$ ^il$e$ auflöfe, fo baß bie $eimc$en unentwicfelt

abfielen unb naetj 4-5 £agen bie ©cf)maro#erpflan$e ^erjtprt fei.«

Einmal bei biefem ©egenftanbe fügen mir no# £in$u, baß nacj>

ber oom granjofen (£^reftien aufgehellten 21nft$t, e$ ftcj) nidjt um
fctywef lichte ©äuren, um cbemtfc^e 5°^9 en unb Einmirfungen

fyanble, bie für ben Sebenänero unbebingt töbli$ ftnb, fonbern baß ber

©taub alä erfticfenbe £>ecfe ber £alic3man fei, ber bie £ranf§eit banne

unb eben au 6 biefem ©runbe bie gepufferte 5J?affe weit folgenreicher

in i^rer 2Öirfung fei. — Sßeit fei ed oon unö entfernt, nid)t biefer

<Beite ber 21nfct)auung bie tyx gebü^renbe 3 u ftttttrowng ber ^it^tigfeit

einzuräumen, benn bei anbern ^iljen Imben mir unö wieber^olt über?

jeugt, baß eine 21rt 3 ui>^" tur£*? folgen 2ibf$luß ber Suft etwa€

Einfalt tfmt gegen baö raffte Umjlcbgreifen unb ungern möchten mir

t>a$ Wlittel aU unbrauchbar ganz oon ber £anb weifen, atlein gu einer

entföiebenen Slbleugnung ber djemifc^en Qüinwirfungen bur$ bie erzeug*

ten ©ä'uren tragen und bie glügel ber 2(nfici>tbeiftimmung nidjt, fo wie

mir £errn (££reftien'3 2)octrin oerjtanben £aben, läuft'« aber barauf

IjinauS.

&oct) ^um Budje jurücffe^renb, oermeifen mir bie Sefer auf baö*

felbe unb fönnen eö nic^t auö ber £anb legen, o&ne eS mit einer mar*

men ©mpfetylung ju begleiten, ba e$ nic^t allein für 2Bin$er gefc$ricben,

fonbern auet) für ben practifefyen ©ärtner, ©artenfmmb unb £anbwirtf>

reiche 21bmec^ölung unterhaltender 53ele^rung barbietet, unb ben mate*

riellen 3«^reffen tcö Söet'nbaueö unb £rauben$ü#terö neben benen ber

2£tffenfa)aft, in mebr benn einem 2Ibfct)nitt umfaffenb 9?ed)nung trägt.

SBtebottJ'ö (Satfenfreimb ober ooflftänbiger, aufS^eorie unb (£r-

fa^ung gegrünbeter Unterricht über 53ef)anblung bcö S3oben6 unb (5r^

St'c^ung ber ©emäc^fe im ©emüfe^, £)bfh unb Blumengarten, in 2ßo^
jimmern, ©eteä&jtyä ufern unb TOiftbcefcn. 9. Auflage, ^ac^ ben

neueften Erfahrungen gänjltcb umgearbeitet unb oerme^rt oon § t ©aerbt
unb ©, $etbe* Berlin 1857, dl. ©aertner.

3Son biefem oon uns im oorigen J£>efte ber ©arten^eitung auöfü^r^

lict) befproc^enen, fe^r empfe^lenc3mert()en ©artenbuc^e liegt bereitö bie

2. Lieferung oor unö. Diefelbc enthält ben 23cfd>fu|j ber 5(bt^eilung:
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©emüfcgarten. 2ifle nur juin 2(nbau tm ©emüfegarten, mithin öfo*

nomifd) wichtigen ©ewäcfyfe, ftnb tu btefer 2lbt&ethmg nia)t nur unter

fateinifdjen, beutfefcen, franjöftfdjen unb engtifctyen tarnen alo^abetifa;

aufgeführt, fontern eö ift aud) afleö 2Befentlid)e über bie Kultur einer

jeben ?lrt mit furzen, oerftänbtidjen SBorten angegeben, fowo^l über bte

Sultur tm greien n?t'e auf £reib* ober TOjtbeeten. £)em ©emüfegarten
fließt ftd; bann ber 33 aum garten an, (£r$iefmng ber £)bftbäume,

1. in ber 23aumfd)ufe unb bann 2. 55e^anbtung ber 25äume aU ©tanb*
bäume. 2IIfe$, naü ein Qeber, ber jtdj mit 2ln$u$t oon Dbjtbäumen
befaffen xviti, notf>wenbig wiffen muß, ftnben wir lei<$t faßlid) angegeben,

unb fönnen wir biefeS 23ud?, baö in 8 Lieferungen k 7 Vi @gr. complet

wirb, allen jungen ©ärtnern wie gan$ befonberS aflen ©artenfreunben
unb Laien bejtenö atö 9?a%eber empfehlen. <£. £)—o.

/rüttlet n.

Klette $$ere&ehtttßö=SXJ£etf>05

fce, £>err Jftunßgä'rtner gorfert
in 33erltn, aU ein oor^üglictyer 9Ro>

fen$üd>ter befannt, machte unö im
»ergangenen 3atyre mit einer 23er?

ebtung$;$?ert)obe befannt, bte oon

großer 25>id)tigfett $u werben oer*

foridjt unb bie un6 feitbem oon

anberen tüchtigen sPraftifern auf'6

märmfte gur Slnwenbung empfehlen

worben ijt. £err gorfert fyat

feine 2SerebIung$<5ftetfyobe in ber

SSerfammtung ber SDfitgtieber be$

©artenbauM in Berlin, am 30 %va
gujt *>. 3. begannt gemacht unb ijt

fte feitbem burefy bte berliner %U;
gemeine ©artengeitnng oeröffentticfyt

worben. 2)a biefe $?etf)obe bte afl*

gemeinjte Verbreitung oerbient, fo

feilen rotr baä SRa^ere au$ ber

berliner ©arfen^eitung unferen 2e*

fern mit: (£$ t;eißt bafelbjh "biefe

93erebeIung^3D?et£obe ijt eine 5lrt

•Dcutation, bie aber $u j[eber £eit

gefdjefyen fann, fobalb man nur
ooüjlänbig entrciefeUe 3lugen jur

Verfügung $at. üftan ift feineöwe*

ge$ an bie 3>t\t bee @afttriebe$ ge*

bunben, fonbern fann oor unb nad^
$er gefd?etyen. 5D?an toeif, toie

fcfywterig ftd;, gan$ befonberö Ui
SRofen, oft bie ©djale lößt unb nn'e

oft man eine günjtige ßtit, ba man

anberwärtä oteffadj befc^äftigt mar,

oerfäumte.

£)ie 9D?etfwbe ijt fe&r einfach

unb fann rafdj auögefü&rt werben,

gewiß ein ni#t wenig ju berücffta>

tigenber Vorteil! fte bejte^t barin,

bie Luft in ber 3eit ber SSerwad)*

fung beö 5(uge3 mit bem Cutters

flammten ooßflänbig ab^ufctjfießen.

3u btefem Smäe fe^neibet man
ein 2luge, toa$ man benufcen toitt,

unb jwar feineöwegö fo oorftdjtig,

tok e6 fonP ber %ati fein muß,

felbjt noej) mit etwaö $o!j, ^erauö

unb nimmt an bem SBilblinge eine

äiemlidj gleite, e^er ctxoa$ größere

glätte weg, um nun baS 5luge an*

juplatten. S>urc^ einen gaben wirb

e$ tn feiner £age erhalten. §ier*

auf bebient man ft$ irgenb einer

pfftgen 5D?affe, beö Wlaftx 2'^omme
2efort,be$ ?ucaö'fo)en S5aumwac|feö,

felbjt beö Gtoflobiumä ober ^rau*
maticin ober irgenb eines flüflfigen

53aumwao)feö, unb überoinfett bie

SSerebcIungjtetren fo, baß bie Suft

ooflftä'nbig abgehalten if. 2)ie 3^-
lenbt'lbung gefe^ie^t unter ber tyin*

länglich fa)ü^enben ^)ecfe mefjr ober

weniger rafel^, baö dambium beö

SBilbltngö unb beS 2lugeö oerwac^*

fen mit einanber unb balb ijt bie

SSerbinbung fo innig, baß b<t$ ?luge
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fid) §cbt unb f$on fettig bt'e barü*

ber gejtricl?ene 9ttaffe biir$bricfyt."

2ötr tyaben unö felbjt son ber

^oqüglicfyfeit biefer 9Jc*ett;obe feet

£errn gorfert überzeugt, unb

können fte allen ©ärtnern unb ©ar?

renbeftfcern bejtenö empfeblen.

<£. O— o.

ttn£. 3n ber ©i|ung »om 4.

sJ?oobr. o. 3- ber naturnuffenfcfyaft*

liefen ©ection ber ©djlcftfcljeu ©e*

felfc^aft für oaterlänbifcfye Kultur

gab ber ©ecretair ber ©ection,

&err @e|>. $?ebi$. 9?ntl) ©öppert

folgenbe 9tttt$etfun0 über bt'e große

£i#e ju ^letf^txn'^

3u ben größten Säumen Öuropa'ö

gehörte bt'e <Sid)e $u s)Metf$n?t$,

IV2 9)ceile oon 23reölau, bt'e btö

jum 34re 1833, obfe^on inwenbig

£ol)l, boety noefy mit unterlegten

Slejten ermatten tt?ar. (Sin heftiger

©turnt beraubte fte bamalö eineö

t'^rer bret £auptäfte, welcher nt'cfjt

weniger alö 14 klaftern £)erb$oI$

unb Abraum geliefert tyaben fofl.

£)er £auptftamm ^telt tut 3a^e
1846, alö icfy tiefen merfwürbigen

S5aum betrieb unb abbifben lieg

(23erl>anbl. beö ©djlefifcben Sorjb

»ereinö 1846, p. 180), 2 guß über

ber Oberfläche beö 33obenö gemeffen,

42 Ve preuß. guß im Umfange, aU

fo ütoa 14Vio pr. guß im £)ur$;

meffer. 3n 14 gu§ £öf>e feilte

er ftcf) tn tiefte, oon welchen nacl)

jenem erjten t'tjm $ugejtoßenen Un-

fall noa) jwet oor|>anben waren,

oon benen ber größere t'm Umfange
I6V2 guß. atfo einen £urc$meffer
fcon 54Ao g., ber Heinere 13 g.

4. 3v otfo einen Durc^meffer oon

o§ngefäf)r 4 g. l;atte. 2)ie £öl>e

beö ganzen 33aumeö betrug 78 g.

2ln ber ©eite re$tö erbliäte man
eine burefy ben 23ru$ beö £>aupt;

ajteö ent|tanbene burejj eine Stfjür

gefc&üfcte Deffnung, welche in ben

innern l^otylen ^aum beö SSaumeö

führte, in bem 25—30 $cenfcf)en

nebeneinanber ju freien oermodjten.

(Sben war iclj im 3nli &• 3- int

begriff, t'tym mc fajt alljährlich mit

meinen iperren 3 ufwrern einen 93e*

fuefy abjujtatten, alö ic^ bt'e betrü-

benbe 9ca$rid)t erhielt, baß er $u*

fammengebrocfyen fei. 3n ber ipoff?

nung, nun nodj mefyr (Sexoifyeit

über fein 2llter ^u erlangen, würben

bt'e Sftefte beöfetben an Drt unb
©teile unterfuc^t, unb eö geigte fttt)

bann, baß, wenn au$ bt'e ©iefe ber

3a^reßringe feit 150 3a^^ n fi$

atlmälicb immerme^r oerminbert^atte,

er nic^t üxoa wegen Mangel an 2e*

benöfraft, fonbern nur in golge beö

^tß»er^ältniffeö ber «Waffe ber 2lefte

51t bem im 3nnern immer me^r

abjterbenben ©tamm ftcf} nic^t länger

galten fonnte, unb beöwegen ju;

fammengebroc^en war. £)aö $olj

beö ©tammeö war itvoa ben britten

^eil feineö Umfangeö unb bU ^ur

X)icfe *>on 2—3 guß gefunb, afieö

übrige aber in öermorfcfytem 3U *

ftanbe. 3« ben legten 150 3a^ren

fyatte er nur einen 5u ß an ^i^e

zugenommen, »on ba ab aber fo oiel

ftc^ auö ben no$ »or^anbenen »er;

rotteten 9?ejten ernennen ließ, zeig-

ten bt'e S^reöringe eine 2)tcfe t>on

1V4-2 Linien, fo baß ftc^ baö 2llter

beö ganzen 33aumeö in ber %M
ntc^t f)ö^er alö 700 3a^e fc^ä^en

läßt, wefcfyeö 9?efultat mic^ allere

bingö einigermaßen überrafc^te, ba

ic^ iljm immer ein ^ö^ereö Filter

jugefc^rieben fyattt. Öine SBtftätu

gung biefer 23cre$nuug ftnben wir

auc^ in bem 2Uter beö Heineren

oben erwähnten bi^ inö 3nnere er;

Sirenen 21jteö, welche :S20 3a$reö*

ringe ernennen läßt. X)er fe^r

banfenöwert^en ©efäHigfeit beö 33e.«

jt#erö oon ^leifc^wi^ ^)errn ©rafen

oon ^Jfeil, oerbanfe ic^ einen Ouer-
fc^nitt biefeö ?lfteö, welker in ber

p^ftologifctyeu Partie beö botani--
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fd)en ©artend mit ben nötigen

(Erläuterungen aufgejMt roerben

fott, um baö 2lnbenfen an biefen

legten 9^efi: unferer Urroälber noa)

für längere 3 ei * S« ermatten, ©o
oiel ta) roeiß, bcft$t nun ©djleften

feinen 33aum metyr, ber ftc|> bem
£)a$ingefa)iebenen im Umfange oer;

gießen liefe, inbem bie mir be*

rannten größten Stiert, roie bie in

bem ©arten beä £errn @ut$beft£er$

^orn tn Otioty, bie an ber txutn)en=

ben 9?eiffe unb bte bei $eteröborf

feet ^rimfenau ben Umfang oon 26
guß nia)t üfcerjteigcn. ©ie alle

gehören ber Sommer; ober ©tieleidje,

Quercus peduneulata Ehrh., an:

bte ©teineicfye, Q. Robur, roäcfyjt joiel

tangfamer unb fann roofyl nirgenbö

Exemplare aufweifen, bte ben oben

ermähnten an Umfang fta; eintßeri

maßen näherten. Daö größte Der

mtr tn ©Rieften befannten Srem-

plare beftnbet fta) auf bem ©ipfel

beö ©treitbergeö bei ©triegau.

fJerfonal-Htfltijen.

* £>er 2lpon)efer unb 23otanifer

£err Grüßet, fett 16 Safyxm auf

ber Snfel £rinibab anfäßig, befanb

fta) im Saufe beä »ergangenen

©ommerä fürjere Seit tn Hamburg,
unb tft gleia) naa) fetner 9RüctrVl)r

auf £rtntbab an bte ©teile bc$

oerjtorbenen ÜH?. ^urbte (©t'ejje

»orig £eft.) jum JDirector beö bor;

ttgen botanifa)en ©artenö ernannt

roorben.

£err <5taat$vatf) ^rofeffor Dr.

33utt<jc, Director be$ bot. ©artend

$u Doipat, rotrb fta) tn ben erjten

£agen beä December alt. ©t. über

©t. Petersburg unb $?oöfau naa)

£ifli$ unb S5acfu begeben. §ier

oerfammeln fta) bte ©lieber einer

roiffenfa)aftlta)en (Jrpebition, bte oon

ber geograp$ifa)en ©efellfa)aft tn

Petersburg auögeriiftet roarb (unb

roe!a)er £err o. 53unge betgegajlt

tft), um auf einem Dampfer Qünbe

Januar b. 3- *>on bort über baö

t*afpifa)e 9fteer naa) 2ljterabab unb

oon tn'er ju 5)ferbe naa) Üfle;

fa)eb (ober ütteöcj^eb tn ttjoraffan,

welcher Ort jnn'fa;cn 50 —60 geogr.

teilen öftl. oon 2tfterabab am
fa$ptfa)en sD?eere unb einigen 40
oon £erat belegen ijt ju reifen.

23on biefem fünfte auö tjofft perr
0. 33unge ^a^lreia^e Srcurfionen

in bie große ©alzroüjte z u unter?

nehmen, oon benen er fta) eine fetjr

große ausbeute oerfpria)t, bte baju

bienen fofl, feine fd)on längjt be*

gonnenen Unterjochungen über bie

©alfolaceen an £)rt unb ©teile in

ber für biefe gamilie günftigen

£) er tlia) feiten &u oeroofljtänbigen.

£err o. 33unge beabfta)tigt bann
über ^c^eran unt> Cabrio ben üiücf;

roeg anzutreten, uno §offt in ben

erjten Stagen näa)jten Sa^reß 1859
roteber in Dorpart einzutreffen.

(35ot. 3tö .)

f Die englifa)en 3 et'tungen &ruu
gen bie betrübenbe ^ad;rtc|)t oon
bem £obe beö Dr. 9tot)(c, @ecre«

tair ber ©artenb. ©efeßfetjaft jtt

Bonbon. Dr. 9tople ftarb plö^Iia)

am 2. 3önuar b. 3. auf feinem

8anb|i$e ju Ülcton. Die gefammte
^aturroiffenfa)aft, gan$ befonberß

aber bie £)jtinbtfa)e ©efeftfetjaft in

Bonbon erteibet bura) ben £ob biefcö

unermüblia;cn gorfa)erö einen großen

Serluji.
•

üottjen an Korrespondenten

©ctträc^c für bte Hamburger @a *

teii^cttung werben auf Verlangen ia
norirt unb fonnen enhveber bem S-Bcr'cgcr,

|)errn Ä. Mittler, ober ber SRebactton

ctngefanbt werben, diejenigen ber ge-

ehrten üRäarbeiter, weln)c (£rtraabbmcfe
ü;rcr 2tuffä^c ^u t;abcn wünfe^cn, »erben
gebeten i^ren Sßunfa^ bei S'tnfenbung beö

^anufnpt'ö unö anzuzeigen, ba e$ fpätcr

nta)t berüa)fta)tigt »erben fann. %no>
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nome ginfenbungcn finben feine 2luf*

nabme. —
33—8. £anno»er. 93eftcn ©anffür

bie f#äfeeu3wcrtbe 2lb$anblung.

@—n. So fei. 3&n«n benfelben, unb

freut eö mid) jugfei(& »on Sperrt 3Bob>
ergebn gebort ju fcaben.

sp—b. tnOTosfau. £raf eben noefc i*(»

tig genug ein, um al$ Einleitung benufct

werten 511 fönnen. Sielen, bellen £anf.

D. X—t. ©agan. 23egen Mangel
an Staunt ntußte 3bre 2lb&anblung für baö

nätöfte £eft jurücfgclegt »erben. DaS
öewünfebte wirb erfolgen.

3R. ® -r. 53crUn. Sielen Sauf unb
wirb nacb SBunfri? beforgt werben.

©0. (Srfcrsborf. ßrfolgt niit näßftem
f*jt.

Wl.— ^lani^. 3^rc Wanblung iß

Qan\ nadj unfcrcmSinn gefameben— fie

enthält ein rrabrcö 2£ort, nutzte iebert)

für'3 näcbftc &eft juvücfgclegt werben.

A 3Rcct?t Mb febreibe 3bncn auf3brc
erhaltenen lieben 3cücn.

tytei* Mourant fut *§58
fib*r plumen-, jfftlV wnli l^alfc-jS'amen

tjon 3'ttebrid) Slboiplj §aagc jnn. in (Erfurt ($reujjen),

jejjt im £)rucf begriffen, wirb $ur gewohnten 3tn't mit beginn beS neuen

Sa^rcö jur 2lu$gabe bereit fei.

(5$ ijt baö 23er$ei$nij? bt$ umfaffenbften Sagerö oon aßen im
£anbel oorfommenben (Samen, welche jum grofen S^eit, inöbefonbere

bie feineren 231umen* unb ©emiife-@orten, felbjt gebaut, unb bie in

einigen ©egenben im 3« 5 unb Stuölanbe als eigentf)üin(icb »orfomme^
ben «Sorten birect oon ben ^uoerläftgften 3«$to*i belogen ftnb.

£)en mir bekannten ©efdjäftöfreunben roirb berfefbe, roie früher,

o$ne weitere Slufforberung jugefenbet unb jtetyt berfelbe mir no$ unbe?

fannten ©arrenliebtyabern unb £anbroirtb,cn gratis unb franco ju £)ienft.

Erfurt, ben 10. £)ecbr. 1857.

(TO großem 3ntercffe baben roir ben liefen Katalog bcö £errn £aage bura>
geblättert. 66 ift wobl ber umfaiTenbftc ©amen=$atalog, ber bte jefct oon irgenb

einer £anblung publicirt roorben ift.
sJcta)t weniger alö 4525 Slrten unb Sanctä*

ten finb barin aufgefübrt. fneftge ober in ber sJcäbe ©amburgS wolmcnbe 33lnmcn=

freunbe fönnen genannten Katalog gratis oon nnterjcitbnctcr bejieben.

£)ie Stebaction.

"Hit £8(umeitfreittrtc unb ©arteu&eftfccr.
Sfflit ben erßen £agen beö Januar erfcr)etnt ber ©enerat* Katalog

über meine ©amen? unb ^flan^en-SSorrät^e, unb roirb auf franfirte

anfrage franco eingefanbt. 2lufier ben jä^rltcty ftcfy wteberfjolenben

©emüfe*, Seoforjen*, Slftern* unb anbern 231umenfämereten umfaßt ber*

felbe oiele wertyootte Varietäten, welche im 3a£re 1857 in ben Raubet
gclommen ftnb.

£)ie neueren guc^flen unb neuen praetytooff gefüllten Petunien »on
Siedmann, 23itfain unb ©c^mtbt in 16 (Sorten $u bem bißigen greife

t>ou 6 ©gr. k ©orte (im ©u£enb noc^ bittiger). 33efonber(? aber ftnb

bie -ftetfenfamen unb ^elfenfenfer ben greunben biefer frönen 53iume

empfohlen, benn meine glor ift oon ben öor^ügtic^Pen ©orten eines

^albenj, SSoec^ting, dlaU, Turner, 9fliefle$, Slar^, ^Boubin, ?a $)e^ne

jufammengeftettt, unb bttbet nac^ 5Iuöfpruc^ ber größten ^elfent'pen ein

wa^r^aft fctjöneä unb cIafftfcr>eo ©ortiment.

Dnxä) Agenten roirb mein ©efc^äft außerhalb ntcfjt oertreten, fott^e

5Kenf^en ftnb Iciber nur ju oft burc^ gren^enlofen (Jigennu0 bie groß*

ten geinbe eineö reetten ©amen^anbelö. <£$ laffe ft(^ beö^alb ber
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geehrte ©turaenfreunb nic^t bur# SSorfptcöelnnßcn biefer %enie gu ©e*
föäften oerleiten, bte ftc im birecten 58erfe^re mit einem Erfurter £aufe
oiel oortbeifbafter abroicfeln. ©amen unb $5ftan$en pafftren in ber

ganzen Seit joflfret ; ben SBlumenfreunben in ben i. f. Deßr. Staaten,

benen bie Unterfudjungen ihrer Senbung unbequem ift, mögen mir fol*

djeS mitteilen, ba ich bur# bie erßen ©pebition$*£äufer ber £>aupt?

jtäbte ber oerfc^iebenen Slronlänber biefeS ©efchäft anf meine Unfojten

Morgen taffe.

S3lumenfamen--23efteflungfn über 1 «$ ober 1 fl
*50 £r. fenbe icfj

franco burdj ben gefammten £)eutfd>sDeftrei<$ifc&en ^ojberein.

Erfurt, im December 1857. %. (&. .§>einemann,
Äunft* unb £anbcl£gärtner.

SBhtutenfreuttfan*

9Wein Katalog Uro 1858, befannten SubaltS, ift erfdjtenen unb auf franco

©erlangen fraaco p beaiebeiu

&tiftti$ an ber 2«ci&enfe ö;@craer (Sifenba&n, ££ ®tecfmamt/
ben 1. 3^nuar 1858. Äunft- unb £>anteteigartncr.

3ur 25erfenbung ließt bereit: üfto* 17, ^aujitfatalog Don © ®eitntt'$
£retbgärtnerei su ^lanifc bei Buricfau in 8ac6fcn. Die iKeicb&aitigfat beffeibcn

läfH jtcb natt) folgenden in bcmfcibcn enthaltenen Slbt&cilungen beurteilen : 39?arm«
bauäpflan}cn im SUlgcmcinen, biefen feigen: Sleantpaccen, Slmaryütbccri unb Vita*

ecen, Slraliaceen, Slroibeen, ©egenien, ©remeltaeecn, giliceö unb Stycopobiacccn.

©e^neraccen unb (Jpclanbreen, 3ffclaftemcen, Orcbtbecn, Salinen, Qipcrtbeen. ^Jan*

tancen unb dpclantbcen, (tettamtneen unb SNufacccn, bann teebnifebe, offieinelle unb
Söaffcrbflanjcn. Äaltbauäpflanjcn im allgemeinen ncbjt 2ljatccn, ßamellien, Chry-
santhemum, (Koniferen, ftncbfi n, ©eorgmen, ^elarflentcn, Phlox, SKbobübentron,

9?ofen, Scrbenen, ©tautengewäcbfe, ©rräneber, 3ier= unb Dbftbäume.

21uf franftrte anfragen erfolgt bie 3«fcnbuug beffelben frauro unb gratis, unb

fetye tcb au# in btefem 3afcre reebt ^ablreieben anfragen entgegen.

^lantfc bei 3tt>itfau, im 3annar 1858. '

(B* ©eitner*

Daö neue $fijeid)nifc ober, ©emfife- unb Blamt nfaincn etc. pro 1858
liegt $ur Gratis-2luSgabe bereit, unb roirb geehrten 3utereffenten auf

portofreies Verlangen franco jugefc^irft.

Sitte eingebenben Aufträge roerben mit gewohnter ^ünftli^feit

prompt unb rafcjj aufgeführt.

Pie 3anun- unb JPflanjcnljattblunö bou 23entlwtb Sftalacfer in Erfurt

(2luf gcf. Verlangen erhält man antt) bei ber Stebactton n>te in ber ©rpebiticn

btcfeS SMattcS Kataloge gratis)

Senienigen Ferren ©artenbefifcern, £cfonomen unb $litmenfreunben, mit

benen i<b nod) nidjt bie (Sbrc babc in ©efdjäftgoerbinbungen su fteben, bierburdj

bie ergebene Slnaeige, U$ mein @amen= unb $flait5en=(£atalog uro 1858, fomte

ein ftecielleS SBerse djuifc über Dfofen, earaeltien, 9?bobobeubron, Sisaleen :c,

Sur ©erfenbung bereit liegt»

(Srfurt, ben 8. 3anuar 1858. ^ötlftelm SivoU,
©amen* und ^flanjenbanblung.

£ierburdj erlaube ic^ mir auf mein biefem $efte beiliegenbeö S5er=

äetdjntß öon Samen «nb ^flangen für bau 3a&r ^858 ergeoenft auf*

merlfam gu machen. Snbem ic^ eö ^ur geneigten 2)ure|)ft^t empfehle,
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bitte u£ mir gefällige Aufträge re$t frür/jeitig auS, unb roerbe folcfye in

gewohnter SBeife prompt unb reetl ausführen.

(Erfurt, im Sanuar 1858. @mft 23eitar^

Die ORebaction ber Hamburger ©arten^eitung empfiehlt ben gee^r*

ten Sefern baS biefem Jpefte beifiegenbe ^reiß^erseicljuig (21. 3<*f>rg.)

oon ©emüfe*, gelb-- unb 33fumen;'Samen, fowte ^flan^en u. f. ro. beö

£>errn (£fjrtfi+ ßotett$ in Erfurt jur genaueren Durchficht; e$ enthält

eine 2luSroat)l ber fcfyc-nften, beliebteren ^flanjen jur 2{u0fct)mücfung beä

Blumengartens, reie aucr; tarnen ber gangbarften @eroäcf;$t)auSpflan$ett

unb oiele anbere ©egenftänbe.

2lucc) auf baS biefem £efte beigefügte fet)r ret^|alti
;
;e ^reiö=9ßers

fteict)nijj über ©emüfe;, gelb;, ®raö; unb Blumenfamen, f>ffan$en je.

beö £errn (£ SfypeliuS in Erfurt maä)t bie Sftebaction bie roertt)en

Sefer ber ©arten^eitung fpecieü aufmerlfam. Die 2lueroaryl in bemfel;

ben ijt fo reichhaltig, baf? jeber ^flanjenfreunb baS, roaS er roünfctt,

barin ftnben roirb. lieber bie ©üte ber ©amen bebarf eö feiner SSorte,

ba biejenigen, roefcfye bisher tarnen auö biefer renommirten £>anblung

entnommen §aben, eS am bejten roiffen, baf biefelbe nur guten unb

feimfät}igen (Samen fül)rt.

Der biefem #efte beiliegenbe 2Iuö$ug beö §aupt>-93reiöcourantö

ber Ferren (Seür* SSillaitt in Erfurt enthalt oieleö fc^r (Schöne an

Blumenfamen unb ^pflanjen, namentlich abgefel)en oon ben alteren be*

roät)rteften 2lrten, unter ben bieöjätjrigen üfteutjeiten, bie fror/t ju beacb;;

ten fein bürften. (Die Sftebact.)

(Eö liegt im SReicfye ber Unmögficbfeit, bie Bfumenfreunbe t)ier auf

alle bie oielen S^eu? unb «Schönheiten aufmerffam $u machen, welche bie

bieöj;ät}rigen ^reiöoeqeicfmiffe ber (Erfurter £anbelögärtner enthalten

unb muffen eö ben Sefern biefer 3^^«"g übertaffen felbft (Einfielt oon

ben Beilagen berfelben §u nehmen; einer genaueren Durc$ftcf;t empfehlen

roir aber nodj ta$ 23er$eic$ni§ über ©emüfe? unb Btumenfamen, ©eroäcfyö*

t)auöpflan$en, ©tauben, SRofen, gruc^tjträudjer :c. ber Ferren (£
9>lafc & ^oijtt in (Erfurt, meines biefem £efte beiliegt. (Die 9t*ebact.)

jC^* Diefem .pefte ftnb gratis beigegeben:

1. ^rctö'SBerjcic&nif} C21- 3«t)röO ö<m tarnen, ^flanjcn je. reo £cvrn (£&
fioren* in Erfurt.

2. ^preiö= s45erictcfcnt§ (25. 3^*0-) t>en Samen, ©cergtnen, ^Jflanjcn k. oon
£crrn (Sari StypeltuS in «Erfurt.

3. 2luöu»a. fccS £aupt^rciö=(5ourant 5»o. 25 unb 26 ber Ferren ©ebttibet
SHUaitt in Erfurt.

4. ©amen, unb spfianjenttcräeicbmi oon £errn (£ 3$cnavt) in drfurt.

5. Scrjeidjni^ über ©emüfc* unb 2?lumcnfamen jc. ber Ferren k3>lat? & 3d1)U
in drfurt,

6. 2lu§c orbentlia^ ^ollftänbigeS ^reiöücrjctri)ni9 üon (Sämereien, ^flanjen, engt,

©artengerätben je. ber f>crren fycUv §mitl) & (&o. in Hamburg.

Berichtigung.
3m 12. £cfte ». 3ci^rg. ®. 530 3- U o. D. lcfe man: oom 1$ua)$ gcleeft

jiatt r-cm gua)ö gclotft.
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<Jur IPirarirruttg fcer pflati}ennamn.

Qu größeren £anbelögärten $aben Qett>t§ baö 23erbienft at(jä£di#

metyr rteue 3^rPPan S
en tn tlc ©arten unb in Umlauf ju bringen, atö

bic botanifcben ober totffenfcfyaftlidjen 2lnftalten, aber e$ erleibet au$
feinen 3w eifel, ^a§ ? r (tere aud? am meiften mit $u ber leiber je$t

immer me^r june^menben großen 23eranrrung ber ^flanjennamen bei-

tragen, unb trifft biefer Vorwurf ganj befonberö bie beutfcfyen £an?
belögärtner. 3n (Jnglanb roie anc^ in Belgien i|t fajt jeber £anbelö*

gärtner bemüht, e^e er eine neue oon i£m eingeführte ^flange in ben

£anbcl giebt, biefe erjt einem competenten Spanne $ur Sßejttmmung

»orjulegen, fo $. 33. in Snglanb bem #errn ^rofeffor ?inblep, in

Belgien ben Ferren ^rofejforen spian$on (jejjt in 9D?ontpeflter), (£$.

Semair e ober dorren, unb lägt fla) bie eine ober anbere ^flanjc

auö Mangel an grudjt, 33Iüt^e ober bergt, nicfct fogletdj beftimmen, fo giebt

ber englifcfye #anbelögärtner eine folcbe meiftenö alö eine „species novaa

in ben #anbel mit Angabe tfyreö 23aterlanbeö, ein SSerfa^ren, tt>el$eö

ni$t genug gerühmt unb $ur ^actyatymung anempfohlen »erben fann unb
baö in £)eutf$(anb um fo leichter ausführbar ijt, ba eö an competenten

Männern $ur 33efttmmung oon $flan$en unb an 3"'*Wr»ften $ur 23er*

öffentlidjung ber beftimmten, refp. betriebenen ^flan^en getoiß nt'cjt

fet^lt. £)ie metften beutfdjvn £)anbelögärtner »erfahren jebocfj oiel eigen?

mächtiger, erhalten tiefe eine ifynen neu fctyeinenbe ?ftan$e, bie fte in

ben £anbel $u bringen für wert!) galten, fo mirb ber $flan$e irgenb

ein beliebiger 9tame gegeben unb fte bamit in bte 2Belt getieft, unbe*

fitmmert, ob btefe ^flanjenart oiefleic^t fcfyon trgenbmo betrieben fein

mag ober niefct. 2luf biefe 2öeife entfielen, n>ie eö auefy eine anbere
@arten;3eitfc^rift fefcon erwähnte, eine sD?enge oon ©artennamen, bie

ftcb tyäuftg fo einbürgern, baß eö ferner $ält fte mieber auszurotten.

Wlan betraute $. 35. nur baö £eer ber Drc^ibeensSlrten, bie unter
totUfürlidj gegebenen tarnen verbreitet nutrben, moju aflerbingö au#
bte Snglanter oiel beigetragen tyaben, ferner bie Wirten auö ben gami*
lien ber 33romeIiaceen, Koniferen, 33egontaceen, ©eöneraeeen, Sortan?
brecn :c. — £)aß ein fclctyeö n?tCtfürIia)cö benennen baö rotrHicfje 23e*

fttmmen einer ^flanje fefcr erfebtr-ert, liegt auf ber £anb, benn man
fennt roeber ben 2lutor beö einer ^flanje wtflfürlid} gegebenen Sftamenö,

nod? ftnbet man festeren in irgeno einem botanifc()en Serie angeführt,

ebenfo feiten erfährt man baö 2$aterlanb ber ^ftanje unb fomit fuc^t

man geraume 3?»* oergeblicb nacb ber ©efc^retbung ber nur oon einem
J^anbelögartner getauften ^flan^e, btö man x>iefleic^t burefy einen glücf*

Itcben 3u fa^ batjtnter fommt, baf bie oon einem ©ärtner fo ober fo

benannte "pflanze eine längft anberö benannte unb bcfcfyriebene 2lrt ift.

(£ö ließen fta) hierüber eine 2ftenge 35eifpiele anführen, boc^ mögen nur
einige genügen.

fcamfatrger ©avten« unb ©fumenjeituufl. ©aub XIV. 7
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£)ie 9tte$rja$l unferer 2efer fennt gewij? ba<5 f$öne rotb;blü£enbe

Linuni, welctjeö oor einigen 3ö^en »'» f»«« Erfurter £anbelögärtnerei

ouö (Samen erjogen würbe, ut b aU e$ feine brittantrotfcen 33lumen jum

er|ten Sftale öejeißt, foglcidj oon bem 3"^ter alö Linum splendidissimum

Qetatft unb öerbrettet würbe, aber balb fteflte eö ft$ heraus, baf biefe

fcfcöne £anfart feine anbere aU baö längft gerannte Linum grandiflorum

Desf. war, waö wir fetner 3^'t au$ ntd;t verfehlten ben geehrten Skfern

ber ©artenaeitung mitteilen (©. ipamburger ©artenjtg. X p. 93).

3e$t ftnbet man btefe Linum-2lrt nun alö L. grandiflorum verum, L.

grandiflorum rubrum ober L. splendidissimum in ben üerfcfyiebenen

©amenfatalogen bcr .f>anbelögärtner aufgeführt anftatt unier bem t$r

allein jufommenben tarnen grandiflorum Desf.

(Sine ärpnliclje Sntbecfitng machten wir jetjt mit ber »on iperrn

£opf in Erfurt benannten unb vielfach verbreiteten Amaryllis Tettaui,

Welche ^errlicfye 21rt aber nichts anberetf tjt als bie von 3Ut>. £)ietri#

im X. Saljrg. (1850) pag. 41 ber 2lflgem. ©artenjeitung von Otto

unb 2)ietrid) befdjriebene Amaryllis (Hippeastrum) robusta. £)iefe auö*

gejeic^net fct)öne Amaryllis würbe $uerft bur$ ben ©el>. £ofbitd?brucfer

£)ecfer in 23erlin auö 3^t'o eingeführt, unb e$ gelang beffen Dbergärt*

ner iperrn SReinecfe fte im Satire 1850 guerft $ur Stütze gebraut $u

$aben. 3n bemfelben 34™ ertn'ett aucr; ber botanifcfye ©arten gu

Hamburg meiere Amaryllis- ßwtebeln bireft auö 9£io, bie, nacktem jte

eingepflanzt, fofort auftrieben unb 231umen fugten, bie ftct) alö bie von

£)ietrid) befc^riebene A. rolusta bewiefen. 3^ber, ber btefe blübenbe

Amaryllis fa§, war von bereu ©i$ön&eit eingenommen, we$t)alb fte aud>

fo ftarfen Abgang fanten, bajj in furjer 3ett ber ganje Vorrat^ oer*

griffen war. £)a eine 23lume ©amen reifte unb man fo glücfli$ war

barauö junge ^flanje $u jte^en, fo erhielt man eine anfe^nlttye 23er*

me^rung baoon unb war im ©tanbe ben ^ret'3 febr niebrig $u freflen,

fo t>a$ btefe prächtige 2lrt vom bot. ©arten ju Hamburg bie weit? fte

Verbreitung fanb. *) 9)cand)cr SMumenfrcunb, welcher jtä) bie von

£errn £opf oor ein $3aar 34 r™ S
u &<>&em greife in ben £anbet

gegebene Amaryllis Tettaui angefefcafft tyat, wirb cö unangenehm bemer*

!en, tag fte niä)t oon ber früher befcfyriebenen Amaryllis je£t Hippea-

strum robustum oerfdjieben ift.

£>af? unferc 2lu$fage über bie 3bentitä't biefer beiben Amaryllis

eine richtige ijt, ftnben wir in 9(0. 41 pa^. 324 unb in 9?o. 49 ber

berliner ?Iltgem. ©artenjeitung oom fyexxn ^rofeffor ®. ®oti) bejtätigt.

9)?ögen btefe wenigen 33etfpiele baju beitragen, baß bie Ferren

^)anbelägärtner ficr> jeber Benennung oon ^flan^en mit &u£nabme ber

SSiirietäten enthalten motten unb lieber eine ^flan^e o(jne Tanten mit

Angabe i^reö 33aterlanbeö in ben ipanbel geben, <\U burdj eine unricj*

ttge Benennung bie Verwirrung ber -ftomenclatur förbern.

*) ®$ ifi aita) je^t noeb, (owcM im botanif^en ©arten ald bei f)errn

f). Senfen, von tiefer Amaryllis in allen @röpenäa^lrcia)e^erme^rung öor^anten.

Die ^ebact.



99

Hdurr Catalage.
(£$ tft föon öfters tn ben ©artenjeitungen über bie fäfedjte 3$e*

fc^affen^ett ber £anbet$cataIoge gefa)rieben morben, unb maö)t man
uamentiiä) ben £anbelägärtnern ben SSormurf, baf fte bet Anfertigung
i&m 23erjei$nif[e ft$ $u menig um bie 0u'$tigfett ber tarnen wie um
eine miffenfa)aftli<$e Bearbeitung ber SSerjet^ntjfe tummern. £)ie$ U$t
ftä) freiließ ntd^t läugnen unb fommt batyer, roeif »tele ©artner nityt btc

gä&tgfetten beflfceu, btc $u einer roiffenf$aftfia;en Bearbeitung ber (Ea*

taloge erforberlia) ftnb, meil itynen au$ oft bie Iiterariföen £ülfömittel
fehlen, ober e<$ ijl auä) ©ä;eu »or ber 9)?ü£e, btc eine folc^e Arbeit oer*

urfadjt. £>enno# mag fcier ein Söört^en $u ©unjten berjenigen £an>
belögärtner, btc tyren Katalogen bi$ jefct nodj feine Berbefferung angebei&en
liefen, ntc^t am unrechten Orte fein. 9kult# laä ©Treiber bt'efeä einen Ars
ttfel über biefeö £Jjema tn einer 3"tang, bann mürbe gefagt, ba§ e$ bo$
93ü^er genug gäbe, na$ melden Ict'c^t ein Katalog miffenfa)aftliä) bear*
beittt merben fonne. 3a, Bücher giebt e$ genug, aber e$ giebt nic&t

»tele ©ärtner, bte ftd> oiele ber fo teuren botantf^en Söerfe aufraffen
motten, meif fte bo# $ule$l nt'c^t ffug merben aus bem SBtrrmarr oon Sfla-

men, au$ bem Sabörintiie oon Spnonpmen unb Dtagnofen. (Einen (Eatatog $u
machen ifr ni$t ferner, aber maä e$ fjeißt einen folgen roiffenfa;afrtic& aufyu*
arbeiten, fann nur ber beurtyei.en, ber i&n maa)te. 3ß ed nta)t eine langroei*

lige Arbeit, megen eines Ramend ein £)u$enb Bü^er ju bur^blätteru
unb boefc am (£nbe nichts mc^r barüber $u roijfen aU eben biefen 9?a*
men. £)te botaniföen SBerfe finb für ben größeren Ztyil ber ©ärtner
eben ju roiffenfdjaftlidj, ju mcitläuftg, unb c<5 oerfle^en nur menige
©ärtner Latein, um ft# in ben £>iagnofen $urea)tftnben ju fönnen. <£&

tft batyer erfreuliä), ba§ in neuerer 3ett einige beutföe ©ele&rte unb
©artner anfangen, ©djrtften $eraufyugeben, bie fta; bur$ leiste lieber*

ft#t, bura) billige greife unb babura), ba§ fte in ber 9flutterfpraa;e ge-

färieben ftnb, empfehlen. Bor allem gebührt bem £errn ^rofeffor Dr.
©öppert in Breslau ba$ Berbienjt, unter ben ©ehrten ben erjien unb
gugleiä) fe^r mistigen ©c^ritt getjjan ju ^aben, unb jeoer ©ärtner mirb
gemif biefen eblen görberer, ber, um mia; reä;t auöjubriicfen, mijfen?

f(jaftli^en Gärtnerei banfen. 6ein 2öerfa)en über bie offteinetten unb
tec$nif$ mistigen ^ftangen unferer ©arten ic. (@örli#, ^e^n'fape 33ua)?

$anblung [^. ferner], 1857) ijt für biefen 3wecf, bie 3ufammenf^eaung
offtetnefler unb tea)nifa^er ^flanjen fe^r nü^lia;^ furj unb »erftanbltc^,

überftc^tli^, mit £injufügung fämmtlia)er Spnon^me, ein für ben ©ärt*
ner unentbe^tlt^e^ Öua).

©ejen mir unö aber metter um, fo fätft unö nur noa) ein 2Berf
auf unb ba$ t(t SBenblanb'^ Index palmarum. 2)iefe$ fa)d^bare
Stt^tetn, aud ber geber eineö berühmten @artneriJ gefToffen, fottte aütn
bergleiä^en Bearbeitungen jum SSorbilb bienen, benn mit bemfelben Taffen
ftt^ bie ^almen leidet ftnben unb ber rechte sJ?ame fomie ©^nonöme
lei^t bejei^nen. SBo^I bürfte baffelbe einer neuen Auflage mertfj fein,
ba ft<^ U$t bie ©pecieö ber ^almen fajt oerboppelt §aben unb man bte
«eueren nt'4>t barin ftnbet. *)

*) Gustavi Kunzii Index Filicum in hortls europaeis eultarum »on 51 ua
Saumann, bürfte aud) gu empfehlen fein. ©ie 3tcbact.

7
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($$ mirb aber no$ von mannen ^ffanjenfamtlitn eine grofje 3tn*

$a$t von Spectcö in ben ©arten cnltfotrt, ic§ nenne j. 5?. nur bie Slcan*

ttyaceen, Slmarofliteen, 2(ratiaceen, 21roitecn, 23romeliaceen, SJMaftomeen,

garrn, Drcf)iteen, ©cöneriaceen ic., tiefe Familien ftnb in rem botanifcfyen

Sßerfen freiließ fe^r gut bearbeitet, aber tiefe ftnb bem £antetögärtner

ttyiU ju foftfvietig, trpeilö ju meitläuftg, tenn ein ©ärtner fann feine

fo fojtbare j$tit in für i$n jum größeren £$etl unvcrftänblic^en Stirem
ni$t verblättern. 2kann)aeeen ^^axhdtck 9?eeö von (Sfenbecf in

2)e danbouYä Piodromus vortrefflich, Slmarvfliteen ®unt£ in feiner

Eiiuraeralio Plamaimn, bie 21raliaceen Biquet u. 21., 23romeliaeeen

SBeer unb ften^; u^er ^flaftomeen lieferte Täubin fc^ä^bare SM*
träge u. f. ro. ; aber alle biefe 35ü$er ftnb nidjt geeignet für bte £an*

belägärtner jur fc^netfen unb leichten Bearbeitung eines guten dafalogö.

Ueber bie SIroibecn, meiere hi$ jefct in fo vielen <5ä)rtfren jerftreut

ftnb, mirb balb eine gebiegene Arbeit unter bie treffe gelangen, reelle

um fo mefyr 23erücfftci}tigung verbienr, ba ber 23erfaffer auf crortentltctjen

gleij barauf vermentete, tiefe ja$lrcic§e Jamilic für unferen 3rcecf

^ufammenmftetlen, unb bürfte bie Bearbeitung faum ctroad $u münföen

übrig laffen. £>cr SSerfaffcr berfetben ift £err ^unjtgärtner (Srnjt

(Jnber, ein früherer (Eleve ber ©. ©citne r'fcr)en £retbgärtnerei ju

^pianifc. Sobenb muf man e$ anerfenner, ba§ fiel) junge ©ärtner felbjt

mit bergleic^en feine^megö leichten arbeiten befc^äftigen. 2Bir ^aben viele

fe^r gelehrte ©öfkmatifer in ben @rcn$en unfereö 2?aterlanbeö, bie

gorfdmngen ber teutfcfyen ©efetyrten freien über benen beö 21u$lante$,

i^nen reäre eö ein Seichtes, mit tventg sM^e Schriften ^erauöjugeben,

meiere ben 2>mü nityt verfehlen mürben, jur SSerbefferung ber Kataloge

viel beizutragen. <5ö ftnb meiere fe&r achtbare ^rofejforen ber Botanif,

meiere bereitwillig bem ©ärtner ityren Beijtanb leijten, mit magrer 3u-

vorfemmen^eit eingefantte ^flanjen beftimmen unt wtffenfdjafiltcjSe 2Binfe

erteilen 5 tiefen aÜe <51>re, benn fte baben erfannt, tajj Botanif unb

©ärtnerei £anb in £anb gelten muffen, rcenn ib)re miffenfcljaftlidjeu

©tubien voflfommene Sftefultate erjielen feilen. Öö giebt aber aud?

leiter ^3rofefforen, tie ec ftcr) nid?t bie 50?ü^e foften laffen motten, for-

men von <2vecieö nä^er $u beftimmen. (5ö ift vorgefommen, bafj ein

fonft fe^r berühmter ^refeffor bti tfym jugefantten JDrigincl^ulben von

Drdjiteen, über tie er fi$ mutfymafHid? auejufvredjen gebeten murte, aus

fjerte, baf er einem ©ärtner gegenüber fein unbejtimmteö Urtt)eil über ber?

gleiten ©egenftanbe abgebe; iftbicß fonfr auefy gan^ richtig unb e(;renmcrt^,

bann mirb aber aueb donfequenj ermartet, bann muf ftc^ berfclbe nie^t

läe^crlic^ moeljen unb eine nic|t blü^er.be Restrepia vittaia für eine

Pleuiothallis auegeben, melc^eö geeignet mar, ben 3^uf einer berühmten

Slnftalt gu untergraben.

3um ©c^luflfe türfte mo$t ein Aufruf an bie teutfdjcn @öfte-

matifer nicr)t am unrechten Orte fein. 3?orjüglic^ märe eö eine ^errlic^e

Aufgabe für bie von 3?it ju 3 e »t mteberfe^renbe SSerfammlung ter

beutfe^cn 9Raturforfcfyer, ine?bcfontere ber ©ection für 23otanif\ bicö ju

berücfftc^tigen unb ^)anb in f^anb nü^Itcr)e unb billige ©Triften ^u lie^

fern. Sreubig »erben tann viele ©ärtner bie £anb an'ö 2Ber( unb

auf tie miffenf^aftli'^e 5luc3arbeitung i§rer Qtataloge me^r 2ßert^ legen.

<£$ ift ein eben fo rü{>mfic$e$ 2Birfen unb rüjimli^er, bie Stjfenf^aft
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bem ©drtncr letzter $ugänglia) $u machen, aiö in ba$ (Jnblofe ber

^flan^enp^pftoloßte ju bringen unb ftcr; über ©eftatten oon Atomen ju

Bretten. (5. Üflefc.

II eB er

fcte Gattung $*kelblume (Ceaiioihus L.).

SSon g. 3B. Rldii

Diefe artenreiche, wegen ber $ierlid)en 23lütfyen auößc^etc^netc ©at*

tung oerbient um (o metjr unfere Aufmerffamfeir, ba ein großer £fyetf

i^rer Angehörigen oon bem ^flanjen Itcbenben unb pftegenben Snglanb

auö 33ewofmer unferer ©arten unb Srctbfyäufer geworben ftnb. @ie
gehört ju ber gamt'Iie ber 9tyamneen. ©ämmrlidje Arten ftnb ©trau;

cfyer ober jlraudjarttge niebt bornt'ge ^ftan^cn, mit abwedjfetnben, feiten,

gegenftänbigen, gewollter; eiförmigen ober eüiptiffr;en, gefügten ober

gan^ranbigen, tauernben ober cbfaflenben blättern unb weißen ober

blauen 531ütfyen, tie in ©firmen, jtraufjäfynlidjen Rispen ober ©e^trnt;

trauben an ber ©pt|e ber 3weige oeretntgt ftnb ober winfelftänbig

fielen. Der fteta; t'ft bet ben ©efelbfumen glockenförmig, fünfteilig,

runb um abfpringenb mit einer fyalbfugeh'gen SRöfyre, tte am ©runbe ber

grucfyt jurücfblcibt. Der SMumenblcitter ftnb fünf oorfyanben, bt'e länger

al$ ber Jtelrb, Ictn^ benabelt unb mit fappenförmtg vertiefter platte

»erfefyen, gwifcfyeu ben 8elcr;jipfeln r;er?ortretenb, ^unief[erlagen. SSor

bt'e ^Blumenblätter ftnb fünf beroorftefyenbe ©taub:efä£e gefteöt. ©er
grucfytfnoten t'ft fyalb eingefenft in bt'e ringförmige, ftumpf fünfeefige,

brüftge ©treibe. Die ftapfefn ftnb breifnöppg. Die n'nfamtgen knöpfe

öffnen ftcb naa) if>rer Trennung auf ber oorberen ©citc unb jetgen ben

furcfyentofen ©amen.
De Gtanbolle aäjjlt t'm Prodromas Vol. II oom 3a^re 1825 aU

$ur ©attung Ceanolhus 38 Arten gefyörenb, bte er t'n 4 ©ectionen

einteilt. Doa) fa)on t'm 3at?re 1827 erfuhr bt'efe Aufjo^lung in ber

Denffc^rift über bt'e gamttie ber 9?t)amneen oon Ab. 33rongntart eine

bebeutenbe Abänberung. Die ©attung Ceanothus umfaßte barnaety nur

noa? bt'e $tr>eite (Beetton (Euceanothus) De (£anbeüY3, mithin ecfct

amerifant'fc|e Arten. Um ben <5tanb oon Ccanoihus nun $u erfahren,

muffen mir $u ben in ber glora von 9eorbamcrifa oon £orreo unb

Afa ©rar; Vol. I aufgeführten 21 Arten bt'e ^injujä^Ien, meiere neu

^injugelommen ftnb ober in berfelbcn niebt aufgeführt werben, mie baS

ber gaß mit C. azureus unb paliidus ijt. Daburd? befommen wir

27 Arten, nämlicty: americanus, ovalis, sanguineus, Oreganus, sore-

diatus, velutinus, iueanus, oligauthus, hirsulus, thyrsiflorus, microphyl-

lus, serpyllifolius, integerrimus, divaricatus, spinosus, euneatus, ma-
crocarpus, verrucosus, rigidus, dentatus, papillosus, azureus, floribun-

dus, Lobbianus, pallidus, Fendleri unb prostratus. AuS biefer 3aW
ftnben ftc^ 13 Arten in unferen ©arten, al$: C. americanus L., ovalis
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Bigelow. velutinus Dougl., thyrsiflorus fisch., cuneaius Nuü., verru-

cosus Null., rigidus Nutt., dentatus Torr. & Asa Gray, papillosus

Torr. <fc Asa Gray, azureus Desfont.,* floribundus Hook., Lobbianus

Hook, unt> paliidus Lindley.

Äur^e fccrgleidscnbc Ueberftdjt fcer gut ©atfimg Ceanothus gc&orenben

unb in (Satten tootfcmmenben Slrtcru

I. 33 1 ä 1 1 e r b r e i n e r » i g.

A. 33 lütten toctf.

a. 33lüt$enbolben blattlos, ©treibe mit jebnecfigem
Saab.

1. S3Iütbenf»inbel faji filzig, 23lätter auf bcn Sfetra unb bcr Unter*

fette weia) behaart. C. americanus L.

2. 93lüt$enfpinbel »eic$ behaart, 93lätter nur auf ben Slbern jerftrcut

behaart, fonjt glatt. C. ovalis Bigelow.

b. SSlütJeim'Spen beblättert, (Bleibe am 9Ranbe »er*

bnft
3. 33Intt)enfriele fajl, 231ätter unten fammetartig, roeijhgrau. C.

velutinus Dougl.

B. Sölüt^en blau, [9h'*pen beblättert.
a. 3weige runb, £)ecfblätter bleibenb.

4. gruc^tfnoten breietfig, 231ätter unterfeit* »eisgrau ftfjig. C.
azureus Desf.

5. @benfo, 23iätter unten unb oben grün. C. paliidus Lindl.

6. ftruc^tfrtoten breilapoig, Slätter leberartig, wenig Ufyaaxt C.
Lobbiauus Hook.

b. 3«>eige eilig, 2)eclblätter abfallen©.
7. grucf>tfnotcn fcreilappig, 331ätter oben fafi fa$l, unten bic$t bet)aart.

C. thyrsiflorus Esch.

II. 25 I ä 1 1 e r f ü'n f n e r ü i g.

A. 231üt$en roei£, gruc$t «u* br et $eroorfle-
benben 2ln$ängfeln.

8. 3w^»3C rceid) Ufyaaxt, SMatter anföeinenb gegenflänbig, leberartig.

C. cuneatus Nutt.

B. 23lvit$en blau, grur$tfnoten mit brei Sin--

f> an g fein.
9. 3w<'3c rofHg ftl$ig, 331ätter roer$felftänbig leberartig, 331nr§enftcele

unb $elc§e fa§l. C. dentatus Torr. & A. Gray.
10. 3tt>eige leicht btfaaxt, 23tätter leberartig, 231ütbenjtiete Ufyaaxt, mit

f^roinbenben 25ecfblättern. C. floribundus Hook.
11. 3»«Qe runb, roarjig, fa$l; SBfätter abroec^felnb, 93iüt^enfoinbel

fnotig^öcferig. C. verrucosus Nutt.
12. 3weige ecfig, rauf>, roar$ig; SBlätter gegenftänbig; 331ut$enfyinbel

rur$, roar$ig. C. rigidus Nutt.

13. 3»eigc runb, ^aarigj SBlätter abroeä}fefnb, 93tütt)enfbinbel behaart*

ftljig. C. papillosus Torr. & Asa Gray.

habere SarffrHuna, bcr Ceanotlros- Sitten-

1. 2>ie amerifanifc^e ©efelblume (C. americanu* Limi.).
din 2—3 gujj $ober <Straud> mit eirunben ober cirunb länglichen, fur^
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gefpt^ten, am ©runbe jugerunbeten, ungleiß tfumpfliß gefägten, unter*

feitä unb an ben SMattftielen flaumhaarigen blättern «nb mit winfel*

unb gipfeljtänbigen 231üt^enfträufen, bie au$ jattfreißen, fuqfpinbeligen

£)olbenträubßen, mit jotttg-flaumiger ©pinbel unb fallen 931ütf)enftiel*

ßen $ufammengefe#t ftnb. @r ftnbet ftß weit »erbrettet in 9corbamerifa,

blüljt oom 3uft bfö Dctobcr unb ijt abgebilbet im Bot. Mag. Tab. 1479,

wofelbft noß meiere ältere Slbbilbungen cttt'rt werben. C. tardiflorus

Hörnern, tft fynon^m mit biefer 2lrt, rote auß C. intennedius, bte ftß

nur burß ffeincre, et'runb längliße, Gefaßte Blätter unb lodere 231ü*

t$enfträu|e unterfßeibet unb l^ößjtenö aU 23arietät gelten mag.

£)ie ooalblätterige ©efelblume (C. ovalis Bigelow), abge;

bilbet m %wvtq?$ Flora of New-York I, tab. 20 uns befa unter mit

bem Tanten C. ovatus Desf., fowie C. Fonümesianus Spach, ijt ein

Strauß von 2—3 gufj «J>ölje mit fßmaMän glichen ober elliptifa>lan*

$ettförmigen, gefaxten, an betben Seiten $ugefyi't3ten, glän^enben, faum

auf ben albern unten weißhaarigen blättern, beren 3^ ne «tft fßwar*

*en prüfen »erfe^en ftnb. 2luß bte größeren 331üt^en ber fßirmförmi*

gen 23lüt^enfträu^e unterfßeicen btefe 21rt, bie im T'cat btütyt, von

americauus. —
2)te fammetfyaarige Sefelblume (C. velutinus Dougl.) tft

abgebitbet in QooUf* Flor. Bor. Amer. I, t. 45. Sie bilbet einen

Strauß twn 3—8 gujj £öf)e mit beinahe fallen, etwaö ^ängenben

3roetgen. £)ie Blätter ftnb freiörunb*efliptifß ober etliptifßzeirunb,

ftumpf, beinahe ^erjförmig, brüftg, geferbt-gefägt, leberartig, oben glatt

unb glänjenb, unten fammetartig, wei§;grau. £)ie Üiiöpen ber weißen

SMüt^en jte^en $u bret aßfelftänbig auf fefyr langen 531utl)enftielen.

2)ie blaublüljenbe Sefelblume (C. azureus Desf., C. coeru-

leua Lag.) ijt ein tn $R?xito einl)etmtfßer (Strauß, ber bafyer bei un$

nur im £reib£aufe überwintert werben fann. £)te SMütfyen, roo nißt

atletn bte fronen, fonbern auß bie ®etße olau gefärbt ftnb, bilben

aßfel; unb enbftänbige 331üt^enriöpen. £)ie Blätter ftnb eirunt>4ängliß,

ftumpf, fpt'0 gefägt, oberfeitä fcfy, unterfettö weif^grau ftljt'g. #bge*

bilbet ijt bie blau blütjenbe Sefelblume im Bot. Reg. Vol. IV, Tab.

291, in Lodd. Gab. Tab. 110 unb tn ben Ann. des sc. natur. Vol. X,
Tab. 15.

2)ie bleibe Sefelblume (C. pallidus Lindlev), abgebiloet tm

Bot. Register, ^a^rgang 1820, Tab. 20, ftetlt ftß 'nur als Varietät

ber eben betriebenen 2Irt bar, ba bte etrunben, gefägten, oben wie

unten grünen, weißhaarigen Blätter allein ben Orunb jur Trennung
^ergeben.

2obb'$ Sefelblume (C. Lobbianus Hook.), eine urfprüngliß

raftfornifße 2lrt, abgebtlbet im Bot. Mag. Tab. 4810, im Snni unb

3ult fopfförmige, beinahe runb ot>ale 351üt^entrauben er^eugenb, ^at

eflipttfß längliße, ftarre, rau^aartge, am SKanbe jurüctgefrümmte, breite

brüftg gejä^nte S31ätter unb breite, pfriemenförmige 2)edblätter »on ber

Sänge ber Sölüt^enf^iele.

2>ie jiraufblüt^ige ©efelt)(ume (C. thyrsiflorus Esch.) fofl

in Kalifornien bie ©röfü e eineö fleinen S3aumeö, mit einem Stamm t>on

Strmeö £>icfe, erreißen. 2)ie edigen 3w«3^ «ob Seglern tragen

eirunb^ängliße, ftumpfe, fe$r bide, brüftg gejä^nte, oben fa^te ober
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roenig behaarte, unten roeic$$aarige unb auf ben Slbern bt$t behaarte

23fätter. £)ie Stützen ftnb in eirunbe ober längliche, fefcr btctyte 23üfcbet

oereinigt unb fielen auf fangen, mefjr ober roeniger beblätterten, acbfel*

unb enbjtänbtgen SMüt^enfpinbeln. £)tefe retjenbe 2lrt finbet flcb in ben
©arten aud) mit bem tarnen divaricalus be$ei<bnet unb t'jt abgebilbet

tn bem Bot. Reg:, oom 3a^re 1844, Tab. 3$, foroie in ben Ann. de
la Soc. d'Agr. et de Bot. de Gand, p. 12.

2)ie feilbfätterige <5efelblume (C. cunealus JSuü.), ebenfalls

urforünglicb ein 33eroo$ner Gtaltfornienä, t'jt ein (Btraucb oon 6—10 guf?

£ö$e, mit grauen ftielrunben 3rceigen unb gebüffelten, leberartigen,

fcbmaMänglid^feilförmigen, ganjranbtgen, oben fallen unb unten ftffcig

roeij^grauen blättern. £)ie 231ütben ftnb in fettenjtäntige, geftielte, faft

einfache Dolben oereinigt. Paxt. Flow. Gard. 9to. 398 tyat eine 2lb<

bilbung biefer 21rt.

£)ie ge$äf)ntblätterige Sefelblume (C. dentatus Torr. &
Asa Gray) i)at ga^lrete^e $u Hüftbein gehäufte 231üt$en, bie länglicbe

©t^irme bilben unb 23fätter, bie unten grubig unb ftfjig, länglicb feil*

förmig, eingebracht, umgeroflf, unregelmäßig unb ftumpf gejäfmt ftnb.

Sibbtlbungen biefer 2lrt ftnbcn ftcb in Paxt. Flow. Gard. I, 17. Tab. 4
unb in Van Houüe's Flore des Serres VIII, Tab. 567.

£>ie reic^blittbige ©efelblume (C. floribundus Hook.), abge*

bilbet Bot. Ma^. Tab. 4806 unb Flore des Serres X, p. 23, $at an
ben (£nben aatjlreic&er Heiner ßmÜQUia bicbtbltttf>ige, fugelig gehäufte

2)olben oon tiefer bunfelblauer garbe. 2)ie tiefgrünen, giängenben

231ätter ftnb fur$ gejtielt, länglicb leberartig, roettig, gefpifct, am 9?anbe

gesahnt, brüftg, unten roeic^aarig ftljig.

£)ie markige ©efelblume (C. verrucosus Nutt .) $at ifjren

tarnen oon ben markigen 3roeigen, bie etroaä roeif-graulieb behaart

ftnb. 2)er ©trauety rotrb gegen 4 gug £0$. 2)ie 231ätter ftnb abroeef^

felnb, gekauft, leberartig, oerfe^rt eirunb ober feilförmig eirunb, oft

auSgebucbtet unb unten bic^t roeifhgrau filzig. (Die bleicbröt£licb?blauen

Stützen bilben roenigblütbige acbfelflänbige Kolben. Sine 2lbbilbung

biefer 2Irt ftnbet ftcb im Bot. Mag. Tab. 4660.
£>ie jtarre ©efelblume (C. rigidus Nutt.), abgebilbet in LindK

& Paxt. Flow. Gard. I, 74, Fig. 51 unb im Bot. Mag. Tab. 4664,
ifl ein ©traueb oon gegen 6 ftu§ £öf)e mit ftarren oerroobenen 3^s

gen. £ie 33tätter ftnb feilförmig oerfe^rt eirunb, eingebrücft, leberar?

tig, ferbjäbnig, ftadjelfpifcia,, oben fa$l, unten roeid^aarig. £>ie roenig?

blumigen (i^enben holten |tm> aebfet? unb gipfeljtänbtg.

2)ie roeitbroarsige ©efelblume (0. papillosus Torr. & Asa
Gray), abgebilbet in Van Houtte's Flore des Serres VI, Tab. 567, in

Paxt. Flow. Gard. I. 74, Fig. 50, im Bot. Mag. Tab. 4815 unb in

Hooker's Ic. pl. Tab. 272, tyat abroecbfelnbe fcbmaMä'nglicbe, oben roeieb*

roarjige unb etroaä b^nge, unten filzige, brüftg geinte S3lätter unb
etroaS fopfförmtge 331üt^enbüfcbel.

2)ie gan^blätterigc ©efelblume (C. integrifolius) in ben

^ftanaenoe^eiebniffen ber engltfcben ©arten unb bie SBajlarb^efel?
blume (C. hybridus), in SBoot^'ö Katalog in jrcei Varietäten (eoeru-
leus unb azureus) aufgeführt, (Inb mir unbefannte Slrten.
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3ur ©ultut ber SeMblumetu

gaft fämmtlic&e ^ter aufgeführten Ceanothus-Slrten ftnb norbame*

rifanifc^en UrfprungS, wo fte auf ber norbwejtlidjen @ette, voU in (Salt*

formen, wilb wacfyfenb angetroffen »erben, weö^afb fte audj in Sftorb*

beutfdjlanb ni<$t ben 2ßinter über im freien aushalten, bagegen ftnb fte

für bie ©arten (£nglanb'ö unb 33rabant'ä eine grofje 3'frbe. Ceano-

thus americanus mit einigen Varietäten, C. ovalis unb Fonfanesianus

ftnb bte einzigen, bte 6et unö aushalten, erftere %xt olme alle S3ebecfung.

£)te übrigen ?lrten muffen in köpfen cultioirt werben, ©te lieben eine

fette, na^r^afte, jebo$ lodere (£rbe unb einen tjalbföattigen ©tanbort

wä^renb beä ©ommerS tm freien. %m SSinter fann man fte in einem

^aftyaufe ober au$ in frojtfreien, trocfenen ftäften überwintern. £>ie

Vermehrung gefdjietyt bur$ ©tetflinge oon halbreifem £olje auf ein

mäjjig warmeö 53eet geftecft. Um Duftige Exemplare ^eranjubilben,

fcfyneibet man bte ^)aupttriebe, na$bcm bie ^(Tanjen abgeblüht tyaben,

ein. S5eim Verpflanzen forge man für eine gute Unterlage in ben

fcöpfen, bamit ba$ Sßaffer freien SIbjug erhält, benn ftagntrenbe gend);

ÜQUit im £opfe erzeugt fetyr leicht faule 2S?ur$eln, woburcty bie SBlätter

fe^r balb t&re fe^öne grüne garbe oerlieren unb $u gelben anfangen.

(5. O— o.

Alsobia rubriflora Haust.

£)te ©eöneraceen fpielen Bereits in ben ©arten als 3»w\>?ön Jcn

eine Hauptrolle unb geniefen fte au$ einer befonberen Slufmerffamfcit

mit »ollem SRedjte. Slrten mit nieblic^en briöantgefarbten 231umen, als

bie £rcoiranien ober Achimenes fcfcmücfen im (Sommer ebenfo ba$

3tmmer ober ©laätyauS, als bie prächtigen £»bäen unb ©lorinien; ber

SBlattfc&mucf einer Gesneria ober Naegelia zebrina, eineö Alloplectua

retyt fte unter bie nobelften SMattpflanjen. 2>a$ »or$ügftdjjte bn ben

meiften Slrten tfi, bog tiefe neben frönen unb präcfctigen SSlüt^en au$

föon gefärbte ober fdjön geformte SBlätter beftyen. 2)ie tyier oejeia)nete

Alsobia rubriflora tfi eine neue (Sinfütyrung, eine no# niä)t in ben

©arten verbreitete 2lrt, meiere in ©eitner'G fcreibgärtnerei au$

©amen erjogen würbe, ber auö Kolumbien flammt. (£$ ijt eine ^flange

öon robujtem 2Bu$fe, wirb bis 2 gufc tyo#, oft oer$weigt; ber Stenge!

tt)ie bie 331attjtiele unb TOttelrippe ber 23fätter ftnb mit einem ftl^ä^n^

liefen Ueberjug befleibet unb grau unb bräunltd) marmorirt, waä bem

©tengel ooqügli$, ber oft bie £>itfe eines gingerö erreicht, jiert. Cd
erinnert biefe gäroung an ben frönen Amorphophallus serpentinus,

eine no$ feltene 2lroibee. £)ie 331ätter ftnb ooal, jugefpi^t, gefägt unb

ftar! Ufyaavt. £)ie Oberfläche faftig bunlelgrün, bie Unterfläc^e fetter

unb mit noc^ feueren paaren befe^t. Die Sölüt^en erfdjetnen an bem
alten $olje, wie bti Columnca Schiedeana Scbleeb. an V« 3°ß ^an -

gen Stielen, meijtenö ^aarweife. 2)er ^elc^ fjat 5 (Jinfc^nitte unb t(l
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bleibenb. Die S31ume ift eine lV«--2 3ott lange, V4 3<>fl kiefe dlöi)re

mit einem fla$ ausgebreiteten ©aume »on 1 3<>fl £)ur$meffer. garbe

rot$li$ weiß, ber ©a)lunb ber ^ö^re tief purpurfarben, n>a$ einen

fronen Gontrajt nmd)t

Unfere ^ftan$e gebeizt am beflen in einer 5ttifa)ung »on 2aub unb

2J?oorerbe mit ©anb ober (£oaföafa;e untermifä>t in einem temperirten

@ewäct;$f)aufe. »Sie blüfjt gegen £erbft unb audj im grüljlinge unb

bebarf nur fur$er 9Rur;e$eit, ba jte ben größten £fjeil beö 3af>reö fort*

»egetirt. 2)ie fftan^c bilbet feine Knollen, bagegen ift ber Stengel

bleibenb unb läßt fte ftdj leicht bur$ ©teeflinge üerme^ren. 3n bem
neuen Kataloge »on ©. ©eitner »on 1858 ftnbet man biefe 3ierpflan$e

unter ben ©eßneraeeen ju bem billigen $rei$ »on 3 0$ notirt, tin

$ret'3, ber nia)t fo übertrieben $0$ ift, roie ber mancher neuen 2inpret;

fuug in ben auölänbiföen Katalogen, in benen oft wert^lofe ©a$en bem
£iebt)aber für föwereä ©elb aufgebrungen »erben.

Hucmia ureiis DC.

<£ine ben Seguminofen ange^orige, prächtige ©c^lingpflanje, bie,

wenn fte aua) no$ nicfyt i^re, wafyrf#einli# pracfytootlen Solution entwicfelte,

boefc ber Errcälmung wertt) ift. 53rtttante Färbungen ber SMä'ter trifft

man niefct $u t)äuftg unter ben ©cfylingpflanjen unb aU buntblätterige

(Schlingpflanze barf man fte getrojt neben Cissus discolor ober Diosco-

rea discolor fteücn. £)ie ©amen ftnb große, fajt fugelrunbe 53ofynen,

»on jiemlic^ l £f>U £)urc$meffer, »on bunfeler graubrauner garbe mit

einem breiten runb um bie 23ofone laufenben 9Jabeljtrang. ©ie waren
tn £öpfe auögefäet unb auf ein warmeö 23eet gebraut roorben, aber e$

»ergingen 4—5 SGBoctjen unb fte wollten nidjt feinten, ba mußte baS

Keffer Reifen unb ©Treiber biefeä lofete etroa<S oon ber leberartigen

©c&aale ab, unb t)atte bie greube fte brei Sage na$ bem Experimente

feinten $u fe$en. 2Bo£l wenige ©$lingpflan$en jeigen einen fo raffen
2Bu#$ als biefe Mucuna unb fommt berfelbe jiemlidj ber eben genannt

ten Dioscorea gleict). SBä&renb 3 £age waren einige ^Jflan^en 2 Ellen

unb barüber gewac^fen. Der ©tengel ift oon purpurbrauner garbe,

bie 93lätter ftnb brei gejrielte 23lätta)en, ledere 3 3oß lang unb l
1
/«

3ott breit, an ber 33aft$ abgerunbet, ganjranbig, lang $ugefpt§t, auf ber

£)berfläa;e glänjenb bunfelgrün mit purpurnen kippen, bie Unterfläcfce

Uftlify tjeöpurpur. ©obalb bie Unterfläcfce ber 33lätter naß gemalt
wirb, j. 23. beim ©prifcen, erfc^eint baö ^urpur aU mennigerot^, eine

befonbere (5igentl)ümlic^feit. Db bie ?5flanje ftc^ auö ©tedlingen »er*

ntejren laffen wirb, !ann nodj nic^t angegeben werben, ba bie SBerfu^eM jeftt noeft refultatloS ftnb.

3m ©eitner'fc^en Kataloge ift fte <Stitt 7 mit 3 «$ offerirt.

Pancratium expansuiti Sims, unb
odoratissimum ? hört.

$>ft i*$t gerabe, wenn aa$ $ur unrechten Seit, t)ier ein Pancra-
tiam oUoratiseimum einen SBlütJenfcJaft mit 4 offenen Sölumen t;at,
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»ergönne in) mir über biefe jwei »rao)t»ollen Hmarpflibeen einige 3*»'s

len nieber$ufa)reiben. 34> ^öttc eigentliö) nitfct Pancratium fonbern

Hymenocallis al$ Ueberfa)rift wählen follen, intern ber tüo)tige <S»fte*

mattfer Herbert, ber ft<$ t>orgt1glt(^ mit biefer gamtlie beföäftigte, ben

größten Stfyeil ber früheren Pancratium-Slrten al$ Hymenocallis auf*

fleflte. Slmerifa ijt beren 23aterlanb, unb $war Kolumbien tnflbefonbere,

fte gehören alfo in« 2Barm$auS. Die £räcfet$fl biefer Slrten erregen

eine jiemlicfce ©röße, etvoa 4 3ofl £ö$e unb eben fo »tele 3*fl im Dur<$*

meffer. 2>ie 3tt>i*bel ton P. odoratissimum »erengt fto) am £alfe bid

auf ben Dritt|>etl tyxtx ©tärfe, bei P. expansum tfl bie$ fe$r unbebeu*

renb, wobura) fl$ bie 3wiebeln beiber Slrten beutli$ unterfa)eiben. 2)ie

©latter ber (enteren ftnb an ter 23aft$ 2V2 -3 3ofl breit, »erben in

ber Wlittt nur unbebeutenb breiter unb nehmen naa) ber ftumofen ©»i$e

gu allmä^lig ah unb ftnb hellgrün ; bie ton odoratissimum hingegen ftnb

an ber 23afi« nur fingerbreit, werben na<$ ber WlitU gu 5—6 3ott

breit unb laufen ebenfalls ftumof au$. Die 231ätter erfa)einen gleia)fam

gezielt unb ftnb »on bunfelgrüner garbe. Die SBlätter beiber Wirten

werben 2—3 guß lang. 3n ber 23lütf>e unterfäeiben fte ft$ weniger,

em 1V2—2 guß $o$er, breitgebrütfter ©a)aft trägt 15 M 24 ©lütten,

bie ft$ in »ergebenen 3eto«umen öffnen, unb bem 33lüttjenftanb eine

Dauer ton 3—4 2Boö)en geben. 3»«f entfaltet ft$ ber äußere ßranj

ton föftlicb buftenben, fa>eewetßen 93lnt$en in ber gorm eine« Crinum,

ton biefem untergeben burü) parieren Duft unb ben weißen burö)ft<$«

tig föeinenben firan$, ber bie 6 ©taubfäben an ber S3aft$ »erbtnbet

unb ben ©lütten ba« Slnfe^en einer Krone »erlebt. ÜBarum btefe $err*

liefen ^flanjen fo wenig »erbreitet ftnb, ift unerflärlia;. SBtlben fte

bo<& im (Sommer eine £au»tjterbe ber ©la^äufer; bie (Sultur ijt fo

leia)t, Sauberbe mit Se$m unb ©anb ftnb $inret$enb jur <£rnä$rung

ter faftigen SBurjeln; in ber Sdt tyrer Vegetation, 00m Sfflärj Ut
September, erforbern fte rei#lta) S&affer, im SStnter ein trotfnefl mäßig

warme« ^läfcajen in einer £<fe, teat fotl man mef>r »erlangen »on

einer frönen ^flanjenart? ©ie fefcen lei$t ©amen an, wenn man
i$rer 93efru$rung be^ülflia) ijt, wela)e in 5—6 2Boa)en feinten, au$
»ernteten fte ftt$ felbjt rei$li# bur# 23rut.

£err ©eitner offerirt eine reiße (Sammlung »on ben fa)önen

Slmarofltbeen, wel^e im feurigen Kataloge al« befonbere gamilie, <Stitt

11 unb 12, aufgehellt iß.

<Srn|t «Weg.

cBur Culttir *cr Priraula chinensis Lindl.

SBenn wir un$ wäVcn^ ©er SCBintermonate in ben falten ®ewäö)$*

Käufern nur einer f»ärliä)en glora ju erfreuen $aben, fo muß unfer

©treben um fo me^r barauf gerietet fein, biejenigen ^ffanjen/ bereu tBlütye;

l*it gerabe in biefe $eri»be fällt, burt^ Kultur fo tyeran&ubilben, baß

fte burtj t'f»re SBlüt^enfiiKe wenigflen« einen lleinen €rfa^ für anbere
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fe^fenbe ©(unten bieten. 3« *tn in ben SBintcrmonaten blü^enben

falten ^flanjen gehört nun bie Primula chiueusis, bie unfere Käufer

mit tyren SMumen banfbar becoriren $ilft unb beten Kultur ity mir,

roie td> fte befolge, §ier anjubeuten erlaube. 3$ bin roeit entfernt $u,

glauben, bafj ni$t »tele ber geehrten Sefer tiefe Sulturmet^obe f$on
fennen unb anroenben, aber jebenfattö giebt e$ no$ SMumenfreunbe,

benen &vi (Snbe bo$ noct) biefelbe fremb fein mag uno welchen hiermit

eine fleine Slnbeutung gegeben werben fann.

£)ie Kultur ber Primula chinensis ijt im ungemeinen eine fo be-

fannte, baß e$ rootjl überflüfftg fein möchte, btefelbe f)ier oorfü^ren ju

wollen; trofcbem tft e$ bocf> fe&r auffällig, baß roir fo tyäuftg unanfe^n-

lidje ^flanjcn treffen, beren 23litt^en flein unb unfctyeinlicfy an baä

£ageöli$t treten, liefern Umßanbe nun abhelfen, ift eä nur nötfcig,

ba(j $ier folgenbe SSerfa^ren ju beobachten, roelc^eö, roenn eä au$ einige

2ftü^e oerurfac^t, benn eine um fo reifere S5elor)nung an 23lütf>en

bafür abriebt 2flan fäe ben ©amen im 5D?ärj bei ber 2lu$faat ber

feineren (Bommergercäcfyfe in flache ©Rüffeln, roelc^e mit fanbiger 2aub-

erbe gefüllt ftub, bebeefe i^n fpärltd) unb jtefle hierauf bie ©Düffeln in

ein roarmeS 33eet. 9Racb bem 21ufgef>en beö ©amenö forge man burety

Süftung, baß bie ^fianj<$en nid?t oon Üftober angegriffen roerben,

ptqutre hierauf biefelben in (Scfyüffeln ober ftäftctyen, voelc^e mit gleicher

(Srbe gefußt, unb jtefle fte roieber unter genjter in ben Mafien $um
Slnroacfyfen hinein. $aben ftety bie ^flän^en bei reichlicher Lüftung

$übf$ ftämmig ^erangebilbet, fo roerben jte in einen falten ftajten,

melier 1 8u| ^orf) mit guter oerrotteter Sauberbe, ber etroaö (3anb

jugemifcf)t tft, angefüllt, 1 $uf roeit oon cinanber eingepflanzt unb in

ber erften 3«'* jum 2lnroa$fen ft^attig unb gefdjloffcn gehalten. @inb

bie $flan$en angeroa$fen, fo gebe man bei june^menbem SBacfyStljum

rei($lict) £uft, unb entferne bie genjter fpäter gan$, bamit bie ^flanjen

nur immer gebrungen bleiben fönnen. ©tarfer biegen muß burefy

£)ecfung mit Saben, brennenbe ©onne burefy übergelegte Sfoljrfcbatten;

beefen abgehalten roerben. SDMte ober Snbe September ftnb bie ^flan*

jen fo fräftig §erangcroa$fen , bafj man ju bem Sintopfen berfelben

fd;reiten fann. £ie ^flanjen galten roiflig S3aGen nnb roerben in oer*

ijältnifj mäjh'g gvofe, metyr breite alö r;or;e klopfe gefegt unb bur$ meiere

©tabuen oor bem erften Umftnfen gefepfct. 2)ie £rbc, welche $um

(Jintopfen oerroenbet roirb, ijt eine nafyrfyaffe Säuberte, ber au$ etroaS

Sanb beigegeben, unb bie ein gefegten ^flanjen roerben nun fammtlic^ tn

einen falten gefc^loffenen haften jum Slnroac^fen gefegt. Stroaö 2uft

muß aettroeife etngelaffen roerben, ba bie otelen fväftigen 331ätter leicht

ber ^äulntft anheimfallen roürben. — 3(t man überzeugt, baf bie

$f(anjen angetoaebfen, fo gebe man roieber fleifh'g Suft unb f;alte bie?

fclbcn im haften fo lange, biß man burcr; ftarfen grojt genötigt wirb,

fte in baö falte ^)auö unter ju bringen. i)ie bi$ jum Sintopfen er-

fc^einenben S3lütl)en roerben fovgfältig auögefnetpt, bamit biefelben niejt

eber $um Slufblüben fommen, al^ bi$ $ur genutnfebten 3 eî ^m SBinter.

(Sine auf bt'efe Sßeife eultioirte Primula chinensis gewährt roä'r;renb ber

SBintermonate einen fo erfreuttcr)en unb $errlic$en ^Inblicf, baß man
too^l bie fleine Sflüfce, bie bei biefer Kultur entjtet^t, nic^t freuen barf;

bie 331ätter, an unb für ft$ fc^on fc^ön gebilbet, £aben ein fraftige«
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2ln$fe§ert unb erfreuten in gehöriger $ftenge; bie $ftan$e treibt fräftige

fuß^ofje (Stengel unb $eigt an benfelben fo ooflfommen fcfyöne unb große

Blumen, ba^ wan nur mit wahrer preube auf folcfje ^jtanjen Einbilden

muß. — SRatfrber 93Iüt$ejeir, bie tiö fpät tn ba$ grü^ja^r $inetnrei$t,

werben bte $flan$en weggeworfen, ba bt'efelben $u einer wettern Kultur

ju fparrig geworben, unb nie wieber eine gebrungene ^flange bilben

würben, wte eö ber galt bei ben afljäfyrlicfy auö <5aamen unb bei er*

wäfmtcr (Sultur f)erange30genen ^ffanjen ber gatf ijt.

©cfyroeter.

$) i * f> e t u n i e.

5?or no$ nicfjt fe^r langer 3*tt waren auö ©übamerifa föti

taba cfä^nlictye ^ffangen eingefügt werben, Welche man wegen ^eicfctyum

unb (8#önieit ber 33füt§en für bte 3t' e*9ärtfn geeignet fanb unb bem*

gemäß in Kultur na$m. £)iefe beiben arten waren: Petunia nyetagi-

niflora, Juss. (Nicotiana nyetaginiflora, Lehm. 5 franj. Petunie odo-

rantc) an$ tylata unb Petunia violacea, L. (P. phoenicea, Lindl.; P.

mirabilis, Reieli.; Nierembergia phoenicea, Hort.; Salpiglossis inte-

giifolia, Bot. Mag:.; franj. Petunie ä fleurs violettes.) 3ene mit

großen, weißen, wo^lriectyenben 33fumen, tiefe mit Heineren, purpur*

violetten ; beibe im freien Sanbe alt Sinjährige be^anbeft, obpr im Stopf

für ©faäfjauS unb 3immercultur, ö^ cr ^ eitc nun f° tftwtity oerbrängt

buref) tyre 9^aa)fommen, bie £pbriben Petunien, welche jefct unter ben

beliebteren 3iciTflan$en mit 9?ec$t eine fejr ^eroorragenbe ©rette ein-

nehmen.

T)k wo£trie$enbe w?\$z ^etunie bringt buret) 2Iu$faat wieber

meiften$ gleiche 33Iumen tyeroor, aber bie fleine oiolctte erfcr)ien oer*

ebelbarer unb brachte jtetö garbenfpiefarten mancher 2trt. £)ie 2er)re

»on ber fünjtfictyen ^Befruchtung unb Rreujung wenbeten juerjt bie

(Sngfänber fpftematifcfy auf beibe Slrten an, erhielten bamit eine 3)?enge

rei$enber #pbriben, womit fte ganj (Suropa überfc^wemmten unb überall

jur 9tfacr)a|mung reiften, granjofen unb Seigier folgten ifmen auf

biefer S3a^n unb balb befestigten ftcb au<$ oiete namhafte beutfcr)e

©a'rtner mit ber 2tn$u<$t folc^er £pbrtben, fo baß bie jäfyrtictyen £an*

biilSoerjeictyntfie ber ^erfdjiebenen Sauber ber £pbriben Steilheiten oiete

£>ugenbe aufführen.

Ütteifwürbig traten au$ hierbei wieber bie Unterfä)iete in ben

^ationalc^araftercn bei 23rtten unb granjofen fefyr augenfällig ju £age.

£)ie (Snglänber erjtrebten mit if)rer £är)en Söe^arrltcbfeit oor Ottern ein

©cbönfjeitötteat ber Slumenform unb bie reine 9?unbung im (Baum,

gegenfeitige X)cc!ung ber ^oronenabt^etlungen, @röße ber S3Iumen unb

eine gewiffe donftjtenj be§ Steffel. 2)ie gran^ofen kümmerten ftc^ Ui
i^ren 3ü^"«8en weniger um bie gorm, als um Färbungen unb 3 e»4>-

nungen an ityren S^eu^eiten unb (trebten mit entfe^iebenem @lücf »ors

$ügli$ nac^ Serootlfommnung ber reigenben Varietäten mit Slber^eic^*

nungen. Wlit ^ec^t ^ulbigten bie beutfe^en (Partner beibett Slnftc^ten
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mit faß gleicher Zieht unb erflrebtcn eine Bereinigung better JBcrjügc

ntc^t obne (Dtücf.

3Sä§renb in Belgien »an #ou tte befonberS 33Iumen $eroorbrac$te,

um bie GEnglanb unb Jranfreidj it)n benetten fonnten, erhielten ©.
Sttöbring unb £. (£britfcb m Slrnjtabt, 3- $• Scbmibt tu Erfurt,

(£. (£. S tedmann tn SBeimar, (£{>. Deegen tn ftö(tri$ w. *) $obri*

ben, roelcbe mit allen (Snglifcben unb grattjöftfcben ft$ tn jieber £inft<$t

meflfen konnten, nt$t feiten fte übertrafen. (£in$elne fe^r fc$öne Sölumen,

mit grünem föanbe, namentlich Üflöbring'ä beutfeber föeicbäfcerroefer,

erregten eine allgemeine sJ?acbeiferung für btefe gorm unb erhoben bte

©rüngeranbeten fo empt)attft$ jn 9#obelieblingen , baß oon anberen

Färbungen fajt gar ntc^t mej>r bte 9Rebe ift. £>arin Itegt offenbar eine

unrühmliche GEinfeitigfeit be$ ©efebmaefä, meiere in 9flobet$or^eit au$>

artet, be$ roirflicfc (Schönen viel oerbrängt, ber Üttannicbfaltigfeit Eintrag

tbut; aber, gtei$ jieber anbern 2Jc*obeti)ort)eit nit^t bureb 23ernunftgrünbe,

fonbern nur burety bie 3*tt roieber vertrieben werben fann. Daju
tarnen vor einigen 3a£ren bie erflen ©puren »on gefüllten SBlumen,

unb balo erföien, i$ glaube ju £pon, bie erfle »at)r$aft gefüllte, bie

root)Irie#ettbe roeifje Imperialis. £)amit »ar eine neue 33at)n gebrochen,

meiere benn auc$ überrafc^enb fcfynett ju neuen Schönheiten führte, ga(t

aan$ gleichzeitig brachte Snglanb, S üb franf reicht), ^Belgien eine Üflerige

9Übfcber gefügter unb gefärbter 33ajtarbe t>on ber Imperialis; aber

merfroürbigerroeifc erreichten fte alle nid)t bie Scbönt)eit ber Sämlinge
oon (£. (£. Siecfmann in SBeimar nnb oon ben ©ebrübern 93illatn

in Erfurt, bie nun allgemein im £anbel ftnb. Da« 3<*$r 1857 führte

abermals ju einer neuen intereffanten -ftuancirung: Sei bem erfl fürjlidj

etablirten Äunjt* unb £anbel$gärtner, £errn 53at)lfen ju Erfurt, er»

festen eine rotljblumige 23arietät mit fetyr eleganter meiner ^anafebirung

be$ gefammten 33lattroerfe$, toelcbe auc$ an ber fämmtlic^en Sßacbfom*

menfebaft als? conjtant ft$ bewährt t)at. £ierau$ laffen ft$ unjfrettig

maneberlei neue Kombinationen mit anberen 3Mumen ableiten, tooju

Petunien mit einfacb grünem 33lattroer!e bieder in feiner SBeife ftcb

eigneten. $iix iunge ©artenfreuube immerhin ein feböner ©etoinn!

Vit SBerroenbung ber Petunie ijt eine febr oielfacbe: fte ma$t ftc$

fößlicb in Waffen unb ©ruppen, als 3—4 gufj t)otye$ Spalier, in QEin*

jeljtellung auf Rabatten, im $opf für Stetlagen, Salonö unb 8™!***»

in Ampeln, roo fte roa$rt)aft prad)toofl erfäeint, wenn man jroifcben

eine oiofette Varietät, j. 33 Marie Milanollo ein bunfelgelbeö ober

orangefarbene« Trupaeolum inajus pflangt; ferner für Söefleibung oon

gelöpartien, fleinen ©ittern :c. 3n ber Belffique horticole erjä^lt auet)

S^. dorren oon einer Sßermenbung ber Petunien, rote er folc^e beim

©ärtuer <?)errn ^>aquin in Süttic^ gefe^en tjat, roelcbe für ben 23lumen*

roie Sanbfc^aft^garten gteieb empfe^lenöroertt) erfc^eint. §err ^aquin
nämlicb oerroente bie ^ctunien al« (längenbe SBefleibung einer alten

^flauer in folgenber SSßeife:

*) kennen fann icö fcter beifptelöwctfc nur ©hinten, rectebe jtt feben tcb felbfl

©de^enbett \)attt unb ot>ne 3wetfcl tjaben anbere bcutfa)e ©ärtner ä^nlicb feböne

£>pbrtben erjtelt, bie mir nta)t ju (iJeficbt aefommen, tvpoon aua) reeber 5Befc^rei=

bungen noc^ Slbbibungen ueröffentlübt »urten. S. t. B.
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»2ln freite Tanten ber $?<uier$utne befefh'gt er 5—6 3<>fl breite

33rettjtütfe auf bie tjo&e ßante gejteßt unb füflt ben 3tt>ife$enraum eben

fo (wdj mit guter, fe|r na£rt)after (£rbe au$, fo baf* biefe ein förmliche*

fladKö 33eet auf ber ^flauer bilbet. 2luf biefeö 53eet pflanzt er im

$(ai ober 3uni ^etuniemStecflingöpflanzen (Sämlinge tjmn e$ otyne

3weifet aucfc) in gehöriger 2lnzaf)l unb in 2lbjtänben von 6 zu 6 3<>ß

in S3erbanb, bamit fte balb bte ganze Oberfläche mit ityrem ©rün be*

beefen, pflegt fte forgfam unb begießt fleißig.

SBalb treiben fte 3weige nacb aßen Seiten unb vom Slugujt bi& in

bte Seit ber gröjle hinein folgen 33lumen auf ^Blumen, bte 3w eige

Rängen tief an ber 5D?auer tyxab unb »erfüllen biefe enblicfc fo roeit

ganz mit bem ©rün i^rer 23lätter unb ben £aufenben von 23lumen in

2ßei§, %itta, 9?ofa, ^urpur, Violett, ^apage^grün :c.

$can mify, baj? sibenbö viele Stunben, wo bte ^etunion einen

lieblichen unb burc^bringenb aromatifdjen ©crud> burct) bie rubige Suft

verbreiten, bie Sßeifjen Gtorollen ungeachtet ber gtnfhrnig ftcbtbar

bleiben. (5in neuer Sctymutf für ben ©arten unb jugletcb ein s
J3bä'no*

nun, welches vorzttgSwetfe nad) fe^r bellen Sonnentagen am auffäßigften

erfc^ctnt. Sine auf folcfye 2lrt mit ^etunien bepflanze Stauer im $in*

tergrunbe eineö ©artenö bringt am tiefen Sibenb eine rca^r^aft ptyanta*

tfifcbe Sßirfung hervor, bie in £anbfct)aftögärten :c. no$ um fo toftli^er

fein mu£ unb von £)u£enben fe^wärmenber Spln'nre belebt wirb »

S3et bem 2lßen beanfpruc^t biefe faßliche pflanze feinetfwegS eine

fe^r mü^cvoße Kultur unb Pflege, fonbern begnügt flefy mit einiger 23e*

rücfftcbtigung tyrer 9tatur unb einer liebevollen äufmerffamfeit.

2lu*faat im 2CRärz ober Slpril auf ein warmes, unmittelbar juoor

tüchtig angefeuchtetes $h'ftbeet, fe£r bünn mit fetngejtebter fanbiger (£rbe

ober gar nidjt $u bebecfen, ^u beföatten bi$ ber Same aufgegangen

unb bafür ju forgen, bafj bte (J'rboberfläcfye niemals ganz trotfen werbe.

Verpflanzung ber Sämlinge im 5DZärj, fobalb feine 9cadjtfröjte

me^r ju befürchten ftnb, mit bem voßen 33aßen in'ö freie 2anb, an eine

fonntge, gegen SStnb moglicbft gefcf>ü#te Stelle, weil bte pflanze leicht?

brühig tft unb ba^cr von Söinben fe^r verunjtaltct ober ganz jernffett

werben fann.

Ser fte in köpfen fyaUn will, t^ut wo§l, fte einzeln mit ben

S3ättcben in fleine £öpfe ju verpflanzen, um fte fpäter, fobalb biefe mit

SSurjelroerf ftc^ angefaßt fcaben, mit vößig unverle^tem ^aßen in gros

jjere 2:öpfe voß locferer, fantgemifc^ter, na^after 4rbe unb mit gutem

SBafferabjug p\ verfemen unb bi$ pe l;ierin ftc^ angewurzelt ^aben, fte

etrvaö fcbattig ju galten.

3)iefe ^flanje §at eine natürliche Neigung jum $)oc^au fffiepen,

wobei fte leicbt an bem unteren ZfyäW naät wirb unb bann einen min*

ber frönen Slnblicf gewährt. Um biefem Uebel vorzubeugen unb ^übfc^

bufc&tge, U$ unten grüne ^flanjen $u erziehen, Ineipe man bie Spieen
vom Seitentrieb unb fpäter von ben £auptäjten anö, wonach eine reu

cbere Verzweigung unb ein üppigere^ Vlü^en erfolgt. Dbfc^on bie

Petunie eine entWtebene geinbin fcer S^äffe ijt, fo bebarf fte bo$ wä^#
renb t§reö 2ßa$öt$um$ jtemlic^ viel geuc^tigfett unb Sprung, wed^alb

au$ von 3«t jtt 3tü «»n mäpiger ©üngergup tri biefer ^eriobe t'Jr

fe^r wo$t tjut.
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2ßünfc$t man einen jctttQcn 5rüt;lingöflor, fo macfye man bie 2luä*

faat erii im 21ugujt in $öpfe, überwintert fol$e an einem »öflig frojt*

freien Orte, möglich 5 ! na$e an ben genftern, erteilt über Sßt'nter unb

bi$ jum Anfang ber neuen Vegetation nur bie unentbehrliche 23efeuc£*

hing, aber Suft fo oiel unb fo oft Temperatur unb fonjtige äöitterung

e6 gejtattcn, unb oerpflanje bic Sämlinge mit ooflem 33afien in etroaä

größere £öpfe, fobalb bie erjten Spuren oon Vegetation fiefy geigen.

Vermehrung am beften burcf> 21 uöf aat, wobei man freiließ nur

tjödjft feiten biefelbe Varietät rein rcieber erlangt, manchen geringen

Sämling befeitigen muß, aber aucr> bie greube erlebt, biöweilen fetyr

Sdjöneö unb oötltg 9teue$ $u erzielen, Schöne Varietäten bure§ junge

^flan^en §u erhalten, bleibt fein anbereä Üftittel, aU Stecflinge baoon

ju machen, welche im warmen 23eete unter @laS ftd) balb bewurzeln.

£)enfelben 3wecf *ann man au$ ^ urc^ 2öur$eltl) eilung erreichen,

fofern bie Futterpflanze felbft auö ber SÖurjel meiere triebe gemalt

unb m'd?t nur in einem einzigen Stengel aufgetrieben fyat.

Die Ueberwintcrung alter Stöcfe fommt mefyr unb metyr aufer

©ebraucr;, roeil bie 2tn$uc$t auö ©amen unb Stecflingen beffere Sftefuk

täte für ben glor liefert unb fernere Sremplare tjeroorbringt, alö jene

alten, wenngleich man f>e oor ber Ueberwinterung noef; fo forgfam

jurücfgefcfynitten jjat.

2Ber inbejfen irgenb einen ootlfommen froftfreten unb fonnenfyetfen

föaum befi^t, wo man $u gehöriger 3?it ?uft geben fann, ber fann tyier

immerhin alte Stöcfe mit Vorteil unb ju einiger greube überwintern,

^tadjbem man folct)e Stöcfe tüchtig jurücfgefe^nitten unb fo biä gegen

önbe 3^nn^r£5 faß ganj troefen gehalten fyat, gelje man im gebruar

jtufenweife unb fe^r befjutfam oom 33

e

feuchten jum begießen über,

wat;re bie ^flanjen möglic^jt oor Ungeziefer, laffe fte immer möglidjjt

nafye am Sicfyt fte^en, gebe möglich oft 2uft, unb man wirb o^ne >$voeU

fei ju Snbe ÜÄär$ ober Slnfangö Slpril feine 3 tmn«*' mit blüt)enben

Petunien fdjmücfen, ober ben SEftarft mit folgen oerforgen fö'nnen. 3n*

beffen erroarte man in biefem galle ni$t ben dteitytfyüm einer 53lütt?en*

prac^t, roie foletye im Sommer an Stöcfen im freien £anbe ftdj entfaltet

unb erfreue ft# auc^ roeniger ootlfommener 33lumen in einer 3?ü> wo
bie 9?atur in unferem £immetöjtricr;e mit ityren Vlütfjenfpenben nod> fetyr

fparfam ijl unb gar oft baö wenige roieber unter einer S$neebecfe oerbirgt.

S3ei fottgefefcter Slufmerffamfeit unb Gtultur werben o^ne 3weifel

bie Petunien an ^öebeutung für alle gärtnerife^en Verroenbungen jä^rlic^

me^r unb me^r geroinnen, oietleic^t noc^ Schönheiten jum Vorfc^ein

bringen, roooon man jlefct !aum eine 2t^nung fyat.*) g. ü. 33.

*) SBrnn mantfe 3ournale, Kataloge K. in betreff einer ber neueften Petunien,

ber belgtfa)cn „Inimitable'S fia) ^u ber 'imp&afc verleiten laffen, jie unüber*
trefflieb, unerieia)bar jc. ju nennen, fo erfd;einen folebe Sluöbrücfc gerabeju

roiberftnnig in einer 3eit, roo faft jeber ^Wonat neue ©cbön&etten unb SevboUfomm*
nungen ju 3:agc förbert. ©ic bie fttpönfte aller oor^anbenen SBari täten ^u nen*

nen,' erfebeint mir ebenfalls unriebtig, benn bei \mit unr? mehrfarbigen 33lumcn mu9
boeb not^reubiger SBeife aueb bic 3eicbnung mit in 55etra*t gebogen roetben,

UKim r^on @tt)ön&eit bic 9tcbc i% unb bei biefer Iniraitable ifi bca) offenbar bic

3cifl)nung eine fe^r mangelhafte, unb in biefer roitt)tigcn £infia)t wirD bie fetjr rci*

jenbc ^lumc oon bieten anberen roeit übertroffen. %. b. 5j.
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JDer £4>ttwrjkttmmel,

eine reiche $$tenetttrad>t*

Sitte 3«>eige beS menfc$lict)en SiffenS, fowot)t bie Sötffenfcjaffen

felbft, als auet) äffe fiünjte, ©ewerbe u. f. w. beftnben ftet) in unferer
3ett in emem bis je^t noct) nie gefet)enen gortfct)ritte, woburet) nac$
aßen ©eitert l}in baS regele Streben unb ber unermüblici)jte Sßetteifer

f>eroorgebract)t wirb. 3*ber f«$t an feinem £t)eile etwas beizutragen,

Zumal ba in öffentlichen klittern, 3ettf<$riften, Vereinen u. f. w. retet)^

liö)e ©etegent)eit geboten ijt Meinungen, 2lnftct)ten unb Erfahrungen in

ben weiteften Greifen gegenfeitig mitzuteilen unb auS$utaufct)en. 2luc$

bie 33tenen^uct)t erfreut ftet) gegenwärtig ber regften £t)eitnat)me unb ijl

baburdj> in eine sPeriobe beS t)ö#jten 21uffct)wungeS getreten. (5tlS 23e*

weis oon lederen fann oor alten bie neue oerbefferte £)$ter$onfc$e

Sffletfjobe gelten). <3ct)riften unb Vereine förbern t)ier ebenfalls bie

3wecfe biefeS nü$lict)en unb angenehmen ©ebteteö menfct)lict)er £t)ätig*

feit in t)ot)en ©rabe unb eS t)eißt au$ t)ter: f>3* met)r gefunben, je

met)r geforfct)t." Seber t)ält ftet) oerpfliit)tet fein <5ä)erflein zum bejien

2lnberer beizutragen.

Sluct) id), bem 53tenenwefen fct)on feit längerer 3^^ tritt größter

Vorliebe zugett}an, fann nict)t umt)in mici) t)ören ju faffen, fotlte eS auet)

nur fein um einen 23ewei'S meines guten JBiffenS ju geben. 9D?eine

OTttt)eifung hetxi^t ieboct) einen ©egenjtanb, ber für jeben 33ienen*

freunb oom t)öct)jten Sntereffe fein muß, net)mlict): bie £ract)t ber dienen
in 3 eüen beS guttermangels.

3eber weijj, baf in mannen ^afyxtn, wo biej[enigett ©ewäct)fe,
auS bereu 23lütt)en bie 53ienen it)re t)auptfäct)lict)jte sJtat)rung $tet)en,

3. 33. £tnbe, ESparfette, 9?ap3 u. f. w. mi§ratt)en, wo bann natürlich

ir)re ergiebigen ^rungSqueOen oerftegen unb ein oft fet)r empftnbli*
$er Futtermangel eintritt. 2luct) wenn erjtereS nict)t ber gaff, tritt boct)

gewöt)nlici), wenn bie 9?apSbltttt)e ju Enbe ijt eine ^ertobe ein, roo bie

SBienen nur fet)r fpärlict)e Wahrung finben. £urct) mehrjährige 23eob*

anhingen nun bin ict) auf einen 2luSweg gelangt, ber biefem Uebet*

flanbe auf eine überrafct)enbe unb grünblict)e äBetfe abt)itft. 3ct) $ofot

net)mlict) in ben 23lütt)en beS <5ct)marzrummetS, ein öfonomifct)eS ©;e*

wäct)3, meines beS (BamenS roilten in t)teftger ©egenb jtemttc^ bäuftg
gebaut wirb, ein üftagazin erfannt, in welchen bte sJ?atur einen fo über;

auS reict)lict)en SSorratt) oon sJ?at)rungSftoff für bie 33ienen niebergelegt

\)<xt, bem wenige gleict)fommen unb welkes, was bie $auptfact)e ijt,

gerabe in ber 3«* wo ^S oft an äffen anbern gebricht, feine ©ct)ä^e

auftaut. 5D?it Srjtauncn unb 33ewunberung t)abe ict) in ben lc£toer*

gangenen 3^^« oft an ben (5ct)warzfümmelfelbem gejtanben unb bem
überaus regen Seben unb treiben beS S3tenenoolfeS in beren $onig^
fd)ä^en jugefe^en. greunbe unb 23efannte, benen ict) biefen fojtbaren

gunb offenbarte, empfanben mit mir bajfelbe. Einen baoon will i#
nur namentlict) aufführen, ben S3ienenmeijter ^)errn ©untrer, ein

3ögling beS §errn 0. 33ertepfc^, ben bienjttict)e SSer^ättniffe gegen-

^amfcuröcr ©arten* mit» ilumenjettung. ©anb xiv. 8
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wärttQ in Erfurt fefl^aUen. (5r geftanb ein, fo ttroat no# nie gefe^en

^u ^aben unb oft führten wir unö aße bie erfreulichen grgebnifle für

tu 23ienen$ud>t, treibe hierin nod) fcfylummern, oor bie ©cele.

Diefer ©egenftanb oerbient alfo bie Slufmerffamfeit aller dienen*

^üc^ter im $ö$flen ©rabe unb fann ber 2lnbau beö ©<$waräfummelc3

tejjwegen nic&t genug empfohlen werben, fo ift ja tüö noc| oielme^r

um ber £autfa$e, netymltdj beß ©amenertragcS wegen, ber gafl, reeller

ieteruit ein fe^r gewinnbringenber gewefen ijt. Der oorjä^rige ©tanb

beö greife« war 260 £§aler per Sffiiöpet unb fajt jte^t §u erwarten,

baf er ft$ in biefem 3a§re nod) (teigern wirb. Der Ertrag roar in

tiefem $a^re bei günftigen Umjtänben oom magbeburger borgen 3temlict>

ein falber 2£üpel.

3m gotgenben werbe iä) jum heften alter berer, bie ft$ für biefen

©egenjtanb interefftren unb buref) eigne 2infcJ?auung ftd; oon bem ©c;

fagten überzeugen wollen, baö 2Biffencwiirbtg(te über bie ^flanje felbft,

fo vok bag SRöt^ige über Kultur, Vertrieb u.
f.

w. n ad; bewährten (5r*

fa^rungen, mitteilen.

Der ©c$war$fummet (Ni^ella saliva. L. Ol,: Polyandrie, Drbn.

Polygynia L., %am.: Ilanunculaceae. DC. , einjährig. SSaterlanb:

fübl. Europa) ift ein ©ommcrgewäcfyö oon l' ipöj)e; bie 231umcn jtnb

1—1 7a" breit, blau ober xeeify, mit oielen ©taubfäfcen unb Stempeln

unb auferbem nod) mit befonbern £oniggefäfjen (Neciaiieu) ocrfelun,

in welken ber £>onigfaft in bebeutenber 9)?enge abgefonbert wirb. Die

23iüt§euit beginnt Glitte $\i\i unb bauert kiz ÜHttte 2Iuguft.

Den 23oben betreffenb, fo brauet berfelbe jum ©ebenen beö

©d}war$fummelö nur oon mittelmäßiger Dualität $u fein, auf gutem

33oben wirb inbef natürlich bie Embte reichlicher ausfallen. 3)aö £anb

wirb cwn bejten fdjon im £erbft geädert, boefy olme gebüngt ju werben.

2)ie erjte Sluöfaat (£auptauöfaat) ftnbct im Wläxi jtatt. Der ©ame
wirb oben aufgefaet, unb mit ber Cfgge flacfy untergezogen. 5Iuf einen

magbeburger borgen gehören 14 ^funb 2luöfaat. 2Birb baö ?anb erjt

im 5 rül>Mr ^bereitet, fo nutjj ber (Same eingefühlt werben, inbem

berfelbe 3—4 35?o$cn liegt, bcoor er aufgebt. (Sine >£)auptfadu ift nun

baö Steinharten ber jungen (Baat oom Unfraut burdj 3 a ten, bannt bie

^Pftanun, ta fte ntc^t fonterltcb bo$ werben, oon benfelben niebt über;

warfen werben. (£$ wirb alfo taä Peinigen bereiten oorgenommen

unb nad; 23eftnben ein- ober mehrmals wietertyolt. Die ©amenreife

beginnt Snbe Stuguft. ©obalb bie ^apfel anfangen ftd) bunfclbraun ju

färben, muß bie Srntte fofort oorgenommen werben, U$ £um ^luffprin*

gen ber Zapfet barf man niefct warten, inbem alebann fo oielcr ©ame
oerloren ge|en würbe. Die ©töcfe werben mit ber SBur^el auögerauft,

in 23ünbel gebunben, hei günjiiger SBitterung einige ^age auf bem
2lcfer aufge^eKt (im ©egent^eit fofort unter Dacty gebraut), auf 2:üc^ern

na$ $)aufe gefahren, in bie ©duuer gebraut unb aufgefc^ic^tet, wo at$*

bann bie S^ac^rctfc burc^) bac3 Erwärmen ber ^apfeln oor ftcfc ge^t.

©ro§e 2Sorftc^f ijt hierbei in fofern not^wenbig, baß biefcö Entbrennen

in ber regten SBeife oor ftc^ ge^c, bamit ber ©ame feine ^eimfraft,

woburc^ er natürlich auc^ an ber Dualität leibet, nic$t oerlicre. Wan
fyat alfo fuifig nac^^ufe|en, baj bie £i$e nic^t übermäßig werbe, m$
bur(§ me^rmaligeö äßenben oerptet wirb.
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Sß.enblio) «Hc$ gehörig bürre geworben, fo wirb ber ©c^warj,
fümmet auögebrofcfyen unb gereinigt.

SSitl man noa) mehrere 5lu?faaten machen, um ber 23ienentraä)t

wiflen, fo fann bteö je »on 4jit 4 2öoct>en gefc^en, au<$ reifen ©amen
ift alöbann jroar weniger $u rennen, boa) wirb oon einer 2ten unb
3ten Sluöfaat im 2Ipil unb SDlai and) in oieten gätten, bei günjh'ger

£erbßwttterung, eine Ernbte ju erwarten fein.

2>er Vertrieb beö ©rf)war$fümmel$ iß meiß ein auölänbifä)er,

überfeeifefyer, in £)eutfd;(anb felbß tft ber 93erbraueb weniger aflgemein.

93ejmfö beS 2Jbfa$e$ wenbet man ftcf) an bie ©rofj&änbler, befonberö
?anbe6probuctenbänbter in ben großem ©tobten.

3m galt ftcfy bur$ Dbigeö bfe sperren £anbwirtfje, jnmat Wenn
fte gngleicb SBienenjuc^t betreiben, bewogen ftnben foflten, biefem ©es
genßanbe ii)xe 2lufmerffamfeit $u fc^enfen unb ben ©ö)war$fümmel an*

zubauen, fo bin id) erbötig, ibnen bie 2lusfaat $u beforgen. gür guten,

feimfä^igen ©amen, worauf beim Stnfauf befonberö ju achten ift, ba,

roie auö Obigen fjeroorge^t, tte SMmfraft bura) $u ^eftigeö Entbrennen
letä)t oernicfytet wirb, fann id) einfielen, inbem id) mit Oerfa)iebenen

faa)oerßänbigcn Defonomen ^ieftger ©egenb 33erbinbungen fyabe, fo ba§
alfo fyinßcfytlid? ber @üte unb Erfjtfyett be$ ©amenö niebt baö SD^tnbeftc

gu befürchten iß. gär ben 3IugenMtcf fann id) baö ^funb für 10 ©gr.
liefern, foflte inbeß ber ^rct'6 tiod) ßeigen bi$ $um grüljjafyr, fo muß
id), wie bitlig, bcnfelben aueb etrvaü erijöl)en. Stufträge erbitte id) mir
fpätcßenö Enbe gebruar, inbem id) fpäter einge^enbe nic^t me^r auö*

$ufüj>ren im ©taube bin. 23iö jum genannten Termin iß gewo^nlictj

alter 2Sorrat§ geräumt. 2fu$ erbitte id) mir biefelben franco.

Sitten »erefyrfiefyen 2antwirken |alte id) auef; mein bieöjä^ngeö
SSerjeicbni^ über ©emüfe--, 931uraen*, öfonomifcfye ©ämereien u.

f. w.
beßenä empfohlen, inbem baffelbc auö ber briten Kategorie oiele neue
unb intereffante Strtifel enthält, £>affclbe wirb auf portofreies Verlan*
gen fofort franco jugefenbet.

sJlod) ertaube id) mir an afle geehrten Sefer obiger 3eifen bie

freunbtiebe 33ttte, biefelben entWeber burd? perfönlicfye TOtt^eilung, in

lanbwirtf)f$aft(icr;en Vereinen in möglicfyß weiten greifen $u oerbreiten

unb "befonoerö bafür ©orge $u tragen, baß fte in ben entfpeä)enbcn

3eitföriften, über Sanbwirt^fc^aft, SBienenjudjt u. f. w. im attgemeinen

3ntereffe 2lufnat?me ftnben, inbem bieg gewiß oon fe^r bieten banlbar
anerfannt werben wirb.

Erfurt in Preußen, im December 1857.

Cl)r. £artttj, ßunß* unb £anbetögärtner.

SSom $rof. Dr. oon ©c^le^tenbal.

Unter bem tarnen „Couch-Grass", ober im ^ale be6 5D?errimac!

unb an anbern Orten aU „Witch Grass", ferner in ber Umgegenb »on
8*
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Goncorb alö „Phin- Grass" ober „Fin-Grass", na$ Lineas 93irgen,

auf beffen Sanbe e$ guerft getaut mürbe, wirb bie ÜXuecfe, ^Jabe Tri-

licum repens L. (Agropyrum repens P. B.) oon ber 2lcfcrbau;@efeil*

fa)aft ju 9Jero;£ampf(>ire fett 3853 empfohlen, als eine fteb beftocfenbe,

$arte unb füge gutterpflanje, treibe, wenn orbentlia) gefa)nitten unb

gepflegt, ftci auf bem Wlaxtti einen t)öt)eren tyxtti erhielt als baöTimotheus-

Grass (Herd's grass). 2)iefe$ ©ra$ $eic$net fta) x>or anberen ©räfern

baburc$ auö, bafj e$ foioo^l bura) bte UBurjel alä bura) ben ©amen
»eroielfältigt merben fann, ba§ eö mit bürftigem, foroie mit reifem

93oben, mit troefenem mie mit feuchtem Sanbe fertig mirb; baß cö eben

fo üppig auf 2£iefen als in Jätern roäa;jt, bajj e$ audj auf Kiefers

ebenen, Sh'eöbänfen unb ©anbfcfcoflen fortfommt. Ungeachtet biefer #or*

t^eile $at e$ aua) feine ©cbattenfetten. (Einmal im 23obcn ift e$ auf

SebenSjeit barin. @$ fummert ftd? menig um ?flug, (£gge unb ßarft.

£)ar/er fotxafyet man e$ alö einen Jluclj für ben äeferbau. So fann

bura) Kultur niebt unterbrächt merben. 3ft rt einmal in rigoltem

23oben, fo brauet berfelbe in 25 3^™ meber mit ^flug noefy $arft

berührt $u merben. SBenn bie (£rnte auf (Banbfrfjoflen ober anberen

IDrten auffällt, fo brause man nur eine fernere Sggc, etn augerorbent*

lie^eö Slufftreuen oon SHinger unb eine reidjltcfye Üuöfaat oon Couch-
grass-Samen, bann egge man ben ©runb nca) einmal unb baö 29er!

ifi gemalt. Sin $dt> fo bet)anbelt mtrb einen größeren" SSort^eil an

§eu bringen, alö roenn e$ mit irgenb einem anbern ©raö in gemöfyn*

lieber Sßeife beftetft märe. (£ä febeint munberbar, baf man ein ©raö
$ur Gultur empfiehlt, oon bem alle Sßotanifer fagen, ba§ eö ein fd)äbli*

d)e$ ©emäctyö für ©arten unb gelb fei, aber bte (Erfahrung le^rt, bafj

biefe nü$li$e 9D?enferenda ffe menig oom 2Bert|> beS ©rafeö olö bau-

ernbeä guttergraS ttn'jfe. SSor 50 3a$ren mar bieö ©ra$ bei ben ^äc$*

fern am Üflerrimacf im allgemeinen für fctyäblicr; gehalten, aber feit ben

legten 25 Qatyren ftel>t man efl aU gleicb mert^oofl, roenn niefot mertt};

ooUer alä £imotr)eu$ - ©ra$ für ^)euerjeugung an. (Seitbem man feine

(£igenfa)aft beffer erhnnt, fomie feine änroenbbarfeit für oerfa)iebene

33obenarten unb bte für caffelbe paffenbe Kultur ftubirt $at, ift eö um
fo ertragreicher gemorben. 2lu£3 einer betgefügten £ijte in ber Sleferbau;

JRepofttorp oon «Waffa^ufet« geben 100 |jfunb Couch-Grass 48 ^funb
getroefnete^ ^)eu unb e$ roerbe barin nur übertroffen oom Salt-Grass,

(bieö ftnb roie ie^ glaube Spartina-Slrten), mela)e6 60 $funb, unb bac3

Spike- ober oat-grass (ob Arrhenatherum?), mela)eö 50 ^5funb ^)eu

tiefert.

2)ie Dueefe ift nao) ben Angaben ber norbamerife^en gtou'ften ein

erjt eingeführtes ©ra6, mela)eö fta> aber fefyr fc^netl oerme^rt. 3n
(Suropa tyat man nur feine SCßurjcln (richtiger unterirbifc^e (Stengel)

mebicinifä) unb öfonomifc^ aU trefflia)eö gutter, namentlia) für ftütye

empfohlen unb bie ^flanje gur S3efeftigung oon @anbboben unb abfepf*

ftgen Drten, aber nie al£ ^eu. (5ö märe bat)er root;l ber Unterfua>ung

mert^, ob bie Duecfe fta) auc^ bei unö aU ein |)eu gebenbeS ©ra3
oerroert^en liege.
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ti u n i f d) 11 n.

©amcttgartcn ber Vetren *)) Smitf) 8> (So* in SBergebotf*

©eroö£nli$ pflegt biefer ©arten, ber feine 23eni§mt^ett $uerj! tjaupt*

fäcfclicty burd> bie großartige Stnjuc^t unb Kultur oon Sommergeroäc^fen

$ur ©erotnnung beren ©amen erlangt $at, nur in ben (Sommermonaten

oon $flan$en* ober 23lumenfreunben befugt ju »erben, ju reeller 3^ s

reäjeit btefer ©arten, et'nem SMumenmeere gleid), burdj baö garben*

fpiel ber oerf$iebenften, in großen Üflaffen betfammen ftetyenben (Sommer*

geroäc&fen, einen rei^enben 2lnblicf geroä^rt, roäbrenb man jur SSinterjeit

ein faf)lc$ gelb $u fef>en glaubt, roenn nicfyt SBege, Slfleen ober einzeln

ftetyenbe immergrüne SBäume unb ©efträucfye erfenuen liefen, baß man
jt<§ in einem regelrecht angelegten ©arten befänbe. — 3)a<3 auf 9teel*

lität beru^enbe ©amengefc^äft ber Ferren ty. @mtt$ & £c ijl eä

aber nicf;t allein, rooburc^ ftcfy biefe ©ärtnerei ein fo großes Sftenomme

im 3« s wie im Sluölanbe erroorben l?ar, fonbern e$ tft auefy no# ein

anberer 3^eig ber ©ärtnerei, treldjer t?tcr in einem feiten anzutreffen-

ben Umfange gepflegt rcirb, nämli$ bte Kultur unb 2ln$u<$t aller in

ben ©arten unb im £>anbel gangbaren fdjönften, älteren roie neueften

glortjtenblumen fiir'ä ^alt^auö unb füYä freie Sanb, roie Salceolaricn,

Pelargonien, Zinerarien, ftußften, SSerbenen, Petunien, Slntirr^inen,

^Jenfeeö, ©toefrofen, TOmuluä, ^entjtemon, ©eorginen je. :c.

£)a nun afljäfjrlicfc mit 33eginn beS $rü()ling5 £aufenbe unb aber*

mala £aufent>e oon jungen ^fUnjen oon oerfd?tebenen Varietäten auö

ben oben genannten ©attungen oerfauft unb oerfanbt roerben, fo glaub*

ten roir, $a% bie jefcige 3a^eSäeit btejenige fein muffe, roo man in

biefer ©ärtnerei mit einer großartigen Vermehrung ber ^flanjen am
meiften befdjäftigt fein roürbe. 2öir Ratten uns ntcfyt geirrt, benn roir

fallen eine Vermehrung oon frautartigen ^flanjen, rote man fte fo leid)t

tn feiner anberen beutf^en ©ärtnerei ä^nlic^er 2lrt roie biefe roieberftn*

ben btirfte, unb faum follte man eS glauben, baß bennod) biefe Vorräte

fetyr oft ni$t auöreictyenb ftnb. 2B;e föroierig eö i\i junge ^flanjen

häutiger ©eroäcfyfe, j. 33. oon Petunien, Verbencn, ßalceolarien, ^5e*

largonien, ^cnfeeS je. burcr; ben äöinter ^u bringen, $umal roenn fte,

um bit $ur SSerfanbtjeit (Slnfangö 2lpril) bie gehörige ©tärfe $u erlan»

gen, im S^tar ober früher auö ben Stectlingötöpfcn einzeln in £öpfe

gepflanzt roerben muffen, roeiß jeber ©ärtner, unb man roirb otyne jroeefs

mäßig conjtruirte Käufer jur Slufna^me foldjer ^flanjen nur feiten bie

geroünfc^te 5lnja§l oon Sremplaren ^u erzielen im ©tanbe fein. — 2)aß

e$ im ©arten ber Ferren ^5. ©mit^ & So. nicfyt an groeetmäßigen

Einrichtungen ^ierju fe^lt, ijt roo^l felbpoerftänblic^, unb ifi eö nament*

Xiti) tin über 60 guß langet Sßerme^rungö^auö, ba$ erfi im @pät?

^erbfle 0. 3- erbaut roorben ift, baö roegen feiner fe^r praftifc^en @on*

^ruetiott unb feiner foliben unb gefälligen SBauart unfere ganje 2luf*

merffamfeit auf ftc^ 30g, unb o^ne 3^eifel oielfac^> alö dufter anberer

ä^nlic^er Käufer bienen bürfte. X>ie ^eijung in bemfelben befte^t in

einer 2Baffer§eijung mit einem, atigemein al$ fe^r praftifc^ anerfannten

X^omfon'fcjen 9letorten^effel (©ie^e ^ambg. ©artjtg. XIII ©. 91)
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mit bem zugleich no# ein anbereS fefyr grogeS £auS erwärmt wirb.

£aufenbe »on t^eilS f$on angewurzelten, tfjeilS fo eben erjt gcjtecften

©teeflingen jeglicher 2trt füllen biefeS ^ermefyrungS^auS, biefetben fielen

in i&ren köpfen in ben mit ©ägefpälmen an^efüttten unb bureb 2Baf*

ferneren erwärmten 23eeten, jebod^ oljne ©foefen, benn baS £auS ift

fo bi$t, baß eS einem fogenannten SBarb'fcben haften im ©rofen gleist.

2)ie ©Reiben beS ©attelbac^eS (oiefeS o&ne ©parren confiruirt) befielen aus

einem matt gefcbliffenen (jebod) nicfyt milchweiß) rifligen, fe^r bieten

©fafe, wobureb in bem £>aufe ein fefjr angenehmes mattet, aber bennodj

fe£r §etteö 2ic$t erzeugt wirb. — ßf'n gwetteo großes £auS mit ©at?
telbacr) unb Keinen aufred;tfte§enben genftern an ben 2ängSfeiten, enthält

eine enorme 33erme$rung ber fo berühmten fd)0 triften ©toefrofen, tann
oon Salceolaricn, Petunien, gucf)ften, sfenfecS, äSerbenen, Zinerarien ic,

wie »tele empfehlenswerte pflanzen in einzelnen (Sremplaren. Sin no$
anbereS £>auS ift angefüllt mit Pelargonien jeben ©enreS. 3n ber einen

2ibt|>eifung beffelben fielen bie fämmtticfyen buntblättrigen ©orten, gegen

20, jebe in groß er 23erme§rung, beifammen unb gewähren mit ityren ftl*

berweiß gezeichneten blättern einen eigenen, tmbfdjen 21nblicf; nie fc^en

mir ^uoor eine fo ftarfe 95crme§rung oon jeber einzelnen ©orte bei;

fammen.

2>ie fielen Dtfeu^eifen, bie wir uns unter ben gloriften^lumen
notirten, §ier aufzuzählen, würbe z« weit führen, wir oerwetfen beöfyalb

auf baS bem oorigen £efte ber Leitung beigegebene reichhaltige 23er*

geic^nif oon ©amen, pflanzen :c. ber Ferren ty. ©mit!) & So. Me
in bemfelben aufgeführten 9?eut)eiten finb o^ne 2(uönafyme als febön %\i

empfehlen, tt>ie bie älteren ©orten audj nur folcfye finb, bie ftd; entwe*

ber burety fdjbnen $akitü$, ober bureb bie gorm unb garbe ber 231umen

auszeichnen unb noeb lange i&ren Sßertt) behaupten werben. 211$ noety

feltene üfteufyeiten fyeben wir jebod? befonberS fyeroor &aS ^errlicbe Far-
fugium grande mit feinen golbgelb gefteefien blättern, bann baS bereite

feiten geworbene Delphinium cardinale, Myosotis rosea, fef>r banfbar

im SGBinter blütjenb, Gerauium auemouifoliimi, fetjr z« empfehlen, Cy-
clamen Atkinsii, fefyr ^übfcb in 23tume unb 23latt, Chamacrops excelsa,

eine fefyr empfehlenswerte ^alme aus djjt'na, bie fef>r gut wätyrenb beS

©ommerS im greien gebeizt, Sine ganz neue, oermuttylieb aueb no<^

unbefcfyriebcne Fe]argonimn-51rt ift eine fe^r empfehlenswerte pflanze,
biefelbe ^eic^net fieb befonberS burc^ i^re lang gezielten, f)ant>förmig

feingefdjlt^en 231ätter aus, bie ftd; jtatt ber fo leicht wetfenben garrn-
arten z« S5ouquetö oortrefftidj eignen bürften.

2)ie ©ammlung ber hei unö im freien auö^altenben, aber nur
folebe, Koniferen unb anbere immergrüne ©träucfyer l;at fic$ ^ier beteu*

tenb oergrögert unb finb bie meiften Wirten in anfetmlicfyer SSerme^rung
fcor^anben. ©otlten bie oerfcfyiebencn neuen Junipcrus- unb Thuja-
Slrten, welche bei §errn ©mit!) oorfyanben, aber in beut bieöj[äl;rigen

^reiSoerzeicbniffe noeb ntc^t öergeic^net finb, |art genug fein, um bei

uns im greien auezu^alten, fo würben biefe Strien oiel znr ÜJ?annigfal^

ÜQUit uuferer immergrünen ©ruppen beitragen. 2)te Ferren $. ©mitty
& So. wollen biefe 2lrten als unfere äßinter im greien auS^
^altenb nic^t e^er in ben £anbel geben, als bis fte fic^ bure^ eigene

Srfa^rung baoon überzeugt ^aben. %U pflanzen, welche im ©arten
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be<J £errn <&mitfy im Sreten au^alten, bürften audj anberwärtä unter

gleiten 33erf)ältntffett äußeren, fcenn ber ©arten ju 33ergeboef liegt

3temlt'# $od) unb tjt ben 9corb; unb 9?orboflwinben ftarf erpont'rr. —
93on ^t'öerö' neuer £rauerweibe, bt'e jebem SBt'nter £ro$ bittet, nä'mlidj

Salix americana pendula, fat;en wir fyt'er fd;öne (Sjremplare, ebenfo oon

anberen neueren Säumen unb ©ejträucfyen, bann 9ftemontant:9ftofen,

Objtbäume jeglicher 2lrt je.

£)aä bem vorigen £efte betgegebene 33er$et'cbnig ber Ferren $.

<Smity & £o. enthält n?te alljätyrlid) audj bt'eömal wieber eine auSer;

lefene 21u6wat)l ber befien unb empfel;lenöwertl)cjten SIrten »on ©emüfe*
unb 23lumenfamen. Sine ju treffenbe Sluäwatyl tjt nad) tiefem SSerjetc^*

nt'ffe für jeben 231umenfreunb um fo letzter, ba bajfelbe nt'djt überfüllt

tfl mit fo vielen £unberten von wertfylofen ^flanjennamen, roetc^er 2L*or*

Wurf fo manchem anberen 93er$ei$ntfle gemacht werben muß, benn man
ftnbet oft ©tnge verzeichnet unb angepriefen, bt'e faum baS ^fäftdjen,

auf bem ber 9came gebrueft jtefyt, wertl; tjt.

9)cöge bt'e ^ftütye unb ber jleifj, ben bt'e S3eft|i:r ber ©ärtnerei ju

53ergeborf unverbrojfcn fortwätyrenb auf btcfelbe verwenben, burd; reit

ret'cblidjen 2lbfa$ t'§rer vorrätigen ^flanjcnfdjä^e aud; t'n btefem 3afy**e

t'n reichlichem 9fla£e belohnt werben.

Snbe Sanuar 1858. (*. O-o.

Uekr ba$ 9täudjeni mit $alf unb übet £cd)tbcett^rattfjett

2)em 9?ebacteur ber Jpamburger ©artenjet'tung.

Cvelgönne Vci 3l(ioiia, ten 20. 3an. 1858.

£iermtt erlaube tdj mir ©ie auf eine fefyr intcrejfante9rott'$ t'n ber

erjten Kummer bt'efeS 3afyrgange3 *>er Gai-dencr's Chrouicle aufmerffam

ju machen, wenn Sfynen btefclbe nt'djt fcfyon felbjt aufgefallen tjt.
—

3$ meine ben Erfolg, welchen ber ©ä'rtner iperr 3- 3<*meö gehabt

$at, t'nbem er t'n einem ©einkaufe, worin ftcfy bt'e 2Bcinfranffyet't {Wltfyh

ttjau) jet'gte, mit ungelö'fdjtem $alf räucherte unb $war ber 2lrt, ba§ er

ben $alf mit SSaffer begoß unb eine £anbvolt ©djwefel (SMüt^e) bar;

auf jtreute. — ©ogar bt'e rotfye ©vinne will er bamit vertrieben Ijaben,

fowie bt'e 2ßeinfranf§eit fogleid) nadj bem 9?äucfycrn verfcfywanb, mithin

ein Mittel gegen bt'e jwei fdjlimmften geinbe bei Der Treiberei fowofyl,

al$ bei ber ^flanjenfultur, benen man nur wenig $at angaben fönnen.

2)te ©ac^e §at, wie t'd) glaube, oiel für ftcb, unb man fann ba*

bur<$ vielleicht beö läptgen 9?äuc^ernö mit ^abact, wonach bt'e Käufer
nod) mebere 2;age übel riechen, überhoben werben, benn wenn burc^

btefeö 9^äu(|ern baö jä§e 2eben ber rotten @pinne angegriffen wt'rb, fo

tfl um fo me§r barauf gu rennen, baf i^m bt'e fc£war$e gttege unb

grüne SBlattlauö noc^ weniger wiberjte^en werben.

Db eö ben ^flan^en in t'rgenb einer ?lrt nac^t^eilt'g gewefen tfl,
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$at SD?r. 3. SanteS freiließ nic$t babei bewerft, bocb läßt fl$ biefe*

weniger erwarten, ba $alf in frifcbem (gelöstem) 3u(tanbe boeb jum
33ejfreic$en oon ^jflanjen tJtelfac^ angewanbt wirb unb ber £)ampf oon

lofc^enbem Kalt in SSerbinbung mit ©cbwefel um fo nachteiliger auf

berartige ©ebt'lbe tote ^Jcetyltbau unb ^nfeften wirfen mag, ot)ne gerabe

ben ^flanjen $u fcbaben. 23on ganj befonberem 2L<ort£eile aber würben
nocb bei biefer 2lrt oon 9?äu(^ern bie geringen Soften unb bie wenige

9ftü£e, welche man baoon b<*t fein. —
Ueber DrcbibeensßranfJKt't ftnben (Sie je$t in Gardencr's

Chronicle ^tnreidjenben ©toff unb nähert fta; biefelbe meiner 2lnfta)t,

bie icb 3^nen neulich mitteilte, ba§ feine Kranftyeit, »ie etmo bei ben

Kartoffeln, unter ben Drdjtbeen tycrrfcbe, immer mebr. £)ie eptpb&ten

Drcbibeen, ßinber ber 2uft, Rängen oon ben *Berf)ältniffen berfelbcn in

S3e^ug auf %ityt, SBärme unb gettcbtigfeit ab; e$ tfl bieä freiließ Ui
allen »JJffanjen ber gatt, ben epipbpten Or^ibeen ftnb aber in biefer

35e3t'c$ung sotel engere ©renken gebogen, eö ijt ben »erfdjiebenen Wirten

je na<$ t'^rer 23efcbaffenc)ett me^r an ein bejtimmteS Sßertyältnif? ber

Sltmofp^äre gelegen, wogegen ber ©egenjtanb, worauf bie ^ftan^e wäcbfi,

weniger in 33etract)t fommt. Sine ben Dr^ibeen nict;t jufagenbe %U
mofpljäre, wenn biefe $u warm ijt, o$ne baä richtige SSer^ältniß »on

fteuebtigfeit unb Suft gu fcaben, öerurfa^t Ui benfelben ni$t mt Ui
ben meinen anberen fangen ein SSergeilen, roaö man benfelben balb

anfe^en fann, fonbern ba$ inbioibuefle Sieben ber ^ftange geräty in

3) if?oer§ältniffe, ßrantyeit, M* fi$ bur$ jene febwarjen glecfe funbgiebt.

CEbenfaflö wenn bie ^flan^en $u falt jteben, laUi $u »tel ober ju wenig

geuebtigfeit b<*ben, tritt gan$ biefelbe ßranfbeit ein, roa$ uns um fo

mc$r beweift, baj fte nur auö falfcb angewanbter 33ef>anblung, inbem
bie ^flanjen niebt bie richtige 2ltmofpbäre" erhalten, entjte^t. 2luö bem
@runbe nun, weil baö inbioibueße 2eben ber ^flanje, wenn ft$ bie

$ranf|eit 3etgt, fct)on angegriffen i(l, finb aueb foldje ^flanjen gewöhn;
lic$ für oerloren an^ufe|en unb befonberä fofebe, beren 3atyre$triebe

weniger gefonbert ftnb, als 5. 33. Ui ben Tanten, Saccolabien, Aeri-

des, Angraecum je., im ©egenfafc $u benen, bie Anoden ober eigene

triebe jebeö $a$x bilben, wo jeber Strieb feine eigene SGBurjel unb wo
ftdj bie Kranfbett gewö^nlicb burü) SBerberben ber jungten triebe geigt.

2)ocb ^ierüon genug, benn ein Wlithl gegen bie Sranf^eit angeben
woflen, liefe fta) nur bur$ bie Angabe einer ooflpnbigen Drc^ibeen-

fultur erreichen.

2Baö baö föäucbern anbelangt, fo werbe ic^, fobalb i$ mit unge*

tönten ßalf angefc^afft 1)aU, SSerfuc^e bamit machen, auf beren Erfolg
t$ neugierig bin.

tyx jc.

3- 3. ©tange.

Düclgonne, ben 6. gebruar.

^)eute fann ic^ 3$«en mitteilen, baf icb baö SWäucbern mit ^alf

unb ©cbwefel oerfuä)t $aU. ©affelbe %at ftä) jeboeb titelt ganj obne
nachteilige golgen ^erauöge(iellt. «naa;bem icb Slbenbö für 12 ©gr.
Kalf unb gegen V4 fjfunb ©cbwefelblüt^e (a $funb 9 @gr.) aufge^

brannt %atU, waren am anbern borgen bie grünen 33Iattläufe, auf bie
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e$ abgefe^en war, gröftentyeilö tobt unb bie noc£ Übten, befanben ftd>

in einem 3ufanbe, bog ein fettes berartigeS 9ftäu<$ern i$nen ein oöl»

ligeö (£nbe gemalt $aben würbe. Den $flan$en im £aufe, worunter

Zinerarien, bte bei ftarfem 9?äu<$ern mit £abacf leicht ju leiben pflegen,

tjatte cS ni$t gefetjabet, jiebocfy waren fämmtli^e 331ätter mit einem

weifjlictyen Ueber$ugc (9?teberfc$lag) bebest, ber ben $3flan$en ein f$mut*

$tge$ änfe^en giebt. £)iefer Ueber^ug lägt ftc£ $war burdj 2lbwif<$en

ober ftarfeä Spruen Uityt entfernen, ba erftereS aber ju umjtänblidj

unb jtarfeö (Spruen nic^t überaß anwenbbar ijt, fo würbe biefeä 9Räu*

djern nur unter Umftänben feine 2lnwenbung ftnben fönnen, wie auc$

gegen bie SBeinfranHeit ein {teuereres Mittel als ba$ 23cjtreuen mit

©d?wefetblüt§e fein unb ba ber ftalf, wenn gebraust, ft^ noa) benufcen

lägt, mit eben fo wenigen Soften oerbunben fein.

3&r ic.

g. g. Stange.

lieber Torreya grandis Fort

(2lu$ bem (£nglifc$en oon (£. ©oege.)

2)a$ -ftooember £eft (9to. 47) »on ©arbener'S Gtyrom'cle tyeilt uns

einiget 9ßä$ere$ über bie lefcte Steife be$ Herrn gortune in Qtyina mit

unb barf felbige wo^l oon befto größerem 3ntereffe fein, ba ein fe$r

fc^öner, immergrüner S3aum i$r feine Sntbecfung »erbanft.

t,$$ entbeefte, berietet $err gortune an ben SRebacteur jener

3«»tWnf*/ biefen fo f#ä$en$wert£en 33aum auf ben (£fyefiang=23crgen

tn (£$ina, bie ity buretyftreifte, um bie fegeiförmig gebaute ©olbtanne,

Abies Kaempferi aufjufuc^en. 2flein Hauptquartier war jur £tit in

einem 33ubbtyijten-£empel, $odj in ben ©ebirgen gelegen.

golgenbe 23ef<$reibung über biefen Sanbeötjieil unb feiner ^robuete

fyabz ity au$ meinem fürjlicjj erfefcienenen SBerfe: »>A Residence amongst

the Chinese« entnommen.

S^ac^bem i$ ein leiste« gru^lüel eingenommen fyatte, burc&föritt

t$ mit meinen Segleitern einen £o$lweg hinter bem genannten Tempel,

ber $u meinem Hauptquartier biente, unb erreichte balb barauf ba$ Zfyal

»on $oin<$ee unb fcaö £)orf gleiten Ramend.
Hier war eö, wo i<§ juerjt jwei f#öne (Jibenbaume bemerkte, bie

augenf$einli($ no# oöHig unbefannt waren, $uglei$ aber eine na$e

SBerwanbtfdjaft mit Cephalotaxus, einer ©attung, wela)e i$rer fc&wie*

rigen Kultur wegen in (Snglanb fe$r $o$ gef^äfct wirb, anbeuteten.

Seiber waren biefelben aber no$ $u jung, um ©amen angefefct gu

$aben, unb waren fte i§rer ?änge unb i^reä Umfangeö wegen, ebenfalls

ni$t ju tranSporiiren. 2Bä$renb ic$ biefelben nä§er in 2lugenf$ein

ita^m, fam i^r 33efi$er auf un« ju, unb feilte mir 9Ra§ereö über 3^a*

men unb fyimati) berfelben mit.

(5r crgä^ltc mir, baf er ben ©amen au$ einem 10—15 feilen

weit entfernten ©ebirgöt^eile empfangen fyätte, wo bie 23äume eine be*

tra^tlic^e H^e errei($ten, unb alle 3«$w ©amen im Ueberflug liefer?
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ten, bie im trocfenem 3"fanbe in ben Sipot^efen aller c$tnejtf<$en

©tobte oerfauft mürben, ta fte fe^r l;eilfam gegen £ujten unb <5ng«

brüjttgfeit fein follten, unb fte aud? bei Kränkelten ber 2unge unb
23rujt in Slnroenbung fämen. 2>a cö mein größter SBunfd) rcar, frifc^en

©amen oon biefem tn fo oicler ipinftcfyt intereffanten 23aume, ben bte

(Jtngebornen Fee-shoo nennen, ju erhalten, fo bot ic$ einem 23eroo$ner

beö 2)orfe$ eine beträchtliche (Summe, falls er mt't unö ge^en unb unfer
gü^rer über bte 23erge fem rooKte.

Unfer 2Beg ging über bte f?Ö$jten ©ipfel, bte ftcf; me^r aU 3000'
über bte $?eere$f*äcr;e ergeben. 3m hinter ftnb biefelben fo falt, baß
nur etne Sllpenoegetation auf teilen ityr gortfommen ftnben fann; bte

ben Tropen a^nclnben gormen, rote baö 23ambuörol?r, bte 2t?u-

faiu^alme, unb einige anbere äjmftc^e bte man^ tn geringerer £ö$e
antrifft, räumen Gramineen, Gentianaeen, Spiraeen unb onbern härte-

ren ©eroädjfen oon äjjnlicfyer 33efc^affen^ett ben fU% ein. Jpier unb
bort bemerkte ity auf unferem 3}?arfc^e prächtige (Srcmplare ber @oib*
tanne, Abies Kaempferi, bie an ben Rängen ber 23erge in einzelnen

Partien ba<3 2luge erfreuten. Cephalotaxus Fortuni unb Cryplomeria
japonica geigten ft# ebenfalls noo) in bebeutenber £öt;e.

Wlit SKüfjfeligfeiten mancherlei %xt fyatttn roir 31t fämpfen, oalb

föien eö, alö roenn roir mit ben SSolfen in nähere 23efanntf$aft treten

rootltcn, bann fc$ritten roir roieber mefjr bergab, um unö barauf mit
bem 2D?eere fajt in einer £inie ju beftnben. Tioty reichlicher Örfafc
rourbe unö burefc bie fößlic^e 21ucfm)t geboten, bie ftd) auf unferem
2Bege in großartiger Sßeife fortroäfjrenb oeränberte. 2Bät)renb roir un$
l)od; oben befanben, fc^rretften unfere 531icfe untrer auf bie biirren Söerge
unb ipügel, bie unö roie bie 2Bogen eineö jtürmifdjen $?eere$ umgaben,
unb fielen §ie unb bort auf bie entfernt liegenbe Ningpo, eine fe&r

fruchtbare (£bene, bte ftdj roeit nacr> Djten t?in erjtrecft. 21ua; auf reü
jente £f)äler fließen roir, oon benen jebeö einzelne ein fleineö $ei<$

für fi$ fyätte bilben fönnen, ba fte oon aßen Seiten mit fc^roffen ber-
gen umgeben roaren, unb feinen 23erfej>r mit ber großen Slußenroelt $u
baUn fcfyienen.

Um 4 UJr 9cad)mittagö erreichten roir unfer ^etfe^iel, baä Zfyal
ber 9 steine. 9D?äd;tigc, impofante ©ruppen, oon ber neuen Torreya
?Irt gebilfret, bie ^ter ©tämme oon 60-80' JP)ö^e mit prächtigen run-
ben Kronen geigte, bienten $ur 3ierbe ber in ber 9cä()e gelegenen ©tabt.
£)er fa)öue (£inbrucf aber, ten felbige auf midj matten, roäre beinahe
um ein bebeutenbeä gefämäfert. benn i$ fyatk $u materieöe ©eftnnun*
gen, um nic^t fogIeic|) gu meiner gropen ©etrübniß ^u bemerfen, baß
au# auf feinem ber 53äume ©amen ju ftnbcn fei. 3um ©lücf bena^
nötigte mic^ aber mein gü^rer noc^ jur regten 3cit, baß bie ©amen
erft oor Kurjem gefammelt feien, unt> ftc^ noc^ alle in ber ©tabt be*

fänben. 35alD l;atte iü> nun eine gute Portion berfelben oon einem
garmer einge(;anbflf, unb begab mic^ barauf t)öc$ft befriebigt mit ben
Erfolgen meiner Unternehmung auf ben ^ueftoeg, ber mir no$ einige
üppige (Sremplare oon Abies Kaempferi jufü^rte, bie mi$ ^auptfäc^^
lt'4> burdt) i§ren ©amenreiapt^um erfreuten.

Der ©ame ber neuen Torreya fdjeint in ber 53aumfo)ule beö fymn
©lenbtnntng ju ^iöroief ju gebeten, unb roirb ba^er aller äBa^r>
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fc§einlic§fett na# tiefer $3aum balb eine neue 3tcrbe ber ^Parfanlagen unb

Suftgärten Snglanbö bilben. ©o fcfeön roie bie 2 @pecie6 oon Cephalotaxus,

bie früher oon Styina eingeführt würben, auci) immer ftnb, fo muffen fte

beunoa; ber Torreya grandis ben erften $ta$ einräumen, jumal bie=

feite ebenfo fyaxt menn nic$t noc§ härter ijt, unb bafyer in jebem Steile

(£ngtanb3 aushalten fann."

Dr. Sinti et? fügt tiefer -iftotij folgenbeö über bie Torreya f)tn$u:

roilbe (Sremplarc ber weiblichen ^Pftanje mit SBlüttye unb reifer gructjt

liegen oor unö. 3" einiger £>inftc!?t fyat tyx Saubmeif etroaö Slefynlic^

feit mit Cephalolaxus drupaeca, ein 9tame, unter reellem eine ^flan^e

in ben ©arten befannt ijt, bie, roie mir mit 9?e$t behaupten fönnen, nichts

anbereß ijt aU Taxus euspidafa Sieb, et Zucc. £)ie 33lättcfyen tyaben

eine Sänge oon 3U 3^/ ft n *> linienfbrmig, unb abgebrochen jugefpi^t;

fte ftnb in 2 Dfoijjen fo gejteflt, ba§ bie obere Seite eineä jeben 2Mat;

reo ftctj natf) bem 3*m'*& £,n ttenbet, unb bie untere naefy bem 33oben

jugele^rt ijt. Unten auf jeter <Beite ber TOttetrippe ^aben fte bie ge*

roöfynlicbe fcfymale 9?inne, meiere hd jungen Samenpflanzen in'ö grau?

grüne fpielt. £)ie loderen grüßte ftnb oon ooaler govm, faum einen

3olt lang, $ugefpi£t unb mit einem fiebrigen meinen gleifc^e bebeeft.

£)ie Schale ber Samenferne §at e§er eine meiere Textur, unb ijt ber

$em nietyt zernagt mie eö hei ber Ü)?u$catnu§ ober hü Torreya My-
ristica oorfömmt. 33eim erjten 51nblicf fönnte man fte für bie Torreya

nueifera, bie in ßcempfcr'ö 23?erfe abgebilbet ijt, galten, eine 2lrt bie

in ten nörbliä)en ^roüinjen fetyr geroöf)nli$ ift, unb oon ben 3^panefen

Fa or Kaja genannt wirb, benn bie $erne tiefer 2lrt ftnb nac$ Kämpfer

ölig unb äußerjt abjtringirenb, unb jroar in fo ^ofyem @rabe, baß fte

in frifcfjem 3ufianbe ntc^t genoffen roerben fönnen. £)oc$ fotten fte

fe^r fyeilfam fein, unb eine purgirenbe $raft beft^en.

Waü) einer SSergleicbung be$ £errn gortune'ö ^flanje mit einer

autt;entifct)en Drigtnal^ftanje ber Torreya nueifera, bie un$ oon bem

»erfiorbenen ^rofeffor 3uccarini zugefc$icft würbe, unb bie mit ber ßcemp;

ferfc^en 21bbifbung fefjr übereinjtimmt, $eigen ftcf) folgenbe cfyaracterijti;

fetye Unterfcfyiebe. Die 331ätter ber Torreya nueifera jtetyen in größeren

3wifd}enräumen, ftnb fleifcfyiger unb gldnjenber, unb anjtatt ba§ fte

plöfclia) in eine faum merflidj furge Spi§e auslaufen, formen fte ftcf;,

tnbem fte immer fcfymäler werben, $u einer 21rt oon frummer 3 un3 e -

X)iefe Unterfc^tebe geben fd?on bem japaneftfe^en 33aume ein burc^auö

anbereö 2lnfe§en, unb martjen un6 mc^r auf einige ^e^nlic^feiten mit

ber Torreya procera aufmerffam. £)iefelbe jeigt fta) noc^ im ^o^en 5^or«

ten oon Sapan, roaö man freiließ niebt oon ber Torreya grrandis be?

Raupten fann, obgleich fte in ber cfyineftfcfyen ^3rooinj Sf>efiang noc^ i^r

gortfommen jtnbet, roofelbft fte aber nt'ctyt ^ö^er aU ein 53:rnbaum in

(Jnglanb wirb.

Ob bie cfyineftfcbe ^flan^e auf ber öftltcf)en £tm?lav)a^eite oor?

fommt, ijt eine anbere §rage.

Dr. Sßallic^ tyat in feinem £entamen mirflic^ einen Taxus nueifera

befetyrieben unb abgebilbet, ber in Zibzt, Sirinuggur unb Stjeopore

»orfömmt. 2ßaö baö für eine 2(rt fein fann, fehlen unö bie Mittel,

ju beurteilen j mir beft^en in unferm Herbarium ein mcinnlicfceö 33lü-

t^eneremplar, unb fann fefbigeä möglic^ermcife bie Hcempferfc|e ^flanje
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fem, aber eine anbere oon ftumaon ijt nur bie inbtföe gorm beö ge?

wö^nlidjen (Sibenbaumeö. Soweit unfere 9DWt$eilung über £errn gor?

tune'ö $fifan$e, beffen tarnen wir aboptiren, unb wollen wir nur noc$

Ijtnjufügen, baß tt?enn bie in ben ©arten atö Torrcya nueifera ge^enbe

Wange richtig ijt fte leicfyt burd> jn?et tiefe parallele binnen auf ber

oberen Bzite eineö jeben 23tatteö erfannt werben lann.

fHe Pogonia-Jlrteit

(£ine ^flanje, welche bte nteifte Sufmerffamfeit ber ^ffangenfreunbe

auf ber großen 2Iuöjteflung ber $. @artenbau-©efeflf<$aft Su ©*nt im

3a^re 1857 auf ftety gog, war bte Pogonia discolor Bl., eine nur (leine

Drcfyibee, beren £auptgierbe bieömal ni$t in t'^ren 23utmen, fonbern in

ifyren 23tättern befielt unb ein würbiger 9RtoaI ber frönen Aoecochilus-

2lrten ijt.

£)er botaniföe ©arten gu Seiben, ber f$on oor meieren Sauren

im 33eft$e btefer fcüenen Wange war, bie jebo(§ wieber oertoren ge?

gangen ijt, er^tett im grüfija^r 1857 eine Heine treibenbe ftnofle bur$

bie ©üte beö £errn ©rönewegen. 2£ä$renb beö gangen ©ommerö,
tfjeitt £err @arten?3nfpector $. SBitte in ben „Anuales d'horticult. et

de Botanique" II. p. 8 mit, fyiett ftcfy unfere ^flanje fefcr gut unb boten

bie 331ätter ein briflanteö Sarbenfptel bar. 3m Sftooember ^ng fte jetodj

gu weifen an, aber nur Iangfam unb nur an ber ©pifce, wä^renb baö

23fatt jt$ nod) ööflig frifä erhielt.

§5ie Pogonia discolor ijt eine ftnoflen tragenbe ^flange. £>ie

^nofle $at bie ©röße einer großen (£rbfe. ©obatb biefelbe gu treiben

anfangt, wirb eine längliche (Schuppe ftcfctbar, oon grüner ober me^r

ober weniger \itta gärbung. £>t'e ©ctyuppe öffnet ft$ balb ein wenig,

um bem £eroorbrea)en beö 33Iatteö bcplflidj ju fein. 2Bie bie meijten

Strien biefer ©attung erzeugt aud) biefe nur ein 23Iatt. 9?a# einer

fe$r frönen 3 et'$nun 9> cie ^rofeffor 53 turne früher im bot. ©arten

gu Seiten oon btefer $ffange ^at anfertigen taffen, erreicht biefeö 23tatt,

immer fdjb'ner unb ftfcöner roerbenb, eine beträ'c$tli($e ©röße.

£)aö Statt ifl abgerunbet, unten ^ergförmig eingefcfynitten. (£ö

ergebt ft$ nur fetyr wenig oon ber (Srboberpa)e. <Be$ö Heroen oon

citronengetber garbe taufen oon ber 23aftö ii$ gur @pt$e beö 33tatteö,

btefe Heroen ftnb, tvie bie gange glä$e beö 23tatteö, mit giemtiefc biefen,

ebenfalls gilben paaren bebeeft, unb eine fetyr gtütfltdje 3ufammenjtel>

tung »ergebener garben hkkt ftd) ^tcr bei biefem 251atte bar. Die
©runbfarbe ift bunlelgrün, fammetartig tck bei Anecochilus Lowii Hort.

(Cheirostylis marmorala Lindl.) unb geifert mit einem 9?e^ garter fetter

Sloern, aufertem bebeeft mit unregelmäßiger ©tlbcrgetc^nung xoit bti Phy-
Hurus pictus unb oioletten glecten. T)k SRänber toit bie untere glätte

beö S5(atteö ftnb fe^r bunfetoiolett, wobei me^r ober weniger ba$ ne^
artige (Bitccht beö 55(atteö ftc^tbar i(l.
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kluger tiefer 2lrt beftfct ber bot. ©orten $u Seiben, ftrft ber 3n*
fpector beffelben, £err äBitt, tu oben gcnönntem Qournale mitteilt,

no# jtoet Wirten, ober weniger fo)ön, nämticb Pogonia concolor Bl. unb P.

crispata Bl. 2)ie 33Iättcr ftnb bei beiben 2lrten einfach grün, bei le$=

terer aucfy nur fletn, aber beibe Slrten bürften aU große (Seltenheit

einen ^orticuIturijtifc|en Sßerttj tyaben.

25?aö bie 93ermetyrung biefer ^flan^en anbelangt, fo tyeift £err
2Bttt nacb eigener ©rfa^rung barüber folgenbeö mit. $m grü^ja^re

0. 3. befaß berfelbe $wet ^nöflc^en ber P. crispata, oon benen er

ein$ in brei Steile feilte, bie er gleichzeitig mit bem ungeteilt geblie*

benen ^weiten fenöCtcben einpflanzte. Waty einiger £eit trieben $wei ber

©tücf^en voie bie ganje ßnofle, baä britte @tücfd;en war oerfault, au$.

Dbgleid; biefeö SSerfa^ren gelungen, fo bleibt e6 bennocb ein fe$r ge*

fä^rlicbeö, fobalb man nur eine ^nofle beft$t. (£ine anbere me$r $u

empfe^lenbe Üttet^obe ijt bie, bie 3D?uttcrfnofle gu pflanzen unb mit ber

23ermefyrung eine ©aifon ju »arten, inbem bann bie ^ffanje oon felbfl

33rut erjeugt, roie ei wenigftenS bie $flan$e im bot. ©arten ju Setben

get^an \at. $m SHooember, b. i. $ur Seit wo bie Pogonia concolor

abjujterben anfing, erfctyienen am 9?anbe be$ Keinen £opfeö, in benen

bie ^Pflan^e jtanb, brei junge ^ftanjen. £)en £opf umfe^renb, fa$ man,
baß brei 2Bur$eIn ober Sluötäufer oon bem fünfte, reo ba$ 23Iatt ante

getrieben, ausgegangen waren unb ftdj an ben 5?anb beö £opfe$ gebrängt

Ratten unb bann aU neue triebe über bie Oberfläche ber (£rbe $um
33orfa)ein gelammcn waren, ßurje 3?it nacbfyer würben biefelben S5e?

obaa)tungen bei ber Pogonia crispata gemacht unb glücfltdjer Sßeife

auefy bei ber $errli$en P. discolor.

Um bie Pogonia-2lrtcn mit Erfolg $u fultioiren ijt e$ notfywenbig

fie in Heine £öpfe $u pflanzen, gefüllt mit Sauberbe untermtfefct mit

©anb. £)iefe ^flanjen ftnb ungemein $art unb ganj befonberS muß
man 3$orfta;t beim begießen gebrauchen. 2lm geeignetften ij* H bie

fleinen Stopfe mit ben ^flanjen in etvoat größere, gefüttt mit Wlooö,

gu fe$en unb biefeö jtetä mäßig feudjt $u galten. Unter gleicher 33e;

fyanblung gebeten awä) bie Anecochilus-Slrten oortreffliety. £>ie Po-
gonia-^flanjen mit ©locfen ju bebeefen, ijt ebenfalls aU fc^r not^wen^

fctg angurat^en.

£>ie s2lrten, welche in ben ^oflänbifdjen ©arten cultioirt werben, ftnb:

1) Pogooia crispata Bl. Folio subrntundo - cordato sinuato

niultincrvio supra pilosiusculo; scapo unifloro; labello indiviso intus

villosiusculo, limbo rotundato undulato-crispo. 2Iuf ben S3ergen S3atu-

auwel im SBejten 3aoa'^.

2) Pogonia discolor Bl. Folio subrotundo-cordato discolori

inultinervio supra et in nervis iufra muiicato; scapo subbifloroj labello

indiviso per axem cris(afo, limbo rotundato undulato.

Cordyla discolor Bl. — P«,ophostemon discolor Bl.- ^eimifcj auf

Satia. — Lindl. Gen. et Spec. Orch. p. 453. 2.

3) Pogouia concolor Bl. Folio subrotundo-cordato concolori

multinervio glabro; scapo muKifloro racemoso; labelli trilobi lobo

medio elougato acuminato.

Cordyla concolor BL, Rophosteraon concolor Bl. — Lindl. I. c.

Obs. Cum forma foliorum. tum floruni pendulorum racemoso-
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rum P. Nerviliae (s. P. flabelliformi Lindl.) affinis, sed couformatione

labelli supra indicala satis diversa.

2luf fcen ©ebirgen beö weftficfjcn S^öo^.
4) Pogouia Nervilia B!. Folio subrotundo-cordato repando

concolori multinervio glabro; scapo mullifloro racemoso; labelli trilobi

lobo niedio majori obtuso crenulato into villosiuscolo. Pog. flabelli-

forrois Lindl. in Wall. Cat., Gen. Sp. Orch. p. 415, 9. Nervilia

Aragoana Gaud.

Stuf ben 2lftattfc^ ; troptf*en unfein.

£>i?fe le£te %vt beftnbct ftd) im bot. ©arten gu 2Imfterbam unb im

©arten beö £>errn SBtUtoi
2(ufer biefen tn'er Wirten ct'ttrt 23 tu nie nocb eine fünfte, bte Pog.

punctata, bte ftcfy ietoti) nod) nicbt in ben ©arten beftnbet.

(3n ber berühmten retebbaftigen Drcbibeenfammlung beö £>erm

@onfut (Bc^itter werben ebenfalls gwei 5trten ber fo feltenen Pogonia-

©attung euittotrt, nämlicf; P. discolor unb concolor. (Srftere 21rt fyattt

SfofangS gebruar b. 3. tyx fööneS Watt entwickelt. (S. £)— o.)

|Pte QDtltrbft aue €l)ina.

A ^iß djinefifc^e Delerbfe würbe burefy ben frangöftfebeu (£onfut

gu 6cfyang;$at), £errn »on SDrontignp, in grantreid? eingeführt. £err

Sacbarme, fyetft e$ in ber Revue horlicole, fdete 20 Körner biefer

(Srbfe am 10. tylai 1856 in falf()alttgen S^onboben an einer (üblichen

Sage. 3Son btefen 20 hörnern waren am 20. tylai 18 aufgelaufen.

3m $v.r\i würben 6 junge ^flangen baoon in £öpfe gepflanzt, um fte bei ber

allgemeinen 5tuöfteKung gu geigen, £)ie 12 übrigen blieben in 3wtfäen*

räumen oon 3
/* Sujj im £anbe fielen. 2im 1. Slugufl: fingen bie lleinen

weifen 33(üt§en an fic^ in ben 33tattacr;fetn gu geigen unb währte bie

331ütf)egett bi$ gum ©eptember. £)a$ (Sinfammeln ber grüßte gefetya^

am 25. Dctobcr, obfcfyon sinige ©d;oten noefy ni$t ifyre oöttige 9?eife

erlangt Ratten.

Um bie ipä'rte ber ^fiange gu erproben, lief £>err ^aetyarme bret

^ftangen an i^rem $51a£e fielen. 23ei einer teilte oon 3 ° Gfelf. litten

bie fangen gar nietyt, hti 4 ©rab erfroren bie SMätter unb bie grüßte

würben etwas angegriffen. 9ca$ ber (Srnte erhielt £err SSilmorin

fangen unb grüßte gn einer genauen ^Inafyfe berfelben, welcher bejiä*

tigte, baf biefelben £)el enthielten.

Um über- ben 2öertf> biefer neuen ^flange beffer urteilen gu fön?

nen, fäete §err £a$arme am 4. &prit 1857 bie <£>ätfte ber »orjätjrigen

Srnte wieber auö. £)ie Sluöfaat gefcfyat) in SReifjen in ber berfelben

(5rbe. 9iacb fünf £agen waren bie ©amen aufgelaufen, allein ber am
10. 2lprit eingetretene grojr l)ielt bie ^flange gurücf, oon benen einige

gang oerbarben, weä&alb am 12. Wlai noc^ eine Wafyaat gefc^a^, um
fte fpäter gu oerfefcen.
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3u btefer S^ kw bte SBt'tterung günjttger, baö keimen gefc^afc

fcbon in fünf Sagen unb am 10. Qum Ratten tte ^flangen bereite etne

fofdje ©tärfe erreicht, tag 160 ^flangen tu Steigen oon 2V2 gufj
3wtfc$enraum gepflanzt werfcen fonnten. Die ^flcmgen litten bur$ö
Umpflanzen gar ntcfct unb wudjfen fdjnefl auf. 2im 25. 3ult waren (te

fd?on gegen 3 gu§ $ocr; unb geigten fi<$ bte erjten Stützen. £>te

^flangen würben nur gwetmal begoffen, um fiel) gu übergeugen, welken
@rab &on Sroctenfyett fte ertragen fonnten, bcnr.ecr; würfen fte fe$r

lipptg fort. 3" tont ©tauben, tag bte ju üppt'ge Vegetation beö 3a^reö
1856 baö §;rucr;tanfe#en rote baö Reifen ber grüßte felbft oergögert

tyaben mochte, würben am 10. Sluguft atte ©ptgen ber £rtebe anöge-

broeben, um baö SBacfyfen ber Geboten gu beförbern. 21m 10. @ep;
tember Ratten bte fangen eine £i$e oon 3 gufj erretetyt unb trugen

burcbfdjntttltcf) 80—100 (Booten, oon benen jebe 2-4 (£rbfen ent?

tyclt. X>k grüßte ftnb eirunb unb nanftnfarbtg. £)te Spange gehört
gu ber gamt'lte ber Segumtnofen unb gur ©attung Soja unb ift S. his-

pida Moench ober Dolichos Soja L. — SStr beft£en mehrere 2Irten

liolichos, bte jebod? tn unferm ^li'ma nur feiten reife grüdjte bringen.

£)te tn 9?ete fre^enbe 21rt fefyetnt jeboer) etne 21uönaf>me gu machen unb eö

lägt ftdj annehmen, baß fte tr^rer otelfäfttgen $rücr;te unb t^rer grofen
SBIätter wegen, bte et'n guteö SBteJfutter geben, ben 2anbwtrt£en no#
oon -jftu^en werben bürfte, aud) fann man fte wte bte 2uptne gum
©rünfutter oerwenben.

2)te Soja hispida ober cfyt'neftfcfce SDefpflange tjt fe^r £art, fte

gebebt ooflfommen gut auf etnem mäßig fanbt'gen ober falfigem S3oben
unb i(i etner allgemeinen Verbreitung werty.

Heue tinfc empfeljUnöuwt^ fÜflattjen.

Sibgebtlbet ober befebrteben tn anberen @artenfcj>riften.

£>aö fünfte (üttat*) £eft ber „Flores des Serres", baö erjt am
26.. 9ioocmber ausgegeben werben tft, entbält unter anberen meiere
2tbbtlbungen oon helfen, Pulpen unb ^pactnt^ensSSartetäten,
bte wir übergeben, benn baö £eer ber Varietäten btefer ^ffangen tft fo

groß unb btefe ftnb fo febr bem ©cfcfymacf ber einzelnen 53tumenfreunbe
unterworfen, baß man jetem bte 2luöwafjf folct>er Varietäten felbft über;

laffen muß.

£af. 1219 giebt bte 2lbbt>uug ber TricyrtlS pilosa Wall., oon
unö bereitö erwähnt nadj ber Slbbt'lbung tm Bot. Magaz. tab. 4955 im
oorjä^rigen 3ö^Öan Ö @« ^ unferer 3fitung. —

Rosa Isabella Gray.

£>tefe ^übfe^e neue auf £af. 1220 abgebtlbe-te 9?ot'fette föofe ijt

gleic^faßö me^rfac^ oon unö im oortgen 3«^gange unferer 3ettung
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empfo&fen worben (@ie$e ©. 264, 334 unb 381). Sononom mit bte*

[er ftofe ftnb bie in ben ©arten aU: The Miss [sabella Gray (E.G.

Heuders.), Golden Yellow Tea Rose (E. G. Hendcrs.) unb Tea Rose

Isabella Gray (the Florist) ge^enben ftofen.

Adliatoda cydoniaefolia Nees.

(Justicia ongylantha Pohl.)

tjt eine fe$r ju empfe^lenbe ^5ftanjc (Hamburger ©artenjtg. XIII,

©. 115), oon ber bte Flore des Seires auf tab. 1222 nad) bem Bot.

Mag. tab. 4962 eine getreue Slbbübung giebt.

Rhododendron macrocarpum.

£err 23 an £outte oerfauft \e%t ©amen bt'efeö 9?§obobenbron unb

jwar ju 10 grö. baö tyadzt, benn e$ oerfpric^t eine ausgezeichnete 5lrt

gu fein. £err 93an £outte erhielt bte ©amen btreft oon ben 33ootan*

©ebirgen; bte ©amcnfapfeln §aben eine fo enorme ©röfje, baj* man es

für intereffant genug $iett baoon eine Slbbilbung in ber Flore des Ser-

res $u geben, begierig iß man ju erfahren, wie groß bte S3Iumen

biefer 5lrt fein mögen.

(Botanical Magazine, £ccembcr 1857.)

Lupinus Menziesii Agardh.

Sine fatiforniföe %xt oon £alb|trauc$igem $>at>ttuö mit $übfc$en

golbgclben 23lumen. 2)ie übrigen (£f)araftere biefer 2upinen;2lrt laffen

fte aU L. densiflorus Bth. erföeinen, bte jeboc$ weife 33Iumen i)at

Wafy ber auf £af. 5020 gegebenen Slbbilbung i(l eS eine fe^r $übf$e

^fHanje, bte namentlich unfern ^Blumengärten jur 3»erbe gereichen bürfte.

Eichhornia tricolor Seub.

(Pontederia tricolor Mart., P. paniculata Spr.)

£)ie ©attung Eichhornia bejtet)t au$ größtenteils auö 93ra|ttien

ftammenben 2Bafferpflan$ett unb würbe oon ßuntfc oon Pontederia ge*

trennt. £)ie Eichhornia speciosa ^Pontederia crassipes) ijt eine mejt)r

befannte 2trt in ben ©arten unb jeu&net ft$ bur$ ifyre eigentümlich

aufgeföwoflenen, mit Suftgeflen angefügten SBlattftengel aus, woburefc

fte im ©tanbe ift auf ber Dberftäcfce beä Sßafferö ju treiben. Die

obige 2lrt erreicht 1-2 guf £o$e (Stengel unb entwicfelt willig t^re

blau unb oiolettgefärbten 23lumen, bte im 9Ri$oen beifammen jte^en.

Wlati fultioirt bie $flan$e in köpfen, bte man bann in ein Saffer*

bafftn fefct. (fcaf. 5020.)

Begonia laciniata Roxb.
Sßieberum ein fe$r jterenbe 23egonien*2lrt, beren (Sinfü^rung man

£errn Dr. Sftoole oerbanft. SRorburgf) giebt bie @arrow*£ügel im

öjtti^en ^Bengalen als ba$ Sßaterlanb berfelben an, Dr. 2Ballt<$
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bagegen ©t'tyet unb 9tfe»al. Sfta$ SKorburg^ fott btefe 2M nur $tt>ei*

jährig fein, bennod? tagt ftc ft# leicht bur$ ©tecftinge erhalten unb
junge ^flanjen blühen letzter unb fc&öner als ältere. Die SBtumen

ftnb fetyr groß, namentli# bie männlichen 93Iüt&en, unb £übfa) röt^ltc^

braun gefärbt. Die grünen 33Iatter ftnb fe$r brillant, mit einer föroarj*

braunen Sinfaffung unb einer ebenfoldjen Betonung auf ber Wlittt ge*

jei^net. (fcaf. 5021;.

Illairea canarinoides Lenne 6f Koch.
Loaseac.

Sine f$on früher oon unö erwähnte pbfcfce ?fi(an$e, bereu Sin*

fütyrung wir £errn ö. SBaräceroicg oerbanfen. Sine frühere 2lbbtf*

bung gab bie flore des Serres 3a^g. IX. @. 145. (£af. 5020).

Rubus nutans Wall.

Sine fe$r ^übf$e auf ber Srbe nieberltegenbe, leicht unb gern

blttyenbe 2lrt. ®Uify So^eu bt%itfyt ftc mit t'^ren Taren Stengeln eine

ganje (Strecfe unb geroä^rt mit itjren immergrünen gfänjenben 33lat*

tern unt> reeifen S?lumen einen ^übfe^en Slnblicf. Dr. doofer fanb
tiefen 9?ubue im $imalat)a bei ©armfat uno Stamaon, 8-11,000
gufj über ber ÜJ?eere$fiä$e. (£af. 5023).

Cypripedium Fairieanum. LindL
SSon biefer auögejeic^neten, auf £af. 5024 abgebilbeten 2irf traten

wir ©. 12 beö erften ipefteö biefeg 3aljrg. unferer 3^itung bereits Sr*

toätynung. Diefe liebliche tlrt jtammt oon &ffam unb würbe oor einiger

Seit in Sluction »on »ergebenen Drdjibeen^Sultioateuren erjtanben.

Die »Flore des S er res" f#eint in großer Site baö SSerfäumte

nadjjutyolen, benn nac^bem am 15. 9Zooember erft bag Slprt'I^eft erfapie*

nen ijt, folgte biefem am 25. 9cooember baö WlaU unb f$on am 10.

December o. 3. baä 3untyeft für 1857. — Unter ben in biefem

legten £efte abgebtlbeten emofe&Ienötoert^en ^fKanjen ftnb ju ermäßen.

FritHlaria Kaintschatcensis Gawl.
(Lilium Kamtschatcense L., L. quadrifoliatum L., Uvularia oppositi-

folia Schlecht., Amblirion Kamtschatcense Sweet.)

2Btr erroäfjnten biefe fdjöne $flan$e jroar fc^on im oorigen3<»^g.@.30
unfrer 3citft^rift nad> ber ^bbtlbung in »^egeTö @ar tenffora", jebo#
nur fe^r fur$, ioe^alb wir noeb sJ?ad)fte£enbe$ au$ ber Flore des Serres

^injufügen. Qitfe pbfd>e unb fd)ä£en$roertfje ^3ftanje ift, roie ber 9came
anbeutet, in ®amtf$atla $u £)aufe, fte beroo^nt aber audj no$ bie

unabfe^baren ©anbebenen auf ber S^orbojt-^üfte oon Slmerifa. @ir 28.

£oofer fagt, baj? bie Eingeborenen bie 3rciebeln biefer 2lrt fammeln,

auf Schnüre reiben, troefnen unb bann oeqe^ren. Die 3wiebet $at

bte ©röfje ber gewöhnlichen Frit. Meleagris. 3nt 5D?onat 3uii bebeeft

Hamburger ©arten» unb ©lumenieitung. £cnit> XIV.
"
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bie Frit. Kamtsehatcensis ben 23oben wo fte wäc^ft fo ftarf mit 23fu;

men, bafj man fanm eine antere 23Iume bemerfen fann. 3m £erbjte

fommen bie grauen ber $amtf$abalen unb fofacfen unb fammetn bte

3wiebcln, Dringen fte in i$re SSorratf^äufer um fte bann im SB tnter

$u oerbraudjen.

£>ie 2lbbilbung ber F. Kamtsehatcensis öuf £af. 1232 tn ber

Flore des Serres ijt biefelbe tote bte tn 9tegeT4 ©artenftora.

Hibiscus moscheutos iv,

(£ine alte, auf Staf. 1233—1234 abgebilbete, aber fetyr fäöne

2lrt mit ungemein großen, weisen unb rofa fdjattirten 231umen. £)ie fiau*

tigert ©tengel erretten wäfjrenb be$ Sommerö eine J?öf>e oon 3—4
%\\% unb jterben jum £erbjte toieber ab, wätjrenb bie 2Bur$efn überwin*

tern, botfy galten fte in unferm ^tima nur feiten im freien £anbe auö, ob;

gleid) bie ^flange in bem <Btaatt Stfew^orf unb Carolina tyeimtfd) ijt,

befonberö am ©ee Dnonbago in ber 9?äj>e ber ©tabt Sftew^orf. (Sben*

fo wenig blü^t biefer Hibiscus Ui unä attyctyrlicfc, benn bie SMütfyen*

ftnoöpen fommen, wenn ber (Sommer weniger an^altenb ^et§ ijt,

feiten jur oöftigen Sluöbilbung.

Oenothera acaulis Cav.

(Oenothera anisoloba Sweet, Oe. taraxacifolia Sweet, Lavauxia

mutica Spach.)

£)iefe auf £af. 1236 ber "Flore des Serres« abgebilbete ^flan^e

flammt auä (S&itt unb war oor einigen Sauren eine in oiclen, namcnt*

lic& in botanifcben ©arten anjutreffenbe ^flanje. 3§ 1- e 33tumen ftnb

fe$r gro§, rötf)ticf) werf?. £>ie sJ>fIanje ijt meift nur einjährig, wenige

jtenö läjjt fte ftcfy alö eine fote^e bebanbeln, obgleich man fte au$ burdj

©tectli'nge erhalten unb überwintern fann. 3m freien £anbe i)ält

fte nicfyt au$.

Rubere in biefem £efte abgebilbete ^flanjen ftnb fdjon früher oon

un$ befproc^en werben, nämlit^:

Saf: 1230. Primula mollis Nutt.

<3ie§e Hamburg, ©arten$eitung X. p. 500.

£af. 1231. Heterotropa asaroides Morr. et Dcne.
(Sie^e Hamburg, ©artenjeitung XII. p. 420.

Zal 1235. Aristolochia Thwaitesii Hook.
©ietye Hamburg, ©arten^eitung XII. p. 325.

Warrea digitata Lern.

2)te auf tab. 152 ber „Illustration horticole" abgebifbete unb
aU Warrea digitata betriebene $flan$e föeint wo&l nifyt anbereS au
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fein at« bte fcl)Ie$tere SSanetcjt ber Warscewiczella Candida Rehb. fil.,

oon ber e3 $roei 23arietäteu giebt, ber bei ©efegen^eit ber 2lbbilbung

oon W. Candida in ber Pescalorea 1854 tab. 8 (5rroä§nung gefd?ie^t

unb tt>ofetbß eä ^et^t : „il eu exciste dans quelques collections une
forme tres singuliere, ä fleurs deux fois plus petites que le type, ä

labeile bleu de cid, differences importaules au poiut de vue ornamen-
tal, mais insuffisantes pour faire considerer la plante comme espece

k part.
wt £>ag £>err 2£maire ben oon Sfleic^enbact? fil. aufgeftettten

unb überaß anerfannten ©attunggnamen Warscewiczella für feine 5lrt

ni#t angenommen $at, fommt rool?t nur baf>er, tr>ett berfclbe nidjt rou^te, mo
biefe ©attung betrieben würbe, roaä auö ber anfrage: Warscewiczellae
spec. Reiehb. f. loco . . . ? (Bonplaudia?) : Genus adoptandum? 31t fdjlie*

§en unb worauf roir fofgenbe Slusfunft $u erteilen im (Staube finb:

$eici)enbacfy fil. fteflte bie ©attung Warscewiczella bereits 1852 auf,

alfo oor fünf 3<*&ren, unb oeröffentlic^te feine 2lnft$t hierüber in

i>. fflofyl Sc 0. ©cb(ed)tenbat bot. 3?itung X. pag. 635, inbem er jugfeic^

neben ber 23efc$retbung bcr ©attung nocfy bie ber Warsc. Candida,

marginata unb discolor gab. 2. ftnbet ft$ eine 23efd)reibung ber Warsc.
marginata in ber „Xenia Orchidacea" II. (1854) tab. 23 unb 3. in

ber „Pescatorea" 1854 tab. 8 nebft bem ©attungöcbarafter. 2(u$ in

ber „Bonplaudia" II. (1854) p. 97
t'ft eine Waise, veluta Rchb. fil.

unb W. eochlearis in oerfetytetenen 3 ei'f$nften befdjrieben. 2öaö bie

Warrea Wailesiana anbelangt, fo ge§t eö auS ber Pescatorea 1. c.

jur ©enüge f)eroor, ba§ Warsc. Candida Rchb. fil., Warrea Candida

Lindl. unb W. Wailesiana Hort. mulL nee Li ndl. at$ ©ononpme
aufgeführt ftnb, mithin bie W. Wailesiana Liudl. eine anbere 2lrt ijt.

^m XII. S^^rg. ©. 59—61 unferer 3*3- fatt* £err ©tauge bei

©etegenfyeit einer fe^r ju empfe^Ienben (£ultur;4ngabe biefer fo fronen
Drd)it>een>2trten $uglei$ eine genaue Uebcrftcfyt ber in ben ©arten be*

rannten 2lrten mit i^ren ©onon$>men gegeben, auf bie roir audj nodj

^inmeifeu möchten. —

Rosa Marie Tliierry.

(Hybride -remontante.)

Sine ausgezeichnet feböne 9?ofe, abgebübet in ber Illustr. hortic

tab. 153. ©ie rourbe oon £errn ^ierre Dger, ©ärtner $u (£aen

in granfreieb auö ©amen eqogen, unb ijt iperr i\. 23erf$affelt in

©ent im 23eft$e einer reiben SSermetyrung berfelben. £)ie SBfumen

erfdjeinen fe^r ja^lreia), jte^en gut aufregt, ftnb ftarf gefüllt, präc&tia,

rotb/ grof unb im roatyren ©inne bes SEBorteS remontirenb. £>a$ Saub--

roerf fc^ön, grojj, ©tadeln furj. ©ef>r $u empfehlen.

Vanda suaveolens Bl.

(Limodorum suaveolens Herb., Vanda tricolor et var. Lindl.)

2)a$ 1. £eft Vol. II ber „Aunales d'Horticult. et de Botanique,

ou Flore des jardins du Royaume des Pays-Bas" :c. bringt eine red)t

getreue 5lbbiibung ber Vanda suaveolens Bl. — 9fteid;enbac§ fil.

bringt $u ber V. tricolor Lindl. unb beren SSarietäten bie V. suaveo-
9*
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bewerft, ba£ niejjt t'§m bie Sfyre jufommt, wie ^fancrjon tti ber Flore

des Sei res etc. VI. pag. 329 fagt, biefe ^enlioje ^ftan^e entbecft $u

^aben, fonbern ^rofeffor Üteinroarbt, ber fte guerft aU Limodorum
suaveolens betrieb, unter roelcbem Manien fte SMume 1823 aua) in

bem Catalogus van's lauds Planfentuin te Bui;enzor£, pag:. 99 auf?

fü^rt. 331 um e fatib biefe fcfyöne ^flanje in ben nebirgigten £t)eilen

be$ rreftttc^en 3flöa'ö, fcorjügtia} auf Saguerus sacchariferus waebfenb.

£}a$ 23lume btefe 21rt triebt unter ben betriebenen Dre^tbeen in feinen

Bijdr. Y\or. Ned. Indie auffuhrt, fommt batyer, roeil berfetbe anjtanb

irgenb eine ber ©attungen $u bejtimmen, bie fa)on biö tafyin befdjrt'eben

waren unb weil er »ermüdete, baf meiere oon ^einroarbt $ur ©attung

Limodorum gebrauten 2(rtcn ^u anberen ©attungen gehören bnrften.

SKaa; 23Utme'ö SRMU'yx auö Djtinbien unb im 23eft#e befferer litera*

rifdjer £ülfomittel, bemerfte 23tume balb, ba§ ba$ Limodorum suave-

olens, rcie einige anbere ton i|m felbft beobachtete unb im ^atye 1829
jur SSeröffentlicbnng vorbereitete Dro)ibeen jur ©attung Vanda R. Br.

gehören, roie g. 33. au<b V. suaveolcns, furva unb helvola. £>iefe bret

Wirten nie neeb einige anbere £)r$ibeen $at 33 turne int 4. Zfytil ber

^umpbia p. 48— £0
'betrieben. 8a)on im 3al>re 1824 Üejj 33htme

oom Stifynex Latour eine 3 cl$nung oon ber Vanda suaveolens unter

feinem 33eiftt'n anfertigen, oon ber er jeboä) nur im 1. Vol. feines

„Museum Botanic. Lagduno-Batavum" bie 2lnalofe gab. —
2)ie f)ier in ^ebe fte^enbe Vanda ijt in ben englifcfyen, franjöft*

fcfyen unb beutfeben ©arten faß nur alö V. tricolor Lindl. befannt,

roelcben tarnen fte aueb mo^l behaupten ttirb. 5(udj ?inblen braute

$u feiner V. tricolor, Bot. Reg. 1847, mie in ber „Folia Orchidacea

Pars IV" erftebtlicfy, bie Vanda suaveolens Bl., Rumphta IV. 1848,

als ©pnonpm. Dann txi{iixt aueb fc^on eine V. suavis Lindl., unb »renn

bie$ nun auef) fein btn rf,tfy enber ©runb rräre bem 33einamen „tricolor"

ben SSor^ug ju geben, trenn „suaveolens" ba$ Sfteebt ber Priorität für

fta) fjaben foflte, fo möchte er bo$ etroaö ba$u beitragen, um möglicher

SBeife oorfommenbe SBerweefjfelungen §u oermeiben. —
(So ijt fyier oiefleicfyt nte^t am unrechten Drte ju bemerfen, bafj,

roenn bie Slbbtlbungen in ber „Pescatorea unb Xenia Orchidacea" oon

Vanda suavis richtig ?inbteo'ö ^flan^e ftnb, tte 3?efa)reibung Sinblen'ä

in ber „Folia Orchidacea Pars IV.: „this (V. suavis Lindl.) has the

foliage of V. Roxburghii" auf einen 3 rrt^um berufen muf, ba bie in

ben betten oov^er erwähnten 2Berfen abgebilbete V. suavis Lindl. in

SSudjö unb 33Iätter bure^auö niebt oon V. tricolor Lindl. $u unter*

(Reiben ijt, oon V. Roxburgbii R. Br. bagegen in tiefen feilen
(folia^e) me^r abroeiopt, aU irgenb jmei anbere breitblättrige Wirten

biefer ©ruppe, fte müfjten benn ben ganzen fyaUtut ber V. suavis

(nn'e V. tricolor) fjaben. ^^^^^^^^^^

Literatur.
^> ü tfö* unb <S$retbfafenber für ©artner unb ©arten«

freunbc auf ba$ 3a^r 1858. Unter TOtroirfung oon g. Stylte,

*) ©te^e Gatafog ber Orct)tbeen»©ammlung oon (B. SS. ©Eitler. 1857. ©. 71.
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©. 8. ginielmann, ©aerbt, Segeler unb Stefjner. £erau$ge*

geben oon ^rofeffor Dr. & $odj, ©eneralfecretair beä 23ereinö jur

ißeförberung beö ©artenbaueS tn beit ß. tyx. Staaten 1. unb 2. £§eif.

Berlin. @uf*. 23offetmann. 12.

3um vierten Male tft, wenn wir titelt irren, ber allen ©ärtnem
unb ©artenfreunben fo Heb geworbene Scfyreibfalenber erfdjicnen. £)er

1. £fyeil, für ben täglichen ©ebrauefy benimmt, tjl retc früher, $ier*

Iic$ gebunben unb ift feine innere (Einrichtung wenig s?on ber ber frü*

$eren 3afyrgänge oerfdjieben. ©Icictyfaltä ftnben wir in biefem Steile

fafl biefelben fielen nü^Iic^en Nabelten; bao wenig nüjjenbe SSerjeic^ni^

ber S^rtnärfte, bie wol)l am wenigen oon ©artnern befugt werben,

iß bieömal fortgeblieben, bagegen ijt gegeben: £>ie (»Jelbforten ber

»erfd;iebenen Sänber unb Staaten im 23er£ältnif $u ber prcu§ifc$en

Mün$conoention »om 30. 3uti 1838, bann Mün$*23ertrag s?om 24.

Sanuar 1858, ber, wie baä @efe£ betreffend bie (Einführung eineö all*

gemeinen 2anbe$gewic$t$ »om 27. Mai 1856, für ben ©artenfalenber

im 2lu$$uge wo^l genügenb genug gewefen wäre. 33on nüjjlidjen &abel*

Icn wären noa) ju erwähnen bie Stabetle $ur Sftebuction beS früheren

preufifdjen ©ewicfytö in bad fpätere unb umgefet;rt, eine Tabelle $ur

SÄebuction beä fran^öfifc^en ©ewiaptö in baö neue mit bem 1. 3uli in'sS

Scben tretenbe preufh'fctye ©ewic^t.

£)er 2. £f)eil, &om erjteren gan$ unabhängig, bürfte wo^l mef>r

al$ ein ©artenbuefy ju bejeicfynen fein. (£r enthält erjtenä: bie beutfcfjen

£>anbel$gärtnereien, nact; ben Sänbern alpfyabetifcfy aufgejagt, oom tyxo*

feffor $. ^od>. Einige wenige hierin unrichtig getriebenen 5^men
werben wof)l fpater berichtigt werben. 3^eitenö: über (Suttur unb 23er--

wenbung einiger ©räfer jur SSeqierung ber 33tumen*33ouquetc3, &om
3nfpector 3ütytfe. drittens: bie (Stjina;2Ijlern unb ifjre neueren Sorten
com ?5rofeffor &. $octj. Sßiertcnö: bie 3 tttlm ^Pf^a nSen / inSbefontere

tt)re Pflege, *>om £ofgärtner ©. 31. gintelmann. günftenä: über

Sc$mucfplä$e, befonberö im ©arten beö £errn 33orftg ju Moabit, »om
Dbergärtner ©aerbt. Secbötenö: Mitteilungen über (Englanbö ©ärt*
nereien oon Steljner. Sine Menge Schreibfehler ftnb in biefer 21b*

^anblung ftörenb für ben £efer. Siebentens : Sluöwafjt ber neuern unb
neuejten ^flanjen, oom ^rofeffor $. ®ocf).

So fetyr wir nun aud) ben 1. £f)cil beä ®alenberö für jeben ©ärt*
ner, ©arten; unb 331umenfreunb alä fef>r nüj3lid> unb brauchbar anem-

pfehlen fönnen, fo wenig galten wir ben 2. £fyeil für not^wenbig, er

bilbet wie fc^on oben bemerkt, ein nü^lic^eö ©artenbuet), bac3 aber, £U

bem Menber ge^örenb, bie ^nfc^affung bcö jum täglichen ©ebraud) be*

ßimmten Sc^reibfalenberö »erneuert. — £)ie Siuöftattung bed Schreib*

falenberö iß fauber unb jierlic^, aber ftatt bec? ^)ec!elö üon gepreßtem

?eber wäre ein ©ecfel mit glattem Ueberjug bei'm ©ebrauc^ fcort^eif*

^after, weil eö unmöglich ijt ftc^ eineö ®ec!elö oon gepreßtem Seber aU
Unterlage jum Schreiben, in welche ?age man tyäuftg im ©arten lommt,
gu fcebienen. Sbenfo bürfte bie sierlagö^anblung fid; ben X)an! öieler

©ärtner »erbienen, wenn biefelbe ben Sinbanb fefter unb bauer^after ma«
c^en liefe, bie je#ige 21rt ben ^alenber ^u binben ijt nic^t genügenb für

ein 53u$, welcljeö bat? gan^e 3^^* ^inburet) in ber £afc&e getragen unb

täglich gebraucht wirb. (5«5 fltib bie6 Mängel, bie unä t)on fielen Sei?
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ten $u D^ren gefommen ftnb, unb Welche bte S3uc^^cinblutig gewif ntd?t

unberücfftctytigt (offen wirb, ba bereit 23erücfftd?tigung nur gu einem noa)

größerem 2lbfa£ beö S!alenber$, (\l$ berfeibe ftcfy mit Sftecbt f$on $u er>

freuen $at, beitragen wirb. Qr. O— o.

£>er Sftofenjücfyter ober bie Kultur ber 9?ofen in ben köpfen
unb t'm freiem $!anbe. $laü) eigener mehrjähriger Erfahrung bargen

fteflt oon Slbotylj äDtto, Dbergärtner auf SBelootr bei 3üricb. ^rlan?

gen, 1858. Verlag oon gerb. @ncfe. gr. 8. ge^. X uns 311 ©.
1*$ 10 ©gr.

<3d)on oor ein ^3aar taufenb 3^^en war bte 9?ofe befannt,

würbe fte gehegt unb gepflegt unb galt fte fdjon bamalö überaß all

bie Königin ber 23lumen, unb roie ötel me§r ijt fte eö je£t nt'cfyt, wo
eö burcfy $unjt unb 5^'? gelungen ijt, fte gu einer Votlfommenfyeit ge*

bracht ju fe^en, bie faum mefyr $u wünfd;en übrig läßt. £)ie S^ofe

wirb faft oon Obermann geliebt unb geehrt, unb e6 ijt bi$ je#t feine

^terpftanje befannt geworben, bie im ©tanbe gewefen wäre tk 9Rofe

an ft'ebret'j unb 2lnmutf) $u übertreffen, nt'cbt einmal i^r gleitt)$ufotn*

men, unb fo behauptet fte aud) ben Sftang über ade 3terpflan$en in ben

©arten. £>ie Kultur ber 9?ofen nimmt oon 3a£r gu $ai)x einen immer
größeren 21uffcbwung, aflj^rlid) entfielen neue, herrlichere Paritäten

unb eö giebt fajt fein #aue3, fein ©arten in bem nidjt bie SRofe ge*

pflegt wirb.

2)aß in £>eutfcfylanb bii ber attgemetn oerbreiteten Sieb^obcret für

bie JWofencultur nid)t fd()on früher gebiegene 33üc^er über bie Sftofen unb
beren @ultur je. gefebrieben wotben ftnb, ijt gu oerwunbern. greilidj

$at greifen: oon 23iebenfelb baö 23ebürfni§ folctyer 23üd?er früher

erfannt gehabt, unb fcfyon oor me^r oenn 10 3<*^en rf* "25ud> ber

Sftofen" gefcfyrteben, in bem jebod; baö ©ärtnert'fdje nur jtiefmütterh'dj

be^anbelt worben ift. £>ie fpä'ter erfdjtene Slnleitung $ur Kultur ber

9?ofen oon ^etfcb ijt fcfyon bejfer, biefeS 23u$ enthält jebod) nur bie

notjjwenbigften dulturregeln. 3m So^e 1855 ersten ber oortreffto'd?*

»Sftofengarten« oon SB. Doli nad) 3B. ^aul'ö 9cofe ©arben. £>«fe6
33u$ fyattz ftd) beö größten 23eifaftö bei aßen SRofenfreunben ju er-

freuen, unb eineö ni$t geringeren 33eifafl$ bürfte ftcb nun auc^ ber

"9ftofenäücf)fer'' oon ?lbotp^ Otto gu erfreuen ^aben, benn eö ijt efn 23u#
vok eö fein fofl unb muf, unb toie man eö aue^ auö ber Jeber eineö

fo tüchtigen ^ratifer, ber ben ^efern ber ©artenjeitung tureb meiere
Stb^anblungen auc^ bereits befannt geworben ijt, ntd;t anberö erwarten

ließ. ®aö 33ucb enthält aöeö xoa$ man in 33egug auf bte Kultur ber

SÄofen in köpfen, im freien £anbe, über bie 2Serme|rung unb SSerebe*

Iung, über baö treiben ber $ofen tc. Wtffen ttiuf. £ö ^anbelt über bie

geinbe ber 9?ofen unb gtebt jule^t eine alpfyabettfctye Ueberftc^t ter

5(rten unb Varietäten ber 9?ofen.

ft#ft 18 Salven werben bie D?ofen auf bem fd)önen Sanbgute
JBeTootr bd 3«ncb tait befonberer Vorliebe oon bem SSerfajfer gepflegt,

unb fomit würbe bemfelben bie befie Veronlajfung gegeben einen ©c^a$
oon praftifdjen Erfahrungen gu fammeln, bie er nad> gewijfen^after

Prüfung bem größeren ftcb mit ber Kultur ber $ofen befaffenben ^5ub-

lifum im erwähnten 23uc^e mitteilt.
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9caa) genauer Angabe beffen, toa§ $ur Kultur ber 3?ofen in £öpfen

erforterltc^ tft, gtebt ber SSerfaffer in feä)3 Kapiteln eine 2lu$wal)l berje=

«igen Sfofen auä 14 »erfä)iebenen klaffen, welä)e jtcfy jur Gtultur in

£öpfen eignen. Der 2. unb 3. 2lbfä)nitt Rubeln xiber bie @ultur,

Vermehrung unb Verebelung ber 9?ofen im freien £anbe. $bfci)nitt 4,

*>om treiben ber $ofen, 2lb((|nttt 5, oon ben geinten ber 9cofen. 3m
legten, 6. 21bfd?nitte giebt ber £erfaffer eine alpfyabetifclje Uebcrftcfyt ber

©pecieä unb bereit Varietäten. Die ©int^eilung ber Varietäten tjt

naä) ben mutl)mafjlicben natürlichen Strien, fcon benen fle abjuftam;

tuen fcfyeinen, gebilbet. Um bem Bfumenfreunbe aber baß ücacfyfucfyen

einer $ofe ju erleichtern, tfl bie alp^abcttfcbe SBttruiittg gewählt Sorben,

unb ftnb in biefem Ver$eia)ni$e nu$t nur fajt alle biö fe£t bekannten

Slrten mit fuqer, flarcr (beutja)er) Betreibung ii;rer Gljaraftere auf;

geführt, fonbern auä) bie bura) (Samen erzeugten Varietäten unb

£t)briben hinzugefügt worben. (£ö ftnb im ©ernten 32 Wirten mit i^ren

©^nontymen unb oon btefen naä) einem ungefähren Ueberfdjlag roeit über

1000 §aupt* unb Unter.-Varietäten (mit Beitreibung) aufgegärt.

Bei ben meiften ber Varietäten ift ber Name be$ 3«d)tcrö unb ba$

3a|>r, in welchem fie in ben ipanbel gekommen, angegeben.

3nbem roir biefeö gute Bud? aßen Nofcnfrcunben unb ©ammlern

beftenS empfehlen fönnen, wünftt)cn wir, bafj ber Verfaffer rote bie

Buc^anblung für bie Verausgabe biefeö Bua)e$ burc^ reä)t sa§freiä)en

2lbfa£ belohnt werben möge. (£. D—o.

#efd)id)te &er Jotonih. ©tubien oon ©tnj* §. g\ atte^er* iv.

Banb» Königsberg, Verlag ber ©ebrüb. Bornträger. 1857. 8. V. unb

451 ©.
(£ß ip W*feö ber 4. Banb meiner tu ber 3*it oon oier 3«^en

»on biefem fo l^öcfyjt tntereffanten SÖSerle erfa)ienen ifr. Der 5. Banb
bürfte aber leiber, wie ber geteerte iperr Vcrfaffcr e£ bemerft, ferner;

liä) öor £>ftern 1859 erfcfyeincn, nott) weniger glaubt er, wie berfelbe

hoffte, baö SBerf bt'3 auf 9tooert Brown ^erabfü^ren ju fönnen.

(Sin feä)jter Banb iß unoermeiblia), wenn bem Neicfytlmme ber <&?;

fc$iä)te unfrer 2Biffenfc$aft auä) nur annä^ernb genügt werben fofi.

Der Verfaffer bemerft hierbei, je größer jieboä) oon $a$v ^u 3^^r bie

Stenge ber ©cfyriftßetler wirb, befto merf!icr;cr wirb sugleicjj ber Unters

fä)ieb ber watjrtyaft Berufenen unb Unberufenen, ber 9fteiftcr, weld;e

ü)rer Söiffenfdjaft einen neuen ober wenigftenö ftärfern 3wpul3 geben,

unb ber £anblanger, bie jenen nur folgten. T)ie £iteraturgefä)i$te

etneS gaö)eö foll feinen ©cfjriftjtetler auölaflien, bie ©efö;itt;te ber

SBiffenfc^aft würbe bann baburcl; fta) felbji oerbunfeln. Konnte ber Ver^

faffer biefem Segler in ben 4 erfa)ienenen Bänben nia)t ganj entgegen,

fo wirb er ftö) tn ben folgenben, je gröfer bie @efat;r wirb, um fo

me^r baoor Ritten.

3>faä) Voffenbung be$ SÖßerfeS werben na^cr je jwet Bänbe

beöfelben bie alte, bie mittlere unb bie neuere @efct)iä)te enthalten.

Der Verleger beabfta;tigt baö ganje SBer! burä) Nachlieferung ^weiter

Zitcl in bret £l;etle ju gliebern, tn eine ©efä)io)te ber Botanik
beö 2lltert^umö, beä Mittelalter^ unb ber neueren 3^^f
waß Vielen fe^r erwünfe^t fein bürfte.
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£>er unö oorltegenbe IV. Sanb Beginnt mit bem XII. 33u$e: bte

23otantf unter bem erneueten (Jtnftuß ber artjtoteltfcfyen 9?aturpf)tIofopfyte,

®ap. 1. 2Ubert ber ©roße, ftap. 2. bte (Sncpcfopäbt'e beö 13. 3af>r*

$unbertö. XIII. 25ucb. ftap. 1. 23otantfcbe 9cad)ricf)ten auö ben bur#
bte £reu$$üge ber Gtbrtjten neu eröffneten Sänbern. 8ap. 2. Reifen eu-

ropäischer (t&rtjten in entferntere außereuropätfc^e Sättbcr. $ap. 3.

ZbtttH ber Üanbwtrr&föaft. tap. 4. bte mebi$tntf# bot 2Borterbüd>er.

$ap. 5. bte mebtVmfö bot. 23otföbü$er. XIV. 33uc^; *flücffe|>r

bur$ baö ©tubtum ber flafjtföen Literatur gur 9?aturbeobacbtung.

ßap. L (Erneuertes ©tubtum ber ttafftfcben Literatur in 3taften.

tap. 2. ©tubtum ber ffaffiföen Sftaturforf$er außerhalb Stalten. 8ap.
3. 23otantfcbe ©arten, (Sammlungen getrockneter ^flai^en unb Stnwen*
bung beö £or$fc$nttteö $u ^flanjen^bbtlbungen. XV. 23ucf>. öntwtcfe*

lunb ber ^fTangenfunbe über bte ©renjen ber Jpetfmttteffe^re f^tnauö.

®ap. 1. bte beutfcben SSäter ber f)ftangenfunbe. ftap. 2. £)te itafient'*

fc^en fpecteffen Sotanifer jur 3*ü ^tx beutföen 3Säter ber Jansen*
funbe. ftap. 3. £)te fpecteffe SBotant'f tn ©panten, (Snglanb unb granf*

retcb $ur 3 et'^/ Aap. 4. 9?aturwt'ffenfcbafth'cbe ^etfebertcfyte auö ber

3*ü*, ®ap. 5. ©enereffe 33otantf $ur 3^-'/ ^ap» Ö. enb!t# bte mpjtt*

fc$en S3otantfer $ur ijett ber beulten 23äter ber ^flanjenfunbe.

SSon &i (EanbolTe'ö Prodrom us tjt umläng jt ber 2. £§et'I beö

XIV. 23anbeö erfdji'enen, bte Thymclaceae oon Meißner, Santolaceae

»on £)e da nb olle unb einige Heinere gamtlten ent^altenb. @omtt
wäre nun ber größte £betf ber etngef$Ie$ttgcn unisexuales) ^anero*
gamtfc^en ©ewäc&fe bearbeitet, benn eö bleibt nur no$ wentg gmtfdjen

ben betben großen fcfcwtengen Familien ber Laurineen unb Ephorbia-

neen übrig, lim baö rafc&e ftortf<$retten freö -üBerfeö nt'ctjt ju ^tnbern,

beabftc&ttgt ?5rofeffor £)e danbolte fofort mit ben 33egonten ju beginnen,

9?aum Taffenb für bte no$ fe^fenben gamt'Iten ber erjten £auptabttyet'Iung,

wie eö früher bet ben (Solanaceen ber gaff gewefen «fr. ^rofeffor

Slnberfon ijetßt eö, wirb bte gamitte ber Salices bearbeiten.

•Dta* ©arbnerö dbrontcle §at man aufgerechnet, baß bie 14 ooff*

enbeten 53änbe 50,509 ^Pf(an$enarten enthalten tn 4525 ©attungen. £>er

erfte33anb würbe 1822 begonnen unb ersten 1824. 9ce£men wtran, fagt

bte ©. (Sfjr., baß jtoei 53otantfer mäfjrenb ber 36 3«^e fortmä^renb

beftfjäfttgt getoefen mären, fo mürben oon btefen jä^rltc^ 1403 Wirten

betrieben fetn, etne tücbttge 2trbett, wenn man bte ©enautgfett, mtt ber

äffe Wirten tn 2)e Gtanboffeö Prodromus oergltc^en unb befa;rteben Wür-

ben ftnb. @in Sn^altöoerjet'c^ntß bt'S jum 13. 23anbe tncl. fyetßt eö, foff

im Saufe btefeä ^a^reö erfcbet'nen unb jwar wteber oon Dr. 33 ue! tn

Hamburg, bem wtr au$ baö Snfjaftöoerjetcfymß ber erjten 10 SBänbe

serbanfcn.

2Son ben Annales d'Horticuli ure et de Botauique ou Flore
des^ Seires du royaume de Pays Bas par de Siebold et de
Vriese tjt berettö bte erjte Lieferung beö 2. ga^rgangeö erfc^tenen.

@ö freut unö mitteilen ^u lönnen, baß bt'efeö f$ä£enöwertye 3ournaI
bura; bte Slbretfe beö £erm ^rofeffor be SS riefe na$ 3aoa (©ieje
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£ambg. ®arten$eitung Xlll. p. 479) feine Unterbrechung erleibet, unb
nur babur$ fortgefefct werten fann, baß £err £. SBitte, 3nfpector
beä 25ot. ©artend ju Reiben, bie Sftebaction übernommen tyat. £)a$
Journal erfdjeint in monatlichen heften oon 1 33ogen £ext unb mit 2
ober 1 boppelten colortrten £afef.

Dr. «Ubalkrt 8d)tti$lettt §at eine furje Betreibung beä fco*

tanifcfyen ©artenä ber Untoerfität ju Erlangen herausgegeben ;@rlans

gen 1858. 51. (£. 3unge, Unioerfttätö;93ud^anbIung), tte beseelen fofl

ben fpä'rli<$en 23efu<$ beö ©artenä, ber bem Mangel einer (JrHärung be$

©artenö jugefetyrieben roirb, ju er|>öf)en unb eine lebhaftere £j)eilna^me

311 erroeefen.

£erm ©, ©ettner'S bieöiäfjrigeS 95fran$enoer$eic|niß (^reiöcou*

rant 9?o. 17 oon ©. ©ettner'ö £reibgärtnerei 3U $tani§ bet 3tt)tc!au) nimmt
unter atfen unä bis jejjt ^gegangenen ben erften fla§ ein. iperr

©eitner ift oefannttici? ber erfte £anbefögä'rtner, ber fein SBerjeicfynijj

roiffenfc^aftticfy bearbeitet $at, er ^at ben in feiner ©ärtnerei eultioirten

^flanjenarten nicfyt nur ben Slutornamen fontern aud? roo eö um SSerroe^ö-

Tungen ju »erlitten nötfyig mar, bie erfovberlicfyen ©pnonpmen hinzugefügt,

gerner tjat er bie Wer>rjarjt feiner ^flanjen naefy natürlichen gamilien georb*

net aufgeführt, fo ftnben roir $a^treia? »ertreten bie gamifie ber Aroideen,

Farrn, Oihideen, Gesneraceen, Acanthaceen, Amaryllideen, Liliaccen,

Araliaceen, Molastomeen je, im ©anjen gegen jroanjig gamilien.

©er Katalog ift fe^r reicij an feltenen fronen unb intereffanten ^flan-

jen (10 ©eiten pärfer otö ber le#te), unb um ben weniger geübten

^flanjenfreunben baö 2luffuc$en ber einen ober anoern oon i§m gemünfef)*

ten ^flanjengattung ju erteiltem, i(t ein ausführliches ^egifter ber

©attungönamen mit i|ren ©önonümen am ©djluffe beigefügt, eine (Sin*

riö)tung bie unö bei ben 23er$eid)niffen, in benen bie meinen ^pflan^en

naefy ben gamilien georbnet ftnb, aud) fefyr not&wenbig erfäetnt. 2tuf

bie oorjüglid^en unb roertt>»oltften ^flanjen, bie in ber Streibgä'rtnerei

ju $lait!0 cuttioirt werben, fyier fpectett aufmerffam $u machen, verbietet

unä ber 9?aum, e$ mag genügen bie 2lufmerffamfeit ber ^fTanjenfreunte

auf biefeö 23er$eid?nifi gelenft 51t tyaben, unb ftnb mir überzeugt, baß ^tixx,

ber biefem Katalog ein falbes (Stünbc^en gur £>ur$ftct)t mibmet, mit

und über bejfen föeid^altigfeit oon feltenen unb intereffanten ^flanjen,

wie über bie fleißige unb müfyeoofle Bearbeitung beffelben, biefelbe gün^

füge Üfleinung tyegen wirb. (£. O— 0.

/ c x\ i l l e t n

einem Schreiben beö §errn ^e^ö-
mann, roelcfyeö §err§afffarl in

9^0. 41 ber >>gfora" mitgeteilt

^at, entnehmen mir folgenbe intereö*

fante ^otijen über 3<wa. "§err

^e^mann fyatte eine 9?eife nad)

^alembang unternommen unb mar
am 9. <3eptbr. na# 4 J

/Q?monatIic^er

5lbmefen^eit in 33uitenjorg roieber

eingetroffen." 3« bem (J^tnagarten

ju ^jiibobbaö, fa)reibt $err ^e^ö*
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mann, blür)ten bte Cinchoua Ca-
Hsaya unb ovata, fo baß balb

(Barnen in üftenge gur vetteren %n-

gwc^t erhörtet werben tonnen.« 3«
biefer 9cacr)rt'd)t bewerft ipafffarl

»baß eä wor;t bie älteren SGBurjel?

fiöcfe ftnb, bte er oon ben unteren

Sudlern unterhalb ©untia m ^3eru

an ber 23olwianifd)en ©renje mit;

gebraut fyatte, unb bte bort aud)

beö fetftgen Sobenö unb ber unbe=

fdjatteten 2lbr)änge falber nid)t gu

Säumen aufwaa)fen fonnten unb

bcöMb fretö ftraud)artig blieben

;

ba bte tiefte t)äuftg abgebrannt

ober aud) wor)l abgehauen waren,

fo tyattt fter) ein ^ol^'ger ©tur)l ge^

bilbet, ber oft fauftbief unb btefer

war, unb auö bem bann neue 3tt>eigc

l;eroorfproßten, bte ttrvt 4—8"
^oct) würben unb 23lütr)en unb

grücbte trugen, r)ernad) aber t)äuftg

wt'eber abjtarben ober war)rfd)eins

lieber beim abbrennen beö biirren

©rafeö abgebrannt würben.. «Solche

Knorren t)atte £crr £ äff farl auet)

mitgenommen unb Ratten biefe tfyeil*

weife beffere ^ebenöfraft behalten,

aU bie garten jungen ©tämmdjcn.
s2ftet)ere baoon Ratten fta? in Z\u
bobbaö erholt unb fte werben eß

fein, bie jc^t geblüht t)aben. £$
i\t bieö 23lüt)eu eine (hfd)eiuung,

^i^ ^afffart fd;on oorl;cr erwartet

fyatti unb machte er fdjon im jftfce

1855 baö inbifd^e ©ouoernement
barauf aufmerffam, baß eö oorU)ci[;

t)aft fein würbe, einige btefer

Keimpflanzen niefyt auffcr)ießen ju

Taffcn , fonbern alö ©trauter $u

galten, um fo reiferer ©amen gur

Vermehrung ju ermatten. (5 6 ift

$war bie Vervielfältigung berSbt'nas

pflanzen burd) ©teeftinge a\$ teityt

ausführbar erwiefen unb, ben in

£oflanb publicirten offtcieöen 9Racr>

richten gufolge, war am 4. Sanitär

1857 bie 3al)l oon 2574 ©teef littgen

oorr)anben, abgefeiert oon243gro§en
^ftanjen jwif^en V4 unb 8 guß

£>ör)e unb würbe bie ©terblicrjf'eit

na et) ber gemachten Srfat)rung auf

10 % berechnet, wäl)renb ange*

nommen wirb, baß monatlich) 300
©teeflinge l)tn$ur'ommen würben,

allein eö ijr offenbar bie @rgiet)ung

auö ©amen in oieTer 23e$ietMng

oor$u$ier)en unb, mit gehöriger Vor*

ftcr)t ausgeführt, aud) Ieid;ter, unb

fomit ift eö ein reet)t erwünfd)te$

SRefuItat, baß bie faum überftebelten

^fiangen fd)on ©amen tragen werben.

SBeiter fcr)reibt £err £et)$*

mann, baß er, aU er auf S3an!a

anfam, fo oiel fd)öneö fanb, baß

er fttf) entfö)toß eben noct) bie

Vinnenlänber $u befugen. @r
jtaunte ob ber üppigen Vegetation

unb ber großen ÜJcannigfaltigfeit

frember fangen, bie ba gletä)fam

aufgeftapelt wad)feu. £>err £.

machte bann auet) reidje 33eute, un*

erachtet it)n baö gieber fortwährend

beläftigte, unb fanbte ungefähr 20
Giften mit lebenben ^flan$en, eine

9)?enge Wirten oon ©amen unb

Herbarien nad) ^sa^oa, e^e eö na^
ber gegenübertiegenben ^üfte über«

(lad). sJhr aßein in ber Umgegenb
oon 3D?nntof fanb 2ct)cmann 10

ocrfd)icbcne Nepeulhes, bie meiftenö

in ben Üttoräften wad;fen unb oon

benen ber ©ramm ber N. ,ampul-

lanea aU SBtnbrotttng benu^t wirb

unb jtärfer uub bauerl}after als

btefer fein fofl. ^)err X. fanb öer?

fda'ibene il;m unbekannte ^almen
unb ^Jantaneen. Sjax% gebenbe

Säume, bie aße ju ben Diptero-

carpeen ju gehören fct)einen, fanb

ber S^eifenbe ungefähr 10, unter

welchen eine, beffen S3ajr abgefd)ält

werben fann unb aU Sretter gum
Sefleiben ber £au£wänbe benu^t

wirb. 2Son Cilophyllum warfen
bort etrea 10 2trten; Quercus in

Stenge , oon welchen einige ein

ftarleö ^0(3 beft^en. üJotang^rten

fajt fooiel aU im ^alembang'fdjctt

unb §ier tjl bie 3«frt unerf(t)öpflicr).
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(ItdjttiWj/ ^en^olj, ftaju garu

(Aquilaria), Ambaloo (Dysoxylum),

beren £ol$ bem Slmbotm'f^en 2ßur*

jel^elj gleiß ßejteflt wirb, ©uta
pertja unb eine Üftcnge oerwanbter

23äume nebft ct'ncr littet tnterc^

fanter ^ßflanjen fcmirtcn fyier überaÖ

»or, olles ^pflangcn, t>te titelt auf

^atia, fonbern tyäuftg in 25ornco

oorfommen, wt'e btcö Gerrit &« au$

Senbungen feineö Sreun^ e^ £f>om.

Sobb beutlt«^ geworben ift.

2luf ^alembang fanb X. eben?

falls eine unerfßöpfliße Jlora, un?

gemein fyotye SBäume. Unter Iefcte*

ren fanb ber 23erict)terjtatter einen,

ber im £abituö einer Alstouia jiem?

liß äfmlid) fat) unb auß TOlßfaft

fit^rt. Üttan nannte fte bort $?a=

labuni, e$ ijt ein feljr auffattenber

23aum, ber auß auf 23anfa unter

bem tarnen 9)?efenfet) oorfommt unb

auf welchem oft bti 200 23ienen?

nejter gefunben werben. Unter ben

Drcfyibeen fanb £crr St. eine Pha-
laenopsis mit rofa 33lumen, oiel?

leicht P. roseas.

Slm 22. 2lugujt ijt £err Z.

wieber auf 33uitenjorg jurücfgefetyrt

unb (Snbe September gebaute er

wieber eine Steife naß ben Sam*

ßongö (Sübprooinj Sumatra'^)

ju unternehmen, bie auß wofyl

einige 9D?onate bauern wirb.

9lelfeitfammlsttt$ctt. 23qug=

ttetjmenb auf bie Annonce beä £>errn

(Sty. ©. «Wöfcrtng (Sietye @. 143

b. £efte$), »erfetylen wir nißt auf

ba$ biefem $efte beigegebene 2$er?

jeißnig ber augerwäfylten Stopfnel;

fenfammlung beä £errn (£ty. Wlty*

ring in 2lrnjtabt unfere Sefer auf?

merffam ju machen, Springen ijt

befanntliß baö £anb, in bem bie

Sßelfenäußt am meijten gepreßt unb

auß am aflerweiteften gebieten ijt.

(£ö ift unbegreiflich, weötyalb bie

Stebtyaberei für bie Letten nißt noß
allgemeiner ijt, $umal bie Kultur

ber Steife feine fßwierige ift unb
wer ettoa glaubt, feine helfen nifyt

mit 93orttyeil fultioiren $u fönnen,

ber fann ftß genügenben dlafy au$
bem t>on unö im bongen Satyrgange
ber ©arfen^eitung S. 133 empfoti*

lenen "9Mfen$üßter" oon £ty. So*
ren$ in Erfurt »erfßaffen. — 2)ie

$?ötyring'fße ^elfenfammlung ijl

eine ber ältejlen «nb wotyl bie be*

rüfymtefte £büringen$, fte erfreut

ftß aber auß feit liefen Satyxen

eineö fo grofen ^enommeS, ba§

fte leiner weiteren Smpfetylutig be?

barf. §err $tt. beabjtc^tigt noc^ im
?aufe biefeö SSinterö eine fleine

^Broctyüre tyerau£?5ugeben, über bie

oon itym getyanbtyabte 9Mfenfultur

tyanbelnb, ber er anti) bie t>on itym

beobachtete f^jtematifctye (£intfyei!ung

naety bem am weitejten öerbreiteten

unb U& ityt am $wecfmä§igften ge?

funbenen @t)jtemc beö Dr. 25 eis*

mantet, erläutert burety eine coto-

rirte tabe((arifctye Ueberfictyt, beiju*

fügen gebenft, auf bie wir feiner

£üt ^urücffommen werben.

<S. D— o.

A S^rbim^ bei* <£ametftett.

<5tit langer Seit war man bemüfyt

eine blaue SHofe ^u erzielen unb

$at jtatt beren eine grüne erhalten

Oatyrg. XII. p. 479 ber ipambg.

©artenjeitung). ^)iefe grüne Ofofe

ijt nictytö weniger aU tyübfety unb

bejtreitet man auety ityre 3lea)ttyeit,

benn eö follen bü ityr nur bie grü*

nen Geißblätter in grüne Sölumen?

Matter übergeben. Sine blaue 9?o*

fe ju erzielen bürfte für'ö erfte noety

ntcr>t gelingen unb wenn e$ auc^

gelänge, fo würben bie rotten 3?0?

fen fier^ ben 23or$ug behalten.

3n ber Revue hortic. wirb mit?

geteilt, bajj eö einem ityrer (Jorreö?

ponbenten $u 9^ica gelungen ijt eine

blaue (£ameflie erhalten ^u tyaben.

Sollte bieö gegrünbet fein, unb bie

(SameTlie \>oti einem rewen Ultra?
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marin fein, fo bürfte fte grofüe (£»o*

c$e machen, um fo metyr no$, ba

blaue Sßlumen jtetä fet>r gefugt

ftnb. (Sin £err üBictor 33oree,

ber bie blaue (SameHie erzeugt $u

tjaben angiebt, t^at fte burcfy 2ln*

Beübung »Ott römifcfyem 2llaun

(©cfjroefelfaurer 2llaun,) Tripel ©ul*

fate oon ^otafcbe unb (Stfen) erbalten,

inbem er biefe sD?affe auf bte ^3fCanje

ftreute beoor fte $u treiben anfing.

A $)lctf>obc 3ßffatt§eit mtfc

33lttmett ju trocfneit. 9)?an

nimmt fet)r fein ^erjtofcnen ©anb?

frein, ftebt tyn, um ben feinen ©taub
$u entfernen, erjt burcj> ein feinet

<3ieb, alSbann burcfy ein gröfereö,

um einen äiemlicfy gleict)tornigen

©anb $u erhalten. 3ft bieg ge*

f$et;en, fo fc^üttet man bicfen ©anb
in eine Pfanne mit etroaö gercölb?

ten 33oben unb bringt t^n bamit

aufs fteuer, Der ©anb bewegt ftcty

bejtänbig unb erträgt eine £>i$e

»on 156° Cel. 3" Jebem ^iio

©anb fügt man eine Üttifcfyung oon

20 ©rammen ©tearin-©ä'ure unt>20

©rammen roeifjen £bran, rü^rt biefe

SDfifäung mit bem ©anbe um unb

nimmt bie Pfanne oom gcuer. $ft
baö ©an$e erfaltet, fo reibt man
cö ber 2lrt, Uö> jeber einzelne ©anb-
forn gleichmäßig burc^fettet ijt. 3ft

auct) btcö gefeiten, fo bringt man
oon biefem ©anbe eine Sage in

einen haften, beffen 33oben abge?

fcfyoben roerten fann, unb über bem
ftd) ein roeirmafct)ige$ £)rafytfteb be-

ftnbet. 21uf biefe Sage ©anb, bie

ba$ <Bkh ganj bebecfen muß, legt

man bie ju (rocfenben^flansen, breitet

beren Blätter ober Ölüt^en gehörig

auö unb fluttet bann oorftefytig

unb aflmäljlicfy fo oiel ©anb tiadj,

hi$ bie gan$e $flfanjc oötfig bamtt

bebeeft ijt, aber nid)t oon bemfelbcn

gepreft roirb. tiefer fo ^gerich-

tete haften roirb in einem £rocfen?

ober 93acfofen einer §i$e oon 40

tiö 45° Cels. ausgefegt. £)a«

£rocfnen gefcfyie^t fcfyneil, fobalb eä

ooflenbet, nimmt man ben haften

jurücf unb entfernt o^>ne baran oiel

ju tütteln ben 23oben beffelben, ber

roie bemerft in gatjen liegenb, ftcfy

leicht fcfyieben laffen muf. £>er

©anb, ber nun feine fefte Unter?

läge met;r fyat, läuft aUmäblicfy bur$
baö ^kh unb läßt bie nun getroef*

nete ^flanje in ber Sage jurücf,

in bie fte gelegt roorben ijt. (St*

roaö ©anb bleibt jeboct; immer nodj

an ber ^flan^e fleben, baö ft$

aber leicht burefy ein fanfteö ©cfyüt;

teln ober oermitteljt eines ^infelö

entfernen läft.

£)tefe Üftetljobe ^flan^en $u

troefnen fotX niemals fet;lfd?lagen,

roie eö fo tyäuftg hn anbern äfte*

treten ber gaß ijt. 2)ie meinen

331umen bleiben roeif, ebenfo be?

galten bie gelben unb blauen it)re

färben, nur bie rotten unb oio*

letten roerben burc^ baö troefnen

etroaö bunfler. (
sJcact; Rev. hortic.)

3ur ^tiit^tttto bev ^Btcfcn
empfiehlt ^unftgärtner Zfyüo ju

folgen in ben "Sanbro. Slnnal.«

ben mit 3^* getränften ©anb.
slJlan oerfctyafft ftc^ benfelbcn in

größerer D-uantität auf folgenbe

3Beife: 2ßenn ber £)nng abgefahren

ift, befä(;rt man ben £)ungftoff mit

©anb unb bringt ben frifcfyen X)ung

barüber. $at er fo ein Safyx gele-

gen unb ift auc^ biefer Dung roie*

ber abgefahren, fo ijt ber ©anb
mit 3ctucj)e getränft unb mit bem
U\itn (Sr folge auf liefen an^uroen*

ben. ^auötotrt^ goot^ in D^anbal,

welcher mit biefem burc^geiauc^ten

©anb üßcrfuc&e angcftcHt, oerftc^ert,

baf berfelbe roirffamer auf liefen

fei, roie furjer ©taübünger. gitr

^afeu in ©arten ijt er ebenfalls

gut; auc^ Jjat er noc^ ben 9Ju#en,

baj er nid;t fo oiel Unfraut erzeugt.

(&• 6.)
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flöfee, £)er SDbergärtner an ber

Slcferbaufcfyule $u £receffon (5ug.

le 2 eurer;, fcfyreibt in ber Rcv.

honic, bag bie im 19. Sötyrg. bec

„Maison rustique" empfohlene 2)?e;

tljobe (£rbflö(?e $u oertifgen, ftd) nur

in benjenigen Socalitäten bewehrt

tjabe, roo tiefet Ungejtefer ftcby in

längeren 3roifcr;enräumcn tfitfi mit

tag eö SBiele nicfjt oerfuefyen rootU

ten, roeil taburefy gerate bie £älfte

bc3 ju befäenten £anbeö verloren

getye. ($3 befielt tiefe Üttetfcobe

nämlicb; tarin, tag man auf ten

Rabatten in ter Entfernung oon

1 Sng 9 3ott tiefe unb 1 gufj

breite gurren gräbt, tiefe mit fer*

mentirentem Jünger fußt, mit ettvaö

Orte bebeeft unt tarauf fäet.

(Ebenfo ftnbet er bie anteren am

9fa$ 3—4 £agen jeigen fttr; fc^on

tie jungen ^fKan^en, tann nimmt
man taö ©hol) roeg unt» begießt

taö 23eet mit einer Sluflöfung »on
5 @r. 2Uoe in 12 2itre SBaffer unt
Wieb erholt tiefet fo oft, aU e6 tie

Oberfläche beä SBeeteS erfortert.

£iefe3 33egtefen allein fcfyon tjat

jur Erhaltung ter jungen ^flanjen

genügt. 3n 3^'t oon 3—4 2Öoa)en

ftnb tie ©amenpflan$en jum 23er*

fe$en geeignet. ©inb biefelben au$>

gehoben — Ijier mug bemerft wer*

ten, tag 23tele tie 2ßur$efn oor

bem ^flanjen befdmeiben, roaö eine

fcl)r fcfylecbte 5D?et^ote ijt, für tie

ftcb leine genügenbe (Srflärung geben

lägt — fo werben fte in eine gang

äfcnltdjje 2luflöfung roie bie jum 33c-

giegen benu^te, getaucht unb erft,

nacktem alle Steile ber ^flanje

angeführten £)rte empfohlenen 33er*
i

gehörig burebnägt ftnb, roerben fte

tilgungömittel ungenügenb. 3- 33- au f l ^rcn 33eftimmungöort gepflanjt.

roenn man 33tecr^ ober ©laSftücfe
j

-ftacr/ Befolgung biefer 5D?et§ote

mit Jponig oter einer anteren fle- 1
toirt ftcr; fein Srbflof) fernen laffen.

brigen 5D?affe bcftreicfyt, fo fangen ©ctylieglicr; no$ tie 23emerrung, tag

ftd) tarauf aflertingS eine 2ln$atyl e$ ein Srrt&um tjt, roenn man glaubt

(£itflöt>e, tte man turefy Eintauchen bie Slofylpflan^en roären ten 2lngrif.-

in r^eigeö SSkffcr leicht tobten iaiw, fen ber ©rtflö^e nic§t mef>r auäge*

aber roie oiele oerbletben? Erzeugt fe£t, fobalt fte ityr oierteä 93latt

man auf ter Oberfläche ber ©amen
beete tiefen 9ftau$ oon frifefcen

Kräutern, $. 53. oon grünem ©ins

jter, fo erjtictt tiefer jugleicb fefyr

leicbyt tie jungen ^fknjcn. £>ac

befte Mittel fcfyeint i^m nod? taö, tie

23lätter tief mit Slfcfce ju beftreuen;

fobalb aber Siegen faßt, roerben bie

$flan$fn abgeroafc^en unb mug bie

^roceturroieber^olt roerben.dagegen
^at ^)err Seurc^ |^etö feine ^flanjen

oon tiefen läftigen gieren befreit,

nacktem er einer oon |)errn 91 a ö p a i 1

tm „Fcrmier-veterinaire" gegebenen

2(nroeifung befolgte. X)iefelbe bejte^t

tarin, tag, fobalt ber ©ame unter-

ge^arft ijt, tie gan^e Dberfläc^e beö

33eete6 mit langem, frifc§ auö einem

&taUt fommenben Jünger bebedt

roirb, ben man tüchtig überbraujt.

gemacht ^aben, felbft no$ oiel ältere

^flan^en, roenn fte nur nicfjt ju

ftarf ftnb, merben baoon befaÖen.

fJerfomü-fluttitftt.

f 21m 25. ©eptember 1857
ocrfcl)ieb auf 33eloebere bzi SBeimar

in feinem ootlenbeten 84. 2eben3*

ja^re ter ©rog^er^ogl. ©artenin*

fpector $err 3. ©^r. (^cfcll.

Die SSerroaltung teö ©rog^ergog?

liefen ©artend ju S3eloebere ifi je^t

beffen ©o^ne, §errn ©arteninfpector

abwarb ^cf'cü übertragen rcorben.

f %m 17. Sanuar b. 3- ffart

in trieft, 65 3a^re alt, ber 2lpo;

tiefer Dr. ^attolomcp 33tafps

Uto, Director teö Sotanifc^en
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harten* bafelbfl Der Partie btefe*

auet) um bte Flora beö Sitorale £0$
öerbienten sD?anneä wirb bur$ eine

*>om verewigten $o# tn 3ßnen
unb £)afmatien aufgefundene Um*
beßtfere, buretj bie Biasolettia tu-

bcrosaber, sJiacf)WeIt ermatten Metben.

(«Ra$ ber S3ot. 3*ft0

+ Otto (Sc&omfcwraf, ber

»er 9 3a^ren mit feinem 23ruber

Sfticfyarb, einem gelernten ©ärtner,

(beibe trüber beö ©ir SRobert'ö)

öon 33erlin au$ na$ ©üb*5luftra-'

lien au^wanberte unb ftdj in 23ud^

felbe anfkbette, ijt nactj einem lang?

jä(;rt'oen Sungenleiben am 16. 2luguß

». 3- bafelbß »erjtorben.

t 3£*r äjper^og ttoit &ct>oit=

f&trc. X>ur$ ben £ob beä £er;

£0gs oon £>eoonfbire §at Sng-

lanb einen feiner erjten unb größten

SBefcpfcer ber ©artenfunjt oerloren.

£)ie ©arten be$ SSerporbenen $u

(S^aUwortfc, bte wegen ttyrer

©d?öut?e;t unb ©rofartigfeit eiue

3toüfemt&ett burcJ) bie gan$e Sßelt

erlangt ^aben, waren burefy bie grojje

Stberatttät be$ £erjog$ einem" 3e*

ben geöffnet. Vit grofe Qiebfyabts

xti, bie ber SSerjtorbene für ©e?

wä<$fe jeglicher 2lrt jetgte, giebt ftdj

nicfyt nur bureb baß prächtige don*

feroatorium unb burcr) bie übrigen

@ewäcr)öt?ä'ufer funb, bie naefj ben

Entwürfen be$ ©ir 3. Karton ju

@f;at$wortf> errichtet worben ftnb,

fonbern au$ buretj ba$ (£ntfenben

eineö intelligenten ©ärtnerö, £erm
©ibfon, nad) Djtinbten, um oon

bort feltene unb fcfyöne ^flan^en

einzuführen, unter benen namentlich

bie Amherstia unb oiele Drcfyibeen,

bie Lieblinge beö £er$og$, ju er*

wähnen ftnb. 2lu$ bie tyerrlictye

Victoria regia Würbe befanntltcty

juerjt in bem Aquarium ju G^ate*

wortf) gebogen unb jur 5Blütt)e gebraut.

X)er £>erjog oon 2)eoonf(?ire ftarb

$u £arbwicfe am 18. 3<*nuar b. 3-

in feinem 68. 3<^re. 2lm meifeen

betrauert bie £orticulturat;©ocietö

feinen £ob, beren ^räfibent er feit

bem £obe be$ £§. % $nig^t ge*

wefen ijt.

IJrrie - Caurant für i858
öfter SMitmcit;, $clfc iut& 36al&; (Samen
Don /riebrid) ^Ibalpl) gange jun. in (Erfurt (fpreufien),

jefct im £>ruef begriffen, wirb $ur gewohnten 3«'* 8$ beginn beö

neuen 3^re$ jur Sluögabe bereit fein.

(£$ ijt baö Sßerjeicbnijj be$ umfaffenbften 2ager$ oon aßen im

£anbel oorfommenben ©amen, welche $um großen 2:^eil, inä 33efonbere

bie feineren 33(umen? unb ©emüfe Porten felbjt gebaut, unb bie in

einigen ©egenben im 3n * «"b Stuötanbe alö eigent^ümltc^ üorfommen?
ten ©orten birect oon ben $uoerIäfftg|ten 3üc^tern belogen ftnb.

£>en mir bekannten ©efc^äftöfreunben wirb berfelbe, toit frütjer,

o^ne xoeittxt 2lufforberung juge^en, unb jte^t berfelbe mir no$ unbe?

kannten ©artenlieb^abern unb Sanbwirtfoen gratis unb franco $u 2)icn(t.

Erfurt, ben 10. Secember 1857.

CWlit grofcm Snlcreffe ^aben wir ben Sttcfcn Katalog beö $>erm ^oagc turn>
geblättert. (So ijt xt>o\)l ber umfafTenMte ©amenfatalog, ber btö jefci oon trgcnb

einer |)anbütng publtctrt werben ift.
sJtia)t weniger alö 4525 5lrtcn unb 5ßartc:äten

ftnb barin aufgeführt. |)tefigc ober in ber SRäie ^amburnö wo^nenbe ©lumen*
freunbe fönnen genannten Katalog gratis oon Unterjei^nctcr bc^ie^cn.

©ie 3tebaction.
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Sliif knorftefjcnbcS fyrütjia^r adligen mir mtferc ©artettmeffer, ©culir*
nitb SBereMattaSmcffcv, 3Saum= niiiJ 3?ufettfrf)ccvcn, SCftfägen mit unb
oljue Regelt, ^taupettfdKeren zu, überlmuUt unfere fämmtlicöen

hatten 5 ä^erf*eu$e
in geneigte G-rinnening, unb ftefjt ber gebrnefte Katalog mit cttoa 100 2ibbit=

bungen, greifen unb genauer Jöeftfjreibuitg auf franfirte aufragen franco unb
gratis äii Sienften.

3ug(eidj etmjfefjten mir nnfere öcrfdjtcbencn SOfcefferttmaren, aI3: patent
Stäfirmeficr unb (Streichriemen, £afel= unb Seffertbeftccfe, £afdjen= unb §eber=
meffer, £ag> unb flteifemeffer, Speeren alter 5lrt u* f. to., worüber ber itlu=

fnirte $rei3=@ourant baö Ml)cre entljätt*

£eil&rmut CSürttemberg), im $ebr* 1858» ©efrn £)tttmatr,
Stteffcrfabrifanten.

I n a p it c e.

SD?ein neues SSerjei^m'f über 3$(ttmeits unb ©emiifes, SJfelfc-

unb Jforftfanmen, öerfet)en mit einem sJcad?trage ju meinem Ie$ti'a>

rigen ^flanjen^atalog, fowie auef) mein neueö ^teifeit^erjeidjitif;,

bin t'd) eben im begriff an meine geehrten ©efc^äftöfreunte $u werfen*

ben; ify erbiete mtc$ aber auety, eä aflen ipo^en £>errfcr;aften, wte über-

haupt atten 53Iumen* unb ©artenfreunben franco jugej^en $u laffen,

wenn btefelben nur bie (Sitte $aben trotten, mi$ mit franfirten Briefen

ba3u ju »eranlajfen.

£>en mir wä^renb beS faft 30jEät)rigen 33eftet;en$ meineö ^unjtgärt*

neret';@efc$äfte6 fowofyl burefy ftrengfte
sJ?e^tIicbfeir, foltbe unb prompte

23ebienung, aU aufy burd) größte SSoflfommen^eit ber tn meinem dtat

bliffement gezüchteten Blumen, mie $. 53. 2ei>fopen, 2acf, Aftern, ganj

befonberS auef; helfen, erworbenen 9?nf, werben au$ bä gewogenttidjen

Verfügen biejenigen UfyätiQt ftnben, mit benen iö) bi$ je§t no$ nicfyt

bie (5t)re tyatte tn SSerbinbung ju fielen unb icf) bitte nur, mir rec^t

in'elfeitige Veranlagung baju ju geben.

Slrnßabt tn Springen, ben 18. £>ec. 1857. <£. <$. ^dbrtitg.

59ietn tteuefteö ^retösSSerjetcfmifjt *«m ©emüfes, sOeeos
tipmte=, ©ra$v ^>o!jv 33lumett = (Sämereien n. f. to. tft

erfeijtenen ttnt» fann bei mir ober in der (&$pebition fciefeö

$$latte$ gratis in Crmyfattfl genommen hmfcen.
Ä> einrieb äftette,

©atnen=(£ti(tit>ateur in OueMinburg im Äönigrcttt) ^reufen.

jlUctn Dtefent platte beiliegenDes JJrets-tleraeidjmß empfehle id)

^ur fttti gead)tun0 unt> bitte ergebenft, toertlje ^ufträ^e auf meine

©emiifes, jOeconomie = , ©ra$*, §otj = , ©lumett = ^äituv
reien u.

f.
m. mir gel*, per paft 3itgei)en au laffeu.

fecinvid) %)lette,

©amen^nttwatcur in DucMuiburg im Äbnißveia) ^renpen.

2Rein ber heutigen Kummer betfiegenbeö SSer^eic^nip metner f$on

länger ale3 50 3;a^re bejte^enben ^elfen^ammtung empfehle tc^ ben

geehrten ^elfenfreunben ^ur geneigten ^ur^ftc^ mit ber S3itte, mir

t&re gefäÜigen Aufträge, welche ify wie bt^er jtetö jur ooßfommenjten

3ufrteben^eit auöfü^ren werte, gütigjt erteilen ju woden.

33(omberg, im Sanuar 1858. 3\ ®&$tinQ.
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©fetten nn <£ C. $etnetnann in Erfurt.

Oiatitluas caryophylln« ff. pleno, Stopfnetfen.

@üt (Sortiment oon 200 ber oor$ügiid)jten glorgrö§en mit tarnen unb

(^aracterijtif ä ©rt. 5 Hörn 10 *$. 15 ft. ä ©rt. 1 ^flan^e

20 «$>. 30 fl.

(Sut Sortiment oon 100 ber oor$ügfid)jten Störgrößen «itt dornen unb

ejaractertfh'f ä ©rt. 5 Hörn 5 *$. 7V« ff. ä ©rt. 1 $ftonje

12 *$. 18 ft.

(£in Sortiment oon 50 ber oor$üglid)jten Störgrößen mit tarnen unb

(£r,aracterijtif ä ©rt. 5 Hörn 3 *£>. 4Va ft. ä ©rt. 1 ^ftan^
8 *#. 12 ft.

(Sin Sortiment oon 25 ber oor^tgtic^jten Störgrößen mit tarnen unb

(^aracterijtif ä Srt. 5Horn2*$>. 3 ft. a ©rt. I ^ftonje 4 «$. 6 ff.

(Sin Sortiment oon 12 ber oorjüglicfjften Störgrößen mit tarnen unb

Gl;aracteriftif ä Srt. 5 Hörn 1 *$. 1 ft. 30 36r. 1 Wanje 2 «$>. 3 ft.

1 gem. Sortiment ber fc^önjten £)oubtetten k 100 Hörn i §
1 f f ff u n geuerfaren ä 100 Hörn I ®
] „ u n ,t gelbgrunbigen ^icotten ä 100 Hörn > ^
1 ,, u » » roeißgrunbigen $>icotten ä 100 Hörn l '^

1 „ n i> n Oflanbfaum^icotten ä 100 Hörn . J--ä

100 Hörn in ölten göroen gemtföt 20 Sgr. 1 ft.

200 n » u » ,, 40 ©gr. 2 ft.

tC^* Sorftebenb empfohlene Letten ftnb baö Sorjüglicbftc, xotö in biefem

©eure gebeten werben fann. ©cerntet bon einer (Sollection helfen, bic aus ben

glän^enfften ftlorblumen <£nglanbä, granfreiebö, 25elgicn3, £otlanbö unb £)eutfd>

\dwH jitfammcngcitcüt tft, unb beren Sorjügc burä) bie SUttorfcbaftcn Dalbens,

UJöcbting SKabe, touruer, Qiiiö, Äepncö, $oung, 33oubin, SOTiel'ej, Glarp, *!abayne :e.

verbürgt werben. £uer benufce icb necb tie ©elegcnbeit, alle 9cclfenfreunbc aufö

©ringenbftc ctnjulabcn, fia) burä) einen Sefucb meineö (StablifTementä bon ber ©rofj*

artia,feit meines gloreö ju überjeugen. £>te 9Mfcntbcater finb fo eingerichtet, bafi

man leim ftärfften Sonncnfcbcin, wie beim ftärfften Stegen, arbeiten fann, obne bon

biefen eiementarifeben Cnnflüffcn berührt 51t werben.

2)er große 1200 Hummern umfaffenbe 9teIfen;(£ötalog erfctyeint im

«Monat 3uli.

Erfurt, $?är$ 1858. 3. (£. äpetnemattn.

liefern £efte liegt ein Stuöjug auä meinem ©enerötcötötoge bei,

unb bitte id> bie geehrten Sefer bei 23ebarf oon ©artenartifetn benfetben

^u berücfftd)tigen. ?icb^aber, benen an einer größeren Stuörca^t gelegen,

erhalten auf 2&unfc^ umge^enb fraueo ben ©eneral^atalog eingefanbt.

Erfurt, 2Jc"är$ 1858. ?? ©• £j>etnemaitn.

jf3^ tiefem $eftc ftnb gratis beigegeben:
1) ©ad reicbbaltigc ^reiöüer^eiebmfj über ©ämercien unb ©taubcngctt>äd)fc ber

Ferren 3ic(jlet & Grämet in ©tralfunb.

2) ©0 weit Die än^aöl ber eingefanbten (Jremptare auöreicbtc, S5cr^etd)ni^ ber

bcrübmteu Sopfnclfenr^ammlung oon |)crrn © $Jtöf)vin$ in Slrnftabt.

3) ^reieberjeicbni^ für 1858 über alle 2lrten ©ämereien oon ^einrieb SDtctte
in Ouctltnburg.

4) 9iofen-3Serjeid)ni^ beö ^)errn ^f). Htbmantt in £itbe$beim.

5)
sJSer^eidjni^ ber 9cetfen--@cmmlung bon ^r» i>od)ttucj in Slnmbcrg.

6) 2luöjug auö bem ©encrahGatalog 5^0. 33 unb 34 ben ^. G'» &cincmann,
Äunft^unb £anbelögärtner in Erfurt.
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Jubiläum fce* §nvn /. p. gramer.

21m I. $cär$ b. 3- rourbe iperrn g. 23. Gramer baä ©lücf ju

££eil ben 25. So^eötag femer Sßirtfcmfeit att Dbergärtner t'm gfott*

becfer faxt ber grau (Senatorin 3etufdj fetern ju fonnen. 2)er »er?

ftorbene @emar;t ber je^tcjen grau 33eftgerin beö fjerrticr;en faxU ju

gtottbecf bte tüchtigen ^enntntffe unb fdjä£en6roertf;en (£igenf$aften beö

Sramer bamalS erfennenb/ (teilte t'^n am 1. $flax% 1833 alö Ober*

gärtner über fernen ^5ar! unb über bte bafelbjt oorljanbenen, mit ben

feltenften fangen angefügten @eroäc§öf>äufer an. 2Baö iperr Gramer
roäfjrenb ber 25 Safere geleitet ^at, tjt $u allgemein befannt unb aner*

fannt ntc^t nur allein tn tyt'ejtger ©egenb, fonbern aud) in ganj £)eutfcl);

lanb, rote t'm Stuölanbe, aU ba| roir ^ter nictjt foltten oon btefer frönen
3ubelfeier ffloti^ nehmen unb feinen entfernten greunben unb 23efannten

baoon sJ?acfyricr;t geben, ^ramer'ö Stiftungen als ©cutner unb (£ultt'oa*

teur nahmen ntd;t nur auf unferen SMumenauöfteflungen jtetä einen

fjeroorragenben $fa$ ein, fonbern fte ftnb aucfj 00m Öuölanbe geehrt

unb belohnt roorben, tnbem otelfac^e Vereine unb @efeflfd?aften u)n $u

tf;rem (Sljren* ober corretfponbtrenben Sttitgliebe gemacht $aben. £err

gramer tjt einer berjentgen ©ä'rtner, roelcfje bte oor faum mefjr benn

25 3«^en tn ©eutfölanb tn 9ttobe gekommenen £)rc$ibeen $uerjt mit

Erfolg ju fultioiren oerjtanben, unb rote roett Gramer eö tu ber Kultur

btefer tjerrltctyen ^ftanjen gebraut $at, baoon liefert bte Sammlung ber*

felben tn glottbecf einen trefflichen 23eroeiö, unb bieg um fo mejr, roenn

man annimmt, baf ber frühere 33eft£er nur työcfyjt feiten große Srem*
plare für fcfyroereä ©elb an^ufct)affen ftctj oeranlaßt fanb, fonbern $ra*
mer meijt nur Heine Sremplare erhielt, ^k er burcf) bie t'^nen gufagenbe

Kultur bi$ £u ber ©röfe ^eranjog, tn ber man je£t fo oiele fdjöne

(£remplare bafelbjt 51t fe^en befommt. 5Jber aucr; auf eine anbere Sßet'fc

fyat ftdj Gramer fefjr oerbient gemacht, nämlid? burcfy bte Stiftung ber

f>@ärtner^ittroen=£affe", bte er t'm herein mit einigen feiner (pflegen

am 1. gebr. 1852 tVö i'eben rief (@tef)e Hamburg, ©arten^tg. X. @. 383
unb XII. @. 236), unb bte ftcl> na<$ ber foeben oeröffentlic^ten fec^jten

©eneral*33ilance einer fe^r fegenöreic^en 53ebeutfam!eit gu erfreuen §at.

Unter ben oielen S^^ ber S^eilnafjme, benen ftcr; ber 3«btlar

oon ©eiten feiner greunbe unb Gelaunte gu erfreuen fyattt, möge §ter

nur baö eine (Srrcäfynung ftnben, baß tn aufrichtiger 2lnerfennung fetner

SSerbienfte um bte ©artenlunjt ftc^ eine ^tnja^l feiner gac^genoffen oer*

etnbart fyatte, um bem 3«bilar an feinem S^rentage ein bauernbeö 51n*

benfen in einem ftlbernen $o!al gu überreichen, ber fetjr ftnnrctc^ unb

gefc^madooll mit paffenben Emblemen unb 3nfc|riften auögejtattet tjt.

^Der ©octel beö gegen IV« gug §o§en ^olalö tft oon einer SSantllen*

raufe mit grüßten, tn ^Infpielung auf bte oou $errn Gramer juerit tn

2)eutfc|Ianb erlogenen ißanißenfrüclte, gegiert, roä^renb ber Declel mit51rten

^amburjjcr ©avtcu« unb ölumeiiäeitung. ©attD XIV.
1"
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oon Drcbibeen gefd;nuicft ift, bie t^ctliretfe gu @$ren tramer'g benannt

worben ftnb. 2)te @pi£e be$ Dectetö alö tnopf, bittet eine TOniatur*

nadjbilbung beö erft im oorigen <5pätfommer im gfottbecfer tyaxf errid;*

teten d;ineftfcben ^aoiflonö. 23on ben oier sD?ebaiflon3, bie ben 23e$er

gieren, geigt baS eine ßramer'ö elterliches $a\iß (aitf bem nenen (Stein*

wege in Hamburg), in bem er geboren, baö zweite bagegen fein gegen*

wärtigeö SBofm^auö im glottbccfer faxt, baö britte begießt ft$ auf bie

oon t'bm in Anregung gebraute ©ärtner;2Bitiwen;(£ajfe: eine grau liegt

mit iljrem Sh'nbe betenb am ©rabe t'&rcS bafyin. geriebenen ©alten,

wäjjrenb eine Sngel6ge(taU gu i^r ^erabfcbwebt unb t^r £rojt unb tyluti)

in il;rer Dulbuüg fcarbringt. SÜuf bem 4. Sflebatlon enblicb fte^t man
ben tarnen beö 3«bilav<?, Saturn unb 3a^reöga^t ic. 3« biefem fo*

fale, bcr bem 3«btlar am borgen tes 1. üttärg oon einer Deputation

überreicht würbe, gehört noeb ein ©ebenfbtatt, auf bem ft$ bie tarnen

ber ©ärtner beftnben, bie gu bem ^ofate beigefteuert fjaben. 2tm gufe ijt

baffelbe gegiert mit einer 21nftd;t ber fd;önen ©ewäcr;3bäufer im gfott»

beefer ^?arf unb baö ©ange ift umgeben oon einem orange blütyenber

£>rd;ibeen, wäljrenb in groei deinen gelbem in biefem orange bie Daten

»ergeiebnet ftnb, an benen ber 3ubifar (^reubiplome unb ^erbienftme?

baitten erhalten tjat.

SD?oge eß £crrn tränier no$ lange oergönnt fein einem Berufe

obgutiegen, in bem er bieder fo 2UiSgegeicbnete6 gelciftet l;at unb fomit

aud; ber gefammten ©artenfunfi ein fb'rbernbeä ^itglieb ermatten bleiben.

JJufammcnfteUung

t>et in ben ©arten befindlichen ©elaginelletu

Die Selaginetten gehören, roie bie garrn, mit gu ben febönfien unb

gierlicbften ©ewäcfyfcn in ben Sammlungen, batyer aud; fein 25>unber,

bafj fie oon alten ^ftangenfreunten fo begehrt werben unb man fte fo

vielfältig in ben ®ewäcf)$t)äufern fultioirt ftnbet. Die (Betaginelfen?

Strien traben erft in neucjter 3ät Eingang in bie ©arten gefunben unb

ftno }e£t gu fogenannten 5D?obepflangen geworben, benn man fte&t fte

nid)t nur in ben ©ewäd;öfyanfern allein gu ben »crfdjiebenften 3roecfen

»erwenbet unb in meieren ©ärtnereien gu ben fünften tutturerempla-

ren tjerangegogen, fonbevn aud) ber 231umenfrcunb, bem nur ein «Stübcbcn

gur Verfügung ftefyt, meif feine ©elaginettcn oft mit ©lücf am genfter

gu gieben. (Sine große Stenge *>on arten ftnb in ben legten ^atyren

eingeführt unb ftnb biefe ein ni$t unbebeutenber ipanbelöartifel ber

^)anbelögärtner geworben, aber leiber ift bie -ftamenöeiwirrung eine fo

grofe, baf? man bisher faum mebr im Staube war burcfygufinben unb
ein unb biefelbe 2trt oft unter brei ober oier oerfetyiebenen Manien in

ben ©arten oorfommt.

^)ie refc^fte «Sammlung oon ©etaginetten bürfte ftd? gur 3*it im

2Iugujtin'fd)en ©arten bei ber Sßilbparfftation gu ^otsbam beftnben.
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3n bem fo eben ausgegebenen 23ergetcf)m'ffe ber garrn je. fuib ntc^t

weniger aU 36 genau beftimmte Selaginella-SIrten öerjetc^net.

£>ie im genannten ©arten fultiMrten 2Irten ftnb im »ergangenen

Sa^re oom iperrn ^rofeffor 21. 25raun in Berlin genau unterfaßt unb
befh'mmt worben, woburcfy ber großen sJiamenoerwtrrung tt>citweife ein

(Jnbe gemalt korben ift; roir fagen tfyeilweife, benn fofl fte gang be«

feitigt werben, fo wäre e$ gu wünfa)cn, ba£ fämmtltc^e botanifdje %n;
jtitute unb ^rioatgärten biefe 33e(rimmungen annähmen, unb, bamt't man
wegen ber tarnen ber einzelnen Wirten gang fieser gebe, ftcb Original*

^ftangen au$ ber 2luguftin'fcfycn (Gärtnerei oerfebrieben, roofelbjt fajt

fämmtlic^e Wirten gu fejr billigen greifen abgegeben werben.

3n ber Öffnung, ba§ roir ben greunben biefer frönen fangen*
familie einen £>ienjt erweifen, laffen roir £ier bie tarnen ber im % u?

gufttVfäen ©arten bcftnbticben Selaginella- 2irten folgen. Um bie

annähme btefer neueren 33eftimmungen Sebem gu erleichtern, ftnb bie

(Sttnonnme roie ©artennamen ben eingeben 21rten bingugefügt roorben.

23ergleicfyt man baö ^ter nadjftefjenbe SSergetc^nif mit benen maneber
£anbelögärtner, fo wirb man ftcf) leicht übergeugen, roie oiele Slrten

unter oerfc^iebenen tarnen boppelt unb breifad? in ben 33crgei$mffen

ber lederen aufgeführt finb.

Selagiuella africana Hort. SSatertanb unbefannt.

— apus Spring, 25rafilien. (S. apoda minor Hort., brasiliensis

Raddi, densa Hort.)

— Breynii Spring. $eru. (S. Poeppigiana Hort, non Spring.)— caulescens Willink. !$aüa.

— ciliata R. Br. @übamerifa. (S. Warscewicziana Hort.,

Lycopodium ciliatum Willd.)

— convoluta Spring. <8übamerifa. (S. paradoxa Hort.)

— cuspidata Spring, ©übamerifa. (S. tamariscina Hort., Ly-
copodium circinale C. & S.)

— „ /? elougata Spring. Ojtinbien. (S. cordifolia

Hort., sulcangula Spring.)

— decomposita Spring, 33raftfien.

— delicatissima Hort. SSatertanb unbefannt.

— denticulata Lk. Suropa. (S. obtusa Hort.)

— ery Ihr opus Spring, ©übamerifa. (S. umbrosa Lern.)

— flabellata Spring. (Sübamerifa.

— Galeotti Spring. Mexico. (S. SchoKii Hort., suavis Kl.)— Helvetica Lk. (Europa.

— hortensis Mett. Europa. (S. denticulata Hort, non Lk. &
Spring.)

— inaequalifolia Spring, ^aüa.
— iueresceutifolia Spring. üßeneguela.
— interrupta A. Br. SSeneguela. (S. Avilae Karst.)

— Karsteniana Kl. SSeneguela. (dichrous Hort.j

— luisiana A. Br. 53rafilien. (apus Hort., apothesa h. Belg.)— laevigata Spring, ©übamerifa. (S. aKissima Kl., caesia

arborea Hort.)

— Martensii Spring. $cerico. (S. sulcala Hort, Ljcopodium
stoloniferum Lk.)

10*
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Selaginella Martensii a compacta Kze. (Bübamerifa. (S.

— „ asplenifolia Hort. Booth, Hügeln Hort.,

Danielsiana Hort.)

— „ ß flaccida A. Br. SEfterico. (S. alata

Hort. Booth, serpens Hort, non Spring.)

=== „ y flexuosa Kze. 23raftlien. (S. flexu-

osa Spring, Hooibrenkii Hort.)

— pilifera A. Br. Stterico. (S. lepidophylla Hort.)

— pubescens Spring. £n>pif$eS Elften. (S. laevigaia Hort.,

Willdenowii Hort.)

— rigid a Hort. SSaterlcmb unbefannt.

— serpens Spring. fB^ejrtco. (S. mutabilis Hort., variabilis Hook.)

— stenophylla A. Br. 23ene$ue(a. (S. microphylla Hort.)

— uncinata Spring. @f)ina.

— viticulosa Kl. 23enejuela.

2lu$er tiefen 5trten werben noc$ brei unfcefctjriebene, »on ben obi?

gen abroeicfjenbe Wirten, ^toet ba&on auä 3«»« unb eine aus 33ene$uela

pammenb, im Slugujtin'fclcn ©arten fufttötrt.

©te garrn-'8ammtung im 2tußufttVfc|en ©artenetabit'ffemeut frei

$otebam bürfte rco^l je^t bte reid^altigfte auf bem kontinent fem, benn

fte umfaft nta)t roeniger als 850 Wirten, meiere bafelbp mit ungemein

Qlücfticiem Erfolge unter ber Leitung be$ £)bergärtner$ iperrn 2auc$e

futtiturt werben. Safl fämmtlto>e 2lrten ftnb na# bem fo eben auäge*

gefrenen 23er$eidmiffe in 23erme^rung unb #\ feljr fotiben greifen in

frönen (Sremptaren bafelbjt ju erhalten. & D— o.

£)er Sdjiofgartem

£)u $ajt, geneigter Sefer, @agan gtücffic& erreicht, £>i# erfrifc^t

unb erholt, unb btjt jefct bereit, bem sielgerü^mten $er^ogli^en faxt

deinen SSefucf) ab^ujktten.

tiefer aber ijt groß, enthält beö <8e£en$roert^en unb SWerfmürbi?

) Die |?icr naa)folgenbe, eigenbö für bic Hamburger ©artenjcitung eingerichtete

Slbtyanbfuna., tütet einen Sbeil einer größeren ©etynft, ^tc »om £errn ^Berfaffer

binnen furzet 3?it erfc&e.nen wirb. £>tefe ©cfcrift wirb ncbji einer fpecielien (£nt;

jte£ung$gefct?icbte, te3 fo tyerrlidjen tyaxH ju ©agan, aua) afleö Sorfcanbene üom
proftifa)en ©tanbpunftc bemänteln unb bürfte fttt) batyer tticlfacty ald nii^lia) erweifen.

Gin im 23untbrucf beigegebener ^picrn giebt ein getreues 2?tlb ber nanjen $?eftfcunfl.

H. b. lebetet.
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gen fe^r oiel, unb aU grcmber biirftefl Du oft an ©djönfjetten vor-

übergehen, ofjne baß fte Dir tn'ö 2luge fielen, ober Dein guß würbe

»tele Orte, benen bie $unjt t'^ren ^eiligen Stempel aufgebrücft, rooljl

nimmer betreten, roenn Di<$ ntc^t ein @tngeweifter begleitete. Drum
gejtatte mir, £>i# bur$ bie ©#öpfungen einer funjtliebenben, opferroitti*

gen gürjtin $u führen, ;unb vertraue meiner OrtSfeiintmfj, bie Dicfj

flc$er leiten roirb.

3unä$ft, mein freunbltc^er Sefcr, roirft Du rool)l t§un, roenn Du
burd? ba$ ibauptportal beö ©cf)loßpla$e$ biefen Utxitt^.

'&a$ ©d)loß präfentirt ftd> Dir bann in feiner fc&önjten gront,

unb bie fommetrifc^e Anlage be$ ganzen ^la§eS fpringt flarer t'n'3 Sluge.

S3ei einem weiteren Umblicf bemerk Du, baß biefer gan^e Vorgarten,

roenn icfy mi$ fo auSbrücfen barf, oon einem elegant gearbeiteten eifere

nen 3aune umfcfyloffen, unb fomit gegen bie ©tabt begräbt ijt. golge

mir aber auf bem breiten, gerabe in'S ©d?loß fü^renben SQBege, unb

fc^enfe mir Deine Slufmerffamfeit.

T)a$ jterltc^e ipäu3$en, welches Du \ix\H am £nbe beä (£ifen$au*

neö erblicftejt, ijt bie SBo^nung beö ^ortierä, ben Du in feiner Sioree

auf* unb abwandeln ftetjft; ben großen ©tern, bie flrabesfen; unb Z\xU

pen*23lumenjtücfe, bie Dir auf ber näcbjtgelegencn ^afenfldc^e auffallen,

alle rei$ bepflanzt mit 33lumen oerfcfyietener 2lrt, ftnbejt Du vis ä vis

roieber, unb bliefft Du rcd?tö über fte hinweg, fo verbergen Dir fc^öne

@el)öl$gruppen ben ©renjjaun.

Slber (freiten roir ben linfö belegenen 2öeg weiter. 2Bir §aben

tyier, nadjbem roir ben S^ofengruppen ju unferer (Seite bie gebü^renbe

Slufmerffamfeit gewibmet, ben (Sinbrucf beö ©Joffes ju bewältigen.

Den oor un$ liegenben ££eil erbaute Sßallenftein — welche Srinne?

rungen ruft nicljt biefer eine Warne in unö roac^! — ^erjog »on ©a*

gan unb grieblanb, unb oft bltrfte im jenfeitö belegenen £ofe fein 2luge

auf ben funfelnben £auf ber ©ejtirne; ben rechten glügel fügten fpäter

bie Surften 2obfowi$ baran, unb im ©artenflügel fc$te enblicb -iper--

30g fztex oon Surlanb unb ©agan zc. bem 23au ben ©c&lußjtein.

$?erfwürbiger nod; alö baö Sleußere; alö bie Saroen, bie Dir oon je*

bem genfter entgegengrinfen, unb bie ii)xe eigene Sntftelmngöfage Ijaben;

als bie eltenbicfen dauern; bie rotfygelbe gal;ne, baö 3?*$™ ^^r 5l" 5

roefen^eit ber l>of?en 23eft£erin, — merfwiirbiger alö biefeS 2lHeö, fage

idj, ijt baö innere, in bem unermeßliche Üteicfyttjüincr, lojtbare ©emälbe

unb ©tatuen, unb mancherlei ©ad)en oon ^tftortfe^em 2öertf> aufge*

fpeidjert ftnb, bie Dir auf Verlangen bereitmilttgjt geweißt roerben.

2lber unbemerft jlnb wir ju einer mit (Sifenplatten belegten treppe,

auf beren ©tufen reic^blü^enbe guct)ftcn in ^übfeben SSafen prangen,

gelangt, unb unter ung unb oor un$ breitet ftc^ ein lieblt'ctyeä SBilb auö

tm Orangerte^latje.
Söir oerlaffen alfo ben ©$loßpla$, um im Dufte ber «Drangen

biefe unb i§re Umgebung in Slugenfc^ein ju nehmen, unb wählen baju

ben lange beö ©d;loßeö ^inlaufenten 2Beg, auf welchem roir einige

Slugenblicfe bei ber großen 9?ofette, in beren Witte ein gaun in ein

geräumige^ fteinerneä SBeden baö ^nm ©ießen ber tyier beftnblic^en

^flanjen nötige 2ßaffer auswirft, oerroeilen. SSon ^ter au$ fönnen

roir auc^ am bejten ben gangen fla% überbltcfen, auf bem ftdj man^
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faltig »erteilte ©ruppen oon Drangerie^flangen, oon ©eorginen, ^5äOs

nien unb Pelargonien, SMumenförbe »ofl »ergebener ©etoäcfyfe, unb

enblid; alö ^aca^e bie größeren Orangenbäume, oerbunben burd) ©uir*

lanben oon SitxUxbifltn, beftnben. ©greifen mir mnb um ben tyU%,

fo genießen mir meiterbin, inbem mir ben $ur 3ftampe fn^renben 2Beg

red;tö liegen laffen, bi'e 2lnftcr;t eineö frönen lanbfcfyaftlidjen 23ilbeö,

menn mir an ber ü)?ünbung beö nun gerabcauö fitfyrenben SSegeö freien

bleiben. £>ie prächtigen giften unb bie bo^en SBanmgruppen oor unö,

linfö bie 2lnftd)t ber neuerbauten großen ©emäcpljäufer, bunter unö ber

impofante ©cfyloßbau unb feine rcijenbe Umgebung: baö 2llleö oereinigt

ftcb ju einem malerifcfyen ©anjen, bem ftcf; — rotr fe£en unfern 9?unb*

gang fort — balb no$ Uc im ©cbmeigeiftol gierig erbaute Sßo^nung

beö ©arteiuSnfpectorö anreiht. 9ccd) 3itri^Iegung einer furjen ©treefe

erretten mir nun unferen Sluögangöpunft mieber, unb treten in ben

baö <3cbloß oom (5cf;loßpla£ trennenben 2Ball ein.

3roeimal fcfyreiten roir unter maffto erbauten SBrücfen ^inmeg, bie

burd) bte ^untftgeng ber jetzigen iperjogin in t'^rer heutigen ©eftalt

entfranben, unb ergoßen unö, menn mir gerabe bte Seit beö grn^lingö

für unferen 33efuc$ mälzten, am müßigen 2)uft beö £oflunberö. 2luc$

außerbem feffeli manche gierlidje ©ruppe unfere Slufmerffamfeit, bi$ mir

unö am guß ber Üfampe anlangen fe§en.

£>urc§ bie auf i^ren Steraffen poftirte Orangerie, in 33emunberung

i^rer ganzen ©epftanjung mit ©djlt'ngrofen unb ©feinen, bie gur

Sßlüt^egeit mit £aufenben oon ©turnen überbeut ftnb, erzeigen mir

tyxt Plattform, nnb eilen auf baö mit 2löpl)alt getäfelte £>a$ beö unter

uns liegenben, gur 2lufnal>me biefer Orangerie beftimmten ©emäd)ör)au*

feö, um unferem Singe bie bebeutenbjte SSue beö ©artenö oorgufütjren.

Unfer 23licf begegnet fn'er oielerlei <8d)önem: gang unter unö fetjen

mir baö gicrlid) in 53u$öbcmm gefaßte mittelalterliche Sonogramm ber

burd)laud)ttgften 23eft£ertn biefer Anlagen 3 meiter^in ein umfangreiche^

23ecfen, meldjeö jc£t alö 23lumen|htcf be^anbelt roirb, urfprünglicfy aber

gur 3lufnat;me einer großen gontaine beftimmt mar; nod) meiter, über

ben 25oberfluß tytnmeg, eine t?errtt(^e Sanbfdjaft mit mafertfcfyen 33äu?

men unb üppigen SSiefen, unb enblid; red)tö unb linfö im bunten 3ßed)fel

prächtige ©etjölgpartfyieen unb grünenbe D^afenflädjen. £>en 23lief über

bie meite fd;öne (£bene fdjlteßt eine mäßige 2lnt)bl)e, bie burd) Sluffüfc

rung eineö 25aumerfö balb einen entfd;t'ebeneren ü^aracter annehmen

mirb. 5luf bem &ad)t fclbjl oerlocfen feb>r gefc^macfootl gearbeitete

gußeifevne Ztftye, ©tübte unb S3änfe gur Smutje; mir miberfte^en in*

beß ber Serfuc^ung unb begeben unö auf ber anberen <Beite mieber ju

ebener (Srbe, nac^bem mir int Umbreljen einen flücbtigen 231icf in ben

geräumigen <Sd;loßbof gemorfen.

9?un fü^rt unfer &eg an bem ^ampen^Drangerie^auö, bem
baoor beftnblt'djen Sonogramm, unb oielen reic^bepflangten 23lumenpar*

t^ieen oorbei unb %kt)t ftd? gerabeauö nac^) bem 33ober l)in. 3» einiger

Entfernung oor unö erbebt ftd; rec^tö baö Gfaoalierbauö, benimmt
gur Slufna^me ^od)gefteltter iperren, unb hinter t'^rn Ue ©d)lußpflan$ung

beö ^arfö auf biefer <&eite.

(Sinige fcr;öne ©eorginengruppen, eine maj;ejtätifcr;e Sinbe, ftoßen

unö im meiteren Verfolg unfereö 2Begeö/ ber fiel) balb linfö menbet
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auf, unb.nacfybem mir nocfy einmal bie breite ©©n ber 9?ampe auögel>enbc

21uöftc$tölime burcfyfciritten, biegen mir bei einem großen mit Bänfeu

eingefaßten 2intenr©nbel red;tö ab, um unö lieber ber Sftampe 31t na! en.

£>ieömat aber, lieber 2efer, fetyre ifjr ben dürfen, uub §ebe ben Blt'cf

empor. Üfeicfyüergclbete Ampeln jmtfcfcen breitfionigen Räumen xohft

£)u in Anbetracht itjrer gefälligen gorm unb Bepflan*ung geroig ber

Betrachtung roertt? ftnben. liefen Simpeln begegnest 2)u roteber in gan^

anberer gorm an ter [©genannten SlmpeKinbc, bie ftet? etwa jmangtg

(Stritt ©on ©einem }c$igen ©tanborte ergebt, unb bie auf un[crem

2£ege liegt: t)ier ftnb bie Simpeln* nietyt mtfyx ©ergetbet — bie Sanbfdjaft

erferbert einen fh'fleren ©d;mucf — , fonbern l;ier oerbinben bunfelbror*

girte Pfeiler ©oll roucfyernber (Schlingpflanzen fcrjlanfgemölbte Sogen, in

beren Witte jte in ifyren p^antafh'fcfyen gormen, a^ cn Baumfn©rren

äl^nJid), prangen, übergangen oon befcfyattenben tieften.

Aber, geneigter 8efer, gerabeauö uno nacl) D©rott;ecurut)e! ©0*
rot^eenru^e, roeil an biefem Ritten trauten $lä$c§en, im 2)unfet ber

[c^meigenben Pannen, im ©djmucfc ber gellen 33 ir fett, bie funftfinnige

jperz©gin £)or©tt)ea einen Steblingöort beft§t, ben t^r 9Rame jtert. 2Bur*

Zelbänfe unb 2Öurzeltifd;e laben unö ein §ur fRufyt. Söt'r roiberfteben

nie^t: baben mir bod) oiele GEmbritcfe ju bewältigen, gelten mir boer;

noety [0 ©ieten entgegen, unb mit $?uße fönnen roir unö fo ben

Ueberreft ber alten C£ia)e betrauten, auö teren Firmen überalt fyerrticrye

Blumen ^eroorquelten, an beren guß üppige Blattpflanzen it;re prädjti«

gen Blätter roiegen.

3m Seiterge^en nähern roir unö bur$ einen ber brei Zrinmpfy

©©gen, bie zu bie[em $la£e fül;ren, bem Drangertet^aufe, beffen ept)eu?

befletbete ^üeffeite unö burc^ baö ©rittt ber Bäume entgcgcnfd)immerf.

gür je§t fetjen roir aber unferen 2Beg längs beö [©genannten Gtanaleö
— eineö fun[tticr/ angelegten 2Bafferbetteö — fort, um unö balb in ben

Slnblicf beö gefc^macfoolt oer^ierten Angetfyäuöcbenö ju ©erfe^en, roels

$eö roir fpäter nodj betreten. An ber Rettung ber 23ege erbeben ftcfy

brei mit Simpeln gefcfymücfte 9Öc©mutl)öftcbten, unb fyintcr biefen liegt,

gefperrt buret) eine ©ittert^ür, ber ^ flanken garten. $n it;m ftnb

wät)renb beö ©ommerö bie ÄalttjauöpfTanjen großenteils aufgeteilt, bie

roir, lieber 2efer, roenu Du ?iebt)aber bift, na$ eingeholter (Srtaubniß

in Augenfcfyein nehmen fönnen.

2Bir gelten nun auf bem SBege, ber mit bem ©crlaffenen parallel

läuft, roeiter, uub traben tyier bie prächtigen 9?ofen; unb ©eorginengrup*

pen, bie fef)r fauber angelegten unb erhaltenen Blumenftücfe, im £in*

tergrunbe baö imp©fante tjerz©gltd>e £©öpital unb bie ^reu^i'rc^e, [oroie

bie großartige gront ter neuen ©cmäcfyö^äufer, in bie roir eintreten

wollen, unb ©or benen bie wa§rt>aft [e^enöroert^e Blumenfontaine
errietet ijt, $u bewunbern.

2ßir mahlen baö ^attl;auö jum Eintritt, unb ftnben ^ter ju jeber

3a§reöjeit ein reiebeö Arrangement: im SBinter ©on GameKien, Sl^aleen,

SWl)obobeiibron unb feineren ©etväctjfen ber fälteren 3»>ne; im ©©mrner

©on Blattpflanzen. Durc^ eine ©taötpr, nyt retten ^©Izoerzierungett

auögelegt, gelangen mir [©bann in ben fc§ön gemalten unb mit [el)r

großen unb $nm Xi)dl [eltenen Blattpflanzen unb ^almen becorirten

%al©n
r

an ben fic(p baö Sarm^auö mit reiben ^anjenfammlungen
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anfct)liefjt; burcfy baffere erretten wir baö grete lieber. 2Bt'r bemerfen

$ier junä^jl — wie beim Stntritt tn'ö &altt)au3 — einen für ba$

^ublt'fum gefpervten 9?aum. Durct) tag £$ür$en beim $altt>auö gelangt

ntan unter einer langen mit ©ein bebeetten Beranba $ur 2Öofynung beS

^arf^nfpectorö; hinter betn ^3förtct)en beim Sßarm^auö liegen bte $ur

Spaltung unb £r$ie|mng ber ^fku$en nötigen s-8ermel)rung6t)äu$d)en,

grit^becte, ^oljöorrät^e it. f. w., unb fyinter btefen bie ©ren^mauern

be6 ©artenö, retc^ überwogen mit SSetn* unb ^ftrftd:fpalterett.

An einer Steingruppe vorbei, bte im Sommer $ur Aufnahme bal)tn

paffenber Giacteen benimmt tft, gelangen wir längs einer Anpflanzung

r>on üfofen* unb anberen 3 ier f*
r(*uct)ern Su ^em M r ne^ erbauten

^3ortier=ipäuöct)en, oon welchem au$ ber Aufgang be6 tyaxH auf

biefer Seite übermalt wirb. Die großen etfernen £t;ore vis-ä-vis

führen jur ^reujüre^e, tn bie t# Dt'rl), lieber Sefer, fpäter begleiten

werbe, gür jeijt alfo »erfolgen wir bie Biegung beö SBegcs unb ge*

langen, nad;bem er ftt$ noc^ einmal linfä gewenbet, jum @anal unb

jttm Augel()äu3dt)cn.

Da mit tym ber Eintritt tn einen Xtyit beö ©artenö, welcher

mancherlei ftoftbarfeiten enthält, beginnt, fo tft er bem allgemeinen Be?

fudj nicfyt ^reiö gegeben. 2ßir tjaben aber natürlich beim ^arf^nfpec*

tor bte Srlaubnif, alte Orte betreten ju bürfen, eingeholt, unb fäumwt
ntc^t, biefelbe ju benu^en.

Da$ Srße, roaö un$ t)ter angenehm überragt, ftnb bte unter

bem ffeinen überfließenben SBafferbecfen angebrachten leucfytenben S31u*

menbouquetö; ebenfo erregen jroei bewegliche c^tneftfe^e «Statuen, bte tn

ben mit Blattpflanzen überwact)fenen Steingruppen ti)ren Stanbott ge*

funben tyaben. unfere Bewunberung. Daö Angelt)äu3c$en felbfi tft

retct)Jic§ mit zierlichem 5polzf$ni£werf, unb feine ipinterwanb mit jum
©anjen pajfenben Malereien gefcbmücft.

äßir gelangen buret) baöfelbe auf bte harten -Snfel, unb galten

unö auf bem am Bober f)infüt)renben Üßege. An ber erjten ^ol^banf,

bie roir erretten, bleiben mir fietjen, um eine prächtige Auöftcfyt ju ge^

nte|en. 3Sor unö faßt tn einem glänjenben breiten Streifen ba$ SBaflier

über ba$ große 2Befyr, linfS begrenzt burc$ bie neue 9)?üble, bie nur

wenig oon tyier aus ftc^tbar roirb, recfytö burc$ bte Scbneibemü^le, bie

rec^t malerifd) fttuirt tjtj im £untergrunbe %ie$t ftd) bte lange Brücfe,

fa)t immer belebt, ^in, unb gu allen Seiten erbeben fiel) reiche Saub*

^olzbeftänbe, ^umal am ^ö^eren, jenfeitö belegenen Ufer. Diefe fe^en

ftd; mit unferem 2Öege fort, bem ein anberer am danale t)in parallel

läuft, ©iefer le^tere erweitert ftcb «n brei oon (£tfenbrabt geflochtenen

^pramiben unb einem Stern con Seofo^en ju einem Si$pla#, unb

f(|lt'e^t ftc^ fpäter bem unfrtgen, ber unö gerabe in ben £ollänber;
©arten fü§rt, roieber an.

liefen 2:t)eil bcö ^arfö, tn ben ber Eintritt burefy eine leicht ges

baute SSeranba erfolgt, möcbte ic^ — wenn ber Auöbrucf erlaubt tjl —
baö Sc^muctMflc^en ber Diepgen Anlagen nennen; benn tn il)m finbet

ftet) 5lfleö oeretntgt, roaö Vr auögefuct)te(te ?uruö mit ftcl) führen fann.

Die burt^auö ftjmmetrifct; angelegten Blumenbeete beftnben ftcl) oor ber

gront be5 febr regelmäßig unb elegant erbauten Dranger te-'#aufeS,

unb bt'lben im zeitigen gvüt)ja^r ein 9tteer oon ^»^ctjuit^cri' unb £ul^
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penbfumen, im ©ornmer einen au$ ben mamtigfaltigjten garten Qen?et>-

ten £eppicb, meijt oon SSerbenen unb heliotropen.

£)urct) biefe 33eete ftnben ftcfy überaß jierli^e <Seffel unb foftbare

^ojtamente mit nocfy fojtbareren SSafen nnb Urnen oon ^orcettan nnb

%\)on, wie immer mit frönen ^flanjen becorirt; fcbön geformte ^ufc^etn
unb Auslegungen oon ©laöperlen, oert^eilt, unb enblicfy unmittelbar an

bem Drangerietyauö einige (Stellagen, bie im (Sommer jur Aufnahme
fctyöner glorblumen beftimmt finb. 5In ber SCftitte biefeö ©artenö fü^rt

eine fet>r ^übfc^e mit großen 2Safen befehle treppe gum 33ober fyinab,

unb längö beö $la£eö l;inlaufenbe ©uirlanben oon SBoufftngauftien, m
gewiffen Swifcfjenräumen unterbrochen burdj ^albfwtye ^ronenbäum*

<fcen oon S^ofcn, umgeben biefeS reijenbe 33tfb, bem no$ ein Heiner

Springbrunnen beigefügt werben fofl, mit einem würbigen 9?afjmen.

2Benn wir enblicfy unfere «Sinne bur<$ ben Slnblicf biefer iperrlicfy;

feiten befriebigt tyaben, laffen wir unferen 231ict über ben breiten <Spie*

get be$ 23oberö febweifen, bi$ if)m baö fteinerne $reu$ toeit in ben

Sinken am $interbober, unb baä fc^on oben genannte SBefjr am
eigentlichen 33ober ein 3tti fejjen. £)ie grofe Sftofengruppe tfftfe enbet

erjt, wenn wir bie ©renje biefer 33fumengeftlte erreicht tyaben, unb

wieber in ben weiteren £§eil beS tyaxU hinaustreten.

SEßir begeben unö nun auf bem UnU abgetjenben 2Öege längä beö

fcbilfbewac^fenen SBoberuferS $ur Slifabetl^-SÖrücfe, unb Ijier, lieber

2efer, mac^e i$ £)ir für j[e$t mein Kompliment. £)u erbtietjt in ber

9cä?>e bie 9?ampe, unb wirft leicht einen Sluögang $ur 33eenbigung bie*

feö erjten (Spazierganges ftnben; morgen aber, ober fobalb £)u Suffc

tyajt, bie zweite £our ^urücfjulegen, werbe icfy Vit oon biefem ^fa$e

ans mein; weiteren 3)ienjre anbieten.

II.

£>er Wlxttüpatt

(Stye wir unfere Sßanberung fortfefcen, erlaube mir, geneigter i'efer,

bie 33emerfung, ba£ ity 2)icl) je(jt fäneßer führen, unb £)ir nur an ben

ipauptpunften (Srflärungen geben werbe. !$m ©anjen nä'mlic^ finb bie

^art|ieen, welche wir nun $u burcbfcfyretten tyaben, meijt rein lanbfc^aft*

lieber 9?atur, gleictyoiel ob nur oerebeft ober gän$ticb hervorgerufen bur<$

bie ^unjt, unb beSl>alb oon folcfjer 9J?annigfaltigfeit, bajj 2)ein eigenes

5luge T)iti) bie (Schönheiten ber immer wedjfefnben «Scencrien fieberer

ftnben laffen wirb, als fte aüe meine 2Borte ju fcfyilbem oermöc^ten;

oiele ^3art^ieen fe^en überbieg i§rer SSottenbung noc^ entgegen.

5ftacb einem furzen Stufent^alt auf ber (5fifabet^23rücte treten

wir atfo, naef) bem @enug einer ^errlic^en 2luSfu&t auf ben gtuf, feine

Qnfeln unb feine Umgebung, in ben Wttelparf ein, unb febreiten auf

bem recfytS belegenen 2Sege am $*u fFe ^in fort. 33et bem unter einer

prächtigen ?inbc angebrachten ü)?ebemö?@i^e oerweilen wir einige

Slugenblide mit 2lnfc|auen ber lieblichen gernfic^ten, unb begeben unö

bann — immer längö beö Soberö — über bie £)oro ttj een^ue, eine

mit mächtigen alten 33äumen bejtanbene SBiefe, inbem wir linfö einbie*

gen, $ur drafen^ant @ie eröffnet ben 331icf in'S ^ab^iwill«
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Zfyal, unb ber ftetne auf ber Söiefe ftc§ oerlterenbe 2Beg, ben mir

matyrnefmten, ijt oom ®t über Kleeblatt, einem ©ig für bte (Snfef*

finber ber burc&laudjtigften %ra\i ^erjogin, ba^tn geführt, um tfyncn baö

betreten beö Stfyaleö möglidj gu machen.

Unfer 2Beg %kfyt ftd) nun metter am gtußufer $tn, unb redjts unb

UnH umgiebt unö ber ©chatten bid)t ftefjenber (£id)en unb Sinben, burdj

beren Dunfel mir naefy einer längeren SSanberung am 21tnalien;
<

ip{ag

ankommen. 21ud? ber 33efud) eineö linfö einbiegenben SBegeö, ber naty

(Süntfjeröborf, einem §übf$en mit ftnüppelbänfen oerfefyenen Sinbenron?

bei, unb gur 2lbolpfybanf, oon melier auö man ben ©piegel beö 93o*

berö meitfSin überbauen fann, füljrt, gemährt eine angenehme Wb*

medjfelung.

tylit bem 2tmalien^la£ beginnt bte große 2BtIf)elmtnens2ßiefe,

bte quer burcfyfcfynitten mirb oon ber fdjon ermähnten großartigen 21uö?

ftcfytöfinie, bte oon ber Sfornpe auö gefdjlagen mürbe, unb auf ber oiele

mächtige Sieben if)re breiten fronen jum £immelögemölbe emporjtrecfen.

©er 2Beg UnH ift ber unfrige; am (£lfenft£, $u bem er füjjrt, be*

ginnen bte großen Sichtungen, burefy bte fo f)errlid?e 33tlber gefcfyaffen

mürben, unb an beren 2lnbticf mir unö erfreuen, U$ mit ber (Slara>

$ütte bte ©cenerie mecbfelt.

2ßuq elbaufe ftnb im Umfreife angebracht, unb mir benugen fle

gern gu einer erquiefenben Dfaft; benn unfere güf e Jaben ben 2öeg

m'djt in fo furjer 3^ $urücf$ulegen oermo$t, alö eö ber 23efd?reibung

möglich mar. 3u «hö fcfcmingt ftd) ber Slang oom 9?aufd)en ber nafjen

SBefjre, beren prächtiger %ati »or unö liegt, unb umftoffen oom 23Iau

beö ^immetö getanen ftd) an feinem ©runbe bte @ptge ber $reu$ftrd)e,

ein £f)eil beö £oöpitalö unb beö Drangerie^aufeö, fomie bte oofle gront

ber neuen Wlii^U ah.

5tuf bem recr)tö gerabeauö füfjrenben 2£?ege erreichen mir ben ©toll*
berg;(5i$, ber unö eine meite 2Jueftd)t über fcfyöne gfuren unb ©e>
^öl^gruppen, unb e^rmitrbige (Sieben oofl malerifctyer 'pradjt eröffnet j ber

SSerbintungömeg, ber ftd; mettertjin linfö oon ifym ab^meigt, münbet in

ben großen §auptmeg, melier am 23ober entlang läuft, unb auf ilmt

unb fpäter auf biefem 2öege fegen mir unfere SSanberung fort.

£)ie jenfeitö cmporjteigenben 33erg(;ö^en gießen unfere Slufmerffanu

Uit junäctjft auf ftd). <Sk ftnb jmar meift nur mit Wirten unb liefern

befranben, gemäßen aber trogbem einen red)t lieblichen Ülnblicf. 2)aö

bunfle ©e^meig ber liefern vereinigt ftd) überall mit bem t>ef(ert £aube

ber meißrinbigen 33ir!e jn einem angenehmen Sontrafte; 55rombeerjträu?

c^er unb ipaibefraut fließen auö bem fanbigen (Jrbreic^ empor, unb

überaß ift niebrigereö Ö5ebüf4> ben Räumen untergebreitet. £>etie $n$*
mege burcbjie^en caS ©anje unb murmelnb fließt unten ber 53ober ^tn.

€)t> ftnb mir benn $ur ^önigö;5Brüc!e gelangt, bte ben 2tttttel*

parf mit ben äußeren Einlagen oerbinbet, unb menn Ü5u cß nic^t oor-

gic^ft, geneigter ^efer, burc^ baö fc^bne Zfyal am §augmi^-^!a$ —
immer am 35ober ^in — ben ^üdmeg anzutreten, um neue ftraft ju

fc^öpfen, fo begleite miefy gleicb je^t in biefelben, ober folge nur im
anberen $alle, fobalb eö Qix conoenirt, oon ^ier auö.



155

III.

S)je äußeren Einlagen*

£)ie Anlagen, m bie wir nun ben gu§ fe£en, jtnb $um Zfyeil no$
fetyr }ugenbftcf;en Q^arafterö, unb wenn au<$ nocfy 2lenberungen mit ben

bi$tbeftanbenen großen glätten oor ftdj geljen bihften, fo ftnb bo<$ biß

£>auptn;omente, namentlich bie 2Öege unb ^Mäfce, bereits fo oofljtä'nbig

fcPgcftctXt unb ausgeführt, baß Du, lieber Sefer, baä @an$e immerhin
afö fertige angenehme ^3romenabe betrachten fannjt.

Unb fo laß un$ über bie ^öm'gö;33rücfe bur$ bie breite <3$luc§t

in biefe £fyeite beS ^3ar!ö eintreten.

i)iefe ©c§lu$t $at einen romantifdjen 2lnftri$ ermatten burctj bie

51t beiben leiten beä Segeö angebrachten ©teingruppen, unb bur$ ba$

$um Slnbenfen an bie glücflid?e SÄiitffefjr ber fjotjen 23eft$erin oon einer

gefafyrooflen Steife na$ Stalten errichtete $reuj. 3Bir folgen bem $u

i^m fü^rcnben SBege unb balb entpüt ft$ unferem 2luge ein liebliches

Ueoer ben %aU beö 33ober$ tyinroeg präfcntirt ft$ unö bie ftxont

beö £5rangene*£aufe$, hinter bem eine prächtige spiniengruppe aufzeigt;

rücftoärtä geroenbet §aben roir eine fcf)öne SÜuöftc^t auf baö l)ier tieflie;

genbe 23obertt;al, unb enblicfc befc^ä'ftigt bie Snfdjrift beö ^reu^eS felbjt

unfere Slufmerffamfeit.

3m Verfolg beö am 23ober gerabeauS ^infü^renben äßegeg getan*

gen roir nun, oorbei an jroei anberen StuSftdE^punften, tVs 23obert§af,

bem 23of)lfcf>roing;©i£ unb btv £eonarb$ = 23anf, $ur ^eter^ö^e.

£)iefer ^unft t'jt ber am großartigften be^anbelte beS ^arfS. ^ictyt

nur bie frönen lanbfcfyaftlidjen 23ilber, roelc^en unfer Sluge nacfj allen

Stiftungen fyin begegnet, aucf) bie mit größter Sttüfje in ben 23ereic$

unfereö ^orijonteS gezogenen Slnftdjten fämmtlictyer Stürme <5agan'$,

ber SBt'Öa gifcfyenborf, unb namentlich beö <Sd;loffeö mit ber Sftampe

machen einen geregten Slnfprudj auf unfere 33erounberung.

Sollten roir unferen 2ßeg fortfe^en, fo roürben roir jum 23af)n$ofe

unb in no$ gänjltcfc unooüenbete Steife beö ^arfö gelangen, beö^atb

gießen roir e$ oor, ben Sftüctroeg anzutreten, unb unö auf bem erften

rechts abbiegenben Sege bur$ ben 4)orot^een--^)ain unb bie grüne
3 eile, mit 25enu#ung beS oon ba gerabeauö fü^renben fran^öftfc^en

£inbengangeö, jur ganni)*2inbe — vis-ü-vis bem $reu§ — ^u be*

geben.

2Bir benutzen nun ben oberhalb ber 93ofcerl;o£en fortlaufenben 2Beg,

um oom (£tgon$*©t& eine tjerrlictye 2luöjtcf;t gu genießen: inmitten f$ö*
ner ^aub^gruppen ergebt ftdj ber ©^mnaftal^trdjtfjurm unb ba$ tyer*

^oglic^e ü?egierung<3;©ebäube, unb 51t unferen güßen roäl^t ber 23ober

glt'^ernb unb flimmerb feine 2Bogen über baö 2Be|r beS |)interboberö.

£>o$ — eilen roir roeiter unb rajten roir erjt am ^ürjten*23iicf.

T)k ^otalanftc^t beö Orangerie^aufeS unb ipoßänber^artcnö, ber

Slnblicf einiger Stürme unb t^eilroeife beö ©c^loffeS unb ber 9tampe

umgeben i|n mft l>ofyem 9^eig, ju bem einige dritte roeiter bie neue

ÜXüfyfe, bie ^reujlircie unb baS -£>o$pital, mit bem prächtigen oor i^nen

liegenben SBafferfpiegel treten.

51n unferem weiteren 2ÖBege nun liegt redjtä, inmitten ber 51nla*
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gen, ber @9mnafiat*£urnpla£, unb Ittilö ein Sftu^eort, f£o$moö
genannt.

SDtefer 9?u$eort ift oielleic^t ber fcfyönjte ber gefammten Anlagen,

roeil ber Umblict, beffen man ft$ oon Ijier aus erfreut, mefjr gertigeg

tu ftcf; fct)lie$t, aU e$, aufgenommen bie $eter*£ö§e, t'rgenb fonjt roo

im Ijieftgen tyaxt ber %aU fem bürfte.

2)ie 23aumgruppen, bte ftcfy na$ aßen (Seiten ^in, balb na^c am
Ufer, balb roeit baoon, oft unterbrochen burdj ©raöflädjen, in malerte

fcfyen formen ausbreiten 5 baö breite ©ilberbanb beä bur$ »iele ©ctyroäne

belebten 33ober3, ber ftdj in bebeutenber 2lu3bef)nung ba^rotfeben btnjietyt;

bie nette 23rxtcfe, bte über bcnfelben fü^rt; bte gront beö Orangerie*

£aufeö mit bem ipollänber;©arten, beffett SuruS gu uns §erüberfcbtm-

mert; rcenig ©dritte roeiter über baö 2Bef)r f)inroeg ber 21nblict beä

|>o$pital$, ber $aplan*2öo£nung unb ®reu$ftrd)e: afleö ba$ vereinigt

ftet; fyter ^u einem prächtigen, fel)en6roertf)en GEnfemble.
sJ?ocb; einen S3Itcf aber auf biefeg ©anje, unb — biegen roir recfytö

ab, um inmitten frä'ftiger junger Anpflanzungen, burefj bie oft Steile

be$ JpoöpitalS ftcfytbar roerben, an £)orot|een*i?of oorbei, bem @d)u-

lenburg--931a$e jujufc^reiten. @r ijt ju einem 9ftu§eort, felbjt für eine

größere ©efeflfcfyaft, burd? feine angenehme ?age, feine oielen 23än£e

unb feine leichte Ueberbacfyung paffenb eingerichtet.

2Btr benutzen unferen 2Beg, inbem roir uns mit ifjm roenben —
bie nac^ anberen ©eiten laufenben ©änge führen nur jum Aufgang beö

tyaxU i— um im ©rünen roeiter $u roanbeln. ^acljbem roir eine län*

gere @trecfe jurüdgelegt $aben, machen roir aber an einer 33an! £alt,

um £)orotijeen;5pof no$ eine SBeile in 21ugenfd)eitt $u nehmen, unb

folgen barauf unferem SfBege auf bie ^appef^ltee. Die erjte lichte

©teile auf t'^r giebt un$ roieber ©efcgenfjeit gur Serounberung. £)ie

^reu^lirc^e mit aUtn i^ren üftebengebäuben ergebt ft$ leucfytenb am £o*

rijont, unb mit ifyrem ^rieben fyarmonirt ber murmelnb fyingfeitenbe

23ober mit feinem 2Befyr unb feiner 23rücfe, bie roir balb betreten, unb

ni$t, otme oftmals um uns $u bliefen, oerlaffen. 33ci ber neuen Sttü^le

enbet fte, unb roir legen ein fur$eö ©tücf (Straße gurüct, um in ben

©arten, roeiter bie oft erroäfmte ^reujfirc^e umfließt, einzutreten.

S\x biefer prächtigen ®trc$e, au^eftattet mit aüem 2uru$, allem

(Sdjmucf ber ®unjt, füfjrt eine 2Wce oon 9?ofenbäumc^en; fcfyöne ©rup*

pen umgeben fte oon allen (Seiten, unb in ber nafyeliegenben ©löcfner;

rootmung erbitten roir unö eine Begleitung, um in i§r 3 nn ^rfö einju>

treten. i£$ ift, mit einem Sorte, prächtig, unb roerben roir fpäter

barauf nod) einmal jurücffommen.

2lud) baö natye J^oöpital ijt oon außen, roie auc^ inwenbig, gleich fc^ön

eingerichtet, unb ber um baffelbe befindliche ©emüfegarten, bejtimmt

feine Srzeugntffe für bie barin untergebrachten ^ranfen ;u liefern. 3Son

ben 3i^ntern unb 33alfon3 §at man rec^t liebliche 31u£3|ta)ten foroo^l auf

bie näc^jte Umgebung, alö auc^ auf bie entferntere Umgeaenb.
sJ?t'emanb aber roirb biefe Zäunte oerlaffen, o^ne itmen ein gerec^-

teö Staunen genoßt ju ^aben, unb baö um fo meljr, *aU ^icr unfere

©anberung beenbet ijt, alö roir $ier an ^eiliger (Statte alle Ch'uörücfe,

bie nn'r empfingen, nod) einmal in üiu^e unferem ©eijte ijorfü^ren fön*

nen. Adeö, 2ltfc$, roaö roir fa^en, ift 2öerf ber ^unft; nur toenige
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Steile beö 800 borgen grogen tyaxH Mieten unoerä'nbert, nur geringe

Sßodjen vergingen fett bem Regierungsantritt ber ie£igen £errfcfjerin,

in benen ntc^t sJ?eue$ gefc^affen würbe. £)ie 23efprea)ung all' biefer

Schöpfungen fei einer anberen 3 et * vorbehalten.

3uoörberjt aber fei mir no$ gemattet, Di$, mein lieber gefer, auf
$roei auswärtige Anlagen, bie 23elaria ober ben £er$ogtic$en Weinberg,
unb ben 2Balbf$logparf aufmerffam ju machen $ erjterer ijt ein beliebter

23ergnügung$ort beö faganer ^ublifumö, legerer eine IDafe in ber gro*

gen ^er^oglic^en £aibe, unb oeibe ftnb ber 23eftcf)tigung i^rer Marfan*
lagen unb 2luöftc$ten wegen burcfyauä wertfj, wenn £)ir irgenbwie bie

Seit ba^u bUibt

Unb nun, geneigter 2efer, meinen ©ctjeibegrug alö gü&rer. din
anbereö 5flal benn hinüber auf ein weniger erquickliches (gebiet, auf all'

bie TOitje unb ©orge, bie mit ber Srfc^affung biefer Anlagen oerbun*
ben war, auf all' bie (Sorgfalt unb 2Iufopferungöfäf)igfeit, bie ijjre (£r*

Haltung unb gortbilbung beanfpruetjt; aber auc$ hinüber auf ben £ot)n,

ber folgen Slnjtrengungen folgte!

DSfar £eic$ert.

P i t #arten
ju SBarmbrimn, @rt>mannöt>oif, gifcfjbad; unb 33ud[)toal&

in <S$leften.

3u ben ©arten, bie ft$ in lanbf$aftlic$er £inftc$t auszeichnen

unb beren 2age oon ber Statur fe§r begünftigt, gehören gewiß bie £ier

genannten unb fein 23efud)er, ber als ©arten? unb Sftaturfreunb ba^in

ge$t, wirb biefelben oerlaffen, o^ne nic^t manches fcfyöne 23ilb feinem

©ebäc^tniffe eingeprägt $u fjaben, um eS in ber Erinnerung $u behalten.

$lu# ein 2luSflug babei in baS na^e liegenbe Riefengebirge wirb bie

2)?appe beS ^pflan^enfreunbeS reiaplicjj füllen unb feinem Herbarium ge>

wig manche «Seltenheit jufü^ren, wenn er ben 2Beg über ben Riefen*

famm bis jur ©c^neeloppe wä^lt.

3$ reifte im »ergangenen «Sommer juerjt na# SBarmbrunn unb
gelangte bafelbft gegen Sibenb an, wo i$ auc^ fofort in ben bortigen

©cfyloggarten eintrat, um bie ^Beleuchtung ber unterge^enben ©onne
noety wa^rne^men ju lönnen, ba eS mir nic|t gleichgültig ift, $u welker
StageS^eit i$ einen grögern £anbf$aftSgarten anfe^en barf. 2)ie erjten

©tunfcen beS Vormittags unb bie legten beS RacfymittagS ftnb gewig

am S3ejten baju geeignet, inbem $ier baS garbenfpiel in ber 2anbfc§aft

mannigfaltiger, als $ur $?ittagS$eit, erfct)einr. 3)er $la0 oor bem
©djloffe ijt ber ©lan^punft beS ©artenS; f)ier breitet ftc§ ein ftf)öner

groger Rafenpla$ auS, frei oon jeber fc^nörfelnben Verzierung, bie au$
ba gewig ber ganzen Harmonie einen 2lbbruct) t^un würbe. 3^cc^tö

unb Itnlö fliegen benfelben fa^öne ^aumpartien ein, welche mit 9ta*

batten blü^enber ©tauben gfeictjfam tok mit einem SSanbe umfc^lungen ftnbj



158

einzelne fcfyöne (Sieben treten im £intergrunbe beuttt'clj t;eroor unb baö

©ange wirb in ber gerne oon bem Orj'efengebirge begrängt, auf roelcfyem

bie @$neefoppe, oon biefer ©teile auö gefeiert, bem 5luge einen toofo

tfmenben SRufcepunft gewährt. (St'n fold;er SInblicf ift roo§l geeignet,

baö ©emütr; gu ergeben unb bie Siebe gur £anbfd?aftögärtnerei immer

me§r angufa^en; er muß ben ©ebanfen erttHcfen, baß, reo SlfleS fyaxi

monifa) ift, bt'efer (£inftang burefj bie £>anb eineö unerfahrenen ©ärt*

nerö nur gejtört rcerben fönnte; im anbern gälte fann aber ber ©ärt>

ner, ber fein gebilbeten ©efetymatf beft£r, $ier feine ßunft geigen unb

bura; richtige 2Baf)l eingeht gu pftangenber fcpner 23äume unb ©ruppen

i>on blüfyenben ©croäa)fen, bem Silbe eine Unterbrechung unb 2lusf$miif*

fung geben, bie bem 2luge geroiß nid)t ftörcnb erfa)einen roerben, fo

lange fie bem ©angen richtig angepaßt ftnb. 23on l)ier auö unternahm

ity einen fleinen AukjTug in baö ^tiefengebirge unb wählte meinen 2Beg

über ben ^amm beöfelbcn. (£$ ijt ein intereffanter Slnbticf, roenn man

auö bem frönen fdjattigen £annenroalbe, ber mit 23irfen untermifc^t

ijt, unb in roeldjem in großer ^enge Homogyne alpina Cass. an feuch-

ten ©teüen, Ranunculus aconififolius L., Gentiaua Asclepiadea L. unb

Blechnum boreale S\v. namentlich oorfommen, auf eine freie SSiefe

tritt, bie bura; bie roeite Ausbreitung beö Polygonuin Bistorta L. gang

rofa erföeint unb ba$ groergartige ^nie^otg oor fia) fte^t, um nun fort*

roä^renb burdj bacfelbe gu roanbern, roetc^eö beim ipöfyerfteigen immer

niebriger unb oereingelter auftritt, bi$ man gum guße ber ©cfyneefoppe

gelangt, reo basfelbe bann auc| aufhört. 3^ ^niefyotge fanb iä) bie

Cetraria islandica Achar., baö fogenannte iölänbifc&e 5D?oo<3, roefa)eö

befanntlidj für bie &pot$efett gefammett unb bort ^äufg aufgefua)t roirb.

Stuf freitiegenben SBiefen traf i$ Poteutilla aurea L., roela)e ^ier fe$r

verbreitet oorfommt unb baö fdj)öne Veratrum album L., baö geroiß

gang gut auf $afenptä$en in ben ©arten eingetn gu oerroenben roäre.

23ei ben (Sctyneegruben, einem ber intereffanteften fünfte beö ©ebirgeä,

fanb icf) an fcfyroffen Abgängen Arabis alpina L., Botryehium Lu-

Maria Sw., bie gierige Primula minima L. in gangen |5otjtern mit

ifyren gart rofa 33lumen, faum über einen 3<>ff ^^/ unb bie fmbfdje

Anemone alpina L., roetcfye i$ roeitedn'n auf bem Üfiefenfamme in

großer $?enge antraf, roo jte oerbtü^t t'^re grauhaarigen Stopfe geigten,

rooburd) ber SlusDruct "£eufetöbart" motiotrt roirb. 9h'a)t of^ne ©e*

fatjr gelangte ic§ bort in ben gelöfpalten in ben 23efi# ber Saxifraga mus-

coides Wulf, unb ber Swerlia perennis L., roelope le^tere wo^t, roie

bie Primula minima, bie Kultur in köpfen oerbiente. SBeim 23orbeifö)rei*

ten am großen ^eic^e nafym ia; mir einen S^^Q ker Salix silesiaca AVilld.

mit, bie bort burd) i^r groergartigesJ Auöfe^en unb i§re grauen 33(ätter

einen fonberlic^en Slnblicf geroä^rt. 2luf ben bortigen moorigen SBiefen

fanb i$ Pedicularis sudetica Willd., baö gierlicfye Eriopborum alpiuum

L., unb auf troefen gelegenen <BttUQ\x in großer SSttenge Hieraciam al-

pinum L. 23ei ber ännä^erung gur ©c&neefoppe roirb bie Flora immer

fpärlicfyer, U$ ia> nur noc^ auf bem Hoppenfegel groifc^en bem gelogen

rotte Luzula spicata DC, Carex atrata L., Poa laxa Haeuke unb gu*

le$t baö roingige Sedum repens Schleich, eingutegen t>atte. 5lucr> ein

©tücf 2Seita)enjtein, ber bekanntlich feinen tarnen beö ©erucfyö toegen

$at, welcher oon ber barauf oorfommenben Vegetation einer fteinen
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93ftan$e tyerrüfjrt, bie nur unter bem 9tticro3cop erkennbar wirb, futfjte

ity mir bort. £)er (Stein wirb oon ben armen beuten ben Sefucbern
gum tauf angeboten, inbem berfelbe in einem oerfc^loffenen Setjälter

aufbewahrt, feinen »eigenartigen @eruc^ beibehält. Seretü)ert mit

£übfa)en fangen trat ia) am anbern borgen meinen ORüdweg nadj

SÖBarmbrunn, auf bem io; unweit ber £>empetbunbe auf einer freien ©teile

Meum Mutellina Gaertn. fanb, bura) ben £o$waib an, wo iü) bie

^iibftt)e tjeilbringenbe Arnica montaua L., unb bie wof)lried)enbe Pyrola

uniflora L. mitnahm ; weiter tiefer fanb ia) auf ben liefen Senecio

nemorensis L., an ben Stänbern berfelben ba$ ftolje Lilium Martagon
L. mit 3 guß $o$en ©tengcin unb bie Jasione montana L.

3urücfgelehrt nac^ 2Sarmbrun,n na&m iä) meinen 2Seg naä; bem
ret^enben Erbmannöborf, beffen Sage wofjl faum fcfyöner tenfbar fein

fönnte. £)ie näajjte Umgebung beö königlichen ©cfyloffeö unb bie roeu

teften ©renken ftnb fo fyarmonifcr; burä) 9?atur unb ^unft oerftoa)ten,

baß bie ganje ©cgenb roie ein ©arten erfä)eint unb ^terju trägt nun

freiließ wieber ber ipintergrunb hei, ber toie in aÜ ben genannten @är*
ten immer burc^ bie fd;öne Rette beä 9?iefengebirge# gebtlbet wirb.

3ierlt'c|e fünftlidje ©ruppen ftnb in ber sJ?ä£e beä freunblidjen ©ü)lof[e$,

feinem ©tple angepaßt, angebrachte fletne SÖaffcrfätte beleben bureb ifjr

Sflaufctjen ben ^3arf, auf beffen Sßegen bura) l?errliä)e Säume tfyeilweife

befa)attet, bem oom Sejtetgen beö ©ebirgeä noä) ermübeten äöanbrer

öftere ein 9?Ul>epunft geboten wirb, wo ifym bie fa)önften Silber oor

bie klugen geführt werben. 2Sa^rliä) ber ^la£, oon welchem man ben

frönen großen @ee, auf welkem ©a)wäne ba|infegefn, überfein unb
ba$ Sluge wieber wohlgefällig auf baö ©ebirge mit ber ©djneefoppe

ru^en laffen fann, wirb gewiß nia)t fo balb in einem ^3arf wiebergefunben

werben unb läßt bem Sefä)auer eine Erinnerung $urüd, bie tfyn gern

wieber in biefe ©egenb gurncffüfyrt. Son neuen Slumen ift |>ier, voie

in ad ben genannten ©arten wenig §u febenj blüryenbe ©trauter unb
©tauben treten tjauptfäa)liä) ^eroor. 3ä) traf fe&r oft auf ben diahatten

bie Lysimachia vulgaris L. unb an fteinen ©rotten bie Lysimachia
Nunimullaria L., bie aud) mit 33ortf>eif aU 2Impelpftan$e oerwenbet war
unb mit itjren oielen gelben Slumen einen guten Effect machte. £)er

näd)jte ©arten ift gifa)bad), ftilter in feinem Etyaracter af$ ber Erb?

mannöborfer. £)aS ©ajloß, umjogen oon einem ©raben, liegt oon

§ot)en Säumen umgeben ba, mit wilbem SBein, Eptyeu unb Clematis

bewarfen unb jtimmt augenblidlid) ernfter, als e$ hei 2lnfa)auung beä

Erbmannöborfer ©djfoffeS gefa)ief)t. £)affelbe gewährt oon einer &eite,

außerhalb beö ?5arfe$, ben bejten 5lnblidj eö liegt im £intergrunbe, an

beiben Seiten bie fcpnften maffcn|)aften Saumgruppen, unb im 3Sor=

bergrunbe SBiefen unb nieder, fo baß biefe SInftcfyt augenbltdlic^ baö

Silb eineö engfifetyen ^arleö ^eroorruft, ber mitten unter SÖtefen,

federn unb gelbem oon bem Seft^er angelegt worben ijt. Eine Heine

©tunbe 2Segeö ^urüdgelegt, tritt man in ben ©arten ju Suö)walb ein,

Welker an 21u3be|>nung ber größte oon bitten tft. §ier ftnb eö na*

mentlid; bie entfernt liegenben Partien, bie ben ©artenfreunb einnehmen

Werben, unb in ir)rer 51nfc^auung gewiß manche ^been erweden, bie,

wenn auetj nur im kleinen, naebgea^mt unb au^gefü^rt werben fönnen.

£)a()tn gehören befonberö baö gtfc^er^äuöd;en unb bie VtUei. Erftere^,
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t&eilroeife auö ©teinen, £ot$ unb 23orte jufammengefe^t, liegt von bcn

tyerrli^jten Räumen blattet an einem großen (See, in treuem ftdj

biefelben abfpiegeln unb beffen Ufer mit langem @d)ilfrobr bewarfen

ijt. £)ie 2lbtei liegt an bem entfernteften £nbe be$ ©artend im £uu
tergrunbe freien alte tjotje Pannen unb baö @an$e formt |t# $u einem

richtigen 33ilbe, ein 23eroei$, bag ^ier m'$t$ «StörenbeS angebracht ijt.

(£ine Heine ©rotte vor berfelben ijt mit <Sp$eu umranft, ein ^3aar

«ßorfprünge fmb mit £opfpflan$en befe$t unb eine Rabatte baoor mit

23tumen gegiert, bod> fo, baß nidjt eine funjboße £anb, fonbern nur

bie Pflege eineö ^Blumenliebhabers, ber einfam in ber %bki fein Sieben

birgt, fjerauS $« ftnben ijt. ©er ^3Ia^ vor ber Slbret ijt eine freie

SBiefe, auf roetcfjer ftc$ am ütanbe bc$ ©et^eS ber £?eg ju berfelben

t>infd?längelt; man fjätte reetyt gut f\ai>> $u anbern SBegen gehabt, um
23lumengruppen in vielfältiger 2lrt barauf anzulegen, afcer man bat fte

beö^alb niefct angebracht, roeil fte rooltf in ber 9cäbe eineö ©cfjloffeS,

eines 2Bofcn$aufe$ binpaffen, aber ntc^t bortlu'n, reo frieblicbe ©title ben

23efucr)er anwehen foß. — 23efriebigt in ber 2lnfd?auung tiefer ©arten

unb bereichert bur$ manches §übfc^e ©ebirggpflän^en fiir baä iperba*

rium verlief ict) bie ©egenb unb nalmt mir manc^eö fetjöne 33ilb mit,

roel^eö gereiß jcbem ©ärtner, ber greube an ber Statur ^at unb von

ber er nur lernen fann, cbenfo beliebigen mürbe. 9?ur ber, melier

tn lanbfc^aftlic^er £inftct?t feine 3been erweitern miß, muß borten ge§en,

aber 3ener, melier neue ^flanjen fennen lernen, roelcf)er ft# neue

Sbeen su fünftlicien ©ruppen unb ^ierlic^en Arrangements ermerben

miß, barf ftd) freiließ nicfyt baljin menbenj bem finb ja vielfach anbere

Dueßen geöffnet, burej) meiere er feine ^enntuiffe erweitern unb feinen

©efömacf bereichern unb läutern fann.

<5 6) x o e t e r.

fHe jTaurentius'ftf) e ©ftrtneret

in Seidig.

2>ie SBeitjtabt Seipjig liegt aU ftnotenpunft von 4 ^auvteifenba^

nen ungemein günjtig für £anbet$gärtnereien in 23etrad}t ber 23erfen*

bung unb teö Empfanges nact) aßen Sfticfytungcn. £>er 23obcn ijt ringsum

in ben SSorftäbten unb ben na$ unb nad? $u Sforjtäbten ^eranroactjfen;

ben Dörfern überall gut, mitunter vortrefflich unb noefy nict)t übertfyeuer.

2tn Sßaffer fet)lt c$ nirgenbS unb manche ber nötigen (Srbarten finb

nietjt ferner ju befcfyaffen. £>ie bereite grofe, ftd? fort unb fort tnäcfc

tig vergröfernbe <Stabt, umfaßt unter ityrer (Sinmotjnerfcljaft eine fetyr

beträchtliche 3«^ von SKeictjen unb ^eigt mancherlei £uruö in ben Käufern

ber privaten roie ber £)effentticbfcit. £)ieß 2lßeö macfyt begreiflich, bajj ftd)

fyier nad) unb nac^ eine jiemlic^e Stenge von »f)anbelögärtnereien gu^

fammengefunben ^aben, meiere in i^rem mufter^aft begründeten unb leb;

^aft unterhaltenen @ärtner*23ereine einen mo^tt^uenben dentratpunft
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beftfcett unb eine jtetS förbernbe Anregung genieß en. 9ceue feiger ©ärt*
nereien ftnb roieber m Slnlage begriffen unb äße foflett ftctj, rcie man
prt unb roie ber Stugenfctjein Iel;rt, metyr ober minber rcojil befttben,

manche glänjenbe ©efd?äfte machen. Snbeffen fd;eint e$ boefj, al$ ob
afle bt'efe ©ärtnereien roeber tttif @amen;$u$t ft<$ befestigten, noa; um
ben eigentlichen 2öeltoerf'ef)r in wettere gerne jty bekümmerten, fonbern

auf ben 2ofaloerfe£r unb einen gt'cmltc^ großen Umfret'3 oon ©täbten,
©ntern jc. ftety befcfyränfenb, i$r ibauptaugenmert

5

auf 2ln$u$t oon grü§*
gemüfen ic. unb oon blüfjenben 3^rpflanjen für aße 3af)reö$eiten unb
aße 23ebürfniffe richteten. 3n biefen ©ebieten leiften flc aber fo ber

Zfyat, ungeachtet ber 55?affen^afttglett, 23ortrefflt$e$ unb 2tu$ge$etc$nete$:

nt'rgenbS bürfte man rool;t gefunbere, ferner gezogene unb reicher blü*

tyenbe ©eroäcfyfe ftnben, bereu ladjenbir 2lnbficf mta) öfrei* an bt'e frönen
Kulturen oon 2®. © teurer tn ipeibelberg tc. lebhaft erinnerte.

Den SÖerttj oon bergfeidjen ©ärtnereten für bt'e @artenfun|t barf

man ia nicfyt ju gering anfragen, t'nbem atte betriebfamen unb benfen*

ben ©ärtner btefeö gacfyeS burefy bt'e Statur tyreö ©efc&äfteS felbft ba*

^t'n getrieben »erben für bi'e eigentlichen (£ultur;gortfcf)ritte mc^r $u

forgen unb ju t^un, als bt'e großen ^anbelögärnereten, ojme frefonbere

Vorliebe unb beträchtliche Dpfer, e$ tn ber Siegel vermögen.
£)a auswärts unb ^ter bt'e oiefsüngige gama mt't mancherlei

für unb gegen tn betreff ber Saurenttuö'fdjen, no$ nt'c^t fet;r alten

©ärtnerei, befonberö auf fte ^ingewiefen fyatte, fo oerfuctjte i$ buretj

eigene 2lnficfyt reo möglitt) ber 2£a§r§eit auf bt'e (Spur ju fommen. —
3cf) fanb einen, neuerbiugS wefentlitt) vergrößerten ©arten, me&r im $fya;
rafter eineS Pleasure-groumI, als tn bem ber notjjgebrungenen (£inför*

mfgfett ber SBeetenetntfyetlung »on @amen$ütt)tereien, ertnnernb an manche
pbftt)e Anlage von granffurt, Hamburg :c.; tn ber guten 3a§reS$ett
ofjne 3w e *fe * e *n M r ret'jenber 2lufenttjatt.

211S £auptftt)muct beä ©artenS erftt)einen 2 fange Sfteijjen oon
©Iaä(;äufern, tn ben oerfcfjiebenjten neueren gönnen unb £inritt)tungen,

um oerfdjiebcne 3wecfe ju erretten: tn erjtcr 9?eif>e bt'e troefenen unb
feuchten Sßarm^äufer, tn fetter bt'e ^alt unb SSerme^runga^äufer, überatt

treffltc^ mit ?tc^t unb Stiftung serforgt, ungeroö^nltc^ retn, met'ftenö ma*
lertfc^ tn t'Jren Slufjtettungen unb fo räumttc^, bag bt'e einzelnen

^flan^en überaß bt'e gehörige gret^et't gent'efen, bem 2tuge tljrett öoHen
^abttuö, t'^re ganje (Itgentijitmitc&fett ju entfalten. Dtefe ^tgeufc^aft,
welche ol;ne 3^ftfeI iux ^raft uub ©efunb^ett ber ^ffan^en nt'c^t un^
roefentlt'c^ beiträgt, »ermt'ft man let'ber tn fo Ot'eten, an ftc£ guten unb
fd;önen ©taö^aufern.

Ueberpfftg erfc^etnt roo^r bi'e ^emerfung, baff bt'e ^attfjäufer mit
einer reiben unb ü^ot'gen 2Serme§rung aßer föönjten unb neuejten
Slrten, rote SSart'etäten, ber fraut* unb ftrauc^artt'gen £tebttng$gattungen
prangen, unb baf bt'e 9Serme&rung$$äufer auc^ für bt'e ^jTan^en beö
aßarm^aufeö eifrig jt unb fe^r glücfltc^ bebaut jtnb, fo roie in einer fo

forgfam gehegten ©ärtnerei ^eutjutage ein fel;r ret'c|e6 Sortiment ber
intereffanteren Koniferen nic^t festen lann.

Ueber bt'e SBarm^äufer barf td; nifyt fo fc^neÄ f)imr-egge(;ett,f itu-

bem fte, o^ne ba$ reiche, rei^enb georbnete, mt't ot'eten müfytw
^rangenbe Orc^ibeen^auö unb ofjne eine beträc^tieje 9)?fnge fctjön

^aiulMirder ©avteii= um Stiunciiieüiinfl. i^antt X.IV. *1



1G2

cultioirter ^flan^en au$ allen warmen unb Reifen 3onen, t^eilwetfe mit

ungewöhnlich großen Exemplaren, ju erwähnen eine 2lnja^>I oon fangen
enthalten, welche im ungemeinen noef? ziemlich feiten ftnb unb $u ben interef;

fanteren 2lcquifitionen ber jüngßen jejn 3a$re gehören, ade in fe^r an*

fetmlic^en Exemplaren, einige fogar in fe^r ferner Vermehrung. £)ar*

auö ^ebe ify benn folgenbe namentlich |>eroor: Agave medio pieta,

Araucaiia excelsa glauca, A. CuiiniDghaini glauca, Ataccia cristata,

Clivia Gardenü, Colea Coniraersonii, Dacrydium elalum, Farfugiuai

grande (mit fe^r ftattticfyer Vermehrung/, Isonandra Gutta, Myristica

moschata, Phalaenopsis equestris, Plectocoma Spec. Sumatra {tt>ei$*

gejtreift), Theophiasla impeiialis, Yucca canaliculala, bie merfwürbig

reijenbe Ouviraudra fenestralis etc. £>iefe$ Verjeidmiß wäre leicht $\

»ernteten; allein mo$u, ba ofyne^in ber neue Hatalog balb 2Weö ent»

galten wirb, unb aus obigen ba fdjon fattfam erbeut, baß eö wotjl

ber 9Jcu§e wertty ijt, biefer rührigen unb jfrebfamen 2lnjtatt eine ©tunbe

ber Stufmerffamfeit ju gönnen.

HPie 3trl)t man rcdjt fdjmacktjaften

(£nglifd)im gelierte?

9flan$e würben unwiMurlicty erwtbern: inbem man baä für i§n

beftimmte Erbreicf; tüchtig büngt. 2lber wenn man bamit alten feinen

Slnfprüc^en allein gerecht $u werben glaubt, fo taufet man ftety, unb ber

»erwiesene (Sommer mar ein fd)Jagcnber 23eweiö, baß bie bejte Erbe

unb fräftigfte Düngung bei ber überaus großen £)ürre ben ©eiferte

titelt baoor fd&iifcte, baß er faferig unb me§r ober minber jätye fcfynncf'te.

E$ muß einem babei ein Sluöbrucf in ber Homologie einfallen, ber ftd?

tyier treffenb paßt. ü)?an fagt oon gewijfen 2Birtj)fcl)afi$-33irnen, baß

fte abfrtactenb fcjmecfen, wenn fte nämU'cfy nicfyt ba$ fc^metjenb butterige

in it)rem glci'fd;e Ijaben, unb baffelbe fta) gleidjfam geräufc^loö im SKunbc

auflöjt, roie bei ber roeißen ober grauen £erbjtbutterbirne, fonbern

wenn baö 3feif$ eine folcfye geßigfeit |?at, baß e$ im 9)?unbe fracfyt.

©erabe fo muß guter Englifajer ©elteric fein; beim 3erfauen muß ftd>

ber SMattftenget unb baö £er$ in lauter Heine SBürfclcfycn auflöfen,

etwa rote wenn man EocoSnüffe i^t. — 2ßie aber erreicht man in fan*

bigem leichtem 23oben ba$, wie man t'^n fo oiet $at? — £)ur$ 2Saf*

fer! 2)ur$ einen tüchtigen burcfybringenben ©uß einmal bie 2Boä)e!

2ftan tonnte eine öftere SSieber^olung empfehlen, — aber fte mürbe in

ber $raxi$ bo$ nici;t ausgeführt. 9)can $at im (Sommer gar ju oiel

gu ttmn. 2ßie man bisher aber bie ©ruben zugerichtet §at, benimmt

man ftc^ felber bie 5D?öglic^!eit, ben ©eüeriepflanjen in ityrer ^)aupt?

mac^öt^umöperiobe t^atfräftig ju ^)ülfe ju fommen. — SSiele gute ?eute

roerfen nämlic^ förmliche Heine ©cjanjen auf, um in ben Vertiefungen
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bajwifc^en »$ve Setferie^et^en $u bepflanzen unb fielen barauf $in, baß
je bicfcr, $6'fer, breiter unb t-oluminöfer bie Erbpgel ftnb, mit benen
bie ^JjTanjen atlmä^lig angehäufelt werben fotfen, je fc$öner bie Refuf;
täte notfcwenbig fein muffen. £>enn, fagen biefelben, je $o$er ber Erb*
l?ügel, ][e weniger troefnet er boclj aus. ©ewiffermaßen $aben Die audj

Recfyt, bie fo fpre$en, aber fte bebenfen nicfyt, wie fc^nelt eine folc&e

Sumpfpflanze, wie man ben Setferie fajt nennen tonnte, zetyrt, unb baß
eS beffen fcöd?fte SBonne ijt, temporär im S$(amm*23oben na$ bem
^Begießen gu fielen, btö atfmäfjlig bie Erbe lieber bie burejfdmittlidje

geucfytigfeit annimmt. —
Eö ijt aber nodj ein Reiter Sfta^tfjeil, ber auö biefem Übermaß

gen 2ln$äufen erwäcfyjt. E$ ijt nämlicb bie niefyt unbebeutenbe Schwere
ber Erbe, bie fortwäj>renb auf bie 25?urjeln unb um bie 231attrippen

briieft, burcfjauS nicfyt förberlicty für baö rafc^e 2Ba$6t$um ber ^flan^e,

benn eä ift ja nicfjt bie Pointe, biefelbe gleicfyfam mit Erbmaffen $u

begraben, fonbern nur fo i>iel oon ber näcfyften Erbe anhäufen, aU
nötfn'g ijt, ben Stengel gebleicht unb oon ber 2ümofpf)äre unberührt zu

roijfen. E# ge^t alfo au$ obigem ^eroor, baf iwrnefymlicty bie Reihen
nic^t fo weit t>on einanber fein muffen, bamit in 3 u ^unf* weniger Erbe

angehäufelt ju werben braucht, unb mithin ba6 Sßajfer ben Sellerie*

wurzeln um fo rafe^er jugefübrt werbe. — 9Jc*an gelje lieber brei 3^ß
tiefer in bie Erbe, wenn man bodj noefy 3roeifel fyegt, aber ber 3wifd)en*

räum Don Reilje %u Reifye muß geminbert werben, unb e$ ijt Referen-

ten in Englanb ööfltg flar geworten, ta% Sellerie, ber in ziemlich

flammen 23oben in zweifüßiger Entfernung ber Reihen gebogen worben
war, eben fo ablnacfenb unb aromattfeb fc^meefte, toie ber, welcher brei §uß
»on einanber entfernt jtanb. Eö muß eingeräumt Werben, e$ bebarf einiger

Slcbtfamfeit unb üBorficfyt, eben weil bie Reitjen giemliefy eng bann ftnb,

aber weld) eine Erfparung beä Sanbeg, wer größere glasen hautf unb

welcb eine gülle oon ©oft unb Stengelfleifcb, wer jtc^ö in ben Reißen

£agen nietyt §at verbriefen laffen, in bie gurren recr)t reic$li$ unb

ree^t fleißig oerbünnte 3ouc^e, jiemlie^ febwaefy, hineinzugießen.

Eö ijt eine oerfefyrte Delieateffe, wenn man glaubt, baö, toa$ man
ro^ genießt, barf auety m'cfct in bie entferntere Serü^rung mit 2)ung=

waffer gefommen fein. — 2P?an ijt ja nie^t fo tjjöricbt unb gießt bie

$lüfftgfeit t>on oben in'ö $er$, fo baß eö an ben (Stengeln herunter*

läuft, fonbern bie Saugwurzeln empfangen eö junäc^jt auö ben gurren
ber Anhäufungen, unb efye e^ in ben £)rganiömu$ ber ^jTanje aufge?

nommen wirb, ift bie ©ac^e fo »erarbeitet unb jerfe^t, baß auc^ ber

Sartfüfjlenbjle ©aumen o§ne dhl jtcf) an bem ©eÖerie-Slroma belectiren

!ann. — Erfreulich ijt eö, wie immer größer unb gune^menber bie %i&;
^aberei für bieö föjtlicfye @emüfe wirbj wer längere ßtit in Englanb
gelebt §at unb $at alö sJ?acbtifc^ feine Scheibe ^äfe, feine fc^neeweiße

(Stange Sellerie unb baö fdjöne SSei^enbrot babei gegeffen, unb jum
Slbenbeffen eine %mitz Auflage, nebji einem Olafe fräftigen 2l(e'$, bem wirb

biefer ptquante ©aumenreij in fc|önjter Erinnerung bleiben unb er wirb

möglicfyjt balb in feinem 2Saterlanbe baffelbe feböne @eric|t ftc^ oerfc^affen.

2ßie man englifc^en Sellerie ^t, befotnmt man fo oft ^u lefen,

baß SBenigen baö 2Serfa^ren unbefannt fein möchte. — 9)?an fäet ben

Samen ^twa Eube SCftärj in ein wärmet 5)?ijtbeet, benn Seüerie^Samen
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liegt oft wochenlang, roenn nicbt burcfc SBärme angeregt unb forgt bafür,

ba$ bie jungen ^flän$d?en bnrd? mögliche Stfä^e beä genjterglafeö red)t

fttr^ unb gebrungen Metben, inbem man baburd) fdjon friif ben ^eim

jur biefen ^perjbtlcung legt. (Sinfc fte fo weit, baf man fte bequem mit

ber £anb anfaffen fann, piquirt man fte an et'ne red)t gefd?ü£te «Stelle

tn'ö grete in Sftetyen, uaebbem man mit ber Slartoffelljacfe eine tiefe

gur$e gebogen, unb biefe mit recfyt naf^after, letzter, fetter £rbe

aufgefüllt bat. 33ermoberter Üftifl unb 2auberbe jtnb groei trefftiebe

(Stoffe, legiere $ält gut geuc^ttgfeit. £>iefeö einmalige ^iquiren, e^e

fte in bie ©räben fommen, ift oon größter SBidjtigfeir. &$ ift bieö fo

ju fagen bie ÜBorbereitungsfcfyule, auf üppigeö unb rafdjes 2öad)tft(mm

fpätei|>in. 3n ber nal;rf)aften (£rtfurd?e btlben ftcb tie jungen ^er^en,

ber äBur^effnopf oerjwetgt ftd; in unjä^lt'ge Keine (SaugroürjcldKn unb

beim § erausgeben t)ängt berjelben eine fold;e 9)?enge (£rbttyeil$en an,

baß fte baö 2Sevfc£cn nur fcfyr roenig oevfpürcn. —
Sßon einer red;t grüntlicfyen 3 ufom'tung ter (graben $ängt neben

bem häufigeren 53egiefen eine rccfyt faftige marfige £er^ unb (Stengel;

bilbung ab. 5D?an jeic^net ft<$ 9Rei^en in $rceifüf|igem 2lbftanb ab, gräbt

tiefelben auf 1 %u$ 33rcite unb einen guten %i\$ £iefe auS, wirft baö

@rbrei$ linfö unb red)tö t)tn, fo ta$ e$ fpäter $um einträufeln bient

unb »erarbeitet ben näcfyjten Spateujttd) in ber ©rube mit bem fettftm

^Dünger, ben man Ijat, unb ift ber 33cben oon 9?atur Kamm unb bin-

benb, fo bringt man foldje £aubcrbe mit ^inein, in benen recfyt oiel oer*

moberte 3 wei 3 c^ cn un^ ^eijtg W beftnbet, bamit eö ben 2£uqeln

leicht werbe, fia) überaß J?in 31t »erzeigen unb pflanzt bann <5nbe Wlai,

ober früher unb fpäter, je nadjbem ftcfy bie piquirten ^flan^en unter

günfh'gen 2Sitterung3oert)ältniffen auöbitoen fonnten, in IVa-füftger

Entfernung in bie ©räben. — 2Bie fte roeiter roadjfen, roerben fte an-

gehäuft, aber nicfyt übermäßig auf einmal unb feiten, fonbern lieber

^auftger unb jur jjjttt nur roenig, wie benn überhaupt jebeS (Srtrem in

ber ©ärtnerei feine nachteiligen folgen nad) ftdj jictyt. Gö gehört ein

getiu'ffer £aft ba$u, bie ©eßeriepflan^en mit ber linfen £anb jufammen

ju galten unb mit ber Steckten oorftefytig bie (£rbe umzulegen, benn

glaubt man eö in aufrcd;ter ©tettung 31t ttmn, unb mit einem ©arten.-

Üteuftl nur bie Srbe anju^äufen, fo fe^t ftc^ lörnige (Srbe jroifdjen bie

S31attrt'ppen, unb niebtö ift unappetitlicher, alö äu^evlic^ rein getvafdjenen

(Sellerie oor ftcf> ju fyaben unb beim Slueeinanberbiegen ber kippen

förmliche Spinnen oon Srbe unb ©anb barin ^u ftnben. — £)arum ift

eine gewiffe 53ctmtfamfeit beim Sln^äufen gleich oon Anfang an nöt§ig.

Anfang Öctober nimmt man bie (Stangen mit möglia^ft biefem Söur^el*

ballen ^erauö, bringt fte in'3 ©emnfe^auö ober in ben Heller, uno

fc^lägt fte in (Srbe ein, bie ^uoor rec^t burc^gefeuc|tet rourbe. —
&$ giebt oiele Varietäten im «J)anbel; ber rotfye Manchester unb

ber White Solid ftnb bie bejten unb am weiften oerbreiteten.

^^eob. oon (Spretfeffen.
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J9e Wirkungen
übet* fä)on at»er feiten blüljenfce fjflattjen

im fcotattifcbcit (Satten jtt ^anttouYß.

Pleurothalüs octomeriaeformis Rchb. fil. (Sine freifid) nur

fe^r ffeinWumige %vt, beren mattljetlgrüne 23tumen jebod) einen ange--

nefjmen £)uft »erbretten. 2Öir erhielten biefe intereffante %xt s>or meh-
reren 3<*$rett *wn iperrn £. SBagener oon Caracas, »ofelfcj fie in

einer £>ö^e oon 5000 guß über t>em Ütteere n)ää)ft. (Sine 33efa)reibung

biefer 2lrt ftnbet fia) in ber Bouplandia II. pag. 25.

Pleurothalüs loranthophylla Rchb. fil. (Rhynchopera punc-

tata Karst.). £)iefe fe^r nieblia)e 2lrt beftfct ber tjtcftge ©arten fa)on

fett einer 9^et'^e oon 3<*!^cn, fpater erhielt er fie im 3^^re 1856 auä)

unter bem tarnen PI. (riplinervis an$ bem bot. ©arten ju Petersburg.

£)ie SMumen f«nb fa)mu§ig mei§tt'ä) grün, fafl bura)ftd)tig mit rötl)tia)

oioletten gtecfen. Sippe unb Säule ebenfo gefärbt. £)ie Blumen jte^cn

in 5(e^rcn unb gehört bereu untere ipälfte in bt'e 2tbtt)cilung: Raccmo-
sae, bie obere in bie: Spicatae. 2Uö s]5rofeffor 9Retd)enbao) ben biefer

$lxt oon Dr. Warften gegebenen ©attungönamen einbog unb bie 21rt

$u Pleurothalüs jurütffü|ite, fonntc er aud) ben tarnen punctata niü)t

beibehalten, ba e$ fa)on eine niebliä)e Pleurothalüs punctata Lindl.

giebt. (Sie^e bot. 3tg. oon $<o^l & Stt)led)tental 1852. S. 674.)

Deudrobium spcclosum Sm. 3m 3anuar 1855 blühte ein

feit oielen 3^^en im tjteftgen bot. ©arten beftnblid>e$ £remplar biefer

pbfd)en oom fort 3acffon (^eu^oüanb) ftammenben Drdjibee fyex*

felbft jum erften 9ftale, gleichzeitig mit einer ^flan^e berfelben* 2Irt in

ber Sammlung be$ £errn Gonful Schiller (Siefye Hamburg, ©ar*

tenjtg. XI. p. 92). 3m »ergangenen §a$xt jeußte unfere ^ftanje leine

SBlumen, mä^renb baö (Sremplar in eben genannter Sammlung mieber

blühte, ©egenmärtig (Anfang 3anuar) fielen fomotyl in ber Samm-
lung beö Jperrn Stiller, att aud) in ber beö fciefigen bot. ©artenö

mehrere Exemplare btefer fo feiten blütjenben SIrt in 23lüt$e. Ein ftarfeS

alteö Exemplar Ui iperrn Sd)iller §at nt'c^t weniger aU 12 331üt§en?

riöpen, ein anbereö, mefd)cö bie ^noepen ettoaö früher jeigte, 8 33HÜ

t^enriöpen getrieben. 3m tjteftgen ©arten fyat baö größte Exemplar 7,

brei anbere Heinere f)aben 6 231üttjenri3pen getrieben, unter ben letzteren

Exemplaren aud) baö in ben ©arten unter bem tarnen alö D. specio-

sum ß pumllum get^enbe. £)a{j eö eben nid;t nott^mcnbig ift, biefeS

Dendroblum mäfyrenb beö Sommerö an einem fcbatitgen Stanborte in

einem ®altf)aufe %n fulttoiren ober ioie c$ 23iele t^un, für einige £eit

ganj im greten fielen laffen, um eö §ur S3lüt^e $u bringen, beweifen

unfere in ^Blüt^e jte^enben Exemplare, bt'e nie baß £)rc^it>cen§au$ oer--

laffen l)aben unb biefelbe Kultur erhielten, alö alle übrigen ^ftan^en im

§aufe. (SS mürbe aber Sorge getragen, ba£ bie ^flanjen, fobalb fte

tyre 3a^reötrtebe attögebtlbet Ratten, einige Seit mieten, toaö babura;

erhielt mürbe, ba£ man i^nen ba6 Sßaffer entzog. 5)cöglia; aua), ba|

ber an^attenb ^eige Sommer ^u ber fo üppigen 231ütf)enentmicfefung

beigetragen $at.
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Gilibertia palmata DC. £)iefe ausgezeichnet f^öne Bfattpflan3e

gef)t in ben ©arten unter fe^r oerfcyiebenen Benennungen, fo ftnbet

man fte t'n ben Katalogen ber £anbefggärtner aufgeführt old Gastonia

palmata Roxbg., freierer 9came fynonpm mit tiefer ^flanje ift unb

unter beut bie ^ffanje auefy int Bot. Heg-, t. 891 abgebilbet würbe. £)ann

get>t fte noc§ in ben ©arten als Sciadophyllum palmafum Bl., Trevesia

palmata Deen., T. sundaica Miq.
?
au$ alö Aralia Reinw. @ie bilbet

einen Baum oon 6— 8 guj? £>ö^e, mit lang geftielten, ^anbförmigen,

74apptgen, lanzettförmigen, gefaßten, faft gleichen Sappen. £)ie Blumen
flehen in Kolben, ftnb nur unfe^einenb, gelblicfy grün.

SBegen ber frönen Blätter ift fte eine fefyr gefugte ^ftange unb

oerbient auef? in jebem 2öarmt)aufe einen $Ia$, um fo mefjr noc£, ba

fte ft# o^ne @$wierigfeiten fulttoiren läfr.

Edgworthia chrysantha Lindl. (Edgeworthia papyrifera

Zucc, Daphne papyrifera Sieb.) — Thymelaceae. — £>ie Slbbilbung,

meiere mir oon biefer intereffanten ^ftanje beft£en, nämtia) im Bot.

Re^. 1847 tab. 48 unb baoon eine £opie in ber Flore des Serie«

III. pag. 289, ift, mie ^rofeffor l-inblep fagt, nad) einer 3eic()nung

gor tu ne'ß angefertigt worben, ber bie Spange in ßljina, in ben @är*
ten auf ber 3nfe! (£t)ufan, fanb, inbem bie f>flan$en bamatS noeb feine

Blühen in Sngtanb erzeugt Ratten. (£$ ift ein weicbtjoljiger Strauß
mit ftngerbicfen, grünlich grauen Stämmen. £)ie Blätter werben 8 bi$

10 3ontang, ftnb tängiie^-tanjettförmig, gefHelt, fe(>r bunfclgrün, bebeeft

mit feinen £ärd;en, bie jieboeb fo Hein unb feft auf ber Blattftäctye anliegen,

ba$ fte mit unbewaffneten klugen faum ^u ernennen ftnb. £>ie Blätter

fteljen metftenS nur an ben (5pi£en ber 3weige "Hb »ergeben, befonberä

me^r an älteren (&cemplarcn, jum hinter. @ie ftnb bie ^aupt^ierbe

ber ^3fla*nje, benn bte fleinen, faum 7a 3°ß langen, außen bicfyt mit

weifen £ärdjen bebeeften Blumen, fteben in köpfen an ben ©pt'0en ber

3weige beifammen. @ie verbreiten einen angenehmen 2)uft unb follen

na$ gortune im 3u\i erfreuten, wäfyrenb bie ?flan3e in (Snglanb jum

erfreu 9J?aIe im Februar unb im Diepgen ©arten anfangs sD?är$ blühte.

5Öie bie (Styinefen fo t)äuftg ben sPftan$cn bizarre unb merfwürbige

©eftalten ju geben wiffen, fo ift aud) biefe ^flanje i^ren barbarifc^en

©ebräu$en nit^t entgangen. (Sie breiten nämltct) bie 3weige ringför*

mig, wie e$ auf ben oben citirten 2lbbttbungen erftctytticfy, $u bem 3wecfe,

um bie ^flanje jum Blühen ju bringen, eine 9Jcetf>obe, bie jebo$ UU
neöwcgä not^roenbig ift, inbem unfere

v
Pffange aud) ofwe 2lnwenbung

be$ Umbrcfyenä ober Biegens ber ©tämme leicht jum Blüfjen lam.

2)ie Ed. chrysantha gebeizt wie meiere Daphne-Slrten am bejten

in einem ^altfjaufe, man gebe i^r eine (Srbmifc^ung auö gleichen Xfou
Ten Saub- unb lehmiger 9?afenerbe. (Sine gute Unterlage im £opfe ift

felbftoerftänblic^ erforberlic^, um fo mefyr, ba bie ^flanje mä^renb beö

©ommerö oiel SBaffer liebt, unb bie SSürjeln berfelben fer^r leicht fc^lec^t

werben, wenn baö 3Baffer nicr>t frei ablaufen fann. £>ie Berme^rung
gefc^ie^t bur# ©teeflinge ober auc^ junge ffaSfäuftr, bie ftc^ tu'c^t fei?

ten unten bic^t am ^auptTtamm jeigen. S. D— o.
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9toft§en Met $ffon$en in fcer ^uöuftin'f^cn (Särfuerei in ^otSbam*

£>em ^ebacteur ber ipamburger ©artenseitung.

S&arlottcn$of bei fJoiSbam, ben 1. $iär| 1858.

3n ber SIugufHn'fcben ©ärtnerei auf ber SBilbparfftation

blütyt gegenwärtig jum erften 5P?al etne tntereffante Solaneae, »om £errn

^ßrofeffor $. Sto$ Nicotiana wigandioides benannt, ba fte beim erften

Blicf et'ner Wigandia gleist. £)iefe ^flanje würbe in ber fogcnanntcn

{(einen »Meierei Baumfcfyute" bei SauSfouci aus ©amen gesüßter, ber

5ufäflig in bem (Srbbölten mehrerer oon iperrn ». Sßarc^ewicj auS

Bogota überfenbeten ®noltengewäd?fe, »ortjanben war. £)ie ^flanje

wirb t^rer frönen Plattform willen bereits meiere 3a^re in ben %\%*

ftgen ßöniglid;en ©arten cultioirt, im Saufe beS »ergangenen £erbfteS

erreichte fie, auf G^arlotten^of im freien ©runbe ftetjenb, bie £ö$e

oon 6 guf. Segen fanget eines tSö^eren Sarmf)aufeS übergab id)

baS f^önpc Exemplar .Iperrn £)bergärtner 2au$e auf ber Silbparf*

ftation, unter beffen forgfamer Pflege ftc^ bajfelbe in ben bortigen

frönen ^äumlidjfeiten ju einer ftattli^en 14 gufj $o$en Staube ent*

wickelte, welche je£t in »öfter Blüt^e fte^t unb einen impofanten 2ln=

blicf gewährt.

Die f3flan$e $at einen aufregten, runten, mit brüftgen paaren

befehlen Stamm, bie 2V2 guß langen 1V<2 guß breiten Blätter ftnb ge*

flielt, länglid], abwed)fclnb ft£enb, gan$rantig, utgefpi£t, xoh ber Stamm
mit furjen fiebrigen ipaaren befe#t. £u'e ja^lreic^en bauchig -trichter-

förmigen, siemlia) großen milchweißen Blumen Rängen in guß langen

adtfelftänbigen Büfd)eln gefäßig oon ber Spi£e beS Schaftes $erab.

©leic^eitig blitzt aud) bort Cosmophyllum cacalioides (Polymnia

grandis), wctdjeS als ein bereits mächtiger Straud) in äjmlidjer Seife

bort überwintert würbe, früher aber £ier fd;on in kleinen (£remplaren

geblüht t?at. (Sine ten erwähnten Blattpflanzen ftd? würbig anreifyenbe

tft Senecio Ghiesbregtii Van Houtle, ebenfalls im SDBtnter blü^enb.

£. 3Äorf$.

3ufa$ ju obiger 9?oti$. £)aS Cosmophyllum cacalioides Kth.

ober Polymnia grandis ift eine fetyr ju empfe^lenbe ^ffonje, namentlich

^um 2luSpflan$en in'S freie 2anb für bie Sommermonate. 3unge Stecf*

ÜngSpflausen oon pc^jtenS 2 guß £ö$e erreichten ^ier in einem Sommer
eine £öf>e oon 10— 12guß unb bie größten Blätter Ratten einen £)urdmteffer

oon I-IV2 guß. Bor meieren Sauren blühten Sted'liugSpflan$en oon

2—3 guß £ö$e im grityja^re im f>ieftgen botanifc^en ©arten wie in

SanSfouci ju gleicher ^- £ie Blumen ftnb nur unföeinenb, bagegen

bejt^en bie Blätter no# bie Sigenfc^aft, baß fte, wenn fte etwas gerie-

ben werben, einen ©eruety, äjmttd> bem oon 5lepfeln führen.

Senecio Ghiesbregtii tft eine ebenfalls fe§r ju empfet)lenbe Blatte

pflanje für'S freie ?anb wä^renb ber Sommermonate, Blüt^e^cit, xok

oben bewerft, im Sinter. £• D— 0.
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SJtonffrofe formen bei %amh

£)em Dfabacteur ber Hamburger ©artenscitung.

tpot$bam, ^cn 2. 9P?är$ 1858.

Wlit großem Sntereffe Jat>e !$ in Sfyvex 3^'tung bie Mitteilungen
be6 §errn ^rofcffor oon ©cblecfytenbal (oortgen S^rg- ©• 442)

gefefen unb fann 3^en je§t m betreff ber monftrofen formen ^ol^en?

te$ mitteilen. 3m vorigen S^^c kaufte icfy oon £errn 3$ an £outte
ein Aspidium Filix mas S\v. ß monstrosa, weldjeö balb fruetifteirte unb

fogleidj auögefäet rourbe. 23on biefer 2luöfaat 503 i<$) ungefähr 50
S-Pflan$en, n>elc^e otme 21u3nal;me fcfyon in tyrer erjten Sntttn'cfelung jene

gabelig geteilten monftrofen gieberdjen geigten, rooburd) bte ^Jftange ft$

fo oortf>eittjaft oon ber ©tammpflan$e auö^eidjnet, unb in feinem ^alt*

$aufe fehlen fotXtc.

2Iet)nticf? »erhalten ftd) bte ©ömnogrammen>33aftarbe ober formen,
af6 G. Bernhardii hurt. Ai)£. (luteo-alba Hort.), Marfensii Bory unb

monstrosa Hort., roelcfje leicht fruetificiren unb o§ne 21u$nat)me au$

<Sporen gegogen, ftetä conftant bleiben, otme in i§re (Sfternpftan^en $u*

rncfgugefjen; ity fann bieö um fo (teuerer behaupten, afö icb $on biefen

brei SBaßarben in ocrfcfyiebenen 21u3faaten meiere tyunbert ^ftan^en auä

(Sporen gebogen fjabe.

Ob bie oon £errn (Sta nge^uerft im ^önigt. botanifcfjen ©arten

gu (5cf)öneberg auö Gymnogramma chrysophylla unb lanata gejogenen

G. Boucheana A. Br.
?

roel<$e au$ feitbem im Slugufh'n'fcljen ©arten

$äuftg gebogen rourbe, unb bie oon mir im s>. 3- gu3 G. L'Herminieri

unb chrysophylla gezogene G. Laucheana C. Koch ft$ äfmficf) oerfyal*

ten unb conjtant bleiben, roeig ic§ nic^t, glaube eö inbeffen bcfh'mmt unb

§aU oon beiben auSgefäet; in fur$cr Seit fann icfy tynen ba3 O^efuttat

mitteilen.

SQBenn Blechnum Brasiliense Desv. unb B. Corcovadensc Raddi

äufammenfatten, roie bie meijten 33otanifer annehmen, fo oertyält eö ftd)

mit biefen gan$ ebenfo. 2Bie ©ie roiffen, unterfcfyeiben bie ©ärtner beibe

2lrten ober gormen fe§r leicht am Qabitüü bur$ bie 5(nfangö rotten

ober grünen, abjte^enben ober aufred)tjtef)enben Söebel; oon beiben faete

tetj oor 2 3at?ren an einem £age $ugleid) (Sporen auö unb merfroürbig

genug, Ratten fämmtlicfje B. Corcovadense (ca. 100 ^flan^en) fetyon in

ber frü^ejten Sugenb grüne, unb fämmtfiebe B. Brasiliense (ca. 150
^flan^en) rottje me$r abjte^enbe 2Bebelrf)en, fo bajj m'c^tö leichter roar,

als jte f^on beim britten SBebetc^en ju unterf^eiben.

3^r
ergebenjter

SB. SaucK

Dct botanifcSe ©arten $u 9J{elaourue»

^)em 9?cbactcur ber Hamburger ©artenjeitung.

^an H\xc\, ten 22. Wärj I808.

SSon meinem greunbe, bem §erm Dr. gerb. 9flüUer, ©irector

beö botanif(|ett ©artend ju Melbourne in ^uflratien, erhielt ic^ biefer

^age einige Mitteilungen über ben bortigen botanifc^en ©arten, bie
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oiefleicfytoon oielen Sefcrn ber ©arten^eitung m'c^t olme 3tttereffc gcTc*

fen werben bürften, wcefyatb icfy 3f>nen biefelben gur 33enu£ung überfenbe.

S^r IC.

Dr. ©onber.

«£)er botanifd?e ©orten/ 1 fct;rett>t Dr. Füller, "Würbe oom friu

$eren ©ouoemeur Sa £robe, einem großen üßere&rer unb SBeforberer

ber 9caturwiffenfd)aften, in einem ber fünften Steile unferer yiafybax*

fcfcaft angelegt. (£r liegt etwa % engl. äfteife oon bem Steife ber

©tobt Melbourne, welcher in Gontact mit ber großen (Bteinbrücfe über

bic garra gjarra jte^t. ©er ©orten ijt an einer (Seite oom gJ arra -

gluf begrenzt unb befte^t auä 110 liefern Sanbe*, wetd;eö ft$ in fattf*

teft Unbulationen na$ ber garra ^erabfenft, enthält einen fleinen Sanb*

fee, ber in früherer £eit burd) ben 2luötritt bc3 g^u fTeö mof)renb ber
sJ?egenmonate gebilbet mürbe, je&t aber burd) einen troefnen SQSeg von

ben walbtgen Ufern ber garro getrennt ift. $m ©chatten biefeä an*

mutigen 28ege3 werben alte unfere beutfdjen £aim?ieblinge wol)t ge*

beiden, unb icf) beabjtcfytige fä'ngö be6 Söegä eine Slflee immergrüner

S5äume anzulegen, fobafb icf> baju bie nötige 2ln$al?l jufommenbringen

fann. Einige ber 2lb§änge ftnb felftg unb fefyr romantifd;, ity fcoffe

biefe frönen s])artf)ien burety (Sinfü^rung von ©uecutenten, namentlich

beö Gtaplanbeö at6 Mesembryanthemum, Aloe, Stapelia u. f. W. $u

»crfdjönern. ©eutfc^lanb wirb mir boju feine Sedum - 2lrten (ie*

fern, Slmerifa feine £acteen, oon benen manche f)ier otyne ©d)u£ im

greien ganj gut fortfommen. $m 2anbfee beS ©artenö |offe iä) ber?

einjt eine gute Sammlung ber prächtigen ^tymp^äen gufammen ju f>aben,

oietleid)t aud) bie wunberoofle Victoria SBofferlilie, obgleich für feiere

»iefteidjt unfer 2Binter bo$ 511 foft fein möchte. 23i3 je£t ftnb bie

ein^eimifdjen SBoffevpflonjen bie einzigen 23eft£er, weldje paaren von

wilben (Sntcn mannigfaltiger 21rt, fcon Söajferinnern, wilben ©änfen,

9?eityern k. ^eranfoefen, wo fte allein nod) <5cb;u£ ftnben in bem weis

ten UmfreiS ber §auptjtabr. ©aburd), ba§ fpäter ein paar Snfelcfyen

im @ee gehoben werben, wirb ftd) berfelbe nodj met)r beteben, weil

wenig von bem Sebttwlf in ber ttmgegenb S^u^e genug finbet, um
feine Hefter #\ bauen. (Sin grofeö ©rafjtgebäube ift gerabe fertig ge?

werben in einer bepflanzten ©d)lud}t für bie 2tufnaf>me europäifdjer

©tngoögel, namentlich 9?ad?tigatlen. (£3 ijt fo grof?, ba§ eö 23äume

unb ©trauter einfälußt, fo ba§ bie £f;ierc$eti i^re ©efangenfe^aft nur

^alb füllen unb uns burc^ 3uwa$ö erfreuen werben. 2Btr beabftcr;tigen

auf biefe SBeife bie ©ingoögel ju naturaliftren. @in Heiner ^reib^auö

t'ft baj ein gröfereö ^alt^auö $abe id? ^iemlic^ biefen 2Sinter mit

^flanjen gefülltj ein noc^ gröf eres ©ewä'cbö^auö für tropifc^e ^flanjen,

wefd)eö mit SBafferbampf ge^ei^t werben foÖ, t(i im ^utftefjen. 2)te

Sflitttatrmuftt' erfreut unö einmal in ber Söocbe, icb baue je^t einen

§übfd)en ^aotHon für ben 3wecf. 5im @ee fyabt ity aud? eine 3)ro^t;

ein^egung begonnen, welche ^ängttru^, eine ©03eGe, fc^warje (Schwäne,

unfere ©traufe, ©ac^fe, ^anind;en fcltner 5irt, Dpoffumö unb anbere

Spiere enthält unb ber Anfang cineö goologifdjen ©artenö ijt. 2)a§

ber ©arten ein großartiger wirb, ge^t f$on barauö ^eroor, baß i$ ju

3etten 50, bejtänbig wemgftenS 20 Seute befc^äftige. ©er ©ouoerneur,
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ber dlafy unb bte ßotoniften fmb mir alle im größten SBofrtwotfen $uge*

neigt; fiot^ bin ify aU Deutfdjer auf tiefe 33eweife fcon @üte «nb 23er*

trauen, eö ijt aber mein fwc^ßer äBunfcfy ber Kolonie £>ienpe $u lei*

fen, welche baö Vertrauen rechtfertigen."

3ur SBeicfjruncj iiUt Restrepia vittata Lindl.,

als 33itte um Sefe^rung über Jerm SÄcfc. (?)

SSergleictye <5. 100: "£)ann muß ft$ berfetbe ntc^i täc^erlid) machen

unb eine nicfyt bluf;enbe Restrepia vittata für eine Pleurothallis auöge*

ben, welches geeignet war, ben 3^uf einer berühmten Slnftaft $u unter:»

graben."

Restrepia vittata Lindl. (R. nuda Klotzsch) würbe betrieben im
Journ. Hort. Soc. III. 1848, pag. 314, babei ein £oI$f$nitt. später
freute ftcty f)erau$, bafj fte eine Pleurothallis war: Pleurothallis hemir-

rhoda Lindl. .,No positive difFerence appear to exist between (he

venera Pleurothallis and Restrepia except that the former has two
and the latter has four pollen masses. Usually however the. latter

have solitary, handsome, brightly coloured flowers and a pair of ears

at the base of the lip, and judging from this alone, we referred the

presenl plant to Restrepia. But having now had the opportunity of

examining its pollen masses, we find that it is a true Pleurothallis,

to which genus we are obliged to refer it, necessarily changing the

specific name, because there is already a PI. vittata from Mexico.

SSergl. S t n b I e 9 in Paxton Flower Garden III. 612.

9iiti)t blütyenbe Restrepia twn Pleurothallis $u unterfcfyeiben ijt nur
in folgen gäflen möglich, wo bte nicfyt butfyenbe s]3ftan$e bem 23eftimmer

genau befannt ijt. @o ein galt fdjeint iperrn OT e $ (?) oorjuliegen.

— 2Ber ijt nun aber bt'efer £err 9)?e$ (?), ber über bie %xheitm
ber erjten 23otanifer urteilt, bie einen «öortrefflicfc", bie anberen

"fa;ä$bar" ftnbet, ber fidj unterfangt einen 9D?ann rou unfern ©etyeim*

ratf) ©öppert mit feinem Sobe $u infultiren, ber einen ^rofeffor Iäa)er*

lief) nennt, votil er gefätfig genug war, eine ^flange $u beßimmen, ber

ben SBerfammlungen beutf^er 9laturforf^er 23orf$riften giebt, ber »er?

fiebert, ba{? govfctyungen beutfcber ©eletyrten über benen be$ SluölanbeS

ftet;en (fR. 33rown, SÜnblet), bcibe doofer, 23enttyam?) unb jum
©d)luf} glaubt, baj? bie (» weniger rüjjmlidje") ^flanjenp^fiotogie bie

Aufgabe ^at über ©eftaften ber 21tome gu ftreiten? — Unb welche ifl

bie berühmte Stnjtalt, bereu 9?uf beinahe untergraben werben?

^rofeffor Steigen bafy fil.

(Gartenbau -üemifr.

Stiel* £)er SBorjianb beä ©artenbau^ereinö für bie $evio$fy\\*
mer (Schleswig, £olft ein unb Sauenburg Ijat nac$|ie$enbe$ Programm
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nebjt ^reisbefterbung für bie am 18., 19. unb 20. 3«^, $ur 3^ b«
£anbes*2;t)ierf$au, in ®kl ju oeranjkltenben 2lu$jtettnng erraffen.

r/gür bie 2lu$jMung ftnb geeignet alle Erzeugnijfe t»eö ©arten*

baueö, welche alö Srgebnijj einer guten Kultur erfcfyeinen, ferner alte

auf ben ©artenbau bezüglichen ©egenjtanbe, welche ft$ burcf) 3^eu§eit

ober befonbere 3wecfma
,

(jtgfett auszeichnen.

Sin ber ^reiöbetoerbung fönnen nur 3nlänber unb nur mit ityren

eigenen Srjeugniffen £§etf nehmen.

£)te Einlieferung ber für bie Sluöjteflung bejtimmten ©egenjtanbe

$at fpä'tejtenS biö zum SCßittroocty ben 17. 3ult zu gefdjefyen; abgefct)nittene

Blumen, ©emüfe unb grüßte formen jebocty au$ nodj am 18. 3uli

ti$ früfy 8 Uf?r aufgejteflt werben.

£>ie einjufenbenben ©egenjtanbe ftnb mit richtig unb beutlid) ge*

fcfyriebeuen, fauberen (Stiqueiten $u oerfe^enj au$ ift benfelben ein na<$

©tücfzafyl unb Wirten genaues 23erzeic$ni§ in 2 Exemplaren beizufügen,

oon benen ba3 eine bem Einliefernben quittirt zurückgegeben roirb. s3iur

gegen biefe Empfangöbeföeinigung erfolgt bemnäcfyjt bie Sftücflieferung

ber 21uöfteltung$gegenjtänbe.

£)ie jur $reiö>23eroerbung bejtimmten ©egenjtanbe muffen oon

einer barauf lautenben Erffärung begleitet fein, in welker bie SSerftdje*

rung enthalten ift, baß jte eigenes Srzeugnifj beä 2tuöftetterS ftnb.

3n bem für bie 23efu$er ber 2lu$jteflung bejtimmten gebrucften

SSerzeic^niffe foflen alle burc^ ©rtff e, Kultur, 9?eu$eit ober fonjtige tjer«

oorragenbe Eigenfhaften ausgezeichneten ©egenjtanbe einzeln namhaft

gemacht roerben. diejenigen, reelle i^re Einfenbung barin aufgenom*

men §aben rootten, roerben bemgemäj* erfucfyt ein 23erzei$nifi berfelben

fct)on einige £age oor ber SluSftelfung an ben ©ecretär beS Vereins

einzufenben.

£)ie Pflege ber pflanzen, fotoeit fte ni$t oon ben Eigentümern
felber übernommen, roirb erfahrenen ©artnern übertragen, auo; für bie

nötige 53eaufjtc^tigung geforgt.

Slüe auSgejtclüen ©egenjtanbe muffen in ber SluSjteflung bi$ zum
@ö)luffe berfelben oerbteiben.

23erfäuflicf?e ©egenjtanbe muffen mit fortlaufenben Hummern unb

ber Angabe beS ^reifes oerfet)en unb fo auefj in ben EinlieferungSlijten

aufgeführt roerben.

2)ie Slbfyolung ber ausgefüllten ©egenjtanbe erfolgt am 9cac§mits

tage beS 20. 3uli. gür foletye, roelcfje bis 2(benb$ 7 U&r xiifyt zurück

genommen, roirb leine ©arantie weiter geleijtet.

9^0$ Umjtänben ftnbet Anlauf unb SSerloofung einer Slnza^l ber

auSgejteflten ©egenjtanbe jtatt.

ftür bie ^reisbetoerbung ftnb nac^folgenbe Prämien ausgefegt:

I. 3 te r p f 1 a n z e n.

l.^retS 2. ^retö

1) 10 «$> 5 o$> für bie bejte ©ruppe $ofen in roenigjt. 24 ©orten,

2) 8 » 4 » rr » n n Pelargonien ^ 24

3) 6 n 3 » ff n ,, u guctyften // 12

4) 6 » 3 tt t, ,, u „ Salceolarien » 12

5) 6 n 3 v » n „ u SSerbenen " 24
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1. »Prciö 2. yxciä

6) 8 *$ 4 ^ für bie befte ©ruppe ©eenevtaeeen in ttenigft. 24 Sorten,

7) 8 " 4 " " » tf

8) 4 „

9) 4 «

10) 8 '*

£>ccoratton$* unb SÖarrnfjauö^flan;

gen in toenigftenö 12 Sorten,

., f/ »/ r, „ Sommerblumen,
» » » v » greilanb^flanjen,

» $ur freien Verfügung ber Preisrichter,

gerner:

11) 3 " 2 r* für ben bejtarrangirten 2Mumenjtrauf?.

II. © e m ü f e.

«$> 2 «^ für bte befte (£oflection oerfc^tebencr ©emüfe,1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8;

9)

10)

beften .

331umenfotyl,

(Srbfen,

33ot?nen,

©urfen,

Acetonen,

Karotten,

Dberfo^Irabt,

Kartoffeln,

gur freten Verfügung ber Preisrichter.

III. grüßte.

2 *$> für baS befte Sortiment »ergebenes Dbjt,

2 " ^ » » n (£rbbeeren,

2 f/ tt if f tf Ktrfcfyen,

2 ff ff bte beften . . . Sßeintrauben,

2 » jur freten 3Scrfttßuncj ber ^3reiSrict;tcr.

Die greife bürfen aud) geseilt werben, roo^u inSbefonbere bann

bte Preisrichter erniäctjtt'^t ftnb, trenn eine au? fonfl pret'Sn»ürbigen

(Sremplaren beftefjenbe Sammlung bte oorgefdjriebene Sorten$afyl nicfyt

erreicht.

£>ie bemnäc^jt ju ernennenben ^Preisrichter ftnb oon jeber eige*

nen Ctoncurrenj bei ber ^reiSbetoerbung auSgefcfytoffen.

Kiel, ben 1. $?är$ 1858.

1)

2)

3)

•#

4) 4

5) 4

£>er no$ junge, aber äußerjt tfxütige unb gur £ebung beS @ar*

tenbaueS in ben iperjogtintmem oieloerfprecfyenbe @artenbau; s-Berein für

SdjleSroig, ipolftein unb Sauenburg tyat fo eben feinen Sa^eöbe*
rtc^>t pro 1857 mit ben 23erid»tcn über bie -£)erbftauSjtelTung unb 23er*

fuc^Sfulturen im o. 3- ausgegeben, mit bem 33emerfen, baß bie 33ert'4>te

nun fernerhin in ben erfreu Monaten eineS jeben 3afyreö erfc^einen

foöcn. £>a(3 ber herein, ber im 9?ooember 1855 in'S Seben trat, jtc§

einer großen $t()eilna(»me $u erfraieu tyat, gel;t toofyl f^on barauS f)er;

üor, ba£{ berfelbe am Scfyluffe beS oorigen 3^™$ 3G7 TOtglieber gätjlte.

ÜBaS ber 23orftanb mit ber DbjtauSfteüung im oorigen £erbße
namentlich beseelte, toar an Ort unb Stelle eine Gtlafftftcirung unb

23ejtimmung ber in ben £er$ogtt)ümem angebauten SDbftforten oorjune^

men, roefcfyer 3wecf jcbod? nur tjjcilroeife erreicht rcerben fonnte, inbent

e$ an anerfannten Slutoritäten fehlte, weil bie ju biefem 3Nccfe einge^
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labenen gadjmänner, nämti$ iperr ©nverintenbent Dberbiect tu Sein*

fen unb £crr Beeren 3 in £ravemünbe ju erfcfyeinen oerljinbert waren,

intern fte einer (Sinfabung $u ber gleichzeitig in ©otlja ftattfinbenbcn

allgemeinen Dbftauöfieltung golge leiteten. £)ennod) würbe mandjeö

erreicht. 9?a^ beenbigier SluSjMlung $at ber Borftanb unter bem Sgfte

jtanbe einher bortigen greunbe ber JDbftfuftur von atten Dbftforten,

bie vertreten waren, einige (Sremvlare herausgenommen um über 9?eife*

jext unb $dlfbaxUit Beobachtungen anjufteüen unb bamit eine nähere

Prüfung ber ©orten gu verbinben. Bon biefer (Sammlung würbe eine

2iu$wat?l ber ©orten getroffen, welche .all befonOerS fcpn, nü£lidj ober

fonft eigentümlich erfdjienen unb biefelbcn forcofjl $ur Beurteilung fo*

roo^l an SDberbiect, roie an Behrens gefanbt. 3n bem Antwort;

(^reiben äußerte Dberbtecf, baß er au6 ben et'ngefanbten grüßten bie

Ueberjeugung gewonnen l?abe, roie gut bie meijten in ben

^erjogttjümern gebeten, 5 u

3

1 e t ct> $ahz er aber au$ bie

2Bat?rnel)mung gemacht, baß no$ »tele mittelmäßige unb

fd;led)te ©orten verbreitet feien, ftatt beren eben fo woljl

gute unb cble ©orten warfen fönnten. £err SDberbiecf fowotrt

roie iperr Bürens §aben feitbem bie i^nen gefanbten Dbjtforten ni$t

nur genau beftimmr, fonbern bem Borftanbe beö Bereinö jeter no$ ein

genau beftimmteö ©ortiment von Birnen unb 21epfeln gefanbt, um na$

biefen anbere Sremplare bejttmmen ju können.

2öa$ nun bie 21uöjMung in ßiel am 5., 6. unb 7. Dctober 0. 3.

betrifft, fo l?atte fte rec^t erfreuliche 9iefultate geliefert, fowof)! in Duan--

tität aU Dualität, vornehmlich teö ®ernobfte$, unb lieferte biefclbe

einen Beweis, baß bie £er$ogtf)ümer audj in btefem 3^3* beö i*anb;

baueö, für ben $candje eä weniger geeignet galten, Bortreffticfceö gu

leiften vermögen, fobalb man bemfelben nur fortgefe$te Pflege unb

Sorgfalt angebei^en läßt.

Bon eblen Dbjtforten waren bie unter ©laö gezogenen SBeintrau*

ben vielfad) vertreten unb geic^neten ftd) burd) ©djönljeit au$.

(Sine ©lan^partie ber 2luö(tet(ung bilbete baS ßernobjt. (Sä Ratten

ba$u nidjt weniger als 50 (Sinfenber auö ben verfctyietenften ©egenben

ber £er$ogt()ümer mit größeren ober Heineren ©enbungen beigetragen.

@ö waren im @an$en über 200 ocrf4)iebene ober bod; anfd)einenb oer*

fcfyiebene unb met;rfad) benannte ©orten 2levfel unb circa 130 ©orten

Birnen eingegangen, bie ftdj freiließ hä näherer Prüfung gum £t>eil alö

ibentifcf; ausweifen werben, fo baß bie 3a^l ber bort $u Sanbe fultioir*

ten £)bftforten ftcb bebeutenb rebuciren bürfte, obfd?on fte nod; immer

fe§r beträchtlich bleibt.

Sieben ben Dbftfortcn get^neten ftd) aber aud) noc^ mehrere fe^r

intereffante ^flanjenfammlungen, roh einzelne ©ewäc^fe, auf biefer 2tus*

ftetlung auö, auc^ ©emüfe, ba^ jiebo* ocr^ältnißmäßtg in geringer 2ln$af)l

vertreten war.

(Sine anbere Aufgabe, bie fid; ber Bercin gefteflt yat, (g 2 Ihr. d)

i(t bie Stnfcbaffung von ©ämereien unb bie Bert^eflung berfelben unter

bie 9)citglieber nao) vorheriger Berfuc^öfultur. ^ ftnb bemnac^ auc^

im oorigen 3a^re eine beenge ©amen unter Slufftc^t beö BorjtanbeS

Sur näheren Beurteilung ber $flan$en auögefäet unb ijt über biefe be^

richtet worben.
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3n bem 23ericj>te über bie Verfucfyöfufturen im 3af>re 1857 $eij?t

eö fetyr wafjr:

"53einalje in febem Safyxz bringen bte ©amenoerjetctyntffe eine

Stenge oon 9cooitäten, bte meinen alö befonterö fdjön ober ausge^eic^

net angerü^mt. £)ie £anbelögärtner, welche ben @amenl;anbel tn xotU

terem Umfange betreiben, muffen afle folefye neue ^ftanjen, bie irgenbwo

aufgetaucht ftnb unb empfehlen werben, in t'^re Ver^eicbniffe aufnehmen,

e^e fte felbjt im <Stanbe waren, biefelben $u prüfen. £)aö blumenliebenbe

$>ublifum will heutigen 2ageö immer ^ceueö fef;en unb würbe fta; balb

oon bem abwenben, ber biefem. Verlangen feine 23eacbtung gemeierte.

Sllfo nehmen fte bie Üfteutyeiten auf unb geben itmen bie Empfehlung

mit, unter welcher bie 3«^ter ober Verbreiter bcrfelben fte juerfl in

ben Raubet brachten.

»§at man nun bie Diel gerühmten Sftooitäten gefeiet, ifmen forg*

fältige Pflege angebet'ben laffen unb fte enblicb &ur 251üttye gebracht, fo

ftef)t man bei einer großen ^tnja^l berfelben feine Erwartungen gewal*

tig getäufcfyt. Viele ftnb fo unbebeutenb, baj? man iimen feinen $la#

im ©arten gönnen mag, anbere oon fo fd?wteriger Kultur, baf* ber

gewöhnliche 5Mumenfreunb ftd) mit i^nen nietet befaffen fann; noeb anbere

Unterseiten ft$ oon alten längjt befannten Wirten nur äufjerjt wenig,

ober jtnb wo§l gar mit ümen oöflig gleicf), nur mit einem neuen tarnen

oerfet)cn, unter bem fte oon feuern bie SRunbreife burefy bie ©arten

machen unb babei bem Erftnber beö üftamenö oft bebeutenbe ©ummen
einbringen.

"<Solcfye Erfahrungen unb £äufcf)ungen £aben eö fd;on manchem

©artenfreunbe oerleibet, ftc§ mit ber ßultur oon neuen $flanjen ju

befaffen. ©leicfywo^l ijt aber bodj faß in jebem 3a^rc unter ben oer*

febiebenen 9?eutyeiten eine, freiließ geringe 3^1 welche alö eine 33erei*

djerung ber ©arten angefe^en werben mufj.

"Eö werben je£t fafl alle Sänber ber SSelt oon einer $li\$a$l 23o=

tanifer unb ©ärtner nacb ityren ^Pflangenföäfcen burc&forfcfyt. £)ie Euk
tur gewinnt ben fc^on länger befannten unb oerbreiteten Wirten jätyrlictj

neue unb oerooflfommnetere gww™ unb ©pielarten ab. Eö i|t und

fdjwierig, baö wirfliety gute 9?eue unter ber 9flenge beö Üftittelmäfigen

unb ©c^lecbten ^erauösuftnben."

21uö biefen ©rünben erachtete ber Vorftanb beö ©artenbau^Ver*

einö eö ba^er für $wecfmä£ig eine Prüfung ber am mcijten empföhle?

nen -fteu^eiten fojtematifcty einzuleiten, um biejenigen fennen ju lernen,

welche er bann ben Sftitgliebem beö Vereinö alö wirflid; empfetylenö*

wert!) begeiebnen fönne. Vorläufig $at berfelbe biefe Prüfung auf biß

einjährigen ^flan^en befebränft, bei benen fte ftc$ am leic^teften oorne$>

men lägt.

diejenigen ^flanjenarten, welche unter 2lufft$t beö Vorjtanbeö im

oorigen Safere angezogen unb geprüft worben ftnb, werben wir fpäter

in einem anberen Strtifel befpredjen.

£)er Sa^reöberic^t enthält aufer ben biötjer angeführten ©egciu

ßänben noc^ eine intereffante 5lb^anblung über 331atts unb Secorationö*

pflanzen, einen 33erid)t über bie ©emüfe unb Verfuc^öfulturcn unb

me^rcreö anbere, mi beö SBiffenö wert^ i(t.
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fangen; unb 23Iumen*21uöfteflungen werben in näctyfter Seit ab*

gehalten in:

Berlin, oom SSerein gur 33eförbcrung beö ©artenbaueS in ben $önigl.

93reuß. Staaten, am 6. SIpril.

23erfin, oon ber ©efeflföaft ber ©artenfreunbe, t>om 9. —11. SC^rtl.

23remen, »om 23remer @artenbau-'93erein, 9}?itte2lprit (@ie|>e Programm
&. 521 beö oorigen 3a$r8- ber ©artenjeitung.)

£)effatt, »om 2ln^altinif$en ©artcnbau;33crein, oom 16.—-18. Slpril.

(Erfurt, ungemeine ©emüfe^uöfteßung, »cm 1.- .4 Dctober. (SBergT.

Programm (5. 84.)

granffurt o/SD?, »on ber @artcnfcau-©efeflf$aft ^glora," oom 1. biö

6. 21prit (SBergl. Programm ©. 40.)

Hamburg, »om ©arten* unb 33fununbau;23erein, »om 14.— 15.

2lpril. (SBergl. Programm @. 35.)

9)?ain$, oom ©artenbau^erein, oom 4.-7. 21prif. (SBergl. Programm
©. 81.)

Stiel, oom ©artenbau-'93erein für bie ^eqogttjümer @$leönng, £oljtein

unb Sauenburg, am 18., 19. unb 20. 3ufö (<5iet?e oben Programm.)
SBür^burg, »om fränfifcfyen ©artenbau*93erein, »om 11.— 13. Slprit.

SDte Öfebaction erfüll um recbt zeitige gefällige 3 ufenbung ber

33ertc^fe über bie betreffenben 2lus?ftellungen , um biefe balbmöglityjt

burct? biefe 3^'tung »eröffentlic^en ju fönnen.

A 3n ber Revue horlicole madjt ein £err Sacroir auf ben

großen SSort^etl ber §of$fof?le Ui ber ^flanjenfultur in £öpfen auf?

merffam, junäc&jl, fagt er, erzeugt fd)on tt>re fcfjroaqe garbe eine grö-

ßere Ü)?enge oon Sßä'rme, bann trägf fte ungemein gur ^oröfttät ber

QErbe Ui, mithin $um freien £)ur$lauf be$ SBafferö, (te $tel)t bie gafl?

gen 23ejtanbt(?eife in ber Suft an ftdj, »erbicftet fte unb läßt fte lang*

fam toieber entfcfylüpfen, fo baß fte immer in üßerbinbung mit ber 2ltmo*

fpf^äre bUibt, Sigenfc^aften, bie nur günjtig auf bie Vegetation ber

^ptanjen roirfen. 2)t'e ^ftan^en erlangen aud) ein üppigeö ©ebei*

$en, erzeugen ja^Treic^e unb gefunbe 2Burjetn, bie in bie ^o^fo^ten-

ftücfe einbringen. So ift baljer fe§r $u empfehlen, baß man beim Um-
topfen ber ^flanjen, nac^bem bie überflüfftgen 2Bur$eln oorftc^tig ent-

fernt roorben ftnb unb ber 33aöen in ben £opf eingefejjt toorben ijt,

runb um ben 53aflen ^oljfofylenfiücfe legt, bann @rbe auffüllt unb bann

ttueber £ol$fo$lenjtücfe, biö ber £opf auf biefe SBeife gefüllt ijt, tooburdj

ein ooUftänbiger freier 2lb$ug beö SBafferö erhielt nurb. ©te £ol$fof^

lenjtüda)en legt man ungefähr Vs 3oß oon einanber entfernt. 2luc§

fann man in nic^t gu oerpflanjenbe itfpfe ^olgfo^le bringen, tnbem man
mit einem jugefpi^ten <Stabe bi$ auf ben 33oben beö ^opfeö jtößt unb

tn bie fo entjtanbeneu Söc^er ^ol^lo^lenjtücle bringt.
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Lilium lancifoliiun var. corymbiflorum.
A 3w S^te 1836 führte Dr. oon ©iebotb eine Sitte unter

beut tarnen Lilium speciosum auö ^apan tu Europa ein. ) 3» §ranf*

reicr; blühte tiefe St'lte guerfi im 3^§ re 1837 bei ben sperren Daniel
unb S^ifforjef, bie für bie 3rciebet jur 3^tt 2,400 gr$. be$ai?lt Ratten.

£)iefe 2lrt fanb roegen ifyrer (Scfjönr;cit fe§r batb bie aßgemeinfte Ver?

breitung unb gehört nod) je#t ju ben präc^ttgften ^flan^en unferer

©arten.

iperr £ruffaut jun., ©ärtner ju SSerfatffeS, f;at unter feinen Sifien*

(Sämlingen nun brei Varietäten gefunben, bie ftc[> bura) t'^ren ei^Cös

t^ümlic^en 23Iütb;enfranb empfehlen. (£3 ftnb:

1) Lilium lancifolium var. corymbiflorum roseum,

2) „ » » » album,

3) „ 3,
„• „ rubrum.

T)a$ LH. lancifolium corymbiflorum v. roseum erreicht eine $öjje

oon itngefä^r 3 guf. £)er (Stamm ijt aufrecht, äßig, fyeügrün. £>ie

Sßlätter ftnb lanzettförmig unb fcpn grün. Dte SBlüt^en, 10—25 an

ber 3 a^/ bilben feine ^pramibe, nu'e bei ber reinen 21 rt, fonbern nte^r

eine £>olDe, bie einen fyerrticfyett (Sffeft erzeugt. £>ie garbe beraumen
ifi elegant rofa, gewidmet mit zahlreichen rotten fünften.

£>ie 33artetdt rubrum unterfc^eibet fio) buret? meljr purpurfarbige

Slütlwt, roäfjrenb bie SSarietät album rein roeiße SMumen fyal £)ie

SMumen fämmtitcfyer Varietäten verbreiten einen eben fo angenehmen

£)uft, a(6 bie befannten SIrten.

2Iufier biefen Varietäten fuftioirt £>err £ruffaut feit einigen 3^
reu noer; eine Varietät, bie er i{>re$ eigentümlichen £abttuö wegen L.

lancifol. var. monstrosum roseum getauft tyat. — ®eiue biefer Varie*

täten ijt bti jefct genau befcfyrteben unb afle ftnb nur er|t menig oer--

breitet, oerbienen aber, ba fte buref; bie 6cr;on§eit unb (5Iegan$ ityrer

SBlumen afle bekannten Stlienarten übertreffen, bie größtmcgltcfyfte Ver*

breitung, um fo metyr noa), ba auef; t'^re Kultur fefyr einfach unb leidjt

tft unb fte jtdj ebenfo betyanbeln (äffen, roie bie bekannten Varietäten

beö L. speciosum ober laueifolium. (Rev. hor(ic)

*) Lilium speciosum Thbg. ift fpnonpm mit L. superbum Thb^. fl. jap.

13-1, taö fväter ben falfcfyen tarnen L. lancifolium rubrum erhielt, tvclcfccö eine

antere 2lrt ijt. L. speciosum Thljg. var. albiflorum gebj aua) unter rem tarnen
L. eximium. Slnmcrf. b. Sicbact.

Heue urib empfehlenswerte fJflaiyen.

Stfcgefcübet ober befc^rieben in anberen ©artenfcfyriftcm

(Die mit einem * bezeichneten pflanzen werben aua) im bot. ©arten zu £>am*
bürg fulti»;rt.)

* Bromelia Carolinae Beer.

£>ie ©artenffora giebt auf Xab. 211 oon biefer frönen 2lrt eine

getreue Slbbtlbüng. (Jö ijt eine $errltcr;e ^ftanje bie bem Nidularium
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fulgens fefcr na§e jte$t unb ijl fte vielleicht auc$, o$ne e$ ju mijfen,

alö fol#e$ verbreitet morben. Der tot. ©arten ju Petersburg ver*

breitete tiefe $flanje juerjt unter bem tarnen Caraguata serrata, eö

^ot ft# aber fpäter bei ber 23lüt$e gezeigt, tag eö biefelbe %\t ift,

bie »an £outte juerjl als Billbergia Carolinae verbreitete unb bie

von 23eer in feinem äBerfe aU Bromelia Carolinae betrieben fyat.

©je ift eine von benjenigen Strien, beren 23fätter fto), wenn bte ^3flanje

blühen toiü, fajt magerest ausbreiten unb von benen ft# bie inneren

lebhaft rot$ färben, wie bei Nidularium fulgens, Bromelia pumila,

ßillbergia Meyendorffii etc.

Rhododendron Bylsianum (hybridum).

(Sin ausgezeichnet fööneS Rhododendron. Der 2Bu$S ift üppig,

flucti, bie 931ätter ftnb groß, bunfetgrün auf ber Oberfläche, auf ber Un*

terftä^e meifclic&gelb. Die 23Iumen, fe$r ja^treia), bilben grofje ^öpfe, bte

©runbfarbe berfetben if* meifj unb t'^r (Saum bunfel unb carminrot!?. Die
©taubfäben ftnb rofa violett. Sine fe£r gute Sigenfcfyaft ift bei biefer 23a*

rietät noä), bafj fte fe$r gern unb feiert blitzt. £err 23erfc$affeit,

im alleinigen 93eft$e biefeS Rhododendron, roirb eS im £erb)te b. 3-

in ben £anbcl geben. Sine Slbbilbung braute bie Illustration Horticole

Liv. I. 1858. 5taf. 155.

Punica Granatuni Legrelliae
fl.

pl.

Diefe liebliche SSarietät flammt aus 30inoiS gereinigten Staaten),

von tvo fte vor etma fteben Safyxtn an Sflabame 2e grelle b' £anis,
eine grofje ^flan$enveretyrerin$u Antwerpen, von einer greunbin berfelben

eingefanbt mürbe mit bem 23emerfen, baf? biefe ^flanje bie einzige in ifyrer

2lrt fei. Die 33ef#reibung ber SBIume biefer ^flanje, bte gleichzeitig einge*

fanbt mürbe, pafjte vollfommen mit ber, meiere im vorigen 3a^e bei

Sflab. Segrefle jum Srjtenmale in Suropa $ur 33!ütfce fam. Die
SMumen ftnb grof}, völlig gefüllt. X)it Blumenblätter ftnb rot$ unb

gelb geranbet, fo bafj bie 55lumen einen lieblichen Slnblicf gemäßen.

£err SSerf Raffelt mie 3- ^etefo» & So. ftnb im 55eft$e einer

Slnja^l junger ^ftanjen biefer frönen Varietät. 2lbgebilbet: Illustration

Hortic. Staf. 156.

Iris Kaempferi Sieb.

Sine no$ feltene unb jugleid) fctyöne 2lrt aus %a)pan, von tvo fte

in neuefter 3«t bur$ £errn v. ©iebotb eingeführt morben ift. Sin

Syemplar blühte im 3uXt v. 3- int ©arten beS £errn 23 erf Raffelt
ju ©ent jum erftenmale, na<§ bem eine genaue 33efa>reibung unb 3ti$s

nung angefertigt mürbe. <Bie^e Illustrat. Hortic. Siv. I. Staf. 153.

Begonia Prince Troubetzkoi.

£ro§bem baf? bie 9catur uns f$on mit fo $errli$en reinen Wirten

ber ©attung Begonia verforgt ^at, ju tenen nod; eftjä^rtie^ immer

neue unb fööne ^in^utommen, ftnb bie ©ärtner bemüht ©aftavte jtvifc^en

ben fa;ön fien Wirten ju erjielen, namentlich unter ben mit bunt gejet^neten

£amburfler ©arten» un* ^Jumcnicituti^. 93anfc XIV *-
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23lcütcrn, unb in oiefen ©arten tauchen feit fuqer 3*it neue 33ajtarbe

auf, einer immer ferner aU ber anbere. diu gan$ oorjüglicfy fc$öner

23a|tarb ijt ber fyier genannte, ber im Gütabtiffement be$ §errn 21. 23 er*

fei) af feit in ©ent burtf) ^Befruchtung ber Begonia auuulata Koch,

(Griffithii Hook., pieta Hort.) mit B. xanthiua Hook. var. marmo-
ra(a unb B. rubrovenia Hook, etitfianben ijt, unb »Ott bem bie Illustra-

tion hortic. £af. 158 eine Slbbitbung giebt.

Sine einzige 33tume würbe mit bem Rotten biefer Slrten befruefc;

Ut unb auö bem gewonnenen (Samen würben brei 23ajtarbe erlogen

nämlicfy, bie r^ter genannte Prince Troubetzkoi, bann B. Madame
Wagner, oon ber bie Illustration horticole e§e(ten3 eine Stbbilbung

geben wirb unb bie B. mirauda, wotyt bie fntfdjefte biefer brei berrli*

eben gormen.

£)ie B. Prince Troubetzkoi £at SBIätter in gorm unb ©röfe gleich

tenenber B. anuulata. (GrifFithii) unb bie garbenfo)attirung ber beicen an*

beren 5lrten. £abitu6 ber ^flanje ganj tok iä ber B. marmorata

etc. £)iefe ^evrli^e Slcquifttion für bie SSorm&äufer ift foeben oon

§errn 23erfdjaffelt in £anbel gegeben unb würbe fte oon i^m bem gür*

ften £roube|3foi, befanntlicfy einer ber größten 23eförberer ber ©arten*

fünft, bebicirt.

Clarkia pulchella Pursh. var. marginata.

£)ie meijten bieöjäfyrigen @amen»er$eic$ttijfe beö 3«- unb 5luölan-

beö empfehlen ben 53Iumenfreunben biefe 3Sartetät ber Clarkia pulchella,

unb mau fann fagen mit softem dltfyt, benn fte ijt in ber Zfyat fd;ön

unb mufj auf 23eeten einen fntbfd)en Sffeft machen. £>ie oier SBlumen*

Matter ftnb carminrott) mit einem breiten weifen 9tanbe gejeic^net. —
2)iefe SSartetät gebeizt ebenfo leicht im freien Sanbe, tük bie befannten

C. pulchella uub elegans. Stuf £af. 159 ber Illustration hortic. ftn«

bet \\6) eine 5lbbilbung biefer ^flanje.

Tydaea - SSarletd'ten.

$err SSerfctyaffclt, bem bie ©arten fc^on fo oiete fcfyöne ^pbriben-
s
Pflfon$en oerbanlen, ifl eö auc$ gelungen oier ganj ausgezeichnet fctyöne

23aftarbe ber fo fe^r beliebten ©attung Tydaea ju eqie^en, beren

SEftutter bie fo liebliche T. amabilis ijt, befruchtet mit anberen Tydaea-,

Naegelia-Strten, namentlich mit N. (Gesneria) zebrina. £err 23er*

fc^affett i)at biefe oier $ftan$en nac§ ben föinbern beö Königs ber Bel-

gier getauft, bie, gleicht) u;m grofe SSere^rer ber ©artenfunft ftnb. £)ie

oier Tydaea-23ajtarbe, fcon tenen bie Illustration hortic. £af. 160

getreue 2lbbiibungen giebt, unb bie fämmtlid) ju empfehlen ftnb, Reifen:

1. Tydaea Duc de Brabant.

2. m Duchesse de Brabant.

fi " Cornte de Flandre.

4. n Princesse Charlotte. •
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:: Dasylirium acrotrichum Zucc.
Yucca acrotricha Schiede, Roulinia acrotricha Brongu.,

Dasylirion gracile hört. Berol.)

Asparagineae.

Der ungetoö&nlidj ^eifje (Sommer oon 1857 fd)eint tiify nur auf
bie SBitt^cncntirttfelung ber Dasylirion m ben ©arten auf bem (Jontu
nente, fonbern auä; in benen (Jnglanbö emgerctrft $u $aben, benn rcie

roir früher (£ambg. ©arteng cttuns XIII p. 478; mitteilten, blühte

biefe intereffante unb fdjöne ^flange gleichzeitig in mehreren ©arten
33erlin'S, unb fe^en ttir un$ oeranlaft f>ier einen Drucffe^ler in unfrer
früheren 9tfoti$ $u berichtigen, tnbem ber 23Iüt§enfct)aft an ber ^Pflanje

im ©arten beö £errn 33 o r f
1
3 ni$t 2 fonbern 12 gufj lang roar. 3n

(Jnglant) blitzte eine toeiblidje ^flan^e biefer 2lrt im tfönigt. ©arten ju

Ken), beren 23lüt£enf$aft eine Sänge oon 14-16 gujj (engl.) erreicht

ijatH, unb oon ber baö Bot. Mag. auf 2af. 5030 eine Slbbilbung
giebt.

Aeschynanthus tricolor Hook.
Diefer liebliche Aeschynanthus i(l oon allen bi^er befannt gercor;

benen oerfc^ieben. £err 2oro $u (Slapfon bei Bonbon Ijatte ba$ ©tücf

ityn oon 23orneo eingeführt unb Ui [\§ ^uerft in 23lüt§e gebraut gu

§abrn. Die 3^**9* btefer 5lrt ftnb, wie bei ben meiften 2lrten §än*

genb, unb eignet fte ftd) fon \t jur 3Serjievung oon Ampeln, körben :c.

Die 23lätter finb ungefähr ein 3oß lang, fur$ gefHett, gegenüberjtefjenb,

genau eiförmig, fanft jugefpi^t unb ein roenig Ufyaaxt, befonberö an
ben Räubern. i)ie Blumen jte^en an furzen ©fielen $u 3, 5 ober

mefyr beifammen unb erfreuten in ben Siegeln ber Blätter. @ie
(tnb brillant unb §errtia) bunt gefärbt. Der ^etc^> fur$, becherförmig,

ijt rotfj, bie 23lumenfrone, 1— 1 V« 3^ tancj, fdjarla^, geftreift mit

gelb unb fcfcrcarj, roaö ber 23fume ein fe^r $ierent>eö 2lnfe^en giebt.

(Bot. Mag. Taf. 5031.)

Cattleya luteola LindL
(Cattleya modesta Meyer, C. Meyeri Rgl., C. flavida Kl.)

(£ine im 2Ser§ältnif ju ben übrigen Wirten biefer ©attung nur flein--

blumige 2lrt, mit gelblichen 23Iumen. ©ie fotf aus 33raftlien einge*

füljrt fein. (Bot. Mag. t. 5032.)

* Colletia cruciata Hook. 6f Arn.

(CoIIetia Bictoniensis Lindl.)

Rhamneae.

Unter ben oielen merfroürbigen ^flangen, welche Dr. ©iltieä in

©übameitfa fammelte, ijt biefe eine ber fonberbarften, bte er an ber

Äiijte oon S3anba bei $calbonabo fammclte. §D?an möd)te bieg @ett>ä$|

als einen ©traud? betrachten, beffen (Stamm unb 3weige auö einer

2ttenge gegenüberfte^enber, freu^toeife gejteßter unb $eraMaufenbcr, gro*

12*
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ßer, fcitltc^ gebrückter dornen oon berfetben fömufcig Mänlic^grunen

garbe unb auö berfelben ^otjtQcn Stoffe freien, aU ber mittlere £$eil,

ber jie gufammen|ält. 2)t'e ©oifcen biefer dornen ftnb bunfler gefaxt,

oft braun unb fe£r jteäpenb. 2)ie SBlüt^enbüföeldjen erf^etnen on afien

Steilen ber ?flan$e, unb tji an tiefen ©fetten jtetS eine leiste 2ln*

fäptoettung, mit 2Iu$na$me on ber SBofiö ber dornen, ju bemerfen, bie

bog (Snhoicteln eine$ neuen Dornö anbeuten. 331ätter enhoicfetn ftcfc

an ber ^fltonje nur §öa)ft feiten unb bann nur on ben jüngjten £rie*

ben. — 3m ©orten be$ £errn SSeitc^ blühte biefe interejfante ^flan^e

im oorigen Satire $um erfkn $?ale im freien Sanfce. S)ie fleinen roei?

fen 23tumen $aben beim erften 231icf oiel 3le^nlict)leit mit benen einer

Erica unb ein ttad)$artigc$ Slnfetyen. Der ©trauö; mirb unge*

fö^r 3—4 gufj §oä) unb f)ält in mehreren ©egenben (Sngtanbe, wie in

Deoonfttre, im greien au$. £af. 5033 beö Bot. Mag. giebt eine gute

2lbbilbung btefer ^fConjje.

Der |ie(ige botanifdje ©orten erhielt btefeß intereffonte ©ercäct)6

im oorigen So^re »on £errn 3- SSeitc^ in G^etfea.

Gaultlieria discolor Null.

Erieaceae.

(£ine Heine elegante 2lrt, »on £errn 23oot$ in S3t)oton^i'molapo

entbeeft unb oon £errn 9cuttall auö ©amen erlogen.

(Bot. Mag. X. 5034.)

* Pilumna fragrans LindL
(Trichopilia albida H. Wendl.)

Orchideae.

Do« Botanical Magazine giebt ouf Taf. 5035 eine 2lbbifbung bte-

fer pbfe^en unb jugleid) lieblich buftenben £)r$ibee, bie in ber berüfym*

ten ^rioatgdrtnerei ber Sabp Dorot^ö 9ßeot'n ju Dongjtein in (5ng*

lonb blühte. Sir 2B. doofer bemerft, bof biefe $ffan$e in mehreren

©orten unter Dem tarnen Trichopilia albida H. Wendl. getye unb ouo)

ol$ folo)e in Sftegei'ö ©ortenfloro J854 p. 43 tab. 78 lit&ogrop&irt unb

»erfleinert obgebilbet fei; jebenfoflö fei fte ober bie od)te Pilumna fra-

grans. Die nur no$ einzige bekannte 2lrt btefer ©ottung: P. laxa

Lind!., Bot. Reg. 1846 taf. 57, ^ot üiel Heinere unb oerfdjieben ge-

förbte Blumen, roie tiefen ouefy ber gelbe gfeef auf ber ?ippe fe^lt unb

bie Knollen anberö gebilbet finb. — Sftaa) ber 33ef$retbuug, bie £err

£. SBenblanb »on feiner Trichopilia albida gegeben fyot (Slflgemeinc

©ortenjeitung oon Otto & Dietrich 1851 pag. 362), unb noo) ber ber

Pilumna frasraus im Bot. Magazine, ttn'e nod; ber Slbbilbung in 9R a
gel'ö ©ortenfloro fleinen beibe $>ffen$en oflerbingö ibentifd) $u fein,

©o üiel un3 aber crinnerlia), fafyen «?ir in ber (Sammlung beö -perrn

(Sonful (Brille r eine onbere ^flonje alö Trichopilia albida in 23lüt^e,

ebenfo tjt bie im tyieftgen bot. (Porten beftnblic^e eine onbere (mit ber

©ctyißer'fäjen ober gleich), ouo) ift im neueften 23er$etc$mffe ber Dtöji*

beenfommlttng »on ©. SS. ©Ritter eine Pilumna fragrans Liudl. unb
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eine Trfchopilia albida H. Wendl. aufgeführt, eö fofltte unö fejr wun*
bern, wenn £err ^rof. ^etc^enba^ bte 3bentität better Slrten ni$t

bemerft $aben fotlte.

""Hypericum oblongifolhim Chois.

Diefe tyübföe 2lrt bewohnt bie ©ebirge oon 9Zepat unb £imalaöa,
wo fte oon £errn 20. Sobb entbeut unb auejj burdj t'^n tu Snglanb

eingeführt würbe. £)ie $flan$e bilbet einen ffeinen oeräjklten (Strauß,

tjt immergrün, erzeugt t§re pbfdjen lebhaft golbgelben 33Iüt£en in gro*

fjer Üttenge an ben <3pt^en ber 3wet3 e - Unter einer leisten 23ebecfung

bürfte oieffeic^t biefe 2lrt au<$ ^i uns im greien aushalten. Sine 2lb«

bilbung be$ H. oblongifolium befinbet ftd? im Journ. d'hortic. pratique

de Belgique, Jan. 1856, bie wir jeboc$ ni<$t gefe^en tyaben.

* Billbergia Morelii Ad. Brongn.

SSon biefer ganj ausgezeichnet frönen 2trt, wetdje auety im $iefu

gen botanifefcen ©arten cor gwei 3at)ren bfüt)ie, unb oon uns me$rfa$
in biefer Leitung «^ eine ber fcfyönften empfohlen würbe, giebt bie

"Annales d'hortic. et de Botaniq. du Royaume de Pays-Bas auf £af.
IL, 1858 eine fe^r getreue 2lbbttbung. Die Sftebactton jenes Si-
nais, £err ©artentnfpector 2Bitt, $at, um ©ewtj^eit ju $aben, ob

biefe ^flanje audj wirflic§ bie B. Morelii fei, biefelbe oor ber ^ublicattou

ber 2lbbilbung £errn ^rofeffor %. 23rongniart »orgefegt. £)erfelbe

betätigt ntc^t nur, baß e$ bie oon i^m benannte B. Morelii ober Mo-
reliana fei, fonbern bemerkt no#, bof bie gebaute ^flanje au$ 93a$ia

flamme, oon wo fte oon £>errn ^orteö an £errn Üflorel eingefanbt,

bem ju (£§ren fte benannt worben fei. X)k ^flanje erfc$ien juerft

im Portefeuille de l'horlicult. II. p. 97 unter obigem tarnen abgebilbet.

Memoire $at ebenfalls unter bem tarnen B. Moreliana im Jardin

fleuriste II. £af. 138, 1851 eine $flan$e abgebilbet, bie aber ni$t bie

B. Moreliana Brougn., fonbern bie B. vittata Brongn. (Portf. de Vhor-

ticul. T. II. p. 353) i(t.

Pyrethrum roseum M. B.

var. flore pleno ; Gloire de Nimy unt> Toni Pouce.

£)a$ Pyrethrum roseum M. B., bie ^flanje, weldje ba$ jefct fo

oietfadj mit grofem Erfolge angewenbete perftfcfye Snfeftenpuloer liefert,

unb über bie wir wiefcertyolt in unfrer 3 ßt *un9 gefprodjen §aben, ijt

föon als reine 2lrt eine red>t &übf$e ^flanje für jeten ^Blumengarten.

£errn 23ebingf)auS, £anbelSgärtner $u 9h'mo ^>ti 9flonS, i(t e$ ge*

lungen bie oben genannten Paritäten bur$ fortgefefcte 5lußfaaten ju

erhalten. Waty ber unö oon biefen Varietäten eingefanbten 2lbbilbung,

übertreffen biefelben bie Urart bebeutenb bur$ eine oiel brillantere gar?

Sung unb fytiU burt^ bie ©röfe ber S3lumen, fo baß fte aU eine

Sterbe für bie SBfamengärten ju empfehlen jtnb. 2)a$ Pyr. roseum fl.
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pleno $at grofje, ^att rofa rof$e unb gefütlte Q3Iumenföpfe. £)ie Gloire

de Nimy £at grofje, Brette, bunfelrot^e purpurne) ©tra^lenblumen,

roä§renb Tom Pouce fafl oon gleicher gärbung ift, jebo# ütct Hemer
in aßen i^ren Reifen unb au$ in 28ud?6 niebn'ger Metben fofl.

Slbgebilbet ftnb biefe 3 SBartetaten im Journal d'hortic. pratiqae

de la Belgique unb in ben Annales de la Societe d'horticult. de Paris.

Begonia hybrida Madame Wagner.
Sine anbere $errttdje $t)bribe, erzeugt im Stabliffement be$ £errn

%. 23 erfRaffelt, tm $abitu$, gorm ber 331ätter :c. a^nltc^ ber B.

xanlhina marmorea. 2)ie ©latter ftnb jebo$ oon oorjüglicty fdjöner

Färbung, nämlicb tic^tgrün unb rör&li$, befonberö na$ ber 2D?ttte ju

in ber SÄä^e ber £auptneroen, nad> tem Sftanbe $u ijt bctö ©rün geller,

golbig unb tron^trt fdjiflernb. £)ie &bern unb Heroen auf ber Un*

rerfeite, rote ber 9?anb ber glätter, ftnb purpurrot^ gefärbt. £err

Sßerfc&affelt $at btefe |)pbrtbe nacfc ber ©atttn be$ berühmten £an>

belegärtnerä £errn SQBagner in Sftt'ga getauft, unb bringt fte, roie bie

f<$on oon uns oben erroä^nte B. Prince Troubetzkoi in biefem Srü>
jat?re in ben «pantel. 2>ie Illustration hortic. £ab. 161 giebt eine

oor$ügti$e Slbbilbung ber fcier in 9ftebe fie^enben Varietät.

Andromeda fonnosa hört. Lodd.?
(Comarostaphylis? formosa Lern.)

£)ie tn ben ©arten unter bem Tanten Andromeda formosa ge*

tyenbe ^flanje ^eic^net ftcfj bur$ bie Meibenben glänjenben glätter,

wie burd? bie oiclen roeif en, öfterö röt^licb gefärbten 231umen auö. £)b^

glei$ btefe ^pan^e f$on lange in ben ©arten oor^anbcn t'ft, fo fc^eint

fte, roie bie Illustration hortic. V. Liv. 3. £af. 102 anführt, nirgenbö

befc^rieben nocfy abgebifbet $n fein, ja biefe ^ffanje gehört nt'c$t ein-

mal $ur ©attung Andromeda, nicfyt einmal $ur SIbttyeilung Andromedeae,

fonbern jur 2lbtf)eilung Arbuteae unb $ur ©attung Comarostaphylis

Lern. — S$ ift ein gebrungener <5trauc£, 3—4 gu£ f>od) roerbenb,

äjnlicfc im $abitu$, in ben blättern unb 331üt§en ben if>r oertoanbten

Strien C. arguta Zucc. (Arctostaphylos arguta DC), C. discolor DC.
(Arbutus W. Hook,) C. nitida Bth. etc.

S$ t'ft eine fefjr $u empfet?lenbe ?flan$e, fte läfjt ft$ gut treiben

unb i§re fjübfc^en roeifen 331üt$en eignen ft$ ganj oor^üglic^ ju feinen

23ouquetS.

Lupinus insignis ChybridusJ.

Sine fe$r empfefjlenötoertye einjährige Supine, bie $uerft oon Sng*
lanb auö in ben £>anbet gegeben Sorben t'ft. 2Bir ftnben fte in mcfj;

reren ©amenoer$eir$niffen unfrer erften ©amen^änbler aufgeführt, unb

foflte fein SBlumenfreunb oerfe^Ien ftc^ biefe ^ffanje für bie S31umenra-

hatkn an^u^ie^en. Sine getreue 5lbbilbung giebt bie Ulust. hortic. in

tfjrer 3. Liv. Zal 163 biefeö 3a>röangö. 2)ie Blumen ftnb grojj, in
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langen aufregten ^t'öpcn, wie bei L. mulabilis, betfammenfteficub. SBeim

Ocjfncn (int) fte rötltfid} weijj, treiben bann aber immer rotier unb er»

Renten $u(e£t bunfetrofa. £>iefe pbf$e ^flan^e gebetet am beflen

unb üppt'öfien im freien Sanbe.

Datura meteloides DC\

A Unter bie beften Einführungen, fc^reibt £err 3. ©rönlanb
in ber Revue horticole, welche in le£ter $eit für bie ©arten ftattge;

funben, nimmt bie Datura meteloides einen ber erften ^Mä$e ein. Die
©attung Datura ijt reiä) an frönen Wirten, benn wer fennt nid)t bie

Datura fastuosa, arborea (Brugmansia) jc, aber feine berfetben »er*

mag mit ber fu'er in Sftebe ftetjenben ju rioaliftren. 3§xe Einführung

gefcfyaty erjt neuefter 3f# unb ftnben wir eine 2tbbttbung biefer ^3flanje

bi$ }e£t nur in ber Revue hortic. 2Bir oertaufen tiefe fdjöne ^3flan$e

bem Dr. 21 fa ©ra^ in ben bereinigten ©taaten 9Rorbamerifa'$, ber

öor %wei 3^r?n ©amen an £errn £. SSilmorin in gart'S fanbte.

Die Datura meteloides jtammt au$ Steraä. @ie wirb 1— IV2 s2ftetr.

fyoä). 3^ 31'emlic^ fdjlanfer (Stamm ijt fefyr äjtig, bie 33tätter ftnb länglich

runb, wenig auög ebnetet unb fein behaart, ber Seid? ift fyalb fo lang aU bie

331umenfronenröf)re. Der ©tfjfunb ber (enteren ift weif, ber ©aum §at

eine lifta Järbung mit einem Anflug oon 33Iau. T)ie gruä)t ijt tyängenb

unb mit ©tadeln befe$t. T>ie ^fianje jtetyt ber D. Metel na§e, ü)r

2ßu$ö ijt iebod) weniger fräfttg, bie 33Iätter ftnb oiel Heiner, buc^tiger,

fdjtnaler, länglicher unb nur wenig fiebrig, wäjjrenb bie ber D. Metel

mit ipärcfyen befe^t ftnb, treibe eine fiebrige Materie »on unangene^
men narfotifä)em ©erudje in großer 2ftenge abfonbern. Der ^etä) ijt

faft cplinbrtfcfy, wätjrenb ber bei ber D. Metel jletö me^r ober weniger

gefurd)t ift. £)ic 33tumen ber D. meteloides ftnb fciel größer, bagegen

bie Srüu)te Heiner aU bei ber D. Metel. 3w ©an$en ijt fie weit

äjtig er unb größer a!3 bie D. Metel.

2Benn wir unferer ^flan$e eine 3«^u"ft in ber ©ärtneret oorauö*

fagen, fo grünbet fi$ biefeä niaV nur auf u)re aujiserorb entließe ©äpön-

t)eit, auf ü)re retct)e unb lange 531üt§e$eit (wir fa^en fte im ©arten beö

£errn SBitmorin am 9. SDctober noefy mit 33Iüt^en unb ^noäpen bebeeft),

fonbern oorjüglicf; auf bie auferorbentfi#e 2eiä)tigfeit fte $u erhalten

unb $u oerme^ren. Vie D. meteloides ijt eine perennirenbe, für'ö freie

Sanb ftety eignenbe ^flanje. ^Slan i)ebt ü)ren SKurjeljtocf im J£>erbpe,

naä)bem baä ^raut aogejtorben ijt, auf, unb conferoirt btefen wie bie

Stnoflen ber Dahlien wä^renb beö 2Bt'ntcr3. <&ie. läf t ftc^ leicht bur#
©teeflinge »erwehren, aber auc^ burä) (Samen, ben fie reic^litt) anfe^t.

Se^teren fäet man auf ein SBarmbeet unb pflanzt bie jungen fangen
auf ben ^ta^, wo fte blühen fotten, auö. £)ie erjten 531üt^en erfo^einen

Slnfangö 3uli unb wä^rt baö 331ü^en bt'6 ^um Eintritt beö grojteö.

Die 23lumen, welche einen angenehmen Duft verbreiten, öffnen ftä) gegen

Slbenb unb in ben frühen sD?orgenftunben jeigt fto) bie ^ftan^e in i^rer

ganzen ^5raa)t.
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£)ie ©drtnerei beö £errn (£. £. £armfen »or bem Sübecfer $$ore

tft in i^rer 2frt wo^I eine ber grojjartigften in £)eutfd?tanb, e$ ift unfi

wenigftenö fetne befannt, in ber eine fo enorm groß c 9J?enge »on ^flan*

jen auf er ber 3?ü l^x 33lät^e gebraut wirb, unb ber 2lbfa£ aller bie*

fer ^flan^en liefert einen 23eweiö oon bem ungeheuren (Sonfum ber

33Iumen in Hamburg, wenn au# ein ^^et'I baoon, befonberö aber ab*

gefetynittene Blumen unb 23ouquetö, nadj auswärts gefanbt werben. Sa*

meßten faf? man in biefem SÖinter f$on »on 2Öei£nad)ten an in ben

Senftern ber 231umenläben flehen, ebenfo inbifcfye 5ljaleen; feit ben testen

8 SSodjen jebodj in folgen Waffen, roie wir fte feit mehreren 3fl^ r«n

ntcr>t gefe^en fjaben. Sefce ^flanjenart, bie ftet? nur einigermaßen mit

9ht#en $um Sßinter treiben läßt, ftefct man bd £errn £armfen in

großen Waffen angezogen, fo felbjtoerfiänblic^ alle nur möglichen 3We*
belgewäc^fe, (Schneebällen, Syringa, Deutxia scabra unb bie lieblidje

D. gracilis, pontifd)e unb inbifdje 2l$aleen, Cyclamen, Primula chinen-

sis, Rhododendron, pontifetye unb inbtfcfye ©orten, Srifen, Epacris, Cal-

listemon, Diceulra speetabilis, Bouvardia splendens, eine ganj »orjüg*

lief) wertfwofle ?>flan$e, Calla aethiopiea u. o. a., afle biefe ^flanjen»

arten ^ burcM$nittlt$ im oortrefffictyjten (£ultur$ujtanbe. Sluögejeie^net

ftnb in biefem Sa^re bie S^ofen, fowo^l bie 9ttoo$rofen aU 3ftemontan*

ten, »on benen atlein über 4000 £öpfe getrieben rourben.

9ceben ben fcter angeführten $3flanjen ftnben roir in ber £arm*
fen'fcben ©ärtnerei aber auc$ no$ eine reiche Sammlung »on fogenann*

ten ^Blattpflanzen, alö oerfc^iebene Dracäneen, ^almen, Maranta, Cur-
culigo, Ficus elaslica jc. je., welche 2lrt ^flanjen t)ier in Hamburg
jeboef) immer no<$ ni$t fo UlkU unb gefugt ftnb roie anberwärtS, roo

fte felbjt blü^enbe ©ewäc^fe me$r ober weniger oerbrängt §aben.

£)ie £)rc§ibeen*£äufcr im @onfut Scfciller'f^en ©arten ge*

währten in ber britten 2Bodje be$ 9ftär$, ju welcher 3 ei't roir *ll,ßn

S3Iicf hinein traten, ein retjenbeö 33ilb, ganj befonberä übcrrafcfyenb roar

bie üppige S31iit^enprac^t ber Drcfyibeen im fogenannten 93anbeen-'£attfe.

3)a$ Dendrobiuni Dalhousianum Paxt. mit feinen ifabetlfarbigen, purpur

gezeichneten Blumen fyattz 6 33Iütf>enriöpen, bagegen baä liebliche D.

Farmeri Paxt. 9 Stiöpen, Dendrobium Hanburyanum Rchb. fil., nia-

erophyllum Lindl., macroph. Merckii, oor aßen aber macrophyllum

var. c. gi^anteuiii, rraren ganj oorjügtic^ fc^on, festere SSarietät 1)atU

eine 3 gufj lange 331üt§enriöpe mit nic^t weniger aU 53 i^rer ^errlis

$en 331umen. 3" bcmfelben ^aufe blühten noc^ Vauda suavis Lindl.

mit 2 Sftiöpen, jebe mit 16 331umen, Cyrtopodium punetalum Lindl.

mit einem 4 $?u§ ^o^cn 231ütf)enf(§aft, Coelo^jne cristala Lindl., bie

liebliche Biou^hlonia sanguinea R. Br. unb Phajus Wallichii Lindl.

mit 8 ungemein fräfrtgen 331üt^en|tengeln.

3n ben übrigen Jpäufem notirten wir uns no$ eine 5?2enge fc^ön

bfü^enber 5lrten, oon benen wir nur bie ft<$ am meijten auöjeic^nenben

anführen wollen, nämtic^: Acan(hopbippium bicolor Lindl. unb bie we«

niger fci)öne A. sylhetense Lindl., beibe ungemein rei(^ Mü^>enb, Aci-

oeta Humboldlii Lindl. v. fulva in meieren Sremplaren, Aspasia pul-
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chella, bie fe£r empfe&lenatoert&e Caianthe sylvatiea Lindl., Cattleya

Skinneri Batem., t»ie fc^one Chysis Limmingii Lind., Cypripedium
villosum Lindl. mit 5 331umen. 2$on Epideudrum ba$ jiemliä) feiten

geworbene Ep. Linkianum Kitz. (Pastoris Lk.), bann odoratissimum
Lindl., Stamfordianum Batem. in Startetären unb varicosum Batem.
(quadra;um Kitz.), ferner bie lieblio) buftenbe Epiphora pubescens
Lindl. Don bcr 2tfgoa;53ai, Eriopsis rutibulbou Hook, (biloba Hort.),

bte IteMtdje Leptotes bicolor, Lycaste gigantea Lindl. mit natye an
20 Blumen, meiere Dncibien, oon benen mir nur baä fa)öne 0. Caven-
dishianum Batem., Cebolleta Lindl., sarcodes Lindl. unb stramineum
Batem. anführen. Phalaenopsis amabilis blühte in meieren Exemplaren

fe^r rei$, bann Selenipedium caudatum Rchb. fil. mit 2, unb S. cau-
datum roseum mit 4 SBlumen. Eine no$ Mü^enbe Trichopilia suavis

Lindl. fyatte 16 ©Junten, mä&renb ein fo eben »erblühtes Eremplar ber*

felben 2lrt 80 331umen gehabt fyatte. E. D—o.

SBie fett mehreren 3a$«n, fü&rt aua) baS fo eben ausgegebene
2tarjeic$ni§ (9Ro. 13) für 1858 be$ »Etabliffement* für Einfüh-
rung neuer $flan$en" be$ £errn 2>irector ?inben in SBrüflel ben

95ffan$enfreunben eine Sfftenge 9teu? unb Seltenheiten oor. SSon jmeien

Begonien ijt bie Begonia Hex Putz, unffreitig eine ^flan^e, bie ein

großes Sluffe^en megen i$rer, roie man fagt, ni$t gu befa)reibenben

<Stt>ön^eit maa)en roirb. £err £)irector Sinben giebt jte in ftarfen

Exemplaren jum 1. SD?ai gu 50 granfs ab. ßeine geringere 33etoun*

berung erregt ba$ Cyanophyllum magnificum Lind., noo) im greife oon
75 gr$. ftetyenb. 2Bir tonnen $ier nur bte jmei Wirten, welche und na$
ber SBefdjret'bung unb na<$ beut, toaS Männer oon Sa#, »ela)e bie

^flanjen gefe^en $aben, barüber und mitteilten, als bte föönfren nam*

$aft anführen, roeil eS fetyr ferner fein bürfte aus ber Üflenge ber in

biefem Stac&tragSoerjeic&niffe aufgeführten $5flan$enarten eine SluStoatyl

gu treffen, benn baS gan^e SSerjeia^nif enthält felbjt fä)on eine 2luStt>a$l

ber »or^ügliö^fren ©emäc|fc beS ftalt* unb Sarm^aufeS, n>ie eine Samm*
Jung ber tropiföen gruö)tbäume, ber roiä^tigjren offtcinellen unb tec$nif<$

nüfclidjen ^flanjen, roelo)e bis je$t befannt unb eingeführt morben ftnb.

£)aS ^flanjenoerjeic^ntf* beS 331aff(^en ©arten in Elberfelb oer>

bient ebenfalls eine genaue 23ea$tung ber ^Jflangenfreunbe. Es hktü
benfelben eine Üttenge oon neuen, feltenen unb frönen ^flanjen*

arten für Aalt* unb SSSarm^auS 31t foliben greifen bar. Unter ben

neueren, roie unter oen im öorigen Satyre in ben £anbel gefomme*

neu ^flanjen, jeio^nen fic|> befonberS oiele Seltenheiten, bie $uglei$ als

Schönheiten ju empfehlen ftnb, oon %ava, mie überhaupt auö Djttnbicn

au«, bie ^ier namhaft anjufü^ren ber 9?aum und nit^t gemattet, ©te
Sammlung ber 2Barm^auöpflanjen befreit auc^ ^ier bu(iftäbli4> nur au$

einer Sludma^l ber toir!li(^ fronen unb empfe^lenömertjiejren ?5flan|en.

Ed i(l f^abe, ba| ber S3eft$er biefer fo rei^^alrigen fjflanjen?

fammlung m$t allen feinen ^flfanjenarten ben SJutor unb b:e erforber
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liefen ©pnonome beigefügt fyat, tote e$ bei ben Wirten einiger größeren

gamilien, 5. 23. bei ben £)ra)ibeen, garrn, ^almen :c, gefcfyefyen ift.

(£$ roäre bann bie 2Siebert>olung einer nnb berfelben Slrt unter oerfäie*

tener Benennung oermieben roorben, roaS bie £)urc$ftc$t eineö ftarfen

SBerjeicfyniffcö erfc^ruert unb au# leicht ju 3"t§ümern Einlaß giebt. @o
ftnbcn wir fa(t fammtlicfye £>racäneen nod? unter Dracaeiia, »tele Phry-
nium-21rten alö Maranfa unb umgefefyrt angegeben.

£>ie gamilie ber Slroibeen, garrn, Drc$ibeen, Jahnen ift fe$r

^ar)Iretc^ vertreten unb namentlich gehört bie (Sammlung ber garrn $u

ben reichen unb fünften auf bem europäifcfyen kontinent, auf bie roir

ganj befonterS aufmerffam machen motten. (5. £) — 0.

I i t c r a t u r.

©er mttonellc ^flattjett&au 2. Stljeil. populäre praftif$e
©eometrie unb ©utötaration. Seicht oerjtänblid>e Anleitung,

ojme mattem atifcfye SBorfenntniffe aße, geroöfmlid) oorfommenfcen 33er?

meffungen, Streuungen, sJh'oeflirungen, mit einfachen 3nftrumcntcn felbft

auszuführen, ben Snfyalt abgemeffener ©runtfKtcfe ju berechnen unb nad)

oerjüngtem Üflaße aufjujeidmen. £>en ^ubifin^alt ber Körper ju be*

rechnen, ben -üBert^ unb ©runtertrag ber ©runbjtücfe abjufcfyäijen unb

ju beßimmen. gür 2anb- unb gorjtroirt^e, @emeinbeoorjtei)cr, ®i\t&>

Verwalter, Gärtner unb Söauj^anbroerfer, £anbrcirtr;fcf>. 2et;ranjtalten,

©ererbe? unb SSottöföuleit :c. oon % ®» ÜDte^et, £anbelögä'rtner in

Ulm. $flit 14 tafeln 3 el$ nun Ö en > ein e* Ueberftdjt ber rotcfytigjten eu*

ropäif$en hängen?, Jläctjen; unb Körpermaße, rebucirt auf preuß. 2D?ag

unb parifer Linien, mit einer £afel S^aße in natürlicher ©röße. @r*

langen, 1858. Verlag oon gerb. dnU, Ser.^ormat, XIV unb 207 <S.

yrciö 1 *$ 18 @gr.

lieber ben 2Öert£ beö 1. £beife£ beö »rationellen ^flanjen*
bau$", tt?elc^er bie ?el;re oon ber (£ntroäfferung beö23obenc3

v
2>rai*

nirung) beljanbelt, tyaben wir unö im oorigem 3a^rg. ber Hamburg,
©artenjeitung @. 135 au^gefprocfycn. (Sä freut und bie Sefer nun auc£

auf ben 2. £§eil, »populäre praftifc^e ©eometrie unb ©utStaration"

aufmerffam machen ju tonnen.

£>ie ftenntni§ ber $teßfunjt tjl für jeben ©artner, Sanbroirttj k.

oon eben fo großer ©ic^tigfeit roie für jeben SBaufyanbroerfer, aber nur

feiten ftnbet man ©ärtner, bie mit tiefer ®unft oertraut ftub, obgleich

bereu Slnroenbung in ber ^rariö fo ^ä'uftg oorfommt. £>cr SSerfaffer

fyat nun in biefem Sßerfe nic^t nur »erfuhr, toie er angiebt, fonbern e$

roirÜic^ oerftanben, auf eine getoig leicht oerftänblicfye 2Beife 3eben

fief) für bie $?eftfunft intereffnenben, c^ne mat^emattfe^e 3Sorfenntniffe,

in bem für feinen @ebraui> fo unentbehrlichen ^Ibmeffen, Slbt^eilen,

^Ibroägen, iic 33eved;nung beö lÄaumin^altcö unb bem 51ufjetc^nen (einer

©runbjtücfc k. ic. ju unterrichten. Se3 roirb biefeö 2öerf ben ©ärt^
nern in oielen Säßen oon fetyr großem 9^u^en fein, roed^alb roir ec3 ^ter

biefen ganj befonberö empfehlen wollen, obgleie^ eö für Sämann ge-

fc^rieben i(t.
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Der 1. £aupt;2lbf$nitt bc* ^ u*$ bejubelt in 10 2ibfcbnitten

bie populäre praftifrtye ©eometrie, mit ber Erflärung ber arit(>metifcben

Seiten beginnenb unb mit ber 23erecfmung beö 3^aumtn^aUei$ getoiffer

©ro'fen na$ ftubif* unb glüfftgfeitmaag enbenb. Der 2. £aupt--2lbfa)nitt

t>anbett »on ber ©ittäfaratt'on ober Anleitung ju ber 23ejtimmung beö
©runbertragö unb beö 2Sert£eö ber ©runbjtücfe, bur$ eine $?enge oon
3ei$nungen erläutert. E. £)_ o.

ßdtfabm |ttt SBebattblung ber ^amtn oon (£ati 2foöeliu6.
Erfurt 1857. .Quartformat, 116 ©.

Der ^unß; -unb £anbelögävtner E. 2lppeliu$ in Erfurt $at tn

bem Jter genannten 23ud;e bie Erfahrungen fetner langjährigen £^ä%
fett tn ber 23et;anblung ber ©ämereien niebergelegt. Öbgleia) für. baö
gefammte gartenpflegenbe ^ublifum beftimmt, tft eö junäc^ft fjeroorge*

gangen auö bem 23ejtreben, feinen @efd)äftsfreunten unb ^unben einen

23emei$ feiner Danfbarfeit für baä t'^rn fett feinem 25jä^rigen 93ejte^en

(©iet)e ipambg. ©artenjeitung XIII p. 527.) aU §anbel$gärtner ge=

fc^enfte Vertrauen gu geben.

9ßi$t nur tk ©ejcfyäftöfreunbe unb ®unben beg SSerfafferö, fonbem
alle 231umen unb ^flanjenfreunbe roerben bemfelben banfbar fein, i^nen

ein fo mt£tid>e$ 53ucfy geliefert ju ^aben. Unferö Sßiffenö eriftirt au£er

ben »ungemeinen Regeln bei ben Sluöfaaten, foroie fpeciefle Eultur--2in;

roeifung ber oor$üglicf)jten $?obe? unb ©ortimentöpflanjen oom g. E.

£etnemann (Hamburg, ©arten^eitung IX p. 239.) lein 33u$, mef#e3
fpeciefl über t>k 23ef?anlung ber ©amen jeglicher 2Irt fo auöfü&rtiA'

f^anbett, afä baö t;ier in 9Rebe jtcfjenbe, roobureb fomit einem fef>r füf^
baren 23ebürfm'ffe enblicb abgeholfen roirb, benn man ^ört roo^l nie

häufiger klagen auöfprec§en, aU über baö nietyt 9?icfj tauflaufen ber @a*
men, ma3 aber meijteng nicfyt an bie ©üte ber ©amen, fonbern mei*

jienS an bie fatfcfye 2lrt unb 2ßeife, rote folcj^e gefäet unb be^anbeft

mürben, liegt.

Der unö oovfiegenbe "Seitfaben $ur S3e^anbtung ber ©amen" be*

^anbelt, mie ber ^erfaffer angibt, nur bie ^flan^enarten, n>ela)e in

beffen Sßergetc^ntffen offerirt roerben, ba aber biefe 2Serjet($niffe aUeö

offeriren, roaS in blumiitifc^er S3egie^ung irgenb f#ön, ober wa$ in öfo;

nomifcfyer ober tedmifeber 23e$iefmng $ur änjuc^t ju empfehlen ijt, fo

werben nur mentge (Gattungen auögefcfyloffen fein, bereu 33efyanblung

in biefem £eitfaben nic^t erwähnt roorben roäre, unb bürfte ftc^ biefeö

SBerlc^en fomit ber aÜgemeinftcn ^eilna^me ju erfreuen fjaben, roie eö

unfehlbar bd Befolgung ber barin angegebenen $uöfaat; unb 33e^anb?

lung6-9)?et^oben ber ©amen baju beitragen mirb, bie klagen über baö

5^ic^tfeimen ber ©amen ^u oerminbern

3n ber Einleitung jiat ber SSerfaffer baö drforberlicbe über SSotcn,

Erbe, Dünger, über ba$ ^egiefen :c. mitgeteilt. Daö I. Kapitel

be^anbelt bie 5Juöfaaten ber ©emüfe^Samcn alö a) $o^lfamen, b äßiir*

%eh 2. Gliben*, c) BaXaU, d) ämtbth e) S^abte^* unb 3(ettig^©ameu,

f) ftüctyenfräuter, g) tern^©aaten unb h) Erbfen unb Söo^nenfaaten.

£)a$ 2. Ray. enthält bie öfonomiföen ©amen. 3« biefem ftayitel ftnb

befonberö bie ©raöfamenmifc^ungen ju 51nlagen oon Sßiefen unb SRa^

fenplä^en su beachten. ®tö 3. Kapitel fü^rt uns nun eine 9<?ei^e oen
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93lumen;©ämereien oor, beren SBetyanblung angegeben roirb unb jroar

juer(t bie einjähriger, bann ycotu ober mehrjähriger ^flanjen, ferner

«Samen oon iopfblumen, importirte ©amen auö anberen 2Öeltt£eilen,

©amen »erfaßtebener 23äume unb ©trauter unb fcfyliefjlid} eine furje

23e$anblung ber 331umen$tt>icbcln unb Knollen. Die 33e(>anblunggs2lns

gaben ber oerfetytebenen ©amenarten finb fo furj, al$ möglid) gegeben,

aber flar unb oerjtänblid), fo bajj felbjt ber Unroiffenbfh barna$ feine

Sluöfaaten mit Erfolg roirb machen fönnen.

2)ie SMumen ber ^ftanjen ftnb auf bem föanbe oorgebrueft unb

jroar in beutfäer unb lateinifc^er Benennung, beffer roäre e$ aber roo^l

geroefen, roenn bem 33u<$e ein 3nfyaltöocqei$ni£, roenigfrenä ber ($aU

rungänamen, beigegeben roäre, um baö 2luffud?en ber einen ober anberen

^fJanjengattung ju erteiltem. £. D— o.

SSre&Ofo'S ©attcnftCUttb ober ooffjtänbiger, auf £tyeorie unb

Erfahrung gegrünbeter Unterricht über 23e£anbtung be$ 33obenö
unb Srjie^ung ber ©erraffe im ©emüfe*, SDbfc unb S3Iumen--

garten, in JÖo^njimmern, ©eroä($$§äufertt unb SJh'fbeeten.

Neunte Auflage, na<$ ben neuften Erfahrungen gän$li$ umgearbeitet

unb oermetyrt oon § ©aetbt, Obergärtner beö £errn SSorftg $u

Üttoabtt unb E. Sftetbe, fönigt. Dbergärtner in 23erlin. 3. Lieferung.

Berlin, 1858. Vertag ft. ©ärtner.

ffiit biefer 3. Lieferung biefeö oortrefffi^en ©artenbudjeö enbet

ber 2lbf$nitt ^23 aunt garten« unb bringt ben Anfang über »23lumen*
Arten«. Sftacbbem bie SSerfaffer ba$ SBiffenäroert^efte über 23aumf$ule,

über bie oerf<$iebenen 23erebelung$arten, über baS ©treiben, roie über

bie fernere SBe^anblung ber oerfcfSiebenjten Dbjtbäume in ber 93aumf$ule
unb im ©arten :c. fe$r ocrjtänbig unb oofljMnbtg abge^anbelt fyaben,

ge^en fte jur fpecteflen 33efcfyreibung ber einzelnen Dbßarfen über unb
beginnen mit bem ßernobfte, als bem roic^tigjten Eulturgegenftanbe beö

©bjtbaueö überhaupt.

3ur Einteilung ber Slpfelforten na$ einem auf 25au unb 33ef$af*

fen^eit ber grüßte gegrünbeten ©oftem tyaben bie SSerfaffer baS oon

Diel (roeitanb £ofratt> ju Die*) als ba$ geeignete im ungemeinen
$u ©runbe gelegt. SSon ben 33irnem©orten ftnb bie bejten für unfer

ßlima $um Slnbau empfohlen roorben, na$ ber Dauer als ©ommer«,
£erbjt; unb äßinterbirnen unb mit Angabe tyreö 2Bert$e$ für bie £afel
unb für roirt$fd>aftli#e Sterte aufgeführt, unb gilt baffelbe bann auc$

oon ben übrigen gru^tarten.

$at SBreboro'S ©artenfreunb ftd> f<$on oon jeljer eines fe$r

großen 33eifafl$ oon ©eiten beö ©arten* unb 23lumen liebcnben s)5ubli*

fum$ ju erfreuen gehabt unb ftd) als ein« ber bejten ©artenbü$er, fo*

roo&l für Männer oom gaa) aU für bie ?aien erroiefen, roooon bie atyt

Auflagen, bie biefeS 33u^ erlebt §at, alt bejter S3eroeiö bienen, fo roirb

biefeö 33u^ je^t, na^bem e$ oon jn?ei fo tüchtigen, »raftiföen Männern
gän^Ii^ umgearbeitet unb ben je^igen 3Ser^ältntffen angepaßt roorben

ijt, einen no^ oiel größeren 23eifafl einernten. Der geringe $reiö oon
7V« ©gr. bie Lieferung (ac^t Lieferungen machen baö 2Ber! complet)

ma#t au$ ben weniger bemittelten eö mögli^, ftc^ biefe« 23u# an^u>

Raffen. ($. D—o.
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/ e u i l l e t n n.

$ftnd)tbavUit in ßaltfor*
tttciu Dbgfei<§ im 33ert)ältntß nur

er(t ein geringer £t)eil beö Sanbeö

urbar ijt, fo erzeugt biefer Zijtil

bo<$ niä)t nur fo oiel, um bie bor--

ttcjc 23eoölferung ju ernähren, fcn*

bern noct) ein bebeutcnbeä 9)cet)r $um
Export. 2ln ©erfte liefert (Salifor*

nten met)r alö jeber anbere ©toat

tn 9Jorbamerifa, ebenfo ijt eg ba$

erfte Sanb ber Unten t)tnft$tli($

ber (£r$eugung oon Sßein, unb wirb

btefer tn furjer Seit ein £aupter*

portartifel »erben, benn jebe£rau--

benart gebeit)t oorjüglict). *fit$t

minber gebeten Soeben unb $ar>

tofFeln, mit einem SBorte, eö giebt

fein Sanb in ben bereinigten Staa-

ten, beffen 23oben unb ftlima jum
SJnbau oon gelb? unb ©artenfrüct)?

ten günfttßer wäre afö Galifor*

nien. 2)ie Sttärfte jtnb fletö über*

füttt mit ben auSerlefenjten grüd}*

ten, unter tiefen jeicfcnen ft$ oor

aßen ^ftrftä)e, ©irrten unb Slepfel

auä. (Sben fo wenig fet)lt e$ an

£>Iioen, geigen, Simonen, Orangen,

pflaumen, Datteln unb Püffen. Wit
einem ^lima, ät)nliäp bem oon SUein?

aften, ©rieä)enlanb, 3tal?en, fübli*

#em granfreict) unb Spanien, im

23ert)ältm'ß frei oon übergroßer geud^
tigfeit unb gän$tt'ct) frei oon Un*

mettern, ift auet) alle 2Bat)rfä) einlief^

feit oort)anben, baß ber Seibenbau

oorjitgfict) geteilten würbe.

3b te 53ertit)te, welche wir über

bie (5r$eugntffe oon ©artenprobuften

in Salifornten lefen, grenzen an'3

(£rjtaunttct)e, fo t)et'ßt eö im Gard.

Chronicle, baß eine 2ttangoIbrübe,

welä)e im ©arten beä dolonel £afl

tn Sacramento gebogen war, 73

^Pfunb wog. (Sine 5D?ot)rrübe wog
10 |5fb. unb JfeW 1 guß 8 3<>fl

tm Umfang unb 3 guß 3 3oß fa

ber Sänge. 2luf bemfelben 23eete

waren funfeig Stücf oon berfelben

Schwere unb ©röße. £ie ©amen
waren am 25, 3uni gefäet unb bie

Silben am 20. Sept. geerntet. Sine
^xvkUl wog 2 $fb. 30 Sott) unb
Welt 22 3ott im Umfang. Sine
füge Kartoffel oon (San 3ofe wog
11 $fb. 4 Stt)., eine anbere 21 $fo.
Sine (Zitronen * Simone I6 l

/a unb
18^2 3ofl im Umfang, wog 2 $fb.
28 Stt). — @in Stecflmg oon einem

Feigenbaum, 1 guß lang unb 5
/8

3ott bief, am 1. Slprii gepftanjt,

t)atte bi& (Snbe September eine

©röße oon 11 guß 6 3ofl erreicht

unb t)ielt ber Stamm am unteren

(Snbe 9V4 3ott. ?ftrfi<$bäume tra-

gen nact) 28 Monaten auä bem
$ern erlogene grüä)te oon 14 bit

16 Sott) Schwere. 2ln einem Söaum
befanben ftci) 34 fbtd)er grücr)te. (Sin

Gipfel au^ bem ibbftgarten oon

2Jam ^ttt »og 25 Sot$ unb ma^
157s 3ofl im Umfang. ^errSBolfö*

tid er$og 8 3n>iebeln, bie 25 ${b.

wogen, einige baoon Ratten 8 3oß
im 2)urct)meffer unb eine wog 4 &
4 Sit). (Sin 2t}eil oon Ö. 9?an$
wirb oom 2Kaj[or SBarbour Ubant.

Sein Sanb umfaßt einen ©arten,

Dbjtgarten unb SOßeinberg. $m
Dbftgarten jtet)en 1500 ^ftrft^
unb 200 Slepfelbäume. 2)er SBein*

berg enthält 2 borgen Sanb, unb

eben fo groß ifi ber glecfen gur

%n^uö)t oon betonen. 2)ie Melo-

nen ma^en ftcl> oom 4. 3ult bi<$

S^ooember mit 75 (£ent$ btö ju

1 £)oflar beiatyt. SSer t)ier bte

^njuc^t ber Melonen im ©roßen
nic^t gefet)en t)at, wirb eö für ab«

furb Ratten, wenn gefagt wirb, baß

ber Ertrag ber oorj[Qt)rigen sD?eto?

nen^Srnte oon ben 2 borgen San?

beö auf 15—20,000 ^oüarö ge«

fä)ä£t wirb. (So ijt jebo^ eine

£^atfa$e, baß in ber SKSodje nad)

bem 4. 3uli tägli$ für 2—300
X>ottarö Melonen oerfauft würben.
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— Sin £err Sare $at 40 Slpfel*

bäume, tic einen (Srtracj oon 750
X)odarö im oorigen 3«^e ergaben,

unb bergleicben gäfle giebt eö öiefe.

£err Molenei 2üer. 23alcön be*

baut iäfyxliü) 40 borgen £anbe$

mit ©emüfe, oon benen 7 borgen
tm oerigen 3«^e 2500 Doflarg

Ertrag ergaben. Sin 18jätyriger

£>rangenf)ain au$ 30 ©tücf Säumen
bejte^enb, bie ca. 25 guß $o$ fmb,

bringt enorme ©ummen. Sin ein*

jiger 93aum lieferte im vorigen 3a^re

allem für 120 Dollars grüßte unb

ber Nettoertrag oon 7 Säumen
war 700 Doöarö.

Sin nod) anbereö 23eif»iet oon

ber großen gructytbarfeit beä cali?

forntfc&en 33obcnä ift, baß ein 5)?or*

gen 2anbcö nid)t roeniger aU 67

©cfceffel (busheis) mericanifc^en 2Beu

^en lieferte.

Die 2Dcärfte in ©an granciöco

bieten jeber Seit einen erfreulichen

Slnbltct unb fe#en bie gremben nic$t

wenig in Srftaunen. 9J?an ftefyt auf

benfelben Stürbtffe, Melonen, ©ur*

fen, £urnipö, Karotten K., roie

Sljampignonö, Slrtifdjocfen, Sier*

früdjte (Solanum Melongena) in

enormer ©röße, oereint mit ©alat,

©etlcrie :c. Die ©alatföpfe fjaben

eine erjtaunenbe ©röße unb jugteieb

3art^eit. ftotjlföpfe wiegen meijtenS

bi$ su 32 $fb. u. bergt, m.

* 33otaittf4>ct (Satten ju

(Söht. 3n golge ber großartigen

Umwanblung, melier ba$ nörblictye

©tabtgebiet oon Söln burd? bie 2ln>

läge ber Skrbinbungöba^n unb beS

^erfonenbatmfwfeö entgegen fte^t,

mußte aud) ber botanifetye ©arten ge*

opfert werben. Die ^>flan$en wer*

ben bemnäc^jt jum Scrfauf fommen,

unb ba ftd) unter benfelben einige

rec^t wertvolle 2lrten unb nament*

li$ einige vortreffliche große Sr*

emptare befmben, fo bürfte aus

bem $erfauf ber Sammlung eine

Siemlicr; große (Summe gewonnen

roerben.

&et Spinat (Spinacea olera-

cea), ben roeber ©riechen noeb 3Rö-

mer fannten, unb beffen 9fame ntc^t

auf ein fpanifc^eö Saterlano beutet,

fonbern junäc^jt auö bem 2lrabif$en

3$fanabfcb entftanben ijt, wätyrenb

bie Werfer ijm 3^panabfcb nennen

unb er im Jpinbuftani Söfant) tyifyt,

ijt wa^rfctjetnlicl} nicfyt oor bem 16.

3af>rlmnbert naefy Suropa gelommen.

(6. bot. 3tf$.)

Rapliamis caudatus.
Diefe oon 2flabra$ jtammenbe^flanje,

bereu junge ©amenföoten gern ge*

noffen roerben unb bie einen feineren

©efebmaef aU Rabies tyaben, gießt

eine »ortreffliebe 3ugabe hnm 5™&*
ftücfötiföe, auf bem fte balb genug

einen rjeroorragenben ^5(a(3 etnne^s

men wirb, befonberö ba biefeibe ityre

©aben in einer 3 et'^ fpenbet, roo

bie S^abieö nic^t gern genoffen wer?

ben, roeit biefelben fyeilö ^ot^ig

fyäit oon 3nfeften angegriffen unb

bie fettige noer; ntcfjt brauebbar ftnb.

Die Kultur biefer Raphanus-Slrt

tfl fe^r einfach, ic^ fäetc bie ©amen
Snbe 2Jpril auf ein abgetriebene«

5)?iftbeet unb erntete tm 3uni unb

3uli eine 5D?enge eßbarer ©c^oten,

fo roie fpäter reifen ©amen. Die
©$oten enthalten nur wenige ©a*
menlörner, fo baß bem ©amen^nd)*

ter ju ratzen ift, mbgtid)ft oiele ber

©c^oten ber Dteife ju überladen.

§err 50c' 91 ab im botamfcfjen ©ar*
ten $u Sbtnburg^ jeigte mir biefelbe

im ©eptember 1856 aU etwa« ganj

^eue^ unb befam ic^> bort au$
einige ber 9?eife na^e ©c^oten. 3n
Hamburg ijr bt'efe %xt bei ben §er*

ren Srnfi & oon ©precfelfen
(3. @. 33oot^ Na4>forger) a 12/?

bie $rife ju ^aben.

(5. g. Stepe.



(£>ie fo fel;r ju empfehlende 2lrt

fafjen wir bereite in einigen ^rtoat*

gärten Ui Hamburg, ber eßbaren

grüßte falber angebaut.

£)ie SHcbacr.)

Heber bie SltiSfaat fcer &bfU
ferne, faßt Jperr g. Sucfow tn

ber " sPomona" 9co. 7 unb 8, tfl

fa)on oiel getrieben worben nnb

ftnb bie 2lnft$ten fe^r oerfcfyieben,

ob eS beffer tfl in D^ei^en ober

brettwürftg $u fäen. @ott eine Dbfb-

ferne--2JuSfaat ben gewünfebten Er-

folg ftd;ern, fcfyreibt £errn Sucfow,

fo bringe man bie Sterne, fobalb fte

gefammelt ftnb, in bie Erbe unb

Wä^le baju einen freien, wenn

möglich mit (Sompojt gebüngten

SBoben, welker tief gclocfert unb

leicht ijt.

T)U breitmürftge 2luSfaat fanb

£err 2. fktS oor ber SReiljenfaat

oort^eil^after unb $war auS fol*

genben ©rünben: l) tjaben bie

23äum$en mcljr Sftaum fowo^l unter

als über ber Erbe, genießen ba

me^r freie £uft unb Sonne, in

beffen golge fie fräftiger gebeten

als in SRetyen; 2j Kti$ jeber £>bjt*

jüc^ter, welcb ungeheurer (Begaben

oft bur$ Üttäufe im 2ßinter in ben

Dbjtfaaten gefa)iet)t, waS Ui einer

SBrettwurfsSaat nie oon fo großem

^Belange fein fann, ta bie Sterne

niejt fo leicht gefunben werben, als

wenn biefelbe in D^et^en gefcfcal?,

benn |>aben bie 9Häufe ben Anfang

erft entbeeft, fo bkiht in ber 9?egel

fein einziges Storn übrig. Um bie

Sterne afle gleichmäßig tief in bie

Erbe $u bringen, fcebe man in leich-

ten 33oben mit ber Stippe 1 3^
Erbe oon betn 33eete ab unb lege

i&n neben baffelbe auf £ä»fc&en,

für ben Samen moglic^ft gleich*

mäßig auf baS abgebeerte 53eet unb

beefe bie abgehobene Erbe barüber.

3ji man in Ermangelung i?on

leichtem 53oben genötigt auf f$we*
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ren ju fäen, fo ifl eS befier bie

©amen oben auf baS 33eet ju (treuen

unb mit reinem Sanbe cttoa 1V2

3ott $u bebeefen, gefegt bieS mit
fernerer Erbe, fo fonnen bie jun*

gen ^flän^en bie 2)ecfe ntdjtburd)*

brechen, welche burd> bie SBinfer*

feudjtigfeit no$ me^r »erhärtet,

refp. 3ufammenge$ogen wirb.

* (^artner-^Bitttoejt^dffe.
3u ben fegenSreictyften ^njtituten,

bie neuejter 3 e^ ^ter ins Seben

getreten ftnb, geprt unjtreitig audj

bie ©ärtner^Söittwen^Eaffe. bie-

felbe würbe, tok wir früher mit*

feilten, auf Anregung beS £errn

g. 35. tramer, Dbergärtner im

glottbecfer faxt, am 1. gebr. 1852
gegrünbet unb erfreut ftd? feit bem
beS bejten ©ebeifyenS. s

J?acb ber

oor ;Stur$em ausgegebenen fec^ften

©eneral « 53ilance beträgt baS ju

oerwaltenbe Kapital bereits bie

Summe oon 10,000 Watt Eourt.

53ei ber Staffe ftnb biöje^t beteiligt:

91 orbentlia^e, 1 außerorbentlic^eö

^ttglieb unb 4 Söittwen.

flerfonal-fluttjen.

2)er ©artenconbueteur $err 3«L
§<ivttt>t(| su EtterSburg würbe

als ^)ofgärtner für bie ©rojj&eqf.

©ärtnerei ^u Söeimar, ber ^\U
^erige ©artenge^ülfe ^err <&.

^cl^rö^fer als ©artenconbueteur

bafelbjt unb ber ©artenfünj^ler

|)err ^ultud ^cf'eU, jeit^er als

©artenge^ulfe im @roj$ergogT. ©ar^

ten ju SBeimar unb mit ber 33er?

waltung beS @rof(;erjogl. farfeS

^u Sinfurt bei Söeimar betraut,

Sum ©artenconbueteur 31t Etterc?*

bürg beförbert.

.
£err ^. Söuc^e, Srubcr teS

rütymlicfcft befaunten ObergärtnerS

in ber 2luguftin'fc$en ©ärtnerei auf

ber 2ßilbbarcPation Ui ^otsbam,
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ift aU Öbergärtner bei £errn ^Jrof.

Srege in Slbnauenborf bei SetpjtQ

eingetreten.

£err $?. <&. <9at), £o<btermann

oon Qofepb S5embarb 23au*

mann, §at ftcb mit £errn ©Otts
friec Stetttbolfc, ebemaligen 2)i*

rector ber ©arten bed £errn £ein*
rieb Scblumberger oon ©ebroeiler

affocirt, jur Betreibung einer ßunft*

gärtneret unb ber SBaumfcbulen $u

Söoflttifler unter ber girma: Btablis-

seineut borticole et Pepinieres de

F. E. Gay et Reinbold. Bollwiller.

£err ^nfcplpb (»iefreef', beffen

SBerfe über £anbf<baftdgärtnerei rote

»/^ecameron", bie »bilbenbe ©ar?

tenfunß" ic. in unfrer 3f^««6 x^-
menb gebaut rourben, ifl oon ber

Untocrfität 2eip$ig jum Dr. philos.

promoroirt.

£err 9£, Sfcpe ifl ald bota*

nifdjer ©ärtner an bie ©tefle bed

»erworbenen £errn <Sitbtt am bo*

tanifeben ©arten ju dfjnjHanta an-

gefteflt roorben.

£err l& tt, SMomberfl, frü>

berer ©ärtner beim (£ommerjienrat§

£errn 2)iffon auf Dfoerad in

©cfcroeben, au(b ald Otebacteur einer

fc^webifeben 231umen$eitung unb ber

jefcigen färoebifeben »/3ttu(irirten

©artenieitung« befannt, ijt na$
©toefbotm afd 93orfte&er bed ®ar*
tend bed bortigen ©artenbau*
23 er ein d berufen roorben.

f £err Sftrtre ^Donfelaat
(SSater) jardinier en chef bed bo?

tanifeben ©artend ju ©ent, bitter

bed ÖeopotbsDrbenö unb TOtglieb

mejrerer gelehrten ©efeflfebaften ifl

am 22. gebruar in einem Sllter

oon 74 3abren 11 Monaten ge*

Porben. Semaire benannte i|m

gu @bren eine (£incbonaceen*@attung:

Donkelaaria dichotoraa (©. Illu-

stration horticole II, pag. 74.)

f 3u 33 redlau entfölief am
16. 9ttär$; frü$ 5V« U$r, ber $rä*

ftbent ber t t Seoootbinif^en (£a*

rolinifeben Stfabemie ber ÜKaturfor*

föer, ^rofeffor Dr. 9tee3 »on
©fettbeef in feinem 83. tfebendiabre.

tlotijen an Corrcspötibenten.

Beiträge für bie Hamburger ©arten*

jcitung »erben auf Verlangen bonorirt

unb tonnen entroeber rem Verleger, £crrn
9t. Ätttler, ober ber SRetaction tiefer

3cüfcbrift eingefanbt »erben. Xücicnigen

ber geehrten Mitarbeiter, roclcpe (Irtra*

abbrücfe ibrer 2luffäfcc jut paben roünfcpen,

»erben gebeten ipren SBunfcp bei (Jinfen*

bung bc$ 2J?anufcript$ und anzeigen,
ba er fpäter niept berücffifbtigt werben
fann. 2tnonpme (ftnfenbungcn finben feine

Aufnahme.
£. 2B. — Seiben. f>eft 2 evpalten.

53— r. Seipj-'g. <£i foll mia) retpt

freuen ©ic im «Sommer pier ju feben,

palten ©ic aber auä) 2öort!

(5. ©. S3cioebcre bei Weimar, fielen
2)onf für gütige ^Wittbeilungen unb fepe

bem 3ugefagteu mit Vergnügen entgegen.

3t. fil. — l'ctpjtg. SBöllig cin»er|ian»

ben, auf eine @r»iPcrung roirb niebt ein»

gegangen.— fielen T)anf für baö Uebrige,
eö erfolgt mit näcpfitm |?efte, roenn ia;

cd nur erft entziffert pättc. —

^>rtnte(e^ärtncret §u Verläufen.
3n ©raundberg (Dflpreugen) ifl eine gut eingeri<btete unb gut

rentirenbe £anbet$gärtnerei aud freier $anb ju oerfaufen. — habere
Sludfunft erteilt auf portofreie anfragen bie 9?ebaction biefer S^nn^.

J3* liefern £cfte tfl gratis betgegeben.
Offerte für (Partner, 33tumen« unb ^ffansenfrcunbe r>on Sil^clm ^roll in Erfurt.

23 e r i cb 1 1 g u n g.

f>eft 3,©. 98 3- 6 oon Oben bittet man gtaa)dart fJatt ^anfartju lefen.
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Ucrnid)tuttfl in- Weilt- tmfc Hafen-$rankl)rit

9tic$W fann bem ©ärtncr unb SBinjer bie ftreube an feinem «Be-
rufe mer;r oerleiben, al« wenn er fta) mit jebem wieberfebrenben
©ommer auf« 9?eue mit $fTangenfranf&eiten abquälen unb in tbetl«
nufclofen, $etl* fojtfpieligen SSerfu^en 3eit unb ©efb oergeuben muß
ofjne bod) bte Unterbrücfung ber betreffenben ßranf&eit bewirft gu §abeu

3n früheren 3eiten wußte man nia)t« oon einem fogenannten 9tteM*
fyau auf Sßein unb SKofen; allenfalls geigte ft$ im 9?aa)fommer auf
fpät gefäeten (grtfen ein weißer mehlartiger <5a;immel; aber bie« war
lebtglicr; golge oon gu großer £)iirre für bie äBurgeln berfelben unb
»er feine £rbfen fünjtticr; bewäfferte, bei bem blieb ber 2JM;lt£au au«.

3e£t aber fte&t e« gang anber« au« unb äße 2ßelt $at oon ber
2Beinfranfj?eit gehört, bie in bem legten 3a$r$e$nt bie fämmtfia}en äßetn*
länber Gruropa'ö §cimfucr)te.

21ußer biefer oerberbli^en ®ranf§eit giebt e« aber nocfj eine $?enge
anberer, bie namentlich in ben ©arten oorguftnben ftnb unb unter biefen
»orgugßroetfe ber fatale mi$z ©a?immel auf unferen fünften $ofen,
auf ben trieben ber ^ftrfic^e unb auf fielen anberen ©ewäa)fen, bie

alle metjr ober minber oon biefen ^ifg.-geinben gu leiben Ijaben.

Unter fo oielen empfohlenen unb »erfuhren SDcitteln gegen biefe

^ranf^eiten fjaben ftä) bie meiften nia)t bewährt ober bie Slnwenbung
war fo mutant, geifraubenb unb fojtfpietig, baß fte im ©roßen m$t
auszuführen war. - £)ennoä) giebt e« ein fetjr einfache«, billige«
unb fieser fjelfenbe« Mittel, welche« fowo^l Ui eingelnen fangen,
xok an 2Bein* unb ^ftrftcr^pafieren, wie in gangen SBeinbergen leicht unb
ofme großen Seitoerfuft anguwenben tjr. (5« bejte^t in ber ^nwen*
bung oon ©d>wefelblütfje in i^rem troefnen natürlichen 3u*
ftanoe, o^ne jebwebe 23eimifd?ung oon Slfaun, (Seife, 8aU ober SÖaffer,

ober tt>a$ fonft bie £inbilbung«fraft be« ^flangenfiebfjaber« $ingu mengen
gu muffen glaubt. — £)ie (Schwefelblüte ijt gwar fa)on me&rfaa) gegen
bie £raubenfranf^eit unb beren a^nlia)en @a)immelbilbungen empfohlen
Worten, boa) war bie ^tnwenbung eine anbere unb babura) tyäuftg o^ne
Erfolg. — (£« ijt jeboä) bringenb not&wenbig, folgenbe große £aupt*
faa)e bei ber Slnwenbung ber @cr)wefelblütbe gu beachten, benn wenn
fte nietet be^ergigt wirb, fo beraubt man fta) nur gu leicht ber guten

folgen, auf bie man fonjt ftä)er rechnen lann.

<5ie befielt in ber frühzeitigen Slnwenbung unb fann biefe

iftiemanb bringenb genug an'ö £erg gelegt werben, ba ber drfofg
um fo ftä)erer ijt, je aä)tfamer man gewefen, ben erjten SSerfuä) be«

Slnfe^en« be« @ä)immelpilge« ober ü??e^lt^aue« babura) gu oereiteln,

baß man fofort Ui ber £anb i(t, wenn fiä) bie weißen gleiten auf
ben Strauben unb blättern geigen unb bura) ^lufjtreuen oon @a)wefel^

blüt^e ba« 2lnfe£en be« 95ilge« oerjinbert.

3e einfacher ba« SSerfa^ren hierbei ijt, je fa;neHer unb in je au«*

gebetwterer SBeife fann e« angewenbet werben, unb um bieß gu erreichen,

^amlutraei ffiat'tcn« unb ©lumcnjcitiuia. ©anb XIV. 13
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kernet man am bejten tyierju eine fogenannte S^roefelfacfel, bte fo

einfach conftruirt iß, bog ein föinb bamit ba3 Beßäuben ber franfen

Trauben unb Blätter beforgen fönute. ipören wir jefct, was tiefe

fogenannte Sdnoefelfactel iß.

$?an benle ftct) einen £ubuS oon Bfed?, circa ein guß lang; ba$

obere Gute breiter i.etwa 3 3oß im £>ura;meffcr , baS untere fcfymäler

(etwa 2 30*1 im 2)urd)meffer) unb inwenbig $o$l. 21m unfern fömälern

Sttbe ift oermittetß eineö £)ccfcl$ eine Ü8orfet;rung $um Deffnen, um bie

Sd;wefelbfumen ^tnetn^ufc^ütten , am obern (£nbe eine Slrt Sieb oon

Cochem, »Ott benen eine gewijfe 3«$l f**t MM un^ *>ie propere $?enge

mit weijjer SBoffe burdjsogen wirb, bie in gebrängten gäben etroa 3 3oß

mit $evauSße$n unb baburd; annäfyernb einer gacfel gleichen. SRimmt

man nun einen mit 5fte&ft$au überzogenen Seinßoct oor, um ben;

felben §u fd;wefefn, fo bre^t unb roenbet man mit ber linfen ipanb ben

3w*% um tym oon allen (Seiten bet^ufommen unb fctjüttelt mit ber

SRecyteu gan$ getinbe ben feinen Scr^wefelftaub auf bie behafteten Stellen.

Die freigeluffenen 2cd)er im Siebe bienen basu, ben Schwefel burd^u*

laffen unb tk SBofle oertyinbert baS ftumpenweife herausfallen bei

ber Bewegung unb lägt gerabe fo oiel burefy, als nöt^ig ift, ben

Schimmel ju bebeefen.

grüner bebiente man ftd? eines complicirten BfafebalgS $um Be*

ßäuben, feitbem bie Sdjwefelfacfel aber befannt würbe, iß feine Slnroen-

bung fofort eingeftettt, ba Severe in gleichem 3 e»^aum baS Dreifache

unb fixerer feifter.

2)cn Sefern nun über baS Sefen unb ben Urfprung beS Schimmel*

pit$eS, über feine 23eröiel;fältigung unb lleberwinterung, über bie Ber;

nidjtungSnu'tiet gegen benfelben, nämlid) ber Slbwafdjung ber $cben mit

ipolsafcfyenlauge im SßBinter unb beS Sc§wcfelbeßäubenS im Sommer,

ferner Einiges über ben Schwefel felbß unb fcf)ließti$ über bie gorm ber

Slnwenbung fur^e 2tuffd)liiffe $u geben, ift ber 3wect nad;fte^enber 3etten.

(Sine ausführliche Betreibung ber s
JJofen* unb ^ftrftc^ßranffcetr,

fowie ber Vernichtungsmittel berfelben, ftnb noct; am Schufte beigefügt.

£rßer 2lbfd>nitt.

Ueber ba$ SBcfen unb ben Urfyrung beS 8dnmmetyU$e$*

§ 1. 2BaS »erßctyt man unter ben Benennungen: Sd)immelptls, 2Beüu

p% ©$tmmelfranf&ett, Sföetyltr^au, Sßemfranfyeit, fcraubenfranf*

\eit, SBeumte^tttyau ober SGßet'npeß?

TOt aflen tiefen tarnen be^ei^net man eine Srfranfung ber 9?ebe,

^eroorgerufen burd) einen fi\i, ber biefelbe in unglaublich fur^er 3^'t

über^ie^t unb totale sBi§ernten herbeiführt.

§ 2. Sßie getgt fttt) berfelbe?

Slnfänglt'c^ in einzelnen afa;graucn Sc^immelfffcfc^en auf ben am
meiften erponirt fte^enben Blättern unb Trauben. — Später in einem

oottfommcn mehlartigen Ueber3uge, ber in eine jufammen^ängenbe bide

Prüfte ausartet.

§ 3. 2ßie fommt bie Weinrebe ju biefem ^il^e unb ijt ber afcf)graue

Ueber^ug bie natürliche golge einer Srhanlung im Organismus
ber 3*iebe?
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Wifytt weniger als ba3, ba fte an fta? gefunb tj* unb erj* burä?
ben Einfluß be6 f5t'f$e3 auf bie 9^ebe erfranft, baburd) baß er, Beruft*
teljt befonberer £aftorgane, burd) bte er ftä) feftfe^t, bte 9?tnbe ber
Sftebe Iran! mact)t, bte Säfte ber unter tym liegenben Bellen zerfe^t unb
bte Functionen berfelben jtört. SEBie bte 9?ebe ju biefem fü^z fommt,
tfi eine grage, bie oon ben ©ele^rten unferer &it oerfdjteb entließ be*

antwortet wirb. SSiele ©otamfer, unter il;nen ©iooanni Sinuc t in

§forert$, wollen ber Sftebe eine gegenwartige, ooi^errfdjenbe (Smpfäng--

licr/feit für bie $ranf(jeit $ufa)reiben unb motioiren ir;re Slnftcfyt bureb bte

früher nodj nie bagewefene, je&t allgemeine Verbreitung be$ fHlge*.

gerner £at gretberr oon 23abo, eine fe§r bebeutenbe Autorität im
SÖeinbau, burd) Örperimente nacfygewiefen, baß bie Äranf^eit burd) recht-

zeitige (Eingriffe in bie Vegetation beS SBctnfiocCö $u milbern fei; ba

nad) feiner 2lnfta)t bie ^ran^cit in einer mangelhaften ©rnä$rung$t$ä*

iigfeit if)ren ©runb l>abe.

2)iefe, iebenfallS feljr practifdje, 2!nftd;t fann oon Seiten ber

©artner entfdjieben unterfingt werben, benn Sedieren fommen oft 23e*

weife oor, ms unvernünftig einige jSntytex i§re Sieben beljanbcln unb
iljnen Ernten abzwingen wollen, bie ftet) gegen alle ©efefce ber Statur

auflehnen. — SJufmerlfame 23eobad)tcr wijfen, bajü $ftan$en im Mge*
meinen nur bi$ $u einem gewtjfen belaufe in iljren SztLexi SebenSfaft

anhäufen, bie jur SSilbung be3 folgenben 3a^reötriebe3 unbebingt not£*

wenbig ftnb, baß olfo eine notljwenbige Schwächling in ber ganzen (Eons

ftitution ber Sftebe auf mehrere ber näcbftfolgenben Safyxz folgen muß,

wenn £eute in il;rer Unvernunft baö doppelte oon einem Stoäe ernten

wollen, al$ xoa$ er ju leijten im Staube ijt. 2lud) ijt e$ eine anerfannte

£f>atfaä)e, baß jebe ^flanje, fei fte weldje fte wolle, in nid)t völlig ge-

funbem 3ußanbe ungleich leichter etwaigen ßranfyeiteit gur SBeute an?

$etmfäflt.

§ 4. 2£a$ fagt iperr von 5Jco$I, unfere $aupt Autorität in ber

Qrrforfdjung ber £raubenlranf()ett?

So richtig bie £§eorte ber mangelhaften (Srnä(jrungötl)citigfcit aud)

fein mag, $at o. Üflo&l (vgl. S3ot. 3tg. 1852, 12 unb 13) flar unb

beutlid) nad^gewiefen, baß "feine Srfranfung ber 9?ebe ber C£rfMeinung

beö ^3tl$e3 vorangehe, berfelbe nur oberfladjlia) auf ber (EpibermiS ber

sPflanse wetterfrieä)e, nia)t tn'3 &c\vtU berfelben einbringe, nur bie

junäc&jt liegenben 3^cn angreife, am allerwenigsten aber franf^afte

Symptome au6 bem Innern ber $flan$e auf i^re Oberfläche ^eroor?

brächte, folglich ber filz bit Urfad;e fet, warum bie 9^ebe in Iran?

fenbem 3"Panbe ftcb beftnbe."

§ 5. SBie iji bie botanifäe Benennung beS aSeinpilje^ naä) wem iffc

er benannt, wo fanb man i^n juerft?

©er $tl& fcifyt botanifc^: Oidium Tacken Berke!., oon einem

engltfa)en ®eiplia)en unb fe^r tüchtigen fflan^enp^ftologen «ftamenS

S3erlelh; fo benannt, ber ftcb tura) feine genauen gor(a)ungen über bie

gefammten ^ranl^eiten ber f fCanjen, namentliä) burdj 2Seröffcnth'a;ung

berfelben in bem englifc^en Sßoc^cnblatt „The Gardeners' Chronicle",

gletdjfam bem offiziellen Organ ber englifc^en ^orticultur, bie größten

SSerbienfte erworben.

Tuekeri ift ber fil^ $u St)ren eineö practifc^en ©ärtnerö benannt,

13*



196

bei bem bie Jh'anfyett urfprünglict) in feinem ©arten $u Üftargate »er-

fyeerenb auftrat, unb ber ber erpe roar, melier auf Heilmittel jur Itn-

terbrücfung berfelben fann.

§ 6. SBaö ftnb "bie fixeren Henn^eic^en ber ©eifj el, wenn man feinen

Haren begriff oon ifyx tjat?

•JBie f<$on erroäjjnt, ijt ein roei§er, faum (teilbarer, fc^immelartiger

21nftug auf bem 23fatt, auf ber Sftinbe, auf ben grünen bieöjä^rigen

3roeia,en, ferner auf bem Hamm ber £raube (nämlia) bem ipauptftiel

mit feinen SRebenftielen) unb auf ben 23eeren ber erfte Anfang. 2US*

bann traut man feinen klugen laum unb tyofft no$ immer, man §abe

ftcf) getäufcfyr. %bzx ber ftärfer roerbenbe mej?lroeijie Ueberjua, unb yx--

le$t ein »otlftänbigeö Sfte^ geben leiber balb genug bie traurige

23eftätigung, ba£ man eS mit ber gefnrc^teten 2ßeinfran%it %\\ t^un

tjabe. £>ie ctyocolatebraune garbe, bie man auf ber 9Rinbe ber 3wei3e

jtet^t, fommt burcf) baö Sibfterben ber afftjirten 3?Um. — 2)ie afa;grauen

glecfcfyen in ber Traube unb auf ben beeren ijt ebenfalls @a)immelpil$.

§ 7. 23inbet ftcb ba$ erjk auftreten beffclben im (Sommer an einen

geroiffen SD^onat?

£>iefe3 Ijängt tuefcntltc^ oon ber natürlichen ober burc§ fünftlicbe

2Bärme verfrühten Vegetation be$ SBeinftocfeö ab. 3m freien jeigt

ft$ bie ®ranf(;eit balb im 3uni, balb im 3i\\i; aucty erft im Slugujt.-

211$ 9Rorm lägt ft# annehmen, baf je mefyr bie 9teben oon ber Rxanb

tyit in früheren 3a§ven $u leiben gehabt f?aben, fie um fo empfänglicher

für biefelbe roerben unb aucfy baä 2ßteberfe£ren be$ ^iljeS »erfragt fi$

mit ber ^une^menben (Sntfräftigung ber $ebe. 3^itigeö Slufpaffen oom
Anfang Wlai ab fiebert am leictytejten ben @ieg über bie Hranftjeit.

§ 8. grüner gab eö eine 2lrt Hranf§eit ber SKebe, bei welker f?#
gefc^roufjtartige (£r§ö$ungen, fogenannte Heine (£rcreäcen$en, auf

ben blättern geigten. <Bk$t folaje in irgenb reeller 33ejie^ung

$u bem je^igen Uebel?

£)urcbauö niebt. £)iefe fleinen ©efa)roulfte finb eine unnatürliche

Verlängerung ber Dber^aut-3eHen unb nicf)t, roie irrt^ümlid) angenom*

men roirb, bie Solgen eines 3nfectenfti$eö. — 2)a fte bem 2Beinjtocf

burct)au0 nid;t fajaben, fejenft man i^nen weiter feine 33ead>tung.

3 ro e i t e r 21 b f $ n i 1 1.

UtUt bie ^ertHelfälttpng unb Ue&erfointetimg beö *#%$
§. 9. 2Sie oermebrt ftcf> berfelbe?

(£$ ijt unbebingt not^roenbig, tyier ab^ufc^roeifen, um tem £aien

eine flare Slnfcbauung oon ben gortpflan^ungöorganen $u geben.

2ßir $aben unter § 6 oon einem mehlartigen Uebequge gehört,

tiefer befielt nun auö einer unjä^ligen 2)?enge oon 3^«/ welche

äjtige gäben bilben unb be^alb ftdj fo unglaublich fc^neU verbreiten,

roeil jebe 3 e^^ ftd> burc^ roieber^olte ^^eilung in ftc^ felbjt vermehrt

unb in Hur^em bie jungen 3eflen jur ©röfe be3 9ftutterpflän3c$en$ j>er»

anmad;fen.

S)iefeö ganje ©ebilbe oon gäben unb 3^(en nun nennt man fiifr

fafer (Mycelium) unb unterfc^eibet man friec^enbe unb aufrechte gäben.

51m äugerften (£nbe folejer aufregten gäben bilbet ft$ bie foge--
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nonnte Spore ober baß ^etmforn unb wenn eö reif geworben, fdjnürt

H ft^ oon felbft ab unb ber leifejte 2uft$ug reicht §in, e$ n^eg^ublafert,

um ba, roo eö ftd) wieber fejtfe^t, jum felbftjtänbigen $tf$ $u erwachen.
§ 10. 2Bie groß ijt etwa ein folc^eö ^et'mlorn?

$can lieft in ber 33ot. 3tg- (»ergt. 1852 pa£. 13) aus ber gcber
beä £errn oon 9ttof>l: »baß ein (SinjelneS ttwa T j &me lang ijt unb
(oergl. 1854 pag:. 146), wenn wir auf etn grüben nur 200 (Sporen
rennen unb auf bie Duabratlinie ber Dberfläcfye einer Straubenbecre

nur 100 grüben, waS bei nur einigermaßen reichlicher gructytbtlbung

Wiit unter ber Söirflicpeit ijt, fo würbe eine 5 Linien im £)ur$meffer
$altenbe 23eere ungefähr Vk Millionen ©poren liefern unb 27 tylittu

onen berfelben nöt^ig fein, um bie gläc^e eines ibtuabrarjofls %u be-

becfen." —
§ 11. 2BaS folgt nun aus bem eben ©efagten?

Daß eS eine unoer^ei^lic^c Sftacbläfftgfeit ijt, Wenn man tiefen ^ilj,

ber auf eine fo unglaubliche 2öeife fic^ oerme^rt, nidjt mit ber pünft*

ließen 2ld)tfamfeit beobachtet unb $u oernic^ten jtrebt; ein 3eber nacfy

feinen Gräften.

§ 12. 2Bo aber hUibt berfelbe ben SGBmter über?

(£S wirb angenommen, baß ein £f>eil an ber Rinbe ber oorjäbrigen

Slejte unb namentlich an ben ftnoSpen überwintere unb ber f>il$ ft$

fofort an ben jungen trieben fejtfe^t, wenn bie Enospen im (Entfalten

begriffen ftnb.

§ 13. (Js wirb außerbem angenommen, baß ber größte £$etf ber

$eimförnerc|>en oon ben Regenwürmen im §erbjt ^erabgefpült wirb

unb an ber (Srbe überwintert. - £err oon Wlofy f)at ftc§ bie größte
sD?üt)e gegeben bieS $u erforfctyen, allein hd ber ^lein^eit ber törndjen

ijt eS fdjwierig, etwas ^ofttioeS barüber $u ermitteln. —
§ 14. 2BaS für Folgerungen lajfen fiel) aus ber Ueberwinterung beä

^iljeS auf Rinbe unb 2Iugen fließen?
Daß ftdj felbiger immer tiefer einniftet, wenn ber ©einfrort erjt

einmal oon ber @<$immelfranft)eit ergriffen ijt. (SS erllärt ft$ anö) aus

btefem Umftanbe, warum bie ^5ejt ft$ mit jebem wieberfet)renben 3at)re

um einige 933oc§en früher jeigt, inbem ber ©tocf immer fc^wäcfcer wirb

unb als oöflige SBeute ber ^ranfr)eit julefct erliegen muß.

Dritter U b f # n i t 1.

2ßir fommen nun $u bem 2öicr)tigjten, ju ben ©egenmitteln, unb

ba wir uns im oorigen Slbfcfjnitt mit ber (Sc^recfen erregenben gäfyigfeit

ber Jortpflanjung unb ber wa^rfc^einlic^en Durctywinterung auf bem (Btocfe

felbjt, fowie aud) auf ber (Erbe, vertraut gemalt ^aben, wenben wir

uns um fo bringenber ben SDlitteln jur 23erni$tung .ju.

§ 15. 2Bel$eö Mittel %at fic^ nun oon aßen bisher erprobten als baS

einzig wa^re unb wirffame bewiefen?

Die frühzeitige 23 eftä üb ung ber befallenen 3^? ige, ^rau^
ben unb 931ätter mit troefener @$wefelblütr}e.

§ 16. Sßann mi^ man, ob man biefen 21ct frü^citig genug ooffjogen

$at? —
SSenn man nic$t etwa jaubert, bi« ba$ Uebel fc^on wieber einge*
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riffen unb 3^ ß^nug gehabt $at, ftcf> ausbreiten, fonbern fofort btc

erjten 21ngeid;en mit berfetben (Energie oernicfytet unb fel^tgeö mehrere;

mal roieber^olt, roie roenn ber gange <3focf fcfyon bebecft fei mit

©dämmet.

§ 17. 28031t bie mehrmalige 33eftäubung?

Sßet'I trog» ber forgfättigften 2lu6fü§rung bod? no$ immer (Bretten

»orfommen, bie oon bem Säuregehalt ber <3cbn>efelblüt^e oerfcfyont

Hieben, auf erfcem oon benachbarten «Stöcfen fe§r leicht frifcfye Angriffs*

ftetten fict) geigen.

§ 18. 3ft eö einerfei, roefc^e £agesgett man tn'ergu roä^lt?

£>ie frü^e Siftorgenjtunbe ijl bie atleroorgüglidjjte. (£troa grotT^en

5 nnb 6 Ul>r, trenn nod? ber erfrifcfyenbe £Jjau auf bem gangen @e*
wä$8 liegt nnb eben biefer £f?au ein fo ^errli'4>eö £afmuttel ift, fo

baj$ bie trocfene ©c^roefetblüt^e nicfyt nu£to6 fterunterjtäubt.

§ 19. Sfflan fönnte ja nur fpri#en unb fünjHi$ ben Sßeinjtocf be-

nenn. —
Slber roer ^ättc ftcr) ni$t übergeugt, rote »iel unregelmäßiger unb

unooflfommener eine fünjtfidje 23ene$ung ijt. £)aö glatte fettige SB ein«

fclatt fträ'ubt ftctj Dagegen; baö SÖaffer perlt jufammen unb fofdje £rop*

fen nehmen nie unb nimmer bte trocfene 33Iüt$e orbentlid) an. 3$
^at)e unenblidj »tele SO^ate am frühen borgen 3Setnreben teftäubt unk
werbe ni$t aufhören, btefe £ageögett als bte natürliche unb bejte gu

empfehlen.

—

§ 20. $at man i$atfä$ft$e 23eroeife oon ber pofittoen Kraft be$

©djroefefö, ben fÜ% gu »ernteten?

(£$ tfi ein oft betätigtes gactum, foroo^l in (£ngfanb, granfreid?,

tote audj tn unferm 2anbe, baß $lid)t$ tn ber Sßelt ber <8$roefelblütfSe

gTeid)fommt, ben Sebenönero beö s
J5tlgeö gu tobten. —

§ 21. 2ßie läßt ft$ biefeä erklären? £)ur$ roel$e cfcemifdje Ch'nroir*

fung roirb ber ©runbjtotf beö ?ttge$ aufgclö(t, fo baß bte

Keimfornercfyen unentroictett abfallen unb gerftört roerben?

£>ie (£§emie giebt un$ 2luffd)füffe hierüber unb ba ber (Bdjroefef

eine fo roefenttid)e trotte hei 93ernid)(ung ber (SaVmmclfranf^eifen fpiclt,

fo fet e$ erlaubt, ben Scfern biefeö tntereffante Mineral etroaö um*
jtänbltdjer oorgufü^ren.

—

Vierter 2lbfd)nitt.

(£inia,e$ übet ben 8d)tt>cfel unb beffen Säuregehalt

X) er <5d)rocfei fommt fef)r Jäuftg tn ber Statur oor; fyeiU rein,

tn fefter gorm, fytils mit Statten oerbunben. 3" @ebirgs?gegenbcn,

roo grof e ^üttenroerfe ftnb, rote am #arg, roirb ber <5$wefel gereinigt,

babureb, baß man i§n burc^ geuerglut^ oon feiner SSereinigung mit

SD?etaßen auöfc^eibet. 9)?an erhalt i(;n barauö burc^ ©ePtflation tn

grof en länglichen ct)linbrifa)en ©efäßen, bie fyeiU auö Sifen, t^eitö auö

^öpfergut oerfertigt roerben. 2)iefe roerben in einem befonberö bagu

errichteten Dfcn in ^origentater (Stellung eingemauert unb an ber £>eff;

nung berfelben roerben Heine eifeme Kolben eingeüttet. <£$ ift ein roe*

fentlic^er ^unft, btefe lederen ftetö !ü^l gu erhalten. 2)er im Kolben

angefe^te Oc^roefel roirb nun nac^er ^eraußgenommen, umgefc^motgen

unb tn befonbere ^olgformen unb ©taugen ausgegeben.
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Dtefe$ ift ber im §anbel fcorfommenbe @tangenf<$w= c f e 1. (h-

ift guweilen §eflgrau unb äugerft unrein.

5. 21. 2Baö fcaf man unter @d)wefelblume gu oerjtetm?

@d)wefelblume, aucfy (Schwefelblüte genannt ift ein rjcllcitrongelbcö

3>2e^l unb tjt eigentlich ©efywefelgas in perforierter ©ejtalt. SBcnn

man g. 23. einen langtyalftgen ©laöfolben, ber an bem ©ejltttattonßße*

faß ft#t im ©lüfwfen ert?i£t unb legt (Schwefel hinein, fo erfüllt ftd)

ber Kolben mit <3d;wefelgaö. Sßenn biefeö nun entweber burcfy falte

Suft ober bur$ falte Körper berührt wirb, fo conbcnjtrt ober oerbitft

eö ftdj; ein folcfyeö ©tjiittattonSgefäj* fyat t'n ber Siegel etnen weiten

$aU, bamtt fta) ber größere £§eil beö (5d;wefela,afeö t'n ber Suft oer*

bieten fann, wo er bann alö ^uloer nieberfa;Iägt unb fta) an ben

SÖBänben anfe£r. £>iefer gelbe 9cteberfd?lag nun ift bte befannte (5§w:
felblüttje unb ben 2tct beö SÄetntgenö nennt man baö ©nblimiren.

g. 23. 2Baö für $emt'fc$e £igenfd;aften bcft£t bte 25lütl>e, fo bag fte

für ben Sebenönero beö ^ilgeö töbttcfy wirb?

SSefanntlid) beftnbet ftd) t'n jebem leeren ^aum, wenn nt'c^t burdj

fejte Eörper angefüllt, Suft. — 93etm ©ubltmtren oerbinbet ftd) baö

burdj bte £i#e aufjteigenbe (Bdjwefelgaö cfyemifd) mit bem £>n;gen ober

©auerftoff, weiter etnen Ztyil ber in ben ©ejh'flationSgefäßen fceftnb*

liefen Suft ausmacht. — Sie wir fdjon 'oben gehört tyaben, nennt man
ben 5ftieberfd;lag beö ©afeö bte «@djwefelblüt$e ober ©c&wefel*

blume". SSaö alfo töbtlicty auf ben $tl$ einwirft, ijt ber im ©c&wefel

oeftnblt'cfye Säuregehalt, ben baö TOneral beim ©ublimiren in jt$ auf;

genommen.

$. 24. 3jt eö unbebingt nor^wenbig, bt'e ©d;wefelblütl;e ar.juroenben;

würbe titelt etwa gepufferter @iangenfc|)wefel biefelben 2)ien)te

leijten ?

•»Kein; aflerbingö mug eS befremben, wenn man glauben foö, bt'e

33tttt$e fyabe auöf$lief?lt$ bt'e t>erni$tenbe (Sigenfdjaft in ftd?; benn eö

lägt ftd) bod) nid;t leugnen, ba£ beim ©djmelgen beö @d>wcfelö gur S,cit

ber 2lbfonberung oon ben Statten, btefer ebenfo gut ©auerftoff auö

ber ifm umgebenben Suft in ft$ aufnehmen tonne, alö eö bt'e 23lüt£e

im ©tanbe fei. — ©ärtnern fteljt eS wo^I am aüerwenigjten $u, biefe

gragen enbgültig ju beantworten; eS gehört bieö in'ö 23eretd) ber (£$e*

mie, unb wir fönnen vorläufig nic^tö bejfereö t§un, als baö ©rübeln gu

unterlagen unb unö mit ben Erfahrungen ber ^ractifer jufrieben ju

geben.

S- 25. Sort'n befreien biefelben?

£>af e« burc^auö nic^t einerlei tjt, waö man anwenbe. 3)can l;at

ftc^ in granfreic^, 3)eutfc^lanb unb Englanb (oergl. Gard. Chron.

üfiärä 21. 1857) wieber^olt überzeugt, baß gar l;äuftg baö SKtf*

lingen ber 5luörottung beö @(^immelö bur$ ^Beftäubung lebtglic^

feinen @runb barin J?atte, bag man entweber gu wenig grüntlic^ war

unb ft$ mit bem ©lauben einlullte, ©tangenfc^wefel muffe ebenfo wir.

fen föunen, ober baß man oon uureblid^en Seuten Untergängen würbe

unb eine fd?led?tere Sßaare für cd)k SBlüt&e erhielt.

SßieHeic^t liege ft$ bt'e 5öermut§ung t;egen, bag burc^ Die unenblid;

feine 2luflöfung beim ©ublimiren ftc^ ber ©o)wefel mit bem aufzeigen*

ben Drogen öiel inniger »erbinbe, alö eö ber in gewöhnlichen ©cjmela*
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tigefn aufgetöfete unreine ©c^wefel fönne, unb biefem tlmjtanbe bie gä^tg*
fett $u*uf#reiben fei, weß^alb bie 231üt£e ein fo oortreff!ic|eö bittet
gegen bie ^il^ranf^eiten ijt.

^ebenfalls tfi bte (Srgrünbung ber <$emtf$en Gräfte biefeS $?ine*

xaU m 23e$ug auf bte Unterbrücfung ber oielen ^tlj^ronf^etten ein

itoctj }fantu$ unbetretenes gelb unb nocfy »tele tnrereffante ©ntbecfungen
31t hoffen, wenn oon tecfynifcfcer (Seite biefem ©egenjtanbe größere 2luf^

merffamfeit gewibmet wirb. —
Sßtr ge^en nun $u ben Serfyeugen fetbft über.

g ü n f t e r 21 b f $ n i 1 1.

£>te gormcn Ut ^Inroettfomcj t»er Sdjtöefel&lüt&e,

23efanntfid> ijt Sebem im ©ränge be$ ©efc&äftStebenö nichts fo fe$r

erwünfcfyr, aU ^ürje unb Einfachheit bei ben »ergebenen ^Berufsarbeiten.

Sßeber ber (Sartenfreunb, ber nur gu feinem Vergnügen SBetn unb

Jftofen litty, nodj ber ©ä'rtner unb 2£in$er, ber ftd? feinen Erwerb bar*

aus ftcfyern foff, fann ftdj mit umftänbliä)en jeitraubenben Experimenten

abgeben, benn ba$ große tfebenöprincip burcfjwogt alte unfere ^läne
unb 23efc$ä'ffigungen: "5Jcöglic$jt balb unb rafdj $um 3kU.» —

@o audj mit bem SBejtäuben ber Sieben unb fonjtigen ^ßftanjen im
franfen 3«ftönbe. SBäfjrenb man ju Anfang ber Äranfyeit ft$ mit

231afebälgen $u betjelfen fyatk, bie unfä'gtic$e Seit in 2lnfpruc§ nahmen,
baburdj baß fte ftc$ nur gu leicht oerjtopften unb bann erft gerüttelt

werben mußten, e$e fte wieber einen ©trom <3(^n?efel ^ergaben unb

biefer bann in fotdjer 9D?enge fam, baß bie Ausgabe für bie (Bdjme*

feiung größerer glasen nichts weniger aU gering war, §at man jefct

biefe ©djwefelfacfel in fajt aßen größern ©arten EnglanbS, unb in

ben üEBeinbergen granfreictyä angewenbet, unb befte^t tyx großer 9cu$en

namentlich in feiertet': in ber Seic^tigfeit, mit ber man fTe ^anb^aben

fann, unb tn ber oer^ältnißmäßig geringen Stenge ©ctywefef, bie man
Braucht, um größere gfäc&en ju betäuben. ~ 3n ber Einleitung ijt

fte fc^on fo ausführlich betrieben korben, baß ein Söeitereö barüber

nur 2£ieber$otung fein würbe, bemerfe bemnadj nur, baß bie @$wc*
felfacfet fäuflidj oon mir $u bem greife oon 20 Sgr. ju bejie^en ijt.

©eioiß roürbe e$ $cancl)e interefftren, auefy oon bem 931afebalg $u

wijfen, tok berfelbe eingerichtet ijt unb folgt f)ier bie 23efd;reibung,

wie fte in bem tjortreftlic&en Heinen EatecfytSmuS be$ ©einbauet oon

g. 3- £>o$naf)t angeführt jte^t:

»%n bem 3?o^r beö ^lafebalgö ijt eine befejtigte 33fe$büd>fe,

tt)ett|e am S3oben, fomeit ft<$ biefer in baö 3?o^r münbet, ftebarttg fein

burc^Iöc^ert ijt unb oben bur$ bie Deffnung, bie ein pfropf fließt,

mit @d)mefcfbtütf)e gefüllt wirb. X)er Jammer welcher burc^ feinen,

oberhalb ber 9J?af$ine mittel Jet'neö jtarfen Sifenbra^teö befejtigten

©tiel an bie untere &tit? beö OJo^rö flopft, fo ttn'e ber 931afebalg in

2:^ätigfeit fommt, fc^üttelt biefetbe in baö $o^r, um <mö biefem burc^

bie Suft aU feiner ©taub auf äffe Steile beö 9^eojtocfö geblafen ju

werben. Sßirb ber ©cfyraefet bur$ einen Siegen mieber abgewaföen,

o^ne baß ftc^ bie ^ranfyeit gehoben, fo wirb biefeö Experiment wieber>

^olt, tiQ ber SSeroreitung beö ©^immelö Sin^alt get^an ift."
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*ftun giebt eö aber no$ einen 23fafebalg anberer Gonftructiou, ber

ft$ ganj ooqüglid) eignet, gerate bie Trauben ju beftäuben, bie tief

unter bem e$u$ ber Blätter fo oerfteeft liegen, bafj eö eineö Suft*
bruefeö bebarf bie (Schwefelblüte mit biefen in effectioe 23erül>rung $u
bringen. — £r ijt erfunten Worten oom £errn ipofgärtner (L gintel*
mann auf bem 9?euen ^alaiö bei ^potöbam; unb fyat genannter £err
mir bie Srlaubnifj gegeben, oon feinem 33riefe ©ebraua; machen $u

bürfett, in welchem berfelbe mir it)n freunblicbjt betrieb. £)er roefent*

li#e Unterfö)ieb oon bem oor&in betriebenen bejtef>t barin, ba£ baö Bufts

rotjr buretj einen $roei 3^ breiten, inroenbig f>o§len (£t>linber oon 5Me$
erfeljt roivb, welcher ä^nlid) wie bti ber «Scfyroefelfacfel mit einer Scheibe
inroenbig oerfefyen ijt, bie mit 40 Sofern oon ungefährer @rö£e rote

bie eineö £irfeforn$, burct)ftoc§en ijt. 23ei tiefem erfefct alfo ber S9*
linber baß 9Ro§r beä alten 23lafebalg$, unb tft berfelbe oermitteljt eines

kleinen (£infd;nittö ju beiben (Seiten an bem lebernen £l?eil beö 35lafe*

balgö befcfh'gt, roelcbe in einen unten beftnblit^en 3^öfen faffen.

Um baö herausfallen beö unter ber burc^lö^erten platte oeftnblt's

$en (Scf>roefel<3 $u oerfyinbern, muf* im Snnern be3 dolinberä ein

fctjmaler (Streifen oon §il$ befefh'gt werben, gerner ijt oben an ber

<Spi$e baö 9Rofyr oon einer ganj fein burc§löd)erten, tttoaS conoeren

platte gefc^loffen.

Sflit einem ©lafebalg ber eben betriebenen 2lrt, beffen klappe

re$t gut fc^liefjt unb welche t)inreic$enb SBeite im Seber $um Deffnen
$at, tvtibt man einen Strom oon (Sdjwefeljtaub jroei 3u(j weit fo ba§

otyne Seiter bie tyocfyjten Trauben erreicht unb ber ^amm berfelben mit

(Schwefel bejtäubt werben fann.

hierin alfo §at ber SBlafebalg einen wefentlic^en 23or$ug über bie

gacfel, b. §. roaö gan$ §od)ft$enbe Trauben anbelangt. - §ür attge*

meine 3wecfe ijt unb bUiU jeboety bie gacfel ber bequemjte unb Iei#*

tejte Apparat, benn eö ftnb boc$ nur Sluönaljmen, roo bie Trauben fo

tjodj ftfcen unb bejtäubt roerben muffen, roo eine angefe|te Setter ni$t

£0$ genug wäre, um ^inaufjujleigen unb bie franfen Trauben $u be*

ftäuben.

Stuferbem bebarf e$ eineö Pöbelte, um berartig eingerichtete 23(a*

febälge an$ufertigen: bie gacte! aber läft ftc& für ein 33iHigeö oerf^ret*

fren unb burc^ bie $oft in bie entfernteren ©egenben oerfenben, ba fie

nur einige 2ott> ©c^roere §at unb ftc^ fogar in bie 9^ocltafc|)e jtecten

läßt.

2Bir nähern unö nun bem (£nbe biefeö Sapitelö unb gur leichtern

Ueberftdjt folgt ein fur$e$ Resume roie bie arbeiten in ben oerfa)iebe>

nen ^erioben oor^une^men ftnb.

U e b e r f i fy t.

jj. 25. angenommen, eß ift ©pät^erbjt, oiefleic^t Slnfang 9^ooember;

ba$ Saub ijt herunter ton ben Sßeinjtöcfen, bie 9?eben ^aben

bef ©ommer oor^er oon ber ^ranf^eit gelitten unb ber ©tocl

ge^t ^ur 3^u^e; roaß §aUn roir ba 3U t^un?

SQßir muffen ben Sßein na$ ©utbünfen befc^neteen, bie ^u par!
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erfranften jttjctjä^n'gen artete roegtu^mcn, ba$ am 25oben liegenbe £ol$

fammt ben 35tctttern rote auct) etxva$ oon ber oberjten £rbe entfernen,

unb bur$ frtfctyen dompojt baß Seggenommene erfe£en.

§. 27. SBoju baö Entfernen ber (Srbe, ber SBlätter unb be$ surücfgr*

fetyntttenen ^otjeö?

Um ba$ Ueberrotntern ber ^et'mförner 51t oertyüten, bie, rote ftcfy

»orau$fe|en läßt, bur<$ bie ^erbftlicfyen ^egengüffe oon ben blättern unb

dlebtn ^erabgefpült, Ietd)t auf ber (Srbe unb ben abgefaflnen blättern

ftcfc aufhalten fönnten unb im grii^ja^r nur $u leia)t neuen ©c&aben

fh'ften.

§. 28. $ann man tm sIftonat 5Mär$ irgenb welche SBorfe^rungS^aafc
regeln treffen, um baö 2öieber;2tu3brect)en ber ftranf&eit 51t

^tnbern?

(£$ t'jt ein ganj öorjügtt^eö ^räferoatio^ittel, baä £ol$ be$

2Betnjtoct$, fo tüte ba$ Sattenroerf unb fogar bte ^lanfe ober Üttauer

mit einer bergen $oI$afc§enIaucre unb tttvaü ©ct'fe ju reinigen unb oer-

mtttetjt einer 23ürjte gehörig ab^uroafcfyen.

§. 29. 2Baö $<xt man ftc^ barauS für SSort^etTe ju oerfprec^en?

23efanntli$ §at £ol$af<$e bte ganj befonbere (£igcnf$afr, baö 2Ba$$*
t^um cr^ptogamifcfyer ©eroäcfjfe, oon benen ber SGBetnpi'Ig aud) etnö tft,

$u »ernteten, unb roirb bur$ ein fofc&eä pfeifen jeglicher ^tljfctm.

»on ber Sfttnbe ber fflebe, fo rote »on ber näcfyften Umgebung entfernt.

3m £)ctober*£eft beö 3^^rgangö 1853 ber Hamburger ©arten;

Rettung jte^t ein t>ortreff(ic$er 2luffafc oon £erm £. 23ouefye, 3nfpector

be$ botamfcfjen ©artenS $u Berlin, ber »on 3ebem, ter ftd) mit SBein*

traufcenjucfyt abgiebt, redjt roieberfjolt be^erjigt werben fottte. 2Bie fetyon

in ber (Jtnlettung gefagt rourbe, tft ein berbeö 2lbfeifen tm SSinter
unb frü^eittgeä 23ejtäuben im §rü{M<Sommer ba6 Merbejte, roaö es

unter ben unjä^ltgen Mitteln gtebt. — £)er $ür$e roegen gebe i$ rote-

ber, roaä £err 3nfpector Q3ouc^e fct;rieb:

"3$ titf im grüfjja^r ein gropeö ©efäjj ooff £auge oon §oI$;

afcfye bereiten unb jroar fo jtarf, ba§, roenn man bte ginger eintauchte,

fte fogfeid) feijr glatt rourben unb ftdj na<$ ttxt^a 5-10 Minuten fo?

gar bie obere ©cfjtcfyt ber £aut abfcfyättc; bamit rourben bte dauern,
(Spaliere unb Sfteben gehörig abgeroafcit)en, fo bag auety ni$t bie fleinfte

©teße unberührt blieb-, bi& ityt §at ftdj noc| nic^t bie gertngjle ©pur
beö ^iljeö gezeigt, roä^renb im oorigen 3a§re fajt atte Trauben unb
jüngeren Blätter um biefe &it (19. &ugujt) bamit bebetft roaren." —
§. 30. 2Baö für eine SBa^rfc^einlic^leit gc^t auä btefem ^errltc§en 9^c-

fultat ^eroor?

!t)af bie 2Inna^me beö £errn »onÜ)?o^l eine roo^Ibcgrünbete fei,

bte Ueberrointemng beö ^Jt^eö, fic^ roenigjtenö t^eifroeife am ?a(tenroerf,

dauern, 9?eben£of$ unb fonjtiger näd)jter Umgebung ju benfen unb
ba^ gletc^fam baö lange 2luöbleiben beö ©t^immclpiljeö naefy btefe« %h*

fetfung foroo^t burd; ben gebiegen practifa^en Sßert^ btefeS 2Serfa§renö,

roie auc^ bura> bie grof e fea^rfc^etnltc^fett bejtätigt roirb, bafj roir nic^t

bie jä^riic^ roieberle^renbe Äranf^ctt und fo ju benfen ^aben, roie roenn

fte roie 9J?anna 00m ^immel fatte, fonbern fte auf gan^ natürliche

2Seife nac^> einer beftimmten Ueberrointerung roieberfefyre, unterjtü^t burc^

bte unenbltc^ feilte 53efamung unb ben Anflug.
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§. 31. 9Saö giebt cd für ben Üttonat Slprit' unb ffiai . ju beachten?
Anfang SC^rt'I, Wenn ber groft aus ber Erbe tjt, t^ut man gut,

ferne SBeinjtötfe buref) ettoaä (£ompojt $u fräftigen, trenn man glaubt,
bie Hranf^ctt fyabt bie 9?eben afljä&rlid^ $u fetyr gcf$n)äc§t. —
§. 32. 2Baö für 3?af)rungöjtoffe liebt bie 2öeintour$el? ££ut man gut,

t'^r bte nutnteffenj oon fetten £)üngftoffen, wie j. SB. bte Heber*
bleibfel tobter fcbtere, SToaf ober Ku^flaben ju geben?

$?an würbe barmt einen 3rrtt)um begebn. 5Kan glaube ja ni$t,

bafj fecale ©tojfe bte 2ebenöfraft im SBeinjtocf roieber roact) rufen; ber?

felbe liebt gan$ anberc 23e)tanbtt)eife, nämlict) folct)e, bte met)r ober
mt'nber mineralifdje £l)eife tn ftet) tragen, ®alf oon alten ©erneuern,
nicr)t tn großen ©rüden, fonbern gepuloert; ferner ber feine Hieöftaub,

ber mit ben oielen Roßäpfeln oon ben (£r)auffeen l)erabgefcr)ab t roirb

unb überaß für ein 23tC(tgeö $u l;aben ijt; flein §er^adte Enocien u.
f.

to.

ftnb cö, roaö bte 2Bur$efn lieben, fur$ atteö körnige, ^oröfe, unb
babei boä) 2Öctrme t)altenbe; rote ber ^ferbebung mit bem feinen

£r)auffee=®ie$, ber bei näherer Unterfucl)ung auä 5D?ißiarben fleiner

Ouar$ ; £f)eilcr)ett unb anberem ©ejtein bejtet)t. — ^u^flaben im @e*
gentl)etl ftnb eine roal)re feft in geroiffer SBe^ieljung; baö ©etoürm,
roie Engerlinge, ^egentoürmer fteHen bem ftur)bünger eifrig naä) unb

fä)on mancher fyat bereut ftä) eine Un$at)l oon @efct)meiß aufgelaben $u

l)aben, bte me§r oon ben 2Öeinrour$eln 3et)ren, als ber Jünger gut

maebt.

§. 33. 2Bann ift e$ ratsam, im greien bte erjte ©cr)voefel;23ejtäubuna,

oor$unet)men?

(£ö t)ängt bieä eigentlich ganj oon bem SSeinjtod felbft ab. ©et)r

gefunbe ©töcfe roerben biöroeilen erft im September befallen j anbere

toieberum geigen fc^on im 3«m bte erften roei§en glecfcfyen. (£ö giebt

ba nur eine ^egel $ur SSe^erjigung, nämlict) ^Ic^tfamfeit auf baS erjte

(Jntjtc^en.

§. 34. SSte oerfät;rt man mit ^eben unter ©lad, auf benen fein na*

türlict)er £t)au liegt, um bte ©ct)roefelblütr)e au dt) auf biefer t)af;

tenb $u machen?

2D?an fprü£e SlbenbS oorljer rect)t ftarf, alöbann ijt näcr)jten 5D?or*

gen6 bte Suft buret) unb buret) mit geucfytigfeit gefättigt unb ber ©ä)roe?

fei fällt nicr)t ab.

§. 35. 2öie lange mufj ber Sc^roefel auf ben behafteten ©teilen liegen

bleiben?

GEtioa afyt Za$t. ®tc 2ßir!ung be$ ©ä'urege^altö im Mineral

tfi eine fe$r rafc^e; man $at ftd) überzeugt, »te cö in bem Sßinjerbuc^

oon gerb. Ütubenö Ijetfjt: »bag ber ©c^rocfelftaub binnen 24—30
©tunben ben ©runbjtocf beö ^tfjeS auflöjt, fo baj bte ^eimc^en un^

cntwicfelt abfallen. %laty 4 — 5 i^agen ift bte ©^tnorojeroflange gäng*

lic^ jerjtört."

§. 36. SSoran Faun man erfennen, baß eine töbtlic^e 2Bir!ung effec*

tio jtattgefunben?

21n ber trüben gelbgrauen garbe ber behafteten ©teilen. — 2)a$

^etle mehlartige SBctg fyat ftd) oerloren unb man fte^t bem ©an^eu

bte golgen ber SSernic^tung .an.
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§. 37. ©inb bie nu't @c^tt?efe(flaut> bebccft gewefenen brauten ftfäblitf,

fo ba§ man £rbrec|en ober fonftigeS Unwoftffein befürchten

müßte?

£5urtfauS nitft. $?an matft ftd) im allgemeinen oiel me^r gur^t
oor bem ©tfwefel, als nötf)ig tft. @ar häufig wirb er in ben 2lpot$es

fen für bie Heilmittel oerwenbet, unb man fann mit alter 9?u£e bejtäubt

gewefene Trauben ejfen, ofme gurret oor fcfpät>Itcr)en golden.

$. 38. 2ÖaS $at man »on ben sielen anbern ÜJcitteln $u galten, toü

j. 53. baS SBebecfen beS «Schimmels mit (£§auffeejtaub; baS

UebeTfleijtern mit £eim unb was fonjt notf 2WcS erbaut unb

erfonnen werben ijt.

2>aj$ es nac$ meiner %n[\6)t fletS baS ©itferjte unb ^raftiftffle

ijt, baS, waä r^eroorragenbe Männer, wie £err oon 9)2 ol)l, $5rofeffor

Sinble», ber berühmte ^flauaen^f^ftolog SBerfelep, unb £err 3n*
fpector (£. 23ou$e erprobt unb empfohlen traben fiefc $ur £e§re bienen

ju laffen unb m'cfyt bie £{?eorieen mancher £eute für baare 9)?ünge $in*

junetymen, um jtdj für feine Seitftgläubigfdt anführen ju laffen. $rac*

tifer belächeln bie 3bee mit bem S^auffeefoty, bie oon einem granjofen

alö etwas gan$ 23efonbereS aufgetiftft würbe, benn bie oberflächliche

Söebecfung beS 95il$eS mag wotjl ein paar £age baS gortfefcreiten ber

Erantyeit ijemmen, fann aber nitft rabical ben ©runbjtocf berfelben

auflöfen.

2)a§ingegen oerbient baS 33erfa^ren gar fet)r ber (£rwätmung, baS

t>om preufnftfen ©artenoerein empfohlen unb audj in ben faiferlic&en

©arten in SSerfailleS angewenbet würbe, nämlitf baS Slbwaftfen ober

23efpri$en ber tränten Trauben mit einer Slitflöfung oon 2 2ot|J ©tfwe?
felfatium in 10 Duart SBaffer, baS ebenfalls oom ipofgärtner ©ello
in ©anSfouci geprüft unb empfohlen würbe. — 2)?an fanb, baS beeren,

bie über unb über mit (Schimmel bebeeft waren, baburtf gerettet wur*

ben unb erging bie 9Jca$nung, bie üieben ftfon, beoor fte ausklagen,
mit ber 2luflöfung biefer fogenannten ©c^wefeUeber ju befprifcen, um
auf biefe SGßeife alle ^il^feime ju vertilgen.

3$ fann nur wieber^olen, baß natf meiner GErfa^rung tn ben

großen Sßeintreibereien (SnglanbS, in benen icfc oielfac^ rnicjj mit ber

SBeinfrantyeit $u befestigen Ijatte, baS was im ^aragrapf) 29 gefagt

worben ijt, ber 23e^er$igung wert§ ijt. — C5r)c wir jur SBe^anblung beS

SWofenftfimmelS übergefjn, möchten notf %\vti fragen ^u erlebigen fein:

nämlic^:

S- 39. 2Bie entfielt ber ©cfcimmel unb g. 40 in weltfern $er§ä'ltni(j

beftnbet fttf berfelbe gur ^artoffelfranf^eit?

^S unterliegt wo^l faum einem 3^eifel, bag bie |o^e ©ommer*
wärme im 3«u' in SSerbinbung mit ben heftigen ©ewittern, bie

wir bann ^aben, einen geutftigfeitSgrab in ber Sltmofp^äre tyeroor*

bringen, ber für bie üppige £riebfraft unb SSerbreitungöfä^igfeit beS

$il$e$ oon überaus günftiger 33efc^affen^eit ift. — 9citft aflein ijt eS

etroa um biefe 3^ ba$ ber 2Beinfc^immel retf t oer^eerenb auftritt, fon*

bem bie S3lattfran^eit ber Kartoffeln, ber 2)ce^It^au auf ben Sftofen

unb fürbiSartigen ©ewätffen, ber £opfenpif$, ber ©tfimmel auf ben

3weigfpi$en ber ^ftrfttf e, greifen gerabe .oon ber Seit an, fe^r jtarf
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um ftdj, unb ba befanntlidj jebe bunffartige warme 2Itmo3o$äre ben
ed?immelbilbungen günfKg iff, fo ijt eö erftärlicl), warum in biefer
Stit ba$ Uebel wie mit einem Schlage über bie ©ewäcftfe $ereinbricbt.
Der Softjtänbigfeit falber, fjalte i$ eö für ratsam in einigen SGBorten
ber Kartoffelfranff?eit, in Serbinbung mit bem 2£ein»ifj,

$u erwähnen.— Üflan oerftefje mi$ jebod) nicfjt unrecht, Warum ify fol$e$ t&uc.
Denn bei weitem titelt alte Partner §aben ftc$ überhaupt mit ben
Kranffjeitcn fo Qvünbttc^ bef^äftigt, ba{j e$ itmen befannt wäre, bog
bie Seuche, bie bie Kartoffeln oer^eert, unb bte be$ 2Bein|tocf$, ^zi
gang »erfc^iebene Dinge ftnb. — Se^r oiele ©ärtner unb leiber au#
©artenfreunbe, traben ein 23orurtj)eil gegen t^eoretif^e gorfdjungen in
ber ©ärtnereij afleö toat xiifyt in'ö feereicj) ber ^rariö fälage, toai
nic^t fo $u fagen, mit £anb uub ©artenwerfjeug oor$unefmten fei,

möge an ftcfj red?t gut fein; eS fei unb bleibe jebod) 23ü$er*@eleirfam*
feit, fogenannte Stubenwci^ett, unb e$te f ractifer brauchten bergleicfccn

Mittel unb äßege burd;au$ nid?t, fi$ i^ren 25eg bure^S Seben gu bah-
nen. — So o^ilofop^iren gar manche gute Seute unb berauben ff$ ba*
burd; oft ber Mittel unb äßege, mit leichter unb rafcfjer, in Serbin*
bung mit bem Söiffenfcfjaftfi^en, »& auf i^rer oermeintlicf) auöföliejjli*

d>en ^rariö, oorjubringen. — Einen fölagenben 23eweiö baoon fcaben

fte in oorlicgentem gaüe. 3ur 9?oti$ für bie, bie nocf> an bem ©lau*
ben Rängen, ba£ bie 2ßein*, bie Kartoffel.- unb atte übrigen, epibemi*

fd?en Kranfijeiten ein unb baffelbe fei, i?erabgef$icft oom |>immel, um
bie ÜJ?enfcj$ett ju süchtigen unb baß man gebulbig warten muffe, bis

ft# folc^er 3wf^o«b ber Dinge oon felbjt wieber oerliere, fei gefagt,

baf? bie 2öeinfranf§eit ein äußerlicher geinb, bie Kartoffelfranf*

tyit gleidtfam ein innerer geinb fei. 23ei legerer r)at man eS mit
einem S31attpilje ju t$un, ber baö Kraut ber Kartoffeln angreift unb
rücfaurfenb fo fefjr oerberblicr) für bie Knoffen wirb, weil ffdj eine 3el*

tenfäule im Snnern berfelben t>in$ugefeflt, bie Weber bur$ (Schwefel no#
fonftige auf erliefe Sinwirfung ju befeittgen ift, eben weil man o^ne

23erlc£ung ni$t in'S Snnere eines @ewäct?fe$ bringen fann, wä^renb
bei ber 2Beinfranf^eit gerabe ba$ ©egent^cil (tattjtnbet, wo e$ näm*
Uty bur$ bie erponirte Stellung ber gruc$tform fo lei$t gemacht

wirb, leerere bur$ S3e(täubung mit @(|wefel ^u oerni^ten. S5ei ben

Kartoffelfranf^eiten ftnb bie gru^tformen beö ^ilgeö t^eilö außer*

li$, 4eilö innerlich; unb oermittelft ber f/Stomates," fogenannter flei*

ner unfcfceinbarer ^oren in ber Oberhaut, bie jwif^en ben 3ef(en liegen,

bringt bie ^il^fafer (Mycelium) in'S Snnere ber ^flan^e ein, burej*

läuft jeben Stengel ti$ &ur Knolle unb bilbet (tc^ fogar in bem 3^"*
gewebe ber Blätter ju einer grnc^tform t^eilweife auö.

S<5 ge^t barauö fyeroor, baß ber Kartoffelpilj unb ber 2Beinpil$

ganj oerf^tebene (Gattungen bilben, unb ba eine weitere Erörterung

ber Kartoffelfranf^eit nic^t 311m 3wcf ber oorliegenben 3^^n gehört,

fo oerweife id) bie geehrten Sefer auf bie Erfahrungen unb dulturme*

tfjoben eineö unfever bejlen Autoritäten für KnoHengewäc^fe, beö $errn

3nfpector$ Süfylte an ber Acabemic Elbena, bte berfelbe in feinem

oortreffli^en Sßerf ^gortfe^ritte beö lanbwirt^fc^aftlic^en ©artenbaueä

wä^reub ber legten je^n 3 ö
f>
r £" niebcrgelegt §at, unb wo in leicht
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oerjtänblid)er unb ret^attiger ®ür$e alles baS ju ftnben ijt, rcomit ftc$

jeber practtfc^e (Partner am erften oertraut machen fottte. —
2Bir fommen nun $u ber

unb e6 gtebt geroif* »tele ©ärtner, bte ftc$ ber 3 gl't erinnern, roo

ÜJcancfye, beren Sftofen nocf; niebt »on bem fatalen Schimmel ju leiben

Ratten unb tl?eite burd? üppigeren unb feuchteren 33oben, tfyeils burct)

anbere gnnfh'ge SSer^ältniffe bem 5D^e^ltt)au länger SSiberjtanb let'jten

fonnten, fta) nidjt roew'g barauf ju gute traten, fcajj t'^re 9?cfen noct)

gefunb, unb bte ü)rer sJRacbbarn franf feien. — 2>aö grol)locfen l)at

längjt aufgebort; tro£ aller möglichen tylfyc, bie man fta) gegeben, burct)

üppigen ©üben unb t)ot>e (Sultur ftdj ben (3d)immel fern $u galten, be*

faßt berfelbe ganj nad? SBiflfür unb 2aune jtarfroüdfftge unt> fd;roac$e

9ftofen, £od?ftämme unb Sßurjelädjte, Üftooö; unb remontirenbe Sftofen,

glattfyolgige unc jottige; er oerfcfcont feine ©vuppe, unb ä^nlt'c^ roie bei

ber SBeinfranf^eit gicbt eS ein einziges unfehlbares Wühl, aud) tiefen

9h'f§ $u befeitigen, rämlid) bie fa)cn empfohlene 53eftäubung ber jtlber?

grauen Stellen auf ben blättern unb Steigen, roo ftet? baö ©djmarof*

jergeirädjs feftgefefct t>at.

3n folgenbeu fragen unb antworten foK t>a& 2öefentlid;e bei ber

9?ofenfranf't)eit befprodjen unb bie Söebtngungen angeführt werben, unter

benen man ftd) eine fd;öne gefunbe 9?ofen*$lor fiebert.

1. 3P ber auf ben S't'ofen erfcfyeinenbe tyil$ ber nämlid)e, ber

auf bem ©einftoef erfc^eint?

S^etn. — £r ift oerfa)ieten. sD?an fagt, baf? ft$ ber 2Seinpilj auf

leine anbere Wan
S
e ^on ^er Weinrebe au3 »erbreite. — (£$ roirb jeboct)

angenommen, bap bie oerfd)iebenen ^iljc, bie auf bem SBein, ben 9?0;

fen, bem £>opfen, bem ßürbt'3, ben ©urlen vorfommen, unter ftet) oer*

roanbt finb.

2. 2Bie t)ei^t ber ^ofenpifj, ober gicbt eö beren mehrere, bie auf

!ftofen gefunben roerben?

(£ö giebt aUerbingö mehrere ^ilje, bie man auf ben Sftofen ange?

troffen unb micro3copifcr; unterfuc^t tjat. 3" Gaideners' Chronicle,

(September 13. 1857 roirb oon brei beftimmten <3o?maro$ern gefprocfyen,

bie man auf ben blättern gefunben, nämlict): Uredo Rosae, Oi'dium

commune unb Aregma inucronatam. 21u£crbem freien au$ tu Cot-

tage-Gardeuer's Dictionary oon ©. 2B. 3*>lJufon Puccinia Rosae unb

Cladasporium herbarum aU Sftofenpitje aufgeführt.

3. <Sinb biefe 2lfle mit bem unbewaffneten 2luge aU oerfcjicbene

Wirten erlennbar?

^Jein, auf ben oberflächlichen S31icf geroa^rt man nur einen 2lrt

©c^immel, ber auf ber oberen, auef; tfjeilrceife auf ber unteren &zitt

ber Blätter unb auf bem bieöjät)rigen ^>olj erfd)eint.

4. Sann t'jl bie 3^ fetneö erjten auftretend?

Oft fd)on früt), el;e nod) an ben Dteben franft)afte (£rfcf;einungen

bemerlbar roerben. — S3ißroeilen auo) er(l fpäter, im 3uü/ roenn bie

2ltmofp^äre fc^roül unb nadj heftigen ©eroittern feuc^twarm bUitt;
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biefe ©djwüfe in ber Suft ijt einö ber günßigjten 23eförbetung<5mittcl

für bie Verbreitung be$ tyilpS. Oft aber aud>, wenn grofe £i$e unb
wenig $cgen ftattftnbet, wobur$ ber (Saft in ein itym unnatürliches

©tagniren tritt. —
5. 3jt ein folctjer unnatürlicher 3u(tanb bie Duette ber Smpfä'ng*

Itc^leit für folc^e $ranft)eiten ?

tylan fyat oft oon erfahrenen (Mtioateuren unb ^ractiferu bie

SSevftdjerung setjört, baf? man ^ur 2lbwef)r ber ftranffyeit beitragen

fonne, wenn man bie 2eben3tf)ätigfeit unb ben ©aftlauf ^wifdjen ber

Strone unb ber SBurjet ber ^flanje möglich lebhaft unb munter auf?

recfct £u erl;nUett furi?e, ba jebeS ©tocfen be$ ©aftfaufeö eine inbirecte

©mpfan glichet* mit ftdj bringt.

6. ©icbt eö gewijfe S^ofen, bie me^r als anbere leiben?

Sine grünbltdje Beantwortung biefer grage ijt fcfjwer. 2H(erbingS

ftntcn wir in ber ©nippe ^ofenfamitie bie Siemontirenben, bie

£§ee? unb bie 23ourbon;Ü?ofen am ^äuftgften befallen. — (£s

$ängt bieS aber eigentlich 31t fefyr oon ber inbioibuetlen ©tärfe unb

23efct)affen(;ett ber ©orte ab. 2ßie atfeS in ber Statur ijt baS (£ble unb

Vorzügliche tyäuftg fd;rr>acf)tic^
/

unb fo au$ giebt es einige f<$wäc§lic$e

fe$r etle Sftofen, bie me^r empfänglich als anbere finb.

7. SGBefc^e 9?ofen leiben am wenigen 00m (Schimmel?

3unäd)jt bie banfbaren 9D?onatSrofen. gerner ^k Galiica ober

Sfftg- unb auc§ bie ^rooence^ofen.
8. 2öie jte^t eS mit ber ©ruppe ber $?oo$rofen?

£>ie gewöhnliche erwehrt ft<$ atterbingS na# Gräften ber ®ranft)eit;

eS giebt aber bocfy einige in ber ©ruppe, namentlich unter ben neueren

remonttrenben SftooSrofen, an bereu ^ottigen (kegeligen trieben ftc^ ber

^ilj mit grofjer £artnäcfigfeit fejtfe^t.

9. (£ntgef)en Ue £o($(tämme bemfelben?

keineswegs. £o§e unb niebrige, ocutirte unb wur$elec$te, alle mit

etnanber bleiben ntd)t oerfcfyont.

10. 2ßie überwintert berfelbe?

©e^r häufig an ben unter ©cfyufc gebrachten ^ofenjtämmen felbft.

Wlit bem iperannafjen beS SOSinterS ijt ber fil% feineSwegS oerfäwmu
ben; er ru^t nur, älmlicf) ber ^flan^e, bie er ficj gu feinem <5i# erfo*

ren unb oegetirt oon feuern im Sommer.
11. 2BaS giebt eS für natürliche unb was für fttnpiic^e ©egenmittet

$ur 23efeitigung ber ^ranl^eit?

9?atürti$e, in fo fern man, tote fc$on gefagt würbe, eine möglic&jt

lebhafte £§ätigfeit jwiföen ber ftrone unb Sßurjct ber^flanae aufrecht

erhält.

12. 2öaS tjat man barunter $u »erfreuen?

SBcnn im fjofjen ©otnmer ber geucf>tigfeitSgefjalt tu ber (£rbe

ein su geringer ijt im 93erfjäftniff ju bem, ben bie ^flanjc brauet

unb in ber <5rbe oorfinben muf, um baffetbe Duantum burc$ ben

t)incmfjtetgenben ©aft 31t erfe^en, ber oon berfelben auögeatt;met, gleic^--

fam oerbunjtet wirb, müjfen biejenigen ^ofen, bie eö am meijten be^-

biirfen, bewäffert werben.

13. $lber ba$u §at man unmögtic^ 3 e^-
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2)te$ muf? bemna$ oon ben Uurflänben beö IKofen^üc^terö abhält*

gen unb fatfö er eö nicfyt fann, muß er $u ben fünjtlicrjen Mitteln

greifen.

14. 2Borin befielen biefefben?

3n bfr 23ejiäubung ber befallenen 3w eige UR *> 33Iatter mit trocf*

ner ©cr)wefelblume, oermittelft ber t'n bem äbfctynitt über bte SBein*

franft^eit betriebenen Sc^wefelfacfef.

15. 3ft biefelbe irgenbwo fäuflid) $u §aben?

S3et bem Untergebneren, für ben oorj>in erwähnten ^reiä.

16. gäflt aber bte "Schwefelblüte bet jtürmifcfyer 2uft nicfyt wirfungä*

lo$ wieber ab?

2Senn fte grüt)morgenö aufgeftäubt wurte, fo lange ber £$au
notb auf ben ^Jflanjen liegt, nic^t.

17. SSäre eö ni$t bejfer, eine naffe (S{§wefelcur an^uwenben?

(Sine foldje ijt nie fo wirffam wie eine troefne. £>er SBofljtänbig*

feit falber, gebe ict) eine $?ifct;ung an, rcie fte in Cofta^e Gardener's

Dictionary Pa»:. 233. jfr£r, jebod) o^ne 23erburgung wirflieber 2lb$ülfe.

Üflan mifcfye 2 $funb grüne ©et'fe, 2 ^funb (Schwefelblüte unb ein

2Beingfa6 ooß &evpenfin;(5pirituö $u einem 23rei mit mannen 2Baffer

jufammen, bann foetje man $u bem 2?ert)ältnif ber obigen Quantität

ein ^funb £abaf in einem bebedten £opf, laffe eä burd?fei§en, mifc^e

e$ mit obigem 3?rei gu einer folgen donftjten$ mit no$ metyr ^in^uges

fügtem SBaffer, aU nötfyig tft, um bte s
3ttaffe mit einem ^3infel ober

©ebroamm tjafbftüffig aufzutragen.

18. SEBann jeigt ftcfj ber 9Jcet;lrr;au?

3n ber ^eget, nact) bem 93erblütm ber 9?ofen. (£$ cntfter)t bann eine

©toctung ber Säfte. £>ie knospen, bte $u ijjrer (Entwicklung ©aft nöttjig

Ratten unb tr)n in bte ©pi$e be$ £riebeö bwauf$ogen, baben bann t'^re

(Jntwtefelung beenbet unb oerbliifm, unb eä fe^lt ber 3"9 Rö$ <>ücn -

3u ber 3eü wirb man ftnben, baf bte 3Mätter unb 3roetge jtarf oom
TOe^Tt^ait oer^eert werben.

19. 2Ö3ie lange bauert bte Sirfung ber Scfywefelblume?

®twa nad? act)t £agen ijt ber ^3if$ zerjtört.

20. 2©aö gefcf;tef>t bann?

©er £rieb erfct)eint wie oon einer ßranfyett genefen. — Jöd^renb

er gleict)fam oorr)er unter einem £)rucfe feuftte, oon bem er ft# ni$t

befreien fonnre, grünt bte <Spi%c oerjüngt fort, fobatb ber ^il$ oernic^i

tet ift unb neue Straft unb neueö Seben fommt in'3 ganje 0ewäcf)$.

21. 2Ba3 für einen 33oben liebt bte $ofe überhaupt für ein gebei&<

lic^eö gortfommen?
<Sö ift eine befannte ^§atfac^e, bag ^ofen, ob fte oerebelt ober

nicberjtämmig auf t't>ren eignen 3Bur$eln gebogen werben — gleic^oiet

— immer am fcfyönjten blühen unb am fräftigjten gebeten, wenn fte

in 9)?avfcbboben jte^en, b. $. fein ©urnpf, in bem bte geudjtigfeit

gleicbfam baö ganje $a$x ^inbureb bleibt, fonbern in fettem Se^mboben,

toie in ber Sftctye oon glühen unb in S^ieberungen. 2Ber einen ©arten

auf jterilem ©anbboben $at unb auet) nodj fo oiel ©ünger unb anbere föeiV

mittet bem 33oben bcimtfcr)t, er erreicht niemals eine fo gute SQBirfung alö mit

einer guten ©c^iebfarre oott oon poröfem Sef>m unb rec^t groben Steilen oon
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verrottetem ftu$* unb 95ferbebüttger; wer fctnc S^ofenftocfe in <£rbe von
QJh'föimg $u gleichen Steilen pflanzt, ber wirb mefjr greube Jaben,
als wer noa) fo viel fünjtli$ präparirte §ülf$mittel i§nen au rci?

$en fu$t.

22. 23efanntli$ leiben bie Teerofen mit am ftärfjten oom ©cbim?
melpilj. (£8 möchte ba^er $ier $ur ©a$e gehören, wenn man in (5r?

Warnung bringt, baß ein folcfyeö Socal bte lleberwinterung beö ^iljeö

nur begünfttgen fann, wel$e$ bumpf unb feucht ließt unb einer fetter*

luft ähnelt.

£ro£bem iji e$ bejfer, bte in beu köpfen beftnbltc^en Doofen lieber

in einem gu feuchten, als in einem ju warmen Socal ju überwintern

unb $roar auö folgenben ©rünben:
Jjpac eine Sftofe ben SQBinter über bie t'br itött)tQe Sftufye unb wirb

in fcblafenbem, faft leblofen 3uftonbe für bie Dauer von 4 Monaten
Jinge^alten, ojne ft$ in i^rer Straft irgenbtote ju erfdjöpfen, fo $at fte

gefunbeä Sßac^öt^um genug, um im fommenben grübling jtarfe, fräftige

©$üffe ju machen, eben weil ber in ben 3efle« abgelagerte ©aft nia)t

jur unnatürlichen >$ät angeregt würbe; gefa)al> aber bie Ueberwmterung
in einem Simmer ober in einem ©ewäcjöjaufe, wo £ei$(uft war unb

e$ eutwicfelten ftcb nadj bem 23eginn ber SRubeperiobe, bie mit 9D?ttte

October beginnen foflte, nun Heine triebe, fo ijt nic&t baö kräftige

2öacb$tfmm oor^anben, wenn im grüjling bie Vegetation beginnen fottj

folglich i)at bie ^Pflanje aueb niebt bie Ärafr, ftcb ber Frontseiten ju

erwehren unb fte fällt bem Schimmel um fo leichter ^ur 33eute.

(£$ gebt alfo auS iDbigem Jeroor, baß eine frühzeitige 33ejtäubung

mit ©cbwefelblume unb ein mit verrottetem ©tallmtjt vermengter Sejm*

boben jwei iBebtngungen finb, unter welchen bie Sftofen am wemgjten

vom 3flej>lt£au $u leiben Jaben.

£)et ©Fimmel auf fcen ^ftrftdjMumen*

SBefanntlicJ letben bie ©ommertriebe ber ^ftrftcfje unb ^eetarinen

ebenfalls vom ©$immelpil$, wenn aueb im @an$en in einem tüät ge?

rtngeren ©rabe. — s-8erfa)ieben von bem SBetn* unb 9?ofenpil^ über?

jtetyt ber ^ftrjtct)ptl$ (Oi'dium crysiphoides) niä)t bte ganje ^flan^e, fon?

bem er befcfyränft ftcb £auptfä$li$ auf bie oberften ©pt'£en ber ©om?
mertriebe unb jeigt ftcb nie am älteren §ol$ unb felbft aueb m'cbt an

gan$ auögebilbeten blättern ber bieäjätyrigen triebe, fonbern e$ ftnb

jietä bie nodj trautigen ©pi#en unb jungen Herzblätter, 'ou bief über?

jogen werben unb vok bti ben anberen ©ewäcbfen b^ft aua) hei ben

^ftrftcjen nic^tö fväftiger unb erfolgreicher aU bte ^öeftäubung mit trof?

Jener ©cbwcfelblüt^e.

5D?er!würbig genug, giebt e$ unter bem jar)Irctc^en pftrftcjgefcjlec5t

einige ©orten, bie nie vom ©ctyimmel befallen werben unb wieberum

anbere, bte febr jtarf barunter ju letben Jaben.

So %at nun langjährige Srfa^rung gelehrt, baf 1) bie b rufen?
lofen ^ftrjtcbe am jtärfjten, 2) bie mit nierenförmigen ©rufen

verfe^enen s
PftrftcJe weniger (tarf unb 3) bie mit $ugel?£) rufen

vefe^ten ^ftrftcbe am wenigften vom 5D?eJltJau befallen werben.

Um nun aber ben Dilettanten, für bie biefe ©c$rift Jauptfäcjlic^

£<im6uraet ©arten« unt> ©iumenicitung. 9^an^ XIV. ''*
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als gurret Ui ben ftranf§eiten benimmt t(J, unb manc&en ©ärtnern,

benen es ebenfalls wo$l unbefannt fem mag, was man ft$ unter biefer

(Stntyetlung na# ber gorm unb Slbwefenfjeit ber Prüfen Sorbetten
\töz, eine Slufflärung hierüber ju geben, iß eS not^wenbig, biefen ^unft

na^er tn'S 2luge ^u faffen.

3n ber Homologie tfjeilt man bie gefammten ^ftrftcfce unb Üftecta?

rtnen (glatte ^ftrftcrje) in brei ^auptclajfen ein, je na$ ber gorm ober

Sftic^tanwefen^eit ber ©rufen. äÖaö man unter ©rufe serftetyt, wirb

wotyl fo jtemltc^ Seber wiffen; man U^itynet mit folgern tarnen eine

fnopfförmtge ober ^öcferige 23ilbung, bie man an ben 33tattfh'elen unb

an ben gefönten (Sinfönitten ber $ftrficfyblätter antrifft.

©ie gorm ber Prüfen fo wie bie ©teflung berfelben, ijl oöllig

oon einanber ocrfd)ieben; im Neonat 2D?at ftnbet man fte fd?on ooflfom*

men auSgebilbet unb fte bleiben bis 3um ©$luß ber Vegetation i^rem

@t)aracter treu, o^ne burcty bie Einwirfung ber Kultur oeränbert ju

werben. 2Bie f$on erwähnt, nimmt man brei £au»tclaffen an unb

tjeilt bie gefammten ^ftrft^-- (Sorten je xiaty t'^ren ©rufen in 1) brüfen*

lofe, 2) fugelforntsbriijtge unb 3) nierenfornubrüftge ^ftrfic^e ein.

©ie ®ugel*©rüfcn flehen t^ct'IS einzeln, tfjeilS ju $weien unb $u

nodj mehreren cm ben SSlattßielen, fo tote ebenfalls eifern ober ju

jweien an ben (£nbfpi£en ber gefägten 23lätter.

©ie nierenförmigen ©rufen fielen ebenfalls an ben 33tattftteten,

jebocf) ift bie Stellung auf ben blättern eine oerföiebene, inbem

fte nämtid) innerhalb ber fäge^ä^nigen (Smfdpuitte jtetyen unb gleic^fam

bie oberen 3&&tn ber ©ägejä^ne mit ben unteren oerbinben; im eilige*

meinen (tnb bie nierenförmigen ©rufen auf ben ^Blättern roeit aafytreictyer

oor^uftnben als bie fugeiförmigen ; bieS roirb aber fetyr oom fräftigen

ober fcjroäc^lic^en 3«Panb beS Triebes bebingt.

2lußer ber Einteilung na# ben ©rufen werben nun no$ bie $5ftr*

ft$e unb Sftectarinen je nad) ber gorm ber Stützen in großblumige,

mittelgroße, Hemblüttn'ge unb fe$r llein blü^cnbe clafftftcirt; ba feibige

jebo$ in feiner 33ejte^uncj jum ©cbimmelpitj flehen, fo ift eine weitere

Erörterung felbftoerftänblicty $ier ni$t an i^rem Ort.

@S mürbe gewiß nun manchem Sefer angenehm fein ju wiffen,

welche oon ben tym befannten $ftrjtc&en in obige Einteilung ^ineinge*

$ören, ba ft# mit einer folgen tfenntniß au# augleidj bie 2luSfta)ten

oerbinben, ob fofdje jhrf ober minber ftarf bem 9tte£ltyau auSgefcfct

ftnb. — 3$ will bafjer eine furje Sifte ber befannteften ©orten
folgen laffen, mit benen bie 9ttei|ten »ertraut fein werben.

1) Admirable jaune (5lprifofenpftrftc^j ©rufe nierenförmig).

2) Alberge jaune (©afranpfirftct); brüfenloS).

3) Bourdine (Narbonne, 33urbinerpftrft$; ©rufe fugeiförmig).

4) Chanceliiere (^an$leroftrft$ ; ©rufe nierenförmig).

5) Double Montague (©oppelter 3)?ontagnej brüfenloö).

6) Z woller (3woH'fc§er ?)ftrft(^; ©rufe nierenförmig).

7) ©roße 3^ignonne (Siegelt ©roßer Sacfpftrjm) j ©rufe fugeis

förmig).

8) Madeleine blanche (2öeiße 9ttagbalene; briifenloö).

9) Madeleine rouge (SKotfce 9J?agbalenej brüfenloö).

10) Malta (PSche de Malte, ü)?alt^fer fJftr|!#; brüfenloö).
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11) Noblesse ((Sbfer $ftrft$; brüfentoS).

12) Pourpree hative (grüner ^urpurpjtrflo) j ©rufe nierenförmia).
13) Royal George (ftdmg ©eorg'S fJftrftcJj brüfentoS).

14) Teton de Venus (23enu$brufij ßugefbrüfen).

Unter tiefen t(t ber ßönig ©eorg's ffuftd), iro$ feine« robuften,
frafttgen SBucbfed, als bie ©orte befannt, bie am attererpen unb $äu*
ftßften 00m Ütte§lt§an befaflen wirb. — £)a$ 2l&ftreifctt beö (Bd;wefel$
unb beö gefetteten fi\tf$ ift nad> ber 33eftäubung anjurat^en, wenn
man glaubt, bie äßirfung ber 231üt£e ^obe i^re £)ienjte getetjiet, unb
bient $u folgern 3wecf tin gewöhnlicher ?infef $um 2lnßreiä)en am
pajfenbften.

3n oorße^enben Seilen fjabe t<$ ben 23erfu$ gemacht, ©arfentieb*
Jätern unb ©ärtnern bie SWtttel unb SBege anjubeuten, wie man ft#
auf eine letzte unb feineöwegä foftfptetiQe SGBeife ber ßetS mef)r unb
me^r um ft$ greifenben ©cbimmetfranfreiten erwehren fonne; baffelbe

fann oermitteljt ber <3c^tr>efetfacfet in 23e$ug auf ben «Schimmel ber
©urfenblätter, ber ^ürbiffe, S3erbenen, Stiefmütterchen unb mancher
anberer ©eträc^fe angewanbt werben unb fei e$ nochmals erwähnt, baf?

bie 2fa»enbung mögliä)ft fntjjettig gef$e§e unb bie ©c^wefelblume re<$t

troefen fein muß, e$e fte in ben Apparat §ineingefa;üttet wirb. CEin

attmä^ligeS £rccfnen über einem warmen (Sana! ober fonfligen warme»
geue'rftefle fcfcabet ber £eilfraft be$ <5c$wefet<5, bem fil% gegenüber,

bura)au6 niebt.

£)ie gatfel ijt fo leitet, baf fte gleiä; einer [Rotte Rapier in bie

entfernteren ©egenben oerfanbt werben fann unb jwar auf birectem

Sßege bureb bie ^3oft.

£)er ^rei« terfelben betragt 1 # 8 ß $amb. (Ext. ober 18 8gr.
preuf. @rt. unb für bie ÜBerpaäung werben 2 @gr. berechnet.

£)en S3etrag hittt iä) ber 33efteflung beizufügen, ober mir gu erlau*

ben, i^n bura) fojtnadjna^me ju ergeben, inbem bie Aufträge fonft nia;t

berücfjla;tigt werben fönnen.

££eobor oon (Sprecfelfen,
Srctb.- unb |>anbclggcirtneret.

@täbtifa)e Stfcrcffe: 3ßcuer»aÜ 9?o. 87, Hamburg.

Weber einige #arte!tflrd)fteen.

SSom ^rofeffor Dr. £. @. fteidjenbaa) fil.

IL

11. Oncidiam Lindeni.

Äff. 0. maizaefolio Lindl. columnae alis utrinque acutis, extror-

sum serratis, supra autheram louge extensis; labello multo loiigiori,

auriculis baseos üiangulis, isthmo elongato, subito contracto, portione

antica reniformi, antice emargiuata, nunc utrinque obtusaDgula.

14*
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Panicula effusa. Rami validiores, nee fractiflexi ut iiü iu Oiicidio

maizaefolio. Flores majores, aurei, sepalis tepalisque paueimaculatis.

Labelli islhmus transverse unifaseiatus, macula utrinque soperior a

limbo ad ealli aplcem. Callus internus rostriformis utrinque bilobus.

Callus externus utrinque basi extrorse lobosus, daetylis elongatis fal-

catis utrinque geminis, raro quaternis.

Sine %xt o§ne ^o^ereö Sntereffe für ben Stebtyaber, ba fte eben

nur bte Slttn'bitte ber getoö§nlt$en mittelMitt^tgen Oncidia beft$t, obne,

wie j. 33. ba$ alte 0. flexuosum, bura) bte ÜÄaffe ber 23lütf>en $u im*

pontren. SSon £errn £)irector Sinben eingeführt, blühte fte neulich bei

iperrn (£onful © filier, caltfoirt wn unferm fenntntgreic^en £errn

©tange.
12. Dendrobium macrophyllum b. giganteum Lindl. Gard.

Chronicle 1854, 214.

Subduplo majus, sepalis tepalisque multo longius extensis, tepalis

acuminatis nec simplieiter acutis, margine melius ciliolatis, labello

melius velutino muriculato.

2)iefe treffliche 2lbart Ratten wir noc$ nie in rotier $rac$t gefef)en.

£)ie einzelnen Stcpaten ftnb ettoai langer, aU 4 3ott leipziger sD?af.

SInfiatt beö üblichen 9^abarber*@erucfyeö ber gemeinen Sorm ftnben wir

bter ben gefdmittener ©urfen.

6ie blühte bei £errn S3orftg ju Moabit unter £errn ©aerbt'G

Kultur.

13. Maxiilaria Houtteana Rchb. fil. Mss. 1849.

Äff. triangulär! Liudl. sepalis magis acutatis, labelli callo velu-

tino (nec vernixio) a basi medium versus ligulato.

Caulescens. Pseudobulbi lineari ligulati aneipites, quasi Tricho-

piliarum, subbipollicares. Vaginae fultientes distichae triangulae acutae

carinatae. Folium lineariligulatum acutum. Bractea prope hyalina.

Ovarium ultra pollicare. FIos il!o Maxiilariae fiiangularis paulo

minor. Sepala ligulata acutata, extus viridiflava, intus atropurpureo

cinnamomea, basi üa iuterrupte transverse striata supra fundum fla-

vidum, lateralia divaricata. Tepala subacqualia, paulo miuora, con-

niventia. Labellum oblongo ligulatum, latcribus obscure lobatum,

supra totum discum minutissime velutinum, luride ochroleucum, ma-
culis atropurpureis. Gymnostemium semiteres, androclinii limbi pro-

dueti; rostellum emargiuatum. Anthera velutina. Pollinia in caudi-

cula brevi. Glandula semilunaris.

©tue red)t liebliche SBIume fcom 23au ber Maxillaria triangularis.

£)ie 33lüt$en ciuferltcf) gelbgritn, innen jtmmetrot^ bie Sippe gelb mit

rotbraunen ftU&tn.

2Btr erhielten büfe 2lrt 1849 au« iperrn San £outte'S ©arten

in ©ent mit ber Angabe, fte flamme auö ©uatemata. Sfteuerlta) ging

fte unö auö £>crrn Slugujttn'ö ©ärtnerei 31t burc§ J£>errn Obergä'rtner

Sauere, ber betnerft, Caracas wäre t'^re £eünatt). 3" »iß »«* u«f«r

greunb ledere 5Ra$ri$t birect cber nur auö Reiter £anb erhielt, ift

unö unbefannt.

14. Odontoglos sum tripudians Rchb. fil., Warscz.
Paniculae rami polyanthi. Sepala euneato elliptica acuta, late-

ralia latere inferiore angulata. Tepala euncato oblonga acuta. La-
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belli unguy linearis cum gynostemio semiconnatus. Lamina a basi

angusto triangula pandurata paudurae anguli postice oblusi, porlio

autica cordala triangula erosa, carinae radiautes apice libero acumi-
natae iu basi ulrinque 4—5, mediae antrorsum excurreutes, lineares,

apicibus Serratia acuminatis productae. Gyuosteiniam angulatum;
alae serratae, dentibus 8— 10, lateribus exciso sinuatum, ante basin

angulatum. Anthera ovata rostrata supra verticem caiinata. Peri-

gonium brunneum apicibus marginibusque ilavidis. Labellum album,

dimidio superiori purpureum.

(£ine atterlicbftc 5lrt, bie in ber Z\)at i|ren ©pecieönamen oerbient,

ba fie burcfy bie öorfpringenben (£cfen beö ^erigonö, iljre 3ßfynenfamme,

bura) bte »unberltdje Säule mit ber fopfartigen Sintere gcrabe^u §er*

auöforbernb anjtebt.

£)ie Sölüt^en^ütte ijt fd)ön rotbraun mit gelben @pi$en. £)it

Sippe rofaoiolett, ber oorbere £t)eil roeif. $)ie SBiebererfcfyemung biefer
sPflan$e, *>on ber eben nwr ein paar 531ütt)en oon o. SBaröcetoicj

gefammelt oorlagen, roar eine erfreuliche Üeberrafä)ung. ©ie blufft*

bei £errn £)irector Sinben.

15. Odontoglossum triumphans Rchb. fil.

(£$ i'ji ein wahrer £riump£ beä ©artenroefenS, bajj bie £oa)ge*

birg$>£)rcbibee ber fdjönften %xt enbli$ bei unö blühte. (£$ gelang

£errn Sinben $uer(t fte $ur 33Iüt^e ju bringen, furj barauf unferm

greunbe ©tange in £errn (£onful @ä)iller'ä ©arten.

2>ic ©epalen unb bie oiet breiteren Stepalen mit rotbraunen

£tgerflecfen. £>ie Sippe fc^neeroeiß, mit braunrotem 23orberjtücf. ©äule

weif, glngel braun geflecft, etroaS braun auf ber SSorberfeite.

16. Batemania Meleagris Rchb. fil.

£err £>irector Sinben in Trüffel fyattz ba$ ©lücf, biefe ^flanje

neu einzuführen. £ie unö oon bort oorliegenben 231ütl?en baben eine

bunfelpurpurrotfje Sippe unb bie glänjenben, gefirnißt erfa)einenben

Vüdblatter ftnb bunfelroitybraun. £)ie ©äufenfappe Jeflfpa^ngrün. 2ludj

auö bem 2lugujHn'fcl)en (Stabltffement erhielten roir oon unferm greunbe

Jperrn Sauere biefelbe Slbart, bie ein roentg oon ber gewöhnlichem

gorm abmeiert.

17. Warrea tricolor Lindl.

(Warrea bidentata Lindl.! Lindeniana Henfr.)

2lu3 23raftlien oon £errn Ar am er eingeführt. Äultfoirt jeigt bie

?ftan$e feinen Unterfc^ieb oon jener auö 9ieugranaba. 2)ie Sippenfpifce

erfa)eint oerfdjieben unb bie ^un^eln oorn auf ben albern ftnb balb

größer unb (färfer, balb Keiner unb fdjroäcber. £>ie $ic|tigfeit obiger

3ufammen5t'e^ung ermittelten roir tu £errn Sinbtep'ä £erbar, ber uns

felbß bie Sftottyroenbigfeit berfelben jngab.

18. Epidendrum Ottonis Rchb. fil.

valde affine Epidendro aurito Lindl. flore duplo minori, ovario laevi

(nee verrueuloso aspero), sepalis tepalisque abbreviatis, labello quidem

subaequali, gynostemio apice quinquedenticulato (nee profunde In-

lobo) ; anthera apice ac lateribus obtusa.

Axis bene squamosus. Squamae triangulo acuminatae aneipites.

Pseudobulbus linearis. Folium lineariligulatum acutum peduneulo

longius. Pedunculua vaginis acutis aneipitibus vestitus; sursum race-
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mosas. Bracteae triangulo aeuminatae ovarium superantes. Flores

ex minoribus.

Caracas, ptto 101L SSon £errn Snfpector Otto entbecft, t>«m

un$ früher irrig für Epidendrum auritum Lindl. (Lindenianuin A.
Rieh. Gal.) gehalten unb nunmehr beut (Jntbecfer freunblia) genubmet.

£err öon S an 3 b er g $at bie $flanu wiebergefunben.

19. Lycaste mesochlaena Rchb. fil.

günf SBlütfjen, son unferm greunbe ©ireoub fultiöirt unb guge*

fenbet, getanen ft$ bur$ fappig eingefölagenen TOttellappen ber Sippe

au$, na$ 2lrt ber Sippe ber Lycaste ciliata Lindl.

20. Arundina densa Lindl.

£)ie 231üt£en einer mittelgroßen Laelia mit ben £önen ber Laelia

aneeps auf et'nem föilfblätterigen (Stamme erinnern lebhaft an bie @o*
bralien, bo<$ fa)einen fie bauernber als bte tiefer unb alö bie ber Arun-
dina bambusaefolia Lindl., bie bei £errn (£onful Stiller blühte.

Arundina densa fenbete £err ftramer.

III.

21. Polystacha rhodopterya
nulli affinis, labello lineari ante basin utrinque divergenti falcato,

apice divergenti bilobo, lobis extrorsum retusis, denticulatis integrisve',

pulviuari tomentoso a laminae basi ante basin partis dilatatae; fal-

eibus baseos nudis; gymnostemio humillimo.

Folium linearilanceolatum apice bidentatum. Rhachis. — Flores

illis Polystachyae luteolae majores, öepalum impar lanceum apicu-

latum. Sepala lateralia triangula. Tepala lineaiia apiculata. Haec
rosea. Labellum flavuin.

Qixit botanifdu Guriofttät mit gelben unb refafarbigen 331ütt)en,

»on ber ©ierra Seime.

3m ©arten ber Ecole de Medicine in tyaxit ton £errn S't)omme

hltüivt
22. Spiranthes Eldorado Liud. Rchb. fil.

£>iefe Strt ift in tyrer gärbung überrafa;enb. £)ie 231ätter (inb

Dottig feibengtängenb. ©tief unb rottelnert) gelbrceif. X)ie 33latt*

platte unterfeiiS fupferfarbig metaflifdj fc^einenb; bte Dberfeite fammt?

föwarj mit ©ruppen fetter glecfe. £)er SMattftiel mit grünen glügel-

ränbern, vorauf weife glccfd;en. £>er ©tengel rö^licf) roeif. ©Reiben
unb ©eetblätur grün mit weifen glecfen (an mandu <3$langen$äute

erinnernb). 2)ie 23Iüt§cn grün, ©epalcn unb Sippe weif*. £epalen

unb oberes ©cpalurn mit bunffem TOtteljtreif. Sippe oorn mit 3»ei

grünen glecfen.

2Öir erhielten tiefe ?flanu in $o$er SBoflfommen^eit oon ber 2Bilb>

parljtation Ui ^otöbam.
23. Ornithidium miniatum Lindl.

SBenn au# ein wenig ^einblütiger, al$ baß gemeine Ornithidium

coccineum ijt 0. miniatum eine hä weitem artigere $3flanu. £>ie bi$t

gebrängten 33üfc$el bunfelf$arla$rotijer SMüt^en jtreefen it)re gelblichen

Sippen mit tem ticff$arlad)rott}en gfeefe tyeroor au$ ten 2ia)fetn ber

glänjenten unb feften Blätter. 3n ber £öf>lung ber Sippe fonbert fl<$

rei$li$ 3u^erftoff a^.
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2lu$ Kolumbien oon £errn (Sonful ©cjiller eingeführt; oon £errn
©tange fultioirt.

24. Octomeria lobulosa.
Äff. Octomeriae grandiflorae Lindl. folio angustiori, labello ima

basi cordato, trilobo, lobis lateralibus semiligulatis, lobo medio pro-
dueto duplo longiori flabellato, antice quadrilobo, carinis gemiins a
basi lobi medii in discum posticum.

Flos flaveolus basi labelli atropurpureus.

(Sine Heine 33tüt§e oon ßrof)gelber garbe mit braunrotem Sippen*

grunb.

2luö bem ©arten be$ £errn (Sonfut ©filier »on unferm greunb

©ränge gefenbet.

25. Pleurothallis octomerioides Lindl.

£iertyer gehört Pleurothallis eiongata Hort. Hamb.

2)iefe »on und bereite früher ermittelte £§atfadje $at £>err ©tange
mit bem i§m eigenen ©cfyarfblicfe neulich ebenfalls felbjtjtäntig gefunden.

26. Brassavola Perrinii Lindl.

2Bie £err Sinblei) eö Ui Oncidium Ccbolleta unb ben oerroant*

ten Slrten bemerft, ftnben mir auefy Ui ben 93raffaoolen, befonberS Ui
attenuata unb Perrinii, bie £)icte ber 331ätter fe$r abroeic^enb, balb (tnb

fte ganj bünn, balb fe^r biet

27. Stanhopea Wardii Lodd. b. stenoptera.

(Sine tntereffante Slbart mit ganj fömaten ©äulenpgeln tton ö.

2Barßceroic$ eingefenbet. 2Btr »erbauten fte £errn 2flat$ieu in

©erlin.

28. Laelia praestans Rchb. fil.

2)iefe 2fri blühte, mie mir un$ nun überzeugten, $uerft Ui £errn

Sonful ©ct)ilter,.tultioirt »on £errn ©tauge. Mein mir gelten

fte bamalö für eine bimorp^e L. pumila. Sine $bart mit gan$ bunfel*

rotier Sippe ging un$ bur$ iperrn ßreufcer ju, ber fte bei £errn

Kric^elöborf in 2ttagbeburg fultioirt.

29. Macodes Petola Lindl.

Anoectochilus Veitchianus ber ©arten i(l biefe ^ftanje! ©ie mürbe

un$ in föönfler 23(üt$e oon£errn ©tauge au$£errn (5onfut©$iller'a

©arten eingefenbet. Sebenfaßö eine fe^r nette SBlattorc^ibee, obfdjon

un$ bie M. marmorata Rchb. fil. lieber ijt. f^oc^ ijt $u ermähnen,

baß bie lebenbe ^flan&e in ber Zi)at eine gebre^te ©äule jeigt, mie

£err öon 231ume fte aWlUte.
30. Phajus Blumei Lindl.

£>iefe 5Irt föeint in ber 2t)at bejtänbig breimä'nnig, ma$ t>o$jt

intereffant. ©djon bie Ferren o. 23lume unb be Sßriefe matten unö

auf biefeö 3Ser5>ältnif aufmerffam.
(gortfefcung folgt.)
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(ßejammeltt (ffrfaijrjinijcii

über eine Slnja^I nod) mentg tierfircitcter, aber meift

angerüfjmter $flan$en.

(2tue bem 3ä$re$beru$te feeö ©artenbau;93ereine für ©$le$mig, £olßein

unb £auenburg pro 1857, nebjt einigen 3ufä£en oon (£. Otto.)

ÜDer SSorjtanb bee ©artenbau^üBereins für ©djteemig, <£)oI*

ftein unb SJauenburg erachtete ee für jwedmäfig eine Prüfung ber in

ben ©amenoerget^ntffen ber ipanbeiegärtner am metfren empfohlenen 9ceu*

fetten fpjtemattfc^ einzuleiten, um biejem'gcn Wirten fennen ju lernen, welche

er bann ben 23ereinömitgliebern de mivflicij empfe^lenemert^ bezeichnen

tonne. SSortäuftg tjt btefe Prüfung auf bie annueflen ober einjährigen

^flanjen befctjränft Sorben, l>ä benen fte ftcf) am leidjtejten oorne^

men lägt.

(£e mürben gegen 60 neue ober no$ menig verbreitete ^ffanjen*

fä'mereien aus ber renommirten (Samen^anblung von £errn gerb.

Slbolpf) ipaage jun. in Erfurt belogen, unb bem iperrn Äunfi* unb

£anbetegärtner £)afyte (früher Obergärtner am botanifc^en ©arten) in

^iel zur Kultur übergeben.

Einige ber belogenen (Samen tiefen nietyt auf, bte mit ben übrigen

gemachten Erfahrungen maren foTgenbe:

Acroliniam roseum, eine lebhaft rofenrottye 3mmortefle, ber befanns

ten Rhodantho Manglesii ablief?, aber größer, oon oiel jtärferem

Sßue^fe, für ba$ freie 2anb fefyr geeignet, ©ebr empfcljfenemertfj.

Ageratum conspieuum. Unter biefem tarnen erfrt)icn eine tm

(3pätl;erbjt jur 23lütfye gelangenbe fef)r fcfybne metjjbfü^enbe, $ur 2ßin-

terflor geeignete ^(Tanje, bie rool)t ein Eupatorium fein bürfte. (21ns

merfung. Ageratum conspieuum blitzt meijj unb foll oon ber roeij^

blü^enben Abart beö A. conyzoides L. verfcfyieben unb eine eigene Art

fein. £)a mir bte ^flanje niä)t gefeiten, tonnte e$ aud) ein Eupatorium

fein unb jroar E. ageratifolium DC. ß texanum, baö früher fdjon alö

Ageratum unb olö Eupatorium in ben ©arten verbreitet mar unb eine

f)übfd)e ^flanje ijt, bie ftd) au$ $ur SBinterflor eignet. (S. O — o.)

Ageratum coelestinum nanum lieferte bie längjt befände, aller*

binge recfyt fcfyöne, gegen 2—3 gu£ f)obe Art, an ber nieste 3wergigee

&u fetycn mar.

Anarrhinum lauigerum, ein fer)r unbebeutenbeö gelbeö 231üm$en,

vielleicht aber megen feineä lang geßreeften 2öua)fee ale Ampelpflanze

gu vermenben.

Calceolaria chelidonioides mar fcf)on feit einigen S^ren ofa spe-

cies de California verbreitet. Sine leineömegö zärtliche, üppig belaubte,

reid;blü^enbe, gelbe Pantoffelblume, bie ftcfy oft burdj ©amenauefaü oon

felbjt fortpflanzt.

Calliopsis nana, eine fe$r £übfe$e 3tt>wg-SSarietät (nur etwa
lk— 1 guf ^oc^) ber befanden Calliopsis bicolor ober Coreopsis tinc-

toria, bie freiließ no$ etmaä inconftant ijt.
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Calyxhymenia ch'mensis, eine $war rei$, aber unbebeutenb blü*
^ente, etwa 2 guf t>o^e ^Jfawj« »on fparrigem 2Bu$fe, bie ityre 531«*
t^e» nur am frühen Donjen ober bei trüber SEBittcrung rrfrfcltcft.

Centauviilium Drummondii, eine nur unbebeutenbe SShtme.
Centranthus macrosiphon fl. albo, eine redjt gute conftante SBarie*

tat ber alten rotl)blü§enben 5Xrt.

Collmsia bartsiaefolia fl. albo unb C. bicolor fl. albo ftnb gleich

fatfö 2 gute, gtemtfcfc conjtante weifblü^enbe formen ber befanntlia) ju
reictyblübenben Einfaffungen fo geeigneten Wirten.

Convolvulus tricolor fl. pleno lieferte nur fe§r wenige Eremplare
mit gefüllten 23lumen, bie bann aflerbingö fe§r $ierli$ waren. (Slnmerf.

2>a$ SSorfommen gefaßter 23lumen föeint nur fe^r fpärlic^ ju fein,

unter unferen ^flanjen $eigte ftcb feine einige, obgleich wir bie ©amen
als folcfje erhielten. E. O—o.)

Convolvulus allhaeoides ijt metjrjctyrig unb blitzt bemna$ erjt im
^weiten Sa^re.

Cosmanthus fimbriatus, ein $ierlic§eS weif*blü()enbeS, $u Einfaffun*

gen geeignetes ©ewäctyS.

Delphinium cardiopetalum, ein fä;on Mau, aber erjt fpät im #erbjte

blü^enber üh'tterfporn.

Dianlhus Gardnerianus, eine fe^r fcfyöne, jiertic^ gefranste, watyr*

f$einli$ ^öbribe Steife, bie mit ber E£inefer;9?e!fe »erwanbt fein bürfte.

Dianthus Dunetti superbus ijt zweijährig, $at nodj nid)t geblüht

unb ijt wa^rfc^einlicb eine 3Sartetät ber D. barbatus.

Elichrysum brarhyrhynchum, eine fe^r feböne golbgelbe S^mortette,

bie aber im freien Sanbe etwas empftnbli$ gegen -»Waffe ijt unb wa^r*

f$einlid> leisten 23oben unb fe|>r fonnigen ©tanbort »erlangt. (2lnmerf.

S)iefe pbfcfye Eompojttee, richtiger Helichrysum braehyrhyuchum Sond.

getrieben, ijt eine ber Dielen Einführungen beS £errn Dr. 3 erb.

SEftüller aus 9?euf)ol(anb unb guerjt »om bot. ©arten in Hamburg unb

£errn 2lppeliuS in Erfurt verbreitet, ©ie erforbert fajt bie gleiche

Kultur wie Rhodanthe. (S. D—o.)
Eschscholfzia tenuifolia, eine zierlic&e gelb^weij? blütyenbe niebrige

^ffanje, ju Einfaffnngen fefjr geeignet bie, wie alle ^apaoeraeeen, ba$

SBerpflanjen nietyt gut »erträgt, alfo beffer gleich an Ort unb ©teile

gefäet wirb. (2Inmerfung. 2ßie wir Ui früherer (Gelegenheit f$on
bemerften, ma^t biefe ^flan^e einen guten Effect, wenn fte in Waffen
beifammen fte^t. ÜH?enn auef) ber Sßlumenliebtyaber, ber uns in ber

"2Bod)enfcfyrift für ©ärtnerei unb ^flanzenhtnbe" bie neueren ©ommer*

gewäctyfe »erführt, hä 23efprec$ung ber alten Eschscholfzia califoruica

tn 9tfo. 8 p. 65 mit 33eftimmttjeit fagt, man t^ut am beften ben ©amen
biefer ?flan$e gleicfy an Ort unb ©teile zu* fäen, benn »erpflanjen laffen

ft# bie Efd?fcl?ol#ien nic^t, fo fönnen wir baS ©egent^eil behaupten,

tnbem bie Efcbfcf)ol£ien;2lrtett tyier aöjäfyrlidj in £öpfe gefäet unb bann

fpäter ausgepflanzt werben muffen. Slber ni$t allein bieS, anjä^rlic^

ge^en an ber ©teile, wo bie Ef$f$ol$ien t'm 3<*tyre oor^er gejtanben

|aben, eine SDtfenge junge ^flanjen burc^ ©elbjtauöfaat auf. SSon biefen

jungen ^flanjen würben no6) im »ergangenen grü^a^re eine 3)Zenge

aufgenommen unb an einer anberen ©teHe ausgepflanzt, oon benen oiel»

jeic^t nur ein falbes 2)u^enb nic^t anwuchs. E. fü— o.)
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Engerem Beyrichii (nic§t Bayrichii). Unter biefem tarnen unb

anä) aU Vittadenia triloba ersten biefelbe niebrige, atterttngö ju

(Jinfaffungen woftf geeignete ?5flan$e, welche $at)irei$e 33Iumen trägt,

bie ben gewöhnlichen weifen Sttarienblitmc^en (Bellis perennis) fe|r

ä'jmfic^ ftnb. (2lnmerfung. Erigeron Beyrichii unb Vittadenia tri-

loba, teuere in ber Hamburg, ©artenjtcj. XII p. 78 aU Erigeron tii-

lobum Sond. betrieben, ftnb §tt>et oerfc$iebene ^ftanjen. ©^non^m
mit bem Erigeron trilobum ftnb: Brachycome triloba Gaud. unb Vitta-

denia triloba DC. — Erigeron Beyrichii ijt bie Heinere unb f$Wac§
rofablü^enbe Vlbaxt beö Erig. strigosum Mühlbg. unb guerft aU Ste-

nactis unb Phalaeroloma Beyrichii F. & M. betrieben, welche 9foti$

wir fo eben in Sflt>. 8 ber "28o$enfc$rift für ©ärtnerei unb ^flanjem
funbe" lefen. S3eibe ^flan^en t;aben eigentlich nur einen botaniföen

Sßertf), beö^atb warnten wir fc$on im XI. 3at;rg. p. 298 unferer 3«-
tung oor bem SInfauf biefer in oielen ©amenfatatogen aU "fcorjügtidt)

fcfyöne -iKeufjeit" angepriefene ^flan^e. (£. D-o.)
Gypsophila elegans, eine fe^r jierlic^e, niebrige ^ffanje, beren

$atjlreia)e, feine, weife 33Iumen fowo^I in frifc^em, als getrocknetem

3uftanbe $u ©träufen fet)r geeignet ftnb. (Scheint gegen Sftäffe unb
frifa;e Düngung empftnbtic$ ju fein. Sine SSarietät biefer %xt mit rofa

Blumen Uüt)t mit erfteren gleich

Hdianthus argophyllus, eine 6—7 guf t)ot)e Sonnenblume, mit

fttberbe^aarten blättern unb Heiner gelber ißlume. 5llö £)ecoration&

pflanze fet)r geeignet. (2lnmer!ung. Helianthus argophyllus T. &
Gray gefyt auety aU H. argenteus in ben ©arten. &$ ijt eine t)übfc$e

?ftan$e unb erreichte auf gut gebüngtem 23oben im oorigen 3^** M
unc? eine £öf)e oon 13 §uf. ($. D— o.)

Jonopsidium acaule, eine fe^r zierliche, nur ttroa 1 3<>tt §ot)e

^intaturpflan^e mit rött)tit^ weifen Kreuzblumen. 3" feinen Sinfaffun-

gen unb $ur Ütopffuftur fet;r geeignet.

Ipomomaea limbata, eine fef>r fc^öne Sßinbe mit »ioletten, weif
gcranbeten 23iumeu, bie aber $ur Kultur im freien Sanbe ftc$ fetbfl in

bem fo günftigen legten (Sommer wenig tauglich geigte. (Slnmerfung.
©ebeifjt wo^l nur in SOBarm^äufern gut, in benen fte bä reichlicher

9?a^rung unb Sendjtigfeit eine grofe 3ierbe ijt. (£. D— o.)

Limnanthus Douglasii fl. albo, eine unter ber ©tammart $äuftg

oon felbjt erföeinenbe wetfblumige Varietät, ot)ne befonberen SSertt).

Linaria alpina, eine fet)r gierige, ittoa l>anbt)ot}e Stnfaffung^pflan^e

mit frönen oiolett unb gelb gezeichneten Blumen.
Linaria triornithophora fl. roseo ijt eine pbfc|e, rofa blüt}enbe

SSarietät beö ebenfalls noef) ziemlich neuen, fe$r zierlichen oogeltragenben

SeimfrauteS. (2lnmerfung.* Linaria triornithophora »ariirt fet)r in

ber garbenfäattirung ber 231umen, wir Ratten fte oom bunfelften braun-

rott) U$ blafrofa, fämmtlict)e Varietäten ftnb fc|ön. (S. D— o.)

Linum grandiflorum ijt eine fefjr wert^ootte 9^eut;eit, beren brit^

Iant carnu'nrot^e, ü^a Vk ^cU grofe SMumen in reicher Stenge ben

ganzen @ommer erfc^einen. 2)ie ©djwierigfeit beö Keimend wirb oöflig

befeitigt, wenn man bie ©amen oor ber Sluöfaat einige ^age in 2Baf-

fer legt, bic5 ft$ ein gattertartiger ©c^Ieim barum gebiibet, ben man
burc^ Stbwifcjen entfernt unb barauf bie ©amen in ein falteä 23eet ober
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iV$ freie ?anb auSfäet, inbem man fte mit ettoaö £otsfot)lenjtaub übers
ftreut. 33obemvärme unb Düngerbünfte bennrften §äulni§; ba$ Unu
pflanzen »erträgt bie ^fTanje aua; nidjt ganj gut. £)te $ur $robe fut*

ttmrte Slbart mit roeißen ©taubfäben geigte jtcf) nur r}öct;ft unmerf*
lict) oerfctyieben.

Lobelia secunda erlernt oon ber befannten atlerbingS frönen L.
erinoides nicfyt oerfcfyieben.

Lobelia Iriquetra ijt ebenfalls ber L. erinoides är)nticb, aber boct)

burct) bunlle 35lüt^en unb me^r aufregten 2Bucr;$ abroeicr)cnb. ©et;r

f$ön ju Sinfaffungen.^

Lonas inodora, ein $tt>ar banfbar btür)enbe$, aber ^'emlia; unbebeu*
tenbeä gelbes 23Iüma;en.

Lupinus hybridus superbus, eine reci)t t}übf$e roeiß unb litia Mü*
r)enbe $>9bribe ber 2ßolf$bor;ne.

Mimulus rubiginosus fcfyeint oon M. quinquevulnerus fpeciftfct; ntc$t

»erfct)ieben, unb oariirt rote biefe in mausertet 3et$nungen unb gar*

bennuancen.

Nemesia compacta coerulea ijt ber N. versieolor fec)r ätynlict),

aber oon gebrängterem 2Buct)3 unb rect)t pbfct).

Nemophila insignis marginata jeigte fiel} ber N. insignis burctjauS

gieicf).

Nycterinia capensis ijt baburct) ausgezeichnet, baß bte außen braun,

innen roeiß gefärbten, nur am 21benbe ftct) öffnenben Ölumen bann einen

ftarfen SSantöe^uft auör)aucf>en.

Pharbitis hispida ift ber 9?ame, roelc^en je$t bte berannte alte, in

tn'elen garben oariirenbe Ipomaea purpurea füt)rt, bie aber geroötynii$

ft# baneben auct) noä) unter bem alten tarnen »orftnbet unb alfo ju

£äuf$ungen 23eranlaffung giebt.

Polycalymna Sluarti, eine groß e, jtemttc^ gute, fttberroeiße Stttmortetfe.

Saponaria multiflora, niebrig, ju Sinfaffungen geeignet; erjt tm

S^a^fornmer erfct)einen bte Blumen 5ar)treict) unb (£ffeft mact)enb.

Schizopetalum Walkeri, roeiße, roo§friea;enbe Blumen, zierliche,

ttxoa
'

6U Suß r)of)e ^flanje, bie gegen ba$ SSerpflanzen empftntlict) unb

nter)r jur Stopffultur geeignet ijt.

Silene Bergeri, squamigera unb striata ftnb 3 roenig empfetjfenS*

roertfye ^ftan^en oon t}ol)em foarrigem SSuc^fe mit deinen rotten ober

roeiß unb rot$ gejtretften, einanber jiemlict) ätmtict)en Blumen, bte 1)öfy

ftenS für ©träuße einigen 2Öertr) t)aben.

Solanum Balbisii, eine burcfy t'^re fernen großen, roeiß gezeichneten

SMätter ftd) empfeftfenbe ^ecorationöppan^e, größer unb ftärfer aU baS

gtei^fatlö empfe^ienöwert^e unb noci giemlict) neue S. citrullifolium.

©ct;öner noct; aU beibe ijt aber ba$ mit langen Stapeln befefcte unb

fajt ganj blutrot^ gefärbte S. atropurpureum.

Statice sinuata, eine 2lrt, bie roegen i^rer^bkuen S31umen ©mofe^

(ung oerbient.

Tropaeolum hybridum Schulzii ijt eine fet)r r)übfcfyc, burct) eigen*

tpmlic^ buntte 23iätter unb feurige Blumen auegejetc^nete (Boielart.

Tropaeolum Lobbianum tricolor ijt intereffant aU angebliche §9*

bribe *>on T. Lobbianum unb tricolor. 2luf ben brißant fdjarlac^rotjen

Sßlumen jeigen fta) 5 freiließ Heine bläuliche giede.
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Vesicaria polyantha, eine fe£r unbebeutenbe Dottergelbe ftreu$blume.

Viscaria oculata nana (je$t Eudianthe oculata Lindl.) liefert bie

atlerbingS rec^t fa;öne alte bekannte 2(rt otjne aßen sroergigen Qabitut.

#artenbau-fJ?rdne.
-*.

Hamburg» 231umen> unb ^pflanjenauSftellung beS ©arten*
unb 331umenbau*23ereinc3 in Hamburg, 2lltona nnb beren Um*
gegenb.

£)ie bicäjätyrige SBlumen* unb ^flan^en^uöjteflung beö genannten

SSeretnö würbe am 14. unb 15. SIpril unb 3*»ar in- Ermangelung eine$

paffenbcren unb geräumigeren ZotaU, lieber im grojjen ©aale beö @e«
bäube3 ber ^patrtottfc^en ©efeflfcbaft" abgehalten. Obgleich bie Ferren

3ameä 23ootty & ©ö^ne, bie §erren f. ©mit§ & Eo., £)$len*
bor ff & ©ö^ne, £>err £. 3enfen, roie mehrere ^rioatgä'rten, beren

©ammlutigen roir früher auf unferen Ausheilungen fo reichhaltig »er*'

treten fal>en, bie$mal nia)t$ eingefanbt Ratten, fo mar bennoety ber ©aal
»öltt'g mit frönen unb reiefy bliüjenben, t|>eil$ aueb feltenen ^flanjen

gefußt unb machte baö gan^e Arrangement einen fe^r angenehmen Ein?

bruef auf jeoen 23efucber, obfebon ntc^t $u läugnen, bafj biefe Ausheilung

fyi nft cbtlidj neuer unb fcltener, roie aua) roirflieber Eulturpflanjen ben

früheren nacbftanb, benn abgefeben »on ben pracbtoollen Drdjibeen unb
anbei en ^flanjen au$ ben ©eroäa;3bäufern ber grau ©enatorin 3enif#,
»oii ten ^5flanjen beö bot. ©artend »on ben unübertrefflich frönen
Ajaleen unb Üiofen beö £errn E. $. £armfen unb ben Eametlien bec3

Gerrit <f ab ft, reelle bie aflgemeinjte Aufrnerffamfeit ber ^flangenfreunbe

auf fta) $ogen, waren eö nur geroö^nlicbe ©eroäctyfe, meiere ben ©aal
füllten. —

betreten mir ben ©aal unb beginnen an ber rechten <Bti\t, fo

imponfrte juerjt eine gemifebte ^flan^engruppe au$ bem $teftgen bota-

nifeben ©arten, beftebenb aus folgenben blü^enben ^flanjen: Skim-
mia japouica Thbg., Hedyolis coerulea, eine fetyr nieblicjje Heine ©taube,

im freien auöbaltenb; bie §übfa)e Genista mouosperma Lani., aueb alc3

Cylfaas filipes Hort, befannt, ein mäcbtigeö Exemplar »on Cytisus

racemosus Maruck., Acacia paradoxa DC, Iincata Cunningh., Cygno-
ruin Benili., pentadenia Lindl., penninervis Sieb., glaueifolia Baum.,
Pulleuaea inophylla Smith, bie niebltc^e Diosma microphylla Spr.,

Eriostemum scabrum Sm., Telralheca ericaefolia Hort. var. hirsuta,

feljr fjübfcb unb empfetylenb roie baö neue Phebalium elaeaguifolium A.

Juss., Heliconia angustifolia Hook., eine ^errltct)e ^flanje, Wenn in

SBlütbe, Locheria hirsuta var. magnifica R^l., Gesneria cardinalis

Lehm., Zieria laneeolata R. Br., Dorstenia Ceratotanlhes Lodd., Lep-
totes bicolor Lindl., Oncidium coruigerum Lindl., Dendrobium Pax-
toni Lindl., D. pulchellum Roxbg., Restrepia elegans Kl. unb ein

fo)bneö Eremplar »on Rhododendron arboreum cinnamomeum, fetyr reiety
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fctttyenb. Unter ben ttity Mü>nben ©eroäc^fen jtnb bemerfenSrcertt) :

bie falttten Asfrocaryum Ayri Mart., Brahia dulcis Mart., Geonoma
multiflora Mart., Livistonia Jenkinsii, Paratropia pulehra DC. & PI.
(Aralia pulehra), Gilibertia palmata DC. unb baS t)übfä)e unb feltene
Orontium variegatum.

£>ie gtoette ©ruppe war eine äu^erft gefc&macfooü' arrangirte oon
£errn Dbergärtner 93. g. Gramer, beßef>enb aus fe^r feltenen unb
fct;önett ®eroäd?fen auö ben ©eroäa^äufern ber grau ©enatorin 3e*
nif#. SQÖtr notirten uns oon ben £)ra)ibeen, bie tyetls mit jur 23il>

bung ber ©ruppe oerroenbet, t^eilö befonberS auf einem runben £tfa)e
aufgefaßt roaren, fotgenbe: baö rounberfcfjöne Cheirostylis marmorata
Lindl. (Auoectochilus Lobbii Hort., A. Lowii Hort.), Brassia caudala
R. Br., Cattleya intermedia Giah. ß amethystina, C. Skinneri Batem.
mit öfter 60 231umen, gan$ ausgezeichnet föö'n, Epidendrum ramosum,
E. Lindenii Lindl. unb selligerum Batem., bie reijenbe Eriopsis ruti-

bulbon Hook. (E. biloba Hort.), Leptoles bicolor Lindl., Jonopsis
tenera Lindl., Odontoglossum bictoniense Lindl., 0. Cervantesii Lexarz.

ß menbranaceum Lindl., beibe in üppigfter SBIüt^enpradjt, Oncidium
Baueri Lindl., ciliatum Lindl. unb phymatochilum Lindl., baS fa)öne

Phajus Wallichii Lindl., Phalaenopsis grandiflorus Lindl., bie gterltc^c

Ponthieva maculata Lindl., Spiranthes Eldorado Lind., eine abgefa)nits

tene fRanU ber Vanilla aromatica mit 33Iütt)en unb mehreren in biefem

unb im »engen 3«^e gereiften grüßten, legrere oon bem ^errlicf)?

ften 2lroma. Wlit brei fräftigen 23lumen präfentirte fta) Selenipedium

caudatum Rehb. fil., Trichopilia suavis Lindl. mit fielen 23lütr;en unb
$errli<$ Waren Vanda crisfata Lindl., tricolor Lindl. unb insignis Bl.

Unter ben übrigen in biefer ©ruppe beftnblict)en pflanzen $eia)neten ftet)

nodj au$ $roei Arauearia excelsa, Cupressus funebris, 12 inbifa;e 2l$cts

leen in üppigjter 33lutr)enprao;t, Rhododendron arboreum Smithii, Ama-
ryllis vittata, bie t)errlict;e Heliconia angustifolia in reicher 23lütt)enfüfle,

Phrynium rnicans, Brownea ereeta, bereu junge 23lätter ein roa$c3ä(m;

licf)e$ 2lnfet)en t)aben, u. m. a., fämmtlicj im »ortreffliefen (£uUur$u*

ftanbe.

2)ie näa^fte ©ruppe nat)m bie gan$e fc$male <Seite beS ©aaleö ein

uub n?ar auS ben unübertrefflich frönen 2l$aleen beö £errn (£. £>.

£armfen gebilbet, beftet)enb aus 43 Exemplaren. Diefe ^fianjen, met*

jtenö in niebrigen bufctyigen, fräftigen (Exemplaren, bilbeten bua)jtäblict; eine

SBlumenmaffe unb bejtanben auö ben »or$ügiic$jten ©orten, ©leid? fct)ön

ioar ein Rhododendron arboreum unb mehrere Varietäten beS Rh.

maximum mit »iolettblauen 33lumen. Unmittelbar »or biefer ©ruppe

jtanb ein großer ooaler Zifä, befegt mit getriebenen 9?ofen aus berfek

ben rütjmlicfcjt bekannten £anbel$gärtnerei. Es enthielt biefe ©amm>
lung 43 Sttemontanr^ofen, 6 $?oo$rofen, 6 Damen? unb 6 Teerofen,

fämmtlid) in »or$üglid)er @<$önr)eit.

£)ie anbere SängSfeite be$ <SaaU$ roar fyeiU angefügt mit ben

gur SSerloofung unter bie üttitgtteber beö SSereinö angefauften ®ewä<$*

fen/ als 9^ofen, damertien, Stjaleen, Cytisus, Citrus ic. r ferner mit einer

©ammiung Samettien ber $?abame 9)?eper, sugleia; Sn^aberin eineö

fe$r gefc^maefootten 53IumenlabenS in Hamburg, einer ©ammlung fa;ö?

ner D?emontant? unb Teerofen beS ^anbelSgärtnerS $errn £über$,



222

welche/ au$ ben ^cflen ©orten bejtef^enb, m Ueppigfeit mit betten

be$ §errn £armfen wetteiferten. — £)ie $roeite fcfymate ©ette beS

©aateö fjatte $err §anbetögärtner £. Söobbe t'n 2Utona tritt feinen

$5ftan$cn befe$t, bejtefjenb auä Cyclamen, Citrus, Cytisus, (Sameflien,

Sftofen, Ficus nnb bergt, liefen ©eroäd)fen f$foffen ftcty bie auö bem
©arten be$ £errn Sftuperti (©ärtner £. 8. ftrufe) an, befte^enb au$

12 fefyr fjübfcfyen 2t$atee_n, Vallota purpurea, Deutzia graoilis, Cytisus

racemosus je, ferner ein Heller mit Schnittbohnen, ein anberer mit Karotten

unb sroei ©orten fe$r gut erhaltener Stepfet, nä'mtict) Üifjobe 3Slanb

gontaine nnb gatf ?eppin; ben @ct)tug auf bicfer <5eitt rote ben 2ln*

fang auf ber £ängßfeite bilbeten mieber Sooöpffan^en, benen ftd) eme
©ruppe aus bem ©arten be$ iperrn Dr. 2lbenbrot£ anfdjtofi. 3»
biefer zeichneten ftcr) auc3: Clianthus puuiceu«, 3^obobenbron, &$ateett,

Sftofen, Cytisus u. bergt. —
2)ie SDlitte beä ©aateg natjm ein groger ooater £ifc$ ein, in bejfen

tylittz ein Rhapis prangte, umgeben oon 300 oorjüglic^en §t)acint^en

t'n köpfen oon ben £erren Srnft & oon ©precfetfen (3- ©• 23ootf>

Sftacfy folger). 3« r Linien ftanb ber fa)on erroä&nte gleich grofje ooate

£t'fc$ mit ben Sftofen be3 £errn £>armfen nnb jur ^ec^ten ein eben

fotcfyer £tfa) mit 15Q ©tücf gan$ ausgezeichneter (Jameflien be$ iperrn

§anbel$gärtner $abjt. ©ämmttic^e ^Pflanjen oon 1—3 guß £öf)e,'

befanben ftd> im beften Sutturjuftanbe nnb roaren bebetft mit 23tüt^en

unb ^noöpen, fte erhielten ben aflgemeinften SBeifatt.

3fte§rere fteincre runbe £tf$e ftanben fommetrifc^ oert^eitt im

©aale unb roaren oerfctjiebenartig mit f)übfc$en ^ftanjen befefct, fo ent?

tyiett einer berfetben 6 ©tücf fetjr gefunbe, blü^enbe Citrus myrtifolia,

umgeben oon 26 ©tücf fteinen $od)ftämmigen inbifcfcen 2l$aleen, bie

teioer no$ nid)t ganj aufgeblüht roaren, oon iperrn ^anbetcgärtner g.

©$iroot. (Sin anberer roar befe^t mit f>übf$en Phlox Criterion unb

Radetzky beS £errn 2ßobbe, ein britter mit gan$ oor$ügli$en Citrus

unb anberen ©eroädjfen, ebenfaflö oon iperrn SBobbe in 2Utona.

£err 3- £. ^eper unb £err föiec^erS Ratten jeber eine (£oflec*

tton SSioten aufgeteilt.

©efyr gefc^macfootf gearbeitete ©artenbä'nfe, ©artenftüt)Ie, ©arten*

tifc&e l)at\i £err 3- 51- ^ebe unb $err 3. (£. Vi. SBait*, aufgejteßt,

auö ber rü^mtic^jt bekannten |)anblung be$ teueren fa^ man auc^ fet)r

fauber gearbeitete ©paten, Warfen, ©Räufeln tc. für tarnen unb Äin*

ber, roie oon ^)errn $ebe ©artengerät^aften au^ ber roettberü^mten

gabrif ber Ferren ©tttmar in £eilbronn.

^)err ^unft; unb <5)anbet3gärtner Zfy. o. ©precletfen ^terfetbjl

fyath mehrere (Jremptare ber fe^r anjuempfe^tenben unb auf ©. 193

bt'efeä £efte$ näf)er befproc^enen ©c^roefelfacfet jur SSertilgung ber SBetn*

franf^eit tc. anögetegt.

SBon ben 'preiörtc^tern rourben fotgenben ©ammtungen
Prämien juerfannt:

1. gür eine im bejlen Suttur» unb 23tütt)en(tanbe beftnbtic^e

SoKection Drc^ibeett in 20 ©pecieö 30 /, |)errn Dbergärtner Gramer.
2. gür eine im bejten Kultur- unb 23Iütyenpanbe beftnbtid?e
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Soflectiou Sameflien in 50 Exemplaren in 20 Varietäten 30 k, öerrn
£anbel$gärtner ^abp. ^ ^

3. gür eine im bejten Kultur, unb Vlüt§enftanbe beftnblic§e Gol*
lection bo. »on 25 Exemplaren in 12 Varietäten 15 # £errn ipanbelö*
gärtner $abj* unb ber Üflabame Sfte^er.

4. gür eine im bejten Kultur, unb VIütf>enjtanbe beftnbltcfje £ol*
tection bo. oon 12 Exemplaren in 6 Varietäten 8 $, £errn £anbel$*
gärtner Jßobbe.

6. gür eine im bejlen Eultur- unb SBlütfjenftanbe befmbltc§e (Sol*

lection oon 25 inbiföen 2l$aleen in 12 Varietäten 20 $, ben Ferren
£anbelögärtnern (£. £. £armfen, $ ab jt unb @$irooi.

7. gür eine im freien Eultnr* unb Vlüttjenjtanbe beftnbtic$e Eol*
lection i)on 12 bo. bo. in 6 Varietäten 10 $f £errn Öbergärtner
Gramer unb bem (Gärtner beg £errn Stuperti.

8. gür eine im bejten Sultur* unb Vlütljenjtanbe beftnblic^e £oI*
lection oon 6 bo. bo. in 4 ^ßaxktäkn 5/, bem (Gärtner 9tt ü Her be$
£errn Dr. Slbenbrotlj.

10. gür eine im bejten (Eultur* unb 33lütten(taube beftnbfic$e Eol-
lection oon 25 getriebenen Roses remontantes in 12 Varietäten 20 $,
iperrn £anbel3gärtner iparmfen unb £errn Füller, ©ärtner be$
£errn Dr. SIbenbrotlj.

11. gür eine im bejten duttitr* unb 23lüt§enjtanbe beftnbli($e Eol*
lection oon 12 bo. bo. in 10 Varietäten 15 #, £errn £ar rufen unb
£errn 2über$, £anbel$gärtner.

12. gür eine im bejten Eultur* unb 23lütt)enftanbe befinblidje Eol*

Icctton oon 6 bo. bo. in 6 Varietäten 8 #, £errn £anbelögärtner
Süberä.

13. gür 6 getriebene, im bejten Eultur* unb Vlütt)enftanbe be*

ftnblict)e 9flooörofen 8 $, £errn £anbelögärtner #armfen.
15. gür 6 getriebene, im bejten Eultur* unb 23lütt)enjtanbe be*

ftnblict)e £)amenrofen 8 #, £errn £anbel$gärtner £armfen.
16. gür 6 getriebene, im bejten Eultur* unb 23lütt)enjfonbe be*

ftnblict)e £t)eerofen in 6 Varietäten 6 $f beu Ferren £anbelögärtnern

iparmfen unb Süberä.
17. gür 4 getriebene, f$ön blüfcenbe unb pbfdj belaubte Dran*

genbäumc^en 8 /, ben Ferren £anbel$gärtnern £armfen unb SBobbe.
18. gür 50 fc^ött blüt)enbe £t)acintt)en in eben fo sn'elen ©orten

20 $, ben sperren £anbel$gärtnern Ernft & oon ©prectelfen..
19. gür 25 bo. bo. in eben fo oielen ©orten 10 $, eben ben*

felben.

21. gür 12 im bejten Eultur* unb 23Iüttjenjtanbe beftnblict)e m*
fct)iebene Stiefmütterchen 15 •#, ben Ferren £anbel$gärtnern $eper
unb 9iie(j)er$.

22. gür 12 £öpfe f$ön blü^enber Eonoaflarien 4 f, ber $?ab.

SDl t p e r.

£)ie unter 5, 9, 14, 20 unb 23 im Programm mitgeteilten 2luf*

gaben ftnb nict)t gelöft toorben unb fielen ba^er bie bafür gepellten

greife m$, bagegen ert)ielt £err £armfen einen Extra*^rei$ für feine

Mareen. £. O— o.
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§ilbe$fjeim. ® er £annot>erfc$e ©artenbau;9$erein roirb am 23.,

24. unb 25. Sunt b. 3. eine Blumen.-, ^flan^en*, ©emüfe; unb gru^t-

$lu$jteflung »eranftalten, unb labet nicf)t aflein alle $ itglieber, fonbern

aua) ^Blumenliebhaber, ©ärtner, @artenbeft($er unb ©artenfreunbe $u

reger Z^eiinc^m freunblt*(t ein. Da<3 oom Vorßanbe ju biefer 2luö-

fiettung erlaffene Programm lautet:

§. 1. Die 2Iuöjteflung ftnbet bieö SD?at im freien, im ©arten
be$ fjrVm ftnaup oor Jpilbeöljeim, ftatt, beginnt am Sttittroodj,

ben 23. Sunt, SDcorgenö 10 Uf?r, unb wirb geföloffen am 25. 3uni,

21benb$ 4 U$r.

§. 2. 3eber — audj 9?t$tmttglieber beö Vereins — $at baS

$ecK Blumen-, ^fTanjen^ ©artengercädtfe, ©erät^e, Verzierungen,

SSafen, Üflotelle ju ©artenanlagen u. f. m. $ur 2luöfteßung etnjufenben.

§. 3. Die ^ur 21ußjtettung beftimmten ©egenjtänbe muffen bei

einem Üflitgliebe beö com Vereine gemähten 2lu$jtellungö*(£omite, aU:

£errn Stuntf* unb Jpanbelsgärtuer ^ar^etneefe,
©ärtner $af?re,

Sftittmeifter 23orc$er$,

Factor ^ireber, ) in JpilbcS&eim,

^lantagenbefi^er Ciecfe,

gabrifant ©djroecfenbiecf,

Hauptmann S^ufr,

bi$ fpätcftcnö am (Sonntag, ben 20. Sunt', fcfjriftiidj angemelbet unb

am £age oor berfelben — 22. 3mi — bi$ 12 U^r sD?tttaßö tm

2lu3fteflungälocale mit beutli# betriebenen (Stifetten, einem genauen

$Ber$ei$mffe, fo roie ber 9camen3unterf#rift unb Angabe beö 2öo^nortö

beä (Sinfenberö oerfc^en, fojtenfrci eingeliefert roerben unb bie oer*

rauflictyen (Backen mit ben fejten Verfaufäpreifen bezeichnet fein.

§. 4. Die Empfangnahme ber eingetjenben ©egenjtänbe, fo roie

ba$ Arrangement leitet einzig unb atteitt baS (£omite.

§. 5. Prämien, meiere in Diplomen befielen, ftnb für na$jte*

$enbe (£oflectionen, ©ruppen :c. in 2luöftd)t gejtettt:

1) für bie fünften ©ruppen blü^enber unb nic^t blübenber £opf*

pflanzen;

2) für Goflecttonen ber am bejten cuftioirten ^Blattpflanzen;

3) für bie fc^önjten Goflectionen blübenber £opfrofen in minbejtenS

12 ©orten
;

4) .für bie fc^önjten Gtollectionen blübenber Pelargonien tn roenigjtenä

12 ©orten;

5) für bie fa)önjten £otlectionen bfütjenber guc^ften in minbejtenS 12
(Borten;

6) für bie f^önjten doKectionen blübenber Verbenen, minbcjtcnd in

18 ©orten;

7) für bie f$önjten Qtoffectionen blübenber Petunien in minbejtenS 12

©orten;

8) für bie föönjten Qtoflectionen grofjblü^cnter (Stiefmütterchen;

9) für bie fünften grüßte, als Eirfcfyen, (Srbbceren u. f. ro.;

10) für bie bejten jungen ©emüfe;

11) für bie fünften Söouquetö lebenber 331umen;

12) für bie bejten felbflgefertigten ©artengerät&fc&aften, Drnamenfc u. f. ro.
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§. 6. Sie ju prämiirenben Krumen, ©emüfe unb grüßte muffen
Dom 2lu$fUUer felbft eulttotrt fem.

§. 7. £a* Preisgericht oeße^t aus brei oom Vorftanbe unb bem
(£omite ju ermetylenben unb Ui ber (£oncurrenj unbeteiligten Wlit*

gliebern.

§. 8. 23ei ber ^Beurteilung ber $u prämiirenben ©egenfiänbe fotf

bie SluSjeic^nung berfelben o^ne WMfifyt auf 9Jh'tglieber ober yiifyU
mitglieber jtattftnben.

§. 9. ©et 3uerfennung ber greife tft oor$ugS»eife auf ge*

fdjmacfoofle 21ufftcflung, Qutlturoollfommenf)eit, 231ütjjenfütfe unb 9?eu£eit

mit blumijltfcfycm 2£ertl) ^üctftdjt $u nehmen.

§. 10. £)ie ^reieriefcter bürfen megen t'fjrer ?5reiSoertl)eifung oon
ben äuSfieflern in fetner 25?etfe $ur Verantwortung gebogen
ober au$ nur gefabelt »erben. (Stroaige 23efcf)tt>erben ftnb bem Vor*
ftanbe unb bem @omt'te oorjutragen unb oon btefen gu entfcfjeiben.

§. 11. (Sollten aufer ben ern>äj>nten ju prämiirenben ©egenßä'n*
ben noc£ anbere preiömürbige ^flan^en u. f. to., bte ftclj entmeter bur$
S^eu^ett ober <Ba)öntyeit auszeichnen, eingeliefert »erben, fo foß eS ben
Preisrichtern unbenommen fein, au# hierfür greife gu erfennen.

§. 12. 33or 23eenbigung ber <2c$aujMung bürfen bte ^ur 2(uS>

fhflung eingefanbten (Sachen, oerfaufte ober ntc^t oerfaufte, niebt gurücf«

genommen »erben, jebodj ftnb fte am £age nad) ber SluSffetfung —
26. 3««i — *>on 7 U&r 9D?orgenS bis 8 Uf>r 2lbenbS roteber abjufor*

bem, unb übernimmt caS ßomite nur bis baljin bie ©arantie für
bereu Hufberoa^rung.

§. 13. £>er Eintrittspreis $um 23efu$ ber 2luSjteflung ijt für
Stfic^tmitgfieber ä ^erfon 2 @gr. (Bämmtlia)e Mitglieber $aben —
jebo# nur für ifyre ^erfon — freien 3utrt'tt.

§. 14. TOt btefer 5luSloofung starb eine 23erloofung oon ben

auf berfelben fic$ befinbenben ©egenjUnben oerbunben, unb
ftnb Soofe ä 6 @gr. Ui ben 23orftanbß* uno ben oben genannten So*
mit6*9?citßlubern, fo toie au$ am Eingänge bes SiuSjteflungSlocalS $u

fjaben.

£ilbeS$eim, am 23. gebruar 1858.

Correöpflnfccnj.

25neflt*c ÜÄitt^eilungett t>on $rof, tion ©djledjteucal*

2ilS bie oom £errn ^Jrof. ®. $odj herausgegebene berliner Mge*
meine ©artenjeitung ft$ beim beginn beS 3af)reS 18o7 an bie ©teile

ber oon Otto unb £)ietrict> bis ba^in in bemfelben Verlage erfa)iene*

nen unb oiele Sa^re fortgefc^ten Slßgemeinen ©artengeitung fteUte, ^offte

man roo^l oon einigen (Betten, baß biefe neue golge ft$ noeb eingeben*

ber ben Slnforberungen unb 2©ünfc§en ber ©ä'rtner unb ©artenfreunbe

anfe^tießen unb burc^ bie ©teflunß beö neuen Herausgebers $u bem
amf>utö«r ©arten» unt ©Ium<»jeihma. ©aut XIV. 15
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herein jur Beförberung be$ ©artenbaueS in ben $önigft$ ^reufifapen

(Staaten eine ijersorragenbere Stellung unter ben ©artenjettfeiriften ein*

nehmen tt>crbe. £>iefe Hoffnung rourbe fcon ben ©artnern, für roelcfye

biefe 3?it\d)xtft bod; recr/t eigentlich benimmt roar, balb aufgegeben, *)

als fte bemerken, baf £err sProf. ®oci faft ber einzige Factor t>ct bie*

fem Unternehmen fei, tnbem fcon t§m allein ber bei roeitem größte £l)eit

ber Blätter gefußt rourbe, unb ba^er für bie geroöfmlicbe gärtnerifäe

^rayte bann ni$t geforgt rourbe, tnbem nur bte 2uruögärtnerei, roeWje

in ten preufifetjen SÄeftben$en fo tüchtige Vertreter §at, ^unm'len fta)

»ernennten lief. ©c^on gegen baS (£nbe beö erjten 3<*!>rgang?ö f>in

erfa)ieu baö Unternehmen in feiner (Srifttnj bebrof)t, einmal burefy baS

3urücfbleiben ber einzelnen Hummern um mehrere 2Soa)en ^inter i^rer

(5rf(fyetnung$$ett unb bann nod) me^r baburefy, baf man fat), eö l?errf$e

ein 3 erft " r fni'? $roifel)en bem Herausgeber unb bem Verleger, metcbeS

ft$ burd) gebruefte 21euferuugen in ben Blättern felbjt funb gab. tyflan

"raufte glauben, baf baö 23erl;ältnif 3roifd>en biefen beiben Gräften ftcb

nietyt erhalten unb ein 2Iuft;örcn ber 3etag ^ er ei« Uebergctycn an

einen anbern Herausgeber ftattftnben roerbe. 9to$ roaren mehrere

SRummern ber 3eitfd)rift ^u erwarten, als »on ber 23erlagSf)anbluug

Start Söicganbt unter bem £)atum "Berlin, ben 6. Januar", a fr er f^ on

früher, im 3a^re 1857, burd? bie $oft unter ^reujbanb öerfanbt, bie

Slnfünbtgung einer neuen gärfnertfcr)en 3 c»W r ift unter *> c™ K«Wfc

w95o4>enfc^rtft für ©ärtnerei unb sßflan$enfunbe, ^erauögegeben t>on

frof. Dr. ®arl $oc$ unb ©. %. Jintelmann, fönigl. Hofgärtner

auf ber ^faitentnfei bei |3otSbam" sugleid? mit ber erjten Kummer ber*

felben oom 6. 3äKuar 1858 in einem Bogen in Duarto erfebien. 9h'r*

geubS ein Sßort über bte bisher geführte ©artenjettung, fonbern nur

SBorte für alles 2)aS, roaS btefe neue 3^'tfc^rift für 5V3 Später jä^
lidj leifteu roofle, rooju benn aufer Holsfdjnitten, au<$ tin monatlich

roenigftenS erfcbeinenbeS Blatt f/©arten*9cacj)rid>ten" als ©rati£$ugabe

gehörte. 2ltS aber fpäter bie legten Hummern ber ßocfy'fe^en 2iflgemet*

nen ©artenjettung nachgeliefert würben, erfdjien au$ ber Anfang beß

3at;rgangeS 1858 berfelben, ebenfalls oon $rof. $. $od? herausgegeben,

aber nur, roeil er burd) feinen (Jontract mit ben Verlegern bagu ge*

gwungen roar. 5)tefe 3^öngörebaction gab fto; aua) fogleia^ babura;

$u erfennen, baf bie Drtginalab^anblungen r-on $rof. ^oa; fehlten unb

nur Ueberfe^ungen bie Blätter füllten. Selche biefer beiben Äo^''fa)en

3eitfa>riften roirb nun profperiren? — röa^rfä; einlief leine!

£)a$ einzige mir belannte ttalienifctje 3ournal für ©ärtneret „I Giar-

dini Giornale d'Orticultura", tt?elc^eö unter Üflittüirfung i?on 19 auf

bem Umfrage genannten Männern, t^eilß ©ärtner, t^eilö ^rofeffioren,

t§ei(ö ©artenbefi^er unb anbere greunbe ber ©artenfunft, tu monatlü

c^en heften öon geroöljnlia) 3 Bogen, begleitet öon einer colorirtcu unb

öfter auc^ *>on einer f^waqen lit^ogra^irten ^ibbtltung, erfc^eint un^

*) So tjt btcö auf Srfa^rnng begrünbet, ba ©ärtner, benen ta) tiefe 3citfä)rTft

äum?efen mtttl;ctltc, mia) baten, fte t&nen nia)t ferner ju3ttftt)icfcn, ba fte frin:n Ife*

fonberen ?cu^cn aus berfelben gu jie^en im ©tanbc wären.
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»Ott bem oerantroortlictjen JperauSgeber Slnbrea Ubtctnt in $?ailatü>
unterzeichnet ift, bringt auf er £)riginal;2lrtifeln aua; ga^lretge TOttbet,
lungen aus anberen 3eitf#riften in Ueberfc^ungen ober gerobfjnlic&er in
2tu$$ügen, UeterMicfe über bie neuen, feiten unb roentg gefannten $jfan*
$en, befyric^t bie in jiebem Monate oor^une^menben gärtnerifdjen 23e*
faäftigungen, liefert aflmä|>lig eine 2lrt ipanbbud) für 23otanif, ^anbelr,
*obgl'.'icb fetten, über einzelne titerarifcfce Srfctjeinungen unb befa)lte§t

jiebee £eft mit einer Ueberftctjt ber meteorotogifd?en SBc^crttm'jfe beö oor*
^ergebenben Monats. 3$ mtfl nur bie Sibbilbungen nennen, welche m
'ben 12 heften beä Säfyvtö 1857 enthalten maren unb immer oon einem
Strtifel begleitet mürben; man mirb barauS fe^en, baf? ungefähr biefelben

^artenerjeugniffe, roie hei un$ jur Spraye kommen, aber üroaö fpäter
alö bei unß unb ba£ in Dbevitalien nnnißftcnä fta) nocfy feine eigen;

t$ümlicf?e ßulturpflanjen geltenb machen, obmoltf bieö mo^l mögli$
märe unb baß alfo bie ttalienifd?e ©ärtnerei no$ feinen (Sinflufj auf
bie ber nbrblicfyen £änber (Suropa'ä ausgeübt fyabe, fonbern roefentlict)

unter bereit (Einfluß fte^e. 3$ muß aber nod> bemerfen, baj biefe 12
£efte »on 1857 gur £älfte bem britten 33anbe, gur ipälfte bem vierten

angehören, 3&ttuarW*-' Lagerströmia indica, eine ^flange beS freien

Sanbeö für Italien, im Sluguft unb September btüfjenb, aber feinen

•reifen Samen bringenb. 3m bot. ©arten gu ^arma beftnbet fta) feit

•mefcr aU 30 ^a^ren ein (Exemplar, baö nun t^>er att 6 Steter i\\ un*>

Sßinter überftauten \)at, m benen baö £f>ermometer uhsx — 1 ° di.

jknb. 3m iert eingebrueft beftnbet fid? eine 2lbbilbung eineö ganzen
(Sremotarö oon Junipeius virginiana var. fastigiata, melden £elio
^ecorara auö ©amen ergog unb bafür eine ftlberne $?ebaitie auf ber

SluSfreflung gu $cailanb erlieft, je.$t aber für bie 23ermetyrung beffelben

Sorge getragen $at — gebruar. £)rei tterfä)iebene 23arietäten -bet

iölume oon Viola Altaica grandiflora. — 5£flax%. Frageria vesca var.

1. Mammon! b, 2. Grossa bianca, 3. Hautbois ibrido di Myat, 4. Prin-

cipe nero. ©ajjj biefe ber Fragaria vesca gugefcfyrieben merbe ifk

^fic^erttc^ unrichtig. — 2lpril. Whitlavia graiidiflora Linifl. — $?at.

Gloxinien: 1. Re de
1

Belgi, 2. Wagnern, 3. Comte di Neippeig, 4.

Duehessa di Brabanla, 5. Principessa fti Prussia, 6. Ädames ocülala.

— 3unt: Calceolaria var. nana, eö finb 8 oerfo^iebene 33lumen in

natürlicher ®xöße unb ein £opf mit blü^enben ^flangen i>erfleinert -ab^

gebilbet. — 3«li« Diantims Sinensis L. var,, ge^n oerfcfyiebene iBlumen

^ber S§inefer; sJ?elfe. — Slugujt. Canna iridiflora, in falber natürlicher

*@rö§e. — September. €amelia japonica tricolor, Angela Cocchi.

S3liif>te juerft im ©arten beö «5>errn (Jamilfo Söro^oni in ^3reöcia,

^tng «ber i>on $errn docebi clu$, ber auet) (Sremplare berfelben %u

öerfc^iebenen greifen i>on 40— 160 grancö anbietet. — October. Tro-
•paeoluni azureum, Scheuerianum, Naudinii, Chaixianum, jufammeit auf

einer StafeT. — S'toöember: Poinciana Gilfiesii Hook., in oier günfteln

i§rer natürlicben @röße bargeftellt. — 2)ecember: Pero Bartlett <fö

Boston, eine tm September reifenbe, fur^ftielige i>ide S5irne mit ^latter^

einfarbiger, -gelbk'c^er, an ber Sonnenfeite leidet rot^ gefärbter |)aut

«tit iteiuen braunen ^ünltc^en bebeeftj t>a$ gleifq) bvitUxtveiä)., meinar^

0$, ?nw)fc^u^arti^, tt^lf^meefenfc.

15*
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£>err ^rof. 3- £>ecai$ne in faxte, welcher im Jardin des Plan-

tes ber ben Kulturen oorffe^enbe ^ßrofeffor ift, $at ftcfc Ui (Gelegenheit

eines Sluffa^eö über bie Entwitfelung ber 23tume ber 33irne, tnbem er

bie erften £>efte beö oon t'^m herausgegebenen „Jardin fruitier du Mu-
seum" ber botanifa)en ©efeflfc^aft grantrcicfyö übergab, über biefe Ar-

beit näljer autfgefprocfjen, rote er bei berfelben oerfuc$t fyabt unter ben

$af)Uofen $?obiftcationen, welche Sorm, garbe unb ©efcbmatf ber grüßte
barbieten, feftere ®enn$ei$en, als bte btö^er gebotenen ober wenn e$

möglta) fei, fpectftföe auftuftnben. (5r fyabt ftcf? gefragt, ob fugelige

^rücbte, ^öa)jienö oon bem Umfange einer $irfc$e, welche gewiffe wilbe

Birnbäume hervorbringen, $u benfelben ©pecieS gehören fönnten, tie

ungeheure 5r«^^ ß ^eroorbrirgen, beren ©eroiä)t groei Kilogramm er*

reicht unb zuweilen übertrifft. Sie fpeciftfctye 3bentität iff möglich,

aber toefy zweifelhaft unb jcglta)e ^batfaa> fe^U, um fie $u entfcryeiben.

25ei ben ©tobten ber wüten S3irnblüt^e unterfaV'eb er leicht 2 formen,

bie eine ^ot flache, eflipttfi&e, oon einanber abfteipenbe fetalen; bte an*

bere breite, geranbete, mufdjelartig I^ofyle, mit t'^rern Sftanbe fta) bebef*

fenbe. Rängen btefe Unterfcfyiebc immer mit einer oerfajietenen £ra#t
beö SBaumeö, mit oerfcfytetenen formen ber giüäpte, bei ber einen fönt*

fdpen, b^i ter antern fugeligen, $ufammen? Sftiemanb f^eint bie$ beob;

achtet ober nur baran gebaut $u fyaben. San muffe $u 3$erfua)en beös'

^alb fdjreiten, meint er, man muffe Sluefaaten mehrere ©enevationen

|inburcr; anfteüen, man miiffe fünftlic^e ^reu^ung oerfuc^en unb muffe

auf btefe SSerfe bie Wlitkl geroinnen auä ber Ungern j^eit ju fommen.

(Sr $ab? in biefer SBetfe Erfahrungen bei Isatis fa)on in ben Sauren
1829 bte 1832 gewonnen, beten Wirten atte in bie eine alte Isaüs tinc-

toria jufammenfe^mo^en. (Belbjt bie ©attung Tetrapoma unter ben*

ßruetferen, fe^einbar fo ausgezeichnet bura) t'^re Srudjt, fei ra$ einigen

Sauren ter SBieberauäfaat im Jardin des Plantes in bie gorm ber

©attung Camelina übergegangen. %u6) bie Sonographie oon Cucur-
bita bur<$ Täubin werbe baffelbe beweifen, baf b^i mannen Wirten ein

bebeutenteS SSariiren in ber gorm ftattftnbe unb baß bie feennbären

formen oft wiebei auf eine merfwürbige 2Bcife conffant roerten. 2üfo

SBcrfucfje in auögcbe^ntem Safe burd> Sluöfaat, unb wo anberö tonnen

fotdje 23erfu$e mit größerer ®io^erl;eit ber SiuSbauer unb ber Ucber*

voadjung beö Qrrfolgeö unternommen werben, al$ in ben botanifcfyen

©arten, fte werten tabur$ me^r ben 2Biffenfa)aften nü^en, aU wenn

fte mit ben ^anbelögärtnern wetteifern, ©c^muefpffanjen ju jie^en ober

ipanbel ju treiben, mit ©emüfe unb Objt! —

Pilamna fragrans Hook. Bot. Mag. t. 5035.

2)em Sftebacteur ber Hamburger ©arten^eitung.

Seipjtg, ben 18. Stprtl 185S.

©ie finb fo freunbltc**), meiner tn 33ejug auf bie Trennung ber

Pilumna fragrans oon Trichopilia albida unferS greunbeö Sßcnblanb fil.

ju gebenten.

Steine Antwort iff einfach folgenbe.
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Pilamna fragrans Hook., Bot. Mag. t. 5035, t(l nic$t fragrans
Lindl., fonbern Wageneri Rchb. fil. oon 2a ©uapra. Pilumna fra-
grans Lindl. ift Oerfa)ieben »Ott Trichopilia albida Weudl., obfa>n
beibe, trenn mon feine 23ulben babei Jat, unb bie Unterfdn'ebe m$t gut
fennt, getroeftut ober oerwelft, leia)t oerwe^felt werben fonnen, wie mir
e$ fetbjt früher gegangen.

Oängjt $aU i$ £errn Sinbfep gegenüber bte ^ot^cnbtgfett »er*

treten, Pilamna einzugießen, üflöge bie$ hiermit gefa)e£en:

Pilumna Wageneri Rchb. fil. — Trichopilia Wageneri Rchb. fil.

Pilumna laza Lindl. = Trichopilia laxa Rchb. fil.

Pilumna fragrans Lindl. =. Trichopilia fragrans Rchb. fil.

3§r jc.

£. @. 9?ei$enba($ fil.

JJur Cultur t»er /arm

£)ie garrn, gu ben fröptogamifa)en ©ewäcßfen ge^örenb, umfaffen
in ber Pflanzenwelt eine ©ruppe, bie ben »tyanerogamiföen fangen
am näc^ften flef)t nnb gewiffermafen ben Uebergang ut benfelben bilbet.

2luf ber einen Seite faytief en fte fta), in 23egug auf bie 2lrt unb SSeife

ber Keimung, aU auc§ auf bie äufjere ©eftatt, wie bte ftetnen 2lrten

ber (Selagineflen unb Hymenophyllum, ben SWoofen an, fowte anberer*

feitö gröfere Wirten, al<3 Hemitelia, Alsophila, Cyathea ben Jahnen
unb bie Üflarattiaceen ben (£»cabeen ni'ä)t unä^nlia) fej>en; ber gruetift*

cation nadj fteflt man fte ben (Eoniferen am nä^ften.

Obgleich ftc§ bte gamilie ber garrn burefy fdjöne 23Iumen nia)t

auögeta)net, unb baö ©ebifbe ber grudification ^ei wenigen 5lrten in

ta$ 2Juge fäflt, fo f<$eint fte bte sJ?atur fcafür buret) bie s3)?anntgfalttgfett

unb bei steten buref) bte <3ä)ön$ctt ityreö tfaubeö gleia)fam entfä)ä'bigen

gu wollen. 2Son ber einfachen gorm eineö ©raö^almeö, wie bie SBebet

einiger Polypodium, ber Viüaria, Isoetes, Pilularia erfreuten biefe je

naefy ber 23efa)affenf>eit ber 5(rten in ben oerföiebenjten gormen. 2)aS

gterlicße 2aub ber Selagineflen, bte garten, fajt burd)jtc$tigen, oft haar-

feinen S3lätter ber Hymenophyllum, Trichomanes, bann bie Adiantum,

bie merfwiirbigen ©eftalten ber Platycerium, Schizeum, einiger Acro-

stichum, be$ Polypodium quercifolium, ber ffeeblättrigen Marsilea, ber

fdjwimmenben Salviuia u. f. w.; wä^renb bte üBebel anberer SIrten,

toie mehrerer Cheilanthes unb SBaumfarrn oierfac$ gefiebert jtnb. ©ben

fo oielen 2Seränberungen ift auc$ bei ben oerfa)t'etenen Wirten ber Zfycil,

woran ftd) ba6 Saub, bie 2BebeT, beftnbet, ber Sßurgeljtocf ober «Stamm,

unterworfen; inbem er Ui einigen garrn einjährig ijt, befielt er Ui
anberen au$ Hetnen ^öpföen, unter ober über ber (£rbe, ergebt ft$ nur

wenig auf berfelben, ijt jtaubig, oft friea^en^; anbere bagogen ergeben

|tc^ me^r, fta^ mit ben ©urgent an 23äumen ober Stämmen feftfiant;

mernb, biefelben umranfenb, ober fte werben ftraucfyartig, bi$ enblia) bte

baumartigen garrn Stämme biloen, bie eine $ö^e oon 70 guf erret-
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$en, föfi fo $o# att unfere fw^jten 23äume ffnb unb mit ifjren f$fan*
fen (Stämmen unb 16 guß langen Söebeln an Stegan^ mit ben ^almen
wettetfern fonnen.

£>aö natürliche 23orfommen ber garrn ift mef)r ober weniger an
bie geudjtigfeit gebunben, bie meijten Wirten aber lieben eine feuchte

Sltmofr^äre unb einen fertigen (Stanbort, wo|er e$ aud) fommt, baß
jie, weniger häufig in ben fäiteren unb gemäßigten Reiten ber @rbe
gefunden werben, al$- in ben wärmeren tropifcfyen ©egenben, wo bte

brennenben ©trafen ber (Sonne, bet bem oielen Siegen in ben walb*
reiben ©cgenben unb ben SluSbünftungen ber $?enge oon fangen fort;

wä{>renb geudjtigfeit entwickeln, bie, ron bem 2aube gefcfyü^t, barunter

2ufammengel;a{ten; wirb; fo auc$ auf ben Snfeln, befonterg ben Heiner
r*n, wo burdj baä umgebenbe Wiest tie Suft auf benfelben be|tänbig>

mit geu$ tigfeit erfütft ijt.

SBä^renb man bie garrn im 23er£älrniß ju ben ^anerogamifc^en
^flanjen auf ^

—

fo berechnet, fo bitben fte einen no4 geringeren

ZfailUx beutfefcen gfora; wogegen auf ben @efetffa)aftö*3nfeln baö $er*
fjättniß $u ben bort oorfommenben pfyanerogamifc|en ^pflan^en Ve ift

unb auf einigen ffeineren 3nfein alö: SlScenfton, Srijtan b'Slcun^a,.

(St. ipelena fogar beinahe bie £älfte ber freiließ fonft bürftigen glora

au$ garrn bcjtefjt. £ier ijt bag Unterfwi$ oon garrnjtämmen gebilbet,'

bie (Stämme ber- 23äume finb mit garrn bebeett unb ttjeilweife bejte^t

felbjt ber Sftafen auö benfelben.

SSon ben beutfdjen garrn erreichen bie SQBebef oon Pteris aquilina,

Osmuuda renalis in bergigen unb gebirgigen ©egenben, an günjtigen

SDrten wo^l eine pöfye oon 6—8 guß unb Struthiopteri* ^ennauica
maebt auc§ wo^I ein (Stammten, wenn man eö fo nennen barf> ba e$

größtenteils aus SBurjeln unb 23fattüberrejten bejte^t, wä^renb ber

bloße Stamm feiten bie £öt)e oon. 1 guß erreicht. 3'n ben oben

erwähnten ©egenben bagegen giebt eö oiele baumartige garrn, fo errei;

$en g: 23. Dicksonia arborescens L'Herit. auf (St. Jpelena eine #ö£e
fce$ (Stammet oon 9—10 guß; Cibolium Schiedei Schlecht., Mexico,
10—15 guß; Hemitelia capensis Br. 12-14 guß; Dicksonia fibrosa

Co!., -iJceu=(SeeIanb, 18 guß; Alsophila australis, 9ceu--<SeeIanb, unb
A. aspera Br., (St. Martinique, 20—30 guß; wä^renb Alsophila ex-
celsa Br., Snfel 9corfolf, 70 guß $o$ gefunben worben ift.

(gortfe^ung folgt.)

5Uigdntt>ete dmcllicn

in X Serfc^affeira „Nouvelle Iconograpliie

des Camellias."

(gortfe^ung.)

ID. Livr. 1857.

£af. 1. Cam. Archiduc Maximilien. 3« gorm unb garbe

gtei^t biefe Vßaxktät me^r alö j[ebe anbere einer [Hofe fo täuföenb,
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baß man fte für eine fol#e galten möchte. £err $ er f Raffelt erl)iift

fte aus 3*alien, roo fte in ben legten Sauren aus ©amen gewonnen
roorben ijt. ©ett groei 3^^ren l;at fte in fünfter fxafyt Ui bem £cr;
auSgeber ber vortrefflichen »3conograpf)ie" geblüht nnb fann als eine

ber fd;önjten (Jameflten empfohlen werben.

£af. 2. Ca in. delectabilis (uova). gji ebenfalls italtenifcben

UrfprungS nnb empfiehlt ft$ burd) fdjönen 2Bud)S, feistes unb reicr)eö

Blühen. 'Sie Blumen ftnb mittelgroß unb gehören jn ben regelmäßig

geformten. Sie Blumenblätter ftnb groß, abgerunbet, faft gatigrantig,

bie im (Jentrum ftcl>enben bilben eine 2lrt iperg. (Sämmtftdje Blumen-
blätter ftnb firfcfyrotl), gegiert burdj einen ^eßrot^en SängSflretfen.

£af. 3. Cam. Maza^ram. iperr Selimon^apeleu, ein

ausgezeichneter ^flanjenfreunb in @ent, vjatt? baS ©lücl biefe prad;tooHe

(JameÖie auS Italien $u erhalten. <Bk zeichnet ftd; oor vielen anberen

burefy t'^re feljr großen Blumen aus, befte^enb auS febr großen unb

Zahlreichen, abgerunbeten, gut ausgebreiteten Blumenblättern, von benen

bie am ^anbe beftnblicben bacr^iegelförmig gefteßt ftnb, roäfyrenb bie im

(Jentrum beftnblicben mef>r aufregt ftef>en unb eine 2trt S^ofette bt'lten.

Sie garbe ijt ein lebhaftes Sunfelcarmoifin, roeißlia) naa) ber Glitte

ber Blume j«. Qh'ne berounberungSroürbige gorm.

£af. 4. Cam. Spariglio. <5ine fe(;r r fefyr nieblic^e gorm, na*

ment(id) in Be^ug auf ifyre jungfräuliche rotfye gärbung, eine Färbung

fo feiten Ui ben (Jameüien. Blumen mittelgroß, Blumenblätter oval,

fe^r regelmäßig bac^jiegelfbrmig geftellt. £err 23 er

f

Raffelt ift bereits

feit 5—6 3<^ren im Beftfce biefer (Jameflie unb $at fte Ui itjm aUJät)^

lief) fe^r leicht unb reiety geblüht.

11. Livi. 185?

£af. 1. Cam. belliformis. Ser Sftame biefer SSarietät begeic^

net f$on baS SSerbienft berfelben. (£s ijt eine Blume mittlerer ©röße,

regelmäßig ba$$icgelförmig gebaut unb von fd)önfter frifeber rofa gär;

bung. 2lud> ber 2Bucb;S unb bie Blätter empfehlen biefe (Jameflie fe^r;

£err 2Serfc^affelt erhielt biefe SSarietät im iperbjte 1852 von £>erm

Sujatti in glorenj unb %at fte feitbem jebeS grü^a§r reidjtid? geblüht

unb ftd) conftant beroiefen.

£af. 2. Cam. Helena Ugoui. (£ine prächtige unb reigenbe

Blume, foroofjl fu'uftdjtlid) bar gorm als aud) f)inft3>ttidj ber griffe

unb 3art^ett ber gärbung berfelben, ledere ifi nämltd) fet?r $art

fjettrofa, $ie unb ba gegiert bureb; lebhaft rofa ober carmoifinfarbene

©triebe.

Ser Herausgeber ber vortrefflichen 3conograp§ie ber (Jamcflicn,

Herr 93erf$affelt, erhielt biefe (Jamellie bereits oor mehreren 3a(;ren

aus Stallen unb tjat fte alliä^rlia; Ui ü)m geblüht.

Staf. 3. Cam. Antoiuette Lomellini. C^ine Blume erjter

©röße, Blumenblätter groß unb ^freier;, regelmäßig bad;siegelförmig

geftettt unb brillant rofa^carmotftn gefärbt. Blüttjenerjeugung leicht unb

mcfylid). ©ie ftammt, mie bie vorder genannten, auS Selten.

£af. 4. Cam. LeopoldoBenueci. (5s giebt in b:n 8amnu

lungen mehrere SSarietäten mit lebhaft rofafarbenen, bura) meiße (Streik

fen kernförmig gezeichneter Blumen, aber eS bürften nur fcfjr wenige



,232

geben, beren Blumenblätter ölet^jeitig jternartig gefhflt ftnb, n?ie t>ct

tt'efcr Barietät. 3« biefen frönen (Sigenfc^aften fommt no# eine jarte

rofa gärbung. £err 23 crf Raffelt erhielt tiefe (Sameflie ebenfalls au$

Stalten vor mehreren Sauren.

12. Livr. 1857.

Zaf. 1. Cam. Graude-Duchesse Helbe. 3ie*li$f*it/ 3a*t'

\t\t, S^egelmäßigfeit unb bergleic$en gute (Sigenfcbaften ftnb in btcfer

Gtametlie vereint. @ie ij* entjtanben bur$ eine 9J?etamorv£ofe, nicfyt

ungewöhnlich bei (£amettien, auf einem Exemplar ber Cam. Comtessa

Caiini, beren Blumen bekanntlich roetß ftnb; auf gleiche 2Öeife ftnb au$
bie C. Comte de Paris, Duc de Charlies entjtanben unb aroar auf bcr

C. Duchesse d'Orleans.

£>bige (£ameltie fyat ftct? feit brei 3a|ren fletö conflant erroiefen

unb X>eft^t ber £>err Herausgeber ber vortrefflichen 3^onogra^ie eine

anfefynlic&e Bermet^rung bavon. £)ie Blumen ftnb regelmäßig gebaut,

bac^iegelförmig, ftnb gart rofa gefärbt, burcbfc^einenb, bunfel fc^attirt

am ©runbe, |eflcr, fajt iveiß na$ ben «Spieen ber Blumenblätter. (Sie

rourbe $u (J^ren ber @roßtjer$ogin Helene, bie im £erbjte 1857 bie

SameKien-Sömmlung be$ £>errn Berfc&affelt mit ü)rem Befuge be*

e^rte, benannt.

£af. 2. Cam. Carlo tta Pisani. Slbermalö eine ber Vorzug*

lt$jten ^ameÜten erjten langes. £>ie Blumen ftnb erjter ©röße, von

brillanter bunfelrofa gärbung. £>ie Blumenblätter liegen regelmäßig

bac^jiegelförmig, im Zentrum ein fleineä £erg bilbenb, inbem bafetbft

bie Blumenblätter gebrängt aueinanber aufrectjtjte^en. 2)ie Blumen*
blätter ftnb ^treid), oval lan$ettlic§; baä Saubroerf ijt elegant unb bie

BlütljentnoSven öffnen ft$ leicht. £err Berfc^affelt erhielt biefe Ba*
rietät 1856 auö Stalten.

£af. 3. Bella di ponte d'Era. Bereit vor 5—6 3afcren

rourbe biefe liebliche £ameflie auö 3talien eingeführt, ©ie ij* eine große

Blume, von fcfyöner rofa gärbung unb jebeö Blatt burdj einen breiten

Sängejtreifen ge^etc^net. 2)ie Blumenblätter, nur wenige an ber 3*ty,
ftnb groß, eiförmig, abgerunbet, am oberen Sftanbe auögeferbt unb regel*

mäßig ba$$iegeJförmtg gebellt.

3n jebem grü^ja^re blül;te biefe fe$r ju emvfetylenbe (Eametlie mit

großer £eict?tigfet't unb in üpvigjter gütle«fcei iperrn Ber fd? äffe lt.

£af. 4. Cam. Madame Corsi. Sine Heine gracieufe Blume,

fajt jroeifarbig ju nennen, inbem bie naefy außen ftefyenben Blumenblät»

ter, roie bie ganj im dentrum, bunfelrofa, bie me£r in ber ^flirte be*

publiken bagegen ^eflrofa gefärbt ftnb. Dbgleii^ bie Blumen nur Hein

ftnb, fo befielen ftc bennoeb auö fetyr vielen Blumenblättern, biefe Ufa
teren ftnb regelmäßig bac^jiegelförmig gejtellt.

@ö ijt eine febr $u emvfe^lenbe Gtameltie, um fo me^r no#, ba fte

au<§ ein §übf$e$ Saubroerf $at, leiert unb gern blitzt. £err Ber?

f^affelt $at fle erjt im grü^re 1857 auö Stalien erhalten, burfte

aber eine fetynefle Berbreitung ftnben.
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Heue u\\\> empfehlenswert^ ftflattjcn.

Slbgcbilbet ober bcfcr;debcn in anderen ©artenf c^riften.

Marattia Laucheana n. sp.

Floribus ambitu tiiangulari, erecto-patentibus, colore salure-
viride, tripionätis 5

pinnia distantibus, oppositis; pinnulis ovato-oblon-
gis, acute serratis, glabris; nervis 3—4 parlitis; petioüs ultimis alatis,

squarnatis; squamis bruneis, sparsis.

Froudes 4— 5 ped. altae, pimae 1—2 ped. pinnulaeque 6—

7

liü. longae, 2—3 lin. latae.

Patria Mexico.

Differt a Marattia alata Willd., cui est proxima, etature majore,

pionis Don approximatis, pinnulis in totum glabris et habitu multu
dilata(o.

Dedicavi have speciem pulchram viro clarissimo, Guilielmo

Lauche, iusigni directori hört. Augustin.

SD?ein ©arten erhielt biefe Maraftia ttor Äurjem auö bem (Stabtif*

fement auf ber Söitbparfjtation aU ©pecieS son Mexico. X>a iti) 93er*

anlaffung ^cfot, fte für neu ju Ratten, fo ergreife i# mit SSergnügen

biefe ©efegentjeit, meinem greunbe £errn SBiltj. Sauere bura; bic

SBibmung biefer frönen 5lrt meine $od)a<$fung $u bezeugen, ©ie
weicht üon aßen übrigen mir befannten Wlaxattkn fe^r ab unb t'ft auf

ben erften Sölicf bur# bie überaus Meinen Sieberblättä)en ju erfennen.

(Slberfefb, 21. %pxil 1858. ©ujta» Olaf.

f Gesneria cinnabarina.

(Naegelia cinnabarina Lind.)

£)iefe auf £af. 5036 beö Bot. Mag. abgebilbete 3^r^fTanje ifl in

ben beutfetyen unb belgifctyen ©arten $inlänglic& befannt, al$ bajj toix

nofl) netyer barüber ju berieten Ratten.

* Dendrobium pulchellum Roxb.

^Ebenfalls eine in aflen £)r$ibeenfammlungen mo$ft>efannte, fe$r

auögejeic&nete unb tiebfiä)e ^ftan$e, »on ber unö £af. 5036 be$ Bot.

Mag. eine Slbbilbung giebt.

Hydrangia cyaneraa Nutt.

Sine intereffante, jeboc^ roeniger fetjöne ^fKanje »om £imafa»a,

ttofelbjt fte fcon £errn 23oot$ entbeeft unb bur# £errn ftuttall »on

23 $0 tan eingeführt würbe. 2U$ 2lrt fte$i fte groifa^en H. robusta unb

H. stylosa, beibe 23en?o$ner »on ©iffim. SIbgebilbet im Bot. Mag.

«of. 5038.
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Cattleya Aclandiae LindL

Unftreitig eine ber fünften Wirten biefer f?errti$en £)ra)ibeen>@at;

tung. ^rof. ginblep nannte fie ju (S^ren ber verdorbenen 2abp

2(clanb 50 ^iflerton, bie fte ^uerfl oon 33rafttien eingeführt f>at. 2Ötr

Ratten f$on öfters ©elegenfjeit tiefe in ben beutfä)en Sammlungen nid)t

ganj fettene liebliche ^fianje ju empfehlen, roee^alb mir auf eine nähere

25efä;retbung berfetben $ier no<$mal$ einjuge^en für unnü# galten. 2lb=

gebilbet im SWärtfeft« b. 3. be$ Bot. Mag. £af. 5039.

Eugenia Luma Berg.

(Eugenia apiculata DC, Myitus Luma Mol.)

Myrtaceae.

(Sin liebli<$er Strauä) oon dfyiii, ber im ©arten beS £errn 33eitcf?

im freien au^ält. £r wetteifert in @ä)önf)eit mit ber nnferer geroöfm*

liefen 9)?»rtf)e, maß genug fagt, u)n aU einen immergrünen 33aum $u

empfehlen. £)ie $iemli$ großen, roeifjen 231umen ftefyen bic^t gebrängt

an ben (£nbfpi#en ber 3me i3 e u«c finD benen unferer Sttprt^e jiemliä)

ä^ntic^.

tiefer liebliche 33aum beroofmt bie fälteren Steile oon (Efyili, i>on

Gonception bt'6 jur Snfel dtyiloe unb 23atbioia. £)ie (£inroo£ner nennen

ü)n 2trropan. Bot. Mag. 2af. 5040.

Dasylirium glaucophyllum Hook.

Asparagineae.

Ü5er ^önigi. ©arten ju ^em erhielt biefe fäpö'ne 2(rt s?on 3?eal bei

9ftonte, unb entroicfelte $um erpen $?aie ifyre Stützen im oorigen mannen

(8.0mm er äugteiä) mit D. acrotrichum. £)er 33lüt§enfc^aft erreichte eine

£ötye oon über 11 gufj. — £)er ©tamm ber ^Pflan^e ijt Ijöc^jtenS

1 gufj $0$ unb 4— 6 3ofl bief, gegiert mit einem grofj en S5üf(^el £err*

lieber Mau.-grüner Blätter, bie über 3—4 gufj lang ftnb nnb ft$ nactj

aßen S'h'cfytungen ausbreiten. <3ie ftnb ganj gerabe, rau^ unb laufen

aflmätytid) in eine ganj feine ©pi£e auS. 2>ie Sötumen, (männliche an

ber geblümten ^flanje) ftnb grünlie$ gelb mit rotten glecfen an ber

£>pi#e. Bot. Mag. £af. 5041.

Calanthe Dominii (liybrido),

2Öir gaben bereits früher einige 9?ott'3en über biefe tjt)bribe Drä;u

bee, entjtanben auS ber Calanthe furcata Hot. unb C. Masuca Lindl.,

erftere mit purpurnen, festere mit meinen 33tüt§en, unb fte§t fte genau

$wtf$en beißen, ja man lönnte fte als eine C. furoata mit oioletten

SMumen bejet'cfynen, ober eine gefpornte, fleinMumige C. Masuca. (£S

ift eine intereffante unb empfehlenswerte ^3flanje, ohofifott im Bot.

Mag. £af. 5042.
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Niphaea albo-liiieata Hook. var. reticulata.

@mc febr t)übfd)e W»n$e mit bunten ^Blättern, §anftein f>at

t>on ber N. albo-Iineata eine SSartetat ß reticulata gemalt: „nervis
omnibus albo-reticulata"; unb ju biefer jic^t er feie N. ar»\roneina
PI. & Lind, unb N. anoectochilifolia Warscz., unter weitem ^ameni
tiefe ^flattje aud) in ben ©arten »erbreitet unb gerannt ift. £af. 5043:
be$ Bot. Mag. giebt eine Slbbiftung r)ieroon.

Rhodoleia Championi.

33or ungefähr ad)t 3«^en machte @ir SBilliam doofer bie

^Jflatijenfreunbe auf eine im Botanical Magazine auf £af. 4509 abge*

ot'lbete ^ftanje aufmerffam, bie, in (£r)ina r)eimifd), ein 9?ioal ber (£a*

mettie werben bürfte, nämlidj auf bie Rhodoleia Championi, bie burd) ben;

leiber ju frül> oerftorbenen 8ieutenant*(£olonel, bamalS ßapitain ßr)am>
pton, als er mit feinem Regiment $u ipong^ong jtanb, entbecft würbe.

©ir SB. ipoofer bezeichnete feiner Seit biefe ^flanje als eine gan$

neue unb r)errlid)e 2lrt, weld)er 2luöfprud) aud) burd) bie im botantfd)en

TOagajtne gegebene 2lbbilbung beftätigt würbe. (£r)ampton befd;rieb-

fte alä ben fctyönjren 3^rbaum auf £ong;$ong, oon niebrigem ipabitu£

unb öermutr)lid), wie bie dameflie, fd)on alö 23ufd) blü^enb.. 3eker;

3weig trug 6 ober 8 jwei U$ brei 3ofl im £)urd)meffer r)altenbe, rofa

gefärbte, aus 18 ^Blumenblättern bejte^enbe 23Iumen. £)a iperr (£r;am*

pion eine bfür)enbe Rhodoleia in ©efeflfd)aft »on brei Wirten dametlien,

öor Fraxinus Ornus, (£id)en, ^ajtanien unb Liquidambar fanb, fo na^m
er an, ba§ biefelbe Ui unö eben fo f)art fein muffe aU tie gameflie.

£5aj? jeber ^flanjenfreunb ftd) angelegen fein lief fo balb alö mög*

Tid) in ben 23eft0 tiefer ^flanje ju gelangen, tjt nad) ber twn berfelben

gegebenen S3efd)reibung unb 2lbbitbung erflärfid), wobei bie sperren

©tanbift) & 9?oble gu £ülfe famen, inbem eö ir)nen gelungen war,

eine 2!n$at)l ^flanjen auö ©amen &u erjie^en. £>er (Sifer berjenigen,

Weldje im 23eft^e btefer ^flan^e waren, erfaltete jebod) balb für biefelbe,

benn fte Ratten einen frönen grünen S3ufct) unb weiter nid)töj bie Rho-
doleia ift nid)t ben ^fatj wert!), waren bie 3leuferungen ungcbulbiger

(£ultioa teure, benn fte blü^t nicr)t, unb wirflid) tyat man fte in mehreren

(Sammlungen cafftrr, nid)t bebenfenb, baf biefe ^flanje, xok jebe

anbere, erfr ein gewiffeS Filter erreichen muffe, er}e fte S31üt(;eu erzeugen

fonnte.

3m ad)ten 3at)re it/reS £>afeinä in ben englifd)en ©arten t)at bie

Rhodoleia ifnren ^Infprud) auf 33ewunberung behauptet, unb §at sugleid)

gezeigt, baf fte aud) blüt)en fann. 3n bem (Jonferoatorium ju £rent*

^am entwicfelte bie Rhodoleia unter ber umftd)tigen ^fle^e be^ £errn

§ Urning tt)re erjte S31ume, freilid) ttwtö fleiner aU bie 331ume an ben
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Drtginalerempfaren, jebo$ jebe (Sigenfc^aft einer bemunberungSroürbigen

<Sc$önfjeit rragenb. 2>ie Sölumenföpfe ftnb gipfelßänbig, Geißblätter

(bie 33lättdjen ber äußeren Mittle) ungefähr 12. ^ronenblätter (bie

33läftcf;en ber inneren §üfle) rofenfarben unb ungefähr 18. .. <Staubge*

fäße 30—40 (matyrfcfjctnlid? 50 in einem 33Iüt^enfopf, benn jeber £opf
entlieft fünf mit einem {{einen ftela)e oerfefyene 23lumen, unb jebe 5Mume
$efm (Staubgefäße unb ^met lange ©rtffei). Sremplare, tpelc^e oon

gortune in £ongsföong gefammelt ftnb, tragen ebenfalls einen S^incj

oon 7—8 biefer |errlid)en 231umen, fo bißt aueinanber gefügt, baß fte

nur eine 33Iume ju fein fdjeinen.

£)a man nun gefe^en, baß biefe ^raßtpflanje eben fo gut, wie j>bc

anbere t'^re 33lüt£en erzeugen fann, fo liegt eä nun an bie ©ärtner
i$re $unjt in ber S3e^anblung biefer ^flanje %vl beroeifen.

3n einem Schreiben an ^3rofejfor Sinblep feilte £err ^om?
pion in 23e$ug auf bie Rhodoleia noc$ mit, baß fte in großer Sttenge

in ben ©e^öljen oon ®lein;£ong^ong macfyfe, unb fd)eint fte bie SKän*

ber oon @etyöl$en auf abhängigen glußufevn $u lieben. £)ie jungen

^flan^en tyaben anfänglich ein fparrtgeä 21u6fet>en, mit auf bem Söoben

liegenben 3w eigen. ©trauter oon 8— 10 guß blühen, tragen jeboety

feine grüßte. (£rjt menn ber 53aum auggeioacijfen, bei etma 20 guß,
trägt er grüßt. (9?a$ Gard. Chronicle.)

<fl)rd)ti>een-l^iftttri>e.

gofgenbe intereffante sJJoti$ über (£r$eugung oon ^^briben unter

SDrßibeen entnehmen mir bem Gardener's Chronicle. £err 3«nteö
33eitctj jun jetgte im October 1856 eine 231ume oon einer Calanthe,

meiere ben eigentümlich paarigen, gabelförmigen ©porn unb bie tief

gelappte Sippe ber meißblumigen C. furcata mit ber oioletten garbe unb
bem breiten 9Jcittellappen ber Sippe oon C. Masuca in ftß »ereinigt.

Ü)?an glaubt eine ^flanje ju fetjen, bie ^roifßen beiben genannten in

jeber SBegie&ung ftefct. Sin 23otanirer mürbe ntßt im (Stanbe fein, fte

gu ber einen ober anberen 2lrt ^u gießen, eben fo menig fönnte er fte

alä eine neue 2lrt aufjtetten, eber mürbe er fte alö eine oiolettblumige

C. furcata ober alö eine gabelfpomtge fleinblumige C. Masuca be^ity
nen fönnen. Qätte man geglaubt, baß eg fpbrtben unter ben £>rßi*

been gäbe, fo mürbe fte jeber für eine folße gehalten ^aben unb in ber

Zfyat eine folße ijt fte.

Silier 2Bat;rfd)einlic§feit naß mürbe fte in ber Ureter -ifturferp oon

bem umftßttgen unb erfahrenen £)berger;ülfen beö £errn 23eitß, £>errn

©omin», $mtfßen C. Masuca unb furcata erlogen. 3«t 3a£re 1854
mürben beibe Slrten mit einanber befruchtet, ber gereifte (Same fofort

auögefäet unb naß jmei 3a^ren maren bie «Sämlinge in 33lütt)e. £)ie

35aftarU fcaoen außerbem noß bie gute Sigenfc^aft, baß fte leicht mat^*

fen unb blühen, mä^renb C. Masuca fernerer blitzt. J£>errn 2)omin9
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geführt Ut Verbienft, ber erfte gewefen gu fein, £»bribe unter Dr$u
been erzeugt gu fjaben, tt?eö^alb man au$ ni$t angeftanben $at, bie oon
ifcm exogene ^ftange nad> ifjm C. Dominii gu benennen (oergt. ?lbbtf*

bung im Bof. Mag. t. 5042), unb bteö no$ um fo me&r, ba no$
anbere 23ajtarbe oon ifym f>errüf)ren foften, befonberö Cattleya.

£>a£ man Dr^ibeen aus ©amen erlogen, barüber liegen mehrere
23eif»iele oor unb fommen noc$ je|t tägli$ cor, allein Drcfcibeent^bribe

finb btö^er fünfttid? wotyl nocb ni$t ergeugt worben, fottten fie aber
nm)t natürlich entftanben fem? £)ie$ ijt eine fernere botanifc^e grage,
bie ni$t leicht gu beantworten fein wirb, obgleich man eö faft glauben

möchte. 3 53- t'f* ^ ntc^t watyrfd)einlicr;, bajj Aerides maculosum ein

natürlicher 53aftarb greifeben A. affine unb crispum ijt! (Sbenfo giebt e$

in ben ©arten ein SaccoUbium, ba$ ein 23ajtarb gwifc^en S. gutfatum
unb Blumei gu fein fcfyeint. $n ber ©attung Orchis giebt eö fe^r »er;

bärtige gormen unter O. militaris. bie eine fefyr genaue Unterfucfyung

»erlangen. 0. Morio-papilionacca unb purpureo-militaris oon iimbaf,
Simio- militaris »on ©renier unb ©obron, Simio-purpurea oon Sßebbett

unb anbere ftnb otyne 3weifel natürliche 33aftarbe. ©leiere gälte bükt
bie ©attung Ophris unb ftnb fie ^pbribe, maö foflte man nidjt unter

ben tropifc^en Drct)ibeen erwarten, g. 23. bd Oncidium, Odonloglossurn,

Epideudrum, Dendrobium unb Caüleya? ©ei bem nun wie i£m wolle,

e$ geben obige £t;atfacryen bie 2Barnung, bafj man ni$t oorfidjtig genug

fein tonne bd Benennung oon Drcfyibeen mit zweifelhaften @§aracteren.

(£>em erfahrenen Dbergärtner £errn ©tauge ijt e$ ebenfalls ge*

Iungen eine $?enge Drcbibeen* Wirten gegenfeitig gu befruchten unb
grüßte gu ergießen. £)ie golge wirb lehren, ob e$ i^m au$ gelungen,

Bajtarbe gu gewinnen, £>. &ebact.)

Literatur.
£)et untertt>dfent>c 3ter> unb üttufcgärttter* Vofljtänbigeö 2e£r*

unb £anbbud? be$ ©artenbaueö nad> allen feinen eingelnen 3roeigeu

unb Verrichtungen. Von (£tttl grie&ridj görfter* H. Ztyil (£anb*

unt> £ülföbucb): £)ie naturgemäße unb fünftlicbe ©emüfe*, Blumen*,
£)bjt* unb 2Beingu$t in it)ren eingelnen ertragreichen Gtulturmet^o*

ben im greien, grübbeete, 5tretbf>aufe :c. Seipgig, 3m. Str. 2BöUer.

12. XII unb 224 ©. $rei$ 25 ©gr.

3m oorigen Safjrgange ber £ambg. ©artengeitung ©. 378 t)atten

wir ba3 Vergnügen bie geehrten Sefer auf ben I. £f>eil beö für jeben

©ärtner, ©artenfreunb unb Sanbwirtfj gleich nüfclidjen, ja fajt unent*

be^rlic^en r/unterweifenben 3ier* unb 9?u£gärtner$" aufmerffam gu machen,

»on bem nun auef) ber II. Stljeil in einer oierten umgearbeiteten unb fef>r

»erme^rten Auflage gefolgt ift unb ber nic^t minber aU ber erfte alö

einö ber nüfcliciften 23üc^er gu empfehlen ijt, welche Beurteilung bem*

felben nac$ ^rfc^einen ber früheren Auflagen *>on faft aWen beutfejen
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©artenfdjriften $u Zfyil geworben ijt. ©an$ befonbesä motten wir

bteö 93u# Den angeljenben ©ärtnern, ©artenfreunben unb Säten empfec^

Ten, bie jtctj oielen guten 9tatt) barauS »erraffen fönnen. Der fetyr

»erftänbtidj getriebene £ext fjanbelt in ber 1. 2lbt§et'lung beö 23uc$e$

über bte einzelnen £reibmett)oben, fo $. 58. über bte Dbjttreiberei, bte

ber (£rb* unb £>imbeeren, 2lnana3, bte ber ©emüfe, (S^ampignon, bann

über bte 33Iumentreiberei ii. (Sin alpt)abetifcb georbneteö ©acbregifter

giebt bte abget)anbelten ©egenftänbe genau an. £>te §n?ette 21bttyeilung

r^anbelt über bte Kultur ber 3^rpftanjen, ©emüfe unb f$lte$licij über

bte £)bjtpf(an$en;(EuItur. ^)te tn aßen btefen (£ultur$w eigen gemalten

neuejten (Erfahrungen fütbet man in biefem 23ud?e mitgeteilt.

Die SKebact.

Die Skrtoenbmtö ber ^ftanjett in bu ©artenfunfi, ober ©e*

1)01%, Blumen unb Iftafen. (Sin fünjtlerifdjer gü^rer Ui ber Einlage

unb Untergattung »on 2anbfcbaft3s unb Blumengärten für ©ärtner,

©uro* unb @artenbeft£er oon § %ä$tt, ©ro^er^t. @äcbf. ipofgärtner.

tylit eingedruckten ipol^fcbnitten unb einem £itelbilbe in Stonbruct ©o*

fya, £ugo (Schübe. 1858. gr. 8. XV unb 486 ©.

(Sine Preisfrage, welche ber herein jur Beförberung be$ ©arten;

baueö in ben $. $reu$. (Staaten im ga^re 1824/25 [teilte, nämlicb;

«äßie werben bte iei ©arten* unb ^arfanlagen in 2lnwenbung fontmetu

ben ©traud^ unb Blumengewäcfjfe, mit Berücfftct)tigung beä |wt}eren

unb nieberen 3Ba$$t$um8 ber ^flan^en, ber Blätter unb Blumenformen

«nb ifyreä (£oloritö äjtt)etifct; gcorbnet unb äufammengefteflt?" ^at, ba

bie eingegangenen 21bt;anblungen bie Aufgabe naet) Sluöfpruct) ber ernann*

ten Ctommiffton nic^t gelöjt baben, ben in ber äjtt;etilen ©ärtneret fo

xütjmttcbit belannten £errn SSerfaffer 23eranlaffung $ur Bearbeitung unb

Verausgabe biefeä oortrefftic^en Bucfyeö gegeben, welches nia;t nur ben

.gelernten ©ärtnern, fonbern namentlich äucfy ben (Schülern unb Dilet-

tanten, reelle Sefyre bebürfen, ein fet)r wittfommeneS fein bürfte.

Der £err 23-erfaffer bat, roie er felbß fagt, »iele ^afyce lang mit

^grofjer Ziehe an biefem Sßerfe gearbeitet, welches, fajt ooflenbet, er

ane^rmalö überarbeitete, roeil eö feinen Slnfprüc^en nod) nia^t genügte,

unb für welches? er feit länger al$ gebn 3at)ren ©tubien unb Beobach-

tungen fammelte. Diefen grofjrn, reiben ©c^a£ §at iperr 3ägcr in

tiefem Bu$e niebergelegt, welches bei bem gänjlic^en Mangel eineö

folgen fo notfjwenbigen Sefjrbucfjeö eine grofe Stiele auffüllt, unb wir

fönnen bem SBerfaffer nic^t genug banfen, unö mit einem fo nü#li$en

unb brauchbaren S3uct)e befc^enft ^u ^aben, bac5 hoffentlich bie in neuerer

3eit fo oielen oon unfunbigen Dilettanten ^erauegegebenen Bücher über

Sanbfcbaftßgärtnerei, rooburc^ bie jungen ^ünftler nur auf falfc^en 2Be?

gen geleitet roerben, in ben £intergrunb brängen roirt>. Um ben roeni*

ger bemittelten ©ärtner unb 23eft£er Heiner ©arten $u ermöglichen in

ben 23eft^ biefeS 53uc|)eß gu gelangen, iji ber ^ret'ö beffelben nur ein

geringer, ber baburet) erhielt rourbe, ba§ nur fel}r roenige 31bbiibungen gege*

ben würben. Dbfc^on, roie ber£err Serfaffer fagt, er lieber me^r 2ibbil«

Zungen gegeben fyätte, bie mandjeö beutlicber gemalt l)aben würbe, fo wer-

ben wir unb a,ewijj 3eber mit unc3, jeben 2:^eil bec5 Söutjeö auc^ o$ne %U
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tutbungen ooflfommen oerfte^en, benn eö -get'^net ftdj, wie aüe äßerfe
btefeö BerfajferS, burd> eine einfache unb fe^r flare £arj}eßungöroeife au*
<£in auöffi^rlt^ee Sn&attSoeräeicfjniß gtebt eine genaue Oteberftc&t oon
bem retten anhalte beä Budjec. £)em großen Wltifkt ber ©arten--
tunft, £frrn ©eneralbirector Senne tft biefeS Bucr; geroibmet, möge eö,
voie biefer, eine Berühmtheit erlangen unb baburä) gär 9teinerj!altung'
unb gortbilbung ber frönen ©artenfunjl bettragen.

_____ & £>-o.

„Sreboto'S ©artenfreunb, ober oottftänbiger, auf tfytoxit unb £w
fafyrung gegrünbeter Unterricht über Bef>anblung beö BobenS unb fo
Ste^ung ber ©eroädjfe im ©emüfe=, Objt- unb Blumengarten, in 2Bo$n*
^immern, ©ercäcr^äufern unb Gijtbeeten. 9. Auflage. SRacfy ben
neueften Erfahrungen gän$fic& umgearbeitet unb »erntest »on £. ©aerbt
unb (£. 9ceibe. 4. Lieferung. Berlin, 1856, ««üb. ©ärtner.

Bejugne^menb auf unfere Referate in ben früheren ipeften ber

f)ambg. ©arten^eitung, rootfen roir bieömal nur bemerken, baß bereite

bie 4. Lieferung oon SBreboro'S ©artenfreunb erfreuen ijt, bie gortfe^ung
über Ue Sßartung beö Blumengartens entfcaltenb, roie bte Huftä^lung ber

empfef>len$roert()e{kn (Jufturpflangen, na<$ bem 2tlp^abet georbnet. 2Bir ftn*

ben in btefer 21uf$äf)lung nt$t nur bte älteren, fonbern aud> bte aßerneueften

embfetylencroert^epen 5(rten angeführt, bei jeber 2lrt eine furje Befdjrei?

bung unb bann eine genaue €ulturangabe. ©e§r anerfennenSroertr; ijt

t€, baß bä ben »ergebenen ^flanjenarten nietyt nur t>er Slutor, fon?

bem auc§ bte nöt^igften (Bpnon^me unb Slbbilbungen ber ^(Tan^en

citirt ftnb. £. £)-o.

/ e n i l 1 e t n.

&üit$t bte sObft&äume«
Durcfy ben ^errlic^en meift trodenen

©ommer ift oorigeö ^a\)v ber §ol^
roud)$ ni$t jtarf geroefen, befto

beffer fjaben ftd) inbeß bte gruc^t--

fnoSpen, grud)tfyieße u. f. ro. au£*

gebilbet, fo baß roir, wift'ö ©Ott,

mit biefem 3af)re ebenfalls trieb er

.einer gefegneten Öbjternte unä gu

(erfreuen tyaben. £)amit nun bte

Bäumte aber ni#t ft$ tobttragen,

ms &er ?anbmann fagt, roirb cö

an^urat^en fein, baß man t>nen ju

^riilfe fommt unb jroar burdj baö

2B.egne:^men ber ju bifyt, ober am
unrechten Orte jtef)enben tiefte beö

^ier unb ba ieftnblic^en tobten fyoU

jeö, bcö 2)?oofeö an ben Stämmen
unb ^ejten, oor Wem aber burd; eine

jroeclmäf ige Düngung. Severe mirb

erhielt, inbem ber Boben fo weit,

aU bte 2Bur$eTn reiben, b. \). fo

toeit jt$ bie Slepe ausgebreitet ^aben,

benn fo roeit ge^en aud? bie 2Öur*

^eln, aufgelocfert, oom ©rafe gerei?

nigt unb mit altem oenoejiem Stifte

gebüngt roirb. Wlan latin auc^

^flansenerbe auö Giftbeeren, Wlifi*

jauebe, Blut unb bergleicfyen ^ur

Düngung anroenben. Bei ftarf mit?

genommenen, fe^r entkräfteten Bau?
men fann man, bamit fte fla; roie?

ber er^len, eine @cf>i$t Jünger

ooä ^u^nern ober Rauben etngra^
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ben, bod) fo, top (euerer ben Sur*

äetn mü)t ja na^e fommt. 33egiejjt

man fte ben Sßinter tyinburä) bann

noa) zuweilen mit SD?ijtjau$e, unb

im grü^a^r mit Saffer; befonberö

$ur 3cit ber 33lüt§e im Sßlax, fo

tragen fte meifl wieber re<$t reia)tiä)

unb fommen aufs -fteue wieber in

glor, aua; wirb bie grua)t bei fo

beljanbelten Söäumen ebler unb »ofls

fommener.

(3eitfc$r. b. tanbwirtyfa;. 23er.

f.
$§ein»r.)

Wallichia caryotoides.
3m »ergangenen 3a£re blühte in

ber bekannten £reibgärtneret be$

£errn ©. ©eitner $u ^lanifc ein

dremplar biefer ^errliaVn ^alme

unb jwar mit weiblichen 331üt^en,

bie in einer mehrteiligen , mef>r

aufregten SRiS&e beifammen jtanben.

Unlängjt erföien an bemfelben Sr*

emplar ein rieftger 23lüt$enfolben,

aber unter ganj eigenen Srfcfceinun*

gen, benn aU berfelbe eine gewtffe

Sänge erreicht fyatte, $ing er —
aber babei gefunb — am anbern

£age roie gefm'cft herunter unb j;e£t

(Witt* Sloril) öffnet ft$ berfetbe

unb geigen ftcb eine Unmaffe Heiner

Trauben mit £aufenben t>on fleinen

violetten, aber — männlid?en S3tüs

t^en. ©oflte in einem anbern ©ar*

ten oietfeicfyt ein wetblta)eS Exemplar

in 23lüttye flehen, fo gäbe e$ eine gute

©elegen^eit $u 23efru($tung$oerfu*

ä)en.

tÜotijen an Corresponbcnten.

£— n. Erfurt. £raf jit fpät ein,

um bem Vorigen £efte beigegeben werben

ju föunen, erfolflt beöbatb mit btefem.

glora, £)reöben. Sebaure ba$ ^)ro>

flramm ju ber bereite fkttgebabten 2lu3»

ftellurg niebt früber erbalten &u baben.

£)tc SBeröffentlicbung nutzte nun unter*

bleiben.

2B. — Seiben. Liv. 3 erbalten.

I>— i» *Planifc. fernere Beiträge

werben mir wiUfommen fein. £)aö ($e*

wünfebte bflbe ia) oeranlafjt.

9t * t i i.

Sine 2lnja$l Exemplare be$ unlängfl erfc&ienenen Supplement*

(9Ro. 13) be$ (Eatalogä ber erotiföen neuen unb feltenen ©ewäc^fe

be$ £errn £>irector gittteit ijt fowo$l bei ber Sftebaction aU in ber

SSerlag^anbiung biefer 3eitung ntebergelegt worben unb werben auf

Verlangen franco jugefanbt. SOBir erlauben un$ nochmals auf bie fielen,

in biefem SBeneiebniffe aufgeführten 9?eu$eiten aufmerffam $u machen.

2). «Rebact.

Sin S^ac^trag $u ben 33er$eia)m'fien ber abgebbaren ©ewäctyfe be$

§amliurgifdjett fcotattifdjen ©attenö ijt erfa)ienen unb wirb auf fran*

firte Sört'efe franco jugefanbt.

Hamburg, Slprit 1858. Sbuarb Otto.

Sin tüchtiger, praftifä), tok t$eoretife$ gebilbeter ©ärtner, oer$ei*

ratzet, ber bereit« mehrere Safyxc aU Dbergärtner einer großen £an*

betögärtnerei t>orgejtanben, fuebt eine anberwärtige Slnjtellung alö @ärt?

ner. 9^äf>ereö auf franfirte anfragen hei ber ÜJebaction biefer 3eitfa>rift.

^C^" Diefem $efte i(t gratis beigegeben.
9?aa;trag oorsüglia) empfoblener Novitäten bcö|)errn g* (L#einemanrt in ©r fürt.
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Webet einige Jfyftma^wn,

feie im früfamftyen Matten ju Hamburg Qtbltyt l)almu

SSon g. 2B. matt

2Bä$renb meiner ^Befestigung mit i>en Spftmacfjieen, Slnajaflibeen

unb ©amofeen, toobei t'$ mi$ ber gütigen unb bereitttnüigjten Unter*
p$ung beä £erm ^3rofeffor Seemann $u erfreuen fyattz, mußte e$

mir äußerjt angenehm fein, einige ber fc^önften Slrten lebenb beobachten

ju lönnen. 2)er botantfc^e ©arten bot mir gur Beobachtung metner
SieblingSoftanäen ©elegen^eit, tnbem bafefbjt nadj unb nad> Lysimachia
Adoensis Höchst. & Steud., L. azorica Hörnern., L. anagalloi'des

Sibth., L. lobelioides Wall, unb L. Leschenaultii Duby. fultioirt würben.
Lysimachia Adoensis Höchst. & Steudel ijt in ber Linnaea 33anb

XX, pag. 37 unter bem tarnen Asterolinon Adoense Knze. feiber

tttozü gu fnrj betrieben.

£)ie ©attung Asterolinon, OOn Lysimachia burdj Sinf unb £>off*
man n$ egge abgetrennt, enthielt früher nur eine 2lrt, bie alte Lysi-
machia Linum stellatum L., atö A. Lioum stellatum.

Asteroünon unterf^eibet ftdj oon ber ©attung Lysimachia:

1) burcty bie ®rone, treibe oiel füqer aU ber Mfy ijt;

2) burd) bte tjergförmigen, jtumpfen ©taubbeutel;

3) burcty ben großen fleifcfyigen ©amenträger beö (£ierftoctec3
j

4) burd) bte jtumofe 9t*arbe;

5) bur$ bte, oom Eelcfj blet'benb eingebüßte, ber ganzen Sänge naa)

fünfftaoptg auffprtngenbe ^apfel, unb

6) burcfc bte am Stielen gerunzelten, am 23au$e ffocfc genabelten

©amen.
@^e bte SIrt A. Adoense Knze. im bot. ©arten blühte, ity glaube,

e$ war ^uerjt im ©ommer 1855, $attz t$ fc^on Driginateremolare ge*

fe^en, gejetc^net unb betrieben.

2)tefe ©remplare Ratten bte (Stiquette: Schimperi iter Abyssinicum.

Sectio prima: plantae Adoenses. 63. Lysimachia adoensis Höchst.

& Steud. nomen Abyssinicum: Essne farras. In agris siccis prope

Adoam d. 30. Sept. 1837. Ü. i. 1840.

3u ber genauen Slufeetcfynung be$ £)bigen fe$e tetj midj buro) eine

Sftotij tn £>e SanboUe'ö Prodromus VIII, pag. 63 veranlaßt. 9lafy

btefer ^otij, bte fdjon in oiele ©Triften übergegangen ijt, ijt bie L.

Adoensis mit Anagallis arvensis fpnonpm. 2Öie biefe üftotij entftanben

fein fann, roirb mir, naebbem ic§ bie überrafo^enbe 2lelmlidjfeit mit

Anagallis arvensis gefe^en fyabe, nur bann ertlärli<$, ioenn icfy annehme,

ba§ bei ber tteberfenbung ber 2lrt an De SanboIIe eine 23ern>ea)fe*

tung jtattgefunben $aben muf.

Sflafy biefen oorläuftgen S3emerfungen ge^e i$ jur 23efc$reibnng ber

2Irt über.

^amburjjcr ©arten, uufe ©lumcnjeüitrta. 2?anb XIV. I"



Asterolmon Adoense Knze.

(Lysimachia Adoensis Höchst. & Steud.)

£)te ^ftänj^en, t>om 2lnfe§en ber Auagallis arvensis, fyaben bünne,

einfache ober oon unten an äjtige, oiereefige, geflügelte, 1% Ui 5 3^0
l^ofye, faljle (Stengel mit auö ber oerbünnten 33aft3 eiförmig fhtmpfen,

Va 3°fl langen, 3 Sinien breiten, längö be$ Stengels tyerablaufenben,

fallen, am 9?anbe fa;arfen, (bur$ baß ©laö betrachtet, fein geinten)
gegenjtaubigen blättern. £)ie SMüttyenjtiele ftnb einzeln, fa)lanf, acfyfel*

ftänbig unb naefy bem Stanb ber Blätter gegenjtänbig, fo lang alö bie

25läitcr ober etn?aö länger. 2)ie grudjtfttele ftnb nad) unten ge!rümmt,

länger aU bie Blätter. £>ie 23lume, tjalb fo lang aU ber Äelctj, §at

et'nmbe, golbgelbe Stronenblätter, bie unten $u einer furzen SRöfyxe oer*

einigt finbj lanjettlic^e, fetyr fpt£e, am 3?anbe fuparfe, ^äutig toeij? bur^
fctyeincnbe, einneroige Äelc^tpfelj glatte, mit ben tronenblättern unten

öerbunbene Staubgefäße nnb einen fteinen fugelrunben grudjtfnoten,

beffen ©riffel mit ber Dlarbe feulenförmig ift. 2>ie glatte, melfamige

^apfel enthalt breieefige, cfyagrinirt rautye (Samen.

Asterolinon Adoense Knze. unterfdjcibet ftcfy oon Asterolinon

Linum stellatum Link <fc Hoffmannsegge:

1) burefy bie glätter, reelle Ui erjterer 2lrt eiförmig ftumpfliety,

bei legerer lan^eitlic^ $ugefpi£t ftnb}

2) buret) bie $5lüt§enftiele, reelle länger ati bie Blätter, bei ber

^wetten 2lrt aber furjer ftnb;

3) tur$ bie einneroigen ^elc^tpfel, roelctye Ui A. Linum stcllatum

breineroig ftnb, unb

4) buro) bie gelben fronen.

Lysimachia azorica Hörnern.

23ei ber SBefprecfyung biefer 2lrt muß ic$ oortjer auf bie in unferen

fertigen Sattbroälbern an feuchten ^lä^en madjfenbe ^ainlpftmaäpie

fommen. S3efanntltt§ §at ber nieberliegenbe, fa^le Stengel biefer ^ftan^e,

ber oft n>ur$clt, jwei flache, gegen ftänbige gurren unb gegenjtän*

bige, furj gezielte, eirunbe, ftumpflia;e ober fpt|e Blätter, bie faft

breineroig unb unten fcfywär$lic$ »unftirt ftnb. Die 23lüt§enjtiele,

meiere ftctä länger alä bie glätter ftnb, freien einzeln in ben ^Blatt*

«unfein unb ftnb na$ ber ©Iütl^eit ftetö abwärts gebogen ober
gefrümmt. £)ie ^elctjjipfel ftnb lineal pfriemlicfy unb bie golbgelben

^ronenblätter eirunb, ftumpf, am 9ftanbe mit fetyr feinen Prüfen
befe£t. £>ie (Staubgefäße finb frei, bat^er, rote aud) nadj bem 23au

ber ^apfel, bie je^nllappig ober richtiger mit 5 klappen oerfe^en ijt,

roooon fta) jebe klappe fpätcr nueber in 2 Steile trennt, gehört bie

^flanje nadj <5 üblicher jur Slbt^eilung Lerouxia.

9fo$ £>e (Eanbolle'3 Prodromus, roie ouc^ naä) ber 23efö)reibung

^oofer'ä, bie berfelbe $u ber 5lbbilbung ber L. azorica Hörnern.,

Bot. Mag. tab. 3273, entwirft, foH btefe ^flange mit L. nemorum
ibenti|C^ ober otVüeic§t nur eine burc^ bie dultur etn?aß oeränberte gorm
berfellen fein.

Sine nähere Prüfung beftätigt biefe SSermut^ung in aßen fünften

fo fe^r, baß ntc^t einmal ber Sluöbrutf ^ßaxktät auf L. azorica an*
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wenbbar i% 2>ie L. azorica $at ncimttg ebenfalls bte ^nm gegenßän,
btgen @tengelfurc$en, au$ bte eiförmig lan^ett^en gegenjtänbigen Blät-
ter fmben ft* unb bte 231ütfcenjtiete l)aben benfelben @tanb unb biefelbe
*Kia;tung nacfc bem 23erblütjen. Sitte übrigen £$etle liefern enblicb fo
wenig einen Unterfdjieb, baß t$ »erfuä)t fein tonnte, o§ne (*tiquette
Exemplare einer ©ammlung für L. uemoram unb umgefe^rt, gut gc'
trocfnete (Sremplare ber L. nemorum für L. azorica ju nennen.

23ei ben (Jremplaren bcr L. azorica tjt noo) immer bte ßletnbett
ein, wenn au$ f<&te$te$ ^enngeic^en. £)affelbe fällt aber aua; weg bei
Exemplaren, bte itt) in bem £>evbarium be$ £errn ^roftffor Seemann,
forrte in anderen Herbarien mit ber <St:'quette fanb: L. azorica Hörnern!
le^it Hochsletter Majo 1838 in sylvalicis humidis ins. St. Miguel
altit. 1000-5000'. greilicfc waren bte «Blätter biefer ^fian^e üwat
ftlbergrau glän^enb, aufy waren bic ^änber bleicher unb nad) innen
gefd)iagen, aber aud) unfere L. nemorum %at nt'^t feiten eingefajtagene
SMaiträ'nber, bte ebenfalls etwas bleicher (tnb, aU bte garbe beS S3fafc

te$ naa) innen ijt. Uebertyaupt waren bei ber L. azorica aua) nic^t alle

23fattränber eingetragen. Sei ber Unterfuc^ung unb Sntwerfung einer

3eta)nung ber L. azorica Hochstetler fanb i^ ben $el$ einueroig unb
bura) baö @laö betrautet, fein gejä^nt, unb glaubte fdjon einen ütja*

rafter gefunten $n §aben, ber mükifyt ti$ ba^in überfein werben
wäre, aber unfere L. nemorum bejt^t ebenfalls einneroige, fein

Qe^nte ßelc$fpi$en. £inftcfytlid> ber L. azorica wage ic§ eö, ben SBor*

fdjlag $u matten, fte $u nennen, wie fte Reifen muß, nämlio; L. ne-
morum L.

lysimachia anagailoides sibth.,

abgebtlbet Fl. graec. lab. 190, nähert fta; aucl; in mancher ^ielmng
unferer Lysimachia nemorum, fo bur$ ifjre m'elfaferige Sßurjel, burc?>

ten fallen (Stengel, ber fta) jebo$ nidjt nur unten, fonbern and) oben
in Slejte t^eilt; bura) bte fallen, gegenftänbigen, fej>r fur$ geftielten,

eiförmig jtumpfen Blätter, bte aber fiel Heiner unb fdjmäler (circa 4
Stnien lang unb 2Vq Linien breit) unb etnneröig ftnb; burdj bte fc^lan*

fen, ac^felftänotgen, einblütigen ^lüifjenftiele, bte nad) ber SBfütye eben?

fattö na$ unten gefrümmt, aber fceutlicb oierecfig ftnbj bura) bte gelben

fronen, Ue jeboa) faum etwas bte irh'ldjfpi^en an ©röfe übertreffenbe

tj)ombifd?e 2ibfä)mtte £abcn. £)ie (Staubgefäße, fo vok bte ©amcnfap*
fein, welche, nebenbei bemerft, nie mt in ber 5lbbilbung gefärbt ftnb,

jiaben benfelben Sau, toii bei L. nemorum.

Lysimachia lobelioides Wallich

blühte im »ergangenen Sommer in mehreren köpfen rec^t fräftig. ©ie
^flangc $at allerbtngö fe|r einfache, unbebeutenbe S31umen, bte ftcj aber

too), wenn bte Straube crjt ^u i^rer ganzen Sänge »on ungefähr 6 U&
8 3<>fl entwfctdt ift, mit i^rer weiflio; rotten garbe unb ^ugleia; mit

ben rotten 5rüc|ta)en, rec^t nt'ebli^ nuöne^men. £)em 23au biefer 231u?

nun nad? gehört bte Lysimachia lobelioides Wall, gur 51bt^et'lung

Bpheinerum fendl., einer 5lbtl;eilung ber Spfimac^ieen, bte fta; burdj 5
freie, ^evforftfljenbe ober eingefdjloffene ©taubfäben, eine ausgebreitete

ober ^ufammengeneigte ^rone, eine ^apfel mit 5 klappen, bte ungeteilt
16*
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ober fpäter jroett^etlig ftnb unb gipfelftänbige, ädrige ober ä^rtg trän-

bige, roeife, rofenrot^e ober purpurrote 231üt$en ^araftcrtftrt. 2Ba3

(Sublimer oon ben blättern faßt, bag fte abroec^felnb feien, trifft bei

L. lobelioides nic^t $u, benn t'^re Sölätter finb gegenjtänbig, 3 3otf

laug, IV3 3^ß ^reit, eiförmig, fpifc, ganaranbig, fafcl, in ben V« 3^
langen 331attftiel oerfdjmäfert, roecfyfelftänbig geabert unb punttirt. Sbenfo

mactyt biefe ^flan^e £inftc$tltct) ber ßapfelbilbung eine 21u$na§me oon

if>ren ©enojfen, ba biefe (Samenfapfel unregelmäßig, roie e$ bei Ana-

Wallis ber Sott ijt, ftcr; am ©runbe ablöjt ober bafelbjt abfpringt. 25er

©tengel roirb gegen 2 guf? $0$ unb ijt oon ben r^erablaufenben 931att*

fielen ecfig, aucr; ^cigt er in ber $MtU oon 231attpaar $u 231attpaar

eine gurdje. £>ie 231ütf)enftiele finb ungefähr V« 3*>fl lang, ecfig, roe$*

felftä'nbig. 2In ifcrem ©runbe fielen bie £)ecfblätter, bie nur 3 Sinien

lang, Itneaüfö, fpi& unb brüfig gejireift finb. 2le§nli<$e Prüfen ftnben

ft$ aucty in ben lan^etttiä) fpifcen, ^autranbigen SMc^abfdjnitten, bie

für^er als bie Shonenabfönitte finb. £)iefe, geroö$nli$ purpurroten

Prüfen ftnben p§ in ben ^eldjabfönitten, in ben 23rafteen, foroie in

ben blättern ber Softmadjieen, meiere jur 21bt$etlung Ephemerum ge*

Jjören, fo roie ictj fie fennen gelernt Ijabe, faft burc^ge^enbö. 2)ie glof*

fenförmige, roeijje, am ©runbe rotf)e ßrone ber Lysimachia lobelioides,

ijt an ber SBajiß brüftg unb fyat lan$ettli(f? fpatelförmig abgefc^nittene

Slbfc^nitte. £>ie ©taufcfä'ben unb ber fäulenförmige ©riffel ftnb $er*

oorftetyenb, festerer ijt mit einer Keinen runben ÜKarbe oerfe^en.

2)ie nieblic^jte aller fyftmadjien, meiere ebenfalls im oergangenen

(Sommer $ier im ©arten in Stopfen blühte, ijt unftreitig bie

Lysimachia Leschenaultii Duby.

(DC. Prodr. VIII, p. 68. 1. unb abgebilbet in Wght. Icon. (ab.

1204, Wght. Spicil. Neilgh. IV, tab. 13, Dnby. Mem. Primul. tab.

IV, f. 1 unb Flore des Serres Tom. X, 982, pag:. 35.) ©er auf*

rechte ©tengel btefer ^ffanje ijt äfit'g, oben faft oierfanttg, unten runb,

unb $at roectyfefjtä'nbige ober $u brei fte&enbe, au$ rooljl faft gegenftän-

bige, bu^tig gan^ranbige, lanjettlic^c Blätter, bie in ben fuqen S31att*

ftiel oerfd^mälert, punfttrt, 1 Va 3^ lang un *> 5 2»m
'

e« breit finb. £>ie

SBlüt^en bilben über 3 3^ ^ n9 e Trauben unb ftnb faß burctygetyenbS

gegenjtänbig. £)ie 531umenftiele finb ungefähr 3
/4 3^ Ian0 unb roie

ber ©tengel brüfig befyaaxt. Unter jebem 33 lütfjen ftiel ijt ein Iineal*

pfriemlicfy, fpt^eö £)ecfblättc$en, V3 fo lang als ber 331üt£enftiel, ein*

neroig unb längs beS sJ?eroS mit rotten (Strichen. 2)er glocfige ßela)

ijt fajt breimal lür^er aU bie ftrone, i^re Slbfc^nttte ftnb lan^ettli^

Iinealifc^ fpi^, am Staube wei^äutig, einneroig unb mit faft parallelen

bunfelrot^en (Striaen orrfe^en. 2)ie ebenfaHö glocfige Hrone $at oer^

fe^rt eirunbe, fiumpfe Sappen, bie bei ooller 33lüt^e rabförmig aurüetge*

fc^lagen, an ben 9Ränbem oft eingerollt unb rofarot^ finb. £)h ©taub*

faben ftnb ti$ jur ^älfte fc^trarj> brüfig, gan3 unten mit ber ßrone

oerroa<ifen, ungleich lang unb ^eroorjie^enb. X>ie Staubbeutel ftnb

bunfel oiolett.

tiefer 5lrt am näc^fien fiefct bie
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Lysimachia Candida Lindley

$uerft ttt Lindl. Journal of the hortic. soc. I, 301 befc^rieben. Dur$
bie ©ütc be$ £errn Dr. (Sonber erstell ity ein Driginaferemplar,
legit Fortune North of China, $ur 2lnftdjr.

Der (Stengel ift ebenfalls aufregt, äfh'g, aber ta% mit finealtfcb

fpatetförmigen, ganjranbigen, Weu)felf*änbt'getj (Stengel unb eiförmigen

unteren ^Blättern, bte ft$ in ben breiten 331attjtiel oerfa)mcilern unb
unregelmäßig punftirt ftnb. Die weiften 531üt|en bilben 2 3oU lange

Trauben mit faft gegenftänbigen SBlüttyenftielen, bie
'Äk 3<>tl lang ftnb,

unb unten pfriemenförmige, Va fo lange, einnerbige, aber ntc^t punftirte

ober gejtria)elte Decfblätter tyaben, bie mit ifjrer häutigen breiten 23aft(S

ben SBlüt§en|tiel umfaffen. Die SM$abf$nitte finb pfriemenförmig unb

fo lang als bie ®ronenrö§re, am Sftanbe f)äutig, gefielt, mit 2 9M$en
ober einer 9?ei§e rotier ©triebe unb ungeneror. Die glocfenförmige

^rone $at eine SHö^re, welche fo fang toie ber $elcfy ijt unb fefyr furje,

oerfe^rt eirunb fpi$e 2lbfc$nitte. X)k ©taubfäben ftnb ein wenig fürjer

als bie $roneneinfc§nitte, unten mit ber Shone oereinigt, mit großen

gelben (Staubbeuteln. Der ©riffel ift fo lang ober etwas langer als

bie Shone, na$ oben oerbiett. Der gruä)tfnoten bagegen ift fejir furj,

eiförmig eefig.

2Öer bie L. Leschenaulti Duby. gefe^en unb bewunbert fyat, fann

nur ben ^ersti^ften 2Bunf$ $aben, baß bie genauere 93erwanbte, bie

L. Candida Lindl., au$ recfyt balb in ben ©arten ft$ ftnben möge.

SSon ben tyier oben genannten 2&ftma$iens2lrten ftnb Asterolinon

Adoense, L. anagalloidcs unb lobelioides einjährige ^flanjen. Die beü

ben erperen $aben me^r ein botanif^eS Sntereffe unb ftnb weniger ben

33Iumenfreunben als fc^ön blü>nbe @ewäd)fe ju empfehlen. T)k ©amen

fäe man im 2lpril in £öpfe aus unb Jalte biefe fo lange unter @laS,

bi6 bie ^pn^en einen 3ott £öf>e erlangt fjaben, bann oerpflan^e man

fte einzeln ober auclj ju mehreren in größere £öpfe unb ftefle biefe

in einen falten ßaflen, wo fte einen freien Sufoug unb freien 3\xtxitt

ber ©onne genießen, ober au$ pflanje man fte auf ein 23eet im freien,

wo fte batb jur SSfüt^e gelangen werben.

Lysimachia azorica unb lobelioides ftnb atS §übf$ bfü^enbe

«pflanzen ju empfehlen.

L. azorica t|* perennirenb, jebo$ o$ne SBebecfeng nur feiten bei

uns auSt)altenb.

L. Leschenaultii ift awei}ä'tjrig unb eine fetjr fcübföe 2lrt, beSfjalb

au<$ fdjon früher oon uns empfohlen werben. (@ief>e ipambg. ©artjtg.

XI, 128.)

Die ©amen biefer tefctgenannten 5lrt fde man tm £erbfie, wo bann

bie fflan^en fc^on im näcbtfen Sa^re blühen werben. 2lm bejkn ift eS

fte fortwä^renb in einem ipaufe ober falten haften ju galten, ba bte

$flan$en fef>r empftnbliclj gegen $u oiel «Raffe jtnb unb fte letdjt na«

heftigem Pflegen abwerben. & ^^ °-
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pte <£olQen fcc* Dürren Jammers 1857

tute Vxe t>?$ IfHuters 1857|58

auf bie ^flanjen im freien Sanbe.

2tflgemein ftnb btc klagen, nic^t nur in Ijieftger ©egenb, fonbern

aud) in anberen feilen ^orbbeutf^lanbö, üter bie meint SBerliiftc unter

ben <3taubengercä'cl)fen, tydU erzeugt t'n golge beö ungemein troefenen

©ommerS beö oorigen 3^*?$/ t$eÜ8 m golge beö ant^altenben troefenen

grofieö roä'^renb ber Sonette gebruar unb 2Jcär$ biefee 3^™$. &$ iß

wo$I alö ftefjer an£unelmten, baf bte 5D?e^r§a|)I ber f flanken t'n golge

ber großen 2)ürre be6 oorigen (Sommerö mc&r gelitten ^aben alö t'n

gofge ber ßä'fte, benn fehlte au$ toä^renb beö ganzen Sßtnterö eine

bte ^flangen fcb;ii£cnbe (Sc^neebede, fo würben oiele Wirten bennoef? ntc^t

erfroren fem, trenn fte niebt fa)on bur$ bte Surre gelitten Ratten unb
bebeutenb gefc$rcäa;t geroefen roären. ^flan^enarten, bie im Ijieftgen

bofanifct;en ©arten 20—25 unb me|r 3fl^e geßanben traben unb nie

gelitten Ratten, ftnb jegt tjjetfs fpurloä ocrfdjrcunben, tfcetlä nur noa) fo

eben am £eben unb bennoefy betrug bte größte Sxälte tjt'er nid;t me§r alö
*

J3° unb bieg nur auf einige £age. 3n feinem grüt;jal;re traben ft$

fo oiele Surfen in ben ©taubenquartieren unb in ben @e$öfypart$teen

beß (;ieftgen (Wartens bemerfbar gemalt, als eben in biefem, unb oiele

3atjre btirften »ergeben, etje biefe entjtanbenen Surfen lieber auSge*

fnfft ftnb.

3u ben ^flan^enarten bie am aßermeijten gelitten $afcen, geboren

bte Dianthus, felbjt D. plumarius, an Oteten ©teilen gan$ fort, Delphi-

lihini polyphyllus, Digitalis purpurea unb anbere Wirten, Bellis peren-

nis fl. pl., Primula officinalis, elatior u. a. ftnb total oerfd;rounben,

ebenfo t^ier nnb an oielen Orten Mentha piperita unb M. crispa; Au-
brietia delfoides unb crubescens, Arabis alhida baben fetyr gelitten roie

Oenothera- unb Potentilla-^rten, bie befferen Sorten (hbbeeren, oiele

33oragt'neen unb bergl. @taubengeroäel)fe mct;r.

$liä)t minber tyaben oiele ©ejträudje gelitten, fo ftnb g. 23. i)ux

fa(t fämmtlietye Cytisus-2lrten, alö: C. capitata?, elongatu?, faleatus u. a.

tyeiU ganj, t^eilä fct'3 auf bie Sßurjel erfroren ober in gofge ber $>ütre

abgeworben, ©ämmtlicfye Spiraea-SIrten ^aUn fefyr gelitten, RibcH

malvaceura unb sanguineum ftnb fajt ganj fort unb nur roenige dxenu
plare treiben auö ben SBurjeln roieber auö. 33on ben Üiefcn, bie fta>

bejfer aU je gehalten, $aben nur bie ^impinellrofen fe$r fiarf gelitten.

GEinen traurigen 5(nblicf geroäljren bie immergrünen ©e^ölje, uamentlic^

Taxus baccata, Prunus Lauro-Cerasus, Junipcrus-, Thuja- unb Pinus-

51rten, oon festeren §at P. Strobus am metfien gelitten unb bieö roo^l

nur t'n golge beö lange an^altenben troefenen unb falten Dp unb

Sftorboftroinbeö im 5D?onat gebruar unb 9)?ärj b. 3-

Slnbererfeitö ift cö roieber gu berounbern, roie gut fte^ ^flanjenar;

ten gehalten §aben, oon benen man gerabe baö ©egcnt^eil erroavtet

fyätte. @0 ^aben Weigelia rosea unb amabilis, Spiraea prunifolia fi.

pl., Hoteia japonica, Calycanthus niacJophyllus. Rul)«s Hnffmeisferia-
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uus, Lönicera Ledebourii, Spiraea Lindleyi. Sp. Üouglasii, Aralia
japonica u. bergt. 3terfiräucf)er au$ gar nt'djr gelitten unb fielen }o$t

in reifer S3lüt^enprac^t.

@etyr günftig §at ber le^te fcetfje ©ommer onf bte bicöjä^rige
23lüt§ener$eugung öt'efer 23äume nnb ©ejträu3>e geroirft. Forsythia
viridissima, bte im greien unter feister 53etecfung oortrcffltdj anhält
fielet 91er feit (£nbe Sftärj in reifer 23lütfcenpra$t, ungemein oofl unb
üppig blühen faft fämmtft^e 2l$orn4Bäume, felbjt no$ junge SBäumc
fwb unerfüllt mit 93Iüt$en, Magnolia acuminata otme 23ebecfung unb
M. Soulangeana unter SBebectung rocttjrenb bcö SSinterS, blühen reicher

aU je. Cupressus disticha, oon benen ber fjt'eftge ©arten mehrere
fetjenSroürbige Sremptare betffct, baoon bte ätteften gegen 30 ^o^re
gäfclen möchten, blitzt in biefem 3a$*e ^'er $um erjten Siflale. 3m
Neonat Slugufi geigten f*$ feerettö bie 53lüt§enfnoöpen, erhielten ftcfj

ben Sßinter über gut unb $u Anfang Slprilä öffneten ftd) bie erßen

Stützen, foroofjt oon ben männlichen als weiblichen unb tft Hoffnung
»orljanben reic^licij ©amen $u geroinuen. 0*. £)-o.

Bemerkungen
ober ftyon oirer feiten blityenfce fUflonjcn

im hvtmüid)cn ©arten ju S&ambutQ.

Phebalium elaeagnifoiium Ad. Juss. Sine $u ben £>toömeen

ge^örenbe ^Pflan^e mit nieblicfjen fleinen, treiben SMumen. £)ie 23lätter

ftnb linienförmig, ftumpf, oon gräulich grüner gärbung. £>te Blumen
erfreuten an furzen ©tengetn in ben Steffeln ber ^Blättern. £>ie ?flan$e

flammt auS 9?eutyoflanb unb oerbt'ent, gleich ben Crowea-Slrten, aU
3tcrpflanje für'S ^att§au$ empfohlen ju werben. 33lütt)e$eit 2D?är$

unb Slpril.

Tetratheca pilosa. Sine fe^r 51t empfe^Ienbe 2lrt ber fo licb^

litfen ©attung. 2)ie $iemli$ großen fyängenben 23!umen ftnb »on bun*

fei rofa gärbung unb fe§r jierenb. 33Iütf)e$ett SSflä'rs unb 3lprit. 23er*

me^rung leitet burc$ (Stellinge. — 2ßtr erhielten biefe liebliche 2Irt

au$ englifcfyen ©arten unter bem tarnen T. ericaefolia var. hirsuta,

bie jebo$ ntc^t mit ber T. erieoides Hort., abgebilbet in ber Flore des

Seires X, £af. 1065, einer ebenfalls fe^r niebltd?en 2lrt, $u oerroedjfeln ift.

Eurybia Gunniana DC. unb R. ilicifolia h. Angl. ©el)ören

auefy bie metften Sur^bien ju denjenigen ^flanjen, treibe ft$ t>on ben

SMumenfreunben eines geringeren SBeifaflS 31t erfreuen fabelt, weif fte

weniger in bie klugen faßenbe 23fumen tragen, fo oerbienen bte jwei

$ier genannten bennoety einige 23ead)tung. 23cibe flammen ai\$ San Qk->

menö 2anb unb rourben tn neuejter 3«'t w ^nglanb eingeführt unb oon

bort auö verbreitet. SBeibe ftnb frautartige, immergrüne ©tränier oon
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2—3 gufj £of>e, mit Keinen, geinten, buc^tig geferbten blättern. £>ie

ber erfteren 5lrt ftnb nur Hein unb auf beiben glasen graugrün, ftfjtg,

bte ber jwetten 2lrt ftnb oberhalb bunfelgrün, unterhalb teeifjfi#. 3u
ben Slperofoeen getjörenb, §aben i$re 33lunten otel 2le$nlt$feit mit benen
einiger Aster-2lrten -ftorbamerifaS. £)ie Blumen obiger beiben Slrten

ftnb roeif?, (te^en lang gejHelt tn ben Siegeln ber SBIätter unb
erlernen fe$r ja^treic^ fajt an ber ganzen Sänge beS $a!b$oI$ta,en

(Stammes, fo baß fte tro$ ijjreS nur gehenließen 2luöfe§enS einen £üb*

feßen gffeft machen. 2)a bie beiben 5lrten in (Sngtanb im greien aus*

galten, fo bürften fte aueß »iefletdjt Ui uns unter 23ebecfung unfere

SBtnter im greien ertragen. 3M Kultur in köpfen fat burcfauS feine

©cforoterigfeit, eine naßrfafte (Srbe trägt $um frö^Ii^cn ©ebenen oiel

lä. 23ermeßrung bureß öteeflinge.

Äcrophyllura verticillatum Hook. (Acrophyllum venosum
Benth., Calycomis verticillata Don). (Sine nieblicfa Cunoniaceae,

guerft bureß £errn 2Ulan (Sunningßam aus -fteufaflanb, roofelbjt fte

auf ben blauen ©ebirgen roäcßjt, eingeführt. (£s tjt ein ©trauet}, 2—3
gufj faeß, mit gegenüberjtetyenben 3roeigen unb blättern, festere ju

breien in 23erticifien, faft ft#enb, länglicß;etrunb, leberartig, $ugefpi$t,

grob gefä'gt unb ftarf oielneroig; bie jungen SBIätter purpurfarben,

iölumen Hein, in gaßlreicfan, oon 2)ecfblättern umgebenen bieten Duirlen'

unter ben blättern an ben (£nbfpi$en ber 3n>eige fceftnblicß. ftelcß auS

fünf paarigen, ausgebreiteten, eirunben, blafrot^en ©epalen be|tetjenb.

fetalen länger als bie Kelchblätter, fpatelförmig, ausgebreitet, (Btaub*

gefäfe 10, ©taubfäben länger als bie 33lumenfronenblätter. Griffel 2,

pfriemfieß.

Slllan Gfunning^am fanbte biefe ßübfcße ^flange als Weinman-
nia ein, eine oermutf)licß tyx nafa fteßenbe ©attung. $m 3aßre 1830
befeßrieb fte Don (Ed. Nev. Phil. Journ. IX, p. 93) in ber 9J?ono*

grapste ber Cunoniaceae als Calycomis verticillala. Calycomis ift ber

Oiame, oon 23roron einer ber fünf in 2luftralien oorfommenben ®aU
tungen ber gamilie ber Cunoniaceae gegeben, bte.fpäter jcbodj $u Cal-

licoma gebogen rourbe, beSfalb rourbe oon SB. ^oofer ber 9Jame
Acrophyllum, oon 53 entkam biefer ?3flan$e gegeben, beibehalten.

2)iefe liebliche, in ben grüßlingSmonaten leicht unb oofl blüßenbe

^flanje gebeizt ofae @ cßroierigfeit in einem ftaltfaufe oortrefftteß, unb

bann am bejten in einer Srbmifcfang, befteßenb auS gleiten feilen
2aub*, Hafens unb 2>ungerbe. (£. £)—o.

D i e

HKittflebuitfl t>0it <BHd$ mit* luv ©arteten (Bfocrtöoxf

im #erbjie vorigen 3a$te&

2)ie oon bem ^etc^enftetner^, £eufcfaucr* unb £abelfdjroerbts®ebirge

^auptfä$li$ umgebene unb burc^jogene, an 9?aturf$önf)citen fo reiche
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©raff*aft ©tafc bittet gewiß für jeben SBefu^er eine erfreuliche unb
angenehme Ueberraf*ung, bie natürlich au* ni*t oerfe^Ien fann, ft*
öfterö tiefer anmurren ©ebirgSgegenb freuntli* $u erinnern.

SBer würbe ft* ni*t mit 3Bo$lgefaflen an bem »ittoreSfen «ano*
rama erfreuen, ba* unfern Stufen geboten wirb, wenn man ft* auf
einer ber Sinken oor ber ©tabt ©la£ befinbet, unb biefelbe mit ibren
berühmten gejtungäwerfen im SSorbergrunbc, fowie $ur (Beitt unb im
£intergrunbe bie freunbli*en Dörfer unb ©ebirgSlanbföaften trbttdt«
Wlit Wohlgefallen f*weift baS Sluge oon ben im tyaU grünenben äößie*

fcn hinauf bi$ ju ben mehrere taufenb gu§ £o§en S3ergeöfpi$en, unb
betrachtet bie ©ebirgSgürtel, wie fte in itjren bioerfen 93rogrefftonen bie

2anbf*aften unb Dörfer balb §ö§er, balb niebriger erf*einen laffen!
3u atfebem gefetten ft* nun no* bie einzelnen ©e^ö^grupp'en,

wet*e bie 2anbf*aft fo vertraulich umgeben, unb mit bem ©rau ber
©ebirge, fowie mit ben fetteren garben ber ©ebäube fo fonberfcar con*
trajtiren.

2lber m'*t allein jDer oberffä*li*e 2lnblicf, ben ba$ 2luge geniest,

tjt eö, ber biefen freunbti*en Sudlern mit tyren ©cbirgögürteln ben
befonberen $ei$ »erteilt, als f*ön unb angenehm ju gelten; fonbern
au* äugtet'* baS 9?ü$li*e, wel*e$ in unb mit benfelben »erbunben,

muffen mir fyier tyeroor^eben unb anerlennen.

Die Sanbfirafen ftnb meijtenö na* ben »erfe^rS* unb fjanbetS*

ret*jten Drten *aufftrt, unb erleichtern mitt)in bie (£ommunication in

biefer ©ebirgSgegenb ungemein j weswegen fie au* für einen 3eben als

ein ©egenjtanb ber größten 23ea*tung gelten, gabrifen unb $?ü$len,
foroie Kohlengruben unb (Steinbrüche :e. geben ber SSeoölferung eine

CXueße beS SebenSunterfjaltS, unb -ftiemanb, ber £ier fein 2lf»l auf unb
$wif*en ben friebli*en 33ergen, wel*e mit gefunber EebenSluft umge*
ben ftnb, gefunben $at, wirb wof)l nöt^ig tjaben, in f*wermüt§i*
gen Träumereien ob feiner ferneren örijtenj no* na* einem föemebium

für bie Sangeweite ju fu*en; e$ bieten ft* if)m $ur frö&li*en Arbeit

genügenbe Duetten.

Die Slgricultur erfreut ft* ebenfalls eines anerkennenswerten So*

beSj ni*t allein ber 2lnbau ber Gferealien, fonbern au* ber beS gla**

feS, ber Kartoffeln unb 9?üben u. f. w. wirb rationell betrieben. Severe
erhalten ifjre 23erwert§ung gtei* tfjeifweife in ben 3ucferfabrifen, xok

$. 33. in (ScferSborf, wo fie alfo re*t balb $u einem nü$li*en Strtifel

beS £anbelS brau*bar gema*t werben.

Der £abelf*werbter Kreis tjt befannt wegen feines gta*SbaueS;

tok benn au6) überhaupt bie Sortf*ritte in ber 23iet^u*t ber Slgricultur

feineSwegS na*|te^en. 23efonterS tjt eS bie 8*af$u*t, bie überhaupt

in @*teften ft* einen tarnen gema*t, ber mit über bie f*leftf*en

unb preufh'f*en ©auen $inauSrei*t! —
©et)en wir uns in ben freunbli*en Drtf*aften nät)er um, fo gc*

wahren wir mit greuben, bap au* ben 23tumen unb Öbfibäumen ein

$lä£*en liebenb eingeräumt ijt. iflifyt attein, baß bie ^)auSgärtcn mit

unfern fo nü£li*en Dbftbäumen oft re*t rei*It* oerfe^en ftnb, erblif;

!en wir au* an ben öffentli*en ©trafen unb ©emeinbewegen, fo mit
eö ber S3oben unb bie Sage beS ©ebirgeS erlaubt, f*öne 2lHeen. oon
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bioerfen Dbftarten. 2llleS, waS unfer ^luge au# hierin erblicft, ift

nüfclidj unb imitabel.

SDte in ben ©trafen oon ©la£ ausgefeilten grüßte ließen be$üg?

lid) t^rer ©üte unb 9?eife tn'c^t^ 311 wünfctyen übrig.

2Bennglei$ baS benachbarte 33ö§men, fowie baS übrige ©Rieften

aaty ^ier^er t^rc Sßaaren oerwertt)en, erfreut ftdj bocfy aber fcfyon £ier,

wie f<$on erwähnt, ber Dbftbau einer befonberen 2lufmerffamfeit, tpaö

unbebingt lobenswerte anjuerlennen ijt. —
2)ie ©ärtnerei an unb für ftdj ^at fta> tljeilweife ebenfalls ein

ausgebreitetes gelb gefc^affen, wie längfi befannte tarnen ja f$on beut*

li$ bewiefen $aben.

Slußer ben oielen ^rioatgärten unb ben befannten 23abeorten, wie

Sanbect unb ^einerj, bie mit freunblic^en ©arten öefct>mücft ftnb, wo$u

atlerbingS baS ©ebirge fe^r oiel beiträgt, baS @an$e romantifcty $u

erl^en, ftnb eS befonberS bie ©ärtnereien in ©rafenort ($ret'S ipabel-

fcfywerbt), ©cbwebelnborf, UllerSborf, EcferSborf bei ©la£ unb mehrere

anbere, bie beutlicbe 23eweife beS Sßo^twoKenS unj> ber SDZuniftcenj i^rer

33eft£er für bie Pflanzenwelt unb unfere fc&öne ©ärtnerei geben. 2)a

eS mir vergönnt war, einige 9?otijen über bie EcferSborfer ©ärtnerei

nehmen $u bürfen, fo laffe id) biefelben t)ier folgen.

SOßte bie meifien Dörfer biefer freunblic^en ©ebirgSgegenb, fo liegt'

audj EcferSborf oon einer (Seite na^e som ©ebirge begrenzt, unb ge-

währt mit feinen Rappeln unb übrigen großen Saubrer, gu bem ftclj

no$ baS gräfliche ©$loß unb bie umgebenben 2Birtj?fc$aftS*@ebäube

mit ber gabrtf gefeilen, fa)on tton gerne ben Slnblid einer frönen

©ebirgS^anbfc^aft.

£)er ©arten liegt hinter bem ©c$loffe, getrennt burd) einen frönen

breiten 2Beg, ber ft# atlmältg nad) ber ©träfe abwärts tyinjietyt. 3"
beiben ©eiten beS 2ßegcS ftnb gut gearbeitete unb xoeify angepriesene

^fäfyle in gehöriger Entfernung angebracht, jwifc^en benen eiferne

Letten, in bogenförmigem Satt angebracht ftnb. Verfolgt man ben 2Beg

abwärts na$ ber Sanbffraße, fo liegt ber ©arten jur Surfen, wä^renb

baS ©cf){oß, mit einigen grünen ^afent^eilen ftctj ^ur ^ec^ten, bict)t

hinter bem mit ber Rette bezeichneten SOBege beftnbet. £)er Eintritt in ben

©arten ijt bur$ brei, gleich mit oon einanber entfernte große £bore,

bie ft$ in ben ebenfalls Ijo^en gitterartigen weißen 3<*un beftnben, be*

Zeichnet. Ein fctymaleS, aber gefctjmacfoolleS SMumenparterre, welkes

mit Blumenbeeten, Urnen unb einzelnen ©träud?ern gefc^mücft ift, ge?

wät)rt mit ben fauber gehaltenen Söegen einen recfyt Ijübfcfyen 2lnblicf.

&erabe gegenüber bem oor^in erwähnten Etngangöttwre beftnben ftd)

treppen, bie in mehreren Stufen aus ©anbflcin tyalbfreiSförmig gefer*

tigt, ju bem $öljer gelegenen £l>eil beS ©artenS führen. £)aS SSlumen-

parterre ijt alfo oon ber inneren (Seite, von ber ^erraffe unb oon ber

äußeren burc^ ben 3 ö«n gleicblaufcnb gcbilbet.

2Bir jteigen bie mittlere treppe empor, unb erbltcfen eine mehrere

^unbert guß lange unb breite gläc^c, welche ftd? alfo jur Einlage eines

ftjmmetrifc^en ©artenS am beften eignet, ©iefelbe ift ju einem T)riU

4eil mit Hajtanicn in ^araflel-Sinien bepflanzt, bie mit i^ren breiten

unb tyofycn fronen einen vortrefflichen ©chatten gegen bie ©onnenjlrab/*

hi\ gewäbren. SBefonberS fd:ön ift ber 5(nblicf von ber treppe anS, ba
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bie parallel gepflan^ten ftaflanien grabe Süden laffen, um baö hinten
quer »orfte&enfce, l?ocf> unb fd?ön gebaute ©laö&anö, fowie oorne glcicb

linter ben Räumen ben wottfgepftegten SÄofen mit (einen 93lumengrup*
pen unb ^mi $ur (Sette Renten £anbtyäufern überfein $u fönnen.
Die 9?afenpartt;ieen entbleiten, aufer mehreren ^od;ftämmtgen ütofen
unb bekannten ©efträucljen, nod? Magnoiia Lenneana unb Hibiscus
syriacus. (St'm'ge 23lumengruppen, unter benen »or$ügft# eine mit Phlox
Drummondii fta) befonberS ^eroorlwb, erfreuten baö Auge. Sben fo

f#ön war für ben Ütafen ba$ prächtige $ampa3graö Gynerium argcn-
teum; fowie audj baS vortreffliche Phygeiius capensis. Sin fcor ben
'©laStjäufern belegenes (Spalier, an welchem jt$ ^affifloren im 3Sercin

mit Lophospermum scandens befanben, erregte befonbere Aufmerffamfeit,

inbem bie wol)l über £aufcnb in 33lüt$e unb ShwSpen jä^lenben $f(an-
gen einen wunberlieblicben Effect Ijeroorbracljten. (£$ rourbe berfelbe

no$ befonberS er^o'&t burct) ein im Hübel bejtnblictjeö, nic^t weit baoon
abjtefyenbeg, prächtiges C&cemplar beä Gynerium argenteum, wela)eg an
14 33lüt^enpenget jäfcttej e$ ijt ba^cr biefe ^flan^e mit ifjren an 1 gufj

langen 23lütf)enäl)ren, bie tm fcfcönflen <5ilberglan$ prangen, gu ben

fc^ä^barjten Slcquifttioneu $u ^äblcn, bie wir in neuerer ßtit für bie

9ftafenbecoration fowol;!, aU auty für bie greijMung in ©efäfen eitjal*

ten fonnten. —
£>a$ gegen 170 gufj lange unb in mehrere Abteilungen eingc*

teilte ©laSljauS enthält in feiner Glitte einen bomartigen, oon ©runb
au6 mafftoen Sau, ber, inwenbig gewölbt, jn beiben (Seiten Eingangs*

teuren für bie ©la^äufer, fowie nacb; Dorn unb hinten für ben ©arten

enthält. 3n bem gegen 60 gufj langen SBarm^aufe erblichen mir bie

im freien ©runbe cultioirten Sprößlinge ber tropifc^en 3^nen, unb ge;

magren mit greuben, mie fte In'er in ber feuchteren 3ümofp$äre unb

ungetjinbertem Söacböttjum ft$ ip üppigen gönnen auöbilben. £)ie »or*

öügJid) beliebten unb frönen ©attungen ber (Beitamineen unb 2lroit>een

waren auctj ^ier oorl;errfdjenb. £)ie Banane, Musa paradisiaca, ragte

bi§ ju einer ipökc von 25 gufü empor unb machte mit fljren 10— 12

gu§ langen blättern unb reichlichen grüßten einen prächtigen Effect.

Musa Cavendishii, Caladium arboreum, Dieffenbachia picta, Philoden-

dron pertusum unb pinnatifidum, Calalhea zebrina waren oor^üglicfy

cultioirt. Son bem im tropifctyen Slmerifa ein^eimifc^en, unb bura; bie

Kultur au$ in Elften unb Afrifa oerbreiteten 9DMonenbaum, Carica Pa-

paya, befanb ftctj l)ierfelbjt in ber (£cfe beö §aufeö ein gegen 18 guß

l;o§eö, an 5 3otf im <3tammbur#meffer tjaltenbeä, f$ön gewactyfeneS

Sremplar. 51uf erbem fielen no$ auf einige §o$e, fc^öne (Sremplarc oon

Euphorbia splendens, wk ftc^> benn überhaupt noc^ mehrere anbere ®aU
tungen unb Slrten burc^ üppige^ 28ad^tf)um au^eia)neten, alö: Cha-

maerops humilis, Rhapis flabelliformis, Aletris fra^rans, Cycas revo-

luta, Ficu3 bio.^ Curculigo recurvala unb sumatrana, Littaea gemi-

niflora, Urtica macrophylla, Dictyanthus Pavonii (Tympanandic sube-

rosa). %n blü^enben ^flan^en matten fic^ befonberö bemerkbar: Cihiam

americanum majus, Clerodendron fallax, bioerfe 23romeliaceen u. f.
w.

Siele ^iperaceen, beögleic^en ?pcopobicu unb garrn, baö ^ambuero^r,

mebrcre ^affifloren je. waren oor^tglic^ unb befleibetcn bie i^nen ange-

wiefenen ©tanbörtcr ganj forlreff(icl).
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3n ber anbern Abteilung ber falten ?>flanjen mar ein gefd)macf*

oofle$ Arrangement, fowie forgfame Pflege in ber Kultur ebenfalls be*

merfbar. Drangen waren mit ben fctyönjten Sfteufjoffä'nbern unb capifdjen

©ewäcrjfen einrangirt; ebenfo waren (£ameflien, Rhododendron unb A$a*

leen in guter Kultur. S3efonberS an^iefjenb war eine ©ruppe »on präch-

tigen Koniferen, unb ftnb befonberS $eroor$u$eben: Cupressus funebiis,

Dacrydium ctipressinuin, Libocedrus chilensis, Araucaria brasiliensis,

Juniperus oblonga, Cedrus Deodora, Cupressus Lambertii, Podocar-
pus pungens; fowie mehrere (Sämlinge oon bioerfen Arten ftc§ in einem

rectyt frcubigen 2ßa$3tljum befanben.

Aucf) machte uns ber talentvolle #err (5$lof?gärtner ©praeter
auf eine fleine Sammlung oon Alpenfräutern aufmerffam, bie fpäter in

ein no$ $u errictytenbeS £>äuSc§en untergebracht unb mit mehreren an*

beren Arten vermehrt werten foflen.

2Sor bem eben betriebenen ©laöljaufe liegt in vertiefter Sage ba$

Ananaö^auS; in einer Abteilung beffclben befanben ftcfj mehrere Arten

von Drc^ibeen, bie t^eilweife in 23tüt§enriöpen unb in SMiittye ftanben,

al$: Maxillaria picta, Cattleya Mossiae, Oncidium pulvinatum, Coe-
logyne fimbriata, Maxillaria lutea, fowie nod) mehrere Arten »on Zy-
gopetalum, Cypripedium u. f. w. An ^flanjen waren aucfy £ier noc$

befonberS: Siphocampylus nitidus, Dracaena marginata, Ficus tomen-

tosa, Campylobotris discolor, Sonerilla margarifacea, Caladium bie.

picturatum unb marmoralum, Gastonia palmata, fowie bie etgent^üm-

lic$e Sliegenfafle Dionaea museipula. —
2)er ©emüfegarten liegt $ur <Seite ber ©laetyaufer unb bilbet mit

feinen grü$beetfä|ten einen rec^t angemeffenen Sftaum für tiefen (£ul*

turjweig.

hinter ben @la6£äufern liegt ber mehrere borgen umfaffenbe £&eil

beö tyaxH, unb enthält grof e Saub* unb 9?abel$öl$er. 3Re$t intereffant

unb überraföenb ijt ein £eicf>, in welchem ftctj wo£l über taufenb »on

ben atlbeliebten unb munteren ©olbftfc^en beftnben, unb ft$ Ui bem

^eranna^en^an ijjr gewöhntes 8ütterung$plä£c$en mit gewohnter S3er>

traulich feit re$t $a$lreic$ einfanben.

©leid) hinter bem £eid), auf titoaQ erstem 23oben, jte^t eine

von oerjteinertem £ol$e *) !ün(tlic^ errichtete, aber babei redjt natürliche

Sftuine, bie, von |o$en 2aub? unb Sftabel^öljern umgeben, einen rea)t

ge^eimnigooflen, feltfamen Anblicf verlief. — Obgleich nun Eremitagen,

©rotten unb Ruinen, fobalb fte ni$t einen tyrem (£^arafter angemeffe*

nen ©tanbort erhalten fönnen, feineäwegS, unb befonberä in unferen

meijtenS fleinen ©arten, $ur AuSfcfymüctung angebracht werben fotlten,

*) ©affetbc t|t von barter donftjtcnj, an ber Oberfläche meificnö bräuniiep,

fteUcnreetö gtänjenb unb inwenbig »on feptefergrauer^arbe; aber bercutenb roeieper

alö an3berkObcrf(ciü;e.
2luf bem 3ttefcngcbir^e ftnben Wir ^. 35. auf bem ^öcfcftcn ©ebir^e, e&c man

pr ©a)ncefoppe gelangt,' unter bem KnieboTje (Pinus pumilio), tem ©cbirgö.

unb £>cibcrraute, ein ebcnfatlö »erfteinerteö £ol$, vpclcbeö wo^l ebenfo, wie bad

perft genannte, allgemein befannt tft. S3ei bem Sergktd)C mit bem obigen unter*

fd)icD cd fiep burcp einen weiteren 55cftanb, gtän^nb'afcfcgrauer fsarbe, unb hinter*

Itcp bei bem Reiben eine Stenge Keiner, iilbcrrocifc glänjenrer Stpeildjen.

2)ap cOcgctabilifcpcn Urfprungö ifi, ^interlä^t wo^l feiner ©truetur nart) fei-

nen 3wcifc(.
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fo getreu fte bo$, unter tyeifoetfe 9 xin(ti9 en Umftänben jituirt, einen
re*t uberraf^enben SlnWtf. — (Sine ebenfalls red>t intereffante $er-
fpecttoe getreten einige £)Urcf>ftc$ten auf bie jtoei ^öcbften fJunfte be*
$unä$jt umliegenben ©ebirgeS, bie 2,837 par. gu£ $o$e «$euf*euer«
unb ben 4,390 par. guf $o§en w@^m*terg«. (Sbenfo bea<$tenön>ertb
tjt etn ©ebdube, roetc&eS für bie $ier fo berühmte @d?afsu$t errietet
tjt. (*$ gleist i>on ber ©artenfeite mei>r einem ©ebäube mit ©arten;
faal, jum tf>eilroeifen Slfyl für "glorenö ßinber", aU baf man einen
Sofort für biefe oierbeinigen bemooften Häupter barin erliefen foflte.

2Bir fe^en aber aucf> ^ier, mie fe^r e$ jl$ ber totgeborene S3e=

ftfcer für bie 3»eige ber Snbuftrie angelegen fein lägt, um fo ba<$

„dolee" mit bem „utile" $u »erbinben.

Heue xuxb empfe\)kwmtt\)t PfUn$?n.

SU^eBübet ober ficfdjriefccn in anberen ©attenfctyttftcn.

Camellia rosaeflora Hook.
£>iefe (Sameflie toirb feit oielen Stfxen im ©arten ju ^ew (oer*

mutylicfc au$ in anberen ©arten) unter bem unrichtigen tarnen »on
C. euryoides Lindl. eultioirt, $uerft oon Sinble» abgebilbet unb be*

förieben. Die Qtfyinefen bebienen ft<$ biefer 2lrt, um barauf bie C.
japonica ju pfropfen. 2)er »erebelte Zfyil einer (Sameflienpffanae, bie

im 3a$re 1822 oon ber ©artenbau*@efeflfc§aft in Sonbon von (£§ina

eingeführt fcurbe, jtarb unb ber lebenb gebliebene SGßilbling trieb aus
unb erzeugte biefe ^flanje. ©onberbar genug, nicfjtö 9caf>ere$ ijt über

bie C. euryoides befannt unb fein ©öftematifer fc^eint roeiter 9?ott'3 oon

ttyr genommen ju §aben. £)ie C. rosaeflora ijt jebocfj oiet robujter aU
bie roirflic^e C. euryoides Lindl., 33lätter toie junge triebe ganj glatt,

bie 93!umen t>tel gröfer oon bunfler gfeifcfjfarbe. $n einiger 23e$iebung

gleist fte ber C. assimilis Champ., jeboo) jtefjen i)ä biefer bie SMurnen

einzeln unb (tnb enbjtä'nbig. (Bot. Mag. £af. 5044.)

Pentsteinon Jaffrayanus Hook.
(Sine fe§r $übf$e §arte ©taube auö Kalifornien, oon too fte 1853

bur<$ £errn Saffrar; eingeführt tourbe. %m näc^jten fle^t biefe 2frt

bem P. speciosa Dougl., feimifa; an ber Sflorbtoejt^üjte oon Stmerifa,

jeboty unterfd)eitet fte ft<$ $inlängli$ von biefer. £>k über einen 3<>H

großen SMumen jtnb briöant f>efl »iofetkblau.

(Bot. Mag. Staf. 5045.)

Kefersteinia graminea Rchb. fil.

(Zygopetalum gramineum Lindl., Huntleya fimbriata Hort.)

(Sine in ben Ord;iteen-'@ammIungen be$ Kontinente längjt befannte

unb tt)egen t^re6 banfbaren 8Iü^enö UlkW $fKanjer oon ber baö Bof.

Mag. auf £af. 5046 eine Slbbilbung $itit.
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Begonia Wageneriaiia Hook.

(Moschkowitzia Wageneriana Klotzsch.)

Dtefe au$ Venezuela ftammenbe unb »on iperrn Sßagener einge?

führte ?lrt fle^t an ©$ön$et't ben oiefen neueren unb neuejten Wirten

unb ^pbriben bebeutenb na$ unb oerbient feine wettere (5mpfef)tung.

2(bgebttbet Bot. Mag. £af. 5047.

Drimyspermuin laurifolium Dcne.

(Dais dubiosa Dcne.)

Thymelaeae.

Diefe $üofc§e Wan ä
e crjtelt ber botantfc^e ©arten ju Setben oor

gwei Sauren oon £errn £e»$mann $u SBuitenjorg; fte oerbient eine

allgemeine Verbreitung, ba fte jebem SBarm&aufe $ur 3 l'«bc gereift.

Die SBlatter gleiten benen be$ gewöhnlichen Sorbeerbaumcö unb bie

garten weifen SBUtmen fte^en an ben (£nbfpi£en ber äxozi%t t'n köpfen

beifammen. Die grüßte, juerft grün, färben ft# fe§r balb prächtig

carmmrotfj, tragen ötcl $ur 3^'crbe ber f^ati^e Ui unb bie$ um fo

tne&r, ba fte fta) fefyr lange an ber ^ffanje erhalten, a^ntt4> »te bte

bei ber befannten Ardisia crenulata. %la$ $a\\taxl erreicht tiefe

^Pflan^e eine §ö§e oon 12 gug, unb liebt fte einen fertigen (Btanbort.

Die 9?inbe beö (Stammet unb ber Stetige tft wie Bei mehreren Daphne-

Slrten fe^r faferig, unb ba bte gafern fe$r fcjt ober gä^e ftnb, fo wer?

ben fte oon ben Eingeborenen £>fh'nbien$, wofelbft bte ^flanje ^eimifd)

Öfe jur gabrifation oon £auen benu^t. — Sine l;übfc$e Stbbilbung bie^

fer 2lrt ftnbet ftc§ in ben Annales d'Hortic. et de Bot. du Royaume

des Pays-Bas II, Liv. 3.

Raplüolepis japonica Sieb. $r Zucc.

Pomaceae.

Die ©attung Raphiolepiö oon Sinblco aufgefaßt unb mehrere

Slrten, bie früher jur ©attung Crataegus geborten, enttyaltenb, fctyeint eine

jtemlicfc weite geograpljifdje Verbreitung ju tjaben. Einige 5trten ftnb

felbft in (Stn'na unb Dtfinbien oefannt. Unfere ^ftanje flammt auö

3apan, roo fte oon ben ^apanefen §ama üftoffof genannt wirb, b. f>.

«DJaffof ber Ufer. T)U ^ffanje ijt ein <Straud> oon 6— 10 §ujj £ö§e,

ber ftd; fefcon oon unten auf oeräjtett unb fo einen bia)t belaubten ^ufa>

bilbet. T)ie Blätter ftnb bleibenb, efliprif<§, furj jugefpifct ober ftumpf,

geferbt, gtänjenb, leberartig. T)ie Blumen, röt^ltct; xoeify, erfreuten an

enbftdnbigen 9ftiöpen im 9J?onat Wlai. T)ie grüßte, fcjjwar^ mit einem

bläulichen ©taub überwogen, ftnb oon ber @ro£e einer ßirfdje, reifen

im £erbfte unb enthalten einen, feiten %wi ©amen.

3n S^pan wäcfyft biefe Vlrt meift an ben fetftgen $?eercöufern, an

ten Ufern ber Meeresbuchten, ber (Seen unb glüffe, bafcer bie 55enen*

nung fflatto? ber Ufer, gür bie ©arten ijt fte eine In'tbfdje 2fcquifttion,

wo fte alö frei jte^enbe $ffanje einen frönen ßffeft mac^t. ©ie würbe

bereits oor mehreren Sauren in Seiben oon £crrn Z enSmann cinge»
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füfjrt, §at bereits mehrere 3ftale gebrit^t, fetbft f$on al6 Kerne Manie
Befannter m ben ©arten tjt bie R. indica, bie ber R. japonica an
@#ön$ett jebo$ ni$t gtei$ fommt. — Stbgebitbet ijt biefe 2lrt t'n ben
Anu. d'Hort. et de Bot. du Roy. des Pays Bas II, Liv. 3.

Dendrobium chrysotoxum Lindl.

Seber ber Sntbecter no$ (Stnfttyrer biefer frönen %xt tjt befannt,
ebenfo »emg'jtt roetdjer 3ett biefeloe tn bie ©arten gefommen, nur
St'nblejp giebt im Bot. Reg. 1847 an, baff bie Ferren £enberfon
fte oon Djttnbien emgcfit^rt Ratten. — £err Verfcfjaffett erhielt biefe

fetjr fcfcöne 2trt oor einiger 3«'* neuerbingä mit anberen Drc^ibeen ans
Dftinbien, too fte im äftonat gebruar blitzte unb fann man fte mit
softem S^ec^te alö fc^ön empfehlen. Illustr. hortSc. &af. 164.

Amygdalus persica var. sinensis camelliaeflora.

(£ine gan$ oor$ügli$ fcf)öne SSarietät mit brillant fa)arfaä)rt>t$ett

S3(üt^cn / bte wir bem £errn gortun e oerbanfen. kluger biefer Varie*

tat giebt eö no# eine anbere mit meinen Blumen, beibe fycdb gefüllt

blü&enb, welche |)err ©lenbinning bereits oor mehreren Safjren in

ben £anbel gegeben jjaf. 2Btr ma^en bie Blumenfreunbe gan$ befon*

berS auf btefe frönen Varietäten aufmerlfam, ba fte eine grofie Smte
eines jeben Blumengartens ftnb. Slbbitbungen beftnben jt$ in Illustr.

floitio. £af. 165, V. Jard. fleuriste, T. IV, pl. 328.

Petunia- SSanetätm.

2Bie roeit man es in ber (£r$eugung ber Varietäten oon Petunien

gebraut §at, bereifen bie auf £af. 167 ber Illustr. hortic. abgebilbeten

Varietäten, nä'mtit^ P. Erlinde, Turaudot, striata superba, Schmuck
des Ilmthales, Iphigenia, imperialis purpurca plenissima, Murillo,

Azora unb Bella, fämmtfiety bur$ fitnfUtc^e Befruchtung ber P. impe-

rialis fl. pl. (hybrida) mit anberen auSerlefenen Varietäten oon £errn

Eun|t; unb £anbetSgärtner (Siecfmann in Erfurt erlogen unb oon i§m,

nne oon ben Ferren Benar^, |>aage jun. unb $la£ bereits in ben

#anbef gegeben.

Ficus cerasiformis Parm.
(Ficus acuminata W. Hook.)

(Ein f)übf<$er Heiner @trauc§ mit §äuftg fetjr oerfä)iebenartig ge*

formten Blättern, nne eS fe$r oft Ui ben Wirten ber ©attung Ficus

»orfommt. 2)ie grüßte, einzeln aitS ben 2l$feln ber Blätter entfprtu;

genb, tyaben bie @röfe einer $irfc$e, ftnb lebhaft orangerot^ gefärbt

unb äu^erft gierenb, aber au$ f$on o^ne biefetben ijt btefe 2lrt

megen ityrer pbfdjen Blätter $u empfehlen. @ine 5lbbitbung baoon giebt

bte Illustr. hortie. £af. 168.



256

JJur tftiltur fcer /arm.

(Wortfefciiitg.)

II.

2ltttt>enbung.

£)em natürlichen Sßorfommen na$ giebt e$ bemna$ unter ben garrn

nur roenige, im SSergTetc^ $u ber grofen Slnja^t oon Wirten, bie exi|tiren,

roelc^e unfern 2Binter im greien anhatten unb biefe roenige SIrten ftnb

meift folc^e, bte i^re SGBebet im £erb)te »erlieren. Slufer benen, bte

im nörbltc^en unb mittleren (Suropa roilb roacr;fenb oorfommen, lajfen

ft$ nocr; einige anbere, fyauptfäcfjlt'dj norbamerifanifcfye Wirten bei geringer

23ebecfung im freien gut überwintern, roooon nacr;folgenbe befonberö ju

empfehlen roären: Osmunda cinnamomea L., gracilis Lindl., glauces-

ceus Lindl., interrupta Mchx.; Adiantum pedatum L.; Onoclea sensi-

bilis L. ; Asplenium Thelypteroides Mchx.; Asplen. Athyrium Sprengl.;

Cyslopteris bulbifera Beruh.; Aspidium Goldianum Hook.; Polypodium
hexagonopterum Mchx.; Dicksonia punclilobula Kze. S3et mehreren

anberen Wirten, bte aucb rooryl mand;e Sinter nnter einer guten, forgfam
angelegten 23etecfung aushalten, ift eö jetocr) ratsamer, btefe im grüt)*

jatjr auszupflanzen, tm £erbfte lieber in Stopfe $u fe#en unb in einem

froftfreien haften ober in einem falten ©eroäcr^aufe, roo fte mit bem
f$lecr;teften ^la|er roenn biefer nicfyt ju trotfen ift, oorlieb nehmen, ju

überrointern. 2)iefe roenigen härteren Wirten lajfen ftcfy jebo$ in ©arten
unb befonberä in ben größeren ot'elfad) oerroenben, roo bann baö &ati>

tuette ber garrn, roenn ft$ biefetben im üppigen, gefunten 3 uPan^ e

beftnben unb fte bie paffenbe Dertlt^feit t)aben, nicfyt oerfe^len roirb,

einen eigentümlichen Stnbrutf auf ben 35efd)auer r;eroor$urufen. ©o
bie Osmunda, Aspidien alä einzelne ^flanjen, mehrere in ©ruppen
äufammen am 9Ranbe i>on ©eroäffrrn; anbere auf gelSpartr^ien, in

@a)lucf;ten, an ©rotten, ober oerfc^iebene 2lrten jufammen in ©ruppen
im ©Ratten ber 23äume, roo fonft roenige anbere ^flan^en gebeten, fo

g. 33. Struthiopteris germanica W. unb Pteris aquilina L., roefc^e

felbjt auf fanoigem, unfruchtbarem 23oben roacfyfen, roenn biefer ntc^t

ju fe$r ben ©trafen ber ©onne auögefe^t ijt.

(£ine größere Sluäroatjf fyat man fcfyon unter benen, bte in frofb

freien ®äjten ober im @erüäc$£3§aufe überwintert, ben ©ommer über

im freien im ©Ratten ber S3äume ftcr> gefunb erhalten unb fräftig ge*

beiden. (£ö ftnb biefe entroeber au$ weniger roarmen ©egenben (tarn*

menbc ober fommen fte auö tropifa)en Scinbern, fo warfen (te bort in

einer bebeutenben $ör;e über bem 5fleerc$fpiegel, ^terju gehören aud)

fcfyon einige baumartige Slrten, 5. 33. Alsophila Humboldtii Kl., Ba-
lantium anlarcticum Pr., Bai. Karsteuianum Kl., Heniitelia capensis

Br. u. a £)tefe, mit anberen garrn $ufammen in ©ruppen ober alö

ein$elnjter;enbe ^jianjen im SKafen $erßreut, geroä^ren fc^on einen roa^r*

^aft tropifc^en 2Inblicf.

235ac3 nun i^re ?lnroenbung als 2>ecoration in ©eroäcj^äufern,
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Stuben unb anbeten £)ertli<$fetten anbelangt, fo tffc bte 2tu$wabl m
ßroß, bie £)ertlic$feit unb bie 2lrt unb SBeife i$rer 33enufcung *u man,
nigfaltig, al<5 baß ftc$ etwa« £inrei<$enbeö bafür analen liefe 2Iu§er
einigen Heineren garrn, bie wenig m bie klugen faden unb fieb metß
fäwierig cuttioiren lafien, finb wenige oon ben in ©arten gejoaenen
bie ft$ nidjt auf biefe ober jene 2lrt bei angemeffener (Sultur jwecfmä'
ßtg anwenben liefen, fo j. 33. in ©ruppen, befonberS oon fogenannten
23iattpftanjen au<3 ben Reiferen Plattformen mit i&ren leisten äßcbcln
Ijeroorragenb, $eben fte baS Strenge unb bereden ein gefälligere*
freunblicbeS 2lu$fe$en berfelben; bie mei(ten treten bura; baö lebhafte
©rün ober bur$ bie eigentümliche gärbung unb Sa;attirung i§re$
Saube« $eroor. 3\x einjeljle^enben unb 2lmpel*$flan$en Iaffen fta) tnele

benufcen wegen ber na$ allen Seiten $in ft$ gleichmäßig bilbenben
Sßebel ober wegen ber auffaflenben gönnen berfelben; als Einfaffung
ber ©ruppen ober als SRafenpartyieen in ben ©ewä$$§äufern bie fleü
nen gierigen Slrten ber ©attung Selaginella mit iljrem mcoöarttgen,
faftgriinen £aube; anbere, al$: Selaginella laevigata Spring, (caesia
arborea Hort.), Stenochlaena scandens Smth., mehrere Raphiolepis-
2lrten jur 33efleibung fcon SSä'nben ober 33aumj*ämmen u. f. w. 3n
ben fogenannten 2Barb'fa)en Mafien, ju beren &u$f$mücfung ftei garrn
befonberS eignen, fmb fte unentbehrlich So Iaffen ft# bie garrn noej
auf manigfacbe 2lrt anwenben, wobei, rok föon oben bemerft, oiel oon
ber £)ertlia;feit abfangt unb e$ überlaffen bleiben muß, auö ben oielen
Slrten bie jum gewünföten ©ebrautfc am geeigneten ju erfe^en unb
fte, wenn e$ i$re Statur, i$r fyabitwt erlaubt, bura; Kultur $u ben
ba$u pajfenben ^ffanjen $eran$ujie$en. Selbft $um antreiben ift Os-
munda renalis L. ju empfehlen. 2)iefelbe in £öpfe gepflanjt, in ein

tempenrteS £au$ gefegt, treibt mehrere SBebel ju gleicher 3ätf bie
oon faft blutroter garbe fo lange fte jung finb einen auffallenben Eon»
traft ju ben anberen ©ewä($$$au$45flan$en bitten, fo baß man tiefes
garrn auf ben erften Slnblicf niejt für einen Eingeborenen unferer @e*
genben galten mochte.

(gortfefcung folgt.)

1&atttnbau-lßevtmt.

SBremetn ($flan$en*2lu$ftellung am 24., 25. unb 26. Slpril 1858.)
Wlit wahrem Vergnügen unterjie^t ftc$ Referent ber Arbeit, über bie

grü&j[a£r$*2lu$ftellung oon ©artenprobueten be$ er(t wenig me$r als ein

3a^r alten, aber oon bem größten Eifer für bie Sa$e befeelten @ar*
tenbausSBereinS für 33 rem en unb feine Umgegenb $u berieten. (S^e

wir jeboa) auf bie ©c^ilbcrung biefer j[üngjten, in jeber S3e5t'e^ung t>ors

jüglicben 21uößeflung näf>er eingeben, fei eö nn$ erlaubt einige Semer,
hingen über ben SSerein felbfl oorauöjufc^icfen.

£>er 33remer ©artenbau^SSerein würbe erjt ju Anfang beö oorigen

3a^reS gegrünbet; eS traten, oorjüglicj oon bem £errn ^etemeper baju

^ambur^cr ©arten» unf ©himeHifitung. ©anl) XIV. 1

»
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veranlag, einige greunbe ter £orticultur am 8. S£fläx^ v. 3. sufammen,
im einen @artenbau;$ercin für Bremen ju grünben. 9f?ac$bem man
unter bem 23orft$e be$ iperrn Dr. Deines im Allgemeinen über ben

3^ecl unb bas 3ifl b*$ SSereinS ver^anbelt, würbe eine Gtoinmifjton für ben

Entwurf ber Statuten ernannt, bie von berfelben getroffenen 33eftim*

mungen, im SBefentlic^en eine SBiebergaue ber Statuten unferö #am*
burgifetjen Sßeretnö, mürben in einer confh'tuirenben 23erfammlunö am
6, April, ju ber eine größere Anjatyl befannter ©artenfreunte eingefa*

ben mar, o^ne reeitere 2)iecuffton angenommen unb baranf bie Ferren
Dr. Deines, 9ftetcmever, Dr. £einefen, Dbergärtner 9tagel

;

bie £anbclggäitncr £>einö, feinde unb Surfing, foroie £err 3- &
£)rever in ben üßorftanb gemault. £)iefe ernannten in i§rer er|ten

Si£ung £errn Dr. £>elrict)$3 ^um S^irectcr, £>errn Sftetemever ^um
SBiccbirectcr, £crrn Dr. £einefcn ^um $cct;nung$fü§rcr unb Jörnen

2)rc»er jum Schriftführer, Männer, bie ftety mit btm lobtn3mcrt|eftcn

öifer ber Sadje angenommen tyaben unb fomit fann fein 3ft,

cifel obmalien,

baß ber 3wccf bee Vereins, burdj afljät>rli<$ $u veranjtaltcnbe Auefteflungcn

baä 3t»tevcffe für ©ärtnerei im Allgemeinen mefyr anzuregen, (ttuftiva*

teure, rcie £>antelegärfncr mit i^ren gegenfettigen Stiftungen belannt $u

machen, ben Abfaft itjrcr (£r$cugniffe ^u beleben unb im $uMtfum grö*

ßere ^enntniß ber 3 t "'pfl Q *1 S
in ' tc$ £>frf* c$ IU1 *> ©cmüfcS ju verbreiten;

fetyr ba-lb ftcfytlid? erreicht roerben mirb.

Auö bem fo eben vom Sßorftanbe beö Vereins veröffentlichten erjten

3afyre$beric§te erfe^en mir, baß ber 23erein bereits über trittt^alb^un-

bert Sftitglieber jcitylt unb fetjon im vorigen $ai)xt 3^ei Aufteilungen

veranßaltet l^atte, nämlitf) bie crjte am 27., 28. unb 29. 3uni unb bie

gmeite am 26., 27. unb 28. September, meiere beibe burefy ben beften

Erfolg gefrönt mürben. (Jinen nodj viel größeren Erfolg \)atk nun

aber bie bieäjä'tyrige grübja^r^Auöfteftung am 24., 25. unb 26. April.

Sie §at mieter bemiefen, baß, mo (Einigfeit, mo ein eifrigeö Streben

unb ein ernfter Sitte vormaltet, jebe in ben 2öcg tretenbe Sc^mierigfeit

übermunben unb etmaö ©roßartigeö gelcißet merben fann. £>urd> baö

innige 3ufamnicnrotrfen vieler ©artenfretnbe unb faß fämmtlicfcer £am
beltfgärtner 23remenö ift bä biefer Aufteilung eine 23oflftänbtgfcit erreicht

tvoroen, meiere bie füj)n(tcn (Ermartungen übertroffen fyat.

Um nun unfere Sefer mit bem 5lugfleflungg;?ofal näl;cr befannt ju

machen, fo bemerfen mir, ba§ man jur Slufjtetlung ber ^flanjen bie

Sfteitba^n bcö $errn 33 uc^tenf irrten gemä^lt fyattt, bie eine ?ängc

von 150 gu£ unb eirte breite von 60 gug fyat unb ein fe§r angene^

meö Sic^t buref) bie an i^rer SängSfeite unb bur$ bie an ber einen

©ieb€lmanb beftnblic^en großen genfer erhält. 2)aö Arrangement, unter

Anleitung be$ ^)errn £)bergärtner ^tagel unb ber übrigen Ferren beö

Sluöjtetlungöcomite, mar mit fo großer gactyfenntniß au^ßefü^rt, baß

felbjt ber Prengjte Äritifer feine verfehlte, ober auc^ nur etmaö mangels

^afte ^Inorbnung t;crauöfinben fonnte. Meö mar gefc^macfvofl, aUeö

fyatte feinen regten ^la^, um feinen (Jinbrucf nte^t ju verfehlen unb

baö @an^e fonnte alö ein vöflt'g gelungeueö ^unftrrerf betrübtet mcibcn.

3n 2—3 £agen mar auö einer oben Sanbfläc§e ein t^cilö begrafter,

tt>et'Tö mit Blumenbeeten gefc^mücfter ©arten entftanben, jmifc^en mel?

c^cn 9^cum geuHg gelaffen mar, baß bie ^unberte von SBefuc^ern, meiere



251)

tie Stuöjtefluna, wä!)renb ber brei fcagc $u jeber 3eit befugten, bie $er»

beigebrachten 6a)ci$e mit 23equemlia;feit bewunbern fonnten.
3n ber ju einem Blumengarten umgewanbelten 3ffeitbalm eingetre*

ten, goßen ftd? oon bem, an ber fd;malen Seite ber 23atm beftublicr-en

Eingange rechter unb linier Jpanb ringsum an ben SBänben entlang, h'ö ju
ber bem Eingänge gegenüberliegenben (Seite ©teuren ober Wörter frin,

bt'ctjt nnb gefc^macfooa bejhttt mit tijeilö biü(?enben, tfcetlö nia)t biul;en'

ben ©ewäa)fen auö ben ©arten faß fcimmttidjer $anbel$gärtner 5$re*

men£. 211$ £intergrunb $u tiefen blütyenben ^f£an$en unb $ur £>ecfung
ber SBänbe befanben fi$ grüne ©ewäcfyfe, tljeilweife aus bem ©arten
ber grau Wettermann £ürmann unb anberen geliefert.

Beginnen wir nun nnfere Säuberung iinU oom Eingange ber

erwähnten Blumengruppen entlang, fo Riefen nur juerjt auf eine fefa
gefa)macfoofl arrangirte, im fctjönjten 25lütl?enfa;mucf prangenbe ©rnppe
beö £errn föwfU nnb £anbelögärtner$ E. Sommer, biefer fcyioffen

jta) äjnfufce, gleia) fcpne oon ben Ferren £anbel$gärtnern E. 2. Haric§,
£. 2B. £etn$, 21. Butler unb ©ebrb. 5Dceet an. Die ©ruppc ber

lefctgenannten girma bilbete b;e SDWtelgruppe auf btefer «Seite beS &aa;
le$ unb enthielt aufer blüfyenben ^ffangen aua) mehrere fc^öne Blatts

pflanzen aU Pamianus javanicus fol. varieg., mehrere Musa, Semptr-
vivum canariense, £>racäneen je. liefen ©nippen folgte eine (Samm-
lung ferner ©interleofopen be3 iperrn ©emraUEonfuf £ürmann, bann
Ealceolarien unb fccfyö ippacinttjen^ammlungen, bie jur Eoncurrenj
auögeftcllt waren, unb welche ben ©d;lujj auf btefer (Seite beö (Saaleö

matten. £)ie (Sammlungen ber genannten Ferren £anbel$gärtner fce*

ftanben meifrenö auö gleiten $flan$enarten, 2l$aleen, ^ijobobenbrcn,

9fJofen, Eamellien, £)eu§ien, Ealliftemon, Cytisus, roie überhaupt alles,

maö in biefer 3a^re$3eit bln^enb, pm £anbel geeignet, aufzuweisen war.

£>ie anbere Sangöfeite beä ©aaleö Ratten bie Ferren -£>anbel$g,ärfe

ner 3. £. Jjpetncfe, Bremermann, £>. E. £)rtgteö, £. 9to|)lwinf,

3- 2X ftorte, ©ätjien, £unbertmarf, E. S. v£>öfffcr, 3. £. Ber;
cfyerbing unb 3- $« 2Uberö mit ä^nlia)en ^flan^en gefa)macfootl fceco*

rt'rt. (Sdjöne Eameflien, ^aleen, 3^ofen, Sl^obobenbren, guctjften, ^5er-

benen unb oieleS anbere roar auc^ fu'er ^eroorltuc^tenb unb roir müffat eö

ganj befonberö lobenb erwähnen, baf fä'mmtlic^e ^flan^en, wenn aucl;

mehrere in nur lleinen Exemplaren »erlauben , ftet) im allerbellen

Eulturjuftanbe befanden unb ftc^ bura; (Sauberfett au$$ctdjneten. Unter

ben ^flan^en be$ §errn £)rtgieö fielen un$? befonberö auf: Oxalis

comiculala fol. atropurpureis unb tropaeoloides, ^zi^z mit braunroten

blättern, Salvia porphyraia, Lysimachia aznrica, his Pavoni.

2)er le^te ££etl biefer ©eitenmanb, roie bie ©iecelmanb bi$ jur

Eingangöt^ür rrar bura) ^obe grüne @croäa)fe becorirt, oor treiben bie

©emüfe unb grüßte aufgelegt waren. 2)ie oor^tglicl)fte ©emüfefamm?
lung i)atte $err §. ©u^ling, «^anbel^aärtner in Bremen, eingefauft.

fie beftanb au$ Rabies, Srbfen, SSirfingfo^l, (Spinat, (Sa^roar^wnrjeln,

^eterftlienwur^eln, ^orree, ©ellerielnoUen, ^ot^ebeeten, ©cljuittfol)!,

3lofen!o^l, t^ettö in conferoirten, t^eilö in getriebeuen Exemplaren. Eine

ät?nli$e (Sammlung fyatte $err <£). SBeljrenS geliefert. 2luö bem ©ar^

ten be$ $errn Sfleteme^er (Dbergärtuer Dealer) fa^en wir ganj

öorjügltc|>en (Salat, ^öpfe oon enormer ©vöpe, babet fe|t nnb fa)ön,

17*
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unb Karotten ; oor$ügli<t>e ©urfen oon £errn ©u^ting unb oon beu Ferren

©ebrb. SWeet, ein ftorb mit Karotten au$ bem ©arten ber grau

Steltermann Sürmann, ein ftörb$en (Srbbeeren oom £onful £errn

£. £. 2tteier u. bergl. m.

3e$t mteber am Eingang angelangt «nb oon biefem anSge^enb,

breitet fi#/ oon bemfelben etroa 12 guß entfernt, cor einem ein fdjöner

DRafenteppiety au$, faft ein £)rittt£eil ber ganzen 23a$n einnefjmenb, an

tefien Hinterem SWanbe, alfo beinahe in ber SJh'tte beö (Saaleä, ft$ eine

fc^tfne ^ftanjengruppe er^ob, beren £auptftüef eine große 16 guß fjo^c

Acacia melanoxylon, retc^ blü^enb, roar, unb au$ bem ©arten ber

grau oon Seng er fe tyerrityrte. Wity minber $ogen in biefer ©ruppe

jrcei große 10 guß tyofie, über unb über ooflblüijente Viburnum Laurus

T'mus bcS £errn 6. Sommer bie Slufmerffamfeit ber 23efu$er auf

ft#. Stuf bem SJafen befanben ft$, fe^r gefdjmacfooü' gruppirt, 6 25tu*

mengruppen ober 33eete, fo eine mit ganj oor$üglic$en SHefebapflanjen

be$ £errn $ari$, mir muffen gefte$en nie fo oorsügttctye JWefeba in

köpfen gefe^en ju $aben. 3»et anbere 33eete enthielten Zentifolien*

unb ^emontant^ofen au« bim ©arten be$ £errn SRetemeper, oon

ausgezeichneter <S$ön^eit, bie jebenfaüö eine Prämie erhalten Ratten,

wären fte mit jur (£oncurren$ eingeliefert roorben; anbere ^Beete entbiet*

ten £oacint^en, Pulpen u. bergl. oon Jperru £anbelögärtner £eincfe je!

(Sinjeln $erftreut jtanben auf bem $afen jmet fe$r gefctjmacfooll ge$o=

gene, reiefyblttyenbe Tropaeolum tricolorum auö bem ©arten beö £errn

SRetemeper, Agave americana fol. varieg. ber Ferren ©ebrb. ÜÄeet,

oon eben benfelben eine enorm große, oortrefflicfc eultioirte Dicentra

«pcclabUis, Torrcnia asiatica oon £errn £eincfe, ein abgefc^nittener

SStüt^enfcfyaft bcö Crinum amabile au$ bem ©ewä$6$aufe beö £errn

Senator 3**"/ e *n e fctyöne Deutzia gracilis beö SRetemeper u. bgl. m.

<So giemlic^ in ber glitte beö ©aale« war quer burd> benfelben

ein 3 guß erhabenes S5eet angelegt, auf bem bie $ur (Joncuvren^ ein*

gelieferten Sottectionen oon (Scfyaugewäefjfen placirt waren, unter benen

feie (Sammlung beß £errn SRetemeper au$ $ter ben 23or$ug trotte, fte

be(tanb auö einer mächtig großen Erica Cavendiehii, Clerodendron

Kaempferi, Govelana punctata, fetyr oofl blü^cnb, 2'/2 guß 2)ura)m.

unb nur 2 guß l>ocf>, Gesneria Donkelaari, Mussaenda frondosa unb

Pimelea speetabilis, fämmtlicfc im oorjüglic^(ten (Julturjuftanbe. 2Son

oiefem S3eete 50g ftc^ auf jeber <5titt beö ©aale« eine ^übfdj ge-

formte Rabatte $in mit ben jur Soncurrenj -eingelieferten Sljaleen, Si^

nerarien, eatneKien, 9Rofcn unb ben be(t eultioirten einzelnen ^ftan^en.

3ebe ©ammlung roar bur$ einen fc^malen SRafenftreifen oon ber anbe-

ren getrennt. 3n bem oon biefen beiben ^Rabatten eingefc^loffenen 9?aume

befanb ft^ eine (Stellage mit frönen ^flan^en auö bem ©arten be$

$errn 21. 20. 9^ot^ermunb (Obergärtner grü$tenic$t) unb ein run-

ber Stifcb mit ganj oorjüglt^en ©eroäc^fen auö ben ©eroäc^ö Rufern bed

^)errn &etemeoer, reelle oon beffem tüchtigen Obergärtner $errn

^)e^ler ^übfcb jufammengejteflt roaren. 2)a biefer 5tifcb m'^t nur

fe$r gut eultiotrte, fonbern aua) fe^r feltene ^flan^en enthielt, fo gog

er bie meipe Slufmerffamfeit ber jjflanjenfreunbe auf fic^. ©0 fallen

mir ein fd;öneö Dendrobiuui densiflorum, Phalaenopsis grandifloia,

Cyilochilum maculatum, Chysis bractescens, Leptolcs bicolur u. a.
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£)rc$ibeen, bie fc^öne Begonia anuulata (Griffithii,, B. xanlhina mar-
morea, Erica Vernix u. a., Cantua dependens rei$ blütyenb, Vibuiuum
macrocephalum mit großen 33lüt$enföpfen, Rhododendron spcclabile

grandiflorum, Tropaeolum violaeflorum, Primula mollis u. a.

3n ber©ammtung be$ £errn SHottyermunbt notirten wir: A/a-
lea sinensis unb anbere, Ficus maerophylla, Tropaeolum tricolor, fe^r

frönen 2acf unb Seofopen, Rhododendron btoerfe, Begonia Roylei, au-

nulata, Versehaffelti, Aralia guatemalensis, einige 33lattpflan&en :c.

£)ie ©iebetwanb, bem Eingänge gegenüber mar mit §of)en grünen

f}ftan$en unb einigen großen blütyenben Slcacien auö bem ©arten ter

grau i>on Sengerfe becorirt unb baoor jtanben bie $ur Qtoncurrcnj

eingelieferten Sftjjobobenbren aufgefaßt. Unter ben 3ft$obobenbren biefer

oerfdjiebenen (Bammtungen geid?nete fict> befonberö aus ein Rh. Vervae-

anum iL pl. beö £errn feinde mit über 40 23lüt£enfo»fen, öorjügltd)

f$ön, bann bie 4 SK^obob. be$ $errn 9Re ferne per, e$ waren Rh.

Maddeni, Edgeworthii prächtig buftenb, Gibsoni, speetabile grandiflora;

ferner bie be$ £errn SRot^ermunbt, aU: Rh. Hlacino-flavescens, au-

reuin superbum, ciliatum unb Gandavensis.

2U$ ®ultur^flan$en fönnen wir nidjt unerwähnt taffen ein (tatt*

li#eä Exemplar ber Cupressus funebris, 8 guß fw#/ ppramtbenförmtg,

be$ £errn feinde, eine Pimelea spectabüis beö £errn £etn$, eine

Boronia Drummondii be$ £errn SKot^ermunbt.

2)a e$ un$ unmöglich war im Drange ber 3«* unb unter bem

3ufammenlaufe fo oieler ^erfonen, meiere bie 2lu6jteflung befugten,

afleä bort oor^anben gewefene ju notiren, fo geben wir gern ju, baß

manage* überfein worben ijt, maö einer fpecieflen (£rwä$nung $ier no$

»erbient $ätte, wir UtUn beöfjalb biejenigen, beren Srjeugniffe ^ter mit

©tiflföweigen übergangen worben, um (Sntföulbigung, ba e$ ofme tm*

feren Sßiflen gef^e^en.

21m ©ä;luffe unferS furjen 23eri#te$ woflen wir biefem jungen

Vereine ein frö^Ii^eö ©ebenen wünfe^en unb ^offen, baß er auf bem

2Bege, ben er eingebogen, fräftig oorwärtö ge$e unb niemals fh'fl

freien möge, ®ie gotgen biefeS 93orf$reiteu$ werben (t$ balb genug

in bem ganjen 3uf$nitt ber oerfapiebenen ©artenetabtiffementS 23remen<3

unb ber Umgegenb bemerkbar tnaa)en.

^ramtenoert^etiung.

Sin bem erften £age biefer SluSfteflung würben folgenbe Prämien

»erteilt:

1. gür 6 ©orten ber fünften £opfgewä#fe in oor$ügli($em <&\xh

tur. unb Smütyenjuftanbe bie goltcne Gebaute £err SRetemener

für: Goverana punctata, Pimelea spectabilis, Clerodendron Kaempfcri,

Erica Cavendishii, Gesneria Donkelaari, Mussaenda froudosa.

2. gür eine Gotlection oon 12 ©orten ber faönjten unb beftculti*

»irten Gameflien in 23tüt$e bie filberne sDcebaille unb 7Va •# §crrn

^anbelögärtner ^ari(^.

3. gür eine dotlection oon 6 (Sorten ber neuefien unb fünften

©orten Sametliett in 53Iüt^e bte filberne ^ebaiUe unb 2'/« <$

4>errn ^anbeWgärtner feinde.
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4. gür eine dollection oon 8 ©orten ber fünften Azalea indica
in S3lüt^e bie ftlberne Gebaute unb 2 l

/2 *f £errn Starid?.
@in oon einem 9Rffftitcta beö 23orjtanbe$ $ier$u bewilligter Sxtra*

fJret's ftet $errn jft o t & e r m u n b t $u.

@3 waren 5 dottccrionen 21$aleen ä 8 ©orten eingegangen, bie

fünften »on Ferren &ari$, Ototjjermunb, Sommer, granfe unb
©ebr. ÜKeet. .

<

5. gür eine doflectton tan 4 ©orten ber neueften Rhododendron
arboreurn unb Sikkim-Himalaya Rhod. in 231üt£e bie fttberne 2fle*

baille unb 7 lk *$ iperrn Sftetemeper.
6. gür eine (Fottectton oon 6 ©orten ber fdjönjten 9Rfyobobenbron

in SBIittJc bie filberne Sttebaille unb 5 «$> £erm £anbef3gärtner
feinde.

7. gür eine <£oflection fd)ön cuTtioirter 9?ofen in 23lütt>e in 12
©orten bie filberne Gebaute unb 10 „f £errn ©artner Füller.

8. gür eine £oßection fcpn cuttioirter blüf;enber SRofen in 6 ©or>
ten bie filberne Gebaute unb 272 *§> £errn &ari$.

9. gür eine (Toßection oon 12 ©orten Zinerarien in köpfen bie

filberne 2)?ebaille £emi ^etemeoer (Dbergärtner £>e§ler).
gür eine gleite ©ammlung eine Srtra^rämie £errn £anbet$*

gärtner ß arid;.

@ö waren 9 Zinerarienfammfungen ä 12 ©orten $ur (£oncurren$

aufgeteilt, nämlid? oon ben Jperren 9?otf>ermunbt, SÄetemeper,
ipeinefe, ©ebr. 2J?eer, Sorte, ftaridj, ipeinö, 23ordjcrbing unb
53remermann.

10. gür eine doffection oon 12 ©orten Calceolaria hybrida in

köpfen bie filberne Gebaute iperrn $o tf> ermunbi (©ärtner
grü$tenid)t).

11. gür eine dollection oon 24 ©orten ip^acintfjen in köpfen bie

fitbeme $?ebaifle unb 27«! «$> £errn feines.
12. gür eine Goltectiou oon 25 ©orten ber fünften btüfyenben

grü^ltngeblumen in £ö>fen, aU g. 33. Seilten, ^rimetn, Slurifeln :c.

2V2 o$> (fiel auä, weil nid;t oor^anben).

13. gür bie beftcultioirte einzelne ^ffanje bie filberne 9flebaiffe
unb 5 9$ ber Pimeica apeetabilis beö £crrn ^)einö.

£ier$u eine Zxtra^rämic ber Boronia Drummondii beö §errn
9^ot^ermunbt.

14. gür bie bejten getriebenen darotten bie filberne SDZebaille
uub 2V2 0$ §errn £. ©u|>ling.

15. gür bie beßen getriebenen Champignons 2V2 «$ (fiel aug).

16. gür ben beften fvopffalat bie filberne gebaute unb 2V2 *$
£errn Metern ep er (©artner Dealer).

17. gür bie bejten getriebenen 23o§nen bie filberne Gebaute
unb 5 «$> £errn £. ©utjling.

18. gür baö beftc ©ortiment ©emüfe, gleichet ob frifc^ gebogen

ober conferoirt 2Va *§> ^>errn £. ©u^ling.
19. gür bie bejten ©oargel bie filberne ^Äebaille £errn §.

© u \) \ i n g.

20. gür bie beften ©urfen bie filberne ^ebaille unb 10 «^
£crrn ^). ©u^ling.
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21. §ür bie tieften (Speeren bie fitbemc üflebat'Ue unb 5 *f
(fiel au?).

(5. D-o.

©arten -ttattjat.

£>cr ©avtcn be$ £ernt 9tetemet)et in Bremen»

33ei unferer fürjttc^en Anroefenfyeit in Bremen Ratten roir ba$ $er--

gnügen außer mehreren anderen ©arten au$ ben ©arten unb bie ^fl'an>

jenfammlung be$ #errn $). 2ß. 31. Detente per fennen $u lernen, un*

flreitig bie oor$iiglid)fte ^ftan^enfammlung in Bremen. £)er ©arten,

fe^r freunblicf) gelegen, ijl fefjr gefctymacfootl angelegt unb mit ben bejten

auöbauernben Skxfc&ufytvrt, Koniferen unb gru$tbäumen gefd)mücft.

günf ober fcfyi mittelgroße ©eroäa)c^äufer ftnb ttyiU mit ben feltenften

©eroäcfyfen, fyeiU mit ben fcfyönjlen glorijtens331umcn an^efütXt, m ftd)

fämmtlid} unter ber forgfamften Pflege beö Dbergärtncrö £errn £)efyler

be$ beften ©cbctyenä erfreuen. 3 U ^m am SBofjn&aufe anfroßenben

unb mit letzterem burefy eine £§ür oerbunbenen ©laöfyaufe roaren roir

burd) bie 9)?enge fc^öner ^flan^en, roie burdj bie Sölütfyenpracfyt oieler

Arten erjtaunt, unb bieS um fo me§r noefy aU eine fefyr große Anjatyl

oon blütyenben fangen ftc§ gerabe gur 3«'t auf ber 331umenau0jtetlung

oefanb (ftetje oben). 2)te meijten $flan$en ftefyen in biefem £aufe im

freien ©runbe, fo mehrere Afa$ten; Cytisus in ootfjter 231üt&enpra$t,

roä^reub anbere nidjt blü^enbe fangen burefy ifyre Ueppigfeit imponir*

ten, fo j. 53. eine praetytoofle Araucaiia excclsa, A. Bidwillii, brasili-

ensfo, Thuia Donniaua, Tecoma speetabilis, Berberis Bealei unb Dav-

wini in ungemeiner Ueppigfeit unb ©cfcöiijett, lefber Ratten bet'be bereite

abgeblüht, ferner baö fcfyöne Farfugium grande, Piuus macrophylla,

mehrere garrn u. bergl. m. 3 n köpfen geidjneten fta) in biefem £aufe

Eriostemum scabrum, bie betten neuen Tetratheca ericifolia unb pilosa

auö, leerere auefj in ben ©arten alö T. erieoides var. hirsuta ge^enb.

S3eibe Arten ftnb fet>r ju empfetyfenbe fangen. Cibotium glaucescens

Kze., au£ge$ei$nct fc^ön, auö (£(jina.

(£in anbereö SBarm^auS in jn?ei Abteilungen enthält in ber einen

berfelben Drcfjibeen, fa;öne garrn, roä^venb fta) in ber anberen feltene

©eroäcfjfe, bie ftd> bur$ 231ätter ober fööne SMumcn empfehlen, in bejter

Kultur ftnben. A13 befonberS fdjön möchten roir ermähnen: Selaginclla

monsfrosa, S. delicalissima, Pteris aspeiicaulis Wall, mit ^übfe^en

graugrünen, anfangt purpurroten QBeteln, auö $wa, unb anbere feljr

fettene, ftc^> burc^ eigentümliche gorm i^rer SBebcI auöjeicjncnbe Arten. 2Son

Drcbtbeen blühte ein Cyrtopodium mit rein gelben 331umen, Aeridcs

affine, virescens, Dendrobium Iamel!a(um, Oicidiun» phymatochiluin

mit 3 SBtüt^enriöpen, ein präcl)tige£3 (Srcmplar, Ansellia africana unb

mehrere anbere. SSon Phalaeuopsis amabiüs roar eine große An^a^l im

bejten siSac^£3t^um begriffene (Jremplare oorbanben.

3n einem noc^ anberen $>aufe befanben ftc^ Sametlien unb eine
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erquiftte Sammlung »on Pelargonien, in mu(ter$aft cultioirtett dxtmpU*
ren, bie gur 23füttye$ett einen bejaubernben Entlief gewähren muffen.

(Sine ber intereffanteften ^panjen für un$ mar ba$ Gompholobium bar-
bi^erum DC, rei$ blütyenb, au<§ olö G. fimbriatum Sieb, in einigen

Sammlungen befannt. ($6 ijt eine fef>r feltene unb ^ugTetc^ auögejeic^

nete 2lrt au$ SKeu^ottanb. 3m 3«$re 1845 mürbe fte bur$ bie Ferren
Sucombe unb ^ince eingeführt, bei benen fte bamalfl juerft bläßte

unb barauf abgebifbet im Bot. Mag. tab. 4171 erföien. 2)ie ^ftonje

bürfte nur in menigen Sammlungen anzutreffen fein.

Sitte bie oielen Seltenheiten, mel$e mir in bem oortrefflicfc ge^aU
tenen ©arten bcö £errn SÄetemeper $u fe^en (Gelegenheit Ratten, ^ter

namhaft angufn^ren, ftnb mir aufer Stanbe, ba eö unö an 3 ei't fehlte

fte fämm(lt(| 3U notiren, mir glauben aber bur# bie fyier angeführten

^flan^en fcfjon bemiefen ju $aben, bafj biefc ©ärtnerei ju ben »or$üg*

lüften ^rioatgärtnereien $u jaulen ijl.

(5. D— 0.

£>ie neue Daff= unb ©emüfe^ärtnetet,

mcl$e£err $l>eobor i>on Sprecfelfen auf ber "£o$en 2uft" Ui
Hamburg unlängft eröffnet $at, Ratten mir oor einigen Sßo^en ©ele*

gen^eit in 2lugenf$ein ju nehmen unb maren ni$t menig erjtaunt über

baö 23iele, xoa$ bafelbjt feit ungefähr 6 Monaten, ber Stit mo ba$ $ur

Anlage ber ©ärtnerei erflanbene Slreal in Angriff genommen mürbe,

gef$e£en ift. 2Bie mir f#on früher einmal ermähnten, mirb £err t>on

Sprecfelfen ft$ öorne$mlic$ mit ber Gtultur *>on feinen Öbjt* unb
©emüfe^Slrten beschäftigen unb unter biefen ni$t nur bie »orjüglittyjten

unb am meinen ju empfetylenben Slrten unb Sorten an^ie^en unb in ben

£anbel bringen, fonbern er beabftctytigt au# no$ oerföiebene Obflfor»

ten na$ ber bemä^rten $ioer$'f#en 9ttetf)obe inSöpfen ju jie^en unb

ju treiben, *u meinem 3tt>ecf benn au$ bereits mehrere ©emäci^äufer
(na$ ber Oh'oerö'fc^nt 2)?etf)obe) erbaut merben unb tyrer SSotlenbung

na§e ftnb. £err oon Sprecfelfen $at ft$ befanntli# längere 3*ü w
(£nglanb Ui £errn Sfroerä aufgehalten unb bafelbf* bie als fo t>ort$eil*

$aft bemalten Dbftcultur;$?et$oben fennen gelernt, ©anj na$ biefen

5J(et$oben, jefco<§ unferm Klima unb Sanbe angemeffen, rietet £err oon

Sprecfelfen feine ©ärtnerei ein, bie fe^on je$t bie Slufmerlfamfeit ber

greunbe oon guten Dbftforten je. auf ft$ tityt unb ftdj fpäter ^offent*

Ii# ber attgemeinjten ££eilna$me $u erfreuen tyaben mirb. 2)a$ jietn*

lic^ grofe Terrain ifi oon einer $o$en 5D?auer eingefc^loffen, an ber

^firftc^, Slprifofen jc. alä Spalierbäume gebogen merben. Kleine atterliebfle

?ftrft^' unb Slprifofenbäume fa^en mir t^eilö in köpfen, fyeiU im freien

Sanbe fielen, mie benn ^inibeer*, 3<>$onniöbeer; «n^ Stat^elbeer^Sorten

flarJ oertreten ftnb, ferner ein fe§r reic^eö Sortiment ber &or*ügli($jten

Srbbeeren, unb oon ©eraüfen maren Slrtif^oden, fiarbi, 2tteerfo$I,

D^^abarber tc. im bejten ©ebenen begriffen.
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©er ©arten be$ §errn <£ommer$tenrat& SBotftg

§u SDloaMt bei 2$erlhu

3m Drcbibeenbaufe, in bem wegen fetner reijenben Anlagen unt)

wegen fetner fo wertvollen $flan$enfammlung rübmlicbjt befannten
©arten beö £errn 23orftg ju Moabit bei SBerlin, befanben ftö) Witt*
$Rai neben oielen allgemein bekannten Orc^tbeenarten auä) mehrere fefjr

feltene in üooigfter 2Müt$enpra$t unb oerbienen unter btefen namentlich

erwähnt ju werben: Miltonia flaveseens Lindl. (Cyrtochilum flaveseens

Lindl., aueb C. stellatum ober Miltonia stellafa Lindl.), befanntlicb c ^ne

fe^r feiten unb febwierig blübenbe 21rt. £)aS rtefige Eremplar ^attc

niebt weniger als 64 SMütbenjtengel, jeber berfelben oon 2-3 gujj

tfänge. Oncidium phymatochilum Lindl. fyatte 10 33Iütben|tengel unb
war überfäet mit 53lütben. ©leieb febön waren: Rodriguezia rigida

Rchb. fil. (Burlingtonia rigida Lindl.) unb R. venusta Rchb. fil.

(Burlingt. venusta Lindl.), Oncidium Reichenbachii, pictum unb spha-
cela'um Lindl., Aerides virens Lindl. unb maculosum Lindl. c. Schroe-
deii. Coelogyne asperata Lindl. (C. Lowei Paxt.) $atte 12 SMütben*

flengel unb gewährte nebjt mebreren Saccolabium-Slrten unb anberen

einen berrlicben Slnblict

Söeobacbtungen oon Dr. £. ßarfien.

(2Iuö ber Liunaea entlehnt.)

3f* bie erßaunlicbe £altbarfeit be$ oft gegen 200 guß b^en unb

nur einen guf biefen ©tammeS ber Halmen bureb bie eigentbümlicbe

2lnorbnung beö* »erbosten ®twU$ ju einem bobfen Eolinber bebingt,

wobureb biefe robrartigen ©tämme ben ftärfften ©türmen ju wiberjte*

ben »ermogen, bie niebt feiten bie mehrere guf biefen ©tämme ber

Laubbaume jerbreebenj fo berubt anbererfeitS auf ber 21rt ber Keimung

unb ber erjten 53ilbung be$ ©tammeS ber jungen Jahnen ba$ SSermö-

gen ber einzeln fhbenben, bimnt^anP r£,benben, einer ^fablwuqel ent*

bebrenben ^flanje, ber entwurjelnben Rraft ber beftigften SBinbe niebt

ju unterliegen.

2)ie oft frei unb einzeln fhbenben Stamme ber Cocos, Hyphaenc,

Copernicia, Corypha, Phoenix, Klopstockia, Trilhrinax, Aerocomia,

Arenga, Diplothemium, Maximiliana, Scheelea, Chamaerops, Oreo-

doxa u. f. w. würben fcbwerlieb t'bre grojje SBIätterfrone auf bem fcblan*

len ©ramme aufregt tragen fönnen, wäre niebt bie feblenbe ^fa^lwur*

$el, mittelft einer befonberen Einrichtung ber erßen ©tammbilbung, bie

jum Ztyil febon unmittelbar bura) baö S3erbalten be$ Embryo beim

Reimen oorbereitet ijt, bura) ben Stamm unb eine febr grofe SWenge

oon !Rebenwur$eln erfefct.
—
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E$ oerbtcft ft$ nämli$ fcet aßen tiefen ^almen, beoor itjr 2Bac$$*

t£um tu bte -£>ötje bura) 2luöbet)nung ber Snternobten in bie Sänge be*

ginnt, ätynticty n?te 6et ben baumartigen garrn, ber Stamm fdjon in beut

Soben, auf welchem ber Keim wurzelte, biö auf ben £)urd)meffer, ben

ber tn bte |)tfjje toac^fenbe Stamm btö gegen baä Enbe fetneö SSefletyenö

te^alt. Die 9Jebenwur$eln, welche an bem, nadj unb nacfc bebeutenb

vergrößerten Umfange, ber na^e über einanber beftnbltc|en knoten, tn

großer 2ln$a§l fjeroorbrecfyen unb naa) aOen 9?t^tungett ^tn ftdj tn bem
Soben verlängern, würben bennoa; bet t'^rer oberflächlichen Sage faum
ber erwa$fenen ^flanje alä Stüfcpunft btenen tonnen, fäme nic|t bur$
bte tyeilö bebeutenbe Verlängerung beö abroärtö roa^fenben Samenlap*
penftielö baö feimenbe ^flän^en tn einer oft bebeutenben Entfernung

von ber Erboberfläcfce $ur Entwicklung. —
£>fme 3weifel ftnb paffenbe 23oben? unb $eucl)ttgfeitööerf>äftnifie

bte not^roenbtge S3ebtngung jur Ermöglictyung biefeS ÄbwärtSwadjfena

beö 2Bür$elct;en$ unb ber außerorbentlicben Verlängerung beS Samen?
lappenjtieleö, bte, je riafy ber %xt, welcher ber Keim angehört, tn eigen?

tj?ümlta)er SBeife bemfetben ^ufommt.

2J?an ftetyt, rote fa)on ber Keim bte 33etingungen be$ StanborteG

ber erwachsenen ^flanje unb bereu geograpf)tfcr;e Serbrettung in ftdj

trägt; tote würbe e3 bem fetmenben 2Bür$clc$en beö Phytelephas mög*

lictj fein, in trocfnen Se$m* ober gelöboben mehrere guß tief einjubrin*

gen, um ba$ in biefer £iefe erfi auö bem fc$ eibigen ©runbe be$ oer*

Iängerten Samentappenjtielö tyeroorfeimenbe ^flän^en bte ju feinem

23efte§en not^roeubige geuctytigfeit ftnben $u laffen? £>aö ^flän^en
roürbe fc^on in fetner erften Sugenb gu ©runbe getyen, roie bte oerjteflte

Hyphaene unb bte fäctyerblättrigen Eopernicien, frei in ber walblofen

Ebene wad)fenb, burdj ben heftigen, gtüfyenben Eljamftn 2legpptenö unb

bte £)ftn?inbe ber Ebene beö Drinoco balb entwurzelt werben roürben,

wenn nt'cfyt burcfy ein gleiches Einbringen beö um mehrere guß »erlän*

gerten Samenlappenjtietö in baö locfcre Slöuoium ba$ ^flän^en in bte*

fer £iefe erß begänne, feine jat)Trcicr>en 9?ebenwur$eln gu treiben, unb

bem langfam aufwärts toacbfenben Stamme auc^ in ber trocfnen 3^-
xtütfit feine balb abjterbenbe ^auptrourjel entbehrlich machte. *j

£)ie §op§änen, Eopernicien unb Phytelephas tyaben ben am meijten

verlängerten Samenlappenjttel, er mißt ^ier nacp bem oöfligcn 2luöroa($?

fett 2 §u(j unb barüber, roä^renb er hti ben -üCftarimilianen, Sc^eeleen

unb Slttaleen, \>ti ber Phoenix, Chamaerops unb Areu^a faum 2 bt'6

4 3^tl Sänge erreicht.

£)o$ no$ ein anbereö Mittel benutzte bte Statur jur 53efejtigung

ber ÜBalbpalmen, bereu jarteö Keimpflanzen nia)t bie fortbauernbe

geuc^tigfeit in größerer £iefe beö S3obenö roürbe ertragen fönnen, bie

ber erwachsenen ^ftan^e ^u i^rem Söcfrc^ert nöt^ig ift, unb beren meijt

^o§e, oft ben Saubvoalb mit überragenbc Stämme cineö fieberen Stü$-

•) Eö erinnert tiefe untcrirttfebe StanunlilMtrg an tiejentge tcr3^^rg^citrn
ber ^3olarjone, wo bie ^)P(an^en turd) bie töbtcnbe iläite c\ejn>ungcn toerben. tl;rcn

auöbaucrnben (Stamm unterhalb ber (5rbobcrf(äd;c ^u berberger, "toäbrenb bie
v
])al=

men ber Slcquatoriatgeßcnbcn Sa1)u^ gegen bie börrenbe Jropcnfetinc filmen, tic tic

benachbarten Säume itireö Vaitbcö entblättert, wie eö in ben nörbiia)cn 3onen bura;

bie »interlttbc Äälte gcfa)ie()t.
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punfteä bebürfen, ben ber wenig fidj verlängerte ©amentappenftiel ifmen
ut'cC;t vorbereiten würbe. — £$ ijt bicS bie Sigentljümlic^eit, bie fa)on
Sftftrtfa* Vom Sabal beobachtete unb jei^nete (hisloria nat. palmar.
£b(. 1. £af. II.), unb bie auß) bei ber Klopslockia, Diploihcmium,
Trilhrinax, Acrocomia vorfommt, baß bie junge 95flan$e bid ju bem
3c:rpunfte, wo ber Stamm boö tym eigene $)caaß feines 2)urö)meffer$
errei^t ^ot, ftoloncnartig, boß) mit verfurgt bleibenben 3nternobien unb
burü) einfeitige Chttwicfelung, abroärt^ in ben feuchten, loderen S3oben
$ineinwä'ß;jt, einfeitig auö ben knoten bie ^cebenwurjefn entwicfelnb, bie

fpäter im gangen Umfreife ber ©tammbaftä in ber cambialen d)etiebe-

fö)iö)t entfielen, bie ben SDkrfcvlinber von bem geringen sJtmbengewebe
trennt. *)

£>iefe$ feitfidje 2lbwärt$waß)fen ber jüngften %xt ber genannten
^atmen, Ui aufreß)tjteb>nber £erminalfno$pe, enbet mit ber 2Serbicfung

be$ ©tammeS gu bem voflen $c*aaße ber voflfommen entwickelten 95flange,

wä§renb welches 3^'traumeö aua) bie 3ntemobien beö ältejten Steiles

ftcf; rod; etwas ausbeuten, fo baß bie ^5fCanje gur 3?^ ber beginnenben

©treefung ber 3«remobien be$ aufwärts wad)fenben ©tammeö fajt $uf*

eifenförmig geftaftet ijt.

tiefer gefrümmte jängfte ©tammt£eil ijt an ber ermahnen ^ffanje
niß)t me^r gu erfennen, tiefe gewann baburd; nur ben notwendigen
Umfang ber 33afi$ unterhalb ber (Srboberftädje, um in bem 23oben burß)

ja^lreiß)e 2Burgelfafern i§ren {entrechten, oft gegen 200 guß fw^en

©ramm ^inreidjenb gu befeftigen, bie gewichtige 931ätterfrone gu tragen.

53ei (Siner ^3almengattung, ber Elaeis, bauert ber eben bezeichnete

Sugenbjujtanb be$ gefriimmten auffteigenben Stammet wäb>enb be$

gangen SebenS. 2)en (Stamm ber Elaeis melanococca fat; iß) bi& 6 guß
£öf>e erreichen, ben älteren, unteren £b>il beä ©tammeS nia)t würget-

artig in bie (Srbe verfenft, fonbern gefrümmt, fanft auffteigenb; bie

äußere, ber SrboberfIäß)e gugewenbete (Seite ijt mit SBurgelfafern biä)t

bebeett, bie ben unteren ©tammtbyeif an bem SBoben befeftigen, unb i§n

tyebelartig ba$ mächtige @cwiß)t be$ ftarfen (Stammet unb ber großen

S5tätterfrone tragen laffen.

2Bäb>enb in ber @ipfelfno$pe nur 23fätter unb 3nteruobien ftß)

entwicfeln unb baö ©eroie^t beö ©tammeö vermehren, befmen ftß} gleiß);

jeittg bie unteren, ber (Srboberpß)e na§en 3nternobien an ber äußeren

(Seite ber ©tammfurve etuoaö auä, iooburc^ fotoofyt bem 5tbroeio}en beö

(Stammet von ber fenfredjten S^ic^tung eine ©egenlraft gegeben, alö

auc^ baö ingwifdjen abfterbenbe, äußerfte berourjelte ©tammenbe ergänzt

wirb. 2)ie6 ältefte Stammenbe faj ic^ auf bem fumpftgen SBoben am
guße beß @c^neeberge0 von @r. 9J?art§a (tt?o bie 95f(ange witb in gro^

ßer $?enge tväc^jl, unb ji$ noa; im 5D?agbalnientf)ale aufwärts bi$ gum

*) Set cinbet üifa)cn ^flangcn fepen wix ein ä&n{ia)cS nbroctcbcnbc^ 53cr^ältni0

in ber ©ntnMcfciung ber crjien Sebenövertorcn tcr %v(, h 5?. bei ben eicücnfnoä*

pen ber Gagea-2Irtcn, von benen 3rmifcb S lic^rt bie fettU^e, abträrtö jircbcntc

SBcntung beobachtete, njelcfcc ^enfcung an ten 55ulbillen ber Gagea stenopetala

bei verlängertem ertfen 3ntcrnobium 180° beträgt, fo tafi ber ©tpfcltricb ber

Änoöpe innerhalb beö erften, fleifd)tg Vcrbitftcn, an ©tärleme^l reichen 53Iattc^ naß)

ber 5lrc jurücfgcwcnbct tiegt, einem ciroeiityalttgen anatrepen ©amen ä^nltö) (fo

weit überhaupt ein fo(ß)er Sergteiß) juläfftg tft).
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5Va. ©rabe nörbl. 93r. $u einer £ö§e von 300 Ütteter über bem
Üfleere verbreitet) ftetö ttvoat aufroärtö gefrümmt, jutveilen fajt 4 guf,
von bem unterjten £r)eile ber (£urve an geregnet, betragen. 3e nact)

ber 23efct)affenf)eit beö 23obenö, auf bem bie ^alme rcädjjt, fcfyeint fici>

ber altere, ben 33oben berüjjrenbe Stammtet länger ju erhalten;

2D?artiu$ fa§ benfelben bis ju ber Sänge von 12 gufj, unb ^mar nidjt

aufwärts gefrümmt, fontern in ber ganzen (Srjtrecfung bem 33oben an-

liegenb. (Historia naturalis palmarum tom. 2. tab. 33.)

•jftact) einem anbern, gänjTict) verfct)iebenen £vpu$ gebaut finb bie

einjeln fte^enben Stämme ber Deckeria, Soeratea nnb mehrere 2lrten

ber ©attung Iriartea (robusfa unb allissima), bt'6 4 3^ biete Sfteben*

rour^eln, bie au<5 bem gegen 100 guf ^o^en unb 1 guf biefen ©ramme
ber eben genannten, in feuchter äßatbluft roactyfenben ^almen ti$ ju

einer £ot)e von 12 guj? ringöum au$ bemfelben fict) entroicfeln unb iijn

aflfeitig finden, tvä^renb bie ältejten, unterjten 3nternobten fcfyon ver--

roefen ; ber Stamm alfo, feiner urfprünglicben 23aft$ beraubt, nur burdj

bie 9cebemvur$eln ernährt roirb, roie bieö fct)on dl ö per richtig erfannte

unb roie e$ in ber £r)at hä atfen SEftonocotvlen gefefcmäfig ftattfinbet.

Stur in bem auffatfenben Qabitut liegt ber Unterfct)ieb, ba fonjt ge*

roör)nli$ bie rourjelnben knoten einem aroiebelartigen Stamme mit »er*

fürjten 3nternobien angeboren, ober, wenn lefctere, roie tyier, verlängert

finb, bann jtolonenartig unter ber (£rbe roagereetyt r}infriecf)en. £>er

Statur ber 2lrt unb ben 23ert)äftniffen beä 23oben$, auf bem biefelbe

iväcr)ft, entfprecr)enb, ijt bie Stärfe ber 33erour$elung auety Ui biefen

triarteenartigen Jahnen verhieben, bie Deckeria, bie neben ber Soera-
tea auf einem in ber Sftegenjeit überfct)roemmten nnb fumpfigen SBoben

roäct)ft, ber tn ber regenlofen Sa^reöjeit mehrere Monate troefen unb
bnrre liegt, t)at roenigere, boct) jtärfere 9?ebenrour$eln, als lefctere, unb

fte Dreien t)ör)er auä bem Stamme tyervor; einige Wirten ber ©attung
Iriartea, j. 33. bie I. pubescens, r)aben faum (tariere ^ebentvurjetn, alö

bie Oenocarpus unb Cocos.

2ln ber Iriartea praemorsa verlängern fict; bie erften 3nternobien

fer}r roenig, bie barauf folgenben bleiben fajt ganj verfügt, unb an bem
ganjen Umfange ber knoten tritt eine jtarfe 2Bur$elbilbung ein; erjt

roenn ber Stamm fajt feinen fünftigen £)ur#meffer erreicht t)at, Verlan*

gern fidj bie 3nternobien tvieber, fo baß t;ier ein äfynli^eä Sc^roanfen

tn ber Verlängerung ber 3nie*nobien ftattfinbet, n?ie eö naety S^lei^
ben'ö ^Beobachtung an ber ©erjten* unb £afer*$flan$e oorfommt. 21uS

ben unteren, fict) oerlängernben 3«ternobien beö fe^on oerbidten Stamm?
tyeileö biefer Iriartea praemorsa, fo tote ber I. pubescens entroicteln fiel)

S31attfno6pen, von benen in ber 9fteget einige gu tieften r)eranroa<it)fen,

nnb fo biefe ©ruppe ber Sriarteen mit bem legten vierten £vj>u$ ber

S3erourjelung ber ^almen verbinbet, ber ftcr; aue^ ben erjtbefct)riebenen

infofern anreiht, alö ein £t)eil ber ju i^m gefyörcnben ^panjen gleich*

faHö, roie jene, roä^renb beö ganzen Sebenö einzeln flet)en; nic^t, n?ie

bie große Sfletyqar;! berfelben, burc^ 2ßurjeljtocffno£5pen (vergl. 33egeta*

tionöorgane ber ^almen S. 95.) ft# veräfteln unb familienarttg gefetlig

neben einanber gruppirt finb. — Sitte 3U biefem £vpu$ ge^örenbe ^al*

men ^aben leinen ftd& beim keimen verlängernben Samcnlappenjtiel, eö

verfenft fi«t ba{>er ber junge Keimling nie^t in bie £i«fe beö 33oben^,



auf ber er fetmte. 2luc$ verlängern ftd) meber bie jüngflen 3nternobien,
mie bei ben 3riarteen, no$ frümmt fta; ber jiugenbli^e ©tamm buret)

einfeitige (Sntroicfelung : e* »erharrt oielme^r ber au$ ber gru$tfc$aale
$er»orgetretene jugenblicbe ßeimling neben terfelben auf ber Oberfläche
be$ SBobenö, tu bent ba$ untere dnbe fetner 2lre bie $fat)lrour$el $uu
abfenft, b.te balb na$ ber (Jntrotctelung ber erjten blattartigen Organe
buret; -ftebentourseln erfefct toirb, unb auö ber mit jebem neuen 23latte

an Umfang geminnenben 2lre entroicfeln ftet) in ben metjten gälten fett«

lic$e HnoSpen, naäjbem bte normale ©tammbiefe erreicht iß. £iert)er

gehören bie fletternben Calamus unb Desmoncus, bte oft famtltentoetfe

oeret'nte ©ebüfct)e bt'lbenben, ro^rartigen Halmen ber Bactrim, Martine-
zia, Pyreno^lyphis *), bt'e ©eonomen, S^amaeboreen unb Skrtoanbte,

an bte ft<$ bt'e (Sttterpen, Denocarpen, £rinar, ©uilielmen, Oreodoxa,
Sag:us unb Cocos ausliefen, meiere lefctere wegen it)rer ßarfen, $o$en
©lamme »ermüden laffen, baf fte bte 2Bur$eIung ber erßen ©rnppe
tt)ctlcn möchten.

©ie langen, $ät)en 9?ebenrour$eln btefer lüften? unb ©tranb^al*
men bt'lben um bte 23aftö beS ermahnen ©tammeS einen garten, faß
unburc$bringlic$en Ueberjug, ftc$ weithin tief tn ben locfern ©oben
erßrecfenb, ben 2Btnb unb Stützen um ben f\6) entroicfelnben ©tamm
anhäufen fortfahren. (S$ fc$einen §ier foömt'fct)e 2Sert}äItntffe ba$ $u

bewirten, ma$ bte fpeciftfctyen Stgentl)ümtt^!etten ber $o$ftämmtgen
SEBalbpalmen bur$ organifebe (£ntmicfelung$oer$ältniffe ausführen.

©emna<§ lönnen mir oter £auptformen oon SBerourjelung ber tyaU
men unterfc^etben, beren 55eacf)tung un$ bt'e Slbtjängt'gfeit be$ befonberen

©tanborteS ber ^flanje oon ben föon tn ber fet'menben 9Sflan$e auäge*

prägten formen ernennen läft, nämlicty:

1) ©er 3*iartentöpu$, unterfd&ieben oon ben bret übrigen bureb

bt'e Verlängerung ber erßen Qnternobien ber jungen ^flan$e. ©ur$
bt'e Iriartea pubescens unb praemorsa fctyltefjt ftefy btefer bem 4ten

&9pu3 an.

2) ©er (£opernicientppu$, ausgezeichnet burej bt'e Verlängerung

be$ ©amenlappenßielS ber feimenben $flan$e; burc$ bie Phoenix,

Scheelea unb Attalea ftd> ber 4ten gorm nät)ernb.

3) ©er ©abalto pu$, ö;aracteriftrt burö) ba$ ßolonenartige 2lbn?ärt$*

roact)fen ber jungen ^Pflan^e; burety bt'e Elaeis an bt'e 9^i$om^al*

men beä 4ten £öpuä ftc$ anretyenb.

4) ©er GocoötypuS, mo baö jiunge ^flän^en an bem ntc^t oer^

längerten ©amenfappenftiefe einfach auött>ddt)p, anfange mit oer*

!ürjten, fpäter mit oerlängerten 3nternobien. SXIö Unterabtt)ei*

lung «biefer lä£t ftcl) bie ^t)t'3ome bilbenbe ßactris-gorm untere

Reiben.

©ie Srfennung be$ innigen 3«f«w»n^nt)angcö btefer fc^on im ßeime

ausgeprägten gormen unb ber 23oben* unb Älima?3Ser^ältntffe beö na*

türtic^en ©tanborteö ber ermacf)fenen ?5ffan$e roirb bt'e j[e^t fo UlkUt

*) 3n einem früheren £cfte ttcfed 3a^rgangeö tcr Linnaea nannte td> tiefe

^altnc Augustinea, überfefcenb, ba§ fa)on üon Täubin Hefer -"Rame einer Mela-

storac gegeben n?ar, n>aö mict) nötbiQt, ben tarnen Augustinea in ben »on bent

breiferbigen ©teinferne abgeleiteten Pyrenoglyphis jtt t>eränbern.
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Suftur tiefer frönen ^flanjcnform erleichtern unb jte ber 9ktnr ent-

forec§enb einrichten lafien.

<& n tty e n m t \) l.

3u ben roic^tigjren fünftlic$en Düngmitteln gehört unßreitig anc^

ba$ ^noc^ennte^l unb $at fold?e$ "bereite eine grofb äßicljiigfeit erlangt,

aber leiber tyört man auct) oielfacfye Etagen über bte Sßcrfälfanmg beä>

felben, e$ türfte ba^er oielen unferer Scfer nid;t olme 3»tcreffe [tia,

roenn rcir <5ie auf eine Sabril aufmerlfam machen, bie eö ftd> jur Auf;

gäbe gebellt, gebämpfteä $no$enmel)l in ber möglichen SReinfyeit unb

in einer folgen B^Heinerung ju liefern, ba§ eö ftcf) fafl ebenfo fct)neö

roie £ornfpät)ne gerfc^t, nämlicf) bie Damr>f-'Knod;enmefyl;gabrif ju ^ftar*

tiniquefelbe hü Moabit (23erlin) be$ £errn Dr. 2ßil|elm (So|n.

Der (Eigentümer ber genannten gabrif $at bie ^noc^enme^gabril

"3um 2Batt^ in DfyUu in Scfyleften oon itjrem (Entfielen an bi$ gegen'

(Snbe beö 3<*!>* f 3 1856 geleitet, bie ft$ ber lebhafteren Anerfennung

ber fct)leftfc^en Sanbtturtlje $u erfreuen gehabt §at. Diefelben ^rineipien

reeller gabrication, bie jener gabrif fo fcfynell ein grofeö Vertrauen

i>erfRafften, ftnb audj Ui ber bc$ Jperrn Dr. £ol>n in ©eltung, fo baß

auefy beffen gabrt'fat ft$ bereits eineö großen Abfa#eö ju erfrenen t?at.

SOöie fct)on bemerft ifl unter aßen funjtlictjen Düngemitteln baö

ßnodjenmefyl einö ber bcroä^rtejten. <&eit 3a^r^unberten fd)on bient

e$ in Sranfreicfy $um Düngen ber SBeinberge, Dliocn? unb Orangen*

Pflanzungen. 3« ^nglanb roirb eö feit etroa 80 3a^ren jum Düngen
aller gelt>frü$te mit folgern Erfolge angeroanbt, bafj felbjt beutfe^e lanbs

roirtl)f$aftlic$e Autoritäten bie §ol>e 331ütf)e ber ie^igen englifd^en 2anb*

wirt§fo)aft fyauptfäc^licl; bem ©ebrauetye beö ftno$enme£lö jufc^reiben.

— <5ät etroa 10 3af>ren $at eä ftd) auety in Deutf^lanb eingebürgert,

unb fc$on roerben ja^rlic^ einige 100,000 (Str. oerbraucfyt. Sefonberö

im $önigreic§ ©aa)fen, in ber Caufi^ unb in «Sc^leften ftnb jat)lreic§e

^noc^enme^lfabrifen entjtanben, bie aber feineömegeö aße SKacfyfrage

befriebigen fönnen.

£)a$ bie $noa;en fo auf erorbentlic^ auf baö 28a#3tf)um ber gelb*

fruchte roirfen, beruht auf t'^rem ©efialte an 2eimfubjtan$ unb ptyoä*

ptyorfaurem Ealf.

Die Seimfubftanj, roeldje bä ©egenmart oon Suft nnb geuc^^

tigfeit in gäulnifj übergebt, liefert ber s
J5f(anje ben ©tidftoff. 3^

tji oor Allem bie treibenbe ^raft ^ujufc^reiben.

Der p^oöptyorfaure ^alf, ber jur gefammten Sntmicfelnng ber

^flanjen not§tt)enbig ijt, roirlt namentlich auf bie Auöbilbung beS

©amenö. Da^er ber reiche Ertrag an kräftigen hörnern naety

ber ^noc^enme^lbüngung.
Wati) ber üflenge ber brei Körper: ©tidftoff, ^oöptyorfäure unb

^alf in einem Düngemittel beftimmt fto) ^auptfä^licfi ber 2£ert£ bet?^
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felben. Dag Knochenmehl «ft an btefen S3ejtanbtf>etlen oiel reicher, als

bte Ercremente ber Spiere unb baä <5trot>, wie folgenbc ZabeUt jetßt:

S3epanbt^ettc
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ben anberen fünftlt^en Düngemitteln, ju entbecfen flnb. SBei tiefen

fann nur eine genaue c$emif$e Unterfuc&ung 2luffc$lup geben über ba$,

wa$ man lauft, beim $no$enme$l fann man fid> leicht buret) 33etrac$»

tung beffelben mit einer Soupe (SBergröferungöglaS) überzeugen, ob e$

mit Hfäe, £alf, ©ipö ober £rbe oermiföt i|t.

2)ie berliner Dampf;ßno$enmet)l*gabrif liefert 2 ©orten gebämof*

teg ßno<$enmet}l

:

9io. 1. einem feinen 9?oggenme$l jiemlie$ ät)nlic$j bei biefer Iäftt

ft# mit bloßem Sluge faum met)r watjrnet)men, bajj bie tteu

neu ©plitter £no$enfplitter ftnb.

SHo. 2. oon ber Körnung be$ mittelfeinen ©<§iefjpuloer$.

DiefeS ßno$enmet)l ijt oon fremben ©ubftanjen frei unb oon einer

SRein^eit unb 3 er^etncrun9' welche ben 2lnforberun$en ber üanbwirtt)*

fc^aft entfpric$tj £err Dr. @ot)n wünfet)t, baf? bei feinen 33erfäufen

tnbiefer33e$ie$ung unter ber Soupe (bem 93ergröf*erung$glafe)

Prüfung fiattfinbe.

SBaS nun bie Slnwenbung be« ^no^enme^lö jum Düngen betrifft,

'

fo ijl biefe, »eil beibe ©orten feiner 3«foreitung mit ©d)wefelfäure

bebürfen, fet)r einfach unb jtoar folgenbe:

1) 9)Zan werfe auf einer ©<$euertenne ober auf gratfreiem feftem

S3oben fein geflebte 2lfc$e (oon £ol$, Sorf, 33raunfot)le ober felbfV

©teinfotyle) unb (&rbe ju einem fleinen runben SSafle auf, ju bem man
tm ©anjen ungefähr fo oiel Srbe unb fo oiel 5lfö)e, aU man $no$en>

me$l nimmt oerwenbet. Wlan mengt hierbei bie 2lfct)e unb (Srbe ju

gleiten feilen; bteö ©emenge wirb entweber mit bengüfen feftgetre*

ten ober mit einem SBrette feftgef^lagen.

2) 3nner^alb be« SBafle* wirb eine runb eingefct)loffene SSertie*

fung gebilbet. 3n biefe Vertiefung fäüttet man ba$ ftno$enmet)l unb

jwar oorftcfctig, bamit nic$t ©tauboerlufi entjlefce.

3) Üftan fluttet auf einmal IVi U$ 2 Zentner ßnod)enme$l ja

einem folgen Raufen unb giefct auf benfelben mit einer ©ieffanne 9)?ift»

jauche, ober wenn man folct)er entbehrt, Sßaffer, wo möglich $eife$

SBaffer. Wlan oerwenbet für ben Zentner ßno$enmet)l ungefähr 30

Cuart 9tfiftau$e ober Sßaffer.

üttan fefct biefe glüfftgfeiten nur oftmalig unter fortwät)renbem

Umföaufeln $u, bamit ba$ ganje £no$enmet)l im Raufen angefeuchtet

toirb, unb bie geuc^tigfeit ftdj ni#t nur über bie oberen ©$id>ten oer*

breitet, hierbei faugt ba$ ^no^enme^l bie geu<$ttgfeiten ein unb roirb

Ui ber angegebenen Sttenge oon glüfftgfeit wenig nag.

4) Dann mengt man ben 2Bafl in baö angefeuchtete ßnoc$enmet)l

unb fh'$t 2Wed mit ©Räufeln gut bur$, bamit eä möglich gut ge*

miföt wirb.

5) DiefeS ©emifö oon ßno$enme$l, 5(fc^e unb Srbe werfe man

in einen f»i$ julaufenben Raufen. 9la$ einigen Sagen wirb fiefc bie

SDfaffe ^arf er|>i$en, baf man mit ber £anb nic^t me^r hineinlan-

gen fann.

tylan unterbreche biefe ©ät)rung ein oaar Sage nidt)t, alöbann ftnbet

man, bag ba$ ^noc^enme^l nic^t mel}r erfennbar ijt unb fic^ ju einer

moorigen blauen üttaffe oerwanbelt $at.

6) Söei biefer @äl)rung entwicfelt ftcj unb entweicht eine ^uftart,
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wetye eine ftorfe büngenbe ßraft $at, fof>tenfaure$ ^mmontaf. SBiff
man ft# gegen ben 23erluft fönten, welker übrigen* unbeteutenb ift,

fo »erfährt man alfo:

Sflan gießt in eine ftanne Söaffer ungefähr 1 $funb (SSitriol*

£)el) @<$wefelfäure, ba$ für etwa 1 @gr. beim Kaufmann ober
in ber 2tpot$efe au $aben »ft-

sX?an »erfährt bei tiefem $mgte*
£en be$ Sßttrtolölö tVö SSaffer oorftcfctig unb gießt nur in ban-
nen ©trafen wenig auf einmal linein, wobei man bie ©$we*
felfäure na$e an ba$ Saffer $aft, bamit e$ nic&t fprifct. 3Jtö
biefer Verbannten <S#wefelfaure befprengt man ben gefreuten
Raufen, woburd) baö Entweihen ber bezeichneten Suftart »erlitt*

bert wirb, bie an i£rem jte^enben @erua) erfennbar ift.

7) Ibai ©emifö &on ftno$enmet)t, 5lfc^e unb Erbe ^erfaßt naa;

ber ©ät)rung Uityt in ^utoer unb lann alSbann tt>k ©amen au$ bem
©äetudj auägeftreut werben.

2>a$ 2lu$fireuen a,ef$ie$t am heften hinter ber Siuöfaat ber gelb*

fru^t unb jwar oor bem legten ^genjtrt^, bamit baö $no$enme$l
nic^t $u tief in bie Erbe fomme.

@enug, man »erfährt Ui bem 2lu$jtreuen beffelben gan$ fo, mt
Ui ber StleeauSfaat, wenn man tlee Ui ©erße ober Jpafer unterfäet.

8) SSie angegeben »erfährt man, faflö baS $noa;enme^ nic^t jur

Sßerbefferung beä ©taffbüngerö bienen unb mit biefem gemtfe^t werben

fott. ?iegt aber biefeä in ber 2lbftc$t be$ 2anbwirt§3, bann wirb ba$

$no#enme$l mit TOjtjiaucfye ober Sßaffer, xoie angeführt, angefeuchtet,

unb balb mit bem ©taflbünger gemiföt, mit weitem eö $uglei# auf

ben Slcfer gebraut wirb unb in biefem gaffe wirb wk mit gewöhnlichem

Dünger oerfat)ren.

Die Üftenge beS anjuwenbenben gebämpften $noä)enme$I$ wirb oon

ben meinen bewährten 2anbwirtt)en auf IV2 bi$ 2 Zentner auf ben

preußiföen borgen benimmt.

2luf ftreng gebunbenen Letten unb feuchtem naßfalten 33oben, wo
bie 2uft nict)t gehörig 3utxitt f)at, ijt bie 5lnwenbung beö $noä)enme§I$

nic$t ju ratt)en.

2)ie greife be$ $noc$enme$fS au6 ber gabrif be$ £errn Dr. So^n
ftnb mit $ücfflc$t auf bie $eint;eit unb geinbeit beffeiben mögfi$(t nie-

brig gejtefft, fo !o(tet ber äoüuntntx oon $noc$enme^ SKo. .1, einem

feinen 3ftoggenmet)l $iemlid) ätynlidj, 3 <*$>; $no$emne§t 9?o. 2, oon

ber Körnung beS mittelfeinen @ct)ießpaloerc3, foßet ber 3offcentner

2 «$ 25 ©gr.

Unter ben oieten neuen Einführungen, welche baö Etablissement

d'introduction pour les plantes nouvelles beö §errn 2)irector Sinben

in SBrüjfel in biefem 3«^c in ben £anbef braute ober no$ brin^

tamfcnracr ©arten» \\\\X> SMumcnjettima,. 9?aut XIV. *ö
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gen mirb, beftnben fto) mehrere, btc of)ue 3rocifel große ©enfotion unter

bat ^flanjenfreunbeu machen werben, unb ba mir un$ bereits felbft oon

ber <Sd;ön^ett mehrerer biefer neuen ^ffanjen überzeugt |abcn, fo jte^en

mir nid)t an, fte aU mirflid) empfetjlenömertf) ben ^flan^cn^ unb 33Iu*

menfreunben fyter namhaft oor^ufüfyren. Unter aßen ftef)t bte

Begoiiia Rex Putz, oben an. ßeine 23efc$reibung bürfte tm

©tanbe fein, eine 3bee oon ber außerordentlichen ^racfyt ber SBlätter

btefer Begonia gu geben, afle biöl)er befannt geworbenen, nod) fo fd^öne

23egonien rc erben oon btefer in ben £intergrunb gebrannt. ipabituä

unb Plattform äl)n(id) mie bei B. annulata Koch (Griffilhii Hook.), bte

SBIäfter jcbod) unt oieleS größer, von bunfelgrüner Färbung mit einem

blauen metaflartigen Anflug, in ber 5D?ttte mit einem 'unregelmäßig ge?

formten intenftoen brillant reißen Siran* gejeicfynet. 25fumen groß, rofa.

<5it oerbient mit »ollem 9?cct)te ber ftönig ber 53egonicn ju l;eißcn.

£err «Simons mar fo gliicflicb fte in Slffam, mofclbjt fte im temperir-

ten QimaUya mäd;jr, 31t ftnben unb einjufenben.

Begonia La zu 11 Lind., eine anbere ^>errlid)e 2lrt, menn audj

nid)t mit ber oorigen ju vergleichen. £>ie Blätter tjaben auf ber £)ber;

fläd;e einen @lan$, rote man tf>n an tem foflbaren ©reine, befannt alö

Lapis Lazuli, ju fefyen gerool;nt tjt. 2Mumen groß unb gelb, roie bte

ber B. xantbina. 2luct) biefe 21rt rourbe oon £errn ©imonö in bem*'

felben Sanbe entbeeft.

23on Beg. Rex mürben jtavfe Exemplare im »ergangenen ffiai ju

50 gr., oon Beg. Lazuli $u 25 gr. abgegeben.

Cartipylobotris argyioneura Lind, unb Cyanophyllum
magnifieunt Lindl., letztere im greife oon 75 gr. ftel>enb, ftnb fd)on

mer)rfac$ afö bte em»fcl;lungörocrtc;eften ^flangen aufgeführt roorben. £err

©f>ie$brecr;t entbeette fte bette in £t;ia»a$ (SCfterieo). 3^ Sa^re 1857

50g ein, oon §errn £)irector £inben auf ber ^Pflanjenauöjteflung be$

23eretnö gur 23eförberung bco ©artenbaueö in 23erlin am 21. unb 22.

Sunt' auögeßeflteö Sremplar, bte 21ufmerffamfeit aller Slnmefenben auf fta).

Maranta fasciata Lind., M. borussica Lindl. unb M. pul-

chclla Lind, ftnb brei t)errlicr)e SIrten. Severe erinnert an bte bekannte

Calalhea zebrina in Miniatur, ©ie flammt auö 23a§ia unb mürbe

oon £errn ^orte eingeführt. M. borussiea, fo benannt, meil bte £)i&

pofttion unb 2lnalogie i^rer gärbung an bte Üftationalfarben ^reußenö

erinnern. M. fasciala ift eine ber lieblia)(ten Wirten btefer fo beliebten

©attung, bte balb in jebem 2Barm^aufe $u fe^en fein bürfte. §err

93 orte entbeette fte in 23atyia (53raftlien).

2Öte reic^lici baö oon £errn ^inben ausgegebene ^ac^tragöoers

geic^nif unb 2luc3aug (5^o. 13) an neuen, fcr)önen unb feltencn ^flan^en

ijt, falben mir fa)on im oorigen $efte ermähnt unb erlauben unö nod;=

malö auf baffclbe ^in^umeifen, inbem
-
mir jugleic^ bemerfen, baß eine

2In$af)t Sremplare biefcö 23er$ci$niffec3 ^ti bem §crrn Verleger mie hei

ber JÄebaction btefer 3citung nietergelegt ift, um fold;e auf Verlangen

ten ^flanjenfreunben mitzuteilen.
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Siirjcr gefiettöabriß M ©ropcrjogU^cu ©arteimifecctow

2lm 25. September 1857 ftart) $u 33eloebere 6et äBeimar ber
©ro^erjoglt^c ©arteninfpector 3of)ann SfjrifHan ©detl. ©er
23erjiorbene war ju SBil^elmötljaf bei Sifenaclj ben 30. 21uguft 1773
geboren, wo fem SBater, ©eorg ©cf.etl, oTö §er$oglid)er ^ofgärtner
angejMt, fpäterfn'n aber in gleicher SigcnfcH* nafy Sifenaa) oerfetjt

würbe. — Unfer <3defl war ber britte ©of)n, nnb neigte ft$ ^unäc^ft,
nadjbem er einen ££eif beö fwl>ern ©t)mnaftafcurfu$ $u Stfenad? turctjge'-

mad?t, ber Kaufmannföaft $u nnb nutrbe ju biefem 23elmfe nac^ ©ot£a
in bie 2lrnolbifd)e ^anblung in bie 2et?re gegeben, fpäter aber auf
Ulnrat^en feineö 23ruber$, be$ bamaligen £ofgärtner3 3o$atin Sonrab
©delf ju SBeloebere, oerfieß er biefe Saufbatjn unb wibmete ftcfc oon
1798 an ber ©arfenf'unft. Eifriger gleiß unb firenge @tubicn matten
ifm balb mit allen Steigen ^ l

'

e fer SBiffenf^aft vertraut, fo baß er alö

Dbergeljülfe 1801 oon bem £erjog Sari Slugujt $u feiner weiteren
2lu6bitbung auf Reifen getieft unb bie ©arten £oflanbä befugte, auefo

auf ber Unioerfttät Serben 33otanif l)örte. Sr lernte in ben ©arten §u
£oltanb bie Treibereien unb bie SBlumen^wiebefjudjt genau fennen. 3m
3a^re 1803 oon bort in bie £eimatty gurüdgefe^rt, würbe bie oon it;m

erlernte Treiberei ouefy in bem fjieftgen ©arten, ^war nur im Keinen
9)ca£ftabe, in 2lnwenbung gebraut, fpätertyin aber wieber aufgegeben,

ba bie ^tergu benu^ten Käufer £u Serme^rung^aufern eingerichtet

würben.

£>ie oon <5deß in oielfacfyer 23e$iefmng getroffenen ^wertmäßigen

Einrichtungen würben 33eranlaffung, baß ber bamatige regierenbe ©roß»
^erjog Sari Slugujt, biefer für atteö Sble unb ©cf)öne jt$ intereffirenbe

gürjt, i^n eine iroeite $eife burd? bie berütymtcften ©arten 2)eutfcfclanb$

machen ließ. üßon ba ^urüdgefe^rt, führte .er unter SD?itwirfung feincö

23ruber$, be3 bamaligen ©arteninfpectorö 3obann ©rtetf, bie auf feinen

Reifen erworbenen ^enntntffe prafttfrfj auö, namentlich würbe ein 3Wed=

mäßigeres 5Berfa§ren ber Drangerie--Sultur alö gebeifylid) in SInwenbung

gebraut, unb i§m 1811 baö f>räbicat atö ipofgärtner erteilt.

2Bäf>renb ber franjöfifc^en 3noafton 1806, wo ©efefl oiel 31t leiben

fyattt, wäre bie bamalS burefy forgfältfge 23e(?anblung ber ©ebrüber

(Bdcü ft$ fjcbenbe Orangerie nur afl$ulet<$t ein Dpfer ber gaflt'fdjen

Krieger geworben, Ratten biefelben nidjt beim sJD?arfc^aß 2Iugereau —
welker bamalö einige £qge in 23eloebcre geweilt — um <&d)uP> für

biefe Siexbt gebeten unb fo ben @d)mud biefer Stoffalt gerettet.

gür ben Umfang unb bie ©ebiegen^eit feiner ^enntniffe, weltf;e er

nad) aßen (Seiten feineö SBirfungSfreifcö mit unauegefe^ter %kbe unb

Streue betätigte, »erlief itjm im 3at)re 18*22 fein gürjt bie ftlbernc

53erbienftmebaifle. Durc^ baS (;öc^jte ^ntereffe beö unoergeßlid;en ©roß.

ber^ogö Sari 54ugu(t erhielt ber ©arten Umfdjwung uno @ebeil;en,

wobei ©dett mit unbegrenzter 2:^ättgfeit cö ftd; ftetö angenehme tyflityt

fein ließ, bie 2lnftalt in i^rem Ütufe ^u erhalten.

3m 3abre 1832 ließ i^n bie tjocfjftnnige ©roßl)er5ogin;©roßfürftin
18*
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9)?aria ^arofowna eine Steife über 23erlin, 3Jco$fau unb Sßien

machen, fcon wo er mit einigen erneueten Erfahrungen na# mehreren

ÜJfonaten jurücffe^rte.

9^ad) feines 23ruberS £obe 1834 rücfte er in biefe ©tetle ein unb

warb 1840 $um ©arteninfpecror ernannt.

SRtt feiner feit 1800 angetrauten (Gattin, iüngjten Zotytex beS

SGßilbwetjterö ©dell ju £reijtebr, |at er bis an fein £ebenSenbe, wenn
aucty »on auf en bur$ mannen SebenSjturm getrübt, bocty bie glücflic^jte

Etye »erlebt.

(Sine gewiffe §infäfligfeit beS SUterS befcfclia) i§n er(t natye ber

adliger 3at)re. 2Bie fein ganjeS £eben, fo war auefy.fein £ob. 2luf

feilten ©Zwingen ertyob ftcfy fein unjterblic^er Ztyil jur ferneren

£>eimat^

£err üiebafteur!

Serlin, ben 11. Wai 1858.

@ie tyaben im 5. £efte 3^er 3«iiung eine GtorreSponbenj »on

£enn »on <5$Iecr;tenbat in $afle gebraut, bie nur bafyin ge^t, mt<$

unb bie Reiben oou mir herausgegebenen 3eitfa)riften ju oerbäa)tigen.

3$ barf wobl »erlangen, baß ©te, nactjbcm <3ie tiefen 33rief in 3tyr?n

©palten aufgenommen tyaben, au$ meine Erroiberung in ber näefyften

Kummer abbrueten laffen. *)

£)amit aber 3^re 2efer juoor einigermaßen ben $ern ber GtorreS*

ponben$ ernennen, möchte ein Qitat auS ber Bonplandia am geeigneten

fein. 3^ 2. 3^öan3 e *> te fer 3^»tfc^rtft tyeißt eö: "^rofeffor oon

@c$(e$tenbal $at es ftd) $u oerfefciebenen $?aten erlaubt, 2lusfäf(e auf

bie Bonplandia $u machen unb 23efd>utbigungen gegen biefe 3eitf$rift

auS$ufprec$en. SÖBir fyaben eS niemals ber *D?ütye wert§ erachtet, uns

gegen SluöfätXe ju fcp#en, bie unS fo oberflä$li<$ berühren ober 33e*

fcfculbigungen $u wiberlegen, bie, fobalb fte baS $i$t ber Deffentlidjfeit

erblicften, in ft# felbjt gufammenfielen."

SSenn £err o. ©c^tecfytcnbal, ber, nebenbei gefagt, %xoei botanifc$e

3eitfc$riften §erauSgiebt, in bem oorigen 3<*1wnge ^er *>on m * x £er -

ausgegebenen ©artenjeitung nid?t baS gefunben $at, was er glaubte, fo

ift baS nietyt ©c&ulb ber Sftebaftion, fontern feiner eigenen ©reflung $ur

(Gärtnerei, wenn er aber im tarnen oon Gärtnern fprid)t, fo tft biefeS

eine Anmaßung, gegen bie wa^rfc$einlid> jieber ©ärtner, ber ben tjeuti;

gen ©tanbpunft ber ©ärtnerei begriffen fyai, protejtiren möa;te. £err

ron ©c$Ie$tenbaf fyiittt woftf in feiner nä$|ten S^ä^e ©elegen^cit ge-

*) 3nbem wir $ict bie Srwiberung beö 5)errn $rof. Äoa^ aitf tic briefliche

OTtyeilung bcö Gerrit ^prof. 0. ©a)lea)tenbal im 5. 4>cftc folgen laffcn, bemerfen

wir, ba|? wir unö auf feine weitere Entgegnung einlaffcn fönnen.

5)ie 9?e^aet.
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fyati, tüchtige ©ärtner, bie ni$t $uvücfgeblieben ftnb, fennen $u lernen.

Sßenn er bemnaa) feine Erfahrung mitteilt, »ba§ ©ärtner, benen er

meine ©arten;3eitung sunt 2efen mitteilte, t$n baten, biefelbe i'^nen

(b. t?. ben ©ärtnern) nic^t ferner $um Eefen mitteilen, ba fte feinen

befonberen 9^u^en aus berfelben ju 31'e^en im ©taube roären,« fo fagt

er eben roeiter nid}t$, als baf* er mit gärtnerifa)en greunben »effe^rt,

bie eben no$ auf einer jiemli^ tiefen Stufe ber ©ärtnerci flehen unb
niefcr roifien, meiere (Stellung heutzutage ber ©ärtner einzunehmen be*

rufen tjt-

£)afj ©ärtner gerabe re$t »iet in meiner ©artenzeitung fanben,

beroeifen öffentlich unb priüatim an mi# gerichtete Sünfa)e »on (Seiten

ber Partner. 2)o$ ju roa$ noc§ ben SBeroeiö liefern, baß in meiner

©artenzeitung mefjr enthalten ift, aU £err »on <Sa)le#tenbal gern ben

Seuten roeiä machen möchte. Es genüge, *>«£ f™«zöfifa)e, belgifa;e unb
§otlänbifc§e gärtnerif$e 3«*f$nften gerabe meine Staublungen rec^t

£äuftg einer Ueberfefcung roürbtgten.

Senn meine Sdt^xi^t rec^t »tele Originalen bringt, fo gereift

i§r biefeä $ur E§re. Es rourbe mir ftetS gerabe »on (Seiten ber ©äffe
ner, boa) roaf>rfd)einlict; nur, roeil (te ^u mir 3"^auen Ratten, fo t>tel

Material, jum %tyi\ ziemlich reeit §er, gefenbet, baß ity felbß ni$t alles

»erarbeiten fonnte, roeil ber 9?aum meiner ©artenzeitung oft niä)t aus-

reichte. ES roäre roo^l ju roünfc^en, baf auä) £err »on (S$lea;tenbal

baS ibm in QaUt unb Umgegenb ju ©ebote pe^enbe Material ebenfalls

mefyr »erarbeitete unb bagegen weniger ^rafranfirengungen in Ueber*

fejjungen uno Auszügen machte. DriginaMuffci^e gieren bie 3?it\ä)xi\t
f

namentlich eines ©eleljrten, ntct;t Ueberfe^ungen.

2Dßaö enblic§ meine 23erfjältniffe jur 23erlagS(>anblung ber ©arten--

Zeitung anbelangt, fo gehören ^rioatfadjen nia)t »or bie Deffentlic^feit.

T)k beiben Erklärungen roar ia) in berfelben meiner E(jre fa)ulbig unb

£aben rootjl aua) genügt, bie Sefer in ftenntmjj »on ber (Sachlage gu

fe£en. 2ltteö Uebrige roar unnötig, unb Ijätte nur $u unerquicklichen

Erörterungen geführt. Unroatyr ijl aber bie 23e£au»tung £errn »on

(S$lec$tenbal6, baß bie erjle Kummer ber »on mir unb Jperrn £ofgärt;

ner gintelmann herausgegebenen 2Bo#enfc$rift für ©ärtnerei unb $flan--

jenfunbe f$on im %a$x? 1857 t&m jugefanbt fei, eben fo unroa^r ij^,

baf ictj ein Programm oeröffentlic^t §aU.

2)iefe« genüge, um bie ge^äfjtgen Angriffe eineö Kollegen abjutteu

fen. 3$ roiß roünfc^en, ba§ bamit bie <5ad&e abgetan ip. Sollen

ungerechten 23erbäc$tigungen, beren ^Wotio flar genug oor Slugen liegt,

unb beöt)alb nic^t roeiter erörtert ju roerben brauet, fönnte ia> oießeic^t

ein anbereS 9)?al etroaS ernfter 51t begegnen micj berufen füllen.

34> unterzeichne mic^, $>err JHebacteur, mit £o$ac$tuttg

3^r
ergebender

Äarl ^oc^.
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Jhir (&efd)td)ti taa Helianthus tuberosus L.

äSon D. g. S. oon @d>led;tenbaf.

3m neunten Kapitel feiner trefflichen ^Pf(ansengeograp§ie fpri$t

21TJJJ. £)e Sa nb olle oon bem geograp&tfc&en llrfprunge ber Kultur;

pf(an3en unb unter btefen ©. 824 unb 25 oon bem Helianthus tube-
rosus L., einer ^flan^e, auf welche man große Hoffnungen fetjte, bie

aber fcei unö, wenigftenä rücfftcr;tfid) ifytex 33enu#ung alö Ücatjrungtfmits

tel für bie 9J?enfc$en, aufgegeben $u fein fdjeint, wenn mau e3 aud) nod)

in mannen ©egenben, wie im (Slfoß, für t>orf^ei'It)aft tjält, fte als gut*

tergeftatyS anzubauen, ba m'djt oloö ibre Anetten, fonbern au$ ©tengel
unb Blätter, nur nicfct aU au$fc$ltejjli'$e8 gutter benu£t werben bürfen,

unb fte ben großen S'ort^eit gewährt, in cer (£rbe ileiben $u fönnen

tifö man fte gerade braucht, ba tyx fem groft fdjabet. ©etyr gut weijt

2)c (£anbolle fcfyon auö ben ifjm befannt unb bcnu$bar geroefenen

©c'griftfteKern na#, baß fte waf>rfc|) einfiel) ou$ -ftorbamerifa fromme unb
«ict>t auö 33rofttien ober sPeru, rote bte älteren Tutoren meinten. 9iod>

ijt fte aber nt^t im wifben 3ufranbe gefunben, unb e$ tritt bal)cr biefc

^flan^e für fe§t noä) in bte Pfaffe ber 9?al)rung<;pftan3en, welche man
im wilben 3 u ftai'be nid)t fennt. £)ie älteren glortften 9corbamcrifa><3,

f urft) unb sJ?uttalI, führen ben H. tuberosus gar niä)t auf unb audj

£oofer nennt t'C;n niö)t tu fetner glora beS britifct)en 9torbamerifa, boct)

fiet)t man in berfefben, baß er Ut Heliauthus-SIrten, meiere er »on bort

aufteilt, jum Zi)ti\ gar niet)t gefet)en t)at unb jte nur nac$ früheren

Tutoren l)in$ufügt. X>a e$ nun eine glor oon Gtanaba bis je$t nid)t

giebt, fo wäre cö boä) mögtiä), baß fte in bem nörbfiä) oon ben 23er*

einigten (Btaaten gelegenen (&tbkte teilt» wüä)fe. 2orre9 unb ©rap
Säften Helianthus tuberosus mit auf, ober aU eine eingeführte ^flan^e,

wetdje longo ben gelbeinfriebigungen (fence-rows) oerwilbert oorfemme
unb l)ier $u einem läftigcn Unfraut werbe; in feiner gfora ber nörbfü
d)en bereinigten ©toaten fprid)t 21 fa ©ran von il)r aU einer oei ben

©arten oerwifberten ^ftan^e.

23raftlien fann baö 33aterfanb biefer $flan$e nici)t fein, benn böge*

gegen forid;t entfcfjicben ber Umjtanb, bog tt>re in ber (£rbe unb nie

tief, fonbern foft oberflächlich liegenben Knollen oon ftälte nie leiben,

baß fte burety unb burc^) gefrieren fönnen, o^ne baß eö ifmen fd)abet.

3n SBraftlien giebt es aber feine 5DertIid;fett, welche einem (Gefrieren

beö ©rbboben^ auögcfc^t wäre, unb eö giebt ba^er aud; feine ^flanje,

bie, nac^roeiölicf) ouö SBrafilien jlammenb, unfeve SBinter ertrüge. s3ctc^t

anberö ijt eö mit ber Angabe oon ^5eru olö 3Saterlanb; benn wenn man
auc^ fagen wollte, fte f'önne m'efleidjt oon ben t)öc^fien §ö^en ber @or*

biüeren gefemtnen fein, fo wiberfpridjt bem fc^on bie Jpöfje biefer ^flanje,

bie je^n unb meljr guß erreicht, m$ niemals Ui ben ^flan^en ^ö^erer

©ebirgömaffen ber gaü ijt. 31nfangö ijt man jwar ber Meinung ge;

wefen, man muffe fte gegen bie Unbilben unferer Witterung im Söinter

burc| beefenbe Mittel fo)ü^en, tck unö $eter Sanremberg erjagt*),

*) Inilio cum nonduni penitus co^nita erat intlolcs hu jus plantar solebant
Adenes (taö ift ter STCamc, welken fte bei Saureiubcrg "unb anbeten führen,
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ber über btcfe $ flanke ausführlich i;anbett, balt> aber i)aU bie jä't)rlid?c

(Srfafjrung gelehrt, baß bte tnoflen flctnt;art im 23oben gefrieren tonnen,
ofene baß ihnen bieS im geringen febabe. 3um anbern ijl eö befannt,

baß biefe (Sonnenblume m ben oerfcbiebenjten 23obenarten mit 21u3nal)me

be$ naffen wädjjt, baß fte aber oorjugSweifc in einem fanbigen ober

leisten, felbjt etivaö peinigen 23oben junt 2Müt)en bei unö fomme, bo#
ijt ba$ (Steinen ber 331umen, tt>etc^eö ftetö erft im Jperbjte erfolgt,

aud) burd) warmeä imb länger anfmltenbeö guteö unb trocfeneö 2öetter

bebütgt, fo baß f$on Sauremberg fagt, felbjt in Belgien »ergingen

oft mehrere (Sommer ot)ne baß 231umen erfcfytenen*). £)iefe £igenfd)af=

ten beuten auf ein $lima, welches einen warmen lang antyattenben (Som;

mer unb einen bte (£rbe gefrieren ma^enben SOßinter ^at, beffen $älfc

felbjl fe^r anfefynlieb. werben lann. Sllfeg bieö ftimmt mit oieten %ty?u

Jen beö nörblicfjen SJmerifa übereilt, unb wir oermutt)en bat)er, beiß ftd)

tyier bie wilbwae^fenbe s]3flan$e nod> ftnben werbe, fte müßte benn, burd)

bte Slnfteblungen unb Kultur ber ÜÄenfdjen oerbrängt, nur nodj als eine

fdjeinbar etngewanberte ^flanje fteb. an ben Orten erhalten tyaben, wo
fte einjt wilb oorlam. £)urcl) it)re (Samen fann fte jt$ nidjt ausbreiten,

ba berfelbe nur in geringer äftenge erzeugt wirb, unb bureb, itjre Knollen

wirb fte fteb. auch, nicfyt leicht übermäßig oermelyrett, ba bie pflanjenfrcfc

fenben (Säugetiere, \vk bteS unfere £>au3tt?tere geigen, Ömx fete §wk
fen unb bie (Stengel unb 23tättcr freffen, unb auch bie Keinen 9iacp

tljiere, me bte Sföäufe bei unS, ben Knollen eifrig nacfyftellen. (5$ fdjeint

batjer tiefe ^flanje fteb. auch. nirgenbS in Europa oerwtlbert gezeigt $u

$aben, obwohl fte oielfacb. in ©arten unb felbjt auf gelbem gebaut wer-

ben ift, unb ftdj bafefbjt, wenn fte nia)t gejtört wirb, lange erhält. 2)a

nun baS nörblidje 5lmerifa eine fe^r bebeutenbe 3 a
f>* *>w ausbauerben

Helianthus-Slrten **) ^eroorbringt, oon benen H. strumosus wenig jtenS

eine rübenförmtge eßbare 2£ur$el jjaben fott, nacb (Süben ficf> jeboc^ bie

3a§l berfelben oermtnbert, fo giebt bieS, \vk auc^ jp'e Sanbofle fdjou

bemerkt, einen ©runb mel)r, um beut H. tuberosus biefe ©egenben an*

juwetfen.

2öenn £>e (Janbolle angiebt, baß (Eolumna einer ber erjten ge>

wefen fei, welche biefe (Sonnenblume gefetjen unb betrieben tyabett,

inbem berfelbe fte lölß im ©arten beö Sarbinal garnefe alö As(er

peruvianus tuberosus in Kultur fanb, fo fragt ftc^ bo$, ob fte guerft

Adenes canadenses, wett jtc ünufcmoeife, wie Prüfen in gvcpcr 3«^ bureb

baö gett frieden, fta) nudj, aU ben Prüfen ätjnlicbe Äörver oter Änoücn, rttnb

um i^re <Stammpftan$e bureb tte ©rbc nacb afien 3iicttangcn jic&en) ab hyc-

mis injuria defendi et vel paleis vel pulvere cespituin siecorum muniri vel

interdum inferri. Nunc didieimus observationibus annuis non opus esse hac

cura. Perennant enim in hortis et frigus facile ferunl : con£elascunt quidem

in lapideam duritiem: sed si sponte permittentur redire in pristinam integrita-

(em et conceptain glaciem ultra deponere, neque vel manibus, vel halitu con-

trectentur, nihil illis damni ab hoc gelu.

*) „Nam plurimae aestates etiam in Bclgio labuntur cum nullo flore hie

flos solis conspieuus est. Ubi aestas aciiter fervet et sicca est admodumj ubi

planta naeta est solem continuum solumque calidum solet florifera ficri."

**) 3n ber glor ber nörblta)cn bereinigten ©taaten jtnb 15 vernmirenbe

Helianthus angegeben, in ber ganzen inrbamevifanifeben ^lor aber m t bem n.

tuberosus 33 Wirten unb aupcvbcm giebt cö noeb zweifelhafte.
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in biefem itatienifc^en ©arten in Europa gebogen unb auö $eru bafcin

gebraut fei. 2tfan na^rn e$ in jener 3«ft, »w felbp §eut ^u £age,
nictyt fctyr genau mit ten geograp$if$en 33efh'mmungen tei neuen ^ftati-

gen, batyer ftnben mir Slucbrücfe, roie: iudicus, peruvianus u. o. öfter

gan^ ungehörig gebraucht, unb eö lag, mie aucr) nod> f>eut ju £age, ben

©artenfreunben unb ©artnern mefjr an ber neuen ^ftanje als an beren

SSaterlanbe, »on beut man bocf) no$ ni$t oiel mufte unb ba$ alfo Ui
ber Kultur aucfy nicfyt $u dlafye gebogen trerben fonnte. 2lu# unferc

^ftanje erhielt s>on anberen (Seiten ba6 23eimort indicus unb eanaden-
sis, man fann batjer auf afle biefe geograpl)ifcfyen SBe^eic^nungen fein

grcfeö ©en?ic^t Ugen. @S ftnbet ftc$ aber au$ nca) eine Angabe »on
einem @artenbeft£er unb praftif<$en ©ärtner, bie unö auf fo beßimmte
Seife 21uefunft giebr, baß man i^r roo§l »ertrauen fann. £)er oben

fc$on ermähnte ^3e tcr Sauremberg, melier in $oftocf einen ©arten

befafj (horiulum nennt er ifjn befc^eiben), richtete aus biefem im ftxüfy

jaljre 1631 ein Tateinifcfyeö 3nef0tnrag€gefcn$ii an Sodann (BaloiuS,
©crimen dlatfy beö f^roebifc^en Königes ©ußao 21bol»$, um i§m feine

„Hoiticultura Iibris II. comprehensa", meiere in granffurt am SDfain

im SSerlage fron 2)?att§aeuö 9D?erian erfc^ien, ju bebiciren, unb fc^rieb

im 2lpvit beö 3at)reö 1632 an GtaSpar ^an£er in Königsberg *) einen

SBibmungöbricf ju feinem jroeiten S&erfe: ,. Apparatur p'antarius pri-

mus." 3" biefem lederen beftnbet ft<$ im 3. Kapitel <B. 131 unter

ber Ueberfcfyrift: „Adenes canadenses s. Flos solis glandulosus" eine

oerfleinerte 2lbbifbung ber ganzen nidjt blü^cnben Spange, fo mie beren

23efc$reibung nebjt $ac$rictyten über ityren tarnen unb SSaterlanb, über

i^re 33enu#ung unb Kultur, £ier mirb „Canada, quae est Americae
provincia" o^ne S3ebenfen aU ©tammfanb genannt unb fjin$ugefe#t, bafj

man fte oon bort oor 30 3a§ren ober fo ungefähr na$ £oflanb (23a*

ttöia) eingeführt $abe. üftadjbem er nun no$ i^re »erfetyiebenen tarnen,

reelle fte i>ei ben teueren erhalten, angeführt $at, närnlic^: Helenium

tuberosum, Helianlhemuin Indicum tuberosum, Flos Solis Farnesianus,

Chrysanthemum latifolium Brasilianum vel e Canada. ©erm.: Ar-
tisehocken vnter Erden, Vnderschocken, Unter Erdschcn (roeit fte in

t'^rem ©efe^maefe bem pufpöfen Steifte ber Slrtifc^ocfen ,.serobylorum tt

ä^nlic^ feien), Knauste ober Knouslen, Cnosselen, Honderthoofden, fügt

er enblic^ neefy $in$u: Artisehoek appeln van ter Neusen, roeil f5etru$
$onbiuö* :;

) auf feinem Sanbgute „ter Neusea guer|i btefe Knoften

*) £tcfer (Jaöpar JJan^cr unb t-effen bamalÄ feiert tcTfiorbcncr Safer

roerten in biefem SBibmungsfa^reibcn nia^t nur trogen tbrer au§crovbcnt!ia)en Äcnnt*

ni§ unb (£rfabj-ung in ber ^iflrmacte unb Cremte c^erü|)mt, fenbern aueb rocgen

ibrer uncrmübltapen unb befonberen ©tubten in ber ^jflanjcnfunbc, oon benen 3cng ;

ntü ablegten i^rc umfangreichen, fc^r flei^tfl bearbeiteten ©arten, serfeben mit allen

31rten üon Säumen, @träud)ern unb Kräutern unb 5?lumen, beren 3Ruf aud) Viö $u

feinen (b. \). 9}?ecf(enburgö) lüften gebrungen fei.

**)' So febeint, baß über biefen ^3etruö £onbtu$ nur ^aa)ricbtcn bureb

Saure mberg biö ju und gelangt finb. 2. $at biefeö 9??anned einigemal in feinem

Apparatus plantarius primus, tt)ie auö) einmal in feiner Horticullura gcbacbt. ©ö
gel>t auö ben betreffenben (Stellen ^eroor, ba^ berfelbe auf feinem Sanb^ute „ter

Neusen" ©artenbau praftifcb betrieben, S51umen fcerfdncbener 21rt, namentlicb Sul*
pen in bebeutenber 9J?ena,e, gelegen, über bie 2ßüfung ber »erfebiebenen Düngcrar*
cn $crftta)e gemaa)t unb ein SBcrf in olämifa)er ©praa)c gefebrteben tyabe, tvelapcö
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(glandes), au$ Wmmta angefommen, erhalten, in feinen ©arten ge$o*

gen, barauf an feine greunbe gefaribt unb fo in £)eutf#fanb, ja in ganj

Europa atigemein gemalt *>aoe. SSenn nun tyier aua) nur aflgemein

Slmerifa genannt ijt, fo fagt ber SSerf. boa; gleia? im anfange bejtimmt,

baß er bie neue ^fton^e „Adencs Canadenses" na$ ityrem 93atertanbe

(paferno solo) Eanaba benenne, wetajeö eine 95rooin$ 2lmeritV$ fei, oon

wo flc oor ungefähr 30 Sauren naa) £oflanb gefommen fei. Er fagt

ferner au$, bafj biefe ^flan^e in Eanaba fetbjt ni.c^t oon fötaler grudjt*

iarfeit fei, aU Ui uns, rote biejenigen oe$eugen/ welche alö 5lugenjeu-

gen bie Erfahrung machten. Somit fiele benn bie 3«* ber (Einführung

in bie legten 3a$re bees löten ober bie erfreu beö 17ten 3a§rf)unbert$,

tn eine Sät, wo bie lüften 9corbamerifa'$ oon oerfaVebenen ©djifffa^

rem oefucfjt würben, bie entweber ein ©otblanb aufftnben wollten, ober

f$on naety ber $üjte oon Sftewfounbtaanb ber gif^erei wegen gingen,

immer aber mit ben Singebornen in SSerle^r traten unb oon biefen bafcer

audj mit ben Nahrungsmitteln oelannt würben, beren bie @o)ifffa^rer

oft gu ib/rer eigenen Verpflegung oeburften. 2)ie Einführung fiele bann

auefy in eine &it, in reeller Kriege in (Suropa wüteten, bur<§ Welche

bie SDtfenföen oerfa)iebener SSölfer burc^einanber geworfen rourben unb

(Stockungen in bem 23erfe§r, in ßunjt unb 2Biffenf$aft eintraten, fo baß

e$ nic$t SBunber nehmen fann, wenn bie Ueberlieferungen auefj etroaS

23age$ unb UngewiffeS an ft$ tragen.

(<Styw$ fotgt.)

ben Eitel: „De Mouffeschantz" ober wie cd an einem anbern Orte cittrt wirb:

„Dapes inemptae offt Muffeschans" führte. Sluo; ein Colchicum Hondianum,

nao) tiefem ©artenlieb^abcr benannt, fiu)vt Sauremberg an.

§ x t t x a t \\ X.

9?cucftcö @atten=3aljr1ittdj »on getfc* gtet&erttt uon ä3tebenfelt>.

(£lfte$ Ergän$ung%fc welches bie neuen Entbecfungen, gortfcr>rttte unb

Erweiterungen beS ©artenwefenS oon 9Äia^aeliö 1856 U$ ba$m 18)7

umfaßt, mt 6 lit^ogr. giguren. SSeimar, 33. gr. SSoigt, 1858.

gr. 2exifon*gormat. IV unb 210 @. ^ret'S 1 *$> 15 ©gr.

2Bie wir bereits Ui ber 23efprc$ung beS 10. Ergän$ungS$efteS

biefeS fo ungemein brauchbaren 33u$eö anführten (©. Hamburg, ©ar*

tenjtg. XIII, p. 234) beginnt mit biefem 11. ^)efte ein neuer 2tf>fa)mtt

beS SBerfeS, nadjbem ber £err SSerfaffer im 10. £efte mit bem ©ene*

raJ*3nHtSoer$ei$niffe aogefd)loffen tjatte. $Mt biefem £efte beginnt

nun ber 12. S3anb beS @artenj[a§roucfce$, eö i|t au$ Ui biefem bie

tiö^erige Einrichtung beö Sßerleö, fowo^I bem 3n$alte wk ber Einri(J)^

tung na<$ biefelbe tok Ui ben früheren ^eften geMieoen, eine Einria;-'

tung, an ber au$ nickte auszufeilen fein bürfte.

2)er erjte Slbfctjnitt biefeS ^efteö enthalt wieber bie im 3*itraum

»om l.Dctober 1856 m 1. Octooer 1857 neu eingeführten ober neu

empfohlenen 3ierppan^en unb jtnb beren nic^t weniger aU 600 Wirten,

SSarietäten unb ippbriben aufgeführt. T>it zweite ^bt^eilung enthält
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unter bem »tylantyrUi für ©ärtner unb ©artenfieunbe" beS S^ü^U'c^en

unb 33elefcrenben fo oief, baS biefer 2(bfct)nitt allein für ftc^> ein fet)r

brauchbares ©artenbudj bitben würbe. Um eine letztere Ueberftcfyt bie?

feS 2lbfd)m'tteS $u ^aben wnb bamit 3?ber baS fdmeller ftnbe, worüber

er SBelelrrung ju fyaben Wünfd;t, ift biefer 2lbfd?uitt eingeteilt in A)
allgemeines für baS ©artenwefen, B) für ben ^ücfyengarten, C; für ben

Dbftgarten unb' D) für ben ^Blumengarten uno ben £anbfdjaftegarten.

SlfleS, waS bie oerfc^iebenen ©artfnfdjriften beS 3n* unb SluSlanbeS im

gebauten 3eitraume on 2ÖiffenSwertt;em enthalten, t(t in biefem %b;

fdjnt'tte biefeS ©artenbucfyeS wiebergegeben, fo bafj biefeS 33ua) als ein

Ertraft beS vorzüglichen Stoffes ber 3 e itfdjriften ju betrauten tjt unb

baffer befonberS benjenigen $u empfehlen fein bürfre, benen bie befferen

3citf$riften nic$t jugänglidj finb.

2)aS Stammwerf biefeS nidjt genug ju empfefjlenben 23u$eS, wef--

djeS ftdj i>on 1846 an batirt, foßete 3 Z§>, tft aber jejjt auf 22 7a Sgr.

tjerabgefefct unb fomit aud> ben weniger bemittelten @elegenf>eit gege*

ben fidj bafjelbe an$ufc$affen, an weld;eS fta) aße 11 ErgänjungStjefte

aUmfylid) anf$fief?en. —
<s. D-o.

3ettfdjtift füt* Slcciimattfattom Organ beS Slcclimattfottonö*

SSereinS für bie föniglid} ^ßreufjifdjen Staaten, herausgegeben oon

(£tttjt Kaufmann* 1. 23anb, erfteS unb ^weites £eft, 3anuar unb

gebruar 1858. £)ie jwei uns oorlicgenben ipefte biefer neuen 3ettf$rift

enthalten fd>on fo »iel, wobur$ baS Qntereffe nidjt nur jebeS ©ebilbeten

überhaupt, fonbern aud> ganj befonberS baSjenige ber ©ärfner, ber

©artenbeft^er, ber ^fianjenlieb^aber u. f.
w. erregt unb befrtebigt

werben fann, baf wir in ber Zbat red;t begierig geworben ftnb, bie

Jortfe^ungen 311 lefen. 2)aS erfte ipeft enthält junädjfc bie tarnen teö

E§ren=, fowie bie beS ©efd)äftS;33orjtanbcS unb bie Statuten beS SSer^

eins. Ein jebeS £eft ^erfaßt nämlid} in einen offiziellen, 00m SSorjtanbe

beS 21cciimatifationS;SSereineS vertretenen unb in einen nicfyt offiziellen

£t)eil, welcher unter S^ebaction beS Herausgebers erfcjeint. 2)o ber

3*oecf beS Vereins, nad) ben Statuten, bie Einführung unb (Eingewöh-

nung öon £t)ieren unb ^flanjen ijt, welche jum 9cu#en ober jur %n*
ne^miidtfeit bienen fönnen, ober ben 9?ationalreicfyt£um ju oerme^ren im

Stanbe ftnb, fo toie bie üßerebluug ober SSerbefferung unb 23ermctjrung

ber bereits ein^eimifc^ geworbenen Spiere unb pflanzen unb bie (Sr^ie*

lung oon neuen nü^lic^en Uebergangöarten unb ^ifc^lingen bur4> Ereu-

jung ber SpecieS, S^acen ober Varietäten unb biefer 3^ecf bur^) SSer*

öffenttic^ung ber ftattge^abten SSer^anblungen unb gewonnenen Erfah-

rungen mit erreicht werben fotC, fo wirb man fetyon fc^liejen können,

bap btefe 3fitf(^rift eine fc^r tntereffante werben mujj, befonberö ba

fc^on 35 2lnftalten unb SSereine ftc^ angcfcfytoffen ^abcu unb alfo eben-

falls iljre Erfahrungen in ber 3et'tfd?rift niedergelegt werben, liefen

Schluß rechtfertigen beim auc^ bie beiben oorlicgenten §efte. Der
nichtamtliche i^eil beS crjten $>efteS enthält nä'mlic^ einen Vortrag über

bie Sicclimatifation ber ^ftan^en oon Dr. dar! SBolle, über bie mifo
römifc^e £aube unb eine Relalion d'uu voya^e «rexploratioii scienlifique

au Djcbel Aurcs cn Al^rcrie par lc Dr. Buvry. 2)aS %miU ^eft
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entert to feinem nichtamtlichen £§et'I ben ©eftfuß beö 23ortrageö oon
Dr. €orl 23ofle, eine« 2luffo$ über bte $ftrft$e, bie SJcanbel unb ibre
gegenfeirtgen Uebergangearkn oon Dr. 3. g. $to$fcb, einen ©eri«t
über bte Söuffamfeit beö SSeretnö oon (Srnjt Kaufmann, ÜHttt&cilun*
gen über bte dultur oon Boehmeria nivea, Chaerophvllum bulbosum
unb anbere fangen in ben (£orreSponben$en U nb im geuifleton, fo roie
eine gortfe£ung ber Relation t>on 2. 23uor». 2luö biefen 2ttttt$etlungen
werben bie 2efer ber ©artenjettung erfe^en, bafj jte für ben ftofa oon
2 «f> jctyrltcfc reetjt ötete intereffante Vorträge, 2luffä$e unb «Rottgen
burc> biefe neue 3«tf$rift, bie wir re$t roarm empfehlen, erhalten
fönnen. ^^ 2B. $.

9?e«e S8üct>ct\

(£clm, Dr. Sßifyefot, über baö Knoe^etimetjt unb feine Sinroen^
bung aU Düngemittel in c$emifa)er unb Ianbwirt£fa)aftlicber 23e$ie*

bung. 2lu3 ben ncuejten Erfahrungen jufammengejieu'r. Berlin, 1858,
ftcinfroft tat«. 8. 38 ©. 7Va ©gr.

Söulfett'Ö, grang Xaoer gret^errn oon, Flora norica Phanc-
rogama. 3m auftrage be$ }ooIogifc$--botanifcben SSereineö in SSien,

herausgegeben oon $rof. Dr. gengl unb $. Rainer ©raf. SSien,
1858, Sari ©erolb'3 ©oljn. gr. 8. XIV unb 816 6.

'

©leger, Dr. (£. SB. 2., kleine Ermahnung jum ©cfjufct nfiftlfe

$er Spiere, als naturgemäße 2Ibwe|r oon Unge^ieferfc^äben unb
SWaufcfrof. Berlin, 1856, 2Wgem. beutfa)e SBeriag«$anMung. 3 ©gr.

Scii&crt, Dr. 9Jcort'g, 2e$rbud> ber gefammten ^flanjen;
funbe. 3»ette oerbefferte unb oermetyrte Auflage. sDlit »ielen in ben

Ztxt eingebrueften £©ljfc$mtten. Seipgtg unb £eibelberg, 1858. <E. g.

SStnter. gr. 8. VI unb 454 ©. 2 «$.

Sdjmtblüt, Ebuarb, Anleitung gum 23otanifiren unb gur 2ln*

legung ber $jfan$enfammlungen nebfi: einer Ietc$tfa§lia)en Unterweifung

im Unterfuc&en ber $ flanken unb einem praftifc&en ©c^Iüffel $um
Slufftnben ber (Gattungen unb 2lrten. gür Anfänger in ber Sotanif

unb inSbefonbere für 23olf$fcf)uIen bearbeitet. 2. burctyauä fcerbefferte

Auflage. Stuttgart, ipoffmanu. gr. 8. VIII unb 466 ©.

Sftuttge, S- S- Dr. unb ^rofeffor, ber beutfdje ©nano in £)ra*

nienburg. Sin neueö ©ungpulöer, baö ben $eru*@uano niebt nur oofl*

lommen erfe^t, fonbern attefy oiel wohlfeiler ijt. Sßerlin, 1858. gran$

2)unfer. l xk ©gr.

/ e u t 1 l M «

T>a$ ttctic y$atmenf)au$ im

bot. ©arten $u 23erlin. ©er
neu erworbene £fyeil £anbe$, wo?

burc$ ber STtfnigl. bot. ©arten ju

33crlin bebeutenb oergröpert roorben

ijt unb auf bem ba$ neue ^atmen^
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IjauS $u |tef;en fommt, ift burcfy eine

Ringmauer mit bem alten oerbun*

ben roorben. Ueber ben 53au beS

neuen $afment)aufeS benoten bie

berliner 3eitungen, baß ber Unter?

hau jutn £aufe bis auf benjenigen

Keinen S^eif, tn welkem bte etfer*

neu (Saufen eingemauert werben

foffen, ootlenbet tjr. 2)t'e ©outer*

rainS ftnb fet)r geräumig unb fo

eingerichtet, baf bie Sßarmwaffer*,

wie Suftt)ei$ungen barin angebracht

werben fonnen. Die Sänge beS

Unterbaues, ber Sänge beS ^almen-

tyaufeS entfprectyenb, beträgt 170',

bie fciefe 53' 10 " unb wirb ber

Unterbau 12' $od>. Der mafftoe

Slnbau auf ber £interfeite (na$
SBejten gelegen) ift bereite weiter

oorgefdjritten, er §at eine Sänge oon
70' 10 " unb eine £iefe oon 21'
8" unb wirb auf er ben ©outer*

rainS 4.Etagen t)oa; werben. 23iS

gunt 1. 3«^' fott berfefbe ooltenbet

fein unb foff bann mit ber Erric§*

tung beS eigentlichen $almen§aufeS,

gan$ aus Eifen unb ©las confhuirt,

begonnen werben. Das ©anje fofl

noc$ in bem beoorßetjenben iperbjte

fo jcitig ootlenbet fein, baß eS bie

Jahnen $ur rechten 3«'* aufnehmen

fann. S)ie Soften biefeS £aufeS

ftnb nic$t unbebeutenb, fo foftet ber

Unterbau allein 45000 Jj>, baS Eifen

erforbert einen ßoflenaufroanb oon
70000 *$, bie Einrichtungen ber

beiben Heizapparate resp. 15000
unb 17000 «$. Die ©faSplatten

werben bem SSerne^men nactj in

Englanb gegoffen.

Das neue SPttlmenfjauö im
botanifcj>en ©arten ju Ebin*
burg$. 3« Anfang 5Iprif würbe
baS neu erbaute ^atment)auS rat

botaniföen ©arten ju Ebinburg mit

ben tjerrlic&en ^almen belogen. DaS
atte £auS, in bem bie Jahnen un*

gemein gebrängt jtanben, war im

3a^re 1833 abant unb M eine

Sänge oon 60 unb eine £>ö£e oon

45 §uß. DaS neue £auS ftetjt mit

biefem alten ipaufe an ber SBejtfcite

in unmittelbarer SBerbinbung, cS liegt

oon Sorben nact) ©üben, iß 100

guß lang, 60 guß tief unb 72 guß

foä), alfo noc§ etwas i^öfyer als baS

berühmte $alment)auS $u $ew. Das
£auS bilbet eine bewunberungSwür*

bige Kombination oon ©tein, Eifen

unb ©las. DaS Sttauerwerf, ein*

fa$ aber fc$ön, mit großen bogen*

förmigen genßern, ergebt ftdj bis

$u einer £öt)e oon 35 guß, auf

bem bann eine ©taSfuppet, in jwet

21bt§etlungen conftruirt, ruf?t. Der
£ei$ungSapparat, na<§ Angabe beS

Herrn ^DT^tao, bem Kurator beS

©artenS, hergerichtet, t)at fta) als

praf(ifcr) unb genügenb bewät)rt.

Der Transport ber großen tyah

men aus bem alten Haufe ins neue

würbe mit großer Umftc^t geleitet

unb gewähren biefelben jefct einen

$errlict)en Slnblicf, jebe 2lrt fann

nun für ftdj genau betrachtet werben,

was im alten #aufe eine reine Un*

möglt'djfeit war, inbem bie 2Bebel

ber einen 2lrt mit benen ber anbe-

ren oerfloct)ten waren. X)k ©amm*
lung Uftefyt aus tttoa 100 Krem*
plaren in 70 Wirten, mit 2IuSfe{>luß

ber Heineren Kremplare, mehrere

§aben bereits ein fe^r ^o^eS 2Ilter.

Wlit xviz großen ©c^wierigfeiten ber

Um^ug oerbunben gewefen fein muß,

ge$t am beßen barauS ^eroor, baß

einige Kremplare 7 U^ 8 Sonnen
wiegen.

Kine Erweiterung beS ©artenS

fetbjt fle^t ebenfalls nat)e beoor, fo

baß bie jegt an ftd) fc^on fo l)err*

fielen Anlagen noer; bebeutenb ge*

winnen werben.

%% alliehia caryotoides.
21IS 3«fa^ ^u ber oon uns im oo*

rigen f)efte gegebenen 9?ott> über
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bie ist ber ©eitner'föen Zxtifa I feren eine ber am mcttepen oerbrei;
gärtnerei $u jpianifc gur ©Ifitje ge. Meten ^fton&«. 51« ben Slbflufc
langte Wallichia caryotoides ging

und nodj folgenbe Üttittfjeilung ju.

n9la$ beut großen »on aftarfrW*
fcfcen ^almenrcerfe foflen (et Wal-
lichia caryotoides männliche unb

tt>eiDl;$e 331üt£en untermtfcfjt unb

bie männlichen tn üfcenoiegenber

Slnga^l ttorfommen, toaS jebocf) nidjt

immer ber %aü fein bürfte. £)er

Kolben, rcefdjer im »ergangenen

Safere erfcfyien, .t>atte nur ganj flache

23lüttyen, bte^ftcfy faum öffneten, ber

gröfte £^'il fiel fofort beim 9lnf-

Springen ber $olbenf>üllen ab, bte

231ütfjen öffneten ftcfy tn fajt aufs

rechter Stellung beä Kolbens, ber

ftd} tn 13 9?eben*3weige geseilt

trotte, bte eine meljr toagerect)te @tel*

lung unb eine i)i$t »on V« 3<>fl

Ratten. 9Roc^ fjente, alfo faft nacfy

einem 3«^e, beftnben ftc$ btefe

Kolben an ber 9Jfl(an$e unb freien

gan$ jtetf/ *oie fte aucfj einige reife

©amen tragen, bte ftcfy jeboc^ aH
unleimfä^ig ^erauögejietlt $aoen.

£)er in biefem 3a§re erfcfyienene

SBfütljenfofben war no$ einmal fo

flarf als ber oorjätyrige, er neigte

ftd> in einer 9fa$t jebod) fo ftarf,

bajj man i^n für gelnictt fykU unb

Uta um fo me§r glauben nutzte, ba

bie im oorigen 3af)re erfc^ienenen

.nocfy ganj aufrecht (lanben. Üftacl^

bem bie bie 331üttyenriöpe umgeben*

ben (Bleiben ftcfy gelöjt Ratten unb

bie 231üt£enrt'3pe ftdj entfaltet fyatk,

oeftanb fte au$ 114 Sieben, bt'cjt

befe$t mit cölütbriföen »iotetten

(ni$t gelben, toie ». SttartiuS an--

giebt) 331ütl>en männlichen ©efcfylecfyfä.

yiaty bem SSerblüjjen ftarben au$

bie ©tengel ober Slejtcljen gän^licfc

ab, ober beffer, fc^rum^ften gang

gufammen, jebo$ fjaben fte ijjre

tyängenbe ©tettung ni$t oerä'nbert."

gräoeu beä ©auerrcajferö oei £ann--
jtabt, ben Seelüften oon Belgien,
granfreia; unb (Snglanb, ben 2ljo*

ren, galflanb, ber 5Dcagelj>aen$|tra§e,

ber 3nfel (J^iloe, ben ftüften oon
Sßatbioia unb ^5eru, ja fogar auf
bem Plateau ber peruanifä)en (£or;

bitleren in ber 9cctye beö &iticaca*

@eeö, oei einer £ö^e oon 12,000
guf über bem 9?ioeau beö ftttten

Öceanö, toäcfyjt fte nor§ ganj üppig,

fotoie am Ufer einiger (Sal^Seen
Ui Slfangaro!

(£>. bot. 3WM

Ipiiim i>pavooleiis L»,

ber Sellerie, ijt unter ben UmoeHi-

J©cr Outttcitbrtiun iourbe oon

ben Sllten ^oc^gepriefen, feine gruc^t

toar baö ©pmbol beö ©lücfeö, ber

%hbe unb ber grut^tbarfcit, ber

Slp^robite ^eilig unb gehörte gu ben

5)c^erienj bie 9ceuoermä^lte mufte
oon einer Ouitte effen, e^e fte gum
^oc^geitlic^en Sager fc^rttt. @ie

flammt urfprüngfie^ auä ^pbon ia

auf ber 3nfel ®rcta unb beöioegen

ifi ber 9?ame beö S3aumed Kvöwvla
unb ber ityrer grüßte Kvöwvia
fiijXcc, unb ^5liniu$ fagte: Malus
Cydouia a Cydone Crelae oppido,

unde prinum advecta. ©c()on Qu
oöcoribeö unterfcbieb gweierlei Dutt^

tcn, Gipfel- unb 33imensDuitten unb

bie lederen nennt ©alenuö Sü-u-

thia, toaö auö folgenbem erbeut:

Quaedam genera majora ac minus

acerba, quae in Asia Strulhia va-

cantur. 51u6 ^allub erhellt, bag

bie Sitten au$ ben grüßten ben (Saft

preßten, ft$ einen @^rup beretteten,

ber nacfy 2)ioöcoribe<J vioum ex

Cydonis et melle bejtanb, unb eine

Ouittenlatmerge, bie bie eilten Jia
Kvöwviov nannten. Wnti) bie gü-
tigen ©riechen ftnb Sieb^aber bt'cfcr

Jrüdjte unb ber Ouittenbaum barf

in feinem ©arten fehlen. ?Juö bic^

fen grüßten bereiten fte ftd) eine

3)?enge oon ®eri$ten mit gleifc^
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unb föeiö ju einem fefjr wo§tfctmtet%

fenben ^iflow; biefe grüßte werben

mit SBeinmofl: für ben äßinter ein*

gefotten unb au$ bte £tuittenlat*

werge ijt eine SteblingSfpeife ber

©riechen. Dritten mit helfen x>oU*

geftopft werben in ben gät)renben

SBcinmofl geworfen, nm felben oor

faurer ©ä^rung $u fiebern, «nb tn

jebem 3"nmer ober jeber @cr)eune

be$ SanbmanneS ftnben ftc§ tn ber

Sßlittz beffelben Duitten aufgehängt,

um einen gremben wäfjrenb ber

SBintermonate mit einer frifdjen

gru$t bewirken gu fönnen. 2)ie

£tuittenfamen ftnb baö £auptt)etl;

mittel aller ©riechen bei £ujten unb

SBrujtfranfljetten, unb au$ bei ent*

$ünblic§em SKet'ze ber Unterleiböor*

gane nimmt ber ©rieche |n 2lb*

foetyungen biefeö @amen$ feine 3«-'

flucht, wä^renb bte zärtliche £)ame

ftdj mit bem Duittenfcfjleime bte

£aare bejtreicfyt, um felbe jtet'f unb

gtänjcnb ju machen.,,

(Dr. Sanberer in £>. bot. 3*f$r-)

* Panlownia imperia-
lis. 3n »ergebenen Scalen §at

bte Paulownia imperialis im §tefi;

gen botanifct)en ©arten unb tu an*

beren ©arten 33rüt^enfno^r>en ange*

fefct, jeboc^ jiebeSmaf ftnb bte Rnofc

pen in golge eine$ falten Sintere

erfroren unb (amen nicfyt gur

(Jntwicfelung. ©egenwärtig (ben

27. 9D?ai) jtefct jeboc§ ein fööneö

Öxempfar bt'efeö intereffanten 23au-

me$ im greien, o^ne jebe tunjtfidje

2>urd>winterung, in SBlütye, nämlict;

im ©arten beö §errn dommer^ien;

ratt) 2). g. SÖBeber in -fteumü^
len an ber £fbe unweit Slltona,

unb bürfte bteö wofyl ber erjte gafl

fein, bafü biefer 23aum in fyieftger

©egenb jur SBlitttye gelangte.

* Rhododendron Far-
men. Sin Syempfar biefeä au$>

gezeichneten 9tt)obobenbron fyat, oiet-

leicht jum erjten $ftale in £)eutfd}?

lanb, feine S5(üt^en in bem ©e*

wädjöfyaufe be$ £errn @aron ju

9iauent§al bei Carmen entfaltet.

£)ie Jnbfc&e intereflante 231üt$e

btefe$ ©ifft'm * Ütyobobenbron ijt

weit fc^öner unb größer aU bte

in einem älteren S^^rgange ber

Flore des Serres baoon gegebenen

2lbbifbung. 51n bem jejjt entwicfel*

ten 33lüt&enfopf fte'^en gel;n zwei

3ott lange unb breite 231üt^cn auf

ben einen 3olf langen «Stielen in

einem Streife oon einem falben gu§
2)urcfymcffer unb ftnben ft# noct>

mehrere JtnoSpen in ber 5D?itte. £>te

glockenförmigen 531üt§en ftnb ange-

nehm buftenb, trcinSparcnt tveify unb

inwenbtg mit rotbraunem ©runb.

£)urcl) bte abweict)cnbe gorm ber'

231ütfye fowojl/ltlö au$ wegen be$

gangen «£>abttuc3, gewährt btefe fdjon

bur$ bte 23elaubung cbaraftertfttfc^e

©pecieö einen fetyr überrafct)enben

Sinbrucf, jumal ba fte wefentlic^

oon Rh. Dalhousiae unb Edgewor-
thii abrotityt, welche erjtereö neben

$unberten oon jungen ^flan^en aud

bem oorjä^rigen ©amen berfelben

gebogen, mit feinen gelbltc^ weißen

fetyr großen 231nt^en baneben prangt.

23eibe sj3flan3en ftnb ungefähr 14k

biö 2 guß $0$, ein 23eweiö, bap

aucl) fleine (Srempfarc biefer interefs

fanten fernen ^Bergbewohner gerne

blühen, wenn i^nen bte geeignete

53et)anblung ju it)eil wirb.

Rhododendron Niit-
talli. 25tefe ausgezeichnete 31rt

i)at nun auc^ jum erften WflaU i^re

prächtigen 231ütt;cn entfaltet. *) 2)te

jur SMüttye gelangte ^Jflange erhielt

ber 23eft|jer oor brei 3a^ren oon

*) ©iefe 2)?iü^et(ung beftnbet fiel) im
Gardeners Chronicle unterzeichnet: O. %.

Slugöburg, 53aoaria.
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Jperrn 8tanbif{> & 9?obIe aU ein

ffeineS (Jrempfar. (Sie ijt nun
5 guß 1 3ott r>o#, baö größte

S3fatt i)at eine Sänge oon 13 lk
3ofl unb eine 33reite oon 57a 3oß-

£)ie 10 gtoctenförmigen, tyerrlicf? bufs

tenben SMumen waren beim Deffnen

grünftcfy gelb, würben jebotf) fpäter

raf)mwei§, §te unb ba mit rotty ober

rofa geflecft. 2>te garten albern auf

ben 3Mumenfronenblättern (inb gelb

gefärbt. £)ie größte SÖIunie ift 6V4
3oß im £>urd;meffcr, if)re 2änge bc--

trägt 4V2 3ofl otmcben SMüt&enjtiel.

£)er ©urcfymeffer tc3 ganzen 85!«*

t^enfopfeä ijl 12 V« 3^- 3m 210,

gemeinen gleist biefeö ^errficfyc 9t§o*

bobenbron bem Rh. Dalhousianum,

ijt jebod? in aßen i^rcn Reifen
mit größer.

* ®d)XoejelfaäcL £)ie im

oorigen £efte oon £errn Zi). oon
©precfelfen in feiner fe^r beacr>

tenöwert^en 2lbf>anblung "bie 33er;

nid)tung ber 2Betn= unb Sfofen;

ßranfjjeit burcfy (5cbwefetb(üt§e" be-

fcfyriebene @cb;wefelfacfet erfreut ft$

^ierortg beö atfgemeinften S3etfatXeö,

ba fte jebcnfaflS bi$ j[e$t baS prak

ttfcfyfte 3nfti"ument ijt, um bamit

00m ^ilge ober 9)?e^Iti>au befallene

fangen mit SdjwefelMume 51t be*

(treuen.

fJnftmal- flottiert.

SBefanntlidj werben ber gefe{jt"i<$en

33ejtimmung gemäß bie 2lbjuncten

ber 2eopotbinifdjs(£aroIinif$en
2lcabemie ber sJtaturforfc$er

(b. $. bie bem ^räftbium abjungir;

ten äftitglieber) nactj bem £obe eines

^räfibenten burcty ben beseitigen

Drrector Ephemeridum aufgeforbert

ifyr SSotum für eine 9?euwaf)l abju*

geben, unb burd) bie Majorität bie-

fer ©timme wirb ber neue Grafts

bent gewallt.

9?ac£ bem £obe beä oft genann.-

ten fteed oon (Sfenbetf ju 55reö,
lau, ^räftbenten ber Skabemie burdj
eine lange 9?ei^e oon Sauren, \atte
£err ©emittier £ofrat(; Dr. tiefer
3U Sena alö Director Ephemeridum
bie SBa^ettel eingeforbert, unb bie

Eröffnung berfelben auf ben 24.
Wlai (bem ©eburtötage Sinne'ö)
angefe^t. 3n ©egenwart breier
SDfitglieber ber 2(cabemie ber 9?atur;

forföer, be$ iperrn ©e^eimen £of;
xafy f>rof. Dr. £u f#fe, beö £errn
$rof. Dr. ©ebauer, bcö £errn
s
]3rof. Dr. ©Raffer unb beö £crrn
SimtSactuarö Dr. 23at>er, als $ro=.

tofofffufcrer, warb am befagten £age
9ta$müta%€ 4 U§r tk (Sntftegelung

ber 2£a%ettel im ipaufe beö Jperrn

©. g. tiefer oorgenommen, unb
nac^bem ft$ ergeben, baff £err @ef>.

$ofrat^ Dr. JDtetrt^ ©eor^
liefet mit großer fDktfatit&t m
xoäfylt worben, unb nac^bem biefer

erflärt fyattt, bie 2öa^r annehmen
gu motten, berfelbe att ^räftbent
ber Slcabemie proclamirt, worauf
fämmtlic^e ^a^ätü mit bem Sie*
gel ber SIcabemie oerfa)loffen nebjl

bem oon ben 2lnwefenben unterjeic^;

neten ^rotolott in baö 5lrc^io ber*

fefben niebergetegt würben. 2)a bie

2lcabemie jeoe.ömal bort i^ren ©i£
$at, wo ber ^räftbent wofmt, fo

wirb berfelbe je^t oon Breslau nac^

Sena, auö ^reußen nai$ bem SSei^

marfc^en oerlegt.

f 5lm 9. SIprtf ftarb gu Berlin

ber ^anbilögärtner ^ulüie 2l(s

lavH im 58. ^ebenöjta^re. §err
5illarbt war befanntiic^ ©eftyer
einer ber reic^jten ^actuö-@amm;
luugen, vok er auc^ felbjl einige

neue 2lrten benannt §at. 3" neu,

fter £eit fultioirtc ber SBerftorbene

mit befonberer^Sorliebe auc^ bie Drdji--

been, unb fyattc unfheitig bie reic^jte

©ammtung in 23 erlin aufeuweifen.
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f 33elgif<$e©artenj[ournafe (lllust.

hortic. V Liv. 4) melben ben £ob

beS £errn 4&etttrf<$ ©aleorti,

aber teiber o^ne Angabe beS £>a;

tumS. ©ateotti mar granjofe unb

mürbe 1814 $u 33erfaiöeS geboren.

1835 trat er r>on Hamburg aus als

9?aturforfdjer eine SReife na# Mexico

an, bie fünf Sä^c währte unb baS

grgebniß öon (£ntbecfungen »ieler

neuer ^JfCanjen mar, namentlich £Dr*

cfyibeen unb Gtacteen.

t $err ©eorfle SPlc (gtoen,

©uperintenbent beS ©artend ber

@artenbau*©efeflf$aft ju Bonbon,

ftarb am 10. !Ö?at $u £urn§am

©reen in (S&iSroict 23efanntlta; t(t

£err -JKc Smen, einer ber tü$*

tigjten ©ärtner (JnglanbS, erft »or

14 Monaten als SBorfiefcer beS ©au-

reus angefleht morben, roatyrcnb rocl;

ct>er 3"t er r>ielfa<$e 53ett>etfe son

fetner ©efc&icflidtfeit unb Energie

abgelegt $at, fo baß fein £ob aß*

gemein fcebauert wirb.

Am 19. 2ftat frü$ 5 U$r oerfäieb

in 33erlin na$ langen unb fc^tt>ere»

Seiben ber 23eft§er ber größten unb

f$ön|ten (£acteen*@ammlung 53er-

lins, £err 2fuguft Sinfe.

£err ^5rofeffor Dr. StarrUttg,

2)irector beS botanifc^en ©artenS

ju ©öttingcn, tft jum £ofrat$ er*

nannt morben.

Hotten an Correspontonten.

(LSR. 33cf»cbcre bei SBetmar. £>aS
©efanfrtc fam mir fcl?r crroünfcpt, »iclen

£)anf bafür. Sine Heine ©enbung erfolgt

balbigft.

Ä. in SBcmtgcrobe. Erlaubt e$

3&re 3citf fo fenten ©ie mir balb bie

jugebaa)ten 9coti$en, fic bürften fcon all*,

gemeinem 3ntcrcffe fein.

21. £. <L SRaucnt&al. hoffentlich

gelingt cö mir 3^nen baö (Seroünfcbtc 31t

»erraffen, tu) t;abe bereits mehrere 33ricfc

bcS&alb gcfdjricbcn. — 3n Sejng auf
Rh. Farmeri erhielt i$ sJJä&ereS.

(£. 33. Seipjtg. 3&«n roert&cn 93rtef

babe ta) erhalten. Sitte mir bie 3Rilt&ei«

lungen balb $u maapen.

Araucaria excelsa zu verkaufen. Ein ausgezeichnet schö-

nes Exemplar von ca. 12 Fuss Höhe, ganz fehlerfrei, von unten auf

belaubt, kann von der Redaction dieser Zeitung zu einem annehmbaren

Preise nachgewiesen werden.

8 a € a it j-,

©efu$t roirb ein in äffen Steigen ber ©ärtnerei tr>eorettf4> unb

praftifdj gebilbeter ©ärtner, melier fe§r orbnungSIiebenb unb feinem

SBeruf mit Neigung ergeben fein muß, ein angenehmes, bereitrotfltgeS

33enef)men mit erprobter (Solibität unb 3^ec^tfcr)affen^ett beS (£§arafterS

serbinbet unb feinen Soften mit 3werläfftgfeit unb gleiß malnimmt,
©erfelbe muß ein guter duftioateur &on ©emäcbS^auSpflanjen fein unb

Talent für £>ecoration unb Arrangement beftyen.

Die näheren fefyr sorttyeiltyaften 93ebingungen ber ju befejjenben

©tefle lönnen SKefleftirente *>on ber SRebaction biefer 3tg- öuf franfirte

Anfragen erfahren.

33 e r i $ t i g u n g.

$eft 5, ©. 216, 3- 21 b. U. lefe man Acroclinium für Acrolinium.

^Cft 5, ©. 216, 3. 24 ». U. Rhodanthe für Rhodantho.
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f)fl<W3enkatat0fl<> frer botamfdjen ©arten.

(Sin wiffenfdjaftli# unb genau angefertigter ßatalog ber @ercä#fe
eine« botanifciJKtt ©artend wie wir beren jefct bereit« oon mehreren
©arten beftfcen, t'fl gewiß oon allgemeinem ^ntereffe, eben fo wenig ijt

einem folgen ein großer 2Bertt) ab$ufprecben. Slbgefe^en baoon, baß
man au« einem fola)en Katalog er|te$t, welche ©ewäcbfe in bem ©arten
fnltioirt »erben, eignet er ftd> gan$ befonber« jum 9(ac$fc§lagen, benn
wir fefcen oorau«, baß ber Katalog eine« botaniföen ©artend fein blo*

ßc« 9iamenoer$ei$niß ijt, fonbern baß bie barin aufgeführten ©ewä$fe
nac^ ben natürlichen garatlien georbnet, Wi jeber 5lrt 2lutor, (S^non^me,
SSaterlanb unb wenn 2lbbilbungen oon ben f*flan$en exijtiren, au<$ biefe

citirt worben ftnb. $1« 2J?ufter eine« fo angefertigten Kataloge« bürfte

ber be« botanifc^en ©arten« $u Slmfierbam bienen, bearbeitet oom
^rofeffor g- %. ®. 2Äiquel unb bem botanifc^en ©ärtner 3- @- ©roe-
ne wegen, 2lmfterbam 1857. ©erabe ba« ©egentt)eil i(l aber ber fta*

ralog be« botanifcben ©arten« $u Petersburg.

£)er Kaiferlidje botaniföe ©arten $u Petersburg beft^t befannt*

lt<$ eine fe&r reichhaltige ^ffanjenfammlung unb unter ben ©ewää)fen
siele oon großem 2Bert$, bie ii$ je$t nur bort allein $u ftnben fein

Dürften. 2Bir waren be«£alb ni$t wenig erfreut unlängjt in ben 23eft&

eine« Kataloge« ber lebenben $tfan$en be« genannten ©arten« $u ge*

langen, ^offenb oiel 9ßeue« unb töeleljrenbe« barin $u ftnben, allein wir

fa$en un« bitter getauföt, benn biefer Katalog ijt nur ein Stfamenoer*

jeic^niß, olme allen SBertt), offenbar nicfct« al« eine 2lbf$rift ber an ben

^Jflanjen beftnblic^en (£tiquetten, oiefleicfct oon ©artengeljülfen angefer;

tigt. £>iefe« botaniföe 9camcnoerseic§niß, fajt 151 gefpaltene Detail

feiten groß, ift unter folgenbem SCttel in rufftfc^er Sprache 1857 in

Petersburg erfc^ienen:

^Katalog ber lebenben ^flanjen be« Kaiferti$en botaniföen ©arten«,

welche fiä) in tym bi^ jutn S«^ß 1Ö56 fanben, herausgegeben oon

SBaron oon Küjter, (totlege be« 2)irector« be« bot. ©arten«, 2)oc*

tor ber ^t}ilofop^ie, Üftitglieb ber Kaif. 2eopolb.*(£arolin. Sllabemie

ber «Raturforfdjer, wirft. Sttitglieb ber ^ufftfc^en ©efettfdj. ber @ar*

tenfreunbe, ißitglieb ber ©roß^erjogl. 23abenfc$en ©efellfc^aft ber

Slrgneifunbe, (£orre«ponbent ber Königl. 2öürtembergifa)en (Jentralge*

fellfö. für 2lcferbau, bitter be« Slnnenorben« 3. Sl.«

3n ber in rufftfc^cr Sprache getriebenen SSorrebe bemerk ber

$>err SSerfaffer, er 1)abe fc^on me^rfac^ bie ^raQt auSfprec^en t)ören,

warum bi« jefct fein Katalog ber lebenben f»flanjen beS i^aif. bot. ©ar*

ten« ^erau«gegeben roorben fei. »£)iefe grage," ^etßt e« weiter, r/fei

fetjr natürlich bei oberflächlicher 33ejt$tigung ber Orangerien, ba roäb^

renb ber furzen 3*it «nc« 33efuc$e« man Weber bie SluSbe^nung biefe«

Snjiitut« noc^ feine 2Sielfeitigleit bemerlen fann. 2)ie 23efu^er begnü-

fcamluitfler ©avte«' naX ©lttmenjeitu«8 ©aut) UV. -1"
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gen ficfc gewöfmlic§ mit ber 33efi$tigung oon $wei Steigen ber £reib$äu*

fer, b. 5- weniger als bie £ä(fte berfelben, wä^renb bo$ bie AuSbe§*

nung aller £reibt)äufer ftc§ bis auf 650 gaben beläuft. Außerbem ift

noctj weniger befannt, baß fic^ i)d bem ©arten 9Jcufeen beftnben: ein

carpologifctyeS, welches gegen 22,000 Wirten (Sämereien in ftc|> fc$ließt,

bie nac| bem (Jntfic&er'föen (Spjteme georbnet jtnb; ein benbrologifc&eS,

mit ben Lüftern oerfc&iebener ^>oTjarten unb barauS »erfertigten ^5ro?

bultenj ein Herbarium, beffen (Sammtungen (200,000 Arten) in @c$rän?

fen oon 5 Arfcfyinen $ö^e unb 60 gaben Sänge aufbewahrt werben.

Außerbem no$ eine retdje 33ibliott)ef, in weiter unter Anberem interefc

fante £anbfcfyriften unb ausgezeichnete Abbilbungen in 33Iüt^e gewefener

feltener ©ewäcfjfe aufbewahrt werben. (3n xok fern biefe 9)cufeen bie

Anfertigung eines wiffenfc^aftlic^ Uaxheikkn ^atalogeS ber lebenben

^3ftanjen erfcfyweren, will unS nietjt re#t einlenkten). 3nt greien, §eijjt

eS weiter, beftnbet |t$ eine Abteilung mit mebijinifdjen @ewäe$fen unb

eine anbere mit baS t)ie|tge $fima oertragenben perennirenben ©ewäc^
fen, bie gleichfalls na$ bem (Snbtic^er'fc^en ©^fterne georbnet ftnbj —
ber 23aum-' unb <Straucbf$uten will ber £err Sßerfaffer nidjt einmal

erwähnen, auet? niebt ber @emüfe* unb Dbjtju^t unb £>ecorationSgärt?

nerei. Aber wenn jttfäflig, fagt berfelbe, einer ber 33efuc$er mit 5tuf*

merffamfeit baS ganje 3«ftitnt beS ftaiferl. bot. ©artenS in Augenföein

nimmt unb ben ganzen 9?ei$t$um beS ^flanjenreietyS betrachtet, ber tyier

ber 23enu#ung ber 2ßiffenfd)aft gewibmet ift, — was ni<$t wenig 9)cü$e

unb Steif erfordert $at, — ber wirb ooflfommcn $u fc$ä£en wiffen, wie

oielfeitig unb »erfd?ieben bie Arbeiten berjenigen (Tnb, welche bem 3nfh'--

tute oorjtetyen unb wirb faum bie oben erwähnte grage (teilen.

Aber beffen ungeachtet, fd)reibt ber 2$erfaffer, $at unfer berühmte

23otanifer gebor 23agbanowitfdj gifc^er unb ber fleißige Kenner

ber rufftfdjen gtora $arl Anbrejewitftfc ^fle^er au$ einen ^^et'I

i^rer &ü b« Sprung tyniitycx Kataloge ber lebenben $flan$en gewtV

met, aber ^um Unglücf machte eS i^nen ein frühzeitiger £ob unmöglich,

i^re Arbeiten bem ^ublifum oorjulegen.

£)a ber £err 3Serfaffer baS ©ebäc^tniß ber Verdorbenen ju el;ren

unb i^nen ben fctjulbigen Tribut beS Prioritätsrechtes in ber 3ufammen s

fefcung beS Katalogs ju ftc^ern wünföt, i)at berfelbe beföloffen, ber

Aufmerffamfeit beS ^ubltfumS gegenwärtige Arbeit oor^utegen, in wet;

cber bie Benennungen aller ^ffan^en aufgeführt ftnb, welche ftc^ bis $Um

3a$re 1856 in ben ©ewäct)Sbäufern beS taiferl. bot. ©artenö befanben.

3u biefem ^ielt ber ^err 23erfaffer cö für nöt^ig ^inju^ufügen, baf er

beim Vxviä biefeö ^atalogeö ade 33emerfungen unb Abfürjungen, bie

ft$ im Driginal befanben, beibehalten $abe, ba er i^n nur in ber Ab*

ftc^t ^erau£3gegeben fyabt, baö Anbenfen jweier ©ele^rten jn ef>ren, bie

ftetö innig oon tyren Sollegen geliebt unb oon i^ren Untergebenen ge--

achtet waren unb ftct> eines weitverbreiteten 3Rufe$ nic^t nur in 9?u§lanb,

fonbern au$ im Auölanbe erfreuten. 93ietleie$t werben bie ?efer in

biefer Arbeit einige UnooHfommen^eiten finben, aber ber SSerfaffer ^offt

auf ^ac^ftc^t in Anbetraft beffen, baß er nur bie oon ben ©ienjtyfiici^

ten freie j$tit barauf oerwenben fonnte.

2Bie wir fc^on oben angebeutet, ifi biefer Katalog fe$r unoolüom^

men unb fann nur als ein 9tamenoerjeii$niß gelten o^ne allen fonftigen
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SBerty. <£$ ijt &u bebauern, baf ba$ oon ben teiber $u früf> ocrflorbe;
nen SBofanifern gifc&er unb Sfleper tjintcrtaffcne Sttanafcript xux £er;
auögabe eineö ^atalogcö nictyt oon ben am botaniföen ©arten m $e*
teröburg angefaßten Söotanifern nnb @a$funbigen weiter aufarbeite!
cnb oon btefen ein Katalog ber bafetbjt befindlichen $flan$en ^erauögc*
geben worben ijt, tck er bem ftaiferl. botanifdjen ©arten jur obre ge*
reicht §aben würbe, hoffentlich ijt bie 3ett m'ctjt fe^r fern, wo ton
fa$funbiger £anb etn fote^er Katalog erfreuten wirb, ©er gegenwär*
tige Katalog fü&rt bte tarnen ber im ©arten gu ^eteröburg bi$ 1856
fultioirten ^flanjen alpfjabetifö na$ ©attungen unb 5lrten auf, Ui
einem großen ££eit ber 2lrten jleljt ter Slutorname, bei einem eben fo
großen Steile aber nid)t, Ui einigen Wirten ijt no# ber ©arten ange*
geben, aus bem bie Pflanze in Petersburg eingeführt, unb Ui mehreren
a\\ty no$ ba$ SSaterlanb, hei anberen beftuben fic^ SBemerfungen, bie
nur bem oerjtänblidj fein fönnen, ber fte ja feiner SRotij niebergeförie*
ben bat, SSiele $flan$en ftnb unter tarnen aufgeführt, bie feit lange
&on feinem SBotanifer no$ ©ärtner me$r anerfannt werben, wie benn enb*
\i$ oiele tarnen ft# burefc fehlerhafte (Schreibart au^eic^nen.

£)en <5d)luß be$ tatalogeö bilbet ein SSer^eicJnif berienigen $ftan*
jen, bie bi$ je#t nod) nietjt geblüht $abcn, ba^er au$ ni$t benimmt
werben tonnten, eä ift bie$ eine Stufectylung oon ©attungönamen mit
gewö$nlid? 1—2 unbelannten ©pecieö, Ui benen ba$ SSaterlanb unb ber
(Sinfenber mit angegeben finb.

Wtbir Kit Jlrtat fror ©attung Rhaninus,
welche ber aofamfdje ©arten ju §amaurg mt$alt, fo tote übn einige

Sürten berfel&en 0&aUun$ in ben SSerjetcSniffen ber §anbel$gärfner*

23on J. 20. £tatt.

©er »ergangene Üflonat bot mir in feiner erjten £älfte ©elegen*

tyit fajt 15 Slrten ber ©attung Rhamnus, bie befanntlio) eine £aupt*

gattung ber Rhamneae ausmachen, na# unb na$ blü^enb beobachten

ju fonnen. Sftadrfolgenber 5tuffa0 würbe augleidj babei »ollenbet. Sfyn

wibme iä) ben Sefern Der ©arten$eitung mit bem SBunfcJe, baß er

gütige Slufna^me ftnten möge. —
£)ie ©attung äBegborn enthält ^aumc^en ober ©trauter, welche

oft bornige Slejte, meift abwecf>felnbe 23lätter mit fteberneroigen ^bern,

linealifc^e Einfältige Nebenblätter unb ffeine, grünliche, acfcfelftänbige,

gewb^nh'c^ gebüffelte ober trugbolbig gehäufte ^lüt^en ^aben. 2)ie

23tüt^en befielen auö einem 4j ober 5fpaltigen gtoefigen ^elcfi, mit ah*

ftebenbem <^aum unb bleibenbcm ©runbej fleinen, itxoaü Jollen fronen*
19*
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blättern, bte aber Ui einigen Wirten fehlen/ unb / wie and) bie ©taub*

ßefa^e, auf beut SRanb ber ffctyxfyrt fielen, unb einem 2— 4fpaltigen

©riffel. £)ie SBeere, welche au« ber 33lüt$e entfahr, enthält 2—4 ©a*
men, bte »on einer tiefen gura)e bur$$ogen ftnb. —

2)e (£anbolle gajlt im Prodromus II »on pag. 23—28 nietjt

weniger als 57 5lrten auf unb i^eilt biefelben folgenbermafen ein:

Sect. I. Alaternus. 2)ie 33tüt$en ftnb 5t$eiltg, 5männig; bie gru#t

ijt eine brei* ober bur$ ge$lfä)lagen aweifamige Scere. 2)ie ©trauter
biefer Slbi^eitung ftnb ftö#ello$ unb $aben btetbenbe, fa$te, leberartige

23fätter. 2)iefe ©ection befreit au« 8 Slrten. Sect. II. Cervi spinn.
2)ie SBlütyen ftnb 4t^eitig, 4männig; bte gruejt ijt beerig 4famig ober

bur# ge^lfc^lagen 3* unb 2famig. 2)ic ©trauter biefer ©ection ftnb

oft borntg unb tyxt SBXätter fa)winbenb. 21 5lrten gehören $u biefer

©ruppe. Sect. III. Frangula. 2)ie 93lüt$en ftnb 5t^eilig, ömanmg;
bie grüßte »ier* ober buret> ge$lf$lagen 3* unb 2famig. 3» biefer

©ection gehören 4 Slrten. Sect. IV. Antirhamnus. £)ie .23tätter

ftnb gegenftänbig, bie 2Müt§en ac§fel(tänbtg, bie grüßte 2fä$erig. 3u
biefer ©ection gehören 4 Slrten. 2lu(?er biefen <3ectionen ftnben ft$

nun no$ 20 5trten aufgejagt unter ber Ueberfc$rift: Segborne, bie

niä)t in bte ©ectionen einrangtrt werben lonnten. biefelben »erben

aber no$ eingeteilt in: borntge, ftac^ettofe ganjblättrige unb ftac^eUofe

geinte ober gefägte SÖegborne.

21 b. SBrongntart $at in feiner £>enfförift über bie gamilie ber

3R&amneen unter Rhamnus 32 5Irten aufgehellt unb biefelben in bie

Ableitungen: Rhamnus, mit oft jwetyä'uftgen unb »iertfceiligen, unb

Frangula, mit zwittrigen, fetten &wet$äuftgen, 5t$eiligen ober 4t$eiligen

SBIüt^cn, gebraut. £>ie erftc Slbtyeilung jerfättt Ui tym in 2 Unter-

abt&eitungen, bie er Alatcrni, mit traubig geseilten 33lüttyen, unb Rhamni,

mit gebüffelten 33lütf)en, nennt. Wlit Sluöfcfylujj beS Rh. Surinamensis

Scop. unb be$ Rh. Humboldtianus umfaßt fo feine ©attung Rhamnus
bie brei erften ©ectionen De SanbouYS.

SluS ben Slrten: R. elegans, theezaus, senticosus, Guayaquilensis,

minuliflorus, filiformis unb parviflorus bitbete S3rongniart bie ©attung

Sagaretia. R. Humboldtianus iß bie ©attung Karwinskia geworben.

SBotyin fc&liefjtidj bie noa) rejtirenben 17 Slrten geregnet werben muffen,

tjt mir nie$t mögltcfc na^uweifen. gotgenbe 15 Strien ftnb, fo oiel t$

toti$, nun nadj 23rongniart'$ üttonograp^ie jur ©attung Rhamnus aU
neue ©pecieö ^injugelommen : R. procumbeus Edgew., purpureus

Edgew., crenatus Sieb. & Zucc, oleifolius Hook., cornifolius Boiss.

& Hohen., paueiflorus Höchst, spieiflorus A. Rieh., Sladdo A. Rieh.,

tomentellus Benin., laurifolius Nutt., croceus Nutt., Californicus Esch.,

spathulaefolius Fisch. <fc Meier, Pallasii Fisch. & Meier, grandifolius

Fisch. & Meier.

£>ie 3a$t ber im botanif$en ©arten ju Hamburg entfialtenen

Strien Rhamnus beträgt, wie f$on oben erwähnt, 15. (5ö ftnb: R.

Alaternus L., alnifolius Herit., alpinus L., catharticus L., davuricus

Pall., Erythroxylon Pall., Frangulus L., hybridus Herit., infectorius

L., Pallasii F. & M., pumilus L., rupestris Scop, saxatilis L., spa-

thulaefolius Fisch. & Meier unb tinctoiius Waldst. & Kit.



293

Uct>crftd)tlidic ZaUlU über Me 15 Sitten bcr (Gattung Rhamnas,

meiere ofcen aufgeführt ftnb»

Sect. I. Alaternus.

1) 3mmergrüner Söegborn. (Rh. Alaternus L.) £)ecfblatt

ber SBlüttjen eiförmig, ©riffel ber weiblichen SMüttjen breifpaliig, 531ät*

ter eiförmig*efliptifcfy ober lan$ettlict;, leberartig, gejä^nt, glatt, mit

SBärtdjen auf ber Unterfette in ben am ©runbe fyeroorfyringenben $wet

Bibern. SSaterlanb: ba$ [übliche Suropa. Slbgebilbet: Ann. sc. nal.

10, 13. Nouveau Duhamel 3, 14.

2) 3tt>ttter;2Begborn. (R. hybridus Herif.) £)te anbrogt)nif<*)en

231üt(jen t)aben am ©runbe ein breitt;eilige$ Setfblatt, beffen 2lbf$nitte

eiförmig ftnb, unb einen 3* bi$ 4fpaltigen ©riffel. 2)ie länglichen,

3ugefpifcten Sölätter ftnb fat)l, glänjenb unb leberartig. £)aö SSaterlanb

biefeC ©traucfyeö id nacb einigen unbefannt, er fotf entjlanben fein au$

Rh. Alaternus unb Rh. alpinus, naefy anberen 9Jc*ittl)eilungett finb bie

^briben feine £eimatt;. Slbbilbung fet;lt.

Scct. II. Cervispina.

A. 21 e (t e g e g e n ft äin b
i g, b o r n

i g; 93 1 ü

t

% e n 4
1 £ e i 1 i g.

a) ©rtffei ber weiblichen 33lüttye 2tt)eilig.

3) gärber* Segborn. (Rh. tinetorius Wldst. & Kit.) fronen*

Matter boppelt fo Hein als ber $el#. 33lätter eiförmig, fhimpf, gefägt,

mit eingebrücftem Slbernefc, unterfeitS unb am SRanbe wei<$ba«rtg. 93a*

terlanb: ba<5 S3annat. Slbgebilbet: Balbft. unb Sit 255, ©uimpel,

grembe ^o^arten 97.

4) @tein-3Begborn. (Rh. saxatilis Jacq.) Sßeiblic^e 23lütt)en

IronenblattloS. glätter lanzettförmig unb eirunb, am ©runbe öerfömcu

lert, fpifc, fein fäge$ät)nig, fat)l. 2Saterlanb: fonnige £itgel in £>ejter*

reici, ^t^rot, Katern. 21bgebilbet: Jacq. austr. 1, 53. ©uimpel, gr.

£olj. 98.

b) ©riffel ber weiblichen S3lütt)e 3tl>eilig.

5) 3werg-2Begborn. (Rh. infectorius L.) 23lüft)en oft ganj

getrennten ©efc|le#t$, auf oerfc^iebenen ©trautem oorfommenb. 2Mät*

ter eirunb fan$ettlid>, auggefct)weift, fein gefägt, Uty, nur im jungen

3ujtanbe unten HxvoZ zottig. 3Saterlanb: bie ©egenben be$ füblidjen

Europa'«. Slbbilbungen: Nouveau Duhamel 3, II3 ©uimpel, grembe

£ol$arten 99.

c) ©riffel ber weiblichen 33littt)e 4tf>eilig.

6) ©emeiner 2Begborn. (Rh. catharticus L.) £>ie eirunben,

Zugefpifcten 33läcter fmb am ©runbe abgerunbet, ffein gefägt, glatt unb

tjaben eingebrücfte ipauptabern. SSaterlanb: ©an$ £)eutfc$tanb u.
f.

w.

Slbbilbungen: Fl. Dau. 5, 850. En#l. Bot. 23, 1629. ^ne 5,

43 u. f. w.

B. Slefle wecfcfelftänbig, bomig; 33lütt}en »ier*

tljeilig; 25lätter gebüffelt.
b) ©riffel ber zwittrigen 33 lüt^e 2t^eilig, feiten

3tf>etltg.

7) ^allac?-5öegbortt. (Rh. Pallasii F. & M.) ftronenblätter

fe^r fletnj Blätter linealifc^, fömal, ftfccnb, jart gefägt, jung am SRanbe
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unb unten mit jarten jerftreuten £aaren befefct, fpäter fa&J. SBaterlaub:

bt'e faufaftföen ^rooinjen Stujjlanbö. Slbbilbung: Fl. rosa. (. 63.

b) ©rtffei ber meibli^en SMütfje 3t^ettt*0.

8) $ot$er äßegborn. (Rh. Erythroxylon Pall.) SMütyen jmeu
$au|tg. Sölätter lang, lanjettli^ h'nealifc^, in ben SMattjttel oerfa)mcü

lerr, fa^l, entfernt unb fein gefägt. SSaterlanb: bie »ärmeren ©egen*
ben ©ibirienö. 2lbbilbung: Pall. fl. ross. tab. 62.

c) ©rtffei ber $mittrigen 33 1 ü t ^ e 3* unb 4t^eiltg.

9) ©patelblättriger SBegborn. (Rh. spathulaefolius F. & M.)
^ronenblätter fc^mal pfrtcmltc^ ; SBlätter länglich fpatelförmig, ftumpf*

geferbt, mei$§aartg. SSaterlanb: (Slifabetypol unb ©egenben am $a$*

ptfc^en 9tteer. Slbbilbung fetjlt.

C Slefie toec^feljUnbig, unbemaff netj 33lüt$en
4 1£ eilig.

a) ©rtffei ber n>eibli$en S3liit^e 2t$etlig.

10) £)aurif$er äßegborn. (Rh. davuricus Pall.) Sölätter

langltd) etrunb, bu$tig*ge$ä&nt, augefpifct, fatyl, lang gezielt. SSatcrlanb:

3>aourten unb Sibirien. Slbbilbung: Fl. ross. tab. 61.

b) ©rtffei ber meiblic^en 93lüt£e breifpaltig.

11) 2llpen*2Begborn. (Rh. alpmus L.) 23lotter gefh'elt, ooal

längli$, sugefpifct, am ©runbe abgerunbet, Hein gefägt, fa^l; 33lattjHele

unb Slbern ber 33lätter ftnb tm jungen 3ußanbe flaumhaarig, eben fo

ftnb eö au$ bie 331üt§enßiele. Sfronenblätter ft^mal oerfe&rt ^er^förmig.

SSaterlanb: bie ©ebirge Drains, ZyxoU, ber <8#tt>ei$ u. f. to. Slbbil;

bungen: Sturm, Flora 13, 51. Lodd. Cab. 10, 77. Nouveau Duha-
mel 3, 13 je.

12) fiebriger SBegborn. (Rh. pumilus L.) SBlätter elliptifcfc,

*ur3 8*fpt$t/ gefägt, na$ bem ©runbe fcin oerfcfymälert, tafyl. fronen?

blätter oft fe|lenb. SSaterlonb: bie Härnt^ner, £proler, ©aljburger

Silben u. f. tt>. Slbbilbungen : Roemer, Fl. europ. 10, 3. Jacq. Col-
lect. 2, 11.

D. tiefte medjfelftänbig, unbewaffnet, 93lüt$en
4* ober 5 1^ eilig.

13) (Srlenblättriger 2öegborn. (Rh. alnifolius L'Herit.) ßrone

fefjlt; ©riffel ber roeiblic^en S31üt^e 3t§eilig; 23Iätter eiförmig, juge*

fp^t, gefägt, mei^^aarig auf ben Slbern unten. SSaterlanb: 9Rorbame*

rifa. Slbbilbungen : ©uimpel, gr. £ol$art. Zah. 61 unb Hook. Flor,

bor. Vol. I, Tab. 42.

Seot. III. Frangula.

a) 9Jarbe be$ ©riffelö ungeteilt, etxoat gelappt.

14) g elfen^ Segborn. (Rh. rupestris Scop.) ßronenblätter

oerfe^rt $er$ftfrmig; 33lätter geftielt, ooal ober eirunb, geferbt gefägt,

oben glänjenb, unten mit einem graubläuli^en Anflug. SSaterlanb:

ßrain, Ui Strieft, bei ©rä$. Slbbilbung: Scop. fl. carn. 1, 5.

b) «ttarbe beö ©riffelö 2fpalttg.
15) ©latter SSegborn, gaulbaum. (Rh. Frangula L.) Ifro*

nenblätter eiförmig, 23lätter cirunb länglich, jugefpifct, ganjranbig, oben
bunfel*, unten blei^grün, mit gteicfjlaufenben 23lattabern, bie unten re$t

fjeroortreten. 23aterlanb: 2)eutfd>lanb, an feuchten, fäattigen Stellen,
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unter Erlen u.
f. ro. SIbbifbungen: Fl. dan. 2, 278. Engl. Bot. 4,

250 j Nouveau Duhamel 3, 15; ©uimpel £ol$geto. lab. 14; £at;ne 5, 44.

2luf?er biefen 15 2lrten fanb iä; no$ in bem Piiced Catalogue

of Plauts sold by William Rollisson and Sons folgende 2lrten oer$eidj;

net: Rh. buxifolius Poir, Rh. Californicus Esch., Rh. iücifolius ? unb

Rh. latifolius L'Her., bie i$ nun nao) getrocfneten Exemplaren ju fctyit*

bem oerfuä)en wiü.

£>er breit blättrige SÖegborn (Rh. latifolius L'Her.) §at eine

breilappige Sparte in ben öfpalttgen Ritterlichen 33Iüt^en j einen jottigen

Kela), roä^renb berfelbe bei bem glatten SBegborne, bem näc^jten 23er-

roanbten, fa$l ijt, unb etfiptifc&e ober ooale, $ugefpi§te, gan^ranbige, am
©runbe oft etroaä abgerunbete 2Mätter. SSaterlanb: bie ajorifajen 3n=

fein. Abbildungen: Bot. Mag. 53, Tab. 2663. ©uimpel, gr. ipolsart.

Xab. 100.

£>er Ealifornifäje SBegborn (Rh. Californicus Eschs.) i)at

einen 5ttyeiligen $eldj, 5 fä)uppenartige ftronenblätter unb einen 5tf>ei-

Itgen ©rtffei. £)ie 33lüt$en?, rote bie 23tattjtiele fmb ftt$ig, bie 33Iätter

ftnb eiförmig, gefägt, fetyr gefpi^t, ne$ig geabert unb auf beiben ©eiten

fafyL 2>ie ^(Kanje gehört in bie ©ection Fraugula, obroo&l bie 23eere

2famig ijt unb roää)ft in Kalifornien toilb. Eine Slbbilbung biefefl

©traucfceö fe^lt.

£>er buä)$baumblättrige äßegeborn (Rh. buxifolius Poir.)

fott in 9tumibien ^eimifety unb na# £)esfontaine nur eine Vßaxiäät oon

bem ölartigen Sßegeborn (R. oleoides L.) fein. Er ijt abgebilbet in

Moris. Fl. sard. Tab. 26 unb fyot eiförmige, gan^ranbige, roeiä)fpi$ige,

fa^Ie, leberartige, ganj grüne Blätter. — 3a) faub i^n roeber in bem

Herbarium beä £errn ^rofeffor Dr. Seemann noc§ beg £errn Dr.

©onber. £)af)er fann iä) nur über bie (Stellung biefeö ©trauctyeä naa)

£>e Eanbolle berieten, ber t^n auf R. saxatilis folgen läft, roo^in er

au$ gehört, roenn er nur eine Abart beä oben genannten @trauä;e$ ijt.

£)er 9ßame Rh. ilicifolius ijt mir gan$ unbefannt, tote auü) bie

^flan^e, bie er bejeic^nen foff.

3m Eatalog oon SameS 23oott> & ©öfme ftnb als Strien, auger

ben biö&er befö)riebenen, no$ aufgejagt: Rh. canadensis, Rh. oleae-

folius, Rh. pruuifolius, Rh. semperviiens, Rh. Wichellii, Rh. Imeretii.

SSenn Rh. Wichellii (richtig gefa)rieben Wicklius Jacq.) biefelbe

^ftan^e ijt, roie bie, welche jta) biö^er im botanif^eu ©arten &u £am*
barg unter obigem tarnen in ber 33aumfü;ule oorfanb, e$ ijt, fo Ijat

man nur einen ©artennamen für Rh. alpinus L. $u inerfen. Er formte

aber auä; roirflidj Rh. Wicklius Jacq. fein, eine Art, oon ber iä) nur

weiß, baß fte im 3a$re 1839 im ©arten ber ©artenbau* ©efeflfcljaft ju

fionbon aus ©amen, oon Dr. gifa)er gefanbt, erlogen roorben ijt unb

ft$ nur oon Rh. infectorius burc^ gröpere 33lätter unterfö)eiben foll.

23?ela;e 2trten mit ben tarnen Rh. canadensis, Rh. sempervireüs

unb Rh. Imeretii bejeia)net werben fotten, fann i$ j[e^t noä) niä)t fagen,

ba mir ba$ 3Seqeia)nif ju fpät ju ©eftc^t gelommen ijt, alö baf i$

mir X^eile ber 9)fltanjen fyättz oerfd)affen mögen, fpärer ^offe ic^ aber

ben tfefern biefer Bettung SBerid)t erjtatten $u lönncn. ©o oiel jtc^t
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aber fejt, baß bie beiben erßen tarnen fe^r fölectyt gewählt flnb, ba m
(Eanaba mehrere Wirten äBegeborne oorfommen, n?te beim auc$ mehrere
Slrten sempervirens genannt derben fönnen, tt?te 3. 33. fä)on bie oben

niejt reetyt gefe^riebene 2lrt R. oleifolius Hook., bte waf>rf$einli$ unter

oleaefolius »erlauben wirb, eine 2lrt, bte bornloS ift, leberartige, immer«
grüne, eflt'ptifc^'längticlK, ganjranbige, an ben SRdnbern eingerollte, fatyle

Üöfdtter; ömdnnige 231üt£en, mit fe^r fleinen, Ijo^len Äronenblditern unb
beutli$ 2lQpptger Sftarbe, fo tote 2famige 33eeren ^at. Rhamnus olei-

folius Hook, iß on ber Sftorbweftfüfte, in Kalifornien unb um <St. 23ar*

bara gefunben roorben. dr ift abgebilbet in Hook. Flor. bor. Amer.
Tab. 44 unb gebort gur ©eetton Frangula, tt)ie anä) Rh. Californicus

Esch. naü) 2lfa @ra». 23erglei$t man bte 2)iagnofen mit ben (S^arafs

teren ber ©ectionen, fo motten fte wo^l jur (Section Alaterni gehören.

£)en pflaumenbldttrigen SBegborn (Rh. prunifolius Smith),

ber auö ben 23ergen $reta'$ ^erflammen fofl, fanb i$ ebenfalls no#
ni$t in einem £erbar. (£r fofl bem R. oleoides d^nlid) fein, %xt>ev ober

»tetyäuftge 23lüt£en unb oerfet^rt eirunbe, abgejtumpfte, geferbte, fa$le

Blätter $aben. £ine Stbbilbung feljlt.

Ueber bie in beiben angeregten SSer^ei^ntffen angeführten Abarten

fc$weige Ufa ba i$ bo$ rttc^tö @ewiffe$ fagen fann.

2Bünf$enewertf> wäre e$, wenn bie SSerfaffer ber ^ffanaenoer*

jetc^ntffc bo$ bie 8utorennamen mit aufnehmen wollten, ba fonfi

faum ju erraten ift, meiere ^flanje man ft$ unter bem tarnen oor*

fteflen fofl. 9?o$ beffer Ware e$, wenn ber SSerfu«^ wentgftenä gemalt
würbe, bie angebotenen $flan$en erfl einigermaßen ju beßtmmen; cd

würben bann ni$t fo lächerliche ©$ni$er oorfommen, tote bie beiben

oben erwähnten tarnen canadensis unb sempervirens ftnb. Ueber^au&t

ift meine Meinung, baß ber Käufer bo<$ einigermaßen wiffen muß, »aö
er taufen fofl. SBelc^e 3bee fofl er ft$ aber machen, wenn er tarnen

lieft, bte er umfonft in allen ©Triften, irgenb nur auftreibbar, fu$en
würbe.

2)ie Slrten ber ©attung Rhamnus ftnb t$eil3 immergrüne/ t$eild

33ldtter abwerfenbe ©trauter, an benen bte (£nbf»ifcen btr 3rot»3* oft

tn einen ©tae^el enben. Einige Slrten $aben ben $abit\xt Heiner

23dume, anbere ftnb £alb*<5trdu$er unb einige $aben einen nieberlie*

genben £abituS, fämmtlicfye, mit 2lu$na$me ber ft$ nieberlegenben,

getanen fte^ burc^ einen aufregten fparrigen Sßuc^ö anü, bebeeft mit

äa$lretc$en dornen tm wt'lben 3uftanb, ba^er auc|> ber 9?ame Sffiegborn,

^reujborn. £)it SBlumen fajt fämmtltc^er Wirten ftnb nur unfe^einenb,

bennoc^ ftnb Rh. Alatemus unb beffen Sßarietdten f^d^bare immergrüne
©trauter, toit anbere aU 3icrftrduc$er für bte Anlagen gelten fonnen,

fowo^l fynfifyliä) t'^rer ^übfe^en, meijt gldn^enben 33ldtter, alä ^infic^t-

lie§ i^rer grüßte. (Sämmtlicije Wirten laffen ftc^ leicht bur$ Ableger,

@tedltnge ober ©amen oerme^ren unb gebeten gut in jebem na^r^aften

nie^t ju feuerten SBoben.

9)?e^rere Wirten ftnb mebijinif4> ^ tcc^nt'W »i^tig, fo geben bie

23eeren beö Rh. infectorius eine fd&bne gelbe garbe unb werben unter

bem tarnen Grains d'Avignon »erlauft unb ^um gdrben ber Seinwanb,

wie ^ur Bereitung ber Malerfarben gebraust. Daö ^)olj be$ Rh.
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Frangula giebt eine gute £ t?le, bte S3eeren finb purgirenb, wie bie be$
Rh. eafharlicus. £>ie Mongolen benufcen bog £ol$ oon Rh. licioides

jur Anfertigung oon (Sbenbilbern, ba baffelbe fetjr $art unb oon röttjlic^

brauner garbe ift. SWt't ben 23eeren be$ Rh. saxalilis wirb baS Ütta*

roquinsSeber gefärbt u. bergt, nt. & £)— o.

Pelargonium denticulatum ,/acg.,

eine $u citnjfe^lcnbc 2lrt

2)iefe$ Pelargonium, welkes na$ @tt)eet f$on 1789 bur<$ £errn
granct'S Sflaffon oom Aap ber guten Hoffnung in GEngtanb eingeführt

»erben ift, fc^eint jefci in ben ©arten nur no$ fef^r feiten üorjulom*

inen. £>aS ntir oon bem £errn 3«fpector £)tto jur SBejtimmung ge*

gebene GEremplar würbe gar batb aufgefunben, inbent meine ganje Arbeit

nur barin beftanb, bie SSermut^ung beö ©ebers, ba§ e$ entweber ben

tarnen asperum Wild, ober denticulatum Jacq. ober jatrophaefolium DC.
führen muffe, nä'tier $u prüfen. sIfteine oorliegenbe $ftan$e fonnte ni$t

Pelargonium aspemm Willd. fein, roeil fettige „umbellis suh 5 floris"

$aben fott, ba ft$ nur %, 3* unb 4btüt§ige Schirme oorfanben. 2lu$
ijat P. asperum

?3
tubo neetarifero calyce breviore", ein Kennzeichen,

welches ftcl> auc$ ni<$t oorfanb, ba bie Stfectarinenrötyre beinahe fo lang

tote ber Ket#, am ©runbe Jöcferig, an ben (Seiten gefurcht unb mit

weifen abftetyenben paaren befefct war. P. jatrophaefolium DC. §at

nun atterbingS 4blüt$ige ©cfcirme, au$ bie -ifteetarinenrö^re wirb nur

at$ furj befc&rieben, aber bie oberen Kronenbtätter ftnb abgeßumpft,

wä'tyrenb hd ber oben genannten ^ftanje biefe $wei oberen Kronenblätter

faß tyerjförmig unb beinahe $ur Hälfte geseilt ftnb. £)iefe beiben Kro*

nenblatter ftnb ni<$t nur, roie bie brei unteren, blaß rofarotl?, fonbern

$aben noc$ natje bem ©runbe einen ^urpurfteef, ber mit ^urpurlinien

längs beö gangen 33latte$ oerbunben ift. 23ei ber 23tlbung ber S31üt§en

fällt aufer biefer merfwürbigen Reifung ber oberen ftronenblätter no<$

bte 23ilbung be$ KetcfceS, ber 2)ecfblätter unb ber'93Jüf^enftteIe auf. 2)er

äeld;, welker fünfteilig ift, £at ßumpfe, jurücfgebogene Abfc&nitte, oen

toenen ber obere unb ber untere Stbfc^nitt eiförmig, bie brei anberen

2lbf<$nitte aber breit lanzettförmig unb afte am föanbe ftfutig unb ge*

wimpert ftnb. £)er furgen, breit lan$ettti$en, $o$ten, gugefpi^ten 2)ecf*

Matter ftnb beinahe fe$$ oorfanben. 2)er gern einfc&aftitele S31üt^cnjtiel

tjt am ©runbe angefc^wotten. 2Öa$ ber ^ftanje jebc# noct) mef)r %irt>

MfyUit unb 2lnmut| »erteilt, aU eö bie SMüt&en, bie allerbingö, xcit

oben gefagt, merfwürbig gebaut ftnb, gu ttyun oermögen, ftnb bie buf-

tenben 231atter. ©iefelben ftnb, teie bei alten brei angeführten Slrten,

gefingert unb Itebrigj ^inftc^tlic§ ber legten @igenfo;aft ftimmen bie

SBlätter mit P. jatrophaefolium DC. überein, wä^renb biefelben U\ P.

asperum f$arf ftnb. JDer ^)auptunterf(ij)ieb, ben bie 231ätter oen P.

denticulatum barbieten, liegt barin, bof bie einzelnen X^eile berfelben

mit ityrem 9?anbe naä) innen geneigt ftnb, unb $war fo, baß jeber lan^
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jettförmige ober tineafiföe 2ibfc$nitt, ober jeber 3«^« eineä 2lbf#nitte$,

oben eine Vertieferung $at 2)ur$ tiefe befonbere (£igenfc$aft erfcfceinen

bie 2lbfc$nitte unb 3«1Jne *>er SBlätter fcbmäter, aW fte in ber Zfyat ftnb.

UebrigenS ftnb bie 2Mattftiefe, wie au# bie Söfattneroen mia) behaart.

©te $er$4anjettförmigen, sugefpigten Nebenblätter bieten m'c^tö 23efon*

bereä bar.

Slbgebilbet ift ba$ Pelargonien denticulatam Jacq. in Jacq.

schoenb. II, paff. 135 unb in Sweet Geraniaceae tab. 109.

SB. Älait

3m 3. £efte biefeö 3a$rgangeS <5. 118 ber £ambg. ©artenjtg.

matten wir bie Sefer f#on anf ein Pelargonien aufmerffam, ta$ wir

gnm erften WlaU in ben ©ewä$$$aufern ber Ferren $. @mit$ & So.

in 23ergeborf gu fe^en ©elegen^eit Ratten, nnb baä bie Ferren ©mitf>

& So. in tyrem tefct herausgegebenen ^ret'Soerjei^niffe über Sämereien,

fyflanpn ic. aW ein gang neue« «farrnblätterigeS" aufführen.

£err @mit£ fanb tiefe 2Irt jufätttg in einem ©arten in Snglanb

unb obgIei$ ffe unbenannt war, fo na$m er fte benno<$ mit, ba ft$ bie

^ftanje in man$er §inft$t fe§r empfiehlt, we^alb £crr <3mtt& au$

fofort für eine ftarfe Vermehrung forgte, bie, tou ju erwarten war,

rezenten Abgang fanb, benn jeber ber biefeö P. denticulatum fa$, war

fogleidj oon beffen <5$on$eit eingenommen. Sä ftnb jebo$ ni$t bie

©litten, bie beim erften Slnblicf oiel Sle^nlic^feit mit benen beä aUbt*

fannten P. roseum, ober wie man e$ $u beutfcfc nennt, Sftofengeranium,

$aben, fonbern e$ ftnb bie fein unb jierlic^ gefeiltsten Vtätter, wel<$e

bie ^flan^e f° Mr eroofe^len, bie aufer ifcrer Verlieben SBilbung au$

no$ angenehm buftenb ftnb. ?Ilö wir bie ^ftange $um erften Wlalt Ui
£errn ©mttf) fatyen, war fte teiber noa) ni$t in 2Müt§e, we$$alb eö

unö bä ber erften 9ioti$na&me ni$t möglich gewefen war, fte unter

i&rem richtigen Namen anjufü^ren. 2Utf unfern Söunfcfc Ratten bie £er*

ren <5mitf> £ So. bte ©efäfligfeit und nun einen btü&enben 3^^ l3 i«

fenben, unb fyattt £err ftl att bie ©üte, uns oorjtetjenbe ausführliche

23ef$reibung biefer $übf#en 2lrt nieberaufefcreiben.

2>a$ P. denticulatum eignet ft$ ganj oor$ügti$ ju ©nippen im

freien tfanbe, ba bie feinen Blätter einen ungemein lieblichen Slnbticf

gewähren unb wenn bie IBtumen au$ oon nic|t fo brtttanter gärbung

ftnb, aU bie ber meiften fogenannten >/fd)artacbbtü$ent>en" Varietäten,

fo machen fte bennoa) in Waffen beifammen einen £übf$en Sffeft. 2lber

aud) aU £opfpf*an$e ijt biefeö Pelaigouium ju empfehlen unb gang be-

fonberö eignen ft$ bie 251ätter ju deinen äierli$en 33ouquetö, wo fte

bie ©tefle ber 2BebeI oon garrnarten alö Adiautum tc. oertreten unb

no# ben Vorteil ^aben, baf fte ni$t fo fc^nett weifen, aU bie garm*
webet eö tfmn.

2Baö bie Kultur biefer %xt betrifft, fo ift fte oon ber ber übrigen

Pelargonien ni$t oerfc^ieben, ebenfo läpt ftcj^ bie Vermehrung leicht

burc^ ©tecllinge bewerfjtefligen. S. 6—o.
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emetkungen
übet |1^0n 0tw fdttn blfiJKttte flflan^en

im bQtanifdpen hatten ju ^amfctirfi*

Helleborus abchasicus Hort. & A. Br. £)iefe fo)öne %xt

erwähnten tt>ir bereit« im oortgen 3«^8- unferer S^itunö ©. 30 unb

@. 217 unb grcar t$etl8 nad? ber «Betreibung unb 2lbbilbung öon

£errn Dr. JRegel in beffen ©artenflora V, <5. 292 unb bann tyeils

na$ einem im ^ieftgen ©arten jur 33lüt^e gelangten Sremplare, jebo$

führten mir jebeSmal biefe 2lrt unter bem tarnen H. colchicus auf,

ben roir in H. abchasicus abjuänbern bitten, benn au$ einer in 9?o. 16

ber berliner 2lflgem. ©artenjeitung oon £errn ^rofeffor $o# gegebe*

nen Ueberfta)t ber fa)roar$en 9Riefrour$4lrten erfe^en roir, bajj H. ab-

chasicus unb colchicus fynonpm unb bie ^Sftan^e unter bem erjteren

tarnen guerft betrieben werben ijt. £)iefe 2lrt, tyi$t e$ in genannter

Seilfuprift, ttwrbe oon bem ßaiferl. ©ärtner Rogner in ftvitait, ber

£auptjtabt in 3merien, ber fio) früher in gleicher (Sigenfcbaft in t)beffa

befanb unb $roeimal auf 23efe^t beS bamaftgen ©eneralgouoerneurS,

Surften 2öoron$off, eine Steife na# ber tfcberfefftföen unb aba)aftfa)en

^üjte im Dften beS @a>ar3en 9)?eerc$ mauste, bafelbjt entbeeft unb

nad? Petersburg oerfenbet. SSon bort ij* fte als Helleborus sp. Abcha-

siae, roaS man foäter in H. abchasicus umroanbelte, in 2)eutf$lanb

verbreitet roorben. (Der fjteftge botanifa)e ©arten erhielt biefe 2lrt im

3a$re 1856 aus Petersburg.)

^rofeffor 23 raun in Berlin unterfudjte fte juerjt genauer unb be*

fcfyrieb fte unter bem ©artennamen, ber aber aus SSerfe^en „abchasia-

cus" gefa)rieben rourbe (App. ad ind. sein. hört. Berol. ä 1853 p. 14).

(Später Um fte naa) Belgien unb bann naä) granfreiä), bort fa£ fte

2e 33ete in 9J?onS in bem ©arten beS £errn goutarb unb befefcrieb

fte 1857 im Bulletin de la Soc. d'Hortic. de la Sarthe. 3™ 3a$re

1856 nannte fte Dr. SRegel, von ber einige 3«^e »or^er oeröffentltä}*

ten 23elanntmaa)ung beS ^rof. S3raun niä)tS roijfenb, H. colchicus, es

gebührt mithin bem tarnen abchasicus bie Priorität.

greunben ber oerfa)iebenen ^te^ourjarten, bie befannttia) me$r

ober weniger eine 3*'erbe unferer ©arten ftnb, empfehlen roir bie inte*

reffante 2lbtyanblung beS £errn ^rofeffor ^oo; in 9to. 16 ber berliner

Slügem. ©artenjeitung, ber aueb eine Slbbilbung beS Helleborus abcha-

sicus beigegeben t'ft, an ber roir auS$ufe$en fyaben, ba§ bie 231ume um
oieleS ju bla$ gemalt ift, benn bie 23tumen ftnb bunfelourourbraun, no$
bebeutenb bunfter als bie beS H. purpurascens W. Sc K.

Crambe cordifolia Stev. (Crambe cordata Willd.) 2öir ^afo)en

fo ^äuftg nacb großblättrigen tropifa;en ^flan^en %\xx 2lu$f$mücfung ber

9?afenp(ä^e, bie, ba fte unfere äöinter ntebt »ertragen, yxm ^erbfte ent-

roeber eingeoflan^t ober bem Zerfrieren preisgegeben roerben müf=

fen, unb fo bebeutenb oiel me^r SD^ü^e unb Slrbeit erforbern^ aU
fötale, bie unfere Sßßinter im freien aushalten unb oieten ber tropifa)en

©eroäo)fe an @$önfjeit t'^rer Plattformen niä)t naa)jte^en. 3« b^fen
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gehört au# oben genannte ^ffanje, bie im Diepgen botanifc$en ©arten

fett einigen Sauren futttt>trt wirb, unb btc wir 5tö je$t nur twct)ft fet-

ten gefunden t)aben. £)a$ Crambe cordifolia ijt perennirenb, ftammt

aus bem SaucafuS unb »erträgt unfere Sinter ofjne jebe Söebecfung.

3n einem mäßig guten 23oben erreichen bie lang gezielten Blätter, von

benen bie unteren tjersförmig, bie oberen eirunb ftnb, eine beträchtliche

©röße, oft 2—2Va gu§ im £>ur$meffer. £)ie ftdj über bie 33lätter

er^ebenbe 23lütl)enri$pe ift blattlos, oben fetjr ftarf veräftelt unb trägt

eine Un^l pbfdjer weißer Stützen, bie einen tmpofanten Slnblicf ge*

wät)ren.

Primula mollis Nutt. 2Öir erwähnten biefe tyübfcfye 5Xrt von

S3ootan fct)on früher im X. 3*$t& (B. 500 ber £ambg. @art$tg. nact)

ber 2lbbilbung im Bot. Mag. taf. 4798. @eitbem r)at jt$ biefelbe $iem*

lief) in ben ©arten verbreitet unb verbient fte a\xty in jebem ©ewäct)$*

$aufe fultivirt gu werben ; benn gut unb üppig gezogene (£remplare

machen einen re<§t ^übfct)en GEffeft. 2)ie Pr. mollis freist gwtfc^en ber

P. chinensis unb cortusoides unb verlangt faft biefelbe Kultur rote P.

chinensis, fte ift roie jene eigentlich nur jroetiä^ri^ obgleict) fte (ret) auet)

mehrere Satjre erhalten läßt. $can fäe ben ©amen im 2lpril ober Wlai

au$, piquire bie jungen ^flanjen entweber auf ein 23eet ober einzeln in

Meine Stopfe, wo fte bann hiß jum ^erbjte ju blü&baren ^flanjen §er>

angeworfen fein werben, bie man bann in £öpfe pflanjt ober bie bereit

in fleinen köpfen beftnblict)en nochmals verpflanzt, um fte ju 2Beit)na<$t

ober fpäter in 3Mütfye $u t)aben. ©djöner roerben bie ^flan^en aber,

wenn man fte fälter tyält unb fte erjt jum SD^onat SCRära ober Slpril

blühen läßt, bie 33lumen roerben bann größer unb färben ftd) bunfler.

<*. D - o.

Httttb fd) du,

J)ic ^flfanjenfammluncjen bc6 §ertn ©onful &ti)UUt, bet grau

«Senatorin Sentfd), be$ §etnt (£ §eine unb bie ber §erren

3ante6 $ootlj # Sör)ne ju Anfang 3uni

$?eljrere £age wären erforberlidj, wollte man bie tjier genannten

^flanjenfammlungen genau burdjfefyen, wollte man all bie vielen, in

jüngjter Seit ^injugefommenen 9teu* unb Seltenheiten, wk fte eä wertty

ftnb, genau betrauten unb all bie blü^enben ©ewädjfe, mit benen bie

Käufer je§t gefüllt ftnb, aufjagen. Referenten waren leiber nur einige

©tunben vergönnt, ftcr; in biefen ©arten unb in beren ©ewäc^ö^äufern

umjufe^en unb fo fonnte auc$ nur bavon sJ?oti$ genommen werben, wac5

gerabe am meijten in bie Slugen fiel unb bieg tt)aten unbcbtngt bie in

üppigfter SBlüt^enfüöe unb im bejten ^ultur^ujtanbe befindlichen ©djau;

pflanzen in ben ©c^au^äufern ber Ferren 3ameä Sootl) & ©ö^nc
unter ber Pflege be$ Öbergärtnerö #errn topfen. @« war eine 2luö?

ftellung von ^flanjen, wk man fte ftet; nicr^t fc^öner benfen fann. WU



301

vor$ügli$ föon nottrten tt>ir eine Polygala Dalmaisiana in einem ftü*
bel, beren ßrone 8 gufj im 2)ur<$meffer $ält unb vielleicht 5 guß bocb
tft, über unb über mit 331umen bebecft, bann mehrere gleich fööne
Exemplare VOtt Pimelea spectabilis, rosca, Preissii (Neippergiaua),
bann mehrere Eriostemum, Epacris, Erica Cavendishü u. a. Arten'
Lcschenaultia formosa unb biloba, Adeuandra speciosa u. bergt, mebr'.
2)ie tnbifäen Ajaleen Ratten bereit« abgeblüht, boa) waren noa; einige
auSgejeicbncte (Sremplare in ferner 231üt&e, rieftge gucfcfien begannen
t'^re 231üt()enpracbt gu entwickeln, wie bie in biefem ©ct;aut?aufe fta) über
10—12 genjter $inwinbenbe rei^enb fööne Ipomaea Learii mit vielen
£unberten von Shtoöpen bebecft war. 3n ben biefem £aufe anjtoßenben
wärmeren Abteilungen prangte ein präa)tigeö Sremplar ber Gardeuia
Stanleyaua mit mefjr benn 50 231ütjjen, ferner Franciscea eximia,
Gardenia radicans, Forkineana u. bergl. ^Pflanjen, bocfy ber ©tol$ bie?

fe$ £aufeö bleibt bie von uns fa)on mefcrfaci) ermähnte reiche ©amm*
lung ber Rhopala-Arten, beßefjenb au$ 18 verfa;iebenen <5pecie$; bann
Theophrasta imperialis, tyerrticty f$ön, latifolia, macrophylla, minor
unb anfcere berartige ^almen unb Wertzölle @ewä$fe. — Aristolochia
galeata, bie in biefem £aufe eine gan$e gläc$e ber genßer bebecft, trug
über ^unbert t'^rer eigenitjümlict) frönen SBlumen, bie aber befanntlta)

einen unangenehmen £)uft verbreiten.

Begonia Rex leuchtete mit t^ren unvergleichlich fronen blättern
unter aflen ben anberen neuen £errli$en 23egonien*Arten unb 2$a(tarben

im Drä)ibeent)aufe fc$on von weitem hervor; balb bürfte biefe fyerrlic^e

Acquifttion tn jeber Sammlung me^rfaa) ju fefeen fein, ba fie fla) fe^r

leicht — wie faft aUt S5egonien — vermehren läßt unb eine m'c|t

genug $u empfet)lenbe Art i% Aber aucb Beg. Lazuli, splendens
argentea, xanthina splendida u. a. verbienen fe^r empfohlen ju werben.

Aristolochia leuconeura Lind., Campylobotris argyroneura Lind.,

Cyanophyllum magnificum Lind., Maranta fasciata Lind, unb M. pul-

chclla, mit gu ben neueften (Einführungen Sinben'ö getjörenb, verbienen

mit vollem 9tea)te baö ifjnen im voraus gefpenbete 2ob.

3m £>rcf>ibeen$aufe befanb ftcf> eine ^iemtic^e An$at)f von £>rä)i;

been in 33lütt)e, unter benen bie Laelia purpurata in einigen Varietäten

oben an jtef)t, ferner in mehreren ^remplaren Aerides odoratam Lour.,

Brassia caudata R. Br. unb bie fc§öne B. Gereoudiana Rchb. fil.,

Phalaenopsis amabilis, Sarcopodium Lobbii Lindi. (Bolbophyllum Heu-
shallii Hort,, B. Lobbii Lindi.) ungemein reiö) blü^enbj biefe Arten

Müßten aucj gleichzeitig in ber (Sammlung be$ £errn ©exilier unb ber

grau ©enatorin 3eni\ö). gerner ftanben bei ben Ferren Söoott) <fc

©btjne in ifjrer 23Iütl)envra<$t unter vielen anberen baö fa)öne Aeride9

roseum Lodd., bie prächtigen Anguloa Clowesii Lindi., Rücken Lindi.

ß aurantiaca unb uniflora R. P. (virginalis Liud.), bie fc^öne violett»

blaue Calanthe Masuca Lindi., Coelogyne speciosa Lindi., baö $err*

lic$e Dendrobium moschatum Wall, mit 15 SMütfjenriöpen unb seeun-

dum Lindi., bann Epidendrum Candollei, raniferum u. a. Arten, ntf^-

rere Odontoglossum unb Dncibien, Sfanhopea ti^rina unb venusta

Hort., ©ongoren biverfe, bie niebliö)e Vauda alp'ma Lindi. je.

Vit intereffante Ouvirandra fenestralis fyatte eine beenge 331ätter,

von benen bie größten eine Sänge von 6 3otf unb eine ©reite von 2 V«
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3ofl erregt Ratten unb neben ben (jerrlic^en Ncpenthes-Slrten bte 2luf>

merffamfeit aller $remben unb ^5ffon$enfreunbe auf ftct) 31'e^en.

Sluägejetctntet foroo^f t)inftd)tTicf) ber ^flanjen atö t)inftct)tlic$ ber

Porten unb 33iütt}enfütfe roar noa) bie ^elargonien*@ammlung.

2) er ©arten be$ £errn Eonful ©c^tHer t)at in tiefem grü^a^re

mehrere wefentlK$e SBeränberungen unb SBerbefferungen burc§ neue 2ln*

ragen erhalten, bte ber Dbergärtner £err ©tauge mit grojüer <&aty

fenntni£ ausgeführt $ai, wie anbererfeitS bte ^ftan$enfammlung fcur$

siele neue unb feltene Wirten »erntest morben ift, namentlich tjt bie

©ammtung berjenigen ^fjanjenarten, bte ftcfc bur$ auffattenbe SBIattfors

men auszeichnen, fet)r reic^ unb bürfte rootyl eine ber reic^ften fein, bie

exijiirt, benn äffe Wirten beS Sßarm^aufeö, bie ft$ bur$ bunt gezeichnete

SBlätter empfehlen, ftnb $ier ju ftnben unb meijtenö in ungemein großen,

üppig roac&fenben Exemplaren. Unter ben *>on £errn ©tange bur$

gegenfeitt'ge Befruchtung gezüchteten 33egonien (B. splendida mit xan-

thina unb umgefet)rt jc.) ftnb ganz prächtige 33aftarbe entjtanben, bie

root)! bie roeitejte 23erbreitung »erbtenen, ba fte eine grofje 3i**be eineö

jeben ipaufcS ftnb. T>a$ atte neuen 2tnben'fc$en Einführungen au$ t)ier

anzutreffen ftnb. bebarf natürlich feiner Errechnung.

3roei Exemplare ber prächtigen Disa giandiiiora roaren bem 5luf*

blüt)en nat)e, roie benn in ben »ergebenen £)rct)ibeew>äufern 130 unb

einige »erfct)iebene £)rct)ibeen;21rten in 23Iütt)e fknben, »on benen mir

na$benannte als befonberS empfefylenb notirten; Acanthophippium java-

cum Bl.) Aerides crispum Lindl., falcatum Lindl. (Larpentae Hort.)

unb ba$ feltene A. Lindleyanum Wght., meldjeS jum erften Üflale

blüt)te, Anguloa uniflora R. P., Bifrenaria inodora Lindl., Brassia

guttata Lindl., verrucosa Lindl. unb verruc. major, bie frönen Calt-

leya fragrans unb Walkeriana Gardn. (bulbosa Lindl.), Chysis Lim-

minghii Lind., ganz prächtig! £)ie Cypripedium barbatum, barb. majua

unb superbum blühten ungemein retd?, ausgezeichnet mar baö C. Lowei

Lindl. (crueiforme ZolUng.) unb baö noa) feltene superbiens Rchb. fil.,

eine $errlict)e 2lrt! Dendrobium formosum Roxb. unb D. viridiroseum

Rchb. fil. ftnb fet)r ju empfet)tenbc 2trten, namentlich teuere wegen

it)re$ t)übfct)en 931ütt)enjtanbeS. SSon Epidendrnm (tauben tnele in SBlüttje,

unter anberen E. aromaticum Baten»., fcaö nieblicl)e dipus Lindl.,

ochranthum A. Rieh., raniferum Lindl. unb vUellinuin Lindl., bann

eine Stenge t?on ©ongoren, i>on benen G. bufonia Lindl., bie ä'ctyte

tricolor Rchb. fil. $u beu fjübfcbeften Wirten gehören. Hexadesmia cru-

rigera Lindl. ifi eine aflerliebjte fleinblütt)ige Drct)ibee, wie Lacaena

bicolor Lindl., L. speetabilis Rchb. fil. (Nauenia speetabilis Kitz.)

befannte @c&önljeiten ftnb unb (t$ buret) reichliches 23tüt)en au^eia;nen.

Koellensteinia Kellneriana Rchb. fil. ober Warrea graveolens Lind,

tfl ebenfalls eine t)übfct)e Drctyibee, aber noct) ferner ifi Lycaste Schil-

leriana Rchb. fil. mit fetyr großen Slumen unb ungemein banfbar blü*

^enb. Lycomorimum squalidum (Peristeria fuscata Lindl.), t^übfc^;

Odontoglossum cordatum Lindl., hastilabium, baö t)errtict)e naevium

Lindl. U. a. f bann Oncidium altissimum Sw., divaricatum Lindl.,

hastatum Lindl., bas3 prächtige 0. Lanceanum Lindl., leucochilum
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Baten), ß violaceum, pulvinalum Lindl., pentccoslatum Witt einer 8
guß Tangen 23tüt$enriSpe. 2luSge$ei$net fdjön war Peseaforea cerina

Rchb. fil. 5 Pleuroihallis fallax mit fleinen braunroten SMumen, tt>te

eine 2J?enge anberer Slrten tiefer ©attung Müßten. Rodiigoezia ve-

nusta Rchb. fil., Scuticaria Sfeclii Lindl., t)errli$ tok Trichopilia

marginata Henf., Vanda suavis Lindl., tiicolor Lindl. (suaveolens Bl.)

unb eine Strenge anberer 2lrten außer ben fd>on oben bei Ferren SBootij

mit angeführten.

3m ©arten beS £errn <5$ifler beftnben ftcfc im freien Saube jwet

praöptootte Sremplare ber Pinus Deodara »on ungefähr 6 $uß £ö$e,

t?on unten auf bi$t belaubt. (£$ ifl biefe %xt eine große 3^be eines

leben ©artend unb tyält unfcre Sinter an nur einigermaßen gef<$ü$ten

Orten fe^r gut aus, eS iß ba^cr $u oerwunbevn, baß man fte nic&t

häufiger angepflanzt ftnbet. @in no# ttrcaü größeres, prächtiges (5rem*

ptar jtetyt im ©arten beS £errn @ommer$ienrat£ SBeber, ebenfalls ju

Doelgönnc an ber Slbe unweit 2Iltona gelegen unb f>at noctj nie oon

ber Statte gelitten, obgleich bie ^flanje fta) fc^cn feit 6—8 3<>$ren ba-

felbjt beftnbet unb nie geteeft würbe.

3m ©arten ber Jrau (Senatorin 3 e n t f c^ fe^en bie großen DxtyU
beentyäufer einer »oflftänbtgen JReftauration in biefem (Sommer entgegen

unb fyattt man bereits ben Anfang gemalt baS eine £auS ju räumen.

(£ö ijt bicS gewiß in fo fern ein erfreuliche^ Seiten, als bie Jerrlictje

£)r($ibeenfammfung nun erhalten bleiben wirb unb titelt, tok man ge*

riidjtSweife verbreitet tyatfe, oerfauft werben foff.

2Bie in tyteftger ©egenb allgemein, fo leiben audj bie ©arten an
ber (£lbe oor unb hinter glottbecf ganj entfe$li# bur$ bie £i$e unb
2)ürre, unb bie fonjt fo »ietgepriefenen SRafenjtücfe Ijaben bereits fetyr

gelitten, betfo friföer unb ferner flehen jebodj bie ^ffan^en in ben

©ewäc$^äufern unb laffen faum etwas $u wünfe^en übrig. (Einen rei*

genben Slnbltcf gewährten im glottbecfer ^arf bie reiety blü^enben Pe-
largonien in großer ?JuSwa£l, ferner (£alceolarien, gu<$ften u. bergl.

3ierpflan$cn.

3n ben £)r<$ibcenbäufern, bie leiber 3u flein ftnb, um att bie $err?

liefen Exemplare fo aufjteKen ju tonnen, baß man fte in tfcrer ganzen
©röße unb Uepptgfeit genau überfein fann, war eine $errli$e 331üt$en*

fapau oor^anben, oon benen neben ben fä)on oben genannten na$folgenbe

eine drwä^nung ftnben mögen. Aerides crispum Lindl. mit 13 331ü*

tfyenrt'Spen, Anguloa Clowesii Lindl., bie liebli^e Barkeria speetabilis

Batem., Cattleya intermedia ß amethystina, labiata ß Mossiae mit

23 23lumen, Cypripedium Lowei Lindl. (crueiforme Zolling.), t)errlic§,

ebenfo Dendrobium Dalhousiauum Paxt.. moschatum Wall., Eriopsis

rutidobulbon Hook, (biloba Hort.), Koellensteinia Kellneriana Rchb. fil.

(Warrca graveolens Lind.), Odonloglossom hastilabtum Lindl., Onci-
dium hastatum Lindl., One. Lanceanatn ß elegans mit 3 fe^r fräftt«

gen 331ütl>enf$aften, Selenipedium caudatum Rchb. fil. (Cypripedium
caudatum Lindl.) mit 3 SBlüt^en, bie ft^one Vanda leres Lindl. mit

14 S31umen unb mehrere onbere gewöhnliche 2(rten, bie gu notiren eS

uns an 3*H fehlte.
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(Sin no$ anberer ©arten an ber Elbe gelegen mit &crrli$en 2ln*

lagen, mehreren ©eroä$$f)ciufern unb fettenen unb fdjönblü^enben tyfian;

jen gefüllt, tfl ber be$ £errn (£. £eine ober beffer ber s3Äabame £eine,

eine £)ame, bie ft$ fpeciefl mit großer Sh'ebe Dem ©artenbau unb ber

$fton$enfultur toibmet. 3m ©arten felbjt finb enorm grofje 3Mumen*

beete auf ben frönen Olafen 3ebcm auffällig, biefe SBeete, meiftenS oon

runber ober ooaler S^rm, finb abgerunbet unb liegen meift 3—4 gujj

§öf>er als bte 9ftafenftä<$e, roa6 ft($ Ui einzelnen ^flanjenforten, als

SBerbenen, Petunien, re$t gut ausnimmt, Ui fcb^er roac^fenben Slrten

jebodj weniger unferen Söeifatt ftnbet. Üttetjrere biefer 33eete ftno fo

grofü, baß 6—800 ^ flanken erforberlidj finb, um einS berfelben gu be*

pflanzen, ba^er au$ bte 2ln$udjt t)on Pelargonien, 33erbenen, gu^ften,

©labiolen, heliotropen, tyfiox je. eine ganj erjtaunlicfy große ijt, unb

wer jeitig im ftxtyiatyx bte SSerme^rung^äufer burdjroanbert, glaubt

ftä) in eine bebeutenbe £anbetsgärtnerei oerfc^t, unb bodj finb all biefe

^aufenben oon jungen ^flanjen nur für ben eigenen Söebarf beregnet.

(Sbenfo ftnbet man §ier oiele £aufenbe oon ©lorinien, jur Decorirung ganjer

SBänbe unb 33eete in ben Jpäufern, roo^u audj Surften, Torenia asia-

tica je. »erroenbet werben. 3« ben ^alt^äufern fatyen roir eine erquiftte

(Sammlung oon Pelargonien, »tele 2l$aleen, Ealceolarien, Zinerarien

u. bergl. 3^r- unb 9ftobepflan$en. 3" bem grofen SBarmfyaufe, wo
^almen, S3aumfarrn unb anbere ftdj bur$ f$öne Plattformen auö$eiä>

nenbe ©eroädjfe mit £)r$ibeen an 53aumjtämmen, ®lö$en unb Ampeln

unter einanber warfen unb freubig gebeten, befanben ft$ oon lederen

mehrere in f<$önjter SMüttye, fo j. 33. Oncidium altissimum, Vanda

tricolor unb V. suavis, Brassia guttata Lindl. (Wrayae Hook.), B.

verrucosa Lindl., Trichopilia coccinea, ba$ fc^öne Oncidium pulvina-

tum, Biassavola falcata, Rodriguezia venusta Rchb. fil. (Burlingtonia),

bte tyübfc^e Cattleya fragrans, Laelia purpuraia, oon roela;er prad)took

len Slrt ein rieftgeö Eremplar bereite abgeblüht fyatU, tc. Die S3aum-

farm, al$ Alsophila Humboldtii, Ilemitelia integrifolia, Klotzschiana,

Cyathea aurea, Lophosoria affiuis in frönen Exemplaren gebeten uns

gemein üppig unb oertei^en mit ben ^almen unb übrigen parafttiföen

©eroä<$fen bem £aufe ein tropifdjeö Slnfe&en. £err Dbergärtner ftu$ne

jte^t biefer ©ärtnerei je$t mit fef>r gutem Erfolge vor.

Den 8. 3um 1858.

$te böljmiftie ®artenku=@efellfdjaft in $tag* Der 2iu$fäu£

ber böfjmifdjen ©artenbaus@efeflf$aft in $rag ijt jtatutenmäjh'g oer*

pflidjtet, auf bie mögliche SSerme^rung ber ^flanjen ^injutoirfen, unb

biefelben an bie TOtglieber naa> i^rer freWn 3Ba^l unb na# Maßgabe
i^reö jici^rli^en ©elbbeitrageö ju oert^eifen. Diefe 3Serpfli(^tung ijt in

ber SBeife eingehalten worben, baf im grü^a^re 1857 laut beö fo eben

erf^ienenen 14. 3a^re$beri$teö 2167 ©türf ©eorginen, 1370 ^rifen

SBlumenfamen, 616 Portionen ^üc^engewäiöfamen, 290 ©tücf Dbft?

reifer unb SBeinfönittlinge, 832 Objtartenfe^tinge unb 33äum^en, 12,964
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©tücf oerföiebene 3^rpflan3en unt> 3tergeftrau$e unb im £erbjtc beS*

fetben 3a^re« 5589 ©tfirf bioerfer Wanden, $ufammen 23,828 ©egcn*
ftänbe, an bie Üftitglieber urteilt würben.

£>te 83Iumenatt$fJeflung beö SttagbeBurcjer (9attenuam>emn$
am 10. tt'6 12. Slpril b. 3. ((£ingefanbt.) 3ebe tojMung foff

3c«Q^ «Wegen oon bem jebeSmaligen 3ufhnbe ber tauft Welche ftc

»ertreten »itf, ob fie gort* ober Sftitcffcjritte gemalt $at in bem Qtiu
räume ber beiben Jungten 2luöfteflungen. Uebertragen »fr biefe gerec§*

ten Slnforberungen auf bte oben genannte 2Iu6fteflung, fo tfl e$ <Batyt
ber öffentlichen 23eurti>eilung barüber ftcfj auc^ufprectyen, ob bte oorge?

führten Stiftungen ben gacbmann »ie ben Dilettanten ber eblen ©ar*
tenrunft angefproc^en unb befriebigt, ober mit anberen Porten, ben 23e*

»et« geliefert $aben, ob tn unferer ©tabt bei ben 21uö(teflern fo»o$l
»te bet ben 23efu$ern ber 2lu$ßeflung june^menbe Siebe $ur ©arten*
fünft überhaupt bemerkbar »ar, ober ntc^t. 9)?tt 33erücfft<|tigung bef*

fen, bafi einige ber früher oertretenen ©ärtnereien bteömal an ber £tjeil*

nannte oertyinbert »aren, fo legten bo$ t^etlö bte Setzungen ber $3rioat*

gärtnereien, namentlich bte ber neu $in$ttgefommenen, tf)eil$ bte auöge*
jteKten ©egcnjtänbe ber gut oertretenen $unjt* unb £anbelägärtner
groben beö gleifieS unb regen (Strebend genug ab, »elc^e ben mit
unfern etn^etmtfdjen 3uftä'nben Vertrauten bte Uebeqeugung beibrachten,

bag ««fr* Stm oiel beö ©uten unb ©djbnen auö bem ^flansenreia;e

tn ftd) birgt, »eldjc» fie ntc^t ctrea, »te anbere ©täbte, reieb auöge*

ftatteten fitrftttc^en ©arten, fonbern Iebtgltcb einzelnen ^rioatperfonen
auö t§rer ÜHttte oerbanft, bte t'^re ?ffon$enfcf}ä#e, bte grüßte t^rcö

ftleijM unb @treben$ ni$t ettoa unter einen Steffel fteflen, b. £.

egoifltfa) blofj für ft$ behalten, fonbern (te auct> benen $ugängli#
machen, »elcfce greube an ber frönen Statur tn t'^rer 23rujt §aben,

o^ne fte tn bem Umfange, »te jene, beliebigen ju fonnen. —
Der ^ur 2lu$JTe(htng gewägte große ©aal beö Gtoloffeumö mit fe^r

fettem 2idj>t oon ©üben, fc$»äc$er oon Sorben $er einfaflenb, ge*

mährte gleich bet'm Eintritte einen ootfjtänbigen Ueberbltcf über baß
©anje ber 2lu$ftetfung. Die oier (Seiten be$ ©aateS btlbeten

retcb befefct ben 9?a^men etneö grofen 2anbfc|)aft$gemälbf$, etneö Solu*

mengartenö, tn beffen SD^ttte 8 231umentifcbe ein anfpredjenbeö 2ld?tccf

btlbeten, »etc^eS ben 93efu$ern ben 3"*^ $u aßen ©egenjtänben ber
Sluößettung bequem gemattete. 2luf ber Dßfeite über bte »ertb&ofljten

ftflanjen etwaü ergaben flauten bte grün umfragten 23üjten beö Stö*

ntgö unb ber ftöntgt'n »o^lgefäKtg auf baö bunte Seben unb ^retben,

fo »te audj auf baß retcb oergterte £anbf$aft$gemälbe ^erab. 3n bte-

fem traten bem Sluge beö ^ennerö t^et'Iö oielfarbtge glorblumen, t|ett0

fe^r oerfötebenarttg geformte. ^BlattpfTan^en entgegen, »elc^e ledere
ben erficren einen um fo teeren f&evtfy oerlte^en. Die £tfd?e in ber
5}?ttte beö ©aaleö, »elc^e in einem 5Ic^tec! eben fo otel eingelegte Seete
oergegen»ärtigten, »aren au^gejtattet tbeilö mit ©c^aupflangen, »ela;e

oon aßen ©eiten i>etxa6)tü »erben foKten, fyeilt mit mehreren Wirten

einer einigen ©attung oon $flan$en, »elcje ben Unterfc^ieb ber oer*

fc^iebenen Slrten im Pflanzenbau, »ie im garbenfe^muef beutlicj oor

$amburacr ©arte«, unt ©lumenjeitu«a. sPant1 XIV. 20
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Stufen Otiten. <£m befonberö freunblid?c$ 23iib be$ @an$e$ ßemä^rtc

ein^SMicf ton oben tjerab, oon "bem weftlietyen 33alcon au6.

©o ö'ci über bie Auäfteflung im Allgemeinen! (Sin 231icf auf ba$

(ginjelne ttiib ba^u beitragen, tem freunbiicben V?efer ein 33ilb beö ©an?

$en »ov&ufütyren, welches m ber fBixtlityUit fo war, »te e$ §ter be-

fcfyrieben iji

8tnf3 oom Eingänge, rate au$ nocf) anberwä'rrS, war aufgefaßt

baS, rcaö ber föuifa unb ipanbelSgärtner üJuben, oor ber -fteußabt

wo^nenb, erlogen fyatte. £)er letzteren Ueberfid)i wegen bringe i§ bieS

afleS gleich ^ufommen unb begleite baö 23effere mit einigen erflärenben

Sorten, welche hti ben SBerfaufSpffanjen entbehrlich jtnb. Obenan

muf? ify falten Erica persoluta alba, mit 2 lk Su£ Sh'onenburdjmefar,

ganj nad? engtifc^em ©efdjmacfe gebogen, Pultenaea stricte, eine fcfcöne

(Sutturpflanje, 3 gu§ $0$ unb 2Va gug im $ronenburd;mef[er, Teiber

aber no$ m$t blü^enb; ferner neue, zweijährige Ajaleen, rotf) unb

weif? in ocrfd;iebenen garbenmifebungen blüf)enb, $. 23. bie ganj neue

A. petuniaeflora, oon welker in Snglanb Ui i^rem (£rfc$einen siel

3Rüf)meng erhoben rourbe, au^erbem Beaule de l'Europe, Alexander II.,

Stanleyana, Josephine, Eugenie, Roi Leopold, neben biefen aber aud;

uoefy 36 »erfebiebene bekannte unb beliebte (Sorten, 5. 23. 33aron £ügel,

.

griebrid? Augujt, ^rinj Gilbert u. a.; ferner $ofa 25anffta, £>io$men,

©reoiöien unb Alanen (25 Stwcfj. 8113 neu hei unö fann enblicb

ncd) genannt werben ein bliitjenbes? Qrremplar Don Spiiaea Reevesi

fl. pl., 00m ^agifaatögärtner Qmd? im ^errenfrug.

SBeiter »orwärtS, fdjlof fieb an, bie gcmifd?te, aber fet;r umflc^

tig gewählte ©ruppe beö gabrifanten S^bcn fo *** ©ubenburg

(Dbergärtner SCfteper). AIS gut gepflegt unb erhalten zeigten ftc§ atle

pflanzen, oon benen einige mit tarnen fji'cr folgen mögen: Erica au-

stralis, Siiulreyana, Bausparens, fo trte Epacris Iongiflora unb Wal-

tonensis; ferner bie fct)öne ©tranbnrtfe (Staiiee Holfordi), t>ier roie

no$ mefyr wäl;renb beö ©ommerö im freien 2aube banfbar bliiljenb;

eine noa) wenig verbreitete 21rt bcö (2d;neebafle? (Viburnum macroce-

phalum nnb Thyrsacanthus rulilans. — 2)o^rifcben 83Iatfp(Tön$en in

»orjugöweifc fd)önen, großen Sremplaren unb mit febr abweiebenben

Plattformen oerlie^cn beut ©anj'cn Slbwec^fclung unb Ü^annigfaltigfcit,

namentlich: Nephrodium mclaniorphum, als Ampelpflanze anfpreebenb

oerwenbet, Didyniochlaena s'muosa, Aspleuiuni Belangen unb Blcchnum

brasiliense, le^tereö in ausgezeichnet guter ßultur, treldje aueb an ber

Maranta albo-lineata %u bemerken roar. — 3™ 23orbergrunbe bilbeten

reic^blü^enbe engltfcbe Primeln mit gan^ ungeroö^nlicben garben einen

erfreulieben Sontraft.

hierauf folgte ber Beitrag bcö ^unjt^ unb £anbe!£gärtnerö <StaU

in ber 9Uujtabt, mit roelcbem biefer tljeilß bie benachbarte ©ruppc, tbeilö

mehrere fretjte^enbe 5tifc^e reieb auögejlattct fyattc. 2)ie erfte ©teile

unter biefen ^flanjen oerbient mit 9?cc|t Correa speciosa, eine (Scbau?

pftanje, roeld;e rou Kennern felbft ben in Berlin oorfommenben ^(Tan^

«n biefer Art mit Sfteefyt gegenüber gefteüt werben fonntej joon guter

(Kultur legten 3eu Önt ^ aü: Acacia pulchella unb hastulata. sJJod; Hein

waren: A. graudis, paradoxa unb Neumanni. £ie Zinerarien s(&änu

Iiuge (22 ©tücf) Ratten ^um Zfoil ein re$t anfprec|enbe« garbenfpiel
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in ber 33htt$e. Slu^er biefen ftnb no$ ju nennen: Cytisus Atleanus,
Grevillea Thelemanni, Mahernia iucisa, Fabiana imbricata, Erica
gracilis unb mehrere Wirten *>on 2l$ateen, $. 33. phönicea, alba-slriata,
alrosanguinea, magniflora beren SBIüt^c jebocty an @röße oon einigen
anbern übertreffen rombe; enbliä) nod) 9 ©tiief perpetuefle ^aifers?e»s
toöen nnb gegen 400 (Stiicf SSerfaufSpflangen »ergebener SCrt, alle tn
gutem 3"ftanbe. ©cblt'cflidj fei f>icr bemerft, baß bte auögefteflten

fangen ber ipanbetögärtner ©tafe nnb Stuben einen roefen tilgen

gortfa)ritt tn ber Suftur geigten, fte roaren nämliä) nid)t funfth'a) ^er*

angetrieben, fonbern gang naturgemäß bemäntelt nnb eben baburefy gu
fräftigen fangen $erangercatf)fen, mit benen allein ben 33ftangentieb^a*

bern bte £>auer beö ©efauften verbürgt roirb.

£>te ©ruppe nebenan roar aufgeftetft oon bem gabrifanten $an&
roalb (Dbevgärtner ©efyrt) nnb bem 3 l'mttiermeij}er Sefynert (£>ber*

gärtner ©raffeln), oon benen nnfere 2lu$jMungen fdjon fett längerer

3cit gute unb roerti)Oofle ©ac|en aufgreifen gehabt traben. SSon bem
erfteren roaren i>orf)anben: bte ©tfftm--2ttpenrofe (Rh. Edgeworfhi),

burd> t'^ren ©ötterbuft oor aßen t'^reö ©efcfylecfyteö auögegeidjnet; ferner

Rh. album hybridum nnb Königin 23ictoria; auferbem »on ^almen:
Phönix elata sylvestris nnb farinifera; aU groß unb fcfyön ftnb gu

nennen: Dracaenopsis ausiralis unb Araucaria excelsa, fo rote A. Cun-
nmghami, le$tere nodi) ffein, aber gut cuttioirt. £)en oben genannten

glorblumen fd)loffen ftdj an: Cytisus floribundus, Spartocytisus filipes

nttt fc^önroeißer 23lütl?e; ferner oon 3»btfä)en 2tgateen $erfä)iebene rei«$*

blitf;enbe Slrten, alö: A. alba insignis, grandiflora, Iveryana, mulü-
flora rubra, $öntg Seopolb :c; beögleicfyen oon Slfajteu: armata, pul-

chella unb paradoxa; eublid? nod) oerfctu'ebene (£rifen, (Srioftemon* unb
^tmeleensSlrten, aU; P. speetabilis unb Verschaffelti.

5luö ber £ef)nert'f$en ©ärtneret trat rü^mfief) ^eroor: Lafania

borbonica, Dracaenopsis australis, ein graeiöö fyerabfatfenbeö (Sremplar

beö Cibolium Schiedei; ferner Loniatophyllum borbonicum, einige 2ifpen*

rofen* unb 2lfagien4trten, fo rote retdjblüjH'nbe .Sameflten, g. 33. Jubile,

Lowii, Teutonia mt't feuerroter 23{üt§e u. a.; neben btefen banfbar

btü{)cnbe 3nbifd?e 2lgaleen, g. 23. Libussa unb gracilis, bte punftirte

2lron3rourgcI (Arum Dracunculus) mt't ooßjtänbig auögebtlbeter großer

S3lüt^enfa)eibe, baneben alö guter SJcacfybar ber roömartnblättn'ge ©ctbcl*

ba$ (Daphue Cneorura) unb Borouia serrulata, Lachenalia tricolor

unb Gesneria ma^nifica cardinalis.

greubig begrübt rourben bie ^5f(angen auö ber neu entpanbenen

©ärtneret beö gabrtfanten unb 3fttttergutbefi($er$ Sobenftetn tn ber
sJ?euj^abt Obergärtner SBucfent^al). 9?ct'cblta)en 23füt^enftor trugen jur

€^au öerfc^tebene Sl^aleen, §, SB. ^rt'nj albert, Eöntgt'n ^arte, Smiihii

vera u. a.5 eben fo etntge Itfafyfen) aU A. lineata, mehrere (Jamcttten

unb Maranfa bicolor, ledere jeboct; mei;r ^Blattpflanze atö ^(ovblume.

5Uö etgentlt'a)e ^Blattpflanzen bagegen ftnb ju erroä^nen: bte ^arabieö-

feige (Musa paradisiaca), Platycerium alcicorne, Nephrodium tubero-

sum, Aspleuium bulbiferum u. a.

3f?efcr; befe#t mt't glorblunten, fo rote mt't anbern ^flanjen roaren

bte t'n ber Wlittt beö ©aaleö frei ftetyenben Zifäe, unb groar

1) oon einem au^ für £tff;ere ^ftangencultur tnsroiftlen teiber oiel

20*
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äu früt; verdorbenen ^flanjenfreunbe, bem (£ommersienratt)e $ennige
in ber 9ceuftabt (Dbergärtner 23el>ren$ . Der eine £if$ enthielt eine

gemifc^te ©ruppe von (Srifen unb 2l$aleen in rü$mfict)er dultur, waS
namentlich bei ben erfteren um fo työljer anzurechnen ijt, ba fie f(c$ ftets

fet)r empftnbtidj jetVjen 5 bie lederen bagcgen waren faß o^ne aUt ^uö--

nafyme gan$ neu unb gut ausgewählt, ttue bte tarnen einiger geigen

werben, 3. 53. Wltta Üftarbner, 9D?abame Wefle$, tt?etß unb rotl> ge#

fireift, wol)l bie fc^önfte von aßen, (Sulalie 0. ©aert, 3oeroana, weif

unb etxcaü rotty gejtreift, fet)r ooflblübenb, griebric^ 23reul, ßönig 2eo~

polt», SEftaria 0. ©djönberger, 23ernl). Slnbreae, rott) unb gefußt bliit)enb,

3ol>n Fetter, ein ftarfcö (Sxemplar von 2lbeJ$eib 0. 9?affau, fet)r fcfyön,

Sltolf ». 9cajfau, auferbem eine ältere Az. striata formosissima, alt)

Ctutturpftanje in ber ^rone 2 §juf breit unb mit weifen 33lütfyen reic§*

lidj öerfefycn. (Sin anberer £if$ enthielt auö bemfelben ©arten Sine*

rarien^tttterpffanjen, w4rt)aft fc$on, g. 58. Sab» ütfarp 2abou$ere,

fcfyön weif mit violettem SKanbe, ^aiferin (Sugcm'e, rott) mit weif, (5x*

quiftt, ^ringeffut 0. ^reufjen, £)aoib (Sopperftelb, rot$ mit violett. —
(Sin britter £ifc§ mit ^flan^en ebenbatyer pellte £inerariens©ämlinge

von obigen Futterpflanzen ouö, alle in [cbönjter 23lüt£enfii(le, an man*

c$en Exemplaren voflenbetcr alö bie ber Futterpflanzen. 211$ gelungene

Gulturpflange gehört ^t'er^er noefy Eriostemon scabrum, neben fäönblü*

Renten ©Ioxinien fef)enb.

2) 2Son bem gabrifanten £au$walb. tiefer fyattc bagu verwer-

tet von (SameGien: C. Wilden mit feuerroter 2Mütt)e unb lieblichem

33au, ferner £erjog 0. £ancafter, ^rinjeffm £>oria unb (Sxquiftt, biefen

tarnen mit OleA)t füt)renb; von 2l$aleen: A. amöna, insignis u. a.,

erjtere jwar mit fleiner, aber ungewöhnlich reichlicher 23Itttr)e ; auferbem

noefy Erica Bonplandia unb Tydäa amabilis, für bie SluöfteGung in ber

33lüt§e ^angetrieben, ba fie gewöt)nlict) erfi im Sommer tyre rot^e

©lütje entfaltet.

3) 2Son bem gabrifanten gr. Sct)mibt — girma: Pfeiffer &
@#mibt — (Dbergärtner S3eermann). £ier fat) man als golge guter

(Sultur meift grofje, fct)öne Sdjaupflangen, 3. 33. Acacia liueata, Leu-

copogon Cnnninghami unb Epacris refulgens, lefctere 2Va Suf ^^/
toa$ um fo mebr 2lner!ennung oerbient, ba fcie ^art^ot^tgen 9?eut)otlän-

ber ^flanjen felbjl guter Pflege manebeö £>inbernif cntgegenjteGen.

23eac^tenc3wertt; waren auferbem von (Srifen: E. aiborea 2 ©türf) unb

Sindreyana, ferner Daviesia squarrosa, bie baumartige 5lfpenro[e 5D?arö

unb enblictj Passerina filiformis. 2)iefe ^flanjen auc3 einer fo reic^

auögeftatteten unb umftc^tig gepflegten ©ärtnerei würben von allen

Kennern freubig wiflfommen gel)eif en, nacl;bem fie mehrere Satyxt hinter

einanber bem gröferen ^5ubltfum nid)t jugänglic^ gewefen waren. —
£>ie ^flanjen ber anberen £ifc$e ftnb hä ben betreffenden SluöpetXern

fc^on erwähnt.

3)em 23afen-53ouquet von (S. SBerfer jun. gebührt barum eine

öffentliche Slnerfennung, mil oorjugöweife biefer ^t)cil ber ©ärtnerei

oon unfern jüngeren ©ärtnern noc^ $u wenig geübt wirb, unb bo$

müfte er ber (Soncurrenj mit 25ouquet$ von getrockneten S3lumen gegen-

über rec^t eigentlich gu einer Sieblingäbeföäftigung berfelben werben.

©etriebenec? ©einüfe $atU nur auc3gefJettt bie ©ärtnerei beö Som*
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mer$tenrat(>eö Mennige , nämlicfy ftopffalat, (Surfen unb föabicö, böge*

gen- frt'föe 33o£nen unb gut erhaltenes Dbjt (Acpfcl unb kirnen) ber

gabrtfant 23ur$arbt (Dbergärtner Sorenj I.), bem fta) gans oefc&ciben

2 ©orten Aepfcl beö Unterzeichneten anfcfjloffcn, treibe ifym ber langen

£)auer unb ©üte wegen oon bem §anbet$gärtner sD?öf>ring in ©albfe

bei Sttagbeburg unb bem @ut$beft$er Seberbogen tu SBennefcnbecf bei

Sfttagbeburg eingefiänbtgt roaren, ber erfie Apfel, ber rotf>e ©rretfttng,

3 3a^re bauernb (?) unb ber jwette ein ©amenapfef auö bem bortiVjcn

(harten, fe&r banfbar, ätemfid; grojj, gelbrot^ unb jtyön oon Anfc^en,

ä$nlic§ ber (Sngtifc&en SSintergoIbparmäne, fo toie aua) oott äjntic^em

@ef$macf. — AIS ettt?a$ gan$ 9?eueä unb ©ctymacfyafteä oon ©emüfe
eigener 3^$* §atte ber gabrifant S^rban in ber ©ubenburg aufgelegt

eine gamö^SBurjel (Dioscorea Bata(as), 1 $fb. 11 £ot§ fojroer. ©ic

fottte naefy t'fyren erjten greifen unb Anpreifungen oon ©eiten auölänbü

f#er ©ärtner bie franfe Kartoffel oerbrängen; je$t fctjrocigt man bon

t£r. Sine gute Kartoffel ijt, roie fte ber Unterzeichnete einem

jeben Sefer gern zutoenben möchte, immer noc^ etroaS SÖBiflr'ommciies,

befonberö benen gegenüber, meiere behaupten, e$ gebe feine fo mehlige

Kartoffel nie§r, tote bie frühere SBmferjucferfartoffel. Um tiefe ©etyaup*

tung $u toiberlegen, toaren oon i§m aufgelegt 4 ©orten, nämlicr;:

a) 9corfolf mit meiner ©djaale, fein unb mefyfretcb, eine unferer

beßen £ifd?fartoffeln, fofort uad) ber (£rnte in 3«t bon 8 Minuten bn

f$roa$em geuer gar focfyeub. Ertrag 4 SSiöpel per borgen.
b) Slbel^eib mit toeiger ©a)ale, fefjr meltfreidj, toot?tf<$mecfenb

unb ertragreich me§r in grofen, aU Heinen ^noflen, ba^er für ten ffeü

nen länblic^en ©runbbeft^er, ber nur eine einige ©orte baut, fetyr paf*

fenb. Ertrag 5 20.

c) 3ftotiJe garinofa mit rotier ©cfjafe, me^Ireic^, roo^lfr^mecfenb

unb fetmig, befonbcrS ju ©uppen unb ju ©emüfe. (Srtrag 4Va 25.

<*nblicl>

d) Erfurter Zi\tyt artoffel mit rotjjer ©$ale, me^lreio), wot>l>

fetymeefenb unb bafb gar focfyenb; bafyer aU $e& unb ©alatfartoffel ja

empfehlen, jebocfj toeniger bem üBerfaufer aU bem geinfe^meefer, toeit

jtdj jebe rotfje fcifdjrartoffel fetytoer oerfauft; au^erbem ijt aud) ib,r (5r;

trag felbfl bn beträchtlicher ©tücf^l faum 4 äBiöpel per borgen.
sJceben fcen ^robueten beö ^^an^enreic^e^ roar auögefreßt dn gut

auögejtatteteö Slquarium {fveiü 18 Zfylr.), gefertigt oon einem tyieftgen

^ionnier, Samens $arl ^obbe, ber baburc§ ©efc^id unb ©efcfjmacf

bei Anfertigung folc^er arbeiten an ben ^ag gelegt §at unb eben beö^

^atb Slnerfennung unb Aufmunterung oerbient, j[eboc^ mit ber ferner;

fung, ftc^ in 3^funft oor Ucbertabung feiner Arbeit mit 3^rrat^en gu

pten. — Snbh'd) ift noc§ auf einem 33Iumentifa)e beö §anbelögärtner

^uben ein Heiner ©pringbrunnen gu erroä^nen, meiner bie Aufmerf^

famfeit mancher 33efa)auer gan^ befonberö in Anfpruc^ naf>m.

Se(timmce greife für befonbere gärtnerifc^e Seijtungen ftnb bieömai

oon ©eiten beä 23ereinö nic^t oert^eilt toorbett, too^I aber entfpreapeubc

Sntfc^cibigung für ba$, roa^ jeber ^^eitne^mer $ur 5i>rberung beö Un--

terne^menö freitoiflig get^an ^atte. 2)ie Auöitettung felbfl erfreute (t$

roä^renb breier £age eineö ^a^treic^ett S3efuc^e5 auö atfen ©tänbett;

benn ed rourben $u btefem S3e^ufe toeit über 800 23iflet$ an ber (Saffe
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entnommen. äBenn in Betracbt beä geringen (Jintrittögefbes am ^von-

ten unb brüten 2age oon Seiten te6 9)cittefftanbes eine größere Be*
Heiligung batet ju wünf$en blieb, fo muß man bteö t'n beffen eigenem

3ntcreffe mit dlc^i befragen, weil man ben SÖcrit? etneö folgen 2ßih

tungönuttets bei unö nod) nicfyi gehörig gewürdigt unb erfannt §at.

Siebe 31t ben 2Berfen ber 9tatur unb Äunjr fcebt unb oeretelt ben 9)cen*

fapen, namentlich lernt er gan$ unoermertr *a$, n?aö bei unö nur front;

mer üEBunfcb Ginjelner i\i — Schonung afte3 öffentlichen (StgenttjumS

ber 2lrt, bura) beffen fröfylicfyeö ©cfcet'ben jebem ©ingeinen mie ber ©e?
famin t^eit bie ebelftcn freuten bereitet werben. £>a$ wünfa)en mit mir

gewiß red)t »tele unb $war felbft folc&e, bie außerhalb biefeö Bereinö

fielen. 9J?öge tiefer Sinn für'o Schone unter ber Beihilfe aller eblen

Sftetifc^en in unferer SSj&e, in unferer ©tabt warfen! 2)aö tft baö

3id/ welc^eö bem Vereine tei einer jeben beabsichtigten 2tuöftcllung ber

2Irt oor Slugen föwebtj ber Unterzeichnete trug ba^er fein Bebenden,

im Sntereffe ber ©efammi^eit felbft tiefe Saite einmal $u berühren.

2)cagbeburg, im Wlai 1858. Smmifcb,
in ber Üftagb. 3 r

C-

SonboiU &ine ausgezeichnete ^flan^enauöjtetlung fanb wäljrenb

ber Berfammtung ber ^Jiitgtieber ber iporticultura^Socierp 31t Bonbon

am 4. Wai ftatt.

Sl^aleen waren ganj oorzügtict; f$ön. 2Iu§er ben anerfannt f$ö*

nen «Sorten oon oerfcfyiebencn Öinfenbern, getd)netcn ftd? auefy mehrere

neue Sämlinge auö, fo 3. B. oon £>errn S&en; ein Sämling, genannt:

Rosy Circle, eine Blume erjter klaffe, liebliä) purpurvofa, bie oberen

fetalen leiefyt gefteeft; Flower of (he day, eine oerbefferte A. Iveryana

in gorm unb Subftanj, mit ber fte fonft oiel 2tc(jnlid)feit fcatj Bouquet

de Flore, eine ber fünften Sljaleen im Saale, bie garbe tft mattrofa-

Ulla, Blumen fet>r groß auö furzen fteifen Blumenblättern bejtefyenb,

ä^nltcf) roh bei gortune'3 flet'ner Azalea amoena. AUraction war

dn anberer ausgezeichneter Sämling mit (jalbgefüttren, rofig laci)3farbi*

gen, 3'A> 3oö großen Blumen. £>err 9ioble 5U Bagötyot fanbte eine

Azalea ovata, eine Ijarte %xi, zuerjt oon iperrn gortune oon £l)ina

eingeführt. (Sie Ijat xoeifye Blumen, leicht mit lifla fä)attirt unb glän=

$enbe Blätter, eine fc§ä#bare 2kqut'fttion füYö freie 2anb.

Unter ben eingelieferten &a\U unb Sßarmfyauöpflanjen (Sammtun;

gen oon 6 Wirten in lO^ölligen köpfen) waren fcfyöne Sachen, jeboc^

nicfytö 9ceueö ober £eroorragenbere3, aU man früher gefeiten.

Bon Drcbibeen fa^ man auö ber Sammlung beö (£. B. 23ar;

ner Esq. (©ärtner 23^itbrcab^ Trichopilia coccinea var., Dcndrobium

crepidatum, D. piimulinum (abgebilbet im Bot. Mag-, tab. 5003). (5$

fotX eine Barietät bcö D. nobile fein, fdjeint jeboö) bem D. cucullatum

ober Pierardi näfyer ju fielen, aber fa)öner aU biefeö. Bon ^errn

3aclfon gu Eingjton fa^ man eine tveifyt Barietät ber Lycaste 8kin-

neri unb eine Vanda Jenkensi oon 2ljfam oon geringer Sn)ön§eit.

Pelargonien, Petunien unb 9?^obobenbron waren oertreten, jeboe^

fanb ftcf; nic^tö @r^eblia)eö unter t^nen.

5luß bem ©arten ju Btbbulp^ ©ränge, bem Sanbftfce oon

3ameö Bateman Esq. fab man eine Sammlung Epimedium-91rten,
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0cm$ liebliche ^flanfcen, bie bit je£t leiber nur roeuig 23eaa)tung gefun*
ben fyaben. 2)ie (Sammlung bepant» auä:

Epimedium alpinum, * bat? unfdjet'nenbjte oon allen t:nb bereits

über 20—25 Satire t'n ben ©arten befannt. (Die mit einem * belieb--

neten 2lrten beft#t aud; ber bot. ©arten ju Hamburg.)
E. rubrum, bem erjtereu nab;e ftetjcnb, aber eine btjh'nr'te unb atf&

gezeichnete 2lrt.

E. pinnatum.* SSon biefer 2lrt ftnb mehrere 23arietciten in ben

©arten befannt, nämlicf) aU E. Colchicum, pinnatum elegans u. o.

E. atroviolaceum unb violaceo-caineum, jiemtt'c^ ä^nltct; in Färbung,
ftnb bennocf; roof)t fpeciftfcb; oerfcfyieben, fie erzeugen eine beenge oon
violetten unb lißa SSIumen oon großer <Scfyönt?eit.

E. diphyllura, * bie ftemjte VLxt ber ©attung, f)at rein roeißc

SSlumen.

E. erectum, roäc§fi in biegten Söffen unb ergebt ü)re rofafarbigen

23lumen lang Ijeroor, eine fet}r f)übfd)e 2lrt.

E. versicolor, eine nieblicfye zroergi^e 2lrt mit braunen unb gelben

SBlumen.

E. macranlhum * (grandiflorum einiger ©arten) §at große roetß*

licr;e Blumen, jeboeb; nur fpärlicb; blü^enb.

E. Musschianum % Heiner aU bie oorige, fonft jiebod; ij>r jiemlt'cr;

na^e (tefyenb, $abitu$ eleganter unb reichlicher blüfjenb.

5lu§er biefen beft£t £>err 23ateman noeb; mehrere Strien, bie aber

noeb; nicb)t in 25lütb;e roaren, unb ofjne 3w £tfel tft w Sibirien unb im

(£aucafu$ noeb; manche fcfyöne 2lrt verborgen.

2luö bemfelben ©arten fa$ man ein Sremptar oon Bambusa Me-
take, meiere 2lrt in (£ngtanb obttig b;art unb immergrün ift. (Sie bat

bereite eine £öb;e oon 8 §uß erreicht. sJ?eben bem ^ainpaö = ©rau
(Gynerium argenteum) ift fie eine große ßi&c'tc für bie Anlagen, unb um
fo mefjr zu beachten, ta ee unö an pflanzen oon einem letzten, gefäl-

ligen £abitu6 noeb; mangelt. (Bambusa Me(ake ift aueb; im bot. ©ar*

ten gu Hamburg oorrättjtg.) (£. £>— o.

Sottbott, ben 12. 3«ni. £)ie große ^ftanjen-^uöpellung am 9.

unb 10. 3«nt ber Sonboner ®artenbau?©efeÄfc^aft in ij>rem ©arten ju

^töroief ijt eine ber glän^enbffen geroefen, bie man je gefeiten. £>te

Waffen ber prächtig gezeichneten unb oerfd)iebenartig geformten S3lätter

ber Blattpflanzen, t>k gtänzeuben garben ber unzähligen blütjenben ©e-

roädjfe, roie bie (Sammlung ber grüd;te unb aller möglichen ©arten-

gerätr;fd)aften unb ©artenbecorationen brachten einen unbefdneibtieb; fc^ö*

nen ^Inblicf tyeroor.

£>en tntereffantejten Slnbficf bot bie (Sammlung ber enorm oieten

feltenen unb roeru)ooflen pflanzen ber iperren Leiter; & <Sof>n, meiere

biefelben am (Snbe teö großen (Eonferoatorium3 mit oielem ©efe^ief

aufgeftetlt Ratten. S^ic^t, roie c$ fonft in öuglanb gebräuchlich ijt, W'-

ten fte i^re ^flan^en in klaffen georbnet aufgeteilt, fonbem fte Ratten

mit benfetben eine gemixte ©ruppe gebitbet, fo baß man Drcb;ibeen,

^annenpflanjen, Wirten mit bunten Stättern, ^almen, blül;enbe ©e=

roäcb^fe ic. mit großem ©efcr;mad unter einanber aufgejteßt faty, toaö



312

oiel-en 53eifafl fanb unb o^ne 3rceifel kalb 9ca<$a§mung ftnben mirb.

2)ie ^flan^en, roelc^c bie Ferren SSeitcb au$ i^rer berühmten ©amm*
hing unter grofen Unfoftcn unb mit oicier s3>Ht§e unb Aufopferung jur

23er^errli$ung tcr SJuSjteflung cingcfanbt Ratten unb $u einer fo praä)t*

soften ©ruppe »ereint maren, bejtanben auö fofgenten 95rac$teremplaren:

Araucaria excelsa, Chamaerops humiiis unb jrcei f>crrli<$c Rhopala im

£tntergrunbe, baoor Araucaria Bidwilli unb Cunniughanii, eine tyerr«

litt)e ^flanje »on Hippomane spinosa, Croton vaiiegatum unb pictum,

Cordyüne ferrea unb terminalis u. a., bie fyübfdje Dieffenbachia nicta,

Cissus discolor, brei fo)öne Erica, ein prächtiges Exemplar oon Coleo-

nema tenuifolium, §tr>et überreif btüt)enbe Mitraria coceiuea, baö ®an$c

begränjt unb eingefafjt mit ben ret'jenb fd;önen Anecochilus-21rten unb

gönnen. 3" ^erbinbung mit biefer Gruppe jtanben an ben (Seiten

beö £auptroegeö jroei mächtig große 23iifcfye oon Medinilla raagnifica,

Pandanus javauicus fol. varieg., Cattleya Mossiae, prächtig btüfyenb

ein Dendrobium densiflorum, Vanda suavis unb tricolor, mehrere (£xem;

plare ber unübertrefflichen Laelia purpurata, Phalaeiiopsis amabüis,

Camarotis purpurea, bie feiten gefe^ene Laelia majalis, Cypridedium

caudatum unb Uropedium Lindeni, Aerides Lobbi unb ein fdjöneS

&remplar oon Coelogyne Lobbi, Aerides maculosutn, Saccolabium

curvifolium unb anbere SIrten. 2Son ben ^annenpftanjen (Kepenthes),

»on benen £err 93eitd> oiefleict)t bie reiche (Sammlung in Europa be*

ftfct, fafj man aufer ben gercöfynticben 21rten eine ^rac^tpflanje oon Ne-
penlhes lanala mit fo großen <5cfyläuc§en, baß jeber i 0uart 23ajjer

aufzunehmen im ©tanbe ift, ferner N. sanguineum, fefyr fä)ön! laevis,

Hookeri unb anbere »ermut^liäV nodj ganj neue 3Irten. 3?on garrn

fyatte £err 23eitdj gteicfyfaflö einige feltene Slrten anögefteflt, fo j. 33.

gmei mächtige Sremplare oon Cibotium Schiedei, Dicksonia antaretiea,

Gleichenia flabellata unb microphylla, jwei fcfyöne ^flanjen oon Platy-

cer'mm grande unb biforme, wie Gleichenia dichotoma, Onychium
auraium, bie frönen friedjenben Lycopodium scaodens unb L. Lyalli.

£>a$ biefe ©ruppe eine 3"faromenjteflung mar, meiere ber berühmten

§anbelögärtnerei (£t;re machte, bebarf faum einer £rmät)nung.

SSon ^cu^eiten fafy man ben berrlidjen Cliaiiihus Dampieri, baä

feltene Phalaeiiopsis Lobbi, eine tyübfcfye orangengelbe Salpiglotüs oon

©übamerira unb Olea ilicifolia, ein immergrüner ©trauefj oon Sayan
auö bem Stablijfement ber Ferren SSeitc^.

£err Sacffon fatU bie no# feltene unb eigentümliche Darling-

tonia californica auögeßeflt unb £err ©tanbif^ bie Berberis Bealli

unb japonica in grüßten.

SSie biß ©ruppe ber Ferren SSeitc^ roaren a\x6) bie anberer (£in*

fenber t^eilö auö btül?enben, t^eitö auö nic^t blü^enben ^flanjen jufam*

menge|teßt unb geroä^rten einen imoofanten SlnMid, fo namentlich bie

beö ^)errn Sat^cart (©ärtner Dobö), bie beö Soleö &fyilt> Esq.

(©ärtner ?D?oriö) je. ^an fa§ bie Mü^enben (5c^aupf(anjen aufge*

ftettt jmifc^en ^atmen, 5lroibeen, ©citamineen, Jarrn, 33egonien je. unb

lä$t jtd) ^ierauö mo^l mit (Sic^er^eit annehmen, bag bie ZitbfyaUrti für

23fattpf(anjen nun auc^ in ^nglanb ebenfo $errf$enb tft, mie fie eS auf

bem kontinente fc^>on fett 3aj>ren.
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Sie Pelargonien ftanbcn fämmtli$ in einem 3elte für ft<$, es
waren fajt nur ÜTJujterpflan^en unb cjctüä^rten einen retjenben Slnbficf.

£ie Drdjtbeen waren prac^töotl unb $ogen mit bie größte 5luf=

merffamfett auf ftd?. iperr ?il$er, (Gärtner beö @. SKucfcr Esq.,
fjatte bte bejte Sammlung, fte beflanb auä Aerides odoratum, Laelia
purpurafa mit 8 Blumen, Cattleya Mossiae unb bte xotifo Wö^cueri-
ana, Saecolabium gutlatum mit 6 fräftt'gen 231üt$enriöpen, Cattleya
lobaia purpurea, Phalaenopsis amabilis, Cypripedium barbatum, On-
eidium ampliatum, Coelosyne pandurata mit grünltcfy gelben 5?lumen,

geflecft mit fcf>war$, unb Barkeria speetabilis. Wityt mtnber fa)öne

(Sammlungen waren eingegangen oon Ferren ©ebne^ & Äeefe, oon
£errn ^aeffon $u Sxtngfton je.

föofen, 9^obobenbren, Koniferen, tiefe in oor$ügli4)cr <5a;ön§eit

oon £erm ©lenbinning $u £&iöwici ^flanjen mit bunten blättern je.

waren $a^Irei$ unb in großer ©djönfjeit vertreten, ebenfo wenig fehlte

e$ an grüßten, bejte^enb in 2lnana$, Srauben, $ftrft$, 9cectarinen,

Slprifofen, geigen, Melonen, Srbbeeren unb $irfd>en, oon biefen (enteren

jeboc^ nur wenig, fte waren oon £errn gfeming ju £rent§am.

Slufer genannten Dbjtarten waren no$ auSgejteflt Drangen, 2tme--

nen, Zitronen, 23irnen unb Stepfei Dumelow's Seedling unb Cookie
Peppin), grüßte oon Jambosa vulgaris, bann grüßte auö ^orjefian

aus bem berühmten IDbftcabtnett be$ £errn Slrnolbt in @ot§a, auö*

gejteflt oon deiner $. £o$eit bem ^rinjen Gilbert, ^räftbent ber

@artenbaus©efetlföaft.

SSon ©emüfen waren nur brei «Sortimente eingegangen, an greifen

(Sflebaiflen unb ©elbpreife) würben na^e an 170 oertyeilt.

(Waty G. Ch.)

%eut nnb emyf?i)kn#Mvt\)t pflanien.

5(6ßebtlbet ober Bcfcr)rtebcrt in anberen ©artenfcfyrtftcn.

Salvia albo-coerulea Lind.

£err ?inben braute biefe liebliche Satoie 1857 $uer(* in ben

£anbet, fte würbe oon ©fyieöbredjt in TOc^oaean (üftertco) entbeeft

unb oerbient mit SRecfyt empfohlen $u werben. 2)a feine ber in £)e

ßanbouVS Prodromus befc^riebenen Wirten mit biefer übereinftimmt, fo

giebt bie "©artenflora", Slprtl^eft 1858 <5. 97 eine genaue 33efa)rei*

bung unb jugleic^ 51bbilbung (£af. 2219) berfelben, unb fjat ifjr ben

tarnen gelajfen, ben % Sinben gegeben. 2)ie ^pflan$e, ben ©ommer
über in'ö freie Sanb gepflanjt, wädjft ^u einem reicfybelaubten, 4—5 guf
bo&en 23uf<$ t^eran, ber bann forggfälttg eingepflanzt, im temperirten

§aufe SCßitte December anfängt feine langen SBlüt{>entrauben in reia)er

güöe ^n entwicfeln. 2lu$ im ^alt^aufe läf t ftc^ biefe 21rt überwintern,

bann Mtyt fte jeboc^ oiel fpä'ter. — 2>ie etwa ^odlange Slumenfronc

mit bauchiger 3Rö^re i(t r>om Mönfleu bunfel Snbtgoblflu, bie Oberlippe
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unb Wtyxt bagegen rein wetg unb fem te^aart. ©leitfoeitig verbreiten

bte 231ätter biefer 2lrt beim Senioren einen fe^r angenehmen ©erucf;,

äfmlicb; reifen Slepfeln nnb fäft fte ftc^ baburc^ leicht t>on anberen Sitten

unterfcr^eiben.

Ipoinaea Karwinskiana RgL
(Eine »or^ügücr; fc^öne üSSinbe für'3 Sßarm^auS, bie no$ bur<$

^arn>tnölp in ben Petersburger ©arten eingeführt roorben ijt unb fetter

als I. verrucosa bafelbjt fultfotrt rourfce. £)ie ^Ranje bejt£t eine fajt

Inoflenartige 2Buqel unb treibt |>oc§ rotntenbe Stengel. £)ie 331üti)en

erfcfyeinen im 3ult reic^I:ct) unb Ratten fiel) faft ben ganzen Sag offen,

roaä befanntlid) nur bei rcemgen 2Irten ber gafl ift. Sine 2Ibbilbung

ftnbet ficf) in ftegel'S "©artenflora« £af. 222.

* Nidularium Scheremetiewii Ä#/.

Bromeliaceae.

Sine ^racfytpflanje, bie Dr. SRegel nacfy bem ©e^eimrattj oon
Sctyeremetieff, ber einen ber fcr)önften unb reichten ©arten $u£Ianb$

ju (Eafareö bei S'iifdmi beft£t unb felbjt Kenner ift, benannt §at. 2)te

^flanje rourbe früher aU Caraguata serrala im Petersburger ©arten

fultimrt unb auct) unter biefem Tanten abgegeben. (Smc erneuerte

Unterfudjung f)at jebocr; ergeben, ba£ fie ju ber i>on £emaire aufge*

(teilten ©attung Kidularium gehört, eine ©attung, bie ft$ »on aßen

anberen ©attungen bicfer gamilie fogleid) burdj bie SSerroac^fung ber

inneren SMüif^enfyüllenblätter in eine 9?öfyre unterfc^eibet. Sie ift mitN.
fulgens Lern, aucb; junädjjt fcerrcanbt, unterfd;eibet ftd) aber burcf; lein?

gere, fetymäfere Blätter, bie aufrecht abjtetyen, mit ber Spi£e grazil

überhängen unb burdjauS ungeflecft ftnb, roie nedj burcf) anbere Senn*

jeic^en.

Sie (rammt »ermuttylicr; aus 33raftfien unb »erlangt biefelbe 23c*

§anblung roie bie i^r oermanbten Wirten. Sine gute 2ibbilbung giebt

bie ©artenflora £af. 2247.

Lepidozamia Peroffskyana Rgl.

Cycadeae.

£>ie einzige 51rt btefer »on £errn Dr. Siegel aufgehellten neuen

(£öcabeen*@attung, bie ftdj im botanischen ©arten $u Petersburg beftn-

bet, benannte berfelbe nacry Gerrit ©rafen ^eroffsft), einem Üftunne,

bem ber Petersburger ©arten siel ju banfen fyat. £)iefe ©attung fyat

burdjauS bie £ra$t einer Ceratozarnia, roeicfyt aber burefy bie SBitbung

beS ©runbee ber gieberblättcben ab. SSon Dioon unterfc^eicet fte fic^

burcf) lang gezielte, über^ängenbe S&ebel, findige, ftipelförmtge Setups

pen unb auef) im troefenen 3u
ft
önfee wcfjt eingclenfte gieberblätictyen;

ä§nlicr;e ß^araftere fdjetben biefe ^ßflanje oon Cycas unb Encephalar-

tus. 5D?it Macrozamia ftimmt fie in üiefen ^un^ten überein, bie lang

getieften SOBebel unb freien fleifcfyigen ftipelförmigen Sc^up^en febeiben

fte aber unb eö erleibet feinen Steife!, bap fie eine gut cfjarafterifirte

©attung bilbet.
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£>a$ im f5etef$bur$er (Barten beftnblidje Sremplar biefcr %xt $at

einen ooalcn ©tamm, ift etwa 3
At gujj &o#, fa&I unb allenthalben mit ben

«Rejlen ber SBebel befc£t. £>ie 23ebel ferbfl: ftnb 6 guf lang, fte&en in reifer
gütte nacb alten ©eiten ab unb neigen fid; bann an ber @pi£e roieberum nie*

ber. ©et 2ÖebcfjHel tjl bt'S 2 ftuß laug, fcalbfh'elrunb, unb roie bie gleich
geftafrete^ oben ausgehöhlte 3ft&ac&iö fa'ot unb ol;ne ©tadeln; $ifya<V)i$

an ber ©pi#e furj über bie gieberbtäfta)cn fjeroortretenb. ©t'e gieber*

blätteren fielen faß gegenüber, ftnb einanber me^r ober Weniger genä-

hert, faft gleichzeitig, gemeiniglia) (d;ön fid; eiförmig, unb nur fetten

gerabe, leberartig, ftacfy, am 9?anbe nid?t auriicfgerotft, verlängert linien*

lan$cttli$ bis 12 3^K lang unb V3 3ofl breit , lang jugefpigr, in

eine fhcbdförmige fdjarfe <8pi£e auSgc^enb, am ©runbe bis juiti fol»

gerben Sölatte ^erablaufenb unb felbft troefen niefyt artifulirt, oberhalb

glänjenb bunfelgrün, mit unbeutfid;en Heroen, unterhalb fetter mit fyer*

oortretenben -Heroen.

Ceratogamia Küsteriana Rgl,

Cycadeae.

£)ie Exemplare btefcr neuen Ceratogamia im Petersburger bot.

©arten tyaben einen tfjeilS bis 1 gujj langen, ooalen ober me$r geftreef*

ten nieberliegenben (Stamm gebilbet, toelcfyer fat)l, mit ben fd>uppigen

heften ber SBebel bebeeft ift unb am ©runbe juroeilen ShtoSpen bildet.

2)ie jungen in ber (Sntroiefelung begriffenen SBebelftielc finb bidjt rauf};

paarig, fpäter fafyl; au Sgeroacfyfen roerben fte bis 4 %u% lang, ©er
SÜBebelfh'el ifi fjalbfh'elrunb, bornenfoS unb foroie bie faft ftielrunbe dlfyafyiü

oben jroeifurcfcig, bie SftbacfyiS fur$ über bie gieberblättcfyen tyeroortretenb.

X)ie $ieberblättd)en flehen faft gegenüber, unb auf jeber <Beite ber Sftjja?

etyis ftnben ftcb beren bis 40; fie ftnb faft gleicfyfeitig einanber genähert

meljr ober roeniger beutfieb ftefyclförmig, leberartig, lang $ugefpi#t unb

fpitj, am ©mute fdjrciettg ber 9?t)ad)iS eingegliebert, oberhalb freubiß

^etlgrün glängenb, unb concao, mit unbeutlicben SängSneroen, am S^anbc

fd)tr>ad) jurücfgerotlt; unterhalb fetter unb mit oortretenben Heroen.

£>ie männlichen 33lütt)engapfen ftnb !urj geftielt, aufregt, ct)linbrifcb

unb nacb oben oerbünnt unb fpifc, bis 3 Soft lang unb 3U 3^ int

£>ur$meffer. 2)te <5d)Uppen berfelben ftnb faft gleid? breit unb nur

menig nad? bem ©runbe J?in keilförmig oerbieftj fte liegen bid)t auf

einanber, tragen auf ber gangen unteren ipälfte ber unteren Seite bie

Sinteren; bie obere Hälfte ift bagegen fterit unb ge^t an ber abgeftu^

ten <Spi$e in greet auSeinanber tretenbe biefe unförmige ipörner auö.

£)ie Sinteren ftnb mit einzelnen paaren befe^r.

2)tefe noe^ neue 2lrt, oon benen ftd? mehrere fa^öne Exemplare im

botanifd)en ©arten ju Petersburg btftnben, rourbe fetner 3^'t ^«^
Karmin oft) auä Mexico eingefenbet. (53 ijl eine ber eleganteren

Slrten, ausgezeichnet bura) bie langgeftreeften fcfcmalen SBIättc^en unb

ben getrungenen 2Buc|)S. ^err Dr. 3?eget roibmete fte bem £crrn

25aron t>on Lüfter, dodege beS ©irectorö am ^aiferl. botanifa^en

©arten.

2)ie betben oorbenannten neuen Gpcabeen rourben oon ^errn Or.
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CE. Siegel in einer f(einen &b$anblung, betitelt: "B^ei neue Gtyca<

been, bie im botantf d)en ©arten ju Petersburg fultioirt

merben, nebft Beiträgen jur ftenntnifj biefer gamitie, mit

£af. III unb IV, Sttoöfau 1857« befa)rieben. SBenn mir ni$t irren,

ijt biefe Heine intereffante 33rocbüre ein ©eparatabbruef au$ ben Me-
lanies biologiques T. II, in benen ber SSerfaffer au$ "Beiträge jur

ruffifcfyen glora 1. bie ruf ft fc^en ©etilen^ geliefert £at.

Dendrobium chrysotoxum Lindl.

Die (Beetton Deudrocoryne ber fronen ojtinbtföen ©attung Den-
drobium bilbet, nne Sinble^ bemerft, eine eigentümliche ©ruppe, am
bejten djarafteriftrt bur$ ben fleifcbigen, ewigen Stamm mit 2 ober

me^r unbebeeften ©elenfen, mit einem ober mehreren ^Blättern am obern

(£nbe berfelben unb bann bureb eine nic^t in 23itf$el oon paaren ober

graben geseilte Sippe. 3" btefer ©ruppe gehören no$ D^densiflorum,

Griffithii, aggregatum, tetragonum, Veitchianum, speciosum unb einige

anbere.

D. chrysotoxum mürbe bur$ bie Ferren £enberfon oon Dftin-

bien eingeführt unb gehört mit ju ben lieblichen SIrten. 33lüt§e$eit

5J?är$. 2)ie 331üt§en erfebeinen an ber Spt'fce bc$ 6tammeö OJJfeubo*-

bulben) unb Rängen in £raubenform gefällig tyerab, ftarbe ber $mei £qU
großen 23lumen golbgelb. (Bot. Mag. £af. 5053.)

Rhododendron argenteuin Hook. fil.

Diefe prac^tootfe 2lrt erreicht in itjrem 23aterlanbe ©iffim^imalapa
eine £>ö£e oon 30 gujj unb mäc&jt bafelbjt auf ben SRücfen ber 33erge

<5im$ul, ©urabaty unb £onglo in einer $$\t oon 8— 10,000 Juß über

ber 2fteereöfläcbe. (£$ ijt eine ber fünften 6iffinu9Rf>obobenbron, felbft

o^ne 23lüt£en ijt e$ eine ^errlicfyc ?3flan$e in ftolge i^rer SMätter. Die
SMätter ftnb über 1 guß lang unb im SSerfyältnif breit, unten ftlbermeif.

Die jungen Slattfnoöpen finb anfänglich oon farbigen, großen, bac^ie*

gelförmig geftellten ©puppen umgeben, mobureb biefe baS Slnfe^en

einet) £annen$apfenö erhalten unb eine intereffante Srfcbeinung an

ber ^flanje ftnb. ^racbtooll ijt bie ^flanje in 5Mütt>e. Die ßnoSpen

finb fleifdjfarben, je meiter fte ftcfj öffnen, bejto geller werben fte,

biö fte $ule|t mattfjetlgelb ftnb, ein bunfler blutroter %Ud auf ber

innern Slädje ber 231üt§en^üflenblätter umgiebt bie ©taubfäben. Diefe

fe^r ju empfe^lenbe 2lrt blühte gum erften Üftale im Wläx% b. 3- *m
ßattjanfe beö ß. ©artenö ju $em. (Bot. Mag. £af. 5054.)

Xiphidium floribunduni Sw. a albifloruin.

Xiphidium albidum Lam., X. album W., Ixia Xiphidium Locfl. ß coeru-

leum fl. intus coeruleis Sw., X. coeruleum Aubl., X. giganteum Lindl.

Wachcudorfiaceae.

(£ine menig befannte ^flange, $eimifcb »m tropifc^en Slmerifa,

merfmürbt'ö bur(^ t'^re reitenben 531ätter unb t'^ren Iris a^nlic^en £abitufl,
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mit nur 3 ©taubfäben, jeboct) mit einer regelmäßigen ©lütt)enenttt>icrV

fang oon 6 $lütt)ßnjüflblättern unb einem oberftänbigen Doarium, mie
bei ben Asphodeleae. 2lm nää)jten fte^t ftc Wachendorfia, bette gu ben
Hämodoraceae gegärt, jeboct) Herbert ftetXtc für beibe bie natürliche

gamitie Wachendorfiaceae auf, bie aucb Sinblet; bcibttyhU. — ^act)
SÜublet & (3mar# tjt tiefe 2lrt t)eimifcl) in ©uiana, *8era (£rug, $nfel
£abago unb @t. @t;rtjtopt)er, nact) $oofer auä) noct) in ^eu^ranaba,
üttexico, <Bt. 23incent, 3am at ca :c.

£>ie f flanke ijt ftautig, bie 23lätter ftnb reitcnb, fcbtrertförmig, an ber
23ajtö furgfct) eibig, nu'e bei Iris, »on 8 3otl btö IVa $uf* lang, 2—3
3ott breit, ©er 231ütt)enfet)aft ifl enbjtcinbtg, an ber ©pigß eine biäpte

SftiSpß Heiner SMumcn tragenb, bie t)ier grünlich toetß, in einer anberen

SSarietät bläufict) finb. (Bot. Mag. &af. 5055.)

Oberonia acaulis Griff.

Orchideae.

(£ine fet)r artenreiche ©attung, obgleicr) nur er(t toenige 2lrten

genau betrieben finb. £)ie t)ier in Sftebe ftet)enbe 2Irt ftammt auö

(£t)urra in $t)af»a im öftlict)en ^Bengalen, beren Qü'nfüt)rung man in

(Jnglanb £errn ©imonS öerbanft. 3jt biefe 2lrt auä) oon feiner befonbe*

ren 6ct)önt)eit, fo gewährt fie boct) oiel Sn^fft/ f<W »&r £abttu$ ijt

ein eigentümlicher. ^ultioirt an einem £olgflo$e im Drct)ibeent)aufe

gu $ew, nimmt bie gange ^flange jtetS eine niebergebogene ^ictjtung

an, fo ba§ bie 5Mätter wie bie lange 33lütt)enriöpe Heiner golbgelber 23lu;

men entfcbicbcn gebogen t)e™Hängen. ?Jfeubo!notfe fet)lt, Blätter nur

wenige, bie längften 1 gujj lang, fct)roertförmig, ftc^elförmig, aflmät)ltg

tn eine Tange Spt'fce auölaufenb, am brcitejten 2t)eil faum 1 3oU breit,

an ber S3aft$ reitenb, blctulict) grün. SMütfjenjt
1

enget 3—4 3ofl lang,

freif, enbjtänbig. 2Mütt)enriöpe lang, cplinbrifct)/ meijt eben fo lang als

biß 231ätter, mit unjä^ligen orangefarbenen S31umen bict)t befe#t.

(Bot. Mag. %af. 5056.)

Polygala Hilairiana Endl.

£err Stfocto^ gu Süttict) »erbreitete biefe 2lrt guerft" aU Polygrala

brasiliensis, e$ erleibet jeboä) feinen 3wßtfß*i baj? e$ biß P. Hilairiana

tjt. ©ie ijt roo^l bie gröftblumigjtß 21rt ber ©attung, biß grb§ten 231ät*

ter ftnb über eine Spanne unb bie meijten 231umen einen 3ofl ^"0/

aber tro&bem, bajj bie S3lätter grofj unb immergrün ftnb, tjt biefe

^PjKangß boä) oon nur geringer @d)ön§eit. (Bot. Mag. £af. 5057.)

Azalea indica Grande Duchesse Helene.

£err «Berfc&affeU nannte biefe äufjcrft" sarte Slgalee gu Sjiren

ber ©roffürjlin Helene oon 9?uflanb, bie im oorigen ©ommer bat?

Stabliffement beö £errn 2Serfct)affelt mit einem S3efucr)e beet)rte. Sine

Slbbilbung biefer lieblichen £»brtbe beftnbet fiel) in ber Illustrat. hört.

Zal 170, mobei bemerft tjt, baß e$ unmöglicr) ijt, ben ©lanj ber gart

rofa unb ttßifj fa;attirtßn S3tumen buret) garbßnbrud lieber gu geben.
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£err Sßerfdjaffelt ift biQ je$t alleiniger 23efi$er tiefer 95f(an$e unb wirb

fte im £>erbjte 1858 m ben £anbcl geben.

Musschia Wollastom T. Lowe.
Campanulaceae.

£err $id)arb £$oma$ ^we, auf ber 3nfel 9)?abeira botanijt*

renb, fanb biefe fAtme %xt bafelbft in ber üh'beira ba Üftetaba im

3uni 1847, jebocfc c^ne 33lüt$en, unb ^ieft fte juerjt für bie Isoplexis

sceptrum L., biä er im Safyxe 1855 aua) 33Xüt^en erhielt, bie ein £>err

SCftonij in ber »23oca bag £orrin§a$" in ber 23oa Ventura aufgefun*

ben fyatte.

Vic ^flanje gehört olme 3«eiftt jur ©attung Musschia unb UV
bet fomit bie 2. 2lrt biefer ©attung; eä ijt eine fetyr $u empfetjlenbe

&rt, ton fcbönem .£>abttu3 unb reifer ferner 2Mütf)enprad)t. Die

ff(an$e erreicht eine £öl)e oon 3-4 gujj, ijt jtaubtg, blüfjt aber ge*

roöbnlicb erft im 3. ober 4. 3^™- 2)te 23lumen erfc^etnen fe^r ga^I-

reicfy, ftnb grofj, l;ängenb, oon ferner orangengelber garbe, gehoben

buret) eine lebhaft rot^e 3ei$nung. —
3m SBinter oerlangt bie ^pflanje bd unö baö Halt^auö, roä^renb

be$ ©ommerä fann fie jeboc^ im greien fielen. SBermeljrung bur#-

©teeffinge ober ©amen. (Illustr. hortic. £af. 171.)

Cliaiithus Dampieri Hook.

£iefe neue unb prächtige 2Irt blühte jum erjten 9)Me oorigen

9)?ärj im ftalt^aufe ber sperren SSeitc^ & ©öbne gu Ureter unb (£l?et-

fea. Die 25lumen finb tyinjtdjtft'd? t'^rer @rö£e benen beö befannten

frönen C. puniceus gleidj, ibre gärbung i\t jebocfc eine Ui weitem

brillantere, fte ftnb metyr bunfelpurpurfarben. Clianthus punireus foft

and ^ceufyoflanb (lammen, jeboeb ift fein natürlicher ©tanbort nie genau

angegeben. ©ir 3»ofepf) 33anfö unb Dr. ©olanber, bie im ^af^e

1789 bie erjte SRottj oon biefer ^flanje gaben, motten fte an irgenb

einer ©teile an ber öftticfyen S\üjte ber nörblidjen 3nfel sJieufeeIanb ober

in @oofä ©träfe ^efunben ^aben. 5lllan Sunningfyam bemerft ba?

gegen, er babe btefe 2lrt in feiner oon feinem 33ruber im $al?re 1826

auf ber nörblicfyen Qnfel gemalten ©ammlung bemerft. G'S ift jeben*

faflö eine feltcne ^flanje unb t'br befonberer ©tanbort ijt oermutf;ltd)

fübltd) oon ber Snfelbttcfyt, roo %ü. Sunningbam fte gefunben \)at. ©ie

träcbft alfo an ben Ufern be$ gluffeß £l)emfe Ui SÜftercuro. 33a», roo

Qtoof bie sJraturforfcfyer, bie ityn auf feiner D^eife 17ö9 begleiteten, ju

lanben aufforberte, unb mo, nämlia) bei £auranga, in ber ^Bai) i>on ^.Uentp,

bie 5}ctfftonäre ftc^ niebergelaffen ^aben, oon roo^er bie erjten ©amen
nacb Europa eingefenbet roorben ftnb. Dr. $oofer giebt in fetner

„Flora Novae Zelandiae" ben ©tanbort oon 33an!ö unb ©olanber an

unb bemerft: allgemein fultioirt. — Clianthus Dampieri ijt ein 53cmo^

ner oou 3fceubotlanb unb mürbe 1699 oon Dampier entöecft (oon

SBoobmarb in Dampieri Steife befc^rieben unb abgebilbet) in ber

troefenen unb fanbigen Snfel oon Dampier'ö Slrc^ipel, norbmejtIia)eö

Sluftralien, im 29° 19' U$ 20" 30'^. 33. unb 116- !17° Dej^l. ?.
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Süfan (Sunning^am fammelte i&n auf berfefben Stelle im 3a§re
1818, ebenfo fanb btefer üteifenbe ifm im roejtft'cf;en Snnern »ott 9ceu»
©üb*2Bale$, an bem ößlictjen Ufer be$ $egent'$ (See am gluffe Sacfc
lau. £>iefelbe ^flan^e entbecfte £err (Spre auf bem ©oroler Stange,
bei Darling, ungefähr 500 gufj über bem gtuffe. dt. 23roron |at
(Jremplare oon aßen bicfen oerfcfyiebenen ©ranborten unterfua)t unb ge*
funben, baj? fte $u einer unb berfetbcn Uirt gehören.

(£6 t(t eine fe$r $u empfe^enbe 21rt, bie oon Ferren Vßtitfy auf
ber 2Iu3jtetlung ber @artenbau*@efeilfcf}aft aufgehellte ^flanje rourbe
mit ber ftlbernen Üftebaille gefrönt. (Bot. Mag. £af. 5051.)

U e b e r fr i e

Umwnimnß fre* Spliagnum bei $tahlut0ett.

Sebem ©ärtner roie ^ftanjenfrcuube ijt gewiß fe^r barum $u ttjun,

$flan$en fo fdjneß aU möglich ju ocrmeljren unb ^rcor gan$ befon*

ber$ bie neuen. @ö giebt aber sotele ^flan^enarten, beren ©ttdötng*

eft Üttonate lang ßefjen, fetbjt in ber beften unb geeigneten ^a^re^geit,

etye fte ftcf; bewurzeln, man fteeft fte balb in biefe, balb in jene (Srbart,

um $u erforf^en, in welcher fte am fetynefiften ©urjetn treiben, fcäufta,

ganj öergebenS. <B?it einigen ^a^xm bebtent man fta> nun in $oflän*

bifa)en ©arten eincö anberen 9J?ittel$, um» ©tecflinge leicht unb fc^nett

rouqetnb gu machen, baö ki$ je#t jtetö oom beften Erfolge gefrönt ift.

SEftan erfpart hti 2lnroenbung bejfelben ntcr)t nur Seit, fonbern ift aud; im
(Stanbe in furjer grifl eine sD?enge junger (Exemplare s?on fonjt fe^r

fdjroer roaa)fenten ^Pflan$enartcn $u erzielen, namentlich oon folgen
Slrten, beren £olj, fetbjt im noer; jungen 3uftanbe, fe$r fjart ijt. Um
fa)nefl junge fangen turd) (Stecfltnge gu erhalten, roenbet man ftatt

ber @rbe ober ©anb Sphagnum an unb noa; ift hin gaü befannt, reo

bie in Sphagnum gefteeften ©teeflinge mcf)t geroacfyfen reären.

Die beftc 2lrt oon Sphagnum ^ur 23enu£ung für (Stecftinge ift

ba$ Sp acutifolium, baö fta) recia) anfüllt, roä^renb anbere 90cooearten

ölö Pogonatum juniperinum shictum Br. <fc Schi, unb Aulacomnium
palustre Br. & Schi., oiif rauher ftnb, erftere ift awü) bac befte für

bie Drc^ibcen. £aö ^um ern^aljnten 3^^ hn nebmenbe Sphagnura
barf aber nic^t ba6 über ber @rbe ober über bem SBaffer roac^fenbe fein,

fonbern man »erraffe ftc^ oon bem tiefer liegenben ein Quantum. $at
man foIdt)eö erhalten, fo roirb e6 gut getroefnet unb bann mit ben Rau-
ben fo lange jerrt'eben, liö e6 al$ «Staub nieberfattt, ben man gehörig

anfeud)tet, e()e er benu^t roirb.

£);ö ?D?ooö ober Sphagnum fann jeboc^ auc^ o^ne eö $uoor ju

troefnen benu^t werten, alfo in feinem natürlichen 3u)ianbe, roaö jeboe^

manche llnanne^mlie^feit mit ficr) fü^rt, benn bie ©teeflinge bewurzeln

ftfy einmal ntd)t fo fc^nett unb roenn fte SBurjeln treiben, fo öerrouren

biefc ftc^ fe$r leicht in bem 2D?oofe unb finb fc^wer o^ne fte 31t 3er*
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bred>en ^erauCjubefornmen, e$ ifi bafcer fajt notywenbig ba$ $?oo$ $u

trocfnen unb ju jerrciben.

£)ie $u maa)enben ©tetfltnge ftecft man im 23erfjältniß ifcrer ©röfje

1—2 3ott tief in bic mit bem fo juberetteten 9ftoofe angefaßten £öpfe,

nadjfcem ba$ 3>?oo$ gehörig angefeuchtet worben ifl unb ftefU bie ^öpfc

bann mit einer ©locfe bebecft in einen 93erme$rungöfajten. £)aö 9Jcoo$

^ätt ftd) fe&r lange feucht unb ^^^ man n«r äujjerft feiten nöt^ig &u

gießen.

€tecffinge auf biefe 2Beife gefteeft unb bemäntelt, »erben nur fplten

fefylfdjlagen. ©teeffinge oon ben Artocarpeae, Dilleniaceae, Aralia-

ceae, Sapoteae unb anbere mit gan$ hartem £of$e, rnie aua) Panda-

neae, bie Wirten ber ©attung Fagraea warfen o&ne alten 3weifel in

furjer £tit, oft machen fte fcr;on in 3*it oon brei 2öoa)en iöur^eln,

wctjjrenb fte auf bie gewöhnliche SBeife be^anbelt eben fo oiele Monate
bebürfen.

33et ^flan^en mit meinen ober häutigen (Stengeln ifl biefe 9J?e;

t(>obe jeboci) weniger anjuwenben, benn folct)e ©tecflinge faulen leitet ab

in golge ber fortroät)renb im Üttoofe enthaltenen geucfytigfeit.

£err £>. 2Bitte, 3"fpector beä botanifdjen ©artend $u Serben,
ber biefe $flet£obe in ben Ann. d'Hortic. et de Bot. ou Flore des

Jardins du Royaume des Pays-Bas, Liv. 4 mitteilt, beanfprucfyt jebo<$

feineßwegä bie (££)re biefelbe juerjt in Slnwenbung gebraut ju tyaben,

fonbern fcfcreibt fte feinem oerftorbenen Vorgänger Jperrn ©cfyuurmand
©teffyooen ^u, ber feine (Erfahrungen hierüber bereite im 3afcre 1847
in ber sD?aanb$f$rift ooor iutnboup Vol. II, p. 3 ben Shinjtgenoffen

mitteilte. £errn SGBitte fc^eint biefe Üftet^obe jeboc$ ju wichtig, alö

bajj er anflehen foflte fte in Erinnerung ju bringen, jumal er ft$ oon

bem großen duften überzeugt fyat

Cottager's Kaie (taflHityner-^l).

©in neues ©emüfe»

3n einer ber 33erfammlungen (im gebruar 1858) ber TOfglieber

ter @artenbau*@efeflfd}aft ju Bonbon $og ein neueö ©emüfe unter

bem tarnen Cotlager's Kaie bie Slufmerffamfeit ber ©artenfreunbe auf

ftd). 25>ir würben bie Sefer ber Hamburger ©arten^eitung auef? fcfyon

früher camit befannt gemacht $aben, wenn roir gemußt Ratten, baj} biefe

Stofylforte roirfli<$ ber Empfehlung roert^ fei, benn man barf nidjt gleidj

alles loben, roaö bie englifc^en 3 e^unB^" loben, um fo weniger ©e*

müfe, oon benen in Englanb oiele aU ganj porjüglia; gelten, benen

man in 2)eutfd}lanb jeboa) nichts ©cböneä fyat abgewinnen fönnen.

£crr &^eobor oon ©precfelfen, über beffen neu eröffnete Dbjb
unb @emnfes©ärtnerei tyierfelbft wir unlängit einige 9?oti$en gaben,

\)atU bie ©üte unö auf biefe ^o^lforte aufmerffam ju machen unb be-

$eid>nete felbige ald wirflii^ cmpfe^Ienöwert^, er \)at fte in Englanb
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tarnen gelernt unb au$ bereits burcb eigene Sluöfaaf pflanzen erhalten
um fte bemnä'ct)it m £)cutf#lanb einzuführen.

2)iefe £ot)lforte gehört gu bem {©genannten 33latferfor)I, t>et ben
granzofen befannt unter beut tarnen Chou caulier ober Cliou cavalier,
unb paßt in einiger 33ejie$ung Z« einigen ber SSortetäten tiefer (Sippe'

m afor jebenfaflS eine fe$r bejtimmte gorm. 2lm beften möchte man
fie »ergreifen mit bem 23rüffeler ©proffenfotjl, jeboef» fließen ftdj t)ier

bie &öpfd)en nidjt. £ie fiarfen Stämme, uugefä|>r 3 guß $o£ ftnb
fcon unten an oiö jur ©pifce biefct mit «einen offenen ftotrtföpfcben oon
einer purpurfarbeneu gärbung unb oon äußerfi jarter Stcrtur bebeeft.

©efodjt ftnb biefe ®öpfä)en »on großer ©üßigfeit unb 3axfyät, frei
öon bem bitterlichen ©efdjmacf, ber fo häufig bem brüffeler ©proffenfo^f
eigen ift. Weben biefen guten (£igenfcf>aften beft$t biefe ©orte au$ noefc

bie, baß (ie fet)r ergiebig ijt.

£errn Turner, S3eft|er ber ßonigl. £anbe%artnerei ju @Ioug$,
serbanfen mir bie (£infüt)rung biefer ßofrtforte unb fytilt berfelbc im
Gardcners' Chronicle noct) folgenbeS über ben tlrfprung biefeS neuen
©emüfeS mit:

2)tefe$ ausgezeichnete ©emüfe, färeibt £err Turner, fanb feine
(£ntjtet)ung oor einigen 3al)ren in ben ©arten oon ©fjerburn (SajMe,
Drforbföire, ber SÄeftbeu^ ber ©rafen oon $caccle$fielb, eräugt oom
33rüffeler ©projfenfot)l unb einer ber gemöfmlic^en ßo|>I Varietäten.
£err $rior, ber intelligente unb erfahrene ©ärtner z« ^ibg^arn
$art\ ert)ielt eine ber gewonnenen ©amen unb bie barauä §eroorge*
gangenen pflanzen befruchtete er mit bem alten purpurfarbenen Grocott
unb erhielt barauS ben t)ter genannten unb jum Slnbau empfohlenen
„Cottager's Kaie", fo genannt megen ber großen Srgiebigfeit unb
2)auerr)aftigfeit. ©*** mehreren 34r™ »trb biefe ftol)Iart in großer
Stenge oon £errn ^rior mie auä) oon £errn Turner atljiä^rlidj an*
gebaut, unb $at ftä) nict)t nur als ber bejle, fonbern auet) als ber ertrag-

reiche $\ot)l für ben Sinter bemätjrt, jubem ijt er üößig t)arr.

Den ©amen fäe man (£nbe ^?arj, pflanze bie pflanzen fo zeitig

alö möglich aus auf ein gut gebüngteS 2anb unb erlanbe ben pflan-

zen genügenben 3rcif$enraum, bamit fte ftä) gut entmicfeln fönnen.

(Ein noä) unbiftyrobitter Thrips,

ber bie ©ett>äc|>Styau§pflan$en ber ©t ^Petersburger

©arten bewohnt*

23on Dr. <£. Siegel.

2)ie ©ruppe Heiner Qnfeften, zu weiter bie ©attung Thrips ge-

hört, tyifyt nadj ber Silbung beS unteren gußgliebeS, 33lafenfüße
(Physopoda). 2)e ©eer betrieb bie Slrten biefer ©ruppe %vitxft nnter

£amfruraer ©arten« inifc SBlumcttjcitung. »«rrt XIV. *
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bem tarnen Physapus, ben Sinne trt Thrips umwcmbelte. Unter biefem

©attungtfnamen würben aud^ tn'ö $ur neueren 3 e it afle Wirten ber ©ruppe

begriffen, bis oon ^ah'bap biefelbe in mehrere ©attungen jerfpalten

warb.

23on biefen ©attungen Metfct ber sJ?ame Thrips benen, beren Sfttgel

fcfymal ftnb, mit 1-2 Sängöneroen nnb otyne Duerneroen.

(£8 bilbet jwar barauö ipalita» bie ©ruppe ber Stenelytra, bie

oon t'Jm wieber tn 3 ©attungen geseilt wirb, ob nämlt^ ber £inter?

leib genest ober nicfyt genest, nnb ob ber £)berflügel oon einem ober

^wei parallelen Ferren burc^ogen ift. Der festere Unterfcfyieb bürfte

überhaupt faum einer fein, intern wof)l bä allen ein ->ftero oort)anben

ifr, ber fiel? nur met?r ober weniger natyc beut ©runbe bc£ glügelö in

2 einfache Heroen tfyettt, oon benen ftdj einer oft bem ^anbe beä glü*

getS fo bicfyt anlegt, baff er weniger leicht bemerft wirb.

$luct) bte ©teüung ber SBlafenfüße im ©ofteme war eine fctjwans

fenbe. ©ie gehören namlidj ju ben frifcfye ^flanjentfjeile anbeifenben

nnb ben (Saft berfelben auöfaugenben £fyiercl)en. $can regnete fte ba^er

früher allgemein jur ©ruppe ber £albflügler (Hemiptera) unb flefltc fte

fyier in bte Tiäfyt oon Aphis. (5$ ftnb aber bte sI>?unbt^eile biefer £j>ier*

c$en oiel weniger unter einanber oerwacfyfen nnb bat)er warb bie ©ruppe

ber 331afenfüf e in neuerer Seit ju ben ftauferfen (Gymnognatha)

gejteflt.

Die neue 2lrt, welche ju Millionen an ben ©ewä'$$t)au$pftan$en

ber ©t. Petersburger ©arten lebt, .bie Dracänen t;ier aU Sieblingöfpeife

auffuct)eub, t^eilt mit T. haemorhoidalis Bouchc, auö bem £aliba£
bie ©attung Heliolhrips bilbet, bie oerberblicfyen (Sigenfc^aften unb

biefelbe Sebenäweife unb warb bafyer auetj mit biefer oerwea^felt.

Der ©attungöc^arafter oon Thrips in bem oben fejtgefkflten ©inne,

würbe fein

Thrips >.

21öe Strien berfelben beft£en eine unooflfommene 33erwanblung.

Die oofljtänbig auSgebilbeten 3nfe!ten ftnb geflügelt, f$mal unb febtanf

gebaut, §ü$ler Tgliebrig, füqer alö ber Körper; baä unferfte ©lieb

fur$ unb bief, baö %miti länglict^ooal unb bt'cf, bie brei folgenben bünn

unb gejtredt, baö oorle^te nact) oben jugefpt^t unb baö legte borften*

förmig. Der Hinterleib nad; ^inten oerbünnt, aufjerbem in 9 beutlie^e

geglieberte 2lbfa)nitte geseilt. Sßier glügeL bie in ber Smutje ben $ör*

per beefen; biefelben ftnb immer fet)r fcfymal unb jum Unterfctyieb oon

allen ©attungen oerwanbter ©ruppen mit langen paaren, unb jwar am
untent 3^anbe metyr olö am obern, gewimpert; ber Dberflügel oon einem

gabelförmig geseilten Heroen bura)$ogen, beffen einer 2lrm ftctj bem

obern SRanbe me^r ober weniger anlegt, fo baf? berfelbe baU> alö oon

einem, balb als oon pet' Heroen burc^sogen erfebeint; klugen grof,

ftarl oortretenb, auö oielen fleinen ^ufammengefe^t. T)h beiben %up
glieber ber S3eitie furgj baö oorle^te lä'nglie^-ooal, ba$ le^te am ©runbe

oon feper gefpalteuer (ob immer?) Umhüllung umgeben, au$ ber naa)

unten eine bewegliche, buretjau^ unbewegte 33Iafe ^eroortritt, bie bem

Str)ier$en anftatt ber burä)au$ fe^lenben flauen ba^u bient, ftd) beim

Saufen feftjttflammern.
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De ©eer befc&reibt btcfc Gattung fc^on ganj gut unb sußletc^ 4
in 23lumen unb an $flan$en im greien lebenbe Slrten.

Die ©attung föeint über ben gröften Zfyil beö (£rbbatfeö oer;
breitet unb jinb je|t f$on jaltfretdje Wirten oon berfelben befannt;
wegen ber ^lein^eit entgegen bie £bier$en aber ber Beobachtung leid;t.

Wlit ben tebenben ^flanjen, bie je$t ai\$ alten Reiten be$ Grb*
balle* in bie ©arten (£uropa$ einftrömen, bürgert ft# aud) fo manches
Snfeft roärmerer Sänber in ben ©ercää)öf)äufern ein, tn'er bem ©ärtner
jur ärgftcn $lage roerbenb. @o ftnb bie ja^lreic^en Aphis, Coccus,
Lecauium, Aspidiotus, bie auf ben ^flanjen ber ©arm* unb ft'alt$äufer

leben, $um größten i^eil eingeroanberte 2lrten. ©o btftyxtibt 2öefb
tooob »or ^urjem roieber einen neuen Aleyrodes (A. vaporarium), ber

au$ Sfterifo in bie ©arten (Snglanbö eingeroanberj ijt.

Die ©attung Thrips enoliä) Ijatte fcfyon feit langer 3eit einen

3?epräfentanten in bie ©eröäajöryäufer gefenbet, ber oon bem ©ärtner
aU einer ber bem ^flanjenroud^ gefährlichen geinbe gefürchtet ijt.

Unter bem tarnen ©a)roar;$e Stiege ift biefe 2Irt allgemein befannt

uub 33oua)e betrieb fte aU Thrips haemorrhoidalis.

Diefeö ^^iercben öerme^rt fta) rafenb fcbnett, ftebelt ft$ auf ber

untern ($cite ber Blätter ber ©eroäcf^baueipftansen an, befd?mu|t biefe

mit unjä^ligen lleinen bunfeln glecfen feinet 2lucrourfeö unb bebtngt

bura) 2tnfted)en unb 2lusfaugen ber Blätter baö fctjneKe SSergelben ober

eigentlich ein 2Seij}tr>erben unb enbtid) baä Hbfaßen berfelben.

3n ben ^ieftgen ©arten richtet ein foXc^er Thrips, befonberä an
ben ^flanjen ber warmen ©croäd^bäufer, öorjitgSweife aber an ben

Wirten ber ©attung Dracaena, arge SSerbeerungen an. D^ne fold;en ju

unterfudjen, nafym man benfelben einfacr) für T. haemorrhoidalis Bouche,

ba bie 2irt ber ©cfcäbigung gan$ biefelbe ijt. ffiit Unterfudjung unb
2$ergleid)ung ber fd)äbli$en 3«fe^« befd)äftigt, oergficf; iä) autt; biefen

Thrips unb fanb, bafj bie in ©r. Petersburger ©arten oor^ugöroeife

an Dracänen lebenbe 21rt, no$ eine burä)au$ neue unbefannte 51rt ift,

bie nätyer mit einigen oon De ©eer befdjriebenen Wirten, als mit T.

haemorrhoidalis Bouche oerroanbt ijt. SBir nennen fotcfje:

T. öracaenae.
Daö auSgebilbete Snfeft, Va fr'nie lang, fa;mal, bräitnltd). Die

fur$bef>aarten feeine unb gü§ler geller, unb nur bie Dberfdjenfel unb

baö lejjte, fo roie bie beiben erjlrn gü^lerglieber fcbroärjltd;. Hinterleib

mit 9 benutzen 2lbferlitten, bereu jeber einzelne £aare trägt. ginget

bura)ftcr;tig, fcf;mu£ig;roei£gelb, ba mo ber ÜHerö ftd? tyet'ft eine beutlt'c^e

fcfymarje Binbe tragenb, roeiter oor nocb 2 fcr;reär$ltd;e gfcden ober

unbeutlicbe 33inben. T)k Saroe im frü^ejten 3uf^«^^ »eifl, itn fpätern

gelblt'a>*roeip, fc^on frü^ bie glügelanfd^e jeigenb, bie 5lbfd;nitte beö

Hinterleiber mit längern jteifen paaren befe^t.

T)k 35erroanblung gel)t fel)r fc^neÜ. 2ßill man baö pa)ttge »ott?

fommene %xi\dt beobachten, fo braucht man nur ein mit Saroen befe^te^

S5latt in ein ©fa$ ju t^uu unb bt'efeö 3U5ubinbcn. @d;on naa; einigen

£agcn ^aben ftc^ bie 2aroen gropentbeilö in ooöfommue JJnfelten oer;

wanbelt unb biefe fc^on roieber grofe Kolonien oon lleinen Saroen tö>

gefeftt.0,9
21*
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£>ie fcfcworjen Sfecfen auf ben tyeflen §iügetn unterföeiben biefe

2lvt foötct^ oon attcn anbern befannten Wirten. T. haeraorrhoidalis

Bouehe, bie etn^tße bisher af$ fa;äbtt$ auf ©ewä$$f>au$pf!ton$en beob*

artete Slrt, i(t matkfcfcwarj; girier unb 33eine ftnb gelblich Sdjenfel

unb glüöetbafiö ift weif. £>ie legten $interleib$abfc$nitte ftnb rotty.

$)ie £aroe ijt bfaßgelb uub trägt am Hinterleib eine burc§ft#tige 33Iafe.

(5tu$ ben Melanies biologiques T. IF.)

jkr Cultur ter Jlurikfl.

Seiter werben fööne Sturifelfammlungen immer fettener unb benno#

giebt e$ faum dwaQ 2ln$iet)enbere$ aU ein (Sortiment ferner 2lurifeln,

man Utxafytt nur bie (Eleganj ber SMumen, bie große SSerföt'ebentyett

in ber garben^ei^nung berfelben unb bie §übf<$en faftgrünen SMätter.

(£ö läßt ftcfy aflerbingS ni<$t leugnen, baß bie Kultur ber 2lurifefn in

köpfen oiel Arbeit unb ÜJ?ü^e oerurfacfyt unb oiel 2lufmerffamfeit roä^-

renb be$ ganjen Satyreö erforbert, unb bieß i(t bann au# woljl ©runb,

weä^alb ftdj fo wenige 331umenfreunbc mit ber Kultur biefer $übf#en
sPfianjen befaffen. (£ö läßt ftdj bie Slurifet aber audj mit gutem Erfolg

im freien Sanbe jiefjen unb bürfte naa^fotgenbe 9D?ettjobe, wie fte im

Gardener's Chronicle mitgeteilt wirb, ju empfehlen fein.

£)ie erfie £auptbebingung »ft fl# 9uten ©amen ju oerföaffen.

Der Same, welker lot^weife aufgeboten wirb, i(t feiten gut, benn gute

33Iumen geben nur feiten reic&lidj Samen unb oon biefen trennen ft$

bie 23eft$er felbjt nur ungern. 9flan oerfdjaffe ftd> batjer au$ brei ober

oier reetten Samentjanblungen Heine Portionen ©amen erfter Qualität,

wa$ ben 23ort$eil §at, baß wenn bie erlogenen Sämlinge oon ber einen

ni#t$ werty ftnb, bie oon ber anbern wUeity beffer finb unb fo bie

gan^e Arbeit be$ Säen$ unb ber Pflege bo$ ni$t ganj oergeblidj ge*

wefen ijt. 9ttan fäe ben ©amen im SD?ärj, felbfl au$ nod? fpäter fann

eö ofyte yiatyfyiil gefdje^en, am bejten in Samennäpfe, bie bann auf

ein 53ort unter bem genfter eineö ftatttyanfeö geftefft werben, jebo# wo

fte ntc^t ganj ber Sinwirfung ber Sonne auägefefct ftnb. 5D?an $alte

bie Ghbe feucht, aber nidjt naß unb in &ti wn 6 2ßod>en werben bie

jungen $flän$c$en ^eroorfommen. £)iefe erforbern nun genaue 2lufftt$t,

bamit fie nidjt oertroefnen ober oon ben SMeraffeln ober anberem Un*

ge$tefcr oerjefyrt werben. Daö 2Ba<$$t$um ber $5ftan$en ift fef>r lang*

fam unb in golge beö ^äuftgen SöegießenS bilbet ft$ Ui$t 2)?ooö auf

ber Dberfiä^e ber (£rbe in ben Samennäpfen. Um biefeS ju »erlitten,

lodere man bie (£rbe öfterö mit einem fpifcen Stocle auf unb (treue

etwaö troclenen Sanb barüber.

Sinb bie Heinen ^fjanjen groß genug, um fte mit ben gingern

faffen ju fönnen, fo fann mit bem 23erpflanjen berfelben begonnen wer*

ben. 3)?an löfe bie SGßurgeln mit einem jngefpi^ten Stäb^en unb mit

einem SBerpftanj^o^e befefh'ge man jebeö ^ffänj^en an tyrem nenen
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©tanborte. ©amennäpfe ftnb jur erjten 5Jufualjme ber ^ftonjen am
geeigneten, jte nehmen »enigcr $aum ein unb erhalten bie geuetytigfeit

beffer als Heine 5tö^fe, iebocfc fann man auct> ledere nehmen in Srman;
gelung ber 9cäpfe. 3eber ^flanje erlaute man V4 3ott föaum; ftnb jle

fammtlidj eingepflanzt, fo gieße man fte fanft an unb (leite bte 9Mpfe
»über auf ein 23ort im Salt^aufe ober in einen falten Saften rc$t na$e
unter ©las. ©Ratten ijt in erfter 3*ä unbebingt not^»enbig, fonjt

f$abet i^nen feine SBitterung mit Stuönafyme heftiger Siegen unb troefe-

ner SSinbe. Sanfter »armer Siegen ijt fyier felbjt fe^r juträ'gli$ unb
beförbert ba£ 2ßarl)$t£um. 3ft ber ben jungen ^ftanjen gelaffene $aum
bur$ bie an ©röße gune^menben Blätter aufgefüllt, fo »irb ein jtoei?

te$ Verpflanzen erforberlicfc unb fönnen bie ^flanjen nun in'ö freie

Sanb gepflanzt »erben unter ber SBebingung, baß man bie ^flanjen

»a^renb be3 SQBinterS f$ü$en unb afle Snfeften oon ifjnen abgalten

fann, roo fte bann gur regten ßnt blühen »erben. Um jebo$ fixerer

ja gejen i(i e$ an^urat^en, bie ^flanjen erjt einzeln in fleine Stopfe jn

pflanzen. £)ie ^flan$en »erben bann mit ityren köpfen biö an ben

SKanb ber lederen auf ein 23eet im greien eingegraben, jieber Sßitterung

auögefefct, nur foflten fte oor ju ftarfem ©onnenfcfyein na$ 10 ober

11 tttyr gefd)ü$t »erben, ©egen (£nbe (September jtefle man bann einen

Saften über baö 95eet, auf bem bie ^pn^en jtel>en, jeboc^ »erben bie

genjter nur bei heftigen Siegen aufgelegt unb im SOßinter bafür ©orge
getragen, baß ber groß nidjt einbringe. £)ie 2Iurifel ijt eine $arte

^Pftanje fo tt>ät e$ bie Saite betrifft, fe^r empftublicf? bagegen ijt fte

gegen geu#tigfeit, benn fo»o§l bie SBurjeln aU bie 33lätter leiben burety

biefelbe. 3?ei$li$ Suft unb »enig Sßaffer »ä^renb beö SßinterS tragt

jur Spaltung ber ^flanjen oiel Ui, unb gleich $u Anfang SlprilS fön-

nen bie $5flan$en an ityren 23ejtimmung3ort gepflanzt »erben.

Sine Vorrichtung $um freien Slb^ug be$ 2Bafferö ijt gum fröfjlictyen

©ebenen ber 2lurifeln erforberlicfy, fo »otjl bei ber £opffultur aU fai

ber Sultur berfelben im freien 2anbe. 2)er 23oben muß e^er troefen

unb poröö aU feuert unb compact fein. 53eim ^flan^en fetje man anety

no$ barauf, baß bie SBurjeln ntcfyt $u tief $u liegen fommen, benn bie

SBurjeln ber 2lurtfeln $aben bie (£igenf$aft, baß fte feine gaferwurjeln

bi$t an ber Oberfläche ber (Srbe machen unb gern jtety bafelbjt erhalten.

Spiraea prunifolia fl. pl. tmfc

Forsythia viridissima.

2)ie beiben ^ier genannten ©trauter gehören befanntlic^ mit ju

ten fc^önften Sterjtriütc^ern, fo»of)l jur Kultur im freien 2anbe, benn

erjterc ^ätt o^nc aüe 23ebecfung unb ledere unter einer leichten S3ebet-

fung, bei uns im greien fe^r gut auö, alö auc^ jur Kultur in £öpfen.

23on fielen ©eiten tytfrt man jeboo; Slagcn, baß beite Strvüta;cr pttftg
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nur fpärtt'<$ unb nur an ben @pi£en einiger 3mi$t Mitten, ein Um-
fkinb, ber meijtenä baburtfy entfielt, ba§ man biefe ©trauter, fei e$

nm fie §u oerjüngen, fei eö um ifjnen eine f$icfti$e gorm ju geben,

jur unrechten 3 e^ et'nfcfynetbet. 23efanntlic^ blühen biefe bciben 2lrten

nur an ben te$tiäfyrig ausgeworfenen 3 wei 9 en / namentlich bie Spiraea,

roäf)renb an ber Forsythia auef) auö bem alten £ot$e nocfy SMumen tyer;

oortommen. (Schneitet man nun bie 3^ct'ö e genannter <8träucf>er im £erbjte

ober grü^ja^r ein, fo fcfynetbet man mit bi'cfen 3w eigen öwdj 3uglet$

bie Blumen für'ö näcfyfte 3a^r ab unb ba^er fein Sßunber, roenr bie

$ftan$en nur fpärlicf) an ben eingefügten feigen blühen.

3n ber Revue hoitieole Sfto. 23, 1857 lafen mir eine sJJ?etf)obe

oon iperrn ©agnaire fils, bie roofjf einer 35ead)tung oerbient, na$ ber

nämfid) ber gröftmöglt'cbfte 23lüt|)cnertrag erhielt roerben fofl. &$ tyeifH

bafelbjt: 2Inftatt bie Spiraea prunifolia, roie anbere ©trauter im 3D?o*

nat gebrnar einjujlu^en, roarte i$ biä (£nbe Wlai, $u melier Seit bie*

felbe abgeblüht tyat, unb fcfyneibe nun alte 9?eben$roeige furj ein. Waty
Verlauf »on etroa 14 £agen roerben ftdj eine Unja^I junger triebe

gebilbet fjaben, Don fceuen i§ bie fd}roä'cfy|ten entferne unb bie fraftigjten

roac^fen laffe, bie bann im nädjften 3a^re fämmtlid; 231ütt)en erzeugen.

£)ajfelbe SSerfa^ren fann mit ber Forsythia gefcfyefyen, benn ein

$ur regten 3eit gefdjefyeneS ©infhfcen erzeugt bejferec? unb reiflicheres

Slü^en.

,3m* ©efd^te ire* Helianthus tuberosus L.

23on 2). g. 2. oon @c$le$tenbaf.

(©djlnfj oon <Btitc 281.)

dim (Schmierigfeit aber tjt no$ ju befeitigen, roetc&e auö bem

fran^öftfe^en tarnen be$ H. tuberosus §eroorgetyt unb für bie 25etyaup;

iung, baß biefe ^ftan^e auß 23rafi(ien flamme, S3ebeutung ju fyaben

fdjeint. £)ie übrigen tarnen, meiere biefe (Sonnenblume, aujjer benen,

meiere \d) nad) Sauremberg fc$on oben angegeben fyabe, Ui ben oer*

fdjiebcnen 2Sölfern fütyrt, fommen l>ter nifyt in 33etra$t, ba ber englifdje

S^ame, alö ber einzige, welcher auffallen fönnte: „Jerusalem Artischocke 1
",

roie £)e (Sanbolle nad? ^^tlltp'ö Comp, of Kitch. gard. angiebt,

auc3 bem italienischen Sßorte „Girasole" (Sonnenblume) tyeroorgegangen

fein fotl. £)ie gran^ofen bejetdjnen unfere ^flan^e aber mit bem

tarnen „Topinambour" ober auety „Taupinambours", roie £ournefort
fc^reibt, unb tiefer 9tae ifl auc^ ju unß 3)eutfdjen übergegangen unb

aügemein geroorben. 3m Dictioniiaire de l'Academie finbet fic^ feine

Slufflcirung über bieS SüBort gegeben, bie älteren ^ftan^en^Lexica, roie

^en^el'ö oom 3o^c 1682 unb baö beö Gittere? Jranfcn oon

granfenau, melc^cö juerjt 1683 unb naetybem in oielen Auflagen

fpätcr crfd;ien, enthalten ben tarnen niefyt. 3« ber oon 3o^anneö
£eriuö gefc^riebenen ^r^d^lung ber 9ieifc nad? 53rafifien, roelc^eö auc^
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Slmerifa genannt werbe*), fommen aber unter ben bafetbft gefefcenen

SBifben bie „Tououpinambaulti" atö 33unbe$gcnoffen ber granjofen oor,

unb e$ fdjeint fomt't, bajj man wof)t ein ftnoflcngewäcjS, wcia)cö oon
biefen (Singebornen fam unb bei ifmen gefnnben würbe, mit bem Manien
ber Seute felbft be$eid)ttet fyabcn fönnte. 53ei 2 er 9 ftnbet (id; aber

ntc^tö über biefe ßnoflen, fonbern nur bie (£r$ä&luna, »on bcn beiben

Manihot-2lrten, ber giftigen unb gifttofen, roie foto)e nocfj m Söraftiien

in ©ebraud) ftnb. 3« einem anbem fran$öftfa)en 2öerfe: „llistoire

naturelle et inorale des lies Antilles de TAinerique. A Rotterdam,

chez Arnout Leers, Marchant Libraire 1658. 4." wirb Chap. 10,

Article V. oon ben „Patates" gefyanbelt, unb e$ (jeifjt bafetbft am (Situ

gange: wLa Patate, que quelques uns appellenl Batate, est uue racine

qui est presque de la figure des Trufes des jardins que Ton nomine

Toupinambours ou Artichous d'Jnde, mais d'un goüt bcaucoup plus

releve et d'une qualite beaucoup meilleure pour la sante. Nous
prendons ici occasiou de dire en passant par forme de digression,

que ees Toupinambours, qui sont aujourduy non seulement fort com-
muu en ces quartiers, mais fort vils et fort meprisez, et qui ne sont

gueres que la viande des pauvres gens, ont este autrefois entre les

plus rares delices. Car aus süperbes testins, qui se firent ä Paris

par les Princes, ä quelques Ambassadeurs en l'an inil six cens seize

on en servit eomme d'un mets preeieus et exquis. Retournons ä

notre patate." — 2luö btefer ©tette fanu man wotyt [fließen, baß biefe

£opinamoour$ im 3a^re 1616 nod) etwaö ganj ©etteneä waren unb

ba§ bafyer bie Angaben, meiere wir früher mitteilten, ganj gut bamit

jufammen ge$en, fo baf fa)on ber Anfang be$ 17ten 3a&r§unbert$ at$

3eit ber (£iufüfyrung angenommen werben fann, unb wir fdjliefjen ferner

^ierauö, ba& biefe Stopinambourö anfangt für bie 33ataten gehalten fein

mögen, bie ja audj fcfyon bei i'eriuä beutlia) genug als eßbare $notten

oon öerfcfyiebener garbe eineö an ber (Srbe {xiefytitozn trautes mit ©ur*

lens ober ©pinatblattern aufgellt werten, ^ann man ftet) wunbern,

wenn in jenen Seiten SBerwccfyfelungen oorftefeu, wcld;e aud) je£t nott)

abftaptlia) ober sufaßig oorfommen. $d) bin ba^er ni$t geneigt auf bie*

fen franjöfifa^en Manien bcö H. tuberosus grofkö ©ewt$t $u legen, fon-

bern hUike bei ber frühem 2lnftd)t öon bem üiet rorbltd&ern ißaterfanbe.

(Snb(ict) notfc ein Sßort über bie Statur ber Motten. 23 au a) er

fagt oon t'^uen in ben „Plantes de l'Europe", fte Ratten nur ein Stuge

unb fonnten baljer nur einen ©tengel aus ft$ entfielen tajfen, wä^renb

fa)on £auremberg Ui ber Kultur btird) bie Motten bemerft: „qui

majores sunt ultro discinduntur in frusta, ea cautela ne oculi s. Ver-

rucae, quibus scatent laedantut. Frusta ponuntur in terram, inter-

stitio semiulnae relicto iuter quaeque. Quaelibet Verruca dabit pecu-

liarem plantam.« (£benfo fagt aud) #HUer (bcutfa)e llebevf. b. G)äxU

nerA'erie.): "man $iel)et fte auö ben Heinen SBur^etn ober an$ ben

größeren, welche man in ©tücfen fa)neibet, an bereu jebem ein 2lugc

getaffen werben mu§." gn ^e^ger'ö tanbwirt^fcf)afttio;cr ^ftan^en^

funbe §ei^t eö <S. 5S9: »^aa; ^abe'ö Beobachtung fotten oie: ^notten baö

Serfrfmtiben, toie eö oei beu sPftan$farroffe(n gewöJMi^ ift nia)t wojt

*) ^)ie lateiniffbe Ucberfc^ung, wcld;c in) benuftc, ip ihmu 3- 158(S -
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ertragen. £>ie 23erfuc$e, bte er bamit machte, ftnb i&m jebeämal mijh
ratzen, beinah ber oierte £t)eil blieb $urücf." (£$ ijt nun bte grage,

ob bte Stellung mit ber oben angebeuteten 23orft$t gef$af> nnb ob

ni$t au# bte 23ef$affen$eit beö 33oben$ batet »on (Jtnftuf geioefen

fein fönne. 23etra$tet man bte ausgelaufenen StnoKen beö H. tub.,

fo fte|t man glei$, baß man e$ mit einem fnottenartigrn 9tyijom ju

ttyun §at, an »eifern man noc^ bie fajt ringförmig (>erumge£enben

^ubimente oon blattarttgen Organen unb bie in beren Steffeln §eroor*

tretenben klugen bemerft. (£$ muf alfo jebeS 2luge auet) einen £rieb

geben fönnen, unb e6 muffen baljer au$ jeber ftnofle eine grojje Stenge
von trieben hervortreten fönnen, unb ebenfo muß bie ßnofie oerjtänbig

gereift eine Stenge mit Slugen oerfe^euer ©tücfe, bte ber Sntioicfelung

fä^t'g ftnb, liefern fönnen, beren 2eben$tyätigfeit aflerbtngS burd> eine

von ber @c$nittftefle au$ge$enbe gäulnifj »eruiertet »erben fann. 23er*

fueje follen bef^alb angejteßt roerben.

(2lu$ ber bot. 3tg. Wo. 17)

£)afj 33ajtarbpflan$en burc$ tänfUutye Uebertragung be$ 33Iutt)en*

ftoubeS jnjeier Sfrten einer ©attung ober oerroanbter ©attungen erjieU

roerben fönnen, ijt befannt. S3ei beu rotlb roa^fenben ^flanjen gefcfjiefjt

e$ jroar au$, baß ft# 23aftarbpflan$en bifben, jebodj fömmt bie$ fette*

ner »or, aU oon meieren 33otantfern behauptet roorben ijt.

3ur (£r$te$ung oon SBaftarbpflanjen eignen ft# nur foltfce fjffongen,

roelc^e in ber Kultur ooflfommen entroicfclte Rotten unb !eimfä|tge

©amen hervorbringen. £)ie ^terju nötigen Manipulationen unb 3Sor?

ft<$tSmaj?regeIn erffeiföen bie genauere Äennrnijj unb Stnroirfung ber?

jenigen Organe, rocl$e beim 93efruc§tung$s2kt ttjätig unb gur 23tfbung

feimfctyiger ©amen nöt^ig ftnb. ©ie mufj, foflen bergleictyen ©rperimemte

erfolgreich, unb für bie SGBiffenföaft oon -ftufcen fein, biefer »orau$ge$n,

unb mag auö biefem ©runbe tyier einen geeigneten ?Ma$ ftnben.

£)te Meinung baf3 bie p^anerogamiföen ©etoäc&fe ein roa^reö ®e*

fc$le#t ^aben, ifi uralt, ©ie ftnben ©puren oon t§r Ui ben frü^ejten

griec$ifc§en ©c&riftfUfiern unb feit Anfang be$ ftebjefjnten 3QWunbert$
ijt bte ©erualität ber ^flanjen in £)eutfcblanb gelehrt roorben. Sinne
§at befanntlicfy auf bie ©erualität fein ^ffanjenfpjtem gebaut unb feit

jener Sät ijt man geroo^nt, in ben fogenannten ©taubgefäfjen ber

Blumen bie männlichen unb in ben ©tengeln bie roeiblictyen Organe
anjuerfennen. Sine unmittelbare Slufctnanbenoirfung berfelben gur

2)arpeltung bec3 (Snhxmrfeö einer neuen ^flan^e, beö ©amenS, war feit

jener &it allgemein angenommen roorben, otyne baf jebodj bac3 ©ein

biefeö S^Q^H^^^ Öan S »oKjtänbig roä're aufgewiefen roorben. Üflan

rechtfertigte bamalö bie Slnna^me ber ©erualität oorjugömetfe burc^ bie

Sntjteljung oon 53a(larben ober 331enblingen im ^flan^enreic^e.
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£>ie ffton^nletme ncbft feinen Rotten (©ante) würbe für eine
ftnOöpe erflärt, welche innerhalb eines befonberö befprengten OrganeG
$eroorgefproffen, ft$ »on ben über bie anbern Steile ber ^ftange jer*

ftreuten ftnoöpen nur baburdj unterfeljeibet, baß er bur$ bie Kinwirfung
befonberer Organe, bie man für männliche erflärt fyatte, oofljlänbig

inbioibualiftrt, bte %xt $u reprobucireu bejtimmt ifi, wäljrenb jener nur
ju einem beföränften ©rabe oon 3nbiotbualiftrung gelangt, ftc$ auf
bem ÜJcutterjtamme fortbtlben, unb nur unter befonberen Umjtänben,
namentlich burd) $unjt felbfiänbig werben, unb fo ba$ Snbioibuum ju

regeneriren fällig ftnb. Die 2lrt ber (Jinwirfung bc$ ^Jottenö beffen

Snljatt für baß ^flanaenfperma gehalten würbe, auf bte Anlage be$
fünftigen ©amenä, ober baß fogenannte oegetabilifetje (£i, blieb unent-

Rieben, nur fjatte man ein Einbringen beßfelben in ben ©riffel, unb
jum £§eil auefy in bie £öf>ten be$ fJtJHffe bemerlen wollen, unb fonntc

ftd> um fo me^r mit ber 2lnnatmie etneö baö neue Seben $eroorrufenben

£aupte$ (aura semiualis) beruhigen, aU au$ über bte $rt ber fBixh

famfett be$ fyiitifötn sperma Ui ben 3f«öw«6^9 eW^f^" W« ÜWctnuiu

gen geseilt roaren unb baö 93er$alfen ber einzelnen Organe wätyrenb

unb nacj> bem t^tertfe^en 23efrucl)tung$;2lft in oielen gälten mc&r auf
eine bloße Erregung beö gefammten wetblicjen ©ef$lcc$tgorgani$mu$
buretj ben männlichen ©amen, als auf eine unmittelbare ©inwirfung

beffelben auf ben $cim, oculum, felb(t, fließen ließ.

3uglet'4) roar man aber nur gu einer äußerfl unoollflänbtgen ßenntniß

*>on ben äußern unb tnnern ©trufturoer^ättniffen be$ ©amenä ber

^ffan^e gelangt, bte S5tlbungßgefc^tc^te be$ $eim$ (embryo) roar noa>

fo gut rote unbefannt, unb ba$ 23er£alten ber einzelnen, benfelben um*
f$ließenben Steile, roar, roä^renb unb naety feiner Entjte^ung, noa; gar

m'ctjt Uatytzt roerben.

£)ic genauere Unterfuä^ung ber oorgebilbeten $eimt>üflen (beö foge*

nannten oegetabilifcfyen (£ie$), oon ber ^Befruchtung, unb oon bem crßen

auftreten beö föeimeß innerhalb berfelben biß jur oollentcten Sfteife,

führte fpäter ju ber merlroüm'gen Erfahrung, baß baß ^eimwür$eta)en

(radicula) immer oon bem äußern 2ln§eftungßpunfte ber ß'eint^iifle ent;

fernt, in ben meijten gälten, felbjt in jenen, roo eß im reifen «Samen

mit biefen jufammen $u fallen fc^eint, fogar biametral entgegengejtetlt

liege, unb eine organiföe Kontinuität $wifct)en bem äußern Slntyeftungß*

punfte beß ©amenß unb bem 3Sur$elenbe ber neuen ^flan^e, nie unb

in feinem gälte ftatlftnbe.

T)k ^eim^üHe in i^rer erjten Kntroicfelung erföcint urfprünglic^

alö eine fleine £eroorragung beö organifc^en ©eroebeß an einer beftimm*

ten ©telk im 3«nern beö gruc^tfnotenß. S5ei weiterer Kntroicfelung

bilbet ftc^ biefe |)eroorragung s« einer ^ö^le, unb jroar, roie eö fn>eint,

mei(t burc^ ^inp^ung auß, unb roirb oon außen oon einer geringeren

ober größeren Slnja^l nun erft ftc^ enttoicfelnber $äute umfcbloffen,

welche roir no$ immer alö blattartige, ju ©Reiben oerroac^fene Organe

fretrac$ten, unb bie felbjt alß weniger bebeutungöooß erfa)5t'nen, weil fte

in ben mfc^iebenen ^flan^enfamüten in größerer ober geringerer 2in$al)l

oor^anben ftnb.

3n bem etnfa$(ten gatte ft$t bie ^eim^ütle mit i^rer 23a|tö im

©runbc beö gruc^tfnotenß, unb rietet bte 5D?ünbung t'^rer £>öf>le gegen
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bte ©pi#e beffefben, in anbern ergebt fte ftdj atunäfclig auf einem für-

gen Stiele, auf bem fte enbu'dj bergeftatt umgemenbet wirb, baß t^re

SJcünbung gegen ben @runt beö grucfytfriotenö geridjtet ift. 33et einigen

^flanjen biegt ficfy bie ftteUofe Kernn)üfle in ftd? jufammen, fo baß baö

offene (£nbe gunäcfyjt fetner 33aftö gu liegen fommt. -ifticfyt immer tjt bte

Äeüntyüfle mit tl;rer matbcmattfd;en 33aftö am grud;tfnoten bcfejtigt; eö

weicht oielmefyr ber Stn^effungöpunft met;r ober mtnber oon btefer ah,

fo baß aud? bte ÜHünbung beffelben nicfyt immer ber organifcfyen 33aftö

gerabe entgegengefetjt, fonbern met)r ober mtnber genähert tjt. Sin ber

Setm^üfle unterfdjcitet man ben &emu)üflenmunb, ben fJuuft t'ljrer 5tn;

fjcftung über t'^re orgamfcfye 33aftö, $)agelf(ecf (chalaza) unb ben Stiel,

too er oorfyanben tft, baö 23anb ber Eeim^üfle (ligumentum atriculi).

S3etracJ>tert mir nacfy ber hergebrachten früheren Slnftdjt, Same unb

üetm alö ein $?noöpenprobuct ber Sftutterpflan^e unb gtoar fo, baß bte

oerfcfyiebenen £äute ber Steinbutte (oculum) auö ben äußern Blättern

ber ^noöpen geoilbet werben, toetdje (jier in eine gläcfye ^ufammengerücft

unb unter ft$ oertoadjfen ftnb, toajjrcnb baö 2Bür$ eichen (radicula) et'n

3nternobium $reifd)eu ben inncrjten Blättern ber föetmtjüu'e unb ben

Gtotolebonen, toeld;e baö £>eq (geberdjen, plumula) ber galten Samens
fnoöpe einfließen, bergejtalt, fo mürbe ber Steint, nac§ ben allgemeinen

@efe£eu beö oegetabififd;cn ©acfyötfmmö, mit feiner organifcfyen Baftö

ber $rontyütfe jufammen^ängen, unb tas i'oiu^cldjen toürbe bafjer immer

gegen ben £agelflccf (chaleza) alö ben ^unft, in meinem bte glatter

ber $noöpe, reelle bie ^eimfuitte bittet, gufammenftoßen, gerietet fein.

(£ö toürbe ftd) baö 2Öiir$eIc§en in ber aufrechten gerabemenbigen $eim-

fyütte, bem ©runbe in ber aufrecht umgemenbeten ber Spifce beö Srucfyt*

fnotenö ^ufe^ren, in einer jufammengebogenen mürbe cö in bem burefy

ben ©agelftocf befeftigten Scbenf'el liegen, in einer coppehranbigett

jebenfaltö btefem genähert fein. üBon aßen tiefen 2lnnaj>men ftnbeu mir

aber in ber 9catur gcrabe baö ©egentbeil, unb eö $eigt ftd) als aflge?

meineö 0efe$, baß bie organifefee Baftö beö fteimeö (taö 3£ür$cu$en)

ber organifc^en Baftö ber &eim(;ütle (bem £)agelftccf'j gerate entgegen;

gefegt, unb bem fteimfyüflcnnuiube jugemenbet i(i. (fö tft aber auö

btefer, oon ber organtfd;en SBafiö ber ä\iutt;ülte abgemenbeten Stiftung

beö ^eimmiir^etdjeu erfir^tttc^, baß ber oegetabitifd;e '&e\m (embryo) nid^t

alö baö ^)robuft ber Ü)?etamorp^ofe angefe^en toerben barf, ba§ er ntebt

^nternobium ber ^noöpe, bereit SMätter jur ^etm^üt(c oerti^ad)fen ftnb,

fein fönne, meiere burd) bie (Stnmtrfnng ber bem ^otlenforn eutfirömetu

ben aura seminalis gum felbftftdnbigcn ^eben befäf)tßt mirb, roeil in

biefem $aUc baö 2öur^elenbe beö Keimeö mit ter ovganifd;en ^Bajtö ber

^eimbütte jufammenfatten mü§te, unb nur burefc tiefe bie organifd;e

Kontinuität jmife^en sDhttterpftanje unb Sleim ermittelt toerben fonnte.

(5ö bringt unö oielmetyr awä) e^ne toeitere unmittelbare (Erfahrung, tiefe

Sßa^rnet)mung oon ber ocitt-t;ricn ?age beö oegetabid'fcbcu Äeimeö ober

ber ltrfnoöpe in ber ^eimbüile 51t ber 2tnna^me, baß er uiebt urfpriing-

Itcb innerbalb cerfelbeu eutftanben, oiclmebr oen außen ^crcingclangt,

^ter nun feine meitere ytuöbitbung unb 33ol(enbung erhalte, eine 5in,-

nannte, meiere bure^ birecte Beobachtungen an ben ^flanjcn fetbft ertote»

fen toi*b.

Um ben Vorgang Ifar 51t erfennen, melier bie Krjeugung einer
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neuen ^ffon$en*2(niage ju ermitteln »erwäg, Wolfen wir oorerf* einen

2Micf auf bte oerfc^iebenen Formationen be$ SötatteS werfen. SÖBir fön*

nen annehmen, ba§ baö Urbt'It), ber £r,pu$ eines »ofljtänbig entwickelten

grünen 23fatte3 an ftc$ brei Steile tar (teile, ben Scfyeibentljeil (vagina),

ben SBIattjttel (petiolus) unb ben 33m'tenjtiel (stamina). Der ©Reiben*
ttyeil ijt berjenige, womit ba$ 931a tt am Stengel ober 3weig befejtigt

ift. ör umgreift einen £(>eil ber teueren, unb ift in fo fern naefy innen

concao, nad> aufen conoer. 21n (einem oberen (£nbe getyt er in ben
95lattjtiel über, wo alle ©efäf e enger gufammenlaufen, unb einen runben
ober fjalbruuben Körper bilben. Üßon biefem 33tattfiiete auö breiten ftdj

bie me^r unb me^r oerjwetgten unb oerfteinerten ©efäfe nad? mehreren

Stiftungen fyin au«?, unb inbem fte burefy einige (Seilten oon 3*ß8 e *

weben mit einanber in einer Släcfye oerbunben werben, bilben fte ben

ooerften fjautartig auögebefynten 33rettent^etl ober bie 331attfläd?e.

(Sd>Tu£ folgt.)

£ e u i l l c t tt

* Paulowaiia imperia-
lfs. 9laä) einer unä geworbenen

3£ftiii$eilung brauten wir im »ort'*

gen $efte bie 9coti$, baf bie Pau-
lownia imperialls gum erjten tyftaU

in ber tlmgegenb oon Hamburg ttyre

tyerrlicfyett 331ütt;en ofyne tunjtlid;e

Dur^winterung im freien entfaltet

fyabt. 2ßir fjaben feitbem ben 23aum

gefe'pen, berfelbe §at einen «Stamm

oon über 1 gujj Durcbmeffer unb

Ui einer £ötye »on 10— 12 gufj,

$at er ftd? ftarf oeräfiett, fo baß er

dnfc$liejjli4) ber Shone über 20 gufj

$0$ ift. Die ^übfe^en tjeüVolett*

blauen, angenehm buftenben SMumen

flehen meiftenS ju 3—6 beifammen

an einem gemeinfdjaftlidjen Stiel,

mithin nur eine fefyr fummerlic^e

23lüttjenriöpe bilbenb.

9ca<$ ben engfifcfyen ©artenfd)rif«

ten $at biefer 3 lerD^um in biefem

3a^re au$ an fe^r oerfcfyiebenen

Drten geblüht, allein 4 ©arten

werben namhaft gemalt, wo er (Snbe

fflai unb Anfang Sunt in 231ütf)e

ftanb. £err ^itle» $u Soncombe

Ui 23at$ t^eilt foIgenbeS über bie*

fen Saum im Gardeners' Chronicle

mit. "(£ttbtid> naefy 10 ober 12

Sauren $at bie Paalowuia t'^rc 531ü*

tfyen entwickelt. 3U »ergebenen
$?afen Ratten fic^ im iperbfte 23lü*

t^enfnoöjen gezeigt, bie jeboa) ftetö

wä'bvenb beä Söinterö wieber oer*

loren gingen. Der 23aum im ©ar-

ten $u ?pncombe ijt 30 guj t)od>

unb $at einen Durctymeffer t>on 24

g»f, er $at über 200 23fiM;enri^

pen unb jebe Stippe trug burd)fd)nitt;

Itc^ 16 231umen, fo ba| er im ©en-
gen über 3000 SBIumen i)ahe.

Dbfc^on ber ^eife Sommer oon

1857 baö ^)ot5 biefer SBaumart ge*

^örig gereift tyaben mag, fo glaubt

man bennod), baj bie Paulownia

erfi bann blühen werbe, wenn fte

baö erforberlic^e SUter erreicht ^aben

wirb, unb biefe 3?it fefeeint nun geg-

lommen ju fein. So lange ber

23aum noa^ mit ungeheurer Straft

roäc^ft, werben feine Gräfte mei-

jtenö jur 2luöbitbung ber l;err*

liefen Blätter bienen unb man nic^t

e^er 531üt§enfnoöpen erwarten bar.-

fen, aU bti baä ^ol^ »öflig aus-

gereift ift.
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3ßflait$ett<iblMtotiitgcit. £)er

ftaiferlicfye botanifc^e ©arten ju ©t
Petersburg beft^t außer oielen fefcr

feltenen, pradjtootfen unb wertfwoU

len ßupferwerfen auä) nocb 4 Wap-
pen, treibe et'ne Reihenfolge »on

487 colorirten Original^et'^?
nungen oon ^flan^en enthalten,

bie naa) ber Statur oon getieften,

auöfa;lief?li$ für biefen 3w>ecf n>ä>
renb mehrerer Satyre antyaltenber

Arbeit gebilbeten ^ünjtlern ausge-

führt ftnb, unb bte 2lufm erffamfeit

ber 23efur|er burä) ben Umfang ityreä

gormatg auf jtcfy jte^en.

liefen prächtigen 2ttla$, ber eine

bebeurenbe Safyl neuer, feltener, ja

felbjl einiger, »on fü^nen reifenben

9<aturforfc$ern aus fernen Sänbern

^etmQebrac^ter Wirten, ferner eine

Sammlung ber fünften, feltenjten

unb merfwürbigjten Zierpflanzen

umfaßt, bie in ben ©ewä$$§äufern
be$ ©artenS gebogen werben, wirb

fowo^l ber SBotanifer, als ber ßünft*

Ier unb jeber ©ebilbete mit 9ht#en

betrachten. %\xty geben bie Slbbil*

bungcn, welche £crr tylattfyeö mit

einer 9<icbtö $u wünfä)en übrig laf*

fenben ©enauigfeit unb 33efttmmt-

£eir, fo wie biejenigen, welche bie

Ferren ©toll unb ©ator^ ge^ciä);

net, bie gleiche Slncrfennung wegen

ityrer forgfältigen unb ooflenbeten

Sluöfüfyrung oerbienen, fte geben eine

33orftellung oon bem üppigen ?)flan--

$cnwuä)fe ber fübliä)en ©cgenben
beö (Jrbbalfg, inbem fte ben 33e-

flauer in bie itrwälber 23raftlienS

»erfe^en, vergegenwärtigen fte ben

2lugen aße bie £errlid>feiten biefer

raftloä fc^affenben Vegetation.

Die erjte 9flappc enthält 89 3cid^
nungen be$ £crrn Ü)?attt)cS, 7 bcö

£rn. 23effonoff, 3 be$ £rn. 23ot^

mann; bie $n>eite 1 3ei$nung beö

£rn. gifc^er, 1 bcS Jprn. Eornin,

51 3ei$nungen beö £vn. 9J?alinina,

5 be$ $errn ^ape; bie britte 118
beö £rn. ©toll; bie vierte 212 be<3

§rn. ©aton;. 2)aö ^terju ge^örenbe

Serjeidjniß: „Catalogue alphabe-

tique et methodique des dessins de
plautes executes et couserves au
Jaidin lmq. de Botauique a St.

Petersburg. St. Petersburg. Im-
prim. de TAcad. Imp. des Scien-

ces. 36 ©. 8." mit einer 93orrebe

be$ £errn oon 23erg, 23ibliotbefar

be$ ©artend, bejte^t auä 3 Regiment;
baö erjte (45. 5—18), alp£abetif$e,

weift naety: bie lateinifc&en ^fKanjen-

namen, bie tarnen ber S\ün(Uer, bie

fte ge^eic^net traben, bie Hummern
ber üftappe unb ber 3 ett^nunßj ka$

imite (©. 19—34), föjtematiföe,

bie tarnen ber Wirten, bie Kummer
ber 2)?appe unb ber 3 ei#nung; ^ ai5

britte (©. 35 unb 36) in alpfjabe*

tifcfyer Orbnung bie 83 gamilien

neb(^ ber ©eitenja^I beö ^weiten

Regifterö. — 23efonberä f^arf oer^

treten ftnb bie Sitiaceen, ^mar^ni-

been, Stroibeen, ©cropjmlarineen unb

bie (Jacteen.

($ambg. Zit u. ßrit. 331.)

^a^clfc^abcn. 2(n mehreren

Drtcn ^aben in ber erjten |)älfte

beö 3« n i ftarfe ©ewittcr mit ^»agel

nic^t unbebeutenbe 3frjtörungen an--

geric^tet, fo im |)oIjteinifo)en, im

|>annooerf(^en, unb befonberö in ber

Umgegenb oon Söerltn unb ^otöbam.

2lm 13. 3uni enttub jtdj über ^otö.

bam ein fa)werc6 ©crottter oon einem

ungeheuren ^agelfc^Iög begleitet,

ber in ben königlichen unb $rioat;

gärten. enormeu ©cfyaten angerichtet

$at. Der fo ^errlictye S^arlotten-

^of, beffen ^Blumengärten wä^renb

beö ©ommerö jeben gremben bura>

feine ^ötüt^enprac^t in Srjtaunen

fe^t, ifi ^art getroffen worben. .fpun*

berte oon ^alceolarien, Zinerarien,

^etunien unb oiclc anbere 3 |,crPffa|t '

jen ftnb total ^erfc^lagcn, bte auö-

gcpflanjten @ommergewäa)fe ftnb

ttyeilö in bie (5rbe gebrüelt, ttyciftf
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Serfnicft, bie 23(attpflan$ett-©ruppcn

finb jerriffen unb bürften fa)ioerlict)

ftdj fo weit erholen, um in biefem

©ommer ben großartigen Effeft wie

afljätyrlicty, ljeroor$ubringen. 2)tc

benac^barteu ©arten ^otöbamS t)aben

ntd?t nur fa|t fämmtlid)e genfter?

fetjeiben anf i'fjrcn Treibbeeten »er;

lorcn, fonbern auü) bie Eqeugniffe

ityrer Treibereien, aU 33ofmen, ©ur?
fen ic. finb i(men oernic$tet, fo baj?

biefen tyarte 93erliijte erwachen jtnb.

£>ie Cactii§-<&amnthtug be$

tterßorbenen £errn ?infe in Berlin,

au$ mebr Denn 15,000 Exemplaren

bejte^enb, bcabftcfjtigt bie In'nterbfie?

fcene SBittme fo fc^nett aU möglich

auö^uoerfaufen unb follen bie greife

auf % unb unter Umjtänben noefc

billiger aU bi^er gebellt roerben.

2lud> eine bebeutenbe Ouantität

©amen (oon mefyr aU 300 3Irten

Eacteen) ijt noefy oorrätfjig, ben

QTactu^3üc^tern befonberö gu em*

pfe^Ien wären. (£. £) — o.

Unfraut fc^itctt itt QiiUn
&üttger gu tterttxtndtfit« 5luö

aßen unnü^en ober fcfjäbficfjen s)3flan?

jen, au$ ©ejäte, aud> auö 33aum?

blättern läfit ftcfy auf folgenbe SBeife

feljr fct;nett ein guter Dünger be?

reiten: 9J?an maetyt eine ©cfn'^t oon

frifety ausgerottetem Unfraut, etwa

einen gujj tjo$, unb jtreut eine

Sage oon frifc§ gebranntem unb fein

gepuffertem ungelösten STalf bar?

über; nun fömmt wieber eine ©ctyicljt

Unfraut, bann neuerbingä ßalf :e.,

bi$ man burc$ wieberljolten SOBecbfel

&on ^flan^en unb Äalf einen gro?

ßen Raufen erhält. 3m ©ommer
beginnt fcfyon nac§ wenigen ©tunben

eine 3erfe§ung ber $flan$en, bie

fi$ bura) eine $iemli# jtarfe £i<3e

anfünbigt. 9Jun bat man bloS bar*

auf ju fe&en, bafj feine Ent^ünbung

erfolge, bie man bafcurety oerfjinbern

fann, baß man einige ©Räufeln

oofl frifdjer Erbe ober etn?aö ©raö
auf ba$ gäfjrenbe Unfraut wirft.
9ta$ ungefähr 24 ©tunben ift bie

3«nje 3er(efcung ooKenbet unb baö
Unfraut in 2ifd)e oerwanbelt, bie
einen oortreffti^en Dünger aha,hU.
3e friföer bie Unfräuter ftnb, unb
je bejfer ber gebrannte $alf iji,

bejto beffer erfolgt bie Umwandlung.
(Mg. £(>üring. ©artj.i

$)te (nitbtuittOfdiiiftlicbc

Sefjrattftalt &ü£fc$eita bei
8etp$tg, unter ber Directum beä

iperrn Dr. 20. Söbe ijt fa)nefler

als faum eine anbere emporgebuu)t.

3m Safcre 1852 gegrünbet, betrug

bie 2ln$af)l ber ©tubirenben in bie?

fem 3a^re nur erjt 13j im 3a^re
1853 jtieg bie grequenj fa)on auf

23, im 3a§re 1854 auf 28, im
Sa^re 1855 auf 33, im 3<^re 1856
auf 42, im Sa^re 1857 auf 45.

2)iefe 45 ©tubirenben »erteilten

fic^ auf folgenbe Sänber: ^reufjen

13, Oejterreic^ 8, ßönigrei^ <Baty
fen 5, 9^tt§ranb 3, S3aiern 2, $an>
nooer 2, Sßraunföroeig 1, ^olftein

1, Hamburg 1, Olbenburg 1, ^re--

men 1, 2ln$aft 1, ^ur^effen 1, Üftetf*

lenburg 1, Sippe? ©Naumburg 1,

©ac&.fen ? ©ot^a 1, 2)änemarf 1.

Sü^föena liegt in einer fetyr an?

mutigen, gefunben ©egenb, 1V3
©tunbe oon ber SWef? unb Untrer?

fftätöflabt Seip^ig, unmittelbar an

ber oon Seipjig nac^ $?agbeburg unb

Berlin fü^renben S^aufee unb Eifen?

hai)n. Die gu ber Hnftalt gehören?

ben freunblidjen ©ebäube beö t)irec?

torö unb ber ©tubirenben, bem Setyr*,

©peife? unb ©ammlungöfaale, um?
geben oon frönen ©arten, finb in

ber 9t% ber Defonomie beö fftiU

terguteö gelegen.

Der SÖintercurfuö beginnt am 4.

October. Der Unterricht ift ein

t^eoretifc^er unb praftifc^cr. Die

Vorträge, welche tä'glicj fünf ©tun?

ben in Vlnfprudjj nehmen, umfaffen
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folgenbe SSBtffenfc&aften: 93etrtefc$*

fe^re, %äcxs unb SÖiefenbau, 9?a;

tionalöfonomie, fanbrot>t§f$aftlid?e$

Recr;t, ©efötcfcte ber Sanbroirttyfcbaft,

vorgetragen oon Dr. Söbe; SSte^

$ud?t, tcc^ntfc^e ©eroerbe, lanbroirtl)?

fdjaftlicfyer ©arten- unb 2Beinbau,

«DMiorattonöfunbe, 23aufunbe vonj

Leutnant Ü^ogele^; lanbroirtr;fcryaft;
j

Xt'4>e £f>ier* unb ^ftanjenfunbe »on i

9prof. Dr. Reiche nba$; 2(griful* I

turc^emie, $$9flf, Mineralogie, @e*
j

ognofte oon Dr. ipeppe; Mec^anif,

©erätfye; nnb Maföinenfunbe,
j

gorjtroirt&fdjaft oon Dr. £amm;|
Sty'er&eilfunbe oon SBegirfStfcierarjt

|

^rtetfdj; gelomejfen, Dtioetltren,
j

(Stereometrie, Planimetrie, 33oniti-

1

rcnoon©eometer (Stieg ler. &ußer* I

bem (Sonoerfatorüim unb Repetito*

rt'um, abgehalten oon Dr. 2öbe.
|

T-amit bie Vorträge ben (Stubiren?

ben fo oerftctnblicf; als nur immer

mögltd? werben, oerbinben mit ijjnen

bie 8e$rer pnttftyt £>emonftratio-'

nen unt> (Srperimente. 3" biefem

93e(>uf ijt bie Hnßalt im 23eft£ jafcl*

reicher unb reichhaltiger (Sammlung

gen unb Apparate. 'Diefelben er;

precfen ft#, auf er auf eine bänber-

reiche 23ibltot§ef unb ein geroätytteö

3ournaüfticum, auf ein ctjemif^ee

Laboratorium, p§t)ftfalifcf;e unb ma*

t&ematifäe Apparate, ein Herbarium

oon 9000 (SpecieS, auf ßä'fer*,

(Schmetterling^, SBögel*, (Säuge*

tykvte, (Sier--, Mineralien?, Mobeil*,

$o\fr, 2£ofU, (Sämerei*, (Sfelett*,

£uf--, ©ebißsSammfungen. :c.

gür ben prafttföen Unterricht ift

ber Stnftalt bie großartige Defonomie

bcö bem £errn 33aron <Specf*(Stern*

bürg ge^örenben Rittergutes jur

Verfügung gejteöt. 2)flö Rittergut

umfaßt 900 «Korgen 2lcferlaub, 200
Morgen liefen, 200 borgen £oI$,

paxt, ©arten unb SDbjtplantagen,

bie bebeutenbften £opfenanlagen in

Mitteibeutfätanb. £)er 23ief>jtanb

beftcfct auö 1000 ©c^afen, $od>feine,

roeü&in berühmt, 70 ©titcf Rinboie^,

©cjweijcrs, (Sf)ortr;on unb Slßgauer

Race, 100 (Stücf (Scheinen, 2anb*

oief) unb cnglifcbe Race unb föreu*

jungen beiber. 2(n tecbnifcfyen ®e*
rocrben befi^t ba$ @ut eine große

baierifdje Bierbrauerei, roorin jätyr*

Itct; bis 15000 Sinter Lagerbier ge*

braut »erben, bebeutenbe 3tegelbren*

nereien, 2)rainro^renfabrif, 23rant*

roeinbrennerei. (Erroälmensroertfy finb

nocb bie aucfc; auöroärtö in (jo^ern

2Infef;en fte^enbe ©emälbegaöerie

unb ber große unb fcfyöne
sfarf.

21ußerbem ift bie Umgegenb oon

£ü$fcf^na reicr; an gut betriebenen

2Öirt^fc^aften unb für Sanbroirtfye

interejfanten unb lehrreichen &ta>

bliffementö: Rübengucfer*, dement-,

Rapier*, Soubrette;, ©erättye* unb

Mafdjinen«, ©pirttuöfabrtfert, agri*
,

fulturdjemifcf^e SSerfucböjtation ju

Dörfern :c. 21ucf; bie (Sammlungen
ber Unioerfttät ^eipjig, ber botaniföe

©arten bafelbft :c. gereichen ber

2lnftalt gum SSort^eif. 3ur 23eftcf^

tigung tiefer ©üter, 2In(talten,

(Sammlungen ftnbet jebe SBoc^e ein

Mal eine (Excurfton ftatt.

©ämmtltcjc ©tubirenbe roo^nen

in ben gu ber 2(n(talt ge^örenten

©ebäuben unb ftnb 2:ifc^genoffeu

beö 2)irector$?, (Einrichtungen, beren

25ebeutung namentlich in ftttlic^er

unb bilbenber ^)infic^t nic^t ju unter;

fcf;a#en ftnb.

2Öaö bie Soften eineö einjährigen

^lufent^alteö in 2ü£fd>ena anlangt,

fo fteden ftc^ btefelben niebriger alc3

auf ben meiften anbern lanbroirt^

fa)aftlicr;en Se^ranftalten.

Die gebrückten 2injtaltö--©tatuten

roerben auf Verlangen gern oon ber

Direction oerabfolgt.

(Sine ^ro^e tyHan%enaiictwn
ftnbet im Söfjr'fc^en ©arten ju

Seipjig am 19. 3uti unb ben folgenben

Slagen {tatt, roorauf loir m'cfyt oer-

fehlen rooden aufmerffam ju machen.
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darauf refleftirenbe fjftanjcnfreunbe

»erben bag Sftätyere auä bem tiefem

£efte beifiegenten Katalog erfefycn.

£>. ftebact.

fJerfbnal- ticken.

X>er ftdm&f. ©arfeit;3n(pector

unb Sebrer beä ©artenbaueö #err

*? S^bl^c, roeldjer in Stbena fet'n

2lmt nafje an 25 3äfyre oerroaltete,

»erläßt tiefe fet'n e ©fetlung jum
größten SBebauern aller berer, benen

an baö fernere Smporblüfyen be3

©artenbaueS tn Sommern, rooju

$err 3ü£lfe footel beigetragen £ar,

$u Slnfang 2lugujt b. 3- nnb über-

nimmt bie gtrma oon Sari 2lppe*

ItuS tn (Srfurf, bte er fauflief an

ftcb gebraut rjat. £err 21ppcliu3

roirb feinem Dtacfyfolger $ur ©ette

freien nnb t§m aud? mit feinen ge;

roiegten @efd)äft$fenntniffen uoef;

ferner unterftn^en.

f ?Jbermaf3 t>aben roir ben £ob
etneö erjten 33otaniferS $u melben.

Robert Proton ftarb am 10.

Sunt' tn fetner SBofynung tn £)ean

©treet, 2onton, im 85. 2ecen$}ai;re.

©rtlcpttt, geboren ju ^arig am
10. ©eptbr. ^1814, «Rebacteur en

chef de Journ. d'Hortic. pratique

de la Belgique, £)irector be3 bot.

©artenö gu Trüffel, am 14. ÜWärj

1858. — ©alcottt $at fty burd)

feine früheren Reifen tn ber neuen

SBelt foroo^l alö ©ärtner rote ale

53otanirVr nnb ©eotog et'nen großen

9?uf erroorben, tfym oerbanfen mir

bte Sinfü^rung einer großen 21n$af)l

neuer ^flan$en, namentlich merifa-

nt'fd)er. 3" ben 3af)ren 1835 biß

1840 befugte ©aleotti SWertco, er

reifte im (September 1835 oon ipanu

bürg ab unb langte im 2)ecember

in Sera (£ru$ an, $u einer 3?it roo

bte borttge Vegetation ftdj faß im

Sftu^eftanb beftnbet, bennoer; entbeefte

©aleotti roätyrenb weniger £age me£*
rere neue fflanjenarten. hierauf
befuebte er bte fruchtbare Legion
Ui XaUya, eine (Statt 25 £ieueS

oon 23era;£ru$ entfernt. Sin 3lufc

enthalt oon 6 Penaten genügte eine

gro§e Slnga^l oon lebenben roie ge*

troefneten ^flanjen^rten Rammen*
jubringen. 2Son Xalaya begab jtdj

©aleotti nadj £aö 23igag, einer

falten unb wältigen ©egenb ber

Sorbißeren unb oon t)ier aues betrat

er bte falte (Ebene be ^erota,

oberhalb ^3ueMa biß $um guße ber

oulfanifcfyen ©ebirgefette oon Sa*^
citmatl unb bte tkettt, mefd;e bte

Ebenen oon ^Puebla unb bann oon

^fterico trennt. 3« brei oerfdjiebe*

nen Sporen in ben Sauren 1836,
1837 unb 1838 botaniftrte ©aleotti

in ber (£bene oon Mexico Ui 21po?

tfa, G^alco, ©an Slugußin, iitfU
ouca je. biß ^5ac|uca. 3m 3nli

1836 begab er ftd) naefy ben ©ebir*

gen be ^eal-^onte. 3n -SBeßlettung

beö ^errn Dr. öftren berg oon
SSerltn ^t'elt er fiefj über i»rei 9D?o-

nate in biefer intereffanten Legion

auf. (5r befugte einige fe(;r er^a*

bene tyiU, ati ben oon (Sumate

unb bem (Jerro bei Slgutta, 9cegla r

bd ^eal^onte, bte ©$Iuc$t beö

9cio.©ranbe oon 3)Zertitlan, 1000
guß unterhalb 9?egla, bte jä§en

©ebirge ber SorbiUeren oon ©an
3ofe^bel;£)ro, im Sorben oon 3tma*
pan je.

3u @nbe beö Sa^reö 1835 reifle

©aleotti oon Sftejctco, um bie oft?

licf)e Sortillere ÜÄertco^ 31t befu*

c^en, ab, bur^flreifre über ©an*
3uan*be!s9Rto bie Ebenen oon 3e*

laoa, ©alamanca unb ?eon, befudjte

©uatalarara unb bie Ufer fceö ©eeö
oon S^apula, 30 Sieueö oon biefer

©tabt entfernt. Sine fa)nefle 9?eife

braute t'^n naef^er nac^ ©an^laö,
an bie ®üjte beö ftißen WleercZ.

yiafy ber diMU^x oon ber ^tijre
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im Sa^re 1837, U$a1> ©ateotti fid>

nacf> ©uanaxuato, in bie ©ierra

oon ©anta«9fofa. %m 9D?onat 3«m'

reifte er oon Mexico, um ben §0$;
gelegenen SSuIfan ^opacatepett $u

befugen, £ier campirte er brei £age,

fafi an ber Legion, reo aße S3ege;

tation aufhört, 10,500 gufj üicr

bem 9D?eere, unb braute eine jtem^

tid> bebeutenbe ©ammlung getroef*

neter ^flanjen mit. 3m 3uft retfre

er jurücf na$ ber retten legten
am TOcfyoacan, beoor er bte ©pi|$e

beö (Sampanario bei 9?eoabo be Z$;
laca befugt unb besiegen fyatte,

faft 15,000 gufj $od?. 9?ac^ unb

nadj burd)forfd>te ©aleotti 9D?ore(ia

(SBaßabolib be SDficfjoacan) unb bereu

Umgegenb, 3^fu^bel^onte, ©anta*

Sttaria, Saripeo (5000 gu§ &<h$),

^)a$enaro, ben SSutfan oon Sorußo,
Uruapan. 2Son festerem Orte bur$--

firetfte er eine fe^r gebirgige 3?e*

gion unb langte bei ©uabafaxara

an. 3nt 2)ecember 1837 roanbte

er ftd> nörblicty oon ben 2lguaö*

(£aliente$ unb ©an Suiö^otofi,
eine ©tabt in fa(t einer rein tropt?

fcfjen ©egenb unb mef>r aU 6000
gujj über ber 3fleere$ftöc$e. 9k$
ber föücffefyr in Mexico im Slprt'I

1838, na$ einer «Keife oon 4-500
Sieueö, begab ftd> ©aleotti lieber

na# Xalapa unb SSera dru$ unb

f$lug feine botanif<$e ©tation in

ber beutfdjen Kolonie oon 2flirabor

unb 3aroapan «uf. 3nt Sttonat

Slugujt befugte er ben $if oon

Orijaba. SBä^renb eilf £age fyattt

©aleotti bort feine SBotynung in

einer $tyUf ungefähr 11,000 ftuf

$*$ gelegen, aufgefangen unb fatm

melte roä^renb biefer 3«t t» bex

Legion sroiföen 9—12,000 guß
1)0$ über bem 3)?eere me^r benn

3000 $flan$enarten.

3m Slprii 1839 reijle ber 23er.

(torbene nac£ £ef>uacan, im <5taatt

^uebla, über (£orbooa, Drijaba unb

2fcul$tngoj befugte £)axaca unb

ben (ferro oon ©an gclipe, nörbh'^

»Ott ber ©tabt, gjaoejia, Saötra-

fana :c. auf ber öftlic^en (Sorbiflere

oon Daxaca unb (J^tnant^a, eine

ungeheure Bereinigung oon ©ebirgfc

fctyludjten. ©eine Steife auf ber

Gtorbtßere, fübli$ oon Daxaca unb

an ber $üfte beö ©tißen 1 eereä

ijt bemerfenöroert^ burd) wichtige

(Stationen, fo j. 33. bte (Jbene oon

Daxaca, ©cfa, Suquifa, bi$t an

ber ffüße, 4000 gufl £ocj>, auf ber

(£orbißere unb beim 33erge Ia SSierge,

roofelbjt tk rei^jte, oerfc^iebenar.

tigfte unb am roenigj^en gefannte

glora Mexicos ftc^ beftnbet. 9Rac^

feiner dlüdhfyx ju Daraca, Snbe

1839, bur^lief er nou) 3??ifleca.'

Mta, ^3enoteö, Qaltepeque, SRuftnu,

fe^rte nadj 23era ^ruj jurücl über

£efmacan, ^uatuöco unb bie Kolo-

nie TOrabor unb oerließ Mexico
im 3utu 1840, über ^aoanna unb

(Jnglanb ^eimfe^renb. ©aleotti ^at

Mexico nic^t nur in botanifa)er £in-

ft(^t butapforfc^t, fottbern auc^> in

geograp^ifc^er, topograp^ifc^er, jla.

tipifc|>er unb et^nograp^ifc^er unb

ftc^ ein bauernbeS 2)enfmat gefegt.

(Waü) bem Journ. d'Hortic.

pratique de la Bclgiqnc.)

Dr. e. SR. y c t e r * b u r g. Sielen £>anf

für gütige Ucberfenbung ter ocrfo)tctcnen

33roctyüren.

55. (9. ©cfctlfcb. ^Jrag. 14. 3ab>
rcöbcrtc^t tanfenb erhalten.

£. 3- SWagbcburg. Sie (Jtnfenbung
roar mir (ebr erfreut unb ifi, tote @{e
fc^cn, benußt Sorben.

^>. SB. Seobcn. f)eft 4 banfenb
erbalten.

Dr. 55. 3- 3ötington. 3brem
2Sunfa)c wirb naa) 55orfa)rtft entftrotben

roerben, obfrijcn bie tntereffantc Slbbanb^

lung ettt)aö lang ifi. SBegen ^JlanQel an
SRaum fonntc btefelbc nia)t früber benufet

werben.
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ttobert fJroum.

<§me 8ft^e*

2©er bte neulich mitgeteilte 9to<$rt($t öon bem Stöbe btefc« SRator*

forfä)er$ gelefen unb fo oft bett Konten beffelben m fap allen Manu
fa)en SBerfen angetroffen $at, wirb gewiß ben SBunfa) freien, ttm&
Wä§ere$ *>on bemfelben ju tjören. 3n bem ^ac&folgenben wollen wir
»erfunden, Met, xvaö wir £aben erfahren fönnen, mitteilen, tnbem
wir ben 2öunfa) Zufügen, baß falbfgf eine beffere geber eine reä)t

ausführliche Biographie beS eblen Verdorbenen liefern möge.
Bifcljof fpria;t in feinem 2e£rbu$ ber Botanif 35b. 2, fytil 2,

<Btitc 645 folgenbermaßen über Robert Brown.
Robert Brown teuftet nta)t Wog nnter ben ^flanaenforfcfjern

fetneö BaterlanbeS, fonbern unter allen jefi lebenben gaa;genoffen als

(Stern erfUr @röße jjeroor. @leicl> ausgezeichnet als treuejter 9catur=

beobad?ter unb als geijtreicjer Deuter, $at er burdj feine «Waffe »on
Erfahrungen, jum Zfyit auf feinen eigenen großen Reifen gefammelt,
unb burdj bte reichen ipülfSmittel unterftöfcf, ba er im Beftfce ber

großen BanfS'fdjen Sammlung unb Bibliotfjef tft, fajt alle 3weige ber

$flan$enlunbe bearbeitet. Sitte feine ©Triften Ijaben bie Steile ber

2Biffenfa)aft, bie fte bejubeln, erweitert, unb in allen jat ber große

9>^eiPer einer tiefern unb geijtreic^ern 9caturanfä;auung bie Sprung
*>orgejei$net. Obgleich bie meijten feiner pl^tograpljiföen leiten auf
auSlänbifa;e @ewäa;fe ft$ bejieljen, fo ftnb biefelben bo$ burd? ben

$eicl)t{mm sergteidjenber Beobachtungen »on fo allgemeinem Sntereffe

unb gewähren für jieben $flan$enforfctyer fo treffliche Belehrungen, baß

man biefelben aua) als dufter unb SSegweifer für bie Unterfucfyung

fcaterfänbiföer $flan$en betrauten fann." — "Die feit 1810 bis 1833
erföienenen, großenteils in großem 9?eifebefa;reibungen unb in Den!*

fünften jerjtreuten arbeiten Robert Brown'S ftnben fiel) sufammenge*
tragen in: Robert Brown'S oermifäjte botanifa;e @a)riften. 3n SS er*

btnbung mit einigen greunben in'S Deutfc^e überfe$t unb mit Slnmer*

lungen üerfe^en i>on (£. ©. 9ceeS öon Sfenbed. 1. unb 2. 23b.

2eip$ig 1825—1826. 3.-5. 25b. Nürnberg 1827-1834. (8.)« —
Son Robert Brown'S £eben gilt, was s>on fo mannen großen

Scannern gefagt werben muß, t'Jre SSerfe ftnb t§r Sieben unb t'^re Bio*

graptyie, ferner abgefaßt, als fte je 3entanb nur ju fcfyrciben vermag.

@o ütel wir nämlia) aua) geforfa;t Iwben, alle sJ?aä)riä;ten über Robert
Brown'S 2ebenSumftä'nbe ftnb gar bürftig, felbft in ben englifapen

Schriften, mitgeteilt. Bon ber 3ugenb$eit un^ ^ er ^ criobe t?or feiner

Steife erfahren wir faft gar nic&tö. Daö @anje rebucirt ftcf? nämliä)

auf golgenbeö: Robert Brown würbe am 21. December 1773 ju

SWontrofe geboren, fein SSater war ein @eijtlia)er ber fa)ottifa;en

^amt)uraer ©atten« unt Slumenjeituna. 9?aut> XIV. ^
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bif$öftid)en &irä)e unb tu feinem (Geburtsorte befugte er bie lateiniföe

(5ä)ule. 2)ie ©tubienje^re rourben gu Aberbecn in bem sD?arifa;at;

Cfoffegium unb auf ber Unifcerfttät ju (Sbinburg i>erbraa}t. 9caä)bem er

an ber feiern 33ifbungSf$ule ben ©octorgrab erhalten $attt, ging er

als SBunbarjt etneS fa)ottt'f#en Regiments naä) $xUtö, roo er eifrig

mit feinem für biefelbe 2Biffenfä)aft begeiferten greunb, bem (^apttam

Qtarmicfjael, bem ©tubium ber 23otamr oblag, einem ©tubium, $u bem

er bie %itU in ßfcinburg unter bem Dr. $ut$erforb erhalten tjatte.

Söätyrenb feines Aufenthalts tn 3rlanb machte er bie burä) ityre

folgen »tätige 23efanntfd;aft beS <5ir Sofep^ 23a nfS, bie fic^ balb

in greunbfdjaft oerroanbette unb SSeranlaffung roar, ba^ als bie Abmi*

ralität ftä) bewogen füllte, bie lüften AuftralienS unterfu^en unb auS*

meffen gu laffen, er erwählt rourbe, ben S3efe§le^aber hei ber (£cpebition,

i^att^etp glinberS, als 9?aturforfä)er in bem (Skiffe Sn^eftigator

ju begleiten. Unter ber 23efa$ung biefeS (SdjiffeS finb nodj befonberö

bemerfenSroertlj: gerbinanb SB au er, ber botanif^e 3«$ner, ^eter

@oob, ber ©ärtner, Sföilliam SBejtall, ber SanbfcfyaftSmaler, unb

©ir 3o$n granflin, $tibfi)ipman, mit weitem Robert 23roron eine

innige greunbf^aft fä)lofj. 9*a$bem ber 3noejtigator 9J?abeira nnb baS

(£ap ber guten ipoffnung angefcgelt fyatte, erreichte er im folgenben

3a$re (1802) ben Sh'ng ©eorge'S ©ounb an ber fübroejtlic^en ®üjte

s?on Aujtratien. ©er Aufenthalt oon 3 SBoc&cn in jenem £afen, beffen

Aufnahme in biefer 3^ tfattfanb, roar für Robert 23roron i?inreid)enb

um über 500 Arten ^flanjen $u fatnmcln, welche fajt alte neu unb uc$

unbelannt waren. &ac$bem nun Robert 23rown längs ber ©übfüjte

an verriebenen fünften botaniftrt fyattt, lanbete er $u ^ort 3atffo«>

wo er mehrere 2Bo$en blieb. 23om 3utt 1802 an würben bie ©anbr;

23 aq, bie norböjHicfycn unb nörbli^en lüften AujtralienS, bie feiern-,

SBelleSler;*, fo toie bie SEBeff ctö*3nf ein befugt, ©er 3uftanb beS

Snöejtigator aber, fo roie bie ©efunb^eit feines gütjrerS unb ber Sfor*

but, welker ftd> geigte, waren Urfadjen, bafj man bie Unterfudjung un-

terbra<$ unb fta) na$ £imor begab, um frifdje SBorrätfye einzunehmen,

darauf fleuerte man ben wcftlidjen unb fübli^en lüften AujtralienS

entlang, ging jum jwcitenmal burdj bie 23af};©traße unb erreichte am

9. 3uni 1803 $ort 3actfon. ©er 3"ftanb, in bem ber 3noejtigator

wieber $u $ort Sacffon anlam, roar ein fefyr trauriger. Das @d)iff

rourbe für ferneren ©ienjt nntaugli^ befunben, vhh ber ©duffömann*

f$aft roaren geworben, unter t^nen aud) ^eter @oob. Robert ©roron,

23auer unb Auen entfa^loffen ft^ nun $u i^rem @lü<i, in ber Kolonie

gurüd^ubleiben unb biefelbe grünbli$ gu burc|forf^en, roä^renb i^apitaitt

glinberS nac^ <5nglanb ge^en rooßte, um in einem anberen @ä)tffe t>er

Regierung bie unterbrochene Arbeit roieber aufnehmen ju lönnen. 3c^

fage ju i^rem ©lud, benn ber ^apttatn glinbcrS litt mit bem ^or»

poife, in roeld)em @$iffe er na^ (^nglanb fegelte, @ö)tffbrnc&, roobet

Ieiber eine auSgebe^nte Sammlung i?on ©u^leten an ber ©übfüfte ge*

fammelter ^flan^en unb alle lebenben ^ftanjen, bie man roä^renb ber

Unterfuc^ung gefammclt ^attz, ju ©runbe gingen unb gerietb fogar in

^ort SouiS auf Mauritius in bie ©efangenf^aft beS fran$öjtfä)en @ou^

üerneurS ©ecaen, roeld)e oom ©ecember 1803 bis 3«^i 1810 roa^rte.

Aber aua) jum §eile ber Söiffenf^aft blieben fie jurütf unb unterfua)ten
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bie Hauen Söerge unb anbete entfernte £tjcile ber Slnfteblung «Weu*©üb-
SöaleS, n)te au$ bie Snfeln ber 93afc<5irafe unb Staömanien, grofe
©ammlungen maa;enb. SB eil (Sapttain glinberS $u ber fefige|tellten

3^tt ttt^t naa; Stuftralien surücf!el;rte, e$ waren 18 Neonate bejh'mmt
werben, fo benu£ten bie SRaturforfe&er eine ©etegenljcit, bie fta) ij^nen

barbot, na$ Snglanb $urucf$ufe£ren, wo fte im October 1805 an?
langten. —

Die botanifäen SfJefuttate biefer $eife legte Robert 33rown, nac£

erhaltenem Stuftrag ber 2lbmiralität, tljeils in bem Prodromus Flo-
rae Novae Hollandiae, tfyeilS in bem 2tnl>ang $u ber Söefctyrctbung

ber Steife beS (lapitasm glinberö, bie 1814 oeröffentliä)t würbe, nieder.

(Sowohl 23ibliotl)efar be$ ©ir Sofept) SBanfS, an ©rpanbcr'ö ©teile, als

auä; 23ibliot§efar ber Sinnean ©ocietp l)ielt er oor biefer ©efetffcfjaft

über SBotanif eine Ü?ei§e oon l)öa)fl: intereffanten Vortragen, bie in bem
sorbenannten SSerle oon üfteeS oon (Sfcnbed ben beutfe^en 23otanifern

ebenfalls geboten werben. 2)ajj er mit bem £obe 3ofepl> 23anfS' im
3atjre 1823, na$ bem SÖiffen beS Verdorbenen, 33eft0er beS großen

£erbariumö unb ber 23ibliot$ef biefeS SÄanneS würbe, i(t f$on gefagt,

ntc^t aber, baß er au$ (£igentfjümer beS 23anfS
1

fdjen £aufeS in ©oijo
©quare würbe unb als folc&er t>on ber £innean ©ociett) eine 9ttietfye

be$og, bis biefelbe i§ren ©i£ naefy 23arlington £oufe verlegte. Die?

feö SBanFfctye 23eft£t§um fällt nun bem brittifc^en 9#ufeum ju, welches

au$ f#on hti Sebjeiten Robert 23rown'S 23eft^er »on feinen aujtrali»

f$en (Sammlungen geworben ift, mit ber 35ebingung, bajj er mit bem
gehörigen ©etjalt $uffel)er ber botanif#en 2lbtl;eiiuttg wäre. 2lu$

|)räfibent ber Sinncan ©ociety t'jt Robert 33rown gewefen, §at aber biefe

©teile 1853 niebergelegt. (Bnt bem eben bemerlten Safyxt fyat er überhaupt

aufgehört tätigen Slnt^eil an wiffenfcljaftltc§e Sejlrebungen oerfc^iebener

©efeKfdjaften $u nehmen. Doa) ijt fein 3nfereffe befonberS für baS

©ebenen ber Sinnean unb ÜJoöal @efeüf<$aftcn eben fo ungefa;wäc§t

geblieben, vok eS feine ©eißeSlräfte, fein ©ebäci&tnifj unb fein @a)arfftnn

fortbauernb waren. 3nt grüljling biefeS Sa^eS würbe er oon ber Suftröfjren*

entjünbung befallen, oon welker $ranf&eit er freiließ wieber ^ergefteüt, aber

boeb fe$r geföwäcbt blieb. Söafferfucbt unb 2lppetitloftgfeit, bie fta; barauf

einteilten, führten fein Snbe aHmä^lig unb ^iemlia) fo^mer^loS gerbet.

Robert 23rown war fta) feiner Sage oollftänbig bewuft, bo$ behielt er

biö $u feinem (£nbe fein eigentümliches gütigeö betragen, fein 3"tereffe

für alle, bie i£m treuer waren unb feine ruhige, freubige ©enuityö*

(timmung. g. SB. RIatt.

nbtx fd)0n öltet fdten blül)atte flflattjen

im hot<mifd>en ®atten 31t ^amftttrfi*

Ponera punetulata Rchb. fil. (Tetragamestus isochiloides Rgi.)

(Sine unanfe^nlicj fleinblumige Drc^ibee, bie wir als Teiragamestus
22*
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isochiloidea aus bem bot. ©arten $u Petersburg ermatten Ratten. £)ie

oon Sittbiet) aufgeflettte ©attung Ponera enthält bis jeft nur 3—

4

in ben ©arte« befannte Wirten, nämlicfy P. dubia Rchb. fil. (fsochilus

dubius A. Rieh.), P. rosea Rchb. fil. (Scaphyglottis rosca Hook.),

P. violacea Rchb. fil. (Scaphygl. violacea Lindl.), P. stellata Rchb. fil.

(Scaphygl. stellata G. Lodd.), fdmmtlid) in Kultur Ui £errn Sottful

© filier unb bie obige 2lrt im ^tefigen bot. ©arten. — £)ie fa)laffen

(Stengel ergeben ft$
yk— lk gufj bo$ unb ftnb mit $roei$eilig abroecl)*

felub gefleflten linien4an$ettlicr;en blättern befe£t. 2>ie Heilten gelblich

grünen 23tnmen erfcfyeinen einzeln an ben (§nbfpi$en ber (Stengel. £)iefe

&rt flammt aus Kolumbien, »on roo fte burd) £errn SanSberg in ben

bot. ©arten $u Petersburg eingeführt roorben ifl. P. dubia flammt aus

Mexico, P. rosea aus ©upana, violacea aus Surinam unb P. stellata

au$ 2)emerara. Sie gebeten fämmtlicb am beflen, wenn man fle in

einem £opf mit grober £eibeerbe, 2ftooS unb ^oljfo^Ie fultioirt unb

»erlangen roä^renb ber ^eriobe i£reS Sßa^fenS reic&licb Gaffer.

Aristolochia fimbriata Cham. Sine feljr nieblit^e ^flanje,

mit fnoflenartig gebilbetem Stamm, aus bem roinbenbe ^albryoljige <Sten*

gel treiben; Blätter an f^lanrett Sölattflielen, 1—1 V« 3<>fl 1*W> ¥x h*

förmigsnierenförmig, fe$r flumpf, am ©runbe tief gebuchtet, unterhalb

bläulich grün. 3Mütr;enflengel fürjer als bie 23lattflengel, einblumig.

fööfyre ber 2Mütben$üfle grün, flarf gebogen unb am untern Snbe gleich

einem Sogb^orn aufgeblafcu, am obern (Snbe fl$ in eine grofe, gegen

1 3otX breite, herdförmige Sippe auSbreitenb, duferlia) grünli<$ braun,

bie innere $lä$e bunfcl purpurbraun, mit gelber neuartiger B^nung,
ber (Baum mit fleißigen paaren befegt, jebeS mit einer ©lanbel oer*

fetyen. ©riffel biet, fleißig, gefrönt mit einer 6lappigen 9tfarbe. 2ln*

teeren linienförmig, correSponbirenb mit ben Sappen ber -ftarbe.

o. (Sf^amiffo befdjrieb tiefe Slrt $uerfl unter obigem tarnen in

ber Linnaea Vol. 7 (1832) pag. 210 tab. 6 gtg. 2 na$ Exemplaren,

bie er auS 23raftlien oon ©elloro erhalten $atte. 3m 3fl$re 1840

rourbe fie oon doofer im Botanic. Mag. als A. ciliata betrieben

unb auf £afel 3756 bejfelben SßerfeS abgebilbet. 9?a# bem Bot. Mag.

flammt fie ebenfalls auS 33rafltien (23uenoS SlpreS) unb rourbe oon

$errn £roeebtn burc§ (Samen in ben botanifcfyen ©arten $u ©laSnes

»in hti Dublin eingeführt. 9?o$ fpä'tcr im 34 re 1842 bcfcfyrieb £e=

nor bieje Slrt als A. Bonplandiana in Rendiconto Acad. Neapol. I.

p. 345 unb im Ind. Semin. h. Neapol. 1843 pag. 12 otyne jeboer)

auf bie frühere 23efd)reibung in ber Linnaea 1. c. Sftücfftcit genom?

men ju r;aben, roeStyalb man biefe $u empfehlende s
J)flan$e, ba fle

fl$ bureb ein leicfytcS 23lü$en unb fyübfcbe 23lumen auszeichnet, balb als

A. Bonplandiana, ober als A. ciliata in ben ©arten oorftnbet, unter

welkem tarnen au$ roir fie aus mehreren ©arten ermatten §aben,

obf^oit gen jl im Delectus Seminum beS bot. ©artenS $u SSien für'S

3a^r 1854 auf bie ©pnonpmie biefer WaH* ^ingeroiefen fyat.

33ei uns gebeizt bie ?3flanje fe^r freubig in einem -Üßarm^aufe in

einer na^r^aften Srbe ol;ne jebe befonbere (Sorgfalt. 23ermetyrung bur(^

©terflinge oom oorjiä^rigen $o!je.



341

Tradescantia iridescens Lindl. Diefe nieblic^e 5lrt tft ften--

gelloö, bie 23Iätter ftnb anfänglich fla$ ausgebreitet, ooal4ansettlid>, fpi$,

37s 3^tt lang unb IV« 3*>ü ^r«'t bicf unb fleißig unb l)aben ein

burc^einenbeS, wie erfroreneö 2lnfe$en, fo bafj i^re blasen SängS*
neroen, 4 ober 5 auf jeber ©eite ber Sttittelrippe, beuttia)er als bie

übrigen ju fetjen fmb. Die Dberfläd)e ber 23fätter tft f>etfgrün, bie untere
gläa;e etwas blaffer unb tt?ie ber ütanb mit feinen gtänjenben bräunlichen (an

unferer ^flanje mit weifen) £är$en befe£t. Die 231umen ftnb sa^lret'^,

umgeben oon ben blättern unb ft$ in langer Reihenfolge öffnenb, gewöfmlicfj

6—8 <3tücf $u 8*et'$ er 3ctt. 53ei trüber Witterung galten ft$ bie

S31umen gewö£nlic| ben ganzen £ag, hä geller SSitterung jebocfj oerge^en

fte fa>n gegen SDlittaQ. Die 23tüt£enftiele ftnb fur$, V« 3<>fl lang, runb,

blafgrün unb rote bte brei Kelchblätter mit feinen weifen $ärc$cn befefct.

fetalen brei, größer als bie Kelchblätter, ausgebreitet, runblict) eiförmig,

naety unten etrvtö fc^mäler roerbenb unb oon rötf>li# purpurner gärbung.

Sir erhielten biefe ^flanje otme Angabe beS 23aterlanbeS, unb

würbe fte beSfyalb bisher im ÜEBarmfyaufe fultioirt, wo ftcfy \§x ftengellofer

§abituS bebeutenb oeränbert §at, tnbem bie (Stengel über 1 §ufj f?ocb

geworben ftnb. 3c£* erfahren wir, baf bte ^flan^e aus Sfterico flammt

unb in (Snglanb fetbft im freien Sanbe aushalten fotf. 51m beften bürfte

eS }ebo$ fein, fte in einem falten ipaufe ober frojtfreien haften ju über;

wintern, ©egen £erbft %uty bie ^flan^e ein unb läfjt ftet) bie fnotfen?

förmige SQBur^el ba^er leicht roh oiele anbere Slrten troefen im £opfe

überwintern. 3nt 3ö^re 1838 führte £err 3o^n Sftule biefe $u

empfeftfenbe 2lrt aus ber 9cäf)e oon Real bei 9ttonte (Mexico) in (Eng*

lanb ein unb blühte fte ^uerft im ©arten beS (Sir G^arleS Semon.
Sinble» betrieb fte ^uerft im Bot. Reg. 1838, misc. 9?o. 160 unb

gab eine Slbbilbung baoon im Bot. Reg. 1840, £af. 34.

Cotoneaster lanata Hort. Angl. 2ßir erhielten biefe $übf$e

5lrt oon ipervn Rolliffon ofjne SIngabe beS SSaterlanbeS unb otme

Angabe beS 2lutorS. £s tft ein Heiner ftar! oeräjtelter ©trauety, beften

fleine xveifo 231umen einjeln an ben (*nbfpi$en ber ©eitentriebe erf^e^

neu. Die fleinen efliptiföen, febarf $ugefpi$ten 231ätter ftnb jeboeb e^er

ftljig als wollig, auf ber Dberfläc^e ^eügrün unb auf ber Unter*

fläche ftarf weifftl^tg. T>a wir nirgenbS eine 23efcf)reibung biefer 2(rt

ftnben, fo würbe öorläuftg folgenbe furje Diagnofe tn'S ^rotoloß beS

Diepgen bot. ©artenS niebergefebrieben: Cotoneaster lanata. C. foliis

petiolatis elüplicis apice niucrouulatis subtus albo-tomentosis; floiibus

teiminaübus subsolilariis; peduneulis calyeibusque dense tomentosis.

Proxime accedit ad C. affinem Lindl. Differt foliis elliplicis et

floiibus subsolilariis (nee eorymbosis).

Sermut^lic^ Jält biefe ?Irt in dnglanb tm freien aus, benn wir

ftnben fte in ben engtifcfjen ^flanjenoerjetc^niffen unter ber Rubrif

„hardytiees & shrubsa aufgeführt, ob fte j|ebo# auc^ Ui unS auslo-

ten bürfte fte§t noa) in grage, aber aua) als Topfpflanze ift fte empfe§;

lenSwertty.
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Rubus leucodermis Dougl. (Sine fetyr £übfc$e 2lrt mit auf*

rec&tftetyenben jwetjä&ngen, ^otgigen (Stammen, oon benen bte jüngeren

(fe|tjäi?rigen) mit einem gellen weifjli$ blaugrünen Anflug bebecft ftnb.

£)te Blumen evfcfyeinen einzeln t'n ben SXc^fetn ber Blätter unb ftnb weif.

£>te grüßte, faß oon ber ©röfj e ber gewöhnlichen Himbeere, ftnb traun*

gelt) itnb oon angenehmen ©efcfymacf, ä'lmliclj benen beS R. spectabilis.

2)a biefe 2lrt oom Oregon flammt, fo bürfte fte fa;werli$ bei un8 im

freien anhaften unb ijt e$ beffer fte im £opfe $u galten unb fte in

einem froftfreien haften gu überwintern. £>ie weifen 231umen erfreuten,

wenn bie $flanje im $alt$aufe, roie §ier, überwintert wirb, fa)on im
Sftärg, bie grüßte reifen (£nbe 5D?ai ober Anfang 3uni. £oofer $at

bie $rt aU Rubus occidentalis £ in ber Fl. Bor. Am. I. 378 be*

fabrieben.

Dictyanthus Pavouii Decns. auc$ D. campanulatus Rchb.;

Tympananthe suberosa Hook. ; Slapelia campanulata Pav. — Sßenn

and) lein Neuling me§r in oielen (Sammlungen, fo ftnbet man biefe

^Pflanje otel $u wenig verbreitet, benn fte ift eine ber merfwürbigften

2($clepiabeen. 3^r £abitu3 ift winbenb, wie i>n Gonolobus unb anberen

Wirten biefer gamitie, bie 23fumen §aben bagegen gan$ ba$ 21nfe§en einer

Stapelia. £>te SBIätter ftnb lang gefttelt, grof, etrunb, ^erjförmig unb

3ugefpi£t. £)ie fuqen 231umen|tiele flehen in ben 2lc$feln ber Blätter unb

ftnb ein?, feiten me^rblumig. 2)ie Blumen burd)laufen mehrere (Stabien

unb erleiben oon ber 3ät wo fte alö knospen auftreten, bt'3 gu tyrer

völligen (£ntwictelung grofje SBeränberungen. 3^erjt ftnb fte gräuliche

^noöpen, oon fünfecfiger gorm, burd* bie fünf (Einfctynitte ber 231umen

gefcbtoffen; nad^er entwickeln ft$ bie 231umenfappen unb fragen ftc§

gurücf, bie 231ume hUibt aber immer nodj grünlich unb unootflfommen

geöffnet unb fte^t ber 531ume oon Atropa Belladonna nic$t unä£nfic§.

Qünblid? aber entwickelt ft$ bie S31ume immer me^r unb hxntü ftd) gu

einer febr grofen, rabförmigen @e|talt anö, bte 2 3ofl £)ura)meffer unb

eine blaugrüne ©runbfarbe tjat, aber fo bic$t mit fctywargen ober fcbwarj;

oioletten Duerlinien burd)gogen ift, taf fte gang bunfel auäftefjt ; bie <5in*

fdjm'tte tyaben ftdj bebeutcnb oergröfert unb ftnb am SKanbe gurücfge?

fdjlagen. — lieber bie (Sinfüfjrung unb ba$ ©ef$ic$tlic$e oergfeicje man
Hamburg, ©artengtg. X, (3. 31. 5lm bejten gebeizt bie ^flange wo^l

im 2ißarm§aufe in einem £opfe an einem «Spalter, jebodj foH (te auti)

im ^altbaufe, unb tok ^err ©eitner in ber klugem, ©artengtg. XXI,
(S. 232 mitteilte, felbjt im freien Sanbe oortrefflic^ warfen unb leicht

blühen. $at bte ^flange einmal erjt eine gewiffe (Stärfe erlangt, wogu
man fte leicht bringen fann, fo blü^t fte fe§r gern unb reic5> unb ge*

wä^rt einen eben fo frönen tck intereffanten änblicf.
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#ärten 3U KlUrrittrf, &\u\}t\\i>otf mit ©rafenart.

Einem {eben Sflci'fenbcn, ber einmal feinen SÖeg bur$ bie fctyöne

©raffcfcaft @la$ genommen, werben gewi£ bie obengenannten Tanten im
freunblidjen ©ebädjtniß geblieben fein nnb manche fc^öne Erinnerungen
$urücfrufen, bie if)n gern wieber in bie oornelmilicpften fünfte biefeä

ijerrlidjen SänbdjenS jurücffü^ren, welches umfragt oom blauen, in ma-
Iertfcr)en Linien ge30genen ©ebirge, wie ein großer ©arten baliegt. $n
biefem 9?aturgarten liegen au$ bie genannten Drtföaften Ufteröborf,
Äun^enborf unb ©rafenort unb bie bort beftnblic^en ©arten bieten

bem ©ärtner roie bem ©artenfreunbe mannen ©enuf unb geben in

i^ren Einrichtungen oielfac^e Belehrungen, fo ba§ t'c^ ni$t anber$ fann,

alö alle greunbe fcer ©artenfunjt barauf aufmerffam ju machen, biefef;

ben einmal roä^renb ber (Sommermonate in 2lugenfa;ein ju nehmen.

21uf bem 2Bege oon @la£ na$ bem Babe £anbecf jtöpt man
$uerjt auf ba$ freunblidje Ulteröborf unb txitt in ben eigentlichen

Blumengarten ein, in meinem ftc^ ba$ grofe falte ©ewäcl^autf, ein

fyofyeä warmes £>au$ unb ba$ 2lnana3§au3 beftnben. 3n befter @«**
berfeit unb Drbnung Uekt jt$ fu'er bem 2luge ein §übfcjje3 Btlo bar,

beffen ©renken oon ben mit ©e^öfj bewa<$fenen Bergen, bem fernen

buftigen ©ebirge unb ben ©la^äufern gebilbet werben. $)lit oielem

©efcfymacf roeig ber bortige Dbergärtner iperr 9ttafowitf$ bie Be*

Pflanzung ber ©nippen fo einzurichten, ba§ bem Sluge feine prenben
3ufammenfteHnngen ber garben entgegenleuctyten unb ebenfo bie Bertfjei;

hing ber einzeln ju (teüenben ^flanjen fo an$uwcnben, baf feine Ueber;

fültung, fonbern überall ba$ richtige Ebenmag (jeroorgebraetjt wirb.

2)em fonft für bie Befuc^enben oft ftörenben 21nblicf ber leeren falten

ipäufer im «Sommer Ijattc man namentlich im oorigen S^^re mit groger

tylixfyt burd) Einpflanzung unb Bereitung erotifdjer ©ewäetyfe sorge*

beugt unb burefy @elaginel(en einen f)errli$en S^afentepptc^ tyeroorge*

bracht j 2>racänen, sD?ufen unb $roibeen erfreuten baö Sluge burclj ifyxc

frönen Blattformen, xoU ©ruppen oon Begonien, blü^enben ©lorinien

unb 2lcf)imeneö burd? reic^licbe glor einen guten Effect auf baffelbe

^eroorbrac^ten. Befonberö feffelten burd; tjerrliclje Blatter mehrere @o^

laneen, unter benen namentlich Solanum quilense H. B. K. tyerooqu;

£eben war. Bon biefem ipaufe txitt man in baä f>o§e warme £au$

unb ftnbet bort unter gut eultioirten ^ftanjen Cycas revolu(a Thbg.,

Philodendron perfusum K(h. & Bche., auf einer fclfenartigen Erljölmng,

bie Blatter in nie gefe^ener @ci?önl)eit unb mit mehreren grucljtfolben,

Musa Cavenilishii Hook, mit grüßten, Musa rosacea Jacq. unb Musa

zebiina h. v. Hit., Brexia chrysophylla Scot., Aristolochia labiosa Ker,

mit ben großen wunberbar gezeichneten Blumen, Carludowlca humilis

h. Berol., Gastonia palrnata Roxb., ein fcfjöncö Exemplar Chamaeiops

humilis L., Rhapis flabelliformis AU., Bromeltaceen unb bie nötigen

niebrigen ^flanjen al$ Begonien, garrn, ^Iroibeen, bie jur untern $)&

coration bcö warmen £aufe$ erforberlio) ftnb. 2lud biefem ipaufe txitt

man in ba$ Slnanaö^aitß, in welchem fic^ ein ffefne* ?lc|itarium mit
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9tymp$äen, Pontederia crassipes Mart., Pislia stratiotcs hört, beftnbet,

unb an ber $ücfrcanb bie £)ra)ibeen in Eörben aufgehängt ftnb. 3a;
muß auoor erwähnen, baß in ber @raffa)aft ©Ia£ bie Kultur ber 5tna*

naß mit oielcm ©efä)icf nnb Erfolg betrieben wirb, nnb baß man ge*

nugfam bort unterrichtet »erben fann, wenn man tn biefem Gtulturaweige

auf Erfahrungen gegrünbeten 2Iuffa)Iuß erlangen will. 3a) fanb §ier

fef>r fa)öne grüa)te, bie 9h'a)tö s« wünfa)en übrig ließen unb wenbete
naa) 23efa)cuung berfelben mein Slugenmerf auf bte £)rä)tbeen, unter

benen ©tanfjopeen unb 2icroperen fräftige 231üt$enri$pen entwickelten
j

tn ftt)önjter 231üt§e ftanben Dendrobium Calceolaria Hook., Brassia
verrucosa Ldl., beibe tn fejjr jhrfen Exemplaren, unb Lycaste aroma-
tica Ldl. 3ur Eultur ber £>ra)tbeen wenbet man $ier ben £orf an,

ben £err ©eitner tn $Iam'$ bet 3wicfau mit oollftem 3faa)te jur

Kultur berfelben anempfohlen tjat unb fäuflia) abläßt. 3a) $abe noä)

fem ä$nltä)e$ Material gefunben, wela)e$ wottf erfolgreicher gewefen,

benn bie 2Bur$eln ge|>en mit ooflßer S3egier in ben feuchten 2orf hinein

unb geigen beuttia), baß man mit @ta)en)ett auf bie ©efunb^eit ber

ganzen fangen fa)lteßen fann. $at fta) einmal ber £orf angefogen,

fo ijt un geua)galten beffelben leta)t fortgufc^en unb man barf leine

©efa^r Taufen, baß fta) baö SSaffer barin aufhäufen unb bura) (te^enbe

Sftäjje bie SBur^etn bem £obe ^reiö gegeben roerben könnten. Unter

ben anbern $flan$en 5eia)neten fta) bie fa)öne Begonia pieta Smith,

Begonia Reichenheimii hört, unb Streptocarpus polyanlhos Hook, mit

feinem einen 23latte unb $terlia)en hellblauen 33Iumen auö. Sieben bie*

fem £aufe ftnb bie nötigen 2ln$ua)tfajten für HnanaS unb Üfltftbeete,

in benen bie oerfa)tebenen grü^gemufe gebogen werben, angebracht. SEftan

roenbet fta) oon tyzv auö über eine 23rücfe in ben ^arf unb ftnbet bort

manchen angenehmen 9?u$epunft unb mana)e fa)öne $lu$fta)t, ein £eia)

mit einer ©onbel, an beffen Sftänbern garrnfräuter unb Iris gepflegt

werben, en)ö$t ben 9?eij btcfeö freunblia)en ^arfeö, rote überhaupt ber*

felbe gleia) bem ta^enborfer faxt ben 2$or$ug be$ SßafferS $at, wa$
$ur 2lbwea)felung unb Belebung nottywenbiger Sßeife ba$u gehört, unb
man fa)eibet in ber 23efrtebt'gung, baß Jier burd)gc^enbö eine Harmonie
unb feine tteberlabung ftattftnbet, bie fo oft ben 58efua)enben *>on @är*
ten SSeranlaffungen $um £abel giebt.

Sine ©tnnbe auf ber ©träfe weiter, gelangt man naa) ^unjen*
borf unb ftnbet bort einen ©arten, beffen Sage afierbingö oon ber Statur

fo begünfltgt, mie e$ wo&l ein feltener gaE ifl; ia) meine namentlta)

ben 33arf, ber bem Sßanberer fo mana)en fa)attigen 2ßeg Udd, in bem
fta) etn großer ©ee beftnbet unb bie §errlia)(ten ©rupptrungen oon

Räumen »or^anben ftnb. 23on einer ©aflerie beö obern ©artent^etB,

beö 33rumengartenö, überfte^t man feitmärtö baö ©a)Io§ uub bie maffen^

haften 23aumgruppen; unmittelbar unter ber ©aflerie %at man einen

Isafen mit oerfa)iebenen ^lumengruppen in ben §errlta)ften garbenfpielen

unb ^teran fa)lteßt fta) eine natürliche SBiefe mit Käufern unb SBäumen,

bie im £intergrunbe roie feitwärtö burä) SBerge umfa)loffen ifl. SSon

einem ba^inraufa)enben Jtuffe rxjtrb baß ganje Silb belebt. — 2)er bor«

tige Dbergärtner ^)err £)uba meiß baö ©a)loß mit ber Orangerie ge?

fö)macf»ofl ju becoriren unb bie auf bem in ber 9Rä§e beftnblia)en gro-

ßen ^afenteppic^ angelegten ©nippen fo au$$ufa)mücfen, baß fta) überaß
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eine &bwe$feluug barbietet. <£$ tjt £enben$, ton ©arten befonberö für
ben (Sommer anSjufcfcmütfen, we^alb man aua) bort weniger ^ftanjen-
fammlungen, aU fol^e ©ewäcbfe oorftnbet, bie t^eilweife Slnnuetfen,

ferennen unb fotct>e Spangen ftnb, welche im iperbjte wieber in kröpfe

gepflanzt unb weniger 51t einer 2Binter*£)ecoration ber £ä'ufer t>erwenbet
werben fönnen. 23on Käufern ftnbet man j»et größere für Orangerie
unb ein SInanaöfjauö, in welchem bie SInanaSpflanjen mit i§ren frönen
grüßten oon guter unb umft^töüotfer Sultur zeigen. (Sä ift ein freunb*

lieber 21nblicf, trenn man sor bem <S$loffe (tefjenb, ben »orbern Zfytil

beö ©artenö überfein fann unb namentlich bringen auf bem 9ftafen

Fagus purpurea Ait., Pinus Strobus L., beibe in befceutenber ©röße,
unb Fraxinus pendula Ait. eine gute SBirfung fyeroor. 21m (Snbe bie-

feö ©artentfjeileö ftnbet man noef) einen Dfofengarten, ber jur 3?ü fei-

ner %\ov gewiß jeben 23efuc^er erfreut unb fo Reibet man au$ oon
biefem ©arten in ber ©ewif^eit, baß bie ©artenfunft fcerebelnb auf bie

©emütfjer ber Sttenfcfyen wt'rfen muß unb immer met?r %kU ju berfelben

ju erweefen vermag, roaö ftcb ja auü) erfreulicherweise tn ben legten

3a^ren genugfam |erau3gejtettt t?ar.

Um nun naef) ©rafenort $u gelangen, muß man ben Söeg wieber

gurücl über UllerSborf ti$ ju bem na^eliegenben (Siferöborf nehmen,
wo bie (Straße über einen ziemlich f)o§en 23erg, Fölling genannt,

fü^rt. angelangt auf biefem 23erge gel>t man von ber (Straße feitwärtS

ah unb balb Uüct ftcfy bem 2Iuge eines ber fc^önjten ^anoramaä ber

ganzen ©raffc^aft ©la# bar, in welchem mitkn innen ©rafenort liegt.

(Sobalb man burefy baß ©artent^or eingetreten, fielet man ba$ (Schloß

auf einer (Srfjöfntng liegen, glet'cbfam als wolle e£ ben unter t'^rn lies

genben ©arten belügen. 3« unmittelbarer 9>?ä§e beffelben beftnben {t$

ba3 große falte ©ewac^ö^auö mit einer 23or£afle, bie ber bortige £>ber>

gärtner £err ©Riegel burd) fünjHicfy gearbeitete £tfcb*/ *>on »erfc^ie-

benen £öl$ern unb Tannenzapfen verfertigt, auögefc^müctt unb ben gan?

Zen Sommer über mit blüfjenben ©ewäcbfen rjefcbmadoofl zu befe£en

fcerftetyt. 2)aS falte $auö wirb bort für bie (Sommerzeit aud) mit

5Hafen »on (Selaginetten belegt unb berfelbe mit ©ruppen unb einzeln

fte^enben pflanzen becorirt; Calodracon Jacquiuii Planch. var. atro-

sauguinea Goepp. unb purpurea variegata Goepp., Aphelandra squar-

rosa Nees var. Leopoldi, Alloplectus speciosus Hook., Clerodendron

fallax Ldl. tn febönfkr 331ütf)e, blü^enbe 23romeliaceen unb (Solaneen

gewährten auf bem frifcfyen ©rün einen pbfc&en Slnblicf. 5ln biefeS

£auö fcbließt ft# ein fleineö falteä für (JameUien, 2^aleen, ${>oboben*

bronä, @rifen unb Sftcu^oflänbern an unb J?on biefem txitt man in baö

große Slnana^auS, wo man beim erjten Ueberblicf gewahrt, baß §err

©Riegel wo^l unjtreitig mit feinen grüct)ten tn bie erjten 9^ei^en

treten fann. — Wlit großer 33ereitwißigfeit giebt berfelbe jebem gra--

genben sJ?atr> unb 23ele^rung, benn er t'fi burc^ langjährige 23erfud;e ju

einem erwünfetyten ^efultate gefommen, bennoc^ $brt er aber Ui feiner

(Strebfamfeit rtta)t auf, immer weitere SSerfuebe gu ma^en, bie einen no#

^ö§ern Ertrag abwerfen fönnten. £>ie Slnanaöpflanjen unb grüßte

jeigen eine ffro£enbe ©efunb^eit unb s?on ber 9?ad)$ucl)t läßt j]$

eben wieber erwarten, baß bie nä#jä§rige Srnte ber bieöjä^rigen

würbtg jur (Seite flehen wirb. ^)errn ©erlege TU £enben$ ijt, bur^
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ginfac^eit bcr (£uttur unb in ber möglich fiirjeflen 3*ü gewünfc&te

S^efultate ju ernteten 5 eö ift ibm gelungen unb e$ muß i§m bie größte

greube gewähren, bie »tele Sflüfye unb fortwä^renbe ^Beobachtung fo

reid;lid? belohnt $u fe^en. 23on ^ftan^en ftnben jtdj bte neueren gang*

baren «Sachen 5 blujenbe ©lorinien, namentlich mit aufrec$tjtel)enben

Blumen, mehrere f$öne (£rcmplare oon ©tantwpeen, unter benen Stan-

hopea ocula(a Ldl. in fur$er 3?it oollfommene 331umen entwickeln

fonnten, fielen befonberS auf. — 33eoor man ben 2Beg burc§ ben ^arf

antritt, t)at man in ber Wäfyt be$ ©cbloffeS unb ber ©ewä$c3§äufer bte

oerfdjiebenen fünftlictyen ©rup»en unb Ölumenfteflageu an^ufefjen, auf

welchen bte neuejten guc&ften, Pelargonien, Petunien unb (£alceolarien

aufgeteilt, welche ledere gan$ oor^üglictj $u nennen ftnb. £>er SSeg

fdjlängelt |td) über eine große SBiefe bem sJ3arfe ju unb i$ traf auf

bemfelbcn eine Sammlung Koniferen, bte einzeln im 9?afen aufgepflanzt

in bem Iräftigften ©hin ftanben; namentlich traten Cryplomeiia japo-

nica Don, Cedrus Deodora Roxb., Araucaria imbricata R. & Pav.,

Dacrydium crupressinom Sol. unb Cupressus funebris Lindl. tjeroor.

3n furjer 3«'t tft man im ^5arfe unb manbelt benfelben in feiner fcJjön*

jten ftxifäe burd), anföauenb bie Waffen oon 23aumgruppen, bie einjeln

jte^enben 33äume unb £)urc$ftd?ten unb Reibet oon biefen brei ©arten

mit bem 2£unfcfye, baß biefelben in t'^rer &nf$auung noct) manchem
©ärtr.er unb ©artenfreunbe gleite 33efriebigung gemäßen möchten, tn

reeller iä) oon bemfelben gefcfyieben bin.

©c^roeter.

Jjantuftirfd)* Ritten xxnb ©ebraudfe

in if;ver SSejtefHtrig jur f)eimat£}fid)en ^Pflanzenwelt-

populärer Vortrag, gehalten in ber sJiaturforfc$cnben

©efetlfctyaft $u £annooer, am 4. SOiärj 1858,

oon Dr. SBcrt&olb Seemamt-

(2ftit 9?ac$trägen r>om SSerfaffcr auä ber „Bonplandia" entfernt.)

2Bcr wie fnd, Wenn aud> ni$t gan$ fo jfönetf, bie (Srbe umfreift,

als wiffenfd)aftlic$er OJeifcnber in bie <£igentt)ümlicl)feiren ber oerfcfyiebe;

nen §cinber unb SSöflcr eingebrungen, ber gewahrt bei ber Sftücffeljr in

feine fycimafy, baß fein ©ebanfengang einen bebeutenben 2Be$fcI erlit-

ten rjat. £r muß fta) $u feinem eigenen (£rjtaunen befettnen, baß er

otyne eö ju wiffen ober ju wollen ein wahrer Patriot geworben ift, unb

felbft einen S3cleg $u ber oft gemalten ÜBemerfung liefern, baß bem

Mangel an ^atriotiömuS bä unfern ganböleuten balb ab^u^elfen wäre,

unb ir)r foSmopolitiföeS Sbcal rafa? jerftört fein würbe, wenn man

fämmtlicfce £>eutfa)e nur auf htr^e Seit bem oaterlänbifc&en 23oben ent-

riiefen fönnte. ^>er ^atriotiömu^ r-on bem ify ^ier rebe, r)at nickte? mit
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ber nationalen Eitelfeit beö granjofen, bem angeborenen, bie £erab*
fe$ung jeber anderen Nation bebingenben (Stolje beö dritten, ober ber

bünfeltjaften ©roftljuerei beä 9torbamcrifaner$ gemein; er gefaßt |T<$

vielmehr in einer facfyoerjtänbigen Abwägung ber Serbien jtoollen 23ejtres

bungen unb Seifiungen unfercä SSolfeS, ber natürlichen SBeoorjugung

unferer £eimatl; unb einem raflfofen $eroor$ie§en ber oielen poetifctyen

(Betten be$ oaterlänbifcf?en SebenS. Ein Patriot na$ biefem 3uf$nitt

erfennt in jeber 331ume einen $eimatl?lia;en ©ruf, in jebem alten Am*
menmäfjrc^en ein btd)terif$e3 Sieb, unb er burcfywanbelt fortan SDBalb

unb glur mit gan$ anberen Augen unb D^ren, aU er eö $u ber 3eü
fyat, wo eine unbefriebigte Sfteifeluft i§m bie £eimatf) arm unb fabe

erfeinen lief. 53efonberä an$tet)enb muß i§m Alleä in benjeuigen San*

bem werben, wo bie materiellen Eingriffe ber ^eu^eit bie ©puren friU

teeren 9taturteben$ no$ ntcfyt $u ftarf oerwifcfyt fjaben, wo althergebrachte

(Sitten unb ©ebräuc^e nodj ni$t gan$ bem neueren ©efellfcfjaftötone

unterlegen ftnb. Alle beutfctje ©auen erfüllen biefe SBebingungen gegen;

wärtig no$ in reifem SCftafe, unb unfer guter <Btaat ipannoocr, ja

felbjt unfere alte ^leeblattfiabt an ber Seine macf>t baoon feine Hilfe

na^mej fte hiüct oielmebr ein fo günfHgcO" gelb jur Erläuterung biefer

Anf$auung$weife, bafj i<$ mi$ entfcfjlojTen l^abe, e$ gum 23erfu$ einer

oolfötfmmlicfjen (Säuberung $annooerfcl)en Sebenä in feiner SSejie^ung

jur ^eimatylidjen Pflanzenwelt $u benutzen.

Eö giebt nur wenige allgemein verbreitete (Sitten unb ©ebräuc^e

ber <Stabt £annooer unb bereu Umgegenb, hä benen nic§t bie eine ober

anbere ^flan^e, fei e$ in materieller ober ibeefler ^inftc^t, beteiligt ijt.

©c|on mit bem Eintreten bee (SafteS in bie 23äume beginnt für unfere

Knaben bie afljäfjrlict) wieber^olte Arbeit be$ gfötenmadjenS. £>aumen*

biete 3^eige ber ftopfweibe werben in 1 bi$ IV2 guf lange (Stücfe

gefdjnttten, unb burdj Klopfen mit bem kneten eineö £af$enmeffer$ fo

UaxUitd, baf ftd? bie hinten.- unb 53aßmaffe oon bem £olgförpev

trennt, wa$ bie jungen Snftrumentcnmacfyer in ben (Stanb fe£t, ben

lederen ^nmSjujiefcen, unb baö £aupterforberm| einer glöte, eine

$öt?re ju gewinnen, ber bann balb baä 5D?unbftüct unb bie übrigen

Erforbernifle angepaßt ftnb. Oft ertlicft man gan^e Raufen *?on üna=

oen, biefe funftlofen Snjtrumente blafenb, im geregelten £ritt unb (Schritt

unb mit jugenbticj)er Unbefangenheit ba^er marfc^iren, ftdj ber entlobten

wilben Zone fyxtx felbftgefdjnigten Seibenflöte freuenb, tok e$ faum

ein SMeijter feine« Snftmmentö $u t^un oermag.

SBenn bei Anfertigung biefer gtöten baö Eintreten be$ «Safteö nur

unoewuf t Uafytct wirb, fo jtnb fi$ bie Knaben über jenen SSegetationö*

procef um fo mefjr flar Ui Ausübung eineß anberen SSerfa^renö, baß

naci alt^erfömmlic^er <Sittt je^t an bie 9?eifje fommt. 3* fc^wa^e

hoffentlich m'cr)t au$ ber ©c^ule, wenn i# ^ier beö Slngapfenö ber 23ir>

!en gebenfe, baß mir nod> auö meinen Sugenbja^ren aU ein gewagteö,

aber bamalö wünföenSwert^eS Unternehmen oorfc^webt. 23erfe^en mit

einem S3o^rcr, einer geberfpule unb einem gläfc^en begeben fto; jwei

ober brei auf Ztib unb Seben S3erfc^worene nae^ ber Eilenriebe ober

einem fonjligen na^e gelegenen ©e^lj, ba« SBirfen auftuweifen $at.

©i$ fcpctjtcrn nad; alten (Seiten umfetjenb, ob dm nic^t ber $u bege^

^enbe S5?albfrevel ven bem Wßdjfamcn Auge M gör(lerö gewahrt werbe,
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bo$rt ber Hii^npe ber SBerbünbeten ein 2ocf) in ben (Stamm ber 23irfe;

raf# wirb bie mitgebrachte gcberfpule an einem (Snbe in baö 2ocb, am
anbern in baö $fäf#c$en geflecft, baö bt'6 ^u bem entfd)eibenben SJugen*

btiefe unberufenen 23(icfen entzogen war. £)a$ Ueberbecfen ber feltfamen

2) efttltirmaffine mit frifc^en SttooSplatten, eine genaue Sftotirung ber

benftvürbigen Stelle, unb baö Ergreifen bc$ .£>afenpanier$ i|t ba$ SBerf

eineä SlugenblicfS. 3$ fd)weige t>on ben Ijo^en (£rwartungen, welche

je#t über ben $urunftigen 3n^alt beä giäfc^c^enö laut werben, über bte

verflärten ©eftebter, weld;e |t$ geigen, wenn ber günftige Erfolg be$

Juanen SBagftücfö fi$ §erau6 {teilt. 3D?an muf otXe bie ^ijafen alö ä$t

§annoverf$e$ ®inb felbjt mit buretygemaebt traben, um fie 31t begreifen,

fie würbigen gu fonnen. ^etn £ürfe fctjlägt fein treuer erfaufteg 9^0-

fenöl $ö§er an, alö ein ^annoverfetjer Stnabe bie wenigen tropfen 23ir*

fenfaft, welche er einem *>eimatf)ficf)en 53aume entzog. Denn letyrt i§m

nic^t bie unantaflbare Ueberfiefernng ber Sc^ulftube, baj? ber ©ebrauclj

beö abenteuerlich errungenen Saftes it^m balb (Schnurr* unb 33acfenbart

erzeugen, ja feinem vielleicht fkuppigen £aarwucfyö jene gefälligen $räu;

fei »erleiden wirb, um bie er feine frauöföpftgcn ftameraben fo fe§n-

fücfytig beneibet?

$ftit bem 53erfc§winbcn besS Sc^nee'ö unb bem crjten SSe^en lauer

grü^lingölüfte bemächtigt ftclj aller 23ewo$ncr norbifcfjer £immel$jtric§e

ein unbe$wingfi$e$ Verlangen na$ frifcfyem ©rün. -Dhc^t allein freut

ftc^ ba$ 2tuge jtbeö neu^erfeimten ipalmeS, jeber gefc§woltenen ftnoSpe,

au# ber Spaßen forbert gebieterifä feinen 21ntf)eil vom auflebenben

$flattsenfc§a£e. Die SSötfer be$ $öcbjten Sorbens, wie bie (Esfimoä unb

®amtfd)abalen, ver^eljren mit wahrem £eij^unger, ber nur mit bem
fcorbut--befaflener Seefahrer ju vergleichen ijt, bie erflen Sprößlinge von

Sauerampfer, Ligusticum Scoticum unb Spiraea Kamtchatica. 2luc£

unfere SSorfa^ren, e§e fie ben entföeibenben Schritt von ber Barbarei

jum wo^lgeregelten £au$(>alte mit feinen vielen antifcorbuten Sebenö*

mittein gettyan I;atten, feilten gewig biefeS tiefgefühlte Verlangen na$

frifc^er ^räuterfpeife. 23ewiflfommnen ja noefi r}eutige$ £ageö ityre

^ac^fommen bie 33runnenfref[e (Nasfurtium officinale R. Brown) unb

ben gelb* ober ^apunjeffafat (Valerianella olitoria Mönch) alö wert^

volle griitylingögaben; unb ^eugt nic|t noctj bie U$ auf biefe Stunbe

vor^ugänrnfe am grünen Donnerjrage in Hannover unb beffen Umgegenb

allgemein gegeffene ^eunftärfe, — ein auö £auber*;iJieffet (Lamium
album Linn.), Spinat, Vorbei, ^orro, 95impineHe, ©efc^el (Aegopodiuiu

Podagraria L.), Sauerampfer, braunem ^oftf, ^u^blume (Lcontodon

Taraxacum L.) jufammengcfe^teö ©eriebt, bavon, baf wir unö bem

öinfluffe jener alten Sitte no$ nic|t gänglidj entzogen ^aben?

^almfonntag wirb in Hannover nur von bem römifcHat^oIifc^en

2:^eile ber Sevölferung mit jenem pomphaften deremoniett begangen,

baö in füblid^gelegenen Sänbern allgemein in Slnwenbung fommt. ^Be-

fanntlic^ forbert ber 9Rituö i^rer Eirene baö fragen von ächten ^almen*

blättern an jenem £age, unb ber Dattelbaum (Phoenix daelylifera

Linn.) gilt trabitioneU für biejenige $flan5e, beren £aub \>i\ tyxifti

Sinjuge in 3e*ufalem oon ber SSolfömenge ^ulbigenb getragen unb ge*

Preut würbe, tteberafl wo i§r Caub auc^ nur ju erhalten ijt, bebient

man ft$ beffen, unb fuc^t im ©egent^eil eö burej ba0 anberer ^almen
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ju erfefcen, wie 3. B. in Slmerifa bur$ boö ber Eofjune (Aüalea Co-
hune Mart.) unb ber Eoquito (Jubaea epectabilis H. B. K.). Bei
gän$li$er Ermangelung oon 95almenblättern fommen bcfdjeibenere ©teil?
Vertreter an bie 9^c^e. ©0 gebraust man in einigen feilen Europas
£)eI$roetge, in ben 2llpen bie jtecljenben guebüfcbe, — bie ba^er i^rcn
tarnen »Stechpalme" befommen tjaben, — am $j)ein unb an ber Sflo--

fei, [ottt'e in einigen ©egenben granfreid)ö ben Bu$$baum (Buxus
sempervirens Linn.) unb enblidj in Engfanb unb im uörfclidjen £)eutfct) s

lanb, mit Emföluf* ipannooerö, bie (Salroeibe (Salix Caprea Linn.),

$umal bie frönen, mit männlichen Bliitjpen$roetgen befetjten 3roeige ber*
felben. ^atmfonntag iß ba^er ber einige Sog im 3a£r, reo bie ledere
^flanje, bie nebj* i^ren oenoanbten Slrten fonj* nur aU ju Binb-- unb
gledjtrcerf bienenb, ober in ber £au$prari$ als blutftillenbeS Mittel
geltenb, Beachtung ftnbet, — eine fymbolifebe Bedeutung unb ben exo-

tifc^en tarnen: »falmt» annimmt, £tnft$tli$ beö Samens ergebt
eä ber ©alroeibe rote allen anbern ^flanjen, bie am erwähnten geße
als Stefloertreter be$ £>attelbaumeö bienen muffen. £)af? biefeS fo all;

gemein ber galt fei, fetjetnt in ber Literatur roenig befannt gercefen 31t

fein, obgleich ©oettje'ö Berfe: 3m Batican bebient man ftcfj ^alm-
fonntagö achter Jahnen u. f. ro." barauf Ratten führen fotfen. 2ßenn
batjer (S^afefpeare feine Üfofalinbe im Slrbenner SÖalbe einen »fab
menbaunt" ftnben läßt, fo §at baä Eommentarfc^retbern erlang als ein

bebender 2Scrfro^ gegen bie geograpf)tfc$e Botanif gegolten, ber ifmen

»iet ßopf$erbrec$en gefoftet fyat. Ratten jte gewußt, bag mit bem „tya\>

menbaume" nur eine gewöhnliche Sßeibe gemeint war, e$ würbe itmen

tn'el -iftaebbenfen, oiel Arbeit erfpart roorben fein.

%äüt baS Dfterfeft fpät ober unter milben SSitterungSoer^ältniffen,

fo Utkt §annooer fcfyon manche grüljltngöblume. £)te legten 9?ac^ügs

ler ber @$neeglöcfcben werben mit ©träumen oon 3^itlofen (Leucojum
vernutn Linn.) unb 9Mxfr ober £eberblümc$en (Hepatica triloba De Cand.)

maffenweife jum Berfauf aufgeboten, unb freiten mit anberen, urfprüng*

lic^ fremben 3^nen entlehnten grüfylingSgaben um ben 9?ang. 3e netter

bie 3a§reS$eit oorrücft, beßo ^a^lreic^er unb mannigfaltiger roerben biß

^eimat^licben S3obener^eugni(fe. £>ie Eilenriebe unb fonfWgen na^cn

©et)öl$e fcfymücfen ftc§ mit unjä^ligen blauen £epatifcn, weißen 2Balb-

Slnemonen unb gelben @a)lüffelblumen (Primula officinalis Jacq.), toap

renb ©raSangern unb Sßiefen buftenbe Beilegen, ©änfeblümd)en (Bellis

perennis'L.) unb Butterblumen (Ranunculus Ficaria Linn.) entfproffen;

au$ bie ^u^blume (Leontodon Taraxacum L.\ beren junge Blätter

um biefe 3*tt getnfebmeefern einen beliebten (Balat liefern muffen, roirb

»on ben ^t'nbern alc) eine alte liebe Befannte begrüßt, liefern irrten

boety bie ^o^len Blüt^enjiengel baö erwünfe^te Material ju Letten, unb

bie feberige ©amenlrone, ber ^appuö, burdj Slbblafen baö Mittel gu

erfahren, »wie lange fie noc^ leben roerben". 2)a3 Befragen ber Blu*

men ift in unferm QSolföleben tief, ja fajl eben fo tief gewurzelt, roie

baß beä Delp^ifc^en iDralelö im alten ©rtecbenlanb; ©oet^e gelang

eö, beffen poettfetje ©et'te mit glücfüc^em Erfolge ba ju benu^cn, reo

baö unbefangene ©retten ftc^ über bie %kU beö gelehrten gauft ©c--

roißf)eit ju oerfc^affen fuc^t. Sebenfattö flammt ber @ebrauc$ auö grauer

Urzeit, roo ee unfern Borfa^ren noc§ unmöglich roar, roegen gän^lic^en
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ge^Ienfl oon 9?oef unb SÖefte baö immer me$r in $tobe fommcnbe 2X0»-

jö^Ien ber knöpfe $u ätynficfjen 3roeden tn 2lntv>enbung $u bringen.

2)a6 auftreten ber Maiblumen (Convaliaria niajalis Linn.) —
be$ ebeljten ©cfymuefeö unferer $efatat£Itc&en glora — nu't t'^ren lebhaft

grünen blättern unb weifen buffenben SBadjöglöct'c&en, bie bann balb

ooffenbete 23etaubung ber Säume unb bte erjtcn £öne ber toiebergefe^r*

ten sJ?o$tigafl oerfunben bte Slnnä^erung be$ §errfta)en ^PftngftfefteS, an

welchem tö aßen guten Hannoveranern für eine ^eilige $fli$t gilt, in

ben frühen 2florgenjtunben, wenn noct) ber Z$a\x auf S31att unb £>atm

perlt, na$ ben alten Sorten unb fonjtigen SBergnügungSorten ber (Stien*

riebe $u »anfahrten, jt$ ba$ ftäbtifcfye ©e§öl$ in feinem neuen ftxty*

ItngSfdjmucfe $u betrauten, unb batet banfbar ber beiben roo^Ircoflenben

geen ju gebenlen, welche in längfl entfcfynmnbener (Bagenjeit biefen

fdjönen frifc^en Salb ben bürgern ipannooerS vermachten. £)er 50olf$*

gefc^macf begnügt ft$ jebocfj an biefem gefte m'd?t mit bem bloß en %n-

fe^en ber neu^belaubten SBaummaffen in freier Statur j er forbert mefjr,

unb fdjon einige £age, befonberS am (Bonnabenb vor ^ftngften gewahrt

man gan$e guber von 33irfeubäumd)en, — bei btefer (Gelegenheit ben

tarnen ,.9Jcaibüfcf)e" füfyrenb, — in bie ©tobt fahren. 3eber, gleichviel

ob Seroo^ner von ^3ata(t ober $\üte, verfielt ftcj auf ben erjten ^Pftngfc

tag, je na$ feinen 9?äumfi$feiten unb Wlitteln mit einer Sln^l großer

ober Heiner "9D?aibüfct)e", unb fo jtarf ijt bie ^ac^frage naejj biefem

beliebten Saubroerf, baß ber 9)carftpia$ ber ©tobt baö SInfetjen gewinnt,

aU berette ft$ ganj Hannover barauf vor, in ber bekannten <5cene von

ti<$flaibd$u, roo "23irnom$ Salb auf 2)unjtnan ^eranrüeft", ^anbelnb

mttjufptelen.

Ueber ba$ 2fufjteflen ber "5)?aibüfef)e" fdjreibt bie Uebertieferung

feine bejtimmte Regeln vor, batjer ber gute @cf$macf freie ipanb $at

unb geroojMirfj jur regten unb $ur linfen <Bätt ber £au3; unb <5tu*

bent^üren $ftngfibäumc§en aufpflanzt. 3u*veilen roerben einzelne 3wetge
on bem ©ebäll ber 3^merbecleu ober über ben Spüren, niemals aber

on bejtimmten Orten angebracht, batyer bem SSerfa^ren bie S5ebeutung

beö 9)ciftelbienjteS, roie berfelbe nodj fjeut gu Sage in (Sngtanb unb

Saleö jtattftnbet, gänjtic^ abgefjt. lieber ben tiefern fpmbolifc|en Serttj

ber ^ftngftbäum<$en bin ic£ mir ni$t dar. aufgehängte 3weige bebcu*

teten hä unfern 2Sorfa§ren ftetS etroaö ^eilbringenbeö, ©uteö. 3"
Defterreictj, namenttia) tn 2Bien, erblictt man no<$ je^t frifc^e 3^cige
att 5lu3f)ängefcfyilb oon 2ßeinfc^enlen, unb in (£nglanb ^errfc^t ein ä^n-

li$e$ SSerfo^ren noc^ U$ auf bie jüngjte 3^^, worauf boö, auefy oom
großen ©^afefpeare gebrauchte ©prief^ort: w@tn guter Sein beborf

(eineö 35uf$e3" (toaö fo oiel fagen roiU a\$: w2)aö äec^te bebarf (einer

^Inpreifung") o^ne Seifet gegrünbet tjt.

@oba!b bie ^ftngjttage oorüber ftnb, muffen ouc^ bie armen »TlaU
büfe^e" erfahren, bof SSoÜSgunjt nur oon furjer 2)ouer tjt. ©te, bte

noc^ oorgeftern ber ©egenflanb oügemeiner ^ere^rung roaren, oerfaßen

^eute fc^on aU 23rennf)ols bem &erbe. 9^ur eine (Sfafife unferer @e^
roerböleute, bie £)a$betfer, Maurer unb 3^«ter(eute, treten Ui btefer

©etegeu^eit als (£onferootioe auf, tnbem fte Ui aöen fogenannten t,§a\x&

rieten" ntc^t oerfe^ten, an einer ber §ö<$jtcn ©teüen beä neuen Oe?
bäubeS ober be$ bamit in SSerbinbung jte^enben Omtfteä ein 33irfen^
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bäumten anzubringen, unb bt'efe (Bitte feiert fie fo fange fort, bii ber

£crbft mit fernen 9ca<$tfröjten einjte^t unb »roegen pUQlify erfolgenber

Unpäglicljfeit" ber 23irfe, ber immergrüne, immer fä)lagfertige Pannen;
bäum bie Ütoffe mä^renb ber SBintermonate ju übernehmen bie ©efäl*

ligfeit fyat.

28ir bürfen ni#t jum £o$fommer übergeben, o^ne be6 greift^
fenS, alö beö (S^rentageö unferer oaterlänbifc^en (5icl)e, gu gebenfen.

We 3^^e,- roeldje bei biefer ©elegenljcit oor ben Sporen ber ©tobt

aufgeflogen, ftnb fefHi$ mit (£ia)enlaub gefömütft, unb fein ©tp£e
erfdjeint auf bem £ummelpla#e ber gcftlic^feit, oljne am £ute Sieben*

blätter $u tragen. 2lud) bem ©ä;ü£enfömg, ober "beften 9)?ann", glaubt

man beim ^ulbigung^uge nad? feiner SÖo^njtatte fein geroia)tigere$

Seiten ber Anerkennung »erteilen $u formen, aU i£m einen ^ranj au$

friföem (£id)enlaub e^rerbietigjt um ben £al3 gu fangen, 2Iuffaflenb

t(t e$ bei biefer geftlia;feit, ber beutfdjen (£icr)e ben SSorrang oor bem
ftäbtifäen Kleeblatt eingeräumt ju fcfati 2)aö Sediere ij* freiließ oer*

treten, aber ni$t bur<$ lebenbigeö ©rün, fonbern nur bur$ tobtet 33le$

oor ben Ritten ber ©a)ü£en unb leblofe Silber auf ben gähnen unb
SBappen ber ©tobt. 33efanntli$ $at auä; Srlanb, roie bie ©tobt £an*
nooer, baä Kleeblatt, — oon i^m unter bem tarnen "©^amroef" oer*

e$rt, — aU SßationalpfTanje geroä^lt, wie @nglanb bie 9iofe, ©d?ott*

lanb bie £>iftel, dojtarica ben ^affeebaum, Stterifo bie Dpuntia, fern
ben (£§inabaum unb granfreid? früher bie Milien. 2lbcr Qrlanb tjat fei*

nen innigen SSerfe^r mit bemfelben, ungleid) bem pflia)toergeffenen $an?
nooer, niemals aufgehoben. 9?od? je£t trägt jeber gute Urlauber am
©t. ^atriefö^age ben ©jjamroef am Zeihe unb erinnert ftcf) babei ber

^flan^e alö berjenigen, roeldje bem ©$u#§eiligen feines 23aterlanbe$

baju gebient fjaben folt, ben $eibnif<$en ^inbern (£rinö ba$ 3%jterium
ber Ijeiligen £)reieinigfeit ju oerftnnli^en. Die neuerbingä angefteflten

Unterfu^ungen l)eralbif$er 23otanif über ben ©^amrorf SrlanbS roerfen

au$ ein ©treiflidjt anf ba$ Kleeblatt £annooer$, ba$ §ier leitet berührt

fein mag. (£<3 föeint ftdj tyerau^ujtellen, baß, fo lange noa) biegte

Urroälber bie irifeije Snfet bebeeften, ber Warne //@§amrocf" fiel; niä)t

tote jejjt auf ben roeißen Älee, fonbern auf ben Salb--©auerflee (Oxalis

Aeetosella Linu.) be^og, unb bamaB baö le^tere Hraut eine nationale

SSere^rung geno^j baö aber fpäter, aU burc^ 2lu$rot>ung ber Urroälber

unb rafc^e (Jntroalbung ber ©auerflee ^u ben (Seltenheiten ber irlänbu

fa^en glora rourbe, S^ame unb 25ere|rung auf ben gercöfmlicfyen roeifen

^lee übertragen rourben. VLixti) in ber Üinb^eit £annooer$ gab eß in

unmittelbarer Umgebung ber ©tabt biegte Urroälber, beren 2öölfe ftcj>

feel bi$ in bie -ftäjie einer ^eutjutage belebten @efa)äft6)trafe, bem
großen SSolfö^orn, — rooHf .fagen grofe ^acf^ofjtraf e — roagten, nnb
beren T)idi$te Otaubgeftnbel vote «J)anebut^ unb feinem Öefellen ein

toilllommeneö SSerjtecf boten. £)amalä mu§ au^ ber fc^attenfu^enbe

©auerflee häufiger geroefen fein, aU ber fonneliebenbe ^lee ber ©attung
Trifolium, obgleiö) barauö burc^auö ni^t folgt, baf aua^ ^ier bcrfelbe

SQBea)fel roie in Srlanb (Statt gefunben §at, ober bog §annooerö 3u*
genb, roenn fie bie (Silenriebe bur^jtreifenb ben ©auerflee i$t, baö

Urbilb beö alten ©tabtroappenö t^atfäo;Ii^ in ftt^ aufnimmt.

©o lange ber ^lee, feinem normalen Sßu^fe treu bleibenb, nur
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brei SBlättcJen entwickelt, §at er in £annooer auger gebauter ^eralbifcfcer

nur eine lanbwirt$fct)aftlia)e 33ebeutung als 23ieljfutter, boc$ fobalb er

burct) einen Lusus naturae oier 331ättct)en treibt, wirb i§m aflfeitig bie

feltene 3aufcerfraft $uerfannt, bem 33efl£er ©liicf unb £>eif $u bringen.

23iöweilen gewahrt man gan$e ©enttarnte junger Männer unb 9fläbc$en

emftg bie rot§- unb weigblü^enben Klcetriften nac$ biefem £aliöman
burc^fuc^enb. (Einige oon it)nen ftnb gleich anfangt begüußigt, Rubere

mitten ft<^> ftunbenlang ab o$ne baö ©efuctyte ju ftnben, unb [abliefen

$ö$ften$ iljre Arbeit mit ber fc$mer$fic§ett (Srfat)rung, bajj baö ©lud
felbjl in ber SSert^eilung feiner Symbole launig ijt. 2)a3 gefuubene

3auberlraut wirb forgfältig na# £aufe getragen unb fixeren DrteS

aufbewahrt, erhält aber noc§ (fo wirb öerftd;ert) eine gan$ befonbere

SBirffamfeit, wenn H greunben unoermerft jugefteeft unb fo unbewuft
getragen wirb. 23ierblättriger Klee jtefyt nia;t allein in £>annooer unb in

ÜDeutfa)lanb überhaupt, fonbern auty in faft alten europäifa)en Räubern in

magifc^em 2fnfef)en. 3n @riecc)enlanb glaubt ba$ 23olf, xoit Sauberer
oerjia)ert, burdj biefe$flan$e, bie eä ^xsxqa^aqlov tQlyvXlov" nennt,

(SSergt. d. Otto Hamburg. ©art.* u. 33l.*3tg. 3afjrg. XIII, p. 141)

<Sct)ä0e $eben unb aßen Heilmitteln wiberfte^enbe Kranf^eiten Reiten gu

fönnen; in (Englanb unb Sa>ttlanb fdjreibt man it)r ebenfalls überna*

türlicbe Gräfte $u. Sinen ftebenblättrigen Klee, ben man in ©ro{j-23riranien

als ben aflerwirffamfren greift, $abe ity felbjt nie gefunben; fc^einr,

tck baS wa^re ©lücf, nur eine ibeale Sdjöpfung 31t fein.

2)aS ganje 3«^r ^inburet), namentlich aber in ben wärmeren $flo*

naten, ftetyt bie ^annooerfcfye Kinberweft in engem SSerle^r mit ben tjei*

mat^lia^en ^flanjen unb ftneet barin oiel Stoff ju munteren Spielen

unb frö§tic$er Unterhaltung, ©eOt'S in bie ©etreibefelber, fo liefern

blaue Kornblumen (Centaurea Cyanus Linn.) unb rott;e Sftafylblumen

(Lychnis Githago Lam.) Material $u Kränjen unb ©ewinben, getjt'S

an bie 23äd)e unb in bie feuchten Söiefen, fo werben 33infen (Juncus

effusus Linn. et conglomeratus Linn.), fogenannteö "D^ifcJ", $u fleinen

Korbgcflecljten gefammelt. 3ft ber SluSflug anf bie Sege unb freien

931ä£e ber SBorjtäbte befc^ränft, fo mangelte aud) felbjt bort nic$t an

Stoff jur Unterhaltung. £)a$ 2D?arf beä gtieberbaumeS (Sambucus
nigra Linn.) — ein gum Peinigen ber U§r$apfen oon ©ewerbSleuten

gefügter 5lrtifel, — wirb $u fogenannten "2Bippermännc$en" oerarbei*

td, bie als r/Käfepflan$e" befannte Malva rotuudifolia Linn. mu£ ijre

grüßte ebenfalls gu Spielwerf, unb bie rot^e tok bie tvci$e iaube*

Steffel (Lamium purpureum Linn. et album Linn.) ben fügen 9^e!tar

i^rer S5lüt^en ^ergeben. 2luc^ bie £>irtentafo)e (Capsella Bursa pasto-

ris Mönch) finbet oorüberge^enbe ^Bcac^tung. (Sin grudptjweig berfel?

ben wirb irgenb einem Uneingeweihten mit ber 2lufforberung, ein So)öts

^en baoon abjupflücfen, oorge^alten. Seijtet er ber Slufforberung unbe^

bingt golge, fo ruft bie gan^e babei fte^enbe @a)aar jubelub auö: ,/^ajl

beinern SSater unb beiner Butter einen 23entel i?oH @elb gejto^len!^/

welcher Sluöruf au$ in ber 9tomenclatur ber Kinberwelt alö 9]ame ber

£>irtentafc$e gilt, unb burc$ feine Unbequemlichkeit an 5D?acpalxoa;i(lqua^

^uitl unb anbere ellenlange merifanifc^e ^flan^enbencnnungen erinnert.

£>ie Pointe ber Sao)e föeint ^ier in bem gän^lic^en Mangel an 3u-
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fammen&ang awifc^en ber $olgeleiftung unb ber unerwarteten 93efa;ufbt*

gung *u ließen, unb man muß eben felbjt Kinb ober — 2)ia;ter fem,
um ft$ über fo etwaö freuen ju fönnen. Die beiben 9?ej[elarteu, bte

grofje wie bte fleine (Urtica dioica Linn. et U. urens Linn.) geben
anlag $u mancher Rederei, bei ber fta) oft alle Beteiligten fo jtarf

"üerbrennett", tag fte ben fa)mer$enben ©reuen burefc auflegen frifdjer

(Srbe Sinberung »erföaffen muffen. 2>ie Blütljenföpfe ber oerfcfytebcnen

Wirten oon Kletten (Lappa sp. plur.) btenen ebenfalls ju Redereien,

tnbem (te ftcf> oon ben Giemen $?ge»fettig auf bte Köpfe geworfen wer*

ben unb burd> t^re ipäfdjen mit ber £aarmaffe in fo arge SScrwicflung

geraden, bafj e$ einige @$wierigfeit fofter, bte (Sinbringltrtge wteber

lo$ ju werben. Sie bauernb manchmal foletye Sagenbfpiele auf ben

©ebanfengang reiferer Safjre etnwirfen, ba^on tyaben wir fn'er ein Bei*

f&iel; benn in 2lnbetraa)t be$ unwillkommenen, $ubringli<$en ©ajteö tn

ben Soden unferS Kinberfopfeä fagen wir allgemein oon unfern ©cfyma*

ro£ern, fte Rängen ftc$ an xok Kletten — unb baö fagen wir noefj in

einer 3ät, wo wir atte Berührung mit ben geworfenen Kletten längjt

aufgegeben fyaben, auf er beim @ebrauc§e beö barauS gewonnenen Delö
jur SBieberbefyaarung unferer ftefä $u fritfy entjtebenben @la£en.

Bieten f<$on bte erwähnten Drte oiel 21n$iet)enbe3, fo tfyun eS noefc

in weit fjö^erem @rabe bie (Silenriebe unb anbere nafyeltegenbe SBälber,

bie Ui fpät in ben £erbjt hinein Sßorrai^fammern bleiben, wo fc^warje

Johannisbeeren (Ribes nigrum Linu.), wi(be (Stachelbeeren (Ribes

Grossularia L.), (Srbbecren, Bicfbeeren, Himbeeren, Brombeeren (Rubus
fruticosus L.) unb gulc^t nodj $afelnüjfe, Buc^ennü^en (vulgo "Bua»/
@c§le§en (Prunus spinosa L.), Hagebutten (Rosa canina Linn.) unb

Üftotberbrot (Crataegus Oxyacantha Linn.) maffenweife oortjanben ftnb

unb nur barauf warten, um oon ber £anb bem 9ttunbe $ugefut?rt ju

werben.

Der fjannooerfcfce Sßoctyenmarft gewährt $u allen Sö^reöjetten, bo
fonberS aber im ©pätfommer unb £erbjte, oiet Jntereffanteö, felbjt wenn
man ben mannigfaltigen frcmblänbifctjen Blumen, ($emitfen unb grüd)*

ten feine befonbere Beachtung fdjenft. <Btrt$ trifft man bort, felbjt in

ben Sßintermonaten, eine Sluöroafcl oon Kranken, 2aub; unb Blumenge*

winben auö eint;eimifct)en ^flan§en. (£pr)euguirlanben, mit unb o^nc

fünftlicfye Blumen, ftnb immer oorrätln'g, beSgfeictjen ©ewinbe auä gue*

bufdjlaub (Hex Aquifolium Linn.)/ beffen Blättern man bureb 2tbfcf)nei*

ben ber ©tadeln bte Sorbeerform gegeben $at, welche Jener ^flan^e im

baumartigen 3uPanbe ein fo feltfameS SfuSfeben »erletyr. BergiSmein-

nic^t-Krän^/ bte ftc^ in mit Sßaffer gefüllten @a)üffeln wochenlang frifc^

erhalten, geboren ju ben gangbarjten Strtifeln. S)oc^ eine ber unoer*

fennbarflen Beigaben beö 5ftarfte3 ftnb bie wo§lbc!anntcn ÜÄooöfränje,

bereu botanifetje 2Inalt;fe fetneöwegö eine fo letzte Arbeit tjt. 2Iuper

bem Sftooö (Hypnum triquetrum Linn.), auö welkem fte üoräug^wetfe

befielen, ftnb aud) noc^ ^p^eublätter, rot^e guebufd;beeren unb in (Bellet?

fett gelegte Stfarfförper oon glteberbäumett (Sambucus ni^rra Linn.),

fowie ^üpfelc^en oon ^enntbiermooö (Cladonia ran^iferina Huffni.) unb

jwet anbern gleiten, bem fogenannten §euerfraut ober ©d;arlac^mooö,

betbe unter bem älteren Warnen Liehen coeeiferus Auct. befannt unb

t'^rer rotten grüßte falber Mitit, baran ju ftnben. 2ßie oiele biefer

<>amt)Hrflet ©arten« unt> JBIumenjeüutig 5?nnl) XVi. *&
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fttüitQf, fron benen ein (Sremfrfar für einige ©rofa)eu crftanbcn werben

fann, afljä&rltdj in £annofrer verfertigt werben, (äfft ft$ wot)l nur mit

©d;wierigfeit bejtimmen. £)ocfy ba fte, mit Keinen brennenben 2ßaä)$*

fernen gefcfymüctt, frei aßen ©eburtöfeiern bem SSrauc^e gemäf ftä), wenn

au$ nur einzeln, einfinden muffen, ipannooer aber an 50,000 Sinroo^

ner jä&tt, wofron jeber boety einen ©eburtötag f>at, fo Iä§t ftdj baö

Sxempel rafd; ausrechnen, fobalb ermittelt fein wirb, wie friele ©eburW*

tage tro£ ber oolfstfyümlt'cijen 23orfcfyriff o^ne s2TCoogfra'n$e gefeiert werben.

Aucfy unfere alte greunbin, bie 23irle, treffen wir tjier nochmals

wieber an, freiließ in feiner fo ölän$enben Dfotfe afö am 93ftngjtfefte.

@ie t?at eö fid) nämlict; gefatfen laffen muffen, ju jtreng öfonomifd)en

3wectcn, jumat gu ber nt'c^t grabe fe^r poetifdjen Anfertigung fron 23e*

fen, »erwenbet ju werben, £)iefe empt)atifcfy "ÜfeiSbefen" genannten

9?einigungömafd)inen werben allgemein jum Eefjrcn ber ©trafen, £>öfe

unb größeren ipauSräumlt'c^feiten benutzt, benn bie in Bonbon, ja fetbf*

in größeren ©tobten £)eutfcb;tanb$ in ®ebraud) gefommenen ^iaffaba?

23efen, au$ ben S3tattfafern jweier braftfianifcr)en Jahnen, ftnb no$ ni<$t

bt'3 in bie dauern unferer ©tabt gebrungen. £)ie langen 9vcif>en bie-

fer 33efen werben oon ber tyannooerfcfyen 3«cntb, befonberä wenn fte,

xt>U ba$ manchmal fommen fann, leine £ugenb beftftt, mit fc^eeien

QSlitfen angefetyen. Siefern boct) bie fcfytanlen biegfamen Reifer berfelbeh

^ie r>;'et-'gefürct;teten 3^utv>en, mit benen bem jungen 9(acf)wuä)3 bie erften

begriffe fron angewanbter 33otanil beigebracht werben. @:ine anbere

Sfajfe oon 33efen ftnb bie aus föti ipaibearten, Erica Tctralix Linn.

unb Calluna vulgaris Salisb., verfertigten, welche $um ©feuern ber

gufjböben unb ^öf^ernen «ipau^gerättyfcfyaften allgemein tm ©ebrauetyc

fielen, ©ic finb etwa einen guf* lang unb für einige Pfennig ba$

©tuet gu bekommen. £)ie SSerfertiger ber erwähnten 23efcnforten ftnb

gewöf)nfi$ auc^ no$ 23eft$er oon ©trot^Abtrcter* unb ^otj-^antoffef-

Gabrilen, für beren Umfang eö mafgebenb fein möchte, bajj ber Jabrif;

tyerr unb bejfen (Styefrau felbjt e$ nt'cfyt unter ityrer SSürbe Ratten, i^re

Söaare entweber ^auftrenb ab$ufe£cn ober mit ityr ben Sßocfyenmarft ju

bejie^en.

£>ie Umgegenb £annoocrö ijt reidj an efbaren ^ifjen, boety be<

fcfyränft ftc^ ber SDtfarltfrorratfy $aupifäd)lt$ auf oier arten: Agaricus

eampestris Linn. OSrjamfrignon"!), Boletus edulis Bull., Cantharellus

eibarius Fries, unb Ciavaria botrylis Pers., weil angenommen wirb,

alle übrigen feien giftig ober vok man ftdj auöbrücft: fte feien »^og-

genftütjle'v ein Auäbrucf, ber mit bem englifct;cn „Toadstools" gleich

bebeutenb ijt, unb für ben wir im Jpo^beutfien Teiber! lein 5leqnioalcnt

beft^en. 2lucb ijt eö hei ber jic^igen mangelhaften Verbreitung botani-

fc^er ^enntnijfe nirf;t wünferjenöwertty, bag biefeö SSerjcic^nif vermehrt

werbe, ba manche ber löjttic^ften, unfctyäfciicfjen ^itje ben wa^r^aft fc^äb-

fielen im änderen 5lu^fe^n fe^r ähneln unb 2$erwec^felungen an ber

£age3orbnung fein würben. 2)er am merfwiirbigjten geftaltete ber

gangbaren Arten ift ber doratleni ober, roie er tyier genannt wirb,

23tumenpit^ (Ciavaria bohylis Pers.), ber unjtreitig festeren tarnen

beö^alb empftng, weit er bura) feine 3Serä(telung an ben unteren £tyeit

ber ^ölumenfo^lföpfe erinnert. Die übrigen brei Arten, fron benen ber

(S^ampignon am meiften gefugt wirb, (tnb gew^nlicje^utpilje, bie im
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©patfommer unb £erbjte wäfjrenb ober na$ einem ftegenföauer auf-
Riefen. ®tn SBifcfcolb l>at ba§er audj geglaubt, in teuerer Sigenfcbaft
ben ©runb fuc^en $u muffen, warum bei $if$en bie ©djirmform eine
»ortjerrfcfjenbe ijt. £>odj wenn man au$ nidjt geneigt ift, biefer 2ln*
fdjauungSweife eine ernftfic^e Q3ebeutung beizulegen, fo barf man ftcfi

bo$ ni$t oerbef^«, baß ber ©ebanfe na^e liegt, bie über bic ganie
©rbe oerbreiteten ^utpilje traben ben crjlen 5inftof $ur (Srftnbung ber
(Sonnen, unb 9?egenfd)irme gegeben, gerabe toie ber ©a)wan$ unb bie

Stoffen beS giföe« bie SWenfi^Jett $ucrjt barauf leiteten, am ©a)iffe
Silber unb ©teuer anzubringen. £)enn bie Sftatur bleibt ftetS, trenn
tfjre 2Sinfe nur re$t Derjtanben werben, unfere er(te unb wa^rjte
Seherin.

Slußerbem bejicfjen no$ jmei S^eugniffe ben Sodjenmarft. <£*

ftnb bieS bie febrigen 25üfd?et beS ©aVlfS (Arundo Donax Linn.) —
einer $äuftg $u hatten öerwenbeten ©raSart, — bie mit Strohblumen
beS ©artenS vereinigt als 28inter;©träußcfjett gefugt roerben, unb fer*

ner bie bünnen, fcfjlanfen ©tengcf eines anberen ©rafeS, ber Molinia
caerulea Mönch, üJau^ern gum Peinigen jeneS fajt unabläfftgen 23e*

gleiterS ber beutfc^en ©tubirftube, ber lange pfeife bienenb.

@ine waf?re ©tapeltoaare beS 2öodjenmarfteS ftnb bie rauben 23ee*

ren, bie ipimbeeren, (Jrtbeeren, Kronsbeeren unb Söicfbeeren, — mit
benen baS gefammte Königreich £annooer fo reic$ gefegnet ijt, baß e$

(mit £infa)luß ber 2Bad?|>olberbeeren!) naa) ben umfiel) tSüoffen Unterfu*
jungen 2)red?Sler'S einen j[ä§rli^en (JrlöS öon 145,000 «Rtylr. bar*

au$ ji'etyt. £)ie Himbeeren unb bie Srbbeeren werben in »er^ältniß*

mäßig {feinen Waffen auf ben Warft gebraut, bie Kronsbeeren unb bie

23icfbeeren bagegen guberweife. Stuf bem Sanbe fc$on werben oiele

S5eeren aufgekauft, um entroeber fte felbjt ober ifjren ausgepreßten ©aft
t'n'S Sluelanb ju »erliefen; ber ber 53icfbeere namentlich wirb $um $er*
wanblungSprojeffe beS SSeißweinS in hdiebU ©orten SRo^wetn t>tel in

Hamburg unb Bremen »erlangt. 3$ gebraute abfta;tlidS ben Tanten
f,33icfbeere", wo^l wiffenb, baß manche tonangebenbe £eute benfelben

burcfy §erbeiV'e^en beS SBorteS "£eibelbeere" oermeiten. T)oty man
faffe eS fta) nidjt weiß machen, baß biefe fc^marjen beeren «^pcibefbee»

ren" feien. T)ie |)eibelbeere gehört bem Vacciuium uliginosum Linn.,

bie 23icfbeere (Bilberry ber (£nglänber!) bem V. Myrtillus Linn. an.

£)ie £imbeere Rubus Idaeus Linn. * ijt eine Srucfyt, beren Sob 't$

wotjt fingen möchte, nacf>bem ity bie SEtfangojtt'en, bie C^erimopa, bie

2lnanaS unb bie met'ften ber »orjüglidjften grämte ber Srbe ba gefojtet

fyabt, wo fte i^re größte SSoflfommen^eit erreichen. @S ijt freifia) an

ber Himbeere ntc^t oiel ^u i^erfpeifen, fte ijt, wenn i$ fo fagen barf,

feine r,®aufrud)t", aber i^r ausgepreßter ©aft, ben fo mancher Kranfe

begierig fc^türft, wirb boc^ nac^ meiner Uebcrjeugung auf ber ganzen

(Srbrunbe iura; nichts erfe^t. SBenn ber 9?orblänber auf feinen SBan*

berungen in ben Stropen beS VlatytS t>on unauSjte^Iiger ^)i^e »erfolgt,

— benn bie ipi£c ijt beö ^ac^tS am peinlicbften, — »on 5^os!itoS unb

unjtiöbarem 2)urjt geplagt, oergebenS ben ©rblaf fua)t — ba fpiegett

t'^m feine er§i£te ^^antafie ^rod 2)inge als febönjten ^tmmet beS ©lücfS

öor _ em tcc^t etSfalteS S3ett mit allen feinen oft oerwiinfa)ten S^9cn

beS Srojtfc^üttetnS unb 3fl^^appernS, unb ba$u ein ootTeö @TaS £im>
23*
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beerefftg. £>aS iß bte ffiafy ber ©egenfä$e. £>ur# fte wirb MeS
infereffant; unb nur fo lange bleiben ©egenjtänbe, gefetlfctyaftli^e unb

ttimattföe SSer^ältm'ffe, furj 2llleS unan$iel)enb, bis unS cm glücfficfcer

3ufafl'bte natürliche Staffage, bie ©egenfä£e ba$u in bie £änbe fpielt.

— 2Öcr £annooer auf längere 3«*/ öteUeic^t auf immer oerlaffen will,

bem tjt fetyr ^u ratzen, ftcjj oortyer bte wilbwac&fenben Seeren, bte »a*

terlänbtfc^e glora überhaupt no# einmal red)t $u behauen. (£r wirb

oft tn weiter, netter gerne, wo längft alle £öne §eimat§lt'cfyer 3D?unbart

unöerjtänblidjen SBorten frember 3«ngen 9taum gemalt $aben, plö$li$

bte eine ober anbere antreffen unb barüber eine fajt eben fo große

greube empftnben, als begrüßte i§n gan$ unerwartet ein lieber SanbS*

mann. 3$ werbe nie baS innige Belagen oergeffen, baS |tcf> meiner

unwitlfurlicfy bemächtigte, als i$ auf meinen SBanberungen in ©ebirgen

(BübamertfaS, umringt oon Snbtanern, unfere SSalberbbeere, — als t#

in Kamtfcfjatfa, SEfterifo, £entral;2tmertfa, ben 6anbwiä)Sinfeln, <5t.

£eleua, furj in beinahe allen oon mir befugten Sänbern, baffelbe f/33icf*

beerenfraut" (Pteris aquiliua Linu.) antraf, mit welkem unfere Bauern

bte Körbe auelegen, ober als mir in ei(tgen ^olargegenben wilbe £sft*

moö als 2>elifateffe ein ©eridjt oorfe^ten, worin ify fofort unfere

Kronsbeeren, mit ityrem 3ßaflfifc&n)r<m gemengt, ernannte.

Sßenben mir uns oon bem 2Bocf)enmarft bem 3nnern ber Käufer

ju, fo begegnen mir in ben oerfcjiebencn £auSbaltungen unb ©ewerben

noa> mannen Sr^eugntffen ber ^eimat^lic^en Pflanzenwelt. 2)ie Sorfe

ber £iä)c, ju 2of)e oermanbelt bient jum ©erben ber gelle unb wirb

im abgenutzten 3uffanbe entweber otme weitere 3ubereitung ober in ber

gorm oon »Sofytorf" als Brennmaterial benu£t. £)ie ärmeren BolfS*

claffen wiffen auS ben (£i$eln ein (Srfafcmtttel für Kaffee ju gewinnen,

über beffen ©üte i$ mic§ niebt auSlaffen will, unb bie SBo^lbabenberen

SRfyeinwein buretj 3ufa& ^ n SBafbmeißcr (Asperula odorata Linu.) »or

feiner Blütfjenentwictelung au „9flaitranf" $u (tempeln, — auf beffen

@üte i$ midj bagegen einlaffen möchte.

£)ie Blühen ber milben Kamille, wie bie beS gfieberbaumeS (tnb

als ££ee UliiW §au$mittel. 2lu$ bie grüßte beS lederen gu Brei

aefoo;t, werben unter bem tarnen: "Keilifenmufj" i>ci (Srfältungen ge*

brauet, £)ie in (Snglanb fo allgemeine Bereitung oon SBein (Eider-

wine) auS erwähnten grüßten iff in £annooer nia)t oolfStl)ümliä>, fon*

bem nur auf tyieftge Snglänber ober engltffrte £)eutf$e befa^ränft. Um
baS 23er$eia;mß ber populären ^flanjen möglic^jt ju erfc^öpfen, tft es

nötfjig, beS Sc^ac^tel^almeS unferer 2Sälber (Equisetum hiemale Linn.)

ju gebenfen, ber »on 2:ifc^lern ^um ^oliren, oon Snflrumentenmac^crn

unb 5D?uftfern $um feineren 21bf(|aben ber ^öljernen sJD?unb(tücfe bient.

Einige Sorte erforbert auety noeb baS aus ber 23ucfye gewonnene

£)el, über baS ftd? mein Bruber, Sßilbelm ©eemann, bereits auS*

fü^rlic^er auSgelaffen fyat SQBenn baS Buc^enöl bis ü%t im ©ro^anbel

feine bebeutenbe ^oüe fpielte, fo mag ber©runb wo^l barin 31t fudjen

fein, baß bte Stnfammler oon "33ucb" worunter man in |)annooer

bie ^cüßc^en, Nuculae, ocrjte^t), baS meijte barauS gewonnene Del jum

©elbjlgebrauo) oerwenbeten unb nur ben geringen Jfttjt burd) {)auftrer

an ^Jrioate oerfauften. 53ua>enöl, burc|> SluSpreffen ber eingefammelten

3tfüfc£en gewonnen, $at eine fc^öne matt*gelbe garbe, einen ptfanten,



357

nuparttgen ©ef($macf, ber e$ t>orsüsTt$ $um ©atat eignet, unb übertrifft
an gettigfeit fajt alte anderen £>ele, ba|er aucfc bte Sanbfeute e$ aU
Erfafcmittet ber 23utter gebrauten, w%enb bte ausgepreßten füllen
(Epicarpia) $u ßu#en oon etwa 9 3oU .Quabrat unb l'/s 3ofl £>tcfc

verarbeitet unb alö ^Brennmaterial benutzt werben.

gerner barf nid>t oergeffen werben, bie über bte gange Erbe »er*

breitete £übnermvrtf)e (Stellaria media Smiih) unb ber 2Ödgeric§ ober
2Bagentf;ran (Plautago major Linu.), womit man Bananen* unb anbe-
ren Gefangen gehaltenen Vögeln i&r trauriges fterferleben ju verfügen
fu$t. Wlit welker 28e$mut& mag ein feldjeS $£ier, roenn es einfl

wieber frei geworben, auf biefe ^ffanjen bliefen! @ie waren mit ber

Sluftebuug feiner 9iaturre$te eng verfnüpft unb tyr SlnMicf weeft nur
trübe Erinnerungen. SBo^I fein 2J?enfdjenffamm fann biefe (Stimmung
fo öan 5 begreifen als ber 3nbianer beS freien SSejtenS. 2Iu$ if>m gilt

ifjr £)afein unb $war mit Wttyt, als gleidjbebeufenb mit verlorener

greift, benn überall, wo^in bie Eiotltfation i§r ©lücf, tyr Efenb trägt,

folgen ftc tyr auf Stritt unb Stritt Er gewahrt ba^er mit ä'ngftftdjcr

Ueberrafcfyung bie leifen ©puren beS erften äßageuS in feiner tyeimat^

liefen ^ratrie, bid)t bewarfen mit SÖägericfy, ten er in feiner poettfcfcrn

9?aturfprad)e bebeutungeoofl »bte gußtapfen beö SBtifon» nennt. Ein
ajjnungSvoü'eS ©raufen fagt ifjm beutlt'ä), baß eS fortan oergeblia) fet

ben ©ruttbbeft$ feines ©tammeS unbeftn'tten $u behaupten. 2)em blaffen

Spanne vom fernen £5ffen fann lein 53ogen, lein ^ßfeil wieberfte^en.

©djweigfam lenlt nun baS Urlinb ÜRorb-.&merifaS feine (Schritte wejt*

wärtö, unb fötägt noety einmal feine 3elte in tiefer ©title mächtiger

Urwälber auf. 9Rod> einmal glaubt eS bte greibeit ungefdjmä'lert genic*

jjen $u lönnen. T)oü) $orcb! 2Bel$ fnarrenbeS ©eräufdj begleitet jenen

3ug, ber ffa) langfam, be$ fcjten Schrittes burefy baS |o§e @raS unb

bie Eompofttens<5tauben ber ^ratrie winbet? £)aS ffnb bte SBagcn ber

er(ten Sßorbrtngler europäifd)er Eivtfifation. Spaltete noefy ein 3^eifel

barüber ob, fo würbe baS frembe ftraut, weites mit $ünbifc§er £reue

ben gerfen beS Söeifen nacfcfdjlei^t, t'^n rafcf) fyeben, unb bem 3nbianer

jttflfdjweigenb, bo$ nacfybrucfSvott mahnen, eine ©egenb ju fliegen, wo
jebem Verweilen gewiffer Untergang folgt.

anfangs Novembers ift bie Entlaubung ber 33äume fajt ooflenbet,

unb ber SGBint- r jle^t gebieterifd) Einlaß forbemb vor ber St§ür. 2Bie*

berum wenbft ftc§ ber 33ficf ber tyeimatitfidjen Pflanzenwelt ju, unb bie

glora ber Sßorwelt me bie ber 3c£twelt muj bie Mittel f^affen, ben

falten Einbringung surücr^ufdjtagcn. T>a$ na^e ^)etffergebirge liefert

fein Eontingent in gorm oon ©teinlo^len, bie 9??corgegenben ber -iftac^

barf^aft baS irrige in brauchbarem Siorf, bie oerfc^iebenen gorften in

Eichen-, Suchen;, Strien*, giften*, Pannen-, ^ainbnc^en* unb Erlen?

^olj. Sänge ^aucbfäulen, bie wirbelnb ben £>ä'cf)ern ber Käufer ent*

feigen, geben balb baoon 3 e»Ön »6' ^ tle fe ^)ülfötruppen ein ernjt*

^afteö (5kfed;t mit ber fetnblid;en Äälte eingegangen ftnb. Sänge unb

an^altcnb wäfyrt ber ^ampfj benn obgletd) ber getnb in jebem be^arr«

liefen Angriffe unterliegt, fo bro^t er boä), Iccf bie Öffenftoe ffetö

wteber ergreifenb, in baS 3«ncre ber SSoljnungen einzubringen. @o in

fortwä^renbem Kampfe mit ben Elementen langt Hannover Ui bem

froren Set^nacjjtöfejte an. 2)te langen SQBinterabenbe werben trauli^
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»erlebt unb bieten prächtige ©etegentyeit, Ueberrafcbungen für ba$ fom*

menbe gejt oorjubereiten. £)ocb bie §§rom'f biefer ©reigniffe gehört

nicbt m unfern 23ericbt. UnS liegt e$ oielmebr ob, nacb$ufpüren, welche

^flanjenftoffe ber ^eimat^Iic^en gfora $ur @cbmücfung be$ öffentlichen

S§rifhnarfte6 beitragen, unb ba muffen rotr benn fa)on unfere Sanbä*

männinnen emftg fh'cfen, nä§en unb ftricfen laffen, um möglicfyft einen

5Micf in bie Sßerfjhtbe einer jener namentofen ^ünjtlerctaffen gu t^un,

bie aGjä^rttc^ ben (£f)rijtmarft mit Siguren au$ £orf, 3tt>etf<$en unb

9?oftnen, mit ^ramiben auö ?5apierfcfmi$eln unb frifcben Tannenbäumen
oerjte^t. (Solcb ein Storfftgurcnfc^neiber ift oft ein @enie feiner Sirt.

%m £age (£cfenfte§er, ^oljfauer ober Sajtträger, $at er ftcty burcb fein

öffentlich eö auftreten eine genaue üenntnif oon jeber irgenb auffallen*

ben ^erfönlic^feit erworben, bereu Sigent^ümlicbfeiten er manchmal mit

»iel £umor in einer Shtnjt ju oerroertljen weif, bie m'c^t roie manche

anbere allein nacb 23rob, fonbern au<$ 3ugleicb na$ £orf ge^t. Dft
ftnb biefe giguren, — fte Reifen in ber üunjtfpracbe aße, gleicboiel

welchen ©efcblecbtö, "Storfferle", — an $roei §u£ grof? unb würbig,

aU (Jabtnetöjtitcfe aufbewahrt ju roerben. 25ei ben in berfelben Sßerf*

fhtbe entftebenben ^oftnenferlen, — aueb Werfen! — mit 3^^tfc^enten^

ben, gemattet baä llnplaftifcbe be$ 5D?atertaIö weniger Spielraum unb

verlangt ncd; obenbrein «(SntJaUfamfctt", boeb begegnet man pu$ ,

unter t'^nen bisweilen maneb' auffallcnber (Srfcfyeinung.

<5nt>Ttc^ ijt ba$ SBet'bnacbtöfejt ba, baä nacb ibealem begriffe nie

o$ne feine gehörige ©taffage oon @cbnee unb groft auftreten barf, ba

ja einem ^grünen SBeifmacbteh ein weifer Djtern folgt.« £>a§er ijt er

in ber oorgefa)riebenen gorm aueb am willfommenften, unb bie grünen

Tannenbäume mit itjrer fetten $ler$enpracbt treten gegen ba$ weife Set-

cbentuc^, ba$ 2Balb unb glur bebeeft, um fo angenehmer beroor. 3«
£annooer bebient man ftcb oorjugöweife ber Abies nobilis ju d^rift-

bäumen; aueb erblicft man einzelne gierten. 6elbft ^ßpramiben oon

^Buntpapier tauchen fjie unb ba alö ©teKoertreter beö SBeifmacbtöbaumS

auf, gleicbfam als wollten fte uns baran erinnern, baß manche unferer

Slltertbumsforfdjer ben 3ufammen^ang nacf;$uweifen oerfuebt fyabm, ber

$wifd;en unferm Sßeifmacbtöfejte unb ber getyeimnijjoollen ©otteöoereb*

rung beftanben f>aben foll, ber bie ^ramiben Sg^ptenö oielleicbt ttyren

Urfprung oerbanfen.

£)ie gajtnacbtöjeit wirb in £annooer nirbt bureb einen öffentlichen

flarneoal gefeiert, wobl aber gebietet eine althergebrachte &ittz baö 23aclen

oon ^ebroigen au$ Sßci^enmebl unb Sorintben, foroie bat "guen" mit ben

3roeigen be$ (racbefigen §ü(fen)traucbe5 (Hex Aquifolium Linn.)- ©ebon

einige Soeben oor^er begeben ftcb bie ?ebrlinge ber 23äcfer unb S3ött*

tijtx, auf roetebe oon atten ©eroerböjeuten bie <Bitti oorläuftg befebränft

Utibt, — mit ipülfenjkäucben, ober roie man fte in ber SanbeSfprac^e

nennt "Suebüfcben", rooran fte ^nittergolb unb bunte S3änbcben gebun-

ben, nacb ben oerfebiebenen Käufern, roo t'brer Sebr^crren ^unben roob*

wen, um ft$ oon ber ^errfebaft ^rinfgetber $u erbitten, namentlicb aber

um oon ben $ftägben Sauber ju ergingen, inbem fte im SBeigerungß»

fafle ^)änbe unb Slrme betfelben mit ben ftacfjeligen ^üifen tücbtig

fragen, ober, roie eö fyifyt "fuen". 51m fogenannten gafinaebtötage

wirb btefer 23rau$ attgemeiner, unb fpielt namentlich auf ben umtiegen^
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ben Dörfern eine größere SKolle, reo ftd) baö junge 3SoIf wochenlang
oor^er auf bie munteren Sc^er^e freut, reelle Ui tiefer ©clegentyett an
ber £age$orbnung ftnb.

ipiemit fd;liej}t fta) ber $ret'3 be<3 l;amtooerfd)en ^olfälebenS, foweit

er oon bem eingenommenen Stanbpunfte au$ ftcfytbar tjt. (£r jctVjt, rote

innig nodj ber 23erfefjr tj*, ben £annooerö Bürger unbewußt mit ber

jftatur beä 23aterlanbe$, mit ber ljcimatt?fid)en ^Pflanzenwelt unterhatten,

unb wie ungegrüttbet ber Vorwurf fcfyeint, baß ber £annooeraner einen

einfeitigcn £ang für ?D?uftf unb Sweater befunbe. Selten trifft man
einen Öolföfhmm mit fo otet Sinn für ben frifc§en grünen 2Balb, für

faftige Sßiefen unb Sßeiben, alä gerabe biefen; unb fo lange er ftd)

biefen »Sinn ju bewahren roeij, lächelt ifym eine fettere 3ufunft. 33et

jebem nationalen ü)?ißgefd;icf, jebem gerben Reiben unb großen Kummer
wirb er fietS Stroft unb Hoffnung im Slnblicf ber Ijeitnatljlidjen Kälber,

ber oaterIänbifd;en $lur ftuben, unb ftcfy nur erft beim gällcn beä legten

SaumeS, beim SSerfcfywinben be$ legten Söiefenplaneö l;offnungälo3, —
einfam, — oerlaffen fügten.

(£>err Dr. (Seemann beabftcfytigt and) bie tyannoocrfcfyen Sitten unb

©ebräudje in il)rer 33esietjung jur eingebürgerten unb jur fremblänbu-

fd;en glora tn obiger, il;m eigentümlicher 2öcife gu bel;anbefn, unb

werben roir nid)t ermangeln feine Vorträge nachträglich $u liefern.

SBünfdjenöwertfy roäre e$, roenn un$ and) auö anberen Steilen £)eutfa>

lanbä Derartige Sd;ilberungen be$ innigen 3«fa i"m ^"^ alt Ö e^ §eimatj>lid)er

Sitten mit ber Pflanzenwelt balbigji geboten roürben, befonberö ba

biefer 3ufammen§ang alle $a\)Xt me^r bem neueren ©efeUfc^aftötone

unterliegen muß. Sftebact. ber £antb. ©avt. u. 93f.*3^3-)

Heber i>ic Ritten fcer ©attunfl Rha-miiiis,

toelcfje in bem Soot&'fcfjen (Satten fultfofct »etbctu

SSon g. SB. glatt

23ei ber 33efpred>ung ber Uhamuus-21rten, welche in bem Katalog

oon Sameö 33ootty & Söf)nc »erjeta)net waren, in 23a nb XIV, Seite

295 biefer Bettung, oerfpraa) id) ben geehrten Scfern, naa) 23etrad;tung

unb Unterfudjung ber ^flanjen felbjl, 3J>«en bie ^efultate oorgulegen.

Snbem id) foldjeö ttjue, fann id) nid?t um(;in, ben Ferren 23ootl; meinen

tnnigften 2)auf für bie Sereitwiaigfeit auö$ufpred;en, mit ber fte, auf

ben SBunfcfc beö £erau$geberö biefer 3«'t"ng, mir £t;eilc ber gewünfd;;

ten Rhamnus- S

21rten übermalt tyaben.

Steine Rhamnus-tfrt ijat mid) me{jr befd)äftigt, aU ber Rhamnus

Wichellii, bei beffen 23efprec$>uttg ftrfj ber Schreibfehler eingcfd)lid;en

\)at: eö roare fein Staute gfeicPebeutenb mit Rh. alpinus L. <£x i(l

nämlic^, oberflächlich betxafytet, bem Rh. cathailicus L. af;nlia), wa«

ic^ auc^ ^reiben wollte, ©er $ame Rh. Wicklluä Jacq. ftttbet fta>
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Ui Soubon. SlflerbingS ftnb bie 231atter Der genannten ^ftanje benett

be$ 3werg;2Begborn$ gleia), fott?o^I $tnft$tlfc& ber gorm als aua? beö

2lbernet3cö, bod) ni$t, roenn man auf bte ©röße ftef):, ba fta) auö einem
231atte be3 Rh. Wichelii roenigftenS sier oon Rh. infectorius tyerjteflen

laffen. ©rtfßere 231ätter fotten nun freiließ ben ttnterfctjieb bilben, —
aber ber 9?ame ifl tu feinem Sßerfe ^acqutVö $u ftnben. 3$ f>abe i$n

toenigftenö nityt ftnben fonnen, fottte einer ber 2efer biefer Leitung im
©tanbe fein, mir t{m nacfyroeifen $u fönnen, fo roürbe er mir burefy feine

Zeitteilung eine red;te ftveube bereiten.

28 eichen richtigen tarnen jeboef) ber Rh. Wichelii ober Wicfclius

Jaeq. §at, ijt mir je£t nid)t mel;r ein föät&fel, nac^bem i<$ forgfältig

bie 21bbilbungen ju Pallas Flora Rossioa, forrte bte rufftfe^en SBegbonu
SIrten im £>erbar beö iperrn ^rofcffor Seemann vorgenommen ^aoe.

<£$ $at nämfi$ bie fragliche ^ffanje bie größte 2le§nlicfyfeit mit ber in

ber ^Ibbilbuna, R. cathartieus var. sibiricus genannten 21rt, bie na$
ber ba$u gehörigen 23efd;reibung, Rh. dahuricus ^eift.

£)ie 23efcfyreibung ber 251citter in f-aUaZ: fuliis oblonge ovalis

serratis venosis unb bie 23ergleid)ung mit Rh. cathartieus, roo er

fcfyreibt Folia majoia, magis oblongata, subacuminata, aigulius ser-

ra(a, alilerque venosa, semper glabra, Iongius peiiolata paßten bura>
auö. Wafy Lcdebour's Flora Rossica ftnb bie Blätter folgenbermaßen

betrieben: Foliis ellipticis suborbiculatisve acuminalis serrulatis et

ciliatis. tiefer le$te d^arafter^ug tfl im SSibcrforudj mit ber ^aüas'fdjen

53ef$reibung unb auefy oon mir nicfjt beobachtet roorben, roeber an ben

lebenben ^ftan^en ernö bem botanifa^n/ tote au$ 23oot^ä ©arten, bte

nebenbei bemerlt übereinfttmmen, nod; an ben getroefneten (Srempfaren

in ^rofeffor Setjmann'ö £crbar. — £)urdj baä 2tberne# ber gebiu

fc^eft (tetyenben Blätter, in benen $mei SIbern an ber 23aft$ entfpringen

unb roie bie übrigen ein ln$ jroet ^aare, bie auö bem TOttelnero

fommen, gegenftänbig unb parallel fängöfaufenb ftnb, ermatten biefclben eine

2(e£nlid)feit mit ben blättern ber Ceanothus-Slrten. 2>iefe SBlätter

ftnb auögebilbet 2—3 3olt lang unb IV« 3ofl breit, ber SfattfKel

erhalt bie Sänge oon IV4 3*>ü-

2Bifl man rc$t großblättrige Rhamnus-SIrten, fo muß man folgenbe

Slrtftt auö 53oot^ö ©arten mahlen, bie ftdj fotooil bura) ©röße, als

buref) (Starte ber Blätter auszeichnen. (So ftnb: Rhamnus Canadcnsis
Booth Cat., richtig Rh. Caiolinianus Walt., mit 4 3^ langen unb
2 3ofl breiten blättern j Rhamnus latifolius unb alpinus Booth Cat., richtig

Rh. alpinus L., mit 5 3<>fl langen unb über 2 3<>fl breiten blättern,

unb Rhamnus Spec. Imeretii Booth Cat., richtig Rh. grandifoüus

Fisch. <fc Meyer, mit über 6 goU langen unb über 3 3ofl breiten

blättern. 3)ie 2lrt: Rh. alpinus var. major Booth Cat. ^eid?net ft$ nur

on ben jungen ©ctö^Üngen, (wie eö übrigen^ Ui mehreren Rhamnus-
Slrten, 3. IB. i)ci Rh. cathartieus oorfommt) burc| übermäßig große

S31ätter oor bem 21Ipen--2Begborn ?inn^'ö auö. SDiefe 23lätter ftnb näm*
Ttc^ circa 6 ßcü lang unb 3V2 30H breit, aber am alten 3tt>eig erret*

c^en fte nur auf« £öd?jte bie Sänge oen 4 3oH unb bie breite oon

t\k 3ott.

Qa t'c^ in meiner fleinen oben citirten 5lb^anb!ung ben (Jarolinia^
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ntfcfcen SÖegborn, Rh. Carolinianus Walt, unb ben grcfblättrigen 2Beg-
born, Rh. grandifolius Fischer & Meyer m'd)t nä^er befproapen §at)e,

fo laffe td) |t'er, ef>e i% in ber 33ejttmmung unb 23eria;tigung ber anbern
Wirten fortfahre, bie £>iagnofen ber $roei ^flan^en folgen.

£)er (Earolmianifdje äöegborn, Rhamnus Carolinianus Walt., oor*
trefftid) abgebilbet t'n 2lfa ©rap'ö Genera Flora e Boreali-orientalis,
Plate 167, unter bem tarnen Frangula Caroliniana, roelc^e ©attung*?'
bejeü^nung fa;on bte ©ec'tion angiebt, roirb t'n SRorb.-Garoh'na unb naa?
glorioa fu'n rot'fb gefunben. (Er fommt gett?ö£nfia) als <Strau$ oor unb
$at eiförmt'g4änglta;e, unbeutlidj geinte, oft am *Kanbe $in unb $er
gebogene, jugefpifjte 23lätter, mit 10—12 ©eitenabern. £)ie $u <&$ix;
men oeret'nigten tBlütyen ftnben fta; $u 5-15 unb §aben ffeine auSge»
butyttt? ßronenblätter, roelcfce bte furjen ©taubfäben umfüllen, fo rote

einen fur$en ©rtffei, ber bret ffetne «Karben trägt. 2)ie gruapt ijt

fugeltg, troefen, 3famig.

23on bem großblättrigen 2Begborn, Rh. grandifolius Fischer &
Meyer, ber }tterjt tu £o$enatf. Enum. Talüsch p. 99 genannt roirb

unb bann t'n Sebebour'ö Flora Rossica p. 504, let'ber nur fe^r furj

betrieben ijt, ftnbet fiel) ferne Slbbifbung. £r gehört jur @ectt'on

Frangula. (Seine 33lätter ftnb länglio^efliptifa;, fur^ $ugefpi$t, am
©runbe abgerunbet, gefägt, ganj roeid^aarig, mit gegen 23 Slbern an
jeber ©ette. £)ie roenigblütfjigen, 3 U$ 5 33lüt§en ent^altenben SBfü*

tf)enfü)irme ftnb blattac^felftänbig unb lang gejtielt. 2)er 231iit§enfefa)

ift roie ber 331itt§enjttel roeia; behaart, fur$ öjä^nig, j[eber 3af>n mit
einer geinten flügelartigen Sr^öfjung, einem kkh, oerfe^en. £)ie fronen-
Matter ftnb Hein, et'ngefd;nitten unb umfüllen bte furzen @taubfäben. £)er

gru^tfnoten ift ooal, fein gereift, ber ©rtffei breit unb fur$, bte 9?arbe

2t£eitig. grüßte $aU t$ bn ben Exemplaren in ben Herbarien be$

£errn ^3rofeffor 2 ermann unb beö Dr. (Sonber, naty benen ia) bte

33lüt$en eben befdjrieb, ni$t gefefjen. ©er großblättrige SBegborn roää^jt

naef) ber Flora Rossica t'n ben faufaftfa)cn ^rooinjen, am fa$pifa;en

2J?eer unb an ber 23ud)t ^angifc^laf roilb. —
Rhamnus prunifolius Smith auö SBooty'S ©arten tjt eine fe$r bor?

nige 2lrt, mit fleinen, etroaö über V« 3^H langen unb beinahe eben fo

breiten blättern.

Rhamnus Californicus Booth Cat. tjt Rh. Alaternus L.

Rhamnus subsempervirens Booth Cat. ijt Rh. alnifolius L'Herit; roie

t'^n ©uimpel t'n ben fr. ^oljarten 61 abbilbet, mit über 3 3ofl langen

unb l
5
/s 3^Ä breiten blättern.

Rhamnus alnifolius auö 23ootffä ©arten ifl in ber Zfyat alnifolius,

wie i^n ^oofer in ber Flora boreal. Amer. Vol. I, Tab. XLII abbil;

bet, mit 3 3oU langen unb 1 3^ß 2 Sinien breiten 231ättern. 2)ie

^)oofer'fa)e 5übbilbung fieöt oiel formalere SBlätter bar alö fte in ber

äbbilbung oon ©uimpel ftnb, roeitere Unterfc^iebe $abe ia) feboa) nia;t

ftnben fonnen.

Rhamnus Pallasii Booth Cat. ift Rh. catharlicus L.

(Sbenbiefelbe 5Irt ijt Rhamnus Erythroxylon Booth. Cat.

Rhamnus oleaefolius Booth Cal. 6efanb jtä; let'ber nio;t unter ben

übermalten Wirten, roeß§alb eö mir unmöglia) ijt ju berieten, ob meine
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23ermut|jung £inftd)tfic§ bt'efer 2lrt, fte(;e ©artenzettung 23anb XIV,
(Seite 296, richtig ijt ober m'c^t.

Wnxt großblumige ftyramtiren-JTroluJtKn.

Unter ten »telen oerfcf)iebenarttgen formen ber (Sommerleofopen

Seinen ft$ bie großblumigen Set)fov?en gang bcfonberö burd; i(;re großen

Sßlumen auä, aber nod) bebeutenb me^r in bie 5iugen faflenb ftnb bie

erft feit ein tyaax Sauren befannt geworbenen großblumigen $pramiben;2eö*

fopen, benn bie ^ffan^e empfiehlt ftd) nidjt nnr burc^ einen frönen robuften

23au, fonbern nod) mefyr bttrcf) bie güffe nnb ©rö'ße ifyrer einzelnen

33fumcn, roie burd; ten 33[üt$enrei$tfyum überhaupt unb fann biefer

neue £ppu3 aU ein bebeutenber gortfc&ritt in ber Seofopen^uttur be;

Zeichnet roerben. £)ie ben meijten biefer (Sorten eigene ppramit>enförmige

23er$roeigung i|t oiel regelmäßiger alö eö bä ben befannten englifcjjen

unb großblumigen L'eofopen ber %aü ijt.

3Son ber <Samen> unb ^ftanjen^anblung ber Ferren ^ ab jt &
fteumann in Erfurt ijt unö ein (Sortiment biefer £eüfope jur 2In*

ftd)t eingefanbt roorben. 2)ic ^flan^en, obgleich in köpfen gebogen,

überbieten afle$ bisher ©efe^ene, bie 331umen oon briflantefter gärbung
(8—10 oerfc&iebene Sarbcnfctjatttrungen) ftnb ungemein groß, fe(;r jtarf

gefüllt unb %ai)\xei<fy, obgleich, roie fcijon bemerft, bie ^flanjen in köpfen

erlogen ftnb, roeöfyalb eine (tariere 23er$roeigung ber $>flan$en aud) nidjt

möglich, ba ber £aupttrieb ju tfiel 31at;rung in ?{nfprud) nimmt, nur an

ben im freien 2anbe geroactyfenen Exemplaren ijt biefe ?4uö3eid;nung

benfbar.

3)?e^rere (Samenoerjeidjniffe son btefem 3^^e führten über 20
oerfd)i'ebene (Sorten ^ppramibenteofopen auf, obgleich nad; unö geroorbe*

nen autfjenttfcfyen 9?ad>ricfyten btö je£t nur ^öcfyftenä 12 gute »erfdjiebenc

(Sorten oorfyanben jtnb, mithin bie übrigen ben anberen guten fef>r na^e

freien muffen unb eö geratener wäre fTe gan$ auö bem (Sortimente $u

entfernen, bamtt ber 23(umenfreunb bei Stbna^me berfetben nic^t getäufdjt

roerbe. Unter ben unö auä oben genannter Jpanbtung zugegangenen

garben zeichnen ftdj ganj befonberä bie farminrottje, bunfetblaue, rofa,

apfelblütfyfarbene unb roeiße auö, obgleich auefy bie übrigen garbenjetd)-

nungen »or$ügticfj ftnb. 2Bie reiefy biefe (Sorten blühen beroeift, baß bie

Ferren ^abjt & D^eumann im »ergangenen 3^^re an einer einzigen

^ftanje im freien £anbe 170 gleichzeitig offene 33Iüt$en gälten. 2>ie

^eofopenzuc^t bietet einen ipaupt^rocig beö genannten Qtabliffementö unb

mehrere (Sorten ber ^ppramiben^eofopen ftnb auö bemfelben Ijeroorge--

gangen. £crr $S ab jt*) ijt unö fdjon Don früher §er alö ein fefyr tM)*

riger unb in ber Sufyt ber Seofopen fe§r erfahrener ©ärtuer befanut

') Wcx feiner (Stablirung in (Erfurt ©ärtner bei ^errn 53obmer in 3üria),
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geworben. Sine t>on t'^m auf fxaxii bafirte "ftultur*2lngabe ber
SBinterleofooen aU ©ruppen* unb £opfpflanje" beftnbct fld>

in ^egel^ ©artenffora, 185a ©. 48—51, bie wojjl einer allgemeinen
23ea$tung oerbient. Sine md?t minbcr empfehlenswerte 2lbf>anblung

oon bemfelben SSerfaffer über "Kultur be$ Orangenbaumes lefcn

wir in bemfelben S^rgange k* r ©artenflora ©. 350.

3n oielen ©arten Deutfcfcfanbö, wo eine me^r ober weniger trof*

fene 2Umofpl?äre oortyerrfcfyenb ijt, flagt man $äuftg über bie 311 furje

SMüt^enbauer unb fcbwacjjen 331umen ber 2eofooen; wie unö £err ^3ab(t
oerfic^ert, ijt biefem Uebeljtanbe mit ber ^öramiben^eofooe abgeholfen,

ba biefe für Deutfc^lanbö ©arten ba6 werben wirb, xoaö bie niebrigc

"englifc&e" in (Jnglanbö unb ©cljottlanbS ©arten \>d met)r feuchter

unb trüber Witterung ijt, wo^er eä aud; wo()l fommen mag, baf? man
bie «Erfurter Seofoöe" englifäe nennt, ba fie nirgenbö fo üppig werben
als in (£ngfanb unb Snglanb httftft feine £eofo9en*©amen größtenteils
birect ober inbirect auS Erfurt.

Der afl}cif>rli$e Umfa£ ber Seofopen^amen Erfurts ijt befanntficfj

ein ganj enormer. Der ©tanb ber bieSjäljrigen Seofooen, bie Anfang
3uli fcfyon im 23erblüben begriffen waren, ijt naa) bem Urteil ber tor*

tigen competentejten gacfcmänner ein oorjüglic^er. Die $31üt&e$eit war
überhaupt wo()l 14 £age früher eingetreten als in anberen Safyxtn, was
au<§ eine ooßfommene Sfteife ber ©amen erwarten läßt, unb wirb bie

(£rnte qualitatto bejfer als quantitatio fein, ba bie ©orten $u jtarf in'S

©efüflte fielen.
•

<£. D-o.

#artatbatt-tlmittf.

ßontott, 3 u "t 19. Slbfeiten ber @artenbau*@efeflf$aft 511 Bonbon

$at ficty ein gru$t*(£onute gebilbet, befte^enb auS ben erften ^omolo*

gen unb gru4>tfulti»ateuren £nglanbS, beffen Aufgabe barin bejtefif, als

SRicfyter über bie ©üte unb SSerbieujte ber oerfcfyiebenen Dbjt* unb ©ei

müfeforten $u entfcfyeiben, welche bcmfelben $ur Beurteilung eingefanbt

werben. 9>2an tyofft bur$ biefe Maßregel baS ^ublifum oor neuen

iDbjtforten $u fcp#en, bie unter tyodjtrabenben tarnen mit ben wunber»

barjten (Sigenfdjaften empfohlen werben.

23orfi$er beS domite ijt Sfleo. £. 23. £arcourt unb bie tarnen

einiger ber TOtglieber, bie auct) auf bem kontinente in gutem 9?ufe

freien, ftnt»: ©eorge gleming $u £rent$am; 3anteS gorbeS, 2öo*

burn ©arbenS; SameS grafer, Seabribge Sftoab; £j>omaS 3ugram,
©ärtner 3^rer 9D?ajejtät ber Königin $u grogmore; 3o&n £ ee , £am ,

merfmit^ £tyomaS 9ttoore, 2lpotf)efer * ©arten, ß^elfea; Robert
DSborn, gul^am; Stomas SRioerS, ©owbribgewortf), £ertS; Zenit
©alomon, £ooent ©arben; SÖH'l^. Stiller», SQSelbecfj Sameö
53ettc^ jun., ^ingö Sftoab, S^elfea, u. a. ©ecretair ijt £err Robert
St^ompfon.
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2lu$jtetfung ju (£ljt$ttricfi imfc ^fcenfjam*

23riefli$e TOtt^eifungen beö £>errn $xai\% Gramer
j. 3- in 2Öanb$mortf>.

9?ac$fofgenbe intereffante Sftittfjeilungcn entnehmen mir einem S3rtcfe,

ben §crr Dbergärtner Gramer $u gtottbecf ^ßarf oon feinem @o§ne,
ber ftd) $ur 3^^ tn einer ber fc$önften ^5rioatgärinereien (Snglanbä be*

ftnbet, nämtt'cfj m ber beö £err @. Surfer ju Sßeft £ilf bei 2Banb£*
mortfy, erhalten tyatte, unb fo freunbficf) mar unö mitzuteilen.

nur einen fuqen Slbrif ber 2IuSjMung gu Gtljiömicf,

fo wie ^cott^en über bie befferen ^flan^en, bie bort öu^gepeÜt mären,

fann i$ fyeute geben. Die fangen maren in bem großen ©djaul^aufe

unb unter mehreren oor bemfelben errichteten 3elten aufgefteflt. 2)ie

2Barmt)au3pflan$en unb Drctyibeen befanben ft$ im @c§au^aufe. O^ee^tö

am Eingänge beffefben maren bie J^K'^öttintfungen aufgefaßt, oon

benen mir tefonberö einige frauliche fangen oon ben fclgenben Wirten

gefielen: Ncphrolepis davallioides, Gleichcuia microphylla Br. quo

^eu^oHanb, Cibotium Sehiedei Schlech. mit fef* frönen SÖebeln unb

Platyceiium grämte. %n bie garrn fcj>l offen ftd) tie größeren Drcfyü

beenfammtungen (jcbe berfclben quo 15 5Irten bejte^enb) cm. Die
Sammlung beä jperrn ^üefer mar bie erfle, eä befanben ftctj barunter

xefyt fyübfctye ©acfyen, fo j. 35. Aeridcs Schroederi, A. Warneri, Den-
drobium torlile Liudl., Phalaennpsis grandiflora unb Vanda suavis,

Ie£tere beibe re$t fctjön gebogen. 3n ber britten ©ruppe maren Vanda
insignis unb teres fefjr fc§ön unb ooflbfütjcnb, Cattleya Mossiae, eine

gute SSarietät mit gegen 20 33fumen, Saccolabium gutlatum, gutt.

giganteum unb praemorsum. 3unäcl?ft fcw Drcfytbeenfammlungen fran*

ben mieber garrn unb bann folgten einige gro^e ton ben fo beliebten

(Saf$maffeiV2Iquarien (Marine Aquarium), bie fe^r fmbfd) aufgejiert

maren unb ^icr immer metyr unb mel;r 5D?obe merben. kleinere ibrtyu

beenfammlungen (nur auö 6 Slrten befle^enb) matten tyier ben Scfyfufj,

Dendrobium nobile unb densiflorum, Oncidium Lanccauum, Aeridcs

crispum mit 6 3Müt$en(tcn<jcIn, Maxillaria tenuifolia maren recfyt fefyr

fcpn.

£>a$ eine (Srbe beö £aufe6 nafm eine gemifcfjte ©ruppe oon 23fatt*

pftan$en unb £)rcf)ibeen ein, meiere ton ben Ferren 23eitcf> aufgeteilt

mar. 5ln fetönen unb tyetlö neuen <3ac|en notirte t$ |ier Nepenlhes

lanata, mit cigentpmfic^en fe^r großen Pannen ober ©cfyfäudjen oerfe*

Ijen, ein ^radjtcremplar oon Medinclla magnifica, ebenfo Sciadophyl-

lum farriniferum, Sfadtmannia Jonghii fel)r fct;ön, Platyceiium biformc,

Aralia Sieboldii, Cyanophyllum magnificum , Thujopsis dolabrata,

Olea ilicifolia, Selaginella Lyalli unb Clianlhus Dampieri, bie le^teren

4 ^flanjen finb neu unb oom Slu^ftetler in biefem grübja^re in ben

£anbel gegeben. 2Baö ben Clianthus anbetrifft, fo erinnere icfj tcnfel-

ben in SSan $ou tte'ö Flore des Serres abgebilbet gefe^en ^u (jäten,

er ijt ba§er frf)on länger im £anbef, fc^eint aber in (£ngfanb feinen

Eingang gefunben ju pben. (Slobilbungen beftnben fic^ oon biefer

^fTanje in Paxt. Flow. Gard. I, tab. 10 (1850); Bot. Mag. Wai
]858, £af. 5051 j Flore des Serr. de l'Europ. VI, 121. SKebact.)

£>ic Jansen, bie ^)err 93eitc$ ju3^ oerfauft, finb bie^a^rige @äm*



365

linge unb gegen 3 gug fcoa;. So tjt eine ^raoptpflanje, bie 33tumen
finb großer atö bie be$ alten bekannten C. puniceus, bunfelfdjartaa) mit
einem großen fa)mar5en glecf auf ber gatjne ber 23lume. (23ergl. oori*

Qeö ipeft ber £amb. ©artjtg. ©. 318. Sflebact.) 23on Dra)ibeen war
manches ©d)öne aber wenig 9faue$ oor^anben. Uropedium Lindenii
mit 3 23lumen, Laelia parpurata unb majalis, Cypripedium barbalum
majus, Saccolabium curvifolium, Aerides Lindleyi, fämmttid)e Sorten

Oon Anecochilus unb ba$ feltene Phalaenopsis Lobbii; Ph. amabilis
aber mit rofafarbenem labellum, eine nur nodj Heine ^flan^e unb bie

einige, bte in Sngfanb erijtirt, baf>er fte £err 23eit$ aud) no$ ni^t
abßtebt.

(Sine große ©ruppe oon ^Blattpflanzen, oon iperrn üfloriö aufgc*
(teilt, enthielt auf er Begonia Rex wenig 9?eue$. Rubere neue 93ftan$en

waren nod> au^gejtellt oon £errn 3acffon al$: Darl'ngtonia califor-

nlea, eine Sarraeenia äjmlic$e ^flan^e (©ie§e £ambg. @art$tg. X, p.

163. $ebact.); ferner oon £errn ipenberfon bie neueren belgifcfcen

S3egom'en unb Tydaea Duchesse de Brabant.

3n ben (Sammlungen oon 6 Wirten £)rc§ibeen war manches £iibf$e
$u fe£en, fo Aerides affine, maculosum unb Larpentae mit 6 331üt&en*

rtöpen, Vanda suavis unb Camarotis purpurea. £>ier fa£ iü) a\xty

Caltleya citrina jum erflen WlaU in 33lüt$e, eine Jübföe gelbe SBlume.

23om ©d)au^aufe wanbte t$ mia; nun guerjt nad; bem 3^te, tn

bem bie grüßte auSgeffrflt waren. Unter ben (Srbbeeren gab eä re$t

fä)öne §rüd)te, olö: British Queen, Myatfs Surprise, Admiral Dundas
unb Sir Ch. Napier, eine neue groß e, bunfte ©orte. — 2)ie Sftectarinen

unb ^ftrftc^e waren nur fpärXtcr) oertreten, oon erfteren Violette hätive,

Murray unb Hunt's carly Tawney alö bie bejtenj unter ben ^ftrfta;en

Noblesse, Red Magdalen, Royal George unb Bellegrade. 2lnana$

waren in großer SDfenge auögejteflt unb waren t^eilweife rea)t groß unb

fa)ön, einige s]3rooibence wogen über 9 $5funb unb mef>r.

üBeintrauben, befonberö blaue, waren in 5D?affen unb in ferner
Qualität oor^anben. £)ie blauen beftanben jeboa) alle nur auö einer

©orte, nämfid) btaef £)amburgfy ober granfent^alerj bie meijten waren

nicfyt gan$ reif, eö waren Muscadine unb Muscat of Alexandria. —
2>ie bejten Trauben in köpfen fyatte £err S^efon ju ©tjon^oufe ein*

gefanbt, bie Trauben waren groß unb fa)ön gefärbt. — Melonen waren

nur wenige, bie beften waren Trentham hybrid, Bromham Haie,

Stanley hybrid unb eine Heine xosifyz, bie (£§ito Melone fe&r ä§ntio),

Masuliputon genannt. — Einige gute geigen fyatte £err 3^efon ge*

liefert alö: Brown Isehia, Brown Turkey unb Iiee's perpelual. ÜBon

Orangen, Slpfelfinen unb ^ompetmufen fa& man einige Heller ooK. SSon

anberen intereffanten grüßten waren auSgejteflt: 9?ofen*5lpfel (Rose-

Apple, Jambosa vulgaris) unb Winler Cherries ober Cope Goose

Cherries, eine gelbliche, runbe gru^t, bereit botanifa)en tarnen ic$

leiber nia)t erfahren fonnte. —
£err ©lenbinning fyattc eine grofe ©ruppe feiner neuen Abies

Kaerapferi umgeben oon großen ^ftan^en beö Farfugium grande

gepeilt.

Pelargonien waren fe§r fc|ön, unter ben gancieS ^eic^neten fid;

au$: Cassandra, Rosalinde, Brides maid, Evening Star unb Eleclra

;
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unter ben großblumigen: Aghes, Carlos, Bride, Queen of May, Una
unb Lord Raglan. —

(So toett war fö) mit ber $?ufrerung ber SIuSjMung gefommen,

als unö oon ben (£onjlaolern Gebeutet würbe, baß wir uns entfernen

müßten, ba bie Königin unb ber ^Jrt'nj ®emat)l, jetziger ^räftbent ber

©arten"bau'®efeflfd;aft, ben ©arten befugen wollten. 9?ac^ einem ftüa>

ttgen Ueberbticfe ber großen ®a\U unb 2Barm§auSpflanjen unb ber

prad;tooflcn 2l^aleen, mußten wir ben ©arten oerlaffen, jebodj m'c^t

efjer, als mir unS bur$ ein tüchtiges grüt;jtücf geftärft Ratten (eS mirb

nämltcf) bitten, bie ^flanjen jur 2luSfteflung bringen, ein gutes grü^jtüct

gegeben).

£)ie jmei oon iperrn Drmfon unb £eren ©rap aufgefaßten

£reib£ä'ufer waren recft ^)übfdj, aber fe^r Uifyt gebaut. — Grrwätmen

muß icfj aucfy nocr; bie rect)t gefajmacfoofl arrangirten Wardian-Cases,

fo mie fe^r bunte unb größtenteils gefc^madlofe (£infa$töpfe.

2Son &f>iSwicf aus gina, ify mfy ©öon £oufe, wo t$ rec^t inte?

reffante (Sachen ju finben tyoffte. 53er ©arten wirb aber leiber nifyt

mefyr in ber Drbnung erhalten wie früher unb bie crotifa;cn grucfyt?

bäume, bie t$ ^ter rc$t fcfyön fultioirt anzutreffen glaubte, oefanben

ftc§ größtenteils in einem kümmerlichen 3«ftonte. 3lm beften fat) bie

Garcinia Mangostana auS, fte fyat in biefem $ai)T? gut getrieben unb

bürfte audj wieber blüt)en. 25ie ^ftrftdje unb geigen waren gut unb

serfpracben eine gute (Srnte. 2Iuc$ ber 2Bein war gut unb jwet Säften

mit $eben in 14$öfligen köpfen waren ausgezeichnet. — 23on <Syon

ging t$ nad> ®ew, tjier fanb ify bie Oavirandra feneslralis in 33Iüt|e,

bie 53Iumen ftnb Hein unb unanfefmlid), benen eines Aponogeton a$n*

Ticfj. Die ^flanjen ^aben 12—15 3*ü lange unb über 3 3otI breite

23ta'tter, fie werben tn weicl)em Söaffer fultioirt, benn partes 2ßaffer

fdjeint t&nen nicfyt jujufagen, ba bie ^ffanjen, welche man in hartem

SSaffer ju fielen fyat, aud> $ter ni$t auS ber ©tefle motten.

tjeute eine fur^e <Sct)t'fberung über bie SluSfteflung im
(Er»jtan*$anaß ju ©nbenfam am 16. unb 17. 3»«i- Da am 2.

£age baS Sntree nur 2Va s (25 <5gr.) war, fo befc&loß i$ baS na$-
$ufwten, was ic§ in dt)iswicf nidjt gefet)en fyatte. — Die ^ffanjen

waren fet;r fc^ön, aber ^ier natürlich ganj anberS arrangirt als in

Ctytewicf. Diefelben (tanbcn auf beißen (Seiten beS ©Riffes beS ©e*
bäubeS auf (Stellagen unb wo ber Sftaum eS gemattete, waren (£injel*

(Magen, auf benen bie größeren ©ruppen arrangirt waren, angebracht.

X)ic ©ruppen oon SSarm-- unb ®alttyauS;$ftan$en beftanben fajl

burcrygängig auS großen $5racr;feremplaren unb ba bie oerfct)iebenen

©ruppen in i^rer 3ufammenfe£ung wenig 2lbwed)felung barboten, fo

notirte t$ mir bie meiften ber ^flanjen, bie §ier ju ben ©ruppen be*

nu^t würben, atS: Ixora coccinea, javauica unb alba, 2—4 guß im

Durcfymeffer, Aphelexis . macrantha purpurea unb rosea, Cyrtoceras

mulliflora, Vinca rosea unb alba, 3 guß im Durc^meffer, Dipladenia

crassinoda, Relhania squarrosa (mir neu) mit großen gelben 3Mumen,
Rondeletia speciosa, Boronia serrulata, 3 guß im Durc^m., Allamanda
catbartica unb Schottii, Phaenocoma proüfera, Polygala acuminata,
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Clerodendron splendens unb fallax, Pleroma ele^ans, Genelhyllis
lulipifera, fjerrlicf;, 3 guß 2>ur$m., Epacris miniata unb ffiandiflora,
ca. 4 guß 2)urt$m., Eriostemon buxifolium, Stalice Holfordii, Treman-
dra veriicillata, Franciscea confertiflora, Sfephanotis floribunda, Pi-
nielea decussala var. mirabilis unb Heudersoni, Azalea lateriMa Chel-
soni (fcfjartad;), Exirami (rofo) unb Apollo (leuc^tenb focttUft) 'unb bie
älteren Erica tricolor, flammea, ele^ans, venlricosa breviflora, Caven-
dishii, jasminiflora alba unb depressa, faft iebe 3 gu§ im ©urcfcm
Jottenb.

*

Unter ben (Srifen, btc in ©ruppen für ftrtj auögcjteflt roaren,
nott'rte tcf) als befonber<3 fc^ön unb tfjcitö neu: E. ven(rlcosa Bothwel-
liana, ventricosa magnifica, Juliana, Paxtonii, Thomson», mutabilis
unb Parmeniieri rosea.

Unter ben inbifcfjen ^gaTeen war roenig 9ceuc$, einige $übfctje
^fiaujen jcbocij oon Ivery's Gern, eine ftyöne SBIume, föarta^, oon
guter ©ubftanj unb auöge^eidjnefer gönn.

garrn waren ^freiet) unb gut futtioirt, btc ©lorinien unb
Achimenes bagegen ntc^t befonberö. £)ie Orc^tbeen roaren fo
ätemttd) biefetben rote tn £fjiSroicf, bie beften roaren einige fe£r fäöne
Phalaeuopsis, Oncidium Lanceanum, Cypripedium villosum unb Lowii,
Vanda suavis mit 3 2Müf!)entrieben, Cattleya superba mit 7 unb Catt-
leya lobata mit 3 Blumen, Laelia purpurata mit 6 Blumen, Odonto-
glossum hastilabium, Aerides affine unb crispum, Dendrobium torlile,

Cattleya Wagneri mit 4 ^turnen oon £errn ^atffon.
£)ie Pelargonien roaren tro$ ber £t$e gan§ au$ge$eic$net ft$ön,

oefonberö bie oon Turner, $u empfehlen ftnb fotgenbe: gancieS:
Formosum, fyeü; Othello, bunleltitta; Beauty of Slough, ^eöj Lord
Raglan, Mrs. Cowle, Princess of Prussia, tyetf mit fitfa, bie brei Ie§>

teren roaren aU neu oon Ferren S8eitc§ auSgejMt. gran$öfifd>e:
Roi du Feu, Madame Heine, Annibal, Imperalrice Eugenie, Osiris,

Hero; großblumige: Glow-worm (Foster's), Euphemia (Beck), Em-
peror, Rose-leaf, Sans pareil (Hoyle), Victoria unb Princess Beatrice,

bie beiben festeren ebenfalls oon Ferren 23eitcfj aU neu auögejtettt.

Einige gute Salceotarien unb gudjfien faf man au#, unter

ben lederen einige re$t pbfctye ^ftanjen älterer (Sorten, oon 9?ofen

unb Stiefmütterchen roar roenig befonbereö oor^anben.

SSon neuen fangen trotte $8 ei tcf; eine fteitte ©ruppe, tn roelctjer

außer ben fd;on erwähnten Pelargonien noeb; fotgenbe bemerfenSroerttj

ftnb: Tradescanlia odoralissima, bunfteö 2Matt mit großen tiefblauen

Blumen, Dracaena spec. mit gelber 33fattrippc, Philesia buxifolia tn

33tüt^e unb bie neuen 23egonien a\$ B. splendida argenfea, Rex, Mi-
rauda, Lazuli, argentea, Mad. Wagner :c. 3Son §errn ^aeffon
roaren eini}efanbt Cupressus cashemeriana unb M'Nabiaua unb mehrere

noef) unbenannte @pecie3 roie bie bereits oben genannte Darlingiouia

califoruica.

grüßte roaren nicfyt fo jatyfreicty roie in d^Uroiä, aber t^eifweife

fcfcöner oor^anben. ^irfc^en roaren fe^r fd)ön, bie bereit roaren: Reine

Horlense, rot^, unb Knight's Early Black, ©rbbeeren roaren gut:

Trollop's Victoria tjt eine fcfyöne gruc^t, Sir Ch. Napier ijt auc^ fe^r

gut. 2>ie SlnanaS roaren prad;tooß, bie be^e Providence roog über
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10 ?funb, mehrere jttn'fc^en 8 unb 9 $funb, bte be(k Queen 4 V«

^5funb.

ä&eintrauben ä^nlici) tv?te in (frjiswicf, bie »eigen ©orten
waren Sweet water, Muscadiue, Muscat of Alexandria unb Grizzly

Frontignac; ledere tji bem 2Inf$etn nao) wenig oon ber erfteren »er?

f^ieben. 2)te in topfen gezogenen waren nur flein unb ntcfyt f^ön.

^firficfy unb Stfectarinen rote bie $u ßfyiöwicf. 23on Melonen
notirte t$ folgenbe: Trentham hybrid, grünfleifcfyig; golden perfection,

gelt; ©urfen roaren wenig aber fef)r fajön. —
9?a$ 23eenbigung ber SuöjMung beflieg iä) ben Sßaffert&urm, ben

einen ber grofjen Stürme, bie an ben beiben ©eiten beä mächtigen

©ebäubeS ßetyen. 23on bicfem Sturme %at man eine fetyr fcfyöne 2lu$s

fic&t über bie umliegenbe @raffd?aft $ent, bei ^eflem 2£etter fann man
felbß roeit über Sonban §tnauefetyen.

Der ©arten beö Gr^jfafl^alaßeö nimmt ftdj, oom Sturme aus

gefefjen, recfyt fe§r f#ön auö unb wirb in fur$cr 3 ei * nod? fcfjöner fein,

inbem bann bie $flan$en auf ben 33eeteu in oofler SBIüt^e jkben wer*

ben. 2Son ben gontainen fprangen nur einige ber Heineren; (£nbe bie?

feö Sonata (3uli) werben tte großen gontainen fdmmtlt^ fpringen unb

wirb man ftatt 7Va s nur 2V« s (Entree nehmen.

2lm oorigen £)onnerftag, ben 1. 3uti, war bie große 9ftofen=

Sluöftellung in et. 3«meö £all.

2)ie 9?ofen waren in flauen ßäjten auf oerfcfyiebenen langen ^tfc^en

arrangirt unb bie £if$e waren ber ?änge be$ ©aaleö nadj aufgehellt;

an bem (Enbe be$ 9ftittefttfc&eö oor bem Drdjeßer befanbcn ft$ bie 36
fttbernen $reiöbe$er. ((Einen erftcn ^reiö, befteljenb in einem 33e#er

oon 10 ©uineen SGBertjj, erhielt £err ^aul ju (Sjjeölmnt für bie bejte

(Sammlung oon jeber SSartetät brei 231umen; für 48 beflimmte SSarie*

täten in einzelnen ©träumen erhielt £err s}5aul ebenfalls ben erften

^5reiö, xt>k ifjm bann noa) anbere greife guftelen. £>ic 9?ebact.) Die
Sluäjteflung fyat uugemein gefallen unb bürfte im näcf?ßen 5~a$re not£
üiel bebentenber werben.

ÄtcL ?rei$oert(jeilung bei ber oom ©artenbau;*Berein für oie

£er$ogtpmer ©djleöwig, £olflein unb Sauenburg am 18., 19. unb 20.

3ult oeranßaltetcn ^flanjen?, S31umen^, Sructyt- unb ©emüfe?
2lu$flellung.

I. 3 terpf langen.

1. gür bie befte ©ruppe Doofen in wenigftenä 24 ©orten.

1. $rei$ fiel aus.

2. ,. £errn 3- £• £• ßüc^enmeifUr, ^unßgärtner in

©a;leöwig.

2. §ür bie bcfte ©ruppe Pelargonien in 24 ©orten.

1. ^reiö $errn 3lf^mann, Eunß* unb $anbelögärtner in ^iel.

2. » fiel auö.

3. $ür bie bejle ©ruppe gut^fien m minbe^enö 12 ©orten.

1. $5rei3 §errn S darbt, ^un^ unb £anbeltfgärtner in ^iel.

2. it $>erm 31femann.
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4. gür bte befte (Gruppe (£afceolarien tu 12 ©orten.
1. unb 2. ^retö fielen au$.

5. gür bte befte ©ruppe 23erbenen m 24 ©orten.
1. ^ret'ö £errn $üä)enmeifter.
2. t, £errn Slfemann.

6. gür bte befte ©ruppe ©eöneraceen in 24 ©orten minbeftenä.
1. fhcd0 $erm 23ünforo, Äunft* unb £anbel$a,ärtner in T>fc
fternbroof bei Kiel.

2. » £errn Gefärbt.
7. gür bte befte ©ruppe Decorationö* unb 2ßarm$au$pflanjeu

tn roentgjtenö 12 ©orten.

1. $ret$ iperrn £ darbt.
2. " £>errn 23ünforo.

8. gür bte befte ©ruppe © o m m er bl unten.
1. unb 2. ^retö fielen au$.

9. gür bte befte ©ruppe greilanb^flanjen.
1. ^ret'ö fiel au«.

2. „ £errn ßü$ne, Äunf** unb £anbel$a,ärtner in SUtona.
10. 3«r freien SSerfügung ber Preisrichter.

1. $rei$ ftel aus.

2. ,, iperrn 2>a^le, Sunfi* unb ^anbelögartner tn $titl,

für feine gemifcfjte ©ruppe.
11. gür ben bejkrrangirten 23lumenjtrauf?.

1. unb 2. 'JJreiS fielen au$.

II. ©emüfe.

h gür bte befte <£oflection i>erfa)iebener ©emüfe.
1. ^ret'S fiel aus.

2. n £errn ftü^ne, $unjt- unb £anbel$a,ärtner in Slftona,

2. gür bte befte (£oflection 23fumenfof)l.
1. ^reiä £errn Sütjne.

2. i» fei auö.

3. gür bte befte £oflection £rbfeu.
1. $rei$ £errn Kütjne.

2. ^ £errn Slfewann.
4. gür bte beften 23otjnen,

1 $ reiö fiel au6.

5. gür bte beften ©urfen.
1 $rei$ fiel aus.

6. gür bie beften Melonen.
1 ?rei$ £errn ©rafen 23aubifftn auf Knoop (©artner Sübtfe),

7. gür bie beften Karotten.
1 $rei$ £errn Slfemann.

8. gür bie beßen Dberfo^lrabt.
1 ^ret'ö £errn Söarcfjjaufeu ju 23ot$famp.

9. gür bie beften Kartoffeln.
1 $5rei6 fiel ant.

10. 3ur freien Verfügung ber ^reiSricfjter.

1. $rei$ £errn $ierau für eine mit m'efen grüßten »erfe^enc

^flan^e oon Rhaphanus caudatus.

£«ra&u*aet ©attett« unt» SBtumenaettiiua, SBnnfr XIV. ^*
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2. fxeiü grl. ^>

e

q e tt>
t
f t^ $u ®tein-'@lmeloo für ein £örbct;en

mit Slörbefrüben.

III. g ritzte.

1. pr ba$ befte ©ortiment oerfcjn'ebeneö Dbft.

1. unb 2. ^ßreiS fielen ouö.

2. gitr baö tiefte ©ortiment (Erbbeeren.

1. unb 2. freiö fielen aus.

3. gär baö 6e(te Sortiment Surften.
1. ^reiö fiel au$.

2. r/ £errn Gefärbt.

4. gür bie heften Weintrauben.
1. s$ret$ fiel aus.

2. « £errn hieran für eine SKebe mit 5 £rauben in

einem Stopfe.

5. 3m freien Verfügung ber ^reiöridjter.

1 $rei$ £crrn 33arcff>aufen ju 23ot^amp für conferoirte

2iepfel (©olbreinette).

1 tyxtiQ £errn ». 23 ü low für conferoirte 53irnen.

1 » £errn (Ecfarbt für 3ot?anniebeeren.

$teL 2)tc erfte bte^iä^riße Sölumen*, ©emüfe* nnb ^rit ct;te
^'

Sluöjteflung be$ @artenbau*23ereinö für ©djleöwig, £>olfiein nnb

Sauenburg fanb am 18., 19. nnb 20. 3uli ftatt, ju ber faft auö

gegen breißig »ergebenen ©arten (Einfcnbungen gemalt worbcn waren,

wotyt ein fecweiS, baß ber herein, erft im britten 3a^re feinet S3cfle*

tyenä, fi# ber größten £tyeifnalmie 51t erfreuen fjat, nnb jeber wirb ben

großen Sifer nnb bie oielen Mühewaltungen lobenb anerfennen, mit

benen ber jejjige 3?orjtanb baö 3uftanbefommen ber 51uöjtcüungen betreibt.

£)ie eingefanbten ^flan^enfammlungen, mie grüßte unb ©emüfe,

waren auf einzelnen Stiften an ben SBänben, roie in ber Glitte gweier

großen Simmtx aufgeteilt unb ttyeitweife rccf>t gefdjtnacfoofl arrangirt.

SSon eigentlichen Kultur* ober @c§aupflan$cn roaren nur wenige oortjan*

ben, ba^ingegen jeugten fämmtlicfye auögefteüte ©ewäcfjfe oon einer guten

Kultur, wie eine 9fteinli$feit ber ©efäße unb ^flanjen unb gute dtU

quettirung oor$errf$enb war.

23etrac$ten wir bie einzelnen (Bammlungen, fo fte^t iperr & 3U^
mann, ^unjt? unb ipaubefögärtner in Stiel, unb £err (Stfarbt in £>ü;

fternbroof Ui ßiet mit ü)ren Seiftungen oben an.

£err Qlfemann ^atte geliefert bie ^übfcfye Spiraea callosa, 3Ifa;

$ien, Nerium splendens, Myrtus-Slrtcn, gegen 30 fa)önc unb neuejte

SSerbenen, 35 ©tücf bioerfer Pelargonien, 27 guctyfien uub 10 oerfctyie*

bene ©torinien, unter benen fe^r pbfa)e ©orten fk) befanben unb

fämmtlid) gut fultioirt waren.

S3on Jperrn 3. d. -p. Süc&enmetfter in ©$le$wig war eine

(jübfcije (Sammlung Diofen in Stopfen eingefanbt unb aufgepreßt wovben,

beftetjenb auö 30 ©orten £(?ee--, 12 ©orten Sßourbon;, 4 ^oifette,

6 33engaU unb einer ©orte ÜtemontanU^ofen, viele ©orten in mehreren

(Exemplaren. Selber war ein großer £t)cil ber SHofen niebt oööig erblüht

fo baß fie nietjt ben öinbruef t>eroorbra$ten, beu eine fo reichhaltige

©ammlung l;atte (jeroorbringen muffen. 2iußer ben 9?ofen fa^en wir
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noo) oon bcmfelSeu 2lu$ftetfer ein ©ortiment neueßer 33erbenen, 34
©orten, mehrere fetunien, Lautana: Dr. Domage, Surpasse, Abbc-
Touvre, Pelargonitim Napoleon 5V. unb Bignonia jasminoides.

iperr .ijpanbelsgärtner d\)x. (Scfarbt fatte eine fef>r fnibfclje Öruppe
aufgefteat, beftet^enb au$ blütjenben wie Blattpflanzen. SSir fa^en oon
t'Jm fe$r fmbfa)e l?ocl;jtämmige Orangenbäume mit grüßten, Nerium
splendens, über 20 ©orten tjerrltc^er guc&ften, 9 ©orten 21d>imene3,
mehrere ©lorinien, fc&ön fultioirt, Gesneria zebrina, Cissus discolor'

t>tele £)racaenen, Begonia-2lrten, Selaginella unb garrn oerfefciebener
2lrten in oorgüglicfyer Kultur, ferner Pelargonien, SSerbenen unb ^etu*
nien, unter festeren befonberS fc^öne ©orten.

iperr ftunjt* unb Jpanbelsgärtner @. (S. 2)atjle in ßief Ijatte eben-

fattö eine ©ruppe l;übfd) fulttotrter ^flanjen gepellt, barunter Cyperus
alternifolius, mehrere £)racänccn, Canna Warscevviczii, 3 Impatiena
Jerdoniae, Begouia mehrere Wirten, Gesneria tubiflora, ©lorinien,
mehrere ©etagineflen unb Blattpflanzen, über 30 ©orten guckten,
©carlet Pelargonien :c.

Bon iperrn ipanbelägä'rtner 21. Bünfow fa^en wir ein fa;öneö,

grofeö Sremplar oon Blechuum brasiliense, Dracaena arborea unb
anbere 51rten, Alocasia odora, Kaempferia rotunda, Musa sapienfum,
Calathea zebrina, fe^r fcpne ©lorinien, bie pbfctye Achimenes Am-
broise Versehaffelt je. in guter Kultur.

21u3 bem ©arten beö £errn £ofiägermeijter oon Sl&fefefbs
Sinbau 4 oerfdjiebene fdjöne Kalosanthes-©orten, 14 neuefte ^efar*

gonien, Statice puberula unb mucronata, Calathea zebrina, Strornanthe

sanguinea, Phryuium exirnium, Maranta Selloi unb albo-liueata, Ixora

Pavetta, Brexia Madagascariensis blü^enb, Hydrangea japonica fol.

var. unb ben atterliebften unb jefct fo feltenen Elaeocarpus cyaneus mit

oielen feiner weifen glockenförmigen, fein gefransten Blumen.
£err Dberappeflation$gericf)t3:©ecretair Leiermann in Atel fyattt

geliefert Begonia annulata (Griffithii), xanthina unb x. marmorea,
rutilans, Aspidistra vittata, Yucca recurva zc.

©er ^önigl. botanifefoe ©arten in $iel fyattz eine (jübfdje

331attpffan3cn-'@ruppe aufgeteilt, beße{>enb au$ 2 Dion edule, Cycas
revoluta, C. sphaerica, Zamia furfuracea, Fourcroya Commylini,

Hartwegia comosa, Rhapis flabellifolius, Phoenix daetylifera, m^rere
©elagineüen, garrn unb anberen §übf<$cn Blattpflanzen.

Slßgemeinen Beifall fanb eine SBeinrebe (Precoce de Malingre) in

einem Stopfe, rote groei Birnbäumen in köpfen mit noa) ittc^t ganj

reifen grüßten, nämlid) eine 9D?uöcatetler unb Üttaria Souife-Birne.

gerner bie nene 9?abie3pflan$e, Rhaphanus caudatus, bereu faß fuß*

langen grüßte feiner als ütabieS fcfymetfen unb zum Slnbau im Sanbe

wie in £opfen zu empfehlen iß, welche ©egenßänbe oon iperrn tyi er an

in ®iel eingefanbt waren. Bon bemfelben fa^en tvix noctj einen fleinen

geigenbaum, Early violette, mehrere Ü)?onat$erbbeeren mit unb olme

Sftanfen in topfen, fe^r ^übfe^e Cyclamen europaeum unb Daphue

Cneorum.
©e^r pbfc$e ?5flanjen fyattt baö SSorjtanbömitglieb £err ^rofeffor

Dr. ©eelig in $iel geliefert, beren vortreffliche Kultur um fo me^r

SBeacbtung oerbient, ba bie meißen im 3tmmer fultioirt worben ftnb.

24*
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2)ie ©ammlung t>eflatit> au$ bem frönen Clematis lanuginosa, Rosa

lanug. vhidiflora (grüne 9?ofe), baS ^errlicfye Lilium Brownii, eximiura,

chalcedonieum, Isabellinum, tandidum shiatum, bie prächtigen fe^r $u

empfe^Ienben Diaulhus Duneüi superbus unb Gardnerianus, boö nieblidje

Jonopsidium acaule, Oxalis tropaeoloides, Passiflora Büsingii, Begonia

Billetten, Saundersii u. a., Sela^inella lepidophylla, mehrere garrn,

Petunia Inimitable unb Düsternbrook, fe&r fäöne ©Junten, gerner oer*

fd)iebene Pelargonien, jwet ©dualen mit abgerittenen oortrefflidjen

SBerbenen, ^enfeeS, Wen, SKttterfporn je. unb 3«?etge be-r ^aragon*

Himbeere na$ fo$et$etinet $ulturmet§obe gebogen.

£err 9ß. d. 9MI tn ®iet ^atte Asclepias carnosa, Crassula

eoccinea, Campanula fragilis hirsuta je., $err £. $obbru$ tn Äiel

eine grofe £ortenfte unb £err 21 rp in Stiel einen Orangenbaum mit

grüßten &ur ©$au gejtcflt.

grüßte unb ©emüfe roaren gtemfte^ ja^Ireic^ vertreten unb me^
rereS 33emerfen$roertl)e barunter, fo oon

£errn 3lfemann tn Kiel 11 ©orten (Srbfen, 3 ©orten 23o$nen,

4 ©orten Karotten, bie gaßolff*, Oueen Victoria* uno £tttatre ©aifonS

Himbeere unb mehrere Kirfdjen.

£err 2öil$elm 5i^imann in Kiel §atte aufgelegt: fpäte große

roeige 3ncfererbfe (£aage), oon ^a^lerbfen bie große ©c^nabel, Knigö;

Olafen, ^oflänbiföe 1 guß &o$ unb engl. 23laö^arabie$, 5-6 guß

$0$ (33oott>) unb bie £)rcarf 5)cammoutf> SDtfarferbfe 3 guß &o#. gerner

3o$nfon'$ unb Spionagen $uffbo$ne, SBiener ©laöfoljlrabi unb .14

©orten Kartoffeln.

£err £ofgärtner SRoefe tn (£utin fjatte jtoet ©tücf ooraüglicfcer

SlnanaS a 3 unb 3V* $funb fetter geliefert unb grüßte oon Musa

Cavendishii.

£err ©ärtner Sipfe auf Knoop eine fe§r gute, große Melone,

Kirf^en unb S3o§nen.

2Son iperrn SBarf Raufen, ©ärtner 3U SBotyfamp, faf> man ein

fe^r tntereffanteö ©ortiment ©emüfe, bejte^enb auä: 2 ©tücf Dioscorea

japonica oon 3—4 guß Sänge, mehrere Slrtifetjocfen, Dber» Kohlrabi,

äöirftngfo^l, gelbe 2ßurjeln, Karotten, ©c^nittbo^nen unb 4 ©orten

Slepfel »on 1857.

£>er ©ärtner £err (£. Kü^ne in Slltona fyattt geliefert 33 ©or*

ten örbfen mit ifyren ©tauben, ferner Latuc Romain, Erfurter $rei$*

©urfen, 23o^nen, ?3erlbol>nen, 3ot?njton'6 2Bunberbo$ne, neu, $errlic§en

^abarber (oerbefferter Dueen SSictoria), darotten, Startoffels3w»^ct tc.

2lu$ ber S3aumfc^ule beö £errn d^r. ddarbt ju 1)üfternbroof

jetc^neten pc^ 18 oerf^iebene ©orten ßirfdjen, ^rinj albert, grojfrü^-

ttge rotfje unb Kirf^^3o^anniöb*eeren, oor^üglic^ ft^ön.

gräulein £>egenuf$ ju Kleimdlmeloo ^atte Kirföen, Himbeeren,

Kerbelrüben tc. eingefantt, nn'e ^)err Dbcrjägermeifter oon SBülom gu

Kirren Sötnter^geigen^imen oon 1857.

£err ^anbelögärtner Da^le in Kiel tyatte geliefert 4 ©orten

(Srbfen, 23otynen, Kohlrabi, ©urfen aU cj>ineftfc^e lange grüne »ofltra*

genbe unb blafgrüne Slrnjtebter liefen, me^rereß baoon für ben @ar*

tenbaiti^Serein, um foäter baoon ©amen an bie SDiitglieber abjulaffen.
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Hfloü) $atte berfelbe für ben herein angezogen unb auögefleflt ein ©or;
timent ©ommergeroäcljfe (abgefdjnittene).

@artengerätl?fc$aften, ©rttyle, ftörbe je. festen cbenfatlö nity.

<g. D—o.

fJaftar&pflanjen,

(©$luß üon ©. 33L)

Diefer 23reitent$eil ijt oermöge fetner gajlretcjen ©paftöffnungen Mi
befonbere $ur (Jinbaudjung unb 21uö£aud>ung üon Saft unb Söajferbunft, tüte

gur 23ermef>rung unb Zubereitung ber 9?a$rungöfäfte beftimmt. SBenn nun
baö SBIott bnr$ ben r;ö|ern £rieb ber gortpflanjung umgejtaltet, bt'e

9tatur be$ 331ütf>enblatte$ annimmt, fo werben feinen 3 orgam'fa;en

fetten anbere gunftionen übertragen. Daö $um (Staubblatt umgc;
tüanbelte grüne SBlatt üerliert in ben meijten gälten feinen ©fetten*
ttyeil, fem SBfattfb'el tüt'rb ju einem feinen gaben (Filamenfun), fein

SBreitenttjeil tüt'rb tn ben Staubbeutel anthera) üertoanbelt. 3" btefem

legten Steile geljt bt'e tüefentltcfyße SSerdnbetung üor. 2)aö $roifd;en

ber obern unb untern gläc^e beö Stattet gelegene 3^3etüebe nämlidj

erleibet eine eigenttyümlidje 2lnfd)rcetfung unb Sluffotferung, unb ber tn

t'tynt enthaltene bitbung^fätyige ©aft rt'nnt tn jeter 3efle tn einige

meißenö üier, unenblidj fleine Körner $ufammen. Diefe Körner üerbid^

ten ftd> mebr unb metjr, unb bilben ftd> altmä£lt'<$ $u bem fogenannten

251umenjtaub (polleu), auö. Die äußerft jarten 3*^/ roorin biefe neue

SSifbung üor ftt$ ge^t, unb welche man beötyalb ^utter^etle $u nennen

pflegt, werben nad? unb na$ aufgefaugt unb üerfdjroinben enblid) gan$,

fo baß bt'e Keinen ^ügefdjen, unter ber gorm eineö fe£r feinen ©tau.

beg, $roifc$en ben äußerften £autfcbic$ten beS Staubbeutels freiliegen,

biö fte enblicfy, nad) 3erteißung be$ Beutels, au$ t'^rer £öf?fung ^eryor*

treten, too fte bann t'^r 23efruc$tung$gef#äft anzutreten fmben. Unter*

fudjt man nun tiefen 331umen(taub, fo jinbet man, baß feine Körner,

welche bie mannigfaltigen fugJt'a)en, etfiptifd^en ooer eefigen ©eßalten

jeigen, fleine auä 2—3 Rauten bejtet>enbe Sötäödjen ftnb. Die äußere

#aut ijt aU eine einfache &Ue ju betrauten, beren Oberfläche burcl)

eine ne^förmig üerjtricfte SSerbicfung üerjlärft ijt. Die innere tapeziert

jene auf t'^rer innern Oberfläche auö, ijt unenblidj jart unb fajt burd);

ft^tt'g. 1)it äußere £aut fyat eine beträchtliche gäljigfeit ft$ gufammen*

guaieijen, tjt an gewiffen fünften mit galten ober $oren üerfef>en, unb

f#ätt ftdj biäroeifen üon ber einen tbeilroeife ah. Diefe teuere ijt fe^r

be^nbar, unb txitt rüät)renb beö Sefrua)tungöafteö an jenen tyovcn ober

(Jtnfaltungen ber äußern ^)aut auö biefer ^erüor. sJD?an erfennt nun

beutlic^, baß fte mit einer fetyr garten fc^leimigen glufjtgfeit erfüöt ij>,

in roeldjer unenblic^ fleine Körper üon runber ober länglicher ©ejlalt

fc^roimmen. T)U innere £aut ber ^ollenförner oerlängert ftd> Ui bem

35efru^tung3gefc^äft in ber gorm eine« äußerjt feinen burc$ftd?tigen
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©ctytouc$eä unb §war baburcb, fcftjj bte ^oflenforner mit ben Rapiden
ober 2Bar$en in unmittelbare S3erii^run^ treten. £>iefe 3ßar$en ober

^Papillen nämli$ fc$wi£en wäfjrenb be$ 23efrud)tung$afte$ einen burcb*

Antigen fiebrigen (Saft au$, ber bte $ö$|t merfwürbige (£igentt)ümlicl^

feit beftyt, cin6 bem ^ollenforn bie «Sc^Iäuc&e t?eroor$utoden, inbem er

fte sugleicj) befruchtet unb fo baä männliche sperma in ben ^ffanjeu

repräfentirt. £>er au$ bem ^ollenforn herausgetretene gleid;fam ^erauS;

gewadtfene ©d>lau$ bringt in ba$ lodere mit einer eilenben gtüfftgfeit

angefüllte 3ellengewebe neben ben Papillen ein, unb fe£t fein $&afy&
t§nm fo roeit fort, bis er ben £|eil erreicht §at, welken roir unter bem
tarnen beö ^ßflanjeneieS (fteim^üfle), als bie Anlage beö fünfiigen

©amenö betrauten. £)afelb|t angelangt bringt er in bie $eiml;üöe biö

gu bem ©taube $eroor, an welchem ftc$ eine burd> ©rö£e unb QeftaU
»o» ben übrigen 3eUm oerfdjieben beftnbet, unb legt ft$ an biefe an.

2)iefe wirb, inbem fte ft# $ur ©lodenform ausbefynt, ber foge*

nannte (£mbröo|tod. 2D?an ernennt beutlicb, na$bem ber $>oflenfd?laud;

an jene ©teile getreten ift, eine Trübung beffelben, welche oon einer

SSerbtcfung ityreS Scotts, einem ^eiligen sJh'eberfd;Iage r)errüt;rt. Dt'cfer

Üftieberfcfylag nimmt in bemfelbcn ©rabe, wie ft$ baö oom (£mbn;oftod

umflammerte (5nbe beä $5ollenfd)taud;ö oerbidt m\c gelbgrüne garbe an,

inbem er ftd> $u (£f)loropl;pltrornern umbilbet. 2)er teimtuittenmunb

fdjliejjt ftdj. 3)a6 bemfelben gugeroenbete (£nbc fcfywinbet, inbem es nur
tto$ ©puren feiner (£rijten$ am 2£ür$eld?en erbliden läfjt. 2)urd; (Ein;

ferbung am »orberen (£nbe beö nun angefdjwoflenen grünen ^oflenfcblau-

ä)c$ bilben ftc$ na$ unb nad> bie ©atnenfappen, ^wifcfyen welchen ftc$

baS geberdjen oerbirgt. £)a$ 33e^ältnif, worin fi$ bie ^cimpKen be*

ftnben, gemeinhin als ©tempel ober weiblicfycö Drgan bejeic^net, ift ein

©rgeugnif beSjenigen S51otteö in ber SMüttje, welches auf eine oon ben

©taubfäben ganj »ergebene 2Öeife burdj Umbilbung aus bem gewöhn?
liefen ^Blatte entjtanben ift. S3ei biefer Umgeftaltung roirb ber ©$ei*
bent^eil beS grünen SBlatteS jum gruc&tfnoten ober grudjt^alter (ova-

rium, Hernien). £)er SBlattftiel roirb §um ©riffel (stylus), ber breiten-

fyzil, fonjt ber ausgebeutete £$eil beS SBlatteS, roirb i)Ux oertjältnif-

mäfh'g am meiften jufammengejogen unb jur 9?arbe umgeftaltet.

©o oiel über bie ^Befruchtung ^anerogamifc^er dkroäcfyfe nnb bie

S3übung feimfä^iger ©amen.
2luc$ bti oielen ^roptogamifc^en dkroäc^fen, garrnfräutern, ?aub;

moofen, oielen Sebermoofen, beu ©c^lauc^^autfc^wä'mmen unb ©c^üffeU

flehten nehmen wir eine ^Befruchtung roaljr. |)ier entfpric^t baö kntfo
ribium ber tyapiUz, baö ©porangium ber 2fnt|ere, unb bie ©pore bem
$ot(enf#lauci)e ber p^anerogamifc^en ©eroäc^fe. 2ln ben Wirten ber

©attung Caprinus fyafo ic^ fc^on oor mehreren 3^^e« nac^geroiefen,

ba§ bie auf ben Slnt^iribien jt^enben burc^ (Jrubation befruchteten @po^
ren^ binnen 6—24 ©tunben jum keimen gebraut werben, wä^renb bie?

jem'gen ©poren, welche mit ben 2lnt£iribien tttc^t in Serü^rung lommen,
biefeS niebt oermögen.

9iac^bem wir gefe^en ^aben, baf jur SBilbung eines feimfätjigen

©amenS/ bie auö ben ^apiflen fc^wi^enbe fiebrige geuc^tigfeit allein im
©tanbe i% ben jum ^mbrt)o ft$ bilbenben ^oHenfc^lauc|> in'S ?eben ju

rufen, (ti$ jefct ijt eö nämlic^ nic^t gelungen, irgenb eine glüfftgleit
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auöftnbig 51t machen, tx>etc^e bteö ju bewerfßefligen im ©taube wäre)
wirb eö uns leitet fein, auf lüujtlt^em SBege burd? Kreuzung 23fenb*

linge oon pfjanerogamifctyen ©ewäc^fen $u erzielen, wenn wir nur bie

ßtit ber (£mpfängni{j uub bie »oflfommene 21u$bilbung beä anjuwenben*
ben frembeu ^oQenä, nacfybem wir ben oon ber sJtatur angewiefenen

Rotten burd) Entfernung ber ©taubbeutet oor i^rem Deffnen weggebracht

tjaben, m 23etrad)t sieben, uub e$ wirb nur oon ber <Sigenf$aft ber

fiebrigen geudjtigfeit, welche auä ben ^apiflen \&)toi§t, abhängen, ba£

bie Slufna^me ber <2>c§täud)e auä frembeu Rotten ftattfinbe.

9?ur beiläufig mag nocty bemerlt werben, ba£ aud; gäfte oorfom--

men, welche tUv beweifen, ba§ bte ^Japitfen nid)t immer auf bem ober-

ften Steife beö ©riffetö, ben wir mit bem Tanten 9Jarbe bejeidjnen,

befdjränft ftnb. 33ei ber 9?efeba bitten fte (Streifen, bie ftd> oon bei

9tarbe hiß gur 33aftö beö grudjtfnotenä hinter ben SÖanbptacenten erftref;

len, unb ity i)tiht es oerfuctyt uub e$ ijt mir gelungen burd? SBejtreuen

biefer in 3 (Streifen georbneten s]5apiflen, nad)bem iü> einen Sag oor^er

bie Farben forgfättig abgefdjnitten ^atU, feimfä^ige @amen $n erhalten.

33ei Cyclamen ftnben ft$ biefe ^apiften nur an ber 33aftö beä

©riffelä unb na$ einer Beobachtung beä £errn ^rofeffor dorren
ftnb bie ^apiflen Ui ber (Erbnuf, Stachis hypogaea, nur auf ben

grudjtfnoten befcfyränft, unb bie Befruchtung ftnbet erft jtatr, nocjbcm

ber ©riffet abgefaflen unb bie <Stet(e oernarbt ijt.

Mcm tmfc mpf?l)Un*tt>ertl)t }ßflan}tn.

SlfctjeBtlfcct ober befetyneben in anderen ©artenfdjdftcn.

Dendrobium Falconeri Hook,
var. sepalis petalisque obtusioribus.

<£$ ijt biefe SXrt eine berjenigen oieten frönen Wirten, beren €fa*

fü^rung au$ £)ftinbien £errn ©tmonö ju bauten ijt. Die ^ffanje

blühte *um erjten «Male im $?är$ b + 3. bei Jperrn Satffon- 3!>re

^errtietjen garten 33tumen ftnb ;$war Heiner, aber fo wenig oon D. Fal-

coneri oerfc^ieben, Mfj biefe $ftan$e nur aU eine ^Bartetät beffelben

gelten tann. Die ©epalen uub fetalen ftnb bei biefer SSan'ctät weniger

jugefpi^t, bie purpurnen 3ei$nungen ftnb ebenfalls Heiner unb bie auf

bem Sabeflum fofl oerwifdjt. (Bot. Mag. Staf. 5058.)

* Hex cornuta LindL

2)iefe auf £af. 5059 be$ Bot. Mag. abgebilbete Sri ijt bereits

me$rfa$ *n * er £awburger ©arten* unb 23lumen$eitung »on unö be-

fprocien worben. ©ie flammt belanntlicb auc3 bem nörbtic^en ^^ina,

oon wo fte burc^ ^)errn gor tun e eingeführt würbe unb fott fte in

(Sngtanb im greien au^alten. &$ ijt eineH *"** ^re Blätter fe^r au^
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jet'c&nenbe %xt. G£igent$ümli$ ijl e$, tag in engtifcfcen ©arten bt$ j(e£t

nur gan$ junge unb Herne Sremplare geblüht ijaben fotlen. (2)affelbe

*oar au# bei unferer ^flan$e ber $aU, bie nur IV« guj? §0$ ift unb

in tiefem grü§ja$re jum erjten WlaU QtMtyt $atte. £. £>— 0.)

Rhododendron virgatum Hook.
Q£ine weniger fetjöne aI3 intereffante 2lrt aus bem Sachen £tyafe

(©iffim^imalapa) 8—9000 guß über beut 90?eere, wo fte Dr. £00*
fer auffanb. $err 23ootl> fanb fte ebenfalls in 23£otan auf gleiten

©fanborten« (£$ ift eine niebrig bletbenbe 2lrt, nur 1 — 1 V2 gufj t?o$

toerbenb, ftc$ aber fkrf oeräjtelnb, bie 2lefte ftnb fc^Ianf aber gefällig

abjte^enb. 23lätter unb Blumen Hein, lefctere rofa.

(Bot. Mag. Staf. 5060.)

Polygonatum punetatum Royle.

(Convallaria punctata Wall )

Smilacineae.

23or einiger ^tit erwähnten nur baö Polygonatum roseom (Bot.

Mag. £af. 5049), eine feltene 5trt Snbienö unb nun bringt ba$ Bot.

Mag. auf £af. 5061 f$on lieber eine anbere 2trt, nämlicfy baö P.

punetatum, baS na$ ÜEßallicf) in Üfteoal ^eimtfefy ijl, 100 ti auefy Dr.

£oofer fanb, toie fpäter in ©t'Ht'm 7—10,000 guß über bem Speere.

i$ i(t eine pbfe^e 2lrt, jeboety »on nur geringer 3ierbe eines SMumen*
gartenö»

Thyrsacantlius indicus Nees.

Acanthaceae.

($in Heiner @trau$ mit enbjtänbigen aufrectytjte^enben 5Müt$enri$*

pen, SBlumen meifj mit wenig purpurnen Streifen ge§ei$net. £)iefe 2lrt

flammt oon ^afpa, 2lffam unb 23£otan unb oerbient fte roof)l ein $lä£$en
im 2Öarm£aufe, obgleich fte oon ben übrigen belannten ?Jrten tytnftcfytltd?

ber <5$ön$eit i^rer SBlütfyen übertroffen nnrb.

* Indigofera decora Lindl.

Sine bekanntlich fe^r $ierli#e Indigofera oon @£ina, bie namentlich

in ben ©arten oon Sfjangfyai fetyr fcä'uftg fultioirt tttrb. ©ie iji in ben

beutfe^en ©arten eben auti) feine (Seltenheit me$r.

Rhododendron Boothii Nutt.

£)iefe entfetyieben rein gelb blityenbe 2lrt entfaltete ^um erjten 9J?aIe

t'^re SBlütjen im Wai b. 3- im (Stabliffement be$ £errn 23erf$affelt
in ©ent* £err Z$. ^cuttall, ber biefe 2lrt na$ bem eifrigen (Samm*
Ier £errn SBootj) benannt ^at, fyatU ^ebenfalls leine S3lumen baoon

ßefe^en, benn in fetner 33ef$reibung fagt er fem SSort über bie gorm
noefc garbe ber 93Tumen. Sine genaue SBefc^reibung, wie eine tortreff»

li$e Slbbilbung ftnbet ft$ in oer Illustr. hortic. V, pl. 174.
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<&$ ijt eine fefcöne unb fe^r bejttmmte %xif beten natürlicher ©tanb*
ort oiet niebriger gelegen ift als ber, ber übrigen 2lrtcn oon Bt?otan,

benno$ fällt au$ bort noc$ baS £t)ermometer $äuftg roätjrenb ber
^äct)te anf ben ©efrierounft. 2lm näcf>jten ftel)t Rh. Boothii bem Rh.
Edgeworlhü. £)ie Blumen erfreuten jn 7—8 in köpfen beifammen
unb ftnb $art ^ettcitronengelb gefärbt. (Sine fe$r ju empfe^lenfce 2lrt.

Passiflora Imperatrice Eugeuie.

Q?ine fe^r pbfcfye empfehlenswerte #9bribe, entftanben aus ber P.

alata unb coerulea, oon erfterer t)at fte met)r bie Blumen, oon legerer

Ue Blätter. £)ie Blumen finb fet?r groß, gerudjloS, grün auf ber

Stuf enfeite, roetßltd) rotty im Snnern. £)ie (Staubfäben Mau unb oiolett

geringelt; fet)r ^übf$. (Illus(r. horüc. V, pl. 175.)

Amygdalus persica L. var. stellata.

3m ©arten beS iperrn oon ©ieb olb ju Seiben 50g in biefem

grüt)iaf)re ein 9)?anbelbaum bie ^ufmerffamfeit aller Blumenfreunbe auf

ftcit), nämlicf? eine ÜBarietät beS gewöhnlichen Amygdalus persica mit

jternförmig gebilbeten Blumen. £>ie Blumen ftnb roeber gefüllt nodj

jjalb gefußt, roie bie beS oor furjer Seit in ben £anbel gelommenen

A. persica camelliaeflora, aber bennocfy ftnb fte eoen fo eigentümlich

roie fd)ön. £>ie fünf einzelnen Blumenblätter, roh man fte an ber ge>

möt)nlic^en 5lrt ftnbet, ftnb jebeä in brei fct)male Blumenblätter geteilt,

fo baß lebe Blume ftatt fünf, funfeelm Blumenblätter §at, ebenfo l)aben

ftdj bie Kelchblätter oerboppelt. £>iefe fefyr $u empfefylenbe SSarietät

tjt bireft oon 3<JOan eingeführt, unb beft£t baS (Stabliffement beS £errn

oon Stebolb jur Seit nur erjt jroei (£remplare baoon. £)ie Blumen
ftnb beim (£rblü$en roeif, roerben aber fe§r balb rofa unb jule#t car*

minrott). (Sine Slbbilbung biefeS ßkxbavimQ ftnbet ft$ in ben Ann.

d'Hortic. et de Bot. du Roy. des Pays-Bas II, p. 65.

Heue Jfc<m00rapl)te frer Cameilten

uott 2lm&r* $erfc$affeli

£)aS erfte £eft biefeS 3a$rgangeS ber fo auszeichnet frönen

(£amefliem2ibbilbungen, welc&eS uns erjt Uxfiify juging, %at babur$ eine

Berfpätung erlitten, aU e$ an wirffidj ausgezeichneten neuen (Sameflien;

forten gefehlt fjat, tro# ber großen Stenge neuer ©orten, bie at(jä(?rfi#

§tn^u lommcn. £>a ber Herausgeber aber nur wirflidje $rad>tforten

abjubilben oerfproctjen, fo jog er eS oor mit ber ^ublication ber Siefes

rungen feines ^3rad?twerfeS lieber einige 5D?onate im SÄücfftanbe ju blei^

oen, als feinen Orunbfä^en untreu 51t werben unb Slbbilbungen weniger

empfefrtenSroerttyer ©orten ju geben. 2)tc näc^jten §efte roerben nun
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wieber regelmäßig erlernen unb ben ßametttenfreunben 2Sor$üglic$eS

oorfiifyren,^wooon tiefe erße Lieferung genügenben Beweis liefert, eS

enthält:

£af. 1. Cam. Arcidnchessa Isabella di Toscana. £err

SBerfcfyaffelt erhielt biefe (£amettie oor etwa jwet 3^ren auS Stalten,

tbrem ©eburtSorte. ©te (jat fettbem tn fyerrlicfyfter tyxatyt bei ifmi geblüht.

@te tft eine ,90115 regelmäßige einfarbige Blume. £)te Blumen ftnb

groß, auS gafylreicjjen, fe^r großen Blumenblättern fcejtefyenb; bie ber

äußern ^eripljerie ftnb bte größten, abgerunbet, leicht geferbt; bieanbe*

ren bis tn bte Glitte, me^r ooal, fajt gugefpi^t, fämmtlta) bac^iegelför*

tntg gejteflt. 2)t'e ftaxbt tft ein lebhaftes carmtnroty.

£af. 2. Cam. Comtesse Adelaide de Carignan. Sh'efe

geietynet fto) gang befonberS buretj etn garteS Golorit auS, weldjeS tljeilS

gart rofa, tfjetlS fajt roetß uub gleichmäßig mit carmin geftricfyclt tft.

(Sie tft eine ^errlta)e Slcquifttion für }ebe Sammlung. (Sie flammt eben-

falls auS 3^'en. £)ie Blumen ftnb groß, gang regelmäßig geoilbet

unb empfehlen fta) nod) burä) ein reichliches unb leichtes Blühen.

£af. 3. Cam. The res a Merini. (£ine Blume mittler @röße,

aoer gang regelmäßig bacfygiegetförmig gebilbet, Blumenblätter groß, oon

tyerrlia; bunflem kirfcfyrotlj mit feinen roeißen SängSlinien gegeid)net.

Blätter groß, £abituS elegant, Blütfyenergeugung leicht, ©ie flammt

aus Stalien öon §errn SD^ariant gu 5D?ailanb, ber fte aus ©amen
gewonnen $at.

£af. 4. Cam. Clio. Sigent^ümlia) burd> bie 5«^bung ber Blu^

menolätter, rofa, eingefaßt mit weiß, ©ie flammt ebenfalls aus S*«-

lien. Blumen nur mittelgroß, Blumenblätter groß, ooal, abgerunbet

ober gweilappig, baä)gtegelförmtg gejteüt, ©runbfarbe rofa, bunfler ge=

abert unb wie fetjon bemerft, mi^ geranbet. Sfl xoit fämmttic^e oortyer

genannte gu empfehlen.

(Liv. 2. 1858.)

£af. 1. Cam. Comtesse Woronzoff. Unter ben rnelen neuen

Gtameltien, welche auf ben legten ^flangen>2tuSfletfungcn gu ©ent, Brüf*

fei k. auSgefleltt waren, würbe biefe oon allen SameHienfreunben gang

befonberS oewunbert unb oerbient fte auc§ in jeber £inft$t empfohlen

gu werben, £>ie Blumen ftnb erfter ©röße, befletjenb aus großen, »oft*

fommen regelmäßig ba$gt'egelförmig gefleüten, ausgebreiteten Blumen*

blättern, fcon gang ungemein garter rofa gärbung, jeoeS Blumenblatt

bunller geabert. X)ic Blätter ftnb ebenfalls groß, ber ^abituS elegant,

rok bie Blütfjenergeugung leicht unb reia). £err 23erf$affelt erhielt

biefe ^Pflange im oorigen Safyxe aus Stauen.

£af. 2. Cam. Victor Haquin. ©röße unb Sflegelmäßigfett ber

Blume, prac^tooße gävbung (bunfelcarmin) berfelben geic^net auc^ biefe

(£ameflie oor oielen anberen aus.

£err §aqutn, ^)anbelSgärtner gu Httiify, bem btefe dameßte ju

Ö^ren benannt würbe, t)at fte auS ©amen erlogen unb ^>errn 33erfc^af*

feit bie gauge ^erme^rung berfelben überlaffen.

Zal 3. Cam. Danovaro. 2)ie Blumen biefer lieblichen, toeifc

blü^enben SSarietät ftnb mittelgroß «nb beftetjen auS fe^r ga^lretc^en,

fletncn, augerunbeien, regelmäßig bac^siegelfövmig gepellten BlumenMät?
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tern, bereit tt>etfer ®runb tyte unb fca rotfj gcfireift ift. ©ic ijt eine

ber reigenbjten (£amellien unb öerbtent bie fcefte Empfehlung.

£af. 4. Cam. Clementina. £)er iperauögeber ber Sconogra*
pf)ie ber Eameflien tjatte fetbfi baö ©lud bie Gam. Clementina au$
©amen $u erjietjen. Die Blumen finb mittelgroß, gang regelmäßig
gebaut, lebhaft bunfel firfa)rott), mehrere ber Blumenblätter ftnb mit weifen
©treffen gegebne t.

(Livr. 3. 1858.)

£af. 1. Cam. Edvardo Philipso». iperr 23erf$affelt em-

pfing biefe SSarietät Don £errn Suj$att in glorenj. ©ie blühte im
93läT% b. 3- tu unvergleichbarer ©d;önl)eit unb güfle. ©ie gehört gu

ben fcpnften, bie Blumen finb groß, regelmäßig bac^tegelförmig, bop*

pelt gefärbt, b.
fy. lebhaft firfcfyrotl? naa) bem äußern Sftante ju unb

rofa im Zentrum, mit nm'ßen £ängöjtrcifen auf ben einzelnen Blumen*
blättern gegiert. 2)ie Blumenblätter im Zentrum finb größer als bie

ber ^erip^erie. 21tfe Blumen öffnen fta) mit großer £eia)tigfeit.

£af. 2. Cam. Dona Maria Barbo. 3ft and) italienifdjen

UrfprungS unb fcfyon feit einigen 3<*!)ren in Belgien eingeführt. £)ie Blu*

men finb mittelgroß, fcfyön treiß, na$ bem Zentrum $u l;aben bie Blumen-
blätter einen hellgelben Anflug. Blumenblätter ja&lreufc, regelmäßig

gefteflt. £)iefe Vßaxktät blitzt leicht unb gern.

&af. 3. Cam. perfecta varie^ata. @$ ijt biefe Eametlie

otjne 3^^^! bie fcfyönfte öon allen panac^irten, bie Uö je£t befannt

ftnb, in §olge ber oielett unb großen roeißen ©triebe unb glecte, mit

benen bie Blumenblätter ge^eic^net ftnb. £ier$u !ommt ber regelmäßige

^da\x unb bte (Sröße ber Blumen^ ©ie ftammt ebenfalls auä Italien

unb $at bereits mel)rfa<$ im Etäbliffement beö £errn s
#erfa)affelt

gebläßt.

£af. 4. Cam. italiana vera. Eine atlerliebjte ffeine, ungemein

regelmäßig gebaute Blume oon bunfelrofa garbe, tyier unb ba mit fei*

neu @trt$elc$en gejeta)net. ©te blitzt fe^r gern unb leicht.

Literatur,
$Bauent=3ötttital fcon 2tto$r unb £rerler. Slllentomn im Staate

^enfyloanien, ^corbamerifa. £>ocf> Duartformat, mit oielen £ol$f#nte

teu. 1857. 2lbr.: ©c^aeffer & fforabP« Bua)§bl. tyÜaUltfia.

{(£. ©cfyaefer in Setpjtg).

£>a$ Bauern^Journal, eine üftonatöfcfjrift für gelbbau, (Därtneret,

Dbftfultur, Viel^uäH £auS»trt$fc&aft :c, jur ÜJctttyetluitg neuer fc
ftnbungen unb praftifdjer Erfahrungen in allen nü^tidjen Betrieben,

rebigirt oon $toj)r unb £ r er Ter, ift U$ je&t bie einige in beutfetjer

©pra$e erfcfyeinenbe 5lcferbau Leitung in ben bereinigten Staaten.

£)tefefbe $at ft$ feit iljrem erjt fuqen Erfreuten (Januar 1857) bereite

einer fet;r großen Verbreitung ju erfreuen. 2>te uns rorliegenben SS**>
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mern ftnb fefyr mannigfaltigen Softes unb ftnben rotr bann etne

Sttenge lefenöroerttye Slb^anbfungen, namentltd) über Dbftfultur, 23t'e$$ttä)t

unb ^auöttJtrt^fc^aft, eine grojje 9ttenge oon furzen tntcreffanten Sott's

jen unb 9)?tttt)ettungen, bte jebo$ mefyr ober roentger auS beutfcfyen

3ettfcfyrtften unb Stirem entnommen ftnb, mit unb o^ne Angabe ber

Duette, üftetyrere tm £ert etngebrucftc ^oljfc^nttte tragen t>tel jur 23er*

beutltcfyung be6 Gefaßten bet. £)er ^retä be£ ^ournalö t(t ein unge*

mein (ttttger, ber ganje Safjrgang n« r 1 £)oflar. ^apter (monatlich

1 33ogen) gut, ebenfo ber Drucf. £)te Herausgeber ftnb fetyr gern

erböttg tyx 3ournaI gegen anbere beutle oon ätynlicfyer £enben$ au$>

$utaufcf)en unb erfucjen $u btefem 3®*$* o&*n genannte Slbreffe benu^en

gu rooflen.

Appendix Plantarum et minus cognjtarum, quae in

horto Regio Botanico Berolinensis coluntur, 1857.

£)er ßönigltc^e botantfcf;e ©arten $u Berlin tjat tur$Itä) ben le$t*

jährigen Slppenbtr über neue ober roentg gefannte ^flanjen oerfenbet.

(£$ beftnben ftä) in bemfelben aufer ben Betreibungen oon Malva
chilensis A Br. & Bebe., Sonchus Schimperi A. Br. Sc Bche , Gym-
nog:ramina Mayeriana A. Br., Aspidium Caripense Willd. unb Aspid.

Karstenii A. Br., etne (Bpnopfiö ber Wirten ber ©attung Pitcairnia oom
^rofeffor Dr. $. ßo<§. 2)t'e metjten Wirten ber ©attung Pitcairnia,

tote überhaupt bte metjten ber übrigen ©attungen ber gamtlte ber Bro*

meltaccen gehören befanntttä) $u ben fä)önjten ©eroäajfen, afletn bie

9tfomenclatur berfelben tjt fo oerroorren, baß man nur f)öä;jt feiten bte

nötigen ^flan^en auö ben £anbelögärten ju begießen tm @tanbe tjt.

9ftan rotrb e$ ba^er Herrn ^rofejjfr $oa) Qani rotffen, baß er es

unternommen $at bte Berrotrrung* ber tarnen t)er$ujteflen unb einen

Seben in ben <5tanb gefegt fyat, fetne Slvten ber ©attung Pitcairnia $u

bert'c^ttgen. (£$ ftnb nt$t roentger als 62 Slrten aufgeführt unb U>
fä)rteben. 2) gtebt Herr Dr. ©teubner etne 3«fömmenpettung ber

tm bot. ©arten ju Berlin fultt'otrten Thaliae-Slrten, ju roelo)er ©at*

tung ber Berfaffer 9 Wirten gebogen §at, nämlicty: Th setosa C. Koch
(Phrynium setosum Rose, Maranla setosa A. Dietr.); Th. Selloi C.

Koch (?Maranta compressa A, Dietr., M. Selloi Hort.); Th. Lusch-

nathiana C. Koch (Maranta Luschnathiana hört.); Th. glumacea C.

Koch (Maranta Hort); Th. leplostachia C. Koch (M. leptostachia

unb M. speciosa Hortf)j Th. Linkiana Steudn. (Phrynium compositum

Lk., Th. composila C. Koch, Maranta Hort. ; Th. dealbata Fräs.

(Maranta dealbata A. Dietr;; Th. lutea Steudn. (? M. Jacquinii R. Ä S.);

Th. Kanguinea Lern. (Stromanthe sanguinea Sond., St. speetabilis

Lern.). 3) füfyrt 21. 23 raun bte t'n ben ©arten beftntlia)en @elagtnetten?

Slrten auf, im ©anjen 82 Wirten, nebjt atp^abettfe^er Ueberftc^t fämmt-

Ita;er ja^tretc^en Spnonöme.

$leue 2$üd>er.

SKebcr'e ^Huprtvtc ^atea)tömen. Belehrungen aw$ bem

©ebtete ber SStffenfc^aftcn unb fünfte, aua) unter bem Xittl: Sateä)ttf*

mu^ ber S^u^gärtncret ober ©runb^üge beö ©emüfe^ unb Dbjt*
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baue*. 23on £ettttatttt Säget, ©rof&ergoßl. ©ä$f. ipofßä'rtncr. «Kit
37. tri ben Zext ßebrutften 2lbbifbunßen. 3»etie, febr oerbefferte 2luf*
Iaö e. «eipgiö, 3- 3. SBeter. 1858. flefe 8. 10 ©ör.

£>aS 23eerenobjt unferer ©arten unb beffen Kultur »ort

2* §etttttd) flautet, £unfc unb JpanbetSßärtner tu 3ena. ÜWt't meh-
reren tri ben £ert ßebrueften Slbbtibunßen. 1858, (Stuttgart, £arl
2lue. 8.

£)ie ^Pflanzenwelt tn it)ren 23e$iet)ungen jur ©enfioität
unb $um £>be. (gute pt)9ftofoßtfd>e ©ft'gjc oon gretljemt *ott ^etenen^
&adj, Phil. Dr. äSBtett, 1858, 2Btft)elm $3raumüfler. ö r. 8. 122 ©.

/ nu l l e t tl

©in £8alb t>Ptt Equise-
tuiti* w@tne ber tntereffante|ten

unb wi$tiß)ten (£ntbecfuttßert", Jet'fjt

e$ tn 9^o. 12 ber Bonplandia,

"berichtet ber S^ctfenbe 9tt$a*fe
©oruce: er fanb am 21b$anße ber

Slnben einen SSalb oonEquisetum;
bte SBäume waren an 20 gufj t)o$

unb ßlaubte er ftä) in einen oor*

weltlichen (£alamiten*2Balb oerfe£t,

wo er jeben Slußeublicf erwarten

formte, einem jener feltfamert SRit=

fentl}iere ju beßeßnen, bte un$ jiefct

uur in fofftler ©eftatt befannt jlnb.

©pruce fdjilbert ben Stnbrucf, wel*

t$en ber 2Balb auf tt)n machte, als

t)öci)ft eißentpmlt$ unb faßt, bte

Equisetum-33äume t)abert eine ent«

fernte 2let)nfiä)feit mit Särgen. —
Dr. 33. ©eemann bemerft t)ier$u,

bafü Equiselum gi<ranteum auä) in

*J5eru oorfomme, ieboä) nur tiwa

10gu§ t)oct) werben baS waren bte

t)öct)iren ©tä'mme, welä)e er bei 2ima

fammeUe. —
* Rosa Fortune! ober For-

tune's yellow Rose t)at unferS 2öif-

fenS no# ru$t in 2)eutfct)lanb ße;

blitzt unb w$ ben 2IuSfaßen Vieler

blutet biefe $ofe «nßemein ft$wer,

wooon wir uns aucr) felb|t über$eußt

l)aben. Sftaä) ben SluSfaßen beS
£errn 3ot)n ©tartbift) $u 33aßS*
t)ot wirb biefe $ofe nie blüt)etr,

wenn man fte einfct)neibet. 3m @ar*
ten beS £errtt ©tanbift) jtanberr

Glitte 3unt gmei £ocj)jtämme mit

ref». 5 unb 7 gufj im 2)urc$meffer

t)altenben fronen in fünfter 231ütt)e

unb foffen buct)ftäblici) mit SBlumert

bebeeft ßewefen fein, ©oflte Rosa
Fortunei fä)on in irßenb einer ©amm-
luttß auf bem kontinente ßeblüt)t

t)aben, fo würben uns nät)ere Mit-
teilungen be$üßlict) ber 23et)anb*

lunßSwetfe biefer 9?ofe fel)r wiflfom?

men fein. <£. £)—o.

©ro#e ©ttrfett. ©e^S riefen-

l)afte @urfen waren am 6. 3uti h^i

ber SSerfammlunß ber «Kitßlieber

ber Sonboner ©artenbau*©efeUfct)aft

auSßetlent, wk fte vkUeiifyt no^
niemals ßefet)en würben. £>te.fe 6
©urlen woßen jufammen 33 «J3funb

mit bur(|fcl)nittlici) jebe über 5V«
95funb! 2)ie erfte maß 28 SoU in

ber Sänße, 10 3oÄ im Umfanß bia)t

am ©tenßel unb 9 3ofl an bem
obern (Snbe. 2)ie iwitt war 28
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3ofl lang, 11 3^tt am untern unb

9 3^0 am obern (Snbe. £>ie britte

war 27 3^fl in ber Sänge unb eben

fo biet aU bte erjte. 2)te oierte

war gleict) ber brt'tten. £>ie fünfte

war 26 3ofl lang unb fyattz 11 3<>ft

Umfang am (Stengel unb 10 3ott

am obern. SDte fectyjte enblicf) (atte

10 3<?tl am ©tengel unb 9 3<>fl

am obern (Snbe unb eine Sänge oon

25 3ofl. 2)tcfe 6 enorm großen

©urfen voaren fejt, n?etcr> unb glatt

tn <5ct?ale unb lieferten bcn 23eweis

einer oor^üßttc^en Kultur. £err

©aöt'S, einer oon iperrn (£raw3*

£at)'$ Untergärtnern, fyatk fte erjo?

gen. G. Chr.

<£mpfefr(en$tt>ertf>e 9ft>ofct>=

fcenfctctt 5tuf ber oon ben £er*

ren ©obfreo unb Sßaterer oer*

anjtalteten 9^obobenbren b Sluöjtet;

lung in (£§elfea notirte ic^ tiac^fofc

genb genannte S^obobenbren, bte

beftenS ju empfehlen ftnb. gafi

fämmtlic^e berfelben ftnb Varietäten

oon Rh. ponticum unb Catawbiense,

mithin gan§ f^art. (£ö ftnb:

Rhododendron Barclayanum, leuct);

tenb carmin, fetyr fctyön.

Rh. Blandyanum, bunfel carmin.

— Brayanum, (jettroty mit ^euerem

Zentrum.
— coelestinum, tjeflMau.

— Carrieanum, tjettfifla, groß unb

fpät blü^enb.

— Desdemoua, rofa, rect)t §übfd;.

— Everestianum, lifla, mit fraufem

Staube, fetyr fcfyön.— fastuosum fl. pl., litta, gefußt,

gut.

— John Waterer, bunlel carmin,

fe^r fcfyön.

— maculatum superbum, lifla, fefyr

gut, groß.— Mrs. John Waterer, ^eflearmin,

f#ön.— Murillo, Teuctjtenb carmin, fd;ön.— Nero, bunfelrotfy, au$ge$eui;uct

fööu.

Rh.Ouslowianuni, (jeflrofa, faft weif.
— Reedianum, firfetyrotfy, fefyr fcfyon.

— Sir Isaac Newton, purpur, groß,

fct)ön.

— Sir Ch. Napier, bunfelrofa, mit

fettem Zentrum.
— The Grand Arab, Ieua)tenb car-

min, auögejeicfynet.

— Towardii, bunf etttfla, gute gorm.
— Vandyck, rofa carmin, gut.

— Victoria, bunlet firfd)roti>.

— Alaric, weiß mit bunfelrot§em

(Saum.
— Beauty of Surrey, retet) bunfel;

purpur, gute §orm.
— Magnum bonum, bunfeltiffa,

gan$ geflecft.

— Prince Albert, bunfet carmin,

fetjr fct)ön.

— William Dowing, bunfelrofa,

mit fe^r bunltem gteef, fetjr fc^ön.

Pctfonai -Motion.

£crr Dr. (®<$nc&rtr&t, jum
Sefyrer ber Sßotanif, Dirigent be6

botamfdjcn ©artenö unb be$ öfono*

mifc&en s£erfuctj$feibeö an ber neu

errichteten 5ifabemie $u Söalbau
Ui ^önigöberg in Dftpr. ernannt,

Ijat am 1. Suli &• 3- feine amtliche

S^ätigfeit bafelbjt begonnen.

£)cr neu errichtete bot. ©arten

umfaßt 3 borgen, bte Saumf4)ute

8 unb baä öfonomtfcf) - botanifäe
sl5erfud^felb 25 borgen SanbeS.

— £)irector ber 2lnjtalt ijt £err

Deconomierat^ 5>r. ^cttc^aft*

|)err Wvfyibalb ^cnbetfpit
ijt an bte ©tette beö leiber ju frü^

oerftorbenen $errn 9ttc Swen jum
(Snperintcnbent beö ©arten« ber

©artenbau-Öefeflfcfyaft ^u Sonbon in

§tytömtrt ernannt worben.
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f (Sin ber 2ltfgem. 3tg. oom
£errn oon £f $ubi au$ Sttonteoibeo,

öom 29. ?D?at ^gegangenes ©freu-
ten, melbet ben £ob 2ltitu* SB<m=
planfc'S, beä ©efät?rten hieran*
bcr oon §umbolbt'ö auf feinen

Reifen in Sübamerifa. £)er £o*
betrag unb bie Urfacfye beö £obe$

werben ni#t angegeben. 23onplanb

war am 22. 2luguft 1773 in Sa

S^oc^etfe geboren unb jtarb in San
granct'Sca be S3orja. Später

^ter eingetroffene 9iacfyri$ten erwärm

nen jeboc^ nichts oon bem £obe
33onpIanb'$ unb melben nur, baf
ber würbige ©reiö ni$t unbebeutenb

erfrauft fei.

f $?abame Sonfcon, bie 2Bittroe

beä am 14. £)ecember 1843 oer*

ftorbenen £errn 3- £• 2oubon, ijt

Witte 3utt b. 3. im £of>en 2U*er

geftorben. 23efanntli$ trat 5ttab.

Soubon nadj bem £obc ifjreS, um
bie ©artenfunft fo feljr oerbienten

Cannes fctbjt att S4>rift(Merin
auf, unb i)at mehrere populäre SBerfe

über ©ärtnerei' unb ^ftanjenfunbe
beröffenttidjt.

Hotijett an Correspöirtmiten.

$?obr unb Srcvtcr, 2U(cntown
OPcnnfplranicn). Bir empfingen 9?o.

7, 10 unb 11 3brcd 3ournalö, betauern
aber unfere 3eitung niebt bafür geben 511

fönnen, t&ctlö »eil mit über fein (Srcm*
plar mebr ju ttöpeniren i;aben unb bann
i;at 3br 3ournal gu tventg 3ntereffe für
unö, ba beffen bortreff ia)cr unb nutjbrin--

flenber 3nbalt mebr lanbwtrtl;fa)aftlicr;cr

2trt ift.

£errn 2. in Reifen, £)anf für Sin*
gefanbteS. Gö foütc mir leib fein, wenn
au$ bcr bewußten ©teUc nta)t3 werben
feUtc.

A 23cbaure feit langer 3cit niebtö

ben 3bnen erbalten 51t baben.

£err £. 23. ^eibjen. 5. Stcf. er*

fallen.

23. @. Sonbon. Ob id> 3bncn baö

@croünfa)tc werbe fenben tonnen, bangt

bon bem £crrn Verleger ab, bem ttt)

3bren SEBunfa) mitgeteilt babe. — Einlage

mürbe fofprt beforgt.

^uffar&ermtj) 311m (ßintaufd) wn ^ttflrttüfd^en Sämereien.

2)urd?brungen oon bem 2Bunfd)e, bie (Sinfü^rung auelänbifäer

^ftanjen in ben botanifc^en ©arten oon Melbourne möglich gu be*

fa)teunigen unb für biefen B^ecl Sßerbinbungen mit ben ©arten atfer

Sauber entweber anknüpfen ober gu erweitern, erlaube t$ mir bie

S3ermatter oon öffentlichen unb bie 93eft$er oon ^rioat--©ärten, in wel*

ö)en mau bie 2lngafcl aujtralifajcr fangen gu oergröfem geneigt fein

möchte, ergebenjt aufjuforbern, unferm ©arten Sämereien gujufenben,

für roelcfee icr> atöbann eine entfpred)enbe ©egengabe frt'fd) gefammelter

au(tralifd)cr Samen o^ne SSerjug surüdjufenben mia^ an^eif^ig mat^e.

Dbglciö) mit SUiönatjme ber gerüö^nlic^ften ©artcnpflangen, faft

jiebe f flanjenart in unferen jungen Anlagen ttißfommen fein mürbe, fo

erfudje ic^ bennoct) bie Bufenter gefäßigfr auf Samen oon Säumen unb

©trautem in i^rer Stuöwa^t für unfer ©tabliffement befonbere 9?üct-

ftc^t ju nehmen, unb babei ebenfaüö WönMü^enben ober nu^baren

^ffan$en ben 3Sor^ug gu geben. ^)err Dr. 20. Sonber in Hamburg

fyat ftcf) geroogentlic^ bereit erltärt, für beutfd;e ©arten bie Stbfenbung

öon Samenpafeten §ier§er ju vermitteln.

Melbourne, am 15. ^ärg 1858.

Jyerfciurtitb %)lucilev,

Dr. b. 3JZeb. u. b. ^f)ilof., 5Regicrunnö-53otanifcr für bie Kolonie

Victoria unb Sirector bcö S3otanifa)cn ©artend bon Melbourne.
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3rfi* ?&flaitj*ttfreiitt&e!

(So eben ersten mein bie$jcif)riger 5Mninen$ttnebdfataIo(i,

berfetbe enthält auger einer retten VLuätoafyl befter unb btfligjt notirter

„äpoUän&tfcfjcr f& hintenjttjicb ein", bie neueren 9flobepftan$en,

fo mie bioerfe 23aumfd)ularttfel in guter £opfoereblung. tiefer, fo mie

ber noa) btö £nbe 1858 ötttt^e £><utptcatalo<|, derben auf freunb-

lictyeS Verlangen franco jugefanbt.

$Hani$ bei 3">t^u « @a$fen. ©. ©eitner.

diejenigen geehrten 33tumenfreunbe, mit benen i$ no$ ni$t bie

(S^re ^abe in ©efcfyäftöoerbinbung ju fielen, erlaube i$ mir hiermit

auf mein eben erfdjieneneö 3$iumtniXoiehcU%$tv$ei$ni% aufmerffam

ju machen, roetdjeä aufer einer großen 2lu$roaf>I ber »or^ügli^ften

SpaaxUntct unb ^Berliner 93himen$ttnebeln auefj einen SKa^trag

unb 2iu3§ug ber neneften unb feeüebteftcn ^ßflan$eit enthält unb

auf poftfreie anfragen fofort franco ^ugcfanbt nn'rb.

Snbem tefy um rec^t $af)trei$e auftrage Utk, fixere icf) meinerfeitS

eine reefle unb prompte S3ebienung $u.

Erfurt, ben 24. Sutt 1858. 3. <£ (Scfcmtfct,
Äunjts unb £>antelöa.cirtncr.

(Soeben erfc&ien au$ meine En gros-^reiölijte oon 33ouquct3 k.

*>on getrotfneten 23 turnen, meiere bur$ ifjre £tegan$, griffe unb

©c&cmtyeit in ber furzen 3^^ feitbem i$ fotcj)e fertigen taffe, bereits

einen europäifeben $uf erlangt §aben. SBieberoerfäufern gemäße i$

fcei namhaften Stufträgen einen angemeffenen Rabatt. Stuf portofreies

Verlangen jte^t biefelbe fraueo $u £)ienjten.

3» &* <&d>mibt, $unjt> unb ipanbetögärtner in Erfurt.

23tumen* unb ©artenfreunben ertaube iü) mir auf bie biefem £efte

beigelegte Offerte aufmertfam ju ma$en, unb um gütige 23ea$tung ber

barin oer^eicineten Slrtifet $u bitten. Die SBtumenjmiebetn ftnb oon

oorjügtidjer ©cfyön^eit unb ©üte unb oon einer ber fotibejten £anblun*

gen £oflanb$, bie ©dmereien frifdj unb äc&t, bie ^ftanjen aUt fräftig,

fctyön futtioirt unb correct in ©orten. T)abti ftnb bie Sortimente fo

ausgewählt, baß nur baS bejte beS auStänbiföen unb beutfc&en £anbet$

geboten roirb.

Erfurt, im 3ult 1858. $. <£. Jgmnemamt,
Äunfc unb £anbeBgärtner.

)C^ liefern £efte ift gratis beigegeben: £crbibDfferte sur Sßtnfer* unb

grü&Ung,$*8tor fcon £ eine mann. 2). 3iebact.
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®0pf0bflbaumjttd)t.

Die Vorliebe jur £opfobjtbaum$u$t nimmt, befonbera in (Sngtanb,

oon 3a$r au Safjr gu unb $at biefelbe aucb bereits auf bem Cfonttnent,

namentlicb ^ter in Hamburg SQßurgel gefaßt, fo baß man wo§f annehmen
barf, biefe ebenfo intereffante n?te untertjaltenbe 23ef$äftigung werbe balb

allgemeiner werben, um fo me$r ba bie Erfahrungen gelehrt tjaben, tute

tei$t ausführbar unb lobnenb btefe Kultur t'jt. Der berühmte ©ärtner
unb homologe £err ££oma$ Üh'oerö in Engtanb $at biefer Kultur

einen neuen 21uffc$wung gegeben, benn neu ijt fTe feineöwegS, fd)on bic

<£$inefen ftnb oon frü^eper 3*rt $er 9D?eifrer in ber £opfob(lbaumäuc$t,

w%enb in Deutfc&lanb er(t im Satjre 1796 Die! ben erfreu Smpulä
baju gab. ©eitbem t)atte ftcb biefe Kultur wor)l verbreitet, boef) würbe

fte nie allgemein unb fct)lief aflmcir)lig immer metyr unb me^r wieber

ein, bi$ fte nun fett einigen Sauren wieber Üftobe geworben ift unb

jefct bereits eine 2ln$atjl 23erer)rer aufweifeu lann, namentlich in Eng*
fonb. SBafjrlid), e$ muß ein erfreulicher Stnbltct fein, fo ein grucr)tr;au$

bei £errn 9h'oerö ju feljen, angefügt mit einigen £aufenb köpfen mit

^prt'fofen*, -fteetarinen*, ^ftrftcben*, Seigens, Slepfef*, SBirnen^tämmcben,
tote Sßeinreben unb anbere 23eeren(träu$er, bie fo reidj mit grüßten
belaben ftnb, baß fte jeben 33efö)auer in Erfhunen fe|en. 9cacb oon

£errn SRioerS erlaffenen Sinnigen flehen bie gruc^tfiämmc^en in benfek

ben Stopfen, in bie fte »or 7 ti$ 9 3atjren gepflanzt worben jtnb unb

e$ tft nur möglich, baß fte fo rci$ tragen, wenn fte naety ber 9ftoere'*

fäen 5fletf)obe bef)anbelt werben.

#ier Ui Hamburg r)at ber ßun|fe unb £anbelögärtnev £crr £t).

»on (Sprecfelfen, xvk wir fc^on mehrmals ju bcmerlen @elegcnr)ett

Ratten, ganj nac$ ber ^ioerS'föen 5D?et^obe grucbtfjäufer gur STopfobfr^

fultur erbauen laffen, bie ftcb it)rer 3wecfmäßigfeit falber beö allgemein*

Pen 23eifaüc3 ©actyfrtnbiger $u erfreuen unb bereite SSeranlaffung gur

9tacbar)mung gegeben r)aben, benn wir ftnben folc^e £äufer tr)eilS fertig,

t$eilö im 53au begriffen in mehreren ^rioatgärten in ber Umgebung oon

Hamburg.
2ilS einen ganj vortrefflichen Seitfaben jur 2ln^uc§t unb 23ct)anblun(j

ber Dbftbaumjuc^t in £öpfen ifr ^Die Dbflbaumjucbt in köpfen
ober ßübeln, im @la$f)aufe, in ber Sofmung unb im greten. 9cc,$

bem Snglifcben beS Zfyomaö ^ioerS, für ©ärtner, ©utäbeflfccr :c.

»on gerb, gr$rn. oon 23iebenfelb. Sßeimar 1852. (5. g. ÜBoi'ot«

ju empfehlen. (<Ste^e Hamburger ©artjtg. VIII, @. 43).

Die ßenntntßnabme oon atten ben in btefem 23ud;e mitgctbetlten

ße^ren wirb aßen greunben ber Dbpfultur ein gleicb reincö unb belc-

benbeS SScrgnügen, mc großen S^u^en gewähren. 2lber aueb bte »or?

trefflieb rebigirte aügemetne 3cttfd?rtft für ben gefammten Dbfl* unb

SSeinbau "^omona" oon 3a f. Docbna^l fuetyt bureb gebiegene %%*
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fjanblungen bie Stopfobftfultur gu förbern, unb flehen wir ni$t an einige

Beiträge juut £opfobftbau biefer 3"'tf^rtft ju entnehmen. (So r)eißt

c3 tu 5^o. 17 unb 18 ber ^omona: ^cefymen wir bie SBicfytigfeit bcö

£opfobftbaucö in 33etrad)r, fo wirb un$ oorjugöweife interefftren, auf

welche 2lrt biefe S3attnt(|en erlogen werben muffen.

2>te erjle SBebingung ju beren 2ln$itd)t ift bte richtige 2öa$l beö

©runbftammeS, ber als Unterlage ber eblen (Sorte bient, benn nur bur$

biefen wirb ber $wergt>afte 2Bu$$ unb bie Sftöglicfyfeit erlangt, bie

Säumten in Stopfen ju ergießen.

Siefe oerfcbicbcncn ©runbftämme $ter aufzuführen, foll tyier befon*

berö unfere Aufgabe fein.

gür bie 21epfel ijt ber wa^re $3arabie$apfel, ba<3 fogenannte

3o$anni8ftä'mmd)en • ) nur allein brauchbar, tiefer nieberjte Strauß
unter ben $Upfefn vereinigt alte Vorzüge in ft$, bie ju btefer 3ud)t

erforberlid? ftnbj er barf aber nicfyt auö Samen, fonbern muß au$

SBuqelfproffen, wie gewölmfid;, erlogen werben.

Sie 23irne gebeizt wat)r^aft jwergig nur auf ber Duitte, möge

oon Vogelbeeren, Söeißborn u. bgf. noer) fo oiet gefprocfyen werben.

3et)r unangenehm ijt aber babei, baß Wele 23ivuforten auf ber Ouitte

gar tucr)t gebeten, bei einigen nid)t einmal baö (Sbelreiä jum 21nwacl)''

fen gebracht werben fann, mitbin e3 ntd)t möglier) ijt, alle 23irnforten

auf biefe 51rt §u er^ic^cn. Vielleicht lefyrt noefy bie (Srfatjrung, ob nic§t

bte oerfdjiebcncn Duittenfortcn, tck 5. 23. bie Slpfelquitte ober bie ^9*
ramiberquitte anterä gefonnen ift; biö jeflt würbe meijtenä nur bie

53irnciuitte jur SSereblung angewenbet.

3ur Slnjuc^t ber Sh'rfctyen bient am beften ber $?aljaleb, ber

einen engen &aum nt'c^t fejeut, weil er im wilren 3 u f*anbe felbjt auf

tjotyen gelfen wäd;jt, er foflte aber fd)on alö einjähriger (Sämling in ben

iopf gepftanjt unb bann erß oercbelt werben, ©leicfye 2Sortt)etle bietet

bie niebere wilbwadjfenbe <3atterftrfd;e.

Unter ben oielen ©runbftämmen, welche baö $flaumengefcr)lecr)t

barbietet, ftnb bie niebrigjten bie oor$iigtid;jten, xvk bie (Sämlinge ber

Mirabelle, bie Sluäläufer ber ^aferpflaume, unb mehrere wilb ober in

ben 33auerngärten oerwiloerte unb fefyr niebrig oorfommenbe «Sorten.

Me biefe bienen fowo^l für bie ebleven Pflaumen, alä au$ für ^firfie^e

unb 21prifofen.

21nbere Dbftgattungen, xvu ÜHifpeln, (Spcperlinge, <Stact)cl; unb

Himbeeren :c. werben in köpfen n i d? t gebogen, unb ber äBcinjtocf be-

barf feiner SSerebluug.

Sagegen wirb man ftetö auf bie Slepfel ben größten 2Bertf> legen,

weil biefe am weiften ba^u ftctj eignen unb audj bie größte 3»wbe in

bem £opfobftbau ausmalen, ©c^neüwacbfenbe ober mäßig fruchtbare

©orten bürfen jetorf) ntc^t gewä&lt werben. @3 ftnben jtcjj fc|woc^wücf>-

fige unb mit befonberö großer gruc^tbarfeit begabte Slepfel genug, um
eine beliebige 2lu<5wat?l ju ^aben.

©üßfirfc^en gebei^en im £opfe nur feiten, weil jte erj! größer

werten woüen, bis3 fte tragen. Die rofenrot^e 2)?aifirf$e liefert jebo4)

*) tbcx nic^t ter 3o^annidapfcl ber granjofen, welker Dou9'm ^eift unt oiel

größer Wirt».
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auc$ fe^r früj tragenbe 3wergbäumcf)en. @e»öf>nlidj »erben grofifrücfc;
tige ©öuerfirfc&en baju beßimmt.

Unter ben Pflaumen totylt man nur foldje ans, welche eine leb;
$afte garte l)aben unb ot}ne^in oon trägem Söucfcfe unb febr fruebf;
fear finb.

Slprifofen unb $ftr(td)e »erben feiten in köpfen erlogen, feiere
no$ e$er, namentlich ber gefüllte, ber Sfpatjaner unb ber große Zitb*
ling$pftrfic&.

£>ie «Bereblung felbft tjat auf baä ©ebenen au$ einen großen
ginfluj?. Slepfel unb Pflaumen fofien ftets copulirt ober gepfropft, bie
«Birnen, ßirfc^en, Slprilofen unb ^ftrftcfce jretö ofulirt »erben. Sie
Duitte unb ber 2D?a£ateb nehmen o^nebtef baö pfropfen nid;t gut auf
fo »enig Slprifofen unb ^ftrftc^e bafür geneigt finb. £>b man gletdj

»erebelte 23äumd;en ober guerfi bie Sßilblinge in £öpfe pflanzen fott, um
folcije fpäter $u oerebeln, £ängt oon ber Saune be$ 3üd)ter$ ab. ZfaU
fa$e i% baß eingepflanzte äßitblinge niebriger bleiben unb fruchtbarer
finb, olö fetyon cr»a$fene unb bereits mit 33iüt$enfno3pen Derfefjenc

«Bäumten, »eldje auety meiftenä größerer £öpfe bebürfen. 3cneö 93er*

fahren bie Söilblinge jung einzupflanzen ift »o^t empfehlenswerter,
unb im Verlauf interejfanter, aber langweiliger, »eil ber 33aum bann
mehrere 3a^re braucht, bi$ er jum 231ü^en unb griie^tetragen gelangt.

£ie Ueber»interung ber Stopfobjtbäume mad)t oft otele <3orge,

M$t man folcfce im greien (te^en ober in bie (Srbe eingegraben, fo 3er*

fpringen t^k &öpfe; bringt man fie in ein 3tntmer, fo treiben fie ju

früf) auc3; Petit man fie in einen Mer, fo ^at man nic^t in ber ©e»alt
bie erforberlictye geucfjtigfeit 31t erhalten unb bem 9D?ober ober ©djimmel
(Sin^alt 3U ttjun. — &a€ empfetylen6»ertt}eße SSerfa^ren iß, bie Söä'ume

mit bem hatten auszutopfen, biefen in 9)?oo(3 einjubinben unb folcfye in

ein 2 guf tief ausgegrabenes $fl\\tbut ober in einen ätjnlicfjen ©raben,
ber aoer oon ©runbmaffer oerfc^ont bleiben muf, feji nebeneinanber

f$räg einzulegen. 33et ftrenger Ää'lte »irb 9)?oo$ ober ©trofc unb bei

großer S^dffe »erben fdjräge 23retter aufgelegt. £)ie leeren Stopfe kommen in

baö £rocfne. 2)ie Saiten erhalten ftety bei biefer Ueberminterung jtetö

gleichmäßig feucht, eä erfriert »eber ein 23aum no$ ein £opf, — nur

t>a$ man bie üftü^e tjat, bie SBäumcfjen im grüt;ja§re »icter in btc

früheren £öpfe, »el<$e man aber äße entfpredjenb nummeriren fann,

einzupflanzen, »a$ übrigens fc^neU oor ft$ gefjt, »eil ber fallen Ui
bem 2iue3topfen ge»öt)nlic£ ganz bUibt.

ÜBätjrenb beö (Bommerö flehen bie £opfbäumcl)en am beften im
^albfc^atten unb bi$ auf 2 ginger breit mit bem £opf in @nnb einge*

graoen. 23ringt man in ein folc^eö S5eet juerft eine ftngevbicfe Sage

©teinfo^lenafc^e, auf »elcfje bie 2:öpfe gu fielen fommen, um ben

3»ifc^enraum mit ©anb anzufüllen, fo bkiben aöe @efä(je oon 2Bür^

mern oerfc|ont.

3n 9^o. 23 unb 24 berfelben 3^'tWrift fycifyt eö unter cer Hebers

fc^rift "X)ie 2:opfob jtbaumjuc^t in i^rem ^öc^ften Ertrage«:
£)ie ^opfobjtbaumjuc^t ijt t>on bem £opfobftbau ober ber Öbft-

Orangerie fel;r oerfc^ieben: »ä^renb ^ier 3wcrgobjibäume in £epfe ge-

pflanjt »erben, $ur 3^rbe unb um grücljte 31t ergießen, »erben tort

iunae Raunte in aßen ©ejtalten jnm Jlucjpflan^en in ben freien ©runb
25*
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tvjoflen, wie auo ben tarnen ft^on tjeroorgefyt, obgleich ber £>bjlbau

mit ber Dbjtbaumjuetjt fe^r oft ocrwecfyfeft wirb.

2Ber bie IDbftbanmäucfjt in Stopfen betreiben Witt, muß ©ärtner

fein, weil fte fc^on tjöt;cre t)ortutam'fcl;e ftennfniffe erfordert, bagegen

liefert fte einen »tcl fic&ereren unb f/öl;eren Ertrag otß eine 23aumfct?ule,

namentlich in uörblicber gelegenen ©egenben, weil biefeS 23erfa§ren oiel

fcfynefler gcfyt, öon feinen SBifterungSeiufüiffen abfängt, ftc^er ijt nnb

einen großen (Srfotg gewährt.

9Ä«n erjie$t gettofmli^ folc^e £>b{tgaftungen, welche ziftaö me§r

Zärtlicher
sJ?atur ftub, wie kirnen, Stprifofen, ^firftcfje/ SSciutrau;

ben u. bgl., jeboet} renne« alte Dbjtforten auf tiefe Sßcife erlogen

werben.

©er ©amen wirb rote gewöfynli'cb balb noc^ ber CErnte ober bem

SSeroraue^c ber grüßte in bie (£rbe gebracht. ©o wie aber nad) bem

(Jrfc^einen ber ©amenlappen baö erfte 33latt ftcr) entwickelt, werben bie

©ä'mlinge ausgehoben, an ber Pfahlwurzel eingefügt nnb fogleict) wieber

mit bem $ffan$oT$, wie man ©alat fc£r, nat)e jnfammen (IVa—2 3ofl

weit) auf ein fruchtbares 33eet ol;ne ©ung gepflanzt.

5P?an fann auä) ben ©amen im iperbfte in flache £öpfe fäen,

welche wätjrenb beS SöinterS mäßig feuert im STefler gehalten ober

1 guß tief in bie (Erbe eingegraben werben, um ün näebften gn'i^ja^re

bie ©ämlinge entwickeln $u laffen unb, rok angegeben, einzupflanzen.

©urdj biefe 23eb;anblung werben bie ^flänjrfjen oeraulaßt oiele

unb feine 9?ebenwurjeln ju treiben, welche cS möglich machen, biefelben

in £öpfe $u pflanzen.

©er Sßac^Stjium ber fo bcf;anbclten ©ämlinge ijt wät)renb beS

©ommcrS fefjr lebhaft; bie meiften erreichen 2—3 guß £ö£e unb bie

©iefe etneS geberfielS. %m fommenben #erbfte werben fte ausgehoben

unb in 3-4 3°^ W e unb breite Stopfe (jtetS nur 1 in einem £opf),

gepflanjt. ©ie bauer^afteren (Gattungen, wie 5Icpfel, kirnen, $irfc$en

unb Pflaumen kommen gegen Glitte -iKoöemberS mit ben köpfen in eine

gefctjüfcte 2age beS freien ©runbeS, hei heftiger $älte mit ©treu $uge*

©eeft, bamit bie £öpfe nicr^t zerfpringen, ober fcfyicfytweife fcfyief neben--

einanber unb ebenfalls bebeeft, ju liegen; fte fönnen auefy auf ben S3ee>

ten fcet)en bleiben, um erß im nää)ften grütjja^re in bie Stopfe gepflanzt

$u werben.

©ie 2lprifofen unb ^ftrftcfye muffen aber in bie £öpfe fommen,

welche wä^renb beS SßinterS in einem ausgegrabenen üftiftbeet ober in

einem fogenannten ©ommerfajten bis zum grü^a^re aufbewahrt werben.

©aß man 3U biefer £)bftbaumzuct)t im ©roßen, toie folebe auc^

|let6 betrieben werben fott, feine ©faöfenflei benutzt, oerfte^t ftc^ wo^l

öon felbjt. 5lm bejten bient ein Kajien oon einfachen 33rettern, ber

3—4 gujj tief in bie ©rube ge(teÖt unb mit bünnen uno gebeerten

genflerrafjmen, welche mit £)el getränftem Rapier überwogen ftnt», oer;

fetyen wiro. 3^fä^ l e ^ l ffc unb 3^iWenraumc werben mit 5D?ooö oer^

(topft unb Ui größerer ftlltt ober Ui ©d;nce werben ©tro^matteu ober

Säben aufgelegt.

SBo biefeö ©efe^äft aber fabrifmäßig betrieben wirb, foflten foge-

nannte Örbfäjten oerwenbet werben, welche ebenfallc3 nur auö Brettern

unb ^apierbä'c^ern befielen, aber ein ©attelbaö), neben einem Eingang,
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unb lange ber Witt* einen 2—3 guß tiefen unb 2 guß (reiten tofcer*

fette mit 23acfjteinen gemauerten £)urd;gang traben, au$ nötigen falls

gc&ctjt werben fönnen. 2Bemgffenö foflte ein foTc^cr Mafien oortyanben

fein, um bie ^ercblung bann oorncljmen ju fonr.cn. Sin ©cwäc^auö,
welctycö 9ftaum genug bietet, ift noc^ beffer.

£>a3 SDelpapier läßt ffdj mit großem SSort^ctle in £inft$t ber

©auerfyaftigfeit burd) weißcS unb feineö 33aumwoflen$e-ug erfe^cn, wel*

c^eö auf bie Stammen öertagett unb mit einer «Waffe überaßen wirb,

beren TOfdjung auä 8 2otf> puföeriffrtem weißen Häfe, 4 Sou) gclöfcfc

tem weißen Half unb 8 Sotjj geföntem Seinöl, 8 Sotty Qimify unb 8
8ot$ (Sigclb (alles bur$ (Belagen bünnflüfftg gemacht) befielt. @old)c

3euö--genftcr bleiben biegfam, $eft burcfyffctytig unb wafferbid;t.
::

)

3m folgenben grü^jia^re naclj ber 2lu$faat werben foglei$ bie

ffärferen ber SBereblung unterworfen unb jwar im @rbfaffen burefy Qto;

puliren ober bie in biefen blättern bereits mitgeteilte **) oiel oorttyeil*

öftere unb noefy gewiffere Sereblungöart. 3n folcfyer bumpfen Suft

blüht fein 3fteiä au$, na$ 8 £agen löff ff$ fc^on baö 23aumwa<$g, waö
ein 3«i^cn ber gelungenen Operation ift. #at baö 9?eiö aufgetrieben,

fo wirb eutweber Suft gegeben, um bie triebe abhärten, ober, — wenn
bie SScreblung in bemfelben Haffen fortgefcjjt werben fotl, xvaü Uö ^\xm

bauern barf, im gafle bie Sbelreifcr gut aufbewahrt worben ffnb, — bie

(Sblinge werben in einen anberen Haffen gebraut, ber nadj unb nad) immer

met;r gelüftet wirb, biö bie 23äum$en in freier Suft mit ben köpfen,

am beften im £albf$atten, in bie (Srbe eingegraben werben fönnen.

SRun fann ber SSerfauf biefer einjährigen dopulantcn f$on beginnen

unb fortgefe£t werben, ba ffd> biefe £opfbäumd)en audj wä^renb be$

©ommerö mit ifjrcn fleinen ©efctyirren felbff in bie weiteffe gerne o^ne

(Schaben oerfenben laffen.

28a$ ni$t »erfauft wirb, bläht ffetjen, wirb entweber $od?ffämmig

ober je nad) ber Dbffforte unb ber S^ac^frage fonff beliebig erlogen

unb vok oben angegeben überwintert, um im näcfyßen grü$ja§re in etwaö

größere £öpfe oerpflanjt $u werben.

2)ie übrige 23e$anblung, xt>k j. 33. baö Söfen be$ 2Sereblungöban^

be$, ber Schnitt u. bgl. iff ganj fo wie in einer gewöhnlichen 23aum*

f$ule.

») £tncn gtängenben, firnifmrttgen Ucbcrjug für ^apierfenfter, welker faltcm

unb focknbem SBaffer völlig wiberflebt, erhält man nacb. einer neueren <5rfmbuna.

burrb Xiiofbin, baö in ber SBärme in (Sfftgfäure aufgelöft, einen fauren ©anleint

liefert, mit bem ba$ Rapier überjogen wirb. 2>aö Xilcibin wirb auö Stär!mc()i,

©ägefpeinen, Veinwaub ober Baumwolle auf fofgcnbe Sßeifc bereitet: Wan rüM
1 l'bty ©tärfmcM mit einer ^inrein)cnbcn DWenvic concentrirtcr ealpeterfäure ein,

fluttet eine 3cit lang, wobei ft'O) baö ©tärfmcbl ju einer fn)tcimigen, a,anj burcb=

fid)tigcn glüfjtgfett aufiöfi unb »erfefct tiefe mit 2Baffcr, worauf fic ju einer weisen,

fafeartiften «Waffe gerinnt, bie man scrbrücft, ßiit mifa)t unb troefnet. 23ill man
baö XiicTfbin auö ©ägefpänen, SBaumwoUc ober Seinwanb bereiten, fo er&ifet man
bjefc ©toffe mit concentrirtcr ©alpctcrfäure, ta fic auf bem falten SBege Mop auf--

fcbwcltcn unb \id) erweisen, dd cntileM hierauf fa)ncll unb o^ne Slufbraufen eine

fcblctmigc Sluflöfung, bie fo bief ijt, ba^ fie beim (Srfaltcn geliebt. Tura; 53e(>anbe=

fang mit SBaffcv, \m angegeben, wirb baö XiloiDtn erhalten.

»*) fomona, fester 3af?rgang, 1857. ©eitc 116.
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£)ie 3»e*"9bäume erfortern aber int beginne eine anbere 23e$anb;

lung, »eil bie ©runbftämme ntc^t aus (Samen erlogen »erben fönnen

ober foßen. 2)a biefe überall am meiften gefacht ftnb, auet; ben bccfyften

(*Je»inn abwerfen, »t'c Slepfef* unb 93irns»crge, 21prifofen* nnb ^ftrficf^

fpaliere, foflten folefce befonberS auf biefe £öc|ft oort^eif^afte SBet'fe im

©rofiett erlogen »erben.

gilr bie 2lepfel »trb baS Jo^nntepämm^en (ber ^arabieSapfel)

in ber 2)icfe eineS SeberfielS, für 23irnen bie Duitte, für 2(prifofen unb

55ftrft$e bte 21uSfäufer ber Pflaumen oer»enbet. £)ie Slprifofen* unb

f>ftrftd)e auf t'^re eigenen Sämlinge $u oerebefn, ijt nicfyt an$uratl>en,

»eil foldje als (Spaliere ju üppig »ac^fen unb tti folteren Sagen ef?er

erfrieren, aU auf Pflaumen gefegt. 2lu$ bie Üftanoel als Unterlage ift

fiel gärtlie^er als bie Pflaume ober 3»rtf4) e -

£>ie »eitere äfn^u^t ijt ganj ber oben angegebenen gfeic§.

yjlit bcmfclben 23ortt)eile fann auc$ eine £opf»einrebcn$ucr;t befk;

f)en. 2>a ber SBeinjtocf eigentlich feiner SSercblung bebarf, fo »erben

bie nur 2 ©lieber langen Stecflingc gu fünf ober fccfjS in et»aS grö;

fere stopfe gebraut, bie fo lange im (hbfaften gehalten »erben, bis fte

it)re triebe oöflig ent»icfelt ^aben. 23is Dftobcr bleiben fte im freien

i'anbe eingegraben, unb »erben bann, nacfybem bie ^flanjen einige WafyU

fröfte erlitten fyaben, in einem aufgehobenen SDftftbcerc ober tn einem

örbfaßen über»intert. 3m näa;ften grü£ja$re »erben foTcr)e ausgetopft,

an t^ren ©urjeln befc^nitten, oben bis auf baS erjte 2Iuge eingefünt

unb »ieber fo tief einzeln in £öpfe gepflanzt, welche bis ^um SluStret;

ben unter genjter $u galten ftnb. WHt bem Monate 3uni fann, ba bis

ba^in alle »ieber bejtocft ftnb, bie SSerfenbung beginnen.

(£S iß ein »afcreS Vergnügen, fole^e £opfbäume »äfjrenb beö

Sommers bejie^en ju fönnen, »elcfye nur ausgetopft »erben, um fte mit

©e»i§ljeit beS guten ©ebei^enö an it>re bleibende Stelle gu fcfcen.

£5er befannte ©ärtner £ooibrenf in «!pic£ing bei SBien »ibmet

ftc$ oor$ügli$ biefer Kultur unb beftfct bereits oicle taufenbe folcfyer

£opfbäume, bie jur SSerfenbung fommen. Sin äljnlicfyeS SBerfaf)ren,

namentlich baS ^iquiren ber jungen faum aufgegangenen Sämlinge, Jält

aua; ber befannte homologe ©cranial in Sungbunjlau ein.

Fragaria lucida,

bie fogenamrte californifd^e ©rbbeere*

(56 ijt jc#t etwa ein 34r ber, baf eine neue GErbbeere $u uns

tyerüberfam, bie unter bem tarnen Incida in ber @cirtner»elt befannt

»urbe. Sie erregte um fo me^r 31uffe^n, ba fie nid;t mit bem tarnen

eines Slbmirafs ober fonftigen friegcrifcfyen 23efe^lS^aberS aitSgeßattet-

»orben, fonbern tn einer einfallt botanifetjen Benennung befannt »urbe,

ber fic$ baS 3«wber»ort ^auS (Kalifornien» ^injugefeüte.
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tun«Urlauben ©ie mir, 3£nen ex\t über bie ©efcbicfyte berfelben @i

gcö mitzureiten unb bann bi'e Hoffnungen auöjufprccfyen, ju benen biefe

neue Krbbeere in t'^ren befonbcren (Sigenfcfcafren berechtigt.

©ie würbe eingeführt oon Herrn Söourficr te la Sfttötere, ber

fte auö Kalifornien mitgebracht unb ben (Samen berfelben an Herrn
Souiä oan QovLttt in @ent übergeben tyatte. (Sflan fefye beffat Ka-

talog ber Plantes de aerrea et de pleine terre oon 1857 auf (Seite

38, wofelbft ftetyt: ,.Je dois les grames de ce uouveau Fraiaiev 44
u.

f.
w.)

SUfo feine ^(langen eingeführt, fonbern auf euvopäifcbcm 53obcn auö

importirtem californifcfyem ©amen erjogen; bieä iji für bie 3 u fun ft

beachtenswert!}.

Sftac^bcm bie Sämlinge genügenb erftavft waren, fcfyicfte $exx oan

Houtte einige berfelben otyne Tanten an eine paffionirte Grboeeren*

greunbin, ber SDTabame (Slife SSifmorin, oon ber girma SBifmorin, 2tn--

brieur & So., mit ber Sitte, tyr @utao)ten gefättigjt abzugeben, »or*

auf genannte £>ame erwiberte: "3£ rc californifd;e drbbeere fcfyeint mir

bie intereffantejie unb wicfyfigjre 2lrt metner ganzen (Sammlung £u [e;n;

iä) fyabe ibr ben prootforifdjeti tarnen „lucida" gegeben". —
Unter folgen Umftänben gelangte fte nun fron Belgien auQ weiter

nörMicfy aucl; in unfere Hanbelögärten 2)eutfcfytanbö unb icfy verfehlte

ni<$t, mir zeitig ^flanjen baoon ju oerfd;affen, um fte im Saufe biefeä

©ommerS ju beobachten unb bie gruc&t unb ben ganzen HaMw$ * cr

^flan^e einer näheren Prüfung §u unterwerfen.

©o freut eö mi$ benn, 3^nen berichten ju fönnen, baf biefetbe

für bie 3 u ^un f* bie erfreulichen H°ffnun Ö cn barbietet, inbem fte nänu-

licty möglief) erweife ber £opuö einer ganj neuen 9^ace oon (Srbbeeren,

oon zweimal tragenben, werben fann. £>enn niebt oereinjelt,
(

wie

wenn ein ©piel ber Statur, fonbern burcbgefyenbö crfc&einen an jeber

einzelnen SWanfe unb an beren SSerjwetgungen grofje oofle KnoSpen unb

Blumen, fo baß man ben beutlicfyften gingerjeig wahrnimmt baß btefe

abermalige 231üt$enentwicflung an ben biesjäbrigen Tanten eine fa>n in

ter Statut* ber ^flange begvünbete Sigenfc^aft ^u fein fc^eint.

35ewä£ren ftcfy biefe neuen K^aractere im Saufe ber folgenben 34 re

als conjtanr, unb eö ift alle 2lu$ft$t baju oorr^anben, benn ba3 ganjc

SBefen ber ^flan^e hietet in t'^ren (£igentbümliä)feiten etnaö 23efonbercö

bar, fo fielen bie erfreulichen Hoffnungen in 2hi$ft$t, eine (Jrbbeer*

©athtng ju gewinnen, bie im wahren ©inne beö Sßortö jweimal tra-

genb ift; eine Cfigenfc^aft, ju ber bie bisher befannten (Srbbeer.@orten

aucr; nic^t einmal ein annä^ernbeö 9ftec§t Ratten.

greilic^ l)aben franjöftfc^e Sßunbergartner e$ oft oerfuc^t, anö mit

ben ^ppenbiceö „perpetuelle unb quatre saisou-' Krbbecrforteu auftu^

brängen, aöein aUeö bieö gehört in bie ät?nlic§e Kategorie oon ^blatten

©eorginen», benn bie einzelnen 331umen, bie an ben befannten ©orten

ah unb an im QtT'bft erfebeinen, ftnb feiner Seac^tung wert^.

3n biefer Frajstatia lucida §aben wir aber eine 2lrt, hei ber eö

eine förmliche (£igenfc|aft ju fein fc^eint, unb eö ijt nun bie näc^fte

Aufgabe, $u erforfeben, ob ftc^ biefeö 3weimalblü>n auf bie ©eneratü

oneit übertragen würbe, bie au$ ben ©amenförnern ber lucida gewon--

nen würben. 2)iefe$ werbe ic^ im ©tanbe fein, Sorten im Saufe ber

3ät für 3^re gefa)ä^te 3ettf^rtft mitteilen ju fönnen, benn bereitö
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$aU ict) ju metner größten greube ein 9?a^>f mit ©ämltngen oon btefer

Incida, bie in ber furzen ^dt oon 10 £agen feimten.

21m 21. 3uli löfcie i$ bie Körner fn'fc^ oon ber gruö;t, fdete fle

foglcicty au$, fkflte ben üftapf in -mii'be Bobcnroärme in ein gef$loffene<3

Treibbeet, unb ftetye ba! am 30. Suli feimte eine unoerfennbare ©c$aar

über ber (Srbe beä -iKapfeö.

Slucf) ijt bie SReifejeit btefer ©orte eine auf ergeroo$nlic$e, unb $tt>ar

eine ftf;r foäte, benn bie le£te 3«^' 2Bo$e fc^eint bie ^eriobe ju fein,

in ber biefe gruebt jeitigtj alfo ju einer 3«'^/ *?* W* ^rbbeerfaifon

X)öt(iö vorüber ift. 2>tcö ift ein groeiter Umjranb, ber un$ biefe ©pecieä

fc^a^en$tt?err^ ma$t, benn unter ben fpätreifenben engliföen ©orten

giebt cö bie caio nod; leine, bie auf gein^ett bc3 Slromaä oei fo fpäter

3eitigung 2lnfpru$ machen formte, gretltct) fjaben roir bie jum @in-

machen fcp£cneroert$e Elton Pine, ferner bie allgemein befannte Myatt's

Elcanor, bie Nimrod, bie Mammouth , aber roer rootfte e8 befreiten,

baß alle ©enannten notorifö fauer finb, e$ fei benn, baß fte überreif

am ©toefe lange Rängen.

Silfo eine roo^lfömecfenbc «$* fpätreifenbe (Srbbeere ijt no$ ni$t

befannt unb eine fjrä'mic für ben, ber fte probuetrt.

(Einen Srbbeerjüc^tcr, bem es nur barauf anfommt, oiel 93ofumen,

oiel ©aft unb Steift an ber Sructjt $n genießen, fann bie F. lucida
'

titelt beliebigen; bcrfelbe tl)ut beffer ft$ eine Goliath ober irgenb eine

Slnbere oon tyercultfcber Benennung ju oerfc^affen, aber oom botanifc$s

pomo(ogif$cn ©tanbpunete auö bietet unä bie lucida ein Bt'lb, in beffen

^erfpectioe ft$ ber SBIicf in erfreulicher Ungeroiß^eit oerliert.

golgenbe furje Betreibung ber ^Pflanje möchte oor bem ©$luß
nodj roünfeljenäroertf} fein.

^abt'tuö" fladj unb niebrig, bie Blätter entfernen ftc§ nnr roenig

oom £cr$en ber ^ffan& e mii> lt?ö c" bi$t an ber (£rbe. — Blattjtengel

grün, bisweilen röt£ü$ , Ufyaaxt', Blatt leberartig $art, biet, runblic^

ooal mit runben öinfcfjnitten, Oberfeite glänjenb bunfclgrün, fe^r glatt

roie roenn gefirnißt; Unterfeite mit (tarfen ^eroorlicgenben Stbern unb

roeißem wolligem Slaum überwogen, Blühen jh'cl fe^r furj unb roenig

oeräjtclt; in ber ^egel nur eine Blüt^e am ©tengel. Blume auffaflenb

groß mit großen runben Blumenblättern. Sinteren färglicb mit geringen

Rotten. grud;tboben runb nac§ bem £nbc ju ein roenig fpifc. ©arnen^

förner bunfelrot^ unb auffatlenb tief im gruc^tflcifc^ liegenb. gleifc^

rofenrot^. ©efc^macl o^ne ©äure unb cttoaä »einig; eö bebarf jleboc^

cineö günjtigcren ©ommerö, hierüber ein Urteil ju faden. 2luöläufer

^oc^rotj unb fe^r oielfacf) oeräjtelt, ju breien unb oieren; au$ jebem

Ü?anfen^nopf bilbet ftc^ fofort roieber eine SRanU U$ inö fünfte unb

fec^öte ©lieb. — ©ofortige Sntroicfelung großer fräftiger Blumen auö

icbem ^)cr^en beö 21ußläufcr$.

Sßaö nun meine ©ämlinge oon btefer americanifeben lucida betrifft,

fo rotrb jtcb roo^l europäifcbeö 331ut unter benfelben geigen. — 3$
fonnte uä'mlict) niebt roiberfte^en, bie offenen Blumen im oerroie^enen

grütjjaljre ju befruebten; bie 31nt^eren roaren fo färglic^ entroidclt, ber

Rolfen fo roenig ftc^tbar, baß i$ fürchtete bie S^ücbte möchten aus-

bleiben jumal mir no$ tk ©etyrcicrigfetten lebhaft im ©ebäc^tniffe

roaren, mit ber in einigen ©taaten 9?crb -^Imcrifaö bie Srbbcerjuc^t
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betrieben tt?irb unb roo roie e6 in früheren 3a$rgcingen oon Downing'H
HorlicuHurist gefö;rieben ftetjt, fte bort (Borten bidt neben cinanber

pflanzten, »oh benen bei ber einen ooräugeroeife bie mannlic&e, oet ber
anbern hingegen bte rüctbfictje gructiftcationöorgaue auögebilbet waren,
um baburd; bte Ungleichheit, bte fla) bort oft t'm 5Xnfa^ ber gru$t
jeigt, ^u tyeben. — 3$ tollte nur bemnaa; offne 531umen oon ber

feinfttn unb fünften unter allen Erbbeeren, oon ber British Queen;
aus ber 23ermäl>lung folejer ©orten logt fta; bemnaty auf eble SBwjng«
in ber näcfjften ©eneration hoffen.

£$eobor Don ©precfelfen.

9Jac§fcljnft. 3$ ottte um Entfcbulbigung §ier erwähnen au bürfen,

baß t'4 *ti auf SBeitereä uo$ feinen Katalog oon ebleren Sbftforten

unb 9?ofen wegen Mangel an jo^reio^er junger 5ln^uc^t herausgeben

fann. 9ttefjrfacbe f^rifth'^e Einforberungen bewegen mi<$, bteß mifju;

feilen. 3Son obiger Fragaria lucida fann icfy iebocfy triftige sPflan$en

ju 10 <5gr. per ©tuet abfielen.

(Einige HUarte über <$artnm>*mne

unt> SKitttycUungcn an$ ber legten SSerfammUmg t>eö

Steifcn'er ©artnerfcctetnS.

2ßie jwecfmäfh'g unb btlbenb e6 ift, fta) gegenfeitig bte Erfahrungen

mitteilen unb au^ntaufetyen, ju welchem 25et>ufe bte $erfammlungen

ber Vereine bie befte ©elegen^eit bieten, ift jwar anerkannt, aber bt'ötycr

t>on ©artnern immer no$ oiel $u wenig gewürbigt worben. 2)a$er

ftnben wirflicfye ©ärtneroereine, i# meine niä)t ©artenbauoereine, auct>

fo wenig Sttyeilnatjme unb Unterßügung fowoltf oon ©ärtnern, be*

fonberö Dienftgärtnern , aU auä) oon £errf$aftcn , wcfdje ledere oft

fogar bie £$eilnafmie itjer ©ärtner an folgen Vereinen (>i"bern, weil

fte meinen, fte bringen im entgegengefegten gatte bem allgemeinen ein

Dpfer. £)abet bebenden fte m'ö)t, ba£ fte ft$ felbft fcfjaben, inbem fte

bem burä) fte in ber ftortbilbung eingefäronften ©ärtner bie ©clegcn*

fyit sum ©ammeln ber Erfahrungen, tym {eben ^eij, bie Ermutigung,

gleidtfam ben (Sporn $um ftortfcfjritte rauben. Sie erinnern ftrt; nidjt

baran, bog baö, rooö ber ©ortner mit eignen Singen fte$t, mit eignen

D^ren Ijört, ben ©eifr $u erregen unb für ben gortfaritt gn entflammen,

im ©tanbe ift. Sirb bem ©treben be$ ©ärtnerö Einfalt getl;an, fo

werben auä; feine Sbeen ^untergehalten; feine ^apacität wirb eingefa;l&

fert, rooburc^ grabe bie ©avtuerei ber -£>errfä)aft leibet.

(So 23ieleö ijl ber Statur noä; abjulaufä^en unb bann aufeuftaren

unb öeweinnit^ig ju machen unb baju ift eö nöttyig, bog nia)t 3«t>cr

einjetn für ftft) bie Erfahrungen UfoUe, fonbern in SSerfammtungen
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mitteile, auöraufdje, roobur$ baö ?R\tyti$e, ba$ SBatyre an ben Zqq
fommt. E$ roirb bteö groar auety burety SÄttt Reifung in ©griffen be*

jweeft, aber ntcf>t fo befebenb unb erregenb für ben ©ärtner.

£>urcl) Sßcreinc roirb ein regeö Streben unter ben ©ärtnern ge*

meeft, eine SStelfettigfett in ber SÖßtffenfc&aft berfelben geförbert.

3n ben üßercinen ijt eö ein ober baö anbre Sftitglieb, rcelcfyeS irgenb

einen 3fteig ber ©ärtneret befonberö 911t gu betyanbeln oerjkfyt unb
bann buret) münblicfye Mitteilungen hierüber auf bie übrigen ^ftitgfieber

fef>r beletyrenb einwirft.

ifticfyt alle ©ärtner §aben g. 23. ©efegenfynt gehabt, in großen

guten Drangerien gu lernen unb Erfahrungen in ber 53cbanblung ber*

felbcn gu (ammeln. ipört man nun bie Slawen, fcafj jetjt noety im

19ten Satyrfmuberfe fo fyäuftg franfe Drängenden ft$ oorftnben, rootton

unä auefy ba£ beutfcfye @arten5$?agagin im Sunityeft einen 23eleg liefert,

U)dj>renb bed) erfahrenen ©ärtnern 9cid?iö leichter tjt, aU Orangenbäume,
and) bie fränfften in furger Seit mit bem hinreißen ©rün, gefunb unb

frcuh'g getct'tyenb gu maeben, mie fie cö meijt tn füblicfyeu Sänbcrn,

reo t'jjnen ber natürliche Einfluß metyr günfh'g ijt, ntebt ermangeln, fo fann

in ÜBereinoerfammlungen ein ober baö antcre 5D?itglieb bacurefy oeran*

lajjt roerben, feine erprobten Erfahrungen in ber 23ef>anblung ber

Orangenbäume mirguttyeilen.

©0 wie nun biefer 3roeig *> er ©ärtneret' off noä) fh'cfmütterlict)

betyanbelt roirb, überhaupt menig gefannt ijt, fo ijt bie& auefy hei mehreren
anbern ber galt.

£on ber 20L?af>rf>eit beö (>ier ©efagten fjaben bie SDh'tglieber beö

bteftgen ©ärtneroereinö in ber SSerfammlung am 6. Sunt' $ e 3,
(

nn

iluem groeiten 3af)re6rage ftdj ooflfommen überzeugt, über welche t'4 mir
einen 2lbri£? gu geben erlaube.

£>er herein §at unter feinen 19 Üftitgfiebern tüchtige, praftifa)e

©ärtner auö ber näd;ften bieftgen Umgegenb, oon tenen gmar ntcfyt

lieber im (Branbe ift, feine ftenntnijfe unb Erfahrungen fetyrtftlid) (tilge;

red;t mitguttjcilen, aber bennod) eö oermag ftd; münblia) über ©egenftänbe

fttyr belefyrenb auögufpredjen. ES fommen babet oft Erfahrungen unb

2Juffo)lüffe an ben Sag, reelle fonjt oerborgen geblieben wären.

©0 mürbe unter Slnbercn in ber gabaebten ^crfammlung beö 55er-

cinö oom ©ärtner 2QBünfd;e ein Vortrag über bie bieder fefyr oeruad;?

läpig^e, ron 2Stclen nid)t gefannte Kultur ber bie meifren Steilheiten an

©cbön^eit unb 2Sol)fgerua) übertreffenden Viola mationaüs gehalten,

reelle mit furgen Porten barin beftanb:

2)te ^>auptfac^e Ui ber 33et)anbfuttg ber Viola matronalis ijr,

ba£ bte ^flange jebeö 3 a^ ausgehoben unn gert^eilt merben mu^.
33!eibt bie ^flanje länger alö ein Satyr fielen, fo fault fte roegen beö

9)?ar!cö, mclc^cö in ben 53lüttyenftengeln fic^ beftnbet unb bi<5 in bie

SGBurgeln reicht, auö, unb eö ertyalren fta) nur fümmcrlictye (Seitentriebe,

meiere gar balb oerfc^minben.

T^ie Viola matronalis blütyt oon Enbe Sftlai frtä inö britte Viertel

be^ 9)conatö 3uni. %lad) bem SSerblütyen merben bie 531üttyenf}engcl

abgcfdjnitten, fobalb fte bem 2luge juroieer erfetycinen. 3U biefer £eit

roerben freiließ noa) oiele ©citentriebe jur 23crmetyrung oortyanben fein.

SWan laffe batyer ben alten ©toef fo lange jtetyen, biö bie neuen triebe
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«it't if>ren SBlättern eine Sänge oon ungefähr oicr 3ctt cvrcidjt t)aten.

Ce^tcreö bürfte ungefähr in ber Witte gult ftattftnben. SÜun werten
bie alten <StÖcfe herausgenommen unb fä'mmtlict)e jungen drifte oom
alten <3tocfe getrennt. Diefe Stricte werben in einen haften SPci'ftbcct

gefegt, reo ttc Suft gefdjloffen ift unb fetter ©onnenfe^etn gewintert

werben fann unb bort rote ©tccflinge befyanbelt.

€inbbtefe triebe bewurzelt, fo gewöhnt man fie atlmä§fid) an bic 2uft

unb pflanjt fie bann, xüü$ gewöt)nlid) Ente Slugufi gefdK^cn fann, in'ö

freie Saab, reo bicfelben im näd;ftcn 3at;re bitten fetten. Die Sage

beö Saubcö, ob fonntg ober fdjattig, bleibt ftcf; gleich, bod) ifl eine ganj

oerjteefte Sage nacbtl;eilig. SRuit hat man im 5ftonat Üftäq unb ?ipril

öfterö barauf $u fernen, bajj bie ©taten, reelle in ben blättern ft£en

unb bie ^flanjen jerjiören, tyerauögenommen unb oernic^tet werben.

3jx biefe 9)?ate, welche ftd) gcroötjnlidj immer oorftnbet, ocrtilgt, fo

wä($jt aud) bie ^flan^e freubtg fort.

Die Darlegung beö SSortragenben über bie 33ebanblung6weüe biefer

^ftanje war fo flar unb beftimmt, ba§ e$ für Seben um fo letebter

roerben fann, btcfelbe $u eultiotren, aU bie ^flanje in jebem 53cbcn

gebeizt.

5luf me^rfeitigeö befragen, befonberg oen ©artenh'ebt)abern üicr

bie Vermehrung ber Erb beeren, na§m icr; hierauf Veranlagung, ju

erflären , ba$ man ^um ^Jftanjen ber Erbbeeren , nenn man reicfyiicfy

unb fd;öne grüßte ernten wt'fl, nur junge ^flanjen oerwenten mu^,

fei eö burd) Ausläufer ober burd) (Seitentriebe ber alten ^flan^en.

3ertb;eilt man bie alten ^ffanjen unb benu$t biefe Steile roteber ju

^ffanjen, fo wirb man baoon nie eine tofynenbe Ernte gcroinnen. 211$

befonberS oortt)eiTt)aft bewährt fitf) bas5 23ewäf|ern ber Erobeerpflan$cn

wäfjrenb ber SMüttjenjett.

Einen weiteren ©cgenftanb intereffanter Erörterung bot bie oon

mir angeregte §rage über baä Entfielen ber bem ©ärtner fo oer-

Hapten, feine $ofnimgcreid)jien Maaten unb ^ftanjen oerljeerenben

Erbflöfje unb baö 23ert)inbcrtt berfelben.

Diefe ftnben ftd) um fo fjäuftger oor, je uncultioirter, compacter

bie Erbe ifr. 2luf meinen ^flan^en Ratten fic^ feine Ertf(ot)e gezeigt,

roä^renb bod) in ber ganzen Umgegenb über bie ungeheure Stenge

biefer Stetere geflagt würbe. 3$ nefjme als llrfacr;e Neroon an, ba§

Ui mir ber 23oben im £erbfre Ui troefenem Setter umgegraben unb

jtetS fe$r milbe gehalten roirb, unb baj? feine (Sprünge in bem 33oben

gelitten roerben, worin ftd; na$ meinem Dafürhalten bie Erbflötye

aufhalten unb ocrmer^ren.

Das Söinter ober beffer gefagt, ^erbjigraben, tfl ba^er ai^cr an*

berm 3^u^en aueb roo^l roegen biefeö SSort^eileö feljr ju empfeblen unb

onjuroenben. ütfan ^üte fict> überhaupt im grü^ja^re naj ju graben

unb gebe ftd) bie SWü^e, bie Erbe, worauf bie ©cnüife unb 231umeiu-

^ffanjen roaebfen, unb roelc^e nad) einem 9?egen feft geworben ift,

roieber auf^ulocfern.

Daö SSercinßmitglieb 3of>nfe führte alö ein Mittel gegen Erb;

fCöt^c an, bap ©ipö auf bie ^flan^en angewanbt, bie Erbflöl;r oer,

trieben ^e. Eö ifr bic$ Mittel bei t^m aber erji einmal, in tiefem

3at)r* angeroanbt roorben. TOtglicb 9^ieffing empfehlt öle Mittel
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^egcn bie (hbflfö&e ba6 belegen ber (Samenbeete mit feinem entlaubten

SInbre TOittet tt>te: ungelöster ®atf, 2lfäe, sJ?af^aiten ber^ftanjen

würben ebenfalls befproc§en, unb t^ctTweiö oort£eili;aft befunben.

&£ar nun erjt einmal baö £(;ema über eine 2lrt Ungeziefer an*

geregt, fo würbe nun au$ no$ über bte Vertilgung anberer foTefyer

Untere gefproc^en, fo j. 33. über bie ber Ferren (SBerlen). 33er*

fä)tebene bittet gegen biefelben würben angegeben. 9)?itglieb 58a um
i)äit ben Maulwurf als befteö Vertilgungsmittel gegen biefeä Snfefr.

SDh'rglieb Stjinbaner gab ein fa)on früher in einer 3ßi*Srift er?

wäjnteö Mittel an, baö er erprobt unb bewährt gefunben t)abe, weö^alb

i# e$ ^ier folgen (äffe.

3roei Steile ©teinfol>lent§eer unb 1 ££cil Serpentin werben in

einer §lafcl;e aufgelöjt, burc§ beren pfropfen eine geberfiele gefteeft

wirb. 2)urd) biefe werben oon ber glüfftgfeit einige tropfen in ben

(£rbgang ber Sßerre gegoffen, nad)bem in benfdbcn oor^er SBoffcr gegoffen

würbe, £)ie Sperre fommt bann an bie JDeffnung ifyreö ©angeS unb fann

tjerauögenommen unb getöbtet werben. (Ja ijt umflänbltcty unb jeitraubenb,

biefeö Mittel auf grofjen glasen an$uwenbeu; bagegen ijt c$ auf ffeinen

Räumen % 33. in SDciftbcctcn fetjr anwenbbar unb oon ^^inbaner be*

wätyrt gefunben worben. (2ßir rönnen biefcS Miitcl auö eigener fc'

fa&rung aU ft<$ fet^r bewä^renb anempfehlen. £)ie OJefcac.)

9ca$bem no$ über baö abfallen ber grüßte oon ben 33äumen

gefproc^en unb aU Mittel hiergegen rctc^Itc^cö 33ewäffern ber 33äume

empfohlen unb bann bie Urfacfyen bcö mangelhaften Sluötreibenö beä

Sßeinjtocfeä in fu'eftger ©cgenb in biefem grüfyjaljre erwähnt worben,

t{?cilt 5ftitglieb ^ieö^ing norf) mit, bafj auf feinem Merfelbe oon

ungefähr 6 borgen, ba3 mit ©amenmafferrüben bejtcflt gewefen, biefe

ty flanken bnrcfj eine tveifyt $?abe gän^ltcr; oernietytet worben ftnb unb

glaubt, alö ©runb angeben ju tonnen, tajj er baä Umpflügen beä 2Jcfer3

im »ergangenen £erbfte oerabfäumt fyabt.

£)urcfy biefe Vorträge unb Mitteilungen, welche idj §icr nur gc*

fürjt wiebergegeben $ahz , würben einige ©tunben für bie ©ärtner

le^rreicr; gugebrac^t unb icj) barf wo^I nic^t erft beweifen, xoit groß ber

9tu£en ijt, ben äftitglieber folc^er Vereine oon biefem ledern tyaben.

(£ö ift bafyer au$ wol)l $u wünfdjcn, baß feljr oiele (Särtneroereine auc§

in Heinern Umfreifen fteji bilben möchten.

Reifen, ^rooinj ^ofen.

35. Sottre,
Sürftlic^ @utfow(5frf$er Obergärtner.

Slnättmfjl Don im freien Raubt ait^fjaltenbcu, f^ön Müfjenbeu

<§* t a uö eng e tu a d) fcn.

2)te 3af;t ber bei uuö im freien Sanbe au^altenben ©taubenge*

wär^fe ijt eine fe^r betraf titele, bat)er ijt eine 2luöwa$l ber wirflir^
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fcf;ön Mahnten 8Wen für ben 931umcnfrcunb, ber toentger f flatnen^
fenner tjt, um fo fcjtttcrigcr. ©efjr läufig trtrb bc6^alt> bct 23e(telln^
gen unö bte 2Ba$l übcrlaffen, benn ber £at'e fotoo^l tote ber Beniner
geübte 23tumcnfrcunb t(l feiten tm ©taube, cmö ben i$m oorltcgenben
sPflansenoer$etci;ntffen baS ©cbönjtc ju tt><u)fen, gumal auö benjenfgen
©attungen, oon benen 10, 15, 20 unb oft mcjr Slrten aufgeführt ftnb.
Stne auScrlcfene ©ammlung febön blüfjcnber ober ftä) an$ bureT; fcfyöne
23fattfcrmcn au^eid;nenber ©taubengctoäcfjfe tjt für j[eben ©orten eine

fmnptgterbe. £>te fangen, ftnb ftc einmal angc\oacWcn unb tm ©arten
etabttrt, fcerurfacfcen nur tventg 2lrbett unb Wltyc nnb gieren ben ©ar.
ten bura) t't)re au'iätyrltd; tvtebererfc^etnenben 23fumen für eine lange
9?et§e oon 34™«- (SS t|t bafjer auc$ ntdjt $u oenounbern, bag ber
fortroä^renbe 93cgel;r nad? fd)ön blüf;enben, too möglta; neuen ©tauben*
getoä^fen ein fcfcr bebeutenber t|t unb auä) jlet$ bfetben rotrb.

Um ben ^flanjen* unb SBIumenfreunben bte 2lu$toaf>l oon föön
blüfjenben arten gu erleichtern, §aben rotr e$ oerfu$t ein 2$erjetc$m(j

oon folgen ©taubenarten anzufertigen, oon bereu ©cjönjett rotr uns
felbft überzeugt tjaben. ©er ©efdjmacf

«'f* freiließ fe&r oerföteben unb
rotr rotffen au$, baf? Semanb bte 2lrt, bte rotr für fcr)ön blü^enb au$*
geoen, für roentger fctjön galten rotrb, rotr ftnb aber bennoc$ fejt über;

$eugt, ba£ totr leine fc^tec^te 2öa$l getroffen tjaben unb äße nac^jte^cnb

genannten 5lrten jebem ©arten jur 3^'^be geretdjen werben.

2Btr Ijaben bet ber 2luöroajjt uns nur auf foldje Slrten befc^ränft,

bte o$ne S3cbecfung tm greten gut aushalten, mit gortlaffung fä'mmtltc$er

3rotebel tragenben ©etoäc^fe, aU Galanthus, Crocus, Scilla, Narcissus,
Fritillaria, Gladiolus, Lilium k., b'te befanntftc$ faffc fämmtltcj empfe^
ten$roert§e ©eroäc^fe ftnb, ebenfo tyaben mir btejentgen Wirten tn naefc
jte^enber Sluf^lung au*?gef<$loffen, bte meljr bur$ t'^re 231ätter al$

S51umen tmpontren, alö 5. 23. Heracleum, Rheum je., bte met|ient§etl3

nur ^ur 5lu6fc^nutelung oon Dtafenplä'^en oertoenbet merben. 2)ie ben

metjten Slrten betgefe^te 3^'fFcr bebeutet annä^ernb bte «g>ö^e, meiere bte

^ffan^e errettet, jeboc^ nur annä^ernb, ba bte §ö^e ftc$ nt$t genau
angeben lä'ft unb fe^r ^äufig oon ber Sefc^affen^ett beö 23obenö unb
©tanborteö ab^ängtg tjt. Um baö 3luffucS)en ju erlebtem laffen totr

bte Slrten alp§abettfd> georbnet folgen.

Acanthus mollis L., tn 231att unb SSfume fcfyön.

Achillea millefolium L. fl. rubro, fc^ön rotj blü^enb, 2 guf.
Aconitum, fajt fämmtlt'4)e Slrten btefer ©attung ftnb fc^ön, namens

lity A. Napellus L., Stoerckeanum Rchb., paniculatum Lam., altissi-

mum Nutt. unb variegatum L., 2—4.
Actaea spicata L. unb racemosa L., 4.

Adenophora, befonberö A. denticulata Ledb., liliifolia Lcdb., lali-

folia Fisch, ftnb ju empfehlen, metjt blau unb bläul»c^ wet^ blü--

§enb, 3—4.
Adonis vernalis L., fo;ön gelb, fe^r früj btüfjenb, 1.

Alfredia cernua Cass. (Silibum), fpät tm ©ommer blül;enb, 4.

Allhaea rosca Cav., bte befannte ©toefrofe ober Waloc tn ot'elcu

frönen SSartctäten.

Anchusa officinalis L. unb A. paniculata Ait., mtt frönen blauen

531umen, 4.
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Anemone apennina L., blau, beliebte Sni$ling6btumen; näc$ft bie*

fer befonberö no$ A. coronaria fl. pl., japonica Zucc, rotl), fpä't t'm

<3ommer blüfyenb, A. narcissiflora L., »eiß mit rofa, 1, A. nemorosa
unb nein. fl. pl., »et'fj, febr pbfd}, sylvestris, »ei§, A. Hepatica ober

Hepaliea Iriloba mit weifen, blauen unb rotten 23lumen, ledere beibe

au$ gefüllt.

Anthericum ramosum L., »eifj, 2.

Antirrhinum majus L. £>ie gewöhnlichen Varietäten biefer belieb?

ten ^Pflanje galten gut auö, aucfy fäcn fte ftcfy oon felbft au£, »äljrenb

bie jarteren Varietäten, $. 55. A. Oetia, burcty ©tecfiinge oermejrt unb

tra Sattljaufe überwintert »erben muffen.

Apocynum audrosaemifolium L. mit »eifj unb rofa gezeichneten

Blumen, ber bcfannte gltegenfä'nger, 2—3.

Aquilegia. 2tujjer ben »ielcn Varietäten ber A. vulgaris L. ftnb

befonberö A. alpina L., atropurpurea W., canadensis L., formosa

Fisch., Skinneri Hook., fragraus Bth. unb jucuuda Fisch, ju empfehlen.

Asclepias amoena L., Douglasii Hook., älmlicb bem A. syriaca

L.j incainala L., purpurascens L. unb bie fcfyöne A. luberosa L., 2— 5,

Asphodelus luteus L., gelb, 2-3.
Asier. 2luö biefer ©attung ftnb mehrere Wirten, befonberä »eil

fte bi$ fpät in ben Jperbft hinein blühen, ju empfehlen, fo j. 23. A.

amelloides Bess., Novae Angliae L., Novi Bclgii L., speetabilis AU.,

audj A. alpines L. mit großen violetten SMumen, festere nur 1 gufj

fyocl?, bie anbern 3— 4.

Aslilbe rivularis Den. (Spiraea), 2.

Aubrietia deltoides DC, gan$ niebrig, befonberS $u gelfenpart^ien

unb (Einfaffungen geeignet.

Baplisia australis R. Br., blau, 3, leucaniha, »eij?, minor Lehm.

unb exaltata Swt.

Barbarea vulgaris R. Br. fl. pl. unb fol. variegalis, 1.

Betonica grandiflora Stev., rotty, 1.

Bocconia cordata W., 4.

Caliha palustris L. fl. pl., gelb gefüllt, an feuchten ©teilen.

Campanula. Von biefer ©attung ftnb faft alle Wirten l>übf$

blü^nb, am ineijten jebod} $u empfehlen ftnb: C. carpathica L.,

auef) ju CEinfaffungen geeignet, C. grandis Fisch., glomerata L. var.

speciosa, latifolia L., macranlha Fisch., Medium L. (j»eij;äf>rig), no-

bilis Lindl., persieifolia L., pulla L. unb pusilla Haenk., Va unb 1, U. a.

Catauanche coerulea L. unb eoerulea fl. albo (bicolor), fefyr

pbfo).
Centaurea dealbata W. unb macroeephala W., Iefctere mit großen

gelben 23lütbenföpfen, 2-3.
Centranthus rubra DC, £übfo) rofa, 3.

Ceraslium tomentosum L., »egen feiner ftlber»eißen 23lätter fe^r

gefetzt unb namentlich auf Ütafen ungemein ^ierenb.

Chelone glabra L. fl. albo unb Ch. obliqua Puren., »eif unb

rot*, 2.

Chrysanthemum leucanthemum L. fl. pl., »eiß gefüllt, 1.

Clematis ereeta All. unb tuberosa Turcz. mongolica, Ic^terc fc^öa

blau, unb als (Sc^lingpflanjen bie Cl. Vilicella L., fl. rubro, Viorna L,
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Coreopsis auiiculata L., lanceolala L., teuuifolia Ehrh. unb anbete
2Irten mit metp gelben <3trat>Ienblumen, 2—3.

Corydalis capnordes Pers., gelb, fa|t ben gangen ©ommer btü>nb,
1, C. nobilis Pers., fel;r pbfc$, gelblia), früj? blüljcnb, 2.

Crucianella stvlosa Trn., rofa, 1.

Czackia Liliaslrum (Anthericura Liliago), tüei'^, 2.

Delphinium. 23on biefer ©attung giebt eö »tele Wirten unb ?lbar*
ten, bte jtbem ©arten gur Sterbe gereichen, benn eö gt'cbt nur wenige
©taubcngewäcbfe, beren SMutnen öon fo berrlid,er blauer Färbung ftnb,

aU bte ber meijten 2>elp$tnien*2lrten. ©ang befonberö fdjön ftnb: D.
azureum Mx., chcilanthum Fisch, fl. pl. (Barlowii Hort.), ttorgügltri)

fctyön, ela(um All. unb beffen gormen, chinense Fisch., elegaus DC.
fl. pl., fefjr t)übfd), intermedium Ait. unb Abarten, formosum Hort.,
auögcgetdjnet fc*>ön, unb wem eö gtücft gu gießen ba$ rct$ blü>nbe D.
cardiiiale.

$on Dianthus gt'ebt eö mehrere SIrfcn, bte in Waffen einen guten
Qfffeft hervorbringen, fo bte befannten Varietäten beö D. chinense, Ca-
ryophyllus fl. pl. (gefüllte ©arfennclfe) , barhatus (23artnclfe), unb
bann D. cruenlus Grisb,, plumarius (gcbernelfe), D. Seguieri Vill. unb
vitUcity nod; einige anbere.

Dicentia formosa DC. (biauriia), $übfc§ roty, blitzt fajt ben gan*
gen ©ommer $inbur<$, IV2.

D. speetabilis Lern., fetjr tjübfcr;, 2.

Dic(amnus albus L., mi%, unb D. fraxinella, rofa, 2, angenehm
buftenb.

Digitalis purpurea L., grandiflora Lam., lutea L., leueoeephala

unb anbere, fämmtticfy fyübfdj unb gierenb, 2—3. £)ie ^flangen ftnb

jebodj nur meijt gweijä'fjrig.

Dodecatheou Meadia L., integrifolium Mx., beibe »erlangen einen

gefeiltsten ©ranbort.

Dracocephalum Ruyschianum L., 3.

Epilobium angustifolium L. unb auc$ E. sericeum Blh., rotje

SStumen in langen Rispen, §übfdj.

Erigeron giabellum Nu! f., §elfttiolett, 2.

Funkea. (Sämmtlicbe Slrten tiefer ©attung getanen ft$ fowo^l

burc$ i^re 23Iätter aU 23lumcn auö unb foflten in feinem ©arten fehlen,

Gaillardia asisfala Pursh, 2—3.
Gentiana acaulis L. unb G. asclepiadea L., beibe mit frönen

blauen S5liitben, erjtere befonberö gu Sinfajfungen geeignet.

Geianium phaeum L. mit braunen, unb G. sanguineiwi L. mit

rotten 33Iüt&en, red>t gute äßirfung auf Sfafenplägen §eroorbrtngenb, 1—2.

Geutn chiloeuse Balb. unb coccineum Sibth. mit feurig gelbrot^en

S$lüt§en, namentlich festere fetjr ^übfet), IV2.

Gillenia trifoliata Mocnch, eine fe£r nieblic$e ^flange mit weifen

SBltityen unb rotten ®eld;en, 2.

Gypsophila paniculata L., effusa Jacq., glauca Slev. u. a., wegen

i§rer ga^lreic^en fletnen 23Iumen fe£r gicrenb, namentlich auf Sftafen*

planen, tylit bem 23Iütf>enjtanb 3—4 guf* $0$.

Heliauthus laetiflorus Pers. mit grof en gelben 23lumen, 4—5, H.
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salicifolius Otto & Diet., 6-8 gu§ tjoö), fe^r fpät gelb blüfcenb, fe$r

jierenb afö frei jk^enbe ^fKanjc.

Hclenium autumnalc L., fe§r reitf) bfüfjenb t'm Sv-ätfommcr, ©Tu-
nten gelb, 5—6.

Hemerocallis flava L. unb fulva L., '3-4, 531umen gelb unb
braun.

Hcspcris matronalis L., einfach unb gefüllt blü&enb, eine befannte

f$öne ^flanje.

Hieracium aurantiacum L. mit rotten Blumen, niebrig.

Hoteia japonica Morr., »eiß bfüfjenb, £übfc$e$ Saub, 1 —2/
Hypericum calycinum L., pyramidatum unb einige anbere Slrten

mit frönen großen selben 33fumen, 2—3.

Iberis semperfloiens mit weißen 231umen, I. Tenoreana DC. mit

röt£Ii$ roeißen Blumen, fefyr pbfcj, le^tere nur jtt>eijä$rig, 1.

Inula bifrous L., squarrosa L., Oculus Christi L. bürften wegen
i§rer brillant gelben S31umen au$ einen ty\a$ im Blumengarten »er*

bienen, 2—3.
Iris, gaft fä'mmttic^e 2(rten biefer ©attung mit nur wenigen 2luS*

nahmen ftnb für jeben Blumengarten fe^r fa)ä#bare ©ewäcfjfe unb fefcr

ju empfehlen ftnb bie je$t fo oiclfad) oor^anbenen Varietäten ber Iris

germanica u. a. Slrten.

Lathyrus megalanthus Steud., latifolius L., rotundifolius W. (inb

§übf#e ^anfgewäc^fe mit brilfantfarbigen Blumen.
Leptandra virgiuica unb sibirica Nutt., ä£nfi$ im fyabiM ber

Veronica spicata, 3—4, Blumen oiolettroty.

Liatris macrostaehya Mx., spicata W. unb anbere (inb fe$r f$ä$*
bare ^flan^en, 3—4 guß ^cc^ wenn in Blütye.

Lindelofia spectabilis Lehm., brillant blau, fe$r £übf$, 1—2.

Linum austriacum L. mit blauen Blumen, fetyr reia) blü&enb.

Lupinus polyphyllus in fielen Varietäten unb L. perennis, lefcte*

rer tyetlbfau.

Lychnis chalcedonica, mit einfachen unb gefüllten, weißen, fteifa^farbi-

gen ober rotten Blumen, 3—4, fe^r jierenb. L. coronata (grandiflora),

dioica L. fl. pl., rot§, L. Viscaria fl. pl., brillant rot£.

Lythrum virgatum L. mit bunlelrofa Blumen, 3—4.

Malva moschata L. unb mosch. fl. albo, rot^e unb meife Blu*

men, reidj blü^enb, 2.

Mimulus cardiualis Lindl., rot§, $ält an gefepfcten Sagen fe$r gut

auö, M. luteus L., gelb, 1—2.
Monaida didyma L., fistulosa fl. albo unb roseo, 2—4.
Morina longifolia Wall., §übf$e$ Blatt unb jarte röt^li$ weiße

Blumen, ijt nur jweijäljrig.

Nepeta grandiflora Bbrst., große blaue Blumen, blü$t fe$r

lange, 1—2.
Obeliscaria columnaris DC, reä)t $übfctj, 2—3 S"ß $*>$/ Ö c^-

Oenothera fruticosa L., glauca Mx. ß Fraseri nnb einige anbere,

bie j[ebo$ nur swet'iä^rig ftnb, jeic^nen ft# buvety ityre brillant gelben

Blumen aus, 2—3.
Orobus lathyroides L., vernus L. blühen fetjr früt;$eitig unb nur

furje 3«'t, 1—2
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Paeonla. Sitte 2lrten y namentlich bt'e gefüllt blül)enben, gehören
befanntli^ gu benjenigen ©emäcfjfen, bt'e ben größten Gffeft in einem
©arten machen.

Papaver bracteatum Lindl., Orientale L. mit großen feurig rotten
33fumen, unb P. croceum Ledb. mit golbgelbcn 331ttmcn.

Pentstemou. 3u ben oielen frönen Wirten, meiere im freien £anbe
auSbaucrn, fönnen mir nur menige gälten, g. 33. P. confertus Dougl.,
fcioletfblau, Digitalis Nutt. unb Cobaea Nutt., rötfylid; meiße Blumen,
proceius Dougl., pubescens Ait., beibe oiolett, nnb baö fyerrlt'ci; blau
blütjenbe P. ovatus Grah. £)ie meiften anberen 2trten galten Ui unö
leiber nicr)t au£.

Phlomis Russeliana Lagasc, große gelbe 23furaen, 3.

Phlox. £ieroon ftnb faß fämmtlicfye befannte SIrten aU Sterpflan*
gen gu betrachten unb no$ me§r bt'e oielen Varietäten oon Ph. suffru-

ticosa Vent, unb Ph. decussata. £)a faft in jeber großen £anbel$?
gärtneret' neue Spielarten gebogen merben unb attjäljrlia) neue |u'ngu

fommen, fo ijt e$ nu£loö bt'e oorgüglicfjjten angufüt;ren, meif fie bocj>

bato burefy no$ fc§önere ober neuere »erbrängt merben.

Thysostegia virginiana Benth., rofafarben, 3—4.
Phyteama canescens W., blau, unb fl. albo, meiß, Ph. Scheuch-

ten, blau, 1 — 2.

Polemonium coeruleum L., blau, unb bt'e Varietät mit meißen
SBlumen.

Platycodon grandiflorum DC, fcfyöne, große blaue Blumen, 2.

Potentüla. 23t'3 auf P. atrosanguineo-argyrophylla Lehm. (P.

Fintelmanni), atros.-nepalensis Lehm. (Russeliana), cathaclines Lehm.
blühen faft fämmtfic^e reine Wirten gelb ober meiß unb ftnb me^r ober

meniger empfe^Ienb. dagegen beft^en mir eine sD?enge Varietäten in

allen möglichen garbenfcfyattirungen gmifcfyen gelb unb rotfj, bt'e ben

SIrten alö 3^e im ©arten sorgugietjen ftnb.

Pulsafilla alpina Spr. (Anemone) unb verualis Nutt., bekannte

grüf)lingSpfIangen.

Pyrethrum carneum Bbrst. unb roseum Bbrst. mit ben oon £erm
53ebiugfyauS in SCtfonö erlogenen Varietäten fe^r 31t empfehlen, 3.

Ranunculus aconitifolius L. fl. pl., acris L. fl. pl. mit golbgelben

gefüllten 231umeu, erftere namentlich ^übfcJ).

Rudbeckia purpurea L., purpurfarben, R. fulgida Ait., golb*

gelb, 2—3.
Salvia. 2tuö biefer ©attung mären gu empfehlen: officinalis fol.

varieg. mit fefjr t)übfa) bunt gezeichneten blättern, S. Sclarea L. (nur

gmeijäfyrig) unb S. argentea megen ber großen, (rar! feibeitftlgigen 23tät*

ter, bt'e ein ftlberartigeö 21nfet;en t;aben.

Scabiosa caucasica Bbrst. mit großen fjeflMauen 231umcn, J, gra-

minifolia L., t?efloiolett h
Scutellaria alpina L., 1, macranlha Fisch., bunfelbfau, 1, unb

S. peregrina L,, blau, 2.

Silene alpestris Jacq., meiß, V-».

Solidago. £)ie SIrten biefer ©attung blühen ade gelb, mad;en

jeboa; im Jperbfte einen guten Sffelt, bt'e beften ftnb: S. bicolor L.,

ffiandiflora Raf., Shortii Torr., Virga-aurea L
,
3—4.

|>amf".!racr ©arten» uul £lumcuäcituu>i 2?viut> XVI Ä,J
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Souchus Plumicii L (Mulgedium), rofafavben, 3.

Spiraea. £ie jtercntften Wirten ftnb: Sp. Aruncus L , filipendula

L. fl. pl., to(i% V2— 1, Sp. lolala Murr., l)errlid> rofafarben, feter-

artig, mit bem 23lütt)enftengel 4—5 guj?, Sp. ülmaria fl. pl., weifj.

Staticc, fämmtlicbc im freien Sanbe auö^altenbe Wirten ftnb fa)ön.

Stenaclis speciosa Liodl., oiolette (Stratylenbiumen, 2—4.
Stipa pennafa L., gebergraS, 2—3.

Thalictrui». ÜDie meißen Arten $aben freiließ nur Heine SBIumen,

ftnb aber bennoef) cmpfefylenb, ba fte ein fetjr jierlidjeö Auöfeben !?aben,

bie bejten ftnb: Th. aquilegifolium L. ß formosum, foeliduin L., squar-

rosum Steph unb tuberosum L , 2—3.
Thermopsis fabacea DC, 3.

Tradescantia virginica L., blau unb faft ben ganzen Sommer
über blü^enb,

Trillium erectum L. unb grandiflorum Salisb., erjtere mit brau*

neu, festere mit treiben 33lumen, ftnb febr ju empfehlen.

Trollius, afle Arten biefer ©artung ftnb f$ön.

Verbascum phoeniceum Schrad. mit braunroten 23lumen, 2.

Veronica. Unter ben ft# oft fe§r na^e jtefyenben SXrren biefer

©attung wären fofgente am meiften %\x empfehlen: V. pallida Hörn.,

latifolia L., longifolia L unb fl. albo, piimata L., le$tere fefyr f$ön u. a.

£a$ tiefe Stjte noeb bebeutenb erweitert werben fann, gefielen roir

ein, namentlich tur$ Arten oon gan$ niebrigem £abitu$, j. 23. Saxi-

fraga, Sempervivum, bioerfe Alpenpflanzen :c , jebod) ftnb bieS mei|t

Arten, bie mcfyr Aufmerffamfeit unb me^r pflege oerlangen. (5$ lag

nur in unferer Abftcfct, tin 9Serjei6ui§ fötaler fcfcön blüfjenben Arten ju

geben, bie otyne äße Sorgfalt im greien geteit)cn unb jebem ©arten jur

3ierbe gereichen.

d. £>— o.

JHe ^immer-Cultur einiger Zierpflanzen.

$li$t jeber 23lumenfreunb ift fo begünjtigt, ber ^Blumenliebhabern

unb ^flanjenfultur in ©ewädj^äufern obliegen $u fönnen, unb eine im

23erglei# jur Allgemeinheit fe^r grofe 3^1 23lumenfreunbe ijt auf bie

3immer;^ultur ifyrer Lieblinge angeroiefen, roobei e$ ftcfy nicfyt leugnen

läfjt, ba§ mancher ^flanjenfreunb oft oie feltenjten ©ewäd;fe mit fe§r

grofjem Erfolge im 3immer fultioirt. £)a ft$ jieboc^ nid)t jebe ^flan?

^enart im 3iai*n** fultioiren ld§t, fo muß man eine richtige Auöwa&l

treffen, rooju aber eine auf Srfa&rung begrünbete Anleitung erforberlicfy

iß. 3« mannen ©artenbücfyern ftnben ftä) bereite fetyr fa)a£enöwerttye

Anleitungen über bie Kultur ber ^flan^en im 3imm ? r / öu$ fot &***

SRafy ^oopmann in Hamburg in ben heften beö ^Slrc^ioö beö ©arten*

unb 231umenbaus2Sereinö für Hamburg, 2lftona unb Umgegenb" oiele

fe^r roert^oolle, auf eigne Srfaljrung begrünbete beitrage über3immer
Kultur geliefert (@ie^e Slrc^io be$ genannten ^ereinö Sa^rgang 1848
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©. 106), aber es ftnb btefer Stnleitungen nocfj lauge m'c&t genug unb
wir $aben beren noc§ me§r nötyig, benn man §ört noef; faft tägttcf; bie
gragen aufbetten : "9Jcuß icfj tiefe ober jene ?flan$e nag ober troefen Ratten,
unb wie oft muß i# fte begießen?" Ueber biefeS Zfyma, gewiß ein
£f>ema, welches nic&t genug befproc^en werben fann, benn baS begießen
i|t mit ber fa)wiertg(te Xfoil ber ^flanjenpflege, unb ftnbet leiber Ui
ben nuiften jungen ©ärtnern JU Wenige 23ea#tung, tytelt §err ^un|t?
gärtner ®reu# in ber SSerfamnttung ber SJcitglieber ber 9flagbebur-
giften ©artenbauoereinS am 24. Sflärj b. 3- einen beachtenswerten
Vortrag, ben jur 25enu$ung uns eingefanbt, wir gerne ungefürjt in bie

Hamburger ©artenjeitung aufnehmen, in ber Hoffnung, baß er einem

Zfyäl ber geehrten 2efer oon einigem üftufcen fein möge.
Stuf bie oben gesellten gragen antwortet £err Streng:
£)a$ ^Begießen ijt ganj entfcljieben ber fdjwierigfte Ztyil ber ^Sftan;

jenpflege, weil e$ gar nietet gelehrt werben lann unb bo$ gelernt wer;

ben muß. 9D?an wirb barum feiten irren, wenn man bem ©ießer allein

baS fte^lfölagen einer Kultur jur Saft legt. 3«uäc^(t t^ut man wo^I,

bie ^3flflnje bann ju begießen, wenn bie Srbe im £opfe fo troefen ijt,

baß fle auSeinanber fällt, wenn man fte mit ben gingern herausnimmt.
Slucr; baS Klopfen mit bem ginger an bie SEftitte beS £opfeS ijt ein

fixeres Betten, klingt ber ©djlag $o$l, fo muß begoffen werben; \>ti

einem bumpfen Klange bagegen ijt nodj hinlängliche geuc&ttgfeit jur

Srnä^rung ber ^ftanje oor^anben.

(Sin übermäßiges ober gar regelmäßiges begießen Jbarf burcfyauS

nidjt ftattftnben, j. 35. täglich ein? ober jweimal bejtimmt. 2>iefeS

fc^abet unfehlbar, inbem bie Temperatur faft täglich oerfc^ieben ijt. Öfc
^Jflanje brautet alfo balb mefcr, balb weniger sJca§rung. 2ln troefenen,

^eöen unb langen £agen »erbrausen bie ^flanjen bebeutenb metjr

SSaffer, als an furjen ober trüben £agen. (£ben fo oerfcfyieben ijt ber

SSafferbebarf bei ^ftanjen, welche im Saufen begriffen ftnb, ober Ui
folgen, bie i§ren neuen £rieb eben oollenbet Ijaben unb knospen für

bie 23lütr)en bilben, enblid) ana) bei folgen, bie gänjlitt) in dtui)z ftnb.

Sflan begieße beS^alb nur bann, wenn bie oben angegebenen 3eia)en

»or^anben ftnb. T)nxä) an^altenbe Slufmerffamleit auf baS gefammte

SSer^alten ber $?flanje gewinnt baS $uge balb fo oiel ©cbarfbltcf, baß

man baS nötige begießen föon an ber garbe beS SßurjclbaflenS

erfennt. £)a$ begießen jur unrechten 3«t beoor eS bie $ftanje be*

barf, läßt im £opfe JU oiel überflüfftgeö Sßaffer jurüd, welches aus

ber 8uft me^>r ^lenfäure anjie^t, als bie ^flan^e »erbrausen fann.

2)aburc| wirb bie ßrbe f#le$t unb fauer, bie 2Burjeln werben an ben

(Snbfpi^en faul, unb bie ^flanje i|t oerloren, wenn eö ntc^t jettig be?

werft wirb. Sit ba$ ledere ber gall, fo ^ilft juweilen ein einmaliger

@uß oon 40 bi$ 50 <2)rab (9leaumur) Reißen SBafferS, woburd) bie

(Bäure wieber ^erauSgejogen wirb, ^ilft biefeS nic^t, fo ijt ein fc^Teu-

nigeS 2Serfe|en in neue (Srbe unbebingt erforberltd;.

©ennoc^ aber i(t ein wenig ju öt'el begießen noeb nt<t)t fo fc^äbtic^,

als baS ju troefen werben laffen ber ^flanjen; benn nur feiten ifl über*

mäßiges ©ießen bie Urfac^e ber Söurjelfäule. 2)tefe liegt oiehne^r

entweber in einer Grfältung ber ^flanje, ober in ben meijlen gälten in

ben troefen qeworbenen unb in golge beffen abgeworbenen SBurjeln,

26*
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welche bann erft in gäulniß geraden, fobafb begoffen wirb. — ©inb

^flangcn einmal gu tvoefen gewer en, fo muß befonberß oorftd;tig be*

goffen werben, um ben 2Bur$cIbaflen na$ unb nad; ttvteber feucht $u

machen. Qfß fommen aud? galc oor, baß bie Dberftädje beß ^topfeö

gan* feucht erfdjeint, wäf?renb ber SBurjetbalten bennoeb troefen ift.

£)iefer fdjeinlare SBiberfprud) tritt ein, wenn bie troefen geworbenen

spftanjen ntdpt SB äff er genug befommen l^aben. £)iefer gatt fommt be~-

fouberß in Reifen <2ommertagen oor bei ^fTan^en, weld;e in £>aibeerbe

ftel;en. Söirb tiefet jeitig genug bemerft, fo t)ilft öftereß begießen ober

aud) Qh'niaudjen beß ganzen £opfeß in'ß SBafferj nimmt tie Srbe ober

babei lein SBaffer fcteber an, fo muß ebenfaflß umgefe^t werben.

Um bem 2ln£aufen ober 21nfammefn oon überfliiffigem Gaffer im

£opfe mögfidjft oor^ubeugen, forge man bafür, bie 21b$ugßlöd)er im

£opfe mit ererben $u bebeelen, jebod; fo, baß bie nad) innen gefritmm*

ten (Seiten berfelben auf bem 33cben beß £opfeß liegen, tamit bie

?öd?er bureb; baß 23ebetfcn ni$t gän$lid; oerftopft werben. %n\ bie

größeren ©gerben bringe man je naef) 23er{)äJtniß beß £opfeß eine

2age feinerer ©tücfe, um baß überftüfftge SB offer bequem unb o^ne

langen Slufent&ali burd^ufaffen.

£)ie ^weite <Srage: 2Bann ift bie befte 3 CI * $um begießen? fann

eben fo wenig mit 33cftimm?f)eit beantwortet werben. Qa$ begießen

am borgen gewpfyrt ben fangen einen nabe liegenben 23ortt;cil unb

^war ben, baß ber SBurjelbcillen in bem 3 u ftanbe ber mäßigen geuef;;

tigfn't oiele <£tuubeu l;inter einanber oer^arren fann, ot;ne biö 511 bem

@rabe auszutrennen, wefd;cr ben oben erwähnten (Schaben bringt. X)aju

trägt bie atmofp^ärifc^e Suft ol;ne 3weifel oiel bei. 2Öie troefne, fo

faugt aud; mäßig feuerte (£rbe £uftarten ein unb jwar in bem SDfaße

meljr, atß bie 2ocfer(;eit berfelben burd; SBaffer in i^rer SBirfung niebt

aufgehoben ift 3n ber 9cacb;t nun ift tte 2uft ba, wo ^flanjen fielen,

reid) an ftofytenfäure, welche, 511 ben unentbc^rlidjften 9?abrungßmitteln

ber ^ftanjen gefyörenb, oon bem a\$ geuebtigfeit in ber (£rbe fein oer--

feilten Söaffer cingefogen unb fo in ©eftatt oon fojjlenfaurem äöaffer

ben Söurjetn bargeboten wirb. 23iefe ^ftan^en, ruele^e im ©ommer ent*

Weber ber ©onne oiet auögefe^t, ober frautartige, wcld;e im 2Sacr^

t§um jtarl begriffen finb, mülfen an einem S:age fogar me|)r aU ein

mal begoffen werben.

2Son großer 2Sie|)tig!eit i(l ferner, wa$ für SSaffer $um begießen

ber ^3flanjen oerwenbet wirb. 5(m beften ift iebenfaHö $egen-- ober

glu^waffer, weil ee nidjt oiel nad)t^eilige unb fd;äblid)c ©toffe enthält

(5. 2?. ^alf, Salpeter je), fonbern me^r ^aljrungöjtoffe aU baö 23run=

nenwaffer. (Belbftoerftanblid; ift in Ermangelung beö ^egen; unb gluß-

waffer^ auc^ 23runneiiwaffer au$uwenben; ba eö aber oiel lälter ift alß

bie äußere 2uft, fo muß es in Ö)efäßen aufbewahrt werben, bie, wie

bie ^flanjen, in berfelben Temperatur ftel;en, beoor man eß \um be-

gießen oerwenbet. ©icfelbe 2?orftc^t ift aueb; hei gluß^ unb biegen raf-

fer anjurat^en, weit ein begießen mit faltem SBaffer immer fcfyäbficb

einwirft. Sß oerurfad;t nämlicb; eine Srfältung ber Sßur^eln, welche auf

tropifcfye unb anbere feb;wer $u 31'e^enbe ^flanjen befonberß nadjt^eilig

wirft.

(Sß giebt auef; noc^ anbere Umjtänbe, weld;c baß ©ebei^en ber im
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3tmmer gezogenen 'jpflanjen bcbingen. £a(mi gehört »or$ug$weife bas

^ein^atten berfelben oon ©taub unb Ungeziefer, welche ftd) auf 3weigen
unb blättern einffnben. 9Jun aber nebmen bie ^flan$en i^re ÜRatyrung

ntd)t allein burety bte -Jöürjeln auf, fonbern auefy burefy alle grünen,

b. i). Iebenben £§eife, befonberö burefy bte Starter, burd) reelle ein

2lu$taufd) ber inneren ©toffe mit ber äußeren ?uft jtattftnbet; beSfyafb

muß man bafür forgen, baß biefer 2Iuötaufd> jeber$cit gehörig jtattftnbcn

fann. . Die 231ätter weroen $u bem (£nbe, fo oft eö nötfyig crfd;eint,

mit einem feuchten ©$wamm ober einem anbern weichen ©egenftanbe

abgewafdjen, roaö ftd) Ui großen garten blättern feietyt ausführen läßt;

nur barf babei lein Reiben flattftnben, weil baburet; bie ^ffanje fe^r

balb unanfefynfictje Stecfe unb überhaupt ein wtberwärtigeö 21u3feljen be*

lommen würbe, ^flanjen, hä benen baö SBafctyen unmöglich ijt, weil

beren 231ätter t§eil$ fet;r weiter Statur, t&etfö mit wolligen paaren

bebeett, ja, enttief) felbff oon fo geringem Umfange ftnb, baß oiel Seit

unb Ütfüje ba.ju gehören roürbe fte auf obige Steife ju reinigen, muffen

entweber mit einer ©teßfanne abgebraujt, ober mit einer £>anbfpri§e

öftere gereinigt werben.

£>a$ ^einljatten ber ^öpfe unb (Defäße, in wetzen ^ffanjen eul*

tfoirt roerben, ift ebenfalls tringenb §u empfehlen. (S$ bilbet ftcfc nanu

ltd), wenn ^ffanjen längere 3?it im £opfe ffefyen, an bcmfelben äußer-

lich ein grünliiter lieberjug, welker bie ^3oren beö £opfeö jubedt unb

baburd) ber ?uft ben antritt $u ben 28ur$eln oerfd;ließt. ©olc$e Söpfe

laffen ffcb; mit einer naffen 23ürjte am beften reinigen.

Sin öftere^ auflodern ber (5rboberfläd)e im £opfe itf aud) nad);

brüdltcr) anjuratfjen, bamit ftd) nid;t eine feffe Krujle bilbet, welche ben

Sntxitt ber Suft Ijemmt unb babur$ gleichfalls ein SScrbcrben ber (frbe

herbeiführen fann.

21ußcrorbcntlid? fd)Iimme golgen ixht baö brennen oon ©aotic^t auf

atte ^flanjen auö; ba|er fcüte man ftd), fte ba aufjutfetfen, roo bie fc
leud;tung mit @a$ befdjafft roirb.

3n 33c$ug auf bie na$e liegenbe $rage: 2£eldje $ffan$en

laffen ftd) im Simmer am leid?tejten unb beften jie^en? roirb

e<3 erforberlid?, einen furjen Ueberblicf über biejenigen ^ftanjen $u

geben, weld;e hd gehöriger 23ead)tung ber oben angebeuteten SSorf^rif*

ten einen günjtigen SrfoTg ^aben roerben. 3n erjter ©teile ftnb f)ier

biejenigen ju nennen, roelc^e ftrf) im spubli!um fc^on längjt Eingang oer-

fc^afft ^aben unb Lieblinge beffelben geroorben ftnb, allein t^eilö wegen

Mangels an ©orgfalt, t&etfS wegen Unfenntntß nic^t feiten in einem

beflagenöwert^en 3u|^anbe angetroffen werben. 3« biefen gehören öor*

gugsweife: «Körten, Dleanber, Surften, iportenjten, Saumöttnuö u. a.

23et biefen $at baö mangelhafte ©ebenen ^auptfä^lic^ barin feinen

©runb, baß fte im hinter eine §u ^o§e Temperatur ertragen fotten,

gewöf)nlic^ ein gellte* 3immer oon 12 bü3 15 ©rab 9t. unb barüber,

roaä fte natürlich nid)t oermögen, ba fte feine$megö 33ewo§ner warmer

(Segenben ftnb. 3)ur$ eine folc^e wibernatürlic^e Söärme werben ffe

jum Söadjfen angeregt, bie jungen triebe oergeilen wegen ^angelö an

Sic^t unb ?uft unb ge^en wieber jurücf. ©ie treiben nun $um ^weiten

mal, ffnb aber oom erffen mal feijon entfräftet. ©old;e triebe werben

fümmerlid), fc^lec^t unb att (Snbergebniß erfolgt gewö(;nlid> ber 5;ob.
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Darum bringe jeber 23htmenfreunb feine Sorten, DIeanber, guc^fien,

iportenften, SauruötwwS jc. $um Ueberwintern lieber in einen froftfreien

fetter, alö t'n ein oon SRenf^en bewofmteö 3tmmer. (Sie bewürfen

bafetbft gar *etner 9r^ cn Stufmerffamfet'r, fenbern nur eines get'twetli*

gen 95egic£enö unb einer gewiffen 2Iufftd)t auf ba$ etwaige Sntftetycn

unb tcmnäc&ßige 25efeitigen oon ©cljimmel an ben ^flangen, ber am
lei^teften $u entfernen ijt burd> Sibfcfjütteln ber fd?Ied)ten 23tätter ober

fcur$ mehrmaliges Säften beö feeflerä bei gelinbem 2Better.

dameflten, 5^aleen, Primeln, Pelargonien u. a» eignen fi<$ au$
$ur 3^^^rculturj fte fonnen aber nur in einem niebt bewohnten Sims

mer mit 3—4 ©rab Särme (Stteaumur) unb bem %i$te möglich na^e

gejMt überwintert werben. 2luf er biefen giebt eä furo warme 3»mmcr
norf) eine Sftenge ferner, wenn auety ni$t immer blü^enber $3flan$en,

welche bura) i^ren 231üt$enfc$mucf unb itjren ganzen 2Bucf>3 um fo an*

fpreetjenber erfahrnen. %i\x manche £efer wirb eö oon 3ntereffe fein,

bie tarnen berer ju $ören, welche ft$ ba$u eignen. 33on bem beliebten

©c^iefblatte (Begonia) gehören $ier$er: manicafa, sanguinea, erythro-

phylla, Warscevviczii, argyrostigma, coccinea, stigmosa, Moeringi,

ramentacea, piinceps u. o. a.; oon ben $ierfi$en £)rac§enbäumen

:

Charlwnodia congesta, rubra, Cordyline australis, cannacfolia, Dra-
eaenopsis indivisa, Aletris fragrans 2C.j oon ben Jahnen mit if>ren

graeiöfen SBebetn: bie gäcfyerpatme (Rhapis flabelliformis), Sagopalme
(Cycas revoluta), bie 3wergpalme (Chamaerops humilis unb Hystrix),

bie 23ergpalme (Chamaedorea Schiedeana, Casperiana unb clatior), bie

Strefapalme (A. rubra), ferner: Livistonia chinensis unb australis, Car-
ludowica humilis, angustifolia unb palmata; bie ^rac{)tpalme (Attalea

speciosa), bie ©ternnuf (Astrocaryum Ayri), bie SBrennpatme (Caryota

ureus), bie (£opernicia (C. Miraguana) u. a. m.
2luS oerfc^iebenen anberen ^flan^enfamilien ftnb aU auöge$ei<$ncte

Slrten no$ ju nennen: ber belannte ©ummibaum (Ficus elastica unb
subpanduraeformis); ferner: Plectogyne variegata, Curculigo recur-

vata, Philodendron pertusum, Alocasia odora, Stromanthe sanguinea,
Ardisia crenulata, Anthurium crenulata, Anthurium Hookeri, Heliconia

farinosa, Sellowi, einige Garanten u. a.

©elbjt mehrere garrnfräuter galten im 3»«^« au3 unb $war nadj

^euberi'S "$?aga$in" 1857, oon Warmen Wirten: Adianlum eunea-
tum, maciophyllum, polyphyllum unb teneram; Aspidium niolle, patens,

trifoliatum; Asplenium Belangerii, furcalum, Nidus; Blecbnum gracile,

pectinatum, trianguläre; Cibotium Schiedei; Dicksonia (enera; Gym-
nogramma Linkiana, tomentosa; Lycopodium japonicum; Polypodium
crenatum, decurrens, fraxinifolium; Pteris collina, denticulata, sagit-

taefolia; Selaginella cordifolia, laevigata, serpens. — £$on Staltjjau^

pflanzen: Adiantum formosum, pubescens; Aspidium coriaceum, fal-

catumj Asplenium lucidum; Onychium japonicum; Pteris crelica,

emergens, serrulata, (remula.

£>ie$ wirb genügen, fefbffc für ben eifrigen ^ffonsenliebljaber unb
forgfättigften SBIumenjü^tcr im 3immergarten. (50. j. $i. 3.)



407

S3rieflid)C SOlitt^cttunöctt bcö §cttn $rcf* fcon 8d)IedjtenbaL

<5c§ abfiele 3nfeften.

Die 3«^ ber £fjiercfjen, welche unfern Äufturpffanjen fc&äbficf)

»erben, befonberä wenn fte t'm größeren 9)?aße unb wteberfyoft mehrere

Safere hinter einanber auftreten, wäa)jt immer me^r an, je genauer atXe

frantyaften ober abnormen (Srfcfjeinungen an ben ©ewäc^fen aufgefaßt

unb oerfofgt unb rücfjtc&tlid) t'^rer Urfac^en ermittelt werben, (5$ ftnb

aber wenige ©ärtner geneigt, audj biefe (dablieben Safere einer genauen

Unterfu<$ung gu unterwerfen unb i^re 9Raturgefcf)icf)te gu Verfölgen, unb

ba^er ftnben ftc$ nur fetten in ben gärtnerifdjen 3^'tfc^riften 9^ad;rtct)ten

über btefe Keinen geinbe unb fajt unftcfjtbaren 3^(törer. Dennoch wirb

e$ otetfeicfyt einigen tyxtx £efer angenehm fein oon einigen folc^er ^^tere

etroaö gu »ernennen, welche im Sttai^efte ber 3eitfd>rift 2oto$ bura)

Sibbifbungen unb 23ef$reibung fenntlid) gemalt worben ftnb. <&ä)Qn

im gebruar^efte biefeö 3a§re6 teilte £err Dr. Sari wintert in g mit,

baß er im 3a|re 1857, wie föon in früheren 3a^ren, an 3^etfa>en=

bäumen (Prunus doraeslica L.) bie rinbenoerfjeerenbe Tortrix Woebe-
riana, bann bie Silandria fulvicornis, welche in ben unreifen ^ffaumen

bie franf^aften Verhärtungen uufo ©ummiergießungen erzeugt, gefefjen

fyabt, aU allgemein oerbrettete unb ni$t fo leicht ju befeitigenbe geinbc

ber ^ffaumenjucfyt, bann aber im ©üben oon ?rag bie Dbjtbaumpflan;

gungen in einem traurigen 3uftanbe gefunben fyabe, welker ftd) funbgab

bur# ba$ fü)warge Slnfe^en ber 9Rinbe, bur$ bie oerfrüppelten 34rc$'

fc^ößlinge, ba$ angegriffene 3roeigfwlg in 3enem, burä) bie wa^r^afte

3eqauft^eit unb mehrjährige Unfruchtbarkeit. Die 3*oeige ber 23irn*

bäume geigten an ber SRinbe fe^r oiefe ((etnere (je ^ö^er an ben 3n>tu

gen) unb eben fo »tele größere (je niebriger an ben 3wet'gen) oerwul*

ftete £fttffe mit 1 ober 2 trichterförmigen Vertiefungen, welche, mit bem

©cafpeff in bie Sftinbenfubjtang tiefer »erfolgt, fe^r bünn unb linienför-

mig werben unb in ber £olgfubjtanj enbtgen, bie bann an bt'efen Steffen

paratfei mit ben 3<*^ec3ringen föwarjbraun uns morfet), ja burd) unb

burd) ftect)enb braun wirb, 28aä bie Urfacr)e baoon war, fonnte nod)

ni#t ermittelt werben, gerner fanb ber Verfaffer aber itaubarttg Keine

jinnoberrottye Silben- (Sier in aßen felbft ben lieinften $i£en, ©palten

unb Slfterblattfpuren, otme baß auef) ba$ au^gebt'fbete Zfytx berfetben

befannt geworben wäre, ober ob biefefben mit ben SDWb eng eilen im 3**-

fammenfjange ftefjen, welche an ben 3wetfcf;enbäumen am anfange eines

jleben 3a^reötriebeö »orfommen. Die Sier muffen in bie 3wtfc^enräume

ber $noöpenf$uppen gelegt werben, benn nur an biefen (Steffen ftnben

ft$ bie laum ftecfnabeltnopfgroßen fugeligen, außen fleißigen, in ber

innern einfachen £öl)lung ober Kammer mit einem weißen 3n^atte

erfüllten ©aßen. S3ei breityunbertmatiger Vergrößerung erfdjetnt ber

3n^aft aU ein (£onoolut ungemein oiefer weißer, in ber §äutung U>
griffener ^itbenfaroen. $?an fann btefe ©atfen oon ber jüngften 3weig;

bifbung ti$ jurüd an ac|t* unb je^njä^rigen ®no$penanfa$e oerfofgen,

an benen fte meijt in jwei 3^etr)en freien.
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©d;euteu fyat ^itbengatten, burd) Typhlodromus Pyri f)ervorge?

bracht, an 23irnbaumbrättcrn beobachtet v 2Biegm. Slrdj. 1857 £eft 1)

unb £ artig fafy fotd;e von Oribata geniculata Latr. gebitbet, an $ie*

ferrinbe, bod) ftnb btefe victfammerig. ®ie 3ttetfc$engaflen ftnb mithin

bi'c brüte 2lrt von 5D?itbcngatfen. %n bea mittelgroßen SJttitbengaflen

fanb ber SBerfaffer einen 3 er ftörer, nämlidj eine ffcine Slottpe, welche

ftd; aber nur burd) ti;ren ^eraucpngenben rotbraunen Unratfy verriet^

«nb nod> ni$t weiter beobachtet werben fonntc. gerner fommen no$
an ben Pflaumenbäumen tu ungä&Itger beenge Coccus-SKütterd)en vor,

welche ber SBerfaffer vorläufig als Mytillicoceus bejeicfynet.

%\$ SWt'ttft gegen alte biefe fteinbe fc§eint bem SBerfaffer baö ge*

eignetfte Wittil bte votfftänbige Stus-.ottung foteber Anlagen, inbem man
fte nebjt bem, waö gnnft&en t^nen gebaut »iti (&o$I nennt ber 33er*

faffer), $u 2lfdje brennt, SBofle man ben SInjtrid) mit <2teinfot;lcnt§eer

verfugen, ber aße fofetye £$ier<$en tobten fofl, fo werbe man auefy ötet*

leicht etir>aö retten fönnen. Txx SBerfaffer cmrfte^ft aud) ben ©emüfe*
gärtnern, bte jätjrltcben Ueberbfeibfel itjrer Kulturen ntcfct lieber gunt

Jünger gu verrveuben, fonbern fte aUt ju verbrennen.

Sm S£?ait;efte berfelben 3eitfd?rift fäl)rt bann ber SBerfaffer fort

feine wetteren Erfahrungen unb Beobachtungen über btcfe ©egenjtänbe

vorzutragen, begleitet von einer £afel, auf welcher er alles abgebifbet,

fyat, was er fafy. (5r giebt juerjt an, baß aud? auf (Scfyfetjen (Prunus

spinosa) SOWbengatfen vorfommen 'Bann l)at er eine neue ftranffyeit

beobachtet, barin beftefjenb, baß bte größte 3 a f;f ber Kernen SBfätter*

fnoSven (nid?t 33tüt'pen!noöpen) fefyr fein von außen angebohrt unb

bi$ jum J)er^en ber knospen innerlich vcrjctjrt waren, barin fanben ftdj

^weiten 3—6 Silben tief eingebohrt, ofwe baß btefe bte Urheber fein

fonnten. T)k beigefügte Slbbifbung eincö ^flaumenjmeigcS, vom ^afyxc

1857 bi$ 1858, verbeutst bte verriebenen Uebel; befonberc giguren

jießen bte rotten Üttilbeneier bar, auö wetzen bte vottjlänbigen, jtnno*

berrotjjen, fedjöfüßigcn, auf bem bilden mit 4 D?eif?en «nb am Alfter

mit eiuer 9ret'fje ftfbcrwcißer ®otbenl;aare verfetjenen gilben ^ervorge*

tjen, fo baß fte t'^ren Sarvenjuftanb im ($t burd;mad;en. <£$ ftnb aud)

SDfitbengaften in verriebenen SUtcröjitftä'nben mit i^ren tebenben WliU
benlarven, ober nur bereu Rauten, ober frembeu (Srcrementen angefüöt,

abgebtltet; nid?t minber Silben, meiere in ben fteineu 33o()rlöe$ent

ftijcn. Vlud) ber Mytilicoccus communis bcö SBerfaffer^, t effen fefcr

feltenc ftaubfcü e
sJR&mfyw er gcfeljen fyn\, i\i abgebiftet, cö femmt tiefe

5(rt auty an Slepfeln, kirnen, @et)tc§en, Sfc^en unb Eichen vor, ber

Mytilicoccus ellipficus, aud) an ^ftaumen, ijt abgebilbet, niebt ber an

gid;tenuabcln vorfommenbe M. Piceae. (E'ö ftnb bieö ben $ciecmufd;eln

ä^nlid? geftaltere €cl}ilbläufe, beren gcpgelte 9Dtännd?en man nidjt leicht

^u @eftd)t befemmt unb welche Referent aud? au Sorbus-?trten bid)t

bie 3rceigc bebrefenb gefehlt §at, tro fte aber nad) einigen ^a^ren
verfc^roanben. Ucber^aupt muß Referent ber 2(njtc${ fei», baß aüc btefe

fc^äbh'cpen ^nfelten tro^t eine 9^ett>e von 3a(;ren ^inter einanber in

?D?enge auftreten tonnen, ober auc^ nur bann unb mann febaaremveife
vorfommen, immer aber trieber burd) ibre ebeufaUo in 5S)?enge erfc^ci.

nenben geinbe, ober burc^ ungünftige Sföittcruug^vcrbättnifTe vermindert
unb tvieb er juruefgebrängt werben.
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3n bicfem 3a|rc 1858 war bie 3a|f ber größeren Snfefteu |ier

fcet un6 in §afle titelt fe|r beoeutenb. ©c|necfcn $aitt ber troefene

unb fcfjneelofe hinter erßaunenb »erminbert, kneifen waren »iet wem*

ger, alö tn anberen Sauren, Raupen unb ©c|mettertiuge tarnen nuv

wenig »or, an ben Staupen war Ph. Salicis fe^r läufig. @rbffö|e

fehlten rote gewollter; niil;t, aber bte 2ip|iben waren m grof en Huan*
tt'täten ba, auc| bte Sbermeö $efgten ftc| in ^flenge an Sonifcren. 3e£t

fte|t baS Seiben »on ber rotten sD?tIbe, Leplus autumnalis», beoor, welche

auf sDienfc|en unb £|iere juefenbe etwas entgünbete ©teilen |er»orbringr,

bte burc| baö ©äugen be$ jießetrot^en £|ierc|en$ |er»orgerufen, naet)

beffen Entfernung tn einiger 3*** roieber »ergeben unb gewöbnlic| für

SSirfungen ber £i£e gehalten werben. 2lfle biejenigen, welche ftc| »fei

5Wt'fc|en ben ©ewä^fen bewegen, werben am meinen »on i|ncn befallen.

Sftegel fagt fn fefnem Mvjcmeinen ©artenbudje ©. 371, baf ber

SBitbting wä|renb ber ganzen ?eben$bauer ber »erefnfgtcn ^flanjen gan$

baö bleibe wae3 er war. Sßenn 2Iejk auä bemfelben ausbrechen, fo

|aben bfefe feine 33cränberung erlitten, fonbern beft^en alte i|re alö

fpecictfe jornt sufommenben (£igenfc|aften. 9Rur fn efner 23ejic|utig

wäre »on 2. üftoifette, einem wa|r|eftögetreuen ^eobac^tcr, eine SWcf?

wirfung be<5 (Sbctreifeö auf ben Sittling UcUtytet. £>erfelbe fa| näm-

t»d& bfe (Sigenfcfcaft beS ©eflecftfeinö ber SBIätter audj auf ?lepe, bte

unter ber Sßcreblungöftefle ausbrachen, übergeben. £>a§u lann ie| aus

eigener SInfcbauung ein 25eifpiel |in$ufügen. $n etnem ©arfen, welker

fe|r »tele wet^e unb gelbfc|ecfige SBäume unb ©tränier enthielt, eine

£ieb|aberei, bte in einer etwas anberen gorm }c£t wieber in ben @är*

ten auftritt, war auefy ein Fraxinus excelsior mit wci£fc|ecfigen 23lät>

tern unb weiflieben glccfen in ber Ofinbe auf eine gewöhnliche <5fc|e

gepfropft, ein 33aum »on minbeftenS einem falbem $u£ £urc|mejfer.

Unterhalb ber ^fropfftclfe, bie fid> fe|r gut unterfc|ciben ließ unb m*
gefä|r mannSbocb rber ber Erbe befinblicb war, fa| man tu ber SWinbe

ber &>ilblinge auc| ä|nlic|e xctifc gfeefe ms bei ber gepfropften. ?eiber

waren feine 3*^0* *<* urt» alfo auc| feine 231ätter, auf welche (tri; bie

weifen Jlecfe auc| |ätten übertragen fönnen.

folgen beS bürren ©ommerS 1857 unb SSinterS 1857/58.

©ie |aben fm 6ten £efte 3|rer 3«tfönft 5flitt|efhingen über bie

CEfnwirfung ber an|aftcnben £rocfen|eit gegeben, welche auc| |fer in

^)aHe fm ©ommer 1857 begfnnenb, burc| ben barauf fot^enben legten

ffifnter fiel) fortfefenb U$ (5nbe ^nr\i onge|atten hat, inbem nur ein^

jetne SÄcgengüffe^mtt unb o|ne S3ii^ unb Bonner,- eine augenblicflicfje,

aber nid)t einbrtngenbe unb ba|er niebt genügenbe, Erfrifc^ung für bie

^5fKanjenwett barboten, ^ein anfjnftenber ^anbregen, feine nur einige

^it liegen bleibenbe ©djneebecfe fft un$ bt'3 ba|in ju ^|eil geworben;

ein sfemfid) an(;altenber, wenngleich — 13 ° 9?. nifyt überf^efgenber

SBfnterfrojt, läufige ftärfere 2Binbe, barunter ein fafr efnen gangen £ag
anbauember ©taubovfan unb nict)t gar fo feltener ©onnenfc|eiu tragen
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ba$u fcci jenen 5D?anQeI an Pflegen unb ©djnee nur nocfc fühlbarer $u

machen unb ber (£rboberfläd;e it)re natürliche geucbtigfeit hU auf eine

giemlid)e £iefe $u entjte^en. ©o tief wir beim 2lu$roben ber abgeftor;

Jenen (Stämme, beim ausgraben oon gunbamenten, bei ber Anlage oon

(£ompojl?@ruben in unfern ©artenboben einbrangen, fo tief geigte er ftc£

ftaubartig trotfen, ober fo bidjt $ufammengetrocfnet, baß bie Sftabe^aue

$u £ülfe genommen werben mußte, um ifyn bewegen ju fönnen. (£$

war natürlich baß biefe fortgefe^te £rocfen$eit, welche audj oiele 23run=

nen oerftegen machte, ben ©ewäc^fen mefjr ober weniger fcpblicr; wer*

ben mußten, wä^renb für anbere biefelbe Urfac^e oon ^cutjen werben

!onnte. 2lflc £anbpflan$en, welche ben ftroft o^ne ©djneebecfe nicfct

ertragen fönnen, fterben gan$ ober U$ auf bie 2öur$el ah unb fommen
erjt fpät unb weniger fräftig; oon ben ©trautem litten befonberä bie

9?ofen, bie (£otifuö unb ©eniften, mit 21u$na^me ber härteren einleimt'*

fcfyen, bie Viburna, bie Calycanthus, Deutzia scabra (D. gracilis fytelt

ftd)), Ribes sanguiueum (gan$ unb gar ausgegangen, ober ki$ auf bie

SBur^el). 21fle Koniferen, mit SluSna^me ber Pinus Laricis, £aben

metyr ober weniger gelitten, fogar bie alten S3äume oon Pinus sylvestris;

bieö Reiben äußerte ftd> burcfy oiel trocfeneS £of§, oiele rotbraun ge*

worbene 21ejte unb 3weige ober ©pi#en, burd) fcbwadje triebe. £5a*

gegen blühten fte reicfylidj, aber bie$ traten ja aud) faft atfe 23äume.

23ci ber großen Sßärme unb £rotfen$eit Wätjrenb ber 23füttjegeit ging

'

biefe faft bii aßen Räumen fdjnctl oorüber unb wenn au$ eine 5D?engc

25lütben abfielen, fo blieb bocfy oiel grud>tanfa§, o£ne baß mit ©icber*

tyit auf einen reiben ©amenertrag $u |offen war, ba bie nötige sJ?a(js

rung fehlte. 2Bie aber fdjon in biefen blättern ein $aar 33eifpiele oon
bem SBlityen ber Paulownia begannt geworben ftnb, fo fann icfy no$
einß ^in^ufiigen. 2ßir beftjjen 2 (Sremplare biefeö SBaumeö, oon benen

ber eine mefyr im ©chatten anbejer ^ö^erer, gegen ©üben jte^enber

33äume roäc^ft, ber anbere aber ftetö Oofle ©onne auf feine ftrone

empfängt. 33eibe t)aben fdjon feit mehreren 3a^ren im £erbjte Stnoö-

pen angefe£t, aber fte famen nietyt $ur (£ntwicWung. 3" biefem 3^**
£at ber auf bem fonnigen ©tanborte an aßen 3roeigfpi|3cn feine oor*

jäbrigen tnoöpen behalten unb $u einem großen Steile ju 23lumen auö*

gebildet, bie, nadjtem fte nic^t lange geöffnet gewefen waren, unoerwdft
abgeworfen würben unb einen fußligen ©erud; ausbauchten. Einige

S^it nacbfyer fa^ man audj fc^on Ue anfc^weKenben gru^^no^n / fo

baß ic^ gruebt unb ©amen ju gewinnen ^offe. 23on £aubf)ofj ^abeu
aber äße Wirten oon 53irfen gelitten, jum Zfyeil aud; bie ^üjtern, aber

auc|) oon ben älteren ^aftanien auf unferer $}romenabe fef>e ic^ je^t

noc|, nac^bem ein an^altenber Siegen große £>ülfe gewährt §at, oiele

mit trotfenen 3weigen unb ftc^ roftfarbig oerfärbenben blättern. 2)ie

fleinen 33t'rfen fterben gan^ ab, bie größeren meijt nur in i^ren oberen

SBipfeln, wä^renb fte fonjt nod) auöfc^lugen. Sine alte Gleditschia

triacanthra ^at aueb nur an einem Steile i^rer 2lefte Blätter unb Blumen
gebraut bie anberen finb troefen. 2Son ben älteren Juglans-2lrten ift

ntc^tö me^r übrig. Carpiuus Betulus $at fe^r fc^wac^ 25(ätter getrie^

ben, aber reic^ltcb geblüht im oergangenen S^^e. Cornus sanguiuea
fatte an feinen ^ö^eren feilen fafi gar nic^t getrieben, an ben unteren

Reifen fcf)wac^. Corylus geigte a\\6) oiel troefeneö £ol$. 5Benn aber
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cinbeimtfc^e 23äume unb Strauber fo jtarf leiten, fo ntufj i$ fliegen,

t>a5 fte in Verfyältniffen gewefen ftnb, tt>elc^e ibrer 9?atur fo oolljtänbig

genügen, bog fte alten SBtttcrunßöetnfTüffett wicberße^en fonntcn, nne man
aud> feucht wa c&fenbc ^flanjen auf trocfenem ©tanbort im Sinter Uity

ter abwerben ftefyt. £)ic gan$e 23elaubung alter 23äume unb feibft ber

meinen ©trauter war eine gegen anbere Sajre weniger biegte, t^eilsS

wegen ber geringen ?tu$bifbung ber Blätter, t^cifö wegen ber f$wac§en

Verlängerung ber bie$jdf)rigett triebe. £)a$u fam nodj, ba§ oiefe

©trauter t(>re 23tätter wä^renb ber feigen ^ii me^r unb metyr weif

fangen liefen, fo bie Springen, bie Philadelphus, welche ledere gwar

toie gewöf)ttlicf) reief) blühen wollten, aber nur gan$ Heine Blumen off*

neten unb felbjt baju fanm tarnen. 2Weö bicö gab bem ©arten gegen

t>a€ (£nbe ber Reifen troefenen &Ü ein Slnfefyn, vok man e£ fonjt in

Reifen ©ommern (£nbe 21uguß ober Anfang September annä^ernb

fefjen lann.

SÖenn wir nun auc§ in netterer 3^ tüchtige Regengüffe erhalten

unb tiefe fet)r erfrifcfjenb unb belebenb auf bie Vegetation gewirft tjaben,

fo ijt boef; immer no$ cttoa$ mefjr geuc^tigleit ju wünfdjen, wenigftenö

wenn erjt bie ©etreibeernte »orbei fein wirb. £>er ©tanb ber gelber

ijt ^öcfyjt ungleict), man lann bie üppigften unb bie bürftigften £aferfel?

ber gtemli^ na^e bei einanber fe^enj bie ©erfte ijt meift furj geblieben,

ber Joggen ift gut, würbe aoer no$ beffer geworben fein, wenn er

zeitig etwa* metyr geudjtigfeit klommen fyätte. £>ie Kartoffeln flehen

fefyr fc^ön unb wenn ifyre unterirbifetje Srgiebigfeit itjrem Hrautwad&ö?

tf)um entfpredjen wirb, fo lä'ft ftcf) eine gute @rnte erwarten. 2)a$ Dbjt

fyatte rei^licf} geblüht unb angefe$t, befonberS jeiclnen ft$ bie 2lprifofen

buretj ftarfen gruct;tanfa$ ouö. £>ie ^ffaumenbäume, befonberS bie eilte*

ren, tjaben fetjon im oorigen 3«$i$ unb früher gelitten, fo bajj oiele

abgejtorben waren unb burefy junge erfe£t werben mußten. £)er ©ein

ift überall wo er freiftanb nur mit wenigen unb fer;wachen trieben auä

bem alten £ol$e fcerfefjen, ba wo er an einer ^flauer ober an Käufern

pe^t, $at er retcfjlicfj geblüht unb grudjt angefe^t, fo baf er aucr; eine

nicfyt $u fpäte Srnte oerfpric^t, wenn fonjt bie Witterung günjtig hUibt

9^ad;fc^rift. @^e icf; biefe SMatter abfenben formte, t)at ftc^,

naetybem fct)on nte&rfai Pflegen tu ftärferem *0?af?e gefallen war, feit

»orgeftern mit jiemlidjem SBinbe ein aul)altenbe$ Regenwetter mit auä

9corbwejten eilig jie^enbem ©ewölf cingefunben, woburet), ba heftige

Regengüffe mit feinem 9cieberfct)fage wect)feften,. eine bebeutenbe SBaffer»

menge bem S3oben gugefüjrt worben ijt unb ein t^etlwcifeö Uebertreten

ber Suppe, (Sljler unb ©aale über i^re Ufer ftattgefunben §at. äÖelc^eu

SinPuf biefer 3ufluf oon 9^a^rungöjtoffen auf bie Vegetation ausüben

wirb, läft jtc^ nur $um Streit oermutl^en, aber oei ber Unfenntnif ber

fommenben iöitterung^uftänbe, erjt burc^ bie Beobachtung mit ©tetyer;

^eit nac^weifen. §atle, ben 1. 2lugujt 1858.
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U u n t> f d) a u.

£)et ^amenaarten ber §ecren $ Smitb & (£«>

3n golge ber antjaltenb bürren unb Reifen SBttterung waren Witte

Slugujt faft fämmtlicbe frübblübenben unb härteren «Sommergewäcbfe

bereits abgeblüht unb bie (Samen eingeerntet worben, bagegen ftanben

bie fpäter Mit Renten Slrten, bie burcb bte in le$ter 3^'t ^äuftger gefaT*

lenen föegengitffe erfrifcbt worben waren, nocb in berrliebfter SMütbenpraebt

nnb oerlteben bem fauber gehaltenen, mit meiern ©efebmacf arrangirten

©arten ein ungemein freubigeö 2Infet>en. 3n unöcrglctc^Itc^cr ©c&önfcei't

prangten bte p er (c^tebenen Sljternforten, oon benen bte älteren Porten

bureb bte neue frangöftfetye päonienblütbtge ^pramtben;5lfter tn ben £tnz

rergrunb gebrängt ftnb. 3^« über 100 guß lange 23eete, jebeö eine

garbe btefer 2lfter enthalten*», boten einen praebtootfen 2Inbltcf bar, bte

^flanjen flanben fer^engerabe, waren fräftig unb reieb blütjenb unb

glichen bte 23eete tn einiger Entfernung einem 33tumenteppicbe. <St> fefyön

wie aueb bte S\ugel-- unb ^öbraftern an ftc^> ftnb, fo ftnb fte boeb mit

biefen neuen päonienbliit^igen niebt $u vergleichen unb eö wäre niebt gu

»erwunbern, wenn erftere in 3ät fcon einigen 3<*bren ganj auö ben ©arten

oerfebwinben fottten, benn wer Aftern jur £)ecorirung feineä ©artenö

anpflanzt, wirb gewiß nur bie wählen, welche am meiften (Sffeft

machen.

(Sine anbere neue, von nicfyt geringerem Sßert^e unb ©c^ön^eit,

ift bie fogenannte $ronen*9?ing-'2{fter, ungemein ^iibfer) unb großen

(Sffeft macbenb. 2)ie ganje 33lume, über 3 $oU im £>urcbmeffer fyab

tenb, ift flacb, bie einzelnen Sßlüt^en ftnb biö auf bie ber %voei äußeren

^eifyen, bie junge nförmig unb carmoiftnrotb ftnb, )vei$. Ungemein
empfebfenb.

üßon anberen (Sommergewäcbfen motten wir ben 23fumenfreunben

folgenbe empfcblen, jubem ftcfy biefe 5Irten burcb ein laugeö unb fpätercö

331itben au^ciebnen: bae3 Acroclinium roseum, eine Smmorteflenart
mit rofa 331umen.

Brachycome iberidifolia, iberidif. alba, freilieb eine alte ^ftanje,
aber fe^r jierenb.

Clarkia pulchelJa marginata, farmotftn mit breiten, rein Weißen
9?änbern.

Hcliothrysum biachyvrhynchum, eine aflcrliebjte 3mn̂ ortefle mtt
brillant ftrobgefben SBliynen, als ^enbant $ur Rhodanthe Manglesii
mit rofa Blumen, Ui^e prächtig ju ©ruppen auf 9?afen ober im 331u;

mengarten.

Lupinus nanus fl. albo, mit weißen 33fumen.

Podolepis gracilis fl. albo, wei^ unb faft ferner aH bie rotf>

blü^enbe.

Unter ben fogenannten gforiften-'531umen, oon benen in biefem
£anbefö;©artcn perö baö 9ceucfte unb 93or$ügttcbfte in reifer 2Serme^
rung anzutreffen ijt, maebten ftd; bte einzelnen ©nippen ber buntblättc^
rigen Pelargonien, fo )x>U baö Sortiment ber SSerbenen ganj oor^itglicb

febön. 3u ben erperen, bie gan$ befonberö effeftooH ftnb, gehören Lady
Plymonlh mit rein \rd^ geranbeten blättern; Mountain of Light mit
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äfmlicfyen blättern unb tief fd;artad;neu Blumen; Golden Adiniration,

Emperor u. a.

2?on Scrbcnen nofirten »fr, bie nacty unferer Slnftc^t $u ben fcbön*

jten gehören: Prince of Oude, bunfclpnrpur mit »eifern ?Juge. — Pro-
metheus. — Sims Reves, purpurcarmoifin, großes »etfeS Sluge. —
Lady Palmerstou, rofa lachsfarben, um baS s2luge rotfy marfirt, feltene

gärbung. — Sir J. Paxlon, rofa carmoifm mit citronengelbem 2luge.— Eveiiing Star, reic§ carmoiftn mit gelbem 21uge, u. bergt, m.

Petunien »aren ja^lretd^ oorljanben, namentlich bie gefußt blii;

Renten unb bte fo liebliche P. inimitable, purpur^oiolett, mit breitem,

rem »eifern Staube, fdjön.

Unter ben gudjfien giebt el \c$t fo otele ©orten, jebe £anbfung
bietet bte "Oflerneueften" an, größtenteils anbtrS benannte, baß
man »afyrficfy ntd)t mef)r im ©tanbe ijt, $u entfd;ei>cn, »elcfje ©orte

fcfyöner als bie anbere ijt, bte neuejten finb faft turetymeg fc^ön unb man
muß eS gan$ bem ©efcfymacf ber 231umcnfreunbe überiaffen, fclbft 511

»äf)Ien.

£errn ©iccfmann'S berühmte ©corgine ,/beutfdje (Bonne fatyen

»ir t)ier jum erften male blütyenb. SS ijt eine r)ervttcr)e 33fumc, 00m
fünften brifianten ^eflgelb unb ba bie ^flan^e nur 2 guf fyoef) »irb,

oortrefflid) 31t ©ruppen geeignet, »ie bie Crysial Palace, Queen of the

White unb Cylindrieal puiple (purpurfarben ©corgine.

Sin anbercr Sulturs3roeig, ber ^ier, »ie »ir eS audj fcfyon früher

einmal er»ä^nten, fef>r ftarf oertreten ijt, ijl bie ^tnjuc^t oon immer*

grünen, bei uns im freien Sanbe auSbauernben ©ejträucfyen, namentlich

Soniferen. 2)?an$e Wirten finb bereite in anfe§nlm)cr SSermetyrung unb

in oortrefflicfy gc»ad;fenen Exemplaren oortjanben. — Sine fe^r empfety*

lenS»ertf>e 2lrt ijt: Cedrus Atlantica Mauetti (Pinus Atlantica), ber

Pinus Cedrus L. natye ftef>enb, bod; noefy fcf)öner unb ganj tyart. Unter

ben Juniperus-^rten finb je£t oiele, bie für unfere ©arten eine grofe
3ierbe fein »erben unb eS erleibet feinen ßtoei^h ^&$ manche 21rt bei

uns aushalten bürfte, bie man bieder in köpfen fultioirt §at, fo 3. 33.

Juniperus excelsa Bbrst., ein prächtiger ©trauefy, gan$ l;art, unb ben?

nod; ftnbet man itm feiten angepflanzt unb fo mehrere anbere, auf bte

»ir fpater einmal jurüdsufommen gebenfen. 2>en

jtraudjartigen Salceolarien

muffen »ir t)ier aud) nochmals baS SBort reben, benn tro£ ber £)ürre

wnb §i^e unb obgleich nur mager in köpfen gehalten, blühten bte

^flanjen üppig unb fcbtfn. £)aS Ijier oorbanbene ©ortiment ijt ein

gan$ oor^üglic^eS unb eS ift unerflärfid), baß biefe ^flanje ni$t tyäuft*

ger zur ©ecoration, fo»o(;l z
ur 2tuSfdmtncfung ber Sonferoatoricn als

$u ©ruppen in ben Blumengärten oermenbet »erben, ba bod) i§re

SBlüt^ejeit 00m grü§ia^r bis fpät in ben ^)erbjl hinein bauert. grüner,

als man nur bie lleinbluinine gelbe unb rotbraune Tratte, fa§ man biefe

fo banfbare ^flan^e oiel häufiger oer»enbet, »ä^renb j'e^t, nac^bem man
©orten mit nodj breimal fo großen nnb ^errlic| gezeichneten S31umen

befitjt, ftnbet man fte »tel »eniger benu^t. ©orten bie j]c^ befonberS für

Stopffultur unb fold;e bte ftcf> befonberS für ©ruppen im freien Sanbe

eignen, ^aben bie Ferren if>. ©mit^ Ä So. in if)rem le^t ausgegeben
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nen 23er$et'd?mffe feparat aufgeführte wir motten ben SBfumenfreunten

anraten, Ui etwaigen 23ejteflungen ju bewerfen, $u welchem 3wect bie

^flanjen benu§t werben fotlen, ba e$ uuter ten neueren ©orten meb<

rcre giebt, bie ft<$ nic§t mit SBortfceÜ im freien 2anbe jie^en laffen unb

umgefefjrt.

£>er ©arten be£ §etrn Senator 8* Sfterjer*

2Bir l)aben §ier bei Hamburg fo oiefe ^rioat-- unb Keine £aubefö*

©arten, »on benen nur bie wenigften ben ©arten* unb ^flanaenfreun»

ben, namentlich ben auswärtigen, nia)t einmal bem tarnen naety begannt

ftnb, »iel weniger weif man etroaö »on ben $flan$enfci)ci#en ober fon*

feigen ©ebenewürbigfeiten, bie in mehreren berfelben »erborgen ftnb.

3n mehreren ©arten ijt eö ganj befonberö bie Dbftfuttur, bie mit be*

fonberer Vorliebe unb mit fefjr grofem Erfolge fultioirt unb gepflegt

wirb. 3n bem einen ©arten roerben Slnanaö, in einem anberen frü^e

©emüfe unb in noeb anberen feine Dbftarten fultioirt, welche ©arten

eben fo wo^l ber 23eacbtung »erbienen alö bie übrigen größeren ^flan-

jenfatnmlungen in unb Ui Hamburg, mtyalb mir nict)t anfielen oon

Süt $u ^it ffteki&u au3 biefen ©arten ju geben.

3u ben ©arten, in benen namentlich Obftforten gepflegt Werten,
'

gehört ber beö £errn ©enatorä 2. ÜÄepeJr in £am bei £>amburg ja

ben oor$ügli$jten. Der ziemlich umfangreiche ©arten enthält auf ben

»ergebenen 9?afenptä$en eine fe^r beträc^tlidje 21nja§l fe!?r fc^ön ge*

jogener unb gut unterhaltener Öbjtbäume, namentlich S3irnen, &epfef,

Pflaumen, bann an ben dauern unb an ©polieren 2(prifofen, $ftrftc$,

9cectarinen u. bergl. m. @S ijt f)ier otyne 3rceifel bie reiche ©amiti;

Jung oon Dbftforten, bie in unb hü Hamburg anjutreffen i ft unb bie

noeb ben Vorzug §at, baj? bie Dbftbäume auö ben befien ©orten bejh*

ben unb bie 23äume gan$ »or^üglicb gehalten unbjämmtlicb, fo sotel al$

möglieb, richtig benannt ftnb. Stufer ben oielen ©tanbbäumen im ©ar*

ten, bie fytiH als fronen*, t^eilö als Reffet-, tl;eil$ als ^pramiben^

unb ©palierbäume gebogen ftnb, ftnben mir in biefem ©arten nod) ein

©ewäd)et)auS angefügt mit Dbftbäumcben in köpfen, befte^cnb auS

Slepfeln, Virnen unb ganj befoncerS auS Pflaumen. Die 33äumcben

geigen ein ungemein fräftigeS ©ebenen unb oiele berfelben waren mit

grüßten oon befonberer ©röfe unb ©cbön^eit bebeeft. Die £öpfe, in

benen bie 33äumcben fielen, beren ©rammle laum einen gujj beträgt,

ftnb nur 12— 16 SoÜ im Durcbmeffer, in benen fte bereite mehrere

Sa^re freien unb nicf)t nur gufj lange triebe gemacht b<*ben, fonbern

aueb, xcie gefagt, oiele grüßte angefe^t tyabcn. 3n einem anberen

§aufe (SBettuftaften) werben mehrere ©orten ber beften Weintrauben

gebogen; bie SBcinftöcfe waren nberfüßt mit Trauben, eben fo reicblicfj

trugen bie an ber ^interwanb beö ^)aufeö beftnblicben ^ftrftd) unb ^?ec?

tarinen. 3m ©arten ftnb auferbem aueb ©tacbelbeeren, Sc-tyanniöbee;

ren, Maulbeeren, feigen :c. in reicblic^er Sluöwa^l unb in fdjönjter

Kultur »ertreten. Der §err 23eft$er biefeö fo berrlic^en, mit fo oielen

unb föjtlicben Obftbäumen bepflanzten ?anbft^eö $at burc^ bereitwillige

Mitteilung »on Öbelreifern feiner Ob^forten für bie Verbreitung ber
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befferen .Dbftforten in (jieftger ©egenb bereits r>iel getrau unb hoffentlich

ijt bie 3^it ni'cfyt metyr fern, wo man fyier metjr 3«tcreffe für bte SDbft-

baumzucfyt jetgen wirb, alö eö biöt>er im ungemeinen ber gafl gewefen.

^Pangenfammluttö be$ §crtn be S)ofc fielet,

(5ct)on soor einiger 3ett fanben wir unö öeranlafjr, bie ffeine, aber

tntereffante ^flanzenfammfung beö £errn be £>obbefcr in biefen 9313 1>

tern lobenb ^n erwähnen. @eit einem 3a§re fyat jt<$, bei ber grofcn

Vorliebe beö 53eft£erö für fc^ön blü^enbe ^flanjen nnt> folcfje mit (Sffeft

mac$enben Blättern, bie Sammlung fcebeutenb erweitert, fo baf baö

ttortjanbene 2©arm§auo überfüllt iß unb fc^on mehrere ältere, $u grofj

geworbene Grremplare burd) jüngere f>aben erfe^t werben muffen. £>aö

nur fleine 2öarm§auÖ beö iperrn be £)obbeler, worin bie oerfcfyiebenen

Blattpflanzen, alö: Jahnen, barunter mehrere fefyr wertvolle, £)racä*

neen, Slroibeen, 5D?ufaceen, s2ftarantaeeen, Begonien, ©eöneracren unb

mehrere ber fc^ön unb leicht blü(?enben £)r$ibeen, tu erjtaunenber Uep-

pigfeit unter ber Pflege beö Bejtfjerö gebeten, liefert ein (;errlid;eö

Beifpiel, mc leicht man ftcf) je£t in ben Beft$ einer fleinen, aber auö*

erlefenen ^flanjenfammlung fe|en fann, wenn man nur ein einigerma§en

paffenbeö ©ewäcböfjauö l?at. 2lber nidjt nur baö mit ben feltenen ^flan*

Jen angefüllte 2Barmf>äuöd)en ijt eö, tva$ bie 2tufm erffamfeit ber ^flan*

jenfreunbe tm ©arten beö £errn be £>obbeler auf ftd) jt'e&r, eö ijt

au$ ber pbfdj unterhaltene ©arten felbjt unb barin ganz befonterö

eine fetyr reiche, auöerlefene Sftofenfammlung, bie jur 3?^ ber Blitze

einen überrafdjenb frönen 51nblicf gewährt.

—

T)a bie wohlbekannte £anbelögärtnerei beö iperrn #. genfen faft

bic&t neben bem ©arten beö £errn be ©obbeler gelegen ijt, fo lägt

ftd) ein Befucfy biefer beiben ©arten leicht vereinen, unb tonnen wir

jebem wahren ^flanjenfreunbe eine freunblidje Slufnatyme twn <&äten

beö Beft£erö juftc^ern.

(£. D-o.

#artenbau-tlmm^

S3remen* — ©er 23orjtanb beö ©artenbau herein in Bremen
%at unterm 10. Wlai b. 3 nadjjtebenbe $)reiöaufgaben für bie #erbfc
auöjtetlung am 18., 19., unb 20. (September gejteßt. %lati) mehreren,

unö s>on »ergebenen (Seiten zugegangenen 5D?itt§eilungen gu urteilen,

ijt fajt jeber ©artner Bremenö bemüht dxoa^> 23orzüglicj?eö ju ber 21uö*

jtellung heranzuziehen, fo baß btefe £erbftauöjteHung ber fo glänjenb

auögefaflenen im grü^a^re b. 3. nic^t nadjfte^en bürfte.
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Qa$ Programm lautet:

1) gür 6 ©orten ber fcljönfien £opfgeroäa)fe in ooqüglic^em

Giultur; unb 231üt§en*3uftanbe: drjte Prämie bie golbene Gebaute,
3wette grämte 7 «$> 36 ©rotye, ©ritte grämte 5 «J.

2) gür eine (foflection fc^ön culttöirter bfttyenbcr 9?ofe« in 12

©orten: (£rfte grämte btc ftlberne Sttebaifle unb 7 *$ 36 ©rot^e,

3roette grämte 5 «$>.

3) gür eine (£oftectiou oon 12 oerfcfyiebenen ©orten ber neueren

in oor^üglicljem Kultur? unb 33Uityen*3 u ftonbe beftnbft'cfycn ©loxinien:

(Srfte grämte bie jtlberne Sttebaifle unb 2 «$> 36 ©rotlje, 3»«'**

grämte 2 «$ 36 ©rot^e.

4) gür eine Sotlection oon 12 »ergebenen ©orten ber neueren

in oor^üglicljcm Kultur* unb SBtüt^en^uPanbc befindlichen 2lcl)imene$:

(£rfte Prämie bte ftlberne ^ebaiße, 3«>ette grämte 2 *j 36 ©rot§e.

5) gür bte beße (Joßectton oon 12 ©orten ber neueren gncfyjten

in fd?ön cultioirten Exemplaren: (£rf*e grämte bie filberne Sftebaifle

unb 5 *§>, 3toeitc Prämie 5 «$>, ©ritte Prämie 2 «$> 36 ©rottye.

6) gür 24 ©orten ber beften ©eorginen; (£rfte grämte bie filberne

SJcetaifle unb 5 «$, 3n?ctte grämte 2 «$ 36 ©roti?e.

7) gür bie beften reifen Trauben in 3 ausgezeichneten ©orten:

bie golbene Sttebatlle.

8) gür bie beften reifen Trauben in 2 ausgezeichneten ©orten!

bie jtlberne Sftebat'Ue unb 5 «$>.

9) gür bie beften reifen Trauben oon einer ©orte: 2«$ 36 ©r.
10) gür bie beften

s
<Jlepfel in 6 ©orten: Srfte Prämie bie jtl-

berne ^ebaiöe, Srotite Prämie 2 «$> 36 ©rot^e.

11) gür bie beften 23irnen in 6 ©orten: (Srfte Prämie bie ftf*

berne SDßebaitfe, 3^^tte Prämie 2 «$> 36 ©rotlje.

12) gür baö befte ©tetnobft: £rfte grämte bie jtlberne ^ebat'Ue,

3roeite Prämie 2 ^ 36 ©rot^e.

13) gür bie beften Melonen in 3 ©orten: £)ie ftlberne Sflcbaifle

unb 5 *$>.

14) gür bie beften Melonen in 2 ©orten: 2 «$ 36 ©rotfje.

15) gür ein fdjtfneä neueä ©emüfe: (S'rfte Prämie bie ftlberne

SWeböffle unb 2 «§> 36 ©rotfje, 3toet'te Prämie 2 «$ 36 ©rot^e.

16) gür 12 ©orten ber fctyönften ©emüfe: Cfrjte grämte bie

jtlberne $cebaifle unb 5 «$, 3roeite grämte 2 «$> 36 ©rot^e.

17) gür 6 ©orten ber fünften ©emüfe: 2 *$> 36 ©rotfje.

18) gür ben beften gebleichten ©eflerie (oon einem greunbe be$

©artenbau^ereinö auögefe$t): 2 «$ 36 ©rot^e.

S3et ber erften ^reiöaufgabe bürfen feine ^flan^en concurriren, bie

unter einer ber nac^folgenben Hummern aufgeführt jtnb.
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tßon Qaxl 2ßa<$ in Hamburg.

Slleranber »on £umbolbt UftätiQi unfer bem 9. Slugujt ben £ob
Sltme SBonplanb'S in folgenbcm m ber 23erlmer ©penerfc^en 3ettnng

veröffentlichen ©^reiben

:

»2)urc$ bie »ieljädrige Sreunbf4>aft, welche mir <Six SÖoobbone

$Sarif|j (ber vortreffliche SBerfaffer ber 23efc$reibung ber ^roömjen von
bem SRio be \a ^lata) öeroä^rt, tjt mir bte betrübenbe Wafyxifyt vom
£obe meineö teuren amerifanifcfjen Sfteifebegleiterg Ijeute gugefommen.
Slime 23onvlanb t(t in ber 95rovitt$ Gtorrienteä am 4. 9ttat, uadj Eingabe

ber 3ß l
'^ n9fn *>on 23uenoS SlvreS, »erfc^tebeti. £)aftge i&inwtfyutt unb

bte 33rittfa) (Jomunity von 23ueno3 Slvreä fünbtgen an, bog fte bem
talentvollen, arbeitfamen unb turnen -iftaturforfctyer ein £)enfmal er*

netten tvollen."

£in bleibenbeS £)enfmal §at ftc$ Sltme SBonvIanb, ber £>io8fur

Slleranber von £umbolbt'$ im fReity ber SRatur»tffenfc$aft, burd) feine

Saaten nnb ©Triften errietet. pflöge e$ ber 23orfetjung Gefäßen feinen

greunb unb ^Begleiter tn ben amertfantfcfjen ©eftlben, ben ©tolj
unfereä 3fl$*$unbert$, Slleranber von £umbolbt, ben gröf? epeit

wnferer Stfaturforföer un$ no$ 3^^relang $u erhalten.

£>ie erjten 9D?ittf>eilungen über ben £ob Sltme 23onvlanb$ fanbte

ber §rei$err von £fctjubi au$ üftonttvibeo vom 29. Wlai b. 3- 23on*

»lanb, ber gefeierte SBotanifer, mürbe am 22. 5lugu# 1773 in 5a ffto*

djefle geboren. ©t. granciäco be 23orja, wo er feit 1831 ftctj ein

fefleS 2>omicil gegrünbet fyattt, rourbe juerjt als ber Ort feineö £obe$
genannt. 2)iefe Keine ©tabt 33raftlienä liegt nia;t fern vom Uruguay
na^e ber öjtlic&en @ren$e von (Sntre 9Rio$. <Btit 1816, wo ftcfj 23on*

»lanb sunt groette« mal naä) Slmerifa einfcfciffte, feljrte er nietyt nactj

Europa juriid, obgleich er fefjnfüc^tig ben SBunfcf) tjegte, biefen (£ontt*

nent, fein ttyeureä gart'S unb ben von i^m über atfeö verehrten greunb

£umbolbt nod> einmal wieber^ufe^en. ©ein £ob in bem Wen Sllter

von 85 Sauren t)at umfomeniger überrafcfyt, ba in ber legten Seit feines

£ebenö bte Gräfte be$ alten 9D?anne$, burc$ frühere Slnjtrengungen unb

Reifen gefc&roäcH ftc$tlidj ju fdjtvinben begannen.

9tact) einem ©abreiben, tt>elc|eö Dr. SaHemant an ben gefeierten

Metfor ber ^aturwiffenfe^aft Slleranber oon £umbolbt oom 19. 5lvril

1858 atö ber SSilfa Uruguaina abfanbte, ber 23onplanb »erfönlic^ ge?

fprot^en, tjatte ber ledere ©an S3orja f$on im 3a^re 1853 oerlaffen,

um in <St. Slnna, einer feiner größeren Sßeft^ungen, feinen Slufent^alt

$u nehmen, §ier befc^äftigte t'^n auf baö leb^aftejle bie Kultur unb

Pflege felbjt gezogener Orangenbäume. £)ie SBo^nung beö greifen

©ele^rten beftanb in ber ©Lancia von ©t. 2lnna, ac^t Seguaö oon ber
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Keinen ©tabt SRefolution am Uruguay entfernt in $wei großen £ntfen,

bereu Sefcmwänbe »on 23ömbueftäben unb einigen halfen unter einem

etrofjtad) gnfasnmcn Quälten würben. 93cibe £ütten ^aben Staren

aber feine genffer, »eil baS Sic^t buret, Deffnungen 3wifd?en ben 93am*

bue jräben ber Sßänbe f>inein faßt, ©cgen bie 2lufenwanb ter einen,

ftnb arcei SFaumftantme angeleimt, bamit fte nia)t hintenüber fallt. £er

alte £err fdjtief in ber einen $\\tte , bie anbere warb oon t$m als

2Bo$n*, (£f i unb Sefuc^inmier benu£t. Sin breitet ©rett, auf jroei gaff ern

liegenb, bieute aU £ifei?; eine 23ant unb {tief Stuhle nebjt einer -23ett*

ftefle ofme Letten tüteten bag ein fad; e SDtobütar beö genügfamen @e.

lefjrten. £>*#* tet biefen glitten liegt nod; eine SSararfc bie aU
$üd;e bient.

£ro$ ber tiefen gurren, weld;e ein tief bewegte« 2eben auf SBcn-

planb'3 Sfageftcfct eingegraben fjafren, fetjaut fein Sluge nod) rein, ftar

unb finnig um ftd;.

8eb$afte Unterhaltungen, tue er fclbft reranlaft, fc&einen bem alten

f$watt;en ÜJ?ann fetjr 511 ermrben, unb wie Dr. gatiemant berietet

quälten 331afen^ßtl;arrte benfelben eft fefjr beläftigenb. £>te ©ntbefc

rungen, bie ter alte Gkfebrte ftd? wunberfamer SGBetfe auferlegte ftnb

feine^wegö Solgen feiner 2>ürftigfeit, ober burdjauö not^rcentige ©im
föränfnngen , fte ftnb bie (Sonfcquengen langer ©ewofmfceit, großer

Selbftbe^errfdjung unb $aratferifttfd;er 3 tibtiPibiiatitÄt. 51. £umbolbt

fyatte (Gelegenheit biefen eigentümlichen aber fcfyon-en 3ug beö euer*

giften @f>araftcr<3 feinee grcuntcS unter ctynlt$en Sßer^ältniffen großer

t£ntbef)rung in ben 9}cifftonen unb SBaltgegenbcn bec oberen Drinoco

unb beg faft menfcbeuleercn gluffeö Gaffiqutara, wie au$ fpä'tcr alö

£>of* unb ©arten ^utenbant ter ^aiferin ^ofep^tne in ben glän$cnteu

Greifen beö 2)?afmaifon ju beobachten, ^ebennan artete unb e^rtl 53on*

plane, aber er fennt leine 23ctürfniffe unb fcfycut es faft mit 3D?enfd}cn ju--

fammen $u fommen. ©0 überlief man ben wunbcrlid;en Gönifcr fl$

felbjt, ber bie Slnnejmlic&fetten be3 Scbenö gänjlidj oerad)tete. (Bc$on

lange »eretyrte bie Regierung rou donientes bem wn ityr gefegten
9caturforfc§er einen ?antft$ im Söertlje oon 10,000 fpantfe^cn ^iaftem.

Sine franjöftfc&e ^cnfton von jä&rltd) 3000 granfen beeft metjr als

fyinreidjenb feine ausgaben. £)ie mcbicinifdje ^ran'3 i\Ue er ftctö mit

grof er Vorliebe unb Uneigennü^igfeit, fo bajj er oon aßen geliebt würbe.

SWu^e unb Sinfamfeit fuebenb liefen ifm baö ©etiimmel ber grofen 2Öelt

fliegen um in ber 3«™(fgegogen£eit feiue legten S:age in grieben ju

iefc^liefen. ©eine Sammlungen nnb ü}?anuferipte r bie er perfönlicty

felbjt. gern noe^ naä) ^?ari6 übermittelte, liegen in ßorrienteß, wo er

auc^ ein oaterlänbifdjeö Ü)?ufeum errichtete.

33onplanb'ö 9Rame glänjt befonberö in ber erfren Raffte unferö

3a(;r^umbertö unb leuebtet -alä ©tern neben bem funfelnben ©ejtirne

Ülexanber oon ^)umbolbt. 2)ie $wcite ^ätfte unfereö 19. ^^Wunbertö
nannte ifm ^äuftg einen fdjon ©eßorbenen, ober aU SWartnrer ber

Sftaturwiffenfcfyaft in ber ©efangenfa)aft ro^er Barbaren, ^oe^ac^tuug,

%isbt unb T)cmt für feine grefen ©efirebungen begleiten ben tarnen
S5on^!anb in baö Vieity be« 3enfeit^ , ben bie 2Bifenfa)aft ^n einem

Unoergeflic^eu gemacht ha\.
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Dr. Sltme 23onplanb, (^ren*93or(tanb unb 0ber;£)irector be$

oon itym mitbcgrünbeten natur&ijtorifdjen National ;$?ufeumc3 oon (£oiv

rienteö, Setter großartiger 2(gricultur * Stabliffementö , berühmter 23ota*

nifer unb 9?atioual*Deconom, praft.Slqt unb 2anbbeft($cr $u ©anta 2Inna
unb ©t. 25orja in ber argentim'fd)en 9?epublif ©übamerifa'S, correfpon*

birenbeö $?itglieb be$ I. 3nftitut3 oon granfreict) unb beö 5Cftufeum$

ber 9iaturgefd;t'd?te m $ariö, ber Sinne'fäen ©efeflföaft gu Sonbon
unb ber fönigl. ba^erfd). ^abernte ber SEBiffenföaft in SD?ünc|en, Wliu
glieb ber $. Seopolbinifctyen %iabernte :c. war ber ©ot)n eines prafttfe^eu

SIrjteS $u la Sftodjeu'e. S3on ber Statur mit glücklichen Anlagen auc^

gemattet, entfäteb er rr>te fem 23ruber ftä) für bie darrt ere beö 23aterö.

£>ie politifd)en 23er§äftniffe feines 23aterlanbe3 fangen t§n feine mebi*
einigen ©tubien $u unterbrechen. (£$ waren bte bewegten £age ber

Üteoolution über granfreict) ^eingebrochen, bte 35onplanb bewogen
£)ienfte am 25orb einer republiranifd)en gregatte $u neunten, um fo

fcem Saterlanbe bte ©$ufb ju bellen, welche ft$ 9tiemanb 31t cnU
51'e^en üermocfyte. 9cad?bem bte braufenben Söogen ber Resolution ftet)

gelegt, fetjrte auc§ 23onpfanb $u feinen gewohnten arbeiten gurücf. Wlit

ben (Empfehlungen fetneö SSaterö auögerüftet, trat er bte Reife nac$ ber
Gapttale oon granfrem) an. £ier tn gart'S machte er bte Gelaunt*

f<f;aft (£orotfartö. $ltt eifriger 3«^örer bt'efeä Set^rerö würbe il)m bte

glücfltdje (Gelegenheit Slleranber oon «jpumbolbt fennen $u lernen, ber

feine in £)eutfd?lanb begonnenen ©tubien in ^art'ö $u ooflenben trachtete,

©egenfatige ©^mpatfyien brachten bte beiben feelenoerwanbten Jungen
2eute balb einanber nät)er. SBeibe iaufcfjten im engen greunbfdjaftö*

bunbe itjre ^enntniffe auö, inbem 23onplanb ben jungen £umbolbt in

ber 23otanif unb Anatomie unterrichtete, biefer bem neu erworbenen
greunbe bie 3D?^fterien ber Mineralogie unb tytyfit eröffnete. £u jener

2eit beföäftigten £umbolbi bie Slnfralten $u einer großen wiffenföaffc

tieften Reife, bie foäter ben ©lang beö genialen Raturforfd;erö um fo

fetter oerbreiteu foflte. 5llö feine Sluöjtcfcten ftcf> eineö gefiederten fc
folgcö erfreuten, würbe 33onplanb oon £umbolbt aufgeforbert i£n ju

begleiten. 2)ie @efd?td)te biefer bio^er o^ne ©leiten gebliebenen ^eife
ijt epoc|enmac^enb für unfer 3a^r£unbert. 2Iuö ber im Anfang unfereö
©aculumö beabftc^tigten (Srforfc^ung Dbcregpptenö, bann auö bem ©e*
bauten einer SBeltumfeglung mit Täubin, würbe gule^t bie amerifanifc^e

(Srpebition, welche ^umbolbt in jenem erhabenen unübertrefflichen @töle
befc^reibt, ber ben bebeutfamßen fragen einen unnennbaren 3out)er oer*

Uifyt unter bem ^itel: „Voyage aux regions equinoxiales du no-
veau contineiit.

u 2ßä§renb biefer Steife fammelte ber unermüblic^e

^öonolanb mit raßlofer S^ätigleit 6000 meijienö unbefannte ^fTangen^

foecieö, inbem er sugleid) t^re innere £)rganifation, fo mt ben 9^u|en,

welken fte für ^ünjte unb Söiffenfc^aft , namentlich für bie 2D?ebictn#
gewähren erörterte.

9iaclj fünfjährigen unermüblic^en 5ln|trengungen , Welche er fotö
mit unoerleunbarem ©leic^mut^ ertrug, bie ben tarnen beö jungen @e^
lehrten ju einem bebeutenben erhoben, let)rte 33onolanb nacl) gran!reic§

Z\\xM. ^)ier fc^enlre er atfe feine (Sammlungen bem nafurgefd)tc§tfm;en

Mufeum in ^ariö. 2)iefe grofmüt^ige tlneigennü|igfeit belohnte ber

Eaifer Napoleon I. bur(f> eine ^enfton. 21uc^ bie taiferin Sofepbine
27*
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protegirte ben jungen ©elenden, unb na§m oon i$m eine ©enbung
amertfaniföcr ©ä'mercien an, bie fte tu ber Umgebung ij>reö £iebling$*

ftyeä 2)?atmaifon auäfäcn ließ. 33onplanb fiatttte ben tranßatlan*

tifc^en SBewolmer ber faiferlicben ©arten feine 33efuc$e ab, um i^re

SBartung unb Pflege gu beobachten. 23ei biefen ftc^ wieber^olenbe*

SStfitcn lernte bie Üaiferin 3ofep^'ne bie feltenen (Eigenfäaftcn eine*

SD?anne$ fennen, befjeu Sei&enföaft für bt'e ^olben ßinber ber glora

m'emanb mef>r fytiUe alö fie felbjt. 23alb herauf würbe bt'e ©teile

eineä Sntenbanten t>on 9)?almaifon offen. Söonplanb'ä £o$e 23efcf)it§ert'n

tyatte für bt'e SÖt'eberbefefcung berfelben ben liebenöwürbigen 33otanifer

auöerfetyen. 2)ie ©teflung würbe n)m angeboten, unb ben Slugenblict

be$ ©lücfeö benufcenb na^m er fie an.

Sßelmfg ber 9?ect>nung$legung würben gn?et Beamte beö ©c$a$e$

bem neuen Sntenbanten $ur (Bette geßellt. £>er Staifer beglaubigte mit

feiner gewohnten ftnanct'eflen Strenge monatlich biefe 9fte$nungen.

3ene (Stellung gab 53onpIanb nid)t allein einen fe^r erwünföten %$&
tigfeitöfreiö , fte ließ au$ üfluße genug für tyn übrig fta) ber £erau6*

gäbe feiner Sßerfe mit großem St'fer roibmen ju fönnen. tiefer 2n\t

entflammen feine SSerbt'nbungen mit ben größten ©ele^rten Jrttnfret^ö.

©a^Suffac, 2lrago, ££enarb unb oiele jener großen ^lejabe be*

beutfamer 9caturforf$cr granfreidjö ange^örenb, fcon benen $eute bie

wenig|ten$ noefy erifHren, gälten ju feinen greunben. 9iac$bem 9?apo*

leon$ (Stern im (Srbleicjen , na$bem ber große 9)?onar<$ ft$ oon
feinem ©ctyujjgeift, ber ßaiferin 3ofep$ine, auf immer getrennt fyattt,

umwölfte ft$ ber £ori$ont be$ ftegreic&en granfreic^S. £>ie ©türme
unb braufenben SSetter brachen mit ©cfcnefligfeit über ta<3 fc^öne Sanb
herein, bt'e ©turmfluu; ber (Sieger überwog mit oert)eerenbem dritte

feine Sluren unb gelber, SHapoleonG ©lücf ijt ju (Snbe, aber ba$
Unglücf ftnbet ben c$arafterjtarfen SBonplonb gewappnet. 2luc$ alle

über i$n $ereinbre<$enben Kalamitäten mürben oon i&m mit Ergebung
ertragen, granfrei$, ba$ unermeßliche $aiferrei$ jhir$t gufammen. £)er

taifer fa£ ftcfi gezwungen ju gontainebleau abjubanfen. 2lm 20. Slpril

1814, wo Napoleon unter bem ©$u$e feiner getreuen (Farben oon
ben alten gelten mit gebrochenem £er$en 2Ibfc$ieb nimmt, um ber ©üb?
füjte ju^ueilen, oerfolgt oon ben ©c|mäj>ungen unb 23erwünf$ungen
beffelben SSolfeS, baö im nä'cbjten Sa^re i^n mieber mit S«w^3en unb
gro^locfen aufnahm, Ratten oor^er bie oerworrenjten ^einung6oerfd?ies
ben^eiten fiel) um i^n gebrängt, tiefen ©c^ritt $u oer^inbern. 33onplanb
bot bie ganje S3erebfamfeit eine« getreuen Untert^anö auf, ben ftaifer

gu bewegen, Mexico gum Slfel gu ermäßen, wo er oon biefem dtn*
tralpunft ber @rbe, ben (Dang ber (Sreigniffe in beiben Sßelten abwarten
fonnte. SBa^rlic^ ein großartiger IRafy, ber, wenn ijn Napoleon I.

befolgte, wa^rfcbeinlia) anbere Seltereigniffe tjeraufbeföworen $ätte,

al« fte feine ©efangenföaft auf @t. Helena herbeigeführt ^aben. 25on
Mexico, baö fo natje bem SP^muö gelegen, war fo oieleö leicht ju
erreichen, baä oon bem gelfen^ilanb niemalö erreicht werben fonnte.

Q3on)>lanbö 9iatt) war oergebenö. Um baö Wlaafy feiner Seiben ootl ju
machen, xoaxkU feiner noa> eine härtere Prüfung. 2lm 29. 33?ai 1814
jtarb 3ofep^ine, sJcapoleon^ guter Kngel, feine Begleiterin auf ben
©tufen beö ^§roneö oon granfreiij. »onplanb war oon ber SSorfe^ung
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aaäerforen an tyxtm Sterbelager als 2lrjt ij>re legten (Seufzer ja ^örcn.

@4>on fett bem 93eginn ifyrer ^ranf^ett fyattt er ben tranrigen SlaSgang

»or$er gefeljen. $fttt bem Stöbe ber ^oc^^erjtßcn, »on granfreidj ge*

Hebten £errf#erin, bra$ an$ für 23onplanb ein oielfacb bewegtet

2 eben anfä neue fjeretn. 3^m wnrbe eine oft forgenoofle @riften$

»oller Abenteuer unb bitterer £änf$angen, bie erji am 2lbenb feines

2eben«3 tn einer friebli^en 3nrücfgejogenbeit tyre Söfnng ftnben fodten.

©ein Sntfc&lafj Slmerifa wieberjufetyen jtanb fejt in feiner Seele. 2ro$

aller 23emü§nngen be$ ^ringen Sagen, weigerte er fi# feine Steflang

3a behalten. 9ticbt bie 23itten anb 3"«ben feiner grennbe fonnten ben

einmal gefaxten SSorfa^ erfcpttern.

©egen bad Snbe be$ 3«^ 1816 föiffte fta) ber £r * Sntenbant

in §aore tin anb lanbete mit einer bebentenben 2lnja§l nnfcbarer earo*

päifctyer ©ewädjfe anb Dbjtbänme na$ einiger 3üt in 33aeno$;2löreö\

£ter mit 2ln$jeidjnnng anb ipodjacbtnng anfgenommen wnrbe 23onplanb

anter ben f^mei^el^afteften SSerfpre^angen fefjr balb jam ^rofejfor

ber 9tatargef$icbte ernannt. Slber mie überaß ber grembe oon ben

(Singebornen mit fielen 23licfen btixatyet wirb, wo Siferfa^t anb

blafer 9tfeib baö SSerbienjt 3a f^mälera fn$en, warben ancb ^ter

bem franjöftfa)em ©clefcrten 3ntrigaen bereitet, bie felbjt in ben Sftegie*

rangä > 9D?itgliebern i^ren SBieberball fanben. Üttan lünbigte 23onplanb

ba$ Slabitoriam für feine 23orIefungen anb gab i§m ben fflafy feine

Sammlangen anberöwo unterbringen. 9ticbt wenig erjtannt über biefe

Sttajjnahmen, entfc^Tog ft# 23onplanb fe^r balb ja einer 9faife, welche

t$n bur$ bie ^arnpaä, bie ^rooinj Santa ge, @rofc(£§aco anb SBoli*

via jam jweitenmale an ben guj? ber hinten führen fottte. £)en tya>

ragaai) ^inanffabrenb gelangte er ja ben alten Sefniten^ieberlajfnngen

am linfen Ufer biefeö Stromes, welche wenige teilen oon Stapna ge-

legen jtnb. 2lber antb tyier »erfolgte ityn ein bebaaernöwertyeä Wlifc

gef^itf. ©er gelehrte ^eifenbe betrat wiffentli$ ein oon |5aragnaü.

bem argentinifeben SBnnbe bejtritteneä ®zbitt. £)o$ benachrichtigte er

ben £>ictator Dr. grancia oon feiner Slnfnnft. Damals war bie 33e*

rettang beö tylate: ober ^aragna^eeS aa$ ben blättern oerfct)iebener

amerifanifc^er 6tecbpalmen, bie jar gamilie ber Slt'cineen gehören, ein

Monopol ber SÄegierangen. 23onplanb ^atte bie 2lbftd)t mit §ülfe

einiger in 2)ienjt genommenen Snbianer bie ^Bereitung ber Watt a\\$>

jafü^ren, o§ne ber S^egierang trgenb wie Goncnrrenj machen ju wollen.

Slber ber£)ictator berüiepablif oon feinem 2Sor|aben unterrichtet, beffen
s2lrgwo^n überall nar Spione n>itkxttf welche baö Sanb jar SBeate oon

SBaeaoö Slpreö ober im Satereffe earopäifcber gürten anöfpä^en mögten,

fafte ben Sntf^luJ ben e^rfar^töooflen 33«cf beö franjöftfc^en 9^atar*

forfäerä mit Slbfenbang oon 400 «Bewaffneten ja beantworten, wel$e

9la^t<5 in aKer ©tille über ben ^arana festen, am fo bte $armlofe

©efellfc^aft be^ franjöftfc^en ^rofefforö ju überfallen. Einige we^r.-

lofe Wiener SBonpIanb'« warben getöbtet, anbere gefangen genommen.

Sr felbjt erhielt einen (Säbelhieb über ben ^opf anb oerbanb jum

©an! für biefe fcbmerjlicbe Srinnernng Ui biefer barbarifäen Ueber^

rnmplung am 3. ©cebr. 1821 bie im Kampfe let^t oerle^ten ©olbaten.

3mi ZaQt baraaf maßte er felbjt tok ein 23er6reo)er mit Letten

an ben güfen beladet bie SBanberang in ba$ gapfeinblic^e ?anb antreten,
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welches ifjn je^n 3atyre o^ne ©nabe unb 23armf)eräigfeit n?i'e einen

©efangencn be^anbettc. grancia verweigerte 23onplanb jetc 3ufammens
fünft, ba3 @efctet ber 5D?ifftonen roa$ 31t feinem 2lufentfyalt beftimmt.

#ier t'n ber 3 u*" cfV$0öen§eit ÖOn (ganta 3)?arta lebte ber greunb

21feranber von ipumbolbtö nur von ben £ütföqueflen, bte feine rafttofe

£§ätigfeit hervorrief. £>te 21u$übung ber s2lqeneifunft war e$, welche

bte Üflifere be$ 2eben3 für iljn erträglicher machte. 2U3 21r$t braute

unb beftiflirte er bte für feine Traufen normen ^Irjeneten. 53arfu$ in

ber Reibung beS Areolen, bebeeft mit et'nem wetten £embe uno bem
(£at$om>tflo pflegte er fetne Uranien mtt unbegrenzter 9D?enfcr;enliebe.

Sie ein rettenber Engel befugte er manche entfernte Jpütte, fpenbete

3ung unb 2Ut £üffe, £roft unb £a6ung. 9cocf? fprecfcen bte 23ewo^ner
von ^araguav. mtt Eljrfurcijt von ben SBerbienften be$ großen $?anne$,
bem fte p inniger SDanfbarfeit bauernb verpflichtet würben, ber e$ $u*

gfeid) m'djt verfd?ma'tjte, ben 21cferbauenben bte vervollkommneten euro=

vätfe^en Slgricultur^etfwben mttgut^etlen. SBeber bte ^Benutzungen

£f>ateaubriant>S , beö fran$öftfdjen 9)?tnijter3 be$ Sluöit-ärttgen, no$ bte

33erwenbnngen 2)on ^ebroö I. , be$ ^aiferä von ©ra'ftlten, vermochten
ben fjart^er^igen Dtctator ben gefangenen 23onplanb frei^ulaffen. ©ranb*
ftre'0 ritterliche Unternehmung, ber tjjn im tarnen be3 3nftitut$ von
granfreiefy von grancia gurüdforberte, btente nur, t$it um fo ftrenger

$u überwachen. £)b bte brtngenben bitten be 3)?enbeviöeö, beö fran*

göftfe^en ©eneralconfulö am £aplafa, ober bte unverholenen Drohungen
33olivar'$ fetne Befreiung hervorgerufen l;aben, t'fl nid;t entfdn'eben.

21m 12. 3flat 1829 fc^fug für SBonpfanb bte Stunbe ber Erlöfung,
tnbem ber £)i|tricl$commanbant ganj unverhofft t^m bte Zeitteilung
machte, ^aragua^ verlaffen gu fönnen. 3» wenigen £agen ftub feine

^eifevorfe^rungen getroffen. Wlit freubigem ipeqen fc&tcigt er bte oft

burc$laufene (Strafe na# 3tapua ein, aber wer malt fein Entfern,
aU er £ier feinen beftnitiven 23efe£t $u feiner greifaffung vorftnber.

3wanjig 9)?onben nodj wä^rt e$, bevor ber fouveraine 2)ictator 2)octor
grancia ftcf> Ijerabläft feinen $o^en SSitlen funb $u t(;un. 21m 6. £>ee.

1830 wirb ber (befangene neuen 23erfwren unterworfen unb jum vierten

WlaU forbert man Sluöutnft über feine üßerbinbung mit ben 3nbtanern
von Entre Sftioö. 3a man ijt frecr; genug t>n bur$ alle kniffe einer

§interli|tigen 3nqutfttion baS ©efränbnt§ erpreffen ju wollen, ein ©pton
ber grangofen ober ber argentiniföen ^epublif 31t fein. ?lm 2. Februar
beö näc^Pen 3af)re$ trifft von @r. (Sreaenj bem bcfpolifc^en X)octor,

ber ben Beinamen beö ^öc^iten führte, bte (Srfaubntjj ein, bag 33on=
planb ben gfuf? tiberfc^reiten fönne, um ftc^ baliin 5U begeben, wo^in
eö t'^m beliebte* ©raufameö ec^ieffat bu ^aft bein fur^tbareö @pid
mit einem Scanne getrieben, ben bu auf ber ©taffei bc<? Diu&me* in

bte m$z beö.^roneö gefletlt, bu f)a|t t'^n auö bem SSaterlanbe ver^
trieben, um i^n Mangel unb Entbehrungen in fernen unroirt^famen
©egenben 2lmerifaö burc|leben $u laffen. — Sonplanb'ö ©cfargen.
jjaltung fyattt feine Saufba^n jerftört", fein Vermögen verfdilungcn. 3m
Sauf ber potttifc^en Ereigniffe feinet unglücflic^en «Baterlanbeö roar felbft

fetne ^enfton auö bem großen S3u^e granfreid^ geftric^en, bte inbeß
fpäter wieber eingetragen worben ift.

^»ie Befreiung S3onplanbö erregte in Europa allgemeinen Ent^u^
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fta$mu$. 2)te feine ©efangenfc&aft begleitenden Umßäube, ber Ort
feines Exils, bie ^crfönlic^fett feines ©cQnerö, baö 2WeS $ätfe oiel

ba$u beigetragen, ttenn 23onplanb ned) Europa aurüdgefe^rt wäre, feiner

^erfönlicfyfeit ben Etjarafter einer außcrgcwö(;nlid;cn Erfdjcinung gu oer*

leifjen. Sie lange 3«|re fyatte er in ber fdjmacjjoolleu ipaft be$ befpo;

tifdjen grancia in bem unzugänglichen ^aragnan gelebt. SBieoiel fonnte

er mcfyt oon ber Regierung, oon ben Er$eugniffen teö £anbeä nnb feinen

©itten reben! £>iefe Mitteilungen mußten 33onplanb3 ^erfönlicfyfeit

ein er^ö^teö 3nteveffe »erleiden unb würben tMelfcicfyt ebenfo große

Dftentationen oeranlaßt tjaben, roie fie Dr. ^einrieb 33art$ nacr; feiner

9?üdfe()r oon Slfrifa $u £§eil würben. Souiö $f?ilipp ber bamalö
foeben ben fran^öftfe^en Styron beftiegen fyatte, ber bie ^Bitterkeiten beö

ErilS au$ eigner Erfahrung fennen gelernt, bem Slmerifa auety einjt aU
3nfUt$töort biente, befahl feinen biplomatifcben Agenten nnb bem Et)ef

ber franjoftfcfyen glottenftation im dtiv be la tylata 5Ilfe$ in Bewegung
$u fe#en, um SBonplanbö £eimfeljr na<$ Sranfreicty ^u erlebtem.
Der erfreute £umbolbt felbft melbete bem 3 nßtM wn granfreief) bie

$u erwartenbe ütüdfeljr feineä alten greunbeä unb Begleiters auf feinen

Sffielt-Ercurfionen, unb fprad) oon biefem Ereigniffe mit großem Entf;u*

ftaSmuS, ben alle greunbe ber 28iffenf$aft gereift |aben werten.

£)iefe fdjmeidjel^aften 23eweife oon Sichtung, biefe außerorbentlscfyen

#ulbigungen ber gebtlbctften unb §od>geftetlteften 9D?änner Europas, ja

felbjt ber allen Menfdjen innewofmenbe natürliche äBunfd; in ben

©djooß ber3t;rigen $nrüd$ufetjren, um »ergangeueS 3)?ißgefc$id ju öer?

geffen, fonnten 33onplaub nid)t bewegen, bie ©ewoljnReiten eines (Eitlen

SebenS mit ben ^Pflicfyten unb ber Bewegtheit eines glan^enberen 2)afeinS

aufs -ifteue $u oertaufcfyen. ©eroiß tjätte er in ^ßariS alte Erinnerungen

unb neue 2luö$eic|nung, fo rote 33equemlidjfeiten aller 21rt gefunben.

Die ©djaar feiner Bewunberer unb 23eifaflfpcnter wäre gewiß eine

große gewefen, unb bod; mit xok oielen Eutfagungen mußte bieS alles

oon ©eiten beS ©efetjrten erlauft werben, ber feine langjährigen @c;
wo^nfyeiten nid^t ber ÖJöttin beS 9?u^meS $um Opfer bringen wollte.

Bonplanb felbft fcfyreibt fpäter auS 9)?onteoibeo am 25. 2>ee. 1853
an Slleranber oon £umbolbt: //2Benn i$ mid; naef) 2?oHenbung beö

82jten 3«^eö nod) jtarf genug fit^le eine 9?eife nac^ granlreic^ ju

unternehmen, fo bringe icf; meine trodnen ^flan^en, meine ©ebirgöarten

unb meine SSerfteinerungen felbfl in ben Jardin des Planles, bleibe

einige Monate in ^art'3 unb fe^re in meine (Sintfbe nac^ ©übamerifa
^urüd, um bort in fwuSlicfyer 9?u^e bie arbeiten fort^ufe^en, bie mic§

fooiel 3«^e befc^äftigten. ©t. ^orja erinnert mi$ burc^ ©c5)ön§eit

beö $limaö unb Slnmut^ ber SSegetatton an ba$ ©täbte^en Plague am
öjtlic^en Slb^ange ber ÖorbiKeren oon Duinbm. ©an SBorja fann

einmal fetyr wichtig werben. Qätte 9?ofaö, ben ic?) tok aüe untere

ne^menben Parteiführer biefeö ^anbeö fe^r genau gefannt, ntc^t feire

mörberifdjen unb oertyeerenben SBaffen in bie sprooincia be ^orrienteö

übergeführt, fo würbe ic^ bur(| meine 3lgricultur^l;ätigfeit fef)r wo^l?

^abenb geworten fein. 3$ §ätte wic^ bann längft naefy $ariö über;

geftebelt unb ba$ @lüd genoffen ©ic^ in S3erlin wieber^ufe^en; S)ic^,

oon bem ic^ mic^ nie getrennt ^&itt, wenn grope, äußere Srcigniffe

mic^ nicfyt bewogen Ratten, Europa ^u oerlaffen. ©odtc idj mieb nic^t
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fräftt'g genug fügten, meine wiffenf$aftlia)en ©ammfungrn fefbß naä)

granfreia; 31t begleiten, fo werbe icb jie auf eine SBeife fcfcicfen, in

ber Bifyvfyit »erwürgt ift.» 2lm ©a)Iuß biefeS 33riefe$ fctyreibt 23on*

planb: "2)?ein fteiner 2änberbeft# t'n ©t. 33orja am Uruguay $at an
Oberfläche brei (£uabra$, b. $. 30,000 Duabrat 23arra$. (©e$G
$arifer guß ftnb gleict) 233Aoo 23arra3 (£aftiflana$.) So würbe mir

leicht fein, ben S5eft^ ju vergrößern. &ber aua) in feinem jefctgen d\xU

turjußanbe gewährt er mir neben ber mebicinifdjen 95rari$, ein fe&r

anfiänbigeS Sinfornmen. 3$ $abe in ©t. S3orja meine Sftancia mit

ber größten 9D?annigfaItigfeit von nü$Iia)en Kulturpflanzen, neuerbingä

aucfy mit Kartoffeln , bebest, £afce 1600 Orangenbäume gepflanjt von
benen bereit 300 mir tjerrlic^e grüdjte in biefem ^ai^ve geben »erben,
bie im gebrnar bie £uft mit bem fa)wer ju ertragenben ©eruä) ber

Drangenblüttjen föwängern. 3n ©r. Slnna £abe id) 2000 ©ä)afe,

von benen viele reine StterinoS ber ebenen 0?ace ftnb. 2lfle gort?

fa)ritte fangen in biefem von ber Statur fo gefegnetcn £anbe von ber

Politiken S^u^e ab, bie ftct? naa? «nb nac§ ein^ujtefien fa)eint. Dreien
3a$re 23ürgerfrieg $aben in ®t 23orja viel 5lrmut^ in ben gamilien

verbreitet, ©utmüt^ig, wie Du mia; fennft, $abe icb viele $u unter?

fh'i^en gefugt. (£ö wirb fa)wer fein, je wieber in ben 23eft$ ber cor*.

geftrecften Kapitalien ju gelangen. 5D?it bemfelben ©ä;iffe, baj? Dir
biefeä Seiten beö Sebeeä unb ber £er$lia)ßen unverbrüchlichen 8n*
$änglia;feit bringt, fc$reibe ict) naa) $5ari$ an ben preu§ifa)en ©efanbten
©rafen £a£felb, ber mir von einem fe§r ehrenvollen ©abreiben be*

gleitet, baö Kreu^ beö rotten 2Ibler*£>rben$ britter klaffe im
tarnen Deines Königs getieft $at T>n wirft von felbjt erraten, au*
welchen ©ritnben {hex aller £eben$p$ilofopt)ie/ bie flcfj in ber Kinfamfeit
auSbilbet) eine folcfje unverbiente 2lu$jeict)nung auä Deiner SSaterjtabt

fommenb, mir befonberö treuer fein muß."
2Belct)en auflerorbentli^en (J^arafter, welche liebenöwürbige 23efa)eu

ben^eit bocumentirt bieö ©einreiben 2lime 23onplanb'ö. ©eine freunb-

f$aftli$en ©tjmpattyien für #umbolbt fonnten Weber jahrelange £ren*
nungen, nodj erbulbeteS Krbenwet) abfct)wäcben. 3n einem S3riefe 00m
3. gebruar 1854 an biefem teuren 3"3enbgefä^rten fa)reibt S3onplanb:
»2BeIa;e &it unb Wetter 9?aum liegen gwifdjen unö, bem Stufent^alt

^>ti ben Sttoräjlen am Saftquiare unb oberen Örinoco, unferem Seben in

?ariö unb in ber 2)?almaifon, meiner neunjährigen ©efangenfebaft in

^araguap, Deiner Srpebition an bie c^ineftfe^e ©renje, burc^ ©ibirien,

unferem Seben in ben SDübniffen beö Urugua» unb ber fü&nen $off*
nung, £)i$ no$ einmal 31t fe^en im vereinten Sltter oon 165 3a^««-"
Steine tiebjie Sef^äftigung ijt »flanken unb fäen. 3a) fäe in ©t.
S3orja unter vielen Kulturpflanzen a;inefifa)en St^ee. Der <Bam^
ifj mir reitf)fia) ßefö)icft worben von einem vortrefflichen 23rafilianer,
Don (Janbibo 23apti|ta, ben ia; in tycxto SUlegre fenneu gelernt, ber
je^t gugletcfc ©enator unb Director beö botaniffben ©arten« in fRio

^anetrv ift. «SÄuferbem beauftragt mia; ber Krieggminifter granfreic^ö,
ber mir eine grofje ?ijle von dulturpfTanaen beö ^araguav unb Uruguao
W&e, bie ©ämereien ober ©tedtinge berfeiben naa; ?ilgier ju fenben.^
Dtefe Bereicherung einer franjöftfc^en dotonie auf afrifanifa)cm SBobcn
mit fubamerifanifa)en ©ewäa)fen fttft mir ein lebhafte* 3ntereffe ein.
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(£ö ijt als $ätie i$ bie goibernng, bte man erft je$t an micr; rietet,

längft »or^er gefe$en." <Sä)on3ab™ oortyer tjatte SBonplanb eine ganje

©ammlnng oon (Sämereien oon ßorrienteö auö an 2lime Sftoger, bem
bamaligen franjöftf^en Qfonful in 2)?onteoibeo, abgefenbet, oon benen

er hoffte, baß tiefe int ©ebtet oon Algier gebeten würben, damals
gelangten biefelben ntebt nacb (£urcpa. 2)o<b läßt ftcb erwarten, baß

23ortp^'anb'ä lefcte ©enbung ber Vegetation ton Algier in ber golge

erfpri»?ßliä)e £)ienjte leijten werben. 3« bem Süter oon 85 3a|>ren

reifte 33onplanb no$ wie ein rüfttVjer 3üngling. £>em greunte bcö

großen £umbolbt flogen bie 3a^re »orüber o&ne bie $raft beö SörperS

ober feine geifü'ge Energie ju erfölaffen. 2Rit Siecht fonnte ber argen*

tiniföe 33unb jtolj fein, einen fo eblen alten Wann ju beftfcen, ber

bei fo $o$en 3a$ren feine 9ca$fwa$en unb Üflü^en für bie gortfetyritte

ber 2lgricultur nnb Snbuftrie biefeS Sanbeä raßloä jutn Dpfer braute.

£>er SDBanberer, welker ftcb bem ^affe oon Urugua» juwenbet,

wirb, wenn er ba6 Statteten 6t. 35orja oerläßt, mit großer £fjeil*

nabme oor einem großen ©arten oofler Orangenbäume nnb europätfdjen

©trautem ben (Stritt Jemmen. (£ine 23romeIicn$ecfe fonbert t'bn oon

ben benachbarten 2Bof;nungen. 3" ber Wlitti ergebt ft$ ein 9iancj>o

ber befebeibenpen 2lrt. £ier Wtbmete ber einfüge ©ünjtling bcr&atferin

3ofep£ine ber SBiffenfdjaft einige ber legten Srfn feineö £>afein$. £ierber

lenlt ber gebilbete Europäer feine Stritte, um ben Sftanen beö großen

©ele^rten ben Tribut feiner £ulbigung nnb Verehrung barjubringen.

£ierfcer fenbete bie franjöfifdje Regierung im $at)Tt 1849 ben 23e*

tceiQ tyrer 2lu$$eic$nung, bie Ernennung jum bitter ber S^renlegion.

3n feinem Schreiben öom 10. 2lpril 1858 an Slleranber oon £umbolbt

befc^reibt Dr. SaHemant ba$ ehemaligen ?anbfjau$ unb ber ©arten

be$ ba^ingegangenen ©eniorä ber 23otanifer; ba$ £au$ fyatte nod; fein

©tro^bacb unb feine einfachen, mitteljt SBambuöftäben gufammcnge^alte*

nen Se^mwänbe. Da$ 2Bof>n$immer war noeb un$erjtört, genau 144

Duabratfuß groß. 2ln ber einen SBanb fyatte 23onplanb feine 2lpot$efe

gehabt, ba er alö ärjt unb Slpotfcefer jugleia; fuugivte. ©eine

©eblaffammer, ßüelje unb Sabatorium lagen neben feinem SBo^immer,

boeb ftnb bie erßeren bereit* eingefallen. 2)ie ganje SQBo^nung war

wüjte unb leer, unb au$ ber ©arten war oerwilbert. 2luö bem

wuc^ernbem Unfraut ragten feböne drangen* unb ^ftrftfcbbäume, roh

einige SRofengcbüfcbe {>eroor: bie orbnenbe §anb be$ lunbigen ©ä'rtnerö

war überall $u ernennen, unb boc^ fab baö ©anje tck ein einfamer

Rir^of o^ne eimn ©rabftein aus, auf bem bie ^flan^en felbjt fülle

Trauer tragen. 3n ber SBo^nung war niebtö me^r, nic^t einmal bie

fc^ür, fonbern nur beren Deffnung. Söenige 3«^ »ergeben unb ber

£auc$ ber SSerwefung oerwe^t bie $)au^altung« Reliquien beS großen

23otanifer$ in <&t ^orja am Uruguay.

23onplanbö oor^üglic^e SSerfe werben norb ber 9Jac|welt lange ben

JRu^m beö 5D?anneö prebigen, felbjt noef; wenn feine ©ebeine f$on

lange verfallen finb.

3n feinem tarnen ftnb allein publicirt worben:

Les plautes equinoiiales, recueillics aux Mexique, a l'ile de

Cuba , dans les provinces de Caracas , de Cumana , aux Andes de
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Quito , aar les bords de l'Oreuoque et des Amazones 2 vol in fol.

Avec 140 planen es.

La Monographie des Melastomes. 2 vol avec 120 plauches.

Uiie deseriptiou des plantes rares de Navarra et de la Mal-
maison avec 64 plauches in fol.

23on ipumbolbt unb 23onpIanb gemetnfa)aftiiä) Gearbeitet erfebtenen:

Le voyage aux regions equinoxiales du nouveau contiuent. 13

vol. Avec plusieurs cartes.

Les vues des Cordilleres et monumens des* peuples indigeues

d'Amerique, atlas pittoresque. 2 vol. et 19 plauches.

Mimoses et autres plantes legumineuses du nouveau continenf,

in fol. Avec 60 plauches -coloriees.

Nova venera et species planlarum ect. 7 vol. in fol. avec 700
plauches. £)en festen Werfen trotte ber in Berlin oerjtorbene $unttj,

^rofeffor ber Botanik, ftine Beihilfe gelteren.

£>iefe cjefc^ä^ten Sßerfe beö berühmten 9iaturforfc$er$ ftnb ein

giän^enbcö 3 eugnif* fetner grofjgeijtigen Zt)ätia,Uit. Um rote »tcl mefjr

roürbe er noa) bei einer fo geroalttgen fRectfamUit geteipet §aben, redete

aufjerorbentlicben naturroiffenfcfyaftltcben Beobachtungen roürbcn nod) oon

t'bm gu «tage gefördert fein, roenn nic^t eine graufame ©efangenfcfyaft

Bonplanb baran oerJ^intevt l;ätte. 2öefcer Sitter noa) 3fölining fonuten

in Bonplanb bie Zieht $u ben ©tubien unb ber sJ?arurbetracbtung er-

fttefen. Die ^ßalme beö ^ärtörerö begattet feinen ©rabbügel boä)

ber immergrüne Lorbeer frönt feine 33erbienjte.

$ i t ( x a t u i\

£>a$ Beerenobft unferer ©arten unb beffen ßultnr oon

£ §Ctnrtc5 flautet, ^unft* unb ipanbefögärtner in &na. f'l. 8.

VIII unb 184 (Seiten, m't meieren in ben £ert gebrückten Slbbtlbungen.

Stuttgart, 1858, »arl 5lue (granj tö^terö Bud^anblung.)
i)k Kultur beö S3eerenobfteö tjt in 2)cutfo)Ianb , namentlich in

3Sergleia) $u (Jnglanb, nod) oiel $u feljr oernaebicifftgt, obgletä) eine

$n?ectmä§tge, ausgebaute Kultur fafr fämmtlt'cber Bccrenobjtforten oon
großer öfomifd)er 33ebeutnng fein roürbe. £>a<3 ftlima oon £)eutfa>
lanb erlaubt bis in bie fcö&eren £ageu über ber Ü)?eereöpa)e, noä) roeit

über ber ©ren^e be$ ^ernobjteö, ben Einbau ber 53eerenj'träua>er , unb
ijt c$ ba(;er um fo mebr 31t besagen, ba£ in golge oft ganj unrichtiger

53ebanblung biefe Dbftfträ'ucber meiftenö ben ©eroitin nic^t geben, roe!ü)en

fte bei 2lnroenbung einer forgfältigen Kultur geben würben.
2ßa$ unter 93eerenobft oerftanben rotrb, ift ofme 3roctfet atlm

£efern befannr, man oerpe^t nämliä) barunter im SWgcmeinen bie grüa>tc
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aller jener Bäume, «©trauter unb ipalbfträucber, bie im gemeinen 2eben

beeren genannt werben unb rofy genießbar ftub, ober tm ^bereiteten

3uftanbe $ur 9Rat)rung ber ^enfcfjen oerwenbet werben fönncn. @3 gc;

l;ören tyierfyer atXe bie anf fotct;e Art nutzbare grüßte oringentc Arten

ber ©attungen Ribes, (3o§annt'3beeren Unb Stachelbeeren), ilubus

Ipixtttfi' unb Brommbeeren), Frasraris (Erbbeeren) , Vitis (ä£einftocf),

Monis (Maulbeere), Berberia Berberitze) unb anbere met)r. 3m engeren

Sinne werben aber nur bt'e Arten unb Spielarten ber bret Gattungen

Ribes, Rubus unb Fragaiia fjierfyer gejagt unb §at biefe ber £>err

Berfaffer ber obiger (Schrift be$üglid) t'fyrer Kultur netter betrachtet.

©er iperr Berfaffer, ber ftcfy burc^ mehrere gebiegene arbeiten

über bt'e Kultur unii sJ?omencfatur ber Beerenobjtarten, rote burcp feine

^enntniffe beö Beerenobfteö bereite einen großen tarnen in ber beutfcfyen

©artenliteratur erworben fyat, bürfte burd) feine oben genannte Schrift

oiet $ur Einführung eineö forgfältigen Anbaues biefer fo bantbaren unb

Ui Obermann beliebten SDbftftraucfyer beitragen.

£)aö fe^r ju empfet;lenbe Bu# ^erfaßt in 4 Abteilungen, tie erjle

Rubelt über Dbftjträuctjer au$ ber ©attung Ribes, a) Stachelbeeren,

b) 3o§annt'3beeren; bei jeber grucfytart ijt bann baö 2Biffenöwcrt()ejte

oon ber Efafftftcation, Eultur, ®lima, 2age, Boben, Auöwafyl unb 3Bertl>

ber Sorten, Anpflanzung, Schnitt, Düngung, $ranfl;eiten, Bermc^rung,

Anguckt auS Samen, Spielarten :c. berfelben auöfü^rlid) angegeben.

£>ie $weite Abteilung enthält Dbjtjträucfyer au6 ber ©attung Rubus,

Himbeeren unb Brombeeren unb bie britte Abteilung bt'e Erbbeeren.

Als Anfang f>at ber Berfaffer noct? einige wiffenöwertpe Zotigen über

bie Eonferoirung bec3 Becrenobjtcö beljufö ber Berwenbung ju iperbjb

Dftauejteßungen gegeben, bie für manchen willkommen fein türften.

©aö ©ebiet ber Dbftfultur ijt fo groß, baß bie ßraft eincg Ein*

jetn niebt auöreicbt, um baö ©anje mit gleicher Sorgfalt ju umfaffeu.

E3 ijt bafjer um fo erfreulicher unb anerfennungäwertfyer wenn Einer

ft$ fpeciell mit einem 3wcl'ö c *>er gefammten Dbftfultur befa)äftigt unb

biefen mit Sorgfalt nact) jeter S^ic^tung $in fultioirt, er wirb bann im

Stanbe fein zt\va$ £ücl;ttgc$ ya leiften unb ju ben möglichen Ber=

öoötommung unb Verbreitung einer rationellen Dbftfultur im ©arten

unb gelb beitragen, rek e3 ber £err Berfaffer bur$ fein SÖerf, »baö

Beerenobjt unfercr ©arten unb teffen Kultur" of>ne 3weifef t^«t. T)a$

Bucf), baö wir allen greunben biefer £>bftforten hiermit beftenö an-

empfehlen wollen, ijt fcom Berfaffer Sr. f. £ol)et't bem ©rbf^cr^oge oon

Sacfyfen?2Beimar;Eifeuacl), ben erhabenen Befcfyütjer unb görberer alfe$

©uten, 9lü(3lid)en unb Schönen gewibmet.

E. D— o.

Sötebctt)^ ©atfettfreunb ober oolljtänbiger, auf &f)eorie unb

Erfahrungen gegrünbeter Unterricht über 23e^anblung beö

23obenö unb (£$iel?ung ber ©ewac^fe im ©emüfe-, Dbfb unb

Blumengarten, in SSo^nzimmern, @ewäct)$§äufertt unb ^D?iftbeeten.

Neunte Auflage, nadj ben neueften Erfahrungen ßän^ttcf? umgearbeitet

unb oermefjrt oon §, dtaetbt, Obergärtner be^ $crm Borftg ju

Moabit unb @. 3?ett»c, ®önigl. Dbergärtner in Berlin. 5. Lieferung.
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Berlin 1858. JRub. ©ärtner (2hnelung'f$e ©ort. 23uc§$anblung. 8.

complet tu 8 Lieferungen a 7 V« @gr.

2ßir tyaben un$ f$on ju mehreren Scalen ausführlich über ben

großen Serif? tiefe« 23ud>e3, ben baffelbe ntc^t nur für ben Laien, fon*

bern au$ für jeben ©ärtner, Krumen.- unb ^fTanjenfreunb l>aben muß,

au*gefproc(cn (@. £ambg. ©artjtg. 3a$*g. 1858 ©. 43, 90, 188 unb

239). Sir fönnen baö oon un$ früher ©efagte nact) genommener Einfielt

ber fo eben erfc^tenenen fünften Lieferung nur nochmals betätigen unb muß

e$ lobenb anerfannt merben, baß bie Lieferungen ofme lange 3mifcl>enpaufett

erfreuten, fo baß baö Serfc&en balb complet fem bürfte. Die fünfte

Lieferung enthält bie gortfe&mtg be$ »231umengarten$» unb ftnb in ber*

felben bie empfet>len$mertf)eßen älteren roie atferneuepen Slrten ber ®aU
tungen Bi^uonia bi$ Colünsia abgefjanbelt. Diefer ©attung fc^ließ t ftet)

bie ftamilti ber Coniferae an, obgleia; bie Wirten biefer gamilie reine

tmpontrenben 231umen tragen, fo roerben biefe bo# ergänjt buret; beu

$errlt<$en, oftmals berounberungöroürbigen Qatituü vieler Slrten, in golge

beffen biefe ©eroäcfcfe oft geeigneter finb $ur Sluofömücfung ber 231umen*

gärten als $flan$enarten mit ben fc^önflen 231umen unb fo fönnen mir uns

mit ben 3Serfa(fern beS 23uct)eS nur einoerjknben erklären, biefe ftatmlie mit

aufgenommen unb befproct)en $u fjaben. Sei ben grö§eren (Gattungen,

j. 33. Camellia, CUrus je, ftnb fet)r ausführliche Eulturanroeifungen

augegeben nad> ben bepen unb n.'uejlen Erfahrungen, roie überhaupt jebe

in biefem 23uc$e erteilte 21uSfunft über bie Euttur ber ^ffan^en :c. ft#

bur$ ftüne, aber bennoety burdj große 23erftänbli$feit auszeichnet.

E. D-o.

©er rationelle Pflanzenbau oon % ($ Wlfyn. 3. £$eif:

33obcnfunbe unb Düngerlefjre. Anleitung $u ber Erkennung, Un*

terfuc^ung unb SSerbefferung oon ©runb unb feooen. — Einteilung,

SBirfung, 2öert£ unb nü$lict)e Slmrenbung aller bis je$t bekannten £)ün*

gerftoffe, na$ ben neueßen gorfclwngen ber Chemie, für baS praftifefce

iöebürfniß leicht oerftänblidj bargejteflt für Lanbmirt^e, (Därtner, ©utS=

beftfcer :c., für ©ärtnerle^ranßalten, lanbroirt&föaftlidje gortbilbungö-

unb Lanbfdjulen, überhaupt für 2llle, bie i^ren ©runbbefty bleibenb oer*

beffern unb bemfelben ben größtmöglichen Ertrag ju entjie^en münfct)en.

gr. 8. mit l lity. £afel. Erlangen, 1858, gertinanb Enfe. VIII unb
259 6.

©lern) ben beiben früher erfdjtenenen Steilen biefe« oom 23erfaffer

unter bem $itel »ber rationelle Pflanzenbau" herausgegebenen

SÖerfeS, nämlm) 1. £t)eil »bie Le^re oon ber Entroäfferung beS
93obenS (@iel>e Hamburg. ©artjtg. XIII, ©. 135) nnb 2. St^il

»bie populäre praftifc^e ©eometrie unb ©utötaration» (Ham-
burg. @artj. ^eft IV, 6. 186 b. 3at)rg.) zeichnet ftc^ auc^ biefer 3.

S:f>eil: S3obenfunbe unb ©üngerletjre, burc^> eine große 23erpänb*

lic^feit te« Znttt auö. Der £err SSerfaffer ^at fiel) in bem unä oor=

liegenben ©er!e ber Aufgabe unterzogen, bem Lanbroirt^e, ©ärtner :c.

eine leicht oerpänblia^e, praftifc^e Anleitung ju ber Erkennung, Unter;

fucfmng unb SSerbejferung oon ©runb unb 53oben, ber Einteilung,
SGBirfung, bem SSert^ unb ber nü^lic^en 51nroenbung aller bi$ jc^t befannten

Düngerftofe, foroie ben^a^rungöt^eilen fetner 9ht$pflan$en ju geben. Eine
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fof$e einfach unb ffar gegebene Anleitung, mie bie $ier gegebene, muf?
jebem Lanbroirttye unb ©ä'rtner miflfommen fein, benn fte ift itynen in

aflen tiefen Slngelegen^etten ein treuer 9?atf>geber unb baburä) ein S5e-

förberer t'^reö feo^ljtanbeö.

2)a$ 23u$ $erfäflt in 2 Slbtyeilungen, a) SBobenfunbe unb b)

£)ün geriete, ^ei SSiffenfäaften, fcon benen jeber Lanbmirty unb
©ä'rtner bie grünbiid}|te Äenntnifj ft$ $u »erraffen bemüht fein muß,
wenn er aÜjätyrlia) au« feinem Lanbe ober ©arten 9tu$en $u jie^en

trofft, unb jur (Srlangung fol$er ftenntniffe moflen mir bie "53 oben*
funbe unb ISDüngerfefKe'^beS £errn SEfteper beftenö 3ebem empfehlen.

<£. D-o.

SttujinrteS §anb&udj bet £&jlfuttbe t(l ber STttet eine« bei

Sbner & ©eubert in (Stuttgart erfc^einenben, oiel oerfyrc^enben üöer*

feö, ba$ auf 23erantafiung ber feiten 23erfammlung beutföer <PomoIo*

0cn »on ben Ferren 3- ©• G. Oberbiecf unb (5 b. Lucaö, gmeien in

ber Homologie rü£mli$jt befannten Bannern, herausgegeben mirb. —
2>a$ £anbbu$ fofl afle für bie £afel, mie für mirtiSfdjaftlia;e 3metfe
orau^bare, in 25eutf$lanb unb ber ©$mei$ jefct in Kultur beftnblidje

Dbftforten fämmtlic^er £Db(tgattungen (Kern*, Steine 53eerem unb
<5d>alenobft) umfajfen unb oon benfelben leicht oerjtänblia;e unb genaue
^Betreibungen, nebft einer 3ci$mx\Q be$ Umriffeö ober £)ur$fc(Snitte$

jeber jrua^t geben. (5$ fofl aber au$ Ui möglicher Erfüllung feiner

Aufgabe fo moWeil fein, bag jeber Objtfreunb, jeber £>bjtgärtner, fomie

ber gebilbete Lanbmann e$ ftd^ anföaffen unb barauS 9?u£en gießen fann.

23etbe$ roirb am e^eften unb bejten erhielt, menn baä £anbbu# in

Lieferungen unb jmar je 100 grüßte in Slbbilbung unb 23efcfcreibung

ent&altenb, erföeint. — tta* Sßerf t(l auf 2, pa)(tena 3 23ä'nbe be-

regnet unb erf^eint in Lieferungen oon je 12 SBogen $um greife oon

ff. 1. 20 fr. ober 24 @gr. £rei U& oier Lieferungen bilben einen

23anb, ber für ft$ oejte^enb, mit oofljlänbigem %$aUtoer$ei$Btf oer*

fe$en mirb. £)ie Ausgabe ber er(ten unb jmeiten Lieferung ifl bereit«

erfolgt, bie meiteren erfc&einen innerhalb ber nä^jten $mei ober bret

Sa^re.

/ittilltttfit.

SDtfttel öe^ett oen ^au(:
ttmrf. 2ln ben ©teflen, mo bie

SDfauimürfe ben meijten (Begaben

anrieten, pftanje man daftor^o^-
nen unb e« mirb ftcfj bann lein

9)?au!murf metyr fe^en laffen. 9Rad?

bem "Dfcio 2ßatlat> SarmerS" fofl

biefeS Wlittil unfehlbar fein.

Phormiuin tenax L. ober

ftiatifilUie, neufeetänbifäer $\aty$,

bie in biefem ©ommer in mehreren
©arten jur 231üt^e gelangt ift,

blühte aut^ in $mei mä^tig großen

(Sremplaren mit oielen SBlüt^enfa^afs

ten im ©arten be$ ^>errn Zelters

mann Lürmann in Bremen.
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* Rhododendron Byl-
siamuii. £>iefe oon £errn

^Bplö ©ebr. aus «Samen eqogene

Jpobrite ift unftreitig baS fdjönjte

9tyobobenbron für'S freie Sanb, was

bis }c£t befaunt ijt. QEine fe^r gute

2tbbilbung beftnbet ft$ in ber Illu-

strat. hortic. I. Liv. 1858. £err

23erf Raffelt wirb baffelbe gum

£erbjte b. 3- in ben ipanbel geben

unb jwar fd?öne ^flan^en $u 25,

jtarfe $u 50 unb fe§r ftarfe ju 125

granfen, worauf wir bie geehrten

Sefer aufmerffam machen.

£>er Abgang beS iperrn ©arten*

infpecforS 5. SäMfe in Elbena,

ber, wie wir bereite fd)on mitgeteilt

baben, feinen ilöirfungöfrctö als

^§rcr beS ©artenbaueS an ber

ftöuigt. lanbwirtljfcfyaftlidjen 21cabe--

wie fcn (Efbena unb als 3«frectov

beS toriigen öconomifd):botanifcben

©artend aufgegeben tyat, wirb titelt

nur oon feinen bortigen greunben,

fontern audj oon allen ©ä'rtnern

unb ©artenfreunben auf's inntgfte

betrauert benn £err 3üf>lfe $at

mit ganzer Siebe unb Eingebung

fajt in aüen ©arten oon irgenb

einer 23cbeutung in ber ^rooinj

9kuoorpommern fet;r oiel gewirkt

unb i)at baS ©tue! mancher braoer

©ärtner begrünbet. SGBie fe^r «Sperr

3ü$ffe aud) oon ben 5lfabetnifern

geliebt unb geartet wirb, beweift,

ba{? ttym biefelben (44 an ber 3&W
am £age oor feinem Stb^angc, am
29. 3ult, einen folennen gacfel^ug

brachten unb i^m bureb eine £)epu*

tation oon irret (Somilitonen einen

großen fttbernen ^ofal überreifen

liefen \mt ter 3nfcfyrift: "£)em
ipevrn ©artem'nfpecfor %. ^ix^Ue

. hei feinem 2lbf$tetc oon (£lbena,

feine banfbaren 3ui)öxex 1858",

wobei ber 2tfabemifcr iperr SufiwS
©c^n eiber folgenbe 2lnrebe trieft:

»ipod>oeret?rtefter £err ©artetu

3nfpector!

2118 ftdj oor einem falben $at)xe

bie d1aü)xid)t oon 3§rem beoorfte*

fyenben Abgänge oon (Jlbena oer*

breitete, erregte biefetbe hei einem

3eben, ber mit 3§nen §ier in nä-

herem 2Serfepr $tt flehen baS ©lücf

gehabt fyaite, ganj befonberS aber

hei ben (Stubirenben ber fyieftgen

?Ifabemie ein allgemeines 23ebjuern;

ftetS nod) hofften wir wä^renb ber

barauf folgenben $eit, bajj tiefe

S^ac^rtc^t eine blofe $latyxiä)t bleu

ben unb nicfyt oon Erfolg begleitet

fein würbe.

Setter Ijaben ficr> inbeffen biefe

unfere Erwartungen ntc^t erfüllt,

unb mit tiefem (B6)mex^e fefyen wir

ben 3(ugenbltcf nafyen, in welkem
bie Slfatemie ben SSerluft eines ityrer

tüdjtigftcn ©lieber ju befragen Jjaben-

wirb.

Unfer 33ebauern über bicfeS Er?

eignij? ift um fo gröfer, als bie

Urfacfyen, welche Sfyxen Abgang oon

^ter oeranlafjt Ijaben, für Sie oon

fo trauriger D^atur finb, unb wir

wünfd?en ba^er um fo inniger, bafj

S^nen baö (Sc^ictfal baojenige, roa&

eS 3§nen l^ier oerweigerte, fei eS

in einem fernen fremben Sanbe, fei

eö an einem anberen JDrte unfereS

SSaterlanbeS in um fo reiferem

2D?a§e ju Zfyäl werben laffe.

£)ocf) nrelc^e ©egenb auc^ bie

23orfe()ung jur ©tätle 3§^er fegenS;

reichen 2S?irffamleit aucerfe^en ^aben

möge, feien ©ie oerftebert, bie oiels

fachen fd;önen Schöpfungen, burc§

weldje (Sie wäfyrenb eines SSiertets

Sa^r^unbertS (Slbena ju einem fo

freunblic|en unb anmutigen @tu^
bienorte umwanbelten. werben S^nen
nid;t nur hei allen bisherigen &U*
bemifern, fonbern ftctjerlicb aurl; bei

allen unfern fpäteren Kollegen baS

banfbarfte 2lnbenfen unauelöfd;lic^

erhalten. 2Sor Wem aber feien (Sie

überzeugt ber aufric^tigjten Ziehe
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unb 23erc$rung $%vcv gegenwärtigen

Sdjüler, bie ft# jtfyt bier 'vereinigt

$abcn, um 3!men bie ©efüf)fe it;reö

banferfütften ipergenö au$$ufprec$en,

@efüb;lc, bcren SSä'rme unb ©lang

wa^rlief; ju' d? t hinter bem feurigen

©lange i§rer leudjtenben gacfeln

gurücffre^t. ©ejtatten Sie eS bafyer,

|ocb»ercfyrter £e§rcr, baß icfy 3§nen

je^t im tarnen S^er gegenwärtig

gen fo mic gweier früherer 3^<>rer

biefeö Heine 5Inbenfen überreife,

gering gwar nur oon förperlicfyem

2£ert|e, »on um fo größerem SBertfye

aber hoffentlich in 3^f" 2(ugen

bur# bie Siebe unb Screening ber?

jenigen, bic eö 3?>nen barbringen.

*U?öge ber jebeömalige 21nblicf be£;

fclben 3§»cn eine angenehme £rin;

nerung gewähren!"

£>err Sü^Ife erwieberte hierauf:

f/3Sere^rte Ferren unb lieben

greunbe! 3$ banle Sfmen fo red;t

au$ ooHer Seele für baö fcfyöne

Slnbenfen unb für biefen l;eltftral)-'

lenben 2lbfd;iebegruß, ben (Sie mir

hti ber gang ungewöhnlichen 21rt
j

meinet Sd;eioenö oon meinen 8d)ö>-

!

fungen unb »on lieben gewohnten
}

SBer^ältuiffen, olö ei'n
w3 ßt$ Ctt 3^ver

Srcunbfc^aft mit auf meinen fernes

ren 2ebensweg geben. Saft ein

Viertel 3«^l;«"bevt fjinburef; \)obt

i§ mit iperg unb £anb gu S^ncn
unb ^xix\ (Tomilitonen geftanben

in Reitern unb in trüben Stagen!

3a, i% f?abe 3§nen SBt'ct, febr 23iel

gu oerbanfen! (Urlauben Sie mir,
|

baß ict) midj als ein ©lieb berj

Slcabemie begegnen barf, ba£ in
\

nie »ergebener £)anfbarfeit ib^reS
{

Sebenö unb Strebend aucr; in wetV

tcr gerne auc3 3^er geijtigen ©es
[

meinfe^aft nidjt fcfyeiben wirb. Hflaty
j

alten 9ti#fungen unfereS Saterlan;

bcö i)at bic Slcabemie it)re 93oten

auogefenbet gur Sebenbigmadjung

unb SSerooflfommnung ber Kultur.

3$ felbft bin je£t aud> ein folc^er,

33ote. 3«/ *$ iß unmöglich, baß|

ber 53erftanb, felbft mit Riffen unb

2Jbfta)t, bie SBa^r^eit Don ftdj gu^

rücfweift; ein 3nbioibuum lann fte

oerfennen, aber nid)t ein Organist
muß, beffen ©lieber axt$ i$r eine

dueße oon ©enuß unb wiffenfcfyaft-

ltd;cm 9cu£en giebn. £ie Slcabcmie

<£lbena tft ein fold>er Drganiemuö
unb (Bit, meine iperren, ftnb bie

©lieber, otme welcfe baö ?eben unb

©ebenen beffelben nic^t möglich ift.

2Bie ftc^ auc^ immerhin meine 3 Us

fünft geftalten mag, für afle Seiten

werbe icb; meiner Aufgabe treu unb
ber ?anbroirtl)fd)aft btenfibar bleiben,

bie ia in 3!>ncn bemnäd)ft concret

werben foll!

©o nehmen Sic benn ben innig*

ften SreunbcSbanf oon meiner <B?itc

i)ir\, für 3^e ^tr^ttc^e 3ll;cilna^me

hei meinem Scheiben! (5ö ift mein

aufrichtiger SSunfc^, ba§ tic cr^öl^te

3ntcßigen5, roelcbe in 3!^en ?lbern

pulftrt, 3^^ 3 u funfr fteper jiellen

unb baf cö ^mu gelingen möge,

bie ^raxiö ber 2anbroirtbfd;aft aB
eine angeroanbte Saturn; iffenfdjaft

immer weiter auö^ubilfcn ju 9ht£

unb grimmen unfereö teuren 33a;

terlanbeS. Waffen Sic mic^ bcö^alb

biefem gortfe^ritt unb bem ferneren

©ebenen 3^rcö fo erfolgreich ange*

bahnten Strebend ein $od; auöbrin*

geu. ©te ä'c^te 2öif[enfd)aft, weldje

auf bem 33oben ber £§atfad)en wur?

gelt unb oon welchem ber gortfc|ritt

in 3^em ©ewerbe ab^ängt^ i§r

crfc^alle ein bonnernbes ^ot^!

^)errn §ofgarten-'3nf^f clor 3äJcn&s
(aitfc in ^erren^aufen t'jl bie oiertc

klaffe bcö ^önigl. $ann. ©uelpjjen*

£)rbenö oerlie^en worben. ,

(93ot. 3töO

Der berühmte 9?cifenbc am dap
ber guten Hoffnung, £err ?ifr.

fyappe, tji oom Parlamente gum
^olonial;SSotani!er, mit einem 3a^ ;

reöge^altc oon 400 £, ernannt.
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£err 3atna&, Strenger Ober«

gartner an ber Röntgt. SanbeSbaum*

f$ule $u ©rot} ©eltoro t>et fett*

bam iß jum 9?aä)fotger be$ £errn

@arten^3nfp«tor Süfclfe an ber

$. fanbroirti;fd}aftltc$en Slcabemie $u

Slbena ernannt unb als acabemifd)er

©ärtner angefleht werben.

t £)ie 23otanif unb mit it)r bte

työtjere ©artenfunf* f)at abermatö

einen gerben SBerluft erlitten. £err

$rofeffor Dr. ©rnft SXtfeirjer,

£>irector be$ botar.ifd)en ©artenä

an ber Unioerfttät in Ädntg6t>er^,

tjt am 17. Sluguft geworben.

£errn 3 . . . fd). SWagbeburg. —
3bre 3ufenbung fam mir fepr erfreut

unb banfe 3&nen bejtcnä bafür.

£errn *R. Bremen. — £ie 9iotijen

über bic $5flan$enfammluna, 3&re$ erften

©artenmataborö follcn mir äufjerft rotü»

fommen fein.

£err Dr. @. 3$ltngton. £>ie gc*

roünfcbten Slbbrürfc fanbte td) nad) £anno»
»er, bon reo aus fertige 3bnen roobl &tt*

aeben roerben.

£ierburä) erlaube iä) mir auf mein beitiegenbeö SSer^ctc^ntg »on

S&aatUmct sBltimeit^ttnebdrt, 9?ad)trag i>on fdjöncit 3ßjlan$ett,

foroie (Sämereien jur £erbflfaat unb $ur grüt)tretberet ergebenjt aufmerffam

ju machen unb bttte mtr auftrage hierauf balb gefäfligjt ^ufommen ju laffen.

Erfurt, Anfang Slugufi 1858. @mft aSettart).

£err £anbel$gartner ©. ßüjter in Sftubolöjtabt ertagt groge

ftarfe fangen cjptifc^ct ^atrit, in sielen ©pecieS ba$ 100 ja

10 *$. _ 12 <5tücf ju IV« -$ $r. Grt. — %*% giebt berfelbe im

£aufd) für anbere ^flanjen ab.

Unterzeichnete ©ärtneret fann mit 9fteä)t eine ^flfanje empfehlen,

bte jeber, ber fie beftfct, $u »erbretten fuä)en fottte. <3ie gehört ju ben

Plectranthus-2Jrten unb tft al$ ^eilenbe ^ffanje für alte, oft fe£r

fetymer^afte Sßunben nidjt genug ju empfehlen.

^ret« eines (£remplar$ btefer ^ffanje nebf* ©ebrauc^anroeifung,
bei franco (Jinfenbung, 1 .$>.

£anbel8gartnerei oon <B. Stuftet in föuboläftabt.

3Kein neues Serjeicbmfj über Qopfs unb Sanbrofen rotrb in einigen Jagen
fertig unb empfeblc id) baffelbe allen Blumen, unb (Sartcnfreunben jur gefäUigcn
2lbnal)me bejtenö.

Durcb gefunbc \r>urjeleü)te 35ermcbrung in j ben fc^önfien ©orten Bourbons-,
Thes-, xNoisettes- unb Semperflorens-5Rofen bin id) in ben ©tanb gefefct, ben
SBiinfien meiner geebrten 2lbnebmcr bura) fcbnetle unb folibe 55ebienung ftu entfprcdjen.

©rt)lie^ltcb forbere id) alle biejemgen 3tofenfreiinte, roeldje im i&cftfc oon fd)ö«

nen älteren Sorten finb, freunb icbft auf, mit mir in Jaufa) 51t treten, ba td) befonberd
»on 3:opfrofcn beabftebttge, alle nod) borbanbenen älteren ©orten auftufutfccn, um
ticfclbcn mit ben neueften (Srjcttgniffen 51t Oergletd)cn. SSernfcarfc ^ ijalacf er,

ßunfl- u. •öanDclögärtncr tn (irfurt.

X)er heutigen Kummer biefer äeitfäxtft liegt mein ^etfenfatalog
bei, unb bitte td) greunbe biefer fd)önen S3Iume um gütige 23ead)tung.

3D?affenr;afte SSerme^rung, auferorbentrid)e 2luöroa^f, trefflichen Sultur*
^ujtanb ergeben, nad) Sluöfage ber erften ^elfenijten, meine ©ammlung
gur reid)t)altigjten, bte eö giebt.

Erfurt. 5- ß. ^ctrtemaitit.
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Uerbrntunu bluimfttfidjer Heul)etten,

IBtele ber blumijttfctyen 9tfeut)eiten, welche je$t afljä^rlict) in fo großer

Stnja^ in fcerfdjiebenen ©artenetabliffementö granfreidjö, S^eutfc^Ianbö,

53cl0tenö :c. entjte^en, ftnben nur feiten eine fo fc^neße Verbreitung, att e$

ber 3ü$ter berfelben gewünfd)t §at, voaü l)auptfäcl)fic& wotjl fernen ©runb
ba^er tyaben mag, baß eben $u oiele Üfteu^eiten tri ben£anbel lommen unb ber

^flanjenfreunb ntc^t etyer ftd) an biefelben wagt, als bis er ft$ äugen,

fdjetntfcf) oom 2Bert£ ober Unwerttj überzeugt l)at, benn fowofyl 2lbbif*

bunten wie bie Slnpreifungen genügen jefct faunt nod), erjtere ftnb nur 31t

oft gefdjmeidjelt unb festere f)äußg fo übertrieben, baß fte nt$t me|r

als wa^rfjafte Empfehlungen ber ^flanjen bienen fönnen, ba§er $ört

man ju oft bte Äußerung: "i$ taufe nur ^flan^en, bte ia) felbjt fjabe

waa)fen ober blühen fet)en, tct) t)abe mi$ ju oft bur$ §ocf)trabenbe

Empfehlungen $um Anlauf biefer. ober jener ^flanje oerletben laffen,

an ber gar nichts baran tjt." Es ijl bat)er erflärlicf), baß nun burc§

btefen oon Stelen gefaßten @runbfa£ mehrere wirffi$ empfehlenswerte

^flanjen nityt fo fc^neU ben erwünfcfjten 21bfa§ ftnben, unb tjt e$

beS^alb unfere 2lbftd;t bte ^flanjen- unb 23tumenfreunbe §ter auf einige

Steilheiten aufmerlfam gu madjen, bte eS tn ber Xfyat oerbtenen aüge*

metner fulttotrt ju werben. 3u btefen ©cjöni)etten rennen wir

bte neue liefen =$mfer=2(fter,

bte wir fur$li$ tn üpptgfter 231ütt)enprad)t im ©amengarten ber Ferren

ty. 8mitt) & Eomp. tn 33ergeborf ju fe^en (Gelegenheit Ratten. 2)aS

Sanuar^eft ber trefflichen ©artenflora brachte uns fdjon eine 51bbilbung

unb Empfehlung biefer oon ben £errn £anbelSgärtnern ©ott^olbt & Eo.

in 2lrnfhbt gezüchteten 2ljter, aber wir gehören au# $u benjentgen, bie

erft felbjt fe|en wollen unb bann urteilen, weSt)alb wir biefe ?3flanje

bisher unerwähnt liefen. £)ie Vorzüge biefer Sljter ftnb fo tyeroor*

tretenb, baß fte faum metjr etwas $u wünfd?en übrig läßt. 2)er Umfang
ber Blumen, tt)ie wir fte im erwähnten ©arten fatjen, beträgt 11— 14
3off unb ber £)urdjmeffer über i^re SBölbung In'nweg 5-6 3<>tt. 2)er

23au tjt äußerjt regelmäßig, bä einer wa^r^aft erjtaunlidjen ©efüttt^eit.

2lußer biefen guten Eigenfdjaften zeichnet ftd) biefe Sljter nodj burc§

einen überaus fräfttgen 2Bua)6 auö, fte wirb ungefähr bi$ 1V2 guf
§0$ unb jeigt ftetS einen graben ©taub, wobei tfyre fcl)önen S31umen

in gleicher ^)ö§e bic^t neben etnanber gejteüt ftnb unb woburet) i§re

(3a;ön^eit noc^ bebeuteub gehoben wirb.

S3t'S je^t ijl uns nur erjt tint garbe biefer Sljter befannt geworben,

nämlic^ bräunlic^ltßa, boc^ jte^t ju erwarten, baß eS ben 3«^^n ge=

lingen wirb auc§ anbere garben ju erzeugen.

Rubere fe^r ^u empfetjlenbe blumijttfo;e ^eu^eiten ftnb bie *>ott

§errn S. 2San §outte in ben §anbel gebrachten ^briben formen ber

©attung

^amtuu^ei- ©avtcn» Uttto 93fumenjeitunö. 3?ant> XIV.
^"
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Tydaea,

bie afle bi#cr entftanbenen £t>briben au @a)önf?cit übertreffen, ©t'nb

f#on Tydaea amabilis, giganlea, magnifica, picla, als reine Slrten

fc^r liebliche ^ftanjcn, fo werben biefe faft no$ bur$ bie oon iperrn

(S$. 23an @ectt?aute gezüchteten nnb oon $errn ipoutte in biefcm

Safere in gantet gebrachten T. Jean le Fevre, Lurie Ghysen, Meyer-

beer, Philippe Miller, Rossini, bte fämmtltcty feit einiger Seit Ui un$

in SMüt^e ftel;en, übertroffen unb fönnen wir fte otten 231umenfreunben

beftenö empfehlen, boer; ift ju beren Kultur ein Söarmfjauö, wenigftcnS

ein $?tfibeet crfovbcritd; , ba fte bis$ jur ©lüt^enjeit einen warmen,

feuchten unb f$attigcn ©tanbort lieben. Die übrigen »on £errn £outte

ausgegebenen Wirten ftnb und ni$t Mannt, fönnen jebo# faum ferner

fein als bie flirr genannten. Sinen großen Vorzug traben bie Wirten

ber ©attung Tydaea »er fielen anberen ^Pftanjen ber Qüprtanbreen*

gsmitfebärfti) bajh'&re SMütycnaeit feffc lange rcäljrt unb met'jt in einer

Sa^reöjett fällt, reo jebe 33fume einen großen 23ert(; $at, nämli# oom

(Spätfommer U$ tief in ben SBinter $inetn. ©o fr|ön unb $ierenb au$

bie oerfcf)iebenen Wirten unb £t)brifren ber ©attung Aehimeues ftnb,

fo Ijaben fte ben sJ?a$tt)cil, baß fte cmiftnbltcfycr gegen äußere (£inroir*

fung, aU troefne Snft, ftnb, benn fte galten Jt$ befanntlicr; nur fur^e-

3eit in einem SBof/njimmer, wenigjtcnö »edieren fte fe$r balb i^ren

eigentümlichen 9?eij unb betommen ein unanfc&nltctyeS 9Iu6fef)en. £)ie

£»baeen, an ftcb; oom robufieren $aUtu$, balten ftd? me^r aufrecht unb

unb gewähren fdjon in golge i^rer meift großen, metyr ober wenig

metatlartig fc^iüernben 33lätter einen pbfcfyen 21nblicf. 3?ber, ber bie

£ter blü^enben Tydaea fafy, rourbc »on iljrer (Scfyöntyeit eingenommen

unb bürften fte ftety balb einer allgemeinen Verbreitung gu erfreuen

§aben, um fo mefyr noä), ba fte ftcf> fe^r leid;* unb fcr>netl »ermefjren

laffett unb ir)rc Kultur otme alle unb jebe (Schwierigkeit ift.
—

<£ine no$ anbere Sfteu^eit, wenn au$ eben leine rein blumifrifc$e,

ift ber »on und fetwn me^rfac^ erwähnte unb anempfohlene 33aum:

Robinia inermis pyramidalis,

»on iperrn S. ©fidler in Stuttgart in ben ipanbel gebraut. (5$ ijt

auffatlenb, baß nac§ bt'efer, für jebe Anlage fo fd)ä$baren Sfcquifttion

fo wenig 9cartyfrage ki$ jefct gewefen ift. 9J?e$rere in oorigem grii^re
(1857) oerebelte (Stammten tyaben je$t bereites eine £öl?e »on 15—16 gufj

erreicht unb bt'lben eine fc^male sp»ramibe. Um bem 33aume aoer eine

beffere ober oielme^r fixere Haltung ju geben, ift e3 not^wenbtg im

Srä^a^re unb naa) llmjtänben auc^ nac^ Sßoflenbung beö crjien 3a^reö?

triebe« bie jungen 3wetge üwa$ eiujuftu^en, inbem fte fonjt ju lang

auffc^teßen unb ftc§ Uifyt umlegen, din gleic^eö Verfahren ijt be?anntlic|

auc§ M ber frönen Ulmus excelsa ß pyramidalis (exoniensis) not^
wenbig, weil fonjt bie Bweige biefeö ^pramibenbaumeß fet}r feiert ai:

fte^enb werben.

Snglifc^e ^anbelögärtner, welche bie genannte ^fa^ie f>tcr fa^cn,

waren gan$ oon ber ©c^ön^eit berfetben eingenommen unb] unter?

ließen natürlich nic^t fic§ Sremplare su öerfcljaffen , unb fobalb bie?

fer 23aum nun oon Snglanb auö empfohlen wirb, ijt aun) %n$>
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jtcfyt oorjjanben, baf er ft$ in 2)eutfci)fanb einer größeren 2lufnaljme

erfreue; äfmiiclj erging e$ gar ber son Jperrn 51. £opf in Erfurt in

ben £anbef gebrauten fdjönen Manolia Lennea, erft na$bem biefe

$flan$e in ber Illustration Horiicole abgebilbet unb »on belgifcfyen

unb englifcfyen ipanbelögärtnern ^u fyoljen greifen angefunbigt unb

empfohlen Sorben war, wurfce man aud) in £)eutfcfyfanb auf fte aufmerffam
unb erfreute fte ft$ einer allgemeinen Verbreitung. 2)iefe ^flan$e, tvic bie

Slfajie fyättt unfehlbar auefj iu ben beutfe^cn ©arten fogleicfy na$ itjrem

23efanrttwerben gurore gemacht, wenn beibe nia;t beutfc$en fonbern auölänbu

fcfyen UrfprungeS gewefen wären. Sßann werben wir anfangen ben bcutfc&en

(Sr^eugniffen metyr ?iebe unb 2lufmerffamfeit $u$uwenben! (£$ giebt

beutfd>e oiumijtifdje (5qeugni(fe, bie vielen engfifdjen ober belgtfd)en ben

Sfang (treitig machen, aber eben weil eö beutf^e ftnb, ni#t beamtet

werben. "Süßann werben wir anfangen", $ei$t e$ fefyr watyr in bem
von £errn £opf herausgegebenen ©eneral* feiger für Shtnjt* unb
£anbel$gärtner je. ,.unö gu f(§ämen', unb aufhören, uns unferer eignen

Äraft unb £ü$tigfeit gu flauten."

fJem erkunden
aber fd)on öfter feiten bUtyenfce f)fl<m3en,

focldje im fcotmufdjen ©arten $u §amBurg gdrtüljt Ijaktu

Calycanthus occidentalis Hook. Sc Arn. £)bf$on tiefer

fäöne (Strauß bereits im 3a^ß 1831 von £>ougtaö aus Kalifornien

in Snglanb eingeführt worben ijt, fo fdjeint er bti uns bodj nur erft

wenig verbreitet $u fein. (Sine Heine $flan$e, welche ber tn'eftge @ar*
ten vor brei 3a^en ermatten $at, $at \z§t im freien Sanbe eine <£>ö§e

von 4 guf erreicht unb blühte $um erjten üftate von 9D?itte 2luguft bie?

feö Sa^reö an. 2)iefe 2lrt jei^net ft$ fowotyt bur$ bie fe^r grofen,

6 3oH langen, 3 3oK breiten, glän^enb grünen unb feften SBIätter aU
aud> burdj bie me^r als 3 3ott großen bunfetjiegelrot^en 23Iumen au#,

bie jebo$ geruchlos ftnb, wenigftenS an ber ^flan^e, oieflet'cfjt baf? fte

erwärmt in ber £anb einen ©erudj verbreiten möchten. ©a$ $ol$ ifl

eben fo buftenb aU baö be$ belannten Calycanthus floridus (©ewürj?

jtrau$ au$ Carolina).

Unfere ^flanje, au<$ unter bem tarnen C. macrophyllus gefjenb,

fyat brei SBinter enter einer leisten 23ebectung fefyr gut aufgehalten unb

bürfte an einem warmen, gefertigten ©tanbort felbft au$ ofme 23ebecfung

auö^atten. SSerme^rung gefc^ie^t burc^ ©tedlinge ober Söuqelt^eilung.

Sine ^Ibbilbung biefer Vht giebt baö Bot. Mag. £af. 4808 unb eine

(Eopie ^ieroon bie Flore des Serres I (2. @erie), Saf. 1113.

Ligustrum nepalense Wall, unb nepalense ß glabrum
Wall. Sin 5-6 gujj ^o^e^ 23äumc^en, pari oeräjtelt, bie 3^eige

28*
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runb, mit fleiflen ,$erjtreut fle&enbcn Söarjen, bie jüngeren glatt. 931äk

ter gegenüberjtef)enb, »on 1—4 3ott lang, länglich, zuweilen aud; et'för^

ntig, bunfetgrün, teberarrig, gTänjenb, wollig, gan$ glatt, ganjranbig,

$ugcfpi£t, geftielt. 231attftiet furj, bicf, rötylu$, oben gefurzt. 331ü*

t^enrt'Spe cnbjtänfcig, bie 23eräjtefung oierfeitig, gabefig; bie Siütyctt

bt'djt gebrängt jteljcnb, glatt. 231üt£e mit ber Sftötyre fo furj, baß fte

faft rabformig erfcfyeint, wetf.

Ligiist. nepalense tote bte 2(bart glabrum flammt auä ben ©e*

birgen oon Sflepaf, wo man t'^n ©com-ga^a nennt, unb wo er gu einem

beträcfytlicr; fjotjen 53aum ^eranwac^fen fotl. ©eine in grofen Rispen

erfcfyeinenben 331ütt;en verbreiten einen angenehmen £)uft. 231ütf)e$eit im

SSaterlanbe oon Slprit HS 3" n */ &et unS Kbo$ 3nli unb 21uguft. 2luf

bie 23fütf)en folgen ff eine, ovale beeren, bie na$ SSaltidj von ^errli?

djer Mauer garbe fein fotlen. 3« Snglanb würbe biefe 2lrt bereits im

3a§r 1828 eingeführt. 2)te gewöhnlichere gorm i?on L. nepalense in

Sapan iji bie, wo bie SMüf^enrispe unb bie tlnterfeite ber SMcitter mit

lurjen weisen ipärcfyen befe£t i% wä'fjrenb bie 3Sartetät ß glabrum ganj

gtatt tfr. 3m fjieftgen botanifc^en ©arten befinbet ftd? fowot)! bie glatte

toit bie Ufyaaxtt %xt, unb blühen beibe 5ugteic§ tut $xlI% b. 3- ®t*

SSartetät ß glabram ift abgebilbet im Bot. Mag. tab. 2921.

9cicf)t nur in unferer 3? itung, fonbem aud) in ben meifren anberen

©artenfu)riften ift auf ben 23er t|j vieler Slrten au3 ber gamilie ber

23romeliaceen ^ingewiefen worben, allein nur fe^r wenige ^flanjen-

freitnbe fc§einen ftcj> für biefe %xt ©ewäc^fe ju interefftren, benn man
ftnbet fte teiber nur feljr wenig in ben "prioatfamtnlungen vertreten.

£>a ft$ viele 2Irten parafttifd?, b.
fy. an 23aumftämmen, in Simpeln je.

gleich ben Drcfyibeen fultiviren taffen unb auefy eine gleite Temperatur

rok bie Drcfcibeen verlangen, fo eignen fte ftdj vor$ügli<$ gur ^uöfctymüf'

fung ber £)r$ibeen* ober größerer feuchter SBarmbäufer unb gewähren

viele fowoljl burefj t'^ren pbfe^en £>abitu£3, burefy bie oft großen langen

2Mättcr unb namentlich burc$ ityre £errlic$en 231üt^en einen rei^enben

Slnblicf.

3m ^ieftgen botanifc^en ©arten flanben im 9)?onat 3utt allein auö

ber ©attung Pitcairuia 6 Slrten glcicijeitig in SMüttye, gu benen bann

noef) einige ber ^errtic^en 9^ibularien unb 23iflbergien famen. ©o blühten:

Pitcairnia densiflora Brongn., auc^ alö P. aurantiaca in ben

©arten getyenb. ^)ie 331umen bunfel orangegelb.

P. Funkiana A. Dietr. (P. macrocalyx Hook. bot. Mag. tab.

4705), Puya Funkiana Hort. Lind., Phlomostachys Funkiana Beer.

S31üt^enfc^aft fel;r lang, gteidj bie!, 53racteen gelblich grün, Blumen gelb.

P. sulphurea Andr. (P. biacteata var. sulphurea Ker.) ©lu?
men gelb, ^Bracteen weifjlicfj gelb.

P. undulata Scheidw. (Lamprocus undulatus Lern.) S31üt^en?

fc^aft fc(;tanf, röt^lic^, Sracteen blafgrün, 231umen bunfetroty.

P. zeifolia C. Koch, unjtreitig wo^l bie olc3 P. maidifolia tn

ben ©arten ge^enbe 21rt. ^Blüt^enfc^aft fc^lanf, bünn, p»ramibenförmig,
23racteen röt^li^gelb, Blumen gelb.

P. ramosa Jacq. (P. furfuracea Jacq., P. intermedia hört.)
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t3ämmtlicr)e ^ter eingeführte Wirten gehören nebft oielen anberen $u

ben fc$ön|ten unb lctd;t blü^enben Slrten unb gebeten ol)ne große 2ftü^e

in jebem 2Barmfyaufe.

Dichorisandra leucophthalmos Hook.

Dbgleiä) fa>n fett mehreren Sauren im 23eft§e biefer frönen 21rt,

fo blübte fte boa; erft furnier) §ierfelb(t jum erjten 9)?ale. £>ie ^flan$e

unttbe im 3a^e 1852 ober 1853 bur$ bte Ferren £enberfon oon

23raftlien eingeführt, Ui benen fte aua) juerjt blühte unb im Safyxc

1853 nmrbe fte tm Bot. Mag. £af. 4733 abgebildet unb betrieben (oergl.

£ambg. @arten$tg. IX, <S. 544). £)te D. leucophthalmos jtefjt ber

D. radicalis Nees & Mart. nafye, tjt jeboä) bur$ mehrere S^araftere

tterfa)ieben, namentlich) ftnb bte 251umen ber festeren oiel fleiner, ber

(Stengel, bte 23fattf$etben unb bte SBlüt^enjKefe ftnb fer)r r)aarig, ebenfo

bte fejjr langen, pfriemlicrjen SSracteen, bte länger ftnb aU bte fopfför?

mig jtet)enben 231ütf)en.

£)er SBlütJenfiengel ber D. leucophthalmos entfyringt gan$ unten

am ©ramme ber $flan$e unb Itegt auf ber ©rbe niebergejtrecft, er trägt

mehrere in Üitöpen jte^enbe, über 1 3oU große blau unb weiß gejeia>

nete SMumen. 2>ie lanjettltc^en Blätter ftnb 4—6 3oß lang, na$ ber

S3ap ju oerfa)mäfert unb in @o;etben überge^enb. £)ie Dberfläcfye

ber 23lätter t'ft bunlelgrün unb bunller gejeicfynet. ©3 tjt eine fetyr

r;übfcr)e unb intereffante ^flan^e, bte fetjr leicht in einem SBarmtyaufe

ober SEftijtbeete in guter, na^rfyafrer ©rbe gebetet, im hinter laffe

man fte einige 3*»* ru^en, bo$ mc$t ganj eintroefnen.

Pavetta undata Lehm.

©ine fefcr nieblic^e neue 21rt mit weißen, angenehm buftenben 33IÜ*

t^en. 2)a bte ©Ijaraftere $u feiner ber bisher betriebenen Slrten paf*

fen, fo ijt folgenbe £)iagnofe oon btefer 2lrt iti'ö ^rotofofl beö ^ieftgen

botanifa)cn ©artend niebergeftf)ricben:

P. fruticosa, tripedalis, glaberrima; foliis coiiaceis petiolatis

obloiigis vel oblon^o lanceolatis oblique acutis, basi aüenualis unda-
tis; stlpulis basi lobis louge acutalis marcescentibus; peduneulis ier-

minalibus trichotomis corymboso-multifloiis; floribus albis suaveolen-

tibus; dentibus calycinis brevissimis oblusis; limbi laciniis lanceolatis

margine revolutis longitudiue tubi et slyli.

@te ftefyt ber P. cafFra Thbff. am näctyften, unterfc^eibet ftä) aber

hinlänglich oon berfelben. §)aö SSaterlanb ber ^flanje, bte ft$ fct)on

feit einer Sfteifye oon Jahren o^ne tarnen im ^ieftgen botam'fctyen ©ar*
ten beftnbet, ijt Tetber unbekannt, fte flammt jeboct; atter SGBa^rfc^etnltct)^

feit nact) auö Slfrifa. Die ^flan^e gebeizt in einem guten (Sompojt o§ne

große 5D?ü^e in jebem 2Barm§aufe, too (te im 3«ü t'^re fe^r lieblich

buftenben 231umen ^ur @a)au trägt.

Leptodactylon californicum Hook. & Arn. (Gilia californica

Benth.) ©ine atferliebfte 51rt, bte gu Anfang 5Iu^ujt t)ier jum erjten

3)?ale t'^re fe^r pbfct)en, fa(t3otl großen ^eKrofafarbigen 331umen ent*
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roicfefte, bie fe£r $at)lrei$ an ben (£nbfpi$en ber furzen ©eitenäjte flehen.

£>ie ^flan^e erreicht nur geringe £ö§e; ber ftrauc^ige (Stamm tjt nie*

berliegenb, fe^r ä'jtig unb bt'e $ejta)en bt'djt mit feinen 331attern befe£t,

biefe ftnb geteilt nnb jtad)elfp-i|Mg. — Dbgleid? bie ^ffanje fe^r fdjnefl

roäcfyft unb ft$ au$ jtemltc^ leicht burd) ©recflinge oermetyren Iaft, fo

ijl fte bennod) fe^r bem pfö£lic£en 2lbfterben ausgefegt, frefonberS im

SBinter; nm tiefem Uebeljianbe »orjnfceugen, $at man fe§r baranf $u

achten, baf fte bann nidjt $u feud;t fie^e unb baf fte einen ©tanbort

recfyt na$e unter @la3 ermatte. Qrö tft eine fe§r ju empfe^lenbe ?>ffan$e.

Slbgebilbet ift fte bereite im Bot. Magaziue Xaf. 4872 unb mürbe fte

au$ fcfyon früher oon un$ empfohlen (£>ambg. @art3tg. XI, p. 542).

Trachyandra echeandioides Schlech. Sin ^übfc^eö ©tau^

bengetväc$S mit murgelftänbigen, fleifc^igen, 6—8 3^ langen unb 1 3^1
breiten, lang $ugefpi$ten blättern, oon $eU gelblich grüner garbe. 3H*
rourjefftänbige 231üttyenfd;aft ergebt ftd) 2 ot'S 3 gu£ unb trägt »on ber

5D?itte an aufwärts furj geftielte, pbfdje cfyamoicgelblidje (eigentlid)

nanfinfarbene) 231ütf)en. £>aö SSaterlanb biefer 2trt ift unö leiber nid>t

fcefannt, mir oermut^en jebod), baf fte mie mehrere anbere 5Irten biefer

(Gattung oom (£ap ber guten Hoffnung flammt. «Sie ijt oerroanbt mit.

ben (Gattungen Bulbine, Phalaogium, Chlorophylum, jebodj oon bicfen

f)infä'ngfic§ »erfcfyieben. — Sßäfjrenb beS Sommert gebeizt unfere ^flanje

fe^r gut im greien, »erlangt aber mäf>renb beö 2Binterö einen trocfencn

©tanbort im $alt*)aufe. SBerme^rung burd> tarnen ober Teilung.

Anguillaria dioica R. Br. (Sin aflerliebfieS ffeineö unb in ben

©arten geroif? fejjr felteneö 3wie6elgemäc^6 au$ Sluftralien, jur gamifie

ber Melanthaceae R. Br. gefjörenb. £>er Ijieftge bot. ©arten erhielt

in biefem grü§ja§re eine Slnja^t S^Meln biefer ^flan^e birelt auö

Sluftrafien bur$ bie ©üte beö $errn 2lußfelb, bie (Snbe ffiai einge;

pflanjt, fefjr balb auftrieben unb im 3uh' jur 231üt^e famen. £>ie

^flanje mirb nur 3 — 4 3^0 §0$, £at oerlängert linienförmigc 231ä'tter,

bie mit ber 33aftö fdjeibenartig über einanber liegen. 231umen biöcifdj,

äf>rig, bod; feiten me§r a\$ jmei Blumen an .einem 23füt(jcnftengel. 5)er

S3lüt^en^üllblätter ber Keinen Blumen 6, meif, am ®runbe mit ring;

förmiger Ulla 3eic^nung gegiert.

So giebt oon biefer ?lrt brei gönnen, uämltcfy:

a. forma major,

b. forma gracilior unb

c. forma rigidior.

2)ie betben erjteren oefi^en Uhr, bie forma major hat oiel breitere

SBlätter aU bie forma graciliür, bie S31umen oei beiben ftnb menig oerfe^te-

ben. — 3*n SSaterlanbe mdc^jt biefe 21rt auf mefcr fonntgem, mit

SD?ufct)eIfanb gemixten S3o^cn unb jmar nad; Dr. ^5 reif id ÜWab*
bington am gluffe da:tin'ng, mofclbft er fte 1839 unb 1840
auffanb.
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Oenothera macrosiphon Lehm.
0. herbacea, erecta, bipedalis molliter pilosa pilis palentissimis;

caule erecto, tereti, firmo, a basi ramoso; foliis sessilibus lanceolatis,

reniole glanduloso-dentatis, superioribus sinuato-undulatis basi latio-

ribus; floribus axillaribus sessilibus; tubo calycis praelongo gracili

curvulo ovalio subcylindrico quintuplo feie longiore, valde piloso et

purpurascente, limbi laciniis longitudine fere ovarii, petalis ovalibus

obtusiusculis integerrimis (flavis dein purpuiascentibus) quam calycis

lacinia et stamina brevioribus ; stigmate 8-parli(o ad orificium tubi

calycis ideoque staminibus multo breviore: lobis crassiusculis elonga-

tis; capsulis oblongo-clavatis curvulis, obsolete 8-costa(is.

Accepimus nomine 0. villosae ex horto Darmsladiano. 0.

Sine Jübfcfye einjährige, roenn aucfj eben nictjt ft# burd) brillant*

grofje Blumen aug$eia)nenbe 2lvt, btc ber bieftge botanifd;e ©arten au$

bem bot. ©arten ju £)armjtabt aU 0. villosa ermatten ijattt. <Bie ftimmt

mit feiner ber befannten Sirten üfcerein, fo baf* fte aU neu angenommen

werben barf unb mir batyer bie in baö $rotocofl be$ ^ieftgen botanifcfjen

©artend niebergefetyriebene ©iagnofe berfelben tyier miebergeben.

Nicotiana exasperata Lehm.

Sine ftdj fetjr au^eio)nenbe Sabacur:, bie bem J)ieftgett ©arten

unter bem Manien Nicotiana repanda jugtmj, oon ber fte iebocfy oer-

[Rieben i(t, roie au$ nadjfolgenber 2)iagnofe erfta)tiidj.

N. bipedalis, caule erecto tereti tuberculis subhyalinis pilisque

glandularis dense adsperso; foliis sessilibus, inferioribus ovalibus

obtusiusculis basi valde attenuatis, superioribus lanceolatis acutis,

omnibus basi cordatis vel auriculatis, valde uudulatis et sub-

repandis, piloso-glandulosis hirtellisque, subtus ad costam exaspe-

ratis; floribus pauiculatis, pedicellis iu fruetu nutantibus; calyeibus

10-costalis valde viscoso-glaudulosis; laciniis inaequaübus louge atte-

nuatis, obtusiusculis, quinta reliquis multo longiore; corolla (horis

tantum malutinis et vespertinis aperta) extus viridi - purpurascente,

pubescente-glandulosa, tubo angustissimo calyce triplo longiore, limbi

laciniis oblongis acutiusculis, plicatis, intus ^Ibicantibus dein purpu-

rasceutibus; stamina brevissima inclusa, summo tubo inserta.

Accedit ad N. repandam et Donnianam. Differt a priore

praeserlim caule et foliorum costa subtus exasperata formaque folio-

rum; a posteore forma foliorum et floribus pauiculatis, ab utra-

que pedicellis in fruetu nutantibus.

Accepimus nomine N. repandae.

Datura fastuosa fl. pleno.

Sine einjährige fdjöne ^ftanje, bie in feinem Blumengarten fehlen

foflte. <Bh 3eia>et ft$ an$ bur# t'^re frönen ßroßen, entmeber blau-

oioletten ober rceijjen gefüöten, ungemein ftarf,. aber lieblich buftenben

Blumen. $aft in aßen «Samenoeqeicbniffen ftnbet fta) biefe alte befannte

^flanje unter ohiger Bezeichnung aufgeführt. Üttan unterfc^eibet jebod)

mehrere Varietäten, nämliä):

Datura fastuosa L. ß fl. duplitato extus purpureo infus albido

(mit gefügter, öufen oiofettfarbiger, innen meiner Blume) unb
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Datura fastuosa L. c. flore albo mit roeiger öefüttter 23fume.

23ern$arbi $at im VIII. 33be. ber Linnaea, £iteratabt§. p. 140

tiefe ftie anbete Datura-2lrten fe$r ausführlich betrieben. (£r nennt

tiefe %xt nnn D. Hummata, aU (Bpnc-ntmt ba^u D. dubia Pers., fastu-

osa Poir., tatula ß Poir, Slramonia foetida Hort., Nila hummatu Reed.,

hört. Malabar. II. 49, t, 29; Mudela-Nili-Hummatu Reed., hört. II.

51, t. 30, roofjer ber 9tame Hummatu. @S ifi bieö bie oben genannte

gorm D. fastuosa L. ß., »on ber e$ no$ bte gorm c. mit roeiger

Sölume, ebenfalls gefußt unb angenehm, rote LUium eximium buftenb,

giebt.

Datura fastuosa flammt aus £)(ttnbten, Sflalabar unb (Egt)pten, reo

fie ebenfalls mit gefaßten SBtumen oorfommt, eine Ui ben monopetalen

Blumen feltene (£rfcfyeinung. (£8 t'ft ^tcr burc^auö letne 2ftetamorp$ofe

ber ©taubfäben, reoburefy bte 23Iume gefüllt roirb, fonbern eine reine

23erboppefung ber 231umenfrone.

£)ie Kultur ber ^ftan^e ijt fe^r einfach, man fäe ben Samen im

SCprt'X auf ein SÖSarmbeet unb fobafb bie ^flan^cn eine gereiffe ®röfe
erreicht $aben unb gehörig abgehärtet ftnb, pflanze man fte tVö Sreie,

wo fte in jebem guten naf^aften 23oben fc^nefl empor machen unb

reictjlicfj blühen roerben. 2lu$ laffen ftctj bie ^flan^en gut in £ö'pfe

fultioiren, bann gebe man ifmen aber fräfttge Srbe unb oie! Saffer. .

liebst Kit j&tranimelken (Statice Wüldjj
foeldje in freu ©ättm Mttotrt werben*

2Son g. SB. matt.

©ämmtlidje Statice Wirten, auszeichnet burd) t'^ren £abittis\ fo

roie burefj bte <Sd)ön^eit %cr S3titt$fn, falben bie jroeite Hauptabteilung

ber gamilie ber Plumbagineen, eine gamilie, beren 2Ingef)örige größten*

t^eils in ben ^üjtengegcnben beö mittcKänbifdjfn leeres unb in ben

fähigen ©teppen SljtenS rcactyfen, ofyne tag es jebcd; ben gemäßigten 3oncn
ber anberen SBefttijetfe unb felbjt ben Stropentänbern an Sftepräfentantcn

fetytt. 3m 12. 23anbe oon De Candolle\s Prodionras befdjreibt 23oiffier

214 ^flon^en als ©taticcexi unb bringt biefelbcn unter bie ©attungen:
Aegialitis R. Br., Acantholimon Boissier, Goniolimon Boiss., Siatice

Willd , Armeria AVilld. unb Limoniastrum Moeneh. £)ie ©attung
Statice, atlein 110 Slrten ent^altenb, tf)eilt er in 12 (Ecctionen.

(Bätnmttidje^ectionen, fo rote auc§ bie ©attungen, meiere aus ber alten

Statice gebiltet ftnb, ftnb fcfyroer $u unterfc^eiben, ba bie ^)flan$en im
$abitus roenige Unterfctjiebe barbieten unb nur ityre SMüt^entjjcile ben

@attungsc$arafter btlben. 8o unterfc^eibet ftet) bie ©attung Gonioli-

mon Boissier oon Statice Willd. unb Limoniastrum Moeneh nur burclj

bie fünf, am ©runbe freien unb ber ganzen Sänge na$ fur^ mc!^-
njarjig-fc^arfen ©rtffei unb bie fopftg, fajt sufammcngebvütftcn Farben,
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roäfyreub biefe ©riffcl bei Statice am ©runbe frei ober unter ftd; »er;

bunben unb fat)l ftnb uub faben* walzenförmige, auf ber Oberfläche

brüftge Farben fcaben unb frei Limoniastrum friß jur SDcittc oerbunben,

ebenfalls fatyt ftnb uub faben?mal$enförmige ftumpfe Farben tjaben.

£)t'e lange ^ronenröfyre i(l ferner fret Limoniastrum brüftg üerbieft.

Uebrigenä ift bei alten brei ©attungen ber ^eld) trichterförmig, troefen,

t>äuticj, in 2 Decfblättcljcn ftecfenb, bie Strone tief Streitig, mit 5 ©taub*

fäben, ber §rua)tfnoten trägt 5 ©rtffei uub afle SMütfcen bilben eine

au$ $etyrct)en $ufammengefe|$te §Äi6pe. Stuper ber fpjrematifcljen 23e>

fdjrcibung fämmtltc^er ©tatieeen oon 23oiffter ift mir no$ eine s2lbt?anb*

lung über bt'efc ^ftanjen für ©ärtner oon griebrid) Dito tn ber aflge*

meinen ©artenjeitung 19. 3^rgang (1851) 9co. 31 unb bte 23earbeü

tuug berfetben in Snbroig ^eic^enbad^S £afc$enbu($ für ©artenfreunbe

^5ag. 244 friö 249 befannt geworben. 2)a aber biefe Bearbeitungen

ni$t bie Slrten, bie, fo »icl i§ roeif faft bur^gängig jc§t in ben

©arten fultioirt roerten, bcfprccfyen, fo &iclt i<$ e$ für ntc^t unpaffenb,

midj ber 2Jcü^e ju unterbieten, fte ben geehrten Sefern biefer jj/siU

fc&rtft oorjufü^ren. (£f>e i§ j[ebo$ $ur Darjtettung ber eigentlichen

Statiee-2lrten übergebe, mu£ ity nätjer betreiben:

1) Goniolimon speciuSlim Boissier bekannter atä Statice speciosa

L., unter welchem tarnen biefe ^ftanje in Curtis Bot. Mag. T. 616
afrgebtlbet ijt. Der fticlrunbe @a)aft §at breieefige geflügelte Steige,

mit fetyr fraufen (£cten unb getaufte 23lüt§en in breiten atlfeitöroenbigcn

Stehen. 2)ie purpurrote ^rone roirb oon einem üet(^e umfcfytoffen,

beffen 9ftanb fttberartig roeijj ijt. £)ie Decffrlätter, reelle bei jeber

Leitung ^e^en, ftnb grün, ben ©tengel umfaffenb, eiförmig jngefpitjt

unb am 9fonbe ^äutig. X)ie rourjeljtänbigen , rofettarttg ausgebreiteten

231ätter, ftnb oerfet>rt eirunb, auf ber Unterfläctye purpurfarbig unb mit

einem 2ßeicf)ftact)et enbigenb.

2) Limoniastrum monopetalum Boissier aH Statice monopetaia

L. unb Statice grandiflora Hortul. befannt unb ab^ibiitat Bot. Res:.

1841 Tab. 54 unb 1842 Tab. 59, $at einen beblätterten, ^igen,
äjtigen , fc^ärftic^en Stengel , ber etroaS über einen falben gu§ t?od)

roirb unb oben bie oerlängerten, fteifen, aufrechten, jerbrec^tietjen Steteren

trägt. 3^^ö Stellen ijt jweiblüt^ig, jebe 23lume lila, groß. Die

SMätter ftnb länglich ober lan$ert(idj, linealifd? ftumpflic§, ffeifäig, in ben

SBlattjtiet oerfc^mätert. Die Decfbtätter ftnb linealifc^ breieefig, an ber

(5pi#e pfriemförmtg. 2ßa3 nun bie Statice anbetrifft, bte in ben

©arten oorfommen, nämtict): Statice frudeans Webb, macrophylla

Brouss., inibricata Webb, rosea Smith, sinuata L., falcata, Sareptana,

^lobulariaefolia Desf., Holfortlii, mucronata L., pectinata Äit., pube-

rulaWebb, purpurata L., sinstisis Girardi, Gmelini Willd., Llmonium

L., unb latifolia Smith, fo ftnb oon tiefen 2lrten jroei, uämlic^: falcata

unb Sareptana nirgenbö erroä^nt noc^ nä^cr befc^rieben, le^tcre, bie

ic^ aber teiber no# nic^t blü^enb fa^, fc^eint eine gute 2trt gu fein,

erjtere i(^ uac^ meinem Dafürhalten Statice puberula Webb. Statice

Holfordii ijt eine t^bribe ^ftange, ä^nticj Statice macrophylla Brouss.
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gjerflldcf><m&e Uebetfi&t btt Statice.2lrtctt-

I. «Pffonjen jitaudjarttg, Störtet a\x$ frengelftönbia,-

A. ^flansett oben fifKß nnb beblättert, ©Wt|e«p|aft geflügelt: St. ma-
crophylla Brouss.

„ „ „ i, „ tp fhelrunb: St. rosea

Smith.

B. Jansen nicfjt äjtig, oben beblättert, » eefig: St. fruticans

VVebb.

„ „ n , an ben ©elenfen btebt beblättert, 2Müt£cnfcfyaft

eefig geflügelt: St. peetinata Ait.

*, „ t, , beblättert, ©$aft runb: St. purpurata L.

II. «Pflanzen frautar% alle Blatter amqeljMnbta,*

A. 23lütt)enfcf?aft geflügelt.

flaumhaarig, fammtig, <£$nft an ben Gcfen bucf;tig geflügelt: gf. im-

bricata Webb.
2lbjlef>enb fa)arf btfaaxt, Schaft frauä 3 bt$ 5 flügelig, unter ber Spü-

lung mit bret blattartigen 2lnfyängfeln: St. sinuata L.

ftafyl, fairartig punftirt, (Schaft roeßig fraus orctflügeltVj, an ben Teilungen .

unterbrochen: St. mucronata L. fil.

B. 231üt$enfc$aft eefig.

$a$l, ^elc^röfjre an ben kippen fetjr btfyaaxt, Stronenblätter gelb: St.

sinensis Girard.

SSon fur$en, kernförmigen paaren, roeief; fammtig, ®elcb;rö$re far^l ober faum
fur^aarig, ^ronenbtätter ajurblau: St. latitolia Sntilh.

C. 25lütf;enfcr;aft unten fh'elrunb, oben eefig.

$at;{, ftelctyrö^re an ben SKiooen behaart, ftronenblätter blau: St.

Gmelini Willd.

Sternförmig , roei$f)aarig , ßelcfyrötjre fa§l, Slronnenblätter weiß: St.

puberula Webb.

D. 23lütt)enf($aft fh'elrunb.

äa&l, ^elc^rö^re an ben kippen met>r ober weniger Ufyaaxt, fronen*

Matter blau: St. Limonium L.

$a£l, $elcr)rö^re an ben 5 kippen fur$ unb anliegenb behaart, fronen;

blätkx blau: St. giobulariacfulia Desf.

Sluäfitfjrltdwe 3$cfdneüntu$cu bev Statice-Slrtctt*

1) £>ie großblättrige Strartbnelfe* (St. macrophytia Brouss.)

Blätter fa&l, breit, »erfeijrt eüfpatelfönuig, abgefüllt, bud;tig, an ber

@pi$e mit einem Sößeic&ftoc&el, ft# in einen finden breiten 23tattfticl

rerfc^mä^lernb. £n'e 23lütt)en bilben eine i>er$roeigte $ufammengefe§te
Dtiope. 2lm (Sruube ber ^Ber^roeigungen fttjen fteine, eiförmige, $uge;

fpifcte £>ecfblätter. ©er ShfciS tyat einen obgcjtu^ten ©aum, reeller
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5*feroig gebuchtet ift. ©ie ftronenblä'tter ftnb roeif. 2Ibaebtfbet ift

biefe 2lrt im Bot. Heg. Tab. 7 1845, unb Bot. Mag. Tab. 4.123.

2j ©ie rofeitVOtJC 8trmtbnclfc+ (St. rosea Smilh.) ©ie SMätter

ftnb fpatelförmig, 4 bt'ö 5 3^ß lang, mit einem jurücfgcfrümmten

28eid)ftad)el oerfetyen, in ben 33IattftteX oerfdjmälert, auf betten Otiten

burety Heine erhabene ©rufen wu| unb unten rötljlid) angeflogen, ©ie

feitenftänbigen Rispen flehen auf langen Stielen unb finb fefjr oer*

gwetgt, bie gipfclflänbigen äweigt bilten Sd;irmtraubcn. ©ie ©ecf;

Matter finb umfaffent. ©er $elc§ tyat am ©runbe ber 9töl?re wenige

£aare unb einen 5 -lappigen, neroigen gefaßten rofenrot^en Saum
©ie ßronenblätter finb tunfelrofa. ^tb^ebtlbet ift tiefe 2lrt im Bot.

Mag. Tab. 4055 unb nit bem tarnen S. rytidophylla Hook, oerfetjen.

3; ©ie jrtaudjartige Bttanbnüh* (.st fmticatis Webb) tyat

leberartige eiförmig abgefragte , mit einem 2Beid)fta<$el entente, in ben

furzen 331attftiel oerfcfymälerte Blätter, ©ie SBlüttyen bilten fcfcinnige

9tiöpen. ©ie ©ecfblätter finb eiförmig, am SKanbe fjäutig gewimpert.

©ie $el$rö$rc ift fatyl, ber Saum fpi# auögebiffen gegähnt, ©ie

SMüttyen ftnb beinahe loetf. 2lbgebiltet ift biefe 2irt mit ber 23e*

geicfynung S. frutescens Lemaire in bem Flor, de serr. & jard. 1848,
Taf. 325.

4) ©ie fammfortmge ©iranfciteifo (S. pecimata Ah.), abge*

bittet im Bot. Reg. 26, Tab. 05, ift falfig punfttrt unb $at »erfe^rt

eirunbe, mit jurücfgefrümmtem 2öei$ftaa)ef oerfefjene unb in ben 331at<*

ftiet »erfrfjmälerte Blätter, ©er abwed;felnb äjtige SMütfyenfcfyaft t)at

biegte SSIüt^enä^ren. ©ie ©ecfblätter ftnb Hein eiförmig häutig, rotty.

©ie ^eld;rö^re ift fowof)! am ©runbe ber kippen, alö am Saume
fä)wa$ btyaaxt, legerer iji ftumpf ö^eefig. ©ie Soliden ftnb bleich

oiofett.

• 5) ©ie pUtpUtTCtlje 8ttant)lteife* (St. purpurata L.) tfl abge;

bilbet in Jaq. Schoenbr. 3, Tab. 340. Sie fyat leberartige, fafi treu

neroige, oerfetyrt eirunbfanjettlicfje ober linealifcfy fpatefföimige, ganje,

abge)tu£te, mit einem 2Beid)fta$cl enbenbe 2Mätter, bie fta) in ben mefyr

ober weniger langen am ©runbe fdjeibig oerbreiterten 231attj!iel oer*

fdjmälern. ©ie SMütJtn bilben gabelig geseilte Schirme, ©ie ©ecf=

blatter ftnb runb, fet>r abgeflutet, fjäutig. ©ie ®eld?rö£re ift lOnippig,

ber purpurrote itelcfyfaum geferbt lappig, ©ie S3lüt^en ftnb rofenroü).

6, ©te fcßittbelige 8trmtbnelfe* (S. imbrieata Webb) ftntet fid) in

ben Ann. de Ia Soc. d'Hort. de Gand. 1848 Tab. 183, fo roie in ter Flor, de

Serr. et de jard. IV. Tab. 320 unb 321 abgebiltet.) Sie $at längiiä;

geigenförmige, 8 9 « lappige 531ätter, teren Sappen fdjrcad; gebuchtet,

fld? bad^iegelig beefen unb immer ffetner werben, ©er (Snblappen ift

faft breieeftg, mit einem borjtigen Stauet oerfetjen. 21m ©mute ift

baä 3Matt in ben furjen rauhhaarigen 231attjtiel oerfdjmälert. ©ie
231üt£en bilben Scjjirmtrauben. ©ie ©ecfblätter ftnb fammt^aarig

eiförmig, gugefpitjt, $äutig. ©ie $el$rö§re ift btyaaxt, ber Saum ah
gefa;nitten c\dexbt. ©ie 231itt§enfronen ftnb weiß.

7 ; ©ie feudjttgc 8ftanbtteife+ (St. smuata L.) abgebiltet im

Bot. mag:. II, Tab. 71 unb in Sibtb. flor. graec. Tab. 301, $at

leierförmige.'fteberfpaltige, au^gebua)tete ober gelappte SBlätter, teren

(Snttappen abgernnbet unb borßentragenb ftnb. ©ie 33Iütr>cn bilben



444

on bem jtt>ett$et%n (Schaft bolbige Rispen. Die bvct Sln^ängfef unter

ber Stellung ftnb gugcf^t linealifclj lanjetttia;. Die Deelblätter ftnb

Ian^ettTia), pfriemenförmig , röttjfiä) §äutig gefielt, geroimpert. 2)te

Ketel)röf>re ijt fat;t, ber ©aum abgejtu^t geferbt. 2)te Kronen ftnb gelb.

8) Sie frttUSWttttttÖC 8ttanbnclfe* (St. mucronata L.) $at

efliptifcfje, gan$ ranbige, an bem oberen Snbe mit einer 8pi$e oerfefjene

231ätter, jroifc^en roeIa>n ft# ein geglieberter, äjtiger ©tengel ergebt,

ber eine einfeitige SftiSpe trägt. Die Deelblätter ftnb eiförmig oerle^rt

länglich abgeftu^t, roeifranbig. Die Kelcf^re ift an ben 5 kippen

geroimpert, ber rötj>lid)e ©aum ijt abgefüllt, KMerbig. Die Kronen

ftnb roty. Slbgebilbet ijt biefe 2lrt in L'Herit. stirp. 1, Tab. 13.

9) Sie d)tneftfdje ^tranfcneife* (St. sinensis Girard. S; For-

tuni Lindl. ijt abgebilbet im Bot. Reg. 31, Tab. 63 unb in bem Fl.

de serres II, Tab. 28. ©ie $at oerfe^rt eiförmig ?lanäettliä)e, am
(Srunbe breineroige, in ben breiten SBlattftiel oerfa)mälerte S3lätter unb

einen fteif aufregt rispigen <5$aft mit locter gehäuften 231üt|enlnäueln.

Die Deelblätter ftnb eiförmig abgejtu£t breit f)äutig geranbet unb bie

Kronenblätter auögeranbet.

10) Sie btettblättticje Stranbnelfe* (st. latifbiia Smüh., ah
gebilbet im Reh. Je. crit. 3, Fig. 464), tyat Va gu§ lange, breite, i>er*

r\£rt längliaje abgefragte mit einem 2Bei^ftad)el oerfetjene unb ftern?

,

förmig behaarte glätter. SSiefe ausgebreitete Slefte bilben einfeitöroen*

bige Sfttöpen, bereu 331ütr)en an ben gefrnmmten @pi#en ber 3roeige,

in Dedblättern gebüßt fielen. Diefe Deelblätter ftnb lat)l roeiß burefy*

fe^cinenb gefielt. Der Kelcfyfaum ift ber 9ßö()re fajt gleich unb $at 5
breieefig $ugefpi£te Sappen.

11) Sie ©melittifdje ^tranbnelfe (St. Ginelini Willd.), mit fallen

breiten eiförmigen ober oerfe^rt etrunben einuerot'gen lur$ gejticlten

glattem, fyat rtepige ©d)irme, beren Sieben einfeitsroenbig unb bi$t

gehäuft ftnb. T)U Deelblätter ftnb Jjäutig eiförmig runb, reeiet) fpi£ig.

Der blaue ©aum fyat runbe Sappen, greiften benen fia) ^alb fo grofje

beftnben, unb ift fyalb fo gro§ alö bie Kelcfyrö^re. X)k ^ftai^e ift ab;

gebilbet in Rehb. Je. crit. 3, Tab. 237.

12) Sie fdjttM^flautttljaarige ^ttanbnelfe* (st. puberula Webb)
T)ie Blätter biefer VLxt ftnb oerfe^rt eirunb, mit einer fjeroortretenben

SDcittelrippe, einem leiö)t gefrümmten 2ßeic^|lac^el, fternförmigen meinen
paaren unb einem langen 231attftiel, roorin ft$ jebeö 331a t oerf^mälert

iat. Der 231ütf)enftiel ijt $roei ober breifad? gabelt>itig, fa)irmtraubig.

T)k Deelblätter ftnb röt^lia;, roeicbfjaarig, fZeitig, ftumpf. Der Ketct^

faum ijt purpurrot!*, geferbt. Abbildungen tiefer ^flange ftnbet man
im Bot. Mag. 65, Tab. 3701 unb Bot. Reg. 17, Tab. 1450.

13) Sie 9tteerjjra!t&$=8ttanbtteife* (st. Umoniom l. ijt abge*

oübet in ber Fl. Dan. 2, Tab. 315 unb in ber Engl. Bor. 2,
Tab. 1450. Die efliptifapen Blätter biefer ^flanje »erlaufen ftdj in

©tielc unb ftnb ganjranbig unb fabl unb fjaben unter ber @pt'0e einen

rüefroärtö gebogenen 2Bei$ftaä;ei- Der e^aft ift naeft, aroeit^etlig unb
i)at oben einfeitöroenbige Stehen bie eine S^iöpe bilben. Die eirunb
lanzettförmigen Deelblätter, ftnb fpreuartig; an jebem 2ljte fie^t ein

einzelnes, an jebem Kela)e ftnb fte gepaart, eirunb, grünlich unb am
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©runbe $ufommenf)ängcnb. £)er ftcläjfaum iji Mäuiid; weiß, tur^er atö

bie 3Rö|re unb t;at breietftge $ugefpi£te Wappen.

14) £>ie fugelvunbblättrtge 8tranbnelfe» (St. giobuiariaefoiia

Desf.) abgebitbet in Rchb. Je. crit. 3, Fig. 375, tyot t^erfe^rt ei*fpa*

teiförmige, mit einem furzen SBeicfyftadjef enbenben unb in ben furzen

23iattjtiet oerfa)mäierte Blätter, ©er fc&tonfe @$aft ijt oben äjtig unb

bttbet eine fa)taffe 33iüttjcnriöpe. £)te £>ecfbtcitter finb $ugefpi£t röt^licjj

$äutig. £)er »etfe SMa;faum iff boppett fo lurj afö bie SRb^re unb

i)at 5 eiförmig längliche Sappen.

Slultnv SBcnttvtnn^cn ju öcn ofccst angeführten

Statice- Sitten*

2>ie Slrten ber fdjönen©attung Staüce flammen m$ betben £emt*

fptyären, bennoa) ftnb mehrere berfefben ooflfommen bei uns im freien

Sanbe auSbauernb, wetyrenb anbere, wenigjteng für ben SOBinter, im RalU

tjaufe gehalten werben muffen, unb ftnb eö nun festere über beren

Kultur wir einige SOBorte fagen möchten, gaff atfe Wirten ftnb fa)öne

^flan^en unb ber Kultur würbig, mehrere bürften felbff ba3 "Jhcibp

cat 3ierpfKan^e j. 23, St. arborea, macrophyllla, pulverulenta etc.

mit iftectyt beanfprudjen. 2iebf)abem ftnb bie ©tattce*2lrten tjetlä wegen

t'^reö frönen $abitn$, t'^rer grofen leberartigen 33tätter, t&eilä wegen i^rer

^übfcfyen lange bauernben 23tütfyen fe§r $u empfehlen. 3luf er ben obigen,

im fyieftgen bot. ©arten oorijanbenen unb abgebbaren Strien ftnb neuefter

3^it no$ einige Strien ^in^ugefornmen, bie wir noef) nicfyt beft^en g. 33.

Statice Halfordii, öermutfyficfj ein 23affarb jtoifc^en St. arborea unb

macrophylla, bie ff<$ burefj größere unb brillanteren 23(umen oon (enteren

auszeichnet, unb anbere bie un$ empfohlen mürben, bie mir bis je$t

jeboa) nur erff ben tarnen naefy leimen.

Statice arborea, macrophylla, Holfordii unb pulverulenta »erlangen

faff eine gleite 23e^anbtung. ©ie bebürfen wä^renb be$ SÖinterö eine

ztxoa$ p^ere Temperatur, aU man gewöjjnfia) in einem Kalt^aufe um
biefe £üt antrifft, oiefletd)t 6—8° 9r. unb einen fetten unb troetnen

©tanbort. 3ff wan im 23eft$e oon jungen ^ffanjen, fo pffanje man
biefe (Snbe Sannuar in 4—6 gööige Stopfe mit einer (Srbmifcfyung oon

guter 9?afenerbe, Saub* unb £>ungerbe, leerere gut oerrottet, nac^bem

man ber 2Jct'f$ung naä) 33ebürfnijj etvoa$ groben ©anb unb ^oljlo^ten?

ffücfen hinzugefügt $at. Kann man bie ^ftanjen na$ bem SSerfe^en

in ein mogig warmeö £au$ bringen, fo fommt t'^nen ein folc^er

©tonbort fe^r jum 2Sort|eil 3« einer milben feuchten Temperatur

werben bie Statice frtmett warfen unb bie S3Iötter eine bebeutenbe

©rö^e erlangen, ©inb bie ^ffanjen gehörig be^anbett unb fortge?

fc^ritten, fo werben fte Snbe 2^öq ober Witte Slprit im ©tanbe fein

noej einmal in größere 2:öpfe unb biefetbe ^rbmifo;ung mit ^tn^ufügung

i>on gut oerrottetem ^btinger umgepflanst $u werben. 9^ac^ biefem

SSerp^anjen werben bie ^^anjen wieber einige 3*ü i» einem ge*

fc^toffenen 9ftaum gehalten unb bann aömäjtig bura) reic^licjeö Süftcn

abgehärtet unb mehrere 5D?a(e beö ^ogeö überbroufet. @egen @nbe
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beö ÜJtomtonat fommen bie Wanden bann tu einen offenen haften ober

in ein lufttgcö ßatt^auS, »o fte t»r ^cfttßen 9?egen oefc^ä^t »erben

fönnen. Wafy bem SSerpffanjen werben bie Statice batb i^re SMütben*

ftenget jeigen, an benen bie SBfamen fta) bi$ fpät in ben £erbjt f^in*

ein galten.

£)ie übrigen Strien, bie ben <5c$u$ eines $alt$aufe$ bebürfen, finb

»ewiger tftttiQ, fte »erlangen 511 einem guten ©ebetyeu jebocfj ebenfaflö

eine gute, nal)vf>afte (£rbe, nehmen aber mit jebem einigermaßen fetten

unb troefenen ©tanbort in einem Äaltfcaufe oortieb, ba t'^re SBIätter

nia)t fo empftnblidj finb unb nic&t fo leicht bem 23erge§en unb ©etb;

»erben ausgefegt finb, aU bie ber oben angeführten Slrten.

2tfte Wirten bie einen ©tamm bitten, tajfen fi# einesteils bur$

ben ©ramm oermetjren, ben fte jeboc^ nur fetten oottfommen bei unS auS*

büben, ober burd> ©teeffinge, jeboct? bürfen ledere titelt in ber ge»öf>n*

ticken SBeife gemalt »erben, ba fte nur fet^r fctjwer »aebfen, fonbern man

muß fte förmlich $um 2Bur$etn vorbereiten, beoor man fte oon ber

^ulteroftanse trennt. £)tefe Vorbereitung beftetjt barin, bafl man

einen auswärts gerichteten gptf#ttttt g«r $ äffte bura) ben ©tamm

maa)t, in »eta)em, um t&n offen ju galten, ein Heiner tyfod ober

Mi eingefügt »irb 3« ?ur$er 3«* Wrb fia) bie Sßunbe oernarot

fjaben, waS gewtffermafjen atS Vorbereitung $ur 2Bur$elbitbung anju*

fetten ift. £at man nun etwa« feuchtes 5ftooS barüber gelegt, bann

»erben faft unoeqügtta) barauf bie SBuqeln in benfelben einbringrn

unb fönnen bie jungen ^ftanjen bann in 3^tt oon 14 £agen ober 3

2Bod>en cinjetn in Stopfe gerfe^t »erben, diejenigen Strten bie feine

eigentliche ©ramme bitben, fönnen teictjter jert^eitt »erben, boct) $at

man auc^ gerbet mit SSorftc^t 31t »erfahren unb barauf $u fetyen, bafj

bie abgetönten Zfytik mit einigen 2Bur$eln oerfe^en ftnb.

Sine auSfüfyrtidje ^utturangabe ber einzelnen Statice-Strten »urbc

übrigens fdjon im IV. 34r9A«8 *>er Hamburger ©arten$eitung na$

^arton gegeben, »orauf »ir ^inweifen möchten.

Wtnc unb prächtige Caladium-Jlrtat.

£)ie buntbtättrigen Caladium-2trten gehören gu benjenigen ^ftanjen,

bie unferen Söarm^äufern gur größten 3»'erbe gereichen unb cS ift batjer

aua? ttict)t $a oerwunbern, ba| biefe ^ftanjen in feiner guten ^flanjen*

fammtung festen bürfen unb je£t, näcbft ben oieten ^errlia^en 23egonien*

?trten, 51t ben am meiften gefugten ^ftanjen gehören.

3ebermann f;nnt bie fct)on feit mehreren Sauren in ben ©arten

beftnbtia*)en 2trtcn, g. 53. baS Caladium surinainense Miq., C. marmo-
ratum Math., pietam DC, Ui benen bie 531a'tter weif? gefteeft finb;

C. haematostigmam Kth. mit weißen burc^ftdjtigen unb rotten glecfen;

picturatum Lind, panad)irt mit üfofa längs ben Heroen, unb i)ic unb

ba mit tofa fünften unb gteefen; pellucidum DC, tängS ber 23tat^
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93lattfltö<$c 10 3oü fang, 8 3o(l breit, fcfcwacfc $ugefpi$t, am 9?anbe

wellenförmig, oberhalb glänjenb grün, unterhalb blaßgrün; Sappen afc*

jtefjenb, jtumpf abgerunbet; gfecfe lebhaft rofa, fe$r $a$lret$, jcrprcut

Petent», unregelmäßig unb oon fe$r oerföiebener ©röße.

(Sine ganj t)errli$e 93flan$e ju (Sfjren be$ £errn Sfteumann,

©ärtner en chef ber ©ewää^äufer im ^flan$engartcn ju $ari$, oe*

nannt.

4. Cal. Brongniartii Lern, ©roße, robufle unb ^errtic^c

^flan^e! 23tattfh'el glatt, 1—IV« guß lang, bunfel graurofa, «»* einem

fa;war$en Streifen. 23fattflä$e 10-12 3ofl lang, 6-8 3*>fl *rett,

furj sugefpi$t, $anb wellenförmig, Wappen abjtetyenb, metyr ober weniger

abgerunbet, jtumpf; lebhaft grün, präa;tig, fammtartig fd)ißernb, blaß,

bläulich auf ber Ünterfläa;e; 9?eroatur fefcr ftarf, Heroen lebhaft rofa,

fta) mit ber grünen ©runbfarbe beö SBlatteö oermifa)enb, öftere aut$

punftirt erfd?einenb unb weißlicfc gegen biß Wlittt p.
@tel)t bem C. bicolor splendens fef)r na^e, jeboa) nodj um OteleS

fa;6ner. Dem £erm $rofeffor S3rongniart ju ^ßariö gewibmet.

5. Cal. ar^yrospilum Lern. 231attjtengel I-IV2 guß lang,

gtatt, gräultcfc rofa," mit jwei unmerfficfcen ©treifen, gejtridjelt. 251att*

fläche 8—10 3otf breit, 5—7 3ott breit, fpi$ $ulaufenb am öfteren

Snbe, bucfytig.-weflenförmig an ber 23aft$, Sappen abjtefjenb, fajt jtumpf,

©runbfarbe fa)ön lebhaft grün, glänjenb (Mag unb bläulich) auf ber

Unterfeite; glecfe fe$r ja^treic^, weitläuftig, unregelmäßig oertf)eilt uub

ungleich groß, einzeln ober biä)t aneinanber jtetyenb, oon fdjöner glan$*

lofer weißer garbe; ein Anflug oon carminrottj im Zentrum beö 231at*

te$, beffen Räuber oon glei^er gärbung, ebenfo bie herdförmige 23u$t

an ber S3a|tö beö 231atteä unb f)ier no$ merfficfyer §eroortretenb.

(Sine fet;r fdjöne $ftan$e.

6. Cal. Verschaffeltii Lern. 231attjtiel glatt, fräftig, war j'ebo$

ju furj abgefa;nitten, um beffen Sänge $u bejtimmen, blaßgrün, einfar*

big; S3tatt groß, ZU— 1 guß lang unb 6-8 3ott breit, oon fc^öner

mattgrüner gärbung, blaffer unterhalb. £)aä obere (Jnbe jta^elfpifcig ober

farg jugefptfct; Sappen abjte^enb, ettoaä abgefiumpft; glecfe wenige, $er*

ftreut, unregelmäßig, gebilbet aus mehreren Heineren oon lebhaft rotier

gärbung; 3Ranb jtarf wellenförmig.

Sine fe&r fetyöne unb bijtintte Uxt, £errn 23 erfRaffelt jn £&ren

benannt.

7. Cal. Houlletii Lern. 931attjtiel glatt, blaßgrün, einfaroig;

231attflä$e 6—9 3o« lang, 4—6 3ofl breit, fajt augefpifct; Sappen {t$

na^e jtetyenb, abgerunbet. Oberhalb blaßgrün, ttroaö glänjenb, gegen

bie 5D?itte jn weißli$ werbenb unb wie jernagt erfa^einenb. ©ie S^er^

oen weißlia), in ber Glitte blaßrot^ oerwafa)en. Sine ftdjtbare Sinie,

oon ber ?0?itte be3 331atteö auöge^enb, tftilt bajfelbe in ^wi Hälften,

bie 5Mattf!ä$e blaßgrün auf ber Dberflä^e; gle^e unb fünfte ja^lreic^,

entfernt oon einanber fte^enb, jerjtreut.

Gine ^übfd;e unb intereffante 2lrt.

8. Cal. thripedestum Lern. Slattjtiel glatt, blaßgrün, einfar*

big; 331attfläa)e 5 3od lang, 3 3ofl breit, jieboa) jebenfaflä größer an

einem oöllig ausgelaufenen S3latte. SBlatt oben jugefpi^tj Sappen

ttroal abjtetycnb, abgerunbetj 9?anb faum wellig, fa)ön grün, ttxvaü
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gelbfio), matt; bfaß Häutig grün auf ber Unterfette
j

gfccfe grof, ja$k

reicty, unregelmäßig, roetfjffcji grün mit bunffcr <Sct)atttrung.

(£ine fe§r fonberbare unb intcreffante $f[an$e, ä$nlt'$ bem Call

marmoratum.

£)iefe $icr genannten Wirten ober Varietäten ber ©attung Caladium

flammen auS ber ^rooinj $ara in 23raftfien, wo fte im ©Ratten gro^

fier 33äume in ben SBätbern am Slmajonenjtrome warfen. £err (£$att*

tin in gart'S erhielt fte im 3«$** 1857 btreft oon i§ren £ntbecfern

Ferren 23arraquin unb tyttit.

Wc Strien §aben oei £errn (££antin bereite geblüht, bodj fyat

berfelbe gar feinen Unterfc^ieb in ben 23Iumen gefunben, WeSfyalb man
um fo me§r glauben barf, baf? e$ nur Varietäten ftnb. Sttögen es nun
Slrten ober Varietäten fein, in beiben gälten ftnb eS ausgezeichnet fctyöne

2lcquifttionen für bie 2Barm$äufer, bte ftctj fe$r balb überall beS gün^-

fligjten SSeifaflS ju erfreuen $aben werben.

Mtbtt Camellia spectabilis Champ. twfc

C. reticulata Lindi.

3n Dr. 23ert§. (Seemann'S gfora oon ipongfong (Bot. Herald,

p. 367 tab. 78 ijt eine Camellia spectabilis Champ. betrieben unb

abgebitbet, in ber berfelbe f<$on jur Sät jener |3ublication ben UrtopuS

ber in unferen ©arten feit ben $wan$iger S^ren eingebürgerten Ca-
mellia reticulata Lindl. (Bot. Reg-, t. 1078) oermuttyete. £)a £err

(Seemann jeboct) beim 2lbf$iu£ jener 5*ora im Dctober 1857 feiner

lebenben blü^enben Öiemptare ^a~b^t werben fonnte, fo befc^ränfte er

ftc$ barauf im S^ac^trage (1. c. p. 432) fur$ $u bemerfen: Camellia

spectabilis fei mit C. reticulata Lindl. nafye Oerwanbt.

3m Slprit b. 3. erhielt Dr. «Seemann ^)ä feiner Stnwefen^eit in

Hamburg auS bem botaniföen bafelbft baS ©eftberatum, woraus er

erfaf), baß C. reticulata Liudl. alte SEfterfmate beft£t, welche C. spec-

tabilis Champ. auszeichnen, — bie neijabrigen Blätter, ben feiben^aa*

rigen SM$, bte faxten Staubfäben, baS feibentjaarige, 4;fä$erige Doa*
rium, ben oiert^eiligen ©rtffet u. f. w. unb fagt ferner in ber Bon-
plandia ÜKo. 14, p. 276: "9flir Uciht batycr fein Steifet, baß beibe

mutmaßliche 21rten itentifd? ftnb, jebocb nur als SpecieS; als Varie^

täten ftnb fte wof)l gu untertreiben, unb $war muß C. spectabilis Champ.,

ba fte einfache 351üt§en §at unb wir fte witbwacfyfenb fennen, als Ur*

typuS ber $rt gelten, bagegen C. reticulata Lindl., ba fte gefaßte 2Mü-

t^en $at, unb wir fte nur als @artenpflan$e oon Gty'na eingeführt

tyaben, als var. flore pleno angefetyen werben. 2>ie oon <Sir ÜEßittiam

doofer (Bot. Mag. t. 4976) abgebtfbete #orm, oon i^m C. reticulata

fl. pl. genannt, ijt ntc^t ftärfer gefüllt als bie oon Sinbleo. (Bot. Mag.

$aml>uracr ©arte«« imt> 9?lumciiicüii«ß 2?aut> XVI
^"
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t. 1078) abgcbilbete. (2Ba3 au# wir Ui Srwä&nung ber citirten 21b*

bilbung f*on fremerften.
<5f.

£>—o.) Stnblc^ glaubte freiließ 1817,

alö wir nur wentße äc&te ©pecieg oon Camellia fannten, in feiner C.

reticulata eine normale Urform oor ft$ ju Ijaben, bod> würbe er jefct,

nadjbem unfere ftettntntf ber ©attung einen fo reiben 3«»ö^ö erfah-

ren, unb wir bie £ametltenblüt$e Keffer begriffen, gerotß geneigt fein,

feine bamalige 5(nfid;t aufzugeben. £>aß in C. reticulata nicfyt alte

(staubfäben umgcwanbelt ftnb, fann nid?t aU 23ewei$ gelten, baß fre

eine Urform fei. 2)te (S^non^mie unb jpauptd?araftere ber 2lrt gejtal>-

ten ft$ bafyer fofgenbermaßen:

Camellia speetabilis Champ. in Hook. Journ. and Kew Mise.

VoL III, p. 310; Linn. Trausaetious Vol. XXI, p. 111. — Seem.

Bot. Herald p. 367, t. 78; p. 432; foliis oblongis vel lauceolatis,

glabris, creuatis, subtus reticularis; floribus solitariis magnis (albis)

axillaribus et terminalibns, calvce coriaceo sericeo, petalis emarginal,

saepius integenimis laxis, exlus subserieeis; staminibus glabris, ovario

sericeo, 4-loculare; stylo 4-fido glabro; fructibus pomi magnitudine

serieeis. — Statura Camelliae Japonicae.

var. ß flore pleuo Seein. — C. reticulata, Lindl. Bot. Reg.

t. 1078. — C. reticulata flore pleuo, Hook. Bot. Mag. t. 4976. —
floribus purpureis plenis. .

Qntereffant für Samettien^üc^ter ift ber Umjtanb, baß, wäfyrenb bie

gefügte SSarietät me^r ober mtnber purpurfarbige 33lüt£en trägt, ber

Urtypuö biefer 2trt, naa) (£§ampion, weife $aben fott; ic^ felbft ^abe

ledere nic^t tebenb gefetjen, unb an getrockneten Sremplaren lägt ft$

bie garbe nicfyt mit <Std?er^eit ernennen, bo$ ift um fo metyr Urfacfye

anjune^men, Lampion Ijabe bie garbe richtig angegeben, ba ft# an

ben ^änbern ber Blumenblätter ber gefügten gorm oftmals bie roeipe

garbe einfallt, wie wir ba$ fowol>t Ui Sinbleo alä ipoofer b. $.

abgefcilbet ftnben. 2)a nun fcfyon bie beiben $>aupttinten, welche Ca-

mellia Japonica auszeichnen, ficf> bei C. speetabilis oorftnben, trojjbem

biefelbe »on (£ametfien$ücljtern bis je$t faft gän^lic^ unbeachtet geblieben,

fp bürfen wir hoffen, baß e6 einer aufmerffamen Kultur gelingen werbe,

bie C. speetabilis auf einen ebenfo ^o^en blumifttfäen ©tanbpunft ja

ergeben, att fte bie C. Japonica gehoben \)at. 2Ba^r tfl eö, baß bie

33Iüt^e ber C. speetabilis ni$t ba$ compacte, regelmäßige SÖcfcn ber

C. Japonica befi$t, unb meljr im ^)at)ttuö an eine flatterhafte Paeonia

erinnert, bo$ foftte biefer (££aracter$ug feinen 3«"$*« abförecten, mit

i§r ju erperimenttren, um fte gleictjfam in gärtnertfcfyen 51ugen auf ben

©tpfet ityrer ^öc^ften SSoflfommen^eit ju ergeben, ba fte oor allen anbe*

ren Qtameflienarten ben SSor^ug fyat, bie größten 331üt§en ju erjeu*

gen. Exemplare oon ber gefüllten SSarietät, welche @ir üBilliam

#oofer fa$, waren a$t$elm btö swanjig engfiföe 3*>tt im Umfange!

(9?ad) ber Bonpl.)
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23on Sari 28a<§ in Hamburg.*)

T)tx europäiftye SBelttfcetl oerbanft bie 23lüt^e feiner heutigen

Kultur, feine 2BeIrmacf>t unb bie Slflgewalt feiner geifh'gen ©röße, rote

bie ©eftaltung feiner 23ölfer*23ert)ältniffe unb bereu focialen (£tnria)tungen

$um größeren £f)eil ber 2Sermifc$ung mit anberen Nationen; ebenfo ben

(Jinftüffen be$ Pirnas, ber Sfta^rung unb noefc fo mannen anberen

£auptfactoren, unter benen bie ledere eine Hauptrolle fpielt. £ie
inbifc^en SSölfer unb ba$ uralte Slegppten, ba$ einft mit jenen im in*

nigfien 3ufarowen$ange jtef^en mochte, gaben ben ©riechen unb Römern,
ben bebeutenbfren Kulturträgern be$ alten Europas, Religion, fünfte

unb Sßiffenfcljaften; oon ben Arabern lernten fte bie Sljtronomie, @r;e*

mie unb 2lr$neitunbe; aus Elften fiebelte bie Db|t$uc$t nac§ Europa über,

auä Slmerifa entführte ber Europäer ben £abaf, bie Kartoffeln unb
ben *Dlai$i 2Ifrifa entriß er ben Kaffee, Snbien ben äuäex, unb oon

(£t)t'na mußte ber £§ee feine SBeltwanberung antreten. 5ltCe ^robuete

ber reifer auSgejtatteten kontinente oerfctylingt baä arme (Suropa, um
ftdj felbfr bamit ju bereitem unb oft in it)rem Ueberfluffe ju fd)welgen.

©eine meijten 23ebürfniffe entnimmt e3 ber grembe, um ber eigenen

bedürftigen ^otrywenbtgfeit 2lu6^ütfe $u gewähren. 3« aßen 3onen
bewegt (1$ ber fultiotrte Europäer, bie unermeßlichen @$ä$e ber (Srbe

aufspüren. Keine ©efaljren fcfcrecfen i§n ab, unter fulturlofen Barbaren

feine (SroberungSpläne $u oottfü^ren unb feinen SBiffenöburjt $u belie-

bigen. 2)ie ©efcr)tcr)te ber (Sqeugniffe beö (Srbbobenö ijt tief unb innig

in bie @c$icffale ber 9flenfa)en unb in ben gangen Umfang i^rer Sm*
pftnbungen, ©ebanfen unb ipanblungen oerwebt. — 2lb>ung unb fc
fa^rungeu belehrten fte aucf>, bie Sprung $u wallen, welche i^rer för?

perlicr/en unb geijtigen (£ntwicflung am förb erliefen roar, ba oon ben

9?a$rung$* unb ©enußmitteln aud? mit bie ^ö^ere fünftige 23tlbung ber

SSölfer abhängig ijt. Unbewußt ber;errfc$t feit 3<*^taufenben ein Wa>
turgefe($ ben 3J?enfct?en in ber Sßa^I feiner ©enußmt'ttel, um biejenigen

unter ben ^flan^enjtoffen $u wählen, welche feine Statur am äuträg*

liefen ftnb, unb in ber Zfyat %kty ba$ SSerroanbte $u ben SBerwanbten

unwiberftef;lic§ £in. 9?ur fo oermögen roir ©pmpat^ie unb 2lntipat(ne,

Slnjte^ung unb Slbjtoßung, welche ben $cenfcf;en in ber SBaljl feiner

9lä1)Vs unb ©enußmtttel be^errfct)t, ju erklären. £)ie 9?atur füf;lt

wa$ i^r bienlicr; ijt, bie 2Biffenfd)aft erforfc^t baö @efe#,
um baö bunfte ©efütyl jum Setoußtfein ju ergeben. Unter

ben menfcfylic^en ©enußmittein ftnb bie ^aturprobuete beö ^fJan^en*

reict)eö in betreff be0 4t;eeö unb Kaffees aU ©enußmittel bem Su--

ropä'er erjt feit roenigen S^^^unberten befannt unb bennoa) oermag er

fte tyntt nicit)t met)r ju entbehren.

SSon 100 Millionen roirb ber 2lbfub ber Kaffeebohnen getrunken

») Den rt>iffcnfc^aftttc^cn blättern für Hantel unb gabrtfwefen , btc ber rauf»

männifc&cn 2Selt beftenö empfohlen werben, röcla)c in Hamburg unb Sctp^ig rcbtcjht

unter 5BerantroortIta;fctt beö |)crauögebcrö Dr. 3. 21. SRomberg erfa)cincn, entnet;mcn

wir biefe intcreffanten ÜWitt^eimnftcn auö einer gröperen wertvollen naturwtffenfttaft*

lidjen 5lb|anblnng. Die 9?ebaction.

29*
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unb bcr bc$ Äoffcct>Iatteö wirb aU Slufguggetranf oon mehreren WiU

honen SD?enfd)en benu#t. Ueber 500 TOßionen trinfen ben Gt)ineftfd)en

Stbee, unb bennoo? ftnb beibe, £f>ee unb Kaffee, feine eigentlichen 9ca^

rungSmittel, fonbern bienen alö ©enujmittel bcr 9J?enfd^eit, welche

freiließ als Anreger auf bie Verbauung ber 9cal>rung unb u?re 21fftmi>

lation im £)rgam'3mu$ aufjcrorbentlidjen (£influ£ ausüben. 3t)ve 2Bia>

tigfeit ift nia)t gu leugnen, unb nur ben gelungen bcr SBiffenföaft

war cä vorbehalten, bie rätselhafte £rfd;einung i^reö ©enuffeä öon

Mißtönen $cenfa)en $u erflären unb u)rer 3S>erftl)ätigfeit naa^ufpüren.

£)a$ Sitter beä Sljeegetränfeö unb ber Slnfang fetner wetteren

Verbreitung »ediert fta) in ber SDcr^e beö grauen 2ltterttyumS. Sapan

unb £l)ina, bie abgefc&toffenften (Staaten bcr 2Belt, fannten ü)n lange,

beoor man in Europa eine 21tynung »on feinem 2>afein fyatte. Sluct)

manches anbere ©cbitvfnifj ber Slftaten fanb erjt fpät feinen 2Beg nac$

Europa. Wati) bcr japanifc^en Sage lam £arma, ein 23ubb$a^rießer,

alö 2lpofM feiner Religion naa) CE^ina. ©ein fanatifeber sD?tfftonSeifer

woßte fogar fta) bcS Sd;lafe3 erwehren. Um in feinem 23efet?rung$eifer

niejt mübe gu werten, wenn beo Wa^tü ber Schlaf tyn befiel, fd^m'tt

er ftc§ bie Slugenliber ab unb warf fte von fTd;. £>oa) ftetye, ein

SBunber entftanb auä bem Dpfer be$ ^eiligen: auö feinen Slugenlibern

entfeimte bem 23oben ber £ljccftraua; unb feine 23lätter, bereu waa>

§altenbe unb aufregenbe @igenfd?aft ber benfenbe Qfjmefe in biefer

Seife fymbolifdj oerftnnlia)te. Strca um ba$ 3a^r 810 nimmt man

an, bajj ben Sapwf™ bcr £§ee befannt gewefen fei. £)er fromme

23üfer 2)arma, ein Solm ßaftuooS, ber hti ben (£f)inefen unter ben

tarnen £a--mo befannt ijt, war ber 28ße Slpoftcl ber 55ubb§a Religion

in £§ina, ber fe§te ber üceü^e, ber no<$ in Snbien anfä'fftg roar, welker

$u Schiffe naä) Snbien auöwanberte, um fta) im füblidjen £onan, in

ber Sftälje beö berühmten Sergej Soung nieber^ulaffen. -DcaS? ben Un*

terfuc^ungen be$ 2ibel SWemufat faßt baö £obegjat)r beö Darma in 495
nadj @i)rijti ©eburt. 9ca$ ber Angabe ber Sapaner ijt e$ ba$ 3a§r

519. £>ie erjte (£ntfcecfung unb 23enu£ung bcö 2:^ee(trauc|eö faßt

mithin in ben Anfang bcö fea)öten 3ot;^unbertö. 9^ac^ ©aubil tyeijjt

eö in ben 5Innalen ber ^ang^pnafiie: 3m erften 5D?onbe biefeö 3a^
reo 783 n. Qtyr. ©eb. rcurbe gum erjien 5D?aIe 3oß auf ben St^ee

gelegt. Sftenaubot erroä^nt, ba^ ein arabifa;er IKeifenber 778 nac^

Sanfu gefommen fei, nac^ beffen Angaben bcr ^aifer »on d^ina feine

Steuern von bem fö><§*@al$e unb einem ©creäc^fe er^ob, beffen S31ätter

bie S^inefcn mit Reifem äßaffer abgebrüht jum ©etränf oerroenbeten.

2)trfe!bc ^eifenbe ber ^an^p^u (Sanfu) ben alten $afen »on ^)ang-

tfc^cou^fu in ^fc^eftang befugte, ber in ber eigentlichen £f>eeproöinj

liegt, erroäbnt aber U$ batym noa) feiner S;^ee;S(uöfu^r ber Gtyinefen.

X)er %fyt Sonfum war ba^er U$ t>a|>in nur ein inlänbifd)er. Somit
roar in d^ina fein ©ebraud; fc^on im 8. 3ö^rl;unbert (783) ein aßgc-

meinerer, ba fdjon bamalö ber ^aifer oon biefem lanbroirt^fc^aftlic^cn

^robuete einen ßoU er^ob. CErfl fpäter lernte ü)n fcaö Slbenblanb fennen.

2)te Araber 2Sa^ab unb Slbufeib foßen bie (Srpen geroefen fein, roelc^e

bie £fjeefultur in d^ina fa^en, wo ber Styeeftraua; mit ber Benennung
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%a, ©a, £§a, in 3apan mit £fta bejeicljnet würbe. 93t'ö gegen baö

Snbe beö 16. 3«W unfeer^ war *>cr ^§ ee tn Europa burdjauö unbe*

fannt. ©iooanni 33 a 1
1
P a Sftamufio erwähnt fetner $uer|l 1559.

3wan$ig 3^§re fpäter fa)reibt Subwig SUmeüba in einem Briefe auö

3apan über fein 23orfommen, nnb 1568 5D?affeuö über ben £tyce.

1610 war eö ber ©panier £ereira, ber in feinem Üßerfe "über ben

Urfprung beö perftfcljen $önigrei$ö» bie Slufmerlfamfeit auf ben £$ee

lenfte. £r nannte i$n (£^a unb fafy bie ^flanje juerjt auf ber Snfel

SDMacca. 1633 erjagt Öleartuö, baf? oon ben Werfern ein fcOwar^eö

SOBaffer genoffen werbe, welctjeö burdj Abfoctyung beö ß$a* ober tyia;

frauteö gewonnen werbe, unb baö, oon Ucbet'fdjen Tataren oon Gtyuta

eingeführt, ftct) getrocfnet wie Stürmer jufammenjte^c. 1636 lam ber

erjte £$ee alö Suriofttät nac§ ^ariö. 2)urc$ bie £oltänber Würbe er

genauer befannt, fte ftnb eö befonberö gewefen, welcfy i£n in (Suropa

verbreiten Ralfen.

1641 lobte ber berühmte §ottänbifcl?e 21r$t unb Sonful £ulpiuö ju

Amjterbam bie guten Sigenfdjaften unb mebieinifc^en SBirtungen beö

£t)eeö. Uebertyaupt war eö bie 2lr$neifunbe, welche feinen $uf in

Suropa juerft mit begrünbete, ©tetcjj xok bie Ootbtinctur ber %\§y
mijten baö Seben über ein 3a^v^unbert verlängern fotlte, fo glaubte

aucfy ber ^oflänbifdje Slrjt Sorneliuö »an 53onte!oe (53untelu^), bafj

%tye>, (£t)ocolabe* unb ^affeetrinfen roh aud) baö Stabafraucfyen baö

9flenfd?enteben jfctjttfalew« Sitter erreichen taffe. £>er fpeculatioe

£oflänber wußte ben ipanbelö^robucten feiner Sanböleute auf eine fluge

Söeife 2lbfa# ju fcfyafen, bie fonft »iefleic^t mc$t fo leicht (Eingang ge*

funben Ratten. 5tuc^ bie nac$a$mungöfü$tigen 2)eutf$en blieben ni$t

auö, ben £tyee alö fräferoatio* unb Arzneimittel gegen mancherlei

ßranfbeiten anjupreifen. 1690 erfe^ien in granffurt a.Wh, eine©$rift

unter bem £itef: "©rünblidjer 23eri$t, xvk ein 3?ber, bem feine ©e-

funbljeit lieb ijt, ben £^ee mc$t allein ju ipaufe gebrauten, fonbern

mk auö) ein ©olbat im gelbe ft$ bamit conferoiren fann." Salb

barauf erfcfyiencn bie 3öpfler, bie ©egner alter Neuerungen, mit einer

®egenfcf)rift unter bem tarnen: Septimus Podagra "Der profitable

Apot^efer £ob in bem fremben fträutlein £$ee fammt feiner

mebicinifctyen ©acfpfeife." 2ßenn bie (£§inefen ^eute baö (Sprieß

wort gebrauchen: "junge i^eetrtnfer, alte Jpinfer", fo $aben aucj> fte

wo$l bie (Erfahrung gemalt, ba{j burdj übermäßigen Sl^eegenug 3tV
perlein unb ^obagra herbeigeführt werben, roa^ bie 3opfträger unb

©egner beö 3:^eeö fdjon im 17. 3a§r^unbert ju wtffen f(|einen. %^<xt:

fac^e ijt, bafj inbem ber ^^eejtoff im £amftofF ftc^ abfc^eibet, eö ft(?>

ereignen lann, baf wenn ber Stt?ee in überreicher 5i}?enge genoffen unb

fo oom 331ute aufgenommen wirb, ^wifc^en ben ©elenfföpfen ber (£r*

tremitäten Ablagerungen erfolgen, bie $um (Entfielen ber @ic|t bie

SSeranlaffung geben. 2)iefe Ablagerungen bejte^en auö ^arnfaurem 3^a>

tron unb tyarnfaurem Ammonial.
Auc^ Bremen erfreute ftcb fc^on 1686 in ber $5erfon beö 3«nuö

Abraham von ©efjema eineö ?obpreiferö beö ^§eeö, beffen Ab^anblung:

»Sin 5t^eetvanl ein bewäfyrteö Mittel ^um gefunben, langen

?eben unb l;errlic^er SBaffertran! für alle ^enfe^en in allen

©täuben nü$fi$, ja nöt^ig," bie 2Ser^ervlict;ung beö neuen Arjnet's
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unb ©enufimittetö übernahm. 3n Berlin, baä auc$ ^eute noc$ fi$ be$

SfJufeö feiner äft{ietif$en £f)ee$ erfreut, erfd)ien 1688: ££ee furiri,

oerurfaapt aber ni$t bie 28afferfu$t. ^eud;lm $attz gu

$iel fcf;on 1684 feine 21b$anblung Theophilus bibaculus seu de potu

Thee brutfen la(fen. 2lu# ^ater ^ciit befang ein 3a£r fpäter ben

ejinefifeben £f>ee in latenten Werfen, roelc^e in 2eip$ig erfa)ienen.

Um bie $Ritte be3 17. 3a|r^unbertö roar e$ bie £oflänbifc§ * oftüt*

biföe ©efeflf$aft, roela;e bamalä augerorbentlicfc ftorirte, bie ben £$ee

in ipoflanb einführte. Saft $u gleicher 3^»t berichtet ber im Orient

reifenbe Sflanbelälofj in feiner Sfteifebeförcibung au^fü^rrtc^ über bie

2ir$neifraft unb rounbert^ätige Sßüfung be$ £§eeö, ben er na<$ Wlatfyiat

Sprengel $uerjt mit bem tarnen £tyee nannte. 2(u$ ber fran$öfif$e

fäx^t Sonquer, 1667, rühmte fe^r bie mebicinifcfye SSirfung bcc$ Xfyui,

er roar e$ befonberö, ber i^n fpäter §um sJ?ationalgetränf in (Suropa

(rempelte unb ü)n anfangs jur Sttobe machte.

3n £nglanb rourbe man juerft burefy bie Sttebicin auf ü)n auf*

merffam, rcoju Stomas @J?ortö £)iffcrtation über ber £t)ee 1730 ba$

3$rige beitrug, 9h'$t atlein auf bem (Seewege gelangte ber £&ee na$
Europa, auety burc§ ben Sanbtranöport rufftfe^er Staufleute rourbe er ein*

geführt. 9laä) ©prengel fanb tr>n ber Reifenbe tilberger f$on

1674 unter bem tarnen Z\tyai unter ben oerf^iebenen rufftfe^en <Stän*

ben aU ©etränf verbreitet, reo baö ^5funb bamalä mit 30 itopefen be*

$a$ft rourbe. -ifta# i^m fottte S^eetrinfen ba$ rufftfetje Sftationallafter

ber Strunfen^eit vergüten, ober ein milbeS föäuf$#en befänftigen. 2lu<$

in 2>änemarf rourbe um biefe Stit ber Ztytt allgemeiner befannt. T>it

erjten S^eepflanjen foüen oon bem 2lpot§efer ber mä§rif$en 23rüber*

fc^aft @. 3- tarnet im 17. 3«5r^un^ crt °^ 3tergeroä($fe eingeführt

roorben fein, na$ anberen fofl ber Stfuü ^ameüi, bem $u (E^ren £inne

bie (Sattung Camellia nannte, ber erfre 3"iporteur berfelben gewefeu

fein. 2luc§ in (£ngfanb, namentlich in Sonboncr ®affee$äufern, fotf fc^on

im 3a^re 1660 £§ee getrunfen roorben fein. T)oä) verbreitete ftc§ bie

©eroo$nt;eit beä £J>eetrinfenc3 unter ber englifc$en Nation langfam unb

mit jener 33ebäc§tigfeit, bie bem ?anbe ber (£rbroeiö|>eit hii alten 9tfeue*

rungen erbeigent^ümlicr) ift. $ein SSolf aujjcr ben @binefen confumirt

me|r £f>ee als bie englifcfye Nation, roo ba$ ßlima, bie 23obenoer^ält;

niffe unb bie ^Befestigung biee ©etränf jum unabweisbaren 35ebiirfnif

gejtempelt^aben. 1664 erhielt ber ßöuig oon (5n glaub oon ber engtifd^

oftinbifejen Kompagnie 2 ^funb ^^cc aU Seltenheit $um ©cfcfjenf.

SSenige 3^^e barauf gelangten 100 vyfunb 2;^ee nac^ Sonton, balb

nac^^er \)atts ber c^tneftfe^e Sinroanberer fajt überall 3utritt erlangt,

unb roie oiel Millionen ^funb feiner ^ac^fommen ftnben in (Snglanb

nic^t ^eute i^r Unternommen. S3iö ^um 3al)rc 1834 roar ber Stfyec;

Janbel bae Monopol ber englif($'oftinbifd)cn §anbelßgefctlfc|aft/ bann
rourbe eö aufgehoben, gür jebeö ^3funb £^ee, rocld;cö bicfelbe unter

ober für ben ^?rei6 oon 1 ©ulben 12 Streuer oerfaufte, jaulte fte bem
&iaate 96 ^3rocent Abgabe, für jebeö ?5funb, baö über biefen $rci<5

abgefe^e rourte, aber 1U0 ^rocent. 3)er Sc^muggfl^anbel fachte ba^er
bie @taatöabgabe ju beeinträchtigen unb blühte im außgebe^nte(teu

9flaajüe. 2©er erinnert fic^ nic|t, bafj biefe unglücflii^e 3:^cejteuer bem
Sflutterfanbe (Sngtanb ben SSerlujt feiner norbamerifam'fcfcen 23efi^ungen
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t)erbetfü$rte, ba auc§ biefe £otonien nic$t me$r ben ££ee $u entbehren

fcermo<$ten? @ie üern?et'öertcn bem englifcf)en Parlamente bie ju $0$
geföraubte £t)eefteuer. 2lm 26. gebruar 1773 oerfenften bie fufmen
ißewofmer oon Vojton eine Labung oon 18,000 ^funb £()ee tri ba$
*D?eer. 2)ie 9teoofution war erflärt unb am ly. SXprt'I 1775 fartb ber

erfie blutige 3ufcromenfbf ber bi^er abhängigen norbamerifaniföen

Qtolonijten mit ber englifc|en ^trmee Ui Sexington jtatt. <Sctt tiefer

3*ft Rauptet ^orbamerifa ferne 2£eltfMung.

£ier war e$ baS ^3robuct ber £tjeepflan$e, welches bte Veran*

laffung $um (Srplobiren be$ 3tinb(toffeö Vergab, wo bte ©äljrung bte

©emittier fdjon lange oor^er in waöcnbe Bewegung oerfefct Ijatte, um
bet ber Verteuerung eines bebürfttgen ©enußmittelS loszubrechen. 2ln

bte @ef#ic$te be$ £t)ee$ fnüpft ftet) bte @efdjict)te ber Vereinigten

<5taakn StforbamerifaS, bie @ef$t$te ijjrer Völferentwtcfelung unb bic

ber mobernen Völferwanberung europäifc^er Nationen, wel$e it)ren

flutyenben ©trom btö^er unabweisbar na$ bem Sorben SlmerifaS lenfte,

um bort tn ber Verf^meljung ber oerfcfyiebenen Nationalitäten, bte

Entwicklung beö 9flenfc|)engefcf)le<$teS fortzuführen. ©o wirb 9?orb*

amerifa ein frifcfyeS iugenblid)eö Vorbilb ber fommenben Generationen

fein, wenn bie bortigen 2P?ifci)»er£ältniffe ftc$ im Saufe ber Seit $omo>
gener gehaltet tjaben. Unb roie ber £(;ee als ein Sftaturorobuct feine

Söanberungen oon Speere $u Speere, oon Sanb ju 2anb, oon bem ent*

fernten ßt?ina auet) in bie amerifanifc^en ©auen antreten muß, fo muß
aud> ber 9J?enfct) bie ©trolle ber Heimat oerfaffen, wo bie Ueberoöl?

ferung ber Nation tr)n ^um 2Banberftab jroingt. 31u<$ Snbien unb

£t)ina fetten i^r Kontingent £n ben amerifanifct)eu Qrinwanberem. ftexxi

oon ben heimatlichen ©eftlben begrübt ber inbifcr)e $uli ben labenben

£t)ee, ben alten greunb feines ©eburtSlanbeS, ber bei allen Entbehrungen,

baS £eimwe1j im £er$en, fein einzig getreuer Begleiter blieb. —
gafl immer t)at ber ä)ineftfcr;e St!?ee mit SluSnatyme ber Urt^eelänber

@t;ina unb Sapan in f älteren ßlimaten eine größere unb beffere 2luf*

nannte gefunben als in wärmeren. 3nt betttfct)en bebädjtigen Sorben tfl

er jum allgemeinen 33ebürfniß geworben, roär^renb ber leichter erregbare

©üben bem Äaffe feine £ulbigungen barbringt.

Der arme, weniger gleifctyna^rung oerge^renbe ©eutfe^e, genießt

ben Kaffee oor^ugSweife lieber al^ ben ££ee. tiefer tft in Snglanb

unb Hamburg um fo beliebter, wo bie arbeitenbe klaffe bur$fc$nittlict}

fräftigere Nahrung, namentlich aber täglich größere Sleifc^^ortionen gu

ftc^ nimmt, alö bieö im übrigen 2)eutf<$lanb ber galt ijt. $ier beför*

bert ber ibee nic^t allein bie Verbauung, fenbern er x\U burdj feinen

©e^alt an £(?eeöl auf bie S3eoölferung, befonberö auf bie engfifcfye, bie

Anregung ju einer größeren Stferoenttjätigfeit aus, welche burcr; flimatifcjie

Ver^ältniffe leichter ^erabgejtimmt wirb.

%U baö 93robuct eineö aftatiföen ^üjtenflimaiS ftnbet er befonber^

au<$ att ein bie Verbauung beförbembeS Mittel hei allen ^ü^enoe;

wo^nern ben größten Verbrauch.

^lußer ben (£j)inefen unb ^^P^nefen wirb ber £t)ee in 21oa ge^

noffen. (5r ijt ben 33urmanen $um uuentbe^rlic^eu 33ebürfniß geworben,

unb fommt bort tbeilö in biden tafeln, t^eilö in gorm oon runben

SBaHen jum Verfanf. Nac^ (£rawforb effen bie Vurmanen eine 2lrt
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£(>eefuvve, mitSefamöl unb Ihtoblaucb zubereitet ben fie i*av$et nennen.

tiefer £§ee wirb fünf Faßreifen nörblicb von Slva gebaut, ©eit alter

Seit tjt ber £f)eeconfum tu £fn'bet et'n beträ'cbtlicber. ©ebon wäbrenb

ber Regierung ber £>vnaftie 2)?ing (1341—1628) nahmen bie Zfybeta;

ner, welche Tribut nacb Gfcina brachten ben £§ee als 23er$ebrmittel

auf i^ren Reifen mit. Sie trinfen ben ££ee wäbrenb be$ (£fienö, fte

fveifen troefneö ©ernenntet)!, baß fte mit £l;ee in ber $o£lcn §anb

befeuchten. Sebe teufte t^ibetanifebe grau muß ftcb mit ben blättern

be$ £f>eeabfub unb rot^em 3«äer ba$ ©eftebt befUntieren, wenn fte

vor einem Santa erfebeint, um rttc^t für eine 23ufylbt'rne gehalten $u

werben. SSefcb ein probates Mittel um ben £l)eeabfa£ in einem mit

©eiftltcben ftarf überfüllten Sanbe gu verbreiten. 2)ie (£inwo$ner beS

gebirgigen 23utan finb ebenfalls parfe £§eetrinfer nacb £urner'S 2ln*

gaben. SDSte $ater ©eorgt bemerft, tjt in -Diepaut ber 2^ee jum

täglichen 23ebürfniß geworben. 3n 9?epaul felbft wäcbjt fein S^eejtraucb,

ber ©ebraueb feiner 23tätter ^um Stufgufgetränf ifi burd) bie b°£ e

£fyibet;£erraffe U$ nacb Sabal vorgebrungen, wo ber fcfywar$e cbine*

ftfebe ££ee tfytitä $crrieben mit Sßaffer gefönt, fycilt wie in £j)ibct

gegeffen wirb. Slucb in donebin * (£j)ina wirb bie £t?eefultur tn auöge*

belmterem 2D?aaße betrieben, befonberö ift eö §ier ber centrale Zrfn\

wo er gebaut wirb. 9cacb (Iramforb'S Mitteilungen würbe ba$ ^fuub

.

yx 1—2 $ence verlauft, ©elbft bie Dörfer confumiren t'bn bort. 1666
war bie £§eecultur in @oncbüt;(£t?ina im gfor, boeb beeft fte ben inlän*

bifeben 23ebarf niebt, ber fieb von ß^ina l^ier'uer xoW aueb nacb £onquin

bureb ^infubr $u ergänzen fuebt. ©ebon gu Anfang beS 17. Qö&r&un;

bertS fab £ereira gu dftalacca bie ebineftfeben Sonlen mit £§ee anlan?

gen, unb 51. v. 9D?anbelölob fanb in ©urate 1638 baS £rinfen be$

£{>eeabfub$ allgemein verbreitet, bem 3nbianer, £oßänber unb Snglänber

bulbigten. ©ebon 1668 lernten bie moecowit'fcben ©efanbten als £of*
ceremonie baS £l)eeirinlen in bem $oflagcr beS Sltvn^an am Upfa*

©ee lernten, unb würben gezwungen biefe febeinbare unprctSwürbige

Saare als ©efcbenl an ben (paaren mitjunebmen. Dem ©efanbten
©tarlow würben 200 S3acb 5tfc^a, ^apterpaquete $u &/4 $)funb rufft*

febeö ©ewiebt im SSert&e oon 30 Vilbel mitgegeben, fo fanb ber

£b*e bureb t'^n in 3)?o^fau balb ©ingang. 3n ber ©efebiebte ber

SD^anbfcbu, welche unter ^aifer Äangbt ju Anfang beö 18. 3abrbunbertö
»erfaßt würbe, \)ti$t eö oon ben Muffen: »/@te trinfen ben 2Bein gern,

fennen aber niebt ben ©enuß beö Sijiecö," )va$ 3!>ncn alö ü^o^eit oon
ben ^anbfeburen augereebnet würbe.

3n ber ÜHanbfcburct ift baö Sl^eetrinfen febon lange ©ebraueb-
©er moöcowitifc^e ©efanbte 3beö fanb bafelbft 692 in jlebem §aufc
ber ©a-uren ^wet etferne stopfe oor, wovon ber eine jum Jleifcbfocbcn,

ber anbere gum ^eefteben bejtimnit war. £>iefe ©inriebtung lernte

?ange 1727 bti ben Mongolen am Äbanoola lernten. 23ei ben Zuraten
wirb ber Siegel* £&« befonberö mit Wirft unb &tt genojfen unb ©a-
tnran genannt. 51ucb bte ^almücfen genießen ben £§ee, jeboeb niebt

fo unmäßig wie bie Mongolen unb Zuraten, ©töwetfen fe^cn bie

betten lederen Patron ober bie Slfcbe von SBirfcn^oli ober 23irfcnrinbe,

welche bier ©cbulta genannt wirb, bem £$eesMfttb gu, um i^n febarf
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xttib feifenartig f^mecfenb $u machen, ba bieö cm 2iebJingögefct;macf

tiefet SSölfer if*.

$>et $affee=$f)ce\

25a$ 23or£anbenfein be$ £(jei'n in ben $affeeblattern jenes ^ftan*

$enaIfolibe$, ba$ mit beut Coffein unb ©uanarin ibentifd; ift, tyat au$
ben ©ebrauefy ber ftaffeebtätter 3um S^eeaufguf? im ©rofen gerbet ge*

fufcrr. 5ln ber wejtlic^en ßüfte ber gifd (Sumatra, tx>trt> ein Aufgufj

»on gebörrten ^affeebfättern aflgemem oon ben Singebornen getrunfen.

3n 3<wa unb ©umatra bienen fte überhaupt fd?on lange aU Srfa^mittel

für ben djinefifc^en £§ee. @an$ befonberS ftnb fte fcier tfyrer 2£ofyf?

feityeit wegen ber ärmeren klaffe eine wafyre 28of)Ufyat, wo ber Kaffee*

t^ee ju ben wic&tigften 2eben6bebürfniffen %äfy\t. 2)ie Singebornen f^aben

ein 23orurt(?etf gegen ben @ebrau$ be$ SBajferä aU tä'glic&eS ©eträ'nf,

tnbem fte behaupten, bajj e$ Weber ben £>urjt Jöfc&e, no$ bie SStvfung

erhielt, bie ber Abfub be$ ^affeMatteS &u fpenben »ermag. tylit einer

Heinen Duantität gefönten ÜieifeS unb bem ^affeet^eegetränf fann ein

$?ann £age unb SBodjenlang bie arbeiten auf ben 9?ei$fefbern au$?

galten. 23i3 an ben ^nieen in @a;iamm jtetyenb, ber brennenben <5on?

nen£i#e ober ben ftärfjhn tropifäen ^egmgüffen auägefefct, oermag er

bie 33efc&werlicfjfeiten feineö mutanten Stagewerfä $u ertragen, welches

t§m Ui bem einfachen @ebrau$ beä Sßafferö ober bur# SBetyitlfe fpirt*

tuofer ober gegebner ©etränfe nify möglich fein würbe. 2)ie Solo*

m'ften oon 33rittifcfj*3nbien gebrauten bie lederen $ier oor^ugöweife

metjr, wä^renb bie Singebornen Sumatras alö unbewufte Anhänger

ber $?äfh'gfeit3oereine ftdjS berfelben enthalten unb ftdj mit 3fteiä unb

Staffeetfjee begnügen. 2Bät?renb biefe ju feber 3a^re^ett ft$ jebem

©rabe fcon SBärme unb $älte, ber S^äffe mit Unerförocfen&eit auöfefcen,

tonnen bie dritten ben SSedjfel beö $lima$ nur furje ßiit o^ne @efaj/r

für t'^re ©efunbfjeit ertragen. *

£>er £f>eeabfub ber ^affeebtätter mit «Dh'i$ genoffen, f#«$t »or

Srmübung unb junger, bie förperlic&e Stärfe wä#jt, ber ©eijt ijt

für ben Slbenb Har unb im ootten 23eft$ afler fetner Sigenfäaften.

Anfangs beim ©ebraudj biefeö £tyee$, ober wenn ba$ ^affeeblatt nietjt

genügenb gevtf jtet würbe, fofl Co Aufgeregtheit, überhaupt neroöfe Srre?

gungen ^eroorbringen. 3ur Bereitung t'^reö Staffeet^eeö jie§en bie Sin?

geborenen baö 23Iatt ber 23o§ne oor, tnbem fte aU ©runb angeben, baf

eö me^r oon bem Saffei'n, bem bitteren ©runbjtoff unb brenjUo)eö Ott

enthalte unb na^r^after fei. S^nen tft baö ^atbfefie jttr ^iöenmaffe ein?

gebiefte burc^ warme Srtraction erhaltene Saffeeertract ntc^t unbefannt,

welc^eö in ben -ftieberungen unb Saffeeplantagen jebod) feine Stnwenbung

ftnbet. Qa$ geröjtete Sölatt bübet einen ^)anbeB?2lrttfeI jwifäen ben

Saffeebiftricten beö Innern unb ben 5Rieberungen ber ^üfte. ©etttem

bie Regierung bieö ^3robuct monopoliftrte, fyat ber |)anbet fe^r gelitten/

tnbem bie Eingeborenen ben Zerrauf beö S51atteö wie ben ber 23eere

für verboten Ratten. 3n ben 9^ieberungen wirb ber Kaffee ni^t ber

Sßeere roegen gebaut, ba er nicfyt ergiebig genug ijt. t>it S3two|ner

fultioiren i§n ^ier beö 33tatteß wegen für ben eigenen 33ebarf, obgtei^

ba$ SBebürfnig biefeö SlrtifeB ^ierbur^ nic|t auöreicf>eub befriebigt wirb.

3n ^obang pub fte genötigt 3U ber 33eere, ber Kaffeebohne, tte mit
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einer «portion gebrannten fteifeS gemifebt i% &ur Bereitung i^reS tägü*

$en ©etränfeS if>re 3"ffu^t $u nehmen. 2)te bef*e 2lrt be$ Soften«

ber ^affeebtätter gefegt, inbem fie über bie f>efle glömme eint* au$

troefnem 23ambuöro£r entrotcfelten geuerS gebörrt »erben. Da biefed

geuerungSmateriaf feine Ereofotbämpfe entroiefett, bie ftdj bem 33fatte

anhängen, fo ijt eö aflen übrigen »orjugte^en. Der Ofen muff mnb

fein, auö 3iegeiftein ober anberm ^Baumaterial gefertigt, am bejten

2 guf tief, 2 gu§ im Durc^mejfer an bem ©runbe ber Snnenfeite unb

IV« guj* an ber @pi£e, ber mit einer Keinen £§üre oerfe^en ift, nm

t$n mit 23rennjtoff $u fpeifen. (Sinb bie SBIätter genügenb geröftet, fo

£aben fte c.'ne gelblich branne garbe, nnb ftub bann oon ben (Stielen

losgetrennt, roelcbe in bie (Spalte eincö StocfeS gefteeft, abermals ge*

röjtet roerben. Die Eingeborenen jerjtofen biefe gan$ gerotteten <Sten*

gel in einem Dörfer unb mif^en jte bem 23fattpuloer $Um SBerfauf Ui.

Da nur bie SRinfce berfeiben Ertract enthält, fo ijt e$ beffer, biefe

jroifdjen ben £änben abzureiben, unb bie Joggen roertyfofen Steile gu

oerroerfen.

Sßäbrenb bie Kultur ber daffeepflanse i^rer grüßte roegen auf

einen befonberen 23ot>en unb geroijfeö ftlima befebränft ijt, fann ber

Slnbau ber $flan$e ber SBIättcr falber überaß in ben £ropen, voo ber

33oben fruchtbar genug ijt, oorgenommen roerben. 3ur £erfteflung oon

(Jaffein faltigem * Eaffee.-Ertracte voürben ba^er bie SSerroenbung ber

Eaffeeblätter in auögebefynterem 5D?aafe an$uratt)en fein, bamit roenn

bieö unoerberblic&e £anbel«^robuct in ber ipeimatf; ber ^flan^e ange*

fertigt unb ber europäifeben ärmeren SBoltefTaffe zugeführt roerbe, biefe

baffetbe benu^en fann. ©eroij* roirb baö Proletariat ftcb biefeö ©enuf*
mittel mit 3ntereffe bemächtigen unb ben (Spirituofen letzter oalet

fagen, aU otyne ein foldjeä 2lequioatent. X)k unjerHeinerten Stengel

ber Gtaffeeblätter traben naef; bem Höften eine mc^r ober minber braune

garbe, ibr buftenber ©erueb £ält bie Witte jroifcben Eaffee unb ££ee.

Sftt't foebenbem SBaffer abgebrüht roirb eine flare burcbft'djtt'g braune

glüfftgfeit gewonnen, bie, roenn fte ftarf genug ijt, mit Wild) unb 3^
fer$ufa£ ein roor;lfef)mccfenbe$ ©etränf bittet. Qa$ daffe'in ijt befannt*

lieb eine frrjfraflijtrbare jtiefftoff&altige ^flan^enbaftö. 3r;re 3ufammen-

fefcung ijt burcr; tte gormel C8H5N202 auögebrücft. St^e'in

unb ©uanarin ftub ibentifcf; mit bem erjteren, bat3 ftcr; in ben oerfdt;ie;

benen Steilen beS daffeebaumö ftnbet. QaQ S^ei'nsQtaffein ift ein 23e*

ftanbt^eit beö ebineftfe^en 2:§ee6 unb ber ©uanara, auc^ tcö ^araguan?

t|eeö (SütameriraS. i>k ^flanjen, roelcbe biefen (Stoff beft#en, nehmen
im ^3f(anjenret'ct; oerfefciebene ©tettungen ein. ^)k ^affeepftanje gehört

^u ben ^ubiaeeen, bie £t>eejtaube ^u ben dameftien, ber ^aragua^^ee
oon Hex Paraguariensis (St. $)i(aire ju ten Söiceneen, Ue ©uarana*
pftan^e (Paulinia sorbilis Martius) $u ben ©apinbaeeen. &a$ Gaffeln

ijt bis je£t nur in ^flanjen entbeeft, meiere in i^ren botantfeben St}a?

rafteren roeit oon einanber entfernt jte^en unb boef) ift cö ^u berounbern,

baf biefe ^flanjen oon ^albroilben Golfern aH ©cnu^ unb Erregung?;
mittel benu^t rourben, rodele roeitgetrennte Steile unferö Erbbaüö be^

voo^nen.

Der ^^eefiraueb liebt feuchte unb ^ügefige ©egenben, roefa)e roo

möglich gegen Süben abfatten muffen. gfa^Ianb eignet fta) nid;t für
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bie ££eepfian$itngctt, ba big naffen unb trocfnen 3o$re^eiten in ben

c^tneftfc^en Ebenen nicfyt fo gerieben ftnb, reiz auf bem £ügeüanbf.
3n Sfong^gan, einem ber größten S$roar$tfyeebiftricte, 27° 47' 9c. 23r.,

iji bte Temperatur im Suli unb Sluguft, fetten 100° %., jte roedtfelt

oon 92°— 100° unb fd?on im £)ecember ftnft ftc fogar liö gum @e*
frierpunft unb tiefer. 3n ben 2° nörblicfyer gelegenen ©rümfjccbijrric«

ten iß ber £empeiaturunterfc$icb ein beteutenber. Somit fctyeint e$ alö

ob eine beftänbige, gteicfytemperirte roarme Sitterung bem ©ebenen beö

£f)ee$ unb ber Sutroicffung aller feiner ocr$ü gliederen (£igenfa;aften am
juträ'glicljfien i|r. £>er befle £§eeboben in @t>ina, rote im £.mafat;a,

befreit auö oerroitterten primitiven ©cjretnen unb i^ren Uebergangöfor*

matienen. £)ocfc fommt ber ££ee au$ auf jebem 23oben bort fort roenn

er nur feucht gehalten roirb. 3«*'ttier rcäcfyft ber roilbe £§ee faß auf
2lbf)ängen. 3n ££ina beroäffert man bie £fyeeanfagen niemalö, rcie bieö

in 3nbien üblia; tft. X)ie Samen be$ Xfyeeü reifen im (September unb
Dctober, in ben työ^eren @ebirg<5pf(anjungen erß im ^cooember. £)ie

Zapfet muß nußbraun fein, roenn fte $um ^uöpflan^en benu£t roerben

foß. £>ie Samen roerben in S^ina gleich naety ber Steife in 4—5 3cfl

tiefe i'öcr^er gelegt, meiere 3— 4 guß breit oon einanber entfernt ftnb,

bamit bie ^flanjen ftd> fpäter gehörig entroicfeln fönnen, inbem bie jun-

gen Schößlinge nit|t ocrfe£t roerben. Einige feimen in wenigen 28ocj)en,

anbere erjt im gebruar ober SD?ärj, ober na# ber 9cegen$eit. ^flanjen,

bie im ^ooember auffommen, roerben im .fn'mala^a oor falten Sßüte*

rungöeinftüffen be$ 9ca$t$ burd? SBambuSbecfen gefegt, fogar in ben

Reißen Slprif; unb $?aitagen roa^renb ber @Iut^i$e be$ £age$ bebeclt.

33efd;nitten roerben bort bie ^flanjen erfl naef; 3 3^^ren, oom 9?ooem-

ber hi$ 2)?ärj. 2lu$ ift bie 23eroäfferung für % unb 3;jä§rige ^flan-

jen bort nötfyig. £)er immer grüne £§eejiraudj roirb tn feiner grei^eit

b;öcfyften$ 12 guß fwd?. 3" ^er Kultur erreicht er nur bie £öl;c oon

6 guß, ba man feine oberen Schößlinge ftu£t, um bie 231a'tter beffer

pflücfen $u fönnen. 2tu$ %\x £ecfen unb Sin^äunungen roirb er in Qfjina

oerrcenbet.

3u ocrfdjtebenen 3^'ten $at £err 9i gortuse @fyina unb bie

<$ineftfctyen ^üpenprooingen bereift, unb fdjon im 3a\)te 1843 roar er

im auftrage ber Hoi licullural Society in Sonbon längere 3ät in Qtyna,

um bie Kultur unb Bereitung beä £f)ee$ ju ftubiren. 2)ie^ rcar un?

mittelbar na^bem bie (J^inefen fünf i^rer £>äfen ben ^anbeltreibenben

Nationen geöffnet Ratten. SSon S^ingpo unternahm er einen 21uöf(ug

nac^ bem X)i{txkt beö grünen 2:^eeö, bzi bem berühmten Tempel ^ein^

tong in ber ^rooin^ 2:fd)efiang. Später oon gutfcfyan auö befugte er

ben ©ifrrict beö fd^irarjen ^b;eeö am oberen üftin in ber ^rooinj gn«
fiau. Seine frvtiti 9^eife unternahm er im auftrage ber oßinbifcr;en

(iompagnie im Sommer 1848, um für beren 2:§ee;2Inpflangungcn im
§imalat)a bie bejlen ^^eeforten auö £(jina ju fc^ offen unb für bie

inbifc^en ^{Xau^un^en c^inefifc^e Arbeiter $u engagiren, meiere oertraut

mit bem Slnbau unb ber 3ubreitung ber oerfdjiebenen 2:^eeforten bie

neuen £l;ee^f(ön$ungen ju einem gebei^lic^en 3iele ocrl;elfcn feilten.

S3et biefer ©elegcn^eit lernte er bie roeit oon ber Eüfre entlegenen ^§ee?

be^irfe in bem i^ale be^ grauen Sfuffetf, beö ^fientang, in ber ^rooinj

5:fc^efiang no^er fenuen. 21u$ befugte er bie ^Bcrge oen Jpoeitfctyan in
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ber $rootna 9cgan$oei, bie bur$ i§re grünen 5tf>ceS berühmt ftnb unb

bie Bo^ea^Berge an bcn ©renken oon gufian, bte burd> ityre fetywarjen

£&eelieferungen einen großen $uf ermatten §aben. 3n ber ^rooinj

ftiangft liegt £ofwb> eine «Stabt mit 300,000 (Jinwotynern, bte als ein

großes (£mporium beS £anbe!S mit fdjwarjem £§ec befannt ijt. 1853

unternahm gortune bie britte SÄeife na$ §§ina im auftrage ber ofttn*

bifetyen Kompagnie, um neue £§ee; unb anbere ^flanjen wie au$ djine*

ftfdje ^flanjer für bie Anlage im Qimalaqci anjufdjaffen, oon ber er

erjt 1856 aurücfr^rte. 5lm 28. 9coo. 1854 f^atte er 23,892 £$ee*

pflanzen erhalten, womit er nad> £ongfong unb oon ba na$ Europa

weiter $urücf reifete. 21udj befugte er auf er ten 2It)ufaStempcl unb ben

Bubb^tßentempel £eintung ttvoa 20 slVileS [üblich oon Ningpo in ber

Glitte eines ausheberten $f)eebtjtricts baS Duellengebtet beS 9cmgpo*

3n Sibirien, ber Mongolei, 33uc$arei, Werften, 9?epal, Zibet, Stnam

unb 2loa wirb ber Stfjee mit eben fo großem %wetite oer$e§rt, wie in

Suropa, wo fein 9Ruf ft$ über bie große (Sbene erjtrecft, welche ftdj r>on

ginnlanb bis an bie S^ormanbie ununterbrochen fmtabjicfjt. Schweben
unb Norwegen, (£nglanb unb £oflanb, granfreid), 2)eutf$fanb unb SRufc,

Ianb, fajt afle Nationen Europas unb ein großer £f>eil ber amerifani*

fdjen $ulbigen bem c^ineftfapen S^eegetränf mit großer Vorliebe. Die
SBirfungen beS ££eeS unb taffeeS als aromattfe^e ©enuß; unb Sftcijs

mittel ftnb ber cioiliftrten SBelt unentbehrlich geworben, bo$ ftnb fte

oon ber beS 2Ufof)olS gänjliö) »erfc&ieben. £)iefe ©etränfe oerurfac^en

feineu eigentlichen kaufet); ba^er »erfahren bie SttäßigfeitSapojtel unb

anbere biätetifc^e ^attygeber mit i^nen um fo glimpflicher, wa^renb fte

ben Branntwein unb bie übrigen if>m oerrcanbten ©pirituofen unbarm*
tjerjt'g oerbammen. Slber fraglich bleibt eS bennod), ob bie nachteiligen

folgen, welche ber 3wielgenuß biefer uneigentltc^cn Nahrungsmittel

oerurfacfyt, im ©an$en nicfyt größer ftnb als bie bur$ baS Printen beS

Sllfo^olS. £)ur# baS reichlicher in biefem enthaltene gufelöl ijt bie

Slrbeiferflaffe Uim ©pirituofengenuß me^r gefä^rbet; bie feine 2Belt

fdjabet ftdj jebo# eben fo fef>r, wenn nicfyt nodj metyr burdj ben übers

reidjlidjen Kaffee; unb £§eegenuß, weil biefe ©etränfe leicht eine franf*

tyafte SReifiavUU beS -fteroenfyftemS f>croorrufen unb in golge einer

Ueberret^ung ber fpmpatifc^en Heroen eine träge ßirculation im ^fort^

aberfyftem, bie fogenannten £ämorrf)Otben, »erurfadjen. SStrb ber iljee

im Uebermaße genojfen, fo (teilt ftcf) ein er^ö^ter 9?ei$ beS NeroenfpjtemS
ein, welker jtc^ burc^ ©c^lafloflgfeit, ©efü^l oon Unruhe unb 3«ttcrii

ber ©lieber auszeichnet. @elbjt frampf^afte Unfälle, erfc^werteS 5It^

men, ein ©efü^l oon 5lngft in ber ^er^gegenb treten nad) übermäßig
genojfenem jtarfen 3:^eeaufguß ein. £§eilS werben biefe Örfc^einungen
burefy baS flüchtige St^eeöl ^eroorgerufen, welcfjeS (Singenommenbeit beS
Kopfes ^eraufbefc^wört, bie im £tjeeraufd? anfangs als @d;winbcl, bann
als Betäubung ftc^ gu erfennen giebt. Slber auc^ baS ^^ci'n ^at gewiß
feinen 2lntf>eil an biefen Srfc^einungen, ba eS in größeren £)ofcn (8 ©ran)
genoffen, nac$ 3. Seemann Sittern, oerjtärfte ^uls^ unb ^erj^ätigfeit,

^arnjwang unb anbere 23ef$werben §eroorruft. (Bin f>ö$jt erregter
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3ujtanb ber $§antafte folgt bem oor$erge§enben, ©ebanfen^erwirrung,
iSiftonen, furj eine 2lrt 23eraufa;ung überfallen ben 2J?enfd;en, julefct

ftnft er m tiefen ©dtfaf. ©rößere £)ofen ££ecöt rufen (£ongejtionen,

Parle ©c&wetfk, <S$taffoftgfeit, fetbjt ben Stob beroor.

SCftäfig getrunfen fteigert ber Zfyet bie S^ätigfeit bcä ©ef)irn$.

Unter ben ©enußmitteln ip er tt?te fem 23erwanbter, ber Kaffee, ein

poetife^er Denferreger, er erwecft bte Urt^etläfraft, erregt ©efüjjle

»on 2Bo§lbcfjagen, ^eitere (Stimmung unb fdjaffenbe ©eijteöt^ätigfeit, ja

er fteigert bte Slraft erhaltene (Jinbrücfe $u »erarbeiten. 2)?an wirb,

wie 9flolef$o tt angiebt, burcr) ben £§eegcnufü $u finnigem ^aefcbenfen

geftimmt, unb tro# einer größeren 2eb§afttgfeit ber Denfbewegungen
Iä§t ftcf; bte Slufmerffamfett leichter oon einem beftimmten ©egenjtanb

feffeln, ber ©ebanfenfctywung entartet ni#t fo leidet in ©ebanfenjagb.

Senn fttfo gebilbete 5)cenfcr;cn beim £tyce oerfammeln, fo führen fte

gewb§nii$ geregelte unb georbnete ©efpräcfye, bie einen ©egenjtanb

tiefer $u ergrünben fu$en, melden bie fjeitere ©timmung, tk ber

£$ee herbeiführt, letzter aU fonjt $u einem gebei£tt($en 2(bfcr;lu§ oer^ilfr.

2Ber erinnert ftcr; ni$t mancher angenehmen ©tunbe ber fogenann*

ten äjtfjetifctjcn £(>eeS in 23erlin, reo beim (£reben$en ber fleinen ^or^
geflantaffc mit ££ee aua) ber Duft geiftrem)er 33emerfungen ber feinge*

bilbeten £au$frau bie Gurfel ityrer greunbe belebte. ©an$ befonberS

wirft ber £ljee hei oorgerücftem Stlter auf ba$ Denfoermögen roo^It^ä-

tig ein, wo bie 2Serbauung ntc^t me$r fo fräftig rote bei bem 3Äanne
in ber S3Iüt^e beö Sebenä ift. SBenn ber 2ilte nicb;t munter unb frifefj

aus bem ©cfylafe gu erwachen pflegt, fo gerate nact) bem ©cnujfe einer

£affe St^ee ober Kaffee bie Denfmafdjine in munteren ©ang, ba|? e$

eine wafyre greube ijt. 2öaä bie Statur nic^t mit i^ren Sttötthäften
»ermag! SOßte biefe SBirfung burcr; Kaffee unb ££ee auf bie £irnt£ä'tig*

fett ausgeübt wirb, welche jtoffticf;en SSeränberungen im ©et?irn baburc^

^eroorgerufen werben, ijt ber 2Biffenfcf)aft biötyer noer) Problem geblie*

ben. War ba$ ijt offenbar, ba|j baä wa$ft>erwanbtf$aftltc§e 23ebürfni(?

ber SCftenfc^et't nacr; Kaffee unb ££ee um fo unabweisbarer unb aflge*

meiner geworben ijt, je größer bie geijtigen Slnforberungen würben,

welche bte (Sntwicfelung ber 3^ an ka$ g^n^e ©efa)fe$t ju jteffen

berechtigt ijt. 2Öift man biefe Saftfoerwanbtfcfyaft als Snftinft be$ei$*

nen, fo wirb bamit nur auögebrüdt werben, baß ftc^ ber (£in$elne i^rer

©rünbe ni^t bewußt ijt. Der 3«ptritt Uitetc ben 2flenf$en feit un*

benftic^en Seiten jnm Ztye aU ©etränf, bo$ erfl unferer 3^ war e$

vorbehalten, feinen (SinfKuß auf baS ^eroenf^jtem nä^er ju erforfc^en.

2Bie Kaffee unb 2:§ee in biefer 23e^ie^ung wirfen, wiffen wir ni$t.

©er ©enuß beö ^Jeeaufguffeö oerlangfamt na(f) S3o cf er ben ©toffwec^?

fef. Dbgteic^ bem Körper eine 9D?enge picfjtoff^altiger ©Joffe burd^ ben

£fyee jugefii^rt werbe, wirb bennoct) weniger £arnjtoff auögefc^iebenj

auc^ bie ©armauöleerungen werben oerminbert, biefe (enteren 2Birfun*

gen muffen bem ©erbjtojfgc^alt jugefcfyrieben werben.

3nr @rnä§rung ber tftenfdjtSeit beburfte eö beö 5:§ecö unb ftaffeeä

nic^tj beibe ©etränfe enthalten eine geringe 5)?enge 9Ra§rung<3jtoffe. Die
irrtümliche 2lnfia;t, fte ben ^a^rungömitteln bet^u^ä'^Ien, war burc^

8iebig herbeigeführt, welcher in feiner (Srnä^rungöt^eorie nur bie (tief*

flopaftigen S^a^rungöwittel a!3 wa^re s^a{>rmittei be^eic^ufte, wogegen
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er Uf)au$ttte, baß bie fticffl offfreien ©peifen unb ©etränfe nur aU
SBärmc* ober SftefpirationSmittef ju betrachten feien. Da )'ebo$ ba$

Stf>ein4taffein ein fticfftoffreictjeS ^ffonjenalfaloib war, fo mußte e$ aua)

jugleitt) ein auö(jejete^neteö Nahrungsmittel fem. ©eine 23e$auptung

fua)te bann t&re 9fced?tfertigung, baß bie ärmere arbettenbe klaffe ber

SBeoölfmtng bem Kaffee alö SieblingSgetränf ^utbißte unb an mannen
Drten faft au$f$tießli$ oon biefem unb bem ©enuß beä 53robeä ftcf;

nä^re. %xtili(S) oerminbert Kaffee unb £$ee ba$ 23ebürfniß na<$ 9?a^

rung. Db baS XJeinsÄaffcin bt'efc Erf^einung attein fjeroorruft, tjl

ni$t mit 33efltmmt^eit anjune^men. 2113 ^äjjrmittel fjaben ££ee unb

Kaffee wofyt t§re $ofle auögcfpiett, ba fte feine nachweisbare 9?eubttbung

organifctjer ©toffe oeranlaffen. ©omit bleibt ü)re biätetifcfye äöirfung

immer no$ eine merfwürbige unb rätselhafte Erfctycinung. Daß ftc

alö Eontactfubjtanjen eine ftofflictjesctjemifc^e 23eränberung in ben 9ter*

oen tyeroorrufen, ijt jeboc^ unzweifelhaft, unb in Ermangelung echter

nä^renbcr Nahrungsmittel werben fie bem Armen jtetß eine wiflfommene

Neroenjtärfung fein. AIö Erreger ftnb ftc ben Nationen unentbehrlich

geworben. Kaffee unb £^>ee ftnb Net'ämittel, bie oft ben §fut§gang ber

^^antafie ^eroorrufen, bie o^ne tr)rc Einwirfung in bem alltäglichen

fectte nüchtern ba^in gef>t. Unb wenn 23ra$öogeP$ Narciß dlameau
bie causa movens, bie bewegenbe Urfac^e aller menf$fi<$en 23ertyältniffe,

in ber ungeftörten 33erbauung fu#t, fo l>at er gewiß ntcfyt Unrecht, ba

nacfj einer befannten Erfahrung feine £t)ätigfeit be$ Üflenfc^en bur$
geifttge Anftrengung letzter ©$aben nimmt, alö bur$ geftörte 93erbau*

ung. 28cil aber SSerbauung unb 23lutbi!bung junäcfcft abhängen oon ber

9ftenge ber 23erbauung$flüfjtgfeiten, bie ft$ in ben SERagen unb bie

©ebtrme ergießen, fo muffen atfe ©peifesufäfce, welche bie sD?enge be$

©peia)el$ unb be$ Sttagenfafteö oermetyren, bie 2*erbauung beförbern.

i^ee unb Kaffee üben in tybfjerem 2>?aße bt'efc 2Birfung auö. 3n
fofern ijt au<$ ü)r @ebrau$ oon größerer 33ea$tung nnb i§r Einfluß

auf ben geizigen 23ilbung$)tanb ber Nationen wotyl mit in Anfdjfag $u

bringen. ©Ritter begeifterte ftd> Ui Aufarbeitung feiner Dramen §äu*

ftg burcfy ben ©enuß beä jtarfen ftaffeeä. 9)?an$er moberne ©c^rift-

fteflcr wirb probuctioer beim ££eegenuß aU ofme benfelben, unb wenn
tffoquette bur$ ben Niec^ftoff be$ SQBalbmeiperS (Asperula odorata),

ben wüqtgen Duft beö Eumarinö angeregt würbe, aucfy biefem Erreger

ber s2Raiweins23owIe ein Sobfieb in feinem ^einmärc^en: 2Q3a(bmeifter3

S3rantfa^rt 31t fingen: wenn ber Hamburger fic^ wo^l fü^lt in ber buf?

tenben 2Itmofp§ä're ber Sßalbmeifterfränjcfyen, bie auf feinen Sttärften

unter bem tarnen Ü)?öfc^en feilgeboten werben, ober baä Eumarin ben

SBewo^nern ber Qnfel ©t. 5D?auritiuö ben ga^am--^ee fo bditbt maejt,

fo ftnb bieö ^atfetc^en, welche ben 5D?enfc^en auf baö innigjte mit ben

^aturjtoffen oerfnüpfen, bie buref) innere SSa^loerwanbtfc^aft auc^ auf
feine geifttge £f)ätigfeit Einfluß ausüben im ©taube ftnb. Durc^ £$ee
unb Toffee, burä^ 5Bein unb @ewür$ wirb bie ©inneöt^ätigfeit unb ba$
Denfoermö^en fletsS neue Anregung ermatten. 3^ nac^bem fte mit 20?aß

ocer im Uebcrmaß genoffen, werben i&re Einflüffe ^eitbringenbe ober
ocrberblia)e fein.

Der mäßige ©enuß be$ 3:^ee(J, welker burct> feine geringen Dofen
£f>ein unb Stfjeeöf ben Ärei^rauf ber ©äfte beruhigt, mag ein $mipt*
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grunb fein, warum (o oiele Nationen bem Zi)u ben SSor^u^ 4>or anbern

©etränfen einräumen. 3mmer wirb ber £(>eegenu§ ipanb in £anb
gelten mit einer guten ®ücf;e, nu'e fte jebeö ©eeflima be3 rauheren -iftor*

benS »erlangt wie fte befonberö in (Snglanb, £>oflanb unb an ben beut;

f$en ^orbfecfüjten, geführt wirb. Die tägliche ferner oerbaulicfce üftatj*

rung i(l ber Unterfiü|ung §ur SSerbauung bebürftig unb fomit ftnb

Kaffee unb Zfyze, t^eilweife audj alfo§ol()altia,e ©etränfe jur 23eförbe*

rung berfelben in ben »ergebenen ®egenben unentbehrlich geworben.

Mittel* unb ©üfcbentfdjlanb wirx> niemals bie £eimaty ber £{jeetrinfer

werben.

DaS Slromatiftren beS £$ee$, um feinen 2Bot;lgefc§macf $u er$ö*

£en, fott nactj einigen Mitteilungen bur$ 23eimifdjung ber Stützen unb
SBlätter beS wol?lriec$enben DelbaumS, Olea fragrans, ber in 3apan
Monsa genannt wirb, ober oon einer 3^minart, Jasminium sambac.
Linn., ober ber 231dtter einer dameflie, Camellia Sasauqua Thuaberg,

bewirft werben. £)b biefe Angaben richtig ftnb, muß ba^in gejteflt

bleiben. 9?ur fo »iel i(t gewif, bajj biefe Seimiföungen hei ben di)U

nefen Ulkht ftnb unb Ui ^Bereitung if>re$ £t)eeaufguffe$ eben fo ifjre

SSerwenbung ftnben, wk Ui unö 23anitle, äitnmet, Qitronenfcijalen, hiU

tere Manbeln, um bem £ljee einen aromatischen SBeigefdjmatf $u oer*

leiten. 2113 eigentliche gälfc&ungen ftnb ba^er bie genannten 23fätter;

$ufä'$e m'c$t ju betrachten.

3n (£l>ina unb Sayan wirb ber fcfyöne immergrüne (Strauß ber

3Bang;6§an=2Sei ber @{>inefen ober bie Skimmia japonica fwctygefcfyäfjt,

Welche buref) ityre Blumen eines ber föjtfic^ften ^arfumS verbreitet. 3^
331üt£en?2lroma ift benen ber Olea fragrans nicfjt unäjmlid;. Doctor
fcon ©iebolb fanb fte wätyrenb feines Aufenthaltes in 3^van auf bem
©ebtrge dawäre in einer £ö$e oon 335 MetreS über bem MeereSfpie*

gel. %uä) auf ben 23ergen oon Üftangafafi wäc$ft ber mit immer grü*

nen, glän^enben, fafi geftrnifjt auSfe^enben blättern gefcbmücfte 3—4
%u$ fyofe @traudj. Seine jatjlreidjen 231üt(jentrauben fielen am (£nbe

ber 3weige unb erfreuten »om S3eginn beS grü&lings an, bereu s>or*

trefflicher ©erud) bie Atmofpljäre balfamifcfj burc$wür$t, bie im 3«nuar
rotten Korallen ä^nlic^e grüßte bringen. Die SMätter buften, fobalb

man fte reibt, gleich ben reifen 51epfeln. @ie ftnb mit Delgrübc&en

bebeeft, tok bie beS Orangenbaums unb bie ber Mprt^e. DiefeS £)el

tft bie Urfac^e i&reS angenehmen ©erudjeS. Da nun bie ßfu'nefen oiele

wo^lriec^enbe ^flanjenfubftanjen ben in ber Bereitung begriffenen £fjeeS,

um fte p aromati^ren, beiladen, bie fte fpä'ter^in, um nic&t bie (Snt?

bedang gerbet' ju führen, auf baS forgfältigjte wieber anliefen, beoor

ber ^ee in ben .£>anbel gelangt, fo tß es febr wa^rfa)einlic^, baf fte

bie 33lätter unb SBlüt|en ber Skimmia japonica, bereu @eru<$ tariert

auferorbentfiety angenehm ifl, jur ^eugung von St^ee^arfumS mit

üerwenben.
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Gartenbau- ntti ganWxrtyftyafÜxfyt-lßemnt.

33crgebcrf* ©er er|t oor furjer 3ett inä Sebcn getretene "Sanb*

rcirtf>fa;aftlt<$e*2}erettt ber tjamburgifdjen 9)?arf$lanbe unb

Umgegenb" $atte am 25. unb 26. Siugujt feine erjte mit bem größten

Erfolge gefrönte £t)ierfa;au $u 23ergeborf abgehalten, in SBerbinbung

mit einer Auöjtetlung oon $robuften, ÜWaf^tenen uub ©erät^en.

2Öer bebenft, mit wtc oielen 3ttü$fefc'ßfcton unb ©c&wierigfeiten f$on

baö 3ujtanbebrtngen einer Auöjtellung eine« föon me&r ober »tele 3«5rc

bejte&enben SBeretttS öerbunben ijt, ber wirb gewiß $u urt&eilen wiffen,

»ie ötel Sirbett, Üttülje unb 3«ft e$ bem Eomite et'neö neu gegrünbeten

SSeretn« gefojtet %at, um eine erjte Ausfüllung oon ^robuften, Wla*

fcfciencn unb ©erätfcen neben ber fcfy'erföau tnS Seben $u rufen. 9cur

ben 23ejtrebungen ber rajHoS wirfenben unb umjtcl)tigen Eomite $at

man es $u bauten, baß bie fyhxfäau mit bie Ausheilungen einen

Verlauf genommen fcaben unb einen Erfolg Ratten, ber felbjt bte fü§njten

Erwartungen übertroffen hat

SBtr tonnen uns felbftoerjtänblidj $ier nid>t mit ber 23ef$reibung

ber £tyterfd)au unb ber bannt oerbunbenen gefUic^feiten, no$ mit ber

93ef$reibung ber oielen na<$ bem umftc^ttgen Arrangement ber betreffen*

ben Eomite * (Beetton aufgeteilten lanbwirt§f$aftlu$en* unb niebli<$en

tnbuftrteflen ©egenjtänben befaffen, fonbern fönnen nur über bte AuS*

ftetlung ber ©emüfe unb grüßte berieten.

3n 23etra$t, baß eS eine erjte AuSftetlung war, war biefelbe

reid^altig genug ueb au# t&eilweife tn fe$r guter Dualität ber Erem*
plare, fowo^l oon ©emüfen als grüßten befc^teft worben, unb eS er*

leibet feinen 3wetfel, baß für bte golge eine Ausfüllung oon ©emüfen
unb grüßten immer reicher befetyieft werben bürfte. SSiele $aben gewiß

noo) mit u)ren Einfenbungen $urücfgehalten, um erft $u feiert, mit ber

erfte 23erfuc§ Verläufen würbe unb ba berfelbe, wie bemerft, $ur aUge*

meinen 3"fn'eben^eit ausgefallen tjt, fo ftefct für baS näc^jte 3a&* be*

beutenb metyr gu erwarten unb eS foUte uns nidjt wunbern, wenn man
ft<$ no$ me&r auSbetynt unb aud> jugleic^ eine ^flanjenauSftellung

bamit oerbinbet, um fo metyr, ba unfere 9ttarfctylanbe unb bie Sftacfybar*

lä'nber fo oiel oon frönen ©emüfen, grüßten unb 23lumen auf$u*

weifen fcaben.

Es waren t'm Oanjen gegen 90 Hummern ©emüfe unb grüßte
eingegangen, bie bafür ausgefegten Prämien waren fajt fämmtli<$
gelöjt unb finb außerbem noc^ eine Ü}?enge Srtra^rämien erteilt worben.

1. §err Üteinftorff tn 53ergeborf ^atte geliefert:

Einen Kürbis, 48 $funb fa^wer, erhielt einen Ertrapret'S.
3wei ^3funb fe§r wo^lfc^mecleube ^afelbirnen.

Smü $funb Beiirre gris.

Smti ^5funb ^tafelbirnen.

Einen Steiler mit ©ommer 58ergamottbirnen.

" " » Sunfatiebirnen (^0(^>).

m tt wo^Ifcbmectenber ^afclapfel. Erhielt ben 2. ^reiö.
v " » ^afelapfel.
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(£inen £efler mit (£omtoirapfet. (9tfact> Angabe t-eö Sinfenberö ift tiefer

Gipfel ein Kocfyapfel, wir muffen aber bemerfen, bajj er, wenn gehörig

reif, im ober na# Dctober, ein fetyr empfehlenswerter £afelapfel tjt.)

(£inen fetter mt't Sitronapfel (£afelapfel).

Setter waren tte metjten Dbftforten tiefes tt)te tte ter anteren

Herren Qh'nfenter unbenannt etngefantt, ^offentlia) wirb in ter golge

tarauf gefeiert roerten, tag tte auS$u|teflenben Dbjtforten mt't tem
Üftamen, ten fte tn Jjieftger ©egent führen, oerfe§en fem muffen.

2. ^)err ©tarn mann fyattz auSgejteflt:

3 ©tücf grieSlänter Kartoffeln.

3. SSon $mn ©trujj tn 33ergeborf fa£ man tagegen:

(5tn $funt 3D?uScafefler £afelbirnen.

wo&lfcjmecfenter £afelbirnen.

rot§e Kaiferin Stafelbiwen.

toppelte 23ergamott*£afelbirnen.

Hüjnerbirnen (größere ©orte)»

$rinjapfel.

frühreife 2lpfel.

%$t ©tücf Slprifofen, welche einen 2. 35 reis erhielten.

Sin ^funt rot^e 3o£anniSbeeren (Grosseille de Cerise), erhielt einen

2. $reiS.
Sine Portion rotfje ^)tmmbeeren, erhielt einen II $reis.
Sin ^funt Hagebutten, prämirt mit einem (£rtra*^3rei$.

12 ©tücf fpanifctje 3wiebeln, erhielten einen 1. $ret'S.

8 " große bartowicfer Paletten, erhielten einen 1. ^5reiS.

6 tt §Utringtyam''2Bur$eIn/ prämirt mit einem 1. $ret'S.

6 „ 33eterftlien*2ßur$eln, erhielten einen 1. 35reiS.

3 ff rot^e 23eet, erhielten einen 1. ^5retö.

2 Köpfe Sßinterweiftfo&l, $?agteburger, prämirt mit einem 2. 95 reis.

1 $3funt SSeintrauben, frü^e £eip3t'ger, war noc£ ni$t oöflig reif.

2 ©tücf fc^warje fettige, erhielten einen £rtra;$reiS.
1 ©tücf blauer wiener Kohlrabi.

4. §err $. ©. £)iecf in 23ergetorf $attt geliefert:

GEinen fetter mit 93ftrftdj.

tt tt u 2lprifofen.

" " tt fpanifcjen (£rbfen, eine eigentümliche §ütfenfruc^t.

" r» •
tt ooqügtic^en rotten Soiianniöbeeren, erhielt einen l.$r etö.

5 ©tücf fctyöne Surfen, prämirt mit einem 2. ty reis.

5. §err SlwerS, S5ergetorfer ©cfyleufe, fyattc

eine ^artfn'e gelber SSurjeln auSgeftefft.

6. £err 3. $?. (J. Krü^mann in Sergetorf fyaüc geliefert:

3 ©titcf 2Binterweiffof>l, tie einen 1. 9? reis erhielten.

(£inen Korb mit ^jtrftcfjen.

7. SSon Herrn ©enator ©$lebufc§ in S3ergetorf waren ein*

gegangen:

Sinen fetter mit rotten 3o$anniSbeeren, prämirt mit einem (£rtra* s]3reiS.

(£in 23unb Karotten, erhielt einen 1. ?5reiS.

3wi Köpfe SGBinterweißfo&l.

tt tt rotten Koftf, erhielt einen 1. 35ret'S.

tt tt ©aoosjerfo&J, erlieft einen 1. ^reiß.

^amtnujer ©avteti» mit SMumenjeituiti}. 53aut> \iv. &v
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(guten £efler mit fftrfidjen, fcf>ön, erhielt einen 1. $reiö.

8. 23on £errn *!ang in ^renötan waren eingefanbt:

ginen Getier mit 2(prifofen, fc^r gut, erhielt einen 1. $rei$.

9. perr Hroeger in SBergeborf:

guten Steuer mit ©ctyaaterbfen, erhielt einen 1. $rei$.

6 ©tüef SEftaöferabenbirnen.

6 ©tüef ©raoenfteinerapfel.

10. 23on £crrn ipartig ©ta^Ibuef, 2i<$terfc$lag , waren ein*

gefanbt:

1 Horb mit ©amenfartoffeln, fie erhielten einen 1. ^reiö.

1 u „ äBinterfartoffeln, benen ein 1. ^reiä juerlannt mürbe.

11. £err (Sbuarb Hnoblocf) in 9ttoorflet£ tyatte gefanbt:

1 25unb 2Bur$eln, erhielt einen 2. $reiö.

8 ©tüef Hocfyäpfel, erhielten einen 2. 95 r eis.

1 Horb £afelbirnen, erhielten einen 2. $)rei$.

^ftrftc^, bie mit einem 2. ^ret'S prämirt würben.

(Surfen, erhielten einen 1. $rci$.
12. £err 2oren$ 23oef in (£ur6Ta<$:

1 Horb mit ^rin^äpfel, fd?ön, erhielten einen 1. ^ret'S.

1 " " Kalotten, erhielten einen 2. ^3reiö.

6 ©tüef Sftunfclrüben, lange weife, prämirt mit einem Srtra^reiö. ,

13. £err 2op au anf ©anbe:
1 $unb Ütabieö.

1 u Gliben (£erbjV, erhielten einen 1. ^rct'S.

14. SSon #errn ©oltau, anf ©anbe:
(Sinen Horb Hartoffefn,

15. 2Son £errn $ecoö$ewi$ in 33ergeborf:

(£inen 3weig mit 23irnen.

16. $on iperrn 3- g. $otjbe in 23ergetorf:

3 ©tüef Hürbiö.

17. 2Son ber Sittroe Stimm in ßurolacfy:

(Sinen £efler mit fcfywaqen, enorm großen Maulbeeren, bie mit einem

^rtra^reiä prämirt würben.
t> » » parifer Hronbirnen.

u « » boppelten 23ergamottbirnen, erhielten einen 2. 95rci$.

18. £err Dr. 3^^ncf in £>orn i)attt geliefert:

6 ©tüef totifo, grünföpftge ÜBuqetn.

10 u rou)e barbowiefer 2Bur$eln.

2ange SftierensHartoffeln.

2lmerifanif<$e Hartoffeln.

Pflaumen.

iafelbirnen, bie einen 2. ^3 r e t ö erhielten.

19. 2Son iperrn ^oftmeißer ^aal^ow in 33ergeborf:
(£tnen Horb mit Hartoffeln.

" " " Ho^lrabi, grüne, bie einen (£rtra*$rei$ erhielten.

£>ret ©tuet rou)e 23ect, wofür ein 2. $reiö gegeben würbe.
20. 3Son ben Ferren f. ©mit!? & (£omp. in Söergeborf:

2 fe^r fräftig geworfene SBuqeln üon Dioscorca Balatas (e$ineftfd>e
gamö*2Bur$eI), tum benen bie eine gegen 3 guf lang war unb 5 3ofl
tm £>ur$meffer tjatte. ©ie ehielten einen <Sxtro*$rei«.
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3 <5tücf blaue Trauben , granfentfjafer, üorjii^U'd; ftfjön! §(uc§ tiefe

erhielten einen (Srtra^reiS.
21. 23on iperrn Dr. sJ?61ting in Mermöje war em^c^anrjen:

(£in Korb mit Krupbolmen, wofür ein 1. ^ret'3 gegeben würbe.

£>ret ©tucf oon einer Kürbiöart, Cucucelli genannt. Q£$ ijt tiefe 2lrt

eine fe^r f$ä'$enöwert§e ,
genießbare grnc^t. $a\b ausgeworfen , eje

bie äußere <Sc§ale erwartet, wirb bie §ru$t in beliebig grojje @tücfe

gefctynttten unb wie ©urfen gejtobt, mit benen fie im ©efd;macf oiel

Slejnlic&feit §aben. 2Bir bauen biefe ^flanje feit %voei 3a^en felbjt

an unb tonnen jte bejtenS empfehlen, ftnb auct) gern bereit fpäter ©amen
baoon abzugeben, ©ie erhielten einen (Srtra^reiS.
<£in Korb Stangenbohnen (türfifc^e (Srbfen) erhielten einen 1. ^ret'S.

tf u 5IepfeI (©roj? Sttogul), wofür ein 1. $reiS gegeben würbe.

tf » Kocljbirnen, jie erhielten ebenfalls einen 1. $reis.

22. £err 9J?at. Z im mann in ^ceuengamme, fyatte

(£inen fetter mit Slepfel geliefert.

23. #err 3<*cob dttaper in Sfteitbroocf:

Sinen Korb mit Kartoffeln unb enblictj

24. £err 2lpotf>efer Füller in 25ergetorf:

(£inen Korb mit Weintrauben, bie einen (Srtra^reiS erhielten.

& D-o.

Atel* £>bjt*, ©emüfe* unb Blumen *2IuSjtelfung fowie ?5reiSauS-

fc^reibung beS @artenbau*23ereinS für Schleswig, £oljtein unb Sauenburg

am 10., 11., 12., 13. unb 14. Dctober 1858.

£)ie bieSjäf)rige £>erbftauSjtellung beS ©artenbcm * Vereins ijt auf

bie £age oom 10. bi$ 14. Dctober b. 3- wäfjrenb beS $Rifyaeli$*

SEftarfteS feftgefe^t.

£)iefefbe ijt inSbefonbere gewicmet ber 21uSjtettung oon

£)bft: als SIepfeln, kirnen, .Quitten, Pflaumen, Weintrauben,

SßaHnüffen, £afelnüffen, getrocfnetem unb eingemachtem Dbft u. f. w.

©emüfen: als Koljf, Srbfen, 53o^nen, felattgewarfen, S^i^^f
©urfen, $üben, Wurzeln, Knollen u.

f.
w.

331umen: mö tk 34 r^eit bringt, £)ecorationSpflan3en, SJrp*

fant^emum u. f. w.

©artengerättycn: was neu, was eigentümlich, was befonberS

gut gearbeitet ober billig ijt.

£>ie (Sinlieferung ber für bie SluSftettuug beftimmten ©egenftänbe

muß oon Sreitag bem 8. Dctober 9)cittagS 12 Uf?r btö ©onnabenb ben

9. Dctober üftadmiittagS 4 U&r in bem fpäter befannt ju mactjcnben

Socale ber 3IuSjteflung gefcfyefjen. — 21bgefc$uittene Blumen unb anbere

balb oergänglicfye ©egenftänbe fonnen au$ nocf) wäfyrenb ber SluSftcllung

eingeliefert werben, auswärtige, welche für ifjre (£iufenbungen ^orto*

grei§eit beanfpruc^en , wollen ft$ beS§alb an ben Vereins ^Secretair

Dr. 21 Jt mann in Kiel wenben.

3n bem Programm ber iperbjtauSjteffuug für 1857 §at ber 23or*

ftanb ftc^ ausführlich über ben 3wecf ber SluSfteHungen , bie Aufgabe

ber ^Beteiligten an benfelben unb baö Serfa^ren l>n (Einfenbungen

auSgelaffen, er oerweijt ba^er auf bicfeS Programm unb wieber^olt

30*
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gotgenbeö über ba$, waö Ui 2lu$wa$l b« grüßte, £r;aracteriftruna,

unb 23erpacfung berfelben ju Beobachten ijt.

w <g$ ijt burc^auS notbwenbig, tag gur Sinfenbung 9tormaifrü$te

auögewä^t werben, b. $'. fol$e, welche narfj ©röfe, aSerJältnig ber

£öf)e unb breite, (Dejtatt unb gärbung ba<5 gewöhnliche 93orfommen

repräfentiren. daneben formen bann immerhin etn?a no$ anbere grüßte

beigefügt werben, welche $0<ßi$ ber ©röge, ©eftatt, gärbung u. f. w.

ytofatnfynlity* barbieren. <£$ ift aber notr^wenbig, baf biefe aU feiere

53efonber^etten bejet'^net werben.

3m iötyiten ©rabe wünfd)en$wert(j erlernt eö, baf gu ben grücfc

ten ^Bewertungen über baö ©ebenen, bie (Sigentpmlic^eiten, bie Kultur,

bie 9tü£ung berfelben unb anbere 23err;ättnijfe beigegeben werben, bte

für ben Dbfb-3üd)ter oon Sntereffe fein fönnen.

211$ jn bead?tenbe fünfte mögen folgenbe angeführt werben:

©ewöf>nlid?cr 2Bu<$S unb gorm be$ S3aumeS, 331üt^ejett (ob

frn>, mittel ober fpätblüfcenb im Sßergleicf; mit anbern ©orten beffelben

©ef$!e$W), 5t ragbar feit, Alfter, in welkem er $u tragen beginnt,

25?iberftanböfär;igfeit gegen äBinter falte, gruf^iingSfrojt,

Sßinb unb fonftige ftimatifdje (£inflüffe. Db ber SBaum au$ alö

£o#ftamm ober nur alö ^»ramtbe ober gar nur am ©palier gebebt?

SBelcfje Untertagen am geeigneten ftnb? 2lu$ welker 23aumfcf;ule

ober fonfttgen Duelle ber betreffende 53aum belogen? 2>ie Reifezeit ber

grüßte, ob biefe fofort genießbar ftnb? ober erft Sagerreife erhalten

muffen? wann teuere eintritt? wk lange bie grüßte ft$ galten? oo

fte als £afelobjt, ober oorjugöweife ju 'wir tf;f$afritten 3wecfen »er*

wenboar ftnb u. f. w."

Um bie 2ibfa(fung biefer 35emerfungen $u erleichtern , $at ber

SSorjtanb ©cf;emate bti bem ©ecretair unb ben £)iftricrS * Referenten

beö 93erein$ ntebergelegt, wofelbfi fte 3ebermann auf 2lnforberun$ »er?

töxeityt werben.

»Die 23erpacfung ber grüßte bürfte am jwecfmäpig(ten fo erfolgen,

baj* bie härteren (21epfel, 23irnen u. f. w.) einzeln in weic^eö Rapier

gewiegelt unb äwifd&en troefnem SEftoofe ober feinem £äcffel eingelegt,

bie weichen bagegen (Weintrauben unb äfmlia)e) o$ne befonbere Um?
pttung in SBet'jenffeie oerpaeft werben.

Me in einer unb berfelben ©orte gehörigen grüßte muffen ju-

fammengepaeft ober berartig bejeia^net werben {tin>a auf einem bem

2fpfel beigelegten $5apierftreif), bafj fte fofort alö jufammengeljörig er«

fannt werben. 2Iu$ ijt benfelben ber 9came, unter welkem fte ber

3üd?ter fül>rt, ober ber ortöübliaje ijt, beizufügen.

(Snblid) mag nodj bie S5emerfung zugefügt werben, baff e$ feinet

weg<3 ftcb barum Rubelt, nur ausgezeichnete ©orten oorjufü^ren, fon?

bem baf alte oorfommenben ©orten wo möglich etngefanbt werben,

tnbem eö ja eben barauf anfommt, einen t£unli$ji oottftänbige Ueberftctyt

be$ Dbjtbaueä ber Jperjogttyümer $u erhalten *'

£)ie ©raocnfleiner* unb Melonen ? ?kpfel (au$ glafa^en ? Slepfet,

sJlontiten, unb neuerlich ^riuj-Hcpfet genannt) gehören o^ne 3weifcl gu

ben ^ter am meiften öovfommenben Sepfeln. 3 n ie&e* biefer ©orten

befreien inbef uod; 2Serfd)ieben^eiten j e<5 wünfe^t baber ber SSerein, um
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über biefe Unterfdjiebe Aufftärung S« ermatten, baß inäbefonbere oiele

Einfenbungen bt'efer Reiben genannten Slpfelforten gemalt werben.

lieber fä'mmtltt^e für bt'e 2Ju$)teflung befh'mmten ©egenßänbe ift

üon jebem Einfenber ein 23erzei$ntß in duplo anzufertigen unb baö eine

Eremotar balfrt£unTi($jt an ben 23erein$*©ecretatr einjnfenben, fcaä

anbere Eremplar Ui Einlt'eferung beä Dbjteä u. f. w. oorzulegen, um
barauf quittiren julaffen.

Da mit ben Einfenbungen jur Auöjtettung 2D?ü^e unb Soften oer;

bunben futb, fo fyält ber herein e$ für swectmäfHg, Auöftcfjt

auf Vergütung berfelben zu eröffnen, unb fyat beStjatb fotgenbe greife

für bt'e JperbjtauSjMung jur Bewerbung au$gefe£t:

1) gür bt'e größte unb beftbefcljrtebene (Sammlung t>on Dbjij ftc

muß wenigftenö aus 50 ©orten befte^en unb jebe ©orte t'n 3 Sftormak

Exemplaren auögejteflt werben; —für bt'e SBefcfyretbung fotl baö ©$ema
be$ SSeretn ätö Anleitung btenen; bt'e grüßte muffen entweber oon bem

Einfenber felbft ober t'n fetner -iftacf)barf$aft geerntet fein unb t'n ber

33efdjreibung ber Eigentümer unb ©tanbort beö 53aume$ genau ange-

geben werben.

ljter «preis 20 *$ tftM.
2ter „ 15 » »

3ter „ 10 „

Der ^tite unb brt'tte ^ret'ö !ann au$ erteilt werben, wenn bt'e

(Sammlung weniger aU 50 ©orten enthält.

gür baö beße ©orttment getroctneten unb eingemachten DbjteS

eigner Bereitung.

ljter $rei$ 5 *$ W.W.
2ter » 3 „

2) gür bie größte unb be|tbef$riebene ©ammlung fcon ©emüfen.

Die ©ammlung muß wenigjtenS in 25 ©orten, iebe berfelben in einigen

SKormakExemolaren auSgejteflt unb bei jebem ©emüfe bie Vorzüge unb

Eigent^üfidjfeiten angegeben werben, aucfy ob unb mit welchem Erfolg

ber Sluöiteßer biefelben cultt'oirt $at.

l(ter <J5rei$ 10 „$> dt.M.
2ter » 6 » »

3) gür bie fc^önfte 55flanzcngrup»e, bei ben inöbefonbere gefc^macf-

»ofle Slufjteflung ju berücfftc&tigen ift.

l(ter $rei$ 10 «# &£*.
2ter h 8 » #

3ter h 5 » »

4) gür baSjenige ©artengeräty ober bie ©ammtung »on ©arten*

geraden, welche burd> Sfteu^eit, 3wectmäßigfeit unb 33ifligfeit befonbere

Ünerfennung oerbient.

lfler $rei$ 10 o$> 3M&
2ter ,, 5 a »

Der SSorflanb wirb au$ biefeä 9flaf anerlannte Autoritäten in ber

Homologie unb im ©artenbau für bt'e Prüfung ber Auößeflnng z« Ge-

winnen bemüht fein. Den $rei$ri$tern wirb anheimgegeben, im gafle

ungenügenber Bewerbung bie greife ju Reifen, eoentuefl zu oerfagen.

Preisrichter finb r>on ^reiäbewerbung auögefStoffen.

9?ac$ ©$Iuß ter Auäjteflung am 14. unb am 15. October werben
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bie auögejtefUen ©egenftänbe, infoweit ffe mc&t für bie ^rnfung bean*

fpruc^t werben ftnb, gegen föücfgabe ber Quittung ausgeliefert 2ßa$

frtö jum 15. Dctober 2tbenbö an Dbjt unb ©emüfe m'c&t abgeholt wöl-

ben ijt, wirb für $ec$nung ber 9Serein6foffc oerfauft werben.

greunbe beö ©artenbaueS unb ©ärtner werben freunblidjjt erfuhr,

f§ fleißig an ber 2luSfteßung $u beseitigen unb baburd? gu einer £tr*

Rettung ber ftenntm'jj guter ©artenfrüc^te beizutragen unb bte ipebung

unfereä tntänbifc^en ©artenbaueS ju förbern.

Kiel, ben 1. September 1858. £)er 93or|tanb.

$)<* ^cekaljl (Crambe maritima);

&etanntlt$ ein fct)r oortrefflic^eö ©emüfe, ift in (Sngfanb fe$r befiebf,

wä^renb er in £>eutfcf;Ianb nur wenig angebaut wirb unb in granfreief)

'

unb Belgien faum gefannt ijt. 3u <£nglanb wirb biefe ftofjlart nament*

li# in ben ^rioatgärten unb in ©entüfegdrten in ber 9?ä§e großer

©täbte oiel fultioirt. ©eine Kultur ijt burc^auö nicfjt fajwierig unb \<x\t er

bie SBinter über im freien Sanbe unter einer ©treubeefe fet;r gut aus.

Referent i)atte ©elegenfjeit ganj oorsüglic§ fultioirten ©eefofyl ju fefjen

unb jwar in einem ©arten, ber ben Sinwirfungen ber jtärfften 9Jorb?

winbe au$gefe£t ijt. (£$ erfeibet batyer feinen 3meifet, baj? biefeS fc$ä($*

bare ©emüfe fajt überall anzubauen fein müßte unb eö entfte^t unwitf*

fürlicfy bie $rage, warum wirb ber ©ecto^l ni$t häufiger fultioirt?

2)tefe grage ift Uifyt ju beantworten, wir fyaben nämlicj) nia)t bte

©ebufb baju, benn in ber ©ärtnerei wünfetyen biß Reiften rafc^e, fo

gu fagen augenblictli^e Erfolge, bieö ijt aber beim ©eefoljt eben fo

unmöglich) voit b:im (Spargel, benn erjt im britten 3flf)re lann man
anfangen $u ernten, unb bieS läßt ftrty 3 ober 4 Wlal jur gehörigen

3^it wiebertjofen unb wätyrenb fteben ober afyt 34re fortfe^en.

2)er ©eefof)! wädjft an fanbigen ©teilen an ber 9)feere$füjtc oon

2ßeft-d'ng(anb unb granfreict), unb gehört, tvie alle Kof;larten, $ur na?

türlicfyen gamilie ber (£ru$tfcren ober Kreuzblumen. Um biefe Ko^lart

31t einer folgen SBottfommen^ett ju bringen, iu welcher t'bn Referent

gefe^en, oerfa^re man fotgenbermaßen:

9)can wäi)fe ein loctereö, leichtes unb fo oiel aU möglich fanbtjaU

tigeä ©tuet Sanb, auf baä man im iperbfte eine gute £age ftarf oerrot*

teten <BtaU; ober Kufjmtjt bringt. 3" Anfang be$ grü&jafjrö grabe man
ba$ Sanb um unb fyarfe eö eben, bann feie man bie ©amen in SKeitjen

ungefähr hn 1 gu£ Entfernung auö, unb jwar ber 51rt, ba^ bie ©a^
men (jebeömal 5 ober 6 Körner in ein 2o$) in ber 9?ei^e V4 gng oon
einanber entfernt ^u liegen lommcn. 3n bie ^öd;er flutte man jeboe^,

e^e man bie ©amen hineinlegt, etwaö gut oerrottete £>ammerbe. ©0
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ttne fi$ ber $eim Ui ben ©amen jetgt, begiefje man baS 33eet, ober

audj nur bie S^et^en, wo bie (Samen liegen, mit pfftgem $ul)bünger

tüchtig an, waS man bei troefener Söittcrung täglid) wieberfjolt unb $war

beS Borgens. Sftacfj Verlauf oon oier SBoctjen werben bie fctywäcfyeren

^Pflan^en ausgesogen, fo baß babura; bie flehen bleibenben reic^lict;

3wifä)enraum ermatten. 2lfleS ftef) $eigenbe Unfraut vertilge man fo

balb als nur ttyunlia) unb oon 14 $u 14 £agen grabe man am ©tamme
jcbn ^flanje ben S5oben leicht um unb bringe 2 ober 3 £änbe oofl gut

jerfefcte 2)ammerbe barauf.

2>er ©eefoftf i(t ein (5)ewä$S, baS öfters gebangt werben muß unb

frei Befolgung biefer Angabe wirb man im erften Styxe f^on jtarfe

sJ5flanjen mit gutem SBurjetoermögen erhalten. 23etm Jperannafjen beS

SBinterS werben bie ©eefoftfbeete mit langem ©trof), 2ftijt ober £aub

bebeeft, welche S3ebecfung fo lange barauf liegen bUibt, bis feine gröjte

me$r ju befürchten ftnb.

3m ^weiten 3a^re jäte unb grabe man wie oorl;er, unb na# jebem

Umgraben breite man um ben ©tamm einer jeben ^flanje etwas £)ün*

ger ober £)ammerbe aus.

23eim beginn beS brüten 3a$reS bebeefe man bie Blätter, fo vok

fte ftcfj jeigen, mit Keinen ©trofjforben ober audj Blumentöpfen, bamit

baS £ageSli<$t »on ben ^flan^en abgehalten werbe, woburet; bie fort*

wacfyfenben jungen glätter gebleicht werben, in welkem 3uft<*nbe fte

jum teffen tauglich ftnb. £aben bie Blätter eine Sauge oon 1k — x
l*

guf* erreicht, fo fc^neibe man fte über bem (Stamme ab. 3^re 3uU;
reitung jum @(fen ijt gleich ber beS ©pargel'S, ber ©efcljmacf ä$nli$

bem beS 23lumenfo§lS, ba^er ber ©eefo^l au$ Don allen benjenigen

gern gegeffen wirb, bie greunbe oom Spargel ftnb.

3ft bie erfte (£rnte oorbei, fo umgebe man jeben feiner Blätter

beraubten (Stamm mit Dünger unb fobalb fte neue triebe jeigen, fo

frebeefe man bie $flan$en wieber tok juoor angegeben, wo bie triebe

balb wieber aufgießen unb bleiben. 2ßer tnbejj feine Störbe ober

Söpfe \at no$ foldje aufraffen fann, ber mag feine ^of)lpflan$en oon

8 $u 8 Stagen mit £rbe behäufeln, unb fann man bie £rbe fajt bis an bie

(Spieen ber Blätter an$ö§en, bä fefjr oielen ©ärtnern ijt bieS 23erfa^

ren allgemein.

2lu$ bur$ 2Bur$eltl>eilung ober Slbleger läßt ftd? ber ©eefofrt oer;

mehren unb man l>at ni<$t nöt^ig ifjn aus ©amen #\ erjiejen, bü ber

2Bur$eltj>eiIung gewinnt man ein 3af>r, aber bennoef) ijt bie 2ln$u$t auS

©amen jeber anberen uoqusie^en, benn bie ©amenpflanjen ftnb ftetö

fräftiger, auSbauernber unb auc^ ergiebiger als bie burc^ Sßur^elt^eilung

erhielten.

(Journ. de la Soc. Hortic. et Agric. de Huy.)
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§ t t t x a t x\ x.

3e$nter, eitfter, gtr>öXf t er unb brei^etynter 3a$re$(m'$t
ttnb Mitteilungen be$ @artenbau*23erein$ für 9}eut>orpom*

mern unb $ügen. £erau6gegeben s>on bem SSorjtanbe unb bearbeitet

*>on § Süljlfe* ü)?it 1 litlj. £afel. ©reiföwatb, in Gommiffion bei

8. Bamberg. 1858. ßf. 8. XVIII unb 223 6.

3m Vorworte $u biefen 3a$re6beri$ten nimmt ber rüfmtlicfcjt be*

fannte Bearbeiter, bisheriger (Beeretär be$ blü^enben Vereins, £err

g. 3üf>Ue, SJbfd&ieb son ben Mitgliebern beffelben. 2£ie wir bereite

gemelbet $aben, ift $err 3 «

^

1

1

e son (£lbena abgegangen nnb ijt bie$

fomit bie Je£te Arbeit, welche i§m vergönnt war im 3ntereffe beö ©ar*

tenbau.-Vereinö für 9?euoorpommern unb tilgen aU ©ecretär beffelben

3U öoflenben. ©er Verfaffer fpric^t sugteictj au$ äffen Mitgliebern be$

Vereins, wie äffen Sanbwirtjjen, ©artenbeft^ern unb greunben beS ©ar*

tenbaueö feinen ^er^ic^Pen Danf aus, für bie Unterftü^ung, bie fte ber

©a$e beS gemeinfamen ©trebenS in fo reifem 5P?aaße ^uwenbeten.

kluger ben oerfcfjiebenen ^rotofofl^uSjügen, unter benen ftd) oiele

fe$r beachtenswerte üftoti$en unb Vemerfungen befinben unb ben WliU

Rettungen über bie ©efcfyäftSangelegen^eiten b?S Vereins, enthalten biefe

3a$reSberi($te no<$ mehrere fe§r beachtenswerte &bl?anbTungett, fo $. 23.

über bie Sat>rtfatton ber $appe auS bem $o!je ber Sichte (Abies rubra)

(©. 28) i>on bem £errn 2. ©rof e in ©ierSborf Ui SBarmbrunn; bann

9)citt§ei(ungen über bie Kultur ber 2lnanaS *>om ßunjtgärtner £errn

£ar$ in Springen (©. 33); Mitteilungen auS bem vSdjtemminer

@cj>fofjgarten, 00m ßunftgärtner £errn $09 er; 33efa)reibung einer

Dampfleitung für 2lnanaS*£reibereien 00m ßun|tgärtner £errn Stoben?

Ijagen in SttuSfau (nebft Sibbilbung, ©. 58;. (Seite 173 beftnbet ft#

ferner eine SJbtjanbfung über einige Slepfelforten, beren Slnpfitanjung unb

Verbreitung für ben bortigen VereinSbe^irf empfohlen $u werben »er*

bienen, oon £erm Süfytfe, ke* befonberS beamtet ju werben oerbienr,

inbem oon ben aufgeführten Dbjlforten tn'ele anty in anbeten ©egenben
•iftorbbeutfc&IanbS mit Vorteil anzupflanzen wären.

(Sinen £>auptabfc§nitt in biefen Verfjanblungen bilbet eine $b§anb=
Iung betitelt: "Üeber bie 3uft<*ttbe keö ©artenbaueS t>or 100
Sauren in 9ßeuoorpommern unb öligen, -IJtacfy amtlichen Dueffen
Uaxbeitet öon g. 3üf)!fe. *) (£s berührt biefe Slb^anblung bie ge^

fcfyictytlidjen 3«ftönbe beö ©artenwefenö in SReutforpommern unb ^ügen
S?or 100 3ä£ren unb in fo fern einen fetjr wefentlic^en Zfyeil ber ge*

genwärtigen äßirffamfeit beö bortigen ©artenbau-SSerein«. X>er {)err

SSerfajfer fyatte anfangs beabfic^tigt, biefe 2ib{>anblung ber ftönigt. Uni*

*) T>UH Oört)fi tntcrcffantcSlb&anbluna ifl aua> aU eigene Srotbürc erfa)icncn,
unter bem Xitel: ,Mc 3uftänbc beö ©artenbaueö ^or 100 3afcrcn in

^euttorpommern unb !Rügen. Sin Settrag jur gcfa)ia;tacbeii (Sntwtcfehmg beffelben.
Sflaä) amtlichen OucUen bearbeitet »on %. 3 ü t; 1 f c , Äöniat. Cöartcninfpcctor unb
Se^rer bcö ©artenbaueö an ber Äöntgl. etaatc* unb lanbwirtyfcbaftlic&cn Slcabemic
(itbena bei ©rcif^walb." ©Jbcna 1858. gr. 8. 85 ©.
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»erjttät gu ©reifSroalb ju it)rer ftattgcfyabten Subctfeter als Seßgaoe

»on (Betten beS Vereins $u überreichen, inbeffen rourbe er baran turd>

AmtSgefcfyäfte oert)inbert. Obgleich nun tiefe Abbanbtung foäter erfct;einr,

als eS beabftdjtigt war, fo ift fte unS un'e gewif? Sitten, bie irgenb ein

3utereffe für bie gortfa)ritte beS ©artenwefenS füllen, fet)r wiflfommen.

2)er SSerfaffer tjat bei ber 3ufammenfteffung oieler actenma'Jig fejtge*

fteflter £t)atfacfjett feine leiste Arbeit gehabt, inbem eS t()m an afler

Vorarbeit gerbet' fehlte, benn bte ^5rootn$ -fteuoorpommern ift fetyr arm
an fefbjtctnbigen arbeiten über ben oatertänbifcfycn ©artenbau. kluger

einer 3ufammenftetfung oon praftifcr;en Regeln über ben (Gartenbau,

bewerft ber SSerfajfer, ift i|m feine anbere, auf ben ©artenbau be^üg*

li<$e Itterartfdje ft§ctk$m befannt, cS waren bat)er erft oiele 23eobac|s

hingen erforberlicr;, um biefe Beiträge jur gef$i$tli#en (£ntwicfetung

beS ©artenbaueS oor lOOS^ren fo 9ceuoorpommern geben 5« fönnen,

n?ie eS ber SSerfaffer mit ber ifjm eigenen befannten literarifc^en ©e*

fäicflic&feit get^an tjat. (£r tyat ein 2Berfc$en geliefert, baS Seber mit

Sutereffe lefen wirb.

Um bie 3ujtänbe bcö ©artenbaueS in ber 95rooin$ Sfteuoorpommern

»or 100 3«^^« nä^er $u betrachten unb babei bie Entwicklung feiner

23erooflfommnung unb Ausbreitung im bortigen SSereinöben'rf nacfyweifen

unb t>tö $ur ©egenwart ju »erfolgen, $at ber SSerfaffer folgenbe ©e-

ftctytSpunfte nätjer in'S Auge, gefaxt.

I. Ueber bie S3efc|affen^eit, ben tlrfprung unb S^aft ber ©arten

beS »origen SaWunbertS, mit S^ücffic^t auf bie ©egenwart.

II. 2öaS gefäat) oor 100 Sauren oon «Betten ber Stönigf. $egte*

rung für bie Hebung beS Dbfb unb ©artenbaueS?

III. Die Einführung beS ^artoffelbaueS, unb bie 3Serorbnungen ber

Röntgt. Regierung, welcfe ben Anbau »on £anbelSgewä$fen (Ei^orien

unb Erbnüjfen) bejroecften.

IV. Selben Einfluß äußerte bie ©rünbung beS botaniföen ©ar*

tenS ber ßönigl. Unioerfttät ©reifswalb auf bie 23eförberung, Entwick-

lung unb Ausbreitung ber ©artenfultur im Sanbe.

V. $at bie ©rünbung ber acabemiföen Dbjtbaumfcfmle im <5tabt>

grauen auf bie Ausbreitung beS DbßbaueS in unferer ^roöt'ng einen

Einfluß gehabt unb welchen?

Auf bie tntereffanten Erläuferungen biefer fragen nät)er einfüge*

£en, erlaubt uns ber $aum ni$t unb muffen wir auf bie 33ro$üre

felbjt oerweifen. E. Ö—c.

1. Sftatut=2ijfr0tt0tnte für fc$wadjen begriff unb für @$n*
ler. SSon 3- SB. @*mij. Stöln, 1858, SSerl. beö SSerfafferS. ft. 12.

95 ©.
2. 2)ie retne SSaljtljett t« ber SOBeltnaturfunbe. Ab^anMung

ber 2et)ren unb ©runbfa^e, roetc^e bie roa^re ^enntnif ber 9^atur för*

bern muffen ober fte hemmen fönnen. SSon 3- SB- @$mi$. ^ötn,

1858. tU 8. 313 @. ?ret'S 25 8gr.

@S ftnb bieS roieberum ^roei tefenöroert^e populäre ©Triften beS in

ber 9kturfunbe fo tätigen ©c^riftft^r^ £mn 3- ^lß- @^mi^ bie

wir als nü£ticr;e unb bele^renbe £ectüre ben ?efern biefer 3cttf^r(ft
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n>te überhaupt aßen, bie nur ime Sntereffe Jaben für 9caturfunbe,

empfehlen wollen.

Die ffeine ©cfyrift r^aturajtronomte für jeben gefunben $?enf$en;

»erfranb" fanb eine günjtige 21ufna§me, alö populäre görbevung ber

$ö&ern Sftaturwiffenfdjaft unb wirffame Anregung jum eigenen sJJac$ben;

fen über ifyre großen ©egenjtänbe, reelle eine erfünjtelte 9?aturle$re

fett einem 3al;rt?unbert ber SBelt öerfct)Xoffen $ar. 3n bem ad 1 ange*

führten ©etyrift^en »erfuefct ber SSerfaffer bie SBeltnaturfunbe 2lßen

jugänglia) $u machen, etynttefc rote in feiner ©cfjrift " sJ?aturafkonomie",

befanbelt iebod) meijt anbere ©egenftänbe als ben SÖeftraum, bte (Bonne,

bie (£nt|tej>ung ber SÖeUförper, bte (Strömung ber SBeltluft, bte $lane;

ten unb i^re 9)?onbe, bte Kometen, £)oppeljterne unb anbere gir*

ßerne :c. je.

£>ie ad 2 aufgeführte <5$rift beffelben 33erfafferS "bie reine

2Ba£rt)ett in ber SOBeltnaturfunbe", enthalt bte 2öfung b<r xoifytu

gen gragen ber 2Beltnaturwiffenf$aft auS bem ganzen 2Sorratt) ber fc
fa^rungen unb Beobachtungen alier Seiten', bie SBiberlegung ber bte

Üftaturfunbe ^emmenben Qrrungen unb bte populäre £)arftetfung befferer

me^r allgemein $ugänglid)er dflet^oben, bie SBeltoer^ältntffe ju prüfen,

SBeränberungen gu erfennen, Sßelt^äume unb @rö§en $u meflfen. £aä
33u$ tjt in 10 Slbfcfynitte geseilt, »on benen ber I. ben 51nblicf beS

SBeltaflS, U. baS ©onnenfeuer, ber III. bie .2Beltförper unb t§re 23ewe?

gungen, IV. baö Entfielen unb 25erge$en, V. bte Kometen, VI. bie

Planeten unb ij>re 2D?onbe, bie Erbe, ber 9D?onb, VII. bie girjterne,

VIII. bie tyletyanit beS £tmmelö, IX. £auptgegenjtänbe ber Sftaturfunbe

unb X. gragen gu beantworten betjanbelt. Ein alp(jabetifct)e$ 3ntjaltSoer~

geta)nif am @c$luffe, $uglei$ eine Erklärung ber rciffenf^aftlicfycn 2Bör;

ter enthaltene, erleichtert baS 21uff$lagen ber @egen|tänbe, bie man ju

lefen wünfa)t, fe§r.

£)ie nüfclicfcjten greunbe ber Sanb* unb gorjtwirttjfcbaft
unter ben gieren, als bie oon ber Statur beftcllten 33er£üter
unb 23efämpfer oon Ungejieferfdjäben unb 2)?äufefra§. 3 ur

Belehrung für Sanbleute unb 2anb*©#ulfel>rer. $Bon Dr.
E. SB. t ©log er. Berlin 1858. magern. £)eutfcl>e StalagfcHnfialt.

3nbem roir biefeS 25u$ als erfcfytenen anzeigen, muffen wir bie

SSerfpätung biefer Sinnige unfern liefern gegenüber rec^t fe&r entfdjul*

bigen. ©ewiglich roären wir unferer s
J5flic$t längft nadjgelommen, wenn

mannigfaltige ©efcfyäfte eS uns erlaubt Ratten, eine £)urd;ftd)t beS obi-

gen SSSerfeS ju nehmen. £)iefe Dnrc^ftit ift nun aber ein ernjteö unb
etfrigeö £>urd?fefen unb 2)urc^benfen beä ©toffeö geworben, ber ntc^t

nur forgfältig jufammengetragen, fonbern auc^ fo feffelnb be^anbelt
roorben i(t, baf wir erjt nac^ bem erlangten <3$lu{j beö SSerfcö an
eine 33efprea;ung beffelben beuten fonnten. 9tfa$ ber Einleitung, bie

bie £enben$ beö SlBerfc^enö barjtettt, werben bie niifcfid?en (Säugetiere
befproa^en, bie glebermäufe, ber Maulwurf, ber Sgfl, bte 2Biefel--2lrten /

bie Skiffe, bann bie 2Sögel, bie S5u(farbe, ber fc&urmfatfe, bie Eulen,
bie 2)o^e, bie 8aatfrä^e, bie 9^anbelfrä§e, bie ©pec^te, ber ^uefnf,
bie ©ingoögel u.

f. w. ©arauf folgt eine $robe lanbmirtH^aftlidjev
Einwänbe unb naturgef$i($th'$er Siberlegung unb bie S3efprcd;ung
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unfern Slmp^ibien, fo rote einiger Diaubinfeften. £>aö gan$e 25?erf ijt

nicfyt etwa ein 5lbf$nitt aus einer 9?aturgefd)id>te, ober ein Slu^ug

auö berfelben, fonbern es" enthält fo mancherlei, roelctyeö oergeblt'd; in

irgenb einem SOßerfe über bie Spiere gefugt werben möchte, baß rotr

mit dletyt bie 2Infc$affung, empfehlen fönnen. 9?iemanb roirb bas 23ü;

$efc§en of>ne 23efriebigung aus ben ipänben legen.

8. 2S. ff.

/ e « t l U t n.

3*(timcitßi'"VPC"« 3" einem

in ber Gard. Chrou. enthaltenen

S3eri<$te über ben botanifcfyen

©arten $u $eto roerben mehrere

im ©arten oor^anbene 231umengrup*

pen erwähnt, bie in ifyrer 3ufam;
menfteflung oon gan$ befonberem

Sffeft fein foflen unb oiefleic^t $la&
a^mung ftnben möchten, fo %. 33.:

GEin eirunbeg 23eet, beffen glitte

au$ ©etyartac^^efargonien oejre^t,

umgeben oon buntblättrigen ^etar*

gonien (Flower of (he day), ein;

gefaxt mit Nierembergia filicanlis.

(Ein anberes" oiereefigeg 25eet,

beffen <£dcn abgefd)nitten ftnb, |at

in ber Witt? bie blaßgelb blü^enbe

Calceolaria amplexicaulis, bann

einen $ran$ Oon Pelargonium Ce-
lise unique, eingefaßt mit Baron
Hügel, einem fleinblättrigen £uf*

eifen * ^elargonium mit fcfyartaety

231umen.

2Iuf einem britten 25eete jlanb

Pelargonium Puiich in ber Witte,

umgeben Oon Melissa variegala

unb purpurnen QSerbenen.

(Sin oierteS, ein runbeS 33eet,

$atte ein buntblättrige« ^3efargonium

in ber Witte, eingefaßt mit Pe'rilla

nankincDsis.

(£in fünftes 23eet geigte im den?

trum bas blaue Ageralum coele-

stinam, umgeben oon gelbblü^enben

dateeotarien.

C5tn feistes?, freiörunbcö 33cet,

fyatte in ber Witte buntblättrige,

umgeben oon purpurblumigen $e*

largonien unb le|tere begrenzt burd?

Perilla nankineusis.

@in ftebentes 33eet jeigte in ber

Witte eine Fuchsia, umgeben oon

Nasturliun», Pelargouium Lucia

rosea unb fc§arla# SSerbenen.

ein atyeö roar bepflanzt in ber

Witte mit Petunia Shrublaud Rose,

begrenjt mit Verbena Tommy, einer

SSartctät mit 2Mumen oon tief car*

meiftn garbe unb einem fleinen

treiben $uge.

(Jin fetjr pfcföeö runbeö 33eet

geigte im Zentrum eine S lt£fyfte/ ^ flnn

eine purpurblütljige Verbena, ein*

gefaßt mit ber roeißblumigen Veiv

bena Mrs. Holford.

enbfid? machte no# ein 93eet

Jurore, baS mit Tritonia üvaria

bepflanzt, beffen 231üttjenfc$afte mit

i^ren t;errli$en orangefarbenen 23lü*

tf>en ft$ §oc& über bie grasartigen

Blätter erhoben unb eingefaßt roar

mit einer roeißblumigen Campanula.

SSon cflen S3eeten jefcoef) gefiel

eins bem ^ublifum ganj befonberä

unb roar fofgenbermußen bepflanzt:

in ber Seilte buntblättrige ^eTargo*

nien, bann einen ^ranj oon Pe-

lar^onium Brillant, worauf eine fetyr

breite (Sinfaffung oon ber Verbena

purpIe King: folgte.

Sin 23eet, beffen Witte aus Cu-

phea ignea beftanb unb eingefaßt
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war mit Cerastium tomenlosum,

machte einen guten (£ffeft.

* lmpatiens Mookeri-
ana Arn. (biglandulosa Morr.),

na$ ber Slbbilbung im Bot. Mag:, taf.

4704 befanntlidj eine äußerjt Imbfcbe

f flanke, fowofjl Jm|t*«t$ ber ©Ifi*

t^en aU $inji$tff4j tyrer «Blätter

itnb ttyreö ganzen ^abttuö, tyat bem

2lnfd>ein nadj noty in fetner ©amm.-

Jung auf bent kontinent geblüht.

©oflte bieö bennoa) ber galt gewe?

fen fein, fo würbe eine ßulturan*

gäbe in biefen blättern banfenb

entgegen genommen werben, benn

aße nur möglichen SBerfuctye fcfyei?

rerten biefe $flan$e jur 23lüt£e ju

bringen.

Tritoiiia Uvaria, bie in

9corbbeutf<$lanb wo$l f$werlicf> mit

(Erfolg im freien ju fultioiien fein

bürfte, r;ält in Snglanb fetyr gut im

freien Sanbe au$. ©ie gewährte gur

33lüt^e$eit, im 9D?onat 2lugu(t im

©arten gu $ew, einen unübertreff*

lia) frönen Slnblicf. 3m ©tauben*

quartier be$ genannten ©artend

fielen Sremplare biefer $3ra$tpflan$e,

bie 50—70 23tüt$enftengel getrie;

ben §aben. 23et gehöriger Pflege

bürfte biefe ^flanje auct> im 2opfe
ju einer großen 23oflfommen^eit unb
Ueppigfeit $u bringen fein, wenn
aua) freiließ ni#t in bem Wlaafo,
baß ein (Sremplar 50 23lüt§enjten<

gel tx^iht. (£ö ijl eine alte fepne
^Pflan^e, gegen bie fe$r oiele ber

^octyangepriefenjten Stafetten ni$t
fommen.

Ouvirandra fenestra-
lis $at im ©orten $u ßew ni<$t

nur geblüht, fonbern au# reife

©amen geliefert, auö benen junge
sPflan^en exogen werben ftnb.

G. Ch.

£Set#e SPlanlbeere. £err

3ame3 23eitd> $u Ureter jeigte

Anfang Sluguft wä&renb ber 23er*

fammlung ber ^omologifcben ©e?

fettfa)aft eine neue xveifo Üflaulbeer?

fruebt oor, wobei er bemerfte, baß

ber 23aum an einer gegen Djten

gelegenen ^flauer jtänbe. JDft$ 2aub

fei feljr fcfyön unb alä ^ronenoaum

erzeuge ber 33aum einen frönen

Gtflreft, fo baß er fcfyon bcetyalb an*

gepflanzt gu werben oerbiene, felbjt

wenn er leine grüßte trüge. —
2)ie auSgejMte gru$t ijt fo groß

aU eine gewöhnliche fa)warje WlanU
beere, aber rein xotify unb oon füßem

©efdjmacf. 3« ©^rien, oon wo fte

tyerjkmmt, liefert fie getrocknet eine

angenehm fc&mecfenbe ©peife.

3ße(argpittcn s ^ammluHiv
£err griebr. 2Xb. £aage juu. tn

Erfurt §at fo eben ein fe§r fauber

unb correct gebrucfteS ^reiö;23er*

$ei$niß feiner ^elargonienfammlung

für 1858 unb 59 herausgegeben.

2)affelbe enthält ni#t weniger af$

462 ©orten unb Varietäten mit

Angabe ber garbe unb 3 ei(
ty
nung

ber 23Iumen. ©elbftoerfiänblia) jmb

nur bie beften älteren, neueren unb

neueren ©orten aufgeführt. Singe?

t^eilt ftnb biefe in folgenbe ©ruppen:
1. (£nglifc$e großblumige ^elargo*

nienj 2. gran^öfifc^e fünfflecfige

(@enre Dbier) ; 3. ^ietleg'ic^e 58er;

4. ©ejtreifteDbiers^elargonien; 5.

Diabematum5 spelarg.; 6. ^brib*
Obier ?5elarg.j 7. ganco- (gantai-

fte--) ^elarg.; 8. £&brib - gancy*

^elarg. j 9. ©carlets^elarg. (Pelarg.

zouale); 10. SBuntblättrige ©carlet*

^elarg.; 11. Dioerfe Pelargonien?

©pecieö unb ^pbriben; 12. X)ioerfe

|3elargonien?©pecied in buntblättri-

gen Varietäten.
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$<!$• alte Victoria« $>aitö

ober Aquarium im bot. ©arten $u

$ew, in bem jebe ^flanje oortreff-

liefy gebebt, nur bie Victoria ni#t,

weöfjalb man für tiefe ^flanje ein

anbereS Slquarium eingerichtet Ijat,

fott in biefem (Sommer einen übers

raföenb frönen 2lnblicf bargeboten

tyaben. iftan fyat nämlid? in ba$

23afftn in gleicher Entfernung oon

einanber ^pfanjen angebracht, bie

ft# burefj i^re Plattformen auö$eid^

nen, $wifcf)en treffen ©eroäc^fen bie

*>erfRieben en 9ct)mp§äen*2lrtett, als

weife, rottye «nb blaue, im 2Baf[er

Wuchern unb blühen unb einen fyerr*

liefen Effeft machen. 3n ber Glitte

beä 33afftn3 jtefyt ein Papyrus an-

tiquorum unb Stfelumbien, bann fom-

men Gtalabien, £)racäneen, Satat^een

unb garrn k.

* £)ie Victoria regia im

botanifefcen ©arten ju Hamburg,
bie (£nbe Wlai tn'ö 23af(tn gepflanzt

worben war, $eigte in biefem 3«^e
anfänglich nur ein fe^r langfa*

me$ 2öa<$fen unb erreichten bie

SBtdtter U$ Witte 3ult eine ®röf e

oon nur 4 gu§. £)rei fpäter nac^s

fofgenbe 3Mätter blieben au$ niefct

ju ergrünbenter Urfadje noef) xoeit

hinter ben früheren an ©roß e jurüd

unb fd)on glaubte man, baß bie

^flanje ganj juriiefge^en würbe, alö

ba$ barauf folgenbe 33fatt wieber

einen 2)ur$mcffer oon 5 Juß er*

reichte unb bie nun »ortyanbenen

331ätter einen ©urc^meffer oon faß

6 guß mit einem 4 3&A Jojen

Sftanbe tyaben. 2fm 8. September

entfaltete fi$ bie erfte 231ume, ber

wenige £age barauf eine ^tite unb

bann mehrere anbere folgten.

* 3n ber ©. ©ettiter'föen £reib.

gärtnerei ju ^5Iani^ Ui S^i^^ fab
in biefem 3a^re wieber brei neue

©ewäctyö&äufer erbaut worben, unter

benen ein Slnana^auö oon 60 gufj
Sänge. 2)urd> biefe Neubauten $at

ber fo tätige 33eft£er uun 8 grö-

$ ere SBarm^äufer in ununterbrochene

SSerbinbung gebraut, unb ijt mit
biefen Käufern ein gfädjenraum oon
circa 70 gu§ Sänge unb 46 (£flen

breite bebeeft.

•2 £>iefetbe ©ärtnerei f>at birect au$

©urinam mehrere über 6 gufj ^o^e

Oycas-@tämme erhalten, bie oon

befonberer ©$ön{>ett ftnb.

©ptaitifc^cv ©arten ju
Melbourne. 33e$ugnef>menb auf

bie im 8. J£>eftc @. 383 biefer 3*g.

enthaltene "Slufforberung jum (Sin*

taufet) oon 2lu)traltf<$en «Sämereien"

(tnb wir im ©tanbe einige Sorte
über ben bot. ©arten $u Melbourne

felbjt mit^utdeilen. £>er ©arten $u

Melbourne fte^t unter ber £>irection

be6 Sftegierungöbotaniferö §errn Dr.

Füller unb enthält einen glä^enin*

^alt oon 43 2lcrcö Sanb, erclupoe einer

ca. 18 Slcreö großen Sagune. SSon ben

43 2tcre$ £anb befanben ftd) fcereitS

SPcitte be$ oorigen 3^re3 14 in

Kultur, bie mit otetem ©efc^macl

angelegt unb mit 3i^ge^ötjen fyiiU

weife bepflanzt ftnb. 9^ac^ bem im

Sa^re 1857 juerjt ausgegebenen

Katalog beläuft ftc^ bie 3^ ber

im ©arten angepflanzten ^fJan^ens

arten auf ttxoa 1600 @pecieS, einer

großen 2ln$a£t Varietäten unb £öbri*

ben ntc^t %\x gebenfen, xoit no$ ütoa

1000 Wirten, bie erjt auö ©amen
angezogen worben ftnb. — ©er
©arten fre^t mit ben meijten offene

liefen ä^nlic^en 3nftituten in 3Ser^

binbung, woburc^ i^m eine Stenge

©amen unb $flan$en jugingen, aber

au# eben fo oiele Slrten in @amen
ober ^3flanjen abgegeben §at.

9J?an beabftc|tigt ben füböjtlicjen

£(>ett beö ©artenö in feinem natür-

lichen 3"P«^ hn ^elaffen, unb ge*

benft nur atlmä|>lig eine größere
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S3art'etät oon immergrünen unb fcfjat*

tigen Zäunten ben fcfyon »orfjanbe*

nen Eucalyptus-^rten fjingusufügen.

(£in britteö ©ewäc§gf)au$ für tropi*

fc§e ©ewäa^fe fott e^ejtenö erbaut

werben unb wirb bteä unjtreitig

ötel jur 93erfc$önerung beö ©artend

bettragen. 2ln ben feilen 21b£än*

gen gegen bt'e gjarra unb gegen ben

»eftlt^en Ztyil ber Sagune gren*

jenb, fotX ein $ ine tum errietet

werben 5 biefe Realität ift ntcjt nur

^tnretc^enb f$u§ig für bt'e jarteren

2lrten, fonbern man lann au$ bt'e

gorm einer {eben %xt oortrefffid)

überfein, ©er fübltc^ere £f>eil beö

©artenö t'(t referoirt jur Stnju^t

oon folgen 23änmen, bt'e ft$ fpäter

jur 23epflan$ung oon Alleen ober

öffentlichen $3romenaben eignen, ttÄf*

renb etn noctj anberer £§eil bejtimmt

tft jur 2tufna$me foldjer ^ftanjen,

bt'e oon öconomifcfyer, te$m'fc$er ober

mebiunifcfyer SBic^tigfeit ftnb.

SBebenft man, baf unter bem mik
ben ^It'ma ber Volonte Sßictoria t'n

2Iuftralien eine enorm große 3a§l

fcf)öner, intereffanter wie nütjfidjer

@ewäd;fe au$ aßen 3^nen gebeten
werbe unb baß man felbjt im @tanbe

fein wirb oiele ©ewäcfcfe au$ ben

wärmften Steifen ber (Erbe bafelbft

3U acclimatiftren, fo ijt bem borti;

gen fcotanifc^en ©arten ein großeö

Selb gegeben unb o^ne 3*oeifel bürfte

bt'e (Einführung mancher $flan$e nt'ctyt

otyne praftif$en 9?u£en für bt'e (So*

fonie felbjt fein.

£>ie Ferren 3t'*9l** unb Krämer
in ©tralfunb Ratten ber 3ö§reö=

SBerfammlung be$ ©artenbau^er*
eitvö für

sJ?euoorpommern unb $ügen
einen 9^abarber*(Sf>ampagner
oorgefe#t, ber wegen feineö lieblichen

©efömatfeä oielen SBcifatt erhielt,

wir laffen beöjjalb §ier baS ^ecept
gur Jabrifation bt'efeä 2öeine$ fol-

gen, tck eö in bem 10. 3a(;reöbe-

richte beö genannten ^ereinö mit-

geteilt worben tjt.

»2Iu3 6 $fb. SBIattfrielen preßt

man ben ©aft auä unb fügt 4
Duart falteö Ühießwaffer ju unb

lägt baS ©anje 5 bi$ £age rufyt'g

freien. 2)ann rü§rt man eß einige

£age lang täglich 3 bi$ 4 mal um,

gießt bt'e
sD?ajfe burd) ein £>aarfteb

unb fügt 4 ^funb 3"cfrr unb eine

in (Scheiben gefcfynittene Zitrone

f>inju. Meä gut ^ufammengemengt,

lägt man bt'e glüfftgfeit wieberum

10 m 1 1 £age jtejjen. 9htn erjt

gießt man biefelbe, intern man fte

bur$ ein feineö sJftouffelin--©ieb ftt*

trirt, auf ein gajjctyen, n>obei man
ju gleicher 3^^ etvoaö ^aufenblafe

^injufügt, fobalb bt'e ©ä^rung oor?

über tjt. (£nbli<$ fc^lieft man bad

Spunbloc^, ober füllt bt'e 3D?affe auf

gtafdjen. SÖifl man d^ampagner
§aben, fo mu§ man weifen 3 u^f
nehmen. @in 3«fa^ ^on ttwaü

feinem Gognac i(t nac^ ber Meinung
ber Ferren 3^3^r unb S3rämer
fe^r oort§eil^aft.

ZdmtsmitUl w$cn ^ttö

Jymtien ^cö ^p^eö/©ewif ijt

eö fc§r ärgerlich, wenn bt'e ©pi^en
ber 33aunu, SBein^ unb ©eorginen?

pfähle ju fc^nett oermorfc^en unb

jum größten 2:^eil aUjä^rlic^ oon
feuern angefpi^t werben muffen.

9)?an fyat baburc^ nic^t nur 3fttauf?

wanb, fonbern bt'e ^fä^le werben

auc§ fürjer unb balb ganj unbrauc^

bar. ©aö ^Info^len, baö S3ejtreu

c^en mit ©teinfo^Ient^cer, ©d^we?

felfäure ober ^oljefftg fo tok ba6

^inweic^en t'n ftar! gefättigteö ^alf-

waffer u. f. w. ftnb wo^l nic^t ju

oerwerfenbe ©cfyujjmittel, Reifen aber

leibcr nur fefjr lur^e Seit unb bt'e?

feö nic^t allemal, ba manche S3oben?

arten folc^e 33ejtanbt(;eile bei ftd)

führen, welche baö |>olj tro$ ber

fc^ü^enben SSorfe^ntngen bennoc^

fcj neuer in gä'ulnijj bringen, alö
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einen 2lnjtricr; empfohlen, ber ftcf)

um fo ätt?ecfmä^tßcr (ierauejMt, rceil

er über ba3 bannt überzogene ^>otg

einen jteinfyarten Ueberjug bilbet,

roelrfyer oon feiner $eud)tigfeit itnb

ber barauö entftetjenben $äulni§

angegriffen roevben fann, er ijt übrt*

genä beflo empfehlenswerter, ba

feine Sngrebienzen nichts weniger

aU fojtfptetig ftnb. 3$ ^ö^e biefen

2tnjtri<$ fett 5 3a^ren geprüft unb

t>on fetner 2lnrocnbung jeberaeit bte

erfreulichen Üfefultate erlangt. Die

3ufammenfe£ung biefer s
J>?affe ijt

folgenbe: 3D?an nimmt 50 Steile

§arz, 40 Steile gemahlene (ge*

fälemmte) treibe, 300 Steile (ober

audj weniger, je na$ 23cbürfnt£)

treten, fcfyarfen @anb, 4 Steile

Setnöf, 1 £f)et'I kupferrot!) unb I

Zfyeil 23itriolöl (@c|)rcefeffäure).

£)aö £ar$, bte treibe, ber ©anb
ttnb ba$ £einöl werben jufammen
tn et'nem etfemen Reffet gelocht,

hierauf rotrb ba$ Shtpferrotfy unb

ba$ Sßitrtolöt ba^u get^an, bann bte

Sfttfcfyung tüdjttg umgerührt unb mt't

einem ftarfen, ftarrfiaartgen 55tnfct

§et'j? aufgetragen, ©oflte bt'e SD?affe

$u bief fein, fo nimmt man jum
SSerbünnen etwaö Set'nöl. 2)er 2ln?

flrt'c^ troefnet fofort unb btlbet bann

einen (tetn^arten £arntfcfy. 9ttan

fann biefen 51n|trie^ mdjt nur bei

^fäfylen, ©rangen unb (Stäben an*

roenben, fonbern er ttntt auefy au&
gezeichnete £)ienße, trenn man bte

^nnenflädje ber §öljernen So^ unb

grü|beetfäften unb anbereä mit ber

(£rbe unb -ftäffe tn Serü^rung fonu

menbeö £otzroerf bamtt überzieht.

(Stttgem. £fntr. ©artz.)
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9]ott'z z
u Zerium Olean-

der, ©aß Nerium Oleander ju
ben narfotifd? fcfyarfen ©iftpflanzen
geprt, beren Stuöbünftung f$on
fd)äbfic& ijt, im gatte man ftc§ unter

@ebüfd)en biefer pflanze aufhält
unb gar no$ ro%enb ber SWittagö*

jtunben unter benfetben auöru^t, ijt

befannt, unb ©3)roinbei, 3ttattigfett,

ja 23re$ret'z ftnb bt'e ©»mptome
einer foTcfjen narfotifetyen (£inroirfung

biefer Wan$e. 2)em £anbsolfc tft

auefj befannt, baj? biefe pflanze ein

©tft für bag ©fflüger ijt, unb um
ein folc^eö zu oergiften, bereiten ftcfc

bte Seute flarfe, gefertigte 2lbfübe

aus biefer pflanze, fomo^l auö ben
blättern aU auä) auö ben jungen
garten ©tengeln unb in biefen 2ifa

füben rxu'rb ©erjte unb Soeben ein*

geroeidjt unb bartn gelaffen, btö

felber ft4) ganz »ottgefaugt $at,

vorauf er ben ipütjnern zum gref*

fen bütgeroorfen n?trb. ©aö ©e*
pgel ge§t auf ben ©enuß btefer

oergtfteten 9?a^rung z« ©runbe,
jeboo) oft rotberjte^en biefelben einige

5tage ber Vergiftung, felbe fallen

um unb tn golge einer ^ropf* unb
üttagenentzünbung ge^en fte nac|>

3—4 £agen zu ©runbe.

(X. Sanberer in ber gfora.)

CiitTr6|m^en3-1lirtt3eit,

A 3:anf für bte fInnen StftttDcifangen,

bebaurc jeboa) bte s
Jcon'z über Monochae-

tum seriecum jurürftegen ju muffen, weil

tiefe *pflan$e wie M. eusiferum bereits

in ber £>ambg ©art^tg. befproa)en unb
empfohlen roorben tft unb bte 9?ottj nta)t

oiet anbercö enthält, alö toad ^err Sin*
ben tn feinem ^füanzcnfatalog barüber
fagte.

@ttic im betriebe fteiycnbc ^artiterci toivb in ctiter

flröfjcten ^taöt gtt frtitfc« ^efne^t. <5>efäUt«je Offerten
erbitte unter t>cv treffe: S, (Sc^rpeter, Xnufd^wtfe bei

Weigern an ^er @ibe«
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&ntf> ßot» & (So., (Sfapton «Rurferp, Sonbon et. <5. $ei*

gen ben geehrten ^anjen; unb Blumenfreunden Jicrburd) ergebenft an,

bog ber £auptcatatog i^rer £anbet$gärtnerei $ur Berfenbung erfdjienen

ift 2)erfelbe enthält auf 72 gebrochenen enggebrueften »Seiten bie freit*

»erjet^m'ffe ber neuen Wanden beS Kalt* unb SBarm^aufeS (oon

leftteren eine fejr reiche unb comptete ©ammlung), ber Drcfyibeen, garrn

unb 2»copobiaceen, Sljaleen, GameMen, (Spacriö, großblumige, ganc^

unb fd>artaa)blüt§ige ©eranien, Phlox, ©toefrofen, ©taubengercä^fe,

SUpenpftansen unb garten 3roiebetgeroäcf?fe, ferner ber garten unb Jalb*

garten ©trauter unb Bäume, 9tyobcbenbron, inet, ber SIrten oen ©ik

ftm unb B^ootan; (Joniferen, eine 9ftenge neue unb fettene Wirten, in

alten ©röfjen; neue ©lorinien, grucfytbäume (©patierbäume unt) anbere),

üorjugli^ föön in biefem $<$&, neue Weinreben; Lorbeeren in großen

Kronenbäumen in Kübeln jtef;enb unb oiele anbere ©egenftänte. — 2luf

franltrte anfragen erfolgt bie Sttfenbung biefe3 reichhaltigen Katalogs

franco unb gratis.

ßegonia Rex.
9lest?, »Ott ber gansett ©attentoclt auf$ £öätmfte

empfohlene 33lattpflait$e,

<Seit langer 3cit roieber eine Sinfü^rung, bie i^rer leisten Kultur

wegen nur für ©alon* unb 3immer;2)ecoration gefdjaffen f$eint. QaUi
eine ^Jflanje mit §errtia))ter Farbenpracht unb brittantejtem $atitn$ fo

oerf$roenbertf# auSgejtattet, ba|j man nur im ©tanbe ijt, it)re ©$ön§eit

anjubeuten. ®ie Blätter fajt gujj groß, bunfetgrün, mit bläulichem

$cetaflgtan$, reic&ticfj mit Jetten Slbern unb Siebenten burc^webt, bie auf

ber £>berftä<$e ffeine SSölbungen bilben, unb ba$ 2ic$tfpiet beö 2ttetalk

gfanjeS noc$ er^ö&en. Stuf biefem ©runbe ijt ringsum in ber Jerjför*

mtgen ©eftatt be$ Btatteö ein fingerbreiter ©Übergreifen aufgetragen,

ber in feiner Dftein&eit biefe Begonie jum SBunber ber $ftan$enwelt

ergebt. 2)ie SRücffeite, Wie ber Iftanb iji rofa. £>ie großen Blumen

ftnb rofenrotj.

(5ine grogartige Bermet)rung fe$t mic§ in ben ©tanb, biefe ^ffan$e,

welche im 2flat 1858 mit 14 Z$\r. a ©tücf in ben £anbel fam, ju

folgenben greifen ju offeriren.

3 ©tücf ju 1 £$lr. ober 1 ff. 30 Xr. inet. Emballage, einzelne

Sremplare werben nur im Bereine folgenber intereffanter ©arten?

artifel abgegeben:

1 BegoniaRex unb 12 $otIänbifc$e Blumenzwiebeln incl. Emballage 1*$>.

1 Begonia Rex, 5 neue 3werg> unb 5 Jo^e Chrysanlhemum a 1 *$>

inet. Emballage.

1 Begonia Rex, bie prac^töotte gotbgetbe „Rose Isabelle Gray" unb

bie fcfyönjte 2tmpelpftan$e, buntblätterige Linaria Cymballaria, 1 «$>.

1 Begonia Rex unb 4 gefüllte 5u$fatt fur 1 «$.

2tuf fraueo anfragen meine fämmtlictyen Kataloge ber neueften unb

billigt oerjeiajneten ©arten-Slrtüel gratic3.

Erfurt, im ©eptember 1858. & 6:. tS>ctitcmaitu.
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Begonia Hex Putz. unl>

Cyanophyllum magnificum Lind.

©et't langer &it tjaben ferne ^flan^en fo oiel 2luffe$en erregt al«

biefe $tt>et oon £errn Sin ben in Brüffel im oorigen Wlai $uerjt in ben

£anbel gebrauten. £)bgleic$ beibe ^flan^en oon ganj oerföiebenem

£abitu« ftnb, fo wirb e« eütem benno<$ f$wer $u fagen, welker man
ben Borjug geben fofl, bo$ glauben wir, baß biefer e$er bem Cyano-

phyllum gebührt, benn neben ber @$öntyeit biefer ^5f[anje ijt e« auc$

noc$ bie (Seltenheit, bie i&r einen ^ö^eren 2öert$ oerleibt.

£)ie Begonia Rex, bie mit »ollem fRefy al« bie Königin ber Be-

gonien bejeicbnet werben barf, gab £err Sinben befanntlid* im Wlai

b. 3- J«nt greife oon 50 gr«. au«, unb $at berfelbe bem Berne&men

na$ mit biefer 33flan$e ein fabelhafte« @ef$äft gemalt, ob aber jeber

£anbef«gärtner, ber ft$ ju geuanntem greife eine ^flan^e oerfdjafft tjat,

fclbft nur bie Unfojten wieber tjerauöbefommen ^at, hUibt ba^ingeftellt,

ja in Solge ber oielen 2lnprctfungen biefer ^flan^e motten wir e« fajt

bezweifeln. £>a« Unglücf ift, wie bie ©ärtner gu fagen pflegen, baß

flc§ btefe wie faft äße Begonien, ju leicht oerme^rcn lägt, benn au«

einem Blatte laffen ftd> eine 5D?enge junge $flan$en er$ie£cn, batyer e«

au$ nic$t ju oerwunbern ijt, baß btefe Begonie eine fo ungemein föneile

Verbreitung fanb unb fte namentlich oon |3rioatgärten au« oielfa$ ah
gegeben würbe. 3m 9^« ^ojteie ein gute« (£remplar biefer Begonie

xoit gefagt 50 §r«. unb einige Monate fpäter würbe fte f$on oon me^
reren beurfäen £antel«gärten ju 1 •§> ba« 6tücf ober 8 «$> ba« £)ut*

jenb angeboten, unb je$t erhält man fte ju no$ billigeren ^ret*

fen. $8urbe bod> im 5D?onat ©eptember bie Begonia Rex in mehreren

Sremplaren in Hamburg öffentlich auf einer ^flan^en^uction oerfauft,

oermutblidj weil fein Berbienft metyr baoon ju erzielen ift. Obgleich

nun fajt überall btefe 3ie*pflanäe, man möchte fagen, ju einem Spotts

preife ju erhalten ift, fo ftnbet man fte bennod; in mehreren ©arten*

fc&riften oon einigen Jpanbcl«gärten ju fwfcen greifen angeboten, fo baß

man nun bie 2Ba$l $at billig ober treuer ju laufen. 9h# einer Offerte

in biefer 3*itfc$rift (fte^e oorigeö ipeft) lann man au« einer £anbel«*

gärtnerei entweber nur brei Exemplare ju gleicher 3>eü ober ein QExenu

plar im Berein mit anberen intereffanten ©ärtnerarttleln be^ie^en, ^ierau«

erftefjt man, baß alle« 9flögli#e geboten wirb, um btefe ft# fo fdjnell

oeroielfältigenbe ^flange an ben Wann ju bringen. 2ßir ftnb jebo# über*

jeugt, baß alle berartige 2lnpretfungen je^t wenig me§r nü|en, ba ftct)

btefe ^flanje auc^ ol)ne jebe 5lnpreifung empfohlen unb bereit« eine ju

große Verbreitung gefunben fyat

dUn fo f^ön unb oiellet^t ft^öner al« Begonia Rex, boc|> ganj

uaberer 2lrt ift ba« Cyanophyllum magnificum, oon £erw @l)ie«bre^t

^amburfler ©arten« unl> SBiumenjeitunfl. »SauD XIV. ^*
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aus ber ^roömj Gfy'apa (Mexico) etn^eftt^rt unt> oon .perrn Sinben

im yhai b. 3- $um greife oon 75 grS. in ben £anbet gebraut. 2Btr

fa§en oor einigen Sßot^cn ein Exemplar biefer $fian$e in bem neuen

@eroä#S(?aufe beS £errn donful ©Etiler, unter ber Pflege beS

DbergärtnerS £errn ©tange mit einer folgen Ueppigfeit aufgeroac&fen,

baf} es »ofjl baS fdjönfte Exemplar fein bürfte, roeldjeS bis jefct in

Kultur ftc& beftnbet. Die $ftan$e ift circa 4 gu£ §0$, $at a$r, jebeS>

mal jn?« ft$ gegenüberftefienbe ausgelaufene Blätter, oon benen febeS

über brei guf lang unb an bem breiteten Steile faft einen gug breit

tft. 2)ie Sänge' jroeier ft$ gegenüberfte^enber Blätter, oon ©pi'fce ju

©pifce gemeffen, beträgt über 7 guf. So ift unS feine f flanke befannt,

beren SBIatter t>on fo enormer ©röfe glei^seitig ein fo prächtiges (£oto>

rit geigen, »ereint no$ mit einem fo noblen £abituS roie es bä bem

Cyanophillum rnagnificum ber %aU ijt. Dbgtei# bie 33erme$rung ber

^jptanje eben ni$t f^roierig ift, fo bürfte fte ft$ bennoet; lange im

SBert^e galten, benn um fte ju oermetjren, mug man bie Exemplare

abfdmeiben, um bie einzelnen ©tammftücfe mit ben baran beftnbli(§en

Slugen $u ©tectlingcn oerroenben $u fönnen, rooburef) natürlich bie 5J?ut*

terpftan^e bebeutenb jurücfgefefct rotrb unb eS längere Seit bebarf, um
ein guteö, anfcfjnlicfjeS Exemplar gu erholten. SebenfatlS ift bicS eine

35ftan$e, mit ber no<$ ein @ef$äftd)cn ju machen ift, benn fte ift $u

f$ön, als baf nicfyt jefcer ^3ftan$enfreunb baruad) ftreben fottte, fte balb

ju oeft^en. (Sine Öermc^rung biefer ^ftanje bürfte um oiefeS lofmenber

fein als eine oon ber Begonia Rex.

Keb^r ftorftemen iwfc Jreren Jiulütr.

2Son ber ju ber natürlichen gamilie ber Urticeen ge^örenben ®at*

tung Dorstenia ftnb roo^l gegen 40 21rten befannt, oon benen ft$ jeboc^

nur ungefähr 8—9 Wirten unb Abarten in Kultur beftnben. T)iz Wlcfyx;

ja^X ber Slrten flammt auS ©übamerifa, als 33raftlien, sJ5eru k. Me
Strien ber ©attung, bie oon Sinne ju (£$ren eines £tyeobor Werften
benannt rourbe, ber im 3«^ 1740 ein 28crf unter bem Xitei „Bola-
nicon" ^erauSgegeben $at, b/aben nur fe^r unfe^einbare 93utt$en unb

fagte Sinne r>on biefen, fte beft^en gleich ben Serien Dorften'S nur

roenig (£mpfef)lenbeS. Die in ben ©arten am längften befannte 2lrt ijt

bie D. Houstoni, 1747 in Suropa eingeführt, ber im 3af>re 1848 ein^

geführten D. Contrayerva L. fe^r na$e ftefcenb. Diefe roie bie D.
arifolia unb D. Cerathosanthes roaren bie einzigen 21rten, bie bis noer;

s?or tin paar 3<*&ren in ben ©arten fultioirt rourben, als oor ctroa

brei Safyxm ^)err Dr. 9ftege{ oom botanifc|en ©arten ^u Petersburg
mehrere neue Wirten unb Abarten oerbreitet^ über tic toir uns recitcr

unt^n nä^er auStaffen roerben.

Die 331üt^enconjlruction fämmtlic^er Slrten ift eine t?öd>ft eigen-

tümliche. Diefelben, biöcifc^, (tegen in einen fleißigen, flauen, oft
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fe§r mannigfach geformten gruc^iooben. 3n feiner Organifaticn nähert
ftd) ber Söftityenjknb ber Dorjtenien ben ber geigen. 2D?an benfe jtdj

nur bie Sftänber beö gructytbobenö bei- ben Dorjtenten fo n>ett verlängert,
btö jtd) biefclben berühren unb ftd? vereinigen, fo bafj bte Stützen ein*

gef^toffen werben, unb man §at genau bie Sonjtruction einer geige.
@o unfe^einoar nun auej? bte 23tumen bei fämmtticijen 2Irten jinb,

fo fottten bie Dorftenien bennoefj tyrer eigentümlichen 33Iütf)cnbi{bung
toegen in allen ^flausenfammlungen vertreten fein. %ei mehreren §lrten
ijt aber bie gorm be$ grud)tbobenö fd?on von befonberem ^ntereffe unb
bei vielen erreichen bie glätter eine bebeutenbe ©röge, bie juglet^ von
fcfcöner gorm unb mit einem frönen Kolorit eine 3ierbe eines jeben 2Barm*
Kaufes ftnb.

Die Slrten, treibe uns na# tebenben Sremplaren begannt ftnb
unb mit 2(u$na$men von einigen im f?iejtgen botanifa)en ©arten futtivirt

merben, ftnb folgenbe.

1. Dorsteiiia Houstoni W. 2öie fd?on erwähnt, ijt bieö bie
am längjten befannte 2lrr, ber grud?tboben ijt fajt vierectig, mit etm$
eingerollten S^änbern. Die 331umen ftnb nur fe^r Hein. Die SBfärrer

^förmig, breifeitig, jußefpifct. 2Bie bie nä'd?ftfotgenbe 2lrt liefert

auc$ biefe unb vermutete!) tfwn ei aud) mehrere anbere Wirten, bte
jebo<$ jefct im Raubet nur wenig vorfommenbe Sontrajerva-Sunel.
Slbgebilbet ift biefe 2lrt im Bot. Mag. tab. 2017.

2. D. Cüiitrayerya 1. 1748 in Suropa eingeführt unb ber
erjteren 2lrt fefjr na^e jte^enb.

3. D. arifolia Hook., von Dombev im Safere 1822 au$ 53ra*

ftlen eingeführt, $at ^förmige, me^r pfeilförtnig $ugefpt£te Blatter,
tvetfenförmig, gegähnt, feltener getappt, ©er grudjtboben fajt freie*

runb. 33ei guter Kultur erreichen bie 23lättcr oft eine £a'nge von
10—-12 3otf unb ftnb von einer glänjenb bunfetgrünen garbe. Stoge?

bilbei ijt biefe 21rt im Bot. Mag;, tab. 2476.

4. D. Cerathosauthes Lodd. 3m 3af)re 1825 in Sngtanb
eingeführt. SS tjt tiefe« eine f*$r ^übfefre 2(rt. Die SBlärrer jte^en

an 6-8 3oß langen 33tattjtengeln, ftnb tafelförmig, augefpt^t, ge*
$ä$nt, an ber 23aft$ ^ergförmig, 8 ~ 10 3oß lang unb 4—5 3ofl breit.

Die Dberffädje, burdj ja^lreittje Altern neuartig ge$eic§net, ijt rautj

an^ufü(;(en in golge vieler fteiner fajt unftebfbarer fteifer £är$en, bun*
fetfaftgrün, roetyrenb bie Unterftäc^e blaßgrün ijt. Der grud;tboben

auf ettvaS für^eren Stengeln alö bie ber Sölätter fte^enb, ijt gäbet*

förmig geseilt, am $anbe in mehrere lineare bünn $ugefpi£te Wappen
roimperartig geteilt, roaS t'&m ein pbfcfceS 21u$fe(;en giebt. Sine gute
Slbbtlbung biefer tjübfäen 2lrt ijt im Bot. Mag. auf tab. 2760.

5. D. tubicina R. & P. Sine fe$r feltene unb ^ugleic^ eigene

t^ümliope 21rt. ©ie foß aU fem jtammen, bennoc^ mürbe fte aud)
1827 von ^rintbab in ben bot. ©arten |u ©laögoto eingeführt, roo fte

jiebo^ lieber verloren gegangen $u fein fc^eint. Der gruc^tboben, mie
bie Blätter, ftnb nur flein unb ijt fte in j[eber ^injtc^t eine unfcjjein-

baxe ^flange, von ber (tc$ auf Tab. 2*04 beö Bot. Mag. eine VlbbiU

bilbung bepnbet.

Unter ben in neuejter 3eit eingeführten Dorjtenien gei^nen fic^

ein $aar %*tw *>** von £erm Dr. ^egel in ben „Animadversiones
31*
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Botanicac" gum Ind. Semin. beS tot. ©artenS gu Petersburg 1856

unb fpäter in ber fa)ä$enSwertf>en »©artenflora" betriebenen, oort^etl*

Saft aus. SEBir Ratten fa>n früher einmal ©elegen^eit genommen tiefe

21rten aÜ $übf*e Blattpflanzen JU empfehlen, nämli$:

6. D. CeratosanthesLodd. var. Riedeliana Rgl. <£tne an«*

geictc&nete $ftanse, bte wegen i&rer frönen großen Blätter al* &übf$e

DecorattonSpffan$e ber 2Barm$äufer gu empfehlen ift. @te flammt aus

Braftlien nnb würbe oon bort burej Giebel eingeführt. 2)ie ^ffonje

ma<$t biö
3
/4 gufj nnb me&r $o^e btefe ©tämme, bie btä)t mit fleißigen

utgefpi^ten, oft gegabelten ©puppen befefct ftnb nnb ftd) oeräfleln.

Stele Blätter biefer 5lbart entfpredjen genau benen ber D. Cerato san-

thes, bennod) ift bte Pejrgajl berfelben oiel breiter unb aweifpifcig

ober am ^äuftgflen tiefbua?tig fteberfpaltig. Der grudjtboben ifl wie

Ui D. Ceratosauthes in lineare Sappen gabelförmig geseilt. Diefe

Sappen ftnb bünn jugefpi^t, mit ber ©pt&e uaa? nnten gefegt nnb U>

fonberS nadj unten nnb ber ©pifce Jfo, mit oielen linearen Wappen

wtmperartig befefct.

7. D. Ceralosanlhes Lodd. var. triloba Rgl. Sßurbe eben*

fatU oon Giebel auS Braftlien eingeführt, bie in tyren Gfcaracteren

oon ber unter 9co. 6 angeführten 5ltart wenig ocrföieben ifl. ©ie

$at auf er ben normalen Blättern nur an ber <Syi$t %, feiten 2t^eilige

Blätter mit ftarf jugefpi&ten Sappen. Die fettigen Sappen beS grudjf*

bobenS finb fetyr bünn unb lang.

8. D. Riedeliana Fisch. 2lucfy biefe ?trt erhielt ber botan.

©arten yx Petersburg oon £errn Giebel aus Braftlien. ©ie fletyt ber

D. arifolia jiemli<$ na$e, unb bitbet gleich biefer unb ber Slbart ber D.

Ceratosanthes ein ftengelartig »eräflelteS mit flarfen fleißigen ©puppen

befefcteS g^om. Die Blattpc^e wirb oft me^i benn 1 §u{? lang, ifl

längtta; ober fafl beltoibifdj, am ©runbe fpeerförmig. 5luf ber Dber*

fläche finb bie Blätter me^r runjliä) als Ui D. arifolia, weniger glän*

jenb unb weniger raut). Der grudjtboben ijt runblia) ober efliptifcfc, oer*

tical aufrecht. 2iud> biefe 2lrt ift als $übf$e DecorattonSpflanae fürs

SSarm^auS ju empfehlen.

9. D. opifera Fisch. (Sine intereffante aber weniger empfeh-

lenswerte 5lrt aus Braftlien. Die ^flanje ift fafl ftengefloS mit

fnoHenförmigem fö^om. Die nur gegen 3 3oH fang werbenben

Blätter ftnb ^förmig, jlumpf. gru$tboben fa)ilbförmig, freiSrunb,

magerest, mit Räubern, bie nac$ oben oft fafl napfförmtg gefrümmt

ftnb.

St VL i t U t.

Die Dorflenien »erlangen ein feuchtes SBarm^auS unb bafelbfl

einen me^r fdjattigen ©tanbort. SKan gebe ben ^flanjen ajurmäfjtg

grofe ©efäfje, inbem bie ^flanjen fein fe^r flarfeS 2Bur$eloermbgen

liaben unb ba^er grof e ©efäfje nur langfam mit ben 2ßur$eln angefüllt

werben. @ine (£rbmifa)ung aus gleiten XfytiUn Saub*, SRafen* unb

Dungerbe ifl bie geeignete, unb forge man beim 9?flan$en, baf bte

S;öpfe eine gute Unterlage $um freien 5lbjug beS SBafferS erhalten, toat

um fo not&wenbiger ifl, ba bie Dorflenien »iel Söaffer lieben, baffelbe
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jebo$ niä)t flagmrenb in ben £öpfen werben barf. (Sine eigentliche

9?u^ejett tritt bei ben ^flan^en ntdjt ein, rocntgßcn« fann man fte otyne

9?aa)t^eilfortroä£renbim 2Baa)fen erhalten, merft man iebocfy, baß ftd? feine

neue SMätter me$r entroicfeln , fo ift eö ratsam, bie $flan$en

einige 3«'t lang etioa« troefner $u galten. — £>ie fleißigen 9ty>men
ber meiflen Wirten machen meijten« junge 2lu$wuc$fe, rooburä) ft<$ bie

Wirten oerme^ren laffen, wie audj bur$ tarnen, ben bie meijtcn 2trten

leicht reifen unb bie oft ton felbjt auf ben köpfen, auf bie fte aufgefal-

len, aufgeben. S. £>— o.

£>ie Unterzeichneten, oon benen ber 9?ame be« einen »et fejon

50 3a$re ben 9celfenijten befannt ijt, ber anbere aber bura) feinen

9Mfenflor oon etroa 300 Varietäten in ben legten Sauren oon oielen

Seiten bie oottße 2lncrfennung gefunben $at, galten ft<$ al« roirf*

lic^e 9*elfenfreunbe unb 9Mfenijten $u folgenber TOtt^eilung

an i£re greunbe verpflichtet.

23efanntli$ liegt bie 3^it ntc^t roeit hinter un«, in melier e«

festen, al« ob bie Kultur ber helfen in gä'n$lta> 2krgeffenf>eit geraden

fei; nur einige Sßenige Ratten bie alte Vorliebe für bie f$öne, geroürj?

reiche unb bur# 33lüttSenf#muct ftd> empfeftfenbe, roenn au$ nia)t pra$*

lerif6 in bie Slugen fattenbe 231ume bewahrt, mä^renb ber größere

£tyeil oon ßunjtgärtnern unb Dilettanten, vorn Strome ber buntroedj*

felnben 9)?oben fortgetrieben, balb ju tiefer, balb ju jener 33lume

griffen. <£rjl feit einigen 3a^ren fäeint ber 9Relfe bie oerbiente Sichtung

unb Siebe mieber $ugeroanbt roerben $u trotten, unb roenn irgenb ein

Äunffc & £anbel«gärtner be« beutfdjen Vaterlanbe« ba$u mttgeroirft

unb bie Steife auf eine $o$e (Stufe ber Kultur gebraut 1)at, fo gebührt

tiefe« Sob otyne grage ben nun bereit« an 30 3af>re auf biefem gelbe

rcirfenben iftelfenijten griebri# 23ö$ting ju SBtomberg im gür.

jtent^ume Sippe. (£in c$t beutfäer $cann oon altem Schrot unb

$orn \>at berfelbe, ni$t eingehet in bie breiten fünfte ber <5elb|t*

anpreifung, unb atlein feine Sßaare bura) i^re £refflic$feit fprec^en

laffenb, (tili bie 23a$n be« e$rli$en Spanne« oerfolgt, ber ba titelt me§r

oerfpridjt, aU er geroä^ren fann, unb ni$t $u benen gehört, bie, um
un« eine« uralten 23ilbe« $u bebienen, ben SSolfen gleichen, bie Stegen

oerfprec^en, aber troefen bleiben unb — St'nb bringen.

greili$ gef#ie$t e« nur ju ^äuftg, baß bie in tiefer SOBeife ftifl

unb na$ ben ^rineipien ber ©runbefjrlicbfeit 2öirfenben in Vergeffen*

tyit geraden, roenigften« oon ber laut tönenben Stimme pra^lerifc^er

Annoncen überfc^rieen roerben, bie mit Sc^lagioörter um fic^ roerfen,

unb um bie Erfüllung i^rer 2Serfpred>ungen ftc^ nic^t fümmern, unb

rooburc^ auc^ bie Unterjeic^neteu fic^ ^aben tauften laffen.

Sßir roaren feit 3a^ren oon ^)rn. Vödjting fletö auf ba« 23efte
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bebient, (Kitten oon biefem oucf) neben auögej ei ebneten lebensfähi-

gen f flanken of;ne ?Ju$na$me bie angefünbigten unb »erlangten ©orten

immer empfanden. £)odj un$ mit biefen 2)u£enben, fo tt)ie mit bem

©ewinn unferer ftlorblumen auö taufniben oon Sämlingen oon funftlicr;

befruchteten helfen unb ben oon ß'lattau, 9ceinjtebt u. f. w. getaufc^ten

helfen nic^t begnügenb, gaben wir bem Sßunfcfye naefy, baö 9?euejte

oom 9?euejten, ba$ 23efte »om 23eften audj einmal aus anbern mit

recr)t »ollem 9D?unbe in »ielnumertfd&en Katalogen unb fonfligen Serien

angeoriefenen SMfenfammlnngen ju beft^en. Slber bie auö »erfRieben en

£anbfungen belogenen helfen entfpra<$en ben rege gemachten £offnun*

gen nic^t im Entfernteren. 3a, wir muffen f)ier mitreiten, ba§ »on

mehreren auö Q£. belogenen Sortiments »on 12 (Bind burcbfdjnittlicb

faum Sine •ftetfe in unfere glor aufgenommen §u werben »erbiente.

üftoctj fdtfimmer erging eö un$, als wir »on 2. in @. eine Quantität

fo fe$r »on itjm gerühmter helfen belogen 5 benn »on ben beredten

unb eingegangenen 43 fflanken waren 35 burcfyauS unlebenSfä^ig unb

ftarben tro£ aller angewanbten Wltye, of>ne geblüht ju ^aben, eines

frühen £obe$. S. in S. fanbte 48 Stücf mit Tanten unb einer Stya*

racterijtif, — nac^ beren Durcfylefung einem Sage unb Stunben 311

lang würben, efye man biefe non plus ultra aller helfen in 231üt§e

fefjen fonnte. — 2lber, xck bitter ftnb wir entläufst !! — 25>a$ wir

»or fielen S^^n aus unfern (Sammlungen eafftrt fyaben, ftnben wir

je#t bti iperrn S. in S. wieber, mit neuen tarnen unb ^oebtönenben

aber unwahren E^arafterijttfen aueftafftrt, in ben £>anbel gebracht. —
iftun benle man ft$ ben weitern Scfywinbel! — Der Sine fcfyreibt:

^/bie helfen finb »erlaufen." — 2llfo, lieber iperr $., »on 12 Styxev

helfen »erlaufen 11 in fcblecfyte SMumen unb l bUibt conftant? -
23itte, »erfreuen Sie unS fünftig mit 3uftnbung StyreS Katalogs

5

wir wiffen recfyt gut, waS baS 'Verlaufen ber helfen" bereutet, unb

wiinfe^en 3fnät, baß Sic baS Verlaufen" bä 3^er miferabeln, un--

reellen ^elfen^ic^terei nic^t in einem anbevn Sinne erleben mögen!
©er Slnbere meint auf unfer Beilagen: '-gerabe bie fünften helfen

feien unS »on ben überfanbten »or ber SMüttje geftorben." — 2lber,

lieber £err £., warum fenben Sie unS gerate oon ben febönften
Sorten folct?e miferabele, total fränffiebe Senfer?? —

3n ber Ztyat, baS finb traurige (Erfahrungen, oon beneu wir nur
bie wenigften f)ier mitteilen fonnten, unb wir fürchten unb fetyen fyeiU

weife fcfyon ben Sc^winbel, ben man auefy mit unfern Lieblingen treiben

wirb, \t>U berfelbe je$t leiber bd Ücofen, ©eovginen, Db^bäumen unb
beinahe bä allen übrigen ©egeufränten ber ©ärtnerifc^cn £>anbelöwelt

ftet) eingefa;lt^en §at. Denn wivflict) ftc^e« unfere oben gegebenen
Mitteilungen m'c^t allein, fonbern werben burefy bie oon et'nem oor^

jüglic^en S'telfenijten, §errn |)eubner in flauen, rücfjtcl>tlic& rne^r,-

facber SBe^tige aus (S. beftätigt, unb ein oor uns liegenbeö Schreiben
bejfelben ift fo 00H oon bittern Erfahrungen unb oicanten 33emerfungen,
ba? Wir biefelben auö Schonung für bie 53etreffenben lieber untere

brüclen wollen.

Dagegen wicber^olen wir, baf bie oon SSöc^ting in 351omberg
gefauften helfen fortwä^venb unfere Erwartungen, fowol wa$ bie

fräftigfeit ber fflanken alö ben «au, bie Örofe unb ben garbeufc^muef
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ber 3Mütf)e betrifft, nicfyt attetn erfüllten, fonbern in oieten gätten fogar

übertrafen, liefern aflen nadj |teben wir ntct)t an, bie -iJMfenfreunbe,

beren Safyl W iätyrlicfy me|rt, anf bte jufei^t genannte £>anbfung aU
eine twcfyft reefle nnb folibe aufmerüfam ^u machen; unb diejenigen,

reelle £r. 23öcf)ting fennen, werben freubt'g mit un$ übereinjtimmen,

wenn wir baä betreffenbe ^ublifum bitten, bem Veteranen baS oer*

btente ootfe Vertrauen ju fdjenfen! 3§nen aber, lieber 93öd)ting, inbem

rotr oor unfern helfen freien nnb unter ben fcfyönften Sfyxtn Sftufym o.

23Jomberg, 3§ren Suroet 3$** f$öne SMombergerin unb 3^re helfen?

fönigin glänzen fetyen, — wenn 3^ten biefe 3etott fottten je ju @e*

ft$t fommen, — einen ^erjttc^en ©rüg

!

3nbem rotr fc§tief?ti$ bte 9Mfenfreunbe r)iemit freunbtidjjt auffor*

bem, auty t'tyrerfeitS bte oon t'^nen gesammelten Erfahrungen tn 23e$ug

auf foltbe 23e$üge ber Deffentltc^feit übergeben gu wollen, bewerfen

rotr no$, baf? rotr ni$t abgeneigt ftnb, oon ber Sitte ber un$ befannt

geworbenen helfen tn einer ber näcfyjten Hummern btefer gefegten
3ettfc$rtft eine betaitlirte 23efcf)reibung $u geben, iubem roir feft über*

jeugt ftnb, tjieburcty uamentlid} ange^enben 9Mfeniften, ja auefy ben Er?

fafjrenen auf biefem ®chkt? ber 23fumetifultur einen '£>ienft ju teiften.

23rüggen unb ipil beweint, (£nbe $nli 1858.

Gt. ©antuet, ^ßajtor.

£. 2B. ^atanbt,
$ur 3ctt ^räfttent tcö £anncOcrfa)cn ©artcnbau^ercinS.

Sin S3cttracj jur

/rage üba* frie fJartJKttflgeneft* brf |0flan3en«

SSon g. Huprec&t.

(3m Stue^uge au$ bem Bullet, de la Classe Physico-Mathematique de

l'Academ. imp. des Scieuces de St. Petersbourg.)

211$ ein öfter unb in erfter $ei$e aufgejMteS 23eifpiel für |5ar*

tljenogeneftö t(l Coelebogyne *) ilicifolia Sm. geroiffermaafen berühmt

geworben. Sitte in eurooäifc^en ©arten oor^anbenen (£xem»lare jtnfc

urforüngtiefc ausSamen eqogen, welker im ßew--@arten, Sonbon, oon

3 weiblichen (Exemplaren geerntet würben. <Btit bem 3- 1839, att biefer

Satt suerft oon 3. <&mity öffentlich befproc^en würbe, war fct'3 je&t

bie 3D?ögticbfeit einer ftattgefunbenen goeeunbation ni$t $u erreichen»

*] ©0 (treibt ©mtt^nid&t Caelebogyne. (SJefiCneaolebstägtftl^aU^coelebs

ücrttjctbtgcn; cö ift nicfyt unumgänglich notywcnbtg, ben Tanten Coelebogyne für einen

£<öbrtfccn SU erflären : xoOulp carens lecto, xoiXoßoq orbatus, s. Forcellini I.

356. 2Bcmt eine Slenbcrmig erlaubt fein foltte, wirb Cmetebogyne »oriujie^cn fein.
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Coelebogyne ift flreng biöcifö, bie anerfanntcften Autoritäten ^aben

feine ©pur oon Rotten tragenben Organen an ben befagten (Sremplareu

auffinden ftfnnen unb bo# bilbeten biefelben beinahe jätjrticb reiche feinte

fähige ©amen auS. 9cocb ganj einzig in fetner Art ijt ber Umftanb,

baß bie Rotten tragenbe ?5flanje U& je&t bloß in getrocknetem 3uftanbe

befannt, in einigen Herbarien oor^anben ijt. 2)ie meißen Abfömmtinge

ber Kew^flanjen $aben noc§ nic$t geblüht, e$ wäre ba$er ooreilig,

behaupten ju wollen, baß nur weibliche Exemplare auS biefem ©amen
aufgegangen fein, man $at jebodj im Safyxt 1856 im botaniföen ©ar*

ten ju Berlin ein foft&eS blüt)enb genauer beobachtet unb baffefbe ijat

reife feimfät)ige ©amen erzeugt, wieber o^ne eine gu erweifenbe goe*

cunbation. £)iefe in Berlin gewonnenen ©amen ftnb aber bie 23eran*

lafiung ju einem bebeutenben Angriff auf bie ^artyenogenefiä ber Coe-

lebog;yne geworben. 2)iefer Angriff erf^ien in gwei ni$t unter$eicb*

neten Seitartifeln ber bot. 3eitfö. Bonplandia V. No. 14 u. 15. 1857.

£)er SSerf. Ufyavuptzt, baß fowofjl SRablfofer, als 2)eefe, in

betreff ber (Sntwicflung eines freien (£mbroo Ui Coelebogyne, oon

normaler Organifatton wie Ui ben übrigen Euphorbiaceen, ftcJt) ge*

taufet tyaben, ba ein folc^eS (Smbrgo gar nic$t oort)anben i(t. 25ie

Unterfuc^ung reifer in 23er!in gewonnener ©amen ber Coelebogyne

jeigt oielmet)r eine Art fet)r merfwürbiger ©proffenbilbung, welche fe^r

wot)l baS Organ einer ungef$lec$tttc§en 23ermet)rung fein fann, eine

Art knospe, bie ftc§ bur# it)ren 3"f«mi«en^ang unb bie umgefetyrte

Sage oor bem (£mbroo unterfcbeibet. £)ie ©amen enthielten feine ©pur
beS oberftänbigen 2Sur$elc$enS unb ber gewöhnlichen nad> unten geriet

teten jwei ©amenlappen; fonbern inmitten einer fteifewigen oon (fiweiS

oerfc^iebenen Umgebung bemerfte man einen efleptifctyen Körper, ber

aus einem Sonoolut oon blattartigen Anfä^en beflanb unb mitteljt eines

föeibenförmigen SußeS oon bidjter Sonftjtenj mit ber (£t)ala$a fefi oer*

warfen war. SEBenn bafjer Ui jebem bisher beobachteten (Smbrgo (mit

etwaiger Ausnahme oon Nelumbiam nact) ben 3cid;nungen £urpin'S)
baS freie 2Bür$eIct)en beim keimen auS ber üfticropple ^erauötritt, fo

mußte i)ä Coelebogync ber Saubfproß mit feiner ©pi$e ^uerft burefy

bie Sflicropofe wanbern, wät)renb ber fußförmige £t)eil, ber allein mit

bem 2Bur$elcben gu oergletc^en, burc$ Verlängerung julefct ober gar

nid)t aus bem ©amen heraustritt.

£)ur$ einen folgen Vorgang, wenn er ftety als richtig bewäbren

foffte, wäre bie 35arttycnogeneftS Ui Coelebo^yue wiberlegt. £)ie Sage

beS (Jmbroo unb befonberS beS SBürjeldjenS ift tyter entföeibenb. 23er?

gebli# fudjt man Ui ©mit|> unb Anbern bie genauere 23ef#reibung

ober Abbilbung beS ©amenö unb feineö Smbrpo. ©mit§ fpric^t bloß

oon oofljtänbigen (perfect) feimfä^igen ©amen, aber m'$t oon normal
gebilbeten Smbroo.

9D?an muß ober auc^ bemerfen, baß in bem Auffafce ber Bonplan-
dia manches nia)t fo ftreng wiffenfc^aftiic^ be^anbelt worben i(t, tok
jene, bie nic^t im 23efi$e reifer ©amen oon Coelebo^yne finb, forbern
fönnten

j eö tjl nia^t befannt, wer für bie 9Jicbtigfeit ber ^Beobachtung
bürgt

j nichts gefagt über bie ßcfyl ber unterfuebten ©amen, um bar*

aus auf bie 33efJänbigfeit einer folgen SBilbung ju fließen, eS i)ätU
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baß bie jungen $eimpffan$en einer folgen Drganifation entfprecben u. a. nt.

3n einem Vortrage oon 21. 23 raun über Coelebogyne, 23. Der.

1856 (Monatsbericht ber f. 2lfabemie $u 23erlin, ©. 435) mirb 3toar

oon ber (Jmbroobilbung in einem frühen ©tabium, oon normal gebil*

beten ©amen unb ©amentjäuten gefproeben, aber ni$t oon (Sitoeiö, fers

tigen Giotolebonen unb Sage bcö äBür^el^enS. ©er 93erfaj[er ber $eiU

artifel tn ber Bonplandia fyat tiefen Vortrag gerannt unb citirt.

21 u$ ber legten mir $ugefommenen 9io. 44 ber bot, 3*9* wm 30«

£)ctob. 1857. ©. 772 fefje id), baß iperr 21. 23raun b. 22. ©eptbr.

in ber botan. ©ection ber bieöja^rtgen SSerfammlung ber 3ßaturforfcber

in 33onn, über bie Keimung oon Coelebogyne in SBejie^ung auf bie

oben aufgeteilte 33ebauptung in ber Bonplandia einen Vortrag i>ielt,

unb $eimpjian$en oorjeigte, roelcbe biefe 23e£auptung roiberlegen follen,

inbem fte eine £ö$jt bentlüfy entmüfelte $fatylrour$el beftfcen unb 2 eiför*

mige große (£otolebonen, auf roel$e bann bie gemö&nlicben 231ätter oon

befannter gorm am ©tengel folgen. £)iefe Üflitt^eilung war eigentlich

oofljtänbig, ijx jeboeb roie fte gebrueft oorliegt nia)t ftreng roiberlegcnb.

2)ie unterjten 23tattfcr)uppen ber angegebenen fönoöpen tonnten aueb So*

töletonen ctynlicfye formen annehmen, wä^rrnb bie inneren 33lattanfafce

mit ber GEntwicfelung beö ^ftän^enä in bie eigentliche Plattform ftcb

umbilbeten; wa$ aber bie entwirfelte -^fa^hourjel betrifft bie aflerbingä

oon ©etote^t ifi, fo roeig man niebt, ob t'^re Sntwicfelung, roaS ^ier

entföieben ijt, bi$ jum Anfang ber Keimung oerfolgt würbe; eine 2Bi*

berlegung müßte auety aus bem 25aue be$ ©amenö gegeben werben,

ba ftcb gerabe barauf bie gegenüberjtebenbe 23etyauptung grüntet.

3ta wirb eö auc§ erlaubt fein $u fragen, ob in ben übrigen als

23elcge für bie ^artyenogeneftS angeführten Säße, n?ie Cannabis, Mer-
curialis, Pistacia, Spinacea, Bryonia, ein wirflicfyeö (£mbroo unb nict)t

etn?a eine ifym ä'tynlicbe ^noöpe im feimfä^igen ©amen auögebilbet war.

2luf einen folgen gafl %at man fa)meriia> gebaut; aber felbjt bie oon

mir burc&gefuebten 23eri$te über bie obigen 23elcge föweigen entweber

gan$ über ten Smbrpo, ober fprec^en nur bunfel. S3ei Mercurialis

annua erwähnt Sftamifcr) (Eotolebonen, an ben Jveimppnjc^en; Sin!

t)at oon (Sremplaren ber Mercurialis elliptica olme goeeunbation

©amen erhalten, in welken alle ZfyiU gehörig auögebilbet waren, ber

aber nie feimte. ©. Bonpl. V., 213. 9cur bei ben ©pätfeigen fpric^t

©aöparini beutlic^er oom Smbr^o, todj fa^eint biefer gatl noeb Uin

äuläfftge* SBeifpiel für ^artbenogenfe ju fein, in golge ber foüinitium

am Doulum, beren SBebeutung ju roenig erforfebt ift. £)tme 3^ eiW
roerben balb bie Srgebniffe genauer Unterfucbungen foleber ©amen be-

fannt roerben, ba bie (£ntfcbeibung über bie normale S3ilbung beö Sm-
brpo meijt feine befonbere ©etynnerigfeiten oerurfaebt. 2lber tiefen 2!u*

genblict fuJU man eine toefentlic^e Sücte entmeber in ben 23eobacbtungen

ober roenigjtend in ben 23ericbten über biefelben, in golge reelle ade

angeführten 25elege für ^art^enogeneftä Ui ^panjen an SBen?etöfct)aft

oerloren tyaben.

3a) glaube ba^er, baß eö intereffant fein bürfte, einen gatf mit?

jut^eilen, in toelebcm unter äbnlt'cben rät^fel^aften Umpänben, o^nc eine

gu erweifenbe goeeunbation, reiche ©amen auSgebifbet mürben, bie einen
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fo auSgegetc^neten Bau beS Embrvo Ratten, ber gugleicb fo genau nm

terfuc^t würbe, baf faum mefjr ein 3weifet übrig ift, rote man es tyier

mit einem wahren Embrvo unb mit einer ^noSpenbilbung gu t$un $at

tiefer gatt ift von unferem Eolfegen £. 21. $cever in ber ©ifcung

vom 10. ©eptbr. 1852 mitgeteilt unb mit Coelebogyne verglichen,

aber aus fpäter gu erwäfmenben ©rünben ntc§t veröffentlicht »orben;

eö festen mir je£t gwecfmäfh'g gu fein, u)n ber Deffentlic^feit niebt gu

entgie^en. £>aS hierüber vorbanbene $?anufcript, weites ben £itel

füfyrt: "Einige Bemerfungen über bie ©attung Sorocea St. Hü. unb

bie Untergattung Botryuras,« enthält als Einleitung folgenbe Semer;

fungen, btc t)ier unveränbert wiebergegeben werben.

w@$on feit mehreren 3a§ren blitzt jafjrlic^ in ben £reibf)äufern

beS f. botanifcfjen ©artenS ein Heines braftfianifcrjeS Säumten, mit

langen Bfumentrauben, beffen Heine Blumen atlerbingS eine na^e 23er>

wanbtföaft mit Trophis, gugleid) aber ernty ni#t unbebeutenbe SScrfctjie*

ben^eiten geigten; ba unS aber bie ^enntni§ ber grucr;t abging, fo war

e$ unmöglich bie ^flange genauer gu bejtimmen. 3« biefem Safyre

mürbe mir aus ben &reibf)äufern ein 3^eig mit reifen grüßten ge?

bracht, in meinem iety fogletct; ein frucbttragenbeS Exemplar jenes bra?

filianifc^en Bäumcr;enS ernannte, £öc$fc überrafcfycnb waren mir bie

$eri)ctltntffe, unter benen biefe grüßte gereift waren £>ie ^flanje/

welche ben ©egenftanb tiefer Slb^anblung macK ijt ftreng gwei^äuftg

unb eS fommen auf ben verriebenen Bäumdjen bloS nur männliche

ober nur weibliche Blumen oor. £)ie männlichen Blumen geigen nie;

malS aud? nur baS geringste SRubiment eines gruc^tfnoten, fo xok in

ben weiblichen Blumen leine Spur eines (StaubfabenS vorfommt, toai

um fo leichter gu conjtatiren ift, ba bie weiblichen Blumen aucr) naety

bem SSerblü^en mit aß i^ren Steilen flehen bleiben unb auefj noer) in

ber §rud)trö^re voflfommen unterfuc^t werben tonnte. 3$ $<*&* M*
lebenbe ^pftange, fo xcw gablreicfye troefene Exemplare mehrerer Sorten

tiefer ©attung auf taö forgfältigfte unterfuc^t unb biefeS gactum immer

beftätigt, gefunben. 3?neS Bäumten aber, welches bie voflfommen

auSgebilben grüßte gereift $atte, ftanb feit metyr als einem 3^re in

einem £reibb;aufe, mit entfernt von ben männlichen Exemplaren, fo

bafj es mir niebt begreiflich ift, wie |ier eine Befruchtung $at ftatt

finben tonnen. «Spätem forgfältigen Beobachtungen muf eS überlaffen

bleiben, biefe fc^einbare Anomalie aufguflären."

„Eine genaue ttnterfucfyung ber gruc^t geigte einen fetyr mertwitr*

bigen inneren Bau beS «Samens, ber gwar im ©ewä$S reiche nic^t gang

eingeht baftetyt, aber boer; nur fefyr feiten beobachtet worben ift ES ijt

bie gre^e 2Serfcbieben^eit ber beiben ©amenlappen, fowo^l in £inficbt

ber ©eftalt, als ber ©rö§e, benn wä^renb ber eine ©ame'nlappen bie

gange Samen^ö^le ausfüllt, bief, fleißig, eiförmig unb auf ber einen

(innern) <Bntt mit einer tiefen ©palte verfemen i% ijt ber anbere ^a-
menlappen auf ein gang flcineS, faft ÜnienförmigeS Blätteben rebucirt,

weites mit bem UÖürgelcfyen auf ben größeren (Bamenlappen gurücfge;

frümmt ijt unb in ber (Spalte biefeS lederen verborgen liegt, überbeeft

von bem SSürgelc^en, welkes jene ©palte fc^lie^t unb wteber von ben

freien obern 9fcänbern beS grofen ©amenlappenS $alb eingefüllt ijt.«

2)iefeS Memoire war wof>l burc^ tiefen mitgeteilten Umjtanb ver^
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anlafst werten, ber 3wccf beffelben war jebocfy ein gan$ anbercr, näm-
lief) eine Üttonograpfy'e ber bamalö beinahe unbefannten ©attung Soro-

cea, bt'e oon ©t. £Üaire mit einem freiem Ooarium betrieben
würbe, wätjrenb alte tyier gu ©ebote jte^enbe 2lrten fem folctyeö, fon*

bern unterjtänbige grucfytfnoten gelten, aufjerbem noej) anbere Unter-

fctjiebe, welche bt'e Slufjtcttung einer Untergattung ober oiefleicfyt fogar

einer eigenen ©attung rechtfertigen fonnten. 3ufäflig arbeiteten in

berfelben Seit ©aubiefjaub in parfS unb Biquet in 2lmfierbam,

beibe ebenfalls unabhängig oon einanber, über tiefe ©attung unb beoor

^c^er'ö Slbfcanblung jum £)rucf fam, erfetyien bereite (o^ne Eingabe beö

3 at?reö; bie Lieferung ber Voyage de la Bonite, in welcher ©aubi-
cbaub auf £af. 71—74 fünf neue Slrten ber ©attnng Sorocea mit

2lnatyfen meijterfjaft barjtcflt, o$ne jebod? ben Text bagu $u liefern.

23atb (.1853; erfcfyien auet; ber 12. S^eit ber Flora Brasiliens!* oon

üttarttuö, in welker TO t q u e I 4 anbere neue Sorocea-Slrten ©.111
betrieben unb 2 berfelben auf Rah. 34 abgebilbet würben; erjt in ben
sJcacf)trägen erwähnt Biquet bie tafeln unb 2trten hei ©aubicfyaub.
£)ur<$ biefe ^uMicationen war ber eigentliche 3wecf ber Arbeit 9D? et) er'3

vereitelt ; bie 33cranlaffung berfelben fonnte aber bamalö auf weniger

©laubwiirbigfeit rechnen, ba bie 2e£re oon ber (Snifk^ung be$ @mbroo
au£ bem Snbe bcö ^oflenfcr;Iaucf)cö niebt ooflftänbig wibertegt war.

(£ine SSergleic^nng mit ben ^Betreibungen unb Slbbilbnngen hei

©aubicfyaub unb 9ttiquel geigt, bafi hei ben in 23rafiiien gefam-

meften Sorocea-Slrten ber (Smbroo ooflfommen fo befcfyaffen ift, wie er

oon bem erwähnten ©arten^remptaren bei 33? et) er betreiben wirb.

®etvi% fann ty'er oon feiner folgen ftnoöpe bie $ebe fein, wie man
bei Coelebosryne toiU beobachtet f>aben. £)ie Unterfuc^ung ber im f.

bot. ©arten gewonnenen ©amen mufte forgfcütig fein, benn baoon

t)ing bie SPefh'mmung ber ©attung unb gamitie ah, in welcher ber

S5au bee ©amenS eine wefentit'cfje 9?ofle fpieft; bie ^pfiange War ot)ne

Kamen ober aU Trophis spec. begegnet. @$ war übcrbieS bie <&aU

tung Sorocea fefjr unooflfommcn befannt unb bie Angaben oon ©t.

ipilaire unb %recul jh'mm#n mitein anber nicfyt überein; e$ waren

bie Slbbübungen beS (£mbrt)o hei ©aubic^aub unb Biquet bamalö

f)ier nod? unbefannt; SDce^er fonnte nur bie einzige gigur hei Zxe>

cut citiren.

Ob SSerfuc^e in 83e$ug auf bie $eimfä§igfeit biefer ©amen an^

gefUßt würben, ijt mir nietjt befannt. Qoü) fc^eint e6 na$ einem

SluSbrucfe im 9ttö. Sßl et) er' 6 hei ©elegen^eit ber ^efc^reibung biefer

im f. bot. ©arten gewonnenen ©amen, wo e8 §ei$t //Plumula incon-

spicua, iu germinante semine inferne cum cotjledoue minore con-

nata.a

SSergleic^en wir biefen gaff mit Coelebogyne, fo ftefy er bem

lederen barin nac|: 1) ba^ boc^ bie 9J?ögIic^feit einer goeeuntation

burc^ Rotten tragenbe (Jremplare oort;anben war, inbem biefelbe unb

no$ eine ^eite %rt biefer ©attung im 23creid)e ber £reibtyäufer beö

©artend ftanben. 2Ba^rfc^cinh\1) ift bieö nic^t, benn biefe (Sremplare

waren getrennt burc^ eine grope ^enge oon ^»flanjen unb mehrere

Käufer mit oerfc^iebenen ^emoeraturen, alfo mit (für gewö^niic^) oer?

fa)Ioffenen ^biiren; 2 bap nic^t erwiefen ift, ob burc^ bie ?lu*faat
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biefer ©amen ooflfommen biefelbe 2lrt wieber gewonnen wuroe, t^ytr

bie ÜÄöalt^feit einer goeeunbation bur$ Rotten einer fremben ?5fTanje

ni#t auSgefdjloffen bleibt, 2>a$ mttftc aber bodj nur eine in i^rem

33aue fe&r natje oerwanbten ©attung fein, j. 33. Trophis, ober bamalä

befaß ber ©arten feine Trophis.

Siegen fot biefer gatC bi$ je&t ben 23orjug oor Coelebogyne

baburü), bafj ein wirflidjer, in alten Reiten normal unb gut auiJgebit^

bete« Kmbroo naa)gewiefen ift, xoai man no$ m$t oon Coelcbogyne

fagen fann.

23riefltdje 2ttttt&etfutt8en *on © g, 2. t>- e#lec&tent>a&I-

1« lieber (^rbbeerattetu

3n bem 9. £efte 3$rer 3"tuna W £r - »• ©pretfelfcn eine

neue Krbbeerart au$ Kalifornien Fragaria lucida, oon grau Slife ?ßiU

morin genannt, befpro$en unb Hoffnungen baran gefnüpft, ba§ biefelbe

eine ganj neue Sftace oon zweimal tragenben geben tonne. 2)iefe Fr.

lucida erwähnt au$ 3- ®«9 & «»*» Sluffafce über bie 2Ba#$tyum£3*

weife unb bie geograp$ifct)e Verbreitung ber Krbbeeren in ben Annales

dessciences naturelles (£eft 4 beö8. SßanbeS, ber 4 SHet'^e), will aber

ni$t entfe^eiben, ob biefe ^ffan^e oon ©an granciöco, treibe oon 9J?a*

bame SSilmorin feit 1855 eultioirt wirb unb ft$ oon ber bieder eultü

oirten gorm ber Fragaria chiloensis Duschesne burc§ t'^re auf ber

Dberfeite ftarf glänjenben 23lätter unterfä)eibet, eine wirflid> eigen*

fyi\m\iä)t 2lrt fei, ba er biefelbe no$ nic$t hinlänglich unterfuc^t $aU.

£)h Fr. chiloensis fommt einmal in @t)ifl gwiföen ben 45. unb 33jten

©rab fübl. 33reite, ni$t allein auf bem gefUanbe, fonbern auc$ auf

ben (£$onoö*3nfeto/ auf @t)iloe unb St. 3"än gernanbej oor, au$

welchen ©egenben au$ bie $flan$e guerfl na$ Suropa gekommen iß;

gum anbern wää)jt fic aber au$ an ber SRorbwefHüfU ^merifaö $wif$en

bem 38. U& 48flen ©rabe nörblic^er SBreite, wo fte Ui ©an granciöco

unb auf ber ganzen $üße Kaliforniens unb be$ OregongebieteS bi&

na$ ^oint-33obugo unb ^uget*©ounb nörblia) oon ber TOnbung beö

Solumbia oorfommt. 2)ann iß fte auety na$ £oofer am ©aöfatc^e

oftliä) oon bem gelfengebirge im oberen Kanaba gefunben. Kö fragt

ftä) alfo no$, ob bie F. lucida wirflid} oon Fr. chiloensis oerfetyieben

fei unb bann, wenn bieö ber gall ijt, ob fte oieöeiajt jufammen mit

ber Fr. chiloensis in Kalifornien unb 9?orbamerifa wäcfjjt.

2Öaö baö wieber^olte 331üf>en unb grucfyttragen ber Krbbeeren be-

trifft, fo fütyrt fo;on ^)aone an, ba§ wenn auf einem füt)len ©ommer
ein warmer ober bo# nic^t ju rauher ^erbfl folgt, hü ber gewöhnlichen

Salberbbeere unb auc^ bei ber ©artenerbbeere ftctyoft SBlumen unb jum
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Zfyii au$ no$ grüßte imDctober entwickeln «nb baffelbc j*etlt£aöne
als eigene Ulrt neben Fr. vesta bie Fr. sempeifloreus, bie SflonatS*

erbteere ber ©artner, auf, wel#e fta) befonberS bur# i$r baS ganje
3a$r $inburd> wieberfcolenbeS 33lü§en unb gru^ttragen auszeichnet unb
fonjt noa) bura) fenfrea;te SBurjel, länger*fta$elf»i$ige 3«$ne ber 33lät*

ter, unter ber grucfct ausgebreitet fte^enbc SMdjjtpfel unb fegelformtge

gru$tfpi$en oon ber gewöhnlichen Sßalberbbeere unierfcfcciben fofl, oon ber

meijten ber feuern aber ni#t als felbftjtänbige 5lrt anerfannt wirb,

o^ne baß man raufte, wo&er btefe (£igenfc$aften gefommen, noc§ ob fte

bur$ bte Stuöfaat ju erhalten ftnb. (Sollten unfere ©ärtner feine (£r*

fa^rungen barüber tyaben? — ©ooiel ijt gewiß, bafj biefe, wenn fie

31t 2Ö3ei§nadjten Srbbeeren ju §aben wünfa)en, nur biefe fpifcfrüdjtige

Fr. semperflorens $u folc^er Treiberei benufcen fönnen, ntc^t bie ge*

wö§nlic$en Fr. vesca unferer ÜZBdlber. beutet bieS ui$t auf eine oofl-

jtänbige Sßerfctyieben^eit, befonberS wenn no# anbere Unterfü)icbe {>in$u

tommen? SSor mehreren 3«^en $att? i$ auS ©amen, oon Üflerico er?

galten, eine Srbbeere gejogen, welä)e jla; bur$ ben @eru$ unb ®e*
fd?macf ityrer grüßte oon ber gewöhnlichen SSalberbbeere fo auszeichnete,

baß iö), einige anbere Kennzeichen 51t £ülfe netymenb, fte als eigene

5lrt Fr. Mexicaua unterbiet. @ie §ält unfere hinter oollfommen

auS. 3- @aö ft>itt biefe 5lrt nic&t anerkennen, fenbern |atl fie für Fr.

vesca, bie, bei i^rer weiten Verbreitung über bie Srbe, au$ in ben

fdlteren ©egenben ÜflericoS wad?fe, ebenfo in ben nörblictjen ©egenben

SlmerifaS, aber au$ in ben §ö^cr liegenben feilen ©übamerifaS, ja

felbjt im £imala»a oorfomme. Um ber <sa$e geroig ju werben,

Werbe ity beibe Wirten jufammen eultioiren unb oerfuejen fte auS ©amen
weiter ju jie^en, baneben au<$ Fr. semperflorens.

2lber eS giebt no$ eine feltene europäiföe (Srbbeerart, weld)e, fo

oiel iä) mi$, fo wenig in bie ©arten aufgenommen worben ijt, xoU

bie fjäuftg oorfommenbe Fr. collina, eS ijt bie Fr. Hagenbachiana Lang,

welche im 33reiSgau, Ui SRancp, Ui gart'S unb im Departement bu

SBor wdcbjt, oteflei$t au# no# weiter verbreitet ift. Die Fr. collina

umföliefjt mit it>rem belebe bicf)t itjre gruefct unb bieS maefct fte, be*

fonberS ba auet) bie grucfjt felbft niä)t oon befonberem Söo^Igefctjmacf

tjt, nt$t gu einem ©egenjtanbe ber ©artenfultur, ebenfowenig wirb

ft<^ Fr. Hagenbachiana für biefelbe eignen, ba fte benfelben geiler

beft^en foll.

gerner ijt oon 2)?ab. ^life SSilmorin noe^ eine ber oirginiföen

©rbbeere ä^nlt'4?e auc^ auS ^orbamerifa jtammenbe Srbbeerart, welche,

jtärfer als jene, burc^ bie abjte^enben ober felbjt etwas $urücfgef$Iage;

nen §aare an bem S3lumenßiele ju unterfc^ieben ijt, graifier b'2lfa

©rao ober Fragaria Grayana benannt unb im Jardiii frottier du

Museum abgebilbet worben. SSieUeic^t beftnbet fte ftc^ aua) in ben

©arten, ba fie oon ben 9Jorbamerifanern jtetS für bieFr. virginiana an?

gefe^en ift. Dh fte in i^ren grüßten irgenb eine 23erf$ieben£ett jeige,

wirb oon #rn. 3- ©rao nia)t bemerft, boo) bürfte barüber etwas in

bem eben angeführten ßupferwerfe, welches i$ noej niu)t fa^, ju ftn*

ben fein.

Dagegen fü^rt biefer ©^rtftjtetter in feinem Staffage no$ %mi
^rbbeerarten auS Snbien auf, welcbe i^m eigene Slrten au fein fc} einen
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unt» bort auf ben ©ebirgen mit Fr. vcsca unb collina, fo rote mit

no$ anberen nüfct flc^er fcon ben trocfcnen (Exemplaren beßimmbare

gorm warfen. £>ie eine nennt er $u @$ren be« jungen £oofer Fia-

gari* Daltoniana, fte Wä$ft iet 10— 1*2000 g. ÜfleereS^itye in ber

^ro»in$ (Bittim, §at ffeine Slätter, aufregte Behaarung an einblu*

migen Stengeln unb ben SBfattjh'elen, fcf)lä'gt if?ren Seid?, beffcn $e$n

faft gleite 3älme mit 3—5 ^nartige (Sinförntten »erfe^en ftnb, bei

ber $eife ber aufregten fom'föen gruc^t $urürf.

£>te anbere 2lrt bat 9?ef. in ben »on bem SWtffionär £rn. 9J?e$

gefammelten $flan$en, Welche £ol>enacter ^crauögcgeben §at, na# t&rem

gunborte Fr. nilgerrensis genannt unb §r. ©aö §at bicfe 2lrt

anerfannt. ©ie würbe früher für Fr. elatior gehalten, ber fte au$
reit ber chiloeneis na^e fte^t; »on jener untertreibet jte ber aufregte

gru<$tfel<$ unbber»iel§aarigere251üt§enboben, fconbiefer bie mefyr traut;

artigen SBTätter, bie auf beiben glasen $ottig ftnb, unb bie geringere

3at?I ber (Staubgefäße; oon betten aber, fo tck oon aßen anberen be*

rannten, bie auf beiben (Seiten ^crßreut behaarten Blumenblätter. £)a

t'£re gruc$t im reifen 3#anke no$ mW betrieben ijt, fo läfjt ftcb;

jwar no# nid?t$ über biefelbe fagen, aber au$, ba ber ftelclj auf*

redjt ^u fielen fcfjeint, nicf)t oiel oon tyx erwarten.

2D?an fann faft annehmen, baß hiermit bie 3^1 ber auf unferer

Ghrbe wac^fenben Srbbeerarten noc^ nietyt erfcfyöpft ijt unb man muf
wünfäen, baf bie Sfteifenben unb (Sammler, welche oftmals Ui ber

großen 2le§nlic|>feit, welche bie r>erf$iebencn 2lrten mit einanber Ijaben,

bie gefunbenen für bie längfl befannten gehalten f>aben, biefer Heine

aber in »ergebener §inftd>t tntereffanten ©attung i^re »olle 2tufmcrf-

famteit tri 3ufunft juwenben mögen, inbem jte »ottjlänbige Exemplare

fammeln unb bie reifen grüßte getroefnet nadj Europa fenben, wo fte

auf biefe SBeife aufbewahrt leicht ^um keimen unb 2£a$fen $u bringen

ftnb. Uebrigenö werben bie reinen 2lrten in ben ©arten immer feltener,

ba man bureb Streuung berfelben bkU 3tt>t'f$enformeu gebogen $at,

bie ftdj für Kultur beffer eignen, einzelne größere grüßte §eroorbringcn.

2* Uefier jttJeimaltgcö 2$lürjen mandjet ©ettmcrjfe*

(Sie werben wotyl au$ bie (£rfa§rung gemalt f>aben, bajj in biefem

3atyre »ergebene ©ewäc^fe gum ^weiten 5D?ale blühen ober gar erft

im £erbjte jum erften 3)?ale blühen, ba bie frühere £rocfen$eit bie

normale (£rfd)einung ber S31üt^en oer^inberte. Slucr; §ier §aU ity

fola;e 51uöna^men beobachtet, aber niebt in bem Üflaafje, xok in ©ot^a,
oon wo man unter bem erßen 2luguft fc^rieb, baj oiele SIepfelbäume
neben ben reifen grüßten bie fetjönfien 231üt^en tragen, bag 9?ofen=

tföcte wieber ^noöpen unb S3lumeu ^aben. S3ei ben 3f?ofen i(l baö 23or*

fommen oerfpäteter ober nachträglich ftd? auöbilbenber 231umen wenige

ftenö Ui ben Zentifolien nicr>t fo gar feiten \^ä unö, fc^r fjäuftg aber
bann mit einigen abnormen ^Übungen oerbunben unb fo war eä auc^ in

biefem 3a^re eben Ui Rosa gallica. Niemals aber i)aht U1) an
wilben SÄofen ein folc^' fpätereö 251umentreiben gefe^en. 2Son anbern
^flanjen ber großen 5lbt^eilung ber ^ofaeeen fa£ tc^ Ui »erfc^iebenen
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Spiraen $. 23. -Sp. acutifolia, alpin» u. o. cm zweimaliges 33Iü^cn,

bann bei Prunus virginiana, ber aucl) früher fdjon tiefe Örföeinung

leiste', fcet ber faurenSlirfdje (Prunus CerasusL.) fa$ ic§ nur bei einem

23üfcfyct;en an einem natye ber (£rbe liegenben Steige im September einen

231ütj)enjknb unb bann an einem 25ufd; an ber (Sc^le^e (Prunus spi-

nosa L.) ba$ auftreten oon 231umen jwtföen ben blättern im Sep-
tember. 21ber weber bei kirnen no$ bti Slepfeln fom f)ier eine 231ume

$um 23orfcf;ein. Einzelne 231ütr;entrauben jeiQten jt$ an einer Robinia

Pseudoacacia L., toa$ bei R. viscosa Vent. tt)ie aud) in anbern S^ren
reichlicher oorfam. Slucr; bei Cytisus Laburuum L. erfetyienen einzelne

23lüt§entrauben. £)ie ^offaftanien gehören ju ben Räumen, weldje

leicht im £erbfte, nac^bem fte frü^jettig it^re Blätter verloren §aben,

23tatt unb 231atterzweigfnoSpen in größerer ober geringerer Stenge au$;

bilben. (S$ war bie$ in ben beiben legten Sommern audj bier ber galt,

babei aber waren bä benen, tie bieS traten, in biefem Sa^re fc$on eine

SDtage Steige abgeworben unb t$ glaube, ba£ »tele berfetben nun
ausgeben werben. %\\fy biefe grfcfyeinung tjt feine allgemeine, fonbern

betrifft nur offenbar fränfetnbe 33äume; bie ooÖfommen gefunben fyabzn

mit ber 2luöbtlbung i^reö meift reichlichen §ruc$tanfa§e6 zu ttyun gehabt.

— ?lm SSein ^aite ity fcr;on früher einmal, wo er in fetjr fonniger

Sage an bem Spalier einer 2ßcinb fter)t, baö auftreten oofl|tänbiger

331üt§en oberhalb ber Traube gefe^en, audj in biefem 3a^e bxafytz ein

an einer gegen SScjten gelegenen Spalierwanb gezogener SÖeinjtocf

neben ben reifenben Trauben neue 231ütf}en, aber nur an ber nac$

©üben liegenben (£cfe biefeö £aufeö.

2)ie Schneeball fträud?er werben fc$on feit einer Sftei^e oon S^ren
bur$ bie £aroen bcö befannten s

JcuffeIfafer3 abgefreffen unb bieö oerljin-

berte fte in biefem 3a^re fafr a,än$lic& gur gewöhnlichen 3?ü $u b\iu

tyen. 9ca$bem wir bie (hrfen ütegengnffe gehabt Ratten, begannen fte

neu ju treiben unb blühten im September, freiließ nidjt fo fdjön unb

ooüßänbig, toh zur gewöhnlichen 3*^ Cornus sanguinea, oon welchen

wir jumltcj grof e unb alte 93üfd>e im ©arten beft^en, yatU an feinem

alten £ol$e gar nt#t ober nur fe§r fümmerlid) getrieben unb gar niefct

geblüht. -Jcad) bem 9?egen fing er an, oon unten t)er au$ ben Stäm*
men ober au$ ben SBur^eln jtarf aufzutreiben unb biefe Sorben trugen

an tt)ren Spi$en Strugbolben.

2)ie ungemein tief eingebrungene £rocfentyeit be$ 23obene, bie erjt

burd) bie ftarfen Sftcgengüffe tiefet Sommerö oermtnbert würbe, oer*

bunben mit einer $t'emlm) an^altcnben §ö§ern Särme $at bie Wlc^x^X
ber (£rf4>cinungen ^eroorgerufen, welche wir in ber Pflanzenwelt ju un=

ferm ^tac^t^eil auftreten fat;en.

3. Arando Donas unb Mc fBtäbtm*

3m 8ten $efte tyxcx 3^'tung beftnbet fiel) ber 51bbrucf eineö 5luf^

fa$e6 über bie Beziehungen $annöoerfcr>er (Bitten $ur ^eimat^lic^en ^ftan*

jenweit, in welchem ein eigent^ümlt'4)er @d;reib^ ober £)rucffet)ler oor^

lommt, in bem ba$ gemeine ©c^ilfro^r Arando Donax genannt wirb,

welc^eö fultioirt, bei un$ nie jur Sßlüt^e fommt. Sluc^ möchte ic§ non>



496

erinnern, baß, wie ©ie felbjt »iffen werben, ber Partie 23icfbeere für

Vaccinium Myrüllus in ber Wart Sranbenburg unb t$ fefce #11311,

aucb t)ier in Saufen ganj unbefannt ift unb bie gru$t t)ier £eibel*

beere, in Berlin au# wot)t »f<$n>ar$e Befolge» genannt wirb, inbem

man bie Salberbbeere auc$ "rott)e 93eftnge» nennt; Vacc. Vitis idaea

füt)rt bagegen überall im äftli^en 9?orbbeutf$lant> ben tarnen ,^reif*

feibeere». (£ier in Hamburg nnb tn ber ganzen Umgegenb ftnb bie

grüßte be$ Vacc. Myrüllus L. nur unter bem tarnen "Bicfbeere»

befannt unb werben unter biefer Benennung oerfauft. (5. D— )

4. Tradescantia iridescens.

3n fccmfelben £efte wirb über Tradescantia iridescens Liodl.

gefproc&en. 3$ füge iinau, baß btefe '^ftonge, welche im bot. ©arten

*u $attc auö merifaniföen Samen erlogen würbe, au$ im Hortus

Halensis Tab. XI. abgebtlbet unb betrieben ift. Bei i#em erflen Blüt)en

ert)ob ft<$ u)r Blütt}enftanb erjt no$ ntc^t auf einen (Stengel unb war

fo toic i$n Sinbleo abbilbet, fpäter aber ert)ob ft<b ein me$r ober we*

niger $ot)er Stiel, tok it)n bie 2lbbilbung im H. Halensis jeigt.

5* 2lu$faatt>etfud)e unb 33ef#tri&ung bet £>&flforteiu

3n bem oor wenigen £agen mir ^gegangenen 2. $efte be$ 5.

3at)rgangö neuer 3ftett)e ber Bert)anblungen beS SSereinö $ur Beförberung

beä ©artenbaueö, wel$e$ nur oorjä^rige ©egenjtänbe enthält unb we*

gen bem barin enthaltenen Berichte über bie Dbjt» unb ©emüfeauäftel*

lung in ©ott)a 0. 9—13. Dctober, fo lange $at auf ft$ warten laflen,

jeigt un$ in biefem Berichte, ber ac$t 2)rucfbogen einnimmt, tok weit

wir no# oon einer (tc^ern Äenntniß über bie Berfjälrniffe unferer Dbfc
bäume entfernt ftnb, wie nott)wenbig es fei, 2luöfaatoerfu$e fo angu*

pellen, baß man ber baburcfc gewonnenen SRefulte gewiß würbe, b. $.

baß (Te oon ©taatöinjtituten unternommen unb ausgeführt werben,

welche ni$t bem SGBec^feX unterworfen ftnb, bem baö $)rioateigent$um

unterliegt; tvk bringenb nottjwenbig e<5 ferner fei, Ui ben Befdjretbun?

gen, welche man oon Dbftforten giebt, nia)t bloß bie gru$t ju be-

treiben unb abjubilben ober nachformen, fonbern auct) afle übrigen

feennjeic^en, welche ber Baum barbtetet, forgfältig $u berücffta;tigen unb

eine fejte Terminologie babei gu t)anbt)aben. 2Benn man bie älteren bo*

tantföen Bü#er anfielt, fo ftnbet man in benfelben fc^on eine große

Sftenge oon Öflforten oerjeic^net, beren tarnen jum Ztyzil no# oor-

fcanben ftnb, wät)renb anbere ft# oerloren $aben. Stuf tiefe altern

freiließ furjen Betreibungen wirb gegenwärtig gar feine 9uttffi$t me^r
genommen unb boc§ bürfte e$ intereffant fein, $u fe&en, welche ber ab
tern ©orten no# j[e^t in Kultur ftnb. £)ie ungemein große SSerfc^ie^

benl)eit ber -Kamen biefer £>bftforten in ben einzeln ©egenben unfereö

SSaterlanbeö unb bie SSerbre^ungen, welche btefe tarnen, befonberö wenn
fte auölänbifc^en UrfprungS ftnb, erlitten ^aben, mac^t bie Sflannigfal*

tiQUit ber Benennungen not?) um oieleS größer unb bie @a$e fc^wieriger.
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tt u n t> f d) a u.

gntcfct> unb ©emufe»©ättnem be$ §crrn $& & gpxtddfm.

©er 33eft$er btefer ©ärtneret £at eö ft$, »fe wir fcfcon früher
bemerkten, jur Aufgabe gemalt nur tte befferen unb feineren ©emüfe*
unb grudjtarten anzuziehen unb z« »erbretten, n?te er aber au$ gugletc^

bemüht ijt, biejenigen ©orten In'er in 2lufnatnne ju bringen, benen eö U&
§er ni^t ^at gelingen wollen ftd) allgemeine Verbreitung

zu »erraffen,
©oft ein neues ober biö^er nur weniger gangbares ©emüfe eine atfge*

meine Verbreitung erhalten, fo genügt e$ ni$t, baffelbe nur ju empfet);

len, fonbern man mufü eö felbjt in Waffen anziehen, bamit eö bem
publicum auffällig werbe, man muß feinen ^reunben unb Vefannten
wo möglidj ein neueä ©emüfe gleich ^bereiten, bamit biefe ft<$ o§ne
Mühewaltung oon bem mirHi^en SOBerttye überzeugen, unb ijt biefer

erft oon einigen anerfannt, bann ift eine allgemeine Verbreitung au$
als geführt zu betrachten. 211$ Veifpiel mag ber $(iabarber gelten,

b. b. bie Vlattftengel biefer pflanze, bie früher §t'er in Hamburg unb
na$ feltenerim 3unern£)eutfcblanb$ nur bem tarnen na$oon(£nglanb aus
befannt waren, iebocfy feit 3a$r unb £ag tjier ein atigemein begehrter

Slrtifel ftnb unb in jeber gru^t-- unb ©emüfe^anblung faft baS ganze
3a£r über ju ermatten ftnb. 2lucf> begnügt man fic^> jefct nt'cfyt mefjr

mit ben (Stengeln ber gewöhnlichen Wirten, bie man in ben ©arten
däuftg als Blattpflanze angepflanzt ftubet, fonbern man verlangt bie

©tengel ber in (Jnglanb eigenbS für ben £auöbebarf gezüchteten ©or*
ten, beren ©tengel ft# curety größere S^ty^t unb befferen @ef#mad
auS^ei^nen unb zu beren allgemeinen Verbreitung fyter «perr $eter ©mitb
i\\ Vergeborf unb mir felbjt Otel beigetragen tjaben. ge^t ftnb bie

bejten ©orten fajt in jeber renommirten #anbelSgärtnerei zu erhalten,

auc^ fyat £err o. ©predelfen eine ganz neue ©orte, bie alle früher

gezüchteten an 3^rt^^ unb 2Bo$fgefa)mad übertreffen foH, jum Vers
fanb üorrätfyig.

(Sine anbere fe^r mofylfdjmecfenbe z«m S^ac^ttfc^ geeignete ©peife
ijt ber fogenannte Vleicfyfellerie. 2Öir Jjaben benfelben früher öfter«

felbjt angezogen unb jeber ber bie gebleichten ©tengel gegeffen, mar t>on

beren SQBojIlgefcfymad (äjnlia) frifc^en 2Baflnüffen; eingenommen, aber
bennoclj ftnbet man t$n nur fe^r feiten angebaut. IBSii freuten uns
ba^er fe$r, bei £rn. ö. ©predelfen ein großes ©tücl ?aub mitbiefem
©eHerie bepflanzt gefunben z« Reiben, ber, rote uns mitgeteilt mürbe,

ft# beS atlgemeinjten VeifatlS zu erfreuen §at unb es fiejt zu enoar*
ten, baf bie Kultur biefer pflanze auc^ hü unö allgemn'ner werben
bürftej nad)bem man ftcfy oon ber Scic^tigfeit berfelben überzeugt i>aben

wirb.

3nbem mir un$ nun noc^ etmaö genauer in bem ©arten beö £rn.
ö. ©predelfen umfe^en, fiel gleich betm Eingänge unfer Vlid auf
bie z<*&lrei$e Stenge oon (£rbbeertöpfen, bie für bie grü^tretberei be*

flimmt waren; §r. o. ©. befcfyränft fta) für ben £auptertrag auf %wei
©orten: nä'mltc^ auf CuthilTs Black Prince al^ erjte Srnbte, unb

^amburijer ©arkn« mit» S3lumenieitnnä. $wnb XIV. 31
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Keen's Seedling aU jwette. äufjer tiefen fa^cn wir no$ eine

^?enae oon onbern ©orten, bie tyet'lö tyre« frönen SBofjtgef^macfea,

tt;etlö tprcö frönen 2Infe&enS wegen ßetopft waren, nm biß nä^jtiäfcrtge

2lu$fleflung re$t $at?fret'4> beriefen ju fbnnen. — Unter btefen nottrten

foit alö befonberö fefcone: Sir Harry, Comte de Paris, Dicton Pine

nnb CuthhTs Prince of Wales. £3 freut und, bog $ter bte Srbbeer*

jud;t rec^t angefegenfidjjt betrieben werben fotf,unb hoffen wir auö bem

oonügtic|en ©ortiment no$ oft Zotige« Öeben 3U fönnen.

£>te ^firfic^uebt in köpfen ift ein anberer 3w>eig, ber *ort

gut oertreten tji. 2öir fallen Söäumdjcn oon circa bier gug £ö$e unb

ffronen * 2>an$meffer ebenfalls jur gru^ttret'berei beftimmt. — 2)a<5

bicöj^rige £ot$ roar fo f#n gereift unb baä 2aub fo gefunb, baß

eine gute grnbte §u erwarten jte§t. 9?atürlid)erweife würbe bte Srbe

in ben 11 unb 133Ötiigen £opfen fetyr balD erfcfcöpft fein, um nun

bem jungen gruct)tanfa# alfo bte nötige sJRa{>rung au gewahren, bie

für ben ganzen ©ommev erforberli^ tft, tjt baö 2oa) unten am 23oben

bcö £opfeö bebeutenb erweitert unb $eigte und £r. o. ©. ein gemattet

reo Srbbeet, baö oermitteijr unterwärtö beftnblictyen $etfc2Baffer*9?ö&ren

funftli$ erwärmt werben fann, auf wefc^cß ^Pftr|t$* unb Weinreben;

stopfe gepellt werben foflen unb bann mit tyren 2Bur$cln burcfjgetyen

fönnen.

Sie fc^on mehrmals bon un$ erwähnt worben, ift biefeö baä

©runbprineip beim Sftioerd'föen 5topffultur^©t)jtem. 9?ämlict) auf einem

oertjältnifmäfig befc^räuften $aume, xvk t'^n ein $ftrftä>93uf$ ein-

nimmt, möglich biele grüßte $u erzielen, toat bura) baö (Jtngwängen

ber Sßurjeln im STopf nur no$ beförbert wirb, otyne benfelben bie Mittel

unb SBege abjufdjnetben, ftcfc in tem umgebenben (Srbreicty bie $ur 21uö*

bilbung ber grüßte unb bie$}är)rigen triebe not^wenbige 9?ar)rung $u

fuö)en.

£err b. ©'S. £aupt-'©treben getjt batyin, möglia)ft friiljgetriebencS

£)bft $u erzielen. 3\x biefem 3n?ccfe t)at er temna$ bie 9?ioerö'fö)e

£opfbaum$u$t ni$t unmittelbar na$geal)mt, fonbern baö ^rineip ber-

felben ben 3wecfen ber grü^treiberet anpaffenb gemalt.

3n folgern ©inne fefycn wir auo) feine Käufer erbaut, oon benen

er bret i)at Sin SBcinrebenfyauö für engfifa)e ^htöfatefler^rauben,

mit feparater Sßorfe^rnng jum Erwärmen bcS gemauerten Srbbeetö, unb

einem einfachen Dfcn mit warmen 3"gen gur ^uft&et'jung. Sängö ber

föücfmauer ftnb breite 53örter ju 2Seitä;en; unb Sibteertöpfenj an bie

SSorbermauer le^nt ftä) baö Srbbeet baä auc^) ju anberweitt'gen 3wccfen

toit 3. 33. ju frühen @ur!en, Melonen unb bgl. berwentet werben fann,

unb brauf en tft bie auf 23aufcfyutt unb ©teinunterlage conftruirte SSein^

rabatte, fo baß im £tubjt bie ^eben hinein unb wenn im grii^ja^r

ba$ Srbreic^ wieber erwärmt wirb, wieber ^erauögeleitet werben fönnen.

Um beim 23au unnöt^ige Soften ju fparen, fa^en wir baö $tveitt

$auö, baö fogenannte granlent^ater §auö, an bie ©eitenmauer beö

9Dtofateßer;£aufeö gelernt, ©iefed ift oon fe^r einfader btfti'ger (Jon--

pruetion; oon ^)oIj unb @laö, baö nbrblic^e ©icbelenbe mit bem eng-

lifd)en 2löp§ait=gilj befc^Iagen, unb um bemfelben eine iirupe gegen ba*

Slbwettern 51t geben, breimal mit ©teiufo^lent^eer überftreic^en. 23cice

Käufer freien ni$t über ber Srbe, fonbern fuib in bte Srte Imicingc-



499

baut; tn gefcterem fetten oorfäuftg au# $ftrft$ unb 9?ectarinen in

köpfen getrieben werben, ju welkem 3«?ecf ein gewöhnlicher aufregt,
fte&enber Dfen mit »armen 3ügen gefegt i% weniger um eine $o$e
Temperatur im ipaufe fjeroorgerufen, aU namentlich im üttärj, wenn
bie 23lüt&en an ben 23äuma)en fcfjon fe§r tozit oorgerücft finb gegen
etwaige jtarfe 9ca$tfröjte p föüfcen; eine SSorftc^t, bie, wie wir au$
anberweitiger Duefle hörten, oon ber größten Slöic&ttgfeit t|t.

©urfen unb Melonen fafjen wir in einigen re$t guten ©orten
in biefem £aufe fultioirt. Srjtere am Sattenwer! emporgeleitet, mit ben
©urfen in ber Suft f?erab!)ängenb. Stetere in grofen geräumigen £oI$*
fäjten. £inftcfjth'ct) ber Wirten beabftc^tigt £r. o. @. ftc^> auf $wet
gute empfehlenswerte $u befc&ränfen, bie f#on früher oon bem oer*
ftorbenen ©artenbirector ja (Sl)i$toif bei Sonbon, 9D?c (Swen, at^
bie %mi 55eften unter jwölf befunben würben. (£$ ftnb bteö Cuthill's
Black Spine unb Cuthill'a White Spine Cucumber.

$Rit Vergnügen bemerkten wir, ba§ §ier bie ©urfen na$ einer
beßimmten ^et^obe gebogen würben. @ie würfen ntc^t wifb herauf
unb probucirten toat fte Ratten, fonbern einer (eben einzelnen ^ftan^e
war ein Sftaum oon 5 gu§ 23rcite unb 12 guf? Sänge gugemeffen.
£>rei $aupttriebe würben oon unten als £Kmp^roeige f)inaufgeleitet,

unb bie aus ben Steffeln ber S5Iätter ftd> entwicfelnben Sftebentrtebe $ei*

gen befannttia) eine bi$ $mi ©urfen. — Slcljnfid) voie Ui ben SBein*
trauben fneipt px. o. @. nun jebeö 2Jcaf ben &opf beS ©urfentrtebes
ab unb jwar ein 2Matt über ber gruc^t, fo baj? ber @aft fofort in bie
gruc^t jurücfgebrängt wirb.

SßaS unö Ui btefer WltfyoU geftet, war bie einfache unb bo$
babei leichte £anbi?abung beS gan$cn ©ewäc^feö.

9Son Melonen fatjen wir eine fef>r eble 6orte, bie, itjreS äuferfi
feinen SBofjIgefcbmacfS wegen fe'pr empfehlenswert^ ijt, nämfic$ bie

Moscaletto-9ttelone. £)ie gorm war f)öct)jt intereffant, xt)U eine mon-
jtröfe 33trne, ober, richtiger nod? xvk ein feiner ^eulenfürbtS. ©anj
bie ©ejtalt beS Setjteren mit jarter grünlic^wei^punctirter ©$ale, bie

fpäter in ein ©olbgelb überging unb einer fetyr bünnen JÄinbe.

2Son Tomaten ober ben f. g. SiebeSäpfefn fa^en wir eine neue
2lrt, bie tyxev SitxlityUit wegen, uns ungemein gefiel, nämli$ ben foge*

nannten birnförmigen SiebeSapfel, ganj in gorm einer 23irne unb fingen
bie fangen flettenoofl, bie brausen längs ber Stauer angeheftet waren,

gerner in ben Käufern ein neues Capsicum in köpfen. Söt'S&er

Ratten wir befanntlicfc baS alte Capsicum anuuum mit ben rotten firfcj^

farbigen (Schoten; biefeS nun ijt ijodjgelb, eine äc^te Orangenfarbe, mit
gtängenb bunlelgrüner herdförmiger 23elaubung. gür Sieb^aber oon
@c§otenfrüc^ten wirb biefe neue $rt eine wißlommene 3^be fein.

Qr^e wir fc^lief en, möchten wir noeb einer ganj neuen ^ftrftcf)* unb
SJpricofen^uc^t erwähnen, roh fte ben Sefern ber oortrefftic^en Heinen
3eitfö)rift, f^omona" fc|on befannt fein wirb, nämlic^ bie reine natür*
lic^e 3«4>t öyö fernen aU wur^elec^te {)oc^jtämme, roh fte £r. äBitb.

^affner in ^obol^burg fc^on fett 3^^ren mit ben überraföpenbjten ^r^
folgen betrieben.

2lu$ Ui ^)rn. ö. @. fa§en wir 5^utterbäume rei^enweife ange?

pflanzt, bie auö bem ©arten feineö SSater«, wo fte bereite 2 Sinter
32*
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ftt* ganj unbef$ü&te £o#ämme fta; gehalten Rotten, mitten in ber

23tütbe bei ber Slnftebelung in ta$ neue Terrain gepflanjt werben

mußten, £$ traf ft<$, ba§ bei unfern SRunbföau gerabe einige grüßte

biefer ©orten reif waren unb müjTen wir baS unpartfjeiifcbe Urteil

fällen, bafj bie (Sorte, bie wir probirten, bie ootle 3utferfüge einer

gruc&t, tote wenn fte oom (Spalterbaum an ber üflauer geppeft wären

befaß.' <5ö war bieö ber garrnba^er ?ftrft$, ber in ben 3a$rgängen

ber $omona (1856. 2. gebruar. — 1857. 21. SKooember) näfcer be*

fc^rteben worben i%

2)aö 3tel Ui biefer 3ue^t tji befanntlidj, bura; fortwäbrenbe 2tu$*

faaten »on f$on naturaltfirten ^fhftc^bäumen eine immer größere Derb*

\)tit unb ftufHcität im fyabitüö ju erzielen, xvat ft$ mit jeber neuen

(Generation *>on biefen fc^on an'$ uorbifc^e Klima gewöhnten (Sorten

immer metyr erwarten lägt. £. D— o.

Heue unb empfej)lcn*uiertl)e flflanjcn.

Slbgebilbct ober befcfyriebcu in anVercn ©avtenfcfyriftcn.

Azalea ovata LindL
(Azalea myrtifolia Champ.)

(£in nieblicber Heiner Strauß, tton gortune auö bem nörblict)en

(5^'na eingeführt unb juerjt oon Sinblep im S*%xt 1844 befctjrteben.

(5d giebt mehrere Varietäten btefer 2lrt, rtämltc^ a floribus pallide pur-

pureis (auf $af. 5064 beö Bot. Mag:, abgebilbet), bann ß fl. pallide

roseis unb y flor. albis. — dapitain (Jfjampion fanb biefe 2t$atea

fpäter auä) bä £ong*ßong unb ba fte in etxoaö oon Sinbte^ä Azalea

ovata abzuweichen friert, nannte er fte Az. myrtifolia.

(£$ tft ein (Strauß ober Heiner 23aum mit wenigen grünen glän*

jenben blättern an ben <Spi£en ber furzen 3»*i'8 c ui'b mit a$feljtän*

bigen, ein$elnjktyenben, gezielten SBlumen.

Rhododendron Griflithianuni Wight.

(Rhododendron Aucklandii Hook, fil.)

2)iefer, wegen feiner enorm großen fc^neeweifen 23Iumen oiefleiebt

fapönjte 3ftf)obobenbron, würbe oon Dr. £oofer tm Sa&re 1849
oom (SiHim^imatapa eingeführt unb blühte in biefem 3<*M jum erjten

5)?ale bä §errn ©aineö ju Sanböwortl;. 3«erfi würbe biefe 2lrt in

23tjotan oon £>errn ©riffitt) entbeeft, ieboa) finb bie oon ©riffttty ge=

fammelten (Sremplare bebeutenb fleiner fowo^l in 231iitt)e alö S31ätter

tük bie »om ^imala^a etngefanbten, fo bajj man fte faum für eine unb

biefelbe Vlrt Ratten möchte. 3n <SiHtm fommen übrigeaö ^mi gormen
biefer 2lrt oor, eine mit oiel Heineren 23fumcn, eine andere mit große*

un SBIumen unb fo unterfc^eibet man:
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var. a mit 4 3ofl großen, oben fc^arf jugefpi^ten 3Mättern unb

3 3"?n Bretten SHumen,
var. ß mit 6— 12 3^ öwjjen, an ber 33ajv3 (iumpfs^^förmt'öcn

blättern unb 6—7 3oß breiten S3(umen.

£)er Rh. Griffithianum wirb 4—8 gujj £od? unb tjt i>on unten

auf oeräjtett 33lumen ju 4—6 in enbftänbigen Köpfen. Sibgebilcet Bot.

Mag. lab. 5065.

Saxifraga purpurascens Hook. fil.

£)er botanift^e ©arten $u ßen> serbanft btefe pbföe ausbauende 21rt

bem £errn Dr. £>oof er, ber fte burd> (Sauten *>on ©ifftm^mtalaya einge*

fütjrt Jat. Dr. ipoofer fanb bte fflanje auf feuchten «Bteflen in einer

$tyt oon 10 t»td 14,000 gug über ber 9fteereeftä$e roaä)fenb. £)b*

gleia) fie na^e sermanbt tjt mit ber fmualapatfc^en 2lrt S. ligulata Wall.

(Bot. Mag. (ab. 3406), ber S. ciliata Royle (Bot. Mag. tab. 4915)

unb ber flbirtföcn 2lrt S. crassifolia L. (Bot. Mag. tab. 196), fp un-

terfdjeibet fte ftü) »on btefen boo) fu'nlänglidj unb tjt no$ bebeutenb

fcpner alö irgenb eine ber brei genannten Strien. 9?ia)t$ ge§t u ^ er ^ IC

ungemein gläu^enben bunfefgrünen 25fätter, beren 9ftanb purpurfarben

gejeicbnet tjt, au$ bte SMattftiele mie 931ütf)enftengel ftnb purpurrot!?.

— 531umen bunfef purpurfarben. — 33ermef)rung unb Kultur tote %ti

ben oben genannten 2trten. (Bot. Mag. Zaf. 5066.)

Ismelia Broussonetii C H. Schultz.

(Chrysanthemum pinnatifidum Brouss., Pyrethrum Broussonetti Chois.,

Pyr. adauctum Lk.)

Compositae.

£etmtf$ auf ben Sanariföen Snfeln in einer £ö$e fcon 3000 gujj

über b. 5DZ. — £>ie »turnen ftnb fajt 3 3<>fl ß™f, ^x 2)töcu« bunfel*

purpur, golbgelb menn tie 93Iüt^en fcötttg entfaltet, ©trafclenblütycn

gart blafh'Ka, fajt roetjj. 2US 3»5vpffan^e weniger empfe&tenb.

(Bot. Mag. £af. 5067.)

Campaiiula strigosa Russ.

©tammt aus ©prten, tn ber Sftä§e son 2Ueppo, rcofelbjt fte na$

£>ecanboUe guerjt oon Muffel entbecft unb son ifmi betrieben mor*

ben ift. (Später würbe fte au$ »on SabiUarbiere unb 2tu$er*

©top unb üon ftotf^p im £auru$ entbecft.

(£$ ijl eine ein* au# nte$rji«Mß« ^ffange mit §übf$en blauen

«Blumen, ©tamm 4-6 3ofl ty$, an beffen (Snbe 2-4 S5tumen flehen.

(Bot. Mag. Staf. 5068.)

Swainsona Lessertiaefolia DC.
Legumiuosae.

(5tne aflertiebjte Heine ^ffonje, i>on ber unä bie „Ulustr. horticole

beö £errn 53 erfRaffelt in ber 8. Liv. (1858) tab. 176« eine gute
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Slbbt'lbung bringt. — Selber tjt über bas ®tfäi$t\i$e biefer 2lrt ni$t$

befannt. £err 23erf$affelt ^at fte erfl neuefter 3«'* tot'etor einge;

fit^rt unb $roar oon ber (Sübfüjte 9?eui?oflar.b$. ©« ijt eine Heine,, ftcfc

»eräftelnbe ^Pflanje, met)r frautig alö *>ol$ig, mit einfad? gefteberten

«Blattern, oon fjeflfaftgrüner garbe. £)ie ©lumenfttele ftetyen acbfelfiän*

big ober au<$ enbftänbig, finb lang ^eroorjte^enb nnb tragen 12—14
$üfcf$e ^eflbfauoiolette 23lumen.

Dbglet'$ biefeSirt eben nicbt $art i% fo »erlangt pe bennod) oor*

ftd)tig befjanbelt jn werben, namentlich ift fte gegen geu<§tigfeit im

SSinter empftnblidj nnb »erlangt einen fetten, trodenen (Stanbort. —
93ermet}rung leicht burc£ ©amen ober (Stecflinge.

Costus Verschaffe Itianus Lern.

Zingiberaceae.

£err grancot'S £)eoo$, Sfteifenber beö iperrn 23erfd>affelt,

entbecfte biefe fööne ^ftanje im 3^^re 1848 auf ber 3nfel <St. Qafya;

rtna (ftüße oon 33raftlien) in ben (Sümpfen oon SCftarienbnrg, einer

nteberlänbifctyen Kolonie, unb fanbte febenbe (Sremplare oon bort ein.

<St$on im 34™ ^50 blühte bie ^flanje Ui £errn 23erfd)affelt unb

ba fte neu roar, benannte fte Semaire ju (J^ren i^reö ®ultioateur$,

£errn 2lmbr. 23erfc&affelt, gleichzeitig eine 33ef$reibung unb weniger

correcte TOnlbung ber ^flan$e im Jard. fleuriste IV, pl. 381 gebenb.

©er Costos Verschaffeltianus txdU auö ber SSurjel mehrere (Sten-

gel, bie aftmäftfig fämmtlicfc 33Iüt$en ^eroorbringen, roenn man bie,

welche abgeblüht tyaben, entfernt. £h'e (Stengel roerben gegen 3-3V2
gujj $oc§, finb etroaS £tn unb t>er gebogen, glatt. £>ie S3lätter finb grof,

fonjettftcfc, bt'cf, f#ön grün, geabert. £)ie 23lumen, fe^r groß unb febr

fdjön, ftetjen in einer enbftänbtgen 2let)re bi$t beifammen, ungefähr 15
U$ 18, jeboc$ nur 2—3 jur Seit geöffnet, fie finb roeij?, fein röttylic^

gejtretft unb mit einem gelben (Schein nad) bem «Sdjlunbe ju. —
Kultur rote \>ei ben übrigen Wirten ober roie bii I-Icdychium,

Kaempferia, Globba je. (£$ ift eine fe^r ju empfefylenbe ^ftanje, wo--

oon ft$ bie Slbbilbung tn ber Illustr. hortic. Zah. 177 finbet.

Azalea indica gigantiflora QHybridaJ.

3m Slpril o. 3- blühte btefe ausgezeichnete SSarietät ober £obnbe,
bie oon £errn Delmton $u SBonbelo^em bei @ent erlogen toorben ijt,

gum erften Sfflale im (Stabliffement 23erfd>affelt. 2)ie S3lumen ^aben
4—5 3qU im 2)ur$meffer , finb lebhaft rofa, mit Gtarmin

fc^attirt unb mit oioletten glecfen auf ben brei oberen ©lumenblättern
gezeichnet. (Sine gute Slbbilbung btefer t)errii$en Sljalee beftnbet ftc^ in

ber Ulustiat. hortic. pl. 178.

Hardenbergia Makoyana QHybrida).

(Kennedya Makoyana Hor(.)

(5(3 tfl nic^t Wroer bie Altern btefer fronen ^)t)bribe ^erauözuftn.
ben, nämlic$ entroeber bie Hardenbergia Comptoniana B(h. ober H.
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macrophylla B(h. al6 Ü)?utter unb bie II. monophylla v. Lougiracemosa

(Bot. Reg. t. 1336) alö 93ater. öe ift eine gracieufe ^ftanje, robuft,

unb babei nur wenig ranfenb. §err Üttafot) i).tt fte auö ©amen erjo*

gen unb blühte fte bei £>crrn 23erf Raffelt gum erften 2)?ale im griifc

ja$r 1857. £>ie fjübfcben hellblauen Blumen fielen in Trauben, tte

weniger lang unb weniger blüt^enreid? ftnb alö bei ber H. Coniptoniana,

aber bie 231umcn finb größer unb lebhafter blau gefärbt.

Slbgebilbet in ber Ulust. hört. pl. 179.

Brassavola fragrans Ch. Lern.

Sematre betrieb btefe beffcimmte, obfd^on ber Brassavola Perrioi

Lindl. nafye fte^enbe 2lrt bereite 1852 tn bem oon if)m herausgegebenen

Jardin fleuriste III. Mise. p. 78. ©ett jener Sät f>at bie ^flanje ju

oerf^iebenen $?alen geblüht unb ftd) aU eine bijtinfle 2Irt bewiefen.

£err gr. 2)eooö, Sammler beö iperrn 21. 23erfc$affelt $u ©ent,

entbeefte btefe empfehlenswerte 2lrt auf ber 3nfel @t. (Sat^arina ($3ra*

ftlten), unb würbe fte au$ oon bort eingeführt. 21bgebilbet in ber lllust.

hört. tab. 180.

Rhododendron azaloides rar. crispiflorum.

Setter ftnb bie Altern biefer merfwürbigen ippbribe nie^t tefannt.

5Wan xozify nur, taf? fte bur$ ^reujung eines Rhododendron hybridum

mit irgenb einer inbifefyen Sljalea (watyrfcfyeinlieb mit ber bekannten A.

Reyndersiana) entjtanben ift, unb $atte ber ©artner S. £>elmotte ju

©ent baö ©lud fte erlogen $u $aben.

Wlit Sluönaljme ber 331umenlronen iß bie gan$e ^flanje mit tuqen

weisen paaren befleibet, bie t^eilweife roftfarbig erfreuten. £)ie Blät-

ter ftnb efliptifcf), tveity, im 2üter faf){ werbenb, furj geftielt, gugefpt$t,

fcfyön lebhaft grün.

£>te 231umen oon guter @rö§e, freien in enbjtänbigen köpfen, ftnb

f#ön lebhaft rofa, im ^nnern earmoiftn punfttrr, befonberä bie oberen

SBlütyenfcuu'&lätter, alle ftnb ftarf gefraufelt unb mit ben ^änbern jurfief-

gefd?lagen. £)ie ©taubfä'ben, 5-8 an ber 341 ftn^ **>*»£• ÖMfft*

glatt, rofa. — £)iefe ^flanje fte^t unmittelbar gwif^en Rhododendron

unb Azalea indica unb bürfte fte eine fefyr gute 3lcquifttion fein. — Qrine

fetyr genaue Slbbilbung giebt bie lllustrat. hortic. auf £af. 181.

Gustavia insignis Lind. Cat.

Myrtaceae.

2l$t Wirten ber frönen trooifäen ©attung Gustavia ftnb in £>e

(EanboüYS Prodromus befc&rieben, $u benen oon 33 entkam nod? eine

neunte gebraut ift. ®eine s>on biefen ftimmt jebod? in t'^ren (E^aracteren

mit ber fcter genannten überein, fo bafc ©ir SB. £oofer fte für eine

neue 21rt galten mu£, oornu$gefe$t, baf bie im Prodromns genannten

Wirten ri.i;tig bcfd?rieben unb bie S^araftere über^au^t conjhnt ftnb.

T)ie 2lrten, benen bie ^ier in 9?ebe fte^enbe am nädjften fte^t, ftnb 1.

G. augusfa L. bereu S31umen 8 Blumenblätter unb einen abgefaulten
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$elc§ $aben; 2. G. speciosa DC. (Perigara speciosa H. B. K.) mit

einem ungeteilten $elc$, einem filzigen Doarium unb 23lüt$enfHel

unb gan$ ranbigen ^Blättern unb 3. G. uceoelata Poir. mit einem un*

geseilten $elä). <5ir SB. Cooler 1>at benno# ben oon Jprn. Sinben

ttefer ^fCanje beigelegten tarnen beibehalten, unter bem fte au$ £in*

ben in feinem ^ftanjenfatalog oon 1845 aufführte. Die ^Pflanje flammt

oermutttfidj auö Kolumbien ober ©utana, unb empfiehlt fte ftc| fowotyl

burä) i^re frönen großen wei§en Slumen alö au$ burefc bie prächtigen

©lätter. 3n Kultur erreicht biefer (Strand? eine £ö|e oon 3—4guf, unb

t jl oon unten auf jiemlic^ ftarf oergweigt. Die glätter fmb über eine (Spanne

lang, bunfelglän^enb grün. Die S31umen fielen einzeln ac^feljtänbig,

ftnb 5—7 3^ «n Dur^meffer, ra^mmeiß, aufjer^alb roforott) gefärbt.

(Bot. Ma-. tab. 5069.)

Gesneria Donklarii Hort.

33efanntli# eine fetyr f$öne, empfehlenswerte 51rt, bie auf £af.

5070 be$ Bot. Mag. abgebitbet ijt unb bie mir fdjjon früher anempfofy*

len £aben.

Philodendron erubescens C. Koch.

Aroideae.

Unter b?n w'efen Slrten biefer ©attung oerbient au$ biefe am
meinen empfpo

f
9ten $u werben, inbem fte ft$ m'$t nur bur$ ityre

großen, glänjenb grünen Blätter, fonbern auety noctj befonberö bur$
iit prächtig rottjgefärbten Slüt^enfc^eiben auszeichnet. Severe ftnb

aufen bunfelpurpurrott) unb im Snnern t)et(carmoiftn gefärbt. (2lbge*

bilbet Bot. Mag. tab. 5071.)

Coelogyne Schilleriana Rchb. fil.

Orehideae.

Die ©attung Coelogyne ift in Slften $u £aufe unb fyat Stnb-
lep in ber „Folia Orchidacea" (1833) ni#t weniger alö 53 Wirten

berfelben betrieben. <&tit jener Seit ftnb nod; mehrere Wirten t)in$u*

fommen, fo bie prächtige C. Schilleriana oon SCftoulmeen, oon Ferren
93eitdj unb @o§n ju Ureter unb (Stjelfea burefc %en Sftetfenben, £m.
£t). £obb oon bort eingeführt, ©feiä)fafl$ mürbe biefe 5lrt burd> |>rn.

(Sonful (Schiller eingeführt, in beffen reiben unb tjerrlidjen Samm-
lung fte unter ber untätigen Pflege be6 Dbergärtnerö iprn. (Stange
fe$r balb $ur S31üt^e fam unb oon £rn. 3?eic$enbaa) bem £erm
(£onful <Sä;ifler ju dt)ren benannt mürbe. 9Reict)enba$ betrieb biefe

2lrt in ber 33erl. 2Wgem. ©artenjeitung 1858 9co. 24, wo eö tjeift:

eine ebeufo unerwartete, alö reijenbe ^euigfeit. Die Sßlüttje ift über*

raf^enb, sierliä; unb gewinnt burä) bie große Sippe ein befonbereS 2ln*

fet)en. Die fcfcbne Oflarmorirung berfelben fliegt oon bem gelben sPe*
rigon fet)r t)übf$ a^). (£ine getreue Slbbilbung befinbet fta; im Bot.
Mag. tab. 5072.
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Isotoma senecioides DC. var, subpinnatifida.

Lobelia senecioides All., Isotoma axillaris Lindl.)

Lobeliaceae.

Crine fe§r nteblic^e ftaltfyauöpflange auö Neu ©übSBaleö [tarn*

tnenb, wo fte oon 31 flu n Qunningfjam entfeectt korben tfr.

£)er Name Isotoma würbe »on 33rown aufgeteilt für eine Slbt&eu

Tung oon Lobelia. Sinbfep aboptirte tiefen tarnen als ©atiungö--

namen unb braute ju biefem bie Lobelia senecioides A. Cungh', »ort

ber bte oben genannte var. supiunatifida eine f)übfd;e iöartetät ift, mit

boppelt gefteberten ^Blättern, abgebilbet im Bot. Mag. tab. 5073.
Isotoma senecioides, in ben ©arten befannter unter bem ta-

rnen I. axillaris, wirb feljr tjäuftg aU 3ierpflan$e angezogen, welche

(£igenf$aft fte au# mit Necfyt »erbienf, benn ifjre fein gefpi^ten fßläu

ter, tyx reichliches unb langes $3lü$en ftnb $wei fe^r gute (Sigenfcfyaftcn.

£)ie23lumen ftnboon pbfe^erblauoioletter garbe, bte, wie bte ßanje^flanje

ttwaQ 3ierli$e$ in t'^rem $atit\\$ Traben. Obgleich biefe wie mehrere

2lrten Isotoma %weU unb aueb metjrjä^ig ift fr ift e$ bennoety ratsamer

fte als einjährige ^flan^e ju bct)anbeln, ba bie ^flanjen ft$ nur fe^wer

überwintern laffen.

Orchis foliosa Solana.

<5ine unferer Orchis latifolia fe$r na$e fte^enbe, jebo<$ jebcnfalls

gan$ oerföiebeneunb beftmmte&rt, befonberSoerfcfyieben baburcb,ba$ fte in

allen Steilen oiel gröfer ift eine entfe^teben breilappige, fla$e £ippe

%at, mt au$ einen fc^lanferen (Sporn unb längeren ©tamm. 2)ie 0. fo-

liosa ijt auf^Jcabeira ljeimifc§, wo fte oon £errn 2ow gefunben würbe.

(Bot. Mag. tab. 5074.)

Lonicera stipulata Hook, et Thoms. Sf Lonicera

glaucophylla Hook, et Thoms.

2)iefe beiben £ier genannten Soniceren entbeefte £err Dr. £>oofer

in ber tempenirten Legion beS ©t'ffim^imalapa'Öebirge. @ie getanen

ftc^ fowottf burd? fcfjöneS Sluöfe^en aus, als wie fte auc§ oon botani*

febem 3«tereffe ftnb. 3« lefcter 23e$ie$ung freien fte einzig in ber

grofjen ©attung bar, ju ber fte gehören, oermöge ber jwifctyenblartftän*

bigen Nebenblätter, woburclj einer ber bt'St)er beftgefannten Unterfcfytebe

gwifetjen ben beiben großen natürlichen gamilien, Caprifoliaceae unb

Cinchonaceae ungültig wirb. 2)ie Nebenblätter Ui ber L. glauco-

phylla beftnben ftd? nur an jungen fangen ober an ben jungen £rie*

ben älterer ^(Tangen, wä^renb bte tn'el größeren unb blattartigen Ne-

benblätter an ber anberen SXrt, L. stipulata, bejtänbig an alten Reifen

biefer ^flanje in fefyr auffälliger 2Beife oor^anben ftnb.

23eibe $rten ftnb fef>r wert^ fultioirt $u werben; bie L. stipulata

bildet einen t>albranfenben 23ufcl), bie Steige unb Unterfeiten ber Blät-

ter unb Nebenblätter ftnb bidjt bebeclt mit einem biefen Ueberjug r>on

weifer ober mattfarbiger SSoüe, Ijerrlict) contrajtirenb mit ben bunflen,
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glänjenb grünen blättern. Severe ftnb groß, oft 4 ßotl lang unb oon

fefkr Stertur. Die SBlütpen erfreuten $at)lreic$ in 23üfdjeln in ben 2I$*

fein ber Blätter, finb meiß ober rofameiß; bie SBeeeen ftnb blaßgelb

nnb enthalten otele ©amen. T>a biefe 2lrt fei>r allgemein tu bem

©anatarium oon Darjeeling in einer ipöfje oon 10,000 guß über bem

Üfleere mäctjft, fo bürfte fte, »cntßftenö tn (Snglanb, oöflig auSbauernb

im greicn fein, ©ie wäcfcjl f)äuftg in ©efeflföaft mit Leycesteiia formosa.

Die Heinere Ulrt, L. glaucophylla, ijt eine fettenere 2lrt. Dr.

£oofer fanb fte nnr bei Sol^un, ungefähr 5000guß über bem Speere

im Snnern be$ Sanbeö gelegen, am guß e beä großen ©ebirgeS $tnid>in;

junga, roo fte an großen dremplaren oon Cupressus fuenbiis mää)ft.

Dr. £oofer fanb btefe 2lrt ntc^t in Stütze, ba^ingegen mar Dr 51 ^onu

fon glücklicher nnb betreibt jte aU eine äußerft sierlidje ^ftanje. (£ö

ijt ein fälanf aufgelaufener 93itf$, oöflig glatt burcfjmeg, mit furzen

ac^felftänbigen 231üt§enri$pen; bie 331ätter ftnb blaßgrün auf ber £)ber-

unb bläulich auf ber Unterflä^e. 33et un$ bürfte btefe 2lrt nur in

einem Shlttjaufe gebeten. (9ca$ Gard. Chron.)

Inga macrophylla H. B. K.

(Inga caloeephala Poepp. et Endl.)

(£in f)übf(§er ©trauc$ furo SSarm^auö, ber im s
<flpvit o. 3. jum

Srftenmale feine fc$öne gelben SBlutyen tyeroorbracfyte, bie in golge ja^U

reifer langer ©taubfäben ein feibenartigeS Stuöfefyen erhalten. Diefe

21rt mürbe unter obigem tarnen oon £rn. Sin ben verbreitet. 2Ibge*

bilbet im Bot. Mag:, tab. 5075.

Ouvirandra Berniceriana Decaisn.

£errn Sfteo. £enr» (£tli$, ber bie intereffante Ouvivandra fc-

uestralis eingeführt §at, oerbanfen mir and} bie (£infü§rung biefer ^tüct^

ten neuen 2lrt biefer (Gattung, ber fte eoenfatlö auf ber 3«ffl ^ttaba*

gaöcar bei einer ^weiten fteife entbeett unb eingeführt fyat. Die ^flan^e

$at bereits bei Ferren Sacffon unb ©ofm gu Stingjton geblüht. (£$

ift, roie ©ir W. £>oofer fagt, bie O. Bernieriaua Decaisn., obgleich

na$ cer 23ef$reibung biefeö 2lutor$ bie 33fätter nid?t gefenjtert fein

foflen, ma$ aber au$ oft ber galt ijt bei ber 0. fenestralia, nament-

lich im jungen 3ujtanbe ter glatter. Die 2Mütter biefer %vt ftnb oiel

länger unb fc^maler als bei 0. fenestralis, fajt äungenförmig, ba$ 2lber*

nefcmerf bitter, mte au$ ber 231üt^enjtanb beiber Wirten oerfefcieben ijt.

iperr <£Ui$ bemerft in einem S3riefe an ©ir 2B. £oofer, baß beibe

Slrten in einem unb bemfelben Üöaffer warfen unb obgleich er fte nifyt in

SMütjie gefunben $at, ernannte er bennoc^ jmei gut unterf4>iebene Wirten.

(Bot. Ma^. tab. 5076.)

Aesculus Californica Nult.

(Calothyrsus californica Spach.)

1)k cttltfornt'Wc ^aftanie mürbe wtfxfätmlify juerft oon9?uttall
entbcclt ju Sfttontzrep, unb bie Ferren ^orre^ unb @ra& atoptir-
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ten ben t&r oon 9?uttofl gegebenen Konten, £)te Ferren 93eüc§ er*

hielten ©amen unb bereits im 3uti b. 3- Blühten bie ätteßen auä bie^

fen @amen aufgelaufenen (Stämme t>et itmen. £err Sftewberrr; lüte

dorret) unb ©rap fanben tiefe $lrt ^äufi'g tm ©acramento £f?ale, ebenfo

Bribgeö in berfelben ©egenb. (£$ ijt ein niebriger fi$ auäbreitenber

Baum unb fctyeint f$on frü^eitig $u Milien, tt>ic e$ bie junoen ^ffan-

*en bei £rn. Beitel) bereiefen $aben. 2>ie Blumen ftnb ttJei'g unb fie-

len bicfyt in einem aufrec^tjtefyenben £ln;rfu$ beifammen. (Bot. Mag-,

lab. 5077.)

Oenothera bistorta Nutt. rar. Veitchiana.

(Oeuothera heterophylla Nutt., Holosiigma Bottae Spach.)

Sine fübcaltform'f$e 2irt bte £err SßettcJ bur$ £rn. Sobboon
©an ©abriet erhalten fyat. Grö ijt eine einjährige ^flfanje mit fmbfcfyen

großen golbgelben Blumeu. (Bot. Mag. tab. 5078.)

* Tradescantia discolor VBerit, var. variegata.

(Tradescantia spathacea Sw. v. variegata.)

£>ie £afel 5079 be$ Bot. Mag. giebt eine 2Ibbiltung ber in ber

beutfdjen (Sammlung bereits jiemlic^ allgemein befannten pbfäen Tra-
descantia variegata Hort. (Sie ijt aber fc^on gu begannt, al$ bafj wir

nottyig Ratten uns ausführlicher über fie auSjulaffen.

Ster neue SSarictaten ber Azalea indica fffiR Azalea

Leopold I (C. i^aw LooJ, Le Duc de Brabant

(C. Fitm £00) l'Etoile de Gand (Spae) unb

la Reine de Panachees (de Witte.')

^ie^en je$t bie 2lufmerffamfeit ber Blumenfreunbe auf ftd?. £>icfe 4
Varietäten mürben in ©ent auS ©amen gewonnen unb folten baS

©c^önjte fein, waS in Tester Sät an Slgateen erzeugt worben ijt. £err

$lmb. Berfcfjaffelt im Beft£e ber ganzen (Sbitton, tyat biefe ben Ferren

£enberfon u. <8ol>n in Sonbon überlaffen, bie fte am 1. 5Diai jum
greife oon 52 fr. (2 ©uineen ober 14o$>) in ben £anbel geben wer*

ben. iperr Berfdjaffelt ^xbkkt ficb bis jum Wlai Bejtetfungen auf

obige 4 Varietäten für £rn. £enberfon unb @of?n anjune^men. (Ütfan

oergleictye ben neueren ^ret'Scourant beS £rn. Berfdjaffelt, 9co. 65.)

3luf $af. 182 ber lllustr. Hortie. ftnb biefe 4 %ileen abgebilbet,

bie aflerbingS nichts ju wünfe^en übrig Iaffen.

A. Leopold I. i)at fe^r grofe Blumen (10— 11 @entim. im

2)ur$meffer), bie Blumenblätter ftnb länglicl) breit, babei am Sftanbe wel*

tenförmig fcon lebhaft rofa gärbung; bie 3 oberen Blumenblätter finb

feiert punftirt mit Gfarmoiftn. 3m Zentrum ber 231ume beftnbet ftet)

ein £>er$, gebilbet auö in lleinen Blumenblättern umgewanbelte ©taub*

fäben.

A. Duc de Brabaut mit ebenfalls fctyr großen Blumen. ^)ie
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abgerunbeten Blumenblätter ftnb fc$ön rofa, mit üfletattglanj (fupferig),

fämmtli* in ber Wlüte mit £armoiftn punftirt, wo ftcf; eine groette

Blume $u entwickeln föeint, gebilbet bur$ bie in Blumenblätter oerwan*

betten ©taubfäben.

A. Reine des P an ach e es. Diefe Blume Serbien* mit Wttyt

tiefen tarnen, in golge tyreö breifa^eu Soloritö. £)ie ©runbfarbe ift

nämtia; mi$, worauf ftcb $a&lrei$e carmoiftnrot^e fünfte unb ©triebe in

»erfc&tebenen ©röpen beftnben unb bie Witte eineö jeben ber fünf BIu*

menblätter wirb buret; eine Teb^aft ßelbc 3etönung gehoben. £ie

©taubfäben finb rotb.

A. Etoile de Gand. (£$ ift biefeS unßreitig bie gierige

?IsaTee, bie man bi& jefct fennt, ein SBunber ber £orticultur bur$ bie

merrwüvbige £>iöpofttion it?reö boppeften £oloritö, nämlictybie großen runben

Blumen oon föönem SBeif, präfentiren in ber Glitte einen großen

biftinften ©tern mit fünf breiten rofafarbenen ©trauten, an ber BaftS

ber beiben oberen Blumenblätter, bie fein mit ^otf) punftirt.

Prunus japonica Thbg. flore alba plen.

(Prunus sinensis Pluk., P. humilis Bge., Amygdalus pumila L.,

Cerasus japonica DC.)

©ecanbotte erwähnt in feinem Prodromus eine in ben ©arten oor?

tjanbene gefußt blü^enbe Barietät, bie jebo# mit biefer tyier genannten

nidjtö gemein $aben bürfte, benn biefe mürbe erfi burc£ £rn. % o r t u n e ein*

geführt, ber fte im Sorben ßfu'naö, in ben ©ißriften »on goo^^om-goo,
oon (£$ufan unb oon 9cingpo fanb unb im 2D?ai 1846 in (Jnglanb

einführte.

@« ijt ein fe$r Keiner ©trau$, 2-3 5D?etrcö $o$, ber eine ^enge
fd?neewei£e, bi$t gefüllte Blumen trägt, bie fd?on frü^eitig im grü>
ja^re jum Borfdjein fommen. 3m Sorben £)eutf$fanb$ bürfte biefe

21rt fcjSmerJicfy im freien aushalten, fte eignet ft$ aber auefj ebenfo gut

jur iopffultur unb läft ftd) jeitig treiben. Bio jiefct t(l biefe empfeh-

lenswerte ^fTanje nodj wenig oerbrettet. £r. Berfc&affclt offerirt

fte $u 2 fr. ba$ ©tücf.

Clematis patens var. Sophia
fl. pL

2Bir beftfcen bereits brei Barietäten ber Cl. patens Dcsne. ober

C. coerulea, nämlity bie C. patens grandiflora, Helena unb Sophia.

Bon ber ^weiten, eine Unteroaiietät, aU Helena mouslrosa, ju ber nun

noefy bie fn'er genannte Barictät Sophia var. fl. pl. fommt. £>ie ^flan^e

mürbe bireft oon §rn. ©iebolb auö Sapan eingeführt, fte jeicfynet ftc§

wie t>k übrigen Barietäten buro; i§re grofen Blumen auö, beren in

2 unb 3 Sftei^en fktyenben Blumenblätter mify, breit ^eingefafjt mit

blauoiolett ober rofaotolet ftnb. Die garben an ben Blumen ftnb fetyr

ber Beränberung unterworfen, fo baß bie Blumen an einer unb

berfelben ^panje in aüen möglichen ©d^attirungen oon Biolett gu ftn*

ben ftnb.
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Mtne 3con0$xapi)k fax €amtlun

oon 2Jmb. SSc rf^affeXt.

Liv, IV. 1855.

£af. 1. Cara, Emelie Taverna. Ohne ber )torlt$ßeq unb
regelmäßig geformteften Blume, bie ft$ auc$ ^ugtetc^ no<$ burn) eine

friföe, lebhafte gärbung auszeichnet. £)ie Blumen ftnb matter ©röge,

befielen aus $atjlret$en, jtemttc^ großen, oralen, gan$ ranbigen ober

wenig geferbten, regelmäßig bad^iegelförmig geftcttten Blumenblättern,

bie nur im Gfentrum me^r eine aufregte (Stellung ^aben. ©ämmth'$
ftnb brillant rofarot^ gefärbt, mit breiten, weißen fetreifen gegiert.

Herr Berfc^affelt beft^t biefe damelia bereits feit mehreren Sauren
unb $at fte ft$ alljährlich bun$ ein reichliches nnb leichtes Blü&en aus?

ge$eicf)net.

&af. 2. Cam. Principeesa Aldobrandini. (£S i|t fct)roer,

felbft annd^ernb eine genaue Betreibung oon biefer §crrtte^en Blume
ju geben. T)k Blumen ftnb er(ter ©röße, gebifbet oon großen unb
nur fetten runblic^en Blumenblättern, bie oon gleicher jDimenfton ftnb

unb jcbeS gleich roeit oon ben anbern abfte^enb. £)ie int Zentrum
jtejjenben, nur wenige an ber Stfh ftnb faum etwas Heiner. $)ie

©runbfarbe ber Blumenblätter ift eine ungemein $arteS unb mattet

9?ofa, ber 9?anb berfetben ift mit 2ßeiß gefäumt, wä^rcnb bie gan$e

gläa)e fein mit Karmin geabert ijt.

£>er ^eraußgeber ber fo tjerrlicben 3conograp^ie ber dameflien

erhielt biefe Varietät im 3a£re 1856 oon $xn. granctjetti in Slorciij.

2)ie Staubblätter $eict)nen ft$ an biefer ^flanje anty burd) eine befon*

bere Sfeganj aus, unb eine ni$t minber gute (£igenf$aft an biefer

Qtameflie ift, baß fte gern btütyt unb ftd) bie Blumen leicht entwickeln.

£af. S. Cam. formosa (Chandler). 2)iefe Blume $ei$net ftct)

bur$ bie merfwürbige Unorbnung mit ber bie Blumenblätter geftetft

ftnb, auS, aber beffen nngeaä)tet ijt fte t>on eigentümlicher <8cJ)ön(;eit

unb eine ber fünften unter ben ^äontenblüt^igen.

Herr (£f>anbfer auf SBanbSmort^ JÄoab bei Sonbon, ber berühmte

dameflien>3w^ter, fyat biefe eigentümliche Blume erlogen, bem roir

auct) bie §errlidje Cam. Prince Albert oerbanfen.

£>ie Bfütbenform biefer dameKie erinnert lebhaft an bie ber Cam.
Daviesii, bie Blumen ftnb an erfterer j[ebocr) oiel größer, noct) unregel-

mäßiger gebaut unb oon bunfler brillanterer gärbung, nämlictj ein gau$

bunffeS ftirfc^rotf;.

Habitus, Blattwerf unb Bfüt^enerjeugung laffen nichts $u wün*

fct)en übrig.

£af. 4. Cam. Baron Hügel. £r. Berfäaffelt fultioirt biefe

Gameflie bereits feit 4 ober 5 3afyren, unb $attc fte feiner Sät oon

Herrn §u$$ati in 3foren$ erhalten. <Seitbem $at fte afliäfjrticjj fefjr

leicht unb gern geblüht, uno ba ftet) bie Blume felbjt bura) nieblicfye

gorm unb ^übfc^eS Kolorit ausseien et, fo oerbient fte wo^l empfohlen
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$u werben. Die mittelgroßen Blumen befreien nur au$ wenigen, aber

fefyr großen Blumenblättern, eiförmig=abgerunbet, teiefct geferbt an ber

Soi§e. Die tra Zentrum beftnblicjjen Blumenblätter bilben eine %xt

^erg. Die ©runbfarbe ijt rofa, unb jtnb bie na$ ber Glitte ber

SMumeJgn beftnblictyen Blumenblätter burc$ einen breiten reifen (Strei-

fen gegiert.

Liv. V. 1858.

£af. 1. Cam. Abate Bianci. Diefe nieblicbe Varietät tji

italienifctyen Urfprungö unb oeftnbet ft$ fc^on feit einigen 3a$ren im

£anbel. Die nur mittelgroßen Blumen ftnb äußerjt regelmäßig ge*

baut. Die brei ober oier äußeren Reihen Blumenblätter ftnb bunfel*

rofa gefärbt, bie barauf folgenben fef>r |eH $artrofa, wä^renb bie im

Zentrum beftnblictjen wieber bunfelrofa jtnb, burc$ reelle eigentümliche

garbenföattirung bie Blume ftdj fo fe$r auszeichnet.

Staf. 2. Cam. Frederik William. Diefe roie bie näct;jtfol*

genbe SSarietät mürben erjt neuerer Seit auö (Stjina bireft eingeführt

unb bieten, abgefe^en oon i^rer unbejtreitbaren Sct;ön$eit ben dameflien?

freunben nod) ein ganj befonbereS 3ntereffe. 9ca$ biefen beiben frö-

nen Varietäten $u urteilen, fc^eint man im ^immlifc^en Reiche bie @a*,

meßten ni$t weniger $u lieben unb an^ujie^en aU hei unö. £err

£anbet$gärtner ©lenbinning $u (£f)iöroicf oerbanfen mir bie (£infü^

rung biefer ^ftan^en, ber fte e^eftenä in ben £anbel $u geben gebenft,

unb i)at §err Verfdjaffett bereits auf eine anfe^nlic^e 3a£l *>on (£rem?

iplaren biefer Gtamettien fubferibirt um fte ju gleicher ^eit unb $u ben*

felben greifen mie ber gtücflic^e Beft^er abgeben $u föunen.

Die Gtamettie Princcsse Frederik William fyat Blumen mitt?

lerer @röße, äußerjt regelmäßig gebaut, $art rofa, rot^ gefärbt, ge*

ffricfjett unb gejtreift mit darmoiftn, ctynltcf gewiffer f>ottänbif#er 9M*
fen, jeboct) um oieleä fcf)öner, auty fte^t fte über aße früher befannt

geworbenen fogenannten panaä)irten Sorten.

QaUtuS unb Blattwerf beftfccn alte ju oerlangenben guten CSigen*

fctyaften.

£af. 3. Cam. Cup of Beauty (Coupe de Beaute). X)k §er*

(tammung biefer $rac§toarietät feilten mir iä oorgenannter 23artetät

mit. Der i§r beigelegte 9tame )pa^t ganj 51t i^rer ungemeinen Regel*

mäßigleit, mit ber bie Blumenblätter gejtettt ftnb, fte ijt eine ber regele

mäßigten unter ben Regelmäßigen. t)k Blumen ftnb meiß, bur# un*

gemein jarte rofa Streifen gehoben, fte erfreuten fefyr ja^lreict; an ber

^flan^en unb öffnen ft# leicht. Beibe Varietäten bürften ftet) balb in

alten Sammlungen beftnben.

£af. 4. Cam. Duca Serbelloni. Sbenfaflö eine au$ge$eic$s

nete Varietät, jebo$ gan$ anberer 2lrt. Sie ftammt auä Statten, oon
wo fte iperr Berfc$affelt bereite oor mehreren Sauren erhalten £ar.

QU Blumen ftnb erfter ©röße, 5 auc§ 6 3ott im Durcfymeffer,

teoljaft firfc^rotty, bunfler geabert. Sie befielen auö $afytrei$en, fe^r

großen, ooalen ober abgerunbeten, regelmäßig, bac^jiegelförmig gefteH.-

ten, gut ausbreiten Blumenblättern, ^ro^ ber ©röße ber einzelnen
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Blumen, erfc^einen biefe bennoc$ fe^r ga^Ircic^ an jeber ^ffanje unb

öffnen p$ auc$ mit Seictytigfeit.

Liv. vi. 1858.

£af. 1. Cara. exagooa rubra. £>err SBetföaffett erhielt biefe

äierfictye SSan'etdt bereits oor 3 ober 4 3af>ren oon £rn. 2u$$ati in

gloren?, unb ^at fte feitbem atT/ä^rlic^ fe^r rci^li^ unb mit großer

^eicfjtigr'ejt geblüht, Sigenfdjaften bie bei ber @cr;önj?eit ber Blumen
felbp, oon großer 2Bict)tigfeit pnb.

2>ie Blumen ftnb mittlerer ©röße, lebhaft firfc&rot^ gefärbt unb
befreien auö $aj)lreic§en ((einen Blumenblättern, bie eiförmig ober abge*

runbet unb regelmäßig bacf^iegelförmig gePeKt pnb. Die meipen Blu-
menblätter ftnb bur$ einen matten meinen Sängöpreifen geseilt.

£af. 2. Cam. Matholiaua alba. So t'P biefeä unPreitig eine

ber fünften roeißen Sameßien, tie man biö je$t fennt, namentlich in

Bc^ug auf bie große Dfiegclmäßigfeit ber Blühen, ©ie tp ein ©amen--
erjeugniß be$ oerporbenen £rn. ytatfyot, bem roir mehrere auöge$eic$*

net fdpöne Varietäten oerbanfen, 5. 33. bie C. rosea-specfabilis unb Ma-
iSiotiaua. Die C. Math, alba rouvbe tm oorigen §afyxe *>o n Ferren
9)h'elle$ in ben £anbel gebraut.

Die Blumen ftnb fefjr groß unb befreien auö ja^lreic^cn, großen,

etroaä nad) oben jugefpi^ten, äußerp regelmäßig gesellten Blumenblatt

tern 00m reinften WSäfy. @e§r $u empfehlen.

Staf. 3. Cam. regularis imbrieata. ©leicfyfaflö eine pet)

burefy bie ^egelmäßt'gfeit t^rer Blumen roie burd? bie lebhafte rofa gär*

bung berfelben auöjeic^nenbe Varietät. Die Blumenblätter ftnb fetyr

äafylreicfy, iebocfy nur Hein, abgeruubet, auSgeferbt am ©aume, bie im

Gtentrum pefyenben Heiner, lanzettförmig, aufteilen mit einem roeißen

Sängjtreifen gegiert. £err Verfcfyaffelt fyatti baö ©lud btefe Vßaxktät

felbp auä ©amen gebogen ju ^aben, Ui bem fte oor $roei 3**!)^« $um
erpen ü??ale blühte.

Staf. 4. Cam Emilia Bandieri. Sine garte Blume oon
mittlerer ©röße unb regelmäßig gebaut. Die ©runbfarbe ip rofa, na$
bem äußern Sftanbe ber Blume $u lebhafter gefärbt unb $arter metyr

nad? bem Zentrum $u, rcofclbft aud) bie Blumenblätter me^r ober roe*

niger mit äßeiß gejtreift unb geprickelt ftnb. Sine $u empfehlende Va-
rietät.

Liv. VII 1858.

£af. 1. Cam. Archiduca Giovanni. Sigentfcümlid) ip btefe

Blume buret; bie ©röße unb eiförmige ©efealt ü)rer Blumenblätter, bie

regelmäßig baefoieg eiförmig geftellt ftnb unb fomit einen erpen 9?ang

unter ben frönen Blumen einnimmt. £r. Verfct)affeft erhielt btefe Ba?
milkt 1857 unb §at pe bereite jroetmol Ui i(?m geblüht, fo baß er

pd) felbp oon ber Scfyön^eit überzeugt $at. &k Blumen pnb groß
unb prächtig, lebhaft Hxfäxofy gefärbt. X)\e im Zentrum bepnblicfcett

Blumenblätter pnb t^eilroeife mit einer roeißen 2äng$oinbe oerfe^en.
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(£in banfbareS 33!ü£en unb letzte* Deffnen ber Blumen finb au$ no$

empfeMen ött)er^ c Sigenföaften btefcr Sametlte.

$af. 2. C.am. Theresa Negri. Sine 23lume mittlerer ©röße

oon gartet fcellrofa gärbung, gefirmelt mit Sarmoiftn. Die einzelnen

Blumenblätter ftnb groß, ooal, gangranbig ober wenig am oberen

üJanbe geferbt, bi$t übereinanber bacbgiegelförmig in ©ternform liegenb.

9?eia;li$eS SlüfjeU/ leichtes Deffnen ber Blumen, fcfcöneS Saubroerf

gcic^net biefe SSarietät noc^ befonberS aus.

Der Herausgeber ber oortrefFlic^en Sonographie ber Samellien,

£r. 23erfRaffelt, be(t£t biefe Sameflie f#on feit mehreren 3a§ren, tn

beffen ©ammlung fte aUityxlify gur Btüttjengeit berounbert würbe. @te

flammt oon iperrn Lariam' in sITCailanb.

£af. 3. Cam. Louise Balossi. Diefe noble Blume ijt eben*

falls trah'emföen UrfprungS. 3§rc Blumen ftnb groß j bie äußeren

gat?lretd?en Blumenblätter ftnb eiförmig^abgerunbet, ausgebreitet, regele

mäßig, bacfygiegelförmtg liegenb. Die im Zentrum beftnbticfccn Blumen*

Matter ftnb um oieleS größer, garter rofa gefärbt unb roeuiger ja^Zrei^

als bie erjteren, rote fte me^r unregelmäßig gefteflt ftnb.

£af. 4. Ca in. Metronessou (vera). Sine fe^r beftimmte,

$übfcje Sameffie, italieniföen UrfprungS. tyxz Blumen ftnb mittelgroß.

Dte Blumenblätter fef)r ga$lrei$ oor^anben, nur Mein, abgerunbet,.

gang regelmäßig badjgieg eiförmig gejteltt, lebhaft rofaroty gefärbt, etroaS

matter naa) bem Zentrum gu. Die brillante ftärbung ^^ no$ Q Ci

^oben bur$ bie breiten, rein roeißen 2ängSßreifen auf ben Blumenblät*

ter. Sine fe§r £übfc$e Blume.

#artotbatt - Vereine.

Seidig* Blumen*, ^flangen* unb grucbtausfiellung beS

@ärtner*BereinS gu Seipgig. ^)k bieSjä^rige SluSjteHung beS Seipgiger

©ärtner*BereinS, rourbe am 19. ©eptember eröffnet unb roä^rte bis

gum 3. Dctober. X)k SluSftettungen biefeS BereinS Ratten Oon t'^rem

Beginn im 3af)re 1845 an, ft# jtetS einer großen £fyeilna|>me oon
(Seiten beS ^ubltfumS gu erfreuen. Diefe £l>eilnafmte (teigerte ftdj oon

3ai?r gu 3^r unb fanb bie bieSjä^rige 2luSjMung eine foldje 2lner*

fenmutg roie faß nod) nie guoor. SiHfeitigeS 3ntereffe für bie SluSjtel*

Jung unb allgemeine Slnerlennung ber Begebungen unb Stiftungen ber

SHttgfteber bt'efeS BereinS roaren ber etyrenbe So^n unb Dan! beS $ub*
ItfumS. Sticht roie in früheren 3^ ren tn einer bagu eigens erbauten

Bube, fonbern in ben Räumen beS Seipgiger <5ommertf)eaterS fanb bie

HeSjä^rige SluSjteHung ftatt. £err ßunjt* unb £anbelSgärtner $ er-
laub, anerfannt als 2anbf$aftSgärtner unb aueb allgemein befannt

bur$ baS oon t'^rn herausgegebene 5llbum für ©ärtner unb ©arten-
freunbe (Sie^e Hamburg, ©arteng. XIII. p. 428) mar ber Schöpfer
eines im $armonif$en 3«fammen^ange tmprootftrten ©artenS, roclcjjer
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auö $rcei £auptt£eilen oeftanb, nämfiefy aus einem größeren offenen uub
au<5 einem Heineren überbeefren Steife. £a<3 ©an$e oilbete alfo fo $u

fagen einen ©arten, t>er in einem großen offenen @ewäd;ö()aufe enbigte,

unb ben ^u beiben (Seiten ©aflerien umgaoen, oon benen ber 23efucf)er

ein Stotafüberblicf über baö @an$e geniefen tonnte, ber wa§rt?aft impo-

fant war.

betrachtete man nun bie 2Iuöfteflung in if?ren £in$eu;eiten, fo ftet

ber 23;icf be$ 23efcfjauer$ gleich beim Sfafrtft in baä 2lu$jteflungölocat

auf prächtige 231umengruppen, .. oor§ügticr; auf eine ©ruppe practytoofl

fultioirter Begonia Praestoueusis oon £crm Treptow, bann auf
?anranen oon Jprn. Qtlaufg, ferner eine ©ruppe oon gucfjften oon
£rn. 9?et)feib, enblicr; auf mehrere gemifcfyte ©nippen oon oerfc^iebenen

@infenbern, auf Kulturpflanzen oon §rn. Treptow, als: Erica for-

mosa unb gracilis u. a., oon benen man ftdj nur jögernb ^u trennen
oermoefjte. $8on tiefen ©ruppen ftc^ recMS ober linfS wenbenb, gelangte

man an einen jtetnlid) großen faftig grünen unb fd)ön geformten Ütafen*

pla$, auf meinem unfere Slufmitffamfeit gleich rechts am $anbe beffel*

ben, buref? eine prächtige ©ruppe oon heliotropen oon iprn. Treptow,
bur# bie neueren Scarlet Pelargouium in üppiger Kultur unb SBlüttyc

auß bem 2aurentiu6'fcr;en ©arten, iperr Obergärtner Nötiger,
linfS burd) bie neueften Surften, au$ bemfeloen (Stabltffement gefeffett

würbe, .ßroifc^en tiefen ©ruppen prangten eine Dracaenopsis austra-
lis unb eine Araucaiia excelsa oon feltener (Scpnfjeit auS bem @ar;
ten beS §rn. Sücfe (Kunftgärtner ipr. Sftcinfjarb . £)te näc^ften ©rup-
pen linfö unb rechts aufwärts nact) ber 23üj>ne git, oeftanben auö (Sn'ceen

oon £>rn. -iftebe unb auS 3roerg;©ranaren oon £rn. ipanifcfy.

9?ocf) weiter aufwärts linfS gelangte man ju einer ©ruppe £)ra;
caeneen oon £rn. «Senfe, biefelben würben oon Dr. (Stjrenberg ein?

geführt unb ftnb nod? nicfyt beftimmt, fo nn'c ju %wei ©ruppen (£ccteen,

ebenfalls aus ber berühmten Sammlung beS iprn. Senfe. 23or bem
atS@ewä<§Sl;auSäu betrad)tenben £()citebeS£ofafQ jira&Ite einegontaine in

ocrfdjiebenartigen Figuren u)re fo^ftaflnen 3BaffVr(rraf;ien auö. 3f>r gu
beiben Seiten ftanben Petunien quo bem berühmten Mauren tiuS'fcf;en

©arten unb oon £>rn. s
Ji icn (jagen, hinter benfelben eine 33tattpfTan*

$eii'©ruppe aus bem ?flurentiuc
,
fc^en ©arten, aus reeller befonberS

^eroor^u^eben finb: Colea Coinmeraoui, Atalia farinosa, Begoiiia Rex,
Croton pietntn, Rhopala coreuvadensis, Dracaena nobilis Hort., Guz-
manuia speetabiiis, Pandanus reflexus etc ü^on ben auSgefteflten

£)rdn'becn auS bemfelben ©arten erwähnen roir: Cattleya rnaxima,

Coelogyne speciosa, Myanthus Russellianus & san^uiueus, Stanhopea
aurea, Warseewiezi', Bucephala, Rodriguezia seeunda, Zygopetalurn
maxillare majus u. f. ro.

3u beiben (Seiten biefer ©ruppe befanben jic^ ^almen unb 33Iatt*

pflan^engruppirungen ber Ferren Zuhe unb Üh'en^agen. 23or^ugö-

roeife muffen ^ieroon angeführt werben : Areu^a sacchaiifera, Sagus
Rumphii, Klopstockia cerifera, Latania barbonica, Caladium discolor,

bicolor, Sonerilla inargaritacea, Maranta Renalis unb ein fefyöneä

Exemplar oon Cissus discolor oon £rn. Treptow. Slufer bem %n>
geführten muffen ebenfaßö noct; rü^menb §eroorge^oben werben eine

©ruppe oon Liliam laneifolium rubrum oon $rn. $xit\ti)e, eine ans

•Oarntturger ©arten« m\t ©Iumctijcitunfl. 9?<w& XIV. UtJ
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anbere oon Amaranthus tricolor unb oerfcfyiebene Achimenes oon #rn.

ftod) unb anberen; gn?et Dracaena ferrea rosea, oon £rn. ^öf)ter;

jwei pracf)tooH blü^enbe Datura arborea »Ott ^)rn. ©c&re cf unb £rep*

toroj ferner bie blü^enben (£ameflien ber Ferren £anif$, SU^ler

unb 9febe; bt'e Artemisia argenta, oon 15 gug Umfang, oon iprn.

£reptoto; Cupressus torrulosa, brei ^rad?teremplare oon £rn. £a*

ntfc^3 Dracaeoa umbraculifera oon £rn. £ube; Maurandia Bark-

leyana oon £rn. 23 e 9 ri ^ j Stalice macroptera oon £rn. SÄöber au$

£afle; Hedychium Gardneriauum, blütyenb, J?on £rn. ©c$ul*£)irector

Traufe.
2luf ben ©aflerien befanbcn ft# gu oeiben Letten bie abgefcfcnitte*

nen SBIumcn, grüßte unb $ra$tftücfe mannigfacher 3nbu|trie$roeige,

bt'e für ©artenbeftfcer unb 231umenfreunbe befonbereS Sntereffe tjaben.

Unter ben abgerittenen 231umen befanben ftd? ft^r fc^öne ©corginen

au$ bcm ©arten beö Ferren Saurenttuß, £)irector ftraufö, dtofy

lanb unb £anifd); Petunien oon £rn. ©ottfjolb & ©öf^ne au$

Arnjtabt, t'n no# nie gefe^ener 23oflfommenf)eit} ^engieö »on £rn.

9ßebe, 2ftauf unb£>anifc$; ^ofen oon £rn. SSlaxin unb 2Bagner.

331umenbouquctö rcaren geliefert oon f>rn. Sftetyfelb, S^o^lanb, $>a*

nif# unb Stube unb ein Sortiment SBfununjtoicbeltt oon #rn. dlieU

Unter ben grüßten oerbt'enen oor 5löent (£rroäfcnung bt'e großen

33ictoria*$ftrftfcf)cn oon §rn. ftötyler in Dtterrcifcfc, eine rieftge Söein?

traube »on #rn. GElfU, bt'e auö ©amen gezogenen ^ftrftfc^en bes £>rn.

23retfc$neiber unb fttrfdjen beö £rn. £ofgäriner ^oSctyaröft).

Sluferbem lieferten größere Sortimente, namentlich 21epfel unb 23irnen

bie Ferren 9h'en£agen, £ube, ^o^lanb unb üftorifc. Schönen
SSein fafc man oon £erren ©epfartb, *ftof)lanb unb sJhenfcagen;
reife geigen oon £rn. ©perling; §übfct)e 3icr!ürbi(fe fenbete ©ep*
fartt). 33on ben gelbfrüdjten ftnb ju enoäfmen, eine grojje ^o(>lrabi,

föunfelrüben unb fetyr lange sD?ö£ren »on $xn. $anifc$, oor Aflem

aber ba$ ^artoffdfortt'ment »on £rn. SIboocat ©rai<$en, auö 120
auögefudjten geprüften ©orten bejtetyenb. ÜBon ©alon- uno ©artenge-

genftänben oerbienen rü^mlic^ft ermähnt ju werben, bie gefc^maefoonen

äöpferroatiren te$£rn. ©afc^iel, bt'e ^orbmaaren oon £rn. 2Sieroegj

SGBünf^e'ö längjt gekannte gute Keffer, bie ©tatuen auö ber ßunft*

giefereioott£)c^meunb SSermorner; bt'e ©laömaaren beö^)rn. ^reifö
unb enblic^ bie »ergebenen gontainen.'2luffä^e beö ^)rn. äBladj.

3Son ben 00m herein aufgefegten greifen erhielten ben erjten

$rei$ boppelt:

gür Orc^ibeen unb SBlattpflangen ber Saure ntiucj'fc^e ©arten
(Obergartner £r. 23oettgerj.

§r. (Senfe für dacteen

2)en gtoeiten ^reiö:

©er ?aurentiu$'f$e ©arten für Petunien, ^>r. 9?einj>arb für
Dracauea sustralis, $)r. $e§fetb für tat fo)önfte Arrangement oon
abgefa)nittenen 251umen.

2)en brttten $rei$:

$r. ©epfart^, für SBeintrauben, £r. SRien5>agen für Slepfel,
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£r. Üttann für abgefdjnittenc Sftofen, ber Caurentiuö'fdjen ©arten

für ©eorginen, £>r. D^efyfelb für ein 23ouquet.

33 e fönt er e greife:

£r. £anifet> für 3tt)erg?@ranaten, ber 2aurentiuS'fc§e ©arten

für Surften, £r. Sftebe für (£nceen, ber Saurentiuö'fcfce ©arten für Scar-
let-Peiargonium, £r. 9t et) fei b für gucfyften. — e.

mtl 3Som 10. btd U.Dctober fanb Jtcfeftfl bte Öhfc, ©e<
müfe* nnb 331umenau$jtelfung beö ©artenbauoercinä für ©djleömtg,

£oljtein nnb Sauenburg ftatt. Der herein §at mit btefer 2luöjteltung

nn'eberum einen bebeutenben ©c&rffi oortoärtS getrau, bte Beteiligung

war eine fe^r mannigfaltige nnb, roaö befonberß f)eroor$u§eben tjt, auö

ben ber Befetjaffentjeit nad) oerfrtjiebenften ©egenben ©c^leänngs nnb
£oljteinö (Sauenburg fyatk ftcfy nid)t beteiligt), fo baf? etne no$ um?
fangreidjere 21u3jtellung, namentlich an £>bjt, aU im oorigen £erbjt

jtattfanb. 21uj$ er mehreren £anbel3gä'rtnern, benen ftet) auet) bte £>erren

3- £. D^lenborjf nnb ©öfwe auö £am bet Hamburg jugefetXt Ratten,

maren eä jum großen £§eil bte abeligen ©üter, welche reiche ©ortt*

mente Slepfet unb Birnen getieft Ratten, unb sjftancfyer mag überrafetyt

werben fein bnrd? bte grofe Üttannigfattigfeit ber in unferm Sanbe er?

^engten Dbjtarten, bte btt einigen 2lu£fteflern retc^ltc^ 70 (Borten 2lep*

fei nnb 50 ©orten Birnen betrugen. Bon ben 55 Slußfieflern forn*

men 10 auf baä iper^ogt^um ©cfyleörmg unb %\vax im £)ßen hinauf

btö ©raoenjtetn, üflorburg auf Sllfen unb ^t'ebtng bet 2ipenrabe, möge*
gen ber Sßejtcn nur einmal oertreten tft. 3« £oljlein tjt am meijten

repräfentirt ber ©trid) beö ©efcfyiebet^onö tm Djten, oon 2ll>ren$böcf

unb (£uttn btö an ben (£anal; bemnäcfyjt ber üE?eften oon Slftona burclj

bte §{u£matfa)en unb £)itt)mavfd)en btö Sunben, enblicfy aueb, wenn*

gleich weniger, ber mittlere £anbriicfen. Biete ber CEinfenber ^aben

neben bem £)bjt, b. b. Slcpfef, Birnen, £luttten, Trauben je. auet) ©e-
müfegefanbt unb bamit t'fyre Boben;(£r$eugniffe ooKjtänbig djaracteriftrt.

2)er ipauptnufcen ber Sluöfteöung tefre^t jietoci) ntcfyttn ber überjtcfytlicben

Betrachtung unb Bcrgleiefyung, fonbern tn ben 9f)?ittf)eilungen, meiere

bte Sinfenber nad) aufgegebenem ©cbema (fte^e Hamburg, ©artenjtg.

oorigeä |)eft ©ette 469, über ifyre ^robuete mtt Be^ug auf S5?ac$ö-

tbum, 23obenbe[d)affen^et't :c. gemalt ^aben unt> in ben ^efultaten,

toelcbe ber fo fe^r tätige ^Borjtanb tarauö n?ie auö ben burc^ ©aety-

oerjtdnbige angefteöten genauen llnterfuc^ungen jie^en mirb. %i\x teuere

t(l eö bem 3Sor(tanbe gelungen, aua) ben namhaften homologen Söc^
renö tn £raoemünbe, gu gewinnen unb berfelbe tyat ftc§ mehrere ^age
mit Eingebung btefer Aufgabe gewidmet. @ö ijt nic^t ju läugnen, bag

ber Dbftbau im allgemeinen t)ier im nörbücfyen ©eutfe^fanb noc^ ^u?

rücf tjt, baö weebfelnbe ^lima mag ©ebult» bartn fein, boc^ ijt ftcfyer,

ba^ ber £)bjtbau allgemein mit ©pjtem betrieben, für baö 2anb eine

gute Srmerböqueße »erben fann. Slber bi$ ityt baut ber 33auer, n?aö

er jufätlig §at; baffelbe mag etnpfe^lenöwert^ unb oortfyeif^aft fein ober

nity. 2)er SSeretn $at beg^alb unterftü^t oon ^)rn. 23e^renö, in me^*

reren SSerfammlungen eine Öfei§e oon 2leofef* unb Birnforten fejlgefe^t,

33*
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beren Einbau für bie £er$ogtl;ümer namentlich ju empfehlen ijt unb

ber Sorftoub wirb e6 ft* &ur Aufgabe matten, sunt 3to«tauf*e oon

«Reifem :c. feine BtxmitUlunQ $u bieten. — £)ie verriebenen greife,

rceTcbe in ben brei ©äffen ter 2luSjteIIung Dbjt, ©emüfe unb Slumen

erteilt werben foftten, jlnt fciö je&t ni$t oerö ffentließt, ba bte Prüfung

te$ Objteö ju lange &« »» 5lnfpruc^ genommen $at. 2Btr werben

jte, wie einen auffütteren 23eri#t tiefer intereffanten 2lu$jteflung

nachträglich geben.

Per kaniöltdje ^fearten in JUI)en.

SSon Dr. ßanfcem,

(21u$ ber Flora 9io. 32.)

3n betreff be<$ fönigl. ipofgartenö in Sitten, ber eine (Schöpfung

unferer tätigen unb ausgezeichneten Königin tjt, unb in einem £ÜU
raunte oon 18 Sauren gleich einem ^önir auö feiner 2if#e, auö einem

(Srbreidje gefetjaffen Worten, wo früher nur £>iftcln i^re bürftige 9ca|*

rung fanben, türfte eö niefct unintereffant fein, tenfelben turefy einige

Seiten ben greunten ber S3otantl unb ber Shinjt nä^er ju betreiben.

3eter gremte, ber na# ©riecfyentant fommt, befugt mit greute unb

Ueberrafc^ung tiefen fönigl. ipofgarten unb trücft fein (Staunen unb

feine 33ewunberung auö, wenn er in örfatyrung bringt, bafj taffelbe

baö 2öerf einer 15— 18jät)rigen 33emü^ung ijt, intern man glauben

foflte, baf jum SBenigjten 50 3af>re oerftoffen fein müßten, um felben

ju f<$affen. 25er fönigl. ©ctyfojj garten ijt jebem offen uub 3etermann

fann tenfelben ju gewijfen ©hinten, naebtem 3f>re königlichen ^aje-

fläten ftc$ auf tem (Spaziergange beftnten, unge^intert bcjtc^tigen, ja

ber 2lufentfyalt in temfelben ijt wä^renb ben 2lbenbfhtnbcn für ben

greunt ber Statur einer ber größten ©enüffe unb woj?lti?ätigjten (£rtyo-

Jungen ju nennen.

2)ie Anlagen in biefem fe§r anfe$n!tc$en ©arten, ber eine Sluöbetj*

nung oon 250—300 (Stremmen (gleich ben £agwerfen) fjat, ftnb

englifcfye Anlagen, bie ftc^> fo fcfyön unb mannigfaltig in ten fcfyönjten

2Binbungen burd? ben ganzen ©arten, über fleine natürliche unb fünft*

lic^e £ügel* unb gelfenparttjien bur$fd)längeln, bafj man ftcfy ter 2tus*

belmung falber fer)r leicht oerirrt, unb gleid) in eintm ber fc^önften

Sabörint^e ©tunben lang fict> ergoßen unb Ue Statur unb bie $unjt

bewuntern fann, o$ne einen Sluöweg auö tiefer (Schöpfung ter £unft

$u ftnben. £)ie Sage tcö ©artenö ijt gegen ©üten unb Djtcn, taä

fönigl. (Schloß umgebent, taö jetoefy majeftä'tifd) über afle 53äume unb

über ade Käufer ber (Statt 2lu)en, ja über alte Svirdjttyürme emporragt.

£)ie 5lu^ftc^t oom fönigl. ^alaiS, oon ter <5üt;(Seite, wo ft$ ter

fünfte Stfjeil te$ <S$lofgarten$ beftnbet, teffen Slnjtdjt bie S3eobac^ter
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mit Staunen unb £>anf für i&re ©djöpfertn, bie funftftnnige Königin

2lm alie, unter bereu Scitung ftd? berfdbe beftnbet, erfüllt, ift prächtig,

großartig $u nenucn, benn mit einem 3Mt'cfe überfielt man $u gleicher

Seit bie £auptaltert§ümer beö Hafftfcfyen 2lt$enö, bie 2lfropoliö mit ifyrem

Tempel ber Sttineroa, baö £(?or beö £abrianö, bte gigantifcfyen unb
bem 3 a?>ne £aufenber oon Sauren tro^enben ©äulen beö Stempelö beö

Dlpmpifcfyen 3wp»^ r^/ ^ a $ ©tabium ober bte Sftennbatyn, bie 350 o.

Gtf>. ber &ebner Spfurg gegrünbet l;atte. 3" ber gerne ift ber £afen
^^aleruö, unb bte Hnftcfyt beö $?eercö mtt feinem im SUtfyerttjume £o$*
berühmten unfein ©aiamiö, 2legia, ^oroö, Üflettyana, ipübra ift maie*

ftätifcfj. 2Son ber Dftfeite genießt man bte 2Iuöftd;t auf baö

^pmettuö i ©ebirg unb in einiger Entfernung ftnb auetj bie

©pifcen beö 'penteltfonö watyrjunetymen, met?r na$ Sorben fte^t man
bie fonberbaren unb eigentümlichen ©efralfungen gleicfy oulfanifcfyen

Emport)ebungö?$egeln beö i^cabetoö- unb 2ln$eömoö'-@ebirgeö. Sßon

aßen ©et'ten beö £ofgartenö bieten ftd? wunberoolte Stuöfic^ten tt)eilö

auf bie flafftfcfyen 2lltl>erzürn er ber ©tobt 2fttycn, tfcetlS auf bie frö-
nen ©ebirge bar, bie mit ber ©efd)icfyte oon $eüa$ feit ber Seit feiner

Heroen auö bem graueften Slltert^ume fo innig bereinigt ftnb. 3n bem
ronigltdjen £ofgarten felbft mürben *>erft$iebene gragmente oon Filter-

tpmern, unter benat einige ber blüfjenben Epoche 2ltf)fnö angehören,

©äulenfdjäfte, kapitaler, ©tatuen je. aufgefunben, benen bie funjtftns

nige unb mit »ie.en ^enntniffen beö ?lltertl?umö auögerüftete ^errfc^erin

ben geeigneten f\a% einräumen ließ, unb bie gunbamente, auf benen

felbe $u freien famen, ftnb auf bie mannigfaltigfte SBeife mit ben fcfjön?

jten ©cj}lingpflan$en umwunben, alö S?ifyw> M? fe^ r tö* 9rofe Stö*

nigin baö bem 3^ne ber Seit Entrücfte $u fcfyä'£en oerftetye. £>ie auf?

gefunbenen ©äuJenfcfyä'fte unb bte kapitaler bürften einem ftd} aufer?

fyalb ceö £ofgartcnö, $ur 3*tt keö ^ertfleö eyt'fttrt tjabenben Spceum

nebft feineu SÄingfcfyulen :c. angehört tyaben, benn fetyr watjrfcjj einlief

ift eö, baß ftc^ t)ier ein £öceum ber peripatetifcfyen ^ilofopljen befun=

ben ^abe. £öcfyft intcreffant ift au$ in bem £ofgarten ein nun f$ön
unb prächtig refiaurirter ^ofai^SBoten, ber, ba bie £>eflenen biefe %xt

oon arbeiten nicfyt fannten, auö ber römifcfyen Seit flammen muß. Oh
btefer Sftofaif^oben, mo ftc^ ju gleicher Seit eine 2lrt fteiner Eifterne

fanb, einem römifc^en S3abe angehörte, ift no<§ ju beftimmen.

3ur 23emäfferung biefeß auögebe^nten ©artenö ftnben fl<$ eine

s}>ienge lolojfaler (Jtjternen mit 2ß äffer^ebmaffinen, jebc<$ aUe ftnb

fo fcf)ön mit baumartig geworbenen Sp^eupfJanjen, Pittosporum unb
Bignoniei» elc. umfcfjlungen, baf man felbe !aum aufftnben lann. Unter

einer folgen großartigen (£ifterne finbet ftc^ eine ©rotte, bie jum 2luf?

^eben oon ©arteninftrumenten btent, jeboc() ber Eingang in biefelbe ifl

gefc^loffen burdj eine Stccumlation oon Blumentöpfen, in benen ft$ bie

fc^önftblü^enben ^flan^en beö ©artenö jeber ^a^reögett beftnben, unb

bem gtemben fogleic^ 2tniafi jur S3emunberung beö ^ier maltenben

©c^ön^eitö? unb Sunjiftnnö gemä^ren. 2luö Urfac^e ni^t ^inretc^enben

äßafferbrucfeö, fonnte noefy fein bebeutenber ©pring6runnen, ber eine

gan$ neue Erfc^einung für ©riecfyenlanb fein würbe, angebracht werben,

jebodj in Ermangelung eineö folgen ftnbet ftc^ ein lleineö Marmor?

53affin ;
in beffen Witte auf einem 6 guf ^o^en, auö 33ronce gegoffenen
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fkUftaU eine sJtymptye, tn ber Wlittt rtnc« Blumengarten^ (au$ 2Mu^

menoafen mit ben fdjönjten blütjenben Blumen bejtel?enb) eine ©iejj*

fanne in ber £anb $altenb, jtcf)t; mit bem ©tefen it>rer Blumen ftcb

befebäftigenb. £)iefe £aube mit 2ljaleen unb aud) £amellien, bie jtcfc

in köpfen beftnben, auögefctymücft, gewährt ben ©rieben, bie nie frü-

her unliebes ju fetten (Gelegenheit fanben, ein fetteneö Vergnügen,

unb jeben 2lbenb eilen £unberte oon 9ttenfd;en, bie ben Scbtofjgarten

befugen, ju biefer tätigen treibe, um fte in t^rer gemotynten Be*

fctyäftigung ju begrüfeu. (Ebenfalls ijt mät>renb ber Sommermonate
eine 2)ampfmaf$ine in £()ä'tigfeit, um ba$ SGBaffer au$ einem Brunnen

8U $eben, metdjeö fcfyäumenb unb fprubelnb aus einem marmornen So*

menfopfe jtrömt. ßxvti fleine Seen ober 2Beif>er gehören ebenfalls $ur

3ierbe beS ©artenS; in bem einen beftnben fid? jtoei fjerrlic^e Schwäne,

ebenfalls ben ©rieben ein feltener Vogel, unb in bem anbern jtnb ben

foloffalen SBajferpflanjen, Nelurabium - 5lrten, au# Victorien unb (£u*

reale unb ber hei ben eilten fo tyocf)berüfymten ^apierftaube, Papyrus
antiquorum, SRä'ume ^um 2lufen§alt angemiefen. 2)ie fcfyönjten Verbe*

neu, Cheiranthus-Varietäten gieren bie Sftänter biefeS t)eimli$en SiBeitjerS.

($benfo ftnben ft$ au$ im £ofgarten eine Üflenge £>irf$e,

9?e$e unb au$ einige ©a^ellen. Befonberö jeicfynet fiefy unter

biefen gemöfmlicfcen gieren eine Antilope aus, bie id? für Anti-
lope Dorcas ^alte unb oon welcher ber im 2llterttmm fo bod?berü^mte

ortentalifetye Bejoar, mit bem man einft bie orientaliföen gürften gu

befäenfen pflegte, abdämmte. Sin Be^oar *>on 2—3 Unjen tourbe mit

2—3000 Sioreö bejaht unb berfelbe galt tri* Sintibot — maS Bent*

fc^oan bebeutet — gegen bie Vergiftungen, benen bie Surften biefer orien*

tauften Sä'nber häufig auögefe^t maren. 2tu$ eine Heine Scbmei$erei

mit einem 31'erlictyen Sd)wei$erbauerntyaufe, in bem nad) beutfdjcr SÖet'fc

Butter erzeugt mirb, ftnbet fid; an ber ©ren^e biefeS frönen Jpofgar*

tenö. Wityt ju oergeffen ijt ein auS gegoffenem Stfen in gorm eineö

95arapluiS ftcfy ftnbenbeS Sommerbad) auf einem Berge. Von biefer

©teile geniest man eine ber pradjtooltjten 2luSfidjten auf alle %\ttx-

t^ümer beS flafftfdjen Slt^enS, auf baö Stabium unb auf baS $?eer.

Von ba ben Stuf? unb Untergang ber (Bonne gu betrauten ijt ein un*
befc^reiblidjer ©enuß.

3$ get?e nun in eine betaiftirte Betreibung ber oerfäiebenen
SBaumgruppirungen, ber eigentlichen 3ierbe beö @artenö

r
über. Vor

bcin fönigl. ©c^loffe auf bem 3?efiben$pla$e fc{)on geigen ft$ bem grem^
ben jtt>et ftonbeüe, in beren Witte bie foönfien unb auöge^eic^netften

$almbäume jte^en, umringt üon immergrünenben ©tauben unb bäum*
artigen ©emäcfcfen, befte^enb aus Crataegus glabra, Pitlosporum (o-
mentosum, Nerium Oleander, Arbulus ünedo, Andrachue, Pistacia
Terebinthus. 2)er Slnblict biefer frönen falmen gibt bem ©an^en fte
gleich einen Orientalin en S^aratter. Diefe ^almen tragen anc^ grüßte,
jebodj ba fia>, tote U föetnt, feine männliche ^almen finben, moburdj
bie Befruchtung erfolgen fönnte, unb aud? ber Cltntatif^en SSer^altniffe
falber bleiben bie Jrüc^te flein unb reifen mä)t oöllig au$. ÜÄttteljl
einer großartigen 9)?armortreppe, auö ^enteliföem Marmor conjtruirt,
fommt man oon ber SSeflfeite beö königlichen ^alaiö in ben f)ofgartcn.
©tefe Stiege ijt oon beiben Seiten mit SSafen, in benen fta) oerföic;
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bette 2(loe;8pccien gepftonjt ftnben, ö^tert, unb ttu« überblicft man eine

engtifdje Einlage — ein 9?onbcfl, baö mit bem Mesembrianthemum
triqtietrum bepflanzt tft, unb biefer fcfyöne grüne @ammt;£eppid), mit

bem t$ biefe $flan$ung oergteid?en möchte, bcbecft ftd> nun im 9Äonate
$?ä'r$ unb 3«ni mit bett prac^toofljkn purpurrot^ gefärbten 23tumen.

£)er 2lnbficf biefeg mit bem tiefen 3?ot§ ber Blumen gefctymücften

Sftafenö,. bem 2luge etn f)errfic$er ©enug bur$ fein tiefet @rün, tjl

rounberbar. Borgens unb 2lbenb3 ifi biefer £cppiä) mit feinen offenen

SMumen rei$e*tb gefa)mücft unb gegen Mittag, wenn bie <3onne f)o#

am ^ort^ont fteljt, fcfylt'efien ftc$ biefelben, benn be^olb ^eifjt ja aucty

btefe fc^öne ^fTan$e, oon Msarjfjßgia — TOttagöblume, Mesembrian-
themum. 3n biefem ^onbeffe fte^en nun mehrere $afmen;23ciume, bie

biefen freien tylafy gieren. SBtefen ftnb in ©riedjenlanb eine feffene

ßrrfctyeinung, ba bie baut erforberlic^en ©emäc^fe nocfy nid)t bi$t genug
neben einanber gebaut werben, ja felbjt grüne ^ptä§e ftnb feiten unb
nur manche ©teilen am Sftanbe be$ $opaiö*@ce$ hä Sieben ftnb arm?

lia)e SÖßiefen $u nennen. (Solche SBiefen, grüne m atten genannt, ftnb

im fönigf. £ofgarten fe^r oiele unb aüe freien fttage ftnb bur$ Einbau

öon Lolium perenne, ober mie gefagt burc$ baö 33ejkcfen mit Mesem-
brianthemum ober aucfy bur<$ eine 3w> trrj^tefer

/ Pirnas Pumilio ober

burd) eine Trifolium -©pecieö in foletye baä Singe be$ ben ©arten
£)ura)manbernben erquicfenbe grüne 5D?attcn

r
b. i. liefen umgewanbelt.

3nr Erinnerung an bie £aiben beä nörblicfyen £)eutfd?fanbö, oieöeicfyt

an baö 23aterlanb unferer geliebten Königin, befaßt auc$ bie ^o^e gürjtin

bie 93i(bung einer folgen |>aibe, bie jeto$ jiatt mit ben $f(anjen be$

raupen Sorbens, ftatt mit Vaccinium uliginosum unb V. Oxycoccos,

mit Calluna unb Andromeda-SBarietäten, bie bort bie £aibeplä$e bib

ben, mit ben jierlic^en ^flanjen be$ Sübenö beftettt ftnb. (Btatt ber

Pyrola chloraniha unb anbern bie Laiben bifbenbcn ^flan^en fpielt in

biefem ^aiben^eoier bie f#öne Üflprt^e mit ü)ren meinen unb fernem
$en grämten eine ipauptrofle, unb warum foßte btefe f$öne, immer*

grüne ^jianje festen, unter bie fta) 2(pf)robite, als fte bem @ä)aum
ber 2Bogen entfliegen mar, ju öerjteefcn fachte. (£$ mar ein 9)tyrtl?eiu

ftraua), bie MvQcCvri^ unter ben fta) bie fä)öne ©öttin barg, mef^afb

er berfetben gezeitigt mürbe.

Unter ben SBaumgruppirungen fpieten bie fernen maj;ejtättfd)en

Syprcffen, bie f;d) in gorm oon Keinen Rainen oft $u 10— 20@tücien
gufammengebrängt ftnben, eine £auptrotte im lönigl. £ofgarten. Unb
roarum fottte biefer bem ^luto geheiligte 33aum, ber jur Trauer, ju

ernjten Betrachtungen ben ©eifi beä benfenben 3D?enfc^en ^intenlt, oon

bem ©arten biefeS flafftfc^en Sanbeö, auä ber Schöpfung ber geijtrei?

cfyen gürjtin auögefc^loffen bleiben, ©iefer ernjte S3aum befd;attet mie

bei un3 bie Salix babylonica, bie £rauermeibe, bie ^u^eftette ber $itö>

geriebenen. Sein bem 3«^ne ber Seit tro^enbeö ^olj biente ben

5legüptiern gu ^umienfärgen unb fein Del $um Sinbalfamiren. tiefer

tem ^Utto geheiligte 55aum biente auc^ bem Slmor, um ft4> feine ba$

^)er^ oermunbenbe üiebeö;$feile ju fcfcni£en unb auö feinem ^olj f$ni£*

ten bie Sitten auc^ ü)re ©ötterbilber. 2ln aßen Orten, in gorm oon

Sltleen, oon Weinen SBäfbctyen, ftnoen ft(^ S:aufenbe ber ft^önjten unb

mä^renb beö ganzen S^^reö mit grüßten belabene £e$periben--5Mume.
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3ur 3ierbe beö ©artenö werten bie frönen grüßte, bie golbglänjenb

:wifd)en bem bunfetn Saube tjeroorbticten, nid)t abgenommen, fo baf

man ftd) in bte £eöperiben;®ärten oon Stalten nnb befonberö oon ©«*

eilten oerfefct ju fet)en glauben möchte. Mt Varietäten beffelben liefen

fid) frier aufjagen. 2lud) biefer 23aum gefrört bem Slltertfrum an, beim

bte $tytfre [aßt, baf iperculeö bie gotbenen grüßte nad) ©riecfrenlanb

gebracht i)aU nnb formt ill eö roafrrfcfreinticfr, baß felbe fefron in ber

«Wyt^enjw't angepflanzt würben. @ie galten mit ©ein gegen 8d)tan*

gengift nnb man gab ein folefreö ©etränf ben $u biefer Sobeöart 93er*

urtfreitten.

©efrr auögebefrnte 'partfrien im ©arten ftnb in Heine 2Bätbd)en

umgepolter, bie mit ben Koniferen beö 2anbeö, Piuus maritima — P.

Cephalonica — P. Pinea — Pinus Pumilio e(c. btfttÜt ftnb, aud) ein

im ©arten beftnblicfrer ^üßet tfl mit einem Sabörintfr oon folgen Go=

niferen befe£t unb erinnert fomit an bie freimatfrtiefren ©eftlbe unb bie

Salbungen ber nörbtiefren Einträte. 2iud) bie ~bd ben ©rieben fo oiel

fagenbe ^inie, llfrvG, burfte titelt in bem frettenifefren ©arten fefrhn —
benn biefer fefröne 25aum roar oon Dionpfoö gemetfrt, bie Sfryrfuöjtäbe

feineö ©efolgeö Ratten an ber ©pifce einen spinienjapfen nnb biefer

3apfen beö t)eiligen 23aumeö roar eine ipinbeutung auf bie SSermenbung

beffelben, foroie feinet £ar$cö jur Bereitung beö rejtnirten SBeineS,.

PfjTiviarjg OTvog Ui ben £ettenen genannt, ber nur ben £eflenen niefrt

jebod) ben anberen Europäern munbet.

2(ud) Heine ^artfrien oon Lorbeerbäumen ftnben ftd) frte unb ba

im ©arten jerftreut — feine 3^eige fmb baö ©nmbol beö Sftufrmeö

unb beö 23erbienfreö, roomit aud; baö 23ilb ber funjtftnnigen Königin

gu fcfrinücten ift.
— Staufenbe oon foloffaten unb 5llXeö überragenbe

^appefbäume ftnben ftd) an alten rcafferreiefren ©teilen beö ©artenö.

SJt'cfc 30-50 Safrre alten 23äume lief bie frofre Königin gleid) alö

folcfre in ben ©arten pflanzen unb nad) oorfrergenommenem 3ufd)neiben

ber Sßurjeln unb 3roeige unb einiger Sorgfalt im erjten 3al>re famett

fte baoon, um gteicfrfaltö ben ©arten ber Wajefräten $u gieren.

(Sbenfo ftnben fiel) 33aumgruppirungen auö Cercis Siliquastrum,

auö Schinus molle, auö Robinia Pseudoaoacia, auö Melia Azedarach,

Yucca gloiiosa, Agave americana, auö Phytolacca oetandra, Ery-

thrina indica, Thuja arriculata, Cytisus Laburuum, (Spaliere auö ben

fcfrönjren dofenbäumen, auö Jasminum Sambac unb befonberö auö II i

—

biscus syriacus, unb frie unb ba ftnben ftd) Monis alba, nigra unb

Broussonetia papyrifera. Unb roie fofltc ber Maulbeerbaum fet)len —
biefer fd)öne für ©riecfrenlanb auö Urfad)e ber <5eiten$ud)t fo roid)tige

S5aum; er roar ben eilten baö Sombol ber SUugfreit, mit er im grü>

jafrre fpdt $u treiben anfängt, roo feine Kälte met)r ju bcfürd)ten ift.

ftad) ber ©ejralt feineö blatte« rourbe ber ^3eloponneö unter ben legten

faifern oon Son(rantinopel Morea genannt.

Sluct) grud)tbäume, unb jwar jeber 21rt, ftnben fid) in biefem fd)ö;

neu, mit fo großem KunWnn georbneten ©arten, nid)t jeood) it)rer

grüd}te t)alber, fonbern nur gur 3i erbe unb roegen itprer fd)önen, mot)U

riecr)enben Slumen. (Sine roatjre 3ierbe ftnb bie überall jerjfreuten

©ranatäpfelbäume, bie aud) oft $u 20 — 30 5ufammenjret}en unb bem

greunbe ber 9^atur, burd) baö fd)öne ©rün it)rer 331ätter, bttrd) bie
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fÖftltd) farm in rotten 231üt^en, bie im bunflen Saute glühen unb als

ein ©cfc^enf feuriger Stete gelten, ein Vergnügen bur$ i§ren 21nblicf

gewähren. Tiefer fcfyönc ©trauc^ wirb and) baumartig unb erreicht eine

£ötje »on 10—12 §u£. £>er ©ranatbaum, Rodia genannt, war ber

f$erfepl)one geheiligt, ben Seltenen baö Symbol ber §ruc$tbarfeit, au$
gehörte er gu ben $tyfterien.

2ltXe @tfternen, alte Sauben unb Saubengänge, afle Sßänbe ftnb

mit bem baumähnlichen (Sptjeu ober auef) mit Ütofenbäunten unb tyie unb

ba mit 23ignonien, Sonoolouten unb Spomaeen fo bid)t bepfkngt, baß

man im gangen ©arten feine Stauer gu unterfc^eiben im Stanbe ift,

unb ber 2lnblicf auf biefeö erfrifd?enbe unb fatte ©um ifi eine 3Boi?J*

tyat bem leibenben ©e^organ. 3)er fcfyöne Sp^eu, Kvaaog
bei ben heutigen ©riechen genannt unb

3
Efo% bei ben Elften, wegen

feiner winbenben Sigenfc^aft, biefe .^aupt^ierpfiange, ber burd; feine

Solution bie 2ltmoöpf)äre mit einem lieblichen Siroma erfüllt unb im

iperbfie mit feiner Ungat)l oon grüßten ein wunberoofleö 5lnfe§en barbietet,

war fdjon in ber ÜJcptfyen^Seit ein ^eiliger 23aum, bem Xion^foS geweift

unb ber S^prfuäfiab feines luftigen ©efolgeä war mit (£p$euranfen

umfrängt, fowie auefy ber immergrüne (St^eu bie fejtlm)en ^ofale gierte.

£er Dieter unb länger fcfylingt ftc^ Grpt;eit um bie Schlafe. £pfyeu

war Symbol ewiger Verjüngung, unoerwelflt'c^er Sugenb «nb traft.

Unter ben £>aupt-3ierpfiangen, bie biefen ^eöenifc^en ©arten fcfymü'

den, ftnb nun gu nennen Acacia arborea unb Pittosporum-2lrten. 2luö

Pittosporum tomentosum befielt ein fefyr ^übfe^eö Sab^rintty, baS an

ba3 Sabt)rint^ oon Sreta erinnert, in bem na# ber Wlyfye ber $a'no*

tauruS feine 2Bo^n(tätte Iwtte unb worin er ftd? auffielt. £ier wotmt

jebod? lein ÜftinotauruS, fonbern btefeö Sabprintlj bient ben jungen £)a*

men, um ftd), feinen Sluöweg ftnbenb, barin gu ergoßen, unb ängftlm)

naety bem Sluöweg gu fucfyen. Crataegus ^labra giert an ben oerfc^ie*

benften Stellen ben frönen ©arten burd) fein immerwä^renbeg ©rün,

burd) feine fcfeönen rotten Blätter unb feine wctylried)enben 23lüttyen.

2)iefer ©traucr) ift im grül;jabre fo mit 231ütfyen bebeeft, bafj man oor

benfelben faum bie SSlätter ftel)t. — Bi°:nonia, Coiu-olvus, Vitis vini-

fera etc. umfd)lingen bie meijten 23äume unb winben ftd) bt'3 gu einer

£öfye oon 20—30 ggf empor. $ftit eben biefer frönen, mit purpur*

rotten SMütljen gefdjmücften s}3flange ftnb bie au$ ^3ilaftern befte^enben

(Säulengänge umwunben aub £unberte oon Qtonooloulen tragen gur

Umwinbung ber meiften 33aumftämme bei, bie burd) biefe @$lingpftange

faum alä foldje gu erfennen ftnb. (Sbenfo ftnb Berbcris cretica, Ta-
manx gallica, Cercis Siliquastrum, Prunus Mahaleb, unb oor allen

bie Hibiscus - 21rten gu gebenfen, benn biefe legieren 35äume

oilben burd) einen großen Sfyeil be$ ©artend £auptfpalier. Un*

ter ben Smbäumen fpielen aud) £aufenbe oon Ailanthus giandu-

losa, Acer campestre, Acer monspessulauum eine bebeutenbe Sflotte

unb unter ben @fräud?ern bie frönen unb wo^lriec^enben Springen

unb »or allen gur ^auptgierbe gehören bie Unmaffen oon Dahlien,

oon (J^rofant^emen, Tagetes, Iberis, bie bie £erbjtflur beö ©artend

gieren.

£aufenbe ber fc^önften unb feltenften S^XP^H^ ön U^x 3a ^ 5

reögeit tragen gur Toilette biefeö frönen ©artenc} bei, bereu Sefc^rei-
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bung t$ jiebocty bem tüchtigen £ofgärtner atö competenter in biefer

©acfye überlaffe, unb tur# tiefe Heine $?itt§eilung tagu aufforbere.

Die ©ctöpferin tiefeö S&erfeä, bleibt aber bie erhabene ^änigin 2t ma*

Ita. ©ie felbjl begtebt jl$ jcben Sag in 31>re mit 3Wü^c unt ©orge be*

gonnene ©ctjöpfung, oon ber ausgezeichneten, mit eben fo oiet feunjl«

als ©$önf)eit$;©inn aufgefalteten £)berjt:£ofmeijterin 33aroneffe oon

^Plüsfo» begleitet, alle $norbnungen auf 23erüotlfommnung unb <Bc^ön-

t>ät biefeö SBerfeS treffenb. Durd? tiefe ©cppfung §at bie f)o£egürftin

ben 3mbul6 jur ©artenfuftur in ©riectycnlanb gegeben, unb bie £au»

fenbe oon ©arten j bie in unb um Sitten entftanben, ftnb i?öc$jtberfel=

ben 3U oerbanfen. 5D?öge baS fcfyöne 33etoußtfein, aus unfruchtbarem

(£rbrei$, reo oor 3$xix glücfliefen unb fegensreidjen 5ln!unft auf $efla$

©eftlben nur bie Diefteln fparfame ^ajjrung fanben, nun einen ber

fe^bnfkn unb grofartigften ©arten Europas gefa)affen $u §aben, bie

^o^e gürftin für i§re (Sorgen, für i^re fortbauernben Bemühungen
lohnen, nnb gleichwie in ben alten (jeflenifeljen 3?te" i™$ errungenen

©iege ober beim £riump$e ber Sorbecrjtoeig unb ber $ran$ glänzte,

fo möge ein fola^er baö eble £aupt ber ausgezeichneten Königin 2lma;

lia bis $um tieften 211ter jum SBofcfe beS £ef(enif$en 93olfeS gieren!

Literatur.
£er fjet^oglidje tyait $u Sagatu C5tn 2Begn?eifer für grembe

unb eine Darstellung feiner ^ntjte^ung, gortbilbung un fc Spaltung.
23on£)Sfar ieictyert. 9tebft einem ^lane beS $5arfs oom SSerfaffer.

©agan unb ©prottau, g. 21. 3ulien. 8. X u. 54 ©. —
Der faxt $u ©agan ijt unter feiner 23eft£erin, Styrer Durchlaucht

ber regierenben grau Dorothea §ergogin oon ©agan $u einem
eblen Eunjttoer! gebieten, baS ftc^ bur# feine (Sleganj, ©auberfeit oer*

bunben mit einem entjüdenb frönen Blumenflor balb einen $uf nic^t

nur in gan$ Deutfölanb, fonbern au$ im 21uSlanbe erworben $at.

f&ie ber berühmte faxt ju 9J?uSfau, gefefjaffen burd? ben größten 5D?ei-

fter ber bilbenben ©artenfunft, ben gürjten $ücf ler^uSf au, in

lanbtturt£f$aftli$er 23e$ie$ung, fo ijt ©agan in Altern, n?aS Blumen*
fc^muef betrifft too§l unbestritten ber fdjönjte unb reiche ©arten in

ganj Deutfölanb. Dem ©ofme beS fo tbäti^ unb untätig im faxt
3U ©agan toirfenben ©arteninfpectorS £rn. g r i eb. Z e i $ e r t, bem Dber*
ge^ülfen £)Sfar ^eic^ ert oerbanfen wir ben oben genannten 2£eg*
toeifer biefeS ^errlic^en ^arfeS. Der £err Berfaffer $at bereit oor
ber ^erauögabe biefeö 33üc^elc^en im 4. £efte ©. 148 biefeö 3a^r--
gangö unferer Seitung einen £$eil feiner ©ci^rift, ben er eigenbö für
bie 3n'tung eingerichtet, oeröffentlic|t, njelc^e intereffante Slb^anblung
über tiefen $arf unfern Sefern ni$t entgangen feitrtoirb. Durc^ fte
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erhält man eine genaue Sbce »Ott ber fo practytoou'en 33eft#ung ber £er*

^ogin oon ©agan. $u4fä}rÜ$£f jebocb ftnbet man atleö in bem "SBegmeu

fer" angegeben. <£rfter 2lbfcfynitt A., ber eigentfißeSSegmcifer, fcctyan-

belt juerft fetyr ausführlich 1. tcn ©$lofjgarten, 2. ben TOttel^arf

unb 3. bte äußern Anlagen (ben £)bers$arf). £)er jtrette SibfcfynittB.

bte @nt(te§ung, gortbilbung unb (Spaltung beö tyaxU be^anbelt: 1)

ben ©arten, roie er mar unb würbe unb 2. ben ©arten, rote er ijt.

2lu$ bem legten Steile erfefyen mir, baß bte ©röfje fceö ^arfö mit

Sinföluß ber SBelarta unb beö äöalbfölofc^arf« 800 borgen r^ctn*

länbtfcfc beträgt unb fetner (Jint^etlung nacb tn brci Steile ^erfaßt,

meiere bte Statur fefbjt burcf> ben 33 ober unter fta; geft^teben fyat;

biefe Steile ftnb 1. ber ©djtoßgarten, ber ftd) bi$ an ben glufj erftreeft,

2. ber TOttelparf, ber bte »om gfuffe gebtlbete 3nfel einnimmt unb B.

ber Dberparf, ber baö 3enfett fceä gluffeö belegene Terrain bitbet.

Sin äufjerjt fauber oom SSerfajfcr obigen 23u$e$ gezeichneter unb

»on g. 2B. SoniUot in SBerlin littyograp&irter ^lan, giebt ben Sefern

biefeö SSegmeiferS eine fetyr genaue Ueberftcbt beö ©agan^arfö.
2lm ©cbfuffe beö 23u$e$ gebeult ber SBerfaffer ber ©eppferin beö

tyaxU, £>orott)ea, tegierenben ^erjogin oon ©agan, melier er fein

SBerf bebicirt $at, unb mit ifyr £errn gr. Stei^erfS, fyer$ogI. ©arten*

3nfpector$, in furzen Söorten.

£)ie iperjogin Dorothea ift bte jüngfk £oc$ter be$ £erjogS

$eter unb ter\£)er$ogin Slnna (Sljarlotte Dorothea »on ßurfanb,

1793 3u 53erlin geboren. £)er 33au* unb ©artenfunft befonberä

manbte ©ie aße S^re Slufmerffamfeit $u, unb mu§ aU eine

eifrige SBeförberin ber Sefcteren in ben Slnnalen i^rer @ef$ic$te einen

e^renmertt)en fla§ ftnben j benn roätjrenb ber gangen Anlage beö tyaxU

ift bte tyotye £errin ununterbrochen babei beteiligt gemefen, unb maä

roä^renb i^rer 2tbmefenf>eit oorgenommen mürbe, mar oor^er immer

fcfyon im $5tan unb burd) genügenbe 23efpred>ung fejtgejMt.

2)er praftiföe Sluöfü^rer biefer 33e jtrebungen, g r i eb r. Z e i $ e r t, geb.

1804 $u SRiebufä in 9h'eber*©$(eften, erhielt feine gärtneriftbe S3ilt>ung in

^otäbam, Berlin, 2Bien 2C.,miefpäter auf Reifen bur$ gan$ ©eutfc^lanb je

,

unb trat f4>on am 1. S^ärj 1829 als ipofgärtner ju ©agan ein. ©ein

£auptmirfen aber beginnt 1844 mit bem Regierungsantritt ber grau

|>er$ogin, bte i^n 1852 gum ©arten^nfyector ernannte, in melier

©tetlung er 1854 fein 25jä^rigeö Jubiläum feierte unb naety mie »or,

in rüjtiger ^raft ben ©arten oorjte^t. S. £)-o.

Ueber bte ^eroation ber ^flangenbtätter. TOt befonberer

S3erücfpc^tigung ber bjterreidjifdjen Supuüferen oon Dr. 2lIoiö ^ofomt),

f. f. ©pmnaftaße^rer, ^rioatbocent für ^flanjengeograp^ie an ber Uni*

oevfttät gu Sßien k. Wlit 59 giguren in ^aturfeibjtbrucl. (2luö bem

Programm beö f. f. 2lcabemif$en ©pnaftumö in SBien für 1858 be*

fonberö abgebrudt.) SBien, 1858, in (£ommiffton Ui ^arl ©erolb &
©o^n. $)ocV ?Ouart 32 ©. 15 ©gr.
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SUujtrirteS £anbbu# ber £)bftfunbe. Unter SDWroirfung

$?e^rerer, fjerauögegeben oon gr+ Sofjtt, Ü^cbt'a. Slffeffor in Wltinin*

gen, (£b* £uca$ ©arteninfpector in ^o^entyeim unb % (£ © ICbet*

ikk, ©uperinbent tn Setnfen. I. Lieferung. ©tuttgart, (Sbner &
©eubert. 1858, 8. 192 ©. 25 @gr.

T)it SSögel unb baö Ungeziefer. 3um ©$u$e ber SSöget Den
SBoIföfäuleu unb lanbttirt$fc&aftltcj>en Vereinen geroibmet oon gwfcr,

* Sfd)uM, ¥>rä'ftbent ber lanbroirt^fä. ©efettfö. beö (Santonö ©t.

©aßen. 3. Auflage, ©t. ©aßen, ©peittin unb 3oflifofer, 1858. §.8.
20 ©. 5 ©gr.

Die gorfttaration tn t§rem gangen Umfange. 23on Dr. SSL

«Pfeil, £)berforftrat§ unb Director ber f. ^reufc. gorjtielpnftalt britte

abermals fe^r oerbeffette Auflage. 3ntegrtrenber Xfyeil ber »ofljtä'n;

btgen Anleitung gur 23efwnblung, 93enu$ung unb ©<^ä£ung ber gor*

jten. Seipgig, 23aumgärtner, 1858. 8. VIII. u. 418 ©.
Der t^iert'fc^e Dünger, feine ©erotnnung, 2Iufberoa§rung unb

23ern>enbung in ber £anbroirtt?f$aft. Waty c^emifd[)4ec^nifc^en unb r<u

tioneflen ^rineipien. 2Son (£ © £luari$iu$, S3erf. mehrerer teetyn.

unb gemeinnü^iger ©Triften. 9?orb£aufen, 1859, SSerlag 5t. 23ü$ting.

II 8. 78®. 20 ©gr.

/ e n i l l e t n

Taxodlimi (Ciipres-
$u$)3lf§tfclifEm m^ritc^ten.
3n ber ©arbenerS S^ronifle fyeilt

ein £err £reIarontt gu Jpam bei

^tpmoutfj mit, baß ein Sremptar
fetner fajt 60 3a$re alten Capres-
sus disticha L. mit gruebtgapfen

bebeett fei, roaö feines? Sßiffenö ber

erfte gatt ijt, baf bt'efer 33aum
grüßte trägt unb fragt an, ob no$
anbermärtö bergleic&en gäfle »orge*

lommen roären. Sin noeb ältereö

(Sremptar btefeö 33aumeg beftnbet

M ju ^3ort (SUtot (Sorb ©t. ©er*
ntam'ä), auf bem nur groei 3<*Pfen
beftnbli$ rcaren. DaS fdjönfte

Exemplar in gang (gnglanb roäre

baS be$ 2orb (5ffexö gu £a$t)io*

burö ^arl. Der ©tamm %at, 3
guß über ber (£rbe gemeffen, einen

Umfang oon 14 gu£ 33o(t (engl.)

unb man fragt an, ob biefeö (£rem--

plar auty gru^tgapfen angefefct $a>

ben möge.

3m 6. £efre p.*247 ber^am*

burger ©artgg. teilten roir oor*

läupg mit, baf? groei Sremplarc

ber im Diepgen bot. ©arten beftnb*

liefen unb bicfyt beifammen jtefyen*

ben 8 großen, gegen 30 3^re ah
ten Cupressus disticha im £erb|te

1857 33Iü(^enanfä|e geigten, bte

ftd> in bem barauf folgenbenSÖinter

tyinburcj) gelten unb Snbe Wlai ober

Anfang ^nni b. 3- h^x Sntroidlung

gelangten. Die gru(|tgapfen ftnb

je^t ((Snbe Dctober) noc^ nic^t reif

unb fdjeinen bie grüßte auc^ erft

im näc^ften 3afyre gur 9teife gu ge?

langen. Die 3apftn finb fajt runb

unb ^aben einen guten 3°A tm

Durc^meffer. ^k in benfelben lie*

genben ©amen ftnb no# a>eic^ unb

enthalten eine glüfjtgfett oon braun-
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rotier garte. 23on ben 8 (£rent;

plaren tyaben nur ^wei gructytjapfen

angefejjt unb ftnb biefe aucfy je£t

roieber tritt neuen 231ütijenanfä0en

für'3 näcbjte 3^^r bid)t bebectt; e£

ftnb mithin $roei ^a^xz erforberlic^

oon bem erjten (£rfcfyeinen ber $8Hu

t£enanfä$e bi'3 $ur oöfligen 9?eife

ber grüßte.

£)a$ eine nur einmal oortyanbene

dremplar, welches ^ugtetc^ am reicfh

fielen grüßte angefe^t $at, t'jt

bie 23arietät ß nutans, foliis remo-
tioribus subsparsis (Cupressus di-

sticha nutans Ait.), roätjrenb t>on

ber reuten 2trt ft$ 10 groß e (£rem*

plare im fjieftgen ©arten beftnben,

oon benen jebod) nur etnö grüßte

angefe£t $at. ©tc jtärfjten (Stäm-

me tjaben, 2 guß oon ber (Srbe ge;

meffen, einen Umfang oon 5 l
/2 guß

unb eine §ö^e oon ca. 40 guß. —
Ob in anberen ©egenben Deutfcj^

lanbS biefer 33aum audj fefcon ge*

blitzt unb grüßte getragen tyaben

mag? ©arbener'ö G^ronicle erhält

auf i§re anfrage beftimmt Antwort,

ob auefy roir?

©tunben ber (Sonne auö. 3jt*bie3
gefc^en, fr Ww «*<*« bt'e $ffan--
$en in einem mit troefnen ©ruben*
fanb gefüllten Haften ein, fo baß nur
eben bt'e @pi$en ber 3weige tyeroor*

fefjen. 3n biefem haften fann man
bie fangen, oorauägefefct, baß ber
©anb gang troefen bleibt unb eä
nu$t ^einfriert, fefcr ftc^er über*
wintern.

Veitcli's Perfectlon
Ülarrow-Crrfcfe wirb aU eine

gang oorgügticfye ©orte empfohlen.

2ln ©röße unb Dualität übertrifft

fte afle biofyer befannten ©orten

unb trägt fte im §erbfte eben fo

gut nn'e im ^uni, toaö aU eine

fe^r gute (£igenfa)aft gelobt wirb,

©ewöfmlia; beftnben ftd; 8 bt'6 9
(Srbfen in ber ©a)ote.

(^cbatiad) Sßdrtrßottten gu

überwintern roirb folgenbe Wct^obe

naefy ©arb. @§ron. empfohlen. $?an

neunte bie fangen im £erb|te bei

troefner Söitterung auö ber (£rbe

unb fcbüttele ade (Srbe oom 23aüen

ab. £)ann febneibe man \)ie ^Sflan*

gen biö auf 2 ober 3 ©lieber gu*

rücf, entferne fämmtfid)e Blätter

unb fefce fte wenn möglich einige

Wellingtonia gig-azi-
tea ober richtiger Sequoia gigan-
tea. £)ie größten Exemplare" biefeö

9ftiefenbaume3 fjaben in Snglanb
U§t bereite eine £öjje oon 7—8 g.
erreicht. ©o beftnbet fta) na$
Gardn. Chron. eine ^fiange im
©arten gu Zoxtro^xti) (£ourt, bie

am 18. ©eptbr. b. 3. eine $tye
oon 1' 9" tyattc unb einen ©tamm
oon HVs". ©er ©urc^meffer ber
3n>eige, 6"

fyoty oom SBobcn ge*

meffen, betrug 6' f", X)k ^flanje
rourbe im ^prü 1856 auögepfTanjt
aU fte nur 12" ^oc^ mar. 3m
©ecember beffelben 3a^reö war fte

fc^on 2/ 9", im ©ecember 1857
bereits 5' ö^. - (Sin V 5" $o*
^eö Exemplar beftnbet ft$ bei ^>rn.

3o^n Späterer ju SBagöJot, roie

eö noefy ä^nlic^e große (5rem))lare

an anbern $fä£en giebt. Ueberatt
i)at fta) biefer 3kxUum aU ganj
t?art ermiefen.

Ueber ben Milben &dbastm,
^ittionen oon toilben Oelbäumen
Oleaster be$ ^liniuö, ftnben ftc^ in

aßen feilen beö ?anbeö, felbige

bilben oftmals unbura;bringli(^e

Werfen, beren ©tadeln au(^ bie

Zfytxe abgalten, ft^ bur^ubrängen.
35et ber tägli^ ft$ me^r auöbret^

tenben Urbarmachung oon 3«^r^un*
berte lang bra$ gelegenen ?änbe--

reien werben biefelben bura) bao in

©rie(|enlanb übliche 55erifauma

niebergebranntunbau£5beren5lfc^ebie

Räubereien für @etreibe-33oben oor*
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berettet, gingen ftcf; biefe wilben

Delbäume ttt ber Sflfyt sott DxU
(haften, fo werben fte oerebelt unb

olö bie jtt>e(fmd§tgfte $cett)obe ba>

für f>at ft$ bietkulation bewiefen,

fo bafj £aufenbe oon biefen wilben

Delbäumen auf biefe äöetfe nufcbar

gemalt werben. <£m foldjer oer*

ebelter Delbaum beginnt f#on im

3_4ten Safere na$ fetner SSerebe-

lung grüßte gu liefern <8onber*

bar genug ijt eS, bafj bte Blätter,

bte btefer oerebelte wilbe Delbaum

treibt, ni$t metyr ben Dlioenblät*

tern beö oerebeften gleiten. £>te*

felben ftnb ganj $art, milbe, unb

beftfcen ein lebhaftes ©rün, ba3

mit bem ©rau beö Delbaumö

gleist. (Dr. Sauberer i. b. glora.)

bung gefommen, enthält fofgenbe

grüßte

:

lj bie ^arifer 9ftambour;9tetnette,

2) Brünier grüner $ur$ftiel'2Ipfel,

3) 23irgtnifcfyer (Sommer^ofenapfel,

4) 331umenba$'ö Butterbirne.

5) freut'S £olmar*Birne,

6) grüne ©ommermagbalene*23irne.

©iefe grüßte ftnb mit gleic^r Wa*
turtreue wie bie früheren gearbeitet.

£)er iperauögeber tjt je$t im (Stanbe

bie Lieferungen in 3^'träumen oon

6 SDBodjen ausgeben $u tonnen, in*

bem er burd) bie im vergangenen

£erbjte in ©ot^a abgehaltene große

Dbftauäjtetlung in ben 23eft$ einer

Üflenge nid)t allein fcfjöner, fonbern

au$ ^uüerläfftö richtig beftimmter

grüßte gefommen ift.

Melonenbau. 3m ©täbtdjen

Gaoailton im Departement 23au*

clufe wirb ber Melonenbau auf eine

großartige SBeife betrieben, ©o
foßen im »ergangenen Sa^re ba*

felbf* 5,437,896 ©tütf Melonen in

oerfd)iebenen (Sorten oerfauft roor-

ben fein, woburcr; bie ©emeinbe

beö ©täbtdjenä einen (£rlöö oon

über 1,2000,000 grö. gehabt f>at,

2)ur$f$mttlic(> baö Dufcenb SDcelo*

nen ju 2Va grS. oerfauft.

I^epidium rucferale wirb

t'n Sftagufa unb bem füblic&en X)al-

matien ati Soften oertreibenbe

^ftanje gebraucht. 3« btefem 3wecfe

wirb felbe getrotfnet unb im puloerü

ftrten 3ujtanbe auögeftreut, wo fte

namentlich gegen bie glö^e fe£r

wirffam fem fofl. Ö. 23. 3-

2irttol&i'f3>e$ £>bp&abinet.
2)te 4. Lieferung ber naturgetreuen

Dbjt*£abtnette aus ^or^el?
lainmaffe oon £. Slrnolbt in

©otya, welche fo eben jur Werfen*

©eorginenjlor, £$ gab eine

3eit wo aÖe gärtnerifcfje 3«tf$n'f*
ten ooll waren mit ben SÜnpreifun*

I gen neuer unb neuerer ©eorginen

|

unb wo biefe $u £otycn greifen ge?

|

tauft unb bie £anbelögärtner bril-

! laute ©eföäfte mit benfelben matty-

i

ten. Obgleich wir nod> feinen (£r*

i

fafc für bie ©eorgine ^aben unb

fte .für jeben ©arten fajt unentbe^r?

lic^ geworben ifl, fo nimmt mau
bennoety im allgemeinen bie aHjlä^r?

lid) neu ^injufommenben (Borten

nur ölet'^ßültig auf, cö müßten benn

neue gönnen erfc^etnen, bie oon allen

bekannten abweisen unb alle bi$l>ert*

gen an@c^ön^eit, ^inft^tiic^ ber gorm
tok ber garbenpratr;t überträfen, aber

baö $ä'lt f(^wer. 3n Snglanb ftnben

no$ afliä^rli^ ^luopeUungen oon

©eorginen jtatt, burc^ wel^e bie

Zityabexti für biefe Ijerrltdje S31ume

nic^t nur wac^ gehalten, fonbern

immer oon feuern wieber angeregt

wirb. £>a in 2)eutf(t;lanb nur fei-

ten bergleicTjen ^(u£5jiellungen oer-

anftaltet werben, fo muffen \>k

greunbe btefer 9>flan$e fc^on Reifen

matten, um baS-JfteuejteunbS^bnjh
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bei ben wenigen beutfcfyen jffifyttrM

unb 33eft£ern oon großen (Samm-
lungen lernten ju lernen. 2lber ba

Reifen nic^t 3ebem $u machen ge--

ftattet iji, fo mufj man fta) mit ben

Betreibungen ber einen ober an;

beren (Sammlung begnügen, £ine

ber bebeutenbfcen ©eorginenfamm*

lung in 9ßorbbeutf$lanb ift jeben-

falls bie beS Jperrn Ätrdw in

£ilbe$r;etm, über biefe lefen roir

in ber ßtg. f. 9*bb. ^irdjer'ö
©eorginenflor in £ilbc$tjeim.

21n einem ber legten raupen unb

(lürmifc^en £erbjttage Ratten wir

(Gelegenheit ben bereite in weiten

Greifen bekannten ©eorginenflor beS

£rn. ^ircber in ipilbeS^etm ju fe*

ben, unb füllen unö gcbrungcn, ben

Blumenfreunben einige SD^ttt^etlun*

gen über ben 93eftanb biefer ^ßflan*

jung ber banfbarften aller Blumen
ju machen, beren fommerlicbc gar;

benoracjjt bie raube Dctoberluft faft

gan$ oergeffen lte£ welche ftefc übri*

genS als 23orbotin beS blüttyenfnü

äenben SBinterS unangenehm genug

fühlbar machte. £)aS beachtender

tfye (Sortiment bejtcfyt auS etwa 40
(Sorten unb umfaßt in fünfter 2luS'

bilbung eine reiche 2luSroaf)l neuer

unb feltener Exemplare. 3unäcbft

feffelten unfere Slufmerffamfeit bie

Siliputgeorginen, eine neue Varietät,

welche ttyre fleinen Blühen, tyr

ferner geregelter Sau, ifjre jtarfe

Süllung, unb tyx au^crorbentlicbcr

^eie^t^um ber lieblichen Blumen
jii einer £auptjierbe, befonberS oon

fleinern ©arten mac^t. 2öir $e?

ben unter i^nen befonberS fyeroor:

griebenSengel, fleineS Blonbincfyen,

©lü^roürmcfyen , fleiner ©ott^olb,

Heiner 5flotyr, Bienenjelle, beutfcfyer

Liebling , ^ircbcr'ö ?ieb^lärc^en,

geenfinb unb ßinb ber Unfc^ulb.

©e^en roir oon ben 3wergen $u

ben liefen über, fo übt oor allen

ber ©olbriefe eine feffelnbe 2tn$ie*

JmngSfraft auf baS blumenoerßän*

bige Singe, bie Blume ijt oon fel-

tener ©röfe, golborangenfarben, unb

oon fe§r regelmäßigem Bau. 3&r
fcbÜefjt ftdj roürbig an Sh'rcfyer'S

tfeucfythtgel oon 3nfermann, golb*

gelb unb fer^r brillant; überjtrafjlt

aber toho biefelbe oon (Siefmann'S

berühmte beutfcfye Sonne, bie in

einem fo reinen frönen ©elb er*

glänzt, roie eS feine anbere i^rer

9D?itfcbroe|tem $eigt, fte tfi mit ben

übrigen oerglidjcn burety ©röfe,

gorm unb ©lanj bie Königin unter

ifyrem $offiaate. Sftocfy reicher an

3a$l als biefe einfarbigen Blumen,

oon benen roir nur einige ber im*

ponirenbjten Ijeroorge^oben (jaben,

ijt bie 2luSroa§l ber bunten unb

mehrfarbigen. 2Bir nennen oon

biefen : $?abame (Sufemtljl, beurfcfye

sJJelfe, ßlara, £erger, 3)cabame dleiU

famer, ^apagena, 2öunber oon^öfU
ri#, (Sirene oon &tf(rri$, Helene

Scbmibt, beutfe^er ©olbftem, unb

(Sljiert^alorben.

äßir galten ein mit ber trodnen

Slufjä^Iung ber tarnen, ba biefer

feltene Blumenflor am bejten burc^

jic§ fefbjt gu bem fac^funbigen 5luge

fprecryen rotrb»

§err Scröittattb 3ül>lfe, bfa

§eriger ßöntgl. ©arten ?3nfpector

an ber 2anbroirtljfcl>. Slcacemie in

Slbena, fyat roie roir fc^on früher

mitt^etlten, bie ^anbel^gärtnerei

be6 §rn. Sari 51 r> p e 1 1 u ö in <£r*

fürt fäuflic^ übernommen unb fü^rt

biefelbe feit bem 1. 3uli für allcü

nige 9?ecl)nung unter ber alten re*

nommtrten girma fort. ^>err

Sü^lle $at eS fta) jur Aufgabe

gejtellt, biefeä ©efcjäft nic^t nur

in ber bisherigen foliben Sßeife fort*

jufn^ren, fonbern eö namentlich in

lanbroirtl;fc^aftli$er 53e^ejung ju
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erweitern, in wettern 3roeige ber

©ärtnerei £err Süljife *» fernem

faft 25j;äl?rigen SÖirfen an ber Taub«

wirtbf$aftlicf)en Slcabemie ju (Jlbena

bekanntlich f$on fo fef)r Stüc&ttgeg

geleitet fit unb wä^renb biefer 3?it

bielfeitige Gelegenheit gefunbentjatbie

23ebürfniffe beg lanb wirtschaftlichen

^Pflanzenbaues fennen ju lernen.

Der burcty feine früheren Steifen

in (S^ina bereit« rü^mlic^ befannte

Slobttt iyortunc ijt abermals

auf £ongfong angefommen, um im

auftrage ber Regierung ber berei-

nigten ©taaten oon 9corbamerifa

eine Duantität ©amen unb junge

Sfyeepflanjen nebjt eine Sln^a^l

getiefte Arbeiter $u gewinnen,

3um ^erfucfy beö Anbaues ber S^ec*

jtaube in ben [üblichen Staaten ber

Union. Sluferbem wirb er au<$

nocty eine Sammlung oon ©amen
tc. anberer 9iu$* unb 3i«pfton^n

beranjtalten, bereu ^uitur in ben

^Bereinigten Staaten oon 9^u0en

fein fönnte. £>en legten yiafyxify

ten ^ufolge ijt er bereits nacf; ben

nörblicfyen ^rooinjen, bem eigene

liefen gelbe feiner früheren arbei-

ten, abgereijt. (Slora.)

t X)er (Eonferoator beS botanu

fc^en ©artenö $u tyabia, £err
©eorg (©euerer, aus ÜBürjburg

gebürtig, ijt am 29. 3»$$ bafelbft

»erjtorben. (glora.)

Carr^nöttticrtj-Iiliitije«,

£rn. Dr. ft. SreStau. £anf für-

ten überfantten S5crtd?t.

£rn. 21- n. ©un^lau. £>a$ @c*
wünfa)tc erfelqt im näebftrn £efte.

(0artGnb.*@cfcllfd>. ftu granf*
fürt a/Wl. £)en (Empfang ter 3?erbanb>
lun^cn beftetttgent, fagc 3bncn ben beften

£anf bafur.

£rn. Dbg. 9c\ 33remcn. £>te mir
Ocrfprocbcncn ^oujen 3f)rer jüngften 2tuö*

fieüung (inb tcrmutblicb »crlotcn gcgan=
gen, ba fte mieb ntebt irretebt baben, ober

fann ia) ftc noa) erwarten

?

&utf> Sott) & (So., Gfapton 9?urferb, Sonbon SR. <£. jeü

gen ben geehrten ^flan^en* unb 23tumenfreunben r)ierburcb. ergebenft an,

baß ber £>auptcatalog i^rer £anbel$gärtnerei $ur SSerfenbung erfdn'enen

ijt. Derfelbe enthält auf 72 gebrochenen enggebruclten Seiten bie ^reiS*

berjeic^nijfe ber neuen ^flan^en beä ßalt* unb SÖarmtjaufeS (oon

Unteren eine reiche unb complete Sammlung), ber Drcbitcen, garrn

unb Stycopobiaceen, Sljaleen, SameÖien, (Spacriö, großblumigen, gancy>

unb fdjarlac^blüt^igen ©eranien, Phlox, Stocfrofen, Staubengewäcrjfe,

2ltpenpflan$en unb garten S^^belgewäcife, ferner ber garten unb tyalbs

garten Strauber unb 33äume, Stjwbobenbron, t'net. ber Wirten oon Sit"*

fim unb 23r)ootan; Koniferen, eine SFcenge neue unb felrcne Wirten, in

alten ©rößen; neue ©lorinien, grud)tbäume (Spalierbäume unb an-

bere), borjüglidj f$ön in biefem 3«^e, neue Weinreben; Lorbeeren in

großen ^ronenbäumen in dübeln jtetjenb unb biele anbere ©egenjtä'nbe. —
2luf franürte anfragen erfolgt bie 3uf<mt>ung biefeö reichhaltigen Rata*

log« fraaco unb gratis.
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3 u *

<$?fd)xityte tat* l)amtmrgifd)ett b0tamfd)^n ©artaw

;

acteitmäfMge Stotfrclltittfl.

3$on ber ©ntjk^ung bed©artend btö guber 3eii, wo berfelbe

ein ©taatdtnfh'tut warb.

SSon gatjlreicfyen auswärtigen 33efu$ern unferd botanif($en ©artend

würben bei ©elegenfyeit ber SBeftcfytigung beffelben gum öfteren an und

oerfcfyiebene Sra 3en uoer *> te £rri$tung tiefer ^Inftalt, t'^re fpätere (£r-

Weiterung u. f. w. gerietet, unb wenn wir babei auf bie "®efcr;i$te
bed botanifc^en ©artend" gu oerweifen und veranlaßt fa^en, wie

jte ber ©tifter beffelben, £err ?5rofeffor Seemann, oon ber (Jntjtetyung

ii$ gur (Stnreifmng in bie 23ilbungdanftalten bed (Btaateä, in bem
©pmnaftal^rogramm oom Safyre 1838 ergäbt §at, fo warb barauf in

ben meijten gälten erwiebert, baff man ftd) bied Programm nicfyt mefyr

»erraffen fönne, (wooon ofme^in bie meißen (£remplare bei bem großen

SBranbe im 34rß 1842 »eruieret würben), ober cd nic$t oerftänben,

weil ed lateinifcfc niebergefcfyrieben worben. £)eß§alb $ai ed bie SRebac*

tion für gweetmäßig era<$tet, in biefen blättern eine getreue Uebertra*

gung ber ©ef$i$te unfered ©artend na<$ bem erwähnten Programm,
mit einigen oom SSerfaffer, £erw ?rofeffor Seemann, ^ingugefügten

SBerootlftänbigungen ifjren £efern oorgulegen.

£>a £err ^rofeffor \iejjmann ni^t allein bie auf ere @ef$i$tc
bed ©artend bi$ auf bie jefctge Seit fortgeführt, fonbern anty aöe

Zotigen über bie innere all mäßige weitere 2Iudbilbung unb
SSeroolU ontmnung bejfclben gufammeugefblft fyat , fo boffen wir

auefy biefe bemnäd;ft unfern Sefern mitteilen gu fönnen. £)ie (£ntjte*

tyung unb äußere goribilbung bed 3n0ttutö bi^ gum Safyxe 1833 er*

gä{>lt £err ^rofeffor Seemann me folgt:

w s
2tld ify im gebruar 1818 bie 3Socafion l)ief)er erhielt, warb t$

aufd lebhafte jte burd) ben ©ebanrVn angeregt baß Hamburg oer*

möge feiner Socalität unb feiner SSerbinbung mit entfernten Sßeltgegen*

ben gang bagu geeignet fein würbe, ein botanifdjed CEtabliffement

gu begrünben, welc|ed bie ^flanjen entfernter SSeltgegcnben fyerbeifcfyaffen,

oon §ier aud verbreiten, unb fo für bie 28if[enf$aft felbjt oon ber

größten 25ebeutung werben tonnte, unb biefer ©ebanfe war ed fyaupt*

fädjlicfy, ber mt'd) oeranlaßfe, eine anbere eJjrenoofte SBejltmmung aufzu-

geben, unb tyier^er gu gelten.

•ftad)bcm iä) midj aber einige 3 e^ l ter aufgehalten fyatte, warb

cd mir flar, baß ber 21udfütyrung metned £ieblingdplaned größere

©c^wierigfeiten entgegentreten würben, ald iä) oermutfyet batte. SSiele

£amtmva,cv (Saiten« unt> 2Mumcnicitmifl. ©aut XIV. &^
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Hamburger nämlidj erinnerten ftd> $roar ncrf) lebhaft te$ oon £rn. Dr.

glügge begrünbeten botanifc^en CEtabliffementc?, manche ertnnerten jtc&

aber au$ eben fo lebhaft ber pecuniärcn SBerlüfie, reelle ber Sine unb

ber Slnbere bureb ben Untergang btefeS StabliffementS erlitten §atte,

unb manebe febienen eben be§roegen ntcfyt geneigt, oou neuem bie £anb
$ur 33egrünbung eincä botantfe^en ©artend ^u bieten. ©leicfyroobl

rooflte i$ nichts unoerfuebt laffcn, rcaö in meinen Gräften jtanb, um
eine Slnjtalt ber %xt, rote ify fte mir backte, ine 2eben ju rufen, unb

manbte mt$ beftjatb unterm 10. IXftärj 1819 mit einer i*orftetfung an

ben (Senat, roorin ity meine 2lnftcl;ten entmicfelte, unb jur 23egrüntung

eine$ botanifetyen ©artenö, auf bem ^pta$e, reo jtcr; terfelbe ;e$t beftn*

bet, aufforberte. 3$ erbot mity bureb meine literarifeben SSerbinbungen

eine ni$t unbeträchtliche 2lnjaf)l oon ^flanjen ^erbeigufc^affen, fofern

man mir nur $ur 23egrünbung ber oon mir gemünzten Slnjtalt bie

£anb bieten roofie

23ereitä am 13. 2D?ärs bejfelben $a1)xe$ erhielt icf) bur$ ben £rn.

(Senator Dr. $affe, in Conmissis bie Slntroort:

»/Dag ber (Senat meine 2lnftcbt oon ber 9cut$litf)feit eineä folgen

»Snftituteö in metyr alö einer 23ejie^ung oöflig ttyeife, unb bie

r/^luöfii^rung ber<Sacbe förberfamjt in S3efcbliefung netjmen merbe."

3ug(eic^ machte mir iperr (Senator £affe bie Slnjeige, bag er

beauftragt fei, über tiefen ©egenftanb neef; in fpeciefter 3?e$ie§ung mit

mir $u conferiren, unb reegen ber ÜBatyl etV.cö angemeffenen, aueb bie

attmäftfige ?ocaI^ue3be^nung tiefet 3nftttut3 geftattenren $Ma£e$ bie

erforberlicben 23erfcbläge $u oeranlaffen. 3$ tyatte alfo bie greube,

tag ber (Senat auf meine SlnftcJjten einging, unb bofftc bafyer balb bie

$anb anö 23erf legen $u fönnen. Wit tiefer ipoffnung unb bureb einen

greunb ber ^flanjenfunte (beffen tarnen ity \)hx mit C5brfurd?t nennen

mürbe, roenn er es niebt auäbrücflicfy »erlangt fyätte, tag idj ifjn nie«

mala nennen bürfe) in meinem SSor^aben freigiebig unterftü^t uub ftc-

beoott ermuntert, mietete ictj einen ©arten in (St. ©eorg, um barin

$fUn$en für baö $u erric^tenbe 3nftt'mt $u Rieben; engagirte einen

©ärtner, 9camen$ £oielfen, an beffen Steife fpäter ber bo*

tanifebe ©ärtner iperr £)f)lenborff trat, unb fonnte bereite im $xty*

Iinge 1820 an 2000 Slrten in ©amen unb gegen 1000 Stüct lebenbe

^flarjcn ber (£rbe anoertrauen, roelcbe mir oon literarifeben greunben

aus aßen ©egenben roaren jugefanbt rcorben. Stuf tiefe SBeife roarb

eö möglieb, einen bebeutenben ^flanjenoorratf) für ben fünftigen bota-

nifeben ©arten an^ujie^en, biefe ©eroäcbfe für meine Vorträge über

^fTanjenfunbe ju benu^en, unb bereite im ^erbfte 1820 ein @amen^
oer$eidbni{j bruclen ju lajfen, roetebeö mancfyeö ^ntereffante unb mehrere

ganj neu oon mir benannte Slrten enthielt, unb babureb geeignet mar,

ben 9?eftanb unferer ^flan^enfammlung burc^ 2Ut$taufcb mit anbern

©arten bebeutenb ju oerme^ren. *)

*) Diefeö 23erseicbni§ bruefte ^)err 3- ^- 9D?eif6ner nic^t attein

unentgeltlich, fonbern fc^enfte auc^ noa; taö baju nötige Rapier. Sinen

Zi)til ber $ur S3ejetcbnung et fort erliefen ^ummer^I^cr lieferte £err
31. ^. 9)2erten$ ebenfaflö unentgeltlich
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Aber fcfcon bie beftnitioe 2Sa^l teö gutn botantfc^en ©arten $u

befttmmten ?la§eö, machte größere Sc^wierigfeiten, alö t^ erwartet

$artc, benn btejemgen ^lä(je, welche man baju tycrjugeben mc$t unge*

neigt war, (bie £albinfel Ferdinandus, bie 23ajtion be$ ©tabttt)at(ö %u*

näcfjft am ©temtyor nadj ber Atfterfeite bin u. f. w.) fct)ienen mir

überhaupt Weber für eine feiere Einlage geeignet, nod? gematteten fte

bt'e atlmäfjlige 2ocal>Aucbebnung biefeS Snftitutä, bt'e ber (Senatäbe-

fölufj felbft £om 2)?är$ 1819 oorgefcb rieben fyatk. $ro£ aller oon mir

angewanbten Benutzungen, oer^ogerte ftd) bt'e SBeftimmung be$ $la|e$

immer länger unb länger, fo $a$ ity mid? oerantaft faf>, unterm 28.

gebruar 1820 nochmals mi$ an ben ©enat ut wenben unb um balbige

SSeförberung biefer Angelegenheit ju bitten, wobei ity mieb auf meine

frühere Eingabe bejog. @$ erfolgte nnn bie 2Bat>l beö ^la#ee3, unb

fobann am 22. £)ecember 1820 ein ©enatäbefctyluß ad relationem

£errn £>affe Dr., bafj
s3er#rbnete ?öbttct>cr dämmeret' in Anfe^ung beS

anjufegenben botanifeben ©artenö uub bafelbft ju erbauenben ©ärtner;

tjaufeö bie Anficht (Sineö £ocbweifen fRafyt ööflt'g t^eife:

r-mit ber Ausführung $tnjt$tli$ ber Anlegung beä botanifcfjen

©artenö unb roaö fcem angebörig nunmehr ungefäumt §u »erfahren.

"

(£ä warb alöbalb bem #errn Ingenieur £ einriß ber Auftrag

erteilt, einen Anfcljlag über tk Anlegung ^weier ^erraffen, bae (Sbnen

unb Abgraben beö ^lai^eS, ber ipeefenbefriebigung u. f. w. ju machen,

unb nad;bem biefer Auflag oon ber Söbltdjen 33au*2>eputation alä

(£ntfejtigungr3commiffton genehmigt worben, warb bae Abgraben ber £er*

raffen, unb im 2D?är$ 1821 auä) baö ßbnen be$ $la§e$ begonnen. £)ie

Söbl. 23au-X)eputation befc|)lofj ,am 4. Sunt 1821) auf mein ©efud>

in betreff biefer Angelegenheit, ba$ 2;iefgraben unb 2)üngen ber D-uar*

tiere beforgen $u laffen, worauf ter ganje $la$ — 1330 ^ut&en—
nod) im Saufe bes ©emmerS mit SBucbwa^en befäet, unb tiefer als

grüner Jünger untergepflügt waib, fobalb er gehörig ^erangewac^fen

war. ®tYca$ ber Art mußte gefebetjen, benn ber 55oben war burc^auS

fc^Tc^t, unb btefcS an mehreren Letten fo fe$r, baß $u befürchten

jtanb, e$ werbe in bem erften Safyre ntc^tö barauf fortfommen lönnen.

£>tefe Arbeiten Ijatte icb jwar im Allgemeinen geleitet, bo$ aber

war i$ nod? niebt einmal im 33eft§e bes ^la^eß, ober eigentlich autljo*

riftrt, etxoaö bafelbjt anjuorbnen. @rft am 20. £)ctober 1821 warb
mir ber ^la^ bur(§ ben .^errn «Senator £. 3. 5D?erl alö Sommiffariuö

feierlich übergeben, um "nad> eigenem ©utbünfen unb beftem SÖßiffen

einen botanifeben ©arten barauö ju machen." @ö würben nun fogleic^

oerfebiebene ^rbarten tyerbeigefcfyafft, rok fte in einem botanifcJjen @ar?

ten für bie oerfcfyiebenen ©ewäc^fe unentbehrlich (tnbj bie Quartiere,

®ege, u. f. w. lurj bie ganje Anlage warb nac§ meinen fa;on fertigen

planen fofort abgefteeft; am 6. 9(ooember 1821 pflanzte ic^ ben er^en

Saum auf bem nod) ganj wüften %täe, am lOten beffelben 9D?onat3

würbe mit ber $infcl)affung ber in @t. ©eorg angebogenen ©ewäcbfc

nacb bem neuen ^3la|e ber Anfang gemalt, unb ben 21jten bejog ^r.

D^lenborff bie fo eben fertig geworbene ©ärtnevwolmung.

@d)on früher Ratten aueb bie SBerJon'blungrn be^uf^ ber gefljtel?

lung ber lünftigen äufern unb innern üßer^ältniffe biefer Anftalt be«

gönnen, über welche ic^ meine Anflehten bem ^)errn Senator <^affe,
34*
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auf beffen fcfyriftfidje Aufforberung oom 7. OTärj 1821, in einer 3«'

förift oom 9. Üftäq beffetben 3a$reö, »oflftänbig entwickelt, vorgelegt

$atte. (£ö war mein 2Bunf$, ber anjulegenbe botanifct)e ©arten möge
als ein öffentliches SnJWut, M ein 3roei'9 ber SBitbungSanjtatten ange*

fc^en unb namentlich mit bem acabemifdjen ©pmnafio in nähere 33e*

$te()ung gebraut werben. 3T2tt biefer Anficht fonnte i$ jebo$ ntc^t

aufbringen, inbem £err (Senator £affe mic$ bei ber beftnitioen geft*

fteflung ber Serljältniffe biefeS 3nßttut$ auf ben <3enat$befä;luß oom
4. Suni 1821, als bie ©runblage für bie Unterzubringen über tiefen

©egenftanb oerwieö.

3n Uebereinjtimmung mit biefem unb bem ©enatöbefc&luffe »cm
22. 9Jcär$ 1822 warb feflgeftetlt

:

1) baß ber botam'fa)e ©arten als eine sJ5rioatfac$e $u betrauten

fei, beren 23egrünbung ber <Btaat burc$ eine temporäre 23eit)ülfe an

©elb unb Arbeitern, fo roie burdj unentgeltliche 23enugung beS ^31a$eS,

— olme bie ttebertragung beS Eigentums biefeS ^la$eS unb eine 3« 5

fd)reibung biefert)alb eintreten $u Iaffcn — mit bem ^orbeljalte, fo lange

ni#t ber <Staat aus mistigen Sftücfftcbten eine anberweitige £)iSpofiti'on

eintreten laffen müßte, unb ber 23ebinguna,, baß im gaße ber jftäu*

mung, woburefy biefe au<$ oeranlaßt werbe, für bie alSbann in unb auf

bem quäftionirten ©arten etwa beftnblicben Anlagen unb ©ebäute, meiere

burdj ^rtoatbeiträge errietet wären, ein Srfa$ ober eine (£ntfct)äbi*

gung oom Staate md)t gegeben roerbe; biefe ©egenjtänbe jeboety bem
3nftitute behufs ber Entfernung berfelben oerbleiben unb enblicfc unter

bem Vorbehalten ber (Stabt, baß auefj bie oon ^rioatbeiträgen aufju*

fü^renben ©ebäube, $inft$tlicb it)rer aufem gorm, £ö£e unb Sage,

o$ne bie 3ufHntmun3 ber ©tabtbaubeputatton niefct bürfen errietet

roerben.

2) baß für bie, oom Staate ju beroittigenbe Unterftüfcung, ber

©arten an geroiffen nät}er ju beftimmenben ©tunben jweimal wöetyent*

gegen Einlaßkarten bem 55ublifum geöffnet werben foße, unb für bie

botaniföen Sectionen auf bem ©pmnafio bie nötigen ^Pflanjen unent*

geltlid) hergegeben roerben müßten.

3 ; baß übrigens fowotyl bie Einrichtung als Verwaltung biefer

Angelegenheit lebiglictj bem |jrofeffor Seemann unb jroar ot)ne abmü
nißratioe 23eftimmungen, unb otyne biefe Einrichtung unb Verwaltung

auf irgenb eine Art burö; SSorfc^riften, aud) nur im Atigemeinen ju

beföränfen, überlajfen bleibe, unb bie oom (Senate aus beffen Glitte er*

nannte Eommiffion nur ba einjuwirfen ober refpectioe bie Einwirfung

Senatus ya, oerantaffen fyabe, roo eS tyinfic&tlicfy beS Verfyältniffeö biefeS

SujtitutS $um <Staate einer folgen Einwirfung bebürfe.

4) baß eS enblidj niebt Qeftatttt fein fofle, jemalcS im ©arten eine

©aftmirt^fc^aft gu etabliren unb babureb ber Anftalt einen E^aracter

gu geben, ber mit bem 3»ecfe einer roiffenfc^aftlic^en Anftalt unoerein^

bar fei.

2)ie fc^on ermähnte Eommiffion roarb am 9. April 1822

eingefefct, unb bejtanb auß ben £erren (Senatoren 4>affe, S^ncquel
unb SERercf unb bem {)errn gr. beeren, abfeiten ber Söblic^en Ääm*
merei. Am 6ten Wlai beffelben 3a\)xt& mürben fobann für baö erfte

Duartat 1822 dour.^ 450 ex aerario an mid) audbe^a j>lt, unb jugleicfc
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für ba* 3a^r 1821 an £errn (Senator OTerf 1800^ oergüref, treibe

biefer bie ©efäöigfeit gehabt fyatte oor$ufc$iefjen. Später erfolgten

tiefe 0uartal$af)Iungen regelmäßig an mi#.

£ö fam nun barauf an, baö ftatliftnn für tote Sacke gu interef;

firen, um unä tote nötige Unterftü£ung §ur oofljtänbia,cn Einrichtung

be$ ©artenä, unb jur Srbauuug oon ©ewäd^äufern, üttijtbeeten u.f.w.

ju »erraffen, benn unmöglich fonnte biefcä afleö mit jdt>rltc^ 600 *$>

bewerfftefligt werben, wooon bem botanifeben ©ärtner als $irum300*$
jugeftc^ert waren. Um biefen 3^ecf ju erreichen fetyrieb i$ im grüfyltng

1822 eine fleine ^iece: »33emerfungen über ben neu angelegten bota*

niföcn ©arten oor bem 2)ammtljore," 12 (Seiten 8., unb $uglei$ über-

nahmen mehrere 23eförberer biefeS SnjtitutS Subfcriptionöbogen $ur

Unterzeichnung freiwilliger Beiträge, um btefe unter unfern Mitbürgern
circuliren ju laffen.

9?ur roer e$ felbjt oerfu^t §at, bur# Subfcription eine Summe
al$ remeö ©efebenf gufammen ju bringen, wtrto bie mannigfaltigen

(Sc^wierigfeitcn ermeffen fönneu, welche $t'er ju befeitt'gen waren. £>en*

nocf> fyatte btefe Angelegenheit burc^ ben Eifer einflußreicher Beförberer

totefeö Unternehmens einen fo erwünfebten gortgang, b:<ß i# fd&on am
15. 3unt 1822 ber Eommtffton tote SRtffe über ein tn jwei Abteilungen
;\u erbauenbeä ®ewäd)$t)auö jur ©ene^migung oorlegcn, unb na#bem
btefe am 20. 3uni erteilt worben mar, am 10. 3uli ben 23au*Eontract

toeftnitio abfließen fonnte, roorauf ber 23au felbjt fogleid} begann unb
tm 2)ecember beffelben Sabreö beenbigt warb.

S$on hei ber erjten Anlage beö ©artenS mar e$ mein $5lan, mit

toen fleinen täglich nötigen £)ienjtleiftungcn aud> nocf> ben 3wecf ju

oerbinben, £ier eine Ce^ranftatt für junge Seute ju errieten, wel#e bie

ßunjtgärtneret au# in t'^ren leeren feilen $u erlernen münfe^en.

Diefen jungen beuten fotlten alfo niebt nur bie gewöhnlichen £anbgriffe
gelehrt, fonbern fte foflten'auc^ fo mit für Botanif auögebilbet werben,

alä btefeö für ben ^unftgärtner naty ben gortfebritten unb gorberungen
je^tger 3ät not^wenbig ijt, unb um ni$t einfeitig nur botanifc^e ©ärt-
ner ju bilben, foflte ibnen audj bie nötige Anleitung für baä ftacfy ber

©artenanlegung, für Treiberei, Söeljanblung ber 33aumfc$ulen, ©emüfe*
bau u. f. w. gegeben werben. jDeö^alb mußte ifmen Unterricht in ber

tateinifc^en Spraye, fo voeit btefe $um SSerjtänbniß einer ^flan^enbe--

föreibung in ber Shwftfprac^e erforberlidj ijt, in ber 23otanif felbjt, im
Sanbmejfen, 3 ci$n™ oon Blumen unb Sfttjfen gu ©artenanlagen unto

@eroä$$&dufern, S3ebanblung ber öerfc^iebenen Srbarten u. f. w. er*

tfyüt werben. (Einige biefer Unterric^t^flunben entfc^loß t$ micj felbfl

gu geben, antoere würben bur$ befonberö baju ange|teflte Se^rer er*

t^eilt. So würben bie nötigen Einrichtungen getroffen, um wenigjtenS

fo oiele Ananaö, üflelonen, ^ftrfifc^e, SÖeinjlöcfe, ^ücbengewäc^fe unb
33aumfrü$te ju jte^en, bag ben Balingen bie S3e§anblung berfelben

ooüjtänbig gelehrt werben fonnte, unb 3 3a^re aU Se^rjeit fejtgefe^t,

nac^ beren 23eenbigung ben 3öglingen über atte genannten ©egenftänbe
ber ^unjtgärtneret im weiteren Umfange, oerfc^iebene fragen aufgege*

ben würben, beren fcbriftli($e Beantwortung alö 2)ocumente über bäd
Erlernte bem 2ej)rbriefe betgegeben würben. 3$ oerbanb mit biefer

Einrichtung $uglet$ au(^ w>$ toen ?5lan, bie oerebelten Objt- unb ®e*
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müfeforten, welche im Saufe ber &it befannt werben bürften, t)ter fo-

gleicty anjujtetyen nnb vom botanifc&en ©arten aus $u verteilen. 2lu$

biefer $Man ijt m$ unb nad) volljtänbig realiftrt worben. £)ie erften

3öglinge würben am 30. 9J?är$ 1825 na<$ rütjmlidjjt überftanbenem

Dramen entfaffen, unb feitbem ijt ber 3^ran 3 Su tiefer 33iltungSanjtalt

für fünftige ©ärtner immer fo groß gewefen, $a$ nur auS Mangel an

tyUfy, fajt aUityxlity mehrere $aben äurücfgewiefen werben muffen, treibe

bie 2tufna^me verlangten, unb manche ein 34* unb länger gewartet

$aben, el)e fte eintreten lonnten. 2)a bicfe 3^B^ t

'

n B e ÜOm ® ar^n ntct)tö

erhalten als freie £8ofjnung, ftd) fogar felbjt befofh'gen muffen, uab fo>

fern cS i§re 93er$äUmj[e gejtatteten unter bem tarnen beS SetyrgelbeS,

einen 23eitrag $ur 33e$a§lung beS Unterrichts u. f. w. entrichten, wäf>--

renb 3 34 rett aüer ^ ct a^ en arbeiten im ©arten £anb anlegen, fo

ging für ben ©arten felbjt eine nicfyt unbebeutenbe manuelle §ülfslei-

ßung auS biefer Einrichtung Jervor, bie nur burcf) ben volljtänbigen

Unterricht vergütet warb. sJD?e§rere unferer 3öglinge blieben 4 34™
im ©arten, unb junge ©ärtner, meiere bereite an anbern Drten i^re

Se^r^eit bejtanben, Ijaben naefj biefer 3eit für ein 34r unb langer

otyne 23efolbung gearbeitet, um an bem Unterrichte St^et'I ju nehmen.

(Sobalb nur ber ©arten foweit gebiet)cn mar, baß er bem ^ubli*

tum einiget 3ntereffe gemäßen fonnte, warb ber 23efudfc) jeben Montag
unb £)onnerftag von 2 Ufyx bis $ur Stfcorfverre gegen Einlaßfarten ge-

mattet, biefe Einrichtung burefc einen 2Inf$lag am Eingänge beS ©ar*

tenS, fowie bur# bie 3 e^«"Öfn $ur allgemeinen Kunbe gebracht unb

bie erften Karten bemgemäß im 3uui 1^22 ausgegeben. Dbglcüi) anty

o$ne Einlaßfarten ber ©arten vielfältig ijt befugt worben, fo ijt bo$
ber 23ef$luß vom 34™ 1822 in Kraft geblieben. Es burfte biefe

33ejtimmung um fo weniger aufgegeben werben, ba wir fonjt fein Mittel

Qtyctit Ratten, ben $u großen Slnbrang ju ver^inbern, unb bie Erfah-

rung gelehrt §at, baß babei vielfältige SBefcJjäbigung oft ber fettenften

^ftanjen niefct auSjubleiben vflegt.

ü)ie tnjtructivere 3ufammenfret(ung ber im freien auSbauernben

©eroäctyfe, fo rok ber von verfefciebenen (Seiten gewünfdjte Slnbau offü

«netter ^flanjen in größeren HXuantitäten, machte eine Vergrößerung

beS ©artenS wünfcfyenSWertJj. 3$ erlaubte mir biefe am 22. 3än«ar

1823 $u beantragen, unb fcfyon im £>erbfte beffelben 34veS würben

818 D^«t§en beS gunäc^jt an ben ©arten grän^encen SanbeS biefem

jugelegt, unb ber fünftigen 55cfitmmung gemäß eingerichtet. 2lber aud?

bie 34* ber ^flanjcn in ben ©laSt)äufern Ijatte fiefy fdjon fo beträcht-

lich vermehrt, baß ber 53au neuer ©eiräd^äufer wünfcfyenewertl) warb.

2)te ?öblic^e S5aus2)eputatton fcfcenfte baju im grü^ling 1824 ein be-

beutenbeS Duantum sD?auer(teine, wtlc^e von ben 33rüdenbögen u. f. w.

beS ehemaligen 2)ammt^orS ^erftammten, unb beim 2lbbredjen berfelben

vorläufig in ber (Stabtbaumfc^ule niebergelegt worben waren. Ein

greunb unb 25eförberer beS botanifcfyen ©artenS verfc^affte unS um bie-

felbe 3 e^ Sur Erbauung eines mit £>ampftei£ung eiu^uric^tenben 58 $uß
langen ©laS^aufeS für marme ^flanjen in 2 2lbt§eilungen, bie Summe
von 2500 _$ Eour, als ^rivatunterjtü^ung. T)sn ©runbjtein gu bie-

fem ©ebäube legte i$ am 22. gebruar 1824 unb vor Ente beS Soim
merS war au$ fd;on ber ganje 25au beenbet.
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3n bemfelben 3«^ warb baö er.pe $er$ei$niß ber lebenben @e^
wäc^fe gebructt, Welche aW £)u6letten oon bem ©ärtner gegen Staufcty

ober baare SSejatylung abgebeten würben. X>kk ^erjeicljniffe, fowie

bie aUiäfyxliti) neu herausgegebenen ©amcnlijten, ftnb oon 3a^r $u 3af>r

umfaffenber unb ootlftänbiger geworben unb bewetfen no$ je£t am
bej^cn, rote bte 3<*!tf ber ©ewäctyfe unb ber au$ ijjnen angebogenen
©ubletten nacf> unb nac§ $ugenommen tyat.

3n einer 23erfammlung ber (£ommiffton für ben botaniföen ©ar-
ten oom 8. April 1825 warb eine Aufforberung ju jäl)rltc$en Söeitrcu

gen oon 2 2)ucaten bef#!o|fen. Auc§ biefe Angelegenheit §atte er«

wünfäten Sortgang, inbem bte Sttitglieber ber gommifjton foroie anbere

einflußreiche ^erfonen biefe Angelegenheit auf jebe SBet'fe beförberten,

unb e$ ftc^ angelegen fein liefen, bte jur Unterzeichnung bejh'mmten

Sogen benjentgen ^erfonen ooqulegen unb $u empfehlen, oon welchen

eine Unterftüfcuw} tiefer Art erwartet werben fonnte. *j

@c$on bamalä wirnfc&te i$ öffentlich über bte 3Serwenbung aller

mir anoertrauten ©elbbeiträge attiä^rltc^ ^ec^enfebaft ab$ulegen; ben
rotgltebem ber (£ommif(ton festen biefe$ burcf;au3 unpaffenb (au$

©rünben, welche $t'er feine Erörterung geftatten) unb fo mußte es un*
terbleiben. £ö fonnte beß^alb ba$ ÜDetatl über bte 23erwenbung mit

aßen ba^tn ge^örenben 23eilagen nur ber £ommtffton beim @$lu(fe
etner jeben 3of)reöre$nung ^Ur Prüfung oorgelegt werben, etne Ein--

ridjtung welche au$ fpäter beibehalten werben tft. 2)aö für ben ©ar*
ten hergegebene ©elb ift aber oon ber Entfte'oung beö Snjtttutö an, mit

banlbarer Nennung ber ©eber, t'n einem ct'genbs baju befttmmten 23uc$e

oer$etd?nct worben, worin jeber ©eber ben Beitrag, welchen wir t'§m

fcerbanfen, unb wäre er nodt) fo geringe, bemerft ftnbet. **)

(£$ war fd)on öfter Ui ben SSer^anblungen ber dommiffton oon

*) 2>a3 ^rotofofl ber <5i$ungen »om 8. April 1825 entölt aud)

nodj golgenbeö: ^rofeffor Seimann erörterte fobann, tok fejr eö $u

wünfdjen fei, baß ber ©arten bur$ Anfauf feltener ^flan^en, a\\$ mit

benienigen neueften unb feltenen ©ewäd^formen, bte nic^t unentgeltlich

$u erhalten ftnb, bereichert werbe. 2)a aber bte ©artenfaffe bergleic^en

Ausgaben ni#t geflatte, fo erbiete er (Seemann) ftd), folc^e $flan$en

für fein ©elb unb fonfttße Gradationen feinerfeitö tyerbei$ufc§affen, fo?

fern bie (Sommiffton i§n autoriftren wolle, fobalb fold;e ^ffan^en oer?

me^rt worden, über bte Slbfömmlt'nge berftlben frei ju bic5poniren. 2)te

Sommiffton festen jwar juerjt ber anficht, ba^ biefer ©egenjtanb lebtg^

Itc^ bem drmeffen bec? ^ivector^ — aU mit ber innern Verwaltung
beauftragt — ju überlaffen fei, unb nt'6t ^u Sem ©efc^äftöfreife ber

(£ommiffton gehöre; auf bie 33emer!ung aber, baß Iti bem Abgänge oon
Hamburg ober Ui bem S:obe beö ^rofeffor Seemann beffen hinter?

bliebenen baburc^ in SSerlujt geraden fönnten, unb in Setrac^t ber

SBic^tigfeit biefeö ©egenftanbeö für ben baburd? ju erwartenben 3«-
wac^ö an feltenen ©ewäc^fen für ben ©arten, warb befc^loffen, bie

»erlangte Autorifation ju gewähren.
**) 3Sergleic^e M8B&$tntti$e ^ad;ric^ten 1823. ^o. 26, bie erjie
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ber 9cot$wenbigfeit ber Erbauung eineä ^weiten größeren ©laSjaufed in

gwet Ableitungen bie $ebe gewefen, im 21eußern bemjenigen ganj

gteicfc, welches im 3a$r* 1822 erbaut worben, unb fett 1824 lagen

fcereitö bte »ort ber 23au*£)eputation gefc&enften ©teine auf bem jum
23ebauen beftimmten $Ia$e, nur fehlte e$ an ben nötigen ©elbmitteln.

2)iefe $ufammen$ubringen entfölojj ftc$ bte (£ommiffton im @ommer
1827 eine neue ©ubfeription gu eröffnen, welche fo guten Sortgang

fyatte, ba$ balb nac^er ber 33au*Gfontract abgefc^loffen werben tonnte,

nnb f$on oor £nbe beS S^^eö baö @ewä<$4au$ fertl'ö ta^anb.

Sinem 3^^w, bem bte GErforberniffe eines wiffenf$afttid?en 3n*

ftitutS btefer 2trt nietjt fremb ftnb, tft eS au$ befannt, baf ein £er*

barium unb etne botanifetye Sibliot^ef bet ber Unterfuc^ung ber @e*

wäctjfe, fowo^t bem geübteffrn 23otanifer jur 23ergtcia)ung bei ber 23e*

fh'mmung ber ^flfan$en burc^auS unentbehrlich, als für bte ©tubirenben

notywenbig ftnb. £)a SBeibeS gängig fehlte, (o fatte i# miö) fetyon

tm 3«5re 1823 entfctylojfen mein eigenes an ben fettenden ©ewäctyfen

aller 2Bettt$eite fe$r reitfceS Herbarium im ©arten aufzuteilen unb na$
unb na$ bte nottjwenbigften Stierer für eine ©arten;23ibliotbef anju*

fc$affen. 2)en ©eftc^tSpunft ber mir $ier ber einjt'g richtige ftbien, $aU
t$ fietS im Sluge behalten, unb baS ber 33e$örbe übergebene 93er$ei$ni)j

ber angegafften 23ü$er beweifet am beften, in wie mit eö mir gelun*

gen tft, au$ biefem Sebürfniffe ab$ut)etfen. Slber erft Ui ber (£r>

bauung beS ^weiten größeren ©ewä$$^aufeS, wooon fo eben bte SRebe

gewefen tft, tonnte auf meinen 23orf$lag bte (Einrichtung getroffen wer*

ben, fowo^t mein Herbarium als bte ©artenbibliot^e! »oüfommen jweefs

mäßig aufeujteffen.

2>er botanifc^e ©arten fyattt nun naa; unb nadj, — bur$ bie

patrioriföe TOtwirfung ber Hamburger inSbefonbere, — eine gewtffe

SSoKflänbigtcit erreicht; er ftanb nic^t allein mit alten bebeutenben 2tn--

galten btefer 2lrt in Sßerbinbung, fonbern burfte ftet) i^nen o$ne ©c$eu

an bie <Seite fteflen. £)urc$ bie für ben 23erfet)r naety aüen ©egenben

ber Sßelt fo günftige Sage unferer ©tabt unb buret; bie in fo oielen

auf?ereuropäifd;en Sä'nbern angefnüpften utib forgfältig unterhaltenen

SSerbinbungen, war biefeS Srtftttut felbft in ben SBeftfc »ieler ^ffanjen

gekommen, welche früher niemals in ben eurobät'fdpen ©arten gefeljen

worben waren. *)

(£S festen ba^er ber rechte 3 ei'*Pun ft eingetreten ju fein, btefer

Slnftalt wo möglt(^ eine £)auer ju fiebern, bie nic^t me^r oon bem 2e^

ben eines (Sinjelnen bebingt fei. Wlit btefer 2lnftdjt fprad) id> ben

2Bunf$ auö, baf ber harten, welker biQ ba^in alö ein 3nßitut be?

txafyzt worben war, weldjeö ber <Btaat jwar aU ein ^wecfmdfigeS

unb ooflfommen jeitgemä^eö mannigfaltig unterftü^t, aber immer alö

eine ^rioatanftalt betrautet fyatte, für bie er nietet oerantwortltc^ g<«

*) Ueber ben SBert^ unferer Slnftatt alö botanift^en ©arten im

23ergtei$ mit anbern ä^nlic^en 3«ftituten, $at ftc^j laut unb öffentlicb

btejenige (Stimme ^ier au£3gefprod;en, welche in btefer 23e$ie$ung alö

bte eomoetentejte bejei^net werben barf, bte (Stimme ber im 3^e
1830 t)ier oerfammelten ^aturforfc^er, unb ber 23otanifer inöbefonbere.
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ma<$t werben fönne, ben VilbungSanjralten möge beigebt »erben,

wobei icfy für miefy nur bie Vebingung machte, baß mir bie innere 23er*

waltung beffelben, ganj in ber 21rt, wie fte biöljer beftanben fyattt,

ferner überlaffen bleibe, unb jugleicb ben 2Bunfc£ auöfpraclj, baß bem
©arten bur$ eine nachmalige Vergrößernng ein oöflig genügenber Um*
fang möge gegeben werben. Dtefe Söünfcfye fanben i£re (Jrfebigung

bureb Warf)* unb VürgerföTuß oom 29. $cär$ 1832 in ber 2lrt, baß
bie beantragte Vergrößerung oou etwa 3 (Steffel VobenS, eine jä^r*

lie$e UnterjTüfcung ex aerario publico auf oorläuftg 5 Satyre nebfl einer

Veiplfe oon Arbeitern jugefic^ert, unb ber ©arten aU $u ben Vif*

bungöanftalten ge^örenb, bem (Sdjolarcfyate untergeorbnet warb.

Dur# Veföluß be$ Senats oom 2. 5D?at 1833 warb oerfügt,

baß ber S&irfungSfreiS ber bis bat)tn beftanbenen (£ommiffton aufjufjö*

ren fyetit, unb an bie Stelle -berfelben eine Deputation treten fofle,

bejte^enb auS 3 Üftitgliebern beS Collegii scholarchalis

£err Senator Venecfe,
» $a|tor Strauß,
» fcfceralter Vöcfmann

nnb ^rofeffor Seemann als orbentti#em, Si£ unb Stimme ^abenben

ÜUcitgliebe foleber Deputation.

2lm 6. December 1833 warb biefeS Couclusum fämmtlidjen Wlit>

gtiebern ber Deputation mitgeteilt, nac^bem biefelbe bur$ ben £errn
Senator Venecfe, als ^JräfeS berfelben, an biefem £age war jufam*

menberufen unb injtaflirt worben.

@S ift fc$on oben (ftefcc S. 535) erwähnt worben, baß bie dorn*

mifjton für ben botantfcfjen ©arten bie oon mir bringenb gewünfe^te

öffentliche 9ftect)enfd>aftSoblcgung über alle für ben ©arten eingegangen

nen Veiträge unb bereu Verwcnbung nic^t ftatt&aft erachtete, worüber
ein Schreiben beS £errn Senators 5D? eref ft$ bei ben Steten beftnber.

2BaS mieb felbft betrifft, fo wirb eS erlaubt fein ju erwähnen, baß bte

Einrichtung unb Verwaltung biefeS 3nftttutö mit oerfjältnißmäßig fo

geringen Mitteln nur bur<| bejto größere Slnjtrengungen metnerfeits

ermöglicht werben fonnte, unb baß ity mehrere größere literarifebe 2lr>

beiten, welche bereits ityrer Veenbigung natje gebraut waren, bieferwe*

gen gänjtict) liegen laffen mußte. (£s würben fowo^l freunbfcbaftlidje

ais literarische Verbinbungen »on mir gur Vereiterung beS ©artend

benufct; oiele lebenbe ^flanjen würben für Dubletten meines ^rioat*

Herbariums eingetaufdjt, unb auf alten Serienreifen, weld)e ity feit Ve*
grünbung beS ©arfenS bureb fajt alle Steile oon Deutfölanb, granf*

rei<$, Velgien, #oltanb, Snglanb, Sdjottlanb u. f. w. $u wieberbolten

Scalen maebte, war es oor^ugöweife bie Vereiterung bes ©artenS mit

neuen unb intereffanten ^flanjenformen, welche ic^ babei im 5(uge be*

V^lt; aueb habt i$ bem <Btaate baö fertige unb im £ö$jten glor fte*

ienbe Snfütut fetner S^t übergeben, o^ne eine Vergütung irgenb welcher

5lrt für meine Vemü^ungen ober für baSjenige, welkes bureb ^räpa-
ttonen meinerfettS war ^erbeigefc|afft worben, in 2lnfpru# ^u nehmen,
wo^u bie früheren Vefc^lüffe ber Ve^örbe mir ta« 9?ec^t gaben.
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2)er sftu^en, meieren ber ©arten nicfjt nur bur$ SBeförberung unb

Erleichterung be$ ©tubiumö ber ^ftanjenfunbe inöfrefonbere, fonberu

au$ im Mgemeinen burcfy Anregung ^um (Stuiium ber Sftatur gewährt

$at, ber ©tun, rcetdjer baburdj gewecft unb genährt roorben, läßt ftc§

eben fo roem'g in 3 aWen eingeben, als ber ©enuß, ben bie 5lnfc§auung

intereffanter @eroäa)eformen fo fielen greunben be$ ©artenö gewährte,

foroie bte E§re, meiere auety tiefe 2lnjtalt Hamburg brachte; bafür roarb

ber ©arten oom (Staate roie oom ^ubtifum mannigfaltig unter{lü$t,

roie biefeS frei ber erfien Einrichtung teffclben in 35e^ug auf ten <&taat

fejtgefe£t, in 33e^ug auf bas sPublifum geäfft roarb. Qättz man aber

ben peeuniären SBertf) ber oorfyanbenen f)ftan$en bei ber Uebergabe be$

3nßitutö an unfere 33ilbung$anjtatten naety ben 9ftarftpreifen berfelben

abfefjä^en rooflen, fo roürbe bie (Summe einer folgen S$ä$ung eine

fe^r bebeutenbe geroefen fein; biefes Tagt fief) fc^on baburd) erroeifen,

ba§ bie meiften unb oor^ugöroetfe bie feltenjten unb beßtyatb au$ u)euer=

ften ^flan^en in größerer Sinja^t ber Erempfare »ortyanben waren, baß

aber, wenn au$ nur ein einziges Exemplar oon atten Dublet-
ten berechnet roorben roären, ber Setrag bafür, nad) ben gebru dt
oortiegenben Dubletten-^reiöoer^eic^niffen beö ©artend
eine Summe oon 15,682 f. Eourt. betragen tyafren roürbe.

(Kitt Kapitel übet englifd^fn flljabarb^ frefiVn

J^ub^mtimg tmir fcie beflen Rotten.

Unter ben auölänbifc^en ©emiifen neuerer $zlkbtl)?it ijt roo^l o^ne

atten 3roeifel ber englifcfye S^abarber in feinen oerfeinerten ©orten mit

allgemeinem 23eifatt aufgenommen roorben. Eö ijt auefy ganj natürlich,

baß eö fo fein fotlte, benn bie roof)tn)uenbe Sßirfung, bie ber ©enuß
biefeS ©emüfeS auf ben Körper ausübt, §at ftd) immer me^r ^erauöge*

fteßt unb eö fällt außerbem bie D^abarber-Sai'fon in eine Seit, bie

ben Uebergang oon ben SSinterfpeifen ju ben fommerltc^en ©engten
ma#t, roo ft$ überhaupt fcfyon 9Jcimb unb ©aumen narij ben Erfttingß*

^jrobueten teö ©artene fefynt. jfctt angenehm ift e$, roenn man an

einem milben grü^Iingßtage in ben ©arten getjt, baö Rubeln ber 23ögel,

baö geföäftige «Summen ber 23ienen fyörr, überall 531üt^en unb Meinte

tjeroorfprießen fte&t, ftd) auf bie Erbbeer^eit, auf tas erfte junge Erb*

fengertebt freut unb bei alten tiefen für'3 ©emütfy fo erfjebenben Ein-

brücfen $ur ^rofa jurüdfe^ren unb für Ue £üc§e ein ®örb$en oott rec^t

fafliger rot^grüner 9^abarb?r(tengel föneiben fann. $a ju biefer 3***

fyat man außer bem D^^abarber noty nic^tö; bie Stachelbeeren finb

faum im SSerblü^en, unb eö gct;t noeb immer eine Spanne 3«* barauf
^in, e^e eö Porten oon ©rüneiu-Stac^etbeeren giebt, aber ber banfbare

9?§abarber ift gteic^ ba; bie ev{le SSärme toeft ii)i\ ^eroor unb bem
erfien Ernbte^Sc^nitt ber S31attpengel fotgi gar balb ber sroette, i(l
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bann bocr) bie gan$e S™£lingStf>ätig?eit ertDac^t unb tn oerboppelter

Schnelle mäcfyft unb fliegt afleS aus ber (£rbe lieber empor.

5D?tct> bünlt, man fönnte bem ^rjabarber nicfyt mit Unrecht baS

$räbicat eines gru$t;©emüfeS beilegen. — Seine gan^e 3u^rei-

tungSmeife fcfyla'gt fo fe^r in bie Dbft^ocfyfunjt hinein, baß er mit

folgen (Sachen, mie (Spinat, Sauerampfer, Spargel unb bergleidjen

gar m'c^t aneinanbergereityt werben fann, anty übt er auf bie Verbau-

ungS*Drgane biefelbe (Sinmirfung, mie ecbtcS Dbjt.

Die allgemeinere Verbreiterung beffelben in unferm Vaterlanbe

$aben mir fyauptfäct)licv) bat beutfc&en ©ärtnern gu oerbanfen, bie ftdj

in ben 3^ren t^rcr SluSbitbung in bie englifc^en ©arten begaben, bort

bie 3tnne^mliä)feiten ber 9^abarber;(£ompötS im grü^Iing fennen lern?

ten unb na$ ber SRMUfyx in ii)x Vaterlanb nict)t allein für ben eignen

£auSbebarf ftcfy bie engttfdjen ©orten anpflanzten, fonbern ifyre eignen

greunbe unb anbere ©artenliebtjaber $u bem 9cämlicf;en aufmunterten.

So lam eS audj, baß £ier in Hamburg, roo mir in unferer £e?

bcnSmeife o^netjin tjalbsenglifer; ftnb, ber ©enuß beS 9^abarberS ju

einem ganj allgemeinen 23ebürfniß gemorben ijt, unb bie 9ca$fragen

nacr; pflanzen immerfort ju nehmen.

(£S fommt aber gar fetjr barauf an, maS für Sorten man pflanzt,

unb ba mir bie miebertjolteften 23emeifc oorgefommen finb, baß ©arten-

Üel^aoer, benen eS an ber ©elegenfyeit mangelte, jtd) über bie altein

fc^maef^aften Sorten nä^er ju unterrichten, f<$nurjtracf$ oon bem 3^(;a-

barber nahmen, ber feit langen 3a§ren auf jenem $afen bort f$on fo

pbfd) geprangt fyat mit feinen tropifcr}en blättern, ifyn aber gattenfauer

fanben unb jta) für fernere Auflagen biefeS fcfjmactfyaft fein follenben

©emüfeS fe^r entfetyieben belauften, fo ijt eine 2luSeinanberfc£ung ber

richtigen 23efa;affen^eit gemiß nicr)t am unrechten Ort.

'DaS ftc&erjte Kennzeichen bei bem eblen S^abarber ijt nun bie

größere ober minbere dtofyt beS 23lattjtengelS. So fcfyroff, mie ber

^olgapfel oon ber eblen Reinette, ijt au$ ber tJCtfeittettc rotjjflcn^C»

lijje SR&abarber oon bem orbinairen grasgrünen, ber fcfyon fo lauge

Sftafenplüfcen gierte, abgegrenzt. 2llfo bie garfce beS Stengels, unb

natürlich meit mer)r noctj baS 2lroma beffelben im gefönten 3nftonke ift

bie SBaagc, mit ber man meffen muß. Die Sättcje ij* oon meit gerin-

gerer 33etracl?tna£me. 3a, ber ebeljte unter ben Sorten ijt gerabe ber

furzfrengeligjte. (5s ift biefeS ber //-ifteue 2lromatifcfye," ber im £erbjte

1857 oou mir aus (Snglanb mitgebracht mürbe unb nun in bie beut?

fetyen ©arten eingeführt ijt. 3$ laufte bamalö einem engltfc^en tyflaxtt-

gärtner ben ganzen Vorrat!) ab, obroofyt er ftd) ungern oon feiner Sorte

$u trennen festen, unb um baS beutfcr)e
syublifum nid;t mit ben ferner

auSzufprecbencen engtifcr;en tarnen $u quälen, unb meil biefer Sämling ofyne*

bem oon t'^m noer; nic^t getauft morben mar, fo nannte i$ i^n einfach

ben »^euen 5J(romatifcr)en", ba ber So^lgefctjmad mo^l am einfac^jten

mit biefem SSorte oerbeutlic^t mirb.

Sle^nlid; mie gemiffe Wirten beim ^ern;£)bjt ein fömäctjereS 2®aa;Sj

t^um zeigen, fo unter ben 51epfeln bie Reinette fcou Orleans, unter

ben 33irnen bie Crassane, unb baburc^ il;re eblere 2lbfunft belunben,

fo tttibt aud; biefe ^(jabarber-Slrt feine oon ben ^ercult'fc^e« Stengeln

unb blättern, bie ber Gunnera scafcra nacheifern, fonbern fie begnügt
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ft$ mit einem befc^eibeneren 2Bae$$t$um, $at abgerundete gefurchte

33fattftengel, oon bräunlidjsrottygrüner gärbung, unb ein fe^r lang ooaleä

mufö)elförmige$ 93tatt, mit weniger erecter, als ftatyfynftxeUnUx ©tel*

lung ber Blätter. @ie $at au# nodj ben 23or$ug, baß fte tttoa 14
$age fpäter anfängt $u oegetiren, als Myatt's Linnaeus, Mitchells

Royal Albert unb baburefy länger in ben ©ommer hinein gebraucfcäfä*

$ig wirb, wenn bie ©tengel anberer ©orten f$on ju $ol$ig »erben.

SGßie f$on erwähnt, fiefjt biefe Art alten übrigen t)inftä)tli$ beS

»irffictyen Aroma'S ooran, unb noc^ neulich fyattt i$ einen »on ben

fonigliety $annooerf$en $of-©ärtnern Ui mir $um 23efu$, ber ben

SBunfcfy auöfpracfy, einmal btefen 9tyabarber $u probiren, unb wofür

entfe^ieb er ftdj, als iä) tynt, feparat feroirt, eine ©Rüffel oon Myatt's

Linnaeus unb eine iwite oom 5lromatifc^cn »orfe^en lieg? gür ben

Sefcteren.

hierbei fallt mir ein, wie abweid?enb eigentlich bie $ortulanif<$en

Anfuhren ber (Snglänber oon benen ber £)eutf$en ftnb.

Grrjlere fagen (iä) fpredje oon ber Allgemeinheit): (5$ fommt mir

$auptfäa)li# auf bie Dualität an. SBenn ify aixä) nur jwei ober

brei Aepfel oon jenen 3n>ergbäumc{)en ernbte; lieber als biefe Un*

maffen oon bem orbineuren 3 eu9 e -

2Bie fpridjt ber ©eutfdje? Sttögen anbere Seute fta) gern mit bem
Sßenigen oon bem Aflerfdjönjten begnügen. 23ei foldj einer färgs

lieben 3«meffung tarne ity boef) f$leä)t weg, iä) lobe mir bie (Borte,

bie mir maffenweife einträgt. SBenn fte au$ nun niö)t gerabe fo aus*

gefugt fa)ön ijt, fo entfcfyäbigt mify baö Duantum Ui mittlerer ©üte
beS ©egenjtanbeS bodj. — Unb in ber Zfyat, beibe Anflehten laffen fic$

$ören, in ber einen liegt fo öief $Kiä)tige$ wie in ber anbern, nur Hingt

bie eine 9fabe ein 33iöc|en me^r naä) bem 2Bo$lbe$agen, bie berSöo^l*

ftanb mit ftcfy bringt, wä^renb auf ber anbern <Btitt gortunaS ©egen
nio)t fo reia)lict) gefloffen, unb barna<$ au$ bie Anftctyten unb SBorte

genügfamer formulirt mürben.

Waffen ©ie, geehrter 2efer, uns aueb auf ben 9?f)abarber Obiges
anwenben. Unb jwar: Waffen ©ie und gunäcbft fragen, meiere ©orten
muß io) benn in meinem ©arten l;aben, um recfyt fctjmact^afte ©ericljte

oorfefcen ju tonnen, wenn i$ einmal oiete greunbe Ui mir öereine,

ober noa) beffer gefragt: SBenn meine ja^lreicbe gamilie bie <5c|üffeln

fleißig leeren $ilft?

2)ie Antwort ijt fc^on ba: 9?ef?men ©ie gwei ©orten, bie 3&nen
auf 2:reu unb_©lauben empfohlen werben j ben feuert Slromattfdjeit
unb Myatt's Linnaeus. ^rjteren, um einen reichen weinartigen ©efebmaef
oon ben ©tengeln ju genießen, lederen um auc^ Quantität gu §aben,

unb tro§ bejfen ein ganj ^errlic^eö Aroma bamit ju oerbinben. (5s wer^
ben in ber föegel in ben Katalogen brei Arten aufgeführt, nämlic^

Myatt's Linnaeus, Mitchell^ Royal Albert unb Myatt's Victoria.

2)aoon ijt ber erjte Ui weitem ber bejte. ©er %mitt ijt uac^ fei-

ner Art aua) ganj gut, aber er erzeugt auf ber gleiten gläc^e ^anbeS
Ui weitem ni$t bie ?änge unb 2)icfe ber Stengel tou ber erjtere, au#
ijt baS 23latt beö Linnaeus noc$ einmal fo groß. — SSon bem britten

wüßte icb m'c^t, xoaö i§ SobenbeS barüber fagen feilte. Allgemein be*

fannt alönotorifcj fauer, furejt baxfyxU unb ein grober $erculifc$er ©tengel
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o$ne afle SRöt&e, babei fo graflgrün, baß man tym bt'e &erbe ©äure
fdjon im ©arten anfielt. Seute, bt'e auf gute ©acfyen galten, mie unfere

reichen ©artenbe(T#er an ber @lbe, fangen nadj ber Sftetye an, i£n ju

cafjtren. 3$ perfönlia), fyabt i&n oon Slnfana, an ni$t geführt unb
bejte^e it)n auö anbern ©arten, wenn eine 23ejteflung auf tiefe Sorte
einmal fomtnt, obwohl iä) oon ben betben guten ©orten ein niebt un=

bebeutenbeS Duantum fyabe unb man mi$ f^ergroetfe £ier beßijalb unb

meiner oielen (Srbbeeren megen ben ^abarber* unb (£rbbeer*©ärtner

nennt. (Sinö \)at ber Victoria für ftet): @r treibt bie größten unb bief*

ften ©tengel unb 231ätter oon aßen, aber, ift barin allein ein Sßor^ug?

SSor ^urjem machte ify eine oon meinem Sftonben an ber (£lbe.

9flan profttirt immer unb ein SbeenauStaufdj mit ©ärtnern fityrt auf

charmante neue Sbeen, roenn man mieber $u £aufe ijt. ©o ging i$

auefy oor in bem berühmten ©arten eineö unferer reiben (£onfuln, mo
Drcfyibeen in ^ijtorifdjer 23erü§m£eit prangen.

Grüben im ©emüfegavten, mo neue £reibf>äufer jur 2Beinreben*

3u$t in köpfen unb (jrobeertreiberei in ber talentvollen (£onffruction

ben ingem'öfen Dber-©ärtner Serratien, gingen mir an bem [Rhabarber

»orbei. »/ißaö ift bieö für eine ©orte," fragte midj mein gearteter

greunb. »3n ber Stüdje beö (Xonfulö nehmen fte biefen am liebjten

unb motten gar feinen anbern Jjaben." 2llfo auf bt'e ©ortemftenntm'ß

mar bie Sraa.e gemünjt. 9iun, bie ©acfye mar leicht genug.

(£ä mar mein Liebling, Myatfs Liimaeus. ÜFcofy lag er ba mit feinen

rofenrotyen ©tengeln, fveilia; febon im 5lb(terben begriffen, aber er mar
e$ bo#.

Sllfo ein neuer Söeleg, baß auety Slnbere biefe ©orte empfe^fenö*

merty Ratten.

3n früheren 3o$r
;
>,ängen biefer «ßeitung finb oon unferm geehrten

£errn 9?ebacteur fo interejfante 23eria)te über ben ütyabarber felbjt,

mie über bt'e 3uberettung$metfe »erfaßt morben, baß (£in$el£eiten über*

flüfftg erfdjeinen mödjien*

Sinen SBinf, ben id? auö birecter Üluette beö genannten £errn
i)dbtf ijt ber: raä SSaffer, morin ber 9R$abarber ©tengel einige üfli'nu*

ten gefocfyt fcaben, fofort abzugießen unb felbige bann in i&rem eignen

©aftc ju foc^en. &lit bem SBaffer fließt $uglei$ bie ©äure ab, bie

auö ben ftd) löfenben ©tengeln tyerauefloß.

Sßein auö JH^abarberftengetn ijt ba$ QErquifttefte, ma$ ify je im
?eben ge?oftet babe. $m ©lafe moufftrt berfelbe mie (E^ampagner, unb
©tunbenlang ftetjt man fleine £uftbläöd>en brin ft$ rühren. $ier^u

nun namentlich qualiftjirt ftc^ fetneö SIroma'ö megen ber 5lromatifc§e.

3n (Jnglanb trinft man in ben gamt'lien^'rMn eine unenblic^e 2)?an#

nigfaltigfeit oon felbjrgem achten SBeinen (home made wines ;. Unter

oielen berfelben fc^meeften mir SBrommelbeeren* unb obengenannter am
S5eften. 5luc^ 3»9Wer? unb ©cble^pflaumen^SBein mar ni$t übel. ^)er

§otlunber?2Betn erfüllte mieb jeboe^ (tetö mit einem mebijinifcben ©dauern.
Unb ^temit märe mo^l baö Kapitel über ben 9?babarber erlebigt.

2)ie neu-empfoblene 2lrt ijt nia)t mit einer §üHe oon munberbaren (5igen^

fc^aften auögerüpet morben um erjt baö 3ntercffe beö 2efer£3 ju ermeefen,

unb it)n fpäter um fo bitterer ju enttäufc^en, fonbern bie 5ßerjüge ftnb

in ber ?lrt betrieben morben, mie fie e^ oerbtenen. gür ein tüc^tige^
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Duantum oon SSorratl) beiber Wirten, be6 Slromatifcfccn unb bf$ Lin-

naeus, tjabe icfy ©orge getragen, ba eö gu unangenehm ijt, 9caci;frage

gu fyaben unb ntc^t golge teiften ju tonnen.

3nbe£ bitte i$ aoer, fr%eittg bie gefällige Aufgabe $u machen,

wer bte fräfiigften ^»flanjen ju fjaben wünfd?t, inbem fpät eingefenbete

Aufgaben natitrttctjerweife oerabfofgt werben, wie ber SSorrattj oon

stfftan$en na$ Abgang ber Drbren ^nfatnmen gefd)tnol$en ijt.

£>er 9feue 21romatifc$e foflet »r. @tücf 12/? t;amb. §rt, baä $albe

3)u$. 4 _# 8/?, baö 2>u$enb 7 _# 8 /?-=3 «$ 9>r. Grt.

©er Myatt's Linnaeus-^flanjen erfter Starte pr. £)uftb. 4 _# £rt.,

2ter ©tärle 2 # 8 /? <£rt., ä Stücf 4 /?.

auswärtige Aufträge fönnen natürlich nur gegen 2loifo auf 9(acf)nalmte

pr. ^3ojt ober (£infenbung be$ betrage bcrücfft$tigt werben, unb bitte

i$ für Emballage 9tttt'$e#nung Su machen, tnbem ber ttefcerfcfyuf bur$

9?ütfffnbung prenfifc^er ^ofttnarfen ausgeglichen wirb.

Kataloge lönnen nocl) m'c^t publicirt werben.

Stfyeob. oon Sprecfelfen,
fteuerwall 87, Hamburg.

1l*b*r fck $LvUn iw ©attung Platycerium.

£)te Jarrn ftnb tn neuejter 3?rt gu ben SWofce^ffangen geworben,

man ftnb et jejjt ni$t nur oiele 2lrten me^r als je tn jcber ^ßflan$en*

fammlung oertreten, fonbern eß giebi auc$ oiele gan$ Jt>or$itgft($e xäty
faltige Sammlungen fowofjl tn Öngfanb mie tn 2)eutf$lanb, fo getyö*

ren j. 33. bte Sammlungen ber sperren 3ame$ 23oot£ unb Sö^ne
ju gfottblecf, bte beä £rn. SlugufHn $u ^otöbam, bte bee£rn. 331 af$

$u QEloerfelb, bte be$ botant'fctyen ©arten 3 ju £eip$tg unb anbere

jubenoorjüglta^ftfn unb reichen Sammlungen, £)ie garrn finb befanntlicfy

^flanjen, bte ftei $u ben oerfä)iebenften 3«?eden, namentlich tn becoratioer

£in|t$t oerwenben laffen, unb ba mir Wirten auö allen £immel$ftricf)en ber

(5rbe beftfcen, fo ftetyt eä in unferer Wlatyt fte jur 2)ecoration ber SBarnu

tük Äattyäufer, \dk au# im freien Sanbe $u oerwenben.

3u ben bur$ bie eigentümliche gormt^rerSBebel ober 33fätter ammei*

Pen t'mponirenben Wirten biefer großen gamilie gehören gart^ befonberö

bie wenigen Wirten ber (Gattung Platycerium Desv. (Acroslichum L.),

mit benen wir un$ ^ier auöfc^lie^Iic^ befestigen moÖen. 23iö je^t ftnb

nur 4 Strien biefer ©attung befannt, nämlid) 1) baö aübefannte Pla-

tycerium alcicorne Desv. (Acrostichum alcicor. Sw., Neuroplatycero8

alcicorne Fee) in 51ften, %at>a unb S'ceu^ollanb ^eimifc^ unb 1808 ein*

geführt. 2) £)aä Platycerium graude J. Smith (Acrost. grande AU.

Cunningh., Neuroplatyceros Fee, auö 9(eu^cllanb, Oon ben ^fu'lippint*

fdjjen 3"ffitt jtammenbj 3) baä nodj jiemlic^ feltene Platycerium Stem-

maiia Desv. (Acrost. alcicorne Palis., Neuroplatyceros aelhiopicum

Pluck. & Fee) in bem tro^ifc^en unb wefllic^en Slfrifa gu ^)aufe unb

enblic^ 4) baö Platycerium biformc Bl. oon ben SD?ala»ifc^en Snfeln.
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3n 9co 42 ber ©orbenerä (£f>ronicIe wirb gefaxt, ba£ von ben

genannten 4 Wirten rer ©attung Platycerium nnr tr et Slrten in ben
©arten fultivirt werten, nämlid) P. alcicorne, grande nnb Steinmaria,

wät^renb PI. biforme neet) ntcJ>t in ten ©arten ftdj befänbe, nnb bafc

bte unter tiefem tarnen gebente ^flanje eine neue 2Irt, nämlicfy taö
Pl.WallichiiHook. fei. $m ^ieftgen botanifcfyen rete in mehreren antern
©ärter; wirb taö PI. biforme fultivirt, unb fo wäre biefe ^ßpan$e, tt>k ftd)

auö folgentcr 2Iuöeiuanterfet}ung ergtebt, taö PI. Wallichii, eine noefy

feftene neue 2trt.

25 ic Ferren Leiter; ju Ureter unb S^elfea erhielten tur$ i^ren

Jfteifenfrcn iprn. £f>. Sobb eine neue, 4te 21rt ter intereffanten ©Or-
tung Platycerium von Woulmain, tte, ta fte mit tem PI. biforme BI.,

mit tem fie große 2Xef?nltc^f ett tjat, in tcrfelben ©egenb vorfommt, für

leerere 2lrt gehalten unt unter tem tarnen PI. biforme verbreitet

wurte.

9laty einer genauen Unterfucfyung na$ ausgeworfenen, fruetifteiren*

ten, getreefneien @remvlaren, bte von £rn. ^aricf> von Üttoulmain

eingefantt Worten fint, $at e$ ftcfy jetec^ t)erauSgejteÖt, tafj taö Ui
£rn. SSettc^ — vermutblicf) aud; in anteren ©arten — beftnblicfye PI.

biforme, taö ncd? weit feltenere unt nod) fernere PI. Wallichii ift.

£oö PI. Wallichii ftefryt tem PI. ^rande J. Smith unb bem PI.

bifoime Bl. am räcbftcn. Me bret erreichen eine beträchtliche ©röfje,

fte warfen an ten Stämmen ober auf ten heften ter 23äume unt bit-

ten jwa fefcr vergebene Sirten von SÖBebel, bte aus einem unt bem*
felben SBitrjelftccfe r,eroortreiben. Die juerjt crfdjcinenben oter un-

fruchtbaren SOBctel ftnt ftyenb, von einanter atwecbfelnb fte^enb unb fo

einer ten antern von ter entgegengehen Seite beteefent, fte ftnt

breit, verfdjiebenartig gefegt. Der ältere 2Bebel ftirbt jebeömol $u*

erfl attmä^lig ab unt biltet eine 2lrt jpumuä jur (Srnä^rung bei naefc

tym folgenten 2öetel. Die abgeworbenen 2K?ebet bitten mit ter 3eit

eine jafrige Waffe, welche $H ter Stamm ter ganzen ^flan^e ju be*

trauten ijt, mit tem fte an ten Räumen im SSaterlante angeworfen,
fortvegetirt. 2lu3 ter Witte tiefeö fogenannten Stammes bitten ft$

imi Sagen frudjttragenber Söetel, anföeinenb tenfelben Urfprung £a*

bent al6 bte unfruchtbaren 2öebel, ober gonj anterö von ©efklt als

tiefe. Die fruetifteirenten SSebel ftnt mefjr oter weniger feilförmig.

tjerabtjängenb on einem fdjeinbar gufammengepreßten Stmgel, ftefc ober
in gabeläftige, jungenförmige Segmante t^eilent, auf teren Unterffä$e
bte 23e (rud)tungöorgane ftd? ausbreiten unb einen me^r ober weniger
nierenförmigen glecfen bilben. Daf bte £auptunterfcr,iebe ber einzelnen
Wirten biefer ©attung in ben gru4)twebeln liegen, ift wof>t ftc^er onju-
nefjmen, unb türfte ec3 fe|r fc^wer fein eine einzelne 2trt, o^ne bte an ?

beren gefe^en ju ^aben, richtig ju beftimmen, um fo weniger ba ft# in

ber Kultur bte SOSebel nur unootlfommen auöbilben.

S3et bem Platycerium ^rande J. Sm. ftnb bte Segmente ber fruc^

tifteirenben SSebel nocf> viel me^r verlängert al$ Ui PI. Wallichii,

bte $3ud>t jwifc^en ben Segmenten ober Sappen ijt concav, foft abge*

ftu^t unb toS Sporen^äuWen (Sorus), ber große $tecf bunfelbrauner
SBefruc^tungöorgone, brängt ftc^ nic^t über biefe foft querloufenbe 23e*

gränjungölinie vor, eine foft breieefige ober nterenförmige ©e^alt an*
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netymenb. ©te Segmente bcftnben fto) oberhalb ber Sporenanfjaufig.

(£ine colorirte 2lbbilbung biefer ^crrltdjen 2lrt ftnbet fta) auf £afel

LXXXVI. ber „Filices Exoticae", ebenfo enthält Hook. Gen. Fil. auf

£af- LXXX. einen $t>etl eineS grucfytwebelö, iebocb unter ber unxity

ttgen ^Benennung oon PI. biforme Bl., welche 2lrt früher für ibentifcfc

mit biefer gehalten würbe. — 3n (Snglanb fcfjeint PI. grandc noa)

nid?t pät\f% fructiftcirt ju l^aben, wä'&renb in ben beutfcfcen ^flan^en*

fammlungen btefeS Srttgwf eben ni$t $u ben Seltenheiten gehört. 3n

bem berühmten ©orfig'fc^en ^almenfjaufe beftnben ftd) ein ^aav $ra#t-

eremplare biefeö garrn, bie aUityxlity fruetifteiren, ebenfo im bot. @ar*

ten ju 23erltn, wenigftenä in früherer Seit. 23ei Plafycerium Wailiehii

Hook., biefer neuen 21rt, ftnb bie Segmente ber fruetifteirenben 2ßebel

nur furj unb bie 23u$t $wif$en ben Segmenten ift (jalbtreteförmig,

bie Sporent)äufa)en ober ber braune gl«f ber $3efrud>tung6organe ragt

me^r tyeroor, ber obere 9ftanb beffelben bie ©ejtaft ber 23u$t annefc*

menb, ijtjeboc^ me^r nierenförmig aU bei PI. ffiande. ©riffitf) fanb

tiefe 2lrt 1827 auf 23äumen wactyfenb bii ^ogun u. $eo. s}3ari$&

1857 in ber ^rooinj $coufmain.

Platvceiium biforme Bl. Je. fil. Jav. pag. 44, lab. 18 (no$

nic^t in Kultur beftnblid?) erfennt man fogleidj an ben frei«* ober nie.

renförmigen glerf ber 23efrucr;tung6organe, fc^einbar als ob bie Sporen**

an^äufung oon ber 23u$t be$ fruettftetrenten SBebelö getrennt wäre

unb fi$ ergaben auf einem eignen Stengel befänbe. SBIume $at bie*

fen (^arafter »ortrefflidj in feinem SBerfe abgebilbet. Der glecf ber

Sporenan^äufung nimmt genau bie ©eßalt beö Sappenä an, unb bie

ft$ tfceilenben Segmente bioergiren an ber 33a|tö be$ fc^einbaren 231ü*

t^enftengels. —
Platyceiium alcicorne ift am meijten verbreitet in ben ©arten,

feltener fc$on PI. grande unb no$ feltener bie beiben anberen SIrten.

Obgleich biefe 2lrten me^r ober weniger auö einer temperirten ©egenb

flammen, fo gebeten fte Ui un$ boa) roeniger gut in einem taltljaufe,

weil man tynen tafelbf* nicr;t bie erforbertid^e feuchte £uft geben fann,

bie ju tf>rem ©ebenen unbebingt nottywenbig ijt, namentlich wenn man

bie 'Panjen auf ipoljjtücfen $u Rängen l?at. Sin temeprirteö 2Barm*

l)au<3, in bem im Sßinter nicfyt me^r atö 10-12 ©rab dl. unterhalten

werben, fagt ifmen am bejten $u unb in einem folgen ipaufe wteber

ein febatttger Stanbort. 2lm fäönften werben bie $f(an$en, wenn man

fte auf ein Stücf 23rctt, ober auf einen ipoljffoö mit etroaö Wloot

befeftigt unb fte bann an eine Stauer im ipaufe auffängt. Ü)can ^atbann

nur nöt^ig barauf $u fe^en, ba^ ber SBurjelftocf tfetö mäßig fettet

lleibe unb ba§ bie fic^ bilbenben Sßebel, befonberö in ber 3u0enb, fe^

nen anbern ©egenfhnb berühren, weil fte bann fef?r leicht oerhtmmern,

au$ r;üte man ftc^ bie ^ftonjeu oiet ju befpri|en, inbem bie SEBaffer»

iropfen an ben jungen Sßebeln fe^r ^äuftg faule Stellen eräugen. 5lber

auc^ in Stopfen gebei&en bie Platyceiium-51rten fe^r gut, fte um^ie^en

mit i^ren ftei fortwä^renb neu btlbenben 2Bebeln oft fefcr balo bie gan-

zen Stopfe unb gewähren fo einen intereffanten ^Inblicf. Öö if> aber

audj ^ier erforberlic^, baj bie ^Pan^en oon aßen Seiten frei ftc^e>

unb nio>t oon anberen ^ftcinjen berührt werben. @. £— o.
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Erodium pelraeum mild.

A £>t'e ©attung Erodium, bie bur# Rentier oon ber alten

©attung Geranium getrennt würbe, ift roie £err @af;ut in ber Rev.

hortic. mitteilt, in neuerer Seit burd> mehrere au$lä'nbifä)e 2lrten,

t>te fta) gufälitg ju $ort 3 uoenal tu ber 9caf;e oon Montpellier
uaturaliftrt $aben, roie burdj anbere oon ben unermüdlichen *£orf$ertt,

ben Ferren ßofon unb 2)urieu »on 9J?aif onneuoe in tigerten

fürjlicb entbetfteu unb betriebenen Wirten bereichert korben.

X)ie Probten unterfctyeiben ftctj oon ben ©eranien befanntlidj ba*

bura;, baf* bei ben erjteren oon ben 10 ©taubfäben nur 5, bei ben

Unteren aber afle fruchtbar ftnb, ferner, bajj bie grüßte ber (£rü*

cten ftcb bei ber Steife fpiralförmig aufrollen, roä^renb fte bei ben ©era*

nten eine Sogen* ober Ufyrfeber*gorm annehmen.

£)ie 5Eftei?r$af)l ber Probten roirb i§rer (leinen oft unfä)einenben

331üt§en roegen in ben ©arten nt'djt fulttoirt, obgleich e$ einige rootyl

»erbienten in unfere ©arten aufgenommen ju roerben, fo $. 93. namens
Ita) baö auf Seifen roacfyfenbe Erodium petraeum Willd. (Geranium

petraeum Guan.), ba$ aU eine ber fc^önjten Slrten 331umenfreunben

empfohlen $u roerben oerbient.

(So tjt eine flcine ^flanjc mit ^alt^olgtgen (Stengeln, einen fleinen

ntebltä)en 23ufc^ bilfcenb, beffen «Steige ftä) auf bem 35oben ausbreiten.

31n ben ©pi§cn ber 3roeige bilben ftä) afljä^rliä) 23üfä)el gierlic^er

Sölätter, über reelle bie großen, lebhaft rofa gefärbten 331umen tjeroor*

treten unb einen lieblichen 21nblicf geroäfnren. — 2)a$ Erodium petraeum

reädjit tfyeilS auf ben ^prenäen unb %tfö auf ben ©ebirgen oon Sans

gueboc, namentlich aber auf bem yec;(5atnt-2oup bti Montpellier roilb,

reo eö bie fteitjien, faum $ugängticben getfenplä'^e eingenommen $at.

SSermc^ren Iäfjt ftd; biefe liebliche ^ftanje entroeber burä) ©amen,
ober and? burd) ©teeffinge. Sinb ledere vcoltf bercurgelt, fo pflanze

man fte auf einen teilten reichen aber gut brainirten 23oben, tyalte fte

aber nte ju feucht, inbem bie ^flan^en fonft leicht eingeben. 3n köpfen

mit 2Sorftd)t lultioirt. nimmt ftcf; unfere ^flan^e fe^r elegant aus.

(Sine aubere fe^r ju empfe^lenbe 2lrt ift ba$ E. romanum Willd.

mit fetjr nieblidjen rotten 231üt^en, bie jebocfy fleiner ftnb als bie ber

erftgenannten 2lrt.

(ßartatbau - tUfuiue.

ÄieL 2>ie Dbfo, ©emüfe* unb 23lumen?2lu$ftenung oom
10—14. -Dctober 1858. 2)er ©artenbau*23erein für bie |)ergogt^ümer

<5$le$rot0, £olftein unb Sauenburg fyattt an$ in btefem ^erbfte

roteberum eine ^u^jteflung oeranftattet, 5>auptfäc^li4> ju bem 3»«^
Hamburger ©arten» unt» SBtumcn^eituufl. S?an& XIV. «J5
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um bie bieSiatjrige, dbermala gute £)bjternte für bie im »origen 3afcre

begonnene »omologifct;e 2)ur$forfc$ung be$ 23erein$*©ebiete$ $u be*

nufcen.

©o wichtig ber Db|tbau an<$ für einzelne ©egenben ber £er$og«

Runter tjt, *) mit fo »iel 23ortt)eil er an ben weiften ©teilen betrieben

werben fonnte, fo fyat er boct) mit mancherlei £inberniffen unb ©c^toie*

rigfeiten ju fämofen, unter benen Unfenntnifj unb 23orurttyeil (Sinjelner

nicbt bie fteinften ftnb. 9D?antt)er unterläßt ben Objtbau ganj, weil er

trrt^ümlict) fein ©runbjtücf für ungeeignet tyält, ein Ruberer baut werty*

tofe ©orten, wo er eben fo wobt gute wertvolle grüßte erzielen tonnte,

wätyrenb umgelegt »ietleicbt feine unb forgfältige Kultur »erlangenbe

©orten an ©teilen ftä) angepflanzt ftnben, wo ijjnen aßen ©cbu$ unb

Pflege mangelt. Um ben richtigen 3«^ Hebung ber Dbßfultur $u

förbern, legt ba$er ber 23erein einen befonberen SBerr^ auf bie Dbfh
StuSjtetlungen. £)iefe bienen einmal ta$u ein 93ilb »on bem gegen?

wartigen ©tanbe beä Dbftbaueö im 2anbe $u gewähren
j fie jeigen,

welche Dbftforten »orjugäweife »erbreitet unb beliebt ftnb, für welchen

23oben unb Klima ftebefonberö geeignet ftnb, geben mannen 33eft£ern bie

fon(t oft gänjlicf) fetylenbe @elegenl?eit feine bem tarnen naefy i^m un*

befannte ©orten richtig $u beftt'mmen, lehren wertvolle neue, ober we-

nig »erbreitete fennen unb erweettn in weiteren Streifen Sniereffe unb

Neigung für ben Dbjtbau.

2)ie bieäjä^rige SluSjtetlung erfreute ft$ benn auä) einer regen

St^eilna^me auä alten Steilen ber ^er^ogt^ümer. £)er SSerein t)atte

bieämal bur$ fein, im 9. £effe biefer 3eitfönf* mitgeteiltes* Pro-

gramm, eine 2lnja£l greife auögefcbrieben, um bie Söejtrebungen

ber 5luö(tetfer mc^r nacb einem beftimmten $kU tyinjulenfen. @ö waren

Fragebögen an alle SluSjtefler »erfanbt, naa> beren Anleitung ju ben

auägejteÖten grüßten eine 9?eib,e »on ^otijen. über £erfunft, Alfter,

gruc^tbarfeit, SDBuc^ö unb ©ebenen beö 23aume<3, Sfteifjeir, S3rauc^bar

Uit unb 2Bertf> ber grud)t u. f. w. gegeben werben mußten. 2)a biefe

hti ber größten $?ei)r$a£l ber eingefanbten ©ortimente mit »ieler ©org*

falt ausgeführt ftnb, fo i(t baburefj ber herein in ben 23eft£ eine« für

bie Homologie bei Sanbeö fc£r faßbaren Materials gefommen. 9ßun

gilt e$ baffelbe burcb$uarbeiten unb auf biefer ©runblage geeignete 93or*

fdjläge für weitere görberung bei £)bjtbaue$ $u tf>un.

2)ie Sluöfteflung fanb in bemfelben Sofale flatt, in welchem auc$

bie ©ommerauöjtetlung (f. 8. £eft biefer 3eitf#rift ©. 368; abgehalten

war. 3n jebem ber beiben ©äle waren 3 tafeln, fowie bie in ben

genfternifa)en angebrachten £ifcbe mit Dbft befe#t. 26 größere Dbft*

fortimente, fafl alle über 50 Hummern ftarf, waren auSgejfeflt; baneben

eine ni$t unbebeutenbe Slnja^l »on kleinem, meijt nur auö wenigen

»orjüglidpen grüßten befk^enbe ^infenbungen.

Ü$5 würbe ben Sefer ermüben äße ein$elnen 2lu$fhtter namhaft

*) 2Btr erinnern nur an ©raöenftetn unb Umgegenb, »on wo tnöbefonbere

in früherer 3eit unb aurt; noa) jc^t eine befonberc Obnauöfnbr nart) SKu^lanb ßatt

bat. 5lutb baö Oebtct beö ÄteUr ^afend fanbte ^. 5?. im »origen §a\)xe an
6000 Xonnen 5lepfet in baö Sluölanb.
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gemalt ju fetyen, wir muffen und barauf fceföränfen nur einige ber

tntereffanteften ©ammlungen, ober (5tn$elfHtcfe aufzuführen.

£>r. Betjrenö, Bejtfcer ber £raoemünber Baumfcfjule, $atte auö

feinem weitem im ^öt^ften 21nfe§en jte^enben ©arten 54 ©orten Bir*

neu unb 29 Slcpfel eingefanbt, außerdem fyattt er fefbft bie greunblia>

fett gehabt ber Sinlabung be<3 BorßanbeS golge $u geben unb bemfelben

bei ber Prüfung ber $ur @oncurren$ au^geftetXtett Sammlungen mit

feiner umfaffenben unb gebiegenen ©aä)fenntnijj bie wt<$ttgfte £ülfe
geleijtet.

£err ©artner $un$ler tn Sunben fyattt 72 ©orten Sfepfel, 24
8. Birnen, 8 ©. Pflaumen, 4 ©. Weintrauben auögejtctltj £err

©ärtner SBerncr tn £ornf?eint bei Sh'el 80 ©orten oerfcljiebeneS £)bjt;

£r. ©ärtner £ipfe auf Shtoop am (Siberfanal 90 ©orten, barunter

einen im freien gehaltenen SBeinftocf (burdj einen Blumentopf gebogen)

mit fe$r frönen großen unb reifen grüßten (Blak-Hamburs:). 35te Ferren

Sameö Boot£ & ©otjne Ratten 44 ©orten tUstfti, 30 ©orten Bir*

nen unb 6 neue ausgezeichnete ©orten Sein in wahren SRiefentrauben

auägefkflt. Bon ben £anbel$'©ärtnern ftfcU unb ber näc^ften Umge'
genb Ratten geliefert: £r. Scfarbt (2)üfternbroofer Baumföule) 43
©orten Aepfet unb 12 ©orten Birnen; £r. Bünfow 26 ©. Slepfel

unb 5 ©. Birnen, £r. ©djlofjgä'rtner Gramer 18 ©. Slepfel, 8 ©.
Birnen, mehrere ©orten 23?atXnitffe, 2öcin, au$ fe$r gut erhaltene

©a)atten-$?orellen, Dritten, 2D?iöpeln unb »ottfommen auögebitbete unb

reife e$te ^ajtanien; bie fontgt. gorjtbaumfdjule (f>r. ©eerbz) 50 ©.

2Jepfel; £r. £cnfen auf Üttönfebertf 28 ©. 2iepfel unb 14 ©. SBtr*

nen. 2luc$ oon einer 5lnja^l größerer ©üter waren jum Zfytil umfang?

reiche ©ortimente eingefanbt, fo $. 35. oon Bottjfamp (©ärtner

Barkäufen) 48 ©. Slepfel, 20 ©. Birnen, 2 ©. 3wetf$en; oon

©rojfer SKorbfee (ipr. ipirfc&felb) 50©. Slepfet unb 14 ©. Birnen;

i>on ©roß*£onig3förbe (£r. £ofiägermeijter o. 2lf)lefelbt) 28 ©.

Slepfel unb 8 ©. Birnen; oon Bi'rfenmoor (§r. Be^nfe) 56 ©orten

oerfcfyiebeneö Dbjt; oon sJ?euwütyren (£r. ©ünfcel) 54 ©.; oon 2ln*

nenfjof (£r. £ofjägermeij}er tton SD? eöm er-© albern) 31 ©. 2tepfel,

7 ©. Birnen, 4 ©. 2Bein, t>crfa)iebene Duitten unb lispeln. Befon*

bereä 3ntereffe bot eine ©ammlung oon oerfapiebenem £)bjt tn 55 ©.
bar, wehte £>r. 3- $te&l in Brungbüttel auögejteflt fyattt, tnbem an

biefen grüßten ber Einfluß beö fetten 2flarfa)boben6 ($arafterijtifc§ $er*

oorirat. £r. Slpot^efer £>enningfen z
u ©raoenjtein fyattt feine Sin*

fenbung (23 ©. Slepfef, 5 ©. Birnen, 2 glafa)en Slepfelwetn eigner

Bereitung oon 1857) mit tnterejfanten Bewertungen über bie Sntwicf*

lung unb Bebeutung beö DbjtbaueS feiner ©egenb begleitet. 2lud fei*

nem eigenen ©arten füfyrt er an, baß er bartn einen Slepfel^Baum

beft^e (Rambour), welker abwedjfelnb ein 3a^r auf ber Djt-, bad an*

bere 3«^ auf ber äBeftfeite trage; biefeö 34r i*te bie Dftfeite 5
Tonnen Slepfel geliefert, oorigeö 3a^r bie Sßcftfeite eben fo oiel, wä&*

renb le^tere biefeö Safyx nur 1 ©c^ipp. 2)er ©tamm biefeä fo unge*

wö^nlic| fruchtbaren Baumes fyat übrigen^ 7 guß tm Umfang — iin

Beweiö, welche 2)imenftonen noeb ^oc& im Sorben oorfommen.

Sine ©ammlung oon Slepfel unb Birnen oon ber $iel*$reefcer

SJauffee erlogen, UwieQ, baf aua; in bieferSBeife bie Anpflanzung be$

35*
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DbpbbaumeS |>ter notit) uiöglicfc i(t, wenn «tan nur auf richtige 2Ba$I ber

(Sorten SRücfpcbt nimmt
2Iu3 Sutin blatte £r. £ofgärtner 9^ o e fe 50 @. 2tepfel unb 22

©. 23irnen etngefanbt.

23efontere ^lufmerffamfeit erregte Bei bem ^ubtifum eine fe^r um«

fangreicfye Sammlung, welche bie £>errn. D^tenborff unb ©ötjne
23ep$er ber 23aumfd>uTe gu $om bei Hamburg auSgejteflt Ratten. £>ie

grüßte, 71 S. 2lepfel, 56 @. Strneti, mehrere Duitten unb Pflaumen
auä »erfdjiebenen ©arten in ber Umgebung Hamburgs gefammelt, metP

»on ungewöhnlicher ©röfe unb Scfyöntyeit, lagen jeee ©orte für pet)

auf grünem $?oofe in fleinen ^örbetjen, mit faubern (Stiquetten fcerfetyen

unb matten fo einen locfenben Sinbruct. 2eiber jeigte ftd? bti näherer

Prüfung, ba§ bie 9?amengebung eine $öc$jt unjuperläfpge war; fo tarn

um oon leisten $ergeif?iia)en 3rrtt)ümern ab^ufe^en, ber aflbefannte

©raoenpeiner mehrmals unter feinem richtigen tarnen, aber baneben

aurf) atä Newton Pepin, ber eben fo bekannte roeife 28inter-datöiu'e

neben feinem richtigen tarnen auefy alö Grand Alexandre oor u. f. ro.

©er 2Sereiiiö-
s

-3orfianb fyattc gu ber pom 4.— 12. Dctbr, inSQBieS*

baben Pattpnbcnben &uepeflung ber teutfcfyen 25?ein- unb Dbppro-

tucenten eine ßoflection oon ben fyier im Sanbe ^änftgflen Dbftforten

gefanbt, unb ein TOfglieb beg SßorjtanfceCv welcfycö ber bortigen 23er*

fammlung beigewohnt, fyatte auä jener Stuejtcllung eine Sammlung oon

ca. 100 ©orten Slepfcl unb 23irncn, jum £tyci( au<3 bem noefy Pon

(Efyrijt ^errü^renfcen Qronberger Cbppftanjungcn, jum £§eil auö ben

fönigtid; fyannooerfcfyen DbftplanlJg^n ju £errenfyaufen, jum £§eil

auö bem ©arten beö £rn. pon £rapp in SÖteöbaben tjcrrübrenb, mit*

gebraut. 2)iefe Sammlung ebenfalls £jet mit ausgepeilt, bot interef?

fante 2$ergleia)ungepunfte jroifc^en bem Diepgen unb auswärtigen Dbp*
bau bar.

(Sine 3^ 21cpfcls unb 33irnbäumcben im £opfe erlogen unb noeb

mit grüßten bedangen, bewiefen, ba£ au$ btefer intereffante Kultur$weig

$ier fcfyon »erfdjtebene Verehrer pnbet.

Unter ben 25 eint rauben jog neben ben oben bereite erwähnten

bie Slufmerffamlcit befonberö auf p$, eine 3 $fb. fcfywere O^iefentraube

»Mrs. Steer« oon Jprn. Wartens in £am erjogen unb burc$ bie

£crrn. £)&lenborff au6gefteltt.

23on anbrrn ^rüd;tcn mögen noc§ erwähnt werten: fet)r fcfyöne

SCftonatSerbbeeren, oon £rn. SäMfanten Sdjweffet in Sh'el ani-

gepellt, unb eine Sdjaale weifen unb rotten S^ouatö^imbeeren
(voeifo unb rot^e Merveille des 4 saisons unb Belle de Fonteney, bie

izi richtiger Kultur im £erbp eine fe^r gute Srnbte liefern) oon $)rn.

^rofeffor ©eelig in Atel.

58on Melonen waren t>erfcf)iebene Sortimente oor^anten, unter

benen bie amerifanifcfye lange met)rfaa) »orfommenb ben 33ewei$

lieferte, baf pe auefj ^ier für bie Kultur im freien Sanbe pc^ wo^l

eignet.

£)ie na^e oenvanbten ^ürbt£3 waren in ja^freteben Varietäten auö?

gepeflt, oom »innigen ©tae^elbeerfürbiö buref) fcie intereffante ^ei^e

ber 3terfürbt'Pe t;inburc^ bi$ gu ben riefent)aften 9Ru^fürbipen oon SSal*

paraifo unb (lentnerlürtiö. (Srwät)nt mag tjierbei noc^ werben bie in*
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tereffante 2Irt ber ^«cu^ent, beren gruc§t im i'ugenbficfcen ?Uter rcte

©urfen benu#t werben fann, unb bt'e ftc$ burcf) eigentümlichen 2Bu$S
auszeichnet. 2)tefe 2lrt, fowie anbere auffallenbe gormen Ijatte £r.

<Bc$lof?gärtner gramer auögejteflt.

©o bei bcn ©emüfen angelangt wollen wir unö barauf befctyrän*

fen nur bt'e tyeroorragenbften Setzungen anjufüfjren. £>r. Sarf Rau-
fen fyattt feine jiemlid) umfangreiche (Sammlung mit fe§r intereffanten

^ulturbemerfungen begleitet, Sine minber ja^lreidje, aber bocf) aucf)

manches 9Jeue bietenbe unb mit guter Schreibung oerfefyene (Samnu
Iung lieferte £r. £anbel$gärtner Sü^ne in 2lftona, unb eine fleine

Slnjaljl aber in ausgezeichneten (Sremplaren fyatt? £r. £ofj;ägermeijter

»on Sl^lef ei b t auf ©rof^önigSförbe (©ärtner (Seemann) auSge*

fteflt. daneben waren nocl) manche anbere intereffante Sammlungen oor*

(>anben, als ein Sortiment oon 32 (Borten jum Sßerfucfye gebauter $ar?

toffeln oon £ru. Dr. 21£ttnann in $iel, eine (Sammlung, in ber be*

fonberS bt'e wicfytigjten §uttergewäcl)fe ga^lreie^ oertreten waren, oon
Jprn. kommen So^annfen gu £)ee|büK u. f. w.

gür Slumen war bt'e Sc^reSjeit ungünjtig, unb Rotten biefelben

bteSmal nur untergeorbneten Sebeutung. 3nbeffen machten bt'e 3 ©rup*
pen, welche oon ben l)ieftgen £anbelSgärtnern £rn. Gefärbt, 23unfow
unb 3)atyle aufgeteilt waren, einen rec^t günjtigen (Sinbrud i>ie HU
ben (^genannten Ratten oor$ugSweife f. g. 351att* unb £)ecorationS*

pflanzen ausgefeilt. £)ie ©ruppe beS £rn. SBunfow enthielt feltene

33flan$en, bt'e beS £rn. <5d ^arbt zeichnete ftc^ bagegen burdj eine im
@an$en feljr wofyl gelungene 3«fowmenjtellung aus. Seiber war nur
$ur @pi£e ber ©ruppe ein §ot;er Orangenbaum gewählt, ber jwar an

ftety fefjr fc$ön, aber bod? in $u gro§em STontrajte mit ben unmittelbar

an feine ®rone ftcfy anfc^liefenben leichten formen ber 2>racacnen, Gturcu?

ligo u. f. w. jtanb. £r. £>a$le fyattz feine ©ruppe oor^ugSWeife oon
blüt)enben ^flan^en gufammengefe^t, no$ red)t fcpne (£remplare in ge*

fdjmacfooller 3"fanimenfte{lung.

£)aS Urteil ber ^reiSridjtcr-domite, gebilbet auSben iperrn. Saum?
f<$ulbejt#er £. 23el)renS in £raoemiinbe, 23aumf$ulbefit$er 2oren$
23oott) in gloftbecf, (Scfylofgärtner gramer in ®iel, tlojterooigt §en?
ningfen in (Sc^önberg, Rentier $3. (£. SD? ei er in ®iel unb ^rofeffor

Dr. (Seelig ebenba, fiel ba§in au 3:

%i\x Dbft fönnen ber ljte unb 2te 95reiS oon 20 u. 15 «^9^. SD?.

nic$t erteilt werben, ba in allen Sammlungen $u oiele gar nic$t, ober

unrichtig beftimmte Sorten oorfommen. &$ ift aber ben^?errn. I) ©ärt-
ner 23arf Raufen auf 23otf)famp, 2) ^)anbelögärtner (Scfarbt (©ü?
fternbroofer S3aumfc^ule) unb 3) 9tun^ler in Sunben einem Seben ein

britter $reiö oon 10 «^, fowie bem §rn. ©ärtner 203 er n er in $orn*
^eim ein weiterer $reiö oon 5«^ ju erteilen. §erm. O^lenborffÄ
©ö^ne ($amer S3aumfc^ule) beren (Sammlung au$ ben oben berühr?

ten ©rünben oon ber (£oncurren$ um tie greife auögefc^loffen erfc^ei^

nen m\x%te, erhalten 10^ dl. 3)?. als Vergütung für bt'e aufgewanb*
ten Soften.

gür ©emüfe wirb ebenfalls ber ljte ^Jreiö nicfyt erteilt, ben

2ten ^3reiö oon 6«$ erhielt $r. ©ärtner 33arf Raufen auf 23ot^famp,

jwet weitere greife oon je 6 «$ §r. ^anbelSgärtner ^ü^ne m
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Slltona unb £r. £oftägermeißer oon 2l&lcfeibt, ©roftfönigäförbe

(©ärtner Seemann).
gür?f langen ermatten bie £errn. £anbelögärrner (Scfarbr, 93 ün*

fow unb ©atyle ein Jeber einen $rei$ oon 7 *$ 9?. 2)?., ba bie

©ruppen berfelben ttti SBefentlt^en oon gleichem 2Bert$e ftnb.

£)ie auferbem ausgetriebenen greife für getroefneteö nnb einge*

mattes Dbft, fo»ie für ©artengerättye fonnten ni<$t erteilt »erben.

Wati) Sc$lu§ ber 2lu6ftellung machte ber S3orftanb auö ben interef*

fantejten ber ausgefüllten grüßten eine (Sammlung, »et$e über hinter

beobachtet unb weiter geprüft »erben fotf.

30Sät)renb ber 2)auer ber Sluöftellmig fanben 2lbenb$ 3ufammen*

fünfte ber Sßh'tglieber beö 23ereinS jtatt, in benen über bie Dbftforten

beraten »urbe, welche jur allgemeinen Anpflanzung in ben £ersogt$ü*

mern empfehlen »erben foflten. -Weben ben ju Naumburg in @ott)a

aufgehellten Sijten »urben bie im 2anbe gemalten eigenen (£rfat)run*

gen hierbei ju ©runbe gelegt.

2)ie JRefuItate biefer Verätzungen, fo»ie ber ermähnten ^rüfun>

gen unb ^Beobachtungen »erben bemnäa)jt für bie 93erein$mitglieber unb

anber»eit veröffentlicht »erben.

spejH)» Unterm 30. September b. 3. W ft# ju $ejtt) «n ®ar*

tenbau*23erein für Ungarn gebilbet unb feine Statuten veröffentlicht.

3»ed be$93erein6 ijt: görberung beö vaterlänbiföen ©artenöbaueä. (5$

fättt alfo in ben 33erei<$ beö ißereinö: fta) in ben ©efammt$»eigen

ber in* unb auglänbifctyen @arten*3nbu|trie grünblicfce ßennfnifie ju

verföaffen, (Jrftnbungen unb (Jntbecfungen mit 2lufmerffamfeit gu »er*

folgen, — bie neueren Sfafulfate beä $ortfa)rittä in ber ©artenfunjt

&u prüfen, unb bie als nüfclid) erfannten gu verbreiten, ein Sntereffe

ber Kultur unb SBerebelung empfehlenswerter, neuer unb feltener

ober fööner ©artenge»ä$fe burety Zustellungen unb greife $u

eweefen, — auf Anfügen Gh'njelner ober $örpcrfc$aften ein ©ut*

achten ober eine 3«(fruttton ju geben, — ©ärtnerei beg»ecfenbe Unter*

Hemmungen $u unterjtüfcen, eine Sammlung von @artenge»ä#fen in

»oflftanbigem Sterne ju erhalten unb burä) beren Kultur unb SBerbrei*

tung eine fixere ^Bezugsquelle $u eröffnen, ben Sbeen - 21uStauf#

bei ben ftc$ für ©artenfunft 3ntereffirenben ju beforbern, bie eigenge*

matten ßenntniffe burä; fein Drgan ju verbreiten, mit einem 2Borte,

bem ©ärtnerei übenben ^ublifum im 3ntere(fe ber Sacfce an bie £anb

ju get)en.

SSon ben Sflitgliebern beS ©rünbungS*(£omite ijt £err ©abriel
95aron von ^ronao als proo. ^räftbent unb £err 211er. Sufacfp

V. Sfrutixa als proo. Sefretatr beS Vereine? ge»ä$lt, legerer ifl gu*

gleich Ütebacteur ber feit einem 3<*$rß bejtetyenben ungarifc^en ©arten*

jeitung (Kertigazdasay).

2lm 13. November »irb biefer 23erein, bejfen Statuten bie $öä)fte

Sanction erhalten tyaben eine ©artenfulturauöftetlung oeranjlalten, bie

U$ jum 16. b. Wl. »äfjren foH. 3u biefer Sluöjtellnng ftnb gugäng»

lic^ äße Wirten unb ©attungen oon Dbft, fowol)! im rot)eu 3«P««^ 8
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alö auc$ gefotten, flebörrt, oerzucfert ober in anberer 23erwert£ung,

$hict)engerr>äcf;fe unb ©amen berfelben, Ärjud* unb Jpanbel$gewäct)fe,

in rotyem 3ufanbe ober ju t'^rent 3u>etf* präparirt, ©etreioe, gutter

unb anbere lanbwirt£fä)aftlia;e ©ewäctyfe in Sieben , hülfen ober hörnern,

S3Iumen unb S^'^pfianjen, ©artengerätlje, ^nfirumente, Materialien,

Decorationen unb ©artenmobleS ic.

3ttaitt$* Der 23erwaltung«rat$ beö ©artenbau;93erein$ ju Mainz
$at ju ber am 24. friö jum 27. SIpril 1859 zu oeranjtaltenben 2Mu*

men* unb ^fTanzenauößeflung unten genannte greife aufgetrieben. (£$

wirb 8uglei<$ bemerft, bajj jeber ot)ne 2luäna$me befugt ijt, Blumen,
fangen, ©arteninjfrumente, ©arten^erzierungen, SSafen, Möbele,
kleine gu ©artenanlagen jc. gur 2lu$ßeflung ei^ufenben. 2)ie gur

Sluößeflung beßimmten ©egenjtänbe ftnb biö längftenö greitag ben 22.

Slpril einzuliefern, biefelben beutlia) ju bezeichnen unb jeber ©enbung
ein genaues" SSergeictpnif berfelben in duplo beizufügen. SBhtmenbouquette,

©arteninjtrumente, Mobefle, ©artenpfäne :c. treffen noä) am 23. Slpril

be$ SSormittagö rechtzeitig ein. Später eingefantte ©egenjtänbe wer*

ben zwar, fo viel eö ber Jftaum gemattet, noc| aufgejteflt, ftnb aber »on

ber Soncurrenz um bie greife auögefct)toffen.

$>er ffllainict ^rattcnpretö,
fowie ba$ 2lccefftt, aus wertvollen ©egenjtänben befiejettb.

Der fünften ©ammlung oon Sflofen in köpfen in minbejtett*

40 ©orten Roses remontantcs.

30 h v bourbon.

18 " j5 thea unb 12 mousseusses.

1. $rei<3 70 fT.

Der fc^önft aufgefaßten ©ruppe in minbejtenö 40 bioerfen ©pe*

cieä, welche bie meijten fd?onjt cultioirten, reicfc blü{>enben ^fKanjen tn

großer Mannigfaltigkeit enthält.

»ccefflt: 45 fT.

II. $reis eine Heine golbene Mebaifle ober 25 fl.

Der reic^t;altigften ©ammlung gut fultioirter pflanzen tn minbe*

ftenö 20 bioerfen ©pecieä.

Slccefftt: eine »ergolbete Mebaiffe ober 15 ft.

III. $rei$ 60fl.

Der reic^baltigjten (Sammlung bejt fultioirter ^ffonjcn in minbe*

jtenö 30 bioerfen ©pecieS, SOSameHien, 30 Rhododendron aboreum

& Hybriden unb 30 Azalea indica.

Slccefftt: 40 fT.

IV. ?ret$ 20fT.

Der reichhaltigjkn ©ammlung von minbeftenG 30 ©orten (£a*

tnellien, worin 9^eut)eiten zu bevorzugen ftnb.

Slccefftt; 15 fl.

V. fxtU 20 ff.

Der rei$$altigften Sammlung oon minbejtenö 50 ©orten Azalea

indica, worin s3?eu Reiten $u bevorzugen ftnb.

«ecefftt: 15f(.
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VI. $rei« 20 ff.

©er rei<$$alttgften Sammlung »on minbeftenS 30 ©orten Rhodo-
dendron arboreumÄ Hybriden, worin üfteu^eiten ju be»or$ugen ftnb.

«ccefjtt: 15 fC.

VII. ^ret'S 20 ff.

©er retc^^altt'öflcn ©ammlung oon 23!att* unb Sfttobepflanjen
in minbejhnS 25 ©orten.

Hccefjtt: 15 ff.

VIII. ,$rei$ 15 ff.

©er reiä)$alttgffen Sammlung »on minbeffenä 8 ©orten gu$*
fien, 18 ©orten Zinerarien unb 12 ©orten Salceolarien.

«cceffitr 10 ff.

IX. $reiS 10
ff.

©er fa)iJnften ©ammlung oon minbeffenö 6 ©orten Primula acau-

lis, 12 ©orten 2lurifeln unb 12 ©orten Viola altaica.

X. $reti3 10 ff.

©er reiä)$attigffen ©ammlung getriebener ©emüfe (&üa)enfrauter

auSgeföloffen) in minbeffenS 10 ©orten.

XI. & XII. 93ret$ jeber eine große filberne Gebaute
ober 3

ff.
30.

ß\xx freien Verfügung ber Ferren 35rciöriä)ter.

©er ^eubert'f^e Se&rlingöpreiS, (ein 93itb) wirb bemjenigen

©artner»2ebrling juerfannt »erben, welker burcb gefa)macf»ofle$ 33in*

ben eines SBouquetS groben feiner gertigfeit ablegen wirb.

©er 2te ^3retö fann nur einem Siebter unb wirflic^en aftioen

SBereinSmitgtiebe ju Zfytil werben.

©ie ^ffanjen, welche jur Soncurrenj für bie aufgefegten greife

befh'mmt ftnb, muffen genau mit tarnen »erfetyen fein.

diejenigen ^ffanjen, welche bereits gefrönt, ftnb »on ber (Sonctm

ren$ um bie folgenben greife auögefdjtoffen.

deiner ber #erren Preisrichter fann um irgenb einen ber in biefen

Programme aufgefegten greife concurriren.

Wt biefer 2tu$jteflung fofl roieber eine 23Iumen.-23er!oofung oer>

bunben werben, worüber baS yityexe fpater befannt gemacht wirb.

2ttaina, im Oftober 1858.

Heue «tri* empfe\)kn&wttti)t $)flatt3fit.

Slbgebübet ober bcfdjrtebcn in anbeten ©attenfcfytiften.

Strelitzia Nicolai Rgl. et Körn,

Musaceae.

9tege[rs ©artenffora giebt auf £af. 235 eine Slbbifbung biefer

neuen fa)önen 21rt ber ©attung Strelitzia unb $zi$t eö bafetbff im £erte



553

3ü biefer 2lbbifbung: ,.ben kernten erbielt bie ©attung oon 3of ef

33anf$ $u (5&ren ber Sönt'gin @f>arIotte oon (Englanb, einer ^rin*

$efjtn auö bem ipaufe SftecHenburg * ©trelifc. 2)ie erjte Strelitzia (St.

Regmae) würbe im 3al?r 1773 in ben ©arten ju $ew eingeführt,

bfü&te f#on im Safyn 1789 unb erregte bamals grofjeö 21uffe£en in

ber ©artenweit.

©eitbem finb noefj einige ftaramlofe 2lrten befannt geworben, bie

aber alle ber St. Retinae fet;r nafye fielen. Sine fiammbilbenbe 2lrt

warb »on £§unberg im Prodr. fl. cap. 45 Strelitzia augusta ge-

nannt unb oon doofer tab. 4167 unb 4168 im Bot. Mag. abge*

bilbet.

@ie i(t eine in ben ©arten allgemein verbreitete 2lrt unb als auö*

gejeietynet fööne ^Blattpflanze in ben SSarm^ä'ufern geartet. 2Ber fyättt

nun aber geglaubt, bafr unter ben als St. augusta in ben ©arten »er;

breiteten ^flanjen, %voti ganj oerfäiebene Wirten enthalten finb? ber

bot. ©arten $u Petersburg fultioirt eine foläpe St. augusta in »teten

fronen (Jrempfaren. SDtc beiben größten Exemplare famen in biefem

grü£j;af>r jur SBlüt&e unb erwiefen ft$ ni$t nur als eine oon St. au-

gusta Thbg. bur^auö oerfa)iebene, fonbern au$ als eine noä) totiu

aus fernere 2lrt. 2I1S eine ber wenigen $flan$en, welche mit ben

$o|en palmenä^nlic^en Sßudjfe unb prächtigen blättern au$ noä) grofje

fctyöne SBfumen vereinen, bie ftd) in reiner gütte ^ti Monate Tang un*

unterbrochen auö ben grofjen ©Reiben entwickeln, achteten bie Ferren

Sieget unb ßö miete t>k fflanke würbig, ben tarnen ©r. ^aiferl.

.jpo^eit, beä ©roßfürften Nicolai sJcicolaiewitfcf), beS $o$en ^rotecforS

beS $Kufjtfa)en ©artenbau 5$eretnS in @t. Petersburg, $u tragen.

St. Nicolai ijt eine f)errfic$e ^flan^e, welche im Silier einen 20

gufj tyoljen <5tamm bilbet unb auf beffen ©pt'fce bie ftrone ber mäa)tt*

gen zweiteilig gefaßten S3lätter trägt. «Stamm unterhalb graubraun,

t>on ben Farben ber alten abgefallenen 231ätter ringförmig fd)mu$ig

mi§ gejeic^net. Blätter lang gefttelt; ber 23lattjttel am untern Streite

fc^eibig, am obern Steile jufammengebrüdt, oberhalb leicht gerinnt unb

aufjerbem glatt, mit (£inf$lu§ ber über 2 gujj langen ©djeibe 4 gufj

lang; 93Iattflää)e länglidj, am ©runbe jtumpf ober fcfyr jtumpf abge*

runbet, feiten fapwacl) ^förmig, an ber ftumpfrn <Spi£e anfangs mit

einem unbebeutenben, ^ufammengebre^ten, fcr)on fetyr früty »ertroetnenben

aufgefegten <3pi$$en; unterhalb mit ftarf »ortretenber TOttelrippe unb

etwas eingefenften, oon ber 2D?itte parallel nadj bem Sftanbe »erlaufen*

ben ©eitenneroen, bt'S 3'/2 guf lang unb 2-2Va $uj? breit.

£)er aus ben 23latta$feln ^eroortretenbe 33Iüt§enfc^aft oon 8 grof en

lanzettförmigen 33racteen umfüllt, auf ber (Spi^e 4 33Iüt^enf<$eiben tra*

genb, welche einfeitig auf ber ficS^ fpiraltg bre^enben ©pinbel über ein*

anberfte^en. 2tu$ i^nen entwickeln jic^ oiele 331umen nac^ einanber.

Seber biefer einzelnen 33Iüt^enfc^eiben ijt auö ooaI4ansett!ic^em ©runbe

lang fc&nabelförmig jugefpi^t, nac^enförmig, grünlicfy, am 3lanbe pur*

pur, aflentfjalben mit einem weisen Steife belegt; bie unterjte uugefätjr

l 1
/« SN? la«0 unc am ©runbe 4 3<>fl ^eü- S3I«men ft^enb. £)ie

3 äußeren Blätter ber SBIumen fc^mal lanzettlic^, fejir lang gugefpi^t,

nac^enförmig, nacb ber @pi^e jn unterhalb gefielt, Yozify mit gelblichen

Schein/ am ©runbe roh ber grucjjtfnoten purpur angelaufen, 7—7V2 3oH
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lang, 1V4—

1

3
/4 3ofl brett. 2)ie inneren Blumenblätter fornblumen*

Mau, anfangs mit lilafarbenen (Stimmer; ba$ obere fe$r flein, runb*

li# ooal, auä ber abgerunbeten ©pige oorge$ogen, welche fpäter »er?

trocfnet; bie beiben untern feitlidjen am untern Sftanbe mit einanber

»erwa^fen, bi$ 5Va 3<>tt lang, bie gructiftcationSorgane umföließenb,

unten eine ©<§eibe bilbenb, unterhalb ber Witte mit 2 fpießförmtgen

Dtyren, na$ oben fänabelförmig sugefpi^t; bie £>fjren, au$ brei*

tem ©rnnbe ftnb 3feitig-ooaI, ftumpf, % 3oß lang unb 5 Linien breit,

©taubfäben 5, am ©runbe be6 untern fc^eibigen St$eile$ befejtigt; ber

fafl 4 3oK langen linearen Slntfjeren unter ben jroei pgelartigen %aU
ten ber feitltdjen Blumenblätter »erborgen.

3m Qabitut unb ber Blattbifbung ftimmt biefe 2lrt mit Strelitzia au-

gusta Thbff. jiemlic^ überein, nur fc$eint (entere Blätter mit me$r $er$>

förmigen ©runbe gu beftfcen. dagegen i^t jte bur$ ben Blütjenjtanb,

ber au$ 4 über einanber gesellten Blütj>enf($eiben bejte$t, ettoaä größere

Blumen, unb bur$ bie ©ejtalt unb gärbung ber 3 innern Blumen*
blätter fe$r leicht gu unterföeiben.

(SebenfalU beftnbet ftdj biefe neue 2(rt aut§ in anberen Sammlungen
beutfctyer ©arten, benn fc^on me^rfadj bemerkte man, baß Unterf$iebe

bei benen aU Strelitzia augusta in ben ©arten befindlichen Srempla*

ren befte^en. 2lud) im ^ieftgen bot. ©arten meinen jroei Exemplare

biefer Strelitzia oon einanber ab, ba$ eine $at öiel länger geftielte

Blätter al$ ba$ anbere unb bie ©tengel ftnb Ui bem einen Qfremplar

oiel biegfamer als bei bem anberen. (£. D— 0.

Caladium Chantinii Lern., C. Verschaffeltii Lern.

und C. argyrites Lern.

Bon ben oon uns (Seite 447 aufgeführten a$t neuen Safabien

bringt baä Üftooember^eft beö Illustr. Hortic. auf £af. 185 bie Slbbil*

bungen ber &ier oben genannten brei Wirten ober Bartetäten, roetcje bie

fctyönjten unb auffäfligften oon aßen ftnb.

Calad. Chantinii fctyeint me^r eine größere 23arietät oon C. pel-

lucidum, bicolor ober haematostiffmum ju fein. .

Calad. Verschaffeltii ijt bagegen gewiß eine e$te 2lrt, ebenfo ba$

Calad. argyrites.

Ob e$ nun 2lrten ober Varietäten fein mögen, gleichet, biefe

^flanjen »erben balb bie allergrößte Verbreitung ftnben, ba fte ju ben

föönßen unb auffäüigjten ©eroäc^fen mit bunten Blättern gehören.

* Pelecyphora aselliformis Ehrnb.

Cacteae.

®iefe ganj eigentümliche ©attung, bie biö jefct nur bur$ eine

einzige 2lrt repräfentirt roirb, rourbe juerjt oon £rn (Styrenberg er*

roä^nt unb oon i&m in ber bot. äty- &©n WlvW un*> @c$Iec&ten*

bal (3«&*8- 1^43 p. 737) befabrieben.) -— 3n ber reichen unb frönen
Gactu«s@ammlung be6 £errn % ug. Lionel gu ©ent fam biefe 2lrt im

Wai 1858 jum er(ten Wale in Söiütye. 2)ie Blumen ftnb im Ber»



555

fcäUtufj jut ^flanjc grog $u nennen, brei'farbtg nnb erfcjienen m üttenge

eine nadj ber anbern an ber ©pifcc ber $flan$e. 2)ie ^Blumenblätter

meijt tn 3 ober 4 9%et$en ftetyenb, ftnb aufen weiß, im 3 n«^" fö)ön

lebhaft rofa, ftä) beim Serbinnen »iolett fä'rbenb. £)ie ©taubfäben
orangegelb. £)ie 231umen öffnen ftcb be$ üttorgenö unb fc&liefen fta>

erjt 9?a<$mittag$ nnb bauern 3-4 £age. (So ift biefe 2lrt eine ber

tnterefanteften nnb fa)önjhn oon aßen Sacteen.

<Dic Illuslr. Hortic. gtebt eine £übf$e Slbbilbung auf Sfcaf. 186,

bie jugleia) bie erße 2lbbitfcung ijt, welche »on biefer &rt in 331üt$e

criftirt.

Vanda Cathcarthi LindL
Orchideae.

2)iefe noc$ feTtene nnb $ugleiä) ausgezeichnet fc$öne £)rä)ibee würbe
»on Dr. £oofer »om ©iftim*£imöfaoa, wofelbfl fte in ben feigen

££älern, 2400—3000 gufj über ber 2J?eeregflä'c$e gelegen, wäc$ft,

entbecft unb eingeführt unb »on Sinbleo juerfi befa)rieben. Sefcterer

nannte fte $u (5|ren beö £errn (Satcart^, ber eine fo auöerlefene

(Sammlung oon 3ü$Mtiü?xt ferner fangen jufammengebrac^t l>at.

£)ie^flan$e t>at einen ctynlic^en £abt'iu$ wie Benanthera coccinea.

£)ie SBlätter ftnb 17—18 3ofl lang unb nur 1— IV« 3ofl breit. £)ie

931umen £aben einen £)ur<$meffer oon 3—4 3*>A unb flehen in einer

Sftiöpe ju 6—7 beifammen. £)ie (Bepalen unb fetalen finb oon aufjen

weif, gelbbraun oon 3nnen unb tjicr mit gimmtfarbenen feinen £tuer*

Iinien gejeic^net. £)ie Sippe in gorm eines £roge$ ijt weiß mit einem

jurücfgebogenen Sftanbe, wollig unb gelb. £)ie an ber Sippe beftnblicfyen

Deformen jTnb mit rot$ gejeidinet, baö ©»nojtemium i(t grün, rotfj ge«

flecft, bte Sinteren brttlantgelb.

2luf £af. 187 ber Wust. Hortic. ift btefe prächtige 2Irt in natür*

lieber ©röfje abgebitbet. 2)iefelbe beftnbet ftcf> au<$ in ber berühmten

SDrc^ibeenfammlung be$ £rn. GEonful ©exilier, wo mir fte blütyenb

fa^en.

Origaimrn Sipyleum L.
Labiatae.

£)iefe atferltet>fre 2lrt, oon ben Sergen 2lnatolien$ unb ©oriend
ßammenb, fyat furje, nieberliegenbe jtertle ©tengel unb runblictye, wol*

iig*betjarrte, gejlieltc, gan$ranbige 23fätter. £)ie 231üttyenjtengel wer*

ben bi$ lVö^uf boefy, ftnb au$gefprei$t äftig, fatyl, mit fallen, graugrünen,

ftfcenben blättern, bte f$on in bte bracteenförmigen (5tu$blätter be$

331üt^enftanbc$ übergeben. Die 231umen(te(>en «*» nictenben ^le^ren, jwifc^en

ben eiförmigen, häutigen ©tü^blättern tyer&orragenb, bte auf ber @on^
nenfeite metjtenö gerottet ftnb. Tax ganje 231üt^enpanb erinnert an

bte §opfenblütfyen unb $at ein ungemein §ierlicl)e$, gefäöigeö Slnfe^en.

Wlan fultioirt btefe ^flanje am beften im £opfe, f^etlt fte im ©ommer
auf ©teflagen ober ©anbbeete in6 greie, unb überwintert fte tnt Aalt*

tjaufe ober im frojifreien S3eete.

^)err Sb. Drtgieö, Dbergärtner am bot. ©arten ju 3ttrio>,

empfiehlt btefe ^fCanje bejlenö unb $at oon i^r auf ^af. 236 ber

"©artenflora" eine 5Ibbilbung gegeben.
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Caladium subrotunduni Lern.

3m 10. £efte unferer 3ettung gaben nur bie furjen SBef^rcibutt*

gen ber in ber Illustr. Hortic. »onSemaire betriebenen, von SSarra*

quin unb ^ett't tn ber ?rooin$ ^ara aufgefunbenen unt> oon £errn

Gtjantin in gart'S tn ben |)anbel gebrauten 8 neuen Caladium-Slrten, bie

ftd) bereits in ben erften ^flan$enfammlungen bei Hamburg in Kultur

beftnben. 3n bemfelben £efte be$ gebauten vortrefflichen SournalS,

ftnb noef; jroei anbere 21rten betrieben, bie von £rn. £>oullet im

©arten beö 9Sftufeum d'histoire naturelle ju gart'S htltioirt werben unb

£rn. Semaire jur 23efcf;reibung mitget&eilt roorben ftnb.

(£s ftnb bieö 1. ba$ obengenannte C. subrotundum,beffen niebli<$er

S31attftiel mit fömalen f$roar$en ©trieben bi$t überwogen ift unb Dorn

mit einer fetyroar^en, hinten bagegen mit einer bunfelgrünen Sinie ge*

jeic^net ijt. ©er 231attftiel ijt etroa 12 3ofl lang unb 10 3oft breit,

©ie herdförmigen SMätter ftnb oben fur$, sugefpifct, bie Dberpc^e ift

glänjenb grün, roä^rcnb bie ttnterfläd)e blaugrün ijt. ©er 9Ranb ijt

unmerfliety rofa, an ben abgerunbeten Sappen aber prächtig rotf) ge^eic^

net, roä&renb ft<$ um ben SRabel tjerum ein eben fo fc^ön rot§ gefärbt

ter glecfen befinbet. ©ie 331ätter follen nur bie ©rö§e von V« ftufj

erreichen. — S3ei jungen Sremplaren erfcfyeint ber Slanb an ber 23aft$-

frf>roa$ unb f$ief auögefcfcroeift, jebo$ ijt immer ber eine ber beiben

Sappen größer als ber anbere.

©ie anbere 2lrt ift baö

Caladium hastatum Lern.

©er ©lattjtiel ift 12—16 3<>fl ^n 9r Saftig, roeifj mit violetten

©trieben befe£t. ©ie langgezogenen, fpiefjförmigen SMätter ftnb ober*

tyalb ber Sappen etroas eingebogen unb ftc^ naefy oben oerfcbmäfernb,

laufen fte in eine furje @pt#e au$. ©er SRanb ijt bucfytig.geferbt. ©ie

auäeinanbergefyenben unb langgezogenen Sappen ftnb bureb einen mitten

burcfjge^enben Sfterö in $roei ungleiche Steife geseilt. ©ie Dberfläcfye

ift mattgritn unb bur# ja^lreit^e, unregelmäßige tfyetlö in einanberlau*

fenbe, burdjftcfjtig roeife gfeefe gejeic^net. ©ie garbe ber Unterfldc^e

ift ^eügrün. ©er $anb ift im 21u$fcf;nitte rotr;gefärbt. ©ie Sänge

be$ 3Matte$ beträgt 10-11 3oü bei einer 23reite oon nur 4 3<>fl.

Jiur «lüultur irre /arrn.

(ftortfe&ung »on e. 256 *)

III.

SBerjanblurtg,

Um Ui ber Kultur ber garrn einen glücffic^en Erfolg ju tyaben,

ijt e$ bei btefen, rote freiließ au$ Ui allen anberen ^flanjen, juerjt

*) @eite 257, 3cÜC 18 ». Oben bitten tOtr Nephrolepis für Rhaphiolpis
ju lefen. Die SRcbaet.
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nötyig, bie 23ebingungen oonbenen ttyr 93orfommen im itöturltc^en 3«ffanbc
gebunben ift, in Betraft $u jtetyen unb biefe i$nen bemnaefc audj bei ber

Kultur fo tief als mögli$ $ufommett ju laffen: bie angemeffene geu$*
tigfeit ber ?uft, ein bamit oerbunbener fetyattiger ©tanbort unb bie er«

forb erliefe SBarme.

©ol$e garrn, bte t§re §etmat$ tn ben roärmjten tropiföen @e*
genben tyaben, »erlangen burcfcfcfynittltcl? bte tnctjte gettetytigfeit ber fte

umgebenben 2uft. 23tele berfelben würben unferen ©ommer fefcr gut

im greten ertragen, roenn e$ möglich wäre, i&nen babei bte gehörige

geu$ tigfeit angebettyen laffen ju fönnen. £)o$ bte £rocfen£eit unferer

Suft tn ben roarmen (Sommermonaten unb befonberä bte trocTnen SQBinbe

erlauten bt'eö nid?t, roe£f)alb tiefe garrn baö ganje $a1)x ^inburc^ in

©eroäc^ö^äufern, Säften ober anbern gefcfyfoffenen 9t äumlidj feiten con*

feroirt roerben muffen, roo eß groar roeniger fcfyroiertg ijt eine feuchte

2uft tjeroorjubringen, »icfmefjr eö barauf anfommt, ba$ richtige Wlaa$
ber geucfytigfeit ju unterhalten.

2Bie in jeber Angabe oon ^ftanjen^ufturen eigentlich nur 2(n*

beutungen gegeben roerben fönnen, bie ausbauen ber (Jinpc^t unb ben 3n*
tereffe beö ßultioateurä überladen fein mu§, fo ijt e6 eine befonberö

fettere Aufgabe btefeS richtige Wlaafy ber geuc§tigfet't ber 2uft rote bie

^flanjen biefe in ben »ergebenen ©tabten beS äßaa;ötf>um$ »erlangen

unb in bem 23erfyä'Uniffe gu ben anbern 33ebingungen, bie ju i^rem @c-
beifjen nötfytg ftnb, anzugeben.

3uerfi fyat man ftcf) naef) ber 3a§re$$eit gu rtebten, bann fommt
»iel auf bte SBefd&affen^eit ber £ci$ung an, ob bie (Srroärmung burefc

einen Gtanal ober burd; £eijh»affcrröl?ren gefc^ietyt, auf bie Sage ber?

felben ober auf bie 23auart beö £aufeö. ferner muf man bie Sigen?

tf>ümlicfyfet'ten ber ^flangen fet b ft im 2luge ^aben, in roie fern i^nen

metyr ober roeniger geucfyttgfeit notfyroenfctg ijt unb in meinem 23er$ält*

niffe biefe gur 2Bctrme ^unb gum £tcf)te jtefjen mu§.

3m 2Bt'nfer, roenn bie reärmeren @eroä#öljäufer roenig frifcje Suft

erhalten fönnen, roenn bie furzen ^age ben ^flangen roeniger %iü)t ge*

roäfjren unb biefe in iljrem 2Ba$et&um me^r ober roeniger nachäffen,

ijt e$ aucr; nöttjtg. bte Saft minber feucht ju galten unb baö Öaub

oor jeber geuc^tigfeit ju fernen. Wlit bem SBefpritjen ber fangen
$at man ba^er $u biefer Seit »orftcfyttg $u SOBerfe ju gefjen. SÖBenn

an unb für ftd) baö §auö ju troefne Suft fyat unb man bie erfor*

lieje geuc^tigfeit nur burc^ öftere^ Spruen erlangen fann, fo ttyue man
eö nur feiten ober an folgen ^agen, roo oiel frifetye Suft ^ugelaffen roer^

ben fann, ober an ©teilen im ipaufe, bie oermöge i^rer Dertlic^leit

leicht troefen roerben, man mufj babei jeboc^) ftc^er fein, baf baö SBaffer

noef; oor 5lbenb oon bem Saube abtroefnen fann. 33rid?t bagegen ber

grü^ling an unb beginnt mit i§m eine jtärfere Vegetation, rote im
©omtner, roenn bie ^3flanjen im ootlen SOBac^öt^um ftnb, muß bie

Suft möglic^jt feucht gebalten roerben unb ijt ben $ffan$en bann au$
ein öftere^ Sefpri^en täglich gan$ befonberö juträglic^.

Slnbere garvn bagegen, bie au$ toeniger roarmen ©egenben fom-

men, ben SSinter in temperirten ober falten Käufern jte^en unb ju

biefer 3?it meijt gang gu roac^fen aufhören, »erlangen noc$ roeniger

geuc^tigfeit. SD'Jan $at bei biefen SIrten fooiel als möglich ©orge ju
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gu tragen, baß jle bie alten SBebel ben 2©tnter f>inbur$ begatten, ba

bt'cfc ölten SBebel beim 93eginn be$ neuen 2Ba$$ttyum$ jur 93ilbung

ber neuen 2Sebel nöt^ig ftnb, unb wenn fte btefe ni$t ^aben, entweber

febwaa) bleiben ober felbjt au# nie wteber treiben. @anj anberS

ijt e$ bagegen bei ben Wirten, bie oon Statur i'^re SSebel oerlieren

j

ba btefe ben Sßinter feine Sßebel §aben, fo fommt e$ bei itynen roä>

renb biefer 3 e^ roef>r «f && 23ef$affen£eit ber geuetytigfeit bed SSo*

benö an. — gür foldje garrn, bte ben (Somnu r über im greien jte^en

fönnen, $at man juerjt für einen möglich feuchten unb fdjattigen &tanb*

ort 3U forden, wo fte $ugtei$ oor heftigen SBinben, bie bte Suft ju

troefen machen unb ba$ jarte 2aub ber garrn jerjtören würbe, gefepfct

ftnb. SGBentge ©arten tyaben jeboef) oon 9catur tyinreictyenb feuchte ^3lä$e,

batyer muß man bann bura> £äuftge$ begießen ber Umgebung ber $flan;

gen, rote bur# öfteres SBefprüfccn berfelben bte gehörige geudjtigfeit

erzeugen.

Sit bte Suft, m ber ft$ bie $5flan$en beftnben $u troefen, fo giebt

c$ fta) an berfelben baburefy funb, baß bte alten SBebel oor ber Seit

fa)led?t werben unb gelbe ©m'£en befommen, wä§renb bte jüngften ni#t

bte $raft £aben, ft$ gehörig auöjubilccn. 3U »M geuc^tigfeit jeigt

ftc$ $uerft bur<$ fa)war$e gleefe auf ber SSlattfubjtanj, bie balb weiter,

um ftcfy greifen, guerjt bie ^flan^en oerunjieren unb enblicty fte ganj

oerberben. 3m erjterem gafle, foltte bie Suft ju troefen fein, fo lagt

ftc§ in ©ewäcfy^äufern eine größere geucfyttgfeit berfelben leicht er$eu*

gen, inbem man ben Heizapparat (£anal ober £cißwafferröfyren), fer*

ner bie 2Bege, (Stellagen, 53eete u. f. ro. öfterö mit Sßajfer begießt,

SSafferbecfcn jum SSerbunjten anbringt unb burefj 23efpri$en ber ?5flan$e

mit reinem Siegen? ober gfußwaffer. £aben garrn burefc troefene

Suft gelitten, fo erholen fte fta;, roenn fte nodj nt'c^t $u fe£r gelitten

$aben foöten, balb wieber baburd), baß man i^nen aHmä^lig metyr

geuetytigfeit angebettelt läßt. SBt'H man fte ta^er gur Decoration im
3immcr ober anbern berartigen Dertlicfyfctten benu^en, fo ijt not^wen*

big, fte nicfyt ju lange 3*it an folgen troefnen Orten jleljen $u laffen,

fonbern fte, beoor fte ju fe&r gelitten tyaben, gu oertaufc^en. 3m
groetten Satte, wirb man gewahr, baß bie garrn burc^ oiel geu^tigfeit

im £aufe leiben, fo laffe man $uerjt mit ber fünftlic^en (Jr^eugung

feuchter Suft nac^ unb fottte bieö noc^ nic^t Reifen, fo fua)e man e0

möglia) ju machen, baö $avi$ me|>r ju lüften.

Sine falfcje 3)?et^obe bagegen, worauf me^r ^ac^t^eil aU 23or*

t^eil entfpringt mürbe bie fein, bie £uft burc^) pärfereö £eijen troefener

machen ju wollen, man müßte benn baö Süften beö ^)aufcö oöHig in

feiner (Gewalt ^aben unb babura^ auc^ ben Söärmegrab ber Temperatur

bejtimmen fönnen, im wibrigen gaüe würbe bie £uft im |)aufe ju warm
werben, bie geuetytigfeit boa> nic^t entweihen fönnen unb bann oie

^flanjen burc^ Ueberret^ung noc^ me$r leiben. 3n ©ewäc^^äufern
mit @anal§ei$ung ereignet eö ftc^ oft, baß bie £uft in bem einen Steile

beö ^)aufeö gu troefen ijt, wä^renb jTcf> bie ganje geuc^tigfeit nac5> bem
fü^Ieren Steile ^in^ie^t, ftc^ bort abfegt unb tiefen Ort feucht ma4>t.

(£$ ftnbet bteö gewö^nlicj) (tatt, wenn ber danal unpraftifc^ jur £r$eu*

gung einer gleichmäßigen Sßärme nur anf ber einen <SziU im £aufe

[\fy beftnbet, ober wenn bie äußere Äälte auf ben einen £f>eil beö



559

£aufe$ ftärfer aU auf ben anbern wirfen fanti. (Beute eine gleich
mäßige Bewertung be$ Ganals im £aufe ober eine $wetfmäj*tge Sit*

änberung be$ £aufe$ nic$t möglich $u machen fein, wobur$ biefer Ue*
belftanb geboten würbe, fo bleibt weiter nic&tS übrig, als bie ^flanjen,
welche S" feucht jte^en mit benen bie 311 troefene Suft $aben, öfter«

31t wec&feln.

(gertfe^uno folgt.)

J*ut <®bfibatxm$\\d)t.

£err Dr. giriert, ber jefcige (Sefreiair ber (Seftion für Dbjfc
unb ©artenbau ber "<Sc§leftfc&en ©efeflfefc. für Baterlänbifc^e Kultur«,

tfceilt in bem fo eben oon i&m oeröffentli<$ten 3a$re$beri$t biefer <Sef*

tion einige allgemeine Bemerkungen betreff ber Dbjtbaumju^t mit,

bie auf langjährige Erfahrungen berufjenb, manchem ber geehrten Sefer

mUtify nic&t unwiflfommen fein werben.

(£* fyi$t bafelbjt:

1. 3n oielen Berieten wirb barüber gefragt, baj? bie 5>fropfreifer

oertrodnet angekommen feien. Erhalt man fe&r troefnene Reifer, fo

lege man fte in Sßaffer, bo$ fo, bag fte gan$ bebest ftnb, unb lafle fle

24 (Stunben liegen, äßenn e$ angebt, fo fe$e man baö ©efäjj ber

(Sonne auö, fonft jlelle man eö in einen 9?aum mit ettoaä erster
Temperatur. sJRac^ 24 (Stunben fteefe man bie Reifer an einem fc^at*

tigen Orte in bie (Srbe; ftnb fte wirfliety oertroefnet, fo jeigt ft$ bieS

in fcen erjien 48 (Stunben. £aben fte naefc biefer &\t no$ ein frifctyeä

2luöfe§en, fo fann man breijt bamit oerebeln. Unmittelbar auö bem
SCBaffer genommene Reifer auffegen, ijt niefct ratyfam, ba man ni$t

ernennen fann, ob fte noc§ Sebenöfraft £aben.

2. ^fropfreifer foll man Weber in einem gefc&loffenen SÄaum auf*

bewahren, noefy in ben (Sanb fieefen. 2lm heften galten fte ft$ im
greien an einem fa^attigen Drte in fetten Boben ober in Setym gejtecft;

BeibcS muß aber fejt angebrücft werben. ©0 aufbewahrte Reifer fyabt

ic£ no# im folgenben Sc^xt aufgefegt, unb fte ftnb gut angegangen.

3. (£$ ijt eine alte Siegel, tag man nur hä june&menbem SRonbe
oerebeln fofl, weil bann ber <Saft aufzeige, unb mir felbjt ijt eä fo

oorgefommen, aU ob hei june^menbem SRonbe bie Stinbe ft$ beffer

löfe, fowo^l $um Btuliren tvk $um $5el$en. £>a bie <Sac$e an 1t$

ntc^t unglaublich ijt, fo wären genaue unb fortgefefcte Beobachtungen

über biefen ^unft fe§r wünföenöwertl^ nur müßte jugleic^ immer Tem-
peratur, SBinbricfytung unb SBitterung notirt werben.

4. Sin geiler, ben iti) täglich begeben fe^e, ijt ba$ Begießen ber

Bäume unmittelbar am (Stamm. o^er Baum bilbet unten am
(Stamm einen £ügel, bamit baä Söaffer abläuft ; übertie« ijt

ber (Stamm gegen Stegen burc§ baä Saubbac^ ber ^rone ge*

fcpfct. 2)a§er ftnbet man im natürlichen 3ujtanbe bie Erbe
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am (Stamm, unb namentlich unter bemfelben ftetS befonberö trotten.

£)a$ roiebernatürlic^e 33egief?en am (Stamm bewirft, baj guerfl bie fei*

nern von bem 2Bur$elfopfe na# unten get)enben SBurjeln fdjimmeln

unb abwerben ; bie $ranf§eit verbreitet ftd) atlmälig reeiter unb nimmt

oft einen töbtlic^en 2luögang. Ü)?uf man Säume gießen, fo rietet man

fl$ am beften naefy bem Umfang ber ®rone unb bUibt minbejtenä bie

Hälfte eines £albmefferö berfelben »om (Stamme entfernt.

5. 2lucfy mit ber Düngung barf man bem (Stamme niemals netyer

fommen. 2lulangenb bie 2lrt berfelben, fo muf man ju fcfyarfe £>ün*

gerftoffe oermeiben, ober barf fte roenigftenS nur oerbünnt anroenben,

roenn man bie 23äume nic^t franl machen ober tönten tritt, -ftädjft

altem, verrottetem 9D?ift ift reines ^noc^enme^l, b. jj. fold^eö, baS m'$t

mit kalt verfällt ijt, ben SDbjtbäumen befonberö guträQlid). 21m

leicfyteficn lägt e$ fi<$ für tiefen 3roecf als ©u§ öerroenben. SEftan

nimmt auf eine ^anne Sßaffer etroa eine §anb ooU $noc$enme$l unb

läft eS in einem ber (Sonne auegefefcten, aber oerbeeften gaffe 2—

3

£age fielen, inbem man eS täglich einige 9D?ale umrührt. 2luc§ oer*

bannte ©ütte t;abe icfy otyne alten 9?a$n;eil für bie @efunbt>eit ber

33äume oft angewenbet.

6. Sie im (Sommer reifenben ©orten von ^ernobjt muffen einige

£age vor ber ootlen Steife gebrochen roerben unb biefe erft auf bem

£ager erlangen. SBinttrobft bagegen mufj, roenn eS nicr)t roelfen fofl,

lange am 23aume bleiben; in ber 9?egel barf man eS vor TOdjaeliS

nietet brechen, metft ift eS gut, eS über bie Üflt'tte beS Dftober ^inauS

fangen ju laffen. Sommerobft roirb am beften in ben grülj- unb

(Spätjtunben beS £ageS, SBinterobft um bie fD?ittaöösett (10—3 ge*

brocken, ©er befte SlufbcmatyrungSort für SÖBinterobjt bleibt immer ein

luftiger Heller, iegt man eS in reinen troefenen Sanb, fo fyinbert bieS

bie änftedung, roenn einzelne grüßte faulen; auefy weift baö Dbjt nicr>t

fo leicht. 9flan erreicht aber baffelbe auf eine leichtere unb reinlichere

SSeife, roenn man jebe gruc&t in roeict)eö Rapier roicfelt. (So einge-

mietet fann man, roo eS an $aum fetjlt, baS Dbft in gäffer ober

Giften patfen. SSoqujie^en ift eS aber, roenn man baffelbe frei auf

Stepofüorien, nur in je 2 (Seiten aufeinanter, tyaben fann.

Per fran^fifty* paumfdjnitt nad) Jfepere.

Der 53aumfcit)nitt, ben £err 2epere b. 3. in @ott)a gelehrt unb

bur$ Demonjtrationen erläutert fyat, ftimmt im Sßefentlidjen in ber

£tyeorie mit ber £arbt/fd)en überein, bie burefy bie tleberfefcung von

Säger au$ in Deutfdjlanb befannt ift. Die £auptgrunbfä$e, roeldje

jum ZfytH von bem bn uns üblichen SSerfa^ren abweisen, ftnb etroa

fotgenbe

:

a) bei (Spalier^ itnb 5tyramibenbäumen muffen bie unterjten 3w^Öe

(Etagen) möglicjft tang unb jtarf gejogen »erben

j
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b) pe pnb alfo fct)wäc$er als bte oberen 3w^'öe / un**r Umpänben

gar nict)t $u befdmeiben;

c) benn je weniger man einen 3^8 fcr)netbet, beflo pärfer treibt

er, oorauSgefefct, bafj bte anberen 3weige beffelben ©tammeS parier

befct)nitten pnb;

d) ein Duerfct)nitt tu ben ©tamm (refp. 2lp) oberhalb eines 3»«'*

geS ober 2lugeS oerpärft ben £rieb beffelben, unterhalb fa)wäct)t er ben

Jpol$trieb unb beförbert bte SBilbung üon gruct)taugen. Dtefe 0ner*

fc^nitte rennen föinben* ober ^oljfänitte fein, me^r ober weniger Iftinne

ober £ol$ entfernen 5 barnact) bemift per) it)re SÖßirfung;

e) Der Duerfönitt über einem fd&lafenben Sluge Wecft baffelfce,

»erpeefte 2lugen bringt er junt Vorföein. Diefe fmben fic^ nnr am
alten £ol$e, oorgüglict) in ber 9cär)e oon Krümmungen ober SBüipen,

unb muffen benufct werben um leere ©teilen auszufüllen. (Sie treiben

als 2B äff erreifer oon felbp aus, fobalb bie Vegetation in ben obe*

ren Steilen beS 23aumeS abnimmt ober gang aufhört. Die Sßafferreifer

o^ne Unterföieb ju entfernen, ip eine £t)ort)eit, welche oiele ©ärtner

begeben, Sie pnb baS oon ber «flatur felbp gebotene «Kittel, einen

23aum ju »erjüngen, unb it)r (5rfct)einen ein pcr)ereS 3ei$en / ^a f er

Verjüngung bebarf. Kommen pe aus bem eblen £ol$e, fo r)at man ftc

gu be&anbeln, wie jeben anberen 3^9; geigen fte per) unterhalb ber

SßerebelungöjteHe, fo muffen fte natürlich oerebelt werben unb laffen per)

fet)r gut ju ^robejwctgen benu#en);

f) ein £ängenfcr)nttt in bie «Jcmbe $iet)t ben ©aft nact) ber

Seite, wo er angebracht worben, unb oerftärlt ben £rieb auf berfelben;

g) ben £rieb tiefer get)enber 3«>eige oerpärft man ferner buret)

baS 2lbfneipen ber jungen triebe an t)öt)er Pet)enben;

h) genügen biefe Mittel nici)t, fo giebt man bem ju »erpärfenben

3weige eine befonbere Unterlage, t. t). man pflanzt einen jungen ©tamm
barunter unb plattet benfelben an ben 3roeig an (ablaftirt). (£s laffen

pet) ju bemfelben 3^ecfe in gleicher SSeife auet) tiefer fter)enbe SBaffcr*

reifer benu$en);

i) Surfen laffen per) ausfüllen a. buret) baS Sßecfen fct)lafenber ober

oerfteefter 2lugen, ß. buret) baS (£infe£en eines fcr)lafenben 2lugeS. (23et

Slepfeln, 23irnen, Pflaumen unb Kirfct)en auty buret) pfropfen in bie

(Seite. 3p ber ©tamm ju ftarr\ um baß gewöhnliche Verfahren anju*

wenben, fo fann man in bie SÄinbe pfropfen, falls biefe noct) gefct)mets

big genug ip, um fte abjulöfen. Der ©cr)nitt am ©tamm ip berfelbe

wie beim Dfuliren, baS SReiS wirb nur an einer (Seite angefct)nitten,

auf ber anberen ein £t)eil ber oberen SRinbe forgfdltig entfernt);

k) bie SBafferreifer laffen per) auet) benu^en, um baburet), ba{?

man pe an gruct)t^olj anplattet, ben grüet)ten me^r 9^a^rung $u geben;

1) um neue ©orten ju prüfen unb fa)on im näa)Pen $cfyxe grüßte

ju gewinnen, ofulirt man im 2lugup ober ©eptember mit gruet) taugen.

(S3et Slepfeln unb S3irnen ip baö pfropfen in bie Seite mit gruc^t^olj

pc^erer);

m) Ui «}5prpcr)bäumen ip auf Spaltung ber SBouquetjwetge
befonbere ©orgfalt gu oerwenben. SKan muß bat)er bad ^oljauge, fo*

balb ed ausgetrieben t'P, auf 4—6 SBIätter abfneipen;

{lambuigei ®artfn» UH^ ^Iumcnjfttunj. Raul XIV. «^
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n) bie unfidjern S3lütt)enjweige (bünne 3»eige, toeld)e nur an

ber ©ptfte ein 331attauge tjaben, fonjt ober mit gruä)taugen bebeeft

ftnb) »erben am befien gan$ entfernt;

o) ben guten 3weig, ber $ugleiä) SBlatt^ unb Vlütt)enaugen ne-

beneinanber $eigt, fd)neibet man auf 4 51ugen unb bricht bte noc$ oben

ffrtyenben 231attaugen aus, tt>ät)renb bte unteren fielen bleiben;

p) atte £ol$augen, roela)e man au$brea)en will, läjjt man erft etwa

3 3°^ fang treiben.

Stuf bte £inroenbung beä Referenten, bafj bte Verfä)ieben^eit be$

Svtt'maö in £>eutfd)lanb eine mobtftjtrte Stnroenbung be<5 franjöftfc^en

23aumf$nittö erforbere, unb bajj roir im Slögemeinen weniger fdmeibeu

bürfen, als bie granjofen tfmn, erroieberte £err Severe, baf* bieg ntct)t

ber gatt fei, ba er tn 2)eutfct)Ianb eine weit üppigere unb fräftigere

Vegetation an ben Dbftbäumen ftnbe olö in granfreta). 2lber gerabe

biefer Umßanb febeint tie 21nftct)t beö Referenten $u betätigen, ^n
granfreiefy, roo bie Vegetation früher beginnt unb fpäter aufhört

get)t fte langfamer unb barum regelmäßiger oon jtatten; ein »eijementeö

Slufjteigen beö ©afteä, ba$ bei un$ fcäufta, ©cbäben in ber Wäfye ber

(5ct)nitttt>unben erzeugt, ift bort fet)r feiten. Slufjerbem laßt tie lang*

famc Vegetation ein (Erfdjöpfen ber Sebenöfraft burd> ftarfen ©djnitt

nict)t fo letd)t befürchten. 3um ^tyluß fcemerft ber Referent, baf baS

gruä)t$ol$ ftety beim jroetten triebe bilbet unb jroar befto reidjlidjer, je

fä)wäcfyer ber ^ol^trieb ijt. tiefer bieder $u wenig beamtete Umjtanb

wirb atlen Dbjtjücfytem jur SBerücfftctytigung empfehlen. (£ö folgt bar*

öuS, baf man ben erjten ^ol^trieb ni$t jttrü(It)alten barf, bamit bie

ÜRatur nietyt bei bem ^weiten baö Verfäumte naä)t)olt; bagegen ijt ber

$of$trieb im ^weiten ©afte mögliä)ft ju mäßigen.

(2lu$ bem 23erict)te über bte Verijanblg. ber ©eftion für Dbjt* unb

©artenbau ber ©ö)leftfö;en ©efettfö).)

|He HPirkuttg Ire* §&d)wtftl* auf fca* 1tflad^tl)um

ter Pflanzen.

Von Bfc ÜKareS.

£>ie ßünjtigen Erfolge, welche ber ©djwefel afö Gegenmittel gegen

baS Oibium auf ben üZßeinftöcfen errungen l)at, oeranlafjten £rn. Ütta»

reo, ben 5lutor biefer Mitteilungen (Ann de l'A^iic. francaise. 5e
Serie X. No. 6.) aud) anbere ©ewää)fe auf ä$nlict)e 2Beifc wie bie

Sßeinjtöcfe $u fä)wefeln unb feine mannigfachen Verfua)e, weit entfernt,

bereits gefä)Iojfen ju fein, t)aben Refultate erhielt roela)e tie Slufmerf*

famfeit beö ©ärtnerö wie be$ ?anbmanneö in l)oi)em Örabe oerbienen.

3n allen gäflen toenbet $>err 5Warc« ben @ö)mefel in ©ejtalt »on

Sä^wefelblumen, ober aU ein fet)r fein öertebened $uloer an unb pänbt
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i$n in biefer ©ejtalt über afle Steile ber Wanze. SBeim SDBctnftod tjt

bie SBirfung eine unoerfennbar erregenbe, abgefe^en oon bem 3wecf,
ba6 Dibium ju jerjtören. <3#wefelt man einen gefunden unb t'n oofler

Kraft treibenben 2ßetnjtocf auf allen feinen feilen, fo bewerft man
nad> 5—10 Stauen Je na# ber Temperatur), bafj baö 2aub fräftiger

wirb unb ein lebhafteres ©riin erhält. £)iefe Qfrfc^einung jetßt ftc§

jebeSmat, fo oft man wä&renb ber Reißen Sa^reö^ett bie Operation
wieberf)olt, unb groar tritt jte um fo beutlidjer tjeroor, je fräftiger bie

(Bonne wirft; oon befonberem (£influf? ift hierbei ein SKegenfafl, wenn
er zwiföen jroei aufeinanberfolgenben (Schwefelungen eintritt. 23eftäubt

man bie ©einblütige, fo bilben ftd> bie grüßte, roenn ni$t äugerlic^e

Störungen Einzutreten, merflicfc ja^reic^er unb mit größerer 3?egelmä*

fjigfeit auö.

£)ie im (Sommer fo be$anbelten ©tötfe bringen größere, farbige

unb frü§ reife Trauben, unb ber gewonnene Sein ift burejj ©eftänbig*

feit, ©üte unb fräfttge garbe ausgezeichnet. Sinen aufjjerorbentfic^en

Vorzug erlangen bie £afeltrauben gefcfyrrefelter ©töcfe oor ben unge*

föwcfelten; wetyrenb bie lederen augerbem i^r Saub in ber fpäteren

Sa^re^eit fe^r balb oerlieren, bUibt ta$ jener bis gum Eintreten be$

grofteS an ben Steigen. £>iefe Unterföiebe ftnb unoerlennbar- roenn

man an einem Söeingelanber nur bie 3^eige ber einen <5eitt fcfywefelt,

an biefen ftnb 2Bad?$tl?um unb gruebtbilbung burety einen lebhaften £rieb
geförbert, wäfcrenb bte ungefcjrcefelte &ätz in biefer £>tnftc$t roeit $in*

ter t'br jurücffte^t.

SSon biefen Erfolgen bc$ ©djwefelä am gefunben SGBeinjtocf au6*

ge^enb, bie wo^lbemerft ganz unabhängig oon ben Operationen zur
Vertreibung be$ Dibtumö bii franfen ©töcfen bajtetjen, be^nte £err
Warbt feine SSerfuc^e zunäcbjt auf Duitten*, Slepfek, 23irnen* unb
Pflaumenbäume au$ unb behauptet, fyter biefelben Sßtrfungen roie beim
SBet'pfiocf erreicht zugaben. (£r fc^wefelte fie, aU fte in23lütf>e fbnben,
$um erjten sD?al unb fat? bie grucfytbilDung baburd; merflid) begünjtigt,

bann rourbe t>a$ ©djwefeln in 3—4 wöchentlichen 3roif$enräumen im
Sunt', 3uli unb Slugujt erneuert unb bat jebeömal ju neuer Kräftigung
ber 23äume beigetragen. Die Sßerfuc^e rourben fomparatio ange(teßt

unb eö roirb oerftetyert, baß bie grüßte ber ungefcfywefelten Dbjtbäume
roeit an 3aty, ©üte unb @$macf£aftigfeit benen ber geföwefelten

na$ftanben.

2lu$ bei Blumen, (Stiefmütterchen unb (Schwertlilien, bie ber

(Schwefelung in fompörattoer 21rt unterworfen rourben, ijt ein auflat*

lenbeß 3?efultat gewonnen roorben, inbem foreofrt bie Farbenpracht i^rer

©lüt^eu, aU bie überfc$roenglic£e $i\Uz ber ganzen pflanze überrafc^enb

geroefen fei.

Kürbiffe, bie mitkn im ©ommer unb %xcax fünfmal gefc^roefelt

roorben waren, brauten grüßte, bie öfterö boppelt fo grof würben wie
antere ber ungefc^wefelten ©enoffen bä fonjt fajt gleiten SSegetationSoer*

t^ältniffen; i|re Blätter unt> SRanfen waren babei unoergleic^It^ ent*

wicfelter unb fcpner alö bei anberen. 33on einem gelbe <Samcn4!uzerne
würben ferner einige ^arzeflen zum SSerfuc^ bepimmt, unb wä^renb ber

eine ZfyeÜ ungefc^wefelt blieb, würbe ber anberc tutxft im Suli, aU
bie Sterne blühte, unb bann noc^ einmal im Slugujt mit ©4)wefel be>

36*
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ffaubt. 2>iefer ergab bei ber CErnte btc bei meitem größere ©amen*

menge.

tylit ben Kartoffeln iff ber 23erfu$ m'$t mtnber günßig auSgefal*

len, berfelbe f$emt mit befonberer 23orliebe auSgefübrt gu fein. 2)ap

mürbe ein gelb gemäht/ morin bte Kartoffeln am 26. Üflat in frifeben

£>ung gefegt rcaren, unb ein ©tücf von 25 m&tres carres (260 ')
im 3uli, Slugufi unb September bejtdubt. SDtefc 3malige 25e(täubung

erforbert 1 Kilogramm ober 2 ftyb. <5cbmcfelblumen. 21m 26. Dctbr.

mürben bte Kartoffeln geernbtet, i'Jre Knollen geia)neten ft<$ bunb ©e*

funbtjeit unb ©röfje aus unb ergaben an ©emta)t 46 Kfgr. =92^fb.
SSon bem neben liegenben ungefcbmefelten SßerfucbSfelbe, [bad genau bie*

felbe ^flanjenanja^l enthielt, mürben nur 35 Kilogr—70 ^5fb. gemon*

tten. i)aUi mirb bemerft, baß bte Kartoffeln beiber ^arjetlen, fomie

beS ganzen Selbes burcbauS gefunb maren unb £r. MareS alfo m'c^t

gleicbjeitig (Gelegenheit gehabt gu $aben febeint, au$ auf franfen gel«

bem ju operiren, benn er ermähnt auSbrücflicb, baß es mobl münfcfyens*

merty märe, bte Erfolge beS <5<§mefelnS an franfen Kartoffeln fennen

ju lernen.

S3et SBeijen unb £afer mürben bte 33crfu$e im 3??at unb 3uni

angejteflt, inbeffen traten fo heftige SRegengüffe ein, baß bte $efultate,

o^ne SOBertb ftnb. £)ie Maulbeerbäume Ratten baffelbe (Schieffal mie

feie ©ratnineen; fortmäbrenben Siegen $arafteriftrten bte Monate Wai
unb 3uni beS SatyreS 1856 unb erlaubten tttc^t eine nü§li$e SBirfung

beS S3eßäubenS auf bte vorgenannten ^pflanjen $u erfennen. -fticbtSbe*

ftomeniger iff e$ in .£unficbt ber Maulbeerbäume intereffant, $u ^ören,

iaß t^re mit (Scbmefelblütfye beftreuten SMätter o^ne alle ©cbmierigfeit

unb o^ne natb^eilige Solgen »on ben ©eibenmürmern gefreffen morben

ftnb. (Sä gelang £rn. MareS, SGBürmer $u gießen, bte vom jmeiten

<5tabium aufmärts nur mit gefömefelten blättern gefüttert mürben, f:e

gerieten fe^r gut unb fpannen fetyr feböne KofonS, fielen jeboeb eben*

falls ber ^errfebenben Krantyeit anleint, fo baß fte in biefer 93e$ie(>ung

burc$ bte veränberte Sprung nic^t oor ben anberen ausgezeichnet

waren.

Man fie^t mie mannigfach bte angejtellten 23erfuc$e maren unb £r.

MareS tityt aus benfelben, fomie aus no$ vielen anberen 2Serfua)en

bte er ber Ermahnung meniger werlfy fanb, folgenbe Scblüffe: 1) gruebt*

btlbung unb 25?acbSt^um ober SebenSfraft einer großen 3^1 oon tyflan*

jen mirb bureb ©cbmefelpuloer, menn eS ju geeigneter Seit unb auf

bte grünen Steile ber ^flanje geftreut i(t, geförbert; 2) bur# baffelbe

fc^eint bte Farbenpracht ber 3ierpfton$en 31t größerer Entfaltung befä-

higt ju m erben.

gür bte jur ©djmefelung günjtigen S3ebingungen ift febon früher

bemerlt morben, baß biefelbe in ber beißen S^^reö^ctt befonberS fräftig

mirft, menn bte @onnenjtraf)len in t'brer ganzen ^ntenfttät bte betäub-

ten ^pffan$en treffen unb nebenbei feine ju große 2)ürre (tattftnbet. 3«
ber falten Sab^Sgcit hei niebriger Temperatur maä)t ftcb tu S3ebanb*

lung mit ©c^mefel faum bemerfbarj fte ift am auffälligjten unter 23e*

bingungen, bte bte SSerbampfung beS 8cbmefelS Ui ntc^t außergemöj>n*

liefen 2:emperatur*2Ser^ältniffen gur golge ^aben. £>a&er ift aueb t'br

Einfluß auf bte $ffan$en am größten, beren 2cbenSperiobe, mie bie
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be$ 2Beinjtocf$, in bie warme 3at)re$äeit fallen. Slujjerbem glaubt

SMareS au# biejenigen ©e»ä$fe ^ter^er rennen $u fönnen, bte ben

<5<$wefet als SBeftanbtfjetl i^reö <5amenö ober it)re$ ©ett»eüeö enthalten,

fo J. 35. Srotebel, fettig, Ärejfe, fct;war$er <Senf u. f. w., im Ms
gemeinen alfo atle freu|blüt^igen ^flan^en. IDb bem wirflia) fo ijt,

fei aber noä) ber (Jrfatjrung oorbetyaften

!

3Die 2Birfung beä ©ct)wefel3 erfc^eint um fo größer, je feiner ber

©cfcwefel bei feiner 2lnwenbung pnlorifirt war. £)ie fcinjten unb leid)*

iejten ©ct)wefelblütt)eu t)aben ben lebhafteren unb anbauernbjten Erfolg,

e$ ijt aber für benfelben eine öftere 2Bieberl;olung be$ Sßerfa^renä in

bejtimmten 3eiträumen nöttyig, eine einmalige flnwenbung ijt in ber

Siegel ot)ne sJhi$en. £)a$ ^Begießen be$ 23obenö in ber Reifen 3^^
ytit begünjtigt bie Operation fetyr.

Sine wichtige £t;atfact)e Ijat SDlaxU bei mehreren SSeinftöcfen fejt*

geftetlt, nämlict): baß ber (Hinflug be$ <5$wefeln$ um fo beträchtlicher

wirb, je beffer ber 33oben gebüngt unb in Kultur ijt. — üBielfacfye 23er*

fucfye, bie brei Safere t)intereinanber $u biefem 3^^cfe angefaßt würben,

tyaben ergeben, baß ber Erfolg genau oon ber @üte be$ 33obenö ah
£ängt in armem unb ungebüngtem Slcfer ijt er gweifeltyaft, um fo ^eroorra*

genber auf frä'ftigem 33oben. 5D?an fann hieraus fließen, baß ber

<5ct)toefel bie SBirfung be$ £>ünger$ wof>l unterjtüfct, aber nict)t erfefct,

fo baß immer nur ber festere als bte 23aftä reifer Srnbten ju be*

trac&ten ijt. 2l(te SBeinftöcfe, bie auf mittelmäßigem ungebüngten Söoben

ftanben, würben brei 3a$re lang gefcfywefelt, o^ne eine nachteilige ober

oortt)eill?afte 23eränberung merfen $u laffen, fte blieben bem SSerfa^ren

gegenüber ganj inbifferent. S3ei beffer gepflegten Dbjtbäumen unb

SBeinßöcfen aber wirb buret) bie SBejtäubung eine größere ©leic&mäßig*

Uit ber Erträge bewirft.

Sluffäflig ijt noeb bie (Jrfdjeinung, baß, wät)renb alle Sfct)eile ber

^flan^e über ber (Srbe burefc ben Schwefel augenfällig gefräftigt werben,

bie Sßurjeln feinem Einfluß entgegen! man $at t'bn rvk gewöhnlichen

Jünger bei SBeinjtöcfen, ©räfern unb £ülfenfrücbten in ben 53oben

gebraut, ja fogar im Ueberfluß, aber ed ijt biö je£t nie eine ©irfung

beobachtet werben j in allen gäflen jebod) ijt bura) feine ©egenwart im

2lcTer bie gru$tbarfeit beffelben burcbauS ntc^t beeinträchtigt worben.

(3eitfct). b. lanbwirt(>f$. 93er. f. 9tyein»reußen.)

Stauttföulen ber §etm 3* § £$len&orff & ©ofjne*

2Ber bie £anbel$gärtnerei ber Ferren Dt) Ten bor ff oor etwa

einem 3a$re gefefcen fyat unb (ie je^t ftet)t, wirb fte laum wiebererfen*

nen, benn tyr Slreat $at ftc^ nic^t nur bebeutenb erweitert, bie 3«W
ber ©ewäcjöiänfer ftcj ni$t nur üermefcrt, fonbern man ftnbet je$t Jicr
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an$ eine 2lu$wa£l ber fettenfhn, fc^önflen unb beliebteren ®en>äd)fe

be$ RälU unb Söarm^aufeä wie be$ freien ?anbe3. 2)ie 23aumfc$ulen

finb retc^ an frönen @e£61$en, eine enorme 23erme$rung ftnbet man
oon Koniferen, ferner gruc&tbäumen, $ofcn u. bgl. metyr. £>ie <5amm s

lung ber 3Barmtyauäpflan$en iß eine gan$ &orgügli$e gu nennen, bie

^Pflan$en eefreuen ftdj eines fe§r fräftigen unb gefunben 2luöfe£enö unb

faft oon atfen Wirten ijt SSermetyrung oorfjanben. Unter ben neueren

^flanjen, bie unö befonberö in bie klugen fielen notirten roir: Cam-
pylobotrys argyroneura Lind, ein ßattlicfyeö (Exemplar, »iefleicfyt baä

fc|önße roaö in ben ©arten oortyanben; ba$ prächtige Cyanophyllum
magnificum Lind., beibe in SSerme^rung ; Hemalonaema rubra eine fefyr

empfehlenswerte 2lrotbee; Cinnamomum sericeum, fe^r pbf#; Cupa-
nia panduraefolia mit fefyr frönen 53Iättern 5 Colea floribunda, Combre-
tum magniflorum fe^r fa)6n; Paratropia farinifera (Aralia ober audj

Sciadophyllum fariniforum) eine ber fefconfren 2lraliaceen} Aralia Sie-

boldtii auä) alö A. japonica veia getyenb unb mehrere anbere befa un-

tere 2t rten biefer ffottlid)en$ami{ie; Terminalia mollis, Brownea ereeta

unb grandieeps, Galactodendron utile unb Artocarpus incisa in fo)Ö*

ner 23erme^rung. 5ln jungen, t^eitS fe^r feltenen Jahnen fallen roir

»tele, ebenfo mehrere ^anbaneen als Pandanus utilis, Herminis, ber fek

tene P. caricosus Rumph., P. reflexus unb albus mit ganj roeijjen

^Blättern, beibe feiten unb f$ön. 2)te gamtlien ber £)racaneen, 2lrois

been, <Scttamineen, 23egoniaceen, SEftarantaceen unb anbere finb b uro) bie

neueren, f$önßen unb beliebteren Wirten fefyr reiefy oertreten.

Rohdea ober Orontium variegatum iji eine fe$r $übf$e ^flanje,

bie roir bi$ je$t nur fe^r feiten angetroffen §aben. —
£>ie ^altfjäufer finb angefüllt mit nic^t minber fe^r frönen ^5flan*

$en, namentlich $tmeleen, Epacris, Boronia unb ben feineren unb fc^ön-

Pen Seguminofen unb ^apilionaceen je. ©an$ öor$iiglt# fte^en bie

(Srifen unb bie härteren Koniferen, bann bie Berberis (Mahonia) Bealii,

Ehrenbergii, joponiea, nepalensis unb anbere Wirten, bie oon ben eng«

Üf$en ©ärtnern fortroätyrenb aU bie fcfyönjten Wirten anempfohlen roer*

ben unb eö in ber Zfyat auc$ finb. ^00) oiele intereffante unb empfe^*

lenflroertye ^flanjen bemerken roir in biefer (Därtnerei, bo$ roar unä

bit 3*ü h* tuxb un* öû 3ntereffante notiren ju fönnen unb muffen

roir ben 23efua)ern felbß überlaffen ft$ bafl befte ausmalen.

tfarriftpüitfcittj.

3tt>eimaiige6 23Iü^en öon Räumen in tiefem 3a(jre.

Döelgonnc Ui Slttona, b. 22. 9iobr. 1858.

2luf bie anfrage beS $)errn ^3rof. i>on @c^leo)<enbat im 11.

•£>efte @. 494 biefee 3«^g. 3^rer merken 3«'tung, »ob ein jroeima^
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Itged ©lü$en on SBaumen" m tiefem 3a(re me$rfö$ beobachtet horten

fei, fann i# 3$n*n folQente Qflitttyeilungcn machen: 91adj ber Sftün*

bung ber (£lbe $u, wo ber im 3«ii ftattgefunbene orfanartige ©türm

befonber« furchtbar gewütet $aben muß, waren burdj benfelben bie an

eroomrten ©teilen ftel>enben SBäume im »ollen ©inne entlaubt. -iftac^

bem barauf etwa« Stegen unb wärmere« SSetter wieber eingetreten war,

falj man bort (£nbe Slugujt m'$t nur oielfacfy Dbjtbäume mit einzelnen

SSliitfjen, fonbern e« waren ganje ©arten förmlich mit 231üt&en bebecft, fo

baß man e« au« weiter gerne fe^en fonnte. 5Xuf £elgolanb, wo eben-

fall« im Dberlanbe ber ©turnt ba« meijte £aub oon ben wenigen bort

»ortyanbenen Zäunten gewebt $atte, blühten STirfcb- unb Sleofetbäume,

(Springen an einzelnen 3roeigen, wä^renb ein Acer Plalauoides an

allen i£ren 3^eigen mit 33lumen überfäet war. 3m ^ieftgen ©arten

blühte ein Cytisus Laburnum im Slugujt normal«, jebocfy nur an einem

einen gufj langen Stetig.

3n 23ejug auf ba« zweimalige 93lü$en be« 2Beinjtocf«, xok #err

$rof. o. ©cble^tenbal bemerft, ijt ju bemerfen, tag fcaffelbe öfter« oorfommt.

<£« liegt oft am ju jeitigen 2lu«bre$en, fann leicht bewerfitelligt werben unb

ijt oon einigen englifc^en ©ärtnern al« eine ftunft, inbem fte baburefc boppelfe

Ernten jogen, forcirt worben. (£« txitt biefer gafl beim 2Beinf*ocf ein,

wenn er fe^r fräftig ift unb man bie bieöjäljrigcn Sieben, welche gum

fragen für ba« näc^jte 3«^ bejKmmt ftnb, ju frü& (bie Sieben muffen

jebo$ f#on ftarf genug fein) {tu^t unb weber 3lbleiter (®aii) no$
fonjt titoaü am ©toefe warfen läßt, hierauf werben, weil ber ©toef,

no$ in »ollem SBac^fen ijt, bie oberjten an ten Dieben ft$ beftnbenbe,

»on bem ©toefe für ba« näcbfte 3«^ 5«^ 2Ut«treiben bejtimmte 2lu*

gen (fte geben bann bie £ragrut$en) ftcb febon bie« 34* entwicfeln

unb Solution bringen. £>iefe £$atfa$e ift befonber« für gruc^ttreiberei

intcreffant unb wichtig, ba man babura) bie ©ewif^eit $at, baß ba«

Vermögen grüßte ju tragen gleich na$ ber 2lu«bilbung ber Siebe in

beren Stragaugen (wenigjten« ben obern) »or^anben unb eine längen

Siu^ejeit ntc^t notywcnbig ijt.

8. g. ©tauge-

Snfcftcn • ^ulöcn

3n ber engliföen ®arten?3eitung „The Cottage Gardener 9to.

527« beftnbet ftdjj nacbfolgenber Slrtifel:

©ei einer ber lederen SSerfammlungen ber 2Biffenf$aften ju 33ari«

pellte üfl. Sftillot ©rule ein ft^warjeö, auö rein natürlichen ©ubs

fransen erlangte« ^uloer au«, welche«, wenn eS in allgemeinen ©e«

brauch fommen foßte, bie ^erjen ber ©ärtner erfreuen würbe. $at

man eine W*n s , ten man oor f^ätlic^en frieebenben Ungeziefer ju

f#ü£en wünf4>t, fo jie^e man einen ®m'3 oon biefem f^war^en ^uloer

um biefelbe, unb weber ©etyncetn, noc^ Stürmer, noc(> Engerlinge

werben fte angreifen, benn fobalb fte ba« föwarje ^uber berühren,

wetbenfte in SSer^udungen fallen, worauf ber Stob folgt. Sin ganje«

S3eet ober ^Btüd 2anb fann bamit betreut werten, e« wirt ten gleiten
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Srfolg fcaben, o$ne ben ©ew5$fen $u fäaben, im ©egentyeil fcad fJuI*

»er mac$t baö 2anb noc$ fruchtbarer. Sä fotl aud> ein Mittel gegen bie

2Beinfranf$eir fein, läßt man etroaö baoon auf eine oom^ßil$e befallene

Traube, fo fte^t man ben ^ilj ftd> jufammenroflen unb eben fo (Ic^er

»ergeben, rote bie ©djnecfen gelobtet roerben.

Die 23efranbt§eile beö ^uloerS finb fein ©e^eintniß. Sä iß nickte

att ©c$wefel--$of>le, fein gemahlen, ©roße Sagen baoon beftnben ficfc

in oielen i^etlen be$ kontinente. Die 2lrbennen jtnb »oll baoon unb

eö waren ©tücfe »on bort fax, roomit ÜJ?. TOllotsSBrule feine Srperi»

mente machte. S$ wirb in großer 9ttenge $u DppelSborf bei 3ittau

in ©a$fen gefunben, wo e$ feit einigen 3<^ren angewandt roirb, um
33au$ota bauer&after gu machen u. f. ro.

©oflte »iefleic$t Sinem ber geehrten Sefer biefer 3eitung etwas 5Rä-

$ere$ über biefeä ^ul»er befannt fein, namentlich roo baffelbe ju erfcal*

ten, wie &o<$ ber tyxtit ijt ic. unb folget) in biefen ^Blättern mitteilen

wotfen, fo würbe er ju großem Danf »erpfli$ten.

Sin ©Tumenfreunb.

iteratur
lieber bie 33e$anbtung »on Sämereien unb $flan$en be$

tropifc^en ©übamerifa, befonberS 23ene$uela$. SSon (£arl

getbittanb Sfoüutt in 33ene$uela. 33un$lau, 1858, Slppun. 8. 40 @.
7V« ©gr.

Die atigemeine Silage ber ©artner namentlich ber ^3f(an^enltebt)aber

tjt, baß bie »on tynen bireft au$ i^rem SSaterlanbe belogenen ©amen
nic$t feimen ober bie in lebenbem 3ujtanbe erhaltenen $flan$en ntc^t

anfommen, felbß wenn foletye in guter 23efc$affeuf>eit eingegangen ftnb.

SBir felbft, roh mehrere Soflegen unb ^flanjenfreunbe |aben im »er*

gangenen 3a^ren unb früher »on bem SSerfaffer obiger 23rof$üre ©äme*
reien unb sPftanjen erhalten unb ^aben wir, wie ber SSerfaffer leiber

met)rfac$ »ernennten muffen, baß ©amen oon feltenen unb wertvollen

^flanjen, bie Ui unö fetmten, hä Ruberen nic^t gereimt f>aben. So ift

wo|>l metjrfadj anzunehmen, baß meißenö unrichtige 23efyanblung Ur*

fadje beä 9?id)tfeimenö ber ©amen i(t, benn wäre ber ©ame f$le$t

gewefen, fo fyättz berfelbe wo^>l nirgenb geleimt.

£err 2lppun §at ft# wä^renb feines 10j[ä^rigen Slufent^olted im

tropifdjen ©üb-2lmerifa, wo er ft# namentlich mit bem Sinfammeln

oon ©ämereien unb lebenben ^flanjen beföäftigte, »ielfa$ Gelegenheit

geboten, über bie Sßer^ältniffe ftc§ genau gu unterrichten, bie tytnftdjtlic§

ber Keimung tropifcjjer ©ämereien toit ber üppigen SSegetirung ber ^flan*

jeu in i^rem SSaterlanbe jkttftnbet.

3n ben legten 3«^en ffat §err 2lppun mit feinem Kompagnon
^errn 3- ?• <&orn fi# befonberö bejtrebtj ©ämereien oon feltenen

unb wertvollen ^flanjen Sßenejuela'ö in Suropa einzuführen, er $at
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tfc$ aber beifeinem ©efucfje Deutf$lanbS m tiefem 3«$« felbf^ me^rfaa)
fibeqeugt, tag bie oon tym belogenen ©ämereien oft unrichtig beban*

belt Worten ftnb, mithin xiityt aufgingen unb i£m bte (S^ulb jur Sajt

gcleßt würbe.

Um tropt'fe$e (Sämereien richtig ju befcanbeln, ijt einige ftenntnif

ber geograptyifa;en Sage unb ber fltmatifcben SSer^ältniffe if>re$. 23ater*

lanbetf, wie ber ©tanborte ber ^flangen felb|t erforberlic§.

£err 2lppun b<*t nun in oben genannter 23ro$üre feine gemalten
Srfabrungen über baS keimen ber (Samen, SSorfommen unb SBacbfen

ber fcltenen ^flanjen 23ene$uelaS, oon wo aus er namentlich (Senbun*

gen nac& (Suropa gemalt $at unb nocf> machen wirb, niebergelegt, unb
dürften bie oon itmt gegebenen Stnbeutungen über bie 53e$anblnng ber

(Sämereien unb ^flanjen auö beu £ropenlänbern oielen ©ärtnern unb

^flanjenfreunben eine wiflfommene ©abe fein. 9ta$bem £err 2tppun

erjt einige SSorbemerfungen über bie Sage, baö Stlima jc. be$ (Staates

SSenejuela giebt, ge^t er gur 93etyanbfung ber (Sämereien über, nament*

Ii$ läßt er ftcb fe$r ausführlich 1) über bie 33e$anblung ber Halmen*
famen, 2) bie ber garnu uub £)r$ibeenfamen unb 3) bie ber ©icotp*

Iebonen im Sittgemeinen auS, unter benen mehrere feltene ^flanjengattungen

befonberS tyeroorgelwben werben. 3 unäc^jt wirb bann über bie 33et?anb*

lung ber 3^'ebelgewäc^fe unb bann über bie ber übrigen lebenben

$ffan$en gefproeben. <Se^r fcbätjenSwert^e Beiträge giebt ber SSerfajfer

über baS SSorfommen ber ^almen unb ber garrn unb Drcbibeen. 2e£*

tere t^eilt £err 2tppun ein in a) Orc^iteen ber Reifen Sbene, oon ber

StteereSfläc^e bis 1000 ' über felbe, gan$ befonberS ber 8üftenregton

angehören©, b) £)r<bibeen ber ©ebirge, in ber £ö§e oon 1000—5000'

über bem Ütteere u. c) £)rä;ibeen ber $o$en (torbittere, oon 5000

—

10,000' üb. b. $fl. Waty furzen ftulturangaben ber 2lroibeen, Gtocabeen,

Gtoclanttyeen unb (Scitamineen, wirb noef) in biefem 33üe$elcben über bie

23e^anblung oon 106 oerfcfyiebenen (Gattungen unb beren Wirten gefpro*

eben, größtenteils ^flanjen, bie unferen ©ewäc^äufern jur großen

3ierbe gereichen.

SStelcn Partnern, namentlich aber ben ^3flan$enfreunben, biirfte

biefeS 33ucb eine fe$r wittfommener Seitfaben gur SBe^anblung ber tro*

pifdjen ©ewäctyfe fein, weshalb wir eS i^nen hiermit bejtenS empfehlen

wollen. (5. £)—o.

^rotofollauSjüge unb SSer^anbfungen ber ©artenbau*
©efellfc$aft glora $u granffurt a. Wl. (Selbjtoerlag ber ©efell.

föaft. 10. Sa^rg. 1857. granffurt a. SW. 1858. in Gommiffton in

ber 3o$- @£rift. £ermannfd}en 23uc^anblung. 8. 92 ©. $reis

14 <Sgr.

£ie ©artenbau*®efeflfd>aft glora gu granffurt a. 9fl. $at foeben

ben 10. 3«b rg- t'^rer $rotofotlau6$üge unb SSer^anblnngen herausgege-

ben unb liefern biefelben wieber ben 33eweiS oon ber ^ätigfeit biefeS

SSereinS, bereu 2^itglieber ber ^e^rja^i na$ aus ©ärtnern btftefyt.

%üü bem 3a$re$bericbte erfe^en wir, baß ber S5efua> ber wöc^entlieben

S5erfammlungen gegen bie ber oor^erge^enben 3^re bebeutenb gewonnen
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%at 2>ie f^roäc^jte USerfammlung »ar om 23. £>ecember, tro nur 14

9J?itglieber anroefenb waren, unb bie (tärffre am 9. 2lpril, too 60 3^tt«

glieber anroefenb roaren. (£)er 93erein gäfylt je£t etwa 146 9flitglieber),

tiefe 3«n4me be$ 23efuc$8 ijt rootyl bem großen Eifer, ben bie Wlit*

glieber frir bte ©acfje an ben £ag legen, aujufc&reiben. Sfußer ben

^rotofoflauögügen, in benen ftc$ »tele fe$r ^u beactytenbe Zotigen oor*

finben, enthält biefer 3«^8anö " ot$ mehrere f<§ä§enötoerr&e 2lb$anb*

lungen g. 23. über bte SBeränberungen, roel#e bie organif<$en SBefen

nadj t'^rem £obe erleiben oon Dr. Siebtel; über ©pargeltreiberet oon

(£. 23 u#; 23eitrag jur Kultur ber gucbften in köpfen, oon gerb.

£eifj; Einige Erfahrungen über bie 9Rofen*9Raupen, oon 5lt>. SÖifcef

u. a. m. E. £)— o.

3af>re$beric$t ber ©eltton für £)bjt*, ©emüfe* unb @ar>
tenbau ber ©c$lefif#en @efellf$aft für oaterlänbifä)e Kul*

tur. 1858. Duarto, 68 S.
tiefer 3a$«e6tarf$t enthält !) einen 23eric§t über bie SSertjanb*

lungen ber ©eftion für Dbft-- uub ©artenbau im 3a^re 1857 oom ©es

fretair btefer ©eftion £errn Dr. giriert. 2) 23eri$t über bie 93er*

Teilung oon £)bft*Ebelreifern unb ©emüfe*, Defonomie* unb 231umen*

©amen burefc bie ©eltton für Dbß* unb ©artenbau im grü$ja$r 1857,

$ufammenge(teflt oom Kaufmann £rn. E £. Füller, g. 3- ßetloer*

tretenben ©efretair. SRacfy biefem S3ertcr>te rourbe im ©anjen »erteilt

an bie $h'tglieber beä 23erein$ 1520 Ecelreifer oon J58 eblen Dbft*

forten in fet)r guter 23rfc&affen$ett unb jebeö gu mehreren SSerebetungen ge*

eignet. — £err Dr. gtefert t^eitt ferner einen 2Iu$jug auä ben Kul*

tur*23eri#ten für baö 3aty* 1H57 mit, 1) über ©emüfe je. unb 2)

über Objt, auf melden 23erid)t wie unfere Sefer befonberö aufmerlfam

machen muffen, benn man erfährt auä bemfelben, meiere Dbjt* unb ©e*

müfeart gut, welche f#ted?t ober mittelmäßig ift. — liefen 23eriä)ten

folgen bie 23eri$te ber im 3at)re 1857 ffattge^abten SluöfleÜungen

oon ©arten^rgeugniffen aller 2lrt, unb ben ©c^luf beö £efte$ mac&t

baö Reglement für bie 23enu$ung ber 23ibliotyef ber fa)leftf<&eu ©efetU

fcfcaft für 93aterlänbifc$e Kultur, unb 23erjei#ni{} ber 23ibliott)ef.

E. O— o.

£)et rationette «Pftottjenfout. iv. £&eil. £>te faubairty*

fc^af titele n 9lup unb £>anbelöpflan$en. Styxt Kultur, Eigen*

fct)aften, SRufcen unb Slnroenbung, mit befonberer 9Rücfft$t auf bte neue*

jten, ertragreichen unb roertfyootlften lanbrotrttyfct)aftltcf)en ^robufte, nact)

ben neueren Entbecfungen, Sßerbefferungen unb bem gortfd&ritte ber ge*

gentoärtigen 3^ Sur prafttfetyen 9Zu^antt)enbung. gür Sanbröirt^e,

©artner, ©utöbefi^er, ©utöoerroalter ic., für ©ärtnerle^ranjtalten,

2anbroirt^fcl)aftlic^e gortbilbungö* unb 2anbfc$ulen, oon 3» © SDte&er.

1. abt^eil. A. bie 2e^re oon ber Bearbeitung bei) 23obenö. B. Slttge-
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meine ^flanjenfuttnr. 93?tt 2 tafeln. 3ci$nungen IanbtPtrt^fc^aftttc^cr

ffulturgerätfce. Erlangen, 1858. gerbinanb Snfe. XII. u. 244 ©.
®Uity ben früher erfcljienenen erften brei feilen biefeä SBerfeS

bürfte ftcty aucfy biefer 4. £$eil einer günjh'gen Slufna^me $u erfreuen

baben. (5r ijt in bemfelben leicht oerßänblidjen ©tole getrieben wie

bie früheren unb ^eigt ber 3nty«lt eine grope Umftctjt unb bie yxaU

tifctyen Äenntniffen beö 93erfafferS.

%loä) fyat ber Boben, Janbwirt$fcr;aftli$ bebaut föreibt ber 23er-

fafier in ber Borrebe, bie fc^önjten Erträge nicbt abgeworfen unb e$

i|t fomit eine fc$r ernfte Aufgabe unferer 3«'t bur$ beffere, forgfältü

gere Bearbeitung beä Bobenö, Einführung oerbefferter $ulturmetf>oben,

Slnbau me^r ertragreicher unb wertvollerer ^robulte, Ui Bermeibung
|o|(n $ufturaufwanbe$, burc^ bie SJnroenbung ber neuen unb neuejten

2lcfergerätf)e unb anberer Berbejferungen ; bie Kultur ju »erbeffern, bie

^robuftion unferer Nahrungsmittel ju erfyö^en unb ben Boben, o^ne t'^n

$u entkräften, abzugewinnen, road ifym abzuringen ijt.

£)a$ Bu# jerfaöt in 1. 2lfct§. A. 3Dte Sefcre t>on ber Bear*
fceitung beä Bobenä. £)ie Bearbeitung beö Boben* bilbet unter

ben oerfdjiebenen ©elften, fowo^l be$ ©ärtnerä aU Sanbwirt^eS ben

»ornetymjten unb widjtigfien £(jeil, eö erforbert batyer bie Bearbeitung

beä Bobenö bie meijte (Sorgfalt unb Heberlegung, benn oon t|t §ängt

ber ^öf>ere ober geringere Ertrag beffelben ab. Der £>err Berfajfer

$at beöfyalb aud> fetyr auöfüfyrlidj biefen ©egenftanb abge^anbelt

unb auf aß unb jeben nur möglichen Umjtanb dlixdfity genommen. B.

ungemeine ^flanjenfultur. 3n ber Einleitung $u biefer Slbttyei*

lung beginnt ber Berfaffer mit ber Erflärung ber ^flanje im Slflge*

meinen unb gefyt bann oom ©amen bi$ \\\ ber £öc§jten Entwicfefnngä*

jtufe ber ^flanje. Der ©ante wirb, als mit ber nufcbarjte Sttyeil ber

lanbwirt§f$aftlicf>en unb ^anbelöoffan^en, fe&r ausführlich befproetyen,

fo j. B. über bie ^eimfäfyigfeit ber ©amen, über bie ©aat$eir, <&aaU

qnantura, Stuöfaat unb baö Unterbringen ber ©amen ffc Den ©$lufj
biefeS wichtigen Buctyeä bilben tie ^ulturgerätfje unb sU?af$inen.

©ärtnern, tfanbwirt^en unb ©utsbeftfcern möchten wir biefeS 2©erf

namentlich empfehlen, ($. )D—o.

diene SBüdKt, Botamf^en SnljalW,

Die Hebung beS DbjtbaueS oon f>etmamt §affttet, homolog.
Nürnberg. 1858. Berlag, 3. H. ©tein. tl 8. 85 ©.

Der gla<$öbau unb bie gladjäbereitung. 9^ac^ bem in Bei*

gien unb Srantreic^ babei beobachteten SSerfa^ren bargejtetlt. ^ebjt

einer Darlegung ber neuejten 2Bege, baö 9Rö(ten beö glac^feö auf c^e;

mifctyen ober mec^anifc^en 2Bege ju beroirlen unb einer ©djilberung beö

?lnbaue$ be3 2:fc^ing^a ober c^inefifc^en £anfe$. herausgegeben

oon © SScibmgcr 2te oerme^rte unb oerb. 2lufü. Seidig 1859.

Berl. !«. i«eumetfler. tl. 8. 77 ©.
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Genera, species et synonima Candolleana alphabetico ordine dis-

posila, sea Index Generalis et specialis ad A. P. Decandolle
et Alph. Decandolle Prodromum systematis naturalis regni vegetabi-

Hs. Pars III. Sntfjattenb 23<*nb VII. (fester tytil) — XIII. Aue-
tore H. W. Buek M. D. Hamburg, Perthes, Besser & Mauke. 1859.
8. 508. ©. ffrefo 3 «$>.

2)ie ^utturpflfo^en, t§r Hnbau, t'^re Kultur unb Ernährung mit

befonberer ftücfftc^t auf ben ßartoffeloau; bie Urfadjen ber Äranl^ciW«
erfa)einungen an ben Anoden, t'^rc notyrrenbige Entroicflung unb 5ln*

gäbe bon ^titeln jur Stferminberung be$ Uebelä bon grub, ^djröber,
ibefonom in £o&enmert£. 2tc unberanberte Stuff. Setpjig, SSerl. SR.

^eumeifter. 1859. U. 8. VI. u. 216 ©.
T)k ^ügelbflanjung ber Saufc* unb 9tabel$ot$er. Eine

praftifc&e auf bie neaejkn Erfahrungen gegrünbete Stnroeifung jum
£ügetn fämmtlid)er anbaumürbiger J^ol^arten. 2te berbeflerte unb »er?

mehrte 2tujl. mit einem 21n$ange baö £>ügefn ber Dbjtbäume betrejfenb,

herausgegeben bon §onö ©rttjl greifjerr tJOtt 5Jtattteuffel, f. <5ä#f.

£>berfor|tmeifter. Seipjig, 1858. 23erl. Slrnotbiföe SBuc^anbtg. 8.

VIII. u. 152 @.

i* c u i l l c t n

Öfcoejfö neue merifamfdjc
Cuitifcrcn unb ttciicfrer Äa=
taloft. E$ ifl motyl allgemein be-

fannt, bajj bura) £errn9foe$l im Safjre

1857 eine grofje Slnja^l neuer Eo*

niferen SDferifoS befannt gemaä)t

mürben. (@iefce $ambg. ©artenjtg.

XIII. p. 406.) unb bon i^m biefe

bieten neuen Wirten in Europa auä) ein?

gefü^rt morben ftnb. £)ag biefe

Slrten roirfliä) fämmtlid) neue fein

fottten bejroeifelten mir fogteiefc.

Einige bon 9?oe$l be|timmte 2trten

1)at Sinbie» bereit« $u alten Wirten

gurücfgefü^rt, unb nun fyat £err
©orben in feinem /^inetum" eine

grofje 2ln$af>l biefer neuen #rten

atsSpnonome $u älteren Wirten ge*

bracht. £>a bon bieten £anbel$*
gärtnern Engtanbä, $ranfreta;$ unb
£>eutfa)Ianbö bie *Roe$rf$en Eonu
feren in ben £anbel gebraut mor-
ben, fo fragt ein £anbet$gärtner

in ber ©arb. Etjron. an, ob, roie£err

©orb en in feinem ^inetum angiebt:

Pinus grandis unb P. Haageana
R. =ä P. filifolia ifl? ©inb P.

Carrieri R. = P. macrophylla?

P. robusta R. = P. Lindleyana?

P. reflexa R., P. Wilsonii R., P.

Decaisneana R., P. Endlicheriana,

longifolia R. =* P. Montezumae?
@inb P. gracilis R., P. Comoufor-

(ii R., P. Huisquilacaensis R., ver-

rucosa R., P. Caudolleane, P.

Lecoii, P. dependeus, P. Cedrus

fämmlidj gleich P. leiopnylla? —
©inb P. Hoseriana, P. Tromp-
cliana, P. Escandoniaua ßlctcfy P.

palula? 3(t P. Rohaui, P. Ortgic-

siana, P. Rinzii gfeicr; P. Russel-

llana? 3(1 P. Artecaensis fononpm

mit P. aputeusis? 3ß P« excerta

= P. protuberans?, P. maguifica

R., P. Ocampii R., P. Zilacuari

r. =b Devoniana? ©offten biefe
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neuen -Hamen tttrÜtg alten frefc^rie*

frenen Slrten oon bem ©ammler ge*

geben werben fem, fo muß er ftdj burd?

bie in ben ©ebirgen biefer Soniferen

$errf#enbeeigent|ü^lic§e2Umofpt>äre

in einem (Warfen 21nfafl oon Sntfm*

ftaSmuS befunben t)aben. Referent

ber @arb. Sfjron. ratzet baf>er

aßen £anbelSgärtnern bt'efe 2trten

ni$t in tyxt 33erjeic^m'ffe aufzuneh-

men, o^ne bie oon £errn ©orben
gegebenen ©pnonpme, um bte nietyt

fc$on fo arge Verwirrung ber 9?o*

menclatur bei ben Koniferen nod)

ärger ju machen, n?ie eS überhaupt

ju ratzen wäre ©orbenS ^ßinetum

als £eitfaben für bie 23ejtimmungen

ber Koniferen ju benu£en. s
)3rof.

?inble9 bemerft $ier$u unb fe^r

waljr, bafj man no$ ntc^t genug
Material in Rauben Ijabe, um mit

©ewif^eit fagen z" fönnen, waS
»on ben SBeftimmungen Roezl'S zu
galten fei, unb ba Roezl meh-
rere alte Wirten für neue ausgegeben,

aber au$ manche neue %xt ents

beeft §at, fo bürfte £errn ©ortend
2Inft$t bod> nod? ntc^t als oööig

flic^altig ^u betrauten fein. &u$
wir ftnb ber Meinung, baß £errn

©orbenS ^inetum im allgemeinen

als ein vortrefflicher 2eitfaben gu

betrachten tjt, baß ober bie 33eftinu

mungen bcS £errn ©orben als bie

allein richtigen gelten foflten, möch-

ten au$ wir fe^r bezweifeln.

SS liegt uns ber neuefh Sta»

talog *>on merifaniföcn pflanzen

unb Sämereien frei 23. Roezl &
£0. in Wlexito (tatixt *D?erico ben

2. Slugujt 1858) öor. iperr 9?oejI bit-

tet frei Verausgabe biefeS neuen

Katalog« um 9?adjftd?t, inbem Us

itym zugegangenen Sejtettungen auf

oerffoffeneS grü^afjr ni<$t mit ber

»erfprodjenen ^ünltlic^feit ftnb aus*

geführt worben. Umftänbe, bie oon

ben unfeligen ^Bürgerkriegen , bie

fo wfceeren abgingen, ftnb ©$ulb
baran.

£err Roezl $egt nun bie £off*
nung, baß biejenigen ^erfonen, bie

ft# über ein afljulanges ausbleiben
einer erjten 23efteflung ju beffagen

galten, ft$ beSwegen nt'djt abfe^re*

den laffen werben, ifm mit ferneren

Aufträgen ju beehren, hoffentlich

werben bie Resolutionen Sföejico'S

enblicjj ein Snbe nehmen! 2lber

auc$, wenn bie Resolutionen ein

Snbe genommen Ijaben, £aben £r.
R. & So. einige Umjtcfct nötfcig in

einem Sanbe tck Stterico, wo bie

wenigen ©trafen fo fdjlec&t unb
unfia)er unb bie Sommunication fo

fdjwer unb ungewiß ftnb} Ui einem

©efc^äft toie baS irrige, wo oiele

2lrtifel ^unberte oon ©tunben, über

ungebahnte 2Bege, bur$ unenbbare

Sinpbcn unb äßilbniffe, über fJäjfe

unb ©tröme, bie feine IBrücfen fen^

nen, auf bem Rücfen son Sajtt^ie*

ren ^ergefc^leobt werben muffen,

flöfjt man auf ©c^wierigfeiten unb
pinberniffe, wooon man im ciüili*

ftrten Europa feinen begriff $at
SS brauet eiferne ©efunb^eit, große
^luSbauer unb waf>re ^obeSoerac^
tung um bie Reifen $u unterne^*

men, bie ^err 33. Roejl genötigt

ift, zu machen, unb welche wenig-

ftenS 8 Monate 00m Safyx bauern.

Um äöeitläuftgfeiten unb fc^were

33riefporto'S zu erfparen, bte Ui
birefter Sommunication unoermeib*
lic^ ftnb, $aUn folgenbe Käufer
übernommen bie Sommifftonen für
£errn RoezI zu beforgen: üftejf.

$. Rouquette & So. in Sonbon
fürSnglanbj SWeff. S31anc, SSiarb
& So. in $aris für granfreic^,

2>eutfd)Ianb, ^oKanb, Belgien, bie

©c^wet'z, Italien, ©panien uub
Portugal

j Ferren S. Sflenberger

in SSten für £)ejterrei$, Rußlanb
unb bie fcürfei. SS fie^t ba^er

feit 3a$ren baö fc^one Sanb Wltxi*
|
Käufern frei, ijrc 23efteflungen an
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einfl ber genannten £äufer etttjtt^

retten, bur$ beffen Vermittlung

fte benn audj bic SBaare empfangen

werben, nur bittet £err 3?., baß

biefeö im Saufe btefeö 3a£re$ gef$e*

%t, ba berfelbe »tele %xtiUl ni#t

auf @raberool)l cotlectiren fann, be*

fonberö fol$e, bie in entfernten

^rot>in^en warfen, unb beren £>er*

beifc&affen jtarfe Reifen* unb Zxan&
portsUnfoften oerurfac^en, namens
lia) ijt bieö ber gaÜ Ui ßactuö,

£)r$ifceen, garrnftämmen, gjucca*,

33onopartea=, Stttaca^ ^almenfa;

men ic.

2)irefte 33riefe ftnb ju abfcrejftren

an 33. ^oejl & £o. in Mexico pr.

West Jndian Mail, tie ben 2. jeben

SDlonati abgeben j unfranfirte Briefe

bleiben in Europa auf ben ^ojten

liegen.

2)cr neuejte Katalog enthält in

btr 1. 2tbtfy. ©ämereien »on (£onü

feren, ^almenfamen unb bann <5a*

men oerfetyiebener ^flanjen. 3» ber

2. 2lbt$. ätoicbeh unb ffnoflenge*

roäcfyfe, feltene ^flanjen au$ ber

falten Legion, ßpeabeen, £)ccora*

tionö^flangcn, Gactuä, garrn, 23ro*

meliaceen, Drc^ibeen je. — äßir

ftnb gern erbötig ^pangenlieb^abern,

treibe biefen Katalog ni$t erhalten

{laben unferen $ur 2)ur(fcft$t 3U

leiten. (£. D- 0.

ner aufjteUen, £ie Ferren 9h u>

bert & ^eitenbaety waren mit

bte erßen, bie i^re ^flan^enoer*

jeic^niffe wiffenfdjaftlic^ bearbeiteten,

fte forgten nidjt nur für eine cor*

refte ©djreibart ber tarnen, fon*

bern fte fügten $u ben (Gattungen

unb Sirten bie 2lu oren unb bie

nottywenbigjten ©unon^men, fo baß

man nic^t ©efatyr läuft ein unb

biefelbe ?3flan$e unter »ergebenen
tarnen auä tt^rem SBergetc^ntffe ju

roäl;len. — 2)ie 9>flan$enfammlung

tyat ftdj naejj biefem Ie§t auögege*

benen SSerjetc^ntffe bebeutenb »er?

^rößert, namentlich bie RalU unb

unb Sißarmbauö^flanjen, ©tauben*

geroäctyfe, 3terbä"me unb ©ejträuctye

furo freie Canb. 33ei bem eifrigen

23effreben unb bei ber anerfannfen

SRetÜität ber Ferren sJhubert &
9hitenba$ bürfte t^re ©ärtne*

rei in furjer 3^it ftcjj balb eineä

no$ größeren Sftufeö ju erfreuen

£aben, al$ fte eS bereits fcfyon $at.

€. £>-o.

tyHan$cntatalo$t. <Sc$on ju

öftern ^aben wir und über bie

^»retö-'SSerjetcbniffe ber£erren 9£cti*

bett & SteiUnbaify, £anbelö;

gärtner in ^liefen Ui ©umbinnen
in £>ppreufjen lobenb ausgebrochen.

83ei 2)urd?ft$t be$ unö unlängfl

^gegangenen neueren ^flan^en*

^er^eiebniffeö (9co. 22; ber genann-

ten §irma, fönnen wir unfere frü*

5)eren Urteile nur betätigen unb

biefeö 3ßeräei<$nif? jum SD?u(ter für

oiele anbere gröfere {)anbelögärt*

^ermebrtuto tcr Ceplia-
loiiE» foafiicfuüari^ . 3n ©ar*

bener'ö S^ronicle wirb eine neue

2Sermel)rungös9)iet^obe ber Cepha-
lotus follicularis mitgeteilt, tie

^)err S3ain, Kurator beö doßege

botantfe^en ©artend ju 2)ublin
juerjt angewenbet i)at unb bie jur

9^acbal>mung bejtenö empfoblen wer-

ben fann.

^>err 33a in fultiüirt bie aujtra»

lifc^e ^anncnpflan^e in einem falten

unb luftigen £aufc, anftatt wie man
e$ gercö^nlic^ fte^t, in einem Reifen

luftbic^t gefc^loffenem JWaume unb

feine ^flanjen ftnb bebeeft mit gro=

fen gefunben ©c^läuc^en. Um bie

|)flanje in reichlicher Stenge ju

»erme^ren, Derfuc^te Spexx 53ain, ob

bie ^flanje ftc^ nic^t burd? ©urjeln

oermet^ren liefe, an^att bur# Z\)ti :

lung ber ^jlanjc ober burdj> &nt>
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fernung ber jungen ft$ bilbenben

triebe. 3« tiefem 3wecfe würbe

im 3utt bie ^tärffte ^flanje aus

tyrem £opfe geftülpt unb »on

berfelben mehrere etwa 1 — 2 3<>fl

lange unb ziemlich jtarfe äBurzeljtücfe

genommen. £)iefe würben in {(eine

©tütfe gefänitten (V4— V« 3<>tt

lang) unb in einen £opf mit (5rbe

gelegt, ber mit einer ©laäglocfe

bebecft, fein ©tanbort in einem taU

ten, luftigen @ewä$$f>aufe erhielt,

wo er gleichmäßig feucht gehalten

würbe. Waty ztvoa %mi Monaten
bemerfte £err SBain, baß bie mei*

fien 2Bur$elftücf$en parte $noöpen
gebilbet Ratten, auö benen [\ty fefyr

balb fräftige junge ^flanjen erzeug*

ten. £)ie pflanze, oon ber tie

2Bur$eln abgenommen, fyat oabura)

gar ni$t gelitten. — Drosera bi-

iiata, Dionaea muscipula, Die neue

Darliugtonia calliforuica etc. wer;

ben oon Herrn 33ain gleichfalls mit

großem Erfolge fultioirt.

%)tofdm$ * spftonjeiu 3ebem
SBotanifer tck ©ärtner iji e$ be*

fannt, baß ft$ einige pflanzen ftn-

ben, bie einen burdjbringenben @e*

ru$ nad> Sftofdjuö beftfcen unb un*

ter biefen, benen man mit $e$t
ben 33einamen „moschatus, moscha-

ta" gegeben $at, entwicfeln einige

einen folgen penetranten 9ftof$uö*

@eru#, ba$ man beim (Eintritte in

ein 3immer, wo ft$ folctje >D?ofd?uö*

pflanzen beftnben, fogleia) bie (Ge-

genwart be$ 3??ofa>uö wahrzunehmen

tm ©tanbe i|t. £>iefe Hauptmo*

fc^uös^flan^en ftnb: Adoxa moscha-

tellina, Malva moschata, Erodium

moschatum, Rosa moschata unb

befonberä jebodj baö Mimulos mo-
schatus. 2)tefe auö Kolumbien

fkmmenbe pflanze, verbreitet einen

folgen @eru$, baß fenftble Damen
|

e$ nid?t ertragen, in einem 3immer

ju bleiben, wo jtc$ mehrere fol$e ;

Mimulus-^ffanjen beftnbeu. 2)e*

fliflate mitteljt SEBeingeijt ober au$
nur mit Softer beftfcen ben ouö*

gezeichneten unb burc^bringenben

@erua> na$ Wofc^uö unb gewiß

aud> bie SBirfung, wenn au$ im
geringerem SEftaßjtabe, gleich bem
s
IRofct>u£3, fo baß eö wünfdjenäwertt)

fein bürfte, biefen oegetabilifdjen

SWofc^uö balb ben ge^örenben ^la$
unter ben tontfe^en, reijenben,frampf--

fhflenben Heilmitteln einzuräumen.

Unter allen bürfte beä Oleum aelhe-

reum Mimuli moschati baß geeig-

netjte Präparat fein, ben tfy'criföen

$?ofcbu$ in feiner SBirfung auf ben

leibenben unb gef$wäc$ten Drga*

niämuö $u erfe^en. (Slora.)

%abaH;$Biättet werben oon

ben beuten auf einem 2)orfe bei

2ltt)en, wo jtcmltcr) oiel £abaf ge*

baut wirb, ju oerfc^iebenen Hettjroe*

den üerwenbet, fte bereiten ft<^> au6

benfelben fet)r fc^merzJtiHenbe (lata*

plaömen. 2Son l>ol>em Snterefte

bürfte t€ wo^l fein, genau $u er-

proben, ob folcfye Sataplaömen e

folüs Nicotianae cum Accta parala

fpeeiftfe^e SBirfung gegen n er ob' fe

3

Herjllopfen ^aben, xoie mehrere

Slerjte in Sitten fic^ folc&er Spitze?

mata mit ausgezeichnetem 9cufcen

oiele 3 a^r c bebienten. (S^ra.)

fJerf0nrtl-U0tt3en.

$patnhnt$, ben 16. 5Roobr.

Herr i£r. Gatt ©wft. «er--

ntuillt auö S3afel befanb fic^ biefer

^age ^ierfelbjt auf feiner £)ura>

reife nac^ ©uatemala, wofelbjl Herr
23ernoulli fld> naturwiffenfc^aftlic^en

@tubien falber oorläuftg längere

3dt aufzuhalten gebenft. 3"1 3«^«
1857 erfc^ien oon H^rn SBernouHi



576

bie ©efäfjcr^togamen ber ©#roei$,

23afel, ©djroei^aufer'föe 23u$-'

brucferei, 8. 96 ©.

£>er bisherige, rü$mTi# oefannte

Dbergärtner in ber Laurent tue'

fcfcen ©ärtncrei ju Setpjtg, £err

(£. SSöttöcr, roirb mit £errn

OMettemartit unter ber girma:

33

ö

ttg c r &©leit$mann juDe-

liefet?, an ber 2eip5ig--23erliner Ei*

fenbatyn, eine £anbelögärtncrei er?

öffnen. 2Uö 9?a$fofger beö Jperrn

33ottQer wirb un$ ein £err <9üh«
tfoer genannt.

f £)ie ©artenfunf* ^ai roieberum

ben 93erlujt jroeier ftc£ um bieftlbe

fetyr oerbient gemalter Männer $u

beffagen, benn n>ie bie Illustrat.

Hortic. in i^rem neuejten £efte

mitteilt, ftnb bie Ferren &epfeat
&pac, £anbelögä'rtner unb SStce?

fecretair ber ©efeflfcfcaft für 2lcfer*

bau unb SBotam'f ju @ent unb £err
Qfteumann, @§ef ber @ctoäc$$*

Käufer be$ 2ftufeumS d'Histoire

Naturelle in ^ariö oerftorben.

£>a$ ©ttörpö s 9Serjeid>nijj über ©emtifes, InnbttJtrtfcbaft*

Udje 231umeit = Reimereien pro £erbf* 1858 unb grü^fing 1859

nnrb mit meinen Erläuterungen auf gefälliges, portofreies Verlangen

franco jugeföicft. £>ie SSerfenbung beo £>etaU*9$er$ei$niffe$ gcföiefct

Enbe £>ecember portofrei.

Erfurt, im 9toobr. 1858.
(savi ZippcliiiZ,

©amen&anMung, Äunft- & £antcl$gärtneret.

Sonc\b fiptP # (£p., £lapton Surfer», Sonbon 9?. E. gei*

gen ben geehrten ^flanjen? unb 33lumenfreunten tyierburety ergebend an,

böß ber £auptcatalog i^rer £anbel<3gärtnerei jur Sßerfenbung erföienen

ijt. £)erfelbe enthält auf 72 gebrochenen enggebrueften ©fiten bie ^reiös

oerjeic^niffe ber neuen ^flanjen beö ßalt* unb 2Barm£aufes (oon

festeren eine reiche unb complete ©ammlung), ber Drdjifceen, garrn

unb Spcopobiaceen, Sljaleen, Eamellien, Epacric, großblumigen, gancp*

unb f$arlad?blütf>igen ©eranien, Phlox, ©toefrofen, ©taubengercädjfe,

Sllpenpflanjen unb garten Srciebelgeroäc&fe, ferner ber garten unb fcalb*

garten ©trauter unb 23äume, Styobobenbron, incl. ber Wirten *on ©if»

lim unb 33tyootan; Eonifcren, eine Üftenge neue unb feltene Wirten, in

aflen ©rößen; neue ©lorinien, grudjtbäume (©palierbäume unb an»

bere), oorgüglic^ fajön in biefem 3^*/ "*"* 2Beinreben; Lorbeeren in

großen Eronenbäumen in dübeln fte^ent» unb oiele anbere ©egenfiänbe. —
5Muf franürte anfragen erfolgt bie 3«f^«bung biefeö reichhaltigen ftata»

franco unb gratis.
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