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qSevtwtbelt $tx\m ben 30. Sanitär «n (Snglifdjen $aufe,

in bet 303. Serfammfang.

!j)ie heutige SBerfammlung würbe burct) SBorlefung be« ^rotofotlS über feie

vorige ©ifcung eröffnet. £err 9tegierung«<9tatr, £e!?ber fanb ju bem »er,

lefenen $rotoM ju bemerfen, ba£ tym eine ttwa$ au0fü^rUci?ere SEatfteUung

ber bei «Beratung be« (State ftattgefunbenenk
S$err,anblungett roünfct-enSroertr,

fc^eme, bamit bie auswärtigen TOglieber be« herein«, welct-e *>on ben in

ben ^onat^ajerfammiungen »orfommenben Seforect-ungen in ber Kegel nur

burct. ben £>rucf ber Staublungen tentnif erretten, burd) ba« $roto*

foU bie Ueberjeugung gewönnen, baf bem fo wichtigen ©egenftanbe ber

ftnanjienen «Berwattung be« ÜBerein« bie not^wenbige Slufmerffamfeit unb

gürforge gewibmet werbe.

tiefer Semerfung entfarect.enb, würbe baS $rotofotl abgeänbert.

@obann machte ber SBorfoente, £err ^rofeffor Staun, auf We au*

geftellten Jansen ber getreu Soua^e, 3nf»eftor, unb 9Katf,teu, Jtanfb

unb £anbel6gärtner, aufmetffam, inbem er jugleid) auf bie foatet ju <ott<

loofenben 3iergeroäct;fe l}
imoie«. Eon ben $flanjen be« botantfaen ©arten«

verbienen Caraguata lingulata Lindl., Pimelia linifolia Sm„ Daphne odora

Thunb., Rogiera elegans Planch., Franciscea confertiflora Pohl unb Aga-

ihosma hybrida ßartl. et Wendl., »on benen beö $errn SWat^leu Aech-

mea miniata Hort., Pleurothallis tridentata Klotzsch, Dinema polybulbon

Lindl., Maxillaria inornata Klotzsch unb Begonia pruinata Klotzsch einer

befonbern ©rwäfmung.

2116 SRitglieb würbe ber £err Saron von £arbenberg tn uoeu

wieberftdbt in ber @raffd)aft «KanSfelb *orgefcf>lagen.

A 2>er ©eneralbireftor, $etr »on Clfer«, berichtete ald Eorftfcenber

ter Äommiffton, wetebe in ber Serfammlung am 9. 3anuar ernannt war,

um ba von Seiten ber königlichen 2lfabemie ber fünfte bem Vereine nid?t

meljr geftattet werben foüte, ju feiner gejiauflfieuung im 3uni ftd) ber bi«

babin benufcten ftäume ju bebienen, wegen eine« anbern paffen*

ten <>ofalea$Borfcr>läge &u machen unb jugleitfc ben 2>

e

pp e 'id)en Antrag,

He £auptau«ftellung abroecfr-felnb auf ben «ptü 3« »erlegen,

in Seratbung »u jieljen. Sie Äommiffton war am 19. 3anuar Rammen,

aetteten. 2?iele Sofale famen jwar ber ftetye nact; in 5Borfc£.lag unb W*
ben {Huftcr-tliä? ibrer »rautfbarfeit reiflt* erwogen; fo: Äro«'« ©ablifte-
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ment, bie Singafabemie, SDionbtjou, bic ßeniglidje iKeübafyn in ber breite«

Strafe, baS (SrercierfjauS in bertfarföjtrafle, ber Hamburger Vafyntjof u. (. ».;

man fanb jebocfy leitet, ba£ atte tiefe, befontetS in ftnanjieUer £mfti$i,

ni$t biefelben Vorteile bieten fonnten, wie baö bisher benufcte. Die £om*

miffton einte ftdt) entließ bafyin, ba£ baS Direktorium ber JMttifti*

c^en Slfabemie ber fünfte erfudjt werben möchte, wenigftenS

in biefem 3at>re no<$ biefelben 9Uume für bie geftauSfiellung

bem Vereine jur Serfügung ju ftellen. Wlan glaubte l)auptfäd?lidj>

baburety au$ 3eit ju erhalten, um bie nötigen Vorbereitungen jur ©ewitu

nung eineö entfaredjenben Sofaleö treffen ju fonnen.

2Ba3 ben 25 e»»e' feiert Vorfd^lag betraf, fo fonnte er für baS laufenbe

3afyr feine 2lnwenbung finben, weil »on meiern Seiten wofyl fcr)on Vor*

fefyrungen jur Venu&ung beä bisherigen Termine* getroffen waren unb bie*

fer einmal in bem ^ramien^rogramme für bie |>aufctauSftellung angefünbigt,

nidjt wol)l abgeänbert werben bürfte, ofyne wohlerworbene 9tecf;te ju »erleben.

Dagegen würbe eö als allgemein wünfdpenSwertl) anerfannt, fp dt er in

ber 3eit ber £au»tauSftellung einen 2öed)fel eintreten ju

laffen unb tiefe bann au$ bigweilen auf ben Slpul *u »erle*

gen, bagegen bie SuntauSftellung »er&ältnif mäf ig geringer

auSjuftatten. Sichtig wäre oor Slllem aber eine gru^tauS,
ftellung im £erbfte. Die Statuten forden burc^auS nic^t gegen eine

Verlegung ber £auotauSftellung. Damit aber ber Verein bei ber

Slnorbnung unb 2luSftattung biefer feiner SluSftellungen freie

$anb behalte, ergab fidj, wenn aud) nid)t als 9iotfywenbigfeit, jebod)

auf jeben gall als eine t)öd?ft wünfctyenSwertfye Sad)e, baf ber Verein
ein eigeneö Sofal ju erwerben fud)e. Diefer wichtige ©egenftanb

gab auefy fegleid? in ber Äommiffton ©elegenfyeit ju einer längern i)ibattc.

Ji.ih reiflicher Ueberlegung, felbft beS immer fdjwierigen ©elbpunfteS, ge*

langte man aber bod) ju bem JRefultate, tajj bie 2luSfül)rung möglich fei.

Der Vefcfyluf ber Äommiffton ging bemnaefy bafyin:

1. ben Vorftanb ^u erfudjen, bem Direftorium ber ÄönU
glichen 2lfabemie ber fünfte bie Bitte »orjutragen, ba?
eS wenigftenS no$ in biefem Sa'nre bie Venufcung teS

©ebäubeS in bisheriger 2Beife geflatten möge;
2. bem Vereine »or jufd^lagen:

a. fünfttg mit ben $aup tauSftellungen in serfdjiebe*n .^auptauSftel lungen in U\
^reSjeitenj u wecfyfeln;

:bung eineö eig enen SofateS

t> 'jur Seratftun g tiefes wic^ti

3n tfolge beS Vorf^lageS ber tfommiffton Ijatte ber Vorfianb fogleidj

bie 3?itte um (Srlaubnifj nochmaliger ©enu&ung ber bisherigen SRäume in
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bem ©eboube ter 2lfabemie ber fünfte auSgefyroct/en. Sex £err ©ene*

ralbireftor »onDlferS feilte auct) mit, baf in ber Sifcung ter Slfabemifer

t-om 29. Januar bereits bie Suftimmung erfolgt fei.

@S würbe jundc^ft burct; ben £errn 23orftfcenben allen 9#itgliebern ber

-tfommiffton für ifyre 23emüf)ungen gebanft. (Sben fo werbe man nur baS

(Schreiben ber königlichen Slfabemie ber Mnfte felbft abwarten, um auS$u<

fpred)en, wie fefyr ber herein bie Sereitwitligfeit berfelben anerfcnne unb

ftct) ju tterbinblidjftem Sarit r>erpflicfc;tet füfyfe.

Sex 93orfcf)lag ber ^ommiffton, bie Erwerbung eines eigenen Males
betreffenb, fanb auc£> in ber SSerfammlung allgemeine SBeiftimmung unb gab

ju lebhaften Schatten «Beranlaffung. £err £ofgärtner @. ginteimann
wünfct)te, ba£ bie ju ernennenbe Äommiffton nur bafyin berate, SBorfcbläge

ber SBerfammlung ju machen, unb einftweilen no# alle weiter geljenben

$ldne prücffyalte. £err ©eneralbireftor »on DlferS unb £err 9tegte*

rungSratfy £er>ber möchten aber gerabe, baf bie ^ommiffton nic£>t allein

93orfct)läge macr)e, fonbern aud) wo möglich mit ausführbaren planen bei.

vortrete. Wan bürfe überhaupt einer ßommiffton nief/t ju fer>r bie £änbe
binben, jumal bem Vereine felbft baburd) noci> feinerlci SSerbinblicfc/feiten er*

warfen. £err ÄreiSgerict-tSbireftor Dbebrec£>t fn'elt bie Erwerbung eines

paffenben SotaleS felbft bei ben günftigften Skrfyaltnijfen beS Vereins nur

ausführbar, wenn man ftct) ju gleicher Sät mit anbern Vereinen Berlins

in SSerbinbung fefce. (?in berartigeS SSereinSlofal fei gerabe für Berlin ein

grofeS SSebürfnif, baS mehrmals fc£>on, unb namentlich »on Seiten ber po*

l9tec£>nifcr)en ©efellfdjaft als folct)eS anerfannt würbe. 2)aS 3al)r 1848 tjabe

bie lefctere in ber fet-on befcfyloffenen SluSfüfyrung allein gef)inbert. £>ie geo-

gva^r>ifct)e @efellfct>aft befinbe ftct; in gleicher Sage unb fud)e feit Sauren

fct>on nact) einem paffenben Sofale. Sex eben genannte herein fei allerbingS

im 93ortf)eil, tnbem er ju biefem 3tt>?<fc ein nict/t unbebeutenbeS Vermögen

bereits gefammelt r)abe. Sa$ ein allen Vereinen gemeinfct>aftlict;cS Mal
grojje SSorttjeite barbiete, unterliege wofjl feinem 3weifel. (Sr erwähne

nur, baf man ftct) baburet; gegenfeitig mit Sibliotfyefen k. unterftüfcen unb

überhaupt bie £änbe ftct; reichen fönne. intelligente grembe befäfjen auct) ein

Sofal, wo fie (Gelegenheit Ratten, ftcb ju unterrichten unb ftct- gegenfeitig fdnben.

@S fei übrigens gar nict;t notfywenbig, baf? alle Vereine ftety mit ©elb betreu

ligten. 3)aS ©ebäube muffe auf 2lftien gebaut werben, bie bann fpäter

amortiftrt würben. |>err OtegierungS * 9tatf) £e*>ber glaubte, für je&t we*

nigflenS, wo man noct) ©Bulben f)abe, bürfe man ftct; nict/t mit planen

befaffen, bereu SluSfüfyrung bebeutenbe ©efbmittel in Sinfyrud) nahmen ;

eS t/anble ftct) jimäc^jl nur um ein SluSftellungSlofal. UebrigenS wolle er

bamit feineSwegS ber Äommiffton bie ^>dnbe gebunben l)aben, im ©e^

gent^eil biefer sötlig freien (Spielraum lajfen. Sex £err ©eneralbireftor

»on JDlferS ftimmte ben lefcren Sorten beS ^>errn 5Kegierung$*9tatl}eS



£et)ber bei. 9?ad) it)m fei aber ber 93evcin, fo lange er nid?t ein eigenes

c, in einer unftc^ern Sage, weil if)m felbft bann, wenn eö ifym

gefiele, baö Sofat gefünbtgt werben fönne. @r wünfdje beäfyalb ber £om*

minien, bei allerbmgS bebäcfytiger SBeratfning, nur fnföen Wlutf). Ob unb

in wie weit bie anbern äkreine jujulaffen feien, übertaffe er bem @utbün<

len ber ^ommiffton; nur muffe ber ©artenbauverein immer vorangehen unb

fein 3ntereffe vor Slltem gewahrt werben. $err 9cegierung6*9fiatfy £etyber

ftellte fjierauf ben Antrag:

„eine Äommiffion ju ernennen, welche ben Sluftrag er*

bätt, bie Mittel unb SBege in Erwägung $u jiet>en,

bur$ welche ein für bie 2tu3ftellungen unb vielleicht

au$ für bie SSerfammlungen beö Vereine« geigneteS

Sofal für ben «Berein erworben ober bemfelben bauernb

gefiebert werben fönne, unb bemn&djft ^m Vereine ju

biefem «Berufe <8orf$läge ju machen;"

unb ber £err 93orftfcenbe braute ifyn jur Slbftimmung. 2)a iljm atigemein

nt tvurbe, fo erllärte wieberum ber £>err SBorfifcenbe, bajj ber ©e*

genftanb ju wichtig fei, um fogleid? bie Äommiffton ju ernennen. 23evor

biefeö gefcfyefyen fönne, würbe ber SSorftanb felbft ben Slntrag nod) weiter

in Erwägung gießen
f
unb beSfjalb erft in ber nacfcften SSerfammlung ber

©efetlfäaft bie ÜÄitglieber Vorfragen.

B. £err £ofgdrtner @. gintelmann von ber ^faueninfel berichtete

über feine Erfahrungen, welche if)m bei fyaniftrten, bei nid)t vrdparirten

£>ol$* unb enblidj bei 3inf*@tiquetten geworben waren. 2)ie juerft genann*

ten Ratten bereits 3 Satire gebauert, ofme <£vuren von gäulnif ju jeigen,

wätjrenb bie nic^t fyaniftrten, b.
fy.

bie nicfyt mit fd)wefelfaurem Äuvfer ge*

tränften ßotjetiquetten fc^on nac$ bem erften 3af)re berfelben unterlagen. 1
)

2BaS bie freiließ nod? bauerfyafteren 3infetiquetten anbelangt, fo fanb ftc&

bei biefen ber Uebetfianb ein, baf bie tarnen, mit $emifd?er £inte ober mit

Sleiftift auf frtfd)e Delfarbe gefdt)rteben , ntcfyt beutlicf) genug hervortreten.

£err ®. gtntetmann fc^ldgt nun vor, ba# man bie ßtiquetien, et>e fte

verrieben unb ju biefem 3wecfe mit Celfarbe befhidjen werben, mit einer

9ftif$ung von Steiweif , Seinölftrnifj unb £erventl)in;<5virituS überjiefyen

unb wkber troefnen folle.

C. ßerr £ofgdrtner £empel tjatte 2 über unb über blüfyenbe 9Jofen

la Reirw; auSgeftellt, gewif für biefe ßeit eine 6ettenfjeit, unb jwar um fo

meijr, at* fte f$on feit längerer 3eit in fortwät?renbcr 93lütf)e gewefen \w<

ntet« biefet 3»etl>ebe, Myan, entfernt i

iiflcffe (tfitan eber fe^ai») iiicfrtf genuin f



rcn. hierauf feilte berfelbe noefc; ein 2?erfalnen mit, gieße Slnanaö, von

benen ev in ber «Berfammtung vom 5. December befonbeiö fct>öne grüßte

auögeftellt t>attc
r
ju jiefyen.

1
)

I). 93on großem Sntereffe waren ebenfalls bie beiben 2lbb,anblungen

beS £erm Snfyeftor 23oud)e: über bie Kultur ber ftrauctyarttgen ßatceola*

rien unb ^Beitrag jur Kultur unb Ueberwinterung ber »erennirenben Sobe'

E. Der ©eneralfefretär fügte ber SUetnet'föen 2lbt)anblung

über tie Lodoicea Sechellarum Labill. noct; einige gefc£;icfc/tli^c 9coti$en bei,

bie bereite mit abgebrueft fmb (f.
21. SSanb ©eite 403). hierauf legte er

noct; verfd)iebene Dramröfyren, bie er ber greunblicfc;feit beS ©eneialfefivtauö

im königlichen £anbeeöfonomie4?ollegium, £errn vonSengerfe, verbanfte,

jur 5lnftcfc.t vor.

F. £err £ofgärtner @. $ intelmann berichtete über eine efyabbof

genannte Drange, welche bie grau ©efyeime ^ommerjienräibjtt ^rentier

&u 9Jeuweifftein bei SBalbenburg in 6#ieften aus OBeftinbien erhalten fyatte.

93on ben 6amen feimte im §rüf)iar;r 1851 nur ein einiger. Die junge

*ßflanje wuct/6 aber raf$ unb war im (Sommer 1852 über unb über mit

«Blühen bebeeft. ©ewi£ ber einjige befannte galt, wo ein fo r>arteö @e*

r/ölj fefc-on im erften 3a^re SBlütfjen trug. £err ÄunfU unb £anbel$gätt;

ner D. 33oud)e erftärte ben ef>abbof für eine füfe Zitrone, ber Jhmft;

unb £anbelSgärtner, £err Devve, hingegen, für eine ^omvelmuS, aus ber

in SBeftinbien Zitronat bereitet würbe.

G. Der 2luSfcfc/u£ für ©emüfejucfc-t war am 26. 3anuar jufammenge*

fommen, um über bie von bem ©ärtneretbeft&er, £erm ©örner, in Sucfau

eingefenbeten «Berichte, verriebene gartneriföe ©egenftanbe betreffend, ju be*

gutaefc/ten, unb über bie beiben fragen beS gragefaftenS ju berieten. Der

©eneralfefretär referirte barüber:

I. 23ett$te beS #erm ©örner.

i. Erfolg beS $fro»fen$ auf Seerenobft.

25er £err (Sinfenber l)atte bie fogenannte £irfc£> Johannisbeere ftd>

fommen taffen unb ben Strauß burefc. ßinfölagen ber Reifer in bie (Srbe ver,

mel>rt. Seiber fab, man aber an ben beeren alSbalb, ba£ biefe fonft fo auSge,

geic^nete Slrt jurücfgegangen war. £err ©orner fet/eint bie Urfacr-e bem

llmfianbe 3ujufcr>reiben, baffeine bejogene ßirfc^SoIjanniebeere gev

nidt>t wurjeläc^t war. Der «orft&enbe, £err tfunftgärtner % $r. 23oucr,e

sen., erflärte jetodt), ba£ in golge feiner vieljä^rigen «Beobachtungen unb ßrfal)>

rungen er ber Ueberjeugung, fei, baf ber 5Kutterjtamm , infofern er einmal

annehme, leinen weiteren ßinfluf auf bie SluSbilbung teö $fwtf

am aUerwenigften auf bie fpateren grüßte ausübe. Da« 3«vücfgel)en bei

>« ÜKffttt unb «ai*te.



tfirfct/^otyanniSbeere in bie gew6fm(icr;e 2irt fyabe wofyl einen andern ©runb,

ber otyne 3weifet in einer fallen ober r-ernadpfftgten Setyanblung beS

gerebelten SeerenftraudjeS liege. 2llle anwefenben SDtitglieber Ratten bie

(*rfal)rung gemalt, ba£ ebenfalls bie befferen (Sorten ber 3or)anniSbeer*

ftuauct/er, fobalb fte r>ernact>läfftgt werben ober eine fatfc^c 23ef)anblung erhalten,

fefyr leicht aurücfge^en. 2>iefe »erlangen, wenn man fc^öne unb gnte $rücb>

ttjifkn will, immer einen guten, l)umuSretcr/en 33oben. Stac^ $erm .Stunft*

gärtner D. Soudje treibt ber 3of)anni3beerftraud) im Sanbboben oft fer)r

üvv-ig, bringt bagegen nur fleine Seeren fyerttor. Uebrigenö fyatte £err 5).

Soucfye bei fetner 3ol)anniSbeer$ud)t grofe 9cotf) mit ben ©gerungen, bie,

trofc aller feiner angewanbten bittet, ifym einen großen Sfyeil feiner beeren

abfragen.

2. SSetmetyrung mehret ^emobftforten burccVSerebelung,

r,aubtfact)licb: auf Söeifborn unb ©bereden.
£err ©örner fyatte öerfdn'ebene SMmenforten auf 2ßei£bom unb (Sber*

efd)e »erebelt unb ben günftigften Erfolg gehabt. @3 fyeijjt nämlicr; in ber

Slbfjanblung : „(S6 ift jwar nict>t neu, bod? feineSwegö fo allgemein be*

fannt, bajj manSirnen ic. mit SSortljeil auf Crataegus monogyna Jacq. r>erebeln

fann. 33on ben r-erfdpiebenen SSerebelungSmetrjoben: pfropfen, Chtliren,

Äopuliren k. ift mir bie leitete am beften angefct)lagen , ba von 100 auf

tiefe Slrt »erebelter (Stammten faum 2 jurücfblieben. 5)ie aufgenommenen

etämmdjen fmb im 3immer verebelt. (So auSgepflanjt gelten fte ben tyat*

Un (Stoäifroft im 2tyrit au«, otyne ju leiben. 2lud> bie ofulirten «Stammten
haüm fify nad? 2 Sauren f#on big ju einer £ör>e t>on 3 — 4 guf auSge*

bilbet, unb trugen bereits fct)ime kirnen. 35te grüßte waren bur$fct>nittlicr)

benen auf S3irnenuntertagcn at)nli(f), einige Sorten felbft beffer, als ber Saum
fte trug, ber bie Reifer hergegeben fyatte. 3)te Befürchtung alfo, bajj bie

grüßte Ui einer SBeifborn ^Unterlage an ©eftf>macf, ober fogar an ber ei*

gentlid)en %exm verlieren, entbehrt fonact) allen ©runbe«. 2>iefe 2lrt von

3krebelung ift wenigflenS baS geeignetfte Mittel, eine unbekannte (Sorte von

Birnen fct-nell ju prüfen, ba fte auf ben SBeipborn am Giften grüßte I>er*

vorbringt. Slber aud? nod) au$ einer anbernllrfacbe r>erbient fte eine allgemeine

Serbrettung: bie Keinen (Stämme nehmen nämlid) wenig 9vaum ein unb

ftnb auferbem wegen 9ieict>tr;um an grüct/ten eine befonbere 3ierbe. (Sdjwad; #

treibenbe «Birnenforten iaffen ft<$ felbft mit befonberem (Erfolg auf Seifborn
boc^fiämmig »erebefn. 3d? Ijabe gefunben, baf bie «Reifer ber Beurre blanc

unb anberer äfynlicfyer «Sorten befonberS üppig trieben unb bereits im 2ten

3aljre fronen mit grüßten Ratten. Sfo# t>ier fölug baS ßoöuliren unb
tropfen am beften an. 2lber mcr)t allein ©inten, fonbern auct) alle Mespilus-

Coloneaster unb fonftige Pirus-Slrten, felbft CydoniajaponicaP. fct}lugen gut an.

Cb inbeffen bie julefct genannte «Berebelung, bie burd? ßopulirung ju

Stanbe fam, von Dauer fein wirb , mup bie (Störung lehren. 3n biefem



Sartre l>abe i$ aucty öotlfommene grüßte »on SBirnen auf Gbereföenunter*

läge gefet>en unb gegeffen, iebo# immer gefunden, ba£ btefe 33erebelung

nie von ©au er war."

2Baö bie «Berebelung ber Sirne auf SBeifbont anbelangt, fo t>aben bie

Ferren 2Iu3fc£.u£mitglieber nur im anfange Erfolg gefefyen. 9Kit jebem

weitem 3afyre wirb ber Ertrag geringer unb ber 33aum get)t jeitig ju

©runbe. Die Urfac^e liegt ofme Swetfel in ber trocfneren ftatur bee

2öei£borne$. tiefem »uSforu^e ftimmten au$ meiere «Kitgliebet in ber

«Berfammiung bei unb befonberö wie£ £err Direftor Senne auf feine in ber

königlichen £anbe$baumfc£>ule gemachten Erfahrungen r,in. Die (Sberefäc

(Sorbus aucuparia L.) t>att , wie gefagt, £err ©orner a(« Unterlage für

«Birnen für weniger brauchbar, obwohl fte auf jebem Soben fortfemmt unb

beö^alb Her unb ba empfohlen wirb. Die $lugfd?u£mitglieber ftimmten bei,

inbem man wof>t in ben erften Sauren einigen Erfolg f)aben fonne, biefer

aber nie von Dauer fein werbe. Die ©berefcfc-e fei nur mit SJort&eil für

bm 2lmelancc.ier 5u gebrauten. £err ^rofejfor 6$ultM<5cfc>ulfcen{tein

warieboc^ attberer Meinung, benn er beftt auf feinem ©ute einen Birnbaum

mit ©bereden* Unterlage, ber ü)m einen gar triebt unbebeutenben Ertrag

wofjlfämectenber 33imen liefert. Der 33aum bietet aUerbingd einen fonber,

baren SlnblM, weil ber Eberefct-enftamm in ber 3"t nur wenig angenommen

r,at, bie Sirnenafte hingegen auferorbentti^ bief geworben fmb.

Der Stu$fct)u£ glaubte hierbei no$ auf bie intereffante 3$atfa#e auf*

merffam ju machen, bafl Sirn ft$ nie mit Sottyeil auf Slvfel unb umgc,

fetyrt Sltofet auf SSirit verebeln la£t, obwohl matt wegen ber fo natyen

Eerwanbtföaft betber Strien eS vermuten müfte. Cber foßten tiefe bod>

nic^t fo naf)e verwanbt fein, afö man glaubt, unb ba$ fefc-wierige Stammen

beö eitten ober anbem EbetreifeS von ber Unterlage auf eine« verriebenen

inttem S3au berufen? 3m lefctetn Saite liefe fä bann bie Srennung^ von

Pirus
1
) unb Malus in 2 Genera rechtfertigen. Uebrigenö ift e6 bod? eigen,

tbümlid?, baf e« trofctem einzelne Satte giebt, wo Sirnenreifer auf Sieget;

Unterlagen fortgefommen ftnb. £err $ofgärtncr £em»el beftattgte baft

2BaS übrigen« ba* «Bercbefo anbelangt, fo feinen vor 2illem bie W>

matifepen Sctft&ftniffeii oft einen nic^t unbebeutenben Einftufi ausüben.

fiert D. 8ou<$e berichtete in biefer £inftd?t, baf man m franfteicMj.

gemein bie SRanbel als Unterlage für bie W$e benufte unb ber SK«,

nung fei, baf man *au*tfa<W baburd? bie guten grüßte erjiele. Er r,abe

nun feinerfeit* in ©erlitt ctenfaH« SBerfiK&e bamit angeftellt, aber ftet* ge*
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ringen obet gar feinen (Stfolg gehabt, gut unfere ©egeitbett bleibe bie ge*

wöfmlict/e £unb«fcflaume ba« befte Unterljolj für $fuftd?e.

2ßa« bie empfohlene SBetmefyrung ber Cydonia japonica burd) bie

SBurjel anbelangt, fo ift biefe« wenigften« in ©erlitt eine bekannte 6a$e.

Die ja»anifct>e duitte ift ein« bet e»ibenteften Seifpiele gegen bie Sefyau»*

tung 6 cfc> leibend unb mefytet anbetet Sotattifet, bafj bie def/te SBurjel

uicf)t ÄnoGpen erzeuge unb ftd) ihm baburcr) nut sott bem deuten Stengel im*

terfdjeibe, benn jebe« Studien bet SBurjel (triebt be« Sffiurjelftocfe« obet be«

imtcrirbifcfyen Stamme«) treibt, richtig beljanbelt, ^noöpett. JDet ©eneralfe*

ftetär berichtet fetnet »Ott bet «ßfafylwutjel eine« Pflaumenbaumes, bie

wegen iljre« garten .£>ol$e« al« «Pflocf in bie @rbe gefcfc/Iagen worben wat

uttb ebenfalls $tto«»ett gettiebett t>atte.

3. «Betebelung bet ©»ringen,, namentlich auf Stguftet.

„3)ie »ielen neuen Sorten Springen, weldje mait jefct f)at, fömtett ttut

butd) 93etebeln t)ermel)tt wetten. Setbet treibt abet Syringa vulgaris L.

jdf)tli($ eine ÜRenge 2Butjelau«täufer, but$ bie bet ©oben ring« fyetum

unbtaucfc>bar wirb, unb bie e« notfytg machen, baf bet Strand) immet »Ott

feuern au«ge»ufct werben muf. SIm beften bebient man ftd? nodj fetw juit*

ger «Pflanjen, felbft bet Sämlinge unb jroat »Ott ftatf treibenben Sotten,

al« Syr. vulg. rubra major, obet »Ott Marly. ^flattjt matt biefe einige

9J?ate um, fo laffen ftd) bie Slugen, welcf/e untet bet (Stbe au«treiben, burd>

5lu«fct>neiben leicht »ertilgen. 2)ocf/ erteilt man t)ietbutcf; nur langfam feinen

3»erf unb erhält am afferwenigjten ^oc^ftämme. SBeit fdmeflet füljtt bet

fonft Heinere ?iguftet, wenn man tyn al« Unterlage benufct, jum ßiele.

>ci übrige Sterfltng«»fian$en ftnb f#on jum «Berebeln tauglich unb laufen

befamttlid? nicr/t au^. $ufct man einen folgen Stedling jdfyrlicr; jroeimal

au«, fo erhält man fc^on balb ted>t flotte ^odtftdmme. £5b bie bunfelfat*

benen ©orten tyiet if)te ftarbe behalten werben, wirb bie (grfatytung jeigen;

Marly auf S. vulg. alba »etebelt, wirb oft bebeuteub tyeilfarbettet."

2)ie Ferren 2lu«fd?ufmitgliebet ftimmten biefem im Slllgemeineit bei.

£err 2)iteftot £etute meittte jeboef/, bafj mait ba« 2lu«laufen bet Springen
ebenfall« »eimeibeit fönne, wenn matt ftd? ber Stedlittge bebiene. 9cacr/

£ertit Äunftgärtner 2>e»»e l)at aber wiebetum ©»ringe mit Siguftet41ntet*

läge be«^alb einen 93ot$ug, weil fte ftcfy fef)t leicht treiben tdft.

2Ba« übrigen« ba« $ellwefbett bet ©lütfyeit, wenn matt 9)carl» auf bie

wei^e Slbart »erebelt, anbelangt, fo ftellte wieberum bet «Borft&ettbe be«

2lu«fc£;uffe«, £err % gt. 33oud?e, in Slbtebe, bafl bie 2Rutter»fianje auf
Sölüt^en unb grücf/te teö entwidelten «Pfropfreife« »erdnbernb einwirfett

fonnte. 2lnbererfeit« gaben abet bo<§ einige bet fetten 2lu«fd?ufmitgliebet

ju, bafi rotlje S»tingen auf weife »etebelt, ftet« in bet ftatbe etwa« gellet

etf^einett. bitten (Einfluß bet Unterlage auf bie Slumenfarbe be« «)3fto»fteife«

tfi olfo bo# wo^l üotljanben. «Bei biefet @elegenr,ett berichtete #m Stmp



gdrtner D. 33 o u g e , baf cv einmal jufditig auf einer gineftfgen erringe einen

3weig mit einer weifen 9tiSpe erhalten I;abe. 3n ber Meinung, baf, wenn

er mit tiefem 3weig einen 9Jcutterftamm »erebete, er eine weifblüfjenbe

Syringa chinensis W. befomme, fyabe er tiefe« in SluSfüfyrung gebraut, aber

trofcbem eine weife Stbart ntctjt erhalten.

4. £ogftdmmige gr$t|rtnen.

„etwas $ragt»ollereS als fyogftdmmige @rt?tr,rinen giebt es nigt

tetc^t. 3g fat; jwei Slrten Erythrina crista galli L. unb eine bornentofe ju

Bresben im freien Sanbe fielen unb jwar »or ber SBofymmg beS £errn

£ofgärtner SÄietf» jun. in ber £onigligen ßbftbaumfgule beS grofen

©arten«. Die Stämme Ratten eine Sänge »on 4 guf unb waren im Simmer

crjogen. Die 3 guf langen feurigen Slumentrauben Ratten in ber tyat tim$

fo 3mponirenbeS, baf felbft fgone ©remplare ber gewif aug auSgejeigneten

Fuchsia corymbiflora R. et P. in ben £inteigrunb traten, (SS fommt

nog baju, baf bie ßt^rinen im Sluguft unb September blühen, wo eS

fonft, befonberS f)inftgtlig ber £ogftdmme, wenig 23Iül)enbeS giebt."

5. Die immer tragenbe ©urfe (Cucumis seraper fructu).

„Unter fo Bietern, was bie ©drtnerei beS £erm ^ofgdrttter Sßenb*

fgug in DreSben bem ©drtner, wie bem Dilettanten, Sehenswertes

barbietet, fiel mir aug bie immertragenbe ©urfe mit einer 9Jienge fufj*

langer grüßte um fo metyr auf, als fte ben ganjen Sinter fnnburg in

reichlicher gütle tragt. Die «ßflanje ftanb im ^o^fe jwifgen SInanaS unb

festen bebeutenb turggewurjett ju tyaben. Sie war fo glücflig gewgen,

baf tyu grüßte ftg allenthalben prdfenthten. Obwohl biefe Wanje nigt

neu ift, fo fgeint fte bog eine gröfere Verbreitung au »erbienen, al6 U)r

bie jefct geworben ift. 3f>re «Bermetyrung gelingt feljr leicht bürg Stecf;

linge; bog bürfte fte nur eine SarngauSpflanje fein."

#err Äunjtaärtner 3ietemann f>atte biefe ©urfe ebenfalls in DreS;

ben gefel)en unb berichtete weiter, baf fte eine fgon Idngft befannte 2lbart

ber gemeinen langfrügtigen ©urfe fei, bie, ba bie fragte feine Samen

enthalten, nur bürg Stecflinge vermehrt werben fann. Daffelbe TOgtieb

beS SluSfgujfeS fügte nog bei, baf biefe Wart feines SBiffenS nag »on

bem £errn 3immermeifter Eottger, ber eben aus Slmerifa wieber juruef,

gefegt wäre, wenigftenS in Berlin eingeführt worben fei. 2Bof>er fte aber

eigentlig ftamme, fei ibm unbefannt. UebrigenS fönne man fte bem ©drt*

ner feineSwegS jur Kultur empfehlen, ba bie $flanje ju ml tarn bean*

fpruge unb bie angewenbete SKÜbe ebenfalls nigt genügenb belobne. Dafj

bie immertragenbe ©urfe etwas SBefonbereS fei unb feine Samen fjabe, be,

ftritt in ber Verfammlung $err ÄunfiflÄrtner ©aerbt, ba jebe Surfen,

Vflanje ftg im warmen £aufe bürg Stecflinge vermehre unb er, fo oft er

bcrgleigen getriebene ju ©eftgt befommen, nigtS SlbroeigcntcS von ben

aueb fonft im greien fultirirten Abarten gcfcljen babe.



6. lieber Dbftftetf linge.

„3n einer ber legten «Bemäntlungen iji auc$ baS 3ie^en ber £b)U

bäume aus (Stetflingen befprocfcien »orten; man folle nur baS 9teiS in eine

Kartoffel fiecfen. Da in golge biefer Sef)au»tung ge»if »tele S3erfuct>e

angefteUt »erben, »enn auct> grate nict>t von erfahrenen homologen, fo

bürften bo$ einige «Bemerfungen herüber nicfyt am unrechten ^3ta^e fein.

Diefelbe Stngabe fanb f<$ fd)on um baS 3ar,r 1830 in einem Kalenber,

angeblich in «Böhmen erprobt. ?eiber »ar tcfy 3euge, »ie Siele, bie ben

Sorten beS KatenberS ©tauben gebeult Ratten, biefe für xocfyt fetten

unb ganje SBeete mit Dbftftecfltngen in Kartoffeln »oüpflanjten. <£o glaub*

ten fte fct)on balb unb jwar ofyne »eitere 9J<üt)e, eine fctyöne SBaumfc&ule ju

erhalten, (SS erf^ienen atlerbingS alSbalb triebe, aber nid?t von Slevfeln

ober S3irnen, fonbern von Kartoffeln, unb balb in foK&er 9ttenge, bajj bic

SBeftfcer eifrigft bemüht »aren, biefe ju vertilgen-, aber trofcbem featte ft#

fein einiges Dbftauge ent»iä*elt. Einige »ieberljolten fetbft ben Skrfucfy

im j»eiten Safyre mit gehalten Kartoffeln. 3n biefem gaüc begannen aller*

tingS einige Slugen ju treiben, gingen aber »ieber jurücf, als bie Kartof*

fei ju verfaulen begann." 93on Dbftftecflingen ift f$on mehrmals in ben

33erfammtungen gefvrodjen »orben unb nebenbei atlerbingS au<$ ber f)ie

unb ba verbreiteten 2lnftcf)t, baf fte in Kartoffeln gejtecft, leichter SBurjeln

fctjlagen unb treiben, (Snväfjnung getfyan, man J)at eS aber ftetS als irrig

befdmvft. (SS ift eine längft anetfannte ^atfac^e, baf? ©bftftecftmge im

freien bei uns nur fd)»ierig ober gar nict)t anwarfen, »äl)renb biefe 33er*

mefjrungS»eife in 9corbamerifa, »ie in ber bejei^neten ftrüfyltngSverfamm*

lung fdjon mitgeteilt »urbe, unb noer) mefyr in ßtytlt, befonberS in 93albU

via unb auf ber 3nfel (Stn'toe, allgemein ange»enbet »irb. (SS »urbe bem*

na<$ von ben 2luSf<$uj3mitgtiebern nochmals »ieberfyolt, bafj ftimatifc£>e 93er*

l)ältniffe auf bie ©drtneret überhaupt, aber namentlich auf bie verriebenen

3>crmefyrungS»eifen, einen großen (Sinftujj ausüben.

7. Der 2Jcö^renbau im ©rofen.

„93ei bem oft j»eifelfyaften SluSfatl ber Kartoffelernte fyat fxd) ber

£anb»irtt> veranlagt gefeiert, ju etwas met)t* <2i$err;eit 23erfvre$enbem feine

3uftudjt ju nehmen, bamit er nic^t vlo&licfc> gezwungen »irb, feinen 93tef)*

ftanb ju verringern. 3n biefer -£>inftct/t fcfc>eint bie SDiöfyre ganj befonberS

bie Slufmerffamfeit ber £anb»irtbe ju verbtenen, ba fte felbft jur Fütterung

ber «Pferbe bemtfct »erben fann. Die SJcöfyrenfuttur im ©rofen ijt feines*

»egS neu, benn im @vree»albe »irb biefelbe fct)on fett langer Seit als

3»tföen* ober 9cacfyfru(£)t im ©rofjen angebaut. (SS gtebt in genanntem

Orte faft feinen Slcferbeftfcer, ber nic£>t auf biefe SBeife 50 bis 200 Steffel

2)c6t)ren bauet, um fte ent»eber felbft ju verfüttern ober ju verfaufen. Diefe

»erben »ie bie Kartoffeln in ©ruben burct}»intert, unb ben ganjen SBintet

fyinburct), ber berliner Steffel ju 6 bis 10 @gr., verfauft. @S gibt im
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©preewalbc feine £almfru$t, unter welche nidjt gRtyven gefäct tt>ivt> unb jwar

bringt man 9ttof)ren, ni$t biof unter alles SBinter* wie ©ommergetreibe, fon*

bem audj unter Sein, (Srbfen ic. 2>aS ©etreibe wirb twcty gemäht, fo fcafl feie

©tovveln gegen 6 Soll lang bleiben. 9Zac^ ber Slemte sieben bann grauen

unb ^inber bte (Stößeln mit ber Sßurjel IjerauS. 9tun fangen bie 9)<ö>

ren erft auf bem tief lodern SBoben ft$ ju entwicfeln an, fo baf man felbft

julefct nic^t gewahr wirb, ob eine «Borfruc^t vorausgegangen ift. Sie ©top*

veln werben jur ©treu benufct unb §u biefem ßwecfe in Raufen gefefct.

Unfer berühmter £anbeS*Deconomie^atf), £err £ovve aufSeeSbau bei

Sucfau, fulttvirt fc^on feit vielen Sauren bie SRötyre aber au$ allein unb

jwar ebenfalls mit bem günftigften Ausfälle, ©ein Äulturverfatyren ift neu l
),

fo bajj id? mir wol)l erlauben barf, baffelbe fyier an$ufüt)ren. (SS ift baS

pflügen verbunben mit bem ©raben. ßuerft wirb in ber TOte beS 3tcfer*

ftücfeS eine gurc^e bur^gebflügt, unb jwar fo tief, als es ber ^ßflug »er.

mag. SRun treten Arbeiter ein unb werfen mit bem ©taten no$ fo viel

(Srbe aus ber gurdje feitwartS, fcaf tiefe gegen lj gu£ tief wirb. £ter*

auf mad)t ber $ftug baneben eine gweite fturdje, beren (Erbe in bie erfte

faßt; biefetben Arbeiter fommen Ijintetbrein, um mit bem (Bn^ auf

gleiche Sßeife nac^ju^elfen unb mit ber ^ausgegrabenen (Srbe wieber bie

erfte gurctye völlig jujubecfen. (SS vetftefyt jtd), baf hierbei fo viel ©räber

anstellen ftnb, als baS auswerfen ber (Erbe bis jum (Srfc^einen beS $flu*

geS nott)ig ma$t. ©o wirb baS ganje Slcferftücf in ber £älfte ber 3eit

rijolt; bie Soften beS Pfluges werben nocfy befonberS baburcfy erfefct, tajj

bie Arbeiter gezwungen ftnb, fleißiger ju fein. 9ca$bem bie tefrte gur$e

mit ber (Sgge ^geworfen ift (infofern fte nicfc-t als 2Bafferfat>re bleiben foll),

fo jie^t eine tiefgehende (Sgge, beren 3&W 9 m 10 &u Entfernung ^
ben, über baS ganje Slcferftücf binnen, womit man ben mit ©anb gemeng;

teil ©amen fer,r bünn fyineinftreut unb bur# eine £arfe leicht bebecft. Sie

iungen ^flanjen werben wa^renb beS ©ommerS getieft unb vom Hnfraute

gereinigt. 2llS©orte wirb t>ier auSfäliefli^ bie Stltringtyam, ober fogenannte

ftiefenmötyre gefäet, weil biefelbe einen fo üvvigen 33fattwu$S t^at, ba£ baS

niebere Unfraut barunter erfticft unb babur$ ber ftübenertrag ein f,ör,ercr

wirb, 3$ felbft W* swar *on biefer ©orte auf rijoltem SBoben ebenfalls

febr grofe Stuben geigen; eS war biefcS aber aud> von ben anbem tan*

gen ©orten ber Sali. 3$ möchte ber 2lltring^ammör,re keineswegs ben

ißorjug geben, befonberS weil fte an ©efjaft von 3urferftoff allen anbem

©orten na#er;t unb beff»alb nie jur Fütterung taugt. (SS ftnben ft$ um

ter i^nen f)dufig au# ganj weipe, bie von einigen, Wol)l mer,r ber SJeuljeit
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wegen, ben rotten ttorgejogen werten. $ie großen 9ttol)ren tyabt idj bis

je^t auf ganj öbem, aber 3 guß tief rijoltem 6anbboben gefefyen. @S

fd?eint überhaupt, als wenn ein ju bünbiger 33oben bie 9)?ör/re an ifyrer

Slttebefynung Innbere. SefonberS vorteilhaft ift bie £erbftbeftellung auf

Sanbboben. $o# barf ber (Same nicfc>t fo früfy auSgefäet werben, baß er

nod? feimt, fonft ift er verloren."

6eitbem fcie ^artoffelhanffyeit metjre %<rt)u In'nburct} r-erfyeerenb auftrat,

fyat man ftdj ber Kultur ber Sftöfyre mit befonberem Erfolge jugewenbet.

9?amentli$ wirb fte in £ol)enf>eim in ©roßem angebaut unb mit SBortfyeil

jur 9kf)rung für Steffen unb %ity benufct, ja felbft unter baS 23rob

gebarten. %Ran bebient ftd? befonberS, wie aucf; £err ©örner fagt, ber

9liefenmor/re , weil biefe bei ifyrem raffen ^rautwuct/fe unb größerer 2luS*

breitung fein Unfraut auffommen läßt. MerbingS ift bie genannte SDtöfyre

eine f<$lect)te (Sorte, unb ftefyt, wie aud) £err Krüger in Lübbenau fci/on

früher $an$ ridjtig gefagt t/at, ber weifen Saalfelber Wofyxc am 9täcfc>ften,

if)reS Iwfyen ßrtrageS falber beftfct fte jebo$ als SBiefyfutter , befonberS für

^ferbe, große sßortfjeilc.

£err ©örner mact/t mit 9tec£>t auf ben Slnbau ber 9ftör;re im @ro*

ßen aufmerffam unb wünfd)t, baß fte namentlich als 3wif$en* unb 9iacf/*

frud)t angewenbet werben möchte. @S ift btefeS fctyon, wie aucf; ber ©eneral;

fefretair bereits früher aus ben eingegangenen ßeitfc^riften referirt fyat, t)k

unb ba gefa>f;en. 2)en großartigen Slnbau von SJcöljren als 3wiftf>en*

unb 9ca$ftud)t, felbft unter (tcorwner in Spreewalbe, fyatte ein WtiU

gtieb bes 2luSf$uf[eS, &vc totftgärtner 3tetemann, felbft gefer,en. Ob,

wofyl ber Steffel nur ju 6 bis 10 fgr. serfauft wirb, fo ift boct; biefe

^ebeneinnafyme gar nic^t unbebeutenb.

£err Sirector Senne beftätigte au# na$ Senaten, bie bem ÄöniglU

d?en ?anbeSöfonomie*6ollegium jugefommen waren, bie Angaben beS Gerrit

©örner. 35er £err £efonomie**Ratl) Sprengel in 0iegenwa£be t>at

ebenfalls 23etfu#e, bie Sflöfyre als 3wifct>enfaat ju benufcen, gemalt, bie

außetorbenttid? günftig ausgefallen ftnb. 3m 3)utd?fctmitt befam et! auf tu
nera SRorgen £anbeS, neben ber gewöhnlichen Slemte an Gierealten, ne#
100 Zentner «Dioden*, gewiß eine Ijübfa^e 3ugabe. £err ü. SBulffen in

ißie&pufyl fyat fd)on lange %ät baS fogenannte ©vatyflügen auf feinem

©ute in 2IuSf%ung gebraut unb fo jubereiteteS Sanb jum SJio^renbau

serwenbet. 3Me kernte betrug für ben borgen nict>t weniger als 26
SBiSpel. £err «J3tof. <5ct;ul&*e$ul$enftein berichtete, baß bie 3Jcör;re

aud) in ber ©egenb t?on Heinsberg allgemein als 3wifd)enfru$t mit gro.-

ßem Erfolg benufct werbe. 3)o<^ fei eS nur bei an unb für jt<$ gutem unt
in jebcm 3a^te fe^r gebüngten S3oben ausführbar.

2>icfe ÜÄo^renfultur als 3wifc^en^ unb 9tae£>fru#t beweift wieberum

auf baS (Stnbenteftc, baß bcftimmtc f flfanjen nicbt neben cinanber gebei^en,



fonbem bie eine Slrt bie cmbere unterbrüdt. äBätyrenb bie meiften Stfotylcn*

Unfräuter, l)auptfä$Ii$ tfreujMütyta al« £irtentäf$el, toilber <3enf, £ebe*

rt# ic ber ©ntwicfelung ber 9Rtyren»flan&en im l)ol)en ©rabe f)inberli6

ftnb unb man ftetö bemüht fein muf , bie erftern ausjäten, fo gebeten bie

feiern in no# fo biestern ©etreibe unb unter Seguminofen vortrefflich £evt

Äunftgärtner 5). VoucE)e fäet felbft aüiat>vlic^ @nbe November 3R5f>ren

unter feine £pacintl)en unb fetten unb bebeett barauf beibe ben hinter

übet. Senn auc§ no<$ fo grofe Ä&lte eingetreten war, fo blieb ber SRty*

renfamen bodj ftetS unoerfefyrt. 9tacr/bem £pacintf)en unb Sajetten abge*

blüt)t ^aben, beginnen bie 9J^renpfian$en erft i^re eigentliche Vegetation.

TO ben SKofjrtüben werben au$ bie ßtoiebeln genannter Jansen aus ber

C?rbe genommen.

8. Nicotiana glauca. Grah.

tf
3^tr 9 e3en ®nbe 2)«ember, nac$bem aufer ben immergrünen Sträu<

<$ern bie Vegetation erftorben ift, fte^en in einem meiner ©arten, unb $u>ar

feineSroegS gefct>ü&t, jtoei (Sremplare »on Nicoüana glauca Grah. no<$ in

i^rem »ollen 33lätterf$mutfe. Siefe ^flanje, eine XabaUWxt, ijt, ba fte

föneü t»äct/ft unb in einem 3af>re 10 unb me^r guf tyocfc-ttnrb, für «Parteien

nic$t genug ju empfehlen. 9iur auf fet>r troefnem, Wem unb magerm 23o<

ben erreichte fte bei mir jttar nur eine £öf)e »on ti guf ,
t)atte aber einen

weit üppigeren S3Iattwuct>S. 9ta$tfröfte fct)aben ber *Pflanje wenig, benn

felbft einen bauernben gvoft »on 4° ». am Sage überftanb fte leicht.

@ie ift m fpäi in ben £erbft eine ßierbe ber $artf)ien, bie man aud? au,

fetbem gern fäfö erhalten f,ätte. 33ei ber Sei^tigfeit ft$ ^flanjen anju,

jietjen, lann man übrigens bie großen ^ftonjen opfern, jumal fte fi$ o^ne,

tyn nic^t gern eintopfen laffen. 9Kan fäet ben fetjr feinen Samen am 33e*

ften fc^on im Sluguft unb bringt bie $ftönjc$ett einjeln in 3* bis 5söllige

Söpfe, bie man in einem ßalt^aufe, ober froftfrei, aber mögli# luftig

ftellt, bamit man fte jeitig auspflanzen fann."

2)ie lange Dauer biefeS SabafeS, welken £err ©örner namentlich

in biefem 3abre rütmvt, ift jwat längfi befannt, aber trofcbem bie ^flanje

uod? feineSwegS fo benufct, als man wütigen fotlte. ©S fommt noefc baju,

baf bie für $artf)ien ganj oorjüglic^e Vlattpflattje nity viel «Sorgfalt »et*

langt. Von biefem auferorbentlid? milben Sinter 1
) barf man übrigens ni$t

auf ben anberer «re ^tiefen, £err Äunjtgättnet 2>. 9ou$6 erjagte,

taß in feinem ©arten nod? blüfjenfce Seofot;en unb Reseda alba im greif»

ftänben. $ert ^ofgärtner 9)iorf$ in Sfjarlottenljof *at »w einigen So,

eben no$ einige 30 blüfjenbc ^flanjen im freien gefammelt.

1) ©eniaften« US erften Htüel, tenn mit ter Witt« gebtuat trat.um fo anf,artentcrt



II. JDle vorgelegten gvagen.

3m gragefaften befanden ft$ 3 fragen, bie ftct) jwar auf ©egcn*

ftanbe ber 3kumjud)t belogen, aber ebenfalls f)ier »erfyanbelt würben.

1. %\t ee waf)r, ba£ Stellinge verfemt in toie (Srbe ge*

ftecft, I;ängenbe 3tt)eige treiben? ©ämmtlic^e 2luSfcr,ufmitglieber

witerfrrac£>en tiefer t)ier unb ba aufgehellten Setjautotung. 3n bet Siegel

warfen nur Stecfünge, verfemt in bie (Srbe geftecft, welcf/e leict/t SBurjel

fragen, fo SBeiben, Rappeln u.
f. w.; boc$ tljuen eS auct> anbere, bic

fonft fclniMertger anwac£>fen, wie Sorten unb «Ücanbetn.

2. %\t e$ waf)r, ba£ £bft * ©tecfünge in einem Sogen
fo in bie (Srbe gebraut, baf bie beiben (Snben nidjt allein,

fonbem bie ganjen 3tutr,en, mit 2luSnaf,me einer £no$toe,
bie fiefc; in bem ^öcfc.ften Steile beö SogenS unb bemna$ fo

Siemlicr; in ber glitte beö ©tecflingS befinbet, mit (*rbe be*

beeft finb, buret; bie freiliegenbe ÄnoStoe aUbalb treibenb,

fc^neil ein grabeS ©tämmec/en bttben, was f^on jeitig jum
SSerebeln benufct werben fann? 2)ie 5iuSfcfc;u#mitgIieber jweifelten

gar nid)t baran, berichteten aber, bafj biefeS ©erfahren in rneftger ©egenb

gar nict)t angeroenbet würbe. £>a jebodt) bie SBermefyrung beS DbftgefyöljeS

auf biefe Sßeife allerbingS rafcfyer gefcfyefyen mödjte, als burd) Sämlinge,

fo wäre e3 wofyl &u wünfetyen, baf tielfeitige 93erfucJ/e bamit angejtellt wüiv

ben, um Sorbette unb 9facr/tr;eile jur beffern (5inftcf/t neben einanber ju

Ijaben. Dfjne Sroetfel bringen folct>e Stecflinge boct) auet/ ju gleicher Seit

wurjeläct>te Säume tjervor, bie immer r>or ben gerebelten einen 93or$ug fya*

ben möchten.

3. $at man Erfahrungen, öon wclct-en ©etyoljen bie

©ommertriebe als ©teeflinge benu&t, leistet warfen, als

bie r-orjätjrigen? ©s ift befannt, baf manche ©efyölje auf bie eine

2lrt ftct; letzter »ermefyren lajfen, als burd) bie anbere. (SS giebt nun, wie

befannt, ©efyölje, wo «Stecflinge aus vorjährigem £olje burct)auS leine

2öur§cln treiben, aus (£ommertrieben aber feljr leicht warfen. §Ille «Kabettjolaer,

2)eu$ien, ©ranaten ic. tonnen nur ^au^tfäc^Iic^ burd? (Sommertriebe vermehrt

werben. (§S wäre allerbingS fef>r wünfdpenSwertl), ein genaues 93erjeid)nifj

ber ©ef)öl$e $u beft&en, welche ftct) leichter buret; ©tecflinge auS vorjährigem

£olje unb welche ftct; letzter bttref; Sommertriebe vermehren fajfen. 3m
allgemeinen, meinte ber £err Sorftfcenbe, motten bie füblid?eren ©e^ölje,

wo bie eommertriebe auef; frütjer teifen, unb namentlich foldje, bie it)rr

Blätter nic^t auf einmal verlieren, vorljerrfc^enb auf bie angegebene «ffieife,

alfo burc^ Sommertriebe, §u vermehren fein.

H. £err ^ammerratl) 6 Raffer in $le^ berichtete über ben 3ufianb



unb über bie Erfolge beS ©emüfe* unb Cbftbaueö, fo wie ber SMumcnjuctyt

in ber Umgegenb von ^lep.
1
)

J. £err £ofgartner @. ftintelmann legte jwei Staublungen 5
) vor:

1. 9ca$wet6 ber in ber ©emeinbe SRa^now mit ©urfen betauten

etilen unb bereu ertrage, nebft 2lngabe ber etüa>I)t von Cbftbäumen.

£err gintelmann fügte enbii# nocty bei, tvte wichtig dergleichen ftatiftifäe

sRotijen |Ui Ac;tcrung be$ ©artenbaueö unb feiner 3ntereffen feien, unb

wie er gar fetyr wünfäe, bap bem «Bereine von verriebenen Seiten bergleU

$en Mitteilungen jufommen möchten.

2. 2>er qjarf ju SR ab li fr
im Greife SebuS, eine Seftfrung ber ©rafen

von ginfenftein. (Sine genaue «Betreibung ber bortigen Einlagen

mit gefd&u$tlt<$er Einleitung. Ein $lan verfmnlicfjte baS ©efagte. «Kit fte^t

fjob £err gintelmann fyervor, bajj aud) «Betreibungen, namentlich alte*

rcr ©arten unb Anlagen ju ben frommen 2Bünf$en gehörten.

K. £err Sßwfeffor 33 raun legte einen ^aftuS (Epiphyllum Hookeri

Haw.) a\i$ bem botanifäen ©arten vor, ber fel)r jierlicfy fadciirte 2ufttt>ur*

jefo jeigte, welche burc^ tyre fächerförmige unb mcl)rfa$ bic^otom geseilte

©eftalt baS Slnfetjen mancher «SJceereöalgen (Pavonia) Ratten, Skotome

«JBurjeln fommen unter ßrtyytogamen 5. 33. bei Lycopodiaceen unb Isoetes

»or, ftnb bagegen bei «{tyanerogamen no$ nictyt beobachtet worben, wogegen

man faöciirte (watjrljaft bidjotome unb banb* ober fächerartig erweiterte)

«Stengel bei «^anerogamen tyäujtg, jebo# immer nur als «öcifbilbung fiefy,

bie ftcf? manchmal bei ber Sluöfaat erhalt unb fomit jur Varietät wirb. (S*

ift bieö namentlich von bem |>af)nenfamm (Celosia cristata L.) bcfannt.

L. 3n bem gragefaflen befanben ftcfy:

1. ©iebt eö nic^t ein «Kittel, baS ©rünwerben bet Blumentöpfe in

ben warmen Käufern ju vermeiben, ol)ne tiefe wieberfjolt burd? Peinigen

tvaf^en ju muffen?

2. 2Iuf welche 2i>ci;: ünt rio Samen rcr \ictona regia Schomb. am

Sicrierften jum keimen ju bringen?

M. (Snblid) würbe ber föon in ber vorigen «Berfammlung befvreebene

Gtat von feuern jur «Bef$lufnal?me vorgelegt unb einftimmig angenommen.

N. Sie Ferren:

1. Äunfc unb £anbeI6gärtner «Rätsle in Sandig,

o
n p t

«Jiofybe im 6tabtgebiete vonSanjig,

3. ©eljeime Cbcrrcgierung^rarh Rette l)ier

würben, nac^bem ü)te Warnen au% wätjrenb tiefer Sifrung au*gei)angt gc*

ivefen waren, als wirflic^c ÜRitglieber vroflamirt.

1) fU$» Ta. 3. S) fät Dir. 4.



II.

SSertyanbelt SBevlin bm 27. fttixmx im ßnglifcfyen £aufe,

in ber 304. Skrfammlung.

9tad)tcm baS ^totofott ber Skrfammlung vom 30. Januar vorgelefen unb

umm'änbert angenommen war, machte ber «£>err 93orftfcenbe junäctyjt auf bte

5 SBlumentö&fe aufmerffam, welche ber 3nftitutägärtner, £err 33 o u d? e
,
jur

«Betloofung mitgebracht l)atte. Seiber waren be3 fet>r fd?Ie$ten SBetterö fjal*

ber aufjerbem feine ^flanjen auSgeftellt.

A. 3116 Sflitglieber würben »orgefcfylagen:

1. £err Stabtratl) Sfyränfyarbt in Naumburg burd) ben ©eneral*

fefretär.

2. £err 9mtergut6beft|er Sttaurer auf £lehü>f bei ßirc^am im Greife

Sucfau burcb ben £errn ©ärtnereibeftyer ®örner in Sudan.

B. 'Suva) ein befcmbereS Schreiben von Seiten ber königlichen 2tfa*

bemie ber fünfte würbe ber Skrfammlung bie erfreuliche Äunbe mitgeteilt,

baf bie «Räume be6 ^öniglictyen Slfabemte*@ebäube6 in biefem 3af)re no$
jur geftau6ftetluug im 3uni benufct werben fönnten. Um aber im nackten

3afyre ebenfalls ein pajfenbe6 £ofal ju erhalten, fyatte ber Sßorftanb eine

&ommiffton »orgefcfylagen , welche bie Erwerbung eine6 eigenen ober wenig*

ftenö für bie Xauer ju benufcenben Sofaleö (f. ba6 ^rotofoß ber vort)erge=»

fyenben Sßerfammlung) in 23eratt)img jiefyen foßte. 2)a bie SBerfammluna,

mit ben 2?orfd>lägen ubereinftimmte, würben folgenbe TOglieber ernannt:

1. £err von Clferö, ©eneralbireftor, al6 «Borftfcenber,

2. „ Sorfig, Äommerjienratb, 1
)

3. „ <Bouc§e, 3nf»eftor,

4. „ £>etoüe, .funfb unb <£>anbel6gärtner in SBtfcleben,

5. „ £aenel, £ofbu$brucfer,

6. „ «£em*>el, #ofgartner,

7. „ ^e^ber, 9iegierung6ratf),

8. „ von£infelbetj, ^olijeipräftbent,

H. „ ÜDlatbieu, Jhmjt* unb «£>anbel6gartner,

10. „ mattx, £ofgärtner in SKonbijou,

11- „ b e b r c cfe t , ßrei6gericf>t6bireftor.

1) £crr 58crfi 3 fefjtttc aus fanget an 3ctt unfc tut ®rfim^<Ü4vücfjtyUB ab.



C. %m bie StyritauSftellung würben ale geftevtner:

1. £err tfunftgärtner ©aerbt unb

2. „ UniserfttätSgärttter Sauer

D. Site $teiarid?ter fd)Iug tot £err «Borfifrcnfce unter Seiftimmung ber

SSerfammlung vor:

1. £etrn ^ofbudjbtucfer £aenei atö 93orft6enben,

2. „ gabrifbcft^cr 2> anneer,

3. „ SRegicrungÄraty £ e t; b c v
,

)

4. „ Jhmji* unb £anbefegartner £imfcred;t,

5. „ 33aumfct>ulenbeft&et «orbetg,

6. „ Smnft * unb £anbeiSgattnet ü» a 1 1;
i e u

,

7. „ UniverfttätSgättnet 6 au ct.

E. 2>et SPorftfcenbe legte ba$ Programm ber ^ftanjen* unb 33(u*

menauöfteUung vor, welche von ben fetten: £>ireftor Senn 6 unb Dber*

lanbe^gericb^ratb, Sluguftin auf bem Sarjnfyofe bei ^otsbarn für bie Tage

»om 1 — 8. ÜRai veranftattet wirb, unb forberte jut Sfyeifoafyme auf.

F. ^Desgleichen würbe eine (Sinlabung von bem £auptbireftorium be«

lanbwirü)fitaftii^t!i $rofcintl«IHBmine* für bie «Warf Sßranbenburg jum

Styerföaufefte unb juc lanbwirtf^afttidjen Sßrofcuften* unb @eratye*2lu«*

fteüitng im Ätoü'föen ©tabliffement für ben 23-25. SKai »orgefegt.

G. £>a* Äonigiic^e Sanbe6öfonomic4toUegium machte bie 5Ritt$eüuitg,

ba£ niedre (Sifenbafynen auf feine 93erwenbung bureb ben £errn ^anbete*

miniftev eine (Srmäfigung beö §rad;t»reifeö für ©uano bitten eintreten

laffen. 3n golge beffen ftnbct:

1. auf ber 93erlin*<5tettinet- @ifenbaf)n eine Cmnäpigung ftatt ton 4 *ßf.

für ben (Sentner bie «Dceile;

2. auf ber ©««lau* 3dnv-eibnifr*greipurger hingegen von ütt>a 3 $f.

3. 2luf bet gjcagbeburg^eipjiger unb «Öiagbeburg*2$ittenbcrger wirb nur

bet niebrigfte ^robuftenfat) erhoben.

4. £>aS 2)ireftorium ber Serlin^etSbam^Jcagbeburger (gifenbabn ovfcü

fd)aft i)at ftefe, ju einer £eraofe*ung von 3f— 3 $f. bereit evftärt,

wenn ©uano in größerer SRcngc auf bie Salin gebraefn wirb.

5. $ie ^ünnci Rammet ivifcnbabn ©efellniMft wiU bei ber bevorfteljenben

Umarbeitung il)re« ©fiter Tarife«, ftatt ber jefct burd)fd?nittlid? auf

7,76 *Pf. ftd? bercd;ncnben gra$t nur 4,*6 in Stofafc bringen.

6. SCuf ben übrigen Salinen sartirt bie grad)t bereite jwifd?cn bem nie*

btigften ^robufteiu unb einem 2>urcbfcr;nittö*<£a&e von 4;5 $f.

7. «Kur auf ber ^rinj^ityclm^afm (8teele^owinfel) befielt ber €a(j

von 6 $f., boeb, muf von beffen ßtmafigung bei ben traurigen Jvi*
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nanj*erb;ä(tniffen ter ©efeüfäaft unt tem unbeteutcnten Eerfebjr auf

tiefer fttrjen £ab,n abfielen werten.

H 2>a6 $rafttium ter 16. SScrfammhmg teutfcber ?ant< unt goifl*

wirtbe überfentete tie graben, welche auf tet in tiefem 3af>re $u «uro*

berq vom 29 5luguft bid 3. September ftattfintenten «Betfomralunfl r,au^

m\i$ jur Debatte fommen. £>« #err SBorfaenfce machte foejiett auf fcfe»

eniqen aufmerffam, tie in tag ©etdti& tet Gärtneret eimcblagen.

1 3u welcb, t)o^cn Ertrag ift tie ©patenfuliur eine «tafle Sante* »u brin*

gen im Starte, im Vergleich gegen tie geworden Seitbauwfteme?

2. 3n weiter Sßetfe ift ten in neuerer $eil imnt« betenflieber auftre*

tenten 6a)maro&cr;23Utungen als tfranfbeitSurfaflen mehret Kultur*

gewaflfe im 2lUgemeinen erfolgreich entgegenjuwirfen? ginget wirf,

lief) ein rjauftcjevee „sßefaUenwerten" ter tfulturoftonjcn jefct gegen

früher ftatt?

3. «Belege SBerfufle ftnb in IV-jug auf tae fogenannte „2imimariiiren"

von Urtica nivea. Corchorus lextilis. Ullucus luberosus, weisen Sein,

Ornithopus sativus, cf,inefifcben £cmf u. a. gemalt Worten"?

4. 3ft erwetebar unt wie, fcajj turefy Verwitterung ter mineralifeben

BeftanttfyeUe ter SUfererte im allgemeinen unt turefy jeitweife 3)ün*

gung aueb/ ol)ne 93ra#e iätyrlicr; alle ten fflanjen notfywcntigen Wu
neralbeftanttbeile, inSbefontere unter 2lnnal)me ter 9tifltigfeit ter <£ub*

ftttutionStbeorie, geliefert werten fönnen?

5. 3n welcber 2lueber;nung fintet tie gortpflanjunqSfäln'gfeit ter tut*

©aftartirung entftantenen ©amen im «ßflanjenretfl, junücbft im ©ar*

teubatt, ftatt?

J. $m Saron ü o n % ö tf e r f a t) m auf ^apenbof in tf urlant hatte einen

hödjft intereffanten Script über tie im 3cptcmbcr ftattgefuntene l\Vc-fauev

IHu^'tclIung eingereiht, aue tem ter ©cncralfcfretärta« 2Bicbtigfte,mittf)eilte.
1

)

K. |>err 9teflnung£ratb. Schneit er überreizte feine Borauflberccb

nung ter Witterung im 3uni unt lue aufö »e*f jum Abonnement ein.

L. £>er Vorftfcente berichtete über ta« neue (3.) £eft ter Floredes ser-

res, namentlich über tie tarin abgehandelten ^vmpl»äen. 3« gleicher 3eil

geigte er an, bap aufer £errn ^lanfloti ftfl aufl üßrofeffor l' e h, m a n n in

Hamburg ft$ iefct fyejieU mit einer Bearbeitung ter 3i>myhaaeeen befebäftige

unt feine neuefien ^Beobachtungen bereite in rem r.iuuMunru'icbiiiffe tee Ham-

burger botanifeben ©arten« befannt gemalt fyabe. 3)er $m Snfpeftor 93ou#e

referirte Herauf über tie eingegangenen ©ameiwer&ei^ntfie, von tenen er

befonterö auf taä teö botanifcfyen ©arten« in 33rc«tau aufmerffam machte,

ta fiel) eine feljr gute gttonografctjie ter in ten teutfflen unt betgifflen

©arten fultivirten tte*4frte* tarin twrfintet. entließ fyrad? ter ©eneral*
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fefretär über bie neueften 3eit(c|uiftcn unb tljeiüe ba« <föid)tigfte au« ben<

felben mit. Ter 3lu«jug wirb beu Be$a»bhtna<>ii beigegeben. 1

)

M. Ter £unft* unb #anbel«gäi•tner*£m 3 o |.
y|i c t c r 33 o ud) e (ßraut**

gaffe 41) tfyeüte einige Steffel mit, bie er au« Senfern be« amerifaniut-e:i

*ßepin« gebogen t>atte. Sie jeid)neten fid) burd) ein gute« 2lu«fef)en au*.

«£>err 33aumfcbuienbeft$er Sorberg unb ber Ovnera!n-freür ven'vradjjen bar*

über ju berieten, £err Sorberg tfycUte fpater eine genaue 33efd?reibung

mit, bie wir fyier fogteid? folgen taffen:

„(Statt, glanjenb, nid)t faftig, nid?t buftenb, breit auffifcenb , etwa« in

He Sreite verhoben, 23aud? etwa* unter ber SJiitte gegen ben £eld) $u*

gefixt; auf breitefter Seite 2\" breit, i£" Ijocb. tfeld): offen, aufregt,

in tiefer, faltiger ßinfenfung, fladjfantige 9tippen bi« jum Stiel. Stiel:

bünn, bie 2Sölbung tiwaü überragenb, in atftyefötreifter, tiefer, fein roftü

ger .gwfyle. @r unb färbe: citronengelb. Sonnenfeite aber, wofyin bie

Sonne trifft, tjeUbtutrotl) oerwafd)en, burd) ein aufliegenbe* 33latt abge*

fdmitten, im fRofy feine, wei£lid)e fünfte. 3« ber £eld?einfenfung unb

auf ber ^elcbwötbung ein jartcr 9voft*2lnfiug. gleif<$: gelbltd) wei£, fein,

mürbe, nidjt faftig, von milbem, etwa« jüjjem aber gewürjlofem ©efd?matfe.

Äetnfyau*: gefdjloffen, mit 7 bunfelbraunen , bidltcben, etwa« fantigen

fernen. Äeld)röf)re: unbebeutenb. Ter 3lpfel ift von ut gerina,em

innerem Söertfy, al* ba£ feine Verbreitung anjuratfycn wäre, ba c« nad?

meiner Meinung nid?t barauf anfommen fann, bie übergroße 3abl bereit«

vorbanbener Sorten 31t vermehren. 9iur weint bie jvrmtt ist jeber .£)in*

ftdjt eine au«gejeid?nete unb beffer al* bereit* mbanbene wäre, möchte bie«

wünfd)en«wertl) erfrf)eincn. SBcnn bie grope avuu tbarf.it berrorgeboben

eigen, bod? ntd;t fo 31t beaebten, wenn bie grudu nid;t juglcid) inneren

SBertfj l)at. Sebenfall« taufest bei biefem Slpfct ba« Steuere."

N. £err Snfpeftor Scu^e legte wn bei« 2 i fd) lernt ei fter, £enn

3ul. Sänge (Sd)önebcrger*$elb 9er. 47.), 2 (Sorten Scbattenbccfett , an$

runben ^o^ftaben beftehenb, vor. Sei ber einen waren Hefe burd) Tupfer*

brafyt, bei ber anbern burd? präparivten Sinbfabcn mit einanber verbunben.

Tie elftere fotlte ftd? burd? gröpere Tauerbaftiaf.it au«;eid-nen. £err 3n--

fyeftor 33oud?e beutete auf bie Sßicbtigfeit berartig« Sebattenbecfen bin,

bie niebt glcid) im erften 3abre nubraud bar würben. 2Kit iMnbfaben ge*

f(od}tene tjaben immer nur 3 3afwe gehalten; in Pohbrübe praparirter §8inb*

faben verforidjt hingegen webl eine längere Tauer. Slm Söentgften pxah

tifd) ift gebeerter Sinbfaben, ba biefer fel)r fcbneU brüchig wirb , befonber«

wenn er ber Sonne fet>r au«gefefet ift. SSMcbe Tauer Äupferbrabt babe,

muffe bie (Srfa^rung lehren.

1) f. 9Jr.



0. £err ©ärtnereibeft&er ©ömer r,atte einen Söeric^t eingefenbet

über bie ©arten unb ©ärtnereien bev Umgegenb von Sucfau.
1
)

P. Stuf gleiche «ffieife b,atte bev £err ©raf von £ov erben auf

ßür,nern bei £>f>lau eine «Betreibung unb @efct)i$te feiner ©artenantagen

eingeliefert, worauf Mitteilungen gemacht würben. 3luc§ über anbere

(Mäitctx unb yaxtt ber ttmgegenb waren bem «Berichte «Rotten betge*

Q. SaS £6nigltcf/e £anbe3öfottomie;Megium v)aüe über ben «3erict;t

beö Surfer, eerermeifter «Kobro in Briefen über ^arbenbau eine «Rücfäu^

tung erlaffen unb einen anbern 33eri$t über tenfclben ©egenftanb, ben ber

Äantor $ot)l tn Äanty in ©Rieften $um «Berfaffer f>atte, überreicht.
3
)

R. 3)er £ofgärtner @. ftintelmann tjatte eine 3ufammenftellung

Der «Kittet gegen ben Seinvilj eingefenbet unb fvraety ben «ffiunfd? au*,

bafj biefe mögli^ft versollftänbigt werben mochte, Leiber ift bie Äranffycit

bereit« in ber «Hktntreiberei beö £errrn £ofgärtner Selto in SanSfoucj

»on feuern ausgebrochen unb eS werben bafetbft alte «Beifüge mit verföie*

cenen «Kitteln , bie al* unfehlbar angevriefen würben , in 2inmenbung ge*

bracht. 3u feiner Seit wirb baS «Äefuttat mitgeteilt werben.

S. £err ©- IBlaf in ©tbcrfelb feilte bie «Betreibung einer bewahr*

ten £eiflwafferbeiumg (Therraosjplion) nebft einer 3ei^nunfl mit.
4
)

T. 9luf «Beranlaffung ber im Svagefaften ftd; vorgefunbenen fcrage

auS ber legten Sifeung: „?luf welche «Seife feinten bie Samen ber Victoria

regia am £eict)teften unb Si$erften?" würbe ber £err 3nfVeftor «Boucle

um «Kittfjeilung feiner (Erfahrung aufgefordert unb «uferte tiefer ft<$ auf

folgenbe «Seife. Seit 14 Sagen etwa fyaben im botanifetyen ©arten bie

Samen genannter «pflanje ju leimen begonnen, jebod) fefw fvärlid), obgleich

bie verfcfyiebenflen 93erfud)e, ba£ keimen ju befct/leunigen , vorgenommen

ftnb. Gin 31>ril ber Samen ifi von bei «Reife an fet)v warm gehalten wor*

ben (25° 9?.), ein anberer bagegen würbe nur einer Temperatur von

18_20° ausgefegt. «SSiebevum würben gegen 20 Samenfömer in «JBaffer

ober in Set/lamm, ber junt großen £rjeil aus Selnn beftanb unb felbft un*

ausgefegt 30° warm war, 2 «JÄonate gehalten unb Ratten ftcf) barin fer>r

gut fonfervirt. Gnblicl? verwahrte icf> ©amen jum Jfyeit in offenen, jum

Sfyeil in verforften $fafct/en, bie ict; in SBajfer ju verfeb/iebenen liefen (bie

SU 2£') verfenfte. Sitte biefe «Berfucfje, fo wie einweihen in or^btrtev Sal$*

laure, in So^brü^e unb in lirin, fowie eintauchen in «Baffer von 50° «R.

boten feine befonberen Erfolge bar, benn e$ leimten bie Samen jum $f>eit

unter btefen, jum ^eil unter jenen Umftänben. 2)a6 %e\te fdjeint übrigen«

no<$ ju fein, wenn man bie Samen gleicfy von ber «Reife an in SBaffer von
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20—25° ». im* an einem gellen Drtc anhebt, tenn unter tiefen 8c*

tyältniffen feinten fte gewbljnlid) nadj 5 Penaten.

93ei Euryale ferox Saüsb., bie aKevbtngö weit leiebter ald tie Victoria

feimt, braute ein äBecb/fe( ter Temperatur — intern Samen, tie länge« 3eit

nur 8° Sßärme auSgefefct gewefen waren, plc^Uct) 20° erhielten — eine

feijr gtinftige äSirfung fyenjor. Sei bei SBifteria blieb taffclbe SSerfatyreu

oijne Erfolg.

55ie Angaben te£ .fjerm Snfpeftor 23oud;6 würben aud) von antern

anwefenten ÜNitglietern beftäiigt. 'Man war aber jum Stjeil ter Meinung,

ba£ vielleicht ?lnfa)neiten teS garten, aber fonft mel)(reia)en (Siweipcö tafl

keimen beförbem möchte. 2>em witerfvrad? aber $m 3nfpeftor 95ou$e,

wa$ £err Dr. (SaSparv baturef; motivirte, bafj in tem Giweifje ter ©amen

tie 3eUenmembranen 311m grojjen Jljeil abiorbirt ftnt u.tt tie ~uifmehl

forner ft# temnacij frei unt lofe in ter SKaffe beftnben. 2>urc$ taS Sin*

(Anetten fced ©amen« fallen tie lederen natfirtk^er üi>eiie bd jeter 6r*

Ktmtteutug f>erau* unt fonnen bemnaefy ni$t jur ßmätnung ter jungen

<Pflan&e tienen. »cerfwürbig ift ed, baf £err Dr. (SaStoart? nac$ tem

2lu*wafd?en be* etärfme^le« eine fafrige «Otaffe erhielt, tie tur$ 6$wefel*

fdure braun gefärbt wurte unt beöljalb or;n? 3weifet Kucfftänte ter 3ellen*

wantungen tarfteüt 2)iefe Slbforbirung oter vielmehr Dbliterirung ter

3eüenwänte ftnbet man ttbrige«3 in tem (Siweijje auef; anterer Samen, fo

namentlich bei ten Slmarantaeeen, ($f)cno»obiaceen unt Sanwtofnitleeu.

U. £err ^rofeffor <3(tyul&*©c&ul&enjtein feilte nachträglich in

betreff ter bic^otem geseilten Söurjeln be* Epiphylium Ilookeri Haw. nod&

mit, bap" folcfye ©abelwuqeln feineSwegä eine ifolirte (Srfc^einung barböten,

ta bergletetyen gälte von tym in tem elftem ter «ötorfcfwlogie bereite meijee

aufgeführt feien unt ter %aU von Epiphylium tafelbft von if)m abgebiltet

Worten fei. 3n einzelnen gamiüen fonne man felbige ganj gew£u)nli# be*

obadjten. @o bei ten ^antaneen, 0ct)ijoöl)oreen, Sßroteaceen.

V. 2lm ©bluffe ter ©i&ung vroftamirte ter $m SBorftfeenbe nocf> ten

£errn Saron von £arbenbcrg

auf Obe rtt,ieterftätt in ter ©raffa)aft «ianSfelb als wtrflicfceS SJcitglieb.



$erf>anbelt in bct 305. SBerfammfong am 10. %\>x\\ 1853

im 6ttatifd)en £aufe.

ÜJlacb/bem ba« ^rotofoö ber r-oiigen (Sifcuttß r-orgelefen unb angenommen

war, machte ber «Borfttjcnte, £err $>ireftor Senne, normale auf bie 2lu«*

ftetlung
1
) aufmerffam unb fpracb, im tarnen be« herein« allen benen, bie

jit bevfetben etwa« beigetragen Ratten, ben £>anf au«. ©r freue ftct> aber

aueb, enferbem über bie rege Jt)ettnal)me unb bie Slnerfennung, welche fcon

Seiten be« febauenben ^ublifum« funt gegeben worben fei..

A. 3)er s£orft6cntc t b eilt c ber ^erfammlung ben 5Borfcb,lag be«

SSorftanbe« mit, eine bei tbätigften SRftgliefcet, wa« felbft ben herein grün*

ben fjatf, unb atfo feit (finget al« 3€ vuU)ien bemfelben angehört, ben £erm
Stetiger £elm, vor feinem Weggänge an ben Stfoetn, jum (Sfyrenmitgliebe

ju ernennen. 5>er ^orfcr/lag würbe einftimmig angenommen.

H. Sluf gfeute Steife feblug ber 2krftanb burefc. ben £errn «orft&en*

ben ben £evvn Ättttftg&tnet giftet in Sonnenwalbe bei Sucfau jum

(SJnenmitgliebe twr. (5« fei bem Vereine bie Äunbe geworben, baf biefer

«Wann ben langen 3eitraum von 50 Sauren ber ©ärtnerei be« £erm (^va

fen »on <5otm«*eon nenwalbe mit Siebe unb breite iwrgeftanben unb

bereit« am 4. 3anuar fein Jubiläum gefeiert hc\be. Der ©orftanb t)alte

e« be«t)atb für feine ^flicr/t, ben herein auf tiefen Wann aufmerffam ju

magern 2luct/ tiefer QnnutKig würbe einftimmig gut gefyeijjen.

C. £er gtatjtftente forbevte ben £erm O.kncralfefretär auf, ba«

^rotefoll 2
) von ber ei&ung ber freien ieluev mitjut^eilen. £a in bemfeU

ben ba« 33ebauem ausgetreten würbe, ba£ nieb/t alle ^rei«rict)ter an ber

S3erb)anbUtng 5T^ctl genommen tjatten, fo erflärte ber £err 9tegierung«vatl)

^epbet, bajj er leibet verbintevt genvfcn fei, ba« ef>ten»ofle Slmt eine«

$rei«ricf,terS anjune^men, bie 5lnjeige bavon aber bereit« vor 3 äßoe^en

gemalt l;abe.

D. 3u SJtitgliebem würben ttorgefct-Iagen

:

1. «&err sJlec^nung«rat{) ^crmling bitref; ben Öcneralfefretdr,

2. „ Cberamtmann ©d? lefinger auf Ufro bei Sudan buvdb, ben



3. .£>eri $«*rtfbc##tt Slaf in (Slberfelb turcb ten $mn £efgaitner

©. gintclmann,

4. „ Kaufmann 8Ufe 11 p t> o f f turcb, £errn Dr. (*ggert.

E. «Bon Letten te* >töuiglid>en Vantc^öfonomio Motlo^iumd war eine

JiiHtu'ift ter Germania, ln,uidvc!Uu:;inn >\o 1uicUivlMfr r'm ,Äelcniidne \\i ^ei

lin, mit ter Sitte um ^littbetlung berfelben cingefentet werten. £ie jir*

fulirte unter ten anwefenten «Mglietern.

F. 3)er ©encralfefretär tt>eiftc mit, baf ter 9?orftanb für gut befun*

teit Ijate, tie im £erbft biet' vvokftirtc .Kartoffel,, £b\U unt $onune-Vluc

ftellung nad? SUttmburg, alfo in eine ©egent \n verleben, wo gerate tiefe

ovgenftante bauvtfäcbliob mit gtfrtg fuftivht werten. <£a tie ^erfamm

lung ftd) cmftimmig tafiiv Mißfriad), fc berichtete ter Ovncralfcfretär mei

ter, tafj in Naumburg bereit« ein ßomite jur Uebernabme ter tert laufen

tat ©efdurfte ftd) gebiltct babe unt au? ten Ferren:

1. 2) an

n

eil, ©er;. 9iegierung$ratl) unt Vantratb,

2. 9iafd;, ©ürgermeifter

,

3. von tfrawell, %wtMati*atoatit,

4. hinter, Slppelfotionßratlj,

5. ©lentenberg, ©tatotraty,

7. £abermcv;er, Kaufmann,

8. Äofylmann jun., Kaufmann unt 2üeingut<*bcm>er,

9. ©t ort mann, Cefonom,

10. Styränljarbt, ©tattratf) a. X.,

bejie^e. 2>et «Botftant balte eß aber für gut, tap wnäcpit MM$ ein (Sem

tral (5emite jufammentrete , wa6 ftd? vor 2lUem mit ter ÖMwetfttiifl m&
^regrammeß bef^äftigen unt tann tie «eitere Leitung ufcevneljmen wolle.

Die 3al)l ter tabei beteiligten Witglieter türfe niebt \u Hein fein; tem

nad? macbe ter *orüant ten «Borfälag, fcaf eß au* 7 ^erfenen benebe,

von tenen ter herein Ijiet 2 ernenne, wäbjenb 3 au« tem ApmfriKdN

(Semite unt 1 auü tem Cnrurter Gartenbau herein unt pMt b«l tiefen

»elbit u« wäblen feien. 2116 7. «citgltet bekäme ter Koritanb ten £erm

ourtenim'oeftor Naumann 1

) in Jseuei. Ta beigeftimmt wurtc, erflarte tei

oCneraliefmav, Krater, wenn tie^veueUe Ernennung aufertem erfolgt fei,

weiter tarüber *u berichten.

G. $ert .hofgärtuer ecllo in £anßfottc;i machte tie SÄttt&eilung,

ta$ tie &/eiufraufbeit bei cito ist feinen ^eiimeibereien ausgebrochen, tajj

eß il)«n aber gelungen fei, tiefer verbeerenten ^eft Einhalt $u tyun. 9htf

Knratyen teß £errn ©artentireftote Senn 6 l)abe er verfebjetene Mittel,



bie btefyer angeraten würben, gebraust. 2>a* 2öafcf/en bei" 6töcfe vor

ber beginnenben Vegetation mit fogenannter ^alfmitcr, fyatte feineSwege*

ben Erfolg, ben man ftcf, verfvroct>en, wot;l aber gab eine Sluflöfung »on

3chvefeifali talio von ccbwefelleber) in SBaffer voUftänbige Oiefultate.

3uerft war ju viel <8$wefelleber genommen unb baburd) ein $l)eil be* Sau*

beS, (o wie bev Trauben ju ©runbe gegangen. 3öa6 an ben Sieben aber

gut geblieben war, ijatte ben fcf,maro$enben *pUj, to <*"> jugenblic^en

Steile in gorm eine« $uber* übergießt , voUftänbig verloren unb vegetirt

tefct wieberum, wie früher. 2luf tiefe SBeife ftnb bocf; eine 9Jienge £rau*

ben, beven Seeren über unb über bebecft waren, ermatten worben. 6päter

fanb ftcfc. baö Verfjältnif von 2 Sott) <5<$wefelleber auf 10 Duart äöaffer,

atfo ungefähr auf eine ©tefjfanne voll, ai« ein fotcb/eö fyerau*, woburcf; ber

3% (Oidium Tücken) »oßflänbig »ertilgt würbe, of>ne bafl bie SSeinreben

felbft nur im ©eringften litten. o«u ©egcntbcil fcbien bie angegebene

9Rif#ung auf bie Vegetation ber Weinreben einen fet>t* günftigen (Sinflufj

ausüben. Sitte Sieben ber übrigen £aufer, bie eben tyre Vegetation be*

ginnen wollten, würben meine Jag* hinter einanber mit ber angegebenen

?ofung beforifrt. STfOf Ux Mty ber Flaume , in benen bie £ranfl)eit in

ber Sfyat auf eine erfebreefente ii?eii'e aufgetreten war, erfdpien fte nun nir*

genb* weiter. @$ unterliegt wob/l feinem 3^eifel, baf bie ^eirne burd) bie

9luflofung von (Sct-wefelieber in Söaffer vollftanbig vertilgt worben ftnb,

bevor fte jur Entwicklung famen. 35er £err öofgartner <Sello t>ielt mit

bem Vereine bie £acbe für fo wichtig, baf befcr/loffen würbe, eine ©efannt*

macr>ung bttreb bie öffentlichen -Mauer erzeigen *u (äffen.

SQtnn aueb ber Slnwenbung tiefe* Mittels im ©rofjen manche, jum
?fjeil nicr)t ju überwinbenbe, <£cf}wicrigfcitcn entgegentreten mögen, fo ift e*

boct. für Treibereien unb felbft im freien, namentlich wo man bie Sieben

an Käufern, dauern, ^laufen u.
f.
w. gewgen unb feine $u großen glasen

bepflanzt fyat, oljne gwfe Atoüeu lm t Laiben ein Mvräfervativ, na$ in ben

ttöniglicben Treibereien reo £erm £ofgartner* ©ello ftcf) unbebingt be*

wäfyrt Ijat. (5$ gefjt teör>a(b an alle bie, wetebe SBeintreibereien unb über*

fyaityt SSeinfultur traben, bie «Dialv.utng, tic itkinreben, bevor fte au*fcfc>la*

gen, mit ber oben näfyer bezeichneten Söfung ju befpriften unb auf Hefe
Sßeife alte $Hgfeime *u tilgen. 2>er Äoftenvunft ift faum in 2lnfcf/lag ju

bringen, ba man ba« ^funt cchrcfeliebcr mit 4 ©r. ^at)\t unb jwet

fotb, febon auf eine ©iefcfanne S5B«ffer au^reiebm. £err 3)ireftor Vär*
walb glaubte, baf Scbwefetfalf noef, wirffamer fein möchte, unb fölug jur

Senufrung ben vor, ben man bei ber ©aSbereitung erhalt, jumal biefer noety

weit wohlfeiler abgelaffen wirb. Verfuge fönnen leicht bie «Brauc^barfeit

bartfnm, obwohl bie geringe Sö^barfeit bejfelben in Gaffer nic^t fo günftig
ju fein fc^eint.

^e ift übrigen* neef? feineeweg« flar, wa$ eigentlich ba* 993irffame



babei ift, ob ber babei ftd? bilbenbe 6d)wefelwafferftoff ober baö 2lefcfali?

2>aö ledere wirft forrofb unb baburct) gewif aud) ungünftig auf feie

Nebelt, wäfyrenb ber erftere nie einen nachteiligen (Sinfluf auf bie $nU
wtcfelung bei- fyofyeren *pflanjen gezeigt t>at.

5>et £err £ofgärtner ©ello berichtete weiter, bap berfelbe *(W$, ber

bie jefcige 3öeinfranft>eit fyeriwrrufe, auct; auferbem auf ^flanjen »orfomme.

60 f>abe er ityn namentlich in ber neueften Seit auf SRofen gefe^en.
1
) Dem

fügte ber «£>err Snfpeftor $ou$6 nocfc; t>inju, baf man feiert längft bie

^ilje, welche gar nicfc)t feiten (Srifen ergreifen, burd? Sluflöfung ?on 6d?we*

fetleber mit (Srfolg »ertilgt t)abe.

II. (Scfjlieflict/ »roflamirte ber £err 23orft£enbe:

1. ben £errn Stabtratl) £ fyr anwarbt in Naumburg,

2. ben £errn 9iittergut$beft&er Maurer auf Meinfwf bei Äirc^aiit,

nacfc>bem il;re tarnen ftatutenmäpig bie ©itutng über au6get;ängt gewefen

waren, alö wirfliebe Mglieber.

SBevfyanbelt Berlin ben i. 3Jtoi 1853 im (SnQlifcfyen £anfe

in ber 306. Skrfammfanö.

yCadjtem baö ^rotofolt »crlefen unb angenommen war, machte ber $«M
^onlijentc am bie *PfIanjen, welche bergen ,\iifriiutsganuer «ouebe jur

Serfefttttg geliefert fjatte, aufmerffam.

A. 2)er $m SBorjifcenbe brachte als SRitglieber in SBorfdjlaa,:

1. ben £errn 8attbe6öfonomieratb tfoppe auf 93ee«bau bd ?ucfau,

2. ben Rentier 3 a gor in «erlin,

3. ben £errn Saron »on $fuel auf Sabnöfelbe bei Üflünc^eberg,

4. grau SBaronin von bem Änefebed, geb. »on Sojanowöfa auf

ßarwe bei »euruwin.

B. 3)er SSorftanb fc^lug bur$ ben £errn SBorft&enben eine äommiffton

ttor, beftefyenb auS:

1. bem £errn ©ebeimen Dberlwfbuc$brucfer 2)erfer als SBorft&enben,

i) Stuf JRoftnblätitrn fteljt man fcine*«?eg« fttten Erisyphe - «rten in ftoro. »ob »eigen
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2. bem £errn ^ofgärtnet @. gintelmann,

3. bem £e«n &unftgärtn« Sflatfyieu,

um b« «Berfammlung am 3at>te*fejie »orfct>tagc gut 5ßat>l eine* neuen

23orftanbeö ju machen.

C. 2luf gleiche SBeife würbe eine Äommiffton m @nt»erfung eine*

Programms für bie in Naumburg am 9. ©tobet **• «eben tretend Dbp,

2ßeto* unb ©emüfe^luöfteUung ernannt, beftefcienb au$ bem

1. £erm $rofeffot Äoc| als «Borfttjenben,

2. „ Äunftgartner $. gr. 93ou$e sen.,

3. , 93aron von £arbenberg auf Dber»ieberftäbt,

4. „ £ofgärtner «ftietner in <Scr.önf}aufen bei Setlin,
1
)

5. „ (Stabtratr, 3; r,r anwarb au6 «Raumburg.

3u gleicher 3eit würbe bie SRittfyeilung gemacht, baf ber Fontane

um ft$ bie erforberlicf/en Mittel baju 5u »erfctyaffen, ft$ mit einem ©efudK

um 100 tyakx an ba3 &oniglie£;e Sanbeaöfonomte*;Megium gewenbet fyabe.

35« £err SSorft^enbe freue fä, fc^on jefri ber «Berfammlung bie vertrau

lic£>e üRtttyeilung machen ju fönnen, baf in ber ©ifcung bea 8bn\%tityn

Sanbegofonomie^oüegiumS oom 29. Styril bereite ber Sitte enttyroefc-en

»orten fei.

D. (Snblid> »urbe eine britte Äommiffton in »orfet/lag gebraefc-t, um

taö Programm für bie 2tprilau6ftettung im 3af)re 1854 ju entwerfen, unb

j»ar beftet)enb au3 folgenben 9)citgtiebetn:

1. £err Äunjtgartner gorfert,

2. „ „ ©iveoub,

3. „ ftegierungöratf; Jpe^bet,

4. „ Äunftgärtner «impte^t,

5. „ 58aumfcbulenbeft&« Sorberg.

(benannte 5 £erren Ratten ber 33eratbung bes> bieoiäbrigen $togramm$ im

vorigen Jal)re beigewobnt, »äfyrenb bie folgenben niebt beteiligt gewefen

6. £eu tfunftgärtner % %t. SoucJ>e jun.,

7. \, „ Grap,

8. „ gabrifbeftfcer Danneel,
9. „ ©ebeiraer Siecfc/nungöratb ganninget,

tO. „ «Regierungöratb; £olbe,

11. „ £ofgärtnet 3Rorf$,
12. „ f,

%\). 9U etner in cebönbamen, *)

13. „ tfunftgartner Ariern,

: «Rietner au3 \
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unb bem SBorfifcenben:

14. £errn ©efyeimen 9Rebijinalrat^e (Sadpet.

E. £err «Regierungfltaty £ et; ber I>ielt einen längeren Vortrag über

tie finanziellen $crf)ältniffe be6 «Bereinö unb ten tfaffenabfct/lu^ für baö

3abr 185'?. S)emnadb, l)abe tie ©efammt*@innar;me beö vorigen Safyred mit

(iimVKuf; eine* auö bem 3at)re 1851 übernommenen SeftanbeS von 34 Sfylr.

11 egr. 11 Sßf. ftcfc. belaufen auf 3088 2i)fr. 2 @gr. 2 üßf., worunter

ftc$ an laufenden Seitrügen ber SRitglieber 2215 £r,lr. —, an crtrortinai,

von Seiträgen 106 21)lr. 5 @gr. — , an einnahmen auf Diefte 150 tylx.

15 €gr. — , an 3"f<W«* «uö &« =3taat6faffe 350 2l)ir. — u.
f. w. U*

ftnben. £ie ®efammt*2lu6gabe betrug 2692 2l)lr. 24 6gr. 10 *pf. mit

(Sinföluf von 155 2|fc. 2lbjal)lung auf tiefte. Der Seftanb beträgt f*
nacb, 395 2r)Ir. 7 <Egr. 4 ^f., ift gegenwärtig bei. ber Sanf belegt, unb

feil $»t tfyeilweifen Slbjiofung ber älteren Scr/ulben be6 Vereine verwenbet

werten, welcfc-e ftc^j am ^abrc^fc^luf auf noct; 860 2l)lr. 1 <Sgr. 6 SPf. be*

liefen. £err £et;ber ftellte anb/eim, eine ftommiffton jur Prüfung ber

Diecfc/nungeführung für taS },ahx 1852 ju ernennen, welker er bie in 9Re<$*

nungeform geführten Südwr vorlegen werbe.

3u SHitgliebern tiefer uommiffton ernannte ber £err Sorft&enbe tyier*

a\\\ unter 3uftimmung ber Serfammlung:

•Öerrn ?Kegieiung^ratl) tfolbe alö SBorfaenten,

„ £ofratb Säuert,

„ Web. tteebiuntgerath Scnba,

I ^»ofgärtner SRaver.

F. £er £>err SBorfttjenbe fpieub über tie eingegangenen Süd)er unb

öcitutuften unb nannte befonberö tiejenigen von ten leiuern, tie ber 5*er*

ein neu erworben hatte, ober tie temfelt-en eil£ Wefcrenf mitgoihcili Wor-

ten Wiiven. ©efonbet$ machte ber herein barauf aufmerffam, Kap baburet;

wietennu meine Xefei'te größerer i'Jerfe in e:r Siblicibef erfefct Worten

feien. 3u gleicher ßeit legte er M'intosl» Book of (ho garden, 1. Sheif, vo-,

ba ber (Meneralfefrctär tie ?lnfcbaffuug tcö aßerfeö von Seiten beS ©ar*

tenbauvereinS für wünfef/cnewertr; hielt. 9tad; tiefem ätmelt genannte*

2ßerf in feiner Einrichtung goutonä ©arten * (5nci;clo»äbte , unb enthält

wie tiefe fef)r viele eingebruefte 3eie^nungcn, befonterö ornamentale, unb

auferbem einen Sltlaö größerer Slbbilbungen. 2>er $eei* ift aUerting«, wie

eS ietoer) bei ber «Stade bc$ Sucres unb ten vielen 3eicb
/
nungen faum

anberö erwartet werben fann, rjoä) , nämlicb 18 Shaler; walwfcf/einlicb,

möchte ber jweite ^eil eben fo viel foften, aber bod? muß gerate bie 23i*

bliotfyef eine* Sereinö, wie ber jur Seförberung beö Wartenbaueö ift, feiere

33ü$ei' tyaben, bie ber Privatmann ftdj beS l)oben greife* falber nic^t an*

(Raffen fann , unb auf tiefe SSeifc mit ber gärtnerifefcen Sßiffenfc^aft fort*



fl
e^cn. Der £err Scr-atjmeifter, SlegierungSratb, $et>feer, Rauhte jefeoef;,

wie fef>r cv auefc; He ©rünfee anerfennc, in finanzieller £inftcf,t gegen feie

Hnfäajfung eines foftfpieligen Seifet frre^en jtt muffen, jumal er voraus*

fefce, feafi nur ein 3>ei( ter Mitglieder fca« in en^M^ct (Sprache gefc^ie*

bene ©uc$ benufcen fonne. öS würbe ^otgefc^Uigeit, feaS ©uc§ einer faefc

N üommiffton j«t 93eurtr,eUung 51t übergeben; fea eS jetoeb; jefct

fer-on fcemSöuc^änfeler jurücfgegeben ofeer angefaafft werten mii^te, fo lehnte

tie «Berfammlung feie Erwerbung teS SudjeS ab.

G. Der ©enevalfefretär machte feer «ßerfammtung feen $orfcfc>lag, fea

bereits 44 Lieferungen «Bemäntlungen , alfo eine jiemlicr) grofe 3ar,l *»*

«Banfeen, herausgegeben feien, eine neue ftetye terfelben $u beginnen unfe

ftefc. bei feer Verausgabe feer größeren Dftavform ju befeienen. 2lbgefel)en

feavon, feaf Dfta* an unfe für ftcr; bequemer ift, als &uart, fo fyreef/e auet?

auferfeem eine finanzielle 9tücfftef?t feafür. Die Materialien 511m Drucf ftnfe

jefct, wie man aus feer 44. Lieferung erfetjen fann, äal)lreicl;er eingelaufen.

9Kan fann auf jefeen galt für fea* frifc^eve ©efeetyen teS Vereine tiefen

Umftanfc als ein gutes 3"^™ anfeften unfe fearf turcf,auS nict/t feie von

allen Seiten eingefenfecten 3lbt>anfelungen unfe Setzte rut/ig ad acta legen,

fonfeern muf fie jum $lu$m unfe frommen feev gärtnerifc^en 3Biffen(c^aft be;

fannt machen, ga^re man aber auf feiefe Söeife ju feruefen fort, fo föirae fein

leicht feer ausgeworfene (Stat für feie 33 err,anfehingen fc^on mit tcv nä<f>ften Liefe

rung überfer/ritten wevfeen. Der einjige Sßeg, um wenigftenS eine ju gvofk

(JtatSüberfct/reitung ju vermeifeen, fei nun ein wenig fleinerer Drucf unfe feie

Dftavform; nadj jiemlict/ genauer SSerectynung würfee man auf tiefe 2öeife

i, ja felbft | feer ganjen Summe fraren. Wtan t)at no$ allgemein feen

fcunfcb, auSgefvrocf/en , fea? wieterum »iltungen, wie früher, freigegeben

werfeen motten. $ielieict/t fonnte man feureb tiefe StfyftMtif feie WtÜt

tel, wenigftenS $um Sbeil, fer/affen, um auc6, feiejem gerechten Verlangen ju

genügen.

Da ftdj nur fefyr wenige Stimmen gegen feie Umdnfeerung erhoben unfe

man nur feen einen (Sinwanfe fycnwrtjob, feaf grate feie Ciuartform, wo man

Slbbiltungen geben Wolle, twr$u$iel)en fei, fo rourfee feer $orfcf/lag fceS ®e*

neralfefretarS feureb, faft einftimmigen «Befcbjufi feer «Berfammtung gut gelten.

H. Der ©enevalfefretär war weife Ibaft geworten, welcfceS £0(3 *ur

Verfertigung feeS in ter Sifcung vom 9. Januar vorgelegten «JSaviercS fti»

gewentet würte, fea ter SluSferucf „gtdjte" fonft jwar faft tmeb. gam

Deutfctylanfe jur Sßejeic^nung feer ?)totl)tanue gebraust wirfe, in feer Marf

aber in ter «Reget als Benennung für tie .Hiefer feient. 3n feer gefcrueften

Slnnonce feeS ^errn von ^annewiö wirfe ter 93aum, feer feaS -£>ol$ liefert,

gierte genannt, aber feet fea^inter cingeflammerte botanifc^e 9lame „Pinus

sylvestris", fagt befttmmt, was fearunter ju verfielen ift. ^err ^tofeffor

©ovpert in Breslau, feem wir feie ganjc SKitt^ettung über feaS ^oljva*
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verbanfen, behauptet bagegen, bafj bad «£jol$ ber Pinus Abies L. baju

werte. Um ©ewiftyeit barüber ju l^aben, I>atte ber ©eneralfefre*

tav ftd) nocfy einmal bireft an ben £errn ^vofeffov ©övvert gewenbet unb

mm bie bvieflicbe «DittttycUuna. befommen, baf bie 9cotbtanne, bie in ed?leften

wie im groften 7l)dU Deutfc^lanbä $i$te t>eipe, baö Material tiefere.
1
)

J. £err s

$rofeffor ®ö>vert fyatte eine 3 inJeti^ette eingefenbet, bie

mit fcfyr beutlicfyer fcfywarjer Schrift verfeben war. SBte befannt, ift grabe

bad nid)t fcfjarfe hervortreten ber @d)rift auf 3infetiquetten, bie Urfatye,

warum tiefe, trofc ifyrer langen Dauer, nicf/t fo allgemein würben, als man

glauben follte. 3fn meinem ^eifammlungen, unb nod) in ber legten, waren

[eben 93orfd)läge gemalt »orten, biefen Uebelftanb ju befeitigen unb bie

S8ud)ftaben fd)»är$er unb mefyr fyervortretent aufzutragen, «öerr Kaufmann

^utftein, ein fefer unterrichteter unb gewanbter (£f)emifer in ©redlau, tyat

nun ebenfalls ein «Berfabren im gebruarfjefte ber 9tegerfd?en ©artenflora

befannt gemalt, baS ber £err ^rofeffor ©6 wert bem «Bereute in einer

2Ibfd?rift mtttbeilt. 3infctiauettcn, auf tiefe SBeife betrieben, Ratten im fei

tanifdjen ©arten ju «Breslau bereit« feit längerer 3eit alle ungünftigen

(vinflfme ber 2öitteruug ertragen. (*3 fommt nod) baju, ba£ fte ftd) auty

burd? «83cl)lfeilt)eit emvfetjlen. DeSbalb ift eS wor,l wunfe^endwertt) , bap

tad SSerfatnen befannter unb bemnad? t)ier aufgenommen wirb.

„Daö 3inf, weld>e3 jum (Schreiben benufct werben foll, Wirb nid)t mit

©aljföure von ber barauf fifcenben Ory;bfd?id?t gereinigt, fonbern mit 33im6*

fteiu troefen abgefefcliffen unb nac^er mit einem Savven abgebt. An***

rerfeits bereitet man mt bie utm 2dneiben bienenbe 3Tinte auf folgenbe

2Öeife. man bringt 2 tfuvferbrebfpäne ober £u»fer»lattten mit 3 cal
5
*

fäurc, welcbe vorder mit 1 Salpeterfäure vermifebt werben, in unmittelbare 23e*

rüfuung; follte fid? Tupfer bei gewöhnlicher Temperatur in ber Säure nicfyt

mein löfen, fo wirb äisirme angewanbt, um ein neutrales &upferd)torib in

Vöfung ut erhalten. 9Ran wirb fo eine tief bunfclgrün gefärbte Söfung

von ßupfercfelorib erhalten Ijaben, welche von bem ungeloften Tupfer abge*

goffen unb ftltrirt wirb. 9)can tjat nun nid?tö weiter nötfetg, al* tiefe

glüfftgfeit mit SBaffev bis jum fpeciftfdjen ©ewid?t von l,oso ju verbünnen.

Die flare bta^blaue glüfftgfeit ift jum 6dnetben fertig. 3um ^treiben

bienen ©änfepofen mit furjem ©palt. Die ®d>rtft$üge auf blanf gefcblitte;

nem 3inf werben fogleicb tief fd?warj, tiberjietjen ftd? aber nad) furjer 3cit

1) «föerfvoürbiger 3Beife würben aber toii ^ «<*>«« *<« aas )

gefatigteu ^apivre in Ui am 'i3., 24. unb 25. ftattgefmtDenen I^ievfc^au mit «Krobuften .-

®trät^;9lu<MMuna im Jttotrf^en £ofa(e l)tet aufbeut, fo bap man boc^ tsiebenan

«ermut^ung {Raum geben möchte, bap bie Äiefer, ober toieUei^t .Kiefer unb ötotbtanne

gleitet 3eit, jur «Berfertigung »on Rapier benufct »erben.

Wad^räglid)« «nmerfung be« ©eneratfefretär«.



mit einer £eefe *on (^lorjinf. 3ft feie Schrift m$ einer leiben ©tunte

völlig getrocfnet, fo entfernt man tie ledere 6d>i#t mit einem trocfenen

Sappen turcb, ftarfeS abreiben. Weitere Dotationen ter ©d?rift ftnt nicfc}t

ju befürchten, lim ten 3infetiquetten met)r <Säm J" bieten, werten fte mit

3)ammarftrnif überwogen. 1000 ©tüef feiger (Stiquctten foften in ter @rö£e

von 3" Sänge unt 2" breite 8 2l)lr. $r. (Sour.

Der Vorgang, welcher ftattftntet, wenn ein gelöfteS ^xtpfcvfatj auf

metaüifct-eö 3inf gebracht wirb, ift folgenter. 3)aö gelöftc &upfcrfal$ wirb

fofort fcurct) metallifctye* 3inf in ter SQBcifc jerlegt, taf? fttf) metaUtfäc«

Kupfer in iwcfc>ft fein geseilter Sefct.affenljeit al$ fc£;War$c§ Pulver nieteiv

fct/lägt, tie ©äure bemächtigt ftct) bei 3*nf* unt bittet tamit d^lorjinf, wcl*

fyt, wie etwäbnt, fefcir leiebt, orme roieterjuleftren, entfernt Wirt, gfftg*

faureä 3inf, taS $rotuft ter 3«tfe$«ng älterer 93 er fTriften haftet weit

fefter auf tem 3inf."

K. £crr ^Srofeffor ©öppert machte eine SHitifyeilung, tie il)re$ gro*

fett 3ntereffeö halber fyier unveräntert folgt: 3ct> t)abe jüngft meine 33 e*

obad?tungeu über 2öacr,6tt)umSt>er tyältniffe ter Säume, inö*

befonbere ter (Soniferen, welche für tie ^rariö ter Gärtnerei

von 9tu$en fein fönnen, in eine 5lbb,antlung jufammengeftellt , tie aber

tvofyl erft in einiger 3 eit veröffentlicht werten türfte. 3nfofern tet; nun

aber wünfetye, taf man fte balt ju SSerfucfyen benufcen möchte, erlaube id;

mir auö terfelben, beim ^eranna^en te6 grübjafyre, eine Beobachtung mitjü*

tbeüen, welcbe tie Berwanttung ter 9cebenacr)fen in «^auptacfyfen bei Soniferen

betrifft, unt an 2 r-om 2Binte aufgeworfenen 2ßeiftannen (Pinus Picea L.) ge*

mad?t wurte. 3$ fant fte im 3uli te6 vorigen SafyreS am 33öl)tnöberge bei etwa

2000 %. (Beetee in tem trepd) gehaltenen unt rationell gepflegten ftorfte teö

£erm von Styielau ju SamperStorf bei ftranfenftein. 2luö beiten , wie

gefagt, liegenten Stämmen fyaben ftd) auö ten 3^eigen ter äßirtcl nad? oben

mächtige 6tämme, nact) unten SÖurjeln gebilbet, wie tie beifolgentcn Sibbiltun*

gen terfelben nät)er nadnveifen. «Dfan ftntet auf tynen aud) tie Sänge unt

Dicfe ter £auptftämme wie auc§ tie ©röfenverljältniffe ter turcb; SBerwant*

lung ter 9cebenad?fen gebilteten wahren ©ipfetpfianjen näber bejeietynet. (SS

fdjeint mir tu'erauS, wenn id) nid?t irre, fyervorjugefyen, tap man auf tiefem

von ter 9iatur vorgejeicfyneten Sßege aus einzelnen Koniferen metneve pmvkI

»flauten ju erzielen vermag, wa$ bei wertvollen ten, wie \. B. bei

Arancarien wol)l vertient, auf tem 2£cge te£ 8crftt$* geprüft ?u werten.

3)a mir leiter ein Sermeb/rung^bauö jur 3eit noc^ niebt \u CMcbctc ftebt,

werte id; mit im freien auötauernten Koniferen 5>erfud)e anftetlen.

L. 9ioc^)mal6 legte ^err frofeffor ©öppert aücn ©otanifern, ©ärt.

nern, Santwirtfyen unt gorftteuten tringent an6 £erj, Beobachtungen über

tie verfdpietenen (SntwicfelungSftufcn ter q3flan^en anjuftellcn. 6ö werten
bergleidfcen bereitö an 40 verfd?ietenen Orten gemacht, wegl)alb eö wüm



XXXI

fdjenSwertl) ift, taf? auci; in ober um Berlin tiefem aufjerortcntlici) gewict>

tigert unt leitet noch gar ju fet)r vernacb/läfftgten ©egenftante, ter auf

©ärtnerei, Vantwirtbfcbaft unt gorftfultur \o großen (Sinfiu^ ausübt, feie

nöthige Slufmerfümfeit gewinnet werte. £err Dr. (Sotjn in Breslau t)at

eS wieterum übernommen, tie vorjährigen Seebacb/tungen überftcf/tlict) \U;

fammen ju [teilen. 33eoba(^tungen über tie Temperatur ter äkgetationS-

e^ict)t ober ter grtfcr/icf/t, in ter tie 2Bur*eln ter «Pflanzen ftch befinten,

ftnt ju gleicher 3eit ebenfalls wünfcbcnSwertf) , ta taS frühere 2luS*

f^lagen unt Stützen von ^ftanwn einjeffet Malitäten web,l t)auptfäcf>licb

von ter (?rtwärme abhängt. >i botanifcf)cn ©arten $u Breslau nimmt

man bereits tie nötbigc 9tütfftcr/t tarauf.

M. 3)er ^rafttent teS königlichen SantcSöfonomie Kollegiums, $err

von Secf etorf, t)atte tao reichhaltige ^er^etctnnp teS lantwirthfebaftiicbcn

Wartens in ©Itena eingefentet.

N. £err Dr. ^rii)el legte ein ^robeblatt feines SöerfeS: ,,?lunäb«

hing aller ^flanjenabbiltungcn in alpfyabetifdwr 9iei{)e" vor. Bei ten

citwierigfeiten, tie ftcb tem Söeftimmeu ter ^flamen tarbieten, mup ieter

^Botanifer unt ©ärtner ein foldwS heutig begrüben.

O. 2>er £err 33orftt>ente überreicf/tc (Finlatung unt Programm

jur 9. ©eneralverfammlung teS ;

f
>t>iit$tat*93erem3 für

tie gjcarf 23rantenburg unt 9ciet erlauft ij unt ter tamit verbunbencn großen

<Provin$ial*2l)ierfcr/au, ^rotuften* unt ©erätfye* SluSftellung am 23., 24.

unt 25. Wlai.

P. £err Dr. (5a S pari; feilte ten 3nf>alt eines 2iuffafceS von %w*>

r-iranuS mit: „ift ter llrfpumg unfereS SkiwnS auS einer antern ©raS*

gattung nact/geroiefen*?" ten er privatim von tem ^crfaffer erbalten

batte unt ter in einem ter ndcbften £cfte teS rheinifch^veüpbälifcbcu

natiu'biftorifcben Vereines veröffentlicht werten wirb, ^cach tiefem 2luf*

fafre l;at ® Sprit gabre, ©artner in Slgbe bei Montpellier, aus Aegi-

lo|»s ovata L. tureb 12 jährige Kultur von 1838—1851 wirflichen »eigen

erhalten, ter nun fdwn 4 3abre im freien gelte als folget gebaut

war, ebne wieter tu Ae^Iops ovaia ;urürfuti'cblagen. (* Sprit gabre t)at

feine ^erfmbe in einer 3chrift: des Acetons du .Midi de la France et de

leur tiansformalion, 20 & in Cuuut nebft 3 lithographifcfcen Tafeln , Wft

öffentlutt. ^tofeffor geiir Dunal in Montpellier t>at taju eine furje

SJov* unt Sca^rete getrieben unt beftätigt taS (rrgebnip. Mit NccH hält

^rofeffor IrcviranuS eS für eine höcbfi wichtige Sache, tat? tiefe 1kx>

fueb/e von (S Sprit gabre mit Sorgfalt ju wiebcrfyolen feien, um ut einem

ftcr/ern JKefultate ju gelangen. (SS fönne jetoch, nicht geleugnet werten,

top wegen ter großen «Berwanttfcbaft von Triiicum unt Aegilops taS (Sr*

gebni£ her gabre' fchen 2krfudw eine gro£e 2öab;rfd?emlicbfeit in ft$ trägt.

Q. SllS wirfltc^e «Kitglieter, nacktem ifyre Warnen tie gan?e citunui
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r?intur$ au*gel)ängt gewefen waren, würben bur$ ben £errn 9Sorftt>enben

i. £err 9ie$mmg8ratf} £ermling,

2. „ Kaufmann 9ltbevt ^. U^t)off,

3. „ Cberamtmann Sc^leftnger auf Ufro bei £utfau,

4. I gabrifbeftfcer Slaf in <*iberfelb.

3)a in ber (Sinlabung ber «Berfammlung aucr) eine tofforberung uti

^ar)vt naety ^otSbam, um bie bortige SiumenauSfteilung *) |M beficutUen.

ergangen war
, fo würbe biefeS «Wal bie eifcung etwa« früher gesoffen,

ta eine gröfere 2in$ar;l ber 2lnwefenben tiefer (Sinlabung ftolge leiften wollten.

»et^anbelt Steufcpuektg ben 29. ÜKai 1853,

in ber 307. SBerfammlmiQ*

9Xa^bem ba$ ^rotoloU »erlefen unb unseränbert angenommen war, machte

ber Sorfttjenbe auf bie reichere Sammlung auSgefteliter *Pftan$en anfmerf*

fam. OJon ben 56 Strien beS botanifct)en ©arten«, bie £err 3nfpeftor

söouei>e geliefert fyatte, üerbienen einer befonbem (£rwar/nung : Thysano-

tus proliier Lindl., Chloretis glauca Herb., Camassia esculenta Lindl.

(Phalangium Quamash Pursh), Trillium sessile L , Amorpliopballtis bulbi-

fer Blume, Cryptolepis longiflora Hort., Chironia glutinosa Paxi , Lnca

scariosa Lodd., Hartnelli Hort. ß. nana, ampullacea Curt. ß. vittata, pro-

pendens Andr., Lennea robinioides Kkrtsch, Hossiaea Hendersonii Hort.

unb Viola variegata Fisch.

£errn ÄunjrgÄriner 9Jcatf)ieu fcerbanfte man: Chysis aurea Lindl.

ß. maculata, Trichopilia coeeinea Hort., suavis Lindl., tortilis Lindl., Sipho-

campylus anaoeous Hort., unb Rhododendron Gipsoni Hort.

£err £ofgartner SWorfct; in 6f;arlottenf;of unb £err Äunftgärtner

Temmler fjier Ratten »on ben neuen burcr; ben 9lu6fcr/u£ für Blumen*
unb *J3f(anjenjucf;t am 26. September 1852 empfohlenen ©ommcrgcwäcr-fen:

Collinsia barlsiaefolia Lindl unb mullicolor Hort, unb Nemophila aurita ß.

Lindl. auSgeftetii. 2)ie beiben er (lern »ertienen unbebingt eine größere Sei*

breitung, watjrenb bie ledere wof)l baib f$on ber gSergeffentyeit übergeben

1) M< 9tr. t*.



fein möchte. Collinsia raulticolor Hort. fd)eint übrigens nur eine Slbart ber

C. tricolor ßenth. ju fein.

£err 3nftitutSgärtner 33oucf/e (teilte 21 blüfjenbe ^flanjen aus, bie

ftd) metyr burct; iJjre Kultur unb S3(üt^en^rac^t, als burdj Seltenheit unb

9?eut>eit auszeichneten.

A. 211S neue Mglieber würben r>on bem 93orft&enben «orgefcfylagen:

1. £err ©efyeime erpebirenbe ©efretär Ariele burd? ben £errn £of*

gärtner Tempel,
2. £err 35avon »on girfS ju gifcen bei griefacf burcf) ben £errn $ro*

feffor ©raun.

B. 2>er 93orftfcenbe überreizte im tarnen beS £errn SSaron »on

girfS auf gi&en bä griefaef mehrere ^iftc^en mit ^ineftf^en Sämereien

mit bem befonbem 2Bunfcr/e, bajj biefelben juttäct/ft bem botanifdpen ©arten

unb bem £errn ©artenbireftor Senne mitgeteilt, auferbem aber unter bie

SDiitglieber »erteilt »erben möchten. (§S fanben ftcb bie Samen »on

33 ©orten ©emüfe unb »on 40 Slrten ^kv* unb waljrfcbeinltcr; and)

witbwaef/fenber ^flanjen üor.

C. (SS würbe $ur SBafyl ber »erfc^iebenen 2luSfcryüffe unb beS 2)epu*

tirten jum «Botjtetyetamte bei ber ©ärtnerlefyranftalt gefet/ritten. 3)er SSorftanb

batte, wie früher fo auet) biefeS SM, feine 93or(cr/läge litf)ograpl)iren laffen

unb bie £erren Slnwefenben erfucr)t, abweickuti ätfeftumgen aufutfebreiben.

(SS würben »orgefcblagen:

I. für ben ©emüfebau unb 33au »on £anbelsfräutem:

£err Äunftgärtner $. %x. 33ouct/e sen., als «orftfcenber,

Sc^ulije,

II. für bie Dbftbaum$ucr/t:

£err Xireftor Senne in SanSfouci, als $orftfcenber,

„ £ofgärtner 6. gintelmann im bleuen Calais,

n
5Rietnct in ©anSfouci;

111. für bie (Srjie^ung ber «Blumen:

£err £ofgärtner gintclmann in ^arlottenburg, als SSorftfcenber,

u
^nftitutSgartner 23oud?e,

„ Äunftgärtner $catl)ieu;

IV. für bie Treiberei:

£err £ofgartner «Rietner in ©ct-önrmufen, als Eorft&enber,

@. % inte tmann auf ber $faueninfel,

„ ihmftgärtner Simprecf-t;

V. für bilbenbe ©artenfunft:

£err 2)irefior Senne, als SSorftfcenber,

„ Snfyeftor 93oucf>e,

„ ^ofgärtner ©ello in ©anSfouci;



Sin bie ©teile beö §mn ©el). ginanjrat^ 3JM<$aelU, ber feine

©teile niedergelegt tjatte:

ber £err ©efyeime Dberregierungöratl) .tette.

Vll. 3um Servituten jum *Borftef)eramte bei ber ©artner*

lei)ranfialt:

m tic ©teile beö £errn ^rebiger £elm, ber .tiefe« Sinti feine« ty<

tyen Silier« falber ebenfalls mebergelegt fyatte:

£err 9tegierung«ratr) ^e^ber.

Sa auf feinem bei Stimmittel ftdj eine abweichende Meinung au«ge*

f»roct>en, fo würben bie oben genannten Ferren für bie i>erfct)iebenen Sin«*

[pfiffe al« Sölitglieber öroflamirt.

I). Ser ©orftfcenbe machte befannt, baf bie geftau«ftellung mit ber

bamit «erbunbenen geier am 19. 3uni ftattfinben würbe. Sa bem Vereine

bie 9täume ber königlichen Slfabemie jum legten WaU ju ©ebote fielen,

fo fjoffe er, ba£ fict) alle ©artenbeftfcer biefe« 5Kal befonber« lebfyaft bett>ei>

ligen würben.

a. Ser 5Borft$enbe brachte im tarnen be« SSorftanbe« nad)genanntc £er*

ren al« «öcttglieber be« geftfomite'« in «Borfcfc-lag:

l)£errn ©efyeimen Dberfyofbucbbrucfer Setfer, al« 93 Orienten,

2) „ £ofratl) «Bauert,

3) „ Sireftor Särwalb,

4) „ Snfpeftor Souc$e,

5) „ Dr. Gggert,

6) „ £ofgärtner ©. gintelmann auf ber ^faueninfel,

7) „ 9tegierung«ratt) ^epfcer,

8) . £ofgartner «Öta^er,

9) „ ^rofeffor tfocfc-,

10) , £ofgartner Sflorfct; in (Styarlottenlwf

,

11) „ Jtunfigärtner S i in p r e d) t

,

12) „ SRattjieu,

13) „ ^rei«gertd)t«*Sireftor £)bebred)t,

14) „ Sommerjienratf; Simpler,

15) „ Kaufmann ©elf e
l
).

b. 3wm geftorbner würben vorgefct)Iagen

:

£err £ofgdrtner @. gintelmann

i) Sa bie Ferren £eder unb 53ärit>alb, toeil ftc ftd) $ur 3eit ber geftauöjMung

•ütDcti, unt.6crv«. ,viuteünanti (rat er ablehnten, icuuvcut -*>crr Dbebrect)t
ali $„rft«i]>er »om JDireftot befignitt unb bie Ferren Kaufmann £>inglinger, £of9art'

ner£em»el : unb 9Z<gierung0«aLff<ffor ö. £aale no$ bajugejogen. 3>a leibet au$ fpäter

£err £>bc6icedjt au« gänälidjem 3eitmanget ausfdjieb, fi<§ afcer bie Siebafticn ber SafeUSi«-

ber voxUm l, fo übernahm £etr Jiocfy ben SSorfi^.
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unt) bie £erren taftgdrtner @. 93oud?e unb Stein etfc evfuc^t, mit tbrei

(cf/on fo oft in Slufprucb, genommenen £ilfe jur 6eite ju ftefyen.

c. 3« ^retöricr/tern fcb,lug ber Vorftfcenbe vor:

1) £errn 2>ireftot «Bdnoalb,

2) „ Snfyeftor 23ouct>e,

3) „ ©eb,. Oiatb, ganninger,

4) „ gabriibefttser Danneel,

5) „
©unftgärtner ©ireoub,

6) „
9tegieruna,3tat§ Atofbe,

7) „
£ofgdrtner ©. glittet mann ,

8) „ „ 2Raver,

9) „
9iegierung£ratl) ^ e i? b e r

,

10) „ Äunftgärtner Stifter jun. in »JJoWbam,

11) „ „ g. SB- @ct;ul<je l
).

3u (Stellvertretern würben bejeic^net:

1) £err ^unftgärtner De»»* in (Sfyarlottenburg,

2) „ J&ofgärtner (S. gintelmann im 9teuen $alai»,

3) „ „ 9Rotf$ in ßfyarlottenr/of,

4) „ ihmftgärtner grient,

5) „ „
3ietemann.

E. 2>er ©eneral,5)ireftor, $m t>. Olferö, berichtete als SSovft^cti,

bei- ber üommifjton, welche jur (Erwerbung eines SofaleS ber S3etfammlung

*on'cbldge machen unb ben 2> e » » e ' fc^en Antrag, mit ber £au»tau6ftellung

ju wecr/feln, in »eitere «Beratung gießen follte. 3n betreff beö erften $unfe

tcö ift bie ßornmiffton in üjten Beratungen nocfc- nietet fo weit gebieten,

um jefct fcf>on «Berföläge ju machen. 3n Sejie^ung auf ben jweiten $unft

mufte bie tfommiffton jundcbjt barauf jurüctger/en, ba£ für baö 3at>r 1854

ein in ieber £inftcf/t »affenbeS Mai mit einiger (Streit nt#t in 2lu6,

ftct-t genommen werben fann, inbem felbft bie bisher benufcten «RäumeJm
2lfabemie*@ebäube nur nocf, für 1853 unb jwar auf befonbere ©efur*

wortung bewilligt worben fmb; bie «Räume beS Hamburger 93afmr;ofe6 lie*

gen ju entfernt, bie edle be$ ÄroU'föen, fo wie jeben ankern Sofatee

würben ju tyobe SBtfctyc unb ©ntfcc-äbigungefoften bebtngen; bie »erfügba*

ren Otäume beS ©artenfc£.Ioffe3 «Dconbijou, wenn fte ju fabelt fmb, würben

nict/t otyne tf>eilweife Sluffteüung im freien genügen. @3 fam bab,er jur

Sprache, ob nicf/t eine SluffteUung auf einem gut ö degcncn ^lafce mit tem*

Dovävei Vorrichtung, wie fte febon einmal von ber ©efellfcf,aft *>« ©arten,

fieunte in ber 2lllee Hinter betn iBlüctjer^tanbbilbe mit gutem Erfolge ge.

1) £a oalb ouö fc^on oben angegebenen ©tünben, eben fo 4?etr

er $e« ©anneel ablehnten, fo ernannte ber $err «orft&enbe

ter Dafür ben £eun ^olijei^ommiffär $eefe, ben $errn Äunßgärtner 5). $oa$<i unb

$«rrn äofflärtn« gintelmonn in ^avlottenburg.



macbt Worten fei, 511 wählen unb bann auf längere %tit aufjubelten fein

möchte, »a6 freiließ jut Einbringung ber nict)t unbebeutenben Soften bie

Atintcluuig eines (£intritt3gelbeö bebingen würbe.

Sei biefer Ungewi^eit über ba6 im Safyre 1854 für bie grofje &u6*

fteUung ju benufcenbc Mal glaubt bie ^ommiffton bie grage:

„üb mit ber £auvtau?üellung in ben verriebenen 3at>re6jeüen ju

wecfyfeln fei?"

für jefct auf ftd? berufen laffen ju muffen.

hingegen fvrad; jid) bie 2lnftcfyt ber Mommiffton tarjin auö:

„baf es ben Bwecfen beS Vereines wot)l entfvrectyen

mochte, unter ben gegebenen Umftänben unb bis fid? ein

fixere« Sofal für bie größeren «uSftellungen finbet,

allmonatlich eine Heinere, ben Familien ber Sttitglieber

jugänglic^eunb mit ^reUbewerbungen verbunbene 2lu$*

fteliung, vorläufig t>etfuc$3weife auf einige Monate,
ju veranftalten, bie ftatutenmä^ige SluSftellung im 3uni
1854 aber l)auvtfäcr;licfc> aU eine beforative ju be*

banbeln."

3n Setreff ber baburet; entftefyenben 2ht£gaben würben hierauf von bem

@cr/afcmeifter beö SSereinö im tarnen bei $ Sg{ gemacht,

welche barauf hinaufgingen, vorläufig bie ©umme von 120 £t)lm. ju s^rä*

mien für tic üBtomatS BitSffcHungett ut beftimmen, folcf/e auf etwa 6 5lu$*

ftellungen ju verteilen, mit benen in ber 2krfammlung beS bieejätjrigen

2Iuguft*9ftonatö ju beginnen fein werbe, unb — um bie iDecfungSmittel ju

begaffen — bie bei ber Suni^uöftellung teS 2»al)reö 1854 ju verteilen*

ben Prämien um ben vorgebauten Setrag ju fürjen. 2)er itaffenuiM/iiit

geftatte es fefjr wofyt, bie 3af)lung von 12Ü Styttn. für ?)tec^nung beS 3af)*

reg 1854 fdwn in biefem Satyre §« teiften. *Bon bem Erfolge biefer ver*

fudjSweife einjuri^tenben 30?onatö*5lu$ftelluitg werbe man beren gortfefcung

abhängig machen fonnen.

tiefer 93orfd?tag fanb in ber SSerfammlung allgemeine Seiftimmung.
Sftan glaubte faft allgemein buret; Monate * 2lu6fteilungen mit $iHfen mehr
ftcfultate ju erlangen, als burd? 2 gröfere Aufhellungen; auf jeben galt

muffe man, jumal bie Unftcberfyeit über ba$ Sofal für tic g*jia«*£eSung
im 3uni ftywterig mad;e

,
fd?on je$t , wie e$ früher immer gefdjeljen , baS

Programm baju ju entwerfen unb ju beraten, e$ einmal verfugen, wel*
cb-en (Srfolg auf Belebung be6 Vereines einerfeitö unb auf Hebung ber

©ärtnerei anbernfeit*, bie ü)lonat^2iuöfteltungen fyaben werben? @$ ift

nidjt ju leugnen, bajj eine s
)JJengc neuer unb feltener ^flanjen ober autfge*

jeid&nete Äultui
'
tfremylave

göt nic^t gefrönt Werben, weil ifjre 3eit jufäUig
ntc^t in ben StyrÜ unb 3uni fallt, man machte namentlich auf ÖJemüfe
unb Dbft, bie betbe leiber beöfcalb vemad?läfftgt würben, aumiar.am.
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^erbftauöftellungen feien fdjion lange als ein Mangel gefügt worben.

WM 9fcecf,t meinte man auc$, baf, wenn allmonatlich, felbft eine noc£> fo

flehte, StuSftettung ftatt fänbe, 51t ber aud) bie Familien ber SERttglteber 3"*

tritt fyätten, bie ^fyeilnafyme an bem Vereine gröfer (ein würbe. Ratten

nicr)t finanzielle ©rünbe r-orgewaltet, fo unterliege e8 feinem 3weifel, baf

bie 9ftonat3*2(u3ftetiungen fct)on fange wieber fyergeftelft worben wären.

3)er Einwurf, baf in golge einer Verringerung ber Prämien bie geft*

auSftetfung ofyne 3weifet von ber 23ebeutung, bie fte bie je&t gehabt fyabe,

fefyr üertieren würbe, würbe namentlich burd) bie ©egengrünbe beö £erw
#ofgfatnet ©. §1. gintefmann befeitigt. ©erabe in ber frühem 3eit,

wo im 3uni gar feine greife ttertfyetlt worben wären, f;ätte man gtänjenbe

geftauSftellungen gehabt. 5)en geftauSftetlungen beö Vereines mit ifyrem

twrr/errfctyenb beforatben (Sfyarafter gehöre baS Verbienft, ben gewif guten

©efcbmacf an ^Blattpflanzen , wie er aucf; in Gmglanb in ber neueften 3eit

anerfannt ift, fyerttorgerufen unb geförbert ju f>aben. (§r feinerfeitS jweifle

nicfc/t baran, baf bie Ferren ©artenbeftfcer , ba, wo eS bem Vereine jur

(§lju gereiche, aud) ferner bereit feien, mit Statt) unb Xfyat beijuftetjen.

£err Äunftgärtner fflatb ieu war ber Meinung, baf bann wenigftenS

bie ©eiber au6 ber ©e^blt&'fc^en (Stiftung ber geftauSfteUung im näd)*

ften 3uni »erbleiben müften. £err ®. 91. gintefmann ftimmte feineSWcgS

bei, ba barüber in bem Vermäct/tniffe feine Vorfdprtften ftd) »orfänben. @S
fei einmal fogar fc^on bie SRebe bason gewefen, fte ju ©tipenbien für ©ärt*

ner ju benufcen. UebrigenS fonnten \a auct) gerabe tiefe 50 unb einige

Tl)aler für bie geftauSftellung refennrt werben.

3)ie 9lrt unb SJBeife , wie bie Preisrichter ju ernennen feien
,
gab »om

bleuen 2lnlaf ju einer längeren Debatte. (Sin £f)eil ber Slnwefenben wollte

tiefe währenb ber 2lu3ftellung felbft, ein anberer fet/on vorder ernannt l)a*

ben. Söieberum gelten noc$ Slnbere e$ für wünfebenöwettt), baf immer bie*

felben $reiöuct)ter bie ganje 3eit t>inburcf> im 2Imte blieben, baf alfo fein

SÖedtfel ftatt fänbe. 3ebe Meinung würbe burd) ©rünbe unterftüfct, na*

mentlicr; l)oben bie erftern fycittor, baf, ba man nie »orfyer wiffe, wa$ aus*

quellt unube unb $u frönen fei, man buretj eine ju früfye 2Bal)l ber ^reiö*

rirtiter IHMf griffe machen fönne, ba 3emanb ein fet)r gutes Urteil 3. «8.

über eine Kulturpflanze ju geben im ©tanbe fei, tton Obft aber gar nichts ober

;utv wenig, ju »erftefyen brauche. SlnbernfeitS war aber ber (Sinwanb eben*

falls gewichtig, baf man wäfyrenb ber Verfammlung feineSwegS immer bie

nötige $ut)e tyaU, um ein gefunbeS Urteil abzugeben, ßnblicty f;at eS

9)tan$eS für fict/, mnn immer biefelben q3reiSrtc£/ter bleiben, ba tiefe un*

bebingt burd) Uebung eine notfnvcnrige KwHne analtcn. 2)a übrigens erft

in ber näc^ften ißerfammlung, wegen ber ju verwiiligenbcn ©clber, ber 33e*

ntiiü; gefaxt werben fann, fo lief man biefe 2lngelegenbeit für benSlugen*

blief auf ftd? berufen. 3)er Vorftanb behielt ftcf; vor, bann ju gleicher 3eit bie



XXXVIII

nötigen <Borfa)läge über bie $u treffenden (*inricr,tungen ju machen. 3*
inicf/ft braute ei nuv ben Eintrag:

,£>ie SJUtiat« * Slugftellungen *on» Sluguft big 3ft*

nuar unb $war mit «ßtef «»crt^ciCungcn » etfu(*«w>eife

roieber ^erjuftellen, jene aud? ben gamilien ber SRit,

glteber jugängtict, Jii machen, He greife aber big jur

£6r,e »ort 120 2l)alern »on ber ffcäter für bie geftaug*

ftellung im 3uni 1854 augjufefcenben (Summe »on 220

Skiern »« nehmen"

\\a Slbftimmung unb würbe berfelbe faft einftimmig angenommen.

F. Der £err ©ebeime 9)iebi$inalratt) (Sa gl) er berichtete als 5Bot>

ftfcenber ber tfommiffton, ber bie (Sntwerfung beg «Programme« für bie 2lug*

fteüung im Slöril 1854 übertragen war. Da bie ^ommiffton in meiern

we|entlict)en fünften von bem ju ©runbe gelegten Programme für bie letzte

2l»rilaugfteltung abgewichen, fo gab biefer Umftanb wieterum ©elegeniu-ii

ui lebhaften Digfufftoneu. (B machte ftd? befonberg ein ^rmjivienftrcit

gelteub', ob nämlict) bei ber 33erü)älung ber greife met,r 9iücfftct)t auf bie

(Gärtnerei überhaupt ober nicf/t vielmehr auf bie ©artnev nll':

werben mutete? Die ßommifftott war t)auptfäct)lict) ber ledern Meinung

unb chatte begfyalb in biefer 6inftct)t Slbdnberungen im biegtatjrigen ^ro-

Man meinte in ber ^ommiffton junäcfyft, ntcf/t von bem (Gärtner »er*

langen ju fönnen, bafl feine ^flanjen immer richtig benannt feien, ba bie.

feg Verlangen fogar bigweiten für ben Sotanifer »om gact)e manctje ©ct)wie*

rigfeiten l)abe. (§g würbe begt)alb »orgefct/lagen, bie Seftimmung , bafj bie

aufjujieflenben ^flanjen „richtig benannt" fein müften, fortfallen ju laffen.

Die SBerfammlung befct/tojj jeboct) in bei Majorität, nur bag SBort „riet),

tig " $u ftreict/en , bagegen eine ^Benennung ber Sßflanjen nact) wie »or ju

verlangen.

Leiter glaubte bie Äommiffton in bem Programme bie Seftimmung

aufnehmen $u muffen, wie lange eine ^flanje in bem Söeft&e beg Slugftel*

lerg ftä) befänbe. <gg fönnten fonft auet) bei *Pflanjen*2lugftellungen bie

gälle wie bei bem Settrennen twifommen, bafj eine Mturpfianje ober

fct>öne neue 2lrt, inbem fte fä)neß nac^einanber aug bem Sßeft^e beg einen

in ben beg anbern fäme, allenthalben bie greife ba»on trüge, ot)ne baf ber

©ewinner nur im ©eringften etwag bafür getrau l)abe. Dergleichen gatle

feien namentlich in ber Zljat auet) in (Snglanb »orgelommen. 3n ber

SBerfammlung würbe alterbingg biefer Uebelftanb anerfannt, man glaubte

aber trofcbem, wenigfteng bei neuen ^ffanjen, feine 3eit beg Sßeftfceg feft*

ftellen ju fönnen, ba bod? fetjon ein SB erbten ji barin liege, wenn auet) nur

mit $ülfe beg ©elbeg, eine neue ^flanje eingeführt ju fyaben unb fte wei*

ter ju verbreiten. (£g forame no$ baut, baf? bie Slugftellung im 91»^
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ftattfänbe unb baß man ftd> beSfyalb neue ^flanjcn fdwn wt bem fföintei

serfdjaffen muffe, wenn man fte aufteilen welle. 2öaS antcrS fei; es mit

Kulturpflanzen , wo man allerbingS bauptfäctylicb, auf tie @ef<$f<fHcfc

fett beS ©drtnerS 9tücfftd?t nehmen muffe, -hiev fei nwglidjft ju w*
metben, baß 3emanb aus bev Kunftfertigfeit eines anbevn ben Sßortbeil

jiefje. SeSfyatb ftimmte bie SBcrfammlung bem KommifftonS eintrage, bie

3ett beS «Beft^eö einer Kulturpflanze auf ein 3al)r fejtiufefcen, »ollftän*

big bei.

gerner wollte bie Kommiffton bei ben einjelnen greifen bte 3al;l ber

»on einem unb bemfelben Seftfccr fonfurrirenben *JSftonjen auf brei @rem*

plare feftgefe^t Ijaben, bem jebod) als j« befc^rdnfenb bte akrfammiuii.i.

nietet beiftimmte. eben fo wenig glaubte bie leitete bie befduänfenbe Se*

reiten bürfe,

annehmen ju tonnen.

3n ben 93emerfttngen ut ten greifen für >tu:tur*>fton$en fanb bie Korn*

miffton eine ^iifonfe.-iiien;, wenn eS beißt, baß nur eine Crcfubee unb fonft

eine 2lrt aus einem nacb bem Steube (fcfjen 9comentlator ju beftimmenteu

®enuS p fronen fei, ba in biefem gatle bie fo außerorbentlicb, reiche %cn

milie ber Drcf>ibeen mit bem ©enuS Azulea ober Rhododendron 3. 99., bie

beibe fo nahe ferwanbt ftnb, baß fte felbft nur ein ©eruiö ausmachen fenn

ten, in eine Kategorie gefegt würbe. 5)ie SSerfammlung ernannte tiefen auch

an unb fo wirb nact) bem Programme jebec . .uaii? fm

ftcr) fonfurriren tonnen.

3)ic Kommiffton glaubte bei ber Gnttwerfung beS s$rogrammeS auf bie

in ber ^hat großartige 3ucbt ber 3wiebelgen\idm- in Berlin r)Ci"tcfftc^t neb*

men unb bcSfyalb für eine neue 3ücbtung in tiefer 2lbtbeilung einen befon-

bern -<JJtef* auSfe&en ju muffen, wäbrenb if>r im ©egentfyeil bie Slnjabl ber

für Kultur -^flatuen aufgefetzten greife 311 groß fcfyeine. Sie fctytug beS*

t>alb öor, ben 5. s4*reiS für Xnlttu rfian?en auf eine neue 3üel?tung aus

ber 2lbtt)eilung ber 3wiebelgewäcb
/ fe $tt »erwenten. 3>ie 93erfammlung

[HttiAtf iia eben \o bei, wie bem 9$orfdj>lage, baß nur 1, unb nict)t 2

greife für neue s

>Mentliuge auSjufefcen feien. Dagegen fotle man ben hier

aufgefallenen *ßreiS noch, jur Verfügung ber Preisrichter ftcllen, fo baß

biefe nun über 5 (nid)t 4) griebricfySb'or beliebig biSponiren tonnen.

3u ben ©dbjußbemcrfitngen wünfebte bie Kommiffton noch, ben 3u[afc:

„ Konfurrenten bürfen nicht ^reiSridjter fein". Die ^erfammlung meinte

iebod) in tt>vev Majorität ftch, gegen tiefen 3ufa$ ausbrechen ju muffen, ba

fonft bie £erbeifd)affung ber nötbigen Preisrichter ju ben Unmöglicbfciien

gehöre. Um bem ailerbingS anftöfigen llmftanbe , baß unter ber 3ab,l ber

Preisrichter aueb Konfurrenten figuriren, auszuweichen, fyatte man bie erftent

in Hamburg, ba fte in ber ©tabt felbft ftety niebd sorfanben, ton auswärts

»einrieben. 2lbg,efef)en twn ber Koftfpieligfeit beS aSerfal>renS madpt man ftcb
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tjier au% abhängig. (*S wirb 3ebermann jugeben, baf baS Sunt beS Üßvei«*

rict-ter* ein übetcm* fcbwierigeS ift unb nur »on bev ©ärtnerei fef>r funbt*

gen ^erfonen gefügt werben fann. SBolle man batyet bie ©ärtner, ba fte

socfc- jum größten Sfyeii aud; ßonfurrenten ftnb, ausliefen, fo würbe

man faum ober gar nicr,t bie notbige %w¥ wn ^icteviebtern ftnben.

5Ran r,abe fcfc-on im vorigen 3a$tf biefe angelegener vetfli* überlegt, mit

(ei enblict) bocfc. ju bem (Sntfcc>luffe gefommen, baß bie ©artner, aud) wenn

fte Äonfurrenten ftnb, nic£/t au^ufcr-ließen feien. Man Ijabe ferner,

um ber ©acfc-e baS Slnftogige ju nehmen, fcc>on früher bie «Borfeln-ung ge*

troffen, baß bie ^referierter immer in ben eitt*einen fiälten, »0 fte jugleicfc.

mit fonfurriren , austreten mit turd; eteUvcrtvctcv eifert werben, (Snblid)

fei aud? bie Sotfe^rung getroffen, baß »on ben ^reiSrid)tern immer bie

fleinere £älfte auö iVidrWartnein beftetye. (§S einigte ftet) julefet bie SBcr*

fammtung tabtn, baf ber beantragte 3»f«* ™$t aufgenommen würbe, ba<

gegen ein anberer, wonact) noct) 3 etetfoertreter ernannt werben.

(Snblict) machte bie tfommiffton noefc. ben »erfrag, in ben gällen, wo

eine et)ren»oUe (Srwäfynuttg gefd?iei;t, biefeS niefc-t burd) ein einfache* <sct>rei*

ben wie bisher, fonbern turd? eine 2lrt 2>tylom feierlicher gefc£.er,en 311 laffen.

(Sin ©cfc-reiben werfe man gewöt)nltd; früher auf bie (Seite , als eS im 3n*

tereffe beö ©an&en wünfd)en$wertt) fei, wäfyrenb 2)h>lome, bie einigermaßen

in ber Ausfertigung bem, waS man buret) fte fagen woüe, entfpre^en, gewiß

gern aufgehoben werben. 5>a bie Äoften feineSwegS son Bebeutung ftnb,

fo ftimmte bie ffierfammiung ot)ne SB eitere* bei
l
).

G. 2)er ©eneral*©efretair referirte als 93otftfcenbet ber ßommiffton,

welche baS Programm jur Dbft*, 2ßein* unb ©emüfe^uöfteuung in $«tu*

bürg entworfen fyatte. C*S würbe biefeS um>eränbert in ber «Berfammlung

angenommen unb wirb »oüftänbig abgebruett werben 2
).

H. 2>er £err Äunftgärtnet giftfcer in ©onnenwalbe fyract; fd?rift<

Itct; feinen 2)an! über bie Ernennung jum (£t)renmitgliebe au«.

J. £err 3nfreftor 23ouct.e, tarnen« beS £errn Äunftgartner 50t a =

tt)ieu, überreichte eine (Sinlabung ber ©artenbau = ©efellfct/aft »on (fetten*

r,am unb ©locefter jur Beteiligung an ber bafelbft ben 12. 3uli ftattftn*

teilten Jansen, unb Blumen ^luSftetlung, bie um fo gewichtiger i\t,

als bie &öniglict)e 2lcferbau*©efetlfcr)aft von ©roßbritannien in berfelben

3eit bafelbft Üne bieSiäfjrigen Berfammtungen l)at. Sie ©efellfcf/aft wirb

in näcf/fter 3eit einen Slbgeorbneten nact) bem kontinente fenben, ber nod;

fpecieü mit ben Ferren ©artenbeft^ern r>erl;anbeln unb ebenfalls nac^ Berlin

fommen wirb.

K. 2)a bie 3eit bei ber SBic^tigfeit ber bi« bat)in »er^anbelten ©e*

genftanbe nicfc>t mel)r erlaubte , bie nod? eingegangene Beriete unb Slb^anb*

l) f.
gir. \<>. 2) f. 91t. 15.
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hingen 311m Vortrage ju bringen unb bie mutuc 93etfammütn& wo vertan*

belt wirb , crft am legten «Sonntage im 3uli abgehalten werben fann
, [0

fyielt man e$ für baS ©eeignete, fogleid? bie eingegangenen Scripte ic.

burcf; ben 2)rucf in ben *fiert)anblungen jur ßenntnifl ber üflitglieber ju

bringen x
).

L. 3u SDiitgliebern würben burd) ben Ferren 93orft£cnbett, nad)bcm

ifyre tarnen bie ganje Si&ung fyinburcty ausgehängt gewefen waren, pro*

flamirt

:

1. £err Rentier Sagor, *on r^ter

5

2. grau 33aronin von bem ^nefeberf, geb. von Sojanowöfa auf

(Earwe bei 3fc«t*9htty>in;

3. £err S3aron öon $f»el auf 3al)n3felbe bei SRünd&eberg.

4. £err 8ant>eS*Defonomte*9toty Äoppe auf Seeöbau bei fiurfau.

VI.

USer^anbelt Setiin, ben 19. 3uni 1853, in bct 308. $er--

fammlung im ®ebaube ber Äonigttcfyen Stfabemie.

2ßie gewöl)nüc§, fo fanben auc§ an biefem 31. SatjreSfefte feine eigene

liefen 93erlaubhingen ftatt. 3) er £err 33orji&enbe, ^rofeffor 23 raun

eröffnete bie ©ifcung in ber Sftittagöftunbe, unb machte bie 23erfammhi:ig

in einem ausführlichen Sortrage 2
) mit 2Wem befannt, was in unb mit bem

«Bereute im Verlaufe eine* 3alweö gefönt war. 3u gleicher Seit feilte

er bie 9totijen mit, welche ber £err 2)ireftor Senne über bie mit bem

Vereine innig üerbunbenen Slnftalten: bie Stbvä%Üty SanbeSbaumfdjule unb

bie ÄönigUctye ©ärtnerlelwanftalt, gemalt fyatte. 2)ie SlnffteUung war bie*

feS Mai, wie man aus bem Serielle 3
) erfetyen fann, eine im tyofyen ©rate

gelungene ju nennen.

hierauf trug £err 9tegierung6ratt) £e^ber als «orftfcenber im

Preisrichter *2lmte ben SluSfyru^ über bie am 3alweSfefte ju ttertfyeilenben

greife »ot *).

@nbiic^ forberte ber £err «ßorft&cnbe ben

•£>errn ©eneralbireftor *>. OlferS,

9tegterungSratl) ftotbe,

, Slffejfot». $aU,
* Äunftgärtner Simpred)t unb

* Kaufmann Singlittger

1) «. 9fc. 16-19. 2) 9lr. «0. 3) 3h. 21. Sit. 2«.
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auf, ba* Ort bei- ffia*nommtffarfen ut übernehmen, ba er unb feine «*U

tan nähern nun tk vi. . ffa »d* flc geu>är,U, abgelaufen fet, i*ie

Sfa £üt *k*£, «nb ba* erutinum .u. *W einee neuen

Sotjta.*« ju machen. «B muten, »ie eS ««*W ber ««« »ar «ta»

lette auf benen bie «Botfölage einer befonberö baju ernannten äomimttton

Uutft »atcn, herumgegeben, fo baf Sebermann feine etwa abtveidjenbe 3Rei<

nun huauf aufjeic^nen tonnte, unb nacfc; einer mie tut* ben fcetrn

Aale, fo »ic bürden ©efretair t>e« Beteln«, £errn ®e*. ®e*

fvetair ®*ul&e, »icberum gefammelt. 9?ad) einiger 3cit machte ber £etr

©enctaftireftor *. Ctferö befannt, ba£

£crr $rofef[er 55 raun nun 3Mreftor,

- Snfoeftot «Boucle utm 1. (Stellvertreter,

i Äunjt* nnb £anbe(*gattner $. fc*.
23oud?6 sen. al» »wettet

Stellvertreter,

# ^rofeffor ^oc^ al* ©enetälfeftetät,

* ÜtcgierungSratl) £et;bet afö 6cf>a&mei[tcr

erwählt feien unb ptoflamitte jie bietmit.
1
)

3um ©d)lu£ würben no$ bie Programme ber greife für bie nackte

5lyril<2iu3fteUung verteilt.

3Sett;anbcU in Scu^e^iiiAew, *m 31. 3nii 1853, in bev

309. SBetfammlmig.

9ta*t>cm ba« ^rotofotl ber vorigen gifcung vetlefen unb unveränbert

angenommen war, machte ber £err Sotfffteiite, ^rofeffor ©raun, junac^ft

auf bie ausgepeilten ^flanjen bcS £ettn Snfoeftot $ou$e aus bem bo<

tauigen ©arten aufmerffam. Eon ben 64 Slrten vertienen eine befonbere

GtWitytung: Amaryllis dorsata Lk, Cattleya crispa Lindl., Guzmannia

l) ©3 «mf tetoef» bewerft werten, baf; tiet J&err ©attenbireftot Senn 6 in fco«*««

au«Dtü<fiicr) tri
..•. b;:u p mniTen, ba (ein gwjjer

unb Die emfcvut« *±<\w.i.\ n-sii m.H -» •• «^ ^""»« 9«Mtetenf Dem Vereine al* *.-i>u-.ic-'

• icm. reis et web! nutufct'tc. Uebna,oH«t gab ev cer Hommiiftcn, »reiche Die

K.ubcn nur ihn aini) bereite- tcü^uivt fjatte, Die reite $cv

mfvvuna caf; ev mr, rem, nac+Cem ev ten herein vor 31 fahren tjabe grünben Ijetfen UrtD

31 Safjte bie @fjre gehabt, Muahei t.- ^ '"Mtitci< ;u lern fcvti abunt alle* betttagen

tterte un , tll öieJ ti in feinen «taften frA«H|« ferbera unD ps
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tricolor II. et P., Salvia Roemeriana Scheele, Achimenes Urs. Themas,

A. Madame Rendattier, A. Carl Wolfarth, A. Marguerile, Smiiin.ma iloi i

bunda E. Otto, üipteracanthus spectabilis Hook., Thyrsacanthos barierioi«

des N. v. E., Oxyanthus versicolor L., (Exostemma aquaticum Hort., E.

longiflorum R. et S.) unb Melochia rhodocalyx Hort. Sluct/ £err ßunft* unb

£anbe!0gärtner Devpe fyatte ein prächtiges Lilium lancii'olium Thunb. ß.

rubrum auSgeftellt. 2iuä bem £öniglid?en SnftitutSgarten waren 10 3>pf>

gewäcbje %ux SBerfoofung eingeliefert werben.

A. (§3 würben ju 5Diitgliebern vorgefebjagen:

1. £err v. <5djweinifc, SRajot unb 1. Mutant ber ®mttAU3n>

fpeftion beS 3ngenieur*(Eorv6, buret) ben ©eneraifefretär
j

2. £err 9Re$er, D&ertribunaMtatl), buret; ben ©eneraifefretär;

3. #m 3tteöerowic$, £ammergerid?t^2lu$fuftator, bureb, £errn tfunft*

gärtner Oteinecfe;

4. £err @tabtgerict)t$ratr; galligen, bureb, ben £errn ©d)Iefinger,

33eftfcer einer 2Ruftfalien*£anblung

;

5. £err Saraö, ©arten Ingenieur ju $rauft bei iDanjig, burcr, ben

£erm 3nfoeftot 33ou$e;

6. £err Pürier auf «Strauvifc bei £a»nau, 3uftijraty, bur$ ben £errn

9iittergutöbeft$er ©ei er in Sfdjefcr/enborf bei £av/nau;

7. £ert «Kautet, Äunfi* unb £anbel$gärtnet in^ena, burd; ben ©e*

neraifefretär.

13. Der £err SJorftycnbe brachte ben in ber legten Betfammluna. ae*

faxten ©efc^luf über bie ©infütyrung von 9Ronftte^»amien in ben nädjften

6 SBerfammlungen nocr/malS jui (Sprache unb legte einen von bem £erm

ÜReajcrungötaty £et;ber verfaßten unb in ber a$orjtont**<Si$ung vom

17. 3uli beratenen Entwurf vor.

1. 3u feefys 3RonatS*2fo6jteuungen an ben SBerfammlungötageit bcö 95er*

einö im Sluguft, (September, £>ftober, November, Dezember 1853 unb M-
nuar 1854 wirb für iebe 2lu6fteüung eine Summe von 3»ansig tyaltxn,

«Behufs ber Bewilligung von Prämien, verfud^wetfe auSgefefct. 3ur

Decfung tiefet Sluegabe wirb verlaufg tcv tnamknfonb beö 3ar)re$ 1854

befttmmt.

2. 3ur 2lueftellung werben ©arten * (Srjeugniffe aller Slrt jugelaffen. —
Die (Sinlieferung ber au^uftcllenben ©egenftänbe mu$ an ben Stoöftellung*

tagen fvateftenö biö 10 Ul)r beS Borgens erfolgen. Die eingeliefert*«

©egenftanbe bleiben, au$ nacb, bem 6d?luffe ber Fßerfammlung jur 2lnft*t

für bie «Dtitglieber beä SSereinö unb bereu gamilien auSgeftellt j bie ?lbl)o<

lung berfelben muf von 5 Urjr Slbenbö an erfolgen.

SlUc SRttglieber be* Vereine fonfurriren.

3. (Sinige Sage vor ber ?luöftellung ernennt tcr Dircftor tvci $ttiftffa|

ter, unter benen ftcr) jwei ©artner beftnten , auüertem aber für in-vriinte.-
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ter, einen ober 5
wei Stellvertreter. SaS unter ben ^etett«t«n befinblt*c

niefit gartnerifaje »glieb fül}vt ben gSotfa. S)U $teiSrid?ter ftnb jufllct*

DiU bei UfWbng; fte faffen tyre BcftfAfffc nocfc- ihn Segtnn ber

Beteine *5Ber[ammlung unb verfünben ir,ren 2luSfvru$ no$ waf,renb ber*

^An ber fteqel werben vier grämten, jebe ju 5 patent, juerfannt.

Die' sprei^ter fönne» jebod?, je nad? ber »cf^affnt^eit ber 2lueftel<

UmgS*©egenftänbe, fowof,l eine geringere Sinjar,! von grämten, de aud?

grämten geringern Setragee juevfennen. Heber ben betrag von 5 £f)lrn.

für bie einzelne Prämie barf nic^t ^ausgegangen werben.

(Sofern bei einjelnen 2luSfteüungen ni$t über ben »ollen betrag von

20 3%lm. ju Prämien bievonirt »orten ift, fallen bie unverwenbet geblte*

benen Setrage an bie SSereinö^affe jurücf.

5. «Bei ber Söar>t ber ju vramiirenben ©egenftdnbe ftnb bie *preiericr/tet

nict-t befdjränft. Serben £o»fgewacb,fe »ramiirt, fo muffen fte ft$ in gutem

.Kultuquftanbe befinben.

6. Skränberungen ber vorfielen 33eftimmungen bleiben nad? maafc

gäbe ber ju madjenben Erfahrungen vorbehalten.

Da bie Verfammlung bem Entwurf in alten fünften feine 3uftimmung

erteilte, fo werben fcfc-on in ber nacfc/ften SRonatö *93erfammlung, bie am

28. Sluguft ftattftnben wirb, SluSftetlungen mit «Preisverteilungen ftattfinben.

iviufmmuiq bcivi \tc tic ^cvfammlung bie Verausgabung von 120 £r,alem

au* bem im näcbjten 3ab,re für bie Preisverteilung am 3al)reSfefte aus*

jufefcenben gonb.

C. Der SBorflanb fyatte bis jeftt gejögert, bie ßommiffton jur Ent*

rocrfung beS «Programme* für bie «Preisbewerbungen an bem SafjreSfefte

js,-)i ui ernennen, »eil man über baS ju benufcenbe fiofal gar nickte 93e*

ftimmteS fagen fonnte. Die Äommijfton, bie biefen ©egenftanb in 93era*

tfyung sieben unb ©orfötäge machen follte, fonnte [eiber bis jefct nod? ju

feinem Slbföluffe fommen, erflärte jebocb, burcfc- ii)ren «Borftfcenben, baf ber

«Plan, in ©emeinft^aft mit anbern Vereinen ein £ofal ju erwerben ober neu

r,erjufteüen, gro^e @ct,wierigfeiten barbiete. 3m günftigften galle fönne

taS ju erwerbenbe Sofal jur nacfc>(ten gejlauefteUung nocb, nicfc>t benufct wer*

ben. Da nun ofynelnn bereite von ben gewör/nlicb, im Etat für bie «Preis*

Verkeilung am 3at>reöfefte bewilligten 220 Jätern bie 6umme von 120

Sfyatern für bie «DtonatSauSftetlungen im Voraus verausgabt fein wirb, fo

glaubte Der Votftanb, trofc ber llnftct-ert-eit in «Betreff beS ju benufcenben

SofateS, bie Entwerfung beS «4kogrammeS nicfc>t länger r;inauSfcfc;ieben su

bürfen. Der £err Vorfi$enbe erfud? te bal)er unter 3uftimmung ber «Berfamnv*

lung bie £erren, welche bereits baS Programm für bie «Preisbewegungen

ju ber SluSftcUung im SjttU 1854 entworfen Ratten, mit 3usiel>un3 beS



einen ober be$ anbern Spretevufctera an ber legten gefiauSftctfimg , um ju*

gleich beren (Erfahrungen ju benu^en , nun auct; baö Programm für t?ic

j$t#au«fMung im 3af)te 1854 ju beraten unb ber @efellfd)aft jur 33c*

f^tujjnafyme vorzulegen.

JDic 93erfammlung bewilligte auferbem einftimmig t>ie ©elbmittel füv

bie auSjufetjenben greife, in Summa von 100 £t)alern.

D. Der {Jett SBorftfcenfce berichtete, ba£ bie I^en 9}Mnifterien ber

geiftlicr>en, Unterrict>t6 * unb SRebijtnaU, fo wie ber Ianbwirtf)fcr>aftlicfc>en

Angelegenheiten bem SBorftanbe ein (Schreiben, bie 9ieorganifation ber ©ärt*

nerlefjranftatt unb ber &mt>eSbaumf$ule betreffend, fo wie einen (Entwurf

revtbirtcr Statuten für beibe Stnftalten, jur 93eratb;ung unb ©efcbjufnafyme

burd? bie SBerfammlung eingefenbet fyabe. 3)er Vorftanb I;abe augenblicf*

lict) Äenntniß von bem Statte genommen unb bie <5act>e einer befonberen

vvommitnon jugewiefen. Unter bem SSorft^e beö £errn ©er;. Oberregie*

rungSratf; Äette fei biefe, beftefyenb au$ ben £erren:

3nf»eftor 23ouct-e,

tfunftgärtner $. %v. Soucfc-e sen.,

©ef;. SRegierungSvaty ^nerf,

StegierungSratf) ßolbe,

fornp unb £anbel8gärtner SRattyieu unb

^»ofgärtner 9Jtat;er,

nac£>bem biefe fämmtlicfc) von ben baju gehörigen Slften tantniß genommen,

am 27. 3uli pfammengetreten. 2)er $orft$enbe, £err ^rofeffor Sraun,

forberte beSfyalb nun ben #erm @el). Dberregterungöratl) fiztte auf, über

biefe Angelegenheit ber SBerfammlung ju berichten.

Referent fefcte junäcfc/ft bie ©rünbe auSeinanber, welche bie rjotjen Wtu

niftericn befttmmt fyaben, eine 9teorganifation beiber Slnftalten, unb nament*

lieb, ber @ärtnerlef)ranftalt, eintreten ju taffen. 3)ie ledere b/ätte nämlict.

vor Allem einen Soften *2lufwanb nötf)ig gemacht, ber mit ben Seifrungen

in feinem a: :. (Er wolle bamit feineSwegS ber

Anftalt aU folct>er einen Vorwurf machen, benn bie ©rünbe lägen in ber

innern (Einrichtung unb feineöwegS in bem bamit betrauten Unterrichte*

unb Aufftcfc/tsverfonal. S3eibe SJcinifterten Ratten biefeö auet) in bem Schrei*

ben felbft beftimmt auSgefvroct-en. 2>er £auvtfef)ler läge feiner Meinung

naefc; junöct-ft barin, ba£ bie Schüler biö jefct ba begonnen, wo fte etgent*

lieb, fyätten aufhören follen, nämlict; mit ber Senu^ung beö botani|'cr>en

©artenS. 2)ie Verkeilung ber ©ärtncrlefn-anftalt an jwei vcrutuuiun

£>rten mac£>e auet- bie Verwaltung mein- ober »eitiget fofifoielifl, bal;er fyät*

ten bie fyofyen Ütfinifterien ftct> batjin geeinigt, bie eine Stufe, nämlicb, bie

Scfyöneberger, aufjul)eben unb bie ganje Anftalt nact; ^otsbam, wo in ben

gefammten Äomglicfc-en ©arten alle* (Erforberlicfc>e mit grofter 23eteinviiiuv

feit geboten werbe, ju verfemen.



XLVI

3n Setreff ber Sanbeebaumfctyule ftef)e $war feine Veränberung bevor,

ba tiefe ftct; in bei* £fyat in einem blüljenben 3u ftani)e befinbe , allein bie

3dt fyabe manche «Rotzige erforbert, »a$ ft<$ nict-t in fem bisherigen

(Statuten vorfmbe. Die Slnftalt fei felbft $um grofjen Styeil an einen ganj

anbern Ott verfefct »orten unb tyabt eine me^vfa^e (§r»etterung nötln'g

gemacht. @S gelte tyiet nur baö ftatutenmäjjig feftjufe&en, »a$ jum 9hi$ttf

unb grommen ber Slnftalt im Verlaufe berßeit ftct) von felbft gemacht fyabe.

Die Sluffyebung ber ©ct/öneberger Stufe ber ©drtnerlefyranftalt fydtte

für ben Verein allerbingS ben 9?acfc>tl)eit , bafj ifmt baburct; fein Verfucfc/S;

felb entjogen »erben fbnnte. Die Kommiffton glaubte beSfyalb einem 1)0*

t)en SJtinifterium ber geiftlicfc>en , Unterrichte^ unb SttetijinaUSlngelegenfyei*

ten ganj befonberö bie gerjorfamfie Vitte auSfptect/en ju muffen, bafi bem

Vereine auct> ferner bie Venufcung bee ©artenö ber ©drtnertefyranftalt ju

Sct)oncberg ju feinen Mturverfudjen geftattet »erben mochte, fo lange

nict-t anberö barüber verfügt fein »ürbe. 3n biefem gälte t;offte man fer*

ner, bafi ifym ein anbereö Stücf £anb ju benfelben 3*oecfen jur Verfügung

geftellt »erbe. Sßaö ba6 Sofal anbelangt, baö ber herein bis je&t »dl)*

renb ber Sommermonate ju feinen nu^t fyabe, fo unter*

liege eS »ofyl feinem 3^eifel, bafj, in fo fern einmal baö Königliche #«*
barium verlegt »erben follte, ifyrn auefy bort bie Raunte geboten »erben, ba

bie &öniglicr/e KabinetSorbre vom 4. 3uli 1822 mit beftimmten Söorten

bae bemfelben ju feinen Verfammlungen nott)»enbige Sofal in bem feigen

OJebäute an»eift. Uebrigenö fyatte baö t»J)e SDftnifterium ber geiftlic^en

u.
f. ». 2lngelegenl;eiten tiefen ©egenftanb in feinem Schreiben felbft jur

Syracfye gebracht unb ftd? barüber nur bie »eitern Veftimmungen auf eine

fvdtere 3eit vorbehalten.

3n ben Verijältniffen beö Vereines ju ben beiben 2lnftalten Ratten

j»ar bie l\ tue Slenbejung vorgenommen, aber boefy ben

2Bunfc£> ju erfennen gegeben, ba£ ber herein felbft über Vereinfachung Vor*

fcf/ldge machen mochte. (SS unterliege »ofyl feinem 3*»eifel, bafj ber jefcige

sJÄotuö ftei? mdjt bewährt fyabc uub baf fcfc>on barum eine 2lenberung »ün*
fd}enS»eru) fei. 23i3 jefct f>abe ber Verein 3 feiner Mglieber ju einem

Kuratorium geftellt, in bem ber Sntenbant ber Königlichen ©arten ben Vorftfc

geführt unb bas l)auvtfdcf;licr; mit ber Dcct)arge ber 9iect;nungen beauftragt

ge»efen. 2tu£erbem fei ein viertes «öHtglieb atlidl>rlict) gum sJOiitgliebe beö

VotftanbeS ber ©ärtnerleljranftalt erwählt »orben. 2Qa$ ben juerft er»at)tt*

ten s4?nnft anbelange, fo r;abe ber Verein bei ber Ver»enbung ber ©clber

»eniger 3ntereffe, ba von feiner Seite fein 3ufc^)u^ ge»ät;rt »ürbe, unb
er and? feince»egö immer über bie in biefer ^inftc^t f)inldnglicfc> cvfaiunun

«Jänner verfügen fönne. Die Kcmmifftün fei be6»egen ber Meinung, bap

bie l»l)en «(inifterien felbft fünftigfn'n bie Dec^iarge über bie JKectynungen

erteilen möchten. Dagegen \)abe ber Verein ein leb^afteö Sntereffe bei
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ber wtffenfct)aftii$en Seitung, namentlich bei bem Unterrichte, unb muffe

auc§ ganj befonberö wünfct;en, baf if;m barin (ein Stecht bewahrt werbe.

Slnftatt bei- tovvelten SBeljörbe fd)lage bic Kommiffton ein nur aus 3 *ßer*

fönen beftebenbeS Kuratorium vor, nämlict) au6 bem £ernt Sntenbanten

ber Königlichen ©arten, als ©orftfcenben, unb au& jwei 9Jcitgliebem, von

benen baS eine von ben l;ol>en ÜRinitlewen ernannt, ba$ anbere aber von

ben «Ofttgliebern beö Vereins au$ tiefen felbft gewägt würbe. 2)iefe* Ku*
ratorium möge wachen, baf junact)ft alle Seftimmungen genau erfüllt wer*

ben unb baf namentlich ber Unterricht ftetS ben Slnforberungen ber 3eit

cntfyrecr)e. 2lu* biefer Urfact)e fei eS auct) wünfdjenSwcrtr;, baf ber ju ent*

werfenbe UntamtrvpUm rem Kuratorium erft jur Begutachtung unterbiet

tet werbe, bevor er felbft ins Seben trete. £>a eö jtet) ferner um bie 2luS*

bilbung von ©artnern fyanble, fo unterliege eö wol)I aud? feinem Sweifel,

baf ber «Berein bei ber Sßaljl beS »glicbeS für baö Kuratorium befon*

berö barauf 9tücfftct)t ju nehmen l)abe, baf ein fyinlanglid? mit ber ©artne*

rei unb beren Sebürfniffen vertrauter vraftifct)er 9Jcann benfelben vertrete.

Cmblicr) fyätten bie fyofyen SOWnifiericn in bem vorliegenben (Statuten*

Entwürfe jur 3lufnal)me in bie Slnftalt verlangt, baf ber 3ÖQling bereit?

in einer anerfannten ©artnerei wenigftenS an 3af>r gewefen fei, bamit bie*

fer emeStfyeilS ben ©tanb, welchem er ftet) wibme, gerabe von feiner matc*

ließen Seite auö fennen gelernt ^abc unb anberntfyeils, bamit er bie me*

ct;anifcr)en gertigfeiten ftet; fct)on vorder aneignen fönne. 2>ie Kommiffton

glaubte jeboer), inbem fte bie angegebenen (%iuu\ DfrSfiänHg anerkannte, baf

felbft bie 3eit eine« 3a$re« noct) ju furj wäre unb baf fte es baber wün
feljen muffe, bic 2lufnaf)mc eine? 3^]tingeö von einem jweijäf)rtgen Rufen**

fyalte in einer anerfannten ©artnerei abhängig ju machen.

9cacbtem tie ganu* inufammlung bem Vortrage beö £errn Sfefcreuten

mit gekannter ?lufmcrffamfeit gefolgt war, einigte fte jic$ nact) furjer De*
batte einftimmig barin, fammtüct/e Vorlagen ber Kommiffton gut ju Reifen.

9iur wünfdpte ber £err ^olijctfommiffär £eefe, baf, bamit auf jeben gaU

buret) ben SBcrcin unb ju jeber 3?'t bie nötige Seaufftct/tigung unb 23c

wact/ung ber Slnftalt ftattftntcn fönne, ber herein nod) tinm Stettvcrtrc-

ter für baS ju erwäfylenbe Sftitglieb im Kuratorium ernennen möchte, ber

im gatt ber Slbwefenfyeit ober Kranfbeit beö ledern baö 3lmt Übernahme.

2luct) bie SSerfammlung erfannte bie s)fotr)Wenbigfeit eines berartigen (Stell*

Vertreters einftimmig an.

E. 2>er £err 93orft$enbe teilte baS Programm ber 2) emiboff'fcfyen

Preisfrage mit, welche bic 2eoVolbinifcr;*(£arolinifiK ?lfatcmic Ter ttantrforfcKr

für baS näcf,fte Satyr geftellt fyal @r forberte noct; inSbefonbcre alle bieje*

nigen auf, bie ftc$ ber Söfung ber Preisfrage untetjie^en woUten, bä it;m

tic netbigen Programme in (Smvfang jn nehmen. Sluferbem wirb btefeö

auet) vollftänbig in ben ^erb;anblu]tgen aufgenommen werben. *)
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F. Der %m £ofgärtner 9Jcorfcf> in ßfjarlottenfwf ^atte ein reic^eö

(Sortiment von reifen Stachelbeeren, roa6 ir/tn ber £err 3hmft* unb £an*

cdöaamuT Maurer in 3ena jur 2luöftellung überfenbet, auSgefteKt. Die

Sammlung natjm ba3 3ntereffe fämmtlic^er Slnwefenfcen im fyofyen ©rabe in

Slnfvruct;. £err Maurer f;at ftct) ein befonbereS «Berbienft umbie «Bervott*

fommnung, biefer inßnglanb mit «Borliebe fulttvirten grüßte erworben; in fei*

ner antern ©ärtnerei Deutfcf.lanb3 fler)t bem 2iebf)aber eine folcfc>e Stu8»at)I ju

©ebote. Die 3al?l ber bei it>m fultivirten ©orten beträgt 169, von benen

£err Maurer nact) feiner 2Bat)t unb «Bermefyrung bie «ßfianje ju 3|, nact)

eigener SluSwafyl ju 5 Sgr. abgiebt. 33et größerer Slbnafyme ftellt er noct;

geringere greife, inbem er bann 12 verfct)iebene Sorten nact) eigener 2tuö*

waf)l ju lf, 50 hingegen $u 5 Später »erlauft. 9Zact/ feiner 2lu3waf)l

foften 12 Sorten fogar nur i\, 50 hingegen 4 Spater. Sluct; aU

Scfc/riftftetler l^at ftct) £err Maurer bewährt; alle Siebt,aber ber Stapel*

beeren werben il)m buret; feine Sonographie 51t befonberm Danf vervflict;*

tet fein. Die «Berfammlung befd?lo£ biefe für bie «Bibtiotfyef beS SJeteinS

anjufebaffen.

G. £ert ßunftgärtner (Smit 33ouct)e ftellte jweierlei «Rüben, fritye

weife ginnlänber unb fdjwavje glatte franjöftfcfye , wie ein Sortiment von

:acben (Fancy- Pensees) unb SalVtgtotttS in abgefc^nittenen 331u*

men &u$. Die le^tern würben von ber SSerfammtung wegen ttyrer fet/önen

garben fowofjt ald formen bewunbert. Die Samen r)atte ber SSeretn im

$ritl)iaf)re von ben Äunft* unb £anbel6gärtnern, ben Ferren ©ebrübet
35t Hain in (Erfurt, 311m ®efct)enf erhalten, weswegen man biefen ju be*

fonberm Danfe verpflichtet ift. Die Sämereien ftnb allen ©lumenliebt^

bern jit empfehlen.

H. £err Äunft* unb £anbelSgärtner Temmler legte einen Sein mit

grofjer braunroter 931üt()e vor, ber als eine neue 2lcquifttion , aber ganj

befonberö auet; buret) ben «Jteict-tfyum an «Blutigen, empfohlen werben fann.

Die *Pftonje bilbet eine intereffante 5lbart beö von DeöfontatneS fet/on

befet/riebenen unb abgebildeten Linum grandiflorum unb ftammt auö 9iorraüifa.

J. Der £err «Poliaet^ommiffair £eefe feilte eine Sorte vorjügli*

$er «Pflaumen mit, bie er in feinem Watten tt^gen tyatte, unb legte einige

Stengel ber Hesperis matronalis L. vor, von benen bie «B lütt)enteile ftct.

in grüne SBlötter umgewanbelt l)atten.

K. 2iu$ £err £unft* unb £anbclögärtner £imvrect>t i)atte eine

ä(;nltct;e Stjjbilbung von Vinca rosea L. mitgebracht. (Sine intereffante

«Beobachtung ijt, bafj baö ßrembtar feit bereits meiern 3at/ren nur biefe

$ci£bilbungen in balb geringerm, baib ftärferem ©rabe hervorbringt. $ett

Simvrec^t tjatte bie greunb lief) feit, biefelbe «Pflanze mit tl>ren umgewan*
betten Blumen fct)on im versoffenen Sommer auSjuftelten. (Sr fyatte früher

von einer an biefem Stocfe befmblict)en, weniger monfttös umgewanbelten



Slütfye einige Samen gewonnen, auö wehten er eine muc Spielart erjog,

ju ber man ihm nur Ojliitf trunfetjen fann, ba bie ©tarnen terfelben cic

bi$ jefct befannten Spielarten an <Bd)lml)cit unb ©legan; weit übertreffen.

L. 2)er £err 3nfpeftor ©ouefce fprad; über bie neue äkarbcituiM
»on ilunje'S Index filicum »on 21 ug. Saumann, bie ber ©etf. bem
Vereine als ©efäenf übevfenbet ^atte , unb empfahl fte namentlich allen

benen, bie ftety mit ber Kultur ber garrn befcf>äfttgen.

M. £err Snfpeftor 33oud;e feilte eine neue gliegenfatle in ber

Lyonsia straminea R. ßr. mit. GS ift bieS eine winbenbe $flan&e au$
iueiibollanb, bie mit ber früher f$on befannten gliegenfalle, Apocynum an-

drosaemifolium L., einer iterbamerifanifdu-n ^flame, :ur Aamilie ber Sipo?

cimeen gebort. 3nfeften mit Saugtüffcln, namentlich fliegen unb anbete

3weiflügler, bleiben mit tiefen jwaföen ten Staubbeuteln Rängen. Dirne

3weifel tragt aber aud) bie betäubenbe SBirfung beö fiebrigen £onigfaftc3
baju bei, bafj bie (o gefangenen 3nfeften alöbalb fterben.

K Gnbficf/ legte £err 3nfpeftor ©ouct;e nod? eine Slbtyanbtang d*r,

bie in ber je£igen 3eit, wo alle Sänbet ber bewohnten unb unbeivoiptten

@rbe ju unfern ©arten unb ©ewäd)3f>äufern beifteuetn muffen, »on be.

fonberm SBertfje erfdjeiut. @6 ift eine Slnweifung, um lebenbe SSegetabi*

lien aus entferntem Säubern in möglicfift gutem 3uftanbe nad; ©uropa ju

Waffen »).

0. £etr *Brof. «Braun feilte eine Sftacfcricfjt über bie Gebern im

@Ifaf mit, bie ftcfc) in ber fo eben erföienenen 16. Lieferung *on ^irföie*
ger'S Flore d'AIsace S. 96. vorftnbet. 25er £err «Uerfaffer biefer an in.

tereffanten 9ioti;cn reichen A!er berietet an ter angegebenen Stelle golgenbeS:

Sie Geber be« Libanon wirb in neuerer 3eit läufig in ben «parte, fowotjl

beä Haut-Bbin. aU beö Bas -R hin angepflanzt; ber ältefte unb fäönfk
Stamm im ßlfaf ift aber ber, welcher ftd? in bem ©arten beS £erm Cberft

#er»e ju £a$ftcin beftnbet. 3m 3al;re 1750 burdp £etrn *. ftäftraterte

gepflanjt, t>at ber über tyunbert 3at)r alte 33aum eine 2:icfe ton 0,850 SRetr.

(über2i'), eine £or/e ton 15— 16 (45—48 ') unb eine ©reite ber ärone »on

18 SJcetr. (54'). Seine mit bunfelgrünen Nabeln fetyr bidjt befe^ten

3wetge bilben gleid&fam einen grünen 2)om. 3m Anfang beö CftoberS

Müfyt er unb feine 3ap\en brausen 2 3af)ie, um ju reifen. Gr trägt

beren jäfjrlicf; einige £unberte, wclcfce faft bie @tofje unb gorm eines

©änfeeis fyaben unb fel)r bid)t anliegenbe braune Schuppen beftfcen.

liefet Saum ift um 50 3al;re jünger, ald bie berühmte Geber im Jardin

des plantes ju 5ßariö. 3m Scfylofjwalb ju fünfter beftnbet ft# eine anbere

feljt föfote Geber, welche im 3al;re 1825 gefegt würbe; fte Ijat aber noc^

nic^t geblüht.



P. £err «Prof. «Braun foracfc über einen $Uj, ber in (Srifen^amm-

hingen grofje SSerwüftungen anrietet unb terato von ifym unb £errn Dr.

be 33arty au$ ber «£>atbetobter (Stemphylium ericoctonum) genannt

»orben (et, unb legte baju erläuternbe 3et$nungen vor. Sluf gleite Söeife

fei ein anberer $ilj bie Urfactye be6 SlbfterbenS verriebener Salven 1
).

0- £«* -Spofgdrtner # erntet berichtete über ben Erfolg be6 von

bem $errn ^ofgartner (Sello in ber 2lvrilverfammlung empfohlenen WiU
tct6 gegen ba6 Oidium Tücken". (Seinen Erfahrungen nad) fjabe ftd) bie

Sctywefelleber nicbt bewährt, dagegen behauptete jebocfy ber £err «Prof.

£0$, bag ba6 ©vrifcen mit 6ct)wefelteber*2luflöfung in versoffenen «Käu*

men, alfo junäcfyft in @emäcb6f)äufern , ein unfehlbarem Gegenmittel fei,

wenn ee nur mit Sorgfalt unb ^cacfybrucf angewenbet würbe. 3n ben

treibt) aufern beö $tttn £ofgärtner 6ello fei bie Ärantyett in ben erfreu

Neonaten biefeS 3afyre* mit folc^er £eftigfeit aufgetreten, baf namentlich

atte frifcfyen 2$eÜ« wie gevubert erfetyienen. 2)ur$ ba$ mehrmalige @prit>en

ber «Reben mit genannter Sluflofung feven biefe aber fo vollftänbig von %
ren geinben gereinigt worben, bafj bie Trauben bereite in großer beenge

gereift wären unb ein vollftänbig gefunbeS Slnfetjen Ratten. 3)a wofyl ofyne

3weifel ber ft$ babei bilbenbe <S$wefelwafferftoff baS Sßirffame ift, biefer

aber, wenn baS SÄittel im freien angewenbet wirb, leiber ju fdjnetl ent*

weicht, fo ftnb atlerbingöiffieinanpflanjungen im greten unb in großer 9lud*

beljnung fctywieriger von bem $ilje ju befreien; allein bei gehörigem Wafy
bruefe unb ber burrfyauS notfywenbigen ©ebulb wirb biefeö Mittel au$ t)ier

feinen fyelfenben (Sinflufj geltenb machen.

R. 2>er ©eneralfefretär hatte in ber fcfyriftlicljen (Sinlabung px
gütigen «Berfammlung eine gcmemf$aftli#e Erfurfton naety «Sanssouci
unb ber SanbeSbaumföule in ©eltow vorgefälagen unb forberte beSfjalb

nocfymalö jur £l)eilnalune auf.

S. 3u «öcttgliebern würben, nadjbem ü)re «Ramen bie ganje «Her;

fammlung fymburd) au6gef>ängt gewefen waren, burc$ ben «ßorftfcenbeu

»rottamirt:

1. ber £err @e£>eime ejtoebirenbe «J3oft*@efretär Ariele;
2. ber «£>err «Baron v. girfe auf gifcen bei griefaef.



$erl;aubctt ben 28. tfo$uft 1853 ju $cu--<SePnefcerg

m bcr 310. ^evfanmtftmfl.

vladpbem baö ^rotofoll Beriefen unb angenommen war, machte bet 93oi*

ftfcenbe, £err Snfpeftoi 33oud)e, junäcr/ft auf bie reiche 2tit$ftellung auf*

merffam, ju bcr auö 12 mfcbjebenen ©arten Beiträge geliefert waren.
(Sogar 2 SJcttglieber auferfyalb Berlin Ratten ^reiSwürbigeS eingefenbet.

E6 war baS erfte SDcal, ba£ aud) in ben 9Jionat$*93erfammlungen wieberum
greife ?ur Bertrmlung tarnen. Wofyte biefe neue Einrichtung bie Erfolge
berbeiführen, txne man fte mit 9iecfc>t erwarten barf. 3ur größeren «Bete*

bung ift tie SluSfteUung aucb, ben gamilien »on 2 Ut;r an augänglicb. ge*

mact/t Worten; man glaubt baburcb, eine größere Beteiligung ber Saien

tjenoorjurufen. 2>er tfunftgärtner, £err E. «Boucle, tjatte aucb. biefeö 9Kal
eine größere 2ln$af>( von Topfpflanzen unb auferbem einige BouquetS jur

Verfügung gejMt; gegen 4 %• fanb bie Berloofung berfelben ftatt.

A. 3u SRitgtiebern würben uorgefcb, lagen:

1. £err Äunftgärtner E. g. ©. gifc^er in ©tufinje bei ftingfteb auf
6eelanb burcb, ben £errn @arten*2)ireftor Dt to.

2. £err £ofbuct;brucfer £änel in üJflagbeburg burct) ben ©eneral*

©efretär.

3. #err gabrifbefi&er Briefe, elborf in Sftagbeburg burcb, ben ©eneral*

<5efretar.

4. £err ©eneral Lieutenant ». ^oeb Jammer burct) ben £errn fyxo*

feffor 33 raun.

5. £err 2lrcr)i»ratr; Schaff er burct; ben £erm £ofgärtner 9Äa»er.
6. ^>err Äunft* unb -£>anbel$gärtner 2lß»eliu3 in Erfurt burcb, ben

£errn 3nfpeftor Boucle.
B. 2>er £err Borfifcenbe berichtete über ben Befct/lup be6 BorftanbeS,

ben «£>errn ©rafen »on Sfyun-'^ofyenftein $u $etfd)en, wegen feiner

Skrbienfte um ben herein, unb namentlich) um bie Slugftellungen, jum <£ty

renmitgliebe ju ernennen. $>a fämmtlict)e Slnwefenbe einftimmig ben $or*

febjag be6 BorftanbeS billigten, fo erfolgte hiermit bie Ernennung.



C. Der £err SSorftfrenbe trug ferner ein Schreiben beS Direftortumö

be6 beulen «Rationalvereines für £anbel, ©ewerbe unb £anbwirtt)fcfc;aft

in Seidig vor, in bem jur ©ubffrivtion auf eine Drainir<*Pftugmafcfyine

aufgefordert würbe. Durct) tiefe fottte ba3 Drainiren unter ber Grbe ofyne

©rabenöffnung unb Kotyrentegung bewirft werben. 3e nad? Sßeföaffcnfyeit

beS SobenS unb jDeffen Sage bofyrt bie 99Zafct)ine in einer £iefe von 1—3
gujj unb barüber unter ber (Srbe fortlaufenbe «Röhren von 3 3o(l Seite

im Durd)mejfer, mit ganj glatten unb feftftefyenben Sänben, ofyne bafi von

biefer Arbeit auf ber Oberfläche beS SlcterS ober ber 2ßiefe irgenb etwaö

wat)rjunet)men ift. Die 9ttafet)ine foll felbfi voröfe Steine von \— 1 Gent*

ner burd?bot)ren. Die angefertigten 9U>t)renab$üge fyaben im leisten Sanb*
boben eine Dauer von 2— 3, in ?etynu, ßalf*, ©t?pö* unb £t)onboben

aber von 10-15 3af)ren. 9?ad? ber Siefe unb nact) ber SBcfc3^affcnl;cit

beS SBobenS ftnb 3— 8 ^ferbe ober Dcbfen erforberiie^. 9?ad> ber »etety
nung beS (SrfmberS ftnb bie Soften beifoMog wohlfeil, fo bafj ber SRoi*

gen mit 2 Drainagen unb eine 9f£öt)renlänge von 140 Stützen nur 4 ©r.

91 W- iu m™ f«»«e. (Sin einiger SÄann fönne mit 6 £>cf/fen auf biefe

SÜöeife nidjt weniger als 25 borgen in einem Sage brainiren.

©rabe biefe Serecljnung unb bie übrige Stnoreifung fyatte bei ben 2ln*

wefcnten «lifurauen erregt, bevor fc^on ber £err ©et). DberregierungSratb,

«Uette bie 9Jiittt)eitung machte, bafj baö Äöniglt^e 8anbe3öfonomie*ÄoUe*
gium näbere (yrfuutigung bereite eingesogen habe. Darnach entfpred)c

biefe Draimrvfluginafcbine feineeweg? nur mäfiigen ?lnfpnuten. Derfelbe

berichtete weiter, baf man teut oon vielen Seiten wiebeawi anüatt ber

Sxaimfättn eine 2lrt gaftinen mit (Sirfolg gebraute. £err ©et;. ftegfe,

rungSratb <Sngelt)arbt fügte biefem nod) tnnju, bap man überfyauvt

alle*, m* nur einen guten Slbjug beS SBajferö beforbere, anstatt ber Drain*
röbreu benufreti fonne unb aueb bereit mit Erfolg angewenbet fei. ©o
bebienc man ftd; in vielen ©egenben ber Steinfotjlen* Scharfen. £inftd;t*

lid? ber Dauer ftänben bie gafebinen feineSwegS ben Drainrötwen nad?,

benn bie erftern l)ätten in mannen ©egenben eine Dauer von 10 unb 15
3at>ren gehabt.

D. Der Otebaftcur ber agronomifc&en ßeitung, Dr. SBilfy. £amm,
in Vrirsig hatte einen ^rei3*6ourant von Ianbwirtl)fdjaftlidben 3Äafömen unb
Oviatlien, tie in feiner öabrif angefertigt werben, eingefenbet. ©ärtnerifd>en
iijerth befa^n jetoeb nur wenige. 3u cem SSerjeicimtife fanb ftd? aueb bie

gifcfccr'föe Drainröbrenvreffe ju 25, bie SßtUiam'fcbe hingegen $u

150 Malern vor. ©ine ©uano*Streumafc|ine würbe ju 60 Shalern cm
geboten.

E. £err Dr. £amm machte ferner befannt, baf er mxe Labung von
^;nv!u!mei H^hÜ, 'ober Patron* Satpeter) bireft bergen I;abe unb ben
Zentner 31t 7 Sbalem ablaffe. 9iacb ben mueften llnterfudnmgcn gehört



ter SBürfelfnlpctcr \u ten völlig lieb ften £'iiitgmtitiln mit rivafiftrt in tie-

fer &0ti)t mit bem ©ttano. 9iacb. Dr. £artftein lieferten 74 $funb

tiefet Üötinerale* bei Waisen einen sJDtel)rgeivimt von 2,20— 3,07 Ö$ef*
fei Konter unb 3,30— 5,30 (Str. Streb,; Siefen geben, wenn jle 74 ^,c.

SBürfelfalveter erhielten, 8—12 (Str. £eu mefw. (yin ^auptvouheil teö

SÖürfelfalvcter* ift ttrtft taf er nic^t fo leicht verfalfa)t weiten fau.t,

als ©uano.

F. £er £err «Borft^enbc legte eine Sinnige ter 2) e tf e v ' föen ©el;ei*

men Obertwfbuctjbrurfeiei vor, wornaeb in ihrem Verlage ein auf;erertent;

lieb, wichtiges SBetf „tte lantwirtbf^aftlic^en ©eratfje ter £ontoner 2lue-

ftellung im 3ab,re 1851" vom $rof. 9t an in £eibelberg herausgegeben,

erfebjenen ift. Obwohl eS 62 Slbbiltungen enthalt, ift ted) ter ^reic nur

auf i| £f)tr. geftellt.

G. 3)cr SBovfiaitb ber Serfommlung bentfeber £anb- unb gerftwitthe

m Nürnberg Ijatte noeb, einige Programme unt tte (Sinlatung ju tem am
3. (Eevtbr. , als am k&tcn Sage ter Sßerbewi:;.. -

, .:, 'mku.Renten 33otfe^

fefte eingefentet.

H. ®bm fo waren von 3 verfcfcjebcnen Seften (Sinlabungen jur £frft*

nafyme an 2lu3ftetlungen, auSfef/ließlid) tfen£)Sft* unt ©ein oter von tiefen

unb@emüfe,fowievon fonfHgen©arrcueneugniffen eingegangen. 3unäd)ji for*

berte ber »roviforifd)e ^raftbent ber lanbwirtl;fd;aftlid;en SJerfammlung für

2Bein* unt Cbftbau in ttarlSrufw, £err v. Ortet t, auf, ftd) burd? <Sen*

bungen von Cbft unb 2Beiit an ter iHttSftellung 511 ttarlontbe, welche vom
27. September bis 1. Dftober ftartftnten wirb, ju beteiligen. ($S ift ?u

bebauern, taf, obgleich bei herein ;ur SJeförbctimg beS ©artenbaueS fdvn

am 18. Sunt eine Objl*, 2öein* unb ©emi'ue teftellung auSgefebrieben

unb feine Programme verfenbet fyattc, boeb. noeb, bie ©toftetjogliebe tfeiu

tvalftelte für ?anbwirtb,fer/aft in ÜarlSrube am 19. Sluguft (Siulabungcn 511

einer gleiten SluSftellung erlief, unt niebt lieber tiefelbe für bas näebfte

vui!u- feftfetMe, um tatureb eine größere SetbeUigung, auef; f>cn leiten teS

Viertens, herbeuufübren. $S fommt noeb; ta;u , tai; auch ;iem(ieb ui glei

d?er Bett eine £bft* unb 2öein;2luSftetlung in ©rafc ftattftnbet.

2)er © ,NX
! en eit im übet tu l> 1 1 ttt u t

ber 2IuSftet(ung ju 9taumburg ui berieten. i
v
~c- iei erfreulich, tafj ber ©e*

banfe burd) eine 9ieir,e auf einanber folgenbet* ?lu*ftcllungen von Dbft unb

©emüfe eine Einigung in ber geftftellung ber tarnen, r/auvtfäcbjicfc, teS

CbftcS, berbeiutfübven, in ganj "Detttfcf/lant ?lnflang gefunden habe. (?S

fvred;e tiefe* für baö §9ebürfni^. «tan babe feine 5)h"tbe gefebeuet, um

nicJb/t allein Programme nad? allen ©egenben b;in ju verfenben, fonbern al*

lentl)alben ba, wo etwa* ©efenteve* \u erwarten war, t>eeielle Ginlabun.-

gen unb Sluffortentngen \m 'S- [fett. liefern fei fl

wob,l aud; b;auvtfdd?lteb ju bauten, baf? bereits faft auS allen beutfeben



LIV

(Manen, wo nur irgenb Dbftbau von einiget- ©ebeutung ift, Slnjeigen von

©efdn'cfungen ber 2IuSftellung eingegangen ftnb; fo auS bem obftrcicfyen

ftranfen, aus Sßürttemberg, ©aben, ja felbft auö (Slfaf ;
ferner au6 beiben

MopVn, att« AiMiiffuvt a. 9)?., auö Itafftu, and £annooer, auö Dlbenburg,

aus ben Slnfyaltifdjen ^erjogtfuimem , auS Saufen, aus ©ofymen, aus

©Rieften, aus ber £auftfc, auö ber 5Karf, aus ^ommern, auö bem S^agbe*

bürgten nnb aus bem gefammten £l>üringen. (Sine 0teil)e namhafter

homologen fyaben ftet) bereit erftdrt, in Naumburg an ben 33ert;anblungen

tytü ju nehmen, wie ber £err 3nf»eftor SufaS in £of)enr,eim, £err

Defonomieratl) ©rönnet in SßieSlocr;, £err SJcinifterialratf; t>. Srapj) in

SBieäbaben, £err «£>ofgartenmeiftet 33 ot et; er 3 in $errent)aufen bei £an*
nooer, £err ©arteninfpeftor ©ct/onborf in Dltoa bei 2)anjig, #err *ßajtor

St o et; in ftriemar bei ©otfya, £err £ofgärtner Stifter in Souiftum bei 2)effau,

#m ßofgärtner 6. g intelmann im «Renen Malaie bd tyottoam, #m
tfunftgärtner Stoll in ^roefau bei Dppeln nnb mefyre Slnbere. @S im.

terliege feinem 3»eifel, baf im ©erlaufe ber 3eit nocc; mefyre Slnmelbungen

erfolgen werben unb baf? eben fo eine 3afyl tton Dbft* unb ©emüfejüct/tem

otnte alle Slnjeige fenben werben.

J. 3Me Seftion für £>bji* unb ©artenbau ber fc^leftfct/en ©efetlfcfyaft

fün>aterlänt>ifcr)e Kultur in ©veSlau fenbete Programme ju ifyrer bteöjafyrigen

£erbjt*2lu$jieUung, wehte ebenfalls im Senate September ftattfinben wirb, fo,

wie ben ftatiftifeben ©ericfyt über bie in biefem 3al)re ftattgefiabte grüt)jat>t«*

fluöfteUung. 3u gleicher 3eit erfuefc-t fte um anfragen unb ®tfttr)dlungen

aus bem ©ereile beS Dbft* unb ©artenbaue«. (Snblict) war eine Ginta*

bung jur £l)eilnal)me an ber attiafyrlict; ftattftnbenben 2luSftellung »on lanb*

HMittM\iuiftltc^en unb ©artenbau *©egenftänben in ^olnifct; ÜBartenberg,

nebft Programm, eingegangen.

K. Der ©orft&enbe, §m 3nfpeftor ©ouebe, legte eine Slufforbe*

rttng ber ßaiferl. ?eopolbinifct>*6arolini[c£>en Slfabemte bet 9iaturforfct;er

vor, in ber gewünfet-t würbe, bajj aua) »on Seiten beö ©ereineS baS £)r*

gan ber genannten Slfabemie, Bonplandia, 3eitfd>rift für bie gefammte ©o*
tanif, gehalten werben möchte. 3)er ©eneralfefretär fyieft eS in feiner Wu
genfcfyaft als ©ibliottjefar beö ©ercineS

, für burc^auS notljwenbig, bafj ber

herein, $unäct)ft wenigftenS, bie beutfa)en 3cttfcr)riften, welche übet ©arten*
bau unb ©otanif r,anbeln, angafft, jumal eine im t)o^en ©rabe erfreuliche

©enu^ung ber S3tblictt)ef auc^ *on aufer^alb ftattftnbet. Sluö biefer ur*

fac^e fa)lage er oor, baf nief/t aUein bie Bonplan.iia, fonbern auc^ baS
Wiener Journal für baö gefammte *Pflanjeureict; befteüt werbe. $a fein

SBiberfpruc^ t-on Seiten ber 93erfammlung erfolgte, fo werben von nun an
beibe 3eitfcfc;riften von Seiten beS Sßereineö gehalten werben.

L. 2>er §m Dr. (Saöparw berichtete über ^ugo o. 3Ro^re 2lb*

banblung, bie Seinfranfbeit betreffen*, in einem langern Vortrage



unt fügte tiefem feine eigenen 2lnftd)ten Met tiefe unt tie Äartofclfranf

fr,eit bei.
1
)

M. Der £err Snfveftor Bouct>e berichtete, baf er in ber ?auge ein

vortreffliche* Mittel gegen bie jefct tjerrfc^enfce 2ÖeinfranfJ)eU gefunden t)abe

unt verteilte eine getrucfte 2lnweifung. a
)

N. S)a* Äöniglic^e tfanteööfonomie Kollegium legte eine 9)ilttt)eilung

ter 2>ireftion te* tanbtr>ivtt)fdt>aftltc^en $rei*vereine* in äßeinbeim, ein

Mittel gegen tie fyerrfa)enbe 2öein* unt ^artoffelfrantyeit betreffend vor. 3
)

0. 5)er jQtxx ^rofeffor &ocr/ berietet über weitere Untcrfud^ungen

unt üflittel auü ben eingegangenen au*läntifcr/en 3eitfd)riften. (Sine inter*

effante Bearbeitung über tiefen ©egenftant fyat @*vrit gabre ju 2lgbe

bei SKontveiÜier geliefert. 9ta<$ tym unterliegt ber 2Beinftocf jefct 4 bc*

fr^iebenen Äranfbeit^ jint änben, von benen jwei mit ^iljerfcbeinungen ver*

bunben fmb. Heber ba* Oidium Tuckeri ift bereit* feit feinem erften 21uf.

treten fo viel gefcbriebcn Worten, baf wir fyier alle* 9iäl;ere übergeben

fönnen. 9?ocb länger belannt ift ter jweite ^il$ Erineum Vilis, obwohl

tiefer nodj nie fotcb/e Verheerungen hervorgerufen l>at, wie ber juerft ge*

nannte. 3ntereffant ift bie Beobachtung f bajj ta* Oidium Tuckeri in ter

Umgegenb von ty<mi f
aujjer auf ten Beeren, f)auvtfäct>H$ auf ter Ober*

fläefye ter Blätter, in (Snglant hingegen auf ter Unterfläcr/e terfelben ftdp

vorfyerrfct/enb gejeigt fyat. Bon ten beiten an anbfn nennt

@*t>rit gabre ten einen 2lntl)racnofe. ©* ijt tiefe* eine 2lrt Brant,

bei tem ein nigei \l
; iUc, au* bei ^ll-thiiiimg ter -^V'

renomveeten unt von febwarjer garbe, jum Borfdjein fommen. Die &ranf*

I)ett beginnt an ter Baft* efne* triebe* unt fteigt an temfelben aufwärt*.

Bei ter jweiten Ätanffyeit, 9iougeau genannt, werten bie Blätter juetjt er*

griffen, intern tiefe jicty allmäfylig rott) färben unt tann abfallen. 3n golge

teffen treten Stocfungen im (Saftlaufe ein unt ter ganje £rieb ftirbt ab,

wobei er fcfywarj Wirt. 3ntereffant ift übrigen* tie Beobachtung, tafi tie

julefct genannte ^ranf^eit M*weilen nur auf einer «Seite auftritt. 3n tiefem

$alle fterben auefy nur tie Blätter tfefer einen ©eite ab unt von ten

tiefer jugewenteten Trauben nehmen etnjelne Beeren ebcnfall* eine toft*

votfye prbung an unt gefyen bann ju ©runbe.

©* fc^eint, al* wenn tie fogenannten 6d?wintvoefen, auf tie ter £crr

£ofgärtnet g intelmann auf Der ^faueninfet, wie früher fcf/on erwähnt

ift, juerft aufmetffam ma$te, unt bie namentlich in 6an*fouci fcfyon früher

traurige folgen hervorgerufen fyaben, tem Jperrn @*vrit gabre nid?t

belannt gewefen ftnt, tenn fonft würbe er gewifj tiefe fünfte ßranffyeite;

ßrfcfyeinung teö Sßeinftocfe* mcfyt übergangen traben. @**>rit gabvc

fuet/t ben ©runt ter 4 in Sübfranfreia) fyerrfebenten £rantyeit*formen in

1) f. 9h. »6. 1) f. 9U. 27. 3) |". Rt. 28.



einem Holvun.it; iwn Härten; es ift biefeS eine 2lnftct)t, bie übrigens auef;

ulHMt antcrwä'rtS, uterft wohl in 3aiu-«cit, auSgefprocfyen würbe unb ebenfo

bem von leiten bes SireftoviumS beS UTitttvirtofcfniftltdicn .VueiSvereineS

in iLn'in'' genmittel ju ©runbe liegt. 3n ©avotten

würbe meto SiffenS nad? ber Slfcevlaf an ben Dieben juerft mit Erfolg

in Vlnnvnruug gebracht. 3m gerauft ^^Departement tjat man gefunben,

bafj ^ciiiftörfe, bie gar ntcf)t ober ,51t fpat befdmitten würben, fpcitev von

tcr itranfbeit am befttgfteii ergriffen waren, umgelegt aber fote^e , bei

welken in gotge beS ®$neftttt8 (tarfe ©tutungen ftattgefunben hatten,

jum grofen £t>eil verfctwnt blieben. 3n ber neueren Seit, wo bie ©rannt*

:rag giebt, atS bie SBeinbcremi'.M,

unb jur erftern bie Qualität ber ©eeren weniger (Sinfluf? beftfct, ift baS

Streben ber 3i>eiitutctiter rarauf gerietet, mbgticbft viele Trauben ju erbeten.

2luS biefer llrfacf/e befdnteibet man bie Dieben wenig ober gar nict/t unb
fii'.tt bereu Sragbarfeit tuveb ftarfe Düngung beS ©oben«, auf bem fte

n\utien, mi erhöben. 2lber gerabe bei ben 2Beinjüd)tern, Wo biefeS gefcfnefyt,

Ijat fid? bie aBeinfvanffyeit am verf;eerenbften gezeigt. (SSprit gabre ift

felbft geneigt, tiefem Umftaubc bauptfadjüct) bie rafetye Verbreitung ber

Ärarifyett upufdneiben. @ine eigentümliche (Svföeinung ift eS atlerbingS,

tau bie Dieben gerate in ber 3eit, wo bie SBeinfran^H t)errfd?t, ftcf, buref,

befonbern Dieidnhum an Trauben auszeichnen. 3)iefe Beobachtung tjatte

üMtgen? aueb Referent gemaebt; namentlich, in biefem 3at)re, wo ber SBein*

pil$ in ber Umgcgenb von ©erlin unb ^otSbam eine grofle Verbreitung

befnu, bangen bie ©etitftoefe au^erorbentttcr, voll.

3>er 2Behtpif§ fd)abet ben Stauben fyauptfadHid) wäbrenb ber ©lütfye

ober für; barauf. £obalb einmal in ben Seeren bie ßucferbilbung begonnen
Imt, verfd?winbet er von felbft. ©dnvefetlebet unb ©dnvefetfalf in Sffiaffec

aufgelöft unb bamit bie ergriffenen Trauben unb Dieben befprifct, bleibt

immer baS Uftt ©egenmittet. %n ftranfretd? befpri&t man am liebften

wahreitb beS 6onnenfcr/einS , weit bann bie ßntwiefetung beS ©d)wefel#

wafferftoff am rafer/eften unb intenftvften gefct/iel)t. @S ift biefeS alterbingS

richtig, allein bie dtd^n leiben baburef; unb geben teietyt ju ©runbe.

£aS neue Büttel, ©eftäuben mit ©r/pSpulver, welches man ^fällig

in bet m\)t von ^ariS fanb, inbem man fat>, baf bie Dieben einer SBein*

planfe baburef unverfetjrt geblieben waren, weit bie ©eeren wäbrenb beS

Umbaues eines nafye ftetyenben £aufeS mit ©»psftaub bebeeft würben, fann

naefe ben ©eobaduungen beS #etrn ^ttttjfc unb ^anbeiSgdrtner Simpreefyt
unb einiger anberer anwefenben «fetten nict/t empfohlen werben, ba man
l)ier in ©eriin gerabe fotd?e äüeinrebenplanfen, in bereu Ääfye ebenfalls

Käufer umgebaut würben unb m bie ©eeren wie mit $uber vom Mall
bebeeft erfc^ienen, befonberS ergriffen fat). SfiSa^rfdjeinlicb, mochte aber

fcfnvefetfaurer St alt ober ®»ps bod? eine anbere SBivfung l)aben, atS ge*



wöl>nlicr;er fofylenfaurer .Half, Ca aut rem erftem ftcf> f#on unter gewijfen

Umftanben Scb>efelwafferftoff bilden fami.

©eitbem man, buret) Kartoffel* unb 20einhandelt aufmerffam gemacht,

bei- $flan$enpatr)ologie mit met)r ftd? juwenbet, t)at man faft bei allen

ftittturpflanjen abnorme 3uftänbe, unb jwar auf einem großem ©erbrei*

tungSbejirfe, beobachtet. 3efci melbet man aus granfreict;, baf bfele Äirfö*

bäume bafeibft fürs nact) ber 33lütl)e ober au# fdwn, wenn ber Stein ftd?

§u bilben anfing, plö^lict) »ertroefneten unb ca:i:v.t afcfiärben. S3ei ber

Unterfuc^ung fanb man baS «Warf ber jungem ßweige ganj fetywarj. 2lu$

bei Pflaumen, unb $ftrft#bäumcn , befonberS in ber llmgegenb »on £>r*

leanS, würbe tieielbe tyrfebeinung, wenn and) ntdt>t in gleich heftigem Grabe

beobachtet, fo bafj fte nietyt immer eingingen, fonbern nur fränfelten unb
Heinere ^Blatter befafjen.

SHJtc befannt, fyat aud; bie Maulbeerbäume, befonberS in Italien, ein

ät)nlid)eS Seiben ergriffen, in golge beffen bie Blatter wie mit einem weisen

*ßuber bebeeft erfreuen. 9ca$ ben Unterfud)ungen beS befannten $tf$*

femterS Sflontagne ift bie Urfac^e ebenfalls ein $tf}, ber in baS @enuS
Fusisporium gehört.

P. 2)er £err @et)eime DberregierungSratf) Äette legte 3lei)ren *on
SBaijen unb Joggen *or, in benen bie gruc^tfnoten plö§lic$ in it)rer (Snt*

wicfelung fielen geblieben waren. 3)er £err SanbeSöfonomieratt) Äoppe
auf SecSbau bei Sucfau blatte in einer ©i&ung beS königlichen SanbeS*

öfonomie Kollegiums biefelben mitgeteilt unb weiter barüber berichtet, bafj

tiefe ^flanjen, wotton »orltegenbc kehren flammten, in ber 9?ät)e eine«

gelbeö auf bem bie gelbe Supine ftet? befanb, geftanben Ratten. 9?acr) it;m l)atte

gerabe wäbrenb ber gruct)tbilbung ber beiben Oictrcibeartcn bie Supine tt?ren

Slumenftaub ausgeworfen; biefer möchte nun *ieilei$tbaS 2aubfein ber in ber

9Zät)e ftel)enben 2lef)ren bebingt tjaben. 3e weiter bie ©etreibepflanjen *on
bem Su^inenfelbe ftanben, um fo »oder unb entwicfelter waren bie 2(ebreu.

2)aS Hebel fanb ft$ eigentlich nur auf beiben ©eiten beS lüjfrfnerffelbeS

bis ju 4 %ü$ Entfernung fcor. @S wäre wobj wichtig, ba£ barüber wei

tere Beobachtungen ftattfänben. Daf es ^tflanjen giebt, welche au^ anterc,

bie in ber 3W$e ftetjen, einen nad)tt)eiligen ©influf ausüben, barüber i)crrfcr)t

wobl fein B^eifel ntel)r. 2ßir fennen siele 2lrten, bie nicfyt neben ein*

anber gebeiljen, inbem eine bie anbere niebt auffommen läjjt, wär)renb am
bere neben einanber ganj gut fortfommen. SS ift allen Vantnurtben bin

länglich befannt, welchen na$tf)ei(igen (Sinflug ber Sauerborn (Bcrberis

vulgaris L.) auf tie iHuöbiltima, unteres ovtreites ausübt.

Q. 3)er OJeneralfefrctär legte ein Sortiment *on Elftem vor, welcbe

cie Ferren SRoftyfottifr unb ©tegling in Erfurt eingefenbet harten

unb ft$ jum 2$ctl burc^ ©c^önljeit unb 9teul;eit ber formen auszeichneten.



©ie Ratten um (o großem SÖerty, als genannte Ferren ben Samen nic^

von anberwärtS be$ogen, fonbem felbft ge^üct>tet Ratten.

R. Der ©eneralfefretär berichtet ferner über eine Slbfjanblung bee

£errn Saron von ftolferfafjm in Äurtanb, bie Futterpflanze, bee feg«*

nannten verftfdjen glöfyvulverö betreffen^
1
) unb fügte (SinigeS über bie SBer*

breitung beffelben bei. 2)a Referent in (Srfafyrung gebraut, bafj man tie

^flanje bereite bei Erfurt in ©rofem jiefye, fyatte er ftcl? an bie £ermt

Fofa^fowifc unb ©iegting bafetbft mit ber Sitte um Selebrtmg ge-

wendet. Waty ber bereite eingetroffenen 9iacfertcf/t wirb bie pflanze aber

nid?t attein bei Erfurt nicfyt gebaut, fentern trägt felbft in ten ©arten, wo

man fte bee ^ntereffee falber fultivirt, nur feiten ©amen. ($e ift biefee

ancb bei ben ^flanjen, bie fyier fyerum gebaut waren, ber $all.

9to<$ Gerrit jhmjb unb £anbelegärtner 3) emmier ift ee tjoc^ft total*

ejfant, ba£ nie ein ©c^metterling ober ein anberee 3nfeft in ber 9tät>e ber

"^flanjen bewerft wirb. (5e würbe zwar von einigen ©eiten an ber 2Birt-

famfeit bee pulvere gezweifelt, von anbern tiefe aber bagegen beftätigt.

$«wetttfi$ l)atte £err 3nfveftor Souc^e mit ben au* ben 93lütt)en bei-

den iljm gc. : Jnfeftcn

getobtet. #err ^rofeffor ^oct;, ber ee auf feiner erften «Reife im Oriente

fanb unb bie SJhtttervflanze jiterft befannt machte, legte ^ulver vor, wnt

er nod) von bamate aufbewahrt fyatte unb bemnad) bereite 15 3atwe alt

ift, aber trofcbem ftc$ nod? wirffam zeigt, ©eitbem baö ^ulver ein fo

au^ebe^nter £anbeleartifel ift, t>at bie ©ewtnnfttcfyt fdwn bie ©ammler

verleitet, anbete ähnliche SBlütfyen barunter zu mifcfyen, abgefefyen bavon, baf

bie jjtp&jien 23erfälfc^ungen erft bei une gefctyefyen. @e unterliegt nad? bem

Referenten feinem 3mi\el, bafj bae ttnverfäffcfyte ^ulver alle Sitten von

3nfeften, namentlich ?äufe, glölje unb Sßanjen, fc^nell tobtet. Stuf feinen

mehrjährigen Reifen im Orient war ee bae einzige, aber fixere Büttel,

wa$ ifym gegen bie dualen bee unzähligen UngejieferS bort £ülfe verfcfyaffte.

S. £err 3nf»eftor Seuche legte bie anzeige unb Slbbilbung einer

neuen Slroibcc, Anthurium membranulitemm Schott, vor, welche bie fetten

Ahtnft; unb ^anbelegärtner Ofylenborff unb ©einte in Hamburg, zu

5 Sfyaler bie ^flan?e abgeben. 2>iefe Slroibee ftet)t in ber 9Ut>e bee

Pothos pedatus II. B. et K., zeichnet fict> aber burcl? it>ve befonbere ©röjje

aue, tnbem bie biö 6 $ufj langen SMattftiele fct;ilbförmig bie ringefyerum

tief eingefetynittene unb bie 3 gup im 2)urc^meffer entfyaltenbe 33latu

$lädje tragen.

T. Derfelbe übergab 3tnf*(£tiquctten, welche von bem £erm Äunffc

gärtner ©cr/olz in ©tutriur bei Vin-ehne mit einer befonbem d?emifd?en

Tinte befdjrieben unb nebft bem ffiecevte ber lefctern eingefenbet waren.
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Sie £inte unterfct/eibet ftd? jeboc$ nacfy tym nicbt von ber, wie biefelbe

fctyon feit geraumer 3eit ju bemfelben ßroecfe im botantfc^en ©arten unb

fonft getrauet wirb.

Sa übrigens feie Sinte bod? nicfct fo allgemein befannt fein bürfte,

feilen wir fte mit:

1 2t>eil vulverifirten ©rünfpan,

2 Sfjeile vulverifirten galmiaf,

^ £t;eil ^ienrufj (ober fcfywarje SHineraUgarbe),

10 3Tf>etre «ffiaffer.

Sie biet erften ©ubftanjen werben in einer Dieibfe^ale mit 1 $$eH
Gaffer gut unter einanber gerieben. SBenn man einen gfeicr/mäpuicn Teig

erhalten fyat, »erben bie übrigen 9 Steile Sßaffer fjinju getrau.

Sie Sinte mufj in einer glafd^e verwahrt unb vor bem ©ebraucb,

jebeömal gut umgefcfyüttelt werben.

Sollte bie Ser/rift mit ber 3eit bur$ bie Witterung unleferlid) ge*

worben fein, fo braucht man nur mit feuchtem ginger barüber gu wifctyen,

unb fie erfcfyeint wieber fo lesbar wie früher.

£err 3nfv. 33oucbe legte aud) nocb anbere (Stiquetten vor, welche

il)m von bem £errn Drbelin ju St. SDiaur in granfretcr/ jugefanbt waren.

Siefeiben behüben aus ßinf, ftnb freiSrunb unb mit einer ©lasfct,eibe ver<

fernen, welche ben auf Javier gefcfyriebenen ober gcbructteu tarnen ber

^flanje gegen Stegen fdt)ü^t. SaS «Stütf foftet im einzelnen 15, in grofern

Mengen 10 ßent. «Kit ifyrer Seifertigung befcb/äftigt ftc^ je$t £err Senoir
No. 26 rue du Bouloy in fßari«. gerner blatte £err Crbelin aud) in

3inf gefaxte 2" breite (Spiegel eingefenbet, welche in bie Dbftbaume ge*

bangt werben follen, um bie (Sperlinge von ben grüßten abgalten.

U. (Snbliefy proflamitte ber £err Sorftfcenbe, nacf>bem ityre tarnen bie

gan$e (Stfcung fyinburdj ausgesaugt gewcfen waren, ju wirflic^en ÜHitgliebcrn

:

1. £etnt SRajot v. Sct/Wetnifc, 1. Slbjutant ber ©eneral*3nfpeftion

beS Ingenieur* Corps

;

2. „ DbertribunalSratl) ÜÄer/er;

3. „ .Kammergei'ict/tSauSt'ultator SHt^crtwici;

4. „ (Stabtgeric^tSratr; galligen;

5. „ ©arteningenieur Sara 6 in ^rauft bei Sandig;

6. „ 3uftijrat^ ÜRüHer auf Straupifc bei £ai;nau;

7. „ Jhrafi* unb ^>anbelegärtner Maurer in 3ena.

V. Ser ©eneratfefretair forberte normal« jur Sfycilnafyme an ber ge.

meinfcfyaftlicfyeu Seficbttgung von SabelSbcrg, ©Hcmtfe, Spfaueniimi nur

bem leiten ©arten für Sieuftag ben 30. Sluguft auf. 8U« gemeiutetuftli.

ober €ammlungSort würbe vor 8 Ityr Borgens ber
v

4Jotsbamer ^abuSun

fyicr bejeicfmet.

W. 6eMie£li$ erfuc^te bei #m Sorftfcenbc ben ftimfc unb $an>



bclSgärtner, £errn Deppe, if/tn ben tefrrud; bei ^rci^iidnci mituirlKi*

Ien. @ö erhielten bemnacr):

Den 1. $rete ju 5 £t)lr.: tie ©nippe gut fultir-irter Orcf/ibccn beS

£errn Äunfl* unb £anbel3gartner Slllarbt.

Den 2. *)3rete ju 5 £f)tr. : Bignonia grandiflora Jacq. fcc* £errn £om*

merjienratfjeS Dannenberger (Äunjlgävtner ©aerbt) als Sc&aupftansc.

2)en 3. «ßrei* ju 5 Sljlr. : bie neuen »on Sruffaut in *J$art« gezüchteten

Slftern, n>etc^e £err ßunji* unb £anbet3gartner Deppe au« ©amen ge^o*

gen fyatte.

Den 4. $rei$ $u 3 2$ft. : Agalmyla staminea Bl. beö £rn. Äommeijicn*

ratfyee D a n n e nb e r g e r (^unftg. ©aerbt), als jum evften 3Rtt! fyier blüfjenb.

Den 5. «preis ju 2 2tyr.: bie fronen OHabicluÄblumen' tcö £errn

tfunfh unb ^anbelögävtneiö Simprecfyt, welche berfelbe burd) Befruchtung

beS Gladiolus floribundus Jacq. mit G. Gandavensis Hort, auö ©amen er*

jogen fyattc.

§116 gan$ befonberS fcf>ön rourben gefunben unb beftyalb etjrcn^oll ewäfynt:

1. Die ©ruppe beö königlichen botanifer/en ©arten« (£err 3nfpeftor

Boucle).

2. (?ine Sammlung abgefer/nittener neuer Slflern ber Ferren 9Rof$*
foroifc unb Siegling in Erfurt.

3u biefer 9Jconatö * SluSfteÜung litten 12 ©artenbeftfcer 97 Sopfge*

rüäcr}fe, unter benen 7 Scr/aupftansen unb 8 neue Einführungen (2 Slrten

unb 6 %\>* unb Spielarten) ftcb, befanben, geliefert. Slufkrbcm waren 3

Safteten mit abgerittenen Slftem, 1 Siftern* unb 1 @labiolu^33ouquet,

forme 2 au$ (Sämlingen geflogen« Stepfei t>ort)anben. Die SfaSfteflung fanb

in ber ^orf^alie beS königlichen £erbanum3 ftatt.

Sluf ber lin!en Seite beginnenb fyatte ßtit Snfpeftor 23 o u et) e feine

©nippe, «wo 32 «ßflanjen beftefyenb, aufgeftellt. Unter ben mancherlei fcf,6>

nen unb jum $$& noa) feltenen ^flanjen nennen roir nur: Miltonia b.co-

lor Hort., Clerodendron fallax Lindl. ß. superbum unb formosissimum,

Calluna vulgaris Salisb. ß. Alporti, Cardopatium corymbosum Pers. unb
Erytbrina prineeps A. Dietr. Sluperbem fanben ftcf/ auS bem botanifcr,cn

©arten nod) 1 neue Einführung: Colens Macraci Benth. unb 3 Scr/au*

pflanzen vor, nämlicr): Dichorisandra ovata *Mart. in 14" breiten Söpfen,
4' fyod) unb i\' breit, Veroniua Andersonii Hort, in 14" breiten topfen
3' fyoer) unb 3^' breit; Dioscorea discolor Hort, in 18" breiten köpfen, 5'

fyod) unb 3' breit.

2lm gu§e biefer ©nippe, bidjt an ber treppe, befanben ftcf/ aus bem
©arten benenn ©et/. 9te$nung3rat()e* ganninger (tfunjlg. Drawicl)
7 Sopfe mit blür/enben Sruffaut'ftfjen ^t;ramiben*2lftern, n>ät)renb na<$ ber

2l)üre ju ein fcf?öne6 Eremplar ber Rochea falcata DC. ß. miniata beö £erm
tftmjlg. gaufiunb eine Scr)aupflanje beg §crrn 9iittmeifter ^ermann in



LXI

Sdjönebecf bei sD?agbeburg ftanb, nämlid) ein @remplar teö Plectranihns

discolor Hort, in einem 9" ketten ©efäf e, 4' fyocr, unb 3' im iTiuchiuda.

Heber ber .Tf)tire $ing Torenia asiatica L. als 2Impelpfianje mit i^ven

befonberö fernen Slütyen fyerabbängenb, in einem 8" breiten Sopfe, 5' l>cr*

unrahängeub unb 2\' breit, bie £err ßunjrgävtner ©aerbt aus bem
©arten beö $rn. Äommerjicnvatfyeö 2) an nen berger geliefert fyatte. (Sben*

bal;er befanben ftd& auf bem 3Tifd;e rechts nod? am zweite Scr/aupflanjc,

ßignonia grandiflora Jacq. in einem 12" breiten ©efäjje, 3-»-' t)cct; unb 2}'

breit, unb alö neue (Sinfüfyrung Agalmyla staminea Bl., fovoie 2 gu($jteiu

«Spielarten: Fuchsia glohosa magnilica unb Claplon [lero.

Sluf berfeiben Seite, birf)t an ber Sinke, erfreute man fter) an ber

fraulichen ©ruppc beg Gerrit tfunfi* unb £anbele\järtner3 21(1 arbt, bie

an& einer ©c^neriacee: Acscliynanlhus pulcher Slend. unb 17 blühenben

Crc^ibeen beftanb. SSon ben ledern nennen wie nur Stanhopea auiva Lod

,

St. Wardii Lod., Acropcra Loddigcsii Lindl. ß. pnrpurea, A. concolor

Hort., Lycastc macioj li\ IIa Lindl, Üoitn/n Hiavcolens Hort., Maxillaiia

rufescens Lindl. unt Sarcandiiis rosiralus Lindl.

SBov tiefen auf einem befonbern 3Tifc^c ftanben bie abgefef/nittenen 2lftern

eigener 3udjt ber £crren &unft* unb £anbcl$gärtner «JÄofifcfowifc unb

Siegltng in Erfurt, uon benen einige ftd) burefy befonbere (£c^önr;eit au&
jcief/neten, obwohl fte boer) burcr; ben weiten Sranöport an ifyrer griffe

»erioren Ratten. Sföit ifynen wetteiferten bie Slftern bcS £errn iftmfl* unb

£anbelögärtner Temmler. (Sbenbafclbft befanben ftcr; aucr) baS Sortiment

abgefa)nittener ©labioluSblumen eigener 3Ä($rung beö £errn £unft* unb

^anbeiSgartner 2imprecf;t, bie eine fcltenc Farbenpracht jcigten, foroie 2

noef; ntctpt ganj reife Slcpfel, bie berfelbe aut Sämlingen crjielt fyatk.

9iacb vom tarnen bie ^flanjen bco £errn Munft* unb £anbclSgärtnerö

93iatl)icu: ein neue« (Jalabtum, lunt it)tn mamoratum genannt, eine rüill*

fommenc Sicquijttion aus ben SBarfjermcj'fcfyen «ßflanjenj ferner Aechmea

fulgens Brongn. ß. discolor Morr. unb miniata Hort., Tillandsia sp. n. Kon

Linden, Lycaste Deppci (Maxiilaria Lod.) Lindl. unb Miltonia speetabilis

Lindl., biefe fämmtlicr; blüfyenb.

(£ö folgte eine Heine, aber auSgefudjte Sammlung beö £errn Äunfc
gärtnere ^'Pcniiif: Alloplectns coermeus Marl., Achimenes gloxiniae-

ilora Hort., A. coccinea Pers , Higginsia (Campylobolrys Hook.) discolor

nn^ Vriesia speciosa Hook. (Tillandsia splendens A. Brongn.)

Ten S<$ruf machten cnblict) auf berfeiben Seite 5 Sorten blüknber

javaniicber Villen (Lilimn InncifolioM Thunl).), in allen 9cüancirungcn tom

5l«eif» utm Wotl) prangenb, unb 12 3Topfe ber neuen Sruffaut'fcben *Bm-a*

mircn^lftern, bie in cor ?bat ihrem ?Kufe entfpracr)en. Sie fämmtlicty »er*

banfte man bem £errn Deppe in SBifcleben bei (£l;avlottenburg.



IX.

$evl;cmbdt 9ieu=<Scfyimekrö kn 25. Septettikr 1853

in kv 31 L SBctfommJuno.

3)a ber Sireftor, £err $rofeflbt ©raun, wegen ber 2lnwefeni)dt beS
ianbmtnt ja»anifc$en 0teifenben, £erm ^rofeffor Slume au6 Seiben, »er,
i)inbert war, im anfange ben 33orft& ju übernehmen, fo eröffnete $m 3*
fpeftor 23oucfc.e bamit bie «erfammlung, baf er ben ©eneraffefretär auf*
forberte, ba$ ^rotofoll ber legten 9krfamm(ung ju beriefen. Scacfc-bem

baffetbe unseränbert angenommen war, würben
A. 3u witflict-en «Dcitgltebern fcorgefct/lagen

:

i. ber §ttt Stahmann «Schubert burcf, ben ©eneralfefretär

;

2. ber fyt% tuity^ftfu« Dr. ßocf; in £ei(igenbeit burcb ben Gerrit
3nfpeftor Souct-e;

3. ber £err ©erwarb (Jrfet (girma X ©. *p $l'« Grien), .fünft,
unb £anbel3gaitoer in Sre6fan burct; ben £errn £ofg. @. gintelmann.

ß. 2>er £err $orft(>enbe berichtete, ba£ baS ^raftbium ber nähmet
ic^enben ©efellfcfc-aft 3« ©örlifc bei ber tteberfenbung beS 2. £efte* »om
6. Sanbe feiner ^erfjanbfungen vorn 9?euen ben SBunfcc. au6gefrroct-en
l)abe, mit bem Vereine in ^aufc^ver^aUntp ju bleiben.

C. eben fo feilte er einige 9?otijen über ben Seftanb unb bie SBirf,
famfeit beö ©artenbau^erein* in ©üben wä>enb be6 3ar,re$ 1852 mit.

1

)

_
D. gerner regte betfelbe eine 31bl)anblung beS Dr. Seemann, SSor,

*H botanifet-en Vereines in Slwm, über benfelben vor. (Sin
(MrunciiB beö folgen botanifet-en ©arten« erleichterte beffen Äenntni^. 2

)
E. £er ©eneralfefretär übergab ein 6c$reiben be« ©attenbau

»erein* in SKagbeburg, bem ein Ser8el*niF ber fotrefponbirenben
^ttglieuer unb em

8weite« ber in ber bortigen 5Bibfiou)ef befinbtict/en
.öuet-er angefugt war. 3m Wamm beö genannten SSerein« fpract; berfelbe
nod) ben SBunfct- au«, baf jwei Vereine, bie genau biefetben 3wecfe »et,
folgen unb tut* bie ©fenfotyi bi« auf brei Stunben einanber naf>e ge,
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rüeft ftnb, ftc^ fyäuftg ÜRitiljeifangen machen unb namentlich bie gegenfeitigen

2iuöftellungen befcbjcfen möchten. @ö giebt wo(>l wenig Stäbte in ber

^reu£ifcb,en 3)ionarcl?ie , wo bie (Martuerei, bauptukblicb burcb private, fo

gehoben horten ift, als in Sftagbeburg unb in bei- tlmgegenb.

F. gerner teilte berfelbe mit, bafj aucf> von (Seiten beS naturbifto*

rifc^en Vereines für 9vf)einvreujjen in Bonn ber äBunftfy auögefyrocfyen fei,

bie gegenfeitigen 93erl)anblungen einanber mitjutbeilen , unb bajj ev bereits

begonnen fyabe, bie erfte Steferung bev neuen Keifte 31t überfenben.

G. eben fo fyatte ber lanbwirtr,fd?aftlict>e herein in Tifliö im vufftfcbcn

TranSfaufaften feine Bereitwilligfeit ausgebrochen, OJai'tenevjeugniffe au6

jener ©egenb uns einjufenben, infofern auct) ber herein feinerfeite Sorge

trage, ba|j intereffante ©emüfe* ober Cbftanen, OHutcnv flanken IC nacb,

%ifli* gefenbet würben. $>a närfjft 9torbamerifa unb Sibirien fein Sanb

unfere ©arten mit fo vielen neuen unb fronen «ßflanjen vei-feben f>at, als

Äaufaften, fo f>atte ber ©eneralfefretär feine bortigen Ukrbinbungen beiiufct,

um ein £aufcb,verbä(tni£ einzuleiten. iDiefer herein wirb von ber rufftfcben

«Regierung ganj befonbers unterfingt; Sämereien von aftatifäen ^ultuiv

»flanjen, bie aus Sentralaften , (£fn'na u.
f.

w. nacb, ^eterSbutg gelangen,

werben gewöfjnlicb, bes günftigeren Älima'S falber juerft in SifliS verfugt,

elje fte in bem übrigen SÄujHanb weiter verbreitet werben. £>er ©eneral*

fefretär fyofft, ba£ burd) biefe Berbinbung ben Witgliebern beS Vereine*

bie @elegenf)eit gegeben wirb, fid> 9ieuigfeiten ju verfcbaffen.

H. 3>et Äuttj^firfner §m $. gr. Boudbe sen. fjatte baS ©ircular

beS Äöniglic&en 8«nfce«öfonomie* .Kollegiums über bie von bem ÜMreftor

beS ianbwirtf)f$aftli$en ÄreiSoereineS
, Gerrit von 53a bo empfohlenen

kittete gegen 2öei*, nnb .Harteffelfianfbeit jur Begutachtung erhalten unb

legte btefelbe nun vor. 1
)

J. §ttt ^rofcffor Dr. Braun, ber unterbep ben Borftfc übernommen

IWttt, feilte eine fleine Slbfyanblung über 2ßalbftreu unb anbere 3)üngmittel

mit, bie ber yomologifct/e herein ju §lltenburg eingefenbet r-attc.

K. £err Äimji* unb £anbelSgärtner Temmler legte eine Stbfyanb*

lung beS £errn SR. 33 off in (grainier-pepinieriste) in ^SariS vor, worin

eine neue Styeorie über bie ©rjiefyung fvätrcifenbcr Steinobftforten ange*

geben wirb. 2)ie Slbfyanblung ift übrigens nur ein befonberer 3lbbrucf aus

bem 8ÄÄfj*#efte ber annales de la societe imperiale d kuticulture de

Paris et centrale de France p. 136. 2
) '

L. £err Baron von Brebow in Briefen bei gciefacf theilte mit,

bafj jum erften 9Äa( bie Sophora japonica L. (Styphno'obiuni japonicum

Schott) bei ifym geblüht l>abe, unb fragte an, ob audj fonft in ber Warf

biefer japanifc^e unb centralaftatifctye Baum fo feiten blüfye. Styphnolobium
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japonicum Scholl gebeizt $war faft allenthalben in ber Wlaxt , unb erreicht

fogar eine niet;t unbebeutenbe £öl)e, btüE?t aber nur tegetmäfig in gefcfc>ü£ten

Sagen, wie j. 35. in bem ©arten be* £emt flauen am (Snbe ber Mp<
nicfaihane. ©amen erfyält man ieboct) f)ier ntct)t. £err ^rofeffor 33 raun
faßte bin^u, baß in bem babifdjen 3«>eiutl)ale ber 33aum regelmäßig alle

;satue b(ül)e, jeboc^ nur feiten reife grüßte Ijerootbrtnge. Da6 ledere

wäre im 3af>re 1834 ber galt gewefen.

M. £err £anbel$gärtner 3a tob @teingäßer in Miltenberg am
9Jkin l)atte meiere groben »on ©raSfämereien unb einen ^reiS* Mourant
berfelben eingefenbet unb emofafyl bie erftern $u billigen greifen. 3)a$

gbtlttftM« würbe in bemfelben ju 2, baS englifcfje 9iat>gra3 ju 3£, ba$
italicnifcbe JU 4, ba$ fiamoftfcfye (Arrhenatherum elalius Beauv., Avena
elatior L.) ju 4, ba3 S'tmotfyeuSgtaö ju 3|, ber 2Ötefen[ud?öfcfc)wan$ $u 5,

fcas Knäuelgras ju 4, baö SBiefentiöpengrae ju 4 @gr. u.
f. w. ba$

*ßfunb empfohlen.

N. £err ^rofeffor Steife weilet ju ©ent machte bie briefliche mu
tl)eilitng, baß bie berühmte Saumfdjule be3 £errn Sftwrt §u @ec\t @t.
9tem^ leiber eingegangen fei. 5Me £önigUc$ belgifäe Regierung l;abe aber
ben 2Bettr> einet fofet-en Slnjlalt f)inlängtic£. gewürbigt unb ein befonbeteö
(HMiiire ernannt, um ber ganzen Sluflöfung berfelben »orjubeugen. 2luö
riefcv ihfac£.e werbe ni#t allein baS Album de pomologie, Wenn auet; unter
anbem Xitel, fo#gefe#, fonterit auct> bie ©rünbung einer befonberen »o*
mdogiteben ©cfellfc^aft beabsichtiget, ber man bie Slufftcr-t über bie 33aum*
fcbule anvertraue. 2)ie TOgliebcr berfelben l)aben ein 9iect>t auf $x*tf*
reifet, befemberö ber neuen natf) ber <oan 9Jcon$ 9ttett)obe am Samen gezogenen
Arten

;
**H £«r © c^eibw eiler jeboc^ feinen ©arten beftfje unb bemnaef) au*

feinen ©ebrattd) tavoit machen fönne, fo fei er gern bereit, fein 9iecr>t auf
ten herein, infofern biefem eS angenehm fei, ju übertragen. 3)a Belgien
viü jehei vom'iglicfjeö Cbft beuiu mit tan Willem Oieeft 3t. Wenn; in biefer
£inftcE-t ftet- eine« großen «Kufe« erfreut, fo würbe ber SBunfdj auSgefprocr-en,
bem §crtn «ßtofeffor (Sc^eibweifer für feine «BeteitwiUigfeit ben Sani
auöjubrütfen unb it;n ficunblicbft um Senbung folget ^ftofcfteifet $u erfüllt.

0. gemer tfjeilte ber $m ^rofeffor ©cfc>eibw eilet mit, baß er
»or fielen Rainen eine Äattöffel unter bem tarnen be$ ^flaumeniuc^enö 1

)
oon bem Vereine erhalten, bie fi# burcr; iljre ©Ute tntt G&gfe&tglftt au-
jeiebne. (fr t)abe fte afö Porome de terre de Berlin auca^tben unb
att folc&e fei fte je^t in gan^ Belgien bcöt)alb verbreitet, weil fte am
meiften Cor xianfheit wicenrebe. «Bon Berlin auö l

}
abe er in ber neueften

3eit ni#tö wieber von biefer ©orte oernommen unb fo t?crmutl;e er wol)l
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mit 9tec$i, tap man fte bort nicf/t meljr beft&c. 35a He Kartoffel »feie

aud& aujjerbem noct) empfehlenswerte (Sigenfcb-aften f)abe, fo fd er gern

bereit, bem Vereine wieberum einige groben jujufenben.

P. $m «ßrofejfor Dr. Äoct> berichtete über einen SDcai«, auf ben
t^n bei feiner 2Inwefent)eit in ?Ut*£alben«Ieben #err 9tatr,ufiuö auf*

merffam machte, weit er bi« baf>m «Snfce Sluguft) nur männlicf-e Slütbcn*

büfct-et jum SBorföein gebracht l)abe. m giebt ailerbingS einige Sorten,

bei benen ftdt) feie weiblichen Reiben erft feb,r |>at entwirfein
,

jumal in

einem 3ab,re, wo ba« §rfi#a$r, wie in tiefem, nic^t fntr; begonnen hat;

ta aber tiefer r-on kern £errn 9catf)ufiuS gewöf;nlic$ gebaute Ms um
tiefe 3eit immer fc^on weibliche Kolben befifct, fo fonnte möglicher SBeife

ein totaleö geljlftylagen ber weiblichen ©lütten ftattgefunben l)aben. £err
£ofgärtner ®. gintelmann r>on ber ^faueithtfel bemerfte, baf ba« »ou%

ftänbige SSerfümmern ber weiblichen Slütfjen bei bem Wlatfe noeb; nirgentS,

auc$ von feinem «Dtonogra^en, erwähnt fei unb taf temnac§ bie 2fyufac$e

vcretnselt taftefre. Aieiltcb muffe fcoeb noeb junaefift mit Seftimmtfjeit feft-

gefiel wetten, ob tiefer SÄaiS ftec- ju einer, wenn aueb; unädjt, tiöcifäen «Pflanze

wirftict. umgewanbelt babe. @« bauen aueb bei antern monöcifcb/cn $flaiuen,

befonberS aus ber Familie ber (Cucurbitaceen, oft fer,r lange, be»or bie

weiblichen Stützen erfef-einen. «Bei ©urfen, -Slngurien, Melonen unb Äüt*
biffen f)abe er niebt fetten tiefe Grfa&rung gemacb-t, wenn bie «pflangen fef)r

üppig ftanben unb ftcb einer $n guten Pflege erfreuten. 2)a£ übrigen«

Sitten mit Butterblumen, mel)r nod? mit potygamiföen, l)ie unb ba, elftere

in potygamiföe, ledere ttoHfiänbig in bifliuifd;e ^flaujen übergeben, ijt fei*

neeweg« eine feltene (Srftfceinung , namentlich bei Mturpflanjen. @o
fragen bei geniefeerten Äitföen m^ bei ber efc-ineftfet-en «Primel nidt)t feiten

nljl unb man fmbet t)auptfacblict) nur ober jum grofen £r;eil

männliche Würben, lic potvgamtfcfce Acacia pulcheila Ait. erfd>eint met-t

feiten ganj btflinifcf; unb eben fo werben bei ber £ortenfte bie 3witterblü*

tfyen b)ie unb ba in männliche umgewanbelt. £>er ©eneralfefretär fugte

tiefem noct> funju, ba£ pofygamifcfc Säume, wie er tiefe« bei Acer Opalas

Ait. unt A. ibericum ßieb. in ter 2anbe«baumfcr;ule ju ©eltow beobachtet

babe, fetne«weg« alle Safyre immer gleite Stützen b;er»orbräct;ten. 3m
3at)te 1851 feien im £erbfie bie beiten genannten Styorne mit ginget

früct/ten tict>t befe&t gewefen, Wäfyrenb im nac^ften 3afyre nur männliche

93lütyen jum 3Sorfcf>ein famen. 3n tiefem %at)xc l;abe er nun wieterum

bei feljr wenig männlichen faft nur 3witterblütl)en , teren gruefc/tfnoten

;ur lyntwitfelung famen, beobachtet. 6« wäre toeb intcreffant , ta£ tiefem

@ege*fl6«*M metjr Slufmerffamfeit jugewenbet würbe.

Q. ^err ^rofcffor ,Hocl) tl^eilte 9»el;re« über tie königlichen 23ein*

berge unterhalb IMivcae bei cauefouci mit unb forterte jur Seftc^ttgung

terfelben auf. £err «Öofgärtner (?. Sintctmann, tem tiefelben anwer*
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traut fmb, pflegt fte mit befonberer SBotttebe. 2lbgefe(;en bavon, baß feie

Sieben alle 3al)re, unb namentlich in biefem, reicf/lict; tragen, erhalten aucr/,

felbft bie fdnvierigften unter be-n fübtänbifet/en, bie Stauben bei ifyrn eine

icl.tt 8fa$f>Hbimg, baß faft <iUc «Beeren jut Entwicklung unb gleichmäßigen

Keife fommen. 2luf tiefe Seife erjietyt £err ß. gintelmann nict/t feiten

Srauben, bie m\ ©ewidtf von 7 — 8 *Pfunb beftfcen. 2Bäl>renb bie 2Bein*

fran%it überall unb aud) in SanSfouci, namentlich unterhalb ber 2Binb*

mühten, entfefclicbe ^erwüftungen angerichtet fyat, fmb bie Söeinftöcfe unter.

halb ^ct-ebere aueb iu tiefem 3ab,re mm großen Sfyeil verfd)ont geblieben.

Um ftcfc; von ber 2lnftedungefäl)tgtat beS Sßcinvil.ieS ju überzeugen, fyatte

£ctt (L gt ute (mann eine ganj mit tiefem bebedte 9iebe an einem

^ehtfterfe aufgehängt, ohne baß tiefer aud) nur im geiütgften bavon er-

griffen »orten »äre, »äfyrenb eine jiemlic^ weit bavon entfernte ^flanje

plö^licb, erfranfte. (Sine anberc, bie im vorigen 3al)re tid)t mit tem i&ein*

viUe beredt mar, blieb in tiefem votlftäntig befreit. £err 6. g intet*
mann ift beebalb tev Meinung, taß bie Süeinfranttjett auö einer innern

Urfad?e &en>orget>e unb baß eine gemiffe (Smtfängliij&fcit tum (Seiten beö
*J r.merfed notlnvenbig fei, um ben SßeinviM mt tfntmitfelung ju bringen.

@r t)alte tiefte übeiljaupt für eine Abat"arr>c bei (vielleicht allen) febmaro Renten
^iljen, taß fte nur bann auf Crganiömcn gebeten, »enn biefe bereite

einet innetn DeSorganifation unterliegen. SBa* übrigen« bie Mittel gegen
bie AUanfheit anbelange, fo t)abe er bie lleberjeugung, baß if)r in ben
meinen gälten bei ber nötbigen Webulb unb »enn man über bie burct>au$

notbwentigeu ^Irbeitvfraftc ju verfügen vermöge, entgegengefteuert »erben
fönne. @r tjalte jwar (Scbwefelfalf unb €cbwefclfali für fehr wirffam,
jier,e jcbod) eine Sluflöfung ber gewöhnlichen Sauge, ber man etwaö $e&m sufefre, nod) -er. *iclleid>t wäre au* eine «uflofung beö reinen
vuvfiane^ wa$ ftcb, ja aud) mr Sertilgung bcS £auöfd;wammeö bewährt
tjabe, nod) vormjietjen. £err ginteimann wirb im nackten 3at)re, info*
fern bie ^ranfheit, wie es Wa^rfc^einlic^ fei, wieber ausbrechen foUe, Set*
fud?e bamit anftellen unb bie Resultate feiner 3^* &efannt machen.

R. £err 9J?inifteriatratr) von Sravv in SBieSbaben tjatte feine 33 e*

\i txtlaxt, feinerfeite bie Naumburg« Dbjt*
t SBein* uub @emüfe*

u; unterftü&en. ßr t>offe, baß baburd) bem Cbftbaue aud? im
-^'ben SeuticblantS eine neue Anregung werbe unb man ft$ entließ
bafjin einige, tap man ftcfc; bei bem Stnbaue nur auf Wenige, aber gute
Sorten befcfcränfe. 3,1 bem Sdu'eibcn heißt es unter anberem

:

„Unter ben vielen Reinetten, welche id. in meinen Cbftvflanmngen
beft^e, f>at ftcb außer ber SKuSfatreinette feine von fo fonftanter tragbar,

«l« t« in bie Drbnung ber einfarbigen Reinetten ge^örenbe
wtte. Sie fintet ftd? in tem fvftematifd?en £anbbud; ber DbfU
^•^rid;, 2. Stuft. 1. 33t. £. 293 ganj richtig bargefteüt,

funbe
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weshalb id? ftott wetterer 33ef<$rribung bortfnn t>erwcifen fann. $ta% einer

jetmiätyrigen ^Beobachtung vereinigt Hefe 2lpfelforte in ber £$at alle «Bor.

$ü£e, bie man nur beanfprud?en fann. Sie ift im Sau unb Kolorit eine

ber fünften Reinetten, für £au«gärten in ^ramifcen, ober Sufc^form

auf 3of)anm6ftamm tterebelt, eine wabre Bierbe. £er Saum liefert jäbriirb

bei üppig fortfefcreitenben 3«eigen eine «Wenge gruc^tfnoSpen, welche ftd?

aud? in ungünftigen 3af>ren ju fräftigen ©lütten entfalten unb fd?6ne

größte anfefcen. 35iefe laffe ic$ im £erbfte felbft bei leisten groften am
Saume unb tjabe gefunben, ba£ bie SlnanaSreinette biefe beffer alö irgenb

eine anbere (Sorte »ertragt, ©ringt mau bie grüßte unbefd?abigt aufs

Sager, fo galten fte ftd? bis ©übe gebruar, oft nod) länger. 3m 3anuar
würben fte bei mir erft lagerreif. $ie SlnanaSrcinctte ift *on fefjr ange*

nebmein Oi;fd;macfe unb fyierburd) fowie turdj tr)re Srt;önl)eit jur Safel fnutt

twqüglicr) geeignet. ' @$on bieS fflü fte $u ben %tü$ttn einen »ange«.

Sor jwei Satyven febiefte mein ©ärtner 100 Stücf nad) £omburg unb

würbe 3 ßreujet per Stücf gern bejaht. 3ur Slnpffonjung im freien

unb auf £ocbftamm möcbte id) übrigeng biefe Sorte, welche jäfjrlia) in

grofer 3al)l in meinen Saumpflanjungen ai^ 3ol)anntöftamm verebeft wirb

unb l)ier in ben legten 3al;ren fetjr beliebt unb gefugt ift, nid?t empfehlen,

weil bie gruebt gegen ba6 (*nbe ber »eilen Saumreife 31t fel)r in bie 8fogcn

fällt unb teöfjalb jum 3}iebftal)l retjt, überbieS aber aud) gegen Sefdjäbi*

gung burd) abfallen unb beim Slbnelmien fe£>r empftnblid; ift. — Sorfte*

benbe Semerfung tljeile id? in tiefen Slättern mit, weil e6 immer nü&lid?

ift, auf einige befonberö gute unb banfbare Sorten aufmerffam ^u machen,

unb weil id? beabfiebtige, tiefe fdjÖtte Reinette mit anbern Sorten $ur bieg*

jäbrigen teftetlung in Naumburg einjufenten."

S. £err Munft>- unb £anbel$gärtner be 3ongf;e in Srüffel jeigte

an, bafj er ftd) ebenfalls mit einem bebeutenben Sortimente »evft

CbfteS an ber 9caumburger 2lu3ftetlung beteiligen werbe. 35a er ned;

Criginal*Säume ber rüi ,••
. &. (S^pe*

ren, Soupier u. f.
w. unb $W«r mit ber Criginalbejeicbnung beftfce, fo fei

aud; ba£ Don tfym eingefenbete £bft richtig benannt, (fr warne baber, ba

namentlich Siegel unb SInbere eine in Setreff biefer Slrten unrichtige 9co*

menflatur eingeführt Ratten, bafj biefe angenommen werbe •).

T. $)er £err ^rofeffor Dr.£od? berichtete weiter über bie eingegangenen

Slnmelbungen ?ur Jbeilnabme an ber Olp, 2öein* unb @emüfe*2lu$ftek

luna in :>iaumbuia. lanuid- unterliege e$ fdjon je$t feinem 3roeiftf, bajj

biefe gan; ve>:::::;i' auffallen werbe. <
v> fonum uoeb taju, tajj aurb eine

Sln^afyl auege^eidMtet 1 homologen ftd? bereit erflärt l)abe, an ben Sert)anb*
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IL £err Ober jt Lieutenant y. gabt an tu 23reölau tyatte einen ©^

gutact/tung an ten £eint Aj>ofga«ner lüietner in ©anö-- 3 euci abgegeben

V. Xer ^ülijeifümmtffdr a. X., $a% 4p e e f e, berichtete übet tie U)tn im

grüfjjatn'e übergebenen ^obuenforten reo «ivrvn xunft mit «ftantelegart

nerg & rüg er in Lübbenau 2
) uut legte eine neue ikunucuticifc öor, tic et

»on ten ^erven 9Jcofcr/f owi§ unt ©iegüng in Erfurt belogen fyatte.

9cad) tem Uutbeile ter Nerven ^rofeiToven 23 raun unt Äod) gehörte je*

tod? tie uotgcicgie ^flame feiueswege« ;unt ©efcblecbte Nnsturtium, ter

eigeurlicbeu in'unucnhcffc, fontevn ebne Zweifel ui ßarbarea.

W. Xer £>err ©artentireftot Senne tjatte auö teu .koniglicr/en San.

te6baumfcf;ule ein Sortiment Steffel unt ein Sortiment ter tort grate in

grua)t fteljenten 2i>et£tonu unt SJHiöpet^lvtcneiugci'eutct. Xer <^crr ^ref.

Dr. Äocty fnüyfte einen Vortrag über tie lefctem an, wobei er auf tie

roefentlt^en Untermiete ter tafelbft fultwirten ?lrteu aufmerffam machte.
3
)

X. Xer £err frofeffor Dr. £o$ fetzte in einem langem Vortrage

tie ft;ftematifcf>e (5intl)ettung ter Slroiteen auseinanber unt Wtef nact>, tat?

ter Slnttjerenbau unt tie ^emnbiltung in ten flattern fyauptfa$li$ tie

•.varafteriftiftten Werfmate uiv Unierfcbcitung ter (Mutzen lieferten. Xurob
Vorlegung r>en 3^nungen unt <|3jlan*en wurte ter Vortrag möglich^

anfc^aulicr; gemacht. Xie SIbfyanbtung wirb fyäter erfreuten.

Y. #evv Cppler, Selber in ^lania bei ftatifcot, Ijatte eine Wfyaris*
lung über tie in tem Programme für tie iVamnbme-a teiteUung auoge
ftneebene grage: „ titid) midie ÜJiittel fann tem Cbftbauc eine wettere

Verbreitung gefta)ert unt namentlich ter Slnbau ter für ten wir!

c£en SBetarf geeigneten ©orten befördert »erben?" eingeliefert.'1

)

Z. entließ preflamirte ter £err SBorft&ente, naefc-tem tyu Tanten
wafjrent ter ganjen ©ifcung ausgelangt gewefen waren, ju Witglieteru:

i. ten £errn tfunftgärtnet 6. g. ©. gifc^er in ©t;rftinie bei Ring*
|tet auf ©celant,

2. ten £erm £ofbud)bruder gältet in üftagteburg,

3. ten £erm gabrifbeft&er Äti^eUotf in «kgteburg,
4. ten £ertn ©enerai4Meutenant s. ^ o cb l) a m m e r hier,

5. ten £errn 5lra)bratt; ©Raffer f)ier,

6. ten £errn Äurtji* unt £anbelSgartner Slppeliuö in Grfurt.
Aa. ©o)liepÜ"$ forterte ter £err ^rofeffot Dr. 33 raun ten «Bor*
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?iu«fyru$ tcv ^reieriebter mitutrbeilVn. Cr« erbielten temnacr)

1. ben evften *Prei« *u 5 $t)trn : bie Statice Halfordii Hort. be« £errn
Äommet$ienratfy Sannen berge r (Aunftgärtner ©aerbf), aU Scbau,

pflanze j

2. ben jweiten $re?$ jn 4 ttytm : He Aplielandra Portiana Hort, tcö

botanifcben ©arten« önfpeftor Scu*e), af« neue ßinfübrung-,

3. ben brüten $rei« $u 4 £t>rra: bie Cattleya verrucosa Limll. be«

Munjt* unb £anb et« gärtner« #errn SlUarbt, af« neue Gnnfitfyrung

;

4. ben Sterten $ret« ju 3 £ljitn: bie ©ruybe au« bem hatten bei

©ärtnerlebmnftait (äunttgärtnet (Smit Seuche);
5. ben fünften $*<< ju 3 £r)lrn: ba« Sipfefforttment ber AUntigticfceu

£anbe«baumfcr)ule ju ©eltow (Obergattnet 3 am ad).

3u tiefer SuffteHTung batten 12 ©attenbeftfcer geliefert unb jwar 69

fangen $u 3 ©Weitungen , 2 Scbaupfianjen unb 3 neue ober feltene

2lrten; auferbem waren necb 7 SBouquet«, ein rcicr)eö Sortiment Perfol,

eine 2ln$afy[ ©rasenfteiner Steffel, einige 2Beinttauben, einige SRefonen, ein

Sortiment Sonnen unb ein Sortiment 3tetfürbijfe eingeliefert.

33ettad)ten wir nun bie 2lu«fteÜung etwa« näfyet unb beginnen auf

bet Hufen Seite, fo r,at wiebetum auf ber bort beftnbücbcn $afel ber £ert

Snfpeftot SSoucbe eine ©ru^e »on 34 »erbetenen ©lumen unb Slatt*

pftanjen aufgeteilt. 5lu« ir)t nennen wir al« bemerfenöwcrtb : Maxiilaria

leptosepala Hook., Calodracon nobilis Planch. , Solanum macranlheruro

Dun., Stapelia rugosa Jacq., St. pavonia Hort., St. bufonia Jacq. unb
Codiaeon chrysostichon Spreng. (Croton pictum Hort.) 2)aran fcblojfen

ftd? al« mm (Sinfübrung : Aphelandra Portiana Hort, unb al« Scr)aupflanje

Zygopelalum maxillare Lod. be« botanifd)en ©arten«, fo wie ebenfall« eine

$war alte, aber »ergeffene ^flanje unb be«balb al« neue (Sinfübnmg : Grif-

finia hyacinthina Herb., at« <Sfyau$flan$e hingegen: Eurycles sylvestris

Salisb. (Pancratium amboinense L.) be« £errn «tunftgärtnerö 3epemtä\
3m «£>intergrunbe befanb ftdb ba« ©ebnen rortiment ce« Gerrit ^eliu'i*

Äommiffar a. 3). £eef e, au« 18 ©orten bejtebenb, ba« Sortiment ber .Hönigt.

£anbeöbaumfd)ule (Dbergärtner 3amacf), wa« am einigen 60 Sorten

feböner £erbft* unb 2Bmter*2tepfel beftanb, fetner eine 2lni,al)l feböner ©ra*

»enjteiner Steifet au« bem ©arten be« £etrn ©eb-. 9tatfyc« ganninger,
unb ein tyaax Melonen, fo wie verfebiebene Sßeintrauben au« bem ©arten

ber ©ärtneriebranjtalt (äunftgärtner <S. 33oud?e). hierauf folgte ein in

ber tyat au«gejeicbnete« «Sortiment t>on 21 neuen 3ierfürbi|fen be« £emt
Äunfr* unb £anbel«gättner« trüget au« Lübbenau. 5)en «Samen baju

batte berfelbe bem £erm 3nfpe?tor Soud&e, ber biefelben »on bem im

tfrübiabre au« ben «Bereinigren Staaten ^orbamcrifa'8 pttürfgefebtten 3»^
mermeifter, £erm 336t ta) er, erhalten, ju »erbanfen. SSctterfim waren 7



Souqucfö (3 »on bem £erm ßunji* unb £anbel3gdrtner Seppe, 2 von

bem £errn ®efy. 9tatf> ganninger uub 2 »Ott bem £erm Äunfb unt>

£anbelggärtnet Simprec^t) aufgeteilt.

Stuf ber anbertt ©ehe, metyr im £mtergrunbe, befattben ftd? 13£)rd?i*

beeti beS £ernt jhutjb unb ^anietägärtnevS Slllarbt, ndmlicfy: Pleuro-

thallis semipellucida Rchb. fil., Bolbopbyllum viride Hort., Cattleya gra-

nulosa Lindl., C. Loddigesii Lindl., Lycaste raacrophylla Lindl., Gongora

Boothiana Hort et var. aurea, Acropera Loddigesii Lindl., A. concolor

Hort., Zygopetalum maxillare Lod., Z. Blakai Hook, ß crinitum (Eulophia

crinita Loud.) unb OdoBtogfossum graniie Lindl., fo wie bie prächtige

(g^aupflanje beS £errn ^ommer$ienratt)eö Sannenbergc r (.Kunftgärtuer

©aerbt), nämlich Statice Balfordii Hort, (£nblid> trat nacb vorn bie

®tuw beS ©arten« ber ©ävtrterlel;ranftatt (Äunftgättnet (£. Seut^e)
aufgeteilt. 6ie beftanb aus verriebenen 93latt* unb Stumenpflanjcn, bie

ftd) aber fdmmtlid? burd) ü)te Kultur au6jei$neten. Unter ifynen befant

ftd? audj baS neue.Ecbium stenosiphon Bark. \Y., wa$ «Sperr Dr. Solle
von beit ßapöerbifdjen Sttfeln mitgebracht fyatte.

Sefyr ju bebauern war, fcajj eine Stifte beö £crrn Stunp unb #an*
betegartnerS Ä rüg er in Lübbenau mit 2 neuem ^ flauen (£o«npbrena
speciosa Hort, unb Abronia umbellata Lara.), mit einigen t*.remvlareu ter

SDtauter'f^en 2Bad)Ss<2taubettboi}ne unb mit $wei ituncuüivn Oiemüfearten

(einer Basella unb einem Amarantus), von benen Iefctem $nx Saron von
girfö ben 6amen mitgeteilt fyatte, fo wie eine jweite Heinere ßifte mit

einer Steige jum £(>eil neuer «jtyloy Varietäten ber £erren Äunjl* unb
£antclegärtner SÄ o f c^ f o W> i^ unb 6iegling in Erfurt na$ b

v
er SluS*

ftelfung anfamett.

«ertyanbeit Serlin ben 6. $o»embet in ber 312. SBerfammJutig

im dngltfcfyen £aufe.

Jtac^bem ba3 $rotofotl serlefcn unb unverändert angenommen war, nannte
fcer «Borftfcenbe, £etr ^rofeffor 53 raun,

A. bie SRamen berjenigen ^erren, welche wünfdjten, in bem Vereine

aufgenommen au werben, (b waren vorgef^lagen

:

1. £err Dber»©ericljtSbireftor 9# et? er in Cönabrütf, burefc ben gabtif*

beftfcer £errn Slawin (Slberfelb;

2. £err 9*ittergut*beftfcer lieber auf ©öütfc^au bei £avnau burc^ ben

©eneralfefretär;



3. £err $uclu\inblcr flaute in >mi burch ben ©eneralfefretar;

4 £kut Cber;2lttpcllationSgericr/tSratl) unb $rofeffoi Dr. ÜJartj fn 3ena
bureb ben ©eneralfefretar;

5. &etr Styotyefet ^eubert in getyjtg burefe ben ©eneralfefretar,

6. £err 9fcgtffeur «Blume bunt bat £errn 9regi|Jeur ©UttnnSfy.
B. Der SJorjlanb fyatte in feinet (Si&ung vom f. ÄownÄei bejcMoffen :

1. ben £ettn «öerrm. SBagcner aus SSmejuela wegen (einer 3» er*

bienfte um tte Einführung neuer ^flanjen aus bem trovifeben Shnerifa unb

2. ben Gerrit 3nfpcftcv VucaS aus .^ohenheim wegen feiner 2?erbienüe

um bie Cbftfunbe unb ben Cbjlbau, fowic inSbefonbere noch um bie 9caum*

burgev SiuSftellung

als forrefvonbirenbc «Utglieber in ^erfcblag ju bringen,

was nun auch burch ben £errn «Botft&enben gefet^f). (*s würbe etnftftnmig

gut gefyeifen.

C. 3)er ©cneralfefretat
,

£err ^tofeffor Äoct/, berichtete über bie

:>iaumburget 2luSftellung. 3Da ein ausführlicherer Bericht bunt bie &u
tungen bereite veröffentlicht fei, fo enthalte er ftrfe, bjer eine nähere $e*

febreibung ju geben. (Sr tl)eile nur noch mit, bajj von 6eiten beS Unter*

©taatSfefretäreS im lanbwirtlpaftlicfcen 9)Zmiftcrium
,

£errn 5pr&ffoenten

8obe, nic&t allein volle 9lnerfennung ausgebrochen, fonbern auch bem
Vereine eine SlnjabX von 9)cebaillen jut Verfügung geftellt würben. C*S

fei t)i>ä))t erfreuliefe gewefen, bafj fämmtlicbc in iWumiburg anwefenbe tbft*
unb Sßeinjücbter mit bem Vereine bie 9iothWtttbfgfeft eingefeben bitten,

burch von 3ett jn 3eit pt veranftaltenbe SluSftelluugen unb bannt verbunbene

aSerbanblimgen ben Obft* unb ©emüfcbau ju förbern unb namentlich ber

immer mefyr überljanb nefymenben Verwirrung in ber SRomenflatur entgegen

ju wirfen. 9Jcan Ijabe au$ in Naumburg ben vorgefdblagenen (£t;ciuS )>m

3 fahren im Slllgemeinen gut gebeten, glaube aber boeb, gleich baS erfte

Sflal, nach/bem man in Naumburg faum mit ber Otevibirung ber Steffel ut

@nbe gefommen, unb eS borb, wünfcbenSwertb. fei, bie ber btrnen unb ber

Pflaumen fo balb als möglich, nachfolgen \u laneu, bäDött abweichen unb
fchon im nächsten 3atyre eine neue SluSftellung auSfcbreibcn $u muffen.

6S würbe weiter, unb befonberS von ben fübbeutfefeen homologen, ber

Sunfcb, auSgef&roch, en , ba£ man ftch, bann ber SluSftelhmg ber ®cfellfc$aft

wanbembet Obftt unb 2Beinvrobu2;enten in (Sübbeutfcfelanb, bie biefe bereits

nad? SBieSbaben auSgefcbrieben hätten, anfcbliefjen möchte, jumal man gar-

niert jweifele, bafj man bann bem Vereine bie 93erl;anblungen unb bie barauS
hervorgegangenen ?)fei'ultctte c\cu\ jur Verfügung ftellen würbe. 3)a ber

©eneralfefretär
, als SSorft^enber in ben Serfammlungen ju 9taumbura, bie

<?ntfReibung hierüber bem Vereine felbfi anb/eimjugeben gewünfehfunb man
i^m allgemein beigefiimmt fyatte

, fo fei eS nun vor 2ltlem notl)tvenbig, bof
man ftdb in ber l)eutige.n SSerfammlung barüber ausbreche.
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So fefyr aud? ber SSorfijjenbe, £err ^rofcffor ©raun, bie 9?ott;Wen*

bigfdt anerfennt, baf ber herein von 3cti ju Seit af>nüct>e SluSftellungen

wieber ine Seben rufe, fo Ijabe eS boct> feine Sc^wierigfeit, wenn eine bov^

»elte Leitung ftattfinben folle. Sluperbem muffe man bebenfen, ba£ bann

eine SluSftetlung beS SSereineS in eine nict>t pteuftf^e Statt verlegt würbe.

@r feinerfeitS wünfcfc/e von ganzem #erjen, baf bie SJtftglieber beS Vereins

ft# bei bcr 2£ieSbabener StuSftellung moglicfc-ft beteiligen mochten. 3)ic

hcncit Partner ©. g intelmann unb $Uver fanben eS im Sntereffe

DeS Lorano fowofyl, als beS CbftbaueS, ba£ ber «Berein ftcfc; als folct>er an

ter ShMeSbabener 3luSftelluug beteilige. 2>et S$a§meifter, £err 9iegie*

rungSratf) ^e^bet, glaubte gan$ befonberS auf bie .Heften aufmerffam

machen ju muffen, jumal tvofc ber reiben (Smnafyme, welche man in SJaum*

bürg gehabt fyatte unb ber fonft günftigen 23ed)ältntffc, boefc. ein 2lu6falt

entftanben fei. 2)eSl)alb unb auS ben von bem £erm aSorjtfccnfcen ange*

führten ©rünben fyalte er eS nicr)t für angemeffen, baf ber herein, wie

vorgefcfylagen worben, bie Leitung ber 2ÖieSbabener SSerfammlung über*

nefyme, ba man ftct> baburefc) ju SluSgaben vervflicbten fönne, benen bie jtaffe

nict>t gewaebfen fei. §m Äu#* unb <£anbelSgartner S>evve wünfcfyte,

bap man ja nietjt eine fo günftige (Gelegenheit vorübergeben laffen folle,

um bem Vereine aufjerfyalb Serlin unb ^reufjen ein größeres Slnfet)en ju

vergaffen, unb tonnte beSfyalb nur für Sinfcblujj ftimmen. 2)er herein

muffe feine, ganje SSebeutung ba in bie Sagfcfc/ale legen, wo eS bie £e*

bung unb gorberung beS Dbft* unb ©emüfebaueS gelte. Sine folcfye wiefc)*

tige Angelegenheit muffe von einem fünfte auS in bie £anb genommen

unb überwacht werben, wenn fte gebeten folle. 9J?an möge ft<$ fyüten,

bafs bann baS, was ber SBerein fo ruhmvoll begonnen, nicfyt von anberer

Seite ausgebeutet werbe, £err ©eneral von $oc^l)ammer tn'elt cd

ebenfalls für fel)r wichtig, bafj ber herein ftet) ber SöieSbabener SluSftetlung

anfebtöffe, bamit bie fRefuttatc, bie man auf ber SRaumburgcr ÖJu^fteÜamg

erhalten unb ftdj bis jet>t fyauvtfacblicr; nur auf bie JRevibirung ber Slevfel

befebränften, fortgefe^t unb ber 2Siffenfcfc)aft burd? ben herein erhalten würben.

2luS ben Skrfyanblungen ging fyervor, baf man vielfeitig einen Sin*

fcblu^ an bie 2BieSbabener SiuSftellung wünfdjte. 2)er $orftanb wirb beS*

balb mit bem £errn von £ravv, ber von Seiten ber in £arl3rut>e am
wefenb gewefenen Dbft* unb SKkinvrobujenten als ^raftbent für bie im

näcbften $afyre in «BieSbaben ftattfinbenben 2IuSftellung ernannt ift, weitere

33 erlaub lungen führen unb biefe jur %tit mitteilen.

£err ^ofgärtner ©. gintelmann l)ob nod? befonberS ^ervor, ba^

man, xoa$ übrigens au# fc^on in bem Programme ju ber 9?aumbui\^v %uih
ftellung auSgefvroc^en fei, beftimmte 33 orferrungen treffen müffc, um ber

s3Jomenflatur burc^ ^ö^bilbungen ber grüßte jur ^»ülfe ;u fommen, uut

wünfe^te beS^alb, bap biefer @egcnftanb bei ben 2luS|lellungen, unb jwar
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jundd)ji von bem Vereine, aaiu befonters ins IHugc ut (äffen fei. (Sr fyabe

in Siürnberg in Papiermache nachgebildete grüct/te gefetyen, He, n>enn fte

auef; nod) feineSwegS vollfommen gewefen wären, tod) bei tem fefyr guten

Söitlen beS 93erfectig«r0, ber nur He nötige Unterftüfcung von Seiten tüd)*

tiger homologen verlange, um SeffereS ju liefern, fväter getreuer unb

brauchbarer bargeftettt werben tonnten. 2>et ^vnaalu-fiYiar üimmte tiefem

im Slltgemeineu bei, fügte aber f/inju, bafü er bereits hierüber mit bem %ty\i*

riugiicben ©artenbauverein ju ©otfya, von bem bie bekannte Sammlung in %\*

Viermacf)e nadjgebilbeter grüßte ausgegeben »uitc, in llmerbantluna, getreten

fei unb man erft tiefe ju dßfee führen muffe, bevor man weiteren SBefc^tuf

faffen fonnc. 5lucb in iüieSbaten biltc ein .Künftkr, £crr v. SeeSten, Cbft

unb Kartoffeln auferorbentlicf; täufc^enb in 2öad>S nad), allein bie 3erbrecfc

lieb/feit ber Präparate fvrecf;c nic^t für Hefe Bereitungsart, £err Reihet,

fommifiair £eefe wünfct)t, ba£ man in tiefer £inftct/t einmal mit bem

Jperrn ÖJroviuS JRücffvracf;e nehmen möge.

D. £err £ofgärtner Mai; er legte von <5atyta>itt$ unb Zinnien &*&
nungen vor, bie in ber CT hat atteS übertrafen, waS man in tiefer ^>tnftct?t bis

bar/üt gefefyen I)atte. 3Me<Pflanjenl)atteber .fünft* unb £anbelSgärtner (Sbrüf d)

in Slrnftatt gcjüdjtet. £err 9R a 9 e r emvfat/l t eSfyalb xx)xx allen Slumenliebljabent. 1

)

E. 9ciä)t minter lieblich unb nod) mannigfaltiger waren bie jar;lreid)en

Slbarten ber teranifd)en Phlox Drummondii Hook., welche bie ^erren

9ftofd;fowi& unb Siegt in g in abgefd)nittenen 33lütr;en$»etgen einge*

fenbet Ratten. Dbwofyl eS «Spätlinge waren, fo erregten fte bod) allgemeine

23e»unberung. 2)er ©eneralfefretär fyatte ftdt) vor ein *ßaar Monaten in

Erfurt feibft von ber ^racfyt einer folgen glor überzeugt unb glaubt fte

beSfyalb allen 23lumen$üd;tem nicfc>t genug empfehlen ju fönnen. *)

F. £ert £ofgärtner 3Rorf# in Gfjatlot'tenrjcf berichtete über He

ungeheuren (vrträge ber graufopftgen weisen 9)iolu-rübc. }{art) il)nt tjl fte

unbebingt bie etnträgl $e g»tteftt»ttjel unt bietet aufy als innres

©emüfe, fo wie gefcBmort, eine feljr wof)Ifc^raecfenbe Steife bar. 3)aS *Pfunb

Samen foftet in Gelte bei Souid (Sbermann 15 Sgr. Sluf 12 Qüt. gut

gebüngten unb tief rifolten 23otenS r)atte £err SÄorfd) 32 Steffel «Dro^r*

rüben gewonnen, wäfyrent er unter ganj gleiten SSerfnrltniffen nur 18

Steffel 9tunfelrüben unb (freiließ in biefem bafür auferortentlicfc; ungün*

ftigen 3af)re) nur 3 Steffel grüt)fartoffeln erhalten tyatte.

G. £err «öofgärtner Stietner in Sd;onr,aufen legte 12 fyöcfrft intcr-

effante SouquetS auf 9teiSvavier gemalt vor, bie fein ftd) jefct aur berien

auftjaltenbet Soljn aus (Salcutta ifym eingefenbet fyatte unb bie bort von

@inf;eimifd)en angefertigt »orten waren.

H. 2luf gleite SSBeife feilte terfel&e ben Samen einer Strelitzia au-

gustaTbunb. mit, an bem ber SlrtttuS ganj befonterS gut ftd) entwtrfelt batte.
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J. £err $rofeffor Dr. 53 raun legte einen 3»«9 ber unbewaffneten

Äugelafajie vor, bie tym ber £err Äunfi* unb ,!panbel«gärtnet Seppe

mitgeteilt f)atte. Sin $wei üppigen trieben, welcfre unter ber ©pifce eine*

3weige« entfprungen waren, jeigte ftcfc> ein 3 urücffplagen in bie gewötnt*

li^e ftadjlige Robinia Pseudacacia, inbem nicfc-t bloß bie Nebenblätter in

gotm »on (Stapeln (wiewohl etwa« fürjer al« gewöfynlid?) mtgtMfect

waren, fonbern au# ba« Sblatt fetbft in feinen feilen grofer unb fräf

tiger war.

K. Serfelbe teilte ba« 2Befentlicf;e au« einer fo eben erfefc-ienenen

Slb^anblung SulaSne'« über ba« SHutterforn mit. Statin weift tiefer *cr*

bienftoofle @cc>riftfteller naefj, bafj ba« 9Jcutterforn ber unentwicfelte 3uftanb

eine« «jjilje* ift , ber ber Sphaeria jwar verwanbt, aber ben £»pu« eine«

felbftänbigen ©enu«, ba« er Claviceps nennt, trägt. Der eigentliche frufti*

fijirenbe £f>eU be« ^ilje« entwickelt ftefc. al« Äövf^eit, r-on einem Stiele

getragen, erft im näct>ften gtüfyiafyre unb jwar auf bem auf bie (Srbe ge*

fatlenen Sflutterforne.

L. liefern fügte £err Dr. (Ja «pari? einige 2Borte über ben auf ben

6todmalöen fc£;maro$enben ^ilj: Steirochaete Malvarum AI. Br. et Casp.

bei, inbem er Präparate beffelben fcorjeigte.
1
)

M. 3)er ©eneralfefretär legte eine SmmorteHe vor, beten ©amen bie

Ferren SRof#fou>i& unb ©iegling in (Erfurt von bem £errn 3etn)er

au« (Sübaftifa erhalten Ratten. £« war Helicbrysum flavissimum DC,

eine ^flanje, bie übrigen« au« 9ceiü)olIanb . flammt unb gtofje 2lefmlict>Feit

mit H. Orientale Gaertn. beftfct. 9kc£. £etm Snfpettor 33oucfc.e fommt fte

aud? al« Gnaphalium vitellinum in ben ©arten vor. 2>erfelbe fyatte übrigen«

fcfc.on früher bie «Beobachtung gemalt, bafj man bisweilen au$ neufyoUän*

tifcfcie ^flanjen au« fogenannten faptfefc/en (Sämereien crjiefyt.

N. 2>iefelben £erren fyatten au$ einen £opf mit einem neuen blü*

Ijenben Crocus eingefenbet, »on bem fte bie 3wiebel burefc; ben befemnten

äßiener Sieifenben ßotfd?» au« bem Sauru« erhalten Ratten. (Sr geborte

nac£> bem ©eneralfefretar in bie Slbt^etlung Inocromyon, wo bie antun u

3wiebelfct)alen meift au« Säng«fafern befielen unb unregelmäßig ftct> r-on

oben nact; unten auffcfc>li&en. QJerwanbt ift er mit C. nudiflorus Smith unb

sativus L., mit benen er aud? ju ben in ber ^erbftjeit blüfyenben gehört.
3
)

0. 2>er ©eneralfefretär berichtete über eine auf Salix Caprea L. meift

gepfropfte unb fyängenbe 2Beibe, bie jefct in vielen ©arten gefet>en wirb

unb unter mancherlei tarnen: Salix amerieana pendula, Salix nigra pen-

dula, Salix Caprea pendula, Salix babylonica femina unb felbft Salix Na-

poleonis r-orfommt. Q?r erflätte fte für bie äcfyte amerifanifc£>e Srauerweibe,

Salix nigra Muehlenb. (caroliniana Ikieh.)- Wt Siecht bemerfte jeboct/ #m
$rofeffor 33 raun, ba£ bie 2Beibe, welche ba« ©tab Napoleon« auf 6t.

1) f. Str. S5. ©eite 188. 2)
f.

9ir. 48.
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Helena blattete, unb bie man lange 3eit al* eine felbftänbige Slrt be<

trautet fyabt, von biefer burctyauS verhieben fei, ftd) hingegen von bet ächten

Sfraitetweifce, Salix Babylonica L. gar nicbt untetfcfyeibe. 3n englifcben

©arten*3ournalen, fo wie in $fian$en*23ei$eicf>niffen, wirb je&t eine Stauer*

weibe nnter bem tarnen Kilmarnock weeping willovv unb Salix Cuprea

pendula viel angepriefen. £>er ©eneralfefretär fprad) bie Vermutung auS,

bafj audj biefe weiter nickte (ein möchte, als eine auf Salix Caprea L. ge*

pfropfte S. nigra Mühinb.

P. £>er £err £ofgärtner 9cietner in €$önl;aufen tjatte $wei 2ib*

l>anblungen feineö auf (Sei;lon ftcb befmblidjen @o^neö übergeben

:

1. SSemerfungen über Trapa bispinosa Roxb. 1

)

2. lieber monftröfe Socoöbäume auf (Seylon.
2
)

Q. £etr ^»ofgäitner Sofe in Dlbenburg tjatte bie 3)iagnofe unb

«Betreibung einer neuen (Sotlinfte (C. barbata) mitgeteilt.
3
)

R. «Bon Seiten beö ^erleb erger ©artenbau *5Berehtd waren 4

9lbt>anblungen

:

1. über bie ßartoffelfranffyeit , vom £ercn Defonomieratl) Sivontuö in

ßlefcfe;
4
)

2. über bie Mittel, bur$ welche bem Dbftbaue eine weitere Verbreitung

a,eftd?ert unb namentlich ber Slnbau ber für ben lanbwirtl)jd)aft(icfyen 93ebarf

geeigneten ©orten beförbert werben fann, vom £erm SMreftor 33aati)5 &
)

3. über baß 2lbertaf[en ber SBäume, als Mittel biefelben balb tragbar ju

machen, vom £errn 3üttergutSbeft^er von SBinterfelb ju 93af)rnoiv;
fl

)

4. über bie 2inana$judjt von bemfelben 7
)

cingefenbet unb biefelben ben betreffenben SluSföüfien jur «8erid?ter(tattung

überwiefen worben. 3)ie Reiten £ofgärtner (5. g intelmann, £empel

unb 91ietner in <S$önf)aufen
, fo wie ber -Sperr ßunft* unb £anbelö*

gdrtner Simprecbt Ratten ftcb fct>viftltd> geäußert.

S. 3)er ©eneralfefretär berichtete über eine neue Soafacee (Illairea ca-

narinoides Lenn. et C. Koch), welche von felbft au6 ber @rbe, bie einer

von aBarfjetticj'fctyen Sammlung tropifd?er ßulturpflanjen an baö ßönig*

lict>e Sanbeööfonomie Kollegium beigelegen Ijatte, aufgegangen war, unb

legte eine folortrte Slbbilbung berfelben vor.
8
)

T. £ert SftatfyufiuS in 3Ht*£alben&leben r>atte auf bie Slnfrage beS

©eneralfefretarö , ob benn ber in ber votigen ©ifcung befpro^ene 9Rai«

audj fpäterln'n feine weiblichen Kolben hervorgebracht fyabc? bafyin geant*

wertet, bafj biefe« allerbingS ber galt gewefen. So wäre benn bie 33er*

mutfyung, welche fcgleid? bamal* auSgefptocben würbe, gegrünbet gewefeu.

U. £err Snfpeftor Soud?e legte wieberum neue ßtiquetten beS £ertn

£ofbu$bructerö £änet auö SKagbeburg vor. £ier waren bie fupfernen

1) f.
Dir. 33. 2) f. «t. 36. 3) f. 9tr. 48. 4)

f.
9k. «8, Seite 200. 5) f.

9tr. 49. 6) f. 9h. 37. 7)
f.

91t. 38. 8) f.
9it. 48.



platten mit ben tarnen auf ßinfettquetten gelötet worben, bie baburct)

ein febr gutes 5lnfef)en erhielten. 2lufcrbem übergab £err 58oucr;e ein

93ünbel felbjtgewgettet 9fteiSäl)ren unb *ParabieSfeigen aus Caracas.

V. «£>err 3nfyeftor 33ouct)e jeigte ßweige beS äct>ten Juniperus Oxy-

cedrus L., bie bict)t mit Satfmbetxm befefct unb von bem £errn ^»ofgärtner

©ct)mibt auS Sitten auf bem tt>effattfc^en Dtymv gefammelt waren. £>ie

äd)te J. Oxycedrus L. gebort übrigens in ben ©arten ju ben graten ©et*

tenfyeiten, benn, waS man gewöfynlid) unter biefem üftameu beft£t, ift D. ru-

fescens Lk, eine in ©übeurofca unb im Oriente gewöhnliche ^flanje.

W. 3n bem ftragefaften fanb ftet; bie grage vor: „wovon entfielt baS

an fefyr frönen, aber auet) oft an fer)r nebligen Sagen im £erbfte ftet) fyäuftg

jeigenbe weife ©efvinnft 2üter 2öeiber*©ommer genannt? £err *]}. gr.

33oud)e sen. fytiitt mit, baf biefeS bie gäben einer befonbern ©vmnenart
(Aranea obtectrix ober Tetragnatha extensa) feien, bie in ber Suft Weiter ge*

füfyrt würben. 1

)

X. 3)er £err 5?orft£enbe vtoftamirte fct/iiefUcfy, nact/bem tt>re tarnen bie

ganje Seit fytnburct; ausgehängt gewefen waren, ju wirfüct>en SJcitgliebern

:

1. ben £erm Kaufmann ©cfyubert fiter,

2. ben £errn £reiSVf)öTtfuS Dr. Äoct; in £eiligenbetl,

3. ben $errn ©erwarb (Srlet (girma % ©. $or,lS (Srben), ihmft*

unb ^>anbetSgärtner in SSreSlau.

Y. (Snbltcr) verfunbete ber £err SBorft&enbe ben SluSfVruct) ber *JkeiS*

tid?ter, wonach erhielten:

1. ben erften ^reiS von 5 Sfytrn: bie Camellia Iride beS «£>errn ^om*
merjienratfjeS Sannenbetger (^unfigärtner ©aerbt);

2. ben jweiten *|3reiS von 5 tylxn: baS Sortiment abgerittener SBhtmen

ber Phlox Drummondii Hook, ber £erren .ftunjt* unb £anbelSgärtnet

5Jcofct}fowi$ unb ©iegling in Erfurt;

3. ben brüten *ßreiS ju 3 Sfylrn: bie Erica Macnabeana beS £erm Äunfk
unb ^anbelSgdrtnerS SlUarbt;

4. ben vierten $reiS ,$u 3 Sblrn: bie felbjt gezüchteten Sflalvafter^rauben

beS £erm @ef). ^KatfyeS ganninger (5hmjtgärtner Drawiel").

3u biefer StuSftettung Ratten 11 ©arten beigetragen. 2luf einem $ifcr)e

am genfter waren von bem £erm 3) rannet, bem taftgärtner beS gan*
ninger'fcfc>en ©artenS eine ©ammlung von 28 ©orten 3levfeln, worunter

einer aus ©amen erwgen, von 13 ©orten S3irnen unb 2 ©orten aus ©amen
erjogener 9Kalvafter Trauben auSgejMt worben, bie ftdt> jum großen

Sfyeil buret) ü)r gutes StuSfefyen auszeichneten. Sluf einem anbern £if#e

ftanben bie eingemachten unb fanbirten grüßte beS £errn 95ut>I auS 2>ei#

beSb/eim, aus 17 ftlafdjen unb 9 ©d)ad?teln beftefyenb. 9cacfy bem Urzeit

©adwerftänbiger jciebneten ftcb befonberS bie erftern burct> ifyr $lnfebn febon
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au«. Slbcv auct) bie fanbirten grüßte unb bie $aften übertrafen an (Mte

tie befannten Sftefcer unb 6omer, roeict)e man menigftcnö t)ier in SBerliu

[eil t)ätt. @8 fommt noct) baj«, bap biefc bie <Sd)act)tet (otmgefäfyr 1 ^ft.

entfyaltenb) l)ier ju 1| Später feilgeboten werben, roetyrenb fte in £>eibeS*

beim noct; nid;t bie Reifte ju ftel;en fommen. 93or tiefet* eintabenben <Samm*

luug lagen einige ©ellcrieftauben , bie ber £err etabtratb/ !Xi)ränl)art

au$ 5Raumburg, unb an fct)öner birnartiger ßierfürbte, bie ber §ro Sauf*

mann .£e»n in £ernu3borf bei äöafbenburg eingefenbet Ratten. (Snblid)

befanb ftet? bafelbft noct) baS oben bef»roct)ene spfylor* Sortiment, ber neue

ßrocuS unb ein abgefct)nittener 3^eig ber Ipomoea limbata Hort, ber sperren

9)to(d)fowi§ unb Siegling in Erfurt.

Stuf einer langen Xafil an ber SOSanb erfreute man ftet) junäcl)ft an

tem Sortimente etnneftüter (5bnifanti)cmum«, auö bem Äönigt. SnftitutSgarten

(£en ttumtaartner (5\ Soudje); baneben ftanben eben bafyet 7 2b>fe

gut $crtoofung. (§3 folgte ein fcfyöneö @rem»tar be3 Epiphyllura Alten-

steinü Pfeift
1

, in »oller 33lütt)e, »ad ber £ett £ur#*< unb £anbet6gärtner

(3ul. £ offmann Äo>nicferftrafe 131) geliefert fjatte, fo wie bie neue

Gametlten Varietät Camellia Iride unb bie prächtige @cbau»flan$e Maneüia

bicolor Hort, bc£ £errn SommerjientatfjeS 2>annenberget (Äunftgärtner

©aertf). Seit graten Kaum nafym bie aufgeftellte @ru»»e »on 17 £opf*

»ftanjen be$ botanifd)en ©arteng (£err Snfpector £oud)e) ein, »on benen

mir nur Heterocentron roseum Hort, unb bie prächtige Lycaste gigantea Lindl.

nennen motten. 2llä neue (Smfityrungen prangte ^ben bat>er ein fct)öne3

(v rem»lar beö Aster sikkimensis Hort, in »oller 33lutf)e, unbefcingt eine ber

vciuult.t'tnt -.Heauifitionen, bie mir in neuerer 3«* gcmact)t ijaben. Sluferbem

: ;i : Aphelandra squarrosa N. v. E. ß. citrina, Aeschynanthus flori-

bundus Hort, unb Hypocyrta Pescatori Hort. (Snbticr/ batte £err 3n[p.$ o u et) e

noct) ein SSouquet »on Sotuö* unb vethett Jöaftaic ^imnphaeeu aufgefreUt.

Slucf; £err &mft* unb £anbelegärtner 2Hlartt l)atte mieterum eine

au£gefud)te Sammlung »on 12 blübenbcn Crcbireen ju einer ÖJruvpe »er*

einigt 9R«n fat) l)ier: Bolbophvllum viride Hort., Coelogyne fimbriata

Lindl., Dendrohium triadenium Lindl., Trichopilia tortilis Lindl., Acropera

Loddigesii Lindl., Morrnodes marmorea Kloizsch, M. vitellina Klotzseh, M. 1mm-

LlivstachyaHort.,GaleottiaBeaumontiiLindl.etPaxt.,Oncidiumornithorynchum

Iluinb. et K. unb Odontoglossum grande Lindl. 2luö berfelben (Martnerei fat)

man aud) eine fcl)öne (5ct)aupflanje: Erica Mackabeana Hort, (Snbticr; »er*

taufte man ber greuntlicr/feit beS £>errn ^ofgärtnerß 9tietner in <5d)ön*

biiuicn nod) eine VLnanaü, roeld)c nad? ber »on aBinterfelb'fd)en SKetbobc

fulti»irt mar.



$evf;cmbelt Setiin beit 27. Sfo&einbet in ber 313. gSerfaiimtfmifl

im (Snglifd)en #aufe-

yja^tsem baö ^rotofott veilcfen unb unveränbert angenommen tvar, eröff*

nete ber £err «Borft&enbe, ^rofeffor Dr. 53 raun, bie SJerfammlung bamit,

baß er:

A. 1. ben $ento Dr. Solle, vräfentirt burefc. ben £errn Slxmp
gärtner QU Soudje,

2. ben £errn mittergutSbef^cr von freier auf £ovvenrabe OJkiegnifc),

Vräfentirt burcfc> ben 45er rn Cbcrgärtuer hielte, unt»

3. ben £erm ßunftgärtner griebricr. Sette in falbem bei Die*

lingen, vräfentirt buret- ben £errn Rmf* unb .Jpanbetggärtner 2)evve,
als SJWglieber Vorzug.

B. 33on Seiten ber f)or;en Sttinifterien ber geiftlicf/en , Unterricht**

unb Üttebi$inal*, fo rote ber lanbmirtf;fci>aftlic£>en Slngelegenfyeiten mar ein

Schreiben eingegangen, morin bem Vereine bie 2Rittyethmg gemalt mürbe,

bafj bie von it)tn beliebten Slbänberungen in bem neuen (Statute ber Ä5*
nigltdjen @ärtnerlel)ranftalt unb ber königlichen SanbcSbaumfct-ule auet)

tyrerfeitS gebiüigt morben mären, baf aber biefe nun mieberum einige 3Ro*

biftfationen notfjmenbig gemacr/t Ratten. 2luö tiefer I1rfacfc.e fyabt man bie

Statuten einer nochmaligen Seratfyung unterzogen, fte metjr vereinfacht unb
lege nun btefelben jur enblict-en Sefcfc/Iufnafyme bem Vereine vor.

3n «Betreff ber königlichen Sanbeöbaumfcf/ule f^abe man neben einigen

niefc-t mefentlicfc-en Slbänberungen für gut befunben, Slfttondre 3. klaffe nicr,t

m ,rv auf.umetjmen; eben fo fotl ber «Berfauf von Sämereien nict>t mer,r

ftattfinben. 2)a ber herein bur<$ biefe Slbänberungen nicfc>t weiter berührt

mirb unb man glaubte, biefe ben l)of)en SRintfletfcn ganj anfyeimftellen ju

muffen, fo mürbe allgemein beigeftimmt.

©Irriger maren bie $orfct>täge, meiere ber herein in Setreff ber M*
niglicben ©ärtnerleljvanftalt ;u machen beliebt Imtte. 2)ie bobcn «iinifte*

rien nid;t »eniger, al* bie 3ntenbantur ber #onigli$en ©arten fcatten

$mar im allgemeinen bem SBunföe be$ Vereines, ba£ jur Sfofnatyne eine*

ßöglingee chu jweijaijrige gefeit vorausgegangen fein muffe, beigeftimmt,



aber bod? in fo fern eine SluSnalnne gut gefjei^en, wenn bei- aufjunefymenbe

ßögling eine fyöfyere ©Übung unb feie burcbauS notfywenbigen gartnerifcljen

SBorfemitmjfe bereite naefouweifen im Stanbe wäre. Die (Sntföeibung

barüber fotle bem febeSmaligen Direktor juftefyen. Die ©rünbe t>tett £err

£ofgärtner 6. gintelmann am 9teuen Calais für fo gewichtig, bajj au$

bie ganje ©erfgmmlung tiefer Slbanberung beipflichtete.

2ßaS bem Sorfcblage beS Vereines in Setreff ber Srri^tung eines

auS 3 ^erfonen beftefyenben Kuratoriums anbelangte, fo erfannten aueb bie

hohen Winiftorien binlcuiglicb an, bajj babureb bie ganje Leitung ber ©ärt*

(53 wirb bemnacb baS Kuratorium auS

bem jedesmaligen Sntenbanten ber Königlichen ©arten als SBorftfcenten,

aus einem Slbgeorbneten ber fyofyen SJttniftcrien unb auS einem beS 93er*

eines beftefyen.

Der £err 2?orft£enbe tljeilte nun noefy mit, bafj ,
fobalb bie nun ent*

gültig beratenen Statuten ber ?anfceSbaumfd)ule unb ©artnerlclu-auftaU

von Sc. SRajejlät bem Könige fanftionirt fein würben, aua) von (Seiten

beS Vereines eine allgemeine UScrfammlung ciucgcü-bneben werbe, um bie

2lbänberungen ber biefeS berüfyrcnben Paragraphen in ben neuen Statuten

beS Vereines »orjune^awiu

£err Snfpeftor 33oud?e maebte uod) auf ben Paragraph, 24 ber neuen

Statuten für bie ©ärtnerlebrauftalt attfraerffaw, »et* tafelbft ben 3öglingen

anfyeim geftellt würbe, wenn fte auS ber höbem Vlbrl ctiiina. eutlaffen feien,

ibre nunmehr wiffenfcbaftlicben Stutten im beraumten ©arten, fo wie an

ber Univcrfuät, fortjufe&en. Dies verlange fcodj 3kuricbtungen in ber 2ln?

orbnung beS botanifeben ©artatS, von tenen er aber bis jefct gar feine

Kenntnis babe. £err Ncajctungcraih fester bemerkte jeboeb, bap biefeS

eine Sacfye fei, bie nur ben botanifeben ©arten berühre. 2luS tiefer Ur*

faite um c tiefe Hnfi ige aueb nicht i i

bem £errn $orft£enten noeb bie ?lnnatjmc ber fo beratenen Staturen §str

enblie^en Sftjiimmimg gebracht. Sie würben einftimmig angenommen.

C. Der £err ©cheime JRatl) ganninger berichtete über bie Sera*

ttyuttgen ber Kommiffton für bie entwerfung beS ^rogrammeS für bie am

,wihresfcfte 1854 auSjufefcenben greife, inbem er baS in ber Sifcung ber*

felben am 23. September aufgenommene t'rotofoll utr >tenntitijj brachte.

Die ^erfammlung ftimmte ben ^orfcblägen bei unb verlangte nur, bafj

anftatt 4 greife (A. 9er. 3 — 6) ju 5 3'l)aler für ©ruppirungen nur 2

verteilt, baf bagegen aber aud? ein s}heiS ju 5 Sfyalern für ein Sorti-

ment von grüßten unb ein £ßret« ju 5 Sfyalem für ein Sortiment ven

©emüfen ausgefegt werben mochte. £ctr SRegierungSrat^ ^>ei;ber wünfebte

nur noeb, bafj am Sc^fup, wo eS fyeifjt, „füllten noeb anterweirige Summen

bisponibel fein, fo bleibt beren 93ertj)eilung als greife nacb 3)capgabe beS

bte*ja$$igen Urogramms gleichfalls nod? ben ^reiStic^tern übeetaffen," bie
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2öorte l)injugefügt würben, „iufofent bei herein tarüber ni$t ein Rubere«

befc&lteft." @« würbe beigeftimmt.

D. 3)er ©«^aftmeiftcu , .sScvi 8*g,kvunflä*«ty ^> e i; b e r ,
mad;te ben

Stntrag, it>a| ber etat von 1853 aueb, für ba« 3af)r 1854 unveränbert an.

genommen werben mochte, ba bie ©tat«* unb ^affenverl)ältniffe be« <Ber<

eine« jiemlicr. biefetben geblieben wären. <£x hoffte in ber gebruarft&ung

nä#en 3af)re« über ben Ruften) ber Äajfc nähere Mitteilungen machen

ju fönnen. Cl)ne Weitere« würbe beigeftimmt.

E. £err von SÖatfjewicj, ber bekannte amerifanifct)e Dteifenbe,

ber bie «Berfammtung burdb, feine ©egenwart beehrte, legte bie ßei^nung

einer neuen, feinen Tiamn fütjrenben Cattleya »oc, bie burety ©rot?c mit

gütte ber ©lütten alle übvigen Slrten biefe« @efct)lecr>te« Weit übertrifft. f&c

fyatte fte in ben Äorbilteren, unb jwar im Duellengebiete be« 5lmajonenfttome«

entberft. 3it (Snglanb wirb biefe 2lrt bereit« für 13 $fb. ©t. verlauft.
l
)

F. §m ^vofeffor Günter in ©ieif«walbe übergab Mitteilungen

von bem §mn Dr. Warften, biefem um bie botanifc^en ©arten fo serbienten

9teifenben im tropifd)en Sfaierifa unb (§l)renmitgliebe be« Vereine«. Steef

bem legten ©^reiben au« Bogota in 9ceu*®ranaba vom 2. Cftober b. 3.

befinbet M ^Cl* SHeifcnfec wol)l unb gebenlt nacb, beenbigter 9tegenjeit füblid;

von genannter «Statt feine (Srfurjtonen fortjufefcen. (Ex beflagt, bafj feine

le&te (Senbung auf bem Magbalenenftrome bureb, ben 33ranb eine« Skiffe«

liMlnntcinUcfc. verloren gegangen fei. 3n ber neueften Seit bef^äftigt ftc$

ber 9teifenbe mit bem 6tubium ber 2l$olfa, einem ft^wimmenben ^flänjc^en

au« ber giamilie ben ^Ijijofarbeen, mit Salvinia nafye verwanbr. 2lu« betv

felben entbeefte er noeb, eine Marsilea unb bei 9000' $% mu Isoetes.

G. 3>erfelbe übergab bureb, ben £errn ffiorft&enben eine Slbbantlmtg

über ^flanjen^dtiquetten unb legte eine neue 5lrt berfelbcn, weld?e in ber

&unft*£teingiejjeret ber Ferren (igelt« unb giftet angefertigt waren,

vor. Obwohl $m ^rofeffor Munter ein befonbere« Öewidjt auf bie

2)auerb,aftigfeit berfelben gelegt batte, fo fyielt man bod? bie (Srfafyrung eine«

<5ommer« noct) feine«weg« für jureic^enb. 3n äftfyetifdjer ^inftc^t entfpradjen

flc auf feinem galt ben ©ünfcf>en unb 2lnforberungen ber anwefenben ©ar#

tenbeftyer. *)

H. #err Äunftgärtner $. gr. 33ou#e sen. machte über ben foge*

nannten Slltenweiberfommer , bie im ©vätfommer unb £erbfte in ber #uft

fjerumftiegenben gäben, über bereit ($ntftef)ung man in ber legten SSerfanuiu

lung burefe, ben gtagefaften um SluSfunft gebeten fyatte, Mitteilungen. 3
)

1) 3iemtid :!: Cattleya au$ m (£n$>

tonb, Wie in
•

lt s ;tcmdd< i MvnKn In mvUmß wai ft.f« nert in

bem Seftße bes? £crm 0&trfan&c«fltric6törathc<J Äiiflintin tu 'Jü^tam betrübet. \u (Mrunb
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J. 3)er ©eneralfeftetÄt, #ett ^rofeffor Dr. 80$ , regte Barnard

handbook of foliage and foreground dföwing, illustraled by nurnerous

examples of trees, shrubs, climbing, rneadow and water -plants n'tv bie

S3erein«btbliotr;ef üöt. £err ^nfpeftou gering fpracfc- ftcb, »ovtf)etCt>aft über

ba« 23ucb, au6, intern in bemfelben alle« reicfc>ficfc> gegeben wirb, wa«.wit

irgenb nur ju fordern berechtigt ftnb. 3öir erhalten tarin ba«, roaö ber

£anbfct/aft«gartner am Reiften bewarf, eine äft^etifc^^aiafteriftif^e 33e=

fct>reibung ber ©elwlje, weiche in unfern Stillagen vorl)errfcf/enb gebraucht

werben, fo wie Slnbeutungen unb (Sttate au« ben anerfannteften Sct/rift*

ftellern in biefem gacr)e. SUtferbem regt ba« 33ucb, buret. (eine Schreibart

mm weiteren unb grünblicbcrcn Stubfum an. 2)ie beigefügten $ar;lreicc>en

?lbbütnna,en lehren im«, wie viel man \&on mit wenig Strichen m geben

vermag unb bieten jugletd) eine 3eicc/en*Sct>ule bar, an benen ftcb, junge

Seute mefyr, al« an gewobnliiten "-l-cvfduiften, bitten fonnen.

K. gerner legte berfelbe ba« neuefte £eft be« ^jerrn Snfpeftor Suca«

in ^ofyenfyeim über bie Aternobftforten Württemberg« vor. <£err ©eneral

von 9ßcä) Jammer fvracb, fict) über baffelbe feljr vortfyeilfiaft au«.

L. Cmblicü batte £err ^rofeffor Dr. ^od) aueb, einige @tui« mit

©irtteninftrumenten vorgelegt, bie at« greife fuv in Naumburg au«geftellte«

Obft, mtin unb ©emüfe beftimmt unt von ten £erren ©ebrüter SMttmai

in £ei(bronn angefertigt waren. 3u gleicher %cit tfyeilte er eine briefliche

Sfcotia te« £errn Styotfyefev 9Uubert in £eivu'g mit, wonach vorjüglict>e

©arten* unb 2öeinfcr/eeren von ben £erren ©ebrüter SKunbe in fytWn
gemacht Werben.

M. £err Jtunftgärtncr Maurer in 3ena machte bie «Mitteilung,

baf bie ießt fo angevriefene, fogenannte neue 3ot)anni«beere, perle striee,

nichts weiter fei, af« bie bei im« fjmlänglicfc. unb fcf/on feit langer 3eit be*

rannte Slbart mit votr> unb wei£ geftreiften beeren.

N. £err ^rofeffor Scbcibweiler in ©ent Ijatte auf bem SBunfcr- be«

©eneralfefretär« einige Knollen ber früher fdwn befvrocfc>enen pommes de

terre de Berlin eingefenbet unb maefct barauf aufmerffam , baf? mr Saat

vormg«weife nur bie etwa« flacf-gebrüaten (Sjemvlare anmwenten feien,

intern taturd) in ter Siegel jebe Sluöartung vermieten werte.

0. 2)erfelbe berichtete über bie fortwäfyrenten 2krfucf<e ber belgifc£>en

Regierung, nact; van Sßto&'föen ^3rinjivien neue gute Sintforten ju er*

jietyen. 3ete« 3atyr werben von ben neugewonnenen grüßten Samen au«*

gefäet, fo baf man biö jefct fc$on bi« mr 13. ©eneration ^evaufgerihtt ift.

3ebe« Saljr fct>icft ftcr; eine neue ©eneration mm grucfjttragcn an. Snfofem

bie hinten ben 2lnforberungen berer be« elften «Range« entfpreeben ,
wirb

bie Sorte nic£>t allein erhalten, fontern aueb vermehrt, £err ^vefeffer

©# ei* »euer tft nun bereit, fein ftect-t auf ^frovfreifer feiger neuen
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Sorten auf ben herein übertragen , wa« von ber ganzen «Betfammlung

mit grofem 5)anf angenommen würbe.

P. (Snblicr/ teilte betfette no$ eine Grfal)rung mit. gRanf$eintnämHc$

allgemein ju glauben, baf man von jungen, au« Samen erhaltenen 0*fr

bäumen in furjet 3eit größte erlangen fonne, wenn man fte pfropft, m
win tiefe $el>auptung vielfach in Suchern unb in ßeitfe^riften au«ge*

fotogen. 9Jtan l)ielt fte in Belgien für wichtig genug, um ä$etfu$e anju*

^eUen; bie erhaltenen 9tefultate entfpra^en aber feine«roeg«roeg6 ben £*

Wartungen, inbem bie gepfropften Reifer ebenfalls nicf?t früher blühten, at«

ber ^utterftamm. Wlan l)atte «Berfuc^e mit pfropfen auf junge Stammten

unb auf ältere Saume gemacht, ol)ne auc^ nur ben geringften Unterbiet)

ju finben. £err ^rofeffor Scr/eibweiter wünfötc wor,l ju roiffen, ob

vielleicht ni<$t anbete pofttive Erfahrungen, bie ba« ©egenttyeit bejeugten,

vorlägen.

9iacb feinet Meinung gelangt man übrigen« baburef, früher jum 3iel, wenn

man einen (Sinfcf/nitt in ben jungen Stamm von unten fyerauf mad)t, fo

baf bie beiben 2l)eile nur mittetft ber 9cinbe an einanber tyaften bleiben.

Wian legt nun wie geroöfynli^ einen SSerbanb an unb beibe Stjeile »erben

febnett jufammenroaebfen. 2)a« näcfjfte 3af>t fann man bie Operation

nücberboten. 2hif biefe SBeife tragen voenigften« Steinobfiftämmd>en ein

3af>r ftü^et.
1
)

Q. 5)et ©eneralfefretär legte bie 2lbfcr/rift eine« ©abreiben« bc«

SofaU&omite'« ber Slaumbutget 2lu«ftettung an ein f/ofye« lanb*

tt)itt^fc^aftlicf)e« ÜRinijietium vor, in bem baffelbe etfuc^t würbe, jur £ebung

unb gorberung be« Obftbaue« in ^reufen, biefelben Slnorbnungen ju

treffen, bie von Seiten ber 2Bürttembetg'fcr/en «Regierung, unb junatbft bind;

bie (Sentralftetle füt £anbvotrtr;fcr/aft in Stuttgart, getroffen voorben ftnb. (Sr

feilte ju gleicher 3eit mit, ba£ auferbem 2 anbere Schreiben bejfelben

Snfyalte« unb über unb über mit UnterfTriften bebeeft, bei bemfelben fjofyen

^inifterium eingegangen feien.

R. $er 2anbe«ältefte, £err vonSfjitau, ju 2ampett«borf bei gram-

fenfiein in Sd?leften, legte bie Slbbilbung einer befonber« großen unb traf*

tigen 9tott>tanne feine« gorfte« vor.

S. 3) et ^unftgärtner, Jperr £annemann, feilte mit, bafj er feine

frühere Stellung in ßofer/entin bei Sublinifc mit einer anbern in ftzifät

1) ß$ne3»eifet meint frier £err ©^eibtteilet ba<5 audj bei unö Befamtte SerfaBun,

baf man Sämlinge, um fte fdmeUcr jutn SBlüfan }it Bringen, mit einem [prägen Schnitte »on

unten na$ cBen BursBJcBneibet unB ba3 abgerittene fRciö fogleid? wieber unb &\vax auf Bie

©tette, oon ber e<5 eben a&gefcf>nittett ijl, auffc&t, atfo bfydixt. <Seldje fcpulitte (Sämlinge

femmen allerbing« früher junt Stütjett «Die Urfadje aufklären, märe toofrl eine toürbtge

Aufgabe eine« »4>b>fip(o.gen. Kuaterf. be« ©eneralfefretär*.
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bei £atynau »ertaubt l;abe imfc fenbete wieberum einen 23eric§t übev feine

bieSiälnige tatoffelfultur ein.
1

)

T. £err Snfpeftor Scut^e feilte bie intereffante ^atfac^e mit, baf

2 Sabre alte Siftoria* Samen noef; feimfätyig ftnb.

L'. £err üon SBarfjewicj legte aus 6affa»a^Iaben bereitetes SSrob

au3 ten Indien bev Manihot utilissima Pohl fcor.

V. 2>ie Ferren 3- fr $oppe & Gomp. matten bie fec/tifttief/e WliU

Teilung, baf fte biöfjer eine 2ln$al)l SRatöberidbJe unb Auftrag Formulare

an ben herein jur SSertb/etlung gefenbet tjdtten, bafj fte aber oon nun an

nur ein ßremplar überfcfyitften. 3ebodj fugten fte bie Sitte bjnju,

ba£, infofern »on SKitgliebern mefyre gewünfc£>t würben, biefe bei genannten

Ferren felbft unb ib,ren JKepräfentanten ftetö bejogen werben fönnten.

W. £err 3nfteftor Souc^e berichtete in golge einer Slufforberung

beö SDireftorS in ber 292. eifcung über ben erfolg ber Sluöfaaten ton

Varietäten. 33on Rubus laciniatus waren 10 Stücf erlogen, ofyne baf

auef; nur ein (Sremplar mit ungefüllten blättern baiunter gewefen wäre,

ton Sambucus nigra L. ß. laciniata hingegen befanb ftd? unter 65 (Barnim*

gen fein einziges (Sremplar mit gefdjli&ten blättern.

X. 2>er £err Äunftgärtner <£. Soucfje legte einen 33erict>t über ben

Slnbau einiger neuen ober bemerfenöwertfyen ©ewäcbfc »or.

Y. £err £>ireftor Senne fyatte baö ©eftell eines 9fliftbeetfenfterö

eingefenbet, wa$ aus ßinf angefertigt war unb fict/ buret; auferorbentlicf/e

Seicfciigteit au$jeicf;nete. 2)er £err ©tabtgärtner Saufe in %a$m fjatte

il)m i Sufcenb berfelben au$ ber gabrif ber Ferren 9te$er unb $i;nen

in (Stolberg gefenbet. 2)er *)3reiö eine« falben Sufcenbö beträgt nur 16

Sfjaler 21 6ilbergrofct.en.

Z. £err Äunft* unb £anbel$gärtner Ärüger in Lübbenau l>atte

feinem auSgeftellten Sortimente r-on allerl)anb 9tüben einen fpeciellen S3e*

ricfyt beigelegt.

Aa. 3u wtrfticr/en TOgliebem würben, nacb>m ttjre tarnen bie ganje

SSerfammlung b/inburef; ausgesaugt gewefen waren, buref) ben £errn 23or*

fifcenben proflamirt:

1. £err 9tegtffeur 33 turne Ijier,

2. „ tfunft* unb £anbel$gärtner 21 p peliuS in Erfurt,

3. „ 9ftttergut3beft&er Sieb er auf ©ötttfef/au bei £ai?nau,

4. „ CbergeridjtSbireftor 9Retyer in Dönabrüd,

5. „ Sucf/bänbler 5Kaufe in 3ena,

6. „ ßberapyeUation«tafy unb ^rof. Dr. Danj in %ma,

7. „ «potljefer 9ie über t in Seidig.



Bb. 3ulefct tfyeüte ber SJorftfrenbe ben SluSforud) ber $ttt$ri$ter mit.

@8 erhielten bemnad):

ben 1. *Prei3 ju 5 Jätern bie Gattleya Pinelli als neue gtnfötynmg

*beS &errn tfunfh unb £anbetegärtnerö Slüarbt,

ben 2. $t«ii ju 5 patent baö «Rüben .(Sortiment be3 £errn ßunft*

unb <!panbel£gärtnerg Ärüg«r in Lübbenau,

ben 3. «JJrete $u 3 Sbalem ber 33htmen!ol)I ber £erren 3Äof$fo»i$

unb (Siegling in Erfurt,

ben 4. $rei6 ju 3 Sfyalem bie Lacrymae- Christi -Srauben be6 £erm

£ofgaitner6 (L gintelmann am «Reuen $fttaf*<

2)ie ptö$üd) eingetretene Aalte war bie Urfadje gewefen, totf Bittet-

orbentlid) wenig ^ftanjen eingefenbet würben. 3)enn aufer ber febon er<

wäfynten Drdjibee fyatte £err Slllarbt nur nodj eine blütjenbe Compaieil.t

falcata Popp, et Endl. auägeftellt unb £err ßunftgärtner (§. 93ouct>e einige

Statt* unb SMumengewädjfe jur Sßertofung gebracht. Skfto jaf)lreict?er war ba£

©emüfe vertreten. 93on Erfurt Ratten £err ©ottfrieb ©cbönftebt ein

ganjeS Sortiment, beftef)enb aus 10 ©orten, unb bie £erten 2ftofcl?fowi$

unb «Siegling »orjüglidjen 23lumenfo£>t eingefenbet. 2lu3 bem erfteren

serbient befonbere ber »rüffelet Soroffen* ober 3tofenfofyl, weit bie Worten
fo bicfyt gebrängt beifammen fafen, Wie man eö auf ben fyieftgen fOiärften

nie ftefyt, eine befonbere (Srnoäfynung. Sluferbem war nodj fcet 5lt;

oon befonberer 3artfyeit. — 2luS Lübbenau fyatte ber jhmji* unb £anbels*

gärtnet Krüger ein sorjitgUcfce« Sortiment oon aUerfyanb 9iüben einge*

fenbet, *on benen |i<$ befonberö bie $übe »on ©affano auöjeicbnete. üRebt
ber 9Jierfwürbigfeit falber als be$ 9iu&en$ wegen oerbient bie ^ieapoiira-

nifeto Äraud*Äotyltabt eine (Srwäfynung, ba bie 33lätter, fo frauä «IS

beim tougfofyl, ebenfalls ein «Blattgemüfe barbieten, wäfyrenb bei W&tttU
ftoct, freiließ Hein unb unjureictyenb

,
gleich ber gewöhnlichen .stebliabi

fletfd?tg erföeint. — ßnblicty t)att? nod? ber Äunftgartner <g. 53oucbe ein

Sortiment »on 3wiebeln au«gefleUt, bie jic$ fAmmtli^ burefc % gutes 2IuS*

fefyen auszeichneten.



SBerfyanbelt Berlin ben 8. Sanitär in bet 314. SBetfammfong

im (SngUfdjen #aufe.

3)a tev SBovftfcenbe, £evr ^rofeiTor Dr. »rann, ^ev^inbevt roar, bie ganje

©ifcung binburcb; anwefenb ju fein, fo übernahm ber crfte dtffftfertMtrr,

£m Snftcftcr Soucfce, fogleicf; teit «Bertf*. Cr* »Urt>e junäc&jt ba6 $ro,
tefell fect ^cvleijtcn ef&ung beriefen unb unoeranbevt angenommen.

A. 3)er £err «erftfcenbc bracfcte ale Witglieter in «Borföfog:

1. £evm ©arten^nfpcftor £ traun , t-väfentitt buvcb ben Ökncval;3efretair,

2. £crrn Steiner, äönigL Cbergärtncr in ter Vantcebaumfctyule, präfentirt

turcb ben Öeneiaf^efretair.

B. 3)rt £err SSotftfcente braute ben 93ef<$faf bev regten SSevfammtung,

wonach fecr vorjährige (?tat unvcräntert aucb auf taö ^abr 1854 nbetttögen

weiten fo tl, utr Slbüimmung. la Wemanb ücb tagegen erbeb, würbe bev.

telbe für angenotittiien erflärt.

C Sluf gleite ü&cifc würbe bae in bev lefcten «tfcrfammUmg benv
tt)ene Programm für tie ^reis* Verteilungen am Wf*iä$ttgrn 3abteefefte

D. Ter £err Sufpefter 33oucbe macbte auf bie eingefenbete $retö>

litte ter $ raoemü nt er «Paum* unt «Pf!an$en*<©($ii(eit aufmerffam unt)

iuperorfcentlir& reictje Sammlung *on «Rufen, mt)o*

tiellien unt ocu aüertyanb im greten aue^altenben

(*>er;oi$en bin.

E. Ter ®eneral*3efretair legte aufievbem eine 9ieibe öon ^fianjen*
unb Samen*3kv$etcr;niffen öfcr unt befyra$ mit wenigen Sorten ba$ bev

Ferren £unfb unb fütnWSgdrtnet bautet in 3ena unb @bvitf($ in

Slrnftabt. 3)er (Srftere befmr unbeciugt ba6 veic^^alttgftc (Sortiment oon
<Sta^ei* unb 3ofyanniSbcer*<£träuc$evn, toa« an Vollftänbigfeit felbft ben
englifcben Sammlungen ntctt nacbfteb/n möchte, £err Maurer |a( fte$

übrigens and) turcb feine 3)ionograrbie ter Stachelbeeren ein großes $er*
bienft um tiefen 3weig ter Cbjt Gärtnerei erworben. 3n Setreff beö

CHnitfcr/fcryen SBerjeicInuffee marbte ter ©eneraUSefretair toor Slüfem auf bie

rennen, i>l; v



Sammlung von Petunien unb Salviglottiö
1
) aufmerffam, von benen bereite

#ert £ofgartner 9tfai;er in ber ^ovember^erfammtung berietet i)atte.

F. 2>er ©eneral* Sefretair legte He 3eic$mma, eines SanuS Gipfele

vor. Sie eine £älfte ftellte ben Suifen^ bie anbete ben Sommerrofen*

Slvfel bar. ü)er ttyfel fetbft war von bem foiTefr-entircntcn ^itgliebe beS

Vereines, £errn Dr. ^auj in klingen, burcE; ßreujung erjielt unb ber

9taumburger Slueftettung mitgeteilt »orten. Seit länger als 30 3al)ren

f)at ber genannte, aud? aufercem verbienftvoüe, homologe in tiefer £inftcr;t

viele SSerfucbe angeftetlt, bie ftcl) jum £f)ei( in ©ärtner'* Setträgen jur

StttiMf ber Befruchtung vorfmben. ©eine 9Jcetl)obe felbft t)at er in 2>ocf/*

natjl'ö ^omona 2.3afjrg. 6. 33. vereffcntltd>t. Sie baju gebrausten ^flanjen

»erben in Sövfen fä*$en unb »äfyrenb ber Äreujung in ein verfctytoffeneö

3immer vor bie ftenfter gefteüt; fväter ieboef, fommen fte »ieber in bie

freie fotfr.

2)amit biefe f>ocf;ft intereffanten SBerfudje jur »eitern ßenntnif ber $o*

mologen unb überhaupt ber Botanifer fommen, t)at ber ©eneral* Sefretair

ben 3anu6*2l»fel bem Verleger bee beutfetjen Dbftfabinetteö, £erm Suä>

kontier «Kaufe in Sena, mitgeteilt. 3n bem genannten SBerfe »irb nun

auef; eine ber näcbften £efte eine folorirte Slbbilbung bringen.

G. £err ^vofeffor ©övvert in Breslau t)atte eine fyödtft intereffante

Slbbantiung über baö SBac^ttjum ber «RafcetyMjer eingefenbet.
2
) Bei ber

9Jitttf)ei(ung berfelben fam von feuern aucr; bie Utmvanblung ber Seiten*

3»eige bei ben 9c abeifern ju *J3rimär*21cf;fen jur Sprache. 2Bäl)renb man

früher biefe für faum möglich fyielt, berichtete £err <£»fbucf;bru(fer £änet
von t)ier, baf bie ©artner in (Snglanb, Belgien unb aucl) in $eutfct)fanb,

namentlich in (Srfurt, bie fvüt)er fo feltcnen unb bal)er foftfvieligen Siran*

carien ganj gewöl)nlid) buret) Umwandlung von Seitentrieben in *ßrimäiv

Stufen vermehrten. Sabiircb. fei aud? tiefe« fd)öne 9cabell)ol$ jiemlicl) atfge*

mein geworben. 3U biefem 3wea*e fcfnteibet man ben givfelftänbigen £rteb,

aber nietpt biö auf ben Quirl, fonbern 3— 4 3oll oberhalb beffelben, ab

unb benufct il)n junac^fi al6 Stecfling. 3n ben 2lct;feln ber Nabeln be£

ftel)en gebliebenen Steile« entjiefjcn na$ unb naef; knospen unb au« tiefen

anbete Stiebe, bie fämmtlid), mit 2luSnar;me <eineö einzigen, aber bict)t an

bem Stamme, votftebtig fyerauegenommen unb ebenfalle ju Siecflingen be*

nufct werben. Den jurütfgelaffenen £rieb jiebt man fo, fcafj er fdjeinbat

bie gortfefcung beö #auptftammf0 bilbet, bie Steif linge hingegen erhalten

einen Stamm mit ber vollftänbigen gorm einer ^rimär^fe.

£err ^rofeffot Scc/ul£*Scc;ul$enfteitt berichtete ebenfalls von einer

9ioti)tanne, bie, nod) jiemlta) jung, wieberl)olt von 3U%en abgefreffen »urbe.

3n ben SBinfeln ber oberen Nabeln beö gipfelftänbigen .Triebet Ratten ftcb
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ebenfalls ftnoSpen gebildet, bie gleid? *ßrtnuu*$lc§fcn pi;ramibcuförmig in t>ie

£6b;e würfen. @leicf;e (Srfcr/einungen fyatte aud? £err Snfyeftor 93ou#e

bei meb/rern fultümten üRabettyöljern beobachtet. 9iamentlicf/ berichtete et

von einem Stecflinge ber Guninghamia sinensis Rieh., welcher alö früherer

3weig aucfc> nur bie ©eftalt einer Sefunbär*2l$fe bcfajj unb vor etwa 20

3al)ren einen 3—4 gujj l;ot;en Straucf/ barftellte. *ßor längerer 3eit fyatte

man tijn im «Sommer mit feinen jweireün'gen 3»cigen flad? auf bie @rbe

gelegt. 2IlSbalb bilbete ftet/ an einer Stelle beS (Stammes ein ©ipfeltrteb

(alfo in gorm einer ^rimär*2lcfc>fe), ber bereits im weiten jähre, nact/bem

man bie S* "

:;;uen, eine ASobc von 1 ' mv erreicti hatte.

Sefct ^Uüt er einen Saum »on 30 guf £öb,e bar, beffen 3»«%<i w * e bei

einer primär* 2l$fe, in £Utiilen fteben. £m ^rorefün M o et; berichtete

weiter, bajj man in Belgien auf gleiche 2öctfe bie aus Seitenjwcigen ge*

matten (Stecflinge babureb; in $ßrim&t*$cfyfctt umwanbeft, bafj man bie

Spi$e abfeb/neibet. 2)aburc^ cntwicfelt ftd) nämtieb in bem SBinfel eines

ber oberen Slatter ein Seitentrieb mit ber gorm einer ^rimar*2lcbfe.

II. 2>et ©enevaUSctrctair feilte bie briefliebe gjtittfjeilung beS *t*
ferlicben ©ärtnerS, $ttm Rogner, in KutaiS in üranSfaufaften mit, wo*

nacb biefer ber Sitte beS Weneral -SehetairS, fo weit eS (eine fonft vielfach

in Slnfprurb; genommene ßeit erlaubt, naefoufommen bereit ift unb bem

Vereine t>on bortigen intereffanten ^flanjen fyüter ^litrtyeilungen ju mact/en,

unb uor 2ltlem (camereien eminenten gebenft.

J. 2)er £err ^rofeffor 9UbenI)orfi tyattc eine nict>t weniger inte*

reffante Slbljanblung „jur Äenntnif ber Äcanfyett ber SHaulbccrblätter"

eingefenbet. 1

)

K. 3>er ®eneral*Sefretair feilte aus einem Senate beS ©rünberger

©ewerbe* unb ©artenbau Vereines einige gefct-ic^tlicbc Siotijen über ben

bortigen Dbji* unb Sßeinbau mit. (Ss war febr intereffant, barauS ju »er*

nehmen, ba£ feb/on im 3abre 1150 Srabanter 2ud?macfc>er ftcf; ba, wo ba*

malS ein flaues Dorf Seleneu©ora ib. i. ©umberg) flaut , nieberltepen

unb ftet; eifrig mit CbfU unb SBeinbau befet-äftigten. Slueb bie Serwer*

tl)ung beS CbfteS in getroefnetem, gebaefenem unb eingemaebtem 3ufantbe

(treibt ftd; fet-on aus fel;r alter 3cit fjer. Sa »on Seiten beS genannten

Vereines allerfjanb groben eingefenbet waren, fo würben biefe ben anwe*

fenben 9J(itgliebem mitgeteilt. 3m allgemeinen fpract; ftcf/ ein fetjr gün>

ftigeS Urtl;eil über biefetben nic^t weniger als über ben ebenfalls mitgefen*

beten Slpfelroein aus.

@S fommt noct; baju, bafj trofc ber ©üte ber SBaare biefe boct) um
feb>r mäßige greife feilgeboten wirb. 9Son gebörrten grüßten waren be*

fonberS bie «Bacfyflaumen ju 3\ unb ernte ßem ju 4, SöorSborfer ob;ne

1) @ie^e 9lr. 43.
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(Schale 5u 5, ©rüne £>ottbor,nen su 20 6g* ba0 «Pfunb, 311 empfehlen;

von eingemachten größten hjngegen: 9veineclauben 1 35üchje gu 20 Sgr.,

SUwifofen unt Crtbeeren (lentere gang auögegeicf,net) ju 1 3tyr. 2)et Giber*

et er »tfeiwein ofyne Sprit (alfo jur Bm su gebrauten) fojiet feie ßifte

ju 12 glasen nur 2, ber Stufe* hingegen 3| Styr.

L. £err £ofgärtner Söffe in Clbenbutg hatte einen Script übet

tcn Cbft /unt ©emüfebatt im ©ro^erwgtbmn Dlbenburg eingefenbet.
1
)

M. £err SaronY 33iebenfelb in SSeimat machte in einem befon*

bern Sdweiben 93orfcbläge jur £ebung unb görberung beö DbftbaueS
,

bie

in bem Scripte über tie 9iaumburger Slueftellung voUftantig mitgeteilt

werben. 2
)

N. £crr Dr. £auvt in Bamberg, 2iorfiiu'nccr cor uaturferfchenben

©efellfdjaft bafelbft, hatte ^cr^cicfcniffc ter OJemüfe 3 orten eingefenbet, welche

auf bem gSerfudis^elte tcr ©efellfdaft angebaut weiten, unb empfahl tie*

felben ben SDcitglicbetn jut 2)urd)ftcht unb für ben Slustaufö.

0. Sie Weinbau *<Seftion tcr Utaumlnirger Cbft*, SBein* unb @e*

nuife xHu^fteltung t)atte nachträglich noet) ein SBerjeidjnijj ber «Reben* Sorten

eingeliefert, welche jum Slnbau, tfyeilS gut Sein Bereitung, tbeilö \\xx ®c*

winnung von .TafeU? rauben, ui cmvfeblen ftnb.
3
)

P. £err£brifilieutenant v. gabian in SBteetau lief burefe ben ©ene*

raUSefretair einen auöfübrliciH'n Gencin feiner ©cmüfcfultut überreichen, ber

um fo großem Sertb beft!?t, al6 er jugleid) bie neuern unb emhfet)tuug^

werben @emüfe*Sorten befpriebt. ©in 9fat§j«g taraite feil mit ber Siftc

ber ju emvfebjenten SBcmteben fpäterhjn bureb, bie 3eitungen veröffentlicht

werben. 4
)

0- <£>err Dr. (£a§pat'h tluültc einige SWittel gegen bie SOßctnfranft)eit

mit. 3>n <0atbc*er>« tfbronicle 1853 S. 775 wirb' berichtet, baf eine So*

fung fünffachen ScbwefelcatciumS auf «Stamme unb 3weige aufgetragen,

ftch vorjüglid) aU r>eitent> unb präventiv bewährt labe. lie Sofung erhält

man, tnbem man 90 ©emid)tötr)eilc ungeliebten Mall unb 80 3beile Scbwe*

felblütbe mit fo viel Gaffer, tajj tie Schwefetblütbe fueventtrt ift, focht,

bie bie glüfftgfett bunfelroth ift unb ftch fein Sdiwefel mehr aufloft. 2)ie

flare $lüfftgfeit wirb fpätet abgezogen, mit 12—20 mal fo viel SB äffet bem

Volumen nach; verbünnt unb mittelft eines Sd)wamme3, einer Surfte ober

©iejjfanne aufgetragen

3n berfelben ^eitfehrift S. 789 werben ferner als ganj vorzügliches

,fjeil* unb ^täventivmiüel gegen bie ÜBeinfranft/eit Scbwefelbämpfe em*

Vfofylen. 3« tiefem 3wetfe begiefu mau bie Sisafferrobteu tee ^cijungS*

Apparats mit SÖaffet, in welche Schwefel eingerührt ift, etwa alle 14 Sage

ein 5Dtal.

2) eity 9h. 49. 3) Siet)c 9lv. 49. 4) @itfjt 9h.



tv>evv tet) eitel in 2Mre itt bei- 9iormanbie fyatte ein Programm jur

Vereinbarung in ber ÜKetf)obe ber Kartoffeifuttur eingefc^idt unb baffelbe

jur weiteren Berüdft^tigung empfohlen. <gr ^offt babur# eine Kulturart,

fowie eine ftattoffcfattietft, de am beften ber Kranfljeit wiberftel)t, fyerauS*

jufinben.
1

)

2llö Slnfyang wirb ein bittet gegen bie
v

2i>eintranfl)ett empfohlen, bie

9reben namlicf, gan$ unb gar, unb war im ftrüljjabre vor Anfang bev 93e*

getatien, mit einer Söfung von ungelofebtem .Half, Äod&falj unb friföem

lirin ju beftreid)cn. — Xas? einmahnte Programm beö £errn ßl)atcl jut

iureinbarung über bie SÄct^ote ber KartoffeWhtttur ift ju lang, um e*

aueb/ nur im Sludge mituitbeilen. (5r formt tarin auf, in verfebietenen

(Regenten Kartoffeln nact) von ihm vorgcfd)lagenen Regeln 511 fuüiviren;

bie Siegeln begeben ftcb auf Bearbeitung beS 21derS, ©röfje ber Slrferftürfe,

21rt unb SQBetfc ber Nufbewabrung cev ^aatr'artoffeln, il)re Sluöpftonjung

u. f.
W. tarnte ter iHondjtäge finb für fältere ©egenben, afö bie 9ioi*

mantie es ift, imtt anweisbar, 5. 23- ber: bie Kartoffeln viermal teö ,>alu'c»\

im November, gebruar, Slpril unb 3uni auSjufefcen. <Sr I)at bureb feine

^ernute gefüllten, taf? Kartoffeln, im Siovember unb Aebruar in einen

Boben gepflanjt, ber niebt frifcb gebüngt war, für ben äßinter mit einer

e^tebt von @rbe unb Jünger von 35—40 (SentimetreS bebedt, welche auf

12—15 6. SJirfe naefc aiufbiren beö groftee rebu&irt mtU, bie beften 9t e*

fultate %ab.

£evr Dr. (Saövarv feilte bann noeb einige Beobachtungen über jwei

Krantyciten beö SBeineö, bie ftcf; 1853 bei Berlin seigten, mit.
3
)

R. 3>crfelbe legte eine 2lbf>anblung beS ©ebjlfen im botanifc^en ©arten,

£errn Sittelbacb, über bie Bucfyt ber Drobanc^en, vor unb begleitete

tiefe mit l)iftorifd?en unb botanifer/en Bemerfungen. 3
)

S. £>er ©enerai.gefretair überreiebte ben $lan einer neuen ©arten,

fc&rift, welche in Belgien unter ber 9tebaftion fceö £ertn Semair e von

bem $erm SBctrf Raffelt in ©ent unter tem Manien „Illustration horti-

cole, Journal special des serres et des jardins" herausgegeben wirb unb,

mit ber ^oft jugefenbet, ben beulen Abonnenten nur 18 graute ju jtebm

fommt. Sie erfebeint monatlich in dro# Cctav mit 12 Seiten Sert unb

3 Safein »Übungen, £err Semaire ift im* bereiten* k
ber 5 elften Bänbe ber Flore des serres, eben fo §m B e r f d) a

f j

bie ^erauegabe beS grofen Kuvfenverfe« über bie Kametlien bjnlanglic^

<S$cn feit meieren Satiren öttfotgt nun In btt fi

uuultvn (Raufen mit fulteuf u> tidcit' >-crtc mdu ivcnwia ai:

Slmucifumj Ut ©tn«

I f.
9fr. 46. 3) f. 9fr. 47.
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T. £err «Prof. ©$ul&*©d?ul&enftetn ftottete 33erid)t ab über bie

Kultur einer rotten Kartoffelforte
1
), welche ber £err £ofgärtner ^empel

aus Seidig erhalten, unb im £erbfte 1852 in ber ©erfammlung mit ber

Semevfung »erteilt fyatte, bajj biefe ©orte ton bei- Kartoffelfrantyit ter*

fc^ont geblieben fein foflte. 2)ie 51a
1

Sluefaat mitgeteilten Knollen erfcfyie*

nen nur Hein, ton bev ©rofje ber 2ÖaUnüffe unb ganj runb. ©ie waren auf

bem SSorwerf ©ct/ul&enftein bei 9tyeineberg im (Sommer 1853 fultitirt

werben unb fyatten eine jiemlidj reiche Slernte ton Kartoffeln fet)r terfebie*

bener ©rofe geliefert, ton benen bie fleinen wieber ton ber ganj runben

gorm, bie größeren aber langgeftreeft, biö jur Sänge eine« ginger» unb auf

ber Oberfläche ton einem Enbe biß jum anberen mit ftarfen Slugen befefct,

ausgeworfen waren. £>ie torgejetgten Knollen Ratten grofje Slefyn liebfeit

mit ben in meiern ©egenben bes Dberbru^e gebauten, fogenannten

33ru$fartoffeln, bie ebenfo ton fel)r terfdjiebcner ©röfje unb $orm, bie

großen lang unb ganj mit Slugen befefct ftnb, äfynlicr; wie bie weifje unter

bem 'Ramm ber Sitertooler befannten ©orte, ©ie waren toltfommen ge*

funb; bod? t)atte in bem S3oben, worin bie Kartoffeln neben anberen fultU

tirt worben waren, überhaupt ftcfy bie Kranffyeit nict/t gezeigt, obgleich bie

«ernte bebeutenb geringer a(e in früheren 3a^ren ausgefallen war. £err

©. läft eine dl>nlic^e ©orte fd&on feit längerer 3eit culthnren, weil nacb

feinen Erfahrungen bie langen, auf ber ganaen Cberftäcbe mit 2lugen be*

festen Kartoffeln überhaupt weniger, als bie runben, jur (Srfranfung geneigt

ftnb. 3n tiefem Betraft fei jebodj jwifc^en ben terfetyiebenen langen Kar*

toffefforten ein llnterfc^ieb ju machen, inbem diejenigen langen ©orten,

welche, wie bie Sitae»« unb ©ec§ewocr)enfartoffel , nur an ber ©£ifce unb

nic^t an bem ©tielenbe mit Slugen befefct ftnb, weniger gegen bie Kranftyit

gefcbü&t erfebeinen, ätyntia) ben ganj runben.

2>er wa^rfc^einlic^e ©runb Neroon fei ber, baf bie runben Kartoffeln

im 2Buc$e leictjter abfdjlöffen unb bei ber abw ectjfelnbcn Slufeinanberfolge

längerer gerieben ton ft&fft unb Srotfenfyeit ber SÖitterung, bei ber bie

Knollen in ben naffen $erioben neue 2Öucr,canfä&e machen muffen, anftatt

ftcb nun noefj gleichförmig ju tergröfern, tielme^r auswürfen, b. i. Heinere

Knollen trieben unb l)ierbei befonbere erfranften. 3)ie langen, ganj mit

Slugen befefcten, Kartoffeln, welche ftdj me^r ftengelartig in bie Sänge aus*

bebten, fd?löffen in ben £rotfenperioben weniger im SÖuc^fe ab unb feien

bei wieber eintretenber naffer SBitterung mefyr im ©tanbe, ifyren 5öuct)6,

ofjne auejuwa^fen, fortjufefcen, weil bae Sßacfyfen fyier mefyr a(6 einfacher

Sängeanfafc ftcfy geftalte.

Sei ber ©elegen^eit feilte £err $rof. ©c§ul&*©cbulfcenftetn no#
weitere Erfahrungen über bie Sluewatyt bee Söobene jur Kartoffelfultur in

1) ©. SBtr^aufcfungen att« 9ieif)e 51. JBattb.
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Sejielumg auf tie Vergütung ber Kartoffetfranftjeit mit. 3»it Mdfät auf

bie fctjon fvütjev »on irmt gemalte Semerfung, bafj bie Kartoffeln auf ben

Serben in Slmerifa, wo fte wilb warfen, eine ununterbrochene naffe

unb füt>le Witterung in ber VegetationSperiobe, bagegen eine ebenfo ur*

unterbrochene trocfene äöitterung in ber Oiufyeperiobe litten, fei ju »ermu*

tfyen, baf aucf? bei un« eine fo wenig alö möglich unterbrochene füfyle geutfc

tigfeit beö BobenS unb 2öetter6 wäf)renb ber Vegetation bie günftigfte »f*

bingung für baö ©ebenen ber Kartoffel, bagegen bie wätn-enb ber «Begeta*

ttonöjeit ber Kartoffeln häufigen 2lbweci>felungen »on 9cäffe, Srofcn^eit unb

Temperatur in ©oben unb Witterung eine Ijauptfäctylicfce llrfactye ber Krank

beit fein mochte. JDa wir nun bie Witterung weniger in nnferer £anb

Ratten
, fo bleibe eine entfprect/enbe 2lu$wabl teö Boten*, in bem bie Kar*

toffel gegen bie 2J3ed;feIfaüe ber SßUterung am meiften gefegt fei f
ba*

einübe unb wcfentlic^e «cittel, fo weit überbauet möglich, ftcf> gegen tie

.Kianfbeit ju fcfyüfcen. JDaf? bie Kartoffeln in fcfyroerem Sefym* unb Stft*'

gelboben niebt geraden, fei befannt. 3m tfc&ttgen fei au<f tie feinere Be*

ftimmung ber djemifc^en Bobenbeftanttl)eile, inSbefonbere auf ben 93?agnefta*,

Kali*, Patron*, @i;pSgef)alt weniger ©ewic^t ju legen, weit for-iel »on biefen

mineralifef/en Beftanbtt)eiten, als fic$ in ber §lf$e ber ^flanjen fänben, in

jeber Bobmart fyinreicfcenb »ortjanben fei, unb eö überhaupt noefy an jebent

2lnf>altepunft fefjle, eine Bobenau6wal)l naef; feineren $emifcf/en 2lnal»fen

ju treffen, ©S feien vielmehr bie pl)t;ftfalif$en (Sigenföaften beö Bobenö,

feine ©runbfeufytigfeit ober £rocfenl)eit, feine Temperatur, garbe, $ic$ttg*

feit unb ^ocferfyeit, was ben ^ffanjenwudjS, näc^ft ber «Düngung, am met*

ften beftimme. (56 fomme tafyer auf bie Kennzeichen tiefer Boteneigen*

fcfyaftcn ttorsüglid? an, um eine jweefmapige 2lu$waf)l teffelben für fctn

Kartoffelbau ju treffen. £ang|ät)rige Beobachtung ber Kartoffelfultur in

Derfdjietenen ©obenarten f)abe tym gejeigt, fcäf ein faltgrüntiger unb grünt*

feuchter ©oben an ben Veränberungen ber fteuc^tigfeit unb Temperatur bcö

SBetterS am wenigften £t)eil nefmte , inSbefonbere ftcf; bei grofer £i$e am

wenigften erwärme unb bei langer Surre am gleic^mapigfren feudjt erhalte,

fo bap ein fold?er ©oben, auefy bei rerfdjiebener garbe unb cbemifcfyer Bil*

bung, bem Kartoffelbau bei großem SBitterungSwecbfel am jutraglic^ften fei.

m fei ieboct) nid?t ganj leicht, tiefe Bobeneigenfcfmf* an äußeren 2tterf*

malen beffelben $u ernennen, inSbefonbere bte ftelleöwrifen 83erf<$teb«i$riten

teffelben t>erau6jufinben, ol)ne genauere Unterfuctmngen bamit sorjunebmen.

£icr fomme aber ein anbereö SJcerfmal ju £ütfe, namlicf) bie Beobachtung

ber auf bem ©oben wilb wac&fenben ^ßflanjen, son benen einige beffer als

bie genauere d?emifäc unb pl)t)ftfalifc^e Unterfuc^ung bie ofonomifä in

«Betraft fommenbe Bobenbefäaffen^eit anzeigen. Vor Sltteui werte ein

faltgnmbiger
,

grunbfcudjter ©oben, wie er ftcf> für ben Kartonelbau am

meiften eigene, fc^on wn Seitem baran fenntlic^, ba^ er mit wiitwaa)fen*
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bem gelbfdjadjtetyalm (Equisetum arvense) überwogen fei. 2>a Hefe «ßftonje

im Arüblingc nur furje, unverjweigte grucb/tftiele treibe, He balb abfterben,

wogegen im £erbfte [tarf verzweigte Söebel reicblicb na#wüd)fen, fü fei Die

fixere 2lu3»at)l be£ ©otenS weniger im grityting, als im £erbfte ju tief*

reu, nu> bann t>te 9ttenge be$ ben Saben übeniebenben Sdjacf/telfyalmö He

©onitätegrab« be3 Kartoffelboben^ anzeigten. (Sr fyabe fein Slugenmerf aueb

auf anteie wiltwael -Kutc 'Hfianjen jur (Srfemtung be6 Kartoffelboben^ ge*

rietet, boeb; feine gefunden, Welche ben, für Kartoffeln am allervaffeubften,

©oben fo fteber anzeigen, alö Equisetum arvense. Stäcbft tiefer ^flanje

fei eö jetoeb Mentha arvensis Ojjferbeminje) , welche einen für ftattoftb

geeigneten ©oben anjeige, boct/ fomme Hefe üßflanje aueb auf folgern ©oben

vor, ber für Kartoffeln $u feucht fei. 2)er wilfce weife Klee (Trifolium

repens) liebe aueb ben fid) für Kartoffeln eignenben ©oben, waef/fe aber

aueb auf feljr auötrocfnenbem Üftergelboben, ber ft# für Kartoffeln nicfyt

eigene. Gine ber ftd)erer guten Kartoffelboben anjeigenben ^flanjen fei

He gemeine Schafgarbe (Achillea Millefolium). 3)er ©oben, auf bem

3cbafgarbe ici.tit:b wäcbft, fei in tei :)tegel grunbfeuef/t, aber nidjt immer

fattgrüubig genug, um bei größerer «£>ifce ftd> auf ber Kiu)le ju galten, bie

rüi Kartoffeln fcaffenb fei, fo baf bei ju langer iDürre bie Kartoffeln, wenn

aueb niebt erfranfen, boeb nur fel)r geringe kernten geben, voa§ er im »er*

gangenen 3at)re (1853) befonberö ju bemerfen @etegent)eit gehabt l)abe,

wo ber ©cbafgarbenboben gegen ben (Scbad)telr,almboben im Kartoffelertrag

fetjr jurücfftanb. Po-lygonum Persicaria ;eigt ;war grünt feiutnen ©oben

an, auf bem Kartoffeln, aud) in troefnen 3al)ren, gebeifyen, wäcbft aber

aueb auf iWugclboben, in bem bie Kartoffeln t'rofrbem erfranfen. Stachys

palustris unb felbft Stachys syivat.ca geigen auf 5lecfern wilbwacb/fenb immer

grmitrcucbten©oben an, allein bie elftere 5)3flanje wäcb/fi aud? in ju naffem,

bei lürre luut werbenten, Jbonboben, in bem bie Kartoffeln leicht erfran*

fen. Der fteine SBogelfuf (Örnitliopus perpusillus) unb He ©anbentivie

(llyoseris minima) jeigen, wo fte wilb warfen, jiemlid? fteber guten Kar»

tenelbeben an; allein betbe ^flanjen wad)fen ju »ereinjelt, als bafj fte all*

gemeine unb bemühe 3»erfmale beffelben abgeben fönnten. Galeopsis La-

danum jeigt, wo bie $flanje in größerer Stenge, befonberö in ber Stäbe

von Spaiüum scoparium wäcbft, einen grunbfeuebten <2anbboben an, fommt

jebod) vereinzelt aua) auf troefnerem, falft)altigem ©oben vor, ber ftcb für

Äartoffeln weniger eignet. Unter ten ©cäfern feien es bie fyier wiltwad?*

fenben ^irfenarten, befonterö Panicum Cius Galii unb P. viride, bereu

(Srfd;einen im £>crbft auf Kartoffelboben beute. 2)iefe ^Pflanjen fommen
abei meiftenä ]u vereitelt vor, alö baf fte fixere 3ei$en geben fönnten.

2)a0 wilbwaebfenbe englifd&e »aigta« (Lolium perenne) jeige eine ät)nUd?e

©obenbefttaffenbeit an, wie Achillea Millefolium, ba^er aud; beibe ^flanjen

ftcb jufammengefeaen.
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ga mochte nicbt oljne Snteteffe (ein, auch, biejenigen «pflanjen jtt fen*

nett, bie einen für Äartoffetn fcf/äblict.en ©oben anjetgcn, in bem fte, befon*

bet6 bei fefyt abwect;felnbet, veranbetlicf/et 9Bitterung, mit uemlidvr Wcwif«

tyeit immer etfranfen. 3u biefen «ßflanjett gehören bie meiften unferer

iiftelarten: Carduus nutans, Serratula arvensis, Onopordon Acanthium;

ferner ber ^uflattig (Tussilago Farfara), unter ben 3)olbent>flan$en: Pim-

pinella Saxifraga, Sium Falcaria, aud) Anthyllis Vulncraria, Anthemis tin-

ctoria, Chrysanthemum segetum, Myosoiis Lappula, Poa compressa. 9lüe

biefe ^ftonjen wartfen in leidet auSttorfnenten, beim Trctfnen hart werben«

ben ©obenarten, meift in Stalte ober ^tergelboben, ober in £anb, nnb

£umueboten mit «fctgelunterlage , tie ta* fetrorfnen fehr befintett, fo

baf Vk Temperatur unt ?fcucMt^feit tiefet ©otenS gämlid^ turefe bie äugen-

bticflidie Witterung benimmt ift. Ulm ntablicbüen für Kartoffeln iji ber

«oben, auf bem t-ifteln unt) -Oufiattig warfen.

3n ©etreff tee guten ©ebetyenS ber Kartoffel auf einem ©oben, ben

unfer <£<$ad)telhalm gewöhniid> ernährt, glaubte £crr 2tyet1)efer £erfr bie

Urfa^e in bem großen Debatte an Miefctfaure , ton jeber ©oben haben

muf, wo ©djacbtetrjaim geteib/en folt, jufebreiben 51t muffen.

£etr ©et). Cber.ÖiegierungSratb Bette ergriff bie ©elegenfyeit, um

auS ben ©eridjten be6 £erm SMreftor« Senne, welche tiefet in ber legten

eifcung beö Äöntgl. 8ant>e$*€efonomic*ÄoUegium0 übetgeben hatte, mimt;

tbeiien, tafc naeb ben in bet ganteebaumfcfcule gemaebten (nfahrungen grate

bie langen Kartoffeln am meiften ber Aitanfhrit unterworfen waren. Tiefen

febeinbaren SEibctfptud) fuebte £err $rof. ©c^ul^e cb u t tun fte in ta-

butd) ju löfen, baf» atferbingS auch ein Sheil ber langen Jtärtoffef« babUT*

in ihrem SBacibgtbumS^edvtltuiffe fi d> ben muten Jsotmen nähert, wie

auch, bereit« feb/on auSbtürflicfc gefagt fei. ßt ferbere teehalb nur ben

£errn £>iteftot Senne auf, nadmifeben, \u welcber Kategorie von langen

Kattoffeln bie ber feinigen, weld)c fo febr ter Kranfheit unterwerfen ge

wefen waren, geborten, um fte& von ber 9iicbtigfeit feiner Angabe
?
u

überzeugen.

ü. £crr ©artneteibeür.et ferner in Vmtau hatte einige gärtneriüte

«Rotten eingefenbet, bie bureb ben ^orfttAenten mirgetheilt würben. 1
)

V. 2)er ©enerahSefretatr madjte enblicb noch einige «cht Leitungen

auö ben »erfdjiebenen eingelaufeneu 3eitfdniften.

1. 3n (Snglanb macht jefet eine neue Sorte beS brüftgen Slfelei

(Aquilegia glandulosa) 9ro$e* Huife&en, ba bie »turnen nid?t weniger al*

4 3oU im S)urcb,mejfer halten foflen.

2. 2)utcb. eine beenge Seitungen gefjt ie^t bie 9cad)ttcbt, tan tet

Umftanb, watum untet ben ©urfen*<3amen viele nidjt feimfätjig ftnb, batin

1) f. 9fr. 48.



: uimg fmbet, baf ftc^> in ben Äürbiffen unb ©urfen nur bie ©amen,

welct-e ftcfc) in ber untern £älfte ber grucfyt vorfinden, »otlftänbig entwicfeln,

wäfyrenb bie übrigen mefyr ober weniger fer>lfcl)fagen. %m Äunft* unb

.£>anbel$gärtner Temmler beftritt au$ ber einfachen Urfacc>e biefe Angabe,

weil grabe in ben (Surfen, welche gewöfynlicc; ju Treibereien benufct werben,

ftet» überhaupt nur in ber obem ^älfte ber grudjt 6amen entwicfeln. Der

©eneral* ©efretair f)ielt iebodt) tiefen Umftanb für intereffant unb wichtig

genug, alö, bajj man nict)t weitere Erfahrungen barüber fainmeln folle.

3. Der befannte franjöjtfc&e ©ärtner ^epin berichtete in ber revue

horlicole (1853, p. 385) über bie 2Öir!ung be$ ^anincfc-emUrineS. (§8 ift

fcf/on mehrmals in fciefer QJerfammlung barauf hjngebeutet worben, wie

wichtig im Slllgemeinen ber Urin ift, um baS Söad^öt^um ber Sßflanjen 01

beforbern, unb wie wenig biefer DüngungSftoff grabe bei unö, im 6anb<

boben, wo er r>or Slttem feinen (5infht£ geltenb machen würbe, in ber ©ärt*

netei angewenbet wirb. 3nfoferit ber SBeridjt eines fo anerfannten ©ärt*

ner«, a(d ^3epin
r

waf;r£>aft ift, fo übertrifft bu SBirfung be$ £aninct>cn*

UrineS SllleS, waö man bisher über ben dinfluf beS UrineS im SWgemei*

nen »ernommen $at. (SS würben nämlict; am 4. Dejember 1852 ©teeflinge

son Surften gemalt mit einer Sänge twn gegen 1 9ttetre. <Sie waren

fämmtlicr; fetjr dftig unb »erfprac^en eine reiche 2lnja^i öon Stützen. Die
3weige erfd)ienen noct» nict>t ganj reif. 4 6tücf würben einem beftimmten

©erfahren unterworfen, wätjrenb man bie anbern tok gewo^nfiefc. befjanbelte.

2 ber erfieren f>atte man im freien Sanbe gelaffen, wäfyrent bie beiben anbern

im £aufe blieben unb mit ber twn «anfejeur empfohlenen 3Rifc$ung, auper*

bem aber noeb. wöchentlich 3 Wal mit 2 unb 3 ©täfern be$ Äanincb,en*Urin$

begoffen würben. Die ftefultate waren auferorbentttcE;. 21m 25. 3uli, wo
bie nicr-t fo bejubelten Surften nur ein trägeö Sßac^^um zeigten, fyattm

3 <£tücf ber anbern bereits eine £öt)e *on über 2 SRetre«, einen folgen

9ieicf/tr/um »on SBCüt^en unb ein burc£> reife ßweige unb fct/öne$, friföe*

£aub r/eriwrgerufene* ftattlic£.e6 Slnfe^en, wie ee fonft nie ber galt ift.

Um weitere SSerfucfje mit bemUrine t-on kanntet-en machen ju fönnen,

fudjte^epin eine Stenge ber ledern ftd? ju »erraffen, unb lief in beren

Statt eine folc^e ©inric£.tung treffen, ba£ ber Urin leicht aufgefangen wer*

ben tonnte, ^epin natym nun unter anbern unfern gewöhnlichen Sofyanni^
beerftrauet/. 9iingS um bie ^ftanje lief er junäc^ft menfct/licfyen Dünger
in einer gemalten gurc£>e auftragen unb bann wieberum mit 6ibe bebeefen.

Sluferbem würbe 3 Wal bie 2Bocf,e mit £aninc£.en 41rin begoffen. Der
Erfolg war audj r>ter fo auf erorbentlicf?, baf bie Seeren sur Seit ber greife

t;inftcc>tlicfc> tyrer ©röfe nicb,t von benen ber fogenannten £irfcfc>*3of)anm^

beeren ju unterfcb.eiben waren.

4. 66 Wirb bei uns |äuftg geflagt, baf man für bie armen ?eute

fät, wo bie 9ttafd>inen fo »iel »erfertigen, wenig $u t^un f)ätte unb baf
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cd Hefen an Arbeit fehlte. £>er ©eneralfefretar berichtete ou6 bemGarde-

ner's chronicle, baf eine Sefcpftigung, welche ben atmen beuten in 9?or*

folffl)ire eine nicr/t unbebeutenbe (Sinnafyme giebt, aucr; in f)ieftger ©egenb

ein 9taf)rungöjweig werben fönnte. 3)ie armen £eute fammeln nämlict; bort

bie 23infen tton Juncus effusus, ber and) bei unS gang gewöfynlicr/ wäct/ft,

unb bereiten fte gu 3)oc§ten »ot. @3 wirb für ben «Betfauf berfelben all*

jährig am 2. Slugttft ein eigener SRatf t abgehalten, an bem bie 33infenboct/te

feil geboten werben.

5. (So ift fcfcjon mehrmals in biefer SSerfammlung ber fjier unb in

^3otöbam bemerften eigentümlichen tonffyeit an ben jungen 3weigen ber

Sßeinrebe, welche £err £ofg. ©. gintclmann auf ber ^faueninfet mit

bem Tanten ber (2cr;winbvocfen belegt fyat, (Srwäfynung getfyan. 93i$ jefct

roar fte noer) nirgenbS weiter beobachtet worben. 3n bem «ergangenen

3al)re fd)eint fte aber auet) in SBürttemberg erfcfyienen ju fein, benn in bem

SSoc^enblatt für fcmfc* unb ftorftwiffenfetjaft ijl ein Äranfl)eit^3uftanb ber

Sßeinrebe befer/rieben, ber wofyl feinen 3wetfel läßt, baf? er üon ben eben

genannten €cr)winbporfen nict)t verfet/ieben ift.

W. 3)er £err SSorft|jenbe proflamirte, nacfybem bie Warnen bie ganje

SSerfammlung r)infcur<$ ausgehängt gewefen waren, ju wirfliefen 9Jiitgliebern

:

1. ben £errn 9tittergut6beft$er ». freier auf £oppenrabe i.b. ^riegnifc;

2. ben £errn Äunftgärtner ftriebr. SBette in falbem bei 2)ielingen;

3. ben -£>errn Ür. Solle in Berlin.

X. (Snblict. feilte ber £err 93orft&enbe ben Sluöfyrudj ber Preisrichter

mit. 2)arnadj erhielt:

1. bie Luculia gratissima Sweet be$ £errn Äommerjienratr) 3) an*

nenberger (Äunftgartner ©aerbt) ben 1. $retö gu 5£f)lr.,

2. bie Lycaste Skinneri Batem. be$ botamfer/en ©artenS (£>err 3n|>el*

tor 33oucfc>e) ben 2. ^reiö gu 5£t,lr.,

3. bie 3 £etleboru^2lrten beö Unioerfttatagartenö (£err Unwerfttät«*

gärtner 6 au er) ben 3. $reiö gu 3 £r,lr.,

4. baö £afetnuf5*<£orttment beS £erm Oberförfter 6#mibt in %ov^

fyauö Slumberg bei ^affow ben 4. *)3reiö gu 3^lr.,

5. ba$ Sortiment ber auf »erfefc-iebene Sßeife verwerteten ^ntet-te be6

©rünberger ©ewerbe* unb ©artend ereineö ben 5. $rei$ gu

3 £f,lr.

Slu^erbem würben noc^ efjremwtl erwähnt:

1. bie sReiöbüfd&el beö £errn £ofgartenmeifier$ S3or#er6 in £er>

renfjaufen bei Hannover;

2. bie serföiebenen 5Rat6forten beä £erm ©ärtnereibefaerS ©örner

in Sucfau.

Slucf; btefeS Wal l)atte glora weniger gur SluSftetlung beigetragen al*

^omona unb ßereö, aber bie weiten buftenbe Sufulia, bie beöljalb au$
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ben tarnen gratissima, b. h. ber fefyr angenehmen, erhalten l)at, war, wte

ana) bie Lycaste Skinneri Batem., um befto vor$üglid)er. £a3 ttopifctye Vlücii

unb baö tropifcfee Slmerifa Ratten in ber Styat würbige SReptäfentanten ge*

fenbet. 2)ie evfteve befanb ftd? in einem ad?t$ölrigen Sopfe unb befaf bei

einer ©reite son 2 gup, eine £öf)e von 3| gufii Lycaste Skinneri prangte

nid)t weniger afö mit 13 Stützen. DerSopf, in bem fie ftd? befanb, hätte

einen 3)urd?meffer von 15 3ot(, tie $ftan$e hingegen einen SDwr^mefft

von 3| %u$. %on großem Sntereffe waren bie 3 9tiefwur$arten be6 £rn.

©au er um (o mehr, als bie äöurjelftöcfe ber beiben weipblübcnben Strien:

Helleborus macranthus C. Koch unb orientaüs Lam. ol;ne ßweifel ben

Sitten bie äctyte Dciefmutrj lieferten. £iefe beiben Sitten untencheiteit

ftd? wefentlid? fcfc-on burd? bie @röfe ber SBtötljen, wellte bei ber ledern

faji um bie £älfte Heiner ftub. Slufetbem ftnb bei ber erftent bie SBlumen*

blattet auf ber innern Seite gegen bie ©äff« hin mit fdunt votben fünften

befefrt. H. abchasicus ftammt seit bei Cüfüüc tcö fdnr-arjcn «teereö unb

wäcbft in ben S'ljätetn be$ weftlid)en Äaulafu*. 2Bie eS fc^eint, ift bie

^ftanje nocb ntc&t betrieben.

2öa§ nun tie (Jäheit ber !]3omona unb <£ete« betrifft, (o fielen junädift

tie 12 Sorten ^afelnüffe, welche ber burd? feine «Borliebe unb Guttut
biefer grüßte bmlänglid? bdanntc Dberforftet ju gotjtbausi ©lumberg, £err
Sd?mibt, eingeliefert blatte, in bie Slugen. daneben hatte b*8 gmnbfame
©rünberg un$ gelehrt, auf wMh 2Beife baö feine$uv.-,c< bmtait^ich ge

würbigte Dbft jum ©ottfyeÜ beg Slnbauetö nid;t weniger, alt reo xcwhi
menten, »erwerbet werben fann. SRön fat) getroetnete iHerrcl mit aeladene
Pflaumen, »etfdjjebene Sorten SRu$ nub eine Weihe von ^ledHuutfen, tie

fämmtlid; eingemachte grüßte enthielten, Grbbeercn unb brüten waren
fo »oqüglid?, als man fte fid? faum nod? mein- wunnten fann. ly* fehlte

aueb ber giber, ber feit ein %^x fahren in Aufnahme gefoinmenc Slp'feU

wein, nicht. $on ganj befonberem ^ntcreffe war cin^iemüd; großes ^ün-
bel begrannten «Reifes, wa* ber £etr ^ofgartenmeifter Sord?erö in £er>
tenf)aufen bireft am 3a*a erhalten unb bem Vereine mitgeteilt fyatte.

(Snblid? erfreute man ftd? an ber großen »wat)( 9Rai«folben, bie um
fo gröfern 3Bertf> tyattm, als bie Sorten fämmtlid\ felbft in ben imgitn--

ftigften Sagten, bei unö reifen. «Bor 2Wem nahmen bie ja^rei^en bunten
Kolben burd? irjre betriebenen Farben bie Slufmcrffamfeit ber SBeföauen*
ben in Slnfpruä). • £err ©otnet in ßuefau ftatte ftd? ein um fo grofete*
«Berbienji um bie Stellung erworben, alö er mit freigebiger .f>anb Gebern
ber ft(* für ben SJcaiSbau interefftrte, son feinem Uel
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1.

ttcftcr 9Tnana&
Sunt Gerrit ^ofgävttuv $tmptl

Jlati) allem bem, wa$ über 9lnanaS Kultur fd)on gefd)ricben »orten ift,

glaubte id) faum, Pap eS norf; eine grage gäbe, He nid)t bereit« »ort %afy
männern crlcbigt Worten wäre. 3it ben »ou meinem Kollegen, bem £errn
£ofgdrtner ©. 51. gtntelmann, in« 2>eutfd)e übertragenen Slu^ügen aus
Gardeners Chronicle tjeipt eö Seite 134 per 42. Lieferung bei Labane
Jungen

:

„baf ben engten ©artnern fd)on oft He Aufgabe geftetTt Worten,

bei ben SinanaS grof e grüßte mit Heilten fronen ju erjieljen, eö (ei

aber bis jejjt benfclben nod) nid;t gelungen."

2>tefe Steuerung per (Sngtäntcr veranlagt mi<$ nun, ba, (o viel id) weis,

au$ auf bem kontinente no$ feine 9Jtetl)ote, weiche tiefe grage bcautwor*

tu, befannt gemacht Worten, ein Stefanen ber Ceffentlidifeit ju übergeben.

Wie man, unb jwar ofyne weitere @d)wierigfeit, grofe grüßte mit f(einen

fronen erlangen fann. Seit meiern 3at)ren f)aU ia) wenigftenS mid; beS

beften (SrfolgeS bavon erfreut.

3)ie $3ermef;rung ber SlnanaS gefd>iel)t, wie befannt, fowofyl burd)

Xvinu naiven als burd) fronen. SBeibe Sitten fjabe id) forgfältig geprüft

unb bin ju ber tleberjeugung gelangt, bap bie aus Äronen gejogenen

SPflanjen immer vor ben auS ^eimttflanjen f>ert>orgegangeneu %e»pforen

ben SBorjug Ratten. So lange id) von ben feltenen (Sorten nur im Sßeftfc

weniger (Sremplare war, bemühte tc^ mid;, meinen Seftanb burd) gortyflan*

unni nüttelft ber fronen ju recfjt fraftigen ^flanjen ju vermehren. (?S

gelang mir ftetS, unb id) erhielt grüßte, beren trotte 1 *|3funb unb einige

Sott) wogen. — 9?ad)bem id) auf biefe Steife eine auSreid)ente «Menge traf,

tiger ^flan^en gebogen Ijatte, machte id) eS mir aud) §ur Aufgabe, bie fronen

ju verfleinern, unb verfugte einmal, ob id) nid)t, wenn id) baS 2Bad)Stl)um

ber trotte wäfyrenb ber $rud)tauSbiltung gäna fort gar ftörte, nid)t nod) grJ*

fttt grüd)te erbaltcn würbe. Sobalb bie grud)t it>rem SJerblü^en nafje

war, natym id) einen nid)t fd)arf jugefai&ten, aber mit fd?arfen Tanten

fcerfetyenen, etwa 8 3oll langen Slumenftocf, fefcte tiefen in bie 9Kitte ber

Ärone unb breite tyn, gleid)fam wie einen 33ol)rer, in baS £crj berfelben,

hinein, worauf id) bie baburd) abgelösten jungen 33lättd)en IjerauSnabm.



3)er @vfotg war ber gewünfc^te. Unbefc^abct be« beften gortgangc« unb

G^ebeibenSber $ruc^t borte baS 2Ba<$ötf>um ber trotte ganjli^ auf.

3$ überlaffe 3etem, tot oittereffe an rcr Slnana? Aculttiv hat, mein an<

gegebene« Verfahren weiter anzuführen. (53 wirb 3ebermann ft$ »on

bei KW&tigteii meiner Slngabe überzeugen unb bie fünften grüßte ermatten.

3$ bewerfe nur noch beiläufig taii natürlich) eine auf angegebene Söeife in

ifyrem SEBa$*t§tti»e »oOfiänbig aeftorte mumic niebt ferner jur SSerme^rung

»erwenbet werben fann.

2,

beitrage über ^attjetiMtamt.

9Jacb, ben fielen ^fragen im grü{)ting nacb Lobelien ju urteilen, fcfyei*

neu »tele ©artner Unglücf mit ber Ueberwinterung tiefer fycrrltcfjen
s£fian*

$en, welche wafyrenb beö Sommer« unb £erbfte« eine gro£e 3ierbe unferer

UMumenbeete fmb, ju fyaben; id) fann bafyer nid)t unterlaffen, mein lieber*

winterimg^erfaljren, welche« mir feit etwa fecf>3 Sauren eine SÖknge ^fiarn

jen gcftcf)crt hat, mttjutfyeilen.

Um Lohcliii lulp-iK. >pl.'t)il(Mis. canlmalis, prinrops , sipliylitioa unf

bie fielen 2krietäten unt 8af*art>< biefer Sitten gut bureb, ben Sßinter ju

bringen, ift e« nötfyig, fte fc^on ben Sommer votier recfyt gut ju pflegen,

tamit fte bis uun ^erbfte red>t fraftige Seitenfvroffen in ber (Srbe bitten. 2lm

beften gebeihen tie Pöbelten in einem möglichst nahrhaften (ncreic^e, welche«

leeter ift unt utr langem Aeuebtbaltung mit etwa* Vehtu vermifcht fein fann,

benn geuebtigfeit beS 93obenö unb ber Suft fagt ifynen am meiften ju; ift

bie £uft beS Stanborte* ut trotten, it werben fte fefyr leicht oon ber rotten

Spinne befallen, weld)e nieb^t nur bie IMüthem'tiete inubirbt, fonbern auch,

eine mangelhafte 2luSbilbung ber Sproffen für ba« felgenbe 3abr herbei

friert. (Sin ^(a^, ber triebt ben ganjen Sag ber Sonne auggefefct ift, ift

iljnen am angemeffenften. Xamit ber 23oben für Lobelien, welker nur aut

einer einen $uf tiefen £age ju hefteten braucht, tüchtig unb oft begoffen wer*

ben fann, otme bafj er ju feft wirb unb »erfauert, laffe id) etvoa& feinen



oortabfaU unter Tu- C>'rCi* milden, weturd et an I mdlaiugfeit tco Gaffer*

gewinnt unt wärmer wirb.

3m £erbfte, fobalb He Sobelien abgeblüht traben unt ftärferer $roft

eintritt, wetten fte mit tem ©oben, worin fte wäbtent te« Sommer« ftan*

ten, in Söpfe gepflanu, tie nur eben fo viel 9iaum bieten, tap bie langen

Sproffcn nietn an tat ^antungen terfelben anliegen. 9cad? tem (Sinpflan*

gen werten fte in ein falte«, niebd feuerte« ©ewäcb«l)au« gebracht unt unter

tie Stellage geftetlt, wo fte bt« (Snte Februar ftebett bleiben; nur im au*

Renten ^ethfaUe weiten tie Jöpfe im Winterquartiere begeffeu. So lange

tie jungen Sproffen , teten «latter ftcb nacb, unt nad? ju «einen 9tofctte»

auäbilfcen, niebt weifen, fanu fca« ©egiefen aanj unterbleiben, wenn attd

tie (Srte troefen wie Slfcfec fein foUte.

Gute 3anuar oter Anfang Februar weiten tie Lobelien au« ten köpfen

[am entfernt unt tie Sttünfe ter jungen Sproi

er ic lange, biö tie einulneu Sproffen junge

) c« otjne Wac^cil gefd^en fann. ?M tem

ite, tie ju gleid)cn feilen au« Sauberte unt

e« g>au« Pen etwa 10 CMrat an einen gelten

t vorbauten, fo netnnen fte aud? allenfalls mit

ittorte unter ter Stellage porlieb, tenn um ihre

Vegetation \u tiefer Seit neu ju beleben, ift mafuge tarnte, mapige geud-

ugfeit unt finde grte am nötbigften. «eim (yinpflamcn aebte man tarauf,

eilten Glattem tehr balt neue fräftige Wunctu bitten, unt an Mefetl 3teüen

au* gegen ten £erbft tie häftigüen Sprcffcu erfreuten. ?lu« eben tem

(snunte ift cd aud) gut, fte beim ?lu«pftamen in« freie Saut möglid-t tier

ju fciunt; wirt tie« verfäumt, \c ift tie
sBcwurjelung nur fd)wad) unt tte

Spionen bilten fid in geringer 3at)l unt nod) baju mangelhaft au«.

Stadlern fte in frifdje (Site Perfekt ftnt, tarf taö öegfefen nur fpar,

fam gefd)cb;en, bi« fiel? neue hinein unt Blattei gebiltet t)aben.

Stnt tie ^flanjen in ihrem Wadc-thume vergei'dritten unt geftattet e«

tie Witterung, fo bringt man fte tu einen batbwarmen Wiftbeetfaften
,

ter

bei gutem fetter fleifng gelüftet wirt, tamit fte moglidft frärtig werten;

feilten ftd) am Stamme Vurtwuneln geigen, fo mnp tie,er mit tfvtc ange

häuft oter tie ^fianje tiefer gebradt weiten, um eine moglud|t uarfe *o

wuru'lttng ju erjielen. 9iacb, unt nacb, werten fte abgehärtet, um Anfang

«Oiai in« freie £ant gefegt ju werten.

Sßerten tie Sobelicn wäbrent te« Sommer« faft tägtid) begofien, w

fefcen fte au* eine ««enge Samen an, m$ nid>t gefcbjctd, wenn ter «oben

alle faufenten 3 pt

seit niebt verl eiu

thei ten, \c w arte

2ßu nein ge'eil tet l

3 ertfeilen wei•ten

feinen J erfahr
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dMa & gefteüt j
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einem niebd ju tu;



trocfen ift. £)ie 2ln$ud;t au* Samen gelingt am befreit, wenn betfeibe An-

fang fcebruat auSgefäet unb jwar nur auf bie Oberflac&e audgeftreut wirb,

ofyne Um mit (Site ju bebecfen.

3um Sd)u£e ted fet>r feinen Samend unb $ur geud)tf)attung ber Ober*

fläche ift e£ fetw jwerfmafig, bie Saat mit einer ©ladfdjetbe ju bebecfen;

bamit ber auf ber (Srboberfiäd)e liegenbe Same nid;t burd) bad Vegtefjen

fortgefpült werbe, fefct man ben ©amentopf in eine mit «Xßaffer gefüllte

Schale unb bewaffert nur von unten.

^aben tie ^fiaineu tvio ttitte ober vierte S3latt gemacht, fo viquirt

man fte in anbete Schalen, fpätcr nod) einmal auf einen lauwarmen .Kauen

unb feijt fte entlief) ind freie ?ant, wo nod) fiele in bemfelben jabvc utr

Vlütfye femmen.

b. 3ur Kultur ber ftrauc^artigen GaUeolarten.

Obgleich bie ftrauet/artigen Galceotarien, Calceolaria rugosa, robusla

excelsa, araclinoidca unb bie vielen Varietäten, welebe t)autotfäc^üc^ in Öelb

unb Vraun abdnbern, in neuerer ^dt burd) bie bei weitem großblumigeren

unb mannigfacher gefärbten Varietäten ber Calc. pendula unb corymbosa,

(weiche nur jweijäfyrig ober eigentlich nur einjährig finb, intern fte im 2lu*

guft audgefäet bis bal)in beS folgenben 3afweS bereite fd)on wieber Samen
getragen traben unb barauf abfterben,) a\[* ben Warten jtemlic^ »erbrängt

würben, fo follte man il)nen bod) nwbr 9lufmctffamfiit (fbenfen unb ftd)

bemühen, then fo großblumige unb mutieren gefärbte Varietäten ju jtel)en.

m ift mir aufbiefeSöeife gelungen, 3 neue Sorten ju erhalten; ba aber bie

Grjeugung neuer Varietäten Htä)t mein «Beruf ift, fo unterblieb eine Verfol

gung berartiger 3ud)tung fpater.

£ätte man von ben fuamt artigen ober aud) l)albftraud)artigen (Salcco*

Knien [ebene Varietäten, fo würbe cd für bie ©artenfunft von großem
^iti;eu fein, intern c* aletanu möglich wäre, tyten «Befttj burd; gort*

vfianjung ju fiebern
, wäbtenb bie (vtu'etuug (ebener Varietäten von jwei*

jährigen (saUcolarien immer unftd/er ift unb man felbjt bie fünften wieber

verfebwinben ftebt.

2)ie ftrauebartigen (iakeelarien ftnb für ben Siebijaber, ber nur feine

Veete mit «Blumen befefct ju t)aben wünfdjt, ohne 2lnfprü$e auf btumutk
>.be £ benbeit ber «Blume ju machen, bei weitem lobawnber, intern fte von
Slnfang 3uni bis (Snbe beö £erbjte3 mit ©turnen gefd)mücft ftnb, wäfyrenb
bie ;weiiäbrigen Galceolarien nur eine furje votübcrgehenbc gier bieten unb
fd)wieriger ju gießen ftnb.

@S fcfceint Wenig befannt ju fein, mit wie wenig ^ühe ftcb bie fttautt>
artigen tfakeofatten jieljen laffen; tie meiften Partner mögen fte uict/t,

weil fte wäl;rent beö Sinter* unb grübjal;rS in ben Käufern ftetö von



SBtattldufen beläftigt werben, wa$ aber nur feinen ©runb in ber unrid)tu

gen 33er/anblung fyat.

Ueberwintert man bie (Satceolarien in froftfreien haften, fo werben fte

in feiner Sßeife »om Ungeziefer befallen.

@o lange e8 ba6 Sßetter irgenb geftattet, läft man fte im freien, eine

bie £öpfe in bie (Srbe eingefenft, fo fd)abet ifjnen eine balb oorübergefjenbe

Mut ton 3 ©raben niä)t; wirb eS farter
, fo fefct man fte in einen 2 bi*

3 gut3 tiefen «Wtjlbeetfaftat , beffen SBänbe mit gutem umfcf/lage »erfetjen

fein muffen unb welcher mit genftern unb Stottern bebeeft werben fann.

23et gelinbem SBetter wirb täglich, gelüftet-, erft bei Com (vintritt »on ant)at*

tenbem groftwetter bleibt bei .Haften gefcb>ffcn unb wirb im 9Kotf)fatte mit

i*a\\b bebeeft, um ba$ einbringen beS große« oollftänbig abgalten.

m ift merfwürbig, baf fo weiche, frautartige ^ffonjen, wie bie Gal*

ceolatien, fo lange im 3)unfeln jubringen fönnen, ob,ne §u feilem ober $u

faulen. 3t)re Blätter ftnb in ben bebeeften .stauen fortwährent feucht, weil

fte leicht ben 3iieberfd)lag auö ber Suft annehmen unb i$)v 9canb SBaffer

auesutYbeiCeu lYbcint ' ). x\d) t>a(>e mehrmals gefchen ,
bau tfakeefaiten 4

Monate binbuveft feft betedt waren unb trofcbem bei Slbnabme ber 3)ecfc

weber gäulniü ter Blätter unb Stengel, nod) ein »erbittern geigten.

Slud) bie 3tcdliugc, weld;e am bqten im Cctober in 3d?alcn geftedt

unb in einen feuchten, falten .Haften gcftetlt waebfen, überwintern in einem

fioftfieien haften am fiduTfteit unb geben für baö fetgeube ;>aiu tranige

Flamen; nur muffen fte im giiitjUnge fobalb ah? moglieb ei^eln in Jopü

unb wiberl)olentlid; verpflaiMt werben, ebe ftd? bie »rjeln am ftanbe reo

Topfe* muftljen.

len geplagt, ertragen babei nicht gut ta^ »Käucheru mit Tabacf unb liefern

nur eine lunfit bmftige Ator.

3)ie alten 3 rede, welche fci>u einmal iuJövfe" geblüht haben, unb am

gee.gneteften für ta« freie Vant, umtat fte im ;wciten 3ahre ab? Siwftamen

man mehr fd)6n ftnb. Xie im £erbft gemachten unb in m?n überwintei

i i -tedliuge blühen u'K t im na.lv'tcn .\ahre überaus reich, lim rect>t fräf=

^ftanjen ju jtel)en, (Sremolaren,

Sanbe ftehen. Wan wählt ftet« bie ftärfften Triebe
,
welcbe

©lattac&fel aitfgcbtodwn werben unb im October jur 3«* **

an tyrer 93aft6 gewotjtttid) fehen mit Suftwurjeln »eiferen ftnb.
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übet ben 3uftowb bei* ©firttterei im güvftetttf*um *ßleg

im 3a^re 1852,

iffer in «.

igfg wäre meine größte greute, (Sinem 2Öof)(löbtic§en ©artenbau* Vereine

alte Safere rec^t viel ^ort^eil^afted unb ©uteö aud ber r,ieftgen ©egenb
melben ju fönnen; in einer £mftäjt ift tiefet- 2Bunf$ auc$ in (Erfüllung

gegangen, intern i$ fogleicfy beim beginne meinet bleiartigen 93eric$te3 an*

•eigen tarnt, ba£ wir eine gefegnete unb reiche «DtaiSämte gehabt f)aben.

Die SBttterung geigte ft# gerate für bie 3Rai«fultur im vergangenen 3al)ie

Überaue günftig. (S$ war nur 8cr/abe, ba£ bie «Wenden, am Sitten fyan*

genb, nid)t metyr von biefer gruef/t angebaut Ratten itub tu| ftcr/, im ©an.
jen genommen, to$ immer neu) fefjr Wenige bamit befef/äftigen wollen.

9?id?t$beftoweniger aber ift ein gortföritt ju bemerfen unb ber 9)caiSbau

bricht ftcf; aud) tn'er immer mefyr 23al»r. SJRefcre Cefonomen, bur$ bie bieg*

jährigen guten erfofge angeregt, matten fa>n Slnftalten, if)n ftarfer anju*
bauen, m wäre nur au wünföen, bap wir be$ SeifvielS falber ber dtttyt

nact; noct; einige fo warme 3ommer Ratten.

2>ie tieSjälnige «DcaiSärnte war fowol)l in CtualU a!6 Quantität »ws
jügli(^. ${$ t;abc von einem glää)enraume von beiläufig ein @<$6tytiJ
fingen über 4 Steffel eingearntet; unb bei Sinteren i\t bie Steinte verv

^äftnifmapig noa) reibet aufgefallen. Der jum £f)eil ungünftige f)ieftge

falte Soten ift jwar infofern ein £internijj für bie SÖiatefultur, alö er,

trenn tiefe gebeten foll, ftarfe Düngung verlangt unb man tiefe fyiet un*
gern giebt. Die Ueber;cugung wirb fic^ jebod) immer metjr ©eltung veiv

id:*n<tt, tafj bie hierauf verwenbete Düngung viel teicr/ltd?er att jebe untere
gru$t lolntt. - 3$ fyibe , um bie Ungunft be6 Kobens $u bewältigen,
bie in ber <£Uner'fä)en <£<$rift über ben SRuidbou empfohlene unb fieser

311m 3iele füljrenbe s3Retl)obe angewenbet unb bewährt befunben. 3n einem
suvor forgfältig umgegrabenen SBoben fyabt icr; barnaef; in ber Entfernung
von 2 — 2\ gup mit bem ©rabfrf)eite einen guten <Htid> tiefe £öcb/er auö*
werfen unb biefe jut £alfte mit Dünger füllen laffen. Darauf fommt örbc
unb in tiefe, ofyngefälw 1 30II tief, legt man 3 — 4 «Wateförnet. 3m
©rufen mag tie (5Uner'fa)e SD?ett>obe wor,l nic^t tur%ifür,ren fein,



für fleine gelb* unb Ö)artenbeft&er ift fte aber ol)ne 3weifel bie vorteil*

fyaftefte. £>ie jungen, balb auffd?ie£enben *Pfian$en fmben in bem Dünger
fogleid) eine fetyc gute 9caf;rung, um ftd), »a« bie ^auvtfactyc ift, fogleicb,

ftarf bewurjeln ju fönnen. Sie jeigen bafjer ein triftige« SBad^tlmm,

wa« fte befähigt, ju rechter 3eit in 33lütl)e ju treten.

9Jtein 9Jcai«felb würbe voriges 3aln- wäl)renb ber Slütlje <oon einem

£agetfd)auer betroffen, welker bie nod) jarten Blätter fvaltete unb in ftefcen

jerrijj; treuem fyat fctefc« rat •J.^imnr.i nicht weiter gefcf/abet, benn fte würfen
fort unb gaben, wie fctjon gefagt, eine gute kernte. 2Ba« bie Sorte anbc*

langt, fo ftetlte e« ftd? überall fycrau«, bafj ber burd) ben £errn ©rafcn

ton 9teid)enbad) eingcfühue »eijje 9Raf$, bei un« wenigftenö, vor allen

anbcrn bcn QJormg verticnt; es ift bie« ebenfalls von ben ^citgliebcrn tcö

^lefmer (anhrirtbfebaftlidien herein? ancvfanut werben, künftige« 3alu-

bcabüdnigt ein Mcügcr rationeller itnc- vraftiuter Vantwittb, ber Cbct^imt;

mann £r entin in ©ber*@otfcf;a{fowifc, bie erften SSerfud)e, ben 9)cai«

al« OH-ünfuttcr ;n benutzen, anzuführen. 3d) wünfd)e von ganjem «öerjen,

ta^ ber (Sommer günftig ift.

Sef>r l;äuftg f)ört man von ben 2Biterfad)em bcn (iinwanb: 2Ba«

mad?e i$ mit bent üftai«? @r forbert viel Dünger unb giebt fein Streb.

— Set; fyabe if>it tiefe« jabr Ivutpt facti lieb utv Haftung verweiltet unb

auperortentlidw 3tefu(tate erjielt. Slufjertem wirb er ju ®tü§e unb SOccM

gemahlen; erftere mit Wild> gefodu, ift gegenwärtig in meiner gamilie ein

fet)r beliebtet ©erid?t, ta« 9J?et>I aber wirb von meinem ©eftnte, auf ver*

fduetene Söctfe bereitet, febr gern getieften. (Sin bieftger l'anbmirtb, bem

vorige« 3abv Tic .Kartoffeln mipratben waren, bat ben ganicn hinter über

fein (Mjfinbe nur mit Wai« beföftigr. Unreife «(ai«folben mit etwas Sal$

in ^ a ffer gcfodn, ftnb für (Swacbfene fewobd, wie für Ämter, wahre Vetfev

biffen.
1

) 3d> beabüduige, utr ?lu«breitnitg ber *iai«fultur in hieuger Oh-

geub, fünftigen Sommer fammtlicf;e ©<$uf(ebrer ber (Regent aufutfortern,

baf jeber in feinem Schulgarten wenigften« ein Söeetcben mit «tai« bc*

vfmu>t. Ü)tit ber Sebingung, taf? fte ben Sd?ulfinbern ben Slnbau lehnen,

werbe ich, recfyt gern il)nen ben tarn nötigen Samen geben. Nehmen tiefe

ftet; ber Sad?e red)t an, fo mujj e« tafyin fommen, ba£ aüe fleinere ©ar*

ten* unb ©runbbeft&er im Dorfe ftd? mit ber 9)cat«fultur befestigen.

2öaS ba$ Cbft anbelangt, fo jeic^nete ftd? barin baS vergangene 3ab^c

wenig au«, ja, man fann eS efyer ein fc^lec^te« nennen. 2ßir Ratten näm.

ifivuiui, tefoutevs? ber armem V cute. Dt)ne 2Kaiä-- luHenta faim fein

Sorten f)at er fetfcjt gunt Zfjtil ttc Ditrra (Sorghum -arten)

93oitt>eile be6 ÜKaifesJ fpri^t, > an tvet^, baf bie Orientalen nod

en ©ebräut^en al *U u ufere dauern. Jlnmerf. b.
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lieb/ wieber baS Unglüct, burd? fväte Bto^tfröfte , welche ftc^ einmal fogar

big au f
_ 70 sReaum. erftrecften, bie meinen Cbüblüthen einutbüjwn. Sie

©inten trugen babet nur fpäviid) unb manche Sl^fetfovtcn gar nicr/t. <Die

3wergbaume fyietten ftd? von ben ledern nod; am beften unb vor allen an*

beten* bie gtofe ßaffeter Reinette. Pflaumen, Kirfcf/en, Slprifofen unb q$fttv

ftcfcen trugen aufjerotbentlid? fvarfam. Umgefeljrt erregte mein 2Beittftocf

auf bem <5cr/inbelbacf/e wiebetum allgemeine Bewunderung, benn i<i> ämtete

fünf gtofe Körbe vortrefflicher füjjee Trauben. M) ^«6c in ben legten

3al)ren über biefen 2£einftocf fcf/on fo viel gefvroct/en, bajj id), um ntcf/t

langweilig 51t werben, bavon weiter nickte fagen will, als bafj icf; mict) von

3al)r ju 3al)r met)r überzeuge, wie für bie l;teüge ov.khc meine Wetb/obe,

ben SBein ju berjanbeln, ganj gewi£ ben 93or$ug verbient. ©ie liefert

udnio x

)cefnltate, wie fte bei uns nod; ntrgenbs gefeiten ftnb.

Wü bem (^emüfebau ging eS vergangenes 3al;r jiemlid) gut; nur ift

anutfübreu, bafj bie ttoefne Witterung bei einigen ©orten fcf/ablid; wirfte,

wogegen wieberum anbere gerabe baburet; in ifyrer (Sntwirfelung begünftigt

Wutben. £e$tereS fam befonberS ben (Surfen unb Botyitcn \u Ohitc; tiefe

lieferten eine überaus reicf/licr/e Steinte. 3)er Slumenfofyl ntifnictb gämtieb

2)te Kartoffeln blieben jwar niefc/t gauj von ber Ätanftjeit befreit, bie

^lernte fiel temmigeaebtet aber (0 rcicllieb au?, c a f; fein Mangel ui befünb

ten ftel;t. (SS ift wol)l fetjt als cnifeWeteu anun'eben, tat; bie Kartoffel

franffyeit, Weber in bei viuöamutg cer 3 orten, nocf; in einer f

3)iSvofttion ber Knollen, fonbern in atmofvfyätifcf/en unb telluvifct/en Verhält

ntffen, beren Befcf/affenljeit uns gänjlicf; unbefannt ift, ju fud;en ift. ©0
viel ftcfyt feft, bajj fte buret; ©vrüttge in ber Semvetatur unb bureb cteftri

fcf/e «Spannung ber Sltmofptjäre, fo wie buret) tfrtrcme von na
ff
er unb trerf

uer aßitterung wol;l verftärft unb bcfcfyleunigt werben fann, feimwege?

wirb fte aber babutd; allein bcivorgerufen. Dfan fönnte fonft in ber S$fti

gar nid;t begreifen, warum in ber langen 3eit, wo bie Kartoffeln beftänbig

gut gerietben, unb bie oben env ;tlo vorfa-

men, bie Kartoffelitanf£;eit ftet; nietyt auef; erzeugt l)abcn fotlte. 5>emnaet>

iü alfe für gewiß anjunel)men, baf fobalb bie unS unbelannten Urfacr/en

tei .Hranfljeit wegfallen werben, aud? fte wieber aufhören wirb unb wir

wieterum gute Kattoffelämten erhalten.

lieber bie S3lumenjttd;t t;abe ict; bieSmal nid;t viel ju beliebten. SUIeS

bewegte ftcb; in bem gewolntten ©leife. 3)ie erhaltenen Sämereien wnrben
unter bie @c^uWe^ret auf ben Dörfern vertl)cilt; — id; legte nod> gegen

brei ©cf;ocf Knollen von fronen (Georginen bei.

tbeilung m arme Xcrfbewobner. Xiefe Üertbeilnng bat allerbingS am
Weiften Segen gebracht, obwohl in tiefem 3alwe bie ^Kotb um Lebensmittel

nid;t fo groß würbe, als id? befürchtet l;atte.



11

3um @d)Utf|e meineö bie^jäbrigen 23erid)te3 fann id) nicfyt unerwähnt

laffen, bap, wie i# bereits fdwn im 3ab;te 1850 fagte, bie Hoffnung,

ba£ He Aldrovanda vesiculosa ftd? aueb, no<$ an anberen, al* ben von bem

mittlerweile serftorbenen 2tyoH)efer 8oui« ^auölcutner $u 9ieict>enbact;

angegebenen Dricn, In bitfi^er ©egenb ftdj> ftnben werbe, in (Erfüllung ge*

gangen tft, obwohl biefer, um bie glor ©djieffenS (o fefyr t>erbiente Wann,

felbft bie Befürchtung
1
) au£fyrad), M$ bte intereffante Sßftonje, nacfybem

ber Seid?, worin er fte fanb, troefen gelegt worben war, »evloren fein

möchte. Die ^flanje ift in bem Gjarfower üM)lteic$c , eine fyalbe 9Jieile

»on ^lef, in grofer Stenge wieber aufgefunben worben

dl a 6) tt) e i 8

btx in btx ©emetabc 05 v o f5
- 3)1 a d) n o id mit (Surfen bebauten

g-läcfjen unb beven ertrage,

nebft

einer 2lua,abe ber etücfjalil m\ Cbftbaumen in bemfelben

Drte.

„ 23erfer . .

„ €ct;erccfc

„ JRufclacf
Stfttnei: Seemann
tfotjätb SRafefe. .

I H -
1 *l -! -1
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Stamenter Sefifcer. i\ ii ? 5 II

I

§1
|1

ii .;.-'
.

•

Transport 5 240 2 37 132 - 171

Äoff&ty Seemann .
i 12 2 28 — — 30

Sauet £anfe . . . 2
4

100 2 20 22

Hen'atb ö ei ölet . . 2 220 3 7 10 — — 20

Sauet &anfe ...
geltet «jftetam . . .

M 100 — 6 14 — — 20

f
3

>« öobbin 25 — — 15 — 15

Donath Werfet . . . 40 JO 10

„ ©elfe . . . 25 4 16 20

„ <5$ut$. . .

|

25 _ 2 80 __ — 82

„ Mennig . . 50 2 1 64 — — 70

„ <8t\)ptUhl 20 1 36 38

l 9iufelacf.. 25 1 1!) 20

Sauet Äatla^ . . 4 150 _ 1 14 — — 15

Sütmet Secfet . . . 35 3 4

„ gOBiemann. i 25 1 2 4 — — 7

„ <5$afcott> . a 4 30 37

„ SSobtacf . 15 i 28 30

„ »erg i 20 3 2 16 _ — 21

J $aii( . . . 20 21

füllet T inneren. i 25 — _ 40 — — 40

Hciuxtl) 3elfe . . . i 30 — _ 18 — — 18

40 2 16 18

Sauet 2)umarf . . . 40 _ _ 15 _ — 15

Hifctia, .Hitften . . i

4

50 — 3 12 — — 15

Sauet ©tot^c . . .
,

20 15 15

@$inirb Secfet . .
_

!

— _ L- 8 _ — 8

Sauet 8e[fe . . . . i
I

100 _ 3 _ __ — 3

xcnarh ,H clbetg . . unt .

— — 14 — _ 14

„ Äu^lmet? . 1 80 35 42

„ ÄttUl. . . . 40 2 8 4 — — 14

t SÖOtCfj • 14 1 2 7 10

duftig . . 4 250 2 4 _ 2 1 9

Sütnet $enf$el . 1 70 4 12 16

dominium 2 230 3Ö3 67 341 1556 4 217 4

Summa .".n.:; 2151 22«; 1-1 10!l? 4558 5 ::o67

@ö fjaben t>ietna$ 30| m. W. in Um füt ©utfen föiectyten 3abtc

1852 einen (Stttag von minfceftene 2151 Ztyxn., but$fc$nfttli<$ alfo ber

böigen in tunbet 3af)l 70 Stylt. Stuttoetttag gegeben.
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Stellen wir He erinnerlich fwcbjten Sruttoerträge

bei bem Äofiafy ©eisler auf 2 3)1. wn 700 ?l)kn.,

„ „ Sauer Äatlapp . . lf „ „ 400 „

„ „ $iebigei Äirjien . . 1 „ „ 200 „

in bem dominium . . . . . . 2 „ „ 600 „

6f St t>on 2100 £&lrn.

jufammen, fo ergtebt ftdt) barauS alft fwdbfter «Bruttoertrag in runter 3abl

310 £f,lr. »om borgen. SBenn nun auc$ bie im SRactyweife gegebenen

3al)ten ftcber nicht weit twn bev Wahrheit abweisen, inbem fte mit ben

(Srgebttiffett ber gegenfeitigen jeben «tarfttag in ber ©emeinbe auSgefyro;

ebenen Slbfcr/äfcung naf;e jufammen ftimmen (bie einen gelten barüber tn'n<

au«, bie anbern bleiben barunter,) fo ift bod? aueb, ftdjer, fcafj bie ^rtnuc

rung für farge 3<u)re jtt nietrige, für reiche leicht etwaö ju f)of)€ 3ablen

aufbewahrt. }Jacb ben langjährigen (nfahningen aller unferer ©urfenbauei

unb ben genau »erjeicrnieten 3al;len eines benachbarten ftitterguteö, „£auö

3offen\ bürften He ~d?wunfung,en jwtfcf/en ben (*rtremeu ftdi in Söirf*

lidjfeit nur wie 1 : 4 »erhalten, olnte ba$ baburet) bie SurcbfcbiTittdjahl

illOH- 70
_ 190 £r)tr. pr. SÄ. wefentlicr; t-eranbert

weitige viel altere (yrmittehmgen hat int ber Bruttoertrag für Mob-lauen,

Sellerie unb 3wicbctn für bie afü. auf 1 SbJr. gefteUt. £iefe lieberem*

ftimmung ift wol)l beachtenswert!).

<g$ wirb mir erft in 3ufunft nwglict) fein, Reinerträge für ben ©ur*

fenbau ju ermitteln, unb behalte i$ mir Mitteilungen barüber »er, wie in)

benn gelegentlich aud; eine Befdueibung beö ©erfaßten* geben werbe, ba*

bei und in Slnwenbung fommt. £ier wiU i$ nur nod? erwähnen, tat; ta>

bei auch, SRijibeete in 2lnwenbung fommen, bie elften ©urfen von tiefen

tad 3türf im 3>urcf/fcr/nitt mit 10 <2gr., bie erften iwm freien Saute (fette

\uni- ober elfte 3ulUSBo(!t)e) baö €d?ocf mit 2 S'hlrn. Ngablt werben.

•Kuti [elteil ftnft ber ^3reiö auf 6 £gr. baö Schorf, wo ftcb, bann bie @ur*

fen alö Mild)tul)futter unt für ^cbweine beffer, al6 burd? ben SranSport

ua.t ^alin vcnvevtl)en laffen, unb ift als niebiigftei nodb ©ewinn briugentei

$rei« für und, 4 teilen Gfjauffee twn ©erlitt, 10 @gr. ta« <S$od. «Jan

wirb nart tiefen Angaben ftd? eine SSorftellung machen »on ber auper*

orbentlid;en beenge von ©urfen, bie unfer Dorf erjief;t.

2)ie Cbftbaumjal)len beftätigen bie eine (Srfal)iung , fcaf Äirföt», («f

ftnb l)ier faft nur gewöbnlicb.e eauerfirfetjen), nur bann Gewinn gewähren,

wenn fehr viele ftcb, in einer £anb beftnben, hingegen ftnb Pflaumen {&

ftnb faft nur blaue ©auemjwetf^en) für ben Sanbmann baö wertl)VoUfte Cbit.



®cr $arf p gRablifc,

Sefifcung be$ ©rafen »du ginfenfieiu.

(Station Briefen, Äreiö MuS, 3ib. ftranffurt.)

JBcn $efc* @. H. jytutt'lmaiui, Äenujückn tfofeärtner auf ber qjfaucmnfd.

(Sari griebricfc Subwig, $eicf>Sgraf von ginfenfteiu, fanb £>ier

einen f leinen attfränfifdjen ©arten vor, Hefen unb baö SBotynfyaitS umge*
benb, rie Uebevblcibfel einer langft aufgegebenen Itmwallung, an bie fat)le6

flaa>3 Selb ftieß. £>aö war bem «Wanne ju öbe, bem bie bufotifdjen £>ict>ter

bc« x'üierüjume baö ©emütl) erweitert, mnn bie 8ajl beö Berufes if>n in bie

Außenwelt trieb, bem fte ben £erbft beS geben« bis in ein t)o()eö Slttcr »er*

frönten. 3>a«, wa* bie *pt>antafte malte, foflte tyn anf^aulicr; umgeben.
(Sr bietete ben ©arten, wie wir tyn fyeut noci) fefjen, von ben Sonnen for.v

lict) gepflegt, im Sinne beS fc^affenben ßünftlerS.

3n ben a^tjiger Sauren würbe bie erfte Sinfoge ausgeführt, im anbern
£>ecennio ba3 2lreal bur$ Saufö unb flauf vergrößert unb afrgevunbet;

1800 war ber ©arten in feiner gegenwartigen 3lu$bel)nung , 150 bergen
mit ber barin liegenben .tadelte, vollenbet.

Bio bietet an ba« Schloß fiofen auf ©üb i unb 9corbfeite bie Baum*
Vflanjungen mit i^ren ©Ratten, ©egen Oft, jenfeite einer ftafenftäcbe, in

ber rechte ein «Keiner liegt, am Sübufer, oon ©ebüfer, umfäitmt, fteigt ber

«oben in bewact-fenen £ügeln an, bereit $uß frei in bie ebene «erläuft.

5ln bem ©ebüfcf; vorüber, baS bie nat)e liegenben ^irtbictwt^ebäute, eine

£5bftbaumfc£,ule, ben Blumengarten (regelmäßige Beete) unb ben Mcr)engar*
ten verbeeft, gelangt man buret) einen bbjtyam, wo unter ben Bäumen bie

Atü.lte tragenben Strauber fielen, ju ben bewalbeten £ügeln, bie ber

ßunftlet geformt unb mit Sctylucr/ten burefoogen. Sftan erblicft bie borifcr)e

£alte auö einer ©ruvve f>ot>er Bäume fyervortretenb ; torthin fülnr tot ffac.
Bon ber begatteten %aiie auö überfielt man eine von SBaib umfäumte
SBiefe; auf einer am linfen Umfange weit ah fiervortretenben STüalbecfe

prangt eine vräct)tige weiße $inbe (Tilia alba Kit.), nä^er, jur rechten, ein

60 %uf lwr/er fc^warjer SÖaflnußbaum (Juglans nigra L.), beffen Stamm in

Älafter^ö^e 5 guß Umfang r)at, baneben ebenfo ftarfe (Sieben unb Buchen,
bann Slfajien, beren Umfang 8 unb 10 guß. SBieber juc Sinfen unter
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mäcbtigen Stuben ftefyt ein ©rannen unb ber £rog jur Sränfe. lieber bie

*>iefe tot fübrenben $fat> verlaffenb, gelangt man bal)in unb fud^t man

ben Schatten, betritt tie von Sinngrün unb (Svbcu am ©oben grüne *h>alr

gtuvve, fo fommt man jum $fan. i? cr ber kernte bin jie^t He bewaebfene

Scblucbt tiefer in reit ")i>a!t, Vaubwalt mh bügeln, geftaltet, al« wenn nie

eine« «Dcenföen £anb fte berührt. 2)a« SBälbcben ift tyxxlty , fo büfter,

(A-fträucb umfcbliejit tie freiem kannte fo natürlich unb gam, baf man im

v^alte int fühlt. — Tic Kanute werben weiter, werben lichter, e« fa)im*

.nett ter ^a[en berein, ba betritt man tie Heine Sfiiiefe im Salbe, weiter

fct)reitenb bie größere auferbalb beffelben, anf ber (%upven unb eimclne

kannte, ferner unb ferner von einanbei ^erteilt, bie fcblanfen Stämme er-

beben unb ibve Debatten tui tie liebte grüne Watte malen. 9htf tiefer Watte

üant einit bie ionifc^e ftotunbe; fte foll wieber hergeftellt werten. Wan

wirt fte bann von einer ©auf in ter Ml)C ber torifcl;en Spcitte au* feben,

recht* auf einem J}ügcl vor tem v^altfaumc fce« ftcb in @ebüfa> unb S3a«m-

gruvveu gegen v
^i>ctt »erlierenben »"Hafen«. 9iacb Sütcn l)in eröffnet ftcb,

ehe wir ;iir ttotuutc fe.umen ,
eine Aernftd)t auf tie waltbcbecften hatten

Uten tVrge, ienfeit« ter Svrce. Xae ^latuiien heift ber Stcinftu. Weit

fern bavon , wenn wir an ber ?)iotunbe vorübergegangen , treten (yruvvcn

vor bie gernfutt, fte ift tatureb gefcbloffen unb ba« 2luge wirb nun auf

einen Keinen weifen ^orticu« gebogen, Äleift'« Styor, ba« gegen bie

fcblanfen Stamme Ijofyer SSBei^ unb ^otl)bucben aU tiefem 3)unfel bervor*

tritt 3>a« ift Äleift'« £ain, ber ienfeit« auf fanft anfteigenter .»ehe

ten harten begräbt. 3m Sorber. unb SOtittelgrunbe ber großartigen 9&
ter fcbiejjen febtanfe Sargen jwifeben ben Laubbäumen bervor, l)ier unb

bort fvreijt eine mächtige Sänne tyre 3»eige auf ben ©oben In'n, äöacbbol*

ber, liefern unb anberc« ^abelgel)6l^ tritt in ba« Saublwlj. — 5>er s^fab

füb,rt weiter an ben ^nfefteieb, au$ gorftvfublcn gebiltet. Sonft war ter

3nfelteicb immer mit Gaffer gefüllt, feit 3al)ren ift ber ©runbwafferftant

aber geiunfen, unb nur wenige 2Öod?en be« grüt)ling« fviegeln bie "mfel*

eben unb bie Ufer auf bie überfebwemmte SBiefe ftcb aK 2>ie Umvüamuug

ift mannigfach; balb nitfen bie 3weige über bie Ufer f;in, balb treten tiefe

frei an ben £etcb, bort reden a\i$ nteberem ©ebüfcb ftcb mäcbtige Silber*

»avöetn entyor, ba mengt ftcb bie liebte SBeibe unter bie bunfelen (Sllern,

bier verfcbUngen ftcb bie rotben 3»« fl
e be« £ornftrattcbö (Cornus alba L.)

mit bem grauen Söerft, unb flimmern Sßinben unb £oöfen in bie beeren

Slefte, fräftige 9tiebgräfer fcbaufeln bie Überbangenben Sieben über bem

Sebwertel, vor ben tiefen «Buchen be« ©eftrüpve ,
über ba« bie Brombeere

eine lange 9tutbe geworfen, glanjt eine weife 2)olbe von fölanfem Stiele

getragen. — Sarübet tyinfort verliert ftcb ba« 2luge in ben bieten dl«,

brueb, ber t>intet einer wilben Srucbwiefe, bem Steinvfubl, beginnt. «Ber*

farengte Sirlen l)abm bie trotfenen ^änber gefugt, anbere freien am 9Äoor



mit tagen grauen gleiten bid)t bedangen: bie wirtliche 2Btlbni^ ift fcor

uns. 2)ort füfjrt ein ©teg übet ba« SEBaffer ju einer fdjattigen 3nfel, ber

winbenbe 5ßfab in einer fdjnellen SBenbung 5U einem freieren Raunte. £ier,

r-on wo a«d ber ^nfetteid; bie größte gleiche barbietet, feilte im griedn'frf>en

@tt>l ein £au$cr/en erbaut werben. 2luf einer «einen 3nfel ftef)t ein 2ll<

tar. Dtunbum gefet-üfct, blicft ber 23efcf?auer in öftüdjer Stiftung weit in

ben wältigen flog!; bie ÜRorgenfonne beleuchtet bie weithin jiefyenbe grüne

matte, bie Üftittagfonne legt fte in ©chatten unb beleuchtet bie beeren

Gipfel uiv ßinfert , wenn ber ^anfjain jur Siebten im £intergrunbe eine

tunfle SMajfe bilbet, ndfjer fyerju bie einzelnen 33äume eine« £aineö, bann

einige Okuvpen, tyre furjen ©chatten auf bie fyalbe @raefiäcf)e werfen.

Vinf« liegt bie einfache alte 33rücfe, über bie man aud; $ur großen 3nfel

gelangt, bie wir über einen Steg gefyenb, betraten. SSon tiefer 33rücfe aus

gefehlt, ift ber $arf ein lidjter £ain, ber weiten blicfen Iä£t, r>te unb ba

einmal bitter jufammentritt. 3)ie Slbenbfonne gieft il)r rötl)licc;e$ 2ia)t

neben bie fangen ©Ratten ber Säume auf bie grüne freie ebene l)in.

3>er 2Beg bt* tyierfyer führte un6 oft fo, baf wir aud? über bie ©rän*

jen bc« ©arten« l;inau« feiert fonnten. $on bem £ügel am Dftenbe er*

bltcft man fyinter Sltfer ben bewacf?fenen griebfwf, ferner nod? gorftbäumc

auf ben ärmeren ©teilen ber gelbmarf. 2tn bie 9corbgrän$e jtojjen bura)

©räben gefonberte Äo^peln, auf beren Fällen eilern getflanjtj ein 53rom#

beerftraudj, eine SÖeibe, ein Faulbaum unb anbere ©efträuc£?e unterbrechen

tyeif«, tyetl* öerbeefen fte bie reinigen ^flanjungen. hinter bem 3nfeltetc§,

gegen $8?\t, ftopt ber bewad?fene 33rud? an bie Einlage j weiter tun noa)

get)t fte unoermerft in ben SSalb über, ober richtiger auSgebrücft, in bie

mkxUföt liefet nbeite. 2BaS tiefe in iljret Slrmutf) gewahren fann, bieten

bie Umgebungen M &yk®$ßt. Sieblicr) witbe £ügel in gorm unb 23e*

fleibung, wie, wenn fte natürlich) geworben, nid?t ungezwungener ftctj gel-
ten gefomtt, nief/t einfacher ftdj gefdnnücft, nehmen ben «Pfab auf, ber ju

jener ©tätte fütyrt. £ier ruf)t naef; lefctwiüiger Seftimmung baö £erj

beö 1818 »erjiorbenen ©rafen, unter bem ®$attm biefc-t gepflanjter £aub*

bäume. Dreien ©teinffye umgeben ben 33egräbni£pla& in Erinnerung ber

3at>l ber ßinber be<? 2)al)ingefd)iebenen. 9la$ feinem £obe würbe feine

ecf>Spfung erhalten, wie er fte gelajfen, unb ergänjt, mnn bie 3eit Süden

3Son einem ber teeren £ügel, am SBeftranbe ber ©ru^e, überblitft

man umpfianjte gelber, jut «Rekten flogen liefern* ©Tönungen baran, bie

mtm unterbrechen. $urd; bie gelber tun füljrt ein 3öeg in ben ©arten
jurürf, ber »on ba auö aU ber ©aum eineö weiten Saubwalbcö ftd? batv

\teUt, in ben jur «Rekten eine 2Batbwiefe eintritt, über bie ein einfamer

*ßfab ftc^ t)injiel;t. bitten im Xirfi^t wirb ein Slltertyum ber ^eibenjeit

aufbewahrt, eine rol) gearbeitete Opferfdjate, bafür barf man eö galten, bie
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vor 3al)ren @tet*$täbet auf bem gelbe gefunden. 3efct ruftt fie auf einem

mäcbtigeu 3tcinblecfc
r

fett Dvferftein genannt unb ein meifwürbig gtofle*

Ojefctnebc. ^m liebten ©ebüfctye, gegen 2Beft bin, mit bem SMuf auf bie um*

yflanjten anftofenben 2leder, bie wir »*t#n Übertritten, ftel)t bie @i$äfet*

bütte neben ben 6 «einen gelbem, bie §u bem «jjlane ber Slnlage gelten,

«Sie follen für ftcb ein ©an$e« bilben, gefonbert wof;!, boeb, nietjt lo«gertffen

von ber Umgebung. ©egen Oft fteb,t man in ben ©arten, ber re#t« bin

ofener wirb, al« er M^er evfcfcienen, weiter. Die breitere ebene gewährt

mefjr einen Ueberblitf at« eine Stuftet. Docf? wir wenben un«, nac^bem wir

bie £afeltaube befugt, jur weisen Sanf unter einer mächtigen Sitte, beren

(Stamm 4 guf von ber ßtbe 6| guf Umfang beftfct. 33 on ba au« erbtieft man

ba« ©cbjof am (Snbe eine« Sfyale«, ba«, eben wie ein ehemalige« glupbett,

von beiben (Seiten burdt) £ügel begrenjt wirb, beren ^uvven bewalbet ftnb.

Die an ber 9corbfeite bilben ben £ain be« $an, ben wir fa>n fennen, bie

Mute auf ber anbeten, mit «Rabeltwlj bewarfen, werben ba« ©ebirge ge*

nannt, ba« wir fväter befugen. 2lm Ütanbe ber vorerwähnten breiteren

(Sbene' ftetyt eine in ben 80er 3at)ren gevflanjte prächtige Planne, mit tyten

auf ber @rbe liegenben 3weigen einen Ätei« von 60 (Stritt Umfang über*

fvannenb. hinter Uw fievvortretenb, erblicfen wir Uni« am (Snbe ber (Sbene

im Siabetyofj unter fnorrigen liefern bie Meierei mit tyren ftroh,bebecften

£äu«cr/en, $*•* unfc $<****> rc#t« b.erum gelangen wir auf ben £ügel,

beffen ftuvve Äleift'ö £ain fd&müdte. ©ort ftel)t Äleift'« Pforte.

Der nörbltcfc>e 2lbr,ang ift frei unb jietyt ftcb, in bie gbene, bie wir eben am

walbigen 6aume umgangen. SÖit überfer-reiten fte nun in ber Stiftung

auf ba« SQ3injert>au« ju, niebt fern von ber Meierei gelegen. Die füblicben

Slb^ange ber £ügel, bie ba« 9iabeüwl$ bewalbet, ftnb Söeinberge; fte Steuert

ft(^ bi« in ba« ©ebirge l)inein, wo fte bie fräftigen gölten von brei

Seiten berußen. Die £ügel r,ier ftnb fteiler unb flüftiger al« btüben im

£ain be« s#an, gebirgiger bürfte man fagen, fteil fta) jufpi&enb, wie bie

fyerrlicben ^»ramiben ber Jwf)en üvvigen Pannen. £ier unb bort treten bie

Säume au«einanber. G« grünt ba« @ra« auf bem freieren «Räume
5

eine

enge ftnftere @d>lu$t, wo Brombeeren unb bie Sßalbrebe wuchern, fübri in

ein tyal, ba« eine ftattlic^e ecr-utingöftebte (Picea [Pinus] canadens.s)

begattet, fo fc^ott wie wot)l feine weit unb breit, unb bann bjnauf jur

biebt beftanbenen gelfenr,ör,e. Eon ba au« blieft man bänab in ein liebücb

2r,al Da ^indn ftreefen 70 gu£ ^e Barnim bie langfranftgen
,

auf,

wärt«gebogenen 2lefte; ber virginifc^e 2Baa)lwlber, gewobnlicb, $*« ge,

nannt entfc^lücft mit überl)angenber Svifce bem Drucfe bet

9Mbarn unb bie 6tecbtoalme, bie SDkf>onie, ber ©u?jhau$ freuen ftcb. tyte*

©ebufce«. Unbefümmertbarumftebt neben ibjten ber buttere Sarbaum; am So,

ben friert, wo wir fielen, ba« €<nngrün, unb über ba« ©eftein !

;

ev^eu feine faufenben 3wige. 2Bir verlaffen bie ftnnrei^ au«gefut)fte,



18

fyenlidj gebiefyene ^flanjung Seim .^erauetreten bewunbern wir no$
bie fto^en ftarfen äßetymutfyafiefem am ©aurne, ttc Salfamtanne , baneben

bie frei aufgeworfenen locfematligen £är$en. 2Btr ftnb naf)e am ©db>ffe.

3wifc$en tiefem, ber SBmjerfyütte unb ber Meierei liegt bicfyteö ©ebüfcfy,

boö an einer anbem Seite, als an ber wir $u Slnfang vorübergegangen,

tk nafyen SBirtbfcfyaftSgebäube verbirgt. 3n biefem ©ebüfdje ftefyt nodj auö

uralter 3eit eine eljiwiirbige Sinbe. Stuf tiefe t)in führte im attfränfifcf>en

©arten ein gefd?mttener ?aubengang. 2)en verftümmelten Suchen würbe

vor 70 Sauren bie $reil)eit gegeben. 9ttan ftefyt feine 6vur ber früheren

$erftümmetung mefyr; fte btlben, in ber Glitte unterbrochen, jefct eine f)err*

Üc^e fdjattige (Sotonnate, bie auf ber SÖforgenfeite be3 (Ec^toffeö ben ©arten

feiner Sreite naefy burct;fcfyneibet, eine wobitfyuenbe lleberrafc^ung , md?t ftö*

renb. 3)arum f)at fte ber fmnige Äünftler bewahrt, ber t)ier ein Sieb gc.

Vflanjt, fo reidt) wie irgenb eines unb fo fyarmonifd? wie feinet ber 3eit,

in welcher jeber ©arten ein ©ebicfyt fein follte, unb bem ber 9ttabtina (Mar

ten bem Style na<$ angehört.

Waä) unferen heutigen Segriffen ftören beim erften Slnbticfe bie engen
$fabe, welche une führen follen, niefct allein etwa, weil fte fo fämal ftnb, bap
nur jwei ^erfonen neben einanber barin gefjen fönnen, benn baö ift ber gerin*

gen Sluöbe^nung be6 ©artenö unb fetner Martinen bur$au6 angemeffen,
fonbern bur$ u)re gorm. ©ö fmb ni$t leicht unb lü^n gezwungene
SBege be$ englifäen $arfeö, nein e$ ftnb fc^längelnbe $fabe, wie fte ber
6irt gel>en würbe, ber f,ier lebte; fo aufgefaft, »äffen fte gut ju bem
Silbe einer voetifc$ frönen ©egenb, bie ba$ ^unftwerf barfteUen fotl, ebenfo
wie ber regellofe 2Beg, bie ber Sanbfd&aftSmaler an ©teile ber paratlelfeiti,

gen ©träfe, bie er vor ftc$ gehabt, bur$ fein Silb stehen läft. -
3ur Sa^rung unb (Spaltung biefer eben näfjer betriebenen ©c$ön<

l;eiten ifi ein verheirateter ©ärtner angeftellt , bem neben gelegentlic&er

auperorbentlic^er £ülfe 2 bie 3 ^erfonen a(6 ©artenarbeiter imau6aefe*t
jugegeben ftnb.



Stfe WoäMtx Sfasjlelfanfl

i>om 15/27, Septemkv bi$ 5/17. Cffokr 1852

SDZoäfau, bie alte 3atenftabt, ift $war burcb, He (vifeubabn $ete?0&OTg

nafye gerücft, aber bod? »erlieft fte nid)t$ an it>ver gewichtigen centralen 93c^

beutung. 2)ie .£)auptauöftelumg ber (Stjeuffniffe beö rufftfcfjen 9tetcb$, wclcbe

am 15/27. ©eütember ib,ren Anfang nafym, fanb in üftoSfau )tatt

2)aö ungeheure ßrerjierfyauS fyatte alle (Srjeugniffe ter SluSflelluug

unter feine großen gitticbe genommen, einen gtädjenraum »on über 1600

gaben 1
) bilbent, bcbuvfte e6 einer großen SRenge von ©egenftäntcn, um

baS £ofal würbig auöjuftellen. Unt ivelcbeö ©efcbid' ter Ktbettcr gehörte

baut, um t: ; fcfrmfltfcn ttirt aÄ< ® j< länte in einer

i»Jeife aufuutelieu, tajj baS Slugc nicbj ermittet unt ter Scbönfyeitefmn we*

ter burcb, Ueberlabung noeb burd? Leerheit bcleibigt würbe. 25ie Stufgabe

war »ollfommen gelungen. Ute gatue Sluöfteüuna, biltcte ein barmonifcbeS

©anje, ein treueö 23ilt *cn ten foloffaleu ^etittbümern, wclcbe taS ßwft

Mitplant in allen einzelnen ^roiuiueit fein Ivigcnthttm nennt.

SB er noeb am 12/25. September baö GtrnoS in bem feiner ©rofe nac^

einzig in (Suropa baftebenben @rer$ierl)aufe gefeben baue, ber fonnte un--

möglicb, glauben, bap alfeS in bem furjen 3eitiaumc von trei 5ac\c\i fo ge*

fcbjnachwU unb belebrenb aufgeftetlt fein würbe. ?tber allerting* waten tie

Drbner nur barauf bebaut, tiefet *u (öfen. Uufc immer famen neue @e*

genftänbe an, bie niebt weniger untergebracht fein wollten, ©ine grofje

3afjl »on 3immerleuten unb Sifcblem waren unablafug bemüht, tie notb>

gen ©etüfte unb Siföe aufutftellen; unb faum fertig, erfebjenen tiefe aueb, balb

mit ben für fte beftimmten ©egenftänben bebeeft. Bt griff SinS in ba$

Slnbere unb rafcb, ging bie tofteltung ibrem 3iele entgegen. SlUein 8 9teU

ben »on Ti\dje\x waren »orbanben. SBürte man tiefe unb bie übrigen ©e*

rufte neben einanter aufgeftellt Ijaben, fo litten fte leiebt bie ?ange einet

aiicrft (| Weile) aufgefüllt.

äffen (Ätf^tnen) ju 5} m M"'- l^

i al<5 t>er »reufjifc&e ift.
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3n ber «Witte be« nafye an 600 guf langen, ge9en 17° W breiten

unb 42 gufj fyofyen iRiefenfaale« t)atte man einen Tfyurm aufgebaut, ber bie

ganje £öf)e tcö 6aale« einnahm.

«Kit £ülfe be« Ingenieur .ßaöitain« ©alaftionoff, eine« «Wanne«

mit befonberm Jhmftftnne begabt unb «JJcetfter in ber Slrcf/iteftur, unb be«

^rofeffor« ber 8anbwirtyf<$aft im «0co«fauer Seminar, weiter feine *8il*

bung im ©origcrefcft'fcr/en lanbwirtf)fc$aftlicf;en Snftitute erhalten fyatte, fewie

enblicf; ber 3^gÜng^ be« ÜKoöfauer tanbwirtf;fd?aftticJ?en ^nftitute«, war benn

entließ nact; unfäglicc>cn SWtyen unb fyarmonifd&em 3ufammenwirfen $ur feffe

beftimmten 3eit alle« auf« ®?)U aufgefteÜt.

3)a« ferne (Sibirien, bie ©ebtrge be« toifafu«, ba« eiftge .^amtfcfyatfa,

bie £rim unb Seffarabten , Slrct/angel unb Savvlanb, bie Cftfee^rovtnjen

unb ^oten, furj alle, felbft bie entfernteren, ^rovin^en 9tu|?lanb«, in «Korb

unb ©üb, in SBeft unb Oft, Ratten beigetragen, bie erfte 2lu«ftellung ber

(anblicken ^robufte be« vaterlänbif^en ©ewerbfleifje« in ber alten 3aren*

ftabt würbig au«jufd)mücren. «ftiemanb blieb jurücf, ber irgenb im ©tanbe

war, ein <£cr,erfiem beijutragen.

Um ftd? in geogravbifdjer ^>tnftct>t gehörig orientiren ju tonnen, fyatte

ber ^räfibent, ftürft Swow, bie gro£e geologif$e £arte beö £aiferreic$«,

bie ftcr) in Petersburg jum ©ebraueije beim tlnterricf/te im 1. (£abctten*@orfc«

befinbet, fommen laffen. «Sie rourbe fdjmett foptrt. Slber auefy aujjerbem

Ratten ftc$ bie Äünftler ber früheren (Stroganoff'fcfcen fJcealfct>ute ttbt*

ttn, von ben intereffanteften 9Waf#inen unb ©erätfyen 3eid?nungen anjufer*

tigen. 2>iefe ftnb benn nun aud? ben gebrueften Katalogen ber 2lu«fteIIung«*

©egenftänbe beigelegt.

©efdjmücft waren bie «Räume mit 3ier* unb grucr/tbäumen, Straubem,
SBlumen ic, bie bie tfunfrgärtner ©fafanoff, ftietelman, «ßrufafoff,
Ätttfnofllaffo», Somin, »oftnoff, fftotoff unb Borifranoff,
bie ©ebrüber ©utfcf;foff unb fogar ber bäuerliche grofje ©artenbeft&er

«JRonafof f im ßir^borfe 3afinoff unroeit <Dco«fau jur beliebigen 93erfü-

gung geftellt fjatten. Slu# £err ©fafanoff r,atte au« feinen großartigen

Anlagen «Biete« geliefert. 2)er au«gejeicr/nete ©emüfefyanbler €firetfin
fenbete fo t>iet ©artenfrüd)te unb ©emüfearten ein, baf von ifynen in ber

Stylt anmutige «Silber unb liebliche ©ruvven gebitbet werben fonnten.

£raat-iatb von «Wafjloff, aud> im SluManbe befannt, wo er vielen lant>*

»irfyf($aftlic$en «Beifammlungen beigewohnt tjatte unb julefct bei ber £on*

boner 21u«ftellung bevutirt war, fvric^t fta) über bie 2lu«ftellung folgen*

bermafjen au«:

„SMefe 3um «Rufyme ber «JWoefauer @efellfcf>aft jum allgemeinen

„Eejten in« Seben gerufene 2lu«fteüung fterrt einjig in ifjrer 2lrt ba.

„3$ fyabe viele dergleichen im 2lu«lanbe, unb in ber tyat fonbergleic^e

„Arrangement«, namentlich bei ben Serfammlungen von ?anbwirt^en in
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„(Snglanb, ftvanfreict/ unb $>eutfd?lanb gefeiert, aber eine älntlid?e, wo

,,[o bei ©ebanfe buret) bie tyat ausgeflogen würbe, nod? nie. Die

„lanbwirtr)fdjaftlid)e SSeltauSjMung im £r»ftaÜ>alajte ju Sonbon war

„unftreitig foloffat unb funfivoll georbnet. Sebenfen wir jeboct;, wer

„jenen erbaute? $rinj Slibert, ber ©ema^l ber englifd?en Königin.

„(Seine ©efyülfen waren bie erften Sorbe unb bie 9teid;en GmglanbS.

„5caii,er, Könige unb gürften (Surofca'6, Slften'S unb Slmerifa'ö nat)

„men an biefem großartigen Unternehmen Ifyeil. @ö waren Millionen

„nötljig, unb fofort ftanben fte bereit. Äünfller, 93ilbr)auer unb $cect-a*

„nifer t»atte man jur gorberung be$ «ffierfeS fdjncU gefunben, benn in

„(Snglanb gelten Ahtnft unb Kapitalien £anb in £anb.

„@o labe man ben Sriten unb Sluelänber ein; wenn wir aud?

„feinen vergänglichen £ri)ftaflpalaft beftfcen, fo fjaben wir boefc- ben

„$iefenfaal beg ©rereierfyaufeö. Stellt if)nen bie Aufgabe, eine fotct>e

„SluSfteflung von nur vateriänbifd;en ©egenftänben wie f>ier ju bilben.

„Sagt ir?nen, baß unfere SluSjMung, gewiß gleid? ausgezeichnet burd?

„pUe unb 93erfct/iebenfydt ber ©egenftänbe, fo wie burd; fönfKetff^«

„Stufftellung, an baaxtxt 2luölagen faum etwa* über 1000 «Rbl. Silb.

„(c. 1100 £f)tr.) gefoftet t)at. Sie werben ftd? gewiß mefjr wunbern,

„als über bie Erbauung ifjreö .trtyftallpalafteS."

2lm 15. September würbe jur Eröffnung bet ?lttSftcUung bei offenen

£t)üren beS 9tiefenfaalS um 12 Ubr ÜKittagö in bem in bemfetben erbaue

ten Tempel nacb äct/t rufftfct>em ©ebraucr/e ©ctteöbienft gehalten. (*S wa*

ren gegenwärtig: ber SllterS * ^räftbent ber ©efeHftyaffr, Ämit Ungarin,

ber SSice.^rdftbent SdHpoff, alle ÄonfetlS* unb ©efeUfcfc-aftSmitgliebev,

unb bie gelabenen Honoratioren mit tt>ven gamilien. Um 2 Ufyr erfdnm

ber Cberbefepfyaber von «Dcoöfau, ©raf SafreffSft unb würbe vom $rä*

ftbenten ber toftetlung, dürften Swow, fowie von ben £onfeilS*9)iitgliebern

empfangen. 9cacfc>bem berfelbe alle ©egenftänbe betrachtet fyatte, fprad; er

in ben fc^meiclHlhafteftcn OluSbiitrfen ferne 5lnerfennung über baö ©elingen

eineö fo fc^wierigen STüerfeö au*. <5$ t)errfcr;te aber aud) nur bie eine

Stimme barüber, baß bie tofteüung eine im f)ot)en ©rabe gelungene wäre.

Sie würbe in ©egenwart alkr Autoritäten, ber befonberö baju einge*

labenen StanbeSperfonen unb ber in 9Ko$fau anwefenben «cttglieber ber

lanbwirtt)fd?aftlid?en ©efeHfd^aft eröffnet. $om anbem Sage an war ber

3utritt 3ebermann geftattet. 9iur am Dienftag unb Sonnabenb würbe ein

<5mtritt$gelb von 50 ßopefen Silber (c. 16|®r.) entrichtet. Wan wünfd&te

bamit aßen betten, bie ftdj mebr mit 9tur,e ber Betrachtung beS t,ier Dar.

gebotenen wibmen unb be$f)atb von bem ©ebränge ber großen SRaffe nidjt

beeinträchtigt ober geftört fein wollten, Gelegenheit jn geben, ftd? ir>rer SRuße

unb i^ren Stubien ftd? ganj ju überlaffen. ($ö verfielt ftd^ von fefbft, baß aber

biejenigen, WfW e BKt0ttefeei »«ten, ober ami) fonft etwaö jur 2lu^fteöung bei.
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getragen tyaitm , an tiefen bezeichneten Magert ebenfalls ohne (yintnttegeit

eingeladen würben. •

9lße jum aSevfauf beftimmten ©egenftänbe ber SluSftellung würben erft

nacr; Seenbigung berfeiben ben etwaigen Käufern verabfolgt unb fennten

vom 1. Cctober an in Empfang genommen werben. £avon jebod; waren
glückte, Slumen unb überhaupt fangen, welche leicht weifen unb verber.

hm, ausgenommen; biefe würben täglicr; nac$ 3 tu)r, in (o fern fie 3e*

manb $u laufen wünfe^te, verabfolgt.

211S 3)eputirte Ratten jur SluöjleÜung gefdn'cft:

bie Äafanfctye 2ttferbaugefellfcr/aft ber ttniverfttät ben «fierrn Skofeffot
JHttati;

bie faufafifer/e SlderbaugefeWföaft ben %txxn Söitte;
bie «Petersburger freie ofettomtfete ©efettföaft ben Äerrn Slbmiral

ftiforb ©eiblifc;

bie ßaluga'fcfje tyren ^räftbenten, -£>errn UnfoffSfi;
bie 3atoßlaff'fcr/e tbr SDiitglieb £errn Segoroff;
bie Sebebäifäe u)ren «ßräftbenten, £errn <S($ifc$foff.

Sintere würben nod? erwartet.

3$ begnüge mi#
, in allgemeinen 3ügen biefe« großartige 2£erf ju

falbem. Ten Hingang gieren ©rnjpfen von «Pomeranjen* unb «aftanien
bäumen. 3$ f>abe bereit« fdwn erwähnt, baß in ber «Witte beS 2UtSfteU

i ein Sljutm erbaut war; biefem gegenüber, unb jwar gegen
(rittet, nebt ter OiotteStempel einige Stufen erl)or,t. 2luf ber entgegenge,
festen norbweftlic£)en Seite erbebt ftd? auf einem ^iebeftal bie mite er.
Wtaiqtat beS ÄaiferS, umfcr}attet von Jahnen unb umgeben ven Verbeer*
unb $omeranjen*@ebüfc$en. hinter einem Vract/t»oum ©tumenr-ügel, über
weiel iwmbebei lattelbaumragt, beftntet ftcb untei bem mit einer 1% verfe*
&enen -Ibiume baS 35ilbniß beS unvergeßlichen ©runter* ber «KoSfauer
Iantroirtyfc$aft{i<$en ©efellfft;aft, beS Surften ©öligen. 8tn ber Seite
i)ängen bie Portrait« feiner Kollegen in ben 9)htt

}
waltungen, ©raf

2ol|toi, Surft ©agarin, ^eltorafcfi, 9JturaW}eff, ©ußatnifoff,
Sianfennagel, SMalaoff unb Solotoff.

t

©tei$ an ber SInire fte^t man bie oben erwähnte ßarte beS rufftfäen
3tetd?eS^ 2)en erften $(a* beim Eingänge nehmen Abarten ein. (Sine
treue «JWuttetfarte

, wenn auet- nic&t alfer, bennod? vieler 21cfererben beS
fReic^ö

: 2lcferfrume unb Untergrunb.
Sföenn biefe einfache Grbenfammlung auty lein Äunftgebilbe barftellt,

nMebeö tiueb veufcmmc.tc Rennen unb ec^dnijett ber Sirbeit baS 2tuge beS
3uf$auerS feffelt, fo verfr>ricr/t boeb tiefet gewichtige ©egenftanb, ber iebem
wtjfen,d)aftlic$ gebiibeten Schauer aud> in feiner (finfa^^ett willfommen
unb angenehm fein muß, für unfere £anbwirtr,fd>aft bie mannigfachen unb
»ityigfren Hefultate, in fofern wiffenfc$aftlic$e gorföungen bamit angefteUt
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werben. 3Me 2luefieUung »on (Srbarten ift rationell, unb fa)on au6 btefem

©runte mupte He grofe, ba£ ganje 9ieicr) umfaffenbe 2lu6ftellung »or allem

mit feinen fo mannigfaltigen 2lcfeiv@rben ben Slnfang machen — benn ber

SBoben unb beffen Slrfererben bilben ba3 ©runbtapital ber £anbroirtt)fcbaften,

welche SRujjlanbS Kalifornien ton je fyer waren unb fortwäfyrenb bleiben.

9J?6ge jeter (Sinfyeimiföe unb grembe, welcher bie 2luSfteltung befugt,

ftcb, unferer fo einjig in itjrer 2lrt baftet)enben S5ct/War$erbe ') erfreuen, bie in

sielen ©ou»ernementd ftujllanba fcb,on feit 3ar)rf)iinberten o^ne alle 2>ün*

gung reiebe Steinte gebracht bat.

Unb felbft biejenigen -Slrfcrerten, bie fd?einbar feine Mturgewätftfe

lMvcv;uain>v'i ! vermögen, jtnb boeb im Stanbe, wenn auet) nadb, großen

Gliben mit langer Slrbeit, bem Sanbmanne, ber alfo im 6ct/Weife feineö

2ingeftct/tö fein 33rob bem sJ3oben abjwingen mujj, mittlere kernten ju geben.

'"Man betrachte nur ta$ »orjüglic^e ©etreibe in ber Slueftetlung. Sei jeber

einzelnen 5lcfererbe ftebt man aueb baö ©etreibe unb bie fonftigen öfono^

inifcb^ect/niicben ^flan^en, welche auf ib,r erbaut würben.

2luf bem ©erüfte ftet)t, wie gejagt, eine Ubr von ber Slrbeit ber 0*
brüber ^utenop, beftimmt für ben neuerbauten ©locfentfyurm beö ©traft*

not* (2Bunber) Älofterö. 2luf allen vier (Seiten jeigt biefelbe bie watjre

3tit in SföoSfait, Petersburg, tfamtfctyatfa unb SifliS, als eine Slnbeutung,

bajl bie Sfyätigfeit ber SfloSfauer 3lcferbau*©cfeUfcbaft ftcb, biö an bie äujter*

ftett 9i ei#8 grenzen erftreeft.

2>er Sfyurm tbcilt ben Saat in jwei Rafften, in bie fübwefttiä> unb

notböftlidje; ot)ne ibn, ber einfacb aber funftftnnig mit Siebten unb lebenben

^fnmen gejiert ift — würbe ber Slicf üon einem ßnbe be6 «RiefenfaaleS

biß jum anbem ermüben unb nict/t befriebigt werben.

Sie erjte £alfte beö (Saaleö ift sorjugSroeife ben ©egenftänben ber

l'antwirtbfcbaft gewibmet.

$8 folgen nacb, ben (Srbarten bie von biefen ^fkn$en gewönne,

nen 6aamen in ibrer natürlichen unb *erfct)iebentlicf/ bearbeiteten ©eftalt.

1) Unter I

' 1!mt ««*

ttejt-9i#anb »or, bie aupeuubenthcfc fruchtbar ift. <Sie Ijat eine bunfe

nt aii'j.u'icntlicl) bvfresfcvuM' iuum ledern Umjktibe mag Wor,l $auj!tfäd)li<& i^re gro&c

fttudjtbarfeü jujufcbmbeu fein; Denn ä)eniifä)e »naltfen b/aben gejeigt, tag fte uadj j|tcB

Seftanbttjeilen ficr> faft gar nid?t oon ber genw&tiHdjen Slcfererbe uuterfdjetbet. ©te beftelji

nämlich im 2>utcbjd)nitt au« 8 4,5 mineratifcf,en, tywtfät&tid) innigen feilen, au« 12,5 $*
mu« unb 3,0 Üöaffer. Slrm tft fte an ben fonft für bie SJegetaticn aufcerotbent(id) »tätigen

Vllfalien. 3m «eu&ern gleist fte ber 9Karfä) -- ober Üiecr (ntc
.
nur ift nc in iljren i bellen

gladsur.gcr al« bie leßtere unb enthalt faft gar feine jtifuforien. «.-facti fla* gepjiiigi tra.u

bei »oben Mit 6d>arjerbe mebiere 3abre bintereinanber baä 15-20. Äoin, ob,ne gebüngt

ju »erben. «Ulan »ergieße übrigen« ^ermann in örbmaun'« Sournal föt irafuute

Hernie XU., 277. unb 6. <£#mib in Bulletin de la classe physico-mathematique de
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m nimmt tiefe Sammlung stet Sangentifct/e ein. (Sin £iuetttfd> ift mit ben

£oI$arten belegt, wetef/e in 9tuplanb »orfotnmen. ©in anbetet enthalt Lobelie,

lanbwirtfyfcbaftli^e ©erat^e. 3n bet SDiitte beS Raumes ftefyen bet £änge

mä) bie 3Jcafcf)incn unb ©etatfye. #et finben fte$ in if)ter natürlichen

©röfe bie »erfet/iebenen pflüge, (Sggen, Saat*, Steinte* unb 2)refcfc>mafd?inen,

fowie eine 3Äenge anberer in ber §anbwirtf;fcr/aft benufcte ®erätt)e unb enblid?

Ü>arren jum Srocfnen be6 ©etreibeS.

3)iefe erfte Slbt^eilung ift eingefaßt mit Herbarien unb einer Samm*

lung lebenber Slepfel?, Sirn* unb Pflaumenbäume. 9?at)e $um StanSept

fcbliefjen biefe Slbttjeilung $wei große Silber in golbenen Kalmen, bie aus

»erfein'ebenen ©emüfen, ©arten? unb £>rangeriefrüd)ten jufammengefefct ftnb.

2)iefe beiben Silber, mit benen $wei anbere an ber entgegengefefcten ©eite

fc-rrefyonbiren, aber aus ©emüfen unb Slumen angefertigt ftnb, hatte bie

Sluöftetlung ber befenteren 9Rüfye beS auSgejeicfnteten Slfabemtferö ®alaf*

tianoff ju taufen. 3u ©runte lagen ©emälbe beS «ÖtoletS 9ioma*

fanoff.

2lm Cmbe tiefer erjten £älfte, alfo in ber teilte, unb jwar gegenüber

bem Eingänge ftcfyt ein clu$ leisten $at)men gefertigtes unb auf 2 9täbent

ftefyenbeS £auS$en, baS beweglich ift unb eine $f>ut l)at. 2>urcf) tiefe

ftefyt man 4 ©c^aufelwiegen. 3)aS ®an^ ift mit waffetbtcfyter
, geftrniffcr

Seinwanb überwogen unb »om gürften Swow auSgeftellt. grauen, weld?e

hinter fäugen unb bc$ wäljrenb ber Slernte auf ba6 gelb gelten muffen,

fjaben für tyre jtinber in biefem £äuSct;en eine 3ufht$töftätte gegen 2£inb

unb 9fagen.

SBenben wir unS jefct jur jwetten £äifte ber Sfogjletlung. £ier finben

ft<$ fcte (Srjeugniffe ber ©ewerbe »on ben geflochtenen Saftfäufjen an bie ju

ben feinften £üten aus SBur^eln. 3f>nen reiben ftd? bie »erfct>ietenartigften

SBinter* unb Sommerbefleitungen ber ruffttd ,n ^ölfoiütafteu ChitopaS,

SlftenS unb SlmerifaS an. $Ran fietyt Kleiber unb 2Bäf#e : 9tötfe , Seim
netter, ^ernten, ©ürtel, ^anbtücfyet ic. auf brei 3tfct/en auSgeftellt. #n
ber SBanb hingegen fangen Seppic^e herunter. Unter ifjnen waren mefyte

fo fünftlic^ angefertigt, baß fte bie Stiele 2111er auf ft# jogen.

2) et SWoefauct Somainentwf l)atte ferner alles baS, toa$ in ben £üt*
tm ber Sauern angefertigt wirb, ebenfalls aufgeftelit. Man fonnte bemnacb
je^en, wie allmätjlig felbft auöge$eid?netere arbeiten ber SftoSfauet £anb*
werfer »on ben Sewot)nem beS SanbeS nac^gealjmt würben.

Unter tiefen ©egenftänben befanben ftd> retct>ltcr;e Sammlungen »on
Schaffeilen; rofje neben »erarbeiteten, auefy wajfetbictyte unb bie verhieben*
ften $elje. Unter ifjnen eine SRenge 9JcerinoS*Sließe , bie' t?on ben gott*

dritten JRuplanb« in (Srjeugung feinet Söolle fpted^en.

3ucfetl)üte beweifen ferner, bap bie JRübenjuderfabtifatton in JRuplanb
ftc^i völlig eingebürgert t>at. 2)te ÜÄalaoffft^en unb ©raf SobtiitötU
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fa)en 3ucfer jeic^ncteit ftcf> vor allem au6. SölanfennageT S ^iltitin ii't

r)ier jur (Erinnerung aufc^eftcUt, ta tiefer Mann ta* SJcrtienft hat, ter (Srfte

gewefen ju fein, ter mit feinem ©efä^rten derart tie »enjueferoro^

buetion in 9iußlanb betrieb unt anregte.

3n tiefer Slbttjciluncj befintet ftd? auc$ tie rufftfcfye Seite. (5ine ähn-

liche 3ufammenfteflung befaß felbft tie Sonboner 2luöftellung nictit. «oll*

fommen würbig, baö neue rufjiföe ©ewerbe $u repräfentiren, jeigt fte f$on

jefct, baß im herein mit ScbaafwoUprobuction unt »enjuefer fte für tie

3ufunft großartige Sftefultate oerfpriebt.

^>ier ftnb auf ber einen Seite (Socott* unt ^cehfeiten aufgeftellt, tvelcbe

in Moöfau felbft probucirt werten. 66 fyatten aueb, private, tie an ber

Seitemucbt greufce t>aben, wie grau i\ Songin off, tie Nerven Notare,

^utifcfi, 9U f 1 1 1 n axiü ter S'anbwütb/fcbaft* ScHile, gubimoff auö ter

93ürgerfc$ule, ferner tie 2Ueranbrof ffctye ftleinfinberbewabranftatt unt tie

^ifolajefffc^e, fc wie ta6 geiftlidK MoMauer Seminarium Heinere

Sortimente aufgeftellt.

tiefem folgten, vom Seiten^Gomite aufgeftellt, tie groben faufaftfcfjen

Seiten, welche wegen mangelhafter £a3petung roben ^anffaten mehr ähnelten

als ter Seite. 3um Seweife, wie felw folc^e verbeffert werten fönnen,

hatte man taneben Seite hingelegt, welche 1823 unter tem ©eneral*®ou*

verneur oon Äaufaften, ^ermoloff, von tortigen (SoconS ebenfalls, aber

funftgerecfyt, abgehaspelt Worten war unt fid) noeb, in ter Sammlung ter

©efellfctyaft befintet. 2Ba3 tie ^unft teS Slbfyaepcln* anbelangt, fo fyat eö

wohl ter befannte Seibenjüdjter Metroff am weiteften gebraut. Sein hier

aufgehellte* Sortiment erregte allgemeine ^ewunteruug. Daneben lagen tie

Sorten Schelf ownifoffä >), worauf man bäuerliche (Srjeugniffe fah, unb

jwar junäcb, ft aud tem unweit MoSfau gelegenen ^irebtorfe © r e b n e f f,
tenen

ftcfy tie (Soconö ter 81 »bot ja Sefremowna, einer Bäuerin teö ©rafen

Scfyeremetjeff, anließen. 2lüe6 bieg bejeugt »obl hinlänglich, taß in

Mc-Stau felbft — unb namentlich juerft bureb £erm o. 3ubtfcfi — tie Sei*

benjuebt feftenguß gefaßt l)at. Mit tem 2lugenbli«fe, als tie Sfjatfacbe feft*

ftanb, baß bie Maulbeerbäume Moöfau'S taugliche 93lätter ,ur (irnahnma.

ber Seibenraupen tragen, »ar aueb, bie 93ahn gebrochen; ee würben balb

bie großartigen Maulbeerplantagen angelegt. So befinben ftcb, in ber

Stabt felbft, im ©arten benenn Subimoff über 1000 Stürf lOjäbjige

föäume, »elcb,e blühen unb reife grüßte tragen, ein 23e»ei$, baß ber Maul,

beerbaum in Slttrußlant ungefäfjrtet eingebürgert werben fann.



SBon 9)coSfau aus breitete jtd) bei Seitenbau uadj allen Seiten am,

jQcxt (Gimbut (Riefte feine (SeconS auS £ula unb «£>err unb grau v. goU
ferfafym auS jeurlanb.

9tun folgte bie SluSftelUtng beseitigen Reiben Porten, welcr-e im 7ten

^e;irf bei ufraiuiü'i :\ mitten, bann bie

aus bem @l)art"orj'fd?en (Gouvernement von tflapatjfr;, auS bem 3"fd?erni*

gofTfcfc>en von Gorlenfo, von ben Säuern besternt *M osf owitfd; nnb

von ben Damen $elagan, ferner von ben dauern bei Onäftn Äoma*
r o

f f
Sh; auf bem ©ute l>esfi. ttad) tenen bee ^oltawa'fdjen Gouvernement

famen bie Seiben auS ben ©ouvernem •;- öd \ i i^laff, lauriett, (Styerfon,

'Henaiabien unb Slftracfyan, bann bie eis* unb tranefaufaftfd;en, namentlich

bie von Sd)emaa)i, Grhvan unb sJiud?a \). Sei .Hommiffait beS «Seiten*

(SomiteS, 3Jiaplom, tjatte grepe Ratete (siwftm fd>ei unb ^lotfcr/aS'Hfctyer

Seiten, von benen er in biefem 3at)re fa)on gegen 3000 ^funb erftanben

l;atte, aufgeftellt.

3>et gute ©ebanfe beS £errn »Kavfo, tiefes um iKuplanbS Seiben*

juebt fo vevbtenteu Beamten, de (Socattf tu gepreßtem 3uftanbe ju teanS*

vortiicn unb bann biefelbui, uaebbem itc ml» in beigem \li>affov rcieter auf-

geblabt baben, abjuhaSpelit, gaben bie $>eranlaffung , tay eine Üftenge ber*

artiger (iocottS nadj Dicefau gefenbet unb tafelbft abgehaspelt würben.

5)er befannte sJMoSfauer llfecbanieuS Ärtpner war ber erfte, welcher baS

2lb[)aSpeln biefer (SoconS ine l'eben vier, (iu arbeitete fogar im hinter,

was )elb)t in Italien unb (ibina nid)t gefdjtetjt
2
). (?r war eS

,
(wenig*

ftenS in >)iuplanb,) ber baS Gammen ber Seibe aus Abgängen ins praftifd?e

Sieben rief. Xie\e Seibenabgänge tyatte berfelbe ebenfalls verfd;iebcnartig

verarbeitet, fegar als Gewebe jur SluSftellung gebracht; eben fo feine ©e*

rätl;e, bie ben auSlänbifajen Lobelien beS Staatsrates ÜJta^tow nad>ge*

bilbet waren.

$ie ganje Seiben*2luSftellung war fo finnig arrangirt, bap man nur

wünfd?en muf, bie fleinrufftfcfyen GutSbefi&er motten baburet/ beftimmt wer*

ben, auf tiefen ©ewerbjweig il)re befonbere Slufmcrffamfeit \u lenfen. $ei

ben (StwStin^en unb attalotfdjaSiVfcr/en tfoloniften, wo bie Seiben$ud;t

wat)il)aft blüljt, fönnten fte ftd? bann leid)t belehren.

hieben ber Seibeu*2lbtr>eilung befinbet ftd? eine Sammlung ausgefluttet

£onigftüde. 2)aS f^onjie ift unbebingt baS ^rofopowitfd?ifd?e.

i) «dntTvati mit fett &o
, lt jfl fc act am

©üfefufe U* Äaufafuö gelegene friiljere (>>nat 9lu$a.

2} liefet ©ebanfe ift nietet neu, ta er in granfmdj unb fclbfl in £eutf$lanb ftfjcn länajl

in SluöfiUjruna. gebraßt mim, fefetj ...
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2>t#t an bem Sburme befindet fi$ eine Sprite. Sie $eicfmet ftcö

bureb; vorjüglict/e Arbeit im ©an$en unb in allen ityren Reiten au«. Da«
(£icr/ent)ol$, au« bem ba« ©erüfte r>auptfäct)tid) befitty, ift, wie alle« (gtfen*

weif, fein polivt. Sefonber« elegant unb leicht fefyen bie 9täber au^. ©elbft

neben ben (fünften Pöbeln würbe fte eine würbige Stelle finben.

9tid?t weit bar-on nimmt bei- wajferbict)te, lohgare 6#af«pel$ be« Sür*

ger« 9Zowifoff wegen feiner wunberfam geftitften Slibeit bie Surfe aller

Sefudjenben auf ft#. @r tfi umfäumt von 3to&enfeH, au«genäb,t mit »er*

(cbiebenfarbiger Seibe, gefc^mücft mit buntfarbigem fieberwerfe unb »erjiert

mit einer SKenge Saften unb #nöpfcf/en. So btlbet ba« ©anje fowob/l burcr;

Vlrbeit at« burd> garbenmtfer/ung unb 3etcf)ming ein merfwürbige« Stütf.

ÜWeiterbin bemerft man venebiecene ©ruppen von .Hopf* unb Blumen*
t'obl, riefeubafre .Vial-inc, eine < \ ^uxU von 2 (vllcn

Sang« unb anbeve ©cmüfe tu reifer 2lu«wal)l.

Sie aufe^fUte« Aiiuttc unb jwar nicr,t weniger fcfwn, ftet>en aber

loci), tyauptfäcblieb an l\\mma, faltig feit unb iWenge, nacb.

fieber unb Saffian nehmen ebenfall« einen üemlier fronen ^lae> ein, jebocfy

nur in natürlicr/ftem 3uftanbe; leiber fehlen au« tynen verarbeitete ©egen*

ftanbe.

Sie «ceuble« be« Sauer« ittatfd?fin ftnb jwar fdjön, jeboeb ftu

tbeuer. £err Slrnantoff fyat auc^ eine gre-jje Sammlung ßigarren von

verfefc-iebenen ©ropen unb in fronen @la«fä)ten au«gefteüt.

3?on befonber« praftifa)en 9Zufcen, unb wot)l wertt), tap e« nament*

lid? aud) in Sewfct/lanb eingeführt würbe , war, ba$ an jebem Jifcbe (in

3ögling ber 2icferbauf$ule ftanb unb ben Sefcf/auenben auf alle fragen bie

nötigen Slufflärungen erteilte.

2lm 5/17. Cftober enbete tiefe vatcrldnti(eb^anbwittl)fcbaftliclK 2lu«.

fteüung mit einem geftmaljie, ju bem jidj aueb Seputirte be« üöemifterium«,

ber lantwirtf)fcbaftlid)en ©efellfcbaften , m\tev llniverfttäten unb be« Se*

mibofffcfyen Sttceum« eingefunben blatten. 2)e« JÄuffen ©ebrauefc unb

«Sitte ift, mit ®tbd um ©orte« £ülfe alle« anzufangen unb mit Salz unb

Srob ju beenben; tiefer Sitte mujjte bier um fe mebr ©einige geleiftct

werben, al« ber rufftfcfye Sanbmann feine ©äjtc immer ^erjlicfe empfängt,

unb nie ofyne bie befte Sewirn)ung, bie ba« $au$ $u geben vermag, wie*

ber entläßt — unb bie« war ja ein lanbwirtt)fd?aftlicr/e« geft.



5tugjüge äug 3citfcJ)riftctt.

«on bem Oenevaffefretäre, £ertn «JJvof. Dr. .R. JtoA

1. ^teutyoltänbifcbe&aftanten. Sluf feiner botaniföen ©rfurfton

im Cften 9Reur;oUanb0 im 3at)re 1828 entbetfte 21. (Sunningh am einen 33aum

am ber gamilie ber ecr/metterltngeblütfyler, unb jwav aus bei Slbt^eifung

ber Sopfjoreen, mit einfamigen grüßten oon ter (SJrojjc eines £ür;nereie$.

Die G?ingeborncn bebienen ftd? berfetben fyauptfdcr/licb. geroftet als sJJa^

rungSiirfttet. 3)a fte im ©efcfcmacf ben Äaftanien ähnelten, fo nannte fte

ihr (fntbetfer: neufyollänbtKtu' Maüanicn unb ben Saum: neufyollänbifcfyeit

Maftanienbaum, Castanospermum austräte. 2)er ©efer/tnaef ber vgamen foll

Kbocfc. nact; anbem 23ericb,ten, wenigftenS r-on Europäern, fetneSwegS twrjüglid?

fein, unb mefyr bem ber (Sicbeln gleiten. 3m frifet/en 3uftanbe genoffen, foUen

fte fogar manche Unannefymlicf/feiten hervorrufen. D« Stattet erreicht eine

«£>öf)e von 30 — 40 %u$ unb bat einfach gefieberte ^Blattei* von einer bun>

fein grünen gärbung. £>ie Stützen fommen äfynücb wie bei bem Sofyanntö*

brob ("trauet; (Ceralonia Siliqua L.) au3 3* unb 4fäl)rigem £olj, fyaben eine

in$ ßinnobeuothe fpiolnttc rötlylict/e $arbe unb btlben einfache ober jufam*

mengefefcte .Trauben.

2)ie ^flan*e würbe 1828 in Mew eingeführt unb in bem erften

SJanbe ber botanical miscellany betrieben unb abgebilbet. ©eitbem fyat

man ntcbtS wieber von if>r gefwrt unb e$ fet/eint, als wenn fte in ÄIW

eingegangen wäre. (Einige 3ar)ie barauf erhielt ieumann in ^ariö frifa)e

Samen unb brachte fte in bie (£rbe. $kx blieben fte mefyre ^afyre liegen,

biö fte enbltcb feimten unb barauf (1844) in baö freie £aub eineö mäjjifl

erwärmten ^aviüonö verpflanzt würben. £ier würfen bie $fian$en fo

rafdj, ba£ fte im 3at)re 1851 bereite eine Jpofye von 12 9fletre$ (36 $uf)

erreicht Ratten unb 1852 fteb. über unb über mit Stützen beberften. $a

Stecflinge von frifeben Trieben unter ber ®la$g£ocfe an einem feuchten

unb warmen Orte gut waebfen, fo läft ftcb bie ^flanje fefyr leicht ver*

»ielfäftigen. 3$or einigen Sauren l)at man aueb, bereite einige *Pflan$ert

nad? Algerien gebraut, um bort if)ren Sinbau ju verfugen, biö ie&t allerbingS

obne weitem Erfolg (Annal. de Ja soc. d'bortic. de Par. et Centn de la

Fr. XLI1I T. p. 494.).



29

2. Chironien-3uc^t. Sßdfyrenb bee Spdtfommere unb beö .£>erb;

tleö fehlt e6 in ben ©ewacb^äufetn an blüfyenben ^flan^en. Unter anbern

ftnb aber met>re Strien beö ©efcbJec^teS Chironia L . wie decussata Vent.

glulinosa Paxt unb frutescens L ß. grandiflora gan$ geeignet, biefe Surfe

auöjufüllen, unb jwar um fo mein-, als biefe 2lrten ftcb, gut nnb leicht jieljen

taffert unb ftd) balb mit frönen unb fyellgefdrbten ©lütten beberfen. 3)a jugenb*

licfye Gremplare bie beften *Pflanjen geben, fo mufj man ftetS einen ÜKutter*

ftoef bei ber ^>anb ^abtn, von bem man Stecflinge machen fann. 3" bie*

fem 3wecfe fucfye man ftc&, gut gewad)fene unb vollftänbig reife Reifer a\i$,

je nacb,bem eS bie 3ar;ve6§eit erlaubt, unb pfianje bie Stecflinge in einen

leisten fanbigen 23oben mit mäßiger 2Bärme unb beberft von einer ©las*

glorfe. Sobalb biefe anfangen $u warfen unb fyinldnglicb, bewurjelt unb,

bringe man fte in 4$öllige Töpfe unb an einen wärmern, feuchten Ort. 9Öä^

renb tyrer eigentlichen 2Bacb^tt>umö$ett fielen fte am beften ba, wo eS jwar

recfyt feucht unb warm ift, aber boeb, t>inldngltcb, SicbJ unb i'uft gegeben wer=-

ben fann, um ba$ Sptllern ju verbitten. £aben bie ^flanjen bie tjinldng*

lid?e ©röfje erreicht, fo werben fte wieber umgepflanzt unb ?ufammengefcb,nit*

ten, bamit fte ein ftattlicbeö unb bufcbjgeö dremplar bilben. 2luf biefe

Sßeife bleiben fte bis jum September. 5£>urd) volles 2luSfe$en ber Sonne

unb ©ewöfjnung an freier Suft werben nun bie *)3fian$en für ben SBinter

vorbereitet, wo fte immer in ber SKdfye ber ftenfter fielen muffen. 3n bie*

fer 3eit bürfen fte nur wenig SBaffer erhalten, unb fönnen felbjt bei gün>

ftigem, fonnenfjeüem unb warmem Sßetter etwa* ber freien Citft auSgefefct

werben. SBilt man red?t grofje (Sremplare fyaben, fo barf man fte in bem^

felben «Sommer noeb, niebt jum ^lufjen bringen, fonbern mu£ fte auf ba*

ndcbjte 3at)r vorbereiten. ÜDtan pfianje fte ju biefem %wde in lOjöüige

Topfe unb jwar, oft fct>on im gebruar, an eine fyetle unb luftige Stelle in

bie 9iät>e ber genfter unb gebe ifjr bureb, neues S3efd>neiben eine angenehme

$orm. ©leicb, nacb, bem 5krfefcen mujj man fpatfam gießen; wie aber bie

pfianje in volles Sßacr/Stbum fommt, »erlangt fte aud? metjr Söaffer. Selbft

verbünnte ^iftjauc^e ift tyt gut. 9ca$bem fte auf biefe SBeife vom 33lüben

jurürfgetialten ift, wirb fte an freie unb felbft an trorfne Suft unb an vol*

len «Sonnendem gewöhnt; auS biefer llrfacbe fann fte felbft einen fütteren

Ort ermatten. Södbrenb beS ©lübenS verlangen alle ^flanjen viel Gaffer,

vertragen aber feinen 2uft$ug. Slbgeblüi)te (Srcmplare wirft man am beften

gleicb, weg, benn felbft bei ber größten Sorgfdlttgfeit erhalten fte fein gute«

Enfefjen wieber. — 2>ie (^ironien verlangen einen leisten unb poröfen

Soben; man bebient ftcb, in ßnglanb am Siebften einer 9Kifcb,ung, bie auS

torftget 35raunfof)le unb auS fanbigem Sefym, unb jwar in gleichen feilen,

beftefjt. §ür junge ^flanjen ift ein guter SBafferabjug fet)r wichtig, bab^er

©gerben, Steine ic am ©oben beö Topfeö erforberlt^ ftnb. 5)en Butter*
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ftotf für ©tetflinge fann man aucfy mit gehörig verbümtter 3aud?e begtefjei

(Garden. Chron. 1853. @. 36.)

3. ©ine eigentfyümlicbe (Srfdjeinung fyat 3. ©eorge, Sec^oufe tot,

mit ber £ormant Karaffe beobachtet. @r [teilte feie 3wiebel im Oftober

1851 in ein ^acintfyenglaö unb braute fte in einen bunfeln 9iaum bei

turcbfcfynittlicfyer Temperatur fcon 10° 9t ^ier blieb feie 3wiebet unüerän*

bert, aber »ollfxänbig gefunb bis jum Oftober 1852, wo fte plö^tiä) ju wad?*

fen anfing unb binnen wenigen Sagen blühte. (Garden. Chron. 1853.

6. 38.) @3 wäre wofyl ju wünfcfyen, baf ber £err ©eorge über ben

Ort, wo er bie 9carciffen$wiebeln aufbewahrte, nocf? 9Zäf)ereS mitgeteilt

unb überhaupt wäfyrenb ber 3^it genaue Beobachtungen angeftellt f)ätte. 9luf

biefe SÖetfe gef)t tiefe (Srfc^einung, fo intereffant fte audj ift, für bie Sßiffen*

fct)aft verloren. S3ei 10° 9i. gebeizt gerabe bie Karaffe am Veften; man

fann beSfyalb ben «Stillftanb in ber Vegetation mct>t rectyt begreifen. Von

bem ßurücfbaften ber Vegetation, befonberö ber Cmtwicfelung ber Vtumen,

inbem man bie ^flanjen einer fet>r niebrigen Temperatur auefe^t, fjaben wir

wieberum in ber testen geftauöftellung ein fjöcbft intereffanteö Beifpiel ge>

babt, inbem £err Äunftgartner »Jionnenfamp no$ ju @nbe ^uni 8 tPtfe

benbe ^va"nt^ en aufteilte. @r fyatte ir)re weitere ©ntwicfelung baburcb

iltfft, bafj fte bi§ bafyin in einen (SiSfeller aufbewahrt würben. 2Biä>

tig ift e$ (unb ben *J%ftologen ju weitem Verfugen ju empfehlen), ba£

bie gebleichten <£wacintf>enpfian$en ifyre grüne garbe, wenn fte bem bireften

(Sonnenlichte auSgefefct werben, burd?au3 nid)t erhalten; wofyl gefd?ief)t aber

bie Bilbung beS (Sfjloropf^lleS , beS ©runbftoffeS , ber ben $flan$en bie

grüne ftarbe giebt, wenn man bie ^acintfjen in einem mäfjig vom (aber ni#t

bireften) (Sonnenlichte erleuchteten 3intmer eine 3eit lang mit SBaffer befprifct.

5)te wei^e ftarbe ber ^ftonjen wanbelt ftd? faft jufefyenbS in eine grüne um.

4. lieber Aphelexis Don (Helipterum DC), eine Immortelle. 3n

granfreidj unb (Snglanb werben auf ben SDiärften eine 9ftenge ^ranje unb

BouauetS gebraut, bie aus Immortellen befielen, um im Söinter bie £ifd?e

unb ^oftamente ber gamilien gu jieren. 3n granfreid) ftnb es fyauptfacbltcb

bie Vlütfyenförbdjen beS Helichrysum Sloechas Don, bie, felbft jum 2$eU

gefärbt, ^auptf&$li$ ju ^ranjen unb fonft ju allerfjanb Verzierungen ge,

brauet werben; in 2>eutfc§lanb bebient man ftcty btefer ^ftanje weit weni<

ger; bagegen ifi Helichrysum (Gnaphalium L.) arenarium DC. meijr in

©ebraud). 3u BouquetS fjat man bei uns , aber burcfyauS nic^t allgemein,

@tw$* unb ^apierblumen serwenbet. Setter fönetbet man biefe ahn in

ber Siegel erft ab, wenn fte bereit« »otlftänbig entfaltet ftnb. 2luS tiefer
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Urfacr/e fyaben bie baraud angefertigten Souquetö feine datier, inbem bie

Ölütfyen ftcb, weiter entwickeln imb julefct herausfallen.

3n Cmglanb bebten* man ftcb, ber »täcbtigen 9(pbele.riS*93tätfKn, bie in

»erfdjiebenen rrarien ihrer ()v.;: werten uttb temnacb

aueb, eine größere 5D>tannigfaltigfeit barbieten. 2ßir fennen bei und tiefe

fapifc^en §>titfyblumtn I
Vplieie.vis Don , Helipterum DC) nur als (Bebau*

Vflanjen unb l)aben je£t wieberum @elegenf)eit gehabt, au3ge$eicbnete ©.rem*

»lare, namentlich in ber legten ShiSfteuung auf bem ^otSbamer 93abnlwfe,

$u feljen. ©ei ben meiften Slrten birgt fd?on ber 9came für He cebonbeit..

fo bei Helipterum exiraium DC, floribundum DC. uii^ speciosissimum DC.

Vlm >>aufigften ftefyt man übrigens sesamoides DC. Sobalb bie erften

•^mivitrüfcbel ftd? jeigen, wirb in (Snglanb ein £b,eil berfelben abgefebnit*

ten, wäfyrenb man bie anbern au\ »ergebene (Stabien ber (Sntwicfelung bis

faft jur »ollftänbigen Entfaltung ber einzelnen SMütfyen auff&art. 3)ie fo

abgefebnittenen Blumen t)ängt man an einem trodnen unb warmen, aber

gontioffenen Orte einige Jage binbureb, auf, fo bafj fte »ollftänbig auStrocf*

nen, um fte bann in Mä\tcn ober Surfen für ben SBinter aufzubewahren.

xHuf riefe Söeife erbalten bie 53lumen me^re 3ab,re fnnbureb ft$ fy frifd>es

2lnfe^en unb ftnb, $u einem Söeuquet »ereinigt, eine große 3ierbe in ber

fonft bfumenarmen aßinterjett. @S wäre wofjl ju wünfeben, bafj audt) bei

uns, namentlich fleinere £anbelSgärtner, ftcb, aus biefer Urfadje ber Kultur

ber fapiföen (Strohblumen mibmeten unb jwar um fo metyr, als ifyre 8t*U

tur feineSwegS fd^wierig ift. S3ei ber grofjen ßonfurrem, bie jefct in ber

Gärtnerei »orfjanben ift, fönnte it?v 9Serfouf einen allmäblid; niebt unbebeu*

tonten -V>antelSartifel bilben.

©ämmtiie^e 2l»beleriS*2irten lieben eine gute 2)amm* ober £eite*(vrte,

ber foinel <Sanb beigemifc^t ift, bafj baS Sßaffer hinlänglichen 2lbflufj bat.

3m hinter »erlangen bie ^flanjen im ©umlaufe einen gellen unb lufti-

gen Stanbort unb SLßaffer genug, tamit bie SSurjeln immer in ber gehört*

gen Sb/ätigfeit bleiben. @cf)on im erften grübjabre fommen bie ©lütten jum

^orfebein.' (Garden. Chron. 1853. S. 4.)

5. <£urba* unb 3) utma* Melonen. 3m <Penfcbab unb Labor

aber aud? fonft in Cftintien, eriftirt eine Melone, bie »or allen antern hoch-

geachtet unb am ttjeuerften bejal)tt wirb. SBäbrenb namentlich ten Arem-

ben im wärmeren Slften ber ©enufj ber Melonen, fo wie ber meiften fafti

gen grüd?te oft fdjäblid? ift unb gieber fyeroomtft, fo erfreuen ftcb bie (£urba*

Melonen in ben genannten Säubern, bie 2>utma* Melonen in ^erften unb

Armenien, bes befren 9iufeS unb werben fogar Traufen nid>t »erboten.

£urc§ Lieutenant Lowtfyer ftnb bie elftem bereite in 3rlanb eingeführt

(Garden. Chron. 1853, 71.); eS \tety bemna$ ju t>offen, ba$ fte aueb
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na$ 2)eutf$lanb fommen. 5>ie 2)utma*5JMone \)abe icf> auf meiner erjien

Steife in Armenien fennen gelernt; fte war bie einige gruc&t, welche i$

als ftefonvaleScent von einer ©efyttnentäüntung unt tarauf fotgenbem 91er.

venfteber ofyne ^act>tf)eil genießen tonnte. 2>er «Betreibung nact; mochte

fte von ber ©utba*9Relone nidjt verbieten fein. £>ie ©amen, bie i$ mit.

gebraut t>atte
,

feilte i<$ 1848 bem Ifunftgärtner ,
£errn teilte de, mit.

«Sie leimten aurf) jum £fyeil. 2>ie jungen ^flanjen würben aber leitet-,

tvät)rent eines heftigen Hagelwetters, fämmtlicf; jerfdjtagen.

2>ut# bie greuntlicfjfeit unfereS verehrten <Sfyren*9Äitgliebe3, teS £erm

©aron »on gölferfaljm auf $avenr,of in ^utlant, fmb wir von feuern

in ben S3eft^ tiefer vorzüglichen «öcelone gefommen unb, tjoffentlic^ fd>on

im näcfc>ften «£>erbfte, im «Stanbe, barübet weiter ju berieten, £err Saton

von gölferfaljm tjat in einem längeren ©riefe taS Ä'ulturverfabren

mitgeteilt.

„Die gut bearbeiteten SSeete werben nämlict; fo angelegt, bafj eins von

ben anbem ofyngefäfyr i\ Stlen entfernt liegt, unb ftarf bewäffert; bie €a*

men felbft fteeft man, fdjon feiment, eine (Slle weit auSeinanter in bie (Stbe.

9tur bie frdftigjten Wanjen, namentlich bie ftcf; in ber Sftitte teS S3eeteö

befinben, läft man ftefyen unb behäufelt fie einige WlaU mit @vbe. SGBajfer

türfen fte aufjerortentlid) wenig unb nur im äuferften 9Zotf)falle, faum tie

2Bod?e einmal, erhalten. «Sobalt bie grüßte bie ©röfje eines 3aubeneieS

erhalten t)aben, fuc^t mau bie beften fyerauS unb bebeeft fte oberfläcpcf; mit

@rte. 9Zur tiefe liefern bie ÜMonen, welche man Dutma nennt unb &N

root/l frifd?, als aud) auf verfct)ietene 2lrt eingemacht, gegeffen werben; tie

anbem, welche von (Srte nic^t bebeeft an ten ^flanjen ftet; vm-ftnten, un<

terfefc/eiten ftd? von ten gewöhnlichen Melonen gar nidpt. £>a tie £utma

in ter Grte fict; ebenfalls vergrößert, fo muf fte immer vom feuern ta*

mit bebeeft werben. 9tur gegen taS (Snte itjrer SSegetation gefcfn'ef)t tie*

feS nid)t allein nid;t mebr, fontern man entfernt fogar tie (Stte ganj unt

gar unt täft tie grücf^te tann noc§ gegen 14 Sage am (Stengel reifen. 3n

ter $orm unterfc^eitet ftet) tie Dutma rticf;t von ten übrigen Üflelonen ; nut

l)at fte eine mein1

gelbtict; * grüne garbe unb einen aufjerortentlid) aromati*

fc^ett ©efcfjmaäV'

SBafytenb meines SlufentljalteS in ©riwan, ter £auvtftatt teS rufftfd?en

Armeniens, tjabe id; tie Kultur ter 3)utma gefehlt unt mir bamalS tas

03 erfahren aufgezeichnet. Seiter ftnt aber tie kaviere mit tem gtöften

Übeile ter Sammlungen wäfyrent eines treimonatlicben ^ranfenlagerS ver*

loren gegangen. 9cact> tem, was mir im ©etäcfytnifj geblieben ift, war bie

2)utma aber eine befttmmt ftcf; unterfcr)eibenbe Melone, wo fämmtlictye grüßte

met)r in ter (Srte reiften. 2)aS gelt, auf tem fte gebaut würbe, gti# mel?r

einet SQSüfte unt beftant aus fdrtvarjem unt fefyt fteinigem £tac$»tboten, tu

tem tie Sonnenftrablen eine waljtfyaft glütjente £i&e fjetvorbtac^ten. ®t>
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soffen würben bie Üßflanjen nie. Wenige aber &*ftige ©ewittertegeu, bereit

Söffet aber (ehr fcbneU wieber verbunfteten, famen vor; fünft Ijertfcfyte auf

ben «Kelonenfelbern bie größte 2>ürre. 2)a£ bie grücbte gattj mit @rbc be*

beeft würben
,

fyabe i# nic^t gefehlt , wof)t aber Räufelte man baS fc^warje

Srac^tgerötte an bie ftruc^t an. ©ö ift jebodj wof)l möglich ba£ fte föäter,

wo ic§ feine Beobachtungen mefyr anfteUen fonnte, auefj gattj bebeeft würben.

«Kan erjagte mir an Dxt unb ©teile, baf eine gute £>utma ftcfy in bem

£racft;tfanbe felbft ein Sager machen müfte, mnn fte gut werben faßte.

6- tfattoffelftanftyeit. hierüber ftnbet man gefunbe Sfoftc&ten

im 2. 3ab,rgange beö 2öoc$enblatteö ber fieiermärfiföen Sanbwirtyfäaft**

a.e<'eih\i\ut 9fr. 9 unb 10, in ber 3eitfdjrift beö lanbwirtl)fc^aftlic^en SB«*

etnee in «8at;ern 1853. ©. 8. unb in einem, befonberS faplicfc getriebenen

unb beSfyatb bem gemeinen «Kanne ju emvfeb/lenben, 6<$riffcc$en von

gürnrotyr: „über ben Slnbatt ber Kartoffeln."

7. SB einhandelt, ©eitbern ber ©ärtner Surfer in «Kargate

juerft bie jefct aligemein verbreitete SBeinfrantyeit beobachtete unb fein «Jtame

IUI «Benennung beö gefährlichen <5$WWU ober vielmehr SJcet^ttyau al-itli

$en ©c$maro&er3 (Oidium Tuckeri) gebraucht würbe, b,at man eine Stenge

«Kittel in Slnwenbung gebracht, um tiefer verbeetenben $c\t (Einljaü ju

tf>un. «Bon aUen l>aben ftc$ aber nur ecbwefelfali (<S$wefeliebcr) unb

<£#wefelfatf bewährt. 3m ©rofen würbe bie £d?wefelteber juerft in «Ber*

faitteS angewenbet (f. Compte rend. d. seances de l'acad. d. sc. de Par.

XXXI, 311-313 unb XXXIII, 145 — 149). 3"* s4Wuna. tiefe* ©egen*

mittel? würbe in 2Bien £eufler beauftragt, ber ebenfalls feine SBirffamfeil

beftätigte. S)ap eö enblid) in ben Sreibbäuferu beS £errn $ofgärtner

<5ello in SanSfoucj mit Erfolg angewenbet würbe, ift bereit« in ben «er,

tjanblungen be$ 9. Styril ausführlich befüroeben worben. £eufler in SBien

madjt aber wot)l mit «Rec^t necb barauf aufmerffam, ba£ baS SBaföen ber

SQSeinreben au$ im £erbfte unb niebt nur im Stfityaftfe vorgenommen

werben müßte, um bie ^ihluut möglicb't ;eitig \n tobten.

mittel. Sern in ber £l)at für bie «Berbeffetung unb In Hebung ber @r*

tragSfa^feÜ befl lotend unermüblic^en ^rofeffor @töcfl)arbt in Sljaranb

l
?
at man e8 f)au»tfäd?licfj ju v.erbanfen, baf namentlich bie Slnwcnbung beö

©uano in ber neueften 3«U eine größere Slnwenbung gefunben bat. (^

giebt aber aupetbem no# eine «Kenge unb jwar leichter jugängli^e 5)üngmtttcl,
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tie 8«m S'fyeil Klbft ter l'antwirtljfcbaft verloren flehen; auf tiefe mad)t bei*

felbe (
s>elel)rtc mit töecfct ebenfalls aufmcvffam. «amentlicb ift tiefe« mit

ter 3aucbe unt tem £arne ter Aall. «inen mnutglicb™ Rttffty, ter niefet

genug ju empfehlen ift, bat Sbjlman» in ter Seitfdmft tc« lantmirtb

fcbaftlidjen «Bereine« für «bcinvreußeu, 3abrgang 1852. 3. 381 geliefert.

Jbilmanv emvfieblt tarin \nx weitem ^elebrung ^abo'ö Slrferbaucbemie,

SBabo'« Slcferbau nacb feilten monatlichen Verrichtungen (©. 63— 68 unt

81 — 84), etöcffjartr« d;emifcr/c gettvretigten (5. XayO, (5m. SBolf'e

naturgefefclicbe ©runtlage te« Sltferbaue* unt OJirarttn unt tu 33reuil

©runtjüge ter Santmirtbjcbaft, bearbeitet von £amm (S. 450). @« wäre

wot;l an ter ^dt, taf tiefer Ökgenftant aucl> von gärtnerifeber ceite ein-

mal gebor ig gcivürtigt roürte unt tap ein berliner (Männer ilm in tie

tem mifcrabelftett 3autbotcn ui macben im staute ift. Xa« vonüglicbc

Wemüfe, mao um feine«n>eg« bebe greife auf ten 0)iarfren feilgeboten wirt,

ift ein lebentiger 3™9 C - ^m anuuegen, folgt biet ein geträitgter 2lu«$ug

au« ter eben mtlung.

„Sie 3aucf/e muf in befontern, mcfyr tiefen, al« flogen Sebältevn,

teren SBänte mit r^tiaulhtr-em ,Ha(f eingefaßt fint, oter, in fleinevn •steint);

fd?aften, in eingefenften Celtonnen unt gäffern aufbewahrt werten. Um fie

gegen 3erfe&ung ju wabren, fefct man auf 60 Cutait 3aucbe \ *Pfunt

(Scbwefelfäure oter circa 12 ?otb, gepulverten ®t)p« oter eben fc viel OHau

berfalj oter circa 12 ?otb (yifenvitriol ;u.
1

) «ort; leicf/tcr ift tie Stufbe.

Währung ter vsaucbe , menu man üe gleicb \u (somvoftbaurVu vermentet.

|)ierju nimmt man fämmtlicbe in ter S&irthicbaft ivrfommeute Abfälle:

ßefjridjt, ©ebutt, Slfcfce, JRafc ®ra« ter 2£ege, ^vülicbt, 3eifcmvaffer, Slut

ic. unt l)ält tie (Jrtmaffe tureb öftere« Slufgiefen von ^auebe oter reinem

£arne feucht. Xurcb mebrmaligc« llmftecben Wirt ter äerfefcungtyrojejj be<

fcf?leunigt. 3}t tie ©ntwicfelung von Slmmoniaf fetjr bemerkbar, tann mujj

man etwa« vertünnte @cb>efelfäure oter ©t;v« $ufefcen. Ü)ie wäßrigen

Steile vertunften bei tiefer ^rocetur, wäbnnt £umu«fäure unt tie

ammeniafalifcf/en Verbintungen von ter Grte abforbirt werten. Siufertem

Mlten fte aueb. falveterfaure Salje, tie ebenfalls niebj ftücbttg ftnt.

ßieftge Sranbftellen, mit 3aucbe übergoffen, werten wenigften« für ta«

3atyr, wo e« gefcbjefyt, fruebtbar. ©ewaebfe mit rafeber (gntwictelung , wie

*n, Sabal, SOcaiö, Surniv« k. warfen, wenn fte nur 2 3Äal in

3wifd)enraumen mit 3aucr>e gegoffen werten, au^erortentlicb übtoig. 3f*

@bü« ,
^noeb, eumet» l oter «Mergel vorder au«geftreut unt bringt man tann

noc^i 3aucbe auf ta« gelt, fo entftebt rante Vluimoniaf IvittiHcfelung, tie
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ben ^ftanjen *u ©ute fommt. Seichter fanbiger ober faltiger ©oben wirb

burcf; Sauere fcf/nett fruchtbar.

3nterefiant ift bie toevfc^iet?ene Düngungöfäfngfeit tcö £arnee bei 2Ren*

fefyen unb gieren; nacb oljngefatjrer 33erecf/nung »erlangt ein borgen:

3870 <J}fb. »on bem $arite cineö mit £mfer unt ,^eu gefütterten uferte?,

4065 • » „ :ünem ßlee unb «afn gefüttet

SPferbeö,

rummet unb ft<mcffeln genäf)t

8379 „ ^cettfer-enr-arn,

13680 „ »ort bem £arne ei

26200 „ „ „ „ eitte* mit wenig gefafjenen Kartoffeln gefüt*

terten (Schweines."

(Sl)e»a liier tjat in bem Journal de chimie medicale nachgerechnet,

cajj, ba ber genfer; im Surcbfcfmitt 625 ©rammen (circa 1 $ftmb 9 Vetb)

täglich alfo 228 Kilogramme (circa 466| $funb) iäljrlicb £arn erjeugt,

tiefe lederen gerabe fyinreidjen, um 1 2tre (2 3ffut^en) £anb ju büngen.

25er |>arn »on 400 (Smwofynern eines Dorfes würbe für 4 £eftaren (ge*

gen 800 Q9iutr,en) ausreichen. 2ßel$e ÜHenge »Ott 3)üugftoffen gefyen

bemnact/ in Serltn, bei einer Seoolferung »on 450,000 ^tenfef/en, »erloren!

8ie »Arbeit l)inreicf;en , um 4—5000 borgen fatibeS 311 büngen. 2Öamt

roirb e6 entließ bafyin fommen, bafj aud? in ^Berlin an beftimmten Orten

©efyaltttffle angebracht werben, wo Sebermann ftd? feines" £arnes entlebigen

fann, oi>ne ein 2lergerni$ ju geben? «Selbft auf ben (fifenbalutftationen, wo

ftcf; ber ^>arn fo fefyr leicht fammeln läfjt, finb (meines äBiffens nacb) niiv

getibs ($inricf;tungen »orfyanben, bie ben £arn »erwenben.

9J)itt (cteinfolMcntbcer venetu, fann man ben >>am fogar an ber Vuft

»erbamttfen (äffen unb erhält bann ein »orjüglicbcs rüngerbarnfalj. (3»it*

tfyeilungcn ber mätjrifdt) ^ (c^tefifc^en ©efellfd)aft jur Seförberung bes 2£cfer*

fcaues 1852. 6. 399.)

3)ie agronomifef/e ©efellfcf/aft ju s#aris empfiehlt ein Süngecbarnial;,

was eine auflerorbentliä) üö»ige Vegetation erjeugt unb fic^> bauptfäcf/lid)

gegen pulnif ber ^noUengewäc^fe bewahrt r>at. @6 ijl beef>alb in Aianf

reid? mit Erfolg gegett bie tatoffelfranftjeit angewenbet worben. Diefee

(Bali beftefc>t aus gleichen ©ewicbtstbeilen geftebter £oljafcr/e, Slcfergtws unb

^cenntciibam, bie in einem geräumigen Wcfäfe ju einem Örei gerührt werben.

2)er ^ara wirb nacf> unb na$ jugefefct, bamit bie 2Raffe gut burc&einanber

fommt unb nirgenbs eine flumpige «Waffe bilbet. tiefer SSrei auf ©rettet

gefallen uttb im «Schatten getroefnet
,

giebt, jwifdjen ben £änbett gerieben,

ein gröbliches Ruftet (grauenb.^t. 1852. <S. 341.).

£err Dblaffer, Sflitglieb ber fieiermdrfifcfjen 2anbwirtbftf;afts*©e;

feflföaft, l;at ft<$, in Ermangelung bes nötigen 6trot)es einer Lntfueu



bebient. 3u biefcm 3wede fufyr er bei trodner 9öftterung §er;m* unb

Sfjonerbe ober noct) beffer gebrannten Sfyon, ber oft fyaufenweife unb

ungenüfct 10 or ben Qfc$t&fcn liegt
1
), in (eine ©»reufyütte. Unter bie

93orbcrtf)etle beS $ief>eö lief er $feo}< ober Sßalbftreu geben, bomit

evftereö troefen unb bequem liegen fonnte, wät)renb fonft bie angege*

bene (Srbftreu benufct würbe. 2lbgefefyen baöon, bajj auf biefe SBetfe eine

bebeutenbe (gcfoarnijj an Spreu gemalt würbe, »erföaffte £err D blaff ei

ftcb, burd? bie mit bem Zfftofymtit unb 9ftift tferfefctc (Srbftreu einen für,

namentlich) trodene, Sieder angemeffenen Jünger, ber bie nötige geucr)tig*

fett viel länger an fict) fyielt. Sei ftarf lehmigem Soben bebiente er ftet) be$

6d?lamme3 unb fanbigev SOfergeterbe ober be6 glug* unb gtuffanbeö anftatt

beS $t)one6. 2>aburct/ würbe binnen 2—3 Sauren ein falter unb naffer

2Ider ben atmoöptyärifd&en (Sinflüffen mefyr jugänglicb, unb war leichter ju

bearbeiten.

7.

Sie ©arten unb ©avtenanlagen im Greife Sudan.
35on bem ©ättnem&efi&er, £*mt ©ömer, in Haan.

23or 25 Sauren gab es im Greife Surfau im ©anjen nur 4 ©arten im

großem 3ftafjftabe, wär)renb jefct nict/t weniger at6 17 vorljanben fmb. 2Öie

allenthalben, fiefyt man auet; ba, m ber ©artner Suft unb Siebe ju feinem

Serufe jeigt, bie meiften $ortfcr/ritte. 2)ie vermehrte 3ab;l ber ©arten ift

Wof)l ein hinlänglicher 33ewei3, baf ©ärtneret unb alles, wag bamit mfam*
menr)angt, in unb bei £udau einen fruchtbaren Soben gewonnen t;at. $0
mentlict) beftnben ftet) biefenigen in einem bem feigen ßuftanbe merjr ent*

farect/enben 3uj*anbe, welchen junge ©artner vorfielen, bie i^re ©Übung
jroar bei 93ceiftem ifner ßunft erbalten fyaben, aber fonft ifyrem (Staube ge*

mäf unb moglicbft einfacb herangezogen würben.

1. Sie ©artenanlagen von Srebna, SBeftfctimm ber dürften ju

£»nar. 3m ganzen Greife fmb fte bie älieften unb bebeutenbften. 3)a3

rei^enbe <£cr;iof3, waö fo mattete «Seltenheiten, unb unter unten wertvolle

©laSmalereien, einfcb,lie^t , liegt in bem fre unb liefen unb grofen ^arfe,

ber in ber neueften 3ett mnt lutaaenb erweitert ift. Seiter war aber

1) £>er engliföe ©citetal f&tat^m, »otte ben Sänget bitr$ gebrannten 3^on tt\

3Tian fann in (Sniwngehmg »on Äal!, <£anb unb anbern loci
s

ern Subfianjen einen ftr

Xfjcnboben nidjt letzter »efentlül; tot ben 3$on auf bem ftefct

brennt ober bie Si&fätf« »cn 3tegelbrenrlereien barauf fheut.
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im vergangenen «Sommer ein tytil ber Otafenvartfyieen, bie ftd) früher um baß

€01o^ tyevumjogen, in £aferfetb umgewanbelt worben, wäfyrenb an anbern

Stellen neue inß Seben gerufen würben. @me bura) ben früfyern (Partner,

£errn Sufcfr, mit grofer Sorgfalt errichtete unb jiemlid? grofe Saumfc^ule,

feie neben unfern gewöhnlichen Säumen unb eträudjern fettene ©efyölj? -

frember Sauber beftfct, befielt noefr. 2?on ©ewäd?ßt)äufern ftnb vorljanfeen:

ein grofieß Crangcricbauß, weiß f<$on feit langer Seit eriftirt unb beffen

Inhalt fiel; beß beften 2lnfef)enß erfreut, ein neueß 2lnanaßf)auß mit jwei

BHütyetUmgeii unb ein 2Barnu)au3. Der Gärtner, bem jefrt bie Pflege

lammrlid.iev Anlagen unb £äufer anvertraut ift, hat in ber ftegel 2 Sebr>

(finge unb bißweilen aua) einen ©e^ilfcn. Die 3al;l ber Arbeiter ift unbe*

nimmt, aber tiefe ftetß in ber 3Wenge vorfyanben, um bie außgebefynten 3in<

lagen im beften 3uftanbe ju erhalten.

2. Die Stnlagen in 3üfcen, ein Seftfctljum beß £errn ©rafen von

Äleift*3üfcen. Daß feböne Sctylof liegt mit ben auferorbentlid? freund-

lichen 2Öirtl)f$aftßgebäuben mitten in einem in ber Sfyat reijenben tyatU

unb gewinnt ungemein tura) feine nä^ften Umgebungen. Sin Käufern finb

ein jiemlidj grofeß Crangeriefjauß, ein SBarmfyauß, ein Slnanaßtyauß unb

ein Heinere« $ermel)rungßt>auß vorfyanben. 2Itleß ift im beften Suftanbe

unb namentlich tyat ber $arf burd) bie Umfielt beß tätigen ©ärtnerß fet>r

gewonnen. Seiter föeint aber baß erft in ber neueften ^dt erbaute £>ran*

geriefjauß feinem 3wetfe nia)t ju entfvred;en, benn ein grojjet £f)eil ber

Säume ift in itym abgeftorben.

3. Die anlagen in (Tafel, bem Sommerte ber £erren ©rafen ;u

eolmß^arutt). Die Marfan lagen (tut freunblid?. 2113 eine befonbere

3ierbe ift baß grofe Drangeriefyauß ju nennen, in bem fta) eine nid)t un*

beteutenbe Slnja^l fd?ön gezogener Säume verfintet.

4. Die anlagen in Sonnenwalbe, einem Sefi^ume ber £crren

©rafen ju eolmß.eonnenwalbe. Die Sage beß großen ©ctloffeß ift

rezent. 3n ber neueften 3eit wenbet man ber 23erfd)emerung beß ^arfeß

weit mein* 3crgfatt ;u unb erfreut fta) auf bem allerbingß burd? feine 2tb*

tvec^felungen günftigen Serrain beß beften Gvfelgeß. Ebenen, £ügel,

Gaffer u.
f.

w. wed)feln freunblid? mit einanber ab unb werben fottroälj*

renb ju neuen $a*fyien benufct. SBcnn auf gleite Seife fortgefahren wirb;

fo unterliegt eß feinem 3weifel, fcaf ber $arf von Sonnenwalbe in *u»

gern etwaß «Boüenbeteß barfielit.

5. Die anlagen in ©olpen, im Seftfce beß £erm ©rafen ju

<Solmß*Sarutf> jun. Der jefcige Seft&er $at leiber, wenigftenß für bie

nackte 3eit, bie ©ärtnerei aufgehoben, unb ben ©ärmer entlaffen. eämmt*

lid>e ©laß^äufer f)at legerer ehalten. Der jtemlie} außgebel)nte $atl fann

aber, ofyne aümäfylig ju verwiibern unb ganj ju ©runbe ju gefyen, bie 8uf<

ftdjt eineß befonbern ©ärtnerß nid)t für eine längere 3eit entbehren.



6. Die Anlagen in ©örlsborf, im Seftije be6 £enn »on ©tarn*
nur. DaS im italienifcben (Style erbaute @ct)lofj liegt ebenfalle mitten in

ben Anlagen, bie früher ftct> eines befonbern 9^ufeö erfreuten. Seiber wirb

je|t aber nicfc>t mefyr fo öiel auf bie (Spaltung »erwenbet unb fo fielet man
t)ie unb ba ben fanget ber Slufftcbt. Dem «ßarf [erlieft ft<$ ein großer

SBtlbparf an, auferbem ftnb ein ßaltfyau« unb ein Slnanaöfjauö »orfyanben.

7. Der ©arten in SBeeSbau, S3eft^ beS £errn Sanbeööfonomieratb.

Äe^e. SQSte man hier, wie befannt, eine 9ttufterwirtf/fct)aft »orfinbet, fo

Wirb ftet) mit ber 3cit üiefleic^t auet) ein Sfluftcrgarten anfct-liefjen. Der
2lnfang ift bereits gemacht. 9Kan ftefyt allenthalben ben leitenben ©eban*
fen beS geijtreicfc.en ©eft^erö, ber auc^ ba, wo eö gilt, bem Slllgemeinen ein

Seifpiel ju geben, Weber «Kitye no$ 5lufwanb fdjeut. Dbwohl baö m$*
lid -feire-m-imip ftcr), unb jwat mit 9iecr)t, allenthalben hmb giebt, fo »ermag
boch m ©ärtner, gerabe unter biefen obwaltenben Umftänben fej>r »iel ju
tbun. Das gefdjmachwll erbaute ©laSfjauS ift für bie barin ju fonfersi*
renben ^flanjen leiber ju trocten unb entfpvict)t bemnaefc) nic^t ganj feinem
3tt)ecfe. ds liegt wol)l fyauptfäcbUd) an ber ^eijung.

8. Die Anlagen ju 23omSborf, im 33eftfce beS £errn »on £f)ermo.
Das fct)öne <£ct>lofj eittfpricr/t feiner reijenben Sage. Der $arf l>at ben
^cvriHil, tag er einen guten ©oben beftfct, alles auferorbentlicfc; leicht am
^"M-r unb fonft gut gebeizt. Da fein Se^er mit befonberer Zkbe feine

S<Wung pf^gt, fo öerfpricfc>t biefe mit ber 3eit etwas SSollenbeteS ju
werben. 3ut @t»citetung unt $erfcfc,onerung wirb hjer allerbingS auefc.

mehr als |onft geboten. SBor Aturjem evft ift ein f>übfcfc.eS ©laS. fo wie ein
IUI ^xbaut Worten. Die neue Umgeftaltung »ertanft ber farf

l;auptfacr,lut tan nubexen Onutner, einem gran
8ofen. Unter ihm entftanb

to manches 9feue unb Schöne.

9 Die Anlagen in Ufro, im $eft§e beS £errn Oberamtmann
S 1 :

iitger. Der $arf nimmt jwar feinen großen ^aum ein, jeugt aber
öon tan Jantftfinne mit ber Siebe jur ©ärtnerei, bie feinem

Sejtfcer eigen ftnb. (Sin £art£>auS fter,t mitten barin.

10. Die Stnlagen in SBalbow, $ejtfttyum beS £erm Dr ^.im,
bert, erfreuen jt$ mancher Schönheit unb enthalten ein IjübfdjeS $fla*
jenr,auS unb nette Slnlagen.

2lufer biefen namentlich aufgeführten ©arten unb ÜkrfS ftnben ftcb
^gleichen noch „ OT in 8c^labenborf, SöalterSborf, tfümmri*,
3mnt&, iöetfag unb ÄahatStorf. ($im\ fo unterliegt eS wohl fei.

'"»« >«fcl f t«f baS neue Seft^um beS £enn SDiiniüe» ^läutenten
von 3Kantenffel, (troffen, mit ber 3 eu neue ?mia^ n'

halten nmt.

^anbelsgavtneieien giebt efi im .streife htefau nur eine einjige, bie
meinige. 3cb halte 2 ©el>ülfen unb 2 Setzlinge. 3^) beft^e jwar nur 2
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Hflamcnbäufer, l;offc aber mit bei 3rit tunt tae eine ober aiibcvc ait?ii|cblicfen.

*«eruiglirt? beüi>a[fige icb rntd) mit Cbft* mit wiltet ^aumuulu, vor Willem

mit ber ^HiiuulH von £ecfenvflanjen , bie id) felbft in reu avö^icu Wenden

fortwährend ablaffen rann, ferner mit JHofenjuty, mit Vereinten, ©rorgiueu,

ftaltyauftpflansen unb enblid; mit ber camemuebr, hauyt(äd)lid) von 6om*

idHiftlid; anfaulten, fe wie au* Unterricht im Avaiuoüuben unb (SnglU

idjen erhalten fcmiien, ic ift meine (Männer et befonberö Vettern ju empfehlen,

8.

®ie ©artemmlageu tu <$ö$neni mti> Ümgegenb

2Äein ©arten ift »ielleidjt ber ältejte in £ddeften, wemgiienö fvradi bie*

vor etwa 2 3al)ten ein ^eitunacaitifel, Oer über bic utleunten (Märten

hantelte, au*. 3)en iHutym tiefe* (kartend grünbete vor etwa 200 fahren

einer meiner 93orfat)ren, ber ©rotUamlev, meiberr von .^ovevt en-^len-

fen. M habe ten ©arten noch, vor 40 Jahren in feiner unv-nmaüden

©eftalt gefannt; id) fente allen ben Soöfct*, verfdmitteneu '.Haumgeinani

ten cvalieren unb ttafenfiguren , furj allen bem, \va$ man jeru edmörfel

nennt, manchen ©eufjer nad;. Sine 3terfce jene* ©artend war eine :)ieibe

von 8 gorneliu* Räumen, bie von ber ©rö£e ber »of xaftanieubäume

waren unb «Dcalterweid ihre grüßte trugen. 2)ad 3bral eine* ©artend

ift unb bleibt ber franjöftfdK, benn ber ©arten ift ein tfunfrwerf, niebj

«Ratur. gelfenflüfte ftnb fd)ön, aber ber ©aumeiftev b,aut tarau* regetouv

pige Ciuabem unb fteltt ftmmetriföe ©ebäube b,er. 2ßiU id? bie 9tatur *«r

^oX rjv genießen, fo get)e id) au* bem ©arten t>erau*, ba beginnt, bei mir

tev $arf: ein red)t t)üb)d)ed ©efilbe mit SÖtefen, leiten, i'aub*

walb. JDi'efcr faxt mag etwa 100 borgen in feiner engem £egrän$ung

haben, fonft führen Sllleen weiter ju bem entlegenen «Buföe.

2>er edjtopaarten enthalt über 15 borgen gläcfcenraum, unb t|t eigene
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lui> , wie bie meijten jefcigen ©arten , ein $atf im kleinen
;

ein mi^geftal*

tener 3*verg. (Sr enthält:

2 33tument)äufer, jebeS ju 800 Qffitf @runbftact)e,

1 Crangerier/auS gu 2400 G$uf
1 JlnanaMjauS ju 1200 üW
Der ©ärtner, jefct ein ©Sinne tarnen« 2Bet£r,aar, fjat 2 — 3 ©e*

bilfen unb Sc^rlinfle unter ftet/. Reibet fyabcn mcfyre fcr/lecr}te ©ärtner, bie

fict? fyintereinanber folgten, mict- um ben großen 3Wd)tf)um an feltenen s^flan^

jen, bie früher namentlich in ben falten unb warmen Käufern ft<$ vorfan*

ben, gebraut, (o ba£ icb faft ton vom anfangen mujj.

Sa iefc. juerft ben ©arten felbft retabliren will, fo $aU tc§ in biefem

3al;re mef)re fyunbert ^ftanjen unb (Sämereien fyauvtfäcfylicr; furo freie Sanb,

au$ »erfd&iebenen ©ärtnereien bejogen unb Iwffe fo aümäfylig meinen @ar*

ten wieber emporjubringen.

9fa bcmetfenswertfyen ©arten in fyieftger ©egenb ftnb fonft ju nennen:

ßlem*£3el6 — ©raf §)orf. e$6ner ©arten mit $arf, tüchtiger ©ätton
Sprotte;

6tabt Of)lau — «Bürgermeifter «Ritter — ©artner ßoMijef, jieljt treffe

lic^e 2lnana6;

etanowifc — (SUf elb'fcf)e (grben — enthält no<$ feltene @ct)ä$e aui

früherer 3eit, 9tae: <S#äfet,
Sacobine - «on St^inSfi; — 6er,r f)übfct)er ©arten unter Leitung be*

act>tung3wertl)en ©ärtnerö 9citfc$fe.

Uefccr Äarbenku,
Som Stantox, £mn $o$I, in Stanti) in @$(ejien.

2)ie eingebrachten ftaultfarben ftnb im 3af)re 1851 von mir bireft auö Sfoi*

gnon belogenen 6amen, von bem i$ mir 100 ffunb 3oÜgewicr-t auf £an<
belöwegen vertrieben fyatte, gebaut worben. Der q3rei« bafür betrug circa

33 2l)ater.

Die $läd?e, worauf id) bie Farben gebauet fyabe, betrug 33 SRorgen,

wovon bie £älfte ber ftläct/e befäet unb bie anbere £olfte bevflanjt würbe.

Die gefäten Farben nehmen ben ^orjug ein unb überfielen aud) ben SBin*

ter bejfer afö bie ^fianjfarben. Sieben borgen würben im 3a^re 1850
im 2Bära mit circa 70 ^funb 6amen befaet, worauf bie Farben als 6tanb*
färben ftel;en blieben, unb wovon id? ben übrigen Sfyeil ber gläcr)e mit
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^flanjen serforgte. ©tofje Sorgfalt mu£ ben ^flanjen gewibmet werben

wegen be6 überfyanb nefymenben UnfrauteS; icb, fann wol)l fagen, bafj

hierauf He größte SluSgabe für Kultur gemalt Werben muf. 2tuc^> bafür

laffen ftcr; von bem erfahrenen 2lnbauer Äunftgriffe anwenben, um tljeilroeife

ba« Unfraut im Äeime ju tobten. 3m SDconat 3uli würbe ber übrige

Jinil Alacbe, auf welkem als $orfruct/t 9tape geftanben, tief umgepflügt

unb auf feilten gurren mit Farben bepftanjt, bie icb, »on jener gläcfye

ausgesogen fyatte. 2>et £immel fyatte biefelben »or lange anr/altenbem offe*

nem $rofte befct/ü&t unb icb, fam glütflieb, bamit au$ bem Söinter. 3m

nädtften ftrübjafjre würben fte mehrmals bewarft unb befahren, bie £aupt*

färben fo wie alte »erfümmerten Siebenfarben weggebrocfyen, flcipig gefct/li&t,

juv 3eit ber $eife auf bem £a(me getroefnet unb in luftigen §elbfd?uppen

getroefnet, wobureb, i<$ bie beigegebene Qualität erjielt i^abe. 3iacb, bem

Urteile ber gabrifen, von bem ftet; ber fct/leftfcfye @entral*3krein felbft über*

jeugt f)at, befriebtgt HefcS ^robuft bjnlanglicfy bie inlanbifdpe Slppretur; eö

bürfte wenig »erfcb,ieben fein *>«m bem beigelegten äd)t fraitjöftfc^en.

hierbei fann idj aber ntef/t umln'n, bemerfen ju muffen, baf bie blojje

3lu3gabe wn fraiuöüfchen Samen im £anbe, ofyne Anleitung jum t-erftänb*

Wien Sau, ber guten Sact/e mefyr fdjaben alö nü^en würbe. SBoUte man

ben SBau beö fvanjofifc^en ^robufteS bem Slnbau beö fcfc/leftfct/en unterlegen,

fo würbe man im jweiten 3afyre feine Slernte fyaben, ober wenigftenS boa)

eine fetw (parliere, unb bie ?lnbauer leicht ju ber Ueberjeugung führen, bie*

i\>3 OinvacH ra
t
;te nid)t in uiifcv Klima. s)Jcan würbe eö balb wieber fallen

laffen. 3)cm ift aber nicfyt fo, wenn man auf ftarfe £ßfbrofai ium 93er*

pflanzen hinarbeitet, au^ eine angemeffenc ^arrucht ficht unb fo zeitig wie

möglich bie Farben einpflanzt. 2)aburd) ftnb bie Uebelftäube behoben, bie

tao Oieiiwt? verhinbern, bei bem fürjern Verlaufe bec Sommcrd in unferm

Klima, im zweiten 3alwc jit ftauben, ober gar feine Steinte ju geben.

2)er serebelte Slnbau tfon Kai tteu Samen, bafyer ber

Samenprobuftion alle Slufmerffamfeit $u fdjenfen ift. 2Boüte man jebeä

3 a tu- frifeben ©amen auö bem SluSlanbe bejiefjen, fo würbe fcieö bem 3n*

lanbe mel ©elb foften. 3)er nötigen SRajfe wegen fönnte au$ für eine $ßro*

vinj, ttiel weniger für ein Sanb, gar nicfyt genug ju fcerfctyaffen unb aus po*

litifct>en 9tücfftcb,ten wor)l aud? ni$t ju bejie^en fein. 3$ glaube von biefem

3weige ber Kultur feft überzeugt ju fein, baf man ben Samen, nur ofyne 9iü(fftcb,t

auf bie Farben, jur gehörigen 9ieife bringen fann. <Bo fc^wä^t er ftdb, ni^t in

bem @rabe ab, ald man bieder meinte. SBenigftcnö glaube \§ feft behaupten

|ii fönnen, bap ein einjige« %$ß Unreife mcb.r fc^wäc^t, al6 20 3al>te bei

regelrechtem Slnbau. Steine grfatjrung barüber reicht fo weit, bap ic^ be*

weifen fann , in ber jweiten unb brüten ?'ra$t meine« eigenen gepflegten
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©amcne beffer geformte harten gemutet $u traben, al$ »on im

Criginal* tarnen teö SiuglanteS. 3)a$ Sluölant wieb unö in ter Siegel

weniger gepflegten ©amen alö siel mefyr ten 2luöfall »on tlwen geävnteten

.Havtcn 511m 2lnbau überfd;iden.

Der $ r e i *.

Die Rentabilität tiefe? (
svwädnee türfte fo lange anbauern, als es? triebt

turd) ein antereS unt beffered Mittel erfefct wirb. ai*enn man aud? an*

nehmen fann, ba£ bei einem erweiterten 93au ter $reie ftd; für baö beffere

^rotuft etwas nietriger i'teüt alö jeüljer, fo türfte terfelbe wol)l (dmuTlicb

unter einem Jbaler tas Jaui'ent herabftnfen unt bei riefem greife ten 2ln*

bau ein immei nodi einen lofynenten Ertrag gewähren. Die greife für tie

beigegebenen harten ftelten ftd? nad? ten »erfdnetenen ©orten uerfdneten.

©ämmtltdjc harten ftnt ftreng fortirt unt verfallen in trei ©orten, nämlid?:

grope «DKttelforte; mittel «tittelforte unt ©pifcfarten.

Die legten beiten ©orten ftnt tie gangbarften unt nehmen aud; im

greife ter größeren ©orte ten Rang, tal)er tiefe turd? 9lu$bred;en gan$ be.

feitigt weiten muf. Der Durd)fd?nitt£preiö ter legten 2 3afwe ftetlt ftd?

auf l|£f)ir. fca« Saufent, wät>rent ba* gcwcbnlidw icbleftn.te '^rotuft ficb

nur auf \ £l)lr. taö Jauionc ftellte. Die fd)leftfd?en Äarten t)aben niemals

ten $tett für mein ^rotuft getrürft, fontern nur tie au6läntifd?en.

3d? fönnte nod) IMtf über tie .Karten febreiben, j. 33. über taö

©ortiren, taö 33efränjen, «Beiladen unt Serfenten, allein id) fürd)te ju

lang ju werten.

(Sntlid; erlaube id) mir nod) bemerflid; pt mad)en, baf wenn unfere

äwretur mit guter SBaare »erforgt fein wirt, ein nid?t unerheblicher

«fhinbeiöartifel tem l'ante, befonterö ter ^rottinj ©Rieften, üon (Seiten

RußlantS erwacfyfen wirt.

10,

einer bewettert tgeifjroafferfoetyunfl (Thermosiphon).

aUMit Jjcrru ©. 23 laß ju Islberfdfc.

®ie furje ©Aule A freist auf tem fünfte E; turd) A fteigt baS

ten trei im $euee liegenten Röhren G 1. 2. 3. erzeugte tyeipe SBaffer

ten haften M, unt ergieß ftd? bann in Rohren N.
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JDie brei fctyrag liegenden 9töfjren (wovon G 2. bie oben mit ß to
$eid?nete ift) fielen unter ft«^ bur$ L L in 23erbinbung. $urety bie 9io>en

tritt ba« burd) He ßirfulation erfaltete Sßaffcr wieber jurücf in ben

haften P unb von ba burd? feie ©ante C in bie 9töf)ren G 1. 2. 3. jurörf.

II ift ber £rt be« geuer«, I bie 9tofte, K ba« Slfct-cnlod). 3Me glamme
fc^lägt abwarte, umfvielt alle 3 $öf)ren unb gefyt burd? D in einen 10"
weiten Äanal, ber wieber bt« jur £ör,e be« Ofen« auffteigt; baneben fteljt

ber ©d)ornftein, in ben er münbet.

$n G tyabt id; an bem 9tot>re G 3. einen $afen angebracht, woran id?

«ine etwa 20' lange Äette eingegangen Ijabe, bie burd? ben Äanal bi« in ben

©dwrnftein gefjt, wo fte abermat« über einen £afen bcfcfti^t ift. 2Bili icb

nun ben ^anar reinigen, fo $ief)e id; bie ßette von G burd? ben Cfen ?u

mir, binbe an baß (Snbe einen geger unb r;ofc bann ba« raigcgatgeff|i«

©nbe im 6cfwrnftein an, nacfc/bem id) juvor betbe (Snben mittclft eine«

©triefet verbunben. %ft ber Äanal burd) einmalige« in tiefer Steife bc

wirfte« gegen nod; nid?t rein, fo beginnt bie Operation auf« neue, bi« id*

bie Mette $ule&t wieber an itjren Ort jiet)e. £a aud? bie ©dHu-nftcinfi.im

au^erlialb be« ©ewäcfc^aume« liegt, fo fommt nief-t ber geringfte <Staub in

tat £att«. äßürbe ber ^anal jebe« mal beljuf« be« Oteinigan« aufgebroc-

hen, fo wäre ©ct/mu& unb ©taub gar nid)t ju vermeiben.

Der ganje geuerung«avvarat ift untertrbifd). 3)a mein hatten tief

liegt, fonnte icb) ba« ©runbwaffer nur baburd? von bem £ecrte abhalten,
tafi idj ben ganzen ÜKaum ftar! betrage. Obgleich au^erbem ned; ein
Gaffer febr naf)e vorbeifliegt, fo l>abe i$ bod? meinen 3wecf voUfränbia

erreicht.

©c£.tie£licc> bemerfe id? nod), baf, wenn id? um 6 Uf?r ba« geuet an*
legen laffe, um 7 Ut)t ba« IBaffev bereit« in bem .Haften P ^mi, warm ift

?ln tiefem haften beftnbet ftd? ein ßtafnt, um, wenn e« »erlangt wirb,

Gaffer abjulaffen. 2luf tiefe SBcife ftef)t mir felbft nod? 7 — 8 ©turtfcen

nad) tem völligen ©rlöfd?en be« geuer« warm Sßaffer ju ©ebote.

Da« £au« in bem bie £ei$ung angebracht würbe, ift ein 3)o»vell?au«

mit einer Sänge von 32, unb einer Siefe von 21j'. 3n ber «Witte c>at e«

eine £öf)e von 16|, an ben «Seiten hingegen von 4|'. (£« enthalt circa

«950 tfubiffufl $aum, ber von 1000 n' ©Ia«fläd?e unb von 980 O'
gad?werf (bie beibem ©iebelwanbe unb bie ^lintfyen) umfvannt wirb. S)ie

©Reiben liegen in £" ftarfen eifernen ©vroffen, beren 33 Vorlauben ftnb.

6« t>at feinen anbern ©c^u^ al« ein ^alfftm« auf ber Cftfeite unb liegt

voll gegen ©üb unb 9iorb.

3n biefem ^aufe ergab bie Beobachtung einer 3B od? e folgenbe 3at>len

:
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über bk größere -9Honatöau$fteHmtg am 10. 2fyvil 1853.

©<fa Dem @«n<ralfefretär. $m» $n?f. Dr. Jtarf StoA.

3n einer 3eit, wo einerfeit« tfunjt unb aßiffenfc^aft, anbererfett« 3nbuftrie

unb ©ewerbe mit raffen 6cbritten »orwärtö gefyen, wo an 3al;rjet)enb rei*

eber an lyrfabrungen unt SRefuttaten ift, al« eine« ber »ersoffenen 3afyrtyun*

berte, wo (Srfmbungen fic^ wafyrfyaft brängen, ift e« ein erfreuliche« 3eid?en,

ta£ aud? tie ©fatnerei in tbvem gefammten Umfange vafdj »orwärt« gel)t

unb bie lieblichen Äinbev glora'«, fo wie bie freunblicfyen ©afcen ^omona'«,

niebt wenig beitragen, ben Sftenfcfyen jur 9catur wnb ju ftd? felbft jurücl$u*

führen. 2)enn wa% ber ©ärtner mit feiner Äunft unb 2Biffenfd)aft aud)

fdjaffen mag, alle« bewegt ftd) in ben ©leifen ber dlatm-, er belaufest fie

nur unb »erfudjt nid)t »ergeben« einzubringen in bie £iefe ifjrer ©ebeimnive.

@« f)errfd?t wofyl nur eine (Stimme, fcafl bem 2luge in bem Socale be«

(SngUföe* £aufe«, wo bie 2lu«ftetTung in ben befannten Räumen ftartfant,

eine feltene ^raebt bargeboten würbe. Ueberrafd)t »on ben Schönheiten

traten bie 33efd)auenben ein unb bewegten ftcf> langfam jwifdjen ben in

ü»»iger gülle gumenben unb blüfyenben ^flanjen, um entließ, erfreut über

ba«, woran il)re Slugen ftdt) geweibet, glora'« Tempel ju »crlaffen. Sämmt*

lid?e au«geftellten ^ftonjen Ratten it>re (Sigentb/ümtic^eiien; aber eben be«*

balb war e« ben ^rct«rict/tern nia)t leicht geworben, bie ju bezeichnen,

welche ju frönen feien. 2)od) ein Mangel bot ftd? bar: ber Mangel an

9taum für bie au«geftetlten $ftonjen fowotyl al« für bie 33efd)auer. S^be«

(y.icmvlar war etwa« SSoUfommne«; man mufte e« »on unb naefy allen

Seiten t)in betrauten fönnen. Seiber ftanb äße« ju gebrängt.

3)ecfy be»or wir in ba« (Sinjelne eingeben, wirb wofyl 3ebermanu benen,

bie ben ©efdjaucnben einen waljvfyaften ©enufj gewährten, Sauf wiffen-

2lu« 22 ©arten, königlichen unb »rtoaten, waren 178, unb jwar 81 ge*

triebene, 66 Stuitux* unb 31 neue ^flanjen (18 reine Slrten, 13 Abarten

unb ©lenblinge)
, fo wie einige« Cbft unb ©emüfc eingeliefert. 5 greife

waren au«gefefct für 5 <Rultur»flan$en »on befonberer Scböur/eit, 5 für

neue ober in ^Berlin jum erften 3Jial gefefyene Slrten unb 2lbarten ober

SIenblinge, 2 für burd? eigene 3ud)t l)er»orgerufene 2lb* ober Spielarten,



2 für getriebene «Blumen, 1 für getriebenes tb\t unb 1 für getriebenes

©emüfe. 2lufjerbem würben aber nod) 10 «Pflanjen beliebiger ShtSwaljt ge*

front; ebenfo i>atte grau ». (Scf/wanenfelb einen *ßvete für eine neue

2lrt ober 2lbart auSgefefct.

33etrac$ten wir juerft bte ßulturpftanjen, fc erregte ber ^etben^lenb*

ling Erica Wilmoreana Knowl. beS £erm Jhinfc unb £anbetegartnerö

21 ug. 3ti$ter in ^otöbam wegen feiner Slütfyenfüae altgemeine 33ewun*

berung. 9ctd)t minber fct/ön, aber lieblicher, war eine jweite £eibe, Erica

vesiita Thunb. ß rubra, bie von bem £errn ©ireoub, Äunftgärtner be6

£errn gabrif*$Beft&er6 9cauen, eingeliefert war. $on berfelben £anb ge*

pflegt fat) man nod) 2 anbere Reiben , Erica perspicuoides Bedf. ß nana
unb !•:. HiMgiana L. 3n gorm ben Reiben gleicr/, nur burcf/auö, unb vwar

I)auvtfacf;(ict> in ben blättern, mit nid?t immer woljiriec^enbem ätf)erifcf;en

Tele verfemen, fmb bie 3)ioSmeen, von benen wieberum £err ©ireoub
einige reict/blütl)ige %emv(are: Eriostemon scaber DC. fil. unb Correa

speciosa Andr. geliefert Ijatte; Adenandra fragrans R. et S. hingegen unb
Agathosma concinna Hffmsgg flammten auö bem botanifd)en ©arten,
bem, wie befannt, £err Snfvector «Boucle rüf,mlicr/ft vorfielt. 2lu6 ber

Familie ber verwanbten (Svacribeen, bie in 5ceut>ollanb bie Reiben unb
SMoömeen (£übafrifaS vertritt , r)atte ber £err ßunftgärtner W o bö aus
bem ©arten beö £erm Dberlanbe6gericr,t6*9iatf)6 Sluguftin bei ^otebam
ein trächtige* %emvlar ber Epacris lineata Hort, unb beS Leucopogon
Cunninghamii R. Br. gebraut. 2)urd? if)re 3Müri)enyrad>r nahmen bie bäum*
artigen Hlvenrofen

,
bie alle übrigen $fian$en überragten, bie Slufmerfiam-

feit in 2lnfprucf>; am meiften gefiel bag »räcbtige Rhododendron Ci.nning-

hamii Hort. a\\$ bem ©arten beS £en-n (Sommer$tenratl) Dann enb erger,

bem #err Äunftgartner ©aerbt vorfielt. (Sbenba^er flammte nod? bie

Azalea superba Hort., wäljrenb bie Wunberfdwne weife inbtfd)e Azalea

wieberum £err ©ireoub, bie rotbe hingegen £err Seltene, üunftgärt*

ner ber grau gabrifbeftfrerin <3 diu mann in Moabit, eine britte hingegen,

unter bem tarnen ber Königin von Portugal, £err ßunft* unb £anbel$*
gärtner 9)Utt)ieu eingeliefert Ratten.

Wn indem ©efebmaefe war ferner von bem £errn $8ef)ren3 eine

breifarbige «Rafturtie (Tropaeolum tricolor Lindl.) in gorm einer Saube

gebogen, wätjrenb bie javanifcr)e Akebia quinata Dne. if>re ^ugelform bem
Gerrit ©aerbt verbanfte. £>iefelbe gorm f)atte ber ed?metterlingöblütt)ler

Hardenbergia man-ophylla Benth. beS £erm 3evernif, -fhmftgärtner beg

£ettn ®e$.9tofy6 (Saöver. (Sine anbere $flan$e berfelben gamilie, Cho-
rizema ilicifolium Lab., bie ber £ert ttniverfttätSgärtner Sauer gejogen,

war wie mit «Blühen befäet. 2lu3 bem botanifd)en ©arten ftanb

Trymalium fragrans Fenzl, eine Otyamnee, in üvviger Slütl;enfüUe
\

ferner

bie VßaMk am 3$le be Soutbon mit tyren fd)ön gejeidineten Stättern



?a hybrida). 8lu«

$err Atunftgäuner

23oud?c einige bübfd;e toerftfcr/e G»clainen£ ober (£rbfd)eiben geliefert.

Söenben wir unö nun ben ^conofotttlen, ten ^fianjen mit ber £rei*

jat>l in ber 23lütr;e ju, fo waren in golge ter ungünftigen 3eit bie fonft

\o beliebten Crcbjbeen mit tyren oft fonberbar geftalteten ©lüthen wenig

vertreten, £erm Mm$* unb £anbel$gärtner Slllarbt, bem befannteu

Crdn>eenjücr/ter, verbanfte bie SluöfteÜung bao rfmieftfdu' Dendrobium
nobile Lindl., bem febon mehrr'ad' erwähnten .fterrn W o b $ bingegen ben

ottintifetn-n Phajus Wallichii Lindl. (Sin ftattlidn-* (Sremplai ber ruut bem

verdorbenen SJcintfter v. SHtenftem genannte Puya war in SHonbijou gei-
gen unb von bem 4>enn $ofgärtner Üttancr eingeliefert, wäbjenb bie

feiert längft befannte, aber hier bureb viele SMütbentrauben au6ge;eidmete,

gnutlub bliiiienbe Yehliemii;i .herr ^ufoeeror ^ o u eb •>
, bie tebone iMmanM-

libee, HabrantluKs ioI.uMus I fori)., bingegen «hen Jepemif au^geftelli

tyatte. 2in fogenannten «lattvflamen verbanfte bie ?lusftellung rem ,^-rni

lluiverfttärogärtner cauer Maranla variegata Lodd. unb Helieonia san-

guinea Hort., fo wie bie verriebenen Styfotoobien.

(Snblid? ftanben no$ einige i)übfd?e Äulturbflanien aus ber Pflege be*

£crrn £ofgärtner (Sravatf in 33eUevue auf einem befonbern Uifd? am ftem
jter; unter tynen jwet mit rotten beeren über unb über beberftc Slrtijten.

2luf einem anbern 2ifd)e hatte berämtft* unb £anbel£gärtner £err ®oud?e
(.urautegaffe 41) äne ©ruvve auSerlefener «öimeintben aufgeteilt.

SBenben wir unS nun $u ben eigenen 3ücbtungen, bie gan$ hinten mit

ben neuen Einführungen auf einer 2'afel ftanben, fo erfreute man ftd? vor

Altern an bem 2ll»enrofenblenbitng , ben £err uaufmanu V in au in firanf-

fürt a. £>. felbft gejogen, unb ber befltyalb von ben ^reic^Kiduevn ale

Rhododendron Linaui bejeidjnet würbe; bod? and) bie Zinerarien ber .fter*

ren «Beeren«, ©aerbt, ©auer unb 3evernif waren trofc bei ungün-
ftigen 3ar;re$$eit fd?ön.

2>ie 3atjl ber neueingefüfjrten ^flan^cn war niebt fel;r grop. ?fo« bem
b

o

taut fdjen ©arten far> man unter Slnberra dm fd)öne neue Caraguata,

eine Begonie mit fingerförmig geseilten blättern unb bie gomüoftte Cle-

menocoma montana Benlh.; au6 bem ©arten beö JFjerrn Sabrifbefther^

Saiten: Cissus discolor Blume mit ben f$ön gejei^neten blättern unb
eine neue £)rc$ibee au6 bem @enu6 Trichopilia; aus ber ©ärtneret be$
£errn 9)catr;ieu: einige Drd)ibeen, fo Dendrobium coerulescens Wall.;
au$ ber beS £errn Slüarbt: bie Drdjibee Pcri.stt-ria gigas Hort, unb Bon
plandia montana Hort.; au$ ber beg £errn SommeruenratbS Pannen*
berger: Acacia Drummondii Benth. unb Ipomoea limbata, unb entließ

au6 ber ©ärtneret beö £errn ©eb,etmen dlafyrt Sa6per: Sparaxis Her-
berti Hort.



SSon ben ßametlien nalnn bie Pseudo-Lowei beS «£>errn Kunfb unb

$anbel$gärtner3 £>eppe am meiften tie 2tufmerffamfeit ber 33efct)auenben

in Slnftruct); jeboct/ waren aud) bie übrigen fcfyon. £err ©aerbt fyaüe

eine rotfye unter bem Flamen Catherina Longhi eingeliefert. 9iicr)t weit »on

ber erftem ftanb eine inbifet-e Sljalea mit blenbenb weifen unb grofen

93lütfyen, bie £err Sftofifdj in Treptow a. b. (Spree eingeliefert Ijatte.

EÄec^tö von ber £f)üre jog ftcf> eine Xafel im pfeifen fyerum, auf ber

bie getriebenen ©turnen aufgeteilt waren. 2>a ftanben jugenbtic^e 2Beige*

lien be$ £errn Kunft* unb £anbelögärtncr Simprecfyt, auö 9Dionbi*

jou unb auö ben 2luguftin'fd)en ©ewäct;Sl)äufem. 2lm meinen impontiv

ten 3 grofe ©pierftauben; in ber erften Umbiegung aus bem Sannen*
berger'fcfyen ©arten bie japanifdje Spiraea prunifolia Sieb, mit gefüllten

33lütf>en, auS SKonbijou bie c$tnejifc$e Sp. Reevesiana Lindl. unb au$

bem Britta 211 brecht' fc£;en ©arten (ber £I)üre gegenüber) ein ftattli#e&

(Sremptar ber Spiraea ariaefolia Sm. aus 9torb4lmertfa. ®bm bafjer, wie*

berum auö ber »orjügiic^en Pflege beS £errn £ofgartnerö ^ erntet Ijeroor*

gegangen, boten 5 Söpfe mit Rose la reine eine feltene SlütbenfüUe bar.

2lber auet) ber weit unb breit befannte 9tofen$ücfc)ter, £err Seppe in 2ßi$*

leben bei 6f)ar[ottenburg, fyatte bie (Srftlinge feiner Lieblinge am jweiten

genfter aufgeftetlt. Unter itjnen muf Rose geant de bataille befonberS &
wät>nt werben. 33on ben übrigen getriebenen ^flanjen nennen wir bie

japanifc^e Deutzia gracilis S. et Z., mit weifen ©lütten bicfyt befdet, unb

bie ftbirifc^e Dicentra (m#t Diclytra ober gar Dielytra) speetabilis DC.

beS £errn ©aerbt, fo wie bie norbamerifanifet/e Kalmia glauca Ait. beö

£errn §Dto$0.

@e bleiben uns julefct nur noct) wenige SBorte über baö »orl;anbene

Dbfl unb ©emüfe $u fagen übrig. Sie ungünftige Witterung machte aueb

l)ier leiber ifjren ginftup geltenb. «Prächtige Küfern fyatk ber £err .hin"

gärtner ©etlo in ©anefouci, (Srbbeeren hingegen ber §m fyföixim
9c i et n er ebenbafetbft geliefert. SluS ber Treiberei beS lederen flammten

aueb bie brei ©orten Kartoffeln unb bie Sotmen. (Snblitf) gebenfeu wir

no$ ber grjeugniffe beö £errn Kunft* unb ^anbelSgctrtnerS «Ricola*,
r>on benen Obermann bie frönen Champignons nietyt weniger als ben

©pargel rühmte.

(Eingeliefert Ratten:

A. Sitae <£utfiif>rmißen

:

I. £err Kunft* unb ^anbelögärtncr Slllarbt:
1. Peristeria gigas Hort..

2. Bonplandia montana Hort.

II. Königlicher botanifdjer ©arten (&err 3nfpeftor Soudje):
1. Acacia Drummondii Benth.,



2. Caraguata sp.,

3. Clemenocoma montana Benin.,

4. ßegonia luxurians Scheid«..

5. Pultcnaea polygalaefolia Rdge.,

6. Cordyline Rumphii Hook.

. £err ©efyeimer äRebtjmatcafy 6 a« per (Äun

1. Sparaxis Jonberli (an Herberti?),

2. Barbacenia Rogieri.

V. £err Äommetjientaty Donnenberg er (£u

1. Ipomoea limbata,

2. Acacia Drumrnondii Benth.

V. £evt Äunfb unb £anbel6gartner 3

1. Dendrobium coerulescens Wall.,

2. Oncidium nebulosum,

3. Pharus viltatus Lern.

VI. £err gabrifbeftfcer «Kauen (ßunjtgärtn

1. Trichopilia sp.

2. Cissus discolor Blume

I. £err ©et), «öietiitnalrati) 6a 8 per (Äunftgartner 3eper

Camellia jardin d'hiver.

II. £err Äommeraientatl) 2)annenb erger (^unftgärtner ©
1. Epacris Lowei Hort.

2. Camellia Gatherina Longbi.

III. £err Stmfr* unb £anbel$gärtner Seppe:
Camellia Pseudo- Lowei.

IV. £err Kaufmann Sinau in ftranffurt a. b. D.:

Rhododendron arboreum var. Linawi.

V. £err ßunjl* unb £anbefögärtner ^atljieu:

3 neue £i;acintfyen.

VI. £err 9Rofif($ in Srepton? a. b. ©pree

:

Azalea indica alba grandiflora.

VII. gabrifbeftfcer Stauen (ßunftgärtner ©ireoub):

Impatiens latifolia alba.

B. Scftau* ober «ulturpflanj™.

I. £err Äunjt* unb £anbel3gattner 2lHatbt:

1. Dendrobium nobile Lindl. 2' t)., H' U. in 10" @ef.

2. Cbysis bractescens van H. if &., 1|' &r. in 8" ©ef.

3. Pitcairnia albucaefolia Schrad. 2\' tj. in 8" ©ef.

4. Chamaedorea geonomoides 2' i)., ij' br. in 5" ©ef.

5. Erioslemon buxifolius Sm. 15" f)., 7" br. in 6" ©ef.

4

Mo. Bot. Garden.

1895.
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. $m Dbertanbeög,erict;t£ratt) sUguftin in ^otötam tttiniftg. s))iol)S):

1. Epacris lineata Hort. 4' t)., 2\' br. in 13" ©ef.

2. Leucopogon Cunninghami R. Br. 3' f)., 1|' br. in 7" ©ef.

3. Gloxinia Merckii Hort.

4. Arthropodium cirrhatum R. ßr.

5. Phajus Waliichii Lindl. 2j' f). in 7" ©ef.

III. königlicher botanifctyer ©arten (#err Snfyeftor 93ouc$e):

1. Veltheimia viridifolia Jacq. 2|' f,., 2" br. in 1' ©ef.

2. Agalhosma Ventenatiana ß. et W. 1£' r,., 1|' br. in 6" ©ef.

3. „ concinna Hffmgg. 1'
fy.,

1|' br. in G" ©ef.

4. Pavetta borbonica Hort. belg.

5. Viola odorata arborea 1' I)., li' br. in V ©ef.

6. Begonia sanguinea Iiybrida.

7. Adenandra fragrans U. et S.

8. Trymaliutn fragrans Eenzl. 1' i)., 4' br. in 15" ©cf.

IV. £err ©et). Stfebiäinalratt) (5a 6 per (£unftd ärtner 3 e per nid):
1. Hippeastrum robustum A. Dietr. 3' t). in 10" ©ef.
2. Hardenbergia rnacrophylla Benth. 3'

fy.,
i\* br. in 6" ©ef.

3. Daviesia Frazeri Hort. 3' t)., 1|' br. in 6" ©ef.
V. £err £ofgärtner ßra*acf in Seüevue:

9Ret>rere ßremplare ber Ardisia crenulata L.

VI. £err Sommerjienratf) Sannenberger (Äunftgärtner ©aerbt):
1. Agathosma microphylla E. Mey. 1|' l;„ 1|< br. in 8"

©ef.
2. Akebia quinata Dne. in gorm einer jhtgef 2|' ^ 2' br. in 13" ©ef.
3. Rhododendron arboreura Cunninghami.

4. Acacia cygnorum Benth. 6' l).
r

4' br. in 10" ©ef.
5. Azalea indica superba 3f fy.,

2\' br. in 1' ©ef.
VII. Ä6nigli($er 3nftitutggarten (&m 3n|tttut% Souc^e):
6 <Stücf Cyclaraen persicum Mili.

VIII. £err tfunji* «nb «£>anbetegärtner 9)catl)ieu:
1. Azalea indica Queen of Portugal.

2. Gymnogramma lanata.

IX. tfönifllidjer 6o)Iofgarten in üDfonbijou (£err £ofgärtner 9_Va»er):
1. Puya Altensteinii lk. Kl. et 0. 2' %. in 8" ©ef.
2. Begonia alba coccinea.

X. £err gäfcrifteftfcet Miauen (ihmftgärtncr ©irecut):
1. Azalea indica alba 4|' l;., 2j' br. in i\* ©ef.
2. Erica vestita rubra i\' r)., 2' br. in 11" ©ef.
3. ., perspicua nana 6" i}., 10" br. in 7" ©ef.
4. „ Bergiana L. 2' l;., 2' br. in 10" ©ef.
5. Eriostemon scaber HC. fil. Ü' b., IV br. in 10" ©ef
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6. Agathosma microphylla E. Mey. i\* vj., \\' br. in 8" ©ef.
7. Correa speciosa Andr. 4' f)., 2' bv. in 8" ©ef.

XI. £evr ßunft* unb £anbelögävtnev 2tu g u ft 9ti et, tev in ^otSbant:
Erica Willmoreana Knowl. 2' f)., 3' bv. in 1' ©ef.

XII. grau gabvitbeftfcevin Schumann in Wloabit (Jhmflg. 33 ei) r eng):
1. Azalea indica phoenizea 4^' r)., 3' bv. in 1' ©ef.
2. Tropaeolum tricolor grandiflorum 2'

!;.,
3' br. in 8" ©ef.

XIII. ßömgii($ev UntoevfttätSgavten (£evv Unfoevfttätegävtnev 8 au er):

1. SSier Selaginella-2lvten, feljr gut gebogen.

2. Maranta variegata Lodd.

3. Heliconia sanguinea Hort.

C. (betriebene qjflatijen un& Blumen.

I. £err £>bertanbe3gevid)t3vart> Sluguftin (tafigavtnev 9ftor>ö):

1. Kalraia glauca Ait. lj' $., V br. in 6" ©cf.

2. Weigelia rosea Lindl. Irrige *Pfkn$e, 2' i>.
f

2' br. in 1' ©ef.

II. £evr ihmftgartnet % $. Soudje (ÄrauSgaffe 41.):

16 blüfyenbe ^actntfjen.

III. £err ©ef). 9flebi$malratr, ßaör-ev (Äunftgävtnev 3epernicf):

8 @tücf Ginerarten.

IV. £evv Sommerjienratl) 3)annenbevgev (Äunftgävtnev ©aerbt):
1. Dicentra spectabilis HC. 3' r,., 4' br. in 14" ©ef.

2. Spiraea prunifolia S. et Z. 3' r;., 5' br. in 11" ©ef.

3. Deutzia gracilis S. et Z. i|' ()., 2" br. in 8" ©ef.

4. mef)re (£tnerarien*@dmlinge.

V. £evr ßunft* unb £anbelögävtnev ü)eppe:

1. 11 »evfcriiebene tfamellien.

2. 5 ftofenl

3. Dicentra spectabilis DC. 2£' $., 2' bv. in 8" ©ef.

VI. £erv £ofgctvtnev $empel:

1. pnf Rose la reine.

2. Spiraea ariaei'olia Sm. 7' r>., 5' bv. in 14" ©ef.

VII. ^önigtt^er Snftitutögavten (£evv 3nftit. 33ouct>e):

Deutzia scabra Thunb. jum 6. «Wal getrieben, tytfy, 1 j' bv. in 1' ©ef.

VIII. £evv äunft* unb £anbelSgartner Sim»ve$t:

Weigelia rosea Lindl.

IX. königlicher ©arten in fJKonbijou (£evv £ofgävtnev ütfayer):

1. Spiraea Reevesiana Lindl. 3' t>., 2' bv. in 9" ©ef.

2. Weigelia rosea Lindl.

X. groa gahifbeft&evin Schümann in Moabit (Kunjtg. 93ef,renS):

3 eturf Zinerarien.



(I. Königlicher tlntoerfttatSgarten (£err UnberfttatSgartner @<

6 ©tiicf (Sinerarien.

D. (getriebene* GSemüfc

I. £err Kunft* unb £anbdögärtner Nicola«:

1. «Bohnen.

2. 2 ©orten SÄofyrrüben.

3. Spargel.

4. gftat)ieöct>en.

5. (5r)antyignon.

Sluferbem noct) ein (Sortiment t> erfd)ieb ener ©emüfe*3lrten.

II. ^err ^ofgärtner Steinet in ©anöfouci:

1. 4 ©orten Kartoffeln.

2. Sonnen.

E. (betriebene* ©bft.

I. £err ^ofgärtner sJlietner in ©anSfouci:

(Srbbeeren.

II. £err £ofgartner (Sello in SanSfouci

:

Kirfd&en.

12.

$rri8ri*terß^c* Urteil

übet bie 3uerfetmung Don Prämien in ber größern

^onate&uftfiellmtg am 9. Stprtl 1853.

<Jn Sorge beö in bet 293. «Berfammlung be$ Vereines am 23. 5Kai

angenommenen tmb am 20. 3uni 1852 ausgegebenen ^rogrammeö jur

^reiö^eroerbung für bie Rurige 9Jconat^2lu6fteUimg f>aben bie unterbiet)'

neten ^reierit^ter fotgenbeS Urzeit abgegeben.

I. $erein$ = $ramien.
A. ftür mtwls&zttnplavc von $au*pftantfn tu au«öe*eirfmeter etaener

Kultur in (Scfä&en.

a. 1 Prämie *u 2 $r iebric$eb'or.
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©inftimmig fiel bie Sßafyl auf

Erica Willmoreana Knowl. be3 £errn flirtet in 6an$fouci.

b. 3»eite Prämie ä 1 griebricpb'or:

2. Rhododendron Cunninghami pulchrum beg £erm ^ommerjienratt)

2)annenberger Gfunftgdrtner ©aerbt).

3. Erica vestita rubra beö gabriffyerrn £erm 9tauen (tetfigdrtner

©ireoub).

4. Dendrobium nobile Lindl. be$ $errn jhmftgdrtnet Slllatbt.

5. Azalea indica alba beö $errn $abrifbeft&er3 Saiten (^unftgävt-

ner ©ireoub).

B. «Reue ober sunt etftcn 9ÄaIc Ijier a»faefteHie ^flotijcti.

a. 2 ^rdmien }U 1 $tiebuc$3t>'ot für teine Sitten:

6. Caraguata sp. n. au£ bem botanifd)en ©arten ($ert ^nf^eftot:

23ouc$e).

7. Acacia Drummondii ßenth. be3 ^etrn .ftommeräiettratt) 2>annen*

berget (Äunjtgdrtner ©aerbt).

b. 2. Prämien a 1 ftriebnd^b'or:

8. Camellia Pseudo-Lowei beg £errn jhmftgdrtner 2)eppe.

9. Camellia Catharina Longhi beö ^errn Äommerjienratr; SDannen*

berger (toftgdrtner ©aerbt).

2 grämten ju 1 griebric^öb'or:

9?r. 10. Rhododendron arboreum var. Linawi beS £etrn Kaufmann

ginau in ftranffurt a. b. D.
sJtr. 11. würbe nidt)t juerfannt.

». Sreifrmi*

a. 2 Prämien ju 1 griebricr-Sb'or für Stiftungen in ber

«Btumentreiberei:

9tr. 12. Spiraea ariaefolia Sm. be$ £errn £ofgdrtnerö £empel.

9lr. 13. Rose geant de bataille beä £errn ÄunftgdrtnerS Seppe.

b. 1 ^rdmie fit ©emüfetreiberei:

Nr. 14. für Spargel unb <£f)ampignon, £err tafigärtner Eicola*.

c. 1 grämte für DbfUreiberei:

Nr. 15. bie £irfc£.en beö £errn £ofgdrtnerö ©ello in eanöfouä.

E. 3ur öcrfttöuna fcer #reiört#ter 4 ftrtcbrid>efc'or.

2)a eine 9fteif;e ferner ^ulturpflanjen eingeliefert war, würbe ber SJor*

f$lag, bie ausgefallene Prämie für Nr. 11. ebenfalä t)ier ju »erwenben unb



auöben bemna$ jur Verfügung ber. *ßtei$ric§ter [teljenben ©etbern 9 grämten ju

1 Sufaien ju machen, gut getyetfen. 3)emna$ ehielten folgende ^flanjen greife

:

1. Pavetta borbonica Hort. belg. beö botanifcf)en ©attenö 0£>ett Snfpeftor

Sout|e).
2. Azalea indica superba be$ £ertn ^ommevjtenratfjeö 2)annenberger

(£evr Äunftgdrtnev ©aerbt).
3. Heliconia sanguinea Hort, be$ £errn UnittetfhätSgärtnerS 6auet.
4. Tropaeolum tricolor grandiflorum ber grau gabtifbeft&etin 8d?umann

(Äunftgdrtner 8el)ten6).
5. Hippeastrum robustum A. Dielr. beö £ewn ^unftgärtnevö 3epeintcf.
6. Maranta variegata Lodd. beö £ertn Uni»erfttät6gärtnerö (Sauer.
7. Selaginella Huegelii beffetben.

8. Akebia quinata Dne. beö £enn £ommet$ienratf)e8 2)annenberger
(£etr Äunftgättner ©aetbt).

9. Azalea indica Queen of Portugal be$ £evm ÄunftgartnetS SJtat^ieu.

II. ^tarnten m\ ^maten.
Kt. 16. bte ». 9Uumann'föe grämte fällt aug.
9fc. 17. bie ». 6$tt>anenfelb'fd?e grämte:

Dendrobium coerulescens Wall, tee .fter

III. (^mwoll mürben entnifmt:

a. 2ln neuen Einfügungen:
1. Trichopilia sp. benenn gabrityettn 9c au en tßunftgärtner ©ireoub).
I. Cissus discolor Blume ebenbafyer.

3. IpomoeaJimbatabe0^en:n^ommer3ienratt)eg2)annenberaer (tafo
gattner ©aetbt).

b. Sin £ultut»flan 8 en:
4. Ardisia crenulata Vent. beö £ervn £ofgättnet$ (Sia»acf.
5. Phajus Wallichii Lindl. beö £etm ßunftgättnetö 9)cot)S.
6. Begoma sanguinea hybrida beö botaniföen ©artenö (.ftett Snfpeftüt

33ou$e).
7. Erica Bergiana L. beö $ertn SabtifbeftfretS Stauen (Äunftaartner

©treoub).
8. Erica perspicua nana ebenbafyet.

9. Eriostemon scaber DC. fil. ebenbatyet.

10. Azalea indica phoenizea ber grau gabrifbeft&etin €$umann (tfunfc
gättner 33ef>renö).
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11. Adenandra fragrans K. et S. beS botanifcfc>eu ©artend («§err ^nfpeftor

8 o u et) e).

12. Agathosma microphylla E. Mey. beö «£>etrn $ommer$ienraU)e8 5) an*

nett bergev (Äunftgärtner ©aerbt).

13. Chorizema ilicifolium Labill. be$ £errn UnberfttätSgärtnerö ©au et.

c. 81 n frönen Spielarten unb 93aftarben:

14. 2>ie Äameflien bed £errn AumfrganniTd Seppe.
d. 5ln getriebenen spflanjen:

15. Spiraca prunifolia S. oi Z. bed ^Snt. .sc oiiinici^ioitratl)ed 2) annenberget
(ßuttftgärtner ©acrbt).

16. Deutzia gracilis S. et Z. ebenbatjer.

17. Spiraea Reevesiana Lincll cc£ <hmii .^ofgavtner^ 9J?ai;ev.

Berlin, ben 10. Slpril 1853.

£änet («Borftfcenber). 2)anneef. Sorberg. Watbjeu. ©au er.

Sie Jansen *9to$ffeltoti(j

auf bem Sa^ofe §u ^ctöbam mm 1 — 8. anal 1853.

4hm t teilt (
sieucialKfvctavo, .Oani "lUof. Dr. Ä. Äod).

3»et ^citglieber beö Vereine«, ber ©artenbheftor, $m Senne in ©ans*

fouci, unb ber Dberlanbedgertcfc-tSratf), £crr Sluguftin in ^otSbam, fyaben

feit einigen 3at>ren 9luöfteltangen ind Mengerufen, wie fte Infefefet Seife

mrgenbö, felbft in (Snglanb nict/t, gefehlt werben. 3n bem genannten 2anbe

fyat jroar, wie allgemein befannt ift, bie ©ärtnerei eine fettene ^ofye erreicht:

eö gel)t aber baö ©treben ber ©artner sorjugSroeife balun, ber einzelnen ^ftanje

als folget eine tm>glicfc.|t fcfcßne unb angenehme gorm ju geben. 3n ber

Sfyat ftet)t man in feinem anbern £anbe folebe ©cr>aupffan$en wieber. 2)ie

englifcb,en SluSjtettungen unterteilen ftcb, beöt>alb »efentlicfc ton ben unfti*

gen, ba£ fte nur biefe bem Shtge vorführen, bie barmonifc^e SSerbinbung ber

einzelnen auögeftellten fflanjen hingegen burd)aua »ernac^lafftgen unb in

ber 9tegel gar feine ©ruppen barbieten.

Den tut* loubtwic ^liitaftc alnvbalvacn .£>mn



3Me Sireftion ber Berlin ^ot8bam* s:Dcagbeburger (Slfenbafyngefetlfcf/aft

unter jrüfct ba8 Unternehmen auf jegliche SBeife. ©ie [teilt nief/t allein He

»räume beS *ßot3bamer ©afynfyofeö jur Serfügung, fonbern erleichtert au$

an beftimmten Jagen ben Sefud) burd) ©jrtrafatyvten unb Ermäßigungen

ber ftatyrpreife auf ber ganjett Sänge ifyrer 33afyn. @8 ift nic^t au leugnen,

ba£ e0 wenige Male giebt, bie für eine *ßflanjen*3fa6jteüung ftd) fo gün*

ftig jeigen, als ber gtojje ©aal mit ben baran flofjenben 3i»n»w™. 2>et

ciftcvc mit einem ber Slntre gegenüber ftd) im Sogen Ijetumjieljenben Mittel*

Raunte von 26' 6" Sänge u. 38' 4" «Breite, unb 2glügeln »ön47|n. 57*' Sänge

unb 21 u. 13' «reite, unb einer bem ©anjen enifpre^enben #6$e von 18' 10",

bot fjauptfädjlid) an ben SBänben für bie großem ©nippen bie nötigen 9tdume

bar, mäfyrenb in ber «Kitte ber ftlügel 9 £if$e jur Stufnafyme fleinerer ©amm*
hingen ftd) vorfanben. 2lufjerbem waren aber nod) 3 anftofjenbe 3»mmer von

1612, im ©anjen alfo von 4905 £luabratfujj mit eingegangenen *)3flan$en unb

(Srjeugmjfen gefef/müdt. ©elbft auf ben treppen* unb Torräumen ftanben

3iergel)ölje, au3ge?eicr;net buret; Slüiftenpracf/t ober bur$ fd?öneS Saub.

®'m grofeö SSerbienft um bie 2luffteUung im allgemeinen Ratten ftdj

bie Ferren £ofgärtnet SDcotfd), Äunftgärtner ©ireoub unb Steine de

erworben-, bie einzelnen ©nippen würben jeboer; von ifyren Beft&ern aufge*

ftetlt. £etr CberlanbeSgericr/tSratr; Sluguftin Ijatte übrigens alle Slnorb*

nungen jur Pflege ber^flanjen getroffen unb mar felbft unablaffig bemüht,

bamit ben freunblic^en teftellern alles möglic^ft gut unb erhalten jurüd*

gegeben mürbe.

25a ein befonbereS von mir verfaßtes ©c$rift#en:
r
,bie fünfte Jansen*

unb Btumenauöftellung auf bem 33af)nt)ofe ju ^otSbam" fet-on wäfyrenb ber

SluSfteltungStage ausgegeben mürbe, fo mar aud) ber Saie fd)on bamalS im

©tanbe, ftety an Oxt unb ©teile bie nötige Belefn-ung ju vergaffen. 3$
befd)ränfe mid) beSfjatb nur barauf, in furjen 3ügen au$ benen einen

Ueberblid ju geben, melden es nic^t vergönnt mar, felbft an Ort unb

©teile baS in reicher pUe batgebotene Material ju überbauen.
SBenn man auf betten ©eiten, umgeben von grünenben unb blühen*

ben ©trautem, bie f>auptfad>lic^ bie £erren £ofgärtner (Sravad, (5. ftin*

telmann in (Sfyatlottenburg unb 9J?ai?er, fo mie ber £err tatftgärtner
sJDcot)S geliefert Ratten, bie SSorräume burc^gangen mar unb in bem grofjen

üDiittclraume beS ©aateS eintrat, fo wirfte fogleid> eine in ber £f)at ma*

jeftätifäe ©nippe von $almen auf ben Befäauenben. ©ie na^m ben fjalb*

monbfermigen «Raum in ber SBeife ein, bafj man ringsum gefyen unb au#
baS 2id)t von tjintert bie nötige Beleuchtung geben tonnte. 3m vorigen

3afyre lehnte ftd) bie *J>almengtuppe ber ftenfterwanb an. (§S ift nidjt ju

leugnen, ba£ biefe Sluffteüung in jeglicher £inftc$t ben SSorjug verbient.

©ämmtli^e ^almen, mit 2luSnar,me einer ftattlict/en (SocoSpaime beS bota*
nifc^en ©artenö, ftammten von ber ^faueninfel; ^>err £ofgättnet
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®. 21. 8 intelmann fyatte bie auferorbentlicf- malende 2luffrellung felbft

ausgeführt. 2tn ben genflern im £albmonbe ftanben »ergebene Jansen,

bie bie Ferren DberlanbeSgericfytSratl) Sluguftin, £ofgärtner (Sravacf

unb ©elto unb Kunftgärtner ftonnenfamp geliefert Ratten, vor ber

$atmengruv»e hingegen befanb ftd), auö bem ©arten be$ #ewti Munitgävt-

nerS 2)ev»e in ßfyarlottenburg , eine prächtige ©unnere mit blättern, bie

faft 5' im 2>urc$meffet Ratten.

2)a wo ber fyalbmonbförmige abgerunbete %\)til beö SDtittelraumeS mit

ben beiben Flügeln jufammenr/ängt, alfo an ben (Stfen, waren Sljaieen auf*

geftellt. Sine folct)e Farbenpracht unb Fülle wirb man wofyl nict)t leicht

wo anberö gefefyen Ijaben. £ätte man diaum genug gehabt, fo wäre e$

roofyl wünfct/enSwertf) gewefen, bie fyter aufgehellten 2ljaleen auf ben nic^t

bovvelten, fonbern 4* unb 5 fachen 9taume ju fefyen. @6 war «Schabe, baf

bie jum £l)eil aud) mit Kunft gejogenen unb bewarb fct/ön geformten ^flan-

jen als foldje in ber 9Jiaffe verloren gingen. 2)ie Sammlung redete war

auö bem ©arten be$ £erm £).*£.*©.* 9t. 2luguftin unb au6 ber Pflege

be6 ^errn Kunftgärtner 9Dcot>3 hervorgegangen, wäfyrenb bie linfö bem,

bura) feine 2ljaleen* unb 9tr;obobenbren*3ucl)t fyinlänglidj befannten Üunft»

gärtner, «£>erm 9iid?ter sen. in ^otöbam geborte.

Die 2Ilvenrofen (^obobenbien) beö £errn D.^&M. Sluguftin

bilbeten vorn an ber Styüte auf beiben «Seiten ebenfalls 2 ftattlic^e ©ruvven,

bie Sebermann, ber fte behaute, erfreuten.

SBenben wir unS nun ben beiben Flügeln ju, fo begegnen wir auf

ber 2ßanberung rechts, ft$ an bie eine 2llvenrofen*@ruvve ausliefenb unb

längs ber SBanb, einer grofen Slufftellung *on Dradjenlilien. SMefe ©amm*

lung ber jefct fo fet)r beliebten ^jfonjen aus ben ©efctilect/tern Dracaena,

Conlylinu, Dianella unb Dasylirion, bie ^lauc^on in ber neuern 3 e{t

einer wteberfyolten Bearbeitung unterworfen f)at, mufjte bem Kenner von

befenberm SBevtbie fein, als it)m ©elegenljeit geboten würbe, bie leiber in

nict/t geringe Verwirrung geratene 9lomenftatur wenigftenö einiger SRafen

ju listen. (SS waren wol)l fämmtlic^e Slrten vertreten, bie man bürde, ganj

S)eutfd?tanb fultivirt, jum Styrtt felbft in fepönen, grofen (Sremvtaren. «iit

9iecc.t f,atte man auefc; älmlic^c ^flanjen: puffen, gourfrotjen, 2Igaven k.

angereiht. Von ben fffc-önen (Sremvlaren nenne tei? nur bie Cordyline in-

d.visa Kth. beS £errn Snfveftor 33ou$e im botanif^en ©arten unb

be« £erm ßunftgärtner ßwalb in Dfcc/erSleben, Dasylirion Hartwegianum

Zucc. bes botanifc^en ©artenö unb Cordyline australis Endl. beS £errn

FabrifbeftfcerS 9Uuen, fowie met/te fc^öne 3nbivibuen ber Dracaena um-

iH-auilifera Jacq. Beiträge Ratten aufer ben genannten £erren nodj ge*

liefert: £err Äunftgärtner sBat^ieu, beffen Sammlung befonberö reieb

war, $m 0.^®.M. Sluguftin unb bie Ferren £ofgärtner ©.21. ßin*

telmann unb Krauönirf.



58

Sie 2Banb (cf-lof eine Heine, aber auögefui

^rwatbeftfc, bie auö ber Pflege beg £errn Äunftgdrtner ßepemid fyer*

vorgegangen war: «Blatt* unb «ölütb/enpftanjen. Sie prächtige «Pflanje,

welche a(S Alpinia nutans eingeliefert würbe unb ifyre frönen «43lütr;en eben

cntfaßet |atte, mochte wobl »on ber ^fTanje b. «J*. »erfcbjeben fein.

3m £intergrunbe war »im bem £erm taftgdrtner «0* o b, au6 ber

2luguftin'fct/en ©drtnerei ein, trofe ber fet)r ungünfttgen SafjreSjeit, bod?

reiche* Sortiment getriebener «Rofen aufgeftettt Würben. «^auptfdct^idb, jog

ein gropeS, reict-blur/enbeS %emplar einer 23anf3rofe ganj befonberS bte

Slicfe ber Sd?auenben auf ftd?. lieber ifynen ragten fyorje Sltpenrofen auö

bem Äöniglid?en ©arten in «Jttonbtjou (£err £ofgärtner 9Äa»er).

2tof ber genfterfeite btefeS gfögete befanben ft$ aufer einigen Keinen

©ruppen ber £erren tfunftgdrtner Seppe in Gf)arlottenburg , (Swalb in

Dfc^erSleben unb grient in «Berlin unb beö £erm £ofgdrtner Wtoxjd) in

Gljarlottenljof, Me äwkbzUytoafye unb jwar jundcbjt ^»actntljen in Söpfen
unb in abgerittenen «Blumen. SluS ilmen fah, man, wie weit biefer .HuL
turjweig in «Berlin gebieten ift unb baf er ftcb, würbig ben Ijolldnbifäen

unb belgif^en 3ü$tereten an bie Seite ftetlen fann. @ö Ratten ftet) bie

Ferren ßunftgdrtner ßf)riftopf>, gauft, Ärüger unb «JSeterfen unb
g. SB. Schule e beteiligt. Saö Sortiment 2lmar»Ui6 war a\x$ ber Pflege
beg £errn ßunftgärtner £ offmann ^vorgegangen.

Stuf ben 5 Sifc^en in ber «Kitte faf, man fogenannte S$au< ober

tfufturpftanäen in pretewürbigen dremplaren. ©anj unten ftanb eine

©ruppe jum Sfyeil nod) feltener «43lattpftan$en aus ben ®efct>le#tern Musu,
Maranta, Heiiconia unb Phrynium, ju ber bie £erren 3nfpcftor 93ou<$e,
^unftgdrtner 931 o f> 6 unb Uni»erjttdt8gdrtner Sauer betgefteuert Ratten.

@ö folgten auf einem aweiten Sifäe blttyenbe @<$aupflau;cu: :Uaiturricu,

Reiben unb £>r$ibeenauö bem bleuen ©arten (£err£ofgdrtner ßrauS*
nid), auf einem britten ebenfalls, unb jwar aus ben ©arten beS £errn
£).*£.*©., «R. Sluguftin unb ber Ferren tfunftgdrtner Seppe unb 9Ka>
t^ieu. Den »ierten Ratten einige interejfante ^flanjen aus bem botani*
1$en ©arten, ben fünften enbltd? Scf?aupfianjen unb ©lorinien aus bem
Sluguftin'fc&en ©arten befefct.

SBcnben wir unS nun bem jwetten glügel ju, fo \)aUn bafelbft b,aupt<
fa$ltc$ bte (Srjeugniffe ber ©arten in «Kagbeburg unb llmgegenb einen
yia$ gefunfcen. ^xivat* unb £anbelSgdrtnereien befinben \i$ bort in
einem ganj^ »orjügli^en 3uftanbe. Sie «Rtc^ter'föen Sljaleen, benen aber
nod> »erfdu'ebene anbere Sdjaupflanjen untermengt fmb, föltefen ftefe an
bet Antitcrfeite an: einige Srad?enltlien be6 ^errn ^unftgdrtner Sftaaf in

Sc^önebed, dinerarien beö £m-

n ^agi|tratSgdrtner (S rieb, in «Ökgbeburg,
wteberum eine auggefueb^te. %(een , ©ruppe beö ^errn ^unjrgdrtner «ö?o>



fing in 9J?agbeburg unb t>erfcf)iebene ©ctyaupflanjen be6 £errn £ofbuct>;

brucfer .£>änet ebenbafetbft.

3)en |>intergrunb nafym eine Sammlung au^ge^eicr-neter 9tofen auQ

ber £anbelögärtnerei te« £etrn -ft'unje, fyinter betten ftattlict/e ttamdiicn.-

Säume be6 £errn O&tfß&L Hugu fHn ftanben, ein.

2luf ber Sßanbfette erfreute man ftd) junäcf/ft an ber auögefucbten

(Sammlung, »orjüglicr/ von (Scbaupflan$en , bie ber $rtt Kaufmann Jtof*

ct;elborf in ^tautcbiuM nircb ben Äunftgärtner (Sperling eingefenbet

fmtte. 3)ann folgte btc iwfceen =©TUppe bef £errn ^ofgärtner (Sello in

6anöfouci, reict; an feltenen unb frönen formen, wie man fte nidjtfo leicht

vereinigt fiet)t. Unter ifmen bcftnben ftcfc; einige ttocf/ nic£/t betriebene Sirten;

ferner bie gemixte Sammlung beS £errn $abrifbeft&er6 ©pengier (ßunfl*

gärtner üflict>aelU) unb bie sJcofen beö £erm ^unftgartner ftabel in

Sflagbeburg.

«Bon ben 4 £ifcc>en in ber «Mitte fyatte ben erften £err fötitmeiftcr

^errmann in (Sdjönebecf bei 9Jcagbeburg mit einer feltenen 2lu3roaf)l

blüfyenber ^flanjen befefct, roäfytenb ber jweitc burct; ben $errn MunfU

gärtner 33et)ren3 unb jwar mit ©rjeugniffen au£ betn ©arten ber grau

ocvin <Sd)umann in Moabit gefcfc-mücft roar. @8 folgt roteberum

eine au$gefucr>te ©ruppe be6 £erm 9ftaaf in ©djonebeef , in tyr ein *ßaar

neue Reiben, auf bem brüten 2ifct>e, roäfyrenb ber vierte mit prächtigen unb

vorjüglicr; gezogenen «Reiben auö ber £anbelSgärtnerei beö £errn $unft*

gärtner 51 ug. 3üd)ter jun. in ?Pot6bam gefcbmücft roar.

3n bem erften jur linfen «£>anb anftofjenben 3immer ftanb an ber brei*

tenSBanbcine fct>öne (Soniferem@ruppe be$ botanifet/en ©artenö (£err

Snfpeftor Soucfye), reict/ an grofen unb ftattltcf>en, aber aucfc> an feltenen

unb felbft noct; nief/t befefc/riebenen Slrten. JDer 3taum erlaubt uns niefc/t

in« Specielle ein$ugef>en. 3r,nen fcr/lof ftcr; auf ber regten <Scite eine Keine

Sammlung feltener Slroibeen an, ferner in einem 2öafferfübel einige See*

rofen, unb wenige Scf/aupflanjen , bie bie 2lu6fteltung ebenfalls bem #errn

jnfpeftor 23oucr/e verbanfte.

2luf ber anbern (Seite ber (£oniferen=®ruppe befanb ftcfc. ein ftattttdepe^

(Sremplar ber prächtigen pmelee von meiern gu£ im Durc^meffer, rcaS

bie Ferren Sootb; unb Söf/ne in Hamburg mitgeteilt Ratten.

Sßieberum fefc-aute man an ber einen genfterfeite eine Sammlung vor*

jügtief/ gezogener unb über unb über blüfyenber Sljaleen auö bem ©arten

ber Ferren Pfeiffer unb Sc^mibt in SÖtagbeburg (Äunftgärtner Seer.

mann). 9luö tl)r ragten einige f)or>e Tratten au* bem botanif ct>en, bem

UniverfitäU* unb bem 2Uguftin'f$en ©arten fc/ervor. 3l;tten fcfc-lof;

fen ftcij, ber (Singangötl)ür ju, einige ^flanjen an, befonberS 9fafturtien be*

^)errn 9Wagiftrat6gärtner Söerfer in ÜKagbeburg.

3n ber «Öiitte beö 3immer$ waren 2 Jifc^e angebracht. 9luf bem
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ober« ftattben neue (Einfügungen ber Ferren D.* £.*©.*$. &uguftttt,

£unftgärtner $caaf uub Sftatljieu uttb UntoerfttätSgartner Sauer,

wätjrettb in ber SJcttte beö jweiten eitte Acacia celastrilblia Benth. mit über*

fyangenben unb über unb über btüfyeubett Sleften ber £erren Äeferjidn

unb Sot)n in (Sröllwifc bei £atle prangte. 9ting3 t)erum jogen ftä) jwei

Äränje von Zinerarien ber Ferren =D.4^©.*9c. Sluguftin (^unftgärtner

3» o $.«) unb gabrifbeftfcer 91 a u e n (taftgärtner © i r e o u b). (Sttblict) ftanb

iiod) am ShiSgange eine fct)öne Slfyettrofe beS <£>erm Hauptmann Siitetf

in Berlin.

3n biefem 3»wmer waren auet) bie getriebenen grüßte unb ©emüfe ju

fet)eit. SSon elfteren £)atte ^>err Äunftgdrtner 50? o t> ö 2lnanaö, Sßeintrauben,

Äirföen unb (Srbbeeren, #err £ofgärtner ©. gintelmann von ber «Pfauen*

infel ßwföett unb £err £ofgärtner Seiet ner in Sattöfouci Himbeeren,

von te&terett hingegen £err £ofbuci)brucfer £änel m SJkgbeburg eiuetteue

Sorte 0iabieöct)en, £err Äunftgärttter Nicolas in «erlitt ©urfett, Spargel ic,

§m §tf%fatim Rhinex in SanSfouci Karotten, §Bot)nen, (Srbfett, Kartoffeln

unb ©urfen unb £r. Kunftg. 2ß eber in ©etlm Spargel gebracht. 2luö Erfurt

Ratten bie Ferren s)3cofc^fowi^ unb Sieg litt g SBruttttenfreffe emgefenbet.

3tt bem barait ftofettbett 3immer waren [eiterte uub neue ^flattjen,

tyauptfäcfytict) auö ber gamilie ber £>rct}ibeen, unb ausgezeichnete Sd)au*

(Sremplare aufgeteilt. 3unact)ft att ber £f)üre tjatte ber alö £>rct;ibeen$üc^

ter t>inlänglict) befannte Äutiftgärtner, £err 2lliarbt itt ©erlitt, eine fcpne

Sammlung blüt)ettber £)rct)ibeen nebfl einige« anbern Strien auf einem £ifd>e.

daneben gehörten bie feltetten unb fd)onen ^flatt^en, unter ü)nett ein neues

*pt)ilobenbrott, bem £errn gabrifbeftfcer 9cauett. 9hm folgten Sd?aupflatt*

jen tum felteiter Sct)önt;eit, bie ttoct) felterte IJoya imperialis Lind!, unb

weiter fyitt ait ber erttgegengefe&tett SBattb eine toraüglic&e Sammlung blü*

t)enber, pra £t)eit ganj neuer £)rcl)ibeen aus bem ©arten ber £erreu Sic

fer fte in uub So t)n itt (Srötlwi& bei £atle (Äunftgärtner Sefymatttt).

($3 erlaubt mir nicr)t ber Otaum sott ben 25 Sitten nur bie ausgezeichnete*

2)iefe ^flanjeit würben fct)on am 4. 9Jki it)rem Seftfcer wieber juge*

fieUt, ber Oiaum aber erfefct buret) eine ©ruppe soit Ord&ibeett unb Sct)au*

pfianjett, bie bie £errett 33 o ott) unb Sofyne in Hamburg am 5. 9D?ai

felbft noct) gebracht Ijatten. 1)k (Sremplare zeichneten ftet) fämmtlicb burd)

il)re Kultur auS; fte alle tierbientett eine nähere 33efct?reibung. 3ct) will

ttur bie ftattlicr}e Medinilla magnifica Lincll., bie beiben Scr)aupflanjett beS

Acanthophippium bicolor Lincll. unb ben tteueu Anoectochilus netttien.

2)en übrigen 3laum im 3immei'/ namentlich bie ganje 3Battb bem geit*

fier gegenüber unb einem in ber SDiitte ftetjeitbett Sifct) l)atte ^err Mmxp
gärttter ©ireoub, ber bem ©arten beö ^ernt ftabrifbeftfcer dauert rüt)m*

li^ji t>orftel)t, ju ber SluffteOung einer an ftattlic^en, fcl)önen unb feltenen
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(Sremplaren teilen ©tu^e benufct. 2)a faf) man £)rct>ibeen an ber SBanb,

©d)laucr;VfIansen, bie neuen Alloplectus- unb Bertolonia-2lrten u.
f.

w.

(Snbiicr) war fyier auct) einer neuen Aphelandra auö ber ©ärtnerei beS

£errn 10 an £outte in ©ent ein pa& eingeräumt Worten.

3n bem legten ßimmer würbe ein SSerfaufölofal eingerichtet. Sieben

allerljanb ^flanjen in Söffen fat; man aber auc§ runftlicr;* ober gefct;macf*

voll angefertigte SBouquetö, «Blumen Etageren, 53afen, gefüllte ©turnen,

unb gruct)tforbcr)en (tiefe »on bem £evrn Kaufmann Seemann in 5)3otgbam

gefdtjmacfvoU belegt), fo wie »erfc^iebene ©arteninftrumente in (Sammlungen

auö ber türmrtict;jt befannten ftabrif ber ©ebrüber 2)ittmar in #eilbronn

•feilgeboten.

9?ocr) »or bem 6d)luffe ber 2luöfteHung traten bie Preisrichter jufam*

men, unr benen bt« greife jujuf^rectjen, bie bie ©ebingungen erfüllt Ratten.

(So waren 29 greife mit einer «Summe »on 275 Sfylrn. auögefefct; auf ero-

bern würben aber no<$ für allgemeine SSerbienfte an 18 Slugfteller 127 5£f,rr.

verteilt, fo baf bie ganje ©ummc für greife unb Slnerfennung 402 3"(?Ir.

93on ben 46 Stuöftetlem erhielten bie greife

:

1) für neue @infür,rungen unb feltene ^flanjen: bie Ferren

9cauen, 33ootr, unb $catl)ieu;

2) für ©c^auvflanjen: bie^erren Sluguftin, ftauen, Söoot^unb

^eferftetn;

3) für Halmen: £err ®. 51. ftintelmann *on ber ^faueninfel;

4) für ©cttamineen unb Slroibeen: £err £. ©ello;

5) für Dtc^ibeen: bie £erren «Bootfc;, Äeferjtein unb Sltlartt;

6) für Koniferen: £err (E. SBouc^e im botanifcb-en ©arten;

7) für 9ct>obobenbren: £err Sluguftin;

8) für Sljaleen: bie £erren Stifter sen., Sluguftin unb Pfeiffer

unb @cf;mibt;

9) für Reiben: bie £erren Seichter jun. unb flauen;

10) für Scofen: bie £erten Sluguftin unb tfunje;

11) für £i;acintl)en: bie £erren %. 20. <5$ulfce, ßfjriflopr, unb

Sauft!

12) für grüßte unb ©emüfe: bie £erren Stugufhn, Shetner in

©anöfouet, Nicola« unb Seemann;

13) für Skrbienfte im Slllgemeinen : bie £erren £. «Boucle im botani*

föen ©arten, ßrasaef, 2>et-t.e, ßwalb, Sintelmann in d^ar,

lottenburg, ginUlmann im 9ceuen «Palaiö, £errmann, £off<

mann, $tiau*nid, Ätitfelborf, SKaaf, 9Katl)ieu, SJcayer,

SJUfjring, «DUrfcfc., «Richter sen.
f
Sauer unb 3epernicf.
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Programm
jur

ty x e i $ - 33 e u> e t b u n g

SU ber

9J?i>natö*$evfammIung bc$ Vereins jw ©eforberung beö ©avtenbaued

in ben $6mgli# $reuj?iftfcen Staaten,

am eriUn Sonntage bet? Stytite 1854.

allgemeine SBefHmmunge«.

1 ) 2)ie aur *43reiö*93eroerbung aufjufteltenben ^flanjen muffen mit Warnen

tterfefycn am ©onnabenb jusor in ba£ £ofal ber Serfammlung gebraclj.

werben, ben (Sonntag übet bis 6 Ufyr aufgehellt bleiben unb nac&ljcv,

fpäteftenö biö Montag Mittag, mieber abgeholt werben.

2) pt £ran$»ortfoften wirb feine dntf^äbigung geröhrt.

3) Sebem »gliebe werben aufer ber für bie ^erfon gültigen (Si.mittö*

farte, noa) 2 (Sinlaf rarten für ®äfu sugefteflt, auf bie ber Sutvitt nact)

1 Ut;r geftattet ift. Sie SJcitglteber felbft fyaben öon 8 Ufyr borgen*

3utritt. 2)er (£cr/lu£ ift 6 1% SlbenbS.

^Ugemrute freie 5töwfarr«»j,

I. Vereins -greife.

Siefeiben fmb au$ bem von beS Könige ÜRajeftät unter bem 19. 3uli

1847 allergnabigft jugeroiefenen 3af)te6beittage »on 20 6tücf griebrid^b'ov

gebilbet.

A. ftür <£injel»(fgcttU>larc »on A>au«j>fl<»«*eu in ouöQcjcidjnctcr eißener

1 ) Sie jur ^reteberoerbung beigebrachten Jansen muffen in ©cfäfen

gejogen fein unb ftcfc> 1 3at>r roenigftenS fc$on in bem SBeft&e be*

3lu*|Mei* befinben.

2) Sie tarnen ber ^flanjen muffen teutlic^ auf reinlichen Gtiquetten

getrieben fein.



3) 2>ie Sevoerber um ßultunueife türfen eine beliebige 3afyl »on ^flan<

jen beibringen. 3ebe berfelben fonfurrirt immer alt (SinjeMSremfclar.

a. (Srfter *Preiö ju 2 griebricpb'or:

9k. 1. einer ungewöhnlich reict) unt> fcfyön Müfyenben ^flanjc irgenb

welcher gamilie unb gorm.

b. 3weite greife ju 1 griebricr>6b'or:

emerfungen: 1) 3tuö iebem (
v i$ fem Stcnb c l

' fc^cn. 9lomtn=

Ilator $u fcejHmmen ift, faitu nur 1 Wange *>er $rei« juerfannt werben.

2) 9hir bei, im ajerbalmu'; ;ur '.'iaiut n;u ^idm.Uar tcr ^ru^c akul'

$u aä)tenber ll »et 9fatt<, naefy biefer erft

fann @ettcnt)eit ober »euljeU in SBetradjt gebogen werben.

Wv. 2. bis einfct)lief lidj 4. brei jroeite greife für reict; unb fet/ön Mü*

fyenbe @injei=@remölare von ^flanjen irgenb welcher gorm.

B. 92cue pfcer jum erften SOTale fcter aufaeftetite ^fUragen.

1 ) Die jut Bewerbung aufgehellten ^flanjen muffen gefunbe unb ange*

wad?fene (Sremtolare fein.

2) Die ^Pflanjen muffen als blüfycnbe ober alt fctyöne Plattformen auf-

geftellt fein.

3) 3eber Bewerber barf eine beliebige Sfojatyt ^flanjen beibringen, n>o<

von iebe 2lrt ober Sorte einen tyxeit geroinnen fann.

a. 3^ei greife *u 1 griebrief 6b 'or:

Tw. 5. unb 6. für bie am roertb)»ollften erachteten «JJftonjen. (»eine

Slrten.)

b. ein «ßrei* ju 1 griebrict.öb'or:

St 7. für eine blütjenbe 5tbart ober einen Sfenbling (Saftarb).

C. 9teue eiaenc

1) 3eber Bewerber barf i, 2 ober 3 ©remfciare beibringen, wovon iebi

berfelben einjeln fonfurrirt.

2) Die aufgeteilten (vrenipLue muffen vollfoinmen blühen.

»t. 8. ein JJJrei* $u 1 griebrict/öb'or einer neuen 3«cbtung au$ bi

Slbtfyeilung ber 3roiebelgett)äcfc>fe.

v
)iv. 9 u. 10. ^vei greife für neue 3üct/tungen auS anteru Slbtbeiluugei

D. Treibereien.

33 e b i n g u n g e n.

©elbft bie geroöljnlicfjften Sreibüflanjen, roie j. 93. £ortenften, bliebe
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Schneeball, Zentifolien u. bgl. ftnb »on ber Bewerbung nicfc)t auögeföloffen,

fontern werben im ©egentfyeil fet>r gewünfc^t.

sRr. 11. unb 12. jwei greife ju 1 griebri$8b'or für »oräüglict)e Sei.

ftungen in ber Slumentreiberei.

9ir. 13. ein $rei$ ju 1 griebrict)Sb'or für eine »orjüglid&e Seiftung

in ber ©einüfetreiberei.

9h\ 14. ein $reiS ju 1 griebrict-Sb'or für eine »oraüglict)e Stiftung

in ber grudjrttreiberei.

E. 3nr »erfüautia »er spreiöridjter

:

5 griebrict^b'or.

Sluperbem fielen nicr)t juerfannte Prämien jur Verfügung ber ^reiS*

vierter.

II. greife, bie wn *ßvü>at-^erfonen ausgefegt unb gewagt

werben.

Der »on Scfc;Wanenfelb'f<$e $rei3 »on 10 Jätern für eine bier

jum erften Wlak blüfyenbe 2lrt ober (Spielart
5

jeboct. unter ber 33ebingung,

baf? binnen SafyreSfrift ein junges dremptar ber gefrönten ^Pflanje bagegen

abgegeben wirb.

Heber etwa nod) $ur 93ertt<eilung fommenbe greife verfügen bie £ei

ren Preisrichter, in fofem bie ©eber nicfc)t felbft barüber beftimmt fyaben.

©4>Iuj?*S3emerfungen.

1) DaS ^reiSri#ter*2imt wirb aus 7 ^erfonen befreien, worunter nur

4 ©ärtner fein bürfen. Den 93orftfc füfyrt einS ber übrigen brei

«DWglieber.

2) Sluperbem werben noefc; 3 Stellvertreter ernannt, bie befonberS bann

eintreten, wenn ber eine ober anbere ber Preisrichter ju gleicher 3 eit

Äonfurrent tft.

3) 2lujjer burd? greife eifennen bie Preisrichter auf efyrem>olle (Srwäb*

nung burd? cht befonberS baju angefertigtes Diplom.

93emetfutig. £ag fyco$xa IM* wirb ]P*-

tet ausgeben werben.

angenommen buref; ftatutenmäfigen ^lenarbefc^luf in ber 307. 93er*

fammlung.

Scfc;öneberg bei Berlin, ben 29. 9)cai 1853.

Der Direftor beS «Betern* jur «Beförderung beS ©artenbaueS in ben

ßöniglict; $reu£ifct)en Staaten.



15.

Programm

Obft-, Sein- mtb ©e»m"tfe = 2fo$fteHmtfl

2)er SSevein jur Seförberung M ©artenbaue« in bett fttafgltd? ^xcmi

föen Staaten glaubt feinem föon turct; ten tarnen ait*gefvrocf/enen ßwecfe

meljr nacr/jufommen, wenn er von 3eii ju Seit auferfyalb Salin ?luc-fulUm-

gen veranftaltet. 2)Utc$ tiefe feilen eme6tt>cil6 l)au»tfäcr,licr, tiefenigen ®ar*

tenerjeugniffe, welche mit Vorliebe unt mit Erfolg in ter einen unt in ter

antern ©egent gewonnen werten, met)r jur allgemeinen äenntnifl f intimen,

anberntt>eil$ foll gerate taturef, tie Cbft* unt @emüfejuct.t, »riebe leiber,

trofc tyrer gropern SBityigfeit , im $ergleid?e ju tcr Blumen, unt Wan<

jenjuc^t, befonberS in großem Statten, vernacfc-läfftgt wirb unt beSbalb

merjr ober weniger jurücfgebliebeu ift, geboten unt ihr wietcrum M< n&*

tt)ige Slufmcrffamfeit jugewenbet werten, tcr herein beginnt tiefe ftetye

von Sluöftellungen in Urningen, In einer $vo*in$ alfo, tie rieb feit alter

3eit fdwn eines ntef^t unbeteutenten Kufe« in ter Dbft* unt ©emüfejucbt

erfreut; er t>at Naumburg gewählt, weil tafelbft auc£. ter 2Beinba\# trofc
•

ter nottlicben Sage , nt$t allein mit «erliebe, fontern auc$ mit Erfolg be*

trieben wirt.

(Sr fortert nun alle Dbfb unt ©emüfejücf,ter ,
l;au»ga$ltc$ aber tte

£erren ©utSbeft&er unt Santwirtye, unt jwar nict)t allein te#^reu£ifcr/en

Staates, fontern auef, teS gefammten SJeutf^lanbeS auf, ftcf, an tiefer

2lu0fte«unq mit il)ren (Srjeugniffen, fei eS turd) gröfere Sammlungen ober

fei eS tur$ einzelne Sorten vorjüglicijer ?lrt, $u beseitigen unt bis jum

24. September 1.3. unter ter portofreien 9tubrif „©artenbauvereit^ra.ten

an baS ©enetalfefretariat in Berlin Slnjeige ju mact-en, welche ©<

fte einteilten gebenfen, tamit man febon *orr,er tte nötigen Slnortnun,

gen treffen fann. 3Bünf$cn«»crtl> ift ee jetod? im l>or,en ©rate, taf aud>

neue unt befonter« brauchbare ©erat^f^aften auö tem 23eretd?e ter ge<

fammten ©ärtnerei ebenfalls jur SluSfteltung fommen. Iteberbauvt mochte

ber herein an ben oben nä^er beftimmten Sagen von Dbft unb ©emuie,
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fo weit möglicfy, »ollftänbtge Sammlungen liefern, um einesteils Sentit*

nif? ju geben, vca$ gebaut wirb, anberntfyeilS aber audj, um juv 93erict)ti*

gung ber 9?omenflatur beijutragen. 2lu6 ber lefctern Urfacr)e wirb er Sorge

tragen, bafj alle neuen ©orten, bie ftd) bis jefct in einer in ©otlja ange*

fertigten Sammlung t>on 9*ad)bilbungen »on Dbft aus Papiermache nidjt

»orftnben, ebenfalls auf biefe ober eine anbere SBeife fünjilicty bargeftellt

»erben unb fo jur allgemeinen Äenntnij? fommen.

2)er Eröffnung gefyt eine Verfammlung beö Vereines vorder, in wei*

ctyer ber 2>m& unb bie 53ebeutung von bergleidjen StuSftellungen für bie

3ufunft befyroct)en unb bie wichtige gvage »erfyanbelt werben foll: ,,2>urd}

welche «Olitte-l fann bem Obfthau eine »eitere Verbreitung gefiebert unb

namentlich ber Slnbau bcr für ben wirtfyföaftlicfyen Söebarf geeigneten @or*

ten beförbert werben?"

§. 1.

2)ie SluSftetlung beginnt am 9. unb bauert bie jum 13. Oftober. Sie

finbet in ben Daumen beS ©cf;ü&enl)aufeS in Naumburg ftatt.

§. 2.

©egenftanbe ber SluSftellung ftnb:

A. (Srjeugniffe b.eS gefammten Obp unb 2Beinbau*S:
1. -fternobft;

2. Steinobft;

3. S5kin*Dbft;

4. Süu^, Seeren, unb fonf%S Obft (geigen, Melonen k.).

ß. Srjeugniffe beS gefammten ©emüfebaueS:
5. Kartoffeln unb fonftige £nollengewd$fe;

6. ÜiübenartigeS @emüfe;

7. ttoljl unb ölattgemüfe;

£• 3wiebel* unb Sau^gemüfe;

9. ^ülfenfrüc^te unb fonftigeS grutygemüfe Surfen ic).

C. -@et&t*f4aften aus bem «ereile ber ©ärtnerei.
§.3.

3eber jtojMer fann. nur feine ßqeugnijfe mit feinem tarnen 4uS|kl*
len unb rei$t ein boppelteS Ver$ei$nip ber auSjufteüenben ©egenftänbe
ein. 3>iefe felb|^ ftnb jebo$, baS £bjt möglich bis jum 4., ©emüfe aber
big $um 7. Oftober, an ben 2luSfct;u£ für bie Ob>, 2Bdn* unb ©emüfe*
21uSfieUung in Naumburg einjufenben.

§. 4.

%üx $orto, in fo weit eS bie SuSfieüung feJbfl betrifft, ftef)t biefe ein,

bo$ barf für (Sinpatfung u. bgl. nichts beregnet werben.

§. 5.

ßS ijl ben SluöfteUevnüberlajfen, für tyr eingefenMe* Dbfl, ©emüfe ic.



auä) greife anjugeben unb felbft größere Mengen, tiefe aber nuv auf eigene

Unfoften, jum Verlaufe einjufenben.

§. 6.

pr jebe biefer 9 Slbtfyeilungen ift ein Sadtfunbiger, beffen tarnen

gut 3eit ber Eröffnung ber SluSftetlung befannt gemalt roirb, ernannt, ber

ft<$ ftedell mit ben bal)m gel>örenben erjeugniffen unb ©egenftänben be<

fdjäftigt unb bie tarnen 3U berichtigen flicht.

§. 7.

$ür jebe biefer 9 Slbtyeilungen roirb ferner ein $rei$ t>on 10£r,alern

auSgefefct, unb jroar für 2luSge$eicr/nete$ , roaS geliefert ift, fonft fällt ber

*ßrei6 jurücf. Slu^erbem ftel)en noef) 3 greife jur freien Verfügung, eben

fo finbet ehrenvolle (Srroäfynung ftatt.

§.8.

SefyufS biefer Krönung werben 6 ^reiSricfyter ernannt, bie unter bera

«Borftfceber Sac^funbigen am legten Sage bie greife auftreten, m ijt

ben Preisrichtern anfyetm geftetlt, ob fte einem beftimmten Cbfte, ©emüfe k.

ober einer ganjen Sammlung ben ^reis juerlennen wollen.

§. 9.

Die fleinern Sammlungen, jebod) mit SluSfcr/luf? ber ©erätfyfct/aften

unb in fo fern £>bft, ©emüfe ic. nid)t außbvürflidr) jurücf »erlangt roirb,

bleiben bem Vereine unb werben junäcf/ft ben ©adjfunbigen jur 93er»ofl*

fiänbigung tyret roiffenfcf/aftlicf;en 9iefultate unb ber ftcr; im 33eftfcf beö

«Bereines beftnblic^en Sammlung fünftlicf/en Dbfttö u.
f.

ro. jur Verfügung

gefreut.

Slnmtrf. 55 er auöfdmjj nimmt, in fo fern e<3 genuinfdjt ttirb, Aufträge für 2öof)nung

u. f. Jv. fcfyon ooitjer an unb toirb überhaupt übet fpecieUe fragen gern bie ncttiige 9lu?funft

geben, fo toie benen, bie bie »uöfieümtg beehren, mit Otat^ unb $b>t jur «Seite fielen.

Serltn unb Naumburg, ben 18. Sunt 1853.

§11. Sraun, 2>anneil, £aagejun.,

$rof. u. £ir. be« bot. ©arten« ©e$. 9regierung«ratlj u. Üanbratlj Xunjb u. £anbel«gärtner

in Setiin. in Naumburg, in, (Erfurt.

93aron ».färbet



g a f e r t r f,

anflcttnntbct für Sßjlan&enfiUtoren.

«Bon t>em ituiiftijanner, *:nm Vlvcnarutv, 511 „Hmx futttj b«i Öt.-'Dfdjereleben.

2>er für SluSfaaten unb Kulturen mir befannte befte loderfaferige Torr ift

terfelbe, welker im botanifd>en ©arten |ii e^öneberg bei «Berlin feit eini*

gen Sauren angewenbet wirb. 0?r fommt nur bei Hannover vor. 9113 ber

£err ©arteninfyector 93oucf/e bie gintel mannten *Berfu($e über @po*

renfaaten auf feftem Torfe wieberbolte unb aud? auf loderen au3belmte,

fyabe i<$ tiefen ü-ibü viuHtvieben. Ü)a3 ©ebenen ber Sämlinge füt>vt na*

türlid) babin, ne ta langer ui laffen, wo ftc gut Warfen 5 fo babe au$ iä)

^flänjtinge aller 21rt au^ unb in gafertorf gefegt.

2ßenn i# j&tftn, M alteben, Stammftüde u. bgl. für Drctyibeen, fcatrn,

Sremeliaceen au3 Torf fd)ni£en unb bilben will, fo lege id? fcenfelben ut

vor auf einen fyeipen £fen, bamit er recfyt trotfen wirb. 3mv\t bearbeite

i$ il)n mit einer Baumfäge, bann mit einem recfyt f^arfen Tifd?meffer unb

julefct mit einer 9la3pel. 2lm beften laffen ft$ bie Stüde mit ftarfen £olj<

fcpd^en, woran 2Biberba!eu gefd?ni&t ftnb, jufammen nageln. 2lud> fann

fetjr gut 3Keffmg* ober £u»ferbrat)t (geglüht) baju verwentet werben; nur

lein ©leitrafyt, intern tiefer bei ber 2iu3tel)nung te3 Torfe« —:
fobalb

biefer najj wirb — jerreifjt.

Sinb nun bie Ääft^en, S3afen u. bgl. fertig, fo werben fte brei bie

vier Stunten in3 2Baffer gelegt, bamit ber Torf bur<§ unb tur$ naf

wirb, hierauf bepflanjt unb bann an bie Sparren, Söänbe ober Säulen

gelangt ober geftelit. 2luf tiefe SSJetfe tur^näft, bleibt terfelbe faft ten

ganjen SBinter über feucht, benn er gict>t fo viel geuc^tigfeit an ft$, al*

bie ^flanjen bebürfen. Cb ber Torf tiocfcn ift, evfennt man fogleicty an

feiner ftarbe; e3 genügt in biefem gaüe ifyn mit einer feinen £anbfpri&e

anjuforifren, um tyn für eine geraume 3eit vom «Reuen feucht ju t>aben.

3m botanifdjen ©arten ju Sc^oneberg f)abe iä) 10 jährigen M***
Samen barauf au3gefäet unb er ging gut auf. Plalycerium grande war

fefyr gut gefommen. 93on Sobralia macrantba waren wot>l an 1000 *Pffon*
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!
e viefe a,ltm f^ 5ne Sad) cn - ^a«pt*

facblicb laffen ü'd 1 alle rctnfomigc Sämereien caiauf anbauen; vor Slllem

gebeit)en aber tie gaint präebtig. gut tiefe fyabe ic^ Untecfa^näpfe genom*

men, ten Jeff in tunte Scbeiben \" ftarf gefebnitten , tote obere Seite et*

wa* iaui) (tuten ?)ia*peln über ta* Äreuj) gemacht, bann angefeuchtet, tie

'Aartn Sporen tarauf gelegt, mit einer @la**®locfe betetft unt nun tie

Stapfe in einen haften mit Gaffer geftelft, toeb. fo , top tiefe faum bid an

ten 9iant im Gaffer (tauten.

£a* S3eteefen mit einer ÖHae^S cbeibc auf ^flöcfcbeu bat ten Hebel

ftant, tajj Munterte von fleinen v\meften, tie faum mit bloßen klugen ju

einreden unt, von tcreu (Triften; ich miep aber genau überzeugt habe, tie

Sporen wegtragen unt auf taneben ftebente mit antern Sitten befaeten

Stütfcben bringen. Vlur tiefe ilöeife erhält man tie 9lrten alle timteinau

ter gemenat.

Den Slbfall vom Sdmeitcn unt Staäpeln habe icb, halb mit .^eiteerte

unt etwa* &otnfpänen vermndu, föc AattnpflänUiuge verwentet, welche

febr gut tarin wuebfen. ?lucb Crcbiteen geteihen tarin.

Vergangenen Sommer hatte icb 6 triebe von Anoectochilus argen-

teus unt pidus unt 1 Stieb von setaceus. 9iacb ter JRutyejett — unge,

fabr 3uni — verpflanze id? tiefelben in ein Gemenge von 3 feilen Sotf

(grob gerieben), 1 Tbeil guter iVotel @rte, 1 Sbeü Sont unt einigen

Moblenftüefen, gab ten ^flanjen tureb viel groben unt wenig reinen Xie*

einen guten SÖafferabjug
, fcfcte tie Scpale in eine antere, tie beteutent

großer war, umfütterte tie elftere Scbale 1 3oU breit mit ttie*, füUte ten

übrigen 3ioum wieterum mit Sorferte au$
,
ftülpte tonn eine 1 guf gtorje

(A)la*gloefe tatübet unt begop nun von 3eit *u 3eit, aber befnttfam, nur

ten &ie* unt tie Crte in ter äuferen Schale. Die ©forte troefnete icb

täglich 3 bis 4 2Ral forgfältig au*.

v
>cic habe id) fjlüfjere Aicutc erlebt, al* icb tie Anoectochilus-^flan^en

io häftig geteihen'iah. i*i* uim September waren au$ ten 6 Stieben 27

mmaiitin, von teueu ned? autjettem ter eine üppiget aIe tet anbcre wud)^

Von Anoectochilus setaceus botte icb eine ftanfe ^ftaiue befommen. Sie

blieb im >Kur,eftante bi* Witte %u<\xi\t, wo fte entlicb um tefto ftäftiget

au* ter (*rte berverfam.

Die Jansen blieben febon, fo lange ihnen tie gleite Pflege ju 3tyH

wutte. 3u Anfang tiefe« 3a^te« übernahm id? eine antete SteUe. ©nte

gebtuat waten leitet tie bi* vor 8 Seeben jtrofeenten ^flanjen feb,r tum*

merlicb, faft tott. Die ©latter unt Stammten geigten tie bofen %auU

fieefe, tie wob,l überaU in & faltet, noffer unt nie weebfetntet Sufi an ten

^flangen etfebeinen.

TOcbte tiefe (Stfabning untere warnen, tav aufnehmen uue c •

nen tet ©locfen für eine ubeimnuge XU inigleit unk für unwefen« ju balten.
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©intgc Söorte über bie Ärim.
Jßom ©eneraljefretär, £emt *ßrof. Dr. Staxl Stoä).

(&t> t;crvfct?t metyr no$ in 9iu£lanb felbft, als bei uns, faft allgemein ber

©laube, ba£ bie £albinfel ßrim ju ben fruchtbarsten Sänberftricfyen be$

grofjen Äaifenei^eö gehöre unb f)mftd?tii# ifyrer (Srgiebigfeit, fo wie ifyreS

.ftlima'g
, ftcb; nuv mit Cberitalten »ergießen taffe. (Sine briefliche 9Jcittt)eilung,

welche id) bera $rn. Dr. ©loger »erbanfe unb ben *ßf)armaceut <£>m. 9iabbc
in Senifala auf ber Ärim jum «Berfaffer fyat, giebt eine jwar nur furje,

aber bod) i>öc^ft intereffante efijje über bie glor ber genannten £albinfel,

woraus man erfefyen fann, bafj biefe fyinftcfytlict) ifyrer Vegetation ftc^ ben

fübltcfycn Säubern 9tu£lanbS, bie ftcb; im Sorben be$ £$war$en unb Slfoff*

föen 3tteere6 ^tnjie^en, anfcbjie^t unb feineSwegS reief) genannt wetv

ben fann.

$ie tfrim ift mit Sluönafjme ifyrer fübli<$en unb fübweftlid)en Uferge*

genben ein ebenes* Sanb, roaö nur an wenigen ©teilen tiefe unb mefyr ober

weniger gerrijfene S^aler beftfct. «Bier fünftel be* Sanbeö bilben eine gleich

mäßige gläcb.e, bie jum großen 2l)eil felbft nur »on einer föwacfjen £umuS*
f$ic§t bebeeft ift unb fonft jum großen £l)eil ben bienbenb weisen treibe*

boben jeigt. 2)aS €übgebirge fetbft bilbet ben einen $anb ber in uralter

3eit emporgehobenen Spalte
j ber anbere 9knb mag Wof)l otyne ßweifel

föon furj nacb, ber Hebung wieberum in bie liefen be$ SWeereS jurücfc

gefallen fein. llnterirHfcfe* ©eftein ift nur wenig an ba$ 2age6lid?t ge*

fommen unb liegt faft nur am <Süh%u$t be6 big ju einer £öl>e »on 3-
4000 $uf emporgehobenen «Ranbe«. Maä) Sorben ju »erläuft ft<$ ba*
©ebtrge, b. \). ber juerft erwähnte emporgehobene 9canb, allmät>li$ in ber

(Sbene; nur wo biefer eingeriffen ift, ftnb jefct noef? Ttjäter unb @d?tuc$ten.
Sie ftnb bie einjigen Secfen, in benen SBaffer ft$ anfammeln fann unb
auö benen Söac^e unb glüffe hervortreten. 2>a biefe aber, wenn fte einmal
in bie ebene getreten ftnb, faft ntrgenbö me^r neue Sprung erhalten unb
tm ©egentf>eil jur Bewäfferung teö angränjenben Sanbeö benufrt werben,
fo nimmt ib,re SBajfermenge um fo mer,r ah, alö fte weit ju fliegen fjaben.
2)te meifien ©ewäjfer, welche nac^ Sorben unb 9?orboft fliegen, erreichen

ßar nic$t ta* Sfleer. SDcc einjige glufi ton Sebeutung ift ber ©algir,
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beffen Ufer bidjt mit Dörfern unb 2inftebelungen befe^t ift. ©onft I)crrfcf>t

in ben 4 pnfteln ber £albinfel Söafferloftgfeit, bie felbfi ba, wo eine b>

fyere unb fruchtbarere ©dn'rfjt ben SBoben beeft, wenigftenS wäfyrenb ber

»armern Sommerjeit, eine verbrannte (Steppe barfteltt unb ben Slnbau un*

gemein erföroevt, ja felbft unmöglich mad?t. Tataren, bie frühem Ferren

ber Ärim , turcfcjietyen mit ifjren ©teppenf^afen in ber Ktylern 3al)re*jeit

tiefe ebenen ©egenben, weifyrenb bie beffern ©teilen f)auptfäd)ltrb, von vufft<

fdjen unb einigen beutfetjen 2lnfteblern eingenommen ftnb unb boa) jum

großen Tfyeil bie SÄüfye unb bie 9lnftrengungen f$lect)t belohnen.

£err ?)iabbe gibt unö eine allgemeine Ueberftdt)t ber jhim'fd?en ftlor,

bie wir fyier folgen raffen ; ju glcicber 3tit möchten wir genannten ^»errn

erfucfyen, un$ fpäter anfy mit bem ©»erteilen ju erfreuen.

„üflan foltte glauben, baf? bei bem verfdjiebenartigen Terrain ber $rim

bie $lora berfelben feb,r veief? an ©pecie* fein muffe. Die @rt)ebung ber

©teppe in ityih eigentbümlicfyen SSobenbefc^affentjett, welrte ftellenweife fe|r

variirt, jutn ©ebirge, bie Seäfye beö «SÄeere« unb bie fteil abfaUenbe, terraf*

fenförmige Slbftufung ber «£>öf)en nad) ©üben t)in, würben eine foldje ÜJfti*

nung rechtfertigen. Dennod) fpric^t bie @rfat)rung nid)t bafür. Obgleich

ba« im SBerfyfiltnif fleine Floren. ©ebtet Saunen« eifrig burd>fud?t ift, fo

i)at ftd? bod? bid jefct nur eine ©cfammtjatjl von 1626 ^tyanerogamen feft*

frellen laffen, von benen 1275 ju ben Dicotttlebonen unb 35l©pede« JU

ben 9Jconocotvlebonen gehören.

Die 2lnjab/l ber bind) jene ©ewädjfe reprafentirten Familien beläuft,

ftd? auf 113. Die Gompofiten ftnb in 189 Sitten vertreten; fte erfebei

nen bi« ju ben haften fünften verbreitet; 4000' über bem öftere wäcbjt

}. 33. nod? Centaurea rnontana 3t)nen folgen an ©pejieS^l bie

^apilionaceen (159). einige Trifolien fingen bi« 3000' $e#; ber

grofjte Sbeil ber ^apilionaceen überfteigt aber nid?t 2000'. Die tynen folgenbe

jat)lreic$fte *PflanjenfamUie ftnb bie ©ramtneen, welche bie lüften fünfte

al« fdnvad?er Äafen bcfleiben. 3l>ncn reiben ftd? bie ©ruetferen

(104 ©pecic«) an-, befenber« reiefe ift bie Steppe im $rübjaf)re baran.

Arab.s albicla Jacq. freist bi« 3000' über tem^ftere. Den, in 87 ©pe*

cic* vertretenen, llmbelli feren Wüefed ft* bie Labiaten an (74 Sir*

ten), unb Te

ficJ> bis über 4000' ergeben. Die gamilte ber ©cropt)ularineen ift

bureb, 57, bie ber Stanunculaceen bin* 47 Sitten repräfentirt. Stefan

ceen ftnb 36 bi« jefrt beobachtet, 8orragineen40. Die SUpljobeleen,

Ord?ibeen unb ©ileneen enthalten jebe 31 Sitten. Die Stubtaceen

unb 211 fi nee n bieten ebenfalls faft gleicbe ©pecie« Mengen; von erfteren

gtebt e« 28, von lederen 27. SSon ben 1& Gup^orbiaceen gehören 15

ber Slbtbeilung Euphorbia, 2 ju Mercwri atis. eine ju ben 6roto*

neen unb eine ju ben ^b^nantr^ecn. Die $aty ber «Balerianeen
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unt ©craniaceen ift wiecerum ^Lcicb ; bis feftt ftnt von feter biefer beb

tcn A-amiliat 1"> 3pecie* in landen befannt. 2ln £roband?en unb ^a*

paveraeeen ift tae flehte ©ebiet reid); von ben effto&cfi giebt eg 13,

von ben teueren 12 Strien. Tineen, ÜÄalvaceen unt Sipfaceen

(int je buvcb 10 JKepräfentantcn vcvnctcit. SHevfroürtig ift bie grofe 2lr*

mutt) an (Srtcaceen in bei Krim; im ©ebirge, 2000' — ;}00()' über bem

«teere, wäcbft bie einzige wilte 21 rt biefer jyamilie, ber fef/bne immergrüne

^trauen. Arbutus Andrachne. 5(u$ bie Familie ber Koniferen ift

weftlidwu (Miete vor.
"

3m efterbfte 1844 war icb unerwarteter öiuterniffc halber Ölungen,
mivt länger in ber Krim aufzuhalten, als ict> urfvrünglidi SiMlIenS gewefen

war. 3d; benufete bie mir gegebene 3cit, um vor 2ltfem baö füblic^e Kü*

ftagtftirge mit feinen ©arten unt Zulagen fennen 31t lernen. 5>a* ©lücf

wollte mir mol)l, beim i# fanb in bem Kaiferlic^en «JJarl Creanba einen

fehr gehüteten OKutncr, £erm Rogner, ber mify mit juvorfommenter

ai-ennt liehfeit in feinem gaftltd)cn £aufe aufnahm unb felbft bemüht war,

mieb mit ber iutcreu'autcn Küfte befannt ju machen. 2luf biefe SBeife er*

ful)r tcb au* eine «{enge bechft iutercffaiiter Xbatfacben, bereit 33efannt<

nnutung, fo weit üe mit ter (Gärtnerei in $>erbtntung ftehen, in biefen

flattern wohl von ^tueveffe fein bürfte. 3dj will übrigen* nid?t uneiv

wähnt Kiffen, fcap id) and; bem in ganz Ihtrcpa vorteilhaft befannten a*or*

fteher te* ©arten? von flifita, .\>err v. £artwii?, mandw wichtige ttotü

verbanfe. ^icllcidn wirb nur einmal fpäter ©elegenbeit, biefe für Mitplant

io überaus wichtige ^flaiufduilc ,, lMl allerbanb ©ehölwn, )o \vk bie übri<

gen intereffanteren ©ücten ber 3ütfüfte, näb-cr ;u befebreiben.

Die fo fehr gerühmte Sfibfüfte ber Krim ift nnbebingt in naturlu'ftorw

uter ^inftebt ber iitterefiamene Ibeil t-e^ europäiföen 9iu£lantS unb bittet

einen fehr fdunalen, fanm i:> --•>() Minuten breiten l'anbftrid; mit grefc
artigen, bod> mein romantifd>eu, u felbft baroden Meinen. 2'öäbrenr ta*

©ebirge im Sorben allmäbüg abfallt, hübet ed nad> Sitten eine ftcilcKalf;

wemb, bie nur am Ainie eine wellenförmige unb mehr ober weniger bem
«teere ;u ftet ncigente Akute bilbet. tiefe *lädK ift ein Theil ber Spalte
unb befielt an$ bem uv|>rüttgli^ ©eüein, bem Sbonfäiefer, ta*, unter
bem SuvafaU unmittelbar lieaent, in älteftcr 3cit bie £etfe ber @rbe hier

bilbete. tiefer Jhonfehiefer ift aber nur an fehr wenigen 3 teilen in feiner

Integrität geblieben, fonbern tur* untcrirciicye ©ewaltett mehr ober wem*
gcr ;ertriimmert ober tureb emporgehobene* Jiümmevaefteiu eines harten

liorire (Wrüuftein), ober burd) ^afaltfegel auf bie Seite gehoben. @S
erflait cieüx? hinlauglid«, maium tic ganw, im 2>ut$fönitt alfo ntc^t eine

halbe Stunte breite xiifte im hohen ©rate felftg unt fteinig ift. Dagegen
hier feltener fallen unt baä ©affer mit fehr geringen 9ht*nabmen ntebt auf
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ber Cberfiäcbe als Quelle erfcbdnt, fonbern meift im Speere felbft zum $or*

fct/ein fommt, fo ift bie Mfte troft ber 9cäl)e be* SDJeered arm an näbren*

ber geucbtigfeit. Tro^bem ift fte aber für tiefe Okrf)ältniffe fetw bewaeb*

fen unb ©ebüfcb, felbft 9cieberwälber, bebecfen ben ©oben.

©etracbten wir junäd&jt ba3 Mma, fo bietet tiefet manche (*igcntbi"uw

liebfeit bar. Xie Sübfüfte bertfrim liegt jwifcben bem 44 unb 45° n. 23r.
p

alfo in gleicber Entfernung vom Slcquator, wie etwa baS norblicbe Italien,

namenttieb ©enua unb 93enebig. @$ fommt noeb ba?u, l:a\; bie ttrim £alb

infel ift, alfo «Seeflima beftfct unb ba£, wenn and) bie nörblicbeu Ebenen

ben raupen 2ßinben beö norbrottlidvn tfurova'8 auSgefefct ftnt, bie füblicbe

tiüftc tureb ein im Xurcbfcbnitt 4000' bebe* Gebirge vollfommen gefcbityt

erfebeint. SÖeftwinte tyerföen vor: fonft fommt bie £uftftrömung au? 3ü*
ben. 9£acb allem tiefem folfte man ein gelinte* tflima erwarten, roa? in

ber Tbat mit tem 9?orbCstaüen$ verglichen werben fönnte.

Xaö Mma ift aber im allgemeinen l)art unb entfpridu nicht einmal

bem von 9)<ailant, mi um einen Ou-ab nörblicber liegt; mit tem von ?cort

ftranfreieb ijat eö 9Kan<$ed gemein. (§$ beft£t aber wieberum fo viel Qu
.^feiten, baf? e* in eben fo viel gälten wieberum abweicht, al* e$

fitvu in nimmt. 8egt mau auf bie Pflanzenwelt ©ewiebt, fo fönnte vielleicht

tfnglant, unb jwar ber Ttyeil, ber 6 — 8 ©vab nörblicber «16 bie &rim
liegt unb ebenfalls volle* Seeflima beftfct, bamit verglichen werben.

ftegelmäpige älSttterungs^eobadnungen fmb, fo viel id) weiß, noeb

uiitt gemacht worben; unb genaue Raines* unb WonatSifottycrmen laffcn

fieb noeb nicfjt feftftellen. Xer Sommer ift im allgemeinen I>et^. 3m Xura>
febnitt berrfebt vom ÜKai bie 2luguft eine SSdrme von 17— 20° dl Da*
zum großen Tbdi naefte $eftein ber gelfenwänbe unb bie Steintnimmcr

auf bem Nbljangc vermehren am Sage bie 2Öärme niebt unbebeutenb; er*

wärmte Vuft (teigt in bie £öbe unb wirb bureb 3ufluj? vom ütöeere am er*

fefot. (>S l)crtfcben bemnacb bie (Sommermonate bjnburcb am Tage bie \o<

fülle ein unb tauen in rer 'Kegel bie ganje 9cad)t binturd\ Tiefe? ift

wohl bauvtfäcblicb Urfacbe, warum bie Temperatur beS ftaf$t$ nur wenig

fällt, ja felbft bisweilen hober als am Tage fteigt. Xie hfntfte Marine, bie

<£>err Otogner im x\ul\ beobachtete, betrug einmal 27° :)}., wäb/enb fonft

ba* Thermometer an ben fyeifeften Tagen nur 24° geigte. Xie #fye
wirb um fo füblbarer, al* biegen in tiefer 3abre?wit ju ben Seltenheiten

gebort. 2

.

pfc feiten unb an vie-

len Stellen felbft gar utebt beobachtet worben. Obgleich ta* Hfcrgcbirgc

im Xurcbfcbnitt nur eine £ötje von 4000 gufj beftijt, fo ünb feine JUulen,

b. b,. bie als Sßeibepfäfce benu^ten 6teüen beä 3iüefen&, boeb au^erorbent*

lieb falt. £>ier mögen bie falten »•tMD^SBmte , bie )>on Sibirien* <§\&

bergen fommen, ibren Einfluf geltenb machen. äßäb,renb im Sommer bie
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3öärme auf bei Mite, feibft nocf? bei 5— 800 gufj £6l)e, fe^r feiten unter

17° 91. ftnft, fo fmb auf ben 3ai(en 10 unb 12, ja feibft 7° eine gewöhn*

lictye (Srfcfyetmmg.

S)ie ©übfüfte beftfct eigentlich einen boppelten grityling unb feinen

^jerbft. $>er eine, ber mit bem unfrigen übereinftimmt unb balb von 2ln*

fang ober feibft 9Dcitte Stvrit bis «Dtitte 3uni bauert, balb, unb jwar t>aufi=

ger, im $iärj beginnt unb bann im Wlai fein (Snbe erreicht tjat, ift nic^t

wie bei uns bie fdjönfte SafyreSjeit, benn es t>etrfdt)t bie größte Veränber*

licbJeit. 2>iefe Meinung f)at bie ©übfüfte mit bem Oriente gemein. 2ln*

fang s)Jcär$ erfdjeint nicfyt feiten baS fünfte 2öetter unb bie Vegetation be-

ginnt ftcb, üppiger wie gewöfynlid) ju entfalten; ba tritt im 2lvril fül)leS, ja

feibft falte« Sßetter ein uns baS Sfyermometer ftnft fogar unter 9?ull. (*S

fc&eint, als wollte nun erft ber hinter beginnen.

Sßeit mein- Slnnefjmlicfyfeiten bietet ber fvätere grüfjling, ber in bie 3eit

unfereS <Svätf>erbfteS fällt. (Sin tytil ber ©trauter unb Säume treibt

vom griffen unb erhält frtfäeS ©rün. ©egen (Snbe Sluguft nimmt näm*

lidj gewöfynlicfy bie £i$e ab unb eS tritt ber eigentliche £erbft ein; 9iegen

wedelt mit äöinb unb fernem SSetter ab. ©egen bie Sag* unb 9?acb>

gleiche wirb aus bem SBinbe Sturm, ber, wie icb, feibft (Gelegenheit ju

beobachten fjatte, nicf/t feiten in Drfcm aueartet unb furchtbare Verfyeerun*

gen hervorruft. $* biefer 3eit regnet eS viel. 2)er bis Anfang (Septem*

ber bürre, völlig auSgetrocfnete ©oben $iel)t begierig bie geucfytigfeit, welche

fällt, an unb Cluellen, bie gegen Sluguft t)in verfielt waren, werben wie*

ber flüfftg.

£ai eS ftcl? — wie bie Seute mir fagten — bis $u bem 3— 6. Dfto*

ber abgeregnet, fo ^eitert ftcb, plö&licb, ber £immel auf unb eS fommt nun

baS fünfte 2Better im gansen 3flf)re. SÖäfJrenb bie jweite £älfte beS £fto*

berS unb namentlich ber November unb 2)ecember bei uns bie unange*

nehmften Monate ftnb, erflehten biefe auf ber (Sübfüfte ber Ärim als bie

freunblicbjten, wo 3ftenfci?en unb ©efyölje ein neues ?eben beginnen. 99

bauern biefe regelmäfjig^önen Sage bis in bie jweite «£>älfte beS 5)ecem*

berS, fein- fyäuftg aucty bis Sceujabj. Von nun an we^feln 2t?inb unb til-

gen mit ©onnenfctyein ab. 2)aS Sriermometer fdjwanft jwifc^en 2— tj"

^Hiärme, fällt bisweilen unter 9htU, fteigt aber auct; bis 10°. Ü)er $egen

verwanbelt ftcb, bisweilen in Schnee, ber aber faum länger als eine €tunbe

bauert unb meift f$on fömtljt, wie er fällt, ©egen baS (Snbe ftebiuar

ober im anfange bes «Öiärj tritt in ber «Kegel größere Äälte ein unb eS

ftnft baS Sf)ermometer nidjt feiten bis 10 unb 12° unter ben ©efrieryunft.

Wüte SOcärj fommen bann aber fyäufig wieberum fdjöne, wenn auc^> falte

3:age unb galten eine SBoc^e unb länger an. 9ttit ber ^ag* unb 9tad)t*

gleiche tritt vom SReuen eine 93etänberung im Söetter ein, bie gewölntltcfc
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mit Temperatur slSrnietrigung »«bunten ift. (SS fällt ta<3 £uiecfftlber fef)i

häufig bis ju -3° ».

£>ie 3eit »on (Snbe Januar bis Wlitte 3l>ril weicht aber wieberum in

anbern 3al)ren »on ber 9iorm, wie id? fte eben gegeben, wefentlid) ab. (So

[oll 3ab,re gegeben Ijaben, wo im gebruar faum ein *ßaar ®rab .Halte ein*

traten} bamit war aud? ber hinter ju (Snbe. (SS erinnert mitf? biefe @r*

fcfc-eimmg lebhaft an baS .Klima »on Tifliö, wo itf? brei hinter 1836/37,

1837/38 unb 1843/44 »erlebte. 3)en 20. 3anuar 1837 braute i<$, unb

jwar ofjne mit befonberS warmem Kleibern »eiferen ju fein, wäljrenb einer

3agb*artb,ie bie 9ca$t in ber 9iäl;e »on Sifiis im greien ut. (SS war ba*

mals baS fünfte SÖetter, wo bie SJianbeln anfingen, ifyre 33lütl)en ju ent*

falten unb am 10. gebruar in ber fcf/önften ^rad?t ftanben. ÜJtitte Slpril

würbe es hingegen fo falt, bajj man ofyne Ueberrocf nidjt auSjugeljen wagte.

auf ber eübfüfte ber Ärim war im 3at>re 1843 biß jum 17. Wavi
fcfjöneö äßetter; baö Thermometer fyatte bis bat)in nie ben ©efrierfcunft er*

reicht. 3m 3anuar jeigte eS fogar einmal 15, im gebruar hingegen 13J-

®rab SBärme. ^lo^tid? trat am 18. SOcärj Aalte ein, bie am 21. bis ju

10 ° ftieg. (Srft am 29. «ötärj ftellte ftd? wieberum milbereS Sßetter ein

unb fdwn mit ben erften Tagen beS 2l»ril jeigte baS Thermometer 16 @rab.

3m 3ab;re 1844, wo id? micr; auf ber (gübfüfte befanb, war ber hinter im

Slügemeinen gelinber gewefen, aber tod? fiel baS duecffilber am 11. 2lpril

auf +1°, am 13. Styril fogar auf —3°. 3m 3at>re 1840 tjatte man
am erften Ofterfeiertage 8 ®rab teilte.

5Jcan fann wof)l benfen, ba£ ein folcfyeS ßlima au\ bie Vegetation

feinen guten (Sinfiufj tjat. (Sine Stetige <£ trauter unb Säume, bie in

(Snglanb im freien gut gebeten, fommen auf ber @ütfüfte beSfyalb gar

nict/t ober nur fümmerlidj fort. ?lber aufeibem bemerft man nod? (Sigen*

tb/unlicr/feiten, bie »on großem 3ntereffe ftnb. 2Bäb,rcnb Crangen, felbft

beberft, gewofynlicb, erfrieren unb bie 9Jtyrte im freien ein fümmerlid;eS 2ln*

fefyen erhält, t>at eine Dattelpalme (Phoenix «lactylifera L.), bie felbft je&t

nic^t mefyr bei <£tm;rna, wo fie jur @ried)cnjeit bod? getieb,, fortfommt, 7

3at)re lang, wenn aud? bebeeft, im freien ausgemalten. 9Jcerfwürbig ift,

bap umgefefyrt 2ljaleen unb Otyobobenbren, bie fogar bei uns fortfommen,

auf ber Sübrufte im freien nief/t gut aushalten wollen. 3)ic fonberbarfte

(Srfd?einung bukt unfer 2Bad?iwlber bar, ber weber auS Stecflingen nod?

auS Samen gejogen, auf ber Sübfüfte lange bauert unb in ber Siegel fc^on

nafy 3 ober 4 Sauren wieber auögebt.

2llle Säume Ijaben eine Neigung jur Straucfoform, ja fämmtlidjeö

©e^ölj mirb nic^t fo l;o^ ald bei uns. Selbft bie Cbftbäume erreichen im

IindMilititte nur eine ^öfye von 12 — 16 ftuf; äl^orn wirb faum 30',

bie tfiebe feiten über 50' fyoü). Strauber, welche verennirenbe Slätter be*

H&en, wadjfen b,au»tfäc^li^ nur »on £e»tcmber bis ^eujab.r unb Ijaben
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uim großen Ifyeil in intern SBacfyStbum, wäfyrenb ber Sommermonate, einen

»oQßÄitpIgtn Stillftanb. Die übrigen ©efjölje treiben wie unfere <2träu*

cber im ftrüfylinge unb jwar in größerer llefcpigfeit, ba auct; bei ifynen im

Sommer, wo wenig 9tegen unb faft gar fein $f;au fällt, mefyr ober weni*

ger ein Stillftanb im 2Bacf/Str/um eintritt. Dbftaugen ermatten bis Sunt

oft gjtann^öfye unb fttngerftärfe ; im ^weiten 3af)re beftfcen fte nict/t feiten

fcrwn eine nic^t unbebeutenbe tone. Steinobftfeme, im grübjafyre gelegt,

leimten fc^nell unb fonnten im jweiten 3ab)re fct/on ofulirt werben. (Sin

camlinA cev Cupressus pyramidalis Targ. Toz., alfo unferer gen.

(S^reffe, r>atte im oterten 3af)re eine £ör)e oon 12 guf. Sine (Sigetttf^m

licfyfeit ter Ärim ift e« enblicb nod), baf bie ©ommerleöfoje Ijäuftg über*

wintert-, eine @rfcr/etnung, bie übrigens auct) bei uns fyter unb ba fcorfommt.

28aS bie ©emüfe anbelangt, fo fcf/einen fte fämmtlicf/ auf ber ®üb*

füfte nict>t gebeten $u wollen. (SS fet>It irjnen baS 3arte, waS namentlich

unfere ßofrtforten beft^en. Spinat wirb ganj fälecfc-t. 2) er Salat muf

im $erbfte gefäet werben, bamit er im ftrül)jal)re &ötofe treiben famt.

Säet man il)n im gebruar unb ÜÄätj, fo get)t er jwar gut auf, treibt

aber fogleicr; einen Stengel. (Srbfen unb Sollten gebeten nur an ©teilen,

wo eö feuert ift. Äiinftli-.te ^eträffcrungen helfen nid)t öiel. Sllle $üben*

forten get)en aus ber örbe tyerauS unb eräugen nur unfcbeinlicf/e ,
$um

Tfyeil felbft fwtjige 2Öuqeln. (SS gilt btefeS namentlich von ber ^ofyrrübe.

SBenn überhaupt ©emüfe gebeifyen foll, muf ber ©oben berb gebüngr wer-

ben, nact. &errn 9i ö g n e r, fogar bis ut f 3)ünger enthalten.

(SS wirb nicbt unintereffant fein, wenn tct; fyier ein $er$eict;nif aller

ber Sträucf/er unb SBäume, welche in ber Ärim nietet einfyeimifcf; ftnb, aber

ju ben bortigen Anlagen oielfad) benufct werben, folgen laffe.
s3Ran wirb

unter ber 3atyl siele ftnben, bie wenigftenS im nörblic^en unb mittlein

3)eutfcr/lanb nicfc-t im freien aushalten. 3cJ) fyabt biefem «ßerjetc^ni^ aud>

einige frautartige ^fla"Jf« betgefügt, inbem biefe wefentlict; jut 2krfct>öne*

ntng cimclner Ouuppen beitragen unb in bem lUima ber Sübfüfto tötW

oter weniger auSbauern. Um $u feigen, Welct>e £änber befonberS beigetra*

gen fyaben, ift auch baS ^aterfanb hinter bem Wamn angegeben. 3cb will

baran erinnern, baf fu'er aucl; bie 03el)olje eine Stelle ftnben, bie i"

'Deutfcblanb jwar wilb v-oifommcn, aber auf ber jtrim nidrt einbeimmt ünt.

»hieb vcrftebt eS ficb von felbft, ba£ mef)re, namentlich tropifcr,e, im hinter

betetft werben.

, Maa Ua >

5. MagnoliaUmbrellaDesr. ^cotbam.

6. — acumniata L. iJforbamcr.

1. Magnoiia grandiflora L. 9iorbam. 7. llliciumanisatumL.3apan,S^ina.

2. — macrophylla Mich (Sbenf. 8. Liriodendron tulipifer. L. @benf.

3. — obovata Thunb. Sa^an. H. Anonaceae.
4. — fuscata Andr. (Sfyina. 9. Asininut inlwl.aI)uti.

t
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III. Menispermeae.
Menispermum canad. L. 9cotbam.

Cocculus laurifolius DC. Cftinb.

IV. Berberideae.

Mahonia trilbliu Schuh 3)tenfo.

— fasciculata Sims 9L-(%an.

— diversiiol.SweetfcapIata*<2t.

Berberis iberieaStev. ttaufafiiel.

— vulgaris L. (Suvopa,Crient.

Epimedium pinnalum Fisch. Üßetf.

V. Ra ularo

Clemalis florida Thunb. .uipan.

— azureaS./S.grandifl^croa.

— odorala Wall. Cftinbien.

— himalaica? (nepalensis

DC. ob« montanaBuch.?)

Paeonia Montan Sirns (Sbjna.

VI. Tamariceae.

Tamarix tetrandra Pall. 6ütiuf l.

VII. Cistineae.

Cistus laurifolius L Spanien.

VIII. Cruciferae.

Iberissempennvn- 1

-

Aristotelia Macqui Herit. (g^ilt.

Gordonia Lasianthus L. 9iovbam.

— pubescensLam.GtaroUna.

.
StewartiaMalacboden<lr. L ^\ s

Jl.

, Camellia reticulata Lind! <£bina.

— japonica L. 3dphn.

. Thea Bohea L. ßbma, 3apan.

viridis L. (5t)ina.

X. Sterculiaceae.

. Stercul platanif.L.fil.(£f)tna,3ap.

L. SRötiofttta*

Ml.

MoliaAzedarachL C
— Azadirachta L. Cjtinbien.

XIII. Pittosporeae.

Pittosporum Tobira Ait. (Sfyina,3*>-

XIV. Hypericineae.

K Hypericum baleaiieum L. 43aleav.

». — calycinumL. Client.

. AndrosaemumnflicirialeAll. ctic-

«ivopa, Cricnt.

XV. Tiliaceae.

. Tilia grandifolia Ehrh. »teleur.

XVI. Malvaceae.

. Hibiscus syriacus L. cmien.

XVII. Hippocastaneae.
L Aesculus HippocastanumL Sbib.

XV1I1. Sapindaceae.
. Koelreuleriapanicnl. La\m.O*hiiu.

XIX. Üiosmeae.
. Correa albaAndr. s.NeuboÜant>.

XX. Coriarieae.
'. Coriaria myrlil'olia L. oüteuro?

pa, Jftorfcafufa.

XXI. Meliantheae.

I Melianthus major L. ©ütaftifa.

XXII. Zanthoxyleae.
I. Ptelea trifoliata L. 9corbamerifa.

XXIII. Cannaraceae.
I. Cneorum tricoccum L. öfif.Stibeur.

I. Ailantus glandulosa Dsf. China,

Cftintten.

XXIV. Anacardiaceae.

!. Rhus CotinusL. Client, öftl. 3.--<S.

!. — Coriaria L. gbenf.

L — typhina SRotbametifa.

>. Pistacia Terebinthus L. Client,

füblid)eö Cfteuvopa.

XXV. Juglandeae.

>. Pterocarya caucasicaKth Äauff.
r

. Juglans regia L Sübeut., Client.

XXVI. Mimoseae.

$. Acacia Julibrissin Willd. Crient.

I — farnesiana Willd. Sßeftinb.

). — dealbataLk tahelKmr.

1. — Cavenia Bert (Sbili.

2. — acanthocarpa Willd. *Reugr.



XXV11. Caesalpiniaceae.

. Cercis Siliquastrum L. öftt. @.'@p.

.
— canadensis L. 9iorbamer.

. Gymnocladus canadensis Lam.eb.

. Ceratonia siliquaL. @.*@v 9M>lf.

. Cassia marylandica L. 9iorbam.

— tomentosaL. ©fibamerifa.

. Gleditschia caspica Dsf. Orient.

— triacanihos L. 9lorbam.

— sinensis Lam. (Sr)ma.

XXV111. Papilionaceae.

. Edwarsia microphylla Salisb.

9?eufeelanb.

— grandiflora Salisb. (Sbenf.

. Sophora japonicaL. 3ap.,(Sr;ina.

. Erythrina crista galli L. SBrajUien.

Phaseolus Caracalla L. Oftinbien.

Coronilla glauca L. e.M^dm.
Robinia Pseudacacia L. SRorbam.

— viscosa Vent. (Sbenf.

. Caragana fruteseens DC. <5tbir.

Colutea orientalis Lam. Orient.

— arborescens L. (Sübeur.

Spartium junceumL. (Sübeuropa.

Hex europaeus L. Sßefteuropa.

Cytisus Laburnum L. @benf.

Genista florida L. Spanien.

XXIX. Amygdaleae.
Prunus Laurocerasus L. @itb*

europa, Orient.

— armeniaca L. Orient?

— domeslicaL. 58ater(. unbet.

— insititia L. Mitteleuropa.

— Cerasus L ßfemaf. ,$ontu$.
— avium L. gbenf.

Amygdalus communisL.Stibeur.?

— Persica L. «ßerften?

XXX. Rosaceae.
Rubus rosaefol. Sm. 3nfel 5Kaurit.

Rosa semperflorens Curt. Oftinb.

— sempervirens L. füböftUgut.

— Ffoisettiana Red. Oftinbien.

Rosa Grevillei Hook, (Sfn'na.

>. — Banksiae R. Er. (Sbenf.

I. — bracteata Roxb. @benf.

!. — indica L. (S&tna, Oftinbien.

I — Thea Hort. Oftinbien.

L — involucrataRoxb.Oftinb.tSf).

>. — moscbata Ait Orient,

i. — Centifolia L. SBatert. unbef.

'. — gallicaL. <Süb*u.3Ritteleur.

I — alba L.2$aterlanb unbefannt.

I. — pimpinellifoliaL. Or., ©.*©.

>. — altaica Willd. Sibirien.

. — Eglanteria L. ©übeuropa.

!. — einnaraomeaL.^u.S.^.

XXXI. Pomaceae.
L Pyrus communis L. ©.?(£., Cntt.

L — Malus L Ebenfalls.

>. Cydonia vulgaris Pers 6.*@.,0.

>. — japonica Pers. 3ar>an.

— lusitanica Borkh. <5pa*

nien, «Portugal.

I Rapbiolepis indica L. Oftinb.,6^.

). — salicifolia Lindl. St)ina.

>. Photinia serrulata Lindl. 3apan.

XXXU. Calycantheae.
. CalycanthusfloridusL.^arolina.

!. Chimonanthus fragrans Lindl.

3apan, tyina.

XXX1I1. Granateae.
. Punica Granatum L. Orient.

XXXIV. Myrteae.
. Myrtus communis L.Sübeuropa.

XXXV. Salicariaceae.

. Lagerstroemia indica DC. (Sb>

na, 3apan.

XXXVI. Rhamneae.
. ColleliaferoxGill.etHook.Gr,ili.

'. Rhamnus AlaternusL. @.*<g.,D.

i Paliurus australis Grtn. Orient.

XXXV». Celaslrineae.

. Celastrus scandens L. 9?orbam.

— buxifoliusL. ©übafrifa.



131. Evonymus japonicusL. 3apan.

XXXVIII. Saxifrageae.

132. Escallonia rubra Pers. 6f)ili.

133. — floribundaH.B.9?eugian.

134. — spectab.Horl. Mon .«B.ubf.

135. Hydrangea HortensiaDC. @b/in.

XXXIX. Onagrariaceae.

136. Fuchsia coccinea L. Sübam.*

137. — fulgensMoc.Sces.Stter.*

XL. Ribesiaceae.

138. Ribes uva crispa L. &att.unbef.

139. — Grossularia L. (Sbenf.

140. — reclinatum L. Äaufafuö?

141. — rubrum L. ©übeutopa.

142. — alpiuum L. £üb* u. 3R.*<g.

143. — aureum Pursh SRorbcimer.

uPursh (Sbertf.

147.

siflora coerulea L. >J?eru.

» Brot. ©wftl.

XLIII. Umbelliferae.

149. Bupleurum fruticosum L. (Süb*

euvopa, Stoibaftifa.

XL1V. Corneae.

150. Aucuba japonica L. Sapan.

151. BenthamiafragiferaEndl. s.tfepaf.

XLV. Caprifoliaceae.

152. Lonicera Periclymenum L. SR&

XLVI. Campanulaceae.
>. Campanula pyramidalis L. Süb*

£>jteurot>a.

. Trachelium coeruleum L. <&ax*

binien, 9corfcafrifa.

. Nardosmia fragrans Rcbb. <Stib*

tuxopa, 9iovbafvifa.

XLVII. Compositae.

. SantolinaCbamae-GyparissusL.

CefUi<$e* ©übeuvopa.

. Matricariacapens.Thunb.c. --Uli.

. Pyrethrum sinense DC 3p.,6ty.

. Senecio cruenlus DC. Teneriffa.

.
— Cineraria DC. <S.*g., n.Mf.

, Dahlia variabilis Dsf. ftcrffo.

XLV1IL Vacciniaceae.

. VacciniumAretostaphylosL.Cv.

IL Ericaceae.

. Rhododendron ponticumL^cni;

fafuSlänber, Äleinaften.

— maximum L. 9torbamer.

. Azalea pontica L. Äaufft.,Äl.*SIf.

.
— viscosa L. 9torbamerifa.

,
— nudiflora L. (SbenfaUi.

. ArbutusUnedoL 6.*<g.,Crienr.

Erica arborea L. ©.*<*., Orient.

— carnea L. ©übeuropa.

tel rür.-:

153. — CaprifoliumL.6ubenr.

154. — sempervir. L.9torbam.

155. — chinensis VVats. 6t)ina.

156. Symphoricarpus vulgaris Mich.

Siorbamerifa.

157. Viburnum Opulus L. (Sur., Dr.

158. — Tinus L. 6übeur.,9Rorbafr.

159. — rugosum Pers. (Sanaren.

L. Aquifoliaceae.

Hex Aquifolium L. SBejh unb

3üb*@uropa, Orient.

LI. Ebenaceae.

Diospyros Lotus L. Orient.

— Kaki L. fi
1

. 3apan.

LH. Myrsineae.

Myrsine afric. L. Sübaf.,2lbi;fjin.

Uli. Apocyneae.
Arduina ferox E. Mey ©üfcafrifa.

Vinca major L. ©übeuropa.

Nerium Oleander L. ©übeuropa.

— odorum Aii. Oftinbien.



LIV. Oleaceae.

187. Fraxinus excelsior L. (Suvopa.

188. - oxycarpaWilld.tafaf.

189. — heterophyllaValÄ4lm.

190. — OrnusL.©übeur.,Drient.

191. Syringa vulgaris L. Dfieuropa-

192. — chinensis WiJld. Gtyiua.

193. — persica L. Reiften.

194. — Josikaea Jacq. fil. Ung.

195. Ligustrum lucidum Ait. ßfyina.

196. — italicumMill. Italien.

197. Olea Iragrans Thunb. 6l)ina,3p.

198. -i- europaea L. ©übeur.,Dr.

199. Phillyrea angustifolia L. ©ü>
oft^uropa.

200. — media Lk. ebenfalls.

201. — laüfolia L. ebenfalls.

202. Fontanesia phillyreaeoidesLab.

©tyiien.

LV. Jasmineae.

203. Jasminum fruticans L. ©üben*

vopa, 9iorbafr.,Drient.

204. — humile L. ©übeuropa.

205. — grandiflorurnL.Dftinb.

206. — revolutumSims @ben.

207. — officinale L. ©übeut.

LVI. Polemoniaceae.

208. Cobaea scandens Cav. ÜKerifo.

LVIl. Solanaceae.

209. Solanum Pseudocapsicum L.

SKabera.

210. Cestrum Parqui L. (Sf)üi.

LV11I. Bignoniaeeae.
211. Tecoma radicans Juss. 9corbatn.

212. - capensisG.Don6.4Hft.

213. Aeschynanthus grandifl.Spreng.

Bengalen.

214. Bignonia capreolata L. «Rorbam.

215. Catalpa syringaefolia Sims @bf.

LIX. Acanthaceae.
216. Gendarussa Adhatoda Steud.

gelten.

LX. Scrophularineae.

217. Halleria lucida L. ©übafvifü.

218. Chelone barbata Cav. «öierifo.

LXI. Labiatae.

219. Rosmarinus officinalis L ©üb*

europa, ^crbafrifa.

220. Salvia Grahami Benth. Stterifc.

221. — involucrata Cav. «Sttertfo.

222. Phlomis fruticosa L. ©übofteur.

223. Teucrium fruticans L. ©übeu*

ropa, ^orbafrifa.

LX1I. Primuleae.

224. Primula chinensis Lour. (Sfyina.

LXHI. Aristolochiaceae.

225. Aristolochia longa L. ©.*(*., Dr.

LXIV. Laurineae.

226. Laurus nobilis L. ©.*(£., Drient.

227. OreodaphnefoetensNeesSttab.

228. PerseacarolinensisNees9?.*2lm.

229. — indica Spr. «50t., Gcmar.

230. Sassafras officinalis Nees9iV2ltn.

LXV. Elaeagneae.

231. Elaeagnus hortensis Bieb. Dr.

LXVI. Thymelaeaceae.
232. Daphne Laureola L. ©übeur.

233. — Cneorum L. Ebenfalls.

234. — odora Thunb. 3apan.

235. — hybrida Sweet «U.unbef.

236. — collina Sm. Italien.

237. - oleoides L. Drient.

238. —
' pontica L. Drient.

LXVII. Garryaceae.
239. Garrya elliptica Üougl. Jtdifotn.

LXVI1I. Moreae.
240. Worus alba L. Drient.

241. — multicaulisPerrot.93.ubf.

242. — nigra L. ©übeur., Drient.

243. — rubra L. 9corbamerifa.

244. Broussonetia papyrifera Venl.

245. Ficus Carica L. ©übeur., Drient.



LXIX. Celtideae.

246. Celtis australis L. ©übofteuropa.

247. — TournefortiiLam.^leinaf.

248. — occidentalisL. «Rorbamer.

LXX. Ulmeae.
249. Ulmus campestris L. (gut., Or.

250. — effusa Willd. (Ebenfalls.

LXXI. Euphorbiaceae.
251. Buxus serapervir. L. <5M.t Ox.

252. — balearicaLamSöalearcn.

LXXU. Myriceae
253. Comptonia asplenif. Grtn. sJL*2lm.

LXX111. Salicineae.

254. Salix babylonica L. ©J?t., «Ocefop.

LXX1V. Plataneae.

255. Platanus orientalis L. Client.

256. — occidentalisL. SRovbam.

LXXV. ßalsamifluae.

257. Liquidambar styracifl. L. 9l.Mm.

LXXVI. Cupuliferae

258. Castanea vescaGrtn. ©.-<£., £>t.

259. Quercus Hex L. 6.*®., 9c.,2lf. ;
Dr.

260. — Suber L. ©.*&, XMfc
261. — Turneri Willd. (Sonaten.

262. — virens Ait. 9corbametifa.

263. — palustris Duroi (gbenf.

264. — coccineaWangenh 3t.Mm.

LXXV1I. Abielineae.

265. Pinus Sabiniana Dougl. Äalifot.

266. — Pinea L. ©übeut., Orient.

267. — canadensis Ait. 9tovbamer.

268. — NordmannianaLed.Äauff.

269. — sibirica Fisch. Sibirien.

270. — CedrusL.(£t?rien,£leinaf.

271. — Pinsapo Steud. Spanien.

272. Cunninghamia lanceolata R. Br.

fi$itta.

273. Araucaria excelsa Ait. üfteufaleb.

274. — imbricata Pav. <Sf)ili.

LXXVHI. Cupressineae.
275. Juniperus communis L. @ur.,Or.

276. Juniperus virginiana L. Ülorbam.

277. — chinensis L. Sfyma.

278. Cupressus pyramidalis Targ.

Toz. ©übeuvopa, Orient.

279. — horizontalis Mill. (Sbenf.

280. — expansaTarg. Tozz. (5b.

281. — pendula Thunb. i\apan.

282. Taxodium distich. Rieh. 9cortam.

283. Thuja occidentalis L. STCorbam.

284. — onentalisL Gl;ina,3apan.

LXXIX Taxineae.
285. Podocarpus elong. I'Herit.@.*2lf.

286. — macroph. Wall. 3ap., ($t>.

287. Gingko biloba L. 3apan.

288. Taxus baccata L (Sur., Orient.

289. — hibernica Hook. 3r(anb.

LXXX. Palmae.

290. Phoenix daetylifera L. Korb*

afrifa, (Serien.

LXXXI. Smilaceae.

291. Smilax excelsa L. Orient.

292. Ruscus aculeatus L. ©ur.,Orient.

293. — Hypoglossum L. <S.*@.,Or.

294. — Hypophyllum L. (Bbenf.

LXXX1I. Aloineae.

295. Aloe margaritifera Ait. Sfifcafr,

296. Yucca filomentosa L. SSfegi*

nien, Carolina.

297. — gloriosa L. ßbenfaÜS.

LXXXill. Agaveae.

298. Agave americana L. ©übamer.

LXXX1V. Agapantheae.

299. Phormium tenax Forst. 9?eu*

6eelanb.

300. Agapanthus umbellatus l'Herit.

©übafrifa.

LXXXV. Amaryllideae.

301. AlstroemeiiaLigtuL.ßfnu,33vaf.

302. — psittacina Lehm.Svaf.

LXXXVl Gramineae.

303. Arundo Donax L. @übeur., Cr.



18.

Sie Ärunf&eitett bei* «ßflanj«.

SSon bem Ä8ägU#cn $tf$äxtott in ®<$önl)aufenf
£errn Stietner ').

3)te qjftonjen als organifct>e tforber fmb, gleicb ben gieren, mancherlei

.KianfKittn unb Unfällen unterworfen. £>tefelben überall ju feilen, ift bei

ben einfachen «Kitteln, tie bem ©ärtner unb bem Sanbmirttje ju ©ebote

ftel)en, unb bei bei oftmals nur furjen £eben$bauer einiger ^flanjen ntyt

n>ot)l möglich , leichter babjngegen fte $u beraten, inbem bte £ranft*etten

unt Unfälle größtenteils burcb ungünftige (Stnmirfungen bon auf en entfte*

t*en. 3n bem Warft, tote bte SSerrjättniffe ungünftiger ßuftdnbe ber Um*

gebung entmeter bie ganje ^flan^e ober einzelne Steile afficiren, anhalten

ober aufboren, nimmt bte Jhanffyeit tiefen ober jenen Gfyarafter an unb giebt

il)r ben bcftimmten 9iamen.

2>ie Äranfyeiten ber ^flanjen -.erfüllen tf,rem (gntfhtyn nact) in jtoei

Abteilungen, nämlict; in folcbe, voelcbe in golge mect>anif$er Verlegungen

entfielen, unt in folcbe, bte burd? Einfluß beö Älima«, burcf; tt}eil<

weife @nt-iet>ung be$ £ict/t$ unb ber Suft, ober burct; eine mitcrnatür;

lict>e 93el)anblung entfielen.

3n tiefem galle tyaben mir e8 nur mit ben Ärantyeiten ber ledern

9lrt ju tr-un, unb &mar junäcbft mieberum nur mit ben befannteften unb

[ten formen. £enn wollten mir noc$ alle jene SRijjbiltungen,.

1) 3a gclge etneö SuwtXata «cn «Seiten bcö Äönigtidjen £anbe3öfonomie;.fteaegtuma, w

audj Die Kitgliebcr beä fBatmi aufgeferbert umrben, tyre Seebad-tungen unt (Scfa^tim--

iber baS fogenannte SBefaHen mitjutljeüen, tuurte tiefet ©egenfianti junäd-jl in ber 3flo-

»erfammlung »om 10. Oftober ». 3- jur Spraye gebracht (f. 44. 8ief <S. 366.). €pä;

ief ber ©eneralfetretär bte serfdmbenen Sluafcbune gufamnitn, um »o mpglid* febon jefrt

[täte jtt ettjoUen. @s jhUte ft<b jeCot^ in ben »ttfd-iebentn Sitsungen &etau3, baf, um

einiger Sflajen tiefe mt« nedj W in- mutig be« SefalimS etftätett

iljm entgegentreten ju fennen, genauere »Beobachtungen unb Uuterfucfmngen bagu ger)6tten,

)te btojje (Srfatjrung giebt. £ie in ben ©ifcwtgen erhaltenen ötefultate lieferten i»«r

$ Mtütt, regten aber biefen fo autjerorbenttid? wichtigen ©egenftanb com 9ieuen an.

ce ber Ferren «Witglieber erftärten , ü*n in bem näd-ften 3«fc« mit befenbem »ufuierf--

tit ju »erfolgen unb bie 0tefuttate §ur Seit utitguttjetlen.
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welct)e siele ^flanjen in tyrem Äulturjuftanbe bur$ *e SRenfc&en felbft er*

leiben, wie j. S. bie grjeugung beö £ovffol>l6, begÄot-ffalatö k. it., (o

wie He Legionen t-on (Srantfyemen baju jäfylen, fo »ürbe baö bem »orilf*

genben 3wecfe mefyr fefc/aben alö förbevn.

Sie befannteften unb ben «Pffonjen am meifte? gefäl)rli#en ÄranffyeU

ten fmb bemnad):

1) «Die wibernatürlicfc)e (Sntblättenng. ©ine tfrantyeit,

beren Urftrung im @rnäf)rungSft;fteme begrünbe* liegt unb bie baran ju

erfennen iji, bajj bie ^flanje allmäfylig ju wa/fen aufhört; ityre triebe

unb Slätter werben bünner unb fdjmäler, nemen eine mattgrüne garbe

an unb ledere fallen t>or ber gewöhnlichen ,eit ab. 2)ie f;ier gemeinte

Wibematürlicbe Entblätterung entftetyt immer tur burefy unßünfttgett So*

ben unb ©tanbort, unb ijt ba6 Mittel ju iver 2lbt;ülfe barin gegeben,

bafj man ben Stanbort ober ben Soben bef franfen 3nbiinbuumö »eran-

bert unb beibe ber Äonftitution ber ^flanje anafjt. 21m t)aufigften ift anfjaU

tenbe geudjtigfeit ©cr/ulb. Seltner gefyt bie ©ntlätterung au$ £>ürre fyenw unb

fann in biefem galle alebalb bureb, nact)r)alttg* Segiejjen geminbert unb ganj

befeitigt werben. — ©emüfepftanjen, welce in ifyrer 3ugenb lange unter

genfter geftanben l)aben unb wenig ber gut autfgefetjt gewefen waren, i>cr>

Heren, wenn fte plö&licb, in« gieie gebraci werben, nict/t feiten au$ einen

Sfyeil ifyrer Slätter. 3)urcr/ fluide ©ewötyung a\\ Suft unb Sonne ift bann

abjufyelfen.

2) 3)er Slutfturj, bie (Srgiefitng ober ba* auslaufen ber

(Säfte. Diefe jfranfheit entftebt ennrber bureb eine OU1egcnbeit$urfad)e,

ober fte entfpringt in bem QtfäffyfbM bei ^fianje. 3m erfteren «falle

treibt au$ ben wunben Stellen ber Sft auö , ber, wenn er nicfyt bei 3ei;

ten gehemmt wirb, in einen gefäfyrlt^n Ärebd ausarten fann; ober aber

bie ^flanje wirb gefet/wäct-t, wie tie> nicr>t feiten beim 2öeinftocfe unb am

bem ju |>at gefebnittenen Säumen ber galt ift. 2) cm Grftern ju begeg*

nen, wirb bie SÖunbe fauber «tfgf&tfttnt, 8«<in*Ä* »*nfe "rf* Saumfalbe

befinden ; baö Sweite ju umgehen ift ta* Sefcfc/neiben »or ber Saftbewe*

gung baä einjige Mittel.

3m ^weiten galle äufert ftcb, fc« Slutfturj buret- Sprunge unb «Riffe

in ber 9tinbe, ja felbft in bem jolje, au* benen ein Saft quittt, ber jt$

balb ju einer weit um ftcb, grifenben, ben gefunben Reiten fcr/äblid?en

SWaterie geftaltet. tiefer fveiwllige Slutfturj ift eine geige ju großer Soll,

faftigfeit Ui ben ^flanjen, be, wenn er eingetreten ift, glei^wobj bureb

Steinigung unb SBerftreic^en b<r SQSunbe mit Saumfalbe geeilt werben fann.

Um bem \lebet toorjubeugen, ft)Ut bei mannen Säumen baö Sctyro^fen ober

Stberlaffen gute Sßirfung, welc^eö barin befielt, bap man bie Blttbe nut

einem f^avfen Keffer ber Sänge nacb, aufri&t , bamit ber Ueberfluß von

©oft einen freiwilligen 2luifluf erhält. 9iacb, einiger 3eit wirb bie 2Bunbe
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Kiftrict/en. m getyrWeu fann ber Blutflur} ben Steinobjtbaumen

werben. - groftb ulen finb in il)ren folgen bem »lutfhirje analog.

3) 2)ie $let#u($t, feie «Bergeilung. «Kit tiefem tarnen wtrb

feie Jtumtycft belegt, to einjelne Steile einer ^flanje aus fanget an Sic^t

unfe Suft, feurcr, ju *ie 9taf,rung unb geutyigfett, burcfc; un^affenben So,

ben unb fehlerhafte 2Btjeln itjte gfrtjbarfeit gegen baS 2t$t vertieren unb

burcfc- 2lnl)äufung bee eucrfioff« eine bleibe $arbe ermatten. 3ft Mangel

an Sic^t itnb Suft bei Hex Sprung bie «Beranlaffung ber «Bteic^fuc^t
,

fo

warfen alle Steile ber *ftonje über ber (Srbe üerfyältnifmäfig mefyr in bie

breite, werben fcf/wad? mfe erleifeen fr%eitig ben £ob. Um in biefem

$alle ber ^canfr>ett vorjubugen, muffen bie $ftonjen *on Sugenb auf an

bie itmen nötige tterige iift nnb Sicfc>t gewohnt roerben, bamit fte $u

rechter ßeit erftavfen unb betbeS ot>ue ^aä)tbeü ertragen tonnen. 3n

tiefer Sejietjung fäe unb tfanje man nie fo birf>t; benn bann entfielen

immer bleid)fücfytige ©ubjecte.

4) 3) er £rebs, SaiufrebS, ift eine bei ben Obstbäumen t)äuftg

r-orfommenbe Äranfyeit. 3r,re(5ntftef,uttg ift eine jweifacfc-e. (ginmal feurd?

eine mea>nif$e SSertefcung too au£en, baS anbere 9M burd? ^erberbnif

ber Säfte, bie fowofyl burcb au gute als bur$ ju fct>le$te 9kt>rung ft<$

bilben tonnen.

2>er £rebS befielt aus eier met>r ober minber großen ShtftroilMimi

beS 3ellgewebeS, ift fc^roammarti^ unb enthalt eine äfcenbe geu^tigfeit, bie,

wenn fte ni$t befeitigt wirb, Leiter um ftc^ frift unb ben Saum $u

©runbe richtet, £at bie (Sntjter/ng beS ÄrebfeS iljren ®runb in einer

äuferen Skrlefcung, fo ijt bem Uetl, wenn man es im Meinte ju erftitfen

fu$t, wof>t abhelfen, inbem man ie franfen (Stellen bis auf feie gefun*

feen £f;eile auSfct)neibet unb mit ©amfalbe »erbinbet; baljingegen wirb bie

Teilung beS ÄrebfeS fcr)wierig, tuet) gar unmöglich, wenn ber <5ifc ber

^ranftjeit im ©rndfyrungSfyfteme liegt unb unpaffenber 33oben feer @tunb

bavon ift. 3n biefem gafle mu£ manfreiitc^ au$ bie angegriffene (Stelle

auSfä)neiben unfe mit ©albe ^erbinbe, jugleid) aber aud) Sofeen unb

«Stanbort öeränbern unb t-erbeffem; bera ot>ne bieS geltere bleibt baS <8x*

jtere erfolglos.

SSeim ^flanjen ber Dbftbäume im .met/engarten , befonberS ber ©tein*

obftbäume, t)üte man fi# ja, itjnen buret; mimalifa)en 2)ung ju £ülfe fom*

men ju wollen 5 benn baS ift immer ein ftüereS Mittel ben ÄrebS fyert-or*

jurufen. £>arin liegt eS auct>, baf feie Dbffcaume, feie bei feer Anlage eines

jtüdjengartens gepflanjt werben, ftetS gefunfrr unb weniger an bem^rebS*

färben leiben, als jene, welche an einem Drti gepftanjt werben, ber bereits

fcfyou feit ljunbert unb mehren 3al)ren als ^üc^engarten gebient ^at, unb

feer in biefem ftalle fo feurdj unfe feurc^ mit animalifef/en 3)üngertt>eiien ge*

f^wängert ift, baf barauS beinahe immer ber SbaumfrebS entfielen muf.
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5) Der Sranb; unb groar ber trocfne mit feuct)te. Setbe

ftranit)ett«formen , unter ftct) nat)e verwanbt, ftnb, bem Sleujjern nad?, auct)

bem Ärebfe äfynlict). $tot trocfne SÖvanb ift baran fenntltet), baf bie

?)ttnbe an ben Stämmen unb heften bei Säume eintroefnet ,
junge

Triebe gän$lict) etnfct)rum»fen unb eine braune, fväter fcr/Warje garbe an.

nehmen. 3tt elfterem galle ftnt bie brantigen ©teilen oftmal« mit einem

ruflät)nltct}en Ueberjuge bebeeft, gletd)fam ald ob bie JHinbe verfoblt märe.

Der trocfne Sranb greift alle Säume ^t)ne Untcrfdn'eb an, fowot)l ©teilt*

unb fcnobft, ald aud) Seeren. unb ed?alenobft; nictjtö ift wx ib;m ftc^er.

Unb nict)t allein, baß auf er ben Dbftbäumen auct) bie Cbftfträutt)er, na.

mentlict) bie 3of)anni«; unb 6tad)elbcer*, bie Ewtttten* unb bie #afel*

ftraudjer, bie geigen uub bie SföiSpelit bavon befallen werben; man ftet)t in

ungünftigen Seiten fogar aueb bie S9ot)nen*>ßanjeit biaaWfl. »erben, nament-

lich wenn buret) trgenb eine ungünftige 2Birfung von aufen bie &ot»lebonen

fcerfelben nict)t früt)jetttg genug abfallen.

Der feuchte Sranb ift von bem troefnen babureb/ verfet/ieben, baß bie

franfen £t)eile, äfynlicr) bem Ärebfe, in eine faulenbe 0ät)rung übergeben.

Die Urfacr)en beiber tfranft)eit«formen ftnbet man tt)effö in äußerlichen

Verlegungen, tr)eilö im Uebermaß ber Säfte, in alljugroßcr .Halte ober

£ifce unb in melden anbeut Dingen, ©obalb man tiefe Urfact)en ent,

fernt, ift auct) bem Uebel vorgebeugt-, ift eS batu'ngegen fd>on Vorlauben,

fo fann man buret) biefelben Mittel wie beim ftrebfe abhelfen.

Slußer bem troefnen unb feuchten Sranbe giebt e* noeb, jmei anbere

ÄtanfReiten, bie man gletct)wot)l mit biefem 9camen belegt, bie aber

Ijtmmetweit verfd?ieben ftnb. Die elftere biefer gönnen ober ber ©on=

nenbranb, ©onnenftict,, ift eine jufältige .Hranfheu«xncbeiiunui bei

folgen ^flanjen, bie, wenn fte länger, al* e6 tym Ä»njtteiii»ii E"**#j

mar, be« Siebte« unb ber Suft beraubt waren, unb nun unvorjtcbtuM^re

triefen vlö&licfc. auögefefct würben. 3n wenigen ©tunben fdH-umvfc» ftc In

biefem gälte jufammen uub verbrennen. (So trifft tiefe« Uebel l)auptfäd)-

lid? unb ol)ne 2(u«nat)me bteicb-fücc-tige Jansen. Wan vermag e« tat>ur$

ju verminbern, baß man bafür empfängliche ©ubjeete einige 3eit im ©cfc>at,

ten r)ält.

Da«, »a« man im eigentlichen ©inne ©onnenftict) nennt, wirb

burcfci ben Hefter ber ©onnenftrat)len buret; ba« SBaffet b-ervorgebract)t.

Slußer bem l)ier angeführten Sranbc giebt e« nun nod; eine tftanf*

t>ett bei ben «Pflanjen, welche jwat aud) btefen Kamen fütjrt, bie aber vor,

jug«weife ist bem gortvftanjung«organc ihren ©i& bat unb ein d?«ntl>e»

ift. ©ie äußert ftct) in it)rer vollfommenen 2lu«bitbung buret) eiw

Sluftofung ber ^flanjenfubftanj beöjenigcn ^eile«, ber von ib-r etftriffe« ^
<S6 bilbet ftd) ein mer)r ober weniger fd>warjtt^e« ober fct?waijbrauiuc, p

fammenfiebenbe« ober ftaubartige« ^ulver , ba« nad? bei gorm von ***&
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ct>en in befördere Strien felbftftänbiger, segetabilifcf/ei SBefen jerfällt, feie

man mit bem (Gattungsnamen Ustilago belegt. Stuf er in bem (betreibe unb

in ben bafyin gehörigen OKutiuu]cn tei (Mrafev, fommt ber SBranb auä) bei

va;«,iictcnen Mct/engewäd)fen vor. «Ridjt feiten fiet>t man Ü;n bei Scor-

zonera, Tragopogon, Zea
; felbft bei Lactuca ^abe iä) ifyn gefunben. geuzte

©onnenwitterung ift (einer (Sntwicfelung befonberS günftig.

6) Der 9t oft ift gleichfalls eine bem «Sranbe (Ustilago) äf)ttlid;e

£autfranft)eit bev ^flanjen, namentlich ber £ülfenfrücfc<te. Seine Cmtfte*

l)ung wirb burefc; ungünftige SSitterungS* unb 33obenvert)ältniffe bebingt.

7) Die ©tammfäule, tfernfäule, ber 2lftfd?wamm. 2luferbem

ta£ biefe Äranr^eit ben SBalbbaumen fet)t gefährlich, ift, ift fte eS aud? ben

Obftbäumen iwn i>oigeritcftem 2llter. ©ie fyat ifyren ©ifc in ben (Srncu>

rungSorganen unb bilbet ftet; burd? «Berterbnijj ber «Säfte in bem Äernlwlje

juerft als eine fleine £öf)lung aus, bie ftd; aUmälig erweitert, bis fte mit

ben benachbarten, auf äl)nlict>e Steife beSorganiftrten Räumen jufammenfällt

unb t'm inneres $erwact>fen, ein 3e*faHw ber £oljmaffe in ftd; felbft be*

Wirft Datuvcfc. wirb enblid; ber «Stamm ober Sljl l)or;l ober {bd bem »er*

borgenen Slftfdpwamm) mit einer fcf/wammartigen «Dtaffe ausgefüllt. Die

innern «Räume jeigen ftd) mit einem «pil$geftecf/te ober mit langen Rauten
turdb-jogen.

£ artig fagt barüber: „Ungünftige SöitterungS * unb «Bobentter*

fyältniffe, Snfcftcnbcidviri.iiu^cit ober anbere bte Vegetation beS SBaumeS
augenblicflicr/ unterbrect/enbe llvfacr/en, (wo$u felbft unmittelbare «Befähigung
beS Saumes ober «BaumtfyeileS mit ber 2lrt ober bem «Keffer gehören, im

ledern gafle jebod) nur bann, wenn bte SBunbe wteber mit neuer 9iinbe

bebeeft wirb,) fönnen bewirfen, bajj bie Drgane ber in bemfelben 3af)re ge*

bilbeten £ol$fctiid)t ntc^t ben ©rab ber SluSbitbung erlangen, ber für u)re

gortpflanjung unbebingt not^wenbig ift. «Kenn nun bte Urfadpe ber man*
gelitten 2luSbilbung vorüber ift unb ftcfy um bie franfe SaljreSfdn'cfc/t wie*

ber gefunbe «Ringe gelegt fyaben, fo entftefyt biejenige ßranfljeit beS «3au*

meS, bie mit bem tedjnifcr/cn SluSbrucf ßemfäule bejeidpnct wirb.'' —
«mittel, biefe fdpäblidje «Bilbung ju vergüten, giebt cS, fo t-iel mir befamtt ift,

feine anbern, als bie «Bäume t>or «Beilegungen ju bewahren, unb, wenn
ber ©djaten einmal ftattgefunben fyat, bie franfe ©teile gegen baS (Sinbrtn*

gen ber geuet-tigfeit möglidpft fielet Su ftellen.

8) Sie SBurjcl faule. Diefelbe ergreift bie «©urjeln ber Säume
fowo^l, als bie mancher antern ©cwäcbfe in bem gaile, baf ber ©oben
mer,r geudptigfeit enthält, als bie 2Öur$eln einfaugen unb »erbrausen fön*

nen. 2lm gefäf)rlicfc.ften ift ein mit frifd?em tl>ierifd?en Dünger gebüngter
©oben. Die ^ranftjeit äufert ftd? in ber ©titalt eines weifen, ftaubarti*

gen unb Ijaarförmigen ©dummel^eS , weiter ftdj juerft an ben jarten

Haarwurzeln jagt, ftd) bann über bie «HJuraelfafern ausbreitet unb »erur*
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factjt, baf tiefe juerft faulen, worauf bann bafb He «ßffonje au«gef>t. 3£<\m

man bemerft, bajj ein fonft gefunb fct/einenber Saum ofyne Itrfactje fränfelt,

bie Slätter gelb werben unb abfallen, fo fann man »ermüden, baj? er an

biefer ^ranffyeit leibet. DNA) grabt it)n bann, in fo fern er nic^t ju alt

ift, »otjtcfytig aus, unterfucfyt bie SBurjeln unb fcbjteibet, wenn biefe »on ber

gaule befaUen ftnb, alle Steile bt« auf bie gefunben, ab, wafcfyt unb Wr-

ftet bie ledern forgfam ab, »erfürjt bie Jfrone »erfyälrmjjmäftfg unb »erfefct

ben Saum in troefneö, nietjt frifet; gebilligtes @rbreid).

9) Die 6tammfäulni£ ber frautartigen «ßflansen, »er*

fd?teben »on ber unter 5Rr. 7. befc^riebenen ©tamm* ober ^ernfaule, welche

nur bie Ijoljartigen ^flanjen f)eimfud?t. Son ber SBurjelfäule ffr. 8. u»u

terfdjeibet fte ftd) baburefy, baf fte nur feiten anberS, als bä folgen fraut*

artigen ^flanjen entfielt , bie in einem fruchtbaren ,
ftarf gebüngten ©oben,

in «DZift. unb Samenbeeten ju bic^t gebrangt unb an einem £>rte ftefyen,

wo £id)t unb Suft auf baö garte Stammten nietyt gehörig einwirfen unb

baffelbe abhärten fönnen. eben fo beförbert man bie £ranket t, wenn man

bie jungen ^flänjc^en ju lange auf bem (Samenbeete ftefyen läjjt. @ntwe*

ber befommen biefe fogenannte lange Seine, febjefjen ftarf in bie £öl)e unb

fallen bann um; ober Wenn fte faftig ftnb, fault baö 3ellgewebe inwenbig

unb ber ©aft tritt au6. (56 erjeugt ftc§ atöbalb ©cbjmmel unb bie ^flanje

fallt Ui gefunber Sßurjel um. 3ur Serf)ütung biefeS UebelS ift e$ notl)*

wenbig, nic^t ju bietyt unb an einen Drt ju fäen, wo bie jungen ^flanjen

Sic^t unb Stift geniefen. ©htb biefe aber einmal »on ber ©tamnv

fäufoif ergriffen , fo fann fte weiter ni#tö retten , al* bie noeb, gefunben

fobalb atö möglich aufyufcflanjen, ober, wenn fte ba^u noeb, nicfyt ftarf genug

ftnb, auf ein anberes See* ju bringen *).

3n einem föejtell »on mir beobachteten gatle ber 6tammfäule, mag

golgenbeö t>ter feinen $la& ftnben.

Seit 20 Satywn bef^äftige id? mi$ mit ber Kultur ber ©rtfen, jtefye

biefelben ttjeite au6 ©amen, tt>ei!S aber unb jwar jum großen 3^t)eif aus

©teeflingen. SebertSrifen^ultivateur wirb bte fogenannte ©tammfäule bei bie*

fen ^flanjen fennen, welche immer an ber Safte beö©tammeö, alfo bic^t über

bem Saiten juerft fttftbar wirb. 2)iefe £ranfr;eit wirb nacb, einer »ieljat),

rigen ©rfal)rung feineewegeS bur$ ben ©tantort bebingt, benn alle $flan*

jen, mögen fte in bie ©onne ober in ben ©chatten gefteUt, ober mögen fte

felbft in« freie Sanb ge»ftanjt werben, werben unter gewiffen Umftanben

»on tyr ergriffen; eben fo ftnb ftarf unb üppig wac^fenbe 3nbi»ibuen, als

auc$ fol$e, bie nur f»arli# treiben, il)r unterworfen. 2)er ©runb liegt in

bem ungleichen §eu$tigfeit$grabe, welkem eine $ftanje auSgefefct wirb.

3mmer ^abe id? gefunben, ba£ bei einem fc^neUen 2öecbjel »on Srof*

fenfreit unb $eu$tigfeit, welchen (Srifen, fei cö nun natürlid?, b. b. burefc.

1) f. übrigen« übet tiefen ßkgenjianb ©. 228. tjtö 21. *üanbe«. (2)ie 9?eb.)



tauerub feuchte 2UmoSrd)äre unb plotplid? taiauf eintvetente trotfite ^it-

teruug, ober fei eS burd? fünftlidjeS SNgiefen oon länger trocfen geftanbe*

uen ^flanjen, fid? tiefeö Hebel öorjugeweife gezeigt fyat.

SSßenn eS nun gelingt, tiefe ßranffycit gleich bei ifyrem (Sntfietjen ju

bcmerlen, was bem aufmerffamen <Srifen*3«$ter nicf,t fcf,wer faüt, fo ift

swav nichts tefto weniger bie *Pflan$e in ber 9iegel unrettbar »«loten, allein,

man rnitet ftcf/ ton benfelben ^flanjen, beren man fict> jut 3uct>t bebient

t)at, nod) ferner 6tetflinge ju machen unb fuet/t ftdp oollftäntig gefunbe

@remolare baju au$.

(5S würbe mir übrigens nicfyt fcfywer werben, bod) eine SRenge Sei*

fpiele anjufül)ren, wo ic£> oon ftammfaul geworbenen Griten, wenn bie

tfranfr/eit gleich nacfc> if)rem ßrfcfyeinen bemein würbe, trofcbem fämmtticfc>e

baoon genommene 6tecflinge jum SSewurjeln gebracht unb fräftige ^flan*

jen barauS erjogen l)abe. 3a, meine tkberjeugung oon ber 2Öal)rl)eit beS

©egenftanbeS gefyt fo weit, bafj ity oftmals fdjon gewünfcfyt tyabe, biefe ober

jene *ßflan$e mochte nur bie ©tammfäule befommen, um flc ftd;er oerme^

ren ju fönnen! 3$ will nur einige ber befferen ©orten namhaft machen,

welche id) oon ftammfaul geworbenen Subjeften gefiecft unb oon benen icfc>

bie günfttgfien 9tefultate eijiett l)abe. 2)iefelben ftnb : Er. tricolor superba,

Dunbarriana, Thunbergii, acutissima, vasiflora, Linnaea superba, Swainsonü,

complanaia, Rollissonii, patens, praestans, daphnaeflora. gnaphaloides etc.

2Benn bie ßrantyeit jeboc^ fetyon einige Sage alt war unb ft$ bereits ben

Härteren Sleften mitgeteilt r^atte
, fo wuc£>S allerbingS tän einziger ber

geftetften 3*oeige. SBortn nun baS 2Öefen biefer (Sifcfc/einung liegt, bajj

©tecflinge oon ftammfaul geworbenen (Srifen immer fo gut, ja fogar noefy

bejfer warfen, als wenn biefelben bei gleichen 2lrten oon gefunben ©rem?

plaren genommen werben, bleibt ber ^ftotogie ju erflären überlaffen.

SDftt Boronia serrulata ffiU id) biefelbe (Srfaljrung gemacht. 3m
©ommer 1848 taufte id) ein (Sremotar ber genannten ^flanje. ©bglei#

biefelbe mir im anfange ganj gut unb gefunb erfdjten, würbe fte bennod?

m% 6—8 2öo#en oon ber (Stammfäute befaüen. 3$ bemerfte tiefen

3uftanb glüdltd)erweife gleich, fdjnitt bie nietyt eingeftufcten jungen triebe

SU 6te<flingen, brachte fte auf ein temoerirteS 23eet unb »flanjte im §tü^

ia^r 1849 11 6tütf baoon aus. 2llle gebieten oortrefflicfc;.

10) 2) er SÄefyltfjau. 2)er 9Rei}ltyau, als eine &rann)eit ber 9ie*

fpirationSorgane bei ben ^flanjen, ift ein £autauSf<$fag ber «Blätter unb

anberer grüner blattartiger Steile, felbft ber@tengel unb ber jährigen triebe,

fowofyl l)olj* als ftautartiget ©ewäc^fe, ber ftc^ $unäcfc>ft ber entop^;tifc^en

ecfc-immelerjeugung anfc^lief t. SBie bort, fo ge^t auc^> in'er ber (grfc^einung

beS Slfter* Organismus eine franffyafte 2:i)atigfeit in ben ergriffenen Crga*

neu vorljer, welche ftd) entweber noc^ in ber r-ollen Energie beS SebenS be*

finben, ober, wk es häufiger ber gall ift, it)rer enblic^en Sluflöfung na^en.



(6iet)e Unger'« (Srantr,eme ber fangen pag. 386. §. 49.) 5>ie CMe*

genf)eit«urfacf;e biefer Äranffycit ift biefelbe, welche bie (Sntwicflung aller

anbeten 3lu«fc$lag«ftantyeÜen ber ©ewäcbje beförbert, nämlict; eine mit

geucfytigfeit tiberfcfywängerte Sltmof^äre , SBärme, bi$t gebrangte Stellung

unb fcfyneller Söecbjel bet Temperatur, ober Uebergang »on äßävme jur

statte. (St entfielt gewöl)nlic§, wenn nacb, vorhergegangener 9iäffe anfjal*

tenbe 2)ürre, von falten Staaten begleitet, eintritt, unb entwicfelt ftcb; nad)

einem Stegen, bet bie aufgetriebene £)berl)aut jerfprengt, tolöfclid).

11) 35em 2Re$ltyau af>nüc^ ift bet 9cuftb,au. 2)erfetbe, fagt Un*

get, ift eine noeb, feine«wege« hinlänglich erforfd)te ^tanf^eit ber ®ewäd)fe,

bie ftd) baburd) auf ett, baf bie Blätter unb Heineren 3wetge berfelben von

einem fdpwarjen, fammetattigen , nid)t abfärbenben bem Stufe äfynlictyen unb

ausgebreiteten Uebetjug bebeeft werben. JDer SRufjtyau erfdpeint au« ben

beim 9Kel)ltfyau angegebenen Urfactyen, gleicb, biefem, befonber« im 2lu«gange

be« Sommer« unb im $etbfte. ($r übergießt juerfi bie Slätter einiget

Saume, Strauber unb ftautartigen ®ewäd)fe
, sulefct aber aueb. bie garte*

ren 3weige ber erfteren unb bie (Stengel ber leiteten. Wlan ftnbet ib,n

aud? fyäufig auf ben Dbftbäumen, befonber« auf Pflaumen* unb Slvfelbäu*

men, auf *Pfttftd)en, £afelftraud)ern u. m. a. 93orfet)rung«mittel gegen bie*

fe« Uebet ftnb nid)t vorfyanben.

12) Sil« eine fvegielle Äranfyeit bei ben ©rifen füllte i<$ nod) ben

fogenannten Schimmel, Clavicularia destruens Klz., an. 2)erfelbe ge*

l)ört ju ben @ntofclwien unb ift eine (Srfd)einung, welche von ben Seifen«

Äulttoateut« au« »ergebenen Urfad)en hergeleitet wirb. 9cid)t« befto weni*

get tritt et abet mefyt ober weniger ftatf auf, je nad)bem bie 3uftänbe ber

Umgebung geeignet ftnb, biefelben fyetvorjutufen unb ju begünjtigen.

(So brofyt bet gangen Sammlung ber ftd)erfte Untergang, wenn bem tlebcl

nic^t fefc/on bei feinem erften (Srfd) einen entgegengewirft wirb. 35a« ftd)erfie

«Kittel ift (Schwefel in einem mit Sßaffet aufgelösten 3ufianbe, in ba« bie

vom Sdpimmel befallenen ^flanjen getauft werben, So bleiben fte 24

Stunben, ofyne wiebetum befeuchtet gu werben, freien unb wetben bann

abgefdjüttelt.

Um ben Schimmel (ber nur immer wäfytenb be« «Sommer«, wo bie

(Stifen im freien fielen, etfe^eint,) gat nid)t emvorfommen ju laffen, ift ba«

ftdjerjte unb einfache «öcittel ba« , baf man feine Sammlung wäl)tenb ber

Sommermonate 3— 4 «Kai mit vulveriftrtem unb in SB affer aufgelle»

Schwefel befvrifct. 2luf biefe SÖeife wirb man nie Sdnmmel an bie (Sri*

fen befommen.

«Dcerfwürbig ift, baf e« befonber« einige Sorten ftnb, welche von bie*

fer ^ranfb,eit b,eimgefud?t werben, namentlich Erica mirabilis, primuloides.

daphnoides unb Cliffbrtiana.

2>iefc t)ier angeführten Ärantyeiten mit itjren «Dcotififationen ftnb nad?
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gen, welchen t>ic f$wa$en ©ewä^fe auSgefefct fmb, »on benen aber manchen

burd? eine »erftänbige «Bemäntlung be8 ©ärtnerö »orgebeugt unb mannen

abgeholfen werben fann, in fo fern man nämlic$ jur regten Seit bie nö*

tfyigen Mittel babei anwenbet.

5Bejügli$ ber allgemein grafftrenben Kartoffelf rantt) eit tjabe i$

nod) golgenbeö ju bemerfen.

(Seit länger als 10 Sauren treibe i<$ bie fogenannte 6*2öocfjen*Kar*

toffet. 3$ lege im gebruar bie Knollen in %®tfe, fteüe biefe warm unb

»flanje fte fyäter auf gewöfynlid) jubereitete 2Kiftbeete aus. 3$ bebiene

mi(§ jur 2lu6(aat berfelben Sorte, beten idj mi$ für baö freie Sanb be#

biene. 55ie fo auf Sttiftbeeten getriebenen Kartoffeln tjaben bei mir noa)

nie unb aud) nic^t im allerentfemteften an ber fogenannten Kartof*

felfrantyeit gelitten j Slätter unb Stengel erfc^ienen ftetö oollfommen auögebil*

bet unb reiften »oUftänbig *). 3ebe Knolle war ofyne allen Säbel. 2)a*

hingegen fyaben bie im freien »on bevfelben ©orte gelegten Kartoffeln in

jebem Safyre ftete mefyr ober weniger an ber Kranffyeit gelitten, am meiften

aber bie, welche frät in bie @rbe gebraut waren. (§3 fc&eint ft$ bemna<$

bie 9innat)tne ju beftättgen, bafj, je früher man legt, man auc§ um fo we*

niger oon ber Kranffyett ju fürchten t)at.

1) £err £cfgartner 9U einer in (Sanafeuci f>at im allgemeinen biefelbe (ärfafyrung

gemalt. <5r erhielt jebodb, jwei ÜRal aucb, bei feinen iEreibfartojfeln bie ÄranHjeit unb fuä)t

bie Urfa$e in einem falten unb najfen Untergrunbe. ($t Ratten <!<$ nätnlidE» bie (gruben,

welche fpater ju äRt)ibeeten benu|jt werben [elften, jum Sljeit mit SÖaffer ang

biefe« auszugleiten, naljm £err Dtietner »ergebene «Pflan^enüberrefie unb warf biefe

hinein. 9tun braute er ben «Wiji barauf, über bem fpater bie Sreibfartoffein gelegt wur=

ben. Saburä), ba& ba« SBajfer niefet ablaufen fonnte, mag es wo^l auf bie jungen Man-

ien einen ungünfiigen ©infiuf ausgeübt unb öietteit^t bie erfie Urfactye jur $eÜ»#»
isifvanfimg ber Änoßen gegeben ^aben. (2)ie *Heb.)
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9t u i » a H
empfehlenswerter ^panjen neuer ober nueberfyolter

dinfüI>runo.

3lu«iug auö »an £outte'« glora fcet ®e»ad)«f;aufer unb ©arten

@uroj>a'*. 93anb VI., VII. unb VIII., 1 — 8. £eft.

8#M bem Äcmglityn ^efgärtnet, £ertn üHcrfc^ in G$arIotten$ef.

I. Polypetala.

i. (666.) l
) Ranunculus spicatos Dsf. (Ranunculaceae). ßine Tängft

befannte, auf bei' pt?renäifcr;en £albinfel unb in 9torbafrila »Üb »actyfenbe

2lrt, mit großen golbgelben, an ber Saft« orangefarbenen 33lumen. (Sie

l)äit »ollfommen im freien au«.

2. (811.) Clematis lanuginosa Lindl. (Ranunculaceae). Diefe son

gortune, bem Mannten, im Dienjk ber 2onboner ©artenbaugefeüfdjaft in

Sbjna ftd) auffjaltenben Meifenben, entbeefte unb ben £erren ©tanbiffj unb

9ioble mitgeteilte Sßatbrebe, äfynelt ber von ©iebolb eingeführten Cl. pa-

tens Dne (coerülea Lindl.) ungemein. Die SMume ift faft größer unb

fyetlblau unb »urbe im vorigen 3ab,re juerjt in (Snglanb gefefyen.

3. (747.) Paeonia Moutan var. Rnbanee de Flandre (Ranuncula-

ceae). @ine neue unb fööne SIbart, welche £err Deftre ©rabe ju 21» jt

au« Samen erjog. Die S3tumen fmb fyalb gefüllt, »ei£ mit rofa unb far*

min geftreift unb geflammt.

4. (778. 779.) Euryale ferox Roxb. (Nymphaeaceae). 93iellei$t

bie fd»njk SBafferrofe mit blauen Stützen. Die Cßflanje föcint tyinftty*

lieb, ifyre« £abitu« eine Heine «Biftoria barjuftellen unb ift ge»if , in fo fern

man bie ©röfe ber ledern bei Seite fefct, biefer an etf»nl)eit überlegen.

Diefe Slrt ftammt au« ben gebirgigen Steilen Cftinbien« unb »urbe ftf»n

1809 bureb, Dtcrburgl) in (Snafonb eingeführt. Slllein fie verlor ftcf; w\0

ber } bi« fte enblicfc, 1832 vom «Reuen burcr) ben Seidiger botanifer/en ©arten

l) 3>ie emgcfc^tofTenen 3<W<n jetgm tie Xafeln an, auf benen bi« «ppan^n in bet %lox
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in ben «gwnbel fam unb tyauvtfä^acb, burcb, ben botanifctyen ©arten in

Berlin allgemeiner würbe.

5. (629. 759. 760.) Nymphaea rubra Roxb. (Nyraphaeaceae) ift

unbebingt eine ber fünften 2lcquifttionen , auf bie man erft rec^t aufmerf*

[am würbe, feitbem wegen ber SBiftoria aucb, füv tiefe 2lrt ^flanjen befon*

bere Käufer erbaut würben. JDicfe «Seerofe ift $war lange befannt, benn

fte war fcb,on im Satire 1803 an SanfS nacb, £ew , wo fte von 3eit ju

3eit biüt)te, gefenbet worben, fte würbe jebocb, erft in bet neueften 3eit

allgemeiner.

6. (775. 776.) Nymphaea Ortgiesiano - rubra van H. (Sin Slenb*

ling ber weijjbtüfyenben Ortgiesiana van H. (dentata Hort, nonn.) unb ber

rubra Roxb. !£urcb, Ortgie« im Safyre 1851 hervorgerufen unb 1852 be*

veitö fa>n jur S3Iütf>e gebraut, ©onberbar ift bie geringe 2Bärmeentwide;

lung in biefem SBlenblinge wä^renb ber (Sntwicfelurig feiner Stützen. Sei

Ortgiesiana beträgt fte 5° unb bei rubra 3° metjr, als in ber Umgebung

ift, bei N. Ortgiesiano-rubra aber nur 1°.

7. (663.) ßerberis Darwini H. (Berberideae). immergrüner, tyalb*

harter Strauß von ber 3nfel (Sfyiloe, mit flehten, gldnjenben, leberartigen,

feilformigen unb an ber ©vifce 3 2M geseilten ©lattern unb jat)lrei$en

^olbgelben ©lumenriöven.

8. (820.) Dicentra (nic^t Dielytra) chrysantha Hook et Arn. (Fu-

mariaceae). 2)iefer gelbblüfyenber 2)ovvelfvom würbe fdjon von bem ver*

unglüdten Sßeifenben SDouglaS in Kalifornien aufgefunben, 233. £obb ge*

f)ört aber baS SBerbienft, i^n in (Surova eingeführt ju fyaben. 2ln @ct>ön*

fjeft fteb/t er unbebingt ber D. spectabilis DC. nacty. Sei biefer ©elegen*

l)eit fctylägt van £outte wegen ber aUerbing* grofen SRamenverwirrung vor,

bie tarnen Dicentra, Dielytra unb Dielytra (f. 2krl)anbl. 44. »fr. ©.388.)

in bie fetyon von 23oerb,ave gebrauste Sejetdjmmg Capnorchis umjuwanbeln,

unb nennt beSfyalb vorliegenbe ^flanje nun Capn. chrysantha. 2Öir fommen

jeboeb, babureb, noeb, feineöwegS aus ber Verwirrung fyerauS, fonbern erfyal*

ten im ©egentfyeil nur neue tarnen für baS olntetn'n Ijinlänglicb, betaftete ®e*

bde^tnif. SBarum foll man aber benn bie fä>n von Sernfyarbi ver*

bejferte Schreibart „Dicentra" nietjt beibehalten, jumal in ben großem

äÖerfai von (Snbltc^er unb SfteiSner biefe bereits angenommen ift, unb

nicfyt lieber baS burd) einen Srucffe^ler entftanbene Sßort Dielytra ober

gar ba6 verbalrwrniftrte Dielytra allenthalben, wo eS ftcb, jeigt, auSmarjen?

3n ber neueften Kummer beS Gardeners chronicle (30) wirb immer nod;

ber Drucffefyler wieberb.olt, wornaef; ber Sporn im ©riecbjfdjen xlvtgov, an*

ftatt xtytQov tjeift, unb beSfyalb Dielytra anftatt Dicentra gebraucht.

9. (686.) CathcarthiavillosaHk.fi!. 2>iefe 1 * unb 2 irrige Papa-

veracea aus bem öjtlid)en £imalava, ift, mit 9luSnal)me ber Slumen, mit

langen abftefyenben unb rotbraunen paaren bebeeft. 2>ie enbftänbigeu



93

Blühen fmb tyängenb unb tyaben golbgelbe Blumenblätter , ungefähr von

ber ©r6f e berer unfereS Papaver Rhoeas L. aBatyvföeinH<$ fyart unt) Ä**

bauernb, !ann man fte wol)l au$ alljährlich burc£> ©amen fortvflanjen.

10. (804. 805.) Cissus discolor Blume (Ampelideae). £>iefe bura)

bie feltene gärbung tyter Blätter auSgejeict/nete Sct/lingvfianse befindet frei?

bereit« au$ in einigen @remvlaren in Berlin. Sie ftammt au« Mva, wo>

l)er fte «Blume einführte, mm fennt 2 gönnen. Bei ber einen ftnb M«

Blatter Heiner unb unbehaart; nickte beftoweniger beftfccn fte aber ben me*

tallifcben, gleich bem Ort;b in verfefc/iebenen garben ftrafylenben ©lanj. 3)ie

anbere gorm hingegen f>at auf ben Blättern eine ntrje fammetavtige Be<

fyaarung, burcE; bie ba3 reiche garbenfviel auf ber £>berjläc£.e etwa* 2ßei<

cf;e6 befommt.

11. (620.) Pachira macrocarpa Makoy (Bombaceae). 3m grofjen

^almenbaufe ju Äew beftnbet fteb. ein (Sremplar von bebeutenbet @rö£e,

welches jur 3ett unter bem tarnen Carolinea macrocarpa an 3acob

9Jcafo» in £üttict) eingefenbet würbe. (§3 ift ein vract;tvoller Baum mit

großen weisen Blühen, auö benen eine güUe gelb unb fc$arla$rotf) ge*

färbter Staubbeutel weit heraus ragen. Gremvlare, im freien ®runbe eines

I)ol;en Sffiarmljaufeö gevfianjt, »erben bei tyrem fräftigen 2öacfc>3tlutme balb

eine anfefmlidje ^örje erreichen. Um Stecflinge ju ersielen unb jugleicb

bie «Pflanjen jum zeitigen Blühen ju nötigen, ftufce man von 3eit ju 3eit bie

ßweige ein. £>af tiefe 2Irt, wie anbre itjred ©efcr,iecf/t3, im Sinter nitfct

bie Blätter verliert, mac^t fte no# empfehlenswerter.

12. (817.) Monocera grandiflorum Hook. 3)iefe ©läocarvee würbe

in Äew lange als Terminalia fultivirt, bis bie im vorigen 3al;re erfdjiene*

nen Blühen if>r im Söfteme bie richtige Stellung gaben. 3^re glänjenben

unb immergrünen Blätter bilben ju ben feitenftänbigen Trauben einen eigen*

tfyümlicfyen ^ontraft. 3)te fajt glodenförmigen unb fcerabbängenben Blüten

l)aben einen rotten Äelcty unb gelblufyveiße Blumenblätter. Baterlanb

ift 3ava.

13. (551.) Abütilon insigne Plancb. (Malvaceae) fett* mit Stecht

als eine ber fünften von ben neuen Einführungen betrautet werben. 2>ie

bunfelfarminrotl)en, weifgeftreiften Blüten Rängen gefäUig ju 3-7 von

einem gemetnföaftli^en ac^felftänbigen Stiele Ijerab unb lontraftiren r,err<

lict; ju ben fc^on geaberten bunfelgrünen Blättern. 2lud> biefe 2lrt gebeizt

wäb,renb beS SommerS im freien £anbe, wä^renb beS2ÖinterS aber in einem

gemäßigten ü©arml)aufe. 3f>re Einführung verbanfen wir ben 9teifenben

beS £erm Sinben in Suremburg, gunf unb Scpm, welche fte in ben

falten Legionen ber Stnben von sReu;@ranaba fanben.

14. (726.) Spbaeralcea nutans Scbeidw. 2>iefe fööne 9Mvacee

ehielt £err van £outte aus (Guatemala. Sie ift ein äftiger Strauß,

einem Abütilon ober Hibiscus nicfc>t unär,nli$, mit ^förmigen, 5 lappigen
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unb wolligen flattern unb fadenförmigen Nebenblättern. $ie SMumen ftnb

ac^felftänbig, fyängenb unb anfefynlicfy groß.

15. (777.) Pelargonium medaille d'or. (Geraniaceae). Unter ben

Varietäten, welche per ©ärtner beS -£>errn Dbier in 33eHevue bei ^ariö,

£err 2)uval, nacfy Satyre langen SJiüfyen aus bem P. diadematum jog, ftetjt

bie medaille d'or oben an unb machte mit 9ied?t wegen u)rer prachtvollen

rotten ©lütten in $ariS unb ®mt baS größte Sluffetyen.

16. (Tom. VII. <S. 39.) Skiramia japonica Thb. (Äurantiacae). (Sin

l)albl)arter <Strau<$, in ($f)ina, Savan unb in bem £imalat?a * ©ebirge ein*

fyeimifd?. (Siebolb betreibt it)n als einen (Strauß mit immergrünen, oft

3 bis 4 Satyr bauernben blättern unb weifen wof)lried)enben ©lütfyen.

2Mefe erlernen Anfang «Ocärj unb bauern bis (Snbe Stvril. 2)ie Blumen

fmb an ben 9iänbern unb auf ber Unterfeite tötf>lic§ gefärbt. 3)ie fleinen

lebl)aft*rotl)en unb runben beeren gleichen ben grüßten beS 2BeißbornS, fehlte*

ßen 4 fnorvelige (Steine ein unb reifen im£>ftober. 2)er geeignetfte *pia& für

biefen intereffanten 6traud), welken bie Savanefen unb 6l)inefen übrigens

für giftig galten, ift bei uns baS £>rangeriel)auS. 2)ie 93ermefyrung ge>

fd?iel)t burd? 6tecflinge ober burd? SßurjelauSläufer.

17. (679.) Camellia Camille ßrozzoni (Ternstroeraiaceae). (Sineganj

vorjüglidje Slcqutfttion, bie wir Mamille Srojjoni ju 33veScia verbanfen. Die

SSlumenvon mitteler @röße ftnb regelmäßig badjjiegelformtg, rofafarmin am

äußern UmfreiS unb weißrofa na# ber SKitte ju.

18. (652.) Camellia Fra Arnoldo da Brescia. (Sine prächtige (Spielart,

geltet burd) ben getieften £amellien*£ultivateur SÖc. SB. £ec$i, wotyer fte

tan £outte im 3uni 1850 erhielt. 2)ie Slumen ftnb groß , ebenfalls toll*

fommen bad?3iegelförmig, jwar ton gefättigtem Otofa, aber verfefyen mit

weißen unb rofarotf) marmorirten, fömalen SBänbern, welche ftd) jtrat)len>

förmig ton ber ÜJiitte na$ bem Umfreife verbreiten.

19. (545.) Rose triomphe de Valenciennes (remontirenbe 23our*

bonrofe) würbe burd? (Sdjneiber, ©ärtner ju 2)carl»4eS^alencienneS, au$

«Samen gejüd)tet. (Sine überaus fcpne 9iofe; Blätter, (Stachel unb 23lu<

menform erinnern an bie Utarmk la Reine, aber bie blaßrofafarbigen ölu*

menblätter ftnb bunfelrotty unb violett getufc^t unb geftreift.

20. (691.) Rosa Queen Victoria. $btyt wal)rf#einlic§ von !a

Reine abftammenb, Ijat fte vor legerer ben Sorjug, baß ftd? ifyre großen,

weißen unb jart rofa gefärbten S3lumen mit größerer £eid?tigfeit entwicfeln.

21. (808.) Rose prince Albert. 2>iefe prächtige SBourbonrofe ftammt

aus gontena9=aiix*9iofeS bei $ariS unb fam von ba in ben ©arten von

(SfyeSfynut, von wo fte ber bortige ©ärtner «Paul weiter verbreitete. Sei

biefer ©elegentyeit erfahren wir etwas als Neues, was wir aber in ÜJeutfc^

lanb lange gewußt Ijaben, baß nämltdj bie Sourbon * $ofe ber frühem 3eit

bis auf Seboute von ber, bie wir jefct mit biefem tarnen belegen, verfemte*



ben ift. «Röfig gehauchte unter ben 9flonogra»t>n ter «Rofe juerjt t?te 93c*

jei^nung Sourbonrofe unb gwar für rfw Spielart, bie wol)l ber $ro»ence*

9tofe nafye ftei>t , aber boct) met)r ju beu gormen ter Gfftgrofe (Rosa gal-

lica L.) gehört. 3>ie 3 Sinken von Sacquea, Soifeleur*£e$longd)amfe6

unb Quölle, welche testete (St)air weiter erjagt, fannte man in 3)eutfct>

lanb in gotge tieferen ©tubiumS längft at$ irrig; man wufjte, baf bie

je&tge SBourbourofe erft in ben 30ger 3at)rett in ben £anbel fam. 3n Äo$'*

hortus dendrologicus ftet)t bie frühere Sourbonrofe ganj richtig al* eine

gorm ber gallica L. (f.
Seite 125.), bie jefcige hingegen als Spielart ber

indica L. (f. «Seite 122.).

22. (769.) Forlune's double yeUöw rose (gortune'S gefüllte gelbe

9tofe) wirb in it)rem 23aterlanbe (Styina 2Bang*3ang*5Be genannt unb unter*

[Reibet ftcr) von unfer gefüllten gelben 9iofe burd? baS jt# ber £)d)erfarbe

annä^ernbe ©elb. ©ie würbe burd) gortune im 3at)re 1845 eingeführt,

fd)eint übrigen^ ben gefteigerten 2ln|>rüd)ett nid)t ju genügen. ©ie befm*

bet ftet) bereite in Berlin.

23. (695.) Potentilla striata formosissima (Rosaceae). (Sitte fet)r

fyübfctye, burd? »an ©eeft in Antwerpen ge$üä)tete ©pielart mit großen gel*

ben unb feuerrot!} gesiegelten ©lumen.

24. (696.) Hydrangea japonica fol. albo-variegatis (Hydrangeaceae).

eigentümliche Slbart mit weif geflecften blättern, würbe »on ben ©ebriu

bern 9to»eiti in ^allanja im «Öcailanbifc^en gesogen.

25. (632.) Escallonia macrantha HL (Saxifrageae). (Sin £alDftraud&

»Ott ber 3itfet @t)itoe, welker t)inftd)tlici) ber ©d)5nt)eit ber Blumen alle

übrigen befannteti 2lrten tiefer ©attung übertrifft, (Sr r)at brüftge 3weige,

umgefet)rt*elltytifct)e, ftumfcfe, nefcformig geaberte unb gefägte Blätter unb

nmMietbc grope ©lütten, welche auf enbftanbigen Rispen ftfcen. Cbgleict)

berfelbe im füblicben Gnglanb unb in glantern bie Söinter im freien au3<

galten foU, werten wir wohl ber ©icberljcit wegen e* noct) »orjiel)ett muffen,

ilttt im Crangeriel)aufe ober im froftfreien ßafteit ju burc^wintern. 2)ie

«Bermelwung gefd)iet)t leicht burd) ©tetfUnge unter ©laSgtocfen.

26. (786.) Portulaca granditlora ß. Thelussonii subvar. Leyszii (Por-

tulaceae). $on ben vielen Abarten tiefer unb einiger anbern f<$ßnblüt)enbett

^ortulaföflanjen l;at tiefe taturd) einen beförderen Sßertt), ta£ fte ge*

füllt ift.

27. (724.) Eugenia ügni Hk. et Arn. (Myrtaceae). (Sin Heiner

buföiger ©trauet) au$ (Sbili unb ber benachbarten 3nfel Gt)iloe mit efba*

ren grüßten, welche bie (Sinwol)ncr wegeit ber Slefynlitfcfeit mit ben Beitel-

beeren Murlilla nennen. 2>ie «Blätter ftnb flein , fuq gcftielt, gegenütcutc

t)enb, leberartig, eirunb uub feifr, unb verbreitert, wie bie Hetnen blafrofa*

farbetten Slumen, einen gewüt^aften ©erud). Kultur im D langer ie^aufe.

^ermebrung burd? ©tecflinge.



96

28. (654. 655.) Stravadium insigne Blume (Barringtoniaceae) blütjtc

fürjlttf im ©arten teö £errn »an £outte. 3n ben ©arten ift fte meift

unter bem tarnen Barringtonia racemosa befannt. SBilb Wäc£;ft fte in ben

am Speere gelegenen 2Bälbern beS tnbifct/en 2lrcf/ipels. Die Blätter ftnb

länglicf/4an$ettförmig, 1 bis 2 §uf lang, 5 bis 7 Soll breit unb nac£> ber

23aftS ju feilformig. Die 53lumen hingegen bilben eine fefyr lange unb

Ijängenbe Traube. Die ^auptjierbe ber ^flanje ftnb jeboef/ bie fefyt jal)l*

reiben ©taubgefäfe üon bebeutenber Sänge unb farmoiftnrotfyer garbe.

29. (572.) jMedinilla raagnifica Lindley (Melastomateae). ©tammt

aus %a*a
t
»on wo fte ü». SSeitcf; buret- Stomas £obb erhielt. Die 8IÄ*

ter ftnb gegenüberftef)enb, leberartig, fyerjförmtg. Die enbftänbigen, gefällig

l)erabl)ängenben 9ttS»en enthalten hingegen grofje, btajjrofa geftreifte Deä%

blätter unb jafylreict/e bunfelrofa gefärbte 33tumen. Die Ferren 93oott> unb

©öfme in Hamburg Ratten ein prächtiges (Sremplar in 5Mütt)e ju ber bieS*

jährigen 33lumen*2luSftellung in ^otsbam geliefert. UebtigenS beftnbet ftä)

bie ^fianje aud) mefyrfacl) in 33erlin.

30. (561.) Rhodoleia Championi Hook (Hamamelideae). DaS 33a*

terlanb tiefet prächtigen ©trautes ift (Sln'na, wo ifyn Gapitain Lampion
in SBälbern bei £ong*£ong in ©emeinfd)aft mit ftameflten, SSentyamien,

Stqutbambar u. f. w. fanb. Die SÖlätter ftnb länglich, ftumpf unb immer*

grün. SBiele 231ütt)enfopfe fielen fo bicfc>t gebrängt an bereifte ber Sleftc^en,

bafj fte nur eine einjige ju bilben fcfyeinen unb werben tton bunfelrofafar*

bigen unb nietyt serwelfenben Decfbfättem, bie oben dm 2lrt .£>üllfeld)

bilben, eingefct)loffen. Daburct; erinnern fte an Apheiexis. Die Kultur ift

von ber ber Äamellie nic^t »erfc^ieben; wie ber Strauß jebod; bei uns

auSfyält, muffen fpätere Erfahrungen lehren.

31. 32. (567.) Ceanothus papillosus unb C. denlatus Torr, et

Gray (Rhamneae). 3wei fefyr aierlic^e ©trauter aus Kalifornien, fcon

Douglas entbeeft unb *on £artweg juerft bem ©arten ju («tyswief mitge*

tf>eilt. 33eibe ©träuc&er fyaben ajurblaue, geftielte Slütfyenföpfe, welche bei

ber julefct genannten 2lrt nur loderet erfdjeinen. 2Bäf)renb beS 2öinterS

muffen fte im ßrangeriefyaufe ober in einem froftfreien haften aufbewahrt

werben.

33. (773.) Inga ferruginea Hort, (nee Guill. et Perr.), I super-

biens Lern. (Mimoseae) ift eine prächtige ^flanje mit bic£.t beifammenfie*

^enben enbftänbigen Stützen, beren ror,e ©taubfäben ftcf; jtvablnuenntA

ausbreiten, ©ie würbe burefc. £erm Sibon in 33raftlien entbeeft unb 1843

in bem ©arten beS £erm ©aleotti eingeführt.

34. (549.) Galliandra brevipes Benth. (Mimoseae). £err»att £outte

erhielt ©amen biefeS sierUcfc>en SBarmr-auSftraudjeS aus Sftontetübeo bureb

Sweebie. Die Slüt^enföpfe ftet>en in ben Sla^fen ber jweijäl)lig gefteberten

Slätter, bie fälanfen, r^eUtofa gefärbten unb fef)r langen Staubgefäße I>m*
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gegen werben von Keinen gelblichen Btumenfronen etngefc^loffen. 35ie Be*

fyanblung ift äfynltcr) ber ber Inga pulcherrima Cervant. unb anberer SRI*

mofeen. 2)urct; fleißiges Befßneiben fann man t>übfc^ geformte Bufct.*

Vflanjen erzielen.

35. (571.) Clianthus Dampieri All. Cunningbam (Papilionaceae).

Unterfct/eibet ftd) von bem fcefanten Clianthus puniceus Soland. burcf; grau*

grüne imb paarige Blätter unb mef)r Ijetlfcr/arlaßrotfye Stützen, reelle einen

noct; fcr/öneren (Sffeft hervorbringen. 2luS neuf)oliänbifcr/en ©amen erjogene

^ftanjen blühten juerfi bei SJc. Beitcr; in (Sreter unb erwarben bemfelben

bie gro^e ftlberne ÜJcebatile.

36. (700.) Camptosema rubicundum Hk. (Papilionaceae). (Slegan*

ter ©cr/lingftrauct. von BuenoS*2U;reS. 3n franjöftfc£>en unb betgifßen

©arten wirb er feit längerer 3 fit bereits als Dioclea glycinoides unb

Kennedya splendens htltivirt. 3)ie 3$äl)ltgen Blatter ftnb glänjenc pfm,

bie farmoifmrotfyen Blumen hingegen bitten eine verlängerte enbftänbige

Traube. 3tm geeignetften $iel)t man bie ^ftanje an ben evarren eines

mäjjigen Sßarmr/aufeS, worin fte, wo möglief; im freien Beete ftebenb, leicr)*

ter tt>re fronen Btütfyentrauben entwidelt.

37. (709.) Lopezia macrophylla Benth. (Onagrariaceae). %)t in

vielen ©arten jwar bereits befannt, aber unter bem Warnen Jehlia fnch-

sioides. (§S ift ein glatter SBarmfyauSftraucf; mit fnollenartigem SBurjel*

ftocfe, geftielten, länglichen, $ugefvij3ten, etwas gefägten blättern, fcbavlacfe*

rotten, abftefyenben Geißblättern unb 2 mit einem finden 9caget verfetyenen,

ebenfalls fcr>arlacc>rotr;en Blumenblättern. 9)can lä£t biefe 2lrt im #erbft

eingietjn unb Vflanjt fte im «Monat Januar in frifcbe fräftige Sauberbe, wo*

rin fte bereits am (Snbe beS 2ßinterS ober Slnfang beS gvät>jat)ve it)re $üb*

fct/en Blumen entwirfelt.

38. (819.) Begonia Prestoniensis T. Moore. (Sin Blentling von

$refton*,£aE bei 2lt;leöwortl) , wo ir,n ber bortige ©ärtner groft au* B.

cinnabärina Hk. fil. unb nitida Ait. erjog.

II. Monopetalae.

39. (587.) Posoqueria formosa Planch. (Rubiaceae). (Sin Heiner

glatter Saum aus (SaracaS, wo tyn Dr. Warften entbecfte. tiefer befannte

Berliner Steifenbe maßte ifcn juerft aiS Stannia formosa befannt. @r tjat

Iänglicf/^ugefvi&te, ganjranbigc Blätter unb enbftänbige, 12— 18 Blühen

entijaltenbe 2)olbentrauben. 2)ie Grone ift röhrenförmig, 3-4 3oll lang

unb wei£. 2)ie Kultur ift übereinftimmenb mit ber ber ©arbenien.

40. (727.) Oxyanthus tubiflorus DC. (Rubiaceae). 2luS Sierra*

Seone, mit 6 3oü langen weisen,' beim Slbblufyen gelblichen Blumen. MuU

tur im SBarmfyaufe in leißter fanbiger Saub* unb £aibeerbe.

41. (624.) Aster sikkimensis Hk. (Compositae-Asteroideae). SMefe
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bete *ßftanjen, von £oofer bem "Sot-n in bortiger ©egenb aufgefunden unb

befd)rieben. 3>ie in beblätterten givfelftänbigen $)olbentrauben ftfcenben SMiu

tf)enforbcfc>en ftnb vurvurrotl).

42. (720.) Grindelia grandiflöra Hk. (Compositae-Asteroideae).

(Sine neue, voltfommen fyarte ßomvoftte au$ £era3, bemerfenStvertl) burä)

it)ve anfel)ntic£/e $ö$e (5 bis 6')) unb ü)re fronen golbgetben Stumen,

welche evft Anfang Novembers erfd)einen.

43. (630.) Sehoenia oppositifolia Steetz. (Compositae-Senecioni-

deae). (Sine $ierlirfc>e, einjährige Smmortelle vom 6cf;r0anenftuf} in 9ieu*

fyollanb, beten ©lütten lebhaft an Rhodanthe Manglesii Lindl. erinnern.

2)ie ganje *ßflan$e ift roeicr)f)aarig. 2>tc Statter ftnb lanzettförmig ,
gegen*

übcnLu'itb, gugefpijjt, bie rofarotfyen 33littt)entörbcf;en hingegen fielen in

einer enbftänbigen breigabtigen 33 lütr) enttaube. Kultur ebenfalls roie bei

Rhodanthe Manglesii Lindl.

44. (802.) Centropögon Jovarensis Planch. et Lind. (Lobeliaceae).

Unter ben jafylreidjen Sobeliaceen, welche in ben gemäßigten 3°"en &« tm
Vi[c£>en Stnben warfen, ift bie votliegenbe , beren (Sinfüfyrung wir £erm

Sinben verbanfen, eine gute Slcquifttion. 3f)re langen unb rotten Stützen

fielen büfdjelformig an ber (Svitje ber 2lefte.

45. (619.) Siphocämpylus amoenus Planch. (Lobeliaceae). JDiefc

fyübfö blüfyenbe 2lrt ging als (Sämling aus ber (Srbe auf, welche bei einem

von ©l)ieSbtec£/t eingefenbeten SranSvort braftlianifct/er Otd)ibeen 'ft# w
fanb. Sie ift hautartig, f)at längliche, lan$ettfotmtg*äugef»i$te Stattet unb

givfelftänbige, vielblumige Stauben Heinet orangerotfyer SBlumen.

46. (Tom. VI., 8. 37.) Siphocämpylus mollis Planch. 35a* 23ater*

lanb biefer von £cfc;lim unb gunf entbeeften 2lrt ift SBenejueta — unb jroar

bie ^rovinj «föeriba -~ in einer £6f)e von 5000'. 3ft in allen feilen

weicfc/tyaarig. 2>ic rothlicfc.* orangefarbenen Stumen fifren an ben 6»ifcen

ber Steige.

47. (Tom. VI., S. 34.) Siphocämpylus Schlimianus Planch. 3n

9ieu*©ranaba, unb jroat in ber ^tovinj *Pamvlona auf einer £or;e von

8500', eigentümlich foroof)! tn'nftcfc/tlia) ber Glättet, roetd)e an Cäpparis

spinosa L. erinnern, als auet) burd) bie über 2 3otl langen vurvurvioletten,

an ber SöaftS gelben 33lumen. 3$te ©ntbeefer ftnb ebenfalls <5d)lim unb gunf-

48. (Tom. VI.. <S. 18.) Siphocämpylus elegans Planch. (Sine reU

jenbe Slrt aus 9teu*©ranaba mit flimmenbem «Stengel unb lebhaft rotten

©turnen, roetä)e auf langen gebrefjten (Stielen an ben ©vi&en ber 3roeige

ftfcen. 2lucfc> biefe verbauten wir ben Oteifenben gunf unb 6ä)Iim.

49. (544.) Siphocämpylus Orbignyanus A. DC. Obgleich ^an

£outte bie Samen aus Gtyili ehielt, fo iji bennod? vermutrjlid) Bolivien

baS SBaterianb. $)ie Statter fielen ju breien faji ftengelumfafenb an ben
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weißhaarigen, frautartigen SIeftcn, ftnb eirunb, jugefoi&t, gefägt, oben glatt

unb unten fein ber)aart; feie aßfelftänbigen Söfütljen fyaben bunfelrotfye Äro*

nen mit grün befäumten Slbfßnitten.

50. (Tom. VI., <S. 17.) Siphocampylus eximius Planen. SluS 9?eu,

©ranaba burß *ßurbie eingeführt. Sielleißt bie fßönfte ber ©attung mit

faft 3 « langen, fßarlaßrotfjen Sfötyen, meiere ftß in reißlißer 2lnjal)l in

einer enbfiänbtgen Traube entfalten.

51. (729.) Campanula Vidalii Wats. (Campanulaceae). ©ine fjatb*

ftraußartige fiebrige 2lrt ber 2l$orifßen unfein mit fleißigen, leberartigen,

glatten, foatl)eiförmig * länglichen blättern unb f>ängenben, weifen, in einer

beblätterten Ottepe geftellten Slütyen. 6te mu£ im £>rangerier)aufe burß*

tr-intert werben. 3>te Äultur »erfyätt ftß gleiß ber ber ftraußartigen Sta-

tice-2lrten »on ben fanartfßen unfein; fte »erlangt alfo äne Häftige, lodere,

mit grobem <Sanb gemifßte (Site in £ö»fen, Weiße mit gutem 2lbjuge »er*

fel)n fein muffen.

52. (576.) Rhododendron javanicum Benn. var. flore aurantiaco.

Uebertrifft bie urforüngliße 2lrt an Sßönfyett burd) bie bunfelorangen unb

»iolett getufßten S31ütt)en.

53. (667.) Rhododendron pumilurn Hk. fil. (Ericaceae). SQßir fß>
ren hiermit eine Otetl)e »on 2ll»enrofen auf, bie £oofer, ber <2or)n, in bem

Sanbe ber SiffimS entbeefte. «Borliegenbe Slrt ift »ielleißt bie Heinfte ber

in ben genannten Legionen »orfommenben Sitten. 2)ie S3lätter ftnb Hein,

leberartig, elliptifß, unterhalb graugrün, bie Slumenftiele hingegen aufreßt

unb ju 2 unb 3 beifammen fter)enb. 2)ie glocfenförmtge, jartrofa gefärbte

Blume fyaußt einen jwar fßwaßen, aber angenehmen ©eruß au$.

54. (672.) Rhododendron glaueum Hk. fil. Gin Heiner Strauß

auf felftgcn Sergen. 35ie auf ber llnterfläße graugrünen Slätter ftnb

Iängliß4an$ettförmig. 2)ie Slumen fteljn in enbfpifcigen, 7* bti 8blütf)igen

Kolben, ftnb blafrofarotr) unb »erbreiten einen ftarfen £arjgeruß. Kultur

im Drangeriefyaufe wäl)renb beö SßinterS, an fßattigen ^läfcen wä^renb

beS <SommerS ; 93ermel)rung burß ^Pfro^ffn auf Rhododendron ponticum L.

55. (673.) Rhododendron Iriflörum Hk. fil. Sluf niebrigen Sergen,

wo £oofer biefe Sllt-enrofe im 3Kai blüljenb fanb. @ö ifl ein Strauß »on

mitteler £öf>e, bemerfen$wertf> aber burß grofe gelblißgrüne «Blumen.

56. (684.) Rhododendron lanatura Hk. fil. Sluf feußten felftgen

Sergen bei 3ongri unb 6l)ola unb auf einer £ot)e »on 10* biß 12,000

%n$. (Sin Heiner Saum, beffen 3»eia,e, Slätter unb Slütyenftiele mit

einem weifcliß.grauen ftitj bebeeft ftnb. 2>ie Slätter ftnb eUt»tifß, umge*

fefyrt eiförmig, leberartig, bie £olbentrauben aber enbftänbtg, »ielblumig unb

fo&fförmig. 3Me glocfenförmigen, oßergelben fronen ftnb am Sßlunbe

mit rotten fünften gejiert. Kultur wie bei Rhododendron arboreum L.

57. (662.) Rhododendron pendulum Hk. fil. tfommt al6 Gpiölwt
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in ben fa>ttigfien 3ßälbew be6 Siffim^imalatya auf Abies Weblnana Lindl.

junb A. Brunoniana Lind!, vor. Sie Blatter baben »nlicbfeit mit beneit

be« Cedum latifoliom Lam. unb ftnb tängticf; elliptifcb , oberhalb glatt}«*,

unterhalb roftfarben unb fifjig. Sie «einen, ju 3 beifammen ftebenben ©liw

tr,en ftnb weif unb ftfcen an ben 6pit3en ber 3weige. Äultur im «all*

Ijaufe in Söffen mit £aibeerbe unb hinlänglichem Slbjug.

58. (688—690.) Rhododendron Thomsoni Hk. fil. Siefc pi\ut

tigc 2lrt ift ni#t feiten im Ämtern unb an ben ©ränjen ber 2Sälter tcö

iiffim '^imala^a unb blüf>t bafelbft im 3«m, »äbwnb im 9io»ember bie

Aiüd rc reifen. 3n ben meraftigen ©albern erreicht fte juweiten eine £öl)e

»on 15'. Sie auf ber 9tücfjeite etroaö graugrünen Stätter fyabm grofe

2{ef)niid)feit mit benen be6 Rhododendron campanulatum Wall. Sie f#av*

lac^farmoiftnrot£)en ©turnen prangen in breiten unb ftänbigen Slütbenföpfen.

Kultur wie bei oben genannter Stlpenrofe.

59. (789.) Rhododendron fulgens Hk. fil. Sic vräebtigcn bunfcl*

rotten, einen bieten 5toöf bitbenben «Blühen biefer 2lloenrofe bitben

ben oben bunfetgrünen , unten roftbrauneu blättern einen eigentf"

^ontraft.

60. (792. 793.) Rhododendron Wightij Hk. fil. ()at bagegen gelbe

unb etwas größere SSlumen mit rotten fünften. Sluct) ihre bieten unb le*

berartigen Stattet ftnb gröfjer, aber fonft eben fo wie bie ber vorigen Stum-

mer gefärbt.

61. (797. 798.) Rhododendron Edgeworthii Hk. fil. befat bie gro<

£en, weifen, aber mit 9cofa*@<$ein verfebenen unb 2 " im Surdmnfcv cnt*

battenben Stützen eirtjetn in ben Slattwintelit. Slufler ber Oberfläche ber

«Blätter unb aufer ben Slütben ift bie gauje ^flanje mit roftfarbenen SM*
haaren befe&t.

62. (783. 784.) Rhododendron etendard de Flandre. Die in ber

£auptfarbe violetten Stützen ftel>en bietet gebrängt unb bilben fdwn für ftcb

ein .amfet;n(id?e3 Souquet. Sic ?lrt ift ein «Blenbling auü Rh. catawbiense

Mich, unb pontioum L.

63. (646) Thibaudia macranlha Hk. (E.icaceae). 9Racb £oofet

maebt man ji# feine «Borfieüung von ber Schönheit unb ©flent^imW^
ber Stützen biefer 2hibautle. Sie frt;ftaüartige Sertur unb bijanc fylty

nung oergleicr/t ber Siutor mit febonen Stücfen cbmeftfcfc>cn ^orjetlanS. £' c

«ßflianje feiltet einen «Strauch mit fertigen unb fyängenben 3»cigen, fö

lanjettförmige, lang jugefoifcte, ganj ranbige «Blätter., welche 311 jweien unb

breien o.ereinigt, mit ben 93ttitt)en abweebfeib, auö ben botjigen 3»«i|«»

enifttingen. Sie fronen ftnb öeefig, r-on ber gorm einer furjen bauebi*

gen glafcbe, weiffarbig mit rotten, fonberbar gefrümmten Sinien bezeichnen

ber ©aum unb hk Ijerauäragenben (Staubgefäße hingegen ftnb gelb. Sa*

erfte (Sjemplar, welche* Jttt «Blatte gelangte, fat; man im Sejember 1850
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in ben @ewäd?«f)äufem be« £errn 3Sett<t>, welcher bie Samen burd) [einen

Sammler SfyomaS £obb au« bem 2)ifrrifte SJcoulmain im obern Snbien er*

galten t?atte. 3)ie Kultur ift nid?t fdjwterig. 2>ie ^ftonjen erfordern einen

*ßla& im gemäßigten Sßarmfyaufe ober fclbft im Äaltfyaufe unb wollen wie

bie (Srifaceen unb SSalfiniaceen ber Srepengegenb befyanbctt werben, bat>cr

£aibeerbe bie geeignetefte (Srbart ift. Sermetwung fcurtfj Stecflingc auf

lauwarmem Seete unter @ta«gtotfen.

64. (659.) Bryanthus erectus Lindl. (Ericaceae). 2)iefer reijenbe

Heine Straud;, gejüd)tet bind? 9ft. ßunningbam ju Komely*©anf (Grinburg),

gilt alö Sölenblmg ber blaublütfyigen Mcnziesia caerulea Wahlen!), unb

be« rofafarbenen Rhododendron Chamaecistus L. gfon oberer ^flanje

fcfyeinen ber 2ßnd?« fo wie bie Stätter, von lefcterer bie rofafavbigen, in

Kolben ftfcenben Slumen abjuftammen.

65. (.676.) Pyxidanthera barbulata Rieb. (Diapensiaceae). (Sin febr

niebticfyer, aber fdjwet ju htltioirenber, ffad? ausgebreiteter Straua) au«

9cew Werfet; in 9?orbamerifa , mit jafylreidpen weißen, »or bem Slufblityen

rotten Slumen.

66. (557.) Lisiantlws prineeps Lindl. S$tim, 91eifenber be« £erm

Sinben, fanb biefe wunberfdwne ©entianee auf bem fyoben ^lateau ber *ßa*

raiia« in $am»lona auf einer ^»otje oon 10 — 11,000' wilbwadtfenb unb

befd)reibt fte at« einen billigen, 2— 3' f)of)en Straud) mit länglichen, jiu

gefaxten blättern unb f)errltd?en 5" langen röhrenförmigen, fcbartadjrotben,

an ber SBaftö unb SRünbung aber gelben 33lumen mit grün gefäumten 2lb*

fcfynitten. 2)ie tro»ifd?en Slrten biefer ©attung »erlangen ^>ä un«, »ermöge

ber £öf)e , in welker fte bafelbft »orfommen , nur ben Sd;ufc eine« falten

£aufc«. kräftige Sauberbc mit Saab unb £aibeerbe gemifd?t, Söofe mit

guten 2Ib$ügen »erfetnt, öftere« «Berpflanjen, fertiger ^3la^ unb t)äufigc«

©ießen bei ber (Sntwicfelung ber Slumen ftnb wefentlicf>e (Srforberniffe ju

ihrer Multur. 3)ie ^amclHung gefdiieljt fon>ol)l burd? Samen wie buvet

Stecflinge unter ©laöglocfen.

67. (578.) Hoya coriäcea Blume (Asclepiadeae). (5ine winbenbe

«Bflanje mit großen, tiefen, leberartigen «Blättern unb gelblianbräunen 99lu*

men, bie in einer 2>olbe betfammenftet)en. SHtyte uim erften «öcale in (Sng*

lanb im Sluguft 1849 bei 9Jt. 3Seit$ in Ureter, welcher biefe Slrt »on Zty*

ma« Sobb au« 3aoa erhielt.

68. (578.) Hoya purpureo-fusca Hk. GbenfatlS au« ^at>a unb

fcurdj Stwma« Sobb eingeführt. 2lud> biefe 2lrt ijt winbenb, t)at biefe, le*

berartige, große, eiförmige Blätter. 2)ie bolbenförmig beifammenftetjenben,

af%rauen'$lütl)en ftnb mit rotbraunen £oniggefäßen gegiert.

69. (815.) Hoya fraterna Blume, ©turne fanb biefe 3l«fletu;ree m

ben bietyteften Sßäftem %Q*a*t , »on wo fte wieberum burd) Sfjoma« Mb
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an bie Nerven SBritcfc gcfenbet würbe. 2)ort seilte fte 1849 juerfi tf>re

rofa*bräunli$en Slutfyen. 2>ie *pflanje ftel)t ber H. coriacea Blume am

9iäd)ften unb gehört wot)l mit biefer in ba£ ©enuö Centrostemma Dne.

70. (589.) Roupellia grata Wall, et Hk. (Apocyneae). 2>a6 erfte

(Sremvlar blühte 1845 in bem ©arten ber ÜJkbame £aIfort ju SRewcourt

bei (Sreter unb würbe in einer SluSftetfung ber ©artengefeUfc^aft von Sevon

unb Ureter gefrönt. (So ift ein glatter Strauß auö 6ierra*£eone mit ge*

gentiberftefyenben, länglic^eWvtifcfjen, fleißigen Stättern unb givfetftänbigen,

ftfcenben, 6 — 8 blumigen 23üfd?eln. £ie weife Stumcnfrone ift in ber

Sttitte mit einem rofarotf>cn £ranje gejiert. Kultur an einem Keinen ®it<

ter im £>r<#beenf)aufe ober an einem feuchten ^lafce eine* SÖarmfyaufeS;

feie Sövfe muffen mit gutem Slbjuge »eiferen fein. 2öäf)renfe be* ©ommerS
muf man f)äuftg gießen.

71. (615.) Trachelospermum jasminoides Ch. Lern. (Apocyneae).

©in ßlctterftrauc^ auö gt>ina, bur# gortune entbecft unb »erbreitet unb

mit geftielten, lan$ettförmtg*elli»tif$en, oben glatten, unten ttm$ wei$r)aa*

rigen, leberartigen blättern, in beren Steffeln fotvol)!, als am ($nbe ber

3weige, langgeftielte Srugbolben mit weisen unb wol;lriecr;enben Stumen
ftetjen. (Srforbert einen $la& an einem runben ©itter im Söarm^aufe. 2>ie

©remvlare »erben in köpfen mit einer 3ttt[$ung von Sauberbe unb <Sanb

gevflan&t.

72. (762.) Jasminum nudiflorum Lindl. (Jasmineae). 9Jiit frönen
golbgelben Stürben, bie vor ben ©lattern erfcfceinen. 3)a biefer Strauß
tyatt genug fein mochte, um bei uns auejubauern, fo ift er ein um fo grö*

ferer ©ewinn für unfere ©arten, ftortune fanb il)n bereite im nörbtir^en

6t)ina als ^ulturpflanje unb fanbte u)n an bie ©artenbaugefetlfcr)aft in

Bonbon, Wo er 1845 juerft blühte.

73. (608.) Pharbitis limbata Lindl. Q?me einjährige ßonvotvulacee
aus 3ar>a, burd) 3joUiffon eingefügt, mit (ein utönen, grefen, violetten

unb weif gefäumten Stumen.

74. (650.) Cantua dependens Pers. teilte ^flanje f>at met>r Sin*

Wartföaft binnen Äußern allgemeiner ju werben, alö biefe veruanifäe $o*
lemoniaeee. £übf$er 3Buc$$, immergrünes £aub, ein Ueberfluf *>»n 9*°'

fen unb »räd?tig gefärbten SBlumen, befonberS aber Seicbtigfeit ber Kultur
berechtigen fte baju. 2)ie Blätter ftnb «ein, eiförmig *$ugef»ifct unb meift

glatt, aber au$ raul), an ber SaftS juweilen 3 lavvig. Sie «Blüten r)in*

gegen in tyängenben unb givfelftänbigen Trauben, röhrenförmig mit 5 um*
gefegt4erjförmigen unb gewimverten 2Ibfönitten, 3 — 4 3oll lang, far*

tninrotl) mit gelb unb rofa geftreift. 3)ie Kultur ift leicht, äbnli$ ber

gewöhnlichen gu^ften.

75. (680. 681.) Phlox König Leopold (Polemoniaeeae). SK. 9to*

fcigaS, ber glücflic^e 3ü$ter fo vieler frönen ^lor*S3lenblinge, erstelle
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aud) btcfe fc^öite Spielart. (Sin fd)lanfer, feiner Stamm fcon breitem, fct?*

ramitenartigen 2Bu$fe unt jafjlreictyen roeifj unt farminrotr; gekernten ©In*

men, ftcr/em ifjr einen $la& felbft unter ter 2Ut8tt)ar;l ter fc^on befannren

frönen Varietäten, Sie befant ftd) tiefen Sommer mer-tfad) in Berlin.

76. (781.) Petunia prince Camille de Rohan. (Solanaceae). 2>ie

grofen, braunroten 33lumen ftnt tton einem 2 — 3'" breiten unt grünen

9tante umfäumt, rooturcr) fte ein eigentümliches Slnfefyen erbalten.

77. (658.) Veronica Andersonii Lindl. (Scropliularineae). (Stn

23lentling ter Veronica speciosa Cunn. unt Lindleyana Wal!., sott tenen

ftc in ter tyat ein 9)iittelting biltet. ©ejücbjet tiir# äfc 2lnterfon ju

3Rart)felt bei (Sbinburgf).

78. (583.) Penstemon cyananthus Hk. (Scropliularineae). Sine

fyarte ©taute aus kern nortamerif. gelfengebirge. Xk untern SSlätter fint?

geftielt, langlicfj, foatfyelfürmig, jugefoi&t, tie obern hingegen ftengelumfaf*

fenb, eirunt^eqförmtg. 2)ie jab/lreic^en ajurblauen SSiumen ft&en quirlför*

mig in einer anfetynlicfyen, unterbrochenen, unten beblätterten 2lef)re.

79. (717.) Penstemon baccharidifolius Hk. gfne brillante 2lrt te<5

tureb, (o siele fd?öne ^flanjen repräfentirten @enu3. SEeyetf ift ib,r Vater*

lant. 3)ie erften auö Samen erjogenen ^flanjen Müßten im J?önigl. ©ar*

ten ju ßen>. @$ ift eine fyalbfyarte, frautartige ^pflanje mit gratem, einfa*

d?em, vötr)Uc^em Stamme unt gipfelftantiger S3Iütt>emiöpe, teren fcfcarlacfc

rotfye 331umen am Sct/lunte roeiß geringelt fmt.

80. (685.) Penstemon Wrightii Hk. 2>ie tunfclrofafarbigen 23lü>

tben bilten eine verlängerte 9fi6pe. 2)ie Vlätter fmt ooal, ftengelumfaf*

fent unt tote ter aufrechte Stamm glatt.

81. (634.) Spalhodea speciosa Ad. ßrongn. (Bignoniaceae). (Sin

feb/t fetyoner 33aum au6 Sietra*£eone. ©r blühte im 3uni 1850 jum erften

Wak bei £ucombe unt ^ince in (gnglant, balt natf^er im ^almenfyaufe

ju ^ero, fpüter aueb, m ^ari6 unt in ©ent. Seine £aiiptjierbe ftnt tie

üunditauHgen 9tiö»en mit jafylreicben großen, glocfenförmigen, toetpen unt

an ten (Sinfc^nitten mit fyetlrotfyen fünften oerjierten Vlumen. ^flanjen

tiefer 2lrt warfen in Söofen oter noety beffer im freien £ante eine« SBatra»

Ijaufe« xafä. Um Stecflinge ju jiebjen, jhtfce man tie triebe ein, tenn

tatutcb, fommen äugleicb, tie «jjflanjen fctjnellet unt leidster jum 33lür>en.

82. (745.) Bignonia venusta Ch. Lern. $ie Sc^roierigfctt, tiefen

Scr,lingftraucb, jum Vlütyen ju bringen, ift Schutt, taf er bis jefct fo toc*

nig befannt unt »erbreitet ift. ßr nmrte fdjon 1815 aus ©raftlien in

dnglant eingeführt. Vei ^)errn van £outte nimmt ta« einige, jäfyrlicb, in

SBlütlje fter>ente (Sremolar eine gro^e gldc^e im SSavmbaufe ein. 2>ie S3lu*

men erfd^einen in großer 2lnjat)l in gipfetjtäntigen, toitentraubenartigen

fiepen unt ftnt ovangegelb.

83. (558.) Aeschynanthus javanicus Hk. (Cyrtandraceae). (Sine
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fc$f l;übf#e 2lrt mit fleinen eiförmigen, fleißigen, gejälntten flattern unb

brillant'fcfyarlac^rotrjen ©litten.

84. (749.) Klugia Notoniana DC. (Cyrtandraceae). ©ine einja^

rige, jarte unb faftige ^flanje aus Sttalabar. ©ie jei^net ft# burc§ t>tc

fcfüefe 33aftS ber ^förmigen «Blatter, fo wie burct; bie fct/bne blaue ftarbe

bet Blumen auS. Grforbert ju %er Kultur einen *pia& im 2Barnu>ufe.

85. (554.) Dipteracanthus spectabilis Hk. (Acanthaceae). Slufyte

jum erften Wtal im Sluguft 1849 bei S». Leiter), welcfeer ben ©amen bur<$

2B. £obb aus (5uen$a in $eru erhielt. Sie ^flanje ift frautartig unb t>at

fltofe bunfelblaue Slumen. Sie <8ermef)rung gefcf/ier;t leicfjt burcf> ©tea%

linge, bie ^ftonjen muffen nur wälwenb beS äöinterö in «einen köpfen

gehalten werben.

86. (732.) Thyrsacanthus rütilans N. v. E. £errn £. ©c£>lim \>n*

banfen wir wieberum bie (Sinfüfyruug biefer pbfct/ blüfyenben, fubamerifam*

fct>en 2lcantl)acee. ©ie ift l)albftraud?artig
, fyat länglich* lanzettförmige, ju*

gefaxte, fcfjön bunfelgrüne Blatter unb fcf;arlad>rotfte , röhrenförmige Slü*

ti)m, weld?e in jierlidjen, fyangenben Trauben an ben ©öifcen ber 3weige

befutblicl? ftnb. Sie Kultur biefelbe, wie bie ber vorigen «Nummer.

87. (809.) Aphelandra squarrosa Nees ß citrina. (Sine von jenen

tio^if^en 2lcantl)aceen, bie ftct; burd) bie S^nung if)rer «Blätter nicfc>t we*

niger, als bur^ it>ve Slütfyen auszeichnen unb bafyer in allen ©arten ganj

befonberS gefugt werben. ©ie befanb ftc^ unter ber grofen 3al)l neuer

^riann-n, welche ber nun »erftoibene «egreUe b'£anis auS Sraftlien

88. (752.) Hexaceotris mysorensis Wight (Acanthaceae). (Sine

ausgezeichnete ©c^lingvfianae, t>ie in ber 2luSftellung in 6f;iSwicf (9Jcai

1852) bie 33licfe aUer «Befcf/auenben auf ftc$ jog. ©ie xvaW in ber oft*

inbifct-en $rovin$ SJceifur (Mysore) unb würbe vom £errn 9Mtbi; an

leitet; in %eter gefenbet. Sie aufgehellte pflanze war an einem regen*

f$irmäf)nlicfc>en ©eftelle gezogen, an beffen JKanbe bie »ract/tvoüen, rotr> unb

gelben 23lütf)en in einem kränze fierabfyingen. ©ie befinbet ftd? bereite

audj in Berlin in bem ©arten beS £errn «Hauen.

89. (801.) Coleus ßlumei Benth. (Labiatae). Sie <SoleuS*2Uten

ftnb bereits bei uns beliebte «Blattpflanzen , weshalb audj bie votliegenbe

auö %a*a eine um fo beffere Stfcquifttion ift, als if>rc blauen Slüttjen ft#

ebenfalls bur$ ©cr/onfyeit auszeichnen. Surcf; SSillinf würbe biefe Art

1851 eingeführt unb blühte im vorigen 3al)re bereits bei van £outte.

90. (588.) Alloplectus capitatus Hk. 2öie bie aj?er/qal)l ber bur#
Viritcn dngefü^rten Jansen, fo ift Kolumbien au$ baS «Batertanb von

biefer frönen ©eSneriacee. Sie 33latter ftnb anfetjnlic^ gro£, fammtartig,

wetcb, auf ber Dberflädpe bunfelgrun, auf ber Unterpc^e i>eUrotf>, ber

©tamrn, «iüt^enfttele unb tfelc$e Zugegen blutrot!;. Sie le&ern bieten
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mit tyren becherförmigen, gelben fronen ein eigenttntmlicbeS 2lnfeben bar.

Die S3iiitr>en felbft fielen in großen, bieten, fopfformigen Motten. Die &üU
tur tft von ben andern ©eSneriaceen beö warmen ^aufeg ni$t verfd)ieben.

91. (54G.) Arctocalyx Endlicherianus Fenzl (Gesneriaceae). dnU
becft burcfy ben botanifc^en «Reifenben (Sari #etler in ben SÖälbern von

SÄivabor in ber $rovin$ 2kra*(Sru$, wofelbft fte in einer §bf)e von 2000'

vorfömmt. Sie würbe burcty Wl. Slbel in 2Bien eingeführt unb blühte ba*

felbft im Safyre 1848. Die prächtigen, gelben, 3" langen »lütyen fielen

einzeln unb büfctyelweife in ben 23latta$fen unb ftnb, wie bie grünen £el$e,

ftavf behaart, Mtivirt wirb biefe bis jefrt nod? feltene ^flan^e im SBarm*

jjaufe in 8 bis 12" 2opfen, welche mit groben «örorfen von £aibeerbe

unb einer Unterlage von (Scharfen unb Jopffcberben angefüllt werben.

92. (586.) Isolöma pictum Planch. Diefe ©eSneriacee jeidmet jtd?

turd) bie auf ber Unterfläcfye purpurfarbigen Blätter vorteilhaft auö. Die

fdjön orangegelb unb rott> gefärbten fronen ftyen in einer verlängerten

unb beblätterten Traube. SBurbe burd) Seemann au$ Sofumbien ein^cfüiur.

93. (704. 705.) Gesneria Leopoldii Scheidw. (Sine braftltanifctje,

fnollentragente Htt mit aufrechtem, fußlangem Stamme, weißhaarigen, brei*

ten, runben, ju 4 quirlarttg beieinanber ftefyenben, auf ber Unterfläcfye pur*

purrotfyen blättern unb gipfelftänbigen trugbolbenartigen Slütfyenrtepen,

beren fcfyarlacbrotbie fronen am Sd?lunbe ber Unterlippe mit brei bunfeln

glecfen gcfcbmücft ftnb.

94. (618.) Primula capitata Hk. (Primulaceae). ©ine fel)r luibfdje

Sllpenprimel au8 bem ^»imala^a mit länglicl)* lanzettförmigen, unten bereif?

ten blättern unb purpurvioletten SBlumen. Severe bilben biegte fugelfötv

mige Äöpfe auf einem verlängerten, oben verbitften Sa)afte. Äultar wie

bei anbern ^U'imetn auö ben 2llpen; 93ermel)rung burd? Samen ober £fyei*

lung ber SSurjeln.

95. (677.) Acantholinon (nid?t Acantholimon van H.) glumäceum

Hoiss. (Plumbagineae). kleine, fefjr nieblidje Staube mit rofarotfyen, nicfyt

welfenben SMütfyen, bie in ben englifc^en ©arten unter bem tarnen Stätice

Araraii jur £opffultur, aber aud) ju (ginfaffungen unb fünftlid)en gelgpar*

traten benufct wirb.

III. Apetalae.

96. (617.) Coccoloba rugosa Dsf., C. macrophylla Hk. bot. mag. t. 4536.

(Polygoneae). Der fdjlanfe aufrechte Stamm unb bie breiten, ftarf geaber*

ten, ftengelumfaffenben unb in regelmäßigen 2lbfä$cn ftebenben Blätter, fo

wie bie enbftänbtgen, fd)arlad?rotl)en, langbauernben Slütbenäbren verleiben

tiefer ?Ut ein fc^oneö Slnfe^n unb machen fte $u einer wahren Skrtt mu
ferer Sßarmfyäufer. ©ebeiljt am beften in großen, mit fräftiger Sauberbe gc

füllten ©efäßenj bie Stecflinge weiten ben Spi&en ber 3weige entnommen.
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97. (636.) BanLsia occidentalis R. Br. (Pioleaeeae.) 6ct-on im

anfange tiefet 3al)rfyunbertS burd) ER. 93ronm an ber fubroeftlict/en Äüftc

»ott Sluftralien unb jwar am Äing ©eorge'S <Sounb entbecft unb längft

fct)on in ben ©arten »abreitet, fyat fte trofcbem erft in neuefter 3 e»t *m
botanifct/en ©arten son ©laSnetnn unter Leitung beö getieften Dbergärt*

nerS S0c. Sttoore geblüht. SKit ß. littoralis (?) naf>e »erröanbt, unterfa)ei*

bet fte ftet) buret; bte fallen 3we»9 c unb 93rafteen, forote buret) bie etroaS

breitem unb längern Blätter. 3)ie <Btütl)enföpfe ftnb waljenförmig, r>erlän<

gert, unb »on rötfylict> gelber $arbe.

IV. Monocotyledoneae.

98. (687.) Wallichia densiflora Marl. (Sine monoeifet/e .gnmataya*

^alme, bie »on £ocfer <5ol;n aufgefunden, aber auet; in Slffam unb 6iffim

t>orfommt. £ie fiebern ftnb lanjettförmig, etroaS gefdgt unb unterhalb weiplia).

2>ie «Blühen fommen am (Snbe beS fet>r furjen (Stammes aus einer «Dtcnge

fteifer 93orften f;er»or. Die männlichen ftnb anfänglich ton einer großen r>io<

lett, mit ©elb gejeict/neten <Sdt>cibe umgeben. 2)er weibliche Kolben beftel)t

aus einer sufammengefefeten Slefyre mit violett gefärbten $rucfc>tmoteu, aus

bem ftd) na^er fleine purpursiotette Seeren entroicfeln. 3u ifyrem ©e*

beiden ift bie Temperatur eines troptfer-en SßarmfyaufeS erforb erlief
, fo wie

fette, mit ©anb gemifct)te 2)üngererbe.

99. (785.) Slromanthe sanguinea Sond. (Cannaceae) Wirb meift

unter bem tarnen Maranta sanguinea in ben ©arten geführt unb ift eine

ber fc^onften «Blattpflanjen, bie auf ber Unterfläc^e it>rer Blätter eine braun,

rotyc garbe beftfcen. <£ie ift ber Maranta discolor Hort, allerbingS ä^ntia),

aber geroiß fct>öner. 2)er «Reifenbe Sibau tyat fte aus Sraftlien gebracht.

100. (713 — 715.) Stanhöpea tigrina Batem. ß. superba. (Orchi-

deae.) (Sine pracr>t»otle gorm mit größeren 93Iürt)en, an welchen bie Slu*

menblätter mit breiteren, unregelmäßigen, rotbraunen gteefen gefct-mücft ftnb.

101. (660. 661.) Cattleya fabiata Lindl. ß. pieta et y. Candida

(Orchideae.) 3tt>ei tjerrlic^e S3artetäten , beren erfte ft$ burd? bie mefyr

bunfellifa gefärbte, leitete aber burct> bie reinroeifje «Blume, bie bei beiben

großer als geroöfynlict) ift, unterfc^eiben.

102. (674.) Cattleya Aucklandiae Lindl. $ie breite , auf lifaem

©runbe farminrotf; geaberte Sippe unb bie olicengrunen, mit breiten, violett*

braunen glecfen gejierte Blumenblätter jeicfynen biefe 2trt r-ortfyeilfyaft aus.

<3ie fiefyt ber Cattleya bulbosa Lindl. am näcfc/ften unb ftammt roie jene

aus Söraftlien.

103. (678.) Huntleya vipläcea Lindl. ©ine epipl^te Crct/ibee

aus ber britifct)en ©utyana mit einzelnen bunfefoioletten Blumen.
104. (647.) Dendrobium Devonianuin Paxt. SllteS roaS bie >pf)an*

tafte in Be$ug auf Gleganj ber gormen, 3artfyeit ber ©eroebe, £ieblict.tVit
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beö JtolotitS ftcr; nur ju (Raffen vermag, fcr/eint bie Statut in ber Dtfy'u

been*@attung Dendrobium verwirflicr)t ju I)aben. ©enannte 2lrt ift würbig,

ben tarnen eines fo auSgejeicf/neten 23eförberer3 ber ©artnerei 31t tragen,

©ntbeeft buret; ©ibfon in ben norftweftlic^en ^Jkovinjen Snbienö, ift fte je§t

fd)on jiemlicr; t>äuftg in ben ©arten verbreitet, (Sie gehört ju bet ftengel*

tragenben 2lbtb;eilung. 3&re 93lumen ftefyen ju 5 — 6 in einer Staube,

ftnb siemlid^ grofj unb beftfcen eine weife ©runbfarbe. 2)ie äufjern 23fu*

menblätter erfdpeinen lanzettförmig, ganjranbig, tie innern hingegen eirunb,

gewimpert, an ber 6pi$e purpur* gefärbt, wäfjrcnb bie breite, fyerjförmige

unb feberartig gefranste tonenlippe in ber SKttte jwei orangegelbe glecfe

unb auferbem purpurrote 6pifcen f)at.

105. (698.) Dendrobium Dalhousianum Hk. 2)iefe bewunbernS*

würbige Drct/ibee würbe von ber ©räftn ü)alboitfte, beren tarnen fte trägt,

juerft in bem ©arten von (Salcutta eingeführt; il)re grofen präer/tigen 331u*

men fat) man aber juerft im 3ar>re 1846 in ben @ewäcr)6r)äufem beö 4perrn

3Ä. Vccti^eß ju fachte»? bei Sonbon. 2)ie lefcteren ftfcen ju 5—7 an ber

(Spifce eines juweilen meiere $ufj langen Stammet in einer Traube, ftnb

gelblich weif?, am 9ianbe rotf) gejeidmet unb I)aben an ber gefransten Sippe

2 breite purpurrote glecfe. 211$ epipfyvte 2lrt wirb fte im wärmften Dr*

cbibeen*«£>aufe an einem Jfpoljftücfe befeftigt; it>re «Stengel unb Sßurjel

muffen ftcr; im SÖtoofe entwicfeln.

106. (721.) Dendrobium albo-sanguineum Lindl. 2tuö bem Stfoul*

mein*3Mftrift in Cftinbien, wo fte 2$. Sobb in bergigen Sßälbern fanb.

3Me £rcr/ibee blühte juerft Ui 93eitcf/ im 9Jionat Wlai 1850. Sie bejt&t

einen tiefen aufrechten (Stamm unb fyängenbe, weife SBlumen, beren Sippe

mit bunfelrotfyen glecfen gejiert ift.

107. (725.) Dendrobium Paxtoni Lindl. @ntbecft bureb USA. ©ibfon

auf Säumen ber SBälber von ^onbuat) bei Äriafya am untern £imalapa.

S3ereitö 1837 in bie ®ewäcr)$r;äufet beS £erjogö von Sevonffyire ju (Sl)at6*

wortt) eingeführt, entwicfelt fte tafelbft aiiulu-lut iluc [ebenen golbgelben 3Mu*

men. 2)er 6tamm ift ftielrunb unb gefurcht, bie Blätter ftnb eirunb, tau*

;atfemiig, bie äufjern Blumenblätter länglich, fpifc, bie innern umgefefnt

eiförmig, feingefägt, bie Sippe genagelt, eirunb, ungeteilt, jottig, am iHanbe

gefranjt, in ber 9Jcitte aber mit breitem, braunem gierte gejiert.

108. (741.) Dendrobium Farmerii Paxt. @ine fefyr jatte unb lieb*

lid?e 2ltt, welche Dr. 9JT2lc$eUanb bem £errn garmer, beffen tarnen fte

füfyrt unb in beffen ©ewäd)6f)äufern ju 9confucb*^art" bei ßfyeam (6utrep)

bie erften Sfumen erfc^ienen, auö (£atcutta überfenbetc. 3Mefe3 2)enbro*

bium fjat viel 2lef)nli#feit mit D. densiflörum Lindl. 2>ie SBlume ift gelb*

lt$*wei£ mit rofarottyem 2tnffege, bie Sippe gelb mit orangefarbener 9Jcitte.

109. (757.) Dendrobium macranthum Lindl. 2)iefe mit frönen

grofen unb bunfelfleifärotfyen Stützen verfefyene 2lrt ift ein Söewo^net bet
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{Philippinen unb würbe burct) ben JRetfenten (Suming in ßngtenl eingeführt}

wo fte bei ben Ferren Sobbigea im 3af>re 1839 jum elften SRale blühte.

110. (675.) Chysis bractescens Lindl. Sdwn erfennbar an ben

großen, fyofylrunben Brafteen, unterfct>eibet fte fict) von anbern ifjrer ©attung

burcfc> grofe, weife Blumen mit gelber Sippe, beren fyervorragenbe Seiten*

ränber an bet untern Raffte n>eic^t)aariß (inb. 2)aS 93atevlanb biefer wob,l*

riecr)enben Drcfc-ibee ift SRerifo.

111. (671.) Chysis aürea Lindl. ß. maculnla Lindl. (Orchideae.)

2)iefe liebliche Varietät ift bemerfenSwertfy huxä) bie orangebraunen glecfe

ber Blume unb burct) bie violetten bev Sippe.

112. (742.) Laelia rubescens Lindl. 9cieblicfc>e Drcfyibee mit Keinen,

reinweifen Blumen, beven Sippe mit rotten, gelb vorlaufenben gierten gejiert

ift. Baterlanb unbefannt.

113. (755.) Coryanthes Albertinae Karst. (Orchideae.) 3U ^cn

vielen fronen ^fianjen, bie wir bem unevmüb liefen JReifenben Dr. Warften

verbanfen, geirrt auet; vorliegenbe ^flanje. Sie flammt auö ber Umge*

genb von «Porto (Sabeüo unb iji bura) ben £erm Steinecfe, taftgärtner

im ©arten beß £errn ©ety. Cbedwfbucfc-bruci'er 3)ecfer, verbreitet worben.

Sie ift einer Stanhopea nict)t unctynlicty unb ift aufer ber rotten Sippe

gelb unb rotl) punftivt.

114. (731.) Bifireoaria Hadwenii Lindl. Braftlianifct>e epipfwte Oft

cfyibee, beren innere Blumenblätter weiflic§*grün bie äuferen aber braun

fmb. 2>ie Sippe ift rottjgeflecft.

115. (743.) Restrepia elegans Karst. Dr. Äarften fanb biefe jier*

lict)e, Heine Drcfyibee auf bemoosten Säumen in ber ^rovinj (SaracaS auf

einer £öf)e von 5000— 6000'. 3tyre rafenartig ftefc. ausbreiteten Stengel

tragen an ber Spi&e ein einziges eirune-eS, jugefpifcteö Blatt. 2)ie lang*

geftielten Blumen ftnb mit Brafteen verfefyn unb entfpringen tfyeilö einjeln,

tt>eild in Trauben auö ben Slcbfetn ber Blätter. 2)ie äufern Blumenblatt

ter fmb breit, gelb unb mit rotten fünften gejeicfc.net, bie 3 inneren l;üv

gegen fct)mal, linienformig, weifUfyrofa unb mit bunfetrott;en Streifen.

116. (716.) ßurlingtonia decöra Ch. Lern. S0c. Stbon, Sammler

beS $errn be Songfye, fanb biefe jierlic^e Crcbjbee in ber braftltfcfc>en fytto

vinj St. fßaul. Btüfjenb fafc, man fte juerft bei &errn SHacfei; in Süttic$.

3)ie «Pflanje ift fafyl. 2>te fct/lanfen, walzenförmigen Stengel ftnb mit fleincn

Scfc)einfnollen unterbrochen befefct, bie jweifcfyneibig unb eiförmig ftnb unb

an ber Spifce ein lintenlanjettformigeö Blatt tragen. 2)er 3 — 5 blutige

Schaft ift auet) enbftänbig. Die jnnern Blumenblätter ftnb bis jut £älfte

am untern Cmbe verwarfen, mit einem furjeu Sporn verfemt unb wie bie

äufern rofafarben unb purpur gefieeft. £ie weit fyervorragenbe Sippe hinge-

gen iji jweilappig unb reinweif. 2)ie Kultur ift leicht} fleine an ttupfev*
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tiaht In'ingenbe ^ötbe, gemixt mit Spl;agnuttu9)coo$, wurmftidpigem Söeü

tenboljc unb £cpf;"a)erben
r

ftnb erforderlich.

117 (594.) Odontoglossum naevium Lindl. 3n Der britiföen

©u^ana juerft *on Sd;omburgf entbeeft unb fpäter lieber »on ben ^erren

gunf unb ©cfylim ju 6t. Sajaro in ber *ßrotttn$ Srurillo aufgefunten.

3)tefe Orcfytbee l)at fet>r ^übfe^e, weifje unb farmoiftn geflecfte, fowie wellen*

förmig gebogene 2Mütf)en.

118. (609.) Vanda caerulea Griff. ©riffttl) fanb tiefe £rcJn*bee in

Äfyafea in tat (>uitifd?cn 23eft$ungen al6 Gpipfyyt auf Gordonia- Stämmen

iiMctMtnF, nad; (Suropa würbe fte aber erft in neuerer 3*«* fcurd) £f)oma$

Sebb, bem fleifigen unermüb liefen Sammler beS £errn Leiter), gebraut. £>ie

aufrecht fteljenten Sftttyen enthalten 7— 9 Blumen Don bebeutenber ©röjje

unb jarter lilaer prbung.

119. (641.) Vanda trieolor Lindl. @in Javaner unb fcfyon von

99lumc entbeeft, aber wieberum erft in neuefter $ät burd? S'lwmaö Sobb in

bie ©arten verbreitet. 3m £abitu$ unb in ber Söeife, wie bie ©lütfyen

ftefyen, r>at fte »iel 2lei)nlict>feit mit Vanda Boxburghii R. Br. , unterfrfpeibet

ftcf? aber buret) häufigere unb größere würfelaljnlictye glecfen auf ten 33lü*

tfyen, unb bureb, mefyr abgeruntete Seitenlappen ber Sippe. Unter ben jat)l*

reiben pract;t»otlen Varietäten ber Vanda trieolor bejeia)net Sinblei; bie 3

folgenben alö bie üor$üglid)ften

:

1. Vanda trieolor pallens, gelblich Weijje Stützen mit braunen glecfen;

2. Vanda trieolor cinnamömea, bunfetgelbe Slütljen mit bitteren jim*

metbraunen glecten unb Linien
j

3. Vanda trieolor planilabris. 2>ie 93lütf)en ftnb auf rein citronengetbem

©runbc t>in unb wieber mit breiten braunen glecfen gejiert, bie Sippe

aber ift purpurfarben, ftaef).

120. (573.) Cypripediurn gultalum Sw. 2)iefe niebrig wact>fenbe,

jclu nietlidje Ccbitee wäct)ft fowofjl in Äanaba alö aud? in Sibirien. 5)te

einzeln ftefyenben SMütfyen ftnb purpurfarbig unb weip geflecft.

121. (566. et VI., S. 100.) Cypripediurn caudatura Lindl. Jg>5dr>ft

merfwürbig tureb, bie ungewöhnliche Sänge ber inneren 231ütf)enblätter,

welche im 93aterlante faft 18" an bem 2' f>ol)en Schafte herabhängen. 2>ie

SMiityen ftnb gelblid)grün unb rotbraun geflecft. 2ßurte in neuerer 3eit

von Sinten au$ 9ceu*®ranaba eingeführt.

122. (703.) Cypripediurn javanicum Reinw. (Sine eigentümliche

Ordn'bee mit jwei$äf)ligen, länglichen, glatten, bunfelgrün geflecften Stättern

unb weifMcf)a,rünen unb mit bunfleren Streifen gezierten ©lütten, bereu

innere ^Blätter gewtmpert, bie Sippe aber mit brüftgen rotten fünften ge*

Seid)net ift.

123. (639.) Gladiolus natalensis ß. Willmoreanus Th. Moore. 2K.

(Sole, fn'nlänglicr) buref) bie 3uc§t »on ©labioluS befannt, ifl ber ©ärtner



bei Stf. % SBitfmore in £rforb bei Sirmingfyam. 5)urdt) tfreujung gewann

er 3 fefyr fct/öne Varietäten. 2)ic erfte mit lact/Srotfyen 33lütr/en nennt er

Gladiolus Oldfordianus, bie jWeite mit lebhaft rofafcurpur Stützen Gladio-

lus roseo-purpureus. unb enblid) ber britten giebt er ben $lamm be$ $errn

Sßillmore felbft. 3>iefe f)at ungewöhnlich grofe SHüttyen, bie auf mildjweü

fem ©runbe rofa geftreift ftnb.

124. (702.) Crocosmia aurea Lindl. (Sine f)übfct)e unb banfbat

blüfyenbe Sribee »om Map ber guten Hoffnung, bie in ben ©arten 33erlin3,

fo bei £errn sJDiati)ieu unb im botanifcr)en ©arten unter bem tarnen Tri-

tonia ober Babiana aurea fdjon längft gejogen Würbe. 2)er fct/lanfe, auf*

rechte Schaft ift über 2' lang unb trägt in einer »erlängerten 9Ü6pe bie grofen,

fafrangetben unb »on bunfelgefärbteren ©Reiben umfct/ (offenen Slüt^en.

Kultur wie bei anbern Äapjrciebeln.

125. (744.) Moraea bicolor bot. mag. (Irideae.) (Sine feit langer

3eit befannte, aber jiemlicf) in QSergeffenbeit geratene 3ribee t)om Aap.

3fyre 33(ütfjen ftnb fc^on gotbgelb; bie äufern Blätter r)aben braune, am

SRanbe orangegeibe glecfe. Kultur im ^altfyaufe in leichter, IjumuSreictyer

erbe.

126. (788.) Eücharis Candida Planch. et Lindl. (Amaryllideae-

Pancraticae.) 2)er befannte 9teifenbe 6d?lim entbecfte biefe wunberfcfc/öne

^flanje in Sfteugranaba unb fanbte fte an Sinben, burcty ben fte in ben

£anbel fam. 9ttan fab, ü)re frönen weifen 33Iütt>en juerft im 3af)re 1851.

2)iefe geigen eine *Berwanbtfcr)aft mit benen ber Coburgia, wäfjrenb bie

*J?flanje aber fonfi ftet) mefyr ber Leperiza nähert.

127. (746.) Alstroemeria plantaginea Mart. (Amaryllideae.) ©er)6rt

ju ben frautartigen, nicfyt winbenben Wirten, (sie f)at einen einfachen, graben

Stamm, linienlattjettformige Blatter unb langgeftielte, fyängenbe, orangegelbe,

mit braunen fünften gejierte ©lütfyen, welche ju 6 unb 8 in einer 2)olbe

»ereint ftnb. £>aS Okterlanb ift SBraftlien.

128. (585.) Blandfordia flämmea Lindl. (Liliaceae-Agapantheae.)

SS Ott ben 6 befannten Sitten biefer ©attung ftnb bereit« 4 in ben ©arten,

©enannte ^flanje empfing »an £outte au6 Sibnet; iu SReufyotlanb bur#

9tt. ?ow. 3bre ©lütten bilben $u 6— 8 eine Dolbe, ftnb anfetynlict; grof,

orangefarben unb fjängenb. 2)ie 93ermer)rung wirb burd) £r)eilung ber

9tf)i$ome bewerffteüigt.

129. (771. 772.) Lilium giganteum Wall. 2BaW# entbecfte biefe

»rostige Silie bereite im 3al>re 1820, wo er «Reüat einer botanifc^en Un*

terfud?ung unterwarf. 6ie wäcr)ft bafelbft im Hochgebirge auf einer £öf>e

»on 7— 9000'. Seitbem würbe fte aud) in anbern feilen beS ^imalatya

melfac$ gefunben. Die (Smgebornen machen ftd) aus ben I>or)(en 6tengeln

eine 2Trt pfeifen. 3t)re (Einführung bur$ Samen »erbanfen wir bem Dr.
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130. (612.) Liliura Wallichianum R. et S. 3n wilbwat^fenbem 3u*

flaute trägt tiefe 2lrt an ber (sptfce eines 6' langen, »on jafylreidjen

linienförmigcn blättern umgebenen 6cfc/afteä juweilen 2 felbft 3 Stützen,

feie an ©röfe nod) bie beö L. eximium Court, übertreffen. Söafyrfäeinlicfc

i)t btefe nebalfcr/e SIrt eben fo r)art wie bie »erwanbter. L. longiflörum

Thunb., eximium Court unb japonicum Thunb.

131. (644.) Allium acuminatum Hk. (Liliaceae-Allieae.) ©ine

intereffante , wafyrfcr/einlicr) r)arte 2Jrt aus bem norbwefilieben 5lmerifa mit

reichlichen Dolben weifer, an ber «Spifje farmoiftnrotfyer 93lütf)en.

132. (Tom VII, 6. 198.) Gynerium argenteum Nees. (Gramineae.)

3)icfeö rofyrartige ©ewäcr)e von elegantem 2Bud)fe unb anfefynlicfyer ^>ö^e
f

wirb unzweifelhaft binnen furjer 3eit atö £>eforationS**Pftanje einen wid?#

tigen *ßlafc einnehmen. (Sä würbe vor wenigen 3al;ren au$ SDtontevtbeo,

wofelbft eö von ben ©inwofynem *pamvaö*©ra6 benannt wirb, in ben bo*

tanifcr)en ©arten ju ©laSvenin in 3rlanb burdj 59?. SÄoore eingeführt unb

t)alt vollfommen aus. 2)ie «Blühen erfc^einen in 1|— 2j' langen «Rieben,

gleiten benen beS gewöhnlichen Slofyrö unb ftnb auet) äfynücr; biefen, aber

no# weit meljr mit langen paaren bebeeft, woburc^ fte ein ftlberwei^eö

2lnfef)en erhalten.

20,

di e b e

am 31. SatyreSfefte be0 Vereins &ut 33eforberung beö ®ar--

tcnbauS in ben ^imiglid) ^reugifc^en Staaten

glatten »on Um 3>ir«ftot bcö 93erein3, £errn *prcfeffor Dr. «ItranterJBraun.

SKeine Ferren!

3um 31. «Kaie verfammelt ft# ber «Berein in fefilid)er 2ßeife, um feiner

©rünbung ju gebenfen unb von feinem 3)afein im gröfjern Greife ber ©äjte

unb 2f)eilnel)mer 3eugnifj ju geben, jugleicr) aber au$, um ftc$ felbft ju

prüfen burety ben 9*ücfblicf in bie SSergangen^eit unb ben SSorblicf in bic

Sufunft. 3um aweiten 3Me fallt mir bie ehrenvolle Hufgabe ju, 3t>nen

bei tiefer ©elegenfyeit über bie Schieffale, Slrbeiten unb Seftrebungen beS

herein« im versoffenen 93erein«ial>re einen ungefömwften SBerity vorau*

legen.
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Sic 3al)l ber 9)iitglieber wirb in ifyrem ©teigen uttb fallen als 33a;

rometer betrautet für bie Sid)tigfeit unb ©eltung, bie ein herein ftct) ju

verfcfyaffen weif; allein ein ' richtige« Urteil läft fte nur bann ju, wenn

blofj bie in irgenb einer Sßeife, fei eS aud) nur buref) Entrichtung beS

SkitiagS, $ur görberung beS gemeinfamen ßwecfeS wirfltcf) tfyättgen

SÄitglieber gejault werben. 3n ben legten 3at)ren waren bie Üftamen vieler

SNftgttctai in ber Stfte fortgeführt, welche jlatutenmäfjig längft Ratten ge*

ftrict)en werben muffen, ba fte feit Sauren feine Seiträge mefyr geleiftet t)at*

ten. 2>er SSorftanb t)at eS ftet) jur Aufgabe gemacht, in tiefer 93e$tefnmg

ju fiepten. 2luct) in S3ejiet)ung auf bie in betn SSerjeic^ni^ aufgeführten,

im SluSlanbe lebenben (Sfyren* unb forrefvonbtrenben 9Jcitgliebern war eine

Prüfung notfyig, weiche ergab, baf viele berfelben fct)on fett 3af)ren nietyt mefyr

am %eben ftnb. @ie bürfen baljer, m. .£>., nict)t erfc^reefen, wenn bie 93erglei*

ct)ung ber feigen 9)citglieber$al)l mit ber vor einem Safyre aufgehellten eine

große Sßerminberung ju ergeben fd^eint; in 2Birflid?feit t)at ber herein an

tätigen unb nü&lid?en SKitgliebem nic&t verloren, wie ftet) buref? bie 93er*

gleidpung ber aus ben Beiträgen ber -iöcitglieber erwacfyfenben (Sinnafymen

von jetjt Uttb früher nadpweifen läfjt.

3)aS «Berjet^nip jaulte im vorigen 3al)re 663 «WitgHeber. $on bie*

fen gingen ah 77, worunter 20 buref? ^ob, bie übrigen burefj freiwilliges

ober unfreiwilliges 2luSfct)eiben. dagegen würbe« als neue SKitglieber auf*

genommen 46, fo fcaf bie 3al)l fämmtlict)er SDcitglieber jefct 632 betragt.

@S ergiebt ftet) l)ierauS eine *Bermtnberung um 31 SDiitgtieber. 2ln l)ieftgen

orbentlict)en üöcitgliebern verlor ber herein 24, wogegen 15 aufgenommen

würben; an auswärtigen ordentlichen «Öiitgliebern 29, wogegen 26 aufge*

nommen würben; an forrefvonbirenben »gliebem 8, wogegen feine neuen

aufgenommen würben; an (Stjrenmitgliebern 16, wogegen 5 neue ernannt

würben. 2>ie 3Serminberung ber 3af)I ber orb entließen (fyieftgen unb

auswärtigen) DJiitglieber beträgt fomit nur 12, was unter S3erücfftct)tigung

beS vorhin erwähnten UmftanbeS feineSwegS als ein Seiten verminberttr

^t)eilnat)me angefeuert werben fann. ^iernact) jät^lt ber SSerein je^t:

@t)rcnmitglieber 86
l)ieftge orbentlic^e «Ocitgtieber 226
auswärtige orbentlict)e SRitglteoer 258
forreSvonbirenbe SJiitglteber 62

3m ©anjen
-
632T~

Unter ben neu eingetretenen 9)tttgliebern begrüben wir mit befonberet

greube ben £erm ©et). £betv9tegierungSratf) Äette unb ben SanbeSofono*

mieratt) ßovve.
Unter ben auswärtigen SDcitgUebem, welche bet herein verloren t)at,

befragen wir bagegen ben Sob beS £errn ÜKefcger, eines Cannes, bet
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früher alö llniverfttätögärtner unb ©artenbireftor ju £eibel6erg, aulc^t alö

Direftor beö Ianbwirtr;fc$aftlicr>en Vereins ju ßarlörufje burclj eine lange

3teiJ>e von 3af)ren raftroö für bie 93erbefferungen ber £anbwirtl)fcr)aft unb

beö ©artenbauö gewirft unb ficfy aujjerbem burd? jal)lreia)e Schriften über

SBeinbau, (Betreibe, ©emüfe u. f.
w. ein bleibenbeö Denfmal gefegt i)at.

2öir beflagen ferner ben £ob beö 4?errn ^armentier von (Sngfyien, eineö

fefyr eifrigen «^orticulteurö, beffen reiche Scfyäfce an lebenben ^flanjen, be*

fonberö an ^atmen, @i;cabeen, £)rdjibeen unb Päonien in tiefen Sagen

jum öffentlichen Serfaufe fommen.

3Son ^erfonalveränberungen fyabc t$ noc§ ju erwähnen, fcaf £err

JKegiftraturratr; giebig ingoige ber minber felbftftänbigen Stellung, welche

fcem Sefretariat gegenüber bem auögebefynteren @efcfc)äftöfreife beö ©eneral*

fefretärö eingeräumt würbe, im November vorigen 3at/reö fein 2lmt nieber*

gelegt fyat. 35urdj feine ©efd)äftöfenntni|j unb Drbnungöliebe I;at er bem

Vereine nact; bem traurigen £obe beö vorljergefyenben Sefretärö wefentlic&e

2)ienfte geleiftet, bie wir in banfbarer Erinnerung behalten. 2ln feine Stelle

trat alö Sefretar beö SSereinö ber @el). Sefretar bei ber Hauptverwaltung ber

Staatöfc£;ulben, £err Scfc/ulfce. 2ln bie Stelle beö £errn @e&. gmanjvaty

Sttict/aeliö, 9)?itglieb beö 93erwaltungöauöfcf?uf|eö ber ©ärtnerlcfyranftalt

unb Sanbeöbaumfdjule, ber fein 2lmt nieberlegte, würbe ber .£>err ©etjeime

£>ber*9tegierungöratl) Äette gewagt, an bie Stelle beö £errn $rebi*

ger ^ elm, Deputaten beö ©artenbauvereinö bei ber ©ärtnerlefyranjtoft, fcet

Berlin verlaffen, hingegen £err Dtegierungöratl) ^et;bcv.

93on befonberer 2öicfc)tigfeit unb, wie wir fyoffen, von fegenöreict-en

folgen ftnb bie fo eben berührten SSeränberungen im @ef$äftöcrganiömuö

beö 93creinö, welche ingoige ber in ber ®eneralverfammfung am 10. Cfto*

ber v. 3. gefaßten 33efc$iüffe eintraten. Sie betreffen r,auvtfäcfc-li$ bie

Stellung beö ©eneralfefretärö , welcbem unter 3ut^<tt«tt0 eineö ©etjaltcö

ein größerer ©efdpaftöfreiö jugewiefen würbe. 9Jcit bem größten Danfe

l)aben wir bei tiefer 3>eranteruna, ber Umerftüfeung beö borgen .
lanbwivtt)*

fct)aftlict;en SKinifteviumö ju erwähnen, welc^eö, ben Sunfc^en beö 93ercinö

entgegenfommenb , eine jcibvlicbc Summe von 300 Sfyalern jur Salarirung

beö ©eneralfefretäiö genehmigt l)at, unter ber SBebingung, ba£ ber herein

auö eigenen Mitteln eine gleite Summe ju biefem ^voedt beitrage, unb

unter einigen weiteren Seftiminungen, welche, ol)ne bie Setbftftänbigfeit beö

SSereinö ju beeinträchtigen, einen ten Sieden beöfelben burc^auöföiberlic^en

®ef$äfit*< fe^t mit bem &i id 8anb tfoitoj Megium bejweden.

Ungeachtet bem Vereine buret) bie neue C?inrid)tuiig eine neue Sluögabe

erwadjfen ift, t>aben ftc§ bie finanziellen Serl)dltniffc beffelben, welche bureb

bie ungern erwähnten ©reigniffe beö Saljreö 185 1 in eine fo verzweifelte

Sage geraden waren, in einer erfreulieben SBeife gehoben, Dan! ber um*

tätigen Sfyitigfeit unb weifen Svarfamfeit unferö geebrten S4>a§mci(terö,
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be6 £errn «JiegierungSratfy £e»ber, ber ft<$ in ben mir mitgeteilten 9fo*

tijen in folgenber SQSeife auSfyricfyt:

„Die Grgebniffe ber ginan?*$crwaltung be$ Vereine im abgelaufenen

3at)te fyaben meine beim vorigen 3af>re$fefte ausgekrochene Hoffnung einer

allmäfylig günftiger werbenden ©eftattung unferer ginanjlage betätigt.

2ßaS inäbefonbere bie Äaffenverwaltung beS 3at>reS 1852 betrifft, fo wirb

eö genügen, baf td) mid? auf ben von mir in ber SKonatö * 93erfamm*

Iung am 11. Sttai b. % barüber gehaltenen ausführlichen «Bortrag

bejiefye, welcher auSjugSweife mit ben SBerfyanblungen beS SSereinö ah

gebrucft Werben wirb. 9cadj biefem Vortrage ift aus bem 3at>re 1852

in baS laufenbe 3abr ein öeftanb von . . 395 £f)lr. 7 <5gr. 4 $f.

bagegen eine (tcfyulbmaffe aus früherer

3eit von 860 „ 1 „ 6 „

übertragen worben, wäfyrenb bie <2d)ulbmaffe beim vorigen 3>ar)ccefefte

1596 3tyr. 14 <2gr. 11 $f. betrug.

Die @innaf)men beS laufenben SafyreS bagegen fyaben bid jc^t betragen

2228 Styr. 10 <5gr. — %
baju ber vorgebaute 33eftanb von ... 395 „ 7 „ 4 „

©efammtfumme 2623 2^lr. 17 <5gr. 4 $f.

3ene einnahmen jerfatten in folgenbe Unterabteilungen:

1. Saufenbe «Beitrage ber Mglieber beS

Vereins 1897 3tyr. — 6gr. — fß
2. an «Bettragöreften einjelner Üttitglieber

aus 93orjaf)ren 8 „ — „
—

I

3. an ertraorbinairen Beiträgen ... 6 „ — „
— »

4. 3ufä>u£ aus ®taat$*£affen ... 150 „ — „
—

„

5. Beitrag 6t. SSlay. beS Königs . . 113 „ 10 „
—

,,

6. aus ber von® eöblifc'fctyen Stiftung 54 „ — „
—

„

Die feitfyerigcn 2luSgaben beS laufenben 3af)reS betragen

839 2f)lr. 29 @gr. - <#

unb bet Äajfenbeftanb 1783 „ 18 „ 4 „

wovon 1600 £f)lr. bei ber SBanf belegt ftnb.

Die (finnafymerefte betragen, nacfybem es ben Söemü^ungen beö 23o*>

fianbeS gelungen ift, einen £l)eit ber beim vorigen 3af)reSfefte no$ aU

auSjlefyenb bezeichneten 9tücfftänbe einjuu'etjn, wogegen ein anberer grofer

Sfyeil berfelben als uneinjiefybar Ijat abgefegt werben muffen, überfjauvt noc§

:

1. an rücfflänbigen Beiträgen ber SBereinSmitglieber bis jum

3a^re 1851 einfölieflic^ 260 3$lr.

2. an berartigen 9tücfjlänben auS bem 3a^re 1852 . . . 122 ^
Ülu7~382^
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Transport 382 £$Ir.

3. für ba3 laufenbe 3af>r l;aben ifyre Seiträge nocfy ju ent*

rieten, 21 fyieftge unb 50 auswärtige «DJitgtieber mit

überhaupt 358 „

Summa ber rütfftänbigen Seiträge: 740 tyh.

©3 tfi jwar ju befürchten , baf tin großer STtyrH jener altern 9cüa%

ftänbe ftd? gleichfalls ald unein$iel>bar ergeben wirb, bocf> ift nunmehr ge*

grünbete 2luöftd?t vorfyanben, baf ber «Berein binnen einigen 3af)ren allen

feinen Servflic^tungen genügt Reiben wirb.

diejenigen 9ftitglieber, welche mit tyren Seiträgen noc$ im 9tücfftanbe

ftnb, »erben bringenb erfuc^t, biefe «Hücfftänbe redjt bafb ju berichtigen."

3$ fann bie Betrachtung ber finanziellen Serl)ältnif|e beS SereinS

nict)t verlaffen, ol)ne ber königlichen SanbeSbaumfcfmle, welche uns bie be>

beutenbe gorberung von 681 3Tf>fi-. 13 @gr. 5 $f. an ben herein erraffen

fyat, ben 3)anf be6 SereinS öffentlich bafür auSjufvrecfyen.

Sei fteviftvn ber von £errn 9tegierung«raty £evber gelegten 3a^
rcSrec^nung pro 1852 fyaben ftc$ nur unerhebliche formelle Erinnerungen

ergeben, fo bafj ber (Siedlung ber 2)ed?arge tiefer $ed?nung ©eitenS ber

betreffenben ^ommifftÄi nichts entgegenfte^t.

Slicfen wir auf bie Sliätigfeit beS SereinS fett einem 3afyre juruef, fo

wirb eS nic^t befremben, baf unter ben bereite erwähnten Umftänben bie

formale, bie aufein ®efd?äfte3angelegenbeiten ber ©efellfäaft betreffenbe,

oft alfjufefyr vorljerrfcbenb war, fo baf faft in allen Serfammlungen man*

nigfac^e vrafttfety unb wtffenföaftlid? intereffante ©cgenftänbe, welche jum

Vortrag unb jur Sefvrec^ung vorbereitet waren, niebt jur Serfyanblung

fommen fonnten; einllmftanb, ber um fo weniger ftattftnben wirb, je meljr

ber neue ©efcfyäftSgang fta) confolibiren unb, in fein rufjigeS ©eleiö jurücf*

gefyenb, unbemerft unb ftd)er baS JRäberwerf be$ SereinS bewegen wirb.

Srofcbem fanh über Mangel an intereffanten 2Rittbetlungen in ben Ser*

fammlungen nid)t geflagt werben. 3n ben 11 normalen 90?onat3verfamm*

lungen, fowie in einer jum gleiten 3roetfe benufcten auferorbentlic^en

(tifcung (am 22. Sluguft) wed)felten vielfältige ÜRittbeilungen über Slumen*

juetyt, ©emüfebau, Dbftfultur, gfacfy$jucbt, fowie über ^onftruftion bet ©e,

wäc^ö^äufer, ©arteninftrumente, (Stiquettirung ber «jjflanjen, Drainage unb

anbere ©egenftänbe, überall baS Schöne mit bem 9iüfclicf?en, baS ^raftiföe

mit bem 2ßiffenf$aftlic$en , wie e& bie befonbere Aufgabe unfereS Sereinö

if*, vaarenb. 2>ie mannigfachen ©aben gtora'S unb ^omona'ö erfreuen

in biefen Sorträgen von ber föniglidjen Victoria bis jur unföeinbaren, ber

Sogetmiere äfynlictyen Drymaria, von ber buftigen Slnanaö big jur mehligen

Äörbelrübe unb Kartoffel; ja au$ bie 9ta#t* unb <5$attenfeite ber ©arten*

unb ftelbfultur fehlte ni$t, Maulwurf unb 2)uvof traten auf unb felbft
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bie fleinen, bem unbewaffneten 9ttge faft unftcf/tbaren *pilje mußten ft$

jetgen, welche bie t>erberblicf/ften Jh'anffyeitSerfcfcieinungen ber ©ewädjfe er*

jeugen ober bod) begleiten unb ber £eitfunbe beö ©ärtnerö fo oft fyotten.

2tudj ber lebenbige 331ütt)enfc^muc! fehlte feiner ber 3ufammenfünfte unb

nod) me^r werben ftd) biefe Keinen SJconatSaudfteflungen beleben, wenn bie

frühere (£indcf;tung ber SJftonatöpramien im 93erl)ältnifj ju ben Gräften be£

SSereinö roteber eingeführt Wirb, wie bie$ jüngft ttorgefcf/lagen unb mit Sei*

faü* r>on ber SBerfammlung aufgenommen würbe.

5Son ber Sfyätigfeit be6 23erein6 geben aurf? bie QSerljanbtungen 3 euÖn*#-

3roei Lieferungen, bie 43. unb 44, mit welker ber 21. SBanb ftcr) öollenbet,

ftnb erfd)ienen. (Sine weitere Lieferung, mit welcher eine neue 9fteil)e ber

93 erljanblungen beginnen foll, ijl im 3)rucfe befinblid). 2lu£et ben in ben

6ifcungen ge^altewn Vorträgen würben uns im Laufe be$ 3at>reö etwa

40 Slbfyanblungen für bie 23ert)anblungen mitgeteilt, barunter felbft eine

au$ fernem SBelttljeil Don «öerrn 9Metner in ßetjlon.

3)en 93erfe()r mit ben verwanbten Vereinen, fpeciell gärtnerifdjen, lanb*

trtrtr>fcf>aftlic^en unb gelehrten ©cfeüfcbaften l)at ber SSorftanb ftcb; na# ^räf*

ttn bemül)t, jtt beleben. $lad) bem im Januar 1852 gebrucften 93erjei^

niffe betrug bie 3at)t ber Vereine, mit we[cf?en ber unfrige in 2$erfeb;r ftanb,

101; boct; l)abcn ftd; *on biefen 5 aufgelöst, wogegen 3 neue fyinjugetreten

ftnb, unter weiten bie Slfabemie ber Söiffenfc^aften su Sttabrib ft# be*

ftnbet. (Sine 3ufammenftcllung fammtlid)er Vereine in ben foniglicf; fjketu

fnfcf/en Staaten, welche gärtnerifcf/e ßwecfe »erfolgen, »erbanfen wir ben

S3emü()ungen unfered unermüblict/ tätigen 9JiitgliebeS , beö £erm ^ofgart-

ner6 0. 5 intelmann ; fie ftnbet ftet> in ber 44. Lieferung unferer $er*

fyanblungen.

£er £aufcr>*23erfer;t mit ben serwanbten ©efe(lfcr)aften tft bie #aupt*

quelle ber Sereicberung unferer 58erein6bibliotl)ef. SBtr üerbanfen tym nicfc>t

blof bie laufende» gortfefcungen $al)lreicfc.er 3eitfc£.riften, fonbern met.r alö

20 Vereine Ratten auct; bie ©üte, und bie oft nicfc>t unbebeutenben 2)efefte

unferer Sibliotyef au$ früheren 3alwen ju erfcftcn. 2>urcr, Stofauf von

Supern tonnte bagegen bei ber SBefövänftyett ber Mittel, bie bem Vereine

bereit ju ©ebote fielen, natürlicb nur wenig jur Bereicherung ber Biblio*

t£)ef beigetragen werben, unb wenn auef; bie ginanjjuftänbe bed SSereinS, wie

SU tjoffen ift, von 3a()r 3U 3abr ftcf; beffern, fo werben bod) immer nocf> «tele

anbere SSebürfnijfe, baö ber Bereicherung ber Sibliotfyef in ben £tntergrunb

[Rieben. 2)er »on £errn £ofgärtner 6ello gemachte, aber biötjer erfolge

foö gebliebene SSorfct-lag ber ©rünbung eineä engeren Lefejirfeld innerhalb

bed 93erein6, welcher auö eigenen Mitteln bie wict/tigjten gärtncrtfdjen %eiU

fc&riften unb 33üd?er anjufd;affen unb nac^ beenbigter Sßanberung ber Ser*

einöbibltotljef einjutoerleiben unternähme, »erbiente baljer wot;l einer noefc

jiwligen Anregung unb Erwägung. Unferem geehrten ©eneralfefretär
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£errn ^vofcffov ^ocö, fyaben »vir es $u banfen, ba£ bie 53ibfiotf>ef te«

Vereine nun geovbnet , unb, nact;bem fite faft 2 3a^re in einem ftnfteren

Grile aufjerfjalb ber etabt angebracht, nun entließ in ber SBofynung beö

©enevalfefretär« lelbft anr^erteüt unt> ^lUTangttc^ gemalt ift. £)a$ 93er*

3eicr/ni£ fotvie ein neuea Reglement jur 23enu&ung berfelben, iji mit ber 43.

Lieferung ber SSevfyanblungen ausgegeben worben.

Heber bai ÜRfrteB Bei föfilgrtctyen SanbeSbaumfcfyule, tvcldje vom Staate

ber SJcitvenvaltung be3 ©aitenbauvereinö anvertraut ift, lege icb, 3fmen bie

von bem Diveftor berfelben, .£>errn ©aitenbireftor ?enne, erhaltenen 9io*

tijen vor.

£er £cbit v.\ fßroitiftfonen ber Sanbe^Saumfdjule für bafl JPerwaU

iungsU.3a£)r Vro 1852/53 betragt:

2,996 ecr/oef' 2 — 3 jährige ©eljötj^flanjen biv. 2lrt unb

122,000 etücf Öe^lje biv. 2lrt.

Darunter finb:

390 6a>cf Obft* Saiblinge,

496 „ Monis ;ilba- Sämlinge,

2,170 „ @er;öM* Sämlinge,

14,204 Dbftbäume,

2,020 Maulbeerbäume,

105,776 ©ebolje biv. Slrt.

2,996 Sc^ocf 122,000 etücf unb beträgt bie ©efammt^tücfja^l , welche

bie 5lnftalt pro 1852/53 abgegeben l)at: 301,760 6tücf unb ber ©efammt*

»evtl) bafür 12,409 S^tr. 24 <Sgr. 5 «ßf.

hierbei finb beteiligt:

40 Slctionaire I. klaffe mit ... . 1,499 3$fe. 16 @gt. 8 ?|}f.

120 Slctionaire IL Ätajfe mit ... . 6,397 „ 4 „ 3 „

biv. privaten 4,513 „ 3 „ 6 „

Summa 12,409 3tyr. 24 Sgr. 5 $f.

£>er ©artenbau herein war aud? in biefem Saljre nic&t in ber Sage,

auf feine bei ber Slnftalt gejeierntete 5lctie SRufc* unb 3ierbäume ju gemein«

nüfcigen 3roecfen ju verleiten, bagegen ftnb Seitens ber Slnftalt 28 Sct?ocf

unb 2833 etücf Dbfibäume, ©efyolje ic. an bie in ber Slnlage näfyer fveci.

fteirten mitbtl)ätigen Slnftalten, ^rebiger, Sanbfcf/ulleljrer im SBert^e von

298 £{)lr. 13 6gr., unb (Sbelreifer in großer 3afyl unentgeltlich abgeben.

5ln 5Ictionaire ftnb im Saufe beS S3ertvaltunö3*3af)reö r,injugetreten:

jttt I. klaffe 9,

jut II. iUaffe 28.

Seit bem Sefie^en ber STnfiatt bis jum 31. ÜJtat 1853 ftnb an 2lctien

affer klaffen gejeietynet:
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a) I. Waffe 45,640 Ztyx. — <£gv.

b) II. „
114,260 „ 27 ,

163,500 3$lr. 27 @gr. 1 $f.

f)ierüon ab burd) 5Tob :c. au3gefct>iebene

2lctionaire 6,471 „ 21 „ 11 „

157,029 £f)lr. 569t. 2 ff.

ict ©en«aU8tafc^lu# pro 1851/52

weift feit bem Sejietyen ber Slnftalt einen

SDcbit »on 159,328 £r;lr. 24 @gr. 7$f.
nacf;, fyierju fommen nod) abgegebene @e*

$ölje pro 1852/53 mit 7,896 „ 20
f,

11 „

evgiebt eine ©efammt*(Sinnn^me von. . . 167,225 ^ijlr. 15 6gr. 6 *Pf.

hierauf ftnb bis ult. (£ptbr.

1852 an Slctien* Beiträgen

eingegangen 155,018. 16. 1.

fceSgleicben som 1. Cctbv.

1852 btö 31. ÜKai 1853 . 5,428. 5. 11.
160,446 „ 22 „ — „

ei crebitirt mithin bie 2lnftaft ben SIctionai*

ren notf? bie «Summe son 6,778 fylv. 23 @gr. 6 ff.

3)ad mit ber Slnftalt »evbunbene Jlulturfelb wirb auf ba« (Sorgfamfie

gepflegt unb ber gewiffenfjaftefien ^ontrote unterworfen unb erlaube iä)

mir anliegenb, bie (Srgebniffe ber im 3a^re 1852 ftattger,abten ÄuUuv*Ser*
fu#e ber angebauten lanbwirtyf($aftlt<$ett ©ewäd&fe ganj ergebenft anju*

^liefen.

Sie @ärtnerlel)ranftaft befinbet ft# gegenwärtig in einer tfrife. £err

Eireftor Senne giebt über biefeibe folgenbe TOtfyeilung:

„2>aö unglütflid?e (Sreignijj, roaö in bie ^ätigfeit beö Vereine fyenu

menb einzugreifen brofyte, ift leiber au$ nicfc/t o^ne (Sinfiufj auf bie ®axU
nerlefyranftalt geblieben, ein ni<$t unbebeutenber 2)efect raubte ifyr für

mer,re 3afjre einen StjeU ber ju ifjrer (Srifienj nötigen «Kittel. 2>ie 2ln>

ftatt felbft tonnte ofyne befonbere Unterftü&ung nidjt met/r in berfetben

SSeife gebeten. 3Me Ijofjen SD^tnifrerien beS Äultuö unb ber lanbwirt^
fcbaftli^en 2tngeiegenl>eiten fyaben biefe traurigen 33err>altniffe reiflich über*

legt unb fetten eine JReorganiftrung für burct>auS notfyroenbig. (Sine voll*

ftänbige Einigung ift jeboct, biß jefct nod) nicfc-t erfolgt; man glaubte aber

für biefeS 3af)r bie Slufna^me neuer 3öglinge auöfefcen ju muffen. 2)a w«
felbji bti je|t no# feine »eitern «Refolutionen t>on Seiten bet beiben ^ot>en
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Wimmerten erhalten tjaben, fo vermögen aticb, wir unferer Seitö nichts

weiter fyier ju fagen, al6 bafj eben tiefe Oieorganifation ber ©ärtnerlefyr*

anftalt im SBerfe ift. SÖir behalten un6 vor, 311 feiner 3cü tem Vereine

beftimmte SRittfyeilungen ju machen."

ÜBon leiten te$ SSorftanbeö teö ©artenbauvereinS fönnen wir tiefen

Wittfyeilungen nichts 2Öeitere6 beifügen, alö tafj wir bie gewiffe Hoffnung

tjegen, bafj tie beiten fyotyen SWinifterien, welche fteb, mit ber Üieorganifation

bei ©ärtnerlefyranftalt befcb,äftigen , bie 9iec$te unb 3ntereffen, welche ben

©artenbauverein btefyer mit tiefer 5lnftalt verfnüvft l)aben, wafyrnefymen

unb ten SSerein felbft vor 2lbf$lu£ ter neuen Drganifation mit in tie Bc>

ratfyung terfelben jiefyen werten.

SJcit ter tfrife ter ©ärtnerlefyranftalt fyüngt audj ter »roviforifäe 3u*

ftant jufammen, in »eifern ftd? ter herein felbft in Bejiefyung auf feine neuen

Statuten befintet. Scfc^n im grüfyling vorigen Saferes wurte eine Umge*

ftaltung terfelben beraten unb jum Befcb, fuffe gebraut, turd? welche, ofyne

2lenterung teS 2öefen6 teö Vereins, eine größere (Sntwirflung ter 2luf>

gäbe terfelben, fo wie eine fcfyarfere Beftimmung ber SJiittcl ju* Grteicfyung

terfelben, bejwecft wurte. 2luS ©rünten, welche icb, im vorigen Safyreöbe*

richte entwirfelt unt aueb beute fdjon berührt fyabe, würbe feteefy bie fyöcfyfte

©enefymigung te6 neuen Entwurfes nicfyt fogleid) nacfygefucfyt. Slefynlicfye

©rüntc Ratten ten Sßorftant auetj jefct nod? von tiefem Schritte jurütf, ta

tie Beftimmungen , weldje ter (Statutenentwurf über ta6 Berfyältnifj teö

©artenbauvereinö jur ©aitnevlet)ranftalt enthält, burd? bie SReorgamfation

ter lefctern möglicher Söeife gleichfalls einer Umgeftaltung entgegen fet>en.

^ad) Betrachtung ber Slufjenwerfe laffen Sie mieb, nod? einen Blid in

tie innere Aufgabe beö Bereinö werfen. SÄetn* als in alten Safcungen

teö Statuts muf ter Beretn in ter Zkbt unt Begeiferung für feine 2luf*

gäbe einen ftetö fefteren £alt unt freieren 2luffd)wung finten. Die roafy

fente Siebe für tie .Kultur nietyt blo£ nü$tid?er, fontern fd?öner unt au$*

gejeietyneter ©ewacbje, welche befonterö in einer großen Statt erfreulichen

(Srfafc ter jurücfgetrangten urfvrüngtic^en «fcaturföönfyett bietet, ift ein reifer

Boten, in welchen ter Bereut feine Baatm auSjuftreuen ten fünften Be*

ruf t>at. Sollte ntc^t tiefe freute an ter Sdjön^eit beS ^flanjenlebenö

ter Boten fein für mefyr als vorübergefyenben SinneSgenufj unt flüchtige

©efüfylSregung ? «Bon ter forgfamen Pflege ter *Pflan$e ift nur ein Schritt

jur forgfamen Beobachtung, jur Sammlung nü&lic^er (frfa^runfl 5
unt tie

freutige Bewunterung ter 9caturfd?önf)eit fä$rt, wie von felbft, jur größeren

greute ter verftäntigen Sluffaffung. SSie BieleS tem Seben unt ter 2öif*

fenföaft 9iüfcüc$e t>at ter ©artner unt Siebfyaber, wie fein Sinterer, ©ele*

genfyeit ju beobachten, ju fammeln, wmn nur ter ©eift ftcb ter £anb unb

bem Sluge nidjt entjieb/t! 2öie fcb,ön, wenn aud) in tiefer Bejieljung ein
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rechter SBetteifer einträte unb welchen Gewinn würbe barau* bie ßenntni^

ber SebenS* unb S3iitun^6ßefci)tc^te ber ©ewäcbfe, auf welker ja fjinwie*

berum alle Kultur berfelben beruht, sieben fömten! 2Bie viel ift j. 23.

noeb gu ermitteln über 2Öucb3* unb Veiwf)rung6verl)ältniffe ber ^flanjen,

über (Srjeugung unb £altbarfeit ber Varietäten unb 93aftarbe, über baß

Sitter ber *Pflan$en, bie 23(üti)ejeit unb anbere »eriobifebe Er fd)einungen in

tyrer 23e$iel)üng jum Älima, über bie Verfyältniffe beS (ScblafenS unb Sa*

cbenS, bie (Sigenfcbaften ber ©innvflanjen u. f.
tt>. Slber wie foll ber 33er*

ein auf eine folebe Erhebung ber äußeren Pflege jur entfvrecbenben inne-

ren, geiftigen Pflege ber ^flanjen wirfen? 3n früheren Reiten war eS

©ebraueb beö Vereint Preisfragen ju ftetlen; allein bie papierenen £6*

fungen fold)er fragen würben balb verbrängt bureb bie lebenbigen 33e*

weife ber ©artenfunft. 3n jener %tit trug eine eingefenbete ^rei^fc^rift

ba$ Stotfo:

„Srage gefebieft unb oft unb id) werbe Slntwort geben,"

unb biefeö 2öort febeint mir ein bebeutfamer Sßegweifer ju fein. ©ilt e«

niebt für 9(aturforfcber aller -2lrt, bie immer von feuern bie 9catur befragen

muffen, unb, je gefebiefter fte fragen lernen, um fo fteberer aueb Slntwort

erbalten? ©ilt es niebt für baS Verl)ättnif ber ^rariö jur SBiffenfc^aft,

wetebe eben babureb ftcb gegenfeitig förbern, bap immer von feuern bie

eine bie anbere mit fragen angebt? ES gilt aueb vom Verein, ber um fo

lebenbiger ftcb ber gemeinfamen Aufgabe bewußt werben unb in ber gemein*

famen Söfung berfelben erftarfen wirb, je mefyr jeber Einzelne bie fragen,

bie it>n bewegen, in ben Verfammlungen jur Erörterung bringen wirb unb

jemebr binwieberum ber Vorfranb, alö D^e^rafentant beS ©anjen, eö ftcb

wirb angelegen fein laffen, bie fd)webenben fragen ber 3eit ben einjelnen

gorfebem unb Stiftern ber ©artenfunft, ober aueb ben bterju inSbefonbere

beftimmten 2lu6fcbüffen gefebieft unb oft genug in Erinnerung $u bringen.

3)amt wirb eS melir unb mer>r rommen, baf ber Verein ftcb niebt einfeitig

manifeftirt burdj bie $rad;t vergänglichen ©lumenfebmuefeö, fonbern mit bei*

trägt jur unvergänglichen ßenntnif ber Sebenögefelje felbft, benen aller

Slumenfcbmud gefjove^t; bap er ftcb, wenn aueb in feiner Aufgabe vorjugS*

weife toraftifd), boeb jugleicb würbig anreiht an baS ©anje bed 93aueö

menfeblicber ©eifteebilbung, von welker ein botanifeber Siebter fingt:

„3m eto'gcn fttfteöfconte fvviepcn

9tie »clfe ^turnen jebetjcit,

IDort tocütn wir ttereint fü grüpen
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Einlage.

9? a cf> tr e t $

tev im 23evrt)altung>3ar)ie 1852/53 aus ber Sanbe6*93aumfd?ute an gemein

mtfcige &nftalten, miibe Stiftungen, bürftig botivte @eiftlict?e, Server k.

unentgeltlich abgegebenen Cbftbdume unb ©efyölje.

-V,

......* betrag.

*4 &4

z 207
51

IMH
:W>

30
1,0

60
7

301)

25

24

13

43

30

9

120

40

30

137

5

3ft*iföe ©aifcntjauä-Hnfialt in SBcrlin

9$<ftoTej$i»<Sttft ;u $anforo bei «Berlin

innrer, hau-; iVthaniai in Berlin

12

95

^7

13

1

2

23

2

6

2

2

5

5
7

2

15

1

26

26 6

11 6

18 —

2

2|

7

12

ÜMjtp-fißotfl ©«im . . .

0tettutia^Üttarienl>au3 ju müterätorf
«armberUiV eehrfftmt *u liefe

OiemiiniciMne ;u 2 er- murelbof
&u)uv: \';:c ;! :• Initial ;u X'üßcn

$farw $aulini ju jtuttert bei Slngerburg . . .

$rebiger (Steuert 311 gaifenrebbe

$aflcr Dr. Rite ju £orburg bei 2feubi$ ....
Olector Orot ber ju fiiwe^ne

„ 9B iöCi ju Jcruglanfen bei 2lngerburg . . .

Sefyrer 3) realer ju 93orn bei iNeubalcenöleben . . .

Stector 2tölger ju ßalinowen bei tyd

27 6

13
|

6

2Ö|~
9 —
3 —

24 —
27) —
6l_
6 —

z

£ebter <S*uIje ;u Staate bei üürerifc

©emeinte -Sornfta'fct bei $oidftam

Jtoptbe SmeDricb, JHuble ju Sucbbol* ....
«Ucfertrirtb Ueberlc ju 3embcoit bei ©ftrowo . . .

8

20

24

10

2b

_

i

SBotanifcfjer ©arten ju Breslau

©emeinbe Königsberg i. b. sJim

28 2*3 i 2U» 13 -
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über bie $fton§en=, Blumen =, £>bft* mtb ©emüfe--2fa6ftefamg

im tonigl 5(fabemie=®ebdube am 19. 3imi 1853.

33on bem jtitigen ©tnttatfeftetär, -§ettn ^prof. Dr. $ a r t £ o ty.

<Oum legten 5Me war es bem Vereine jur 93eförberung beö Gartenbaues

geftattet, ftd> bei feiner bieejaljrigen geftauSftellung be6 Röntgt. 2lfabemie*

©ebäubeö ju bedienen. 3n ber ganjen 3eit feineö S3efter)en6 , 31 Safere

lang, Ratten ftlora unb ^omona in ben Räumen, wo fonft nur Slpotl mit

feinen SRufen fyeimifcfy ift, für einige Sage wäljrenb ber fünften 3eit im

3al>re, wo in ber Siegel bie 9iofen tyre knospen entfalten, fid) einen £em*

pcf gefctyaffen, in bem TOgliebern unb 9ctcf)t*9flitgliebem, (Sinfyeimiföen

unb gremben ein feltner ©enufj bereitet war. 2Öa6 bed ©ärtnerS gleifi

unb <£inn im SSunbe mit ber Statur an ©tönern unb Seltenem erjogen,

ba$ bot ftd) f)ier in reichlicher gülle bem 2luge bar. fSian fyatte ftd? biefeS

9Jkl ganj befonberö bemüht, bie 9täume, bie mit großer Liberalität »on ben

Vertretern ber SBijfenfcfyaft unb ^«n ft «ne fo lange 3eit jur Verfügung

geftellt waren, aum legten SJtole au8jufd)müden. <5elbft bie ungünftigen

2Bttterunge**Berf)ältniffe Ratten ben (Sifer ber jünger glora'S unb $omo*

na'« im £eranjiel>en feltener unb ferner ^flanjen, auögejeidjnet balb bur#

bie $rad?t ober ber «Sinnigfeit ber Slutne, balb burd? ba3 im faftigen @rüne

ftrofcenbe ober grabe burd? bunte Farben abweidpenbe 33latt, nidjt erfältet;

allenthalben fyra$ flc^ bie £errfd?aft beS 9ftenfd?en auety über tiefe klaffe

organifc^er SBBefen auö, bie überall faft, nur balb bidjter, balb ioeferer, gleich

einem bleibe, ben nadten Voben unferer ÜSJcutter (Srbe überjiefyen.

Seiber l>atte eines jener unwürbigen ßinber glora'S, bie ba$ £age*>

ii$t freuen unb oft grabe ba, wo ber SfJcenfc^ föafft unb wirft, mel)r ober

minber feinblicfc feinen SBerfen entgegentreten, feine Sebenöfülle grabe in

ben bis jefct alljäfyrig benufcten Sluefteltungdräumen ju bereu großem $lafy

tfyeile geltenb gemalt. £>ie ßerftörungen beS fogenannten £auefd?wamme«,
ber leibet föon feit Sauren in bem königlichen 2lfabemie*@ebäube trofc al>
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kr iöorfetyrungen unb angewanbten Mittel nic^t »ertilgt werben fonnte,

würben allerbingS burct; bie grofje fteuctytigfeit , welche fyauptfäcr/licr/ burcf;

Söegiefjen unb Sefprifcen wäfyrenb bcv SluSfiellung hervorgerufen werben

mufj, niebt wenig beförbert. So ift eine ^flanje, ein $ilj, ben man frei*

lief; einmal mit feinen SBerwanbten au6 bem 9teicr)e ber «Begetabilien &er*

bannte unb als ben S^pitS eine« befonbern, jwifeben gieren unb *Pflan*

jen ftefyenben 9teicr/eS betrachtete, bie Urfac^e, ba£ glora'S jünger vom
9ceuen eine Stätte fuef/en muffen, wo fte ben ebenbürtigeren Atebeta einen

neuen £empel grünben föunen.

Sei ber 2lufftellung , bie bie ßunftgartner, £err @m. 93ou#e unb

*&err 9teinecfe, mit nicc>t genug anjuerfennenber 23ereitwilligfeit unb be*

Wärtern Äunftfmne geleitet Ratten, war man in fo fern von ber frühem

Sßeife abgewichen, als man ben formalen ©orribor nact; ber Strafe ju jum

grofjen ^eil für bie neuen ^Sflanjen, für Cbft unb ©emüfe benufct fyatk,

Wäfyrenb bie Scr/aupflan$en, bie in ben frühem Sauren In'er geftanben, einen,

weil man fte »on allen Seiten betrachten fonnte, geeigneteren *}3la& in bem

grofjen ©aale befafjen.

Sößic früher war aucr; biefel «Deal fet/on ber Sreppenflur unb bie *8or*

fyalle gefetymütft. (So ftanben bafelbft ein *JJaat Dattelpalmen, Sagobäume,

grofje SÜpemofen unb immergrüne Sträucr/er, jum grofjen Sfyeil vom £erm
£ofgärtner ginteimann au& (Sbai'lottenburg geliefert. 33ei ber Sct-ilbe*

rung ber gefdjmücften 9täume beginnen wir mit bem grofjen Saale. Huf

2 langen tafeln ftanben liier in ber «Witte bie Sctyaupflanjen, an ben gen*

ftern ein Mbel mit SBajferpflanjen unb fonft, fo wie an ben SBänben, felbft*

ftänbige ober gemifefcte ©ruppen. Sluf ber £afel rechts fyatte ber Uniserft*

tatSgärtner, £err Sauer, tropifcf/*amerifanifer;e Selaginellen in üppiger

gülle aufgeteilt; ferner Gymnogramma sulphurea Dsv. ber Slntillen, bie

oftinbifcr)e Stubiacee: Exostemma floribundura R. et S. unb bie fet/one, fafi

9'
tyofye unb fonberbare Slroibee : Amorphophallus bülbifer BI., DftinbienS

unb 3ava'S; -£>err ©aerbt hingegen aus bem ©arten beS £erm Rom*

meraiematfjeS 2)annenberger: bie rotfyftielige Selaginelle (S. umbrosa

Hort.), bie SJcarante mit weisen Cuterlinien, baS oftinbifef/e Clerodendron

squamatum Vahl (Kaempferi Fisch.) mit feiner großen, fronen 2)olbett*

traube, bie neue, prächtige Gloxinia Cartoni Hort, unb einige Fancy-*ßelar*

gonien »on befonberer Sef)6nr;eit. £inter bem Sifdje war eine 3)am6pflanje

(Dioscorea discolor Hort.) von bebeutenber Sänge in ftotm einer SQSanb

burct; ben £errn UnitterfttätSgartner Sauer gejogen.

2luf bem jweiten £ifcr/e fyatte £ert £ofgärtner 9U e t n e r in Sd}ankaufen

ben merifanifd?en Dictyanthus campanulatus Rchb. mit grofjen bunfelgrau*

braunen «Blumen, £ert Äunftgärtnet 3epernicf eine Diei^e prächtiger

©lorinien, einige 2lcf/tmeneS unb Calathea (Maranta Sims) zebrina LindL

aus 33rafilien, £err jhtnft* unb $anbcl$gärtner £>eppc eine übet unb



124

über blüi)cnbe Kalmia latilblia L. unb Jqx. .Kunft* mit £antelSg. 2111 arbt

t>te Erica ventricosa Thb. ß. coccinea, E. Beaumonliana Andr., E. florida

Thb. ß. campanulata geliefert, wät)renb aus bem botanifdjen ©arten fcurc^

ben £rn. Snfyeftor 33oud?e fid? ein neues unb jugleid) fct>oneS (Salabium,

nämlicf; C. smaragdinum hört, ßerol. auS bem tro*)ifct>en Slmerifa, Gymno-

gramma I'Herminieri Bory r>on ber 3nfel ©uabeloupe, Maranla eximia

Hort, unb bie f#on längft futttoirie, aber immer fd)öne Asclepias curassa-

vica L. sorfanben. Sluf erben» erfreute ftd) enblid) no# taS 2luge an ber

fd)önen Sarracenia purpurea L mit 8" langen © flauet;blättern, weldje £err

Kaufmann JDannecl burd) feinen ^unftgärtuer £errn ^afewalbt ge*

bracht fyatte, an bei» 2(lpenvofenblenbling ,,«£>er$og t?oi» Trabant" beS Gerrit

Sanquicr SRor. 9teia^ent)eim unb entließ an bem ©dnneiterlingSblütt>

(er: Bossiaea Colvillei Hort, beS £errn £ofgcirtner ^rauSnirf auS bem

9Jeuen ©arten bei ^otöbam.

SBenben wir unS nun lieber jur $t)ür unb beginnen mit ben gemifä>

ten ©ru^en auf beiben (Seiten, ju bereu 2luSfdnnütfung mehrere ©arten

Seitrage geliefert fyatten. 3m ^intergrunbe ragten t;of)e 9teut)oUänber, jum

großen Sfyeil mit nabelformigen ober fertft abweid)enten blättern, alfo t)au»)t*

fac^tief) «Dfyrtaceen unb «Jftimofeen, aber aud? immergrünes ©efyölj , wie Wa>

gnotien, ^»tto'vor.".» , Ivuuracn, geigen u. f. w. fyettoot. S)ie £errcn 3n*

fpeftor 33ou$e unb £ofgärtner (Sraöacf, gintelmann in tyaxlot*

tenburg unb £empel Ratten bie ^rlanjen jur Verfügung ber Orbner, ber

Ferren @. 33ouct)e unb Keine de, geftellt, wät)renb man bie blüt)enben

3»erfirauc^er metjr in ber 9J?itte, als Reiben, SioSmeen, ftudpfien, 3)eut)ien,

<Bajferinen, *Bimeleen, SBeftringien, Pelargonien, ^otngalen, u. f.
w. fyavupU

fac$l»c& ben £erren £ofgärtnem @ra»a(f, gintelmann in 6t)arlottenburg,

ÄrauSnitf unb ©genfer r>erbanfte. ©anj »orn belebten atlerfjanb blü;

t)enbe ©tauben unb ©ommergewäcr/fe ber Ferren £ofgärtner tfrauSnitf,

^orfet), 9Uetner in ©an8*©ouci unb ©Bender: als (Salceolarien,

Petunien, ©lorinien, (Sollinften, £oteien, Lobelien, helfen, Styobantyen,

©labiolus, galla ic bie ©cenerie, wäljrenb wenige Slattpflanjen: 2)raca*

nen, £illanbften unb ßurculigo'S gteid?fam ber SJcaffe eingewebt waren.

2luf ber redeten ©eite, jenfeitS ber £f)üre, fanb ftet) eine f#Sne ©rut-pe

»or, bie ber Äunft* unb £anbelSgärtner £err *)3. %x. 93ouci)e jun. mit

*Bflanjen feines ©artenS aufgehellt t)atte. ©rofe Sflannigfaitigfeit l)errfcfc>te

in it)r, boä) r)atte fte burd) tyre ©eplje *orl)errfdjenb ein tropif^eS

2lnfei)en, jumal auet^ gaf^tveic^e Slattyflanjen , «Bewohner ber Urwalber, in

größerer Slnjat^l sorfyanten waren. 3n ber sD?itte prangte eine ftattlid)e

©agopalme (Cycas revoluta Thunb) umgeben von Sllpinien, ^t)r»;nien,

3)racänen, durculigo'S, einigen ^almen u.
f.

w. S3on ben tefctern verbient

ber 53lenbling, ber aus Chamaerops humilis L. unb tomentosa l'ulcb. gc

jogen würbe, einer befonbern C?rwät)nung. SSir nennen auferben» Ficus
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Roxburghii Wall, unb subpanduraeformis Miqu., Calanthe verairifulia R.

Ür., Cypripedium spectabile S\v., Hcdychium Gardnerianum Wall., Tra-

di'scanlia Warv/ewicziaua Kth. et Rouche, Rrexia madagascariensis Ker.,

Veronica Lindleyana Paxt, unb Dicksonia rubiginosa Kaulf.

SHSir gefyen bem genfter weiter ju unb fommen ju einem Sifdje, auf

bem im £intergrunbe 2 grojje ©;emvlare bei- Äämajn bev 9ca$t (Cereus

grandiflörus Mill.) mit 23lütl)en, wie man fte gewifj nur feiten ftefyt, ftan*

ben. ©ie gehörten bem £erm £ofgartner «Dealer in «Wonbijou. @onft

lagen bafelbft weithin buftenbe Slnanad ber Ferren £ofgärtner $empel
unb Sfcietner in (Sanssouci, fo wie bes £erm §reit>errn von bem
93uf#e aus falbem (Äunflgartner Seite), ferner 2 Melonen, 1 5Rfufi#

unb 2 geigen be$ £erm £ofgamer 9c i einet in Sanssouci, Pflaumen

ber Ferren £ofgärtner 9c i einer in Sanssouci unb Sctyönfyaufen unb

einlabenbe (Srbbeeren von feftencr ©röfje, bie $err Äunftgartner SDcofyö

auö bem Sluguftin'fcfyen ©arten ber SSÜtyarfjtatfo« unb Sjcxx «£>ofgäri*

ner Steiner in ©c&önfyaufen geliefert Ratten.

2(uf bemfelben STifd^c ftanben noeb, ^unftgegenftänbe: ein 33lumenforb

unb eine £aargamhung be3 Gerrit ^unft* unb ^anbelSgartner ty. gr.

IBouclje, ein Gpijeuforb mit Blumen gefüllt vom £>erm Xtunft* unb #an*
fcelSgärtner 2). 33oud)e unb ein britter tob mit 2Roo«rofen vorn ^errn

ßunft* unb £anbeb3gätner lovnev (®oilnow*£trafe 9tr. 11). Die abgc*

fd)nittenen gefüllten gelben 9vofen verbanfte man bem £errn ^rebiger S3or*

ntfc in Lichtenberg. (Sin grojjeS mit befonbercr gertigfeit jufammengefefcteö

SBouquet befanb ftd) biefern £ifcr;e gegenüber naefy ber 9Jcitte beö (Saale*

ju an bem ebern (Snbe ber einen mit Sdjauvfianjen befefrten 2afel. §m
3anocr, au* bem botaniföen ©arten war ber ßunftler.

9uil)e bem genftei fontraftirten <\a\\\ etgentbümlicty eine retdje unb

wertvolle Sammlung von Sactecn, son benen meiere neu unb erjt feit für*

$er 3eü bureb/ ben $errn Dr. ^ofelger auö Slmerifa eingefenbet waren.

Sie gehörten bem £ifd)lermeijfer, ^errn Sintfe, unb Ratten baburdb, einen

befonbern SBerty, bajj alle Slbtfyeilungen in it)r vertreten waren, unb man

ftd) babureb einen guten Heberblicf von biefen barotfen ^(tanjen verfdjaffen

tonnte. Anhalo:uum elongatum Salm Dyck ß. rostratum , Echinocactus

saltilensis Pos.. Pilocereus scoparius Pos., P. leueoeephalus Pos. unb

Echinocactus lophothele Salm Dyck ß. interniplus waren gang neu. 3u
ben feltncren Sitten geborten: Pelec\phora aselliformis Ehrb., Mammillaria

Rocasana Pos., M. cirrhosa Pos., muhiseta Hort., M. texensis Hort , M. un-

cinata Hopfr., M. Linkei Ehrb., M. eborina Ehrb , M. splcndens Ehrb.,

M. Herrmanni Ehrb., M. elephantidens Lern., M. Ilumboldtii Ehrb., M.

centricirrha Lern, Echinocactus Monvillei Lern., E. hexaedröphorus Lern.

ß. major, E. Williamsii Lern., E. solispinus Engelm., Echinopsis formosa

Jacob., E campylacantha Pfr. unb E. pectinata Pfr.
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Sin ber ftenfterfeite ftanben, unb jwar red)t6, eine ©agoöftanje (Cycas

revoluta L.), linf$ hingegen ein Dasylirion acrolrichon Zucc, in ber SRitte

aber 2 üBajferfübel mit 9tymbr,äaceen unb ^iftien aus bem botanifäen

©arten. Unter ben erfteren jei^neten ftd) bie 33lenblinge aus, welche ber

$err 3nfpeftor S3oud?e au$ Nymphaea rubra Roxb. unb Lotus L. felbft

erjielt fyatte. 2)ar/inter im genfter erfetyaute man ein ftattltd)e3 @remplar

beS Crinum asiaticum L. unb eine *Reil)e von (£i8öflan$en (Mesembryan-

thema), ebenfalls auö bem botanifdjen ©arten. 3ur ©eite ber Äübel blatte

£err £ofgärtner <Sello in Sanssouci ein $aar feimenbe ßocoSnüffe auf*

gefreut, bie er eUn aus tyrem SSaterlanbe erhalten t)atte, wäfyrenb baneben

aus bem Äöniglid)en ©arten in Gfyarlottenburg 2 ftattlid?e, mit Stützen

unb grüßten reia)lid) befefcte Säume beS golbenen *)3arabieS*2lpfelS (Citrus

medica L. ß. paradisiaca) ftanben.

Heber ber £f>üre, wel^e ju bem fämalen 3immer fül)rt, f)ing eine pxäfy

tige Stanhopea ligrina Batem. mit ifyren grofen unb faft fämmtlid)e 0täume

mit ifyrem feineSwegS angenehmen ©eruefc/e erftitlenben Blumen, ©ie geborte

bem $erm ©aerbt, Äunjtg. beS £rn. Äommerjienratr; Dannenberger.

«Rechts von tyr blatte £err £ofgärtner SMetner in 6d?önt)aufen eine

anfctynlic^e 9luSwar;l von 37 ber feltenern unb beffern $aiben aus feiner

teilen (Sammlung aufgehellt. 2Öir nennen nur Erica ampulläcea Curt.

ß. vittata, E. Albertus magnus Hort, Beauraontiana Rollins., E. bruniades

L., E. Cavendishiana Hort., E. campanulata Andr., E. cupressina Bedf.,

E. florida Thunb., E. elegans Andr, E. Endlichen Hort., E. fimbriata

Andr., E Hoibrenkiana Hort., jasminiflora Andr. ß. rubra, E. intervallaris

Salisb., E. obtusa Lodd., E. parviflora L. ß. minima, E. perspicua Wendl.

ß. nana, E Plukenetii L. ß. var., E. pyriformis Hort., E. quadrata Lodd.,

E. soeeiflora Salisb. ß. fusca, E. sexfaria Dryand, E. sicula Guss., E. tri-

color Hort. ß. dumosa et y. superba, E. undulata Lodd., E. ventricosa

Thunb. ß. lanata et y. roseo- elegans unb E. veslita Thunb. ß. fulgida.

SinfS »on ber mefyrfadj erwähnten £f)üre erinnerte bur# ben föeidj*

tr,um ü)rer Slattpflanjen bie ©ruppe beS £errn £ofgärtner 9tta»er in

Sftonbijou jum £f)eit an baS innere tropifc&er Urwälber. S3on befonbercr

6c§önljeit waren Monstera Lennea C. Koch (Philodendron pertusum Kth),

Philodendron grandifoliura Schott unb bie buntblättrigen dalabien. $U#
präd)tige Sradjenpflanjen (2)racänen) befanben ftcf; in ber (Sammlung, f"»

Wie einige buntblättrige SBromeliaceen , Phrynium cylindricum Rose, unb

Curculigo sumatrana Roxb. $om erblicfte man eine !Retr>e blür>ent?er $e<

largonien, 2krbenen, (Zinerarien, Pöbelten unb anberer SageSpflanjen.

2Bir treten nun auf ber linfen Seite in bem 3immer ein, wo im &*
tergrunbe bie «Büjte 6r. ÜKajeftät beS Könige fteljt unb bat>inter eine m>
jejtatiföe ©ruppe bis faft an bie 2>ecfe ft$ ergebt. WH 9te#t natym btefc

vor »Bem bie 2lufmerffamfett ber ßünftfer in Slnfprucb. 3n ber ZW
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würbe ftc aud) in äftfyetifc^er £inftdjt ben Slnforberungen eine« ©Übe* ge*

nügt fyaben. 9)ian ift beSfyalb ben beiben Dienern, ben £erren (5. 93ou#e
unb Ol einet! e, ju befonberm IDanfe *erpfli<$tet. 2>ie ^flanjen ^8« fyatte

jum größten Sfyeil £err 3nf»eftor 23oud?e au« bem botanifd)en ©arten

geliefert. 3n ber SKitte ragte eine ftattltd?e Satanie (Livistona chinensis

R. Br. Latania borbonica Lam.) fyeroor, umgeben oon ebenbürtigen S$we«
ftern, als : Ceroxylon andicola Humb. et Bonpl., Sabal umbraculifera Mart.

(Blackburniana Kirkl. Glaz), Cocos flexuosa Mart., Caryota urens L., Diplo-

themium caudescens Mart., Chamaerops Biroo Sieb., Asterocaryon Ayri

Mart. u. m. a. $ Corypha Miraguana II. B. K., Elate sylvestris L. u. m. a.

ftammten *on ber ^faueninfel. 3b,nen fd?lojfen ftd) (Sago* unb Dramen*

pflanjen, fo wie *ßanbaneen t>on nid)t unbebeutenber ©röfje an. 2)aju ge*

feilten ft# einige Slroibeen, wie Ü)ieffenbad)ien, barunter bie no$ unbeförie*

bene D. costata hört. Berol., Aglaonema robustum hört. Petropol., ferner

©citamineen unb Sromeliaceen, Lomatophyllum borbonicum Willd. u. m. a.

in befonberS gut gezogenen (Sremplaren.

2Bir wenben uns nun gleich auf ber linfen Seite ju ber ©nippe be6

£erm ^ofgartnerö ©. 21. g intelmann *on ber Pfauen *3nfel, bie ber

ßönigSgruppe würbig pt Seite ftef)t. 2Benn au$ bie 3ab,l ber serwenbe*

ten *)3flan$en feineSwegö bebeutenb War, fo invponirten biefe bod) ungemein

balb burd) ir)re ©rofie, balb burcr; ifyre gormen. @S galt biefeö namentlich

»on ben beiben Sagopflanjen : Encephalarlos (wörtlich „Srot im Äopfc")

glaber Lehm, unb Cycas revoluta Thunb., von ber Cordyline (Dracaena

Gawl , Aleiris L.) fragrans Planch., Charlwoodia (Cordyline Endl.) eonge-

sta Sweet unb Dracaenopsis (Cordyline Endl.) australis Planch., fo wie

enblidj tton bem ftattlidjen Anthurium crassinervium Schott unb macro-

phyllum Endl.

(S$ folgt auf ber SÖanberung na<$ ber sorbern Sfyüre ju bie ©rupöe

beö ßunft* unb £anbel6gartnerd, £errn SSKatfyieu. £ier war bie @lite

feiner ^flanjen, bie fonft aud) jur 2)eforirung unb Sludfüllung ber jufanv

mengefefcten ©nippen benufct waren, benn £err «Kathie u tjattc allein

gegen 250 ^flanjen bereitwilligft jur Verfügung gefiellt. 93or 2lllem rei$

War bie Sammlung an ^Blattpflanzen. 2Bir nennen hiervon Dieffenbachia

costata Klotzsch, Xanthosoma (Caladium Vent.) sagitlaeiblium Schott,

Colocasia (Caladium R. Br.) macrorrhizon Schott, 5 gormen beS Caladium

bicolor Vent., Anthurium longifolium Kth. (Polhos elongella hört. Berol.)

Philodendron cannaefolium Mart., eine neue 9lroibee auS (£avaca3, ferner

Heliconia sp. n., Musa chinensis Sweet (Cavendishii Paxt.), M. coccinea Andr..

M. discolor Hort., M. zebrina Hort., Calathea (Maranta Sims) zebrina Lindl.,

Cflavescens Lindl., Maranta truncata Lk., M. Sellowiana Hort., M.speciosa

Hort, M. albo- unb roseo-lineata Hort., Phrynium discolor Hort., P. se-

tosum Rose. u. a. m. 2lnfeb,nli# waren, wenn au$ ni#t fo reid6Ji($, wie
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auf bet «potttamcv SluSftellung, bie 3>ract;enpftan$en vertreten but$ fd^öne

©remprare bet Charlwoodia (Cordyline Hueg.) rubra PI., Ch. (Cordyline Kth.

et Bouche) spectabilis PL, Cordyline dracaenoides hört. Berol. ,
Ch. (Cor-

dyline Endl.) congesta PI.. Dracaena Draco L., Dr. tessellala Willd. (roargi-

nata Lam.), Calodracon Eschscholtzianus (Cordyline) Mart., C. (Cordyline

Kth.) terminalis PI. ß. rosea , C. Jacquinii PI. (Dracaena ferrea L), Dra-

caenopsis? (Dracaena Forst) indivisa PI., Cordyline (Dracaena Wall.) en-

sifolia PL, Cohnia floribunda Kth. (Dracaena mauritiana Willd.) ß. latifolia.

Sir übcr^er)cn bie übrigen ^fianjen , unter benen ftd) aucr/ fcb/öne intime

Sijalecn, ©eSneriaceen unb r/auptfäa)iicr; %axvn (34 ©remplate in 19 Sitten)

befanben.

(SS fommen nun 2 ©tuppen, in betten bunte 23tumenptacf;t oorljettfcr/t.

3uerjt bie 2l$aleen*@ruppe beS £errn Äunft* unb £anbel6gättner8 2)eppe

in Streben bei (£f)arlottenburg in einet 9ttannigfaltigfeit in gorm unb

gatbe ber 23lumen, wie man fie eben nut in feinem anetfannten ©arten

fter,t. Sie Sammlung r,atte einen um fo gtofetn SBerty, als bie Sölumen

in it)tet Entfaltung big bafyin fünftttcf/ jutücfgefyalten waten unb £ert

2)eppe aud) feinen Äunjijinn in ber Slufftettung bcwätytt fyatte. GS roa*

ten 14 Sotten in 23 (Sremplaren bet A. indica L. unb 18 Sotten in 31

(Sremplaten tet A. pontica L. SDet 9kum etlaubt mit nicfyt, bie tarnen

bet einzelnen Sotten aufjufüfyten. Untet tfynen befanben ftd) nod) 8 übet

unb übet blüfyenbe ^Pftanjen bet Kalmia latifolia L., ein Sllpentofenblenb-'

ling unb »orn nod) 70 Söpfe bet gefüllten ©atten*2lnemone.

2)ie aweite ©tuppe beö ^ettn Äunft* unb $anM8gavtner& 2 im*

preef/t jeigt unS, roaS eine gefeierte £anb in futjer 3eit mit ^elatgonien

ju machen ttetmag. @3 waten b/ier fämmtlicf; einjährige *ßfianjen von

r — H' ^öt>e unb |— 1' breite, bie reicr/licf, Stützen Ratten, aufgehellt.

3fjre 3at)l betrug 67, bie 19 9lb* unb Spielarten beitraten. 58on irrten

r^atte $m £imprea)t mefyre burd) £teujung felbft etjogen.

@$ fcr,lie£t an biefet Sßanb eine gemiferyte, abet reiche ©tuppe aui

bem ©arten bet königlichen ©ärtnerlefyranftalt, bie £err ilunftgärtner @.

33oucf/e aufgeftettt tyatte. £teblicf/e 23lumen wedelten t)tet fjarmonifcf; mit

bem frifef/en ©rün bet blattet. 2)ie £aupimajfe bet 33lütf)enfträucf/et bil>

beten neub;ollanbifc^e ÜJtyttaceen , 9flimofeen unb ^imeleen. fo wie einige

fapifeb/e Laiben, $wifd)en benen £>racfyenpftan$en, eine Dattelpalme, ferner

einige 33iomeliaceen, gavtn unb bie gangbaten SBlumenpflanjen wie in einem

£eppicf;e eingewebt waten.

Sluf bet anbetn Seite breitete fieb in jicmlic^et tobefynung bie ©tuppe

beö UntoeifttätSgättnetS, £etru Sauet, atö. SIbgefefyen baüon, bap itß

33eftfcet ftcr; burcr; bie fyoer/ii gefdjmacfttolle SluffteÜung ein grofjeö 23etbienfi

um bie SluSfiellung etwotben fyatte, beftfct fte nod? burcr; eine 9cei^e feltnet

ober befonberö gut gejogenet ^flanjen, fyauptfäcr/Iicr; abet babureb, baf? jt«
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imö mit meutern Sitten Mannt m*d)t, bic in einem 93erf)altniffe jum 9)?en*

fctyen ftefyen mtt> beSfyalb für uns befonber« wichtig ftnb, einen großen

Sßerfy. £ier ift baö (Schöne mit bem 9iü&lid)en »erbunben. 60 fefjen wir

Jn'er ein (Sremplar ber «Pflanje: Pogostemon Patchuli Pellet., welche ben

tarnen itjv *Batfc&uli liefert, ferner ben 3immetbaum, Cinnamomum zeyla-

nicum N. v. E., in 2 mit Stützen befehlen ßremplaren, Cedrela febrifuga

BL, beren, wie ber 9iame fc^on fyinbeutet, ftebewertreibenbe 9?inbe auü)

nad? (Suropa fommt, bie 2irefa*$alme, Areca Catechu L., »on ber man

früher baö Äatecfyu, waä bie |)inbu mit ben Setelblättem fauen, ableitete,

unb Brosimum Alicastrum Sw., eine Slrtofarpee be$ tropifdjen Slmerifa, bie

ftdj wegen ifyreö milben 6afte8 um fo mefyr bem nafytterwanbten Aufbäume

anfetylieft. 6ein 2aub wirb be^alb befonberS gern »on bem 3Rilc$ gebenben

93iefy gefreffen unb feine, ben £afefaüjfen äfynlid) fc^medenben, (Samen bie*

ten eine fetyr gefunbe 9cal)rung bar. 3m tjobeit ®rabe erregt aud) wegen

ber auperorbent(ia)en JRcijbarfeit ber ©latter Coriocalyx (Hedysärura L.

Desmodium DC) gyrans Hassk., eine oftinbifc^e *PfIan,e, unfer 3n*

tereffe, eUn fo, wenn aud) im geringem ©rabe, bie mit Srennfyaaren be*

fefcte Malpighia urens L. ber Antillen unb ©uiana'S. (SS geftattet un6 ber

9iaum nidjt, weiter inä (vinjclne einjugefyen; wir erwähnen nur nodj bie

neue Eucalyptus Preissiana Schauer unb baß bie ©nippe aud) aujjerbem

reid? an blär>enben £>rdjibeen, an feltenen gann, an ^Ijr^niumö, Galatten

unb anbern ÜBflanjen war.

SSenbet man ftd) bem ^intergntnbe weiter ju, fo beginnt junädjft bie

freunblic^e ©nippe beS £erm £ofgärtner (5ra»ad in 93elle»ue. $räc^

tige «Jieuljollänber von bebeutenber Qbfye au$ ben gamilien ber «JDtyrtaceen,

Sflimofeen unb ^roteaeeen, jwifdjen benen ftattltc^e 2)radjenpflanjen, ^eb^

d?ien, «ßifangS (Musa paradisiaca L) unb Garanten *pia$ gefunben t)ahtn,

nehmen ben £intergrunb ein, wäfyrenb in ber «Kitte Heinere *8(ütt>enfträu*

d)et: ^imeleen, (Sßcallonien, ^ol^galen unb jwifd)en ifynen (Salabien unb

ßotocaften, ftanben. garrn mit ibrem frifc^en ©rün würben bur$ aller*

l)anb Slumenpflanjen, namentlich Agathaea (Cineraria L.) araelloides DC,

©eSnerien, ©lorinien unb 21cf/imeneS unterbrochen.

(53 folgt bie ©nippe be6 £erm ihtnftgärtner 3«$, «Borger* ber

33 ergemannten ©drtnerei. «Blattpflanzen tjetrfc^ten lu'er r>ot, nament*

li<$ Salinen, alö: Phoenix spinosa Thonn. (leonensis Lodd.), Cocos re-

flexa Hort., Chamaerops humilis L., Chamaedorea graminifolia v. Warsz..

Jubaea speetabilis H. B. K. unb Rhapis (nid)t Raphis Hort.) flabellifor-

mis Ait.; aber aud) Stroibeen, als Calocasia (Caladium Vent.) nymphaefolia

Kth., Caladium marginatum Hort., Remusatia (Caladium N. v. E.) vivipara

Schott; «Öhtfaceen unb Sföarantaccen, al« Calalhea (Phrynium Rose.) viola-

cea Lindl., Musa chinensis Sweel (Cavendishii Paxt.), M. discolor Lovan.,

M. rubra Hort., Maranta sanguinea Hort., M. variegata Lodd.. M. truuenta
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Lk. getrt« mefyre £>ract)enlilien ober 2)ract)en»flan$en , unter ifynen au#

Dr. urabraculifera Jacq. , Yucca recurva Haw. , Agave filifera Salm Dyck,

einige (Statten, al$ Zamia pumila L., Z. muricata H. B. it. a. m. Um*

fäumt »utbc t)ie ©ruvve von 30 ©tütf «Berbenen, unter benen ft<$ einige

neue 6orten befanden.

tfuvj vor ber £f)üre nact) bem Keinen, (Untaten 3immer ju tyatte £err

ßunft* unb £anbel6gärtner Slttorbt feine ©ruvve aufgeteilt, ©eine «Bor*

liebe unb tontnif ber Drc^ibeen f»rac$ ftcfc) in ifyr au«. £6ct>ft gefer-matf;

voll waren biefe (onberbaren «Pflanjen mit i^ren oft Snfeften in ber ©e<

ftalt nadjafymenben 93Iütt)eit um Alsöphila senilis Kl., einen 93aumuini,

gruvvirt. 3wif$en Üjnen ftanben anbere Sfottpflanjen : jwei *pt)rt;nien,

£rac£>envfian$en uub garrn. 9Son Orc^ibeen verbienen namhaft gemacht ju

werben: Pholidota imbricata Lindl., Xylobium (Maxillaria Hook.) squa-

lens Lindl, Epidendron pastoris la Llav. et Lex., E. sp. n. von

OBarfjeroicj in Guatemala gefammelt, Cattleya Forbesii Lindl., Laelia

cinnabarina Batem., Cirrhaea dependens Hort., Maxillaria placanthera

Hook, (viridis Lindl.), M. (Promenaea Lindl.) stapelioides Lk. et 0.,

Promenaea guttata Hort., Lycaste Deppei Lindl., L. aromalica Lindl,

Peristeria (Acineta Lindl.) Humboldtii Lindl., Cymbidium pendulum Sw.,

C. aloifolium Sw., Oncidium (Cyrtochilum Humb. et Kth.) flexuosum Sims,

Brassia caudata Lindl. unb B. verrucosa Batem.

Senfeitä ber Stjüre fyatte £err Äunjtgdrtner 3evemicf feine freunb*

litten ©ruvven aufgeftetlt. <£el)r gef^matfvoll ftanben im £intergrunbe bie

gröjjent 23lattvftan$en : Ürostigma eriobotryoides Miqu (Ficus Afzelii hört.

Berol.), Hedera XAralia Humb. et Bonpl.) ferruginea DC, Carolinea ma-

crocarpa Cham, et Schi., Phoenix daetylifera L., Chamaedorea Casperiana

Kl., Klopstockia ferruginea Kl , Sabal sp., Philodendron grandifolium Schott,

Pändanus utilis Bory, ferner eine 9ieif>e fct)6rtev 2)rad)envflanjen, wdfyrenb

mefyr im SBorbergrunbe buntbldttrige Salabicn, verfefc-ieben geftaltete garrn,

unter ü;nen Adiantum Moritzianum Lk, unb einige blüfyenbe Drcfyibeen, f">

wie anbere mit frönen Blumen gefefc/mürfte ^flanjen, befonberö ©lorinien,

2lct>tmene6, froren unb ©arbenien vorfyanben waren.

@o fmb wir wieberum an ber ßönigSgruvve angelangt unb wenben

une beefyalb nun nact) bem fcbmalen, bem eben buretigangenen parallel lau*

fenben 3intmer. 3m £intergrunbe linfö waren l)ier 9ieut)otlänber von mitt*

lerer ©rope aufgeteilt, au benen bie £erren 3nfveftor Sou^e unb £of'

gärtner ßrav ad beigetragen Ratten.

3luf einer langen Safel an ber Sßanb ftefjen junaefc/ft bie neuen @t«*

füt)rungen. Oben an fyatte £err tfunft* unb -£mnbel3gärtner 9ftatr;teu 5

^flanjen aufgeteilt, unb unter ifynen bie neue £amamelibee : Rhodoleia Cham-

pioni Hook., bie batb mit ber Gamellte wetteifern wirb, aujjerbem Begonia

reticulata Gardn., Gesneria coruscans Paxt., Libocedrus chilensis Endl.
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unb eine neue fteigenart an* ©ftinbien. daneben fronten au* bem botani,
fcf/en ©arten: Rhynchopetalum montanum Fres., Sollya Drummondii Lindl.
Agathosma thyoides G. Don, Scaevola fastigiata -"Vliese , Pbyflarthron
comorense Hort., 3 neue ^flanjen an* (Saracag, eine Sjxt^oVea rine
ßarluboöida unb ein (klabium; an* bem fernen ©arten beö Sanquier
£errn SRot. JReic$en$eim (£l>iergartenftraf e 33, tfunftgärtner 6c$ulje)
hingegen: bie beiben neuen «Kabelb^er auö ^atagonien: Fitzroya patago-
nica Hook 61. unb Saxegothaea conspicua Lindl. ferner Ratten geHefert:
&err HniüeifttätSgärtner Sauer eine neue Söein^alme unter bem Warnen
Oenocarpus altissimus Karst, ml eine ben £rad?enlilien är)nlicf)e ^flanje: Pin-
cenectitia strieta Hort.; £err ßunji* unb £anbelSgärtner Slüarbt 2 gac*
teen: Echinopsis sulcato-Eyriesii Hort, unb E. tricolor A. Dietr.j .fierr

tfommeraicnratr) 2)annenberger (tfunftgärtner ©aerbt) eine neue mit
unter bem tarnen Liliiim ßrownii unb $ttt gabrifbeftfcer Sanneet
(ß'unftgärtner ^afewalbt) eine neue Eigenart unter bem Tanten Ficus
discolor. 2luö Lübbenau waren r-on bem ^unft* unb ^aubelggärtner £errn
Krüger, einige neuere unb ältere Sommergewäcr/fe eingefenbet werben, al*
Collinsia bartsiaefolia ßenth., C. multicolor Hort., Polycarena capensis
ßenth., Matthiola (Cheiranthus L.) tricuspidata R. Br. , Coreopsis coronala
Hook, unb Limnanthes rosea Hort.

3at)Ireic^er waren bie neuen 2lb* unb Spielarten »ertreten, bie nun
auf berfetben Safe! folgten. 3uet|i einige beS £erm Krüger, nämlicr,:

Collinsia bicolor Benth. ß. atrorubens, Limnanthes Douglasii B. Br. fl

albo, Nemophila aurila Lindl. ß. oculata alba, fo wie 2 2ftar;ernien*23[enb*

linge; bann bie beS £errn ihmftgärtner 3e^ernirf: Clerodendron fallax

Lindl. ß. superbum unb 4 ausgezeichnete ©lorinien; bie beS £erm ßotn*
merjienratf) 2) a n n e n b e r g e r (Äunftgärtner ©aerbt), befter,enb in 6 wunber,

fronen Pelargonien; bie ber 6cf,umann'fd)en «BotjeHanfabrif (tfunjlgärt*

ner 23ef)ren3): ber Salamanber (ein ^elargonium), ber 9tabe$fy (eine

Phlox Drummondii Hook.) unb tterfef/iebene ©lorinien* unb Ött&netuSänu
Unge; bie beö £erm £ofgättner 2Kai?er in «Wonbijou: eine $ud?fte mit

bunten blättern, ber Sultan (eine ßalceolarie) , Mimulus Novelty unb 3
ausgezeichnete ^e-largonien j beö £erm .Shmfl* unb £anbel3gärtner ütta*

tr/ieu: Ananassa bracteata Lindl. ß. fol. var.; bie tc* £erm gabrifbeft^er

3)anncel: Hoya pieta argentea unb Dioscorea discolor maculata; bie

ber 33 er gemannten ©ärtnerei (£err taflgärtner 3ed)): Musa coc-

cinea Andr. ß. floribunda unb einige Pelargonien »on s
3Jcilliej; bcS bota*

nifcr,en ©artenö (£err 3nfyeftor 23oud?e) Diastema coelestina Hort.; beö

£errn Sanquier 9* ei er; entkeim (Äunftgärtner Sct?ulje): £erjog
'

ton
Trabant (ein 2ltyenrofenblenbling); bie beS $uxn töunft* unb $anUl$*
gartner g. 2B. @d?ul&e: ein guef)fien*93tenbling unb 4 $u#en mit bum
ten «Blättern unb enblid) beö £erm «Oiofct/fowiß \mi Sieg fing in
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(Srfurt: eine befonbere fct>one $f)lor* Spielart unter bem tarnen *Rabefcr>.

3ulefct f^loffcn fyter bie eigenen 3üd)tungen : eine $artl>ie von Sljalceiu@äm*

lingen beö £unft* unb £anbelägärtnere £errn 2)evve; ein $a« prächtige

fyodjjtämmige (gremblare ber Pimelea decussata R. Br. beS Kunft^ unb

ßanbelögärtner«, £erm Ariern, unb 4 ßalceolarien*Sorten au« bem bota*

nifdjen ©arten.

Sßenben wir unS nun jur %eafyt*®tiU, fo begegnen wir juerft

einigen «Pflanjeit te§ £errn Sanc|uier 3^ eic^ en^ eim , nämli# bem festf

baS garbenfviel auf ben blättern auSgejeicfyneten Cissus discolor BL, bem

nod) jiemlid) neuen Conoclinium janthinum Morr., ber Astrapaea Wallichii

Lindl. unb einer großen auö 54 (£remvtaren beftefyenben (Sammlung von

Gakeolarien, beren Blumen mit einanber ju wetteifern fcr)ienen.

(So folgten nun abgefct-nittene Stumen unb jwar junädjft ein Sorti*

ment von ©eorginen, gewif für b<efe 3af)re$$eit ein um fo feltener ©e*

winn, al6 bie einjelnen Slumen allen Sinfonien genügten, £err «Rentier

^aöfal fjatte fte freunblict/ft jur Verfügung gefteltt. 9?i$t minber nafym

baS (Sortiment von ©idjtrofen ober Päonien bie Slufmerffamfeit aller, bie

bie SluSfteflung befugten, in 2lnfvruc§. 3Ran fat>, waö ftd) aus biefen,

eine 3eit lang vernadjläfftgten, SSlumen machen läft. Sie war*n au« bem

©arten bed £erm gabrifbeftfcet 2)anneel geliefert Würben. 9Jo$ metyr

überragten bie 10 ^adntf)en, welche $m ^unftgartner Tonnen famp
fünftlict) bis baf)in in bem (Pfeiler jurüctgetjalten unb freunbliet)ft jur 2lu6;

fiellung gebraut fyatte. ©ine Sammlung ausgezeichneter Pelargonien in

11 ©orten unb 20 (Sremvlaren, bie au$ ber getieften £anb beö £errn

tfunft* unb £anbel6gärtner Söarrenftein in Moabit hervorgegangen WM>

ren, machte r)ier ben Scbluf.

(5ö begann bagegen ©emüfe von vorjügtid;er ©üte. 3uerft eine

Sammlung von 10 verriebenen Sorten, waö «£err jhmft* unb Ajuntdv

gärtner ßrafj gejogen fyatte; bann ein $aar griecfc>ifd?e 6#«na,en8utffli

unb eine ^at)levbfe vom £crrn ßunft* unb ^anbelögdrtner Krüger i«

Lübbenau; ©urfen, Kartoffeln, 2Birftng* unb 23lumcnfol)l beS £errn $of>

gärtner Stietner in Sanssouci; eine Slrt 93lumenfol)l von ganj befon*

berer 3artf)eit unb au^erorbentlict) fefywierig in ber 3ucr,t, von ben Ferren

£unft* unb ^anbelggärtnern 9Rofc$fowi& unb Siegling in (Srfurt;

3 Stüd ^bribe ©urfen beö £errn Stü&er au$€ber<(S»lau; eine Samnt;

lung von 16 verriebenen Sorten von ©emüfen unb Suvvenfräutern auS

ber ©ärtnerei be6 §erm Vlafyn in Sd)öneberg; enblic^ eine brüte Samm*
lung, auö 28 Sorten befteljenb, bie ber £err ßunjb unb £anbel6gärtner

Nicolas geliefert tjaite. SBte früher, fo waren au$ biefeö ÜRal von bem

Sulefct genannten unb hinlänglich befannten ©emüfejücbter eine 3Jeil)C

von Sovfvflanjen (40), Ue 3um Tf)eil wat>re Sc^autoflanjen waren, jur

a-Vifü^ung onuKt. 2?on irrten fdjmücften mebre bie ^afcl mit ben (Mcmü|Vn.
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2Bir gefyen hiebet- jur Söanbfeite, wo eine ausgezeichnete Sammlung
r-on ni$t weniger als 74 ßalceorarien bte Slufmerffamfeit 2Wer, bie bie

SluSftellung befugten, im l)oI)en ©rabe in 2lnfpruct> nafym. 66 HN»te felbft

bem Kenner fcf/Wer, unter bem r-ielen Schonen, was fyier geboten würbe,

baS Sefte f)erauSjufud)en. Salb war eS bie gorm ber SMume, batb bie

Slrt ber 3 ei$nung, waS befonberS anj>mc£>. Jperr £ofgärtner 5tinber*

mann in SabelSberg war ü)r 3«$ter. Umfäumt waren r-orn bie Galceo*

Iarien tton Clintonia pulchella Lindl. unb Oxälis rosea Jacq., bereit blaue

unb rofafarbigen Slumen einen noct) freunblidpern 5lnblicf verliefen.

(SS folgte nun, wenn man ftd) bem grofjen Saale weiter juwenbete,

wieberum eine 23lattpflanjen*©iuppe, bie ber £err Stabtratl) granfe butd)

ben Äunjtgärtner ©rüfjer aufgeftellr fyatte. Sc£>ön gezogene (£urculigo'S,

2)racf/enlilien, eine mächtige Yucca draconis L., (Sfyamäboreen, bie beliebten

^albgräfer Dichromena pubera Wahl unb Cyperus alternifolius L., achter

Särenflau (Acanthus), ber ben ©rieben bie Lobelie ju ifyren aref/iteftoni*

fdjen SBeraietungen gab, unb $arvn bilbeten bie ^auptmaffe. Unter ben blü*

Ijenben Suftijien, ^imeleen ic. befanb ftd? auef; baS neue Conoclinium jan-

thinum Morr.

©egenüber im genfler ftanben noef) einige fr/übfef/e £age$pflanjen bes

jtunft, unb £anbelSgärtnerS, £errn Sarrenftein in Moabit: $imeleen,

Sipfyocampt)luS, Surften, *ßoh;galen, (Sct^erien, 23enuSt)aar, Erinacea An-

thyllis Lk (Anthyllis Erinacea L.) u. a. m.

So ftnb wir wieberum an bem großen Saale angelangt, ben wir nun

bur$fcf)retten, um auf ber entgegengefefcten Seite naef; bem Keinen SBorjim*

mer ju gelangen, was ju bem bortigen gröjjetn 3'mmer fltyrt- 3n i,em

erftern fielen rect/tS 3)racr/enlilien von für unfere ©arten bebeutenber ®ro£e,

bie aber faum bie Stärfe biefer palmenartigen *J?flanjen afynen raffen. S3on

ber Dracaena Draco L., bie bei uns bis jefct nur MS ju 30' %u$ #ötyc gefe*

l)en ift, befinbet ftd) in bem SSaterlanbe auf Teneriffa bei Drotar-a ein

(Sremplar, waS 70 ' 1)0$ ift unb 45' im Umfange beftfct. (*ine bequeme

Sre^e füt,rt im Innern ju feiner £rone. «Bon befonbever Scfc>önl>eit ftnb

fyier Dracaenopsis (Cordyline Kth.) indivisa PI., D. australis PL, beibe 6'

1)0$, Dracaena umbraculifera Jacq. unb Cordyline Rumphii Hook., fo wie

Dasylirion juneifolium Hort, unb D. pitcairnifolium Hort.

SBenben wir unS nad) ber anbern Seite, fo begegnen unfere Slugen

2 ©ru^en, »on benen eine jebe, fo fet>r t>erfc£/ieben fte aud> in ber 3u*

fammenfefcung ftnb , einen befonbern Sßertt) beftfct. £>ie eine ©ruppe be*

ftef)t aus einer Sammlung blüijenber Drct/ibeen. «Dean ftef)t ben ©rempla*

ten an, ba£ fte mit Siebe unb £enntni£ gepflegt ftnb. Seiber erlaubt ber

9taum ni$t, mit bem (Sinjelnen unS ju befaffen; eS genüge bie einfache

Nennung ber auSgefiellten Sitten , bie bie meijten 2lbtr,eilungen in biefer

grofen unb auferorbent!i$ reiben gamilie vertreten. S$on be«l?alb ver^
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mochte bie Sammlung bem £aien unb gvemblinge ein genügenbeS 23ilb von

ihx au geben. 2lud) für ben Kenner Ratten fte einen um (o grofern 2öerü),

als ber befannte Drdjibeenfenner, £err Dr. 9Uid)enbad) jun. in £ety$ig,

bie 23eftimmung berfelben übernommen. Der herein ift bem £errn ©rafen

»on$fyun*£ofKnfteinin Seiften gu befonberm $anfe &erpfiid?tet, baf er

biefe feine Sicblinge bur$ ben £erm ^unftgärtner Soft, ber grabe inber

Drdjibeenjudjt ftd) einen Sffuf erworben tjat , trofc ber weiten Entfernung,

gefenbet fyat. @3 waren folgenbe Sitten twrfyanben: Pleurothallis ruseifolia

R. ßr., Dendrobium nobile Lindl. , D. Devonianum Paxt. , Epidendron an-

ceps Lod. (fuscatum Sm.), E. asperum Hook., E. narcissiodorum Josst, E.

oneidioides Lk, Laelia cinnabärina Batem., Cattleya Forbesii Lindl., C.

sphenöphora Morr., Maxillaria tenuifolia Lindl., M. patherina H. N. Act.,

Lycaste brevispatha Klotzsch, Gongora maculata Lindl. ß. bicolor Josst unb

y. pallida Hort., Peristeria Hnmboldtii Lindl., Oncidium Lindenii Lod., 0.

altissimum Sw., 0. pentaspinum Josst, 0. uniflorum ßooth, Cyrlochilum

stellatum Lindl., C. ßlipes Lindl., C. flavescens Lindl, Odontoglossum

laeve Lindl., Brassia striata Josst, B. bracchiata LindK, B. verrucosa Ba-

tem., B. maculata R. Br. ß. major Hort. belg. unb Cypripedium barba-

tum Lindl.

2>ie anbere ©vuppe enthalt eine fyöc^ft inteveffante SluSfteUung »on

^ftanjen, bie ber, namentlich in Berlin befannte unb geachtete 9ieifenbe,

£err *. Sßarfjewicj in (Sentiak2lmertfa gefammett fyat, jum gtofen Sfyri*

a!6 Sölattpflanjen einen befonbern Söertt) beft&en unb enblicty ganj neu ober

boc$ nur wenig »erbreitet ftnb. &on Stjcabeen fafy man: Zamia Lind-

ieyi v. Warsz. unb Z. Skinneri v. Warsz.; twn Jahnen: Geonoma fra-

grans v. Warsz., ein Slftrocar^um, eine 35attetyalmen*2lrt, eine Sfjrinar, eine

33acttu3; »on Cid?ibeen: Lycaste brevispatha Klotsch, nebft 3 Slbarten,

unb Tricbopilia coccinea v. Warsz.; von «Kufaceen: eine £elifonie; »on

5ftarantaceen
: ein *pt)tt;nium unb bie wunberfdjöne Maranta Warszewiczii

Math.
j

t>on Slvoibeen: 2 ^onfteren (M. dimidiata Kl. unb punetulata Kl.),

6 *ßf)Uobenbren, barunter 2 3lrten mit metaUi(c§em «Schimmer (Solenosterigma

bicolor unb micans Kl); t>on ^ipetaeeen: eine 5Reperomie unb 8 33ego*

nien: B. Chiriquensis Kl., B conchaefolia A. Dietr., B. fibrillosa KL, ß. laci-

niata Kl., B. püifera Kl., B. pruinata Kl., B. setosa Kl. unb eine nod?

nid)t benannte Slrt.

treten wir nun in ba$ te§te ßimmer ein unb beginnen red)t$ bie 2Ban*

berung, fo blenbet wat^aft von feuern eine Sammlung twn 40 Pantoffel*

blumen ober (Salceolarien, bie ber £err £ofgärtner 9cietner in ©dpönfyaufen
gejogen fyat Sie fte^t Wutbig ber oben befprod?enen »om Sabeteberg §ut Seite,

äöie bort, weif man au$ tjier nid?t, welker Slume man ben «Borjug geben

fann, ba jebe einjelne itjve befonbere <Sigentt)ümli$feiten beftfct. hinter

tiefen (Satceolaricn tyatte £ett «Rietner noc$ neuf)oHänbifd}e Slüttjenfiräu*
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eher, haut.tfä$licb einblättrige 6dunetter{ingSblütf)(er, lifo »offtäen, M,
ropnien, £arbenbergien, (Sborosemen (nicf>t (Sfyorijemen), ferner haioeahniicbe

^flamen, alö: 2lnberfonien, ^imeleen, 33äcfien u. (. »., Tremamira llue-

gelii Hort., unb Chorelhrostylis bracteata Endl., eine Süttneriacee. 3)en

#inteta,rimb füllten aber ankere unb fjo^e 9?euholtänber : geptofpermen,

5Jcetroftbero3, 23äcfeen, 2tfa$ien, ^roteaceen u.
f.

». au«, bie ber £err £cf
Partner £ erntet au$ bem ^rinj 2Hbr ecr/t'fct;en ©arten freunblicbft gut

Verfügung gefteltt hatte.

21m genfter ftanb ein jroeiteS Sortiment »on gegen 20 fcltencr ober

neuer, befonberö gut gezogener unb [tarier Äafteen, bauptfächlicr/ Echino-

cactus Sitten, waS bie 2lu$ftellung ber gmtnblidtfeit te$ McgierungSratyc«,

£errn £etyber, r-erbanft. 2116 neue SIrten nennen wir: Echinocactus lo-

jthotele Salm D. unb E. capricornu A. Dietr. 3u ben feltneren gehörten:

E multiflörus Hook. (Ourselianus Cels), E. texensis Hpfr. unb Anhalonium

Leuchtenbergii Hort. Slujjerbem luubienen eine befonbere (Srwäbnung:

EchinocaCtua macrodiscus Marl., E. hexaedrophorus Lern., E. h

Miqu., E. Monvillei Lern., Astrbphvtum (Echinocactus Salm D.) myriostigma

Lern., Echinopsis Forbesii Hort. angl. (über unb über blühcnb) unb Opun-

tia senilis Parm.

2)at)inter fah man, rounberfam abftedjenb ju ben abenteuerlichen gor*

tuen ber früher rocit mehr beliebten 2)icfpflanjen, einige neuere 93erbenen

otcr Millefleurs. wie bie 3)amcn jte treffenb ju benennen pflegen. @6 giebt

auch, in ber Sbat wenige Blumen, bie fo viel geuer in tyxtn mannigfachen

garben l)aben als biefe 2lb* unb Spielarten, welche bauptfäcr/licb »on Ver-

bena chamaediyfolia Juss. (V. Melimhvs i.Hi itammcu. £kit .Hunft* unb

£anbcl6gartner bitter tjatte fte ftcunblicf/ft geliefert.

2)ie nun folgenbe ©nippe be6 £errn Jhtnft* unb |>anbef6gartncr

(5t a^ §ei$nete ftcb burcb, ©lütten* unb SMätterfcbmucf ju gleicher 3eit au«.

Um eine hübfcb/e Dracaena longifolia Hort, ftanben 24 ©tüef ber mit iRccbt

wegen SMätter unb Slüthen, alfo boppelt, beliebten Gesneria zebrina Paxt

ß splendens, 6 ©lorinien unb 12 serfdjiebene formen ber Phlox Drum-

mondii Hook.

äBeitetbin hatte £ert gabrifbeftfcer 2) a nn e e l burcr) ben #mn Äunjlgdtt*

net ^afewafbt eine gtöfete ©nippe jufammengejteUt, bie ftcr; wefentlich, von

aUen anberen baburcb unterfäieb, ba£ bie ^auptmajfe aud Soniferen unb

btefen jum SfKÜ in gorm ber Stattet ftch anfcbliefmtben neul)ollanbifcfeen

^roteaceen, fowie au$ Slralien beftanb, mit benen eine gute 2iuSwal)t bet

bcffcrn Stattpflanjen einen lieblichen ©egenfafc bilbete. «Bon ben te&tem

übergeben wir bie fchonen, aber fdwn oft genannten Jahnen, unter benen

eine unbeftimmte Phoenix, bie 2lroibeen, 3)racbenlilien unb ^antancen nur

nennen nut ben neuen Alloplectus Schlimii Planen, unb bie Rubincee lliu-

ginsia (Campylobotrys Hook.) discolor PI.
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5)ie (Soniferen waren »ertreten bur$ fdjone (§rem»lare ber Sequoja

sempervirens Endl. (Taxodium sempervirens Lom., T. pinnatum Hort.).

be£ Phyllocladus trichomanoides Don, ber Araucaria excelsa R. Br., A.

imbricata Pav., ber Frenela (Juniperus Nois.) erieoides Endl. unb ber Li-

bocedrus Doniana Endl ; bie Sßroteaceen burd) : Lomatium silaifolium R.

Br., Grevillea robusta Cunn. unb Stenocarpus Cunninghamii Hook. (Agno-

stis sinuata Cunn.) 5 bie 2lralien enblidj burd?: A. trifoliata Meyen, A.

crassifolia Soland. unb Schefflera (nietyt Schaefferi) Spreng. 2lucfy bie in*

tereffante Sapinbacee: Cupania Cunninghamii Hook. (Stadtmannia auslralis

A. Cunn.) befanb ftd) in ber ©ru»»e.

33e»or wir bie lefcte, burdj ©röjk, bannig faltigfeit in Strien unb gor*

men, burcl? (Siegana, fowie bur$ bie 2lrt unb 2öei(e ber 2tufftellung in ber

£f)at imbofante ©rubbe beö botanifdjen ©arten* nätjer betrachten, motten

wir ju»or ber beiben SBouquette auf bem £ifa> im £intergrunbe gebenfen.

2)aS eine beftanb aus ben fdjönften ber neuen ©ic^trofen über ^äonien

unb war »on bem £erm itunft* unb ^anbelögartner 2)e»»e eingeliefert

werben, baö anbere hingegen fyatte $err 6d)mibt aus bem botanifcfyen

©arten fyödjjl gefdjmacboll aus »erfdpiebenen S3lumen jufammengefe^t.

SSemt bie Preisrichter am @nbe ifjreö 3lu3f»ru<$e6 bie Semerfung

machen, ba# ber botaniföe ©arten fo »iel be$ SemerfenSwertfyen jur 2luö*

ftellung geliefert f)ätte, ba£ eö ni$t möglich gewefen Ware, alte barunter

beftnblid?en »reiöwürbigen ^flanjen würbig ju »rämiren, fo ift biefeS ein

S[u6frru#, bem gewip Sebermann, ber bie weiten «Räume ber Stuöfteüimg

turc^wantert ift, auö twllem £erjen beiftimmt. @3 war aber auä) bie ©rub*

»irung eine in jeglicher £inft#t gelungene ju nennen. Sie 3aty ber baju

gebrausten ^flanjen betrug nid)t weniger als 435 unb jwar in 360 Strien,

»on benen einige fogar noa) gar nic^t betrieben waren.

2)er Sfjeil ber großen ©nippe, welche im £intergrunte aufgeteilt war,

entfpract) in feiner 3ufammenfe&ung im Sittgemeinen ber tfonigögruppe.

Obgleich bie größten Halmen unb ^anbaneen in ber ledern »erwenbet w
ren, fo I)atre biefe bagegen eine größere SJtannigfaltigfeit, intern weit me^r

gamilien »ertreten waren. 2>ie «Kalmen t>errfäten aber bod? turdj it>re ©röfe

»or. man fal) fc^one ßremplare ber Bactris major Jacq., ber Caryota

urens L., Cocos reflexa Hort., Geonoma undata Kl , Orania regalis de Vr.,

Areea rubra Bory, Saribus rotundifolius Hort, holl., Phoenix (Elate L.)

sylvestris Roxb., Euterpe oleräcea Mart. (globosa Grtn.), Chamaedorea
elatior Mart., Calamus asperrimus Bl. unb eine nod) nidjt näfyer beftimnüe,

bie 3t. 6d)omburgty in ©uiana gefammelt tjat. 3r,nen föloffen ft$ 2

fcl?öite ^anbaneen an: P. amaryllidifolius Roxb., unb P. laevis Wild, (mo-

schatus Hort.), ferner baS SambuSrot)r »on bebeutenber ©rö£e, mefjre $ra*

c^enlilien, unter if;nen einige »on befonberer 6c$önr,eit, wie Calodracon

cannacfoüus PI. unb heliconifolius PL; ferner Sfiarantaceen , Gann«^
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cecn unb 5Kufaceen in reicher Sfojatyl, Slroibeen, befonberd Galabien

u.
f. w. 9lu3 ber grojjen Slbttyeilung ber 3)ifott;lebonen nennen wir nur, fo

jafylreicr) bie Sitten auct? waren: eine nod) unbefd?riebene Cycas, meine aci

genavten, fo : Ficus pergaminea hört. Herrnh., F. cerasiformis Dsf. (acumi-

nata Hook.), F. subpanduraeformis Miqu., ürostigma (Ficus Cels) Neu-

mannii Miqu., feiner (Secropien, meljre Slralien, unter i^nen Sciadophyllum

pulchrum Hort., Sarolineen u. a. m. Unter biefen ^flanjen befanb ftct/

aud) Manihot utilissima Pohl (Jälropha Manihot L.), eine jwar im fyofyen

@rabe giftige ^flanje, bie aber trofcbem in ber SBurjel 9?ieberlagen von

an ©tärfmefjt reiben 9Jafyrung$ftoffen, bei ben SBewofynern be$ tropifa)en

Slmerifa unter bem tarnen: £apioffa unb 9ftanbioffa ober Äajjaüe befannt,

beftfct. ÜÄan bäcft fogar 33rot barauS unb »erfauft baö feinere 9Kef)l oft

alö Arrow-Root. gerner Cerbera Tanghin Sims (Tanghinia madagascari-

ensis Pet. Th.), beren ©aft ebenfalls auferorbcntlid) giftig i|i unb auf

SSflabagaSfar leiber fef>r r)auftQ ju Vergiftungen benufct wirb.

SBenben wir unö nun ber langen Sßanbfeite ju, fo ftanben in ber

Witte bie Drc^ibeen: Pleurothailis racemifiora Lindl., P. prolifera Herb.,

Epidendron elatum Hort., E. pastoris la LI. et Lex., E. gracile Lindl., E.

Wagenerianum Kl., E. radialum Lindl., Dendrobium moschatum Wall, (cu-

preum Hort.). Maxiilaria cyanochile Hffmsgg. (viridis Hort.), M. ehlorantha

Lindl., M. (Lycaste Hort.) ßarringtoniae Lodd., Lycaste cruenla Hort.,

L. aromatica Lindl. ß. grandiflora (macrochila Hort.), L. Deppei Lindl.,

Promenaea xanthina Hort., Peristeria Humboldtii Lindl., Sobralia rnacran-

tha Lindl., Oncidium raniferum Lindl., Angraecum pugioniforme Klotzsch,

Calanthe veratrifolia R. Br., Cypripedium barbatum Lind!., C. spectabile

Sw. unb Physosiphon Loddigesii Hort. 2)ajttnfcf/en ragte eine prächtige

Nepenthes destillatoria L. fcon über 6' £öt;e jwtfdjen ben Slütfyen ber So-

bralia fyerttor. 9led)tö unb Iinfö befanben ftcfe ber größte Sfyeil ber garrn,

von benen Wir baö präcc-tige (Sremplar beö Platycerium grande J. Smith,

Onychium auralum Klf. , Cheilanlhes pulveracea Presll, Aspleniura cauda-

tum Forst., A. lucidum Forst., A. bulbiferum Forsl., A. Belangen Kze,

Angiöpteris longifolia Gr. A. H., Polypodium morbillosum Prest unb eine

Slnja^l ©tymnogrammen: als G. Massoni Loud., G. chrysophylla Kaulf., G.

sulphurea Dsv., G. calomelanos Klf., G. peruviana Dsv., G. distans Lk

unb 2 nocf) nidjt betriebene Slrten aufführen wollen.

SRact; ber Styüre ju befanben ftd) bie ®er/öl$e mit feinen, $um Sfyeil nabel*

förmigen «Blättern, fogenannte 9teul)ottänber, jat)treic^e Sftetalcufen, Septo^et^

men, (EciUifiemen, Slfajien, ^imeleen, ^afferinen, ^roteaceen u.
f.

w., jroif^en

benen »tele £aiben unb anbere £ol$<, unb jum £f,eit fvautartige $flan$en jtan*

ben. 2>er «Raum erlaubt unö nict-t, nod? weiter in baS ©pecielle einjuge*

f>en; wir nennen beöfjalb nur noct; einige ber inteveffanteren 2lrten: Cissus

velütina Hort., Campylea (Pelargonium Ilnmsgg) holoseiicea Sweet ß.
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elegans, Sollya linearis Lindl. (salicifolia Hort.), Ormosia coarctala Hort.,

Neboldtiana Planch., Callicoma serratifolia R. Bi\, Hex castaneae-

i'olia Hort., ßegoniae sp., Catesbaea Lindeniana Planch., Abelia (Vesalia Marl,

et Gal.) floribunda Dne, Macleanea insignis Marl, et Gal., Gaylussacia pulchra

Pohl, Cryptölepis longiflora Hort., Centrostemma multiflörum Dne (Cyr-

tostemma floribundum Mound et Hensl.), C. Cyrtöceras Meisn. (Cyrtöceras

reflexa ßenn.), Cyrtöceras Gibsonii Hort. angl. Corynocarpus laevigatus

Forst., Theophrasta Jussiaei Lindl., T. longifolia Jacq. (Clavija ornata Don),

Cargyllia australis R. Br., Alloplectus speciosus Poepp. et Endl., Henfreya

scandens Lindl., Ängelonia Gardneri Hook., Linaria aparinoides Chav. (L.

reticulata Rchb. fil.), Tulbaghia violäcea Harwey, Pholidophyllum zonatum

Vis., (Tillandsia zonata var. viridis Hort., T. acaulis var. zonala Boolh),

Ph. zonatum Vis. ß. fuscum (Tillandsia zonata var. fusca Hort.) , Bromelia

sp. auS «fteufeelanb, Philodendron asperatum Hort., Dichorisandra picta

Andr. unb Hymenocallis insignis Kth. et Bouche.

9cadjbem wir nun alle 9?äume ber SluSftellung burcfywanbert
, fei e$

uns nocfy erlaubt, einige 5lugenblicfe mit allgemeinen Betrachtungen in

Slnfprudj ju nehmen. (SS unterliegt wof)I feinem 3weifel, bajj bie bieSjäl)*

rige SluSftellung $u ben beffern gehört, He jemals ftattgefunben fyaben. @S

fmb bemnact; bie SBotte, fcie Referent in bem Beriete über bte vorjährige

SluSjtellung ausgebrochen , in fo weit in Erfüllung gegangen, als man

irgenb nur ju wünfcfyen berechtigt fein rennte. Die 3al)l ber eingelieferten

*)3flan$en betrug nidjt weniger als nafye an 3100, wäfyrenb im »origen 3af)re

ben Ferren SluSftetlern jur 2luSf$mücfung ber 9iäume nur 2450 ©tücf $ur $er*

fügung ftanben. 3)iefe waren bamals aus 45 ©arten geliefert worben, wäfn-enb

jefct 49 mr SluSftellung beigetragen Ratten. 3)ie ©rut^en von beftimmten 3»«<

unb anbern <Pflan$en, wie fte ftd) biefeS 9flat in reichlicher 2lnjal)l vorfanben,

Waren in biefer Sßeife in ber SluSftetlung beS vorigen 3al)reS nicfyt ju fefycn.

Betrachten wir nun bie eingelieferten «Bflanjen etwas näfyer, fo

befanben ftd? unter benfelben nicfyt weniger als 97 (für Berlin wntüv

ftenS) neue unb jum £f)eil noc$ nidjt betriebene Strien; baju fom-

men 40 2lb* unb Spielarten (nid&t eingerechnet bie neueren Sorten ber

2>e^e'f$en Sljaleen, ber Simpre$t'f$en Pelargonien unb anberer %v
geSblumen, befonberS aus ber gamilte ber ©eSneriaceen). öS muf bemcrlt

werben, baf ju ben lederen eigentlich no$ eine ganje 94eit>c *on ©lori*

nien, unb überhaupt ©eSneriaceen, *8crbenen, 3ljaleen, gudtften unb JMUw
gonien geboren, bie felbft mm %ty\l noc$ eigene 3«$tung fmb. KW Ü&&
3ücbtung fmb aber befonberS bie beiben 9tympr;äen*Blenblinge m^ tie 4

(Spielarten perennirenber (Salceolarien beS &3m botanifc^en ©artenS unb bie

buntblättrige $u$fte besternt Äunfi* unb £anbeiSgärtner %. SB. 6#ul v c

m nennen. 36 <5$au* (ober wie fte früher genannt würben, Äuitur*)

^flanjen Ratten 11 ©artenbeftfcer geliefert. $ie 3af)l ber ©vupyen utm



139

tiefe« 9Kal 40, wobei §u bemerfen ift, fcaj? bic grofe be3 botaniföen
©arten« auß 4 Slbtfyeilungen beftanb

f
»ort benen eine jebe als eine bcfon*

bere betrachtet »erben fann. $ie meiften (Smfenber Ratten ibre ^flanjen
ju eigenen ©nippen benufctj boct) waren r>on meiern auct; ein großer

Sfyetl unb felbft, roa« befonberS anjuerfennen ift, bie fämmtlia)en ^fianuit
jur beliebigen Serfügung ber Ferren Drbner geftellt.

ftrüd&te eigener Kultur fanben ftct> aus 5, ©emüfe hingegen aud 7
©arten t>or. 3 Ferren Ratten enblic$ Souquet«, 2 93lumenförbct>en, 1 eine

93lumengarnirung unb 4 aufjerbem abgefcfc/nittene Blumen geliefert.

2öir taffen f)ier $ur beffern Ueberftd)t eine Slufjäfjfung ber qjftonjen

nad) Familien folgen, bewerfen iebod), taf gegen 450 ^flanjen nur jUt

allgemeinen $lu6fct>mücfung gebraust würben unb fcaf» t-on tiefen fogar
aucf; gegen 150 nur mit ber Seaei^nung „jur allgemeinen 2)eforation",

meift unter bem tarnen 9ieufyollänter, eingefenbet waren, ©egen 900 @rem*
plare ftellten fogenannte Slumenpfiangen vor unb waren jum größten Ztyxl

in befonbern ©nippen serwentet Worten. SJert&eUen wir bie fämmtlict-en

^flanjen, mit 2iu«nafjme ber obigen 150 (Sremplare, nacf; ben gamtlien, fo

waren vertreten:

I. von ben @efä£fii;ptogamen 2 gamilien mit gegen 200 (Sremplarcn;

II. „ „ SRonofotylen 27 „ „ „ 750
III.

„ „ 2lpeta(en 11 „ „ „116
IV. „ „ SJconopetalen 27 „ „ „ 1000

V. „ „ $oli;petalen 47 „ „ „ 860

II. UKonofotylen.

3. ©räfer 10 16. Mofteen
4. £albgräfer 5 17. Slöptoiftreen

5. (Sommetynaceen 18 18. 2>racäneen (3)ract>enlilic

6. Slfteliaceen 1 19. (Smilaceen

7. Siliaceen 1 20. 3)toSforeen

8. -£wacintr/een (fyauptf. £i;a* 21. ©romeliaceen

einten) 10 22. 2lroibeen

9. 2lüiaceen 3 23. ^ijliaceen

10. Slöptyobeleen 10 24. «ßanbaneen

11. 3ribeen (|aupf> ©latiolufl) 38 25. 3tngiberacecn

12. £vponbeen (@urculigo'$) 1 26. 9Jcarantaceen

13. Slloineen 1 27. «Diufaceen

14. g)ucceen 8 28. Jahnen
15. 5l9a»een 2 29. Drct-iteen



30. <Si;cafceen

31. *pipevaceen

32. Soniferen

33. ^^meläaceen

34. «ßroteaccen

35. Sauiineen

IV. 9#on

41. ^lumbaameen 3

42. ^olemoniaceen (14 $f>to,r) 17

43. £i;bro^t;lleen 1

44. 3a6mmeert 4

45. Slöctepiabeen 8

46. Styoctmcen (10 SSiitca) 14

47. Sabiaten 4

48. g$erienaceen(96Millefleurs) 100

49. 33ianoniaceen 2

50. 2tcantfyaceen 20

51. 6ctopf)ulariaceen(238@alc.) 276

52. Solanaceen 11

53. ®eöneriaceen(64©[oyimen,

24 Gesn. zebr., 14 2l$im.) 139

54. 2Äi;rftneen 3

fetalen:

17 36. «Korecn

3 37. Slrtocavpeen

13 38. 9cepenrt)een

14 39. ^otyQoneen

18 40. ^t;tolacceen

fetalen:

55. (Sapotaceen

56. (Spacvibeen

57. (Sviceen(812ljare

fcobenbven)

58. «Bacciniaceen

59. ©oobeniaceen

60. (2ts?libiaceen

61. Sobeliaceen (9 6

62. ßampanutacecn (

nula pulla)

63. SSaleiianeen

64. (Sompoftten

65. Stubiaceert

ßß. Gaprifeltacccn

67. Slraüaceen

68. Umbelliferen

69. ^apa^aceen

70. ßacteen

71. Segoniaceen

72. Onagtaiiaceen

73. $aj>Üionaceen

74. SKimofeen

75. Sinacatbiaceen

76. 2lquifoliaceen

77. £amameUbeen

78. Gelaftrtneen

79. Stytratiaceen

80. aRelafbmateen

(Surften) 14

82. ^>t;bvangeaceen

83. <5a.rifraa.cen (20 Röteten)

84. wmtWm
85. ftofaceen

86. grajjufaceen

87. 9fte(embityantf;cmeen

88. (Sart?opf)tylteen

89. Dralibeen (Ox. rosea)

90. ©eraniaceen (187 ^etarg.)

91. $ittoft>oreen

92. Söüttnetiaceen

93. 2lmpelibeen

94. 5Kafoaceen

95. Sapinbaceen

96. SMiaceen



97. «Kalptgtytaeeen 2 104. Simnantbeen 2

98. Shtrantiaceen 7 105. ©alfamineen 1

99. ^otygaleen 10 106. Gructferen 2

100. Sremanfcrcen 1 107. ©arraccmaceen 6

101. ©tocftyouftaceen 1 108. ^m^äaceen 4

102. ©u^orbiaceen 7 109. «Rammculaceen (70 2lnem.) 77

103. «Btolacecn 2 110. SWagnoliaceen 3

a. «Reine Strien

:

I. $err 2UUiM, Äunft* unb.£)anM«gärtnet: 1. Promenaea guttata

Hort.; 2. Cirrhaea dependens Hort.; 3. Epidendri sp. au« ©uatemala;

4. Alsophila senilis Klotsch; 5. Echinopsis sulcato-Eyriesii Hort.; 6. E.

tricolor A. Dietr.

II. £evt iöoucfye, 3nfreftor be« Äön. botaniföcn ©arten«: 1. Car-

ludovicia sp. au« (Saraca«; 2. Palmarum sp. au« ©utrnna, von 6ä)onu

burgfy gefammelt; 3. Thujopsis borealis Hort. ; 4. Phyllarthron comorense

Hort.; 5. Spathodea sp. au« ßavaca«; 6. Scaevola fastigiata de Vr.;

7. Rynchopetalum montanum Fies.; 8. ßegonia sp.; 9. Agathosma thyoi-

des G, Don; 10. Sollya Drummondii Lindl.

III. £err 2)anneel, gabufbeftfrev (Äunftgävtner $afe»aIH): Fi-

cus discolor Hort.

IV. #m 2) a n n e n b e r g e v , ««WHWjicwaty (taftgärtner © a e rM )

:

Lilium firownii Hort.

V. £ert $ e i; t> e t , 9tegieumg«catl) : 1 . Echinocactus lopholhele Salm

D.; 2. capricornu A. Dietr.; 3. Anhalonium Leuchtenbergii Hort.; 4. Echi-

nopsis Forbesii Hort. angl.

VI. $err Krüger, Stunp unb £anbelögärtncr in Lübbenau: Collin-

sia bartsiaefolia Benth. unb C. multicolor Hort.

VII. £err Stnfc, Slfölermeijfet: 1. Anhalonium elongatum Salm

D. ß. rostratum; 2. Echinocactus saltilensis Pos.; 3. E. lopholhele Salm

D. ß. interruptus; 4. Pilocereus scoparius Pos.; 5. P. leucocephalus Pos.;

6. Mammillaria bosacana Pos.; 7. M. cirrhosa Pos.

VIII. £cit SWatfyieu, Äunfl* unb £anbel«gärtner : 1. Gymno-

gramma lanata v. Warsz.; 2. Monstera dimidiata Kl. ; 3. M. punctulata Kl.;

4. Solenosterigma bicolor KI. ; 5. S. micans Kl.; 6 — 11. Philodendron

Nr. 1 — 5.; 12. Caladium sp.; 13. Arum sp. au« (Saraca«; 14. Helico-

nia sp. von SRotffc; 15. H. sp. von von SBarf jewicj; 16. Phry-
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nium sp.; 17. Maranta Warszewiczii Math.; 18. Chamaedorea sp.;

19. Astrocaryum sp. ; 20. Thrinax sp.; 21. Geonoma fagrans v. Warsz.;

22. Palmarum sp.*, 23. Phoenix sp.; 24. Bactris sp.; 25. Maxillaria bre-

vispatlia Kl.; 26. Trichopilia coccinea v. Warsz. ; 27. Peperomia sp.;

28. Zamia Lindleyi v. Warsz.; 29. Zamia Skinneri v. Warsz.; 30. Ficns

sp. au6 Dftittbiett; 31. Gesneria coruscans Paxt.; 32. Begonia reticulata

Gardn.; 33. B. Chiriquensis Kl.; 34. B. conchaefolia v. Warsz.; 35. B.

fibrillosa Kl.; 36. B. laciniata Kl.; 37. B. pilifera Kl.; 38. B. pruinata

KL; 39. B. setosa Kl.; 40. B. sp.; 41. Rhodoleia Championi Hook.

IX. £err 9teid?enf)eim
r
SBanquter (Äunftgärtner <5dr,ul$e): 1. Fitz-

roya patagonica Hook, fil.j 2. Saxegothaea conspicua Lindl.

X. £err 6 au et, Unh>erfttät6gärtner : 1. Pincinectitia stricta Hort.;

2. Oenocarpus altissimus Karst.

XL £err ©raf »ort £r;Utt*£or;ttfteitt ju Setzen; 1. Oncidium

pentaspinum Josst; 2. Gongora maculata Lindl. ß. bicolor; 3. Lycastc

brevispatha Kl.; 4. Brassia striata Josst; 5. Epidendron narcissiodorum

I. grau 53 e r g em a n n , ©ärtnereibeft&eritt (^unftgärtner 3 e c$ ) : 1. *Pe*

largonien »on WkUcy, 2. Musa coccinea Andr. ß. floribunda.

II. $err 33ou$e, Snfyeftor beö Mn. Botaniken ©artenö: Dia-

stema coelestina Hort.

III. £err iDanneel, gabrifbeftfcer (Äunftgarttier «ßafewalbt):
1. Hoja picta argentea Hort.; 2. Dioscorea discolor Hort, ß. maculata.

IV. £err 2) attnenb erger, Sommerjienrat^ (^unftgartner ©a erbt):

1. Dioscorea discolor Hort. ß. picta; 2. @ed?ä neue Pelargonien: 2l|ar,

Gorimte, $la*a, 3ft«, Magnet utib 9tonfu$.

V. £err 2>eppe, Mirnft* unb £anbel6gärtner in 2Bi&leben bei 6^
(ottenburg: ein Sllpenrofenblenbting: Sodann Sterne. (2)ie Sljaleen f.

unter

bett ©nippen.)

VI. £err Krüger, Äuttft* unb £attbel3gärttter in Lübbenau: 1. Lim-

nanthes Douglasii R. Br. ß. alba et y rosea; 2. Nemophila aurita Lindl.

ß. alba oculata; 3. Collinsia bicolor Benth. ß. alrorubens.

VII. #err Simprectyt, $st$> unb ^attbelSgärtner : eine (Sammlung
von Pelargonien

(f. biefe unter ben ©nippen).
VIII. £err SRatfyieu, tfunfi* unb £attbel$gärtner : Ananassa bra-

cteata Lindl. ß. variegata.

IX. £err SDla^er, .£>ofgärtner in DJconbijou: 1. brei Pelargonien:

*Bnnjefj SlUce, Commendeur en chief uub 3ennty Siitb; 2. Mimulus No-

veltyj 3. Fuchsia foliis variegatis; 4. Calceolaria Sultan.
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X. Sie $erren 9Rof<*fo»U unb Siegling, fetf, unb £an,
bclSgärtnet in Erfurt: Phlox Drummondii Hook. ß. Radetzky.

XI. £err SRor. 9teid?enl>eim, Sanquier (taftgärtner ©c^ulje):
ein Sltyenrofenblenbling, £er$og t>on Trabant.

XII. @d)umann'fcfc>e ^orjellanfabrif in Moabit (ßunjtgärtner «Beb,,
renS): 1. Phlox Drummondii Hook, ß. Radetzky; 2. fteben Pelargonien:
©alamanbet, 2)obler, Seöbemona, Gern of ihe isles, Cleopatra unb Sab*;

gfora; 3. hei 2ld)imene$: Boeckmanni, Bodmeri unb longiflora rosea;

4. gwölf ©(orimen, unter benen Fyüana, Marie van Houtte, Danielsiana',

Schrickel, Madame Malibran etc.

XIII. £err 3eüernicf, Jlunftgärtner: 1. Clerodendron fallax Lindl.

ß. superbum; 2. brei ©lorinien: *JJrinjef (Jtyarlorte, Königin Souife unb

B. «Reue etaeite Sütfctmtg:

I. 6d)umann'fcr>e ^orjelianfabrif in Woabit: 1. brei ©Linien*
(Sämlinge; 2. ein SSerbencn * Sämling.

II. £err 93ou#e, Snfyeftor be$ Äönigl. botani(d)en ©artenö: 1. jwei

9tymtobäen burd) Befruchtung ber N. rubra Roxb. mit N. Lotus L. erjcugt;

2. toter perennirenbe Gtalceolarien : 3)onna Bianca, Jpermanna, guego unb
2)uenna bei Mj.

III. £err 2)eüpe, tfunfi* unb £anbel$gärtner in Sifcfeben bei <£&,«*

lottenburg: 9 Sämlinge ber Azalea pontica L.

IV. £err gr. SiS. Sd?utfce, Äunft, unb £<mbel«gärtner : Fuchsia

variegata.

€. Sd^JupTlanjcn.

I. £err 2lllarbt, Jhmft* unb £anbel3gärtner : 1. Erica ventricosa

Thunb. ß. coccinea in 6" I). unb 6" br. ©ef., 5" b,od? unb 10" breit; 2.

E. Beaumontina Rollins. in 6" 1). unb 6" br. ©ef., 5" f>od) unb 10" breit;

3. E. florida Thunb. ß. campanulata in 6"
fy.

unb 6" br. ©ef. , 5" fyo#

unb 10" breit.

II. £err 23oud?e, 3n(toeftor beS Äön. botanifd}en ©artenö: 1. As-

clepias curassavica L. in t' f;. unb T br. ©ef., 4' tyo$ unb 2\
l

breit;

2. Maranta eximia Hort, in 4" tj. unb 10" br. ©ef., 1' f)0# unb 14"

breit; 3. Caladium smaragdinum hört. Berol. in 10" f;. unb 8" br. ©ef.,

\\' i)od? unb 2j' breit; 4. Dasylirion acrotrichum Zucc. in 15" I). unb 18"

br. ©ef., 4|' I>od^ unb 5' breit; 5. Gymnogramma FHerminieri Bory in

6"
1). unb 14" br. ©ef., V l>oä) unb 2|' breit.

III. £err$anneel, ftabrifbeftfcer, (Äunftgättner *ßafe»albt): Sar-
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racenia purpurea L. in 3" $. unb 8" br. ©ef., 6" f;. mit 8" fyofyen unb

1|" breiten fcf/laucf/arttgen SMättem.

IV. #err 3)annenberger, Sommerjienratf), (ihmjigärtner ©aerbt):

1. Clerodendron Kaempferi Fisch, in 10" f,. unb 8' br. ©ef., 5' r,od) unb

3' breit; 2. Gloxinia Gartoni Hort, in 8" 1). unb 6" br. ©ef., lj' tyti)

unb V breit; 3. Pelargonium Fancy decora Hort in 10" 1). unb 8" br.

©cf., 2' fyc-cf; unb T breit; 4. Maranta albo-lineata Hort, in 10" f;. unb

8" br. ©ef., 1' Ijocf; unb V breit; 5. Selaginella erythröpus Spring, (ura-

brosa Hort.) in 4" r,. unb 18" br. ©ef., 14" r,o$ unb 2\' breit.

V. £erv 2)e»»e, tatft* unb £anbel$gärtner: Kalmia latifoiia L. in

t-L' \j. unb 1' br. ©ef., 2f' fyocr/ unb 1^' breit.

VI. £ert £rau6nicf, £ofgartner im leiten ©arten bei $ot$bam:

Bossiaea Colvillei Hort, in 6" f). unb 1" br. ©ef., 4' f)0# unb 3' breit.

VII. £err 9U einer, £ofgartner in (Scr/ßnfyaufen : Dictyanthus cam-

panulatus Rchb. in 8" \). unb 6" br. ©ef., 4' r>odt>.

VIII. Jg>err $tiem, Äunjb unb £anbelögärtner: 2 fyodtftammige Pi-

melea decussata R. Br.

IX. £err SRei(^enf)eim, Sanquter (Äunftgärtner ©c^ulje): Cissus

discolor Blume in 6" f). unb 4" br. ©ef., 2' l)ocr/.

X. £err (Sauer, UntoerfttatSgärtner: 1. Dioscorea discolor Hort,

an einer 8' langen unb 3' fyofyen SBanb aufgejogen; 2. Araorphophallus

bülbifer Bl. in 10" I). unb 8" br. ©ef. , mit einem Stengel ton 5' £ör,e

unb 3" im 3)urcr/meffer; 3. Exostemma floribundum R. et S. in 3" f).

unb 8" br. ©ef., 2' fjocf; unb t' breit; 4. Gymnogramma sulphurea Desv.

in 10" f). unb 8" br. ©ef., 2\' bodj unb 2' breit; 5. Selaginella serpens

Spring in 4" t). unb 16" br. ©ef., V l)ocf/ unb 1|' breit; 6. S. uncinata

Spring (caesia Hort.) in 4" §. unb 1|
J

br. ©ef., V tyo$ unb 1\' breit;

7. S. Huegelii Hort, in 4" r,. unb 14" br. ©ef., -i' tyod? unb H' breit;

8. S. sulcata Spring (Lycopodium, nicf;t Selaginella, stoloniferum Lk.) in

8" t>. unb 1' br. ©ef., 8" r,ocr> unb 2\' breit.

XI. £err 3e»etnicf, Äunftgartnet: 1. Calathea (Maranta Sims) ze-

brina Lindl. in 1' I). unb 10" br. ©ef., mit 3' langen unb 8" breiten

blättern; 2. jroei Slcf/imeneS, picta unb aurea; 3. fteben ©lorinien: bicolor,

lilacina alba, speciosa alba, Bandrana, Menziesii unb Teichleri, fämmtli#

reicf; mit SBlutr/en unb gut gebogen.

I. &n starbt, Stenp unb £anbet6gärtner ^atte 41 «Pflanjeit

geliefert, »on benen 35 (unter tiefen aud? bie neuen Drctyibeen) gu feiner

©rup»e (f. 6. 130) gebraust rourben.

II. £err SSarrenftein, Äunfi* unb £anbei$gärtnet in SDioabit, »et*
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wenbete 25 ^fianjen, fjauptfacbjicb, au$ «Pelargonien beftebent, $u einer

©nippe
(f. Seite 133).

III. i$ew SeljrenS, ber kern ©arten ber Sctyumann'fcijen $•*
jellanfabrif iwrfteh,t, bitbete mit (einen blityenben Pelargonien, Stc^imeneS
unb ©fotfnien eine ffeine ©nippe (f. Seite 131). 2>ie 3at>l fämmtlic^er
»on ifym eingelieferten «Pflanjen betrug 27.

IV. Sutö ber 33erg ernannten ©drtnerei waren burdj beffen «Bor*

fieser, £erm Äunfigättner 3e$, *on ben eingelieferten 110 «Pfaden 108
ju einer großem ©ruppe benufct worben (f. (Bäte 129).

V. £err (Sari 33oucb,e, 3nfpeftor *H Utanifäm ©artend, Ijatte

nalje an 600 *Pflan$en jur 2luSftettung gebraut. 126 Stürf freltte er ben
Drbnern guv beliebigen Verfügung ; au$ tiefen wurte luum\ic§li<$ bie Äö*
nigSgmppc utfanunengefe&t

(f. Seite 127). Sie große, eigentlich au$ 4
Keinem beftefjenbe, ©ruppe umfaßte nidpt weniger alö 400 «Pflanzen (f.

Seite 136—138). 2 fleinere ©ruppen würben bureb, bie großen IDradjen*

Wien (f. Seite 133) unb fcurdfr bie Scpmpfjäen, hinter benen t^ie (Stepftanjen

(9)tefembn;antf)emen) flauten (f. Seite 126), gebilbet.

VI. £err @mil Soudje, Äunftgdrtner in bem ©arten ber Mn.
©ärtnerlefjranftalt, ^attc gti feiner umfaffenben ©ruppe 118 «Pflanjen r>er*

wenbet (f. Seite 128).

VII. £err % gr. SSou^e jun., tfunft* unb £anbetögärtner, benufcte

ebenfaüö 127 «Pftanjen ju einer größeren ©ruppe (f. Seite 124).

VIII. $errn (Sraß, jhfttfk unb £>anbclSgartner, »erbanfte bie 2lud*

ftellung 42 blüf>enbe «Pflamen, bie um eine Sracbcnlilie gruppirt waren

(f. Seite 135).

IX. £err Graüacf, £ofgärtner in «öeüe^ue, (teilte 235 <Pflanjen $ur

Verfügung, »on benen er felbft 168 ju einer großem ©ruppe »erbrauste

(f. Seite 129), wäljrenb 67 ju ben allgemeinen ©vuppen benufct würben.

X. £err iDanneel, gabrifbeft&er, tjatte burd) ben taftgärtner, £erm
^afewalbt, eine freunblicf?e ©ruppe, au$ 41 «Pftanjen beftcfyenb, bitten

laffen (f. Seite 135, 136). 2>ie 3af>l ber aus feinem ©arten eingelieferten

^flanjen betrug 45.

XI. £err Seppe, Äunjb unb £anbel£gartner , t>atte 152 «Pflanzen

jut SluSftelutng gebraut unb bitbete mit 52 bhifyenben Sljateen unb 8 &aU
nüen eine ©ruppe, bie von 70 btübenben 2tnemonen umfdumt war

(f. Seite

128). Sßir nennen son ben erftern naebtiaglicb noeb, bie fcor^üglidjieren

Sorten: albo-flavescens, amabilis, Amazone, belle Rosette, calendulacea

crocea, coruscans, cüprea incarnata. e\miia. luM-u-ilavescens, Gniltaume I.,

Iielvola, incarnata, mirabilis, nee \\\u< ultra, optima mit [xm'Io de printerns.

XII. £err gerb, gintelmann, £ofgartner in (Sfyarlottenburg, ftellte

76 faft nur große unb fonft fetyone ©etjölje jur Verfügung, bie jum Sfjeil

jur 3lu6f<$mücfuna. beö Sreppenflurö (f. Seite 123), jum großem 3$eil

10
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*feer juv SBervotlftänbigung ber beiben gemeinfcljaftlictyen ©nippen im Saale

an ber Styüre gebraucht würben (f.
Seite 124).

XIII. £err ©ufta* gintelmann, £ofgärtner auf ber «ßfauenrnfel,

ibenufcte '(eine ebenfalls frönen unb großen ^flanjen, 71 an ber 3cu)l, ju

riner feibftänfci^en ©nippe (f.
Seite 127).

XIV. £err granfe, Stabtratf), tyatte burety benßunftgärtner ©rufet

.ebenfalls eine ©ruppe, beftefyenb auö 41 ^flanjen, jufammenfe&en laffen

(f.
Seite 133).

XV. fcm £empel, ^ofgärtner Sr. ßönigt. £ol)eit beö $rinjen

SUbrecfyt, ftellte ben graten Sfjeil ber »on u)m eingelieferten ©ehol$<

pflanzen, von benen überhaupt 76 vorfyanben waren, jur beliebigen 33er>

wenbung bei ben gemeinf^afilicfyen ©ruppen (f. Seite 124); ein f leiner

^tyeil (einige 30) würbe jebi>d) ju einer felbftänbigen ©ruppe benu&t

<f. Seite 135).

XV4. £err £e»/ber, Äegierungöratt)
,

ftellte au$ einigen 20 arten

feine* reiben Sacteen^Sammlung eine eigene ©ruppe auf (f. Seite 135).

XVII. £crr ßinb ermann, §ofgartner in «öabelöberg, $atU 72 ber

f^onjten dalceolarien, 9 (Slintonien unb eben fo viel £>raliö ju einer 23lu*

wengruppe benu&t (f. Seite 133).

XVIII. $m ^rauänief
, £ofgärtner im 9?euen ©arten bei $ot*bam,

jiellte 14 blüfyenbe ^flanjen jur beliebigen 93erwenbung
(f. Seite 124).

XIX. £err £impre$t, äunft* unb £anbel$gartner, verwenbete 67

feiner fünften Pelargonien unb 2 (Setofien ju einer ©ruppe (f.
Seite

128). 9?Dtt ben erftern führen wir nachträglich nod) bie beffern auf; Anna,

Castor, Celestial Arnstell, Chiflain, Üarius, Desdemona, Döbler, Friedrich

Wilhelm IV., Hector, Kaiser Nicolaus, Lady Kiltii, Lady Tarnham, Momus,

Oberon's queen Victoria, Prinz von Wallis, Robert Peel, Zenobia rivaL

XX. £err£ inte, Siföfermeiftec, »erraffte burdj feine Gacteengruppe,

rbeftetyenb auö circa 80 ßremplaren, einen Ueberblirt über tiefe fonbciiaieii

.f flanken (f. Seite 125).

XXI. £err 3W a tty i eit, ,$lunji* unb £anbelSgartner, fe&te 2 felbüantiu-

©luppen jufammen, von benen bie eine auö ben neuern ^flanjen beö $emt

von SBar.fjewicj beftanb (f. Seite 134). 3u ber anbern würben

gegen 150 ^flanjen verbraucht {f. Seite 127). lieber 50 ^fianjen befan*

ben flct? in ben geraeinfcf?aftlic§en ©ruppen. Sie ©efammtjatyl feiner i*

SluSftetlungglofale tefinblic§en ^flanjen betrug 241.

XXII. £err «JJca^er, £ofgärtner in ÜKonbijeu, benu&te 73 ^flanjen

feine« ©arten« ju einer «Blattpflanzen Gruppe (f. Seite 126). Slupcrbem

fyatk er nodj 6 «Pflanjen unter ben neuen Abarten.

XXIII. £err 3)corf#, £ofgärtner in 6l;arlottenburg , braute 54 Hu*

Jbenbe ^flanjen aut beliebigen «Betweubung (f. Seite 124).
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XXIV. £err Nicolas, Äunft* unb £anbel3gärtner, bemtfcte 40 bl\u

fyenbe ^ffanjen jur SluSfct-uiüctung ber ©emüfe*Safe[ (f. Seite 132).

XXV. £err (Sb. Steiner, £ofgärtner in Sanssouci, fieflte 52 Hü*
fyenbe ^fianjen jur Serfügung ber Nerven Orbner für bie gemeinfc^aftli^cn

©ruppen.

XXVI. £err X f). «Ri einer, £ofgättner m ScE/önl^aufen , bUbcte mit

40 ßaiceoiarien unb 16 Heine« 231ürt)enfträu#em eine, mit 37 $aibcn hin

gegen eine anbere ©ruppe (f. Seite 134 unb 126).

XXVII. £err Beid&en^eim, «anquier, r;atte 60 Jansen jitr Ktt*<

fiellung gebraut, von benen bie 54 (Salceolarien eine befonbevc ©ruvpe

ausmalten (f. (Seite 132).

XXVIII. £err Dritter, Äunjr* unb £anbel$gärtner, bilbete mit 9 »er*

föiebenen 23erbenen eine Heine ©nippe (f. Seite 135).

XXIX. £err $önnenfamp, ^unftgärtner im ©arten ber ?ogc 311

ben btet Sßeitfugeln, I)atte 10 £t;acintfjen in ber ©ntroicfeiung ibiev 33hV

fyen fürtflltdr) jurütfgefyalten unb ?u einer Uänen Gruppe »erwenbet

(f.
Seite 132).

XXX. £ert Sauer, UntöerfttatSgartner
, fefrte mit 72 ^flanjen eine

fdjöne unb grofe ©ruppe jufammen (f.
Seite 128, 129). 3m ©anjen

waren 81 ^flanjen »on ifym eingeliefert nwben.

XXXI. £errn S genier, ^ofgärtner 3tyret 2)ur4)(auc§t ber %tau

gürftin von giegmfc in Sanssouci, mbanfte man 30 Mütycnbe SjJflanjen,

welche ju ben gemeinfd?aftlicr/en ©ruppen benufct würben (f. Seite 124).

XXXI!. $m ©raf » on $&ttn*$ \j e n jt ei n in Zttfäzn (C bergan*

ner 3 oft), fyatte 30 ber fct>önften unb feltenften £rcfc>ibeen au einet felb*

ftänbigen ©ruppe eingefenbet (f. Seite 134).

XXXIII. £ert 3 ep erntet, ^unfigärtner, »erwenbetc 60 ^flanjen be«

feiner Pflege anvertrauten ©artenS ju einer ©ruppe (f.
Seite 130). 3m

©anjen verbanfte bie SluSfteUung ifym 75 Stütf.

E. 5r«d)te.

I. £err Stuguftin, Dlet*?anbeögeri^töratt;, (Äunjig. SÄoljöV

1 ßorb mit abbeeren (Schlief Silke).

II. £err Steigert ». b. 33ufc$e in falbem (taftgärtner %cttc):

3 Stücf Slnana«.

III. £err £empel, ^ofgartnet St. £*ntyt. £ot)eit beö ^rinjen 21U

brecht: 3 Slnanaö in köpfen.

IV. £etr (Sb. 9* i einer, £ofgärtner in Sanssouci: 2 Sorten

Melonen, 1 $ftrftc$, 1 Sorte geigen, 2 Sorten Pflaumen, 2 Sorten <3rb*

beeren, 1 Slnanaß.



V. £err £f). Stietnet, ^ofgavtnev in ©cf,önr>aufen: 1 Korb mit

grbbeeren unb 1 Korb mit Pflaumen.

F. ©eroäfe,

I. £err <Sra£, Kunft* unb £anbelögärtner : 12 «ergebene ©emüfe*

II. £err Krüger, Kunft* unb £anbelög. in Lübbenau: 1. ©$ian*

gengurfe auS Sitten; 2. frür,efte $ar;ierbfe 2>aniet £)'9tourfe'6.

III. 2>ie Nerven «iofcr/fon>i& unb «Sieg fing, £**£* unb £an*

belSgärtner in Erfurt: eine ©orte fet)i: feinen SMumenfor)!.

IV. £err Nicolas, Kunft* unb £anbeiögartner: 28 ©orten vtxffit*

bene ©emüfe unb ©uppenfräuter.

V. £err ««tetner, £ofgärtner in Sanssouci: ®urfen, Söirfmg,

33tumenfof)l, Kartoffeln.

VI. £err 9rafyn, Kunft* unb £anbetögärtner in ©$6neberg: 16 ©or*

ten wrfdn'ebene ©emtife unb ©uppenfräuter.

VII. £err ©tü$cr in Dber^lau: 3 ©tücf fyöbribe ©urfen.

«. SJbflefAnittcne SBlttmen, 25ouquet$ unb feimenbe Samen.

I. £err 93omifc, ^rebiger in Lichtenberg: gelbe sJtofen.

II. £err 3)(U>. 93oucr;e, Kunft* unb £anbelSgärtner : einen @^eu*

forb mit SMunwn.

III. £err ^. gr. «Boucle jun., Kunft* unb $anbelögärtner: eine

£aargarnirung feiner Slumen unb einen SMumenforb.

IV. £err iDanneet, ftabrifbeft&er: ein ©ortiment ^aonien in abge-

rittenen Slumen.

V. £err 2)eppe, Kunft* unb £anbel$gättner: ein Souquet, auS wr*

[ergebenen ^aonien beftefyenb.

VI. «£>err 3annocb im botanifetyen ©arten: ein 93ouquet, auö »erf^if

benen SSlumen beftefyenb.

VII. £err Korn er, Kunft* unb £anbel3gärtner: ÜKooSrofen.

VIII. £err ^aöfaf, «Rentier: ein ©ortiment abgerittener ©eorginen.

IX. £err ©cfc>mibt im botantjef/en ©arten: ein 93ouquct, au$ w
fd)iebenen SMumen beftefyenb.

X. £err Stile, £ofgärtner in ©an<M£ouct: 2 feimenbe Kofoönüffe.
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22.

$reteri<f>terfici>eS Urteil.

"Oon fcem tyeut jitfammengetretenen *j3reteri$tevamt fceS 58evcin6 jur 33^

ffcfcmmg be« ©attenbaueö fmb aus Slntafi fcet 33lumen*2fo«jteHung fceö

heutigen SafjveöfefteS folgende grämten, i>em Programm erttfyrecr)ertt>, juer*

I. 2>et SirtHpreU »ort 20 SRt&Irn.
3>et ©tuy^e »ort ponttfdjen Stjafeen beS £rn. Äunjigattner« DePP*

II. 6ettene3ierpflan 8 en.

1. Steine «Arten.

25cr Sollya Drummondi bcö 93otanif#en ©avtenö
2)ev Agathosma thyoides teffetben.

2>et Cariudovica sp. beffelbcn.

3ebcc ein $mg »on 5 SRtr)lr.
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2. Spielarten unb ^bribtn.
2)er Calceolaria Sultan beö £errn £ofgärtner$ 9Jcat?er.

2>er Dioscorea discolor var. picta be« £errn ÄommerjienratljS 3) fl

nenberger, ihmfigartner £err ©aerbr.
Seber ein q3mö »on 5 fttylr.

QRjvewoQU erwähnt wurden:

Oenocarpus altissiraus beö UntoerfttatSgartenö, botan. ©ärtner £

Gloxinia Petoiana unb 1

Gloxinia nobilis l

Hoya picta beS #errn gabrifbeft&erS 2)anneel, Äunjtgärtner £m
^afewalb,

III. fteue eigene 3ü#iungen.

2) er Nymphaea hybr. beö 33otamfd)en ©artcnö, auö rubra unb Lotus

gejogen, eine grämte üon 5 Ditljfr.

(5tne jwette Prämie würbe ni#t juerfannt. dagegen ftnb etyremjoU

&$ttt:

2)ie Mau unb wei£e SSerbene auö bem ©arten ber @#umann'fc$en

^orselianfabrif in Moabit, ßunftgärtner £err S3er,rene.

IV. Eigene Kulturen.

©djaupftanjen.

Pelargonium Fancy decora beS £rn. ÄommerjtenratfyeS 2)annenbet*

ger, ^unftgartner £err ©aerbt,

Clerodendron Kaempferi beffelben,

Maranta albo-lineata beffelben,

Sarracenia purpurea beö £erm gabrifenbeftfcer 2)anneel, Äunft*

gartner £err ^afewalb,

Asclepias curassavica beö 33otanifcfyen ©artend.

3eber ein $rei6 »on 5 Htylt. $cr *prci* »on 10 SRt^lr. würbe

ni$t juerfannt.

ehrenvoll erwähnt würben:

Gyranogramma sulphurea beö Hnberfttdtögartnerö £errn ©auer,

Selaginella serpens beffelben,

Maranta eximia beS «Botaniken ©artenö.

V. ©ruppirungen.

Der ©ru^e *** ^etwi UniöerfttätSgartnerS ©auer,

ber ©nippe bc6 £errn £ofgärtnere ©. gintelmann,

jeber eine grämte son 10 SMjltn.,

ber ©ruppe beö £ctm ßunftgärtnerS SRat^icu,

ber ©nippe beö £erm £ofgartner$ SWayer,

lebet eine Prämie »on 5 9irt)[r.



(Sfyrenvott tmtyt* würben bie ©ruvven beö 93otanifd?en ©artenö, feer

©artner^efyranftalt unb fced (ScfylofjgartenS 23ettevue.

1. Dem $rud?t*(5ortiment beS «£)ofgdrtner$ ^nt. 9>tietner auö (Sang*

(ouci ein «ßvcte von 10 Ktijlrn.

2. SDer $rete für eine getriebene grud)tart am (Stamm ift nidjt juev*

fannt worben;

3. ber Slnanaö be$ £erm .£>ofgdrtner3 -£>em»el, unb

ben Pflaumen beS Äertn £ofgdrtner3 9cietner in (Sdjönfyaufen;

jeber $ru$tart ein $reiö von 5 Ottern.

©{n-envoU jn erwähnen fmb: bie SlnanaS beö £rn. ©eneral von bem
23 u f$ e , ^unftgdrtner £err 33 e tt e.

VII. ©emüfe eigener Kultur.
1. bem ©emüfe^Sortiment beö £errn £anbelögdrtner (Sraf eintrete

von 10 Ktylnt.,

2. bem 9öirftngfot>l beö £errn £ofgdrtnerS «ftietner ju 6an8fouci,

unb bem SMumenfotyl befjelben,

für jebe ©eraüfeart eine Prämie von 5 JRt^iv.

ehrenvoll waren ju erwähnen: baö ©emüfe*® ortiment beö #m. £an*

belögdrtnerö Nicola«, fotvie bie ©urfen Race Horse beö £rn.

(Stüfcer auö £)ber*(St;lau bei (Svrottau.

VIII. 2lbgef$nittene Blumen.
1. ber 23(umen*3ufammenftelUmg beö ©drtuergefyülfen 6$mibt im

ootam(cr;en ©arten, unb

ber 33lumen*3u(ammenfteü\ beö ©drtnergefutlfen 3anno$ bafelbjr,

ieber ein $reiö von 5 SRtylr.,

2. ben abgefundenen ^aeonien beö gabrifenbefi|erö £rn. Samuel,
Äunftgdrtner £err $afe»att, an $rei* von* 5 9itf)lrn.

3>er jweite $reiö von 5 9itf)tr. für abgerittene ©ortimentöbhimen
tvurbe nic$t juerfannt.

ehrenvoll erwähnt würbe ber SSfomenforb beö £erm 3). Souc&e.
IX. 3ur Verfügung ber $reiöri<$ter fefcte baö Programm auö. 30 Ktyr.

2tuferbem ftanben an nic^t juerfannten Prämien ben $reiö*
intern jur SMövofttion 30_^tyr.

2luö biefen . . . ÖOlRtijü-
würben, jugleidj in «Berücfft^tigung ber SSeftimmimg ju C. b. beö $t*
grammeö, tvona$ für 2luöfteUungen von mmbeftenö 10 ©remptaren %*b
mien jugetl)ei(t werben foüen auö ben ben *4$reiört$tern nod? jur Diövofttion
ju fteUenben ©eltan, felgcnbc greife juerfannt:

1. ber Or^ibeengru^e auö ber ©rdftic$ £f>unf$en ©drtnerci ju

Setzen, Obergdrtner £err Soft, ein $reiö von . 10 fttfjlw.

2. ber ©ruvve beö £errn taftgdrtncrö SRat^icu, befte^enb aus
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verfcüjebeneit, turcb £m. v. 3ßarfje»ife eingeführte« ^flanjen,

ei« «preis von 10 ^tblr.

3. folgenden ©egenjtänten ein «Preis von je 5 git-
tern Cissus discolor teS £rn. 9t eichen b,e im, ttunftg. £r. edntlje,
ten Pelargonien teö ^>errn ÄunftgärtncrS Ctmprecbt,
tem Cereus granJiflorns teS £vrr« .*>ofo,ärtnerS 38a$er,
ter Fuchsia variegata teS &err« MuuftgärrnerS 6dntf0e,
tem Phlox Radetzki teS 6d)umann'fd)en ©arten«, ^unft^utner

£err Serien«,
ten befo«terS gut fultivhte« ^flan^en teS .UunftgävtiierS £r«. Graf

,

ten Crctyitce« teS £err« 9UIartt,

ten (Sacteen teS «Sperr« NegteruugS>-Watb Werter.
Seitens ff* Süegftruhge^at^« £et>ter »nrte btcranf ten »JtreiSridj*

ter« ein Setrag von 5 fttblr«. ?ur beliebigen $er»e«tuug
5
ur ItSrcme«

ten Srtbecre« frinpffin Silke aus ter SBiltvarfftatio«, Dfreftot 21 u*

guftiu, tfunfigärtner £err Sttol)S, juerfannt.

(S^renvoÜ »urte lu'er nod) erwähnt:

tie @rife«famm(uug teS .^err« ^ofgcltritefS 91 i etner \u 3cbönbaufen,

wobei tie ^reiSrid«er ftcb uigleicft ui tem allgemeine« ?(«efpnirb verei«igte«,

tajj aus tem 5Botanifd)en (harten foviel teS ÖemerfungSwertben jut Su6*
ftellung geliefert »orten, taf eS niebt möglich gewefen, alle tarunter be,

ftntlidKn prciSwtirtigen ^fiaiuen »mtig ut pvamiireu, mit Nürfittft au?

tte verfyättnifmäjHg geringen ÜRitrel, welcfce ten IneiSricbter« utr Xispoft*

tion geftefft »aren.

2>er von tem £err« ©rafen von Sudner ausgefegte »JJrei* von 2

$rietrid?S'tor für ein neues (Metmife »urte nidjt juerfannt, »eil cS an

Bewerbungen um tenfelben fehlte.

£et;ter. g. gintelmanu. £avit <Boud>e. «De© tfefr. t SKaver.
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5ß x e i 8 f r a
fl c

$. ß. Seo^olbinifd)=(SatoImif^en 2lfabernte ber 9iaturforfcfyer.

Sluögefefct »ort bem

gürjten Slnatol £> e m i b o f f

,

jur Seiet be$ 2Werr,öct)jten ©eburtefefteö 3t)rer SWajeftät ber Äaifetin

SUcranbra »ort SRujjIanb,

am 17. 3uni n. <St. 1854.

35ie 5ifabemie kr 9iaturforfcfc)er wünfcr)t eine moglicr)ft »oüftänbige 3ufam>

mentMung unb Prüfung ber in ber Literatur »ortjanbenen 9cacr)ricfc/ten über

abner)menbeö @ebeit)en ober völliges 2lu$fterben urfyrünglicr) aus ©aamen
exogener, unb burcr) ungefcr)leci)tlicr)e Sermet)rung erhaltener unb verriet*

fältigter Äultutvflanjen, inSbefonbere aber ber 9iacr)ricr;ten über bie gebende

bauer ber in ßurot-a au6 ©amen erlogenen Dbftforten, naä) Anleitung

unb in ber 21u$ber)mtng beö tyier beigefügten Programme«.
2>er Termin ber (Sinfenbung ift ber 1. 2Kär$ 1854. $ie «Bewerbung«*

fünften fonnen in beutfct)er, lateinifct)er
, franjojiföer ober italienifäer

<£*>ta<$e abgefaßt fein. 3ebe §lbt)anbtung ift mit einet Snfdjrtft ju be*

seinen, roelcr)e auf einem beijufügenben, verftegelten, ben tarnen be* Ser*
*

fafterö emtjaltenben 3ertel ju ftneberfyolen ift.

2>ie «ßublifation über bie 3uerfennung be0 greife« von 200 £t)ltn.

$reuf. Gout. etfolgt in bet „Bonplandia" mittelft einet ©eilage vom

17. 3uni beö 3al)teg 1854 unb burcr) «Betfenbung eines von ber «faberoie

an bemfeiben Sage auöjugebenben befonberen Sßlatteö, fo »ie foater in bem

laufenben Sanbe ber «ertianblungen bet SKabemie, in welchem bie geftönte

*JkeiSfct)tift abgebtutft »erben »irb.
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£>er von bem ^>croö ber Sotonif in ber „Philosophia botanica" au&*

gefvroc^ene 6a&: „Species tot numeramus, quot diversae formae in

principio sunt creatae" 6at ftdt) bur# bie Sölicfe, welche unS bie ©eologie

in Skrbinbung mit ber Paläontologie in bie ©efd?idjte ber ^flanjenwelt

eröffnet bat, alö unhaltbar erliefen. 33ei bem fröret auf bie furje 3eit

bei- 9ttenf$engefd)id)te befd).ränften ©eftdjtsfreife ber SRatutforfdjung fonnten

wohl ©attungen unb Sitten als bie von Slnbeginn unb für alle 3eiten feft*

gefegten formen ber otganifct)en 9?atur etfdjeinen , aber anberS muffen fte

ftdj uns jefct barftellen, naetybem bie SBerfnüvfung ber @efc$idt)te ber 2$or*

weit mit ber ber Sefctwelt einen neuen 6tanb»unft gegeben l>at, auf mU
tyem ftc$ bie 33ilber ber lebenben 9?atur au$ unvotbenttic^en ßeiten auf
früher ungeahnte unb bie fünften Hoffnungen Übertreffente SBeife immer
voilfiänbiger vor unfern Stugen entrollen, Silber, bie ftd) von bem ber jefrU
gen «Ratur gar fer)r Unterseiten, ob wir gleich in ifynen bie «Borftufen ber*

felben erlernten.

3n ber großen ©efd)idbte ber dntwicflung ber organifchen ^atur auf
ber @tboberfiäd?e, welche unS auf biefe 2Beife jugänglich geworben ifl, er*

febeinen bie ©attungen unb Slrten als vergängliche ©lieber ber von (Spoche
ju ©voebe fovtfct/reitenben cScbövfung, alö ©lieber, bie niefct nur il>ren be*

ftimmten Slnfang im Saufe ber Seiten beftfcen, fonbern ebenfo ju beftimmter
3eit auefc wieber ihj: (Snbe erreichen unb auö ber Slälje ber lebenben SScfen
verfebwinben fömten.

Sßenben wir unfern SBlicf auö ber großen ©efebiebte ber ßeiten in bie
©efebiebte unferer (Svocbe jurücf, fo wiebertjolt fid^ baffelbe Scbaufviel, baS
bort im SBecbJel ber ©attungen unb Sitten erfdjien, im 3öe#fel ber 3nbi*
vituen. 2luf bem SBege ber $ortvffanjung vetwirfliebt ftcb HeSlrt in einer
golge von ©liebern, bie eine furjere ober längere, immer aber nadj bem
©efefce ber 2lrt geregelte SebenSjeit Ijaben; e* fmb bie Snbivibuen. Söie
in ber Söecbjelfolge ber ©attungen unb Sitten, nur in engern ©renjen ein*
gebettet, fäafft bie Statur aueb in ber ©rjeugung ber Snbivibuen fort, im*
mer noch «ReueS ha-votbtingenb, benn lein 3nbivibuum gleitet vollfommen
bem anbeut, unb baö mannigfaltige 9ieicb ber Varietäten fietft ftcb in tynen
bar. Stllein bkr tritt im ^flanjenrei^e eine ©rfebeinung ein, welche bem
©efe&e ber ©ergänglicbfeit unb ber untergeorbneten Sebenöbauer be$ 3n*
bivibuumö ju wiberfvrecbeu ftyeint, inbem bie meiften ©ewäcbfe, aufjet ber
bureb gefcbjed)tlicbe 3™gung vermittelten gottvftanjung bureb ©amen, noch,
eine anbete «Bermeljtungtveife bereit, welche, bem Snbivibuum im weiteten
Sinne felbft ange^orig, biefem eine unbegrenjte Dauer ju gewähren Seint.
<Sö tft bieg bie burc^ (Srjeugung unb natürliche ober fünftlic^e Slblöfung
vegetativer ©vroffen (Slugen oberbarauö erwac^fener 3weige, bie nac^ ihrer
«efonberfteit alö Slbleger, ©tccflinge, Sluöläufer u.

f. w. beje^net werben)
«ermittelte gortvfianjung, welche nac^ ber gewöhnlichen unb fafi aßgemein
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verbreiteten 2lnftct)t ins ltnbeftimmte fortgefefct AcHmt fann. 25a3 «ßflan*

jeninbtotbuum im weiteften Sinne, im ©inne ©allefio'6, nad) wettern

alle burct) ungefcr)lect;tlict)e 3™gung bewirfte Vermehrung bem Greife te*

3nbivibuumö eingerechnet Wirb, fömtte fomit, wenn bie gewot>ttlict>e 5lnftcf)t

richtig ift, ins (Snbtofe fortbauern, b. f). eS fyätte feine anbete ©rangen

feiner SebenSbauer, at6 bie ber ©vecieS felbft. dine beftimmte (Sntfdjeibung,

ob ed ftd? wirflicfy fo verf)ä(t, ober ob nid)t bem 3nbivibuum, aud) in bie*

fem weiteren ©inne, eine beftimmte, ben £eben6gtän&en ber Sltt untetgeorb*

nete SDauet jufommt, ift von entfc^eibenbet 2Bic$ttgfeit, in tf)eotetifcr)er 23e*

Siei>ung nict>t nur, inbem bavon bie wiffenfcfc>aftlid?e SluffaffungSweife aUer

ungcfd>te$tli$en Vermehrung wefentlicty abfangt, fonbem aucr; in ibjen

Folgerungen für praftifct>e ©artenfunft. @S ift einteucr/tenb, bafl, wenn bie

im 23iberfvru$ mit ber gewöhnlichen 2lnft#t von ber unbegränjten Vetv

. T'abigfeit mefyrfad) ausgekrochene Vefyauvtung ftd) betätigen liefe,

baf au$ ©amen erjogene ^flanjenformen (Varietäten, ©orten, 9tacen),

bie in ihrer Söefonberfyeit btof auf bem Söege ber ©vrofjablofung ober ve*

getatfveri Teilung vermehrt werben fonnen, wie bieS bei ben meiften fulti*

vivtcn Cbftforten bet gall ift, in $*e;i.vu:u euir f;ar"ti.\e« ovteiben, ©rtragd*

'*igenfdjaften naa) Wt*

veicfyung eines geiriü'en .^öbcyunftcx^ ä\w alinialuu ;Hbnaf)me jeigen, In'erauS

für ben ftulnwitau de &ftfga$e erwücfyfe, vielmehr ftetö rechtzeitig neue

Varietäten aus ©amen ju erjiefyen, anftatt bie früheren atterSfdjwad) ge*

worbenen mit immetmefyr abneljmenbem Erfolge unb vergeblicher Hoffnung

weiter ju vermehren unb ju pflegen.

3)o eine folcf)e Slbna^me bet SebenSfräftigfett lange 3eit bloS auf ve*

getalive 2Beife vermehrter Mturvftanjen in ber Zfyat mer)rfad? beobachtet

wirb, fo etfdjeint bie grage nic^t müfjig, ob fotd)e Erlernungen in ber

llngunft anderer Verf)ältniffe, fct.lecr;ter Pflege unb fehlerhafter Vefyanblung,

eine genügenbe (Srflärung finben, ober ob fte, als in ber Statur beS *pflan<

jenmbivibuumS felbft begrünbet, angefer/en werben muffen; etgiebt ftcf) aus

ber Unterfuc^ung baS Severe, fo entjtetjt bie weitete Aufgabe, bie ©ränjen

auSjumitteln , bis ju welchen baS auS ©amen erlogene ©ewäd;S, je nad)

SSerföiebentyeit ber 3lrt, feine £ebenSbauer bei Vermehrung burct) ©vrofab*

legung verlängern fann?

2luf bem 2Bege beS eigenen (*rverimentS fonnte bie Beantwortung biefer

fragen nur in einer 3eit herbeigeführt werben, welche baS Seben beS ein*

feinen gotfd)erS weit überfteigt; bagegen ift faum baran ju jweifeln, bajj

bie Ou'icttfbte ber ßultutvflanjen
, fo weit fte in ber Literatur nlrtJeraelegt

ober auä) öle ungebruefte ^rabition an alten unb großartigen gärtnerifc^en

;utftituten aufbewahrt ift, bie Mittel jur Söfung ber Aufgabe bietet, wenn

fte nur in intern ganjen Umfange mvglic^jt benu^t, bo^ unenblict) ßerftreute
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unb 3evftü«felte ber einjefnen Erfahrungen gefammelt unb mit fiitinta

,£mnb geftct)tet n?tvb.

2luf tiefe Setrad&tungen geftü&t, fUUt bie mit ber 2Bal;l einer botani*

fct>en Preisfrage jut 2>emiboff* Stiftung für 1854 beauftragte afafce*

inifdje Äommtffton folgenbe Slüfgabe:

„3ft He SebenSbauer auö Samen exogener unb bureb

ungefct;lecf;tlicf/e gortpflanjung (Svrofbilbung ober Ableger ir*

genb weiter Slrt) vermehrter ©ewäd&fe, b. r,. beö SßfUnjenin*

bivibuumö im roeiteften Sinne (im Sinne ©allefio'ö), eine

unbegrenzte, nur anfällig ober buref, äufere Hngunft ber

«Bet&altniffe vor bem aufhören ber Svecte* felbft erlö<

fcf/enbe, ober ift biefelbe eine befet/ränfte, ber $>aucr ber

SvecieS innerhalb beftimmter ©ränjen untergeordnete?'"

3ur £ofung tiefer ftrage roirb, auper etwa anjufüfyrenben, nod) itnae*

bruetten Erfahrungen, eine möglicfyft vollftanbige 3ufammcnfteliung unt ihiu

fung ber in ber Sitewtur verhanreneu üiacbric^ten über abneljmenteö GJe*

beiden ober völliges Sluöfterben urfprünglicf/ aus Samen exogener, nur

bureb, ungefct>lecf/ilict;e ^ennefyrung erhaltener unb vervielfältigter töultur*

pflanzen, insbefonbere aber ber 9kd?rid)ten über bie Sebenöbauer ber in

(Surova aus Samen erlogenen Dbftforten, namentlich ber Sorten fceß Slvfel*,

»irn*, Duitten* unb SDiifpelbaumS, be£ Pflaumen--, tfirfcf/*, Slvritofen*,

^ftrftc^ unb «Wanfcetbaum« , be6 geigen* unb SJiaulbecrbaumS, ber veiv

fcf/iebenen Orangenbäume, fceS CelbaumS, beS SBallnufjbaumS , be$ £afel*

nupftraucf/S , beS 2ßeinftocfS, beS Stacfyeelbeer* unb ScljanniSbeciin a\utv,

fo wie ber £imbeer* unb (Srbbeerftaube, unter näherer Angabe ber Cuellen,

verlangt. !Die näheren »ebingungen beS ©ebeU)enS ber abjufyanbelnben

(*en\iebfc, bie flimatifcr/en unb »orenv-erbältuiüV, unter welchen fte fultivirt

würben, fo roie »efyanblung unb SWW berfelben, ftnb babei ju berücrftcb*

tigen, inwiefern biefelben von ©iuflufj auf bie @ntfcfc>eibung ber $r$g( fein

tonnen unb ftet/ Angaben über biefelben vorftnten.

»erlin unb ©reSfott, ben 15. unb 23. Wai 1853.

21. »raun, 8 r. ÄUftfifr, 5c e e 6 v. ßfenbeef,
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9tntt>eiftm0,

um leknbe SBegetabilien am entfernten Säubern in moQlicfyfi

Gutem 3uftanbe nacfy Europa $u fcfyaffen.

vtid)t fetten gelten au6 Unfenntnifj ber Sammler unb auö Mangel an (Sorg*

famfeit bei ber SSerpacfung, ober burd) Unberücfjtcfytiguttg ber SafyreSjeit ber

Slbfenbung bie foftbarften ^flanjenfenbungen, welche mit großer 5Dcüt)e unb

bebeutenben ©elbfoflen in überfeeifcfyen Sänbern gefammett würben, auf ber

9teife nadj (Europa ju ©runbe, i$ erlaube mir bafyer meine in biefer |>in*

ftcfyt gemact/ten Erfahrungen in 9cact>folgenbem mitjutfjeilen, um ba6 beffere

unb freiere ©elingen folcfyer (Senbungen ju forbern.

Sei llebetftebetung von «Begetabilien ((Barnen, «ßflanjen, 3^ie6eIn '

Knollen k.) auö entfernten, befonberS überfeeifdpen ?änbern, welche (Europa

in einem nocl) lebensfähigen 3uftanbe erreichen follen, f>at ber (Sammler

befonberS barauf ju achten, baf er foldje n>at>le, bie ftdj leidjt tranöporthtn

unb bie lange Steife mit einiger <Si$erf)eit ju ertragen verfprecfyen, bafyer

ftnb vorjugSweife ©amen, 3wiebeln unb Knollen, (Eacteen, überhaupt

(Saftgewäcfyfe, Drc^ibeen, fowofyl epipr)t;tifd?e wie ln;pogäif$e, ftarrnftämme,

Sßalmenftämme unb Heinere gehörig verfyotjte Saum? unb <Straua)arten,

wobei jebod) in allen gälten, wenn eö fein fann, bie «Kuweit ju berück

tätigen ift, jur Ueberftebelung auszuwählen.

1. «Samen bürfen niemale mit anberen no<$ faftigen Segetabilicn W
fammen verpaeft werben, fonbern muffen ftdj in gefonberten *ßacfeten beftn?

ben. $)ie meiften ermatten ftdt) am beften in *ßapierbeuteln (Äapfetn), nur t)«t

man befonberS in bem feuchten £ropenflima barauf $u fefyen, bafj fte vorder

redjt forgfam getroefnet finb; werben fte irgenb etwas feucht vetpaeft, f»

verhimmeln fte fefyr leicht ober werben jum keimen angeregt unb gefyw

unter SegeS $u ©runbe. 2116 Umhüllung ber Samenpatfete genügt Rapier

unb 23Sad?Sleinwanb ober eine gewöhnliche £ifte. $ie Samen in *affl#*

tm 33ted)fäften ju »erfenben, ift burctyauS nid)t ju empfehlen, inbem fo ver*

padte Samen in bem haften erftiefen unb itjre Äeimfraft leichter, als auf

anbere SÖetfc verpatft, verlieren. S3or bem Ginpatfen fjat man bie ©amen
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noct) einmal möglich genau ju revibiren, bamit nidjt SBürmer mit gefenbet

werben, weiche namentlich fieguminofen, wäljrenb beS SranSvorteS oft gänj*

lict; jerftören.

2>ie 6amen ber SÖaffervflattjen ftnb in gut verlornen, mit Sßaffer gc*

fällten glajct/en $u verfenben. 6e£.r t)arte 33aum* unb Strauct>famen, meiere

leicht ifyre Äeimfraft verlieren, ober gleich nact) bem abfallen wieber leimen,

wie 3. 93. Theobroma, Myristica, Coffea, Laurus, Artocarpus, ferner alle

fefw öligen Samen unb *)3almenfamen fonferviren ftet) am beften, wenn fie

mit möglich ft lehmiger, mäfig feuchter (£rbe vermifet/t in Äfften vervaeft

verfenbet werben; benn beginnen biefe auefc) unterwegs ut feinten, fo ift bieS

bei weitem nic^t fo fct/limm, als wenn fte fo großer Srocfenljeit auSgefe&t

Werben
T baf bie Äeime (^lumula unb 3?abicula) einfel?rumvfen. ^almen*

famen, beren ßeimfyöfyle ni<t/t mel)r ganj vom Äeime ausgefüllt ift, feinten

in felw feltenen gällen.

3ur 23erfenbung beravtiger (Samen fct}eint mir feuchte ÄofKe, b. l>. in

(Stürfen von ber Gköße einer (Stbfe bis jur Pulverform, ganj vorutglict) gu

fein, unb möchte eS wol;l ber SKütje lohnen, einen QSerfudt; bamit J* machen,

jeboer) mup bie Äofyle bei ber Slbfenbung fo ftarf angefeuchtet fein, baf fte

bie junt Ort ifyrer SBeftimmung feucht bleibt.

9iaer/ angeftellten $erfuc$en fct)eint mir bie£or>le «Begetabitien aufjerorbent-

lidj lange ju fonferviren, ofyne bajj fte anregenb auf fte einwirft. (Georginen*

Knollen (25), welche im November in einem Äiftcr/en, in bem man alle 3wifefc>en*

räume mit &ofc>le aufgefüllt t>atte, verwarft waren unb an einen reefc/t feuchten

£>rt eines SöarmfyaufeS von 12— 15° gebellt würben, Ratten ftet;, als fte

ßnbc 3uli beS folgenben ^afyreS auSgevacft würben, vollftänbig gut erfyal*

ten, otyne bajj ftet; bie triebe, trofc ber SSärme unb 25unfel^eit mefyr als

um 5—8 3oll verlängert fyatten; nur eine fanb ftcfc; verfault, obgleict) bie

meiften Knollen beim ßinvaefen abftct/tlidj fkarf verlebt worben waren.

2. 3wiebeln un *> «Knollen (Aroideae, Dioscorea, Amaryllideae, Ixia,

Iris, Orchideae, Gloxinia, Gesnera, Oxalis, aucr) viele Bromeliaceae)

erhalten ftet; am beften, wenn fte in gewöhnliche Äijten troefen, entweber in

trocfeneS SDiooS ober in #obelfväl)ne, vervaeft werben; alljubic^ter 9?erfc^luf

ber Giften , etwa bur$ «Bervec^en ber gugen ift efyer fct/äblict; als nü&licr/,

inbem bie ^flanjen buret» alljufefyr eingefd?loffene Suft etfticfen; auet; würbe

bei biefen Äofyle ganj gut anjuwenben fein.

Gvivf)Vtifct)e Drctyibeen ftnb in möglich? großen 9tafen von ben Sau*

men abjunefymen unb nicr>t ju jertl)eiten, inbem in bem baran l)ängenben

$umuS eine SÄenge (Samen anberer ^flan$en vorfyanben ftnb, bie lu'er fei*

men unb oft feltene ^flanjen liefern; ict; b,abe auf biefe 2Beife, felbjl wenn

bie Drcr/ibeen tobt anfamen, noct) oft eine reiche SluSbeute an *)3flanjen gehabt.

Sevor bie £)rct)ibeen vervaeft werben, müjfen fte an einem fct)attigen

luftigen Crte etwas abtroefnen; eS föabet fogar burcfyauS nict)t, wenn ein
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£()eil ber JBldtter »erlösen gefyt; ju feuchte« 23erpacfen erzeugt wafyrenb be$

Transporte* gäulnip. 2tu*sunef)men ba»on ftnb jebod) Dränbeen, bie cnt*

weber feine ober fetjr bünne €d;einfnotiert, $. 33. Huntleya, Pleurothallis,

Stelis k., Ijaben; biefe »erlangen meljr geucr/tigfeii uttb fommen fyier in ben

[©genannten *>avf(*en Säften gut an, bie befanntlicf? mit genftern »er*

(eben unb möglM luftbtebt gefcr/Ioffen ftnb. Slud) Heine garrnfräuter, h^

copobiaeeen unb jarte 33romeliaceen ftnb fet)r gut in im genannten haften

ju »erfenben.

Cicfyibeen, welcfce in ber (Srbe warfen, J.
33. Habenaria, Govenia,

Sarcoglottis k., muffen ebenfall* feu^t »erpaeft »»erben; e* eignet ftet)

baju am beften feuchte £et>merbe.

gür 3wtebeln unb Knollen ift bie befte 3ett jur Skrfenbung wdl)renfc

ii)rer Sturheit, alfo balb nact) ber 33lütl)e, wo bei »ielen bie Blätter ab<

fterben j fann baö Slbfterben ber Blatter nic^t abgewartet werben, fo muffen

biefe »or bem (Sinpatfen entfernt werben, inbem fte in ber stifte nur pul;

nif erzeugen. Sie 3wiebeln unb Knollen läpt man einige Sage »or bem

(Sinpatfen an ber Suft etwa* abtroefnen.

5>ie meiften SBvomeliaceen fonnen gemeiufctyaflid) mit ben Crduceen

»erpaeft werben.

3. (Eacteen unb anbere <2aftgewäd;fe erhalten ftdj am beften trorfen

in ^obelfpäne ober Strot) »erpadt; nur muf beim (Sinpatfen barauf gcfet)en

werben, ba£ fte nict)t ju biä)t auf einanber liegen, ober fta) in golge i^ver

eigenen Schwere brücfen; um bie* ju »ermeiben, ift eö gut, etwaö türvc*

Sieiftg in bünnen 6d?id?ten bajwifdjen ju padett, woburrt) eine genuin
1

(Slafticität fyergeftellt wirb, ©anj befonbere «Botft^t ift bei ben Gacteen

mit langen ©tadjeln nötlng; liegen biefe ju bietet auf einanber, fo »eile&en

fie ft$, unb jeber 6tia) giebt entweber fa>n auf ber 9ieife, ober balb naa)

ber 2lnfunft einen gaulflecf. Äann man nur einzelne «Stürfe, alfo <5tc&

linge »on 6aftpflanjen, $. 33. Opuntia, Cereus je, [Riefen, fo muffen bie

Sßunben berfelben »or ber £krpacfung »ollftanbig betroefnet ober nod? beffei

vernarbt fein, Wobei ba* 2lufftreuen »on tiüjk wefentlicfye Xtcni'te flntt.

33ei Melocactus, Echinocactus unb Mammilluria muf man beim 3lu*graben

barauf fefyen, bafj bie ^flanjen mit feinen $aferi»ur$eln »eiferen ftnb, benn

fel)r alte (Sremplare treiben fonft fefyr fd?wer wieber neue.

<£muftg werben »on ben Dieifenben Tillandsia usneoides unb ärmliche

Sitten tyrer weisen, moo*artigen ^entarreniu-it balber jum §8erpatfen ber

^flanjen benufct, xoai> iebod? in feinem gälte $u empfehlen ift, temx biefe

^flän^en nehmen ju leidet geud)tigfeit au* ber fcuft an, unb tragen nur

baju bei, bafj bie barin »erpatften -^flanjen fdnmmeln; ia? babe bei barin

gefenbeten ^flanjen feiten einen guten (Srfolg gefehlt.

4. garm* unb ^almenftdmme erhalten fia) wdt)renb be* SranSportee'

am ftc^erften, wenn fte gut ßett ber 9tu^e, b. i). balb na^bem, wenn bie
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Sßebel be* legten triebe« »dlftänbig auggebilbet unb erhärtet ftnb, aut

bem 23 oben be* natürlichen Stanborte* ausgehoben weiten; renn waten

fte in ifn-er SBegctottonö * «ßcriobe gefreit, wenn alfo entweter bie (Sntwicfe*

lung be* |ui ! begonnen t)at, ober furje Seit t>ert)er, fo

fommt e* fe()r oft »or, baß in geige ber größeren Saftigfeit bei s

j>flame

wnb ber fef>r weict) »orgebilbeten SSebel ber ©ipfel ober ba* £erj ber

^flanje auf ber Seife »erfault, waö bei biefen »on um fo nachteiligerem

@influ£ tft
f

ba fte feiten ober nie feitlict) neue triebe entwitfein. 2)a e*

bei ben garrn unb Halmen roor)l barauf anfommt, wenigften* einen $t)eü

ber Sßurjel ju erwarten, fo \)t eS am bqün, ba* untere @nbe be* Stanu

me* bi6 etwa 1 guf über bie SBurjeln mocj(tdt)ft bid?t mit £et)m ju urage*

ben, \x>at> am beften baturet) erreicht wirb, ta% man au* £el)m unb Gaffer

einen SSret mad)t, bie (Stämme barin eintaucht, an ber £uft betroefnen läßt,

unb biefe* fo oft wieberfyolt, bis bie Stämme mit it)rem Söurjelenbe in any*

meffener 3)ide, etwa 1 3olt, mit Selnn überwogen ftnb; biefer Ueberjug wirb

aber twr bem SBetqwtcfen ftarf befehlet, bamit er wo moglict) biö jur 51n-

fünft in Wvtopa feudjt bleibt. £ie SBebel werben alle bis auf 6— 8 3ell

lange tiefte abgefdmitten. 3)ie «ßerpadung ber Stämme gefdn'eljt in ber

2irt, baß man fte fd)id;tweife in entfpredjenb lange Giften nebeuetnanber

legt, an ben SBurjelenben bie 3wifd)enräume mit feuchtem sJ0coofe ober ber^

gleichen (t)ierju fann Tillandsia mwenbet werben) reebt bietet ausfüllt unb

Cluerftäbe jur geftfyaltung berfelben barüber nagelt ; bamit aueb, ba* obere

Gnbe be* Stamme* fiel) nid;t t)tn* unb t)evbewegt, »erftet)t man bie Atifte

audj ba mit Ouerftäben unb binbet bie Stämme mit #upferbrat)t baran

feft. 3ur SSoiftdjt formen bie oberen 3wifrf)enräume auet) mit ^obelfpänen

au*gefüllt werben, wa^ iebod) nur fel)r lorfer gef$et)en barf; e* l;at noeb,

in fofern einen ^ortljeil, bat3 ftd? bie Suft in ber ßifte etwa* feuchter ljält,

unb al*bann bie ftarrnftämme beim 2lu*i>aden oft febon mit jungen Suffe

wurjeln beberft ftnb.

2)te S3cl)anblung größerer, au* bem »«tetlant* erhaltener Jahnen*

ftämme tft im allgemeinen für ben europäifeben (Gärtner eine unbanfbare

Sad)e, weil bie «Palmen, welcbe mit tt)rcn fel)r einfachen SSButjeln tief in

ben ©oben einbringen , buret) ba* 2tu*graben im Saterlanbe ju fel)r geftort

werben. @ft ift nämlicr) nidjt möglid), bie Sßurjelenben mit ausgraben;

noct) »iel weniger möchte e* gelingen, tiefe langen SSurjeln, ot)ne fte ju

*erbrect)en, ju »erpaden unb wät)renb ber 9Wfe lu'nlängtici) gegen Srocfen*

t)eit ju fd)ü&en. ©ropere au* bem «aterlanbe gefcfcidte ^almenftämme be<

ginnen bei un* nid?t el)er ein fräftige* 2öac^*tl)um ,
al* bi* e* gelingt,-

burd> gcudjtigfeit unb 9Bärme neue Slböentiv^urjeln am etamme 31t erjeu,

gen, toa^ aber oft jahrelang bauert.

3n ber Siegel machen bie Jahnen in »erfd^iebenen 3eiträumen an bet-

raft* be* Stamme* jwifct)en ben Snternobien eine «?enge neuer 2lb»entio>
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SButjefo auf einmal, ton ber Sammler ben 3eit^unft, wenn bie jungen

2lbventiv*2Bur$cln bie Sänge von etwa 2 Soll erreicht fyaben, jum Stift

graben wagten, unb bic Jahnen entwebet in fleine transportable Äijten

pflanjen unb fte im ©Ratten vor ber Slbfenbung anwurjetn laffen, ober fte

mit ben iungen SBtirjefo fogleict) verfenben, wobei alSbamt aber baS äßutv

jelenbe gam mit l*tte umgeben werben muß, fo würbe ber Erfolg ein ge*

wii"; gängiger fein. £at man @etegent)eit bie jur QJerfenbung beftimmten

Jahnen erft anwurzeln ju (äffen, fo ift eS nid)t nött)ig, alle SBebel ju enU

fernen, fonbern nur }o viele abrnfetyneiben, als biö ftd) fein Sßelfen ber

Sicherer gelingt bie lleberftebclung ber ^almen entWeber als gant,

fleine einjährige (v.remylare, bie ber Sammler im Owfät? aus bem Samen

erjog, ober als Samen (ftefye ad 1 unter Samen) hierher fenbete.

5. Sei weitem leiduer gelingt cie UeberüVbeluug ber Iv'cabeett, wenn

nämlicb bie Stamme tevielbeit gm 3?it ber 9iut>e ausgegraben würben. ?US

SKulwjeit ift ber ßuftanb ber Sßftattje ju betrauten, wenn bie üUktel bes

jüngften Triebes votlftäubig erhärtet ftne ; ju lange nadlet barf mit bem

Sluögraben ntd}t gewartet werben, tnbem ftd) alSbann fc^on wieber ber fol*

genbe Stieb im Innern ber ^ftanje &u entwiefeln beginnt. (SS mad)t ftd?

biefeS leicht baburd? bemerfbar, baf ber ©iyfel von ben 2Öebeln freier wirb,

tiefe ftd? abwärts neigen unb bittet) bie unauSgebilbeten 2öebel (&$&&**&,
welcbe ben Trieb umgeben, ftd) tvon ber «Witte mtb außen legen. 3m
rubenben 3uftante ausgegrabene (fyeabeen ftnb einte alle ©efabr \c\)v gut

md) Europa 511 fenben. ^bre Seryacfung ift ähnlich Ter ber ftarrnftämme

;

nur ift es; faum uethig, taS ^urjelenbe in feud;teS ÜDioo* ju legen. SBer

bem ©npacten weiten alle iikbel von ber ^ftame entfernt; ba bie Stamme
febr leirbt uv inten reu Stammi'cbuyyen neue SBiirjeln bitben, fo formen

biefe WS aui einige bitte Kqtc gang abgefdmitten werben. Senbet

man aber (Mareen Stämme nad? (Suroya, beren Trieb febon begonnen

t>tte, fo gefyen fte in ber Segel auf bem Transporte ein, inbem bie iungen

unauSgebitbeten SBebel fet>t* leict)t in gäulniß übergeben ober vettroefnen,

unb baburd? ber ÖJiyfel ber Sßßawje jetftött wirb.

6. Saum* unb Straud)atten laffen ftd) ted)t gut in fleinen ©rem-
Viaren verfenben

, wenn fte im SBaterlanbe mit möglidjft guten unb vielen

gafewwftfai ausgehoben, alle Blätter unb unreifes £ofs bureb 3utü<f*

hbneiten^ entfernt mit bie ©uqeln wie bei ben «arm* unb ^almenftämmen
meine 2Ä<rfi in Sefymbrei getauft wetben. «Bei ber ffietyachmg muf man
bie SJurjcln in fettstes 9ÄooS einwicfeln, fct)ict)tweife in Giften legen unb

butcb auetfptoffen befeftigen; bte fJtäume jwifeben ben 3weigen bütv

fen aber nid)t mit SKooS ausgefüllt werben, fonbetn muffen leet bleiben.

«leine, namentlich immetgtüne ©etyölje, j. 33. Ardisia, Befaria, Vacci-

nium, Thibaudia u.
f. »., erretten (htroya am ftd)erften in Sßarb 'fd?en
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haften, beten ©oben mit einem lehmigen (Jvbvetc^ in entivrecbcntet £oI>e

beteeft tont-, tie ©trauter werben baiin eingepflanzt mit tie ClvifLntc

mit ÜK006 bebeeft, wetc^eö man gegen baö herabfallen buret. duerfyroffen

jwifef/en ben ^(lanjen befeftigt.

@ro£e Saumarten, namentlich folct>e mit einet feften 9iinbe, bie nt$t

wie bei ben «ötofoaceen fel)t poröö ift, 5. 99. Coccoloba, Erythrina, Ficus

u.
f. w., iaffen ftcf/ felw gut ^ierf^er tferpflanjen, wenn bei- Sammler 3— 4

%ü% lange, 3 — 4 Soll tiefe Stammftürfe abfcr)neibet, bie (guten ten'elben,

um ba« tetroefnen ju *erl)inbern, mit £av$, 33aum»ac$8 unb bevgl. Kit

»crHefct unb fte in gut »erfcr/loffene £ol$fiften awifeben Strol) ober $oUU

fr-äne »erpatft. derartige Stämme pflegen b/ier, in ein feuc£>t,warmeS £au«

gebraut, neue triebe ju entwickln, bie, nadjbem fte gehörig evftaift unt

eiertet ftnb, gu Stecflingen benufct werben fonnen, unb in ter Neg/1

leicht Surjeln treiben. Solange tiefer Stanimftücfe bilben aueb felhtuaniK]

^anu ber ©ammler bei allen ju »erfenbenben 93egetabilien bie 9tu&e,

Aeit berfelben jur 2lbfentung waf)rnel)men, fo ift ber ßrfolg jlet» ein
.J&,

ter ai wenn bie ^anjen mitten in U)tem 9Ba<*«tyume au» bem «oben

genommen werben«, leitet aber ift eS auf ber Seife oft nict-t moglid? bie,

f: atunvarten, unb bie $ffaniea muffen, wenn man m$t ganj

tarauf »ersten will, gleistet ob fte ruljen ober treiben, mitgenommen

(Sehr wünfefc-enewertt) ift e«, tafj ter Sammler fowot)l Samen wie

Mamen an Drt unt Stelle bejei$ne, foweit er bie 2lrt, ©attung

ober «amüie beftimmen fann. Sei ten Samen gefetzt e* am pquemffcll

auf ten Äapfeln; folcfc-e bie in feuchtet (Site »erpaeft werten, tonnen in

dnjelne Streuungen ter Äifte »er»acft unt mit auf Mi#»»
tomifeben dummem »erfeb,en werten. 3>ie Sejeicfc-nung ter Knollen, 3»u*

beln pflanzen unb ©eb,ölS e W ** j* M J*»»* "»

aewahttm Blei ^reiben t. b,. numeriren; tie <Blei,treireri wnftlt man

Sff.S um bie |Ni ober binbet fte mit ganS
bunnem ta*»

^'Vine iebe Senbung follte mit einem 8e«rf*nif« fein, »elfte*

tie «„ In über Sotenart, Stantort, ob tiefer feu*t otet t»fc» f**

H otfr "nnig ift, ob.ngefalne ^^^ ^^^^ ^
©eaent für iete 2lrt enthält unt auf tic,e 2i>eiu cem Kmuu USÄ *** «u Äcb« 5

befontet, willig fort tte *****

"^tafietnete *ft*n Dienet überfteteltet **** » in fielen #
len »on ee 3eü bet 5lbfentung au» tem *aterlante a* angig .Set 6«
let muf Her, wenn eS ivgenb aulafug », * «W*&* Wg;
Manien»W |eWö I» S#I ^r dntteffCn

'

ft* CT ""1"
'
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ba{j fte auf bem Speere, fobalb fte ftcf> unferen norbli^en ©egenben nähern,

Mite ober »ot)l gar groft ju überfielen b,aben. 3)ie günftigfte 3ett beS

Eintreffen« ift son glitte 9)cai bi« Sttitte 3uli j »on fyäter erhaltenen @en*

bungen wirb 3Ranc$c« bureb, fanget an 23ewur$elung ein Opfer be6 erfien

hinter* tor neuen .*>eimath. (Uanj befonber« ift bei *ßftonjen, welche ber

fübttcfyen £)enu]>hare angehören, ein frülseitige« iMnnvm'n norhig; fommen

tiefe erft Cmbe be« Kommers ober wofyl gar im £erfi fyter an, fo beftuben

fte jtet) in bovinlt- l, inbem fte bei mangelnber S3e=

»urjetung furjen Tagen entgegengehen, waljrenb biefe in ityrem SSaterlanbe

im 3unel)men begriffen ftnb.

2)a£ möglicbjt fd?nelfe, wenn aueb, etwa« foftfpieligere Mittel jttt 33e*

förtermtg ju wafylen ftnb, bebarf bjer faum ber Erwähnung, wobei ieboa)

nüft uiterwäbitt bleiben barf, bafj bie ©enbungen für ben kontinent niebt

über (Sng tan b, fonbern entweber nacb, Hamburg ober nacb, Djlenbe utv 5&H»

terbeförberung gefyen muffen, unb bajj mögliebft genaue Angabe im Aradubriefe

unb auf ben Giften über ben Ort ber Seftimmung unerläfj lieb ftnb , beim

uttgenügenbe «Signatur unb ©pebition über (Snglanb tjaben oft ju ben nad?*

rlH-iligüen Qkrjögerungen Slnlajj gegeben. 3ft e« jeboc^ ntc^t anber« möglia),

al« bie ©enbungen über (Snglanb ju 'beförbern, fo muffen bie für
s}>reufj en an

bie ßöntgl. ^reufifd?e ©efanbfcfyaft, ober an ben ^reu^ifeben ©eneral*

(Sonfut in Sonbon, mit bem drfuc&en um rec^t balbige Sßeiterbeförberung

übet Hamburg, gerietet fein,
s$ei ^amenientungen ift eine weniger fältelte

Beförderung julafftg.

3ft »oraiifjutfeheu, tap bie Weife, welche bie ^ftamen ju macben

fyaben, länger al« 8 äßocfcen bauert, fo ftnb für jartere, leietjt bem SSerberbcn

auögefeöte Flamen rie befannten SÖarb'föen haften »or^ieben.

ftör «Begefabtlien, bie langer ce« Sichte« unb ber £uft entbehren formen,

ober für louren, bie fiel; nur biö auf 8 SÖoctyen erftreefen
,

genügen ge*

wöhnlicbe .Hifun, bereu mtgen gehörig tiebt fein muffen, Jebocb nid?t etwa

oetpieb/t ober »erfittet fein bürfen, intern ein geringer 3utritt ber atmo*

ivbarinten ?ilft unb ein geringes <Sntweict)en ber geucfjtigfeit au« ben giften

eljer »ottyeifyaft al« na$tt)eilig für bie «Pflanjen ift. 2lu# bürfen feine

Söcber in bie Giften gebohrt werben, inbem at«bann SRäufe unb Ratten

biefe leicto giofnr nagen unb bann einbringen; babureb, fam fd)on manche

3eutung febr betätigt ober ;erftört bteu an.

Sei Slnwenbung ber SBarb'föen Säften ift beim (Sinpacfen ber ffiw
jen bie größte «Borfrcbt fytnftd)tlic$ ber ^Befeuchtung ber (Srbe, in welche fte

; t werben, nötb,ig, weil bei bem faft luftdichten Serfc^luf biefer

Kauen ein nur geringe« Uebertnaf an geuebtigfeit leicht baju beitragt, baf

MUS -erfault, ober bei ju geringer geuebtigfeit «ieleö »errroefner.

33otanifcber ©arten bei S9erlm. 6. 33oucbe,
3nfpcctor beg Äöntgl. &i'tamür>ett BfltttB«.
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Uekr einige

neue ober rnnrnv Wannte $f(anjenFranfl)eiteu,

welche Htdf $ü$e erzeugt werben.

0§iw$M 2 Safein.)

2ßie bte (Sulturgefcfjicbte be$ 9#enfcbengefd)lecc>tö ty« <2c^attenfeite bat in

bei- Entwicklung vielfältiger unb Ijartnäcficjev focialer liebet, welcbe toi

fteigenten (sivilifation auf tem gupe nachfolgen, (o bat aueb ber <Aiuon

unb gelbbau neben bev liebten feine 9cact>tfeite; eö ftnb tie Aaanfbeiun,

welchen bte ^flamen im bnilturjuftanbe häufiger unb mit »crterblicbcreii

folgen ft$ unterworfen jeigen, al« an tyrem natürlichen 6tanbortc unb

unter ben urfprüngltcben 93ebingungeu tyre* ©ebenen*. $a£ aueb, tiefe

©ct/attenfeite bie »olle Slufmerffamfett beS ©ärtnerö unb £anbroirtbd w*

bient, baran mar,nt bet unerme^licbe 6$afcrt, ben fca* rätselhafte unb

unerwartete auftreten einiger *on biefen ^flan^enfeueben nach, ftcb, |tyt

;\c (cbwieriger eft febeint, bte Itrfacbm folget plagen ju crfor|cben unt

Mittel jur 2lbb,altung ober Sefeitigung berfelben $u eefunben, um fo mehr

meienen fte ein grünblicbeS (Srubittm.

Sil« ich in ber (Sttjung vom 7. November ». 3- **« ©ffulat befl van

beSöfonomie,Megiuma erlegte, bureb welche* baffcU

über bie verriebenen Slrten beS SefaüenwerbenS ber Gulturgewacbje auf,

forbert unb bie fünfte nät)er bejeltyiet, welcbe babet befonber* »u beachten

ftnb, fügte ich bie Sitte bei, ba£ bem «ereine (Sremvlare ber erfranften

Wewäebfe felbft, unb jwar in verriebenen ©tabien ber (Sifrantung, 8uc

wiffenfcbaftlicbcn Untenuebuna, mit A otbcilt
werten mochten, intern tie etanu

licfc-e Sefcbaffenbdt ber Ärantyeit ftcb; nur mit £ülfe be* SRifcoffo»« fteber

erfennen taffe, ba» wob,* in ben meinen fallen tie ?Lmv,enbeu eine« febma,

to&erifcben 2Befen$, einer ^Ujbtnmno.,. al* Uvucbe tev .suanfbat aufbeefen

werbe. 2>ie neueren ftoiicbungcn auf c-iciem Gebiete bestätigen bie bamald au**
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gefprocf>ene Slnftdjt immer mefyr, unb mir felbjl ftnb (eitler einige neue Bei*

fpiele ?on ^fianjcnfranfljeiten öorgefornmcn, meiere fcfc)marofcerifd)en ^itj*

bilbungen ibveu fofimmg üetbanfen, unb über welche id) im $olgenben bem

Vereine fowol)l meine eigenen, aU bie r>on ben $erren Dr. (Sa Spar 9 unb

Dr. b e 35 ar D mir ju biefem Berufe mitgeteilten Unterfuct>ungen vorlegen will.

9Jian tyat in fallen, wo spflanjenfranffjeiten in Berbinbung mit SßUj*

bilbung «orfommcn, bie grage, ob bie tonffyeit ben *)}il$, ober ob ber ^Bilj

bie tanffyeit erjeuge, in r-erfetuebener Söeife beantwortet. (Sine erfte 2ln*

ftet/t, nact- meiner bie *Bil$e rein ald ftolge beg ^ranfrjeitgprojeffeg, burd)

eine felbftftänbige (Srjeugung aug ben frantyaften feilen ber *Pftanjen ftet)

entwicfeln follen, fyat nur noct; wenige Vertreter; if)r ftet>en bie pofttioen

Beobachtungen entgegen, welche man über bie Äeimunggfäfyigfeit ber Samen

(Sporen) fold?cr Sdjmarofcer, fo wie über bie gebengjäbjgfeit berfelben ge*

macfcit tyat, inbem eg buret; 93evfucf)e (namentlich mit ben (Sporen ber Botry-

tis Bassiana) erprobt i|"t, tajj biefelben itjre Äeimfraft im £rocfenen jafyre*

lang bewahren. Die Äleinfyeit unb £eid)tigfeit berfelben mact>t eg moglict-,

bajj fie buref; bie Suft überall bjn »erbreitet werben, unb bie jat)lretd)cn Un*

terfud)ungen beg atmofpf/ärifc£>en Staubeg r>on (Sfyrenberg, Ifo wie »on

11 nger
, fyaben bag nicfc>t feltene Sorfommen von «piljfporen in bemfelben wirf*

U# nacr/gewiefen. 2)af aber in ber Sfyat eine 2lnftecfung ober Uebertra*

gung folct>er ßranfyeiten burefc; bie $il$fporen nic^t bfo£ benfbar, fontern

burct;g (Srperiment ausführbar ift, bag get)t aug ben arbeiten »on iRfttt

tagne, Slubouin unb Slnberen über bie fo eben erwähnte Botrytis Bas-

siana, ben fcf-immclartigen ^ilj, ber bie geforstete ßrantyeit ber Seiben*

raupen, bie fogenannte SJcugcarbine, erzeugt, unjweifetyaft Ijerr-or, unb wenn

bie «Berfucfce mit ber Slugfaat ber Sporen folget fttje, bie auf ober in U*

beuten ^flanjen tyren SBotynort f)aben, namentlich mit Diofl* unb Branbpiljen,

bityn weniger gelungen ftr.b, fo I?at bieg wo&l batin feinen ©runb, fcaf

fte nidjt jut regten 3af>reg$eit gemalt würben. Die anjiecfenbe 9ktur ber

Branbfrangelten ift übrigeng fäon buret) altere *8erfuct/e barget^an wor*

ben, welcfc/e fce «öart> in feiner furjlty erfc£;ienenen Sct-rift über bie Branb*

pilje unb bie buret- biefelben »erurfact-ten Stantyeiten («Berlin bei Füller
1853) neuerlich wieber $ufammcngeftellt |ati Slucr; bag keimen ber Sporen

mehrerer Branbpifje ift beobachtet unb namentlich von Sulagne be*

trieben Worben.

Äcttta man bemnact; bie ^iljbilbung niefc-t mer)t fcfc>tect.tt)m als ^robufr

bei Mvanf[)eit betrauten, fo liegt eg nafje, itjr in anberer Sffieife ein von ber

tfranfbeit abhängiges «Bert)dltnif anjuweifen, burS bie Slnnatjme nämli^,

baf ber (?rfc^einung ber $ilje ftetö eine fvanfbafte (vivjirfcnbdt ber $flanje

ober ibver SljeUe »oraugge^e, burS welche tiefen ber «oben il>reg SBac^g*

tl;umg bereitet werte. So nab,m man an, baf bem auftreten ber Erysiphe

(beg 9«e^t^aupifjeg) ein von einer franftjaften SUtgfc^eibung ber Blätter
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begleitete* feiten vovauegebc ; fo Raubte man ferner, tap bei ter Kartoffel'

ftanfbeit tie (irftanfung te* braute« unt in golge terfelben tie tfnrüebuug

ter btaunföwatjen glecfen an bemfelben ber 93ilbung te« ^üje««, ter als

Hotrytis (IVronospora) infestaos unt unter anbeten tarnen befehdeten n>or=

ten/vorauSgebc, lebetet ft# auefi nid)t immer auf ten abfterbenten Stellen

einfäute. l*S fanu nicht in Slbtebe gefteüt werben, bafl e* eine grojie >b!

»on Pilsen giebt, tie tt>eilö auf völlig abgeworbenen, tyeifö auf erfranften

Wamentbeilen, cbenfo wie and) auf tbicrifeben cubftamen, int anüctclu, tie

alfo nic^t al* Urfacbe ter Ktanfbeit unt teeSotc«, fonteni mit al« utMlhge

begleitet unt Nachfolger tcffclbcix ui benarbten jint. Sluf tetiem fceU, vei>-

weientein Vaub, faulen Stengeln, *Jm;eln mit Anicbten, am Ve-be mit tbic

nuben (vicvenienteu, ja felbft auf tbicriuten Vcicbnamen, auf ten Omen te-ttci

uferte mit *u\ meternten rKabenfetern wachen ^ilu\ tte in Buchung

aui ihre tfrnäbrung an gewiffe in rtäulnip bejiutlicbe -ubftamen gebunten

fmt von tenen man aber nict>t behaupten fann, tafj |ie ieibit tieie Aauliim

bebingen, ta fie cbenfo oft unt noct> öfter febieu oft verbauten fmt. cd

wa*fm j. 23- «f *en in geige ter Äottoffelf aufb it m *auluip ^uberge,

beuten Kattoffeln mannigfaefc-e ^iUbütungcn, beten mau wobt ubei ein

5>u*eub fenirt, wcld)e tureb, v»n 5Xatiiu*; * *^*"f e* l*i ""*

untere beobachtet Worten fmt, tenen aber gewitj nid)t tie <s$ult tei bu

fiauUnM ta. Kartoffel .rnuidueiben in. itbenfo flutet man "^t leiten

auf in Rolae ter ^cinfranfbeit abgeftetbeuen Mauben einen retbheben

V :i;1! :,, ^Trichotheciam roseum, M M aber £er, fo mie auf

anterem faulentem Obft, erft aufteilt, wenn tie Aaulmn febon im O'ange

ift, *<* in tiefet Begebung alfo ganj anbei« mW, al« ter eigentliche

"feb'enfo gewi* ift * baf aueb ter gefunbe Organismus ber^e

tt„b teS ?*!«« »on €*matoftem auS beiten leiten befallen weiten fann,

rTMt >Hmvennbeit balt nur letale Mrantlvitövre;cm i;

n balt aber a«4 aügemeine Cnfraufung uitt ten Job stifte *t

ic «cifpiele *on<£$maro*ero au« benwbicrrcut tie an eter m an

;cren SoDnort unt 9iar,rung ftnben, bieten tie (v,ngcwc,tc
;

eter

u; ler «n), ferner ta« cremte £eet ber Saufe unt gilben

«m tenen einiae auf ter Cberflädje beS Körper« »erweilen, anbete, wie bie

Krabben, in bie £aut ftd, einbetveu unt eigeurbünUite *au,

, gebnlicfte« »«bereit fteb. bei ben Wanjen; tcb. tarf nur an tu

^ ln ,
«

lflItl ä„fc>, ter (.aUm^enunt«
, unb MriWi *

anlafienglei^faU«fraur;,ur-
KUbenmVua*

abnormen ^aarbiltung begleitet ,uit. ^ie.

ten «iltungen würben früher fürW B*»« unb fmt ben 23otantfan



unter bem Warnen Erineum befannt. Stuf ben Blättern ber äBemrebej.SB.

ftnb folcbe abnorme £aarpotfter, welche unter bem «Kamen Erineum Vitis

befdnieben würben, eine fefyr fyäuftge (Stfttyeinung. SBte e« nun ©cbmaro*

fcertbjcre giebt, roetebe ben gefunben Drgani«mu« angreifen, fo auch fd?ma*

rogcrifebe ^flau^en. Gütige geboren ben beeren Orbnungen bee s4>flamen<

reid)e« an, wie 3. 33. ber Jpanftobt (Orobanehe ramosa), ber ^leeroürger

(Orobancbe minor), bie SDüftef (Viscum), bie glacb«feibe (Cnscuta Epili-

nurn) unb bie ^leefeibe (Cuscuta minor), weiche leijtere juroeilen auch bie

SBeinrebe befällt, unb bureb it>ve langfyerabfyängenben fabenartigen Stengel

bie fogenamtte Barttraube erzeugt. Die SDcefyrjal)! foleber 6cb,maro&er ge*

t>ovt jeboeb ber artenreichen klaffe ber $Üje an. 9Son *piljen auf lebenben

gieren habe ich bereite ber Botrytis ßassiana (Srröätynung gettjan unb

formte noch, viele anbere anführen, ba 9£obin in feinem Söerfe über ticken

^v.u'tüaut (Histoire naturelle des Vegetaux parasites qui croissent sur

1 liomme et les animaux vivants) nicht Weniger alö 86 Sitten c-cn'clbeu

aufführt, oon benen voot)l bie merhvütbigften bie grofen feulenförmigen

£pbärien ftnb, bereu Sfyallu« im Sintern lebenber Staupen fiel) entroicfelt

unb beren gruftification«feute enblicb au« ber abfterbenben 9iaupe ober

^uppe r/eroorbriebt unb nicht feiten ba« £b,ier, auf welchem fte roäcbft, an
®rö#e übertrifft. 3u ben ^iljen, welche auf lebenben ^flanjen »egetiren,

gehört uutäcb(t bie game 8cbaat tet ftoft* unb Branbpilje (Uredo, Pucci-
na, Phragmidium, Aeeidium unb bie »erroanbten ©attungen), roetebe, al«

(SntopbDten
,
im inneren be« ©ewebeö ftc^ entroicfeln ; ju benfelben gebort

fem« ta« auf ben grudbtfnoten ber ©räfer fteb. entwicfelnbe unb burefe

F«te« gifÖgm unb mcMcinifc&en (yigenfebaften fo febr befannte SRutrcrforn,
ba« n\d)t blojj beim Joggen, fonbem auch bei anberen ©etreibearten unb
gablreicbcn wilbroaebfenben ©räfem ftd? finbet, unb beffen früher tätbielhafrc

9iatur in jüngfter 3eit buref, £ula«ne aufgeführt rourbe, ber bur$ eine

grofe ftetye ber grünblicbften Beobachtungen naebwie«, baf ber au^en
fcbroätjlicbe, innen »eifü^e Körper be« SRutterforn« , ber at« Sclerotium
Clavus betrieben rourbe, nur bie »egetatioe ©runblage eine« erji nach bem
Slbfallen auf ber (*rbe ftcb entroicfelnben feulenformigen ^ßiljed fei, eine«

fWjea, ber mit ben auf Raupen toaebfenben Spr-ärien bie naebfte «Berroanbt*
tcb.aft hat, unb ben er als Claviceps purpurea bezeichnet. ^ierfyer gehören enb*
lieb nach ber Uebetjeugung ber meiften SKpfologen auch bie bto£ auf ber Ober*
Wty ta ^ftame vegettrenben (epiph^tifc^en) $i[$e, welche bem Sanbwirtr;
unb ©fanet unter bem Warnen be« ?Dcct)ltr)au6 (Erysiphe) unb 9iuft£)au«
(Torulaesp) befannt ftnb. 5)er oerberblicbe $ty ber .Sraubenfranfbeir, ba« fo*

genannte Oidium Tuckeri, ift ftebet nicht« anbete« al« eine 2lrt be« WeljU
th.au«, unb gerabe bei btefem ift e« bureb mehrfach, e, namentlich aber burcö
von 5J(ot;r« Unterfuc^ungen auper 3roeifel gefefct, baf er feinen Slnfang auf
ben üöUig gefunben Reiten ber Weinrebe nimmt unb erft in golge feine«
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2)afein3 baS (Mranfen unb 2lbfterben ber Dberljaut mit feinen verteidigen

folgen für baö Steifet! ber Sraube beginnt. SOttt ber Sraubenfranfb/it tjat

bie (gifranfung ber Äartoffetyflanje burd) bie Botrytis (Peronosloma)
infestans grofje 2lnalogie. «Seit bem 3af)re 1848 fyabe icf; auf bie erften

anfange berfelben geachtet unb immer biefetbe fd)immelartige ©Übung be*

merft, weld)er freiließ bie braunen gierten auf bem gufje nachfolgen. 6inb

biefe einmal vorf/anben, fo muf man bie garte Scfyimmelbittung an ben

Dtänbern berfelben auffucb,en, ba fte in ber «Witte balb wieber verfebwinbet.

2>er Umflanb, bajj bie braunen glecfcn bleiben, wenn aud? bie Vegetation ber

33otit?tiö fväter wieber verfef/minbet ober jeitmeife fo unterbrochen wirb, bat?

manftcr/ nict-t leicht von ibrei-Nrnvefcnlnit überzeugt, bat ui tcr irvüntmlicbenSliw

ftc^t von bem primären (gntjle&en ber braunen Alerfen ^eraiilaffung, gegeben.

3)ie &ranfl)eit3erfcl)einungen , welche burd) ^ilje erjeugt werben, ftnb

entWeber blof lofafer Statur , burd) jrellemveife Jevftenmg ober aud) ab;

norme 2Budb,erung be$ ökwefreß ft$ aimernt, ober fte verbreiten ftd? über

bie näd?fte Umgebung InnauS auj größere Tbcitc te3 ©eroäö)feö , baS fte

Klbft im ©amen ergreifen fonuen. 1 a£ erftere iü cev 7\M bei ten meiften unter

bem tarnen beeOioftee bekannten ^iljen, wenn fte ntebt in alljugroper Sflcnge

auftreten, j. S. bei ben in gorm rottjgclbcr mir fdnvarjbrawitt Streifen an

ben Jahnen unb blättern ber ©ctrciccartcn auftreteuten 9ieitviUcn, von benen

bie erfteren (bie rou)licfycn) früher jur Gattung l'redo, jefct 511 Tric•hohasis ge.

rechnet werben (Trichobasis Rubigo vera unb linearis), bie fef»

teren jur ©attung Puccinia (P. gram in is unb Corona la). 2Iebnlid?

vergalt e6 ficb beim weifen 9toft, Cystopus (früher Credo) can-

didus, ber unter ben Sulturpflanjen bie Sßinterfrcffe (Barbarei arcuata),

ben fettig, SBortulaf unb bie eforjonere befällt. Slutt) bie £artfdm\imme

ober 3ti;lonnvarttgen ^ilje, welche auf ben blättern öerfdu'ebener Säume in

ftrfm glänjenber, feb/warj, braun ober rotfygefärbter gierte erfcrycinen, (j. S.

Rhytisrna acerinum auf ben ©tattern faü aller ?lberuarten, Poly-

sti.^ma rubrum auf ben blättern be$ ^ftaumenbaum?) baten feine be*

metflicr/e Siücfwirfung auf ben ©efunbljeitejufranb ber ganjett «ßflanje. Gr*

fcr,einen bagegen bie SÄoft^ilje in größerer beenge
, fo babeu fte bäuftg ein

vorzeitigem Slbbürren ber Blätter jurgolge, wie bie* nidu fetten bei SBolntcn

unb (Srbfen ber galt ift, welche ijäuftg gleid)$eitig von jwei Sitten brauner

Stoffpilje, Uredo (üromyces) appendiculata unb Uredo Legu-

ininosarum, befallen werben. 2tebnttcbeö bemerft man bei föofcn ,
£im-

Beeren unb ©rombeeren, mnn bie «Blätter von ben gcwölMtlid> gemmtr

vortommenben gelben Uredo- unb febwanen Plira^midium- Slrten,

Welche ib,nen eigentümlich ftnb (U. Ruborum unb Rosae, Phr. bul

-

Los um unb mucronatum), ftarf überwgen ftnb. ?lud> maiute Aoimen

be6 üJtefyltfyauS (Erysiphe) unb ganj befonberö ber föuftfjau (Torula Fu-

mago), ber an ben verfdpiebenften Säumen, befonberö t)äuftg aber an Einten
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unb Slfajien auftritt, bewirfen ein fr%eitigeg Surren unb galten ber

Blätter. Peridermium Pini, ber Bfafenroft an ben Nabeln ber tiefer,

Peridermium abietinum an benen ber gict/te «nb Aecidiura co-

lumnare auf ber Unterfeite ber Nabeln ber SBeißtanne, bringen baburd?,

baß fte baö Slbfaßen ber Nabeln jur ftolge tyaUn, biefen Bäumen , bie ben

SSerluft ber Stobein weniger ertragen fönnen, als bie 2aubl)o(jer, oft beben*

tenben 6ct/aben. eine beträ{$tUcr>e, aber bloß lofate SBucfcerung beS ©r<

webee, woburct) ftarfe «Berbichmg beS von bem *pil$ befallenen SfyeileS ent,

ftef)t, begleitet j. 93. bie Grfcr/einung von Uredo miniata, befcnberS wenn

fte an ben Blattftielen unb £et<t;r6t)ren ber 9tofen ftct> jeigt, von Aecidium

crassum, beS £elct>roftee an ben blättern unb Blattjtielen be* gaul*

baumS unb ßreu^bomS, ferner von Aecidium Urticae auf ber Steffel,

unb befonbere auffatlenb von bem ©itterroft (Roestelia cancellata)

auf ben blättern be6 Birnbäume.

2Benn bie «Blitze, fei eS ganj ober nur einzelne wefentlict/e Steile

berfelben, von ^iljbilbungen befallen wirb, fo tritt naturlicf; Unfruct/tbarfeit

ein. Bon Cystopus candidus befallene Blühen von (Sruciferen jeigen

meift eine monfttöfe Vergrößerung unb Slnfcfywettung aller £l)eile, verbunben

mit antfyoltytifdpen (§rfct>einungen, Bergrünung ber Blumenblätter unb bla*

ftger 9luftreibung beö grutytfnotenS. 3)er Branb in ben Blütfyenföpfcfcen

ber (Jidwriaceen (Ustilago receptaculorum) jerftort baS ganje 3n*

nere ber gef^loffen bleibenben Äöpfct/en, bie er mit einem fcr/war$violetten

Pulver anfällt; er finbet ftct) befonberö fjäuftg bei bem Borfebart (Trago-

pogon). 2)ergfugbranbbe8@etreibe6(UstilagoCarbo),beram bäuftgften

bie ©erfte unb ben £afer befallt, jerftört nict/t bloß bie Stützen, fonbern

j«m Z\)til and) bie Sveljen, unter welken fte verborgen ftnb, wogegen ber

<5ct,mierbranb (Tilletia Caries Tulasne. Uredo Caries Decand) bie

6»eljen unberührt läßt unb, nur im 3nnern be$ gructjtfnotenö wudjernb, biefen

bict/t erfüllt mit feinen jierlic^ gebauten, fct<war$viotetten @»oren. 9lel)nlia)

verhält ftct; ber Branb be6 SDtoifeS (Ustilago Mayidis), nur baß l)iet

eine monfttöfe Vergrößerung bed $rucr;tfnoten3 eintritt, burd> welche ber*

felbe nict>t feiten bie jttt ©röße einer Söallnuß, ja felbft einer gauft ft$

auebelmt, ganj erfüüt mit bem fo^lfc^warjen Branbvilje. 2luct) bae sBut*

terforn f)at natürlich Unfrucfc.tbarfeit $ur golge, befällt aber nicfc>t alle Bht*

tf)en einer 2lef)re, wie e« bei ben Branbviljen gewöfynlidt; ber gall ift. ©*<
aacnrbümli^e Branbbilbung fommt bei ben «Reifenartigen (j. 33. bem ©et*

fenfraut, ben Sidjtnelfen unb Seimträutern) vor, weiche bloß bie ©taub*

beutet befallt, bie alebann ftatt bee weifgelben Blütf>enftaubee mit vio*

leiten ^iljfvoren ft$ anfüllen; fte wirb Uredo violacea s. anthe-
rarum genannt. 2Iu$ in pllen, in welchen bie S8lütt>c nict/t felbft

befallen wirb
r
fann Unfrucfc/tbarfeit bie golge ber ^iljbilbung fein, fei

ce, baß bie Blühen vetfümmem, ober baß bie ganje «ötetamorvr/ofe ge*



171

fyemmt, bie (Stufe ber «Slütfycnbitbung gar nidjt erreicht »ttlj €o fommt

bie «ffiolfSmilcb, (Euphorbia Cyparissias), wenn fte von Aecidium

Euphorbiae ober aucfy »Ott Puccinia Euphorbiae befallen wirb, gc*

wofjnüd} nidjt jur Stütze, ungeachtet ber Stengel eine ungewöhnliche £öf)e

erreicht; fowoljl baburd) , als bureb, bie veränberte gorm ber Blätter, welche

breiter unb fürjer al« gewöljnlicb, erfdjeinen, erhalten bie von ben gettannteu

«ßiljen befallenen (Sremptare ein feljr frembartigeS Sfofetyen. Uredo Eu-

phorbiae bagegen bebingt Weber llnfruct/tbarfeit, uod? fonftige auffallenbe

«Bcränberung ber «Pflanje. Sletynlidje «HSirfung wie ber ÄeH&rofi ber äßolfs*

mild? fyat Aecidium leueospermum auf Anemone nemorosa,

Aecidium Falcariae auf Falcaria Rivini, Aecidium Cicho-

riacearum auf Tragopogon unb Scorzonera, fo wie ber braune unb

wob.lriedjcnbe «Roft (Uredo suaveolens) auf ber €c$arte (Cirsium

arvense), ber bind? baS 2?oifottmien eiltet tovvelten Ariutiftcatione*

weife ben 2lecibten ftd? anfcfc-lieft (vcrgl. in be «Bar»'* genannter

@<$rift). 3n ber «Rege! bringen bie »Ott tiefen 3ßtf$en befallenen ©rem*

vlare feine «Slütfyen unb jeigen eine mel)r ober weniger veränberte «Blatt*

form. 2lucr, baö ©anbgta* (Elymus arenarius), bleibt unfruchtbar, wenn

e6 »on üstilago hypodytes, einem unter ben iMa trieb eiren umlernten

fd>war$en ©ranbvilje, befallen wirb, wie bteö in l)ieftger ©egenb fet>r b.auftg

gefcbjeljt, inbem al«fcann bie <Bilbung ber «entert unterbrüdt wirb. 3u ben

-:,\itm, mit Unfrudjtbarfeit verbunbenen, abnormen Weftaltungen,

welche buret) $ilje erzeugt werben, geboren bie fogenannten ^erenbefen

auf ber 2Bei£tanne. @te verbauten iljren llrfprung bem Aecidium

elatinum, welche* nidjt ben ganzen Saum, fonbern nur einzelne

JtnoSven befällt, welche, von ber gewöhnlichen horizontalen «Richtung

unb jweifeirigen 2lu«bilbung ber tiefte abweid)cnb, fenfredjt emtorwac^fen,

ftd? allfeitig unb fet)r ftarf verzweigen unb aueb bie abnorm »erfaßten $*

beln nid}t fammarttg nacb, jwei «Richtungen, fonbern naefe, allen «Seiten

gleichmäßig ausbreiten. 5>ie von bem genannten P|e befallene« Jbeile

gleichen tal)er einem billigen <5cb,marofcergewäd>fe unb fterben gewötynlicb,

fdjon am (Snbe beS erjten 3af)reS ab, als bürre «Befcn auf bem «Baume

jurucfbleibenb.

2>ie verfd)tebenftett 6$matofcertoil$e tonnen auSnabmSweife
,
wenn fte

in fer,r beträct;tlid?et Stenge auftreten, allgemeine trreähfttttg nnb ben Job

ber «Pflanjeit herbeiführen , wie bieS j. 33. von bem ©ittemf» be« »fett,

bäum* unb bem SRe^ou ber SBeinrebe angegeben wirb ; anbete baten ben

Job ber ^flanjen gewobmlicb, jur $otge, wie ber nad)l
}
er ju teidu-c.oeitre

SRalventoüj-, entließ giebt e* plle, in welchen ftdj bie allgemeine franf lüfte

(5-rgriffenl)cit ber ^flanje babureb, ausformt, baf bie game ^üame einen

veranberten £abitu§ erhalt. 60 tritt bei bem 6traußgrafe (Agrost.s

vulgaris), wenn bie «Stürben bejfelben von üredo (üstilago) sphae-
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rococca Wallr. befallen wetten, eine eigentümliche jwergtjafte *8erfrür>*

velitug tev ganjen $flan$e ein, votö icfc) in äfynlidjev 2Öeife anct) bei Kliyn-

cbospora alba mit branbigen 23lütfyen beobachtete. 2)er 2lcfer|>atg tS |>ei

gula arvensis) unb terwanbte Sitten werben juweilen ton einem weifHi*

eben Gebimmel, cor com .KavtofrelpiU tcnranct iu mu Wartung Peronospora

gehört), befallen, in welchem gälte bie ganje ^Pflanjs ein jwergfyafteS
,

ge*

biängteS Slnfefyen unb eine fcbmufcig*bleict;e garbe erhält, unfruchtbar bleibt

unb einem frühen £obe entgegengebt. 3n anberer SBeife jeigt ftct; ta£

£abfraut (Galium) im ©anjen ton ben folgen einer ^iljbilbung, beg im

3nnem feiner (Stengel tegetirenben Protoni yces endogenus s.

Galii, ergriffen, inbem bie Stengel anfci)wellen unb eine fcfc/wär$Iict;blaue

fjatbe erhalten, wäfyrenb bie ungewöb/nlicr/ futjen Blattei, mil

ber bem «Stengel ät>nltcf> gefärbten SDiittcltip^e, bleich unb mijjfarbig eifct/einen.

(Sin allgemeines Seiben, ton SBetfümmetung ober gänjliefyer Unterbrüetung

ber Blütfyenbitbung begleitet, febocf; olnte monftröfe SSeränberung ber

Steile, wirb) aucfc> turcb, manche mebltl)auartige ^ilje terurfact;*, wie j. 33.

bei ber SBiefenfönigin ( S p ir«e a l" I m a r i a ), namentlich ber in ben ©arten

$ejogenen ÜUarieiät mit gefüllten ^lutbeu, lvekte tu mannen Warten, faft

ieteö 3vxbv wicterfebreut, ton einem weisen fil?igeu Uebevuige (bem Oi-
dium leucozonium) betecft wirb, bemfelben ^tlje , ber auct> ben ©at*

tenrofen (schaben jufügt unb unter bem $lamm „Blanc du Rosier" bei ben

fi-an$öftfd)en ©artnern befannt ift.

SÖenn wir nacl) bem gegenwärtigen Stanbpunfte ber 2Öiffenfcf/aft im«

berechtigt glauben bei allen normal mit (Sntopbtten ober epithlen terbun*

benen Ärantyeitöetfcfc-cinungen, beten icb im Vortjergeljenten beifvielSwcife

einige erwähnt b,abe, bie ^iUbütuug ab? bie eigentliche tlrfacfc-e ber tfxanU

l)eit ju betrachten, fo bleibt tocb, immer nocfc. ein Umftanb unerfärt, ber jur

^emeituug einer folgen Sluffaffimg tielfact; benufct würbe, nämlicfc. bie

Beobachtung, bafj ton tcrfcfc-iebenen Varietäten ober 3ftacen einer unb bei*

felben 2lrt, ja felbft ton terfcbiebcuen ;wititituen einer unb berfelben Va-
rietät

,
untet anfct>einenb ber Slnftecfung gleich günftigen Verl^ältniffen , bie

einen ton bei ^iljfcilfcmg befallen werben, bie anbern niel)t, fo bafj gefunbe

unb franfe ^flanjen oft neben einanber waefc-fen, or,ne ta£ bie Ätantyeit
ber einen auf bie attbere übcrgeb-t. 2>iefe 2t;atfacfc>e, bie ftcfc. nicbt beftreiten
'-•

: r, fit eint allerbingS bei Cytflätuug folcbei .Kranfbciten am in ber $flan?e
ulh't liegenten Uifacc-en unb ber ^iljbilbung als fefunbärer (irutemung
günftiget 51t fein; allein mnn wir bebenfen, fcaf gang analege Cnfebei

nungen ftcfc in gälten jmfcen, in welchen bie Befüllung ganj unbcvwcifclbar

ton aufcn fommt, ba£ 5. 93. von mehreren Wintern, wehte bei iHufterfung

burct) <£c$arlad) ober Käfern auf gleiche Seife auSgefe&t fmb, bie einen

erfranfen, bie anbern ntcbt , ober, um baS Ijanbgreiflidjfte »dfoiel aniufül;*

reit, fcaf manche 3Renfc$en ton «Würfen unb äBanjen nicfcyt geftoct;en weiten,
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anbere bagegen in tiefer Senkung bcfonber* bevorzugt ftnb, fo weiten

wir au« tem erwähnten Umftante boeb nur foviel fcbliepcn rennen, baf tie

Wltfeime ou? febwer ;u ermitteinten Grünten an einigen jutivituen leichter

haften mit fieb entivicfeln tonnen, al* an anbeten; taf, ebenfo wie eS^eine

gciviffe fpeeififebe Genehmig ;^i|\ten ten ccbmarotuTn unt ihren ?iahr<

Organismen giebt, auch noch ein intivitucüor @tnflup teil Wirffamfeit iü,

ter, wenn man einen einfachen ?lustrmf tafür haben null, als inthütucile

Tisroütion be$eicbttet, bis auf einen gewiffen ©rat aber vielleicht att#

nod? in feine eimefnen Momente wiegt werten tonn.

2Benn man tie Weihe ter \KiUfranfheitcu überblirrt, weldje, früher un*

bemerft, in neuerer 3ett tureb tyre verterbfic^en geigen allgemeine ?lm

merfiamfeit auf Heb gelegen haben, fontite man wohl aui ten Tetanie:!

fommen tau, ebenfo wie im Gebiete ter Mranfbeiteu res kennten jete

Vir ihren herrfebenten (sbarafter bat, fo aueb in ter vegetabilifeben Oiatur

gewiffc veränternte unt teil (^arafter ter 3eit beherrfebente Ginflüffe

waiten, benen e3 5Ujufc^reiben, fcafj gerate tie ^iufranfbeiten je$t mit f
elfter

.^eftigfeit auftreten, l*S steint wenigfteus, tafi tie ^ittermigSverhälniifie

in ten iüngft verfleffenen fahren ni#t in tem ÜRafe ungewöbnücb waren,

baf man in tt>nen einen binreidKnben (SrflärungSgrunt für ba« vertcrblicbc

Sluftveten ter $U$franfl)eiten fluten fönnte. @3 möcbtc ictoeb gewagt unt

vorzeitig fein, in tiefes tnnfle Gebiet weiter einzugeben mit uf begnüge

mxä) tab,er, an baS factum erinnert ?u baten. «et ter unh/iivollen

uarterrelfranfbeit, welcbc, wenn fte nic^t na^läpt, eine jrattrige weltgc

föidjtlicpe
s£eteurit!tg aiuunchmcn trebt, ift es namentlich tie Jraiibcnfvanfbctt,

teren utnebmente Verbreitung ücb von oabr 511 jabr verfolgen laut, lie

wiffenütaftlifbeu .Vithtriftcn haben unS autwtem Wachrichten gebracht über

genbäumc

,

welche U•i £»ereS im ^ihre 1S51 tie halbe tyrntte

Säumen ten Tot gel rächt babe, beliebtet 9tent

6f$ung U
.vuanfheit e

t Tarife c Slfatemie vom 22

&tttfel &f« Raumes

. ledern ber t effelbeu .\a

an greifenreu ^iUc aus

tung Rhiz octonillim jufdjreibent. ei ne töttlidje Mraufbcir 1

Slrten beobachtete G efati im Sonnnev 1L&M bei «BerceUt in *ß

5>erbintung t em am Grünte tcS etammee vegetireuten

ten er Nein at 05011 mm,, hyssinu. 11 neu nt. lieber eine ter Marter

vielleicht an aloge Mi anfbeit ter Hui bett fehlt e6 mir an bt

Wachricbten, unt üb,st eine in Ceftre i,b V

erfahren wi r tureb ifterrn SPe'lffef'S 11 nteriiutungen (im vuinu

3ituiugsber übte ber faiferlicben Itfflibeiiii.: ter ^J t ffenfe^aften 5"3u 2Bien von
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1852) bloß bie SJorgartge an ber in gäutniß übergefyenben SButjcI, ofyne

über He wal)rf<$emli<$ am braute ftcb. $etgenben erften Anfänge ber Äranf*

fyeit 9cacr,rid?t ju erhalten. Set; wage bie 93ermutf)ung aussprechen, baß

ber $ilj, ber bie ^uH)vvübcnfau(o Ijcrbeifütwt, berfelbe ift, ben 33 er feie»

(CanIn.Chrun.1853.No.34) in tiefernste in (Snglanb an bem cultivitten

s

4> a ft t n a f als Urfacb,e beS 9J(ißratr)enS ber (Smbte beobachtet ^ot, nämltcb, bie

Botrytis macrospora Ünger (Peronospora macrocarpa Corda),

ein <pj, ber mit bem ©cr/tmmel beS tetoffelfrauteS große Slefynltcbjeit fyat unb

ber aucf; auf wilbwaef/fenben 3)olbengewäcf;fen votfommt; Unger fanb it)n

auf Pimpinella Saxifraga, icb, felbft auf Anthriscus sylvestris

unb Angelica sylvestris. Slucr; einige früher überfeine, ben

©ewacr>St>auS * $ftan$en r>erberbüa)e *pi($e ftnb in jüngfter S^it beo*

backtet worben. <£o betreibt 9labenf)otft im fünften Statte ber Hed-

wigia biefeS 3al)reS einen mefyitfyauartigen *pil$, ber in mehreren (Saiten

SteSbenS bem 2öinter*(Sf>r»fantr;emum r-erbetbltcb, würbe, unter bem tarnen

Oidiura Chrysanthemi, unb icb, felbft §abz eine ä^nlic^e gorm auf

ben Zinerarien beS l)ieftgen botam'fcf/en ©artenS beobachtet. (Sin ruß*

tfyauattiget *pil$, ber im vorigen Satire bie ßorreen (befonberS Correa
Harrisonii unb Grevillii) im botamfec-en ©arten ju <Sd)öneberg in bem

©rabe übetjog, baß fte jum £f;eil entfernt werben mußten , würbe von

be 93 ar» genauer untetfucr/t unb von 9{abenf;orft als neue 2lrt unter

com Manien Torula Correae im Herbarium mycologicum (
sJtr. 1771.)

ausgegeben. 3)ie neuen Sitten, auf bie i<$ lu'et näfyer eingeben will, ftnb:

Septosporium curvatum, eine Äranfyett ber Robinien, Acrospo-
rium Cerasi, eine tanftieit ber ßirfd)en, Stern phyli um ericoe-
tonum, eine £tanft)eit ber (Stilen unb Steirochaete Malvarum, eine

tantyeit ber 9Rafoen vetanlaffenb.

1. Septosporium curvatum.
Rabenh. in lit. et in herb, mycol. No. 1779.

(lafel I. A.)

3m Suni vorigen Saures machte micr/ unfer geehrte« «Witgliet, §ett

©el). Cb erfinanjratl) Äerll in feinem in ber Sfyiergartenftraße gelegenen

Warten auf bie fonberbare (Srfc£>einung aufmerffam, baß bie jNeeiuien

(Kobinia Pseudacacia), naef/bem fte vor ungefaßt einem 2Eo»«t ihren Saub*

fc£>mucf entwicfelt, bereits wieber anfingen ftd? ju entblättern. 2)er 23oben

war unter biefen Säumten allenthalben mit Statteten beftreut, welche von

ben auf bem Saum bleibenben @vittbeln ftcb, abgeloft Ratten. 2llle biefe

Statteten, bie übrigens noef; ein frif$*Qtäitcl Änfe^en Ratten, jeigten einen

ober mehrere anfangs gelbliche, balb aber tjell/braune gteefen von runbli^et

ober länglicber, oft unregelmäßiger ©eftalt unb ber ©röße einer Surfe bis
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ju tet eine« eiC&ergro[d)en$. @in äl)nlid?e« glecfigwerben t>er «Robinien*

blattet beobachtete id) In tet golge aud? an anbeten Crtcn um SBerltn, wo

fid) tiefe (*t|'i1>einuna, aud? in tiefem Satyre, wiewohl weniger reieblid;, wie*

bereite. 3)a« abfallen bet fletfigen Slättc^en jeigte £4 »«»iget cenftaut:

eö fdjeint befonter« ta einzutreten, wo bet $üj ftd> fet>t früt) cntwidelt.

Wit bem Sitter nehmen tie glecfen turd) völlige« Slbfteiben te« (Mewebe«

eine bunflet braune Färbung an. Die Untctfud)ung mit bet Supe jeigt,

wenn bie ^3(dttec balb nad) bem @rfd?einen bet ftletfen unterfud;t wetten,

auf bet Untetfeire, unt zwar in bem mittleten Raunte te« gletfen«, zahl-

teict/e, balb jctfttcute, balb bietet ftä) jufammenfcrängente fetw flehte ^av;

d?en oter ^Orienten, tie Anfang« geutloffen ftnb, f^atev ftc^j öffnen unb ein

fet)t unfehlbare«, flehte«, weifje« ^üfdwU-ben betvortreten laffen, ta« fpä*

ter wieter verfd?wiutet. 3)ie mifroffopifd?e Unterfw&ung läpt im Snnern

ter f leinen Dörfer eine ^ikbiltung erfennen, beten Sporen, in aufmtter

unt paratfefet Stiftung biebt jufammettgettängt, bie f leine ^öblung te«

£öctet« erfüllen. Durdj ten Anhang bet ^ittfpotftt «errf iiu tie Cberbaut

an bet Spi&e te« £ö<fer<$ra« unb tiefet öffnet ftd? allmäfylig mel)t unb

min-, tie Aorm eine« ©rubren« mit erhabenen Diäntern annebment; bie

binnen orangen rieb Anfang« in gotm eine« bieten Süfcbd« turd? tie

Ceffnung hervor, breiten iut jetod) fpäter au* unb werten allmälig uuv

üteut nur cur* tie Vurt hinweggeführt. Die erwähnten Sporen fint faft

fatbloö, verlängert walzenförmig, meift gerate, feltener etwa« gefrümmt, an

ten Otiten abgeututet unt, wa« fte befonter« cbarafteriftrt, in ben meiften

ffäüen turci? eine ober zwei Ouerwänte abgeheilt. 3bte Sänge beträgt

_i /.. «tiütm., ibre Tide ungefähr T
'

. 2>er 2l)allu« otet ta« «Woce*

liunt au* weitem tie binnen eunvtingen, läft ftcb, fet)t fd?wer erfennen.

»eim 3erfcbneiten etev ^'erteilten ter von tem ^ilje befallenen Stellen te«

blatte« gelingt e« zuweilen einzelne Säten teffelben bervetumeben unt

bloft ju legen, welcbe faft tie 2>itfe ter Sporen beftfcen unt aut langge-

zogenen (Bietern gebiltet ftnt ; fte febeinen fiel) bie unt ta zu vetzweigen.

Tic Sporen eutfteben au« feitlidien Au«wüd?fen tiefet fried?enten Aäten

ftcb
rtielen. von tenen fte

en, ai\ Mettenartig aneinanterhängente Sporen bemerft mal

ift e« wal)tfd;einlicb

,

taD terfelbe Stiel an feinet Spifce wi ete

ren tragen unt ablöfen fann, unt b«f eben taturd; tie tickte 3*

Crängttng ter Sporen ; entfielt.

£en Dr. ttabenbo rft, tem ieb tiefe ^ilzbiltung mitteilte, bei

bet brieflich, taf? et fie aud? bei $rc*ten beobachtet l)abe unt iii«

in feine Gattung St piosporium teilte, eine Gattung, t ie

ter gleichnamigen ©fl ttung Gorta
1

« (weldje gleid? Macrosp nr

s) |U vetwecbfeln fei. So* ter verwantten Gattung Cylinil roi

• Uoger, teten Atti>n gleichfalls auf lebenten blättern vor low
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unterfct)eibet ftct) Septosporium burd? bie in mehrere fyUtn geseilten Spo*

ven. Ü)ie älutlicr/e Gattung Fusidium Link befi^t einfache, fpinbelför*

mun\ L-citerfeitS f'pt^c, meift gefrümmte Sporen; bie Sitten berfelben finben

ftct; auf abgeftorbenen blättern, Stengeln, grüßten u.
f.

».

3)ie auf Safel I. A. beigefügte Slbbilbung tiefet ^HjeS verbanfe id) ber

©ütebeS^errn Dr. be Sa 1-9. Sie giguren l.unb2. ftellen benfelben in

195 fac^ev $ergrößerung W«, unb jwar gig. 1. ein eben im Slufreißen be*

rftffeitfd ^ocferct/en von ber Unterfiäcfye be« JKobinienblättcfjenS, au« welchem

ber Sporenbünbel ftct) b/rvor^ubrängen beginnt; gig. 2. mehrere genäherte

unb fdjon weit geöffnete £öcfercf;en , au« wetzen bie ftd) jerftreuenben

Sporen hervortreten. Sei *
ift ein gaben be« frieefienben 9Jcpcelium6 ftcb>

bar. gig. 3. mehrere Sporen in 280 fachet «Bergrößerung; gig. 4. ber*

felbe gaben, ber bei gig. 2.* ftcr)tbat ift, ftärfer vergrößert.

9. Acrosporinm Cernsi.

Rabenh. in lit.

3u Anfang Suni v. 3. machte mic£> £ert Snfpeftor Sou^e auf cm

$wt(cf>en anberen @el)öl$en verftecfteS SBei^felfirf^bäumc^en im tfenigl. bo

tanifdjen ©arten aufmerffam, beffen nocb, unreife, grüne unb faum über

crbfcugroße ^ivfct)en großenteils mit runblict-en, mißfarbigen (lic^t grau*

bräunlichen) unb etwa« erhabenen glecfen von l)öc$ftenS 1'" Surrbmeiier

Infi 15t waren. £>k befallenen ftirfdjen waren um biefe 3eit nod) frifcb, unb

lebenfc, aber eS jeigte ftct; in ber golge, baß fte in ifyrem 2Öacf/Stt)um t)in*

ter ben gefunben jurücfblicben unb jur ^dt ber fteife biefer gänjlicb, ah
gebürrt unb gebraunt, gleict,|am als Mumien, an ben 3weigen fingen.

Wit bloßem Sluge ließ ftct» an ben erwähnten glecfen, außer bei gaibe

unb bem matten Slnfctjcn, niefit« erfennen; unter ber Supe jeigten fte ein

faft fammetartigeS
,

fein beftäubteS 2ln(et>en. $ie Slnwenbung beS Wtfro*

ffops ließ eine fef>r jarte ^iljbilbung auf ber Oberfläche ber Äirfcfte erfen*

neu, ausgebreitete 9läa$en bilbenb, bie am jiemlid} bict)t beifammen liefen*

tcu aufregten Stielen befielen, über unb jwtfcf;cn welken ftct; großenteils

föttl abqeläfte, pm Sljeil aber auet; nocb, an ben Stielen anhängenbe läng*

lic^e Sporen befanben. SBaS junädjft bie Sporen betrifft, fo fjabeu rufet*

ben eine langgejogen^etliptifct/e ©eftalt mit jiemüc^ ftumpfen (Jnbcn; niebt

fetten ftub fte an bem einen ober aud? an beiben (Snben etwa« ftärfer verbünnt,

r'att ttielartig verlängert, ober auet) ein Wenig eingefet/nürt unb bann wieber ui

einem ttefne« H opferen anfct-wellenb. Sie ftnb etwa 4* bis 5 mal fo lang

als biet; itn-e Sänge variirt von TV~Ä ^iu-> & ei **»« 3>icfc von th
btä ttö 2Dtttt-> auSnaljmSweife fommen aber auet) fürjere, faft etfouni^'

©eftalten vor. Sie erfd?einen faft farblos unb laffen im 3nnetn einen un*
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beutlid? gefornten 3nt>alt unb meiere jarte «leisten untertreiben. 5)ie

Stiele ftnb aufregt, juweiten etwa« gebogen, etwas langer (juweilen fafi

boppelt fo lang) als feie Sporen unb um weniges bünner als biefel,

ben (etwa ^ SRI«, bief); fie jeigen im unteren Steile meift eine beut.

lid)e Duerwanb, befielen fomit auS 2 3etlen, einer oberen längeren unb

einer unteren viel fürjeren, welche ben etwas birferen guf beS Stieles bil<

bet. 2>ie obere 3elle ift am freien 6nbe abgerunbet ober faft geftu^t unb

mit einigen ber Spifce genäherten, feiten aueb, tiefer unten an ben Seiten

befmblidjen £öcfer#en verfemen. So bie Sporen mit ben Stielen noeb, in

«Berbtnbung ftel;en, ftef)t man fte mit ber fef>r verengerten SBaftö an einem

folgen £öcfer#en feftftfcen; nur jüngere, noc$ furje unb unauSgebilbete

Sporen ftfcen mit breiterer SaftS feft. Ol icb, gleich niemale mehrere Sporen

auf einem Stiel ftfrett M, f» 9^t boc$ auS ber SWe^rja^r ber £ocferc$en

Ijervor, ba£ berfelbe Stiel mehreren Sporen ben Urfprung geben fann.

Slucb biefe Stiele ftnb faft farblos ober fe^r f$wa$ bräunlidb gefärbt; fte

bleiben auefr, nac$ bem abfallen unb ber 3er|lreuung ber Sporen umn&n*

bert fielen unb jeigen ftcfc, audj bann nod), wenn bie Sporen nic^t meb,r

m finben ftnb. 3n äuperft feltenen gällen fat) ic$ bie untere 3eHe (bie

gufoeUe) beS Stiel« geseilt, fo ba£ aus einem guf 2 Stiele entfprangen.

2>ie betriebenen Stiele feinen auS einem feineren, ber (Euticula fe^r feft

anltegenben, faft ^autartig verflochtenen SK^ceBum ju entfpringen, beffen

eigentliche »eföaffen^eit i<$ aber nic&t beutlicf) ermitteln fonnte. (Sine wie.

bereite Unterfuc^ung beS $ilje« im frifäen 3uftanbe muf biefe Sücfe er*

9anJC

^crr Dr. 9t abenr,orft, bem i$ ben r,ier betriebenen Äirföenpilj

mitqetbeilt, bejtimmte benfelben als eine neue 2lrt ber ©attung Acrospo-

rium einer ©attung, welche juerf* von 5ReeS aufgeteilt unb auf eine

SpecieS gegrünbet würbe, bie fpäter batb ju Oidium, balb ju Torula geregnet

würbe 3JW biefer SteefS'föen ©attung Acrosporium t>at unfere «Pflanje

feine ©emeinfäaft, ba it>r bie perlfönurartig verfetteten Sporen burd?auS

feblen SBonorben b>at bie ©attung Acrosporium in einem anberen

S nne wieber r,ergefteüt. Sa i<* baS A. tenue auf weites 8»""* <"

feine ©attung giünbet, niftt fenne, fo laffe i* es unentfdneben ob ber

kfcBenpilj »itflift m biefetbe ©attung geregnet werben barf unb bemer e

m 4 * W« ™* ber von Sonorben gegebenen Slbbtlbung feU

neSwegS ber %aU ju fein föemt. ,
.

<r rt foT I R SCia 1 ftellt ein 9taS$en ber Acrosporium Lerast tn

COOfS" Lv9Äitt
, fei **** SPo«n ***. in 1200fr.

$er ©rofe.



Stempliyliuiii

A. Br. et de Bary.

Die ©vifen fcfyeinen in ben ©drten fcerfdjtebenen Äwnfyetten auggefefct

ju fein, bereit Statur eine genauere (Srforfd)ung »erbient. 3n ben Sinleitun*

gen jur ßultur ber ßufen ift »on einer ßranffyeit berfelben bie 9tebe, welche

ben tarnen ber 6 einramme füt)vt 5 fte foü blof? im Sommer, wenn bie

©vifen im freien ftefjen, auftreten unb baran ju erfennen fein, bafj bie

3weige unb Blätter ft$ mit einem feinen, weisen *ßubet überjiefyen. ÖBergl.

AUemann im 4. %anbe tiefer SSer^anblungen ©. 125.). Diefelbe Mvanh

t>eit erwähnt £r. £ofgdvtner 9Hetner in Sctyönfyaufen 6.89. be$ raufenben

3ar)vgangeö biefer Sevfyanb fangen unter bem tarnen beö @d)tmmeU, in*

bem er bicfelbe einem $il*e, Clavicularia destruens Klotzsch, au-

ftreibt. (Sine toon biefer aerfcfyiebette £tan%it tyat bagegen ifjr auftreten

im Sßinter, wenn bie (Srifen ftcfy im £aufe befinben. 6ie jeigte ftdj mit

ü)ren »erberblic^en folgen im »erfioffenen SBinter nic^t blof im botanifdjen

©arten &u <S#öneberg, fonbern gleichzeitig im fyieftgen UntoerfttdtSgarten

unb in ben £anbel$gdrten Berlins. <5ie foü ben ©drtnem unter bem

tarnen be$ SBranbeS befannt fein, eine Benennung, bie ungeeignet ift,

ba bie «ßiljbilbung, *on ber fte begleitet ijt, ber Orbnung ber gabenpilje

(£s?pf)omieten) .angehört unb mit ben SBranbpiljen ni^t bie geringfte 2lefyn*

lic^feit 1)aL 3$ föfage ba^er ben Tanten ber braune für biefeffce *or,

intern fte ft# bem unbewaffneten 2luge faum anbetS, als hu$ ba$ Sraun*
werben ber Blatter »errdtf). Die mifroffo^ifdje Unterfu^ung ber an biefer

ftxantytit leibenben ©rifen enttnttlte einen ber fleinften, jierlic^ftcn unb
buvet, baS auftreten mei)rfac$er gtuctiftfationöfotmen intereffanteften gpipty*
ten (Stemphylium eric%octonum), beffen genaue 93efct?reibung unb
2lbbilbung ic$ £errn Dr. -b-e Sart) »evbanfe unb im golgenben wörtlich

nad? bem mir tton bemfelben im %ril b. % mitgeteilten SRanufcripte wie*

bergebe.

„Die *erberbli<$e tfrantyeit, wei^e am (Snbe biefeö 2Binter3 bie in

ben ®ewä$6r;äufern futttoirten ©rifen befallen f;at, unb, tok eö fc$eint,

alle Sitten berfelben f>eimfu$t unb ju ©xuttbe rietet, »errdtl; ft$ jund^ft
bur$ ba$ weile Slnfel>en, welc^eö bie betreffenben $flan|en annehmen. Die
glättet junger Sxiebe werben gelb, beforamen wenigftenö gelbe ober rotfje

glecfen; altere »eitrocfnen balb, nehmen eine fömufcig braune garbe an, unb
fallen weit früher unb leichter ab, al6 im gefunben 3uftanbe, fo baf, wenn
man franfe ßweige fc^üttelt, alabalb nur bürre Reifer mit «einen <gc$tyf*
#en grüner «Blätter an ben ©»t&en jurütfbleiben.

<S6 ijt natürlich unb burefc bie @ifa^run
fl
en nur ju fe^r heftäti^t, t>af
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burd) biefed aÜ*jufrüt)e (Sclöfdjen ber 8ete»*$aiigfeii bei- Slätter tag 2Bacb>

tfyuin ber ganzen *pflanjen bebeutenb notf)Icibet, bap bicfelben, je nad) ber

lUitg ter (Srfranfung, wenn aud) nid?t gänjfid), tod? großem ober

geringern Sfjeil« abfterben, bap fte baburd; »crunftaltet unb für ben &äxU

ner nict)t fetten unbrauchbar »erben.

£>ie @rfat)rung fyat gejetgt, bap biefe Äranffyeit Gefönter« in lauen

unb feuchteren SSintern auftritt unb al«bamt gewölntlid) beträchtliche 93er*

gerungen jur golge tyat. 2öenn aber auet) bie abnorme Schwängerung

ber Sltmof^äre mit SBafferfcam»f al« bie SJeranlaffung jur gntwief*

lung berfelben angefefyen werben mup, fo ift bod; bie unmittelbare Urfadje

in ba« maffenr)afte auftreten eine« üpUje« ju \e$tn, weld)er auf ben (hifen

fct/maro&t, tynen 9cat)rung entjiefyt unb fo tyre £eben«tf)5tigfeit beeinträc^

tigt. Sie feuc^twarme 2ltmofpr>äre giebt infofern Seranlaffung jur Staut*

Ijeit, al« fte überhaupt bie ©ntwicflung *on $iljen begünftigt, wa« ftd) im

»ersoffenen SBinter aud; burd? ba« reict)ltd?e Sluftreten anberev ^t^ormjeeten,

namentlich Sc^immelbilbungen au« ber (Gattung Polyactis, in ben ©ewäct)«*

Käufern jeigte.

Der <pil$, ter un« l)ier befcr)äftigt , i|t ein £ö»t)omöcet »on auperor*

tentlict)er $einr)eit. $em blopen 2luge ift er nur ba bemerfbar, wo er in

ungeheurer SRettge auftritt; felbft mit ber Soufce ftet)i man ton it)m fo gut

wie nicfyt«. S3ei etwa jwanjigfacb, er «Bergroperung erlernt er in ber gorm

äuperft jarter, fpinnwebartiger glocfen, befonberö an ben (Srifenarten, beren

Blatter buret) abftel)enbe Sorften gewimmert ftnb, jwnföen tiefen beutlict)

erfennbar. 6tärfere SBergröperungen weifen nad), bap er.au« fe^r tteräftel*

ten, ttwa tVW'" bi6 m'" tiefen gaben befielt, welrf?e auf berOberpct)e

be« Stengel« unb ber Stätter feft aufliegen, frieeben unb neben beninbiefer

&bt\K au«gebreiteten aab.lreid^en «erjweigungen, bie in foi&en unb ftum*

»fen Sßinfeln jufammenftopen, anbere fenfre^t abfteljenbe, aufregte, anfang«

tfriemlicb, jugeft^te 9lefte treibt. 3ene frieefcenben gäben umfpinnen bie bc<

treffenben ^flamentoeite wie ein enge«, feft umgeftriefte« 9te&. Sie Imnaon

ben glatten Oberflächen feft an, jwifdpen paaren bagegen (feigen fte, oft in

groper Shuafyl, von einem jum anbern über, ftnb babei oft »ieifad? tneinan*

ter Verfehlungen unb feilartig umeinanber gebiegt unb bieten fo ba« Silb

mifroffo»ifd)er, an ben Sorften Ijeraufftettember unb jwifd)en Hefen auf*

unb nieberfteigenber @d?lingpflanjen bar.

j)it ^fäben ftnb anfänglich favblo«, jart, einen »affertjeflen 3nl)alt

füt;renb; über it)re d)emif$e 9efc^affenl)eit laffen »eagentien wenig $cftti<

»eft erfennen, intern fte weter tut* 3ob unb @tt)wefelfäure
,

not* burd)

3ucfer unb Scfcwefelfäure, nod) bur# 3oblofung d?araftertfti(d)e gärbungen

annehmen, t)öct)ften« burd? ledere l)eligelblicb, werben. 2>urct) bie Schwefel*

fäure werben fte na$ unb nad? jerftorr. 3>iefe wenig auffattenben Berdfc

terungen mögen übrigen« itl ber 3«t*eit ber ©ebiltc ib,ren ©runb b.aben.



3)er ^iljfaben jeigt in biefem 3uftant> feine <3pur ton ©lieberung,

webet vor noct) na$ 2lnwenbung t>on tagenden; er ftellt einen continuir*

liefen, t>ielfa# »erzeigten <5ct)laucr) bar. 3n »orgerücfterem Sitter nimmt

er eine braungelbe garbe an, unb eS war mir alebann möglich t)ie unb ba,

jebo$ nnr fetjr feiten unb tereinjelt, beutlict)e ©ctyeibewänbe ju bemerfen.

$)ie in ber @bene beS blatte* unb ©tengelS ober ber Oberfläche it)rer

£aare Iriec^enben gäben jeigen blo£ 333a$Str;um in bie Sänge unb feitlicfce

«Berjwetgung , tt)eilS twriwntat ausgebreitete, tijeitS fenfrecfcit abftet>enbe

2leftci)en treibenb. 2>aS Sängenwacr>Stj)um fdjreitet an ber <5pifce fort, in*

bem biefe immer aß ber bünnfte
,

jartefte £t)eit erfct>eint unb fjäuftg au#

butcf; ftärfere Trübung einen mafftgeren 3nt)alt, a!6 ber übrige £t)eil beS

gabenS erlernten läf t. 3)ie 3weige erfd)einen juerft als fleine aiuöftül^un*

gen beS 9JcutterfabenS , welche atSbalb ju 9iöt)ren auswarfen unb biefem

formt gteicr) werben. 2>te in ber £orijontatebene ausgebreiteten wad)fen in

berfelben Seife, wie biefe; bie fenfrect)t aufftrebenben bagegen jeigen in it)rer

ferneren SluSbtlbung viererlei r-erfdn'ebene Sflobiftcattonen.

1) Sie wacl)fen wie bie t)orijontaI friect)enben £t)eile weiter, unb bilben

fo, {tcr; wieberum »erjweigenb, torjugSweife bie an ben paaren unb jwifcr)en

biefen fyerumfletternben £t)eile beS ^iljeS.

2) 9ta4b*w fie ein <5tücf weit in bie Sänge gewaä)fen, treiben fte an

ber 6»t&e einen kolbenförmigen Süfct)et »on knospen , in beren jeber eine

fleinere, biedere, balb ringsum fd)arf abgegrenzte 3nt)aItSpartie entfielt,

bie ftd) bur$ 2ßact)Stt)um p einer länglichen, an £>tcfe bem gaben, ber fte

trag*, gleicfc/fommenben, ober it)n faum Übertreffenben, zwei* bis breimal län*

gern *td breiten ßeUe auSbilbet, unb ft$ ton einem furjen ©tiefen, baS

mit bem Präger im 3ufamment)ang bleibt, fpäter abfefmürt; ober aber bie

bezeichnete 3etlc bet)nt ftc$ beträct)tlict) in bie Sänge unb £>icfe auS,

fo bafj fte faft bo^elt fo bief als il)r Präger, jwei* bis breimal länger, als

it)r duerburc^meffer wirb, unb ttjetlt fte alSbann mitten ber Duere na$

in jwei Socfc/terjeüen, welche felbft zuweilen nochmals in ie jwei (SnfeljeOen

jerfallen. 5>ie fo entftanbenen zweizeiligen Körper werben ebenfalls, wie

bie obigen einseitigen, buret; Slbfcbnürung frei. (Sinjelne ber bolbenförmig

entfytingenben ÄnöSpc£>en warfen übrigens zuweilen ju gewöhnlichen $ilj*

fäben weiter aus, ot)ne bie befct)riebene 3etlbilbung ju jeigen.

3) Die fenfredjt abftet)enben 2lefte bleiben ganj furj, unb entwicfeln,

als fleine @eitenfnöSpct>en beS SKutterfabenS , in ifyrer (Sptfce jene fleinen,

länglichen 3elten, ober bie betriebenen zweizeiligen Körper auf biefelbe

2ßeife, wie bieS oben angegeben würbe; eS ft&en biefe alSbann einzeln auf

furjen <3tielct/en, bic^t auf bem Stfutterfaben, unb trennen ft$ juleOt, wie

bei ber obigen StlbungSweife, buret) Slbfcfc-nürung öon biefem toS.

2)iefe brei Vorgänge ftnben ftet- ftetS bei ßremplaren, ^eren gäben

noäf waffert)elt, alfo no$ nic^t in torgerütftereS 2llter getreten ftnb. «uef
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He 3elten, welche turet, tiefe (SutwicfelungSptojeffe erjeugt wetten, fint

favbloö , wie il)te (Srjeuget unt Präger, nur ttwat trüber, etroaü Siebtem

3nb,alt für,renb aie tiefe, ©erben tie «JWjfäten älter, fo nehmen fie, wie

fdjon bemerft, eine bräunlicfc^ gelbe garbe an; fte »egetiren ietoeb, noeb

weiter, unt manifeftiren ft<$, gerate in tiefem 3uf*™t, als auf ter £öt>e

irner $eben*tt)ätigteit angelangt, babur#, ta£ fte weit mer,r oerjweigt,

weit tnafftger angekauft finb, als vorder, alfo in ter (Sntwicfeluna fertge*

föritten, baf aber, mit 2lu*nal)me ter gleich $u befct;reibenten Siltungen,

ifjre 3unab,me von jefct ab faum metyr fortfefc-reitent gefunten wirt. Sie

nehmen vielmehr je&t eine immer tunftere Färbung an, jeigen immer we*

niger ^eubiltungen an ir>ren Stämmen unt «Belegungen , unt erteilen

fo baS (£nbe ifyrer organifcfc>en gunftiotten.

Die legten «Bittungen, welche tie ^iljfäten in tiefem Statium noeb, jeü

gen, gt^en wieterum in abftel)enten aufrechten 3™igen vor. Die oben unter

2) unt 3) betriebenen «Borgänge f)6ren auf; aufcer einigen, aueb, je&t noeb,

»orfommenten Svi^en, welche ju Sleften, tie nadelt be* etammfaten* ve,

getiren, auSwacfc/fen, tritt eine ueue SKobification in ter 5lu6btttung ter

Svtfcen ein, intern

4) meb/; oter minter jat/treicr/e terfelben, fagleicb, nacktem fte turet) 2luS<

ftülvung ir)red 9Jtutterfaten$ angelegt fmt, ju fugeligen oter ovalen «Olafen

anfcr/weücn, welcbe meift cinjeln, unt tann in ter «Regel auf ganj furzen

Stielen, feiten ju meiern reifyenweife verbunten, unt tann meiften* auf lan*

gern Stielen aufftfcen. Die erwähnten blafenarttgen 3eüen letgen balt eiue

entfetteten gelbbraune garbe unt übertreffen tyren Sräger an Durcb^neffer bei*

weitem. So biefelben ju meiern retyenweife übereinanterfte^en, entwicfelt

ß$ ftet« tie oberfte juerft, jeigt in intern 3nnem juerft weitere (*ntwicfelun<

atn ift alfo für tie ältefte ju galten; tie untern entftet,en fvater, werben

gteic$fam bereiften fväter nact-gefcljoben. <öcer,r als vier fol^er «Olafen fennte

icb, nie in einer «Retye mit Sid>err,eit beobachten. Die bunflere garbe vertan*

fen tiefe Olafen tyret Membran ; ter 3nb,alt ift innerhalb terfelbetr aB fef,r jart

contcurirte, trübe ÜJcaffe juweilen ju erfennen, er bringt fehterfeitS in ferner

SBeife eine garbennüance t,ervor, woraus ju ftltcf en, ba£ er bur^auS fiarifo* ift.

Die neben ter SluStefynung nacb, allen trei «Kaumtimenftonen junaebft

bemerfbare «ßeränberung tiefer «Blafen ift eine Teilung ir,reS «altS

in jwei gleich grofje giften (Sodjterjelten) , welche ft$ atSbalt mit be<

fonteten Membranen verfemen unt ausbeizen, um tf$ föaterlnn felbjt

Weiter ju teilen. Die erfte 2t)etlungSrid>tung be* Statte ter Slafe

war in aUen mit Sicfc/erljeit beobachteten %äUm eine r,ottwntale; tie blafen*

formige 3eüe jerfäUt alfo junäcbjt in eine obere unt eine untere *o$ter<

jeUe. 9<acb>m tiefe eine W lang an Volumen jugenommen, ftntet tn

tb,rem Snnem eine abermalige Rettung ftatt, är,nltd) ter, welker fte felbjt

%e «ftefjung vertanfen. Die Sinie, welcbe tiefe anzeigt, ftet>t entweber



fcnfiec£>t auf bei- elften SljeilungSlinie , ober fte ift biefev parallel; fte er*

fd)emt entweder in beiben £od)ter$ellen gfeid)$eitig ober in ber einen früher

als in bei- anbern. (so entfielen in je einer primären Tocr/terjellen je jwei

fefunbäre; tiefe »ttgrifeti ftd) gleichfalls unb teilen ftd? enblict; wieberum,

unb fo gel)t eS burd; eine Oreilje von ©enerationen fort, jebod) mit einer Stenge

von Unregelmäßigfeiten in betreff ber Stellung ober 9iid?ttr;eilung ber

3eUen, fowie ber 9Kd)tung ber burd? biefe gefegten <Sd?eibewänbe. £äuftg

nämlid? wäd?ft von jtrei @d?wefter$ellen, mögen biefelben nun primäre, fe>-

eunbäre, tertiäre u.
f. w. £od?terjelten ber urfprünglid?en 93lafe fein, nur

eine iit ftäiferem -äJtaße unb mit Teilung als Gnbrefultat weiter, wäfyrenb

bie anbere ftd) nur wenig vergrößert unb nid)t wieber tfyeilt. 2) er 3^
förper, weid)er burd) biefe fuccefftven, nad) verfd)iebenen 9tid?tungen erfel*

genben Teilungen eräugt wirb, beftefjt bafyer alSbalb aus einer unbc*

ftimmten 2lnjaf)l von einzelnen 3ellen, unb bie Slnorbnung biefer wirb

jugleid) burd? baS inegale 2öad?Stl?um eine wenig regelmäßige. Sefcterer

Umftanb wirb befonberS baburd? vermehrt, baß bie <8d?eibewänbe, weld)e

ftd? burd) bie Teilung bilben, tfjeilS parallel, tl)eil6 red?twinflid) , tljeilS

: gegenetaanfcet laufen, inbem fie ftd) ganj ungeorbnet, tl?eilS

in ber 9ttd)tung burd? bie SängSare ber Urmutterjelle gelegter ebenen,

trjeilö in ber Stiftung ifjrer Clueraye, tf?ei(6 parallel ifjrer ^eriptjerie, tf?eilS

in ber 9tid?tung nad) mfdjiebenen SBinfeln geneigter (Sbenen erftreefen.

(56 ift einlcud>tenb
, baß auf fold)e «ffieife burd) fuccefftve Teilungen

ein 3etlförper $u (Etanbe fommt, beffen 3ellen auf weit mer,r als einer

Gbene angeorbnet ftnb. $urd? wieviel ©rabe biefe Teilungen fortgeben,

ift wegen ber tfleintyett unb Unburd?ftd?tigfeit ber betreffenben Körper unb
ber abfluten Unmöglid?fett, bie einzelnen 3eilen von einanber 3U trennen,

md)t mit €td)erl?ett $u entfd?eiben. Sin vollfommen auSgebitbeter Körper
befreit meift aus ttm 16 bie 24 3etfen, bie alfo auS of)ngefät?r 8 bis 12

Teilungen entfprungen fein mußten. 25ie gorm eines fold)en ift jiemlid)

regelmäßig oval, was bei ber Unregelmäßigfeit ber Teilungen auf ben
erjten 33lid auffatfenb erfd?eint, ftd? jebod) leicht erflärt, wenn man bebenft,

baß bie Hrmutterjelle fd?on vor (gintritt ber erften Leitung eine jiemlid)

berbe bräunliche Membran jeigt, unb baß ftd) jebe Socfjterjelle vor it>r€r

abermaligen Teilung felbft mit einer Membran umgiebt. 3ebe Softer*
generation wirb ba^er burd) bie Membran ber fDeutterjellert, biefe wieberum
burd) bie ber gemeinfamen Urmutterjetle jufammengel)a(ten. «Dean erfennt
jwar bie einjelnen «Membranen nid)t als gefonberte ed?id?ten; fte ftnb eng
aneinbergebrängt, unb werben burd? baS fortwäi)renbe 2Bad?6tr,um met)r

unb mei)r ausgebest; allein man fteljt bei nod? nid?t völlig auSgebilbeten
3eüförpern mit SBeftimmt^eit bie Membranen ber jwei primären £od)terjellen

burd) bie bicfjien, bie ber tertiären burd) weniger ftarfe Linien bejeid)net,

unb fo fort bis ju bett jüngften ©enerationen, beren ßontouren allemal am
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jarteften ftnt. Die ÜRetnbvan ter primären SKutterjeUe tft alfo um tie

ganje ©enerationSretye petftftent, tiefe behalt babtt ftet* bie meljr oter

minter breite l*iform ter erftern, welche nur butefc tag $orfprinc»en fett

einzelnen legten Hocbter-jeüen eine etwa« eingeferbte (fomtour erhält; bei ganje

3eUforper nimmt fomit fcbjieplicb bie gorm eineö oralen, maulbeerartiam (Son*

glomeratS an. Die garbe teffelben wirb na# unb nacb. tunfler, julefct inten,

fi* braungetb, intern fteb. bie Membranen bet einzelnen &&tn jtarf »ertiefen

unb tunflereS Kolorit annehmen; ber 3eUförper erfebeint natütlicb ba am

unbur#ftcbtia,ften, wo am meinen gellen ubereinantcr liegen, ttCfO in feinem

mittleren 5 beeile. SRit »Nflcntien ift il)m gar niebt beijufommen; felbjt

eoneentrirter Scbwefelfäure witerftebm bie feiten reiben Membranen. Die

«fie anlanget, fo ift ber burcbfcbnittlicbe Van^turrbmeiier eine« wobU

au^gebilbeten 3««»^«« iV", ber »rettertmtnufet an .eine, breiteten

Stelle ,!„'"; bie einzelnen, ebngetabr fußligen 3e»en, welche lbimiiamnicn

feften, l)aben einen Durcbmeffer *on etwa ^"'- *rtfc*| «*™»" r "

Ocoie be* ieteemaliqcn Pipers mit ter Slit^hl tcv ihn ccnitituivcnten

3eUen ab unb ju. Die angegebenen ^len betreffen ftfcprt loa 16-24

3eüen; e« fommen jeboeb folebe wt, bie bereu »r meb,r enthalten, unt auf

ber anbem Seite fanb icb »oHig reife, treibe bloS au« öi« 3fB« be,tant en 5

baß aueb tiefe niebt* tefto weniger reif waren, fcblof icb au« tbm tunfein

gatbe, tenn tie ter jungen ift ftet* weit blaffer. Cb $M™* *« ***

bei ten betriebenen ;Sl)eilungdmgangen fielen, tonnte icb bei ter SUein*

beit ter betreffenden Mite niebt entfebetbett. 3»«« M*» W m e
|":

»einen P«en in ten primären SBlafcn fevnartiac SUtu.tgcn vor, tn ter bei

weitem ärgeren ^efov 5
abt tagegen tonnte icb tat>on turd?att* ntcbtf ,eb,en.

Die reifen 3dU*« ^ngen nur fc* locfer an ife* Stielen ober wenn

a, vcibdureiie mbunten ftnb, aneinander. Der leifejte 2lnftotj lott Ue ab,

unt ba6 bteö aueb, tureb, fpontanc Soetrennung gefcbteb,t, trt tarauö *u

Wie*«, taf f* baufig an Püfabcn entfpreebenten «tert hit|e gortfAftc

aefunten werten, welche offenbar teimettte ter Stiele foleber Äotpet tu* -
9 f

Lmel fonnte icb, über tie SMlbung ber |P» unt tbrer «erfebie,

tenen ftcb loSfcfc-mtrenben ^robuete beobachten. Ueber tie gunftton ter

ledern fommt man leicht in'* Steine, wenn man fte überW auf einer

®(a6»latte in Sßajfer liegen Uft Sowohl tie jweter et rarbofen, alft

aueb tie braunen, ju Sthtpttn »ereimaten gellen treiben al^tann «eine jartc

Sebläucbe tie ten ^iljfctten, an tenen fte enlfianten, turebau« a*nh*

fint; fie feimen alfo fammtlicb. ftnt fomit gort^anTOe X
eüen

,

Sboren.

Tic erfte 31« ter beuiuubenen gortpflanjung*9ebtlte ,
auö etner etnfacben

l^lidmt 3eUe gebilbet, i,t al6 einfacbe ©bore ju betrafen-, tie au* je

iwei farblofen, fo wie tie aue fielen btott^atttigen 3eUen jufammena*

festen ©ebilte ftnt al« jwei, unt »ietf^gc S^orenför^er ju bejcicbn™.

etnielne 3elle tiefer tft im Staute,
1> ju treiben,
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fann alfo, ungeachtet ber Sßerbiubung, als Spore für ftcf) betrautet werben.

2öaS bie dntwitflung beS £eimfcr;laucr;eS betrifft, fo ift bei ben einfachen

Sporen, Ifi 3artf)eit ifyrer SJcembran falber, weiter nichts 31t erfennen, als

bafj fte an einem ober an beiben @nben fid) in einen fd)lauct)förmigen, bem

mütterlichen ^iljfaben ä^nlic^en ftortfafr »erlangern. 3)ie Membran ber

jweifporigen Sporibien ift fdjon berber, bie beS fyerauStretenben gabenS ba*

gegen jarter als biefe, unb an ber Austritts ftelle beffelben aus ber (Spore ift

eine jwar feine, aber fct/arfe Sinie bemerfbar, welche bie ©renje ber Sporen*

membran, baS 2)urd?brocr;enfein berfelben burd) ben fyerauSwacöfenben Schlauer;

anjeigt; biefer entfielt bafyer, wie in anberen äfnilidjen fallen, burd? SSact/S*

tfyum einer innerhalb ber Sporenmembran neugebilbeten ßelle. $odj weit

beutlict>er wirb bieS bti ben aus ben braunen Sporenförpem fyenwrfprofjenben

keimen, beren Membran farblos, jart, unb pon ber betreffenben berben

Sporenf)aut ftfjarf abgegrenjt erfäeint.

liefen funftlitf) erjtelten ganj äf)nlict/e Erlernungen fterjt man aud) auf
ben Eiifenpfian$en felbft, wenn biefe nur b;inreicfcienb feuert gehalten werben;

felbft no$ nict>t »öllig loSgefct;ttürte (Sporen ftefyt man alSbann juweilen

feimen. 2lllc biet 9lrten von gortpflanjungSjelien werben in ben tterfcfc/ie*

benen Lebensaltern beS ^iljcö in fer,r großer «SKenge gebilbet; von ben

farblofen ift oft ber ganje Objectträger bebetft, mnn gerabe ein richtig ent*

wicfelteS Stücf einer hänfen ^flanje barauf fommt; bie braunen Sporen*
förper überjieljen oft grope Stücfe ber »tätter, einer am anbern fter,enb.

Die $ermer,rungSfär,igfeit beS pijeS ift r;ierburcf> ganj enorm, unb wenn
aud> bie farblofen eporen melleicfc>t burcfc> längere Entfernung ber jur flei*

mung notfnvenbigen Sebingungen ju ©runbe gef)en, fo weift bagegen bie

Derbheit ber braunen Sporenforper barauf t)in, ba£ fte lange 3eit wtber*
wattigen Umftänben ausgefegt fein unb %e tfeimfraft bis jur günftigen
Gelegenheit bewahren tonnen.

(SS ift fdwn bemerft worben, baf bie Erifenfrantyeit bei feuchter «Bit*

terung auftritt. 2>ie geud)tigfeit begünftigt bie Keimung ber 6poren unb
bte gortentwüfehtng beS q3%S. Sd;on tyierburd? wirb eS wat)rfc^einlic^,
ba$ ber betriebene^ bie Urfacfc-e ber Ärantyeit ift, inbem er als Sct/ma<
ro&er feine 9cafc>rung aus ben Eliten jieljt. 2>iefe fdwn oben auSgefprod?ene
2lnftd?t ftnbet barin »oüfommene «Beftatigung , ba£ ber $tl$ ftd? auf allen

franfen feilen »orfmbet, baf er, je intenfber bie ^ranfljeitSerf^einungen
fmb, befio mafjtger t>orgefunben wirb, ba£ ftd? bie erften Spuren beffelben
^aufxg auf nod; anfcfc>einenb gefunben feilen ftnben, unb ba£ enblicr; ein

Statt, ein 3weig, eine ganje ^flanje, welche franf unb »om $Wj bebedt
ift, bie anbern baburd? anfterft, ba£ fte ben ^ilj auf fte *erpftanjt. Se^ereS
wirb burc^ bie grofe SMenge unb bie leiste SoStrennbarfeit ber breierlet

Sporen feljr leidet möglich.

ein Einwurf, ber biefer ErttarungSwetfe ber ^ranf^eit, als bur<$ ben
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»arafttifchm *pil$ »erurfacht, mit «Recht entgegengefefrt werben fönnte, ift nicht

»orb,anben. Wlan bemerft ba« Auftreten beö *ßilje« nic^t etwa erft narä ber

ig, fonbern an ber anfct/einenb noch gefunben Wanje; auch V m

feiner SSSeife eine SBilbung ber $W&«i in unb au« ben 3cücn be« «Blatt*

gewebe« ju beobachten. *w fef>r fetten erfct-einen bie pben be« ^ilje«

im 3nnern be« ©ewebeö unb nur in folcben fallen, wo ein Statt »on

au^en fc^on ganj »on benfetben überwgen ift 2>ap fte in tiefem gälte

burch bie Spaltöffnungen ber untern Elattfläche in'« innere einbringen,

^abc ich, bei Erica Willmoriana normal« gefe^en; in ber «Rinne, welche

bort bie untere Stattflacbe bilbet, »erlauft oft ein ganjer Strang »on $il}*

tjö^en, unb »on biefem au« bringt bie unb ba ein 2lft gegen bie 6*>a&-

Öffnungen tun »or.

2)a« «Blattgewebe ber Griten ift, wenn ber #W| 8"«|t auf b« &tu

fläche gefunben wirb, »öltig normal; erft mit ber fcrtfcbreitcnben üntwicflung

be« Sßilje* wirb ba« GbJoro^U ober ber rottje garbftoff in ben 3ellen be«

Statte« atlmäbjig mißfarbig; bie 3eüen felbft fcbrumtfen ein unb »ertrorfnen

nach unb na$, welche Vorgänge bie ßntftelmng ber gelben, bann braun,

liefen glecfe unb fcfcjieflicb ba« «Braunwerben, Schrumpfen unb «Bertrocfnen

be« ganjen «Blatte« bebingen.

(gö fcfceini mir nict/t unwabMeinlicb , taf ber betriebene «pilj auch

auf gefunben Griten, »ielleicbt auf ben altern Sbdten berfelben, ftet« meb,r

ober minber »egetirt, unb nur in mannen Sauren, burch bie angegebenen

Sitterungöserrjältniffe begünftigt, überhob nimmt, unb baburch »eibetblicb

wirb «Beobachtungen hierüber fehlen jetoeb, unb fönnen auch gut 3<&, ta

bie but$ ben $il» »erurfaebte ^ranft)eit epibemifcb ijt, nicfjt mit ©enautg,

feit angefteUt werben. 3n günftigen Sauren bagegen wirb ftcb leicht er,

mittein laffen, ob bie «Beraubung richtig ift, ober m<$t. ?>itmU6) natje

gelegt wirb fte übrigen« burch ben Umftanb, fcaf ber $11, W taflet* wo,

her fommen mu£, toaf eine ftontane @ntftel)ung beffelben, al« tfranfbnt«,

probuet, nicht beobachtet wirb, unb baf er ein au«fcbliefjt.cbet <ßara{tt ber

etifC

Mer
feLf

te^nebenen fanben ff* auf ben franfen Griten auch, noch

Spuren anberer Schimmelige, allein fo un*oüftanbig entwiefeit unb fo »er,

einjelt, ba* fte nicht beftimmt werben fonnten. 3*t eltene« «Borfommen

m t< JtonfDeit in feine Se^ung bringen meiner al« rem ,»

fäüige Meinungen betrauten, tergleicbm auf beltebtgen anbern ganjen,

mögen fte »Mb ober eultbirt fein, fo «ngemem oft beobachtet werben. -

ältere, febon %m abgeworbene franfe «Blatter gelten aud? m ihrem 3ttfi«t»

zuweilen meijr ober minber streiche $W>bai md?t m ber brftJrW

gehöriger $il}e, wie fte in anbem ber Berwefung verfallenen ^anjentbalen

auch »orfommen.
'

©a« bie fttfiematifcfce Seftimmung te« oben betriebenen %W* be.
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trifft, fo ift berfelbe, meine* SßiffenS, biötjev nicfyt betrieben, ©enera,

welche ü)m bur$ bie 2lef)nlid)feit bei großen braunen ©porenförper unb

ifjrer *on (Sorba gut betriebenen (Sntwitfelung nat>e fommen, ftnb Spo-

ridesmiurn Link, Macrosporium Fries (Septosporium Corda),

Soredospora, Mystrosporium unb Trichaegum Corda, ©attun*

gen, welche ieboct) (nacr; 8efd)reibung unb Slbbilbung) alle mefyr ober min.

ber von bem, waS als ©attungScfc/arafter ber f;ier betriebenen 2lrt betrautet

werben faim, abauweicfc-en feinen. $on ben Heineren, farbiofen eporen

gefcbiel)t bei feiner berfelben (Srwäfjnung. Sonor ben »ereinigt bie ge.

nannten ©attungen größtenteils unter SBallrotb'S Stemphylium,

unb obgleich bie für bie 3eit, in ber tiefe ©attung aufgeteilt würbe, sor*

treffliche Siagnofe beS 2lutorS aucf> nict,t recfc>t mit allen (SntwicflungSjU;

ftänben unfereS ^ilseS fyavmonirt, fo ftnb bocb bie »orliegenben «Beobachtung

gen über bie (Sntwicflung jener unter Stemphylium jufammengefapten

formen ju bürftig, als bafj ju entfct/eiben wate, ob fte wirflieb unter ftd?

jufammengefyören unb ob it>nen ber fyier betriebene »JJilj mit 9iecr/t jugefellt

wirb. Um eine voreilige generifetje Trennung ju »ermeiben, mag batyer ber

ßrifenpilj jur SBallrotr/fcfc-en ©attung Stemphylium gebracht werben

unb als «SpecieS ben feinem SSorfommen unb feiner serberblidjen äßirfung

cntfptecr/enben Flamen St. ericoclonum, ^aibentöbte'r, führen.

ßvflärung ber £afel II.

(gigur 1. bei 20fac^ct, 27. unb 28. bei 500fa$er, btt übrigen bei 300fat^er Skrgtöferung

ge$eict?net.)

gig. 1. (Sin Slatt »on Erica Willmoriana , »on oben gefcf»en. 3u>ifd?en

ben 33orften, bie feinen 9ianb bewimpern , erfet/eint baS Stemphy-

lium ericoctonum als fpinnewebartige gforfen.

§ig. 2. @pi$e einer folgen SÖimperborfte, auf welcher ber ^ifj mit r>iel*

fachen Steigen einr)erfrtedr>t.

gig. 3. <5tüd eines pljfabenS mit recfc>twinflig abftefycnben furjen 3weigen,

beren einer (a) eine längliche einfände (Spore tragt,

gig. 4. 33ilbung einfacher länglicher Sporen in ber traubig »erjweigten

<5pi$e längerer aufrechter 3weige; a ganj junger, b etwas älterer

3uftanb.

5ig. 5. SBtlbung einer länglichen (Sporenjelle in ber 6pifce eines furzen

aufregten 3weigeS.

$ig. 6. 2lufrecr/ter 3weig, oben bolbentraubig t-eräftelt. Sin 2lft wäct>ft

fteril weiter, jwei anbere jeigen fleine junge <Sporen$ellen in ifyten

«Spifcen; a eine folcr)e etwas größer, beine folc^e geseilt, als jwei*

jelliger Sporenförper.

$ig. 7. 6porenjeUe, in ber eine 3weitf)eilung eben jart angebeutet ift, auf

einem aufrechten 3weig-, baneben €tielcf)en einer abgefallenen 6porc.
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gig. 8. ©ekeltet Sporenförper auf furjem 3weiglein, einzeln gebilbet;

8b. ein foldper, beffen obere Spore wieberum geleimt Ijat.

gig. 9. u. 10. ©Heutig Der jweitb/iligen Sporenförper wie bei 6. unb 7.

Einige Stielct-en traben tyre Sporen fdjon t-erloren. Sei 10 a.

Slnbeutung einer neuen Teilung in ber untern Sporenjelle.

gig. 11. a loSgefönürte einfache Sporen j b eben folcfc-e, weiche, nacktem ftc

24 Stunben, bei c 48 Stunben, in SBaffer auf einer ©laSplatte

gelegen, geleimt tyaben.

gig 12 Keimung ber gefeiten Sporen nad? gleicher Sefyanblung.

gig. 13-16. (Srfte Slnlage ber Slafen, <xu$ tenen ftcfc; bie braunen »iel*

jelligen Sporenförper bilben, unb jwar ganj furj gcfticlter cuucl,

ner in gig. 13. unb 16., länger geftielt unb (bei b.) reifjenweife

»erbunben in gig. 14. u. 15. Sei 14.1, ftnb jwei, bei 15. brei

berfelben tyintereinanber angelegt, entwicflungöfolge ber Olafen m

gig. 13. u. 16. in ber Crbnuug a, b, c, d.

gig 17. Teilung be6 3nb>S ber Urmuttev
5
elle be* Sporenförperö

:

a in jwei £älften geseilt; b in ber obem primären ftnb pM \t*

eunbäre £od)ter$ellen gebilbet; in c jweimal jwei feeunbaere Soct/*

terjeUen, burd) gleite 2r,eilung6ricr;tung entftanben. Sei d ftnb

jwet primäre Sodjterjellen, in ber obem jwet feeunbäre burcr, gleite,

in ber untern lefctem jwei tertiäre burd? auf bie erfte [entrechte

£r;eilungericr>tung gebilbet.

gig 18. gaben mit einem altern furjftieligen Sporenförper a, an welkem

7 3eUen 3u jaulen ftnb, unb einem ÄJI, ber an feiner ©pifce^,

Slnfänge ju jroei aneinanber gereiften trägt,

bie beginnenbe 3roettl)eilung (b), ber untere

£em ober eine SSacuole jeigt (c).

gig. 19. gaben mit einer einfachen Slafe a, melieren Stielen, weld?e bte

Sporen f<$on abgeworfen, b, unb jwei lungeren, einige Rettungen

jeigenben Sporenförpem c.

gig. 20. a nod? ungeteilte fur&ftielige Stafe, b fefcon rnelracrye Rettungen

jeigenbe Sporenförper.
'

.

gig. 21. gertig gebilbeter Sporenförper, ber, ftatt wie get^nlid, tn bte

Sänge, in bie Duere gewann tjlj er ft*t auf einer ürmutterjelle,

bie bte erfte £od?ter$eübtlbung jeigt, biefe auf einem Stiele.

Sia 22 (Ebenfalls in ber &uere gewaefc-fener reifer Sporenförper, auf

"ganj furjem Stiegen, ton feinem S^eitel, b. r,. bem burd) ben

Sudtfaben a bei gig. 21. beuteten ^unft au« ge,el)cn.

gig. 23. a reifer t-ieljelliget, b wenigere $dkn jeigenta £potcnfon>e, ftfc

gefallen. Seibe t>aben im SBaffer mehrere farblofe Üc.mrabcn B*

trieben.

90HttC einen



gig. 24. £ur#ieliger junger, jeboct; föon viele Rettungen t>evfct)ietenen

JRangeö jeigenber ©porenforper.

gig. 25. Unregelmäßiger ©porenförper, auS 7 3ellen gebilbet, jeboc^ reif.

gig. 26. Stnblicf eine« ©porenförperö in bem Sllter von 19 c, ton oben,

gig. 27. ©tücfe von alten gäben, beutli^e ©cfyeibewänbe jeigenb.

gig. 28. Umrijjjeic^nungen jur 93eranfcr/aulid?ung ber Teilungen:

a jwei primäre $od?terjellen gebilbet;

b in ber obem berfelben jwet fecunbare burcr) fenfrecf;te ©ct>eibewant;

c in jeber primären jtcei fecunbare, auf gleite SBeife gebilbet, fte

fyaben nocb, feine Membranen;

d jroei primäre ^o^terjellen,

in ber obern jwei fecunbare, von benen bie untere feibft

wieber jwei tertiäre enthält;

in ber untern primären jwei fecunbare,

e jwei primäre
j £od?terjellen gebilbet.

zweimal jwei fecunbare/

3n jeber biefer, wie e6 fctyeint, jwei tertiäre

unb in tiefen je jwei quaternäre angelegt,

f jwei primäre So^terjellen, in welchen

je jwei fecunbare, unfc in ben meiften biefer jwei tertiäre

eben angelegt,

g äfynlicb, wie f; bie einjelnen %eUen ftnb etwas älter unb gröfer.

§ig. 29. 3unge ©porenförper ; an biefen jwei nocb, ungeteilte Olafen mit

Äern (wie bei 18 c.) auf furjem Stielten gereift.

4. Steirochaete Iflalvarnm.

A.Br. et Casp.

(Üofel I. C)

3u (Snbe 3uli b. 3. machte £err Snfpector 33oucr/e $errn Dr. 6a $<

party unb mict) auf eine eigentfyitmlicfje ©rfranfung faft fämmtlicfyer im

freien ?anbe gejogener 9Kalven aufmerffam, eine Äranffyeit, bie aud? fd)on

im vorigen 3ab,re ftd) gezeigt fyabt. 5110 wir bie betreffenben SBeete ber

©ommergewädjfe beftct/tigten
,

fanben wir in ber £t)at bie 9Ket)r5ar)l ber

©töcfe ber vorfyanbenen 9J?alven*2lrten von einem Seiben ergriffen, baö ftd?

burd? ein eigentümliche« glecfigwerben unb frühzeitige« Slbbürren, j«*

näcbjt ber Slätter unb fpäter aud) be« ©tengel« äußerte, unb an welkem

mehrere (Sremplare bereit« ganj ju ©runbe gegangen waren. 211« Urfad?e

biefer Äranffycit erfannten wir eine ^iljbilbung, welche einer nod) nid?t

betriebenen ©attung anzugehören fdjeint unb beren 33efd?reibung unb

Slbbilbung «£>err Dr. (SaSparv übernommen unb mir freunblid?fi mitgeteilt

t)at. golgenbe« if* ba« 9cefultat feiner Unterfudpung

:
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unb bie ©runbfage be« *pje« G£>s?potf;aüu«) ift, von ber (Sutifufa be«

Stengel«: c — c bewerft. 3n irgenb einer früheren Entwirflung«ftufe , bie

ict) nic^t met)r gefehlt I)abe, wirb ber £9potr)aliu« jebenfatl« fabenartige

Struftur $eigen. 2lu« bem -^potfjalJu« ergeben ftc^> mefyr ober weniger jal)l*

reiche, braune, unveräftelte, meiftgerabe, feiten etwa« gebogene gäben, bie feine

jeüige Struftur fyaben, an ber Saft« vertieft unb nad) ber Spifce ju verbünnt

ftnb. 2Bo fte t)erfommen, ift nict)t ju erfernten; um fo auffaüenber fticbt

ihu braune gärbung r»on ber listen, b/öct)ft fcr/Wact)en Bräunung be« «Ipi;*

potfyaüu« ab. 3«?ifc^en iljnen, an ü)rer 33aft«, iebccb, unabhängig von ber'

felben, ergeben ftct; bie eliiptifct)en , eiförmigen ober oblongen, einhelligen

«Sporen, gig. 1., s, s, s, s, weiche ict) letber nicfc>t in it)ten früheren entwirf*

lung«juftänben gefefyen tyaU. (Sie entftel)en wot)l au$ gäben, bie fobalb

fte über ben £t;>potl)allu« ftct) erhoben t)aben, ftct) in Sporen abgliebern.

2>arauf beuten fo!ct)e Stellen wie s' I)in , wo man 3 — 4 Sporen t/in*

tereinanber unb noct) in fct)wact)em SSerbanbe mit einanber ftet)t. £>ie Sporen

jeigen ftd) farbloö mit t)öct)ft leict)tem Stid) in« ©rüne, b/aben einen fug*

ligen, unbeutlicb, begrenzen ßern unb enthalten Diele t/öct/ft feine ^ömcr/en.

gig. 2 unb 3 ftetlen 2 Sporen in taufenbmaliger Vergrößerung bar. 2)ie

abfolute Sänge ift etwa T|-§-, bie breite 4*0 — ttö Pax - 2)uobej.*£inie.

3ob unb Scf>wefelfäure färben ben ^ilj braun; er beftet)t alfo au« ber %t*

wör/ttlicf/en 9Jcobiftfatton ber 3etlulofe ber ^ßtfje.

3)er «ßilj ift am näct/ften mit ber ©attung Chlorid ium Link (Ob-

servai. 1809. p. 13; Spec. 1.38) verwanbt unb würbe fo unter bie Psilo-

niaceaeCorda ober unter bie Mucedinei Fr. ju fefcen fein. 3cf/ habe an

Criginateremplaren be« £inf'fct)en Herbarium« von Chloridium viride unb

griseum nicbt ermitteln fönnen, in welkem *Bert)ältnif} bie Sporen JU ben

braunen gäben ftet/en, noct> gel)t bie« au« ber Slbbilbung bei £inf (Observ.

1809. Tab. 1. Fig. 16) tjervor. 25a jeboct) Corda (Icon. Fung. !. 17) au$*

trütflicb, bemcrft, taf bie Sporen bei ber ©attung Chloridium „juerft feitlicb,

angewacfc-fen feien" b. i). an ben gäben (flocci) unb er bie« aucb, bei feinem

Chloridium hippotrichoides 1. c. fig. 238 abbilbet, fo gehört ber eben

betriebene $ilj nid)t in biefe ©attung, benn bie Sporen bilben ftcb, bei

ihn nidu auf ben braunen gäben, fonbern fönüren ftct) vielmehr von eignen

faji farblofen gäben ab, wie e« fcf/eint, fobalb biefe ftct, über ben £»po<

tballu« ergeben. Die braunen gäben ftnb unfruchtbar unb fpielen bie 9toUe

von ^arapt)t?fen. £err ^rofeffor »raun unb tcb, f)aben biefen legten

Csbavaftcr $ur Benennung ber neuen ©attung, bie wir glauben aufftellen

ju muffen, benufct. 2)ie betriebene Slrt erfd)ien faft" auf allen auö*

gefäten 9ftatoen*Specien, von benen icb, Malva verticillata. parviflora, mau-

ntiana unb bryoniaefolia nenne; auct) fanb fte ftcb, auf Lava tera plebeja.

(Sinen bem t/ier betriebenen in ber äufern @rfct)einung ät)nlict>en,

aber wefentlicb, verriebenen «piij fanb £err ^rofeffor ©raun bei SKo*
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tcütü in ber *äl>e von «a*rn fm September Hefe* 3o*k* ^ ™™
noachaf. beten MftfgC Uli* vielftongdige Bftfte m Aolgc ber l*U;

;i; ,, >u,urünt uvu,.n. Die Stengel ber befallenen Wam«i

mgen' im troefenen 3uftanbe ebenfalls grünfet-roar^e glecfen, jo lange

bei Wh noefi Riebt tureb, He Sutifula r,inburcr,gebroct.en ift. 31» tte»

ae,4" fo «Weinen aud, I?iev bie glecfen bleigrau, mit feb,r feinen

LHen eilen, wie *agrinirt. & W Mlbct *« Heine «M#c

Hafen, Wc mt geengt 10-15 gäben tn einen »nf*el »«dnifit

aeiaen 3)te gaben fmb bur^einenb unb farblos, gegliebert, unser*

äftelt

"

fo weit fte über ben niefc-t weiter evfennbaren £ö»ott>auua t>er#

Arianen unb führen an ben ©giften oft eine cölinbrifrbe ©tore, bie wenig

bietet i(« ter Stiel unb balb mit einer mittleren ©cfc-eibewanb »eifern Ift,

balb niefc-t. £err Dr. 9iabenr,orft, bem ber <ßits, wie mir, von $errn

>r
m ,

. >H) ,, „ mil ,,, ü, nuitto, bcitimmti ihn aW> < \ Imdmspora major

Unger (Exantheme Taf. II Fig. 11) «* in ber 3*at W*£ *• fß

u-ii't %ut er tut Die indteimi* nur He äutkrn Vagen ce* K

jerit'ort unb feine gäben befteben au* ber gewöhnlichen 3eÜulofe ber W»,

He burefc- 3ob unb ©dfwefelfäuve braun wirb.
. . _

3)er merft betriebene SRatocntflj t&#t fl$ *™$ nadtfolgenbe 2)ta<

gnofe cfyarafteriftren.

Ch gen. Paraphyses simplices, non septatae, ex hypothallo subcu-

liculari emmpentes. Sporae unicellulares, ellipticae, non coloratae,

acrogenae, laxissime uniserialim concatenatae , inter bases paraphysium

obviae.

St Malvarum. Ch. sp. idem ac Ch. gen.

iie auf ilafei I. C beigefügte 2lbbilbung jeigt gig. 1. einen «ßiljrafen

i„ 600fac^er Seraw*eruna, an beffen »änbent: o.e. bie aufgerittene J>u.

tifulafic^tbarift. 2)ie fterilen SBorften ober ^arat^fen fmb mit P ,
b.e «*»

ren nüt s bejeid.net. gig. 2. unb 3. einzelne 6*eren in tan,enbrad>er

2krgrö£erung.
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über £ugo ». 3tfßf;($ §t&tferi 5(rtifel, bte Sem -- ßranfyetr

betreffenb ').

«cnbem£etrn Dr. (Safari, 2
).

SJlobl batte bie 3ugenbjuftänbe be* $%* in 9corb*3talien unb inSörol
beobachtet, unb bie erften etftanften »eben am 15. 3uni 1853 Ui Uknebig
ge^ett; ee waren »orjugSweife bte ©tiefen unb bie »lumenfronen ber

oipen, welche »on bem qWj überjogen waren. «JKobl bat feine
uu::u Beobachtung beftattgt gefunben, „baf ftcb jwifcben bem auftreten ber

:
an einem befttmmten Orte unb jwifcben ber )%ftfalifcben ®e,

» ^eö ledern, ber geognoftifcben Unterlage, ber Srocfen^eit unb
geucbtigfeit bed ©tanbortö, (eine (Srbofttion gegen bie £hnmel$gegenb
u.

|
w. ferne befummle Seimig auffinben läft." £>iefe eben angeführte

Beobachtung, wie aucb bte, bajj bie ftrantyeft feine lofale, b. b. an be*
inmmten entarteten Stellen ber einzelnen ^flanjen auftretenbe ift, befonber*
aber bte er,te,t 3 «|tanbe be* fpu,* felbft, geben beutlicbe Seweife, ta* berW «c »«e ber tfranfbeit ber 9tebe unb nicbt golge berfelben ift.

*•*! weift naml.cfc nacb, baf bie iüngften $itjfäben ftcb ftrablig'über ben
^hett ca tfebe, wo )te aufftfcen, »erbreiten unb ba£ biefe ©trabten ftcb fie*

W^rmifl iaafto!n. ft* einzelnen ©teilen bilben biefe ^tt »apillöfe Stuf,
tmbungen, eigentliche |,aftorgane, womit fte ftcb aufber Gutifula beö befallenen
Cvganö bejefhgenunb biefe unb bie barunter He

flenben3cUenbet<M*ermfefranf
nta%n. Set 3nbalt ber 3eKe, über welcber ftcb ba* ^aftorgan junäcbft be,
nutet rarbt »cb bräunlicb, baut ftcb unregelmäßig jufammen unb e* nimmt
aucb, bte gßanbung ber 3eüe eine braune gärbung an, welcbe befonber* an
cen cettenwanbungen ftarf r,eroortritt. 2)iefe Entartung bed ®twbci,
welebe anfänglich „ut in ben unmittelbar »on ben £aftorganen berührten
3eUen erfcbe.nt, ergreift fbater aucb bie benachbarten gellen in mebr

1) f. botaniftc Settung. ^xq. 185s. 6. 585
ff.

2) $« <öeri$t ift 6Ut in Ux urfprunali* für b«S «rotofoff BtlKm«*«. *„»« «mf«,



ober weniger großer SluSbefynung." 3)ie gofg« fcn»*tt ift, bafj He tfcett

auf ber Oberfläche ntc^t metjr wäcf/ft; ba jeboc^ baS Dimere fortfährt \u

warfen, fo wirb bie Oberfläche griffen unb bie Beete totafct auf, wobutety

bie 3erftorung berfelben eintritt. 3anarbini in SSenebig ift dntbeefet ber

£aftorgane beS $%*. Sie grofe braune grucfjt, welche 2lmtci an bem

SBeinpilj beobachtete, l>at 9J?ot)l nidjt gefe^en. £err Dr. (Sa Spar 9 beftä*

tigt bie Beobachtung 3Jcof>lS, baf ber $ilj bie braunen glerfe r>eturfa$e,

r-ollftänbig unb legte eigene 3etd)nungen vom £etbfte 1852 vor, Welche

biefelbe Beobachtung, roie bie ^obj'fcf/e, barftellten. Slud? fjatte er fcb,on

bamalS gefunben, bajj ber *pUj an ben Stellen, wo er aufftfct, bie

SBänbe ber barunter liegenben Seilen in eine braune «Waffe umwanbelt,

welche fonjentrtrte ed?wefelfäute nieb/t auflöft, unb bap butd) 2lnwenbung

biefer glüfftgfeit ftcb, bie 2Birfung beS $tlje* erft recb,t beutlic^ machen

läft, inbem alles übrige 3ellgewebe beS bamit bef>anbelten Schnittes, aufer

bem bureb, ben $ilj braun unb unauflöslich geworbenen, weggefreffen wirb.

3)a nad) 23orliegenbem eS feinem 3^eifel metjr unterliegt, bafj bie Kranflyir

ber «Rebe bureb, ben *ßilj r>etutfad)t wirb, fo liegt eS au# nal)e, Ui ber Kar*

toffeffranfbeit als tttfacfje ebenfalls einen ^it$ p oermuttjen. Söitflicfr, ift aud?

ein^ilj, Peronospora infestans Casp. (Botrytis infestans Montagne) auf bem

Kraut unb ben Stengeln ber Kartoffeln in einem grof en Steile von Europa

(2)eutfcf/lanb, Oftvreufen, Sc^weij, Belgien, gtanfteid), (Snglanb unb woljl

überall, wo Kartoffeln gebaut werben) anjutreffen, ber bie Kranftjeit beS

KartoffelfrauteS verurfad&t unb eS braun unb weif mad&t. tiefer $ilj ift ben

meiften ec^riftfteüern , welche über bie KartoffelftanffKit bändelten, nid?t

befannt ober von tfynen vetnaef/läfügt; ue baten bfc Knollen, welche viele

fefunbäre ^ilje traben, unterfuet/t, aber meift nief/t baS Kraut. 2)er <£d)lu£

iji nun unabweisbar, bap baS franfe Kraut einen (obäblicben Ginflufj auf

bie Knollen ausüben muß; cS ift baber böcbft wafyrfcf/emlid) unb als

£»Votf)efe für fünftige Beobachtungen im 2luge 511 behalten, bap bie Ktanfljeit

ber Knollen, bie naffe unb troefene gäute, vetfcbjebene folgen ber bureb, ben ^ilj

hervorgerufenen Kranffyeit beS Krautes ftnb, mobiftjirt butcb, feuchte ober

troefene Sage, burdj bie Witterung, burd) bie Bef#affcnf)cit ber ausgefegten

SRutterfnollen u. f.
W. £etr Dr. (SaSvarv ^e^ält fö weitere SluSeinan*

betfefcung biefer Berf)ältniffe in einem befonberen Sluffafce »Dt.

£erfelbe feilte ferner mit, baf #err 9Jiatr;teu tym eine «Rebe in

feinem ©arten gejeigt f)abe, beten Trauben a,an$ unb gar, beren Blatt unb

iätjtige (Stoffe aber nur fteltenweife mit einer glanjlofen, graubraunen 6ubfianj

auf ber Oberfläche bebeeft waren. Die Beeren waren babei überaß auf ber

Oberfläche rifftg geworben unb @c^of unb Blatt im 2Bad?Stl)um feljr jurücfge*

blieben. £r. Dr. (Sa Spar» t>atte bie graubraune ©ubftanj unterfucr/t. €ie

Ujtety aus tafelförmigen, braunwanbigen 3eÜen von 4— 5 ?agen 2)icfe,

loft ftdj in fonjentrirter ©c^wefelfäure nic^t auf, wirb htref- Kochen in Kali

13
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eeMicfunt inbie einsehen Seifen aetlegt; aud; ift fte olnte Guticuta unb ®*i,
betrat«

5
lautet 2lnje%n, baf fte Äorfbitbung ift. Da fo($e ingoige »on

«etle&ungen eintritt, fo rag na&e anjunefjmen , ba£ ein 3nfeft bie gpibeiv
mtd abgefreffen l)abe unb baf bemnacf) bte SBerfotfung eingetreten fei o(v
gleich ftcf; baft 3nfeft ntcf?t mef>t nat$»rifen lief.

27.

Mittel
gegen bte Äranfyeit be* SBeinftodS.

*om %igli^ iÄ fc„h» (Marter, ,VITU 6 . „„„.

Um ben «er^eenmgen ber jeftt ftetrftenben ^emftanttjeii, »riefte berannfc

*« , i,S : . 't: *"™*"' * "*«

»

<•• -«"

- .«.,ÄÄSS*' *• * «• » *»*»»

fo frteint eä mir s^ V- '
'

«nttugüc^fctt behaupten <u fonnen,

8« MtftewZS '

l ,
W 8'«nffn>K fe ZwAtnhatt |U rette«.



ober »on Sauge aus benelben, gleirfwiel ihmi welker ^»otjart, He «Begeta*
tion mancher fryotogamifdHT (MeuHntfe, iwr^ugSweitV cer iH'oeiV nur ^ü;e
gewintert unb jerftört wirb. 33efanntlid? trägt baS 93eftreuen fe$r bemoofrer
SBiefen mit ^olaaföe taut bei, baS SttooS ju oertilgen unb ben @raSwud?S
$u forbem; ebenfo ift £ol$afd;e ein fef)r WirffameS bittet gegen ben £auS,
fdjwamm (Merulius lacrymans), wefct/er baS £ol$werf (elbft in ben oberen
Etagen ber Rainer in furjer 3eit jerftört, wenn er auf trgenb eine Sßeife
Gelegenheit finbet, »om Gfrbboben auS £oljwerf *u erretten j baffelbe wirb
aber nid?t bat>en ergriffen, wenn man j. 33. unter ben Sägern ber gupbö,
ben unb unter ben Srettem beffefben dm einen 3oH f>or,e @c^t £olj;
afdje redpt forgfam ausbreitet, fo bap nirgend baS£ol$, fei eS aucf> nur in
ber @r6fe ein« £LuabratwlleS, mit ber (Site in SBerufjrung fommt.

Xa mir günftige Befultäte über Vertilgung frwtogatniföer @ewäc£>fe
burd; £oI$a(ebe genug Mannt waren, unb id? mirf; t>on ber 2Btrffamfeir

biefeS Mittels oft überjeugt ^attc , bie Urfacf/e ber jefct fjerifc^enben ÖMn*
franffieit aber ebenfalls ein fn;ptogamifd;eS @ewäd?S, ein ^ilj, ift, f feer*

fuc^te icr, bem (Srföeinen beffelben burd; 3Baf$en unb Seftri&ert mit &fy
afd;enlauge entgegen ,$u treten, weil ein ©ejtreuen mit Slföe nid;t gut aus*

für/rbar ift.

3<*> lief im legten grültfafir ein grofcS ©efäf r>otl Sauge »on $e{g*
ante bereiten unb jwar fo ftarf, baf, wenn man bie ginger eintauchte, fte

fogleid; fel>r glatt würben unb ftd; nad; etwa 5— 10 SKtnuten fogar' bie

obere (£cf/id;t ber £aut abfd;älte — leib er f)abe id; eS oerfaumt, bie Störfe

ber Sauge buicb ^teffung mit ^nftrumenten genauer $u beftimmen— . 2)amit

würben bie dauern, (Spaliere unb Neben gehörig abgewafc^en, fo fcaf aud;

nid;t bie fleinüe Stelle uubevulut blieb. 'Bis jefct f>at ftd; nod; nict/t bie ge*

ringfte Spur bcS <P$e6 gezeigt, wätjreub im oorigen 3af)ie faft alle Stau*

ben unb jüngeren SMätter um tiefe 3eit t-amtt beberft waren.

3)icfcS einseht ftet;enbe galtum würbe mid; nict/t veranlaßt l)aben, bie

Sauge als Gegenmittel ju empfehlen, wenn nid;t tl;re Slnwenbung auc^ in

einem anbern £)rte einen guten Erfolg ju serftorecfyen fd;ien; vor etwa bret

SÖoctyen rietf> ic^ baS 2Bafd;en unb ©prtfcen mit Sauge bem £errn £of.

gärtner <g. 9lietner, unter beffen Dbb,ut ftd& ber SBeinbcrg feitwarts ton

<£anS^ouct Ui ^otSbam befinbet. 3)ie Äranfljeit ))atU ju jener 3eit bort

fd)on fo um ftc^ gegriffen, bafj man bie 2lernte aufgab; nac^ bem SSafc^en

ber Trauben mit Sauge ift ber $ilj ätemlid? tterfcb.wunben unb geigt ftc^ nur
an ben Stellen ber Trauben, bie »telleic^t überfe^en ftnb. 3)ie gereinigten

Trauben
ffeinen ftc^ je£t ju erholen unb weiter auSjubilben. 22er fic^

uid?t cie ^ifibe geben will, bie einjelnen Trauben ju Waffen, wirb vielleicht

aud; burd) ooaftdnbigeS 33efeud)ten ber Trauben, Blatter unb diibcn, mit,

tdft einer feinen £anbfprifce, feinen 3wecf erreichen.

Sdpt ftet; ber ^il^ aud? nietjt burd) eine einmalige "Jlmvenbung ber

13*
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%aua.e grünbtiö? »erlügen, fo wirb (eine Verbreitung bo<|> »efentfi* gebin.
bert. 3B<eber$o(te6 Peinigen bei; Sßeinftötfe modbte un* »ießeidbt wieber
»on biefem Hebel befreien; befonberö fottte man auf bie Sfofänge be6 ^lil

Se6 achten unb glei$ bei bem (Entern, ehe et ftcb 3u fe$t verbreitet bat, ba>
gegen wirfen.

3f* bie Sauge nicbt attju frarf, fo werben fefojt bie jarteften «Blätter
unb triebe be$ 2Beinftocfe3 nidbt babutcb befcfc)äbigt. 2)a bie bkt ju reini*
genben ©tocfe im klinge bereite fc$on j 3otl ränge triebe gebilbet
Ratten, fo verfugte icb bie etwaige @3>äblic&feit ber Sauge erft an anberen
^flanaen, unb wallte baju fef)r jarte «Blatter tro»ifc$er ©ewäcbfe, wie j. SB.

oonBegonia. Melastoma. Helioiropiumu.bgl., nahm aber, felbft wenn fte ftc&

5 9Rinutcn in ber Sauge befunben Ratten, feine «Befähigung wahr; eben
o würben aua) foäter, nähern fte ber ©onne au*gefe*t waren, Feine nad?.
tbetligen fragen bemetft.

Sl*?' <üf
f£^° tt °bm 9efa9t mxUn

>
6e ft»»mte «Beweife über bie

unjnmfelbafte 2Bitffamfeit be* SNttett fehlen, fo wirb es mir angenehm
fem, aua) von anberen Orten bie «Kefuftate berartiger «Beifüge 31t erfalucn.

28.

9ln mtfere 9Britt* unb ^artoffelkuer.
3*o„ ber £i„ftion Ui fantmttl^aftt^en Artigere«»* i« ^mlmm

OÖicrau 1 ©uralten unb 2 «Beriete.)

Soft haben

fett, baf,
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3n betreff ber Kartoffeln würben uns jwet gelber mit grüljfartoffeln

n'uuni^r, »cl^c ben 95ranb geigten. Später gefelTte ftd? ein eigene* baju.

2)iefe gelber würben nun naefc unferer vorgetragenen «Rctyocc beljanbelt

unb bie tfatfoffefftmad thetlS auf £ guf vom Soben an gerechnet mit
einem Keffer unb einer gliete, rote man fold?e bei bem 2?iei) jutn 2lber*

(äffen gebraust, aufgefcfcüfrf, tt>eite mit einer 3ange bie Stengel fo weit

$ufammengebrücft, bis Srfifje eiferen. 9ca$ einigen Sagen War ein neuer
£rieb, jeboc^ nur an jenen Störten, bei welchen ber 23ranb noeb, nicr/t über*

t>anb genommen f)atte, ju bemerfen; ber 33ranb felbft machte feine weiteren

gortföritte. 3)ie felbfterjogenen grüf)fartoffeln reifen jefct auf bie gewöhn,
li$e SBeife burd? 2lbftel)en beS £aubeS mit hellgelber garbe.

%la% biefen «Beifügen würbe ftc&, bie Söirfung unfereS «erfahrenes

3iemli# flar IjerauSftetien. 2)a wir aber aus (grfatyrung nnffen, wie fet>v

man ftcb in bergleid&en Singen täufet/en fann, fo wagen wir nid)t, bie

Sact>e als gewi£ t>injufteUen, befonberS aud) beSfyatb, weil eS nic^t auSge*

mac^t ift, ob ber an ben grüfyfartoffetn beobachtete SBranb bem ber eigene

liefen faäter eintretenben Kartoffelfranffyeit gleich ift ober nict)t. 9cur barin

geigte ftcb, bie SBirfung ber Sobenfaftveiminberung augenfällig, baf fowot)l

bei ben Sieben, als bei ben Kartoffeln eine ($rt)öt)ung unb Söeförberung

beS 2ßad;Stl)umS
, von Stilen, welche ftcb um bie <Sa$e interefftrten , be*

merft würbe.

35a ber 8etfu<$ itocf triebt als Voltenbet anjufetjen ift, ^c feilten wir

eigentlich nod? nichts bavon veröffentlichen, unb ben Erfolg bei etwa ein*

tretenber .ftartoffeifranfhcit icibft näf)er beobachten. Sieg wäre au% %t*

fct>el)en, wenn unö nidpt $oe\ wichtige ©rünbe ju einer 93erfrityung ber

Veröffentlichung aufforberten, unb jwar

1. fyabm wir eine Slernte ju erwarten, welche uns bie Crrbaltung ber

Kartoffeln bördelt wünfdjenSwertf) madjt. Sollte ftd? bafyer and) baS

@infcr)neiben ber Kartoffelfttete in ber gotge als nod? fo wirffatn

geigen
, fo wäre, wollten wir länger warten, feine SBirfung für bie,

ienigen, welche eS im eintretenben gälte »erfueb^n wollten, für biefeS

3at)t verloren unb nu&loS. 2)al)er ift eS gewi£ ratbjam, möglicbjt

fetyneü auf ein ©egenmittet aufmerffam 311 machen, welches, wenn aueb,

nur von ferne, einen Erfolg verfvrictyt, wä^renb fd?on fo viele nufcloS

angewenbet worben ftnb*,

2. ift es gewtf jwecfmäftg, wenn, im gaße bie Kranfljeit erfolgt, von
allen Seiten Beobachtungen gemalt werben fönnen, um über ben

Erfolg beS vorgefd)lagenen ©egenmittelS ein richtiges Urteil ju

erhalten.

@S wäre ftä)erlid) fein Heiner QSortyeil, wenn ft$ bie SBirffamfeit beS

(SmfdjneiDenS fcfjon im feurigen 3al)re nufcbringenb erwiefe. <5S gilt, f>ier*

burdj ein größeres Unglütf, namentlich für ben ärmeren ganbmann abju<
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wenben; tiefe Diücffidjt feilte im« auffortern, oa« Mittel, weltfieä nietehm unb leicht audf,t(,c&.tv ift, bei eintrerenb« £ranfl,eit oline weiteres
anjuwenten, felbft auf feie ®ef„t,v f,in, bat? falbes, wie fo »Me anbete
ebenfalls feine SBirfung jeigen feilte. 2)iefe fliürffia)t feilte namentlich aud)
u< ^erren Crtsveritantc auffotbnn, alles SS»g(i<$e aufzubieten, bamit es
weglieft allgemein angewentet werbe.

S5a« reit- Ijicnibei bereits rVIfit beobachtet l,aben, Wollen wir furj ange6en •

Sie bette qjeriobe, in Welker tat (Sinfebneiben »orjunetmien i»
, [„«(

li!"!",'*-
k

•

ftimmC,,
'

e "£n f0 mcni8' ob m<1" ta* ein^neiben als
C<«u mtttel ,„r e.ue längere ober fürjere gdt anwenben fann. 3Bir f,akn
baffelbe angewanbt unb mirffam befunben ,ut 3eit teS etften GrfdjemenS

TJrJT"
1

®/Ä"em Unb ,MlT«'|u«tigen ©teilen an ben Stengeln.

»MM«. *a
*„ *erterbenS auf ben blättern jeigen. ©ut ift es

I n ?i' •? ,

emW"n»,B » on nßt'™ <»**», wenn bie «artoffeC

naivere Beobachtungen gemacht werben.

8 rwuntenJa, 6,6 ,e?t „od, teinen Schaben gejeigt. ff« gefielt bie«

« «« . 6 H *£Vn f |
au >" f,c"3'' [ b« ««'»ffelpflanae »cm «oben

M«rf ff in ÄSÄ r
e ' £n(,eI "'"'"""• Sif Si£ff •# M auf taS

IT JZ f "«'»»« •# * S'"*e fo fd,nel! wie taS Sebäu,

et'beTnf^;"!-^
CieUei*' JU ^^ ™t™™> « ^eb nie

H .

% ®rHÄtun9 ber SB"hm9 unfetee «erfahren* haben wie fc&on



Sie £auptfacf)e ift jebocö, vor ber £anb nur eine genaue ^eobarfnuug
be* erfolge« beS ©erfahren«. @ntß>ri$t berfelbe unfern @rwartmt

fi
en,

bann t|t eg an ber 3eit, über bie Urfad&e ber ©rfc^emung na^er naefc

Wöge aber bie ganje @acr,e wegen nidt>t eintretender ßartoffelfranfijei
'ig werben. «eiber fönnen wir un6 biefer Hoffnung niebt hingen

ba ftd? bie (Spolera von niedrem Seiten b>er lieber gezeigt f>at, welche in

ben legten labten immer bie «oriäuferin ber tfartoffentanfljeii war. 2lutf?

jetgt ftd? bie Steigung mm Traube bei vielen anderen ©ewädjfen. Darum
fei man auf ber ^nit nur fuebe ivenigftensi bie folgen be* (Eintritte« ber

•Vranfbeli moglidMt abmwenben.

I. @uta$ten bc$ S(u«f^uffe0 für ©emüfefcait.

2>a$ i)ter empfohlene Witte! rennen wir nidjt beurteilen, ba wir biö

ieiu hier in «Berlin nod? feine «Berfudje unb Erfahrungen gemalt traben;

für riefe« 3abr mochte e« aud? ju f*ät fein, um no<$ 93erfucr>e anumellen.
£err Kunftgärtner $. $r. 23oud;e sen., 93orftfcenber bc« SluSfdmffe« für
ben ©emüfebau, glaubt inbeffen, baf bie SBirffamfeit beö genannten 93er*

fahren« ein gute«
^

fein fann. 3n fel;r vielen gälten tyxt berfelbe gefehlt,

fcaf, wenn man einen innern Schaben be« «Pflanjen Organismus bind)

Sdmeiben ju einem äufem machen fann, bap eine «Befferung eintritt. Ba*
mentlid; t?atte ber 93orft£enbe es bei 9forifeln unb äb,nMd?en £albfträud>ern,

welctn« febr oft einer fogenannten £rüfenanfrfnvelluug im Stamme unterworfen

ftnb, gefunben. Sdineibet man fold>e angefdjwottene ©teilen ber Sänge
nad; auf, ober nimmt bie £älfte bavon ganj b/inweg, fo bilben ftcb, in ber

«Regel an ber entgegengefefcten (Seite neue Setlenlagen unb bie Äranfbcit

wirb gehoben. - 2)a nun bie Statte fftU fowot)[ als bie Srauoenfranfr^eit,

aUer Erfahrung Jttfofge, von Stufen naefc, 3nnen einwirft, unb bie Säfte
von Slufen nad? 3nnen unb Unten verberben, fo ift es möglich caf ber »er*

lefcenbe ßrantyeittftoff — wenigftenS bei ber Kartoffel — veitynbert wirb,

bte an bie Surjel ju bringen. @S wäre bar)er wofjl wünfcbenSwertf),

fcaf im nädjften 3a$re ju rechter Seit jai)treid?e 93erfud?e gemacht würben.

5>af bie tyoUva eine SSorläuferin ber Äartoffeltrantyeit fein foU, ift

wot>I nur eine verfrüljete ^tootyefe, bie ntdjt gut ju begreifen ift. Uebri;
«,ens f>at in biefem 3a$te baS ©egent^eil in ber (SrfdjeinuttgSjeit beiber

ftettgefunben. 2lud? tft cS gut, taf bie Tljatfadjc ntc^t erwiefen
ift, fonft möchten bie Kartoffeln einer großen tooli$cilid>en Unterfudjung
unterworfen werben muffen.



2. Sericfjt be3 £ervn Defonemteratye* £ii>oniu$ in

Cbwotyl bie Kartoffelrranfl)eit ju ber 3«i, ald td) ton Letten teö

©artenbauoerein« in ^erleberg ba« ßircular be« Königlichen ßanbeßölo*

nomie*Kollegium« mit ber Slufforberung er^icü, «Berfud&e anjuftellen, bereit«

feijr um ftd? gegriffen f)atte unb mit wenig 2lu«nal)men fc^on alle« Kraut
abgeftorben war 1

), fo würben bo# folgenbe SSerfudje auf 2 ba$u befonber«
beftimmten gelbem angeftellt, oon benen ba« eine nocb »ötlig gefunbe, ba«
anbere aber bereite ergriffene Kartoffetyflanjen fyatte.

2luf beiben 93erfucb«felbern würbe:
1. ein ©tütf £anb von circa 10 Ciuabratrutfyen benufct, um allen barauf

beftnbfic^en qjflanaen in ber Seife jur 2lber ju laffen, ba£ »on ber Saft«
be« Stengel«, 5 Soll aufwart«, ein tiefer Ginfänitt gemalt würbe. (Sine

3eit lang blieb ba« Kraut unoeränbert, weifte aber bann unb fiel enblicf) um.
2. 8luf einem gleich großen ©tue! Sanbe« würben bie (Stengel fämmt*

lieber Kartoffelnasen mit einer Sra^ange fo lange gequellt, bi« ber

©aft l>erau«quoll. £ie golge war, ba$ alle« Kraut fe^r fcbnell »erborrte,
clme ba$ fn$ unterhalb ber gequellten ©teile neue Slugen jeigten.

3. Sluf einem britten, gteieb grefen ©tücfe würben alle ^flanjen 6 Soll
boeb über ber (Sibe abgemalt, £ier blieb ber ©tengel eine ßeit lang noeb
unoeranbert, of)ne Slugen auftreiben, ftarb aber bann gänjlicb ab.

211« nun nacb ben Kartoffeln gefugt würbe, fo fanb fu$, bap auf
reiben S3erfucb«felbern, mochten bie barauf geftanbenen ^flanjen gefunbe«
ober befallene« Kraut gehabt tjaben, bie Knollen ftdj ootlig gleicb »erretten.
SUlf beiben gelbern erhielt man gleicb »icl franfe Kartoffeln.

Srojj biefer ungünftigen 9tefultate ift eö aber bo# wänfc$en«wertlj,
baf au$ tm näcbften 3a^re unb jwar beoor ba« Kraut erfranft, oielfeitige
3Jer|uc$e angeftellt werben.

*,>,.. i-.^.V ^ v v^myi ]un ianen. V5)tace lag 3ahr 1853 tiat \mi
j«^«* „d,,, bfl# rt jwci ^^ ,on €iuanber ,er^uben/3^nbe ftn7 bie
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" er

f
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3. ®ttid)t bes $mi fafahtm & %intiimuu
am $euen Calais bei fyütttmn.

2Öenn gleich im geringem STOafjjiabe
, fo t)abe aucb, icb. bie hei ww|mn £i*oniuö gemalten 93erfuc$e torgenommen unb ganj biefelbcn

Mqultate ehalten. Uebrigen* ift bamit, n>ie auch, £err Siooniu* faqt
nocb. feineSwegc« über bie Slnwentbarfeit be* Mittel* ber ©tab qebrocben'
fonbem man mu£ im nackten 3at)ie gleich im ~ "

pflanim ftcb, ju weit entwitfelt tyaben, beginnen

eb,e bie Kartoffel*

29,

$te xott)c Äamille,
bie Futterpflanze bcd ^erfififnn 3nfeft«n>ufocr*.

©cm «m. «an» »,._*»rt«tf4|« auf 9*44 in Jtntaft.

Sfcbfl einigen Läuterungen

be* ©cnetalfefretär«, «m» SPrcfeffor Dr. Jt. &»*.

Jn SranSfaufaften »etbienen unter ber Stenge ber »ilb»ac$fenben fronen
unb nutzen gjjlanjen eine Slrt rotier SamiUen befenbere SBeadptunq,
beren Slut^e juerft ei« bunfle* »ot* Jeigen, foäter aber, watjrfcbeinli*
bureb. ben (Smflufi ber ©onnenftratjten, nacb, unb nacb, in« rofenrothe über,
gelten, man nennt tiefe tfamitle in iljvn äeimarb tic unliebe fon>ie ben
«löstet ober baS getraut. JDie $#att}e »ädm itautmaitig unb ent*
»itfelt met>re «Biüt^enftengel

, mtye bie £tye von 10-15 3oa erreichen
9ta$ »oUenbeter ©amenreife trotfnen bie ©tengei, jeboefc. fann bie

rifle auöbauembe SBurjel jettyctlt unb »ereinjelt angepflanzt werben

f

2>a6 8lütf,enförbc$en ber rotten ÄamWe f,at im 3)ur<$f*nitt l BoU-
toe ©traijlenblütb^en, roe^e bie gelbe ©$eibe umgeben, fmb gegen 15-25
»orb^mben unb wieberum fafi |3oK lang. 2>ie ®rofe be« ganjen WÄetf**
d?en$ nebtet ftcb. jwar im allgemeinen nacb, bei <lüur;elfrafr unt rer ^Vme
*»n ©tengeln, we^e eine ^flan 5

e treibt, im 3>ur*ichi;it bepftt fr oft«
ben 2)urdb,meffer eine« 3oIIe«. 3n friföent 3^anbe Gaben Re feinen fo
fonbem ©erueb; roenn fte abgetofiütft ftnb unb getroefnet werben, rieben fie
aber feb,r fiarf, f baf alle* Ungeziefer taturd? vertrieben ober gelobtet »irt
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$ie rotfye Mamille fommt an Betriebenen Orten UtanSfaufaftenS »ot, aber

ftetö nur in gebirgigen ©egenben, feltner auf ©ebirgS*(£betten, welche 4500

— 6500 $ufj über bem 9fleereSf»iege( liegen. 2Öo fte einmal wäcbjt, ftnbct

man fte in großen SluSbef/nungen , unb $war inmitten ^orjüglic^er gutter*

fräuter, $wifcb>n ©efträucfyen unb »ereinjeften ©ebüfcfyen, fjaufctfäcfylicf; an

23ergabt)ängen unb auf trocfenen Stellen. 3n ibrer ^acfybarfcb/aft ftef)t man

aucb, gewölntltcr; anbere Äamittenarten mit weifen Stützen. 1
)

3)er 53oben, auf welchem bie ^flanjen wilbwacbfenb angetroffen werben,

ift ftctö nocb/ jungfräulich , b. I). war nod? niemals in Kultur genommen.

($S iß eine fcb>ar$e (Srbe, gemtfct)t mit Sefmt unb tfieS unb auf einem Unter*

grunbe von (Steingerötlen unb Reifen. (SrfalirungSmäfig wäctyft biefe $flan$e

ebenfalls fef)r gut auf gewöl)nlicf/em magerem Soben unb ftaubet aucb, fyier

felbft ftarf, eine 9Jcenge 35lütt)enftengel treibenb. 2)enn ungeachtet biefe Äa*

millenart nur in ©ebirgen wtlb »orfommt, fo fam fte bennod? aucf; gut fort,

als fte in bie tjeife (Sbene beS &uc »erpflanjt würbe 5 eben fo gebiet) fte

im £tfliS'fc|en ftronSgarten, 2
) wenn aud? bei ber eingetretenen anl)a(tenben

Xürre in beiben fällen einige ^fianjen ausgingen. (Sine Aalte »on 20° 9?.,

wie fte ribrigenS im faufaftfcb/en ©ebirge gar ntc^t feiten Borfommt, fcfjabet

ber ^flanje nicf/t. 3m <^atföfff#en ©ouüernement, wo fte l)ie unb ba

im ©rofen »erfucf/t würbe, fommt fte beöfyalb ebenfalls gut fort, ^ferbe,

hinter unb Schafe freffen baS gtöfyfraut nicbj.

2)er ©ebrauct; beS $ul*erS ift feit ungefähr 40 3al)ren befannt.

Wan erjagt ftd?, bafj ein Armenier aus bem 35orfe Sfljelaroglu juerft U*
merfte

,
wie bie Sewolnter \m Vernichtung beS itjnen läftigen £auSunge*

jiefer« baS auä ben Slütyen ber rotten Mamille bereitete ^uber benu&ten.

(Sr teilte bie6 feinem (sofnte mit unb forberte tiefen auf, bamit einen

£anbel ju beginnen. 211« feiner unwürbig , benn er befanb ftcb; bamalS in

fel>r guten Umftänben, nat)m biefer jebocr/ im anfange feine weitere 9coti$

batwn. 8pater verarmte er unb bie «Rotf) brütfte ifnt gar fefyr. 9iun erft

gebaute er ber SBorte feines »aterS unb ging aus, um bie 93lütf)en

beS ${öl)frauteS ju »flücfen unb ju trocfnen. 2lls ^ulver bract-te er fte

auf bie »fte unb »erfaufte rafcb; feinen ganjen Sßorratt). Sie flehte Wtift
bej^tti ftcb; »ielfacf;. 25a ber erfte Verfug ifm fo belohnte, fo fammclte er

im nacb>n 3al)re um befto emftger. ©0 »iel als möglieb, fuct>te er ben

1) Sefonberä Anthemis rigescens Willd. Slnmerf. beö ©enetatfefretärS.

•i) Otjnwtit Stfliö tritt ber Jhtr in «ine grc&e ©bene, bie ftcb, na$ £ften unb ©üben 311

.iu«clmt unb »on genanntem ftluffe unb bem «rare« burc^floffen wirb. 3Mefe (5beue ift im

©ommer am tieften, ba 32 unb felbft 33° ». feineöwegö eine fdteue «rfaeinung |bA.

£)er «oben ift 11 ft « ,„ teftc^t 5
um gio^en %m aui renvittertem Aalt unb

äWergei. ©euer nac^ Djien unb ©üben, namentlich in ber 9iä^e ber glüffe, wirb ötei« ge=

baut. - ^er t)ier ertoä^nte Äron«garten liegt an ber ©übfeite eines unfruchtbaren Statt* unb

SKergel-'öergee.
9lnmerf. be« ©entratfefretärö.
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£anbel mit bem glof)puh>er allein ausbeuten; e« gelang if)m tiefet jetoct»

nur func 3eii, renn (eine Vanbleute fpürten if)m na$ unb leinten al«balb bie

mmttpfiant lernten. 35a« Mar im 3<u)re 1848, wo ber «Berfauf be« ^ulner«
allgemein unb ba« ^ub (35 rufftfebe $fb.) 311 25 ©ilberrubel »erlauft würbe. 1

)
3e$i befd^äftfgen fut> allein meljr al« 20 Crtföaften be« Sllc.raubra

»offnen Greife« unb anberer nahegelegener Orte be« (Sriwanföen mit
bem bammeln ber ©föt&en unb mit ber 3ubereitung be« Snfeftenpuhmö. 2

)

3n bem bortigen 6-8000 §uf über bem 3Ke*t:e*ft>tegel liegenben
©ebirge fangt bie Slfitye biefer ^flanje an ft$ in ber SRftte be« 3uni

5u
entfalten unb jwar einige Sage früher ober fr fiter, je naefc, ber günftigen
Sage ober ben mefjr ober weniger wfagenben 3öittcning««erl)altniffen. ?ln
ben (üblichen §lbl)ängen erfefmnen natürlich bie Slütf)en früher. £>ie Stengel,
bie 6— 8 au^ einem mef)r fräftigen Styijom l)erau«treiben, blühen nidjt auf

1) riefe Angaben nur ;ii1>tgam ri:hu\. ?er (Mchau* reo \lcbriK •< ifi (vi b *•

u.; :f.ir.:o niic auf tem \>lt

f>en Sftfjniuä tte OHminc v.viüvu r ev Juvf

e na* bem Oriente: «Keife burefj Otuplani
> f H| i i | , -ifren 1

« 1?ftaii}e vienl von mir befannt gemalt »erfreu. 9Biatcr*au
>t- tiefen fic^ baö $ut»er fcnimen. »en 9Bien au« verbreitete

Wt« fam e* Den Sißie nad) Petersburg unb aScefau unb l

)
X'er Ärti« ÖOu Slferanbrapol (©ümri ber Surfen) Uttfaf
Äaufafue; (JrÄwo ifi bie #auttfiabt be* ruffifeben Armen
- Verden Ättege von Werften abgetreten würbe. Stam.
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einmal, weStyalb bie gan^e 33lütl>en$ett länger al$ einen WUnat bauert.

3)a« «Sammeln erfolgt einige Sage nacb, Entfaltung beS S3lüil)enf&rbc$en*,

weil bie faum aufgeblühten, ober noeb, niebj entwtefeften ©lumcn ftetö »iel

2Bä£rigfeit beftfcen, unb weniger wirffam fhtb. eben fo verlieren He
völlig abgeblühten (Sremvlare itjre (Sigenttjümlic^feit.

2lm Siebften fammelt man, wenn bie Witterung troefen ift, unb Weber

Stegen no# Sljaufeuc^tigfeit auf ben ^flanjen ftcb, ablagert. 9b* fe leben

Sagen begeben ftcfc, alle ©reife, grauen, ßtnber unb alle Banner, bie nur

Suft b,aben, ins ©ebirge, um bie brauchbaren ©lütten abjuvflücfen unb in

Sacfen ju bewahren. 3m ?aufe beS SageS fann ber fleifige Sammler an

30 — 80 spfunt) »lütten jufammenfu^en. Sie wob^abenben ©inwobner
troefnen unb »erarbeiten if)re Stützen felbft, bie Slermeren aber verfaufen

alle Slbenb if^re 2lu6beute ben mit biefem ©efääfte ftcb, befaffenben Slrme*

niern unb erhalten für baS $ub frifeber ©lütten bis 70 ßopefen (alfo

faum 25 Sgr.). SQSaren jeboeb, weife Äamillenarten beigemengt, fo erfolgt

ein bebeutenber Slbjug, ba biefe befanntlicb, unwirffam fmb. Die gefam*
meften 33tötr>en werben forgfältig an ber Sonne getroetnet. 3eboeb, erhalten

bie im ©chatten getroefneten einen weit fräftigern ©erueb,. SBäfjrenb
beS SrocfnenS wirb bie 9Jcaffe alltäglich niedre Scale umgerührt, um einer*

feite baS Srotfnen ju begünftigen, anbererfeitö aber aueb, baS SSerberben ju
»erbjnbem. Sßdb^renb ber «flacht, unb jwar gleich nacb, (Sonnenuntergang,
ober fobalb feuchte Witterung, Stegen ober Sfyau eintritt, wirb alles auf fo
lange in bie 2Bofjnungen gebraut, als bie ungünftige Witterung anmalt.
3uweilen gefcb>t)t beSfjalb baS Srocfnen ganj in ben Käufern.

Sei Sonnendem unb warmen Sagen ift baS Srocfnen in 3 — 4
Sagen vollenbet. 233er aber umwrftcbjig feine noeb, feuchten 23lütb,en in
größere Raufen bringt, ober in Säcfe »ervaeft, ber bringt fte jur ©äfjrung,
wo fte bann %e eigentl)ümficr/en (Jigenfc^aften verlieren. 2luS 3 ©ewidjtS*
teilen friföer 331ütb,en erhält man 1 S^eil troefener Subftanj, bisweilen
felbft aueb, weniger, je nac^bem bie 58lütb,en mefjr ober weniger feucht waren.
2)aS $funb troefener 33lütl;en enthält an 1000 Stücf.

Hm bie getroefneten 23lütt>en in ^ulver umjuwanbeln, werben fte

juerjt mit ben £änben jerrieben ober aueb. jerftofen, unb bann erft auf
flehten ^anbrnü^len ju $ul»er gemahlen, wofür man 10 gopefen für baS
4?ub jafjtt. 2ln Ort unb Stelle in 3)fl>elaloglu würbe baS $ub Snfeftetu
puber im Sommer 1852 mit 4-5 Silberrubel bqatylt; in SifliS foftet

baffelbe f$on 7-8 9tubel. 3n ber tyotyefe beS £erm Scbjnibt in SifliS
wtrb baS $funb mit 40 Gopefen (13-14 Sgr.), im Innern ShtflanbS
aber tm Eurcb^nttt mit 2 Stubel (2 Sl^lr. 4-6 Sgr.) bejaht.

Sie @üte beS 3nfeftenvulverS offenbart ft$ im Steuern bureb, fein

a,elbgrünes Slnfefjen, unb befonberS burc$ feinen ftatfen ja fc^atfen
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©eiuct; }* weiter n$ übrigen* erft 2-3 2Boc£.en na$ ber Smfertigunq
vottfommeu entwicfeft unb lange anbaue«, wenn ba* Pulver forgfäl
tig unb jwecfmafig in ßiften verladt würbe. Siegt fol^eö aber langem ©atfen, wie es oft bei ben gruftnifct>en äaufkuten ber galt ift fo ver-
liert m bereite fd;on na*; einem falben §afr feine eigentümlich.
£>er ©erucfc. verfawinbet unb ba* Pulver wirft nic*t mehr. 2lm beften
ober längften l)ält e6 fic^ in ©las, ober 3Mec$gefäfen *).

Ungefaßt vor 10 3at)ten waren nact. bem Innern Kutfanb» febr viel
©eitettungen gemalt. «Die £änbler beeilten ftct), fo rafcb. afe moqlicb m
beliebigen. Man dürfte aber- um bie Waffen 3u vermehren, beim (Sin,
fammeln ber 8lu*en bie Stengel mit unb mifcfjte eine Stenge anbetet
weipet *hnl>en, befonberö von ber £unbö* unb ächten Mamille ja felbft
veifcr,tebene ©tadarten barunter. 3n gotge tiefer Betrügerei tonnte beim
auct. natürlich ba* folget Sit« verfälfäte $ul»et nict-t viel wirfen Dfc
Wot;l e« an Ott unb Steife nod)

3u guten greifen verfauft würbe fo
war bennoct. bte ffolgc, Mf; im nadmn %xlnc qar feine SefteUunqen er,

r-t\TJf!
beV *** teV ÖUten 8m» in *1** bi* «f * «**

©über bas $ub t)etabgmg. Um jeboefc. tiefen nufcbringenben ©rwerb^weig
w.ebet mer,r *u (J^ren ju bringen, fingen bie Slrmenier von ba wieberum
an von ben Sammlern nur reine SBfüt^en in frifaem ober getrottetem
^ujtanbe ju tauten unb verfertigten ba$ ^ulver felbft, fo baß qar balt

TZT*T XTm
r
** ?*" Wmm - ***** N im Saufe ber

5 re^teit 3a re ba* ©ewerbe wieber
3« erblühen an. ©egenwäriig werben

tn Srangfaufaften über 2000 (?) *pub bereitet.

©enaue Beobachtungen l^aben ^(Mt, bajj bie frifet-e $fkme fei,
neu heften f*«bli« ift, m ^ fcgai. in tJ Bfüti)en\äu^en unb
O.ei vornnceu, uvlrbe ftct; von benfelben nähten. 9{ur baö ^ulver am
ben getroefneten 33tütl;en wirft entweber Snfeften töbtenb ober betäubenb 3

).

1) Va* ift unriebti, Da* *ufc„ barf nur ^^ rif* flt

Der ftarfe ©erud? ift grab« bau Ufc StatT^n"
gen flammte ber ©erueb in ber Sieget «>on beigemtfebter Äamiffe $er. %ä) t)abe
baö qjuber auf mein Kager aeftreut, ebne nur im Wcriitaften Cura? ben ©eruefc; b
ben ju fem mit ebne i .; .: :!!.-

: .id-fat
?u fpüren.

Au !
}^ag S:t?Ul0er Öerflert

'
llHmi ^ Vtin UHb ad,t ift

'
ftinfä"' e8ö f««« ®i*m< fo febneft

^ « bur airuejKl-en m. ,o* benee neb au. reu ,\abre 1837 ein @Ia« üoü, i

man in «erttn fäujüd^ erhält.

3) Dem wiberfpricf/t ebenfatfä meine ßrfabruna, ba i$ nie ein 3nfeft auf t i «B tr

Demmter. ®aß Pyrethrum roseum Bieb. unb carneum Bieb. übriqeu« aueb ibre jyemre
unter cor .uuefteu baben fonucn. null m*t* faaen, fca mir ja »piffen. la$ aerabi
ften «aebivamme am Weiften von Ääfei . •-.. b .;, - rucen.

tu giftifl.-
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23iS jefct t>t man feine 93erfucr;e gemalt, ob tiefet ^uloet auf alle

3nfefte» unb unge$ieferarten»ernicr>tenb einwirft, obgleich baffelbe wenigftenS alle

©attungen unfert £auSungejieferS tobtet. @$ »erföoitt Weber bie ftinfenbe

2ßan$e,nocfc.biefo beunrut)igenben$löl)e unb bie alles jernagenben £arafanen x
).

@S tobtet güegen, dürfen unb aRotten, feie wiberlict)en Saufe unb enblicr,

bie »erfct/iebenen ©ewürme, wefc^e ftct) oft auf unb in ben Sßunben unfrei
$aut* unb Bttltyfera »orfutben. Um bie geflügelten 3nfeften $u mtil$eti,
wirb baS $ufoer mit öon biefen geliebten ©ubftanjen gemixt, j. 33. für
Stiegen mit Bucfer 2

).

3n ber Gegenwart, wo fo »tele ©efettfcf/aften unb fenntnifreia)e «per-
tonen tie 9?aturgefa)ic£.te ber uns f$äblict)en 3nfeften ftubiren, wäre eS
wot)l an ber 3eit, baf bie Ferren Entomologen »erfüllen, ju ermitteln,

welche Söirfung biefen SJtofoer aus ben Stätten ber rotten Mamille auf
anbere fct)äblia)e Snfeften, Spiere, ©ewürme unb beren «Brut ausübt.
shjcmi neb taS $ul»er aua) als Mittel gegen bie geinbe unfern launmtiv
^aftli^en ©ewäcf,fe bewähren follte, formte ja jeber Sancmann auf einem
Keinen %U4 feines «BobenS na$ «Bebarf biefe ^ftanje felbft anbauen, um
Kin oigned 3nfeftenpul»er ju bereiten. 9cacf, angeführten «Berechnungen
burfte eine Stäche »on 18 Kutten gegen 9 (£u. tft) tiefes ^Ufoe* liefern.

2ßaS nun bte Äultur beS gltyfraute« anbelangt, fo türmt tie ^fiaitv
eben mct)t entfernter alö a unb nict)t näl

?
er als i 3oU »on einanber ent*

'"<" neben, fe Frucht ift an
5uratf)en, ben Samen in ßaftdpen ober

Blum ntttft 3u fden, bie mit guter Wartenerte gefüllt fmb; am *&**&>
: bte ©rte, bie aus gleiten feilen Selmt, (Sant unb »erwefter

äu<$ geftebte «Rafenerbe ift gut; toeb liebt bie ^fiame
rU1 [ a "*

;

(1!M! m
}

[

*
<Uln Uen «oben. 2)ie SluSfaat muf jeitig im &A

iat;re ge^en; bte Saat wirb W |tenu mit * 3on Je bebeeft. Stile

febe WUf tc^on genügenb »or ber 2luSfaat angefeuchtet fein. 2lu$ er,
tfemt es jtoetfmapig, nad? bem Säen baS ©anje nochmals mit einer feinen
Srauje anwfeuctten. 2)ie Äajim ober Sot-fe werben an eine Mari,,
stelle gebraut unb m 3e« su 3eft begoffen, um folc^e auf biefe Seife™« ^««ejfcnc« A-eudui,fcit m unterhalten. Xa* ungefä r

?*«' früher ober fefiter, fangen bie jungen
^en. gortbauernb mapige äßärme unb angeutefette

^fdUeunigentielinnriefeümg,^:

»erttuoet^e Sßitterung »erjögern biefelbe. Ser gröfere «Mengen feimlwen

1) DU eijaim ober Saaten, Prussaki b.i. $mi,1, u bei Den Shtffe», Hlalta o.iental.s.
i) 3" Itftiö ftmitc td> ^ufücr in cu »"vniücvb'-Mft

i
— , -

r
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Garnen» »4* hm bie 2lu»faat an* im jeitigen fruWre fcireft auf gut
-reu Kmcnbobeu marf;e.t. lie» gefchiebet am jtoetfmapigfren in

ttti >nrbeimütmen »on 8-10 30U. Die «Beete ftnb iebenfaW
moglichft »om taute rein

au bitten, batr.it bie jungen ^fia>M eu ntebt im,
terbrueft werten. 2luf Den öeeten ift ba» Qkrieneu ;iivrfmä,iiger bi« unn
nachftfolgenben ftrübjahre ju »erfd^ieben.

Seim ffierfefren Darf feie ©rbe um bie $f<än 3iinge ni<$t angebrürft
werben. 3ebe ^flanje fommt von ber Slnbern ± m weit 8u fte^en;
man Kfct fte auf befannte SBeife in @dba<$aeitgev gorm * * * *.

tief gearbeitet fein. gfo $Wft&ndpt0J}en wirf
.en bei trüber Sitten ng vorgenommen, ober auef) furj vor,

VV ,miV u„un mrgril g»Ct|€ &e» #bl
•

' 3an:Ii:uie mnfiVn fofen angegeben,

:

Ul mwn * Uanu'

H "^ eingewurzelt haben. 3n ber golge brauet m
"Tr"!, ,

" aiKVtlKh Ul fd,t
'

ta tlc n " ]UC UluUu * nidn ^» [l* »'
unb ftchbalb an bie beftebeuben brtlidu-n ^evbälnuffe gewöhnen wirb.
SBaren bte ©amen im jettigen grühjabre gefäet unb famen in gutem 93o;

^
u ;U hCiVn

-
uw

fcnter tie Söttterung gunftig unb würben entliefe bie

l«< gerrtegt, fo werben gegen ©nbe ©ommer» fdwn einige ^flan,
gen bluten. > bei flegcl gefdnebt tiefe» aber im folgenben Sahire. Xhu
xVa&m Ci<

' retlH
;

•Kamilu' '" ben Ovbirgen be» ttaufafu» grope aalte er,
rra

^
n f '1,m '

i

'° nt es tod? anutratben, fo lange bis bie ^ftaiuen ftcb an taci

Flamen uferten fte f(l , 0K ,tai,c , frAf% „ nl llmfdllflrfi(frc
^-mt , lü

tut. iaitn fanu man and) bie Sun cl tbeilen unb fo vermehren. 3n
Warmen tfruhiahreu rangt ue bei uns fdwn tynte "Mai ober anfange suni
ju blüt;en an unb blüht einen «Konat fort.

SBer reifen Samen arnten Witt, muf ja bie Slume völlig abblühen
laffen. 9cach «erlauf eine» SRonaW werben bie $fian 8en bunfier bie

33lutt)enftengel aber gelb unt muten. Die« ftnb bie Reichen tev ©amen,
reife. @» werben al«bann bie halbreifen Möpfeben abger-flmft , aufgehängt
unb im ©chatten getroefnet um ben reifen ©amen ju gewinnen, ber
*»» jum Gebrauch, an einem fühlen unt trorfenen Orte heften» aufuibe
wahren ift »).

«ttf portofreie «riefe ftehj gern etwa» ©amen ju Dienften, welchen
ich tueft burch tie ©Ute ©r. Durchlaucht te» ^m. dürften 3öoronjoff
^urhalter» von ^aufaften, a[» ^itglieb ber baftgen [aurwirthfdMftli.teu'
©efeU|chaft

f erhalte.

1) Pyrethrin« r
:



208

flehen miferer jrofoi »ÄnfrtUuw r.eucanthemum vulgare DC, Chrysanthemum Leucan-
themum L.) fnuficbtiic£; ber Jölütlje am 9täcr/|ten unb unterfcbeiben ftc^ nur burdj bie rofa;

cber jletfcf;farben«narafjieub(ütlvr>e:i. i'.'i; ctcü-i gefrören fte $ur gtoßcu gamitie ber 5Pjtanjen

mit fogenannmt wiamtneugefcijtcn >£Uütfjen ober bejfer mit SCüttjenförbcf/en (Compositae) unb
jtoat in ber »Weitung bet Äamiu'en (Anthemldeae). 33on ben ßunbÄamlffett (Änthemis)
unterfebeibet ft.ft Pyrethrura buret; bie Stbwefentjcit bei- @preubiättcf>en, »cm ben ächten Äa*

«iomilla) burefe baö niebt |o|U unb jwnlitb flache «Cütyeniager, »on ben großen
a (Leucanthemum) buref; bie flniivüuhcit an.:- func:t fammanigett Uehiuw Py-

rethrin rosoum unb canieiim Bieb. ftefien einanbet fefir mlji. Sie gittert geitr.

i'"t »n ?iii.M!M.h.i a:va-< u-l-PM unc hat einen mef>r gefurchten «Stengel. Si

,

;:rcf untrem mifacb üeiM". -'Ibfcfmittf Tu Staub --

• — - 1 - ben «lütbcben heraus unb fehlen bie Farben ein;
lvt Pyri'tlwu i roseuni Bm , hingegen überragt cic ^hniteiucln cic gatt;

unb nur etc Svißc Der Outffci in »cn aiipeii üdnbar. Tic »ölumeuftaub i-cn .

jinb jn?ar bei all i « ,m , Stacheln befefct, biefe ftnb aber bei P roseum unb car
neurn Bieb. breit unb fhtmtf, *äf,renb fte in ber toitte unb ben n
beten Stuten jur <Berfalidmng gebrauefit »erben, gngefrifct erfefteinen. m ift biefes ein
Werfmal, toeran ba* ächte ißufoer fetbfl m tiefem 3uftanbe augenblicKich

S
u erfennen ift.

Slnmerfuug bes$ ©eneratfefretärö.

30.

$er ©luteitbatiwcin in ©üben.
9!at$ 6riefH$tn äRfttyeifungra beS SJotfoenbm, £ecm Cttttefoet

W t,t immer cm erfreulich Beiden, »enn in Keinem (Staaten «Atmet
ju,ammentreten um ben ©artenbau ju heben unb ,u förbem, unb ju biefem

w eme,^mm bUten
' **$< *««et ftnb e6 grofe $ülf«mfttei aßein, mit

*tnen man Stufen Raffen fannj tjäuftg »ermag ber gute Sßiüe Weniger

TJX T m"«lnm
'

f°
Wie He Mc W S«*< «ncnbli* *W „u

un. 2>er ©artenbauseretn in ©üben befreit ,»ac jefct nur auö 24 SM*
gl bern <20 ^^ unb 4 g^^^ Jn ^ ^
er|t fett .fturjem angetreten ift, fein Surfen ift aber um fo erfreutieber wie
man namentlich an ber Beteiligung bei ber Cbft,, min, unb GemfifcÄtf^' »U fte '°n @Uben aU6 f^gefunben; erfeb/e«
rann. (*r Jat ftc^ bie görberung beä ©artenbaueg im meiteften @inne jur
Slufgabe ge^ettt, ftHeft ieboc^ £anb»irt^afc aus. gut biefe Ufüljt ein
»eion^crer herein, ber au0etotbentlid> t^ätig ift unb allenthalben eingreift,



209

wo er nur «Rufcen [Raffen fann. 3n ber neueften 3eit Ijat er befonberö
taö 2>rainiren in« Singe gefaxt; auf bem ©ute 9ieid)erSborf ift fogar
von bem £errn ^rofeffor *Reimni& eine 2>rainröi>ienfabrif angclegl korben.

2)ie Sttitglieber beö ©artenbauvereinö in ©üben fefö&fttgcn neb h %uU> N
fäd^Ifc^ mit bem Obfi* unb ©einbaue, wäl)renb Blumenzucht, ba cd an
reiben Seuten feb,lt, eine untergeorbnete Me

3war friert, aber fetncSweaö
ganj vemacbjafftgt wirb. (So gefjt fdpon barau* fcwot, taf Siirigc nlht
red?t gut angelegte @ewä<$«&äufer beftfren, Sintere alt ©artner auf gre-iient

©ütern mit befonberer Siebe bie Bfumensucbt pflegen, (sin SDNfglieb rav
waltet aueb, bie ftabtiföen anlagen unb l;at fta) um ben uircbiwf ein ganj
bcfonbereS «ßerbienft erworben. @3 werben gewiß in ben !J3rovinjen »eniae
JHt#ljöfe fein, bie fo mufterljaft gehalten werben unb einen (o gut» Sin»
brutf machen, wie ber ©ubener.

Slber aueb, auferl;alb bed Vereines tjerrfebt in ©üben viel (B'um für
©artnerei; nickte vermag biefed mebr ju beweifen, als bei für ninc uorb-

öftlicbe Sage gewiß bebeutenbe SBeinbau. Cbft wirb fet)r gutes? gebogen.

3)ie Urfa#e ber geringen Beteiligung bei bem Vereine lag bis je&t kirn"

in einem frühem 9Jcißverftänbnijfe, baö aber burä) baö 3uvorfommen ber

«Dcitglieber aümä^ig befeitigt ju werben föeint. <co ift Hoffnung vor,

bomben, baß ber Bereut balb, wenn erft mebr SKitgliebcr bureb glcicbcö

(Streben unterftü&en, no$ meijr gebeten unb namentlich mel)i Mittel in

bie £>änbe befommen wirb. 53tö jefct fonnte bedljalb aufwerten* Hdj wenig
gef$el)en unb eben fo vermochte man bei ben XitfjMhmgeu feine greife ui

verteilen. 3)efio ehrenvoller war e6 für bie SluSftellcr.

Regelmäßig fommen bie 93iitglieber 6 3Ral im oabre unammen; außerbem

erfolgen aber nod? einige außerorbentlicbe Skri'ammlungcn. Sie ©er*

Ijanblungen werben regelmäßig »rotofollirt unb aufbewahrt. Zustellungen

finben alle 3abre ftatt unb erfreuen ftd? einer ganj befonbern Stjeilnabmc.

©ie befebjänfen jtd> in ber Diegel auf Obft unb SBein, weniger auf ©emüfe.

Blumen unb 3topflattaen finb jwar feineSwegS au^gefc^foffen , finb aber

meift nur in geringer 2tnjat)l vortyanben. 2>aß bie SluöjteUungen in bet

juerft genannten £tnftcb,t in ber «Regel eine Bebeutung beft&en, fonnte

man namentlich aus berjentgen fefjen, welcbe am 3. £ftober vorigen 3af)re$

ftattfanb. Bon 3öeintrauben waren bamalS 30 ©orten »ertreten, barunter

eine $ofaver*£raube von lf , eine blaue ungarifetye von 1 unb grüner ©cböncbcl
von f 5)]funb ©cuttere. 2)a in ©üben bie Oieben weniger $ur Bereitung

von Sßein, als vielmehr jur ©ewinnung von Safeltrauben ge5o
yien werben,

fo jeic^neten ftdj bie vorl)anbenen (9lul)länbcr, (Slevner, Burgunber, <SyU
vaner unb dlbling) auc$ l)auvtfäd)lic^ bura> iljre ©üfigfeit unb burefc, iljr

©ewürj au«. $ie Slevfel waren mit 90 Sorten vertreten j unter ib,nen

vorjügli^e Reinetten Ui ju | *Pfb. unb bie befannten ©ubener 3ßarafd)fen

bi« au 14 Sott) ©djwere. Birnen far) man 30 ©orten unb unter ibnen

14



210

febone gorellcn * unb Sffiinterbivrnen. 2luj?erbcm waren bie Pflaumen in meiern
©orten, Satt* unb £afelnüffe unb felbft füfe ÜÄanbeln vertreten. 2)ie 9Jcc<

Ionen jeicfcneten ftcb weniger au«, wof)l aber bie Kürbiffe, »on benen man
102 »erfebiebene formen jäfjlte, unb bie (Surfen, unter benen ftcb einige »on
20 3oU Sänge befanben. @nblfd& f)atte man noeb 9ttaiS, Kartoffeln, 3?un=

felrüben, 33of)nen unb fonftige« ©emüfe aufgestellt.

2Bie nacb ben 2lu6fprücben ber in Naumburg »erfammett gewefenen

homologen in ganj «Jcorbbeutfcblanb bie 9tomenflatur beS £5bfte3 jum großen

S$eil im Slrgen liegt, fo aueb leiber in ©üben. 2)ie Naumburg« 2lu6*

ftetlung t>at beSbalb einen ganj befonbem 9ht£en für bie Kenntnif be$

norbbeutfeben Obfte* gebabt; noeb nüfjlicber werben bie fpätern von bem
Vereine abjut>altenben 2ßetn*, Ob ft * unb ©emüfe. Slu^ftetlungen jtet; U*
weifen. 2)efto erfreulicher war aber ber SluSfarud? fübbeutfeber homologen,
t>af ba$ Cbft in Scorbbeutfcblanb im allgemeinen beffer fultioirt fei. @S
galt biefe« aueb für bie ©ubener, in Naumburg eingefenbeten ©orten.

SBa« enblicb bie ©artenjuftanbe in ©üben wäfjrenb beö 3atjre3 1852
betrifft, fo erhielt man im £erbfte ganj öorjüglidmt Sßein; nur gegen tat
dnbe ber kernte litten bie Trauben etwa« bureb geuc^tigfeit. 2)ie mit
ber SBeberfarbe gemachten groben bewährten ftcb nur auf gutem ©oben,
wabrenb fte auf leichtem unb felbft, wenn man

3u»or nod? fo »orjfigtifr
lungung gegeben tjatte, ftcb weniger gut bewiefen. Sluf «ötofofelbern unb
befenbe« in ©arten, jeigte ftcb *um elften «cale ber 9Jcai*branb fCaeoma
Maydis). tti ber im anfange günftigen Witterung wuebfen bie «Kai«*
pffanjen gefunb beran; ba trat Plenum Xüvro ein mir ein avoiier ?beil
ber Kolben »erfümmerte m . m anbern jetgten ftcb fpäter an ben
febembar von ben e^eiben gut eingefc^loffenen weiblicben ©lütbnmanun
b.rfe Sluftretbungen, bie immer mefjr jimafcnien, eutlnt P [a Luon unb ihren
febwarjen 3nbaft jeigten.

(Sine anbere Kranfbeit*, (Srfcbeinung bemerft man leiber an ben
©taten. (Sin ©eiftlict-er in ber ©ufowine foll an biefem OMU einen äbn*
lieben 3uftanb, wie er ftcb bei ber Kartoffel «» fogenannte „äffe Säule
hmb tfntt, febon früher beobachtet baben. 2)ie franfen ©inten jektett ftcb
nie auf bem Saume fellft, fonbern in ben Kellern. 9lm Reiften waren bie
£erbftbutterbirne unb bie hinter, ©cbweijerbergamotte ber Strang unter,
Worten. Unfere« Sö.ffen* nacb ftnb bergleicben 3«ftänbe in ber Umgegenb
t>on ©erlm no$ n.cbt beamtet »orten; eS wäre aber ju wünfeben bap
man bie]en abnormen 3uftanb in« Sluge faßte unb, wenn er iiaenb wo
vorfäme, bem berliner Vereine barüber ©eriebt erstattete
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$cr botanityc herein jn Zi)ov\u

cvJwerf: 93eförtenmg be» 6tubium» bei «Botanif unb «Berbcjferung tot
©artenfultur in Üjrcm ganzen Umfange. .Vleina i lM ,r

fuc$f3gartcn.

Semcrfung: 2>ie SHitgliebcr teö botanifc^en ©creme» dementen
tfjren Seitrag in ftöfalifäem ©runb unb «Boten, nämli<$ in ben tem ®ym
nafto zugehörigen botanifc^en ©arten, o^ne ein paffalfcM v>ntcreiie,
ober emen anbern ©ewinn barau« $u etilen, at» ben, welken bei öcfwi
beS ©arten» ben 95erein« * 9Kitg Uefcern gewa>t.

@efc$ic|>tlic$eS: 2)er ©arten würbe burc^ baö Seftament be» Dr
med. e$u[& vom 18. 3uni 1827 bem @t;mnafto vermaßt ©» heifitm biejem £eftamente wörtlid):

„Steine 2Ibftc$t bei biefem Legate ift feine anbere, alt ba» ©tubiuin
ber Sotanif bei ber ftubivenben 3ugenb be» Sijovn'föen ©tjmnaftum» ju
beförbern." $ie an.bern mit biefem SSermäc^tmß »erfnöpften Sebingungen
ftnb, baß ber jebe^malige ^rofeffor ober Sekret ber Scatumnffenfäaften
am ©tymnafto bie 2iufftct>t nnb Slnorbnung jum ©ebrauc^e be» ©arten»
Ijabe unb bafür bie na# Seftrcitung ber Unter^altungöfoften übrig biet,

benbe üKufcung begieße; baß ferner ber ©arten nur ber ftubirenben 3u*
genb unb ben greunben ber Sotanif geöffnet werbe.

$em 2ßunfd)e be» Seftator» gemäß würbe feine Seidf)e in einem @c,
wölbe im ©arten beigefefct. 2)ut<$ eine ©rotte gelangt man ju Pem ®n*
qange be» ©ewörbe», ber burd) einen Stein mit fotgenber ^nförift vtu
föloffcn ift: Joannes Theopbilus Schultz, Thorunensis, rnedicae
artis doctor, multis pervulgatus paucis notus, qui vitam inter lucem et
umbram Iiieris deditus Iransegit, sed ut homo, qui nihil humani a se alie-

P'itaf, vita simul et laboribus funclus, hie in horto a se inanibus
proprus eulto

, et ex ruinis, a Gallis faetis, denuo exstruclo

Natus die XXX. m. Novembris anno 1765.

Denatus die XXVI. m. Junii anno 1827.
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fßom 22. 2)iärj 1828 bis jum 8. 9to»ember 1843 würbe tct ©arten

t-om ^ßtrofeffi
vhmmajtal*2)ireftor, -£>errn Dr. Sauber vier*

waltet. $er ©röfje t>e6 ©artenö (13 Sflagbeburger borgen) unb ben ba*

turct) bebingten bebeutenben UnterfyaltungSfoften mochte eö bei bem Mangel

aller fonftigen gonb§ wofyl jusufcr)reiben fein, bajj ber ©arten feinem 3wecfe,

baS ©tubtum ber Sotanif ju förbern, in biefem 3ettraume nid)t näfyer ge*

«Born 3at)re 1843 — 1847 würbe ber ©arten »om Setyrer ber 9iatur*

gef$icr/te am ©ömnaftum, #errn «Oiiiller, r-erwaltet. 2)ie au$ jener 3eit

»orrjanbenen *JSläne «nb aSorfcfytäge jur beffern Einrichtung unb «£>ebung

be6 ©arten6 aeigen t-on bem guten SÖillen, bie traurige S3efc^affenr)eit beö

©artenS aber t>on ben ju fcfywacr/m Gräften beä ^ufcniejjerS. Ü)er ©arten

war »erwtlbert , »erfumüft, bie ©ebäube brofyten bem @inftur$, feibft bie

Umjäunungen waren fet)v mangelhaft.

2)em gänjlicr/ett Verfalle be3 ©artend r-orjubeugen unb ba6 fcr/öne

3nftitut bem ©ömnaftum ju erhalten, würbe 1846 »on bem ©efammt^a*
tronate be$ ©»mnafmmS unb »orjugSweife »on bem ftätti(ct;en ßomöatron,

unb Sürgermeifter, £erm 3ufti$ratlj Si ö t n e r, ber botaniföe herein gegrünbet,

ber gegenwärtig nocb, mit ©eneljmigung be$ ßöniglict>en $romn$iaU@cr;ul*
Kollegiums unb, inbem er bem ©efammt^atronatc aBjä^U^ über feine SBirf*

famfeit 9te$enf<$aft giebt, ben ©arten »erwaltet.

Mittel: Seiträge »on gegenwärtig 155 «gliebern 155 Sfjaler,

auperbem 30 «JJrojcnt ber einnähme aus bem ©arten, circa 100 S^aler.

70 $rogent ber einnähme erhält ber SnftitutSgärtner , welchem auperbem
freie 2Bof)mmg, frei $olj, ©raönufcung unb ©cmüfelanb gewahrt wirb.

Ia ;su!tirut^v'utner fjalt einen ©artengelnHfen unb 2 gelinge. "Der

aSercin be$al;lt dnm beftdnbigen ©artenarbeiter mit monatlich 5 Sedier
@el)alt, freier SL^nung, £otj unb etwa« ©emüfelanb; auferbem werben
noeb, fo siel Arbeiter gewährt, als e$ bie 3a&re*|dt, bie neu ju fefc/affenben

Anlagen, Unterhaltung ber Saumfct>ule, Reinigung ber Seict-e ic. erforbem.
3n bem erften 3af)re fet/on feine« Seftel)enö ift es bem ©eveinc bunt

Slufnaljme ton Slctien, bur<$ Slufforberung ju freiwilligen Seiträgen, burefc,

Slument>ertofuna,en, ja fogar bureb, ttjeatralifcc-e Sorftellungen ju biefem
3wecfe gelungen, bebeutenbe Summen in ben ©arten t-erwenben ju fonnen,
unb erfennt berfelbe auet; mit 2>anf bie Unterftü&ungen an, bie ib,m »on
ben h,of)en Sefjörbeit unb botanifdjen ©arten buret, unentgeltliche lieber*

weifung »on Obftftämmen unb Sßilblingcn, »on auSlänbifct>cn Säumen unb
eträuet/ern, von Stauben unb Sofcfpfianjen ju 2r,eil geworben ftnb. 2>te

ftäbtifäen Sel)örben ^aben awar eine Unterftü&ung beö 3nftituteö burc^

,Saare ©elbbeiträge »erweigert, baö ^olj bagegen jum Sau ber ©ewac^^
Ijaufer, jur Reparatur beö 3auneg unb a«t ^>eiaung ber ©ewac^öljaufer
auö ben ftäbtiföen gorfien bieder unentgeltlich hergegeben.
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SSerfammlungen: 3weimal iälnlict/, im grüf)jar;r unb fanbft, eine

©eneral*2krfammhtng, 51t ber eine öffcntlicf>e (Stnlabung ergebt. 3n ber

evftern werben ein 33erict/t über bie 2£trf(amfeit be3 SBcrctnd im ttcrfloffenen

3a^re mitgeteilt, fßrojefte ju neuen Slnlagen unb ju SBerbcfferungcn sorge*

legt unb über bie «Kittel $u bereu SluSfüfyrung betätigen. 3n ber sweiten:

Äaf[etiabf#lu£ unb !T)ecc>argirung. 9(euwaf)l be$ SBorftanfeeG.

Beamte: SSorftanb: £err Dr. Seemann, pract. SU'jt,

£err ©ttfteti Körner, Kaufmann, ftenbant beö fBtttiva,

„ £)enifc&, 8fj»t$efet,

„ Dr. SBagner, »eg.^tjt,

w ©cljwarft, Kaufmann.

(Sammlungen: (Sine Sibliotfyef ift angelegt werben, boc^ uoct) fe^r

bürftig. Der Sournalcirfel unterhalt fieben »erfet/iebene @arten*3eitfcfcjtiften,

bie im botanifd)en ©arten beponirt werben.

2lu Stellungen *on Slumen unb grüßten im ©arten werben mit

ben Slumem>erloofungen, bie 3— 4 9D?al im 3at)re ftattfinben, »erbunben.

3)er herein fyat von 3eit ju 3eit ein a$erjei<$mfj »on ©cmüfe* unb

93fumen* Samen, fowie »on :Iepf>flan$en unb Staubengewäcfcjfen brurfen

[äffen; e« ift bie6 im 3atyre 1847, 1850 unb 1852 geföefjen. 5luferbem

fyat fiel) ber ÜBorftanb bemüht, burdj 2luffä&e in ben Sofalbtättern auf bie

"Hort bei le, W \>d& onmnit unfrer ©egenb gewährt, aufmerffam ju machen;

bei in unferer ©egenb feltener blüfyenben ©ewäcbfen fyat berfelbe baö $u*

blitum $ur 3lnftdt)t aufgefordert, unb auet; in weiteren Greifen von ber (Sri*

ftenj bee SnftitutS Äenntnif gegeben (fo in ber ©penerfefc-en 3 e«tung »om

29. Dftober 1851).

Ueber bie »on ber «öaupttterwattung be$ lanbwirtr/fcfc/aftlict-en 95cretnö

ju 9ftarienwerber, fowie von bem königlichen SanbeSöfonomie^otlegium ju

Jhittttr»etfuc$en unß libergebenen Sämereien t>at ber SSorftanb au3füc)rtic^

33erid?t erftattet.

3)ie unter 5Iufft$t beö SBorftanbeS »on bem 3nftitut6gartner geführten

Tabellen über 2öitterung$*§8eobacr)tungen werben an ba8 ^önigl. flatijtif$e

Süreau abgegeben.

ßS eyifHrt in Siwrn no$: ber <Berfcbönerung$*5ßerein, ber

bur<$ freunblict>e ©eftaltung ber nackten Umgebung Storno, befonbetS in*

nerfyalb ber ©laciS, bem ^ublifum grofe Slnnefymlidjfeiten bietet.
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Die grejk ättenge ter 23erbrauo)er, teren Äuge, ©erueb, unt ©efebmarf

tureb, tiefe gegenwärtig neuen unt foftlictjen glückte entjücft unt befrie

tigt ift, teufen niebt taran, welche Sorgfalt, SOiübe unt «Radjforfebungeu

tiefe pomologifct/e (Jrrungenfcf)aften tem wirflict/en ^eretyrer gefoftet haben.

$mt juSagc, wo, man mochte fafi fagen auf allen feilen ter (Site,

ga^männer befyuf« Söfung tev von tiefem ©eftebtöpunfte auö genomnu
nen frage arbeiten, wollen wir audb\ wenn e« möglich ift, it>vc Slufmeih

ftcb Demant eruftlid) be|'dnmigr bat; hier ift unfer ©ntwurf.

(Sine traurige 3Tr;atfacr>c wicterbelt lieb perietifcb, alle ^abre ; in jwei Drittel

unfere« Departement« jeigt ftet; oft eine uiebr et er weniger vollftäntige ?.Vi|i«

ärnte ter Pflaumen., SWanfceU, ßirfcb*, $mü> unt ?lprifofenbäume; bei

lederen öfterer al« bei ten übrigen. Die llrfact/e tiefer fo fyäuftgen Unfälle

in unferen ©arten i\t wot)l befannt; fte heftest nur in ten Spätfiöften,

tie tie Säume in ter ©lütfye überrafdjen oter teren grüßte in tem Ele-

mente be« Durefyfe&en« treffen.

Unter lebhaftem Sintrutfe ter jäljrlicfyen (Erneuerung tiefer S'batfadK

unt unterteil beflagen«wertheu folgen geben wir hier eine otee, welche wir,

um ein Mittel tagegen ju ftnten, gefaxt £>aben. 9)(an mußte nämlicb, um du
folgju fyabcn unt wenn unfere Stimme ©efyör fänte, Cbftferne ter 4 oter 5

oben genannten 2lrten gleitf^citig unt jäljrlidb auf allen fünften granfeeicH

guropaö unt ter civiliftrten SBelt fäen, axrt tem 3wcrf, um tatureb, in ten

votlftäntigen 93eji& ter grudjtforten mit fpäter iMiiUK ui gelange.!, welche 14

Sage oter 3 SBocben nad? jener 3eit crfdjeinen, in welker unfere Arten gewöhn*

lieb, blühen, t.f;. nad> ten Zefrten gröften. ÜRan fjätte auf tiefe 2i>eife tie ganje

gute 3ar>re«jeit vor ftd?. m genügt al«tann, fcafl tie fo gezogenen jungen

Säumten jur S3tütl)ejeit ftrenge beobachtet werten, tamit man nur tie mit

fpäter Slütlje conferpirte. — 3u tiefem 3wetfe oter $ur tbeilweiienrKealuatieit

teffelben appeUiren wir an alle ©artenliebbjaber, änn-fieh/r ter botanifdjen unt

anterer ©arten je. je, um in jetem Departement oter VHreutiffement einen

©ärtner anhalten, welker, befyarrlid? unt begabt, etwa« ©elb unt %anb

beftfci, um tarauf 100 2lprifofen>, 200 «ßfuftty, 300äirf<fc unt 400 «Pflau*

menferne ju fäen. Diefe Cbftferne muffen wäbjenb teg SBinter« gefcbjcfytet

unt im näcbjten grüfyiatyt gefäet werten. Diefe« wäre tie erfte Slrbeit.

3m sweiten, manchmal fdjon im erften, Satire, muffen tie jungen SÖäume

in ein taju vorbereitete« Uerrain bei einer Entfernung von 50 — 60

Zentimeter neu gepflanjt werten. Dann fe$e man tiejenigen Spielarten

bei ter erften oter jweiten üatthabenteu iMütbe, bei einjelnen 2lrten im

4ten, 5ten oter 6ten 3afwe, welche fpäter al« jene blühen, tie fta) in ten

©arten befinten, bei Seite unt »erbrause tie übrigen wie man will.

93orau«gefefct, taf ftcb, für jete« Departement in granfreieb, ju felebem

3wecfe ein fitcbl>af>cr finten follte, würten unter vetfebjetenen Sagen unt



flimatif«en ginri«tungen jäbjli« 3-1,000 5Bäum«en gejogen, fo taf na«
10 3ai)vm, me(«e jut S3eoba«tuttg nötbig finb, 340,000 S3äum«en tu
wären, unter fernen, in jebem gälte, lei«t Spielarten mit fpäter Stütze et<
jielt werben, bie bann an« fi«er beftänblge unb gefi«erte «ernten geben.

SBaä He ä3ki,i fc^ufj ker fttrte a „(, eh .j
ffti ,-„ ^„^ w|[ U|W an Hf

«otmffec unk fotogen, beten gi ünHi«e «enntniffe un« ju Sülfe
fommen unt) m» auf »ein angebauten SBege mit Kujen faxten fö.men: wir
fM0M nu< »otlem äierttauen ju ihnen, wel«e« fte gewifj perbienen, ob wir
folgen «einen ben Soruig geben feilen, wel«e oon fpätblübencen '«Päuinen
.iear,mt )mb

,
ober ob wir bie Sierntejeit gar nid-t j« berütff^tigen unb

nur ©amen ju nebmen baben, wet«e von guten Sorten gewonnen finb. So
J. -8. foll man lieber Teion de Venns ober lladelnine hjitive wafelett Don
ben «ftf«en feerCerise du nurd ober ber ßnglif«en ben SSerjug neben! -
bie £?,?'

ta6
.
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Um unferem Sittwurfe mein Stacbbrurf ju geben unb unfere lieber,
jeugung

5 „ rechtfertigen, hingen wir $fet noeb ein fcblagenbe« Seifpiel twn
freut Sortierte, grüßte ton fratblut^enfcen Säumen

8u erzielen, ein Se*
Wer m bem Departement §)onne, beffen ©arten an einem Slbbange gelegen
»t, bat ^altere am ber £öt>e unb in ber Hiebetunq. Die ^firftcbe unb
äprifofen, welche unten in ber Siefe angepflanzt ftnb, blühen früher al«
jene, bte auf ber $fi$e fteben, unb liefern feiten etwa«, bagegen geben jene
auf ber £obe jä>licb eine jiemlicb große Quantität »on grüßten blühen
aber auch 15 Sage bi« 3 Socken fpater. 6« Rubelt ftcb alfo bjet um neue
Schöpfungen, fowoh,! im 3ntereffe ber ©artenfunft wie ber ^iwfte-loqie
3nbcm wir „„„ auf Grfolg in unferer Unternehmung hoffen, werben wir"
tm naebtten jähre McchcnicKm bavüber abzulegen bie @bre fyaben. SBir er*
warten, baß unfer 5ßlan ben kompetenten empfohlen, reu tonen verftanben
unb bann gute Otefultate geben werbe. —

ffienn wirba«2öefentlicbe be« eben ©efagten
8ufammenfaffen

; fo wünfebt
£errS8o)fin Stetnobft.Sorten ju erjielen, welche fpater als bie in ben be,
trefenben Departement« granfreieb« gezogenen blühen, um bie bureb Spät*mnc crr bal --• - lu - ; Kärnten babureb ju »ermeiben. 3u bem 3wecfe
Ware e« aber gut gewefen, wenn wir bitten erfebm fönnen, welche Sorten
namentlich läufig an biefenCrten ^bant würben, um möglicher SBeife »onim bereit« »orfjanbenen unb befannten jum Slnbau jweefmäßige Sorten
in $or

t
cblag ju bringen. Denn nur bureb eine richtige Sert^eilung ber- s.^ncn, ober richtiger gefagt, ber befannten Cbftforten beim Anbau

treö Soben«, ber Sage unb be« flimatifeben ©mfluffe«
würben wir leichter in ben Stanb gefefct werben, ba« 9cothwenbige unb
gel)lenbe

3u cr,efcen, unb fo gewiß leichter jum 3iele gelangen, al« e« bureb
b.e »orgefebragenen, tljeilö 3eit raubenben, tljeil« große Mittel beanfpruebenben
«orfebläge be« $rn. So ff in erjwetft werben bürfte.

Der bureb £rn. 33 offin gezogene Schluß in Setreff be« auf ben ^
cen&en waebfenfren unb fpät btütjenben Dltoenbaum« febeint mir be«l)alb ni<$t
richtig, weil ba« Seifpiel bmt\\t

f
baß eben bjer bie Sage unb, babureb be-

ringt, ber flimatifebe (Sinfluß ba« gewünfebte »efultat l)enwruft, wie e« aueb
an« bem julefrt angeführten Seifptele auü bem $onne*Departement tynfäu
lia) be« am Spange gelegenen ©arten« flar t)eroorgef)t, wenn, wie »orau*ju*
Wen Ift, e« gleiche Sorten ftnb, welche auf ber £ot>e unb in ber Scicberunq
ftrh beftnben. - Demnach ift ju vermuten, fcaß bie Olm ber ^renäen,
»* tie föu&veicberen Ebenen toerfefct, aueb mit %en Slütfjen nicht länger
warten laffen würbe, al« bie übrigen febon längft bafelbft fultwirten.

2>«e« Wenige von un«, um jebem gaebmanne unb Siebbaber *ur wew
tnen Beurteilung Seranlaffung ju geben.
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über bie in biefem grül;jat;re ju $nlrur4krfucr)en erhaltenen

33ofmen^(rten.
J

)

-Die Sonnen würben fämmtlid) am 20ften Wai r. VV gelegt, unb Feimtcn rast

gleicbjettig. Die Stangenbohnen an in einer 9teit)c 3$u£ »Ott einanber

entfernten Stangen, ju 5 Stücf um eine jebe, ttyeile ber vollen Sonne
auSgefe&t, ü)etl$ etwa« gegen tic °.\

t|t. Die lefctern feimtcn

etwas fpäter unb würfen langfamer, blieben aber langer grün unb Ratten
noeb, im Dftober gute grüne grüßte, £icrljer geboren cie Wutigo fehlte,

Cauratos indiacilos, Cauratos negros. Db bieg in ber 5lrt liegt ober

golge be6 *ßla$e« war, würbe ein neuer Hernien ent eifenncn laffen.

Die Staubenbolnten würben gleichzeitig öon einer ber »ollen Sonne
aufgefegten 3aunwanb in Plumps $u 5 Stücf 1 gufj weit üon etnanbet

>e(egt, feimten jiemlicb, \u einer ^eit, trugen aber ipater als bie

: i gelegte frül)e Staubenbotjne au« ber «catln'eufctyen .£uuchmg
grüdjte.

Heber ben aBetty biefer 23ot>nenarten jum (gebrauche in ber ßücr/e fann
i$ noeb, feine SluSfunft geben, ba bei ber fleinen Sfoja&l «Kflamen bie

gleichzeitig brauchbaren hülfen nur in geringer 9Jcenge »Orienten fein
fonnten.

Sie jum wirtschaftlichen ©ebrauebe vorjüglicbje ijt bie Phasoolus
ceratonioides genannte. Die lange, breite, uure .vnüfe eignet fieb vor;

SÜglicb, jum 3^tf(^neiben. Die Äörner barin fmb im~93erl)ältnip jitr £ülfe

§lUe übrigen Sonnen fjafcen nur bis 6" lange unb wenig breite hülfen.
Die M vielen »orljerrfcbenbe Neigung uim üVfierrüverren cürfte ite für
teu Warft ni$t geeignet machen, ba bie Käufer nur fcKntc grüne ver

langen.

Die (Sigenfctyaften ber einjelnen Slrten ftnb folgenbe:

1. Phaseolus melaleucus.
a. Die ^Pflanje nafyft ü»*ig unb tragt jiemli<$ r-oll.

b. Die grüne £ülfe ift fleißig btd 6" lang unb \" breit.

c. Die troefene Sofjne ift bitfßlatt, röttjltcb^ weif mit braunem gteef

am Sluge.

a. ^flanje ütofcig wacfyfenb unb jicmli$ »otltragenb.
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a. ^flanjc üppfy wac^fenb, früf), unb »oütragenb

5. Phallus nigricans

h ISSPÄ* P
ft

il
ei,

I' R i

,

?

l

?
Iett-M^ enb

' 9Ut * a(w f^tragenb.
b. £uife bunn, *)o#teng 5" lanq, ' ?" breit Mc mrm• s.rh,

grit balt in eine (d»»är«e über.
4

' ' '"
öllme gaik

6 Pha I

f

s""'
1 *Wai'

5
'

^ Iattniei
'

e"föfmig.

?' $??f
njc * ÄC^ Ü^ {A' *<««* ™<W, aber fpät.

rL^ 9
/,

b
f

a
*. ®rfin

8 e&* Steifen in« 9ioftfarbene über4 — o lang, \" breit.
'

C
- ?*J r fcunflevem g[ed am 3luge, bief, faß 4ecfiq

7 Phase I T n£
-

mm
"

1}cltbvaune 8«* an.
9

8 PhaS^*^'-^"'
l"rt blmfC 'äraU

""'
iaitm

'

'"*"""'
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$ftonje wädbj üppig, trägt fpät, aber reicblicb

I ig, 4" lang,!" breit.

93ol)tte Heine, rein weife Clmette.
>uratos indiacilos.
Wanje fteigt mäßig, trägt wenig unb fpät.
£ulfe fmffyg, 5" lang unb £" breit.
So^ne Hein, Wocolabenfarbig, mad platte Clicette



a. ^flanjc fteigt mäfig, trägt aber reidpUd?.

b. «g>ülfe wenig fleißig, fyäuftg inö ©raune übergefyenb, aud) nur

fct>war$braun geflecft.

Signora Moffuta.
a. ^flanje wenig fteigenb, gut tragenb.

b. £ü(fe biö 5" lang unb | — f" breit, etwas biet, jiemlitf? fleißig.

c. Sofnte tötylicfctoeif mit mathrioletter 3eicfc>nung, mittelgroß bicfylatt.

Söar bie bier fd)on längft befannte fcfywarje fvütje ©tauben*93of)ne.

16. Phaseolns nanus.
a. Sie ^ftanje wu$$ fräftig, trug teic^Iic^ , aber fpät.

b. 3)ie £ülfe ift fleißig , biö 5" lang
,
|" breit.

c. JDfe Solnie flein, grauweiß mit bunflerem %Ud am 2luge.

17. Seiffc^aalige 33utterbor,ne.
a. ^flanje jiemtic^ fräftig, wenig tragenb.

b. £ülfe fef)v fleißig, fct.mu&ig*weiß 5-6" lang unb |" breit,

jiemlict/ bid.

18. Saufenb für (Sine.

a. ^fianje fcr>w ablief;
, fefyr niebrig , trug foäl mit »enifl.

b. £ülfe etwa 2" lang, fct/mal, lange grün bleibenb, jiemlid) fleißig

unb bid.

c. Sie l)at bei mir tyiem yiamtn feine (St)re gemalt. 33otnte flein,

erbfenartig, weiß @anj gleite aber reicr/lktyer tragende Sonnen
fennt man l)ier fd)on feit langer 3eit.

Sluper biefen ©taubenbofynen futtwirte id) aud) in größerer 93lenge

eine »on SRoföfowifc unb ©iegling in (Srfurt bejogene SlUerfrityjle rotlje

llageolet benannte ©taubenbofyne. 6ie t)at einen fet>v fräftigen 2Bu<K
trägt frül) unb reicr/lid).

2>ie £ülfe ift 10—12" lang unb f" breit, jiemlid? fleißig, iebod?

mefyr jum 3erbred?en als <Sd?neiben geeignet. 3ung gefönt, ift fte

weict; unb fct)matff)aft.

2)ie S3o^ne ift eine siemlid) grofj e , rott)e , meift jolllange liiere.

3)ie unter 9ir. 2. als Phaseolus ceratonioides aufgeführte ©olnte ifk

meines ($:rad)tenö bie fyier fct)on längft befannte grofje <5d?wert*<5d;neibe*93or;ne.

(Sbenfo l)abe id) fd)on früher Phaseolus tuberosus unb bie it>v fet)r

gleid?enbe Signora Moffuta, fo wie bie als Phaseolus citrinus aufgeführte

gebogen.

Die neue grüne perenirenbe amerifanifd)e treffe
1
), wot>on id) eine ©taube

vorzeigte, »on üftofd?fowi| unb ©iegling in Erfurt bejogen, würbe »on

ber grünen «Raupe be$ 2BeiflingS fefjr ijeimgefud)t , l)at ftdj abtx wiebet

ertjolt. tyx ©efdjmacf ift bem ber Srunnenfreffe gleict/.

1) (Sine Barbara-«rt. ?lmmrf. be<5 ®encratf«fr.
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$ie 2Öetf?b<mt= unb 3Äi%^3lrten,

(Crataegus unb Mespilus)

inSbefimbere bte be$ ßoniglicfyen hotaniföm ©artend in Berlin

unb ber Äöniglidjen £anbe0bamnfd)ule bei ^otebam.

SSon bem ©eneratfefvetair, $crm «Prefefar Dr. Äarl Äo $.

3)ie Mtur»flan$en erfcfc-weren bem Söftematifer t?ie 33eftimmung unge*

mein, befonberö wenn %e 3afyl in einer unb berfelben gamiüe fein grep

ijt, wie wir eö in ber gamilie ber ßernobftgefyölje , ber ^omaeeen
,

feljen.

ihtlturpflanjen burcfc-laufen faft immer einen grofen gormenfretS, ber aufer*

bem nod) fc^wierig feft$uftelten ift, weif bem <5»ftematifer f)äuftg babet ein

fefteS, in ber ganjen gamilte anwenbbareg ^nnup für bie (iiiuheihmg. fef>lt.

3n ber Siegel wirb ifnn auct» nur feiten (Gelegenheit geboten, burdjgreifenbc

©tubienfür biefen galt in ber Statur felbft ju machen
5
Herbarien bieten aber

grabe t)ier nur unuueiebente gtfafcmittel bar. 3)er fyvt Xivcttcx Senne
fyat ftc^ ein grof e8 ffierbienft um bie 2Biffenfct.aft erworben, baf er ftd) be*

mül)t, alle ©efyolje, welche mefyr ober weniger im greien bei uns aushalten

unb feiwn längere ober auct- fördere 3eit $u Anlagen, ^arfS unb anbern

afynlict.en ßweefen benufct würben, mögen eö felbftänbige 5lrten ober 2lb*

unb Spielarten fein, ju einer großen Sammlung ju »ereinigen, gamilien,

wie bie Serberibeen, ^omaeeen, Koniferen ic., unb ©efcfytecfyter, wie Hex,'

Lonicera, Quercus ic, werben ber burc£>auS nötigen SSergleic^ungen fyalber

in ber 93aumfct>ule möglicfc>ft r>oUftänbig fultwirt, felbft bie 2lvten, welche bei

un$ nic£>t im freien au^alten.

2ßer einiger Mafan ftcr) bereite mit ber Seftimmung futttoirter ©eljölje

befdjäftigt l)at, wirb bie Sct)wierigfeiten ermeffen, wet^e allein fd?on beS*

l)alb entfielen , baß ©artner leicht abänbernbe 2lrten buret; Samen
ju »ermefyren fuc£>en, um babur$ neue formen mit neuen tarnen

in bie 933 elt fd)i<fen ju fonnen. Um biefe gönnen aber ju erhalten,

werben fte nun burd> pfropfen, Dfuliren je. r-err-ielfältigt unb fo

in ben ©arten Wetter »erbreitet. 23on anbern, i$ will nur Juniperus



m
virginiana L unb chinensis L. nennen, f>ai man bura) Slblcger juf&Mg in einer
ettvat abweid;enben gorm erfd)einenber Steile bereits eine fo gro£e ftetye
»on formen in nun felbftänbtger'®eftalt erhielt unb unter befonbern Kamen
verbreitet, ba£, für ben 2iugenbttcf wemgftenS, wo wir feinen 6i?ftematifer
beftfcen, ber burd)greifenbe ©tubien f>ier gemalt, Wemanb mit 6ia)er^eit,
mnn er nic^t

3ufäMg 93lüti>en babei erhält, bie richtige 33ejeid)nung ange,
ben fann. Unb will man abwarten, bis Stützen unb grüßte fommen,
fo fönntc wol;I baS eine ober anbere in einem ©arten gezogene ©efcol} oft
ein ganje« Rentenalter ^inburc^ otnte tarnen bleiben.

^

9läd)ft Juniperus unb ben oerwanbten ®efa)led)tern ftnb eS nun bie
SBeitlfcornarten, »oel^e für bie meiften Sotantfer ebenfalls grofe (Schwierig*
fetten barbteten. %n ber 2anbeSbaumfct;ule unb in bem bötanifäen ©arten
»erben jefrt na\)c an 100 fogenannte Sitten gejogen, bie ftd; aber mit ber
Seit wol;( auf ein Eiertet rebuciren motten, abgelesen bason, taf bereits
nat>e em t>albeS £unbert rebucirt ifi. $ie Söei^bornarten ftnb für bie
V: :..t,m*g« ltnerei oon auferorbentlid)em SÖerttje, weit fte JUm tyt'ti fd)on
bur$ [£t formen, obwohl fte fämmtlict) otjne 2luönat)me ©trauter ftnb,
aber atlerbtng* $u Säumen geigen werben fönnen, fo wie bura) bie @e*
jjaft »irt> bae Stufen ber ©latter eine öro#e Rannigfaltigfeit barbieten.
3)af me^re aud? ifc«t »lfit*en falber $fe unb ba eine Slnwenbung
ben tjaben, ift t,inlänglict) befannt; feine«weg6 f)at man fte aber ihrer
grumte wegen fo in ben klagen benufct, all es wof,l wünf^nSwert^
Ware. SBenn au$ bte totfje $arbe y ec „^^

f|) ^^ fa ^Un befonber* m ber »ityung nad) ©elb, eine grofle SBerfcbiebenbeit $6

ftd)t barbt ten. Obwohl grabe btefe* 3at>r t^rer (Sntwicfelung ftd) feinetS«5^ *S* *« ** «< «• ^anlsbaum.. „ V ci
T
c9uen ooa? mtyt bie au* ber SanbeSbaum*

11T 5 f u" If
ef e

:
fammIUnS Regten Zweige, einen guten

(Smbrucf auf alle Slnwefenben ju maa)en

©efd, ec^te^amenfur bte 2Seifttorn,3trten unter ben ©oftemattfemWaus ferne lleberetnfttmmung. Sinne t)at leiber au* Siebe au feinem
eerualMeme manche ©eict-tecfjter auf eine Seife abgerunbet wie er eSjetttfm* o^ne baffelbe getrau r,ätte. «6 >Jt bie'fe.

' La
4*omaceen mtt 2 ©rtnetn Crataegus, mit 3 Sorbus, mit 5 Melius ober
Pirus nannte. 2Bie fc^wanfenb aber grabe bie ^abt ber ©Htr.r hn1ÄS? •* 9Wif 3e~'W'ÄSmtt i^tn Untctiu^unj Nf^lfKgt f)at. Sinne f,at unter Crataegus unb

unb Sffitäpel M mef,r tu«* ten §ntitu« afä turc* fefte TOerfmale unter,
Weiten, ^iefe« f«*en W»„ ter a„e 3u ffitu unt ^"n
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imb belegen mit bem Kamen Mespilus aUe ^omaeeen mit (Mißartet % mit
bem Kamen Crataegus hingegen »tele Slrten mit weiterer grucbtfcbale
(Äern^aufe). 2ötr fetjen beebdb in ber legten Raffte be* vorigen 3abr,
fjunberte* alle 2Beifborn.2lrten bei ben^ranjofen hfty meiji- unter Aubeptne
b. I). Crataegus, fonbern unter Neflier b. t). Mespilus \n bfti Briefen
Stiebet** be* ©rofen, ber, wie man tt>etf, um bie gmf%ung von Ob*
tn ber «Warf ftc$ grofe SSerbienfte erworben f>at, finbet man be*r,alb bie
2Bei£born<2lrtcn, namentlich bie amerifanifa^en mit eßbaren grüßten, eben,
faff« a(0 Neflier b. i. 9Rt0»el bejeia?net. ^erfoon unb naef* ihm be (San,
bolle waren es, bie bie Kamen Cartaegus unb Mespilus wieberum jttr 8e,
jeiojnung für aBeiffcorn* unb 3Ri*»e[*Slrten, Wie eö aueb. fc$on *on ben
Römern gegeben, benoten unb alfo bie Kamen auf bie urf»rKnafle$en
53ebcutungen mrücffübrten. Später (|at jeboa?, nad?bem bereit« be (Jancel
le'« Seftimmung allgemein angenommen War, hauptfäcblit$ epacb frieberum
bie Segriffe con Crataegus umgefebrt unb ba* ffiort im mm S^efl 3uf,
fteu'fe$en Sinne mr Sejeic^nung ber ^omaeeen mit r)autartigem tf ernbaufe
(M.tymtartfy n rjrud tfd afen batikt unb babura) eine ni*: geringe Verwirrung
»on Keuem in bie ©arten gebraut. Mespilus hingegen umfaßt nun wieber bei
tbm alte SBeipborn, unb «Dti**el4lrten. «Ran wirb wenige, felbft botani*
föe, ©arten burcfcwanbern, wo man nt<$t 2Beifborn,2lrten einmal al* Cra-
taegus unb ba* anbete 9Kal al* Mespilus aufgebt finbet.

deiner Meinung nad) Ijarmonirt bie S3efc$affen$e,t ber eigentlichen gnufe
Wale (be*£ernf)au(e*) hinftcbtlicb ihm ©erföiebenbeit am Weiften mit bem
aufern 2lnfcben, bem fogenannten iQabiM. 3$ Tenne 3. 33. Feine 5*omacee
mit pergamentartigem Äern&aufe, wo Ue «Blatter anbei-* al* langlicb, ober
etrunb (mit ben «ergebenen üttobififationen) geformt wären unb ber
Stamm nict>t bie Keigung hatte, baumartig $u werben.

Von ben bei im* im greien auötjaltenben Htten «nfcrförfta icb 9 ©e-
f$lecr/ter

:

I. SKit fteinljartem £etnf)aufe unb $war Crataegus, ^vo bie
8tuc£;t nadj oben metyr ober weniger ftd) r> erfdt)malert, b. b. ber Kanb be*
fleifcbig werbenben «Blühen* (ober t>ielmer)r grudb» fthki^ bie eigentlicben

Sie bei ber 9f0 fenfru$t, Der

tle* Des Slufljenfriete« in ben $omaeeen

Bfl liegt, in ber nun in ber

l ftd> beftnben.

:tnge1d>lpnenen grüßten (bem Jteru&aufe 1
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fttüfye mä) aupen bebecft, fo baf nur ein Heiner Styeil, wo nämlid) He

©riffel Verauslagen, frei liegt. Sei Mespilus hingegen ift bie grua^t oben

am breiteten; fie ift offen, wie man fagt. (£» ift tiefes alferbing» ein re*

lattoer Unterfdn'eb, ber vielleicht Urfad)e fein mödjte, Mespilus unb Crataegus

|u einem ©efd?led?te ju »ereinigen. £ierl)er gehört enblid) nod? Cotoneaster,

Wo nadj bem 93erblül)en bie Äelc$tyeile fid) über bie eingefcfyloffenen größte

legen ober , wie man fagt , bie gru^t föliejjen unb mit tiefer ftoäter »er*

warfen. Crataegus f$Keft aud) nur 1, Cotoneaster 2 Samen in jebem

gad?e ein. 2)a» 93ermittelung»glieb jwtfdpen beiben bilbet Pyracantha mit

ber grud)t »on Cotoneaster, aber nur mit 1 (Samen in jebem gactye.

II. 9ttit»ergament*ober fjautar tigern tferntiauf e unb no# mef)r

g t]ü) l o ff e n er 6d? einfr u $ t. Cydonia (Cluitte) beftfct in jebem ber 5 gäcf/er

ber (Steinfrucht (2l»fetfru#t, Pomum) »iele, alle übrigen ©efd&led&ter tyin*

gegen nur 2 <Samen l
) j bei Amelanchier ift jebe» $aa) in 2 2lbtr,eilungen

gebracht. Sorbus unb Aronia fyaben ein l)auU, Pirus 2
) hingegen ein »er*

gamentartige» ÄernfjauS. 2)ie beiben elfteren unterfdjeiben ft<* letzter

burc$ ben £abitu» unb burcfc Prüfen auf ber ÜKittefri»»e bei Aronia, al»

bur$ in ber SBlütye ober in ber gruc^t liegenbe «Dtafmale; bocf? ftnb bei Sorbus
bie Blumenblätter ftfccnb, bei Aronia hingegen bcutlid) geftiett unb etwa»
fonfaü 3

).

2öa» nun bie geogtaplnföe Verbreitung ber Mispel* unb Seipborn*
5lrten anbelangt, fo l)aben tiefe, mit $lu»naf»ne *on 4 unb öielieicfct \wcml
haften Sitten, tyren 2krbreitung»be$itf nur auf ber nörblic^en <Srbf)älfte unb
jwar *orr,errf$enb in Stottametifa unb in ben warmem Säubern ber ge*

mäßigten 3one ber alten Seit. «Die £älfte aller Sitten beftfrt ^ovbametifa
allein, w%enb faft ein Drittel in ben ledern »orfommt unb jwar in ber

SBeife, baß ber Orient 10, Sübeutofca 8 unb 9corbafrifa 4 Slrten befifct.

9Ker,re motten fta) jebo$ mit ber 3eit alö Slbarten beweifen. 3n Mittel*
euro»afommen4, ober infofern man bieten einrennet, 6 Sitten »or, »Äfc
renb in ftorbeutopa nur 2 9te»räfentanten (ber gRItyclfrrau* unb ber

jutmüfblattrigeSBeifborn) wilb warfen. $a» fübtidje unb mittlere Sibirien $at
49lrten, bie »ielfeic^t fämmtlia? »on ben unfrigen foeeififa »erfa)ieben ftnb unb
war,r)$emli$ $um £f,eil aua) in Mtelaften warfen mögen. 2lu» ßlnna
lernten wir, unb jwar au» ben norblic^en feilen, mitS3eftimmtt)eit nur
i 2lrt; au» Sapcm hingegen r,aben wir bur$ Siebolb 2 Strien Tennen

1) £i<fe3 ÜKerfmat tfl übrigen* reineweg* bur^greifenb , ba ti ebenfafo Steifet (§. S.
gtebt, wo mebre ©amen ftcf> in einem gaefce befinben. 9lm (Snbe unterfcfjeibft

Cydonia nur burdj bie fd)leimtge Vn^mÜHU feiner 2amemd<ate ren Pirus.
-

. .

Hat Pirus.

3) 35ie fflltmatifte 3ufammenfieffung ber arten jtnbet man mit mögtidtf fritifc^er Sid,-
;

in meinem Uortus dendrologicus %, 166 — 183.
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gelernt, »Ott betten jebocfc, bie eine ju Cotoneaster gehören mod&te. ($8 tjl

tiefe« aud) bev galt mit bem SBeißborn, ber in Oftmbien angegeben wirb.

(Snbticü, r,abe iä) nocfc; 4 Strien auö ber 6ubt)äffte unferer ßrbe unb jWar
ber 9teuen SBelt, au« £uüto, «Peru unb ßljiti ju nennen, oon benen i#
aHerbingS eine nur oberfläcpclje Äemttnifj ijabe.

Obwohl SRispel* unb 2Bei|jboraarten nur Heine Saume unb meiften«

©trauter bilben, (o üben fte bocb, in ben ©egenben, wo fte torfommen
burcb, it>r gefetligeS 3Bacf>6tf)um einen nicr)t unbebeutenben dinfluf auf bie

^^ftognomie ber Sänber aus, inbem fte gerabe in ben weniger bewalbeten

©egenben eine arofe Me fpielen. Sie ftnb es ^auptfad^Itc^, bie M uns
unb auf ber ganjen norbtic^en £emifpl)äre jut ©Übung »on £ecfen unb
©ebüfcb, beitragen. 3n ben watblofen ^rairien unb <5ax>anntn bilben fte,

wie in ben (Steppen beö armenifct)en £oct;lanb$, mitten unter ben jumS^eil
frautartigen ^fianjen, eine 2trt So«lct3 ober Wie ber äcr)te #af)nborn unb
ber 2>oru n t, aurl; einzeln jtcfyenbe« ©efträucb; unb fetbfi

©ejtrüpp. 3n ben lieber* unb SBotwalbern jtnb fte, befmtberS im Oriente

unb in fftorbamerifa , nicr/t weniger bauftg baS »orfyerrfäenbe ©etwlj unb

machen in ben fcur$ bie kämpfe ber Bergbewohner mit ben Muffen befannten

«Kalbern beS tafafu« mit (Sieben*, Sßetf&u^en*, Sltyorn* u.
f. w. @e*

fträud) ba§ Einbringen fo ungemein fcf/Wietig.

I. WlUptl, Mespilus (L.) DC.

1. ©emeine 50?. M. germanica L. cod. No. 3653. Gu. u. H. Ab-

bild, einh. Holzart, t. 69.

M. domestica Gater. descr. d. plant, d. envir. de Montaub. 92.

M. vulgaris Rchb. fl. excurs. Germ, et Helv. 630.

Crataegus germanica einiger ©arten.

Ostinia Mespilus Clairv. man. d'herbor. en Suisse 162.

2)iefer feb,öne Strauß wactyjt bureb, gan$ (Suropa unb in bem Oriente,

wo er In'er unb ba, namentlich auf cer üftfüüe be$ S<$warjen SföeereS, niä)t

feiten grofe «Strecfen einnimmt, ©r lommt auf alten Sobenarten sor, in*

fofem biefe nic£>t ju troefen unb nicfc>t ju feucht ftnb. ©ein £efj ift aufjer*

orbenttiefc; feft unb beft&t ein mer/r grauliche« Stnfe^en. 55te länglichen

Stattet traben einen fein gestielten , oft brüftgen 9tanb unb bie großen

unb fcf/önen weisen Stützen fielen einzeln ober gepaart auf febr furjen

Stielen. 2ttt jungen trieben ftnb bie Nebenblätter ganj befenberö ent*

wiefett. $ie lanzettförmigen Äelc^abfc^nitte neigen ftet/ in ber §rud6,t ju*

fammen. 3)iefe ift anfange fc^mu&ig grün unb etföeint erft fpäter braun.

Sßacf; längerem Siegen unb befonbeiö, wenn fte erft einmal gefroren ift,

wirb fte weid) unb efbar.

man t)at eine «SÄenge Stbatten in ben ©arten:

15
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a. $mftc$tfl<$ bet gorm bet Blätter:
a. eine fdpmalMätttige:

angustifolia ßorchm. Deutschi, ßaumz. 295.
ß. eine bieitMätttige:

laurifolia Poir. in enc. raeth. IV, 443.
b. r,mftc§tlic§ ber. gatbe bet Glättet:

«• e™ gelbf^ecfige:
aureo-variegata Hort.

/?. eine tt>eif ledige:
argenteo-variegata Hort.

c. r>mftd)ili$ m $aUm:

stricta Ait. Hort. Kew. 11, 172, ed. 2. 111, 205.
ß. eine me$t fettige SIbatt:

diffussa Ait. hört. Kew. II, 172. ed. 2. IN, 205

, t . «^ Jaur,na Dum
- Cours

- bot. cult. 2. edit. V, 446.
d. $mft<$t[tc$ bev «Begattung bet 3»eigfyiften:

spinosa Hort.

. hm^ifi
ylrSU

i
S

-

MilK dict
*
Bechst

- Handb
- d

- Forstbot. II, 1379.
!. tnnftdjtltc$ bet grüßte:

«• eine fltof frü^tige:
macrocarpa Duh. arbr. fruit, ed. 8vo. H, 154. t. 3.

p. etne bttnftücfyttge:
pyriformis Dierb. syst. Uebers. d. um Heidelb. wildw.

Cult. Gew. 147.
r- eine mit fteinlofen grüßten:

apyrena Duh. arbr. fruit, ed. 8vo. 11, 154. t 4
asperma Hort.

abortiva Dum. Cours. bot. cult. ed. 2. V 446

2; Sie filaige m*>tl: Mespilus tomentosa Sartor.
•« ty nur ans ©teube!* «Romenflator.

II. SBetßb^tn, Crataegus (L.) DC.

Blatte
erifanet l

);(50H^elattige):

eifl bunfetgtün, an ben tun
•f* Selawtj Stützen «nb grüßte siemlic^ gtofj;

20 ©taubgefafe.

_JL_^ g toW ür,enbe Sern, C. grandiflora C. Koch.

unter tiefen Sa&anefen «nb G^uufen
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Mespilus grandiflora Sm. exot. bot. J, 38. t. 18. Hörn enum p]
hört, Hafn. 456.
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- M. A. et p0m . fran? . IV, 360.

tenb juiammengesogen, fo Im;, „bwofd bie ,:

Mar fein «M.*ffl«il4 Ml
bte ubrtgen mejifaniWeu arten, bem ©efdjiedjte ber ©dZ*
»erben * »uerbinga fommt aber bie er grof b ü eut t

-

»ffiffiWrr, wdt rac
* r*^Äiti«ud)e übet ,,. ga 8 ,(, fciqcS ftrettief aud) mc [, t r

ubttgen in biefer 5lbt(,ei(ung aufgeführten arten.
'
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ffr
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brt dnmgtM«*' »« 9«* »on unten Jerauf mebre
aufregte unb fid) Wieber »eräftefnbe Stämme Bat, obe.
rter weniger untegefmäfiig gewannen Saum mit wenig

«erMnf T'" **? äie""i<
* "*» cntWefccr "«»etoeife, b. f. auf febroerfutjten feigen ober «6Wea)femb, aber jiemlic, „W auf ein

TufrS ?/ «^ne, jebod; mebr bunHe ga b t
Iau8(,^etl,ptt|<6, taufe nad) ber SSafia ,u , t ,m , „emen furjen Surf am. 3J, Sanb ifi gtj„N, oft aud% befonbeta bei benm r tunb(,d)en ober ettunWanglldjen ber tut&enfötmigen Sommertviebe,

neate V.
Cn '8e

?l"f ^ *«*»* »»"" '»«« * 6»9™* «-
neawegä feiten aud) (et bem gewogen aKiapelftraudje tot. Sie Ober«

JJ
1 ,|1 T W'"'äm

'&ren Uim
'
ik U^«mt hingegen burd. einen

btdjterm ober bunneeen Heoetjug me6r ober meniger gtauLijiid, Z
,ru„ langten «enbtätier finb gefügt unb an ben lommertrfeben gaü

befonbera entw.cfett. 3 iem(id> für, geftielt unb eiujein finbeu ffdj bie 2
neu „üb großen Siürtjen an ben »erraten äweigen, waStenbfe ,„ 2_4
" tll^:^^« 1^.™ 1«- ^ «* fr»wie ber freifelförmige grudjtfno.en unb bie ianjettförmigen Sel^abfin »,e

nttt wou.gen paaren befe&t. 3 ©riffel tagen aua ber breiten unb weifi-
paattgeu gru^tfuoten.Ceffnung bemt. Sie grfintid^rauniidje grud;, £bte ©tope einer fiirfdje utib fd)lie$t 3 jiemlit* grofie Steine ein

Bn™°M °r *T mUi
- f"mi

- &¥'U l
'
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> MesPilus SrandifloraMorn bei femer C. pyrifolia citirt, fo trage id> bjngegen bod) fein Sebenfen,
ne mit bet 6mttb'fc6en SPfenje ju ibentificiren. Sagegen Satte in; Cratae-
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gus lobata ßosc in DC. prodr. II, 628 füv eine anbete ^fTanae unb niä)t

r>erfct)ieben »Ott ber 2lbbilbung im botanical register (t. 1932).

Unter bem Flamen Mespilus stipulacea tjat man in bev 33aumfd)ule

mefytmal« einen Strauß belogen, bev jtdj nur baburet) son ber ^au^tavt

SU untetfet/eiben fc^etitt , bafj bie 33Iattbüfct)el beutttdjet «nb gebtängter er*

feinen unb 4— 9 Stützen an ber @:pt£e ber 3^eige eine Dolbentraube

bilben. 2In ben jungem trieben ftnb bie Nebenblätter feine«weg« mefyr al6

bei ber £auptart entwicfelt unb ftnb ebm fo beftänbig. ^ierl)er gehört:

Crataegus lobata ßosc in nouv. cours d'agric. 11,223. nee in DC.

Mespilus lobata Poir. in enc. meth. suppl. IV, 71. bot. mag. t. 6442.

3n bem Äuiferiic^en Herbarium ju SBien befhtbet ftefe, nod) r>on Sacquin

ftammenb, ein SJfütyenjweig au« Carolina, ber ofjne 3tx>eifel jur mefyrblü*

l)enben Slbart gehört. Damit wäre bann aud) ba« Sßaterlanb ber C. gran-

diflora, was bis bafyer Weber @mitt), ber bie ^ftanje juerft befannt machte,

noefc; irgenb ein Slnbetet fannte, beftimmt nact/gewiefen.

4. Der Dorn »on Sobbige«, C. Loddigesiana.
Mespilus stipulacea Dsf. im bort. Paris.

Loddigesiana Spach in hist. d. veget. phaner. II, 54.

(Sine mir burct>au« unbefannte *Pflanje, bie »iefteicfyt, weil ber äkrfajfer

C. stipulacea Lodd. aß (Bmtom;m baju citirt, ton Saunbfc?'« ^ftanje b. N.

gar nici>t r-erfet-ieben fein möcfc-te. 3Sa« wir unter biefem Namen im botant-

fc^en ©arten, wie in ber §anbe«baumfcr-ule, erhalten t)aben, geb/ött, wie tc§

fdjon gefagt habe, jur mefyvbtütfjigen gotm ber C. grandiflora. Spact> be*

(treibt fte al« einen 5— 8 guf fyofyen ©trauet) mit unb otnte dornen.

Die [anginen, oft nac$ ber Saft« ju ft<$ r-erfcr/mälernben Stätter f^einen

eine febr grofe Slefjnlicfjfeit mit benen ber vorigen Slrt ju fyaben, ftnb aber

härter unb erfdjetnen auf ber Oberfläche unbehaart unb glänjenb , auf ber

untern bingegen wolliger. Sin ben ©ommeitrieben ftnb fte aber tiefer ge*

tappt, fo bap fte bann ba« 2lnfef>en berer unfereö 2Bei£born« ehalten.

Die fyalbmonbformigen unb ebenfaü"« eingefccmitten*gefägten Nebenblätter

falten an tiefen nief/t fobatb ab. Die Slüttjen foUen Heiner fein, ftimmen

aber fonft mit benen ber mefyrblütijigen Slbart ber C. grandiflora cbenfo

überein, wie bie grüct-te. Da« Satettanb ift unbefannt.

5. Der merifanifef/e Dorn: C. mexicana Moc. etSess.inDC.

prodr. II, 629. bot. reg. t. 1910.

SSit beulen 2 Stbbiibungcn be« merifanifet/en Dorn«, bie wobt f»eci*

fifdj von einanber verfef/ieben fein möchten. 2luf jeben %ait bilben fte 2

febr ante Abarten. «Kit 23eftimmtt,eit lä^t e« fic£> ntcfot fagen, welche von

beiben bie te (> anrolle' febe '^fla^e barfteltt. 3$ bin geneigt, bie2lbbübung

im botanical register t. 1910 bamit ju ibentifteiren, ba bie babei gegebene

Seütrt ibung neeb am miftm au ber be ganbouYfcben Diagnofe »aft.
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Die $fton$e, Weiße im british Qowcr garden 2. ser. III. i. 300 tavge|Mt
unb an meiern Stellen be* Gardencrs magazine (Tom. IX, 630. XI, 473
unb 583.), namemlieb butfid>tlict> ber

;
}eit ihrer tfinfübrung, befproßen ift,

muß mau wenigjiend als eine auögejeißnete 2lbart anerfennen, feie iß be*

reit* auß unter bem Namen C. hypolasia in meinem Hortus dendrologicus,

1G7 aufgeführt l)abe.

2Ba$ nun bi« 2inbfei;'fße $£an$e anbelangt, fo giebt ihr be (Sanboüc

Dornen unb ovale, gefägteober an ber Spi&e eingefßnittene unb an ber Safte

gewimperte Blätter. Naß ginbiet; ftnb bie lefctent eben bunfelgrün unb

glän$enb, unten nur wenig beller unb behaart, fonft faft ringöum getagt

unb felbft an ber Spifce 3 lappig. Sie Hnien* lanzettförmigen Nebenblätter

ftnb $war ganjranbig, aber mit Prüfen befefct unb länger als ber furje

«lattftiet. Die Stößen bilben an ben (gnben ber rurjen 3weige arme

Dolbentrauben unb fjaben nur 10 Staubgefäße, bie an bem 9ianbe eines

feljr fteifßigen unb bie obere gläebe gern? bebeefenben DiSfuS fteben. 3n
ber rKeget ragen in ber 9)iitte 5 ©riffel auö ihm fyerauS. 2ln ßren wol*

lig weißhaarigen Stielen üelu man fadenförmige Decfblätter. Die fßönen
gelben unb behaarten grüßte ftnb runbliß, t/aben ben Durßmeffer eines

3oUe6 unb einteilten außerbem mit bunfelroßen fünften befefct. Die lan*

jettförmigen ßelßaofßmtte neigen ftß jufammen. Sie gleichen in gorm
unb garbe gar febr benen be3 C. tanacetil'olia Pers.

6. Ser Dom mit unten wolligen blättern, C. hypolasia
C. Koch hört, dendrol. 1G7.

C. mexieana Sweet in brit. fl. garcl. 2. ser. III. t. 300.

C. Lambertiana Hort.

Sluf Samen in bem 21. 93. Sambert'fßen ©arten $u SBtltS juerft

im 3ab/re 1829 gejogen, fßeint er in ben ©arten allgemein »erbreitet $u

fein. 3m ^abttuö mag er eben fo, wie ber äßte merifamfebe Dorn, bem

-landiflora Hörn, gletßfommen, jaßm meUeißt noß näfyer fielen.

@r ift in ber Siegel ganj ob/ne Dornen. Die längliß^fpaßelförmigen Slätter

§aben eine £änge »on 2—3 3otl unb ftnb nur an bem obern Drittel un*

gleich gefägt. 2luf ber Oberfläche beftfcen fte eine freubig- aber bunfelgrüne

garbe, wäfyrenb tiefe auf ber Umerfläße in gotge dm^ bieten unb wol*

ligen glaumeö mefyr graiugrün crfßeint. Die Nebenblätter ftnb fyalbmonb*

förmig unb am Staube mit brüftgen Sägejäfynen »erfeb,en. SBenige, aber

fßöne große unb blenbenb weiße ©lütten bilben eine wollig* weißhaarige

Dolbentraube, bie mit linieuförmigen unb am- 98anbe brüftgen Decfblättem

befefct ift. Die 3al)l ber Staubgefäße wirb im £eyt jwar nur ju 10—15
angegeben, in ber Slbbilbung beträgt fte aUx weit mefyr. Sie fielen eben*

falle am Nanbe eine« ficifßigcn DiSfuS, au» bem in ber SKftte 2—4 ©riffel

herauSragen. Die völlig unbehaarten grüßte ftnb im ?lnfange grün, werben
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aber enbtiß f>e%Ib unb evfßeinen mit braunen fünften be^t 6ie I;aben

im Durßfßnitt faft ben Durßmeffer eines 3olleS unb geigen fßon »on
au£en mebr ober weniger burß erhabene Stellen bie 3af>r ber eingefßloffcnen

Steine. DaS Steife^ ift hellgrün unb fäuertiß.

@d fßeint mir faft, als wenn biefe beiben, in ber Siegel immergrünen,

©efyölje oon benen, bie 21. ». £umboIbt unb Sonplanb ebenfalls auf bem
£oßlanbe 9ttertfVg gefunben tyaben unb bie fogleiß in ber Slimäbiuna.

folgen werben, nißt »erfßieben wären. Der 23efßreibung naß ftimmt ber

merifanifße Dorn fo aiemliß mit Mespilus pubescens unb ber mit unten
wolligen blättern mit Mespilus stipulosa überein.

7. Der weißhaarige Dorn, C. pubescens Sleud. nom. bot.

2. Stuft. I, 433.

Mespilus pubescens H. 13. el K. gen. et sp. pl. amer. VI, 213.

t. 555.

3ii mir nur burß bie SIbbitbung unb SBefßreibung befannt. Darnaß
bifbet biefe 2lrt einen nißt unbebeutenben Strauß ober SSaum mit länglU
ßen, naß ber SSaftö m leilformigen, gefdgten unb gutartigen blättern,
beren Cberfiäße unbehaart unb glänjenb, bie Hnterfläße hingegen weiß,
paarig erfßeint. Die fßönen weifen 5Blütr,en bitben, wenig an ber 3ar,l,

emfaße Dolbentrauben unb f>aben einen jottig, weißhaarigen £elß. 3n
ber Slpfelfrußt fmb 2-3 ^iftitle eingefenft.

8. Der Dorn mit bleibenben Nebenblättern, C. stipula-
cea Laundy in Garden, mag. IX, 630.

Crataegus stipulosa Steud. nomencl. bot. 2. Slufl. I, 434.
Mespilus stipulosa H. B, et K. gen. et sp. pl. amer.' VI, 213.

3m $abim wor,l bem vorigen gleiß, l>at er ebenfalls tängliße ober
umgefef,rt eirunb4ängliße unb naß ber Söaftö m oerfßmälerte Blätter, be-
ren, <5»i&e aber beutlißer gqogen erfßeint. Diefe fmb ebenfalls gutartig,
beft&en aber eine oben etwa*

, unten hingegen oollftänbig weißhaarige ^läcbe.
Wgejeißnet fmb bie r-erlängerten unb bleibenben Nebenblätter. Sluß biet
bilben wenigeJollen einfaße Dolbentrauben unb Ijaben feibenartig,ftlaigc
Äelße. 3n ber Slpfelfrußt fmb 3^5 $iftilte eingefenft.

9- Der Ouito.Dorn, C. quitensis Benth. pl. Hartw. 173.

M. fu I
neC ?'"""* °ber SaUm

'

fcer ben ebett ernannten 2**™ fefjt älmliß

1 *
f

i! « r"
*""*" °bei

* i:mmm mtkt »«W«««« n feilförmig

*^\ ? ?UUnb fmb an bCC t™m®ntmmia^ S^tenb
bte Oberflaße faum mit feinen paaren befe*t erfßeint, ift bie Untetfläße
weißhaarig. Die fleinen unb »friemenformigen Nebenblätter faüen jeitig
ab. 4öemge Stufen bilben üne fo^fförmige Dolbentraube, inbem it»r Stiel
noß furjer als ber ffrußtfnoten fein foll. Die grüßt beftfct reif bie ©rofe
einer Dlise. 2116 Sßatetlanb wirb ba« £oßlanb von dutto angegeben.



B. 9corbamertfaner:

a. blattet metfi feberartig, ganj ober nur gefägt; 2>olben<

traube me^r b lütl;
i g ; 10 (Staubgefäße.

10. £er norblict-e £af>nborn: C. Crus galli L. cod. No. 3644.

Crataegus Crus galli ß. pyracanthifolia Ait. hört. Kew. II, 170.

ed. 2. III, 203.

lucida Mill. dict. Dur. Harbk. Baumz. I, 186.

pyracanthifolia Hort, et Lodd. in Sweet hört. brit.

3. ed. 208.

arbulifolia Lodd. catal.

salicifoüa Bosc in nouv. dict. d'agric. II, 224.

„ pyrifolia Kinn, im Herb. reg. Berol.

Mespilus Crus galliPoir. enc. meth. IV, 441. Marsh, arbust. araer. 151.

„ euneifolia Moench meth. 684.

lucida Ehrh. ßeitr. z. Naturk. IV, 17. Pott in Harbk. Baumz.

II. Aufl. I., 600.

ein präcf-tiger Strauß ober fleiner Saum mit einer SRenge fpatdg*

I)orijontaIer 2lefte unb Sieben, bie im 2ßinter , wenn baS Saub abgefallen

ift, ein weites Slnfetyen fyaben unb besfyalb bie ^flanje fcl>r leicht etfennen

raffen. 2)ie ^rone beS «einen Saumes erfa>eint in bei* Siegel öon oben

jufammengebtücft unb bilbet baburet; eine Strt breiten Sackes. 9?amentlic£>

im grüf)jaf)re unb im erften Steile beS Sommers, wenn bie leberartigen

unb glänjenben Slätter no# il)r frifc£;eS 2lnfet>en beftfcen, ift ber #alntborn,

auf 9lafenpiäfcen allein ftefyenb ober im «Borbergrunbe eines @ebüfcfc<eS, ein

wahrer <£c£>mucf, jumal \x>mn etwas fpätet nodj bie weipen Slütljen mit

bem freubigen @rün ber Slätter fontrafttren. Slber auet; im -£>erbfte, wo bie

ledern bunfler unb matter geworben ftnb, geben wieberum bie fyeürotfyengrüdjte,

bie in mefyr ober minber bieten Süffeln fielen, einen befenbern Sieij. 3n

©anSfouci befinben ftd) fyinter bem ©ct/loffe nact; bem ytuinenberge ju

©nippen mit bem £af)nborn, bie unbebingt ju ben fcf-önfien gehören, was

man in tiefer £inftd?t fernen fann. 2>te bieten, leberartigen Slätter jk^en

meift in SBüfctjeln am (Snbe febr »erfüijrer, fleiner 3weige. 3^re gorm ift jWat

balb breiter unb balb fcr-mäler, aber immer läuft ber untere £f)eil feilför*

mig ju, wäfyrenb ber obere meljr ober minber breit unb meift boppeltgefägt

erfdjeint. 2>ie dornen entfielen l)ier ebenfalls, wie bei ben meiften anbern

Strien, aus 3Serfümmevung eines jungen 3we»8^, «n bejfen SajiS in ber

«Regel auf beiben 6eiten ftcfc; neue Slugen bilben. 6ie ftnb oft metyre 3otl

lang unb jn ber Siegel in einen Sogen naä) unten gefrümmt. SBäf'-renb,

Wie fdwn gefagt, bie «Rinbe am (Stamme unb ben vorjährigen 3weigen

mer>r ober minber weif? erf^cint, finb bie jungen triebe rott*-. 2)ie Ijärtlt;
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rt)en unb runbüc^en grüßte IjaUn eine sie^el^ ober f#arlad)totye garbe
unb [erliefen nie metyt a(0 3, i>äufig fogar (nacfc SRarfoaU) nur 1 Stein
ein. 9cotbamerifa ift fein SBaterlanb, boc^ (ctyeint et »ottyetrfäjenb nur in

ganaba unb in ben n5rblid)en (Staaten »otjufommen.

3n ben ©arten befiftt man metyte Slbarten:

a. Der breitblättrige £af)nborn: C. Crus galli ß, ovali-
folia Lindl. in bot. reg. t, 1860.

Crataegus Crus galli Dum. Cours. bot. cult. 2. ed. V, 448. Bosc
nouv. dict. d'agric. II, 224.

Crataegus Crus galli a. splendens Ait. hört. Kew. II, 170. ed 2
III, 202. Willd. ßerl. ßaumz. 87.

lucida Wangenh. ßeitr. z. Forstwiss. 53. t. 17.

Watsoniana Steud. nomencl. botan. 2. ed. I, 434.
Mespilus lucida ß. latifolia Ehrh. ßeitr. z. Naturk. IV, 17.

cuneifolia Pott in Dur. Harbk. Baumz. 2. Aufl. I, 604.
Watsoniana Spach hist. d. veget. phaner. II, 57.

%ä) \)abt M. cuneifolia Pott ftietyt gebracht, obwohl ber Setfaffet
20 Staubgefäße unb 4 unb 5 ©riffel angiebt. 2)ie übrigen Herhnale
beuten mit SefHmmtyeit ^tettjer. 2tud) Mespilus Watsoniana Spach tarnt
nur t)ier fte^en. Sie dritte «Übung Cr. Crus galli Wals, dendr. brit.

Ikxlx
mt

'
akV müUnm^ ^aW fl^ 6« mit Sefiimmtyeit

b. £et birnftüc^tige £abnbotn: C. Crus galli T. a. Gr. fl.

of N. Amer. 1^ 463.
Mespilus lucida Spach hist. d. veget. phaner. II 57

2>iefe eigentümliche gorm mit ber Sintfrudjt fommt bei «n6 gat nic^t
e e„ »or. Da Sorte* unb ©rat, fte in ber SHagnofe i*re« ^nborne*
aufnehmen, fo getjort au* biefer fjierfjer. 3)iefe »art ^net flij aufer,

rZ ZV™*!.
U)T e ""* flWa6 be*aarte *"**"' «nb gruc^tftiefe«u. n»r-.x Z , \ «yu«ue»tutüen* unb grucytftiele au$.

Sie 8 atter ähneln benen ber breitblatttigen Slbatt unb ftnb moglidtf no*
Iebetartiger unb üm$ föärfer gefdgt.

3n bem botanifäen ©arten würbe biefe gorm auc$ frübet unter bem
Jiamen grandiflora unb pyrifolia fultbirt.

c 2>er lanjettblättrige 35otn: C. lancifolia Wender, in

<** t ? IX
'

354
'
(ind

-
Sem

'
horU Marbur§- 1825.)

kJ* * '^ nUr aUÖ be* *Utor* fuV?Cr ^W*, ***** «*« «W
botan, ta<j er r,,et eingereiht werben muf. (St unterfc^eibet fttf von ber

h,t

a

*^ri
Ut
*. ,

J

llgW* e eä^ne
'

h,rd
> »«afot StfltftenfHele unb

burrf) »eipii^unfhtte unb 9rünltc^rotl;e grüßte.



233

11. Sei fublid;c £af>nborn: C. prunifolia 1

) Pers. syn.pl.
II, 37. bot. reg. t. 1G86.

Crataegus elliplica Hose in nouv. diel, d'agric. II, 224.

Crataegus caroliniana Lodd. cat.

splendens Wender, in Flora IX, 354.

? Mespilus prunifolia Poir. enc. raeth. IV, 443. nee Marsh, et Spach
Bosciana Spach bist. d. veget. phaner. II, 58. (n. Orig. Ex.)

? „ euneiformis Marsh, arbust. amer. 135.

tiefer 3>orn wirb in ber Kegel mit bem gemeinen £af>nborne jufanu
mengeworfen ober »erwedjfelt. ©r SfyxtU allerbingS terbreitHättrigen gorm
trüben, bat aber nid)t eine fo weife, fonbern mel;r graue Stirbt unb einen
anbeut S&udiS, intern bie ebenfalls iranigcn unb bnrdj einanber warfen*
ben SIefte nie tjovtgontal, fontern tyalbaufredjt abfielen. Seine Störtet ffo*
bm ftd) im Spätl)erbfte fdj&n rotb unb ftnb nicr)t fo leberartig, Sie er-

fct)einen aud) an ber Safte weniger feilförmig unb beft&en auf ber Unter*
flacbe einselne lange £aare. enbltd? ift ber 9tanb häufig uttdr«idj geffot
§anpti$$l\$ jeid;net er ftd? aber burd) mcr)r fdjarfod}*rotr)e unb etwa$
weitere größte au«, bie in ber 3ugenb, wie bie Stiele, welche fte tragen,
mit weisen paaren befefct erfd)einen. Wa$ üffienberotf? ftnb fte fdjwarj'
punftirt. Diefe fd?öne 2lrt ift *ort>errfd?enb in ben fübüd;en Staaten 9*orfc
amerifaö ju £aufe.

3d? I)abe Mespilus Bosciana Spach weniger nad) feiner S3efctneibung,
alv vielmehr nad? einem Ciiginat^cmpfare, \va$ td? in bem Herbarium ui
£errn ^rof. ^vauit gefeiten , Inerter gebogen. 3>ic Blatter Ratten t)ier

eine lautenfötmia/tunWidje ©eftatt unb waren fotfr, ntdjt abgemnber. 2lud>

fdjien bie eubjlanj leberartiger. Sie Sänge betrug faum einen 3oÜ.
SpadVö Mespilus prunifolia mödpte »or)l nid)t t)ierl)cr, fenbern sieUeidpt ju
ber goim ber C rotundifolia Moench gehören, welche rnetjr in bie Sänge
gezogene, grope Blätter beft&t unb als Slbart unter bem Tanten C. pnr-
purea Bosc unterfd?ieben i\t

3d? Ijabt ebenfalls Mespilus euneiformis Marsh. a!6 @t;nont>m frag*

weife I)ierf)er gefteUt. 2>ic 58ejetd?nung einer raupen unb bunfeln 9imbc

Vaft nid?t ju C. Crus galli L., ju ber man in ber »Regel bie SDtarffyaU'fctye

^flanje bringt. @6 laft ftd? aber aud; nid?t benfen, baf ber «ßerfajfer beö

arbustum americanum unter 2 tarnen eine unb biefetbe ^flanje bejeid?net b,abc.

Mespilus linearis Poir. in enc. melh. suppl. IV., 72 fd?eint mir
ber 23efd?reibung nad? nid?t bieder ju geboren, wie aiuf) fd?on be SanboUe

1) $er 5Ramc prunifolia fc. i. Htoumentldtmo.. in meto auf unfern Pflaumenbaum m
' -:r mit teucn tiefe« .ÖahtttctiicJ haben

: ücralrid» in feinet vtva.imfrton ,V., r ina(j tCr mtint fcie Prunu8
caroliniana AH. mit Icbctatt-gen unD gtattjenben Stättent.
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ausgebrochen bat. 5Dtefer nennt fte Crataegus Poiretiana (Mespilus

Sweet) unb fügt bei ber Diagnofe für bie ©Ott« no$ ben «Begriff

„subcoriaceis" l)inju j \<f) möchte beSfyalb in ber Xfyat »erfucfct fein, tie 2Irt

ju C rotundifolia Moench unb jwar jur Slbatt mit mei>r eingefcfynittenen

«Blättern (G. purpurea Bosc) ju bringen.

12. Der §a^nfcorn mit faum gefügten blättern: C. sub-

serrata Benth. pl. Hartw. 47.

3ft mir nur bur# bie fefjr farge Diagnofe befannt, bie aber boc$ beut.

li# genug ift, um ju fetjen, baf biefer Dorn «üccrifo'S nid?t ju ben anbern,

bie ebenfalls auf bem bortigen £od?lanbe warfen, gebort, fonbern tyier

einjureil>en ift. «Bielleic^t i)t er »on C. prunifolia Pers. gar nic^t «erfäie*

ben. (Sr beft&t eiförmig längliche, oben glünjenbe unb unten fdjwacf; weicfy*

paarige ober auct> unbehaarte «Blatter, bcren «Kanb entWeber gar feine ober

nur an ber ©üifce faum mer!Ud)e @ägeaäf;ne beft^t. Die lanzettförmigen

tfei^abfdjnitte ftnb ebenfalls ganjranbig. ©riffel ftnb 3 ober 4 »or^anben.

13. Der eiblattrige £al;nborn: C. ovalifolia Hörnern.

hört. Hafn. suppl. 52.

«ßir beftfcen im botaniföen ©arten 2 (Sremplare, *on benen baS eine

als Crataegus floribunda auS (Söln bejogen ift; leibcr f)abe id? feboc$ bis

iefct bei beiben Weber grüßte nocf> «Blühen beobachten fonnen. Slber föon
im £abituS unterföeiben ftc$ bie «ßflanjen »on bem junäc^jt ftef>enben

pflaumenblüttrigen £atynborn, inbem bie «Blatter wieber leberartiger, gröber

gefügt unb runber ftnb. (Sie »erlaufen £lö&li$ feifförmig in einen fef)r

furjen Stiel. enblicf; ift bie Unter,, bisweilen au$ bie Oberfläche, btefe

aber ftetS weniger, mit weichen paaren befefct. Die Dornen feinen, we*

nigftenS bei unfern (Sremplaren, grabe unb fürjer ju fein.

14. Der weibenbtüttrige Dorn: C. salicifolia Medik. ibot.

Beob. v. Jahre 1782, 345. Moench Verz. ausl. B. u. St. v. Weiss. 143.
Crataegus Crus galli y. salicifolia Ait. hört. Kew. II, 170. ed.

2. III, 203.

„ d. linearis DC. prodr. II, 62G.
linearis Pers. syn. pl. II, 37.

pyracanlhifolia Wender, in Flora IX, 354.
badia Hort. nonn. nee Bosc.

? „ Bosciana Steud. nomencl. bot. 2. 2luSg I, 431.
Mespilus linearis Üesf. hist. d. arbr. et arbriss. II, 156.

nana Dum. Cours. bot. eult. 2. edit. VII, 286.

? „ Bosciana Spach hist. d. veget. phaner. II, 58.
Wlit Unrecht i>at man biefe Slrt als Slbart ju C. Crus galli L.

fl
c

bracht, ba jte fid) In'nlänglic^ f$on bur# ben £abituS unb bur<$ bie 6ub>
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ftanj ber Slätter, fo wie bura} t>ie fleinen Slütfyen unterfd?eibet. Setter

ftttbct fte ft$ in unfern Slnfagen jefct weit weniger als früher vor. Sie ijt

immer Hein unb niebrig, fann aber auf fef)r Iwfye Stamme be« ächten

^almtorn« gepfropft werben unb bilbet auf biefe «Seife, wie eS im Jardin
des planles ju «Pari« ift, fööne, wenn aucfc; immer no# «eine «Bäume.
Die vorjährigen 3weige tjaben eine braunrote, bie bieSiäfu-igen hingegen
eine mef>r oct/er* ober fömu&ig; orangenartige garbe. Die 'länglich fpifcen

Blätter erfdjeinen an ben alteren tieften ebenen büfctyelförmig unb fjaben

im Dur$f$nitt eine Sänge von 1 — 1| 3oll gegen eine breite von 4 &
nien. Wa% ber Saft« ju verlaufen fte ft# feilförmig in einen fetir furjen

Stiel. Die Oberfläche ift freubig * grün unb glänjenb , bie Unterfinge bin*

gegen fruit. Tlit Sluönaljme ber feüförmigen Saft« ift ber «Ranb gejafc
nelt, aber aucb; gejäfjnt. Sie fefjr fcf/malen unb lintenförmigen Nebenblätter
jaUexx fetjr jeitig ab.

Die fleinen «Blütben bilben auf verfürjten 3weigen einfache Dolben*
tumbcn unb mit mit il)ren Stielen unb langen lanjettförmigen fietfyab*

fönitten vofiftänbig unbehaart. 2ludj bie grüßte fmb ftein unb fjaben bie

garbe berer beS ächten £ar)nbornS.

3d) b,abc ben SoSc'fcben Dorn, C. Bosciana Sleud. be«l)alb fragweije
l)terl)er geftellt, weil i% ben weibenblättrigen Dorn in ber fy* ganj ge*

wöl)nlicb al« Crataegus badia in vielen ©arten gefunben fyabe, unb weil
SoSc fefbft bie «Blätter fo jiemtt# gutartig nennt. 3m Uebrigen pajit

freilief bie «Betreibung nict-t. Da£ Spaeb; wenigften« aucb, eine anbere
Warne unter tiefem «Kamen ausgegeben l

}
at , ift fa>n erwähnt. Waä)

Spad? ftnb bie 2lefte mit Dornen verfemen unb bie «Blätter eiförmig, ober
umgefehi t eiförmig unb mit feilförmiger «BaftS, ntc^t feiten felbft an bem «Blattftiet

iHtablaiifenb. Sluperbem erfebeinen fte völlig unbehaart, faft ringsum
gejäfynelt unb beftfcen eine furje Spifce. Die «Slütb,en bilben biegte

unb furje Dolbentrauben unb fyabexx wollig befyadrte Stiele unb grucb>
Inoten, wäfyrenb bie linien*pfriemenförmigen Äel^abfd^nitte unbehaart, aber

gejäfynelt unb wenig fürjer als bie «Blumenblätter ftnb. Die rettje grudpt

l)at eine ellipfoitifcfye gorm.

Spad) Ijat feine SpecieS auf ®runb eine« als Mespilus badiata na$
einem von SoSc ftammenben ©el)öljeS gemalt, altein SoSc bebiente ftcb beS
Sßorte« Crataegus (ntd>t Mespilus) jur Sejeicbjtung ber Dornarten unb
fyat in ber X\)at in bem nouveau cours d'agriculture II, 58 einen Dorn unter

biefem tarnen befd)rieben. 3n fofern td? einiges @ewid)t auf bie bort ge*

gebene 33efd)retbung (feuilles ovales oblongues, surdenlees quelquefois lo-

bees dun vert clair; les rameaux fauves et les fruits forts pelits) lege,
l
)t biefe« eine ganj anbere «Pftanje, bie id) eb)er für C. pyrifolia Ait. ober

flava Ait. galten möchte. Sßegen ber far>fvott)eit Slefie gab So«c ben
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Beinamen „badia", roaö in ben ©arten unb von &yad) fäl[cr)licr, in badiala

unb badiana, roae feinen <Sinn fyat, umgeänbert würbe.

Sie C. Crus galli L. in ber gorm bet Blätter febr abmißt, fo fdpeint

cS nict>t weniger mit bem weitenblättrigen Dorn 31t fein.

a. Deöfontaine'ö Jörn, C. Fonlanesiana Steud. nomencl.

bot. ed. 2. I, 432.

Mespilus Crus galli Desf. im jard. d. pl.

Fontanesiana Spach hist. d. veget. phaner. II, 58.

elliptica 6u. u. H. Abb. fremd. Holzart. I. t. 144.
3m Herbarium be$ £errn üßrofeffot 93vaun b,abc icb, epact/fc^e Otu

«tpl«x< flefeben, nacb benen eS mir feinem ßweifel mebr unterliegt,
M» ric ^flanje eine breitblättrige gorm bet C. salicifolia Medik. barftetlt.

Diefelbe ©nbftanj unb Sejabnung ber «Blätter unb biefetben ffeinen «Bln.
Ibcn, nur eben, wie gefagt, breitere Blätter. 2ßir beftfcen fte and? im bota*
nifd;en ©arten unb in ber Sanbeöbaumfcfc.ute atö Crataegus ßosciana, ein
v-.u-, unter bem wir freiti* in ber ledern 3eit 4 ober 5 gong »erfcfcjebene
*rlan;cit erhalten baben. Die Spatf'fae ©efebreibung va,u ni<.tt veQfommen
au

T bte »orliegenbe ^flanje. 9iacb, ü)m [offen bie %t\te faft obne Dornen
<-nt. iuMt ber Subftanj ber SBWttcr fagt er gar nicbtS, fii^t aber bei, fcaf

v ber jungen Stiebe weit breiter unt felbft gegen bie £pi&e bin
^"^ mdvincit. ttart* ihm unt ferner bie lanzettförmigen

WelcWtfnttte mel ffirjer alft bie »Inmenbläna mit tie ft«* U eine
ber SStrn abnliefee gorm.

b. m&tttt meljr ober weniger leberartig unb auf ber
Coerrläefce fllÄnjenb, etngefdjnitten gefägt;

'

Dolbentraube
»ielblütbig; 10 (Staubgefäße.

15. Der <Burpurborn, C. rotundifolia Moench Vera, ausl.
ß. u. Str. v. Weiss. 29. I. 1.

Crataegus coccinea Lindl. in bot. reg. t. 1957.
Azarolus minor Kinn, in Wilid. herbar. No. 9768.

.. Crus galli Wangenh. ßeitr. z. Forstw. 52. Dur. Harbk.
ßaumz. I, 195.

* glandulosa Willd. Berlin, ßaumz. 85.
purpurea Loud. arbor. et brit. II, 822 et 857. f. 582.

V,
wnguinea Torr, et Gr. fl. of N. Amer. I, 464.*)

Mesp.lus glandulosa Willd. enum. pl. hört. Berol. 523. Willd. herbar.
No. 9712.

Azarolus minor Marsh, arbust. amer. 155.

j)m in »** * m^: m ttc e()avafmc m ^ fcK
.
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Mespilus rotundifolia Ehrh. ßeitr. z. Naturk. ill, 20. Pott in Dur.

Harbk. Baumz. 2. Aufl. 1, 607.

Pirus glandulosa Moench. meth. 680. (nee Crat. gland. Vera,

v. Weiss.)

Sehr läufig in unfein ©arten unb Magen, wo namentlich bie jungen
Sßöf«nge mit i£>ver rotten $arbe unb He etwa« glänjenben, freutig auhten,
unten meift weißhaarigen unb r,albleberartigen Stattet, leitete »on grofen,
meift Ijalbmonbförmigen Nebenblättern an ber Sßaftö be$ SlattftieleS um*
HeUn, in bie Slugen fallen. 3ut 3eit ber Slütr,e bringen bie weifen
Blumen, bie in Solbentrauben fiel;en, weniger (Sffeft ^ewr, ba fte ba$
fßöne ©tön ber Sfättet nur milbern

5
jur grußtreife »erleiden aber bie

frönen rotten, runben unb f)ärtlißen grüßte wieberum bem Strauße einen
neuen Neij. 3n Sfoierifa, wo er befonber* auf bem gelfengebirge (jeboß
vorr,errfßenb auf ber Dftfette) in teißlißer Stenge öorfommt, tft er unter
bem Namen be$ «einen 2l$arol$ befannt; er foH bafelbft nißt feiten fleine

Säume bilben, wäbrenb iß tyn in unfern Anlagen nur alö Strauß Fenne.

3ß Ijabe beu Seinamen „glandulosa" iwrjuftellen abftßtliß uermieben
weil bie ©rufen auf ben <Spi$cn ber Staune, be* SlattftieteS, ber Ne*
benbldtter unb ber Äelßabfßnitte tyäuftg ganj unb gar »etfümmert flnb ober
boß nur in gorm »on rotten fünften erfßeinen unb weil unter tiefen
Namen ganj *erfßiebene ^ftanjen, fogar »on einem unb bemfelben (Sßrift,
fteller, terftanben Werben ftnb. deiner Meinung naä) gehört C. glandu-
losa Ait. ju C. caroliniana Pers., naß Sorrei; (nat. hist. of New-Y. bot. I,

221) hingegen ju C. coeeinea L. SBillbenoW* glandulosa ift abex naß
feinem £erbar. (Nr. 9712) beftimmt C. rotundifolia Moench. Sic Aftern

Senbrologen, wie (Shrbart, bebtenen ftß fßon ber Sejeißnung rotundifolia.

wdl;renb afionß in feiner Sefßreibung ber auölänbifßen Säume unt
Stauben beö Suftfßloffeö ffieifenjtein baS ©elwfj bereite im %il)vc 1?85
alz Crataegus rotundifolia aufführt, bie Slbart aber mit mehr in bie Sänge
gezogenen unb l)äuftg mit Prüfen befe&ten blättern in bem iMethodus
Pirus glandulosa nennt.

Unter ben @ttnom;men tjabe iß Crataegus Crus galli Wang. unb Dur.

aufgeführt. Sie frühem Sotanifer, Norbameufaner ia* Oauepaer, beftfcen

in ber Negel 2 Sitten mit glänjenben Slättern unb nennen fte: Crataeeus
(Mespilus) Crus galli unb lueida; bie fyätem glaubten biefe nur als Slbarten

einer unb berfelben 9lrt betraßten ju muffen. SSenn man aber mit Slufmert-

famfeit bie Siagnofen unb Sefßreibungen burßliejt, fo flef>t man alsbalb,

bap ber eine Soru wei^e Ninbe unb 2 — 3 ©riffel, ber anbere hingegen

bunfle rKinbc unb 3— 5 ©tiffet befar. «Dtan finbet weiter, baf bie «Blätter

beö feiern beutlißer gefägt unb auä) runber ftnb unb bcShalb weit mein-

t>enen ber C. rotundifolia Moench gleißen, alö bem äßten £ahnborn.
£et erfiere felbft fe^ft in ber «Regel ba, wo bie beiben frübetgenamtten
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«rtcn aufgeführt fiitb. <& ift aber ni$t anjunefrmen, ba£ bie fasern na-
mentlicfr noibamerifaniföen, Sotanifer ben fräuftg »orfommenben ttunu'ttorn
ganj überfein $aUn foüten; beSfratb glaube i$, bafj nic^t atTem Cratae-
gus Crusgalli Wang. unb Dur., fonbern ebenfalls Mespilus Iucida Dum. Cours
bot. eult. 2. edit. V, 448 unb Mespilus hyemaJis Walt. fl. carol 148
frierfrer gehören.

Sßäfrrenb Sottet? in feinem neueften SBetfe, ber glor »on «Reuöorf
Mespilus glandulosa Willd. mit C. coccinea L. vereinigt tjabm will, betrautet
6pa$ (hist. d. veget. d. phaner. II, 62) fte aU dm befonbere Sfc* bie ft$
r>auptfäc^ti^ bur* mefrr ganjranbige Stätter ju unterföeiben febeint. @r
giebt folgenbe 2)iagnofe: Stätter umgefefrrt eirunb mit feilförmiger Saft»
ober mefrr rautenförmig, ungleich ge$äfrnett (an ben jungen trieben aiub
emgefanitten.gejäfrnt unb edig), an bem (Stiel frerablaufenb , unbehaart
nue ««* bie Slütfrenftiele unb ber Seid); beffen «b^nltte fkÜm.ka»£
förmig, »on ber Sänge ber Sölumenbtätter , eUn fo wie bie 8
Neben* unb 2>ecfblätter

,
mit Prüfen befefct. gruebt eirunb ober mehr

runbli*, mit 5 (Steinen.
* * Cl md

>
1

C 3n ben ©arten \>abt i$ folgenbe Slbarten bemerft:

a. £en ächten *ut|>utborn, C. purpürea ßose in nouv. cours
compl. dagne. II, 223 unb in DG. prodr. II 628

Mespilus purpürea Poir. in enc. raeth. IV 73

e^lTr ,°
bVdn

f* mUn
' * am *«*''««** *« weniger

an ben großen fa|t runben Nebenblättern beftfcen

3* »ermutfre b«f C viridis Muehlb. in Ell. sketsch of the bot. of
S. Car. a Georg.

1, 561 ebenfalls
hu biefer 2lbart gefrort ober ihr »tniq*

Zn^ 'Lnf
en

""^."M^ «**« **** *"* Antreiben
febemt Mesp.Ius hyemahs Walt. fl. carol. 148 wirb »on ©tliot mit Un*rechter geredet, ba fte wohl vielmehr *ut £au»tart gefrört.

b. Ben etwa* wolligblättrigen 2)orn, Cr. glandulosa ,.

3W l!lV i
3
^Ud

' ^ Gt frUt
'
brit ll

>
8t8

> %• 55°-

fleuch ber Plattform mefrr übereinstimmen fcfceint
C

*

ealth
S

°T

rn
u
mÜ 8" f" Äaffe

'
C § la nduIosa f. macra-

£er Slbbtlbung na* unterfaeibet er ftcfi nic^t »on ber £auptart.

16. 3« $«r»«rborn mit tf baren grumten, Cr. Douglasii
Lindl. in bot. reg. t. 1810.

C ^anguinea /J. Douglasii T. et Gr. fl. f N. Amer. I, 464.



? C. spinosissima Lodd. in bot. cab. t. 1100.
C. punctata ß. brevispina Dougl. in Hook. 11. bor amer I 201

tau^It* fcurc* feine faftigen unb be«^aft efbaten grüßte, Jfe au*«n »te( bunflereö Slnfe^en r,aben. 3m Satettanbe foll et einen KeinenSaum mit aufwart* fte^enben, me^r rut^enförmigen, aber fkt* botnigen
Sieben bilben. ©eine umgefe^rt eirunben unb »ÖUig unbehaarten Släfter
feinen im £etbfte meb,r ober weniger rot*. Sie <8a ftS gef,t Hm feil,
form« 3« unb bet tob ift ring^erum mit fe^t tiefen 3«*nen befej ober
felb|t meljt ober weniger em8 efä)nitten. 2>ie ©ubftanj ift befonbcrS im
£erbfte weit me$r leberartig, bal>er bie «Blätter au% wie bie beö 6abiu
borneö fllanjen. Kn ben jungen «rieben etfe^einen au<$ f>iet, wie bei bm
|urpurborne, bte Slätter unb namentlich bie Nebenblätter befonber* entwirfelt
2>ie fronen weifen mutzen bilben fef,r reiche 2>olbentrauben

2>a* QSaterlanb biefe* 2>orne3 ift f,auptfa« bie ZBeftfeite be$ m,
fengebirgeS (Rocky mountains), wäl,renb, wie fd)on oben bemetft, ber oL
purtotn meb)r auf ber Dfrfeite »orfommt. SBa&rfäeinH* eriftitte er übri,
jene fa)on früher, el>e il)n Douglas fanb unb £oofet mitteilte, in ben
©arten, benn ofme Sweifel tfi:

p J

"fr^ mU *""" ® af f ett
'
C

-
— racantha Lodd.

unb Loud. arbor. et frut.c. britann. II, 819 unb 855.
f. 572

*«* «oubon bilbet er einen fraftigen baumartigen Stamm mit mer,r 1
formten heften unb befonbet» entwicfelten Sotnen. ©eine eiförmigen«,
liefen Stattet ftnb me$r gelappt als bie ber £auptart. Soubon untetfebeibet
no$ eine Slbatt mit feftt Keinen Hinblicken grüßten unb bilbet Slatt unb
grudjt baoon Seite 855, gig. 573 ab.

Senn biefe bie Stbart mit gelappten mattem, fo fteUt:

b. 2>er 3>orn mit faftigen grüben, C. sueculenta Schrad.
(ober Fisch.)

Mespilus sueculenta Sweet hört, britann. 76.

War,rföeinlic$ eine Slbart mit nur gefägten unb gar nf$t gelappten «Blat*
tern bar.

2öaS biefen Dorn anbelangt, fo finbe idf> leiber oon tym nirgenbö
eme 33efc§teibung

; erwähnt ift er (na# meinen Unterfuc£>ungen) juerft in
cem ©amen.Serjei^niiTe beö Oöttinger botaniföen ©arten* »om 3ab,te
1823. 2öag wir in ber SanbeSbaumföure unter biefem Namen erbalten

Ja*«, ift C. Douglasii Lind!., eine Sltt, bie allerbing*, wie föon gefagtWer, M man meintf Mam gen>efen fdn m-^ ^ ^ ^ j
üngmalpflanjen beö botanifcfc.en ©arten* 1>aU ty noef ni^t in Slütbe unb
»cueft gefefien; biefen naef möchte ber35orn aber in bet^e berC pyrifol.'a« ober punctata AH. gelten. JDamit fiimmt au<^ ein 3weig,' ber fä
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mit« tiefem Summ; au« bem botanifeben ©arten ftammettt, im &onig[id)eu
£etbarium befintet, roabtfrfjeinlid) überein. Dod> t)a6e iä) mit 10 Staub»
fäben aejäljlt, ein Umftanb bet auerting« roieterum füv bie Sierrcanttfcftaft
mit C. Douglasii L. fttätfce. Souton nennt C. sueculenta «bort feiner C.
gl.-indulosa (b. i. rotundifolia Moench). 2Ba« übrigen« bie 5(Jf!anje te«
«öniglicben Herbarium« anbelangt, fo beft|st fte freiließ gutartige int ta*
effiptifebe «Blätter »on gegen 3 3oll Sänge unb 2; 3od »reite unb mit
feilförmiger Saft«. 3(,K tlnterflädje ift v»eid,(,aaria. Die greften uub
ftarfen Dornen baten mit ausnähme bei- Saft« eine tuiifelpurrun-oroe
gavbc, ebenfo wie bie rtmtlidjen unb febeinbar weteben glückte, bie in tei-
lhat in Hllem baten te« C. Douglasii Lindl. gleidjen.

'7. geingefägter ftopurlonr, C. flabellata Hort.
Mespilus flabellata ßosc in bort. Paris, et in Spacb hist. d. vegel.

plianer. II, 63.

3<S »ermutbe, baft ber liurputtorn, ten wir einige 9M unter tiefen
Samen ersten baten, tat ber e^'fa-en Wanje »etfebieten Ift So«e

Z * £ '?
nUf>

'
tiefe" 3)Mn " ir9en6 ^rieben, eben fo wenig

Sul !°r
* ^ W * ^''W™ Cratae«» - arten in tetl,

U 63t)T« \ 7 ^diC melhodhP» «KU«'"*!; be SantoUe (Prodr.
II. 630) fubvt nur ten Samen auf «nt Sottton (arbor. et frn. bril. II. 817)

«bet bte eP a<6'|d,e 5PfI«nje eben fo TOenia geböten möcbte «„*

nl
J
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unb ni<$t ba« ©u*, wttyalb i* ben »amen nid^t angeben fann <£ben [0
fjaben he im botanif*en ©arten befinbti*en «Pflanjen in tiefem Mre nicht
gebiet; fo fteften mir nun in Setreff ber <Staubfacen

Sa&l nur bie grücfite
»u Gebote. ©« wäre »o$I mögli*, bafj bie 3af>l berfelben au* großer
wate, a!6 t* »ermüdete.

Da Spa*'« «Betreibung in einjeinen Stücfen abroei*t, fo IafTe i*
lieferte l>ter folgen: «Blätter umgefel)rt eiförmig, oft mit feilförmiger $«fi«
bewerten au* ettt)ag rautenförmig unb in eine deutlichere Spi&e qejoqen'
unbehaart, fteben, ober neunzig; Sappen unglei*,ge

?
äl)nt unb felbft

etroa« eingefunden, jugefpifct, bie untern oft btoaricat; Slattui^ mit
Prüfen befefrt, tbm fo wie bie gefägten Aber ber »eben, unb Decfblätter
ferne ber £el*abf*nitte; bie fefctern unb bie SMüt&enfKele ftnb aufkrbem
no* roet*r,aartg. Die runbli*e unb votlje gruefc-t fcbUefit brei ober »fer
Steine ein.

Uebrigen« fommen na* *>oubon (arbor. et frutic. britann. II 817)
au* Dornarten unter bem »amen C. flabellata >or, bie ju C. tanaceüfolia
Pers. geboren. 2öa« übrigen« biefer felbft na* Sobbige« mit tem.Vlben
»amen belegt, f*eint mir ebenfalls mit ben unfrigen ntebt übeteinii

Unter bem »amen:
De« Dome« »on Gel«, C. Celsiana, Bosc in nouv. co.irs

d'agric. 11, 223;
Mespilus Celsiana Spach bist, d. veget. phaner. II, 63.

wirb »on 33o«c unb Spa* eine Dornenart aufgefüllt, bie »teueic&t eine
Slbart mit no* mef)r eingef*nittenen blättern barftellt, aber ton Mespilus
Celsiana Dum. Cours. bot. eult. 2. ed. VII, 286 (f. Seite 267) %an\ unb
gar »erf*ieben ift, obwohl gerabe mit biefer Spa* feine ^flanje ibentü

feilt, »a* biefem ftnb bie «Blatter rautenförmig, eirunb* rautenförmig ober
mer,r beltaförmig, bie ber jungem triebe au* eiritnb ober eirunb.Iängli*,
unb an bem SMaitftiel l) erab laufenb. 3f>re Unterflä*e ift wenigften« auf
ben »en>en mit roei*en paaren befefct. Der »anb ift bu<fc%fieberfpaltig
ober fieberfpaltig unb bie 2lbf*nitte ftnb ttieberum gejäfjnelt. Die «8lütf)en

bilben einfa* saftige Dolbentrauben unb f>aben »>ei*^aarige Stiele mir
gru*tfnoten. Die Iinien .lanzettförmigen £el*abf*nitte ftnb ganuanbig
unb bie rotije ellipfoibif*e $ru*t f*lie£t 2 ober 3 Steine ein.

^terfyer mö*te ferner gehören:

Der «ßeterfilgenbtättrige Dom, C. laciniata Maert. in

Verz. d. oest. B. St. u. Buschgew. unb ßorkh. Ilandb. d. Forslbot. II, 1355.

Unter biefem »amen bef*reibt härter einen Dorn, ben er in ber füb,

liefen Carolina gefunben r,at, al« einen garten, 4 — 6 guf fjoben unb
fefyr buf*igen Strauß mit glatten unb bräunlichen 3rceigen unb l)in unb
ttrieber mit langen unb fd)arfen Dornen befe&t. Die Keinen runblicben,

na$ ber «Baft6 ju wfc^mäletten Blätter ftnb oben bunfel qlän;eub grün,
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unten etwa* listet unb in eine SKenge feiner unb länglicher Sappen tief

geteilt ober jerfäliffen. Sie roeiflicfcen 33lumen erteilten fer)r aa^reicfc

in Soibentrauben unb an ber Spifce ber 3»eige. Sie grüßte ftnb länglich
runb imb bei ber «Reife rotb,.

18. Ser ©c^arlactbom, C. coccinea L. cod. No. 3642. bot.

mag. tab. 3432.

Mespilus coccinea Mill. dict. Dur. Harbk. ßaumz. 2. Aufl. I, 602.
Azarolus major Marsh, arb. americ. 154.

häufiger Saum ober toenigften« umfangreicher 6traucfc, unterfcbeibet
ftc$ ber ©c6arlact>rn ober ber grofe amerifanifctye SIsarolftraucfc fcbon
baburd? oon bem ^urourborn. Stufenförmige 3n>eige fter,t man b>r feiten
unb fte f,aben bann nie eine fo fcfcöne rott>e garbe. Sie Slatter ftnb in tot
-Kegel großer unb t;aben häufig eine ^förmige Saft« unb fonft eine «,
rorm,ge ©eftaitj auf gleite ffidfe beftfcen fte jebocb einen eingerittenen
unb ge|agten Dianb. £auptfäc6[i<* unterfcfceibet aber vom ^urpurborn bie
Subftanj unb bie fetbe ber Blätter, inbem bie erftere gutartig, bleuen
»*W aud, »artd* unb bicflict, „ie aber leberartig, bie ledere hingegen
als em matte«, burcfmuS niefct freubigeS, fonbern me$r grauliebe« ©rün
erlernt. Sie Oberfläche ift auferbe» no* in ber 9tegel mit fejr furzen,

abrallenben Nebenblätter unb tanjettförmigen Äelcfcabfdjnitte mit rotten unb
of oerfummerten Brufen befetf. Sie «lütten bilben jicmli* oje un

au^emanber ge^cnb auf mei,t behaarten Stielen »ie bei bem ^«rpurborn.Sa m Ut *egel ****£ abfallen, fo ift bie Solbentraubem 3 eit ber**
b,auttg nur au »enuje grücbte belauft. Siefe ftnb im Surc^fcbnitt J*
AVE''V '" ^T*^ ^m dne C^ÄVe, Me
fa bem ©elben meftt juneigt, unb erfebeinen im Innern weit mebliaer 5
beeilen 4 unb 3 Steine ftnb *ot*anben. *{, beftften

i

?t r ZZüule

unb hH „„ .i v
«'«ifüira, roie ne auger ?oubon „„$ 3"orH i)
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""* *"" **"*" '* mti,ec um™ «*«« Sorten anführen
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Ctiotraitfarie gefunben. ®k brftfcen ©rem^re mit feljr großen grucfteit
bte aber famufctg brauntot* gefärbt ftnb. $„,r«$tH(* t&rer ©ebaaruna
*errfc$t ebenfalls fel,r große »erfcbjeben^eit. »« {»durften babe i* bte
grujte mit wolligen, bte Dolbentraube mit abwärts fteb/enben paaren befefct

a

9

n tn • rS
"n^aa"C

*n» *eb^ ««"»*• fetten. Stufen fommen
an ben tfelcfe^etlen mit b^uftger al« an benen be* $ur»nrbornS *or

burc^raufen; « fommt nod, bap, baß er eine fel,r alte Äulturpftome ift.
eine SKenge Slrten ftnb ber fftdfft na* betrieben, bie „ * : „„ a r»
Slbarten betrautet werben möchten.

a. Der ^efblättrtge Dom, C. popäfifolia Ell. sketsch of
tbe bot. of S. Car. a. Georg. I, 553.

(Sim gorm, bie baa SDHttelglieb wi^rn bem ©cfc-arlad,, unb 95iittoür*
born bittet, unb ber C. flabeüata Hort, außerorbentli* nab,e fte^t wennf^™V ni$t ganj unb gar ba 3u gejogen werben muß. Die Wer
ftnb namlt* *oü.g unbehaart, Heiner unb beftfcen eine härtere enbfranj
^bre gorm «ft mcf;r runbli* ober beltaförmig, obwohl na* dorret, unb
©rat, feHMtfe» au* an ber Safte bie $erjform erlernt. 3$t 9ianb In
weit |*ar

f
er unb häufiger gefägt, aU bei ber $au>tatt, unb tfjre (Stiele

ftnb i*fanfer.

äÖafyrföeinli* ift *on biefer Slbart:

2>er grüne Dorn na* 2öaitf>er unb 8urg«borf, C. viridis Wall

h

Handb. d Naturg. d. Holzart 161., Borkh Handb. d. Forstbot. II, I354'
n.*t »erf*teben. ©r bittet einen ftarfen, aber bornenlofen ©trau* mit
bunnen unb lanzettförmig * eirunben , unbeutli* in 3 ?men geseilten unb
unbehaarten blättern, ccren 0*0+ tunfefgrun unb glatt, bie Unter,
flact-e hingegen mattgrfin von bunfeln ftberti bunftogen erf*eint Sie
|ter,en aune^r Tangen brüffgen Stielen unb beftfcen r,al,nenfammförmiqe
9iebenblatt*en. Die Slüttjen bitten Dottentrauben unb b,aben bie fein
gejagten unb fräier $urücfgef*Iagenen ßelcbabfcbnitte *on ber Sänge ber
SBlumenblätter. 9iur 8 Staubgefäße ftnb in ber ffegel »orbanben, aber 4
unb 5 ©riffel. Die julefct bräunli**rotf)en $ru*te ftnb länglitf.runb

b. 2) er Dorn mit ben größten «rattern, C. maxima Hort.

?Lodd. cat.

Mespilus maxima Dum. Cours. bot. cultiv. 2. edit. V, 451.
Dbwob,! i* SobbigeS'* Katalog citirt $&bt, fo bezweifle t* bo* baß

feine ^ftan^e ibentif* ift. 9k* goubon (arbor. et frulic. britann. II 'siT>
ift £obbigee'ö «ßfranje ibentif* mit C. coccinea spinosa Godefr., alfo ftt
Jorntg, wät>renb DuntontSurfet grabe »on feiner $ftan a e behauptet, baf
Ue tn ber «Heget o^ne Dornen ift. @o(#e Gtemplare ftnbet man beim
au* Iiic unb ba in ben ©arten. 3n bem botanifäen ©arten ftnb prärbtige,
baumartige ^ftanjen »or^anben. CbwoM größer unb mit ^förmiger öaft^
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(o ftnb bie «Blattei- in t>er Siegel boct> weniger eingefdjnitten, bisweilen fogar
einfach gejagt. Sin ben jungen trieben erfct-einen bie Nebenblätter befon*
berS entwicfelt. Die rotfje fruty ift «einer als bä ber £auötart. Set ber
^fianje b. & nacfc- SobbigeS unb Soubon ift aber gerabe bie grucfc-t größer-
es fc^eint mir, als wenn in'er ber Seiname fic^ mer,r auf bie grucfc-t, als
auf bte Stattet bqöge. «lud meinem ©runbe übrigeng Dumont.ßourfet C.
viridis L. unb Pers. Inerter als @t»wm;m fefrt, »elftere i$ nicfc-t

c. Der Dorn mit etmaS wolligen Sfättern, C. subvillosa
Schrad. (Fisch, nad? Loud.)

Crataegus glandulosa ß. subvillosa Loud. arbor. et frutic brit II

818. fig. 550. unb 853. fig. 568.

m« f *?iT
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mtiHm auö in feen ®< rten *«*»»« »***

2Bo fte begeben, f>abe tcp nirgenbs finben formen; aber erwähnt ift fte
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Sladje btlben, fonbern, wte bie 3»eige, mer,r ober Weniger qebret)t erlernen.C
.
coccmea .. rnolhs T. a. Gr. fl. f N. Amer. I, 465 ift gewiß wieZI

foater fet)en werben, eine gute ebenes

'' ^"VV «•*•«**#?., C coecinea
d ohgandra T. a. Gr. fl. f N. Araeric. I, 465.

5, He to ©tfffel hingegen 2-4.
t-taub8€fafc betingt NW

e. 2) et (Dorn mit fdtfötminem Statte, C. cuneala Wender

•Kitte an ben 3n>eigen unb Hemem, »eniqet einaefrfmitifn,„ s»r !...«.
©ie t,at bivnformige grüßte unb «*» ee^alb „,'?"„ nwT
2E a

jr?r '• viridis in *"» unfc CASSä«md-te baben foU uni, n.« befptodien Witb, jufammtnfaa n
g. »et »ei^aatig.ftücb.ige »„„, C . pub e'5cens „ or ,

Mespdus pubescens Wendl. in Flora VI, 700.

. Wendlandii Opiz in Flora XVII, 590
Gme ante« äbatt mit bitnfötmigen unb juateid/ begatten gtüd)ten.
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@ie \)at metjr eingefahrene unb unten Weid;f>aarige «Blatter unb mit
prüfen befefcte Srattftiefe unb tferd>abfd?nitte. 2ßaS im botanifcben
harten ald Crataegus Wendlandii fulttort »leb, t)a6e fä nod? nicht in

8Jüt$c unb grudpt gefehlt. ^ jweifle aber niebj, baf bie $fi*me eben.
fall* eine gorm be* ©d;artad,bornee> ijt, bie ftd; befonber* noct; baburd? au*
Segnet, bafj bie ©ubfianj ber eirunb.fpi^en Stattet in einem (ehr fd>maren
©tretfen am Stiele ^abläuft. 2>ie Untei-fiä^e bei- übrigen* taum ein,
gefd;nittenen Blätter ift burd? bie biegte Sebaarung faft grauweip Söif
fulttofven übrigen* biefe gorm aud; al* Crataegus afiinis.

h. Der Äotallen. Botn, C. corällina Lodd. cal. unb Loud.
arb. ei frut. brit. II. 817 unb 851, f. 565.

Crataegus pyriformis Hort.

(Sine britte Stbari mit birnförmigen grüßten. @ie mochte inclleid;* el;er

ju bem ^urpurborne gehören, ba fte narf? Sonboner (^em^aten -.;

unb rotl)gefätbte 3wcige, waü, bei ben Soubonfdjen ^ftanjen m<$t bei- gail
ift, beftfct. 2)a*on ift aber wieberum bie Dumont Surfet*, fowie bie

33o*c'fcr)e ^flanje b. 3t. wefentlid; »erfdu'eben, welche beibe Sluteren felbft

nid)t ton populifolia Walt für öerfd&leben fyaltm, unb ebenfo bie, welche Saufet;

im 21. »ante ter g(ora (©. 717) betreibt unb runte grüßte Qaben foU.

i. 3>er grünblättrige «Dorn, C. coccinea ß. viridis T. a.

Gr. fl of N. Amer. I, 465.
Sorretj unb ©ras? füfjren unter biefem tarnen eine Slbait mit «einem,

»ollig unbehaarten unb weniger eingefahrenen blättern auf unb jief;en

bie Smne'föe ^flanje biefe* «Kamen* tyierfjer. Sinne'* *ßftonje f)at folgenbe

2)iagnofe: „foliis lanceolato-ovatis subtrilobis serratis glabris, caule inermi,"

bie aber um fo weniger auf bie befagte Slbart be* ed)aitad;born* $a$t,

al* auferbem nod) ©rono»'* unb t>on Sinne dtirter Mespilus inermis fo-

Jiis oblongis integris acuminatis serratis parvis utrinque viridibus cortice

albicante, (fl. virgin 163.) fleine unb nur gefügte «Blatter f>at. 3war nennt

Sinne felbft in ber 12. Auflage feine* systema naturae unb in feiner ^weiten

Mantissa Cr. viridis eine Slbart ber coccinea. (S* möchte aber boeb tton

Sinne felbft erft fpäter eine «Bcrwecbjelung mit einer gorm ber C. coccinea

ftattgefunben t)aben. (5* ift ja befannt, baf Sinne bi*weilen in einer f»ä*
tern 2lu*gabe eine ganj anbere «Pflanje unter einem Manien aufführt, al*

er in ber frühem serftanben tjat. Sind? in Setreff ber (5Üiot'fd)en Cr. viridis

(sketsch of the bot. of S. Car. a. Georg. I, 551) bin icb, noct) jweifel*

l)aft, ob id) fte ebenfalt* ju coccinea L. jiet)en foll. deiner Meinung
nadj t)aben Sweet (hört, brit. 175.), ©orbon (in Loud. arbor. et frut.

brit. II., 847.) unb Sobbige* %t$t, wenn f!e bie urforünglid^e Sinne'fd?e

^flanje ju C. uniflora Dur. (parvifolia Ait.) sieben. *Bielletd)t gebort fte aber

a«d; int C. elliptica Ait. ober C. flava Ait. Söa* «DhtMenberg tjinwieberum
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unter C. viridis an 2Billbenott>
(f. bejfen Herbarium #r, 9710) gefenbet fyat,

i|t aüerbingg eine C. coccinea L.

k. Der Dorn mit bereiften grücfc-ten: C. pruinosa Hort.
Mespilus pruinosa Wendl. in Linn. VI, 700.

Obwohl 2ßenblanb tyn fettfi in bie 9?% r-on M. coccinea bringt,

fo bin icb, boct; geneigt, ü)n für eine dc^te Cr. punctata Ait. ju galten,'
»o bergieicr,en grüßte feineSroegS feiten ftnb. SßaS wir tm botantfcr/en
©arten unter bem Warnen fultioiren, möchte aber e^er $ur C. apiifolia Mich.
geboren. Leiter f>abe i$ biö je&t roeber Stützen nocfc, grüßte beobachten
tonnen. Senblanb giebt folgenbe Dtagnofe: Dornig; «latter faft r,erj,

förmig *eirunb, eingeritten *ecfig; SBfattfttete unb Äelct.abfönitte nt$t mit
Brufen befefct; Dolbentraube armb(ütt)ig

, faft ganj unbehaart; gruc&t mit
5 Steinen, punftirt, mit einem «Reif überwogen, ©r ehielt fte unter bem

Mespilus odorata Wendl. in FJora VI., 700.
SBa* in bem botaniföen ©arten unter btefem tarnen fultioirt wirb

Jabe i* noob, ni*t mit »lütyen unb grüßten unteren fonnen; allem
^ct-etne gehört bie ^flanje aber ju C. rotundifolia Uoench ß. purpurea,
beim fte befat mef)r bicflict-e, teberartige «Blätter Der Diagnofe na$

*TI* T* m
'

Ü beV' ^'"W*" C. cuneata Slelmtict-feit
3 u haben.

Jfc* Sßenblanb tft ber «>or,inecr.enbe Dorn bornig unb beftt umgeier,*
.runb,fe«[form.ge ecfige unb »eifrige Rätter, behaarte Slot

2^3 Sn "*
eil

'

Un^ rUnWi^' «™* ***** *4* mit

m. Der »einblättrige Dorn, C. mollis Scheele in Linn.

XXI, 570.
Unter biefem »amen betreibt Speere einen Dorn au* SMnoiS, ber

eme »emgblut^ge gorm ber C. coccinea L. barfteUen unb meliert >onC subv, osa Schrad. „,*, »ergeben fein möchte »„* u)m beftfct er

mJT'/„To ?f
C
'

ettt)a6l€t^%' runbii^eirunbe, ebod? an ber

SnMt' '

9- n^ !« e *'*"«' *™ ^«e unoer,aart, bie

bn m ber >Regel an ,J,rem obern (Snbe 1 unb 2 gefeite unb Wurfar*

JL? ^ *" rimaaÜ*m *M[^ ** mit brüftgen 3**nen

%Lt i 1^, ^e runbtic^.eirunben, fc^rot^en unb ungeraten
grumte me,cb>an9 Der tfelcfc; befreit au« lanzettförmigen, tief gejagten

«lll
f ^We mdft Unbf*aatte ^ &™ Sefdgte datier, eine

re^blu^nbere Dolbentraube unb elliotif^e, far,le unb geriete grüßte ^aben.
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tblättrige Dorn, C. tiliaefolia C. Ko
..a^u, cutanea e. moil.s i. a. Gr. fl. f N. Amer. I., 465.

aöernx fcfcon lomn unb @rat> an citirter (Stelle biefe Slbart nur mit
einem gragejeicbm fu'er anfuhren unb eine felbftänbige gor« »ermüden,
fo r,aben mtcb Die Original- (Sremplare, Welcbe icb im königlichen £erWnum unter ben £inbl>eimerfcben unb ©ei,er'fcben ^flanjen gefehlt, belehrt,
baf* be,agte ftt febon be* SaterlanbeS falber oon C. coccinea L. Mrtjfe
ben fem möchte. Sielleicbt gefreit bie oon Drummonb in Sera* unb an,
bern m gloriba gefammelten Gremplare ber C. coccinea L. ebenfalls bier*
ber unb bie äebte $flanae b. ». befclnänft ftcb auf ben immer noeb febr
grojkn SkrbreitungSbqirf be* britifeben Slmerifa unb ber nörblicben unb
mittern Staaten »orbamerifa'«. ^infict-tlicb beö ©azurne« febeint biefe
fubltcbe 2trt mit C. coccinea L. fo jiemlicb überein

äuftimmen unb wie bie e
am tjauftgften einen «einen Saum barjuftellen. Sie 9tinbe ber Sfcfte be*
ft&t eine mebr grau.wdf liebe garbe, wäljrenb bie meift nacb unten aeboqe*
nen Dornen braunrotb. gefärbt ftnb. Die Blätter f>aben, voOftänbia auö*
gewaebfen, eine gro^e Slebnlicbfeit mit benen ber Sinbe in Sorot, garbe unb
Äonffftenj. 2öie tiefe ftnb fte aber meljr ober weniger (jeboeb niebt fetief)
berjform.g unb am Staube febarf gefägt unb fcfjwacb gelabt. Die über,
unb Unterfläcbe ift in ber 3ugenb fe^r be\>aaxt, fpäter aber oft ganj glatt
Die f>aibmonbförmigen Webenblattex ftnb ebenfalls mit föarfen 3äbnen »er,
Wen. Die 33lütt>en bilben jiemlicb biegte, reiche, aber ftetft einfache Dol,
bentrauben unb i)aben immer bief , unb »eif ftljige etterc. Die 3al)I ber ©taub,
gefafe beträgt im Durcbfcbmtt met>r als 10, gewöfmlicb^ 20. Die fcbarlacb-
rotbm grüßte ftnb jwar runblicb, »erfcbmälern ftcb aber plöfclicb nacb bem
Stiele ju.

^

50. Der liferborn, C. rivularis Nutt « T. a. Gr. fl. of N.
Amer. I. 464.

Diefe 2trt gehörte »ielleicbt richtiger in bie fltyt ber C. Crus galli L
ba bie eirunben ober umgefeljrt eirunben Rätter, obwohl fte wenig bei)aaxt
auf ber Dberfläcbe ftnb, mef>r ober weniger gtänjenb erfebeinen unb einen
nur einfach unb feiten etxt>aü> tief gefägten 9tanb beftfren. Ob tt)re <Sub-
fianj reberartig ift, erfährt man niebt a«0 ber Sefcbreibung unb getroefnete
oter frifebe %emplare I)abe icb, noeb niebt gefetjen. 3t>re S3aftö getjt aber
ebenfalls feilförmig su. Der Dorn foU baumartig fein, lange Dornen unb
röt^Iicb.braune ßroeige beftfccn. Die Keinen Stützen bilben eine reiebe unb
unbehaarte Dolbentraube unb fjaben fe^r furje unb eirunbe tfelcbabfcbnitte
Stuögejeicbnet ift bie febwarje gruebt.



c. Blattei, »on gutartiger tfonfifienj unb me|( ober »eui*
ger gefaltet, nicbt ober faunt gelappt; Bolbentraube

oielblütl)igj 20 Staubgefäße.

21. 2)er 2)orn mit bem breiten Statte, C. pyrifoliaMoench
Verz. ausl. ß. u. St. von Weiss. 30. bot. reg. t. 1877.

Crataegus latifolia Pers. syn. pl. II, 37.

tomentosa T. et Gr. fl. of N. Amer. I, 465. nee L.

flava Hook. fl. bor. amer. I, 202.

Mespilus Calpodendron Ehrh. Beitr z. Naturk. II, 67. Polt in Dur.

Harbk. Baumz. 2. Aufl. 1, 609.

latifolia Poir. in ene. meth. IV, 444.

„ ? prunifolia Marsh, arbust. amer. 157.

pyrifolia Willd. enum. pl. hört. Berol. 523.
Btefeg fc^öne ©eljölj geben Sorrey unb ©rat) jwar nur als einen 10— 20'

Wen ©tratt^ an; er fommt jeboeb bei unö gar niebt feiten al« ein fleiner
öaum vor, ber in ber Hegel nur mit wenigen, aber aueb mit gar feinen
Bornen fejetf ift uub an ben jungem Steigen eine graubraune ober bun<

tont« beft^t Äeine anbere 2irt tiefe« ©efcfclecbte« beftöt fo große
«Hj* ©ttttet, roo.balb ber beutle 9came unb bie ^erfoonfebe

!T" «?
et9ent11* paffenbec ift

'
aI* tie m™%W Benennung: Born

mit bem »irnMatte. 3>et Kanb ift boppelt gefägt, feiten et»a* eingefetnit,
ten, 9te Unterflacbe hingegen mit »eichen paaren befe&t, bie ftcb jeboeb
**4 gan^erlieren fonnen. Bie @ubftanS be* blatte* jie^t ftcb an bem
beerten 6*1*0* Sie beerten Botbentrauben fmb fürjer al0 bie
eUtta «nb beftfcen bienbenb »elfe unb »o^lnecbenbe Sinken mit lanjett,

8efa9t«. ^KtalMctntitten. 9^ freunblicber ftef>t ba* ©ef,olj
t» $trbffe anlernt tic «eine, tirn , , tcr eiförmigen unb mit 3 6teü

;'7ft W.^W'fldb gefärbt ^aben. Söillbeno» (»ed.

8tficbteju*3ollait. Wartball rührt i

. 157. eineMespi-
.usprumtoha m ,

b,e »teilet^ ,on bem breitblättrigen Borne niefit »erfebie.

b n 4-1?' "1™** toi9 fein follen. Sie Keinen, ? bunfelrl

»elS L7t 7 '" ?m«"S™ «W«- m C. prunifolia Pers.»ernten« ftat bte WatftaWtye <ßflan 3
e niebt* gemein.

2115 Slbarten gefreit ol;ne 3»dfel tyctyt:

<-»• ^Martriegelblättnge Born, C. cornifolia Hort
Mespilus cornifolia Poir. enc. meth. IV, 414

- Pyrifolia.Usf. hört. Par. u. Spach bist. d. veyet. phaner. II, 60.
Wats. dendr. brit. t. 61.



? Crataegus rhombifolia Bosc in nouv. cours dagric. II, 223.
©ine $orm mit Heinern, ttwaS Wärtern, umgeFeb>eirunben ober eirund

fvatt;elf6i-mi9en unb unbehaarten (natf; Spactt nur auf ben 9toen ber
Unterfld^c b^aaxtm) »rattern, bie eingeführten, ge^nt unb fetbft bis,
keifen gelappt erfdjemen. Sßemt überhaupt:

C prunellaefolia Bosc in nouv. cours d'agric. II, 224. DC. prodr
II, 627.

Mespilus prunellaefolia Poir. enc. meih. suppl. IV, 73.
eine Crataegus-, unb nict>t, wie dorret) unb ©rai? (fl. of N. Amer. 1 470)
memen, eine Prunus-3lrt iß, fo wäre i$ geneigt, fte ju tiefet Slbart ju iie*

W, ba SBoöc biefe feine 9lrt felbji mit bem breitblättrigen Dorne »ergießt.

b. DerweifirinbigeDom: leucophloeos (niebt leucophleos
unb leucophaeos)Moench Verz. d. ausl. B. u. 8t. v. Weiss. 31. t. 2.

2lu6ge$eitf?net burd? bie armblüttjige Doibentraube unb bie 'länqu'aV
fr-attjclförmigen unb grob gefägten Blätter.

22. DerSüpfelbom: C. punctata Ait. hört. Kew. II, 169
2, 2Iufl. III, 203. Jacq. hört. Vindob. 1, t. 28.

Crataegus euneifolia Borkh. (nact; Steud., aber wo?)
Mespilus euneifolia Ehrh. Beitr. z. Naturk. III, 21.

punctata Willd. enum. pl. hört. Berol. 524.
3m Sktetlanbe (Sanaba unb fyauptfäcpcb; ben nörblicf) en, weniger ben

fublt^eren Staaten beS norbamerifanifcf; en greifraateS) meift ein «öaum von
12— 25' £öf)e mit oft jiemlicr; biefem Stamme, grüner fanb man if>n

läufiger in ben Slnlagen, wo er weniger burtf? feine Slättcr unb ©lütfien,

alä vielmehr butcr; feine jiemlict) großen gelben unb rotten unb fonft punf*
tirten $rücr,te in bie Slugen fällt. Die rotbraunen unb oft glanjenben
Slefte warfen jicmlid) ftarrig burd? einanber unb ftnb weniger als ber $aupt*
ftamm unb bie nädtften 3ertb,eilungen mit langen unb bieten Dornen befe|t.

Die umgefelnt^eiförmigen , naa) ber 2kft3 ju frei) plöfclicf; »erfd?mälemben
Blätter ftnb gutartiger unb geller als bei irgenb einer anbern gorm unb
jung mit anliegenben, glänjenben paaren, bie aber mit bem Sllter »erfct;win*

ben, befefct. Die ungleichen, meift fd?arfen Sägejälnte verlieren frd; nad?
ber 53afiö ju. Die btenbenb*weifen »lütten bilben furje , weniger reiche

unb oft weidfjfyaarige Dolb entrauben unb Ijaben fd?mal lanzettförmige unb
wei^aarige ßelcr;abfcfmitte. 9cur in geringer 3abJ fefcen fte längltcfcrunbe
gntd?te mit meijt 3 , aber aud? 1 unb 2 Steinen an. Der Stiel ftjjt in einer

nabeiförmigen Vertiefung. SBWbenow unb einige 2tnbete gießen C. Crus
galli Dur. Harbk Baumz. 195. unb Wangenh. Beitr. z. Forstwiss. 52.
mit Unrecht In'erber, ba bie SBerfaffec genannter Sitten mit Seftimmtyeit bie

Blätter glänjcnb nennen, m$ bei bem Dorne mit punftirten grüßten nie



ber galt ifh C. Crus galli Dur. unb Wangenh. ift xvatjxfäeinüä), wie wir
bereit« nä^ec au*etnanber gefegt b;aben, mit C. rotundifolia Moench g(eia>

bebeutenb.

man unterfcr/eibet junäcc;)! mit «Purff; nafy ben grüßten 2 formen:

a. 2>er rotb,e Süöfelborn: C. punctata rubra Pursh fl.

Amer. sept. I. 338.

C. edulis Ronalds in Mal. ßrentford. Loud. arbor. et brit. 11,818.

2Ba$ man früher a(e C edulis in ben engttfc^en unb franjöftfce-en ©är*
ten fcatte, gehört olme 3»eifel f)ievt>er. Soubon bringt C. edulis Lodd.
übrigens ju ber ge{bfrüa)tigen gorm. «Ronalbö unterfct-eibet nocf> eine an*
bere gorm mit rotten grüßten, wo nämlicfc/ bie Slefte weniger faarrig bura>
einanber getjen, fonbern me^r ruttyenförmig ftnb unb eine aufregte 9ri$*
tung beftfcen. ©r legt ityr betyalb ben Seinamen striata gu.

b. Der gelbe Süpfelborn, C. punctata aurea Pursh fl.

Amer. sept. I, 338.

C. pentägyna flava Godefr. in Loud. arb. et frut. brit. II, 818.
C. dulcis Honaids in Mal. ßrentford.

C. edulis Lodd. catal. (nac£> Soubon).

C tomentosa L, cod. No; 3645. Trew. pl. select. t. 17.
Mespilus Trewiana Tausch in Flora XXI, 716.

Äeine Sinne^e 2lrt i]l fo »erfannt worben, als feine C. tomentosa
obwohl wenige grabe fo gut, namentlich burd) bie citirte §lbbilbung, QaxaV
tenftrt korben ftnb, alft biefe, fo bafi gar fein Steifet bleiben burfte. <5o
i)at man ue balb mit C. pyrifolia Ait., balb mit C. flava Ait. ober C uni-
flora Dur. »erweckt. Sie m ber julefct genannten 2lrt 3u bringen, r,ätte

man allerbingö nocty ©runb, ba Sinne, fetter wenigen* in ber SRantiffa,
»on femer tomentosa felbji fagt, baf fte einblütig fei. Saufet. r,atte qanj
überfein bajj Sinne bereite bie »on Sreu abgebilbete ^flanje benannt r,atte,
benn fonft würbe er biefelbe niapt wieberum C. Trewiana genannt ijaben.

Der Sür >pttn 5Blat
DC. prodr. II.

Crataegus edulis Moench Verz. d. ausl. ß. u. St. v. Weiss. 30.
Borkh. Handb. d. Forstbot. 11, 1357. Willd. Baumz. 85. 2. Aufl. 240.Me unfere frühem Denbrologen bringen biefe ausgezeichnete gorm ju

bem Domenut breitem blatte, obwohl fcfc,on bie Sruc£.t eine* Slnbern ijätte

»eieren munen. Sei ber teueren »erfcfc-mälert ftct> bie balb fo Heine grucr/t
b.rnrormig, bei bem Sütfelbornc hingegen ftfct ber Stiel genau rote bei C.
edalis Moench in einer Vertiefung. 9iad) Wlond) i)abm au* bie jungen
Snebe eine r,ellbr«une 9Unbe. Wlan ftnbet biefe auszeichnete Slbart
nod) ^»er unb ba in altern Anlagen wo fte nic^t fetten einen «einen Saum
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bilbet SluSgejeicbnet ift fte burch ben gänjlicben Mangel aller Sorneit
wat bei Ut engten unb ftaitjeftföen G. edulis nid;t ber gaü ift JHe
runbltchen, nach bei Saft« ju plöfclicb »erfchmälerten Stattet fit* härtet
alö bei ber $au)>tatt unb werben auch mit ber Seit großer 6cftr leJAl
*».* aber an ben 5 - 9 festen (iinfcbnitten ?« J2Z £f JJ2tete2infef,en, waö bie Slätter ber $aupiatt feljr beutltch jeigen, tritt hier
weniger f>en>or. £)ie gelb, rötliche gruchj fchliefjt 3 unb 4 Steine ein.

23. 3>et baumartige 3>otn, C. arborescens Ell. ske.sch of
the bot. of S. Car. a. Georg. 1, 550.

(Sine mir nur burch bie Sefcftreibung befannteW, bie, fomei ich weift
noch nirgend in ©uropa fultbirt wirb. tflliot »ergleicbt fte mit C nvri
foiia Ait., dorret; unb ©rat; hingegen mit C. punctata Ait mix fcheinVfte
aber bie größte Slefjntichfett mit C. edulis Moench jft haben, f ba« beibe
W«n*en vielleicht nur eine 2lrt hüben. C. arborescens Ell fommt nur in
ben [üblichen Staaten Äertamettfa'« »et unb etjeheint bafclbft als ein
Heiner »au» „„20-30 W « e m , mit ^grauerVinbe ^
Blattei unb aUertmg« weit fchmäler, nicht feilförmig an ber Saft* unb
noch wemger gefaltet, als e0 bei C. edulis Moench ber galt ift, aber fte ftnb
ebenfalls gefägt unb gelappt unb auf ber Oberfläche wenigftenö unbehaart ^ie
»ielblütljige 2>olbentraube ift, wie ber JWcb mfl ihchnittTn
befjaart. 5 ©tiffe! ftnb Rauben. Sie giüchte rennt man noch nicht mit
£icf?err;eit, fte fefaeinen aber rott) ju fein.

unb furj geftielt, oft nach
lube 1-6 blüthig; meift nur
ptfÄ'f«.

24. 3>et Gatolina-Sorn, C. caroliniana Pers. syn. pl. J|, 36;
Ell. sketsch of the bot. of S. Car a. Georg. I, 554.

Crataegus flava Ait hört. Kew. II, 169. 2. Stuft. III, 203. Loud
arbor. et frutic. brit. 11, 823 et 859, f. 585. Purst fl. Amer. sept. I, 338.
C. glandulosa Moench Verz. ausl. ß. u. St. v. Weiss. 31.
C. flavissima Hort.

C. virginiana Hort nonn.

C. Pyra fruetu luteo Lodd. in Moench Verz. ausl. B. u Sir v

Weiss. 31.

Mespilus caroliniana Poir in enc. meth. IV, 442.

„ flaxispina Dum. Cours. bot. eult. 2. edit. 452, nee Moench.
prunifolia Hort. nonn.

3m SBaterlanbe hübet er, wie bei une, in ber Siegel einen Meinen Saunt
15 - 25 gup £öb,e, ber jebocfc weit weniger a(« bie biß jeftt abgebe
m Sitten burch Sluthen unb fruchte in bie Slugen fällt. Wlan finbet

Statte r meift etwas \)ävi li*
6pi*< «u gel appt; 2>olbe

io etö:ub
i}



fyn wof)l auc$ be^alb feltener in ben Slnlagen. 2öie i$ bei bem $ur-
»urborne beö 9Kif»erfiänbniffeS fjalberbie Segnung Crataegus ooerMes-
pilus glandulosa »ermieben, fo i^abe id) hm ben Warnen Crataegus ober
Mesp,lus flava md?t gebraust, benn Wefet »irt »ort »erf^lebenen »otanifern
ebenfalls au$ für »ergebene Sitten benu$t. 2)er (Sarolinaborn »erbientemmt ben €>ecial^amen glandulosa, b. i. brüftg, »eit me$t a!« ber
<Pur»urborn, ba namentlich ber Slattftiel unb bie Äel$ttbf($nnte wobt im-

n
i

/r
b

l
e

*c!f?"'
abet "nb * * r*W«* W* Wfo mit Prüfen be,

1W ftnb. 3$ fttmme aber feineSwegS Sorte* unb @rm; bei, bie ba meinen
btf Shton unter feinet- glandulosa ben (Sarolinaborn »erftanben habe, bahe glasen en BUm, trie fte »ton »on feiner^ .erlangt, nid,
*« bem ledern ,orfommen, roo^l aber gehört C. glandulosa Moench%ler^

Sorrey unb ©rat? Steinigen unter ben Kamen C. flava m i Wten-
elma^ovn.unb ben Born mit freifeiförmigen größten, n>elcfce

2 *gMfe W- Ob»o>I*ton bei feiner C. flava ebenfall»*»*»** angegeben l?at, fo Reifte ic* boc^ nic^t an ber 3fciu

•&i«iiet gehört a(« »art:

3)« <!!«
Cl frut

'
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,e * to«f»»fr^ ^««i*er an Um fuväm



jS.it et t S.ta, C. Poiretiana DC. prodr. II, 630.
Mespilas linearis Poir. in enc. meth. suppl. IV, 72 (nitbt 70)**t selten? Siad, $oil,t^ „ ^ mit^m - ' »

«Ben fernen feilen nnbeb^vt, befffet aber parte Sovnen. | e

' 1
«erunten «Blatter fint mit jiemlid, breiten abbitten terfeben «nb babeneme a(J leberartige Äonfiflenj. SluSgeaei^e, flnb bie f(,r M™ en «nb

2>ie räum a 3cff langen Slattfliele erfdjeinen geflügelt.

25. EerDorn mit l«lf«tf»«< 9«»rt«ü», c . turbinali>
Pursh fl. Amer. sept. I, 735.

Mespilus turbinata Spreng, syst, veget. II, 506
eine nur burd? Sßurfe befannte 2lrt, bie gewö^nlid, mit ber >oiiqen

t>erwed;fe(t unb mc^t »on tyr untergeben wirb. »a<$ $urfo febemt ffe
aber weniger baumartig

8u werben unb mefc.r aufregte 2lefte m beftßen
Die dornen fehlen meift ganj unb gar. Die Blätter erfd;etnen tiefer diu
gelitten unb f(einer, beft&en aber fonfi biefelbe gorm unb ftnb eben fo
wemg be^axt Die 2Mütr,en bilben m 3-6 eine Dotbentraube. Da*
£auptmerrmal ftnb aber bie freifeiformigen grüßte.

26 Der Dom mit elHptff^cn flattern, C. ellipticn Alt
hon. Kew. II, 168. 2. Slufl. II, 201. DC. prodr. II, 627.
Crataegus flava Ell. sketsch of the bot. of S. Car. a. Georg. I, 531.

glandulosa Mich. fl. bor. amer. I, 288.
n Michauxii Pers. syn. pl. II, 38.

viridis Walt. fl. carol. 336.
Mespilus elliptica Dietr. Nachtr. z. Lex. d. Gaertn. u. Bot. V, 46.

Michauxii enc. meth. suppl. IV, 69.
©ine 9lrt, bie riäuftg mit bem (Sarolinaborn »er«?ect;fett wirb, ftet) aber

r;intänglid? unterftf;eibet. (Sine entfernte Steroid? feit beftfct fte aud? mit bem
^urpurbome, ba fte runblidje größte unb mer,r ober weniger gtänjenbe
unb babei bisweilen fogar (eberartige gntdjte l)at. • Der furpurborn mit
gclbrötfjn^en grüßten, wie er bisweilen angegeben wirb, möchte wof)I (>aufig
r;terr,et gehören. %% b,abe i(>n (eiber im geben noeb, nicr>t betrauten fönnen

;

natf; dorret; unb ©rat? foü er aber im SBacf-Stbume fo jtemlicfc; mit bem Carolina,
borne übereinftimmen, aber (jauftger mit langen unb fc£>lanfen Dornen befeftt fein,

«lufer bem 9tterfma(e f)inftd;tlicfc> ber grudjt unterfdmbet er ftc£> nod; burd; flei*

nere unb mer,r runb(id;e 23(Atter, wetyalb ber SlrMKame allerbingS nic£/t retft
$a$t. Sluferbem ftnb biefe feiner gefagt, boct) aud; emgefd?nitten anb an
ber (Spifce gelabt. 9htr in ber 3ugenb erfrf?etnen fte behaart, m$ aber
bei ber 3 — 6 blutigen Dotbentraube, bei ben lanzettförmigen unb gefägten
ßeld;abfd;mtten unb bei ben jungem Stieben ftetS ber gatt ift. Die rotfc-



H#e gruct)t ift runblicfc unb fölieft 5 Steine ein. Sßie ber vorige, fo
fommt aucfc, biefev 2>orn nur in ben fübticfc-en Staaten ttotfcamerifa'e 'vor.

2(rs Sparten betrachte ict>:

a. 2)en 2)om mit getauten STättern, C. lobata Loud.
arbor. et frut. brit. II, 824. f. 554 unb 859. f. 586.

2Bie bie £au»tart bitbet er einen «einen 33aum ober fyarrigen Strauß,
in beiben galten mit dornen befefct. 2>ie Stätter ftnb gröfer, tiefer ge*
lap»t unb faft immer auf ber Unterfläc^e U\)aavt. 9fur ein *)kar Slütkn
|tet)en in bei «Heget jufammcn.

b. 2>en 2)orn mit gelber gtu$t, C. lutea DC. prodr. II, 1627.
Mespilus lutea ßosc in enc. meth. IV, 72.

Gin @tv«ucb. von 6-8 $u$ »e unb mit langen unb ftarfen
dornen btcbj befejjt. 2>ie Stätter ftnb längliö), nacb, beiben (Snben »erftmfi*
tert unb mefjr ober weniger behaart. 2>er 9*anb erlernt nict)t eingefcc/nitten
lonbent nur gefägt unb an ben 3är,nen mit fct-roarjen Prüfen befefct 3)te
Stufen bilben «eine unb befjaarte 2) otbentrauben unb bie gvüc&te ftnb
jiemttcb, gro£ unb gelb.

27. S(tS i, 8 ini.^„„, C. v irg i„iea (virginiaaa Hort.)
Lodd. in Loud. arbor. et frat. brit. II, 842

Crataegus spathulata Parsb fl. Amer.sept.l. 336. bot. rc» t 1890
Sit Setfaff« ber gfor »on Korbamerifa, S»rw, unb ©la^betradjttn

bt„ Strginw.a).™ .u fine atavt btä S«,n,6 mit «^ ©lättan;
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oien SfvT" *!?* 3)W
Üf* * * *» S™< ** *•* S»gien unb bte baran gra^enben Staaten.

£ter$er ober ju C. elliptica Ait. möchte inelfei^t

Mespilus Oxyacantha aurea Marsh, arbust. amer. 155.

etfoimtgert, fc^arf getagten, ober gefägt* eingerittenen blättern fein. Die
*rue*te werben »,n mittlerer ©röfe unb grünlichgelb angeben.

28. Der einblütige Sern, C. uniflöra Dur. Hart*. Baumz.
I, 184.

Crataegus axillaris Lodd. cat.

flexuosa Bosc in nouv. oours d'a«?ric. II 225
parvifolia Ait. hört. Kew. II. 169. 2. Sfofl. 111*201
Pinschow Horl.

,. tomentosa Midi. fl. bot. amer. 1, 289.
Mespilus axillaris Pers. syn. pl II. 39.

flexuosa Poir. enc. meth. suppl. IV, 73.

laciniata Walt. fl. carol. 147.

n parvifolia Willd enum. pl. hört. Berol. 523.

» xanthocarpos Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 67. Moench Verz
ausl. B. u. St. v Weiss. 62. t 4

(Rn Heiner, um* fparriger, mit f<$»a$en, tjauftg beblätterten Dornen »er,

n c^benufct nnrb, obwofjl er auf 9tafenftücfen mit anbern «nb leichtern ©ebölL
mebngen ^fe* f* gut JU «erhüben wäre unb früher me^r benufct
gemqen au ,em feiern*. Die I>ärtlid)en, bunfelgrünen, aber tttvat qlän,
jenben Blatter derben in ber £eimatl> (bie mittleren u:

Xotbamenfa'e) bis ju 2 3 ott angegeben. Sei un* feinen * jebocfr, nie
tefe Sänge ju erhalten; icö, ijabe fte wemg,?en* bis jefct nie länger al*

1 3oD gefefjen. Die Oberflädje ift in ber ^egel um* raub,, bie untere
hingegen mef,r ober weniger beljaart. Die gorm ber Stifter änbert feljr
ab

j
am t)auftgften fmb fte eirunb ober längticb, mit furj.fetlförmiger Saft*.

Der JKanb t,t nie f#arf gefägt, fonbern mefjr geferbt unb bisweilen nacb,
ber eptfce Ijin mit einem üqmx ©inf^nitt auf jeber «Seite verfemen fo
baf baö matt fa?wac$ breilappig erfteint Der biebj behaarte Slattfiiel
ttt noeb fürjer al* bei ben »ort)er aufgeführten Sitten. Die fleinen Slütben
fommen auf furjen unb b^aaüm ©tiefen meift einjetn au* ben Slatt*
»mfeln ber »erfürjten Steige fjerauö unb ftnb unfteinli*. 2ttet>r in bie
Augen lauen bie grünli^ gelben, garten, jiemlid? großen unb birnförmigen
«Stufte, bie »on grofen, tief eingef#mtten*gefägten ^elcfcabfdmitteu *tUb*
»erben. 2lm obern (Snbe ftnb fte weniger 3ufammengejogen unb tjaben an
tfetielrormtgeö 2lnfet>en, fo ba£ bie $orm berer ber äebten Mispel gleicht



sJtad? frei: gorm ber Stattet untertreibet man niedre Saiten:

a. Den bitf enblätttigen Dotn, C. betulaefolia Lodd.

C florida Lodd. in Loud. arbor. et frutic. brit. II, 812 unb 867,

f. 559 unb 613.

(Sr jei^ttrt ftc$ burcr) Heiner* unb runbete Blattet au«, bie eine gto^e

$lef)nlicfyfeit mit benen ber Betula nana L. tyaben.

b. Den <£tacf,elbeerblättrigen Dorn, C. grossulariaefolia.
Loud. arbor. et frut. brit. II, 842 u. 867, f. 559 u. 615.

Crataegus tomcntosa Dur. Harbk. Baumz. 183.

G. linearis Lodd. catal. (nacr; Soubon).

Die Blätter f>aben eine $ter,nticf,feit mit benen ber beiben »orfjerge*

fyenben Strien unb ftnb, äfmlicr) benen unfetet (Stachelbeere, mit 2, fettener mit

4 oberftäd)licr/en ßinfönitten »erfe^en. SiuSgejeic^net ftnb f)ier bie breiten

unb fyalbfjerjförmigen Nebenblätter. Da biefe Slbart aud? nocf; eine runb*
Iicr,e grucbyt beft&t, fo gehört fte »ielleicf/t mit mer,r ftectjt ju bem Virginia

Dom. Soubon jiefjt C. linearis Lodd. ^terf)er, einen Wamm, ben icf; nic$t

»erfictjc. Mespilus linearis Poir. in enc. metb. suppl. IV, 72 tft, roie oben
föon gefagt, eine ganj anbete ^ftanje.

c. Den 3)otn mit biegfamet Sßaffe, C. flexispina Borkh.
Handb. d. Forstbot. II, 1837.

Mespilus flexispina Moench Verz. ausl. B. u. St. v. Weiss. 62. t. 4
Diefe Slbatt ftyt ber ©acf/etbeerbtättrigen nab,e, b,at aber aliann^

nocr, weniger eingerittene Blattet; fte jeicr,net ftcby au^erbem burct? bie

langen, biegfamen unb an ber Saft* bebtatterten Dornen au$.

d. Den Dom mit grünen Blättern, C. viridis Lodd. cat.

3«<$net ft$ burcr, weniger U^aaxte unb gtänjenbe Blätter aus. Unter
bem Namen C. parvifolia ftnbet ftcf,, »on Äinneit gefammett, ein fofc^eö
fymplav im königlichen Herbarium.

e. Den Dorn mit gelten Blättern, Mespilus parvifolia ß.

pallida Hörn. enum. pl. hört. Hafn. suppl. 52.
fc$emt fty nur bur$ fjellgtüne Blätter ju untertreiben.

29. Der Betberifcenblättrige Dorn, C. berberifolia T.

d
- Gr. fl. of N. Amer. I, 469.

<$me mir gänjlicr; unbefannte 3irt am ben Saiden *on Souiftana,
bte einen ^atttt^en Baum ton 20 - 25 %u$ bilbet unb im £abitu* htoU

t?
ber

,

C
\
ell,P l,ca Ait

- «n* C. uniflora Dur. fter,en fcU. Dornen feinen
m$t «ot^anben au fein. Die Blätter ähneln jn>at me*t bet jutefct genannten
^atlje, ftnb abet befonbet« bei ben jungen Sueben breitet unb »erlaufen
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me$t foatyelformig. 31>re Dberfiäcr-e ift raul, unb nify glänjenb bie
untere ^tngegen raub^aarig. Nur gegen He @*i»e bin eefd&einen
fem gefagt. Dte «Blühen ftnb nocb. nicbt beobachtet, aber bie

grumte bilben ju 2-4 biebj Ub,aavte Dolbentrauben unb ftnb wie bei
bem ©trginiaborne, »on breieeftg * lanzettförmigen Äeltfcaifönitten 'gefönt.

30. Der Dom mit feüförmigen «rattern, C. euneala
S. et Z. Abth. d. malh. phys. Kl. d. bayer. Ac. d. Wiss. IV, 2 130

Gm borniger Straucb, mit fef>r foarrigen nnb Wolligen Steffen, ben icb,

nur au* ber Sefet-reibung ber 3krfaffer fenne, ber aber mit bem einbttV
tilgen Dorne gro^e Sletjnlicfejeit ju t>aben f<$efni. Die umgefebrWirunben nnb
^eiförmigen Starter ftnb nnr an ber balb abgernnbeten, balb at

©pifce eingef^nittemgefägt, bisweiten aber auet. breila^ig unb b
Sänge 1 - i| BotTeS. @ie ftnb anf beiben glasen mit furzen paaren
befefct unb b,aben namentlich an fräftigen trieben fetjv entwickelte halb-
I)er3förmige unb eingeritten* gefägte Nebenblätter. Die Dotbentrauben
befielen nur aut wenigen Stützen, beren jDttige ßelcfabfct-nitte ebenfalls
mtt (SagegaQnen verfemen ftnb. Die grüct-te ^abm eine runbtiebe ®eftah

Der Dom mit ben gllerblättem, C. alnifolia S. et Z in
Abh. d. math. phys. Kl. d. bayer. Ac. d. Wiss. IV, 2, 130 föeint mir
ba er in jebem gacf;e 2 (Sieben beftfct, ju Cotoneaster Medik. m oehören'

-A u'™T "i*
^njen flattern: C. integrifoiia Rok fl!

md. II, 509, tft, nacb>m icb, bie ausfüttere «Betreibung in asiatic re-
searebes VI, 362 gelefen Ijabe, feine Crataegus, fonbern ebenfalls dm
Cotoneaster Medik.

traube

onfifienj, met,r ob

gelappt, jum Sfje

ift 20
etaubgefafe.

31. Der ©ommerbom, C. aestivalis T. a. Gr. fl. f N
Amer. I, 468.

Crataegus opaca Hook. a. Arn. in comp, to the bot. mag. I, 25.
elliptica Ell. sketsch of the bot. of S. Car. a. Georg. 1,549.

Mespilus aestivalis Walt. fl. carol. 148.

(Sin ferner (Strauß, ber — icb, $aU tf)tt noeb, ni$t im Seben beob*
«<$tet — mit bem Dorne mit eßbaren grüßten Stynlidbjeit gu I)aben unb
vielleicht aueb. in feine Mfc ju gehören föeint. (Sr jeic^net ftcb, wefentlicb.

»or allen Slrten biefeS ©efct)lec$teS aus, bap bie «Blühen sor ben «Blättern

erfcb,einen unb bap baljer bie glückte bisweilen fd&on im Slpril, gewötntli#
aber erft im «Kai unb 3uni, reif ftnb. ©erabe beSbjatb wäre biefer balb mit
Dornen btfött unb balb bornenlofe, ftcb, von unten an gleicb

unb em £6r;e von 20 — 30' erreid^enbe Strauß ein
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fttion für imfeve «Magen unb ©arten. Die großen, oft 8 3otl langen Stattet

äfnteln tnnftcr/tlicf; U)vcv ©eftatt benen ber mef;r länglicr)*blättrigen ftorm bee

<PurpmvDorneö (C. purpurea Bosc), ftnb aber mattglänjenb , unb in

bet Sugenb mefyr ober weniger weid)r;aarig. Die Unterflädje ift auf ben

Slbern mit roftfarbenen paaren befefct. Siud; ber Slattftiel ift langer a(* bei

genannter 2lrt. 2Befentlic$ untergeben ift aber ber Sommerborn burc§ bie

unbehaarten unb 3 — 5bWtfjtgen Dolbentrauben. Die unbehaarten unb
brüfentofen ßetcr/abfc^utte ftnb 3 ecfig* lanzettförmig unb Hein, bie ©turnen

hingegen jiemlttf; grc£. Die fa)önen rotten unb runblidjen grüßte Ijaben

oft einen Durrf;meffer »on £ 3oll unb werben wegen i^reö angenehmen,
fauerlic^en unb faftigen gleifcfc/eS in ben mittleren unb fübtic^en Staaten
Scorbamerifa'S oiet gegeffen unb fonft benufct. £iert;er möchte n>ot>I of>ne

3weifel and) Mespilus nivea Marsch, arbust. americ. 156 getreu, bei ber

ebenfalls bie Slütr,en öor ben Stättern I;er*orbtecr.en. ®bai fo fäeint C.

elliptica Eil. sketsch of the bot. of S. Carol. a. Georg, wegen ü)rcr faftigen

unb fäuerlic^en grüßte nief/t oerftfpieben ju fein,

dorret; unb ©rat; betrauten:

ben gtän$enb*blättugen Dorn, C. lücida EH. sketsch of
Ihe bot. of S. Carol. a. Georg. I, 547

mit oben glänjenben unb unten nur auf ber »tetn^e behaarten Stättern
a(9 eine Slbart be6 (Sommerborne*. Da er nur bi$ 3 S3tüt(>en »ereinigt

beftfct, fo gehört er aud) auf feinen galt
Su C. Crus gulli L., wol;in fonft

C. lucda ber meifien gloriften 9corbamerifa'S ju rechnen ift (SUiot felbjt

bringt C. unilateralis Pers. syn. p|. II, 37, Mespilus unilaleralis Poir. enc.
meth. suppl. IV, 73 fragweife f>ierl)er.

32. Der f (einfrüchtige Do spathulata Mich. fl. bor.

C. microcarpa Lincll. in bot. reg. T. 1846.
Mespilus spathulata Poir. enc. meth. suppl. IV, 68.

sempervirens Hort.m je*t Ijabe i$ noc$ feine ©elegenljeit gehabt, biefe* @eI;olj in
S&ttm su beobachten. 3m 2Bad;atf>ume fäeint ber Dorn 3lef>nlia>

fett mit bem geuaborne (Cotoneaster Pyracantha Spach) }tt r,aben, benn
er bilbet einen bieten Strand? mit gtänjenben Stättern; Sorte? unb ©rat?
geben t^m jebod) aua? als «einen Saum von 12-15 gujj £öt;e an.

f,!Ü fr 4 ^ ei' tmt9e Unb mnU
>
na% S*«e» unb ©rat; hingegen

SZ %T ?
0mm

- ®* ift fdner » C^ e* Stattetet-, aber immer

2lef*en beftnben ftd, nämlid; auf gar nidjt entwiefetten ober nur wenig ge,
ftretften 3wetgen fäkale, faum an ber 8pi &e m 3 Linien breite unb bi*
y tfmtn fange, bunfetgrüne unb glänjenbe Slätter, bie oben wenige tferb*
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gm fxtom unb na* ber Saft* ,„ H* allmäl)lig t>erf*mälent. «n ben
©ommertnebenJmgegen befinben ft* abwe*felnb j 3ofl breite unb lange
»«**, bie ft* na* ber Saft* *u feilfetmig verlaufen, oben lumjege'

Unb. Unter bem Kamen C. caroliniana befmbet ft* ein »on M
ammelte* »ar in bem ^önigri*en £etbar, Z r,arte, fang,
fe*e ©latter beft^t unb ol>ne 3»rffel ebenfalls r,ierf,er gehört. Di

Sab>reiben er,r fleinen 9(«t*en bilben faft einfache DoWntrauben, war, enb
feie Wen grüßte no* «einer alö bei bem Dorne mit bem ^Ä? ^* @tdn

;
(el9ent^ e ****> «» ü-genb ei«

Shi beft&en. Sine gorm mit nur runbli*en, an ber Sa,7s »löfcli* .er,
f*malerten %lattevn ift tm botanical cabinet tab. 1261 abgebilbet «Boiret

äTttenf
H

'

SUPPl IV
'

68) CWÄN ^nSe9Cn dne **"' mU *'* b"itcrn

33. 3) et Dotn mit bem ©eHerieblatt, C. apiifolia Mich,
fl. bor. amer. I, 287.

C. Oxyacantha Walt. fl. carol. 147.
Mespilus apiifolia Poir. enc. melh. suppl. IV, 68

©lei* unferm SBeifbotne bitbet er in ben mittleren unb [ÜMkten
StaatenjKorbamerifa'S in SBälbern unb an SBä*en k. bi*te $erfen. Der
borntge ©trau* beft&t an ben jungem Sleften eine grauli*e, an ben älteren
Jmgegen eine weife garbe. Sie etrunb.belbaformigen Blätter »etfamäletn
ft* oft fe.lfötmig «u einem geflügelten (Stiele unb fjaben auf if>rer Unter,
fla*e in golge einer jiemlt* bi*ten 8ef>aarung ein örauK^*»eific« an*
el;en. Der 9ianb ift namentli* an ber Saft» mer,r ober weniger einge*
f*mtten unb aufetbem no* gefagt*gejär,nt. Die fleinen weifen Slawen
btlben einfa*e

; f*laffe unb btfaaxtt Dolbentrauben unb f,aben wollige
Sru*tfnoten. Die lanzettförmigen £el*abf*nitte ftnb an bem Ranbe mit
Stufen befett. Die ©erfaffer ber Slora »on Korbamerifa r,aben feine
gru*te gefet)en; bo* giebt Soubon in ber oben citirten Slbbilbung biefelben
flein unb birnförmig an. 3n bem botanif*en ©arten wirb ein ©trau*
unter bem Kamen Mespilus Wendlandii fultfottt, ber grofe 2lefntli*feit

apiifolia Mich, beft&t, aber bis jefct no* ni*t geblüht l>at. Da et

tmen unbehaarte «Blattet beftfrt, mö*te et »ietlei*t au* jut nä*jten
2lrt geböten, ^ietfjet unb ni*t ju bet nä*ften Slrt mö*te i* bie jwet-
fetyafte Cr. fissa ßosc in nouv. cours d'agric. II, 223 unb in DC. prodr. II,

628 (Mespilus fissa Poir. enc. meth. suppl. IV, 72) als Slbart mit tiefer

gelappten blättern jie^en. 9k* SßoSc felbft f*eint fte fogar, ba er t^r

7 tiefe @tnf* ttitte giebt, jut nigra W. et K. ober ber tanacetifolia Pers.

m geboten. SBaS wir untet biefem Wamm beft^en
, gebort jur C. mo-

nogyna Jacq.



34. 2>er «Dorn mit bem «ßa^pelDtattc, C. populifolia Walt,

fl. caroi. 149. Mill. dict. f. 179.

C. accrifolia Burgsd. Anleit. z. Erk. d. Holzart. 2. Aufl. 151.

C. cordata Ait. hört. Kew. ed. 1. II, 168. ed. 2. 111,200.

Mespilus acerifolia Poir. enc. meth. IV, 442.

corallina Dsf. tabl. de l'ec. de bot. 174.

cordata Mill. dict. Willd. enum. pl. hört. Berol. I, 523.

Phaenopirara Ehrh. Beitr. z. Naturk. II, 67.

Siefer Dorn ift eine ber fünften ßierben unfetet ©arten unb bei SBeitem

nod) nid)t fo verbreitet, att er eS in ber tyat »etbfent. 9?amentUd) bieten

fd?on im ©»ätfommet He frf?önrotf>en, tfoai «einen, aber in reiben Solben*
trauben Renten unb faft einer ßrbfe gleich fugelrunben grüßte jwiföen
bem etwa* glänjenben unb fieubtg*grünen ZauU einen feltenen 2lnblirf bar.

2)er 2>om fann a(6 Heiner Saum ober aß ©trauet) gejogen werben. 2)ie

gldnjenb braunen Steige ftnb einjetn mit fä)toa<$en dornen befefrt. Die
befta* ober ^förmig ^ugefoiijten Blatter entbehren aller Behaarung unb
beft&en eine etwa« fitere Äonftftenj, fo wie eine mefyr ober weniger glän$enbe
Dbeifäc^e. 2lu# ftnb bie (Sinfönitte an ber Baftg tiefer unb bie Sappen,
eben fo toie bie grofen 6äge3 äl)ne, in eine gezogene epifce auetaufenb.
5>ie etwa* Keinen Blühen mit fe$t fonfaoen Blumenblättern Ijaben Stiele,
bie oft mit einzelnen Prüfen oerfef>en ftnb. Sie fe^r breiten, furjen unb
auf ber Cberfläty behaarten ßel^abfönitte fallen »or ber KruAtreife ab
tegejei^net fft biefe 2Irt bitte* bie Keinen, umblicken unb von oben .iifam*
mengebrüdten grüßte, in ber 5, aber auefc, 3 Steine offen liegen, unb Weber

uÜ ™ fY^ T einer ^ei6e 6ebedt fab. JDfefer Hmftanb oeran*
lafte (^ttyarfct jur Benennung Phaenopirum.

3n bem Äönfglitfeit $etbar beftnbet fä ein oon Äinneir gefammefter
3wetg wa^emltd? ein (Sommertrieb , mit bem Kamen C. cordata, ben
t<$ jeboc* nur für ein lusus naturae ber C. apiifolia l,alte. Sie Blatter

tunb^en 2Ibf*nttte wteber gefägt ftnb. 3Ka„ beftfct in ben ©arten eine
Slbart mit bunten Blättern.

Rätter »cEr"obe;V*7""
VB aIten ® eI

C Sotnenatten ber
ober weniger gelappt unb felbft fielet fpc... B
©taubgefäfe wenigen* 20.

* ttt *' e m
?' ^eÜner 8<». "»«• tx>ei^

5 Blätter grof,

.
*et »ot^otn, C. sanguinea Pall. fl. ross. I, 25, lab. II.

Crataegus glandulosa Willd. Berl. Baumz. 84 et DC. prodr. II,

„ ..
627 (quoad pl. sibir.)

Jtfcsp.lus sanguinea Spach hist. d. veget. phaner. II, 61.
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Mespilus glandulosa Willd. enum. p|. hört. Berol. 523 unb Bcrl
ßaumz. 2. Aul 241.

allgemein mit C. rotundii ench »erwehrte 2(rt,
5Betfennung «m ,o mel,r SBemframg r,emvbrac$te, a!6 ber $aua*'f<*e 9Zame
«ut »«j«^„«„g be* amevifanifc^en $uv)>uvbovne6 v^wJ?j£Z
«»

*
<*«• (fl. of N. Arne, I, 464) entlegnen f^ar Jn *. ftbidf^en

»otybontc ben glättet füv ben amenh m \ '^
gmnea Pall. ftefjt aber ber apiifolia Mich, unb felbft bei- rofWdttr«8 en" gorm
*« C Oxyacantha L. »iel näljer im ^abitu6 unb in ber gorm to8Utttt

?£**
C

" ™!nndif0

J

a
*?
oench

'
»%««> fr «fferbingf l,inftd,t(ic$ bev

*u*if»t» nueberum bev leeren «c*t ähnelt. 3c* beft^e »om Slltai, m
bte ^flanje big W nur gefunben roovben ift, Gfremnlare bie bie Ferren
©taattrat* «. 2t. tteyet in Petersburg unb ^rofeffor ©c^renf in £ r»at
gefammelt f,aben. Xa* Hefen unb ben (Sremfclaren, bie au* ttS
©amen in ©anöfouci geigen ftnb, $at bev 9totf>born tt>eit unktet fJufia
fogar au^ ferne Domen, *ie namentlid) bie Wannten 9üZ *

fettem mc^t fo vut^en
r,vnug unb l,aben auc^ eine met,r **»* garbe.

M>h ? rt^ff"^ Ä *ndn
'
»le *<«' >«"» >« C apüfolia

Mich, unb felbtt einigen gönnen unfereft 8e»o$nlic$en äBeiftorne» mit »e-mgev emgef^nittenen blättern ungemein, unb b^aben, xok biefe eine fei

IZ1TT« f!"'« ?*' Me W »m* **« MWM ober

K't8? rf
Cmt

'

Unb dne **<***< *«»«* Der 0tanb
oefi&t ö m ber ^eget flache (Sinf^nitte, ton benen bie beiben an ber Sajid
oft tiefer ge|en; alle ftnb aber mit eirunb, ober breiecfig^ugeftiijten 3a6nen
befeftt «Die Dolbentrauben erfdjeinen leider unb bie Stutzen felbft Heiner al$
bet bem $urpurborne. Die bunfelrotr;en grüßte r,aben eine runblidje @e,
fialt unb ftnb wei$, aber mehliger a(* bei ber eben genannten 2lrt

3n ben ©arten fommt eine Slbart mit tiefer eingefcfc-nittenen blättern
unter bem C. alta.ca ober C. purpurea ß. altaica (Loud. »bor. et frut-
brit. 11, 823) vor. Umgefelut finbet fty ein (Sfmplav in bem tföniglicSen
Herbarium, waö bie Ferren ^arelm unb Sttalm gefammelt Ijaben unb
faft runbltdje, nur feiert eingef#nitten*gefägte «Blätter beftfct. Die S3erfaffet
ter flora altaica fyaben fnnfttylic* ber garbe ber grüßte eine llnbeftanbig*
feit beobachtet, inbem fte gelbe unb föarlac^farbige fa^en. djem^are mit
ben evftern beftnben ft^ au0 in bem königlichen ^erbar. 2)ie Slbart mit
fc^ttJaraen grüßten, tvelc^e galf angiebt, möchte n>of>l nic^t ^ieitjer gehören.



36. 2) et SljatoU2)otn, C. Azarolus L. cod. Nro. 3648. bot.

rep. tab. 579. Galles. Pomon. ital. I, bie 2 legten Safein.

Mespilus Azarolus All. fl. pedem. 11. 741.

33alb Saum, balb <£trau<$, fommt Hefe »rt b;auvtfäc£;lic£. in Stalten

Wt unb r,ält beS^alb nur in gefegten Sagen bei uns aus. JDie Angabe
von Dallas (fl. ross. 1, 27), baf fte aucfc. in ber Ufraine wacbje, mochte

wob,l aus einer «Berwe^felung mit C. orientalis PalL entftanben fein.

2Bilb fyat man fte nad? bem Seugniffe Settoloni'S nirgenbS gefunben, bat>et

beffen 2lnn<u)me, baf bet ^arotborn nut bie fultivirte $flanje bet in <Su
cilien wilb wacfc-fenben C. laciniata ücr. fei, vteaeic^t gerechtfertigt erföeint.

»ertastet boct; Sinne fte feI6ft t)ie unb ba als 2lbart unfereS gewöhn,
lia)en 2öeifborneS. Senn man übrigens auf bie gorm ber «Blätter einiges

®etot<$t legt, fo mochte eS mir wa$rf$einli<$er werten, baf ber Stjarolborn
tura) Äultur aus C. triloba Pers. ober C. heterophylla Fluegge entftanben
tft. 2>aS @e^6Ij r,at vetwilbert me^r fpottige 2kfte unb in ber Siegel nur
in ber 3ugenb dornen, bie ftct) im 2llter verlieren. Slucfc. bie Beratung
an ben 6»i&en ber 3weige verliert ftct> ni$t feiten mit ber 3«t. 2)ie
oben heitern unb abgerundet* feafyifötmigen «Blätter werben ntcfc-t feiten
bet etner «Breite von 1| 3oll bis ju 3 3oll lang unb ftnb jum geringen
£$etl ganjranbig, häufiger aber an ber epi^e mit 2 mer,r ober weniger
tiefen Ginfänitten verfemen. «Die Sappen hingegen r,aben in ber Siegel
ferne 3ä$ne. «Behaarung tft meift auf beiben Stäben, auf ben untern aber
bitter vorleben

, wär,renb bie obere bagegen bunfler unb oft mehr obet
wentget glänjenb erlernt. 2>te ©ifityen bilben ju 2 - 5 an ben »er,
fürjten 2leften eine furjftietige 2>otbentraube. ©inen *err(i<*en Slnblicf
bieten bie fronen meb,r ober weniger runben unb jiemlicfc; grofen grüßte,
b.e aber Ijäuftg, weil nicbj immer alle «Blüten jur weitern Gntwtcflung
fommen, einzeln unb für* geftielt erfct-einen. ©ttfefeac^ (spicil fl. Rum. et
Bith.

. 89) verlangt, ftd, auf SKatljioIuS'S 3eugnif ftüfcenb, von ber ächten
%uole baf bie ftu*, rotl, fei unb 3 Steine enthalte. SluS biefet Urfa*e
»ia er @co»olt's (fl. carn. I, 347) unb ©ibtljorv'S auf Greta gefammelte

!Iri4
Pr
s,

r

'o
fl gr

'
l 312) ™*VW»^ Wen. 2ßenn i* aud, 8*geben wtU, baf 3 ©rtffei bei ber Sljarole, 2 hingegen bei ber Slronie vor,

^rrfd)en vorleben ftnb, fo ift bod? gerabe bie 2lnjar,l ber ©riffel bei ber
Carole femeswegs beftimmt unb bei Crataegus überhaupt fäwanfenb, wenn

cTbeTtZla¥
,

alS *">«**"* «««*»"» fc» (5ben fo tft biegatbe

Carolen mtt gelben unb mit rotten grüßten, bereit 9hittertfanjeii fi*
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htrd&mi« in nichts Slnberem Unterseiten. Sßem baö oben citirte SBerf
©alfefto'e ju ©ebote fter,t, fürtet in bem erften 33anbe auf ben beiben legten
tafeln ebenfalte eine gelb, unb eine rotl;frücfc;tige Carole abgeltet;
ift burdpauö feine Ironie. 2tjaroIe auct; im £>urcfc>fcfc>nitte um
tie Hälfte «einer ift als bie *ron!e, fo giebt eS bod>, wie man wieberum
aus ben ebtn angeführten »Übungen eifern tarn, auct- Carolen bie
$mftyt(i<$ ber©röfe ben Strömen nichts nachgeben. 3m nouveau Dahamel
werben fogar 6 Slbarten unterbieten, »on benen afterbingS aufer ber
elften wob,I einige noct) ju unferer Slronie geboren mögen, nämiict.- 2 eine
arofe bunfelrotf>e, 3. eine getblid?. weife, 4. eine ganj weife unb 5 eine
längliche grutf?i; bie 6. Wart tefiftt gefüllte mixten. Unterseiten ft*
»aatoU unb Slronienborn in ber Sfjat foedfifcfc,

, fo liegen bie Untermiete
Wof>l mef>r in ber ftorm unb in ber «Behaarung ber Blätter.

©rifebact- gieljt ben SKarotfoborn, C. marocanna Lindl. reg. tab 1855
als eine Slbart mit faft unbehaarten blättern 3u ber ^arole unb f)ält tyn
für öerf^ieben »on ber ^erfoon'fc^en ^flanje b. $1 @s ift nicfc.t 3U
leugnen, baf

,
abgefefjen »on ben freinern blättern unb ben nocfc) fleincrn Slü<

tf>en beibe einanber fet>r nai;e ftel;enj ic£> bqweifle aber botf? bie 3bentität
beiber ganj unb gar. 3)ie Sinblet;'fd?e ^flanje ift burct-auS unbehaart, xo&ty
renb bie Sljarole

, wenigftenS an ben 93lütf>enftielen unb an bem grut^t*
fnoten, immer no$ eine, wenn autf? nod? fo furje unb fdjwact.e, 33ef>aarung
jeigt. ©rifebact; legt auf baS SSorljanbenfein »on 3 (Steinen bei ber Carole
grofeS ©ewict/t; bemnact» müfte aber grabe ber 2inblei;'fcfc.c Sftarocfoborn,
ber nur 2 Steine $at, er,er $ur C. Aronia DC. gehören. 3)ie grüßte
Ijaben autf? eine reelle Siegelfarbe. 3$ wäre er,er geneigt, ben Smblet^en
9Rarocfobortt ju C. heterophylla Flügge unb C. maura L. fil. ju bringen;
mit biefem l)at aufy *Berfoon feinen «ötaroefoborn »ereinigt.

9cad? @rifebac$ (spie. fl. Rum. et Bith. 1, 90) fönnten 2ljarole, 2honie,

C. heterophylla Fluegge unb C. granatensis Boiss. £ielleicfc)t nur gormen
einer SpecieS fein. 2)ie Sijaroie »on heterophylla Fi. burd? Kultur ent*

ftanben fein ju iaffen, f>at, wie oben fdwn erwäfjnt, »tel 2öat)rfd?einlicr;feit

für ftd), C. granatensis Boiss. ift aber gewif eine fyeciftfct; »erfdjnebene 5Bftonje.

37, 2)er 2lronien*i£om, C. Aronia Bosc in DC. prodr. II, 629;
bot. reg. t. 1897.

Crataegus Azarolus Willd. Berl. Bauraz. 90.

? „ Azarolus ß. L. cod. No. 3648.

? „ orientalis Pocock. Morgenl. 111, 276. t. 85. (naefc. L.

unb Slnberen).

Azarolus crataegoides Borkh. Handb. d. Forslbot. II, 1253.

Mespilus Aronia Willd. enum. pl. hört. Beroi. suppL 35. Berl.

Baumz. 2. Aufl. 248.
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Mespilus Azarolus ß. Poir. enc. melh. IV, 438.

Pirus Azarolus Scop. fl. carn. ed. 2. II, 347.

Siefe 2lrt r,alt weit Keffer unb leichter als ber 2ljarol*Sorn bei uns
aus wnb möchte föon beSlialb von biefem »erfcfc-ieben fein. 2öaS wir in

bcn 2lnlagen f)ie unb ba, wenigftenS in «Rorbbeutfölanb, unter bem «Kamen
2l$arol*Sorn beftfcen, ift immer ber Slronien^Sorn.

3m £abituS f)at bie 2Ironie mit ber Sljarolc bie größte 2lel>nlt$feit
j

nur ftnb bie 3wcige weniger foarrig unb bie weniger behaarten SBIdtter im
®et$aitaif jnr ©rette förjer. Slnftatt ber 2 an ber @»tfce befinblic^en
(vtnidMÜtte ftnb in ber *Kegel mef>r fettlidr) 4 ©infönttte »or^anben. ©ar
nid)t eingerittene «Blätter finben ft<$ bei ber «Ironie nur an ber Safts
ber »erhalten ßweige »or. Sßeiter oben unb an ben langern trieben ftel)t

man fte nie. ($bm fo ftnb fte in biefem ftalte, wie eS au$ bei oielen anbern
2Beifbom Wirten ifi, weit Heiner unb Weniger entwicfelt. Sie Safte ber
Blätter i\t enblic$ furj*feilförmig , Wwetten felbfi abgefaßt, «ßon ben 5
Slbfönitten ift ganj gewollter., wenigftenS ber mittlere unb oberfte, grob
gefägt. Sie «Behaarung fef>tt in ber $egel auf ber Ober,, l)äuftg au$
auf bet Unterfläcbe; bie erftere ift felbft me^r ober weniger glän

Senb unb
n

,
»tytenb bie anbere ein mef>r graugrünes Slnfe^en beftfct. Sie

S^en ber jungen Steige ftnb nic^t feiten ganj glatt. Sie au0 wenigen
weifen, aber au<$ rotten (Peterm. fl. Lips. exe. 351.) Stützen brtk>
t)enbe faft fttjenbe unb me^r ober weniger wollige Solbentraube verliert
eoenfalS btöwetlen foäter tyre Paarung. Sie prächtigen gelben grüßte
fte^en maß etnjeln unb b,aben bisweilen ben Surc^mefTer eines 3olleS
Sie Riefen in ber 9tegel (nad? ©rtfebac^ immer) 2 (Steine ein, baber ber
franjoftföc 9iame pommette de deux closes.

Sinne unb Rubere ftnb geneigt, Mespilus orientalis, apiifolio subtus
h.rsuto, bie auf ber 85. Safer beS 3. SanbeS in ^ococfe'S SBefcbretbung
beS JorgenlanbeS abgebilbet ift unb in ^aläftina entbeeft würbe, als Wut

ter Slronie ju betrachten, eigentlich f>at Sinne bie bort abge,
.(bete ^flanje C. Azarolus ß. Aronia genannt. 3?on ber «Ironie 6üb,

franlret*« t,t jeboc^ ber Sorn auf ber dritten 2lbbilbung bure&auS »er*

\t VTl
m
l
m ift He nUr *-* 3oU im ©»^«eff« ^altenbe unb

ffiW* dne « «*«* ^ >« «» ©übfranfretd, gebraut

«tünl«? T*
1 Epine d

'

Espa8ne eS »«Weinlid? mad)t, baf ber

lZI? aU^e^anim ftammt
' * f5™* «*« eine fpanifc^e «rt *h*

C \l^n
m
t f"**'

taf 9enantttCt 3)0m au* in Manien oorfommt.

f^ 1^7-f
e

",
mono§yna Jacq

-
fle^6ren ' tt)k ®«»w« ^««>W.

Utyeility t|t übrigens (was aber fc^on 8inble9 rügt), ba^ ber Srucf,
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fehlet Pocock. er. anftatt Pocock. or. in bem ©tat gu C. Aronia Bosc in

be (^anbotle
1

* ^robromu* (II, 629.), ben SBerfaffct be* arboretum et fruli-

cetum britannicum II, 827 öeranfajjte , eine 9Konogra»l)ie feed ©enu* Cra-
taegus »on *J3ococfe anjune^menj Soubon rititt: Pococke crataegi t. 85.

38. 3)et 35om mit gefertigten blättern, C. laciniata Ccr.

in opusc. di aut. sie. VI, 251.

? Crataegus monogyna ß. hirsuta ßoiss. voy. d. le mid. de l'Esp.

11, 208.

„ orientalis Jan elench. pl. hört. Parm. 7.

? „ tanacetifolia Bark. W. iL hispan. 48
Mespilus laciniala Guss. prodr. fl. sie. !, 565. Bert. fl. ital. V, 149.

pubescens Presl delic. Prag. 53.

@in etvoaS frarriger Strauß ober Heiner 33aum, ben i$ nur am ber

93efa)reibung ©ujfoni'* unb SBertotoni'*
,

fowie nad) getroemeten @rempla<
ren au$ bem Herbarium be* £errn *Jkofeffor »raun in ©erlin unb be*

§tm *ßrofeffor ©rtfebaety in ©öttingen fenne. @r ift mit ftarfen, braunen
dornen me^r ober weniger btd)t befefct unb ber C. tanacetifolia Pers. im
£abitu* (efjr äfmlicfc, mfyalb 23arfetv2Öebb'* *Berwe$*lung ftcb, fef>r lei^t

erflärt. Xte Sefyaarung an ben jungem ßweigen »ediert fta) mit bem
älter, iwibrenb bie an ben umgcfet)rt*eirunben unb etwa* fächerförmigen, fo wie
rutafvaltigen «Blättern unb an ben ft&enben, aber feine*weg* immer ein*

fachen iDolbentrauben nie fta) m »erlieren fdjeint. 3)ie erftern fmb etwa*
fleht unb if>re feilfötmige «Bafi* läuft in einen giemtic^ langen unb be&aar*

ten Stiel au*. 3f>re 2lbf#nitte erföeinen an ber @»ifce eingef$nitten,gejäb
/
nt.

2lucb, bie fjalbeirunben, nacb, oben gefägten unb etwai> fict)elförmigen Weben*
blattet- ftnb mit wetzen paaren befefrt. 2>ie breieefigen unb furjen Jtelc^

fyeilc fragen ft# foäter jurücf. TO Sluönafmte ber ledern unb be*

Diöfu* ift bie elu>foibifd)e unb rotf/e $tuc$t »oüftänbig unbehaart, unb

fcfcjieft 1—5, alfo eine unbeftimmte Slnjaljl, (Steine (achter grüßte) ein.

£err ^rofeffor ©tifebad) in ©öttingen l)at mir ein (Sremolar, oon

£elbreicb, in ©riectyenlanb gefammett, mitgeteilt, ms im £abituö überein*

ftimmt, aber feljt fleine, gelbbraune unb runbltd)e grüßte beftfct, bie mef)t

ober weniger behaart erfc^einen unb meift 3 unb 4 (Steine einfdpliefjen.

3iu*gejeicb,net ftnb au$ bie furjen, faft 3ecfigen Äel^abfönitte, welche jt<$

in einem S3ogen nad) aujjen jurücffd)lagen , olme ftd) aber anzulegen, unb

ebenfatt* behaart fmb. «Bielleicb, t ifi e* eine twn C. laciniata Ucr., *on ber

tcb, noeb, feine grud)t gefeljen, verriebene 2lrt.

3)a* «Baterlanb biefe* 2)ome* ifi 3talien, f)auptfä<$lidj 6icilien unb

wab,rf$emlic$ au$ Spanien, benn i<$ jweifle md>t baran, bajj ber »on

93arfer * Sßebb in bem jule&t genannten Sanbe gefunbene unb von tym C.

tanacetifolia genannte £prn ni$t allem, fonbem au$ C. monogyna ß.
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hirsuta Boiss. gar nid)t »on C. laciniata Ucr. »erfc^teben tft. Da£ ©er*
toloni tiefe 2lrt für bie SRutterpftanje fce« Sljarol* unb Slronten * «Dorne«

fyält, Ijabe id? fdwn oben erwähnt unb eben fo, bajj meiner Meinung nacb,

wenigftenö ber le&tere barauS entftanben ift.

39. 3)er «Dorn mit ftainfarrnblä ttem, C. tanacetifolia
Pers. syn. pl. 11, 38. bot. reg. t. 1884. Sm. exot. botan. t. 85.

Mespilus tanacetifolia Poir. in enc. inelh. IV, 440. bot. rep. t. 591.
Sin febiner, im Innern ÄleinaftenS unb auf bem armenifeben £ocb*

lanbe jiemitcb oerbreiteter ©trauefe ober «einer Saum, beffen ßweige häufig

mit dornen enbigen. Sournefort betreibt tyn in feiner Steife (relat. d'un
voy. du Lev. II, 171) fetjr genau unb giebt au$ eine »Übung, bie mit
ber in ben fonft angegebenen .ftupferwerfen übereinftimmt. <£r brachte

Samen mit naa) $ariö, woburd? baS @ebM$ in granfreieb unb (Sngfanb
jiemlia) früt) »erbreitet würbe. Dbwotyl es bei unö fe^r gut anhält unb ber
Sljarole feineSwegg an ©cfcönfjett nac^ftet)t, fyabe icb eö botf; no$ nirgenb«
in unfern Slnlagen gefetyen; eS würbe allenthalben, befonberö im £erbfte, mit
feinen frönen grüßten eine grofe 3ierbe barftellen. 2Bir beftfcen in ber

-nt SanbeSbaumfcfcule ein jtemlicfc. grofeS ©remt-Iar; eben fo ftnben
Ucfc ©trauter im botanifeben ©arten »or, bie au« »on mir au* tfletnaften
mitgebrachten 6amen gejogen würben. 3m eben genannten Sanbe unb be*
lonberg in ben Jätern be* alten £5nigrei$cft ^ontuS fab. ic& ba* ©e^ölj
noeb häufiger ale in bem fonft baumleeren &ocbJanbe 2lrmenienö, wo e$
Sournefort perjt fanb.

$er £orn mit ben 9tatnfarrnblättern ift biebt mit foarrigen Sleften »erfefyen,
an benen bie mdt>t jur weitern Entwicklung fommenben Sweige an ber (Spi&e mit
4-6 burd? fttyge Paarung graugrünen mätkxn befefct ftnb. £ourne<
fort gtebt bte teueren im Seite wobj ju grof an, wetyrenb fte fo, wie el-

fte t>at abbilben laffen, benen meiner (Sremolare »ollftänbig gleiten.
Sie ftnb etrunb, aber fjaben dm fur3e feilförmige SBaftö unb beftfren 4 ober
b mtbi* m »telriope geljenbe (Sinfcbmtte. 2>ie 5-7 Sapoen ftnb
^auotiac^ltcb an ber 6otfce mit faft fte^enben ©ägejäl)nen befefct. SluS ber
»UteMte Slattbüfcbel fommen bie 8-12 bi*t gebrängten unb bee^alb
eme foofformtge 2>olbentraube bilbenben unb furjgeftielten SBlütben bemr
unb ftnb mit SluSnabme ber tone unb ber übrigen innem £t,eile »on
bieten unb wolligen paaren grau,weif. 3>ie gölte »on Slütbm, wie icfc

fte im SBatcrlanbe gefel;en, f>abe i$ niebt an ber htlttoirten qßflanje beob,
atytt obwobl fte auefi in ber Kultur febon bebeutenb ift. Sntereffant ftnb
bte f$mal4angitcben, ni$t feiten blumenblattäljnlidjen Secfblätter , bie ftd?
an ben furjen SSlüthrnftielen unb an bem gruebtbeeber »orftnben. 3)urc^
tte fann man biefen «Dorn augenblicflic^ von ben äbnlidJen Slrten unter.
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Weiten. @eine grfifte ftnb fe^r grofr intern fte oft ben Dnrd&meffer eines
3otteg ^aben, jwat runblicf;, aber von oben etwas jufammengebrücft unb
von ba aue Ijerabgeljenb mit 5 geringen SlnfäweUungen , ben 5 Steinen
cntfpre^enb, »eiferen, tyte garte ift gelblicf; ober grünlichgelb. 6tet3
ttnb bie grüßte von einer feinen unb weisen «Behaarung überjogen. Der
grudjtfe^ beftel)t aus 5 uanti$ breiten, »er^ltni^mäpig furjen unb auf.

Souton füfjrt 2 Slbarten in feinem Arboretum britannicum auf, »on
benen icö, wenigfteneS nia)t bie jweite ju C. tanacetifolia Pers. rennen mötye.
2)ie eine ^atgldnsenbeSlätter unb ro%elbe grüßte, bie nur fjalb fo grof als
bie ber £auptform ftnb, bie anbere beftjjt bei einem robuftern £abitu* mer,r
aufregte SIefte unb längliche Blatter mit $war feilformiger 23aft6, aber m*
uiger eingerittenem 9ianbe. 2Ba3 bie elftere (arbor. et frut. brit. II, 828
unb 863, f. 598 unb VI, t. 117 e.) anbelangt, fo unterliegt e* feinem 3wei*
fer,^ ba£ biefe ben äcfc-ten Sournefovt'f^en Dorn barftellt, wie id? tyn läufig
auf bem armenifäen ^o^tanbe gefef)en b,abz. 2(uct> idj beft&e djemblare, bie

ftCbur^faftganj unbehaarte unb auf ber Dberflatfje fetbft gtanjenbe Gatter
au6jeicfc>nen. Die jweite2lbavt (;at Soubon in ber£ammerfmitb/ftf?en unb 2ei?ton'<

f$en23aumfct;ulegefunben; er fegt Oft t?eSr>alb ben Seinamen Leeana (arb. et
1,1,1 Ix"- ». S28 unb 864, f. 599 unb VI, t. 117d.) bä. 9Jacfc. ber §lb,
bilbung fcfc-eint fte nodb, er,er als natf; ber «Betreibung eine Slbart mit we*
niger eingefct-nittenen »rattern barjuftellen.

Dumont'S Dorn von Sei«, Mespilus Celsiana Dum. Cours
bot. cult 2. edit. VII, 286.

ift, wie itf? fcr)on oben auseinander gefefct fyabe, von ber 93oSc'fc£/en unb
eüaa)'f^en ^flanje buri?auS »erfct-ieben unb möchte nidptS weiter als eine

Slbart ber C. tanacetifolia Pers. fein ober aud? ju C. Tournefortii Gris.

gehören. 2luS ber fet>r furjen Diagnofe (ä£t ft<$ gar nickte mit Sefitmmt*
f,eit ermitteln. 3öaS wir im botantföen ©arten unter biefem tarnen be*

ftimmt haben, gebort ju G. Oxyacaniha L.

40. £oumefort'S*Dom, C. Tournefortii Gris. spie. fl. Rum.
et Bith. I, 90.

Crataegus orientalis Poe. Beschr. d. Morgenl. 111, 276. t. 85,

obere Fig. Bosc in nouv. cours d'agricult. 11, 260; DC.

prodr. 11,629; bot. reg. t. 1852.

„ Scbraderiana Led. fl. ross. 11, 91.

„ sanguinea Schrad ind. sem. hört. Gotting. 1834.

Mespilus orientalis Poir. in enc. meth. IV, 72.

Sßte ber ^urpurborn burdj bie fööne votye garbe, befonberS ber jun*



gen triebe, fi$ augjeid&net, fo nid?t weniger tiefe Slrt bur<$ bie rotye unb
mit gelbwei^en fünften befehle JRinbe. 3% fyabe bie ^fianje biö jefrt nur
im wilben ßuftanbe auf bem armenifäen £ocf/lanbe gefeljen, wo fte einen

bieten, aber weniger föarrigen 33ufcfc. bilbet, beffen unfruchtbare 3weige oft

mit Dornen enbigen. Die burdj fur^e unb weiche 33ef>aarung graugrünen,

faft eben fo langen als breiten Blätter laufen furj keilförmig in einen

fcr-lanfen Stiel aus unb fmb mit 2 unb 4 bis ju f tief gef,enben (Sin*

fämtten serfefyen, $wifct>en benen bie breiten, linienförmigen unb fyauptfäcfc^

li<$ naefc; ber epi^e ju fc£>arfgejäl)nten Sappen »ori)anben fmb. Die Sie*

benblätter werben »on Sinikt) alö grof, f)alb4er$förmig unb gefägt ange,
geben 9luf feh,r furjen 3weigen befmben ftdj bie wolligen unb an
gen Dolbentrauben, bie foäter nur 2-3 bunfetotye unb länglic^runbe
grüßte tragen. Vln meinen ßremfclaren fmt tiefe Heiner als auf ben citir*

ten 2lbbiltungen. Slucfc. beträgt bie §lnjal)l ber fer,r garten (Steine im
Durct^nitt nur m 2 unb 3. Da ba* @e^(S über unb über mit grfic$<
ten bebeeft ift unb biefe in bem graulichen ©rün tjalb »erborgen ^erauftfe*
r,en, fo würbe e* für unfere Slnlagen eine grofe 3ierbe bilben. 3$ r,abe
nur noct- ju bemerfen, baf meine armenifc^en (Srenvulare felbft im ftä*
ten £erbfte ifjre biegte Paarung auf ben blättern befafen, ba£ bage*-

i auftger bei bem Dorne beS Oriente* bie Blätter, wenigftenS auf
ber Oberfläche, ifjre Paarung verlieren unb felbft glänjenb erfefc/einen.

'

£ierf)er gehört *ieueicfc.t:

Der Dorn mit fieber G.pecti
prodr. II, 630. (nic$t C. A. Mey, Hohenack. u. Led.)

Mespilus pectinala Dum. Cours. bot. eultiv. V 454
Jine 3lrt bieDumonM£outfet in Werften wilbwact/fenb angiebt. *a#

ben burfttgen Angaben im oben genannten $u#e unterfäeibet fte ftc$ r
rig r<on C tanacetifolia Pers., Dum. C. unb gewijfer

u lu
0x
L
aCantha L" aIf0 »on 3 m™> * lc <*»«*« feineSweg* fom e ueljen. Dieglätter fotlen fieberffcaltig, am Slattftiele r,erab(aufenb

«n au
r
ber Oberfläche bunfelgrün, rok c^agrinirt, fein. Die 5 2lbfc£;nitte

fmb geje^nt unb eingeritten.
'

4L Der Dorn be* Oriente*, C. orientaiis Pall. in Bieb.

A- taur. cauc. 1, 387; Hl, 332.
Crataegus odoratissima Lindl. in bot. reg. t. 1885.

odorata ßosc in nouv. dict. d'agric. 11, 221.
» tanacetifolia ß. taurica DC. prodr. II, 629.

Mespilus odoratissima Andr. in bot. repos. t. 590. Hörnern, enum.

D' f 9r
pl horU Hafn

'
suppl

'
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^K 4" ^ «Werbing* bem Sournefort'fcf-en Dorn ^inft^tli^ tt?re«



jQabxm fe(;r nar;e, ift aber fiarfer unb fparriger, unb unterfßeibet ftß fßou
burß baö tefeljen ber ftinbe, befonber* an ben Jungen, mebi «toetfiai
aber ebenfaH« weißhaarigen 3«>eigen, ba biefe eine graue ober bräunlich,'
graue garbe beftfcen. 3>ie 33lätter ftnb im allgemeinen Hein, faft ebm fo
lang a(0 breit unb naß oben mit 2, ober eben fo häufig mit 4, einfßnitten
b«e wteberum eingefßnitten<ge$äf,nt ftnb, »erfer,en. ^re Saft* ift meljr
ober weniger feUförmig, bie 33ef>aarung hingegen {afi immer grauftljig. Die
Äonftftenj tft weniger $art. Die ebenfalls immer weißhaarigen SMattftiele
ftnb im Durßfßnitte rurjer unb bicfer al$ bei bem Sournefort'fßen Dorne
.jm wtlben ßuftanbe r,abe iß in ber Ärim, wo biefe 2lrt bis jeftt nur ge,
funben ift, nie dornen gefeb,en. 9kß Sinble^ ftnb bie Nebenblätter ftßel*
förmig unb ganjranbig. SSlüfjenb f>abe iß bie ^tflanje ebenfalls noß nißt
beobachtet, aber wal;rfßeinliß bilben mdt)t »iel ©lütten eine furjgefiielte unb
Wollig* weißhaarige Dolbentraube. Die jiegelfarbigen grüßte fteben eimeln
ober gepaart unb ftnb faft noß einmal fo grof , a(0 bei bem Soumefort'fßen
Dorne unb jtemliß fugelrunb. Die behaarten unb breiecfigen m<f)ab>
Quitte taufen in eine jiemliß lange ©pifce aus. Sinble? unb naß tym
©niebaß geben bie eigentliche grußtfßale ober ben fogenannten ©teilt
bunnwanbtg an.

42. Der pontifße Dorn, C. pontica C. Koch.
3n einem ©eitentljale be6 Sfßoruf unb in ber 9cär,e *on 2lrtanubfl) ber

alten $auptfta*t beS weftlißen ©eorgienS, entbecfte iß im ©ommer beö
Jar,reS 1843 einen SBcifborn, ber in ber Slrt beö Söaßfen* ganj unb gar mit
unferm SBeifborne übereinftimmte , aber ganj ob,ne «ffiaffe war. 2ln ben
bunfelgrauen Sleften befanben ftß bie furjen, an bem obern Steile besaiten
3weige. Die jiemliß grofen, eben fo breiten als langen SSlätter traben
eine jiemliß i>arte Äonftftenj unb ftnb auf ber Dberfiaße unbehaart unb
fajl glänjenb, auf ber Unterfläße hingegen geller unb mit einer feinen unb
weißen 33ef>aarung, bie ftß übrigens aud) auf ben futjen Stielen *or*
finbet, »erfefjen. (Sie beftfcen eine furj rbomboibifße ober umgelegt. eiför*
mtge ®eftalt mit ftetS feilförmiger SöaftS unb f>aben in ber Siegel 4, feltner
nur 2 jiemliß tiefe (Sinfßnitte. Die Sappen ftnb meift gleiß breit unb
an ber ©pi&e grobgefägt. Die mütyen r,abe iß nißt gefer,en. Die runb*
iißen grüßte beftfcen bie ©rofe berer ber C. orientalis unb eine orangen.
9^be garbe. Die Äelßabfßnitte ftnb jiemliß breit unb furj. 3n ber «Hegel
ftnfcm ftß im Innern ber grüßt nur 2 Steine mit fetjr bicfer unb fyarter

<5ßalc t>or.



270

43. 2>er2)om mit breüappigen «Blättern, C. triloba Pers.

syn. pl. 11, 137.

Crataegus maroccana Ten. fl. Napl. IV, 275.

polyacantha Jan elench. pl. hört. Parm. 8.

? „ flavescens Bosc in nouv. dict. d'agric. 11, 222.

Mespilus mon6gyna ß. Guss. prodr. fl. sie. 1, 565.

polyacantha Guss. prodr. fl. sie. suppl. 154.

triloba Poir. voy. en Barbar. 11, 171.

ein mel>r ober weniger faarrigeS ©efyols Unteritalienö , SicilienS

unb 9corbafiifa'0 , wa$ mit unfein 2Beifbornarten mefyr als mit bem 2t$a*

rolbom im £abitu$ übereinftimmt, obwohl bie gönn ber Blätter wieberum

benen ber julefct genannten ^flanje ähnelt. «Bertolcnt betrachtet bie 2Ut, wh
leicht niefc-t mit Unrecht, aU eine ftovm ber C. raonogyna Jacq. S^ao? ^an
unb ©ufjone i\t C. triloba noeb, mef>r mit dornen befefct, ale irgenb eine

2lrt ber alkn Sßelt. Sie umgefet)rt eirunben unb ft«Jt> naefc. ber 93aftS ju

feiiformig »erfärnälernben, aber an ber ©pifce breitljeiiigen Stattet- ftnb

wenigen* in ber Sugenb mit einer weisen Paarung »eiferen, wät>renb

biefe ftcfc; bisweilen gegen ben £erbft fyn vertiert*, auf ben jungen 3weigen,
ben jtemlicb, fcr-lanfen Statt* unb Slütfjenftielen

, fo wie auf ben Äelcfc/ab*

fc^nitten »ergebt fte aber nie. (Sin faft ganj unbehaartes ©remplar, wag
in ber Umgegenb »on <ß$fflty>e»Ule in Storbafrifa gefammett war, far, i*
in bem Herbarium bed £erm «ßrofeffor «raun. Slucfc. ©ufone giebt ber,

gleiten auf Sicilien an. 25ie «Blattabfcc/nitte ftnb in ber «Regel an ber

@Me, fo wie auf ber äußern Seite, ebenfo wie bie jiemlict) großen unb
breiten Nebenblätter mit einigen groben 3äf»ten befefrt. Sie blenbenb*

weifen «Blüten t>aben ein leichteres 2tnfel>en unb bilben mit bem bunfein

©rün beS SaubeS einen angenehmen ßontraft. Die Heineren unb rotten
grüßte t)aben eine grof e 2tefmli$feit mit benen unferer gew6r,nlicfc.en 2ßeip<

bornarten unb fct-liefen häufiger 1, als 2 ©tetne ein.

c. grüßte rotlj ober gelb; «Blätter meift weniger eingeritten
unb wie bie jungen 3*eige wenig ober gar ni$t betjaart.

44. 2>er SRaroffofcorn, C. maroccana Pers. syn. pl. II, 37.

Crataegus Azaroius ß. Mut. fl. franc. I, 358.
Mespilus maura ß. maroccana Poir. enc. meth. suppl. IV, 74.

2Bie icb, fct)ott oben (@. 263.) auSgeforocben
, gehört £inblet;'S 2lbbit<

bung in botanical register t. 1855 naefc; ©rifebacb ntty r;ierr,er, fonbern
3U u Azaroius L. JDie ^erfoon'föc ^flanje felbft fenne icb niebt im £ri<
«mm, »ermocc-te alfo nur wenig nact) ber furjen Siagnofe ju fagen, wennm¥ ttncM"um £ou*°« te feinem arboretum unb fruticetum britannicum
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(II, 827 unb VI, t. 116a) weitere Nacr,ricf;ten bräche, aber Zufügt, baß
We einjige ^flanje, welche in (Snglanb fufttoirt wirb, aüerbingö eine grofe
Slefjnhcr/feit mit bem Sljarolborn beft&t. 2Bir Ratten bemnacb, wieberum ben
Unblei;'fd?en ÜRatoffobont »ot und. Der ac^te (^erfoon'fäe) SWaroHotorn
fdjemt tntr in allen feinen feilen weit Keiner ju fein 5 es gilt Hefe« be,
tonberö *on ber gru<$t. Nacö, Soubon bringt ber feinige feine Blätter fek
früfoeitfg im Safjre jum BorfcE>ein unb fjat einen weniger foarrigen $$u%&,
ntbem er oft lange, rutyenförmtgc unb felbft fjängenbe 3weige f>er*orbringt'
?Perfoon« Befc6,reibung naa> beftfct ber ÜKaroffoborn feilförmigc unb lappige ober
üebetfpaltf

fl
e Statter, fef>r grofe unb faft f>anbförmig eingefapnittene Nebenblätter

unb gtpfel|tänbtge ju einer ©c^einbolbe »ereinigte Blühen, ©oute Rottet
nicfyt 9lt%t f;aben, wenn er ben <ßerfoon'f<$en 9Naroffoborn als eine Slbart
ber C. maura L betrachtet?

£iert;er möchte fjauptfäc^licf; beS BaterlanbeS falber gehören:

Der gelbe Dorn, C. flavescens Bosc in nouv. cours d'agric.

II, 222.

Mespilus flavescens Steud. (nee Bosc) in nom. botan. 1, 432.
Nadb, SBoöc würbe er früher in ftranfreicr, unter bem Namen Epine

jaune unb Epine de Glaston-Bery fulttoirt; er foll au6 SNaroffo flammen
unb teftt flaute Slefte mit einer grüngelben Ninbe unb ftumpf, breilappige
unbehaarte Blätter. Seine Blühen bitben Dolbentrauben unb feine grücbtc
ftnb runb.

45. Der maurifc&e Dorn, C. maura L. fil. suppl. 253. (233.)
Barr. pl. per Gall. Hisp. et It. obs. icon. exh. 124. f. 564.
Mespilus maura Poir. enc. meth. suppl. IV, 73.

Obwohl aus ber fefjt furzen Diagnofe »on Sinne bem ©otyne wir nur
erfahren, baf biefe 2lrt einen siemlicb. grofen Baum barfteUt unb längliche
an ber Spi^e gefdgte Blätter beftfct, fo jweifle icfc, boa) nic|t baran, baf
ber Dorn mit »erfdbjebenen Blättern,

C. heterophylla Flügge in ann. du Mus. XII, 423. t. 38; bot. reg t.

1161 unb 1847.

Mespilus heterophylla Poir. in enc. meth. suppl. IV, 68
berfelbe ift unb nur jüngere, burc$ bie Kultur üppigere ^flanjen baiv
ftetlt. 3d) -möchte ilnt be^alb ni#t einmal, wie *ßerfoon (freiließ unter
bem Beinamen diversifolia) tluit, als SCbart betrauten. Daf beibe Namen
diversifolia unb heterophylla im jardin des plantes neben einanber eriftirten,

otjne »erfd)iebene Slrten ju bejeicr/nen, gef)t vielleicht auö ber 358. £afel
ber pomone francaise von Jaume St. Hilaire tjervor, Wo ber Name C. di-

versifolia (ni<$t C. maura ß. diversifolia) gebraucht ift. @pac$ (hisL d.

veget. phaner. II, 67) citirt bei feiner Mespilus heterophylla au<$, olme
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beS üRamenS mit lateinifct>er , anftatt grie$ifc£/er 3ufammenfe&ung su ge*

benfen, bie Saume 6t. £ilair'fd)e Slbbilbung.

Der maurifd)e Dorn ftefyt ebenfalls im £abitu6, obgleich if>n ber 6ol>n

Sinne als grofen 93aum fc£>ilbert, unfern SBeigbomarten näljer, als ben 2lja*

rolen, unb unterfd)eibet ftd) oon C. triloba Pers. nur fcurdj ben ÜKangel an

33el)aarung. (Sine fe^r gute Slbbilbung J>at Sarreiter geliefert. Siacf/ 6padj

foll er feine dornen beftfcen, toatyrenb gerate ^oiret tym feljr ftarfe ju*

fd)retbt. (SS ift iebod) befannt, roie He Sofalität im Slllgemeinen unb fyauot*

fäcf/lict/ bei ben Crataegus-Slrten einen grofen (Sinflufj au^ bie (Sntnncfelung

ber dornen ausübt. Die umgefefyrt*eirimben unb ftd) nac^ ber 33aft6 ju

feilförmig * oeifömälernben ©lätter finb am ©runbe ber fürjem 3n>eige

unb au^erbem nod? häufiger bei alten ^flanjen länglid), ganj ober nur an

ber ©oifce gejäfynt unb eingefc£>miten*:ge$äl)nt, roäfyrenb fte fonft breilafcoig

erteilten unb fefyr grofe, fyalbfyerjformige unb eingefd?nitten*gefagte 9k*

benblätter beftfcen. Diefe «Berfcf/iebenfyeit in ber ®eftalt ber Blatter an ben

oerfürjten Stützen* unb gru^tjweigen unb an ben jungem trieben, wie

eS übrigens bei allen Dornarten ber gatl ift, veranlagte glügge jur SSenen*

nung C. beterophylla. (Sr t)ätte übrigen« meljr @runb gehabt, roemt er

bie erften «einen unb oft ganjranbigen ober nur an ber «Spi&e gejagten
SSldtter ber verfügten Slütfyenjroeige mit ben anbern, bie gleicf; barauf

folgen, verglichen. SBie überhaupt bie ganje «ßftanje, fo ftnb au# bie

Blätter unbehaart; nur in ber 3ugenb bemerft man an ben ftänbern bisweilen

feine £aare. Die weisen, weit fjin unb angenehm buftenben ©lütten bilben

jiemlicf? leiste Dolbentrauben. Die frönen fd)arlac§rotl)en (nic^t fcf,n>ar$en)

grüßte ftnb etwa* «einer, aber länglicher, als bei unfern Slrten unb fcfc>lief en

1 ober 2 6teine ein.

Ot)ne 3»eifel ift biefer Dorn nicf/t allein ein Sewofjner beS norblictien

Slfrifa, fonbern au$ beS füblict>en (5uro»a unb beS Orientes. Die «Pjtortje,

welche Söitltomm bei ©ibraltar gefammelt unb von Äunje als C. maura
ausgegeben tfi, mochte vielleicht t)iert>er gehören.

46. Der 3nfegna*Dorn, C. Insegnae Bertol. 11. ital. VII, 629.

Mespilus Insegnae Gnss. fl. sie. prodr. 11, 2. 830.
Sine juerft auf Sicilien entbeefte, aber gewifj in ganj ©übeurova mefyr

verbreitete unb nur verfannte 2lrt, bie balb als C. monogyna Jacq., balb
als C. triloba gefammelt würbe. Selber iji mir noef; fein originalerem*
Vlar jur 2lnftcf/t gefommen; i$ bezweifle aber ni$t, ba£ bie ^flanje, welche
^ilivvt auf ©teilten unter bem Manien Crataegus laciniata pubescens
gefammelt unb bem königlichen £erbar mitgeteilt b/at, bie äc$te C. Insegnae
ift. 9cacf/ biefer unb Sertoloni'S Sefäreibung ju ©runbe legenb, bilbet ber

3nfegna*Dorn einen unferer C. monogyna Jacq. afjnlidjen Strauß, beffen

3weigfvi&en ftd? r,äuftg in Dornen umwanbeln. Die in ber Siegel fet>r
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Keinen Stattet ftnb breitfjeitig, ober fünfteilig, fieberfpattig, meift ebenfo
breit als lang unb auf ber Oberftäct-e mbefratt, auf ber Unterfla^e fei*
gegen mef>r ober weniger mit »eichen paaren befe&t. Die Slbfönitte ftnb
nacfc. Sertoloni lanjettförmig, fpifc unb ganjranbig ober mit 1 3al>n »er*
feb,en. «Bor 2Wem jcict.net ftc^ biefe Strt aber burct, it;re fef;r Keinen ©ßi,
tym auö, wie fte feine anbere 2Trt in biefer ßlein^eit beft&t, unb in bei-

leget aucfc eine armblütr,ige Dolbentraube bitben. Nur ein ©rfjfel m
burcc-fänittlict. »orf>anben. Die gruct/t b,at eine längliche ©cftalt unb eine
fööne rotb,e garbe unb ift noct> Heiner al* bei G. monogyna Jacq.. mit ber
fte, fo wie autf? bie ganje ^flanje, fonft noct; am Weiften übereinftimmt.

2Ba$ (gt)renberg unter bem tarnen C. monogyna Jacq. bei (Saftet

nuooo in Dalmatien gefunben unb bem königlichen Herbarium mitgeteilt
l)at, ftimmt ebenfo genau wie bie alt, C. Azarolus auf Reifen bei So&en in

tyxol von ©öppert gcfammette ^ftanje mit C. Insegnae Bert, überein.
3n bem Äonigtic^en £erbar befinbet ftct) ferner ein aweites ficitia.

nifcfc-eö dremplar, waö ©rabowsfy unter bem tarnen C. triloba mitge,
tt)eitt $at unb eine Ijöcf/ft intereffante gorm ber C. Insegnae Bert, rann
ftetten fefceint. Der $abitu$ ift jwar berfelbe, aber bie faft no$ fleineru
Stattet- ftnb weniger 3lappig unb fteberfpaltig, als metmer,r runblicfc. unb mit
fcfc/Wacfc/cr feitförmiger SaftS *erfer,en, fo wie geferbt ober eingefcfc-nitten. Die Sc-
Paarung fefjlt auf ber Unterfläcfc-e, bie au^erbem aber nocf. ein blau, grauet
unb ne&förmig*geaberte$ Slnfefjen (äf>nlicf/ wie auf ben «tattern ber Salix
reticulata L.) beftfct. Die r,atbr.erjf6rmigen Nebenblätter ftnb eingefa)nitten

gefägt. Die Dolbentraube enthält Ijiec faum met>r al* 3 Stützen, bie
aber aucr, einzeln borfommen. 9ln bem graurötl;lict,en £olje beftnben ftct»

furjc dornen mit bunfefpurpurrotfyen ©pifcen.

47. Der Dom *on ©ranaba, C. granatensis Boiss. el. pl.

nov. hisp. 72. unb voy. d. le mid. de l'Esp. II, t. 61.

Diefer intereffante Dorn fcfc/tieft ft# auf ber einen (Seite b;inftcr>tlid>

ber Statterform ber C. triloba Pers. unb C. maura L. 61. an, tnnftcbtlicb

ber fleinen Stützen aber unb grücfc/te nähert er ftct) wieberum ber C. In-

segnae Bertol. Sie jefct ift er nur noct; in 6übfpanien unb jwar in @ra<
naba aufgefunben worben. Waä) Soiffter, bem (Sntbecfer biefes fct-önen

DorneS, bitbet C. granatensis einen 20 — 30 gujj fyotyen Saum, mit einem

Stamme, ber oft bie ©tät-fe eine* «öcenfctjen erreicht, (als welker aber aucb

unfer Sßeifjborn bisweilen r>orfommt) unb eine glatte unb gtanjenbe 3iinbe

beft&t. ©eine untern 2lefte enbigen jum £b;eü mit Dornen. Son ben

fteubig* grünen Stättern ftnb bie untern an ben verfügten Bweigen fet>r

oft um bie £ätfte ffeiner, länglich unb ganjranbig ober nur mit einigen

3at)nen verfetjen, wäfcrenb bie anbern 3 lappig erfrr/cinen unb eine feitför-

mige Saft« beftfcen. Der mittlere Sappen ift oft wieber mit 2 feilten Gin*
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fd)nitten verfemen unb übrigen* f#tt>a$ gejdr)nt. 3)ie £>berftä<$e erfc^eint mit

einzelnen anliegenden, bie Unterftöä)e aber mit $af)lrei$eren , weisen unb
»eiferen paaren befleibet. 2>ie fälanfen Blütljenftiele ber armen $)olbe ftnb

ttue bie treicifi.v
•

la!i:em"onnigen unb fyater $utücfgefc§lagenen ^eld?abfd)nitte

unbehaart. 2luS &erfef>en giebt Boiffter bie gtuc^t bo*»elt größer als bie

unfeteS gewöhnlichen SBeifjbomeS an, roäfyrenb fte gerabe nadj meinem »or*

liegenben (Sremtolare unb nadj ber Slbbilbung faft noer) einmal fo fleht ift.

3|rc ffatbe ift ein ©elbrottj. 3n ber Slbbilbung ftnb fte fanglic^er bärge,

ftellt ;
aß fte vor mir Hegen. Sicfe unrichtige Angabe »eranlafte *it*f$t

©rifebaef), in feiner fyjtematifc^en Slufatylung ber Orientalin euro»ätfc$en

Crataegus -Sitten (spicil. fl. Rum. et Bith. I, 89) bie Vermittlung auSju*

frieden, bap C. heterophylla Fluegge, granatensis Boiss., Azarolus L. unb
Aronia DC. nur formen einer emsigen 5lrt fein möchten.

48. 3>er 2>orn mit furjet ©äffe, Crataegus brevispina
Kze in Flora XXIX, 737. M

ift eine ausgezeichnete 3ltt, »on ber man nur voünfcBen mitf, batj fte balb
unb m in ben ©arten unb Anlagen eingeführt werben möchte. @ie bittet

einen -3trau<$ mit r,in unb fjergebegenen unb mit fcrjen (f 3oü langen),
an ber @^e meift etwa* na$ unten gebogenen unb nur an berfelben tun«
feibraunen Soweit. Sie faft 3ott langen unb beinahe um bie JnäUu
breitem Blattet f)aben eine fteubig* grüne garbe unb ftnb nur am Manie
unb auf ben 9?er»en ber linterflad)e t>ie unb ba mit einzelnen $at$en befe&t.
@te beftfcen auferbem eine umgefe^rt*eitunbe unb na* bet Saft* »er*
^malerte ober auc^ eine feilförmige ©eftaft mit 3 ober 5 oberflächlichen
Gmfämtten. Waü) einem sorliegenben @rem*lare, roaS icf> ber ftmintiid:
fett beS Gniteefert biefeS «Dorne«, $emt Dr. SBiflfomm in Seidig, **
banfe, ,mb bie Blatter n>eit ffeiner als fte 5hm8e angiebt unb »öilig «»
*jaaxt Spater erhalten fie eine freitbig* grüne unb glän,enbe Cberfiäd)e,
tt>abrenb auf ber bfaf|ern unb opafen Unterftäcbe ms fltmtcft febr teutlicb

tSSL v T? mtkv flnb an *" »* »• nÄS»wi-
,«L* l'* - 2 fPt& Unb 8fltt*tOT*f8- ©•* ftnb bie 3mri

fl
c fo wenig

enttttcfelt baf nur Blattet erfreuten. 3n biefem gälte ftnb bie Blätter
«»« bretla^tg, aber um bie £älfte Heiner unb eben fo lang als breit.

tuL ,

n
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l,t iimm ^ art - ® le Nebenblätter muffen fcljr jeitig ab,

Z\*h 1
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Sollte biefer Sont nf$t DieOd^t ju C. maura L. ül gelten? Qv ift
btö je^t nur m ©ubfpanien beobachtet werben.

49. Set «lud!«*«« C. Azarella Gris. spie. fl. Rum. et

ßith. I, 88.

tiefer im (Süboften ber europäifäen Büffet, in bem alten Sbrauen
unb Sttacebonien, eon ©rifebaefc aufgefunbene Sern fott naef? feinem inu
eeefer au$ in ben ©arten afö Crataegus monogvna üorfommen ©er
Betreibung na$, fo wie naef; »orliegenbem , »om* Berfaffer felbft' mitae*
t£)etttem ßremplare I)at er eine grofe Sle^nli^feit mit C. monoau.a lac,
unb noc$ mel)r mit ber faufaftfäen ftorm ber C. Oxyacantha L

"

unb berC brevispina Kze. ©r bilbet wie biefer £ecfen unb ©ebuftfe, fommt aber
auef? in Borgern »or. Sag eorliegenbe Gjrempfat, beftfjt bei Spuren
einer weifen (Stfbermte eine braune 9tinbe. Sie furjen 3weige enbiqen
bisweifen in bunfeleurpurrotl)e Dornen unb ftnb wie bie Bratt* unb Blü,
ttjenftiele mit langen paaren befefct. Sie faft eben fo breiten ale lanqen
unb l;arttic^en «Blatter Robert eine feilförmige Saft« unb ftnb faum auf ber
etwa6 glänjenben Oberfläche mit furjen, auf ber llntetfäcbe hingegen mit
langern unb weigern paaren befefct. 3f>r ftanb i)t 2 ober häufiger 4 Seal
bis ju f eingeritten, wobur# 3 unb 5 längliche unb mit wenigen 3ctynen
»erfetjene, feltener ganjranbige Slbfdpnitte entfielen. Sie 2 ober 3 untern
Blätter an ben »erführen Blüttjenjweigen ftnb weit Heiner, feilförmig unb
an ber Spi&e mit einigen groben 3ät>nen verfemen. Sie lanjettformigcn «Reben*
blattet erfahrnen balb ganjranfcig, balb gefägt. Sie länglicHtumpfen unb
entfernt ftef>enben Äelc^abfcfcnitte fragen fidj bei ber grunreife jurücf unb
ermangeln jeber Behaarung, wätjrenb bie grucfctfnoten fowol>l al$ bie

länglich eiförmigen unb rotten (unreifen) grüßte mit jicmliä) langen unb
weifen paaren bebeeft erfdjeinen.

2luS ber ttmgegenb eon <Smt;rna b,ahe ict> einen Som von Dr. 3$frfc
erhalten unb tt)rt in ber Bearbeitung ber ganjen Sammlung (Linn. XIX. 43)
mit einem ? gu laeiniata ücria geftetlt. 9tad)bem icf> von ber julefct ge*

nannten ^flanje Original* (Sternklare gefeljen l>abe, ift aber bie Sntyrnaet
^flanje beftimmt »etjcfyieben unb tjat im ©egentljeil eine grofe 2lef)nlid?feit

mit ber ©rifebac^'fc^en C. Azarella; nur ift fte in allen it>ren Steilen nod?

behaarter, ofyne jebod? ein graugrünes 2lnfet)en ju erhalten. 2ln ben jün*

gern unb unfruchtbaren trieben ftnb bie Blätter, wenigftenS an ber Safte,
biö an bie «Wittelrippe eingefdjnitten unb bie beiben untern Za^en fteljen

felbft entfernt. Siefeö UmftanbeS fyatbet wate i$ au$ geneigt:

@te»enS gefertigten Som, C. laeiniata Stev. in Bess. enum.

pl. Pod. Volh. 58.

f>ierf>er ja bringen unb mit meiner ^flanje ju ibentiftjiren , obwohl weber

Sefer nodj Sebebour (fl. ross. II, 80) etm$ »on ber Behaarung fügen.
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2BaS bie Nebenblätter tibrtgenö anbelangt, (o fct;einen tiefe fehr ju »ariiren,

benn an bem einen sott j»vei neben einanber ftefyenben Jungen Stieben ftnb

fte lanzettförmig, alfo wie fie ©rifebad; anhebt, an bem anbeut hingegen

fefyr grofj, l)alb fjerjförmig unb tief eiugefa)nittett;gefägt.

Db übrigen« C. Azarella Gris. in ber Zbat fyeciftfd; ton bem
Dorne mit 1 ©riffel »erffbjeben ift, muffen erft noch, genauere Unterfudjungen

lehren. 9Jcir feinen bie biß jeftt angegebenen ßljaraftere unftcfyer ju fein.

Slnbentfeitd ift auä) nnebetum eine grope 2lef)nlitt)feit mit C. brevispina

Kze ntd)t ju »erfennen.

50. Der Dorn mit fteberfpaltigen «Blattern, C. pinnati-
fida ßge in mein, et sav. etrang. de St. Pelersb. IL 100.

? Crataegus monogyna rubra Pall. fl. ross. 1, 26.

Gine mir bureb, 23unge'S Diagnofe befannte 2lrt beö növblicljen Gfn'na'S,

wo fte in @ebüfd)en »orfommt. 6ie fd)eint fiel? wefentlicb, burd) if>re grö*

£ern unb mit 5 — 9 (anglichen unb eingef$nitten*gefäejten Slbfdjnttten »on
ben »erlaubten unb namentlich »on ben in (Suropa »orfommenben Slrten

»ebenen Stattet ju unterfd)eiben. €ie Ijaben eine breit. eiförmige @e*
ftalt, ftnb aber an ber S3aftö nic^t feilförmig, fonbern mer,t Ijorijontal

unb grablinig abgeftufct. Seit SluSnaljme ber Nerven auf ber Unterflä^e
erfahrnen fte »eilig unbehaart. Die tyalb ^förmigen Nebenblätter ftnb
grob gefägt. Die ©lütten bitben bdjaaxk Dolbentrauben unb ber Äclcb,

if» nur an feiner Saft« mit einer ftwac*en Paarung »eiferen. 93ielletcb,t

gebort tyaUa* C. monogyna rubra fjierfier?
(f. 9tvo. 51. Y .)

51. Der fM&blattrige Dorn (Dom mit 1 ©riffel),
C monogyna Jacq. fl. austr. III, 50 t. 292, f. i.

Crataegus apiifolia ßorkh. Handb. d. Forstbot. II. 1343.
kyrtostyla Bl. et Fingern, in Linn. IV, 379. t. 3. f. 1.

Oxyacantha Scop. fl. carn. I, 345. ßertol. fl. ital. V. 145.

Oxyacantha var. ß. L. cod. Nro. 3647.
Mespilus monogyna All. fl. pedem. II, 141.

Crataegus ßorkli. hess.Hölz. u. Handb. d. Forstbot. II, 1344.
Osiinia Oxyacantha var. monogyna Clairv. man. d'hcrb. cnSmsse326.™ oft *erfannte Slrt, bie, obwohl reineswegö in 9torb,Dcutfd;lanb fei*m niebt fo oft at« ber Dorn mit 2 ©riffeln «orfommt, ba t>auftg

1 tfotm m.t tiefet- unb wagere^tei etngefebnittenen Glattem ber C. Oxy-
cantha L. bafüv wirb. Der eine ©riffel ift feinettiegf ein

1iJfs f f l ®* hmmt n0ci? *a *u '
bat; tiefe ist ben (harten,

*"• >et 3 eit
r » ber italieni.cfce ©eichnaef »ortjerrfd^

^M>,d,mtte, unb j»« in einer to flf von Nehmen auftreten* Zh
ZTZl ,°

mm
!.

un> >««* tfreujung viele Saftarbe entftanben
«uf bem großen ^enjuge, ber im Süben <Sur<*a*« f,ft hx einer unui



IWIt freit ^IHCIUKÜ bt'O

tel;t, unb auf feinen nörbl
blättrige 2>om erft fo gewollter,, wie bei un< im Porten SaitüblanV*
bei- ftumt-fblattnge. Ceftfid^ gct)t er bann weiter nacb bem

^~

bem faufaftfeben 3fi$mu«, ia fetbft nact, Sibirien,

mtttettanbtfetjen 2»eere« ijt er »a^einli« eine feitene ^fdviuu-ta
neuere ©otamfer, unter anbeten ©ertotoni im* ©iffoni, Rauben

bap Sinne unter feiner C. Oxyacaniha ni$t bett ftumpf, fönbetii jtwbe
ben frifrbI5ttrigen 2>orn r-erftanben babe. ginne um Ott -

obtus.s sublrifldis sernuis, unb unterteilet Ne im Sütcn mSffmhi Mes.

pilus apn foho lacimata Bauh. pin. 454 (alfo tie ^acouin'febe (" nmno-vini
als Slbart.

" oi

£>ie äc^te C. monogyna Jacq. ift gwae in äffen Citren Reifen Keiner

S*
f?5nÄ 9fMW W akl

' Idt^tei* * tt dncm **«» **" fdbft
30 unb 40m «* unb beftt im SHTgememen ein ftfffettl @*ft* s»
fcolj f^etnt n«P im 2lnfer,en nic^t von bem beö ftumpfblättrigeu Tont ja
Unterseiten mit I)at eine weniger grauweißliebe al« eine tiinfelafitgrane
garbe. 2>ie Blätter ber £<ut>>r5weige bereit eine gro£e ?lel

}
nlid^it nur

bettelt beö fretitfen ober immergrünen Styornft unb ftnb nur fleiuer mit
wenigerJart 9lu$ werben fte »on einem leiebtern, oben breitfuätoett,
unten fd?Wa%eftelten ©tiefe getragen, 8Tuf ir,ter Cberfläebe beftfcen fte
eine bunfefgrüne, bisweilen fogar äm$ glänjenbe Sorbe*, wäh-enfr fie

auf ber untern wenig blafjer erfteinen. 3n ber 3ugenb ftnb ,1c niebt
fetten, eben fo wie bie jungen Sriebe, mfbt ober weniger wei^aarig. 2
ober 4 (Smfömtte, bie mer,r ober weniger f)oriwntal unb jiemtt$ tief

flehen, ftnb Rauben. 2>ie ©eitenra^en erfteinen länglicb, boeb mehr
gteieb breit, nacb eben abgerunbet unb in eine fttr.je gezogene @pty
auSlaufenb ober aueb mit weniger groben, aber immer fpinen ^tynen »er,
fetten. «Der aufrechte «Dtittetlappcn ift um bie Hälfte breiter, unb trägt an
feiner 6r-i&e 3 grobe Slbfc&nitte unb erfebeint fonft aueb bigweiten met)r
ober weniger fct?avf gefägt. 2ln ben innren rttt$enf5rmigen Irieben ftnb
bie «Blätter in ber Siegel großer unb mit met)r Ginfcbniiten »erfeben, fo
batl fte mefjr fteberfpaltig werben. Sluct) ftnb bie Nebenblätter ebenfalls
befonber« entwiefett unb grop. Söäbrenb fte t>ter ftavf unb febarf gejät)nt
ftnb, festen fonft in ber Sieget bie 3tyne ganj unb gar. $ie frönen
metft bfenbenb weisen ©litten erfeb/einen fpäter al« bie tcö ftumpfblättrigen
3)orn unb fmb Hehler. 3bre .Hetcb/abfcbnitte tjaben eine lanjettffamfäe
©eftatt unb reiben in ber Sänge bis JU f ber Ävotibtätter. Tic )al)(rei^en
Staubfäben tragen rott)c Scutei. »ur 1 ©riffet ift in ber Sieget iHMbanbcu.
»et in ber 3ugenb bisweiten büjciaxtc grucf;tfnoten »erltert feine ^efkicimg
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als giltst. 2)iefe ifi ftetö länglich unb Heiner als bie bei C. Oxyacan-
iha L; ifyte gatbe ift aber biefelbe.

Singerfyutf) unterfct/eibet unter ber C. monogyna 3)eutfd)tanbS 2

2lrten, bic aber bi$ je&t no$ nicfc>t weiter feftgefteltt ftnb:

a. ben 2>orn mit gefrümmtem ©riffel, G. kyrtostyla Fing.

in Linn. IV, 372 t. 3. f. 1.

Stattet auf beiben Seiten unbehaart ober unten auf ben Heroen ge*

wimpert; Blütfyen in 2) olb entrauben, mit einem niebergebogenen ©riffel;

Meld) langhaarig, mit länglichen, abftefyenben unb ftumpfen 2lbfd?nitten;

gructyt länglich, an ber Baftä mit einer Vertiefung »etfetyenj 1 Stein et*

uutb. länglich, rotbraun, auf bem 9iücfen fom>er mit 3 unb 4 gurren,
tttf ber entgegengefefcten Seite hingegen mit einer unterhalb ber Witte ge*

nabelten SangSfpalte »erfetyen.

b. ben «Dorn mit grabem ©riffel, C. monogyna Fing, in

Linn. IV, 374. t. 3. f. 2.

Blätter an ber Saft«, auf ber Unterpctye unb an bem Stiele mefyt

ober weniger behaart; Blumen in $>olbentrauben, in ber «Reget nur mit 1,

aber flet* grabem unb aufrecbtem ©riffel »etfetyenj tfeld) ttötlig unbehaart
ober mit wenig 2Bimperl)aaren befefct, mit längli^.ftumvfen unb äurücige<

fcblagenen £el$abfd?nitten; gmt^t fugelrunb; 1 ober 2 Steine länglich
eirunb, braun, auf bem dürfen foiwej unb mit 2 unterhalb ber Stfitte fta)

r-erlietenben gurren »erfeben, auf ber entgegengefefcten innern Seite mel)r
ober weniger fla$ unb mit 1 Sängefurc^e, bie gegen bie BaftS Inn genabelt
er|d)eint, verfemen.

2öte fcfjon erwähnt, ftnb in ben ©arten, aber aud) in »erfctyiebenen

©egenben wilb, eine 9#enge 2lb* unb Spielarten »orljanben, bie jum £f)eü
bur^ Äreujung mit bem ftumpfblättrigen 2>orne entftanben ftnb. 3)?an#e,
bie wir am Italien erhalten Ijaben, möchten aud? auö ^teujung mit C.

triloba Pers. mtftanUn fein, infofern biefe 2lrt, wie föon oben erwähnt,
ni$i beffer ganj unb gar mit C. monogyna Jacq. ju »ereinigen ift.

Wan tann folgenbe 2lbarten unterfd?eiben:

a. Vlaä) ben Blättern.

«. $er farrnblättrige 2)om, C. pteridifolia Lodd. cat.

Loud. arbor. et frut. brit. II, 831 unb 865, f. 604.
eine b/äuflg in ben ©arten t-orfommenbe gorm unb jwat meiftenö mit

Wonen farmefmrott>en Blühen. Sie bilbet faft nie einen ft-arrigen ©trau*,
jonbern öfterer einen fleinen Baum mit langen, ruttjenformigen unb aua)
Möwetlen übergangenen 3weigen. 2)ie Blätter ftnb flehtet, mit 4 tiefen,W Jottjontalen (Sinfc^nitten »erfebjen unb traben lange unb fabenfötmige
©ttele. $,e beiben unterften Slbfdpnitte fielen etwas entfernt unb ftnb oft

2,, bet oberfte faft immer 3la^ig.
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ß. Der gefcfc.li&tbldttrigc «Dorn, C. laciuiaia Hort
JD.cie Slbavt unterfaeitet ftcf, läd)t von ber vorigen burd? breitere

Blattei-, he ,„ Umriffe eirunb fernen unb meift auö 5 btd fajl auf Uc«W gelben 9lbf<$nitten befter,en, von benen ber oberfte wieberum*Wg tfL «Die untern fmb am untern Dtanbe ebenfalle mit einigen SU»
fömtten verfefjen. Die Untere ift mef>r ober weniger mit weiften
paaren befefct. @* ift tiefe« eine t)oct>ft intereffante gorm, welche ber achten
amenfanife^en C. apiifolia nabe ftety. Vm (*remP lav aue ta Ärim babc
tcb, im 3acqum'fd?en £abar.

y. Der ftblttfd}e Dom, C. s.'birica Lodd. in Loud. arbor.
et frutic. britt. II, 830, f. 555.

? Crataegus monogyna rubra Pall. II. ross. I, 26.

Iransylvanica Hort.

©in jiemlicb. großer buföigev Saum mit gefvreifcten Steften unb graten
aber furjen SÄnem -Die Blätter fmb fc£;Wacfc> behaart, etwaö b,ärtlift
unb jiemlicE. Tang gefrielt unb ötfjeilig ober fieberfvaltig. Die unterften
2lbfdmitte flehen (jorijontal unb fmb wie bie anbern meift lieber gereift.
3ln ben jungen trieben fmb bie Nebenblätter tjalbmonbfernu^ an ta- 3?aft*
geöfjrt unb naefc) außen cmgefcfc>nitten*gefägt. Die ftarf naft. ben 23lütl)en
ber Sambucus nigra L. riedjenben unb großem ©lütyen b,aben jwar unbe*
paarte (Stiele, aber etroaö wollige ßelcfc-e, unb einen von oben etwaö
gebrückten wolligen grudptfnoten. Die rotr,e gruef-t fftjieft oft aueb, einen
2fäcr/rigen Stein ein. (So bef^reibt $aUa& feine beftimmt bureb, bie gorm ber
gruct>t verfftjebene ^fianje. Nacb, Soubon, infofern feine sibirica biefelbc

fflanje ift, erhalt fte fef>r jeitig im grübjafjre ib,re Blätter, verliert fte aber
aud? im £erbfte fct,on feb,r balb. 93ielleidt)t gehört ber C. laciniata bee
Slltai, ben bie Ferren teelin unb Äirilow bem königlichen £erbar mit*

geseilt t;aben, ber ^atlaS'fd?en C. monogyna rubra alö Synonym ju, ob.

wob,l 2 ©riffel vortyanben fmb (9?ro. 52. <r.)

6. Der buntfa)ecfige Dom, C. ^riegai
man beftfct b,ier 2 gormen: foliis aureo- et argente

,a Hort.

'o-variegatis.

*. Der Dom mit breifarbigen Blätter

Hort.

n, C. tricc

b. 9?acfc; ber garbe ber Stützen.

f. Der gefüllte weife Dom, C. multiplex Hort.

aftan beftfct von tiefer Slbart jweierlei gormen in ben ©arten, nämlid;

mit großen unb mit Keinen Blühen. Die erftere mochte wob,!, waö auft.

mit ber gorm ber Blätter übereinftimmt, Blcnbling mit bem ftumpfblättrigen

Dome fein.



C. rosea Hort Epin

*. JDet 3>otn mit rofafarbigen gefüllten 33lütl)en,

C flore pleno Hort.

3)iefe betben Dorne ftnb aucb. ben blättern na$ SBlenblinge mit bem
ftumpfblättrigen Dorn.

*. Der Dorn mit r,ellrofafarbigen »lütten, C. Oxya-
cantha var laciniata Chevall. fl. gener. d. env. de Par. II, 686.

<5r beftfct auferbem nort) umgcfet)rt*emmbe, nacb. ber Saftö ju feil*

förmig »«ttaufenbc »latter, bie mit 5 tiefen 2lbfct>nitten t>erfet;en unb auf
beiben glasen jiemlicfc gleichfarbig fmb. £ierl)er gebort bie 21bbilbung auf
ber 140. Safel beö Herbarium ßlackwellianum.

x. Der Dorn mit ber Äarminblüth, e, C. punicea Hort.,

Crataegus rosea superba Hort, *.ct./^i.
/. Skr Dorn mit ber gefüllten ßarminblüttje, C. pu-

nicea flore pleno Hort.

c. 9Ud) ben grüßten.

mi: meiO(« Brückt, fruetu a Ibo Bechst. Forstbot. 854.
sDi i t ^tbc r gruebt, fruetu hiteo ßechst. Forstbot. 854.
98 i t ßtof n gruet/t, rnacro carpa Hegelschw. Fl. d.

Schw. 464.

o. 25er Königin. Dorn, C. reginae Hort. angl. in Loud.
arbor. et frut, brit. II, 833, f. 556.

^atjrfcbeinlicb nichts weiter als ein geroötjnlicber fpi^blättriger Dorn
mit bunflevn graten, ber urforünglicb »on einem fer,r alten ©remplare
emeö ©artenS bei (Sbinburgl) genommen würbe, »on bem bie ©efebicr-te
er^lt, ba£ bie unglücfliebe Königin 9ftavie Stuart oft in ihrem ©cbatten
»erweilt Ijabe.

' w

d. 9tacb ber SBefleibung.

n. Der unbtljaaxtt 3)orn, C. monogyna glabra.
Dte,e Slbart finbet ftcb feb,r r,auftg in ben ©arten unb 3eicfc.net ftcb

»w eitlem bureb bie fernen bunfelgrünen , aber niebj fer,r garten Blatter,

T «"! a"i
tm Kewen bcr Cbe« e ™* «»«Wen ben £auptner»en

k TT*? tnU dni9at Ö^dufeiten unb Weifen paaren befe&t ftnb,
unb bureb, bie »räcbtigen, autkrorbentlicb reichen unb *öüig unbehaarten

^nlXl VU
\ ^ iefC *bart ift ed

'
W ***** ™ ** ©ftmn mit

einfachen unb mehr bunfe(roti)en §Blütf>en erfc^eint. Söenberoth. *at
trgenbwo b.e lefctere gorm unter bem Tanten Crataegus rubra L
^rieben unb unterfd)eibet noeb eine befonbere 2lbart unter bem Seinamen
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splendens. Diefe ^at im 3>iir<$f$nitt Heinere mm, beren Sttftfnitte in
ber Sieger nicijt ge8df>nt ftnb.

3u tiefer unbehaarten Stbart ber C. monogyna gebort aucb; SBenbe*

*•!£? v'
*^7Sy n

„

a
r

f

^
iis basi cuneatis, eine übrigen« interefTante

tfoim, he ftd) r,au»t|aa)licb: burcb fer,r fd&fonfe S3lattftiele unb leiste Blätter
mit feüformlßer Saft« untertreibet. 2)te Dolbentrauben feinen bier
gerabe weniger rei<$ m fein, £ierljer gehört ferner fer,r wab;rfcb>mlic$

:

Softer« £>lf»ertfc$e Dorn, C. Oiiveriana DC. prodr. II, 630.
nee Bosc.

Mespilus Oiiveriana Poir. in enc. meth. IV, 72.
unb ntyitok bie 33o«c'fc$e ^flanae b. ». 3u

'

C.
'

platyphylla Lind].
qjotret befdfrreibt tf,n al« aller 33el;aarung entbefjrenb, mit

a iemlicb qrofien
«rattern, bie fic^> nacb, bei- Saft« »erfc^mäiern unb mit 2 ober 4 mäfiiae«
(Sinfcbmtten »erfeftm ftnb. Sßur bisweilen Ijaben bie Zappm an ber gJL
ten einen ober be.t anbev.t 3af,n. Die großen Nebenblätter ftnb gegen bie
©pi&e iun gefägt.

J

« X««bf*o«rtt3).rB,Cr.,a.g«. monogyna ^ hi„„.«
Boiss. voy. il. le n.id. de PEsp. II, 208.

(Sine eigentbiimüdv gform au« Spanien, bie wegen tyver weisen Sc*
•''^M wobl m C. inloh. |>ers. ocer ut C. h.cinmta IVr. gehören möcbte
( nelje übrigen? Tix. 38.)

' ^

SM» «e mennUid,feit be« £crrn ^Jrof. ©rifebacb in ©öttingen bin
«cb in ben ^eun eine? Aindn (yrempfar« gefommen, roobureb icb nod? ntebrm metner ?lnudu beftaift werben bin. 3»eige unb Untergeber Siättcr
IuUhu hur burd; bie weiche unb bicbje Sebaarung ein graulieb, weitje« Xn*
feigen erhalten. 2htf ben oc^erfarbig* bräunlichen grücbten, bie übrigen«
etwa* «einer al« bie unferc« fpi&blättrigen Dorne« ftnb, unb eine mer,r
längliche ©eftalt befreit, ift mit geringen 9tefteH bie Ser,aarung ganj ge*
M-iiM-uren. Die Blätter beftfcen auf ber Cberfläc^e ebenfall« ni$t ba«
rinde ©ritn unt) ftnb f>ier mit mebr gehäufelten furzen paaren befefct, al«
es tonn ber Aaü ift. cie ftnb aujjerfcem mit 2, ober häufiger mit 4 Jiemlicb,
riefen (vinfebnitteu verleben unb laufen an ber Saft« feilförmig

jU . Die
3eirenia P pcn erfahrnen fcbjnal, lanzettförmig, fpifc unb beftfcen nacb, oben

& ein «ßaar fd&arfe @agejär,ne. Der ÜKitteltappen ift jiemlic^
fceu, feilförmtg, unb r)at an ber breiten @pifce 2 flache (Sinfönitte. 9H>*
toeieb/enb »on ber gorm, wie fte bei ber achten C. monogyna Jacq. oor,
fommr, ftnb bie £el#abf$nitte, ba fte an ber Saft« jiemlicb, breit ftnb, unb
be«t)aib einanber berühren. 8ie laufen lanzettförmig m unb ftnb weit
fftrjer, feb;lagen ftd? aber ebcnfall« jurücf unb legen fiet) an bie $ru$t an. 3l>re

Seljaarung feinen fte auf ber innern ober obern $lä<$e oerloren ju i)aben.
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52. Der ftum^fb lattricje Dorn ober ber Dom mit 2 öhif*
fein, C. Oxyacantha L. cod. No. 3647.

Crataegus oxyacanthoides Bert. 11. ital. V, 148.

spinosa Gilib. fl. lithuan. V, 231.

Mespilus Oxyacantha All. fl. pedem. II, 141.

Ostinia Oxyacantha var. digyna Clairv. man. d'herbar. en Suisse 162.

Oxyacantha vulgaris Erndt virid. VVarsaw. 86.

(Sin (Strauß, ber »orberrfdjenb in 9iorb* unb 9)iitteU@uroH wäcbft, aber

aud) in Sübeuropaunb »teUeic^t aud) im Oriente, fe wie in Sibirien unb in ber

^atarei »orfommt, bem r-origen nafye fte^t unb burcb, fogcnannte 3RitteI^M*

fen in Hefen überzugeben fc^eint. 3m Silben 3uftanbe, wo eben feine ßretu

jung jtattgefunben fat, unterteilet er ftdj bunt feine »eifere ftintoe, burcb,

nicfjt fo freubig* grüne Slätter, burd? weit größere Slawen, fo wie burcb,

größere unb fürjere grüßte unb enblid? burcfc. furjc, eininte ober mefyr

breiectige tfeld)abfci?nitie. @r bilbet aud> einen bitter geworfenen ©traud),

beffen 3weige fet)v fyäufig in Dornen auslaufen, Äurje, aus ben Slugen

ftd) berauSbilbenbe Dornen fommen fyier feltner vor. Die Blatter ftnb im
Durcb^nitte größer, im llmriffe umgefef)rt<eirunb, unb \jabm meift eine

feilformige SaftS. Sin ber ÜOiitte beft&en fte auf jeber «Seite einen feieb^

ten (Sinfd?nitt, ber ftd? in ber Siegel nact; oben wiebertyolt, fo ba£ baS Statt
mit 5 meift ftumpfen unb in ber Siegel nid?t tief geb,enben, mel)r runblid;en
ober länglic£.,ftumpfen Slbfönitten erfc^eint. bisweilen geben bie (Sinfd?nitte

audj tiefer unb bann ftnb Slätter twrfyanben, bie allerbingS benen beS

Einblättrigen Dornet gleiten, ßs finbet biefeS met>r bei ben jungen Srie*

ben ftatt Sei ben gewöhnlichen unb Slütbenjweigen ftnb bie untern in

ber 9iäf>e ber £noSpenfd;uwen ftetyenben Slätter nid?t feiten länglicb, unb
an ber epijje mit 3 ober mel)r ßäljneit verfemen ober breitfeilförmig unb
an ber 6pifce mit 3 ober 5 tiefern 3äfmen befefct. Die feilformige 33aftS

ift in ber Siegel ganjranbig
, wä^renb fttfj fonft mel)r ober weniger ffcifce

Mbiu herumjietyen. Ober, unb Unterflä#e ftnb wie aucb, bie jungen epifcen
meift unbehaart. Die Slattfticle erföeinen nict)t fo fcblanf als bei bem
fpifcblättrigen Dorne unb ftnb runbiicb, unb oben mit einer fel)r flachen
gurdje »erfefyen Die Nebenblätter fyaben biefelbe gorm wie bei bem »ori*

gen. Die fürjer geftielten unb großem 33lütb,en bilben ebenfalls Dolben*
trauben unb fjaben 5 furje, faft eben fo breite als lange £eld)abfd?nitte.

©riffel ftnb häufiger 2 als 3 unb 1 »or^anben. Die mehr runblid?e unb
größere grud?t beftfct eine ©c^arla^farbe.

eine «Dienge 2lb* ur.b Spielarten werben unterfcbjeben, unb jwar:

a. nad) bem £abitu$:

a. Der ^ramiben*Dom, C. stricta Lodd. in Loud. arbur.

et frut. brit. II, 832.
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C. rigida Ronalds in hört,

pel Jeic^t

d9entI;ÜmliC^ C 5 °rm
'

*k in "** *W ** ttalientf^en $a»,

/>. *«*"» "»«<", C. Celsiana Hort, und Loud. arbor.
et frut. bnt. Fl, 832 j nee Bosc unb Spach

^emolare, mlfy bieder getreu. 2lnbere unterteilen ftei aber burcö
»eniget biffufe unb »c*r aufrede Stefte unb 3^dge unb »«CS
Ityemltd) ju C. melanocarpa ßieb. gehören

(f. 9fr. 58.)

,. S* äMl««-'».«, C. flexuosa Smilh i„ Loud. a,bo,
ei fruue. bril. II, 835.

2L"* !™i
mMmnt

> « f« M tl1"* «*> im 3icfjatf gcSogc,
neu yiqte auSjetctynen. ° °

«T. Sfc 3Tttuer- Sotn, C. pendula Hort, in Loud. arbor et
frut. britann. II, 832.

in ben ©arten f)ie unb ba *orfommenbc gorm mit {»ängenben
3»»eigen.

.< 35er £>orn mit rotten 3»ei 8 en, C. p
in Loud. arbor. et frutic. brit. H, 831.

lud; Hefe in ber 2f,at ausgezeichnete Bonn fjabe i$ „ $ niraenb*
l: ich mArbt? triff w«'«!«*«!»» ^-r. ß- «.. ~ ... . °

Penny

«$ nirgenbö
ßil^n; i$ mochte ra,t .ermüden, taf fte meljr ju C. apiifoJia Mich.

;. 2>er fvüt) 5 eiti ö blüf>enbe 3)om, C. praecox Hurt in
Loud. arbor. et frutic. britan. II, 833.

aöaMtf am ben ©arten unter tiefem Tanten fenne, unterfd&eibet ftcb
,on ber ^auvtferm gar nic^t. »««Mcuto» foO biefe gorm (Wenigftene
in ©nglanb) fcboit tm gebruar unb Januar auflagen; man wiO felbft
Satte fennen, n>o ber €trauc$ ju 2Bd$nac$ten in 33lütl;e ftanb. 3n ©las-
tonbun; befap ein (clever etraud? um bie genannte Seit no$ (eine febar-
lachen grüßte unb l)atte $u gleicher 3eit neue mitten entfaltet.

f. 5>et in&öpfen blüb,enb e 2>orn, C. capitata Smith
in Loud. arbor. et frut. britann. II, 834.

@inc eigentümliche mir unbefannte gorm, roo bie Solu

fteljen unb Mtfe bilben.

gebrdngtei

2>er 2)o

Loud. arbor. et frutic. britann. II, 834.

nietyt beftänbige gorm ju fein.

Lodd. in



*. «Der 2)ovn mit gefüllte»: $Iütl)e, C. multiplex Hort.
Loud. arbor. et frutic. britann. II, 832. u. 866. f. 609.

-Kommt t)äuftger üor als bei bem fpi&biättrigen Dorne. 3« I;abe

fä)on früher (3ft. 51. ^ unb#.) ausgeflogen, ba£ »teilest aucb, C. rosea
Hort, unb rosea flore pleno mit mei)v 9iec$i Ijierfjer geboren möcbten.

c. 9la% ben Släitetn:

x. Der eic&enbtättrige Dorn, C. quereifolia Booth in

Loud. arbor. et frutic. britann. II, 830.

!Haä} Soubon eine gorm mit gröfern eirunben «Blättern, beffen 9tanb
5 ftumpfe unb gefägte 2lbf«nitte beft^t. 3n biefer ©eftalt untertreibet
fte fiel) faum »on ber $auptari. 2ßaS icfr, aber unter biefem »amen früher

l J<fe$«i f)abe, Ijatte meljr Slet)nlirf;feit mit ber farrnblättrigen
gorm ber C. monogyna Jacq.; nur waren bie Blattei grötjer unb bie (sin-

)<^nittc buckliger.

X. Der SJHttelborn, C. media Bechsl. Diana I, 88 und Ilandb.
d. Forstbot. 855

Crataegus apiifolia Hort, et Bchb. fl. exe. 629, nee Borkh.
laciniata Lodd. cat. et Loud. arbor. et frutic.

brit. IL 830 unb 856. f. 603.

(Sine in Deutfölanb fel)r t)äuftg »orfommenbe SÄittelform bie meiftend
für ben fpitjblattrigen Dorn geilten wirb unb $au»tfäd)liä) in bev KUta*
genb von ^otSbam ju Anlagen unb £ecfen benu&t würbe. $ie Stätter
ähneln t)mft«t(itf; ber tfonftftenj unb ber ©infönitte bem foifcblättriaen
3>orne, ftnb aber größer unb befttjen eine me*r feilformige Saffo, weSbatb
au* bie «nf*nitte ^a Wen. Die ftinbe ift aber wieberum bunfier
aW bei bem ftumprblättrtgett Dorne. Die ftm runM^ cn grfi(

,
te kfl&enm ber Siegel wenig g(eifa) unb ftnb au« «einer.

göltet'« mittelftänbiger Dorn, Mespilus intermedia
in enc. meth. suppl. IV, 68.

(«eint atlerbings in ber frra unb ©rojie ber grüßte übereinstimmen,W aber no« me^r feilformige unb an ber 6>% breila^ige ©lätter, bie,

T>V?™'
an fcie Slättei

'
*ün c lriloba Pers

-
edntmn

-
«««^el^

ueti,tbte|e5lbart aber bur« bie felbft f>ie unb ba einjeln jtefjenben Elution.

* $er f«wa«lappige Dorn, C. oxyacanthoides Thuill.
fl- 4 env. de Par. II, 245. bot. reg. t. 1128.

Crataegus Oxyacantha fl. dar., t. 245. Jacq. fl. austr. III

t. 292. f. 2.
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Crataegus Oxyacanlha ß. obtusata DG prodr. IJ 628
Mespilus oxyacanthoides Poir. in enc. tneth. IV,' 67

Wut me^r im (Süben »orfommenbe gorm, »rld,e ben llebergang ,„
I er* j« machen fc^eint. 3m £«Nr»#, (o wie in ©r**' ber2V *""* *«f ?< mit * *«*«t öberdn. 2)ie Blätter finb

i e.runb unb langlic^, na«, bei $„ftd ,„ feilförmig, an ber (gpifte
hingegen ia)wa$lappig unb aufevbem gejtynt.

hiervon fc^eint ftd)

Iaevigata Poir. in enc. roe

$u unterföeiben. $ie

ev.gata DC. prodr. II, 630.
Mespilus Iaevigata Poir. in enc. meth. V 439ms jaft *>ur<$ bie weniger *orl>anbenen dornen ju un

Blauer fommen juerft (tute ed aber faji bei allen Sitten
Büffeln mm SBorfc^em unb ftnb mit einer fa)wa$en Belma^a^'nament"

Gatter nur an ber ®ptj,e ge^nt unb felbft breitlänglid?, »e^att biefe Jrm

W
U

,llf oÄ* f
**"«*** b^'- »»de*enb ftnb alterbing*

b.e ftumpren ÄeKMWmtte bei ber franjöftfa)en ^flanje. 2lu* bem ÄaiferliÄcn
«ertaaum

8u »,at fa^ I« ein genau mti bet Betreibung paffenbeUro*
plar, t** auf bem Äa^enberge gefammelt war.

v. 3)er ganjblättrtge 2)om, C. Oxyacanlha 3 inte-ri
folia Wallr. sched. crit. 219

Gine l,6<t>ft intereffante gorm, bie man faum oljne Blühen lieber er,
Fennen burfte. 2)te länglichen unb geferbten ober gefägten Blätter iube'i
faum bie Sänge * unb bie Breite * 3olleS unb erfdjeinen auf fet>r Firnen
3»«gen fajt hndvl förmig. Taix wo bie »erfürjten 3»eiqe ft$ weiter au
wtrfcln, werben bie Blätter breiter unb breilappig. 3n Blüthc nimm; riefe

feltfame SIbart genau mit ber £auptform überein. grüßte ^abc i$ nic^t
gefeiten, fenbern nur einige Blütr,ene;remplare, welche £evr Sßrofeffor Braun
tt)eil& ton einem SlpotfyeFer aus ber Umgegenb »on £anau, tbeil« aus
granfreid? unter bem tarnen C. elegans erhalten Fjarte."

|. 2)er 2)om mit gießen Blättern, C. Oxyacanlha <t.

auriculata Wer. fl. d. env. de Par. 185.

2>iefe matt jettytet ftc$ fcurcfc feljr grofe befonberö breite Blätter, bie
Ijauftg 7tappig ftnb, aue. ®ben fo tjaben bie Sommertriebe befonbert

Nebenblätter. 3)iefer lefcte Umftanb gab Beranlaffung jum

o. S>et buntfe^eefige 5>otn, C. variegata Hort
««t war mit weisen unb gelben glecfen (örgenteo e. nurco-voriegala) unb
Klb,t nut beiberlei glecfen *u gleicher 3eit.
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n. 2)er £om mit purpurroten ©lättem, Bechst. Forst-

bot. 849.

Secbftcin felbft »ergleicbt bie ftarbe ber Slätter mit benen bev Slut*
bucfee. 3Heff gorm ifi mir wellig unbefannt unb mochte »ielleicbt gar nicbt

mebr eriftiren.

Q . 2)er jweigriffeligeSorn beö ßaufafu«, C.caucasica.
Crataegus pectinata und heterophylla C. A. Mey.

in Höh. enum. pl. Tab. 130.

3n ben tranäfaufaftfdben Sßrotinjen wäcbfi in bcn bortigen 9ciebertt>äl*

bcttt, in Werfen unb ©ebüfcb ein Sßei^Dorn, ben Sebebour »on ben
irrigen dornen nicbt unterbieten hat. Seiber fielen mir feine

grüßte gut SBergletdjung ju@ebote; i$ glaube aber, baf er eine fpeciftfä*
gute 2lrt barftettt. §t bilbet einen bieten Sufcb, ber in SBalbern getoöfnt*
lieb feine^ dornen, aber gr^ere Slätter beftfct. 3n Werfen enbigen bie

3weige bäufig in fa)tt>är$licb*braune dornen; aber aucb auferbem fmb furje,

fteife dornen in bem SBinfel junger »erfürjtet Steige gar nicbt fetten.
Sie weif e Oberhaut fdbitfert ftcb w Den Jüngern Steften fet>r leicht ab, mo*
burrfj bie tunfelbraune 9tinbe ftcbtbar wirb. 2)ie »ÖUig unbehaarten unb
*erfurjten smütfjensweige baben an ber Safte längticbe, Heine unb ganj*
ranbtge Slätter, benen ermaS größere folgen, bie an ber ©pifce mit

3'
gro*

Jen 35f>nen unb f>öl)er am 3»eige hinauf mit 3 (Sinfcbnitten »erfeben ftnb.
3n ber fttyt ber Slütfjen ftnb bie Stätter in ber 9teget am größten, runfc
U$, rautenförmig unb mit 2 fcbrägfailenben ©nfänitien oerfeben. 2>er
mitt lere Sappen ift am breiteften unb an ber Spi&e in ber 3cegel grob.

<*ee aucb ganjranbig, aber aucb nneberum gefägt, toäbrenb bie auf
jeber 6eue naj aufen febarfe @äge?äbne beftfcen, naefc innen aber gan*!
ranbtg fmb. £te Slätter ber unfuucbtbaren triebe erfebeinen «Met unb nMu
e.runb4pi& . ^aftatt 3 ftnb 5 ?appen, aber weniger tief gebenb unb fämmt;
heb gefugt oorbanben. (Sinjetne, ?tm$ gehäufte £aare beftnben ftcfc auf
ber bunfeln Cberrtacbe unb am untern ^eiie beö ftanbeS wäbrenb bie
etwa* blauere Unterflacbe mit Stumme ber oft bärtigen ftenenainfel

ftidfir^^. *.
@ett>im» ert ^ «**«» ™% We 9tänber ber Statt,

tll \ ^c
*
iemI^ övofen, baIbetrunb,Ian

Settförmigen Nebenblätter

LnnL?
W** ni»» ri8 en dnen ««««1 an ben unfruebtbaren triebenÄVT r,

mai)UUn ^nt
-
m^XUm ****** ev^eint aber bie

mtt maftge 2)olbentraube, fo wie ber freifelförmige grucbtfnoten. Sie 3ec%

l^T'Z^mmtU exmMn mv a* b« ob™ *« ^nern Seite

TTfal T ftnb in * *e« ri 2 Unb 3
' ^ W™ **« ™* **

Z ?!
3m

r^ 8aUc ftC^ man flC nid" ^eIten ^rwacfcfen.

f„ r r« <ir

C

I.

n
i
ClbCr ni*t 9ana 9muSc"^ö %emplar, mae ber um bie

faufafqcbe gfor bocb.erbiente unb >or einigen 3af)ren .erftorbene Jcren«,
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aperer SKtyetmd i« StjUf mir unter ben Hainen C. Oliveriana mit,

tf-f l *'
dni9e 5VÖ^ te ent^ It Unb aUem ««W*™ ™*> m tiefer faiu

^f\*°™*w™ "**>*- ?lefem nad? »lrb cö miv noc* NH*W^
1? »„

™T* ® e^ orR m,t me^ 1' afö * ®* [ d» e fetbftftänbige ftt «L
D.e SMjelmS f$e *Pfian 3

e untersetzet ftc^ bureb, eine fefc-ianfere unb behaarte
Dolbentraube. Die *öüig,runben unb ftfcuhmMro^en grüßte b,aben
b.e ©roße einer «einen grünen grbfe unb fmb noeb, beutlid? mit ben tetktttatn
fuqen, aber fpi&en unb jurücfgef^Iagenen tfetd&abfcr/ititten verfebeu Efe
$rud;twanb ift fefc>r bünn unb fcfc-lteft in ber iKegel 3 lä-tgiM- Steint ein

(5m anbereS ejemplar fjabe icb, son bemfelben 33otanifer unter bem
Warnen C. pectinata erhalten, waS ebenfalls jur faufaftfe^en gorm ber C
Oxyacantha gehören möct-te; eS unterfcf,eibet ftc&, aber bureb mein etaa*
^nitten*gefägte härter unb eine nur aus fer,r wenigen Würben f

Dolbentrau e aBa^einB* ift C. Azarolus Hohenack. enum plant,
prov. lal. 130 wen.gftenS nad? einem im SBtener Herbarium beftnb (eben
©remplar ebenfalls nief/t r-erfet-ieben.

er. Der j»et gttffelige Dorn ber (songarei, C. son-arica
C laciniata Kar. et Kir. in shall de la soc. d. nat. de Mose

XV, 320.

®inc dS en^mlid;e gorm, welche im £abituS bem faufaftfefc-en Dorn,
b
/
mftcc.ti.c6, ber Blätter ber C. disseeta DG. unb hjnftcfc.tlia) ber behaarten

Dolbentraube wieberum ber C. pinnatiGda üge nahe frtht. SJBeqeu beö
«mgigen mir

3u ©ebote fter,enben unb mit unreifen grüßten ***»„,
I

,
waS icb, ber greunblicr/feii beS £errn $t»ff#K genrt in äöien

tferbanfe, wage icb, mieb nia)t ju entfefc-eiben , beS ^aterlanbeS halber wäre

J f r 8^8*» «« PM* mit C. pinnatitida Bge 3u vereinigen, obwohl

^ * latin mm^ 5U ber Sefchreibung paffen. 6te febetnt einen fparrigen
Strauch nur wetKltd) grauer Mute ju bitten. Die Jüngern ßweige haben
ete luaiü.uup, Aarbe unb feinen, mnn fte 33lütben tragen, feineSwegS
wie gewöhnlich fo »erfürjt §u fein. Die unterften Blätter berfelben ftnb
aber auch hier fein unb ganjranbig.; es folgen bann etwas größere mit
fetlformiger ©eftalt unb brettheiiiger, breiter @»i&e, wär,renb bie oberften
5 ober 7 feineSwegS tiefgehende unb febarfgähnte Slbfcbnitte beft&en.
Die ©aft« ift tjicr nie fo abgeftufrt unb b.orijontal atö bei C. pinnaulul.,
Hge angegeben wirb, fonbern ftetö etwas feitförmig unb wenig am stiele
fcerabraufenb. Die Oberftactye Eft mit etnjelnen, bie Unterflad^e hingegen in
^n Sßinfeln ber Heroen bauptfäcfc-lid; mit geträufelten paaren befeftt Die
behaarte Dolbentraube fefc-eint im Durcbf^nitte nur aus 5 53l«tl;en ju U,
fte^en. Da fcb,on ber btyaatte grud?tfnoten mel)r runblicb ift, fo frtjeint

«u^bie fruty eine runblict-e ©eftalt 8u h.aben. Die etrtutcianütrfonnignt
•Hci^abf^mttc feblagen ftcij ^urücf. 2 Griffel ftnb vorl)anbcn.



r. Der metjrgriffclige Dom SicilienS, C. sicula.

(Sine nict<t minder auSgejeict-nete gorm, von bei* £err ^rofeffor ®x\*

febacb, in ©öttingen von SBolano ein (Sremptar als Mespilus triloba au«

©teilten erhielt unb bie walufcl;einltct> ebenfalls eine felbftftänbige 2lrt bar*

ftellt. Sie fcfc.eint mir einen fefjr fparrigen Straucb, mit einer graitfcbwaijcn

9Rinbe barjuftellen. Die eirunben unb aiemlicfc; fyärtlicfc/en SBlätter baben ein

nod? weniger frifct-eS @tün al(3 unfere C. Oxyacantha L. unb ftnb auf ber

Oberfläche jerftreut, auf ber blaffern Unterfläcfce hingegen nur auf ber 3flit*

tclrippc von etnjelnen paaren befleibet; bagegen erfet-einen bie fuvjen unb
tött)licf-en Stiele jiemlicb, bid)t bamit befefct. Sie enthalten in ber Mte
unb auf jeber Seite einen nicfc> t tiefen ©infeb, nitt , ber ftet; weiter oben wie.

berfwlt, fo baß baS «Blatt fcj*wacfc> * lappig erfet-eint. Die runblict-en ober

eirunben Sappen ftnb aber fcb,arf gqätmt. Die «BaftS ift faunt ober nur
feb,r wenig feilförmig. 2luSge-,eicb/net ift bie gorm ber Nebenblätter, bie in

ber «Regel fabenförmig, fonft aber auef) breieefig unb lang^anjettförmig,
beutlid* geftielt unb gejär-nelt erfcb,einen unb eine bebeutenbe @täfc erreichen.

Die einfachen, fct)önen, rotb-en unb ebenfalls behaarten «Blütbcnftiele fteljen

ju 1 — 5 an ber Spifce ber verrußten 3»etge. Der ebenfalls bel-aarte

unb purpurrote gructjtfnoten ift jiemlicb, groß unb fct-ließt 2 ©riffel ein.

Die etrunb*längltct.en iMcr-abfcbnitte ftnb unbehaart unb fct/lagen ftet- zeitig

jurücf. Die grüßte feinen feb;r groß ju werben.

53. Der fleinbtättrige Dorn, C. microphylla C. Koch
(Sine intereffante Slrt, bie ber befannte faufaftfeb-e «Keifenbe £ob,enaifer

tm frühem (Rannte Satyfcb, am «Raube von 2Bälbern in ber mt)t von Sem
foran am ÄaSpiföen Speere aufgefunben unb bureb, ben 2Bürttemberg'fcfc-en
«Keife* unb Saufcb, herein verbreitet t;at. 3$ »erbanfe feine tfeuntniß
ber greunbfict-feit beS £errn $rof. Dr. genjl, DireftorS beS äaiferlic$en
Herbariums unb beS botanifet/en ©artenS in SBien.

Sie fc&eint einen fef)r fparrigen Dorn mit graultet, * weiter «Kinbe bar*
aufteilen. 2ln ben Sleften »erfümmern fet-r b,äuftg bie Spi&en unb eine
SKenge Slugen in ben 2ßinfe(n ber Blatter JU furjen Dornen. Die fef>r

faum bie Sänge einiger Sinien beftfrenben ßweige l)aben an
tfjrem obern (Snbe 4-7 faum 3-4 Sinien im Durcfc-meffer Ijaltenbe unb
etrunb brei%tltge «Blätter, von benen ftcb, bie 2 ober 3 untern nur bureb,
nod? größere ßlein^ett auszeichnen. Die eirunblic^en Slbfcbnitte erfechten
am oberen Steile leicht gefägt, ber mittlere hingegen außerbem nod? fefc-waeb,

breilappig.
_

Ober, unb Unterfinge ftnb - ob aueb, im elften gelinge,
wetß tcö, nietjt — »ÖÜig unbehaart. Die Stiele t>aben im Dur$fc$mtt bie

Sänge ber «Blattftäc^e. Doppelt unb breifacb, größer unb furjgefttelt er,

ffbeinen bie «Blätter ber unfruchtbaren triebe. 2ln ib.ncn ftnb auet; bie bis
;ur Wntcfrippe geb,enben feitlicb,en ?lbfcbnitte länglicb unb fclbft an ber
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eptgc em* unb jfteilawig, roäf;renb ber obere fcilformig verläuft

*™T *",«* Unt Ü^V*^^ * ** W^ten l;alb ^
d Fetne0tt?egö eine fo beben

c Salt ift. 2lu6 ber ©bifo
,-;« umurjien d»cige femmt (»entgffcn« nact} betten mir ml
l^^.l?.!^.* ««--) « * *™WW r,er»cr. »er

T rl * Unb tlefei* ^"'^^fl * ** W^ten i,alb ben, unbermas ftef^ormtgen Nebenblätter tjaben fner feine«weg« eine fo bebeutenbe
©tofe, «W e9 fenft bei anbem Strten ber galt ift. gfo« ber £»,*< ber

öetfurjten 3tt>efge fommr Oocnigftenö nad? beiben mir
nplaren beö SBiener Herbarium«) nur dn frud&tfHel fr™*,fcnnr .* ni*t bie Sinken. Vit bunfelrotr,e gruä)t ift runbli*, N©rofje etner gett>or,nlicr;en graugrünen Q?rbfe unb wirb burc* 5 aufreebteunb lan^ttförinigeÄe^abf^nitte gefront. (Sie febjieft nur einen, aber feljr

ftimmfn
efer

f2Ä!! f C InSe§nae Bert
-
am mi^ *h"™ •mmnun, untertebetbet neb aber binläua.lidi burdj tie runtc Arucbt mit Jf

»«r» ftel;enr n ,, L, irren t«r* rir *I.mcr unb bie weife <kbt
(Sr nähert ftcb tm ^abnuö aber auefc, gar fef;r ber C. disseeta DC bie
aber wteberum burd? bie großem, met,r gefaxten Blatter ftcfc) au^ei^net.

54. S>er «Dorn mit gefcbjifcten ©rattern, C. disseeta DC
prodr. II, 630.

? Crataegus roonögyna C. A. Mey Verzeichn. kauk. Pfl. 174
Mespilus disseeta Dum. Cours. bot. eultiv. 2 ed V 4 R

,6

fi^;^
m0nt " e°Ul

'

fCt hmU[bt in [ciuCm bolaniste cullivaieur *wei w*
1M$e Sornarten, bte feitbem Niemanb lieber aufgefunben l>at. 2Sa* bennnen anberangt tt,ercb;en er M. pectinata nennt, fo bin üb, be* $aterlanbe*

Lt
9T9t

- F mit C T° Urnef0rtii Gris" «* ^ f*«>» ^ eefagt

^
abe

' *u 'andren. 2Ba0 ben anbem aber betrifft, fo möAte icb Z 1
bie tranafaufaf^e C. monögyna galten. 2>flf nS/ÄTJ £wr

:nur hegenben unb im öftren Äaufafue, namentlich auf ben füblicben
fangen beS genannten ©ebtrgeS, *on mir gcfammelten (Srem^Iaren, »er*mhtn iji »on ber, welcfc-e 3acquin juerjt fo genannt b,at, unterliegt' wobt
fernem 3»eifeL tiefer oftfaufaftfebe «Dorn mit 1 Griffel $at oiel «ebn-
ltcb,fctt mit ber faufaftfe£;en gorm ber C. Oxyacantha L. unb möcbte rooM
»fflctt feiner mel

}
r gefcb,lieten Blätter mit ber 3)umont*€ourfeff4en Mes-

pilus disseeta eme unb btcfelN Sri um fo metjr bilben, aU ebenfalls $c&
ften baö SSaterlanb genannt roirb. (2cb,irroan aber, roa6 ftd) im Cften

r«n« bi6 an taö fadpif<^€ «Oteer erftrerft, war jur Seit Xumeut
Konrfett ein (^aAat, roaö unter perftfe^er Dberb^eit ftanb, jep binqeqen
tufftfcB,e $t»in, ift.

" H
Nacb, 2>«mont^eurfet I;atte ber 3)orn mit gcf^U^ten SKittcrn feine

dornen unb rotye, ent>aö ivollige 3»clge. Cbvool)l icb, i^n nur in ^eefen,
an gelfen unb in 3äunen gefunben fyafo, fo fal) ia) tyn boefc- nirgend mit
Stelen Konten; tiefe waren feibft, wenn fic *crhanben, nie fo fterf^enb
nfö bä



waö fta) an ben jwetiätyrigen 3n>eigen fei>r leidjt abfötlfert unb eine

brannte fahlgelbe Sinbe geigt. Sie bieejä^rigen Steige ftnb ebenfalls
fetter, met)r gelbrotty unb »ollftänbig glatt unb unbehaart, ja felbft metyr
ober weniger bereift. Sie runblid^ rautenförmigen ober eirunben «Blätter

ftnb namentlich auf ber Unterflfäc^e Weit fjell«, ate eö bei benen ber fau*
faftföen C. Oxyacantha ber %aü ift, unb aud) weit läufiger unb fd?ärfer
emgef<$mtten*gefägi. Söenn fte mu mef;r feiiförmige 93aft* beftfcen, fo
«föchten fte an ber breiten <5»t$e mit 2 jiemlitf? tiefen (Sinfönitten wfef>en,
roäf)renb fte bei met>r abgerunbeter «Saftd 4 (ginftnitte I)aben. Stile Zappen
erfahrnen an ber S3aftS breit unb laufen foty ju. Sin ben »erfüllten 33lütr,en*
Steigen ftnb bie 2 ober 3 untern «Blatter »tet «einer unb länglid?, aber
fe$r feiten ganj, fonbem an ber 6»ifce meift gejäfmt. Stuf ber £berflä$e
aller «Blätter ftnben ftdr) fel>r einzeln, an ben Sfafetn ber Sötattftielfurc^e
aber gebrängter, lange £aare »or. ${, jiemli^ großen, ^tbraonc
Nebenblätter nnb in ber «Regel an ber Saft* mit einem ftarfen 3ar,n »er*
feljen. Sic »eilig unbehaarte Solbentraube ift jnfarmnengefe^t , inbem bie

fungcftielte «Blühen tragen. Sie fleinen
SIut^en l" ' ami 9f Äeld&abfömtte, bie mit feiner 6»ur
»on paaren befefci ftnb, unb fpäter f«$ jurücffd; lagen. Nur ein ©riffel ift
in ber Negel vorleben unb jn>ar erfcE-eiut biefemoci? mel,r, afö e« gtngerbutb
bet fetner oben ernannten C. kyrtostyla angiebt, gefrümmt. Sie gm* t*
mtr tob« nföt befannt. ©e^ören aber bie grüßte, meiere id, toenigften
,on emer ,e^r a^nlföen^ im m^m ^ammU

«

%tt u C. d.ssecta Dum. C, fo ftnb fte länglic^runb, vott) un äljneln
]e^r benen unterer C. monogyna Jacq.

£ierl)er möchte »ielleid}t geboren:

3>« «Söne Sovn, C. elegans Mut. fl. franc. ,, 35&
Crataegus sylvestris spiuosa sive O.xyacantha foliis'eleganler et

tenuiter lacimala Vall. bot. Paris. 127
,. O.xyaeanlha r incisa Mer. „ouv. fl. d. env. de Par. 185.

Mespilus elegans Poir. eoc. meth. IV, 439
otoobl um SPoicet in einem Salbe bei SBariS gefnnben Bat Sie neuem

ttmfnwgt unb ».«ig k [,aarte gtu^ t „, jt „„;, e|f
™ e'" e •*>"» M*
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55. 2>er «Dorn mit 5 ©tfffefn, C. pentagyna EL m Willd.
spec. plant. II, 1006.

Crataegus Oxyacantha 8. eriocarpa Lindl. m Loud. aibor et
frutic. brit. II, 831 unb 865. f. 607. VI, tab. 118 b

Mespilus [K-ntägvna .Spreng syst, veget. II, 507

b now
(f. fem £erbar 9fr. 9718 unb 9719) abgegeben, naml eb bie acute

n.Sra YV. et K. pl. Hang. rar. I, t. 61. unb eine febr bZaüe unfenn»dfbjme abnlicbe «t SßaS SMbenow als C. eL^ in"
*«nb besetzet *«t, * ebenfalls eine nigra. 3« er in feinen speciel
plantarum C pentagyna erwaS obeifadbrid) betreibt unb bie garbe bet
tfntty gar nic^t angiebt, ba ferner im botanifcben ©arten eine gotm bet

Tt "r «
C- Penta^na fuW* irt »™* »»* ™3> «n ber SanbeSbaumfäule

mit betfetbett Benennung wtbanben ift, ba icb ferner baS mite *onVi
tatbel als C. pentagyna bezeichnete (*rem»lar für eine febr blatte matt
bet C. Oxyacantha L. b.elt, fo glaubte icfc mit »ed^t bie bezeichnete gorm
bei C. n.gra für Sitaibelt %}$an e b. ». Balten

3u Fönnen unb führte fie
rfttfiwetrett, ba idt; nodb feine weitern Hnterfucf/ungen angefteltt batte in
bem hortns dendrologicus (Seite 169), als eigene Slrt neben C ni*ra W
et k. auf. eettbem icb nun im königlichen £erbar unter )ien »o°n 9cei*
cbenbacß ausgegebenen (Sentttrien getrocfneter «ßflanjen unter 9cr 1579 ein
ff*t fc&öneS %em»lar ber uttferm SBeifborn unb nocb mehr ber C mefe-
nocarpa Bieb äl;niic^en Ättafberf*«, C. pentagyna gefe^en ^abe unb au%
©rtieba«* b.e 2Irt afö eine felbftftänbige Fonftatirt, fo trage icb im um fo
weniger SebenFen, biefeS ebenfalls ju tftun, als bie anbere ßitaibel'fcbe C
pentagyna faum als eine gorm ber C. nigra gehalten werben bürfte c'
pentagyna Kit. in Rchb. fl. gerrn. excurs. II, 629 bilbet in lingari

biedres ©ebüfcb. in Sorwälbei aber wie es fcbeint, nie £ecfen.
3$te 3w«flc enbigen jum £r,eil mit dornen unb ftnb »ölfig i;m mattet r/aben eine gtofe Slefmlicbfeit mit benen ber C. Oxyacantha
L, befreit aber auf ber £berflacbe eine mattere unb bunflere garbe, war,*
cenb fie auf ber Unterftäcbe geller unb mefyr ober weniger betyaaxt unb felbji
ttwtlig erfcbeinen. 3$t 9ianb l,at 5 {ni^t 3, wie 9veicf,enbacb fagt) me^r
ober weniger abgerunbete, jiemlicb ober fläcl) liebe unb gejagte ?lb(cf/nitte. 2ln
ben Gmben ber 3weige beftnben ftcb bie mit weifer SSolte bicbt bebecften, ziemlich

tt unb bolbentraubenartigen $lüu)enftänbe. 2>te Stützen gleichen
vollttäutig beiteu unfereS ^>eifbomeS unb b.aben ebenfalls einen mit Weifer
©otte bet ecften ffrudbrfnoten. Sie fetyr Furjen ^efe^abfebnitte beftfcen eine

faft runblicBe ©eftalt. ^n ber langlieben unb fäatiac^rottjen gruebt befinben
ftcb ftetS 5 Steine vor. iWicfj tfitatbe! felbft blü^t tiefe ?lrt im ^urebfebnitt
3 9öoebcn fräter afs ber Söcifborn mit 2 ©riffeln.



spicil. fl. Rum. et Bith. I, 89.

Crataegus monogyna nigra Pal!, fl. ross. I. 26. t. 12.

nigra Zigr. dendrol. Fl. d. russ. II. I, 191.

Sin baumartiger etrautf? mit jatylreicbcn, aber mehr abftetyenben Slejien

unb furjen, nur in ben Söinfeln ber Blatter unb venitrueu ^vcu]c ftc

t,enben dornen, ober aud) bornenloS. £ie auf ber Hnterfiäcbe unb an
ben Stielen «wi^aarigen «Blätter laufen an ber Safte feilförmig ju unb
fmb auf jeter Seite mit 2 aiemlicfc. tiefen ©inf^itftten öerfe&en. 3t;ve 2lb<

fönitte erteilten länglicHM unb ftnb am Staube nueberum etugefönttten
gejagt. 9ln ben jungen trieben ficht man bic Nebenblätter befenberö mU
«ntfelt. 6ie Ijaben bafetbft eine lanjctt^albnuMibförmige (^eftalt unb einen
gejälmten 9tanb. Sin ober ber anbere 3ab,n an ber SBaftS ift befonfcer«

tief einaefauitten. 3>ie Solbentraube ift mit grau, weisen paaren befe6 t

unb bie im 23er£>ältni6 «einen Blätter fabelt noct- foät cl, [ini

Rätter. Sie behaarten Äele^abf^nitte ftnb fc^on jeitig :ua-,
rcaljtenb bie (Staubbeutel eine grau,rotb;tid,e %„U b,aben. 2)er fug
aber »on oben unb unten ctmt jufammengebrücfte grudjtfnoten ift mit
»ofltgen paaren befefct unb ftfl* 1U, ci!u

.

u ^ rflt ^^
tmb anfangt braungelb, bann reih unb wle&t finnu; mit

I b , eine außer-
orbentlic^ bünne 2Banb.

3$ renne tiefe noc$ etroa* jwetfetyafte 9lrt nur and Ma*'* ©efÄtcfe
bung bie icb. Jier jinuU« „Kto> nnebergegeben **/«> au* einem
un»oU,tanb,gen (Spmplax im Äomglicben ^erbannm bei £ öneberg. 3n
emem ©arten ,

f
t fte memee aBffftnt nac* bis » furtWrt„^ €|M,

nen tft tbr Usaterlanb.

57. Set breitblättrige ® om, C. platvph vi.a Lindl. in bot
reg. t. 1874.

Crataegus Oliveriana ßosc in nouv. cours dacric II 220- nee
DC. et Lindl.

*-.'«>>

n melanocarpa Bory in exped. de Mor. 140. Loud. arbor.
et frut, brit. II, 831; VI, lah. 116 d.

fissa Lee et Hort.

f^ÄT *"!*«******' *>«" *« ^albinfel^orea »on ber Sinb,

Harn, et Buh. I, 89) tetü, m* t mlt tem flbir^cn ^»»ariftöc^^ 3)om



Vi]

vercmtgt weite» tarf, fo wäre taö Saterlant tiefet intereffanten 2lrt wa*
:

!!U

!:

:

:

,UHt ,m1t !nmr
-
^"^»lattt mit vielleicht ott C.U>»ropa icirie

,

LnClU - 3ic Klviur
'
w" C

-
»elanocarpa Hieb., eine» bufebigen ©trauet

tar^telle», ata «ü-rVi ei^eninittene, un,r tu :,,, a!n,e^„ heften
®«fc ünt «Litern an t« «öaffo talfc feilfonnh Mit i un> am
m-llnterftacfce, »ie a» ten jungem 3weia«i Weichhaarig. 3bre Slbfdmitte
eiserne» an Ter cpi&c »Metenun ,u^r. ^ n„\lt VilIi:: M , altill {ln., iMArra
fo lange tm £erbfte, alt tiefe. Sie balbf^ueununn Nebenblätter beft&en
halb emen gejäbnten unt halt einen ungeahnten tot. Sie wolligen
^emtolte» haben bfentem- W ei,jc Ruthen mit behaarten gruebtmoten
«nc funen treu-engen, ebenfalls behaarte» unt auch fpäter aufrede»
ttelchabfcfcmtten. 9lu$ bie furj, länglich-n JvrücMe behalten eine» wolliaen
llcbermg u»b fchliefien in ber Siegel 3 ober 2 Steine ei».

3» bem botaniieben (Vanei, beftnten ftch, ei» $aat eträucfcer unter
cem i'iamen C. Cefciana, bie ich aber fetter unter mit fliehten noch mit
©Citt^tt gefehm habe. Slttent 2l»fcbei»e »ach gelten fte nt C pbtv-
phylla Lindl. ' J

58. Siebe )tn mit fchwarjeH grücbten, C.

3ieb. fl. taur. cauc. I. 386.
Crataegus Oxyacanlha ß. Oliveriana Lindf. in bot. reg. t. 1933;

Loud. arbor. et frutic. brit. 11, 831 unt 865, f. 606 ; VI, lab. 1 18 c.

Mespilus melanocarpa ßess. catal. d. pl. du jard. bot. ä Krzem.
a. 1816, p. 88. Spreng, syst, veget. II, 507.

(Sin febr fparriger Sern teS faufaftfeben Sjtymu« unt ter Stirn,
namentlich wenn er mefjr frei fkfy, wäbjent er in SSor, unt SKteterwäl'
tern tiebte, faft unturchtringtiebe Süfd)e bittet. 3m lefrtem gälte ift er

in tev Siegel mit gar feinen, aber auch fonft mit nur wenigen Sornen
verleben, ©eine «Rinte l)at eine graulieb. Weife garbe, tie an ten vor*

jährigen 3»eigen ftetö etwaö tunfler erfdbeint. Sie (Spitermte febilfert

ftcö an ihnen wenig oter gar nicht. Sie rotbraunen Slütfjenjweige fmt
mit «einen unt weifen paaren ebenfo, wie tie mfammengefe&te Sotten,
traute unt ter futj unt breit freifelförmige grucbtlnoten, ttd?t befefct. Sie
im Umgreife mehr eirunten Sölätter traben auf tytet Cberflacbe ein tun*
relgrüneö Slnfe^en unt fmt tafelbft mit einjelnen paaren verfemen, wäb,*
rent tie llnterfläcbe weniger i» golge {free tichtem «Behaarung, tie

übrigens auch fpater mit SluSnafpe terer auf ten größten Nerven toet*

föwintet, mehr ein gtatt^rüned Slnfe^en beftfct. Stuf jeter ©eite fmt 2
mef>r oter weniger tief gehente (Stnfchnitte vorbauten, jwifchen tenen breit*

unt a» ter €pifce mit einigen groben 3tynen verfehle Sappen
hefmttich fmt. Sie 2 oter 3 unter» harter ter verfürUen 3weige erfebeinen,

*ie es bei ten meisten Sitten tiefeö ©efeb, teefa, te§ ter gaü ift, Heiner unt ftaben
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eine bcutlicfc>ere fettförmi^c Saft«, an ber (Spifce hingegen 2 ginfönittc.

3n ben «ffiinfetn fter,t man nicbt feiten jwar Minne, aber fefte unb furje

Dornen. Die blenbenb^weipen «Blühen btibett jiemlic^ bidjte Dolbentrauben,
»eö^alb biefer Dorn bcr auä) fonft äbnlicf/en C. pentagyna Kit. fo nafye

fommt, baß man »crfu^t fein möchte, ftp für eine SIbart
8u galten. «Kur

bie Stattet feinen bei ber ledern ftet« größer m fein. Die furjen, fafi

eirunben unb fiumpfen ßelcfcabfc^nitte finb auf bcr obern ober innern glädpe

unbehaart, aber auf ber untern unb aufcm wcict.f;aarig. 3n ber Siegel

ftnb 5 ©rijfel *orr,anben. Die grucc;t ift wie eine graugrüne (Srbfe, ber fte

aud? in ber ©röfe gleist, fugelrunb unb wirb üon bem nicfc>t jurücfgefd)la*

genen £el$e gefrönt. Sie i;at auferbem eine fäwatje garte unb ift

alö bie irgenb einer 2trt bcr alten SBelt.

2n ben ©arten wirb ber «Bieberftein'fcf,e Dorn mit fd;nmqen grücbten
$äuftg unter ben Warnen C. Celsiana unb Oliveriana futtituit. Dtefe Kultur*
r>ftan$en ^eic^nen ftc£> aber jum großen 2$eü burefc. eine weit größere «8e*

Paarung unb be^alb auet) burd? graugrünere «Blatter au«. 3mbotaniftf)en
©arten ju SBien befinbet fitf? ein Dorn, ber unter bem tarnen C. Celsiana
au« Gel«'« ©arten felbft bejogen würbe, aber feme«weg« bie «Bo«c'fct.e

: aufteilt, fonbern or,ne 3weifel ju C. melanocarpa ßieb. geirrt.
Wen bafelbfr wirb ein jweiter Strand? fultioirt, ber öoUtg unbebaan ifr,

ftef. aber fonft gar ntdjt oon ber £autotart unterfef/eibet.

2Öa« Soubon unter bem tarnen:

Crataegus Oxyacantha W. Oliveriana (Oliveria Lodd.) Loud.
arbor. et frutic. brit. II, 831, unb 865. £ 865 VI 118c

mxeibt unb abbilbet, $at längliche grüßte, We0^alb ic£- geneiqt'bin, ba
tiefe um bie £ätfte fleiner ftnb aU bei benen ber C. Oliveriana Bosc (pla-
typhylla LindL), fonft ib,nen aber »ollftänbig gleiten, Soubon'« ^fianje
fc. m. für eine SIbart ber C. melanocarpa ßieb. ju galten.

59. SlitaibtVt Do
C. nigra W.

et K. pl. Hungar. rar. I, t.

Crataegus carpathica Lodd. cat.

Mespilus nigra Willd. enum. hört. Berol. 524; bot. cab. t. 1021.
33i« jefct $at man biefen intereffanten Dorn „_

^o er in «Borgern unb ^ieberwätbem weniger felbftftanbia"
tenbe «8üfcf,e, aber faft nie Heine Saume, wie in unfern

-

tiebt unbe*

plagen e« ber %aU ift, btlbet. Die graurßtr^en
, mer,r aufregten m*

^aben nur feiten ju Dornen umgeformte 3weige. Die großen, eitunMang*
l«*en «Blatter beftfcen bei (einer Sänge »on H-2±$oU bie «Breite »on i-H
3oa unb ftnb am «Raube mit 11-13 wieberum gefägten, aber obctfäd»en
tappm »er|er,en. Die bunfle grüne Cberflac^e ift weit weniger mit «eigen,
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»etfen unb ctoa« gehäufeltenpaaren tefrftt, aU bie cttDa« blaffere Unter.We ^e ©Wtter t^en übrigen* an ben etn,a. «en 3»ei8e„ «^entfernter. Sie an ber Safte F«r* »erfd&mälerten unb fonft breit! tarnet?fWR^r tfnb am Aufm« *Kanbe ge5ät;nt unb fter,en auf be b n

fSie
" "^«f<«'

« langen unb auf beiben Seiten beU ,

ffc TL f C«^ N«*«*'»dfen, gegen baö Serbien fiin
aber fTeif^fatbenen SBlutl;en l)aben 3J?an^en »eranlaft, eine Slbart mit xL

,

e

\?Öt^nrJUn^men
-

€l
'

e bUbCn dne «M^e, mei,t einfacheunb begatte Solbentraube. 2>er bid)t begatte unb »rffe Rru<fitfrtotai
»anbelt ft*in eine fcf,mar,e unb beerenariige ^l^J^Z
emer 3ucfererbfe um unb wirb »on 5 breiManjettförmigen unb meift tttoL
gefägten iMc$abfc$mtten gefrönt. 23eber eine brüftge Scheibe noe*Wl
t>on paaren bebecfen nact, oben bie 5 Steine, fo baf biefe offen Heien
2>te 5 Griffel brechen fäon jeitig ab.

' * 9 "'

Unter bem tarnen Crataegus purpurascens befinbet TcB
'

^ortenfcb,tagten Herbarium, roa* jeftt in bem Äaiferlict-en MuhL 2
Stat Rauben ift, eine intereffante &orm mit faft purpurroten &*&
fnoten unb

r
rote e6 fcf/eint, 3 reldt> anfangs fteifcf/farbenen ©lumenblättern

STu£er biefen bis je»t aufgeführten Sitten ftnb noc$ <Sinig e mit nur bcn
»amen naj befamtt, abgefel;en oon benen, welche ftc* 3um ^eif noeb, mit
ganj befonbern Benennungen in ©arten twfinben. (Sa geboren t)iert)er:

60. £er bräunte 3)om, C. subfusca Led. in bull, de Fae.
de St. Petersb. II, 213. fl. ross. II, 87.

Dkcf, Sebebour beftfct biefe »on Korbmann im we'ftlicr)en SranSfaufaften
gefunbene 2lrt feine ©ornen unb eine grau, bräunliche, an ben jungen unb
unbehaarten trieben aber braune Dtfnbe. 5£>ic breit, elliptifcf,en , 3 3olI
langen unb faft ganj unbehaarten ©lätter ftnb nur an ber abg'erunbeten
ober furj keilförmigen Saft« ganjranbig, fonfi aber boppelt gefägt unb
beftfcen etroaö wollige Stiele. 5£>tc (inicnförmta.cn unt an;raitti3 en »eben*
Matter l)aben an ben ©lottern ber Jüngern triebe bie Sänge eine» falben ,

3oKe«. 3a§treic|e ©Iütf;en bilben eine unbehaarte Solbentraube. Der freu
felförmige grud?tfnoten trägt an feinem 0canbe bie eirunb, länglichen ganj,
tanbigen unb unbehaarten Äcltfabfänitte unb ift an feiner ©effnung nur
Wenig behaart. 20 Staubgefäß unb 2 ©riffel. 5Dfcfe 2lrt mocote ^n fo
wie C. crenulata Roxb. fl. ind. II, 509 ju Pyracantha gehören.

61. ®etf<^»ttrabraune5)otn,C.atrofD8caStev.inHoheiiacL
enum pl. Tal. 130.

Unter C. fusca unb atröfosca wirb im botanifefien «arten ein ffiont



fultitmt mit etwa« großen, mebr eirunben unb tief eingefd?nittenen Blättern,

**n bem id? Weber Slütben no$ grüßte gefcr^en habe. 3« ben nörbtid;en

Sänbern beö Crienteö

62. Skr gtaf<$en*3)orn, C. Lagenaria F. et M. in Hohenack.
enum. pl. Tal. 131.

23al)rfäemti<$ begebt fttf? tev Tiamc auf fcie gorm ber grüc&te. «OZtt

bem vorigen beftfct fcicfcr ein gleid&eö 33aterlanb.

63. 2>er »ctfebrt*etförmia,e Sern, C. obovata ßosc in DC.

prodr. 11, 630.

Mespilus obovala Steud. (nee Bosc) nomencl. botan. II, 136.
Cb ber üKame fttfc auj He grüßte ober «Blätter besteht, vermag icb

™3>t $u fagen. Stin Saterlanb ift unbefannt.

64. 2)er etfrüd&tige $om, Mespilus ovicarpa Hort. angl.

in Dum. Cours. bot. eult. 2. ed. V, 455.
Wlit unbekanntem SBaterlanb.

65. £et fünftägige 2)om, C. quinquelobata Bosc in DC.
prodr. II, 630.

Ebenfalls mit unbefanntem SJaterlante.

66. 2)et gefägtblattrige 3)otn, C. serratifolia Dsf. hört.

Paris 3. edit. 408.
fßlit unbefanntem 23aterlanb.

67. 2)er f reebtattrige 3)orn, C. trifoliata Bosc in DC.
prodr. II, 630.

3W<$te »o^l nid)t Ijtertjer geboren. 2)aö «Baterlanb ift unbefannt.

68. Set fta<$etfrüd?tige $om, C. acanthocarpa Heynti.

nomencl. bot. II, 165.

Ebenfalls mit unbefanntem «Baterlanbe.

21 u t) a n g.

k« Jl*"
1 " D bW *0Xk*U 33osen ™ter * ec $re ""e V# erhalte ic$ noeb^ te @üte fceö ^ertn fßrofeffot Dr. genjl bie reiche WM^m* unb

fi«^©ammlung teö Äaifetlitfen £erbarium$ ju üffiien, bie um fo arö*Met^ fr midj r,atte, aU M jiemlicb richtigen föeftimmungen mit

b fr« iilf r*?
Ätten Unt> S°tmm JUr 5Ber

t"
u9un9 fleftcUt würben, auf

'^tuebung, fo wichtig unb legtet* fte mir aud, war, id? fonjt

Jatte .ersten muffen. 3* jaubere baber gar niebt weiter unb gebe fca«
»efnlta Nefet meinet Untetfudjungen, in fo weit felbige nid?t nod, an bei
ceftinuntcn Stelle emgemr.et werben tonnten, in biefem 3lnl

}
ange.



A2. Peruaner,
(am <5cbtu£ bei* 10. Geite.)

flefdfe.

^" *«* *tf * ®»« **«*, ift mit ie|l fein 3*ei

auctbmg« tbtet tmmergrunen mattet batber eine bcfonbere Siedlung bitte».

9a. Servern »on^eru, C. peruviana C. Koch.
80» tiefem h N. Stifte ber neuen SBeft M» **« entbeeften,mb behalt, bodnt mtevepanten tonte ,Mu um Ufr

^aoanum 311 3b.cn miMctlu-iit bat. la funen i* t .

ce Stelle im Tronin*
rt
c

fl
ebc,t unt *resl in ton VaiLlmZZ

beluniutcn (sn-KHutart ter ^iffenutafren ,.

genannte ^an
5
e turebauö »«Rieben, wenn »itüäty auä) nahe ftebenb

TLTT^ rtV*x(f
>
dne ^«tl;igeunb»6üi

9 unbehaarte SolbeiJ

1 in8"^ bu«* W« ungteicb,ge3äbnten Stattet ab.

^
:Vacb vorliegenbem (Sremptare bittet bev &eru,2>orn einen fearriaen

rft buntet.afcbgrauer 9tinte unb furjen heften, an bete« Spi*
««effl oter mki% mit einer 3— 6 blüttjigen unt b^aaxten £ob

temtanbe ,teben. 3>ie fef>r Keinen, faum * 3olt rangen, völlig tuüHlMauc!;
unt peigamenrWcterartigen Stattet ftnb umgefet;rte eirunt4äna,licb nur laurVr
baiin

^
,lt,rai1, fcilfönma. in einen fchr fm;cu £,icl an*. \< ur tic ebere

mit breitere .»älfte cifcbeint ungleich gejagt. £er balfrh.gdförmige ttir
tebr breite grucbtfnoten ift mit keifen paaren jiemlicb tiebt befeji unb
enbtgtm.t.) !a!uett=vnicmc !U eimia;eu nur ei

20 Gtaubgefapc unt mein 5 Griffet futt setbanten.

9b. 3>ci »enig bewaffnete 2>om, C. subspinosa DC.
prodr. U, 626. Presl in Yerh. d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge VI, 564.

Mespilus subspinosa Vent. Herb.

2)e eanbolle nennt mit biefem Wamm eine «ßftanje au8 (SbUi, »on ber
n ein ©rembtar in SEelefert'« Herbarium r-orfanb. 9?acb «ßteStbat fte £anfem ^eru gefunten. Sie beftfct eirunbe, etliptifcbe, ober umgefebrt* eirunbe,
furj.geftieite, leberartige unb geferbt^ejabtite Stattet. 2>ie Stützen bitten
enbftdnbige

, eirunbe Trauben , unb haben unbehaarte unb frifce ^etebab*
febnitte. 2)i c

fa \t troefnen grücbtc beftfcen bie £ätfte ber ©cöpe einer Grbfe.
%at (fremptat, waö be Ganbolte faf> , war d;ne JDovnen
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9c. 2>er mtu-tenMätfnge 2>om, C. myrtifolia Presl in Abh.
d. boehm. Ges. d. Wiss. 5. Folge VI, 563.

Cb Saum ober ©trauet-, mei£ ber Slutor ntct-t. 2>te fteifau freuten
Slefte erteilten mit einet braunen unb ränggriffigen $inbe bebecft, bie jä>
eigen Steige hingegen mit feinen £ärcfc.en unb weif fielen, etrcaS erhabenen
fünften befefct. 2)ie dorrten ftnb balb r-erfummerie Änoöpen, balb (Snb*

fyifcen ber 3tt>eige. Sie umgefetyrt* eiförmigen ober ettiptifd^lanjettförratgen

unb immergrünen «Blätter beft^en eine fdjmielige 6pt&e unb einen geferbten
ober tauftg, gejagten 9ianb. 3t,re 6ubftan$ ift bief unb leberartig unb
il)re beiben llnterfiaa)en entbehren jeber «Behaarung. 2öie bei bem gemeinen
£al)nborne, fo ftnb aud? tjicr bie Iänglicr,4an$ettförmigen Nebenblätter feb,r

»ergänglicfc}. 21m (Snbe »erfür
5 ter 3roeige befinbet ftc£> bie n>eict)r,aarige unb

4 - 76IütI)ige 2)o(bentraube. «Die Stützen Ijaben bie @rö> berer ber C.
Crus gftlH L. unb einen f$tt>ärjlicfc)en unb föroacr^roeic^aarigen JM$,
beffen Slbf^nitte an ber ©»i&e jurürfgefc^Iagen ftnb. 2>ie 5 aufrechten
unb ben ©taubgefäfen an Sänge gleiten ©riffet Heften blatte Narben.
2)te grud;t ift unbefannt.

3n bem ^aifertict-en Herbarium au SBien befinbet ftdt) »on «öartroeg
ein 3otn «• jjjeru, »on bem iä) nict)t ^eifele, baf> er gu C. myrtifolia
Presl gehört. 2)er 3»ei

fl
f)at eine grauiict-.röeife Scinbe, roäkenb bie noeb

jungern Stiebe rötb« gefärbt ftnb. ©onft ftimmt er mit ber Settreibuna
»lemlij uberetn Sie länglichen Stätter, au* benen bie jungen triebe
r.erauSfommen ftnb fel;r breit unb beftfcen einen etwa« fettigen Nanb. @ie
^abett räum bte Sänge eine* 3ourt, »ät,renb bie anbern »enig fürjer,
aber um bte £a rte fetaler ftnb unb oft in ben fe^r furjen <Stkl ttm*

erlaufen. 5Die ftmalcn JM$abfe*nitte b,aben eine fe^r breite,
hvi bmetfifle SaftS. \

l '

9d. 3)er ntebrige Born, C. depressa Pres! in Verh. d. boehm.
Ges. d. Wiss. 5. Folge, VI, 564.

Sott nact) bem STutor ber »origen 3trt ablief; fein, aber nur einen
mebngen €tr«u* barftetlen. ©eine glänjenben unb teberartigen mm
U\ noer, fetner unb beftfren eine h^aavte Unterftäc^e. Sie erlernen .er,
e^etrunb, lan,*, ober ftat^förmig unb b,aben einen Nanb mit f<«»i»
üg n 3a^nen. SB«

;
bte Slätter be* m^rtenbfättrigen Zornes, fo ftnb antf

1 Lf • v
9efttdt

' ** Weni^IÜtt)ige 2>oibentraube $ ebenfallsnmc^aang, Die lanjettförmig.breiecfigen ^elcr-abfänitte ftnb aber mit einemjetog lflttJe„,enUebet,ug „erfreu unb W„ auferbem er,r ab-

^
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3« S*r< 6. C. hypolasia C. Koch

Benth.

Kadern \$ Originalerem»^ ber ©entyam'faen C. subserrata

?
*avnv

;:
' r: *er ^\vnmo üben C.mexicana im uc-

qum^en^erbave von Gerinne mitaalH;;: rVfcriem
3»eifer bajj bette ^«„jen gar nidjt verhieben ftnb. C. subserrataBenh t,t alfo au6 ber £)icil;e bev «mit *u ftrri*en unb gebort am ein,—^nt ,„ Hc ^d(«„, ber C. Cra, gal.i L. »et 4% babe „ü
«j f<> »ett geirrt, als ntc^t bie von Smbtei; im botanical register l 1910
abgebtlbetc ^rla.no tie äd-rc ^,imu in ?.„ taurclir, fo» C«n , ,; uvon @»eet gegebene Slbbilbuttg. Q?$ ift bemnac^ nun aucb ter »on mit
eben erft aufgeteilte «Ramc: C. hvpolasin, einrieben unb tu >

^"-Ic^artbei^elmUen iL * i* m i P r,™ ob ft}bod; erft au6 bei Kultur $en>orgegangen ift nur raber fo huie" a ll
ü)re jwimt »atutnic$t beftimmt nachreifen fann , ah? "dm- '^Kvr'Tr
C. mexicana Aloe, et Sess. Utxafytet werben mujj.

S»dne Mit C hypolasia gegebene Sefäretburtg »aft jiemtift) genau
?u ben betten Crtgmal^rem to raren beS »ner $e*art

5 I* Le frMit iNujufugert, taf bie Stattet- ber Witt waaifenbeti <pffan,e feineSwegS
10 Nfr*,at« fte m ber ctttrten SlbbUbun, be* british flower garden

Xf *?m ' ./", Wdnm mit >« 3eit eine glanjenbe Ober^e „ei^afttni nt bqwetfle aber, taf fte , rok in gardener's magazine aVWl
-riucc, in Der .w-unarMmm^rüu erlitten, ^a beibe

«™ W Gebote m'lvnten (y.remprarc Slütl^weige fmb unb feine unfruebt*
baren Sommerttiebe f,aben, fo fteb,t man aucb, bie Blätter nur mit mir
ober weniger beutücr/ gejagtem tobe, wie fte Sentt>am bei feiner C sub
serrata angtebt. 3i)re gorm ift feltener eirunb.lättgtic^ flW oieDne^' eOb,
tneb irm. 2>te 3ar,I ber Staubgefäße betragt fte,, 20. (Muffel babe 4
am £ättftgften 2 gefimben. grumte fielen mir reibet ni$t jur Serfügung.

3u 9fc. 13. C. ovalifolia Hörn.

Unter ben 2)rummonb'fo)en «ßjlattjett aus Sera« »om Safere 1835m rij befinben fi$ aucb, eitrige Gremptare, web^e of>ne 3wetfel mm
n Sorrte gehören uitb mir befonbetS Ufyalb »on Sffiertft ftnb

»etl fte grüßte ijaben. 6te utttetföetben ftc^ son ben eträuc^ent beö
ootanifäen ©artend butd? Heinere, faum f-1 3oll im Surcbmeffer ent-
Htettbe Sldtter. Sie weife Oiinbe ber Siefte weifet auf bie fßtcJsnm

- M l. inn
r .rah.enb wieberum bie ungteieb, unb tiefa

*lat er
fur etne ©erwanbtf^aft mit C. rotundifolia Moench frieden. Sie

lunwi^en^ »on ber Äel^ro^te gehonten unb rotten grüßten f^rie^ett 4m» o «Steine etn unb ftnb faum l)alb fo 6rof als eine graugrüne (Srbfc.
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93ictteicryt gehört Crataegus lucida Ell. sk. of the bot. of S. Car.

a. Georg. 1, 548 tyefytt. 9cad) mehrmaliger $ergleicf;ung bet (Slliot'fcr,en

Sefcb/reibung genannter ^pflanje mit ter von C. aestivalis Torr. a. Gr. (C.

elliptica Ell.) mochte icf, vermuten, bafi C. lucida Ell. mit tyrett glänjenten

blättern »crf^icbcn ift von C. aestivalis T. a. G.
f

ju ber fte feie eben ge*

nannten «Berfaffer ber glora 9iorbamerifa'ö jiel;en, unb vietleicr/t ju C. ova-

lifolia Hörn. gehört. Die (gttioi'föe SPjtonje bittet einen 10 — 12 guß

l;oi)en Strauß mit fel;r furjen unb in Dornen auslaufenden Steigen.

3u 9h\ 23. Crataegus arborescens Ell. sk. of the bot. of S.

Car. a. Georg. I, 552.

2115 uubeftimmt ift ein Dorn unter ber Kummer 103 von Drummonb

im 3a$re 1832 auö ber Wtyc von 9ceu*£)rleanö in ten SBeftfr von (Snt*

lieber unb bura) biefen in ben beö £aiferlicf/en £evbartumö in 2Bien gelangt,

Hn iö) mit £orm; unb @ray fite C. arborescens Ell. fyalte. £ooter be*

traef/tet ü)n (comp, to the bot. mag. I, 25) mit Unrecht alö eine fd?mal*

blättrige gorm ber C. punctata Ait. (53 iji mir um fo intereffanter , alö

er in 3 anfef)nlicr/en (S.remvlaren mit 23lütt;en unb mit $rücf/ten vorf)anben

ift. 9lacf; biefen bejtfct er eine graulia) * tveiße Diinbe, auö bei bie bräun*

liefen, im anfange fefyr verftirjten ©lütyen* ober langein unfruchtbaren

3voeige Ijerauöfommen. Die länglichen, anfangt fyaut*, fväter fyärtlia>

pergamentartigen 23lättev fyaben bei einer breite von 4 — 8 Sinien, bie

Sänge von 1 — U 3°^ unb verfdjmälern ftdj in ber $egel in ben furjen

(Stiel. 6ie ftnb völlig unbehaart unb mit 2lu8nal)me ber feilförmigen SBajtö

fein gefägt. Der obere £f)eit vcrfd)mälert fid) entroeber in eine ©vifce ober

ift bafelbft fet,r breit unb mit unregelmäßigen unb grobem 3äl>nen verfemen.

Die f(einen Slütfyen ftnb safylreicf/ -unb bilben eine jufammengefe&te Dol*

bentraube. Der jiemlia) breite gruef/tfnoten ift, roie ber obere $f/eil feinet

(Stieles, mit roeißlicr/cn paaren befefct. pnf ©rtffei ftnb im Durcf/fd?nitte

Vorlauben. Die völlig runblicbe unb bunfelrotlje gruef/t t)at bie <8%b$t

einer graugrünen ©rbfe unb trägt jum 3^eil nod) bie eirunb4anjettförmigen

unb jurücfgefcf/lagenen ^elc^abfc^nitte. 20 Staubgefäße unb 5 (Griffel ftnb

vor^anben.

SillerbingS fcfyetnt bie Slefynücfjfeit jroifd)en tiefer 2lrt unb C. edulis

Moench jroar groß ju fein, aber verhieben ftnb beibe gewiß. 9tad) grud)t*

eremplaren beö botanifef/en ©artenö in Sßien, bie vielleicht nod) von Sträu*

a)ern aue ber Sacquin'fc^en 3eit ftammen, beftfct C. edulis Moench faft

fugelrunbe unb fcb/önrotfye grüßte, bie etroaS Heiner ftnb alö bie ber ächten

rotlifrüc|ttgen C. punctata Ait. 2lucr/ ftnbet man bie meift umgefef)rt*ehunben

Blätter gar m$t eingefa^nitten, roe$l)alb bie SSerbinbung mit C. lobala DC.

m#t ftatt^aft fein bürfte.
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3« Kr. 30b. 2)er läng li t^blä ttvi g e $orn, C. oblongifolia
C. Koch.

<£in ferner 2)om mit, »ie e$ fc^eint, mefjr aufrechten 2leften, beffen

Äenntnif wir bem £errn gerinne, bem befannten SJceifenben ber Sonboner
©artenbaugefellfcEiaft in (Sfnna, verbauten. 2)ie braune 9iinbe ber votv

lästigen 3weige ift mit weißen fünften befefct unb bie rutjen aber fet)r

jtectienben dornen fjaben eine bunfele braunrote garbe. 2>ie länglichen,

meift jottlangcn unb »ergamentartigen Statter verlaufen fta> feilförmig in

einen furjen Stier unb beft&en eine buntelgrime unb glänjenbe Ober*,
eine Reifere hingegen unb beuttieb, geaberte Unterfläct>e. 2lud) nic£>t bie ge*

ringfte «Behaarung ift voi£janben. SÄtt Sluönaljme ber gejagten Svi&e ift

ber 9?anb ganj. 2ln ben jungem trieben jtnb bie Slätter Fürjer, meljr

gefägt unb felbft breilavvig, wtyvenX bie fonft fc£>mälern unb gejätmelten

Nebenblätter jwar tben fo lang, aber fetyr breit erfd)einen. %n ber Svi&e
von nid>t »erfürjten Steigen ftef)t bie aus 8 — 10 33lütf)en befieljenbe

voliftänbig unbehaarte Dolbentraube. 3)ie eirunben tfeld&abfinttie fc£)lagen

ftcl) balb jui-ücf unb ftnb wenig fürjer als bie fleinen Blumenblätter.

4 ober 5 ©riffel ftnb vort-anben.

2lm Reiften ähnelt wofyl f>inftct>tltc^ ber SBlätter biefer c£>ineftfct;e Strand)

ber C. euneata S. et Z., ber aber einen fvarrigen 2ßuct>6 t)aben foll unb

an ben Steigen, blättern unb an ber armblüt^igen Solbentraubc behaart

ift. Sonft fommt er aueb, ber C. salicifolia Medik. wofc>l nafye, bie fict)

aber bureb, bie oct-erfarbigen triebe, mehr ge$ä£>nte Blätter unb geringere

Slnjar;l von Staubgefäßen unterfd)eibet.

ßu nt. 31. C. aestivalis Walt.

Ü5ie(e ^Pflanje, welche Drummonb in Souiftana gefunben unb unter

Nummer 104 ausgegeben Ijat, nennen «öoofer unb Slrnott C. opaca (comp,

to the bot. mag. I, 25), wäfyrenb Sorrei? unb ©rav fte mit ber SSaltcr*

fct)eit C. elliptica vereinigen. Sie bilbet SJcittelglieb jwifc£>en C. spathulata

Mich, unb myrtifolia Presl. 2öie bie erfteve jeiefc/net fte ftd? burd) verftfue*

bette Blätter an ben verfürjten meift in dornen auSIaufenben 3*veigen

unb an ben Sommertrieben au%. Sin ben erften ftnb fte länglict) * fvifc,

fc£;Wac£; geferbt unb ftet)en auf einen viermal fleinern Stiel. Söei einer

©reite von 3 — 4 Sinien betragt tyte Sänge £ — 1 3oll. 3)ie «Blätter

ber jungen triebe ftnb tunbltct} * eiförmig ,
grob geferbt * ge^nt unb in ber

3ugenb auf ber lXnterflact)e wollig * weif ,
fväter aber völlig unbehaart unb,

*ie bie ber fcfc/mäiern Blätter, roftbraun. 3br 2>ur<$meffet beträgt im

3)uvcr)fc^rtttt 1 3otf. dorret) unb ©ra» geben fte auSgewact>fen fogar bis

au 3 3ott (nict;t8, wie oben auö Berfe£.en gefagt ift) an. Sic 2lefie f,aben

ein afdjgraueS, bie 3weige hingegen ein graubraunes Slnfetyen. ?eibcr

fieben mir weber Blütfjcn noeb gruebte ju ©ebote.
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3u 9& 32. C. spathulata Mich.

2)iefe 2lrt fc^lieft ft$ mit C aestivaüs Walt, im £abttu6 ben })erua*

niföen Strien an unb mü£te mit me^r 9tect>t au<$ in tfm 3tör)e aufgeführt

»erben. 9lact> ben von 2)rummonb in Souiftana gefundenen (Sremfclaren

cor gauumtafc ^flanje dürfte C. aestivalis Walt, ber C. myrtifolia Presl

unb depressa Presl nodj näf>er fielen, afö ber C. spathulata.

Unter fcen 3)rummonb'fct<en ^ftanjen beftnbet ftc^ aus bemfelben Staate

nod) eine anbere ^flartje, letber ofyne SSlüifyen, He mit ber C. spathulata Mich,

biefelbe 2kränberli#feit in ben flattern beft^t unb »ieüetc^t fogar ffceciftfct)

»erfd)ieben fein rennte. 3n 23iVcf/eln erfcfc)einen nämlid? bei ber julefct et*

warnten 3)rummonb'fcfc;en ^\ian^ Heinere, fcr)maU, weniger breit * elUptifc^e

33Iattcr, bie feibft an ber Safte breilaofcig ftnb unb fonft einen faft burcr>aue

gejagten 9tanb beft&en, wäfyrenb bie einzeln ftefyenben an ben jungen

trieben beutlid? breila&fcig, aber ofme feilförmige SaftS, erfct)einen. 25er

mittlere U^m ift breit* eWptifcr/, ober runblict; * rautenförmig. 3)ie Sieben«

Matter ftnb auet) f)ier fetyt breit, emgefct/nitten^gefägt unb gewölntlict; an

ber SBaftö mit einer fpiefjförmigen Verlängerung verfemen.

3u %s. 33. C. apiifolia Mich.

Sin, befonberS fünfter) tlict> feiner Plattformen, au£erorbentlic£> veränber*

üct/er Strauß mit met)r abfter/enben, feineSwegö fparrigen, unb t.

grauen tieften. 3)te Slatter ftnb feineöwegS, wie Sorrety unb ©ratTbe*

bäumten, ftet« auf ber Unterfiact)e behaart. 9Jiir liegen (Sremtolare vor,

wo aud) nict)t bie geringfte SBefyaarung vorljanben ift. 3m Slllgemeinen

jtnb bie Slätter an ben verfügten 3ro«gen w*»t Heiner, auef; tiefer, häufiger

unb fetjärfer eingefc^nitten unb ftel)en auf faft thtn fo langen unb fc^lanfen

Stielen. 3f)r Umfang ift eirunb unb fyat 4 unb 6 Linien 2)ut#mejfet.

3n bem Herbarium beS £ertn ^rofeffor ?el)mamt in Hamburg fat) i$ aber

roieberum ein (Sremptar, \va$ bei berfetben $otm ben 2)urd)meffer von mefyr

ale 1 3oll tjatte, unb auf ber Unterfladje fet)v behaart war. SSon ben

beiben biö faft jur SJcittetriwe ge^enben (Shtfcfc-nitten auf jeber Seite l)at

ber untere eine mer)r horizontale 9tid)tung als ber obere. 2)ie jiemlict; gleid)*

breiten 2Ibfct)nitte ftnb meift nur an ber Sfcifce tief unb fdjarf gejetynt; ber

obere hingegen erfd)eint oft wieberum breilafcfcig. 2)ie Blätter ber unfrud)t*

baren, meift f)in unb fyergebogenen triebe tjaben ?war im Umfreife siemlicr)

biefetbe gorm, ftnb aber oft noefc; ein* unb feibft jwet mal fo grof ,
tfä*

menttief) l>inft$tit$ ber breite, weit oberflächlicher eingefcfc>nitten unb meift

nur breifatofctg. 2>ie horizontale 33aftö serfct)mälert ftei) in ber 9tegel fel)f

wenig in ben furjem Stiel. 3>ie Nebenblätter ftnb auefc. an ben ^rte&ett

Hein unb fabenförmig unb bie bunretrotfyen unb tän^lid cu $t&$tt i'^Nn

faum bei einer breite von 2 3<>K, t^t ?änge von 3 Linien. 8ie fc^licfen

nur 2 Steine ein.
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3$ r,atte gejogert, i?ie Slbbilbung ber C. apiifolia Loud. arbor. et

frut. brit. N, p. 860 unb VI, t. 115 8u cittren, »eil icfc. fcfc-on, be*or mir
fo riefe Template ber achten C. apiifolia Mich, ju ©eftcfc-t gefommen
waren, 3»eifel an ber Sbentttät fjegte. 3e&t ^ak i$ mict> fcason föe*
jeugt, unb möct)te bie £oubon'fcr>e «ßflanje et)er in bie »äft beg Carolina*
5>om, »enn nicfc)t felbft j« biefem, bringen. 2Ba3 im f)ieftgen botanifa>n
©arten Mtteixt »irb, ift beftimmt serfct/ieben unb »af)rfrfc>einlid) eine grof*
blättrige gorm ber C. Oxyacantha L.

3u 9?r. 43. C. maura L. ß. haema tociada.

Unter bem Namen Crataegus Aronia ßosc fyat ber 2Bürttemberg'fcr/C

9tetfet>erem vom Saljrc 1835 einen »ort ©d&imper auf bem tfatyarinenbetg

gefunbenen Dorn (9fr. 271 unb 273) t>erfenbet. 3n fo fern er nict)t eine

eigene 2Irt barjtelTt, gehört er unbebingt afö Slbart ju C. maura L. 2Bä>
renb baS von 33o»e in SDtototfo gefammelte (Sremplar ber oben genannten

^flanje, »a* mir ju ©ebote fie^t, eine fömufcig* unb »ei£Iia>graue 3tinbe

befifct, fyat biefeS eine »eit fettere garbe, inbem unter ber oetjerfarbigen,

ftct> leicht abfcr)ilfernben Cberfyaut eine hellbraun *rotr,e 9tinbe ftct)tbar »irb'

2)ie jungem triebe unb bie Dornen beft&en hingegen ein »eit bunflereg,

faft blutrotes 2lnfef)en. ©onft fdjetnt bie *Pfianje ftdj mc£/t ju unter*

Reiben, infofern ni$t meliert bie «Blätter eine noct) f,ärtere ^onftftenj

unb bemnact- audj ein »eniger ober faft gar nict>t beutlid&eö 2iberne&

jeigen. Db,ne 3tt>etfel gebort auet) bie öon 33ot>e auf ber €maü£albinfel
gefammelte unb r<on 2)ecaiöne ebenfalls mit bem tarnen Crataegus Aronia
(ann. d. sc. nat. 2. ser. III, 264) belegte Slrt fjter^er.

^pnopti^c Ueberft^t

I. Mespilus, SWt^elffrraufy

Stufet, gruc^t, freifelförmig, offen.

Slütfjen einjeln ober gehaart ; 5 ©riffel: 1. M. germanica L.

II. Crataegus, Seifjborn.

2lpfel*gtu<$t, an ber6pt&e metyr ober »eniger jufammen*
gejogen.

A. 1. %Ste$ttanet.

Stätter länglicty, bie ber jungem triebe metft 3 f a^pig;

93tütr;en unb grüßte ro£.

1. Stötyen einjeln ober biö ju 3; 3 ©rtffei: 3. C. grandiflora
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2. Stützen ju 3 — 9.

a. Nebenblätter bleiben*; 3 — 5 ©riffel: 8. C. stipulacea

Laundy (NtO. 8.)

b. Nebenblätter bleibenb; 3 ©riffel: 4. G. Loddigesiana C. Koch.

c. Sinken balb abfallenb, fopfförmig: 9. C. quitensis ßenth.

d. Nebenblatter balb abfallenb, Slüttjen eine arme Solbentraube

bitten*:

a. «Keift 5 ©riffel; Blatter nnten wenig geller: 5. C. mexi-

cana Moc. ß. Lindleyana.

ß. 2 — 4 ©riffel; Blätter nnten graugrün: 6. C. mexicanaL.

a. hypolasia C. Koch.

f. 3©viffet; Slätter unten weidn)aarig, wenig geller : 7. C. p li-

fo esc ens Steud.

A. 2. Speruancf.

Stattet leberartig, immergrün; mei)r Hein, 20 ©taubgefäf e.

1. «Blätter unb ßet#abf#nitte unbehaart: 9b. C. subspinosa DC.

2. Stattet auf beiben glasen unbehaart; $el$ behaart.

a. «Blätter ungleid? gejäfntt: 9a. C. peruviana C. Koch.

b. * gefetbtunb oft aud) brüftg: 9 c. C. myrlifolia Prcsl.

3. Stattet auf bet llnterfläd^e behaart: 9 d. C. depressa Presl.

B. S^orbitmcrtfaitcc (einfäließlidj einige Dftafiaten.)

Stätter »ergeben, bie bcr jüngeren triebe meift nic^t

anberö geftaitet; am t)äufigften 10 Staubgefäße.

A. Siätter meift leberartig, ganj ober nur gefägt unb gejagt;

Solbentraube mef)rblütr,ig; 10 Staubgefäße.

1. Slätter leberattig unb jum großen Sfyeil gefagt:

a. Slätter unb Solbentraube unbehaart: 10. C. Crus galli L.

b. Slätter unbehaart, Solbentraube befyaart: 11. C. prunifolia

Pers.

c. Slätter wenigftene unten weid)tjaarig: 13. C. ovalifolia Hörn.

2. Slätter pergamentartig: 14. C. salicifolia Medik.

B. Stattet eingefd)nitten*gefägt; Soibentraube »ielblütbMg;

10 Staubgefäße.

1. gtuty föwatj: 20. C. rivularis Nutt.

2. - totl) obet rae^t otangenfatbig.

a. Stattet mefyt obet weniger glänjenb, petgamentattig, oft gelappt.

«. $tu$t fjättlid); 15. C. rotundifolia Moench.

ß. * weid): 16. C. Douglasii Lindl.

b. Slätter bautartig eingefd;riitten unb fd)arf gefagt: 17. C. fla-

bellata Hort.



c. Stattcr hanrarrig, grob gefägt unb oft gelabt.

a. 2)olbcntraube beljaart ober unbehaart: 18. C coccineaL.
/* * wollig unbweiß: 19. C. tili aefoliaC. Koch.

C. Slätter gutartig, in bet 3ugenb wenigften* gefaltet;
Sorbentraube öielbtüt^g; 20 Staubgefäße.

a. Stattet- etöpüfä, gtof; meift 3 ©riffel; grüßte Kein: 21. C.

pyrifolia Moench.

b. Blattei' umgefef)rt*eirunb ; 2 — 4 ©riffel; grumte groß: 22 C
punctata AU.

c. Slätter riiiigli<$4an^tf~örmig: 5 ©riffel: 23. C. arbore-
secns Ell.

D. blattet- Pergament,, feltner gutartig, fut 8 geftielt, an
ber Spifce oft geiaht; Solbentraube 1 — 6blüt$ig; meift nur

10 Staubgefäße.

1. Strang jicmli* groß ober Saum; ftrüd&te runblid), xotl).

«. Stätter mit furjen paaren befefct: 30. C. euneata S. et Z.

ß. Slätter nur in ber 3ugcnb behaart, runblicb, unb gefägt:

26. C elliptica Ait.

y. Slätter toötlig unbehaart, länglidj unb an ber Spifce ge$äf>nt:

30 b. C. oblongifolia C. Koch.

2. (Strand? jiemlirf; groß ober Saum; grüßte bimförmig, gelb; Melä)

gejäljnt.

«. grüßte oben jufammengejogen : 24. C. Carolin iana Pers.

ß. grüßte oben mel;r ober Weniger offen: 25. C. turbinata

Pursh.

3. Strand; niebrig; grüßte birnförmig, grünlichgelb.

a. ßetcb, gejätntt: 27. C. virginica Lodd.

ß. tteitf? eingefunden : 28. C. uniflora Dur.

E. Slätter oft glänjenb, meljr ober weniger gelappt, fettner

ganj; Solbentraubc t>ictblütt)ig; meift 20 (Staubgefäße.

1. Stätter pergamentartig, fpatf) eiförmig : 32. C. spalhulata Mich.

2. ,
tängtieb, ober runblid?: 31. C. aestivalis

Walt.

3. * metw gutartig, fämmtlitf) tnef)r runblid) unb mct)r ober

weniger gelappt.

B. grutyfnotcn wellig; tfcldjabfömttc bleibenb: 33. C. apiifolia



C. Sowtattcn btt alte« äSelt.

BUH« •<»< »*» «eniflev getagt «n» fei»» |l«ie«f»«Ul».

?w 1« l"«««« Sviebe in »et SSeget grSj!« ««» oft an»««

VfUltcts wcnigftenä 20 6tau»gefäfe.

A . eUH«. t.U»»t, tun»»*! 9*««** |L.II.«»«I«; 35. C. sao-

guinea Fall.

B SUttet mcift fiebe^aUi 9
obevantev©^efeteit^ilifl,

oft wie He Jüngern Steige »ei#f>aarig; grumte gelb

ober rcti).

1 Statter an *>et <£»i&e meift brcitljeilig, grüßte rotl).

*

a . Stifte fleht mit 1 unb 2 Steinen: 43. C. triloba Pos.

b. glückte grof mit meift 3 (Steinen: 36. C. Aza-rolus L.

9 stattet fiebetftaltig, grüct-te bunfelrotr,.

'

a glühte etlipfoibifct;: 38. C. lacini ata Ucr.

b. grüßte runblicb/. 40. C Tournefortii Gris.

3 Slätter fteberfoaltig, glückte siegeifarbig : 41. C. or.cn tahs Pall.

4 «Blätter fteberftattig, grüßte gelb ober orangenfarbig.

'

a. £el$abfd)nitte 5utucfgef$lagen ;
gtücbje mcift mit 2 Steinen.

«. grucr,te fefyt gtofo Slattabfc^nitte meift gan$: 37. C. Aro-

nia Bosc.

ß. grüßte mittelmäßig; Slattabfd)nitte an bet @r>ifce grob gc>

jäfynt: 42. C. pontica C. Koch.

b. Äel^abf#nim eitunb ^anjettförmig , abfielen*; grillte mit 5

Steinen: 39. C. tanacetifolia Pers.

C Stattet häufiger gelabt nnb wie bie jungen 3»ei
fl

e wenig

ober gar nicf/t behaart; grüßte rott), feltner gelb.

1 5 ©riffef; Stattet unb Solbenttaube oft behaart: 55. C. pen-

tagyna Kit.

2 2, feltner 3 unb 1 ©tiffel; tfetcbabfcfmittc furj: 52. C. Oxya-

cantha L.

3. 1, feltner 2 ©riffel.

a. Stattet, Stütyen unb längliche gruct>t fet>v Hein: 46. C. In-

segnae Bert.

b. Slätter febr «ein; runblict/e gtucr,t, burd? aufrechte Seitab*

fet/nitte gefront: 53. C. micropbylla C. Koch.

c. Slatter mer,t Hein, tjartti^ , nur an ber ©pifce gelabt ober

aud) nur anäbnt: 45. C. inaura L. fil.
_

l. Stattet meift an tot 3pinc btcilanMg: ^icbcnblättet tjantfötmig

geseilt: 44. C. maroccana Pers.
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Blätter mefyr Hein)i ffein, bärtig unb granjenb, meiften* fe«f5rmiÄ :

fugelrunb: 48. C. brevispina Kze.
f. Gatter mittelmäßig, mef,r feiiformig; grudfct fleht, Wnaridb:

47. C. granatensis Boiss.

g. mattet weniger feiiformig, mef>r fteberfoaMg , mit n>eniq *»
»ahnten «ftffytüten.

a. flefd&fowen längfie^jiumtfs $ru<$t behaart: 49. C. Aza-
rella Gris.

ß. £er#taw«t fanjettförmigj fftud&t unbehaart: 51. C. mo-
no gyn a Jacq.

h. Statter getagt, mit eingefc^nitten.gefägten Stbfd^nitten- 54 C
dissecta DC.

i. hattet an bcr 93ajU breit, ni$t feiiformig, 5 - 7ft»aftJa.
50. C. pinnatifida Bge.

D. Glättet meljr gelabt, aU eingefa^nitten; grüßte fa>n>ar*
1. 1 ©riffer: 56. C. Pallasii Gris.

2. 2 unb 3 ©riffel: 57. C. platyphylla Lindl.

3. 5 ©riffer j SBfätter faum langer afö breit: 58. C. melano-
carpa ßieb.

4. 5 ©riffel; Blatter groß, langer al« breit: 59. C. nigra W. et K.

« e r j

Azarolns crataegoides ßorkh. 37.

Crataegus L. II.

acantbocarpa Heynh. 63.

acerifolia Burgsd. 34.

aestivalis T. et Gr. 31

alnifolia S. et Z. 30.

altaica Led. 35.

apiifolia ßorkh. 51.

„ Mich. 33 u. 3fol>

„ Rchb. 521
arborescens Ell. 23 u. Sfal;.

arbutifolia Lodd. 10.

Aronia Bosc 37 u. 2Int). 45.

atrofusca Led. 61.

axillaris Lodd. 28.

Azarella Gris. 49.

Azarolus Hohenack. 52 #.

„ L. 36.

.. Wüld. 37.

i'tnlv

C. Azarolus 0. Mut. 44.

badia Hort. 14.

berberifolia T. et Gr. 2

betulaefolia Lodd. 28 a.

Bosciana Steud. 14.

brevispiua Kze 48.

capitata Smith 52^.

caroliniana Kinn. 32.

Lodd. 11.

Pers. 24.

carpathica Lodd. 59.

caucasica C. Koch 52 ?

Celsiana Bosc 17.

„ Loud. 52/J.

coccinea L. 18.

Lindl. 15.

„ ß. mollis T. et

corallina liier. 34.

„ Lodd. 18h.

20*



C. cordata Ait. 34.

crenulata Roxb. 59.

Crus galli Dum C. 10 a.

Dur. 22.

L. 10.

Wangenh. 15

y salicifolia Ait. 14.

cuneata S. et Z. 30.

„ Wender. 18 e.

cuneifolia ßorkh. 22.

depressa Presl 9 c. (2lnfy.)

dissecta Borkh. 54 a.

„ DC. 54.

diversifolia Jaume St. Hil. 45.

Douglasii Lindl. 16.

dulcis Ronalds 22 b.

edulis Moench 22 c; 23.

„ Ronalds 22 a.

elegans Mut. 54.

elliptica Ait. 26.

„ Ell. 31.

fissa Bosc 33.

„ Lee 57.

flabellata Hort. 17.

flava Ait. 24.

„ Ell. 26.

„ Hook. 21.

flavescens Bosc 44.

flavissima Hort. 24.

flexispina Borkh. 28 c.

flexuosa Bosc 28.

„ Smith 52 y.

florida Lodd. 28 a.

Fontanesiana Steud. 14«.

germanica Hort. 1.

glandulosa Mich. 26.

Moench 24.

Willd. 15 u. 35.

0macraeanthaLdU5c

ß. subvillosa Loud

15 b. 18 c.

cranatensis Boiss. 47.

C. grandiflora C. Koch 3.

grossulariaefolia Loud. 28 a.

heterophylla Flügge 45.

Hohenack. 52^.

I.ypolasia C. Koch 6 u. 2lnt).

indentala Lodd. 18 f.

Insegnae Bert. 46.

integrifolia Roxb. 30.

kyrtoslyla Fingerh. 51a.

lancifolia Wender. 10 y.

laciniata Kar. et Kir. 52 ö.

Maert. u. Borkh. 17.

Stev. 49.

laevigata DC. 52/^.

Lagenaria F. et M. 62.

Lambertiana Hort. 6.

lancifolia WT
ender. 10 c.

latifolia Pers. 21.

Leeana Loud. 39.

leucoploeos Moench 21 b.

linearis Lodd. 28 b.

Pers. 14.

lobata Bosc 3 et 22 c.

„ Loud. 26 a.

Loddigesiana C. Koch 4

lucida Ell. 31 it. 2lm). 13.

„ MilL 10.

„ Wangenh. 10 a.

lutea DC. 26 b.

macracantha Lodd. 16 a.

macrocarpa Hegetschw. 51 £•

maroccana Lindl. 36.

Pers. 44.

Ten. 43.

maura L. fil. 45.

„ ß. haemotoclada C. Koch

45 2ln^.

maxima Lodd. 18 b.

media Bechst. 52 X.

melanocarpa Bieb. 58.

Bory 57.



C. mexicana DC. 5 a. 2lnl).

Sweet 6 u. Slnfc.

Michauxii Pers. 26.

microcarpa Lindl. 31.

microphylla C. Koch 53.

mollis Scheele 18 m.

monogyna Fingerh. 51b.

Jacq. 51.

C. A. Mey. 54.

nigra Pall. 56.

rubra Pall. 50. 51 r.

/?. hirsuta Boiss. 38.51 q

myrtifolia Presl 9 c. (2lnb.)

nigra W. et K. 59.

„ Zigr. 56.

oblongifolia C. Koch 30 b.

obovata ßosc 63.

odorata Bosc 41.

odoratissima Lindl. 41.

Oliveriana Bosc 57.

DC. 51 7t.

opaca II. et. Arn. 31.

orientalis Jan 38.

Poe. u. Bosc 37. 40.

Pall 41.

ovalifolia Hörn. 13 u. 3lnl;.

Oxyacanlha L. 52.

fl. dan. et Jacq. 52/*.

„ Scop. 51.

Walt. 33.

var. L. 51.

„ 8. eriocarpaLindl 55.

y. incisa Mer. 54.

ß Oliveriana Lindl. 58.

oxyacantboides Bert. 25.

Thuill. 52/*.

parvifolia Ait. 28.

Palln>ii Gris. 56.

pectinata Bosc 40.

Hohcnack. 52 q.

pentagyna Kit. 55.

<:. pentagyna flava Godefr. 22b.

peruviana C. Koch 9 a. (2Inf).)

Phaenopirum Borkh. 34

[Himalilida Bge 50.

Pinschow Hort. 28.

platyphylla Lindl. 57.

Poiretiana DC. 11. 24.

polyacantha Jan 43.

populifolia Ell. 18 a.

Walt. 34

pontica C. Koch 42.

praecox Hort. 52 f.

prunellaefolia ßosc 21 a.

prunifolia Pers. 11.

pteridifolia Lodd. 51a.

pubescens Steud. 7.

punctata Ait. 22

ß. brevispina Dougl, 16,

punicea Hort, 51 x

purpurascens Porlenschl. 59.

purpurea Bosc 15 a.

Loud. 15.

Penny 52*.

ß. altaica Loud. 35.

pyracanthifolia Lodd. 10.

Wender. 14.

pyrifolia Moench 21.

Hort. 18g.

Kinn. 10.

pyriformis Hort. 18 h.

quereifolia Booth 52 x.

quinquelobata Bosc 65.

quitensis Benth. 9.

reginae Hort. 51 o.

rhombifolia ßosc 21a.

rivularis Nutt. 20.

rotundifolia Moench 15.

rubra Wender. 51 n.

salicifolia Bosc 10.

Medik. 14.

sa.^uinra Pall. 35.



. sanguinea Schrad. 40.

T. et Gr. 15

0.DouglasiiT.etGr.l6.

Schraderiana Led. 40.

serratifolia Dsf. 66.

sibirica Lodd. 51 y.

spathulata Mich. 32 u. Sfol;.

Pursh 27.

spinosa Gil. 52.

spinosissima Lodd. 16.

splendens Wender. 11.

stipuJacea Laundy. 8.

Lodd. 4.

slipulosa Steud. 8.

subfusca Led. 60.

subscrrata Benth. 12 u. 2In().

subspinosa DC. 9 b. (2lnfy.)

subvillosa Schrad. 18 c.

succulenta Schrad. 16 b.

tanacetifolia Pers. 39.

Bark. W. 38.

ß. taurica DC. 41.

tiliaefoüa C. Koch 19.

tomentosa Dur. 28 b.

L. 22 b.

Mich. 28.

T. et Gr. 31.

Toumeforlii Gris. 40.

transsylvanica Hort. 51 y
Irifoliata Bosc 67.

triloba Pers. 43.

trilobala Lodd. 24.

lurbinata Pursh 25.

uniflora Dur. 28.

unilateralis Pers. 31.

virginiana Hort 24.

virginica Lodd. 24. 27.

viridis L. 18 i.

,. Lodd. 28 d.

„ Muchlenb. 15 a.

„ Walt. 26.

C. viridis Walih. 18 «.

W7
atsoniana Steud. 10 a.

xanthocarpos Hort. 28.

Mespilus (L.) DC. 1.

acerifolia Poir. 34.

aestivalis Walt. 31.

apiifolia Poir. 33.

Aronia Willd. 37.

axillaris Pers. 28.

Azarolus All. 36.

ß. Poir. 37.

major Marsh. 18.

„ minor Marsh. 15.

badia (Bosc Spach) 14.

Bosciana Spach 11. 14.

Calpodendron Ehrh. 21.

caroliniana Poir. 24.

Celsiana Dum. Cours. 39.

„ Spach 17.

coccinea Mill. 18.

corallina Dsf. 34.

cordata Mill. 34.

cornifolia Poir. 21 a.

Crataegus Borkh. 51.

Crus galli Dsf. 14 a.

Poir. 10.

cuneifolia Ehrh. 22.

„ Moench 10.

Pott 10. a.

cuneiformis Marsh. 11.

dissecta Dum. C. 54.

domestica Gater. 1.

elegans Poir. 54.

clliplica Gu. et H. 14 a.

„ Dietr. 26.

lissa Poir. 33.

flabellata Bosc 17.

flava Willd. 24.

flavescens Sleud. 44.

flexispina Dum. C. 24.

„ Moench 28 c.



hm Spaeli 14 i

glandulosa Willd. 15. 35.

grandiflora Sm. et Hörn 3.

helerophylla Poir. 45.

hyemalis Walt. 15 a.

Insegnae Tin. 46.

intermedia Poir. 52 X.

laciniala Guss. 38.

Walt. 28.

laevigata Poir. 52 f*.

lalilülia Poir. 21.

linearis Dsf. 14.

Poir. 11. 24.

lobata Poir. et Jaume St. Hil. 3.

Loddigesiana Spach 4.

lucida Dum. Cours. 15.

„ Ebrh. 10.

„ ß. latifolia Ehrh. 10 a.

„ Spach 10 b.

lutea Bosc 26 b.

inaura Poir. 45.

„ ß. maroccana Poir. 44.

maxima Dum. Cours. 18 b.

melanocarpa Bess. 58.

mexicana Sweet 5.

Miehauxii Lam. 26.

monogyna All. 51.

ß. Guss. 43.

nana Dum. Cours. 14.

m-ra Willd. 59.

Marsh. 31.

obovata Steud. 63.

odorata Wendl. 181.

odoratissima Andr. 41.

Oliveriana Poir. 51 n.

orientalis Poir. 40.

ovicarpa Dum. C. 64.

Oxyacantha All. 52.

„ aurea Marsh. 27

oxyacanthoides Poir. 52 p.

pubei

M. parvifolia Willd. 28.

ß. pallida Hörn.

pectinata Dum. Cours. 40.

pentagyna Spreng. 55.

Phaenopirum Ebrh. 34.

Poiretiana Sweet 11 u. 24.

polyacantha Guss. 43.

pruinosa Wendl. 18 k.

pruncllaefolia Poir. 21 a.

prunifolia Hort. 24.

Poir. 11.

Marsh. 21.

5 H. ß. et K. 7.

Presl 38.

Wendl. 18 g.

punctata Willd. 22.

purpurea Poir. 15 a.

Pyracantha L. 60.

pyracanthifolia Lodd. 10.

Wender. 14.

pyrifolia Willd. 21.

„ Dsf. 21 a.

rotundifolia Ehrh. 15.

sanguinea Spach 35.

sempervirens Hort. 32.

Smithii DC. 3.

spathulata Poir. 32.

stipulacea Dsf. 4.

stipulosa H. B. et K. 8.

subspinosa Vent. 9 b (2lmy

succulenta Sweet 16 b.

tanacetifolia Poir. 39.

tomentosa Sartor. 2.

Trewiana Tausch 22 b.

triloba Poir. 43.

turbinata Spreng. 25.

unilateralis Poir. 31.

viridis Lodd. 28 d.

vulgaris Rchb. 1.

Watsoniana Spach 10 a.

Wendlandii Opiz 33.

xanthocarpos Ehrh. 28.



Oxyacanlha vulgaris Erndl 52.

Piius Azarolus Scop. 37.

„ slandulosa Moench 15.

il c b c r

Sviütiiv unb 3lntt)cnbmuj ber ßratacßitö ? Slrten-

^oi;..l-,.

tytnftd)tlicfy ber Atultur bieten tie (>rataegus.< wirren wenig Sdnvierigfeiten

bar. ÜRit 2lu6nar>me tcvjcixi^e«, nvute au* «eerifo, vWan, Ouito, <£tyina,

©riec^enlanb unb Spanien flammen, ertragen fte unfer Mima fet>v gut,

nur einige, j. 93. Crataegus Pyracaniha, betürfen, wäbrent beö SBinterS einer

leichten SSefcecfung, wemgjien« muf? tue 9Sorftd;t gebraucht werben, fte fa>n

im £erbfte nieberwlcgen, rarr.it fte Cuut 3 i ;e< ^ererft weiten. Qhfriert ber

getterbcrn auet) nia)t ganj, fo werben bod; feine jum Xfytil immergrünen Stätter

fel;r unanfelmiicb,. $on ben lu'er ntct?t im freien auSbauemben Sitten bcjtiu

ben ftcf; to a I) rfet) e tn li et) nur C. mexicana unc gran;ite:;sis in ben ©arten;

fte überwintern am beften in gam halten Käufern ober faft froftfreien lieber*

winterungSfäften. Cbgleid) C. mexicana eine Öebirg$*pnf* tft, fo ertragt

fte unfere SBintet felbft unter fefyr ftarfer £ctfe im greien nietet. Sie mei*

ften 2lrtcn »erlangen einen fennigeit Stanbovt, nur C. Pyracaniha gebeizt

beffer an fyalbfcfyattigcn (Stellen.

%aft ade lieben einen tncljt trerfnen als feuchten ©oben, ber aber

but-cb, jRijolcn 2 — 3 guf tief gelodert fein mu£; am beften gebeten fte

imSantboten, ber mit £ef;m gemifeb/t ift. Crataegus Owacantha unb mo-

nogyna warfen aueb, auf reinem «Sanbboben, wenn tiefer nur mapig

feucht unb nie$t ju nafjrungSfo* ift. Crataegus nigra hingegen liebt ein

feud)te$, I)iimu6reicf;e3, Crataegus Pyracantha ein fteinigeS (Srbreid;.

£ie Ukrmefyrung geflieht b>au^tfdct)licl) buru) (Samen unb QSerebclung,

beim au« (Sterflingen unb (Senfern wachen fte nic^t leidet. Xen Samen

fäet man im £erbfte, nad)bem bie grüßte jerbrürft ober baö gleifdj berfel*

ben aueb, wob,l burd) 2fo*ttaf($en entfernt ift, weil fonft mehrere «Samen

aneinanber t;aftcn unb bie Sämlinge nid)t einzeln ju ftcl;cn fommen. Säjjt

man fte biö ftrityting troefen liegen, fo gcfyen fte erft im jweiten unb triften
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3abrc auf; ba bie *J3fat)twur$eln tief in ben ©oben einbringen, fo burfen

bie Vpnjd;en nid?t ju lange auf ben (Samenbeeten fteben bleiben unb muffen

foätcftcnö im brüten 3ctf>re naa) bet Sluöfaat »evpffonjt werben. Um
bie Stiäitcbee au* für fpätere 3 e 'ten jum Verpflanjen geeignet ju

macr/en, wrfäqt man bie ^fafylwurjeln. VSenn man fte burd? Verebeltmg

vervielfältigen Witt, wa$ befonberS bei ben Varietäten nötfyig ift, fo wenbct

mau fowofyf baö pfropfen in Spalt unb 9iinbe unb baS (Sovuliren, alö au$

baS Dhtliren an; wirb biefe Arbeit mit einiger (Sorgfalt unb jur rechten

3eit ausgeführt, fo bleibt feiten ein gerebelter Stamm au$. Von jarteren,

im füblic^eren ©egenten angebbrcnten Slrten muffen bie Reifer fd)on im

£erbfte gefcr/nitten unb braufen in 6rbe eingefcf/lagen werben, bamit fte

ntcbt vom grofte leiben. 3u Unterlagen bebient man ftcr, in ber Siegel

Crataegus Oxyacanlha ober monogyna; bie Varietäten tiefer beiben Sitten,

welche ftd; befonberö burcr) fdwne ©Jumen avttytifyntn, eru'ebt man l;äuftg

ju £od;ftämmen, mäfyrenb bie anbern Sitten meift nur niebrig gerebelt werben,

um als Strand;«: aufunvacr;fen.

3)aö fctir jablreic^e ©efcfylecr/t ber Crataegus bient unfern Slnlagen

unb @ef)bl$vfianutngen jum ganj befontan Sdmtud, tttfee» et M Sluge

nifbt nur im griu)ting burd? bie $at)lreicf;en, fefyr zeitig crfdjeinenben Vlumen,

fonbern aud? im £erbfte burd? bie meift leudjtenb rotten grüd)te erfreut. Ü)en

meifien (Sffeft machen fte, wenn fte in größeren Waffen beifammen flehen,

unb ift e$ tafyer am beften, in ben ©efyölsvflanjungen unb Einlagen befon*

bere (Gruppen, bie nur Crataegus enthalten, tarau? u; bitten; benn traben

fte auet; nur ben geringften Drutf von anbern grefern Gkfjöljen ju erleü

ben, fo blühen fte nur fvärlid; unb fe&en noct/ weniger grüßte an. 2>a

fte baö (vinftut^en fel)r gut vertragen, überbauvt fait ut jeter beliebigen gorm

burd; Setmeiteit beiangcjogen wetten tonnen, fo laffen ftd) tarauS gebilbete

(i)rttvvirungen turer, Vefd?neiten aud? ftetö in einer angenehmen gorm er,

tbeit biS in ba* 1 unt öiabugi WU uuurtgi.dMumn weiten; läßt man

aber einzelne Slitett warfen, oljne fte ju ftu&en, fo erreichen fte eine £obe

von etwa 20 gur3.

Crataegus Oxyacantha unb monogyna ftnb aud? fet;r nüfcU^e ©e*

l)6lje jur 23itbung lebenbiger §ecfen, bie man betonter* in Belgien, wo faft

alte gelber bamit eingefriebtgt werben, von ausnebmenter Sdjonljcit ftel)t; fte

ftnb bued; ticHcö ^(tarnen, forgüme* hinten uuc läbvlicb nveimal wieber,

leite* Vefd;neÜ>en mit ber £e

tutdjbringen fönnen. Sabci

idrt, taf? webe cSRei.11*..11 ued; Vi

nur eine 2>i<fi: »on . 8 bie- 10 fr

n ein. Ihn ft l \WL .'.V xialin-.u
1

o«

:tämmcbcn fcb.;u in bet S^ule ta

: eine Statte VCH minireiten? tiue

grül)linge bei\ |«K ueu oabice M
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tetSetpflanjungln bie Sct>ule einige 3otte über bem€tbboben abgeritten.

«Bon ben ft<$ bilbenben trieben läßt man entweder einen ober &wei auf*

warfen unb bricht bie übrigen aus ;
bleibt einer ftefyen, fo mu£ man bafür

forgen, baf er mögtidtft tang unb gerate werbe. Säflt man &wei warfen, fo

muffen fte ji<$ gegenüberftefcien nnb eine ©abel bilben.

Sollen nun £ecfen ge»flan$t werben, fo fefct man bie ^fldnjtinge etwa

C_8 3oU in [präget «Richtung auSeinanber, «nb jroar fo, fcafl ftc£> ber

eine nact; ber rechten, ber anbere nad> ber linfen Seite neigt unb ftcfc- bie

triebe in einem rechten SinM freujen ; Ijaben bie «ßftänjlinge $wei triebe,

fo wirb ber Stamm fenfrecr/t in bie @rbe gefegt, inbem atSbann burefc; ben

gabelartigen 9Bucfc;S ber beiben Stiebe von felbft eine Äteujung entfielt.

%\t bie Sßftonjung fertig, fo roerben bie Stiebe übet £teu§ vetft!oc^ten, mit

Sßeiben gebunben unb mit Stangen unb Stü&en vetfefyen, bamit fte nid)t

vom SBinbe lu'n unb fyer bewegt roerben. 2>aS gleiten unb SBinben wirb

fo lange fortgefefct, bis bie £ecte bie beabftcfc>tigte £ör;e erreicht r,at; in ben

erften Sauren werben alle Seitentriebe bajwifcE-en geflochten , ift alles bicb,t

bewarfen, fo wirb mit bem 33efcfc>neiben bet Seiten begonnen, waS im

grüt)linge unb nact> 3or/anniS jum jweiten 9Me altiäfyrlict- vorgenommen wirb.

2lucr> £etfcn von Crataegus Pyracantha gewahren, namentlich im

£etbfte, btttet» it)te vielen, frönen, otangetotljen grüßte einen »täct-tigen

Stnblicf.

35.

aSemerfunflctt über Trapa bispinosa Roxb.

«Brieflich mttsety«» wn Cent $ma %o% Ol ie tu et, gegenwärtig auf Seiten.

Trapa bispinosa finbet ftd) uUt ganj 3nbien, von (Sevion bis in bie

Seen von Äaflmtit, verbreitet. Dh fte ben £imalat;a überfteigt, ift mir

unbefannt; id) bin inbefl geneigt bieS ju glauben, ba fte ftcfc- aueb, in ben

6ftlict>en feilen von 6t)ina finbet. 9t. gottune fyat in feinem neuften 2ßerfe

über bieS Sanb einige intereffante Beobachtungen über bie 2lrt fc« Si«fam

melnS ber grüßte unb bergietet/en mitgeteilt. «Weine Bemerfungen bejietjen

ftcb, nur auf Snbien. Sie wäd)ft bafelbfi in bet 2ltt bet in Europa wot-l*

befannten Trapa natans in ©raben, in Sorten, in flauen, ruhigen Seen unb

anberen Sofalitaten ber 2lrt, bie fte oft ju grofet SluSbe^nung mit tyten

braungrünen Slättetn bebeeft. 3n fliepenbem SB äffet finbet fte ftcr- niefc-t;
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jene als i|t (Stänkert beäetdjnete €ert(id)feiten ftnb gemeiniglich fumvftg.

3n (Sevlon fyaben biefelben eine burcfyfcfynittlicfje jät/rlicf/e unb tägliche Sem*

veratur von 18 — 20° 9c\; im 2>eft>an gleichfalls. 3n ben (Sbenen von

£5ber*3nHen ift inbefi nuv He (Sommertemveratur eine fo fyofye unb bie beö

Sintetö um He Jpälfte nietriger; in Ataflnnir fommt tiefetbc im 2öinter

auf ben ©efriervunft. — Trapa bispinosa jietjt treeftte tflimatc feuchten

vor unb wad)ft bemgemäp im ©üben von @et?Ion unb ber SDialabarfüjtc

beö 2>etyan ni#t, wot>l aber auf erfterer 3nfel in ben 8um»ffeen von 23at*

ticaloa unb ben Torfen von «Bintenne, Slnarajapoora unb SWanaar, fowie

im ÜJetyan, befonberS in ÜJtyfore unb ben 9corbtt)eiten; in £inbofian flutet

fte ftc&, überall gicmltct) gteieb^äfig verbreitet, mit SfoSnatyme beS feuchteren

«Bengalen«, wo fte feltener ift.- 3$ vergeffe nity jene galten auf ben oben

erwähnten ausgebeizten Seen von ©atticaloa, wo 9Mumbien, 9tymvl)acen,

MiSnerfa, QSillarfta, (Si;veruS, PfHa, äjotto mit eben jene 2'rapa unb

viele anbere ben gortfct-ritt beS SBooteS oft beinahe unmöglich matten. SR«

bem erften ©rauen beS Borgens, wann bie Stimmen ber Stacht ftill würben,

begann ein rege« $cbm in tiefet ^flanjenwelt. Schone blaue ober weife

Söget dritten auf ber grünen gläc^e von 9celumbienblättern untrer ,
jar,t*

reiche (Snten unb Saucr/et erfer/ienen unb verfdnvanben jwifet/en ifyncn,

gifct;e fvielten tjarmtoS nm baS 93oot, bann unb wann t)örte man auö ber

gerne einen bumvfen galt in'« SBaffer, e$ war ein Alligator, ber ftcb, vom Ufer,

wo er auf ben Sßurjeln eines alten Saumeö gefcfylafen, jurücf hi'6 Sßaffer

fvrang, lange 3üge von rotten glamingoS, f^warjfövfigen Sbiffen unb

f[einen weisen 9*eit>ern sogen bietet über bie SBajferfiä^e bar/in; fernbin

war baS Ufer ftcbjbar, aus beffen ©ebüfcb, f;ie unb ba eine einjelne ^alrnc

iljt £auvt ert)ob. $0$ genug; icfc- woUte von bem SKufcen ber Trapa

bispinosa fvrec^eu. 2>ie Sewornrer Get;lonö feinen bie giltst mit Ujrer

gewöhnlichen ©leic^güttigfeit nict-t ju beachten ober uiebt ui fennen. Xocb,

le&tcreS ift unmöglich wenigftenS b/abe id), obgleich jene bie 9tytjome von

9celumbien unb ^mvl)acen effen, nie in tfvfabnmg bringen tonnen, taf

fte au$Tr. bispinosa fammelten. 3m 2>etym, wo bie ©eigner in maneber

33qieb,ung eine UebergangSftufe von ben gleichgültigen eingaben ;u teit

raffinirten Dber*3nticrn bitten, ift tiefelbe mäjx gefetzt, unb bie -Hflanjc

wirb, um fie gegen 2lu*fterben Su fatyen, oft von einem Sorf in ben

arteten vervflanjt. gür bie ärmeren Jtlaffe» ift bie gruc^t ein bUUgct,

gefunbeS unb ba^er gefugte* 9iaf)rungSmittel. SRit met)r Sorgfalt wirb fte

in Obersten bejubelt. Sie wirb l)ier „Singb.ara" genannt, unb ftnbet

ftcb, in ben meiften ©raten unb «JJfü&en wilb. Sie ijt ben S3ewot)nern tnbef

fo wichtig, baf fte nidr)t fetten, in großen, flauen Torfen regelmäßig getoflanjt,

luttivirt wirb. Sinb tiefe Solle ju verfdb,iebenen 3)orffc^aften gehörig, |o

tt)eilt man fte burc^ barüber gekannte e^nütc in bie etfcvtcvlicben ^^eilc.

eine fortgefe^te Kultur in bemfetben ^otf ijt inbef nic^t tl)unlici>, ba bte
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grofe 2lnjar,l faulenkr Stattet ba6 SBaffer in furjet 3ett ftinfenb unb ein

gSevpftanjen noti)ig ma$t. Sie grud)t reift im September unb Gftober, ift

r>on ber ©rofe unb gorm ber gruct)t unferer Trapa natans, wirb »or »oltftän*

biger Reife gefammelt unb rol), befonberS »on ben ärmeren klaffen, genoffen.

Sie ift »on unartigem, oft inbef fumfcftgem ©efefc/matf, unb wirb ju circa

3 Pfennigen ba0 $funb in jebem Safar feil geboten. 6ie wirb auf

Stehen oft £unberte »on Letten weit tvan^ortivt. ©ei gewiffen großen

heften, wo «Wetjlfpcifen verbeten fütb, bilbet fte faft bie einzige Stauung

cer Sewcfynev. —

36,

SRimfWfc Äofo$nuf?Mume in (Stylott-

$rie$$t äßittyettung »cn £crax 3cT>. 9i tetner.

Cocos nueiferä l)at, wenn ausgeworfen, gewöfyntict) einen 60— 70' f)ot>en

unb t# bieten «Stamm, ber an ber Saftö jlarf angefcfc-wotlen unb, ge=

wölntlict; naefc) einer ober ber anbern «Seite t>in, Wenn am SSKeereöftranb,

nact. bem SReete t)in, geneigt ift. — 3wei ober brei «Stämme au$ berfetben

SBaftö ,
(aus einer 2* ober 3famigen 9?u£ entfrrungen) ftnb inbejj nid)t

befonberS feiten; eben fo wenig ftefyt man 2< ober 3 gabiige Stamme. Säume

mit mel)r afö 2 ober 3 Slrmen ftnb hingegen feiten unb in ben 3)iftriften,

wo fte warfen , wofylbefannt. So ftnben ftet) im 9iegombo*3Mftrift einige,
•

beten urfr-timglict>e ßrone burct> 3ufalt gebrochen, unb bie an beren Stelle

6, 10, ja 26
l

fleinere auggetrieben fyaben. ÜÄir ift ein galt belanttt, in bem

eine auögefäete 9iu|j anjiatt eines Slatteö einen Stiel mit einer jungen

ftuf? barauf austrieb unb bann ftarb. — (Sine fyodjft intereffante SKonftro*

fttät würbe »or furjet 3eit l)ter befannt; fte beftanb in einem Saum en

rniniature b. f). einem Saum mit Stamm, Stättern, Stützen unb grüct-ten,

in allem 18 3 oll 1)0$! gälte, in benen Säume bis 6 ober 7 gup

am Stamm t)inauf mit SBurjcfa bebeeft ftnb, ober wo fte fotd)e aus einer

Sunbe in ber Üftitte beffelben austreiben, ftnb t)äuftg unb nic^t als Stfon*

ftrofttäten ju betrachten. — (*S ftnben ftefc. l)ier 6 — 8 Sartetäten, worunter

bie orangengelbe „ßörog$fofo6nu£" befonbcrS geartet ift. Wut anbere

riefer Varietäten trägt grojje braunrote grüßte, bie unter beut 9iamen

, siamrffofo?miüe" Mannt (int, weil fte allein bei gewiffen geften ber «Singa*

iefen 311 tfampffrüelen bcmi&t werben. SDiefe befielen barin, bap [t 2 Seutc,

jeber mit einer derartigen :Uu»; bewaffnet, ftd) gegcnüberftcllen unb H>vc

^iitffc mit guHitmöglicber .sciaft unb ©cfcfc.ictiicfc.feit in ber 2uft an etnanber
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ju werfen fuet/en. 3)er ift ber Sieger, ber i?eö anbeten 9tof? anf tiefe

SBeife jetkic^t. — 2>ie fogenannte SKalbfoen *, 3affna* ober 3»ergfofo3nuß*

^alme erreicht mit ihren 2öcbe(fpii5eit feiten eine gröjjere £öfye als 18 ober

20'; ber Stamm ift gemeiniglich nict>t f)6r)et al« 2 ober 3' unb bie grücbtc

berühren ntc^t feiten bie (gebe, cie wirb mit bet £utiofttat wegen gcvflanjr.—

3d; l)abe tyäuftg von einer anbeten 2ltt gehört, bie fauftgrofe griidjtc,

bereit ßern lofe in ber äußeren faferigen £ülle liegt, ttagen nnb ftä) auf

ben SOcatbfoen ftnben foU, von wo fte gelegentlich naa) Punto de Galle ge*

bracht werben, l)abe fte inbef nie gefefjen; glaube au<$ m$t, baf fte eine

ÄofoS ift.

Dfyne mtet) für bie« SM auf met>r einjulaffen , will icb, nur no$ l)in-

jufügen, bajü bie Kultur be« £ofo«nußbaum« j)iet untet ben Europäern

jafyltetct) junimmt. 6« mögen ftd) gegenwartig circa 30,000 2lcre« ^ofo«*

Vfianjung in (£e»lon im Seftfce von Europäern ftnben. @in Slcre enthält

80 — 90 Sonnen, eine Sonne giebt an 45 9iüffe i^tlia), 1000 Stftftc fönnen

für circa 2 $fb. St. .verlauft werben, circa 5 9cüffe geben 1 Quart Del,

eine Sonne £el foftet circa 36 - 37 ffb. et. in ßnglanb. 2>er getto*

Ertrag von einem Slcre £ofo«nufbäumen foli 6-7 «ßfb. et. per

Slcte fein.

37.

2)a8 fDöcnannte 3lbertaffen ber Säume,

al$ Mittel, biefelben fcalb tragbar |u machen.

SBon kern OWtet9ut«*efter,
$«rn »»« ffiinterfetb, p 5Ba$rnc» frei *«M>er9 .

93ot einet Steige von Sagten machte ba« Ringeln bet Cbftbaume unb

jwat be« etamme« fowo^t, al« au$ ber einjelnen Bwetge, al« «Kittel,

biefelben gum gtöfetn Srurijtttagen ju jwtngen, bie 9tunbe tut* fa|t aüe

gartnertfäen 3eitfd?rtften (Suropa'« unb felbft bet ganjen ctmltuttcn Seit

Slber auet- Hefe, für jene ßeit fetne«weg« neue «Schöbe, ift wie fo viele«

«nbete bet 2ltt, wieberum in <Betgeffenr,eit getanen. (*« ift ni<*t 3wctf

biefet Seilen, an«einanbet ju fefcen, baß unb warum biefelbe nity leben«.

fajjtg war; e« wütbe aueb, an ju tiefe« ©ngetjen in ba« ©ebtet bet

^flanjen^^ftologie etforbetn, M außett)alb meine« Seteic^e« Itegt

«Keine 9Itftc$t ger,t vtelmer,t bat>in, ein utalte« Mittel, felbft wenn fola?e«
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auä) iebem £)bftbaum$üd?ter befannt unb meljr ober weniger in Slnwenbung

gefommen fein foHte , wiederum mefyr in 2lufnat)me ju bringen ; icty meine

baS fogenannte Slberlajfen, b. I). baS Sluffc&tifren ber 9tinbe an ben Dbft*

bäumen unb jwar von ber ßrone bis jur SBurjeL (SS ift meiner Meinung

na<$ ein geiler, baf man biefeö Mittel nid?t fo vollftänbig in Slnwenbung

ju bringen wagt, als cd notlnvenbig erfd)eint, um (Scfolge ju fyaben.

93ielleic§t »erf^utbct eS ber 9tome 2lberlaf allein, ba£ baS SWittel

nicfyt fd)on längft fo allgemein geworben, als eS wünfd?en6wertl> ift. Hn*

»ittfüilt<$ bringt man bamit Slberlaffen Ui ÜÄmfd&ett unb gieren in Ser*

binbung unb glaubt baburcty notfywenbig für ben Saum eine Sctywädjung

fyervorjurufen. $abm bod? berühmte homologen, bie eS leiber aber mefyr

in ben «Stube ftnb, witflicty bie Sefyauvtung aufgeteilt, fcafi burcty ben Slbertaf

ben Säumen Saft entjogen würbe, woburcfy biefe gefc^wäc^t würben; aber

eben biefe S#wä$ung, folgern bie Ferren weiter, fei erforberlid) , um bie

Saume fruchtbar ju machen. 2öer Witt nacf> folgen 2luSf»rü$en eS nodj

bem Säten verbenfen, wenn er, auf folctye Autorität geftüfct, bie Operation

gwar wagt, aber in ber gurc^t, feinen Saum nid)t ju fefyr ju fcfyroäcfyen, ju

wenig tl)ut. (Sin ungenügenbeS 9*efuttat ift natürlich bie golge.

3ßel^e Sewanbtnifj eS mit bem vermeintlichen «Saftverluft eines fo

befyanbelten Saumes t)at, bavon lann man jid) am beften übcrjeugen, wenn

man einen a»ii<$faft gebenben Stamm, j. S. einen geigen* ober (Sfftgbaum

ber Sänge nad) auffdjlifct. SBirb baS Keffer nur mit einiger <Sid)erl)eit

in ber Stiftung ber SängSfafern geführt, fo wirb bei einem SängSfönitt

von 4 — 6 ftujj nur ein feljr geringer Saftfiujj erfolgen , wäfjrenb ein

Cluerfdjmtt von nur | Sott weit metjr, ein Heiner abgerittener 3°>eig

baS 2>ovvelte unb 2>reifad)e beS SerlufteS von (Saft ergiebt. @S wirb

aber gewifj 91iemanb fürchten, bur# ba8 Slbbre^en eines flehten 3weigeS

unb ben baburdj notfywenbiger Seife bebingten (Saftverluft einen Saum

wcfentlia) ju fd?wäd)en. 3)aS Ringeln eines einjelnen 2tfteS raubt fetyon,

ba es einen bovvelten D,uetf$mtt runb um bie ^erivfyerie beffelben bebingt,

ben Saum weit mein* ©oft, als alle SängSfcfynitte jufammengenommen , bie

auf bem «Stamm, ofyne eben bie ganje 9tinbc ju entfernen, nur onju*

bringen ftnb.
1
)

„ßin Dbpaum ™ u $ feinen £ol$trieb befriebigen, cl)e

war f$on eine Sieget unferer 93orfafnm Sie fagt nichts weiter, atS baf?

cht Saum, bevor er gruetyt bringen tonn, im Serfyältnif ju feiner 9?atur

unb jura Soben, auf bem er jiefjt, eine gewiffe £ot>e unb Starte, was

eine gauj anbete Sewaubtnij) , fca baburd) grate o

i obern Steile ju bleiben, unb jur weitern Sluöbit

Slnnwrfang iei ©enetatfefretats.
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aber wiederum ein t uimmrc* Eiltet verlangt, erreichen mufj, bet>or er (wenn

idj nüd) tiefe« 2lu«trucf« bebienen tavf) mannbar wirb. JDamit tritt ein

merflic^eö 9?acf;laffen im 3ßad)«tf;ume ein. 9ttan würbe übrigen« fefyr irren,

wollte man tiefet 9kcf;taffen im 38ad)«tf;ume alö bie 2fyatfad?e cintretenber

grucfytbarfcit betrachten; im ©egenttjeil fcl)eint jene« fefyr Ijäitfig erft buref;

tiefe betingt ju werben. ($« wäre be«f)alb ein burcf;au« falfct/c« $ erfahren,

wollte man einen Saum von einer gewiffen Stärfe auf irgent eine 2lrt

fcfywäctyen, um ifyn taturd) in feinem weitern 2Bacf;«tf)umc au fyemmen unb

tyn gleid?fam jum ftrucfcttragen $u jwingen. @« muf immer erft ber Saum

wenigften« einen großem ©rat von Neigung jum grud;tttragen geigen, bevor

man Ujn in feinem Streben unterftü&en fann.

äßurjel unb Ürone eine« Saume« ftct)en in genauer 2Becbfelbe$icl;ung

ju cinanter; ta« Sertüntung«gtiet $wifd)en beiten bittet ber Stamm; er

enthält bie Kanäle, welche bie Hermitrelung ter Säfte unb ®a\c von biefer ju

jener, unb umgefeljrt, bewerffteWgcn. 3e jal)freid)er unb weiter nun tiefe

Kanäle ftnt, je biefer alfo ber Stamm im aSertyalimjj ju äßurjel unb ^rone

ijt, um fo ftärfer wirb au$ bie 2ßecf;felbe$ief)ung $wifd)en SBurael unb

trotte ftd) entwicfeln. Um fo raffet werben ferner tiefe beiten warfen,

ftc^> in« @leid?gewi$t fefcen unb taturef; it)ven £otjtrieb befriebigen. Um ratcf;

be« oben gebrausten Sßorte« ju bebienen, fo wirb, je mefyr bie oben auf*

ge$äf)lten Sebingungen ftattftnten, aud) ber Saum um fo früher mannbar

unt bamit fruchtbar werten.

(Sin wefentlicfye« ^internip für bie rafd)e 3unat>me te« Stammet

bittet aber nun bie Stinte. Sei rafd? unb ftarf wad?fenten Säumen ift bie*

felbe jwar in ber bieget faftig unb elaftifd), aber bod) immer nic^t in tem

©rate, wie ter Stamm e« im Serl)ältnip ju feinem SluöbefynungSvermögen

verlangt. Sie fefct tem ledern vielmehr immer nod> einen beteutenten

SBiberftanb entgegen. Sßürte man fjicr auf irgent eine Söeife j. S. bur#

2luffd?lifcen ter Stirbt, intern man e« baburd? tem Saume möglich mad?t,

neue banale jur rafd)ern Sermittelung jwifcfycn ßronc unt SBurjel ju bitten

vunt tie vorfjantenen ju erweitern, fo würte ftd; in ter Sljat tic geringe

SRütye turd; eine weit größere grud)tbarfeit te« Saume« belohnen.

Sei mageren unt fränflieben Säumen ift hingegen tie Stinte fvrötc

unb fefct turd} Uuc geringe (slafticität ein .v>internip entgegen; ta nun noeb

alertem ter Stamm turd; innere Sd»väd)c nod? weniger befähigt ift,

tiefen «ffitterftant ju überwinten, fo ift hier eine topr-eltc ilrfadje vorleben,

tie tie §rucf?tbarfeii verringern, ja felbft gan$ unb gar aufgeben fann.

gür beibe anfd)einent entgegengefefcte Uebel bietet nun ein unt taffelbe

bittet, ta« Slberlaffen, fixere $ülfc. fyatfäW W ™% W beiten ter

©egenfafc nid?t vorfjanben, tenn c« liegt ta« Uebel in tem SBiterftante,

ten tie 9tmte ter wiafü^rlic^en Sluöte^nung teö Stamme« entgegenfe^t.

2)er Slterfaf befeitigt tiefe« .§interni^ vonfommen, wenn man euer*
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gifd), unvollkommen lungegen, wenn man jctßfyaft »erfahrt. @d werben

immer bie SRcfultatc tiefen beiben fficrfabrungöarten cntfpred)cnb ausfallen.

Sei einer mageren itnt troefeuen Stinte aar einen verfümmetten «Stamm

wirb man mtnbeftenö boppelt fo viele (Schnitte machen muffen, als ber

Saum 3oUe im Umfange t.at. 3m erften Safyre wirb felbft tiefe f;eroiftf;e

Sefyanblung nur wenigen (Srfolg «eigen, benn ber bünne unb fraftlofe

Splint wirb tro§bem nur einen geringen Drucf auf bie 9tinbe ausüben

im Stanbe fein; bie Sd)nittwunben werben ftcb, faum -fa" , Ijöcc/ftenS |"

offnen, waö bei 12 Sct>nitten, j. 33. nur 1 bis i\" 9iaum «ur Stamm*

junafyme giebt. 3m näct/jten Safyre wirb ber Saum eine bebeutenbere 2luö*

tetyuungSfäbigfcit entwicfeln, weSfyalb bie Operation ju wieberfyolen ift.

Sollten, wie cö r/äujtg vorfemmt, bie alten 9ünbenftreifen bann eine felcr/c

fyornartige sparte angenommen fyaben, bajj fte mit bem Keffer nur fc^wierig

burc£>$ufcfc>neiben finb, fo barf man breifl in bie Sßunben beS vorigen Safyrcö

fcfineiten, giebt aber bann nur | bis -§- fo viel Schnitte. 9#oglicr/erweife

fann bä fefyr verkümmert gewefenen Stammen bie Operation fogar im

3ten Safere noc£>mal$ «wecfmäfug fein.

«Bei ftarf unb früt> waet/fenben Säumen meint man wot)l, ber Slbcrlaf

bewirte einen Stillftanb unb 9?ad)lafj beS ftarfen äBact-Sttjumö. Sem ift

aber burdjauS nic^t fo ; im ©egentfyeil wädjft er um fo ftärfer unb fräftiger

unb erreicht eben babureb, um fo et)er baö 3kl feines 2ßac£)SttutmeS; mit

anbern Sorten, er wirb um fo früher grüßte tragen. Sei biefer 2lrt von

Säumen ratl)e icb, inbef ntdt)t , von vorn Ijerein fo viel Schnitte ju geben,

wk bei bem erften Seifpiel verlangt wuvbe, benn ber Srang beS Splintes

ift l)ier oft fo l;eftig, ba£ fefc/on unter bem Keffer bie SBunben bis |" aus*

einanber flauen ; bei fct>malen Oiinbenftreifen gefcbjeljt eS beSljalb nic^t feiten,

baf fte ftcb, gan« vom Splinte iöfen, was «war bem Saum burct>auS nidjt

fct>abet, aber boefc- ben Stamm für einige ßeit verunftaltet. Man reicht

fyier für baS (Elfte mit 4 Schnitten vollfommen aus. $laty einigen 9JJo*

naten unb im folgenben 3al)re fann man bie Operation wieberfyolen.

3n beiben angegebenen Seifpielen wirb bet Saum feiten über baS

britte 3al)r auf feine grüßte . warten laffen. Säume, welche jwifc^en ben

angegebenen (Srtremen flehen, werben natürlich biefem Sert>ältnifj gemäf
aueb, bezaubert , unb in ber «Kegel früher fruchtbar, refpectioe fruchtbarer,

werben. Sei allen ^ernobftftämmen ift biefeS Mittel unbebingt anwenbbar.

Sei Steinobftbäumen war icb, felbft anfangs etwas jagfyaft ju Serfe ge*

gangen, weil bier bie töfobenfafern uiebt fo fenriect)t herunter laufen, unb

bemnaeb, bei ber Operation burc£>fcfc;nitten werben. 3ct) fürchtete mieb, vor

einen Saft* unb ©ummifluf , aber balb f$on überjeugte ia) mict), ba£ ein

fo^et nid?t eintritt, unb baf ftcb, bä Pflaumenbäumen fcb,on im nädtften

3ab,re bie günftigften folgen «eigen. Sei Sü£firfc£.bäumcn bagegen l)abc icb,

jwar feinen anberen 5cacb,tb,eil, als bie Serunftaltung ber 9vinbe, aber auc^
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bingS ftnb aber aud; ton mir nur wenige «Stämme bis fe&t operirt worben.
lieber bie befte Bett gut Operation fyabe id) nod) nid)t sergleid;enbe

Serfudje angeftellt, vermag atfö aud) nichts SeftimmteS barüber ja berichten.

3d; operire üom SluSfct-lagen ber Glättet- bis [0t in ben £erbft, h)ie mir
eben ein Stamm in bie Slugen fällt, ber bei- Operation $u bewürfen fct)eint.

9?ocr) nie l;abe id) timn 9cad;tl;eil bemerft, wobjt aber mel;r unb weniger

günfttgen (Srfofg gehabt.

21m gwerfmäfigfren bürfte baS grÖC;ja|f unb bie erfre Raffte beö

SommerS fein. Spätere Operationen fennen atlerbingS für fcaffetbe 3af)r

nid;t mefw tl;re volle Sßirfung ausüben. (SS wäre gewif eben fo gut ge*

Wefen, wenn man ben 2lberlaf erft im folgenden 3al;re gemalt f;ätte.

Operirt man in ber &it »en Witte Suni bis etwa Wlitte 3uli, fo muf
biefeS mit befonberer 3?orftd;t gefd;ef,en, benn in biefer ^dt fegen JKüffeU

fäfci &en» iiuc (iior mnuten 6pffnt unb Kinbe. @cfc^tel)t baS in grö^erm

9ftaafßabe, fo wirb eS bem Saume verberblid;; er fann barüber ju ©runbe

gelten. Semerft man am $u£e beS SaumeS äßurmmebl ober Unrarl;, fo

fann man ftd)er fein, bafj aud) bie (£d?nittwunben mit @ient angefüllt

fmb. SDcan bürfte eiligft biefe aus unb tierjtreid?e bann mit $fropf(el;m.

Trofcbem wirb aber ber Saum bod; längere 3eit fränfeln; es ift tetl;er

burd;auS anguratfjen, um biefe 3eit lieber gar nidjt gu operiren.

SSie tief man ju fd;neiben Ijat, ergiebt nad; einiger Uebung baS ©e*

fül;l ber £anb. Gngentlicf; foll bie $inbe vollfommen burd;fd;mtren, ber

Splint aber nidjt verlebt werben. @efd?iel;t bie 2>urcbfd;neibung ber erftern

niebt »ollfommen, fo jiefjt ftd; nad; einigen Tagen bie ftefyenbleibenbe ein*

trorfnenbe Sd;id;t neuartig aus einanber, unb l)inbert baburd; tljetlS bie

SBunbe ftd; genügenb ju erweitern, tl;eils bietet ber 9iaum unter iijr aller*

fyanb 3nfeften einen willfommenen Slufentfyalt. <Sietjt man nad) einigen

Tagen nad?, fo ift aber bem Uebelftanbe leietjt burd; 3}et£ollftänbigung beS

Schnittes abhelfen. SSetlefet man ben Splint, \o bringt ber Saft (baS

Kambium) mit Sftadjt l;ervor unb bittet an bem Schnitte eine na$tat%

Grb.6l)ung. (Sin anberer Stäben erwäd?jt bem Saume barauS weiter nid)t,

als bafj eS il)n für einige 3eit etwas entftellt; atfmä£;lig verliert ftd) bei

bem weitem SßadjStfyume ber Schaben.

3ur Operation bebient man ftd) bei Slpfelbäumen, wo bie 9?inbe weid)

i\1, am befreit beS OfulirmefferS mit aufwärts gebogener Sdjneibe; bod;

täft fid; aud; jebeS anbere Keffer baju «erwenben. gaffen wir nun noeb,

einmal alles baS, was id; gefagt, fntj jufammen, fo ergiebt ftd; ftotgenbeS

:

1. 2)aS Slberlaffen ift ein vortreffliches «Kittet, Säume, wdd)c ihm
Statur unb it)rcm Sllter nad; bereits giüdjte tragen feilten, m%en Ueberfluf

ober wegen Mangel an Trieb aber nod; niebt bringen, binnen 2 — 3 3af;ren

ftud;t6ar gu machen.
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2. 3)ie gewöhnliche %tit beS grucr/ttcagenS wirb ftcf) etwa um eben

fo viel baburd) befct/Ieunigen laffen; man mujj ftd) aber fntten, f>ier gar ju

tuet ober UnmöglkfyeS gu erwarten.

3. Saftarme unb fyartrinbige Zäunte muffen ftetf, etwa auf £ 3oll

beS UmfangeS einen ©cf>nitt, faftreidje bagegen fd)wäcl)er, etwa 4 «Schnitte

auf ben ganjen SBaum, operirt werben.

4. 2>ie 3eit beS (Schnittes bürfte am günftigften im erften grüfyjafyre,

fobalb bie Blätter ftet; entwickeln tyaben, fein, unb bis TOte (Sommers

bauern; bie Operation fann aber au$ fpäter unb felbft no$ im Spätbcrbfte,

wo bie SBIätter bereits abfallen, ausgeführt werben.

5. 3n ber 3eit von Sttitte 3uni bis 2Jcitte 3uli ma$t man am heften

leine Operationen, um möglichen 3nfeft*nf<$aben ju öermeiben.

6. 2)er (Schnitt mujj wo möglich bie 3f?tnt>e »ollfommen trennen, oljne

aber ben Splint ju »erlefcen; boc$ fc^abet etwas ju viel ober ju wenig nid?*

7. SereitS tragbare 23äume werben burd? bie Operation fruchtbarer,

ba bur$ bie Serftdrfung beS ©tammeS bie ßirculation ber Säfte in bem*

felben beförbert wirb.

8. ©teinobftftamme »ertragen bie Operation ebenfalls, otyne ben £arj*

fluf
|

Ueber 3ltiana$sucH
Sott im <Rittetgutöbtft$tr, $ertn öon SÖinterfelb auf SBdtjmc».

9fcbft einigen gutachtlichen Steuerungen.

«Bie SlnanaS ift eine affgemein beliebte unb gefegte gruty; mancher
bebaue«, baf er wegen ber ^oftbarfeit ftet; nic^t häufiger tyren ©enu$ »er*

Waffen fann. GS ift aber ein «orurttjeil, baf bie SlnanaS nur mit grofem
2lurwanbe von 3eit, 3Kür,e unb Soften ju er^en fei, unb bap man ttjre

Kultur besi>alb $anbelSgärtnern unb teilen privaten überlaffen muffe.
aiteüeidjt ärnte icr, einigen 2>anf, wenn id> aus eigener (Srfafjrung

ben beweis für>re, ba£ «Biete, aucr> weniger «Bemittelte, firf; ir,ren beliebigen
Sebarf leicht unb ot)ne bebeutenbe Soften ju erjietjen im 6tanbe ftnb.
2ßaS bte 9Küt;e betrifft, fo ift bie SlnanaS, 3uct/t um nichts müftfamer,
als bte ber Melonen, grüt>gurfen unb anberer Sfliftbeetpflanjen, im ©cgen,
tr,eil ift fie weit geringer als grabe bie genannten.
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2öaö ben Äojienpunft anbelangt, fo fann, freiließ abgefe&en r-on ber

erften Einrichtung, nur ber 2>ünger jur Anlegung eine« 9)iiftbeete« in

9lnrecr/mmg gebraut werben. 3)ünger ift aber bem ©artenbau überhaupt

unentbehrlich. Ttan fyat bjer nod; ben SBortyeir, baß man ben »erwenbeten

2)ünger, befonber« ^ferbemift, im £erbfte unserfürjt nur abgelagert, ja

fetbft für weitere Düngung be« ©artend öerbeffert, jurürf erhalt. Pflege

unb Soften aber, feibft bie ber erften Anlage, werben ftet) balb, wenn man
will, burd? ben Skrfauf einiger grüßte leicht erfefcen. Sielen ift au$ bie

3ud?t ju langwierig, weil eine $lnana«pflan$e, ef>e fte trägt, jwei 9Jial

burdpwintert werben muß. £at man aber Staum, ben man aüerbing« babei

mefyr bebarf, genug, fo fann man ftc^ balb bie gorgeretye für jjebej 3aljr

»erraffen.

Arbeit bei ber Äuttur ift in fo fem grö^r, afö im £erbfte 3. 23. ftatt

12 nun 24 ^flanjen au« bem SRifrbeete in ba« £au«, unb im gutyjaty*

eben fo jurücf ju fct)affen ftnb, unb baß man im Sommer \tatt 12 nun 24

^fianjen geborig begießen muß. Süften, Sebecfen u. f. w. macr/t aber für

24 $flanjen biefelbe Sirbeil, wie für 12. — Sa« ben erfcrberlicben Staunt

betrifft, fo will id? nur anführen, bau meine ganje Slnana«* Treiberei für

ben Sommer niefc-t meljr al« 4 DJciftbeetfenfter umfaßt. 2rofcbem tmbe \$

in biefem, außerbem nod; fo ungünftigen, 3afyve boeb. 32 grüßte erhalten.

Unter 6 anbern genftem erhielt id> bagegen nur 9 Melonen.

»hin »erfahre« iji golgenbe«:

2>ie Sprößlinge werben etwa in ber erften |)älfte September« ein*

gepftanjt, unb jwar in 4 — 6 völlige £öpfe. 3$ neljme abft^tlid? nicht bie

größten unb ftärfften G*remplare, fonbem nur foldje mit 4—6 blättern,

welche in obigen Keinen köpfen $lafc fyaben. £>a« fpate (5inpflanjen ge*

fcbjefyt, bamit ric 'Hfian;en nur eben nod? Sßurjeln machen, fonft aber gar

nidjt Kgetiren. 5)iefe« $erfal)ien hat aüerbing« einen anbern 3wecf , al«

eben möglid;ft toiele ^anjen unb ol;ne weitere ÜRitye im SSinterquartiere

imterbrlngen ]\i fonnen. 3m nact/ften Sommer warfen fte grabe genug,

um gute grüßte ju erhalten. 2Öer feine OSeranlaffung l;at, au« «Diangel

an Staunt obige SRürffluten gu nehmen, mag mit ftärfern unb früher ge<

machten Sprößlingen atterbtng« nod; beffer bran fein.

(Segen bie Glitte Cftober, alfo fobalb ftd? ftarfe unb anl)altenbe

Stafyfröjre einfallen , werben bie ^flanjen in ba« £au« gebraut. 6«

fann auch, früher gefcf/efyen, namentlich wenn man ben ©arten nief/t in ber

unmittelbaren 9iäf)e be« £aufe« fjat. greilicfc muffen aber bann auch, bie

Stecflinge früher gemacht werben, bamit fte ftc$ gehörig bewurjeln fönnen.

3cb bringe meine ^flanjen in ein Heine« temperirteö @la«l)auö, wa& burd?

eine in einem ausgemauerten ßanal »on etwa 2j' Stefe liegenbe Diöbre

geljeijt wirb. Der tfanal ift mit einer fproffenartigen fernen 3)ecfe be*

legt; außerbem wirb er an ber £interwanb be« £aufe«, unmittelbar über

21*
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tec geucrung, mit @anb biö etwa 2" r)od) über bie ©retterbelegung unb 6j'

fang befcbüttet. 2)amit ba3 herabfallen beö ©anbeS verfyinbert wirb, bringe

icf) eine A" t>ot>e ©alterie an. SMefeö fo angefcvttßte 23ect nimmt bie be-

reits einmal burcfjwinterten *PfIan$en 25 — 28 S*ü* auf; bie jungen

^flanjen hingegen werben unter bie (Stellagen auf ben Sprcffen be$ $a*

nal8, wo Tte fo gut wie feine Cuft nocf; ßi#t genießen, geftellt. 2lud? jene

l)aben ntdjt feiet met)r, ba bie Sonne erft Nachmittage 4 Ut)f ju il;nen

fommen fann, alfo einen 3Tt>etf beö Sinterö fte ebenfalls nict)t erreicht.

2>ie Semveratur beö £aufe3 (>a(t fta) am Sage bei bebecftcm £immel

$wifc£/en 12 unb 14°, fallt aber beS 9tacf;tö jtemltcfy regelmäßig auf 6,

felbft auf 4°. ©el)efjt wirb gewofynlict- Borgens 6 unb Slbenbö 4 Ut;r.

Ü)aö (ganbbeet bagegen entwicfelt eine .£>itje, baß man ftd; an ben ©oben

ber barauf ftel)enben Sövfe bie £anb verbrennen fann. Um tiefe £i$e

einigermaßen ju mäßigen, fyabe id> bie <sct)id;t über ben ©yroffen mit

(Sägefpäncn vermifcc;t.

3)aö ganje ©eljetmniß, um bie ^flanjen jum grudjttragen }tt bringen,

fdkint mir barin ju befielen, biefelben 3—4 2öintenuonate im volifcm*

menen 9tul)eftanbe ju erhalten, was man burct; möglidjjieö äöarm*, felbft

£eiß* unb 2eocfent)alten ber 5Bur$etn erreicht, <äö fommt babet nur auf

eine fyofye Temperatur ber junäct/ft umgebenben Suft an-, ob £icf>t vorfyanben

unb bie weitere Umgebung fefyr erwärmt ift, barauf fommt eS nic£>t an.

man barf nur mäßig begießen, fobalb bie @»i§en ber oberen Blätter ftcr)

frarf friimmen ober gar cintrocfncn; nact; ben SÖunelMättein f;at man gar-

niert ju feljen. Sei biefec Seife fann eö I)öct)ften3 jtvei mal im Saufe

beö ganjen SintcrS gefc^eljen. 2luf tiefe %xt bejubelt, feigen bei mir alle

auf bem XxtiUbtttt mhenten f flauen glückte an
t felbft folc^e, bie erft 6

93lätter fyaben, in 4$ölligen Zhtftn fketyn uirt eigentlic£> nur $ur Ausfüllung

von ßücfen auf bem Beete bienen. 2BaS freilief; bie ledern betrifft, fo ftnb

bereu glückte aüerbingS nic£>t ju gebrauchen.

£)te jungen ^flanjen werben wie bie altem befyanbeft. £aS öftere

begießen fet-abet ifynen jwar weiter nic&tS; eS ift aber eben fo gut, wenn

e$ ganj unb gar unterbleibt.

%vk ben Sommer wirb t)ier baS ÜÖHjtbeet (Snbe Wax] unb 2tnfangS

Siöril hergerichtet unb jwav wegen beS bequemen 9iact;[)ei$ertS auf ebener

Srbe, alfo nirfjt vertieft. (Sd fommt juerft 3' fyod? 2)ünger fjinein;

bann eine <Sct>ic£;t leichter Ablage von 4 — 6" barüber, fo baß ber Mafien

vorn 1 — i\'
, Ritten hingegen 2\ — 3' fjoct) wirb. SRacf? einigen Sagen,

fobalb bie erften fdjarfen Dünftc abgezogen finb, werben bie ^ftanjen mit

ben Sövfen in bie (Srbe eingefenft unb bie genfter mit 2\" Suftöffnung

aufgelegt. !Run fd)lägt man tunb um baS SKiftbeet «Pfahle von 3' £o>,
unb bei 3' Entfernung in angemeffenen S^if^enväumen ein, um burdj

annageln von Satten unb alten Stettfiütfen ftcf; einen anbern haften, einen
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fogenannten 2)iantef, ju bitten, ber ebenfalle mit, gutem warmen 2)üngcr,

etwa bis jur falben £öf)e beS eigentlichen Sttiftbectfaftene, ausgefüllt wirb.

2)ie fernere Pflege ift fo einfach unb ber anbercr Sfliftbeetpflanjen fo ärjnrid;,

bap fc^r wenig tarüber ju lagen bleibt SÄäptgc« «Begießen, mdpigeS Säften,

mäpigeö 33efcf,attcn bei brennenbem eonnenlicfc-t ftnb bie Faustregeln. Sie

Temperatur fann nid?t leicht ju fyoci) fteigen, fobalb fte nur mit bem geb,6<

rigen Sufrjuge »orbunben ift. $on einem plö&ticr)en 2öed)fel berfelben,

wie er in biefem Safere nur ju puftg erfriert, f)abe td) feine wefentlicfc/en

S«acf>tt>eife bewerft, fobalb nur bie äitylung ntebt gar ju lange anfielt.

3Tvitt biefer gall ein, wa$ man leicht am ©efüfjtc ber £anb, fowie an

einem gewijfen trüben 2lnfd)eine ber Sßjlanjen wahrnimmt, fo mup naty

gezeigt werben. 2)iefeö gefcb,iel;t, inbem man entweber einfach eine neue

Sage warmen SStji auf ben «Kantet legt ober tiefen gonj ober tl)eilweife

entfernt unb erneuert. 3n gewöhnlichen 3alnen wirb biefcS 1 — 2 SRal

ftattftnben. 3n biefem 3at)re war e$ atlerbmgö ber fer>v ungünftigen 2Bitte*

rung falber minbcftenS 4 Wal notb/Wenbig geworben. (Sin gänjH^e« (Sr*

neuern be$ SKiftbeeteS finbet nid;t ftatt; id? l)alte e6 überhaupt für naefc

tfjeilig, bie £b>fe üon ifyrcm elften Stanbpunfte ju »erritrfen. 2)ie grüßte

fangen in ber Ocegel ftcb, im Saufe be6 Februar ju geigen an, fommen aber

aud) natürlicher 2ßeife nod) fyäter ntm $orfcr/cin.

5lu$ «öorftetjenbem ergiebt ftd? nun, bap bie Slnanaeju^t wafyrenb bed

©ommerS fcon jebem ©artenbejifcer otjne befonbere 9)cül;e unb Soften be*

trieben werben fann 5 anberö »erhalt e3 ftet) freiließ mit ber Durct;Winterung,

weil ni$t einem Seben ein ©tagaus 3U ©ebote ftel;t. Sei ber cUn naty

gewiefenen ©enügfamfeit ber ^flanjen wirb eö aber bo# fielen möglich fein,

ein geeignetes Sofat bafür l^erjuftellen. Gin mit (Sanb gefüllter haften,

6' lang, 3' fyoer;, 2 — 3' breit, bureb, ben eine Sfcötjve, etwa au6 ber £ücfc;en*

feuerung ober einem täglich geboten Stubenofen, geleitet würbe, tonnte

fdwn genügen. Slbcr aueb, eine felbftänbige Neuerung fann unmöglich

bebeutenfce Soften in Slnfyruct) nehmen, wmn man j. 23. feine Treiberei

nur auf 3 2>u&enb grüßte einrichtet unb bar-on 1 2)ufcenb felbft verirr,

bie Uebrigen aber »erlauft unb »on bem (Ertöfe feine Unfoften bejafylt macf;t.

3$ brauche wob;l ni«Jt)t erft weitläufig auSeinanbeinife&en , bap twr*

ftefyenbe Slbfyanblung nief/t ben Swed fyaben tann, bie Slnanaejudjt in ib/rer

SoEfommenb/eit unb in il;vem gröpten Ertrage ju befcb,reiben; icb, l;abe nur

ben 3wecf im Slugc gehabt, aueb, weniger bemittelten nacr)juweifen , wie fte

ftet) mit geringer 9Jiül)e unb wenig Soften ben @enup biefer beliebten gru$t

tterfd)affen tonnen. SluSgejcid^nete unb Bot 2ltlem fer>r grope grüßte werben

auf biefem SBege ftc^ fcf/werlicf) erjieb;en laffen; bie fc^werften, wefet-e id?

babet gewonnen l)abe, wogen niebj über 2 ^funb; unter 1 ^funb Ijabe ic§

aber nur feiten grüßte erhalten unb jwar meift nur von 1 jährigen «ßflanjen.



Einige gutachtliche 2(eufKrumjen.

§m £ofgärtner 9Hetner in <5cb;onr;aufcn ld#t tiefet- Sftetfyobe beS

£errn v. SSinterfelb, SlnanaS of)ne gro£e SJHtye unb Soften ju erjiefyen,

»olle Slnerfennung wieberfafyren, inbem er biefelbe, ober boc$ wenigften« eine

fel;r nafye £ultutv 5Retfyobe feit Satiren fctyon anwenbet. dt ftnfcet nur,

baf bie ^flanjen bo$ ju wenig bem Siebte auSgefefct ftnb. gerner ift u)m

nidjt redpt fTar, baf? bie grüßte im £aufe bereit« im Sftonat gebruar ftcb,

jetgen, aber aucb natürlich ficc> fpätet entroitfeln fönnen. 3)ie 9ftett)obe beS

«Öcrrn 9ii etuer befielt einfach barin, baf bie jungen 2lnanaSf»rofjlinge im

erften unb jwettcn 3al>re im «Kärj auf ein warmeß SKijtbeet gepflaujt, im

^erbfte herausgenommen unb in einem »armen £aufe aufbewahrt werben.

3m ÜÄötj beö brieten 3at)reS pflanzt man fte in 3o»fe unb bringt fte

wieber in einen warmen haften. Stuf biefe 2Beife ärntet man im Sluguft

unb September bie grüßte; bei ftarfen Sprößlingen oft auct) fcf/on im

$tvtitm 3at)re.

2luct) $m £ofgärtner £em»el pflichtet tiefer ÜRetljofce »ollfommen

bei unb wünfct)t, baf? fte häufiger in Stnwenbung gebracht werbe. Einern

fünfte, ber leitet nur ju oft »erfefyft wirb, ift t)ier volle 23eacbtung ge*

worben: jebe 2lnana$»fianje bebarf nämlicb , wie im Q^aterlante uir 3eit

ber gtöfjten $ifce, fo auct) tytt, in einer gewijfen 3eit ber «Rübe ; biefe erhält

fte nact) ber «Remote beä £erm »on Sßtnterfelb in gentigenbem üJKajje.

9?act) £errn Äunft* unb .§antel$gärtner ?im»rect)t war biefe Wie*

tt)ote »or 20 3aincn allgemein in Slnwentung; ee würben fogar In bamaliger

3eit »tele 2lnana$»flanjen ganj troefen überwintert
, felbft aufgefangen. —

SBenn aber 3wecf ift, grofje unb fct)one grücbte, nickst nur biefe überhaupt

ju erjieljen, fo barf bie Slnanaöpflanje gar nic^t ruften unb muf tyft

gruct)t bei fortwäfyrentem 3ßacbött)ume bilben. 2luct) nact) ber 2fteet)ote be$

£errn »on SBinterfelb rufte bie ^flanje niefte, benn fonft fönnte fte im

Saufe beg gebruarS niebt fct)on iftre grüct)te jeigen. SDaju gehört ein hu
itimmter «Begetationatrieb, ber felbft ba, wo fefteinbar Stufte eingetreten, vor*

ftanben ift. £erm 2tm»rect;e ift fetoeft nieftt ganj ftar, taf bie q?flanje

im 2)unfeln unb oftne 9?aftrung unb Sicftt ftetö grücbte anfefct. Cbgleict) er

alle Sommer mehrere ftunbert 3rucftt»flan$en, welche im 2lnanaSftaufe nic^t

*Pfa& ftaben, in$ Sttiftbeet bringt, im SBinter aber wieberum in Söpfe »er*

»ftan$t unb auf ein »arme« Softbeet fteUt, fo erhält er boct) nur feftr m*
nige §ruct)te, welche meftr als 1 *ßfunb wiegen, dagegen werben bie

ftritebte, beren ^fianjen, welche im £aufe untergebraebt ftnb unb einen

3 jährigen 6t;du6 burc^laufen, in ber Siegel 2-3 ^fb. fc^wer.
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ttefcer ^flaitjen-- (Stiquctrcu.

Sem £eiru ^icntT^i Dr. ;s. ^hinter, £irefrot be« feotautfcfyen ®arteu<! ju ®mf*to(rft.

cjin ber ju (Sct-öneberg abgehaltenen 310. Serfammlung beö Vereins jur

«Beförberung beS ©artenbaueg würbe von bem SSorftfcenben, $errn $rofeffor

«Braun, auf eine !Dinte aufmerffam gemacht, weldje von bem tftfnftgartnet

#errn 6ct>ol$ in 6tuttl)of bei Sivvefjne jur ©enu^ung auf 3tnf*(Stiquetten

emvfof)ten war, wäljrenb in berfelben ©ifcung von bem «£>errn 3nfveftor

SSoucb, e (Stiquettert vorgelegt würben, welcf/e in granfreieb, um billige greife

ju fyaben unb von gutem 2luSfel)en gewefen fein folien.

3)a eS mir (eiber nict-t möglieb roar, biefer 6i$ung perfönlicb. beiwohnen

unb bie vorgelegten groben in Slugenfdbein nehmen ju fönnen-, aii$ bem

lebhaften Snterefte aber, welches iene jwiefaer/en Vorlagen erweeft ^u fyaben

fer/einen, fc^tiepen barf, bafj bie f)terburcfc> von feuern angeregte grage wofyl

aueb, in weitem Greifen« ventilirt unb ftctjerlicb, e$ vielfachen 2Bünfcfc/ett ent=

fvredjen möchte, (Stiquetten jur Slmvenbung bringen ju fönnen, welcf/e ben

Slnforberungen in leerem ©rabe $u genügen im ©tantrc feien, a(d es mit

ben r/öljernen, bisher vorjugSroeife angewanbten, ber galt ift, fo barf i$

mtcf> wob/l für entfct/ulbigt galten, wenn id> nact-folgenbe ßeilen biefem

fyema unb inSbefonbere ben von mir im tyiefigen botanifefc-en ©arten ein*

geführten gtiquetten wibme. —
«Begüterte ^flanjenUebt)abet unb bie äebten greunbe beö ©artenwefenS,

Welche getvöfjnlicb, ntet-t immer in ber £age ftnb , ©tiquetten ju vielen tau*

fenben, im freien Sanbe ober in ©ewact/Sr/äufern eultivirten «ßflanjen fiecfen

laffen ju müfen, emvfinben allerbing* ni$t ben «Berluft, ber bureb, alljär/r*

liefen Abgang ber aus £ol$ angefertigten, mit Delfarbe überftricb,enen unb

btHinicbct'fu fftytretten, herbeigeführt wirb; unb felbjt aueb; in bem galle,

baf fte eine größere 2lnjar/l ^flanjen fultiviren, würben fte bennoeb, ben

Sserluft eben ni$t r/oct; anfeb, lagen, weil bie «Borliebe für bie freunblic&en

Jtinber ber glora alle Dvfer freubig bringen unb verfefc-merjen iäp unb
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ein fo geringfügiger Umftanb eine S3efd;vünfung ber Liebhaberei {ebenfalls

nict)t herbeiführt.

©an$ anberS fteltt ftet) Jebocb, bie grage für botanifct)e unb £att*

belSgarten. 3>ie geroörjnlicr) befct)ranftett (Stat3*$err;ältniffe ber meiften

beutfct)en botamfef/ett ©arten forbern ebenfofet;r jur gröftmöglicbjtett 6»ar*

famfeit für biefen untergeorbneten Slrtifel auf, al$ eö in bem ivoMver«

ftanbenen ,'v .vivtt)fdt)aft*

lieb, im Mgcmeinen unb fo im Sefonbem in Setreff beö unvermeiblicfjen

unb boeb, fefyr err;eblid)en aSeilufteö ju »erfahren, ivelct)er buret) ben fteten

Abgang ber ^flanjen^Gtiquetten entfielt.

ÜSon tiefem ©eftct)t3vunfte an%, fann eö nicfyt Söunber net)men
;
wenn

man febou feit längerer jeit nach, einem Öcaterial fitste, welches ben

Wertteil ber ©ilu'gfrit mit ber fiebern ©arantte längerer Sauer vereinigte

unb im Staube fei, 2üinb unb fetter, £)i&e unb Aalte, 6onnenfct)ein unb

.Trocfcnl)eit, vor Slttem aber bie immenväijrenbe jerftörenbe Söirfung ber

Sobenfeucbjigfeit unb ber aug bem 23oben ftcb, ftetig entrvicfelnbett Äofylen*

fäure unb fccö SlmmoniafS ju ertragen.

folgerichtig fiel man junacb,ft auf Anfertigung von (Stiquetten au«

einfachen Metallen ober Sftetatlcomvofitionen unb glaubte im 3inf ober im

Gifen baö beroatntefte Material gefuuben ju t)aben. Sie <Sd)wierigt*eit

beö 2luffct)reiben3 ber Warnen :c. fucf>te man buret) Sintert ju befeitigen,

welct)e j. 33. bie ßinfvlatten bauernb ju eitlen im ©tanbe waren, ober

inbem man an ben gupeifernen (Stiquettett SSorricfjtungen anbrachte, welche

ba$ (Sinfc&Jekn eines befct)riebencn ©tütfeS weisen Javiers unter einer

l)ermetifct) eingefitteten, fef/üfcenben ©laStafei juliepen.

SBaren biefe Metall * (£tiquetten nun jmar im ©tanbe, ben einen £t)cil

beö $oftulat6 $n erfüllen
, fo ergab bie (Srfafyrung. boct) fct)on gar ju balb,

bafj bie fe: r bie au& bem 33oben

fiel) entwicfelnben ©aparten fo mächtig an biefen, fonfi boeb, fo UTtvergänglicb,

fet-einenben Materialien nagten unb fo rcict)Iict) bie näct>ften ©obenfct)ict)ten

ber $ffamemvurjeln mit O^ben unb Metallfaden allerlei 3lrt unabfid)tlicb,

büngten, bap gar balb für bie ^fianje, berenttvillen bie ßtiquette vor*

Rauben war, nachteilige dinflüffe entftanben.

lln$weifell)aft begegnete man biefen bereiten Uebelftanben baburd) am
.:, inbem man baö Metall verlief unb (Stiquetten anfertigte au$

auf beren blenbenb weitem ©runbe, von MnftlerS £anb au3ge<

füt)rte e^riften eingebrannt unb biefe in bekannter SBeife glafut würben. SieS
'o.Mtem, im füiftdcfu-n fogenannten £ücb,engarten jn futtbuö ausgeführt,

befticl)t auf ben erfien ©lief fo fel)r, ba£ man, bie edjattenfeite überfel)enb,

ben SBunfcb, nict/t unterbrücfen fann, bieö CMiouettiiun^c ^ ifabren atlge*

mein in Slnwenbung gebracht ju fcl)en. — Siefe e'ef/attenfeite :{i aber

wieberum eine bovvelte. Sie $or$ellan*(Sttauetten
fa flcn jwat nicbt bem
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Jeiitonuu^meu'tK atmofpbärifcber Cihtfuiffe unb ber nadjtheiligen SBir*

fung beS gebilligten feuchten SobenS anfjeim, allein fte felbfi ftnb ju

fernerem ©ebrauetye untauglid), fobalb bie spflanjenfvccieS aus irgenb

welchem ©runbe eingebt, derentwillen fte angefertigt war. 2)a nun ber

SBtebererfa$ bei bieber fultivirten ©pecieS oft gar niefct im Sntereffe

beS ßultivateurS liegen mag, ober fäwierig nur wieber möglich wirb, bie

Soften aber für bie ©tiquetten fo feljr in bie SBagfc^aale fallen, fo bürften

wol)l bie meiften botanifd?en ©arten unb fttf?cr wobt aud? bie £anbetS*
gärten von ber Slnfd&affung *«[« Nif ben erften SBIicf fo fef)r begatten
i|?orjeflan*(£tiquetten abftefyen. —

©o bliebe benn nun nichts übrig, als ju ben früher auSfcblieflid?

üblichen lvU<.\ i (niquei .
* u f ttfi ren, ober vielmehr babet §u bleiben,

wenn nic&t im fünftlicb, angefertigten Qufätän bie 2luSftd;t auf 23cfei<

tigung aller vorgerügten Mängel ftd? eröffnete. 25er unter bem Warnen

„tyau)ice\taub" allen Souriften fo f)6cbft wiberwärtige Detritus granttuer,

veivh<rucr unb anberer ©erötle, bie, gleid; ihrem ßerftörer in „einis ei

umbra" verwanbelt werben, tiefer Detritus, ber als eine faft tvnfylc\e

2Rajfe ftdb, an ben Seiten ber ßljauffeen in mächtigen Raufen berumtreibt,

ben ber nimmeirubenbe fd?affenbe 99cenfd?engeift aber wteber ju verwerten
wufjte, inbem er tfyn jufammenfnetete mit binbenben Mitteln unb formen
leinte, um au* biefer Slfd>e gleicbjam einen SJtyönir emporfteigen ju laffen;

berfelbe Detritus, ben wir fc^on längji in ben befannten, reijenb glätteten
Srinf* unb ßfgefahren, ja fdwn in etatuen bewunbern, aber aueb, in ben

nicfyt auf fünftlerifcfye Sebeutung Slnfprudj macf?enben 2rottoir# unb £ritt*

fteinen, ja felbft in ber gorm von 2Bafferfübeln unb Sictoria *§&u fhn
fennen lernten; berfelbe Detritus lieferte mir ein Material ju Cvriaiutron,

baS ftd), weil bie £erftellungSfo ften im (Stangen gering, weil eS ferner ben

üblichen formen ftcb, nnfä)liejjen lä$t unb SSunlpulationen |tttdft, wie fte

3ebermann auSjufübren gewohnt tft unb enblid?, weil c« eine wirflicb un-

begrenjte 2>auer in jeglicher 2Beife verbürgt, ftcb in Iwfjerm ©rabe empfehlen

bürfte, als alle vorgenannten Materialien. —
(Sine 2lnjcige ber Äun jt* unb Steingiefserei ber Ferren Ggells unb

gifc^er in Berlin (Sljauffeeflraße 9er. 15), brachte mid; im tfiüb-

ling biefeS SabreS (1853) auf ben ©ebanfen, baS iutereffante *ßrobuft

biefer tätigen unb unternebmenben getreu jur Anfertigung von *Pfianjen*

Gtiquetten verwenben ju (äffen unb fdjon nadb wenigen Sagen fyatte td)

bie greube, meine faum ausgekrochenen 2Bünfd?e im wa^rfren Sinne beS

SSortS, „verfteinert" vor mir liegen ju fefyen.

Sie etfte ^robe, welche bie Ferren (SgellS unb gifeber anjufertigen

bie @üte Ratten, ftellte eine (Stiquette von ber meift üblichen ftorm bar unb

iWar von 1}' $t>ty, &" ©reite unb 1" 3)irfe. Sluf biefer lidjtgraulia>

Weisen, äuferft harten unb feinfornigen ©tein^latte war mittelft c^emifebn
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fc£>war$cr £inte ein «jjftonjemiame in gewohnter SBeife aufgefcb/rieben, ofyne ba£

tie Kanter ter 23uct/ftaben auct; nur im ©eringften tiffuntirt erfct-ienen, vielmehr

waren tiefe ganj fcf/arf begrenzt, alö ob fie auf gut geleimtem Rapiere ge*

fdjrieben feien unb wegen ber faturirten ©c^wdrje auf bem gelten ©runte,

fcfwn aus jiemlicb, beteutenter Entfernung ju lefen. — Eine Prüfung ter

£ärte Ui fünftlicf/en ©eftetnä ergab, ta£ e«3 ungewöhnlicher Äraftäu*

f-crungen beturfte, um Stücfe auö ben fcb,arf begrenjten Tanten tjerauSjit*

fct>lagen, wogegen an nunmehr emr;albjäf)iger Slufentljalt berfelben @tü

quetten in fet>r feuchter ßrbe, allen atmofpfyärifc&en (Sinflüffen ^rei« gegeben,

jut ©enüge tartfyut, bajj in 9tücfficfc.t ber 2>auert)aftigfeit, biefe fünft*

lic^e (Steinmaffe mit jeber natürlichen feinfornigen 6antftetnart fonfurriren

fann. Dürften biefe Sfyatfact-en geeignet fein, bie @ufjftctn ^ (Sttquetten,

rücfftccitlict' ber Uit5en*törbarfeit tat ^onoUan^tiquetten an bie ©eite ju

ftellen, Wafyrent bie Soften ber Settern ganj unml)ältnij3mäfig t>ot>ev ftcb,

belaufen, fo bleibt jetoeb, noeb bie jweite $rage offen, ob bie @ufjftein*@ti*

quetten aueb, für ben galt, tafj bie taju gehörige ^Pflanje ftirbt ober einge*

jogen wirb, brauchbar unb anwentungSfätyig bleibt, ein tlmftanb , ber, wie

bereite eben bemeift, gegen cie . ".meit oerfel)enen $or*

jellan*(Stiquetten forict/t. —
3ur Etlebigung tiefer grage würbe ter mit cf/emifct)er 2)inte befd?rie*

bene ©ufjftein, nacktem er jur ©enüge ju antern 3Serfucb,en getient fyatte,

auf einen 2>ret)fcr/leifftetn gebraut unt na^tem bie t>on ter cfyemifdjen

3)mte turd-funfene ©cc>icf/t oon | £inie entfernt worben war, von

9kuem unb jwar nunmebr mit gewöhnlicher fcfpwarjer 3)inte betrieben.

Cbgleicb, biefe !Sinte ben wccf-felnben atmofrpfyärifdpen (Sinflüffen feinen

längern SBiterftant entgegen ju fefcen *oermocf;te, fo mufj fcoctj ter

2Bal)rr;eit jur Siebe f>ier bemerft werben, baf tie auf ber gefet/liffenen

Stelle angebrachte neue (Schrift »oltfommen gut ju lefen war unt tie

6cb,riftjeicb,en ofjne 9tanttiffuftonen blieben. 9kcb, tfyeilweifem erlösen

tiefer ©ebrift unt nad> abermale gefef^enem Schliff ter fcfyon benufcten

glacf/e, würbe tiefelbe mittelft gefc^wärjter Delfarbe betrieben. 51ucf; tiefe

6d?rift haftete inbe£ nic^t fo feft, alö man anfangs erwartete, vielleicht

teSfyalb, weil bie Slnwentung ecb>ör;ter Temperatur unterblieben war? eine

foätere ©runtirung mit Sleiweif färbe, tie forgfältig getroefnet wurte, |ftf*

tete wenigftenS fet>r fejt.
—

2lu6 tiefen «Berfuc^en geb,t {ebenfalls mit Seftimmtfjeit ber ©eweid
fyeroor, ta£ tie mit cb>mifcb>r 3)inte betriebene 93orterfiäcf;e ter (Stiquetten

unbetenflicb, jum jweiten, britten, unb ter einjolligen 2)icfe wegen, mim
teften6 aueb, jum a$tjet>nten 3Mc betrieben werten fann, ofyne taf man

ute, tie urforünglicb, angewantte Steinplatte ju befeitigen, wie e6

unbeaweifelt gefefpetjen muf , wenn man ftd) tet ^oraeßan^^tiquetten mit

eingebrannten Wamtn betient.
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3n Setreff ber brüten gfage: bie Anbringung ber (Schrift betreffenb,

fo war f)ier bie Aufgabe gu löfen, eitt SWaterial ju finben unb anjuwenben,

welche« ben (Sinftüffen be3 Stents unb fonftanter geudptigfeit bauernb $u

wiberftetyen im Staube fei. 3ur Söfung berfeiben gab eö mehrere 2ßege.

£>ie 3bee, in £luerfurd?en , welcb/e auf ber »orbern glficr;e ber m*
quetten angebracht »würben, $uatfft$irte ^etallbucftftaben einrieben, wie e6

mit ben ©efangbuct^aljlen an ben in ben Äirc&en f)änqenben Sajeln ju

gefcf?et)en pflegt, mußte aufgegeben werben, weil entf»rect)enbc 33ud)ftaben

ber Slrt nieft fertig ju ehalten waren unb beren Anfertigung gu einem

33erfucr)e alljugroße Soften »erurfacfyt r)aben würbe. 2luct) war »orau6 ju

fefjen, baß ba3 fo wefentlicf?e SRomeni ber Silfigfeit, bureb. bie Slnwenbung
metallener Settern {ebenfalls nidt)t erjielt werben formte.

©en>öf)nlicr/e IDtnte wiberftanb, wie oben bemerft, ben atmofpt)änf$en

folaren (Sinpffen nict)t, wobt aber war bieS mit ber fogenannfen c$emifcben

JDinte ber galt, unb ba man biefe in mehreren garben frer$effeBt, im §aifre1

erhalten fann, fo ftel)t ber jufunftigen alleinigen 2lnwenbung berfeiben nid&t

nur nichts im 2Öege, fonbern fie »erbient mit gug unb 9vetf?t bie £ege*

monie; inbem Celfarbe nid?t bloS tt)eurer wirb, fonbern auet) ben gro*

ßen 9cad?tl;eil t)at, baß fte aUjufongfam troefnet. 3n ber feuchten stiuum

ruft ©reiföwalb'S ift es, aud? felbft im (Sommer nid)t möglich bie mit Del*

färbe angepriesenen unb betriebenen £ol$etiquetten ber freien fiuft otjne

nac^ttjetltgen Erfolg auöwfe&en, wenn biefelben nidjt minbeftenö 14 Sage
lang unter (Sd)u& »on Cben getroefnet ftnb. £aS (Schreiben ber gtiquetten

muß aber »orjugeweife, fu'er, wie anbern CrtS, ton bem alsbann weniger

befestigten ©arten ^erfonale im SBhtter jur Ausführung fommen unb,

weil eS an eigenen Srocfenftuben gebrieb, t, muffen bie (Stiquetten auf ben

ftetS Reißen banalen ber ©ewäct)St)äufer getroefnet werben, waS ben bop*

gelten ^atf^eil herbeiführt, baß jumeift erft in 6—7 2ßoct)en bie Detfarbe

ein* unb antroefnet unb bann, baß unter ben (Srfyalationen ber Sleiweiß*

Ölfarbe bie SBarrnfjauSpflanjen eben fo fet)r leiben, als ob ba« $auS neu

angeftric&en wäre. —
£>urd) Slnwenbung ber cTjemifct)en 3)inte auf ©ußflein > (Stiquetten

»ermeibet man aber alle beratfigen Sd)äblict)feiten, umget)t bie »orbe*

rettenbe ©runbirung, fommt »telmefw unmittelbar $um %\z\t unb erftart

bemnad) nid)t nur viel ßeit, 2Kü£)e unb ©elb, fonbern ift au# im

(Staube, wät)renb freier ©ommerftunben bie etwa nott)ig geworbenen (Stu

quetten fcr)retben ju raffen , wdt}renb im 333inter eine ungleich größere An*

aat)l berfeiben mit letzter Stftfye tjergeftellt werben fann. — 2>aju fommt,

baß bie (Schrift ber fofort anwenbungSfäfyigen Gtiquetten nid)t nur allen

gewöhnlichen atmo|>t)ärifd;en ßinflüjfen wiberfteljt, fonbern aud; ein «ieU

tagigeS ober immerwat)renbeS Untergetaudjtfein unter äßaffet »erträgt unb
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im eonnenföein anfct-einenb föwärser wirb, mtywto fte unter vcinem

Sßaffer, ober nacb, biegen, ftcb, ganj befonberS angenehm ausnimmt. —
Sei fo beraubten llmftänben fettg i# fein Sebenfen, bie ©ufjfrtcin*

(Stiquetten ber £errn (SgellS & gifcb,er, mit Slnwenbung c£>emifc£;er tm

fcbjebenfarbiger hinten, je nacb, bei <5intr,eilung beS l)icftgen ©artcn^ *t>*

jefct ab einzuführen unb fann nur münden, ba£ meine auf's forgfäftigfte

angebellten SBerfu^e gefügten Erfahrungen aucr- 2>enen von ^utjen fein

möchten, bie bisher, gleicfc- mir, in bev Sage waren, einen, an ftcb; fcb,einbar

fo unwichtigen Steffel, alljätjrlicfc. in gröfem Quantitäten begaffen ju

muffen, heftet auefc. bie evfte 2lnfct>affung ber ©ufpein *<Stfyuetten mefyr,

als fonft getvor>rtlict) bie (StatS für berartige Utensilien ausfegen, fo wiegen

boeb,: bie unberechenbare 3)auer unb bie wol)l faum ju ertebenbe 9luf*

nufcung ber auf beiben £auvtfiäcr/en jugteicc. gebraucr/öfaln^n ©um'tein (Mi-

quetten bura) allmär,ligeS Stbfcfc-leifen , reicfc-lict) bie Q^abtm SlnfanfSfcüeu

auf; wäfyrenb baS, jeglicher gorm ftd) aecomobirenbe Material ftd), nebenbei

gefagt, aueb, ganj gefcfymacfipoll ausnimmt unb unjerftörbare hinten in

vielfachen Farben julaft. —

40.

23 er i $ t

nUx baS £<mnemauti'fd)e $artoffel=@ortiuunt mn 3al)*e 1853.

Sott [einem S3eftfcer.')

Obwohl meine fväte Ueberftebetung von ßofe^entin nacb, föeiftdjt bei

^avnau mir nief/t ertaubte, felbft gegenwärtig ju fein, als baS feit mefyrern

Sagten von mir mit befonberer Vorliebe fultivirte Kartoffel* @ortiment in

1) £err Äunjlgärtner ^ annemann bat ft<$ bur$ feine na$ gleichen 5prin$ipien niedre

ibnrd) fortgefc^ten Kultur-- 93 erfuetje um bie Äarl »ienjt erworben.

Vereine, oon bem et ein* tet tban-vien *l\\i.}kt: r i't, feine (Befttfc

täte mit. Set tefcte 33ericbt Beftnbet fiä) im 21. (legten) 23anbe ber erften Stiege Seite 337,

bem ft$ nun tiefet anntliou *?« launiger wirb »on biefem Äartojfet * «Sortimente no$ in

bem ausführlichen «eridjte über bie 9caumburget Dbjt-, Söein-- unb 0emufe.-2u

fprod)en Werben. 55a« £au»t»erbienfi beö §crrn £ annemann beftefjt barin, bajj e3 ibm

weniger baran liegt, eine «Kenge »etmein m, fonbern baß er fein @cr--

timent in jebem 3af)re vorn 0ieuen jtdjtet unb alle Äartcfetn, bie feinen Stufr..

cber gar ni*t genügen, entfernt. Uebrigen« fteben alle feine ©orten jebem fiiebljaber »on Ä«;

tcffeln um einen febr billigen sßrei* ju (Sebcte. Slnmcrf. bcS Weneralfefretär«.



bfe @rbe Um, fo trug bod) ber £cir fjret^c« »on Sauben, m beffen

2)ienfte ju fein mit \e§t bie tyve geworben ift, felbft alle mögliche Sorge,

fcaf* tiefet auf feie rechte SSeife gefcfcar). 2)er 23oben , in ben bie Knollen

am 27. 3M geftecft würben, war ein mit 9floor imb (Stfenorfer gemengter

Sanbboben, beffen Untergrunb £ieö war. 3)te «ßftonjen entwidelten ftd)

auf eine erfreuliche Sßeife unb gebieten big jum 1. Slugufi, wo meine

Ueberftebelung gefcfjaf;. 3)aö Äraut war jum großen £l)ei( üertrodnet, als

id) meine ^artoffelfelber befugte. (So war bieö aber nur in golge ber be*

gittnenben Steife, wie mid) atöbalb eine genauere llnterfudjung belehrte.

•inte Sluguft war baS Äraut ber grufyfortcn ttottig abgetrocfnet, unb i$

ärntete nact/fter/enbe Sorten:

©encumma. ber Kartoffeln

ftrüb/e rot^e £)fd)erötebener . . . .

// // feine 2ftagbeburger . . .

Senbner Äartoffel auä $roäfau . . .

Hamburger Vieren* 5reib- Kartoffel . .

iRunbe @ecr/gtuott)en* Kartoffel . . .

jvriibc a-eipe 3afobi Kartoffel . . .

Nova Sinti,! • • • • _
©nglifdje (Spargel = Jtartoffel ....
rvtir.e neue (v-eri.iftuM

Treib »Kartoffel . . .

Nclh :\ar'obä-Äartoffel öon £otyenl)eim

Äartopl

Weibe Batate

vc 3urfer-Äartoffel . . .

Jvriibe reibe -6orn Kartoffel ....
:>obonni8-JJortojfeI au3 8

fleht

rtritbc reine englifäe

©elbe Peruaner auä $or)enr)etm . . .

Jvrube neue englifdje

i*ange englifcrje nu§ Tanten ....

12facö, 16 fad)

18 *

13 fad) 14 *

14 // 12 //

franf 6 //

6 fad; 6 //

8 » 15 u

5 // 6 //

12 // 12 /,

11 H

15 // 10 »

franf 10 „

" 8 „

12 fad)

8 „

10 //

9 f 10 ,r

franf 12 //

7fa* lt) //

franf 6 //

IG fad)

6 //

6 »

6 //

Unter biefen Sorten fanb i<§ faum eine Spur oon ßranftyeit, aUe ftnb

wof)Ifd?mecfenb unb gefunb. SlnberS ift cd aber mit ben fpätern Sorten,

bei benen fanb i$ mitunter T\ — j franfe Knollen. 3dj ärntete biefelben

@nbe September unb erstelle t;inftd?tlic& beö ßttrage« fotgenbeä dltfultat:



33cnenmuig ber Kartoffeln

1851.
|

1852. 1
1853.

:, .

•'
.

2 rate rotljc Of^ctälebncr

«öiärfifcte Äarroffft . . .

Weibe (vier --.Rarreffrf au3 $ro8fau
CScrtilhTfn^.Rartejfrf ....
VUivrf-nrto i'ima Kartoffel

< iHetbe '2tuanaä-ÄarroffeI . .

' <§ctni>aben = .Rartef?rf ....
i £änif#e rott)e runte Äartoffel

j

£ätufa)e neue breite Kartoffel

Jtartoffet öom Orgelgebirge .

l'ouifenauer Äartoffrf . . .

(ScJjte engljfcfce Kartoffel . .

(M?te fceutfae // . .

@cijinal5 = Kartoffel ....
*Hcfen = .Rartoffel auS ftranfreicb,

&iüt)e blaue Utmer Kartoffel .

5 annenja^fen -Äottoffrf. . .

©laue 9]orfolf= Kartoffel

PTartoffet . .

OJreiS oon ©efieriualc .

. I 2)ÜIifcj)e au$

. Saunte gelbe

Verden Kartoffel

60.
|

*J3reiö öon £ollanb . . . .

62. I (Snglifcbe dtoaflbeef * Äartoffrf .

64.
j

«Bla&gelbe (St)ilt* Kartoffel . .

67. 2Wontott)aIfr Kartoffel . . .

68.
|
3mmerblür;enbe Kartoffel . .

// gefunb

3m Slttgemeinen t)aben nun meine breiiäfyrigen 93erfuc$e im totoffelbau

$olgenbe$ gelehrt:

1) tie Sorten $r. 4. 6. 9. 14. 17. 19. 21. 23. 24. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 35. 36. 37. 47. 50. 51. 56. 61. fmb »on meinem

Sortimente diejenigen, benen bie Äranffyeit niemals fc^aben wirb, unb

He fta) im Ertrage in naffen Salden fotoo^l , wie auefy in troefnen,

jtemlt^ gleich gut bewähren. «Sie »erbienen feat)er allgemein »er;

breitet ju werben-,

2) je früt)er bie ßartoffetforte, je fixerer ift fte *or Ätantyeit}

3) biejemgen ^artoffelforten , welche niebriges Äraut bilben unb ni#t



335

blühen, wie j. 55. bie Nova Scotia, bie mnte Sec^woc^emKartoffel
u. v. a. geben nur in letztem ©oben einen lofmenten Ertrag;

4) bie nierenformtgen «Sorten mit 2lu3nal;me ber Nova Scolia incli*

niren am Reiften für feie Äranfyeit unb lohnen am fdjlec^teften.

3>ie Sorten »r. 2. 3. 5. 12. 25. 38. 40. 42. 48. 49. 53. 60. 62.

63. will i$ noctj ni$t verwerfen. %Benn tiefe in bem naffen Sommer »on
1851 in jenem nafjgrunbigen ©oben erfranften, \o war eö fein SBunber
benn in folgern ©oben foüte man Kartoffeln überhaupt gar ni*t anbauen'
(£'3 »erfaulten bamalS ni$t allein Kartoffeln, fonbern au$ 9Jui

unb Kohlrüben. %m »ortgen unb aufy in biefem 3afyre blieben biefe (Sorten

gefunb, i# will batjer norf) einen 93erfud? bamit machen, unb wenn biefer

ebenfo befriebigenb ausfällt, werbe id? fte jenen Sorten anreihen unb mit

ber Verbreitung aller ftcf> bewä^renben Sorten »ergeben.

Von ben mir von Seiten beS »erebrlid?en SereinS im »origen %vül),

jaf>r jugefommenen Äartoffefforten hat fi<$ nur 9fr. 389 K. au$ Slmerifa*

(Sanaba (3)o$naI) tutet; iOfacben Ertrag au6gfiei<$nei, wätjrenb alle

übrigen nur 5 bis 6facfy lohnten, ©efunb blieben fte alle, barum werbe

i$ fte au weiteren Verfugen alle beibehalten.

iL

Sßropamm ber greife

für ba$ 32 fte 3a$re$fejt

beS 33erchtö pr 23cforbenmg beö ©artmhana

21 U gemeine fio\tfuvtai\,

I. Sinfö^ieiS.

9ta$ ©eftimmung ber $PreiSri$ter 20 9itf)lr.

II. ©ru»»trun ö en.

9tro. 1 unb 2. 3wei greife ju 10 IJltylt 20 Stflr.

9iro. 3 unb 4. 3wet greife ju 5 9tt^lr 10JKtf)lr.

III. grüßte eigener Kultur.

9^ro. 5. gfir ein tetd&eS Sortiment »orjügli^er grüßte ... 5 JJitblr.

9iro. 6 unb 7. 3n>et greife für (Sine grutyart ä 5 3tylr. . . 10 »n)Ir.



9?ro. 8. güe ein reifes (Sortiment öorjüglicfyer ©emüfe . . . 5 9Ufylv.

Wro. 9. gür eine ©emüfeart 5 diüjlx.

V. $lbgefc£/nittene ©turnen.

Kuo. 10. gür gefcft,macf
;

r< olle 2lnwenbung unb 2lnorbnung abge*

fönittener Slumen .5 9ttt)lr.

9?ro. 11. ftfa abgerittene SortimentSbfumen 5 9rtl)lr.

VI. 3ut Verfügung be? $reUrict>ter.

3u brei ober mef>r greifen 15 9itr,tr.

Sollten jebod) noer; anberweitige (Summen bißponibel (ein, fo bleibt

beren 2krtl)ettung, fobalb ber Sßerein nict>t ein9lnbere$ befc^lieft, glei^faU^

ben $reü3ricf;tem überiaffen.

£err ©raf Sucfnet auf «Reub/iufen bei Königsberg i. $r. f)at unter

bem 27. Dftober 1852 für ba6 befte neue ©emüfe, unb jroar für ein bil>

ligeS, wa6 audj ben Slrmen ju ©ute fommt, einen $rei$ «on 2 griebridjS*

b'or ausgefegt.

äSeMnguttgcit.

a. 3ur Äonfucvenj um ben 2infö*$|5cet$ unb um bie greife für ©ruppi>

rungen (fowie um bie, bie nad) bem Urteil ber 9iicc>ter für feitene

3ierpflanjen ober *Pflan3en eigener 3üc£>tung unb eigener Kultur »er<

tljeilt werben fotlten), fann nur ber jugelaffen werben, welcher bis 6 Ui)r

am Slbenbe t>et @&ffnun{) In ;Hu?udiung baS auf einem Ijaiben Sogen

gefdjriebene, mit 9camenflunterfcf;rift unb SBotymmg, wie mit ber sJtum*

mer feines $fofce$ »erfefyene, jwiefaefc/e 23er$eicfc.ni£ ber aufgehellten

^flanjen bem ©eneralfefretaire ober einem ber ©ebner eingefyänbigt t>at.

3«t Erleichterung beö $reiöricc)ter*2imteö ijl eS burdjauö notl)ig, bei

ber Slnmelbung auf bie Krfcbjebenen Kategorien ber eingelieferten 2luö*

jteUung3*@egenftänbe ju achten, unb muffen biefe, wenn fte »ergebene

©egenftanbe betreffen, auf gefonberte Slätter ^erjeic^net fein.

b. Eben fo ifl bei ber Konfurrenj für grüßte, ©emüfe unb abgefef/nittene

53lumen bie Sebingung, bafj bie 93er3eicbniife ober fcf>riftlicc>en 2lnmel#

bungen bei Slufftellung berfelbcu in gleicher Söeife frül) bis 7 Vtyt vor

Eröffnung ber Sluöjieilung eingeliefert ftnb.

c. 2)ie 3ucrfennung ber jur SSerfügung ber 9tid>ter gcftellten greife i|l an

gar feine Sebingung als bie ber rechtzeitigen »Miefmmg ^unben.
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d. 5Me ©egenftanbe ber *ßreiSbewerbungen bleiben baS Sigentljum ifyrer

Seftfcer.

e. Sitte jur spreiSbewerbung beijubringenben ©egenftanbe muffen beutlid)

etiquettirt fein.

f. 2)ie ^ftanjen muffen bis 8 Ul>r SlbenbS am Sage ttor ber Eröffnung,

größte unb ©emüfe, fowie abgerittene ©turnen bis 7 Ufyr borgend

oor Eröffnung ber 2luSftetlung aufgeteilt fein.

g. grüßte unb ©emüfe bleiben, gleid) ben ^flanjen, abgefd)nittenen 33lu*

men it., bis jum ©djtuffe ber SluSftellung am jweiten Sage auSgeftellt.

h. 2)ie eingelieferten ©egenftanbe ehalten nac$ erfolgter Slufftellung fort*

laufenbe Stummem,

i. gür biejenigen ©egenftdnbe ber Bewerbung, weldje nictyt als preiSwürbig

erachtet werben, fallen bie greife aus unb werben ben «Richtern jur

Verfügung geftellt.

k. <DaS *preiSric$ter*2imt wirb aus 11 5)3erfonen U\te$m, worunter nur 6

©artner fein bürfen. 3)en SBorftft füf)rt einS ber übrigen SJWglieber.

1. Huferbem werben no$ 3 6telloertreter ernannt, bie befonberS bann ein.

treten, wenn ber eine ober anbere ber Preisrichter ju gleicher Seit Äon*

furrent ifi.

ra. 2lufer auf greife erfennen bie Preisrichter au# auf efjrenoolle ©rwäf)*

nung bur$ ©ewafyrung eines befonberS baju auSaufertigenben iDtylomS.

Slngenommen bur# ben Sefc^luf ber «Berfammlung am 8. Sanuar 1854.

$er £>ireftov

beS Vereins jur Beförderung beS ©artenbaueS in ben tfönigl. $reu£. Staaten.

Ol- «Braun.

42.

Ueber aSa^öt^umSDe^ältnitTe ber ßonifcrcn,

in befonbero Se^ie^uno &ur ©attnerei
!
).

SBon 4it* fl*. »«•• fr * ***»***» ^ltectoc M Ä botaniften ©arten« in *S«*lau.

9)iit nidjt geringem Snterejfe l?abe x<f> »on je$et bie (Soniferen betrautet

eine tßftanjenfamUic , welche burdj ii?re großartige Verbreitung nid?t blojj

in ber 3e*t»«It, fonbern in allen ^erioben ber Vorwelt, in benen über,

*au»t organiföeS Seben Rauben war, jtetS baju benimmt festen, einen

1) Setglei^e avt% ywtctoüt ©«tt« XXX.
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Vorragenden <pia& in ber ftetye ber übrigen @ewac$fe einjunetymen.

Sebocfj begnügte i# mi<$ ni<$t mit ber mifroSfovifctyen Unterfuc^ung il)rer

inneren Struftur, bie id), turd) 3cid)nungen erläutert, ntd)t nur in meiern

einzelnen Slbtjanblungen, (entern aud? in einer eigenen, btefer *ßfian$enfamilie

gewidmeten 9ftonogra»l)ie ') veröffentlichte, fonbern Itep au$ feine ©elegen*

tjeit vorübergehen, um if>re äuferen 2ßad?$tfyumövert>ältniffe ju betrachten,

welche ju ben merfwürbigften beS ^flansenreic^eg gehören. Snbem id> mir

erlaube, eine furje Ucberftdjt berfelben ju liefern , werbe i<$ ganj befonbere

t)ier nur biejenigen hervorheben, welche vielleicht aud) für bie vraftifd)en 3wecfe

bet ©ärtnerei von Sic^tigfeit erlernen.

3unädtft will id) baS fogenanntc Ueberwatlen befvretf;en, über

welct/eg i#, namentlich über baS ber Sannenftörfe, in einer eigenen «Schrift

(^Beobachtungen über baö fogenannte lleberwallen ber Sannenftöcf e

für SBotanifer unb ftorftmdnner mit 3 litlwgr. tafeln in fl. gol. Sonn,

Vertag von £em» unb (Sofjen 1842), Rubelte, mit bem tarnen lieber*

»alten !ann man überhaupt ba3 Seftreben ber 9?atur bejeic^nen, 93er*

le^ungen bäum? ober flraud)artiger bicotvleboner ©ewäd)fe, beren «£>ol$<

fubftanj von ber 9linbe entblöfit ober wo felbft ein £l)eil berfelben entfernt

war, burd? ßrgänjung neuer Subftanj ju feilen, woburd) bann bie ent*

ftanbene Surfe aufgefüllt wirb. 2)ie Silbunge* ober ßambialfiüfftgfeit

bringt, bebeeft von ber neu erzeugten 9tinbe, aus bem ganjen Umfange bei

2Bunbränber t)ervor, bilbet im S^evtifalfc^nitt nad? innen gefrümmt erfreu

nenbe, fd)wacr) convere (Srljabenljeiten , bie ftd) nact» bem (Sentrum ber ver*

testen Stelle am meiften abvlatten unb enblid), von allen (Seiten giemlic^

gleichzeitig jufammenlommenb, tie entblöpte Stelle beterfen, wenn ftd?

nid)t etwa befonbeie £inbetnifle barbieren. Slnfängtid) erfdjeint bie 93er*

einigungöjtelte vertieft, bis fte julefrt im Weiteven Verlaufe beS 2Ba$a>

tt)ume$ burd) Anlegung innerer neuer £oljfd?ict)ten ftet) ergebt unb conver

wirb, fo bafj ftd? von l;ier au$ bie Ueberwallung3fd?id)ten nact) alten Seiten

fn'n abvlatten. So ftetlt flc^ ba6 Ue&em\U(uug»vbäncmcn bei allen bico*

tvlebonen Säumen or;ne Unterfcbieb bar, (bei monocottylebonen fommt ei

nitfjt vor), unb fann am letc^teften unb i)äufigften ingbefonbere bei unferen

Dbfibaumen, bereit Slefte man tyäuftg abftufct, gefefyen werben. @8 erfcfjeint

nidjt btof bei Stämmen unb Vltftm über ber (Srbe, fonbern aud? an frei

1) 2JionegrafcB|ie bet fefjHen @omf«rm. (Sine im Safyte 1849 öon ber £cttänbif*en

I ft mit ber gclbcaett SHebaiüe unb einet *ßiämte »on 150 @. Qt-

f" :
" i?-cicTc^cift. ^eiceu bei %m\ u. @cmp. 1850, 44 93ogen £ert unb 58 UfycQtapfyfät

lavln tu d-^eüc. Siefe mit fieter SBetücfjidjtigung ber xe^htjetttic^cn doniferen, inäbe-

fenbete tfjiet organegra^tfe^en unb 3? etbreitungS --*•.; : entt)Ut auf

bfu erften 18 Safttt cie Slbfcitbung ber anatomifiieit ©truftur ber ^au^tformen bet jefctwclt--

§m% »stt naf)t an 200 Strten grünbet; bann folgen bie

fofftlcu, bete» JUaffijtcation «bett auf biefeu »orangefc^ieften Unterfuc^ungett beriet.



liegenben SBurjeln, wenn fte »erlebt werben. Smmer aber wirb f)ier übtxaU

baS Sorfjanbenfein beblätterter Swetge »orauSgefefct. Sfeberd »erwarten

ftd? nun einige Koniferen. Sßtrb nämli# ein in einem gesoffenen
Sßalbe beftnblic^er 2öeiftannenjiamm (Pinus Picea L.) ober au$ ber einer

Kotfjtanne (Pinus Abies) unten an ber 2ßur$el abgehalten, fo ba£ alfo fein

beblätterter 3«>eig ober 2lft an bemfelben mefyr oortyanben iji, fo ftirbt ber

©rod nid)t ab, wie bteö in ber Kegel bei anberen Koniferen ber %aU ift,

fonbern wac^ft weiter, aber ol>ne 3»eifl* unb Blattentwicfelung,
inbem ftd? um ben ©toef neue #oljlagen biiben, bie f\ä) wellenförmig über

einanber legen, bie fte bie £öf)e beS abgehauenen ©tumpfeS erreichen. 2luf

biefem oeretnigen fte ftdj bann unb biiben atfmäljlig eine runblic^e fopf*

förmige Knolle, welche in ber gorm mit bem Stumpfe eines amputirten

©liebes eine gewijfe Sle^niic^feit 1)at Slufmerffamen Beobachtern wirb biefe

fonberbare Bilbung in £annenwälbem nicb,t entgangen fein, bie, )va$ t>öc^ft

intereffant ift, ir)rer äußeren ©rfd)einung nad) bereite £fKopf>raft (hist.

plant. III. 8, i.) befannt war. 9llö icb, jebodj näfyer nacb, ber llrfac^e

formte, fanb idj, wie au# fc^on früher dteum in Sfyaranb anführte, baf
bie SBurjeln beS abgehauenen ©tocfeS mit ben SBurjein be*

nac^barter 2öet£tannenftämme »erwachen waren; bur$ biefe

würbe alfo bie (Srnä^rung unb baS 2ßeiterwa$fen jenes

©tumpfeS bewirft, was nidjt feiten 80 — 100 Safyre unb barüber

währen fann. 3n biefer 3eit entwickelt ftdj in ber 9t e gel Weber 3weig

nod) Blatt; unter ben $unberten oon lleberwaüungen , bie icfc; in 2Öät*

bem »on metyr als 100,000 borgen auffülle, (benn Satire lang fjabe

ify mic$ mit Ermittelung unb geftfiellung biefer £f)atfad)en befestigt),

fanb id) nur jwei SÄal ein ober jwei fleine, aus feitlic^en 2lb»entiofnoSpen

entfyroffene 3weige an einem folgen ©tumpfe, beren Umfang aber oiel ju

gering war, aß ba£ fte irgenb einen (Sinfiujj auf bie ^oljerjeugung in bem

ganjen Umfange beS ©tumüfeS Ratten ausüben fönnen. 2)ajj bie ©rnäty»

rung nityt etwa bur$ bie 9tinbe, bie ftetloertretenb für bie Blatter wirft,

fonbern nur in golge jener SSerwac^fung ber Sßurjeln mit ben Surjefn eines

noeb, lebenben ©tammeS, ben icb, ben 5Rdt>r flamm nenne, erfolgt, I)abe

itf? bur$ birecte 93erfu#e bewiefen, welche tdb, in ber botantfä^en 3 ei*

tung ber £erren o. SDcofyl unb o. ©$le$tenbal, im ^tgange oon 1846

pag. 505 — 514 veröffentlichte. SSenn nämltd) biefer fogenannte 9iäl)rftamm

abgehauen würbe, bann fyörtc audj allmäl)li# baS 2Bac$Stf;um ber ©tümpfe,

bie bann oertroefneten, auf. Die 11 eberwaÜungSfcb,testen entfpra^en ben

Jahresringen beS 9iäl)rftammcS. Sil« ein fefyr intereffanteS factum fanb

^ferner, baf in bic^t gebrüngten goniferenwälbern bie Bäume
fämmtli$ burd; SSerwac^fung, tl>eilS bur$ Konglutination

fcer beiberfeitigen ftinbe, tfycilS bur$ Bereinigung ber£ols<

f^ic^ten felbft, in unrerirbiftfnr gommunication mit einanber
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liefen. 3>icfc Unuwacb/fung erftrecft ftd) bei Pinus sylvestris nur auf $iw

bfoibtten bevfelbcn 2lrt, obfcb>n icfc) f)ier niemals ba6 lleberwallungepfyänomen

wahrgenommen fyabe. 2>te ßieferftümpfe r-ertrotfnen, wenn fte auct) burd)

SButjeln mit ben 2Bur$eln nocb. lebenber liefern in 93erbinbung fteljcn.

25ie SBurjetn »on Pinus Picea unb P. Abios ftnb bagegen fel;r l;duftg mit

einanber verwad)fen, ja, nitijt (elten wirb ein Sßeifjtannenftoa* ober

Stampf burd? eine «Rottanne ober aurf; umgefel)rt ein Stetig

tannenftoa* buref) eineSSeiftanne ammenartig ernährt, eine 3$tfc<

fad?e, bie in it)rer SCrt einjig in ber gef ammten ^fiotogie baftel)t.

Umliefe Beobachtung nod? anfc£;aultd?et $u matten, füge id) eine Umrijj*

jeidpung unter giguc I. »on folct/eit scrwacr>|enen Stämmen bei, wie icfc>

fte im £ocfcwalte bei Svrottau in 9}ieterfcfc.leften auffanb. (So ftnb 3

2iaimne von Pinus \bir> L. unb eben fo siel von Pinus Picea r-on 9 — 12

3ott SMcfe unb 40 — 60 guf ^itye, welche butd; il;re SBurjeln in *erfcb>

bener gntfetnng von 2 — 18 guf unter einerntet »ielf«<$ verwarfen er.

fcf>ienen. Stofjer bei feiefett beiben (Soniferen f)abe id? tae in Diebe ftefyenbe

$f)änomen nod? bei Pinus Larix gefefjen. SUueslidj berietet SJubreuil

(Comptes-rendus, in Sefylen'ö allgemeine %&t$* unb Sagfcjeitimg, SBebefinb.

9ieue gotge 1850., Sftonat gebt. S. 79.) baffelbc »<m Pinus maritima

unb beftätigte meine ^Beobachtungen, inbem aueb fyiet bie abgehauenen
Stumpf* nur buref/ 3krwac£.fung tym Söuneln mit ben Snrjeln lebenber

Säume ernährt würben. 2Bal)rfd;einlicb; »erhalten ftet; nocb, mel)re anbere

Gtfitffewn auf gleiche Söeife, unb idj bitte bie Sefer tiefer weit »erbreitetcu

;V'ittV[rtr"t, welche ©elegenfjeit i;aben, bie grofartigen Koniferen* Salber

Äalifirotiene unb ca toeretnigien Staaten }tt unterfua^en, auf baS etwaige

Sorfommen jence in pr^ftologifctyer £infi$t in feiner anbem ^flamcnra

milie btd jefct beobachteten SSer^dltniffeö ju aalten. 3c£- betract-te e« aB
eine etgentfjümlicfc. e 2lrt bes? «PatafitUmu«. Sie beigefügte W*
bilbung, von ber ftcb baS Criginal auü beni £od;walte bei Sprottau in

Scfyleften in meiner Sammlung befinbet, ift beftimmt, baffelbe näfyer ju

Sigur 2. Stuftet t bev beiben mit einanber »erwadpfenen SBeiftannen*

ftämme (Pinus Picea L.) A. ber noa) febenbe Stälnftamm (2 guf im

Surdnneffer), olntgefäljr 60 gu£ 1)0$, teffen oberer Sbetl wegen Mangel
an Sau« bjer natürlich; nicf)t gejetcfcjnet Worten ift.

B. 2)er überwallte Stamm ober tief/iiger Stumpf (5 3otl im 3)urcfc>*

meffer), welct>er jetod) noct; nict/t ganj jugewa^fen ift. al biö 4: 2ßur*

$eht bee gia^rftammeö , bie mit benen bee überwallten in «Berbtnbung

ftel)en; a 5 big 8: nid;t mbunbene SÖurjeln beffelben; bim 3: SBurjeln

beS überwallten Stammes, bie mit bem beS 9Jab,rftammeS verwarfen ftnb;

b& m 6: unserbunbenc SBurjeln. C. 9itoeau ber (5itobevfldct)e.

gtgur 3., 4. unb 5. jeigen Sang6fcbnitte überwatlter Stümpfe in »et*
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ftfyebenen Stabien: bei allen bleutet a ben Stumpf mit feinen me^r ober

minber wagerectyten £iebfläcf;en, b bieiJeberwaliungSfcfyict/ten unb c bie9iinbe l
).

2luct> bei- oberirbifcfye Stamm jeigt unter gegebenen llmftänben

gleite Neigung jur 33erwac£;fung, wobei alö eifte 93ebingung gegen*

fettiger Shucf oben an ftel?t. 3n biefem gaffe »erfcbwinben bann äff*

mäfjlid? bicftinbenjelten, bie offenbar aufgelöst werben, worauf
bann bie Bereinigung ber plagen erfofgt. 3Iu6fül;i1i^er babe icf> in ber

julefct angezeigten Scfc>rift über biefen,aucf? fet)r merfwürbigen Vorgang genabelt.

gigur 6 a unb b seigt bie Berwacbfung zweier Pinus Abies »on 1|
bi6 2 %uj Sicfe in ber 23runnenaltee ju Slltwaffer in ©Rieften; b beft&t

nod; eine 9tebenadjfe, wie biefeö allerbingS feiten r-orfommt, unb faum jemals

in fo ausgerichtetem ©rabe angetroffen wirb, wie an bcmfelben Ort eine

anbere Pinus Abies (gigur 7) mit faft tricl;otomen Sleften. (Stnen eigentf)üm*

liefen ?lnblitf gewahren {^m 8) pvä an einer Stelle »ereinigte Stämme
im ftorft ber Stabt 9Jeuftabt in Dberfäleften »on 25 bis 30 $up £ö>
unb 1 m H guf 3)icfe; ebenfo gigttr 9 eine ftiefc-te ton 43 guf £öf)c mit

einem jiemlicf; ftatfen, an ber Sajtö in 4 guf «£>öt;e entfpringenben, fteb. f&k

ralig um ben Stamm winbenben unb httt&tfrttm ^eiicnaf* a, ber in ber falben

«£>6l;e bei b ftd? wieber ganj mit bem Stamme »ereinigt. (Sr warb mitten

in bieten Koniferen *2öälbern zu Äail8ruj)e in Dberfct-leften gefunben unb

fcfyeint wenigften6 ofyne anberweitigeS 3"tl)ttn fo eigentümlich geworfen

gu fein. — 2lud) liefern (Pinas sylvestris) jeigen zuweilen fonberbare

Anomalien
5 fo gigur 10 eine 20 %u$ l)ol>e Pinus sylvestris auf bem

Sanbfteingebirge ber £eufd?euer in 2800 gu£ £6>, welche in ber Witte

fpiralförmig gewunben ift, ober gigur 11 im gorfte ber Stabt 9ieuftabt

eine tiefer twn 35 guf £öt)e mit 2 einanber an @röfe »öltig gleiten

gegeneinanber concaü gebogenen £auptad?fen (SBerljanblungcn beS fd)leftfd)en

gorfftereme 1842. pag. 181).

3n prafttfdjer 93ejtel)ung ergiebt jtd; alfo nun In'erauS, bap, ba bie

Koniferen in iljren Wurzeln unb Stammtr,eÜen fo feiert mit

einanber »erwachen, au$ alle fieb, hierauf grünbenben ®ar*

tenoperationen leicht gelingen, wie bieS aud; in ber 2I)at

bie ©rfal;rung beweift. Solche «Berührungen, bie bei Stam*
men »ergebener gamilien eine totale «Berwac^fung niefc-t

|erbeifül)rett fönnen, wirfen nickte befto weniger gewiffer*

mafen teijenb, unb »eranlaffen baburc$ erf>6f>te £oljöro*

1) Setjr gern bin icb, erbötig
r
im Zanfä gegen gettoefnete ober Icbenbe ^flanjen ber=

gleiten Ucbertoau'ungen abjulaffen. ©refje (Srcmylare terfefben, fo ftic »on antern merf--

tourbigm 23ah. .., :
.;
, b er *8äume tyabe id> in einer eigenen 2lbU)eilung

*e3 ^ieftgen betamf^en ©artend aufgehellt uiid m ir)cer Stade aucr, ^arjtretc^e SSerfurfje

<> benimmt nur, u< maudu' in vHu-lcgii'cber ^iufi^t wichtige gragt }U löfen.

hierüber fann icfi jtt langen ntad>eti.
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buftion in ben oberhalb gelegenen Reiten beS ©tammeö.
tfti bem 2lbfyange be$ ©ebirgSfammeS, welker, »om .£>irfct)enf»rung auslau«

fenb, ben füblid)en Styeil »ontfarlSbab, bie fogenannte 2Biefe, umfcpe^t,

ftefyen nict)t fern »on ben Testen Käufern ber lefctern in einer ©d?lucfc>t'jwei

erwactyfene Saume auf gutem 33oben, gigur 12 A : eine $otbbud6e (Fagus

sylvalica), jwifdjen 70 bis 80 3al)re alt, unb gigur 12 B: eine etwa eben

fo alte Samte. SBeibe erretten eine bebeutenbe Qbfye, jeboer/ überragt bie

3Tanne bie 93u$e um ein Slnfef)nlicbe6. 2ln ber Saftö ftefyen fte jwei gu£

»on einanber entfernt; in einer $öt)e »on etwa 26 guf jeboef) neigen ftd)

bie Stämme almiäbjig ju einanber unb »eranlaffen eine Slrt »on äkrbin*

bung, bie bei ber £anne auffallenbe (Srfdjeinungen r)er»orruft. iDenn war)*

renb bie 2anne neben bem fraftigen Sudjenftamme fd?mäcr)tig em»orftrebt,

nimmt ifyr Solumen fdwn »on ber erften SSerbinbungöftelle (Ba) fogleidj

p, erreicht, nacljbem jwei 2Iefte (b unb c) in nodj nähere Serüfyrung mit

% getreten, einer fogar fte faft ju burcbbof)ren .fet/eint, einen weit größeren

Umfang unb ergebt ft<$ fräftig, etwas jur 33ucf>e geneigt, in bie Suft. @6
jeigt bieS bie fefyr genaue 3eid)nung, bie ic§ meinem ftreunbe «nb ©cpler

£etm Dr. ^anufc^fe ju Dttmacfyau »erbanfe. 3)ie ©tärfe ber £anne un>

tertjalb ber ©erütirung betragt o^ngefätyr 10 Soli, oberhalb berfelben bä
Bd etwa 15 bis 16 3oH. 2)a£ eine organifäe «Bereinigung jwifc^en

beiben Stammen nic^t ftattfinbet, barf id? wcfjl faum erft bemerfen. £>ie

erbäte £ol$»robuftion fann id) mir nur aus ber oben angeführten Urfad)e

erflären. Söllig ratbloS bin ia) jebotf; Innftcbtlid) eineö anbern wahren
«Phänomens, welches an einer gierte bei «Keuftabt in Dberföleften beobachtet

würbe (2krf>. b. fälef. gorft». ©.181). Sine gierte (Pinus Abies) war namli$

45 gup $oc$ unb an ber Safte ttwa 2 gu£ bi<f (gigur 13). 3n ber £öl)e

»on 7 gu£ begann ein mit fielen 2leften »erfefyener Slußwuc^ö »on 10 bis

12 guf Umfang, ber 23 $u£ l)o$ war, unten (gigur 13a.) wie abgeftufct

fc^ien unb nur oben alimäfjlig in ben ®i»fel »erlief. 3$ beft&e ben unteren

?k-tl tiefet merfnnhbigen ©ebilbeö in meiner benbrologif^en , im In'eftgen

botanifef/en ©arten aufgehellten, Sammlung. Sag £oij ift' ganj gefunb

unb feine S3erle$ung ober SSefdjabigung an bemfelben fid)tbar, fo baf e$

»oUtg unerflärltcty fet/eint, woburtf? biefe fonberbare Silbung veranlagt würbe.

SBi^tig aber für bie gdrtnerifc^e $rari6 ift baS bei

ben Koniferen au<$ »orfommenbe unb für drjeugung »on
©enfern fo wichtige, wie wo^l oft bezweifelte SBurjeltreiben
ber Stamme, m$ ic^ ebenfaUS, unb jum 2f>eil auf i)o(^ft auögeseic^nete

ffieife, in ber Statur beobachtete. 2luf bem früher bewalbeten, je^t aber in

ftolge un»orftc^tiger (Sntwalbung baumlofen ©itfel be6 Sc^neebergee »on
4400 guf ©ee^o^e in ber ©raffc^aft @la$ unb eben fo in gleicher ^)6^e auf
rem hoben £amme bee 9iiefengebirgeö in ©Rieften traben ft$ auf moorigem
©runbe fye unb ba no$ giften (Pinus Abies) ehalten, bie aber bei fe^r
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niedrigem Suctyfe oon unten an beäfkt erfctyemen. 3>ie unteren, ftc$ weit

auSbreitenben, oft bie ^öf-e beS Stammes an Sänge mit übertreffenden unb
überall mit ftetS feuchtem SKoofe unb gierten bebecften Slejte plagen tyiet

tyäuftg Sßurjeln, fo baf biefe Säume aufer ber ^auptwurjel aucb, nocb,

burcb, bie Sßurjeln ber Slefte ringsum in ber (Srbe befeftiget ftnb. 3n
loserem 2lfter ergeben ftcb, enblicb, biefe Slefte fenHect-t unb bitben aufregte

(Stämme, bie bann wegen if)reS auf tiefet* f)ol*en Sage fefjr gebrängten

2ßact/Stf)umeS, wie Heine ^tyramtben ben Stamm umgeben, ber feiten fyöfyer

als 18 bis 20 guf wirb. 3$ fa| Stämme, bie mit ü)ren 8 bis 12 auf
bie betriebene 2Beife baumartig geworbenen Slejien ft# auf einem 9taume
von 30 bis 40 guf Umfang ausbeuten. SÄan »ermüdet anfänglich lautet

Heine ifolirte Stammten gu fernen, finbet aber bä näherer llnterfud*ung,

bajj fte alle ftet) auf bie angegebene Seife bis an bie 33aftS bes meift in

ber WitU ftefyenben £auptftammeS *urücffütjren taffen unb »on iljm ausgeben.

2>urcE) gigut 14 ift ein foldjet Stamm, ben i<$ in 4200 ffuf Seel^e
auf bem Äamme beS 9tiefengebirgeS im 3af>re 1851 beobachtete, abgebilbet.

a ber .£>auptfiamm, b bie Heineren Stämme, unb c bie ItmbiegungSftetten,

wo bie wurjelnben Slefte ftcfc; ju Stammten ergeben, deiner Meinung
nad) »erbienen biefe Beobachtungen »on ©ärtnern berücfftct/tiget unb ins*

befonbere jur (Sr-eugung oon ©ipfelpflanjen aus Senfern benu&t ju werben.

@tji in neuerer 3eit foll es gelungen fein, buret) Söegfcbneiben aller Seiten*

jweige, gefieefte ober gepfropfte Seitenjweige ber Slraucarien in ©ipfel*

pflanjen umjuwanbetn. ^ier fonnte man nun ein anbercS unmittelbar ber

Beobachtung ber Statut entnommenes SBerfafyren einfeb,lagen , um baS ge#

wünfäte ßiel ju erretten. Sebocb, nt$t blof aus 3tt>e«9.en fann
man ©ipfelpflanaen, fonbetn aucb, aus Stämmen felbfi wiebet

Stämme erjie^en. Scb,on früher Ijatte icb, wieberljolentlicb, bei fct)ief

gebrücften ober fdn'ef auffteigenben Stämmen einen ober ben anberen 2ljl

beobachtet, ber fid) fenfrecr)t in bie £or;e t)ob unb an Siicbtung unb 93et*

jweigung bet Slefie mit bem <£>auptjiamme wetteiferte, (wiegigutlö bei einet

35.guf l)ol)en, an ber BaftS 1± bis 2 %u$ bitfen gierte jeigt). £ier ftnb

alfo im wahren Sinne beS 2BotteS 9iebenacb,fen ju ^auptac^fen geworben. l
)

Slucb, eine einft umgeworfene Seiftanne (Pinus Picea) »erhielt ftcfr, auf äfyn*

1% SBeife (ftefye gigur 16); Ä ift bie in bie £ör;e gerichtete aucb, wiebet

3^eige treibenbe 2Öurjel; B bie Stelle, wo bet Stamm bie (Srbe berührte

unb wurjelte, wäfyrenb bet ^auptftamm C ftd) oon biefem fünfte auS

lieber in bie £ör;e richtete. Niemals aber far; i# biefe 3Retamor^ofe in
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fo tyotyem ©rabe al* im Sommer tiefe* 3al)re* bei gweien vom SBinbe

einft umgeworfenen Stämmen in bem trefflich gehaltenen unb bie woijt 2000

gujj fyofyen SSorberge be* Eulengebirge* bebeefenben *Privatforfte be* £errn

von £r;ielau ju £amver*borf in Sdjleften.

gig. 17 ift eine getreue SIbbilbung, bie id? £erm von Sfjielau

verbanfe , ein SJcann , welcher bei jeber @etegent>eit feinen regen ©tun für

wttfenf^aftlic^e gorfd;ung betätigte unb ber mir tn*befonbere jur Seit,

al* ic£> mid? mit ben Uebertvatlungen befdjäftigte, t^oc^ft wertvolle beitrage

jur Ermittelung tiefe? intcreffanten $f)änomen* lieferte. AB: Sänge teö

liegenben nadj unten SSurjeln treibenben Stammftüd* = 11| $uf.

Stamm a: 4 3oll bief unb 15 guf f;od;,

„ b: 4 „ „ „ 12 „ „ ,

„ f: 2 „ „ „ 10 „ „ ,

Sie Entfernung von Stamm a nadj bc beträgt 2 %u$ 1 3oU, von

bc nact) d 10 ßott, von d nad? e 1 guf 1 Sott, von e naä) fg 1 guf

10 3ott, von fg nad; ben Söurjeln 7 3oH.

2)a* jtveite Setfviel, gig. 18, ift au* bemfelben gorfte, aber vom 93öf)m**

berge unb jeigt nod) größere 2)imenftonen. 2)ie Sänge be* Stamme* von

A— B beträgt 32 %u$, bie Stärfe bei A: 7 3oll, bei B: 5 3oll; bie Starte

ber einzelnen Stämme:

Stamm a: 4 3olt ftarf unb 25 gufj f>o$
f

„ b: 6 „ „ „ 37 „ „ ,

» c: 6 „ „ „ 35 „ „ ,

n d: 3 „ „ „ 18 „ „ ,

„ e: 3| „ „ „ 10 „ „ .

2)te Entfernung von Stamm a nad? b beträgt 20 3olt; von b nad;

c 28 3oü; von c nad? d 15 3oU von d nadj e 22 3»U. Wllt ©eroi^
f>eit ermittelte id;, baf an jebem Slftquirl fidj einer ber Slefle,

natürlich ber in bie Erbe gelangte, jur £auptwurjel umge*

bittet fjatte; aber aud) auf erbem waren von ber ganjen ber

Erbe sugefefjrten Seite be* £auvtftamme* Heinere SBurjeln

entftanben. E* geb)t atfo bjierau* tlar r>ervor, ba£ man in

paffenb eingerichteten 2krmer,rung3fc,äufern, auf biefem von

ber 9catur vorgejeid;netem SBege wertvolle Eontferenftämme
ju vermehren vermag; unb jtvar eraiet» t man fidj au* einem

einjigen Stamme lauter ©ivfeieremvlare. Sie ingig. 17 u. 18

abgebilbeten 12 Stämme geboren fämmtlid; in biefe Kategorie.
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Sie Steige meiner Seobacf/tungen, welche eine unmittelbare Sejiefyung

jur Orariß l)aben, wäre nun eigentlich vorläufig ju (Snbe, bocf> fei ee mir

vergönnt, nod? (Sinigee aus bem unerfcf/ovfiictyen ©ebiete ber 9Jcetamorvl)ofe

ber (Eoniferen fyinjujufügen.

3ene wunberlia)en 2luSwüct>fe an ben SBurjeln von Taxodium disti-

chum, wag in ben fumpftgen Sälbern von Sübcarolina unb ©eorgien eine

fo foloffale ©röfe erreicht, beobachtete tef; auef; im *Parfe von 2Ronja bei

Sflailanb bei an einem 23acf)e wacfjfenben, etn?a 1 guj? tiefen Stämmen.

Sie überall gu £age liegenben, ftd) auf 8— iOguf im Umfreife erftreefenben

SBurjeln waren in Entfernung von einigen Sollen von einanber mit 1 — 6 3oll

fjofyen unb ^derartigen @rl)öl)ungen befefct, bie, wie bie flnterfucfjung jeigte,

burd? auferorbentltc^e SBermeljrung ber 4j)oljmaffe auf ber naef; oben ober

nad) bem Sichte gerichteten Seite ber Jahresringe entftanben waren. 9?er*

Icfcung fcurd) 3nfeften ober burcfi anberweitige @inflüffe ließen ftcf; an ber

überall vollkommen glatten 9ttnbe nidji war/inelnnen. — 9iiemanb wirb

wofyl aber entlief; »ermutigen, beiß unter gewifi'eu Umftänten OÜMnferen

ftämme einen eben fo eigentümlichen 2lnblirf, wie in ben 2öälbern ber

Proteen manche Raunen (Iriartea exorrhiza u. bgt.) ober ^anbaneen ge*

währen fonnen. 3n 9cabelfwljwälbern , bie man wegen £ol$reia)tl)um ber

©egenb fdwnt, in benen man niemale Streu rechnet ober Stotfe robet, nod)

bie faulenben Stumpfe entfernt, ftebt man, wie j. 58. im ©runewalber £fyal

bei Oteinerj unb im ßarfötfjal« gorftrevier bei SBarmbrunn im ftiefenge*

birge, fjotye Stämme, bie an ber Safid in 1 —8 guf f>ot>e Slefte geseilt

ftnb; unter biefen fann man juweilen hinweg gel;en, fo baf ber Stamm
wie von Säulen getragen erfef/eint. gaff immer bemerft man unter

biefen wurjeläf)nlicf;en Sleften bie tiefte eineö alten verfaulten Stammes,

burd) ben tUn biefe fonberbare (Srfdjeinung veranlagt würbe. 2luf biefen

morfcfyen Stammftümvfen feinten nämlicf; fyäufig (Soniferen, manchmal ju 30

biö 40 auf einem Stumpfe, bie bei ifyrer weitern ©ntwitfelung if)re Sßurjeln

tief in benfelben unb burd) tt)n Ijinburd) in bie Erbe fenfen. 2)er Stumpf

fdjwinbet entlief; immer mef)r unb bie SSurjeln fielen entfief; frei ba; auf

ü)nen ergebt ber Stamm ftd) bann wie eine Säule, gig. 19 ftellt einen

folcf;en 35— 40 guf fyofyen unb i\ gu£ biefen Stamm einer gierte (Pinus

Abies) bar, mit freifteljenben, 8 guf fwfjen SSurjeln (b), unter bereu Sdpufc

bei c ftcf; bie 9tefte beS alten Stocfe6 erhalten Ijaben, auf welchem bie

^flanje einft leimte, gig. 20 ftellt bie Wintere Seite be6 unteren Sfyeiteö

bee Stammet bar; a, b, c Reiben biefelbe Sebeutung wie in gig. 19.

UebrigenS ift biefeS merfwürbige SSad?Stl;um nietet nur von mir, fon*

bern fd;on früher vom $rof. Dr. 9tafceburg in benfelben ©egenben beobachtet

unb auf gleiche SBSeife erflärt worben (f. teffen gorft=naturwiffenfcf;aftlicf)e Reifen

burd; verf$tebene@egeuten£eutfd?lanbe, Berlin 1842. S. 292 u. 452. 9cv. 453).
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3ur Äetmnitß ber ^rattffjett i>tv%)lavilbcevMattcx.

23ctt Dr. 8. {Kaben^crfl in Bresben.

4?m Dberlefyrer £erft in Sunjtau, ber feit 11 Sauren ben (Seibenbau

fetyt lebhaft betreibt, war in 2>eutfct,lanb — meinet «Kiffen* — ber erfie,

ber ba* (Srfranfen ber Sftaulbeerblätter beobachtete. 3n bemfelben Safyre

(1846) war auct) in granfretct/ ba$ gledigwerben, baS tt>ei(weife ober gänj*

lidje frübjeitige 2lbfterben ber ^Blatter jum großen SJcacfc.tfyeile ber 6eiben*

iüc^ter wahrgenommen worben. Seöeille erfannte ali tlrfac^e einen 6ct)ma*

rofcerpilj, ber im $arendt)t>m feinen <Sifc fyat unb fpäter bie Oberhaut burct>

bricht. @r betrieb ifnt alö Septoria Mori in ben Annales des sciences

natur. ser. 3. T. V. (Sin 3afi,r fpäter betrieb iDeSma&iereS benfelben *)3il3

ebenbafelbfi T. VIII als Cheilaria Mori unb »erteilte natürliche ßremplare

in feinem Plantes cryptogames de France 1853. Fase. II. Nr. 78.

«Seit jener 3eit ift bie ßranffyett im Sorben, €üben unb Sßeften be>

obaefc/tet worben, balb minber, balb tjeftiger auftretenb 3n Stauen auf ber

weftlic^en Äüfte will man bie ^vanffjeit fcr)on früher gefannt \)abm-, im

3ab,re 1847 war jebod? auf ber öftlictyen 2lbbaa)ung ber Slpeninnen, wo

ber (Seibenbau fel;r bebeutenb ift, feine Spur »on erfranften ©tattern.

1852 fprict/t SKontagne ton einem Fusisporium cingulatum, Surpin

fogar *on unferem gewör)nlicfc>en Fusarium lateritium, baö bie £ranfl;eit er*

jeugen fotte. 33e»or ic§ nun auf ben filj, bie Urfact)e ber (Srfranfung,

näljer eingebe, Witt id? erft bie allgemeinen (Srfcr)einungen, wie biefelben

»on bem £erm Oberlehrer £erft in ©unslau beobachtet worben fmb ,
^ier

mitteilen.

2>ie erften Spuren ber £ranfr)eit zeigten ftc§ 1846 juerft an ben <Sam>

lingen in ber 2£eife, baf? bie untern Blätter toftfarbige glecfen befamen,

barauf »ertroefneten unb abfielen, \o baj? bie jungen Stammten bie auf

bie £erjblätter entlaubt baftanben. eigentümlich war es, ba£ nur bie

€ämlinge befallen würben, bie einer boppelten föeifye £inbcn junäc^ft fianben.
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@S glaubte be^^atb £err £erft, baß He Urfadje woljl barin ju fud)en fei, baß
jene hinten ben freien Suföug unb baS birefte Sonnenlicht beeinträchtigten,

unb veränberte teöt>alb ben Stanbort fowof)l nact- «oben, £immel$gegenb,
als nac§ greifet ber Sage. «Hein eS war ol>ne Erfolg; baS Hebel feljrte

feit jener 3eit nid)t nur wieber, fonbern würbe von 3ar,r ju 3af>r bebeu*

tenber in feiner Verbreitung. 3n ben erfreu Sauren feines auftreten«

würben nur bie Sämlinge, r,öcr/ftenS 2 jährige «Pflanzen ergriffen; in ben

fvätem unb ledern Salden I)at aber bie ßranfyeit aud) bie fräftigften Söäume
nicr)t verfct/ont, aud) feine Söafyl in ben verriebenen SvecieS mein- ge*

troffen. 3)ie ihanffyeit beginnt ftetS juerji an ben untern altern blättern,

im eigenen Schatten beS 33aumeS, 3umal aber an ben ©teilen, bie von
einem in ber 9Mlje fteljenten Pflaumenbaume hqfyattet werben. 3l;re 58er#

breitung ift balb in ber SBeife, baß fte freisförmige glasen befd)reibt, balb

grabe ober frumme Sinien in ben bic^tfte^enben Samenbeeten barftellt; ober

fte überfvringt ganje glasen unb läßt 33eete ober einzelne Steigen frei.

3« 3afue 1847 nal)m fte auf 6 Ketten von 15-20 guß Sänge nur von
einem ben britten £t>eil am Sübenbe, von einem anbern einen Stridt) am
9corbenbe ein, aber fo fc&arf begräbt, als fei bie ©ränje vorgejeicr/net.

3n biefem 3ar,re (1853) t)at altes gelitten, nur eine emsige «Partie von

200,000 JMjftanb ift vertont in ifolirter Sage, auf frifcb. rijoltem «oben,

ber längere Seit geruht r,atte, in ber Scätye einer Sranbftelle, bie wäl)renb

beS Stufwac^fenS entftanben tvar.

5>ie 23lätter junger ^flanjen werben in wenigen Sagen vollftänbig

jerftört. Söct altern ^ftanjen geljt bie Verbreitung auf bem «Blatte felbfi

langfamer vor ftcfj unb t)at aud? nidt>t immer bie Entlaubung wie bei ben

Sämlingen jur golge. Niemals geigt ftdj bie Ärantyeit vor ber voüftän*

bigen Gntwirflung beS 23latte6.

^»err £erft fügt nod) fyinju, baß bie ^ranffjeit ftcr) gewötjnlic^ erft in

ber legten $älfte beS Sluguft (gleichzeitig mit ber Jlartoffelfranfljett) jeige

unb in fofern bem Seiben$üd)ter bei regelmäßigem betriebe, wo bie GoconS

@nbc SJiai aufgelegt werben, wenig ober nicf/tS fct>ate; bei verdatetem

^Betriebe muffe fte aber ber 3ud)t nacf/n)eilig werben, intern bie Fütterung

fd)on unbrauchbar wirb, el)e noc§ bie 9tauven eingefvonnen ftnb. Sric^t bie

Jtfanfyeii ju einer 3eit auS, wo gleichmäßige unb auSreidpenbe gütterung

VurdpauS notbroenbig ift, fo wirb Futtermangel otjnfeljlbar bie 3ud?t vernichten.

33etvad)ten wir nun bie GrfMeinungen, unter benen ftcf; bie 5iranff>eit äußert,

etwas näfyer. Unter bem reiben 9Jiateriale, welche« id? ber ®üte beS £errn

£erft verbanfe, ftnben f«$ viele Stättcr, bie nod? wenig gelitten, anbere bie

vollftänbig ergriffen unb mel)r ober minber abgebörrt unb jufammenge*

fctjrumvft ftnb. ES läßt ftdj bafyer bie Ärantyeit von ü)rem erften 2luf*

treten bis jum legten Stabium leicht verfolgen.

2>ie erften S^mvtome ber Äranffycit äußern ftc^ burc^ Heine runbe,
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gelbliche ober rötl)licr/e gierten, bie ftet) aber balb ercentrifd) verbreiten, ein

roftfarbige« 2lnfet)en annehmen unb in ein eigentümliche«, fcfc)muljige«

«Braun übergeben. 3ene erften ©ömfctome jeigen ftrf? vorl;errfd?enb an ber

^eripfyerie be« S3tatteö unb bem SMattranbe mefyr ober weniger genähert; von

t)ier au« treten fte vereinjelt nadj ber SKitte ju auf, wo anfangs allemal unb

öftere längere 3eit fyinburcr) bie SSlattabern nod? ganj verfdjont bleiben,

(später, ja meift erft eben, wenn ber «ölattranb fet/on völlig abgeftorben ift,

werben aud) biefe ergriffen. 2)te glecfen nehmen nun immer mefyr unb

met)r, enblid; fo tibcrfyanb, baß fte jufammenfliefen unb größere ©teilen

ober ba« ganje «Blatt einnehmen; bamit erfolgt bann allemal ba« tfyeilweife

ober gänjlidje Slbfterben, Slbbürren unb 3ufammenfd?rumvfen be« «43latte«.

93etrad?tet man baS SMatt genauer, fo bemerft man in bem Sraun auf ber

obem unb untern (Seite fleine lichte (Stellen, bie von einem jiemlid? reinen,

tiefbraunen ^>of umgeben ftnb. 3n furje-j 3eit fyebt ftet) auf ber obern

33tattfläd?e bie ©teile, fo weit ber £of fte einfließt, blafen* ober »uftel*

artig, wäfyrenb fte auf ber untern Seite mefyr ober minber (je nad; bem

Sllter) eingebrücft erfd?eint. 3n biefem ©tabium ber tanfl)eit f>at ber «Pj
(an biefer ©teile) feine völlige «Reife erlangt; ba baffelbe mit bem fdwn

erwähnten Slbbürren verbunben ijt, fo ftnb biefe ©teilen auct> auf erft brüchig

unb ba« «Blatt erfcr>eint bal)er aud) öfter« burefc/lödjert unb unregelmäßig

jerriffen. 2Inbere ©teilen befommen ju biefer %ät nid)t feiten einen blei*

grauen ©dummer. Unter 2lnwenbung einer guten Souve ftefyt man vor*

3ug«weife in jenen listen ©teilen fleine mattfd^warje, fömig l)ervorftet)enfee

*)}ünftd;en, bie balb ifoltrt im Zentrum, balb gruvvirt in unbestimmter 3af>l

»erteilt ftnb. 3n ber «Regel seigen biefe q3ünftd?en an ir>rer ©vi&e eine

weißliche (SffloreScena , bie bei *$* Vergrößerung al« eine grumtge, tein

weiße, fr^allinifd?<glänjenbe «Sftaffe erfdjeint, au^ ber ftd) einjelne gleich

farbige gäben ergeben unb in verfdn'ebener «Richtung verbreiten. 3n Saffer

unb fcviritu« löft ftd? biefe «öcaffe ni<$t auf, fte läßt ftc£> aber angefeuchtet

mit einem «#infel leicht entfernen; bann erfennt man, baß ber ©d?eitel

jebe« *)3ünftd)en« eine runblid;e ober längliche Deffnung r,at. 9Ran ftef>t

aud;, baß biefe «pnftdjen aus bem Innern !ommen unb bie Dberfjaut

burd?brod?en ^aben. «Betrautet man' jene fc&neeweiße 3Raffe bei
3
f* «Ber*

größeruttg, fo erfennt man, baß fte in ber £au*tfad?e au« langen, fajl

waljenförmtgen, f)öd?ft mamtigfad; gefrümmten, wafferbläulidjen, fevtirten unb
öfter« getomten Äörvem befielt, bie wir al« bie ©voren ober «piljfamen

anfvredjen unb auf bie wir weiter unten jurücffommen werben.

Um nun aber jur wahren grfenntniß ber Äranfijett, refv. be« «pilje«

3U gelangen, ift eö notl>wcnbig, bie fämmtlic^en (Srfdjeinungen minbeften«
bei einer a^ Vergrößerung ju betrauten. £ier$u ftnb äußerft bünne
£Uter* unb Sängöfdmitte ber frantyaften ©teile erforberlid). «Reimen wir

juvötberft bie gelbrot^en glerfen, fo erfennt man - irf> fefee allerbing«
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bei bem geneigten £efer ben anatomifct)ett 23au bcS SftauIbeerblatteS »orauS

— in ben Sntencllulargängen urte löbvcnförmige gäben r>on T^ — töVö
Sinien im £luerburcr/meffer, bie ftct) fyin unb wteber »erzeigen, ftelknweife

eine £,uerwanb jeigen unb ganj farbloö unb teer erfcfc/einen ober mefjr

ober minber jafylreicc-e, golbfarbige Oeltvöpfd^en enthalten. Die *Jkrend?r/tn*

jellen erfcr/etnen noct; ganj um>eränbert, bie (Sljloropr^ilförarijen ftnb nur

ftetfenweife mijjfar&tg. unb cS läjjt ftcb, ber 3ellenforn unb ber ^rimorbial*

fcr/taucr; noct; beutlict; erlernten, ©feiere Schnitte »on bunflcr gefärbten

gletfen jeigen, bafj jene gaben in ben Snterjettularrdumen r>on Dcltropfen

fcb,ott fo angefüllt ftnb, einige fogar fo fel;r, ba£ ber gaben gteid?mäfig tief golb*

gelb ift. 3)aS tyloxoptyU erf^eint bräunlich j ben 3etlfern fonnte id? nidjt

mel)r erfennen. hierauf grünbete ftd) nun gan$ augenfällig bie gärbung

ber äuferlicf; erfebeinenben gletfen. 6« läft ftct) leicht »erfolgen, bafj in

bem ©rabe, wie jene gaben in ben Snterjeüularräumen fortwuebern, ber

Cdatbai: vrwirb unb ber glecfen ftd) aufer?

liä) ercentrifd) »ergröfert unb mtenfwer färbt, betupft man ben ©ebnitt

mit Soblöfung unb fonjentrirtet ©djwefelfäure
, fo färben ftcb bie 2öan>

bungen ber ^arencr-r/msellen fc^ön fornblumenblau, wäljrenb baS ^iljgewebe

unvevantevt bleibt, fein Snfyalt aber gefärbt wirb. 3n älteren glecfen finbet

man bie $ßiljfäben (Mycelium) l)itt unb wieber aufammengeljäuft, ein ^elfter

bitbenb unb eine @<$tc$t ton verworrenen, fürjer geglieberten
,

golbgelb*

bräunlichen Selten tragenb. 3n bem ©rabe, wie ftd) baS *ßolfter »ergröfjert,

wirb baö ^arenebmn nad) allen Seiten jurücfgebrängt; babureb. bilbet

ftcb, eine beefenförmige £öf;iung, bie t>on bem ^oljier allem erfüllt ift.

Sieagirt man mit 3ob unb (Sd)wefelfäure, fo erfolgt nur im Umheife tiefet-

£ör;lung, wo ftd) jufätüg ein ge^cn ^avencbymjcile bureb ben Schnitt mit

abgelöft bat, eine 9ieactton.

@in »ertifaler Schnitt burd) bie punktförmigen £ömd)en jeigt nun ben

ganjen Sau beö auögebilbeten *P$e$, ber folgenber ift: 9i*ad)bem ba$

IWaiium, beffen Stnfangöpunfte gen>5fynlic$ unter bem £ori$ont einer 6palt*

offnung liegen, in bem 3nter$etlularräumen eine 3eit lang 1

) fortgewud?ert

unb baS ^areneb^m auf 1,2 — 4 Linien weit burd)fefct b,at, finbet an

einjelnen ©teilen inte &fcen erwähnte 2lnl)äufung unb baö bamit verbunbene

9lu«f)tylen beS farend)t?m$ jtatt. 5luf biefem $h;celium*$olfter bilbet ftd)

baö gruct/tlager. Daffelbe beftet)t auö geftreeften , etwa ^ hinten bieten,

geglieberten, golbgelbbräunltcf/cn gäben, bie fo btcfct jufammengebrängt unb

bureb, eine toon tyneit felbft abgefonberte @c£>Ietmmaffe fo jufammengefittet

ftnb, baf e$ mir nic^t gelingen wollte, einen gaben ju tfoliren. 3>te6 ge*

) ffiic otcf 3eit ber «pifj ju feiner (Sntwidümg bebarf, !ann i^ leiber mfy

bet ©ele^en^eit t;at, i^n in ber Statur jtt beobachten, ben wirb cs3 leicht fein,

bte er für feine (Snhr-ufhmg.jrfun-ti feenf, aar,, Wcnaucftt ju beftimmen.
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lingt ober burct) (finwirfung fonjentrirter (Sct)wefelfäure, woburct) bie gäben

beutlic^. ^etvortreten unb jum £t>eü ftct; felbft trennen. Sluö biefer grucr/t*

fct>ic$t ergeben ftct) feie gleichfarbigen, bisweiten ins Dlwenfarbige fpielcnbe

$arapt)i;fen, welche ^ Sinie lang, Yh— »iö Sinie tief, aufwarte etwaö

folbig unb gegliedert finb. Seifet/™ ifynen entfpringen feie fct)on erwähnten

wafferbläulict)en «Sporen. Die «Sporen werben ntcfc>t burd) 2lbfcfc>eibung ge*

bittet; fte entfielen »ieimeljr aus einer fleinen fugtict)en (Snbjette ber gruct;t>

fct>tct}t, bie ftct) fct>lauct)arttg auSbel)nt «nb babei ftct) nact) alten 9tict)tungen

bogig itnb auet) in ftct) felbft frümmt. 3r)re eigentliche gorm ift bie Wal*

jenförmige; bisweilen ftnb fte nad) vorn leicht folbig r>erbicft, feiten hingegen

fmb fie ganj gerabe. SlnfangS bilben fte eine einfache langgeftreefte 3elte,

mefjr ober tninber mit Äörnc^en unb 33ldödt)en erfüllt; fpätet fyaben fte 4— 12

6ct)eibewänbe. 3t>re abfolute Sänge beträgt TV— tV Sini^ tyw größte 3Mcfe

7V/ tyte fct/Wä$fte yj^ £inie. 2letf)erifct)e Dele üben gar feine 9teaction auf

bie (Sporen; in fonjentrirter 6ct;wefetfäure quillt it>re $aut met)r ober

ntinber auf, bisweilen r>or$ug$weife nur ein ober bas anbere ©lieb. Da
jiebodt) bie @c$eibewänbe nict>t Sljeit baran nehmen, fo erfc^eint bie (Spore

bann an biefen ftarf eingefet-nürt , unb erinnert an einen Debogonium*
gaben. «Sefct man nun 3oblofung ju, fo färbt ftct> bie ©pore fofort letct-t

golbgelb; aber noct; Itct-ter erföeint if>re £aut, beren nict)t unbeträchtliche

Dicfe ftct- jefct meffen läft. 9ta$ 10—15 Minuten geljt biefe lichte gär<

bung in ein bunfleS Drange unb 9?ott)braun über.

3ur 3eit ber «Reife werben bie Sporen t>on einem weifen , burct) bie

grucfc/tfct/icfc>t abgefonberten <Sd)leim abgelöft; in bem ©rabe, wie bieS

gef$ief,t, wirb bie ben gruct)tbau umfct)lie£enbe allgemeine £ütte, baS foge*

nannte $eritr,ecium, baS aber ntet/t fct/War$ ift, wie e$ (jene punftförmigen

£örnct)en) unter ber Soupe erfct)ien, burctibofyrt.

Den 2lft beö ÄeimenS f;abe ict; auf ben blättern felbft nt#t gefef>en,

wor,t aber auf einer ©laöplatte. 3ct) r)abe jebodt) nict)t$ bemerft, m* »om
keimen ber ^iljfporen im 2ltlgemeinen abwiche. 9tact) biefer Unterfuct)ung

erfläre ict> ben ^ils, bie Urfac^e ber Ärantyett, mit Seseiiie unb grieS für
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Uekr ben 3«ftanb beö (Gartenbaues

mäbefonbere

bev Dbff- unb ©emüfe-ßitttur im ©rojj^ogtfmme Dlbenkrg.

SScn bcm £errrn £ofgärtner Söffe in Dfoenburg.

3) et ©avtenbau im ^teftgen Sanbe ift im Slilgemeinen nur von geringer

©ebeutung; bie Kultur ber ©artenprobufte für ben £ausr,alt befdjranft

ftd? nur auf ben nofywenbigften SBebarf jebeS ©runbbeftfcerS unb auf bie

lange befannten STrten von ©emüfe unb £)bfi.

gür bie görbernng beS Dbftbaue* unb bie Kultur früher feinerer ©e.

müfe (Spargel, Seitower Stuben
, frühen 331umen* unb Äopffol)! ig) für

ben Sttarft fjat bie l)ieftge £anbwirtf)fc&afta*©efellföaft feit einer dlttye »on

Sauren nac£> Gräften gewirft, fowof)l burd? unentgeltliche 9JertJ)eilung guter

Cbftbäume unb gebruefter, populärer Kultur *2lnwei[ungen, als auef; burcr;

pehmiäre unb (Staren* «Belohnungen. 2>iefe Seftrebungen
, fo wie »orjüg*

lict) ba$ gute Seifpiel unb bie eifrige Söirffamfeit einiger homologen
(welct-e jefct tljeitö »erfiorben ober im Iwfjen Slltet ftnfc), fwben jwar »ieleö

©Ute bewirft 5 allein ba$ ^fjlegma ber metften Olbenburger Sanbleute unb
bie Snbiferenj gegen alle lanbwirtr;fct>aftUcr)e Kulturen, bie niebt fogleidj

baaxen ©ewinn ftdjern, fdjwäctien ober vereiteln ben geroünfd?ten Erfolg.

6elbji bie »ortl;eilf)afteften ©rftnbungen unb SSerbefferungen im ©ebiete ber

Sanbwirtfrfdjaft (2ßect/felbau*(2öfteme
f

gutterftäutetbau , SBiefenberiefelung,

©uano* Düngung, iDtaintrung ic.) ftnben nur wenigen Eingang.

2>iefe8 *J3f)legma tritt in ben 9Karfct)gegenben noct« meljt fyemr; na*

mentlicf; im reiben Sutjabingerlanbe. 9iinb»ier;* unb ^ferbejuct)t, ©etteibe*

unb 9Japs*93au machen in ber 5Dtorf$ ben Sanbmann veidt) unb bringen if>m

tteit mefyr ein, als Obft* unb ©emüfebau, worauf et gteict/fam mit einer gewiffen

UJera^tung Ijerabblirft. Ueberl)aupt in ber Sttatfdj, lang« ber SBefer, an Um
3ar,ber SÄeetbufen unb an ber Sforbfeefüfie, f>at bie 3ttef)rjar;l bet ©runbbeft&er
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weit weniger Sinn für ©artenbau, als auf ber ©eeft bemerfbar ijr. Snbef

erforbert rt gleict/faw bie „3Robe" , b«f SSiele einen fleinen £l)ctl ibrer

fetten Sänbereien nalje ben SBofnumgen, He meijien* jerftreut liegen, ju

einem ©arten ^ergeben. 3)er größte Kaum ift in ber Sieget für ben Slnbau

ber notfywenbigften ©emüfe tmb Kräuter beftimmt; immer aber findet man,

unb jwar einen vom «Bofjnjimmer $u überfefyenben «piafc , für Blumen unb

3ierfträucr/er verwanbt. Einige t;aben aud? ben £uruö fo weit ausgebest,

baf frumme Svajjierwege $wifcf)en 53o$fet6 unb mit verfcfyiebenen ©rupfen

bevflanjten (oft jugleia) als 23leia)vla& bienenben) «Rafenftücfen angelegt

werben, was bann eine fogenannte „englifdje" Slnlage bilbet. Solche 2ln*

tagen finbet man auf ber fanbigen ©eeft, wofetbft fte minber foftfrielig ftnb,

weit läufiger.

«Befonbere Cbftgarten gtebt eS fer)r wenige; in ber «Regel bevflanjt

man bie ©emüfegärten mit Dbftbäumen unb jwar f)äuftg fo bic^t, baf nact>

wenigen 3al)ren fein ©emüfe mefr/r unter ben bieten ©chatten gebetet unb

ein Saum ben anbern bebrängt.

3n einigen Greifen ber ©eeft, wo ein beffer fultivirter, tfyeite lehmig*

fanbiger SBoben ift, wirb fet)v viel £>bft fultivirt; befonberS tfernobft. ©in

©runbbeftfcer t,at in biefem 3af,re fo viel Slet-fet unb «Birnen geärntet, baf

er t)ier in Dlbenburg allein für 100 Später Steffel (unb jwar nur feine

©orten) verfaufte, ben Steffel (1149,5 4 «J3ar. Subif # 3oll) für 20 ©roten

ober 8± Sgr.

Wart finbet in gebauten Greifen auc£> Dbftbaumfcr/ulen , auö welken

vortrefflicr) gejogene, fjoc^ftämmige ^ronenbäume geliefert werben. 9Kel)re

Säuern bafelbft »erfaufen jätjrlid) bavon 1000— 1400 Stücf nad) Bremen

u. a. £>rten. 3)ie olbenburgifc^e £anbwirtfyfa>ft$gefellfcr/aft faufte früher

einmal »on einem Dbftbaumjüc^ter (einem £oI$änbler) 300 fäöne 3wetfd?en*

bäume baS Stücf ju 4 Sgr. 2 % 2)er «Jkeiö ber 2levfel* unb Birnbäume

ift o^ngefa^r 5 — 7£ Sgr. baS Stücf.

2Sa$ bie «Jlomenflatur ber Dbftforten beträft, fo ift man mit ben überall

gangbaren tarnen (welche jebo$ mitunter verftümmeft werben) wo^l befannt.

SRan fyält unb ersteht nur gute, afö ertragreich unb t>ier gebeifyenb jtd) er*

wiefene Sorten, unb jwar in einer grofen SluSwaljl, fo baf man feiten

vergeblidj nad) einer gewünfef/ten unb befannten Sorte ju fragen braucht.

Unter ben vielen guten Sorten, welche fyier fultivtrt werben unb baö ßlima

fefyr wofyl vertragen, erlaube ict; mir, beiläufig nur einige ju nennen.

Steffel: 2)er eble «Boveuufev, 3wiebclapfcl, Sommer *ßatinlle, rotbe

£imbeer fahnde, weife unb rotfye äBmter*t>alvilh\ .habu (vilinlle, rotier

(Sarbtnal, ßitronenapfel, Zitronen- Reinette, ©clr, Reinette, baffeter «Reinette,

Reinette non pareille (ßaiferl. £afelapfel, äuferfi belifat, vom 1. «Range),

gelbe 3ucfer Reinette, graue «Reinette, Srauben* «Reinette (febr »olltragenb,

Slpfel flein aber woljlfämecfenb) , rotier Äriegna^fel (Ottfew^d), ©raven*
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fteiner, Passe pomme blanc unb Passe pomme rouge, ©rbbeeratofel,

$rin$en* ober <£aneefa»fel, Princesse noble, ©olb»i»»ing, (Sommer, «nt>

Sinter, ©treifiing, *ßi
fl
n<m'3, rotyer, meiner unb geftrÄr, .nainayfel,

©otb^earmain, £erbft, unb Sinter,, Si;cfer'S <pi»»ing, Rambour gris je

Sirnen: Serben weit weniger alö 2le^fet futthnrt. 2>ie beliebteren

fmb: Sommer, unb Sinter,23ergamotten, geigenbirn, graue #er&ffc93utter

bim, Sinter, «Butterbirn, £angelbirn, (Sierbirn, tföfHic&e »on (Sljaneu;,

Cluiffe SDtabame, £afenfoöf, £onigbirn, früt;e Stfagbalenenbirn, Bergamotte
crassane, MouilJe bouche, SWuöfatetterbmt, Rousselet de Rheims, 23irgou,

teufe, 93olrmarf<$e 33irn ic.

Pflaumen unb 3wetfd)en: Reine Claude, gelbe «ßftoume, (gier*

Pflaume, gelbe unb rotl>e, fiül>e unb f^warje Pflaume, grüne Pflaume,
bie gemeine, früfje Slugufi, unb Ungarifcfye 3wetfclje.

j?irfd)en: 2)iefc werben »Ott alten Obftbaumen am wenigften augc,

troffen 5 einzeln fteijt man bie fiitt)e 2Rair"irfc$e, #erjfirfd)en , bie ©lag*

ftrfdje »Ott ber 9?atte, <5auerfirfd)en unb an Sänben, bie ber (Sonnen,

feite nttf?t er»onirt ftnb, bie fogenannte grofe Statten, SÄorelle. m
werben übrigen« eine Sttenge £irfd?en au$ bem „21ltenlanbe" $u @<$iff

naä) Bremen unb Dlbenburg gebracht unb billigen greife« »erlauft. 3n
t)en gepljreidpen ©eeftgegenben ift bie 2ln»flanjung »on Aufbäumen aud;

wol)l be$f>alb »ernad?läfftgt, weil bie a#rei<$en Sperlinge unb anbere Mit*

fdpenbiebe in ber Siegel bie grüßte «od? »or tyret Keife abärnten.

2ln dauern, £augwänben unb ^lanfen werben fyäufig Double -Mon-

tagne-$firfid?ett (fcr)r beliebt, belifat unb reid;lid; tragenb), Styrifofett

(frül)e »on 33reba unb bo»»elte Drange,) unb Sein (Clmsselas blanc,

Chasselas noir, SJhiäfateller, früher SSurgunber :c.) fultioirt.

«£>anbel£gärtner, weld)e felbft nennenswerte Plantagen ober Spulen

»Ott Cbft, unb 3tetbäumen, grudpt, unb ßierjfräud&em beftfcen, giebt e«

nur einen im Sanbe, bie übrigen |>anbel$gärtner begießen it)re Dbftbaume

(namentlich ^fuftdjen, 2l»ufofen unb <Sd)attenmorelten) gewöfynlidj auö

$oltanb jum Sieber»erfauf. 3nbef? fct>etnert biefe im fetten ©oben gc$o,

genen l;ollättbifc^ett D6pdume rttctpt fo gut fortjufommen , al$ foldjc,

bie fyier im Sanbboben unb in nid)t ju fd?u&reid)er £age erjogen werben.

Severe gebeifyen juglei^ fejjv gut im SJiarfdpbobett, wenn bie ^jlanjung

mit Sorgfalt 9 efcr>ief)t.

Senn ttun aud; iu einigen ©egenben ber ©eejt, wo ber 2lcferboten

tiefer unb beffer fulti»irt ijt, mef)r Cbftfultur bemerrt wirb, um fo bürftiger

ift folct)e in ankern Sanbeötbeilen unb in ben meilenweiten 53ioorftrctfen

beg weftlid?en Steile«, wo meijten« nur Heine, bürftig htlti»irte Äolonijten,

ftellen wie £)afen in ber Süne u'vüieut liegen, tfyeilö aud? 33ud)wei}enbau

unb Sorfgräbcrci betrieben wirb, bie aröfneu ^l.ni^en ata nod im Unuftatibe

liegen unb auf ben gleiß fommenber ©encrationen warten, £ier ift an

23
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©artenbau unb Dbftfultur no$ lange nid)t 3U teufen; feiten #irt> man

bier bei ben Sßofmungeu einige ©Hföfowte fluten, unb bann nod? in »ertrug

peltem, fränfetnbem 3uftanbe. 3)a, wo ber 9ttoorgrunb tief ift über bie

f- ; ;tunaingc, mit £aibefraut bewadjfene (Srbe nur eine 6 — 8 &U bicfe

e$m bilbet unb auf einer tiefen Unterlage »on feftem, eifentyalttgem (mit

(Sifen*Djtybul gefc^wängertem) ©anbe rufjet (fjier Ot genannt), gebeult

fein Dbftbaum
,
fonbem nur bie göt>re , Sirfe unb @Spe ,

um fo weniger,

ta fein ©d)u£ vorbauten ift. 3n sielen anbem Oegenben ber ©eeft ift

aber ber Verboten 12—16 3ott tief; f)ier würben Dbftbäume feljr

»otyl gebeifjen (befonberS Steffel,, 3wetfcßcn* unb Pflaumenbäume), wenn

ter tjartc Ur burebbroeben würbe, man q3flan&lod?er üon genügenber Sßeite

unb Siefc mad)tc unb auef; mit gutem (Sompoft ausfüllte. 2lilein man

glaubt alles getrau ju l)aben, wenn man baS $flanjIo$ »on ber Sirnen*

fion beS 2ßur$elburcf)mef|erS beS einjufefceuten SaumeS macfjt, etwas rofyen

Sünger tyiiteinlegt, ben Saum barauf fefct, bie erbe ol)ne 9vürfftc^t f>inein*

wirft unb feft jufammentritt. 5ln ein 3urücffcbneibcn ber tone unb an

fernere Pflege wirb nur feiten gebaut; man befeftigt ben Stamm an

^fä^ie, woju in ber 9)krf$ febarffantige Satten bienen, bie ber 3tinbe bei

ber Reibung l)od)ft »erberbltd) ftnb, unb glaubt genug getrau ju t>abeu.

3)er fruchtbare &lat;boben ber SDcarfctj befielt mitunter nur auS einer

12 3ott tiefen Sage*, bann fommt meiere $ufl tief ber fogenannte £nicf

(eine burdjauS unfruchtbare, fel)r fompafte unb fd)were £i)onmaffe, gleicbl'am

l)ier ben „Ur" ber &a)t barftellenb), Inerauf wieber ber fuuttbarftc

^latjboben. 2öo bafyer Cbft* unb aubere Säume, felbft 9tapS, gebeiben

follen, ba muf ber Änicf burd)brod)en, nad) unten gefcfyafft unb ber gute

Unterbobcn bagegen naefy oben gebracht werben. 3)iefe Arbeit wirb „933ül)len"

genannt, iji fet)r foftfpielig, aber eine auferorbentltc^e 33otem>erbciH'n:iM

für »icle 3af>re. Slnjlatt nun aber bei ^fianjung ber Dbftbaume an folgen

Orten ben Änicl ju burc^brec^en, serfälnt man ganj auf bie oben angege*

bene Sßeife. 2)ie ^flanjloc^er werben erft gemacht, wenn bie ^flänalütge

febon bereit liegen unb $war etwa 2 gup weit unb 1| — 2 guf tief,

kommen bie alfo gcpflanjten Säume nad? einigen 3al)ren in 2öad?Stfyum,

fo ift it>r äöuc^S auf erft üppig, fo lange fte mit ben ^Burjeln in ber frud?t*

baren Cberftäcbe 9cal)iung fmben; woien folc^e aber nad? 5 — 6 Saften

in bie Siefe bringen, fo fommen fte an ben feften Änicf, geraten inS Ärän*

fein unb fielen balb »erfümmert unb voller ÄrebSfdjäben ba.

3nbc£ jinbet man an ben Crten längs ber 2ßefer im £la»boben »tele

gute, tragbare Dbftbäume. Man pflanzt fte mit mefjt Sorgfalt, »erbeffert

ben ferneren Soben für Dbftbaume (au* ^ftrftdien unb 2lprifofen), ©emüfe

unb Siumen mit Torfmull, SMjxifyt, 6anb unb 2Ifd;c unb ftetjt tiefe SJtübe

tetc$ belohnt. 2>ie Dbftbäume genießen meiftenS fyier ben Scfyufc ter fjo^en

2öefertcid?e unb f>aben eine gute Slbwäfferung. £icr giebt eS oft eine
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SKengc 2levfel, wenn auf ber fa)ufcreic£>ern ©eefi bie 5Ka$tfrofte eine ftüf>,

jetögere 93aumfior vernieten. 3n bem, auf angegebene SBeife loderet 9*
matten unb »erbeffettenSoben gebeten auc$©temobft (aufSinken gevflanjt),

gru#tfiräu<$er, erbbeeren, 6vargel ic. überaus? gut, fo wie alle Strien ffiofen

unb anbete Slumen. Sefonbet« aber ift Hesperis nmlronalis fl. pleno in
allen ©arten in einer großen ftülle unb Uevvigfeit ju ftnben.

@S ift im ganzen tyteftgen £anbe ein großer fanget an fac^funbigen
beuten, welche mit bem nötigen <Sct)mtte ber verriebenen Dbftbäume unb
be$ Sßeinftodeö, fo wie mit anbern, me^r als geroör,nIicr/e Äenntnip unb
vrafttfd)e Hebung beanfvrudjenben, @artengefd)äften vertraut ftnb.

Saglityner, welche einige 3eit in einem grof&ergoglid&en ©arten gear*

beitet I;aben, geben jta; tfyn für ©ärtner aus, bie alles grünbltc$ verfielen;

biefe «ßfufd&er richten burefc; ftnnlofe« ©efc^neiben (übet Steineiben)
bei alten unb jungen Dbftbäumen vielen ©cfyaben an. Sttantfjet Sßfitft($*

unb Styrifofenbaum wirb nur baburd? erhalten, ba|5 man ifyn gar nict)t be*

fcfc>neiben läfjt unb nur bie ©ommertrtebe anheftet.

35aö Dbige wirb genügen, ben 3uftanb ber £>bftbaum* Kultur im tyt»

ftgen Sanbe bargutegen. 2öa3 nun ben ©emüfebau betrifft, fo werben

überaß nur bie alten, lange betonten ©emüfearten unb trauter fulttvirt,

welche aud> in anbern ©egenben beS nörblictyen 2>eutfd)lanbö allgemein

ftnb unb jebem SSebarf vollkommen genügen. Slumenfotyl wirb wenig tuU
tivirt, aber au$ Sternen fjiet in grofer Üftenge unb billigen -^reifes, wie

aud? in auSgegeta^neter ©üte, gu ÜRarfte gebraut} £ovffol)Iforten fommen
©cfyijfölabungen »oll auö bem ©tebingerlanbe , ingleid)en vorzügliche 3wie*

beln unb Kalotten.

35 te SBlumenltebfyaberei iji l)ier allgemein unb es fefylt in ben flefnfien

©arten unb armlict/ftett 2Bof>mmgen nic^t an 3iervflangen. 3tfanct)e 2öor;k

tjabenbe erbauen auef) wofyt ein fleineö @ewäcr)Sr;au6 unb vor ben genftetn

ftel)t man niefc/t feiten manche noct) neue unb feltenete 3iervftange, wie in

ben 3ictgärten ©rupfen von ^obobenbren, SIgaleen, 9tofen, Stebenen,

-\v.\nuubnt, 2evfot;en, Aftern unb vielen anbern fcr/önblüfyenben ©trautem
unt ^ftanjen. @3 ift fett einet langen Reife von Salden bet fyieftge grofj*

berjoglid&e ©arten, welket an 33ie^ unb ^ferbemarftStagen aud) fel)t viel

von Sanbleuten befugt wirb, ein Slnlaf gewefen, tiefe giebl;abetet in alle

Greife gu verbreiten.
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über ©emüfe= uttb SftelDnenfulti
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& tiefem Satyre eine feljr fölec^te ©ärtnerei gehabt ; nähern

llngcjiefer aller 2lrt 9tüben, taut, Salat u. (. w. mefyr ober weniger jer»

ftört fyatte, richtete feie totye Spinne in unglaublicher «Wenge unter meinen

Sonnen nid?t weniger, alö unter meinen Melonen grofje 23erwüftungen an.

3ßon leiteten werbe icf- »ielleicbt bret Viertel ber fünft ju erwartenben

kernte verlieren. SSon ben 62 Sitten mit 105 ^flanjen, bie i# in Kultur

genommen, waren viele fdjon (Snbe 3uli ofyne 23lätter* ol)ne Blätter giebt

eö aber feine 9)telonen. 2lm wenigften unb felbft gar nid)t würbe merfwür*

biger SBeife bie (£f)ito , bie ßamilla, bie Don Slvignon unb bie 9ce£melone

von ©itbfatolina fyeimgefudjt, am meiften bie 2)utma. 2)a$ *perftfd?e 3n*

feftentoulvet fyabe id) ofnte ©rfolg gegen bieö Ungejiefer angewenbct.

3cf) beginne mit ben grumten au6 ber gamilie bet

I. Cucurbitaceen.

A. SJJcroitcit.

3n Setreff tyret Kultur im freien, bin i$ big jcfct, einige geringe

Slbänberungen abgerechnet, ber Soifettfdjen 9Jietl)obe gefolgt*, in biefcmSal'vc

tjabe t$ aber 4 $flan$en na$ ber 2Rett)obe beS £errn £ofgärtner 9tictner

in ©dpönfyaufen fultbirt*). SMefe fd)eint mir folgenbe ^orjüge ju fyaben:

t. £aben bie ^flanjen nid)t wie bei ben «£>ügcln eine (getjattenfeite;

2. Sebürfen fte viel weniger beö SegiefjenS, \va% bei ben £ügeln bei

J?ei{jer, trocknet SBitterung taglicty unb reidjiiclj gefc^eljen mu£;
3. 3ft bie Aufrichtung eineö £)ammeö viel leidster unb fc^neüer auö*

geführt als bie eincS <£>ugel3, woju immer einige Hebung gehört.

£ic 3>ämme verlangen aber aflerbingS einen nod) einmal fo großen

dlaum für biefelbe 2lnjaf)l ^flanjen, als bie £ügcl, ein wol;l fet>v §tt be^

*) f. ^fvhanti,r.;
; ]

t n 15. Vief. 2. 208 — 21.0.
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rütffidfptigenber Umftanb; feiner ftnb bei naffer Witterung bie hänfen me&r
al« bei ben £ügefa ber ftäulnif auSgefe&t. (Snblict) erretten bie £ügel
einen t)ot)ern ©rab »ort Sßärme afö bie 3)ämme. ©djon feit 3al;ren ful*

timre ict) auf tiefe Seife grün, unb Weiilfkifäige Melonen, wie bie ton
Söpaljan unb bie »on ©arepta, bie Äönigg.ßantaloupe, bie (SJtotte u.

f.
w.

mit Erfolg im freien.

3n bei- eben folgenden 2Iufjat)lung ftnb bie Sotten, wo ict) eS nict)t

beftimmt anberö angegeben t)abe, im freien Fulttoirt.

3ct) fultittirte 62 ©orten, batunter nur fer)r wenige 3Rarai($et'S

:

1. 9Jcelone*on©arepta, grünes gleifcfc), mittelgroß oi)ne ©eruet)

unb öon bunfelgrüner ©ct)ale. ©ie wirb wot)l immer eine ber beften bleiben.

2>ie f>ie unb ba mit gelbem gleite »erfauft werben, ftnb nict)t äct>t.

2. Melone *on3$t,at)an, weißic^eö gleifct), mittelgroß raul;e

©d)ale ot)ne ©eruet) (unter genfter unb im freien).

3. Siebte ßabul^elone, längtict), fc$mufcig* gelbe, etwa* raubte

©djale, grünes greifet), mittelgroß (grtlijbeet).

4. 9ttelone»on2l»ignon (melon de Gardanne melon de St. Nicolas

de la Grave), fein geneijt, bunfelgrün, weißict)* grünet gleifc^, reid) unb
früt) tragenb, ofjne ©erud?, faum mittelgroß üortreffiici). ©ie barf nietet

ju lange am ©toefe bleiben, beffer laß man fte abgenommen nachreifen;

leiber ift bie Steife ni^t gut ju etfemten.

5. SttelonesonSeraS, runb, weiß etwa* raut)e ©cf,ale, fel)r reidf?

tragenb, leicht reifenb, grünlirt?e$ gleifct), faum mittelgroß CSfür)bect).

6. £ürfifct)e «Dfelone, noa) nidr)t in £anbel. ©roß am ©tiele

turntet jugeljenb; tjellgelbe, ganj glatte ©ct)ale; fet)r gut (ftritybeet).

7. 2Kelone»on9ftalta, runb, weiß glatte ©ct)ale, Hein.

8. £r/bribe Melone, »on mir 1851 attö ber' fc^warjen ^ortugic

ftfct)en auf ber ton ©arepta erjielt. ©ie t)at in fofern bie ©genfäaften

beiber angenommeu, als bei einer gruef/t bie eine, bei ber anbeut bie anbere

Slrt mer,r tort)errfd?t. ©ie beftfct eine bunfelgrune ©rf?ale unb ift fer)r gut

(grüt)beet).

9. (Sarmeliter^efone, Hein, teict) tragenb, aber frat anfe&enb;

runbe grüßte mit etwa* taut)et, weißr ©d)afe.

10. (Sutcf?i('3 (fälfälict) (SutlnTeO Sonbonet $tM 'SRelone.
Unter biefem tarnen erhielt ict) 1852 breierlei ©orten, bie aber burci)gängig

feljt gute Melonen lieferten. 3Me Heinfte fefcte it)re grüßte büfct)elwetfe ju

3 unb 4 an. 2)ie jweite t)atte mittelgroß, regelmäßig runbe $rüct)te mit

feiner Weißr ©d)ale; wät)renb bie britte jtemlid; groß unb lange grüßte
mit fcr)war$er ©c^ale f,enwrbra$te (grüt)beet unb im freien).

11. 93rowf)am £ale, mittelgroß met)r glatte, weißic^e ©djale,

ßvüneö gleifd). ©ie trug frarfam mit batte einen eigentbümlic^en ©efci)ma<F.

@ö ift jwar eine red?t gute Melone, aber vertiem meiner 2lnfta)t na$ toct)
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nid)t fo »iel £ob, ftl* man ü)r in (Snglant goßt. 3m grübet, aber aud?

im greien, wo jetocty tte grüßte räel Heiner bleiben. 3a) bemerfe hierbei,

bajü wenn tie glühte im greien beteutent f[einer werben, bie ^flanjen

meiftenö ftcty nidjt ju tiefer Kultur eignen, fonbern immer unter ©taS ge*

jogen werben muffen.

12. 8ammet* Melone »on ^erften, grof unb lang, mit gelb*

lieber rauher Schafe unb grünlichem gleite. «Sie ift fel)r gut. Seim

Äauen maefc/t ta3 gleifcty auf bie 3äf»te eine eigentümliche (Smpfintung,

tar)er wot)t ber SSeiname. £ie Schale t)at gar nickte eammetartiges,

(grübet).

13. «Dcaupret'S grünfleif<t>ige £t;bribe, mittelgroß, runb, mit

weißlicher grünlicher (5ct)ale. Sie ift SRt 11. noct; t>orjujiet)en. @ie fefrt

im 9Jciftbeete wenig, im greien fulttoirt aber mefyr grüßte an. @3 fcr)eint,

aW wenn tiefe SRelone, reif geworben unb bie Steife felbft buret) ftarfeS

Siroma angebenb, boct) noct) eine Seitlang am @tocfe bleiben müßte.

14. Sunte ct)ineftfct;e Slpfelfina betone, auet) geftreifter

Styfel »onSifliä unb ÄarUbaber Melone genannt. 3$ erlieft

1846 Original* Samen, unb tyaU bie ^flanjen ftetö im greien fulthnrt.

3Me grüßte fyaben tttelletct)t baö lieb tiefte Siroma, wa$ man ftnben fann.

2iu$ in Söffen unb am Malier läft fidt) tiefe Slrt gut $ief)en, bie grüct-te

werben aber in biefem galle etwas Heiner. (Sin £ügel mit 2 üon tiefen

^flanjen befefct, giebt mit ben 40 — 50, melw ober weniger fc^ön* bunten

grüßten einen reijenben Slnblicf.

15. kleine, Kufe, runbe amerifantfct)e Melone, (^aifer ftito*

lau** «Melone) reicc) tragenb unb fefjr füf.

16. Melone »on 2lftra$an, raut)e Schale, mittelgroß

17. 9Uue amerifantfct)e Melone, beinahe mittelgroß i# t>abe

von verfergebenen Orten Samen erbalten; gorm unb garbe ber grüßte

waren r-erfd)ieben , baö ftom ftetS groß

18. 9ceuefte gelbfcfc/alige, gelbe, amerifanifcr}e «öcetone mit

faum mittelgroßer unb länglicher gruc^t. (Sie fcfcte fiüt) unb reidE) an,

braute aber nur jwei grüßte jur Steife.

3caa) meiner 2lnftcc>t gehören biefe beiben julefct aufgeführten Melonen

nic^t ju ben beffern ; bie gelbe l)at noct- weniger meinen «Beifall. 2>ie eifere

fultimre ic§ fäon feit 4 Sauren. Wan giebt itjncn be^alb ben 23or$ug,

weit fte ftefc. im greien fultwiren laffen; eö ift tiefes aber ein SSorjug, ben

anbere unb beffere Melonen aud) tjaben unb aufjerbem, wenigftenS naety

meinen Erfahrungen, weit beffer gebeifyen.

19. SlnanaS, Melone »on Slmerifa, Hein mit rauljer weiter
Sct)ale.

20. «Bon ber 9lnana«*ÜRelone aug «Ruflanb erhielt i$ nur

eine reife gruc^t, bie mir nid?t »on SBeteutung freien.
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21. S(nana0* »Motte »on mt)tn. £o »icl icb »«& $ fte nocb.

nicfc,t im £anbel. Sie trägt rci$lic§, aber etwas ftät. Die «eine gructyt

tjat eine rauf)e, Hebte «Schale unb gebrungeneg gleifcfc.. Dem ©efömacf«
na* »erbient fte il,vcm »amen. (So ift eine fein- gute Melone.

22. ®rtedMfct>e£önigS*9Äelone, grof, o»al, mit etwas rauher
©cfale öon grüner unb gelber garbe. @s ift eine fetyr gute betone mit

hellgelbem gleifd). (3m grübbeet unb im greien, für erftcrcS ft<$ metyr

eignenb).

23. Die 9ttoScatel(o*9ttelone ift etwa* gierig 31t fultwiren,

gebebt aber mein- im greien als im grübbeete. ^r SRefd&tyum an 53Iütl;en ift

erftaunti*, benn £unberte ft&en *u gleicher 3eit biefc-t $ufammen. m* tiefe

abfallen, mu£ man fte ftetS entfernen, bamit fte bie nidn ^Ireicbeit unb meb,r

furjen Stanfen nid)t bebetfen unb jum gaulen »eranlaffen. Die ^flanje »ertragt

fein ftarfeS unb öfteres $ef$neiben. Die gelben, mef)r glatten als raupen,

tl;eils ofcalen, tl>eilS feulenartigen grüßte ftnb feiten über 3 ^funb fdjwer

unb muffen, fd)on reif, wenigftenS no$ aefc-t 2age am ©toefe bleiben, unb,

felbjt abgenommen, ferner nod) ad)t Sage in einem füllen fetter nachreifen.

SeinalK überreif erfjätt bie Melone tfjce *ollftänbige &üte. 3br Slrcma ift

vküäfy nid?t fo fein, wie bä ber ciHneftfckn 3tyfetftne (9ir. 14), aber

bebeutenb ftärfer.

3$ muf bjerbei bemetfen, bajj Melonen, $ur 9cad)retfe b'er Sonne
ausgefegt, einen weniger guten ©efefc/maef erhalten unb aucfc> leichter faulen

als bie, welche im Äeller nachreifen.

24. 93aftarb, Melone beS ©ärtnerS griebrict.. Stammt gewiß

von ber SKoSfatello Melone, mit ber fte garbe unb feulenartige gorm

gemein fyat. Sie ift aber gröfer unb bei weitem nict>t fo gut.

3n biefem 3af)re würbe eine Melone unter bem tarnen ^erfuleS*
feule aufgeboten. Seiber verlor meine ^flanje fetjt jeitig iljre grüßte

j

tto&bem jweifle t$ aber nid)t, bafj fte »on ber ebtn aufgeführten niefc-t

»ergeben ift.

25. Die 3u der* Melone aus ber 9Kolb au, l)at eine tleine, runbe

unb weißliche grud)t, bie feineSwegS ju ben beften geh, ort. Den Samen
Imtte ic§ aus ber 2Mbau erhalten.

26. @d)warje portugteftfdje SÄelone, eine runbe, fd)War$e,

mittelgrofe unb fefyr füfe gruetjt, melletct-t bie früfjfte; bie $jfon$e trägt

teicfc>lidj unb fefct mehrmals an. (Sin 33efannter, bem ic§ Samen mitgeteilt

tyatte, erhielt einmal an einer ^flanje 40 reife grüßte.

27. ftiefennefc. 3» ber ©röfe fd&eint i()r ganjer Söertf) ju be<

ftefyen, benn auferbem ftnbe id; nichts an il)r.

28. Die ^firfic^.gjcelone ifi eine vortreffliche grudjt. Der ©e*

fd;matf entf^ri^t bem tarnen. Sic crfd)emt frül), ift mein- Jlein a(d mittel,

9top, runb unb b,at eine rauhe, nmflc 3d\alc. 9tad> mein« x»lnftd?t gebort
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fie su ben bcjlcn, jumat fte ftcc> aud) leicht fultiviren läft. (freien u»b

gtütjbeet).

29. 3t?beman3, lang, fcfc-warj, jiemtict> grof, fetjr gut (grüf)beet).

30. Sinter* Melone von Sitten, ©ine ovale gruc£>t mit etwas

rauher ©cbale unb fetjv füjj. Sie fyält ftet) in einen fleinen ©aef gelegt unb

im ÄeUet aufgefangen, bis jum gebruar. JDic $flanje gebetet nur bei

einem langen |>erbfte. SRir I;at bie .Kultur ber SBintermelonen nie reef/t

glürfen wollen. 3$ fjabe vom ©toefe nie mefyr als 2 grüßte gewinnen

tonnen, gieilicf/ jog icE« fte btö je^t nur im freien, eS ift aber wotyl möglich,

baf fte im «DKftbeete beffer wirb.

31. 9tefc*9Jcelone »on ©übfarolina. 3<$ beft&e eine ©orte

mit nehmen unb eine mit größeren grüßten. ©o viel mir befannt ift,

fmb bette, obwohl vorsüglicf/, noefy rtict;t im £anbel. 2)ie gruc£;t ift buntel*

grün, runb unb fefyr fein genest. 3)ie ^flanje trägt reicf/ltcfc. unb fer/r fritt>.

32. Steckte Wlu&tat; Melone aus ©übfarolina, Hein, mit

fefyr rauher unb grauer ©cfjale. ©ie beftfct einen 9Ru«fatnuf * ©efet/maef

(grüfybeet unb im freiem).

33. (Sljito .Melone aus »merifa. 3$ fultivire 3 ©orten: eine

Heinere fc£>on im vorigen unb §wei größere erft in biefem 3af)re. SSon ben

ledern l)at bie eine eine raufye, bie anbere eine glatte ©cf;ale. 3Me Heine

trägt aiiferorbentlid) reic^j unb fefct fortmä^renb neue grüßte mit etwaS

rauher unb bunfelgrüner ©ct/ate an; aud) bie anbern beiben ©orten fyabeti

ergiebig 15 — 20 grüßte von grüner garbe an einer $ftonje. 2)a$u fommt

noct) ein Saftarb, ber ftct> Ui mir gebilbet fyat. (Sr ijl oval unb fyat grünes

gleifd). Stile 3 ©orten bauern lange (grüfybeet unb im greien).

34. (Samifta* Melone aus Slmerifa. «Stefe ift eiförmig, aueb

mef)r lang, unb f)at eine gelbe ober mefyr tvei^gelblic^e , leberartige Schale.

$ie $flan$e trägt fefjr reicc;licr> unb bauert lange (grübet unb im greien).

6f)ito unb ßamilla jeiefmen ftet; beibe burct> einen angenehmen unb

fäuerlicr/en @efcr,macf aus. 3)ie erfteren ^aben feinen, bie lederen hingegen

einen fetjr feinen ©euict., vielleicht ir,r £auvtverbienft. 33om vorjährigen

©amen tjat ftcf; bei mir eine (Samtlla * Melone gebilbet, bie runb ift unb

eine fömu&ig*weipe unb raulje ©ct/ale, foroie ein roeifeS gleifct/ beftfct; bie

fflanje ift fef>r reiel) tragenb. Seibe Melonen f^btibiren auf crorb entließ

leicht.

35. @inen Saftarb ber GarniHa auf ©d)roar$er »ortugiefi*
fcE-er «Dtelone erhielt t<$ im 3ar,re 1852. Sie beinahe mittelgroße unb

längliche gruet/t r,at eine bunfelgrüne ©ct-ale unb erföeint feljr reiepet/. @S
fommt auef; ^ier baS eigentümliche vor, baß bie eine grucf)t metjr baS

©üfe ber ^ortugieftfdjen, bie anbere hingegen metjr bie ©iure ber (SamiÜa

beft&t. 2Bie bie (Eln'to* unb Gamilla * SXelonen
, fo gebebt au<$ tiefe im

greien bejfer als in grü^beete.



36. Sie große, fcfc-warje, lange, gefurchte 3lmerifanif<$e Melone
fenne ict> nocfc nicf>t genau, ba He grüßte nic^t ootlftänbig reiften.

37. ©locfe, groß, @ct/ale grün mit ©elb gemixt, leitet 3U fultioiren.

6ie ift fel;r gut, (grüt)beet unb greien).

38. (Santaloupeson^erpignatt; groß , bunt, tief gefurzt, reic£;lic$

tragenb unb mit bunfler Schale. Sie gehört nict>t ju ben beften.

39. (Santaloupe öon $ati«, groß, weife ftarf genese Schale.

40. ßantaloupe »on q3re£Uot, mittelgroß, bunfelgrün, mit fel;r

rauher 6cfc.ale. 6ie ift foeciftfd) wol)l bie föwerfte SJcelone. (Sine fefjr

gute grucfc-t, (grüf)beet).

41. 2>utma 00m ÄaufafuS l

y, grunzt länglich, gelb, raut)e,

I)arte 6ct>ale, robufte 3»eige
,
große, fteife «Blätter, bie fefjr leicht brechen.

9?ac^ ber Sotfcfctift feuert bie glückte eingegraben werben, ed ift aber triebt

angegeben, wann? tet) tt)at bieg, als bie grüßte mir ausgeworfen fcfcn'enen;

»on brei grüßten verfaulten jwei unb nur eine blieb mir; tiefe war fet)t

füß, aber or)ne Siroma. SRui bie üprlanjc im grülj&cete brachte giüa)te,

eine im geeiert fefcte folct)e an, warf fte aber ab.

B. Slrfcufeii pfcer Shtgitrtcn (aud) 2ßaffer Nehmen genannt.)

1. 2lnguriar>on(£t)itta. grüßte mittelgroß, ganj runb, weißliche

(Sc&ale, tott)e«, fet)r füßeS gleifct), reict) tragenb. eine ^flanje t>atte 15

grüßte, »on benen tet) 9 entfernte. 33on allen Slngurien, bie id) fultioirte,

reifte tiefe am früf)eften unb am lei^tefien. Selber t)aben wir noct) fein

ftd)ere6 3eiä)en ber Slngurien* Steife
2
).

2. Slnguria »ort ben £i;erifc$en unfein, eine fer)r große gru$t

mit runber, glatter, grüner <Scr)ale unb rotfyem gleifdpe, wa$ nacr) <ßftr*

fielen fct)mecft.

3. Slnguria aug (Sübfarolina, bunfelgrün, langlicfc).

4. Slnguria aus berSWolbau, groß, or-af, mit weißlicr-em gleifd)e.

Gö fcr)eint mir, baß unfere flimatifcr)en 93err)äftnijfe $um 2lnbau ber

Slngurte ftet) nidjt eignen; ber Einbau im freien wollte mir noct) weniger

glücfen, alö ber im griifybeete. Sie ^fjanjen »ertragen ntctpt gern brennenbe

6onne , wcfyl aber reichliches «Begießen 3
).

l) JDicfe Wltlc« uni Die Stnguria miß Gfuua fytilk ber £crr Samt ». götf erfaßt

ottf^opeu^of inÄurlanb bem Vereine mit. Utbtt ft e ift fcr,cn oben (©.31)

Slnmerfung t es (-et; eralfefretär«.

2) 3m Ortente beiben #änben, bah fte »01 ein £^t unb

brücft fte etwas. % : man nun ein fmjiernbe« (•n-iaunl', d.

cviUvtöon ©aft jhcfcenben bellen, Ädufet für reii unb gcgejfen.

Sltuuerfttug 1 eratfefretär»?.

3) 2>ie SBaffer üulouc tt {inb befunter« im ©übeften (Sureva« : Slüem im Dlcrbeit

unb 2Seften be« ©d)n>arjen 2»eere«, aber autfc, fon]i im Oriente ei.nc tclii:bte ©peift. Sit

»erben bort gerabe ant uln : trerfnen fteibern gebaut unb gebeten an t bebten iim ^eipen ©oramer.

Slnmerfung
1De« ©eneratfefretär«.



2>a»ott fyabt ict) ein grofeS ©ortiment; nämlict; 140 ©orten 3teiv

uttb HO ©orten 9fu&fürbijfe. 2Bci£Mür/enbe fulttoire td) 26 ©orten. Diefe

b^bvibiren weniger als bie getbblüfyenben. ©orten of)ite kaufen beft&e ict)

16; unter btefett befhtben ftc^ 8 9cufcfürbiffe. Unter ben 9Ui&fürbiffen ftnb

bie oon SBaloaraifo, bie ict; im 3ab,re 1849 einführte, unftreitig bie

beften. 3$ beftfce jefct nict-t weniger als 30 «Barietätett, beren grüßte

bie ju 60 ^funb fcf>wer werben, ©ie gebeten fämmtlid? bei uns fet>v gut

unb ftnb größtenteils fo ftif , baf bei i'fyrer 3«bereitnng wenig ober gar-

fein 3uder nött>ig ift. Stuferbem fmb fte fct/ön in gorm unb garbe.

9läcc-ftbem nenne ict> gleifcfc. oon Sitten, a la Moelle, vege-

table Marrow, Orange »on G»»ern, ben f cfc;itbförmigen, unb

ben Kürbis »on SBenejuela, bie aber alte, fo gut fte auct; fein mögen,

bod? nict)t bem oon SSal^avaifo gteidj fommen.

D. Stufen.

3Son ben oon mir angebauten 21 ©orten will id) nur bie nennen,

welche metner Slnftcfc-t ttact; bie befkn ftnb unb ftct) jur Kultur im freien

befottberS eignen: Roman Emperor, (romifdjer ^atfer), bie ©urfe

aus Carolina, bie aus SBeftinbien, ber ©labiator, bie ©d)lan*

gen, ©urfe. Die neue ©erlangen, ©urfe »on % SBoott, ift fel>r

gut unb ber gewöhnlichen noct) r-orsusierjen; bie gruct>t fjat eine mefyr glatte

unb bunfefgrüne ©djate; bie ^ffanje ijt reid) tragenb. 3)ie ©erlangen,
©urfe »on Sitten ift wof)t eine ber t)orjüglic^ften mit glatter, grüner

unb leberartiger ©ct>ate unb feinem ftleifctye. 25ie ^flanje trägt reiefc/iid;

unb jiemlict; früt;. 3ct; fjatte meiere £otof**)3fiatt$en in einem warmen Seete

angetrieben, füäter iitS Sanb gebracht unb erhielt einen- fet)r reichlichen

Ertrag. Die ©amen biefer ©urfe jeic^nen ftct) auct) burd) tl;re ©röfe aus.

2lm feinften ift meiner 2lnftct>t na^ bie kleine ruffifefc-e ©urfe.

(5s fommt nod? ba?u, baf fte fet)r früt) $u tragen anfängt unb föät aufhört.

3^rc grüßte fefct fte meift ju 3 — 7 in einem Süffel an. Sin einigen

©tengeln r,abe ict; bis 31 grüßte gejagt. Die ©urfe beft&t eine fet,r feine

unb hellgrüne ©c^ale unb einen ächten 2l*felgefcf/macf. 3n 9ruflanb wirb

fte allgemein eingemacht unb fommt felbjt aud; ju uuS unter bem tarnen

ber Petersburger ©urfe. 9üttgleber ober ©tewettS, (Surct;irs

blacf fpine unb SßtbenS fine rance ftnb gute, feine ©urfett, »er*

lartgett aber günftige SBitterung. 9?oct) ungewiffer im greien ift bie Kultur

ber beibett SiontoiuSultra, ber SSiftoria unb ber 2legt>ottfcc/en £ö;
ttigS;@urfe.

VlUt*Die ©u,:fe aus bei[ Wen golei bes £erm 33aron oott gi

«. 3ct> evt-iett 3 mx >n benen eins befefc-äbigt anfam.
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beiten attbent gingen jwar auf, aber letber würbe bie eine ^ffanje
ganj öom Ungejiefrt abgefreffen. $ie ©urfe ift fet;r lang, bunfelgrütt,

nicfct bicf unb am ©tiefe gebogen. 3)a ict) bie juerft attgefefcten ti

am ©totfe reifen lief, fefrte bie ^flanje feitte mitnn grüßte an. fDiefe

entwerten nur wenig Samen. 2)a tcfc> feine grucr/t verfugte, fann i$ über

if)re ©c^maa^aftigfeit aucb, feine 3fo*funft geben, gittern 2lnfd?eine ttacb, ift

eö aber eine fefyr gute ©urfe.

2)aS SSeet, auf welkes He @urfen jura Slnbau fommett, lege ict> ftetö

in (SfefSrücfenform an. <& gewährt fo bett *Bortl)eil eineö großem 9vaumeö

für bie hänfen unb geftattet bä naffer Witterung ba3 ablaufen beä 2öafferS.

2lu{*erbem erlaubt eö auct) eine beffere Erwärmung beS Sobenö. 3$ Ijatte

ferner ben größten tydl be$ S3eete6 mit einem ©itter »on bünnen~@tangen

1—1 W *>o$ »etfe&en, an bem ftcb, bie hänfen beffer f^ßbigein

formten. (SS wirb baburcfc- ber gäulnif ber hänfen unb grüßte metyr

vorgebeugt. begießt man baö ©urfenbeet einige Wak mit ©uano, fo

crbalt man ein rafcfyereS 2Bacfc>ötl)um, jafylreicfc/ere unb größere grüßte, bie

aucb, im ©efct)macfe ben Keinem nic^tö nachgeben. ©onft liebe icb, bie großen

grüßte gar nicb,t unb jiefye immer bie Sorten mit fleinern ©urfett twr.

11. hülfen-- unt> aljnlityt gvücfyte.

A. «Bolmeit.

3$ fulttoire 79 ©langen* unb 56 ©tauben* ober Sufc^bo^nen.

a. Statigen&oljtten.

SSott tiefen f^eirtett mir bie beften unb empfehlenswerten ©orten

folgenbe ju fein:

1. 2>ie 9tiefen*aBa<*0»@<*wettbo4ne erhielt icb, »on bem $ettn
Sftaurer iti 3etta; bie hülfen waren ni$t länger, alö bei ben römifcr)ett,

aber breiter unb noety fleif^iger. ©ie fyabeit einen febjr guten ©efömatf.
Seiber erlieft ify feine einjige reife grucfjt, roaS allerbittgS ben bjorjen ^rcis

tfütt 8 ©gr. ba6 £otf) einigermaßen rechtfertigt
1
); aber ebett begfyalb ift

eine allgemeine, wenn auety noct) fo wüttfcfc-ettöwcrtye Verbreitung fet)r

iWeifelfyaft.

2. 5R5mif($e 2Ba$6*©tec$bo$ne. (Sitte foäte, aber fefc>r gute

33of)tte, bereit ©ameit bei uttgünftiger ^erbftwitterung leiber auct) nur bürftig

reifen. 2)ie Volute muß jum 2krbraucfc>e nicfyt ju jung abgenommen werben
;

benn felbft weim bie ©amen fäott anfangen ftc^ ju färben, ift fte nod) fefyr

gut. ©ie barf auct) ttict-t ju weict) gefönt werben.

3. äöeiße ©cb/tteibe^aBacfySboljne, jiemlid) frül), reid) tragenb;

fte gehört ju ben befreit.

1) 3n bem tra

£ot() anzeigt. (Sir
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4. £ürfifc$e Sofyne, eine gute unb fefyr reict) tragende ©olnte; tor*

äüglidj ift fte a» Srotfenbofyne ju empfehlen.

5. Siebte ton Srebome, äf-nltct) ber torigen, aber als £ütfe unb

Srodenbofyne nocfc; feiner. (S$ ift biefeS eine jwar altere, aber boc§ noct)

wenig befannte 2lrt.

6. «Reue, braune «Riefen* 6 pecf * Srecc/botyne. ©S ift bieg

bie einjige 23ol)ne, bie bei mir tielfad) fyt;bribirt. Die ©amen bleiben ftcfy

jwar in ber gorm gleich, aber bie garbe tariirt vom Dunfefbraunen bis inö

SSiolette-, bie puffen ftnb größtenteils fd?mal. 3cfc> f)atte in biefem 3ö§rt

brei biefer £t?brtben gefdet, unb erhielt fein- gute Sonnen in reichlicher gülle.

7. 9ceue, btdfyülfige 3uderbot)ne, jwar etwas abweid)enb ton

ber 331afen*3ucfer*Srert)bol)ne, fonft aber tyr emulier).

8. 2Beij3fcr>altge3uder*93rect/bol)ne, f>at fleine gefrümmte pfiffen,

trägt aber reief/lid) unb ftät. «Sie ift fefyr ju empfehlen.

9. Die ©d) war je ©ct/wertbofyne, gehört ju ben frühen ©orten.

10. Die Äapifcfc/e ©ofyne.

11. 9teue, weife liefen, 3uder>33rec£.bor,tte, ift gut unb

tragt aud? auferorbentlid) reid). ©ie wirb faum gröfer, als unfere befannte

5Blafen*3uder*S3rect>bol)ne.

12. «öcoorlänber 3Bacr>Sbol)ne, ift gut unb l>at f$öne ©amen.

13. Die 3of;anniSbrotbol)ne, Phaseolus ceratonioides, foll ton

allen Sonnen bie gröften puffen machen. Sei mir würbe fte nid)t einmal

fo grof , als bie ber gewöhnlichen liefen * ©ct)wertborme.

14. Die 9iömifcfc)e Soljne, Phaseolus Romanus, f)at lange unb

bide hülfen, bie aber leief/t fc-art werben, ©ie jeidjnet ftcfc; buret) ttyren

9teid;tr;um an ©amen, beren ftd? bis 12 in einer £ütfe »orfinben, aus.

15. Die3Uefen*©cc>wertbof;nemit weifem unb mit buntem ©amen.

16. Sie SIafen*3uder*33red;bof;ne.
17. Die granjofifc^e Butterbirne.

18. Die ©ro£blür,enbe geuerbo^ne, Phaseolus multiflorus gran-

diflorus, eine neue $runfbor,ne, bie nickte befto weniger aud) eine fef)r gute

©c£.netbebor>ne ift. 3ur SBefleibung wn SBänben unb Sauben ift fte ganj

torjügltct/. Die Slöttje ift bunfelrott;, ber ©amen hingegen glänjenb fc^warj

unb woljl unbebingt »on allen Bolnten *2lrten am groften.

19. Duttlinger$or,ne.
20. Carautos indiacilos.

SSenn aucr> rüele ber anbern Sonnen ebenfalls gar nic^t übel ftnb,

fo fielen fte boä) ben genannten nad). SIlS fcr>lecf;te ©orten mochte id?

anführen: bie Ungartf$e 33re<$*2Ba($«bo$ne, bie buntfet/otige

©rtec$ifd;e 58or,ne unb bie Signora Moffuta, aueb; Fessolina
Moffuta genannt. Die <5l)inefifct>e liefen *©d?wertbot;ne pafyt für

unfer £lima gar ntd)t, benn fte erreicht feiten einen (9rab ber «BoUfommem
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fyett. £in unb wieber erfyält man einjelne «£>ülfen, feie aber fet>r jart ftnb,

unb babei eine Sänge »on 2 guf* unb mef)r, eine Sreite aber nur von

ein $aar Linien beftfcen. Sie ftnb bunfelgrün unb fd^Iiefen bunfetbraune

Heine ©amen ein.

b. ©tauben, ober 23ufd)b C ljne«.

1. 9lömifd?e gelbe 33re$ * 3Öa$Sbol)ne, nimmt wol)l mit 9ted?t

ben erfien 9ftang ein unb wirb »on feiner neuern übertreffen. Sie fam

1850 im 4?anbel; wenn bie Stangenbohne gleiten Samens bie (^dtefte

ift, fo gebort biefe ju ben früheren, bie jugteic^ fefyr reic§ tragt. 2)a fte

einen fefyr üppigen 233ud?8 I)at, fo mufj fic burd? Reifer unterftüfct werben.

2. 33ol)ne »on SanSfouct. Unter biefem tarnen erhielt i<$ fte

im Safyre 1851 *). ©ie maetyt mittelgroße £ülfen unb beftfct bunte Samen,

äljnlid? ber granjoftfe^ett maumorirten 3ucfer*23re$bof)ne. Sie ift dm fet)r

gute Sorte, bie reiepef? unb frü^eitig trägt.

3. Sie äßetffd&alige Sotyne, ift bie frü^efte. Sie liefert fe^r jarte,

füfe Solnten, bie nic^t ju wet$ fochten bürfen. 3n ben bteSja^itgen ffierjeic^^

niffen ber «^anbelSgäitner finbet man fte unter »erfc^iebenen 23ejetd;nungen,

al«: neue Gljinefifcfce, 9Uuefte retdjtragenbe, Phaseolus nanus.

4. Sie ^arolinifc^e $ufc&bot)ne, ift nur als £rotfenbofyne p
gebrauten, aber als folc^e au$ bie feinfte »on allen. 2)er fyofye *PreiS

biefer Soluae, (^ortion 4 Sgr.) ijt ni$t gerechtfertigt. Sie reift ftät unb

etwas unftc^er. 2)er Same mup in einem gut gebüngten ©oben \\ gup

von einanber gelegt werben, <$S ift aber gut, wenn man jwei Körner unb

jwar 3 Soll toon einanber entfernt, legt; getjen beibe auf, fo entfernt man

bie eine ^flanje. Sie trägt fefyr rei$li#, aber legt trofc beS tiefen imt

furjen Stengels ftc§ leicht, woburef) bä naffer Sßitterung oft gäuiniß

erjeugt wirb. Wan tijnt baljer gut, jebe $flan$e bic^t unter ber Ärone an

einen tiefen, fürjen, tief in ber ßrbe ftefyenben Stocf anjubinben. 3$ fuU

tivive tiefe «Boljne feit 1850. 33> ^ibe ben Samen, um bie $fbn*en

früher jum fragen ju bringen, eift in klopfe gelegt unb in ein fyalbwarmeö

grül)beet gefefct, um fte bann fpäter in« freie 2anb ju fefcen; allein bie

^ftanjen blieben ftctö jurücf unb reiften no<$ fpäter. 9Ran muf batyer

eine zeitigere $eife baburety l)erbeijufüfyren fuc^en, baf man jur rechten

Seit ben Stocf etwas in ber SBurjel loSreift. 2>abur# reifen jwar

nid?t alle hülfen am Stocfe, aber bod? bie meiften; es gefc^ietyt biefeS

jum grofen tyäl au# Innterljer, o^ne baf baburd) ber gute ©efämacf

ber «Botyne beeinträchtigt wirb. Söcan muf bie Sonnen nur an ber IjerauS*

genommenen ^ftanje felbft nachreifen laffen. SSon ber £arolimfd?en

Sotjne ift JXaufenb für (Sine ni$t verhieben. 3c^ tyabe unter ber

fin Stenbting ber ?lb(er; «nb ber (ö^teftfe^en ©ire^o^te, bte nod) ber »erjiorl

: «op gejitcfttet ^at unb ferhv-^renb in ©anefouci fefir üiel gebaut roirb.

Stmncvfung beö @eneratfefretär3.
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intern Benennung biefe Sofyne von meiern Crten belogen unb ftetS bie

£arolinifd)e ermatten.

5. ©ried)tfd)e gleifd)bor)ne, fyat grofe hülfen unb trägt retd)lid).

3 ic in mittelfrüh imt fer>r ju empfehlen j ber ©ame ift grofj unb l)eltt)ioIettbvaun-

6. @elbe 3utferbot)ne, fel>r gut.

7. glageoletbofyne, ift ju empfehlen. 35on alten ©taubenboljnen

bat fte bie graten hülfen; itjre ©amen ftnb bunfelrott) imb jiemltd) grofi.

8. Vieren* ober 2>attelbol)ne.

9. ©oütair, «erbtent mit «Jkcr/t ben tarnen, ©ie ift eine etroaö

fpätere Söofyne, trägt aber bis jum ©pätfjerbfte, wenn man nur bie £ülfen

nid)t reifen läft. ©ie jeigt ftcfc. gegen Steif gar nict>t empftnblid;.

10—12. Sie (Sbinburg^er Sofyne, Phaseolus ornithopus

unb coeruleus, ftnb jwar gut, beftfcen aber fonfl feine SSorjüge. 2)ie

ledere trägt am reic£> tieften.

13. $ unb er t für (Sine, eine ber früfyeften unb am reid)lid)ften tra*

genbe, jarte 93red)bot>ne , bie ftd? ganj befonberS jum ©alate eignet, ©ic

läft ftd), wie eS aud) mit ber weifjfd)aligen ber galt ift, im 3at)re jwei

SDcal auSfäen; bie Sluöfaat im 3uli mifglücft fetten.

14. 9ceue weif fcfc-alige S3utterbot)ne.

15. grigoleö, ijaben Heine hülfen unb fleine fd)war$e ©amen. 3)ie

^flanjen geben ungemein siel; als Srocfenbofyne möchte id; fte aber nid)t

empfehlen.

2>ie fo angepriefene 6anabifd)e 23of)ne gef/6rt ju ben fd)led)tern

©orten. (Sben fo möchte id) nid)t empfehlen: bie ^afferlänber mit buntem

©amen, bieäöeife ©d?wert* unb bie SUlerfrür/efte weife ©d)wert*
botjne, eben fo nid)t bie ©id) eiförmige, bie «Bunte ÄrebSbofyne, weld)e

auferbem ju ben fpätern ©orten gehört, unb bie fet)r fpäte 3 ebr ah ofyne.

©ämmtiicc-e 93of)nen fe&e id? in jweiter £rad>t. 3d) bünge .
siemlic^

jtarf mit ^oljafd)e unb begieße fötale gleid? nad) ber Stuöfaat mit einer

üfiifd)ung, welche id) aus ^u^ftaben, £o($afcfc>e unb £)elhtd)en bereite. 2)aS

Segtefen mit biefer 9Rifd)ung beforbert baS lehnen aller ©amen nicr>t un*

bebeutenb. SBenn e£ irgenb mögtid) ift, muf man nid)t vorjährigen, fort*

bern fietS 2 bis 3 jährigen ©amen nehmen. £)b übrigens bie botanifdien

ober vielmehr lateinifd)en 9kmen bie babttlonifd)e SSerwirrung in ber 9?o*

menflatur befeitigen werben, bezweifle id), jumal baburd) bem gewöhnlichen

Öärtner nod? mefyr ©elegenfyeit jur galfct-fd)reibung gegeben wirb.

B. (Srbfcn.

3u reifern. 3$ fulthnrte 36 ©orten, baruntcr 10 ©orten 3utfet*

erbfen. 2>ie beften fd)einen mir ju fein:

1. unb 2. <£f)am»ion of (Snglanb unb ©cotlanb, verbienen

ben «Borrang vor allen; bette »erben 6 — 7 §uf f)ocfc>. Sie testete
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wirb in ber Dtegel etftaü mebriger unb befi^t bunfelgtfine £ülfen, wäfjrenb

bie «Samen weniger grün erfreuten.

3. Daniel o' 9tourfeö (?33urfe), eine ber neuften unb fünften

(borten; lefctereS ift if)t -£jaupt»oraug. ©te wirb 2 guf boc^. 3$ erhielt

ben (Barnen, baS *ßfunb $u 20 ©0t. »on £errn 3ameS 23ootf) in Hamburg.

4. ßarl^ @mpetot\ ift, wie ber 9fame fd>on fagt, eine frühzeitige

Sorte unb m empfehlen.

5. (Srbfe »on 2lu*ergne, ^u empfehle*.

6. Die ruffifdje Äatfeterbfe, wirb 3 bis 4 gup f)o$. Sie trägt

rcid?li$. Die (Srbfe bleibt grün.

7— 10. 2öaterforb'3Un»erglei#licH gaitfcarb'S ©urprife,

Sfyomfton'S 9teliance unb t>

o

I; e Söaterloo ftnb fämmtlid) gute ©orten.

11. ü»atP$ attammutf) 7 — 8 guf l)oc§, tyat grofe hülfen unb

'©amen, aber trägt nidjt reicfylid).

12. üöritifb, Clueen, 7 - 8 guf tjocfc-, t>at fel)r gtofe Körner unb

trägt bürfttg.

13. unb 14. Die Sangfdjotige 6t;miter unb £outgerbfe, fmb

fe$r gut unb ju empfehlen; ledere gehört ju ben ftäten ©orten.

Unter ben 3 uef er flöten ftnb na$ meiner Slnjity bie bt]tm:

15 — 18. «Reue gro^e 9ticfenerbfe mit bunfelem ©amen, bie

(Stbfe mit weif er ©d?ale, bie grüfje breite Srbfe unb ßnig&t'Ä

Karton).
Die 9ceue lange ©d?werterbfe hingegen, bie 3wei mal tra*

genbe mit wa$3gelben £ülfen, bie ^ofenblü^enbe unb bie Uaga*

rifetye (Srbfe mochte ic$ nicfyt empfehlen, eine nic$t fonberlid)e $al;lerbfe

ift bie ©olb* ober 2öa$3erbfe unb gehört auferbem ju ben fpäten ©orten.

S3on ben ©orten, bie nur a(d Srccfenerbfe ju brausen fmb, jie^e icfc, tor:

19. Die 33 lu trotte Gtbfe. Die ^fianje wirb 6 — 7 $uf r/od)

unb trägt rcicfylicr;. 3fyte bunte SBlüt^je f)at einen bunfeln >u-Ut unb bie .£>ülfe

ijt bunfelrotl); bisweilen fommen aber aud? grüne ^ülfm, mit mefyt

ober weniger rotten ©trieben »erfeljen, jum 93orfd)cin. Der ©ame ift

ebenfalls rotb; iMürhen unt hülfen gewäbren bem ©emüfegarten eine waf)re

3ierbe. Diefe ßrbfe ift ben «Bereden ber£> ftpreuf ifc^cn grauen (Srbfe,

bie bei un$ (b. f). in ©djleften) «ie gebeizt, fefyr §u empfehlen, benn fte

etfefct felbige »oüftänbig. ©ie giebt eine feljr nab^afte unb gute ©peife.

©eit 1850 Mtiöire id) fte unb ift mir nie mifratljen. SRe^re, bie fte er*

bauten, unb nid?t aufrieben mit ifc>r waren, erwarteten »ielieic&t eine grüne

(Srbfe unb »erfüllen fte gar nidjt alö Srocfenerbfe ; bal)er mag e6 fommen,

baf fte ganj auö bem |mnbel »erfd?wunben ift.

20. Die£oltänbifd)e ©tfjiffSetbfe, ifinod) neu, fäeint bei uns

aber etnaä f^wierig ju fulttoiren ju fein, ©ic mup weitläufiger ati a\u

bete Sitten gefäet werben unb wirb 6 — 7 gup tyü).
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bie julefct genannte ©orte ebenfalls fyierfyer.

21. Sie ßuciererbfe, wirb 1 bis 1| $uf W unb ijl feie frityjte,

welche jugletc^ fetjr rei# trägt, mit fleinen, j arten hülfen.

22. Non pareille Marrow.

23. Weith's Queen of ihe dwarfs, jwar fet)r niebrig, l)at aber

grojje £ülfen.

24. Bishop longpo^d, ift weniger gut.

25. SRaierbfe, muf in ber 9regel gereifert werten, benn fte ma$t

oft Manien.

26. De grace, bie niebtigfte.

27. Fla ck's Dwarfs Victoria, eine fef>r gute reic^tragenbe (Srbfe

mit grofen ©amen, äfynett ber Bishop longpord; fte ma$t »iel Steige

unb mujj bafyer um fo weitläufiger gefäet werben, jumal fte aud) noef; eine

beenge fet>r feiner hänfen btlbet, feie jtd> fo in einander verwirren, baf

bei antjaltenber 9Zäffe ^flanjen unb hülfen leicht faulen. Stuf jebem %aU

mufj biefe gute ©taubenerbfe mit niebrigen Reifem »erfefyen werben.

28. ©pargelerbfe, mit pbfc£>er bunfefrotfyer $81ütf)e.

2Mln-enb wir jdljrlid^ ßuwadjs an ©taubenbofynen erhalten, fonnen

wir unS beffen bei ben ©taubenerbfen nicfyt erfreuen. Slucfy fyier ift eS,

wie bei ben 93ol)nen, gut, wenn man 2 bis 3 Safyr alten ©amen nimmt.

Stuf gleiche Seife tüttge icr) ben Soben mit £olaaf$e unb begieße mit ber

oben angegebenen Sftifcfyung.

C $Juff* ober SStce* micfc Saubohnen. (Vicia Faba L)

Site beiben bejten ©orten feinen mir ju fein: 2)ie weif e SBinbfcr

unb bie Kaiferlic^e 3werg ^uffbo^ne. 31m reicr/li$ftcn trägt bie

Erfurter, bie fiebrige 9JUga$an ift jwar früher, aber f)ärter.

2)iefe 33oI)ne ift fef>r gut als 3wifcf?enpflanje, befonberS bei ben Kartoffeln,

ju gebrauchen, ©o ^orjüglic^ btefeS ©emüfe ift unb an manchen Crten,

wie in (Srfurt, Bamberg, am Steine, in 2Beftyt)aten u.
f.

w. f)ocr,gefdjäöt

wirb, fo will eS in ©Rieften unb in ber SDcarf 33ranbenburg feinen Sin*

gang ftnben; alle meine SSerfuctye ftnb gefcfyeitert.

I>. (öonifeo ober öfra.
3)ie ©ombo^fian^en (Hibiscus esculentus) muffen in ein red)t warmes

33cet gefäen werben, gelten aber tro^bem fd?wer unb unftd)er auf. 3«1

freien Sanbe gebeten fte felbft bei günfiiget Sßitterung nur bürftig. 3«

wärmern £änbem werben fte allgemein angebaut unb ftnb befonberS in

Siegten unb im Driente ju ftnben. 2>aS eigentliche SSatcrlanb ift aber

baS wärmere Slmerifa. 9)ian genieft bort bie no$ unreifen unb etwaS

fc^leimigen Kapfetn auf serfäiebene Seife als ©emüfe jubereitet. 8&
uns Wirb bie *Pf!an$e aber nie eine Sebcutung befommen.
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A. »taut ober Rvpftobl.

%$ fultioirte, fretlidj nur in feb,t geringen Quantitäten, 32 ©orten.

9?act> meiner 9(nftc§t jmb ju empfehlen:

1. ^arafcic0^ta«t, wirb im ©trunfe 2 $uß unb felbft metyr

fwd), unb muß bafyet oft angebunben werten. £bgtei$ baS Ahaut gu ben

beften ©orten gehört, fo eignet e3 ftcr) auö Hefer Mrfacfje boeb, niebj jum

Stnbau im ©roßen. 2)ie Äopfe fmb stemfic^ groß unb feft, bafyer audj

bauerfyaft. 2)ie äußern Blätter erflehten mefyr ober weniger rott), bie in*

nern hingegen weiß.

2. Steicbfelber tfraut, ein große*, aber nic$t feftfäließenbeS

.Kraut, was bie G?igentlu:mlicbfett bat, jwifeften feinen fofern blättern nodj

anbere ffeine längliche Köpfe anuifefcen. 2)iefe warfen felbft bei abge*

fcfynittenen unb im Heller aufbewahrten &b>fen noeb, fort. ©ie geben ein

feb,t gutes ©etnüfe, aber au* ber Äoöf ift gut, boeb, nid>t febr faltbar.

3. Sergrbeinfetber Ätaut; bie Äöpfe werben feb,r groß, fct/ließen

ftd^ aber niebt feft. @3 ift eine febr woblfcr/mecfenbe ©orte mit feinen 23(ät*

tern unb feinen Slattftieten. <§err Krüger in Lübbenau giebt jwar ben

dlatf), biefeS nicht febr faltbare Kraut beSbalb jum einmachen ju »er?

wenben, allein eö ift eine befannte ©act)e, bat; man baju, wenn eS nur

einigen 2lnftnücr)en nachkommen unb eine längere £<raet haben folt, grabe

baö feftefte unb bafyer fjaltbarfte Staut oerwenben muß.

4. grüfteft g)orI'f*e« Kraut.

5. 3mperial (Kaiferfraut). 9cach, meinem 3)afürf)alten verbient

biefe ©orte bie größte SBetfcrrftung; öotjüglic^ für ben Stnbftu im ©roßen.

(?S beftfct niebrigen ©trun! unb febr feine Stattet unb 33lattftiele. Kein

anbereS Kraut fyat fo fefte unb fpeciftfcb *
fc^weve Köpfe, ©chneibet man

einen folcr-en, befonberö wenn er gut geraden ift, in ber Wiitte bur$, fo

glaubt man eine große 9Wfcc vor ftcb \u baben.

6. 23ellington*Kraut, ift febr gut.

7. $a« ©riech, if che Gentner; Kraut, macht, gut fultfoirt, bie

größten Mtft unb hleibt niebrig. £« üt ein rc$t feines Mxaut unb eignet

ftch $um einmachen, b,at aber nic^t fo fefte Köpfe als baS Kaifer* Kraut.

R. s:$flai,©pi$c, ift fein unb bie frübftc ©orte.

9. 33 u t ter *Kr au t ober Garminat, beftfct bo\se ©trünfe, welche

aber bie jwar feften, boeb nicht großen Äöpfe ol)ne 51nbinben tragen. @S

tjt ein fetyt wofylfcr/mecfenbeS Kraut, was auch einen angenehmen Slnblicf

gewährt, ba bie äußern, großen unb abftet)enben Blätter an ben Tanten

regelmäßig gehäuft unb weiß geränbert ftnb.

10. 5)aS 8raunf*ttmger*£raut, W fefjr große Köpfe.
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11. t-ftfi«(fe*Jtrattt 9?od? ber SSorfdjrift fäete id) ben ©amen in

ter aweiten £ätfte beS 3uli aus, unb braute feie *Pftän&d?en fpätev itt'6

freie 8anb, frei eingetretenem fctojie abev in ein abgetragene« grüfybeet. 2)ie

Jansen ffofe mir luer etwa« ju grof geworben, ihten ^r>etl tyabe idj in

einen, einige 3oli tiefen, vor 3»ovgenfonnc gefegten, ©raben gevfianjt.

eine 2luSfaat im 2lvül unb 2luSvflan$ung im 9Kai gab nur bürftige ©rem.

plare. (SS ifi ein ©vi^fraut. 2)aS anbere Satyr fann erft jetgen, ob bies

Äraut in ber Zfyat ben «Kamen: ^önig beS Krautes, verbient.

2BaS nun bie Kultur beS Krautes anbelangt, fo bungte id? bie baju be>

ftimmten SSeete fd)on im £erbfte mit yerbünnter ©d)wefc(fäure, bie baS ganj

entfäuerte »ol giebt; id) fyate aber nicr/t, wie l;ie unb ba behauptet

wirb, wahrgenommen, bafj eS irgenb einen (Sinflu|j hervorbrachte; ©uano

wirft weit mefjr, fann aber auety nacfytfyeilig werben, fobalb nacf> ber *ßflan*

jung anfyaltenb troefene äöitterung mit ©onnenfd)ein eintritt.

3n betreff ber ßrautforten , bie id? burety ben herein, aber leiber

etwaS ju fpät, erhielt, fo ift:

1. 9Un par eitle fd?on feit tangerer 3eit von mir fultimrt worben.

C?S ift ein ©vi&fraut, was fefyr jart ift unb fieine Äöpfe beftt)t. 25a eS ju

feinem ©ebenen burdjauS günftige äöitterung verlangt, fo wirb eS wol)l

nie allgemein werben, jumal eS ftd) auety nid)t lange fjält.

2. SBritiff) Ciueen, ein mir ebenfalle befannteS, aber gute« ©vi£>

haut, waS jwar jart ift, aber jtd) niebt lange fyatt.

3. ^enton 6 abböge, ein ©pi&fraut.

4. @atlt> Satterfeb, ift fetwn befannt unb gehört nid)t ju ben bereit.

5-6. <£arma<$eö earli> Dwarf unb £ing of ttye (SabbageS,
geboren jum ©pi&fraut. Da wegen ber fvätern SluSfaat bie «ßffonjen fta)

nidjt vollftänbig ju entwirfeln vermochten, fo fann id) aiu^ fein beftinume*

llrtfyeit barüber abgeben. StllerbingS fann man nadj ber 2ßei{je unb ber

geinfyeit ber Slätter, fowie ber Slattftengef, fd)on auf gute Sorten fepepen.

©ie ftnb ftrf? fatmntlid) fonft fel)r ätmlid?.

7. Drumtyeab Äraut, ift gut, aber fd)on befannt.

B. SBtrfitt<|, 3Strftcf> ober @aöotKr*IM>f.

Pierson baute id) 13 ©orten. Die befern ftnb:

1. Der &a»ifd?e*9Birfing, wirb von mir fdwn feit 1848 angebaut unb

bilbet auf niebrigem ©tumfe nia)t fetyr grofe, aber fetyr fefte unb fein gefraufte

Äövfe. (Sr ift jwar red)t gut, ftefyt aber bemDrumfjeab unb 93iftoria*2öirftng nad?.

3. Drumfyeab, ift wofjl eine ber bellen ©orten, aber leiber etwas fvät.

3. SKarcelin, ftef)t wenig nad?. Das Durchwintern im freien i;at

mir bis je&t nic^t glücfen wollen.
l

)

1) 9ta<^ Gerrit £ofgärtner Sdietner m (©attafouci ^ätt er im «Sinter mit unb c^ne

<acf?iteet>ecfe im 5««fn fe()t gut auö unb ift unbebino|t bie befte unb jartefie Sorte.
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4. Siftoria^irfing.
5. SBaterloo, macfct foifce, aber nic&t grofe $ö>fe.

6 unb 7. Ulmer, früher gelber unb gröfter fpatefier.

8. (Sine Sorte mit feb,r gefdjli&ten Blätter erlieft icb. in ©amen »on
Gerrit Sooth, in Hamburg. ©ie ift jwar ein fpäter Söirfmg unb beftfct

feine großen tfopfe, $ä(t ftcb. aber gut unb ift ifjreö jarten Statte« wegen
»oräüglicty im ©efdjmacfe. tämen 93orjug beftfct biefer SBirftng nocb, baburc§,

baf er »on ben dtaupm am wenigften ^eimgefuc^t wirb. 2lm näd)ften fte^t

er tem 9iufftfc$en SBirftng.

C. Weit» öfm lieber Rohl
(Smpfe^en fann td) t>ier nur aU üwa$ ganj 33efonbere8 ben SReuen

#o$t»on8anUe«. <£r l)at einen »ief feinern ©efömacf als ber gewöhn*
lid)e braune unb grüne, unb jeic^net ftc^> burd) grofe, lange unb hellgrüne

Blätter, bie äfyttttdj benen beö Blumenfob,!« ftnb, au«. (£r ift aber ni<$t

fo ergiebig, wie bie gebräuchlichen ©orten unb l)ält ben Söinter nic$t au$.

». ^roccplt.

3$ fulttoirte 12 ©orten mit mef)r ober weniger Erfolg; nur &wiy
purple unb Purple Cape festen im £erbfie ifyre Blumen an unb erreichten

einen gewiffen ©rab ber 93ou"fommenb,eit.~ 2llle übrigen ©orten, bie jiemlicb,

grof geworben, Ijabe icb, in ©ruben fo eingefd?lagen , baf nur bie ©pi&en

ber Blätter nidjt oon (5rbe bebecft fmb. (Sine 2>ecfe oon ©troi) föüfct fte

vor bem ©latteife. %% muf nun ben (Srfolg, ber ftd? oft erfi im gebruar

geigt, abwarten. Unfer ^lima fcfeint ftdj md)t ganj für bie Kultur biefe«

©emüfeS ju eignen. 9iadt) meinem ©efc^macfe fjaben bie Blumen feinen

93orjug »or ben unferer guten 33lumenfofylforten. 2)ie gebleichten «^erjblätter

unb bie ftdj bilbenben ©tengel (bafyer aud) ber 9tame ©pargelfofyl) geben

ein fet)r leichte« unb feine« ©emüfe; fte bürfen aber nicfyt ju weict) focfyen.

3d) »erfahre beim 2lnbau in folgenber 2lrt: in ein gut gcbüngteö Beet

rnadje id> 2j — 3 guf von einanber entfernt 1 guf tiefe unb 1 %u$ breite

Söc^er, fülle fold)e | mit (Sompoft ober oerweften Sünger an, unb bringe nun

4 3oil gute (Srbe fcarauf. Sarauf giefe td? wieberfyolentlicb, bis jur Ueberfättu

gung. ©nblid? werben bie ^flanjen biö an bie unterften Blätter eingefefct, wobei

man nad) unb nad? bie (Srbe anfdjüttet. Siefeö Berfaljren f>at aflerbingö ben

^ad^eil, baf, wenn im anfange, wo bie Jansen noc$ Hein ftnb, ftatfe

9tegengüffe fommen, jene leicht mit ßrbe angefc^wemmt werben. 9Kan muf

bemnacb, immer barauf feb,en, baf man tiefe möglich balb entfernt.

Sagegert brausen bie ^flanjen nur bei feb,r an^altenbet Surre begoffen

SU werben. 3f)t ©ebei[)en beforbert man burcfc ©uano.

$8a& bie £roccoli*2lrten betrifft:

1. Elletssons süperb Dwarf, 2. Parple Cape, 3. Ham-

monds new white, 4. Dwarf white Rupian unb 5. Mammotb,
24»
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bie id? turcfc) ten herein erhielt, fo fct/einen bicfe fommtlid? fpäte ©orten

\u fein. 3$ f)abe allertingä grofe ^flanjen erbalten, aber trofctem ftnt

nod) feine SMumen erfd)ienen. 2)ie erftein ftnt nun in ©ruben eingefcr)lagen,

unt werte id) im gebruar evft tarüber berieten fönnen. greilict) war

tiefeö 3af>r auferortentlid? ungünftig für tie Kultur tiefet ^flanje.

E. $loienfof)l vbet 33rö#ler SptpffcnFobl.

2>iefe6 au$gejeicr)nete ©emüfe oertient weit mef)r Verbreitung att e*

bieder gefunden. @S fdjeint mir am bejten ?u fein, tie ^flanjen ten SBinter

r>inturct> an Ort unt ©teile ju raffen. Siegt ©cr)nee, fo vertragt ter 9ftofen<

fofyl eine ^älte von 16 ©rat ganj gut. ©efc)r oft erfefcen ftd) im %xüfy

fafyt tie abgerittenen ©pt offen turci) neue. «Bei ter 3ubereitung ift eine

ber ^auptfadpen , taf tie Äöofdjen ganj bleiben; ju 9Jht£ gefod)t, ift e?

ein fet)r mittelmafigeS ©emüfe.

IV. Äo&habi.
SHe 9lrtifcfc;odenblättrige tfotylrabi ift jwar jarter al6 alle

antern, ter fleißige TOtelftod bittet jtd) aber tjäufig gar ni^t au«. Sie

£olläntifd?e ift re#t gut, wenn man äct-ten ©amen auö £ollant felbft

begebt
5
tie beiten SO i e n e r ©orten ftnt f)inge#en tie früt>eften unt tie ftet/erften.

«Diir fdjeint tie ^urourrot^e^lrabi wenig befannt ju fein, obwohl
fie ju ten beften gebort. 2)er fieifdt>ige »telftocf ift tunfelpurvur, tie

©latter hingegen ftnt tunfelgrim unt i)aben tuntapurpurrotr,e Kippen.

3>iefe ©orte ift etwa* fpäter atö tie SSiener. einen Vorteil beftfrt fte, taf? felbft

grofe @remplare netf; jarteS gleifct; fyaben, wert bei ten antern ©orten
eben nid?t immer ter gatt ift. Stufertem tjatt fte ftet) ten ganzen SBinter

£)inturct> ganj voqüglicfc; im ßeller. 2öaö ict> fdwn bei antern ©emüfen
erwähnt r)abe, ift aucr) fyier ju benttfftefc/tigen, ta£ man nämlid? jur 2luSfaat

2 bie3 3a^re alten ©amen nehmen feil. Vorjähriger giebt blaffere Knollen.

3# f)abe entließ noct, auf einen llmftant aufmerffam ju matiben, ter leiter

in ter Äüct-e gar nid?t berüdftd?tigt Wirt. 2Bitl man nämlict) ten feinen

©cfdjmacf von ter Äoblrabt fyaUn, fo muffen tie fleinen ©remolare wie
bei ten «ERofjrrüben ganj bleiben, ©rötere fdpneitet man nur in 2 ©türfe,
nod; größere entltcb bringt man tur$ einen iheujfd?nitt in vier tytik.
2>a« ©^netten in SBürfel, lange, tünne ©tütfen unt in ©Reiben ift tem
guten ©efömade nid?t juträglid).

V. @al«t--8rten.

A. Sopffalat.
Von fren in meinem ©arten feit einiger Seit angebauten 26 ©orten feinen

*ie beften ju fein: $alatin, a$te (5nglifd;e ölutfoteüe, Mogul,



ob« Sdjmalj unb Wiese ßrue (6c§wei$er, Salat). 25« befle ift

übet- ber Sßeftinbifefce, beffen Slnbau nicht &enug empfohlen werben fann.

$on allen Salaten fchie^t et am wenigen; an^altenbe Kdffe wirb tym
t)in unb wteber nac^ttjeiltcj. @r fam im Jatyie 1850 juerjt in ben £anbel.

3BaS bie Salat* 2lrten: Mammuth Cabbage unb New Sum-
mer- Cabbage, bie ich, von bem Vereine eitjtelt, anbelangt, fo ftnb

bie beiben (Sorten wobj ebenfalls gut, fc& offen aber früh,, Sie fonunen

aber bem SBeftinbifcben eben fo wenig gleich afö bie anberu.

B. äStttb* ofcer Sftfmtfcfce Salate. (Cos-LattuceO

Sie ftnb unbebingt bie beften unb ben gewöhnlichen Äopffofoten vor*

äujiefyen. 93on ben mir befannten Sorten möchte ich als bie jarteften hu

longe white, Gigantic brown, New geant white unb Impe-
rial. 2)er jartefte von §lllen ift Wol)l Romain rouge doree; aber leiber

erhält man nur fetju feiten achten Samen. @r bejifct von allen am meiften

bie gorm bee Äovjfalateö unb braucht nic^t gebunben ju werben Seine

äußern Blätter ftnb fdb,ön rotb,, bie innern hingegen wei£. 3n bieiem

3al)re erhielt ich; Samen, wovon bie ^flanjen mefyr lange unb braune, nict/t

rotfye Blätter Ratten unb bei 2ßeitem ntc^t fo gut waren 2)er gewöhnliche

3tömtfcbe Sßinbfalat ift vorzüglich auch wegen feiner bis 3 gujj hoch; wer.

benben Stengel, bie autjerbem Traufen unb ©enefenben eine vorzügliche

Speife gewähren, eine febr gute Speife. 9htö tiefer Urfacfye ift er bem

Spargelfalate fefyr ähnlich,, aber beffer, jumal et einen boppelten 3wecf

erfüllt. 3m Defterreicbjfdjen wirb er in großer s3Jcenge angebaut, wäl)renb

man ifyn bei un6 gar nicht ftel)t.

deiner 2lnftct/t nach, verbienen bie Sinbfalate mefyr Slufmerffamfeit,

als fte bi6 jefct erhalten l?aben. 3n (Snglanb unb granfreieb, werben fte

allgemein angebaut. Sie fyaben niefc/t unerhebliche «Borjüge vor ben £opf,

falaten unb ftnb junä^ft aavter. SBenn beren 3eit vorüber ift, ftnb immer-

noch, bie «inbfalate ju gebrauchen. Sie verlangen einen gut gebüngten

«oben, laffen ftcr; aber auch, f$s gut ale 3wifd?enpflan$en fultiviren.

3$ muf bjer auf einen Umftanb aufmerffam machen, ber bod) für ben

Ußot)lgefct>macf aU« Slrten von Salat auferorbentlicb wichtig ijl. Senn

es nämlicfr nicr/t burcb>u8 notbwenbig erfch/eint, barf ber Salat niefct jum

©ebraueb erft abgewann werben unb noch/ viel wenig« längere 3eit im

SBaff« liegen bleiben, ©ewafßener Salat Innbert baö Einbringen beS

DeleS unb beS (SfftgS bureb, bie Spaltöffnungen in baö 3mtete be« blatte«,

»ei einem gut angemaßten Salat barf feine glüfftgfeit auf bem Soben

ber Salattete wa^tjunefymen fein.
^
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C. <$nt>tt>teit.

SBon ben mir befamtten 7 ©orten Ijalte id) ben weisen SBataüter,

ben Escariol unb feuille d'Artichaud für bie beflen. $er neue
£irfd)f)om i)at wenig 2öertf)j idj wei£ nidjt wofjer ber 9Rame flammt.

dö mag wofyl wieber eine £anbel6fpefutation fein. Barbe du Capucin

ijt ebenfalls ein guter, gefunber SSinterfalat , ber in granfreid) in fefyr

grof er 50cenge »erbraust wirb. 35a bie 2lrt feiner 23ef)anblung nod) feinet

wege allgemein befannt ift, tfyeile idj fetbige fo mit, wie id) fie bereits in

bem 30. 3af>re6beric$t ber fc^Ieftfcr)en ©efetlfct)aft für »aterlänbifc&e Kultur

(Seite 167) gegeben $abt. 3m 3Äärj ober Slpril wirb ber 6amen jiemliä)

bünn in8— IO30II »on einanber entfernte «Reihen gefäet. äßenn bie^flanjen

aufgegangen fmb, mu£ man baS Sanb einige «DM bewarfen unb über*

l>au»t von jebem Unfraute rein erhalten. 6obalb fte aber näf)er alö 2 3oll

von einanber freien, muffen fte gebogen werben. (Sel)r »orftcr/tig nimmt
man fte nun im £)ftober unb Sftooember fyerauS, ofyne bie SBurjel ju be*

föetbigen, fäubert fte unb föneibet alte Stattet bis an baS £erj ab. 9Refyre

^flanjen, an ben SBurjetn jufammengebunben, werben nun in bem Heller

auf einem H — 2 %u$ tjot>en Sager tton frifäem ^ferbebünger , ber aber

vorder ftarf ju begießen ift, bamit er ft$ ni$t entjünbet, eingefefct. <S$on
in 3 ober t)ö$ftenS 4 Socken fmb bie Blatter gebleicht.

». Surrogate.
i. G^inefifc^er ©enf*(Satat ober 6enf*©alat »on $efing.

(St mac$t grofe, raul)e «Blätter, welche aber einen föarfen ©efe^maef tjaben.

9la% meiner 2lnft$t fielen biefe, jung at6 Salat gebraust, no$ ben dla*&
blättern na#. @s fommt nun no<$ baju, baf bie ^flanje wie ber 9ta»S
»orjugSweife »on bem grbflof) i>eimgefu$t wirb. (Sie fönnte bemna<$ ^öä>
ftenö als <S$ufc für anbere Slnpflanjungen »erwenbet werben.

2. $er in granfrei$ gebräuchliche (Soinat* Salat hat feine S3e<

beutung.

3. 3$ will enblicfc l)ier no# beS 33teid)felleri'S <Srwäf)nung
t^un. ds iji ein fel)r feiner unb wotjlfömecfenber 2Binternale* j man barf
aber nur bie gebleichten Blätter unb SBlattftenget ^ierju »erwenben. 2>ie

^flanje mac^t leine Knollen.

VI. @}>inat--2lrten.

93on ben 12 (Sorten, bie i<§ anbaue, empfehle ic^ ben brettblätt*

l!
9

,

en
*l

n ® ou * r 9' benfalat* unb ben faoo^enblättriaen6pinat.
(Spatere 2lu«faaten, als im grüßte, ftnb mir no<$ nic^t »oßftänbig #*
glucft. 2ßaS bte «Surrogate anbelangt, fo fommen fte fämmtltö bem achten
€pinate nietyt gtei$.
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1. Phytolaccaeseulenla muf in« »atme Scet auSgefäet werten.

Der «Same Hegt oft lange , el)e er aufgebt, tro^bem barf He (Srbe nie ganj

trotfen werben. Die 2(uSpflan.?ung gefc^ter>t in eine fonnige ©teile unb

auf gut gebüngten Soben. Die Slätter fmb fcf;r weid?li$. Die f flanje

mad?t aber and) ^nolten, bie in fyrent SBaterlanbe (Sübamerifa) allgemein

gegeffen werben unb ftd) aud) bei uns im Heller gut aufbewahren iaffen.

2. £ a n t f i * 6 # o m f e (Amarantus chinensis)
, fte()t unferm Sptnate

in jebet £inftd?t nac$. 3$ baue if>n feit 2 3at>ren, »on nun aber ni^t me^r.

3. ©ilberbete (Beta Cicla brasiliensis), ein na$ meiner

Slnftdjt fer>c guter unb ergiebiger Salat, ber f«$ baS ganje 3a$v l)intur#

erhält. SSon ben weifen SBlattftengeln wirb in granfreic^ baS beliebte

©emüfe: Poiree ä car des blanche s, waS fein- 3u empfehlen i)t, ju*

bereitet. SBttt man aber bie 23fätter als (Spinat verbrauchen, fo muffen
aud) bie Slattfüefe mit beimißt werben. Man fc^teibet jum ©ebrau^e
aüe Statter biß 2— 3 3oll »cm ber drbe ab, worauf fic$ in furjer 3eit wieber

neue «Blätter bitben. Die Sßflanje »erlangt einen gut gebüngten SSoben.

4. 9ceufeeiänbifc$er Spinat (Tetragona expansa). Sänge
Dauer, (Srgiebigfeit bei jeber Sßitterung unb ein weniger weichlicher @e*
fc^matf machen bie ^flanje »or allen Spinat * Surrogaten fct)t empfefylenS*

wertl). Sie muf in ein warmes ftrübbeet auSgefäet werben.

5. Meserabryantheinumcrystallinum, (SiSpffanje. (Sin jwar
ergiebiger, aber etwas fäuerfidj fömeefenber Spinat , ber befonberS f$maa%
tyaft wirb, wenn man il)n ju gleiten feilen mit bem 9?eufeelänbifd)en

»ermiföt. Der Same muf ins warme grüfjbeet gefdet werben.

6. Claytonia Cubensis. Cbgleid) »on gutem ©efömacfe, möchte

bie «Pflanje bod) md?t allgemein werben, ba fie gar ju wenig ergiebig ift.

Sie fyat fetjr fleine, runbe unb fjellgrüne SBlätter. 33eim Slbföneiben ber

SBlätter mufj auf bie fefyr furjen unb wenigen SBurjeln befonberS *Rtiäv

ftd)t genommen werben, bamit bie *)3ffan$e ni$t loSgeriffen wirb. Der Iwlje

$reis ift bei ber reichlichen ©amengewinnung gar nic^t ju begreifen.

3$ föflefe hieran:

1. Die Card one (Cardi bei uns gewöfmlidt) genannt.) SBon ben 3
mir befannten Sorten fc$eint mit bie rotfje ^arbone bie bejte ju fein. 6ie
f>at wenigftenS bie fiätffien SBIattftengel unb f)ält ftc$ am langfren. 9Rit

bem «Begießen »on Dungwaffer muf man »orftd)tig fein. Die ^flanjen

werben jwar babur$ größer unb namentlich erreichen bie 33lattfiengel grö*

fere Dimenftonen; bie ledern werben aber au<$ poröfer unb faulen weit

leistet bei ber SBinteraufbewafyrung. 2lu# ber feine ©efdjmacf leibet. @S
ift Schabe, baf tiefes fo gute unb gefunbe ©emüfe einen fo grofen «Raum
ju feinem Slnbau »erlangt, unb baf bie SBinteraufbewafyrung eben fo föwierig
als mutant ift. 3u frül) gefäet, fc^ieft bie ^flanje gern unb witb bann
unbrauchbar.
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wol;J tag feiitfte Gompot. Da au$ bie Kultur wenig SKö^e »erlangt unb

tie S3tattfttele berät« in einer 3eit ju Gtompot benufct werben fönnett, wo
nocb, fein einzige« Cbft vorbauten ift, fo fann id? in ber 2I)at gar nicbt

begreifen, bafj tie ^flanje bei un« fo aujjerotbentlict; wenig angebaut wirb,

wäfyrenb e« in (Snglanb unt Atanfreicb allgemein gefcfytefyt.

3.
s4$ortulaf. 23on tiefem fo befannten unt- $um £l)eil fefyt beliebten

Suppenfraute etbiett ici> al« 3Btntcr*$ortuIaf eine neue Sorte. Der
Same war fefyr treuer, tro&bem gingen aber nur wenige Körner auf. @i
bleibt niebrig uub macbj fleine, runte, giaugrüne Blatter, beten ©efct/macf un*

angenehm fdiarf ift. Slus ber julefct genannten ttrfacbe mochte bie Sorte

acwijj nidjt ju empfehlen fein.

VII. jRübcn-- uub tfnoUen < $f ta'tigtti.

A. 21 cAte $1üb cn.

Davon fulttoire icb, 20 Sorten, gtoptenifyeil« nur in geringer Cluan*
tität. Die empfefylenSwettfyeften flehten mir ju fein:

1. Die üiübe hu gteneufe; fte ift wot;l bie befte. Sie muß im
3uli gefaet werben. Cbgleicb fte fd?on 1850 eingeführt ift, beftfct fte

bod) nur eine geringe ^eibreitung. Sic fommt ber Jettower xxafyt, ift aber
weit großer unb weiter. Sie ift immer beffer, wenn fte nid?t ju Hein

tSgewadjfen au« bei (5ite genommen wirb, jumal fte ftd? gut

3. Die &o e weiße unb gelbe 2Kairübe. Der
le&tern gebe ict> ten $orjug; beite muffen im Stpril unb 3uli au«gefäet
werben.

4unb5. e^warjerunbeunbCMlattegranjöfifc^e^erbftrübe.
6. Die ©taltefer* 9tübe, i|1 gelb.

7. Die grüfjefte rotfje 2lmerifaner *9iübe, ift feb/t gut.

8. 33afiarb son 2öolton, ift ebenfalls ju empfehlen.
9. Die ginnläntif d?e gelbe lange, ift jwar eine fein- gute «Hübe,

aber il>v Same ift nod) $u treuer.

10. Der S ebne eb all, ift ber weifen £oliänbif$en «Rübe »otaujtehen.
IL Dierottje granjöfif^e 9tübe.

12. 3n Senaten, wo tie £olUnbifd? en SKaitüben »iel beffer

al« bei unö geraten unb wirfliefe, fd?on im SJcat »erbrauefct werben, fdjneibet
man aueb, bie Stengel Hein unb »erfbeift fie unter bem 9kmen Stengel
muf als ©emüfe. gerner maa)t man bie ledern bem Sauevfraute äfynlid?

ein. 3u biefem ßweefe werben bie «Rüben aiemlic$ biebj gefaet, fo baf»

bie Stengel in bie £% g^en, lang werben unb burd? bie aeflenfeitige

Detfung wiä) bleiben.



13. Oiube von 23affano, He hefte Mühe junt (*inmatf;en. 6ie würbe
»on mir tm 3a&re 1846 hjet eingeführt unb fyat feitbem eine jiemlicb aUae>
meine äJcrbreitung a.en,nteit. ;lhrf * a;UlU. 1HH. ta _ _.,.,.,

tenb. Seiber fcbeint mattet nur gute Oiüben
3u er^en, wenn man Den

©amen vom SlbftammungSorte bejiefjt. ßhten feiten SBort^etl gewährt fte
nocb, baß fte eine jweimalige Slernte im 3ab,re juldft. SBenn fe fr «roß
al« ein Heiner 2l»fel geworben ift

;
muß fte auö berate genommen watet

3um @ebrau$e barf fte ebenfalls nidjt in gerben, (eurem nur in 2 bie
4 ©tücfen gelitten weitem £ie gebeibet in [ttem Beten unb in iebei
a9 e 6 3oü »on einanber gepflanu.

B. SÖJobrrti&cit

2?on ben 13 epeife, ©orten, bie icf) baue, fmb na« meinem Xafüi-
Öalten bie beften für bie M%e:

1. ©elbe SUtvingliam, 2. von 2lcbicourt 3 9Jeue fei
golbgelbegran^if^e, 4. Seine f„r a e *.a.,*fif*c, ö/itl*!laubige ßarotte, he aber leiber bei un« feiten äebt )u befommen ii,

6. granffurter buttf e Irot l;e unb 7. feine Weiße 2Bur;el. 3« er,
breit ben ©amen ber ledern »on £errn 3 23ootf>. 9cacb bem llrtl;eil 2111er,
welch he,e ftube bei mir gefoftet Daben, ift fte bie feinfte um fünfte von allen
c.e tavr aber nic£>t

8u groß weiten. Slngeblid? neu ift: i», lucus inaritima
mit b»««2%i Mettex ®mtU 14» möchte fte jeboeb, nief» empfehlen.

'

®em M;
:

'

r *» Solge, i^flanue icb, um große 2Kot>
vuben ut entelen, ^uuug nviuten ctefelben unb machte bie tfrfahu.ua
tu- rveiitcb eiit nort) weiter beftättgt weiten muß, baß wat)renb fonft meine
fammtlityen Kraut* unb 2öirfing,$ flaujen »on ben (?rbflöben arg beimae-
iudr nuuten, baS Ungeziefer grabe biefen SBirftng gam verfebonte. Saburcb
machte icb, auf ben ^obwrübenbeeten eine fehu gute Meinte von biefem ©emüfe

2>a Avant, 2Birftng u.
f. w. an unb für ftcb, weitläufig gepflanjt werben

«offen, ,o fann man ol)ne weitern Scacbtbtif für bie £auvtvftan
3ung eine treibt

SJcofwruben, bte man ftäitt wfefcet entfernt, bajwifcben fäen.' 3)a« bejle
Mittel gegen ben (Srbflot) iß fonft ba$ Ueberftreuen mit geftebter Stein*
fobjenaföe. <Sd gilt biefeö befonberS bei ber Shtffaat von «Ratteren
fettig unb 9iüben. (Sin ftarfer Regenguß vermengt bie gifte mit ber (Erbe!

C. SÄetttfle.

$on ben 11 ©orten, bie idb baue, ftnb meiner Meinung na« bie beften-
G^inefifcfcer rotier unb weißer (£erbft>9tettig, aber leiber

»Met Same treuer; Wiener früher gelber, ber unbebingt von ben
futi)en ©orten ber befleiß; enblicb ber runbe violette 3Binter<9cettig.
«on bem angeratenen Sänger mit ©«weine^rcrementen I>abe icb reinen
«tfola, wahrgenommen.



SSon ben Sorten, bie r>on mir fulttoirt werben, finb bie befien:

2)aS (Sngltfct)e, SBiener gelbe, Dlitrtnförmige, ferner baS

feine granjofif^e rotr,e unb enblicb. ba3 wei^e 9Äonate*9ca*

b te6^en. 3)aS gegen grojt ntc^t fefyr empftnblidje unb unter bem tarnen

3)egaucfc)e$ erhaltene 9iabie$ct)en fct) eint mir nict)t empfehlenswert!) ju fein.

JE. Ädrbelru&e.

Obgleich man ft<$ I>te unb ba gegen ifyren 2Inbau erflart fyat, fo tjt fte

boct) allgemein ju empfehlen. Sie giebt ein fetyt wofylfct/tnecfenbeS, naf)rf;afteö,

felbfl für Äranfe ftct) etgnenbeS ©emüfe, unb f>a(t ftct) im Heller bis jum

fpäten grüf)ja()r. <£$ fommt baju, ba£ fte ftcfc. oljne weitere TOfye fultü

»iren täft. Ber fte anbaut, muß aber ben Samen felbft gewinnen; benn

nur ber, welker im 3uli ober 5luguft geärntet unb im (September gefdet

wirb, ge^t mit Sict;erl)eit auf.
1
)

F. 3cpr'1 Diter obet 3cbu>ar,umr}d
(Nforzonera hispanica).

SSon biefem SBurjel* ©emüfe behauptete ber berühmte l)ollänbtfct)e Slrjt

33oerb;a»e, ber 1738 ju Serben fiarb , baf e$ *on aßen Speifen bie gefun*

befie fei. Selber Wirb fte aber, wenigftenS in Sä;leften, wenig Fulttt-irt. (53

war eigentümlich , fcaf in biefem Sommer bei uns alle ^flanjen fc^offen,

b.
fy.

gleict; in bie £oi)e gingen unb blühten. SBenn man baS ©lütten*
torbct)en, el>e ber ©ante barin jur 9ieife fommt, abfct-neibet, fo t)at e6 feinen

fe^r wefentlidjen 9cact)tl>eil für bie SBurjeln, bie eigentlich nur etwas fcbwäc^er

bleiben. 2luf gleicbe SSeife benufct man bie £aferwurjel (Tragopogon
porrifolius), beren Kultur aber fc&wieriger ift, ot)ne bap fte bie ©üte ber

erfteren erreicht.

G. <$o!totfiel (Scolymns liispanicns).

Die 2öurjel ijt ber ber Scorjoner älmli#, aber v-iel länger unb
äu^erlicE; ganj fc^arf. Sie ijt bei weitem nidjt fo gut als bie ebenge*

nannte. $)er ©amen geljt aucb. meijt fer)r fct)wer auf.

M. Sucferttmrjel (Slam Sisarum).
ein gute«, fe^r gefunbeS ©emüfe. Setter gel)t aber nur frifdjer

©amen, ber auferbem lange liegen mufj, auf. Obgleich nun bie SBurjeln

1) 2>ic $orjügttyfeit unb unbegreifliche «etnac^äfftgung ber Jttrbetrübe Um aucb, föen
am erflen Sage ber SSerb,anbiungen wäljrenb ber Dbfk*, fflein-- unb ©emüfe .- auaflethmg in

Baumburg gut @pra$e. einen guten 2tufTa(> barüber *at aud) bet £ert £efgarinet Wa^x
tn ttonltjeu ©. 302 bee 21. ©anbeä geliefert. Slnmerf. be3 ©tnetatfefretär*.



von <Saat*Wiansm feiner fmb als bie von Sßurjelfvröflingen, fo jie^t man
to>d>, wegen beS ferneren SlufgefyenS beS 6amenS, bie leitete ©ermefyrung vor.

Sie SBurjel tiefer qjftortje würbe in ber rteueften 3eit als ein fe^r

wof>lfd?mecfenbeS ©emüfe angevriefen; id? fann jebod?, naefc) meinen bief)e*

rigen Erfahrungen, nitf;t beipflichten. Sie ^flanje gewagt alterbingS einen

pbfdjen Slnbltcf, braute aber bei mir feinen reifen 6amen.

VIII. 3»iebeln.

£on meinen 15 Porten f>atte itf> für bie befien:

1. @t. 3ameS, ift groß unb l;ätt ftd; lange; 2— 4. bie Ijollän*
bifepe gdbe, weife unb rott>e, bie alle 3 redjt lange bauern; bie

le&te ifttk ftärffte im ©efefmaef; 5. bie ftiefenjwiebel, »erlangt einen
ftarf gebüngten Soben; 6. u. 7. bie beiben 9Jcabetra*3wiebeln, fmb
fet>r fein. <Sie werben ebenfalls, wie bie vorige, fet)r groß, Ratten ftd; aber
nidjt lange, vielleicht weil fte fetten bei unS orbentlid; mr «Reife fommen.
2Rfr ift e8 nod; nie geglücft, fte bie jum Sinter ju erhalten; 8. bie gelbe
£im*3wiebel, ift jart unb t)ält ftd; auct>; 9. u. 10. bie gelbe unb
rotl>e gran S öfifd;e; 11. 3n>iebet von SKocera (einer ©tabt am gufe
beS SSefuvS) ift bie frityfle, fel;r fein, aber nid;t grof unb ijalt ftd; aud;
nid)t lange, geiber erhält man ben fo teuren ©amen feiten acfc>t, fonbern
in ber Siegel bafür ben von £oItänbifct)en ober gran$öftftf;en weifen 3wiebeln.

StaS ^ictertreten ber 3^eige, um eine frühere «Reife ju erzielen, f;alte id; für
nadt>tt>eilig. (SS bringt aber 9Zu&en, wenn man baS 3wiebelbeet vor ber

(Sinvflansung ftarf mit «ein geflogener £oI$fot;le beftreut, unb fold;e einredet.

9Son ben 5 «Sorten 6ct)aIotten: bie gewöhnliche, bie Sä*
nifd;e, bie 9iuffifd;e, bie von 3erfev unb bie ^artoffeljwiebel,
fd;eint mir bie erfte bie feinfte ju fein, fyatt ftd? aber nid;t fet>t* lange. Sie

2)änifd;e nähert ftd? am melden ber gorm unferer gewöhnlichen, ifi aud;

bie fleinfte von ben breien unb l)ält ftd) wie bie 9tufftfd;e lange. 2lm

SBefien ift aber in biefer £inftdjt bie Äartoffelswiebel, welche, gut gereift

unb aufbewahrt, ftd; an jwei 3af)re lang |äU. @ie giebt auferbem eine

retdje Slernte unb ift feiner als bie meiften 3wiebeln.- $a jefct bie greife

niebriger gepellt fmb, fo wirb fte wol}l aud) weiter verbreitet werben.

«öfeine Erfahrung in Setreff ber @d)alotten^u!tur ftimmt mit ber beS

<£>erm ©arteninfveftor SucaS in £ot;enl}eim vottftanbig überein, baf? eS

nämlid; ganj gleid) ijt, ob man bie 6d)alotten im £erbfte ober im grür>

jafjre legt. Sie gewöhnliche muj? aEerbingS größtenteils im #erbfte gelegt

werben, weil fte feiten bis $um Sl»ril gut bleibt.
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Uefeer jtoei Ärrnityriten kä äöemftocfö,

bie ftefj 1853 in ber Mf)t wn Berlin seilten.

aßen Dr. 9i. (Safari?.

-Oie nacfc/folgenben «Beobachtungen , welche nicfc;t abgesoffen fmb, ba fte

an gan$ unvollftanbigem SÄateriale gemalt würben, tf>eite icb, nur mit, weil

fie eine wichtige Jhtttutpftonje betreffen, unb um tie Sitte anjufnüüfen,
baf biejenigen ber »glieber bee SßNrreftr«, welche ©elegenfjeit fjaben, &d in-

nefimungen über ÄtanfyeiWerf*einungen ju machen , bie fte näherer Unter*
fuc6,ung unterworfen ju fernen wünfct>en, (ofort regten Dvtg bavon WU
Teilung machen möchten.

£err Drawiel, ©artner be* £erm ©el)eime*9ratr, ganninger in

Vi.timbcig, fjatte feie ©Ute, mir @nbe Dftober 1853 mitteilen , ta$ ftcb

auf ben Seeren beS SKafoafter unb <Sct;önebel, welche bis juv ' $arbimg
entwicfelt waren, «Kitte Sluguft braune fMjige gafermaffen seigren, wela>
von einem fünfte ausgingen, nur auflen auf ber «Beere auffafen, unb ftct-

leicht, wie eine £aut, abjier,en liefen. Die bamit behafteten Stauben
tlaiuat jete-cr. meift auf unb gingen ju ©runbe. Die gleiten ftljigen %*>

fanben ftcr> auefc- auf ben jungen ©ct/offen, jeboeb, nief-t auf ben
blättern, £err Drawiel befori&te wieberb, olt bie befallenen ©tötfe mit
einer Söfung von 4 «öty @r,lorfalcium auf 4 ober 8 £luart 2Baffer unb
tr,at baburet. wenigftenS bem SBeitergreifen ber Ätanfyeit (Sintjalt, \a von
bem Scbonebel, beffen Trauben überhaupt weniger befallen waren', würben
gute $rü$te gearntet. dnbe November fyatte £err Drawiel bie ©üte, mit-

geben, wel^e bie Äranfyelt gehabt Ratten, jujufteUen; franfe Trauben \aU
iefc. gar nic^t gefehlt. Sluf ben Sieben war aucfc> fein brauner gilj met;r

vorleben. Die Unterfud?ung berfeiben ifi bar>er otyne fJcefuttat geblieben.
Die Sieben jtnb mit ja^lreicfe.en gröfem unb fleinetn braunen glecfen beberftj btefc

tragen jebocc; no<$ bie ^ibermi«, auf ber tjtn unb Wieber (Spaltöffnungen no$
erfennbar ftnb. Die btaune gatbe beruht in einer c$emifcf/en SJerdnberung ber
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3eßwanb fowofjl ber ^ibermiö unb beS $inbenparend)mn$, als au$ bisweilen
ber ©aftbünbel. (§S war feine (Spur twn ^iljfäben gu finben. $la% 23e*

l;anbtung mit fonjentrirter ©rfjwefelfäure, welche bie braungeworbene Wem*
brau nid)t löfte , waren auf ben glecf en feine bunflere ©teilen ju erfennen,
wo ^ilgfäben aufgefcgcg t)aben mochten, wie fte auf ben glerfen, weldje
baS Oidium Tuckeri juvürfläft, waf)rjunet)men finb.

Sie s^ette £ranfl;ett Ijatte ftd) 2 3af>re lunteretnanber , 1852 unb 53
in tfbarlotten&urg im ©arten beS §etm Statte gezeigt. 3$ fyabe bte

vaaufhotteerfc^einungen erft am 9. 9i
x
o*etuber 1853 gefefjen, inbem £err

•tüf)ne in ßijarlottenburg micb barauf aufmerffam ju machen bie ©üte
ijatte. 3n bem bict>t an ber ©pree gelegenen ©arten beS «£>erm JKatfyfe
werben meine SBeinforten, tl;eils ganj fretfiel;ent> unb ber Sonne ftarf

auegefe&t, tfyeilS an ber öftltdjen ©eite eines fjoljen 3aunes, fultfoirt. Sie
am 3aune waren meift gefunb geblieben, aber faft alle freiftetjenben ©töcfe
beS grüben ^ei^iger«, unb einige wenige beS rotten ©eifentyetmerS, welrte

volle Sonne unb guft gehabt litten, waren befallen. Sie ftrantycit Ktgte

fid? an ben ^Beeren, ten iungen ©hoffen, bem Stamme unb, obgleich fei*

teil, au% am Söurjelftocf unter ber <5rbe. M waren 3 tfranfl)eitSft;mptome

ta, einS ber beeren, eins? ber Stoffe unb eins beS Stammet unb SBuneU
ftecfes, &ielleid?t 3 toerfc^iebene Äranfljetten. Sie (SntwicfelungSftufen tiefer

xianfbeitsfemptome, welche für bie Unterfuc^ung Ratten lic^tooll fein fönnen,
waren längft verfloffen unb biefe bafyer t>öc^ft unbefriebigenb in Sejug auf
9iefultate. Sie Seeren waren ftein geblieben unb cntweber fc^on früf) »er*

trocfnet unb fcbwarj, ober batten grofe, fd?warje, fc^arf begränjte glecfen

auf bem grünen, nidpt jur 9ieife gefommenen gletfd;. Sie fd?war$en glecfen

waren »on ben braunen, am 9ianbe in »unftartige ©brengelungen ftcf> »er*

lierenbe ftletfen, wie fte baS Oidium Tuckeri »erurfad?t, ganj »erfdjieben;

übrigens war bieS aud? im ©arten gewefen, aber in fefyr geringem Waa^e.
Sie ©d?ojfe Ratten fyie unb ba vertiefte fcfc>warje gterfen, bie burd?

bie SKinbe unb baS ^>olj bis ins 9Jiarf gingen, als ob eine ©teile auSge*

brannt war. Ser 9ianb biefer glecfen ift an ben abgefdmittenen unb hob
fenen föeben, bie i$ »or mir t)abe , erbaben aufgeworfen, bie glecfen felbft

ftnb oft grau gefprenfelt, als ob mit 2lfd?e beberft; fte fyaben außen ange*

fangen unb ftnb nad? 3nnen fortgefdmtten. £ol$ unb SKarf geigt ftct> um fte

berum unter bem SÄifroSfo» braun; bie braune Färbung war an ben ©teilen,

ttw baS £olj erft au^en etwas angegriffen war, in ben s
)Jiarfftral)len na$

3nnen am weiteften »orgebrungen. ^iljfaben waren nid?t ju ftnben. SieMm brauen fef>r leicht an ten fd?warjen glecfen. Sie tenfheit bcö ©tammeS
unb beg 2öurjelftocf6 war bei weitem in ber @rf$einung am 2luffallenbften unb
keftanb in monftrofen, eigentljümlidj fnoUigen, papiUöfen 2lnfd?weUungen. <5iner

;

^eld;er bie ihantyeit fe^r ausgeprägt jetgte, tyatte im gefunben Zfytil | 3oH
^urd;meffer unb im franfen eine 2lnfd?weüung von 1| 3oÜ Sirfe unb in einer
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etrecfe »on 13 3^11 Sänge. Die 2lnf#welhmgen liegen an einer Steige

t>on (Sreraplaren in allen ©raben ber Dicfe unb mit einer großem ober

geringeren 3a^l fertiger Papillen »or mir. Die jüngften 3uf*änbe, weldje

i$ gefetjen $abe, jetgen 2—3 l^albfuglige Papillen, bie ft# vom ^ofjförper

ertyebenb, bie iRinbe vor ftd) abtreiben, in einer SängSteifje fteljen unb faum
i Sinie Durc^meffer tyaben. Die Slnfd[)weüungen ber entwiefeftfien Äranf*

fyeitSformen seigen in ber Stiftung ber Sänge unb breite beS ©tammeS Ijoc^ft

jaf>lreic$e ^apiUen, balb in feinem ganzen Umfange, balb nur in einem Sfjeile

bejfelben, aber fo, baß bie 2lnfd?wellungen mefyr ober weniger inSängSpartien

jerfaUen. Der £iuerfa)nitt jeigt für'S bloße Sluge eine nur fel)r unbeutltd?e @on.
berung ber Papillen; tiefe ^aben einen mittleren föle^t entwiefetten $cty
förper, eine braune jRinbe, welche fte locfer feitlid? mit einanber »erbinbet unb
eine Sänge von f 3oll ober felbft barüber. DaS SKifroSfop jetgte im

£oIäförper ber Rapiden, ber fä nur in i^ren erften 3uftänben ju entwirfein

föeint, fet>r unregelmäßig gewunbene Sreppengefäß e ,
^otjjeUen unb SKatf*

ftra^len. Ob «Warf ba ift, ober nic$t, blieb mir jweifetyaft. DaS, was
fürs bloße 2luge als forfige 9tinbe erföien, war unter bem SDcifroSfop

feine gleichmäßige «JWaffe, fonbern beftanb aus ganj unregelmäßig gemengten
^orijontalen Sagen von braunem unb weißlichem qkrenc^m unb einge*

fireuten, fdjledjt entwiefetten Saftbünbeln. Die Slnf^weüungen beS SBur*
üelftocfs, bie i$ iebo# nur an einem (Sremplat faf>, waren ebenfo befc^afen.
Die monfhofen, forfigen «Papillen fmb entWeber als »erfümmerte Slefie

ober Suftwurjeln
3u beuten; für leitete Deutung fpric^t if>r reif>enweifeS

auftreten, welches tat 3öurjeln unb Suftwurjeln ber Weinrebe eigen ift unb
u)r (grfc^emen auf ber SKitte ber 3ntcmobien. Unter ben Segriff beS 2lfteS

la$t ft# bie "üttonfirofttät nic^t bringen, ba fte nic^t arillar ift unb ber

2Beinftocf wenig ober gar feine SlbsenttofnoSpen trägt. 3$ möchte bie

Ärantyeit beS ©tammeS unb 2ßur?elftocfeS als monftröfe mafiige Suftwurjel
ober Sßuqelbilbung bejeic^nen. £err £ofgärtner Tempel ttjeitt mir mit,

baß er tiefe ßranft>eit vielfach unb feit langer 3eit in feinen ©ewäc^äu*
fern beobachtet tyat; er föreibt fte einem Uebermaß an geudjtigfeit su. £err
Stapfe t)atte, angeregt bur$ ben Ma$ beS lanbwirt^aftlic^en SRii#e*
riumS über baS Slberlaffen beS SÖeinjtotfS unb ber Kartoffel als Heilmittel

-leiten, eine 2lnfc$weüung ringsum glatt weggefönitten unb ben
<Stocf felbft in ber Witte gehalten, aber ol>ne (Srfolg; bie forfigen Spillen
wußten balb nac$ unb waren, als i$ fte faf>, faft fo fang, als an6tocfen,
bte nie befänitten worben waren.



47.

Ucfcr Mnltm kr Ow&andjjem
SSom $errn ©. Sitte Ikil, @e$ilf» im JKmgL botan. ©arten pt @<$öneberg.

*£?ie gamtfie ber Dtobancfc-een , He in unferer beutfcfc;en glora burct) bie

beiben ©attungen Orobanche unb Lalhraea beitreten ift, bietet in ber 2lrr

uttb Sßetfe il;rer Entwicklung fo intereffante Erlernungen bar, baf eine

nähere Slngabe beö SSerfatjrenS, baS bei ber Kultur biefer ©ewäcfc)fe beob*
achtet werben muf , »ieHeicfc-t nid&t überPfftg erfcfc>eint. Da alte Sitten ber

genannten ftamilie ©c^maro^evpflanjen ftnb, inbem fte ftefc. son bem Safte
lebenber ^flanjen, auf beren SBurjeln fte aufgelaufen ftnb, nähren, fo

mufj auet) ifc>re Kultur fcon ber anberer ©ewäctyfe wefentlict) »erfc&Jeben fein.

3)te meiften 2lrten ber ©attung £robanc£>e ftnb »erennirenb; einige

wenige jeboct;, unb jroar biejenigen, bie auf annuetten ober biennen %fyx*
pflanjen fcfc.marofcen, ftnb einjährig. 33et biefen ift affo bie Slnjuc^t au$
Samen üon felbft fefc/on geboten; aber auc£> bie perennirenben Sitten Ijaben

ftct>, ben tyier angeftellten 93erfuct)ert jufolge, nur auö Samen gießen laffen.

2tuö bem wilben Bufranbe eingepftanjte, alte £iobanct/en*erenwtare *ege>

tirten nict/t weiter fort. 3lbgefet)en bavon, bap bei bem SluSgraben unb
(Sinfcflanjen eö fdjwer ju r>ermeiben ift, ba$ ber ^Saraftt oon feiner 9täl^

»fianje nict-t getrennt wirb, ba er ofmefyin nur eine bünne Söurjel berfetben

tu Seftfc \)at, fo ift baö Slnjic^en aut Samen aud? beSwegen »orjujie^en,

Weil e6 bie Beobachtung ber »erfcbjebenen (Sntwicfelungöftabien ber ^ftanjen

juläft. SNatürlicb, muf ber Samen sotlftcmbig auSgebilbet unb reif fein,

wenn man irgenb 2lu3ftcfc;t auf Erfolg fyaben will; »tele 2krfuct>e mtflingen,

Weil berfelbe getrorfneten Herbarien *Eremfclaren entnommen ift, bie, gröfc
tentljeite, wäfjrenb, ober fur$ nact» ber Sötüt^ejeit gefammelt, beim Srocfnen
nur bürftig $ruc£>tfa»fetn mit notr/reifem Samen ausbilben tonnten.

Ü)ie einjährigen Drobancfyen werben im grütnafyr mit bem Samen
>f)rer miwflanaen gleict-jeitig ober !urj nad) i^nen, unb aueb, in gleiche

Siefe, ungefähr einen 3oE unter bie Erbe geftreut. So Orobanche raraosa
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mit #anffamen, Orobanche Picridis mit Picris, Orobanche pruinosa mit

Vicia Faba.

Die perennirenben Stilen gebeten am befon, wenn ifjr Same
gleid) naa) bet Reife, im Spätfommer ober 4perbjie, unb $war auf alte

ijremplare bet betvefrentnt 3täl)ipflan$en, gefäet werben. 3Ran fann bieS

jwar aua> mit beginn beö grüfualnö tyun; inbeffen tritt babei ber Hebel*

ftanb ein, bafj bann bie ^flanjen ju fpät fict; entwicfeln, nod) im Sep*

tember unb Oftober ©lütyenjiiele treiben unb feinen brauchbaren ©amen
mehr anfefcen, wätjrenb bie (Snbe Sluguft unb im September gefäeten noa)

im &erbfte feimen, als junge *ßfiän$cr/en überwintern unb im anbern 3abre

rechtzeitig im £od>fommer ityre Siütfyenftiele auöbilben. 33ei ber SluSfaat

ber perennirenben Slrten verfährt man fo, baß man einige SSur^eln ber er*

wägten Sfcäbrpflanje 1—2 3olt unter ber Oberfläche von @rbe entblößt

unb auf btefetben ben Orobancbenfamen auSftreut. 3u Rälu-pflan$cu nun;

man befonber« frdftige (Sremplare nehmen, ba fonft ju befürchten ift, baß

ben Orobanctjen niebt ber nötige RafyrungSftoff jugefübjt wirb, unb bann
fowobj bie Sämlinge, fowie au* bie «httterpftanje , unauSgebilbet verfum*

mern. 2)a bie ungemein fleinen Samenförner ber Orobancben naef; ben

bis jefct gemalten Erfahrungen nur an ganj jungen SSJurjefn ber 9Mbr*
vftamc ücb entwicfeln, fo ftnb auch bie $erfuct)e, in Spalt, ober Schnitt*
Stoben älterer Sttrjtln Orobanctjen feimen m (äffen, erfolglos geblieben.

man fann bie ?ru$faatverfud>e mit gleich gutem Erfolge entweber in

köpfen ober im freien Sanbe aufteilen. Sbm man baS (Srfiere, fo ift eS

jweefmäßig, ben Orobancben* Samen, ber gleich beim (Sinfefcen ber «Ohttter*

pflanze in einer Siefe von ungefähr jwei 3oll mit auSgefät wirb, nach bem
Ranbe beS ©efäßeö tun ju ftreuen. ßö bietet ftcb hierbei ein boppelter S3or<
theil: erftend bie größere ©ewi^ett beS keimen« Wegen beö am «Raube
beS (*rbbalfenS ftcb bilbenben 2Bur

? einet>eS ber Rä^rpflan$e; ' jweiten* ift

man m ben Staub gefegt, bureb ttmfiülpen beS SopfeS, waS ohne fflafy
theil für ba* ^acbstlutm ber ^uamm bin unb wieber gefebe^en fann, bie

verriebenen SßegetationSftabien ber ^araftten in tyrer Reihenfolge 511 beob*
achten. ftUerbtngd werben häufig bie in «Töpfen gezogenen ^ätjrpflanjen
lebt gefcbwäcbt, ba ber Raum für Ü>t 3Burjeffi;ftem nur ein befebränfter in,

unb bie anhaftenben Orobancben tynen viel Rainung ent^iehm ein Hebel*
ftanb, ber bei ben im freien gezogenen (Jremplaren nicht fo leicht ft* jeiflt.

2>o$ fann man einer folgen Gntfräftung ber Rährpflanjen babureb vor*
beugen, baß man nach, bem 2lufger,en ber Orobana)en ben ganzen ©tttjcl*
baHen votftcbjig in ein größere* ©efäß umpflanjt, bamit }ti gleicher $tit
ben jungen am ©attentanbe ftfcenben Sc^maro&erpfiänscben ber nötbige
Jtaum 8" ihrer tebilbung in bie «Breite gegeben wirb. Sie* ©etfebten
$at ft$ als fet>r »ort^eiltjaft erwiefen.

2>ie Samen feimen in ber Regel futje ßeit nac^ ibter SluSfaat, wäf>
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renb welket «Periode fte einer gleichmäßigen Seuc$tigfeit bebürfen; ftüat
liegen fte länger unentwicfelt in ber @rbe. dagegen brauchen bie tungcn
Söurjelftöcfe ber aufgegangenen Drobanc^en eine geraume ftrift, eb,e fte ft#
ööttfiÄnbig entwicfeln; bei Orobanche Hederae f)at ft<$ gejeigt, ba£
bie «Pflanjen i| Satyr unter ber @rbe vegettrten, ef)e fte Siütfyenftengel l;eiv

vortrieben. 2)af)er mag n>or)f aucty ba$ jeitweife Serf^winben mancher
Orobanctyen auö bem ©ebiet einer giora ju erflären fein.

2>ie 2lrt beS Meinten* felbft fc^eint bie ju fein, baf ber Äeim be$

Wänden« eine ©treck fortwärt, M tyn eine ganj junge aöurjel trifft,

an bie er fi<# feftfaugt. hierauf wäc# baö.bem Stengel entfvrec^enbe

(Snbe ju einer fnollenartigen, mit ©djuvven befefctcn Serbtcfung au$, in

Welker ftd? bie «Rainung für bie • 331ütf)enftengel anfammelt. 3n bi'efem

3eitraume fängt bie Orobanche an, am ben ben 2fnf)eftungövunft umge*
benben feilen beS 2öur$elftocfe3 w% allen 9Jicb,tungen Ijin fur$e, bicfe

SÖurjetn in bie drbe ju treiben; ob biefetben jum (Sinfaugen von 9lah*

rungöftoff unmittelbar aus ber @rbe bienen, ober blofe ^attwurjeln ftnb,
'

ift in ber ßufunft ?u ermitteln; Ui ben einjährigen Crobandjen ftnb bie*

felben weniger auSgebilbet. — kommen bie 35iüti)entriebe f$on im erften

3af)re, fo gel)*t ber ^araftt na$ bem «erblühen ju ©runbe, ba ber fnollen*

artig verbiete, untertrbifctye $t)eil aisbann nictyt mefyr 3eit. f>at, neuen S^at)*

rungSftoff anjufammefn. 3)ie3 gilt ni$t bloö für bie annuetlen Strien ber

©attung, fonbern aucb, für verennirenbe,
J. 93. für Orobanche minor, bei

ber eö ftcb, ju wtebert)olten Scalen gejeigt t>at.

Ob nun bie Drobandjen ftd> ftreng an gewiffe «Pflanzen aü 9?äbr,-

»flanjen binben, ober ftdj aud) an folgen ©ewäctyfen auöbilben fönnen, bie

jenen näf)er ober entfernter verwanbt ftnb, unb tt?o In'er bie ©ränje ift, bar* •

über werben anjuftetlenbe SBerfudje jii entleiben fyaben. (Sbenfo wirb feft*

aufteilen fein, ob ältere Orobandpen im ©tanbe ftnb, fetbftänbig ju vegetiren,

n>a$ über bie SSeftimmung ber von benfelben gebilbeten SÖurjeln Slnffäluf

geben fann. — 33et Orobanche Picridis, bie im ©ommer vergangenen

3af?reö geleimt fyatte, fanb ftdj bei genauer llnterfuc^ung,' bafj nur ungefähr

bie ^>äfte ber fleinen ©d?maro£ervflansett auf ^icri^SBurjeln fafj, wäfyrenb

ber anbere £fjeil gänjlid) abgefonbert, in ber btofjen (Srbe ft$ vorfanb;

alle ^Jflanjen far)en gletct) frtfct) unb gefunb auö, boct) famen nur jtt>et

©remtolare jur vollftänbigen Entwirfelung ; eö ift wafyrfcfyeittlidj , baf biefe

beiben ^flanjen von ber immer fc^wäc^er iverbenben gierig* ©taube allein

noc^ genährt worben ftnb , wä^renb alle übrigen burd) baö Slbfterben ber

Vieris *3Burjeln unb baö beöt)alb erfolgte (Sntjiel^en beö ©afte* ber 9i\rbr*

vflanje ju ©runbe gingen. — 2)er SSerfu^, eine vier 5Dionat alte $flan$e

Von Orobanche minor von ber 9täl)rvflan5e abgefonbert fortwac^fen ju [äffen,

inbem fte mit ber it)r jur Unterlage bienenben ^leewurjel entfernt unb in

ein befonbereS ©efäf gevfranjt würbe, cnbete mit bem Slbfterben ber £>w*



banc$c. _ 33on ber nafwerwanbten Lathraea squamaria würfen alte

tfremptare, bie im Sommer 1852 in Söpfe gepflan$t würben, um v

»on ben 2Bur$eln ber üDcutterpflanje abgesoffen ju fein, weiter, unb trieben

im Aviunatu- 1853 33tüttjcn. Sie festen ©amen an, unb werben, ba fte ganj

fvaftig fmb, aueb, im ndd)ften geübjahre wabrfctyeinlitf) wieber Stützen ent*

falten. 8tt$ Lathraea clandestina, bie bem bieftgen botanifc^en ©arten

von £errn «ßtofeffor @d)eibweiUr aus Stuffei jugefanbt würbe, ift,

ohne auf einer 9cäbrpflan$e aufjuft&en, fortgewadb/fen unb bat tooltftänbige

Slüthen auSgcbilbet. — 2>er SSerfucb, Lathraea squamaria au3 (Samen ju

jiefjen, inbem biefetben im 3uni 1852 tbeilS auf etnge^jlanjte, junge (Srem>

plare von Quercus, Aesculus, Fraxinus unb Ulmus, tbetB auch; allein in

(Svbe gefät würbe, blieb leiber erfolglos.

«ffiaS baS Ueberwintem ber Drobanc^en anbetrifft, fo galten natürlich

unfere beutfe^en Slrten im freien au6; bod) ift eine 33ebechtng mit Saub

für bie im freien ?anbe fowobi, als auch für bie in köpfen befinblid)en als

jwecfmäftg an^uratben.

$Ut (Srfolg würben biö jefct im hieftgen ©arten ful

Seit Bett Seit

9(cu)r*ftause. ber ber ber

Slugfaat. Dehnung. 33tütH

Orobanchc minorSutt. Trifolium pralense 4 1.2tpriU852. 3unt 1852. Öct. u. Wo».

1852.

. 2.9ßtrfudj Trifolium pratense 4 24. 2tptil Sunt 1853. Ott. u. 0lo».

1853. 1853.

Hedera llelix 4 unti KY>. 9coö. - 2)q-

Dub. 1853.

. 2. 3Serfua) Hetlera Ilelix 4 24. fljjril 3uli 1833. «ftoa) unter

1853. ber erbe.

. Picridis F. W. Picris liieracioides © 1. 3)(\u; u. .OftoB. 1852. Sali 1853.

Schultz 1.3lprUTS52.

- ScabiosaeKoch Scabiosa Colum- 4 11. @eptbr.

1852. j

mo% unter

ber erbe.

» rubens Wall- Medicago falcata *r 11. 2 irbr. ÜTJat 1853. btto.

roth. 1852.
• Galii Duby Galium verum 4 11. ©eptbr. Sunt 1853. btto.

1852.

Sieben Orobanche minor unb Hederae würbe früher aud) bie

fepue 0. pruinosa Lapeyr. im botanifdben ©arten ju ©öttingen von bem

C berge hülfen £crr SlnSfelb unb nad)malö von mir gebogen (1848— 49) J

fco it ift ieöterc Slrt jefct leiber nidjt mehr bafelbjt. —
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m ift möglich bap He Keimung Mefet ober jener $flanje obiger 2*
bette fcfc)on etwas früher ftattgefunben b,at, are angegeben ift, »emgfrenS bei
l^ianubcn, bie inmitten beö SBurjefbaKenö ftcfc. befanben unb bemnact) bcm
Sluge nict/t ftc^tbar waren. — $on einigen mm: Orobanche paJIi
diflora Wim & Grab., 0. coerulea Vill., 0. Buekiana Koch,
unb 0. ramosa L. fjaben jur ©rütyejett gefammelte unb lebenb eingetiefte
Htmplate m><$ reifen ©amen angefe&t, inbem biefelben in (Srbe gepflanjt
würben, in welker fte langfam »on unten m$ oben a&jtarfcen.

©iniöe SSemerfimgen üfcer Drokndfwt,
»etanfoft burdj ben öorfjcrgefyenben Sluffafr be3 £erat 3Tt ttelba c^

über bie Mtur berfelben.

5Bon Dr. Robert Ga«KtT$.

3Jie Drobanc^en tyaben buret) bie bizarre gorm beö nur mit ©cf^en be*

täten ©tammeS, bura) if>re eigentümlich mattblaue, gelbe, braune ober
utc garbe, bie nirgenb gewöfmlict/eS «Blattgrün jeigt, fowie buret)

ben ^arafttiSmuä, felbft für ben Stumenliebtjaber, beffen Sluge ftet) nur an
ber aufern $orm ber ®ewäct>fe ergoßt, ol?ne tiefer in ifjr Sefen einju*

bringen, etwa? ungemein Sluu'cljettbeS. 2lber bi^er tyat if>re Kultur feine

©teile in unferen ©arten unb Sreibfyäufern gefunben. 3roar ift in bem lei*

Unten Slrtifel beS Gardener's Chronicle 1853. ©. 772 eine 9tad)ricbt twn
©eemann enthalten, baf ^rofeffor Zärtling bie mitteleuropaifäen Oroband)en

mit (gefolg im botanifc£>ett ©arten ju ©ottingen fulttoire, aber eS wirb

tttdjt« mer,r über bie tfulturmetljobe gefagt, als baf ber ©ante auf bie

SQBur^eln ber $ftonjen fjcfcü wirb, welche fte lieben. @s ift mithin |>err

Sitte Ibacfc;, ber früher im ©ottinger ©arten befcfyäftigt war, ber (Jrftc,

welker bie ßulturmetfjobe biefer intereffanten ^flanjen fo befet/reibt, fcaf

2lnbere ir)m leicf)t werben folgen fonnen. §ür ben, ber tiefer in fca$ SBtfai

ber SPftonjeitweir embringea will, ftnb bie SOcitt^eilungen beS ,§errn Mittel*
bad) aber nod) i^on befonberem Sntereffe, benn baburet) bajj er eine fixere ßnU
turart berDrobanc^cn angiebt, ifi in2luSji<$t geftellt, baf? manche arta

mor^ologifcr;e unb pr;t;ftologifcr>e grage, weld)e in Se^ug auf biefelben noefc.

nid)t beantwortet ift, je&t ber 3eit tyrer Söfung nid)t mefyr fern fteljt. @ö
fei mir erlaubt, in 33e$ug auf fclct)e fragen einige 2kmerhmgen ju maßen.

(Sine anatomifd)e Unterfuc^ung be3 ©amenS ber Drobandjen, mefdk



bem gütigen Staube ber 2öiffenfd;aft entfpräct)e, befreit n>ir nod) nic£>t.

©ärtner, bev Sotnt, befcfyrieb bavan Gott;lebonen unb 2Bürjelct;en (Suppl.

Carpolog. p. 42 et 43 t. 185). ©utton (A description of the 5 british

species of Orobanche. Transact. of the Linn, soc. IV. 174.) erfamtte ben Samen

juerft als afottylebon unb ifym folgen gegen ©ärtner Sauerer (Mem. du

Mus. X. p. 624), Ungev (Beiträge juu Kenntmfj ber parafttifcfcien ^flanjen

unb Slnnalen beS Sienet: ÜJhtfeumS II. p. 50.) unb 2lnbere.

3n Sejug auf bie Keimung befugen wir auefc) nur fefyr ungenügenbe

Unteifuc^ungen. 2)er erfte, welkem eS nact) 93aud)er gelang, £>robancl)en,

obgleich ofyne weitere 9tefultate barauS ju gewinnen, feinten ju laffen, war

Saume St. £itaire. 3n ben Mem. Mus. X. 262 giebt §Baucr-er an, batS

Saume St. ,£>ilaire barüber Mitteilungen gemacht Y)aU dans un memoir de

l'institnt en 1808. 3n ber Monographie des Orobanches p. 8. giebt 93audjer

jebocfy an, bap bieg Wttmit 1807 gelefen werben fei. 2)ie tefcte Angabe ift

unrichtig, benn in ben Mem. de l'Institut IX p. 71 wirb erwähnt, baf Saume
6t £ilaire 1808 über Drobanc&en gelefen tjaU, aber ben 2luffafc felbft

ftnbe icfy Weber im Mem. Mus., noct) in ben Mem. de l'Institut, nod? in ben

Mem. presentes par divers savans 1811. Vol. II abgebrueft. 93auct;er fd?eint

bemnadj aus ntdjt gebruefter Duelle feine Kennni|j »on ben Keimverfucfc-en,

bie Saume et. £ilaite aufteilte , entnommen ju l)aben. 93aucfc>er felbft ift

fomtt als ber erfte ju nennen, ber über bie Keimung t>on Drobanct-en Un*
teifurfjungen veröffentlichte (Mem. Mus. 1823 X. p. 261 unb Monographie
des Orobanch. 1827 p 8 ff'.). Vergeben* fäte er ben ©amen in btofe

6rbe unb in Sßaffei; in ber (Srbe leimte er gar nic£>t, im SBaffer trieb er

nur cuüv gafern („quelques filets"), aber als er bie Samen toon Orobanche
ramosa 3uglei<$ mit ^anffamen auSfäte, fjatte er bie greube, ben Dreban*
tfcenfawcn in junge ^ftanjen emporfliegen ju fe^n. 3)en Totgang bev Situ

mung betreibt «Bauct-er fo: (Srft wenn ber Same in 33evül)rimg fommt
mit einer £anfwur$el, fefct er ft$ mit feinem fpifceren Gnbe baran feft unb
fem bie SÖurjelfafern, folct)e, n>u er fte im Saffer entwicfelt, in biefelbe

>m; uigleicfc wirb ber (Same größer, feine Sd;ate reift, ftfct jeboct) nod)
eme 3eit lang au\ it>m fappenartig auf, bis fte enblicc; ganj abgeworfen
wirb. 3)ann ift bie Keimpflanze eine etwa* abgeplattete Kugel; balb barauf
tuibt

1* im >V™^ 1 Umfang, eine grope }abt fm;er 2ßürjetc^en, aufbet-
te« fugU^en Pannen* hingegen bilben ftet; Heine abgelte

jungen, welche fpäter u. ben berannten »berirbifdjen Stämmen ber Dro<
banden erwachen. Tiefe «eobadmutgen SBauct-er'S ftnb bis auf ben tyu*
H0en Jag nia)t erneuert »ovben. Die arbeiten von Sßaltrotl) (Oroban-
ches generis diaskeue. Frankofurti ad M. 1825), g. SB. Sc^ul^ (BeitragW ^enntni| ber beutfe^en Crobanctjen. «OMnc^en 1829), Sc|)lauter (bie

Üroban^en Deutfa^lanbS. Clueblinburg unb Seipjig 1834), 2>eS «JRoulinS
(Ann. sc. nat. 1835) be^inbeln tiefen ©egenfianb ntet/t.



3)ie ftrage: n?aö ift aid ©pecieS ju betrauten? ift wie überall, fo 6c*

fonberS bei «Parafttm, wie bie Orobanc^en ed fmb, bereu Äufoir bieder
nic^t befannt war, eine ber atlerfcf.wterigftett. 2>ie ©cfc-wierigfeit wirb Ui
ben £>roban$en baburcf; »ermefnt, baf bie SÄerfmale, welche bisher ald

©»ecieSunterfcr/tebe angenommen fmb, j« benen gehören, welchen (onft tiefe

Bebeutung gar nic£>t ober nur mit großem Sebenfen jugeftanben wirb, xt>k

bie garbe bet Äorolle, beS (Stigma unb bie Paarung unb baf anbere,

»on ber ®eftalt ber ^orolle, ber 6tigmala»pen unb ber Äelcbjipfel entnom*
menen bei ben Orobanctyen tyetß erwiefenermapen fefjr fcf/Wanfenb, tyeile

fet>r »erbäcfc;tig ftnb. (SS wirb um ni^t* weiter übrig bleiben, alft t>af

Wir f)iet, wie überall, wo blofe äufere Beobachtung ber fertigen ifolirten

formen, welche bie «Ratur uns liefert, nicr,t
5um 3iele fülyrt, einen l)6cf>ft

mutanten, aber allein fiebern 2öeg einklagen, ben ber Äultur, um burcb,

Slnju^t ber ftreitigen ©»ccieS unter ben »erfct/iebenften Bebingungen beS

BobenS, beö Sicr/teS, ber 2ßärme, ber geuefctigfeit, ben gormenfreiö einer

unb berfelben *PfIan$e ju gewinnnen, ju bem ft<i> if>re 2lrt erweitern fann.

^fanmäfig, mit Sluebauer unb wiffenfc^aftli^em Bewuftfein ift biefer 2ßeg
wenig biöfjer »erfolgt worben, wo^l am flarften »oit 9Jcefcger für feie ftoty*

arten, für bie er baburct; einzelne fefyr intercffante SRefuttate geliefert t>at,

intern er 3. B. aus «Braunol Äo^lrabi über ber (Srbe jog CDle&gev,

©»ftemattfcf.e Betreibung ber htlti»irten platten. £eibelberg 1833.

p. 3, 35, 19). %üv geftftellung ber Orobanc^enfvccien tyat fcfc-on bereit

$auct>er ftd? bemüht, ben 2Beg ber Kultur ju betreten, obgleich bamate

»ergebene. 6t wollte namlict. bie tfonftanj ber e»ecieg baburcb; ermitteln,

fea£ er bie ©amen einer Crobancbe auf »ergebene 9cär/r»flan$ett au$*

fäte, um ju fe'pn, welche gormen ftcfc; unter bem (Sinfluß berfelben

bilben würben, (fr fäte bie ©robandje »on Galium Mollugo auf Ge-

nista tinctoria unb ^lee, bie »on Galium, Genista tinctoria unb Sikc

auf ,£>anf, bie »oit Genista tinctoria auf |>anf, Galium unb i^Iee, aber feie

Samen gingen nict>t auf. @3 fcc<eint jebodj $aucr)er, bem nur bie Keimung

»Ott Orobanche ramosa auf £anf gelang, Ut Kultur ber Drobanc^ett nicf/t

rect/t »erftanben ju fyaben. ©eine wenigen, mißlungenen Berfuct/e, bie

©»eciee burcb, SluSfaat beö ©amenS einer gorm auf »erfcb/iebene Sflafyiv

»ftanjen feftjuftelleu , türfeit bafyet turcb/auS nicf/t »on ber aBieterr/otung

berfelben abfc£>reefen. £>ie £ittelba$'fcr/e fixere £ulturmetr/obe wirb jeigen,

ob unb welche 9vefultate auf tiefem 2ßege ju erlangen ftnb. 3n einzelnen

s fällen wirb aber auct; fdj>on Beobachtung ter fertigen, ifolirten

Sonnen, wie bie 9catur fte un6 bietet, f,imeicr/en, um unö ein IHttjeil bar.

über ju bilben, ob gewiffe alö ©»ecten r/ingeftellte formen, ©»erien ftnb

ober nur formen. 3$ erlaube mir einen gall ber 2ltt mitzuteilen , ben

ic^ »origen ©ommer ju beobachten Gelegenheit blatte.

3n ber Flora regni Borussici \)at §1. 2)ietuct/ 1835 u. 39 fünf tteue
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©peden Don Orobantfjen aufgeteilt, bie auf ©alium in ber 9cäl)e von SBevlin

unb in einem gälte bei granffurt an ber Ober warfen; e$ ftnb folgenbe:

Orobanche Krausei I. c. t. 437 (auf Galium verum),

tubiflora 1. c. t. 147 (auf Galium verum),

macrantha 1. c. t. 438 (auf Galium),

güva 1. c. t. 439 (auf Galium),

citrina 1. c. t. 441 (auf Galium).

3n bei- Flora marchica beffelbett SotanifetS »erben fte au$ p. 332

u.
ff. betrieben.

3Mefe ^ietnc^'fc^en ©pecien ftnb, fototel icf) weif, lange 3eit f)inburdj

ntdjt wiebergefunben worben unb fomit zweifelhaft geblieben, ^ocjj über*

gefyt fte in feiner ©i;nopft$ ganj. Slufer ben 5 neuen ©pecien gicbt

2>ietdct) afö in bev Ttavt auf Galium ttovfommenb nod? an: 0. laxiflora

Rchb. (auf Galium verum), Orob. Galii Duby (auf Galium Mollugo), Orob.

torquata Rchb. (auf Galium), fo ba£ alfo 8 ©pecien ftc§ bei Setiin auf

Galium fänben. ©$on biefe grofe 2lnjat)l von ©pecien auf bevfelben

mjc muf bie 5lnftct?t waln'fc^ einlief) machen, baf fte nur formen
einer ?ln [tut. ftm ^tnmnaceut £ertf$, jefct in 9ceubamm bei .Hüftrin,

früher in griefaef, f)at in bev 9cät)e beS 2)orfe« Srebifow bei griefaef unb
beffen Umgebung bie meiften 2>iettic$'fc$eit Dioban^en* ©pecien wieberge,

funben; er unb £etr Selber bitter aus griefaef waren fo gütig, micy
am 13. 3uni 1853 an Cxt unb ©teile f>erumjufü^ren. Sie Droban^en,
welche auf Galium verum bort »orfommen, ftnb in überrafct?enber 3atjt

»or^anben. 3$ t;abe siele Saufenbe am 13. 3uni gefefjn. Sei einigen

©jempfaren nahmen wir uns bie Wtyt, bie ^rpflanje, auf bereu SBurjel

fte auftauen, mit ausgraben. Slufer ber Orobanche gilva Dietr. $abe
i% bie 4 übrigen 3)ietri$'f$en ©pecien in reifer 3af)t gefunben. ©d>n
an Ort unb ©teile gelangte ict? ju ber befttmmten Ueberjeugung , baf bie

:m ©pecien feine feien, fonbem nur gormen ber Orob. Galii,

bte wir aud) feibft in ber von 2)ietd$ Fl. regn. Boruss. t. 146 bargeftettten

gorm fanben. Orob. torquata unb laxiflora Rchb. Ijabe icf; nic^t Ui 33re>

fcifow gefehlt. Unjäl)lige Nuancen an garbe jwifc^en bem fjeUjten Staf*
föwefelgelb unb bem bunfelften 33urgunberrott)braun geigte bie ^orolie ber

£toban$en üon «Brebifow. 25a$ ©ttgma burepef alle möglichen Slbftu*

fungen ber garbe jwifdjert bem tjeUften ©c^wefelgelb unb bem bunfelften

33urgunberrot§braun
5

e3 war bunfelgelb, ii$t$iegeIrotb)
,
hellbraun, bunfel*

^aun u.
f. xo. Sie ©eftalt ber Äorofle fcf/wanft jwiföen fet>r aufgetrie*

bencr, bauchiger gorm unb fcf/tanfer, enger, fafi ct?lmbrifd)er. 3)aS ©tigma
fjat enrweber fya(bfug(i$e ober eiförmige Sappen. 3)iefe waren entweber
gar nic^t gefurzt ober mit mef>r ober weniger tiefer 93Httelfurd?e verfe^n',

bte Diöergenj ber Sappen war balb ftaif, baib fel)t gering. 2luf einer unb
berfelben ^flanje jeigte ber Mdä) balb 4 3cu)ne, 2 grofe unb 2 Heine,
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Welche lefctere fel)r »erfct/ieben an (Sröfje waren, balb 2 $to$e mit gän^lict/em

Skrfcr/Winben ber flcinen. @S waren fomit nict)t allein W ©ietrict/fcfjen

<£»ecien, aufer ber gilva, $u erfennen, bie tdj nict/t Qcfetjn l)aDe, fonbcm

auct) aufjerbem eine üÄcnge »ort gönnen, bie ftcf; unter bie SMetricb/fctien

<£»ecien nietet unterbringen liefen, 3. 33. eine gönn, bie ganj Iid)tfcl?wefei*

gelb war, mit fd)wefelgelben, b/albfugligen @tigmala»»en; eine anbere, bie

rotbraun war, mit rotl)lu\umen, wenig bi»crgtrenben, eiförmigen (Stigma*

ty»»en. $m ^rofeffor 21. «Brau n, bem ict- etwa 150 $rem»latc ber er*

tremften »on unS gefunbenen formen am fofgenben Safte in befter griffe

»erlegte, fam, mit ben 2lbbilbungen 1>ietricf/S in ber £aub, ju bemfelben

9tefultat, Wie ict), bafj Orob. Krausci, macrantba, tubiflora, cilrina Dietr.

unb Galii Duby bei Dietr. FL regn. Bor. t. 146 gönnen einer Slrt feien

unb jwar buret) bie mann je unb Stbftufungcn fo mit einanber

»ermittelt, baß ftcb, nict>t einmal beßimmte .^a umformen Haut t)er»orr;eben

taffen. (53 i|"t immerhin fefyr anjuerfennen , bafi Sictrid? juerft auf einen

fo mannigfachen gormenfreid einer unb bei' -m gemacht

l)at, ber bis bat)in, außer in ber 9täl)e »on Berlin, noct; niebt beobachtet ift.

Seit SSauc^er'6 .fteim»erfucr}en ift nie in grage geftetft worben, baß

bie Drobancf/en in iEjvctt erfteu ?ebenSftabicit Garanten ftnb; ob fte jeboct;,

wenn fte ju einer gewiffen JÄeife gelangt ftnb, ber SRÄljrtoftotije nicfyt mcljr

bcCüifat, ift dne Tsxaac , bie ^auauT für \\v,
'. m. Mus. X

p. 269). 2>e ßanbolle (Physiol. veget. 1832. p. 1421 unb 22) nimmt

jebod) an, bap bie £)robancr)en im legten MenSftabium unabhängig eri füren

fönnen, benn er t)atte oft im ©anbe beS StteereSfttanbeS £)robanct)en ge*

funben, welche it)m auf feiner «Rätiröftonje aufjufttjen fet/ienen. 3d) t)abe

eine dt>nltct)e Beobachtung gemacht. 3$ fanb im (Sommer 1850 beim 1)orfe

(£i;beftranb nicl)t weit »om Babeorte (Sromer in 9torfolf in ©nglanb in bem lofen,

mergeligen ©ante ber Mjte etwa 50 guß über bem SDleereSfpiegel, »om 3ianbe

beS fteilen Ufere nur 1 — 2 guß entfernt, gegen 60 @rem»lare »on Oro-

banche coerulea, bie in (Snglanb fo feiten ift, baß Babtngton (Manual

1. 2luSgabe p. 215) fagt, er tyabe nie engttföe (Sremtolare gefel)en. 3)a

an biefer SteUe baS Ufer in 9torfolf ftarf »on ber @ee abgewafet/en wirb

unb bie Crobanct/en »ielieict)t nad) wenigen SSRonaten eine Beute ber Selten

geworben wären, fo machte ict; mir fein ©cwijfen barauS, alle 60 (§rem»tare

auszugraben. 3$ fyabt bie meiften ber London botanical Society jur 93er=

Teilung jugefet/ieft. 2)er mergelige 6anbboben war log unb troefen. 3c^

gab mir befonbere 5Jcüf;e, einen 3ufamment)ang mit ben Sfcäfyrpflan&eti ju

ftnben, aber and) nidjt eins unter ben 60 (Sremütaren, bie ic^ auf« SSotv

ftc^tigfte ausgrub, faf auf irgenb einer «Rä^rpflanje auf. Achillea Mille-

folium, Worauf üre»iranua (^3t)i;ftologie I. 563) Orobanche coerulea ge?

funben Ijat, ftanb übrigens reicb,lirf> in ber 9?ät)e. SS atjrfc^ einlief Ratten bie

Orobanc^en in früherer 3eit bie 9iäl)r»flan5eu , wclrf)e auf bem magern
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SBoben o&netyin fe^t fümmerlicb waten, erfä)öpft, fo baß fte $u ©runbe ge*

gangen waren. Die SBürjefdjen ber von mir ausgegrabenen Crobancfyen

waren alle eiftorben, fo baß b,ier feine ©rnäljrung ber ^flanjen burcb, t>ic*

felben \tatt b/aben tonnte, fonbem bet ^afyrungSftoff fdwn in früherer 8e*

benSperiobe eingefammelt (ein mußte. Die meiften bet ausgegrabenen

Flamen blühen, einige waren verblümt. Sin einigen (Sremfclaren befanben

ftct) jüngere, nocb, nictjt jur 5Mütl)e gekommene Stammten neben bcn altern

blü beuten. 3n bem mitgeteilten galt ift eS mir für ürobanche coerule^

ganj gewiß, baß bie aufgefunbenen ^flan^en unabhängig von itgenb einer

•.»iähufianje beftanben. 28ie lange aber btefe Unabl)ängigfeit fcfyon gebauert

blatte, ober mit weitem 93egetationSabfcr;nitt fte angefangen fyatte, fann ia)

nid)t angeben.

48.

9» i * c e 11 e n.

1. dmtQeS üon t>cm ©«ttomitefffcet £emt ©ihn er in guefau.

a. Lavatera arborea L. (Malva arborea Webb.)
als SBIattpflanje.

<Ou ber 3ab;l von frönen Slattpflanjen für baS freie Sanb, Welche wir

bereits beftfcen, bürfte aueb, bie baumartige Savatere (L. arborea L.) ju

rennen fein. Die ^flanjen würben, nähern fte in Sofcfen ein 3atyt burty

wintert waren, zeitig auSgepftanjt unb erreichten bei einem Durcfymeffet von

4 guß eine ^>öt>e von 5 guß. Die 931dtter fyabcn ein gutes 2lnfeb)en unb

gleiten in ber gorm betet ber Paulownia imperialis Sieb. 3f)t Dutcfc

meffet betrug bei mir bis $u 10 Soll, ©anj befonbetS Ijat bie ^flanje

aber baburä) einen 2Bett(), baß fte ii>r fernes ©rün nocb, bis in ben Spät*

^erbft, wo f$on faft alle anbern ^flanjen ftcb; entlaubt Ijaben, behält. (Sin

groft von 4 ° 9t. tjatte ber baumartigen Sasatere aueb, gar nichts gefct)abet.

3n folgen SBintern, wie in bcn beiben legten, möchte fte unbebingt im

freien aushalten. 3e$t, wo tc^ biefeS färeibe, l)aben wir fogar 9° unb

bie ^flanje ift nod) feineSwegS erfroren. 3n dnglanb wirb fte auet- wtlb

angegeben, fonft wää)jt fte in »orbaftffa, auf bet ^tendif^en £albütfel,

in Stalten unb auf ben fanatifc^en unfein. Obgleich fte fcf/on fef)t lange



bei und befannt tjt, wirb fte leiber t>iet ju wenig benufct. ®mfynli$
wirb fte als eine jweijälwige ^ftonje angegeben, obgleich fte einen l?or,en

£albftraud) mit. einem an ber SBaftS fyoljigen (Stengel barftetlt.

b. £>te Sfafice-Sltten.

®bm fo wenig ftnbet man bie %er eigentümlichen 3iertid>feit befon*

berS ju actytenben Statice-Strten, als Limonium L., latifolia Smith, Gmelini

Willd., Scoparia Pall., Echinus L. (Acantbolinum lenuiflorum ßoiss.
1

) J)in*

länglich verbreitet. 2)ie ttrfac£>e liegt vielleicht baiin, baf ben wenigsten

©ärtnern eine fdmetle 93ermer,rung gelingt. 3)iefe ift aber burct-auS nict/t

fo fd)wierig, ba fte fet)r leicht burcf> 2Bmjeltl;ei(ung gefd^eljen fann. Sclbft

fo Heine SBurjeln, bie faum bie (Starte eines geWolmluf tu Eintraten*

(;aben, tuiben nod? auö. 3$ brachte eine folebe von 5 ßoll Sänge, mit

beiben (Snbett in bie @rbe gefteeft mtb jonft fdjwacr; mit SJtooö bebeeft, unter

©lag, unb tjatte balb bie ftreube, nid)t weniger als 8 triebe entfielen

9iicf/t feiten fel)lt ed im Eintet ben (Partnern an bem nötigen ©tun
ju feinen ^rdnjen, namentlich ju folgen, bie woblfeil fein follen. 3cf, fyabt

gefunben, baf ftrf; r,ierju baS ßvaut ber ^reifelbeere (Vaccinium Vitis idaea

L.) ganj oorjitglicr) eignet, $umal eS aud) eine entfernte Sletynlicfc-feit mit ber

SJtytte beftfct. ßu biefem ßweefe fc^afft man ftd> fc^on im £etbfte SBoiratt)

an, bringt biefen in einen fetteten MeUtx unb befprengt if)tt au^erbem von

3eit ju 3eit mit Sßaffer. llnferm gewöhnlichen 2öintergrün (Vinca minor

L.) ift b er £albftraucr/ auf jeben galt verjuxen.
2lud) mef)re ©ebum=2lrten, f>auptfacf;Iicr, Sedum album L. unb neglectum

Ten., geben, befonberS im Reifen ©ommer, fefyr jierlitf>e tfränje, bie baö

(5igentb)ümlid;e fyaben, baf fte bei jeber Temperatur in ben 3immern fort*

vegetiren.

d. 2)aS Peinigen ber 33aumfcf,ulen.

2)ie meiften homologen empfehlen jum Steinigen ber Saumfct/ulen baö

«£>acfen unb Schaufeln. Slutf? id? fjabe früher bajfelbe anwenben laffen.

9Keine Strbeiter machten mid? jebod; einmal taiauf aunuaffam. tat? fte lieber

flad? umgraben möchten, baburef; fäme aud? baS Unfraut mefyr unter bie

Gvbe. 3d; lief eö gefcf/eljen unb fanb alSbalb, ba£ meine 33aumfcf/ulen

1) 2»ü S?e#t l;at Seifner bie ftrauc&artia,cn <£rciki3 mit in flu- r; .. -: ; , s i . ;

:t blättern als ein btfonbm« ©enu« unter kern «amen Acnntl.o nun aufa. "i üt

SBüle Sitten, ba fte baö armenifdje unb perfif^e £od>tanb bewohn«
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ein ungleicr) freudigere« 2ßact)Str;um entwicfelten unb ftetS reinlicher aus*

fafyen. &S fommt nod) baju, baf feineSwegS mer)r 3eit baju gebraucht

würbe. 3|i bie @tbe auf tiefe Sßeife einmal locfer geworben, fo Iaft fte

ftdj auet) rafet) umftect)en. Sllle SSurjelunfrauter verlieren ftet), wenn baS

«Berfa^ren ein *Paar Safyre ftmfequent burdjgefüfyrt wirb, natf? unb nac§

gänjlid). 3ft baS Umfielen im @»ätl)erbfte gegeben, wo ftct> ber eintre*

tenben Glätte falber feine 11nfrauter metjr entwideln fönnen, fo f)ält ftet) bie

(Schute bis SRttte 3uli rein. @S fommt nun bie troefene 3eit, in ber wie*

berum bie Unfräuter weniger SRafyrung finben. 3er) weif 3al)re, wo wir

feine naffen ©ommer Ratten, baf meine 33aumfct;ulen bis in ben £erbft l)inein

ftet; rein erhalten Ratten. Set bem £atfen unb (Schaufeln, namentlich wenn

baS Kraut bereite im Samen ftanb , muf man bie Slrbeit fct)on nad) wenig

Sßocfyen wieberfyolen. (Sinigermafen geübte Arbeiter werben gewif bie 2ln*

»flanjungen nic^t befdjäbigen.

e. Heber SOcaiS.

GS giebt wenig ^flanjen, bie ftet) fo fefyr »erwerben laffeu, als ber

9flaiS. 2)ie Körner würben bei ben fjofyen ©etreibefcreifen in meinem £aufe

fel)r gut angewenbet, wenn ict) ofyngefäfyr \ 9JfaiS*ÜJcef)t mit f Stoggen*

9)cet»l ju Srob baefen lief. Sluf biefe SBeife erhielt id) eine gefunbe unb

wefylfdjmecfenbe 9cal)rung. 9tict;t minber wichtig ift bie ^flanje als ©rün*

futter, jumal einige ber bei uns ftets reifenben ©orten in biefer <£>mftd)t

einen eben fo fyofyen (Srtrag geben, als bie amerifantfet/en , bie leiber jum

großen £l>eil nid?t bei uns reifen. Sei ber SluSfaat muf man ftd) f>üten,

bie Corner ju eng ju legen, benn baburd) fyaben bie *)3flanjen nid)t 9tafy*

rung genug unb bringen fefyr t)äuftg gar feine Kolben fyenwr. 9iad) meinen

Erfahrungen l)atte id) ben meiften ©ewinn, wenn ict) ben 9MS 6 guf üon

einanber ^flanjte unb bajwifc^en Kartoffeln brachte. Seibertet ^flanjen

fct)etnen ftd? in il;rem 2Bact)Stt;ume nict)t gegenfeitig ju ftören. Dbwot)l ict;

eine reiche <0kiS* Slernte t)atte, fo war ber Kartoffel* Ertrag boct) auet) fei*

neSwegS gering, 2)ie SO^aiS Corner tjatte ict) »orfjer in Seete gelegt unb

ganj Jung ^erpftanjt. (SS wirb ferner empfohlen, 9lüben bajwifd;en ju

pflanzen. Slllein ba bie Gntwicfelung ber dtübm audj in bie ßett fällt, wo ber

5KaiS am meiften Sprung »erlangt, fo erhalten bie erftern niet/t bie nötige

SluSbilbung. Sei ben Kartoffeln, namentlich bei ben frühen ©orten, »er*

fjalt es ftd; anberS; biefe ftnb fdwn auSgebilbet, bettor ber SttaiS in gru<$t

gel)t. SQBaS bie ©orten anbelangt, bie ftetS reifen ©amen liefern, fo fann

ic§ ben Kleinförnigen gelben, fogenannten SSierjigtägigen, ben gewöhnlichen

©efben, ben grütjen weifen 9ftaiS, ben Quinquaniino (auet) weif) unb ben

buntfarbenen ^aöagaien*3JcaiS empfehlen. 2>ie beiben Sehern gaben ben

f)öd?fien Körner* unb ber ^apagaiert^JcaiS fogar au$ ben ijödjften gutter*

(Srtrag. 3ebe einzelne ^flanje machte auS bem 2Bur$elftamme Slatttriebe,
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bie, fpater abgenommen, mir viel ©rünfutter lieferten. 3$ f)alte aud) baS

Slbfcr/neiben beS männlichen SlütfyenftengelS über bem legten Kolben für

vorteilhaft, aber erft bann, wenn er ftd) jum Slbblüfyen neigt. 2)er

^apagaien^JiaiS ift auferbem wegen feiner buntfarbigen Kolben, von benen

äwei feiten einander ganj gleichen, eine vorzügliche 3ietbe. Seine Samen
ftnb übrigens auf gleiche Söeife ju benu&en, ba ber garbjtoff nur in ben

@c£;alen enthalten ift. @S unterliegt wol?l faum einem 3wetfel, bajj ber

Ms ton allen befannten ^ffanjen ben fyöcbften öfonomifdjen (frftag giebt.

£)b man bie Samen ba, wo viel gewonnen wirb, aucb, jum Branntwein*

brennen ober Sierbrauen bemt&en fann, ift mir nicf/t befannt.

23ei bem Streben nact> neuen ©emüfen bürftc eS vietfeicfc/t nic^t ofyne

^ntertffe fein, 5" erfahren, wie jwci bei uns fyduftg wilbwact)fenbe ^flanjen

ein bem Spinat gteicbeS, aber weit wol)lfcbmecfenbereS ©emüfe geben. 2)ie

ctfte ift ber befamtte Saubenfropf , Silene inflata (Cucubalus
ßehen L.). Seine Senufcung würbe febon früher in ben grauenborfer

blättern empfohlen, boct) tjat fte wof)l nod) faum Eingang gefunben. 1
) 2)a

fte an vielen Drten ftd) ftnbet, barf fie nur jcitig im grübjafyr gefcfynitten

werben. 2)oct> gewährt it)r Slnbau ungleich mefyr SBortfyeit, weil fte Inatmcb

gartev wirb, ungleicb mel)r 23lattwud)S entwickelt unb fict) mehrmals fc^netben

läjjt. Sie ift ju biefem 3wecfe anjufäen, ba bie alten
*J3 flauten, bie man

jwar ausgeben fann, nic£>t fo üppig warfen.

2)ie jweite ift bie gewöhnliche 2lcf erbiftel, Cirsium arvense

Scop. (Serratula arvensis L.) SBer biefe ^ftan$e fennt, wirb lächeln,

wenn gefagt wirb, bajj fte trofc ü)rer dornen unb mit bcnfelbcn ein vor*

3itglicr)eS ©emüfe giebt, waS um fo wertvoller ift, weil eS febon fel)r früf)

im 3al)re benufct werben fann unb an vielen £)rten in fo grofjer SJienge

wäct>ft, baf man fte jum pttern für baS SSier; , waS fte ebenfalls begierig

ver$el)rt, fammelt. Obwohl bie ^flanje baS ganje 3al>r in'nburcö als ©e*

müfe benufct werben fann, ba fte fortwäljrenb frtfd? ausklagt, fo ift fte

boeb im grübjaljr am weichen unb beSbatb t>auptfddt>lic^ bann ju ge*

brauchen. Sßer ein 93orurtf)eil gegen biefe '2>tftel beftfct , mag nur einmal

ein rol;eS 33latt geniefen ober au$ bie ^flanjen als Salat ftcb, anrichten

laffm.»)

tttüf« unb ttt jun^eu Söutjetfcftoffen aU Satat

: iDwtfcJjtanb (unb ift jum Xfieit audj jefct noc^J

3lnmerf. btö ©enevaifcftetärd.

anje gegen ^änun-iljoibett gebraust unb beäfjatb

Slnmetf. be3 ©enetatfefretära.



g. Einige gutter^flanjen.

3m Srüfyjafyr 1852 empfing \d) unter antern (Sämereien turcb He

©üte be0 £errn Snfveftor 33ou#e ©amen ter gelben ^latterbfe,

Lathyrus annuus L. (L. luteus Moench.) 2)er befonterS üvvige

23lattwuci?S tiefer ^Jftonje tief micr) »ermüden, baf fte noc§ mefyr öfonomi*

fdjen äßertt) beftfcen möcf/te, wie als 3ierpfianje, beim fte bringt im 2>urct/*

fdjnitt nur einjelne unb gu>at aufkrbem nod) unbeteutenbe SBlütfyen von

gelber garbe ^ervcr. 3* t)abe nun in tiefem vuil)re einen SBerfitc^ gemaebt

unb gefunben , baf? fte von jetem 9Siet> begierig gefreffen wirb. 9tuf ftke«

boben giebt fte einen viermaligen Schnitt , unb $war ben legten 51t einer

3eit, wo alles berartige ©ntnfutter bereits abgeftorben ift. Gin groft von

4 ©rat t>at fte nod? nieb/t getobtet. 3ht$ bie Manien, bie icb teS ©a*

men*©eroinneS fyalber gar nicfyt gefebnitten f)atte, unb bie gegen 4 gufj ijod)

ftanben, würben getroefnet ebenfalls vom 93ieb. nod) gern gefreffen. 2>a La-

thyrus annuus auf fe^r magerem Soben unb ol)ne Dünger wäcr/ft, fo ift er

eine gute $orfrucf/t. 3lnct> bürfte bie ^flanje noeb juletjt jur ©rüntütt*

gung $u benufcen fein. Sie trägt jeboer; teiber wenig ©amen. 3)aju ver*

langt fte einen magern unb freien 93oben. Sei ber SluSfaat muß man bie

©amen cinjetn fäen, ba bie ^flanjen ficb feljr beftauben.

2lucb bie <8 r u cf, w i cf e ober © u m p f p ! a 1 1 e r b f c (Lathyrus palustris L.),

bie fyäuftg auf niebern unb fyofyen SBiefen vorfommt unb an ifyrer fctymu&ia,*

rotten garte ju erfennen tft, giebt gleich ber interne einen f^en
'

Butter

ertrag, wenn fte auf gelbern ober in ©arten angebaut wirb. 93on einer

rreiiäbrigen ^flanje ehielt id) ein jiemlicr; großes 23ünbel gtttterftrol; unb
über 4 2otf) ©amen. 2)ie Slnjud&t beS Lathyrus palustris bürfte am jweef*

mä^igften auf ©amenbeeten gefeiten. 2Benn man tyn bann im Sluguft

unb ©eptember »erpftonjt, fo fann er f<$on im näcb/ften 3al>vc gef#Hi««i
werben. 2BW man vom ©amengewinn abfegen, fo läßt fid) bie ^flame
aud) mer/rmalS febmeiben.

3ebem ©artner ift gewiß and) ber außerortentlicr)e SlattwucbS beS

fibtrifc^en ©c^wertelS (Iris sibirica L.) befannt. Sei feinem Vlb*

febneiben im £erbfle l)abe id) fe$on immer ben ©ebanfen gebabt, ob benn
niefrt biefe intereffante «ßjlanjc auc^> öfonomifc^ benufct uub beSfyafb ange*
baut werben tonnte. ©$on bie 9?atur fcr,eint barauf In'njuteuten , benn
bie «pflaitje trägt fel>r reicr/licf, ©amen unb liefert «iferbem bureb 3crtbei*

lung eine fef>r grope SRenge ^flanjen. «Die Slnjuc^t aus ©amen bürfte

jeto$ Votjujietjen fein, ©ie muß in tiefem galle wie Lathyrus palustris

L. bemäntelt werten.

©ollte 3emanb ebenfalls 93erfud?e aufteilen unb fid) überjeugen wollen,

fo fann i$ ju jeber 3eit ©amen von tiefer, fo wie von ten antern ge,

nannten ©orten abgeben.



2. 2)rei neue Jansen.

a. Illairea canarinoides Lenn. et C. Koch.

2Bir verbanfen beut befannten 9vetfenben, £errn von Sßarfjewicj,
je^igem ßaifertid&en ©drtner am botanifct/en ©arten in Ärafau, fdjon manche

fcljöne Statt* unb 23tütr/envflan$e. Dben genannte Slrt fam auf eine etcjen*

tpmti^e 2öeife in ben 8efi$ bei- königlichen 8anbe6baumföule. £err ».

Sßarfjewicj erhielt nämlich vor 3 &t$ren von Seiten beö Äöniglict/en San*

beö*£)efonomie^ollegiumö ben Sluftrag, au6 ben £ocf/tdnbern 6üb*9lme*

rifa'ö, wo ev fic^> bamatö befanb, bie bortigen .ftulturvflanjen unb befontcrS

Kartoffel* Sorten einjufenben. @S gefctjab;, aber teiber f)atte ber ganje 3n>

Ijalt auf bev langwierigen unb burd) alfertjanb jufdtlige ^inberniffe nod?

vcrwgerten Keife fö febr gelitten, bap aud) gar ntc^tö au gebrauchen war.

2)er <£>err SDireftor Senne, um bocfj einigen 9cufcen aus ber foftfvieligen

Senbung ju jiefyen, tief bie @rbe vorftcbtig auSftreuen unb fyaüc alöbalb

bie greube, eine üötenge Samen aufgeben unb ftd? weiter entwicfetn ju

fel;eu. (£3 fameu nad) unb nadj einige 20 verfcb/iebene ^flanjen jum 93or*

fcr/ein. Unter itjnen befanben ft<$ aud) 2 Soafaceen, von benen bie eine

ficb balb alz bie fcfwn tdngere 3 e*t befannte, aber erft feit bem 3af;te 1837

ei u.^rubrte Cajophora lateritia Benth. (Loasa lateritia Gilt, et Hook.) fyet*

aufteilte, bie anberc aber ftd? at$ eine neue, nod? nirgenbß betriebene

2lrt jeigte. äJon ber ledern weicht bie ©eftalt ber Sfome, befonberS burcr/

ii)if regelmäßige ©lort'cnfcrm, tie an bie Stumen ber Canarina-2lrten ober

ber Campanula Medium L. erinnert, fo fef)r von alten anbern Soafaceen

ab, bajj »ol ttttb vorfyanben war, um bie ^flanje atö ben

SfypuS eines neuen ®efcr/(e#te6 ju betrafen. Segen beö gebrefyten grudjt*

fnotenS get)ört biefeS in bie 9?dl)e von Cajophora Presl. §ett Direftor

Senne nannte mit mir bie ^flanje Illairea canarinoides, ju (Sfyren beö

.heim 0> e l) c im e n £ a b i n e 1 6 r a t f) e 6 3 1 1 a i r e , eines SÄanne«, ber ^ftan*

jen* unb 93lumenju($t ungemein liebt unb au^erbem ftetö bereit ift, SÖiffenföaft

überhaupt, vor 2lt(em aber Sotanif unb ©artenfunft, ju förbern unb ju fyeben.

Die ^ftanje fetbft ift ju ©unften be$ £errn von 2Barfjewicj in ben ©eftfc

be6 £erm van £outte in ©ent übergegangen unb fotf in einem ber nackten

£efte ber Flore des serres dne Slbbilbung unb 33efd)veibung erhalten,

hoffentlich wirb biefe fd)öne 6ct)iingvfian$e balb in ber Sßeife vermehrt

fein, ba£ fte gleich ber genannten Cajophora lateritia Benlh unb bei Loasa

nitida Lam. ß. (Loasa tricolor Lindl. nee Weinm.) balb in allen ©arten

ju finfeen ift.

©efdr,lect?t6*6r;araftet: Äel# obetftdnbig, fünfblättrig ; Stattet

tanjettformig, gefügt, btyaatt, 4 9Rat fürjer al* bie ^Blumenblätter; Ärone

bovvelt, iebe fünfbldttrig, dufere Slumenblättet" glocfenformig jufammenge-
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Blumenblätter weit Heiner unb mit jenen abwed)felnb , naefy anfjen fonter

unb bie gedornte BaftS jweier fet)r langer, pfriemenformiger unb an ber

fd)wad?*fopfformigen <5pijje metft jufammenfyänbenber Staminobien einfcfylie*

jjenb; 5 ©taubgefäfjbünbel, mit ben inneren Blumenblättern abwed)felnb:

bie äufjern ©taubgefäfje turjer mit gröfkrn unb gelben Beuteln, bie imtern

langer bis ju f ber äujjem Blumenblätter reict)enb unb mit Iteinern, tio*

letten, fpäter ftet) öffnenben Beuteln; ^rudjtfnoten fretfelformig , mit erfya*

benen unb fpiralförmig tertaufenben kippen; ©riffel fäulenförmig, mit jwei

Iänglic^ett unb ft$ jufammenneigenben Farben von ber Sänge ber äußern

«Staubgefäfe, an ber BaftS ton fünf fyalb^fugelrunben uttb fyoljkw &k*
pern umgeben; brei wanbftänbige unb jweif^enfetige ^lacenten mit #$h
reiben (Stehen bebetft.

2lrt*ßl)atafter: bie ganje *PfIanje mit fteifen Brennbaren befe&t;

Stengel fc^wadr), winbenb; Blätter im Um!reife eirunb * länglich
,

gelabt

ober fieberfpaltig ; 2lbf#nitte ftumpf; Blühen einjelit, $iemli$ langgeftielt

»on ockergelber garbe.

b. Crocus Kotschyanus C. Koch.

£etr Dr. £otfc^, ßuftoS am ^aturalieitfabmet in SSien, ber um
bie glora beS füblic^en unb mittleren Orientes unb buret; ©infttyrung fei*

teuer unb fc£>öner ^flanjen aus jenen ©egenben ft$ grofe Berbienjte um
Botanif unb ©ärtneret erworben l>at, machte in ber neueften 3eit wieberum
eine dhi\e nact- bem Oriente unb 3war Ijauptfäctylid) nac$ bem an Jansen
reiben Naurus Gebirge. Unter ben ^flanjen , welche er ton bort nad)

(Suropa fenbete, befanb ftcb au<$ ein l)übfdjer GrocuS, ber bem Bereine im

blüljenben 3uftanbe buret) bie £erren SÄofdjfowifc unb (Siegling in

Erfurt mitgeteilt unb bereits auet) in bem bieSjäfjrigen Samen *B erjeieb*

niffe beS botanifet-en ©artenS unter ben neuen unb fluiden *Pf(anjen auf*

gefübrt würbe, tiefer grocuS gebort in bie Slbt^eilung Inocromyon b. t/.

berjenigen Sitten, wo bie äußern (Saaten ber 3wiebeln mit nur parallel

laufenben 9toenfafern terfet)en ftnb, ton oben nact) unten ftrfc. auffriUituit

unb baburd? ftd? aÄmäljlig abnufcen. <£r gehört ferner ju benen, weiche im

£erbfte blühen unb beftfct bie meifte 2let;nli$feit mit Crocus sativus L., bet-

agten Safranpflanje, unb C. nudiflorus Sm, wie aus ber eben folgenben

Betreibung erftd)ttid) fein wirb.

3wiebel von oben nadp unten etwas pfammengebrücft , ton bunfcl*

braunen Scalen eingefdjloffen; Blätter fehlen im £erbfte unb fommen erft

im näcr/jten grül)ial)re jum Borfdjein; Blumen mefyr ober weniger trister*

förmig ton hellblauer garbe; 2Ibfcf)uitte länglich ^ftumpf, an ber BaftS mit

einem golbgelben, nact; oben mit 2 Firmen fid? terlaufenben glecfe unb
fonjt mit 5 — 9 bunfelblauen SängSnerten terfeben, boppelt länger als bie
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innem ©tätyetttyettej Staubbeutel verlängert, fömal, an ber 23aftS pfäb
förmig, 4 ÜÄal länger als bie Staubfäben; ©riffel föfonf, brdtyeüia, mit

golbfarbenett Slbfcrymtten.

3n meinen S3eitvacjen ju einer glora beö Orientes S. 179 (f.
audb,

Linnaea 23anb XXI, Seite 631) Ijabe i$ jur letztem Unterteilung nact)

ber Sefcr/affenrycit ber Bliebet fämmtlicrye <Srocu8*2lrten in 3 2lbtb,eilungett

gebraut.

1. Aneurocromyon; fjier ftnb bie aufern 3wiebell)äute glatt,

faft gtänjenb wnb (wenigftenS nicf/t mit ben blofjen Slugen) von feinen

fersen burcf/jogen; fte trenne« ftcb, an ber tBaftö ringe fyerum, aber regel*

mäfig, als wenn eS fünftücö gefcr/efr/en Ware (circumscisse), unb werben

bann abgeftofen. @S gehören lu'erf)er: C. biflorus Hill, (annulatus Willd.,

[Mjsillus bot. reg., vernus ßieb. nee L.), Boryanus Gay, speciosus Bieb.,

iridiflorus Fleuff, nudiflorus Smith unb croceus C. Koch.

2. Inocromyon; bie fällte ftnb mit beutlicr/en SängSnerven »er*

fel;en unb trennen ftet) l}äuftg jwar ebenfalls von ber SaftS aus, aber bann

unregelmäßig unb in gefcen jerreijjenb. «£)terr;er geboren: C. sativus L.,

longiflorus Rafin., suaveolens Bertol., Imperati Ten., Kotschyanus C. Koch,

minimus DC, versicolor Ker, rnoesiacus Ker (aureus Sm.), Thirkeanos

C. Koch, luteus Lam., stellaris Sabin.

3. Dictyocromyon; bie £äute ftnb von nefcförmtg mit einanber

in «Berbinbung ftefyenben Nerven burefoogen unb löfen ftcf; ebenfalls unre*

gclmäjjig von ber 3wtebel. ßS gehören fjiertyer: C. vernus L., dianthus

C. Koch, cancellatus Herb., Roegnerianus C. Koch (reticulatus a Bieb.),

variegatus Hoppe (reticulatus ß. Bieb.), albiflorus Kit. unb vitellinus Wahlenb.

c. Collinsia barbata Bosse.

3m grüpnge b. % erhielt tcr, verriebene Sämereien otyne Namen

auß (Salifornien, worunter eine cinselne SPf&ttje ftet) als eine ganj neue

SvecieS ber Collinsia erwieS. Sie unterfef/eibet fic^> von allen anbembefannten

Sirten bur$ ben ftärfem £abituS, bureb, bie gebartet« Unterlippe unb bie

gotm unb %axbe ber SBlumen. 2) er SpecieScf/arafter ift folgenber:

C. caule ramoso peduneulis calyeibusque glanduloso-pubescentibus; fo-

liis ovato-lanceolalis acutis glabris remote serratis margine scabris (ad basin

1 —^ ii pollic. lntis 5nerviis; vcrticillis 8— lOfloris; calycis lobis linea-

ribus obtusiusculis; corolla ochroleuca, fauce luboque alte gibboso lineis

purpureis notato, labio snperiore brevi bifido, lobulis rotundatis, inferiore

flavescente-villoso-barbato. Habitat in California. Floret Juüo et Auguslo.

Der Stengel ift äftig unb gleich ben Slumenftieten unb Äclcf/en brüftg*

tteit^aarig, ß»**f, »ierfantig, 12— 16 3oll fye$. Die Blätter ftnb glatt,

entfernt fäge^älmig, (ptt3, febarfranbig unb geben auö ber breit *ctrunben

Safts UM Vanumörmi'ae ober, an ber SBaftS 1-H3»« ^tt. Die
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SBIumcnquirle ftnb 8— 10 blumig 5 bie «Blumen fo gro£ als bei C. bicolor

unb in eben [0 langen Trauben al6 bei biefer 91rt, ocljertveif, am
Sctolunte unb in ber f>ocr>rücftgen Oiöfyre mit purpurroten Linien gejeidfmet;

bie Cberlippe fun, jwrffoaftfä, mit gerunbeten Säppctyen, bie Seitenlappen

ber Unterlippe oben gelblich *jottig* gebartet.

3)ie Kultur biefer frönen ßterpflanje ifi biefelbe, nue bei ben anbern

öoflinften.

Seiter t)at ber viele Stegen He einjige «Pflanje vor ber ©amenreife

vernichtet; ^offentlia) wirb fte aber gelegentlich au6 «San granjisfo toieber

SBad übrigen« ben tarnen Collinsia anbelangt, fo gab 9htttall it)n ju

ly breit beS £errn Göttin«, «Btcepräfibenten ber naturforfcfjenben ©efettfc^aft

ju $l)ilabefp{)ia, einem ©efc^lec^te, tva« er an* einer fä)on befannten unb
von !ßurf$ at« Antirrhinum tenellum betriebenen unb au« einer anbern

neuen im 9lrfanfaö*@ebiet aufgefunbenen ^flanje bilbete. Collinsia fter)t

in ber 9cäb,e von Chelone unb gehört mit biefem ©emt« in bie gamilie ber

WtaSlttiMfyttt (Personatae ober Scrophularineae).

3. tteber einige ättobeblumen.

9Jon fcem ©enetalfeftetair Jpetctt $vofeffor Dr. Marl Äocfy.

a. Trompetenjunge (Salpiglottis).

(Sin (Sngliföer Dteifenber, Sruiffljanf, fanbte im 3ar>re 1825 ben etfen

Samen einer Saipigfotti« mit gelben «Blumen au« ben florbitteren

mw$ nad? fletv an £oofer; im nä^ften 3af)re Muffte bie ^flanje jum

erftcn SÄafc. 3iemli$ ju gleicher 3eit fiatte fte ber ©arten beö £erm
9ceitt in (Sbinburgr; erhalten, von bem fte im näc^ften Safere ber botanifc^e

©arten in ©binburgj befam. 3m 3afue 1826 fanbte berfelbe 9teifenbe

au% Samen einer Salpiglotti« mit bunfelbraunrotfyen Blumen, £oofer

nannte bie erftcre S. straminea (ftrofygelbe $r.), ©rasant hingegen bie am
bere S. atropurpurea (bunfetpurpurotlje St.). Später fanb man, bafj beibe

^ftanjen nur formen einer unb berfelben 2irt ftnb, unb jtvar ber «ßflanje,

welche fc^on 9tuij unb $avon, bie beiben fpanifc&en «Begleiter be« franjöfr

fdjen «Jteifenben Dombet?, tväfjrenb ifyre« neunjährigen Aufenthalte« in «Peru

unb 6p in ben Saferen 1779 bis 1788 entbeeft unb in bem ^robtotmt*

ber gfora $eru'« unb Gfn'li'« unter bem tarnen S. sinuata betrieben Ratten.

9coe§ in ben $n>anjiger Sauren machte man glücftic^e 3Jerfu<$e, ben

tau ber einen Slbart auf bie «Rarbe ber anbern überzutragen, unb
rief auf biefe 2öetfe juerfl 2 «Blenblinge l)ervor. 2>er eine tyatte eine bun,

flere Slume mit no$ bunflem braunen unb golbgelben Slbern unb würbe
von $emy bem «3arclat> ju @{)ren S. Barclayana , von Sweet hingegen S.
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intermedia genannt; bie anbete befaß weit leitete «Blumen mit Kletten
2foern unb erhielt tyrer fernen frhbung wegen Den «Kamen S. pieta.
©iffceii haben ft<$ »tele praftifäe ©ärmer mit ber .Kultur biefer fronen
eommerpflaujcn befestigt; es fmb bereit« eine Steige son formen in'«
«eben gerufen, bie äße garbennüancirungen be« «Blau, fRoti) unb Öelb
burcfclaufen. Hm t^rc «ereblung ^at fi<$ £err (Sbritfd? in Slrnftabt ein

befonbere« «öerbienft erworben. 2>iefer (agt in feinem Scripte:

„3$ erlaube mir noep, alle «Blumenfreunbe auf meine neuen pracb>
»ollen unb großblumigen Salpiglotiis variabilis grarndiflofns aufmerffam ju
machen, beren Farbenpracht »on teuc^tenb fdpatlad), rofa, farmoifm, weiß,

autrblau, in ade Nuancen übergebt. 2>ie «Blumen ftnb in biefem 3abre
noeb, großer als im vorigen. @« gefeilt ftcfc, eine ©lüt^cnfußc unb 2>auer

bam, wie fte wenige «ßflanjen l>aben. «Bt« fpät in ben £erbft blühen bie

Srompetenjungen unb ftnb felbft gegen Heinere gröfte unempfmblicb,. 2>ie

^jtonjen lieben einen me&r loderen al« fd?weren «Boben; frtfebgebüngte«

£anb »ertragen fte aber tben fo wenig wie ba« liefen."

«Rui$ unb $a»o* gaben ber ^flanje wegen ber 2le$nlic$feit ber ©turne

mit bem obern offenen £l;eile einer trompete ben Flamen Trompetenmnge,

b. t. Salpiglotiis. «Kiesiger wäre jebod? bie Schreibart Salpingoglottis, ba

ber Stamm von GaXmv% (Salpinx) b. i. trompete, nietyt Salp, fonbern

Salping ifi; yXuxraa (glossa) fyeißt bie 3unge.

«83a« bie Stellung tiefe« ©efd>led?te« im Söfteme anbelangt, fo ftnbet

man fte balb bei ben «Wa«fenblütl)lem (Personatae) ober Scroplwlarmeen,

balb bet ben 9md>tfd?attenpflan$en (Solanaceae). Salpigtotti« fte3t)t mit ben

»erwanbten ©efcfylecfytern jwifcb,en beiben Familien unb ift ein Skifpiel, voit

fcfywierig bie beiben obengenannten gamilien, bie nacb, ben bei un« wilbwadj*

fenben Sitten fo leicht ju unterfei) eiben ftnb, boeb, im allgemeinen getrennt

b. Petunien.

Unter ben 25,000 «Pflanzen, welche ber befannte 9caturforfd)er (Sern*

merfon auf feinen »ergebenen Steifen, befonber« mit bem berühmten Söelt*

umfegler $3ougain»ille wäf>renb ber 3al>re 1767 — 1769, gefammelt b.atte,

befanben ftd) aueb, 2 «ßflanjen au§ ber llmgegenb »on Sueno« * 2fyre« , bie

ben £»pu« eine« neuen ©efc^lecpte« trugen unb Sufjteu befiimmten, ba«

©enu« Petunia aufstellen. $etum fyeißt nämlicb, bei einigen braftlianifcpen

Stämmen ber Sabaf, ber aueb, juerft unter biefem tarnen in Europa be*

fannt würbe. Suffteu wählte bie «Benennung Petunia wegen ber Slelmlicfc

feit fetner beiben ^fianjen mit bem Sabaf, ben Sitten be« ®efd?lec$te« Ni-

cotiana, wa& ftcb, auc$ in bet tyat nut bureb, gleiche unb bem untern ^cile

bet Äronröljre angefügte Staubgefäße unterfReibet, wäfyrenb tiefe bei Pe-

tunia ungleich fmb unb au« bet s3Ättte bet Ätonröb/te entfpringen. «Kit

26
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Nicotiana o,er;6rt Petunia ju ber Slbttyeilung ber 9tact>tfcr/atten4*fianjen (So-

lanaceae), welche ^apfeln unb nia?t beeren f)aben.

93on ben betten Gommerfon'frijen Strien: P. nyctaginiflora unb parvi-

flora, t>ic oon 3uffteu in ben annales du Museum II, t. 47 abgebildet ftnb,

fammelte $eti SeUo, ein 2>crwanbter beS fomglic^en $ofgärtner gl. 91.

in SanSfouct, ber 12 3af)re fang ftd) in 23raftlien unb in ben Saplata*

Staaten auffielt unb leiber bei bem Uebcrfe^en eines $luffe$ ertranf, im

untern Saplata bebtet ben ©amen ber juerjr genannten 3lrt unb fanbte

benfelben naä) ©erlitt, wo bereits im 3af)re 1823 blütjenbe ^flanjen »or*

hauten waren. 25er £err ©artenbireftor Ctto liefj fie fogtcicb, abbilben

unb gab in bett Ukrfyanbtungen beS Vereines (I. 6. 144) eine 23efc£»rei*

bung unb Äultur« Angabe baju. SBon t)ier auS fam bie 3* e*PP fln5 c &$
nacb, Sonbon unb nacf; (Snglanb überhaupt, wo fte aber fefyr fct-nell bie

Slufmerffamfeit aller 8(umen$üd)ter auf ftd? jog. Robert ©weet machte

fa?on im 3al)rgange 1826 beS Gardeners magazine eine Slbart befannt,

bie nocb, einmal fo grofe ©lumen als bie gewöhnliche ^flanje fyatte.

2BaS ben SBeinamen nyctaginiflora anbelangt, fo erhielt fte benfelben

roegen ber Slefjnlicbfeit ber Slume in garbe unb gorm mit Mirabilis longi-

flora L., bie 3uffteu unb 35 e Sanbolle wegen if>rer am fpäten 2lbenb weit

bin buftenben Blumen atterbingS paffenber, aber fyäter als Sinne, Nyctago
longiflora nannten.

3m 3a^re 1830 entbedte ber fteifenbe Sweebie, ebenfalls in ben 8*
ptata* Staaten unb jwar in ber Slä^e »on 33uenoS*2h;reS , eine brittc Slrt

mit oioiett* braunen Blumen, bie im 3a$re Darauf juerft im ©laSgower

©arten blühte, ©ie würbe in furjer 3eü mit 3 tarnen befannt gemalt.

2). 25on nannte fte Nierembergia punicea unb bilbete fte in bem british

flower garden. n. ser. t. 193 ab. £oofer gab ib,r hingegen im botanical

magazin t. 3113 ben tarnen Salpiglottis integrifolia; Sinbletj enblid? He*

ferte im botanical register t. 1626 unter ber Benennung Petunia violacea

ebenfalls eine Slbbilbung unb Schreibung ber ^flatfje.

Sttit Petunia violacea fyatte man nun eine mit P. nvrtadniflora Jas«.

nah, oerwanbte $flan$e , mit ber man alöbalb Slenbfinge fjeröorrief. 25er

etfte Slenbling t>on $ebeutung würbe 1834 erjielt unb naa) feinem 3ücr/tcr,

bem $anbelSgärtner 9ItfmS in Sforiöantyion , Nierembergia Atkinsiana ge*

nannt. 2)ie Slbbilbung ftnbet man in ©weet'S british flower garden n.

ser. t. 263.

Seitbem fyat bie Kultur ber Petunien aueb, in 2>eutfct;lanb eine fjofye

Stufe^ erreicht. «Dean wirb gewi£ wenig ©arten ftnben, wo bie 9cac£.tbiu=

menblütb,ige Petunie mit ifyren 216* unb Spielarten nief/t reicfylicr; vertreten

roäre.^ 9tirgenbS r,aben aber 'bie Blumen r;inftc£.t(icr, @rofe, gorm unb ftarbe

änc foldje ^Soüfornmen^eit erlangt, als wieberum in ber ©ärtnerei beS

^errn ^britfa) in Slrnftabt in ^^ufingen. Wtan ftebt, wie viel ber 3Äenf(^
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bringen vermag. £err @britfc§ fcfyreibt felbft in einem 33erict)te hinüber

golgenbe«

:

,,93efanntlicr) geirrt eine gut gehauene $etunienflor ju bem Sanfbarften

unb ©länjenbften, waö ©avtenfreunbe im freien £anbe, wie in köpfen unb

am genfter, beinahe ganj müfylo« aufftellen tonnen. 2)ie neuefte 3eit Ijat

auct) in biefem @efct/led?te eine 2$er»oÜfommnung in'« %tbm gerufen, woran

früher gar nic&t gebaut worben ift. 2)a« ©tuet tyat meine 2lu«faaten fo

rei$ begünftigt, bafj iä) im vorigen 3al?re eine Sammlung von Petunien

befa£, bie aud) aufjerr>alb 2)eutfcr/tanb Sluffefyen erregten. 2>ie 2tu«faat von

ben fünften vorjährigen lieferte mir in biefem 3al)re no$ voüfommenere

33lumen in gorm unb garbe, welche bereit« von namhaften Autoritäten af«

wafyre SJcufterbtumen anerfannt worben ftnb. 3$ barf fte bat>er allen

Shtmenfreunben mit gutem ©ewiffen ai« einen befonber« fronen ©c^mutf

emvfe^en.

2)er 9iaum ertaubt mir nur ein $aar ju nennen:

1. 3Me Sdjöne von 2lrnftabt, mit ©turnen von 4 3otl im 2)urd^

meffer; biefe ftnb 6atm*9{ofa mit grünlicher Unterlage unb föwar&btau.gea*

bertem 6#(unb unb Slbern; ber JRanb hingegen erfefc-eint grün.

2. ©eneral (Savaignac, 3 3<>U "* Durfyneffer, feurig farmoifm;

»on blauen Slbern burc^jogen unb mit grünem 9tanb, aber blauem ©djtunbe.

3. 9JUgt?ar; im Olufgeljen vrac^tvofi tiefblau, im <BerbKu)en violett,

vurvur.

4. Nor. plus ultra, glcmjenb atla«farbig mit lila 6$ein, 5 3oB

c. Phlox Drummondii Hook, (^rummonb'« $lamm enblume.).

Wenigen 3teifenben verbauten wir fo viele unb fo fet-öne 3ierpflan$en,

befonber« folcr-er, bie ni#t auf bie ©ewäct/öb/äufer «ngewiefen ftnb, fonbern

bei un« im greten aushalten, al« bem SKaturfor^er JDrummonb, ber ben

Kapitän granflin auf feiner jweiten 9*orbvol* (Srvebition begleitete unb

au^erbem siele Reifen in SRorbamerifa gemacht l)at. 2luf ber testen in

Sera« im 3a$te 1834 entbeefte er auc$ eine jar)rige Flammenblume (Phlox\

beren Samen er nad) (Snglanb fenbete. Bie Wanje blühte bafetbft im

nackten Mre wäiwenb leiber il>r (Sntbecfer 3)rummonb Zugegen
,

bei fet*

nem Aufenthalte« in (Suba, wo er M ju einer «Reife na$ gloriba vorbe*

rettete, erfranfte unb au# al«balb ftarb. £oofer bilbete bie von 2)rum<

monb entbeefte neue Wor*2lrt im botanical Magazine t. 3441 ab unb

nannte fte mit 3?e#t na<$ ü)rem ©ntbeefer Phlox Drummondii.

Söenn i$ ntty irre, fam bie ^flanje vor bem 3ab,re 1837 ni#t na*

SBerlin, würbe aber bann fönet! eine beliebte ©artenblume. 5>ie an unb

für ftet; f$on f$6ne SMume jagte eine gro&e ®eneigtb,eit jum garbenwe<$fel,
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bie auü alebalt butcb bie Guttue tüchtiger ©artner bmlänglicc. bettlet

mürbe, ft entftanben nacb unb nac& tie «cenge *on (Spielarten, melcbe
man je$t in ben ©arten jieljt. Soviel icb beren big jeljt gefeiten fyabe,

ftnb He ber Serien ^ofcbfomifc unb ©iegling in ©rfurt unbebingt
tie febönfren unb mannigfaltigften. 9<ur ©djabe, baf Phlox Drummondü
Hook, ein (gommergeroact<3 ift, beven Varietäten man nur auf erorbentlicb,

febmierig mit unvcüfemmen eine 3eit lang bureb ©tecflinge erwarten fann.
2)urcb bie eben bii'oreiteue ^flan^e aufuuTffam gemalt, beginnt man

jefjt aueb ben perennireucen Alammcnblumeu mein iHufmerffamfeit mu
menben; mau bat aiut bereit bureb Kultur unb ttreujung eine Steige aus*
geriebnerer '.Hb nur Spielarten In^orgmifen, bie mit jRecfet unfere 23e*
rüunberung in 2ln,>rncfi nehmen.

2Öa$ übrigen? ten Manien Phlox anbelangt, fo mürbe er febon t>on
ben alten ©rieeben für helfen, ober ©ilene* Strien gebraust, bie eine
feuerrote Slume Ratten, beim Phlox bebeutet im ©rieben ba* geuer,
bte flamme. üßatf (Surt «Sprengel foll man Agrimonia coronaria L., xrnl
fere fogenannte eted)nelfe, barunter »erftanben f>aben. £auptfäc£>rii ber
neuen, jum 2 b,eil geflammten Blumen balber, f>abe icb mieb auefc. im £>eutfcben
ber Benennung. Flammenblume bebient. »Sie ^flanje gebort übrigeng in bie
gamtlie ber epertfrauter (Polemoniacene).

d. Die ^rac^tlilie 3 apan* (Lilium speciosum ThunbJ.
Sern unermüblicben fforf$er in 3apan*S fonft fo ungaftltcben ©eftlben

ben. £errn »on (steborb, »erbanfen mir bie einförmig fo vieler ^flanjen, melcbe
«ntern ©arten $ur 3ierbe gereichen, aber »on allen »erbienen feine mebr ber
Seacbtung alö bie Seufcien unb oben an bie eben genannte $rad?tlilie.
Äamprer, tiefet berüb-mte »eifenbe in Slften, mar ber erfte, ber bie fjlanje
toa&rent ferne« 8»eij<u)ria_en Slufenfyilte« in 3apan, in ben 3abren i691
bi« 1G93 fennen lernte unb in feinem Wannten SBerfe, ben 5 gaScifeln ber
amoennates exoticac, betrieb. 2lu* Kämpfer'* 9cacblafj gab fpäter Sanfö
»Ibungen IjerauS, *cn benen bie 47. Safel Lilium speciosum barftellt.m 100 3a^re fpater tarn ber befannte fämebifebe Boianifer Äart ^eter
^unberg ebenfalls nacb 3apan unb fa$ unter ben borttgen Äulturpflanjen

:=e, ber er in feiner Flora japonica mit 9iecbt ben Barnen $tao>
Wie, Lilium speciosum, beilegt. Uebrigen* fpttt Dampfer ebenfalls mr

»8 eine paffenbe SBejeic&mina. gevoäl)lt, benn bei ibmi l;ei£t fte
öK&e* ur beenge ton Slbarten, roelcbe au$ in 3apan fultimrt merben,

xilte. Seibe JReifenbe ^btn bie ^albinfel tforea a» «aterlanb an.
«»« 8U bemSab^re 1830 fannte man bie ^racbtlilie nur auö Sücbernj

erp ^perrn »on Siebolb mar eö vorbehalten, bei feiner 0lürffeb;r einige
liebeln narb (Europa unb jmar mm nac^ ben 3tieberlanben m bringen.
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3»ei 3ar,re faäter blühte Liliura speciosum jum elften 9JMe im botanifc&en
©arten ju ©ent. <5eitbem t)at bie $f!aitge ft# über gan

5 ©urota »erbreitet}
man ftetjt gewiß wenige ©arten, wetöje nur einigermaßen einen Sinfonie^
auf @ct/önr,eit machen, in benen fte nicr>t eine ßierbe ift.

Um if)re Kultur t>at ftct- f>auptfäcf.lict; £err ©room ju Gladem *9Hfe
bei «onbon, ©artner ber ädnfflin Siftoria, »erbten* gemalt, be;onberö
aucr- baburcr,, baß er feine Erfahrungen in einer befonbern gR«mo,taviMe
ber ^lacfc/thlie niederlegte. «efannt ift bie SluSftellung, weiche er im htftm*
ber 1844 veranlagte. m$t weniger at* gegen 4000 Junten (nicbt ^flanjen)
ber *Pract/tWie nahmen bafelbft bie Sfofmerffamfeit res »ci\iuencen une ftau-
nenben SßubltfumS in 2lnf»rud).

Sermoct/te £err Se^e wär,renb ber 2luguft*2lu$ftetlung in bem ©artenm königlichen @ärtnerte()ranftalt ju <Scfc.öneberg aucfc- nicr-t eine folc&e
Waffe ben «liefen ber S3efu<$er vorzuführen, al6 £err ©room in Gla^anu
fRi)t, fo lief gewiß bie 3lu«»at)l, bie er für bie SluSfteÜung getroffen, nid)t*
ju wunden übrig. 2ßer bie «turnen in Wenge feiert will, wirb ebenfalls
eine «efriebigung erbatfen, wenn er fte in bem auef; fonft burd) feine «In,
menflor l)inlänglicb gewürbigten ^eppe'ft^en ©arten ju SBi&leben bei (£f)ar*

lottenburg in 2lugenfd)etn nimmt.

2>ie jatjtreicf/en Varietäten, welche man jefct beftfct, laffen ftct) auf 3
£auv tformen rebuciren.

1. Sie ^rac^tlilie mit bunf ei,fleifct,rotr,er «lume, Lilium
speciosum a flore rubro. jn ben ©arten fommt fte unter bem tarnen
Lilium Jancifolium vor; eö ift jeboct) ju bemetfen, baß bie äcfcte *J}flan$e

beö juie&t erwähnten Warnend bis je&t noä) nict/t in Europa htftbtrt wirb
unb nur erft von £r,unberg befef/rieben ift. Siebotb für,rt in feiner Flora
japonica bie ^racfc-tlilie mit rott;er «turne unter bem Warnen Lilium spe-
ciosum Kaempferi auf unb gtebt auf ber 12. Safet eine fel)r bübfef/e 2lb,

btlbung von tf)r.

2. 2>ie $rad)tlilie mit weiter «lume, Lilium speciosum ß.
flore albo. Seljr puftg finbet man fte in ben ©arten unter bem tarnen
Lilium eximium. worunter man aber fonft auef; eine gorm beS Lilium lon-

giflorum Thunb. fennt. SWorren tjat fie in ben Memoiren ber königlichen
2tfabemie von «rüffet vom 3af>re 1834 unter bem 9kmen Lilium Brous-
9M4Ä befetmeben unb abgebilbet. 6onft beftfcen wir auef; eine Slbbilbung
in bem botanical Magazine auf ber 3785. Safel. €iebolb giebt i£)r ben
ftrinawiti nact; einem berühmten fapanifc^en gelben £ame*£omo, bem bte

:«g tiefer weißen 2lbart von ber 3nfel Viufiu uigeütriebcn wirb
3. 2)ie $ ract-tlitie mit rofa,»unfttrter «turne, Lilium spe-

ciosum r . roseo-punetalum, tjat jwar ebenfalls eine weife «lume, bie

aber außerbem noef, innerhalb mit rofafarbenen
,

jiemlicr, großen fünften
^«fefet ift. 3n ben ©arten ffl^rt fte tnetft nur ben Warnen Lilium punetatum.
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3* will übrigens no# bemerfen, ba£ Sfyunberg in feiner Flora japo-
nica p. 134 bie qjjtonje Lilium superbum nennt unb fte mit ber Sinne'*

föen ^ftonje b. 91. verwec&felt, welche in 9corbamerifa ju £aufe ift.

£err Steppt treibt in feinem Setzte, ba£ tt>re Äultur allen @ar,
tenliebljabern nict?t genug empfohlen werben fann, ba bie ßwiebel, 9 3oK tief

gevftanjt unb unter Saubbebecfung, im hinter bei um fer)r gut anhält. Sie
$flan$e »erträgt cd aua), ba£ fte für} vor ber ©föttye mit Saßen in Sövfe
gefefct wirb.

e. 2>ie G$ina,2l|?er (Callistephus hortensis Ca»*. Aster
chinensis L.).

3n bem 3al>re 1728 würben, wie uns 2f)ouin in bem dictionaire dV
griculture einer Slbtljeilung ber encyclopedie methodique Tom. I. ©. 710
berietet, in bem jardin des plantes in s

43ariS bie ©amen einer #meftf#en
-iu.ne

5
um erften Male audgefaet. Die ^flanjen brauten fämmt,

- «turnen l
}
ervor, bie wegen ibrer Slebnlict-feit mit bem fogenannten

"eben ober Waflieb (Bellis perennis L), bem Marguerite tcr
granwten, unb wegen ie>rer eetw^eit in einer befonbern «erfammtung von
©artnern unb «Blumenliebhabern im tfart&äufet * ßlojier gu $arie ben

• Reine -Marguerite erhielt. 2)ie gewonnenen 6amen
biefer urfvritnglict. djineftföen 2lrt würben im uäcbjten 3a*ce wieberum aufr
gqaet unb lieferten aueb, einige $£ait$es mit rotten «Blumen.

2>te erfte
,

fel;r gute Slbbilbung gab Meniu«, pl^t «ßrofeffot ber
Sotanif ju £)rforb, hortus Elthamensis auf ber 34. £afel. 3)a
Wtfet au*wic$nete fßotanitn fc^ort 1721 von ©ie^en, wo er ebenfalls

SJwfeffor w«, naefc, ©nglanb ging unb bort bti $um 3ab;te 1828 bie Ätf'
ft#t über ben botaniföen ©arten ber ©ebrüber @b,erarb ju mtljam führte,

fo ift es febr waln-fct-einltcb, baf man bie ^flanje in @ngfanb früher al« in

Sranfreicb, rannte. Siüenim fagt felbft, ba£ er ben ©amen von bem $to,
feffor van 3tct>en in Seiben erhielt; in bem «JJrobtomu* ber glora von
BfA«, ber freiließ erft 1740 erfer-ien, wirb bie <£bina<ttftet ebenfalls auf*
geführt.

m
3n $ariö blieb fte fortwär)renb eine Sieblingöblume, mit beren Kultur

mr. ©artner unb Men viel befefc-aftigten. 3m 3ab,re 1734 würbe bie erfte

2ltter mit ^oUttn gatbe unb jm ^re 1?5() fc{e ^ ^ voU jjänbig , flea

Wer SBlume geigen. SJfon r,atte balb Darauf bie einfache unb gefüllte

^ allen Farben vom 2ßei^ iiVt, 33laue, «Biolette unb Ototr,e. 3m
jxfytt 1772 machte aber im königlichen ©arten ju Srianon eine neue 93a.
rtetat bureb, ben ganj eigentümlichen Sau ber einzelnen ©lütten unb
beren (Stellung im $lütb

/
enförbc£.en grofe* Staffeln. 3t;rer 2let>nlic^feit

falber mit ber gefüllten ©arten. 2lnemone erhielt fte ben tarnen Reine-
Marguente anemone. ein befonbereö «Berbienfi um bie äkrfcr,önerung ber



407

b'bhu -»[fror hatte ficb, furj »or ber franjöjiföen SJtawOttion SRoii» ber
©Ärtim be* ^at-fc^aüö unb^erjogö «hon, erworben; ihm »erbanft'man
W* 3werg* unb 9cör,renaftern.

2>ie ©Hna \H,ui blieb SieblingSblume alter W<anjenliebr;aber big
jU

ber 3e«, wo bie ©eorgine burefc, eine gleiche Geneigtheit jum gasten» unb
Sormenwec^et ber Würben alle andern Slumen im Hintergrund brängte.

ueb, fortwährend in ben ©arten auf kern £anbc
fultbirt würbe, fo fc^enfte man ihr boeb niebt mehr wie früher
ber gefebiefteren ©artner eine gleiche Slufmerffamfeit. @g nuftanbeit war
fortwährend neue Zßaxietäten, fcte aber boa) niti)t wie bie ©eorginen be?

'achtet würben. JDa ftellte ein ©artner in SBerfatÜeS, STruffaut bev
6of>n, im ©oätfommer 1852 eine ftetye fogenannter Wamiben , Aftern
aus, bie plö&lict> bie »olle §tufmerffamfeit fcc* ^erfaiüer unb ^arifci ^Bubli
fumS auf ft# jogen. 2)ie tfunbe »on tiefen neuen Slftern verbreitete jic$

rafet) burd? ganj Europa; Saien wie ©artner beeilten fta) bie^e 3ierben
für ir>re ©ärter ju »erfefc/affen. 3n ber 2luguft*2luöfteüung bcö Vereines
ju ©cfc-öneberg würben »on 4 (Seiten Sruffaut'fcfce Vlitmi auSgefteÜr.

3)ie Ferren Ä'unft* unb «£>anbel$gärtnet Temmler in Berlin, 89t»f<$«
fowifc unb Sie gling in Erfurt, ©etjeimer Siatb, banniger in Sitten,
berg bei Berlin unb Äunft* unb £anbel$gärtner Seppe in SÖifcleben bei

6l>arlottenburg wetteiferten mit einanber. 5)ie ^reiöriebter fpra^en aber
einftimmig ben 2lftern bcS ledern ben $reis ju, wäf)renb bie ber Ferren
sÄofcf/fowi& unb ©iegling eine etyremwtle (Srwäb.nung erhielten.

3n botanifetycr £inftcbt fyabe icb, nur noeb, ju bemerfen, ba£ Sinne bie

<5f)ina*2lftet- unter ben gewöhnlichen £erbftaftern einredete unb tyt ben
tarnen Aster chinensis beilegte. (Safjtni, attitgtieb ber ^arifer Slfabemie,

ber ftcb, ein grofeS ©erbienft um bie ^an^en mit S3tütl>enforbeben (Com-
positae ober Synanthereae) erworben b,at unb 1832 geftorben ift, fanb

fcb,on 1817, ba£ bie Shma^fter x>on ben ^erbftaftern gencrifeb, »er^ieben

fein mochte; er erl)ob be3f;alb bie erftere ju einem befonbern ©efeb, leckte

unter bem Warnen Callistemma. Später jebo$ änberte er ben tarnen,
weit dt. üörown fct>on bie Sejeidjmmg Calostemraa , wa$ baffetbc bebeutet,

für eine Slmarr/Üibee gebraust fyatte, in Callistephus um. Seite tarnen
bebeuten übrigens taffclbe, nämlid? „^racb/t^lranj". 3m ©riecbjfdjett t>et^t

xetkog fer/ön unb (neppa ober azfffog ber &ran$. 3n betreff ber ?luöfpracbe
bemerfe icb, übrigens, baf? ber £on nid?t auf ber 3wettlet>ten €r-tbe, bie

fwri ift, fonbern auf bem „ i " ber brittlcfcten ntyt
2ßa6 nun ben botanifäen Unterfcfc>ieb jwiföen Aster unb Callistephus

anbelangt, fo befifcen bie 2lrten ber ^erbftaftern (Aster) einen fonseren
wnb aus 1 ober 2 diesen 23iätta;en befteb.enben £üllfetd? (Anthodium,
Calyx communis) unb eine einfache ^aarfrone (Pappus), bie (StynaMftev
(Callistephus hortensis Cass., C. chinensis N. v. E.) hingegen bat einen
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flauen, nocb, »ort Srafteen umgebenen £üttfef# unb eine bovvelte £aaiv
frone. 2luö bei ledern ftrfacfc brachte Seffing, ber ftct. na# Gafftnt um
He Äenntnif fcet $£00301 mit S3Iutr)enfövb(^cn ebenfalle grojK Scffeienße
erworben l)at, bie gf>ina * Alfter ju bem ©enuS Diplopappus (b. i. Sovvel*
fyaarfrone) unb nannte fte Diplopappus chinensis.

Sllie Blumenliebhaber ftnb bem £errn Sruffaut in ©erfoitte« um fo

mein- verpflichtet
, al$ er feineSwegS feine Äulturmetfjobe ängfttitf? verkeim*

ticb,t, fonbern fte gerabeju in bem 3ultyefte ber Revue horticole beS vorigen
3ar,reS veröffentlicht b,at. Unfer «giieb, £err Dr. ^tifcel, ift fo freuurii*
gewefen, bie 2ibi;anfclung in baS $eutfa)e 3u überfein unb mir felbigc

für bie SSerfjanblungen beS Vereines mitjutfieilen.

„§m Ztuftaut fäet bie Samen ins freie £anb, in flache Sövfe unter
©locfen ober in Säften. 3m erftem $alle gefegt eö in einen guten unb
woblbearbeiteten «oben in Der jweiten £älfte beö 3»ärj » ). Die ©amen
werben leicht mit freier Säuberte bebeeft, fäwacf/ angegoffen unb mit ©locfen
ober 9t<u)men bebeeft. 3n falten Sagten legt man Strohmatten barüber
unb giebt an fonnenfyellen Sagen rtroaZ (Schatten.

Sei günftiger Witterung erfcfyeinen na$ 10 Sagen bie Wänden,
tenen man bei junebmenter ©ntwtcflung atfmäfjlig mef)r unb mefjr Suft
giebt. es ift notbwenbig, fte vor ben 3nfeften Su fäüfcen, ba fte ben 2ln<

griffen ber «Blattläufe unb ber fc^roarjen ©ginnen fef>t auSgefe&t ftnb.

Wanden tiefet tafaat blühen von Slnfang Sluguft bi$ in ben September.2M man noa) langer bl%nbe ^flan^n Ijaben, fo mu£ man in 3wifa)en*
räumen »on 10 bi$ 12 Sagen neue SluSfaaten mac&en. 2)ie Siuöfaat wn
©nbe mx$ giebt jebod? immer bie fräftigften $fian5en unb bie beften Slumen.
Set ber Slu^aat in Sövfe ober irbene ©egalen mup man biefe mit einer

f»aff« betriebenen ©laSfcfeibe bebeefen, bamit eines Sr,eilS baS
n gemilbert unb anbern S^ettö bie ^jianje vor 3nfeften, bei ©**en

b.mgegen vor ju großer Sluötrocfnung gefcfjü&t wirb. 2)ie Sövfe werben in

ein warmes $auö von 60 — 70" gat>r. möglich nai?e ans genfter ober

noa) beffer in ben Sßarmfaften geftellt. ©obalb bie ^flanjen ans ©las
Wbt man öon 3eit $u 3ett ein wenig Suft, wäfc^t aueb, ben

ftalfanftiicr; ab : enblid? bie
l

2)te m ber jweiten £älfte beS 3)iarj gefaeten ^fiamcn tferten jwifeben
bem 20. %i{ m Um u mi in 3wiWenräumen »ün 8 3ott in guten

w%W geöflanjt, einen falben 3oü mit freier Sauberte bebeeft unb

hoffen; ba6 fiebere barf nic^t gegen 2lbenb gefeljeben, weil bie
9facb,te oft noeb, ju falt ftnb.

Unter ©taSglorfen ober in Ääften vflanjt man fte fo jung alö möglich,

S«t qjatiö; fftt mi i
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Vertiefung unb gieft bei unb trocfnem Setter

umgelocfert unb bte Oberfläche beö
m k

tt>orbenen ©latter nimmt man ab.

^ßflanjcn in ber erften 2Be$e be6
;

wenbig ift e« , ba£ jebem (Srempta

au* btc toe)en$nt bet Slumen ,u hnftnltm , mufj man ihnen in fonn"nÄTZT ""JA" e<M,en 9£6e"' iie ^^9 «»« Wnb*

Hfl ittnge te»tetftaubc fSpi
/»fio S. ei Z.)

,.e(.u, (in Spin.ee prun.foha S. et Z. unb Deu.zia gracilis S. et 2

«""•"M 3>annenbetget unb fein™ Sunftgättnet, £etm ®«« tt
I Jen, be,onbetem Sanfe mpflicbtet, «.p er bmi) Siufftettag bet beiben'
übet unb übet m,t 33!«H,en bebedten efW (afe bie HufmetffamFeit auf bieSf 222 6ef0"kn* S 1™*"*™' »»nWeuemaufmeeffam «ema*M. 3),e DflaumenblämigeSpierftaube »urte teibev eine 3eit lang unb fafth* u. bie „euefte 3 «tt etwa« »etnadjläfftgt, „eil man in bee Meaet /umS 6e„ ,un9e unb 2jäb,ri9 e Wanjen benote, bie nur wenige eimelne-öwmen junt SBotfötin beachten unb baber weitet feinen gjfeft Ijeraotriefenjammt man f)tngegen 3, unb 4 jährige $ftans«t, fo »ttb man balb hin,"Ä bl'f

,Un9
.

fÜl
'
,,Ut 9tti"9C ""*' ff,rt™- ^ g'™* "«tag«

WÄET Wirt
" *C" ^m te«N'^»9 t^eiite ^ mit

i-mlteb gNf e Sapfe bvi„9 ». m SBetlauf »a„ 6 ».<««. fJanben fi! in
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sollet Stütze. 93ei bem ie&igen großen «Betlangen nact> blüljenben $flan$en,

Souquetö unb SB turnen «©atnituren füllt bie pflaumenblättrige ©pierflaube

in ber Xi)at eine fühlbare Sücfe au$. (Sin blitfyenber ßweig oon einem jungen
sJ!J?äb$en auf einem Salt als £aar*@arnitut benufct, wirb gewif wegen

feinet blenbenb weisen Blumen, bie bie gotm Heiner 9tö3ct)en beftfcen unb

t>on freubig*grünen SBIdttern umgeben ftnb, nict-t t-erfetjlen, (Sffeft ju machen.

3lu# bie ©ttfu^timg tiefet *}$flan$e serbanfen wir bem £errn m &k*
bolb; bemnacr; befinbct fte ftcf. bereit einige unb 20 3al>re in unfern ©ätten.

kämpfet fc^eint fte nict-t gefefjen ju tyaben, wof)I aber gebenft if)tet ^un*
betg in feinet glora SapanS, aber nut al$ einer Slbart ber Spiraea cuneata

L. «Rac£> tym f)eift fte bä ben 3apanefen SHroa * ©afura , wafjrenb fte aber

nact; ft ©iebolb, ftage Sana (SBact-öblume) genannt Wirb. 3n 3apan fommt

fte nut afö Äulturpfianje torj man glaubt, ba£ ba6 norblic^e 6ljina ober

bie £albinfel Äwen i^t SSatetlanb fei. SBunge füt/tt fte jeboc^ nic£>t unter

im tyflcm$m beö norbli($en (Sfyinaö an.

SöaS bie Stellung ber ©oierftauben anbelangt, fo ift e$ wof)l am
beften, wenn fte mit einigen anbern ©efd)lecfc;tern att eine befonbere gamilie,

Spiraeaceae, betrautet wirb. SRefjte öotantfet l)aben ed auct) bereits getrau.

3t)te 2krwanbtfcfc,aft mit ben ©arifrageen ift unbebingt großer, afö mit ben

9tofaceen, wolnn man fte in ber Siegel ftellt. SBir b,aben bei ben ©ayifra*

geen ^flanjen, bie lange Seit als ©oiräen betrachtet würben; id) erinnere

nur an Hoteia japonica Morr. et Dne, bie nod) jefct in unfern ©arten
ganj gewollter) unter bem tarnen Spiraea japonica fultioirt Wirb, ^idjt

weniger naf)e »etwanbt ift Astilbe Harn., ein ©efrr/fect>t, oon bem ebenfalls

Slrten unter Spiraea aufgeführt werben.

2)et 9?ame Spiraea wutbe fet/on »on ©rieben unb Römern benufct.

$iefe bejeic^neten bamit eine «Pflanze, bie ju ^ränjen benufct würbe, nact;

einigen unfere Mainweibe (Ligustrum vulgare L.), naety anbern bie 2£eg*

fct)linge (Viburnum Lantana L.), 2nsiqa (spira bet Sateinet), bebeutet, eine

SBinbung, abet auc$ etwa«, xotö ftet; winben läft, alfo md) ein ©eil obet

einen ©trief.

4. Uefrer ben fogenamtten ^(tetnueiberfommer.

4-Bctt bem Jtunftgärtner ^ecra % %x. 93ouc$esen.

SKan l)at in bet ©ifcung »om 6. 9io*ember beS ©attenbau* Vereins
bie grage aufgeworfen: wo^er ber fliegenbe ©ommer entftanbe?

®S ift merfwürbig, baf bei feinem alteren ©cryriftftelfer biefer @rfc$ei*

nung gebaut wirb, ein (gnglanbet (Sljancet, welket 1400 ftarb, t)at fte

iuetfi in feinen ©ebidjten befungen, abet bie @ntftel)ung nic^t angegeben,

«iftet, ber berühmte ©phmenbeobacr>ter, erwähnt, etwa im ^xc 1700,

baf bie fleinen ©»innen im £etbft i^re gäben meiere GHen lang f)eroot-

fpttften
, welche fobann in bie Suft feigen, bie ©pinnen mitnehmen unt^
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biefelben meilenweit fortführen. 3>er ^rebiger glügge in Cfterobe N^
(im fyminttäm Wamn Stücf 78) ba* a«^kf« ber gaben,M
aber eben fo wenig n>ie Sifter »on bev 2lrt bev (Spinnen. 2>egeer aiebtmt »or l)unbert 3al>ren in feinen 2tbf)anbamgen, (Banb VII., SEafei XIV.,
»tflur 1.) bte Aranea extensa (Tetragnalha exlensa Koch) bafür au<3;ata ed t,t nod? jweifelWt, ob e6 biefe ift. 2<uc$ fagt er, baf es nee*
mel>re Sitten gäbe, welche Sommeifaben fpirmen: biefem ftimmt aud> ber
gorftrati) &><$ bei.

'
'

^

SInbre glaubten, bie gaben fämen oon SluSbttnftungen ber ^fianjen,WW< m in bei- Suft »tratet« unb mebcrftefen. «Roa? neuere 9?atur,
fordet- wie Samarcf unb Steffen* erftären fie für meteorifcbe gr*tti<mtffe @, u
©ecWefn lehrte in ©oigt* aftaga^in Safjrg. 1789 pag. 53., bafi eö eine
befonbre föwarjbraune Spinnenart »on 1 Sinie im 2)ur$meffer fei, weiche
bie Sommerfäben f)en>orbringe, unb nennt fte Sommerfabenf'pinne
Aranea obtexlrix. Gr fagt, fte ftnbe fä l>auptfac$[i3> im September unb
.Oftober auf Stoppelfelbern, wo fte überwintert unb im gutyjafjr wieber
l)er»orfommt, um bie gelber, liefen unb £etfen ju überjietyen. 9?acf>

(Schiebet lofen ftc$ tiefe gaben, fo gut wie bie öon anbern Spinnen, in

üKineralfduren auf, aber nic^t in ©fftgfäute.

9ca$ meinen Beobachtungen lebt biefe braune, unten wei^graue, in

ber garbe veranberlic^e, auf bem dürfen juweilen mit jwei weisen,
jacfigen hinten »erfefjene, in ber Sugenb, ba$ tjeift im erften 3ai)re, 1 — 2
Linien lange Spinne (Aranea obtextrix) I>auptfä#Iic§ an ber (Srbe, unb
»erfteeft ftd) jur 9cac$t unb sunt SSinter in ©ejträu^en ober ©raSftoppeln.
Sei fronen £erbft* ober grüfjlingStagen fommen bie jungen Spinnen, nack-

tem bie Sonne ben tyau abgetrocfnet I)at, ju fielen Saufenben ijeroor

unb überjietjen ganje liefen unb Stoppelfelber mit if)rcn gäben, fo baf ein

folc^eS gelb, in gewiffer «Richtung gegen bie Sonne, wie »erftfbert au3ftef)t.

2>urd) SBinb reipen ftdj tyäufig bie gäben loS unb fliegen bann oft fTocfen*

weiö auf grofen Strecfen burcty bie 8uft. »unter ftel)t man au# bie

Spinnen mit bur# bie £uft reifen. 3m altern 3uftanbe, baS ^eipt im
3weiten Sommer, machen fte ein ftärfereö ®ewbe jwifc^en ©ra$ unb ber*

gleiten, wo fte bann feine Sommerfäben mel)r fyeroorbrtngen. 2)afj fte,

Wie Stracf ju 2ßertt>etm, welker fonft aber fel;r gute Beobachtungen barübet

angefteßt fyat, in ben neuen Schriften ber ^aßifctyert @efeUfc$aft ton 1810
fagt, Heine 9Kücfen unb bergleic^en fangen unb »erjetjren follen, erfd&emt
nad) meinen Beobachtungen irrig. Sie oerldugnen jeboc^ fonft nt$t ben
(Sfyarafter ber Spinnen unb fangen eine SÄenge Heiner Snfeften, unb na--

mentlici? au# tm £erbfte, eine ÜJcenge fltegenber SBlattläufe, unb machen fta?

babutc^ unfern ©5cten unb gelbem fe^r nüglic^.



<0«nä<$ft verfehle ic& nidjt, allen betten, roelcf}e meinen SBünftfen fo bereit.

ten oerbinblict/ften 2)anf au«jufprecr/en , aber
imma fdjlt mir notf) 9)tana)e«, roa« mir uir iHufueiiuna, einer einiger

^caaneu allen Vlufoiceuuiaea .; -^ ift. (gg

ergebt batjer normal« an alle, bie in ber tage mit , meine Arbeit burcr;

Beiträge ui uitrci ü-'m.umt
,

r, i 1U]
, biefe« fobalb al«

: tbnn. vut maebe tauauf aufmerffam, ra«;

imb frembe ©Arten betreffen tonnen.

3u bem @nbe erfuc&e idj (Eie, mir mitjittfyeüen:

1. Namen be« ©arten«; Crt, naebfre ^omtatien, Ärei« , Sejirf,
^ror-im; bauten teo ^efi&erö; (£b,arafter De« ©arten« (ob
tyavt, ^flanjcnfammlung

, ^Blumengarten n. bgl.); Streal be«
©anjen; $läcr,enma£ ber gla«bebecften £aufer unb haften u.
bgl.; 3a 1)1 ber ©eljülfen unb ber Schlinge; bie beachten«*
roerttyeften, eigentümlichen ober unterfebeibenteu demente
be« ©arten«,

gerner jur Siteratur be« ©egenftanbe«:
a) Jitel [eil

:
;

b) Stiel ber SBerfe, in benen auSgejeidjneter ©arten (Sr<

»o^nung gefcfejeljt.

2. §ür beliebig ju begränjenbe Dertlicf/f eiten:
i) ob loiet Heinere t; rk\ug.n-ten oorfommen;
2) ob irgenb ein nnb a - armerei beliebt,

unb ob barin £anbel nnb 2?erfel)r ijt;

3) rote Diele «Warft, nnb wie riebe £anbel«gärtnereien,
unb rote groß ba« ©efammtareai ber erfteren unb ba«
ber lederen;

4) voofyer bie £anbelögärtner bejier/en unb rooinn fte fcorjüg*
li<$ abfefcen?

5) roelcbeö u( ,$ ^ic oornebmften ©egen*
ftänbe be« ?lb[afte«?

6) irgenb Seact)ten6roertbe«
, fei e« ein alter Saum, ein

roni":gli;K-o er er bei outet«? beliebtem Cbft, ©emüfe,
äöünfraut, Ginnte . aueu »on 23e*

beutung u.
f.

to. u.
f. ro.

7) 9?amen!ii; >a floaten unb ©ärt*

ner (beren ginnen) erbitte noeb ganj befonber«.
Scbon bie fünfte troefne Slufcinanberretyung ber erbetenen Angaben

-t (agener gofge, roenn möglich »erpflia)tet mia) m Sanf unb

9tad)fd>rfft* 3uftnbungm «bitte i& mir mit ber f oft bi«ft, ober btmf)
ir Ifsensit an bu «„ tu atl>'fd?e r

"
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$ie Seilte unb ©cmüfe^2luöfteHuttg in 9toumkrg
vom 9. bis 13. Cftober 1853.

3)tc fett meiern 3al)ren fc^oit anbauenden ftotfyftänbe, hervorgerufen burd)
Äranffjeit, £agetf<fc>(ag unb, wenn au$ nicfc)t gerabe burd? 9Kifwatf;6, bod)
burcb, minber reic^Iid^e Steinten, erinnerten ben «Betern, ber fttf; bie Söefor*
berung be$ ©artenbaueS ju feiner Stufgabe gefegt r,at, metjr alö je an bie

wid)tigfte Stufgabe ber ©ärtnerei, ba einzutreten unb ju erfe&en, wo bä ber
großen unb immer metjr ftcfc» fteigernben Sevölferung unfereg «Baterlanbeö
bie «anbwirtb^aft mit tyren Ertragen nur notdürftig ausreißt.

©eine auswärtigen b.
ty.

nitf?t in Söerlin unb Umgegenb wor,nenben
' SJttitglieber

,
bie burd? ganj 3)eutfd;ranb jerftreut Wonnen, fvradjen ftct> in

ben Senaten, bie au$ verriebenen ©egenben von Seit ju 3eit eingefenbet

werben, ebenfalls bafjin auö, baf ber herein feinen ganjen Ginfluf barauf
rieten foüe, junäd?ft bem tbftbam unb ber Öemüfeju^t in biefen Seiten
ber 9?otf) eine größere SBebeutung ju geben, aber aucfc- bann nid?t weniger bie

ganje ©ärtnerei in ben ^rovinjen unb auf bem Sanbe ju r,eben unb ju

förbem. 2)amit biefe fef>r wichtige Angelegenheit 31t einer gröfern unb all.

gemeinern «tantni^ fäme, würbe fte in meiern ^onatö^erfammtungen
befinden. (Zin fefjv tljätigeS fföitglieb, £err ^ofgärtner @. §(. gint er-
mann von ber ffaueninfel, übernahm e3 freiwillig in ©emeinfcbaft mit
bem ©enerafcSefretair, £erm 5Jkofeffor Dr. tfatt Äod?, bie nötigen SBot*

fer,rungen ju treffen, 9Kan futfpte ftct) junädjft genauere tontnif ju vet*

Raffen von bem gefammten ßuftanbe ber ©ärtnerei, i)auvtfäd?Iidj aber beö
£bft* unb ©emüfebaueö, unb jwar in ben verriebenen ©egenben, unb
»erteilte unentgelblicr) 6ämereien unb ^nollengewädbje. Hm von ben £ar*
tofeln biejenigen 6oten fennen ju lernen, welche am meiften ben Stnbau
tonnen unb f)auvtfäd)lid; bet jefct t>errfc^enben tonff)eit wiberftet>en, fulti*

»ttte ber herein auf feinem 33erfuc£)$felbe, waö ir.m ein 1)0^6 Sfttnifterium

für bie geifilidjen, Untettid?t$* unb ^ebiainal^ngelegenfjeiten in bem ftü*
gern ©arten ber Ä6mglid)en ©ärtnet*Se$ranjtatt au ^eu*6d}öneberg über,

Riefen $at, gegen 300 ©orten Äartoffeln unb fianb mit3Rännem, bie gleite
3n>etfe verforgen, in «Berbinbung. (SS verbienen in biefer £infttf?t U\on*

27
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berS 2 SOWgticber, tev nun leiber verstorbene gabrifbeft&er, £err $eter
jhiecl)t in Solingen, mit bei .Uunftgärtner, <£err £annemann, früher

in SubUmfc bei £ofct;entin, |e|t in Keiftet bei £a»nau, genannt ju werten.

Um bie Ofcfuttatc, welcbe man burct) Erfahrungen gewonnen t)atte,

bejfer fennen ju lernen, befct)tof bet SBcvein auf ben Slntrag beS Cbetfon*

be«geridt)tSratt)e3 unb SMreftorS ber »erIin^ot6bam; sJJcagbeburger @ifenbat)n,

£erm Sluguftin ju ^otSbam, eine ÄartoffeMlueftetfung ju vcranitalteii.

Stuf ben Sßunfcb meiner auswärtigen 3Hitgfiebcr würbe leboct) atSbalb be*

fc&loffen, biefe Shißftcüung aucb, auf alles ©emüfe unb auf Obft auSju*

bet)nen unb ftc nacb einem bequemen Orte auferi)alb »erlin $u verlegen. Sin
fetjr nötiges Wttglieb beS »ereineS, £err etabtratt) S&rantjart in «Kaum*
bürg, teufte mit 9fc<$t bie Slufmerffamfeit auf biefe (grabt, mitten in JDeutfcf^

tanb an einer <Sifenbat)n gefegen unb rütjmlicbjt befannt bur$ tyren Dbfb,
Söein* unb ©emüfebau. <§S fam noct) baju, bap auct> von ©eiten ber bor*

tigen Serben bem «Bereine alle mögliche Unterftü&ung unb vor Slttem ein

paffenbeS Mal jur Verfügung geftellt würbe.

G* traten nun im gittere bie Ferren: ^rofeffor Dr. »raun in

»erlin, ©et)eimer ftegierungöratt) unb Sanbratt) 2)anneit in Naumburg,
Äunjl* unb JoanbelSgärtuer #aage Jon. in (Srfurt, »aron v. £arben<
berg auf Dberwieberftabt, ^rofeffor Dr. jfc £o$ in Berlin, »ürgamemer
3taf# unb ©tabtratf) a. 2). 2t)rant)art in Naumburg ju einem engern

mummen. @in ^-itglteb beffelben, §m ^rofeffor Dr. St. StoQ,
r::C

:

ltur :;!
'

lvcidK
'

Veituit!) beauftragt, lim in Naumburg bie noty*
umiu.m! 'KuMnungen ju treffen unb jur 3eit ber SluSfteltung über bie
uorbigen Gräfte verfügen ju fönnen, roaren aud) bort Männer gern bereit,

einem fo gemeinnü&tgen 'Unternehmen tyre Sienfte ju wibmen So biireren
bie Ferren: ©eherner OregierungS* unb Sanbratt) 2)anneÜ, ©tabtratl)
©lenbenberg, Kaufmann £abermeüer, «antraf a. 2). Sacobi v.

SB«tt 9 erfn, Kaufmann unb 2öcinbergS*»eft£cr Äöbl'mann Jan., *»*««*
tionSgeriefc,tSratr, v. tfräwel, 2l»euaticnSgenc$tSratr; ^inber, Sürger
mei|ter Kafc^, Defoncm ©todmann unb ©tabtratt) a. 2). £r)ränt)art
emen anberu SluSfcbuf jur Rettung ber örtlichen Angelegenheiten. QSon

Dai SanteS^efonomie^ollegiums' würbe bem »ereine

:

hir
* ^ ^ : - i gen bie Summe von 100 Jätern jur »er*

fugung geftetlt.

SBenn auct}£ebung unb görberung begDbfc unb ©emüfebaueS in ben »or*
' aten, inbem man burcp biefe SftiöficUitng eine Heberet beS guten unb

emWlungSwerttjenCbfteS unb ©emüfeß geben unb babureb; jur größeren »e,
t^atigung veranlaffen mute, unb bie grage über bie bittet unb Sßege jur ^e*

l
U

?^f5
6|

i
aUeg ^ün ht k»$wgram»ic jur »efvrecfjung vorgelegt war,

oct) ganj befonberö bie Berichtigung unb %t\i*
fo hatte ber »erein

fteüung < geeigneten 3c\>menftatur ing Singe gefaßt, ©rate biefer !
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»ar es aucb, ber namentfl* äffe homologen Seutfcblanb'S twn irgenb einer
Srtcutun

fl »eranlaßte, bem «ufrufe beS Vereines gern unb n>iffuj golge
3 uM*t, mbem fte fi* bereit errlärten, art ben Serhanbtungen in Naumburg

SpIAIT-
3" r^ f^^^ mWft wBW"W8« Sammlungen

tbuSCbfteS emjufenben. liefet fo bereitwilligen Unterftüljung b,at ber herein
eS nur ju »erbanfen, bafj in ber ^«t eine fo allgemein
ganj S)eutfchlanb flattfanb unb auch nicht unbefceuteti
würben, man i(t namentlich) ben fübbeutfcben homologen um fo mehr m
großem 2>anfe verpflichtet, als fte, obwohl Die füfc&eurföc ©efettfcfcaft »art*
bernber ©bjl, unb aBeinorobujenten ihre SluSftetlung bereits in biefem Sabre
nacr, Karlsruhe ausgetrieben l>atte, bie 9ta timtltä re cf>

befchicften."
w w

Dem £errn ^rofeffor Dr. Ä. £od) war auch in Naumburg bie Seituna
übertragen motten. 2)ie »äume beS SrhüfccnhaufeS auf ber fogenannten
Sogelwtefe würben faft fämmlic^ jur Serfügung geseilt. 3n ben untevn
3tmmern befanben ft$ bie SüreauS, in ben obern hingegen bie SluSftelTunqS*
©egenftänbe unb baS Mal 3u ben allgemeinen Serfammlungen. & waren
bafetbft m i fcböne große Säle mit ©allcrien unb einigen anftoßenten
3tmmern »ot^nten; ber Saal linfs würbe jwar ju ben »erfammlurtaen
beftimmt, mußte aber fcr/on feh.r halb, ba bie übrigen Dtaume baS täglich
ftc$ mel)renbe toftetogS Material uicbt mefjr faßten, auch jur 2luf,W,
lung »on Do|i benufct werben. 2)ie ©allerien unb ein oben befmtlic$es
3immer waren für taS ©emüfe, ber ©aal unb bie baran ftoßenhn »Ättme
hingegen für Obft unb 3ßein beftimmt.

Um einen leichtern Ueberblicf ber ©egenten, welche ftcb burch Obftbau
auszeichnen, $u t-erfc&affen , würbe bie Slufftelfung nacö Säubern betroffen.
SBcnn man tiefe auch, im SWgemeinen fcflgetjaften fjat, fo macbtcn bie täglich'

neu anfommenfcen Sammlungen bocb in betreff ihres Unterbringen* man*
nicr-facbe Störungen. 2ln ben 2Bänten hatte man Stellagen mit 6— 8
^erraffen angebracht, unb jwar 4 große in ben deren, 1 große an ber
SBanb, ber @ingang3tr,üre gegenüber unb jwifefeen ben beiben nadb ben
fletnern ßimmern fü^renben Spüren, unb 2 fleinere an ben Seitenwänben.
3ttifcben tiefen unb ben »ier größern Stellagen waren gegen bie «Kitte
beS SaaleS fyn 4 ^ramiten mit je 7 Seraffen aufgeteilt. Sänge tafeln,
in ein furjfc^enfligeS £reuj geftellt, *ogen ftcb burch bie «tüte beS SaaleS
unb seranlaßten bie Scbauenten, dm befummle Dichtung ju nehmen. 3n
ben beiben anftoßenben 3immern waren ringsherum Stellagen angebracht,

wäfyrent in bem QSerfammtungS* Saale an beiben Seiten ftet; 2 Herbert
tafeln l)inaogen. 2luf ben ©aDerten beiber Säle unb bem bort auftc-junten

3immer fyatte man enblicb fc^male tafeln unb 2ifcr)e aufgcfchlagen.

Stuc^ für bie 3IuSfcbmücfung würbe geforgt, benn (Sic^enguirfanben mit
£bji, unb SßeinfefionS unb ßränjen jogen ftd^ an ben ©alterten herum.

27*
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ei» großer au« »erfcfyebenfarbigen SBeintrauben angefertigter Äranj f)ing

über ber (Singangöttnue von ber ©allerie fyerab unb erfreute Sitte, bie tyn
flauten. 3n ben übrigen Äränjen )tanUn bie tarnen ber Sänber, tx>etdt)e

Sfntfyeil genommen. Setter waren von granfretct/ unb «Belgien aus bie an*
gefünbigten Sammlungen nid)t eingetroffen, unb toct) fonnte man, um ber

fjarmoniföen 93erbinbung beS ©anjen nid?t Slbbruclj $u ttyun, unb ba man
fte täglich unter ben neuangefommcnen Sammlungen vermutete , bie 9ta*

men nid?t gut entfernen. 2)oa), wir fönnen uns fetbjt baju ©tücf wün*
f$en, benn fo würbe bie Sluöftellung in ber Sfjat eine rein Deutle. Der
tym gegenüber befanb ft$ bad fßreufiföc 2öa*»en; auf beiben Seiten
bann baS Wappen unferS königlichen £aufeö unb baS ber Stabt 9iaum*
bürg; barüber fiaücxUn »aterlänbtfäe %ai)nm. 9tingSt)erum an ben ®aU
ierien hingegen waren bie glaggen alter Sänber, bie ^eil genommen,
angebracht. Die beutle (Sinigfeit ^atte ft# l)ier auf erfreuliche Söeife be*
wdf)rt, benn mit fef>r wenigen §lu3naf)men waren alle beulten Staaten
unb alle öreupifäeu unb öfterrei^ifäen $ro»injen vertreten.

@$ ift nic^t genug anjuerfennen , mit welcher ©ereitwitligfeit unb mit
wetzen Cöfern bie Mglieber beö ^aumburger Slugfc^uffeg unb auferbem
no$ manche »aumburget Herten ft# ben SMtyen Ui ber SluSfteHung unter,
^ogen. Obwohl bie (Sinlieferung^eit auf ben 4. Dftober feftgefeftt war fo

!iT inL
Vl

t
m[ft

? 6ammtunöen erft am Sage vor ber Eröffnung 'an.
lieber 100 £t,ten muften noc$ am Sonnabenb geöffnet, ir,r 3nf>alt au*ge<
paät unb in gehöriger Crbnung aufgeteilt werben. 3u befonberem Sank
tft ber herein jeboc$ bem £erm ftunft* unb ^anbelSgartner Maurer in
oerta vertatet, ber über 8 Sage feine ganje Seit ber Sluöftettung wib*
mete imbjauj>t|ad?lic$ hü ber 2luf|Mung bie Slnorbnungen traf. ©nblicö

t
ßt Ä',\ff '**?* ** SaVOn * 0n ^«^ *« Weimar unb

Jen StuSfultator Präger in Naumburg bem gemeinnü6igen Unternehmen
wtbmeten, ntc^t genug anjuerfennen.

2>oc$ treten wir ein, fo finben wir fc^on in bem Torräume, ber beibe&U von emanber trennt, eine mächtige $t;ramibe, wo allerg ©emüfe
auf mantgen teb.ffen rufjen. £erm Stabtraff) .^ranljart gehört ba*

• bet finnigen 2tuf,Mung. 3n bem Saale rechte liegen an ber

«> 133 m (Dorl in ber tovvenmü^Ie hä Naumburg), bie in

(Sine LllTw mMetten m fcm gin8an9 «
U 6eWa^ en f*™«!.

fwhat bei If V^ TO*' mU dnem ^W«*«8* tfreu* verfemen,

* nfor L . rr^^' ^ ÜnU iU ^ e "ten
'

6ic hft8* M Stauben ber

r, rTf, -U ^ e m ^aumbur9 f^ *>«* 2lnbaueö erfreuen, ^err Stabt,

ann im» <h.ftn4 ®5 t *«tm (bt in bunt« 3uf«m«enfieliun8 eine
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einlabenbe 2luSwaf)[ bei (Srträgniffe ifjrer Weinberge getroffen. ©leic$ einer

Saline übersattere in ber «Kitte eine rieftge <5arbone (Cynara Cardunculas
L.) beS £errn £ofgartncr Sc^od? in Sefau, bfe, obw?oi;t nur 1 Satyr alt,

eine ^öl)e von 10 $u£ befa£, bie nactyfte Umgebung. SBcnben wir unö
nun auf unferer SBanberung bur$ bie gefc^mütften Sfrume Hnf«, fo fetyen

wir feie grofe Sßanb* Stellage befefct mit ben Kemobft * (Srjeugniffen beS
SSürttemberger SanbeS, im £intergrunbe umfäumt von meift grünenben

Wanden, feeren Sövfe in ber «Regel burd) 3ier*Mrbiffe von verriebenen
gönnen unb färben bebetft evfdn'enen. ©S war biefeS übrigens ein Samuel,
ber ftc$ in bem ganzen Saale ring6 fjerumjog. 12 gro£e Sammlungen,
jum gropen Steife mit ausgezeichnetem Dbfte

,
fyatte Söurttemberg gefenbet.

2)aran fölof ftd? 1 Sammlung aus «Baben an. Stuf ber untern ^ramifce
würben SRaffau bur# 2 unb granffurt a. Wl. ebenfalls burcb 2 Sammlungen
vertreten, wätyrenb aus £effen*$armfiafct 6, aus ^effen^affel 2 vorhaben
waren. Stuf ber abgerunbeten Stellage gegen bie SRitte ber Sffianb l)m fyattm

8 Scbleftf^e unb Sauftfciföe ©artenbeftfcer ityr Dbft aufgeteilt, wäfirenb

bie obere @a% Stellage baS reiche Sortiment aus ber Königlichen SanbeS*

Saumfcbule bei ^otSbam einnahm. 2luf ber oberen *p»ramibe biefer Seite

waren Sommern mit 1 , bie Sflarf SBranbenburg mit nod) 4 unb Sßreufctt

mit 3 Sammlungen vertreten. 2>te grofe abgerunbete SteUage ganj oben,

unb fonft f,iet unb ba jerftreut, Ratten gegen 50 ©artenbeftfcer aus ber

Umgegenb von Naumburg eingenommen.

©etyen wir nun jur regten Seite, fo begegnen wir juerft auf ber

oberen <5cf*StelIage unb auf ber oberen 44$öramibe bem Kern*, Stein* unb

Saaten ^Cbfte" ber *Jkovin$ Saufen in 26 Sammlungen; ifuten ^liefen

ftd) 5 Sortimente beS Königreichs Saufen an. 2luf ber mittleren Söanb*

Stellage war 1 Sammlung auSgefuc^ter Sraubenforten aus bem König!.

SBeinberge von Selvebere bei *)3otSbam. ©egenüber auf ber unteren $tyt<u

mibe erfreute man ji<$ an ben 7 Kern* unb 2Öeinobjr*Sortimenten ber «ßreufi*

fctyen 9ll)einlanbe, watjrenb wieberum bie untere @cf*Stellage 6 grofe Samm*
lungen auS Savern eingenommen fyatten.

Sßir treten nun in bie breiten unb anfto^enben Simmer ein. SinfS

tdufcbten gar viele 93efud>er brei Sammlungen nachgemalter grüßte aus

@otr)a, SßieSbaben unb Nürnberg. 3)ann folgten bie £f)üringifc§en Sorti*

mente, von benen €a#fen*3Beimat 3, Sa$fen*ßoburg*®otf)a 12, Saufen*

fföeiningen i unb Sac$fen*2lttenburg 2 geliefert Ratten, auf ber gegenüber*

fiefyenben SBanbfeite, unb f^loffen einen 2if# mit aUertyanb 3nftrumenten

unb (Stiquetten, $u benen 7 SluSfteUer beigetragen, ein. 2ln ber anbern

SSanb jwifcben ben Hauten war eine grojje runbe Stellage mit 4 grofen

Sammlungen aus ben 2lnfyaltinifd?en £eijogtl)ümern, wäfyrenb an ber vierten

unb fämalen SBanbfcite rechts bie Sc^warjburgifc^en unb 9ieufif$en (Sr*
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Ittifff in 3 Sammlung«« mit ben beiben reichlichen £bft*So
3Rerften&urg unb Dlbcnburg aufcjefteKt erfcr/ienen.

3n bem jwciten Saale befanben ftcb, rechte auf ben an ber großen
nbfeite ficb, $in 3ie^nben Safeln bie 5 meiflenö auferorbentlirf) reichen
t* unb aßcin* Sortimente an? £anno»er unb festen ftc&, »um £t)dl auf
!t streiten vavalUicn Tafelretye fort. 8toferbem Ratten Söhnten, äJtäljren,

terreieb, unb 3m-cl
< auö lemerm Sanbe bureb, bie SermitWtimg bee

in ^nfpeftcrö ifufaö) ibve au$ge»ric$neten JObji* unb 2Beuu©rjeugniffe

uns auf bie

:l)r grojjeö Sortiment

biefem jeg ficb.

Sammlungen,

in 6 grojkn Sammlun gen bafelb n auegcftcllt. SEentcn :

entgcgengcfefcte SBanbfe itc, fo befanb ftc$ bafelbft ein febr

auö ber Sorberg 'fcb,en Saumfcbudi in ©erlin. parallel m
bie revibirte ^iinur- cammluii.i Deö CbfbSludföuffea bin

2?om tbftc waren 19 Sort< n »ertreten unb »war:
äcpfel . . . in 95 Sammlungen, »»ein ."

. in

hinten
. . in 61 SBajfermelonen in

Wein . . . in 32 Slnana« . . in

»nimm . . in 15 Sofyanntebeeren in

$ftrft<$en . in 12 Himbeeren . in

^afelnüffe . in 10 Stachelbeeren in

SBaÜmtffe . in 8 Äirfä)en . . in

Melonen . . in 8 (Srbbeeren . in

Äafianien . . in 4 «Ocanbeln . . in

1 Sammlung,

1

Quitten
. .

m 4 „ unb ^om»elmu3 in 1 Sammlung.

(

SBon o^ rerjügjicbcr Sc$ön$e« unb @üte waren aber bie >liiana
Hngemac^ten unb öber3u(ferteirgrüc$te, ü> wie bie aussein, unb fonftigem
grucbjfafte angefertigten Konfitüren, bie fefbft bie gRefcer unb fc

übertreffen fdpienen, wenigftenö m$ man in biefer £inftcft in

Chvobl ber SKenge nad? fef)r reiW »ertreten, fo war boef bie 3abl
©erafife« weit geringer, iubem nur 62 ©emüfeaücfcter

aus ben Bbeinlanben, ber $ro»inj Saufen, au* ber 2Rarf, au* ber Saufa,
[«ften, aus $mife», aus Slnljalt, au* Sbünngen unb au* Bayern

-cn waren Erfurt unb
itg vertreten. $ie Urfac^e lag barin, baf man fd)on in bem $w,

: Chi mit mebr Diacbbrucf bcrtorgetyoben batte unb ba£ in bem
' Muvtfärbjicb aui bie (Sinfenbung reu Cbft Sortis

J
'

n P '" lr 1*1*0* »uvbe. 2lber boeb waren niebt weniger ai* 53
Ebenen ©emüfe« »orbanben, »on benen befonber* bie Aar*

••

' Wi B»fe unb 10 Heinere Sortimente ftct> anzeichneten.

r Sellerie«« ^nbaltimfcbeS 3wiebeb mib ein ScbleftfcbeS £ülfenfrucbt* Sortiment'



fo wie taftdMtföe ©Ulfen, (Stfuvta £iMiii!d>a• Pfeffer imc 9tyetnifc$e

«febeöäpfel.

(So Ratten eingeliefert:

a. eieifcftigefru $tge» öfe unb 9ru (^tgewürje:
14 2luefteUer:Mrbiffe, 13hiö|Mer: (Sierfcuty,

5 „ ©urfen, 1 „ ©panifaer Pfeffer.

3 „ • SiebeMpfel,

b. £ülfe rtfrücfcte:

10 8lu$jteHer: Sonnen, 1 5lu8fteücr : &id?ererbfen,

2 „ grbfen, 1 Sinfen.

c. Äofjlarten unb f.o,tiftigeö Statt, unb ©tengelgemüfe:
6 Sluöftelfev : 2£ei£fvaut, 2 2foSjteller: Basella,

8 „ SBirjing, 1 Amarantus

,

4 „ 33lumenr\^l, 1 Karbone,

2 „ 9tofenfof)l, 1 Sltttfcfyocfen,

10 „ SltyUabi, 2 (Snbtoien.

1 „ SMangolb,

d. Saud^,©e müfe it nb £auc^@ etofitj:

8 SfoSfleUer : «ßorre, 3 Sluöfteüci : ©djatotten,

1 „ 9toffamboÜe, 1 „ Knoblaut^.

13 „ 3Wieb ein,

e. mi ben:

11 Sluöfiellev : üRotyrrüben, 20 ShrtffcSeiei ^unfein,

5 „ ßofclrüben, 9 9ietrige,

5 „ weife dlübm, 1 iKabie0c^en.

f. Änoüeny* unb SBurjelgemiife:
15 2luöfteUev: Kartoffeln, 1 3lu*jteUer

;

Scolymus hispanicus,

1 „ Supinambu»:, ^ Scorjoner,

1
r,

Glycine Apios, 2 £afer»urjel,

1 „ Campanula Rapuneulus, 3 9?l)aponttfa,

4 „ Äörbelrübe, 6 ?Peterftlien»utjcI,

1 „ 3udevwuvjel, 1 Gidjorie,

10 „ (Sellerie, 4 ^Paftinaf,

3 „ «TOeerrettig, 1 » gen^elwurjel.

g. Defon.>mif*c ©egenftänb e:

6 9foejteIIet:9Rai*, 1 Sluöftetler : Sein,

1 . tfitfe, 1
rr Sabal,

1 „ SRo^irfe, 1 u (Sarabetle,

2 „ Oelfrüdpte, 1 * 1 ©ctreibe*6ovtiment.



er eingetragnen SKitgtieber unb Sljeilne^mer an ben
£erf>anblungen.

£err S5oic, llnterftaatsfefretär im 9)?inifterium ber fonbtoirtyföaffc
lidjen Angelegenheiten in «Berlin.

„ SlppeliuS, ihmfb unb £anbetegärtner in Erfurt.

„ Naumann, ©arteninfyeftor in 3ena.

„ Secfer, ^Uofeffot an ber Uniserfttät in JKoftocf.

„ 53erret, 9iegierung$affej[or unb Sorft&enber beö £f)üringif<$en

©artenbauüereineö in ©otfya.

„ grei^etr *. «Biebenfelb, Herausgeber ber allgemeinen $$fc
ringifc^en ©artenjeitung in SÖeimar.

* Sieb er, ftittergutöbeft&er auf @olItfcr>au bd £a»nau.
„ ». Soben^aufen.

" $**<$«*, Hcfgartenmetfier in ^erren^aufen bei Hannover.
n Sornmuller, gabrifant in @uf;l.

„ Sronner, Oefonomieratr) in SBieSlod) in SSaben.

„ ISanneil, ©e^eimer SiegierungSratt) unb Sanbratl) in Naumburg.
„ Dr. 2)an$, OberawetlattonSratfj unb ^rofeffor in 3ena.

„ Dr. Sietridfr in «eipjig.

„ ftranj, ülefymnwalt in Naumburg.

„ ©lenbenberg, ©tabtratf) in Naumburg.
n ©5 fr, 3uf%atf> in Naumburg.

„ gr. £aage jun., Äunfl* unb £anbe[6gärtner in Erfurt.

„ £ a b e r m e i; e r , Kaufmann in «Raumburg.

if
£änel, $ofbucfc}brutfer in 9ftagbeburg.

„ gretycrr ». £arbenberg auf Dbemueberjtabt bei £ettflabt.

„ |orlin, etabtpfarrer in ©{«bringen (Württemberg).
„ Sacobt »on Söangelin, «anbrät^ a. 2). in ©roftena bei

Scaumburg.

„ Sager, 2lmtmann in £c§utyforta.

* Saquot, ^ofgärtner in granfenfjaufen.

» ®ette, ©emittier CberregierungSratb in Berlin.

DnÄoc^tofeffot in »erlin.

n £0$, Pfarrer in griemar Ui @otl>a.

» Äöjimann jun., Kaufmann unb 2Beinberg6beftfrer in Naumburg.
u ». Ätatoel, StypellationSrau) in «Kaumburg,
n Äti^elbotf, gabrifbefaer in ÜKagbeburg.

"

Sit'
mtx&mW*" ™f »««ttbwf bei $a*nau in
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33. $m Dr. Sangettjat, ^rofeffor in 3ena.

34. „ Dr. ». Senger fe, «anbeSöfonomie^aty unb ©eneratfefretar in

Lettin.

35. „ SufaS, ©arteninfoeftor in £otyenf>eim (2Bürttemberg).

36. „ Süttid), Obertraiteur in £atte.

37. „ Maurer, tfunji* unb £anbetegärtner in 3ena.

38. „ ÜRaufe, 33uc$f)anbfer in 3ena.

39. „ SRa^er, £ofgartner in ©ertin.

40.
f/

«Reubert, Slpotfjefer in Seidig.

41. „ $tnber, 2tweaation$geridjt6rart> in «Raumburg.

42. „ ». «Po^atnmei;, ©eneralHeutenant a. 2). in «Berlin.

43. „ Dr. ». $oc$ I>amm er, »raftiföer 9lr$t in ^otebarn.

44. „ «Rafd), £)berbürgermeifter in Naumburg.
45. „ g. 28. iRein^arb, in «Reuwieb am 9ti)tin.

46. „ Dr. «Ritter, 2)ireftor ber $lora * ©efeflföaft in £re6ben.
47. „ 9t i $ t e t

, £ofgärtnev in £>effau.

48. „ «Röber, 9vittergut6beftfcer auf ©tec$au (*Provin$ Saufen).
49. „ «RotjoH, «otteric* GoUecteur in Sempelburg bei 2)an$ig.

50. „ 6d)mibt, £ofgärtner in Deffau.

51. „ ©c$mibt, Slmtmann in ©d)aafftabt.

52. „ © d)o nfyeit, Pfarrer im ©d?n>arjburg'f$en.

53. „ 6ct»o$, £ofgärtner in Seffau.

54. , ©c^onborf, ©arteninfoeftor in £>foa bei Sanjig.

55. „ Dr. 6c^utae, ©ef>eimer £ofrat^ unb ^rofeffor in 3ena.

56. „ ©tetefelbt, Pfarrer in £orfelgau bä ®cfya.

57. „ ©toefmann, Defonom in «Raumburg.

58. „ 6 1 o 1 1, ihmftgärtner ber ranbwirtfyfdjaftlid)en Slfabemie in «Jkoöfau

bei D^eln.

59. „ ». ^^ielau, SanbeSaltefler in SampertSborf bei granfenftein

in ©Rieften.

60. „ Sfyranfyart, ©tabtratt) a. 3). in Naumburg.

61. „ Sräger, SluSfuttator in «Raumburg.

62. „ ».Surf, «RittergutSbeftfcer auf £ürf6f>of bei $ot$bam.
63.'

„ ©raf von«8i&tf)umin £i$tenn>a[be.

64. „ «Böget, Kaufmann unb 2Beinberg6beft&er in «Raumburg.

65. „ 3 ar na d, Dbergartner in ber Äöniglidjen &mbeSbaumfd)ute bei

«Potöbam.

66. „ ©raf »on 3e#*«3urferörobe auf ©ofeef bei «Raumburg.



«grftrr abfdjnttt.

JSotbiuiMiiiuii'ii.

1. Oeff entließe allgemeine Stgung am 9. Dftoter.

Die äuäftellung würbe nac* *em ©ailu^ ber Äiv«en gegen 11 Ufcr
eröffnet. Ston *eS ungünftigen ÜBettetS fanben ft<* a!6balb »cn nah un*
fern »efurber ein, fc bafj Won »ot S3egi„„ »« Sljnng bie weiten 9iä„nte
it* angefüllt hatten. Der SBorfi&ente, £err !ßrofeffor Dr. «arl Äo<6,
1,1,5 "'" He äSittag«jhm*e turt* *ic@(otfe alle Diejenigen, weldie h-traravo
»*««« .»> Um SrrfKmfciurrgot f,a ttra , aufforbem, ff* in kern *aju Je.
"''"«"» inu-tteit =,,.,!> eiitutfinten un* ^eil ju nehmen. Darauf ,>,„*
*ctfctte fMgaibt einleitete Sßorte:

^octijusere^renbe Ferren!
<Si i» mir ber eljrentwKe Stuftrag geworben, innerhalb biefer gaftli^en

TIT i '"
i'«1^™' f" feie" ««« »enn freun*lid;ft willfommen! 3*

'it ten Danf au«fprec$en für bie SBmltwilligfrit, mit welker Sie
•

eine« Vereine«, ber ftdj bie^ebung ber ©ärtnerei un* görberung
- -^'«iten jnrälnfgabe gefteut |* ba wo e« galt, i(,n in feinem ©tre,

'i.t*gefommen ftnb. ©einigen 3?nen SBotte, fo feien

mt« ».NM, ***** }u erä iele„, wela,e je], wo eine folepe Iemetne »e.f,e,l,g„„g fla(t9eflmtm 1;at , unfc „,
™

gjbf

*
/ n

au* regen ^eilna^me »erleidet, „„„ „9„e 3weifel mit 4>u«n?u,e, (t,MMWth.,. ^aben Sie Danf! Die gröfite Selofmum,

Ä'tttrT* . ,™,
" a*ft bm gräfU9niffm >« *«*»«*»* Steif«

S. ,1 S£ 2 S m '
a[* Wc Rannten 3»eigefcea ©artenbaue*,

b ntL ? , ? "L**"»* *" »«I »ifim, nnb ,nnn- bie fe.*'" < bra *" »«W« »n» fein «eil mit il,rer ga„8en WoH.i-ue„.

*«**. »* frrf«* aber nid,, mit e Peruta,ione„ nnb <W*.
Ü< aHe Col^,, '"T'*

'' ""'" »ri »te 3>'*« »*»* ,9tau, greunb

oben Lr
' "' "

; 1" lC t">'ienei^dn3.ingerbe«äbftvaftent.on

w b ni* S »"? ""' f,C 'ia
' mmt "f *«« *** *»il"'" *«*«, «

M ita X".tr"9" um f» cif»S« fc™^' I*. »•» »™ Sefnttaien,
1 «rtoten, ju ,el,K „. it;. , , -;, „, ,-,

, tl., He Sie bie bet ae-

'efÜl,?? I* f° tldnliti
' «^ i«'«' f* «"* f"* fiewidtiggenu

'

glnnli "ne@elV
U

^
n£n

'

m™ e *""" '" ""^ &s ** fgmttlteb, eine Segen* j« *e«,o^en , tie 3f>nen *as SRüflicbe mit bem ccyönen
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vereint tatbietet, ©eift unb £erj ftnben in bem fruchtbaren 23oben unb in
bct frönen Scatut gleite 9kl)rung. SOTan fagt, unb wo^l nia)t mit liniert
bafi He Umgebung einen großen (Sinfluf auf ben «Dcenfa)en ausübt. SBfc
ftnb f,eute 3euge bavon, wo fte und geftatten, in 3t)ten Räumen bad »ad
Seutfätanb ©orjüglitfe« an Dhft unb ©emüfe geliefert t>at, feftlid? auftu*
fUUtn, wo eie fo freunbliä) und in STOem entgegen geformten fmb unb
bereit fem wollen, und unb alle bie, weldje ftc^ und angefcfc-lotjen, tbatb&fr
«1 5u untcvihnu-n. 2Bir freuen und, icb bavf cd im tarnen aller, bie ftd?

W% eingefunben, au0fyrea)en, unter 3brer Leitung eine ©egenb fennen m
lernen, bie ftd; feit uralter 3eit burd? Setriebfamfeit feiner Sewolmer aud*
jeict)nete unb und ein Seifeiet giebt, »ad gleif unb Sludbauer einem frei.
Ha) an unb für ftd) guten, «oben abgewinnen fann. S)anf, tjerjlicfccu Tai i!

ben 93ewot)nern 9kumburgd im tarnen bed Vereines jut ©effcbfrmta bed
©artenbaue« unb aller %«aet)mer an unfern 2?ert)anblungen.

3)er ©erein gut ©efövbetung bed ©artenbaucd glaubte gerabe in einer
3eit, »o ber ©artenbau im ©tofen, bie 2aabwirtitfa)aft, mit Äta
unb ungünftigen ®itterungd»ert)älmif|en feit einer Steige von 3at)ten gu
tamprVu bat, wo tiefe im Sunbe mit jener lebentia,eu ^tffcuKbaft, von bet-
tet; eben gefvrod)en, bid jefrt vergebeng ftd) bemühte, bie geinte

}u broälti*
gen, auf bie SSenujjung bed ©obend im kleinen, auf ben ©artenbau im
eveciellen, t)inweifen

Su muffen. 3o) bin jebod? fern bavon, in einem »ante
wie 2)eutfct>lanb, etwa ben ©artenbau an bie (Stelle ber SanbwirtbfdWt
jet^en ju wollen; benn ed würben felbft bei ber Slrt unb SBeife , wie ber
©artner ben ©oben jur Slufnabme feiner erjeugniffc bearbeiten unb in Sin*
forud) nehmen muf, trofc ber großen Sevölfenma,, tie j>änce fehlen, ^ie
£anbwirthfd)aft ©artenbau im ©rc^en ift mit fieb erft a'ud tem kmruTau
tycraud entwirtdt bat, [o ift wietcrum ©artenbau nickte weiter ald ?anb*
n>irtyfa)aft im kleinen. (Sd ergäbt bad (Sine tat anbete, ©arteubau war
wie gefagt, nur in ber ©efa)id;te ber SRenfa)l>eit bad grüt)ere unb t)at jefrt

einedti;eild bie Aufgabe, auf einen verljältuifjma^ ffehien Raum Un mög,
iia)ft größten Ertrag ju erjieien, unb fein glecfd)en gebe, unb wäre ed aua;
noa; fo «ein, unbenufct liegen ju raffen anbemtbeild aber liegt ed it)m ob
unfere Umgebungen ju verfet-bnern unb fte und baburd) angenehmer, id)

möd)te fagen, tyeimtfdjet ju machen. Der ©artenbau mu£ ber 8anb»itt^
fa)aft m £ilfe fommen, ber £anbwtrtt) foll aua) ©artner weiten, fragen
cie cid) felbft, meine getreu, bie «Sie ©ruut nnt ivten haben, einmal
aufrichtig, ob in ber $t)at ieber SBinfel huee iVftetbumed fo benuiu' ift wie
et l)atte fein fönnen. galten €ic mieb niclu etwa für Kemlid), weil icb
aua) bad fleinfte etücf (Site, »ad icb unbenu^t liegen [ehe, mit irejent er*

ivad bevfianjt b;aben möa)te. ©ollte auet) feine ^fianje, bie bed Seibed 3ßol;l
förbert, bafelbft gebei(;en, fo nehmen @ie bod; it

ftenb einen grünen Sttaud},
ber allentl)alben wäd)ft, unb verfd)öiwn bamit it)rc näd)fte Umgebung. 3o)
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möct-te Fdneöwege über bem 9?ü$lic$en ba6 Schöne »ergeben
, aumal wenn

es möglich wäre, bajj bette #anb in £anb gingen.

fragen Sie mict/, n>aö un« beftimmte, eine Sluöftellung, wie Sie vor-

fiel fef>en, grabe in Naumburg, fr veranftalten unb ni$r aUein bie vreufi*
föen, fonbem fogar alle beutfa)en £>bft, unb ©emüfesüd^tet aufouforbern,
2r,eU 3u nehmen, eine Statt, günftig gelegen an einer ©ifenbafjn, mitten
m bem großen SSaterlanbe, in einer ©egenb, bie ftc£> von Sllter« r>er eine«
großen ftufe« in ber £bfi* unb ©emüfesuct/t erfreut, wo ber 2ßeinbau, felbft

trofc ber nörblia)en Sage,
3u einer 2?ollfommenr;eit gebieten ift, bie benen,

bie tyn Pflegen unb $egen, nur jur <£r;re gereichen fann, ift auf jeben galt
ber narüvftc^fie »ereinigunggpunft. 3Bir f>aben auc$ Naumburg gewagt,
weil bafelbft eine 9reil>e von Männern um ir>re ©eneigtljeit funb gaben
unb gern unb willig 3eit unb Gräfte bem fcfc.wierigen Unternehmen mx 93er*
fügung fieHten.

$rei ©rünbe waren e« aber, bie ben herein jur 33eförberung be« ©ar*
tenbauee" veranlagen, ju ben mancherlei 2lu*ftettungen, bie je^t aMW* ™
2>eutf$lanb ftattfinben, aud) eine für Cbft, Sßein unb ©emüfe in'« «eben
ju rufen. 2)rei ©rünbe, fage ic$, waren C unb, wie wir fe^en werben,
gewichtige, bie uns beftimmten, bem (Strome ber 3eit ju folgen <*« unter-
liegt »o*l feinem 3weifel, baf bie Sluöftellungen von 3nbufrriegegenftänten,
un vor 2l«em bie grof e Sonboner, einen mächtigen Qünfbif ausübt r,aben
auf bie weitere (Sntwicfetung von fünften unb ©ewerben. 9?äcbß bem ®e<
treibebau unb ber <Bief>juc$t, mit einem Sßorte nfctyt ber Sanbwirtf^aft,
greift aber nichts fo fefc-r in baö SÄarf unfere« geben dn

f
alfl Obft/uni

©emufebau, alfo an fef,r gewichtiger Sfjeil ber ©ärtnerei. ©rabe jeftt in
einer 3ett, wo Stanzten, £agelfcfc;lag unb mfmty in^aitgfcfcwer 'auf
bem Sanbbaue laften, wo feit «ren ein fühlbarer Mangel an ©etreibe unb
äartoneln burcf, gan

3 (Surova l>errföt unb eine Setye von Stotbftänben her*
vorgerufen b,at, ift es Aufgabe ber ©ärtnerei, eintreten unb 3u ergänzen.
Sie ift um fo mer.r berufen, al$ ber ©ärtner fc^on auf einem «einen Stücf
¥anbe« ftefultate hervorrufen fann unb bie 2lu«übung ber ©ärtnerei, na,
ntentli$ bem Slrmen, ber eben im Staube i\t

t mit feinen eigenen Rauben
ten -Boten jur 2tufnar,me feiner ©arten ^rjeugniffe vorzubereiten, gefunbe
Sprung ober SSerbienft verföafft.

Seit ben 32 Sauren, al« ber herein beftefjt, war immerfort fein Streben
barauf gerietet, Dofc unb ©emufebau, befonber« auf bem Sanbe, mehr
jur ©eltung ju bringen; i# barf es wob,l, of)ne bie Seföeibenfjeit ju ver*
lefcen, au«f»re$en, baf fein Streben ft<$ eine« ni#t geringen Erfolge« er,
freut bat. 3n aUen ^rovinjen be« vreufifdpen Staate« unb auc^ aufer&alb
beffeiben leben feine TOgCieber jerftreut, bie, von bemfeiben ©etfte befeelt

, ?
S «nfe ©emufebau biegen unb pflegen. 3um jweiten 3Rale hat ein mtl

glieb, ©raf Meinet in ^eu^aufen bei SönigSberg i. ^r., einen $rei«



auögefe^t auf bie allgemeine Verbreitung eines ©emüfeS, roaS mef)r bem

Slrtnen ju ©ute fommt, unb ftefyt einer Söfung ber Slufgabe für baS näct)fte

3ar)r entgegen. 3)er Verein ift fern bavon, bie greife, bie er aus eigenen

Mitteln ober burdj Ueberweifungen jäl>rticr) auSfefct, nur im Vereine feiner

Sflitglieber ju verteilen; er ftellt fte allgemein. ®o ift aud) bie Slufgabe,

bie ict) tUn erwähnte, unb auf bie ict) f)ier ganj befonberS aufmerffam ge*

mad)t t)abett will, jur ^onfurrenj aller ©emüfejüdjrter auSgefct/rieben.

@S fann tu'er ni#t ber 3wecf fein, auf bie einzelnen ©emüfe unb Dbp
arten einjugefyen unb ifyren Slnbau mit ©rünben ju empfehlen; eS erlaubt

mir eben fo wenig bie Seit, 6ie aufmerffam ju machen auf bie (Stücfd&en

SanbeS ober bie SäMnfel 3f)reS, wenn au<$ no$ fo «einen Seft&ttyumeS, m
Stufnafyme von ©arten * ©rjeugniffen , bie fonft unbenufct baliegen. 3$ will

nur eines, feiber bis jefct fefjr vernad&läfftgten ©emüfeS, ber ^örbefrü6e, ge*

benfen. 3n früherer 3eit, fcfc}ott vor ©ntbecfung Slmerifa'S, beliebt unb viel

gebaut, gebebt fte in ber £f>at ofjne alle Pflege in allen (Srfen unb Sßin*

fein, ^ann fte ftd) auct) nie mit ber Kartoffel, beren feinften ©orten fte

aber an bie (Bette gefefct ju werben verbient, r/htftct/tlict) beS Ertrages meffen,

fo vermochte fte boct) bei ben SJiifjärnten ber lefctern biefe wenigftenS jum Sfyeil

ju vertreten unb burct) guten Verfauf bem Slermeren Mittel gu verfct)affen.

2Belct)e Vorteile ©emüfe* unb Dbftbau au# bem fleinen tarnte auf

bem Sanbe unb in ben fleinen «Stabten bringt, liegen wofyl an unb für ftdj

fo ftar vor, bafj id) nict)t erft barauf aufmerffam ju machen brause} ic$

glaube aber bo#, baf man bie Vorteile it>reS SlnbaueS bei Leitern ntdt)t

fo fennt, als fte in ber 3$at ftnb. (Sine ftatiftifct/c Tabelle, wie wir fte

jur beffern Ueberfidjt uns ju verhaften fuct)en, fann eS fpäter barlegen.

2Bir alle füllen f)ier baS Sebürfnip, bem £)bj** unb ©emüfebau eine

grofere 23ebeutung ju geben; eben beSfyalb fyaben wir uns ja erlaubt, 2luf*

rufe burct) alle beutfctyen ©auen ju erlaffen, mit uns über Mittel unb Sßege

gu beraten. (5S tjt für uns eine innere ©enugtfyuung, baf auct) fcbriftlic^e

3uftimmungen uns jugegangen ftnb, unb man uns von vielen Seiten auf*

forbert, baS einmal begonnene 2ßerf einer Vereinigung aller beutfct)en Dbft*

unb ©emüfe&ücfc/ter jur görberung unb £ebung gemeinfct)aftlicber 3ntereffen

für bie golge fortjufefcen. 2>oct), meine #erren, bie ftct; freunbli^ I)ier einge*

funben unb bie, benen eS nic$t vergönnt war, eine weite «Reife ju machen,

nur mit 3f,rer weitern £ülfe unb Unterftüfcung fann eS gefct)er,en. 25ie grage,

welct)e wir in bem Programme ausgeflogen unb bie gleich nact)l>er gur

weitem 2)iSfuffton fommen foll, giebt unS vielleicht fc^on ^eute ©elegent)eit,

bie «Kittel unb SBege in (Erwägung ju jieljen, burc^ bie unfer gemeinfc^aft-

lic^eS SBirfen au# für bie 5)auer gefiebert ijt.

3)er jweite ©runb, ber unS beftimmte, biefe SluSftellung tn'S ieben ju

rufen, liegt barin, baf wir jundc^ft bamit uns ein beutlid)eS S3ilb von bem

ßuftanbe beS Dbfi* unb ©emüfebaueS verföaffen wollten. Um 6eibe a«
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förbern, mußten wir aud? mit ifynen vertraut fein. JDte bereite eröffnete

2fo*|Mung jeigt 3bnen bie nidjt genug anjuerfennenbe «Bereitwitiigfeir, mit

ber man au$ ©üb unb flott, aut SBeft unb Oft eingefenbet r^at. ©o weit

bie beutle 3unge flingt unb Cbjt* unb ©emitfebau von irgcnb einer 33e-

beutnng getrieben wirb , baben wir groben, beginnen wir bie 2tuf$äf)tung

ber *|Jro»mjen unb ?anber im ©üben unb wenben wir im« bann weftlicb,

um am froren SKbeine angefommen, norbWart« ju gefyen, fo fefjen wir Cbft
unb ©emüfe au$ Söhnten, fahren, Defterreicf/, £tn'ol, Sägern, «HSücttem*

berg, Säten, beite Reifen, Jvranffurt a. m., FJcaffau, au« ten ^einläuten,
cm« Hannover, Cltenburg, «Wecftenburg, Sommern, *ßveujjen, ©tieften, ber

«Warf Sranbenburg, au$ ter ?auji£ auS tem Königreiche unt ber $r**ta$
Saufen, aus 2lnr,ait, aus ©act)fen*2Beimar, ©a<$fen*jroburg*@otl;a, gaffen*
5tttenburg, ©aäfetuüReiningen, aii^ ben ect>war$burg'fcr>en unb 3Jeuf (cf;en

?anben.

©fe ehalten burcr) tiefe Sluöftettung 311m erften «Wate eine einigermaßen
flare Slnftct-t von tem gcfammten £b\tbaut im ganjen beutfcfjen ^atcxUmlc.
<£« Wirt ju gleicher 3eit tenen, tie ftct> fpecicß tafür interefftren, eine gün>
ftige ©elegenbcit geboten, fnt in U)rer Kenntnif ju vervottfommnen unb biefe
bann fvater ^ra!tifct> anjuwenten. 3ete« Sant unb jebe <Provin$ b,at if;re

Sigetrt biimlirbfeiten, bie nun jur allgemeinen Kunbe gelangen unb xoo anberS
?um 3?ort$eÜ benufct werten fönnen. (56 fann uns ntcr)t taran liegen, tue*

lerlei ;u bauen; wir muffen barauf benfen, für ben Slnbau buret. ba« 'sßolf

bie vielen ©orten von Dbft unb ©emüfe, bie jejjt teiber gerate nict>t jur
ftörbenmg tyrer Kultur von 93aumfc$uloeft&em unb ©emüfetfcbtern emr-fehlen
werben, auf einige wenige ju befet-ränfen, bie in ber S^at auefc. tie ^iüben
belohnen unb »efuftatc hervorrufen, m tfl biefe« bie Stufgabe ber ©eftt>
onen, von tenen wir baS 9tat)ere nun, jugteic^ mit ten fäkMti$tatt%tn
3fo«frnic&en

,
in ben betten näcfc/ften allgemeinen «erfammlungen am «Witt*

woct) unt 2>onnerftage erfahren werten.

£« bleiben mir entlicb nur noct. wenige SBovre übrig , um ten träten
©runt, ter un« ut tiefer 2tuSfteilimg beftimmte, furj anjubeuten. Sie 2We,
»fehle Vetren, wiffen, welche ©a)wierigfeiten unb £inbemiffe bie Verwirrung
in ten tarnen tem ©ebeit/en, fc,auvtfact/ttct; ter Cbfthütur, in ten 2Beg
legt, wie traurig e« ift, unt wie wenig ermutt)igenb, wenn man irgenb eine
gute Cbftfcrte ftet) verfet/affen will unb biefe, um freier ju fein, fetbft au«
ten anerfannteften Saumfctmlen wicteibclt beuebt, unt boct> fortwatyrenb
getäuföt Wirt, obme tap man etwa abftcrytlict) täufet-en wollte. 9Benn fc^on
bie rein botantfe^e «Nomenftatur, ivo man es mit feften Strien, tie bödmen«
nur einen groferen gormenfrei« turc^Iaufen, ftet) aber buret; wiebert)otte«

Hu«faen unb fonfttge «Werfmatc faft immer feftfteHen tajfen, ju t^un f;at,

feine ©c^wierigfeit barbietet, fo ift e« unenblid? me^r ber %aU in ter Objt*
funbe, wo man nur ©orten tutd) menfcr)lia;en ©c^arfftnn unb Steip, ober
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burcb 3itfaU
r

mit einem 393 orte bureb Äuftttt fünftlic^ hervorgerufen , vor

ftcb t>at unb bie jjinfttytity tyrer 9ieint>eft an eine Stenge Sleußerlicbfeiten,

bie Pflege, 33oben, Älima u.
f.

w. bebingen, gebunben ftnb. 2ßie fjauftf

artet ba« eine ober onbere Obft au« ober geljt in eine gorm, au« ber fte

entfvroffen, wieber juruef, unb fütyrt nun feinen urfvriinglicben tarnen, ben

e« bod? mit ber mit if)tn vorgegangenen ^erautenuig eigentlich audj um*

änbern nutzte, fort. Wlit ber *8ermet;ntng ift nun teiber aueb ber erfte

e^ritt jur fallen Benennung gefct)et)en. 9ii$t weniger ift aber bei ben

unftc^ern, meiften« relativen SHerfmaten in ber Homologie bie 9temenflatur

außerorbentlicb furnier ig unb entfc^ulbigt gar fefyr bie Saufebungen, bie

namentlich großem Baumfcbulcn nur ju l)äufig vorgeworfen werben.

©« überfteigt bie Gräfte @mjelner, alle Dbftforten funftgerec^t ju regeln.

sJJur vereinigt fann man ber allm - freuern. (&«

gehören große $ülf«mittel unb jumal tl)eure Slbbilbungen ba^u, bie niebt

einem Gebern, am allerwenigften auf bem Sanbe, wo bod> bauptfdcblicb Cb}U

bau getrieben wirb, ju ©ebote ftelvn nur iunt weniger am eigenen W\U
teln angeföap werben fönnen, um mit einiger 6ic^ert)eit mit ben Warnen

in'« Steine ju fommett. «Wem muß aud? über ein große« Material von

bem Übfte, beffen Namen man eben reoibiren will, gebieten fönnen. ©elbft

bie größte Baumfcbule vermag e« niebt in ber SBeifc ju liefern, um bie

Älipve ber (Sinfeitigfeit $u umfc&iffen. <S« fann nur bureb eine 5lu«ftellung,

Wie bie vorliegenbe, gefcbeljen. Wlan glaube aber gar md?t, baß e« mit biefer

einzigen abgemalt wäre unb baß man mit biefer einmaligen toifton bie

Berichtigung vollenbet bätte. SBenn aueb niebt alle Saljxe, fo muffen bodt)

immer in beftimmten 3eiträumen ?ht«i"telliinei,eu vctanfraltet werben, (Fe fpriest

btefc« febon mit beftimmten 2ßorten ba« Programm au«; ict) freite tnieb,

baß aueb unter 3l)nen, meine £erren, ftcb biefelbe Sfoftcbt bereit« geltenb ge*

maebt l)at.

m ift eine €cbwierigfeit in ber Beftinunung be« Dl^tet, bie, wie an*

gebeutet, in ber Beranberltcbfeit beffelben liegt unb nie ganj befeitigt werben

fann. ^Jftonjen fann man troefnen unb bieten bann immer noeb eine fÄeil)c

von £altvunften bar; für SBeintrauben, Slevfel, Birnen k. l)at man aber

feinerlei 2lufbewat)rung«mittel. »Übungen unb felbft bie beften, ftnb nur

febwaebe (Srfafcmittet; beffer geftalten ftcb febon bie 9cacbbilbungen in Zapfet-

macbe ober SBacb«, wenn fte aueb ein gar fer>r ju bentefftebttgenbe« SR«§*

mal, ben ©efebmaef, un« niebt einmal annät)erung«weife anbeuten fönnen.

£er SMringiföe ©artenbauverein in ®ot^a bat ftcb um bie Cbftfunbe ein

fetjr große« SSerbienft erworben, baß er werft rein wiffenfcbaftlicbe (Samm*

Jungen in qSapiermacbe naebgebitbeter %tü$tt anfertigen ließ. 3)er Berein

jur Beförderung be« ©artenbaue« bat f<$on in feinem ^roaramme auf Hefe

Sammlung ttüfmirffam gemaebt unb fte ben £erren, welcbe ftcb freunbfieb

äur 9tc»itirung eiugefunten baben, al« ©runblage empfohlen. 3$ Balte e«
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für ganj befonberd wichtig, bafj nrir unö eine ©ammlung nac^gebilbeter grüßte

anfd?affen, bie wir immer bei fvätern Serfammlungen ju ©runbe legen fönnen.

©o t>abe ict) mir erlaubt, ba6 in einem furjen Rannten jufammen ju

faffen, wa8 unö fyierfyer führte. 2Öie für un$ unb für bie SÖiffenfdjaft

nun au$ biefer 2lu*fielfung bie meiften Refuttate gewonnen werben, bleibt

ben Ferren anljeimg efteUt, bie von gleichem wiffenfäaftlicfcen ©eifte befeelt,

f)ierl)er gefommen ftnb, um bie eingelieferten Sortimente ju fluten, «nb bie

«Kamen, fo weit möglich, ju revibiren. 3$ erfuetye nun bie Ferren 2luS*

ftelkr, unb vor 2Wem bie £erren, bie Dbft* unb ©emüfefunbe »raftifdj

unb wiiTenfc^aftlid) betrieben, naety ber ©ifcung jufammenjutreten unb auö

ftc^ bie verriebenen ©eftionen ju bilben.

3unäcbft l)abm wir r)tet aber bie wichtige grage ju vertjanbeln, welche

bereite in bem Programme au$gefvrocfc>en ift:

„2)urc$ welche Mittel fann bem Dbftbaue eine weitere
Verbreitung gefiebert unb namentlich ber 2lnbau ber für
ben wirtf>f$aftti$en33ebarf geeigneten ©orten beförbert

unb fo erfudje i# bie Ferren, welche uns hierüber Sluffc^lüffe ober Beleh-
rungen ju geben vermögen, ba* SB ort ju ergreifen.

£err Snfveftor SucaS aus £of>enl>eim glaubte einen ©runb ber 93er.

na^lafftgung beS Dbft* unb ®emüfe*33aue6 barin au ftnben, ba£ beibe niefc-t

mit ber einem fo gewichtigen ©egenftanbe bur^auS notfywenbigen 2Iufmerf=

famfeit von (Seiten ber Regierungen unb Beworben gewürbigt würben.
Wan überlaffe e3 in ber Regel jebem (Sinjetnen, fein ©emüfe unb Cbft ju

bäum, wie ee ifnn am beften fc&eine, unb verfuge am atlerwenigjten burd)

<Sinfül>rung guter ©orten bie festeren allmä^lig ju verbrängen. (Sin

£auvtfet)ler liegt .auperbem no<$ barin, baf man bem Sanbmanne wenig
ober gar feine ©elegentyeit barbietet, ftd? in ber SBerbejferung feiner Dbft*

unb ©emüfejuc^t bie bur#au6 nötigen ßenntniffe 3u vergaffen, ©eb,r

häufig werben bie Objtbäume auf bem £anbe gar nidjt verfechten, ober

man föneibet fte, mü e6 ber Vater fd?on getrau Ijat unb ber Ra$bar
vielleicht nod? tfjut, ofjne eigentlich ju wiffen, worauf e$ eben beim Schnitte

anfommt, um bie Sragbarfeit eineö Saumeö au erl>ör,en. (SS ift aber eine

befannte £t>atfac$e, baf alle ßultutvflanaen , wenn fte nic§t geprig gehegt
unb gevflcgt werben, atlmafylig wieberum aurütfgefyen unb verwilbern unb
baf felbfi baö bejte £Jbfl mit ber 3eit fd)le$t werben fann. 3n mehren
Sanbern erteilt man jwar ben ange^enben ©dntller,rern in ben ©emtna*
rien llnterrkfy im «Berebeln beSDbfteS; man verfaumt eS aber in ber Regel,

erfi Siebe baju ju erweefen, unb betyanbelt eS alä eine Siebenfache, alö
welche ber ©$üter e« auc§ balb erfennt, unb beSfjalb nur notdürftig treibt,

b. f). fo weit al$ e« vorgetrieben ift. 3n biefer £inft$i ma$t bie 3ßürt<

tembergiföe Regierung eine tüfunlic^e SluSnafnne, inbem fte eine Central*
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beerbe in« Seben gerufen f)at, bie ftd? ganj fpejietr mit tiefem ©egenftanbe

bcfdjaftigt. 3n feinem anbem £anbe erfreut ftd? aucb, fjauptfad^id? ber

Cfcjtoau eines folgen SluffdjwungeS , als eben in Württemberg. Tlan be*

förbert aber ntcfjt allein ben 9lnbau, fonbern giebt aud; mögliefyft «Kittet an
bie «öanb, taö Cbft ju Verwertben. 2>ann liegt wobt aud? ber @runb,

baf bte greife ftd? fteta in einer gewiffen £>5l)e erbalten unb baö Cbtf nieb, t,

wie eö j. §8. nid;t feiten in 2t)üringcn unb ©aebfen vorfommt, um <BpotU

greife verfauft ?u werben braucht, unb bal>er nirf?t weiter geartet wirb.

Stuf bie Sitte beS SSorft&enben f)at £err SHictf« uns baö ©erfahren ber

2Bürttembergfd)en Regierung fd?rtftlid? unb ausführlich mitgeteilt.

Mittel,

bte in 2Bntttem&erg $nr$e*ung ber Dfcfrfultur in Oln-

Bett biefer Kultur einen fcfcnellett 9tuffc$witng gaben.

2)te unter bem 9tfinifterium beS Snnern unb beS ÄuItuS ftebenbe [anb*

wirtl)fd)aftlid;e Cberbelwrbe „ (Fentralftelte für bie Vanbwirtl)fd?aft " ift auü)

bie 23el)orbe, von welcher junadbjt bie wiebri. tuttel auöge?

fyen, bie erforb erliefen ©elbunterftüfcungen, Prämien ic. beftimmt unb bem

; :;;i Oicnebmiauug unterbreitet werben.

SBaö von ber (SentralfteHe befcb>ffen wirb, ftnbet gewobnlid; unbe*

bingte ©enefymigurtg ber bolzen ©taatSregicrung.

1. 3äl)rtid) wirb ein Rauptet ei e für lanbwtrttjfc^aftlidje 2?erbef*

ferungen ic. von 30 2>ufaten auSgefcb,rieben , ber fdjon meiere 9J?al großen

23aumanlagen auf vorder oben ©emeinbe^Wfrcn ganj ober ttjeilweife verlie*

fyen würbe.

2. Serben von 6r. SÄajeflät bem Könige filbernc unb golbene

SftebaiUen (Sivilverbienftmebaillcn), bie am Sanbe getragen werben, für

ausgezeichnete Setfhtngen verliefen. So t>at $. 33. vor 3 Sauren ber Stabt*

vati) unb Kantor ÜÄetet in 0cottweit, waS 1600' über bem «Keere liegt,

für eine circa 6000 Dbjtbäume umfaffenbe Anlage, bte er in 15 3af>ren felbft

erjogen, fo wie auf Äofien ber «Stabt attSgevftan$t batte, unb bie jefct eine

fefjt wichtige Einnahmequelle ber Commune bilbet, bie gro^e golbene Wt?

batlle erhalten. Sluf gleite SSeife erbiclt ber Kaufmann 53 ecf in (fingen

(2400' über bem 9Jteere) für gelungene 2lnvjlan$ungen auf ber «Raulen 211p

bie flehte golbene SKebatUe.

3. Reifen unb «Begutachtungen, fowte Belohnungen an Dvt

unb ©teile bttr# erfahrene Dbfeüdjter. 3m Sluftrage unb mit ttnterftö&ung

ber (Sentralftelle fjabe tcb, ben grölen StyH unferer Cbftbau,@egenben be*

reits bereifet unb tnuf nod) fortwal)tenb iebeS 3afyr einige fotcb,er Reifen

machen. Heberall wenbe tcb, mt<$ bann an bie fßorftänbe ober an ben
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Sefretair beö bctvcffenfcett lantivu; M (beren 65 inSBurt*

temberg ftnb); tiefe berufen bann öfter« fcfjnclt eine Serfammlung, in ber

Sllterfyanb, wa6 ben Cbftbau betrifft, »ertjanbelt wirb. ©ewöfynlicf; halte

icb, aucb, über He bittet, ben Dbftbau ju »erbeffern, unter genauerer 33c*

jugnaljme ber totalen «Betfjäftmjfe, einen SBortrag. liefet feiten wirb aber

auct) »on Seiten eine« folct/en Vereine« ba« ©efuet) geftellt, bafj ic§ ju einer

beftimmten 3eit, unb j»ar auf Soften be« Vereines, mict) an bem bejeict/;

neten Drte einftnben möchte.

4. (*&eit fo werben ferner fr einer e greife unb Belobungen,
He »on alten Ianbnmtbfcfc)aftlict;ctt Vereinen für gut gehaltene Saumfctmlen,

^ceuanlagen *on Cbftbäumen k., fo wie für gut gehaltene altere ^flanjun*

gen gegeben werben, meiften« Üöcrfjeuge ober Sucher über Cbftbau, »erteilt.

5. «Bor Sltlem wichtig ift ber Unterricht, welcher in mefn-facr/er

SBeife ertfjeift wirb. Sutfer bem *on Sol^fcbuaefjrcrn (jeboer) leiber nur
fetten mit erfolg) in ben <Set)ulen gegebenen Unterricht, welcher ni<$t oor*

getrieben ift, ,5
eic£>nen ftet- befonber« einige Pfarrer auö , inbem fte in ify

rem Greife praftifcfje Selet/rungen unb Slnteitungen erteilen unb baburd)

jur £ebung be« Cbftbaue« wefentlict; beitragen.

2ln ber lanbwirtb
/
fcb/ aftltct;en Slfabemie erteile tet) im SSinter 2 Stun<

ben woebentlicf, Unterricht über Db\tbau; im «Sommer hingegen gebe ict)

ebenfalls in ber SSocfce jweimal Semonftrationen über tiefen öegenftanb
unb unterrichte in ber ©artenbaufct)ule. Sluferbem wirb in ben Her 2lcfer*

baufct}ulen be« Sanbe« Cbftban gelehrt unb praftifer) eingeübt.

6. ©rofen Ginfluf liaben bie fogenannten Saumwärter. Seit
8 3at>ren werben nämlicö. jär;rticr, 12 — 15 fotefcer Seute in £ol)enl)eim
gebilbet. «Sie treten ben 15. «Rdrj ein unb bleiben über 2 Monate f)ier.

S?enn fte gegen (Snbe «Dfai jurücfge^en, nehmen fte immer eine 2hnar;I
©bclreifer mit in %e £eimatf) unb pfropfen tiefe nun fogleicfc bort auf
erwaefejene Säume in bie tfrone. 3ur Erlernung be« Dfuliren« unb um

- ju überjeugen, wie bie ifnten feiger fremben 9Jcetlwben gelungen

ffen folct)e angel;enbc Saumwärter ben 1. 2lugujt wieber na$ $c*
4«i$etm fommen, um oon feuern 2-3 2ßoct)en bafelbfl ju bleiben. <*«

Unb tiefe« in ber Siegel junge 17 bi« 25 jährige, oft aber aucb, altere

Bauern unb Seute, bie auferbem fteinere ©ewerfe fjabetu ^eimgefelnt be,
treiben fte bie Baumjuct)t aunäcbjt unb vorläufig af« guten Nebenerwerb.
3ur Seftrcitung ber Slufent^altöfoften erhalten fte tr,eil« auö ifjrer ®t<

(fa ttjeit« oom lanbwirtl^aftlidjen BejirfSoereine oft einen @elb<
jufebuf. Sluferbem jab,lt bie Gentraiftelte für jeben Sogling 15 ©ulben,
wooon aber 5 ©ulben jur 2lnfct;affung guter SBerfjeuge unb einiger «Bücher
»erwenbet werben. Sttuperbem giebt aber bie fn'eftge Baumfcfc)ule noeb, eine
fleine (Sntföäbigung für i^re Slrbeit *on 12 It. (4 6gr.) für jeben 2lr,

beitötag. Set fcblecb,ter Witterung fallt tiefer So^n jeboc^ weg. $ic 3ög*
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finge werben jwei mal in ©egenwart ber gentralftelle ober ber 2>ireftion

geprüft unb ehalten bei beftanteiter Prüfung tas 3cugnip als «Baumwärter.

3)ie ganje ©eletyrung, tie i$ tiefen acuten erteile, befcbränft ftct) aufge*

gen 36 (Stunben tfyeoretifdjen UnterricfjteS; in ber Siegel finbet er von 11

MS 12 Ul;r ftatt. 2Öer ft# no$ ausführlicher über tiefe @inri$tung be*

lehren Witt, ftnbet in einem von mir verfaften3Berfc$en: „lieber bie Wlän*

gel unb ^inberniffe ber Dbfltultüt ic, (Stutig. bei Ä6l)ler, 3lDfdE>nitt: @e*

meinbebaumwärtcr " weitere 2luffd)lüffe. Sei bem grofen 3ubrange von

alterfyanb Seuten, um Unterricht in ^>ot)ent)etm $u erwarten, fann leiber nidjt

immer alten SBünfc^en entfvrodjen werben. SluS biefer Urfactye fangen jefct

einzelne Vereine an, baö @efu$ an mt<$ $u ftetlen, baf ic§ in il)rem 33e*

jirfe einen furjen Unterricht geben mochte. 3$ fjabe es, fo weit meine

3eit unb anbetweittfl« fVuKme eS erlaubten, gern getfmn. 3$ fanb bann

immer aus jebem S)orfe ein ober meiere junge dauern vor. So fyahe id)

gegenwärtig wieberum fivä Aufträge biefer 2lrt erhalten unb fjoffe au$
biefelben nod) vor Eintritt beS grüi)jaf)rS ju erlebigen.

7. populäre 6cbriften über Cbfibau tragen ntc&t wenig jur

görberung beffelben bei. ©eitler würben auf Slnorbnung unferer Central*

ftelle folgenbe brei Sucher von mir bearbeitet unb »ielfadj verbreitet:

r
,l) 2)ie @emcinbe*33aumfc§ule, ober gemeinfaplic^e Snjtruction für ®e<

meinte* ©aumf^ulroärter.

"

„ 2) £>er Obfibau auf bem Saute ober Snftruftion für ©emeinbebaumfcfcul*

„3) Ueber bie Mangel unb £internifK ttttfet« Cbftfultur unb bie Mittel

jur ^ebung terfelben.

"

SSon allen breien iji tie 2te Sluflage bereite ausgegeben worben. gur

ben nädjften Sommer wirb fi$ benfelben eine vierte Schrift „bie £>oft*

benufcung in lantroiru)f#afilicl>er SSejiebung" anfc^Itef en, ta icb bereits ben

Auftrag baju erhalten fyahc. 2)iefe flehten Schriften werben vorder, ef)e

jte gebrueft werben, alfo im Üftanufcrivte, brei big vier tüchtigen 8aum$üd)*

iern ju gutachtlichen 2leufjerungen von ber (Sentralfielle mitgeteilt. 3n

jüngjter 3eit erhielt t$ au# ben Auftrag, eine fyfiematifäe 3ufammenjieU

lung ber im Sanbe verbreiteten Cbftforten, mit Slngabe U)reS 3Beru)eS,

i^rer (Sigentljümlic^eiten jc. abjufaffen. Unter bem 3Tttet „bie Äemobfc

[orten von 2ßürttemberg " ift biefelbe bereits als felbftänbigeS 9Berf ver*

öffentliche. 2luferbem werben no$ verriebene Heinere 93rodj>üren, nament*

lidj über Obftbenufcung , von lanbwirt^f^aftlic^en Vereinen in ft)ren §Be*

jirfen verbreitet.

8. Dbftau Stellungen ftnben in Württemberg fefyr häufig )taü.

(Sbenfo oft werben ganje Dbfifammlungen $ur Seftimmung unb «Berichtigung

ber Flamen na<$ £o!jenljeim gefenbet. 3m £erbfte 1852 war eine affgc

meine SanbeSobfiauSftellung im ^urfaal bei (Eannftabt. Slupertcm veran-
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(teilten jäljrlid; eine 9lnjal)l tofibMwtf}f<$aftlidjtt 8ejir?**eveine Heinere ?lu*

fteUungen. <}?reismtl)eilungen ftnb babei nirb/t übtttfc.

9. m u ü c i v f l
' a im u n g c n »erben ncuerbingS feljr geförbert. 2>ie

O'eutralüellc begebt aus bei Mengen Cbftbaumfc&ule jabrlicfc. 3 — 5000
£oer/ftämme an Äetnoojl, bie an ©emeinben »ieberum 511 fel;r ermäfngten

greifen abgegeben »erben, \o baf tiefen oft ber £od)ftamm nur lj @gr.
(3-4*r/) foftet. (Man; umfottft werben faft nie Säume abgegeben. ^idt>t

nun. fnüvft ftcb an fold>e Unterftü&ungcn tie Scbingung ber 2tuffteilung

eineo (*nwinrebaitmu\mer«<. (sine folebe Wuiteivflanrung beftef)t 3. 53. in
Cbev Salingen bereit? an? 800 Daumen; in ber JKegcf enthalten fte nur

oft an^ einen einzigen Sejleller 4—6000 Stücf (fbelreifer, oft 3—400 «Reifu
enter «orte, Tieu weiten mei r ni mm llminvovKner»ai$fener Säume benup.

iL Unter ,: ö , n n g t e r $ r i a t b a u m f d) u l e n unb Segutaa)tung
unb Unterfuc&ung berfelben btircb iv.tpevte. Reiben tiefe gut unb r,auptfäcr>
lieb mit tid)tigen Tanten befunten, fo »erben ben Sehern aud> Heinere unb
größere Stellungen jugewiefen. co ijat jct.t ein @*u(t4cif um Seilet),
tigung unb Begutachtung fetner Saumfd)ule gebeti

»actifene Saume bei geeigr

gegen 6000 er*

eieermatngung Uu ^emtgung gefallt;
,d? i)aH ,eron tlU Ulirn ^ duften, riete Saumntule einjufe&en.

12 (mm luupt|aeMidv* rsbrteruugömiiiel Cec Cbftbaueö i\t aber ber
^uje ^evbrand? an Cbfrj«iiMrtl,fd)aftli l-0cn3»ccten, namentlich
ju Cb,tmo,t. @0 folgt t)ierau? von felbft ber l

}
ol)e $rei*, ber t

Cbftbe^lt »irb
-
^mK.M^M ?aMU.to,,^;wau,riC

teu, alte über
.]

* Mr., ta* Woftobft bingegegen »irb ui -10 48 fr fca*

^
ilU

;

i ^•»^j- Sperbern eröffnet neb üit einigen fahren ein nambam.
^«ft nad> Slupcn Imi; forool;! Sahern, a!ö granffu« unb Säten teu
t)en twn Württemberg jefct nid)i wenig €bft.

13. @nbli<$ barf bie £otjenr;etmer Cbftbaumfdjule felbft, mit
trengropartigen C b^ffanjung en auf ber Romane ^en^eim,
" l * Cln < ? ra

' *'*»'••< !! 'uubeutng.- mittel niett aunufümen »erqeffen wer-
ben, «tpere t,t, aiö H.ncrridncgegenftanb, auf ben etat ber ©taattrecfc

AT'' liC ',Ur rCH! ^ ~ ™ - ^ren ber »tt«W„a„8 an. .tthüeb femmeu auf unige Tage membe *omWe
iuu um «uolanbe nacb .hobenbeim, um ftrt> über ben Setrteb

3 u unter,
erlernen ctuciteute, fowie ^linge ber ©artenbau,,

•an unc ?leferbaufcbule burd) praftifefce

•iuiVblägigeu arbeiten bier bie Dbftful
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Wati) hefer 2lueetnanfc«f%uitg berichtete £err Sucaö nocb. aufföbt-

1^ über ben in ber ^at blüf)cnben 3»ftanb ber Cbftfultur im gamen
Stttttcmterftet Sanbe. «»an fotte aber ja nicf?t glauben, ta, 2ß,
in golge feiner füblid)en Sage für ben Cbnbau im allgemeinen aueb mebr
geeignet fei, att *orbbcutf*[anb

f
b« * Sum grofen ^eil ein mcljr »eBcl

förmige* unb iclojt gebirgige* ^oeMaub barfteile. 3m heften fet-irfe ber
6c$»arj»alb mit feinen büftern £annen»älbem mächtige 2(rme tief ein-
wärts, »äbrenb im Soften ber frfnväbi^c .utra ober bie j)ianl,e 2llb auf
fernem dürfen eine auSgcbebntc ^oebebene trage. Viefe \ft r

wk atigemein
befannt, überaus ebe, einförmig unb »afferarm. 3m Turdifdjnitt (>abe bie
9taui)e Sttp eine @rb,ebung $»ifd?en 1800 unb 2800'. «Bor allem befannt fei
ber fogenannte Slalbucf? im Oberamte £eibem>im fjart an ber ba^erffc&en
©eenaej unb boeb, liefere grabe baS genannte Oberamt trofr ber bureb. ben
©oben bargebotenen ed;»ierigfeiten eine «Beenge guten ObfteS. (?s befutte
ftcb, in tiefen «Räumen eine Sammlung üon gegen 150 Herten ^lepfeln, bereit
Sinken gar nicr,t »errate, baß fte unter ungünftigen ^a.Minmu, „*$
auf einer Sobenertjebung »on über 2000' über ber «0teercSfiäd;e fulririit fefen
(SS fei btefeö bie Sammlung beS Scl;rerö, £errn ginfb, in £ermaringen.

£)ie©rünbe beS fo auferorbentlid; btttyenben 3uftanbeS ber Cbftfulrui in

l
liegen bauvt|\icbiidi bavtn, baf eine Seboibe eriftire, welche, bie

^utngfeit beS ©egenftanbeS bjnlänglid? »ürbigenb, nur barauf bebaut fei

biefe ju l;eben unb 5« forbrrn. 3»an muffe bal;er r-or Slttcm »üttfrtpen, baf
bureb, biefe SfoSfieuung bie übrigen beutföen Regierungen ebenfalls beftimmt
werben motten, bem Seifpiere SßürttcmbergS nacfoual;men. (SS gebe eine

grofe 2tnjat>f öon «Wenden, bie »on freien Stücfen nidt)t leicht l;anbeln,
aber «Boraüglie&e* leiften, wenn fte gehörig ermuntert unb $ur rechten 3cit
unterftüfct »erben. Der Obftban fei ju wichtig, um ftcb. )elbfi ganj über,

laffen ju bleiben.

Der £err SJorftfrcnbe banfte bem $errn 3nfpeftor SucaS für feine

ausführlichen Mitteilungen unb.fiimmte iijm mit sielen anbern ber anwe*
fenben Obftjüc^ter sollftänbig bei, baf bei allen gcmeinuü&igcn Dingen, unb
fo aueb, jur £ebung unb görberung ber Cbftfultur, eine einheitliche Leitung
notf)»enbig fei. ®S muffe aHentyalben, fo aueb, t)iee, ein ^rinjip ju ©runbe
gelegt »erben, »aS allen £>&föäc$rern jut 9tid;tfcbmtr biene. «Bor 21llem
aber fei cd erferbcrltcf?, baf >auptfäd)lic$ ber 8anbmami auf bie belferen
Sorten aufmerffam gemalt unb fonft mit dlatl) unb Tf)at unterftöfct »erbe.
Gben »eil biefeS befonberS in 9torbbeutfcb,(anb nidpt in ber ge»ünfcb,ten
3Öeife gefd?eb,en ift, Ijabe ftd; nad? unb na0 fo ttiel fc^Iec^tcö Obft einge*
bürgert, baf bei ber £artnacfigfeit ber fcmbleute, bei bem ju »erharren,
tvaö fte einmal l)aben, eö nun grofe ed?»ierigfeit madpt, biefeS turd?
bejfere ©orten ju »erbrängen. Die grepe »araetwerwirrurtg, bie naupt,
fäd)lic^ unferm Sorben unb 3»ar mit 9cccf;t vorgeworfen nirt, bat eben*
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falls r-auptfädilicr bariu ilucn ©Hink, bajj Siiemanb vorfyanben ift, ter ftd)

fvectell barum befummelt. 2)a{j juv £)bftfultur feineSwegeS ein fo gutes

JUtma gebort, wie man oft meint, n>iffe man aus (5rfal)rung, benn baS

Cbft, »on kern bei uns nur bie Diebe fein fann, nämlid) Steffel, SSirnen,

Pflaumen unb &irfd>en, beftfct ber ©üben ©uropa'S unb ber Orient feines*

wegS von ber ©üte, wie granfreid), ^Belgien unb 2)eutfd)tanb eS liefern.

SBenn £err SucaS in tiefer £tnftd)t auf bie ginff/fcf/e Sammlung auf*

metffam mad)t, fo erlaube ftd; ber Vorft^enbe nid)t weniger auf bie Samm*
lung aus ber fonft io verfdjricnen (Sifcl tiinjuweifen, weld)e ber £err ©raf
Seifet in Scheiben gefanbt t)at, fo wie auf bie Sortimente, f)auvtfäd)Ucf;

aus Steffeln beftefjenb, welche mitten in bem £fyüringerwalb*©ebirge, in ber

Umgcgenb von @ul;l, fultivirt würben unb nun vor uns ausgebreitet ftnb.

3ft bie ^öt>e fjier aud) etwas geringer, als in £ermaringen, fo bebenfc

man aber aud), fcajj Sufyl faft 2 ©rab norblid)er liegt. SJcan betrachte

ferner baS £bft unb felbft bie SBeintrauben, bie Sanjig, eine ©egenb , bie

nod; 3 ©rab norblid)er als 6uf)l liegt, jur StuSjtelUmg geliefert fyaben.

Ueberf;auvt jetge uns merfwürbiger Sßeife bie StuSfteUung, ba£ jum großen

2l)eil gerabe in 9iorbbeutfd)lanb baS Cbft ftc$ burd) ein vorjüglid)eS 2IuS*

]ef)en vor bem fübbeutfd?en auSseid)net unb fid) einer befferen Kultur ju

erfreuen gehabt I>at. 9Jcan fef>e eben tyieran wieberum ein Veifviet, baf
man ftetS ba, wo mefyr (5d)wierigfeiten entgegentreten, aud) mefyr glei£

verwentet. Sie oft (;ier unb ba ausgeflogene «Behauptung, ba£ in 9corb*

beutfdplanb ber £b)tbau wegen flimatifdjer Verl)altniffe jum grofen Sfjeil

nid?t gebeten fönne, wiberlege bie SluSftellung auf baS ©länjenbfre. * man
muffe nur wthtfcf/en, baf bie einseinen Sic^tpunfte, beren ftd) bie norb,
beutfd;e Dbftfultur bis jefct erfreut, nid)t ferner fo vereinzelt bafteljen möd;*
ten, unb ber Dbftbau ftd) einer allgemeinem Verbreitung erfreue. <$r

fomme immer wieber auf baS jurücf, was er fd)on wieberljolt in ber (Sr*

offnungSrebe gefvroc£-en, baf bei uns nod) gar viele gießen (Srbe ftd) vor.
ftnben, wo ein ober meljreDbftbaume fielen fönnten. 3n £f)ürhtgen f>aben

bie vertriebenen Steuerungen Vieles getrau, um ^auvtfad?lid? bie ©emein*
ben ju befttmmen, it)re 9caine, Serben, Sege u.

f. w. mit Dbfibäumen 2u
fcevflanjen; eS fei biefeS ein nad)juafimenbeS Seifviel für ganj 2)eutfcf;ianb.

3m gleiten Sinne fvrad)en ftd) met)re anbere ber Ferren 2lnwefenben
au«; befonberS f>oben aber £err SucaS unb £err Dr. SHetrid) aus

«Mt, ba£ es burcf/aus wünfd;enSwertt) fei, ba£ 9corb* unb Süb*
fttf) in einer fo gewichtigen, baS 2öol;l ber «9tenfd?f)eit beforbernben

Angelegenheit geineinfc^aftlid; r,anbeln ; nur baburd) fönne man bem ObfU
unb ©emüfebau bie ©tcüwig verfd)affen, wcid)c einjunefjmen biefe berufen
ftnb. Man fei best)alb bem Vereine jut ©eförberung beS ©artenbaueS ju
Serlin ju ganj befonberem 2>anfe verpflichtet, weil er bie 3nitiati^c ergrif-

fen unb biefe SluSfteUung, ju ber man mit 9recbt ganj Seutfd?lanb aufgeforbert,
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grabe na$ Naumburg verlegt r)a6e, um baburct; aucb, ben 6übbeutfcfc>ett

bie Beteiligung ju erleichtern. Sßelc£;en Slnflang bie Slufforberung gefun*
ben, wirb ein äeber, bev bie SluSftellungSräume burdjwanbert, ftd? felbft ju

fagen im <5tanbe fein. üben beSfjalb muffe man wünfc^en — unb man
fvrect/e fyier gewijj bie Meinung aller anwefenben Db\U unb ©emüfejücfc/ter

aus — fcaf ber herein baS, Vüaö er einmal fo ruhmvoll begonnen, mu
Ux füfyre unb auct) ferner ber Mtetyunft bleibe, bem ftct- fpdtert>ttt jum all*

gemeinen heften alle beutfdjen Dbft< unb ©emüfejüc^tcr anliefen. <$$

müpten vor Slllem »erfammlungen unb SluSftettungen, wie wir fte Ijeute vor

uns fefyen, von 3eit ju 3eit wieberlwlt werben. «Bon großem SBettye fei

e«, ba£ man nid;t erft nötl)ig fyabe, ein Drgan ju fc&affen, in benen alle

wichtigen unb intereffanten ©egenftänbe beS Dbft* unb ©emüfebaueö 3ur

Sprache gebraut werben fönnten, ba ber ©erein $ut SBeförberung be$

©arienbaueS in Berlin in feinen mehrmals im 3af)re erfct)einenben »er*

l)anblungen biefeö bereite beft^e. 9?id)t minber vorteilhaft fei eS unb bem
©ebenen beS fo nüfcltdjen Unternehmens befonberS erfprie§lict) , baf ber

herein im »erlaufe feines 32 jährigen BeftefyenS nact) allen (Seiten fyn ge*

wichtige SSerbinbungen angefnüpft r)abe unb eben fo in feinem ©treben an*

erfannt werbe.

2)er £err Sorft&enbe banfte für baS 3utrauen, was bem »ereine In'er*

mit ausgebrochen würbe unb glaubte mit Seftimmttyeit fyinjufügen au tonnen,

baf , wie ber »erein ftct) bisher immer fetner Slufgabe bewufjt gewefen wäre,

er biefe auct> fväter nicfc)t auS ben 2lugen verlieren werbe. 2öie fet)c it;m

grabe Dbft? unb ©emüfefuttur am |>er$en Hege, t)abe er eben jefct burd)

biefe SluSftellung funb getfyan. (§S werbe wot;I aber gut fein, biefen neuen

2lntrag, bie gortfe&ung ber Sßerfammlungen unb SluSftellungen betreffenb,

für jefct auf ftct) berufen ju (äffen, um ifjn, mefjr vorbereitet unb erwogen,

in ber näctyfien «Berfammlung , welche am Stfittwoct) ftattftnben wirb, jur

Sprache ju bringen.

£)a SRiemanb met/r baS SBort in ber burct) baS Programm vorgelegten

grage ergriff, tf>eilte ber £err »orftfcenbe mit, baf nic^t weniger als fünf

3lbt)anblungen eingegangen feien, welrt)e biefen ©egenftanb befvräc^en. (Sr

glaube aber ntdjt, baj? eS noct) bie Seit erlaube, fte mitzuteilen 5 beSwegen

werbe er fte einem engeren 3luSfct)uffe vorlegen unb einem Berichte barüber

entgeg-enfefjen. 3)a ber »erein befcfc)toffen ^at, bie ftattgefunbenen »erlaub-

lungen burd) ben 3)rucf ju veröffentlichen, fo werbe ber £err »orftfcenbe

feinerfeits <£orge tragen, bafj auct; biefe 2lbl)anblungen , mefyr ober weniger

voiiüäuDig, ebenfalls ber £)effentltct)feit übergeben werben *).

3)er 4?err »orftfcenbe frug weiter, ob nic^t einer ober ber anbere ber$erren

Dbfi* unb ©emüfejüc^ter trgenb einen anbern @egen|ianb noc^ jur Befvrecb,ung
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gebracht wünfct;c. (Sa erljob ficb ber £err Pfarrer ©tetefelbt »on £ör*
felgau im #etjog$ttm ©otba unb glaubte cbenfaUS feie äßjotte be$ £ertn
Sorft&enbeu, tajj fcineewcg* icbcc ibhtfel beö 93efi$tfyume8 in ber ätn-i-'c

benutzt fei, wie et benutzt weiten tonnte, wieberfyolen $u muffen, ©ein Sc*
ruf tyabe üjn aufs £anb geführt, weöfyalb er mit ben länblicf,en «Betplt*

niffen jicmlidj »«traut fei. 2ei ganfcmann fjänge in bei- Siegel noef; feft

an kern #erfommen; wa* fein Sater nia)t getarnt l;abe, ttjue er auc£> nietet.

Gr t)abe oft gefragt, warum ber eine ober bei anbere äßinfel im £ofe über
(harten, ein Staub ober fünft ein unbenu&teö ©tücf Soben ni$t behaut
werte, aber l;äuftg au$ bie Antwort erhalten, baf boct> nichts ba fortfemme.
Vlur de A-vage, eb mau beim ^erfuc^e angeftellt, fei in bei «Regel eine »er,
neinente Antwort erfolgt, jebod) mit bem 3"fafce, t>af fein «Batet unb ©top*
»ater aud) nia)tö ba gebaut l;abe. 2öttb nun enblicf, boct> ein 2krfucr> ge*
mac^t, fo fcr/lagt biefer tyäufig fel)l, weil nic£>t bie gehörige 3lu8wal;l für bie

2lnpa)t Betreffen wirb. Xaljer fei cö notf)Wenbig, bafj auc£> l;ier ber&mb,
mann mit Oiatf, unb 2r,at unterjiü&t werbe. ©o ftnben ftcf, manche SBinfel
im £ofe ober im ©arten »or, wo ber 33oben allerbingö fruchtbar ift, aber
auö fanget an Sidtpt unb fiuft ttict>t^ anbereö warfen wolle, alö ©renn*
Steffeln unb d^nlic^eö Untraut. @ö gelte aber i)ier eine £ultur»ftan$e ju
em»fef)ten, welche grabe an folgen ©teilen gebeü)e. @r fenne eine folc^e
nn: «greife tcsbalb bie ©elegenl)eit

, fte ju em»fel>len, jumal fte ein« bet
T"" : ll lMcmu

i ( : - rac ltllt au^erorbenttid) wenig Seit unb «Dcüf)e in 2In*
fpruc$ neljme. <$* fei biefeö bie Äbetrübe, biefelbe «ßflatijc , auf welcbe
ber «en Eorfifjenbe in ber ©roffnungörebe ebenfalls aufmerFfam gemalt
t>abe. 3)o er in biefem £erbfte au$ reichet) ©amen gearntet, fo habe et
ane uemii.te VUiuy un ^noctlung beö tefctem mitgebracht; er bitte nut
aJU ne,emgcn, bie 9$erfu<$e aufteilen woUen

, ftd? nac$ bem ©ebluffe bet
UJerfammlung an ifyn ju wenben.

©er £err «orfi&enbe fügte no$ $inju, ba£ bet Slnbau betreibet*
rube fäon von ©eiten beö Vereine*, namentlich in ben allmonatlich \tatU
nnbenben «erfammlungen, mehrmals warm empfohlen worben fei baß abet

KuÄr^! f
CmÄfe n°^ ni^ ^ttIänö^ ße^ürbigt werbe.

nac^ri^er ©runb hege wo^l Uxin, bap mit ibiet Kultur, welcfce
e en

fatt
^
gar nickte »erlange,

au fe^r gefünftelt werbe. £err ^ofqdttnethmrnm iuSBerlin ^«be ftefc. beöl
}alb ein gan^ befonbereg ©«,

^vben, ba^ er nic^t allein ü)re Kultur, fonbern auc^ ibre Serei,ungewet^ju bem ©egenftanb einer
8»at furjen, aber »oUftänbigen 2lbhanb,

.% t'
*aUt *"*<*»* ••»« 8e cuwar4 ^ar fd
nteifce il)n auf, felbft barüber Mitteilungen

3u L^cn^ttji^er Sereitwiaigfeit würbe bem «erlangen entfpwcjeiu •)

1) f. «BfartfaiBai be« 9Je«mea ^ {ftei^c ||.««^ ©eite sos.
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»oii bcr tförbelrübe tarn man ju ben »erf^ietcncn 9iüben unb t>oi
?lücm utr 3-cttoivcr Nübe. £crr .hefgäimcr la^r würbe rem ^eucn
anfgeforbert, über bie Kultur tiefer 9iübe ftc^ aue$uforea)cn im* namentfe*
tu- #rage ui beantworten, warum tiefe beliebte Sßurjcl nicr>t au$ in an.
bern ©egenten auf gleite SBeife geteilt 2Iuc^ biefem SBunfck würbe
luMM^mmen. SBemt aud) von einigen Seiten bie Se$au»rung aufgeteilt
würbe, bau He Seitower KiMjen an anbern €rten ebenfalls eine fohte
Aan.Mt eUar.gteu, wenn man ifjrer Kultur nur bte nötige Sorgfalt wit,
mete, fo würbe ä boc^ oon anbern Seiten au% oielfacb wiberfpred>en.

©nblic^ würben bie «Bertjanbluugcn gefc^loffen. 2)er §m 93 o r f i & e nb e

fortene mm noa; bte £erren£)bft*, Sßein* unb ©emfifejütyer auf, Seftie*
neu ju bilben, unb biefe, il)re «Borft&enben unb $rotofollfüt)rer auö fiefc* au
erwarten. Gö Bereinigten ft$ bemnad; bie £erren ju 3 Seftionen

I. Sie Seftion für ben Dbfibau ernannte:

1. ten £errn ©enerallieutenant a. 2). ö. *J3od)l)ammer auö Berlin
siitn 93orjt&enben,

2. ben £erm Snfoeftor Suca* au* £o^en$eim jum Stellvertreter

3. ben «ettn gretyerrn ». SBiebenfelb au0 Weimar
3um $cot»ME.

füijrer,

4. ben £errn Äunjl* unb (anbefegävtncc Maurer aus 3ena jun
Stellvertreter.

II Die Seftion für ben SSeinbau ernannte:

1. ben £errn Cefonomieratr, 33 ronner aus 2öieöloc$ in %alcn juta
93orft$enben,

2. ben Gerrit Stabtratl) 3^ränl;art auö Naumburg
3um ^rorofcll*

füljrer,

3. ben £errn Kaufmann unb Söcingutöbefi^er Äo^r»an» jun. au*
Naumburg jum Stellvertreter.

III. 2)ie Seftion für ben ©emüfebau ernannte:

1. ben £errn Stoll, tajrgärtner ter laitbwirtl)fa;aftli^cn l;b>rn
Sefyranftalt in ^voafau bä Cppeln, jum 23orft$enben,

2. ben £errn OKttergutfbeftfcer 9i6ber auf Stec^au (^rooina Saufen)
jum Stellvertreter,

3. ben £crrn Snfteftor Sucaö auö £ol)enl;etm jutn ^rotofollfüfyrcr.



3>ie eingegangenen OiHanMnngcit.

1. Storfdjlage, jut Senwflfommmmö bc§ beutfc^en Dkftkue*.

SBon »cm Senn «ofeartcnmtijto »or$et« in $emn1)aufen 6ei £anno»er.

Sie SBicfjtigfeit beö DbftbaueS in £>eutfc§lanb unb bie 9f<otf)wenbigfeit,

benfeiten ju vervollfommnen unb au6$ubel)tten , ift fo allgemein anerfannt,

baf e6 überflüfftg erfahrnen bürfte, biefe 2tyatfac$e f)ier weiter zu begrün*

ben. ee ift in 2)eutfd?lanb, unb befonberS in manchen ©egenben beffelben,

viel für ben Sfoffönmng beö DbftbaueS geföe^en; ber grofe ©ortemeicfc
tfuim, ben wir in unfern ©arten imb gelbern angepflanzt ftnben, bie vielen

Porten, welche wir auferbem nur verfud?6weife, pn (Erprobung tyre« 2öer*

tfjeö, fultiviren, bezeugen ben regen, weit verbreiteten ginn für bie «Ber*

vollfommnung beS Dbftbaue*. <5o wertlwolf unb von günftigem (Sinfluffe

bie 2lnfa)attung ber tiefen verriebenen Cbftforten für bie Vervollfommnung
beä beutfäen Dbftoaue* fjatte fein fönnen, fo fel>r viele Scac^eile ftnb uns
leiber ebenfalls baburd) erwachen.

£ätte man alle ton granfrei^, (Snglanb u.f.w. herbeigezogenen ObfU
forten jut Erprobung tyre* SBertye« angepflanzt unb folcfce erft, nad^bem
ftd? ein vorzüglicher SBerty für unfern beulten Dbftbau i;erau$geftellt, zu
verbreiten gefügt, bann würbe ftd) unfer Dbftbau im blül)enbften Buftanbe
befinben. 2)a6 ift nun aber nic$t ber $aU, fonbern bie bei unö fo viel*

fa$ verbreitete @ud?t nacb. feuern, Ijat bie Slnvflanjung unb Verbreitung
vieler völlig unervrobter unb für unfer Älima ungeeigneter Sorten zur
golge gehabt. Gö fommt noc§ bazu, ba£ burd? Verfemen, burd; SRac^lafftg*
feit, wie aucb, burcb, abftd&tlid)e Verwendung ber Dbftforten, ein fo trau-

riges 9iamen*©ewirre entftanben ift, bafj es ber größten, anljaltenben Sin*

ftrengungen bebürfen wirb, um biefen böfen geinb beS gortfctyritteS unferer

C*f*ultUt zu befeitigen. @inb wir erft bal)in gelangt, mit «Beflimmttjeit

verfem zu fönnen, bafi bie wertfjvollften Dbftforten gleichen 9camen6 in

ben bebeutenbften «8aumfd?u(en an unb biefelben ftnb, bann ift fdjon ein

bebeutenber ed?ritt vorwärts gefeiten. Sie Mittel zu ergreifen, welche
un« am fönellften unb vollftanbigften ju biefem wünfc^engwertt>en ßtele

führen fönnen, ift jefct unfere Aufgabe.
2)er vereinige ®artenbau*Verein zu Berlin l)at ni$t altein juerft auf

evnfW^e SBSetfe tie 9cotf)wenbigfeit ber Berichtigung ber Obftforten^amen
ausgeflogen, fenbern aud? bur$ bie in Naumburg veranftaltete grofje

beutle grud^SlusfteÜung, eine erfte Vereinigung vieler b eutfef? er DbfU
^robucenten unb homologen, l)auvtfäc$ticb, gu bem 3wecfe ber «Berichtigung

ber Dbftforten*9tamen, l)erbeigefül)rt. 233er bie SluSftellung Naumburg befugt,
wirb getvip bur$ bie reiche Beteiligung an biefem Unternehmen befriebigt
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fein; er vermag ftd) ju überjeugcn, baf felbft noc$ bie notieren Sagen
2>eutfölanb'S einen für guten Dbftban fruchtbaren »oben bieten ber D*fc
bau SeutfölanW mithin bei einer 21u6wa^l, Serbrettung unb allgemeinen
Sknvenbung ber wertf)vollften unb reie^tragenbften Cbftforten

3u einer faobm
Stutze gefangen fann. 2luf bie (Streuung biefe* 3uftanbe* muß ba* L*
memfame Streben gerietet fein.

3unä$ft ift eö wünfäen*wertt>, baf bem veretyrlicben «Berliner ©arten-
bau<q3ereine von möglich vielen Seiten, namentlich bureb «Bomoloaen «Ber,
Seic^iffei^rerwer^vollften, genauervrobtenunbbeVnber*
emvfel>Ien*wertl,en £bftforten eingefanbt »erben, um nad? 3«,
fammen^Oung berfetben überhaupt erft einen lleberblitf gewinnen

au fönnen
\w$ ftd? naty mehrjährigen «Beobachtungen alö befonberö wertl) »«
nerer 2lnpfian$ung betrachten läft.

2)em$ufolge ift bie grage aufstellen:

«ffield)eS ftnb bie anerfannt werttjvottften unb reidptragenbftett £bftfor<
ten, bie felbft unter nicE>t fel;r günftigen «Berfcältniffen, als £oc£ftamm, reu
eben ©rtrag gewähren?

a. Sommerobft,

b. ^erbftobft,

c. «ÖSinterobft.

hierbei wären folgenbe «Rubrifen befonbere ju berütfjtcbtiqen •

a. Safetobft. «Rang I.

b. „ „ II.

c. 35irtyfc$aft3obft. «Rang I.

d- k „ „ U.

e. £afelobft, ju fernerer «Seaebtung empfohlen.

f. «ffiirt^fcbaftSobft, „

Severe beiben «Rubrifen müßten folc^e Sorten in ftcb aufnehmen, bie

noeb nitf/t l;inlänglid? erprobt ftnb, um fte ju au6gebel>nterem einbaue em*
»fehlen ju fönnen, bie aber bodj eine fernere befonbere «Beachtung ju »er*

bienen fdpeinen.

treffen fei;r äfmlicbe, aber boeb verfebiebene £>bftforten in gleicher «Reif.

3ett jufammen, fo ift es wünfdjenSwertl), baf nur biefenigen Hefer Sorten,

welche burefc befonbere Sragbarfeit, innere ©üte, fcböneS 3lnfei>en unb grö*

£ere £altbarfeit ftd) au3$eid?nen, ju weiterem 2(nbaue gewählt, bie übrigen
minber wertvollen Sorten bann aber ganj von allem ferneren Slnbaue aus*

gefcbloffen bleiben. 2>te mögliche «Berminberung ber vielen ejrb
ftirenben unb verbreiteten Objtforten, muf ein £auvt*@e*
genftanb unferer Sorge fein, »eil fte nur baju beitragen, baSwertb*
vollfte Dbft ju verbrängen, ober bod? in feinem auägcbefynteren anbaue ju

fyemmen.

3)em Dbftfrcunbe, bem ©artenbeftfcer, wie bem Sanbmanne, ift vorjugö*



weife an ber Äenntnifl folget Dbftforten geregen, bie gern unb leid) tra*

gen unb welche ftd) auferbem burdb, fdjöneö Slnfefyen, burefc, SÖoMgcid&marf
unb £altbarfeit auSjeicbnen. «83er balwr alö «Baum^ter bureb «erbtet*
tung^vieler Dbftfotten bem Dbftbaw im 2ltlgemeinen ju nüfcen glaubt , ber
im tut garfebr; er Wirt nur baju beitragen, benDbftbau ju verfa? (entern.
9cur tie befteu Cbmerteu vertienen vorjugSwcife angepflanzt ju weiten.
8« m curebauo itetbwentig, nur mit größter «Borft^t unb nacb, fjinlänglic^cr
(yrprobuug ein weniger befannteö Ob\t tiefen empfeblene-wertben iortcu
jujujäi>len. Einmalige «ßrofte einer gruc^tfotte, ober eine mebrnulige febc
in nur einigen grüc&ten, felbft wenn fte tie beften tfigenfebaften ergab, be-
rechtigt noeb, niept, fte ju auSgebepnterem Slnbaue

3u empfehlen, fontcni es
"tuii itre rtrucbtforte meine ^abre in gre^oren Quantitäten beobachtet
wetten fein, bevor tt>r «ffiertl) mit ®ic^er()eit feftgeftetlt werben fann. 9todp,
bem bte eingelieferten Erfahrungen ter feuntnipreiebften Obftjücbter Seutfcp-
lanbS unb bie von ipnen befonber* empfohlenen Dbftforten, in einem einji,
gen toeidmiffe tabellarifcb vereinigt oter utfammengcücllt werten ftnb läpt
ei ftcb, überfein, welche Obftforten in ten verriebenen Reiten Seutfc^
lanb* ju allgemeinerem Slnbaue gelangt ftnb, unt welche &mft($tltdb, ibred^ atlH'* cinc Aveneve Verbreitung verbtenen. 2>ie «Borlage biefeS «Beileid)*
Mjfe*, m rinn t»ei mit ben beabfteptigten großen grucb>2lu$frellungen Der,
bunceueu *eriammlungen, würbe bann ju einer «tewapl unt «öeftimmung
ier vonug*wct.e ut cmvfebleuben Herten fuhren muffen. @d)on biefeg «Bei-

»«Tbl an unb für ftd?, grofen «HJertl; beften, weil bie von ben
v. ; M;,:e,men Säten bcfonberS empfohlenen, gleichnamigen Dbftforten von
jebem Obftfreunbe ol;ne «Bebenfen angepflanzt werben fönnten. Sern $i<fe
toi»« »nebe bicSluöwapl ber ©orten wefentlicb, erleichtert werben? es bürfte
überhaupt bie .Kenntnis be* wertfjvollften Dbfte* ftd? taturd) feljr verbreiten.

(Sine anbete wütige Aufgabe ter bei ber näd)ften geu#t*«w#fNButta
»«jammerten homologen befielt in ber Sertcbtigung ber »amen be*

^ogtic&jte geleiftet

hierin mu£ bei ter furj gemeffenen ßtit ba$

,
tenn ed wirft nicb> nachteiliger, als bie 9k,

men,«Berwtmmg, auf bie «Bervollfommnung unfereö CbftbaueS ein. «Bon
:-n Sebeutung ftnb babet alte bie auö größeren Rubelt:
uen emgefanttenCbft, Sortimente. 3)iefe muffen bur$aud $uerft

bmdpttgt unt in Uebereinftimmung gebracht werben; tenn burcp fte wertenam metften.bie richtigen unb bä ntept gehöriger Drtnung tes 3m unncbttgen Warnen verbreitet.

i.nf«n

e

l
S

fr
8U

.

8 Untet aUm ^anfccItrei^™ ^aumfeputen vertienen tie,
• **« im »eftfte einer Shttter^aumpflanjung ber von il>nen HU

ZTlrf^TZ ?
nt

'
m ^aumfcb.ulen, welche feine »utterbau,

m ten 3wecf ter «BervoUfommnung beö SDbftbam* von
untergeorbneter SBebeutung, tenn von ibnen mttm \
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tic ftc meiftentljeils fclbft nidpt fernten. fümaH fonnen fte auf He Dauer

leb! n r
l

;

' "
M

:

, 'tn
"

amffft
' ^ fcic »W* >« »on ii)nen «bj^

gebutbut Dtfftttcn nu,tehen. (Sine feweet/felung bei Dbftforten bei bei

8W" ^ibre lau, ,t* Tei-tvrianjct, ebne von bem «aumf<$ur , Sefiftei be,
merft ju fein, febnfb ni*t von einem beftimmten, richtigen Saume Oft*
terbaume) von 3 ett 3« 3eü tie (Stetreifer ,„ ben Sereblungen »etttntbe,
»erben Sötr finb im gemeinen fo wenig „ ben in DeuWanb ertftf,
renben bebeutenberen 33aumfcr)ulen

, tyren (*iuncbrungen ber @?***? !*« «uttcibauin ^nan.ntgen u.f.w. unterri^et/taf e*
»unfein*»«** Ware, eme Sufammenftellung berfelben j„ befoen BleÄfc
mgltcr,e ^laura,e ., ^.r.ubanmi wirb im nagten 3ai)re ein 93ei3 efc*nti
alter m «l)rem Sefte befinblidn-n DbtfMai [,«<«*$eben; mo*te bo* aue*
von anberen bebeutenberen 23aumfct;Ulen ein ©reiche« gegeben

föine befonbere »Jervollfommnung, unb namentlich tie ^erfrellung von
Wutterbaum^nanumgen rictuig be,timmter Cbftferten, wäre >v;
für alte für längere Dauer beftimmten Sanbe^aumfct-ulen imt bewirf«
rmuiite unb uaatliebe >ftitttte ju roünfrf;en

, Weil cö ju wichtig ift bie
einmal revibineu unb emvfcbleueu Cbüforren jeteneit von einem benimmten
Orte act)t bejte^n ju fonnen. ^ivar^aumfct;ulcn werben ba« nl

leiten anstaube (an, wao mau gewiffermatjen von oben genannten Slnftal.
ten ju forbern berechtigt tfi. Der homolog, wie bei Neuner einer ^ri-u
»awnf<$u[e, mag ft* für feine M^ät noeb fo viel »ttbe geben, er tnaa
fem Sortiment mit ber graten Sorgfalt unterfuc^en unb orbnen Wluttcv
baum^flan 3ungen berftellen, feine 23aumfcfc,ule auf einen 3nnant möglik^
SboUfommcnt;ett bringen mit fic^ baburet; grorie ^erbirnüe erwerben aber
feiten finbet er einen 9caa)folger, ber bie mit unfägfic*« Wftbe „nb Bit,
ftrengungen unternommenen gorfct>ungen in feinem (Meine fertfefer 3n ber
Wegel pflegen betartige Snftitute mit bem £obe ihre* Scbopferö wieder in
ftcfc ju jcrfaUcn. @S bleiben f;öcbftenö bie fct>rifi ! t ?li t folcbcr 3)fän-
nei, aber bat eben fo SÖicbtige, ilue fonuaitig untevuhtu - nur ti.triä be-
nannten Cbftforten, ftnb von ta ab verloren. Sie geliert in anbete ^Vuibe
über; nac$ einigen 3to$ten, wd^renb man bieu Dbf*f*ttai • ivn but# bie
h-ittc ober vierte £anb ju bejte^en ft$ genötigt fielet, tann man ftet- auf
tte 3iict)tigfeit berfelben nict>t met)r vetlaffen.

3u ber äönigi. Dbfibamm^Iantagc ut &errenbaufen futb Wutterbaum,
I-rlanum^cu von allen CbiUMattungen bergeüellt. (v« ift bei ta'Vutl'al

* > Stoben unb erft bann, wenn ue beftmbm S^ljüge beft^en,
;uwet'

itur bie ancrfam'tt wertl),

c bem Cbfibau treibenben

^ie jalu-licbe Sibgabe ber

tevei ^erl
el^en. Gegenwärtig

teuften Cbfnerren vor; ugöwcife vermebrt
«lifum be^ 3n, urtb 2lu3lanbe£ vert
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£<bj!töume fdjwanft jwiföen 6 unb 10,000 ©tücf, ofyne «43eted?nuug ber

Sßeinfenfer unb fonftiger gru$tgefträuc$e.

£ie «JDcutterbaum i W«njung üon Siegeln (in «Jfyramtbenferm) beftefyt

auö 700 Sötte«,

bie ber «Birnen, auS 480 *

bic ber Pflaumen unb 3tt>etfc$en, auö . 100

bie ber ßirföen, am 100
bie ber $firfi<$en

, j
in epaliev . . aus 40

bie ber 2lbricofen, [unb . . au$ 30
bie be$ gBeinö, J an «Kauern . au* 36

Sluperfcem finb 360 ©orten Slpfet unb 180 ©orten «Birnen in^
itämmigeu Daumen jur Erprobung tyre« Sffiert^cö angepfianjt.

$ap fic$ unter biefen no# nic^t nä^er unterfuhren £bftforten «u$
manche 3bentitdten finben werten, in war mit Btifafyü anjunetymen, atiein

eö iß boa) bur$ bie £erftettung tiefer Pflanzungen ein SebeutenbeS für
bie bemnädtftige «Berttottfommnung unfeved CbftbaueS gegeben.

2. Antrag in Setreff ber Aufgabe ber $omoli>ßen bei ber

Dbjt- unb @emüfe-5(u0fte(tung ju mumbm%.
SScn im £erm gteiljertn »cn SBiebenfelb in ffinmar.

Wenige Sludna^men abgeregnet, fttft man in Eeutfölanb in «Betreff
be$ Cbßbaue« auf brei wefentlic^e llebelftänbe , bereit Sefeitiqunq ebenfo
WÜnföenSwert^ atö fcfcwierig erföeinen bürfte. ^ meine '

a) ben Umfianb, baf an ben Sanbftra^en, in öffentlichen wie Sßrtoat*

Obftge^egen jum «Berfauf in «Waffe auf ben «Bäumen, ber «Barie*
taten $u totere unb ju bunt buv<$ einanber ge^ftanjt ftnb, meiftenS
ö^ne alte ftficfföt auf beren fet>r »ergebene «Reifjeiten. $ierau»
erwad&fi ber «Jeac^eit, baf bie jät>rlic$en «Parier folget Dbfte auf ben
Räumen nic$t bis ju ber gehörigen $a<$tfumme tjinaufgeften fonnen,
tnbem tte für bie Senkung unb jetfptitterte (Sinärntung fe^r »iele

3«t »erwenben muffen unb einen günftigen 2lbfafr in «Waffe nic$t
«tjtelen fonnen, w%enb eg iljnen meiftenö an 2lufbewat)rung^
räumen $u günftigem «Betrieb beö Setaityanbelö fetylt;

b) ba£ man in »ielen ©ebieten in folgen Cbftgdrten, an Sanbftra^en,
befonberö von Äernobft eine bebeutenbe «Beenge »on «Barietaten
fmbet, bie gerabe für bie gegebene ©egenb ni$t juträglitf ftnb,Wn «gentyümltc&en gjatur gemäf bafyin nid?t geboren unb barum
aud?, ttofr u>er fonfiigen «Borjüge, aUe geregten Erwartungen fort,
watyrenb täuben;



c) ba£ man no$ immer, auc$ am ben bebeutenbften Cojr6aum6anc*
Jungen, öffentlichen wie $rbat * 2[nftalten k., l)äuftg ganj anbere
Sorten erhält, als man forberte unb

3u empfangen berechtigt War
o^ne ba£ bei folgen »erbrüten Verwesungen bem Verfaufer
immer 9?acbläfftgfeit ober abftct>tlic$e Saufdbung pm Vorwurf ae*
maebt werben fann.

2We brei wefenttict>en Hebel entfpringen meinet @racf,tenS benfelben
£auptquellen, nämlic^ ber öorbmföenb einfeitigen tljeoretifdben Dticr-tung
ber Homologie in £eutfcblanb unb ber fortwährenben Berfplitterung alle*
Streben« ber »erfefctebenen pomologifcben «ereine, Cbftfulturanftalten 9ce<
gierungen unb 3eitfdt>rtften. Serben biefe #auptquellen nict-t auf irgenb
eine SBeife »erftopft ober einer gehörigen Leitung untergeordnet,

f« werben
audb, tro& aller jär;rlicr.en glänjenben 3lu6|Mungen unb pomphaften Veriebte
an bie Regierungen unb an baS ^ublifum, biefe Hebel Haben. 3a, fte

muffen fogar mit ber jäfjrlidb june^menben «tage *on neuen Varietäten
bie aum £eiltofen anwarfen, darüber mup ic£> mir einige nähere £rf2&
rungen erlauben, obgfeieb i<$, lebiglicb an Wann ber «Beobachtung, fo »ieler

Eingeweihten gegenüber, mi$ als Sahn betrachten unb faft befolgen mup,
bafj man mid? einen Unberufenen freiten werbe.

Sie (Steuerung beö UebelS

a) gehört mefjr in bem Sereicr, ber Sanbe*« unb ber ©emeinbetwr*
ftänbe, als $u ben %uja.aben ber homologen unb pomologifcben
©ereine. 3ßir geben ba^er hier um fo eijer barüber ^inweq, ba
biefeS Hebet otjnetnn fty minbem wirb, fo ime na* unb na% p ,

mologifdje Äenntniffe in einem gante ftcb mefyr unb mel;r verbreiten,

bie «Rücfftdbten für berartige ©egenftänbe beS materiellen SöoblS
lebenbigere Seljerjigung finben unb ben ©runbfafc , „ bap man \u
derartigen Unternehmungen nicht ben erften beften fjatbfunbigen ober
titettirenben «Beamten, fonbern einen erfahrenen Cbftgartner »et*

wenben muffe" ju wahrer @eltung bringen werben.

2>ie Sefeitigung beS Hebels

b) ift eine ber Hauptaufgaben ber SanbeSregierungen, mit £üffe ber

lanbwirtfyfcbaftlicben unb pomologifcben Vereine. 3)ie Söfung biefer

Aufgabe beruht wobj h,auptfäd)lic$ barauf, baf bie SanbwirtbJdjaftS*

unb pomologifcf/en Vereine jwecfmäfiger organifht, mit ©oben ju

Verfucben unb mit ben Wttdn jum Setrieb beffelben bjnlänglic^

auSgeflattet werben, vorzüglich, aber, ba£ bie jefrt nur föeinbar ober

wenigftenS felw oberflächlich verbünbeten beutfeben Vereine in na*
tyere Verbinbung mit einanber treten unb gemeinfam für Cmeic^ung
eines gemeinföaftlidjen 3wecfeS arbeiten. Sffiir gef>en nacb biefer

Slnbeutung ^ter auch; barüber fn'nweg unb wenben und ju bem
Hebet



c) für beffen alhnäpge öefeitigung gerate bie feurige SSerfammtung

ben nähern 9ln|tof geben jtt wollen verfünbet I;at. Dtefeö Hebet,

b. b. „bie «Bietfaltigfeit bei Dbftbenennungen, ber wirflitfjen, jufaU

[igen unb willfürlictyen 6tntontwten , unb ber barauS notf)Wenbig

erwactyfenben llnftd)erbeit unb Serwirrung ift na^gerabe eine toaty*

Ijaft bab»lonifct>e geworben unb fjat allerwärtö fo tiefe SKurjeln gc*

fragen, bap in ber 3$ai bie Slufflärung in bie
;em fünfte nur

M$ 9tefultat unfäglicber Arbeiten unb ber Sereinigung aller beut*

fd?en toomologifcfyen Gräfte unb Vereine werben fann.

Da* Hebel ber 9?amenSverwirrung ift ferner bei (Sngldnbern, granjofen,

£oüäntern, Belgiern, Italienern ic. ebenfo einljeimifcf; , wie bei ben Deut,
f<$en, ober gewif nfrgenbe fo ttmfaffenb unb faft unentwirrbar , als gerate
in Deutfr^lanb. Denn bie Homologie jener Golfer nimmt in ber Siegel

wenig ober gar feine Diotu von ben beulten Öbftbenennungen, wetyrenb
wir in Deutfei lau: rie Benennungen aller jener SSolfer vorjieben, fontroliren

unb, oh richtig ober falfcf), in baö Seben einfuhren miiifen, intern bie grofe
Wcbnabl ber Cbfte bortlvr unt

5ugefommen ift unb beute noefc. unS jufommt.
Die l!rfacr/en unb Oneffen tiefe* Uebcl« liegen längft offen vor aller

Slugen. Mangel an flenntnff ber lebenben ©vracc-en bei ©firtnern, Baum,
fa)uhwrflanben unb fogar nict-t feiten unter ben altern beulten homologen,
ein gewiflrt Deutfötymi, ba$ alte Vtamm, au$ fogar oft unüberfefcbare,
überfein §n muffen glaubte; ber Mangel an Itebereinftimmung ber %ul
fpracfce bei ben verriebenen beutfet-en 3biomen; eine gränjenlofe Aalula ftg,
feit bei bett beutfer/en tfatalogmacr/ern, welche noc& beut ju Sage fo meblic$
fortbist, ba# man 5. 33. In bem Cbftver$eicf,niffe einer bev naniKmeuai
©Ärtneteien Deutfölanfc« 1853 bie allbefannte Birne Louise honne — m
Siffabon - ver

3eic$net feigen mu£, ftatt Bemre Preul - Beurre Brie! je.

- ju lefen befommt. Sogar bie allezeit lebentige SBlfienfäaftlictfeit trug
nutt wenig ;u [olerer Verwirrung bei, intern bie Jtritif, fort unb fort
neue £vfreme bei Cbüeir.rheiluug fcbeiffent. bannt uiglei-t neue fvftemati-dv
•^'» •» --— - -:t; Tillen unb 9)cact)t $u Befeitigung ber altern S3e,

Ville bisherigen Semü&ungen 31t Befeitigung tiefe« wact-fenben
Hebels ftnb fruchtlos geblieben unb mußten gemäß ber Statur ber Dinge
fruct/tloS bleiben, weil auet) bie größten unb (ebenbigften vereitelten Be,

nur fefjr ärmliche ftefuttate i)ervorutbringen im 6tante ftnb.
' ut einem erflecfliefen SÄcfultat in tiefem fünfte gelangen, fo
-' beutföen Gräfte ftcf> vereinigen, ubereinttimmenb ju SBetfe gehen

««* Me Arbeit einiger 3af)re ntyt freuen.
deines (SrarfjtenS nacr, beftembe biefe Aufgabe in folgenben gemcmfd)aft*

liefen 2Rafregeln aller beutföen homologen unb Vomologif^en Vereine:
1. Annahme unb 3ugrunbelegung irgenb eines ber »0*

mologtftf;en Sterne unb «Berjeidpntß fämmtlid?er vor.



vmivtnen, wie neu er) qemenben Dbftforten na$ tiefem
©vfteme, mit £in a ufügung Der bll)tt «blieben 6»no,
nvmen.

(So fommt babei nicbj barauf an, erjt lange ju ermitteln, mietet *et
b Sterne in ber 5I

?
at bas befie fei, benn umfonft toärbe bie

umif uä) abmühen, einen endgültigen -murr- ikxubcv u; fallen: ne mute
'...',.

:e«e 3et
fpfitterung bei Gräfte werfen. Unb olnte 3wetfe[ nmii

mit ihrem fatbegorifefeen Urteil ju <£nbe gelangt,' fogkicb. wiebei ticfel'be

Arbeit ber ^nifung von feuern vornehmen muffen, weil abermals ein neues
<St;ftem jum Vorfdjein gekommen.

©S fommt aueb nia)t baiauf an, ob bie vori;anbenen 6i;nom;men fo*

i grünben
genannte :

mögen. Senn jebe einmal Ijergebiacbje unb an irgenb einem Orte einge*
rulute Cbftbenennung in ein <£t;nonmn, lebt als folcbeS im Verfeme ber
2Bett fort unb vervielfältigt bie Verwirrung. 2)af bie allbefannte treffliche

Virn Napoleon t)ier ßrurre, bort Uon Chretien getauft, l)ier Archiduc Charles,

bort Charles d'Autriche genannt wirb, ba£ (guter als Charles X. fte ju
bourboniftren verfud;te, cev Stirere alz l'oire Melon fte einjufebwärjen Wufjte,

mag wob,! vor ber SBiffenföaft lädieilicb. etföeinenj aber unferm rein vraftC
f#en streben gegenüber ftnb alle feiere Benennungen als S^non^me 8Iei<$

berechtigt unb ju tilgen.

3)ieS ift in ber tyat ein fct;auerlic^er ©ebanfe, ben nur eine 2lrt von
Verzweiflung eingeben fann, ol;ne beffen Surdpljruna, aber gewif an ein

wahres töefultat niebt gebaut werben fann. 3nbef[en ift tiefe |>erfuleS*

arbeit ausführbar, jeboeb. gewip nid&t von einem unb aueb. nicht von einem

einzelnen Vereine, fonbern febiglicb. burd? eine Vereinbarung aller £>eutfd)en

Sanbwirtl)fd;aftS *, ©artenbau? unb pomologifdvn Vereine in Setreff btefeS

beftimmten 3wecfeS. Hnfere Slufgabe wäie alfo meines unmaßgeblichen Ve*

achtens folgenbe:

a. äöir beantragen bei bem Vereine jur Veförberung beS ©artenbaueS

in ben Äonigl. $reu£ifcben Staaten, bat3 er mit allen feinen Gräften

fteb. bemüt;e, fämmtlicbe 2)eutfcb,e Vereine bafyin ju vermögen, baf*

jeber einzelne fic^ fyftematifcb, bemübe, in feinem Umfreife bie fämmt*

liefen »okularen unb vulgaren Benennungen ber in Vaumfdntlen,

Slnjialten beS £anbe(S unb einzeln bei privaten fultivirten £)b>

forten ju erfahren, ju verzeichnen unb biefeS Verjeicbniß an ben

Verein in Berlin einjufenben.



b. 5>af ber Verein in Verlin f)iernacr/ burct; eine Äommiffton eine 3u*

fammenftellung tiefer fämmtlicfyen Vericf)te veranftalte unb in ivgenb

einer geeigneten Sßeife vcvoffentltc^c.

c. $af ber Verein in Verlin jugleicty fämmlict>e 3)eutfdje Vereine »et>

anlaffe, in ihren Umrieifen mcglic&ji genau 511 ermitteln, n>elcf/e £bft<

[orten als fcfc.fecfc>t ju verwerfen, mithin auö ber Kultur ju »erbrängen

unb auS ben ^anbelevev^ic&nifKn fünft ig roegjulaffen feien.

d. 2)a£ ber herein in Berlin au« tiefe Urteile in fein SSBetf ber 3u<
fammenftellung aufnehme unb fobalb eö »eröffentfielt ift, eine gro£e

Dbftaueftellung unb homologen* Versammlung irgenbroe

»eranftalte, um bie Verwerfung ber als f«lect>t bejeicfcneten Dbft*

forte« nun befinitto ju beftimmen unb biefe Vefiimmung auf bem »o»u*
lärften SBege jebeö 2)eutfd?en Saufe«*, befonberS buret) fcie einjelnen

«Bereine felbft, bem ganjen Volfe befannt ju machen.

e. 2)af l)iernacb, ber Verein in ©erlin fämmtlict>e 2)eutf«e Vereine »er*

anlaffe, in tyren v£>anbete»crjeicr;mffen k. einerfeite bie als f«le«t »et*

»Offenen Cbftforten gar nic&t meijr aufottftt^en, auternfeitS bie guten
lebiglicb, unter ben fqt angenommenen fvftematifcb,en tarnen ju »erjeic^nen.

f. 2>a0 entließ fämmtlicfce Deutle, Vereine bei ben Regierungen it>ret

Sanbe bab> ju wirfen trauten, ba£ jur Vertilgung ber a(d fc^Iect>t

erfannten Cbftforten »om (Staate unb »on ©entehrten aller mögliche
Vorfdntb geleitet werbe.

IMer £>ie im Programme au*geft)rod)cnt grage.

d Rrcfegeri^tAircftn «aatfi, «Borünenbtn bea «crtel

2>te Richtung, welche ber Verein jur Beförderung beö ©artenfcaue*m Setiin na« »orliegenbem Programme einklagen gebenft, f«eint mir
ungemein jwecfmäf ig ju fein j i« f,alte e* begr,alb für bureftau* notf)r»enbig,

^ gunacfyt b«e bort
3ur «Beratung fommenben fragen im engern Greife

»etatyen unb bie 9tefuttate mitgeteilt »erben. ©ö (äffen ft« »iellei«t au«
9«i

:

(m ^etteberg) Einrichtungen ine geben rufen, welche ben Verein
3ur

«eforberung fceS ©artenbaues in biefem feinen Streben unterfiufccn.
So siel m% ber genannte Verein, tjauptfä««« in ben öftli«en 5Bro*

T-f ^reu^ *«* Anregung unb Verbreitung »on ©giften,
Teilung ton Sämereiei ^panjen u.

f. ». genügt, fo ijat er aber bo«

Sl\rT aUf *a* öflrt<n»<f<« in ben^ro.injen eingewirft; bie

iL 1 nt.f^
6^^ 1^ *

Ur ** wrie JU •* im ^tergrunbe.
-0« altern fflto9urtct unfereö Vereine* werben ft<* erinnern, bafj i«
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fanget beim 20 Mren einmal in einer $lbf;anblung bie Smftcöt auSge*
[proben l)atte, ba£ bie Jungen Seute in bei ©Ärtnet «cin-?lnftalt, bie burd)
ben herein ins «eben gerufen würbe unb noeb fortwaren* mit tym in
«erbintung fter,t, m viel in tcr 23lumiftcrei, in ber Kultur erotiföer ®u
wäc$fe, in ber Treiberei unb in ber bilbenben ©artenfunft unterrichtet

werben, fo baf i^nen faum 3<* bleibt, bie nötigen tentniffe in bem
©emüfe* unb Obftbam m ehalten. <$$ bürfte aber fef)r gweefmä£ig fein:

bie jungen Seute grabe »orjugSwetfe für bie Kultur
be6 Dbfte* unb ber ©emüfe, alfo für bte ränblicbe ©art.
nerei au^ubilben.

2)er herein jur 33efkterung be$ ©artenbaueS erwarte
5war bamate

Hefe Slnftct/t für eine irrige unb feielt bie befler/enben Einrichtungen für
1\ ta ton in btt ©ärmer i'ebivSlnftalt auSgebilbeten jungen beuten

I;inlänglicb ©etcgenfyeit geboten würbe, auä) in biefen befonberö erwähnten
3weigen ber ©ärtnerei bie nötigen ^enntniffe $u erlangen.

Seffemmgeacfjtet l)at bie @ärtner^el)iv$lnftalt aber bo# in ber mmften
Seit eine folebe Umgeftaltung erhalten, wie idj fte vor 20 3afjren gewünfa)t

fyaüe. $on gan$ befonberm 2öertt)e ift eö, ba£ fte mit ber SanbeSbaum*

faule, jumal aud) biefe nü&lict/e Slnftalt ebenfalls in genauefter »erbinbung

mit bem Vereine fte()t, in unmittelbaren 3ufammenf>ang gebraut würbe.

?lucb biefe ^atfacbe bemift auf ba6 @rfreulicbfte, ba£ ber herein fefbft

ju ber llebeqeugung gekommen ift, eine mefyr toraftifae «Ricbrnng einklagen

3$ erlaube mir nun in 23ejug auf bie im $regra>mn anfgeftetttc grage

1. einige Söorte über ben 3wecf unb bie Sebewtuna fcer beabftc^tigten

Sluöftellungen ju fagen unb fobann:

2. über bie Mittel, bureb welche bem Obftfcaue eine weitere SSerbrei*

tung gefiebert, unb namentlich ber Slnbau ber für ben wirtschaftlichen 3we<f

geeigneten Sorten beforbert Werben fann? ju verljanbem. —
SBaS nun merft ben 3weef unb bie Sebeutung folc^er 91u6jtellungen, wie

bie 9(aumburger, betrifft, fo unterliegt es feinem 3wetfel, bap fte ben Dbfu

unb ©emüfebau förbern. <3te bringen bem <ßrobujenten nie^t weniger als

bem Slbneljmer fef)r grofe «Bortr/cile. £em Käufer wirb mnäcbfi ©elegen*

tjeit geboten, etwas ©uteS unb 6ctyöne8 ju fetten; er madjt fic^ mit bem

Cbfte unb ©emüfe felbft befannt unb lernt unterfebeiben.
'

(Sr verlangt für

fein gute« ©clb aud? gute 2ßaare. $od; wichtiger jiellt e* ft<$ für ben $ro*

bujenten tyerauS, mag tiefer bie @r$eugniffe für feinen eigenen t>aug[i$en

53ebarf ober al« (Jrwerb^jw^g hervorbringen. 3m erjteren galle ftellt er

33ergleicbe an mit bem, waS er ju £aufe baut unb voa$ tym t>ier geboten

ttirt. (gx ärgert ftd? vielleicht, bag fein Cbft fc^tedjter ifi, unb giebt ft($

nun mef)r Wtl)e. Der (51)rgeij, fo verwerflieb er auc^ fonft fein mag, $at

aber auc^ bisweilen fein ©uteS, unb treibt ben 5Jeenfcben fetjr fjauftg ju

29*



448

Dingen an, feie fonfl ungefcbeben blieben. 2)cr ©artenOeftiuu- ftebt auct}

beffete Sotten, bie ifym $u£aufe fehlen, unb bemüht ftcb, riefe gegen fein

fcf/lecfc;te8 Obft ?u »ertauben, klimmt er auch an fcen Ha-lwrlungeu 7 heil,

fo bött et 93kncf>eö , »ad ihm biö bafyin ftemb blieb. (S:v bat auct; ®ele?

genr/eit, anbete Cbftjücbtci rennen ju (einen unb mit tiefen feine 3been

augjutaufcb/en. (St wirb auf 9}cancb,eö ganj unwillfuilicr) aufmetffam ge*

mad)t, waö ib,m »on SBott&eil ift. Sebetmann mi$ enblicr;, wie traurig es

um bie Benennungen beö DbfteS ftefyt , unb baf man fer)r fyäuftg , um ftcb

eine gute Sötte au öetfebaffen, an 3, 4 unb 5 serfebieben« ^anmnthU i im
wenben mujj, ohne öietfeicr/t noct; feinen 2öunftf> erreicht $u fyaben. CvineViuc
fteluing giebt ü)m abet ©elegenh/eit, bie tarnen feinet Sorten |ii rev-iciren:

et ftet)t »ieffeid^t au$ fetbft bie Seiten, nacb tenen et fo lange getriebt bat,

unb fann ftcb nun mit einem «Wale beftimmt Stämmeben obet ^frevueiiev

»erraffen. Stöed biefeö , TOaö ich eben ausgebrochen, tft noct, weit Wieb,*

tiget füt ben ^robujenten »on ^rofeffton; ihm bietet eine folebe SlueitetluiM,

jumal wenn et fie auct) befdjicft l)at, noeb weit mer)r ^cttbeile bar. Sein
Obft gefällt »ielleidbt unb eö eröffnen ftch ilwt Slbfa&quelien , bie ihm fottfz

t>erf(^[ojfen geblieben waten.

3ßa6 bie «Kittet betrifft,

bem Dbjtbaue eine grof ete 2Iuöbcl;nung ju geben, unb
uamentlicb eine gröfeie 93 er bv ei tun g bet jum Wtrtb*
f*aft(icben Sebarfe geeigneten Sorte« ju eneieben,

W bebanble icb tiefe fragen fmuptfäcblicb nur im lutereffe bei ÜJri-im
tbetle aber meine »leinung besfjalb mit, bamit ue aneb in anuxn ov-, t/n
ju anheben Seft-iecbungen unb (Stundungen einige ^evanlaffung geK'it

Sie (Srfaluung hat gelehrt, tan bie Jtaa- •
. u: v :•

, „:, u - Cht
bäume eine fein »erfcbkfcene ift. ^teK SVu m rame-ttlicb tu bet «aMlien
werben teict)t frant", tt>%enb

Suftanb
eiltet bebalten. 9^ t mnii]n ift e, dnc ^^ ?

»ttt^aftebetoarfe et felbft etotobt bat, am liebften baut, abet in bei

ffru ? t
m
\

tie nUV it>m lmt ber ^ e^nb, wo et wohnt, befannt
ftnb So bat bet ^wohnet bei fe^

{^elboom,jen SBorjra^el t.ub aud, wot
}
l einen ©tanettappel; et bat

.'
,,„ ".':.:. **," ""W^mm »fcn 8av einem kveitä »o^antenen

6»«I«i4 aufjufffcn. (Ss fo
t.!i!
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feil taufen »HI, etwas @uteS unb befonbereS SrembeS, aber immer einen

RSZ ĥ ^ f ^ <**' °b « ** Äe Wer oberWfc BM#ft »oii bem
8u »flanken Saume erhalt, wenn er nur einige

OHotfen beim tfaufgelbe erfparen fann. @r nimmt bar,er lieber einen bünnen
unb f^ledjt gqcgenen (Stamm, »on bem er crft na,b «eueren 3abren grücbte
erwarten fann, rür 2 8^ 6 W.

f
a« >af tt einen^ „„> baIfc

fangen für »teilet^ 5 @gr. bis 7 @gr. 6 $f. tauft. ®$ fommt nocb, baju
bafjaud? m ber fßriegnift $auftyanbel mit

8war feb;r wohlfeilen, aber
auct, moglidtf festen 0*#äumen getrieben wirb unb baburd) unter DbfU
bau gar |cl;r tjeruntergefommen ift

Um biefe mitgeteilten Uebelftänbe moglicbft ju befeittgen, möcbte tcb

»orfcfylagen

:

1. 2>ie Benennungen, welche bie Bauern ben »on ib,nen fufn»irten
unt »eu ihnen befoneer« ge?d)ä&ten Cbftforten beilegen, mit benen, welche
fte eigentlich fuhren, in (Sinflang

Su bringen.

2. Baumftämme »on einigen bejfern ©orten j. 23 ^igeon, $e»»ing,
»oltoemette, ©tettmet: u.

f.
w. bjeran ju jiefjen unb unter bem gewöhn*

lid;eu, b. l). unter bem bei ben Bauern üblid?en, Warnen jum Berfaufe ju
bringen, unb ben Kaufpreis fo niebrig als möglicb ju fMen.

3. 2)ie ©utsbeftfcer allgemein ju »eranlaffen, Baumfd?ulen in ber Sßeife
anjulegen, baf nur ©tämme »on guten Cbjiferten verlauft Werben. £>amit
man nad? unb ttad) bie un$u»erläfftgen ^auftrer »erbrängt, wirb es ferner

gut fein, ebenfalls, wenn aud>
:
fcbjecbjere unb Heinere Stämme $u einem

greife »on 2 ©gr. 6 $f. feil ju bieten, bem Bauer aber au ber Ueberjeugung
ju bringen »erfucr/en, bap er, Wenn er ältere unb bemnacb, aucb. treuere

ctämme lauft, aucb früher Cbit ciijält.

4. es muffen im grübjabre unt im £erbfte nad? einer »orf>er ju er.

laffenpcu 8< immi nacb, bem 2Bod?enmarfte in ben ©labten

gebracht unb bort ju mäpigm greifen »erfauft werben.

5. £ie Baumfdutlbeft&er muffen jur rechten Seit befannt machen, ba£

l; nornc!Kr »on guten unb mit rid)tigen tarnen ju nennenben Dbftforten

auf Bedangen uneutgelblid; »erabreidjt werben. 2)ie 3nfertionSfoften müjj*

ten bie $artenbau»creine ober bie Beworben tragen.

6. @ö eriftirten früher JRreiSgärtner, welche »om Staate befolbet Würben
unb t>au»tfäc|lid? jur Pflege ber Maulbeerbaum^lantagen unb jur Slnlage

unb jur Unterhaltung »on SWeen beftimmt waren, mit ben Maulbeerbaum*
Plantagen fd&einen fte eingegangen ju fein, wenigjtenS »ermag ic& über itjr

Sitten nid)ts 9Ml)ereS met>r mitjutr/eilen. @S tjt möglicb, ba£ tt>re Befol*
bungen fo niebrig waren, bap man tüchtige, unb mit £uft unb Siebe jur
€a$e auSgeruftete Männer md;t meb,r ehalten fonnte, unb baf bemnad;
bie 51bfd;affung berfelben ftc^ »on felbji ergab.

7. Man t)at ferner früher bei ben eeparationen in ber Segel balu'n
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gewivft, ba£ ein ^lafc ju einer JBaumfcfc/ule feft beftimmt würbe. 3er; f;abe

aber leiber trofc ber SSorfc^rift nirgenbö eine 93aumfcr/ule entfielen (el)en.

<££ wäre wof)t ju wünfef/en, ba£ bie SBefjörben tiefe auferorbentlid) nüfc*

H<$e ÜJorfdjrift jur 2lu3fiu)rung brächten.

8. 2)te ©eminariften ettjalten jwar Unterricht in bev Saumjucfyt, bamit

fte felbft fpäterfyin il;re 6^ülec wieberum unterrichten fönnen, aber leibet

raup icf; befennen, tap icf) barin auef) nidjt ben geringften (Srfolg gefefyen

f>abe. 2tu£erorbentlicf/ wichtig ift e3 aber, taf ber Dbjibau fdjon in ber

ect/ule gelehrt wirb unb bie Änaben ein 3ntereffe an einer Sefctvi

erhalten, bie tynen fpäter fo nüfclid) unb twrtfyeiltyaft werben fann. 9)can
mup ftcf; ju tiefem Swecfe mefjr an bie ^rebiger wenben, bie jutn Sfyeil

größeres Sntereffe an ber Cbfifultur fyaUn unb bei tyrer größeren Jutcüt
genj aueb mel)t leiften fönnen. £a wo bie oben erwähnten Saumf^ulen
etnattk&tet ftnb, müßte ber ©ärtner ober Saumfcbulauffeber ben Unterricht
in ber Cbftfultur erteilen unb tiefer »on bem ^rebiger beaufftcfc>tigt werben,
deiner Meinung naef, bürfte fein £nabe jum £onftrmanben41nterricr,te gelaf*
fen, alfo aus ber Schule entlaffen werben, ber nicf,t audji mit ben gewöhn*
tiefen Befestigungen beim Cbftbaue »ertraut ift. Um bei bem Änaben
Sntereffe ju evwecfen, tonnte man bem fleißigen unb lernbegierigen £c|üta
bisweilen ein «Keffer ober ein gefuntee Stammeln dnft guten C -v:n,
ba* er felbft in bem ©arten be* Sater« planste, jur Segnung geben.

'

4. (Sin Heiner Beitrag
litt «tantoortung bet aufeefleflfen Srage,
S?c„ b«, £errn *fr* t |U« e iu ^„^ M ^^

Seit ben 22 ^ren, wo ic$ r^ier lebe, N ^ ber 0bjÄfltt fa >„
Umgegenb fteb-tbar gehoben

j woburefc, eS gefet^, barübet fann iefc. nic^t jwei*
fetyaft bleiben. $6 lebte nämlic£> in meiner Sta^at^aft in 3eblifc bd
Borna, ber butefc, feinen pomologifäen 3auberring unb burd) anbere porno*
logtfebe ©giften Mannt geworbene «Pfarrer £empel. tiefer »eranftaltete
feit ungefähr 20 Sauren jäfjrlict; 3 SSerfammlungen, im grüßte, (Sommer
unb im £erbfte, woju er burd? einen Boten bie ©eiftlic&en unb Server bet
Umgegenb einlaben lief, fo wie überhaupt alle btejenigen, weß 6tanbe6 fte
aueb waren, von benen et Wußte ober annehmen burfte, baß fte ft<$ für ben
Chftbau mtereffuten. Sorjüglid) jähret* famen bie@e(abenen ju ben Sommer*
«« ^erbflteerfammtunflen, mit benen |ib< mm mhmUn
«!!;!;

^™*\*™ *™™, MC anfängt bloße Neugier t>er&etfüf>rterwürben na«? unb nad, begehrter- grennke b* r^.nn^t. Sei ber
Jp^ja^wrfaawilttng würben uiteu^rltfid V^r :

• ^tMtt. Slnntnaii^



|^£*J*" ***** tieften biefer *omologifc$en Konvente au*
eigenen «MiSfrat« ehielt er ba3u eine jWe perfonlicije Unterftufruna
»on gegen 20 ^aler au$ SanbeSfaffen. 9fa<$ feinem vor 4 «tobten «
folgten Sobe bef^Iop bie Hefta*! berer, bie »or

3ug*weife gern unb reael'
mflfig b.e pomologifaen Eerfammlungen befugt Ratten, bfl8 gortbefteben
berfefben, mbem man fi* §u ja$r(i*en Weinen Seitragen jut »rfttrftuna
er Soften bereitwillig* »erftanb. * ^ren be* Stifter* er>UÄ2
e»t »am«.

.

be* ,,£empel»erein ju 3eb«fr-. Wx würbe MriMmMÜ bie
.ettung bcfjelben «bergeben. 2>a bie Bugfraft ber gru$tau*ftellungen na*
unb „«* abjune**« anfing, l,abe ift eö mir

3ur^ gemalt, jebe*mal
einen Keinen «ertrag über trgenb einen STjeil ber tl;eoretifften ober praf,
tMOen Homologie 3u irrten; tiefe Neuerung föeint niftt o^ne (Svfotq ge,
heben

3u fem. »oft >arf ift niftt unerwähnt laffen, b«f bei ber Vönig*
liefen SanbeSbaumfftule im Otogen ©arten ju Bresben *on mit großer
Sorafa« rein fortgqüftteten Obftforten (Pfwpfreifer unentgettlift *u begeben
ftnb, wnb bap ber pomologiffte herein in ber benachbarten Stabt Sllten*
bürg auf älmlifte 2Beife, n>fe ber 3eb%r, wirffam ift. 2)ie6 nun ftnb bie
Mittel unb Umjtänbe, merken ift bie größere Verbreitung be* DbftbaueS in
l)ieftger ©egenb, unb namentlich bie ber beffern Obftforten, juaufftreiben niftt

5. dtnige Sfabeutangen jur im ^rofltamm ausgeflogenen ^rage,

uom Stanbptmfte eine* £el>tev$.

SBom «eEfiev, $errn DppUt in $Iania Bei {Ratifcor.

3m ganzen $reu£ifften Staate ift jebe eftulgemeinbe jur Sefftaffung
eines ©runbftücfß für eine Saumfftule unb jeber Seb/rer jur Anleitung fei.

ner Schüler in ber Dbftbaumjucf/t verpflichtet. Sei ber jä^rlift fiattfinben.

ben €ftutre*ifton fotl ber ©ftulinfpeftor ^enntntf von bem 3ufianbe ber

Saumfftule nehmen. 3nfofern bie eine ober anbere ©egenb aber ntc^t fo

glürflift ift, einen ober einige ütfänner ju beftfcen, bie mit befonberer Siebe
ben Dbjtbau pflegen, fo pngt in ber «Kegel boft ber 3ujtanb beö Dbft*
oaueö bavon ab, wie bie ©emeinben unb beien Sekret biefer tyettfamen <8or*

förift naftfommen. 3n ben Seriftten ber e^utinfpeftoren Ijeipt es ganj
gewöfmlift, ber Dbftbau liegt barnieber; e8 wirb aber von ben S3el)orben
fcerfaumt, naftjuforfften, welche ©rünbe vorliegen. SBürbe man tiefe« tljun,

fo fönnte man häufig felien, bajj Weber bie ©emeinben, noft bie 2el)rer i^re

^fliftten in biefer £inftftt immer ganj treu erfüUen.

©ewöljnlift legen bie ?eb;rer Ui ber 9tevifton eine Tabelle »or, mit
ber man meift aua) jufrieben ift. Sürbe man aber taö ©runbfrürf, wa$
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He ©emeinbe jur Anlegung einer $aumf#ule beftimmt t)at, in Slugenfcfcem

nehmen, fo fönnte man ftefe, fet>r balb überzeugen, baf ben t)öl)em treffiicben

Slnorbnungen feineSwegö in ber gewünfd)ten Sßeife genügt werben tft. 9Jcan

entfc^ulbigt fieb, in ber Siegel tamit, taf ber C bitbau in ber Umgegenb baiv

nicter liege unb bie Saumfcfjule gar nicfyt in Slnfprud) genommen werbe.

Gä tft bann nur noeb gut, wenn ber einmal üorfyanbene $fa$ auf ugeuc

eine anbere 9Beife benuftt wirb, inbem man ;u eigenem Setarf Cbü uebt

ober einen ©emüfegarten anfegt. Leiber ift aueb, biefe6 nicfyt immer t'ev

gall; anftatt ber Pbelftämmctjen ftet>t man Säume, bie nur £wl$äpfel unb

.^olwirnen tragen, an]tatt beö ^et)(eö ober ber Gliben wuchert aber aller*

3$ bin fern ba^en, aud) immer ben Sefyrern einen Vorwurf ju machen,

ba leiber bie näcbften Urfacfyen in ber ßinviebtung innerer Seminarten lie-

gen, diejenigen, welche Jn'er Unterriebt eubeüen, (inb $mar metft febr gc*

lehrte unb ftetS efyrenwertbe «Ferren, bie aber l)äufig ihr ^tutienimmer

mefyr fennen, alö bie f'iatur, intr - n hi tei

Siegel feineu rechten begriff baben. äßenn aueb Unterriebt in reu Cbüful

tur in ben ceminarien gegeben wirb, fo gefcbiefyt eS boef) nur als eine 9ce=

benfadw; ber ©agitier ftebt, bat? alles, waü ntcbj Sücfyerwei^eit ift, »on
ben Seljrem mit einem verächtlichen 2l$fet$ucfen angefebjen wirb, unb tlmt

ein ©leic^eS. @ine Siebe jur Dbftfultur, biefem grabe für ben Sauer fo

au^erorb entließ wichtigen ©egenftanbe, ftebt man mit fetyr wenigen rühmlu
ctjen 2iu3nafjmen bei feinem Setter. Wan unterrichtet pbitofo^ifei? , aber

r\iti)t praftifd).

3)ie Sorfcbjift, ba£ jebe ©emeinbe itjre eigene Saumfrbjile baben unb
ber €d?ullefwer Unterricht in ber Dbftfultur erteilen foU, ift fo beiliam,

baf fte allein, tnfofern fte richtig bur%efül)rt wirb, im ©taube wäre , ben

Dm™ melw ju förbern, als alles, wa& man fonft öorjufd}lagen geneigt

wäre. 3dj möchte beölwtb gerabe bei einer folgen @elegenb;eit, wie bie

^aumburger Serfammlung barbietet, allen (Sinflup geltenb gemalt fyaben,

ba£ ber 2ßille ber oberen Serben aud? jur ©eltung fomme. 2)amit bie»

feö aber gefd?et)en fann, erlaube idE> mir einige 33orfd?läge $u machen, bie

mir burdjauS nott)Wenbig erfcfjeinen.

1. 3)er Unterricht in bem Obft* unb ©emüfebau, ben bie fünftigen
<5rf?uUebrer in ben Seminarfen erhalten, muf? als eine £auptfad?e betrachtet

»etfcen unb von einem intelligenten Stfanne gefc^e^en, ber Siebe jur ©acbe
ju erweefen vermag.

2. Sei ben jar>vlic^en Sifttationen mufi bem @$uIinfpector m>d> ein
Sftann beigegeben werben, ber felbft genaue ^enntniffe vom Dbft* unb ®e*
müfebau Imt unt ftreng auf bie (Erfüllung ber S3orfcb,riften ftetyt.

3. 2)er eaouüebrcr mup in 2lUem, was Dbft* unb ©emüfebau betrifft,

mit gutem Seiffcicle torange^en unb »etfuc^en, bei ben Sauern Siebe ju er*
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nmfon. Q?v mufj ilmen begreiflich ttotyn, wie c6 nur it;r eigener «flortyeH
ift, wenn fte überhaupt £)b#y unb ©emüfebau treiben, unb bann nur gute
Zonen anbauen. 3m Simer fann er «eine unb veruannicre SBo^dg«
bauen unb in ber Seit ft<$ bemühen, @mi9 e m gewinnen, bie met>r Sntereffe
nehmen, unb bind) biefe weiter wirfen.

4. 2>er©<$ttüel)ter muf mit feinen stiegen ftd) in ©erbinbung fetjen,

bamit gegeufeinger Sliietaufcb nur gegenteilige llnterftüfcung natrnnbet. 93on
Seit ju Seit muf einerbftfe^au balfr an bem einen, halb an einem artbern
Orte veranstaltet werben, wo biejenigen dauern, welcfc-e fcr/öneS Cbft gebraebt
baben, auf hrgrttfc eine SSeffe au8ju$«id&nen fmb.

f). 2)er (SctmUefjrer mu£ ferner in ber Schule, befonberö bei ben tf na*
ben, Vtebe jum Cbft* unb ©emüfebau ju erweefen fud)en unb fleißige 3,tu
ler von Seit ui 3eit mit irgenb etwa*, j. 33. einem ßbelftämmcben au* ber
^aumiebitie, beutenfen. ^ünfcbenSwertlj Ware e3, wenn bie ©emeinbefaffe
alljährlich nur 1 ocer 2 Sbalcr bem tfebrer mr Serfügung mite, tamit
tiefer ©arteniuftrumente, namentlich ©arten, unc ^rrevfmcfier, ;ur i«errbci

lang aiifdian/en fann.

6. @8 ift notr,wenbig, baf einige Männer jufammentreteit unb einen
Cbft* unb ©emüfebau herein bilben unb bann alle 2 ober 3 3ab,re, ober
wo ta* Dbft befonberS gut geraden ift, eine Einstellung veranstalten.

7. Sie Vereine mimen mit bem Vereine mr Seförberung be$ ©arten*
baue? in Berlin fevtwäbrenb in Serbinbung fie^n, bamit fte burd? tiefen
fcbnell von allem mten im 33ereia;e ber Obfr- unb ©eminYrmtur.nvninm;

eutgeitlicb geliefert werben.

8. £er Central* herein in Berlin mujj feine großen 21 uStellungen
unb 2krfamm(ungen alljatjrlid; fortfefcen, aber iebe*> Sabr ben Ort wect/fefn.

1>ie Sofalvereme fmb bann befonberS berufen, ihn babei 511 untcrftü&en unb
reu Einstellungen vorzuarbeiten. Slber auä) auperc-em fmb bie le&teren an*
gewiefen, von Seit 31t Seit bem erftern 23eria)t m erftatten.

2. Ceffcittlicl;c allgemeine Stetig am 12. Ofto&cr.

(fliegen, Iwcryveretyrte $erfammelte, un* beute jwei wichtige (^vgenfiäncc
jur OJertyantluna, vor. 3n ber SSerfammlung am ©toralafle bat lieh allgemein
bie Elnftcbt geltenb gemalt, la\s tergleidjcu Elus'tcUimgen, wie wir liier

vor uns felien, im oittereffc ber Cbft* tmt ©cmüfefiiltur von Seit 31t Seit
veranftaltet unt von einem beüimmten fünfte au* geleitet werben motten.
2)ann ift von ©etteti vieler Slnwefenben gegen mia) unb anbere «öerren beg

9luöfd)ufTeö ber SBunfa) ausgeflogen werben, fcafj eine beftimmte Stojatyl

son Cbft* unb ©emüfefotten von Seiten ber t>ter anwefenben £bft* unb ©e*
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mü fe$üd)ter öffentlich als fofe^e genannt »verteil nuut'te, rocUtc ;;

£inftd)t jum 2lnbau empfohlen werben fömtten. 3d) erlaube mir beötjalb

junäcbjt ben erften ^unft jur 5krr/anblung ju bringen unb erfuet/e bie £er*

ren, welche barüber ba6 2Sort ju ergreifen geneigt ftnb, im« itjre 2lnftd?ten

mitjutf)eilen.

£cr $*tf Stattiatt) Xfyt&ntyatt glaubte, baj? fd?on biefe SluSftellung

alle Slnwefenben b/inlänglicf/ überzeugt Ijabe, wie nü&licr) unb Dbft* unb ©e*

mtifebau riebeub nur r u u t)on ber*

gleiten (Svjeugniffen in gewiffen 3wifct;enräumen ftet) wieberfyolen. 3)afj

aud) aufwärts jnm großen £f)eile gleite Slnftc&ten l)errfct;en, bavott gebe

wof)l bie grofje Beteiligung an biefer Slusfteliimg veilnantia,ee ßeugnifj.

«Bon bem Cft* unb 9?orbfee*<5tranbe bis ju ben lieblichen Ufern beö 33oben*

feeS, üon ben fernen ©auen SttäfjrenS bis über ben JRljein l)inau6 an bie

befgifd?e uitb fränjöftfclje ©ränje fyabt man baS SBebürfnifj gefügt, 2lucr)

barin würben wot)l 2llle übereinftimmen, bap in betreff biefer SluSftetlungen

unb Serfammlungen eine einheitliche Leitung twrfyantcn fein muffe. X-te

meiften anbern SBerfammlungen , welche ju irgenb einem 2>mdz in unferm

großen beutfc£>en SSaterlanbe ftattftnben, leiften beSfyalb nict>t baS, wa$ fte

leiften tonnten, wenn fte immer unter berfelben einheitlichen Leitung ftänben.

<3o terfammelt mau fiel? balb t>ier, balb bort, ol)ne eigentlich recf>t ttorberei*

tet ju fein unb ohne bafj ein ©ebanfe, ein beftimmteS 3iel, allen tiefen

«Berfammlungen 31t ©nmbe liege. @6 fyaU alterbingS ftetS feine @cfc>wierigfei*

ton, bie rechten ^erfenen ju finben, bie mit ber nötigen eact>fenntnif aueb,

bie 2lufopferungSfäi)igfeit fjaben, wo eS gilt, etwa* ©utcS ju forbern. 38ir

ftnb allerbingS nun in einer glücflicf?eren Sage, wo ein herein im ganjen

Xeutfcbjanb buret; feine £f)ätigfeit im Bereite ber gefammten ©äitnerci

hinlänglich befannt unb gewürbigt, ftet/ bereite biefelbc Slufgabe, wenn auet;

junäcbjt nur für ^reu^en, geftetlt hat. SRtt beftimmten Söorten fprict>t biefer

Sarin tie 2öieberl)olung ber SluSftellungen unb 93erfammlungen fc£>on in bem
für fyier ausgegebenen Programme aus. CSv fyat bereit« alle beutfcfc>en Cbft

unb ©emüfejücfc.ter jur Sfjeilnafcime aufgeforbert. Xa£ man allenthalben bem
Aufrufe gern unb willig golge leiftete, beweifen wteberum bie über unb über

mitObft unb ©emüfen gefüüten «Räume biefeS ^aufeg-, e6 beweifen nicr/t weniger
cg bie Ferren, welche felbft nicc-t weite «Reifen unb nic£>t unerhebliche Soften ge*

fcf/eut ijaben, um Ijierfyer ju fommen. 3cfc> glaube, id? barf es im «Kamen aller, bie

fo freunblicb, anbiefen «Berfyanblungen $b,eil nehmen, au3fprec£.en, ba£ ber «Ber*

ein jur 93eförberung be« ©artenbaueö in Berlin auc^> ferner bie Seitung ber

mir iht?ftdUm A en verbunbenen ^erfammlungen beutfe^er Obji* unb ©cmüfe*
jücbter übernehmen möchte, tym attein fielen auc^ bie Mittel unb Sffiege ju ®e*
böte, wie fte jum ©ebetyen berfelben unumgänglich notljwenbig ftnb, für it>n, ben

«Ref. fei aber baS SBie? bie gewichtige grage, welche jwar in ben 6eftionen

f$en befproc^en, aber no* einmal bier ausführlicher erörtert werben fonnc.
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9iad)bem ftd? in gleichem ©inne mefyre antcrc fyuen auÄflefvvo^eu

fyatten, banfte ber £err 23orfifcenbe für ben neuen beweis beö JBertrau*

eng, roaS bem Vereine für feine geringen £eiftungen gebellt würbe. 2Öie

fcf/on angebeutet, fyat ber herein gleich vom Slnfange eingefeben, baß SÖieber*

gelungen von bergfeic^en SluSfteUungen ftattfinben muffen, wenn fle für bie

Sauer fruef/tbringenb fein folien. m ifi ü)m nun eine befonbere ®enug*

ttyuung, baß il;m von alten Seiten fo fcereitmjü" . U I fjHijjujifl $ugefagt

wirf; mit il)rer .£)ilfe, meine ^erren, t)at ber SSerein feinen B*" 1̂ ' 1 mehr,

baß baö, woju wir fyiet ben ©runbftein legen, 9iu£en bringen unb jum

SSoljIjianfee unferer SRitmenfc^en nietyt wenig beitragen wirb. ©anj richtig

fyat an geehrter ^ebnet vor mir bemerft, baß wir bie Erfahrungen biefer

Sage auf ber nädiften SluSfte-tlung benufcen fönnen unb muffen; e$ ift aber

aud; jugteid; ein offenes ©eftänbniß, baß wir feineSwegeS fo vorbereitet

I)iert)er gefommen ftnb, um allen 2lnforberungen nur einigermaßen ju genü*

gen. C*3 ift biefeS alferbingS ein Vorwurf, ber junäc£>ft ben herein trifft,

aber gewiß 9)tilberungSgrünbe erlaubt. 3um elften SKale in £cutfd;lanb

fanb eine folct-e SluSftellung \tatt unb jum erften SÄalc leitete jte ber herein

an einem £Trte, ber feinem eigentlichen SßirfungSfreife tod; etwas fern liegt.

Sevor wir jebod) bie Slnorbnungen befvredien, bie für bie ndet/fte ?h

ju treffen ftnb, wirb eö wol)l gut fein, uns jundd?ft über ben 3e»t*aum

von einer ^erfammlung jur anbern ju verftdnbigen unb bann

ben Ort, wo bie 2luSftellung ftattfinben foii, erji ndljer ju

bejeiebnen.

äl*aS ben juerjl genannten s}>unft anbelangt, fo glaubt ber £err &or*

fifcenbe befonra-? aunna'ffaiu ju machen, baß bie Sßerfammlungcn nutt in

ju furjen 3wifdjcnräumen auf einanber folgen bürfen. 3m anfange ifi

allerbingS ber @nt()ufiaSmuö größer; cS fei ein befanntcS <Svrüd;wort,

baß man baS Gifen febmieben muffe, wo e$ nod? warm fei. (Sr wünfd;e je*

tod), baß ba, wo eö ftd? um fo wichtige Sntereffen beS ©emeintewofyleö

fyanble, mefyr Siebe als (SntfyuftaSmuS vorwalten möge. SBir fyaben jwar

jefct in unferm guten beutfd)en SSaterlanbe allidfyrlid} eine Steige von 2kr*

fammlungcn; alles, waQ nur einigermaßen auf 2Biffenfd?aftlid;feit Slnfvrud;

maebt, fyat aUidfyrlid) feine 3ufammenfünfte. SJcan bebattirt fyduftg, ißt unb

trinft unb gef)t wieberum auSeinanber, ofyne baß man eigentlich fagen fönne,

bie Sftenfdjfyeit ober bie SBiffenfdjaft fyabe einen wefentlid)en ^oitt>eil bavon.

Sftag aud; jum StyeU, wie aud) fdwn einer ber Ferren Sorrebner ganjrid?*

tig gefagt tjat, barin ein ©runb ju fuc^en fein, baß eine beftimmte vrinji*

vieUeSeitung bureb alle «Berfammlungen fel)lt, e6 ift aber boc^auebber ^dufig

fonft fc^on auSgefvroc^ene Vorwurf ntc^t minber wichtig, baß man nämlic^

ju rmufig jufammcnfommt. 2luö biefer Hrfac^e möchte ber ^err 93cr^

fi&enbe für uns einen breijal)rigen (Söcluö feftgeftcUt wiffen.

23enn man anfy im allgemeinen tiefem Q?orfcblagc gern beifiimmte,
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[o glaubte man bod? wenigftenS für baä näc^fte %tft eine Siuönatyme machen ju

muffen. 9camentlicr) f)ob ber ©eneralu'eutenant a. 2)., £err r>. $ o $ b a m m e v

,

mit Oiecbt fyerttor, bafj man ben »ielfeitigen Slnforberungen, benen man biefeö

mal nid?t fyätte genügen fönnen, boc$ (o balb als mö^tic§ nac^fommen muffe,

um namentlich ben einmal wact) geworbenen (Stfer, ber bod? aud), infofern er

auf wirflidjer Vieh' utr cacbe beruht, $u berücfftct/tigen ift f nidjt erfalten $u

laffcn; anbemtbeilc wäre man $war in «Betreff ber teibirung ber Siegel
ut gait; erfreulichen rHcfuttatcn gelangt, an eine toifton ber ©inten nur
res cteinobfteS hatte man aber gar nicfyt benfen fönnen, abgefefyen batton,

bafi bie Mit, mo biefe* Obft t>orf)errf$enb gut ift, f$on $u fpät gewefen
wäre. (?3 muffe aber tiefe balb nn werben. Cr fdHagc
rcsbalbiwr, fett geteilt

5
u erfuefren, fdwn im näc^ften 3af)re eineSlu^

itellung, aber etwa« früljer, ju »eranftaiten, bamit bie $urc$ftc$t
beö »trit* unb eteinobtfeS vorgenommen werben fonne.

Da man allfeitig tiefem Anträge beiftimmte, fo ging ber £err öor*
fi^enbe jur Sefprec^ung ber ^weiten grage über, reo nämlicf; im nä^
ften 3al>re bie 21uSftellung abgalten fei? g* l)atte ft<$ jwar
hier unb ta bie Slnft$t geltenb gemacht, baf ed im 3ntcreüe ber ütusftelluug

felbtt unb befonberö beS Vereines
5
ur 33efkcerutg be? ©artenbaue* liegen

möchte, wenn man immer an einem unb bemfelben Crte jufammenfame, mit
bajj man bann :H\a!mlutvg wegen fetner aufierorbentlid? günftigeu Vage caut
beitinunen fotlte. Der £err SSorftfrentc erfamue war an, tan bie On-,

-M carurd> ungemein etleiduert müttc, tau man aber nic^t einer
etatt immer *on feuern jut £aft fallen unb noef; wenig« ihre i&ewobnei
mein ;it gleiten Sienften unb Slufopferungen, wie e« biefeS 3M gegeben,

- werbe aber baburcr; einer ber £aufctjwecfe
verfemt, ben ber «Bereut jur Seförberung tes (Gartenbaues in Berlin ganj
befonberS babei in'6 2luge gefaßt l)abe, nämlicf burd; bie toüeilung idiu
Man: bo.onmö aur tte feim, wo fie |tattfiiicet, ju Wirten. Daf biem& tu bet tyat trofc ber wenigen £a e bereit« einen niefc/t unbebeuten*

:, l)at flu) fdpon jefrt l)inlänglicf/ funb getban. (ys nutp
burd&au« mit ben Säubern unb ^rotunjen gewedelt werben. 3Som 2Beften
i-'-: «vmDften ftnb und aud> bereite Sluforberungen ^gegangen, bie näetme
2luö|teUung na$ ben Äinlanben ober nac^ getieften ju »erlegen.

^err Snfreftor Zutat feilte mit, baf bie wanbernbe ©efellfc^aft füt.

: 't tmb ^etuprobu
5enten im näc^ften Sa^re in SBieöbaben ibre

MranjiaUe unb bap e« baljer fet)r wünfc^enöwertt) fei, wenn
auei^ ber herein bie feinige ebenfalls babm »erlege unb ]i$ anfc^lüffe. 2)er
^en SBörfl|tiiVf machte aber barauf aufmerfam, bafj man nteft wi^n
fonne, ob cd ben fübbeutfe^en Cbft, unb SBein^robujenten genehm wäre,
wenn wir und tynen anfc^loffen, unb bap ed ferner immer feine 6c^wierigl
fetten l)ätte, wenn eine to^elte Leitung ftattfänbe. £eir gucad glaubte
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ten bei- fübbeutfct>en ^omc-logen es fogar gern
rein ftd> ihm in SöieSbaben anftölßtfe. @r fd
ie tieojäbrige ?luSftellung ftattgefunten, jurürf*

n mebreru leiten tenfelben üHSunfd; bereits »er*

@ewicfc;t tarauf legen, bafj man

uii vrcirc iteh.u tonne, (y* fame

rt vereinige, tie feben feit vielen 3al)*

beSbalb mit ifjren (yrfahrungeii

baranf
Gerrit Winifterialrathe v. .Trapp in SßieSbaben, ber jum ajerftfcenben ber
nad;ften SiuSftellung ernannt fei, in nähere Berbanblung UI treten. ^err
Jbranbart erfannte nvar bie SBort^eile an, roelcbe ber naebften 3lu*W
lung beS Vereins erwüd)fen, wenn er fiel) ben homologen 3übbeimrb[ant.--
in äöieSbaben anfcfc-loffe, fanb aber ebenfalls in

^ ber bovvelten Leitung nid?t
unbebeutenbe cchwierigfeiten. Ter herein Ijabc feine ÖruntfäRe, uurei
benen er fünftigbin iHuSüellimgen verauüalteu will, mir, vorgelegt. 3ie
feien in tiefen Berfammluugen al* bie fpdter ;u befefgenbeu allgemein an
erfannt; man wine aber nicht nach wckten Wruntfäsen man in 3ütbeutüt

2)er §m Sorfifcente glaubte jwar bie fel)r großen SBotttyiU welche
unfern ,>atem teftellungeu tureb eine Bereinigung mit ber Wanbernben
Weiellutart nibbeimYbei Cbu unb ^cinvrobuuutten erwachten, würbigeuui
muffen, er hielt ee ferner für aitferottentiieb wichtig rat h'ein
@elegenr,eit ju haben, mit ben fübbeutfeben ^cmcloaen erfreuliche Serbin
bungen anjufnüvfen. ?lucb über bie befreite Veitung febe er hinwea ^em
«ereine liege eS nur an im bort ttattftnbenbcn Berhanblungeen mit Vc<
fultaten. 5luf biete muffe er aber vor Willem befteben. tfS fonne überhauvt
wie fefc/on richtig bemerft ift, inäöieSbaben nur bas fongciciu werten, 'wa*
hier begonnen. 3)er herein wirb bie &erbantlungcn ber :Kaumburger ;HuV-

ftellung für bie SluSfteKcr unb für feine Witgüct r trurten iffen, bannt

®Ieict.eS aud? mit ben SBieSbabenet Bcrhantluugeu get\tehen muffen, bamit
atlmablig etwa« BollftäntigcS crwadMc. lemnad? -ei eS vc; iHllem' burd)*

aus notfywenbig, vorder gu »iffen, ob tiefe in SBieSbaben beut Vereine ;ur

vollen Verfügung geftellt würben, £err £ucaS glaubte, tan tiefem feinerlei

^inberniffc entgegenfiebert tonnten, febon beSbalb, weil bei uitrcutfcbc 2öan*
-

,:

liefen lane.

@S machte ftcb uiterjt allgemein bie 2lnfid)t geltenb , tap man ]i<b

Bonineube erflärte jebod?, bafj er als baS einjige, b,ier anwefenbe Wit*
glieb im Sorftante beS berliner Vereines niebt felbftänbig barüber verfügen
fönne, fo fetjr er aud; feinerfeit« ben 2lnfd)luj3 wünfebe; er werbe jebodj,

nad? ©erlin aurücfgefetiit, bie Slngelegenbeit halb jur 5vra^e bringen. SU«



438

tu- i\'vfammlung tlc gaiuc ?lugc(egcnl)eit tcm (gimcffen teS Vereine* j.ur

©eftrbetttltg bd ©artenbaueS in Söevtin anljeimftellte, erflärte ter .£>evr

Vorfifcenbe gut regten 3«t bte @ntfc$lie£ungen teS Vereines
befannt machen ju wollen unt He Qnnla tun gen für taS näcfyfte

9*$< eigenen ju Uffen. «Bor Slüem fei eS aber notfywentig, nun mit

Gerrit v. Travö tic Unterfyanthtngen ju eröffnen, ©in Umftanb erfyöfyc

alievtinaS He Soften einer 2luSftelfung in einer nidpt^reufnfcfyen ©tabt,

werte aber burcb, Anbete wo()l ju berücfftd)tigenbe ©rünbe retd)li# eifert.

Vielleicht (äffen fta? Mittel unb SBege ftnben, fcaf bie tem Vereine allein

fyöcfejt verwilligte *ßorto*8retyeit aucb, für unS in 5öieSbaben anerfannt wirb.

9öir 2llle, meine «Ferren! Ijaben anerfannt, bafj wir nidjt fyinlänglid)

vorbereitet f>tet*f>ev famen. (SS iji biefeS fein Vorwurf, ber ausgebrochen

werben fofl, benn ^ebermann wirb ta, wo er etwas beginnt, nitf)t bie (Sin*

fidjt t>aben, bie tyst fväter nad) gemalten Erfahrungen ju £f)eil werben

Witt. (SS gilt aber nun, gleicb taS nädtfte 9M bie tyier gemachten @rfaty»

rungen ju benufcen. Unfere SluSjteltung leibet, fo glänjent fte au$ fonft

wof)l ausgefallen ift, bo$ an bemfelben ©ebrecfyen, an benen unfere ganjc

beutföe Cbftfultur leibet. ($S wirb ju vielerlei unb ofyne eigentliche Sfü**

wat)l fultivtrt; fo fyaben wir aucb, fyierljer Waffen CbfteS erhalten, von bem
eö bejfer gewefen wäre, bajj man eS gar ni$t futtivirt fyätte. (Es ift nidjt

S#ulb ber Ferren SluSfietler, benen wir im ©egentfyeil immer nodj aucl>

für tiefe fcfcjecbie ©orten ju $anfe verpflichtet fmb 5 wir felbft, bie wir mit

bem Vorarbeiten aur ShtSfiellung betraut würben, fyaben ten SSunfcb in

©riefen unt fonft ausgebrochen, 2llleS einjufenten. 2>aturcb, ftnb wir audj
mit einem 9Me ju bem allertingS traurigen Vewufjtfeht gefommen, was
für fc&JedjteS Obft mitten unter ben guten ©orten in Seutfcblant, namens
lieb, au^ bem Sante, fultivirt wirb. £» muf für uns bie näcbjte unb grof e

Aufgabe fein, ben Santmann tarauf aufmerffam ju machen, ta£ auf tem*
felben gtecf, wo ifym ein Vaum faum genießbares Dbft bringt, ein anbcrer

ftefyen fann, ber ifym beffereS unb beffer ju verwertfyenteS liefert, tafj er

felbjt nicbt notbjg ^at, tiefen Saum umzubauen unb tur# einen anbern ju

erfefcen, fonbern bafl eS Mittel unb 2ßege giebt, tyn fo ju verebeln, ta£
in feinem (Srtrage nur eine furje Unterbrechung ftattftntet. 3n unferm 8faf*

ruf für baS näd)jte 3af>r muf nun mit Veftimmtbeit auSgefproc^en werben,

taf nur £5bft 1. unt f)öcbfienS 2. langes eingeliefert wirb.
33 or Slttem wirb eS aber notljwenbig fein, in allen Säubern unt

^rovinjen Männer ju gewinnen gu fudjen, tie in ir)ter nä^
ften Umgebung ter SluSftellung gleicbfam vorarbeiten unt mit
tem Vereine jur 33eförterung teS ©artenbaueS in Berlin in fortwä^rcnter
Verbintung fielen. (Ss iji wünfc^enSwertl), taf folc^e von Siebe jur DbfU
fultur befeelten Männer von 3eit ju 3«t, füäter im 3al)te ein, unt jwei

®?al, bem Vereine 33eri$t erfxatten über ten Bufiant ter Db]t> unt @e.
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müfefultui im epedcllcn, \o wie ber ©ärtneret im SlÜgeineüicn. 3>abci
lernen fte ib,re limgegenb genauer rennen unb vermögen furj »er einer be*
W^enben SluSfteOung bie 93eft&er »on ©arten unb Sfopftonjungen um
to leichter $u »eranlaffen überhaupt, aber nur baS ©nie, c

-

2>abur$ »ermeiben wir ben f&aUaft, ber uns f>tet fo tuelfaa) in hu Sffieg

getreten ift unb bie Ferren ber Cbftfefiion mel;r in Sbifrruty genommen
fyat, als eö bei ber fo fürs jugemeffenen 3ett gut war.

©S ift biefe 2ingelegenr,eit fefcon in ber Cbftfeftion »ielfa$ befpreeben
werben; bie eingelieferten Sltyanthingen befprec^en fte jum 3beil ebenfalls
fet)r ausführlich man Ijat beSljalb au% bereits eine »Retye son Männern,
*on benen man überjeugt fein burfte, baf fte gern mit itfttg imfei Unter'
nehmen unterftü&en, als folef/e besetc^net, beren frcunbficb> £$eilna$me man
in Slnfprud? 3" nehmen geneigt ift. ds bleibt bem «Bereine gu Berlin aber
immer noefc. überlaffen, biefer 2in3 af,l » n Männern no<$ anDere bin^u*
fügen, bie auf gleite Söeife bereit ftnb, ibr 6cf,crfiem jur £ebung unb
oorberung ber £bftfuitur beizutragen.

95on allen Seiten würbe ben SBorfölägen beS £errn 9Scrft|enDe« beu
geftimmt; namentlich wie£ £err ßeconomieratl) Sronner an« 2BieSlo$
in SBaben auf biefe« görberungSmittel entftfn'eben bin. @r wünf^e nur,
fcap biefe «Bereinigung »on beutfe^en Dbft* unb ©emüfe$ücttern ftetS tfjrc

£db>unttgfeit bewahre unb fta) feiner anbern ^erfammlung je aufliefen
möge. <fc f;abe bier unb ba »ernommen, baf ein 2lnfcf,luf an bie 23er*

fammlung beutfäer gorft* unb £anbwirtf)e einmal wünfcr/enSwertb fein bürfc.
Der SSerein beutfe^er CbfU unb ©emüfezüd&ter muffe ftc^ aber fjüten, frembe
mmmt in ftd) aufzunehmen; feine Aufgabe fei fo gvop unb gewichtig, baß
atte Gräfte auf tiefen einen $imft Eingeleitet werben müften, um KefuÜare
^u erzielen, oon benen man baS Iwffen fenne, was wir wollen unb bewerfen.

Der £err «Borftfcenbe teilte nun bie $ifte ber £erren unb Vereine
mit, beren befonbere ttnterftüfcung twr 2lilem wünfcbenSwertb ift:

1

.

pr bie 50carf 33 r a n b e n b u r g : tf>err ©enerallieutenant s. *ß o $ *

fyammer unb £err £ofgartner gintelmann am leiten Calais

bei «poWbam.

2. %üx bie 9c i e b e t lauf i $ : #err ßunjt* unb ^anbelSgärtner © 6 r n c r

3U Sucfau unb ber ©üben er ©artenbau*33erein.
3. giir S (&Ieften: £eu 8toll, Äunftgärtner ber bobern £ebran*

ftalt in $ro^fav bei Cnuhi. v tnnentann in

Dieiftcbj bei £ar>natt unb ber ©rünberger ©ewerbe* unb ©ar*
tenbau*«Berein.

4. güc SBefipreuf en: $m ©arteninfpeftor 8a) onborf in Clfoa
bei Ranzig, $m ßunftgärtner Sufdjnatl) in ^eiltgenbrunn bei

^an3tg unb ber botanifa)e herein ju £r;orn.
5. gür Oflpreuf en: £err ©raf Sucfner au\ 9?euf)aufen bei tfö*



6. gut *ßo|eii: -öevi ^flan.jungainfpeftor SBavt^ott) in ^ofen, £e:

Jtunft* unb ,ha:!tacvvauui 2Benb in Sonifc unb bet Si e r f dp t

;ein: $en Cluu forftet- 6d)mibt irt ptftfyauö SBlum*

jToro unt- b

u n c :)i ü g

M &<attenbau^etei:
t ßlbena bei @v

a ffti 9ieu.

ei fön? a Ib.

^0 1

l- o t> i n 5 <S aebfe n: £ert 9ttttergutabeftfcct 9t ob cv in

blieben, £m Sehtet 3 mm if et? in 3)iagbebutj1 Ulli

.atmet *K e iuba tt in sJJiei6botf.

ifcbSbüi:iitge:n: £ett £aage ji im. iu Ih-fiut, $er

:(e in @tÜU unb Jpett ©tabttatt ) 3:^vani)c

9. gär $rc»j

Sekret %m
Naumburg.

10. pt SBeft^alen: bet Geteilt fü* 8anb»irt$fe$aft unb

©attenbau in ©oeft.

11. pt bie 9t$ctttM**ijt|i $*» ®S*f *. Seifei in ©bleiben,

|>ett ©attemnfpeftot ©ttaujj ju ©apn, £ett SBifav ©ct>ul)ma?

d?et in »Ramraty, £erc Stabtgättnet 3anfe in Slawen.

12. Pt Ernten: $ctt 3&fct, toftgättnet im gtetyettiicti 3ol). gc
ö. 2lcl;vent^alfd?€n ©d)lo£gatten ju 2)o;ran bei Sfyeteftenftabt, §m
©cbamal, Saumfdjulbeft&et in 3ungbunjlau unb £ett ©oufup,
ßunftgärtnet in @eiet$betg.

13. Pt aS^c.en: $en ©utSöerwafter fiufed&if in ßiavoföifc unb

bie @efeüfct)aft jut 33efo tbetung bee Slrfeibaue* in

23iünn.

14. gfc Ceftettetct?: £ett Saton granj ». SRantel ju 6t. glo*

«an unb bie ©artenbau^efeüf ct)aft in äöten.

15. §fe3M*fien: bie £anbtt>ittl)fct?aftögefeltfci)aft in (*>ta$.

16. pt 33 a 9 cm: bei £ett Slpotyefer Siegel in Staunau, bie

Diebaftion ber pauenbötfet Stattet in «Diün^en unb &ext ^ro*

feftot gümtofyt in 9*egenöbutg.

17. gut 3 tan feit: £err 2) od? na 1)1 in tfaboijbutg bei SKutnbetg

unb £m Snfpeftot Dr. £aupt in Bamberg.
18. gut Wlninbaoetn: §m Dr. © d> u Ij in £>eibeSbeim.

19. gut aöiuttembetg: Jrjerv Snfpcftor SucaS in §o$ei^etm unb

$m ©tübtpfattet £6 tun in einbringen.
20. %m beibe Reffen: bet ©attenbausetein in S)atm|*abt unb

£e«!pfaner Jaget in Gaffel.

21. pt SUffau: £err ^tniftevia(ratt) ». Stapy.
22. pr gtanffutt a. SR.: £ett Äunft* unb ^anbelögattnet 9Unj.

23. pt «öanno&et: £eit £ofgattenmeiftet Sota) er e in fetten*



461

Raufen bei Hannover, £err Supermtenbent ©vertief in 3einpen

unb bie Ferren (St^icbler unb Sof)n in gelte.

24. %w Ctbenburg: £err ^ofgektner Söffe in Clbenburg.

25. gut- Hamburg unb Sübecf: £err Snfpeftot Cito in Hamburg
unb %m 33aumfc$ulbefi&er 53 et; veno in Sravemünbe.

26. pr ÄecHenburg: #err qjvcfeffov 33 e der in «Roftorf unb §m
Crgaitiß «muffen in Seefifc bei Saage.

27. gut anmalt: £err £ofgärtnet Sc^ocb. in fDeffaii.

28. gfir Sac$fen*2öeimar: £err peü)err ». Siebenfelb in m'u
mar unb £err Äunji* unb £anbelSgärtner Maurer in 3ena.

29. m Sad&fen^oburg^otfja: $m Cberlieutenant ». So*
n au er in Coburg unb £err 9iegierung6affeffor Perlet in ©otya.

30. gut Sacbjen^einingen: £err ^ebijinalratij 3a ^n in 9»eU

ningen.

31.pi Sa$fen*2lltenburg: £err «ßrofeffot Sänge in Sittenburg.

32. gär Scf;war$burg: £et* ^ofö^tner 3aquot in granfen^aufen

unb £err ßunftgärtnet (Sbritfc^ in Slmfiabt.

33. gut $eu£: £err &**$» unb £anbelSgärtner Siccfmann in

ßöftrifc bei ©eta.

SSlan ging enblicb, auf bie jroeite grage über: „weiche Sorten

Slepfelfannman, al* ben meiften Slnforberungen entfprecfjent,

jum Stnbau burc$ ganj 2)eutfdb, lanb emüfeblen? (5$ entsann

ftc&, eine feb,r lebhafte Debatte, aus ber man erfaf), wetd^eö lebhaftes 3nter*

effe ade 2lnwefcnben an ber ©rlebigung tiefes fo gewichtigen ©egenftanbeö

nahmen. @S war aber in ber Xtyat feine JUeinigfeit, au$> ber großen 50?enge

ber t)ier unb ba empfohlenen Sorten bie ju bejei^nen, welche immer unb

jwar unter allen flimatifeben unb Sobcnverr^ltniffcn 55cuti#fanb8 befonberS

gebeit/en. 35a außer bem Sübeften imune größeren SBaterlanbeö faft alle

übrigen ^rotnnjen unb Sauber »ertreten waren, fo vermochte man boeb, »e*

nigftenS einiger SRafjen auf Certlicftfeiten berubente ^iitKiri^fcircn $u »et*

meiben. $iete Sorten, bie in einer beftimmten ©egenb vorjüglicb, gebieten

unb in qualitativer «£>mftcb,t allen 2lnf»rüc§en naebfamen, würben von anberet

Seite Ijer alö nur mittelmäßig anerfannt. @3 fam noeb, baju, tafl bie @e*

wof)nt)eit auef; ba« 3fn-ige beitrug, um einen Sltfel, ben man von Sugent

auf gern gegeffen, aU »otjügltcb unb einzig lunuifrdlen. £err General*

lieutenant v. $od>l)ammer warnte in warmer unb cinbringticb,er Siebe

vor bem ßmnelerlei, benn tiefe« allein fei ber 9tuin unferer Cbftfultur.

Wan müjfe nur von bem allgemeinen ©efK$t*»un?te ausgeben unb türfe

ba, wo eS ftcb, für ganj $eutfa)lanb um eine (Smöfetylung , für tie man

gewiffermaßen boeb, verantwortlich, fei, b,anblc, nur eine frttiföi 3lu«roa&r

treffen. 5Kan fotle von jeber tfemobftfotte nur 10 Mamcn nennen, von tiefen

aber ftcb, bie ©ewipjjeit verfdjaffen, baf fte in allen ©egenben 3)eutfc$lantö ben
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Dbfeüdjter belohnen, .Sperr ^nfpeftor SucaS machte juerft bie Qkrfamm*

lung mit ben Sorten befannt, welche in ber legten 53erfammlung wanbernber

Dbft* unb SBetnvrobujenten SübbeutfdjIanbS in #a?Wra$e als bie be$eict)net

»orten waren, welche allenthalben jutn Wnbau empfohlen werben fönnten.

5Benn aueb, manche berfelben von ben norbbeutfet/en homologen ebenfalls

alt ganj vorjüglicb, cvfannt würben, fo tu'elt man boct) anbere aus berfelben

2tnjat)I für einen allgemeinen Slnbau burct-auS nid)t geeignet. ©ewict>ttg

unb entfdjeibenb war es übrigens, bafj bie alSbalb folgenben 10 (Sorten,

bie man enblicfc. feftfteirte, von ben Vertretern beS äuferften beutfdjen 9?oi>

benS, bem £errn ^rofeffor SSerfer aus 9ioftocf unb bem £erm ©arten*

infveftor @cfc;ünborf aus Dlha bei Danjig, ebenfalls für bie gehalten

würben, welche auü) bort in quantitativer unb in qualitativer £inftct;t lohnen.

1. Die ^arifer Tambour Reinette iji eine grofe grucr,t, noct>

angenehm jum 9tot>genuf , aber als £auSr,altungSfruct;t bis jum grüf)iat)r

ausbauernb, vom elften Stange. Der gefunbe Saum emvfteljlt ftefc. burefc.

Stärfe unb gruct)tbarfeit. pr 91ict;tfac£>verftänbige ift t)ier ber vielen 9ta*

men $u geben!en. Sie fommt noef) vor: als weife 2lntillifcfc>e (aueb; SInbil*

tvfc£)e) äßinter^Jceinette , als £arlemer*9ieinette, Sßeiber^einette, äßinbfor*

«Reinette, $ract>t Reinette unb Reinette von ©ranville (bie beiben lefctern

bureb, Dtttricb, verbreitet). (§nbli$ mochte aueb, Duromers grofe ©ngtiföe
Reinette noeb, ibentifcb, fein.

2 unb 3. Der grofe !«r>e inif dt) c 33or,naöfe( unb ber Surfet*
avfel ftnb jwei im nörblict>en Deutfct/tanb noeb, fefyr wenig verbreitete

£auSl)altungSäpfel. Durcb, grudjtbarfeit beS Saumes unb Dauer ber grüßte
gleich ausgezeichnet, würben fte nacb, «Berbienft von ben weft* unb fübweft*

liefen homologen angelegentttc£>ft empfohlen. Den größten 9ht$en gewähren
beibe jebocfc) bei ber (Svberbereitung.

4. Der Danjtger Kantaöfel. 2Bie fein 9came feb-on verfünbet,

aud) in nörblicr>eren Greifen fyetmifet;. (Sin reict/lict) tragenber Kalvill, von
feinem, fefyr mürbem, faftreict/em, faft fcfc>mel$enbem gleifct>e unb von gewür*
jigem, füpem SBeingefc^macfej l;alt fic^ bis SBetynadjten. Der treffliche Slvfel

anbert in gorm unb garbe ab unb fommt bafyer unter verfcbjebcnen «Kamen
vor: als Mvitlaitiger 2Binter*9iofena»fel, Dittricf/S hinter ^ofenavfel,
Äotl)er StebeSapfel, Florentiner unb Sentleber 9iofenavfet.

5. Die <Snglifc$e Sinter ^ ©olb^armane. Saum unb gruc^t
gfet<$ v.ui,'-

f i i:r. 35|e u$tm tt>elft nic£>t, fvtingt nie im 9f*egen auf, l;ält

ftcb, bis ins grübjaljr unb ift für Xafel unb £auSpaltung von aBemjtf«
Äange.

6. Sie Karmeliter Reinette. 3m ©efet-maef weniger ergaben
als bie vorl)erger;enbe, gehört fte bod) wegen ifjreS füpwcinigten ©efcfc-macfeS

£auer von 3öetf)nacr>ten bis in ben Sommer, ju ben vorjüglidtften

glückten, ^a fte in ©rö£e unb garbung bebeutenb variirt, fommt fte auc^
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unter folgenden tarnen »or: lange, rotfygeftreifte, grüne Reinette
j getüpfelte

Reinette; $ert* «Reinette; £afen* Reinette, falfälict) au$ als goretfen * 9tei*

nette, weld?eö jcbod) eine ganj anbere gruc$t ift.

7. ©rofe Raffelet ober £ollänbifc$e ©olb * Reinette,

ftrudjt groj? unb bauerfyaft, »on Slnfang Dejember bis na# Dftern, als

Safelobft in »ollfter Seitigung, alfo im grüf)jal)re, »ortrefflicr/, nodj »or*

aüglic^er aber au jeber 3eit als 3Birtyfc$aftSfrui$t. Der Saum jeictynet ftc$

burd) ©efunbfyeit auS unb burct) feinen fronen 2üuct)S.

8. 9tot$er äBinter^aubenat-fel, Pigeon rouge. ftur unter

Hmftanben als ein empfehlenswerter Sl^fet , benn er »errangt guten unb

»armen Soben; in fanbigem ober ju feuchtem gebeizt er ni#t. Der Saum

fe§t fet)r ftarf an unb mufl auSgefcptft werben. Denn wenn ju »ief grüßte

am Saume fangen bleiben, wirb ber ©efet/marf unebel. (Sr ift überhaupt mefyr

^ardapfel, als für bie SBirfyföaft brauchbar, l)ält ftd) aber bis jum grüfjjafyr.

9. 2) er eble 2Binter*SorSborfer burfte I)ier nict)t fehlen; es ift

jebo$ ju bemerfen, bafj er fct.weren, minbeftenS lefymfyaltigen Soben »er*

langt, für leisten aber nic^t geeignet ift. (Srftnad) einem Sllterr-on I6 3al)ren

beginnt bie Sragbarfeit beS SaumeS, wirb bann aber nadb unb naa) eine

reetyt reict>lid?e.

10. Der @ra»enfteiner. (Sin frönet bis gegen Söetynac^ten bau*

ernber 2l»fel, auSgejeicfc/net burd) ben jtarfen Ctuttien* ober SfoanaSbuft,

feinen @aft unb feinen »ortreffliegen, füf gewürzten unb ananaSartigen

©efämad. Der Saum nimmt aud? mit geringem Soben »orlieb *).

Diefe «Bemäntlungen Ratten bie 3eit fo fetjr in Sfoforudfr genominen,

bafi ber Sorft&enbe, £crr *J)rof. Dr. ®oä), leiber gejwungen war, bie gifcung

3u ^liefen. Hm aber bo$ auf jeben galt weitere Sorfölage jur aüge*

meineren Äenntnip ju bringen, würbe noefc. ben ^ac^mittag bie Cbftfeftion

,jufammenberufen, um bie 10 Sirnen ju nennen, welche unter allen Um*

ftänbcn empfohlen werben tonnten:

1. Die weife £erbfUutterbtrn (Beurre blanc), empfiehlt

ftc§ »Ott felber.

2. Die ©rumfower SBinterbirn, ift grof, fcSmeljenb, jeitigt

im «RoKtnber unb ift eine vortreffliche, ä$t beutle gruc|t. Der Saum

trägt gern.

3. (SatoiaumontS £erbftbutterbim. Dur# ungewöhnliche Srag*

barfeit jeicr.net ftd? ber Saum auS. Die gruc^t, aus ben fernen ber

grauen Sutterbirn gejogen, reift mit tiefer jiemlict- ju gleicher Seit, ift »ort

gutem ©efet-maefe unb föoner golbiger gärbung.

*) $tn Oenerat ». $o<fe Jammer unb, m ,

:Dbftfeftion erftärten jeboft in einer IV^ern Seilten« -'©tfcung, tag auf ;.:<.: $all i

tana«-(Reinette mit) ber@ofbjeugai>f«t noi^ öfentlic^ genannt ju werben vtxtiwxU

nigiienö btm Pigeon rouge »orjuite^en feien.
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4. (Jotoma'S^erbfHutterbim. ©ie übertrifft in 93or$üglicr>feit

be« @efct,macfe6 tie weife unb graue Suttcrbim.

5. 9<avoleonS £erbftbutterbim. ©eljr befannt unb jiemltct;

verbreitet, emvftefylt fte ftcb burct> tyren feinen ©efä)macf unb He nietet genug

ju rülmtenbe £ragbarfeit beö SaumeS.

6. Die gor eilen bim. ©ie ift eine ac^t beutfct,e 9iationalftu#r,

gleich auSgejeict>net burefc ©d?önl)eit wie burd) ©üte. Die grucf;t jeitigt im
Wooembcr unb f>att f«$, ful^l aufbewahrt, mit tyrem fcr,neeweif en

,
färnel*

jenben gleifdje bis in ben Januar. Der Saum wäd?ft rafd? unb wirt fviib

fetyr tragbar.

7. ßoloma'S föfttict-e Sßinterbim (Supreme Coloma).
SBon allen befannten 583inter^afelbirnen offenbar bie befte, beim ber Saum
trägt alljäl;rlic$. Die gruc^t wirb wirilic^ im hinter fömeljenb unb ift

von bem feinften, gewür^afteften, jimmtartigen 3u<fergefct>ma<t Mty auf.
bewafn-t, bauevt bie vortreffliche grucfyt in ber 9cegel bis in ben gebruar,
ja bid in ben 9Jcär$ unb famt auferbem, baf fte rot, ben ebelften ©efcr,macf
bietet, auefc. ben ganzen £erbft unb Sinter tjinburef, mm kämpfen benufct
werben. Die 93ivit f,at viel tarnen unb fommt am fyäuftgften noef, unter
folgenben vor: Sieger» Sßinterbutterbim , ©raf ©temberg'S SBintetbutter*
bim unb £ov«fcf$e fürftlicf,e Safelbim.

8. £arben»onU 2Binter<58utterbirn (Uardenpont d'hiver).
:;1)fcit beö ©efcbmatfeS übertrifft fte bie Supreme Coloma noct;, er,

reicht aber web« bereu Sragbarfeit, noä) Dauer, ©ie jettigt gnbe3b^ea
b« ober im December, l)ält ftet) aUx nur vier Soeben, ©ie ift noef, un*
tcr folgenben «Kamen »abreitet: Slmalie von Trabant, tronfcrin; gatnunr
von Cefterretd)

, Glout-morceau, Fondante jaune süperbe, in $h
aucr) noer, als Beurre d'Ahremberg.

9. Der grof e gran$6fifcc,e ^a^enfovf unb
10. Die hinter ©ute, 6t>riftbirn

ftnb als vortreffliche $ofy unb SBirtyWaftdbimen ausgewählt worben.
3n ^Betreff be* ©tetnobfteS würbe befct,(offen, von «Borfcfrlägeit ab>

jufte^en, ba befonbere eteinobft5üct)tec unb ©teinobftfunbige nietet vorleben
waren. 2Ran btyklt es für bie im nackten 3af>re abmtjaltenbe Skrfamm,
lung vor. Dagegen tvatm aber noeb bie «glieber ber SBeteba&6eriicni
mfammen unb bödmeten fotgenbe ©orten als biejenigen, weifte mm VM
b^u ju empfehlen ftnb.

A. ftür 9Betttbercitn«g.

1. ©utebel, weif unb totr). Srägt reict;, liefert viel, gibt ieboeb

™f ^ ^tbaren Söein. Die Wen reiferem«* frä* «„> leiben
fa|t nie von fc« gäulnif.
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2. ßtdvner, tveif ober xctf). Trägt retd^ unb reift früh, bocbjie*
fett er nid^t *iet 9Äoft.

;

3. (Stauet, weif ober rotf). 3ji bei fcble^rer ffiittetung wäb*
renb ber 33littr>e fetten swetwüc^ftg, reift fröf, unb giebt baljer, felbft in uiu
gunfttger Sage, einen guten, bocb, nic^t ^rtbaren Söein, welker fcbon in ben
erften Sauren »erbraust »erben muf.

4. Diiefüng, weif unb rot!). 3jl ber tfönig aller weifen Trau,
ben, benn fein SBein son anbern Trauben fjat baö feine Stroma unb bie
Dauer auf bem Sager, wie berfelbe, bocb »errangt er fnerju dm günftige
Sage jur Steife. <$v liefert ben 3oi;anni6berger, 9iübe%imer, 9Karfobrunner,
9cierenfteiner je. im *Ä&eingau, fo wie ben Stein* unb Seiftenwein am 9Kain

5. ©(bring, weif unb rotf). Tragt reicb; reift 3iemlicb, früb, unb
gtebt tfiel Sftoft, bocb, feinen geiftigen faltbaren 9Bein, welker f#on in ben
erften Sauren »erbraust werben muf.

b) totfte ©eine.

6. gfäsner, blau. 3\t unfireitig unter ben blauen Trauben, wag ber-

ief ling unter ben weifen ift, berÄönig berfefben, benn er liefert bie ebef*

ften rotten ©eine, j. S. ben Stfmann^äufer, Sngetyeimer , 2larbiei#er,

Sen^eimer je., aueb giebt er, wenn er nicb,t auf ben hülfen gäl>rt, ben
Gljampagner. 9teift am früfyeften unb tragt atiiäfyrricb fetjr reieb,

7 9iief ring, fdjwarj.

8. Tinto. $er Saft ift fc^on gefärbt, giebt bafjer, ofjne baf er auf ben

Öuifcn ju gätyren brauet, fdwn tinen bunferrotben Sein; im Uebrigon ift

tiefer nu-gen ber fpäten JReife ber*Trauben in 25eutfdb,fanb ofyne &eift.

9. £it>erbon. Trägt febr rci$, reift früh unb ift niebj enwftnblicb,

wäfjrenb ber S3tutbe.

10. ©elbb/ötjer. Trägt in fruchtbarem, feistem ©oben reieb, uni ift

Wätyrcnb ber Stütze niebt enwfmblicb.

11. üftüüerrebe. Trägt in leichtem nab^aftem Soben reid), ifi in

ber SSlütfye niebt empfinblid? unb giebt einen guten SSein.

12. ^ortugiefer. %ft $war Weber in bem SBerf beö £erm 0. 33abo,

noeb beö <£>errn 0. 0ocf unb anbern pomologifcben 2Berfen aufgeführt, trofc

bem aber §u empfehlen.

B. 3u lafcltrauben.

1. Stützet weifet «DUrüoifir. Trägt fcür) > bie beeren bünntyäutig,

jartfletfcbig, faftreieb, unb »on angenehm füfem ©efdjmacf.

2. Seibentraube. 3jt bie früfyefte weife Traube, bie beeren febr

bünnl)äutig
, faft nur Saft entfyaltenb, son angenehmem, füfem ©efcfynacf.

2>iefe Sorte foUte baf>et in feinem ©arten festen.

3. £al>ntraube, früfye. 9fttmtei 0« 1 pro en weifen Trauben, wegen
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tyter fcbonen gelben %wU, He anfetjnlicbfte, unb wegen Nt nic§t ju Minnen

.£>aut bet gäulniß wenig unterworfen.

4 Diamant. 2luf mefyt feuchtem, att trocfnem «öoben bie anfe^n*

lüpfte unb fcbmacffyaftefte unter ben frühen weisen Stauben.

5. grüner, rotier SR altooifir. (Sine feböne, große, anfefjnlicbe,

jiemltc^ ftüt>e, unb auf fonnigem ©tanbpunfte fetyr fc^macftiafte Staube.

6. £innling.

7. $ortugiefet, blau.

8. «öluffatb, blau. £>ie »orjüglicbfle unb größte ber frühen «Saft*

trauben, »on fct)önem 2lnfef)n unb »or$üglid?em ©efe^maefe.

9. ©utebel jcrae$.

a) früher Weifet j

b) «ßarifer

c) 9tfu$cat I eämmtlicf) »orjüglie$ febmaeffyafte , anfef)nlicr;e Stau*

d) rottet Ätact) | ben, weldt)e nict)t leicht son bet $dulniß leiben.

e) ^önig6 1

f) «ßeterftlientraube I

10. grübet, <Sla»ner. SBegen ifyrer befonbetö frühen «Reife, welche

oft febon Snbe Stuguft erfolgt, in falteten, nicr>t jum SSeinbau befonbetS ge*

eigneten Sagen ju empfehlen; aud) tragt bet ©toef jwat nur flehte, abet fef/t

teicblidje Stauben.

11. Glasnet blau; ftefje oben bei A. 6. /;

SButgunbet. ©tmommi mit bem blauen (Slä»ner.

12. (St. Laurent. $on allen weisen Safetttauben, welche am fteien

©paliet teifen, bie größte unb anfer/nlicbfte gtucr)t.

13. 6 9 1» an et, weiß. «Reift früt) , leibet nie in bet Slütfye, tragt

fefjt teieb unb giebt bei nut einigermaßen günjiiger Sage, bünnfyülftge, ted)t

faftteidje fuße Stauben.

14. S^tsanet, totl?. «Reift früf), tragt reic^lid), jwat nic^t gtoße,

bodji ted)t fd)macff)afte Stauben.

15. gRorillon. liefert jwar nut Heine, abet ted)t frür, reifenbe, fuße

unb fcbmacffyafte Stauben jiemlict; teic^liä).

16. SRorillon gri3. eine $war nut fleine, abet bet efgentyüm*

lia)en gatbe unb gruebtbarfeit wegen ju fulttoirenbe ©orte.

17. Sftuöcateller, blau. %}t nur für 6übbeutfcr)tanb ju empfehlen.

18. 3Ru«eatetler, rotf). liefert reicblicbe, anfeljnlicbe , in günftiger

Sage *or$üglicb fcbmactyafte Stauben unb ift unter ben ISJhi State Kerforten bie

am frübefien reifenbe.

19. 9Ru*cateller, weiß. 3fl mit bem »ortyergefjenten »on g(cid>em

«Berti), reift jeboeb 14 Sage fpäter.
l
)

1) $err $ofg&ttnct gintelmann, im 9leu«t $afat* bei *ßet«bam, möd?tc |i«t nc<b ben
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2)a nuv fel>r wenig ©emüfejücr-ter r>orl)anben waren, fo glaubte man
wal)renb ber In'eftgen 2lu3ftellung ebenfalls »on «Borfcc-lägen abfielen 3U

muffen. Sie 3ßict;tigfeit beS ©egenftanbeS aber fcoltftänbig erfennenb,

»craniale ber £err 93orftfcenbe nodj in feiner Stellung als ©enerarfefretät

ben £errn £ofgärtner Steiner in SanSfouci bei *potöbam, nact» feinen

mgen bicjenigen @emüfe.<Sorten ju nennen, reelle als empfel)len6*

Wcrtf) in tiefem 33eric£/te genannt werben fonnten. (SS würbe gern unb
willig bem Verlangen entfproct/en.

©rofer runbblättriger.

B. tfoljl = Sorten*

a. 33lumenfol)l.

\. ftrül)er Erfurter.

2. Später 5lftatifcfc;er.

3. Erfurter fünfter 3werg.

b. Äopftob/l.

1. ©rofer weif er Erfurter.

2. ©rofer weif er 33raunfd?weiger.

3. ®ro|er weifer franjöf. 3ucferl)ut.

4. ©rofeS hefte* ^arabieö^raut.

5. «Bergrljemfelber.

c. 9f?otf)to^L

©rojjer ^oHanbifc^er, fyät.

d äöirfingfor-l.

1. Erfurter grofer hinter.

2. 23lumentl)aler gelber Saöotyer, frül).

3. Chou Marcelin.

e. ©rünfof;!.

fiebriger, fraufer (Sbinburgfyer.

f. £ot)lrabi.

1. grüfye weife unb blaue SBiener.

2. gntye rotf)e ßotjlrabi.

C. Salat.

1. ©rofer Slftatifdjer.

2. ©rofer SBeftinbiföer.

3. grüner gelber u. grüner Steinfopf.

». aßiirjeltt utiti «übern

a. mbljxen ober 9)Ul)rrüben.

1. Karotten, furje fyolläubifcfye.

2. £omfct>e ganj futye lange.

3. 23raunfct)weiget lange rotfje.

4. Altringham.

b. q^aftiitaf.

©rofe lange.

c. ^eterfilienwurjet.

1. Sänge fpäte.

2. 3taUenifd?e liefen.

d. Stuben.

i. kleine Seltowcr.

2. kleine greneufe.

e. «Bete.

©rofe 33tutrotf)e.

f. 9iabteöc£ien.

1. 9hmbe rotr)e, frül).

2. JRunbe weife, frül).

3. 9iunbe frülje gelbe Siener.

g. fettig.

1. Erfurter langer fdjwavjer.

2. Erfurter runber fc^warjer.

3. Buu)er grauer Sommer.

E. Vandnirreit.

a. 3^iebeln.

1. Erfurter runbe blaörotfye.

2. £oKänbifcfc;e blutrote.

3. £oltänbifc£.e ftlberweife.

b. $orre.

1. ftrüljer franjöftfc^er Sommer.

2. Später gew.JSrabanter Sßintcr.

F. Sparflel.

©rofer weifer 2)armftäbter.

©rojjenl



©rofjer neuer 9iiefen;Spargel.

Cr. Cucurbitaceen.

a. ©urfen.

1. kleine 9tufftfcr/e, jum einmachen.

2. Sänge grüne £ er/langen.

3. Sänge roeifje (Schlangen.

4. ©rofje Hamburger genese.

5. Romain Emperor. (SKiftbeet).

b. betonen.

1. giüt)e Wtai

2. §vül;e fcbroar,$e Karmeliter.

3. %vfye ©tem^e.

4. ©roße graue SarbareSfo.

5. „ qkrifet ©loefen.

6. „ genefcte s
$erftfct)e.

7. „ glatte 6yamfcf/e.

8. „ genese £ollänbifcr;e.

9. „ <DJcaltt)efer hinter «?.

10. ©elbe 3tmerifauifcr/e, f. freie Sanb.

c. Äürbiö.

1. ©rofje gelbe, grüne u.iveijje rKicfen.

2. 2klparaifo* Kürbis.

H. £ülfenfrücnte.

a. 3ucferfc£>oten.

@rbfen*3ucfer.

©rofe weife Schwert.

b. $a$l*(Stbfen.

kleine, ital. früfje ßwerg.

Wai golgeiv(*rbfe.

«jJrinjef Dlga.

kinuhl- marrow.

Sangfc£;otige (Si;mitar.

c. (Stangenbohnen.

©rofe <Scr/lacb><Scr/voert.

©elbe »eijjfdjotige äueferbreet/.

, ©elbe 3ßacf/ö mit fc&warj. «Samen

. Meine ^erl 33re#.

d. 23ufcfc,bol)nen.

. Sänge bunte frütye.

. ©rofe weife Scf/wertfdjneibe.

. 2Beifjfcr)alige 3i\dabxcfy.

. kleine ^erlbrecfcy.

. grül)e gelbe 2Bacr;$.
l
)

3. Deffentlt^e Stfcung am 13. Oftober, Borgens 10 Uljr.

2)er $orft§enbe, £err ^rof. Dr. Karl Koct), berichtete, tap aua)

noef/ geftern einige (Sammlungen angefommen unb bereits aufgeteilt feien.

Jt)ie -Sperren ber »eifd:. fabelt jroar mit feltener Sluöbauer

unb mit nict/t genug anjuerfennenber Siebe ftd) bemüht ju rembiren*, um feine

Seit ju verlieren, fyaben fte felbft auf feie Sfyeitnafyme an ben ^artfyien in ber

llmgegenb unb befonberö in ben Sßeinbergen, mrm aud) ungern, »erjtcr/tet,

aber trofcbem fmb fte letber in ber furjen Seit *on 3 Sagen ju feinem feften

Slbfcbjuffe gefommen. 2)aS reiche Material t>at fte im »ollen «Sinne beö

äBorteö überwältigt, lim ben 5lugiaSftall ber 9cament>ernrirrung , ben man
l)ie unb ba entgegengetreten fei, nur einiger 9JJafen ju fdubern, unb fonft in

i'i-uftm i^cmuü'iu^tei-, eine feljt fdiä^barc Slfcfjanbtung geliefert, »clcfje namentlich bie

1 imb am Stiften ;u emvfeblene u Bernau Seiten tvittfdj befptiebt. iDiefe »lefianblung

i-'-u i. ,\abr^,v.uv ccv nennt '. '-U'n beS 2krcinci3 jur ©eförbe;

De3 Wattenbaue«, <Scite 356— 379 »elltlänbig abgeirueft unb fann allen benjemgen, "Die

a beftjjm unb gern [tfefl ©tmüf« ,;,K.:, md>t genug enivfofileu tveibeu, ba fit in ber

tti$t gar ju oft getauft ju luetoen.



ben Benennungen eine llebereinftimmung ju bringen, möchte felbft ein .£>erfule3

in tiefet furjen %ät ntct)t ju (5nbe gekommen fein. 3Han fyafce ftd) baf>er,

befonberS von «Seiten ber Dbftfeftion , tarauf befctjrdnft , eine Sammlung
von alt ben eingelieferten 2l»fel* Sorten ju veranftalten nnb bie einzelnen

(Sremvlare mit ber richtigen Benennung jn verfemen, bamit Sebermann, ber

eine Belehrung wünfc§t, ftct) felbft 9tatl>ö erholen fonnte. Scfc-on am erften

Sage fei baö Bebürfnijj gefüllt worben, ttwaü berartigeg in$ Seben ju

rufen. @ö famen vielfach, tt)ie Sie, lwd?$uverel)renbe Berfammelte , wot;l

Sllle aud) ju fe^en bie ©elegenfyeit litten, Sanbleute, bie .Taften mit Cbjl

angefüllt, in tiefe 9läume, um felbft bie Tanten ju berichtigen. Slujjerbem

fei man aber bo$ aucfy mit ber Ütevtbirung einiger grofer Sammlungen ju

ßnbe gefommen. 2)aj* viele anbere unerlebigt unb manct-e 2Öünfct)e uner*

füllt bleiben muffen, ift auf jeben §all ein beflagen$wertl>er Umftanb; man
bebenfe aber, bap biefe Sluöftellung bie erfte in biefer 2lrt war, unb baf?

man feineöwegö für eine fo auferorbentlict/e Beteiligung vorbeveitcr fein

fonnte. pr bie näcfc>fte äkrfammlung werbe man wcty in jeglicher £inftd?t

meljr vorbereitet fein. (§3 fei bann vielleicht aud? mefyr Hoffnung vor*

^anben, bajj einige ber £erren homologen, bie leiber biefeä 9ftal burcr)

allerfyanb Urfact)en an ber »erfonlict-en £fyeilnafmte verfyinbert waren, bann

mit ifyren Äenntnijfen unb Erfahrungen ebenfalls unö jur Seite fielen. SBir

ftnb jebod? aud? biefeö Wlal Männern, bie ftct> um bie Cbftfultur unb um
bie Dbftfunbe bereite grojje Serbienfte erworben fyaben, wie ben Herten

v. glotow in 3)reöben, v. 2)onauer in Coburg, Siegel in Braunau

am 3nn, D verbiet in Seinfen im £annöverfcr>en unb anbern ju großem

2)anfe verpflichtet, ba£ fte unö fo voUftänbige unb richtig bejeic^nete Samm*

lungen eingefenbet unb baburd) unö ju erfennen gegeben Itaben, ba|j fte

nict>t allein unfer fct/wieägeö llurn.uMiuu veiütaiitig erfannten, fonbern

ba£ fte aud? ferner in unferm Streben unö ju unterftü&en bereit fein wollen.

3)ie Sammlungen fjaben um fo großem SBerty, alö in ben Serjeic^niffen

fiel) allerfyanb Bemerfungen unb Stfotijen vorftnben, welche bä ber 2luffü^

rung ber einzelnen Sammlungen in bem fpäter abjuftattenben Berichte

Wörtlich aufgenommen unb baburd? jur wetteren ^unbe fommen werben.

Sie 3eit geftattet uns nict>t, fo wünfc§en3wertfy eö aud? wäre, fte fet/on

In'er mitzuteilen. 3ft eö unS boct) felbft niefc/t möglich, noefc; manche inte*

reffante Vortrage ju vernehmen, weict-e uns angefünbigt ftnb. ®anj befon*

berS muffen wir aber bebauern, baf e$ wo^l l;eute ju fvät werben bürfte,

um noct; bie gef^tc^tli^en 9iotijen ju vernehmen, welche ^err Defonomie-

rat^ 58 ronner au$ 2ßie«loc^ in 23aben über bie ältefte Kultur bei SN»
tebe im babifc^en 9i^eintl)ale mit auperorbentlic^em gleife gefaramelt f)at.

Senn noc^ l;eute, ale bem legten ^age, wo wir in bem gaftlid?en 9taum*

bürg verweilen, liegt mir e$ ob, 31jnen bie 2luefvrüc^e ber Ferren frei«*

ridjter mitiutt;eilen.
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@$ ijt für ben herein {MC Seförberung beö ©artenbaueS nicfyt weniger,

aß für unS alle, bie wir uns tjiev eingefunden fyaben, eine ganj befonbere

©enugtbuung, bafj von (Seiten eines Ijofyen lantwirtfyfcbaftlidjKtt SDtinifteriumS

in SBerlin bie 2luSftclIung fic^ ber bcfonbern Slufmerffamfeit erfreut t)at.

2)er UnterftaatS*Sefretair, £err ^räftbent Sobe, beehrte biefelbe wäfyrenb

jweier Sage nidjt allein mit feiner ©egenwart, fonbern fürad? aud) feine

»olle 3ufriebent)eit mit bem, \m$ er fyier gefeiten, aus. Um aud) feinerfeitö

Dbft* unb ©emüfebau ju förbern, ftellte er für bie gütige *Jkei$Krtf)ei*

lung nod) einige ftfbente unb bronjene 9)?ebaiUen jur Verfügung. 3$ freue

mi$, 3l»nen nidjt allein tiefe freubige 9Kittt>eilung machen ju fonncn, fon*

bem baf aud? tyeute borgen fäon bie £errcn Preisrichter sufammengc*

treten ftnb, um biefe an bie äßürbigften au »erteilen. «ffitr ftnb baburdj

in bie angenehme Sage gebraut, weit meljr greife verteilen ju fihmen,

als urfprünglid? unfere 2lbftd;t war.

9ttd?t weniger erfreulich ift eS, bafj ftd) im Greife fämmtlic^er Cbft*

unb ©emüfejüc^ter bie eine Meinung ©eltung »errafft f)at, bafj nid)t ©elb*

greife »erteilt werben motten. 2)a wo eS ftd? nidjt um ©ewinn fyanble,

wo Sebermann, unb felbft mit $um Sfyeil nid)t unbebeutenben Opfern, gern

unb willig baS SBefte toon £>bft unb ©emüfe jur StuSftellung gebracht fyabc,

fonne nur »on 5lnerfennungen, bie öffentlich von einer fo efyrenwertfyen @e*

fellfdjaft tüchtiger Dbft* unb ©emüfefenner auSgeftrodjen werben, bie 9?ebe

fein. 9)kn wünfc^e, infofern einmal greife juerfannt werben follten, nur
Slnbenfen an dm 2luSjtellung , bie fo viele ©efmmmgegenoffen ju gemein*

famem Streben »ereint f>abe. (SS machte ftc$ ferner au$ bie Ueberjeugung
gelteitb, baf gewifi nid)t weniger alle übrigen SluSfteller, benen eS nid)t

vergönnt war, na<§ Naumburg ju fommen, l)ierin gleicher Meinung fein

möchten. 3n gofge beffen ift benn nun ber 93efd>lu£ gefaxt worben für
bie einmal »on Seiten beS «BereineS jur Seforberung beS ©artenbaueS
beftimmte ©elbfummc allertyanb ©arteninftrumente ju taufen unb biefe als

greife ju »erteilen. 2)a von Seiten ber ©ebrüber SM Untat in £eitbronn
bie SIuSfteEung mit berglei^en Snftrumenten berieft war, fo boten biefe

foglei$ eine günftige ©etegen^eit, um eine paffenbe 2luSwat)l ju treffen.

3d) nlaubt mir nun einer tyo^werehrten «Berfammlung bie SluSfßrüc^e

ber Ferren Preisrichter felbft mitreiten, (äs erhalten bemna$

:

i. 3üt Äernobft

A. für Sammlungen mit über 100 Hummern, fämmtücfy richtig beftimmt
unb *orjügli$ fultbirt, bie ftlberne SKebaille:

1. £err ©efyeimeratl) ». glotow in Bresben;
2. £err 2lpotl)cfer Siegel in Sraunau am 3nn;
3. &err £ot%©artenmeijkr 93 o r ä) e r S in£erren!)aufen bei Hannover

;
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4. £err 9Sicar <5c$uf)macl?er in Ramratb, bei S©e»ettng^ofcn im

9tcg.*93e8. 2)üffelborf.

B. gut Sammlungen mit über 100 dummem, fämmtlic^ listig beftimmt

unb mittlerer Kultur erhielten

:

a. 2)ie bronzene «Webaitte:

1. Sie lanbroirtl)fc§aftlid)e Sinftalt in £ol)enl)eim;

2. ber £err ^rofeffor Sänge in Sittenburg;

3. ber «£>err Superintendent D» erbiet" ju Nienburg im £an*

nötterfä?en;

b. ein <$tui mit ©arteninftrumenten

:

4. £err Stabtpfarrer ^>6rltn in Einbringen im SBürttembergifdjen

;

5. £err 2lpotf)efer get)Icif ett in Reutlingen;

6. £err Kaufmann Sommüller in Sub,l.

C. gür Sammlungen mit über 100 Hummern, fämmtlid? t>or$ügüc$et

Kultur, aber weniger richtig bejeidjmet:

a. £>ie bronjene 93tebcülle:

1

.

2)er ©arten Sr. Äönigl. £ofyeit beö ßronprinjen son SBürttemberg

;

2. bie ^onigl. Sanbe8 = 35aumfd)ule bei ^otsbam;

3. ber £err ©raf ». b. 2lffeburg in ÜKeieborf;

4. ber £err ©eneral o. Stoltenberg in Stuttgart;

5. bie Statt ©rünberg;

6. £err (S. £affner u. (Somto. in ^aboljburg bei Nürnberg;

b. ein (Stut mit ©arteninftrumenten:

7. ^err .Spofgärtner Sacquot in granfenfyaufen;

8. £err $aumfa)ulbeft&er Sorberg in Serlm;

9. £err Sufe^tf, ©rdfl. ©c^affgotf^'f^er ©utStoerwalter ju

3iarofcfc;i& in 9ttäf>ren;

10. 2>ie Ferren S^iebler unb Sofjn in Geuq

11. £err Pfarrer legete in £i)ünau am »obenfee;

12. #err Sefjrer ginft) in £ermaringen im Sürttembergifc^en.

D. %üx (Sammlungen unter 100 dummem, fämmtlic$ richtig bejeieb^net

unb »orjügli# fultbirt:

a. eine bronjene Sttebailte:

1. £err Dbrift Lieutenant a. 2). to. Don au er in Coburg;

b. ein ßtui:

2. £err tunft* unb £anbel3gartner 9Unj in ftranffurt a. 9Ä.;

3. ^>err Sllbredjt in Naumburg.

E. pr Sammlungen unter 100 Hummern, richtig bejeiefc/net unb mitt*

lerer Kultur:

einige ©arteninftrumente:

£err s
^aftor 2f)ieme in SBemttotf bei grotjburg in Saufen.
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F. gür (Sammlungen unter 100 dummem, üorjüglicfy fulttoirt, aber we*

niger listig bejeict/net:

a. eine bronjene SOiebatfite

:

1. bie Obftplantage ber (Stabt Naumburg-,
2. £err £ofgärtner «Rietet in Soutftum bei JDeffauj

b. einige ©artenmftrumente

:

3. £etr S3aron t>on geriefelt? in Siebenbevg bä Oranienburg

}

4. £err Dr. SRauj in jungen;
5. £err CxQani\t 9Jhtf$en in 33eli& im 9Kecf(enburgiföen;

6. £err £ef>rer Serfer in SÄagbeburg;

7. £err 3i $li ng in (Sannarourf bei ^inbeibrütf.

G. %üx gut erfjalteneö vorj[ac)vige6 £ernobft:

einige ©arteninftrumente

:

£err Gtnibulf, ©ärtner ber £. tf. SJWitairafabemie ber Sßtener

9leuftabt.

II. ftür anfcere* «bft.

a. Gin ©tut für ein £afetnuffortiment:

£err Oberforfter Schmitt in gorftyauö Slumbevg bei ^ajfott) in

#
b. ein (Stui für »ot.jügii<$ fulttoirte $ftrftd)en unb Äaftanien:

$err ©arteninfyeftor ©traufj in (Salm;

c. ein ®tui für r.orjüglicfc)e SRanbetn:

£err Dr. ©<$ul& Bip. in 2>eibe$f)eim.

©ine ftfberne 9RebaiUe:

1. £err ©tabtratr. Zl)xanv)att unb
2. £err Ä6t)imann jun. in Naumburg

$

eine bronjene üftebaille:

3. £err ^ofgärtner gintelmann am 9?euen $atai$ bei *|M«bam.
Srofe be§ allen 2lnforberungen nac^fommenben SÖeinfortimcnteö

fonnte nur bie bronjene Sflebailte augefyroct)en werben, n>eü ber
SBetn jum großen 3$eH runter genfter gebogen war.

4. £err £ofgarteninfoeftor S3at;er in £errenf>aufen b. Hannover;
ein (Stui:

5. #err Kaufmann 33

o

gel in «Raumburg,
einige ©arteninftrumente

:

6. £err £ofgartner ©cfc)occ> in $efiau;
7. £err 2Bembergebeft&er (5rmif$ in Naumburg.
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IV. $ur SWcIüitcii.

i. ßine bronjene sOTebaifle für auggejeic£;nete ßamitfa* unb <^>ito*

Melonen:

£err Dbrtftlieutenant a. 2). »on Fabian in «Breslau

5

2. einige ©arteninftrumente für eine 20 $fb. feiere Melone:

£err £ofgartenmeifter Sßoigt in £errenf>aufen.

V. ftür vcrtocrtljete« «bft.

(Sine bronjene ÜDiebaille:

£err 33u^l in SeibeSfjeim in ^einba^ern.

VI. $ür (Scmüfe.

. (Sine bronjene SWebaitfe:

für ©emüfe im 2UTgemeinen

:

1. £err $rt ebnet; Slbolpf) £aage in (Svfuvt Ulfe

2. £err <S cfc> 5 n ft e b 1 in Erfurt

j

für ein (Sortiment ^ülfenfrüc&te

:

He lanbwirt$fa)aftli($e f>ör>evc SeljranflaU ju ^rotfait
bei O^petn;

für ©lumenf«^!:

$m |« iefc rief? ÜR artin £aage in Gtfurt.

SBerföiebent ©aiteninftrumente

:

für ©emüfe im allgemeinen:

bie Ferren 9Äofc$f onnfc unb «Siegting in Erfurt;

1. £err Jiunjlgärmer £annemann in «Rciftdbt bä ftaynau;

2. bie .Königliche fianbeöbaumfä)ule bä $ot*fcam.

3. £err £ofgartenmeifter S5orä)cr« in £errenl;attfcn mit

4. £err Äunjl* unb £anbel$gärtner £ rüg er in Lübbenau;

c. für (Sellerie:

t. £err granj Slnton £aage in (Srfurt;

2. £err @amenf)änbler unb Jhmftgärmer JDetfert in Naumburg;

d. für ßövbelrüben:

£err Pfarrer ©tetefelb in ^örfefgau bei ©otija;

e. für ein ßnnebelfortiment:

£err Slmtöinfoeftor Sllbert in ©rojjroulfmfc bei 2)effau;

f. für Sartonen:

$*rr £ofgärtner @<$o# in Sejfau;

g. für (Sntivicu mir t'onüiaee (tfcmüfc:

£erv .Hunft' mit ,t>antcl$gärtner 5lppeliu$ in Erfurt;

h. für ein ©urfenfortiment:

£err tfuttft, mit) £antel3gärtner (Sbritfct; in Slruftabt;



474

i. für ein Sortiment 3panifct>en ^fefferö unb für (Siev^ftaumert

:

£err 5hmft* unb £anbel3gärtner Senart; in Erfurt',

k. für Siebeöävf^t (pommes d'amour):

§err ©arteninfyeftor ©trauf in ©a^n.

VII. ftüt ©artcntiifitriunente.

Die ftlberne «Webaitte:

3)te Ferren ©ebrüber 25ittmar in £eitbronn.

VIII. ftür bie «öerbienfte um bte StuStffceUmtfl felbft.

2>ie ftlberne 2Kebaitle:

£err Ämtft* unb £anbel6gärtner Maurer in 3ena.

©o ijabe icfc; Stynen, t)ocf)jut>erer;renbe Skrfammlung, bte Sluefptüc^e ber

Ferren $rei6rictiter mitgeteilt. (§3 fanb ftcfc» aber noefc; 9ttanct>eS Ijiet, tt>a$

einen *)3rei3 »erbient £>ätte unb i^n aud) unbebingt bei geringerer Setfyeili*

gung erhalten fyätte. 2>ie <£erren *ßrei3ricr/ter fyabm beöfyalb ftdt> »eranlaft

gefefyen, nod) eine 3tett)e el)renr>oller Stnerfennungen au6jufprec§en ; au6 biefer

Urfac£>e verbienen noct) einer befonbern @rroät>nung

:

1. bie Dbftfottimente

:

1. bee £errn ©rafen »on Seifei in ©cfc>leiben;

2. beS £errn Defonom Soft in 2lller$f;ofen im Dbenroalbe;

3. beö £errn 2ef,rer $anfe in ©ufc;l;

4. beö £errn ©arteninfyeftor ©c£>onborf in Cliba bei Danjig;

(biefe 4 \)aupt\aä)ü$ roegen beö rauheren Mma'S für bie Mtur beS CbfteS)

5. beö £erm £ofgärtner 6cE,oti£> in Seffau;

6. beS £erm Dr. S3enber in 2Beinr;eim (Saben);

7. be* £errn Sekret Kaufmann in ©otya,

8. be« £errn £. £afner in £aboljburg bei Nürnberg

j

9. bee £erm Saron von 9tofenbetg*Sipinöfi in ®utroof)nc

bei DelS;

10. beg £erm Dberamtmamt Sag er in ©cfyutyforte;

11. bee @roft)ersogtfcf/en ©arteng ju Seffungen bei JDarmftabt;

12. beS £erm $reif)erra t>on3U$renti>al in 2>oyan bei Styere*

ftenftabt in SBörmten (Jhmjigattnet Soft);
13. be0£erm ©rafen üon 3Bolff,3Rcttetnic$ auf ©cfc/lof ©rac^t

bei ^öht;

14. beö £errn Sor?. Sct/mifc in ©obeSberg;
lö. beö £errn gretyerm üon Surf auf Sürffyeim bei *ßotSbam;
16. bes £errn t?on ber ©abelenfc in SHtenburg *,

17. bee £>enn £ofgarmer Söffe in Dlbenburg;
18. beö £erm SBoltmann in 3e»en im ^amtor-erföen;
19. ber Äurfür jUic^en SanbeSbaumfc^ute bei Raffet;
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:

1. ber ©tabt ©rünberg;,.

2. beS ©artenbauttereine* in©u6en;
3. beö £errn Dr. <5cf)ut& in £>eibeöl)eim;

4. bee £erm 3ufti$ratf> Sie Hern an n in Naumburg;

5. beg #errn 3ufti$ratf) ©oft in Naumburg;

6. ber Nerven 9?a tt>f e unb Stofybe in SDanjfg;

lefetereö fyauptf&fyüä) auri? wegen ber norbli^en Sage bei- ©tafctj

III. bie Melonen beö £errn Jhmß* unb .£>anbel$gäitnerS ©ie tfmann
in ßöjtrifr bei 3eifc;

IV. bie ©emüfe:

1. beö £erru Defonomen ^irc§f)of in Stachen
\

2. beS .£>errn Kunft* unb £anbel6gärmer3 Klein in Nürnberg;

3 u. 4. bei- £erren Kluge unb 3afyn in Naumburg

j

5. beS £errn .£of felb in 2llmeri$ bei Naumburg

j

V. bie Kartoffeln be$ $mn S flotte in Naumburg;

VI. bev 22 *|3funb fc^were unb fonft au«gejei($nete Kof)lf"opf beö £errn

Defonom Kircfyfyof in Slawen
j

VII. bie Küibijfe

:

1. beö tQtxxn gran$ Sittion £aage in (Srfurt;

2. beö £ernt 3)orl in ber Kroppenmüfyle bei Naumburg;

3 u. 4. ber Ferren Bettler unb Kteim in Naumburg
j

VIII. bie ©arteninftrumente

:

a. im Sltlgemeinen

:

1. beö £errn 3nfoeftot SucaS in £ol>ettl;eim;

b. bie ©palierbaumfäge:

2. beS £errn 3nt>eftor Naumann in 3cna;

IX. bie nac^gebitbeten grumte:

1. beS S^üringer ©artenbauttereineS in ©otlja;

2. be$ £erm SRaler »on Seeften in 2Öie*baben unb

3. beö £errn gteifd?marttt in Nürnberg.

©o Ratten wir baö Sagewerf sollbrac^t. Uimlltommen, wie «He* SRenfö/

lidje, bod) mit ber Ueberjeugung, fcafl wir bie aufgäbe, infoweit unfere Kräfte

reichten, aud) ju (£nbe geführt fyaben, unb ba£ au* bem, wa$ wir t)ier ge*

Raffen, ©uteö erforieflen wirb. Senn föon ber ©egenftanb, mit bem wir

uu befestigen, ber Sltt ift, bap er ju ben nackten Sebürfninen beö Wien*

fcf>en, ju feines Seibeö 9iarjrung, gehört, unb beö^alb benen, bie ilm liegen

unb pflegen, befonbern (Segen bringen wirb unb muf , fo tyat er in ber tyat

auti) fc^on jefct auf spomona'S 3ünger, bie wir fyier »erfammelt fmb, feinen

wohltätigen @infm£ geltenb gemalt. <5r $at uns tterbunbeti ju gegenfei.

tiger Sichtung. 2>ie wir im« jum 3^eil »orljer nie gefe^en, wir t)aben unö

errattnt; wir trennen uns swar, aber e8 bleiben für un$ biefelben freunb*
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li$en ©eftnmmgen, bie t)ier fo fc^nefl ftd) funb gaben, wa$. fragen wir

un« nadj ben Urfacfc-en, fo Hegen tiefe wot)l einfach barin, ba£ wir wußten,

warum wir fyier waren, unb ba£ wir ofnte ©dumen an baS ftfjwterige Söerf

gingen. 2>ie gemeinfd;aftlicfc>e 2lrbeit §at un$ aud? in anberer ^>inftc^t ndfyer ge*

ftytt. SBfiden Sie l)in auf alle bie «Berfammlungen, bie bereite jdfyrlid) in

unferm beutfct>en Okterlante ftattgefunben f)aben unb nod? fortwäfyrenb ftott*

finben. SBir wollen nid?t verfemten, baf? fie mandjeö ©ute fct>ufen, manchen

glütflicfc>en ©ebanfen fiti 2lu3fül)rung brauten, aber mnmn <Bu mir biejenige

wo Sebermann, wie fyier, fo fein eigenes 3$ jurücffe&enb, nur barauf bebaut

war, bie Aufgabe ju löfen. Sßenn man fonft unb oft nicfyt mit Unrecht, betv

gleiten Verfammlungen ben «Borwurf mact>t, ta# auf Soften ber Sßiffen*

fd^aft ju fefyr bem Vergnügen gefjulbigt wirb, wenn man vernimmt, bap

»tele nur beSljalb bie alpf-rUd) ftattfinbenben «Berfammlungen befugen, um

gut ju effen unb ju trinfen, fo bürfen wir wofjl un$ ber feften Uebeqeugung

Eingeben, bafj uns, bie wir in Naumburg jur <£>ebung unb görberung beö

Cb\t* unb ©emüfebaueö uns eingefunben fyaben, fein Vorwurf ber 2lrt treffen

fann unb barf. 2113 ber ©ebanfe einer ^Bereinigung aller beutfd/en £>bft*

unb ©emüfejüdpter l)ier innerhalb biefer dauern lebenbig würbe unb von

Berlin auö ber Slufruf burd) alle ©auen unferö gemeinfamen SBaterlanteö

erfdwü, ba füllte Sebermann, ber von ber 3Q3ic£>tigfeit beö Dbft* unb @e*

müfebaueö ergriffen war unb vielleicht fctyon feit langer %ät nur beö aufem
2lnftofje6 beburft fydtte, aud) ba6 ©ebürfnijj einer ^Bereinigung. SluS 6üb
unb 9?orb, aus SÖeft unb Oft fanben 6ie eiü) ein. Sßem aber 3eit unb

llmftdnbe nid)t erlaubten, t)in nad) bem Drte ber ^Bereinigung ju jiefyen, ber

jeigte wenigftenö feine £f)eilnaf)me burct) bie eine ober anbere (Senbung. 60
l)aben wir ben gunfen geworfen, mag er lobern jur gellen glamme!

3u 3fmen, meine £erren, bie «Sie von fern jum gemetnfd?aftlid;en 2Ber!

gefommen ftnb, wenbe id) mid) nodj mit wenigen 2Borten. $abm Sie 2)anf

!

3Hit fluten ju arbeiten, f/eift nid?t arbeiten, benn eS würbe baS «Seinen

unb drängen im Innern erfüllt. 2Bir fügten allmdt)lig ba6 früher in unö

je^renbe SBebürfnif befriebigt burd? l)armonifd;e6 2öirfen. 9loc^ nie, id; barf

e6 auSf»red)en, ftnb bie einer folgen SSerfammlung vorauögefyenben großen

3Jiü^en unb Slnftrengungen mir, bem faft allein alle Vorarbeiten oblagen,

auf gleite SBeife vergolten worben. 3>ie lebenbige äBiffenfdjaft ift geför*

bert-, aberntet^ nod; l^abe td) gewonnen: bie freunb ticken ©eftnmmgen aller

meiner Kollegen. 3)ie 3eit trennt unö, möge aud? mir ein freunblic^eö 2ln*

benfen für fcdtere Seiten bewabrt werben!

9*0$ SBemgeö bem gaftlid;en Naumburg, benn wo baö ^>erj voll ift,

ba fehlen bie SQSorte. 9Ud?t wie ^rembe ftnb wir von 3fynen aufgenommen*,

6ie l)abcn, bevor Sie mtö ndl^er fannten, uns fd;on 3l>re ^dufer geöffnet,

al3 wüßten <Sk an langer (Srfa^rung, bap ^omona'S jünger aud) biefelben

©efü^le, mit benen <5ie unä entgegentraten, Regten unb pflegten. SBewa^ren
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Sie un$, wo bte $fucf}t imö wieber abruft imb bcr Ijeimifcfre §ßttb ntcijt

minber (einen mahnten I5inriujj ausübt, ebenfalls ein freunblict>eö 2lnbenfen;

in uns bleiben immer bie frönen Sage, bte wir I)ier in Naumburg in fei*

tener Uebereinftimmung »erlebten, wa$ unb werben niebt r>ertöfa)en. Urlauben

Sie mir im Namen tym ©äfte einen 2>anf auöjufpvec&eit, wie er tben

warm unb frifcf; bem tiefften Innern be§ £er$en$ entquillt. So fefc-eiben

wir benn unb tcfc> erHäre bemnacb, traft beö mir übertragenen SlmteS, bte

SSerfyanbhmgen für gefct)loffen.

Stpeitcr 3bfd)nitt.

Qie Sammlungen.

A. $on aflerljaub Dbft

1. 2tu6 ber ^rovinj Sranbenburg

f. Der Äöm Utfcn SanöcöbaumfAulc bei ^otö&attn

(229 Slpfel* Sorten.)

2)tefe würbe jugleicr; mit ber ©ärtncrtefu-anftalt im 3afrre 1824 einge*

richtet, unb war nact» bem erften Statute »om 23. Sept. 1823 baju beftimmt,

etnerfette ben ßöglingen beö ledern 3nftituteö UebungSftoff ju gewähren

unb fte mit tan &aBjen 9tci<$tt)ume bcr bort befinblicfc>cn Äulturen befannt

ju machen, anberfeitö aber bem Dbftbaue, namentlich in ben öfttiefc/en ^10*

tttnjen, eine gröf ere Sluöbefjnung 'ut »erfefc-affen unb überhaupt auf bie 9Ser*

breitung Bon grucfc>t*, Sct-mucf * unb 9}ufcbäumen, fowte von bergteicfc.en Sträu*

ct/ern einjuwtrfen.

2)te (5rricfc.tung ber £anbeöbaumfcr)ule fällt alfo in eine 3ett, wo e*

burc^auö notl)Wenbig war, mit anbern 3»fiuuten ;mn Segen beö SanbeS vor*

anjugefyen, um bte bamatS noct; barnieberliegenbe ^ri»at-3nbuftrie ju weden

unb u)t SlnfjaltSpunfte, Aufmunterung unb Seifpiel $u gewähren. 2Öenn na*

mentltcfc. auä) fpäter ü)r 3wecf metyt ober minber erreicht würbe unb jc^t bte $ri*

Bat'3nbuftrie einen tybtyxn 2luffcfc<wung beftyt, fo wirb boct; bie Sanbeöbaum*

faule auö ©rünben, bie jum großen £f)eil ftcfc; auö ben $ert>anblungen in

Naumburg ergeben, befonberö ofö Äonfert-atorium fulturwürbiger grua>

bäume, ju jeber ßeit eine wichtige Stelle einnehmen. SQBaö ein Privatmann

ju feiner 3eit erretten tarnt, nämtict; fortbauernb eine möglich »ollfiänbige

Sammlung am «Reuen, vcaZ auf bem angebeuteten ©ebiete ber D&#> unb

SSaumfultur nur irgenbwo auftauet, ju »erraffen, »ermag bie SanbeSbaum*
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fc&ule unter ben it)r künftigen ttmjtänben. Sie fultivirt %xu$U, 9cu&* unb

«Sc^mucfgefyölje aus feinem anbern 3wecfe, alö um ba6 wabrfyaft 9cü$lic$e

unb (Srfprieflic^e fennen ju lernen unb bem *privatgebrauä)e ju übergeben.

2ln tot epi&e beö 3nfxituteS ftel>t uoc§ it>r Segrünber, ber 2)treftor ber

königlichen ©arten, #ctt Senne.

53i6 jum 3atyre 1844 befaf bie SanbeSbaumföule nur eine befäränfte

Buöbetjnung. SSon ba nn würbe fte oud bem Söilbparfe na<$ 2Ht*©eItow,

einem bequem gelegenen $orfe, 1 teilen von ^otSbam entfernt, verlegt.

3)ort, am rechten Ufer ber £avel, welche ftet; fyier gegen 6üb unb ^orbweft

ju triebt unbebeutenben 6een erweitert, wirb fte gegen Sorben von auSgebefynten

«Rieberungen umgeben, bie gegen Dften in einer Entfernung von gegen 800

bid 1000 6<$ritt wieberum von einem bi^tbewalbeten ^enjuge umgräbt

werben. 3l>r Slreal betragt jefct 216 borgen, von benen etwa 140 bäum*

fdjiulenmäßig bepflanjt ftnb.

Die 2lupofung ber älteren ?anbe*baumfdjute unb bie SranSfocirung ber

umfangreichen Seftänbe auö bem SBilbparfe naty ©eltow fonnte nur altmäfylig

bewerffteEigt werben. (SS würbe im SDecember 1844 ber Slnfang gemalt unb

fdjon 1850 war alle« voümbet. (So ift jefrt ein «Beftanb »on meiern WU
lionen ©efjoljen aller Slrt unb jeber Sllteröflaffe vorfyanben, bie fämmtlicfc

mefyr ober minber gebeten. (Stwa ber vierte £l)etl ift ber Dbftbaumjucbt ge*

wibmet, wäl)renb ber übrige $aum jur Slnjuc^t von 9iu&* unb <5cfymucfbäumen,

fowie von 3ierfträu$ern bient. Sßegen ber 93erfd)iebenl)eit beö 23oben$, ber

jum £f>eil l)od? unb trotfen liegt, pm tyexl auö wafferfreien Stteceni'.iaut

beftefyt, aufjerbem aber alle Slbftufungen, vom reinen bis jum nafyrfyaften unb ftarf

mit tfcfym, fowie nid?t »veniger mit 2)ammerbe gemixten <2anbe, burcfyläuft,

fonnte bie Cbftbaumfcfyule, bie bod? im Stilgemeinen ben befferen ©oben bean»

fptuet/t, nifbt ftreng von ber ©efyöljfcfyule gefonbert werben. (SS wec^feln bemnad?

Obfi* unb ©einquartiere, ebenfo wie bie @amenf$uten
,

je nad? bem S3e^

bürfnijj unb na$ ber Sobenbefdjaffenljeit, mit einanber. 2)aS ganje ©runb*

fiücf ift in viereefige Cluartiere von circa 1 borgen ©röpe (14 «Ruthen lang

unb 14 Stützen breit) gereift, bie abwed)felnb burd) 6 unb 12 §u£ breite

unb jum galjren bienenbc SBege getrennt ftnb.

2)aS Arboretum bietet bie retc^altigfte Sammlung aller im freien aus*

bauetnben Säume unb 8träuc$er mit tyren jatylreidjen Slbarten bar, unb ift

auf 9tabatten, welche baS Äultutftücf umgtänjen unb metyrfaäj bur^jie^en,

angepflanzt. (Ss beanfprucfyt allein einen glä^enraum von 15 SRorgen. Ü)ie

SÄuttetjtamme beö Cbftfortimente« ftnb aud? auf Rabatten angepflanzt, welche

aber um bie ©aumfd?ulquartiere gelegt ftnb. 23on jeber ©orte ftnb mefyre <Srem<

plare, tt>etCd m ^oc^ftämme, tyeild al6 «Pvramiben? unb Äeffelbäume bet)anbelt,

Vorlauben, um fo it)rc SSorjüge in einer ober ber anbern gorm ju prüfen.

Slu^erbem ftnb no$ einige burc^ bie 93aumfd)ule fübrenbe ^ommunifation*^

Wege ebenfaUö mit Dftjb unb Maulbeerbäumen befeftt.
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2>a<? ©el)6ta; Sortiment bqtdjt am über 2000 girren unb harten,
ba£ Dbftfortiment hingegen au6

circa 850 Sorten Xpftimwmm, circa 45 Sorten Styrifofen^.,

„ 500 „ *8i«t* j, „ 180 „ SSeinreben,

„ 180 „ Pflaumen, „ „ 150 , Stac|e(beerftt.,

„ 150 „ ßirf^en, „ „ 80 „ £afelftauben K.

„ 80 „ ^1$' n

S>ie Dbftforten ftnb auö fonfl jwerläfftgen beutföen, franjöftfäen unb
englifcr)en 93aumfcr)ulen nad) unb nacr) belogen werben. @rft wenn fie geprüft

ftnb unb l|f 2öertl> feftgeftellt tfl, werben fte »erntest unb »erbreitet. Gin

befonbereS 3ntereffe t)at e<?, ba£ auet) baö 2Bertf)»olle auö fn'eftger ©egenb

unb ben benafybavtm f&wfttgett (orgfaltig gefammelt unb »erntest wirb;

namentlich §at baS Stabilen SBerber au£geaeicr)nete Äirfc&forten geliefert.

2)ie ganje Satji ber angepflanzten Zäunte unb ©trauter möchte jtd) (freiließ

mit 2luSfcr)lu# ber Sämlinge) auf etwa 2 Millionen belaufen, woöon auf

Dbft in »ergebenen Sorten circa 300,000 Stamme, unb auf bie »erfcr)ie>

benen ©e^ölje etwa 1,700,000 Stücf fommen.

diejenigen Slbnefymer, welche alfiar)rlic& für eine größere Summe be*

jtefyen unb alö fogenannte Slftionaire eintreten, erhalten 25, wenn fte aber

über 20 ÜKeilen oon i)ier wohnen, 30 p(St. Rabatt.

9ftit ber SanbeSbaumfcfyuie ftet)t ein 23erfu#3felb für ©cmüfe, £antelö#

unb lanbwirtt)fcr)aftli<$e Jansen in 3Sertinbung; üon ilmt wirb weiter unten

bie 9tebe fein.

3ur 2lu$ftellung nacr) Naumburg tonnten, ba \aft feine ber fpäteren

Sirnfoiten grüßte geliefert Rattert, nur Slepfel gebraut werben. 23on tiefen

verbienen folgenbe einer befonbern @cwär)nung:

1. ©eftreifter gelber £erbft*£alot(I. Schöne grucrU 2)er

5ßaum jeigt ftet) fcr)on mer)re 3af)te hinter einauber fet)r tragbar.

2. ^offart'ö SÄoöfauer Scalioia. ©rofe grud)tbarfeit $eicr)net

biefe Sorte fcr)on siele 3at)re twrtt)etlt)aft au$. 2>te grud)t i\"t grof , au

»ittt)fcr)aftlicr)en ßweefen fet)r brauchbar, unb felbft jum rot)en ©enuf? noer)

gut. $er S3aum treibt auet) im Sanbboben fet)r fräftig.

3. Sänger rotier £imbeerapfelj ein 2Birtf>föaft$a»fei »on reict>

liebem (Ertrage.

4. SS t n t e r * $ o fi o p t). ©rofje grucr)barfeit unb lange Sauer empfehlen

btefe ^irtr)fct)aftefruct?t.

5. Sänget grünet ©ulberling; mt ber oorige.

6. *Äott)et3lpollo. £err Superintenbent Dfcerbiecf t)ält biefen Slpfel

für ibentifd) mit bem SBinter^ofto^. Unfere grüßte entforecr)en ber Diel,

föcn Sefefcteibung, ftnb aber »on benen bee 2ötntet^oftopfy burc^auö »er*

föieben.

7. Hofenfarbiger gefiretftet £etbfb(Souftnot. 2Jon biefem
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?tyfd »ermüdet £err Oüerbierf, baf et- von bem .ftatoiüartigen 9tefenapfel

nia)t serfcfc-ieben fein möchte, wad jeboct) nad? unfern grüßten ber galt ift.

dagegen fann ber

8. Sor enjap fei nict)t som ^almtlartigen 3ßinter*9iofenapfel unter*

fc^ieben werben.

9. © e ft v e i f t e r 2B i n t e r * 2t g a t a p f e 1 5 ift nict)t »erfct>ieben »on bem

(Sblen ^rinjefftnayfel.

10. ©entlebet Äofcna^fet. <Sr t)at allerbing.3, felbft bei ftarfer

Sonne, weniger 9totf;e, afö ber Äafoiflattige 2öinter*>Rofenat>fel, unterfc^eibet

ftet) aber fonft tüc^t.

11. ©eftreiftet b;ottänbifc$et SÖeinapfel. @r t;at eine auper*

orbentltct)e gruct)tbarfeit unt) ift fyauvtfäct/lict; ju wirtf)fct)afttict)en 3wecfen, befon*

berö ju SotnpotS, »orjüglicr). &ür?l aufbewahrt, bält er fidj bis (Snbe Januar.

12. ^arbert'ö reinettenartiger Dtambour; ift ein guter fet>v

tragbarer Slpfel, fvringt aber leiber fetjr ttiel auf.

13. <5ngüf$et $tal) (Tambour. 2lbwet$enb »01t DserbiecfS

(vifauun^n, tvä^t tiefe ©orte bei un$ nic^t nur fet)u reicfc-lict/, fonbern lie*

fert aucfc> einen Jpocbftcimm, ber im warmen Sanbboben fct)öne, soltfommene

unb ftet) bis Slnfang Secember fyaltenbe grüßte bringt.

14. Jlojt lieber öonÄetD. llebereinftimmenb mit anberweitigen Seob*

ac^tungen bleibt auet) fyier biefe $war reicblict) tragenbe Sorte fef)r flein, weS*

halb er tut niebt nun allgemeinen xHubau empfiehlt; bagegen gebeizt ber

15. ©olbapfefson^ewin ,$iemlict) magerem, aber etwas frifc^em

Sanbboben fefyr gut unb bringt reict/lict/e glückte von grojjet Scbönfyeit unb

gutem ©efebmaef t)ervor.

16. ßarpentin (kleine graue Reinette); fie erreicht felbjt in trotfenem

6anb6oben ifyre QMlfommcnbeit uut tragt fel)t reict/tict/; leiber weift fte aber.

17. Königin @opl)ien'S<2Ipfet (Sinter, Ctueen). (Sine fet-öne,

faltbare unb buret/ ben fleißigen Stiel leicht fenntlicfc.e £afetfruc$t. ©rofe
gruet-tbarfeit

,
felbft fefc/on an ganj iungen Säumen, $eict>net biefe ©orte

flets aus.

18. 9totr)et Special, ober »unter $tager>2lpfel. @ro£e

gruefc-tbarfeit, guter ©efebmaef, bafyet £afelobft.

19. Sallifer Simone n^epping, t)äuftg in biefer ©egenb, aber

nur in warmem 33oben.

^

20. £errenl)äufer beutfeber ^epping; ein ni#t fetw großer, aber

foftlia)er, baltbarer unb fel)r tragbarer 2lpfel, ber gro£e Verbreitung t>erbient.

21. englifc^er geftreifter tfurjftiel. Sefjt tragbare, rec^t gute

J^erbftfrucbt.

22. SangtonS Sonbergteicfc)en (None such). @teic§fallS eine

gute £erbftfruct>t, bie ftet) bei grof er §rud)tbarfeit noct) buret) befonbere S$ön*
t>eit ber gorm auszeichnet.



481

23. unb 24. Der £eii$etmer ©treifltng*, ober ber Äatfer«*

fyetmer* unb ber .SHrmeSafefel, fonnen alö gute, gern fragende SBitffj*

fct/aftöä>fel empfohlen werben, beten Zäunte »on fräftigem 2Bucf/fe ftnb.

25. @rof er rotier $BitUer*q$arabieSa»fel; ju i|m gehörten bei

unö bei Ototfye i"angbauernbe|>artapfel, baö ©olbfyälincben unb bei- ©rojje SfogvL

3« fyieftger ©egenb füfyrt er wegen feines buftigen UeberjugeS allgemein

ben tarnen „ 9tar)mapfef " (9lar)m ift ein *ßroötncialiSmu3 für 9ht£) ober

,,©cr)ornfteinfeger." ©a\ tU unb $a tbarfett baben ben Slpfel febr beliebt

gemacht, jumat er felbft auefc; auf fanbigem Soben gut gebetet.

26. unb 27. ©rüner ^auliner unb ^empe'g ^oulincr ftnb

als langbauernbe, grofe grüßte unb jum Slnbau ju empfehlen.

28. 33 taufet wan$. Diefer ücn £errn Snfaector SucaS „belüfteter

8angftfff benannte Slpfel verbient viel angebaut ju werben. Der 2Bucfc/S

beS aueb, reicr/licb, tragenben SkumeS ift fer)r fräftig. Die grucfyt jeicb,net

ftcb, bureb, ©cb/önfyeit unb Sraucfybarfeit gleich aus.

«. 2>e« $rci!>errn ». Surf auf Sätf^of bei ^otöbam.

(33 Styfel* unb 11 23irn? ©orten.)

Der Anfang einer Dbjtylantage würbe f$on 1817 gemacht*, eine grö*

fere ^luSbefniung erhielt biefe aber erft in ben 3ar,ren 1827 bis 1829,

wo befonbere Dbjtbauui* unb Maulbeerbaum* Spulen angelegt würben,

eeitbem ber jefcige Seftfcer, ber ©ob,n beS ©tifterS, ftct> mit ganjer Siebe

(einen Cbftanlagcn wibmet, baben biefe aueb, eine Sßebeutung nacb, außen

erhalten. DaS ganje Slreal enthalt 250 Morgen eine« leiber jum großen

Sbcil Ktlect/ten, felbft mit glugfaub betetften Kobens. 9htr mit grofen

Müben ift eS bem Seftfcer gelungen, ficb, einiger Mapen unfähiges Sanb

ju »erraffen. Die Cbftbaum*2lnlagen ftnb reieb an Kirfct-forten aller 2lrt

C1200 Söäume), welche jeboeb, mit burcbnuiS fvftematifcben Kamen ju »er*

leheu lieber noeb, niebt bat gelingen wollen. Die Styrifofenbäume ftnb

fräftig, gefunb unb in günftigen Sauren von reifem Ertrage. Son tfern*

obftforten ftnb alö reiebtragenbe unb »oUfemmenc grüßte bringenb bewn*

ber« rjerauSjubeben, unter ben Siegeln: ber ßoniglicfc-e rot^e ßurjftiel,

bie granjöftfcbe graue Reinette, ber »otye SBintcr^oubena»felj unter ben

Birnen: ber ^unftirte «Sommerborn, bie Sauge, grüne £erbftbim (Verte

lonsue) »on feltener ©rofe unb 23ollfommenr,eit, bie Muffelet »on Oibeime,

Siegele hinter * »utterbira ( Supreme Coloma), ber Silbling »an Motte

unb Napoleon« £erbjb33utterbtrn.

3. ^c«öerin^auntfcbulbe^er«fi O rber ittf8etlim

(221 2l*fet*, 169 ©im* unb 32 $fla«men<<Sortenö

DieSorbcrg'f^e $aumf$ul« würbe imSalne 1844 auf einem 10 Morgen

großen Saume angelegt, im oalue 1847 aber bie ju einer glacbe »on 24 Morgen
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erweitert. 3e&t fmb fdjon 30 bepflanzt 3 aufmbem ijt nocb, $u ausgebet)^

tcrer gnyfbntyttttg »ort ©tanb * unb Sttutterbäumen in tiefem grübjalw ein

neuer 9raum gewonnen. Set ©riinbung ber Slnlage würbe beabftctytigt, alle

befannt geworbenen unb nocb, befannt wertenden Cbftforten ju fultiviren,

um nact) unc nact) mit per wact/fenben ©rfenntnif? ifyreS SBertfyeS bie unbe*

beutenden ©orten auSjurangiren unb nur bie vcrjüglicfc/ften, bem f)ieftgen

jtftfna angcmeffenen
,
ju behalten.

2)a bei ber Slnlage bie Soften nidjt gefvart, unb bie renommirteften

©orten jur ©ict-erb/it and) aus meiern Saumfer;ulen gleichzeitig belogen

würben, fo ijt allmäbjtg bie 3af)l ber ©orten unb Säume eine fefyr gro^c

geworben. Gö befmben ftcb, j. S. barunter: fämmtticr)e van 3ftonS'fcr/e unb
bie aufertcm ncct) in Sivort'6 Sllbum alö bie beften betriebenen Sirnen,

ba* ganje £iegel
;

fcr/e ^ftaumenfortunent unb ber größte Sfyeil ber von Sa.
bo'fcben 9tebenforten. ©ett meiern Sauren fyat ber £err ©enerallieute*

nant a. $., £err ». ^ocb-Ijammer, bereite £errn Sorberg in ber Unterfud)ung
unb geftftellimg feiner Dbfh namentlich ^ernobftforten unterftüfct. (Daburcb,

unb bei bem feltenen ©rabe von gleif unb Crbnung in ber Verwaltung
ber Saumfdjulen f)at tiefe für eine ^rioatanjtalt einen fer;r grofjen SBertlj.

2>ie $at)l ber richtig befrimmten grüct}te nimmt mit jebem 3afwe nidt/t

unbebeutenb ju; aber alle Säume, bereu grüc£>te ftcb, bei ber '^rtifung
ni$t alt> treffliche bewähren, werben t>on ©tunb an Weber vermehrt, noct,

überhaupt verfauft. Unter ben afö Äct>t erprobten, puftg vermehrten, neuern
Strnen, fmb befonberö ju empfehlen: (SaviaumontS £erbft*Suttcrbirn,
Goloma'S £erbjt*Sutterbirn, (Joloma'6 föftlicbe Sßinterbirn, £arbenvontä
hinter, Sutrerbirn (Äronvrinj fterbinanb), Slmanlv'ö £erbji,Sutterbirn
unb ganj befonber« nod? Beurre Quetelet.

Unter ben Slepfeln würben ton Seiten ber Cbft'©ettion : 8tt*n*-$armäne,
Scarlet Non-pareil unb Cadlin Manks hervorgehoben, unter ben $j
hingegen bie Siamantvflaume unb bie violette tfaifervflaurae.

2>a nur gute unb richtig benannte Cbftftämme von oorjüglic^em 393uc$fe
verlauft werben, fo nutzte notfjwenbiger Sßeife auef; ber $rei$ (ber Dbft.
fom l ber 3rccrg ', Sbaler ) awat b^er, aU in ben gewöhnlichen Saum
">tuton fei«, dn llmftant, tcr ftet bureb, bie erhaltene i&aare unb bureb
3«verlafügfeit rechtfertigt.

3Rtt biefer Saumfc£.ute ifi noct> eine reiebe ©ammlung von wilben ©e*
Zäunten unb 3ietfiräuc$ern

, fo wie befonberö von SRofen ver*
bunben. $)i e teurere jäljlt bis jefct gegen 2000 ©orten, von benen bie
fünften ni$t blöd in ^oebjämmen, fonbem jugleicb, aueb, wurjeläcb,t vor,
Rauben fmb.
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4. £c€ £errn Srcitjcrttt ». £ertef«l& auf Ciebcnbero. bei pOranteiiburfl

(£errn Äunftflärtner #D0felb.)

(37 Sfyfel* unb 19 ©im* ©orten.)

Die t>. £ertefelb'fct;en Dbftanpflanjungen fjaben um fo größeren

28ettf), al6 fte fdwn im »otigen 3al>tbunbert angelegt würben unb mit be*

fonbetet Siebe gehegt unb gepflegt werben. Sd?on ber SSatev be6 je&igen

Sefi&etS war ein großer Dbftfreunb unb legte bereits an feinem früheren

SBotynorte, S#Io£ Soe&elaer im (Sler>e'fd)en, Anpflanzungen an, woju et

meift bie Stämme auS ^ollanb unb granfreiefc; begog. Sei feiner Ueber*

ftebetung 8« @»töe beS vorigen 3at;rf;unberte führte er auc$ bie wichtigeren

Porten nact; Siebenberg über. Sluö tiefet Urfadje finbet ftc§ bafeibft nodj

Cbft »or, roa6 je&t in Deurfcrplanb ju ben Seltenheiten gebort. Unter tiefen

verbient bie fogenannte 9?orb- über Dftoberfirfcr;e einet befonbern (Srwä^

nung. SÖenn ber Saum auet; feineöwegeS reichet; trägt, fo gebeizt er

bo# an 9corbfeiten r>on dauern, £ügeln unb Sergen, wo fonft fein anbereS

Dbft reicht fortrommt. Die grudjt ift, wie befannt, eine faure ßiffd&e unb

in (Sröfe unb Qualität iwrjüglict/.

II. »«« ber ÜRieberlauftfc.

». $>c$ ©artenbaiwereinö iit ©üben.

(43 2lpfei*, 15 Sirn* Sorten.)

©üben unb Umgcgcnb $ei$nen ft<$ fec-on feit langer 3«t bura? i^ren

Cbft* unb SBeinbau aue unb t>erfet>en namentlich Berlin mit il)ren Erträgen.

$0« xanebfte werben r,au»t|Wuf/ Siegel, öom Steinobfte £irf$en gebaut.

Der «Berfauf berfelben nimmt jär,tlict. im Durc^nitte eine (Summe von

20,000 £t>alet in 2lnf»tud). Sluperbem' werben aber au$ nod? gegen 1000

Cimet Apfelwein bereitet.
v

3u bet ©ubenet Sammlung, bie übrigens burc^auS bur$ ©üte auSge.

geicr-neteS Dbft enthielt, Ratten 7 SNitglieber be* bottigen ©artenbauvereineö

beigetragen unb jwar:
'

a Der £err Kaufmann Sotban: 14 Äpfel, unb 3 »im* Sotten,

b. Der #err ®raf o. Äleip in Sföernowifc (^unftgärtnet £o$):

4 2lofel* unb 1 Sitn* Sorte.

c. Der $ert Äunfiflärtnet St o t; lli e im : 4 Apfel, unb 2 Strn.Sorten.

d. Der £err Seemann: 1 2lpfel*Sotte.

e. Det £ett Oberlehrer 5« i ernannt 3 S3im>Sotten.

f. Det £ett Schönfärber Stert: 4 2lpfel<Sotten.

g. Der jSm Ar-ctKfn Ulri<$: 4 8pfel* Sorten unb 1 Söirn rette

h. derbem waren no4 17 unbefannte 5lpfeU unb 4 ^Sorten

»otfyanben.
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«. £c$ *>crm «SKüüer in SiiUicfcau.

(2 Sun* Sorten.)

@lei# ber Regent von ©üben wirb aud) bie von 3üUi<$au »ielfad)

jum £bft* unb SBeinbau verwenbet. 3ntereffant ift bie Angabe beS #enn
Butler, ba£ bei ifym mebre Cbftforten gan$ befonberS gebeten, welche ^err

cuivuureittent C vertiert für Nienburg, (einem früheren SlufentfyaltSorte,

verwirft, obwohl 3w^td^au unb SSi in einer unb berfelben

nörblicfyen ©rette liegen unb 3üUict;au aufjerbem wegen feiner öftlicfyen Sage

weniger günftigeö ßlima vermuten laffen fotlte. (5S ift biefef wieberum

ein ^Beweis, weisen großen (Sinfluf bie örtlichen unb flimattfcfyen 93erl)alt^

niffe auf bie 2luSbilbung beS CbfteS bjaben, unb wie eS baijer burctjauS,

notfymentig i\t , baf? iebe «ßrornnj, ja felbft jebe fiel) befonberS c^atafterifr*=

renbe ©egent , ifyre befonbem 33aumfct)ulen r)at unb beftanbig eigene 93er*

fua)e aufteilt.

III. 9luS ©ct)tefien.

1, Set: 3tciÖt Cütütibcrö.

(144 a»fel*, 31 8tm*, 2 Quitten*, 2 Stößeln*, 2 Sßaltnuf* Sorten

unb 1 ßaftanien* Sorte.)

2)er Qhünbergcr Cbftbau [erlieft fiel; bem SBeinbaue, welcher runb
um bie (Statt, fowie bei meinem, jum ©rünberger Greife gehörigen ÜJöw

fern betrieben wirb, fo eng an, tat; i"*t rVUgegrtffen werben bürfte, nimmt
man baS 2Uter be$ bieftgen £bftbaueS als ein jiemticr) gleiches mit bem
Oiefigen ©einbaue an. (SS möchte barnatf; fein Silier ein fet>r t)of>eö fein,

iufefera ber Weinbau bei Wrünberg, wenigftenS naef? bem f)öct)ften 2Baf)r*

föeinU^fettMItgcbnlfl gefct)id)tlicber ^orfcfmug, bereits gegen baS 3af)r 1150
von eingewanterten £eutfct>cn aus 93rabant eingeführt werben ift. 5)ajj

tiefe iVgrünbet ber Weberftf;leftfct>en 2Seinjuc$t, welche g(ei%itig bie Sucfc
manufaftur in bem bamalS nort; volnifctjen Crte, tarnen« Selenoi gora
b. i. „Öiüner Serg" einführten, niefc-t weniger aucf> mit bem 2ßeinbaue be*

faimt »oren, möchte ber Umfianb beweifen, tay biefelbe ©egenb, wo jene bie

erften Seingarten anlegten, obwohl fte mitten in einer flauen Sfjalung liegt,

notf; fyeut ju beu bqkn Sßeinbaubejirfen gehört. (Srft fpater umranften
fi$ bie ben Crt umfcfyliepenben, anmutigen .§6l)en mit ber etleit ©ein*
rebe, teren Ertrag and) in früheren Oubrbunterten vielfact) ben 33ewol)itern

©rünberg* willfommene Hilfsmittel gewährte, fobalb bie von tfynen betrie*

bau Sudjmanufaftur «Rott> litt. Sleljnlirf; erjagt bie ©eftfn'c^te ©umbergS
tiefe? au et) mebrfacb von bem (gewinn am Dbfte, baS fyiernaef; fc^on fiüt) in
rrii !\m, gefettenem unb gebaefenem 3uftanbe ausgeführt worben ut fein uteiut.

Sorjügliä) beliebt ftnb bie bei Ökünberg wad;fenben Pflaumen unb
Äirföen. Severe erfreuten ftet), namentlich, bevor in ber 9Jeujeit bie CbftfuUui



immer mer)r SUlgemeingut würbe, in frifct)em 3uftanbe einer fo Mtetf
tenben 2luSfur;r in bie nähere unb fernere «Rac^bavf^aft, baf gewöt>nlic$
aus einem einten Obftgarten jäfjrlicfc. für 200 3ttylr. ßirfcfc-en terfauft
würben. Leiber t)at ft$ in neuerer 3eit eine in ber ©rünberger Äirföen,
fultur früher ganj unbefannte SÄabe eingenijtet, bie oftmals ben ©enufl,
au# ber fcr^önften jtftfd&en, »erleibet, unb unserfennbar jut gegenwärtigen
Verringerung beS Slbfa&eS na# Slufen beigetragen fyat.

SSeniger im frifcfc-en, als im gebacfenen unb gefottenen 3uftanbe werben
bie ©rünberger Pflaumen auSgefülu-t. Aast in jetern Weinberge fittbet man
bie Räuber ber ©arten mit ^fldumenbdumen bepflanjt, welche im (eisten,

Wenn auet) frifc&en ©anbboben nur geringe £öl>e unb SluSbefmung erreichen

unb formt bem ©einbaue ntd&r attju wefentlicfc>en Stäben bringen, dagegen
fommt ft)nen felbft bie fortroäfyrenbe (Srb*2fof(orferung unb Düngung ber

SÖeinberge fo treffliefy ju ftatten, bafj bie barin gegürteten Pflaumen nia)t

allein ju ben jueferreidtften in ganj 2)eutfcr/lanb gehören, fonbetn felbft mit

ben (yrjeugmijen Ungarns unb %x«tftteMß in bie ©djranfen treten fönnen.

Leiber ift bieS bem auswärtigen ^ublifum noa) lange ni$t fo beFannt, als

es im SSortlKtl ber fernen «Berbrau^er, wie ber (Srjeuger, ju wünf^en wäre.

3n$wifct/en fmb bie Pflaumenbäume, weil fte Hein bleiben, in ber Siegel

nur mittelmäßig tragbar. 3)icS veranlagt gewöt)nlid) einen t)öt)ern ^reiS,

als it)n bie *Pfiaumen*3uct>t in fruchtbarem unb fetterem 33oben in Slnfyruct)

ju nehmen braucht, ein Llmftanb, ber nict>t ot)ne mitnmfenben (Sinflup ift,

wenn baS ©rünberger luieuunenprobuft auSvoärtS noct) niefpt fo roruige*

weis getauft wirb, als eS bei feiner r-ortrefflic$«i. 9tef$9aft%Teit an ii?üi:c

uni ^udcv tterbient.

ytid)t minber fefc/ön gebeifyen in bem leiteten ©oten ©«ftnbergS 2BaÜ=

nüffe, Slepfel, Sirnen, q^ftrftc^en , Styrtfofen, alfo faft alle Cbftforten.

jiainenttht großartig ift tu Stenge üon aufbäumen, welche in ben 23or=

ftäbten äWifcfc/en ben Käufern erguidenben glatten gewähren unb faft jebeS

3at)r oljne fonberlid)e Pflege reiche kernten abwerfen. 35ie fjteftgen 9lüffe

ftnb ein 5lu8fut>rartifel, ber in grofer 9Jcenge bem fernen ^reufen, fowie

bem nafyen tyokn, juroanbert unb fet)r beliebt tft.

2)ie Sirnen unb Helfet uvrten vielfaa) frifet) auf ber Dber Serlaben,

jum geringeren Steile gebaefen unb gefotten; für bette iVreitungSireneu

ftnb bie einriebtungen nur erft tt)eitweiS gut ju nennen. 3n neuerer 3eit

t)at man angefangen, bie Slepfel auef? jur (Siberbereitung 51t beulten, woju

fte wegen ifyreS reichen 3ucfergel)alteS ftcr) fo »orjüglicr; eignen, tajj ber-

aub ihnen gewonnene giber feines ©feigen nic^t leiebt fmben bürfte. 3«

biefem 3al)re Ijat ber (Fibermoft bei einem ©artengüc^ter fbgar tie #ffe

*en 15 ^rocent 3ucfer (naci) £äuSlerfct;er SBage) erreicht. SiefeS fei*

tene ©rgebnif bürfte allerbingS wot)l bem Umftanbe mit ju »erbanfen fein,

baf gebauter 3ü($iet feine Steffel nicfc}t nur jur voflften Steife t)at



fommen, fonbern fte auct) noct; 5 M 6 2ßoct)en lang in ft*gt»Hn ^<rt nao>

reifen laffen.

*Pfirftct)en, Slprifofen unb (ftbbeeren werben in neuere* 3eit mel;rfact; naä)

fcanjöftfcber 2lrt in 3ucfer eingemacht; boct; bleibt für tyre Bereitung, nament*

Oft für itjre 2luöftattung, noct; «iJcanc&ee ju wünfcfc)en übrig, äöirb auct; barin

ba$ SSorjüglic^fte erreicht, wa$ bie 9ceujeit fennen gelehrt r;at, fo wirb eS

fünftigfyin bem t>ieftgen Cbftbaue auct) in tiefen ©orten nict)t an bem erfreu*

Haften unb lor,nenbften «Rufe für bie ©d?önf>eit feiner grüßte fehlen.

©rünberg f>at, wie gar nidpr ju serfennen ift, mittetft feines äufetft

milben unb boct> buia) einen lehmigen Untergrunb ftifet) gehaltenen 23obenS

einen ganj auögcjeicbneten Seruf jum Dbftbaue. ßS wirb tiefe«, hoffentlich

bereit« in wenigen Sachen bie Mitwelt, gewi£ aber fpäter bie «Ract-welt, an*

erlernten, infofern bie lu'eftgen £>bft$üct;ter fortfahren, von ben itynen ju (Bebet

fte^enben großen SBorjügen nic^t allein buret) ben Einbau vortrefflicher , füt

fjieftgen Soben befonberö geeigneter ©orten, fonbern auct) burc&, beren 3«&^

reitung, auf ftete jeitgema^e unb befte SÖeife ©ebrauet) $u machen. (S$

wirb tt>nen bann gelingen, bie großen ©cr)ä$e ju r)eben, womit eine gütige

«Borfe^ung bie lieblichen Serge unb ^aler gefegnet Ijat, welche ©rünberg

umgeben, unb welche auct; in ferneren Greifen mefyr befannt unb beamtet

ju fein verbienen, aÜ eS bie je&t no<$ ber %aU ift.

lieber bie einzelnen Obft*2lrten ift golgenbeS ju bemerfen:

i. Slepfcl. 9<act> einer im 3at)re 1849 in ©rünberg ftattgefyabten

grucbt*2lu6fteüuug unb nact) ben für bie 9caumburger in biefem £erbfte

gefammelten 2lepfelu ju urteilen, fann bie 3at)l ber fyier gebauten ©orten

rect/t gut ju 200 angenommen werben, hierunter treten befonberS be>

merttict; Ijervor: ber 2Binter=93or$borfer für ben 2lufjenl)anbel, ber ©ommeiv

33orv3borfer ober äartyäufet jum Dürren, mehrere ©orten @olb*, graue unb

ftreifige Oteinettcn jur 2krfenbung, entließ ftnb 2ßeinlinge befonberS beliebt

jur Giberbereitung. $ie feinen Safelforten verlieren ftet; meljr in ber 3»enge.

2. Sienett türften 60 unb mefyr ©orten gebaut werben, von benen

tic i'üfabcnei*, ©pea%, 2)ht{3fatetler*, Sergamotten* unb fierop'e gtafct)en*

-Bivn vonugSwrife -,um Sacfen vetwanbt werben, wogegen namentlich in

ben Slupcubancd fommen; l>eurre blanc, Beurre gris, SSeinbirn, 3ung*

feenbirn, Slmbtette, ftettigbitn, $lafct;enbirn u. f. f.

3. Ä i r
f d) e n ftnb in mer,r als 50 grö&tentl)eil$ frönen unb eblen ©orten

sorfc-anben. 9luct> bie gewöhnliche ©auerfirfebe ift vertreten, aber Ieiber jeigt

fte im leichtern SBcben nict>t grabe eine üppige gruc^tbarfeit. 2>ie ©üffiiv

fc&en werben in fvifct>em 3uftanbe verwettet, wäfyrenb man bie fauern börrt,

ficbet ober pre$t, unb jwar faft nur für auswärtige Sebürfniffe.

4. Pflaumen, in ber gewöt)nlict>en 3wetfct;e in unjäfyligen, tur$

uc SBeinberge rcrtbäUen ©tämmen vertreten. Saum unb gruc^t gebeten

jctec$ ebenfalls nicb,t fo üppig, wie im fct)weveu ©oben, baber bie vortreff*



H*t jurferrci^e ©Ute fctt gruc^t nur auf Soften ber 5»mge gewonnen wirb.
Wfy minter reidt) unb »ollftänbtg fmb tie ebleren pflaum enforten »ertreten.
Sie, fo wie «Pftrfic^en unb 2l>rifofen, werben in neuerer 3eit ni#t ganj
unbebeutenb in 3uefer eingemacht, unb nacr) Stufen »erfantt; bo# gehen fte

auet) in friföem Suftanbe nad? Berlin unb Breslau.
5. äBallnüffe füielen in ber ©rünberger iDbftjudjt eine fer)r bebeu*

tenbe 9iolle. 6ie rlnb gvof, »oll unb rein füp »on ©efömacf. 9cebft ber

flünjtigen Sage unb Sobenart ftnbet bie anerfannt »or3Üglict)e Qualität ber*

feiben i()ven ©runb mit in ber forgfamen, obwohl langfamen unb foftf»ie*

ligen £uft*2rorfnung, bie ben Püffen ju 2$ci! wirb.

6. Sie eßbaren tfaftanien ober Maronen gebeten ebenfalls in

©runbergö «oben. Sie »ertragen ben SBinter faft beffer noefc alö bie 2Ball*

nüffe. man hat fte erft feit ungefähr 30 Sauren »erfucr)Swei$ eingeführt,

wirb fie hoffentlich jeboc^ nact; obigem (Jrgebnif um fo mein: »ermet)ren,

als fte nicht bur$ Dkupenfraf leiben, unb it>ve frruebt guten Slbfafc na<$

2lu£en »erfpric^t, abgefeiert ba»on, baf ber aftaronenbaum mit feinen fronen
großen «lattern ben ©arten jur Sterbe gereift.

8. 2>e* ^atriotif*-öFonomifd)eit »ereilt« ju ©ei«.

(144 Slpfel* unb 23 $tm> ©orten.)

$>« £crr SanbföaftSbireftor t>. «Rofenberg* Si»inöfö übernahm e*

im »uftrage trrt obengenannten Vereines Sammlungen in ber Umgegenb
ju »eranftalten unb fügte tiefen fein reidjeS Sortiment »on Äernobft bei.

Leiber erfreut ftcr) ber Cbftbau, mit wenigen rür)mlicr)en SluSnatymen, in 6<$le*

ften noer) feiner befonbem Sebeutung; eS gilt aud? biefeö jum grof?en £r)eil

»on bem Celfer Greife. 2Bemt bie ausgefüllten grüßte biefeS SDcal nicr)t

ein befonbeveS SluSfcben hatten, fo liegen bie Urfact)en in ber l;odt>ft im,

günftigen Söitteiung, weiche bauptfäcr)lid) jur 3eit ber S5Iütr>e fyerrfc^te, fo

baf namentlid) bie Birnbäume jum Sfyeil gar feine grüßte anfe&ten, wä>
renb Slepfel gegen früher flein blieben.

a. £cr £crt SantföaftSfcirefrot e . % fen b er g*2i& in« f» bat feit

olmgerabr .".0 fahren am feinem (Mute ©urwehne nach unb mui> nicht im*

bebeutentc Cbit?, befonter* .Hirj^Slnpftanjungeu fycigeftellt unb aupertem

eine 8aumfcfc;ule mit einem Seftanbe von gegen 25,000 Stammten angelegt.

@S würben in biefem £erbfte fcafelbü 12&j&f4 , 70 $0a«aau, 243 2tüfel*

unb 125 S3irn*®orten fultwirt. 2?on ben 97 2lpfel*<£orten, tie eingefenbet

tturben, »erbienen bie Karmeliter, fowie bie grofe Äaffeler Reinette unb ber

@ra»enftciner, »on ben 13 Sirnforten hingegen bie weife £erbft*93utterbirn

einer befonbern (Srwätjnung.

b. 3?on bem bem .£>errn ©rafen von &o Spott) gehörigen

«riefe waren 12 ?lpfef*e orten, baruntcr bie Reinette »on 3)an

t> SSirnscovfeu, eingefenbet, wät)rcnt



c. »on bem dominium 2Ranfern>i$, »a* bem £errn Dr. ÜRavttn

gebort, 11 9l»fel* ©orten flammten.

d. Der greigäriner, £err £offmann, b,atte 24 «»fei, unb 4

Sirn*@orten auö »ergebenen Sauergärten eingeliefert. Unter ben erftern

befanb ftcb, ber SlnanaS* unb ber grüne gürjien*2l»fel.

9. £e3 laubttnrtbfAaftlicben-' uu& ©artenbau .-SBercinc* *u ^oluif**

Söartcuberg.

(27 Äpfel* unb 9 93irn* Sorten.)

?eiber ift ber Cbftbau im Greife ^olnifc^aBartenberg no<$ fef>r unbe*

beutenb, obwohl 33oben unb £lima ba$u berechtigten. «Bon Seiten be$ oben

genannten Vereine* geföiefyt ungemein »kl, jumal er in feinem g3erfud>*a,arten

bie bellen Dbftforten unb ©emüfearten jiet>t unb biefe ju fet>r billigen

Steifen abgiebt. Um ©imt ju erweefen, nimmt er aueb, junge Seute in

feinem ©arten auf, benen unentgeltlich ©emüfe* unb Dbftbau gelehrt unb

aujjerbem noeb, ein ^oftgelb verabreicht wirb, unb veranftaltet jiemlicb, alle

3a^re Stellungen, ©o lief er aueb, jur «Raumburger SluÄfteUung eine

Aufforderung jur ^eilnafyme ergeben unb übernahm bie Slbfenbung. ©3

Ratten ba$u geliefert:

a. Der £err Direftor unb 9tittergut«bejifcer ©$ul$e in ©rofräBoiW*

borf: 3 Slpfel* unb 1 Sirnforte.

b. Der $tn 9tittcrgut6beft£er », ÜRinfwifr in ©runwifc: 5 SlpfeU

unb 2 ©fcnfouen,

c. Der £err «Rittergutebeft^er Söwe in ©cb,ollenborf: 1 5lpfelferie.

d. Der^err 9tittergut3befi&er Ulrich in Dpen: 3 Slüfelforten.

e. Der £err Slpotyeifer £ e r r m a n n in $oln.*2Battenbetg : 2 Sirnforten.

f. Der #m ©cfnillefyrer Scengebauer in Sangenborf: 4 Styfelforten.

g. Die ©emeinbe ©$ollenborf: 11 Ä»fe** unb 4 33frnforten.

IV. 9Iuö 5ßeft»reu£en.

t«. £>c$ $crrn ©berfaljinfacftora «utfcbmtbt ju SRcufaljrwaifcr bei

£an*ia

(90 3l»fel* unb Sirnforten.)

Scofc ber norblictjen Sage gebebt baS Cbft in ®&*fa -um großen

£b,eil recb,t gut; es reifen fogat, wie wir fpätev feljen werben, SBeintroubm.

5*en ben Siegeln ^eietmeu ftet; bie ;Kc$maritt<2levfel, ron ben Linien ticOmim

foweraue. Die ledern werben jianlut allgemein in £)t> unb *J<ftvreui?en,

fo wie in Vittbauvii angebaut unb in siemlictyer 3Henge nacb, Otuplanb au$*

geführt.

11. $e* £crrn (Savtcmnfycftor* 3rf)onborf tu *Miva bei ^an^Ö'

(1 Sl»fcU unb 1 ©kruSorte.)



l*. £eS $emt SottcrieetntieljmerS SHofcoll i« Sattjtg.

(12 Slpfel* unb 13 Sirn* Sorten.)

DbwoM in biefem 3al)re baS Dfrfi weniger get-fe^en ift, jumal noct) in

ber testen 3eit ein Hagelwetter großen Schaben anrichtete, unb bie einzelnen

&remj>late um ein drittel Keiner waren, fo fyattz ba3 Dtft t?odt) ein guteö

Slugfefyen. Unter ben hinten jeic^neten fic^ : (Sapiaumontö £erbftbuttetbirn,

Napoleons 23utterbirn unb Sergamotte ßrafanne aus.

V. 2tuö Sommern.

13. !©e$ £cmi ©berförfterö Scftmibt in ^orf^au*58lumber
fl frei Raffet».

(25 WtftU unb 40 £afefouf* Sotten.)

2)ie Cbftyflanjungen ftnb fett 37 3af)ten auf 3 verriebenen ©runbftücfen

angelegt. £>ie größte unb eigentliche Dbftbaumfct/ule liegt an ber (Sifenbafm*

Italien Jautow unt bar einen Alaebeuraiim^cn 50 O?iorgcn, einen 53eftanb f)in*

gegen ton gegen 10000 Stücf pflanjbaren Stammten. 3)ie *JMfung«f<$uIe

liegt in ber 9läf>e »on Slumbetg unb enthält eine 9J?enge normal gezogener

^tamtben, größtenteils *an 9tton6'fct;et ©orten. Da« brüte ©runbftücf, bi$t

bei ber 2öot>nung, jeiebnet ftct> burc^ feinen fc$lecr/ten ©oben au*. $utcf/ ben

fo fefyr »erf^iebenen Soben feiner 23aumfc£>ulen ift ber Seft&er in ben Stanb

gefegt,, bie Cbftbaume für bie toetfet-iebenen 33obenarten felbft fernten ju

lernen. ®aö 2lpfel*Sottiment fyat jefrt 4G0, ba3 ber hinten hingegen 306

Hummern. 2?on ben ßirfäen werben 148, üon ben Räumen hingegen

168 Sorten futttoirt. Sie 3afjt ber Stptifofeu* unb ^ftrftcfcSorten ift nict>t

bebeutenb, bagegen gebort baö ^Sortiment ju ben größten, bie jefct nacb.

bem £obe beö £etrn 3uftijratl)eö 33urcf.arb in SanbSberg a. b. SB. über*

Ijaupt Dorfyanben ftnb.

VI. 2tu$ ber *Pro»inj Saufen.

14. ©e« £errn WtterAUtSbeftfcer« «Hob er auf Stecfrau bei Schieben.

(5 Styfel* Sotten.)

IS. 2lu$ ber Sammlung De« £ei

(Unbeftimmte Slnja^ »oti

Um bie Sortierung ber ©bfttultur, fo wie um ben lanbwirtl)f$aftiicben

Sljeil ber ©ättnerei überhaupt, t>at ftc$ ber £err 3mmifö in SKagbeburg te

reit* feit fielen 3aln-en grof e «Berbienfte erworben. @r beftfct jwar fcfbf feiw

Cbft,2lnpflaniungen, fonbern tjat mit feinem ftteunbe, bem £errn 9Wtot 3anfa>,

fcon Seiten ber «Beworben ju aUerf)anb lanbwittr,fcba[tltdhn £ufo

ein HeineS Stücf ?anb jur Verfügung erhalten, Stofcbem. Iß er fortwäf>renb



bemüht, ()auptfac&tic$ burd? Berichtigung bet fo f<$mierigcn Dbfibenennungen in

feiner Umgegenb, aber au# bur# feine gemeinterjtänb liefen Sluffäfce in ber

Magdeburger 3eitung, beren lanbwirtf)fdjaftlic£/en 2$eil er feit einem 3al)r*

jefynt bearbeitet, befonberö auf ba6 Sanb ju wirfen. 9lu6 ber reiben 93kg*

beburger ©egenb tteranlafte er aud? in biefem 3af)re eine Slnja^I ©arten*

beftfcer, Dbfi unb jwar nur guteg unb jum großen tytil (mol)t bur$ fein

Sßerbienft) richtig benanntet, nac£> «Raumburg ju fenben. 9lät>ere6 barüber

finbet man in bem 33eiblatte ber Sftagbeburger 3^it""g «nb jwar in ber

Stummer 47 beffelben Safyre«. 3u biefer «Sammlung Ratten geliefert:

a. £err «öcaföinenfabrifbeftfcer <5 flottier in SÄagbeburg: 14 Styfet*

unb 14 SSinw ©orten aus feinem umfangreichen unb vortrefflich eingeric^*

teten Cbftgarten.

b. $m Kaufmann unb gabrifbeft&er £au6walbtin SKagbeburg : einige

Slepfel (unter ifynen ein prächtiger tonprinj gerbinanb ton Defterreic^) unb

einige SSirnen.

c. £err Äunjtgärtner Robert in «ßrefter bei Magbeburg : ein auSge*

jetc^netee (Sremplar ber 9tapoleon6 * 33utterbim.

d. £err Rentier «Bolff in «Ballenftabt , ber obftrei^ften ©egenb beS

$0cagbeburg'f$en: eine Slnja^l son Siegeln, namentlich Reinetten. SBegen

ifyrer 2>auer bis jum 9Rai fmb SBerbier'ö SBaljenapfel unb ber (Srbbeerapfel

ju nennen.

18. ©e$ ©eminarflattro* in 9K<iö&ebtt*fl Uperrn Sekret SSerfcr).

(43 Sfyfel* unb 4 33im* Sorten.)

(£3 ift erfreulich, bajj eine, unb jmar »orjugli#e, 6ammlung ton aller*

fyanb Äernobft auä einer Slnftalt jur SluSjrellung geliefert würbe, von benen

in ben Slbfyanbhingen jur jweiten allgemeinen Sifcung eS mefyrfacty al3 fefyr

wünfd)en8wertl) auSgefproctyen mürbe, bafj fte bei ber iperanjiefyung unb 23il*

bung toon Sanbfc&ullefyrern mefyr ©emicfyt, als e3 bisher gefctyefyen, auf ben

Unterricht in Dbft* unb ©emüfebau legen möchten. 2)er Seminargarten

umfaßt oljngefäfyr i\ borgen eined burefy aufgetragenen (Schutt fd?lecr/t ge*

morbenen, im allgemeinen bürren SBobenS, ber abet mit SDiüfye unb glcif

aUmäpg fulturfäfyig gemalt ift. Unter ben 43 Steffeln empfiehlt £err

SSetfer ate befonberS für bie «Kagbeburger ©egenb belolmenb : ben Slumen*

ÄatoiU, ben Sonbon*, 2)omnton*, 9*ty6ton* unb ©olb^epping, ben@olben*

©rafemann, 33rabbir*9conpareWe, ©eautt> of Äent, bie Smanaft*, 5Dcu6fat*

unb S3or«borfer* Reinette u.
f. ».

1». £ce (Bräfiirfj t>. t>. 2lßebara'f*cn ©arte« in 9»ci«b«>rf bei SBaflenftätt

<$crrn Äunftaättner 9Zciui»ari>>.

(66 StyfeU, 29 ©im* unb 17 $fuft<$ * Sorten.)

3n ben Dbfrgärten t?on gegen 7 borgen SfaSbefynung »erben ^aupt*
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fä^lid; ^evnobft, Pflaumen unb $ftrfi$tn gebogen, wätjrenb von ben betten

Cbftvlantagen, He eine mit Äernobft bepflanzt, 7|, bie anbere nur Pflaumen
unb £irfd?en enthalten*), gegen 30 «Morgen umfaft. Slupertem ftnb aber

nod) 2 ©treefen ßfyauffee, jufammen mit einer Sänge von gegen 2 ©tunben
SßegeS, mit Vßflaumm unb Mvföen verfemen.

2)a$ Obfl befa£ «um grofen 3$tü ein fc^r gutes 2lnfef>en. £err

Äunftgärtnet *Reinfjarb f>at von ben mistigem eine furje Betreibung mit*

gereift, bie wir t>tcr jum grofen Xfyeil folgen (äffen:

I. ««*feL

1. 2Bei£er hinter Kalvill. 2>er Saum wirb f>ier im tyalt

leiebt branbig, wäfyrenb er in ber nä^jten Umgebung vortrefflich gebeutet.

Die $ru$t, bie nur in guten ©ommern wirflicfc fc^ön ift, befommt bei un*

günftiger Sßitterung gewöfynlid) glerfe auf ber ©d)ale unb baS gleifc$ wirb

fd)wammig unb unf$marfl)aft.

2. 2Sei£er gerippter £erbjt*£aubenavfel. Stäflt faft jebe«

3afyr ungemein rei^lid?, fyat aber t)ier wenig 2lroma unb eine fyarte ©c$ale,

weöfyalb id? il)n weniger fcfyäfce. 2>auer bt6 gegen ba6 grüfyjafyr.

3. <£itgltfc$e 2ßinter*©olb^armäne Sie ift unbebingt wofyl

eine ganj vortreffliche fcwäyt für bie £afel, von fd)önem äujjern Slnfefyn unb

feljr gutem füßfäuerlid?em, etwas gewürztem ®efd)marfe; fte t>ält ftd) bie

gegen ben gebruar, von wo ab fte aber im @efd)macfe etwai verliert. 2>er

Saum trägt fefyr reid;lid).

4. @nglifd)e rottje 2ßtnter*$armäne. (Sine ber aUervortrejf'

Haften £afelfrüd)te , bie ftd) bis in ben (Sommer bin f)alt, ofyne tyre er*

quiefenbe griffe ju verlieren. @egen baS grübjafyr, wenn bie lange, grüne,

rotfygeftreifte Reinette im ©efdimade nad)läft, fängt biefe erft an, red?t gut

ju werben, ©ie fyat tinm feinen, erhabenen, weinfäuetlid)en ÜÄuSfateller*

gefd)macf, ber ttwa& vom 2lroma beö 3ofyanniSbeerjlraud?$ §at. 2)er Saum

ift tragbar.

5. 8oair«*SParmäne. ©ut.

6. 9KuSfat*9teinette. geine Safelfru^t, r>ält ftd? jiemlidi lange,

wirb aber nad) 9l«iiat>r fyn um baö iternfyauS Ijerum braun, ofjne jebod?

übrigens viel von ifyrem @efd)macfe ju verlieren.

7. fJceincttevonSreba. (Sine äuferjt volltragenbe, früf>e
, feine

Reinette, bie aber, fowofyl auf bem Saume, wie im ÄeUer, ungleich jur {Reife

gelangt, weö^alb fte beim Sred)en, wk aud) beim Serfveifen, ber 9ietfe nad?

auSgefudjt werben stuf. ©ie l>ält ftd) bis im Januar, wo bann (befon*

berS in ungünftigen 3a$ren) bie ©d)ale braunlid) wirb, o^ne baf baS gieifa)

gerabe viel verliert.

8. (£t>ainpagner*9ceinette. Ott ijt nur ein Heiner granjfia»m ba,
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ber aber reidjltrt) trägt unb faft gar fein £olj ma#t. JDfc grur^t ift gut, fe^r

faftrei$ unb von einem mitten weinfäuerlict>en ©efc^mad.

9. Siel' S*«Re ine tte. 3ft wofyl gar feine Reinette?

10. Stefc'S r o 1 1> e 9Äanbel**Reinette. (Sine gute tragbare Sorte,

von langer Sauer, bie im 3anuar geniefbar wirb unb ft$ bis tief in ben

6fftanet bin f)ält. $ie gru<$t ^at eine etwas tyarte ©$ale unb fefle«,

etwaö gewürztes, wo fylfcbmecfenbeS %Uifä. 2ßegen ber Sauer befonberS

ju empfehlen.

11. 5Dicft'6 wei^e 2ßinter*«Reinette. (Sme von ben frühem

2Binter*9teinetten, bie fet)r rei<$lk& trägt, aber von furjer Sauer unb babei

aud) von feiner befonbern ©üte ift. SaS $feif# ift metylig, unb beft&t im

anfange eine lebhafte B&mt, bie jt$ aber baib vertiert ; ber Stufet wirb

tarnt mefylig.

12. Sänge, rott)geftr eifte, grüne «Reinette, eine ber auSge*

jetebnetften Safelfrüctyte von vorzüglichem, gewürjreictyem ©efe^maef.

13. ©aeSbonfer @otb*«Jteinette. (Sin Heiner 2lvfel mit ungemein

feftem, feinem, gewürjfyaftem gleite. ©et)r gut; au<$ wegen feiner langen

Sauer ju empfehlen. 9ftu£ etwas fvät gebrochen werben, ©ie wirb von ben

«Pächtern au# ©tein* «Reinette genannt.

14. granjofifc^e (Sbel*«Reinett e. Ser Saum trägt faft atljäf)r*

Ud) unb reicr/lict; grojje $rüct/te, bie als Reinette ein etwas locfereS, nicfyt

ganj feines §leif# fyaben, unb bafyer auf ber $afel, wie aud? ganj befonberS

in ber £ü$e ju gebrauten ftnb. Wati) 3teujatyr fängt fte an, im @efd?maef

ju verlieren.

15. (Snglifd)er ©olbpevving. ^ornmt an ©üte beinahe bem

ächten ©olbvevving gleich, ift nur etwas locferer unb weniger füfj. 9Ruf?

fef)r fvät gebrochen werben.

16. Siebter ©olbvevving. Sefannt als ber feinfte «ilvfel.

17. gBalIifer*£tmonen*«4$evving. (Sine am Saume nett auSfe*

fyenbe $ru$t, t>at aber partes trocfeneS gleifd? unb ift ni<$t ju empfehlen.

18. «ßarfer'S grauer «pevving. Srägt faft aüläfjrltdj ret#. (Sr

I)at eine lebhafte ©äure, weift nid)t, wie bie graue «Reinette, wirb aber nadj

9teujaf)r um baS .ternfyauS fyerum braun.

19. 3Ronjter^epping(MonstrousPippin). liefert bie gröften grüßte

von ben ©orten, bie id? beftfce, fyat aber grobes trocfeneS gleifd? unb ift nur

ju gewöhnlichen ©öeifen in ber Mfy ju gebrauchen. «Jcic&t ju emvfefylen.

20. Ser&öftti<$evon.£ew. £rägt ungemein reicfytid?, fc^eint mir

aber nic^t ben SQBertr) ju fyaben wie 9k. 16 unb 22. 9Rup fet)t fvät ge*

brocken werben.

21. Ser gelbe pevving von 3ngeftrie. (Sin fer)t feiner 2lvfet

von angenehm füHäuertidjem ©efcf?macfe; ijl faft bem ächten ©olbvevving

gleich ju fiellen unb trägt fef>r reid)lic§.
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22. ©ravenft einer, ©efanntlicr) in jeber Senkung einer ber aller*

beficn Stepfei, ber in ber gell bis 2Seir,nacfc.ren feine« ©teilen fucfc.t, wn
welcher 3 e^ ak « woljl etwnö {m ©efct)macfc »ediert, aber immer noct) gut

gebraucht werben fann. (5« ift ju bebauern, bafj man tiefen Slpfel Ijter in

ben ^(anlagen faft gar niefc/t ftnbet.

23. ftaUiüartiger Söin tcr^SRofcna vf d(?) Sin E>iec aueb- aß

Martina! bekannter unb brauchbarer Slpfel für bie 3ßittr)fdjaft unb für bic

Safel, befonber« ba er frül) genießbar wirb unb ftef) auefj lange fyält. 2)er

S3aum ift feljt fruchtbar.

24. £t;ro!er Sofenapfel. 3fi wegen femer grucfc>tbarfeit unb langen

Sauer (er tyält ftc$ bi« fpat in ben Sommer) wob;! ju empfehlen. 2>aö gleifö

ift feft, fein unb tyat ttvoaö Äalmllartige«. (Sr barf nict/t ju früf> gebrochen

werben.

25. Sottygeftreiftcr 2Binter * $arabie«apfel. (Sin jiemlic^

großer, brauchbarer Slpfel für bie SBirfyföaft, *> ei' aba'>
3
umal ct auc§ 9ar

nicfc>t fo fc£.le$te« gleifd) beft&t, feiner fronen garbung wegen ebenfall« fe&r

gut jur $eforation ber £afel $u üerwenben ift. 2>er Saum tragt reicfc.lic$.

26. gränfifdjet Ä6nig«apfel. £at toefere«, aber feine«, weife«

gleifcr), unb ift für bie Safel, wie für bie 2ßirtf)fcf/aft, ju empfehlen. 3)er

53aum tragt babei retcfylicr;.

27. ©eflecfter ©olbmofyr. (Sin platter Slpfel mit füfem, gevoürj*

Softem, etwas nact; Slniö feb-meefenbem, aber fefyr troefenem gleite, ber mit

bem Stottember vorüber iji. $ic£>t ju empfehlen.

28. (5nglifc£>er $rat)l * Sambour. 3(t fäon behalt nietyt ju

empfehlen, weil ftcfc; bie grüßte gewö^nlicfc fct)on »or ber Keifaeit abftofen.

29. (Sngltfcfc/er ^ommeransen* Slpfel. kleiner, gelber Slpfel

ohne SBerty.

30. Sb/einweinapfel. 2Baf)rfct.einli# eine Reinette; i)at wemg,

ften« ä#t reinettenartige«, gewür$l)afte« gleifct-. Cr i)alt ftc$ bi« in ben

(Sommer. Der S3aum tragt Auf«* reichet..

31 linbefannter Slpfel. ein Heiner, gelber, fefc-ön rott;ge|tretfter 4pjel,

ber in ber Seife auf bem 2kil#enapfel folgt, fit* aber al« £erb}tapfel nod>

äiemlic* lange b,ält. ©r I;at ein angenehme«, gewür^afte« ,
ferne« Steifet/.

<Sel)r fct)äfcbar. $er SSaum trägt reicr/lic£>.

ffion ben frühen Sorten werben fn'er geliebt:

32. unb 33. 2>er SSetlc^enapfet unb ber ^apageiapfet.

34 2Beifer 6ommer*£al»ill.

35. (§nglif<$er tfantapfel. £>er früb,efte. (G&atlamowÄty).

37* Xothlx VflxU**"' W« ®Wd utttet^ eitct M üon bem

»origen'fetw burdj feine ©Ute, ©röfe unb Prbung. **?™*}™*
J<*

<SngIifd)en tfantapfel unb bem Seifen Stauet jur Seife Ijalt ffcft abet



3— 4 2Öod)en gut, fo bajj man il)tt alö ©ommerapfel ganj be*

npfefjlen fann. $er ©aum ift babei fefyr tragbar unb liefert traf

1. Sapiaumont'ö ©tUterbim. ©efannte ausgezeichnete ©irn mit

fafttoottem, etwas fä"uerlicr/em gleite. 3)er Saum trägt reichet) unb bic

grudjt reift Sbtfgana,« Dftober, l)dtt firf) aber faum 3 28od)en.

2. 2)ie('ö ©utterbtm. ©efyr gute unb grojje, faftreidje ©irn.

Skr ©aum trägt vcict;lid;.

3. Beiirre Caster. 3temlid? gute ©im, bie im Januar geniefbar

wirb, wenn ber Äronprinj $erbinanb son Deftreicf; »orüber iji.

4. Sterte roftf arbige ©utterbtm. ©efyr gut unb faftreicJ? mit

einem etwas eigentümlichen, gewür$f>aften ©efdfomade. gälft »or 9fr. 1. in

ber ^cttigung unb bauert 3 SSodbcn.

5. ©c^önlin's fpäte 2Binter*©uttetbirn. G3 ift nur ein

Heiner ©aum »orfyanben. 2>te grudjt ift im Sanuar nod) nicfyt genießbar.

6. 2) i e £ 6 ft l i $ e » o n S f) a r n e u. eine fäone, fet)r faftreic^e ©irn.

7. (Sompotbirn (Poire Nonpareille). 3jl gewürjfyaft unb focfyt ftcfy

rott), get)t aber mit bem 3)ecember vorüber.

8. ©c^weijerljofe. @ute faftreict>e ©im.

9. 8anfac,©im beS DuinHn^e. kleine gute ©im.
10. Ofen'* ©im. 3kmü$ gut, fallt aber in eine ßeit, wo man

bejfere tjat.

11. ©rüffeler 3u der bim. steine, tyarte ©im mit gewürjtyaftem,

antSartigem ©tfäma&e, fonft otyne allen SBertl). £ält ftc§ aüd? nietet lange.

12. *)3unftirter ©ommerbom. Sine gute, fefyr feine unb gewürj*

fyafte ©irn, muf aber eine fonnige Sage fyabm, wenn fte biefen @efcJ)macf

Ijaben foll.

13. SR otl) et ©ommerbom. ©ute, fefyr tragbare ©im mit etwa*

anisartigem ©efcfymacfe.

14. 9lo»ember*3)ecr;ant$bim. ©$me(ft lebhaft naefy Zitronen*

15. Anne d 'Orange, kleine, feine, faftrei^e ©im, reift (Snbe 9co*

vember, fyat aber fyier immer fpärlicfy getragen.

16. £ron»rinj gerbinanb von Deftretcty. 3fi tt?or)t »on ben

fpätern ©orten in jeber ©ejier)tmg eine ber SlUerbeften; fte reift SlnfangS

Secemberunb Ijalt ftd? bis in ben Januar, au$ no# länger ; nur muf manfoatet*

fyin fet>v »orftcfytig beim auflegen in bie gruetyttorbe bamit umgefyen, weil fonft

— ofyne fte befonberö gebrüdt gu fyaben — überall, wo fte nur berührt fmb,

föon na# einigen ©tunken f^warje ©teilen auf ber Dberfiadje ber ©$ale er*
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fd)einen, woburcf) fte baS Slnfetm verrieten. Der Saum tragt reicfrtidj unb bic

grüßte teiben nicfc/t fo auf bem Saume, wie j. 33. bte graue Sutterbirn.

17. 9tougemont. (Sine auSge^eicr/nete Sirn für He 2Birtl)|a)aft jum

fäneUen «Berbrauc^ Dauer circa 2— 3 2Öe<$en. Der Saum ift auperor,

benttict) rafct)wüct,ftg, errangt eine bebeutenbe @rof e unb tragt ganj ungemein

reicbjicty unb grofe grüßte.

18. @tof*2Rogul. (Sine J)arte Sirn, bie im Februar genießbar wirb.

19. Soloffla'« föfttic^e Söinterbirn. Diefe Sim ift nur für

bie Mcf,e, aber tnfofem von großem 2öertt)e, ba ber «Baum faft aUjäluticb,

reid)Uct) tragt, bie grucr)t hingegen niemals fd)warjflecfig wirb unb ftcb, bis

gegen £>ftern fyält. ßoefci ftcb, aber nic^t rotf) (muf baf)er gefärbt werben)

unb fyat wenig ©ewürj.

20. goftner Saftle. 3ft wob,! gtetcb, ober ctynltd) bem ©ro^SRoguI,

fdjeint aber weiter unb mitber ju werben.

21. (Snblicf/ wirb f)ier noeb, eine vortreffliche Sirn für bie Safe! mit

feinem SJcuSfatellergefcfymatf, aber noeb, or)ne tarnen, futtitmt. Die dteifoeit

raür uatcr, wie bie ber gewöhnlichen 9Jhi6fatetterbim , bie fte an gein^eit

beö ©efer/tnaefeö weit Übertrift.

Die gangbarften ©orten in ben «Plantagen ber näcfyften Umgebung

bürften wofyl fein:

Siegel.

1. Reifer «ffiintetvMtoitl. 2 u. 3. 9tott>er £erbft* unb 2Binter<£au>

benafcfel. 4. ^3evt * Reinette. 5. Die Sänge, rotfygeftreifte grüne Reinette.

6. 93erfd)iebene graue Reinetten. 7. Serfc^iebene rotf>e Reinetten (fe^r ge*

wöfynlicr;). 8. Die OaeSbonfer @olb*9teinette. 9. Die granjöftfclje ©bei.

Reinette. 10. Der ßafoiUartige SBinter * «Kofenatofel (ßarbinat genannt).

11. unb 12. Der 20 tnter* unb Sommer *Sor3b orfer.

1. £erbftbergamotte. 2. u. 3. ©raue unb «ffieife Sutterbirn. 4. Der

Sffiilbling »on 9)iotte (Bezy de Ja Motte). 5. 6#weijerf)ofe. 6. «WuSfa*

telletbim unb einige anbere Sorten.

19. See Jpcrrtt Staufmatm (Serli* in £alberfiai>t.

((Sin «Säcken fogenannter £ar&er £afelnüffe.)

1». 3De* £errn 2taöts«teuminneb,mer$ ©utbier in Sanflcnfotja.

(2 2lpfeU, 1 Sim* unb 2 Pflaumen Porten.)

SO. £ce£crrnSrcib.tf.£ar»cnbet fl auf «berwieberftäbt bei fcettfil*

(16 Slüfel*, 7 Sirn*<Sorten, 1 Dritten* unb 1 *Pftrftcr/*<5orte.)

«Bon ausgezeichneter Kultur unb @üte war eine «Pfuftc^e: ber Stu&ei

ober bie fäone «Bäobterin (In Galante ober la Bellegarde).



tf. ©e$ £e*tn £ofra«> Sellemann in SSalbccf bei £ettfiäbt.

((Sine unbeftimmte 2lnjat)l Slepfel unb SBitnen.)

SS. ©cö &errn Sef>revS 3tug.3i$Unflin <Sanita»iirf bei iHnbelbrücF.

(57 Styfel*, 13 23irn*@orten unb 1 *Pflaumen*6otte)

(Sine befonberS erfreuliche 6rf$dmmfl ift, wenn ect>ullel)rer auf bem

Sanbe ft<$ mit bem Dbftbau befefc/äftigen unb felbfk eine S3aumfcf;ule, bte fo*

weit möglich in befter Drbnung unb von nicfyt unbebeutenber SluSbelnumg

ju fein föeint, beftfcen. SSon Steffeln werben bafclbft 135, von Sivneit

115, von Pflaumen 36, von Jtivföen 31, von 2lprifofen 6 unb von $ftv*

fidjen 4 ©orten fultivirt unb bie Stammten ju ben In Springen üblichen,

im 2ltlgemeineu niebrigen greifen verlauft. 9Son ben SSirnen verbient bie

verbefferte SBeifje 93utterbirn ein Slame, ber noct; von bem ver*

ftorbenen ÄriegSminifter von äBi&leben fyerrüfyrt, einer befonbern Ghwäl)*

nung, ba fte int @efcr>macfe noct- bie gewöhnliche 33irn biefeS Samens über*

treffen fofl. Slufjerbem fanben bie Ferren ber Cbftfeftion nennenswert!): bie

2a3aru$birn, bie ^öftlic^e von Gfyameu unb bie 6ommer*©utedmfibirn,

von Steffeln hingegen: ben SBeif en italienifct)en OvoSmarinavfel, ben ©ra*

»enfteiner, ben königlichen rotten Täubling unb ben ©rofen ^einifdjen SBot)-

nenavfel. 3ßon ben Pflaumen war nur bie ©olbvflaume (Drap d'or) vor*

fyanben.

«3. ©e$ $errn ftärbetreibefitjerS ©oitlteb £arra|? in ®nf>l.

(19 Styfel», 5 33im*, 2 «PfIaumen*@ovten unb 1 geigen*6orte.)

$m Sekret $anfe in ©uf>l f;at biefe Sammlung vermittelt. Wlan

ift il)m um fo meljr ju £anf verpflichtet, atö grabe €uf)l, mitten im £t)ü*

ringer 2Balbe, alfo unter fefyr tmgj -vn, gelegen, unS ein

fc&JagenbeS Seifpiel giebt, voa$ menfc^lic^er gleif unb menfcr>licr)e 21uSbaucr

vermögen, um lefale ©cu>wteiigfeüen ju überwinben. 3)aS eingefenbete £)bft

fyatte auef/ au^erbem ein fo gutes 2luSfef>en, als wenn eS unter ben gün*

ituvtcn $ert)ältniffen gewacbjen wäre, 9tfcf,t weniger fefc-ien baS ©emüfe,

was bie SluSfteüung ebenfalls ber JBermittelung beS £errn $anfe verbanft,

jart unb vor$üglicb, ju fein. 3Siel gefcf/iefyt burd? ben ©artenbauverein, beffen

©efretar £err $anfe ift. 2>em ledern verbanfen wir aueb. bie tnterejfante,

eben iefct folgenbe Slbljanblung.

„Sie <£tabt 3ut)l liegt in einem fet)r engen 2tyale beS Springer
SßalbeS, welkes ft<Jt> an beffen füblict/er 2lbbact>ung, etwa eine ©tunbe vom
.Hamm bog ©ebirgeS unb namentlich von beffen fjoer/ftet (Srtjebung, bem
33eerberge, son 9iorboft nacb, ©übweft jietyt unb von bem glühen Sautet

burcfcjoffen wirb. Stuf allen ©eiten ber ©tabt ergeben ftcfc) ganj nafye l)ot>e

Serge, an beren jura ^eil feljr fc^roffen Slbfjängen bie gelber unb ©arten
liegen} ba3 ty<d felbfi wirb von ber ©tatet vollfommen ausgefüllt. SBei
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einet $tye »on 1400 bis? 1600 gu£ über bem 2Reere tfi ba$ Älima tttifc

ber 2öinter gewofynlfä ftreng unb fäneereict;, bae §rüf>jal)r aber wegen be*

auf ben £ör;en lang anfyaltenben S$nee6 fpät unb falt; Kad&tft&fte, tief in

baö Satyr hinein, geboren nicfc;t ju ben Seltenheiten. 2)er Sommer ift furj

unt ber £erbft früfy. 2>et mittlere Sarometerftanb ift 26", 8|'", ber mitu

lere ^ermometetftanb aber -+- 5° , 30'.

3e nact? ber ©ebirgSformation, welche fjier fcfc-nelle Uebergänge bilbet,

ift ber 95oben leichter, flauer ©ranit*, *ßorp^r* unb Sanbboben, in welkem

Söintergctreibe fet>r leicht auöfriert; e$ wirb begfyalb au$ faft allein Sem*

mergetreibe gebaut; Mm unb Slwn fommt nur in ber £t>affob;le auf

feuchten 2ßiefen »or. Sie gröften Styettö febr abfepfftge Sage ber gelber

unb ©arten bebingt bei beiben ben Serraffenbau.

2ln3 biefem 2lllen gefyt wofyl genugfam fyerttor, baf bie £age unb bie

fenftigen besüglicr/en $ert;ältniffe Su^fä bera Cbftbau grabe niebt günftig

ftnb. 5)effen ungeachtet ift berfelbe feit langer 3"t mit Vorliebe fyier ge*

trieben werben; e$ beweifen btefeS fefyr alte Dbftbäume, bie nod) in ben

©arten gefunben werben unb eble grüßte tragen, lim benfelben aber nod?

mefjr ju fyeben, grünbeten eine 9lnjat)l intelligenter Männer im 3al)re 1832

einen ©artenbauserein, an beffen Spi&e ber £err ^retepr^ftfuS Dr. £off*

mann, ber nur leiber »erftorbene 3uftijfommi)Tar, £etr £ämmett)irt,

unb ber £err gabrifant ©ottfrieb Sotnmüllet ftanben. $ie WUu

glieber biefeö Vereines waren immer bemüht, neue, aber nur gute Obftforten

an3itfc^affen unb ftellten au biefem 3»e<fe aüer^anb 23erfucr)e an. So legten

fte grabe auf fterilem ©oben unb in flogen Sagen 23aumfcf>ulen an, um bie

Sorten fennen ju lernen, welche auety unter ben ungünfrigücn ^a-hälmiffen

gebeten. Daburd) allein erreichten fte bei fortgefe^ter Sorgfalt unb uner*

müblicf/er Sluöbauer aUmafjlig für Suljl au£erorbentli$ günftige StefnCtete.

Solche SBeifpiele mußten natürlich 9tact-al)mung ftnben. @6 breitete

ftet; ber Dbftbau feit jener &it meb,r unb mef)r in ben ©arten au«, unb

biefe würben, wenn aud) jum £I)eil mit grofen Opfern, immer beffer baju

hergerichtet. Sicr>erlid? würbe aber ber Dbftbau bod) no# eine bei weitem

größere Sluöbetynung gehabt tyaben, wenn »iete ft# nict,t ju balb burefc. bie

£inbemi|Te, benen fte freiließ aiemlfä oft begegneten, Ratten abfänden

laffen. 3u biefen geboren tyauptfäd« ba6 fpate unb falte grür,jal>r,

welche« bie rafdjere Entfaltung ber ßnoSpen lange »erl)inbert, bagegen leiber

aber ber (Sntwicfelung ber Staupen beö groftnac^tfämetterlinge (Phalaena

brumata Lin.) fefyv forberltcfc. ju fein fet-eint. £iefe jerftören nur ?u oft

bie fefc-önften Hoffnungen auf eine reiche Cbftärnte ganjlict/. Sßenn bei ben

übrigen ungünftigen flMÄttuiffcn au$ nod? bcrgleict-en «erwüftungen wie*

bafobren, fo foUte man ft$ in ber 2$at niefc-t »untern, wenn tjie unb ba

niebt tollige 6ntmutl)igung eintritt, unb wenn, trofrtem ce boc^) no^ fo

biele freiließ von ber Äic^tigfeit Ui £bftbaueS ganj ergriffene unb ju allen
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abbauen tafelt. 2llle vergefcblagenen Mittel gegen tiefe jwar fleinen, aber

um (o nact-brücHicr-eren geinte ^ eö ObftbaueS ftnb fyier anbaltenb angewanbt

werten, fyaben aber immer nocty nicf)t ten erwünfd)ten (Srfolg gehabt, wenn

fte aucfc; in einzelnen gälten geholfen ju fyaben föienen. £aS teiber nicfc.t

Sit unterttücfente , Ijerjlofe SBegfangen ter Snfeften freffenten 93ögel ift

tiefem Cbftbaumfcinte nid;t wenig förterlict).

Oft jerftören aber aucf, fpäte 9cact)tfröfte unt falte, mit (Schnee unt

©ct>loffen sermifct/te ©cbfagtegen tie frönen SBlütfyen ter Dbftbäume.

<Snbltct> fommt nod; ein £tnbernijj, — man fotlte es faum glauben, taS

unferm Dbfibaue fyemmenb entgegen tritt — eS ift tiefe« ter gtetjcl un*

befannter 4pante. Slber auct) itnn ift man in neuerer 3 e it m*1 a^^n ge*

eigneten ^>J?ittelrt fräftig entgegen getreten.

2)aS ftnb tie ©rünte, warum ter Obstbau bis jetf ftd) nur auf tie

©arten befcfc-ränfen fonnte. 33 on tiefen giebt eS aber eine jiemlicbe 2lnjat)f,

tie ftcfc. in feljr gutem 3«f*«nte befinten unt in tenen tie beften Dbftforten

nict/t ofyne (Srfolg gebaut werten. (Gelegenheit jur weitern 2luStet;nung

teS DbftbaueS bieten uns atlerbingS nocr) tie öffentlichen unt geltwege,

bte Triften unt gelbraine bar; bocfc; eS wirt aucfc) noct; tie 3eit fommen,

wo auct; tiefe mit Dbftbäumen bepflanzt fein werten.

39<S tie 3krwertl)ung beS DbfteS betrifft, fo fönnen nur tie wenigen

Sejtyet größerer Dbftgärten in günm.icn „\abren einen Ifyeil tfyrer kernten

verlaufen; eS wirb temnacfc. nur wenig, aber bocfc; ftetS etwas nact; ten

benachbarten (Regenten ausgeführt. £aS meifte Dbft wirt frifct; genoffen,

bocfc. wirb aucfc. einiges getorrt ober gebacfen, ja felbft, aber freiließ nur

fefc;r feiten, etwas gefeltert. dagegen barf eS nicfjt auffallen, wenn trofctem

immer noct) eine jiemlicfc.e SJcenge Dbft aus ten nörtlicfyen unt füttiefc/eren

ebneren ©egenten eingeführt wirb.

Slm auSgetefynteften wirt ter Cbftbau fyier vom gabriranten, £errn

©ottfrieb Söommüllet, (über teffen (Sammlung in ter näct/ften 3ium*

mer gefpioc^en wirt), betrieben. Doct; aucfc; met»re antere öewoljner b,u>

ftger ©tatt pflegen ebenfalls vortreffliche Dbftforten. Sei folgen Seifvtelen

türfen wir uns ter Hoffnung Eingeben, baf immer mefc,r Siebe für tiefen

Mturjweig ermeeft wirt. 2lm Reiften jebocfc; trägt ter gegenwartig aus

48 3)titglietern befte^ente ©artenbauverein jur görterung teS DbftbaueS
bei. 2BaS nun tie ©orten anbelangt, tie in fyieftger ©egenb tolnien, fo

fmben ftcfc. naefc. ten Erfahrungen für unfere ©egenb bewahrt:

1. Set ©tavenfteiner, welcher fdwn feit tem vorigen Satjrtnmbett unter

embetn tarnen b,m gebaut wurte, 2. ter ©eftreifte ©ewürj^abiö, 3. ter

$ou)e Martina!, 4. betftotlje ^etbftÄlviu', 5. ter ©eftreifte «öcuSfat^aiviU,

6. ter e-ggetmontS^altnll, 7. ter Sürfenbunb, 8. ter SlnanaSatofel, 9. unt
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10. bcr (Schülers* unb £oi)eitöapfet (Protttrtjialferten), 11. bie ©raue 9JeU

nette, 12. ber Satit>3a»fel, 13. bie englifclje Sinteiv®otbbarmäne, 14. bie

©rofe ^affeler Reinette, 15. bie *}cotl)e Sieger 9)ianbel Reinette, 16. bie

^arifer Tambour Reinette, 17. bei- £öftlicf,e »ort tfew, 18. bev ©nglifcye

Simonen^epping , 19. ber Äatfet 2üeranber, 20. unb 21. ber ftotlje unb

ön-fticiftc Dauerapfel, 22. ber Seife 6ommei*9tabau, 23. unb 24. ber ©e<

ftreifte unb föotlje Äo&erlmg tfproöinjtalforten unb fefjr tragbar), 25. bie ©$afg*

nafe, 26. ber Sleiapfel, 27. unb 28. ber spftiftct-rottje unb 236f)miföe Sofern

apfet, 29. baö ©ommerroScfcen, 30. ber 2iftiacr;anifct)e ©ommerapfel, 31. ber

3ot)anni$apfel (^roütnjiatforte), 32. ber (SngUföe ©olbgulberling, 33. Pi-

geon rouge.

I.unb2. 35ie kleine unb ©rojje S0?u$fatetler, 3. unb 4. bie kleine unb

©tof e «öcargaret&e, 5. bie ©ommer^agbatene, 6. bie Sänge grüne £erbft*

bim (Mouille bouche), 7. bie Sauge grüne ©cfc-weijerbergamotte, 8. »an ger*

tolen'S £erbft*3ttcferbirn, 9. bie ©rüne £ot;er$werbaerbim, 10. bie ©ruf

felerbirn, 11. bie Seiner 9iettig$birn, 12. bie £onigbim, 13. bie Gompe*

rette, 14. bie 3wiebelbim (£erbftbergamotte), 15. bie ©ttjoefterbirn, 16. bie

Sinter^ecfc-antSbirn, 17. Siegelt Sinter * Suttetbitn.

III. «pflaumenforten.

1. 2>ie ©rüne teeclobe ober 2)aupr;in6pfiaume, 2. bie ©elbe «Dcarunfe,

3. 3)tel'ö £omg«pftoume, 4. bie ©rojje ungaiifct)e Pflaume, 5. Sangen*

fyeim'3 Pflaume, 6. bie ©elbe Slprifofenpfiaume, 7. bie Sraunauer 2lprifofen*

Pflaume, 8. bie Diotlje gierpflaume, 9. bie ©elbe ^irabelTe, 10. bie ©elbe

3metfct-e, 11. bie gewöhnliche 3^etfct>e reift t>ier nur in günftigen 3af>ren

bei ebenfalle günftiger Sage.

IV. Jtirf^fotten.

ÜRctyte Sorten £er$* unb torpcMifdjen gebeten fel>r gut. i)ie

ritluimcr Seict-fel ift eint)eimifc$ unb giebt oft reic£.ticr>e kernten. Die

<Sppet8ftrfcye iji eine t>ier gejogene ^rooinjialforte. Sluf ben a

»ivt eine niett ju flehte, fcfc.wai¥ ,
fet>r füjje £irfd?e gebaut, welche faft

iäfjrücr/ fefyr reiepc^e kernten liefert.

V. SBeerenobji.
'

<Sta&U unb So^anniöbeeren, oon benen Wer meift gute Sorten fultu

oirt werben, liefern M f<fc ***< *™*m>
wcntt fte m *™JZ ^T

bei s„l,mx «rossulariae jerftört werben. Himbeeren, namentlich bie gelbe

»on Antwerpen, werben ebenfalls viel gebaut unb geben mefc/en Ertrag.

SJon Sein reifen felbft bie fünften ©orten nur äuferft feiten; auferbem

jerftört ber groft bie ©töcfe fetyc oft ganj unb gar, we^alb er nur feljr

wenig gebaut wirb.

SünfcyenSwertr; wäre e«, füt unfere £eibelbeeren unb Preiselbeeren

welche ber Salb in grofen Quantitäten unb fetft guter Dualität liefert,
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gute 2Ib$ug6<|uellen ju finben, ba ftd) l)ierbur$ füv bie atmfte klaffe als

©ommer* unb £erbft*(SrwerbSquellen baibieten würben. SSon Preiselbeeren

iie^e ftcf; ber «Bierteleimer (erctuftve gaf ) für 16 bi* 20 $*s., Ho« itt

ibrem carte gefct/mort, liefern. 9J?it ßucfer eingefügt mit 5 ©gr. *ßrei6*

erfyöfyung pro >Pfb. 3ucfer. ^eibelbeerfaft würbe wofyl billiger alö irgenb

wo ju liefern fein, ba man l)icr baä £Uiart beeren für 3 bis 4 «Pf. fauft.

S4. ©cd Gerrit ftabrtfanteu 3 o &. ©ottf r. & ot nmüllcr i« 3ufcl.

(60 Slpfet* unb 23 33irn.< ©orten.)

(So ift fcf?ort in ber vorigen Kummer barauf fyingewiefen Worten, bafj

ber £err Soriumiu'et in ©uf)l ftdj fel)r grofc SSerttenfte um ben Dbftbau

in feiner ©egenb erworben fyat. (§3 fommt noct; baju, bajj er bei feiner

grof en ©aebfenntnif , bei ber Umfielt unb ber Siebe für tiefen Mturjweig

auef? fonji feine Opfer föeut, um tiefen $u förbern. SRadj mannigfachen

2lnbauverfuct>en ift ed il)m gelungen, ein ©ortiment von 66 Slpfel*, 33

33trn*, 27 ßitftfc unb 13 ^flaumen*©orten ftet) ju verf^affen, wa$ mitten

im Springer ffiatb gebebt. @3 würben aß befonberö gut auöfebenb ge*

mimt: Sie klaffe Äarmcliter 9teinette, ber «öiarmorirte ©ommerpepping,

bie Äaifer*2lleranbcrbirn unt (iapiaumonta <£>erbft*23utterbirn.

*S. ©cd £>evrn ©bcramtmamid 3<»«cr in 3cbulyfoitc bei gtaambiirg.

(73 ?lpfel^ unb 37 Sßtm* ©orten.)

2Bte im ganzen ©aaltfyale, fo ift aud) in ©dnitpforte ein fefyr bebeu*

tenber Dbftbau vorf)anben. ©eit 1811 erifttrt bafelbft eine 5öaumfcr)ule,

von ber aus naefy allen ©egenben l)in allerfyanb Dbftftämme unb pfropf*

reifer verabfolgt werben. 9öUn jiefyt aber nur fold?e ©orten, bie in In'eftger

©egenb beliebt ftnb; aus tiefer Urfad?e fyat man nur gegen 70 3lpfeU unb

eben fo viel Sirn*©orten $um Verlauf. Sie 23aumfcr)uie fetbft t)at einen ©e<

ftonb von 12 btd 20000 ©tämmc^en. «Bon bem auSgeftetlten Cbfte fanben

bie Sftitglieber ber Dbftfeftion bemerfenöwertf; : bie Raufet Tambour *9iei*

nette, bie gorellen* Reinette, ben ©rofert eblen *Prin$effuu2{pfel , bie f#öne

unb gute Mfoiller^irn , bie gorellenbhn unb SBoSc'S glafc&enbirn.

*«. ©cd £ernt Sanbratbed a. ©. 3afobivoit2öa»fleliniit ®vop
3cno bei Naumburg.

(21 2l>fet* ©orten unb 1 23irn*©orte.)

3?on vorjüglict;em 2lu$feb,en waren ber (Snglifct>e $eppmg, ber SBeipe

SSinterfalvia unb ber Quittenapfel.

«* ©cd Gerrit ffirafen ». 3c*=Söurf erdrobeauf ©ofeef bei «Ramnburß.

(1 <Pftrft$>©orte.)

$Ud)it ©$ulpforte befinben ftd? in ber ganjen llmgegenb von 9iaum*

bürg t)ier bie bebeutenbftcn Cbftanpflanjuugen.
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2>ie Unftrut* unb Saat*@egenben ftnb »ielleicr/t diejenigen, wo am
meiften £>bftbau im ganjen ^reufifc^en Staate getrieben wirb, aber leiber

werben bie Sorten ni$t in ber SOBeife »erwerbet, als eS jum «ortete ber

£>bftjücr;ter (ein bürfte. 2)af;er fommt eS, ba£ in einigen fruchtbaren Sauren
baß £>fcfl (o wofylfetl »erlauft wirb, ba£ ftd? faum, auf feinen galt ein forg*

fältiges, Slbnelnnen lolmt. 3)er bortige Korb Cbft, ber jiemlicb fo »icl als

ein berliner Steffel enthält, würbe in ben obftreid?en 3afyren 1834 unb

1846 ju 3| Sgr. »erfauft. 3n folgen Sauren wirb au# feb,r »iel Cbftefftg,

aber faft nie Styfelwein ober 33irnfaft, Weber jum eigenen ©ebraucfye nod?

jum Ükrfenben bereitet.

3m ganjen Saal* unb Unftrut*£l)ale f>errf$t ein Sprüd?wort: „auf

einem leeren 9vaum, ba pflanze einen Saum", aber nirgenbS wofyl in ganj

£>eutfct;Ianb wirb biefeS fo in Sluefüfyrung gebracht, als junt großen Sfyeil

in ganj ^üringen. man ftel)t bafelbft feinen 9tain, feinen 2Beg u.
f. w.,

ber nict/t mit irgenb einem Cbftbaume bepflanzt wäre. 2lm meiften ftetjt man
bie gewöhnlichen 3wetf#en, befonberS ba biefe auf fer>r »ergebene unb

auf eine leiste SÖeife »erwerbet werben. Sie ftnb faft baS einzige Cbft,

was in fo grojjer SJienge als SDhtf, gebörrt unb gebacken ausgeführt wirb.

9ttan ftnbet nidpt leicht, befonberS auf bem Sanbe, eine nod} fo arme gamilie,

bie ftdt> nid)t für ben hinter mit 9)cujj unb gebacfenen Pflaumen verfemen

fyätte. Sin ben ©trafen unb in ben ©arten jieljt man allenthalben 2)önv

öfen, wo ben ganjen £erbft fyinburcfy Cbft gebacfen wirb.

(SS giebt nict)t wenige Cbftßfianjungen, bie jäfyrlid? an fogenannte SDb\U

fyöfer verpachtet werben unb nid?t feiten 1000 biö 1200 Sfyaler abwerfen.

ü)at)in gehören j. 33. bie fd)on früher erwähnten in unb um Sd?ulpforte

unb in unb um ©ofef, »on benen eine jebe gegen 12 unb 13000 Cbftbaume

enthalten mag. 2ßaS bie am fyäufigften fultwirten Sorten anbelangt, fo

ftnb ju nennen: bie Karmeliter Reinette (bort Otömifc^er SorSborfer genannt),

bie SBeifjfante (porame avant toutes), bie ©rofje graue Reinette, bie 2ief*

blütfye, ber fefyr beliebte Sl)arafter*2l»fel (drap d'or), unb ber ©olbjeugapfel

(tevt .vdofteraßfet genannt)
}
ferner bie SiettigSbirn (fefyr tyäuftg), meijre ÜJiuS*

fateller*2lrten, bie ©raue unb SBeipe ©utterbirn, ber (Sifenbart, bie Jungfern*

bim, bie ©ute gl)riftbirn(bonChretien), bie Slmbrette, bie 9iapoleonSbtrn; eine

£l)üringen eigentümliche ©orte, ber (Sntenfrotof, gilt fjautotfäctylicfy als Söirtf?*

fcfyaftSobft, eben fo bie «Ocargaretfyenbim. $on Pflaumen wirb faft nur bie

gewöhnliche 3wetfd)e im ©rojjen angebaut, wälnenb man »on Acirfcfyen meln-e

Sorten »on £crj* unb Knorpetfirf^en, eine $eU)e SlmareUen (.bort Simmern

genannt) unb »or Slllcm bie Cftfyeimer 2Beid?fel fef)r üiel »orfinbet.

SluS Naumburg unb ber näcfyjten Umgegenb t)atten eingeliefert:
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a. £etr Äutfetfömtetemeijler fi}*tt<S)U 35 SlpfeW, 16 9im* unb

4 ^flaumenforten.

b. £ett ©eifenftebermeifter fmfl »eifer: einige hinten.

c. „ Styotyefer ©ennefcn: einige 2lpfeU ©orten.

d. „ ©trumpftoirfermeifter @bett)arbt: einige 3»etf#en von be*

fonberer ©röfe unb ©üte.

e £err ©tabtraü) gerber: 8 ©orten 2lcpfel in yovuigli^cn (vrcmHarcn.

f. „ Defonom Karl grö^litf; «»* ©tofcena: 12 Slpfelforten unb

einige 3»etf$en. Ä
'

g . $en 3ujKjtat& ©öij: einige ©orten Stent* unb emige ©orten

©teinobft, meift »on fet>v gutem 2lu6fef;en.

h. grau «ßajiotm ^aar feint: einige ©orten Kernobft unb 2BaUnüf[e

von r-orjügltd)er ©üte.

i. £err 0M<$tet £ au er in SÄettenbotf: oerfc^iebeneS Kernobst.

k. „ fte^nungSratt) £übner: einige 2iepfel.

L „ Kaufmann Köl>l mann jun.: 2 ©orten 2tepfel.

m. „ Defonom Knoblauch in 9rofba$: einige ©orten SIepfel.

n. „ ^ofamentiermeifter Künfcel: einige 2lpfel*©orten unb wrc$u§«

Ud?e (Sremplare ber weifen S3utterbirn.

o. £err Dberamtmann Sambrecfyt: 5 fcfyöne Slepfel.

p. „ Sif^lermeifter Seemann: ganj »or3Üglitf)e gorellen, unb (So,

loraa'e £erbftbutterbirnen.

q. £err Sehwanbljänbler ÜÄülIet o^nweit ber £enne: 9 2lpfel*©orten.

r. Die Dbftplantage ber ©tabt Naumburg: 80 ©orten Kernobft,

t^auptfac^Udt) STepfel, barumer »orjüglict/e (Sremplare beö @blen SorSborfer,

beö Sßeifen 2Binterratoilt unb be$ rotten Saubenapfel.

s. £err 9ieibeftein: einige ©orten Kernobft.

t. „ ?)ieint)arbt: 2 3lnanaefcü#te.

u. „ Kunftgärtner ©$ul$: verfetyiebene ©orten Kernobft.

v. grau Kaufmann ©eltifc: einige ©orten Stepfei.

w. £ert Defonom ©torfmann: 15 ©otten 2lepfet unb 1 ©orte »inten.

x. „ ^uftijrat^ Settemann: einige ©orten 2Iepfel unb »taten,

batuntet oor$üglt# bie Karmeliter Reinette, bie ©afran Reinette unb ber

©olbjeugapfel.

y. £err ©tabtratt) 3: t)t anwart: 10 ©orten Slepfet.

z. „ »anbagift £uf#net: 10 ©orten Slepfel.

aa. grau »cnoiMo. Kaufmann SS o gel: 6 ©orten «etfel von oorjüg,

liefet ©üte.

bb. gtau (Sfytifttane «Bogei: 5 ©otten Steifet.

cc. £ett Kaufmann Söget: met)te ©orten 2lepfel unb »orjüftli*«



dd. £err ©aftwirtf) 3 eitf d^e t : ttorjüglict/e Sajarusbirnen.

ee. „ granj %tttitt: 17 ©orten 2iepfer unb »orjügKd&e SWiffe.

*». ©e« Jperrn Äunftöärtnetr £ofcfeIb in 2llmeritf> bei 9laumbnvQ.

(llnbeftimmte Slnjafyt von Äemobftforten.)

(Sine fet/öne (Sammlung, aus ber man am heften erfar) , we(<$e SIepfel

unb kirnen im ©aaltfjale gebaut werben. 3um grof en 3^>ett Ratten fte auet/

ein guteö 2luöfe^en. 2Uö bemerfenSwertb; würben von Seiten ber Dbftfeftion

genannt: .ftömgSgefcf/enf »on Neapel (unter bem $lamm 6t. granjtöfug*

SBirn), 3)iel'S Sutterbirn, bie wafyre SBinter^mbrette unb ber Sänge grüne

©ulberting.

VII. 3iuS ben 9tr,eintanben.

30. ®e$ Gerrit «öifar Sdjuljmacfrer in Mamrat^ bei aBeöelutßljofen.

(88 2ty fet* unb 17 SBtrn* ©orten.)

(Sine ganj »orjüglicf)e Sammlung, bie aud) r>on (Seiten ber Cbftfeftion

bie gehörige 93erücffid)tigung erhielt. @3 befanben ftet; einige neue grüßte

barunter, fo ©cf/ufymact/er'ö graue 2Bintetv9teinette, bie ber 5)ama3cener 9icü

nette fefyr är/n(ict; ift. Sefonfcerd bemerft würben auferbem SBeller'ö (Scfen*

fyagener, Campe'S ^autiner unb ber ^öftlict/e von tfew; unter ben SBirnen

jeidjneten ftcf; hingegen auö: ber Sßübling von (Jfyaumontel, ©ali6burt> unb

SSolfmarfer. @3 tfyut un6 leib, ni$t$ Stöbere« über bie S3aumfct)ule fefbft

erfahren $u f;aben; ebenfo fyätte man gern fyie unb ba 9?otijen über bas?

neue unb feltenere £>bft gehabt.

31. &<?$ £crrn ©artenbireftor ffun?e in f%&
(4 33irn* ©orten von »orjüglictyer. ©üte.)

3«. !©c* öewt ©arteninfyeJtor Stvauü itt 3atjn.

(30 Styfeb, 10 Stnu, 2 «DK^el*, 12 Pflaumen,, 5 <J)ftrftcb . ,
.

7 $afelnufj* unb 4 Äaftanien* ©orten.)

S3on sorjügltdjer ©cr/ontieit unb ©üte waren bie ^ftrftdjen unb bie

ßajiamen; »on ben erftern empfteJjtt £err Strauß petite Mignon, Madelaine

rouge unb blanche, Bellegarde unb peche le Malte, von ben te&tem t;in*

gegen bie ©üfe grofe ^aftanie unb bie ©rofe Marone. 3)ie intereffanten

Mitteilungen über Kultur biefer beiben Dbjiforten werben voUftänbig in

bem 2. 3af>rgange ber neuen $eit)e ber SSer^anbtungen be6 Vereine« mit*

geteilt werben.



504

33. £>c$ £errn Äuttftflärtticrs 3»&. 2>d>mt<s t« @obeeber .

(38 Styfel*, 2 Cluitten* unb 3 £afelnuf * ©orten.)

Unter ben Steffeln befanden ft# einige unbefannte, bort ein&eimtföe

Sorten. (Sin guteä 2lu*fer)en ^atte ber ®o!p^ette 33remerling unb ber SBilb*

ling ton ©obeSberg, befonber* weit er ftc£/ al* 933ittf)^aftSobft feb,r lange,

fclbft bid ^fingften, b,ält.

34. ©e^errn ©raren ßevin t>on SBoIff^etternt* ($err Sanft}.

3alDem) auf 3*loiJ ©rntnt bei flöln.

(35 2l»fel Porten.)

$« Soben ber l)ieftgen Seftfcung tft leiber für Dbftbaumrt* nicfc>t

^eignet. l|-2^ tief liegt ein eifent)altige6 Kläger, waS fein Sßaffer

bmcfc.lä£t, fo bafe bie Saume im £erbft, Sinter unb jum S^ell im gv%

jaljr im ©äffet fte^en unb beöfyalb leicht ftebftg werben; tro^bem verfuebt

man unb ^at baburefc. eine Keine 2ln$at)l l)erau6gefunben, bie mehr gebeiben.

£ier^er gehören von ben beffern ber OKfticiftc ^abu-MaliMÜ, bie önglifcpe

Sinter ©olb^armäne unb ber 9t()eiuifcf>e Sanbapfei, eine ben bortigen

©egenben eigentümliche 6orte.

35. De* öerru SanbratfceS, ©vafen »on 23ct£el in 3d)leiben.

(5 ©orten Slepfel.)

£aut.tfäd)lic&. eingefenbet, um ben Sewei« ju führen, ba£ in ber fo

verförieenen Gifel aud? »orjügltc^e« Dbft, wie 50iuefat^ unb 2lnana6*9iei*

nette, ber 6ommer*jMtätl u.
f.

w. gebeten.

VIII. 9tu6 Deftetteic^.

3«. ©c$ £errn 6inibulf , Sunftaärtnet ber Ä. S. «ötilitatr Stfabemie

ju 2Biener s «Reufta&t bei SBten.

(Unbeftimmte Stoja^t von Stbfei*, Sirn», ^fttftcb,* unb Äaftanien,6orten.)

2>ie ÜRttgltebet ber Cbftfeftion fanben wegen ib)teß vorzüglichen «n«*

fetyenS unb faft noc$ me^r wegen itjrer ©üte bemerfenöwertb. :
ben »otyen

£erbfttaubena»fei , ben SlnanaSaöfel unb bie 3immet* Reinette; von ben

Sirnen hingegen: ben Silbling von «tontigm? unb bie fcw*frtn<

£err Ginibulf t>at ein eigentümlich «Berfabreu, Cb|t lange ;V'«t iamg

aufzubewahren, mit tbcilt baffclbe ald ®er,eimni£ gegen bie Sinjaljlung von

10 ©ulben einer ^rivatverfon mit. Bie eingefenbeten (&^mwnfl>9M

netten au$ bem 3al)re 1852 liefen aüerbingö nichts ju wünfct>en übrig.
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37. ©e$ £crrn Wpotfater Dr. Siege

(120 Styfel* unb 75 SBitn* Sorten.)

©tne auegejeic^nete Sammhin r, für bie ber SSerein

bem £erm Siuefteller ju großem Danf »einflicktet ift. 2Beit länger, ale ein

gewöhnliches SJcenfct/enalter reicht
, pflegt unb l)egt fct>on £err Siegel ben

©bftbau fntljer in Simbact/ am 3nn unb J>ait an ber bat;erifc^en Orange

nad) Defterreid) ,
jc^t in 23raunau auf ofierreict>ifd)em ©ebiete. 76 3afyre

jäfylt ber Stejlor unter ben beutfetyen homologen, aber fein (Sifer ift nidt>t

erfaltet. Wt befonberer SSorliebc wibmet er ft$ bem Stubium ber Pflaumen

unb bejiefyt iäl;rltct> aus allen ?dnbern
,

felbfi jenfeite bee Dceane, neue

Sorten, um fte ju prüfen. ©egen 400 Sorten fultivirt er bereite, ton

benen 74 (barunter 12 Slmerifaner) weitem Unterfucfc/ungen unb 23eob>

anhingen unterworfen werben. Schabe, bafl bie Stueftellung ju frär war,

um Pflaumen* Sortimente in größerer aiuewaljl enthalten ju fonnen. 3>a*

gegen würbe ber »erbefferte unb »ersollftanbigte Katalog in meiern (grenu

plann eingefenbet; er )t($t fiieb&abern jeben Slugenb.licf jur Beifügung.

IDocfc. f^reibt £err Sieget, bap ein neue« «Berjeic^niß aller feiner Cbftjorten

ftct> bereite unter ber treffe befänbe.

Sßaö fcaö eingefenbete Äernobft anbelangt, fo ^oben bie «Ocitglieber

ber Cbftfeftion ale befonbere fäon ober feiten l)ctinu
:

ten Grünling von

9tlwbe*3elanb, ben Sabington^eöfcing unb bie Slnanae^einette, ferner bie

gürftenjoUer große hinter * *3utterbim , SBodc'ö glafc&enbitn unb Selmar

x>an «Kon«. <S« bürften aber auferbem no$ ale neu unb 3
ugleic$ tarfttp

tmifübren fein: ber Sraunauer gestreifte ^imerrambour
,

ber

fHot£>e Sommerrofenapfel 0>om ©ärtner, $eirn ©rob in SltcNäbr, geuutten.

m ^anamaua, ber JRotye Wiener* Sommerapfet 0>on Surft in grauenboir

gejüc^tet), JVfingcre .vyinUverayfel , 1'iogel* ^imemreifling, ber Söraunauer

9to«marinatfel unb ber gro?Se 3ucfera»fel (im Slargau gejücb-tet).

38. s>c« 6errn fiuf edjif, flrafl. 3rf><mfa°tf*e'f*en @ute»ert»a!terS in

Siarofäiü in Wtährtn.

(96 Slöfel* unb 3 *Pftrftc^Sorten.)

2>ie £aiferlicc>e ©efellfct/aft jur SBeförberung beS Slrferbauee u.
f. w.

inSrflnn W in intern regen Streben, «anfccMitlnu in *?lä tat ut forbern,

ftcb bereite grope ^erbtenfte erworben, wie Obermann aue tlnen in $erm

einet Uitfcbrift »eroffentlicfc/ten Mitteilungen eiferen fann. 3l)r »erbanft

man bauötfac« au$, ba£ He Dbftfultur ft$ feit einigen 3al)rjcr,enben

einer großem flufmerfumfeit tafelbft erfreut unb it>r *on Sanbwirtben eine

größere 33eac$tung gewibmet wirb. <Se gab »or 311cm bie grau ©räftn

<Srneftinet-onSc$aafgotf<$e ju3"i™W cin 9utcö ödfrW, inbem fte

juerft an ben Strapen, bann aber auc$ auf ganj befonbere baju »orberei.
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teten ©runbftücfen Dbftanpflcmjungen anbringen lief. ß* würbe jwar 1828

fct-on bamit begonnen-, 2lnvftan$ungen in großartigem SRafftabe (ia£>rlia)

im 2)urtf>fd>nitt 800 Säume) begannen aber erft 10 Safyre fpäter. 3m

3at)re 1853 waren bereit* gegen 120 3o$ Sanb mit Dbftbaumen angepflanzt.

£bwot)l bie Anlagen felbft, al* im Slnfang begriffen, nocfc, feine*weg* fcf/on

»ollen Ertrag geben tonnen, fo l)aben fte bo$ bereit* fc£>on in tiefem .\aMc

nivt S&erfcmf von grüßten unb Stämmcr/en eine einnähme t?on 800 ©ulcen

gegeben, eine Summe, bie ftct; fct/on in wenigen 3at>ren verbovveln wirb.

ig* tommt noct- baju, baf ber 33oben, ber jur Dbftfultur benutzt wirb, wie

fcfcion oben angebeutet, au* 9tänbern ber SQBege, aber auferbem nocfj au*

antern, fenfr wenig ober gar nicfc-t benoten Stellen, wie Hainen, Triften ic.

bcftetjt. Üsio Cbftbäume auperbem auf befonbeni Ouunti'tücfcn angepflanzt

ftnt, btenen tiefe ju gleicber 3eit al* Srift für ba* «Biet).

^auptfäc^ü^ ftnb e* bie Äfcftat unb SBaUnüffe, beren Slnbau am

SReifte« ju belohnen fc£>eint, unb bie be*l)alb aud? ganz befonber* begünftigt

werben. Si* jefct befielen bte Cbftanpflanjungen in 3iarofdn'fc au* 515

£ti'ut ülvfel*, 15 StücJ ©im*, 7740 Stücf Süffirfd?* , 35 Stücf Sauer*

rufet/ *, 135 Stücf Pflaumen* unb 3688 Stücf Nußbäumen.

JDa* gute S&eiftiel I)at bereit* auct- bie Heinern ©ut*beftfcer in ber

3iat)e »eranlaft, bem Cb\tbam met)r 2lufmerffamfeit zujuwenben-, fo ftnb

allenthalben nic£>t unbebeutenbe Dbftanpflanzungen entftanben unb werben

ailjäljilicr/ me$* entjterjen.

£>a* oorfyanfcene Dbft au* 3iarofct}i$ fyatte im Slllgemeinen ein gute*

2lu*fer)en; leiber fc^eint aber bie Scomenflatur in «Dianen nict)t weniger

in «Berwirrung ju liegen, al* bei un*. Unter ben Siegeln zeichneten ft#

au*: 2)ie Reinette von Criean*, bie @rüne Reinette, ber äct)te 2Beife 2öin=

tviftitHiing, ber *Jkpageiapfet , ber äßeifjc Süintertaubenapfel unb sDcünc£>*

Raufen* geftreifter ©locfenapfet.

ju £>0$an

tticr 3oßt.)

(38 Slpfel* unb 9 ©im* ©orten.)

(Sine zwar Keine, aber befto au*gefud)tere Sammlung *>•« £«nobjr,

wa* in topfen von fogenannter Cbftorangerie gejogen würbe. (§* befanben

ftcb met)re Sorten barunter, bie 33ot)men eigentümlich ju fein flehten,

fo bie «Reinette von 2)oran. Sluferbem l)atte£err Soft noc$ einige ^t;ra>

mibenbaume ber 93or*borfer Reinette unb be* Ungarifct/en rotten 3düft;

laer eingefenbet, bie jum weitem Slnbau ber Obftplantage ber Stabt «Raum*

bürg übervoiefen würben.



40. Sc* Gerrit aSatimfrtiil&eftfccrS Zdtamal in 3unfibun\lan.

(1 23irnforte, supreme Coloma, unb einige 3itttmerfopuIanten.)

3u ben befannteften £)bftjücl?tern SöfymenS gehört #etr <8cf?amal unb

erfreut ftcfy eines großen SRufeS in feinem engern 93aterlanbe, befonberS

wegen feiner fogenannten j&imamhpulmUn , bie in ber Xfyat fabrikmäßig

angefertigt werben. 3U biefem 3 werfe bebient er ftcfy bei einjährigen B&m*

linge, inbem er fte im gfrütyjatyre im gefyeijten 3immer fopulirt. Sluf biefe

2ßeife werben um bie bejeidjnete 3 e*t in i £bem 3al>r nicfyt weniger als

30 bie 50000 Sämlinge »erebeft unb »erfenbet. 3ur «probe fenbete £err

©c^amal oon niedrem Sorten einige (Eremplare ein, bie ebenfalls ber Dbft*

ptantage ber (£tabt Naumburg überwiefen würben.

2)ie einjährigen .ftopulanten werben »on Siegeln, Sirnen, Pflaumen

unb Äirfc^en mit 5 3er. beregnet, £err 6d)amal fagt mit 9ce$t: „ 2ßer

ftd? behufs ber Sßermefyrung feines eigenen SBaumfdjulgefdpäfteS mit Geifern

auS ber grembe bereifen muß, wirb wofyl genüglict) erfahren tyaben, baß

alljährlich bei ber bi\kn Slrbeit bennod) melw, ja oft gar ju oiele (Sorten

jurürfbleiben, unb baß man bafyer jur (Srgänjung beS gewünfd?ien <Sortt*

menteS nod) 2 bis 3 Safyre nad) einanber jum tt)ieb erholten 9teiferbejug

aus ber $rembe feine 3ufUtd?t nehmen muß, was nic^t feiten mit bebeu*

tenben 2luSlagen unb SSerbruß »erbunben ift. liefern Uebelftanbe nun wirb

burd? ben 33ejug einjähriger 3twmerfo^ulanten faft burebgängig vorgebeugt,

inbem fte — ju SOiutterftämmen auf ifyre bleibenben 9tänber ober aud? in

^Blumentöpfe auSgepflanjt — bä ilnem fc^6n geregelten äßurjelt-ermögen

alle gut fortfommen unb fc^on im näc^ften 3af)re bie fünften ßbelreifer

liefern. 3a felbft fc^on jur 3eit beS SejugeS unb Einpflanzung berfelben

tonnen bie tneiflen aus tynen, ia fte ni<$t feiten 1 — 2 ftuß 1)0$ ftnb,

auf etwa 3 — 4 gefunbe Slugen eingefurjt unb ber abgefüllte Oberteil

fogleid? jur Sßereblung »erwenbet werben.

9tid)t minber eignen ftdj babei einjährige 3immerfopulanten jur 2luS*

pflanjung in tjerrfc^aftlic^e 93aumfc$ufen für ben galt, wenn man oljne we*

fernliege 3Mfye in 4 — 5 3af)ren ju billigen unb fehlerfreien Äronenbäumen

für neue Anlagen gelangen Witt-, eS wirb in einer folgen Saumfäule aü%

jätyrtid? nur baS 9reinl>alten von Unfraut unb llngejiefer, bann baS ent*

fprec^enbe 3ured>tfcbneiben unb Slnbinben einiger gefiümmt wad?fenber

6tämmd)en jur ÜBebingung gemacht. Die übrigen Sefääftigungen, j. 23.

baS mutante SSerebetn im greien, baS feinerfeitige fiüften beS ©erbanbeS

unb ein mehrjähriges 9?ad?l)ube(n an verunglücken Cfulanten ober Äopu*

lauten entfallen ganj unb gar. 3ur (Srjtelung ber erwähnten SBiUigfeit

Wirb bei ben Slpfet* unb Sirnftämmc^en na$ ber ©röße ber SefteUung ber

$reiS außerbem ermäßigt werben.

2Baö bie supreme Coloma (Soloma'S föftlfäe SSßinterbim) anbelangt,



fo war ftc als ^oftctbetcjcr unb ffiehtyibetbltn eingefenbet, jwei Kamen,

Die wol)l nur in Sö^men tiefe Deutung ^aben, bei unS hingegen jut

<öejei*mmg anbetet $rü*te gebraust werben. 2ßot)I aber füijrt fte au*

in ea^ftn gewoljnli* ben Kamen ber £o*ert'f*en ffttfll*« SafHHni.

3ubemerten iftenbli* no*, ba^ert@*amal eine neue Waume wel*e

ben Kamen S*amalS ftt^ettftft 3»etf*e fflet, geju*te r,at. 6le

befttjt beSf>alb einen gan$ beförderen 2Bettt>, weil fte 4 2öo*en früher reift

unb bal)er allen ^flaumenliebfjabem ju empfehlen ift. Werbern bat fte

au* eine anferse ©rö#c, ift siemli* lang, *on Rottet blauer garbe unb

cnbli* iinfetfüfL *«* W ftc ft(i>
w^fl *om eteme "

21,
3»etf(be no* ni*t weiter vermehrt ift, fo fonnen *ot ber £anb nur (SbeU

reifer, ba« Sutct" ju 10 Äreujet <Som>., abgegeben werben.

IX. 2luS Sägern.

41. £cr fetten S. ßaffner u. (?omv in flaboUbura bei ^ümberö .

(105 Sl^fct*, 10 «Birnen,, 10 2BaHnu^ unb 25 £afelnu^ Sotten.)

gine f*öne unb ni*t weniger rei*e ©ammlung, bie befonberS babur*

für ben Korblänber ein ganj befonbereS Sntereffe f>atte, als £ett 2>o*naf)l,

ber befannte homolog, in bem 93er$ei*niffe neben bem eigentlt*en Kamen

au* bie instanten gebräu*li*e Benennungen angeführt ijatte. $tan*ebet

lefctern reiben au* über ben Springer 2Balb f,inauS unb ftnb befonberS

in ben 6ä*ftf*en £etäog*ümern ebenfalls befannt. @S wäre woljl $u

wünf*en, wie eS au* in ber Slbtyanblung beö #etrn 2>itcftot Baat* »on

«ßerlebetg (@. 446) auSgefpro*en würbe, bafj allenthalben in ganj 2)eutf**

Ianb bie sprotnnjtal* Kamen gefammelt würben-, benn wüfte man biefe immer

genau mit ben eigent(i*en Kamen ju vereinbaren, fo tonnten ©aumf*ul*

unb ©attenbefoer ft* man*e verlorene ÜRitye unb felbft Soften etftat.en.

man würbe au* finben, bap man*er Styfel unb man*e Söirn ic, bie einen

ftoljen ftanjoft*en ober englif*en Kamen trägt, bo* utfptüngli* aus um

ferm «Baterlanbe flammt, bafeibft aber mit feinem bef*etbenen Kamen ni*t

efjer gea*tet würbe, als bis eS biefen mit frember glitter umfüllte.

Sie 5Baumf*uie i)at einen befonbem SBertl), baf £err 3)o*na^t,ber

früher bie $fäljtf*e ©artenjeitung Verausgab unb jefct bie pomologt'f*e

3eitf*rift *|3omona, anfangs in £eften, M* ahzx in ein $
elnen So S en aUe

14 Sage erf*einen läft, ft* mit bem £errn 2. tfaffnet terbunben t>t

unb fyau»tfä*li* baS 28iffenf*aftli*e leitet. Eon ben »etfetn öevbienen

einer befonbern Grwät>nung: ber Kofenfternatfel , bie SlnanaSreinette
,

ber

ÄtummjWel aus «Mittelftanfen unb ber Koftf)attet SorSborfer.

4». Sc« Öcmt Stanfmann öchiv. ö af f tt er In ÄaboUburfl bei ttürttberfl.

(35 2tyfei%, 17 33irn*, 11 Pflaumen* unb 2 $fttft**6otten.)

Cbwot>l Heiner als bie vorige, fo ijt bo* au* Hefe eammlung ni*t
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weniger ausgezeichnet. #err ^einrieb; #affner i)at ftcb, befonberS burcb;

feine SBirnjudjt b,ervorgeth,an. (Siner befonbern ©rwäfymmg verbienen:

1. £affner« Sutterb im; fie verkettet ftc^ je^t rafcb, unb verbient

eö aucfc,, ba fte ben erften Slang mit einnimmt. «Sie übertrifft nacb, viel*

feitigem Urteil bie graue |)erbftbutterbirn, gebeifyt in freier Sage, felbft

auf ©anbboben, als Dauerhafter .Irwcbjtamm tjerrlicb, trägt überaus voll, tft

ftetS von gleicher unb ferner $orm, unb nie burcb, greefen ober «Riffe entftellt.

2. 3)ie ©aljburger. 93ortreff!ict>; wirb siel 51t wenig gefcfcä&t, ba

fte auf ^odtftämmen beftenS gebeizt unb eine Sterbe beö Dbftmarfteö \}t

3. FJtotfje 2lpo tiefer bim. ©ie ift noeb, neu, verbient aber wegen

ifyctt leudjtenben färben (in toller Steife), ifyreö erhabenen 3ucfergefcbmacfe$

unb ib/i-er langer 2)auer — bis Januar — fo wie wegen tfjrer gruebtbar*

feit, £raft unb Sauerfyaftigfeit als £ocbJtamm im freien alle Verbreitung.

4. ©peefbim. £od)ftamm, fefyr frucfytba^ als Deconomiefrudpt eben*

falls ju empfehlen.

5. DHvenbirn. Sßegen großer grucb,tbarteit , @rö£e unb üppigen

Sßuct/feS beS 33aumeS feb,r fdjäfcbar; biegruct;t ftnbet trofc ifjreS büfteren 2luS*

fetyenS, wegen großer ©üfigfeit jum Tamofen unb Seifen auf bem 9ttarfte

rafef-en Slbfafc.

6. 3immtfarbige ©c^maläbtrn, fef>r fruchtbar, bauerl)after £0$*

fiamm, eine ber vorjügliclften ^auSr/altSfrücb^te.

7. Goloma'S föftlicfce SBinterbutterbim.

23on ben 2Iepfcln ftnb ju nennen:

1. ©olb*9teinette von Sorbeaur. £ter als fefjr einträglicher,

trefflicher SIpfel »erbreitet.

2. «purpurroter SSinteragatapfel, f?ier ßapfer genannt, febr

föäfcbar.

3. tfonigSr;anbapfeI, liält ftcb, faft 1 3abr, trefft

4. ©rofer ebler ^rinjeffi'napfel.

5. SOTartinSapfel, fefjr fruchtbar, fäa&bar.

6. Sary Alma (b. i. grauer Slpfel), aus bem Oriente ftammenb, f)ter

noeb unbefannt. _ ,

«Borjüqlic^e ^aumm hingegen waren: bie wet^e Diapree, bte violette

tfaiferpfiaume, Coes golden drop unb bie delices de Godouin -Die (rfttr

ift noefc, gar nid)* betrieben, aber eine vorzügliche unb gewürzte $ruc*t.

43. ©e« £err« fcoSpitalarjteS Dr. G. fr 3*«U Bip. in 3>etbeöf>cim.

(2 ©orten 9Jcanbeln unb 2 ©orten ^aftamen.)

44 ©cö £errn SBufcl i» ©eibe^etm.

(@in ©ortiment verwertetet DW in 16 ©läfern unb 16 ©ct-ad^In.)

2>iefe auf verfcbiebenc2Beiie verwerteten grüßte nahmen bie 8uf»erf,

famfeit alier »cfcoauer in hebern «rate in Slnfprucb, unb fönnen aueb, breilt
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bem «Beften, »aö man in granfreid), befonberS in *ßati* unb Wle§, fowte

in Stallen, namentlich in ßomo, in biefer Seife fabrijirt, an He Seite ge*

fefct werten. SaS man gewöl)ntic£> fyier bei uns jum Skrfauf bringt , ift

weit geringer. (S6 fommt no$ baju, baf bie greife trofcbem fe^r niebrig

geftetlt fmb. ©o viel unö befannt ift, beftfrt£ett 33 u 1)1 in Deibe$l)eim bie

einjige ftabrif in ber Seife in gan$ Deutfcr/lanb unb »erlangt fdwn be^alb

unfcre ganjeSlufmerffamfeit. m fanben ftct) faft alle imfere gewöhnlichen, wie

auct) befferen $rüd)te vor : Sie» fei, kirnen, duitten, Bwetfdjen, SReneclo*

ben, Mirabellen, $fuftd;e, 2l»rifofen, £irfcfc.en, Weinbeeren, 3ot>anni^, &W,
Reibet*, ^reipel* unb (Srbbeeren, Saltnüffe, ^aftanien unb Hagebutten

rKofcnfrüdnc), bie in 6s;ru», Slvfetgelee, Sirraf unb (Sfftg eingemacht, ab*

gelaufen, trotfen gejogen (fanbirt) ober enblict; als (Somvot einget unfrei

waren. (Snblid) tyatte man bie gruct>tfäfte von vielen ju^aften benufct unb

in $orm von 23ra$eln, Collen ic. zubereitet.

X. 2lu$ Hannover.

45. £*« £etrn öofflartcnmcifteiS Sordjer« in £errcn&aufcti bei

(113 Slvfet* unb 45 ©im* ©orten.)

(Sine »pi m, bie befonbcrS buret) baö fuifd?e unb traf»

tige 2lu6fet)en ber einzelnen (?rem»lare ftd) auszeichnete, ©o viel uns be*

fannt ift, gehören bie £errent)äufer .Obftanvflanjungen ju ben älteften in

ganj Deutfct/lanb unb verdienen fdwn r-e$l)alb unfere ganje SerücfftrfHigung.

Seit 15 3ai>ren fter/t tynen ber als homolog unb £)bft$üct>ter lrinlauglid>

kfannte^ofgattenmeifter, £err 93 o r dt) e r ? , vor. Da berfelbe jugfeicr; eine

auf genaue Beobachtungen baftrte Atritif ber eiugefenbetcn ©orten liefert,

fteljen wir nict)t an, biefe fjier folgen ju laffen. @ö mufj nur nod? bemerft

werben, baf ber 35oben, auf beut Mö Cbft gebogen wirb, ein gut fultivirtcr

ober ein tefymfyaftiger ©anbboben ift.

9lo. 3. 2lgata»fel, rotier 19ieid>tvagcncer .TafeW unb HauSljaliSapfci,

4.
„ w ei f er j Dauer berfelben, bis in ben Sinter.

11. Slnnaberger (\£>arta»fel, langbauernber). ©efyr wertvoller, retcr)*

tragenber Sirtbfd)aftSavfel. Dauer bie in ben ©ommer.
16. Slrjneiavfel, geflammter, ©uter SirtfjfäaftSavfel. Dauer

bis Sinter.

26. Sergamottavfet (9totl)e SOSatje.) ©rofer, anfel)n lieber, reiefc.*

tragenber Sirtyfc$aft«a»fel, ol)ne befonbern SBerty.

33. 931 uta» fei. Üceicfc-tragenber anfet)nfiet>er Sirtt)f<$aft*a»fel. Dauer

bis in baö grüt)jat)r.

38. 93 o rSb o r fe r, ebler Sinter*. Sertljvolle Safel* unb Sirtr,*
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fcr)aftSfrud)t. 93evor ber Saum tragt, muß er ieboct) erft einiges SUter er*

reicht l;aben.

46. SorSborfer, 3wiebeU Söeitb^oIIer ^anöl;alt* * unb Safel*

apfet, faft im 2öertf)e wie ber vorige.

49. 33vaf ilien a pfel. ffietf^outt, reiefc/tragenber Söirtljfct-aftSapfel

;

Dauer bis in baS gvüt>jar)r.

52. Sreerfe, SBinter*. <Btf)i wertvoller, guttragenber aBirtbuluftS*

apfel, aud? jum rofyen ©enuffe paffenb ; von langer Sauer.

53. ßruind Wood, tragbarer Sittitf^aftfapfel, Dauer bis in baS

60. Kalvill, ßatmin*. ©uter Safel* nur Sitt^#afl«a$feL Dauer

bis in ben Sinter.

69. Kalvill, rotier $erbfU @efyr wertvoller Safel* unb SBitty*

fct-aftSapfel von reifer Sragbarfeit. Dauer bis December.

72. Äalvill, rotb/geftreifter £erbjU Wertvoller Safel* unb

Sirtfyfc^aftSapfel, tragbar unb bis December bauernb.

79. Kalvill, weifjer Sßinter*. 6et)r wertvoller, feiner üafela^fel,

von langer Dauer. «erlangt guten Staub unb mitben ©oben.

106. Co

u

rönne de Daraas. 2ßertlwolle ^frtyföaf»* unb jum

fpäten mW¥ S^e ^afelfruc^t von fefc-onem Slnfe^en.

108. Courtpendunon Suchet. (Sine gute StrtfyfdjaftSfrucV für

ben «öerbft.

147. gürftenapfel, grüner. 2Birtl)fcr;aftSapfc[, bis Witte Dnemlvr

ju »erbrausen, ba ftcr> bann oft fet-on @ti^en tief ins $ki\% jietjen.

155. ©laSapfel, gact>inger. &ht9f»W*tfe(, ber feV leicht €tip<

pen ertjält, bie tief ins gleiftf ge$en.

156. ©locfenapfet, geftreifter. ©uter 2Birtl)f^aftS = unb Safel*

apfet, Dauer bis Wütt Dejember.

161. ©olbfinf, 8el)mann'S. 233evtt> noct- gtneife^aft.

164! ©olbjeugapfel. ©uter Safelapfel. Dauer, tief in ben SBintet.

167. ©ravenfteiner. £(l)i weniwcller lafelapfel, für ben £erbft,

von fcfeönem Slnfeben, ©eruet- unb ©efef/maef.

171 ©ulberltng, beutfe^er. 2öettVoüer Safel* tthb SBiri

apfel. Dauer bis gebruar. CrtyUi in ungünftigen 3al>ten viele tiefliegenbe

9toftflerfen, bie jum Säulen geneigt mac$ei

183. £a 2fiertf) noct) zweifelhaft.

Aejtapfcl,' weiter. SBBert^oüer £auSf)altS* unb lafelapfel.

Dauer bis (Snbe Januar.

187. £embd>en, feibeneS. »edH»ol für Jafd unb ^auSljalt;

auet; feiner Sragbarfeit unb Dauer wegen

190. £errnapfel, £aIU|cöer ge

föafts* unt) lafelapfel, von langer Dauer

npfeljlei

SßertV^
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192. £errnapfel, grofer votier Sel)r großer, anfet)nlicr/er £auö;

balt*« unb Safelapfcl. Sauer bis in baö ^rübjaljr.

199. £ollaart, füfes. ©uter 2Öirti)fcr/aft3apfet, für ben Sanbmann,

fefyv jum Sörren geeignet.

200. £ o U ä n b e r
f

b o p p e 1 1 e r. ©uter £auör,att$apfel, aud) 311m ror,en

©enujfe geeignet. Sauer Bi£ Januar.

203. 3erufalem6apfel. ©uter reicf/tragenber 2Birtf;fc$aftöapfel, r>on

langer Sauer, pr öffentliche 2Bege fetjr jur 2lnpflan$ung §u empfehlen.

210. Äantapfel, Sanjiger. SBert^oUc $afeU unb ^au^attö*

frudjt, für November unb Sejember.

216. ÄäGapfel, roeifer 1) oltänbifcf/er. ©uter, empfehlenswerter

£erbftapfel für bie SBirtfyfiaft, Don großer Sragbarfeit.

224. Äönigin*2lpfel (Pomme Reine). «Bertf^otler , reictjtragenber

2öirtbJd)aftSapfe[ für ben £erbft. 3u Slnpflanjungen an öffentlichen 20 egen

fein" geeignet.

225. ßönigin*Souifen*3ipfel. fKeicfc^ragenber SBirtf^aftö * unb

Safetapfel für ben £erbft.

230. ßrummftiel, Ocr;einifct>er. SafeU unb £auör/alt$apfel, von

guter ^altbarfeit.

232. Äut||Hel, (Snglifcfc>er geftreifter. Se^r reic^tragenber £afet*

unb ^auStjaltSapfei für (Spätyerbft unb «BinterS Anfang.

239. fic derb if fen. SBSertb, nod) »»eifetyaft. SBelft fetyv.

246. 9Jcarienapfef, fd)öner. 2lnfel>nli$er ZtftU unb SBirt^aft^

apfel. Sauer V\%> Januar, auct) langer.

247. «Warfapfel, rotier. 2afel* unb ^au^altSapfet. Sauer bis

2)ejember.

250. SR ästen. SBert^ofler 2lpfel für ^au^altöjwecfe. SBelft etwa*.

266. 3caberling,9tb,einifcc.er. SBert^oUer 2öirtt)[c^aftöapfet. Sauer

btd fpat in baö grübjaljr.

272. Nonpareille, «Brabbicf 6. Safel* unb SßirtyföaftSatfel »cn

guter £altbarfeit.

288. «PafUr apfel. SBertf^oller 393irtr;fc£>aft$apfet. Sauer bis (Snbe

gebruar. 3" empfehlen.

293. «Parmäne, gelbe geftr ei fte. ©ute £afeffru#t, bie ftd)iebod)

nur bis (Snbe Oftober fyätt.

295. «Parmäne, ©ngtifc£>e ©olb*. Sffiert^oHe Xafelfru^t t>on be<

fonberer £ragbarfeit. <£ef)r ju empfehlen.

296. «Parmäne, £erbft*@olb*. 2ßertr,»olI für Safel unb £au$*

r,alt, fetjr reic^tragenb. SBelft fel)r.

297. ^arraäne, Könige*. «Ser^r wertvoller Safelapfel »on guter

Sauer; fef>r au empfehlen.
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301. Parmäne, SBittüm (9temette, lange lo^geftreifte grüne).

SÖettfysoße? $afet* unb 2Ötrtt)f<^afteapfeI, »on langer 2>auer.

304. ^epping, Dr. Sreboto'S CDorenbou'S «Peking?). 9to# tyt*

ftgen Beobachtungen nict/t fet)r ju empfehlen.

307. ^epping, 2)eutfc£.er. SBert^oK für £auSr/alt unb Safel.

Staunt burd? ben 2Binter. 3\t fef>r ju empfehlen.

308. ^epping, ebTer. £afel* unb ^auSfjaltSfrucfc/t, bie bis in ben

SBinter bauert, aber nict}t befonberS ju empfehlen ift.

313. ^e^ping, @nglifcfc>er neuer, ©ute £auSf)aitS* unb Safei*

fruc^t, von 3)auer.

315. ^epping, gelber £ilbe3r,eimer. faltbare Safel* unb 393irtt)*

fct/aftSfruct)t, bie Sinpflanjung »erbient.

318. *)3epping, Heineröolb*. Seilrolle, fet)r ju empfer,lenbe Sa*

fei* unb <£>auSl)altSfruc§t, »on langer 2)auer.

319. qjepping, gro£er@olb* (Pepping le grand.). 6ef,r »er%

oolter £afel* unb ^auSfyaltSapfel von langer S)auer. BefonberS jur Sin*

Pflanzung ju empfehlen.

320. pepping, £ugr;e'S©olb*. SBid 2ler;ntict)feit mit 9lo. 318.

328. pepping, SBalUfer Simonen*. Ser,r reic^tragenber, anfeljn*

tiefer gBirtr,fct)aftSapfel. 2>aS greifet) ift aber oft fc^on im Dftober mit

Stippen burefoogen, rooburefc. bie gruet-t oöttig unbrauchbar toirb.

329. pepping, marmorirter Sommer*, ©ute £auSf,altS* unb

3afelfrucf,t, ofyne befonbern SBertl). 2)auer bis November.

349. Pomme du Beguinage. Söertr, no# zweifelhaft.

350. Pommecharraante. Safel * unb £auöf;altSfrucc/t oon Slnfefyen

für ben &erbft, »on einigem äSettlj.

362. ^omeranjenapfel, (Snglifc^er. gür Safel unb £auSt>ait

für ben £erbft bis Söinter.

369. ^rinjeffinapfel, großer ebler. Ser,r wertvoller unb ?u

empfefytenber $erbft*£afelapfel.

370. ^rinjeffinapfel, gtanjöfifc&et:. tofe$ntt$e, f$5ne SSBirfy

fcr)aftefruct/t oon langer 2)auer. _

373. «ßrinsenapfel, Sommer*. Slnfe^nli^e, wertvolle ^erbftfruc^t

für Safel unb £auSr;att, oon guter Sauer. 3" empfehlen.

389. Tambour, Sinter*, ©tof er 2Bittr,fct}aftSapfel, of,nebeionbeten

Söertb

408. ?"Ketnette, r otr>e Baftarb*. $ei$tragenbe Safel* unb 2Btrtfc>,

fcbaftSfntc^t, oon guter 2>auer, tragbar unb ju empfehlen.

413. Reinette, <Snglifcfc.e Büffel*, gür bie Sirt^aft, oon langer

2>auer.

443. «Reinette, gotellen*. %m für ben £auSr,alt; Sauer burd?

ben SBinter.
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444. Reinette, S$f* «Reic^tvagenbcr ."perbfbSlpfet, füv Safel unb

#au«1jalt.

450. «Reinette, gelbe ^evbft^. ©ute £afel* unb £auöf>alt3fntcfc;t

für ben £erbft.

454. Reinette, gelbe fpanif^e. «ffiertfyvolte 3Tafelfcuc^t von gu*

tec Sauer.

458. «Reinette, rotf)geftreifte ©etvürj*. ©ute £erbftfruct;t füv

He JTafel.

464. Reinette, SB int er*© olt* (6l>rift). gut Safel unb £auSf)a(t

befonber« ju empfehlen. SSon guter Sauer.

469. Reinette, ©aeSbonfer'ö @olb<. «Reidptragenbe £au3l)alt3>

unb 2afelfruct>t. Sauer, biö in baö giüf)ialn\

471. «Reinette, £erbft*@otb*. gut 55Tafcl unb £au6l)alt eine fcfyr

anfe£)nlict>e, reid)tragenbe unb faltbare grudjt, bie fefyr ju empfehlen ift.

462. «Reinette, graue grofe. ©in wertvoller £afel* unb fjtfit**

t>aft^apfet von guter Sauer. @e^r ju empfehlen.

487. «Reinette, graue «Bin t er*. 3m gleichen 2ßei-tf;e wie 482.

502. «Reinette, An ad*. «Reicfc/tragenbe £au3r,a[t3frua)t von langer

Sauer, bie befonber« ju empfehlen ift.

526. «Reinette, 5Ru6cat*. ©ute £au3fyaltdfru<$t, für £erbft unb

Vorwinter.

532. «Reinette, Nicola ö*. Sein* empfehlenswerte, reictytragenbe^afel*

unb 3Bfrtljf<$aft«fruc$t. Sauer big (Snbe SOtärj.

533. «Retnette Nonpareille, ©ute, reic&tragenbe £auör;alt6* unb

£afelfrud;i von Sauer. 3U empfehlen.

546. «Reinette, Grebe'S Quitten*. Sine gute, ju empfef)lenbe,

reiebtragenbe Safelfrudjt von Sauer.

557. «Reinette, Saumann« rotr,e «Sinter*. £er,r gute, rei^tra*

genbe £augt)alt3* unb $afelfiucfc;t von langer Sauer.

567. «Reinette, @nglif$e Spital*, ©ute, empfehlenswerte Safel*

unb £auSf>altSfcu<$t, bie bis in baS grüfyjaljr bauert.

584. «Reinette, roeifje granjofifc^e. 6et>r wertvolle, Heine unb

faltbare $au6l>att$ftu($t, bie (Smpfer/Iung verbient.

588. «Reinette, weife glatte. «Reicr/tragenbe £au«$al«fru<$r, von

guter Sauer.

604. «Rofenapfet, «Bentleber. @in fel)r wertvoller ^afela^I für

Dftober unb November, ben id? Ijblja fcfyä&e, al* 9io. 210. (SS ift nod? ju

erproben, ob 'berfetbe au$ f)inftd?t(i$ feiner Sragbarleü ^iiivfchlinn] \uv

Anpflanzung verbient.

621. «Ruffet, «pitle'6. Slnfe^nli^er, reiefc/tragenber unb baljer wertf)*

voller £au3f)alt$apfcl, von langer Sauer. 3u empfehlen.
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624. ®tH f rlift a , b l u t r o t l; e r. ©erntragenber Sirtl;f<$aft3apfel »on
befoncet« Sauer.

625. <S$af3nafe, «Berliner. Tragbarer unb guter Strtbfc^aft^

apfel von langer Sauer.

631. ©c^meljUng. Sertfyvoller Tafel* unb #au0§tttt*ajjfrl. Sauer
bis (Snbe Sejembet ober Sanitär.

634. ©ei? an, rotier, Setttwolle £au6f)alt*fruc$t, von guter £alt*

barfett.

641. (Bpecf apfel. ©töjje, anfc^nlit^c, baualjafte, gut tragende (Sorte,

für 3Tafel unb $aufyalt fet>r ju empfehlen.

653. ©tteifling, £öni glichet, ©uter $autya\t& unb Tafelapfet

von guter Sauer.

655. ©treifling, gültiger platter Sinter*. Settfwollet £au$*

fyaUtapftl, allenfalls im tiefen hinter aucfc> für bie Tafel brauchbar. €efyr

ju empfehlen.

656. Streiflittg, <S$aumbutget «Putput*. 2fafe$nli<$et Sinter,

apfel füt Tafel unb £auM)alt.

657. ©tteifltng, Sinter*. 6ef>r empfehlenswerte Sirtt)f$aftS;

frucfyt, von langer Sauer.

663. 6tric£iapfel, weiset £erb|U (Passe porame dautomne.)

©ine fel)r empfehlenswert^ Tafel* unb Sirtl)fcfc;aftSfruct,t von reifer Trag*

barfeit. Sauer bis Sinter. ©el;r jut3Utyflan$ung an öffentliche Sege geeignet.

667. @ ü f e t 91 o t f) e t. ©utet SBtttr>fdt)aftöa^fer
f
ot>ne befonbeten Settl;.

!Sertl)Volle Tafel* unb «£>auSr?aItS*

frud?t, von reicher Tragbarfeit. Sauer

big 3anuar. 6etjr jut Sfopflanjung

ju empfehlen.

681. Taffentapfel, weifet Sinter*. Sefoncetö wertvoller, fefyt

leid) tragentet £auSfr;altS* unb Tafelapfel, beffen Slnpflanjung befonbetS ju

empfehlen ift. £ält ju$ fefyt lange.

690. Uel§enet*2lpfel. SetttyvoUer, feljt teic§ tragenber unb anfetnu

lieber 5lpfel für £auSb,ait unb Tafel. Sauer bis 9)(ärj. 33efonberS enu

pfef)lenSwertr/.

694. «BatoS, großer. Tafel* unb £auSl)aftSapfel, füt ben £etbft.

700. Sarafcfyfa, ©uben'S. ©uter, bauerfyafter ,
gern tragenber

«SpauSfyaltSapfel.

701. Seic^erling. Sertl) noeb, jweifelfjaft.

704. Seinfduetling, grofet rottet. @in anfermlicc.et frönet,

fet^t wettf)Vollet unb tei# ttagenber Sittt;f#aftSapfel, bet tief in ben Sin*

tet bauett unb befonbere @mpfel)lung vetbient.

709. 3 i g e u n e r a p f e l. Sertt) nod) jweifetyaft.
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713. 3u<*ctapfel
r P olnifc^ et. 5lnfel)nli#er, fdjöner unb reicb,

genber £erbftat.fel, für ben £au$f)alt unb au et) jum rot>en ©enuffe.

714. 3»iain9«apfei, fllatter gelber, ©uter, anfef)nlicl>er £ei

apfel, von $iemlict)er 3)auer.

25. ©ergamotte, (Sngtifdje. 6efyrtmtfy&oÜe£erbftHrnfürtie Jafel.

29. ©ergamotte, £ilbe3fyeimer. gür Tafel unb #au&fyalt, eine

reicb, tragenbe unb wertyvoBc gruct)t. ©päte ©ommerbim.

38. Sergamotte, ©cr/ttm$er. Stur jur Slnyflanjung an Ämtern

ober an fc^r gefaxten ©tanborten; paft furo grete buvcbauö utcfc)t.

44. SBergamotte, SB int er*, ©ute, ju empfehlende SBinterbun für

£au$$alt unb Tafel brauchbar.

57. «Bunte 95irn 2ßert^olle fpäte ©ommerbirn, bie fiel) einige 2öo*

djen l)ält. 2116 (Sffru<$t brauchbar, befonberä aber jum 5>W* tauglict).

67. Sutterbim, braune, ©eb,r wertvolle Tafelbirn. S^eifjeit

Slnfang bis (Snbe November. SBefonberS ju empfehlen.

68. SButterbtrn, (Sapiaumont'ö $ctbjU SBofylfc&med'enbe unb

fer>r reicb, tragenbe SBim für ben £erbft, bie (Smpfefylung serbient.

69. Sutterbirn »on (Sf^aumontel (Bezy de Chaumontel). 6eb,r

roerttjttolle unb gern tragenbe feine Tafelbim für November unb Sejember.

93efonbct8 empfefylengroertf).

76. SButterbirn, englifdje SBinter*. SBertl) noct- a»eifelt>aft.

80. 93 u 1 1 e r b i r n
, g r a u e $ e r b jk ©ei)r mergelte Tafetfrucb, t für-

ten Sftonat 9cot>ember. Verlangt guten warmen ©tanb unb milben Robert.

85. «Butterbim, weife £erbfU SBett^oHe Tafeibirn. 9teifjeit

Slnfang big (Srtbe 9?or>ember. 3$ faft fo gut wie 9fo. 67 unb ju empfehlen.

89. «Butterbim, giebart'6. 2lnfer;nli$e
,

fet/one unb gute £erbft*

frudjt, jum te^tn ©enuffe. JReifjeit (Snbe September.

90. Sutterbirn, WapoUotfs. (Sine anfel>nlic$e, grofe, rei$ ttft*

genbe, Wertteile Tafelbirn, für Dftober bis Slnfang November, bie befon*

bere 6mpfet>lung »erbient.

92. «Butterbirn, fiaucr'e @nglifc$e Öfter*. «Btelteidjt ibentifd)

mit ber 2Binter>2)ecr)antbirn.

101. Sutterbirn, £arbenpont'$ Sinter*, ©etyr gute Sßinter*

Tafelbirn.

112. ßarttjauferin. £at fyier mit ßat-iaumonfS £erbft * Sutterbirn

auperortentli^e 9lef>nlict)feit, gleiten ©efömad unb gleite Sfaifjeit. ©tnb

beibe ibentifer;?

120. (Sr>rtftbim, gute 3Binter*. ©ute baucrijafte Sirtlpaft6fruct)t.

133. 2>ect)antbim, 9co»ember*. ©ute Tafel* unb £au«$alt*fttt($t

für ben Neonat November.
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135. 3>ec$«nt«bit!t, aßintcr*. (Sine fc^r reict. tragenbe, Wertvolle
Safelfruty für ben tiefen Sinter. Sefonberö 3u empfehlt.

139. de Mons (van Mons.). ffierty no# jweife^oft.

175. ©eroürabirn, Soire'S. ®uU Sfetf; unb £au*r,altefruc$t für
ben SOTonat November.

183. ©urfenbtrn. ßatfenbtrn.) @rofe, anfe^nli^e Safelbirn für
SRonat September bis 2Ätttc Oftober, reid? tragenb unb empfel^eneroetty.

191. £erbftbirn, ränge geftteifte. $e$t roert^oüe Safelbitn für
ben ©pätyerbji. Verlangt guten ©oben unb gefeilten ©tanb.

194. £etbjtbttn, roar^e broncirte. 3fofe$nli<$e unb »«trotte
£afelftu#t für ben SKonat November. 3u empfehlen.

202. £ertnbitn, SBinter*. 6er,t bauetr,afte unb tei^ttagenbe

äßintet^oct/bttn. (Sefyr au empfehlen.

203. £errnbitn, graue SB intet*. aBetty no# jweifetyaft.

227. ÄanjUt »on £oüanb. 2lnfe$nfic$e, gtof e £erbftfrud?t, wer%
»oll für ben $aufyalt, auet; jum rofyen ©enuf ; trägt feljr gern.

234. £öftlid)er.on(Sr,ameu. Sßert^oUe £etbjl*2afelfrud&t.

240. tfümmelbitn. (Bezy d'Hery.) ©ine rei# ttagenbe, fef)t bauet;

fyafte SBintetbirn für ben £auSf)alt, bie befonbere (Smpfefjlung t-erbient.

244. 8 o u
i
f e , bie gute. SBert^oUe £afetfrud?t für ben üKonat Stowmb.

253. Sftanbelbirn (Söutterbirn
,

grüne 6ommet.). (Sine ttertf^oUe,

gern tragenbe, fefyr angenehm f^medenbe SBirn, bie befonbere ju empfehlen ift.

257. «Kart? (». SR.), £auSf)artefru$r. Sauet biß 2)ecembet. 3ft noeb

ju beachten.

258. SÄarfbirn. @ute Safefftuc^t für Sejember unb Januar.

262. iWaufebim (P. Rasane.). (Sine fer,r reict. tragenbe, anferntU^e

unb haftbare ^oc^fruc^t für ben «£>etbft, bie ju empfefyfen ift.

270. «WudcateUerbitn, fr angofi fdt> e ffife. SBert^otte £au6<

fyaite* unb £afelfrucfc/t t>on reichem Ertrage. 3eittgt (September bi$ «Dritte

Dftober.

278. Nee plus Meuris. <5ef>r wertvolle, teic§ tragenbe £afe[frucfc>t

öon 2lnfefyen. 9ßa$t fetjr für ,£od?ftamm auf nic^t ju beengtem 9iaume, ba

baö £otj mebetfyängt. 3?iti§t (Snbe Cftober. 3ji befonbere empfehlenswerte;.

320. Bobine, Sßinter*. (Sine wertvolle, reict) ttagenbe unb faltbare

SBintet^oc^bitn, bie ßmpfeljlung »etbient.

341. ©(^maljbitn, Vanuatu m'e. ©ute $au6tyatt6< unb £afelftu#t

füt ben SÄonat Dftober.

371. U tf ula. $HJettr/ttotle, empfer/len6wettl)e £afelftu#t füt ben 3)?o*

nat «Kor-ember.

176. Sitgouleufe. ßöjHict/e ^afetfruc^t füt 2)ejembet unb ^anuax.

Sefonbetö füt 3wetgfotm ju empfehlen.

375. *BoUmet'f<$e Söirit. (Sine fetyt wertvolle £etbfibitn, fowo^



geeignet jum to^cn ©enuffe, al* ju jebem £auöf)altSjwecfe »ovjügti^. @et)r

cmvfctylenSwettl).

381. 3B ilt litt g von 9Kontign». Sertl^olle ju embfetytenbe a^afcl*

frucbt. SReifjeit SWitt* Cftober.

398. 333 int erb im, fdjön fte (Bellissime d'hiver). ©efonberS retdj

tragenbe unb wett^oüe 9Btvtt?fc^aftöfvu(^t , bie bi8 jum Srüftatyr bauert.

S«^t empfehlenswert!).

399. Sintert otn (Epine dhiver). SBcttfyöoHe Safelbirn für b«n

«ionat 9to»embet unb ©cjembet. Verlangt guten €tanb unb nar^aften

©oben. 3ft fefyr 311 entölen.

408. 3ucferbivn, »an Sertoten'ö £erbjU 3jl fbentifö mit golto**

tuön'S £crfrft*3utferbirn. (Sine gute, reicfy tvagenbe £afelfru$t , für ben

9)tonat toember unb Xiejember.

4«, ©er Ferren Scfeiebler unb 3oJ>n itt Gelle.

(63 2lbfel*, 36 23irn*, 2 £tuitten*<5orten, 1 «KiepcU, 1 Pflaumen*, IJRup

unb 1 geigen *®oite.

2Me ©ärtnerei, welche bie obige girma fül)rt, würbe im 3al>re 1773

»om ©rojjDatet beS jefcigen 23eft£erS, be$ ©artenmeifterö 3. £. (Ecfyie;

bler, auf bem no$ iefct al* £auptft& beo ©cKbäfrcs cieneuben ©nuttitücf

gegvünbet. SDerjelbe ftanb früher im £ teufte beö ^rinjen (Srnjx ö. 9ftetf=

Ienburg>@treli& , ber bamalS in Gelle reftbirte. 3n tiefet 3«t bereifte er

(Snglanb, granfreidji unb |>ollanb. «Später »erlief* ber ^ßdtt| Seile, wafyrenb

©cfyiebler jurucfblieb unb befonberS auf Veranlagung beö SMreftorö ber

ftonigl. £amto»erfd?en £anbwirtl)|\t;aft^©efellfcr)aft unb mit llnterjtü&una,

feines benachbarten greunbeö, teS berühmten Sty'arr, eine .£)anbel3*®ärt;

nerei grünbete. 2)aburcfy würbe einem Idngft gefüllten Mangel einer ju*

»erläfftgen £anbel$*@ärtnerei abgeholfen, hieben bem (Samenfyanbel richtete

et auefy fpatet auf bem 2 Stunben entfernt liegenbeu (Sicflingen eine hu

beutenbeßbftbaumfd)ule ein. 3n bem erften 3at)rjet)enb gebieten bte93äume

gan3 »orjuglic&
, fo ba£ bie $aumfcf/u(e allenthalben unb mit $ec^t bie »olle

Slufmetffamfeit auf jtd) jog unb fd)nell ftd) eincö bebeutenben Slbfa^eö er*

freute. Der I)arte SBinter in bem 1790 er 3a|re jerftörte jebö# leiber bie

ganje Schule, m würbe nun auf bem ftd? in ber Seit bebeutenb »ergro*

ferten je^tgen ©runbftütfe, welche bureb Slnfauf einer fleinen $atjelle nad;

ber anbern ftc$ ju einem jufammenl)angenben ©arten von 28 borgen 34

£1 *9tutt)en ßalenberger s^aafe* »etgtöfert blatte, eine neue ©aumfd|ttle ge*

grünbet, welche ^btn nod? beftel)t. Seit bem 3al)re 1848, wo bad neue

3agbgefe§ faft alles 2öi(b ausgerottet l>at , würbe fte auf taS unmittelbar

an ben ©arten gränjenbe Stcfertanb ausgebest. £ier gebeten bie 93äumc,

obwohl offne allen ©^ unb ganj freifteljenb, »otjüglictr, jum großen 3Tt>cil

werben fte fogat olme 6tangen erjogen. 2>ie Cbftbaum^flanjungen ne^
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men gegenwartig einen gläc^enraum von 35 borgen 85 £U9?utl)en ein,

bie SBeinreben hingegen »ort 1 9tt. 3 £u$. unb bie 2lllee*33äume, fo wie

SoSquet^flanzen enbli# von 26 borgen 72 &. = «Hütten.

2)ur^ einen £auf# mit ber ^oniglirben £>omainen4i\immcr ift baS (?ta*

bltffement im Januar v. 3. auferbem in ben 33eft£ eines jufammenfjängenben

109 borgen 89 £l.*9tutl)en entfyaltenben ©runbftücfeS gelangt, was nur
20 Minuten entfernt ift unb unmittelbar an ber «frannover^arburgcr (Jifen*

Mm liegt, tiefer mit 9cabel* unb Saubfjolz beftanUm gcrft (SannhöUer

genannt) Ijat eine ausgezeichnete , nad? eüben tjiit etwas abhängige Sage

unb beftfct bie verfct>iebenften S3obenarten. 2luS biefen ©rimben eignet neb

biefeö ©runbüücf gang befonterS zu einer 93aumfct)ule. Einige 60 borgen teS

nacb; Slbärntung beS DberfjoljeS noeb. mit Stubben unb 2BurjeIn biebt burd?*

fioer/tenen @rbreicf/S fmb bereits rijolt unb gegen 16,000 ©irnwilHtihie mit

1400£inben4ltleebäume im vergangenen Slprtl barauf gepflan$t. £ier zeigen

fte in bem rol)en SBoben, ofyne alle 2)imgung, ein auferorbentli<$ freubigeS

©ebeifjen. 3n biefem grütjlinge foüen nun no# , aufer SSirn, 2lpfel,

Pflaumen, £irfcf/en unb 9M>aleb*2£ilblingen aud) eine «Waffe Slfa^ien, \\U

men, Offenen, 2lt)orn, Platanen, ^aftanien je. angepflanzt werben.

SDtit einer 9Jiufter^flan$ung bcS ganzen CbftfortimentS foll nun eben*

falls In'er vorgefef/ritten werben. 2)ie $u biefem 3wecfe bereits 1853 in ben

fronen verebelten Cbftfortcn, welche zu üÄuttet* unb Stanbbäumen bienen

werben, enthalten von ben bewahrten unb großem Sortimenten taS 23efte;

fte folten, infoweit tyi Slnbau für unfer norbifcbeS Ältma papt unb ifjre

grücfc-te ausgezeichnet ftnb, and? für ben £anbel in ber 2?anmfd)ule aufgc*

nommen werben.

1. u. 2. 3)er rotlje unb weife .£>erbft*£alvi{l nehmen als fafcl*

obft ben erften Dtang ein unb werben fefyr fyäuftg angebaut.

3. 3)er rotfje £erbjt*£atvill ift als gefugte £erbftfru$t auf ben

Warften viel ju ftnben.

4. Reinette von Sorgvltet; eine banfbar tragenbe feine ©olb*

Reinette für bie Safel.

5. (Sngltfc^e ©ranat*9*etnette; eine t)errtic$e faltbare XafrU

frucb}t, zeitigt im 2)ecember unb bauert bis in taS grüfyjafyr.

6. Reinette von 9(ew*§)orf; wirb wegen ber frühen Sragbarfcit

viel angepflanzt.

7. 2)te äebte ©olb? Reinette wirb näcbft bem ©ravcnftemci unt

bem Taubenapfel am mä\tm angepflanzt.

8. ©rofe £affeler ©olb^etnette ift eine föftUc£,e ©inter Tafel*

fruebj, auä) für bie Md?e ausgezeichnet gut. 35er Saum ift ungemein fruchtbar.

9. ©nglifc$e^tnter*©olbparmäneob.tfonigber$eppingS.

ein md)t genug gu empfet)Ienber Slpfel, ber auety bereits fe^r viel ana,t>



wumt artrb. Die gruct>t wirb golbarttg gelb, an bei Sonnenfeite aber tau

nuiMMuub v^eftveift. Der Saum fmt einen lebhaften SÖucK tragt reicf-licr;

unb früfyjeitig.

10.-12. Die ©raue SBinter*, bie ©taue ©ewürj* unb bie

©raue fraujöfifc^e Reinette ftnb bauernb feine 2Bintetv2iepfel

13. CMolb, Reinette r-ott Sorbeaur.

14. u. 15. Die gjhtSfat* unb Dtlean3*ÜÄeinctte ftnb für bie

Tafel bie föftlict/ften grüßte. Sie zeitigen im fftcotmbev unb bauem bis

in ben «Sommer. Säume früf; unb reicpct; tragenb.

16. Die 2lnana Reinette ift eine fvitt> unb banfbar tragenbe Sorte.

17. Die Dieser, 9Kanbel, Reinette jeitigt jwar fyät, bauert aber

bi6 in ben Sommer unb tfi vortrefflich.

18 u. 19. Die ©lanj* unb bie 9totl)e Reinette, ftnb nur als

Muernbcr £auSbaltSapfcl toorjüattd}.

20. Die ltnt>ergleict>lt$e «Reinette, eine föftlic^e gruct-t wn
telifatem, gettntrjreicfyem, geliefertem 2Bein*©efcc)macf.

21. 2Rennoniten*9teinette, für bie Tafel.

22. SB e Hingt Ott* Reinette; großer attfel)ttlicc>er 5ltofel für ben

£auSl)alt.

23. ©tun e «Reinette; ein ^errlic^er Tafel*2lpfel. 33aum von traf*

tigern Sßucbfe unb banfbar tragenb.

24. ^auline be Sign», eitte bis im Januar bauernbe Tafelfrucfc.t.

25. 2ßei£e «Reinette. 2116 £erbftapfel für ben £au6l)alt fet>r gefegt.

26.-28. «BorSborfer t-on^Reratt, (Sbler hinter* uttb3«>ie*

bel*33or6borfer. Der 2Bertl> ift zwar im allgemeinen befamtt, es ift

aber eigentümlich, ba£ fte bei (Seite nur in fetterem, wenigftenö lefymfyatti*

gern SBobeit gut gebetyett unb reic£>licf; tragen, gür leisten Sobeti burctyauS

nid)t ju empfehlen. Dagegen fommt

29. Der £erbft*23or6borfer in aßen Sobenarten fort unb ift für

Tafel unb ßücf/e ein r-ielgefucfc-tcr £erbft*2tyfel.

30. Golden noble. Schöner foftlic£.er Slpfel, ftefyt im ©efömacf

bem weisen 2Binter^abiü fet>r ttafye.

31. Gloria mundi (b.i.^m bet SBelt). feiner 2Binter^fel.

32. ©rat-enftettter. bitter ber beliebteftett Steffel; bei uns «on allen

anbern ©orten am meiften angepflanzt. Der lebhaft voact-fenbe 23aum gc*

beiljt in jebem «oben uub mac£>t eine fugetförmige trotte. Die gruet/t ift

golbgelb mit rottjen Streifen befe^t. DaS %um ift locfer, faft*ott unb von

erhabenem tt>einartigem2IttattaS*©efcr/maci. Die gruct>t jeitigt (Snbe Dfto*

ber unb bauert bis 2Beil)nac£.ten. pr £au6l)att uttb Tafel gleich brauchbar

unb gefegt. SQurbe »on einem ©rafett ^Ifetb aus Statten nac£> ©rasen*

ftetn eingeführt. (SS ger,en von £olftein unb bem ttörblict>en Deutfcfc/Ianb

ia^rlic^ tton biefer ftruäjt ganje Scfc-iffSlabungen naef; fJhtflanb.
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33. 6ü£er £ollaart ober ffipei ©ulberltng. Stil citronen*

gelber $arbe; ba« ftleifcfy gelblich, feft unb »oflfaftig, twn einem angenef)*

men, füfen unb reinen 3ucfergefcr/matfe, bafyer jumSrocfnen ganj »orjügUd?.

2öirb al« geftapfel »iel angc^flanjt.

34. ^aifer Slleranber ». >Ku£lanb. @ine wafyre ^arabefrudpt unb

bafyer einer ber gefügte ften $eri$äp£L Aleifd? fein, mürbe, weif unt von

gewürztem unb fyimbeerartigem3ucfergefcl?macfe. 2)er 23aum wäcbft rafcb, trägt

rett^licr) unb gewährt mit lacfyenben großen gnictyren einen berrücfc/en Slnblicf.

35. 2)anjtger Äantapfel. 811« feiner Safelapfel allgemein gefd?ä$t.

36. 33lenr,etm'ö ^epping. Sine feine Safel^olbreinetten^rt.

37-39. 2)er Snglifc^e unb@rofe ©olto*, fo lieber Sättig-

licfye *)3epping. Serben al« feine 2lepfel für bie^afel gefctyäfct unb »iel

angebaut.

40. ©ro^erölocfenapfelober^rtnjenapfel, audb (Sbrtft,£a=

berapfel genannt. (Sine im «£>annöoerfd)en gefdjäfcte unb reid)lid) ange=-

pflanze (Sorte, £at einen feinen weinattigen 3uc!ergefc^marf. 3)ie $m<$t

tft waljenförmig, rott) geftrid&elt unb punftirt. 3)cv S3aum trägt alljährlich

feltener aber fef>r »oll. 2)ie grucfct jeitigt im September unb bauert 6 bi«

41. 2>er Sble Sßrinjef fin*2tpfel. Sin fleiner, feiner unb tauember

£afel*2lpfel.

42. Sraunfcfjweiger £a fei* Tambour. Sin (?errli#er unb feiner

#erbft*2lpfel. 2tnfet>nlic$e grofe *ßarabie«*grucfc.t.

43. ^arbert'« reinettenartiger Tambour. Sin fc^nell unt

ftarf wad?fenber, fräftiger 33aum, ber »om Sanbmanne nid?t allein gefegt,

fonbern audb befonber« au 2lnpflanjungen an 2Öegen unt leiten oiel ge

braucht wirb. 2>ie grudpt bauert lange unb weift md)t.

44. Der 20 e i f e 9i a m b o u r. (Sine fefjr faltbare, gern tragente, gro£e

unb anfelmlicbe £au«f>alt«fcu<$t. 2Birb oiel angebaut.

45. 8eibenl)embcben. %)t nadj ber jaiten (Schale benannt. 3Trägt

gewinnreid) unb bie gructyt ift faltbar.

46. ©rofjer ©treifltng. Sin fdjä$en«wertfyer , oom Sanbmann

viel gepflanjter £au«f)alt«apfel.

47. SBeifjer £afel'9lpfel. Sin lange bauevnber £afel*5lpfel, ber

oiel angepflanzt wirb.

48. — 50. Der SBetfe, 9tott>e unb Äönigiic^e Saubcnapfel.

511« äßinteiv^aubenäpfel allgemein befannt unb gefää&t unb inSRenge angebaut.

51. $euer Sngltf3>er Saubenapfel. Sine $arabefru#t, bie

oiel Slnbau Serbien*.

52. Sitronenapfel. ^erbftfrudjt für bie Mc^e.

53.-55. ©ro£er9ttecflenburger ober 8tettincr, großer 2Bein<

fäuerfinq unb Srafilicnarfcl. Wvfu-tte ^i-rbita^- ?lcvfef. Xic
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Saume tragen gern unb werben wegen beö robuften 2ßucr/feö »iel »om

ganbmamte angepflanzt.

56. 9iotl) er Harbin al. (Sine beliebte, viel begehrte ©orte 2)te

grumte liefern für' ben £erbftmatft einen begehrten Slrtifel. 3um2tyfelmufl

ift tiefe gtuct/t tie befte.

57. (gifer* ober 1 3a!)r bauember Sltofel. 3Siel angepflanzt.

2>er Saum tragt Biet unb frül^eitig.

58. fcrauenfronc ober Couron ne des Dames (»ielletcf/t Cou-

ronnc de Damas Horch.). (Sin faltbarer, groper, anfefynlicr/er, rotfyet, tei*

nettenartiger £afel*?l»fel.

59. £ e r b jt * & o 1 b » a r m a n e. £etrlicf,e £etbftfru<$t, bauert bis Cr"tober.

60. unb 61. 3Binter*$armane unb bie (Snglifc^e Königs*

^armatte. 2113 femfteö^afetobft allgemein anetfannt, gepflaumt unb gcfcfcäftt.

62. Stetnette »angelten Oberläufen van Gelten. 3ÜS

2afel* unb £aueb;alt*2i»fel elften langes befannt.

I. u. 2. (Sommer* unb 2ßintet*2l»otr/et'etbtm. (Bon Chretien

d'ete et d'hiver.) ©ute ^auöfyaltungSfrücr/te ; erftere fct/ott im (September

unb Oftober jeitig; leitete lange bauernb.

3. u. 4. Seife unb (Sommet*Sutterbim. @et)6ren unftrettig

noct; immer ju ben allerbeften unb feinften Safelbtrnen.

5. u. 6. ©taue Sutterbirn für £erbft unb hinter. $ltlge*

mein gefct/äjjt. Der Saum »erlangt aber einen »armen unb gefdjüfcten $ia|.

7. 6aptaumont3 £erbfi*Sutterbim. 93on erfrifcr/enbem, etwaö

»veituutigem unc geliefertem Wefctymacfe. 2) er Saum ift aufkrorbentlid? trag*

bar, bie grucfctbauet vom Cftober 6 2Bocr/en.

8. (Solmar .!r>erbft*Sutterbtrn. %\t eine ber beften SafelMrnen.

9. (Solmar 2S intet* Sutterbirn (2Binter*9WiS). ©et)5rt ju ben

beften ^ituertafelbitueit. Seitigt im December unb bauert 4— 5 äßodjen.

10. ÜJtel'ö Sutterbirn. 211$ £auöl)altöbttn jum Äoctyen fet>r

fct/äfcbar, auctj als Safelbim viel unb gern benutjt. 3RÜ gewürfeltem

3ua*ergefd)mad\ £>er Saum fyat einen kräftigen 2Bucb}S.

II. ^ronprinsgerbtnanbvonDefterrei^ ober £arbenpontö

2ßinter*Suttetbim. eine ber föftlict)ften 2afelbintcn , bie aucb als

£oa)ftamm iäfjtlid? bei uns ffyaelpnb wirb.

12. Napoleons Sutterbirn. äöirb bei uns »Ott ben feinen 2a*

felbirnen am meiften angepflanzt unb gefegt. 2>er Saum trägt frityjeüifl

unb retc^lt^. 2)tegru$t ift auferft faftretcr/, »on erhabenem untwetnarti

gern 3udergef^matfe, jettigt im November unb bauert 3 — 5 leiten.

Dauert »om gebruat bis im 2lpril, »erlangt aber eine warme fonnige Sage.



523

14. 8ofc'« gfafcfcenbim ob. ^umbolbt* Sutterbirn (Ca!e-
basse Bosc). (Sine ber fjerrlicitften, banfbar unb futytragenbften S'afelbirnen.
Oftober, November zeitig, bauevt 4 Söoc^cn.

15. 2B int er Butterbim (Bezy de Chaumontel). 3eitigt im $e*
cember, bauevt bi* gebruar. %ft bei unö eine alte befannte, »tel angebaute
unb gefegte Sirn.

16. Die (Srafanne (Bergamotlc Crasanne). £errlid?e feine Safel*

fruc^t, jettigt im Oftober unb November. Dauert 3 — 4 Socken unb wirb
nie moll, bebarf aber einer warmen unb gefertigten Sage.

17. £erbft*(Srafanne. «Biet unb gern angebaut, als fcftfrucbt

für ben ^au^tjalt unb jum (Stnmacfyen fet>r gefegt.

18. Die Deutf^e National, Bergamo tte. £erbftfntcit,; 6c^
tember jeitig, bauert 2 — 3 2Bo<$en. Der Saum ift gefunb, wäc^ft prächtig

unb gewährt mit ben anfermlic^en grüßten eine grofje 3ierbc.

19. (Späte hinter, Dec^antbim. (Späte Sßinterbirn, um O (lern

ju effen, In

20. gotellenbirn. eine belifate, banfbar unb frül)jeitig tragenbe

Safelbim, im Öefcfymacfe äfynlid? ber weisen Butterbirne.

21. % v a u e n f$ e n f e I ober @ p a r b im (Cuisse Madame). (Sine berr*

üct?e, im Sluguft reifenbe unb 14 £age bauernbe Sommerbirn.

22. £ a n g e g r ü n e $ e r

b

\t bim. ÜB on feinem gewtir$rcid)en
, fein

rofenartigem, wenig gerufenem (*)efd?maa\

mein befamueu mir gefitetnten äötnter*Tafelbirnen. 2i>irb viel angepflaiut.

24. e p ä t e <h> i n t e r , At o et; b i r n. Dauer bi* Ottern ; ift eine grope

anfeb,nlid?e Sirn.

25. £öftnd?e üon (Sfjameu. ©eljort \u ten befteit Safelbirncn

unb »erbient atigemeine 2lnpf(an$ung. ßdtio,t im Oftober, bauert 4— 52Bocben.

26. 6ommer>2Jcunbnefc. Söeinartig gejueferte Sommer^afelbirn.

27. @d?weijerijofe. £inreicbenb befannt.

28. gürftlidpe Safelbim. (Sine fyerrlic^e, fnit)e £erbftbirn, bie

aud) für ben faautyalt, namentlich jum £rocfnen gut ift.

29. Virgouieuse. £errlid?e Söinter^afetfruc^t, gebebt nur in

warmer ober gefegter Sage.

30. SBolfmarferbitn. Sei unfi atlbefannt, M angebaut unb ge*

föäfrt. 3eitigt im September unb Oftober, bauert 2 — 3 2ßod?eu.

31. St>ft>efter*8im. September unb Oftober $eitig, bauert 2

SBoc^en. ©e^iort ju ben fö}Uid)ften £afelbirnen.

32. (Surfen*, Fregatten, ober 3apfenbirn. (Sine f>errlic$e, frtibe

«£>erbftfru#t, befonber^ $um Saiten geeignet, wo fte fo fd)ön al$ geigen wirb.

33. 2lremberg--$irn(Beurred'Aremberg). gruc^t jeitigt im Oftober
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unb bauert 14 Sage, ift überfließenb an Saft unb von einem fcaftboUei

9)iu«cateüer*@ef#macfe.

34. «Regentin. ©ewürjfyaft feiner weinartiger 3ucfergefcr/macf, »er

langt eine fonnige warme Sage.

35.unb36 ©rüne unb @olb,3ucfe

33eibe8 gute £erbftbirnen für ben £au§r,alt.

37. ©^önert'SDmfewi&erSc&malsbim. (Sine belifate £erbftbim.

1?. ®e« £ernt «Hentmeifterö 2öoItmantt in 3e»e«.

(40 ©orten Sievfel.)

(Sine Heine , aber au«gefucfyte Sammlung von 2Ievfeln, welche im äu*

fierjien Sorben £>eutf#lanb« gut gebeten unb reict/lid? tragen. 3«™ liegt

jiemlid? in ber ÜRitte jwifäen Bremen unb Hamburg unb beft&t im 2)ur^

fänttte einen für Cbftbau im allgemeinen ni$t günftigen Soben, ber ein

©emifc^ von SRoorerbe unb ©anb barftellt unb bur<$ faltyaltigen £ef)m ver*

beffert ift. 25er ©arten, in bem ba« Obft be« £errn «ffiottmann gebaut

würbe, liegt mitten in bem großen unb fet>r weitläufig gebauten Rieden unb

wirb nur gegen ben «Rorbweftwinb burcfy ein £au« etwa« gefdpüfct. 3u

empfehlen fmb für ben äuperften «Korben 2)eutfcr)lanb«:

1. «ffieißer ^antifc^er «pevvittg. 2)er vortreffliche gefunbe «E3u$«

unb bie Sragbarfeit be« Saume«, fmb t)ier ntct)t genug ju rühmen.

2. ^rinjavfel. «Keine« Sfyetl« fann ict) bie Slnvflan&ung biefe«

Saume« nicr)t genug empfehlen; bie Sragbarfeit ift au«ge$eic£/net vor vielen

anbern guten ©orten; £errn Db erb iecf entgegen mujj id) verftct/ern, baf*

ber Saum, auf einigermaßen lefjmfyaltigen Soben, faft iäfyrlict/ voll fyängt.

Selmt liebt ber Saum fefyr, auf leichtem ©anbe trägt er weniger unb ift

bem ßrebfe unterworfen.

3. bi«5. «Dicfret SJUnbelreinette, (Snglif^e ©vital, JReu

nette unb ©olbgelbe Sommer* (£erbft,) «Reinette. 2>er Saum

biefer 3 ©orten Wädjft bei mir vortrefflich unb trägt recfc>t reicr)li$.

6. unb 7. 9ftultl)auvt« ^arminreinette unb 2Bilf enburger

weiße ©ommerreinette. Si«r,er erjog id? lu'ervon nur ^öramiben, bie

aber i^rer @efunbf)eit unb £ragbarfeit wegen gar ni$t genug ju loben ftnb.

8. SBoltmann'« £erbft*«Reinette. (f.
Dberbiecf« Anleitung jur

tontniß unb Slnüflanmng be« beften Dbfte« für ba« norblict/e 2>eutf$lanb.)

2)iefe, wenigften« unter biefem «Hamen, noct; unbefannte gru^t, fann nid?t

genug verbreitet werben. Die auf ber 2lu$ftellung befmblict>en (Sremtolare

lieferte ein Saum, ber außerhalb meine« ©arten« auf unhtltivirtem ©anb*

boben ganj frei ftet)t unb faft alljäfyrlicf) eine rei(^lict?e, fefyr fetien aber eine

nur geringe ^Quantität grüßte bringt. Dabei l)at er ein gefunbe« 2lu«fel>en.

«JDJit ben anbern t>ier aufgeführten Säumen, verhält e« ftc$ auf aUerlei Soben

unb in ben verftfiebenften Sagen, aüerbing« ebenfo.
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9. Gtubiu« früher Süi^afcfel. Der Saum ift al* $yramibe

vovfyanten, aber in biefer $orm ungemein tragbar uut- Mint au? gefunb.

10. SB ei f et £erbfr*6üfapfel. 2lrtet fid) alö ununterbrochen ge*

[unter unb red?t tragbarer £ec$ftamm t>ottvcffiirt\ Wa3 ebenfalls Diel an*

giebt; id? fjabe aber aua) bie (Sfftytimg gemacht, baf cor $aum erft cm\i£

auSgebilbet [ein mufj, ehe er grücbte liefert 2Ü*bann trägt er aber uner*

müblicb, unb wirb alt, bei gefnnbem Vctbe unb nimmt awü) mit fcblecbtcm

uufultivirtem soeben verlieb; cö bemeifet tiefe? ein fein- alter .*>ecbftamm im

i)ieftgen Orte. Sie bie$jal)rige «Rütlje an ben grüßten bleibt in ^atmn mit

wenigem Sonnenfcfyein auS; beögleiä)cn mnn ber Saum fcb,attiger fteb,t.

48. £e$ $ma Supeiinteneenren ©berbtetf in 3ctnfcn bei

Sftiefcenwiefe«

(300 StyfeU unb ©im* Sorten.

)

Der £err 3lu«|Mer lebte früher in Nienburg unb nntrbe im £erbfte

biefeS SafyreS na# 3*itt[«* »erfefct Daö eingefenbete Cbft flammt noc§

au6 ben 25aumfa)ulen in Nienburg. Der herein ift bem £errn Cb er bie <f

für bie möglicbjt »ollftänbige unb wegen iljrer Namen attferobern lieb, wcru>

solle Sammlung ju grofem Danfe verpflichtet, jumal er tiefe ju heller wnü

fenföaftlttyr Senufrung im* überlief Mt freuen unö nacb, fpätevn äJttttl ct.

lungen erfahren ju b,aben, ta# ber 3Be<$jcl beö SBotntorteö jwar manche

Stönmacn in CentviffenülMftlicben ctutien macben, aber fonft auf feine SBetfe

in feinen gorfäungen in ber beulten 0*f*tm* bittrem wirb. 3>erSBe<$*

fei mochte felbft infofern »ortyeityaf* fein, al* Nienburg feine*»egö eine für

Dbftbau günftige Sage l)atte
f

3einfen hingegen ftcf eine« beffern ©eben?

unb &lima* m erfreuen fd?eint.

$m Dberbiecf Ijat un* fefjr fd "« über S»nonn*

wen gemacht, wir fielen febo<$ an, biefe unferm Beriete beizufügen, ba wir

nidjt befonber* bam autoriftrt ftnb unb wir ni*t ber ^erenentti^ung von

Seiten be* SBcrfoffer« »orgreifen wollen SBir l)effen jebod), baf biefe, ba

fte un* feljr wichtig crfd)eint, balb auf irgenb eine SBeife geföetyen möd)te.^

@* iji fcfyon früher ba* Sebauern barüber au*gefprocf)en werben, baß

[o »tele auögejeidmete homologen rerf)iubert werben fhÄ, bei Bccfmun ung

in Naumburg beijuwe^nen. 3l)re Sforoefeityit, e* fennte m$t anber* [ein,

ift au# beiberSluSwaljlbermmSlnbau -eruigSn\k ut emn bl nr t CUneU

unb S3mt* Sorten fein vermift worben Um fo wirbliger ift e*, mit ber

SBetöffcniHc&ung von Urteilen nic^t $u jögern, welche bem Vereine fe&t*

noeb, Seiten? ber in Naumburg nid^egenwärtigcitubct •,.;: ^,';I uigegangen

ftnb. So r,at £err Superintenbent Dberbiecf m 3einfen tm £annot>erfd?en,

ftd? in einem fpätern Schreiben an ben Berein im 2Befentlicb,en geäufert,

Wie folgt:
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2)ei «Rotbe Winter < Saubenaof et »erlangt guten Soten unb

bat in Ici^teiem ober in feuchtem ©eeftboten Heine, unfd?mac^afte grüßte.

2) er (Stic Winter ; So räborf er ift nur in fcfywerem Soben gut,

unb Wirt }. 33. in Württemberg nid?t gebaut, weil er wenig trägt.

3>ie Beurre blanc taugt in gar »ieten Sobenarten nid?t, weSfyalb fte

Siegel fdjon ganj »«werfen wollte.

3)ie ©rumfower Winterbirn »erlangt etwa* feuchten Soben. (SS

ftarben be3l)alb in jwei ganj »erfd?iebenen ©arten jwei früher fet>r gefunbe

Säume berfclben in Nienburg nadj unb nad) ab unt Ratten auflerbem in

14 3at)ien nid?t getragen.

2>er © r o j* e % r a n j 6 f i f d> e «t a $ e n t o » f fefct, wenigftenä nad? Ijteftgen

Erfahrungen, t>ier nid?t gern an unt feie etwa angefefcten grüdjte leiten

fpäter »orjugöweljc an Wurmftid?.

3)ie 2Binter*2l»ot&eferbtrn »erwarf fdwn 2>iel felbft im 9taffau*

fd;en, weil fte ju wenig Wertfy tyätte, wa* nörblid)er nod? meljr tev goß fein

tonnte. 3d? mochte tie Camper venus unt »or allen antem ^intci .vcdUuv

nen tie »on ». «Otond erhaltene unt »on unö £ilbegarb benannte ©im

befonbere empfehlen. 2)enn felbft im fd?led?ten Soben »on Nienburg waren

Saum unt §rud?t gefunt unt fel>r tragbar."

Wenn nun nietyt ju leugnen ift, bap ter 9iienburger Soben, wie oben

fd)on gefagt, ein befonber« ungünftiger fein muf , weil eine grof e 3afyl »on

grüßten tort mifratben, Hein unt gewürjfoö bleiben, wät>renb tiefetben in

ter Kegel fdwn in ber berliner ©egenb tyre »ollfommene Srefflicftfeit erreichen,

fo werten bie »on £errn Cberbiecf gefammelten Erfahrungen jebod? für

3eben »on befonberem 2ßevtl)e fein, ber ftdj in ber gleichen Sage beftubet,

in fo ungünftigen Soben bauen ju muffen.

XI. 2lu« bem Königreiche Saufen.

4e. $c« StöuiQÜdfen ©roflen ©arten« in 2>redben.

(54 2l»feU unb 18 ©im < Sorten.)

$>iefe auSgejeid^nete Sammlung »on Kernobft »erbanft bie StuSfteÜung

ter Sßermittelung te6 £errn ©efyeimen JRat^eö »on $loto». ES ift ju be*

bauern, baf wir über ben oorjüglid?en Dbftbau im äönigl. ©rofen ©arten

feine weitern SKitiljetlungen erhalten tjaben; nur bemerft £err »on glotow,

bafj ber Soben wegen ber tiefen ?age etwa« fd?wer unb nafj ift, toa% fonft

flernobj* nt$t gut »erträgt. Sie SJcitglieber ber Dbftfeftion nannten unter

ben Sleöfeln alö befonber* gut: bie (Snglifdpe ©ranatreinette (unter tem

Warnen Stibftone^epping) , ben @d?münfa»fel, weiter in Württemberg ben

Namen be$ 6d;wäbi|d?en Stofenapfeie füfyrt, unb ten Konigöapfel »on $erfe»;



unter ben kirnen hingegen bie £ei:&ji*@»foetter, bie 3Kone «ouije unb bie

Sargonette.

50. $cö Gerrit ffiefcctmen ZtatbcS ü. ^loto» in £rc*t>ctt.

(90 3l»fel* unb 50 <Birn<eorten.)

(Sine (Sammlung, He in jeglicher #inftc$t wegen iln-er anzeichneten

Kultur fowob/l, aW wegen bei juverläfftgen tarnen bie Slufmerffamfeit aller,

bie bie 9lu$jMimg befugten, in %nfyxuä} naljm imb an% Um Kenner som

gad) reicr/lidje 93elef;rung barbot.

$>er ©arten fyat einen in guter Kultur beftnblic^en troifcnen Sanb*

boten. 2)ie grüßte ftnb auf £ocr/ftamm ober ^ramiben mit Unterlage Don

2Bilbling erjogen. 3m SlUgemeincn ift |U bemerken, baß bie grüßte in an

beren Sauren größer unb jur jetzigen 3eit in ber Sfcelfe »eitet voi^i.f lincn

waren, alö biefeS3ar,r. Uebrigen* tyat £err v. glotow, foweit bieS bie bur$

Wurmfraß unb Stürme erlittenen SSerlufte an Cbft erlaubten, möglich »oll,

fommene, auef, in ber gorm regelmäßige grüßte $u wallen gefugt.

2)a6 9ßer$eicr/niß, wa$ £err von gtotow eingefenbet tyatte, mar fritifcb

geflutet, ©o viel Sntereffe ber vollftänbige Slbbrucf auä) Wandern bar,

bieten mochte, fo erlauben wir uns f)iet nur biejenigen ©orten ju nennen,

wo irgenb eine Semerfung in betreff ber Nomenklatur vorl;anben ilt.

1. «Rotier ©fterfatvill
'=

2>iel'* geftreifter rotljer Cfarfalvill =
(naef/ 9Eüfc£>en) Äonigin^lüfel ic.

^ .
"^

2. ©olbrambour. 6l?ri|l vollftänb. Homologie, 9co. 94. @e|t a^

U(^ bem ©ravenfteiner. 3u tlein geblieben.

3 ©roß er 9Uct>arb. 3lu* Üöiecftenburg von ÜJcujc&en. (Sine vor*

treffliche gruefc,*, obwohl fte in biefem 3al)re ,u flein geblieben ifi

4. «n
fl
Uf*et geftreifter tfurjftiel ton v. SIetjrentDal, £af.

65. @ebr ablief/ bem weißen 93lumenfeuer.

5. Beauty of the West. Downing fruits of Amerika, p. 81.

Oberbtecf 6. 226.
t f

.

'

ß 2Imeri!anifcber gereifter <Süßapfel= Large,ed and green

Sweetin" S>im«4 L *•- 8., I** aber feineftreg« ju ben Äatofflcn

7 Steuer englifc^er großer »onpareil. New large Noopaml.

©Ittti* I. Ko. 285., v Sierjrent^al S* 62. 3|t feine Anette, fotu

bem ein ©üßavfel.

8. «JJienSfelber 2Binter*&alvili 1 ^ fdne ßafoiU*2letfel.

9 ©tem^alvilt '
'

!

",

10 Reinette de Caumont von Saumann. 3ft ferne »«nette.

*ur wegen iln-er ausgetreten gorm unb ©röße beigefügt.

<< r-lViUn de la Cour = Pomrne de la Cour. 2>ittn$.
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12. spom^elta'« rot|e Reinette (feine Meinem). v. 2le^rentr,al

£af. XI.

13. ©ct)önbrunner (Sbelpepptng. 93on ber pomologiföen @e*

fellfc&aft in Olmüfc erhalten.

14. Suno<f$*«Pepping. 93on «föefcger ehalten, ©onft größer,

©efyr gut.

15. ©olbreinette von van «SJconS. 93on $ittri$. 3t* feine

©olbreinette.

16. ©tofe graue £erbft,«Reinette. (5 1> ti ft «Ro. 152. ©et>t

guter Stufet, ber nur ju fetjr »on Snfeften leibet.

17. Deftreic$if{f?e ©elbe «Rational» «Reinette. ©$mtbber<

ger III ©. 42. (Sine vortreffliche giuc^t.

18. ©to£e ©elbe «Reinette. 93on Dittrid? ehalten. $#i/ft«M

fle^enber fer>r verfetteten.

19. £ot^aringet@rüne«Reinette. «Bortrepdje, tragbare, fet;r ju

empfehlende gruc^t.

20. Reinette von Slijetna. 83** ber mät)rifc^en pomologifcben

©efettfd?aft.

21. «Ribftonä «tfepping. £äuftg ber «Mu6faten*«Reinette fer>t äl)nli$.

22. OftenS 31 o 6 ma r in * «Reinette. «Bon ber 8anb»ittyf$aft$*

©efeHföaf* in «ffiien.

23. grüf)e ©olb^armäne, von «Küfc^en. SBirb ber @nglifc£.en

S33inteiv©olb^q3armane jiemlicfc; gleich fein.

24. %ette ©olb* «Retnette, von ©c^mibberger. ©ttt unb

fer)v tragbar.

25. 2)orell3 grofe ©olbreinette. 5Rit ber «Reinette von Orleans

tbentif#, ober ifyr roenigftenö fet)v nat)e vetrcanbt.

26. © etüp feite «Reinette = $>iel'« langer rotljgefireiften grünen

iReinette = Karmeliter «Reinette.

27. Reinette ecarlate von Saumann. ©el>r äljnU# SRult*

Raupt'S £armin<«Reinette, »ielteicr.t gar nia)t veifd)ieben.

28. ©afran*2lpfel. ©el)r ju empfehlender fpäter Safel* unb

3Birtyf#aft**2lpfel.

29. ©d?euetn*3lpfel. «Bortrefflid?er Slpfel, von ©c^mibberger bureb

ein «JRipvetftanbnip : «Reinette gfoto» genannt. (Sine «Reinette ift er nic&t.

1. 9riefen=:«Butterbtrnvonv.2le^rentf)al=:Uftrotter«43funbbirn.

2. &erbft*©»löefter = ^onig von «ffiürttemberg.

3. Köftli^e »on ß^arneu. «Borttepic$e, wie mir f#eint, no<$

ju tvenig befannte %xuty.
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4. Vergolbete Sutterbirn t?on STOüfdjen. Ctyrifi vollftanb.

Homologie. Sal)rfcfyeinlicb= vergolbete £ec$antsbirn, 6d;mibberger, 6.151.

£eft 4. Slber aud? 3>iel'S Passa tutti.

5. 9totl)graue £erbft = 3)ect>ant Sbirn = «Hottje £erbfcVutter*

ober £>ect>antSbirn, 2>iel6. Sef)r oft unter bem tarnen ©anfell'6 Verga*

motte erhalten.

6. ©rüne 2Binter*5)c^ant6btrn= Orüne 2Binter*£errnbitn =
Seigneur d'hiver= Doyenne de printems etc. Vortreffliche, fetjr tragbare

ent^t, bie fttfj oft m ^ftngften voüfommen erhält.

7. v. ftlotow'ö Colmar. Unter biefem tarnen von Dberbierf

erhalten, vielleicht mit ber von ibm ©. 312. betriebenen ff. glotow'3 Suttcr»

birn tbentifd?, obgleich id) jwef verriebene «Reifer mit betten Warnen erlieft.

3)ie vortiegenbe ift roenigjkn« feine Colmar, fonbern eine mit 9co. 6. febr

nal)e verwanbte, aber fcedj veifdpietene gvud)t.

8. ©raf (Sanal'8 #erbft*Vutterbim, von Saumann. <5me

im 2leuf?ern ber 9lavoleon oft täufebenb äf)nlid)e grud)t, bod) aber we*

fentlidj verfetteten. 3n ber ©üte fetjr von ber Witterung abhängig.

9. Colmar Souverain = Äönig von Sattern, *ßreul« Colmar,

Colmar dore etc. Vortreffliche grudjt.

10. «Rottet ©ommerborn. Sei weitem nid)t fo gut, aU 2>iel

tiefe Sirn befd)reibt.

11. Start* Soutfe, von Saumann. Vortreffliche ,
fet>r tragbare

gvud)t, bie bie mögliche Verbreitung verbient.

12. Slleranber, von Saumann. 2Batyrfd)einlid) mit (Zahbam

SoSc (ni$t Sofe) unb $rin$efftn Marianne einerlei. Vortrepid>e, aufer.

ortentlid? tragbare, oft nod; feb/önere ftruebt.

13. ©rumfowev £erbftbirn. teilte SÖtaterbirn, wo^l aber eme

rec^t fef>r ju emvfet>lenbe, tragbare, fömeljenbe £erb|tbirn von eigenem*

liebem ©eftf?macfe unb fetten von regelmäßiger gorm.

14. gorellenbim. Vortreffliche grud)t; bod? giebt eS aitdj eme tau,

febenb äbnliefce grud)t von fd)ledjtem ©efefc-maefe.

15 «anae weife 5>ed)antebitn. Obgleid? mit Unrecht 2)ecbant«,

birn genannt, bod, eine fel,r gute, aud? wegen ü)rer Sragbarfcit ju emvfe^

^
16 "ßer^amoUeSoulers. fteine eigentliche Sergamotte. 3n mannen

3al)ren eine vortreffliche ffiinter^afelbirn, in anbern nur eine fvate, gute

ÄÜ

T7
tn

*Ber-amotte Thouin, von Saumann. eigentümlicher guter

©efefc-maef, fe|r tragbar. 3n *. SletjrcntM falfrf? abgebilbet.

18 Seckle pear. Von ®efd?macf vortreffltcb.

19* Rousselet de Consta nee = (SomVotbim. ©Ute £od?birn.

20.
,
Hjfnowefe* fväte eommeibirn, von Saumann. 6e^giil.
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21. 3argo nette, aud) unter bem tarnen £rom»etenbirn ermatten.

(ftne aiitj Äcct/bim.

°2 SBurjet'e £erbftbim. 9tict>tö als eine tfod?btrn.

23 Poire d'horticulture, von Saumann. (Sine wertylofe gruc^t,

merfmürtig burcr, tyre gorm, tyren Stiel unb bie grofen gewellten Blätter.

24. Leon Ledere de Laval, von Naumann. 930,1. £>owning

6. 440. ©ute ßoebbirn.

25. ßovcr&'föe Safelbim = Siegels Sinter *23utterbirn. Sgl.

Dberbiecf 6. 420.

26. Poire for tun e. Scheint mit 2Bhtter*9leliS völlig einerlei.

27*. £artenvontö getferbiffen. 6e^r gut, aber föt emvfinbli#

gegen He SBitterung.

Sl. ©e$ Gerrit #aftor* Zh lerne in SBettnDotf bei Sru&tmrfl.

(53 SlpfeU unb 14 ©Importen.)

£err £f)ieme ift, wie bereite föon oben gefagt mürbe, «Borft§enber beS

«Pomobgifcfjen £em»elvereine3 unb l)at ftd? um bie £ebung ber Cbftfultur

in feiner Umgegenb nt#t menig «Berbienfte erworben. $ie Sammlung t;atte

be^alb einen grefen Serty, weit fte t)auvtfäcc;li$ bie gangbaren Sorten

enthielt} man muf fern- betauern, baf ben £erren ber Dbftfeftion gar ju

wenig ßeit blieb, um aud? biefem ©egenftanbe einige Sttufmerffamfeit ju roib*

men unb $u erfahren, welche Sorten werben vorjugSweife in ber einen ober

anbern ©egenb fultivirt? 5110 befonbere gut würben bejeicfynet: bie S33il<

fenbruc^er Sommer * «Reinette unb ber «Romiföe «Boreborfer, fowie bie

.mintyarbt'^Sergamotte, bie gritye Seidiger «Butterbim unb bie ©rofe

SBmter*Gitronbirn. 211$ bie 2lvfel*Sotten, welche man namentlich bei ben

»auern ftntet, nennt £err 2t)ieme: ben «Rotyen ßarbinal, ben «Rotyen $o>

leiner als 9Rot>renbor6borfer, 3wiebelayfel unb £tmbeeravfel, ben ©rünen

unb «Braunen «Breitenapfel, legerer auefy ©rauapfel genannt, ben (Sblen

SinterborSborfer, ben «Rotyen unb Seifen Sinter*£aubena»fel #
ben ftranj*

avfef, beit ftränfifdjen Stifavfel, ben üßarabieSapfcl, bie steine graue unb

bie kleine ©olbreinette, ben «Römi(cf/en «BorSborfer, ben grauenavfel, bie

@rüne «Reinette, ben Ouittenavfel, ben Siotyen unb Seifen Stettiner unb

entließ ben «Pfingftapfet. «Birnen feinen weniger angebaut ju werben, we*

nigften* von benjenigen, bie eine längere Sauer fyaben; #ett Styeme nennt

in tiefer £infi$t: bie Dfterbergamotte (Sc^weijerbirn), bie Sintertyajfel'

bim unb bie ©raue, fowie bie Seife £erbftbutterbirn.

5*. £> c* $errn ffiufta»2lecferleitiw ßei^iß.

(12 9l»feUSorten.)

Sie üammten von «Bäumen, beren Stammten ber «Beft^er neben an*

bern am Dianes? bejog.



53. 3fuö &cm ©arten 3r. itßntaUAcn .*>o1>ett beö $ttovptin\tu Statt »on

Söürttentbcra ju Sera, bei Stuttgart <öerr .Oofflärtncr Neuner).

(120 Kernobft * Sorten.)

eine ausgezeichnete Sammlung. Sämmtlicbe grüßte waren auf $&&*

miben geigen; ter ©arten felbft fcat für feie Dbftbaumjucbt eine ganj Wto

jüglicf/e Sage, nämlicb auf bem füfcoftüc^en Slbfyange be6 9iecfartl;ale$ in

tiefgri"intigem Mergelboden, tinter ten Slepfeln jeiebneten ftcb auö: bie

(Snglifdje 2Bintetv®olbparmäne, t>et Äfaniapfcl, ber Pomme St. Louis unb

Bouiigne, ber ©raue unb ber @olb*$etotoing, ber 2Btnter**ßoftob&, bie ©raue

©nglifcbe Reinette, 33aumann6 Reinette, bie Spanifcbe unb fcolKnbifcfa

«Diennoniten*, Karmeliter*, Champagner*, Sorgr-lieter* unb 6afran*9W#

nette u. f.
w., unter ben kirnen hingegen: bie Slngelifabirn ,

bie SBinter*

Slmbrette, (grjfyerjog Karl unb gerbinanb, Belle et Bonne, 33ergamotte*(£ra;

fanne, Sänge grüne SBinterbutterbirn , Slmaii'8 Scbmaljbim, Slremberg«

Sutterbim, «Dcelonenbutterbirn u.
f.

».

54. £>e« £errn ©eneral »pn<S^i^enbctöin Stuttßart.

(76 StyfeU, 36 SBim* Sorten.)

(Sine »orjüglicbe Sammlung. £err ». Stoltenberg beftt feinen Ob*

garten mitten unter SBeinbergen auf einem |>üget von 800 %u$ **« *>«

-;, uvfläcbe. Der ©oben beftcl)t auS bem beften tiefgrinitujen .«eurer*

3RetgeL Die Saume ftnb meijien« $$f*»ifc«« unt> W1 f^n - 3« Unter;

lagen bat man onvobnlidK ^ilcltnge benufct. Da bem ©arten »on Seiten

feine« &fon* am auferorbentlicbe Sorgfalt geroibmet wirb, fo beftnbet

er ftcb aueb in einem »orjüglicben 3uftante unb giebt aufetorbentli* reiche

Erträge. Segen il)ier Scbönbeit würben bewuntert bie (Snglifcbe ©ranat*

Reinette, ber äBeilburger Slpfel, (Soloma'« £erbftbutterbirn, bie rotbe Dt*

cbantöbirn unb «Birguleufe.

55 9«« »em ©arten ber lanbnurtbfAaftlicfren «tijtalt 511 £of>enbeim

<£errn j«fV^tor fiueae).

(180 Styfel* ©orten.)

^obenbeim liegt 1200 gufl über bem Speere. Die Dbftbflanjungen

begraben jum Sbeil bie Strafen unb SBege, jum Sbeil biltert fte gefctlof*

fem Plantagen, fogenannte Saumgüter. Die aufgehellten grumte ftnb faft

fämmtlicb *on £ocbftammen, leiber aber tureb einen ,larten £agel)cbfag ber

Slnfana September bie glitten £or,enr;eim3 t>eimfucbte, f*eU« etwa« befeba*

btat tbeil* febr im Sucbö unb ber 2lu*btlbung jurütfgeblieben, tn golge

ber Wten ^Befestigung ber Slatter unb ber tabu«* wefentlicb geftorten
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ßrnätyrung. £« ftnb nur 2l»felforten aufgefüllt, fca ba« aufgeteilte 93im*

fortiment faum ertt>ätynen«roertty ift unb au£er einigen wirtschaftlichen 6orten,

ni$t befonber« *8emerfen«roerttye« enthalt. Sirnen fehlen überhaupt tyeuer

ganj unb gar tyier.

©ejüglicty be« 2Bevtt)e6 ber einzelnen Slpfelforten be$eicf>net * ben SBertty

für bie 3TafeI , t t)en für He 2Birttyfcbaft , £. £erbft, SB. Winter, ©eitere

Siac^eifungen über alle bie tyier aufgeführten Dbftforten enthalt bie e#rift

„tteunobftforten Württembergs von Suca«, ©tuttg. bei Äotyler, 1854."

I. Itafe: Äat»itte« ocer Äontäpfel.

1. Weifer Winter Kalvill ** 233-, allgemein befannt.

2. Weißer Sommer *ÄaUill * t Sluguft, September.

3. graa«'« weiter ©ommct*£alt>iU * tt <3.u. £. 3n einet

ber rauhem G)cbirg«gegenben von Württemberg, in Balingen, »on bem 5>e*

fan graaö au« bem tfem erjogen. Wurt)« fet>v fd?ön unb fräftig.

4. gfcottyer £erbft. Kalvill * t i £ «nfc 2B- = ©beltyonig unb

gewötynlicty Dreier tfalmll genannt, tragbarer, ferner unb auefj für rait|e

Sagen tauglicher Söaum.

5. Siebter rottyer Winter*.ftaUtll ** t W. ©etyr befannter

guter Sinterapfel; ber 33aum »erlangt fräftigen Schnitt unb öftere SSew

jüngung.

6. ©ravenfteiner ** 1 1 6eptember, Dftober , oft bi« 9iosember.

Wirb t)ier ebenfo febön unb tt>otylfd?metfenb al« in £olftein. (Eine rein

weife 23lüttye jeietynet ben Saum fetyr au«.

7. Sanger rotier ßimbeerapfel * 1 1 20. <Sef>t faltbar unb gut.

8. ©eftreifter gelber£erbft*£aUill ** tt <£>• u. W. (Sine

meiner Itebften äalmllcn; dnuaftaiitiul) ift fein fetyr lange« fctymale« ©latt.

9. (^eftreifter rottyer £erbft;£aivill ** tt W. 3»at ni^t

fo balfamifd? gewürjt al« ber Oiottye Winter *Äafoill, aber weit faltbarer

10. £ebelfinger <£}>i&*Äal»Ul **|£erbftbi« Dejembcr. $e#t

fdjöner guter «^jerbftapfel , ben iety ' al« ihenbaum bei ^jebelfingen unb bei

(Sannftabt auffanb unb ber ftety bort ton Satyr ju Satyr metyr verbreitet.

II. Älajfe: @ flotter äpfel.

11. Weif er (Scfapfel * t 2£- Sio« für bie Wirttyfctyaft geeignet.

12 6üfe grüne 3d;af«nafe *f £>. <£etyr verbreitet unb ju

tfudpen unb für bie ^inber gern verwenbet. 2)ie ©ct?ni&en foetyen ftety nid?t

13. 9t otty er Bad ap fei * f t £• unb W. ©etyr fctyafcbarer Wirtty*

fctyaft«apfel; ber SBaum erreicht einen ungemein großen Umfang.

14. Gh-ofie geftreifte 6ctyaf«nafe * t t «£>• «nt> SB. ©rofer,

fetyoner m\^ für bie Cefonomie työctyft fctyäfcbarer Styfel, einer ber allerbeften
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ju Styfelfutyen. «Diefcger'e 2>eutfc$e Sctyafenafe wirfr biefeibe ©orte fein,

üuty bem Süßuc^e nad).

15. Slnanaeapfel * f f September biö Dftober. (Sin £t;ünnger,

ber aber audj> itt SBfirttemberg ftd? greunbe unb SB cremtet erworben hat.

16. ßnotlenatofel * tt 30- @twae rauher ^oftaofel, für Strafen*

anpfianjungcn unb dergleichen gefc^d^t, jiemlid; »erbreitet im 2Bürttembergi>

fd)en Unterlanb.

17. Surfen *ÄaUill *t SS. ©efyt grefer fööner Slpfel; @rft*

lingefrüc^te.

18. ©eftreifter (Scfapfel t 20- ©in »iel ju verbreiteter geringer

5Jioftapfef.

19. ©rofet ebler ^rinjefftnapfel * * t = SHaniapfel, Pomme

earree Bollw. 33ortreffli^er S&interapfel. ^tjramiben auf 2Silbiing
;

ftnb

fefyr fdt;on batton.

20 ©eftreifter ©acfapfel * tt Cftober bie Sfycil. 9?o$ i;alt^

barer ale ber 9tott)e Sacfapfet, fonft »on gleichem 2Bertt).

IU. Jttafft: ©ulcctünge.

21. ©eiber ©ulberüng * tt- ©o wie it)n 3Iei)rentr;ai bertwrtyebt,

fann id> ee nic^t ; er tji fet>v faltbar xrn^ trägt gut, aber feine ©üte ijt

gerabe nicfyt weit fyer.

22. ©eiber (5nglif$er ©ulberüng ** tt 33. SBeit beffer ale

ber »oiige unb ein re$t fcfcäfcbarer Slpfel; ber Saum leibet mitunter vom Äwbe.

23. Süfer £olaart, 3iwmta»fel * f £. unb 3B. Üßur für

greunbe bee 6üfapfeie oon 2ßertt). grudjt rec^t f#ön; ber Saum ferr tragbar.

24. Äugelapfel tt SBinter bie im 3uni. (Sin ungemein vabuiuta

2Birtl)fc$afteapfel; er fommt unter 8 biö 10 Kamen »or (Sucae Äemobftf.

S&ürttemberge pag. 41.)

IV. Älaffe: {Rcf ettäpf tl.

25. 9Äüi;Il)aufer (S^riftapfei ** £erbjl bie Sanuar. Ueberaue

fäöner Heiner unb belifater früher SBinterapfel, in M^aufen am 9teefar

aie 2Btltlmg aufgefunden.

26. 9iotl)er Sinanaeapfel * * t #• Sei^r fööner belifater unb

ungemein wo^lriec^enber £erb|tapfel ;
ber alle C?mpfel)lung »ertfent.

27 ÄaUillarttger 2Binter*9tofenapfel * * t t £• unb SB.

= 2>anjiger totapfel u. f.
w. (Äernobjrf. pag. 45). ©ine bei ol

bai iUn unb empfeblenewert^eften, nu&batftai unb aflerfrutyburjicn 5lpfel[orten.

28. grauen 9iott,a# er * tt SB. bie 3Rärj 9re$t guter faltbarer

unb fe$r tragbarer Slpfel, aU ber SSobenfeegegenb ftammeub.

29. 2BetperSommer*9tabau* 1 1 SRiite September, l)ält oft bie

3)ejembcr. 3fi ftc^er ein ftofenapfel unb fein Streifiing, wie 2>iel will.

Sleufjerji tragbar.
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30. «purpurroter SBinter*2lgatavfel ** t SB. ftect-t frönet

unb flutet Sinterapfel; et ift bem dblen Stofeii'&trtfpBf jiemlicty äf>nttc^.

31. «Sctylearoigct ©tbbeetavf el * t $ ©cr/onet unb gutet früher

32. steinet gavoritavfel * t 9)citte September biö Dttobet. @in

alletltebfter unb recf/t guter ftofenavfel.

33. (Stier Diofenftreifling ** tt @nbe 2luguft big in benSBinter.

e<i)x fdjäfcbar; SBucfyö unb Sragbarfeit auSgcjeicfjnet.

34. (5nglifa)er Softarbavfet * tfSB. $iel rennet tiefen großen

unb redjt fcr/ä&baren 2lpfel ju ben Kalvillen, roofn'n et fielet ntc^t gehört,

ba fein ^ernljau« gefct-loffen ift unb er aud> met)r ba* Slnfcfyen eine« «Rofen*

apfel« f,at.

35. 33ebufteter SKorgenavfel, Hoary Morning * tt £.u.SB.

Sel)r fct)öner 2l»fel; ber S3aum ungemein tragbar. Sin jungen Räumen

ftnb bie grüßte nief/t feiten ber Ärantyeit beS ©lajigwetbenö unterworfen.

36. 6cr/mel$ling * tt «£>• SiÜgemein »erbreitet unb voafyrfcr/einlicb

2>iel'« f#roäbifcf,er SRofenapfcL

V. klaffe: Xaufcenäpfel.

37. SJUverS weiter 2Binter*£aubenavfel * * t SB. <5er)t

föäfcbater 2lvfet, Saum äußerft tragbar.

38. SBeißer 3talienifcf/er DioSmarinavfei ** t November bis

Wax\. (Srlangt nicr/t bie ©üte bei un6 roie in Styrol, vielleicht auf Rannte

als 3»«9 ö *> er <^ alier -

39. «Rottet 3talienifd?er OtoSmarinavfel ** f November biß

2)ejembet. (5r muß ebenfalls nut niebetftämmig gejogen werben, wenn

et annätyernb bie ©üte wie bei 33o§en ober SJletan erlangen foli.

40. Saubenavfel von 8t. SouU ** f Oftober bis Sejember.

©en>ör)nlic^ Pomme de St. Louis genannt; überaus fer/öner unb guter Slpfcl.

41. königlicher Täubling ** SB. (giner meiner SieblingSävfel;

er trägt traubenartig voll unb ift als Pigeon in Saufen fyäufig ju ftnben;

giebt fefyr fcr>öne ^tyramiben au f SBilbling.

42. ©eftreifter 9toSmarinavfel * f $. unb SB. 6e^r verbreitet

in SBütttembetg unb gewollter; S3öreSavfet obet 2)ünnf)äutling genannt.

VI. Ätaffe: CRambcure ober $fun\>ä»fet.

43. 3tott,er Äarbinal * f t Cftober bis 2)ejembet. Dtec^t ferner

imb guter, fcr/äfcbarer 9Birtl)fcr}aftSavfel; trägt gut.

44. *R o t r; e t 6 o m m e t * «R a m b o u t * t t Cftober bie Sejember. Giner

ber befien *Pfunbä»fet, boer; trägt ber S3aum auef; nur mittelmäßig.

45. tfaifet 9lleranber von 9Ußianb * 1 1 £. <Ptacf/tvoiier

großer, fef>r guter unb föon siemlicf/ verbreiteter 5lvfel.



46. ©olbjeugapfel ** tt 3>ejember biö Sßinter. 2>iefer tsortreff^

Uc^e 2tyfel fommt im Stecfar* unb «Remetfyale nictyt feiten »or, unb wirb

tfyeilS Serlinger, tfyeilS ©olb* «Reinette genannt.

47. ftranjöfif^e £Uitten>«Reinette* tt 2B. @t»a* ju f&uer*

lict> ; trägt fefcir gut ju Dbftwein.

48. «ßarifet Tambour* Reinette ** tt Sßinter unb eommer.

Giner ber fcfc)afcbarjien aller Steffel*, in Sragbarfeit , «Jiufcbarfeit unb gutem

©ebenen beö Saumes fud?t er feines ©leiten.

49. granjofifc^e ©bei* «Reinette ** tt SB. @twaS jättlifyr

S3aum, aber (er)r beüfate gruct)t.

50. ©rüne Sottyaringer «Reinette, Reinette »ontf anaba * tt

SBinter bis ©ommer. 3war fefyr tragbar, aber ber ^arifer «Rambour*«Reinette

an SBertb, weit nacbjtefyenb.

51. «pomeranjenapfel * 1 1 SB. Vortrefflicher faltbarer 2tyfel;

fonft ju ben «Plattäpfeln gerechnet, aber gewif mit »ollem Siebte ju ben

«Reinetten ju fteüen. 2>cr Saum wä$fi nic^t fcb,5n, tragt aber feb,r gern

unb reicpi^.

VIII. Ätaffe: einfarbige et er 3Ba$ * --«Retnetten.

52. 2ßei^e 3Bacb,S* Reinette *tt September bi£ November.

2)urc£; fyäte Slütlje unb balbige grueb-treife eine ber bejten ©orten für i>ol)e

©ebirgSlagen.

53. SBallifer 2imonen**ße»ping * f 2B. 6ebj tragbar unb

febön, aber nichts geineS.

54. ©eiber «Peking ton Sngeftrie *^. kleiner Inibföer Slpfel,

boeb nur 8u 3»ctg auf SBilbling au ernsten.

55. ^6ftlicb,er oon £ew * tt SB. Sleuperjl tragbar unb &u Dbft*

wein qam t-ortrefflid?.

56. SBeUtngion** «Reinette * t t SB- unb <5. SC» Safelapfel

m fauer, aber ju Dbftwein ganj »oriüglicb.

57. SB elf et- er «Beinling * tt SB. %*& 9ute Htbare «Reinette,

flammt »on Surdjarbt in SanbSberg ab.

58 Sowntonö «ßepping ** t SB. Ungemein fruchtbar unb bem

Gnalifcben ©olbpe^ing siemiieb. gleich an ©Ute. 3u 3™<9 auf Silbling.

59 (Stjamt-agner* «Reinette *tt SB. bis 6. £alt 2 3ab
/
re

unb weift faft gar nic^t. 2>er Saum »on fernem aufftrebenben 2Buc$S

unb febr reic^tragenb.

60. «Reinette »on 2üne»ille * tt SB. £aü über 1 3ab,r, wirb

mit bei »origen l)ie unb ba »erwecbjeit, aber bur$ 2lnfef>n unb SBuc$S fefjr

verfdpieben.

61. S3anb*«Reinette * SB. 5llö Reinette panachee »on Soflweiler

unb alö Rose panacbee von Dbetbiecf erhalten? ferner al« gut.
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62. ©rülte Reinette * * tt SB. Nonpareille. «Befannter fe^r

ulifatcr vHpfd, aber er fc^eint etwas eigen auf gtanbort unb Sage $u fein;

oft fonnte man ifyn für eineu giberatofel galten
, fo ftarf ift er beroftet.

63. 2lnanaö*«Reinette**t2ö. @ben fo ferner alä üortrefflicfcer

äpfel; 3^«9 auf Söilcling.

64. (Snglifcfc,er ©olb^eböing **ft2ß. Sefannter »orjüg*

lieber 3Tafelapfet •, ber 23aum feitet gern am Ärebfe.

65. granflin'ß ©olb*^e»»ing * t t 2B. 3« Cbftwein ^effa:

als für Vit Safel; fefyi tragbar.

66. ©aeebonfer Reinette * tt 88. Sleuflerjl tragbarer «JÖaum;

Keiner, tclitater 2tyfel; giebt einen fefyr guten Dbftroein.

67. 3t et nette »on «Breba ** tt 20. «Mannt als einer unferer

beften Steffel Porten.

68. gt) ar acter* Reinette * t t SB- ©eftriefte Reinette, Reinette

h'Iee, nmrbree; fonnte »ielleic^t audj als ein (Etberaofel gelten.

69. £ieroglt;»i}en* «Reinette * tt 9B. <5cböner unb fefyr fcauer*

fyafter 2Btnterapfet, fenntlicf/ buref; feine eigentümlichen 3ioftfigucenj ber

Söaum tragt fyier reicfylict; unb ein 3a^r ums anbere.

IX, Ätaffe: SBcr«t>orfer (Reinetten.

70. ©tanj* «Reinette * tt SB. 6el;r faltbar unb re#t angenehm

im «öcärj unb Slpvil befonberS. 3)er Saum trägt reicfyli$ unb wirb fetyr grofj.

71. ©ommer*«BorSborfer * tt §. Sefannt unb nid?t bloS eine

frühere Slbart beS folgenben, bem tiefer Slpfel an ©üte weit nac^ftet>t.

72. euer aBintcr* 93ordb orfer ** tt 30. Sefannt, wenn er

nur tragbarer wäre. ©Uten fruchtbaren 33oben fcfyeint ber 23orSborfcr burd?*

aus ju »erlangen.

73. «Bcüburger * t t hinter bis (Sommer, itlein, fetyr faltbar

unb rec$t gut für bie Safel unb ju Dbftwein.

74. «ÖculttyauötS Äarmin*«Reinette * t 2B. <5eb;t tragbarer

ferner Winterapfel von mittler ©üte.

75. 3wiebeU«öorSborfer * 1 1 SB. Sefannt unb siemlicty »er*

breitet, fyeift auet) Ääfeapfel.

76. «Rofen*«Pe»»ing*t Winter bis Sommer, kleiner, feijr falt-

barer, feiner unb äujjerji »olifyängenber 2lpfel, oerbient als 3wergbaum überall

einen «piafc.

X. Älafie: Olot^e Reinetten.

77. SDUrmorirter Sommer *«pe»»ing * tt $• 6er,r fcbäfcbar,

aber wofyl efyer ein «Rofenapfel als eine «Reinette j fet>r jur 5lnbflanjung ju

empfehlen.

78. «arcelloner Parmäne ** tt 2B. 3$ föäfce biefeibe flteic^

ber «Reinette »on 33rcba; ber «JSaum trägt fetyr reic£;li#.
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79. «BaumannS rotr,e SBinter*9ieinette * tt SB. Sefamtter

großer unb ferner SBinterapfel; er dürfte etxvaü weniger Säure l;aben.

80. «Dieser rotl)e SRanbel*9ieinetie * *
f t SB. S* ortrefflicö, als

Sßinterapfel.

81. platte ©ranat, Reinette * tt SB. 3ft nur feiten ju finben

;

fefyr faltbar unb redjt gut.

82. Karmeliter* ober SubwigSburger Reinette ** ff SB.

= goretlen* Reinette, perlen Reinette u.
f.

w. Sefannt als einer unfern-

aUerbeften Slepfel. 2leuj?erft tragbarer runbfroniger 33aum.

83. Sangton'S Sonbergteicben * * t £• <Siner ber fünften

£erbftäpfel, ben ia) Setermann empfehlen fanu; ber Saum tragt batt unb

fetjr reia)lid?.

84. 3votf)er Siefbufcer * f t SB. £ält 1 3at)r, b^etft aua) Sifetu

Reinette; [eljr faltbarer unb tec^t fdjäfcbarer reietytragenber äöinteravfcl
i

für bie rautyejten Dbftlagen noeb, tauglid?.

85. Siottjer^ollänbifaperSellefleur * ttSB. Sefannter guter

Wintcrtafe topfei.

86. 5ÄuSfat*9teinette**ttSB. Sefannt, aueb, als SWargil er*

galten
5 fefyr beliebt unb gut bejafylt auf bem Dbftmarft.

87. Ävonen. Reinette ** tt SB. 23orjüglid?er Sßinterapfel. £er

Saum ausgezeichnet bureb, fel)r ftarfe (Sommertriebe.

88. @ngliftt)e Süffel* Dieinette * t f SB. 9ie$t angenehmer

unb einträglicher SBinterapfel, 2)er Saum ift gewotjnlicb, ganj blutrotl) »on

ber SDtenge t>on grüßten.

89. «Safran Reinette * £. unb SB. @$ön, aber minber gut; ber

SBuctyS flattrig unb jiemlict) fjängenb.

90. SBaljrer bimförmiger Slpfel * t SB. 2>urcb, feine gorm

ausgezeichnet ; iä) l;alte ibn mit Dittria) für eine Reinette, In'er tft fein

gleifcb, gana reinettenartig.

XI. Klaffe: Staue 31 «i netten.

91. @ngiif<$e Spital* «Reinette ** tt SB. SluSgejeic^net guter

Slpfel, fetjr einträglich

92. 3immt*9ietnette * SB. 3»« fef>r gut, aber etwas empfinblt^,

weift gern.

93. ©raue ^ortugteftfe^e Reinette *tt SB. Ser,r feb^bare

gruc^t; ber Saum trägt faft jäfn-licb,.

94. ^arfer'S ©rauer ^epptng ** tt SB. Sortrefflicber Bpfei;

ber Saum äuferfl tragbar; fel)r ju empfehlen.

95. © elb er genc^el* Slpfel * SB. ©ut, aber trägt gar ju feiten,

wenigftenß ift bieS In'et auf 3 fiarfen $o<$flämmen ber gall.

96. «Ban «RonS'S Reinette, »an «UnS'S ©otb^einette **
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tf «JB. Selifater Slpfel ; leiber erreicht er feine 2Mfomment)eit nur in

guten 3al)rgängen.
^

97. Siebte graue granjöftfc^e Reinette • * 1 1 SB. S3efannter

unb mit «Re$t gefegter (Siberapfel.

98. ©rauer ÄutjjHel * * t i SB. Unter bem tarnen (Satbanter

fct>v verbreitet unt) gefegt.

99. «Rietet« fltope grüne Reinette * * SB. ©wfer ferner

Sibcravfel vom £ofgärtner «Rict/ter in Suiftum erjogen unb von botfc

fyer erhalten-, bei* Saum fc^eint fet)r gern ju tragen.

iOo! Reinette sott $)amafon * t t SB. &*¥ 9em tragend unb

aueb in rauben Jagen gut fortfommenb.

101. ftvanj ©raf von ©gger'ö «Reinette ** tt 30- ©cfc>ä&bare

unb fel*r fc^öne, burd) faft falvillartige kippen auSgejeictynete «Reinette. Der

93aum trägt fet)v reichet/.

102. £ar»entin = «Reinette **tt SBBintev bi« grür,ling. steine

2Bein* «Reinette; ju Dbfüvein unübertrefflich.

XII. Ätäffei ©olt>; «Reinetten.

103. (Snglifctye «JBinter * ©otbvarmäne * * t t £• unb SB. 3n

neuerer 3eit einer ber allergefuct/teften Steffel; man fann ifyn faum genug

in ben SBaumfdjulen jier-en.

104. Newton) n @pt&emberg *2l»fel ** tf SB. @to 2imerifaner,

auSgejeictynet burety ©röfe, ©üte, 6c§önt)eit unb £altbarfeit. 2)er Saum

ift red?t tragbar unb gebebt fef>r gut.

105. «Reinette von Orleans ** tt SB. = £rium»l) * «Reinette =
kleine ßaffeler* «Reinette. «Befannt; verlangt ebenfalls eine gute Sage unb

gute 3at>rgange.

106. königlicher «Rotier ^urjftiel * * f f SB. bis 6. 53lül)t

erft Anfang« bis SRitte 3uni unb trägt beinahe jäl;rlid? ungemein reicfylicty

}

fd>r ju empfehlen.

107. Äerr^«Pe»ptng * t £. unb SB. (seiner früher «ffiinteravfei-

ber SSaum trägt rec^t gern.

108. ©rofe Raffelet * «Reinette ** tt SB.; $ä(t 1 3a^r. (Sin

bur$ feine grofe grud*tbarfeit wirflict; unföäfebater Slpfel. 3m 3al;r 1852

trug ein circa 25 jähriger «Baum biefer Sorte für 37 §1. Slevfel unb 1853

mag er wol)l nafye ju tvieber 20 %i. eingetragen fyaben.

109. englifc^e ©ranat, «Reinette ** tf SB. SSorjüglic^er 2lvfel;

bod? fdjeint ber S3aum auf ben 33oben etwa« emvfinblicb; = «Jiibfton6

^evving.

XIU. Jttaffe: ©treifling«.

110. «Brauner «Blatavfel * ff SB.

111. Seiner «JJcatavfel * f f SB. S3eibe rect>t gute Slevfel; im

93abifcfc/en unb am «Rf-ein fefyr verbreitet unb geföä&t.
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112. Braunet SBintetapfel * tt SB.; Ijäft 1 3al»t.

113. ®to£et 9il>einif#et Sotynapfet * tt SB. ©ef>t tragbarer

fa)öntt>üd)jtger Saum, ungemein faltbare unb nujjbare gtucfyt; ift im 3uni

unb 3uli am beften jum dffen.

114. Steiner 9t f> e i ni fc^> e v Sob,napfel * f f SB.; Ijält 1 3abr.

Saugt sorjüglictj ju JDbftroein.

115. Slauapfel * ff SB. (Sin jiemltcfy verbreiteter, neucrbingö aber

mefyr unb mefyr burd) anbete «Sotten »etbtängtet Slüfel.

116. £uifena»fel*tt2B. 2Bütttembcrgi|'c§et ^ationalapfel; | aller

Slüfelbäume beö £anbe6 mochten n?ol>l biefer ©orte angehören.

117. @laMutfen*tt|>. ©#öne Slbart beö »origen; auf bem

SRarft red?t beliebt.

118. ©^marjfd^illernber itol)lapfel * t t 2B- ©uter SBirtb/

fd?aft8a»fe[, befonberS an ?anbftrafjen ju öflanjen.

119. ^onftanjer * t t $ unb SB. ©efyr verbreitet, aber je^t metyr

unb mefyr burdj beffere Sorten »etbtängt.

120. 3)iuefatel[ertuifen * tt 20. ©ett>6l>n[i# Softer'* Slpfel ge*

nannt; fcr>c fcfyäfcbar.

121. Siebter 3Btnter*©tretfling * tt 2B. Schöner, grofer unb

recfyt guter SBinteravfel.

XIV. Mafit: 6*i*4pfel

122. Gitronenf leiner * t SB. Schoner früher SBinteravfel.

123. @ro£er SBintetfletnet * 1 1 2B- 3)em Hdnm gleinet an

©üte unb Sragbarfeit nac^fteljenb.

124. ^önigö^leinet * * t t & unb SB. ^radjtvoUet beltfarer

unb überaus gtofer Safelapfel.

125. kleiner % lein er * tt & unb SB. ©el)t beliebtet ÄeHetavfel,

fyäuftg »erbrettet.

XV. Äfaffe: «JUattäpftl.

126. ©rofer gelbgrüner SBetnapfel f SB. Unbcbeutenb unb

nur ju Cb,rm>ein brauchbar.

127. SBa$eafcfel * t 2B. Sefannt.

1 28. © t ü n e t © t e 1 1 i n e t f f SB. ©o von Sdmmet^itt erhalten ; (Svfu

lingSfrüc^te.

129. ©olbfyammerltng f f SB. 2lu6gejeic$net ju Cbftwein; fe^r

130. Sebufteter Sangftiel * f f SB. = 2>ier« Slaufc^anj.

kleiner fef>r fctyäfcbarer SBintetapfel. 2)et f^roadtfenbe Saum 3U ©ttafen*

anpflanjungen fefyr »affenb.

131. 9tot^et ©tettiner * f f 2B. Sefannt; gerätf) in ^en^etm
nut feiten gut; bie Säume ftnb voller tvulftiget §lu$tvücfyfe.
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^

raffet +f SB.; f)äit übet 1 3at
?
v. Sloö für Cb^

wirtr^aftlicb/e 3"H>cfe, ffti raufye Sagen äuferft fc£>ä&bar.

Wobrena ß fei * vom SBInt« bie im Sommer. 23erbreitet unb

frönet Heiner 2lpfel; für Sopfbäume rect-t ju empfehlen.

56. 5>cr Ferren Cffcnft uttD Ärauö in $eilbromt.

(18 Slpfel*, 3 Sim* unb 12 Pflaumen Porten.)

Gine $war flehte, aber um befto auSgefucfjtere (Sammlung. Der ©arten

ber genannten Reiten liegt in einer weiten Sbalebene mit einer niebt »e*

niger jum Cbjibau alö jut Söeinprobuftion vortrefflichen Sage. Der Soben

ift ÜHufcbelfalf. Unter ben auSgeftetlten 5lepfeln ftnb ju bemerfen:

1. Sulpenapfel (Diel); verbient feinen £ocbfiamm, obfcf)on er

ferjt grofe Säume macfc>t.

2. 2Beife granjöfifcbe «Reinette, nacb. £or,enr;eim ©oibjeug*

jeugavfel, was nicht fein fann, ba ber jroar grofe Saum burebauö feinen

«Schnitt »ertragt, unb mithin nicb.t Diel'3 feböne ^vramiben geben fann.

Gin bjer unter bem tarnen Serlinger febr fct/äfcbarer 2lpfel, unb ba6 mit

5ftecbt, jumal er jaljrUc$ unb oft aufjerorbentlicb trägt. Säume mit 30 Simri

ftnb nickte Seltenes, boct/ wirb ber Saum feit einigen 3ab,ren gar ju fefyr

vom ©rennen, b. I). fet/warjen $lecfen auf bem Saube, fyetmgefurbt. —
3. Zaubenapjel, unb 4. granfltn'S *pepptng machen beibe

einen auferorbentlicb. fruchtbaren, einträglichen, mittelgroßen Saum.

5. .£>errenapfel; ein fefyr tragbarer, frönet, ftarfer Saum; tec&t

[cbä&bare 2Birtf)fc£>aft(5 * Sorte.

6. «JJradbt* Reinette; ein fefyr einträglicher unb langbauernber Sltofel,

ber in beiben (Sigenfcf/aften bie (fnglifcbe grofe Reinette weit übertrifft.

B. Sitntii.

7. Sct> on fte £erbftbime, fetjr tragbar unb für £afel unb •ftücfc/e

äuferjt fc^äfcbar.

8. Sali burger Sir ite, fe&r einträglicher fronet Saum.

C. Pflaumen.
9. £nigf)t'6 Pflaume, niebj tragbar.

10. Staue (Sterpflaume, bleibt treuer rotb, unb erreicht weber ©rofe
noch, ©üte; fel)r fruchtbarer Saum, bie fruebtbarfie unter ben großen

grüßten.

11. ©tofe Seife DamaSiener Pflaume; recht tragbar.

12. Wellenberg er 3 weifte, mochte ich nicht amür/men, ba mir

bie meiften grüßte auf bem Saume jährlich, faulen.
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13. 2)unfelblaue 9t at> o er in (?) Qoon Siegel), ald bunfelblaue 9leine<

claube erhalten. (Sine fctyöne, aber fyerjlicfy fabe grudjt; tragbar.

14. Stetjenfteiner 3wetf$e, ve#t fruchtbar.

15. bunfelblaue (Sterpflaume (na$ Siegel), nic^t tragbar.

16. Äocb/S ©elbe fpäte SamaSjener, nad? Siegel. 5D er Saum
tfl tton bem mit 9er. 11. besetc^neten gar ni$t fcerfdjieben.

17. imperial be Milan, feiten »otltragenb.

18. Galeboni an plum, fyarfam tragenb.

56. £>cS £emt etabtvfarrcrS ftatl $örlitt *u Sinbriitaeit.

(115 2lpfel* unb 56 Sirn^orten.)

i. sie »fei.

a) £al»iU*2lepfel.

1. 9totl)er £erbft^al»itl. STofcIobfl erften langes, fruchtbar

als £od)ftamm unb ^ramibe. Rafftet fc^nell, wegen ©üte unb £d)önf)eit

gute -äJiarftfrucljt. Verlangt gute Sage.

2. ©eftreifter gelber £erbft*£al»tll. 2Bie 91o. 1., ift aber

noc$ ebter.

3. Siegtet tot&er 2Blntet*Äal»tll. Mererften langes. 3war

fruchtbar, aber ber Saum ift bem Ärebfe fefyr unterworfen.

4. Slinb*2tpfel. (Sin weiter %nb)tMM. @el>r fruchtbar, gleif#

mürbe, aber ni#t fef)r aromatifdj. $er Saum, ein t>ieftgeö (Stjeugniß, ift ber

fpätefte in ber Slütlje unb taugt batyer aud? für raufye ©egenben.

5. 2B e i f e r 2ß i n t e r < £ a 1 » i 1 1. Sefannt als einer ber beften Safel,

Slepfel. Seiber als £ocl?ftamm nic^t fet)f fruchtbar. 211S epalier auf 3o,

fyanniSftamm fruchtbar, aber bie $ru$t bleibt Heiner.

6. ßggermont'S £al»ül. ©uter SafeUSlpfel, bo$ faum erften

StangeS. 6efyr \ä)bn unb grop. gruc^tbar im epalier.

7. Mala Carla. gleifc§ ganj mürbe unb jerfliefenb. Slujjerorbent*

lia) fruchtbar.

8. ©rasenftetner. SUlererften langes, »otl Saft, eine ber beften

Sorten. Sragbarfeit ni#t grof , wirb aber au# als £ü$ftamm überaü

9.
'

5ttuSfat^ait>ill. ßrften bie ^weiten langes, grue&tbar im

(Spalier. Serbient feine Verbreitung.

b) e ä) l o 1 1 e r ä p f e I.

10. £erbftbreitling. 1 - 2ten langes, anwerft fruchtbar. 6e^r

gefegter ästrtijfc^aftöapfel, jum 2>orren, Sein unb £o<$en.

11. tfonigSapfel »on 3erfe 9 . l-2ten langes, einer ber

fruc^tbarften, fet)r f#ön. Mürber Slpfel. Saum fet)r grof unb bauerl;aft.

12. transparent »on 3ürid). 2Bte inS93a$S boffut, l)ält nic$t

lange, fruchtbarer, aber 3temli$ järtlic&er Saum.



13. ßnglif^er gelber ©ulberling. ©uter Slt-fel, f>alt bis in

ben Sinter. ©er,r fruchtbar.

14. @ro*er Cftam.) ebler ^tinjcffintt^fcL 6er,r gut erften

Betts«, aud? als fc*#amm. 3a$ttt$, wenn aud) nidjt ganj »olitragenb.

15

d:>

^oIni

e

(V^3
e

immet,2l^feL ©ut. (Srften «Ranges • ai«<5palier.

16* «Beider <Sommer<£aubenapfet. <5rften «Ranges, «ein, aber

iebtfcbmatfbaft, fiuferf» frutftbat. Srägt als £oc£;ftamm »oU unb ift bauer^aft.

17. SR ei er'« «Binter*£aubenapfet. ©rö^er als ber hörige unb

nocb fruchtbarer.

18. ßbler «Rofenftreifling. Slllererfter «Rang, fet>r fruct-tbar.

.ftodjftamm.

19. ÄaUUlatttgct ffitntet*9Ufenapfel,ibenttfdjmttbem2)an,

jiger Äantatfel. «Bortreffiicfc-er, atigemein gefegter Äpfel. €ef)r fruchtbar,

ein 3afyr um baS anbere.

20. (Srebe'S £ au b l in g. 3iemli# fruchtbar. Stil« «Rang. 2>le

grudjt ju fleht, ber Saum gefunb.

e) «Rambour*2leöfel.

21. Gloria mundi. ^weiter «Rang, fet)r grof unb fd)ön. 2)er

Saum gefunb unb fraftig.

22. So t Rating er Tambour. 3roeiter «Rang. Sefannt.

23. An ollen Tambour. 3»eiter «Rang, ©e^r fruchtbar, Saum

gefunb unb grojj.

24 tfaife* 211er anb er. 3witer «Rang. 6el)r fjübfcfc. unb gro£.

«Baum gefunb.

25. 6 et; ob er'S Tambour. 3weiter «Rang. £od)gebaut unb jwü

fc^en 6$lottera»feln fter>enb>. ©uter 2Bein*2tpfei.

f) «Reinetten. «. Einfarbige.

26. «ffieife 2Ba$S*«R ei nette. 3weiten «Ranges. 6et)r $fibfd}.

©efunber fruchtbarer Saum.

27. ©olb gelbe ©ommei*«Reinette. (Srfter «Rang. £ält lange.

6$6ner Styfei. ©rofer «Saum.

28. kleine 3ungfem*«Reinette. (Srjier «Rang. «Mittlere ©rofe.

2>er Saum ^at feinen flauten 2Bucr>S, ift auc£> bem ßrebfe unterworfen.

29. 2ßal)re n>ei#e £erbft*«Reinette. (Srften bis aweiten «Ranges.

Sleuferft fruchtbar, ©efunber fräfttger Saum.

30. 23 ill^'S gelbe «Reinette. Grfter «Rang. 6el)t fruchtbar. @e*

funbeS 2Bac^Stl)um.

31. ©olbjeugapfel. Sefannt; ift auefc; bei uns ein auSgejetcfc/nctet

Slpfel.

32. @nglifd)er ©olbpepping. (Srfter «Rang. Sleuferft fm$U
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bar, weift wenig, wenn er bis November am Saum bleibt. 3u Dbftweiu

unb für bte £afet anwerft fcfcä&bar. ©efunber Saum.

33. ©olbatofel von Äew. (Srfter «Rang. 2>urcb, ftrucfcrtbarfeit

auSgejeict>net. «4tyramibe.

34 ßoftlicr,er von J?ew. (Srfter «Rang. 2)urct> ftrucbtbarfeit unb

frönen 933uct>S beS SaumeS gleicb, fdjäfcbar.

35. -Ifjugfye'S ©olbvevving. ßrfter Oiang. @in vortrefflicher

2l»fel. Saum ungemein fruchtbar.

36. gl;amvagner*«Reinctte. 3tt>eiter 9^ang. iDurcb; reiche £vag*

barfeit unb lange 2>auer (2 Safyre) fer,r fc£>ä&bar. Saum grof? unb bauerbafr.

37. «Reinette von Äanaba. (^arifer Tambour * Reinette). 3b,r

fyotyer äöertl; ift allgemein anerfannt.

38. @lans*«Reinette. (Srfter «Rang. (Sine fct/one, gute grucf;t Srägtgut.

39. granaöftfcf.eG,uitten<«Reinette. 3weiter «Rang. 2)aS gleifcb,

ift fyart unb oft fyerbe. SBirft bie Slütfyen gern ab.

40. «ffieller'S (Scfenfjagener. ffrfto «Rang. <Sef)r fufet unb ge*

würjfyafter Slßfel. Saum tragbar unb groß; fcr>eint bem ^rebfe unterworfen.

41. «ßracb> Reinette. 6ct>eint verfcfc-ieben vom «Jkrifer «Rambour

nact> $orm ber ftrudjt unb beS Saumes, ©rfter «Rang. 6el)r fruchtbar.

42. granjöfifc^e (Sbel<«Reinette. ßrfter «Rang. «Belft jwar

etwas, ift aber eine vortreffliche gruct-t. Saum mittelmäßig groß.

43. 6itronen*«Retnette. (Srfter «Rang. Sänge bauernber, fe^r gu*

ter unb prächtiger Sivfel.

44. SÖellington'S 91 einet te. ^weiter «Rang. v£ct)6n, ^at aber ju

viel Säure, ©efunber großer Saum.

45. 2lnanaS< «Reinette. Grfter «Rang. Sortrefflic^er Slpfel. Sc

fonberS ju «Jtyramiben.
,

46. Sifc^ofS. «Reinette. (Srfter ?Rang 5 e^r gut, aber flern 5>er

Saum fc£>eint niefc-t fruchtbar.

47. Drangen*2tvfel. (Srfter tag. £el)r gut. taßerft fruchtbarer

unb ferner Saum.

48. 6 icfler'S «Reinette. (Srfter «Rang, toetyr gute gruebj, b,art<

fleißig, füß. Saum gefunb.

ä. «Rotl)e «Reinetten.

49. ©eftreifte ©ommer.^armäne. (Srfter tfang. 6er,r febön

unb fruchtbar. Saum mittler ©röße.

50. 6u»erintenbenten*3löfel. Srfter «Rang. ©roße, fel)r fc£>i>ne,

belifate «Reinette. Saum wäcfc/ft langfam.

51. 2Rultr,au»t'S tf armin*«Reinette. gtftertag. tflctn,gutunb

febr fruchtbar. 2) er Saum wäcbjt wegen feiner ßrofen frutybavfeit Imfm.

52. Soan'S «Parmäne. Wer «Rang. Out unb fe^r fruchtbar.

Saum, gefunbeS ftarfeS «BacbStfyum.
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53. ©Hb ervevving. (Srfter «Rang. (Stttling3frucr)t , bafyer no<§

leine Stfa^amg darüber.

54. Saufen van Sößelten. (Srfier «Rang, ©etyr fefteö unb faferigeö

Steift; fruchtbarer unb meift gefunber Saum.

55. (Snglifcr)e ©c$atla<$*$armäne. (Srfter «Rang. «Prachtvolle

unb gute gruc£>t. gru^tbare unb feböne Spaliere.

56. (Srjrjerjog Subwig. (Srfter «Rang, «mittelgroßer Slvfel. ©ut.

Saum bem Ärebfe unterworfen.

57. ©aeöbonfer Reinette. (Srfter «Rang. Sortrefflid)er 2l»fe(.

Sleufjerjt fruchtbarer Saum.

58. ©roße (Snglifcc-e Reinette, ßrjier «Rang. @et)r gute fcrucfrt,

ber Reinette von 5tanaba verwanbt.

59. SorSborfer «Reinette. (Srfter «Rang. ©et,r gut unb ber Saum

gefunb unb tragbar.

60. «Reinette von ?üneville. (®et/ört vielleicbt ju ben cinfarbü

gen). (Srfter «Rang, ©ef)r lange bauembe gute «Reinette. 2)er Saum gefunb.

61. «Rotier 6erbft*SorSborfer. (Srfter «Rang. ßlein, aber gut.

«Baum wäcf)ft tangfam

62. Sangtonö ©onbergteieben. 3»eiter «Rang. ©ei)r febön, aber

von ju furjer 2)auer. Saum wäcf/ft jiemüa) lebhaft.

63. (Sbler SBinterborSborfer. (Srfter «Rang. Sefannt.

64. £erbftboröborfer. erreicht ben «HUnterborSborfer ni#t an ©fite,

tft aber viel fruchtbarer, Großer Saum.

65. 3 wi ebelbor 6b orf er. 3weiter «Jtang ©uter «ffiemavfei- Saum

fe^r fruchtbar.

66. ©af ran* «Reinette. 3*veiter «Rang. «prachtvolle gruct;t, welche

aber gern jtivvig wirb Saum gefunb unb fräftig.

67. 3Ru«fat* «Reinette. 2>ie Königin aller «Reinetten. Schabe, baß

ber Saum gern frebfig wirb

68. Äarmeliter*«Reinette. Srfter «Rang, ©efyört ju ben befferen

«Reinetten. Steint in ber Slütfye nie^t §ärtlicb ju fein.

69. «ffietlburger. (Srfter «Rang, ©ut aber nidjt fc^ön. @et)tfru($t<

barer Saum.

70. äronenreincite. (Srfter «Rang, ©roße, fööne unb gute grurtt.

Saum auSgejeict/net fetyon gebaut unb febr groß.

71. £räuter*«Reinette. (Srfter «Rang. Unanfet)nli$e, aber vor.

trefflid}e §ru<$t. Saum febön gebaut.

72. Sarcelonaer «Parmäne. (Srfter «Rang. 2Bie 71.

73. 2)iejer «Btanbel, «Reinette. (Srfter «Rang. Sortrefflic^e, fe^r

lange bauernbe §rua)t. 2)er Saum wirb groß, mac^t aber verworrene 2lejte.

74. ©eftretfter Söt)mifc$er SorSborfer. 3weiter «Jtang. 3)ie
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grüßte iwax fc^macfbaft, aber galten nid)t lange. «Reictyltc^e Saagbarfeit

Der «Baum macfyt £angeafte unb ift ni$t f«$ön.

75. Siefbüfcer Reinette, trflet «Rang, llnanfebnlic^e $ru$t,

obwohl mittelmäßig gtoji. Sortrefflid) jum 2Bein. Der Saum trägt föät,

aber bann rei$lic§.

76. «Rofenpefcöing. ßrfter «Rang, kleine, gen>ür3teia)e $ru#t. Saum

leibet am ÄrebS.

77. Secferbiffen. (Srjkr«Rang. SortreffHc§egrud?t. (£ebr fruchtbar.

76. engelberget «Reinette, (giftet «Rang. Sine $ieftge fc^t an**

gezeichnete gruc^t, nidjt grof, ber 2Ru6fat * Reinette äbnlicfj unb oon fet)r

feinem ©efe^maefe; ber Saum oon auf erorbentlidjer Stagbarfeit unb meift

gefunb ; vet bient allgemeine Setbreitung.

79 Solltteilet totr>e 3Btntet*9tetnette. Alfter «Rang. <Sä)ön,

grof unb gut. Saum grof unb gefunb, feljr fruchtbar.

80. ilnbefannte 5lrt. Son ber fraget ©ocietät. (Srftet «Rang. (Sine

ber beften «Reinetten, lange bauetnb; i# fanb fte nod) bei feiner 2luSjtel*

lung. Der gefunbe Saum ijt fet>r fruchtbar.

r . @olb*«Reinetten.

81. «Ren>*g)orfet*9ielnette. ßine eble ©orte, fet>t ftuc^tbat. Det

Saum gefunb.

82. königlicher rotber ^urjftiel. (Srfter «Rang, «ffielft jrcar, n>enn

nid?t foät gebrochen, etwa«, ift aber oon oor$ügli$er (Stgenföaft. Der Saum

blüht als einer ber fpäteften unb ifl fctyön gebaut.

83. San SRonS'S ©olbreinette. ßrfter «Rang. «Bon auferorbent*

Heber Süfigfeit; fetyt fruchtbar Saum gefunb unb fiäftig.

84 ©tof e Raffelet «Reinette. «Reinette t>on branntet ©Ute.

85.' kleine Äaffelet «Reinette, (Srftet «Rang. Sieuferft fnuftt*

barer Saum. ft fi . m
86. «Reinette von Orleans. Son tjot>er ©ute; jebr f$on. Saum

arofi unb gut gebaut.

87. (SnglifcDe 3£inter,©olb»armäne. SlUgemem als einer ber

beften 2lepfel anerfannt.

88. granjöfif^e ©olb, «Reinette. Gtfiet «Rang; lafttget, febt

»oW$mecfen*cr Slpfel. Saum von gefunber (Snttoicfelung.

89. engtifc^e©ranat, «Reinette. ©rfter flang; belifateS gleM d).

Der Saum fefct f>ier nur ungern geübte an.

90. £errenbaufer «ßepfcing. ©ebto vielleicht ju ben einfarbigen.

9^

Ue
^6nigS, «Reinette. («Rot^e «Reinette?) (Srfter «Rang

;
febr fa)ön,

belifat, lang bauernb. ©rofer, fruchtbarer Saum.

92 e * a n i f # e «R e i n e 1 1 e. ©ute gruäjt Saum tragt tetajlta).

93*. «pottugiefifc^e«Reinette.eet)tgutegruc^t.Saumtrdöt}ieml^.



d. GJvaue Reinetten.

94. gelier §en#ela»fel. @vfier »Kangjbiegtu^t gut, aber »ctft gern.

3)er Saum von fetyc ftarfem «Bad^ume ;
föeint ni#t gern grüßte anjufefcen.

95. Äarventtn. Grfter «Rang ; ein t>ier fetjr beliebter 2lvfei, von an*

genehmem «B3eingefd)macfe. Saum ftarf unb äufjerft fruchtbar.

96. 3immet*fRetnette. (Srfter «Rang; gute gruebt, weift ettvaö.

Saum gefunb.

97. «pel jap fei. (Irfter «Rang; eine fef/r gute graue Reinette, ^ieftger

©egenb eigentl)ümlta). Saum mit mächtigen tieften.

98. 3led)te graue franjöfifd)e Reinette. Sefannt.

99. kleine graue beutfclje «Reinette. (Srfter «Rang; beiträte

8ruä)t. Saum trägt fet>r reid)licfc>.

100. & o Ib mo l)r. ©rfter «Rang; fd)oner guter 2lvfet. Saum grof , luftig.

101. ©üfe graue «Reinette. <Sef)r gute gruäjt. Saum mit ftarfer

Selaubung.

102. (Sngli(d)e ©vital* «Reinette. <Sef)r gute gruefrt. Saum fefyr

tragbar unb bauerfyaft.

103. ^örlin'ö «^evving. (Sine tyieftge ßernfru$t, von£uca0 naefc

meinem «Ramen getauft. 3)elifate3 gleifc^ mit SorSborfer ©efetymaef, weift

nicfyt unb l>alt bis 3uni. Saum grof unb bauerfyaft.

g) ©treiflinge.
104. ©olbgetber £erbftftreifling. £ält bis in ben «ZBinter unb

giebt guten Dbfüvein. Saum fc^ön.

105. Suifen*2lvfel. 2)er befte wurttembergifd)e 2lvfel ju öfonomifü)en

3wecfen. Skr Saum wirb alt unb trägt aufjerorbentlid) reiä).

106. Siebter «Binterftreifting. (Sin über ben «Binter bauernber

2lvfel. ®iebt treffliche ©cfynifcen unb and) guten Obfttvein.

107. «Beider «JRatavfel. ©et>r gute i>fonomifa> ©orte, bie auä) bie

Tafel vetforgen fann. 2lu6bauernb in ber Stütze.

108. @ro£er tfyeinifdjet Sotynavfel. (Sin fef)r reid)lid? tragenber

Saum von fefc-onem Sau
;

giebt vortrefflichen Dbfttvein unb l)ält fel>r lange.

109. kleiner rtjeinifdjer Soljnavfel. «BBie ber obige.

110. kleiner «Sinter* glatner. ©uter Safetavfel von mürbem ftleifd)e

mit angenehmem ©efa)macfe
;

giebt aud? guten Dbfttvein. ©efyr fruchtbar.

h) $!atta?fcl
111. $omeran$enavfel. 3ft tvo^l eine «Reinette? ©et>r feiner,

jarter Slvfel. Saum fefyr fruchtbar, tvädtft langfam.

112. «Backapfel. 3iemlic$ guter, prachtvoller 2tpfel. Saum fruchtbar.

113. «ffiafyrer gelber SB int erfte ttiner. Sefannter «ffiirtt)fci>aftSapfel.

114. 21 Vi. Unbebeutenb.

115. Seilerapfel ber i)ieftgen ©egenb. ©ute «ffiirt^fa;aftgfrud>t von

fel)r groper $cuc$tbarfeU.



a) ©ctymeljenb. «. Sreiter als l>oc§.

1. 2Binter*2tmbrette. Gute, aber unanfet)nli<$e gru#t. *)fyramibe.

Die Slefte bilben ftety tvilb burd) einanber.

2. Siegel'« neue 3Binter*!De<$ant. 3iemli$ fömeljenb, M«
im 3»ai bauernb. 2)er Saum jeidjnet ftd? burd? fein fdjoneö £olj unb bie

eigentümliche Silbung feiner Stützen au«.

ß. ©leid) fyod) unb breit.

3. 3 e langer je lieber. (Sine jarte, faftvolle Sirn.

4. aBei£e£etbft*Suttetbirn. Slllgemein befannte, feljr gute Sirn.

5. ßrafanne. $ollfommen fdjrnieljenb, von fyerrltc^em @efc$ma<fe.

3) er Saum wirb l)od)ftämmig unb gerne grinbig.

6. ©taue 2)e#ant (Sine ber beften £erbftbirnen, mit jartem gleite

unb \)mlid)tm ©eru$. Saum gefunb unb von lebhaftem 3Bu$fe. ©efyt fruchtbar.

7. 9totr>e Sec^ant. eine feijc gute Sirn, weiche bi« jum2)ejember

tyält. Saum ivädtft langfam.

8 von ÜRotie. Sefannt.

9. SolSbutn'« £erbft*3ucferbim. @el)r fc^ma^aft, tjalt ftd?

bi« in ben Januar. Sleufjerfi fruchtbar.

10. 3Äu«firte @#morbirn. SEBelft unb ^at t>ict ben getürmten

feinen ©efämatf nlfy.

11. Lechasserie. 6cl)r gute, äiemlic^ lange bauernbe Sirn. Saum

fetyr fru^tbar.

12. Ja mi nette. 3*var anfefjnlic^ groß, aber $ier nid^t fömeljenb.

-Der föone unb glei^fam in bie Suft ftrebenbe Saum fc^eint m#t fruchtbar.

13. tfronvrinj gerbinanb. (Sine vortreffliche fritye SBinterbirn,

fd&meljenb, fuß unb aromatifä. Saum trägt rei#li$.

14. Argenson. %at viele 2letynli$feit im ©efd)macf mit Preul Col-

mar, bie grud?t fc^etnt ftc$ aber länger ju galten.

15. Preul's Colmar, richtiger Precel's Colraar. Ueberau« füfe unb

belifate gtu#t. Saum fe&r fruchtbar.

y. £öl)et al« breit.

16. 9votl)e Sommerborn, ©ute gru$t. 6djöner £o$ftamm.

17^ ©ommetfönigin. 6efyr' fctyöne grud)t von mittelmäßiger ©ütc.

©iebt gute ©#ni&en. $er Saum wäc^ft jung auferorbentli^.

18. ^unftirter 6ommerborn. (Sine fetyr gute, angenehm f$mef*

fenbe gruc^t. 2)er Saum roirb fefyr groß unb ift fruchtbar.

19. © r a u e $ e r b ft b u 1 1 e r b i r n. (Eine ber beften Sutterbirnen. £iet

ift biefe ©orte au# jiemtid) fruchtbar.

20. Gavtaumortt'« £etbftbuttetbitn. (Sine Ueblid)e unb tec$t

gute grud?t. 2>cr Saum ift einer ber fiudjtbarften.

21. (Soloma'« £erbftbutterbim. 3$ jie^e biefe große unb fööne
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©int, wegen tyreö l)errii$en ©erucr,e6 allen anbern Simen t-or. Saum ge*

funb unb fräftig, au# jiemti^ fruchtbar.

22. ftapoleon'd Sutterbirn. (Sine jerflie^enbe §errlicr)e $ruct>t.

©er;? fruchtbar.

23. 2Rarf grafin. ®ute unb fcfc-öne gruct>t. Saum tragt fyät, bann

reict)UcE>. SÖill warm ftefyen.

24. Söinterborn. 3war nid)t grofj, aber lange bauernb unb jer*

fiiefenb. SRaff^er 2ßud)<3 bee Saumeö, ber juerft, efje er »oll trägt, »«*

treiben will.

25. engten, ton ber $rager 6ocietät. 3|t nicf-t jene (Sngtyien,

welche fynom;m ift ber iDuqueSneS, fonbern eine Heinere Sim, ber bunten

Sim älmlid). Sragbarfeit gering.

26. 3)ier« Sutterbirn. ©er,r gute Sirn, plt ft# big SRitte 3a*

nuar; grofj. 2)er Saum fyat ein gefunbeS 3öacr)$tl)um unb ift fräftig.

27. (5nglifcfc.e lange grüne SBinterbirn. Söirb nur in guten

Sauren butterfyaft f^meljenb unb bann sorjüglicr). 2)er Saum macfc>t gute

unb ftarfe triebe, gebeizt nicfc/t gut auf Ciuitte.

28. 9U*Mttt. 3n guten 3ar?ren ganj jeifüefenb unb fei^r füfl;

jebocf/ otme befonberen ©erucr;. 5)er Saum befommt gern an ben Spifcen

ber Steige tertrocfnete ©teilen; will warmen Soben.

29. St. Germ a in. ©etbft auf #o#ftämmen fcf/mel$enb unb gut. 3)er

Saum gebeizt in ftarfem Soben am beften.

30. St. Germain panachee. Weniger gut als 9to. 29, aber fet>r

fctjön gejeicfynete grucfct.

31. eäcr;fifcfc>e lange grüne SBinterbtm. (Sine jiemltcf/ grojje

unb fefyr gute $rurf/t. Saum gefunb unb fräftig.

32. ». ©c£>önlin'ö Stuttgarter Sßinterbutterbirn. 2Birb fei*

ten jerfliepenb unb l)ält bis in ben 9Jcär$. 2)er Saum wirb aber grinbig.

33. SKarie Souife. Shrtgefufy satte* gleife$. 2> er Saum fcr, eint

nict/t fefyr reid)licr) ju tragen.

34. ©t?l»efter. ©ute $rucf>t , ber Saum gefunb unb fefjr fruchtbar.

35. £arbenpont'ö fpäte äöinterbim. (Sine fefyr gute unb fpätc

Söinterbirn. $er Saum l)at ein fcr/oneS STnfe^en unb iji fer>r fräftig.

36. (Säle baffe. @ute grucfyt. 2)er Saum trägt nid)t gern.

37. (Soloma'S 3G3inter*Suttetbirn. Sortrefflicr/e unb fcf)meljenbe

grudjt. Saum gefunb.

38. Sutterbirn be6 £etrn r». ©ptjenberg. ©ine auSgefuct/t feine

Sirn, bie an 9teidjtt>um ber gruc$t von feiner übertroffen wirb. Srägt alle

3a^re. Saum gefunb unb fräftig.

£atbfc£.mclaenbe Sirnen.

39 «Rouffelett von Ü^eimS. ©er,r fömarfljaft. Der Saum ift

fiarf, gefunb unb trägt reict)li(§.
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40. van üttarum'S@cr)maI$bim. ©ute gruty. 2>er Saum ift aupcr*

orbentlict; fruchtbar.

41. gourcrov. 3n falten 3af>ren nur t;alb*, in guten Sauren aber

ganj fct)mel$enb. <Sef>r grof . 2luf erorbentlict) fräftigcr unb fruchtbarer Saum.
42. granjöfifd&e füf e SWuefatellet. 3*at fef,r fruchtbar unb

auct) gut, aber ju wenig fcr)mel$enb. Saum wäd&ft langfam.

43. hinter* Zitronen, Sim. ©ro£e unb fef)r gute £o3>fruct>t.

Saum w?äct)ft langfam unb trägt reict>licr/.

44. (Sarafin Sollweiter. (Sitte lang bauernbe, aber nicf/t gute

Sirn, bie leicr/t Weift. Saum wäct>ft ungemein ftarf.

45. Söinter 2ivotr,ef erbim Rechtfertigt il)ren 9tuf nict>t.

46. 2Btnter*Sergamotte. 2ßirb feiten gut.

47. Sotlweiler Sutterbim. 3|i faum ju ©emufe brauchbar, i;ält

aber ein %al)v.

48. La belle et bonne. (Soltweiler.) @er)r fäöne, grofe unb auct-

gute grud)t. Saum trägt reicr/licf;

2öirtt)fc£.aftgobft.

49. tätiget. Sim ju 6ct>ni$en unb Dbftwein. Slujjerorbentlicr/ fruct)t*

barer unb fdjnelt wact>fenber Saum.

50. itnauebirn. ©icbt vortreffliche Scfc/niijen, aber weniger guten

Dbftwein. (Sin fräftiger mächtiger Saum, ber ungeheure kernten giebt.

51. «Umbltng von £angenbeuling. ©ute Sirtr;fcfc>aftgbtrn, na<

mentlict) ju Dbftwein. kräftiger Saum unb febr fruchtbar.

52. (Sr)am»agner*Sratbim. (£rfte 3öirtr/fd?aft$birn ju Cbftwcm

.Ki'artiger Saum; fruchtbar.

53. Deeine tte. Srefflict; ju Dbftwein. Sefjr fruchtbarer Saum.

54. ^almbirn. 2BirtI;fcfc;aftSbirn; fet/ön unb gut.

55. 9#affelbact/er SRofl&im. Sluferorbentlicr; fruchtbarer Saum,

giebt fer)r guten Dbftwein.

56. ^or>f'fdt>e Sratbirn. ©rofjer Saum, fet>r fruchtbar; bie gruc^t

liefert guten Dbftwein.

57. @teinbact)er9Koftbim. liefert Tange fjaltenben, ftarfen Dbftwein.

Som 2Birtr)fcr>aftS*Dbfte fyabe ict) nur bie emvfefylenSwertr/eften Sorten

auögefiellt. Ü)ie Safetbirnen ftnb mit wenigen Sluönafymen au^ Anämie en

(2Bilbling4lnterlage) erwgen.

57. Scö Gerrit Dr. SWauj in <g£Itnacn.

((Sin fleinereö Sortiment von Steffeln.)

Gelingen ifi vielleicht ber Ort, wo von ganj Sßürttemberg baS meifte

Dbft gebaut wirb. £err Dr. 5ftauj berietet, bafj ber ganje Sejirf gegen

15,000 SWmonben * Säume beftfct, unb auf eilf gilial > Drten, bie meiftenS

warme fanbige £ügel barftetten, an 150,000 Obftbäume fo jetftreut ftcfc; U*
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finben , ba£ jeber £au$beftfcet feine Säume in ber näct)ften Umgebung ber

2öof>nungen l>at. $on ben SIpfetarten wirb f)ier unb ganj allgemein ber

gränfifc^ (5flinger etreifling, Suife genannt, angepflanzt, weniger aUgemein

folgen bann ber £ieulen'S*5l»fel, na# bem ^errnDefonomen dienten in

ÄatWnty fo genannt; ber 33af#e8*2tyfel, ©ewürjafcfel, nac§ einem SBcin*

gäitucv, (£ebafiian*2lpfel, ber Gorbanter unbgleiner Sltfel. 2)iefe

C utaiu !i unt biejenigen, oon wetzen In'er ber ÜRojt bereitet wirb. SBifl man je*

boeb, einen ganj »orjügti^n 2Roft fyaben, fo wirb berfelbe nutoon bem Sutfen*

aofel unb otnre ©äffet gemacht, bet bann ftärfer golbgelb unb Ijellglänjenb er*

fefc-eint, 3—4 3af)re lang unb länger ftet) l)ält. Äieulen'^SDcoft wirb fjäuftg

auet; gemalt; berfelbe muf aber einmal*- lang liegen, biö er fyett wirb, ftet)

reinigt unb bann einen angenehmen ©efct)macf erhält. £äuftg wirb er aber felbft

bem 2Sem »orgejogen. Slucfc. fyält ftcb. ber geläuterte Äieuler^Ofelmoft mef/re

3al)ve. Slpfelmoft wirb fyier, befonberö wegen ber umfangreichen gabrifen,

unb obgleich bie ©egenb fet)r weinreict) ift, allgemein r-erjaoft. 3)ie £Uan*

tität beö 2lofetmofteS ift t>ier, felbft wenn baö 3af)r nict/t befonberS ergiebig

ift, in ber 9tegel 10,000 2ßürttembergifct)e (Sinter. Siele SBeingärtner, aueb,

^lirat^enonm, l)aben tyäuftg in einem ftaf 100 (Sinter unb me^r. 2>et

'»(oft wirb, unb am metften nocf> füfi, in alle ©egenben beS ?anbeö »erführt,

ift fet)r berühmt unb über alle 9Jtoftarten beö SanbeS fwet) ergaben. 3m

Satire 1853 toftete ber 2ßürttembergifct)e (Sinter Sftoft 18 — 20 fl. ; e6 fam

ber >4$teiS gleich bem neuen äßein^reiö unb war gefugter alö biefer.

3)a« 3at)r 1847 war ein felteneS Dbftja^r unb (Solingen mit feinen

öilialorten ämtete naefc- amtlichem 2infcfc-lag 541,510 ©r. Siegel; ber (Simer

SKoft, $u welchem in ber Siegel 25 ©r. genommen werben, foftete 2 gl. 42 3er.

Safelobft wirb fyier wenig unb nur r-on ^rwatfcetfonen in ©arten

ge»flan$t. 33 on ben öirnen werben bie ^almifcty kirnen, (nact) bem gret*

fyerrn o. ^alm) unb bie ßnauS* ober 2Beinbitn, jut 9Jtoftbereitung unb

ju einem ©etränf für baß ©eftnbe verwenbet. Safelbirnen aber werben

fyäufig geoflanjt unb bamit ein grofer £anbel getrieben; namentlich get>en

Waffen von ber berühmten @ei0l)irtelbirn in ba3 SÖatyernlanb ab.

SQSir verbanfen bem £erm Dr. «Dl au j au# ein inteteffanteö (Sremtolar

eine« Styfelö, ber r,alb Suifen*, fjalb 2öinterrofen,2lpfel war. Uebet biefen

SBaftarb finbet man 9tät>ere0 in 2)occ.nar,l'$ ^ornona, 2. Saljrgang 6. 53.

2luct> wirb in bem beutfct)en Dbftfabinet, wa$ bei ^flaute in 3ena erfc^eint,

unb «Betreibung veröffentlicht werben.
1
)

1) 3n Stauen femtt man übrigens nutet fcen SPru-fu ..i ein n

Pesco ibrida ritt Pesco Bizarria, ber jur .§ätfte unbcfjaart (alfc Wofurnicj, \\n övilfti In

fjaart ift. 2)arü6er finloet man naljctcu vi.;- ;
..."- m Cullesio Pomon
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58, ©e$ £errn Sottfcitor ©. &. Rainer in Su&wtaSbura.

(72 Styfel* unb 13 Strn*Sorten.)

Unter allen 2Bürttemberg'fcr)en Sammlungen fyatte f)ter baö Dbft baS bcfte

Sluefefyen. SubwigSburg beftfct eine ber beften Sagen in bcm ganjen SBüri*

temberger Sanbe. Die Saume ftnb bafelbft ol)ne 2ht6nat)me fcfc^n unb bie

grüßte erlangen dm befonbere Steife, ©enannt würben: ^om^etia^fel,
ber ©eftreifte Söfymifäe Soreborfer, bie ©eftreifte Sommer^armäne, bte

«^oljfarbige Sutterbirn, bie granfenbim unb bie Sänge grüne $erbftbirn.

59. <De* Jperrn Styotfjeferö ^cblcifen in SWeutlinaen.

(47 2lpfel*, 16 Sirn*Sorten unb 1 ^flaumen^orte.)

^Reutlingen liegt an einem (Sinfdjmitte ber Staunen 911p unb gwar auf

ber Sftorboftfeite; trofcbem ift aber baö Mima milb unb es gebeifjt fefbft auf

ben £ügetn ber Söeinftocf gut. 3Me ^fianjungen im tyak reiben jeboc^

fyauftg buret) (Spätfrofte, befonberö aber burd) ben ÄrebS unb jwar fyaupu

fädjliefc; ba, wo fct)warjer Sfyatboben »orfjanben ift. Sorjüglidj waren ber

©elbe geftreifte £erbft^al»itl, £erforbff)ire'S ^armane, ber Siefbüfcer ((Stfen*

reinette), bte Sanfac*S3itn unb Bezy de Chassire

60, ®e$ £errn fiebrer* Jvinf fy in Apcrmarinflcn.

(153 Slpfel* unb 28 Sirn* Sorten.)

lieber bie Sage £ermaringen'£ unb ba$ bortige raufye ^tima ift fcfc>on

früher (Seite 433) gefyro^en. 2Bir fugen baljer bem oben «Mitgeteilten bei,

baf bie ©egenb nur allmäf)lig burc^ bie Mtur ein freunblicfc-ereS 2lnfet)eit

erhalten t)at unb baf ber Drt, wo £err ginf!) feine Dbftpflanjungen beft&t,

naefc, bem «Beriete be$ £errn 3nfoeftor3 SucaS 2000 big 2200^ über bem

^ccrcvfpiegel liegt. (Siner Grwä^nung auö biefer in jeglicher £tnftd)t augge*

^eict-neten Sammlung »erbienen ber tfaifer Slleranber^fel , ber Stfmeljling,

ber JKotlje Sacfavfel, bie ©elbe äBanbetbirn, bie £arigel* unb bie ^nauöbirn.

61. £e$ £crrn 9>rof. Siegele in Sfjunau am <Boi>enfee.

(120 Slpfet* unb 24 Sirn* Sorten.)

5)ie Dbftanpflanjungen am Sobenfee unb sor 2lUem im Oberamte Seit*

nang ftnb auSge^ict/net; man ftnbet bafelbft Saume son fo rieftgem Um*

fange, wie man fte fonft wot)l faum in Seutfct/lanb ftef)t. (Sin tiefgrünbiger

unb feinfanbiger Sefymboben ift bem ©ebenen fet>r förberlicfc;, bo$ feinen

bie Simen beffer fort ju fommen, alö bte Slepfel, beren Saume oft frebftg

werben. 2)er Dbftertrag ift in guten 3at)ren auperorbentlicr/. ^erfwürbiger

SBetfe ift aber, bie «ftomenftatur, bie fonft in Söürttemberg jiemlic^ richtig

gefunben würbe, gerabe am Sobenfee nod> im Slrgen. 2)a« Dbft fennt man

in ber föegel nur mit ben ^rottinjiak, man möchte fagen Sofal^amen. (SS

!ommt noct; baju, bafj S^weijerif^e ^Benennungen ft<$ eine« Steile (Sin*
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gang »errafft fjaben, anberntf>eit6 beftänbig neue Sitten auS ©amen erjo*

gen unb verbreitet würben. 2>er verdorbene «Dtefcger fott (elbft an ber 93e*

iict>tigung bc* 93oben(ee'fcr,en Db^ »ergeben« £anb angelegt traben. (Sben

teel)alb war e0 fet>r ©cfc-abe, baf ber Dbftbaufeftion e6 fc$le<$tert>ing* an

ber but^au« nötigen Seit fehlte, um bie «Berichtigung vorzunehmen, jumal

bie(e bei ben einjelnen ßremölaren o^ne bie £ütfe be« £errn Regele,

ber leiber verbinbevt war, felbjt gegenwärtig ju (ein, ntc^t leicht mrm nicr,t

Errungen unterlaufen [outen, vorgenommen werben fonnte. (Sin gan$ be*

(onbereö 3ntereffe erregte aber bie Sammlung bei Kennern unb Saien 5116

vciuiglicb \dfhn würben genannt: ber SBürttemberger Styfef, ber 5)anjiger

\ca:itarr\1 unb bei 2Binter*$affet*Styfet, fo wie bie 2öei£e SBinter^utterbirn,

per Äafcenfopf unb bie SBeinbim vom SSobenfee.

XIII. 2lu0 £effen^affei.

63. £>« ÄurfürftUtfen äBaumfdmle auf oer 2SU$ctmSWei

(21 Styfel* unb 11 Sirn* ©orten.)

2)iefe Saumföule ift unfere« (Sracf/tenS nacr^ föon eine jiemlic^ alte

Slnjtolt unb verbient beSfyaib unfere befonberc «Beachtung. Seiter fyaben wir

rbeitung erhalten. 9la$ überfenbetem ffierjeicr/niffe werben bafelbj*

92 SIvfel,, 68 bim., 33 Äirfdjen*, 28 Pflaumen*, 10 Styrifofetw, 3 %ftm>

bei,, 26 »eben*, 5 3otyanni«beer;, 80 ©tad;elbeer*, 1 ÜRaulbeer*, 3 £afel*

nujj*, 3 SBatlnufc unb 1 J?aftanien*©orte fultivirt.

63. ©e$ Ferren Pfarrer 3 ä« er in Staffel.

(24 2ivfet* ©orten.)

Seiber würbe $m Säger »Jö&tidj bur<$ ßranftyeit verfyinbert, bie

5tu*ileUung in Naumburg ju befugen. 2>a$ eingefenbete Dbft fyatte ein

gute« StoSfefyen unb war richtig benannt.

64. Dcö £crrn ^ofaärtncr ftranf e in 9lumpent>eim.

(26 Styfel* unb 3 23irn* ©orten.)

©ammtlicb von gutem 2Iu6fel)en.

XIV. Slu« £e|fen*$armftabt.
65. £>e* ©vo^ersofllidjen ©bftaartenS Der tfofeubölje.

(14 2ivfel*©orten.)

(Darunter würben hervorgehoben: 2>et ©rofe geftreifte fJtambour, ber3rott>e

grcnfel^lvfet, ber Sßilbling von Gtyaumontel unb bie ©cf/onfte SBinterbim.

66. £e$ (Sro^ljerjoöliAcn 2*loOQartcnö ja Sluerbad).

(20 2I»fel*©oiten )

SJefonter« fet/ön waren: ber *pavageien<2l>fel, ber $>an$iger ^antavfel

unb ©eiger'6 *ßrinjeffm Carotine Slugufte.
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66. ©e« ©roffterüDAÜcftcn üvofon Cuftaarten« ju SBefcunflen.

(26 Slpfel* unb 9 üBirn* ©orten.)

benannt ju werben »erbienen: 9?euftat>t'ö grofer *Pepping, ber %RaU

apfel, bte Sßarifer 3tobour*9ieinette, bie Dcr/fenfjerjbim unb (Sapiaumont'S

£erbftbutterbirn.

67. ©es ©artcnS l»cr Änabenanftalten ju ©armftafct.

(12 ©orten Slepfel.)

68. ©cS ©rofltd) Sdjonbttro'f*«! ©arten« ju ®d>imburfl.

(20 ©orten Stepfei.)

3u bemerfen waren: bie Sßarifer 9cgmbour4Reinctte , bte ©raue Sin,

ter^einette, ber Äöniglic^e Täubling unb ber ©rojje rot^c $ftb|i*Säto*.

6». ©e$ aSürflergartcnS ju A-rtebbcrg.

(20 ©orten Siegel.)

76. ©«e £crtn ©efonom 3ofi *u Slüer^ofen.

(20 ©orten Stepfei.)

SHIer^ofen liegt in einem faltbaren £t)ale beö oorbern Dbemoatbeö

unb jeic^net ftdt) burd) üppigen 2Biefen»u$3 unb grofen Dbftbau au6. ®&

gilt biefeS aut$ oon ben meiften übrigen Jätern beS DbenroatbeS, in benen

be^alb an^ ein jiemlicr, ausgebeizter Raubet mit friföem unb getrottetem

DbfU getrieben wirb, namentiiä) mit Püffen.

XV. 2lu* Saben.

71. ©e* £errn Dr. 33cnt>er aus SBcinfcetm.

(20 2ipfel* unb 7 SSirn* ©orten.)

Stennettdwertl) ftnb : 3)1« fctattj*tlf#e Quitten* unb bie ©afran^cinette.

XVI. Slitö JDlbenburg.

7*. ©e« Gerrit jpofflärtner Söffe itt Ol&cnburg.

(36 Slpfel* unb 9 Sirn^ ©orten.)

Ueber ben 3uftanb beS £>bft* unb ©emüfebaueS in Dlbenbutg giebt

eine Slbr^anblung beö £errn 33offe, bie in bem nätf)ften Sa^rgange ber

93erf)anblungen mitgeteilt roirb, nähern 2luf[tt)luf.

XVII. 2lu$ SKecflenburg.

73. ©es £err« «raanift SKÜf# en in «©cli* bei Zaa%t.

(88 Slpfel* ©orten.)

£err ÜKüfd)en ift alö homolog auä) aufjerbem t>ortt>eitl>aft befannt

unb l)at fttt) um ben Dbftbau in sTCorb*$eutfcfc>Ianb befonbe«« 33etbien|l er,

worben. 3>ie Saumftf/ule würbe oon bem SSater beS je&igen Severe ge*
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gumbet. £a* elfte ***** würbe »on ©iel, He «^»W« »™

SiuÄfefi belogen. 8* ©ammlung ftieg aümär,ltg auf 263 V^U, 166

SBinv 72 Äiifaeiw unb 28 ?|laumeiu©orten unb t;atte einen Beftanb von

20-24 000 «Stammten. Bio jum »e 1825 wat bie Saum^ule fa#

He einige in ^ecfienbutg. Site bei jeftige ©e^ei fte übernahm, warmem

eifte« Beftreben Datauf seiltet, alte ©orten, He nid)t gute grumte btuu

gen ebei bereu 5lnbau nic^t b^ *u entfernen. Wjw^fg*
% jeijt Mt ©ammlung auf 91 ^tU

t
65 Birnen*, 19 ftirf* unb 10 W™>

nun rotten befcfc>ranft Worten.

Äeti Stuften bebtent ftd) bei bem Bereblcn bei ^aftrmefferflingen, Die

er &um 3Tt>eil in eine 0W)re, welche alt $cft bient, einfenft. darüber wirb

in bem na#en 3al)tgange ber Sßer^anbtungen au*für;rtict>er gefproc^en werben.

XVIII. 2lu3 ©a$fen*2öeimat.

?&. Sc« Gerrit Äunft* unö öanartSflärtnevö ÜKaurer in jena.

(2 ©orten 3obanni«beeten unb einige ^robebäume »etf#. Dbftforten.)

Befannt ift biefe £anbetögärtneret vor Slfiem but$ ifjte ©ta^elbeet.

juc^f, if)r ©ottiment wirb waW einlicr) bae gtöfte fein, wa* in Beutfefr

lanb eriftirt, unb jäct-net ftc£> auferbem butefc- richtige Benennungen aut.

£etm bautet' * SJionografcfyie bei ©tacfyelbeeten fyat mit Stecht volle 2ln*

erfennung gefunben unb bürfte febem Siebtyabet von gtofem Söetfye fein.

2ibet au<$ fonft ift feine übrige Baumfäule ju empfehlen; bie eingefen*

beten ^tobebäumeben entfptac^en allen gorberungen. £en «Kautet ml*

ttoirt je^t 120 ©orten Stepfei, 60 ©. Birnen, 25 ©. Pflaumen, 260 ©.

©tacbelbeeten, 18 ©. 3ol)anni6beeren, 22 6. Himbeeren unb 26 ©. SBein.

3G. &e« &errn ©arteninfaetior« Sauntann iii 3e»o.

(1 fct)one *ßom»etmu6.)

9». <©t$£etrn Wtteröutöbeft«crd ««eblinfl in Siebten bei Söeimar-

Cßinige ©otten tfemobft.)

XIX. 2lu6 ©acbfen^oburg*®ot^a.

«, ©e$ St. &. ©efter«t*if*en öieutenants, £enn v. ©dii au er

in ßobura.

(39 Styfel* unb 11 Bim * ©orten.)

(Sine ur jeglicher £mft#t auögejeic^nete ©ammlung. @6 wutbe fetjt

bebauert, baf £ett ». 2>onauet wegen feinet »otgetücften 3at>te (et jä^t

bereits 65 3at>te) bie Steife nicr,t m unternehmen wagte. 3n einem auö*

fü^tlic^en ©ebteiben machte et batauf aufmeiffam, baf man ja vor 2lÜem

baran benfen foUte, niefc-t viele, fonbetn nut gute ©orten anzubauen, unb

jwat fokbe, bie f«b $u gleichet 3eit butcf/ Stagbatfeit au$$eicbnen. 2>ann
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möge man bei ber 2luSwaf)l ber ju empfehlenden ©orten fyauptfäcftfid? barauf

bebacfjt fein, aucfy felbft gute ©orten, in fo fern fte befonberS günftigeS Älima

»erlangen, auszufließen. 2Bicr)tig fei eS aber »or 2ltlem, baß bei $ef»re>

jungen jugleiri) auf He Vegetation ber ©tämme ^üctftdjit genommen wirb.

2Öie fefyr abweicfyenb ftnb bie grüßte eines unb beffelben Saumes fd)on in

bemfelben ^erbfte, um fo mefyr nun nod) in »erfcfyiebenen 3afyren, Sagen

unb Voben?

3n unfern ,^ernobftforten(f»ricfc)t ftcb £r. ». 3>onauer in feinem Beriet auS)

liegt ©olb, ©über, Tupfer unb Vlei unter einanber; btefe Dbfi*2Ketalle fyaben

aber nac$ Maßgabe ber Umftänbe nod) an »ergebenen Drten aud)

einen fe^r »erfdjiebenen SQSertt), unb biefer fowol)l, als au$ biertd)ti>

gen Benennungen werben immer nur einjelnen homologen befannt bleiben,

bie ftd) burd) »ieljäf)rige 9iaturanfd?auungen unb jafjllofe Vergleiche

einigermaßen eingeübt, unb baburd? benSßeg gefunben l)aben, für baS 21U*

gemeine fyödpft nüfctict) ju wirfen. 2lber audj weniger geübte Dbftfreunbe

werben in einer Oteilje »on Sauren ©elegenfyeit ftnben, bie tragbarften unb

wertl)»ollften ©orten in gewiffen ©egenben fennen ju lernen. Stürben

fte gemeinfc^aftiidj mit erfahrenen £)bftfennem bem ^ublifum gute pfropf*

reifer unent gelblich unb unter ft$ern tarnen abgeben, fo würbe bieS

ebenfo banfbar anjuerfennen fein, als baS ©treben nad) Verbefferung ber

©öfteme unb nad? Berichtigung ber 32omenf(atur.

Coburg l)at eine nur mittelmäßige Dbftgegenb; Malt unb ©anbftein

bilben bie Unterlage an ben füblidjen Slbbadjungen beS 2i;üringer SalbeS,

beffen Vorberge einigen ©dpufc gewähren, bo<$ gebeten »tele Cbftforten

jtemltdj gut unb werben in warmen Safjrgängen unb guten Sagen fogar

fein. 3)ie 2luSwal)l in gutem ^ernobfte war fonft wirflid? fetyr gering, aber

bem l)ieftgen Vereine ift eS bod) gelungen, nad; »oranger Prüfung gar

manche fd;ä&enSwertt>e ©orte fennen ju lernen, unb felbige weiter ju »er*

breiten, ja felbft in größern Entfernungen. 2)ie 3taliemfcbe 3wetfd;e, ober

aud) G?nglifd)e *Pftaumenjwetfd?e, war »or 20 3afyren bier faum bem tarnen

nad> befannt; jefct wirb fte fd)on in ben ®ärten ber Sanbbewofyner gefun*

ben unb £aufenbe »on (Sbelreifern würben ba»on in allen 9Jic^tungen »er.

tfyetlt. 2)ie gewöhnliche £auSjwetfd?e erreicht fjeuer faum ifyre »olle Steife

unb ©üßigfeit, wätjrenb bie 3talienifd?e fdjon »on fefyr angenehmem ©efc^macf

ift. Slelntlidpe, aber weit mef>r Veifpiele ließen ftd; »om Äernobfte aufja^

len, um bie «Richtung ju bejeid)nen, wie nad; meiner 2lnftd?t bie gru$t*

auSftellungen nodj frudjtbringenber für Viele werben fönnten, für welche

fte nidjt feiten mefyr ober weniger »erloren gefyen.

»». £>eö Sfcürhtaer ©artenbaitweretncö in ©otfca.

(30 2l»fel* ©orten.)

GS giebt gewiß wenige Vereine, bie ft$ um bie Gärtnerei im Slllge*
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meinen unb befonber* um tete Dbfeu*t fo grofje «erbienfte etworbctt baben,

att ber genannte, ß* fcftt eine ftflnfWr, au* ber fallier, viele Sau*

mibe von Cbftftammcf-en unb q3fvopfvetfev, unb jivar ftetS mit richtigen Xa*

men in bic ftty Bitte gerne verfenbet werben. @0 tyut un* leite, baf

mftW bie »orjüglity »aumfcfcule nief-t nähere Senate mitgeteilt wot,

ben fmb um fte t;ier ju veröffentlichen. 2>em ©artenbauverein unb feinen

»qliebern verbauten wir eine fe^r erfreuliche Heiligung an ber 2Iu**

fteüung. Ä ÜRitglieD beffelben, «CR Äaufmarot 2Ubrecfc.t, tt>etlt uns

ein SScrjei^nif teerjentgen Cbftfcrten mit, welche In ber wegen tee* nal)en

Ztykrinact halbes unb ber Ijotyen Sage rauben Umgegenb von ©otf>a gut

gebeten unb aua) fonfi ju empfehlen fmb; bat)cr e* fyier folgt:

I. «e^fel.

1. ©rofe ßnglifct-e Reinette. 2. (Sngliföe ©ranat^einette. 3. @ro*

£er gtyeiniföer SBoljnatfel, au* 2lnana*a»fet genannt. 4. ©ommer*9io*

fen,2lvfel. 5. Sßinter^ofemStpfel (?) (vielleicht ber 2>anjiger £antavfel?)

6 Seiner #arlemer £imbeer*2lvfet. 7. Gfyamvagner Reinette. 8. 2)iefcer

9)tanteel*9ieinette. 9. (Steter 33or*teorfer. 10. 3»icbcl*©ot:«borfcr ll.SKu«*

fat Reinette. 12. (Steler ^rinjeffm Gipfel. 13. 2Sinteiv<3rbbeer<2I»fel. (?)

14. ©rofe Äafteler «Reinette. 15. (Sngltfä)e 293intetv®olb^armäne. 16. ©ra*

venfteiner. 17. Süttitfcer Tambour. 18. Äaifer Slieranber. 19. £>rlean*>

Reinette.

II. Sitnen.

1. £oftlicr/e von (Sfyarneu, vorjügtief/e Safelbirn. 2. 2llbrect>t'6 Sefie

(eine von £erm 2tlbre#t au* ©amen gezogene, ausgezeichnet gute unb trag*

bare gruet-t.) 3. (Sngliföe ©ommer*23utterbirn, voqüglicty tragbar unb gut.

4. Soretten*93irn. 5. £erbft^u$tateller. (?) 6. ©rofe SRuefateHer. (?)

7. Diel'* S3utterbirn. 8. (SompofcSBirn. 9. SSftarquife.

&on allen fyier genannten ©orten giebt £err 2llbred)t gern unb ?war

unentgeltlich ^frovfreifer ah.

@3 Ratten ju ber 2lu6ftetlung geliefert:

a) £err Kaufmann 2ltbre$t: 36 2l»fel*, 16 Sirn* unb 4 Pflaumen*©.

b) £err 3ul. ©räfenljan: 19 2lvfel*©orten,

c) £err ?cf>rer Kaufmann: 44 2l»fel<, 1 $ira*, 3 Pflaumen. ©orten

unb 1 3Baflnujj*6orte.

d) £err 3ul. Ä raufe au* ben Dbftvflanjungen ber ©tatet: 59 2l»fel*,

15 ©im* unb 2 2BaUmi$* ©orten.

e) £err Sddermeifier Witth,: 4 2lvfel* ©orten.

f) £err %t. 21. 9U&: 6 2l»fel* ©orten.

g) £err ^oftfefretär JRot^ artet: 31 Slvfel* ©orten.

h) £err. 3. ©auerbrett: 10 2lvfel*, 3 Pflaumen*©, unb 1 Sirn*©orte.



557

XX. 2luö (Saufen* Teilungen.

SO. £c$ £etrtt mtteva utöfeef SBoiat in Sümpltna bei finmburfl.

((Smige grüci)te ber Juglans nigra.)

XXI. 3tu8 Sacbjen^Uenburg.

81. £>c$ Jpcrrii «Prof. @i>. Sanae in StltctiBiirg.

(150 2tyfcl* 2 Sßatlnuf* unb 13 £afclnu^ Sorten.)

Grine ganj *orjüö licf,e Sammlung, He $tnfl$tU<$ beS guten «uftfe»

^enö unb einer richtigen 9comenflatur allen Slnforberungen entfpracr;. SHIet,

binaö erfreut ftd? bie Umgegenb »on Slitenburg unb faft baö ganje Öfter,

laut» eineö febr guten 8obenö unb im Slllgemeinen aud? eine? aumnaeu

JHfma'«, aber bod, war He Sorgfalt beS «ms Sänge a«6 tem emge,

fenbetenDbfte beutlicb, ju erlernten. (S0 ttuit une feit, utur tie Saumf^ule

felbft, fo
„_., für je*i feine «eiteren SM**

iungen mad;en *u rennen, werben aber r,effcnr:icb bei tcni Scntibt
e

ber

näüftenSluSfteuung in SBieSbaben tiefe« nal um v, i tm rta tu tem ^u

behalten beSf)alb aud, für jefrt He febr intereffantenJBemerfungen über

eimeine Dbft-Sorten, namentlich- t)inftcf,tad> bet SomenliattK juruef, um fte

ft-äter, »ielleic^t jugteid? mit benen beS £errenSut.erintenbentenDberbtecf,

bem 2)rucf ju übergeben.

8*. Srt Sctrn ©el>.--9Mti,e§ ». b. ©abclcn* auf *af*»m
bei SClteuburg.

(82 *W, 18 «int. Sotten, 1 Äirfa* unb 1 £i« ort), Sorte.)

Cbwobl etwa« Heiner atö bie vorige Sammlung, fo nojm nichts befto

weniger baS Sortiment be* £errn * b. ®«*«««» «\M^*J
feit aller 8efue*er ber SluSfteutmg unb ^tfaftffij

Dbftfeftion in Slnfptud). lieber bie Cbjlan^anjttttg« &a*en nni ]tlb,t feine

näheren Mitteilungen erhalten.

XXIL 2tuS Kaffau.

8.. fi« Sern, RttmetUMiN •*•^^^.^'
Einige SlnanaS^einetten von MrjügU*« ©ebon^tt.)

, c v„-, i\,mv &an Scafcfc röeaen feines lein*

!, V V, . .. Mi . t ,,. ^,nammiung ber roanbernben Dtp



2lnr,altinife^en £erjogtl)ümern.

äofflärtner

(31 Styfel*, 2 S5ttn*, 2 Slnana«. ©orten, 1 $fttftcfc>, 1 £afelnufc unb

1 #imbeet*@orte.)

2lud? fyaben wie ijtev feine nagten Mitteilungen übet bie bortigen,

um fo intereffanteren Cbft.Slnpflanjungen erhalten, al« fte fefcon feit fet)t

langer 3eit befielen. 2>a« eingefenbete Dbft befaf ein fefyt gute« Sinken.

2)ie 2lnana« jeicjmeten ftd? butc§ it)re ©t&fje au«.

S5. 2tu$ bem $erftogf. Suiffiimsffiarteii bei ©effnti. {$oi&. Siebter.)

(68 fljpfel*, 5 »im. Sotten, 1 Äaftaniete unb 1 geigen. ©orte.)

9*i$t weniget etfreut ft<$ ba« Suijtum r,tnft$tlict) (eine« guten Dbfte«

fdjon feit langet 3eit eine« befonbetn Dhtfe«; e« wäre fceör>alb fefyr wüte

föenöwertf), über 2lu«bet>nung ber Saumfcf/ulen unb 93eftanb berfelben Tiä*

r;ete0 ju erfaßten.

8G, 3lu« ber tym/wU SanbeSbaumfcfoulc bei ©ejfau. ($ofg. 9ii*ter.)

(30 Sfyfel* unb 2 SSirn, ©orten.)

(§6 gilt baffelbe auety von biefer Slnftalt, wa« von ben beiben früheren

gefagt ift.

8», £>e* £errn 9lmt«itifrc?tor« SUbert «« ©rofMSÖülFniti.

(8 ©orten £afeinüffe.)

XXIV. Slu« bem ©cfc/warjbutg'fctieu.

88, ©cä £errn Oofflä*tw«« 3aquot in ftraufenfjaufen.

(80 Styfcl* unb 33 Sitn* ©orten.)

2)ie Umgegenb von gtanfenfyaufen geniest fc^on feit langet 3eit ben

SRuf einer guten Cbftgegenb, wa« butd? bie von £etrn Saquot eingefenbete

Sammlung twüftänbig beftatigt würbe, benn mit wenigen 5lu«nar;men fyatte

ba« £)bft ein gute« Slnferien unb befianb jum gtofen Sfyeil au« ben fetnern

©orten. SSon bem ©teinobfte gebeten bie Slprifofen ganj twrjüglicf/, weniger

hingegen bie ^ftrftdjen. 3>er Soben beftetyt au« einem fruchtbaren Sefym,

au« £$on unb Malt.

XXV. 5lu« granffurt am Main.

89. ©eö fcetrn Äunft* unb $attbel«0ärtneY0 «Ä inj in ftratiffurt,

(26 3tyfel*, 36 23inu, 2 Ciuittete©orten, i 3Rl«pel* unb 1 2öattm4*©orte.)

S)ie 31 inj'föe ©atmetet etfreut jt$ in jeglicher £inft$t, bemna# au#



559

in Setreff ber Obfaucljt, eine* großen 9tufeS, was baS emgefenbete £36 jl

vollftanbig befugte. SDfan fab, ben einzelnen ©remplaren, unter benen ftcb

viele feinere ©orten befanden, bie innen eiem^mete £ erteilt niebt weniger,

als baS günftige Älima an. 2)ie Saumf$u!en beS £erm 3vin§ umfaffen

bereite ein 2lreal von 50 granffurter ÜSwrge« unb l;aben im 1)urd)f<1)mtte

einen Seftanb von 20,000 verfaufii^en Stammten.

XXVI 9cacf,bilbungen von grüßten.

1. 3>a3 votlftanbige ^abinet nad)gebi(beter grüßte in Papiermache

beS Springer ©artenbauoereineS in ©ottya. (Sine fyfiematifcf) ge*

orbnete unb in biefer 2lit einzig in IDeutfcfylanb eriftirenbe Sammlung.

2. (Sine Sammlung verriebener glühte in $avieimacb,e , aber otjne

näbeie ©ejeidjnung, von bem £errn gabrifanten gletf ermann in Nürnberg.

3. (Sine Heinere Sammlung na%ebitbeter grüßte in 2Ba$S mit

S3ejeicl)nung unb vortrefflich bereitet, von bem £errn «Dealer v. SeeSten

in SBieSbaben.

B. gScn SBeinttaukn.

JDie Beteiligung in Setreff ber Weintrauben war jwar fet>r erfreulich,

fyatte aber in weit geringerem 9Jcaaf e ftattgefunben, als in Setreff beS Äern*

obfteS. £aS Sabo'f^e SBerf $u ©runbe legenb, befäranften ft# au# bie

9)iitglieber ber SBeinfeftion ljauvtfäd?li# barauf, bie tarnen ber eingefen*

beten Sraubenforten ju revibiren unb bann biejenigen ju bejeic^nen, welche

iuiuvruntlicb für 9corbbeutf$taub als £afel* ober als ßeltertrauben ju enu

Vfel)len ftnb. 2>ie in lefcterer £inft<$t erlangten Ücefultate ftnb bereits fcb,on

ju (Snbe ber eigentlichen Ser&anMungen abgebruett »orten.

$om giften SBertye war bie ßufammenftellung ofyne 3»eifel für

Naumburg felbfl; auS ber limgegenb tyatte au$ bie größte Setljeiligung

reu. SBic enthalten unS l;ier einer nähern Betreibung beS SBein*

baueS von Naumburg, ba ein SJiitglieb ber SBeinfeftton fetbft, £err Stabt*

ratb, £f>r anwart, in einem befonbern Serben eine SKonogravtyie beS

SBeinbaueS von Naumburg gegeben fyat, unb vielleicht in ben nac^ften 93er*

banciungen beS Vereines bie etwa nötigen (Srgänjungen mitteilen »irb.

@S batten gefeubet:

1. Stauten aus ber Umgegenb von Naumburg.

i. £etr eteinljauermcijter Secfer: epaliertraubcn ot)ne Sejeic&nung,

aber gut fultivirt.

2. £err geberf)änbler Sofe: ein £6rbc$en SBeinbergStrauben ob,ne

Segnung; feböne Srauben, guter fteifegrab.
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3. graulein Staune: eine ©«fei mit fronen 2öeinberg3trauben

ohne 8e$ei$nung, aber mit fet>r »orgefcbrittenem ^etfegrate.

4 &n £!iunuHn-iir\tnuiftev (Sberl)arbt: eine $artr,ie Trauben.

5. „ Defonom (Srmifcb/. 2 Äörbtfcn mit frönen Seisfetg«*

trauben of,ne ©ejeidjnung, aber mit gutem Sietftgta^e.

6. £en Setevljanblei- 31 ug. granfe: ein ßörbcfyen mit SßeinbergS*

trauben; wie tie vorigen.

7. $m «Rec^tSanTOalt granj: ein fetter mit blauem Ungar son vor.

juglidjer ©röfk.

8. £err g v e i t a g : 2 yatieitrauben ebne ^eiefntung, aber gut fultivii t.

9. „ SKagifiev g r i $ f $ e : eine Sammlung ferner äÖcinbeigätrauben

mit $iemlid) listiger 93ejcic§nung.

10. £err Cefonom gröl) lieb, auS ßtein*3ena: ein Äöibfyn mit SÖein*

bergetrauben oljne 23e$eictmung; jiemU^er Kcifegrab.

11. #ra „\u;n$ratb @ c '.5 ; ein Sortiment Sßeinbergötrauben ofyne tarnen

;

Keifegrab gut.

12. #m Dbetamtmann Sag er in Sctyulpfcrte : eine Sammlung fct?ön

gejogener Syatiertrauben mit gutem Keifegrabe.

13. £err Kaufmann &ö bemann jun.: gegen 50 Sorten Tafel* unb

äeltettrauben , bte ftd) fämmtliä) bureb, Scf/onl)eit , Kultur unb Steife au&

jeidjnetcn.

14. £err grietr. ßöljlmann: eine ^avtl)ie SBeinbergStrauben ofnre

^c.^'iitnung, aber ron gutem Keifegrate.

15. £>err jiogienm i.er. v. ${ a n n S b a et; : einige 3 orten »on gutem SluSfefyen.

16. „ SRunfelt: eine Sammlung 2ßeinbevg8trauben mit richtiger

Skjeicfcnung unb von einem guten «Reifegrade.

17. £err «Dle&germjfc. Keibeftein: ein Äörbc^en mit frönen Trauben

of>ne Sßejeidjmmg , aber von jiemlicr/em Keifegrabe.

18. £err £uffcr,mtebemftr. Sftubloff: eine Keine Sammlung son 2Bein*

bergötrauben ol)ne $3ejeiä)nung , aber »on jiemlic^em Keifegtabe.

19. %t*ü tafmann ©eltifc: eine ^arttn'e ferner Trauben.

20. £ert :KatbefcÜevnuitb Starte: eine $artl)ie Trauben; unter tiefen

vorzügliche unb vollftantig reife ^ortugiefer.

21. £err Defonom ©torfmann: eine fööne Sammlung von 2Bein*

berg«trauben mit richtiger Sejeidjnung; Dteifegrab weit vorgefef/ritten.

22. £err Stabtratb, Tl)ranr,art: gegen 80 Sorten Tafel, unb Jfct*

tertrauben von »otjüaUtyei; ©Ate unb fefyr richtiger 33ejei<$nung.

23. #ew Suftijratl) Tellemann: eine Sammlung fd)oner Trauben.

24. „ «Rittergutöbef. TriniuS indulau: ein jiemlicb, reiches Sor*

timent von 2BeinbetgStrauben, aber ot)ne Söejeidjnung, jebod) von guter Keife.

25. £ert Sanbagift Tu ferner: eine Sammlung 2öeinbcrgStraubcn mit

listiger Sejeic^nung unb von mittelmäßigem Keifegrabe.



26. <£>err Kaufmann 2? o g e I : ein fefyr tiiäfö ©ctihtKnt 6

bcrgetraitben mit richtiger ©ejeid&nung unb »cn Wtgetfitfrfl 9tdfi

1. £err £>ofgärtnci Aiit film a int, am 9?eucn ^alaiS bei ^otSbam:

ein fefyt reirfceg Sortiment von Safeftrauben, welche nteiftenß nod) ba$u ben

fcfywer retfenben ©orten angehörten, beöfyalb aucty unter genftern gejogen

waren. £>f)ne Sluönaljme erfreuten bie Trauben von feltener ©cbönfyeit unb

©üte, wie man fte nur wenig fielet, unb erregten bie volle Slufmerffamfeit

aller ©efc^auenben. $iet)re ©orten waren von bem £erm §ru6fteller felbft

ge$ücf;tet. Unter tiefen verbienen: Senne'3 Utytt, ber ©efbe Setyjtger, tcr

©rüne (Sbling unb bie Belle alliance als Safel*, ber 53laue JRotyftiel als

jteitertrauben einer befonbern Ghwäfntung.

2. 25er ©rünberger ©ewerbe* unb ©artenbau* herein:

eine fcfyöne (Sammlung von £afeU unb Äeltertrauben, bie fämmtlid? richtig

bejeicfynet waren unb eine gute Steife Ratten. Die intereffante 2lbb
/
anblung

über ben ©rünberger SSeinbau, welche eingefenbet würbe, wirb in bem

näcfyften Safyrgange ber ffier^anblungen aufgenommen werben.

3. Der ©ubener @artenbau*$erein: eine Sammlung f^öner,

meift Safeltrauben unb jroar: £err Kaufmann Sorban 5, £err Äunfa

gärtner ,£o<$ in £fct>ernowi$ 5 ©orten, £err Äunftgartner ^? o t> 1 1> e t m 1

©orte, £err Setter «Riemann 3 ©orten unb £err ^rebiger 9iöt^e 1 ©orte.

4. Die Ferren Äunft* unb £anbelSgärtner 9tatt)fe unb 9tot)be in

Danjtg: eine fleine ©ammlung von Safeltrauben, bie mit 9tütfftdjt auf bie

nörblid?e ?age von Danjig volle Slnerfennung fanben.

5. §m ©arteninfveftor © # o n b er f in Dliva bei Danjig : 3 ©orten

gut auSfefyenber unb votlftänbig reifer Trauben.

6. Der £anbwirtr,fc^aftlic$e herein von 9<euf<$mibtftäbt

bei (Srfurt: 3 £raubenforten von befonbercr ©cfyönf)eit.

7. £err Se^rer 3mmif$ in «Dtagbeburg: einige ©valiertrauben, bie

auf eine anerfennungSwertf,e Kultur ((^liefen liefen. Der Diamant mit

ovafen Seeren war fonft nod) nic^t gefeiert werben.

8. £err ©arteninfveftor ©trau£ in ©ami; 16 ©orten gut aus*

feljenber Trauben von jiemlid) vorgerittener Steife.

9. $txx ^unftgartner ©$mi& in ©obeSberg: eine fleine ©ammlung

guter SBeintrauben.

10. £err taftgärtner Sinibul! in Sien: einige ©orten vorjügtic$ec

Trauben.

11. £err £. £affner in ^aboljburg bei Nürnberg: einige ©orten

vorjüglirf;er Trauben, unter anbern bie von 3fäia, welche fer,r fr% Ijauftg

föon «Witte Sluguji, reift unb bis jefct ntc^t von ber tonf^eit ergriffen

würbe.
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12. £ert £oStoitalarjt Dr. ß. £. @d&uf& Bip. in 2)eibe3l)eim: eine

«Sammlung ber in bei: $fal$ gewöfynlid) angebauten $taubenfotten von be*

fonberS gutem 2lnfefyen unb voqüglict/er @üte.

13. «Serr ^ofgartemnfveftor 99a 9 et in #ekenfyaufen bei Hannover:

eine größere (Sammlung ganj voqüglict/er Safeltrauben, welche ftcf; burcfc;

iit guteö SluSfefyen unb nidj>t weniger jum gropeti £f>eil burd) ifyre iÄeifjeit

auSjeicr/neten.

14. £ett Styottyefet ^eubert in Seidig: eine Staube terre promise

von enormer ©röfje, aber leibet noct) nidjt reif.

15. £err ^ameralvetwalter 2)otnfetb in SÖeinSbetg: eine (Sammlung

bort gewöhnlicher Sraubenforten von vorzüglicher @üte unb beftem xHucmcIhu.

16. £etr 0>arteninfvefrct Saumann in 3ena: einige gut fultivirte

Trauben mit richtiger Sejeidjmmg unb guter 9teifjeit. £>abei einige glasen

3ena'fcfc>en SÖSeineS.

17. «£>err .£>ofgärtner Scf/od) in Ü)effau: eine Sammlung von über

20 £raubenforten, bie jum $f)eil unter ©las gejogen (ein mochten. Sämmtlicfy

waren fte gut fultivirt, jum Sfyeil von bebeutenber ©rofie unb Ijatten ein

guteö Sluöfeljen.

18. £err jRunjt * unb £anbetSgärtner S dj u l 3 in Sernburg : 2 Trauben

von ganj befonberer Orö^e.

19. £err ßunft* unb £anbelSgärtner 9Unj in granlfurt a. $?.: eine

jiemlict; grojje Sammlung von Trauben, weldje fämmtlicfj ein gutes Slnfefyen

Ratten, richtig bcjeicfynet waren unb bie vorzügliche Kultur beS £>crm SluS*

ftellerS bejeugten.

C. $on aüerfyanb ©emüfen, Melonen, Mrfcijfen unb

i)fcnomifd)cu ©egenftanbett.

3)ie 33etr)eiligung an ©emüfen war jtvar namentlich aus Sbüringen,

unb vor Slllem aus Naumburg felbft unb auö (Srfurt, jweien burd) ifyren vor*

jüglidjen ©emüfebau in ganj 2)eutfci?lanb feit langer 3eit befannten Stäbten,

auf eine erfreuliche SBeife gefcfyefyen; eS waren faft alle, aud? bie feltenern

Sorten, in reicher 2lu$wal;l unb jum ^eil von ganj befonberer ©üte

vorbauten, aber eS fehlte aud? l)ier bie 3eit, um it>nen biefelbe SlufmertV

famfeit jujuwenben, wie eS bei bem Cbfte ber gall gewefen war. Sie SRtt*

flUcber ber ®emüfefefiion l)aben aber treuem ftd? bemüf)t, einen möglidjft

veüuanti^en. SBeridjt ju liefern, um tiefen bei ber näcfyften SluSftellung ju

(%unbe ju legen. 3ßir befcr/ianfen uns l)iet nur auf bie einfache Slufjä^

lung beS Dagewefenen.



I. 9lu3 Naumburg nttt) u.ragegettb.

1. £err Steinfjauermeifter Secfer: »orjüglicf)e 3ucfevpaftinac im*

einige anbere ©emiife.

2. £err 2tyotl)efer Senne Jen: »orjugli^e Kürfcelrüben.

3. „ ©artner 2) cd er: Sellerie unb ^orre.

4. j,
Samenfjanbler unb ©artner Kart Secfert: auszeichnet

frönen Sellerie unb anbereö ©emüfe, befonberö feie 9toti)frautb,äuptige

9ttefcnfol)hübe.

5. £err Cefonom £>ecfert: verriebene ©emüfe, befpnberfl aber

fc^one Kobjiabi, grünfopftge «cot)ren, itarotten unb ©urfen.

6. £err griebr. 2) ort in ber £wfc**rtmüljta 4 9iiefenfürbiffe »on

133, 110, 88 unb 82 $funb.

7. §m Strumpfaurfermeifter (S bewarbt: ein Rottet äfcaljenforbt*

unb $orre.

8 &m Defonom (§rmif#: Sellerie unb einige Kofjlarten.

9. „ Cefonom K. g r ö b, l i # auö Klein^ena :j>or$ügli$e Melonen.

10 „ 2B. (§. ©läfer: ein Sortiment Kartoffeln.

IL „ 9U#ter £auer in «Ocertenborf: 6 fc^one Kürbijfe.

12.

"

u
Kunftgartner £offelb in atmen*: ein SRiefeiitttbi« unb

serfätebene ©emüfe, befonberS fööne 3wiebeln.

13. £err «antraf a. 2). 3afobi ». SBangelin: efeift« ubenc «W

Ionen, »orjü
fl
li$e 8febe*Atfel, tafcliübeH mit vcifdnctcnc (Memme.

14. £crr Cberamtmann 3ager in fWUtf«*: 2 KiefenfmbnK, ein

Sortiment ferner ^xokMn, deinen, JteMrabi unb rtatctriiben.

15. £err Defonom 3at)r: »erfcfjiebenc ©emüfe, befonbet« H

barunter ganS *orjügiic$ ber blaffe 33urgunber au* Erfurt, feiner SHemetüg,

**ti£jbm ©örtner 6. Kteim: fd?öne äfdffetiffe, tafelrüben unb

Scbwarwunel. , . . ,

17 Am ©artner Kluge: 10 »ergebene ©emüfeforten, befonbers*

auögejeicbneter Sellerie, ©lumeniW, ^ontifaunb ^eevrettig unb aufjerbem

fcfyöne iJUmfelritben.

18. £err Kaufmann K oljlmann Jan.: fd?one Melonen.

19. , Selbl
}
üter «ufc» ig: au«

fl
ejei<*nete ttot)lrabt

;

20. „ S^mac^ermftr. Subwig: ein Keine* ceuimcra .

21. „ ftegierungSr. ». 5Ka i ttüvbic .

22
'

w
©drtner Deisler: einige 3»er< unb 9tut>fürbiffe, ungarifäe

3-obaf' fäöne grofe «Runfdrüben unb »erfdjiebeneS ©urjelgemüfe.

23. £err Dberamtmann 9iabe in gränfenau: ftiefenäwicbeln.

24. Schlotte: einige Sorten Kartoffeln.
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25. £err 9tittcrgut6beftfcei- ». ©cr)onberg auf Äretyi$fc$: *ßfetbejatyn*

SRaiä tion befonbetet ©cfc;önt)eit.

26. £err Äunftgärtner ©djulj: einige ^orbamerifanifcfye Melonen

von t-orjüglic^er ©üte.

27. £err ©cf/ulje: einige Otettigforten, darunter ber Suttetrettig.

28. grau Kaufmann ©eltifc: einige Äbiffe.

29. $*rt Daniel (Starte: ©taubenroggen unb Sintergerfte von

befonberer ©cf/5nf)eit.

30. £err Defonom ©torfmann: ausgezeichnete £ellerrüben.

31. „ ©üljner: Äürbifle.

32. „ ©tabtratl) a. 2). £r,r anwart : einige fct/öne Mrbiffe.

33. „ ©artner Hirt et-: fct-öne gtyapontifa unb SiebeSäfcfel.

34. „ ©raf ». 3 ecb, * «Buvcf ergrobe: verriebene ©emüfe, be*

fonberS fct>öne ^avontifa unb SJiöfyven.

35. £err Bettler: verfcf/iebene 3ierfürbiffe.

II. SluS Erfurt unb Umgegenb.

36. £err ßunft* unb £anbel3gartner gw'tfiittei 20 ©orten »er*

fctn'ebenen ©emüfeö, barunter gern lat, eine neue runbe

«jkjtinakSBurjel, eine neue roeif e unb eine neue rotfye, platte, amerifanif^e

SRübe mit ganjen flattern, eine neue ?Mbe von ^etrofowotaf , ^obertfon'ö

Goldenstone- Turnips unb eine burcfjftctytige roeifje Karotte. Sluferbem nocb,

einige <5f>tto*3Monen unb 5 ©orten ägr,vtifcfc.er £irfe (Sorghum).

37. £err Äunfi* unb £anbe(ggärtner 33 e narr/: ein Sortiment vor*

SÜglicr)en ©vanifct/en pfeffere, SiebeSävfel unb (Eierfrüchte (Solanum Me-

longena).

38. &err Äunji* unb ßanbelSgärtnet 2)5pp(eb: ein ©ortiment vor«

jügii^en ©emüfeS, befonberö verfcfc/iebener $or)larten.

39. £err fcunji* unb £anbel3gärtner granj Slnton £aage: ein

«RiefenfürbiS von 164 ^funb unb verfct/iebene ©emüfe, unter benen ein

fur^laubiger unb rotr/blättriger ©elterie, bann geroör/nlid)er Erfurter ©e(*

lerie, SWörjten von r-orjüglicfjer ©cfc>önf)eit unb ©d)tangengurfen befonberS

ju nennen ftnb.

40. £err Äunft* unb £anbetögärtner ftriebrid? Slbolvf, £aage:
©amen unb gfacf/ö von Linum americanum album, verfct/iebene Siunfel*

unb ©alatrüben von vorzüglicher ©üte, einige neuere ÜJWonen, fettige,

©ur!en unb anbere ©emüfe von guter Kultur.

41. $m £unfl, unb ^anbefögfirrnet ftrtcbrid) SKavtin £aage:
©anj ausgezeichneter 58tumenfor/l , vorzüglicher ©eiterte unb einige neuere

3miebelarten.

42. Die Ferren ÄunfU uub £anbel$gärtner 3Rof#!o»t& unb
©iegling: ein fct/öneS, au* naf)e 100 ©orten beftetjenbed Kartoffel* ©er*
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timent unb eine gro£e Sammlung wof)t aller ©emüfe, bie in Erfurt unb

llmgegenb gebaut werben, in ausgewählten ©remplaren. SefonberS fc^on

waren bie ©Kalotten, bie Suftjwiebeln ,
$orre unb bie platten.

43. £>er Sanbwirtr, fcb, aftli^e herein in 9ceufcfc.mibtftabt

bei (Srfurt: ein Heineö Sortiment auSerlefener Kartoffeln unb eine Samm*

lung ber meiften bei (Srfurt angebauten ©emüfe von vorzüglicher Dualität,

barunter namentlich 93lumenfol)l , Kraut (Kovffofil) unb Sellerie.

44. tar Kunft* unb £anbel3gartner Scfc>onftebt: verriebene xc\)U

gemüfe, befonber* «Rofenfo^I, 23lumenfol)l unb Kraut, (einer 3»iebcln unb

©Kalotten von ausgezeichneter ©üte.

III. 2lu3 bem übrigen ^reupeu.

45. £err Cbriftlieutenant ». gabian in «Breslau: ganj vorjügli^e

Kamilia* unb (S&ito* «Melonen.

46. £>er @ arten bau* er ein in ©üben: 1 (SentneivKurbtS
,

einige

3wiebeln von bcfonberer Sct-onljeit unb einige fettige.

47 £err £annemann, Kunftgärtner beS greU)errn v. «Stuben am

6$lcfl fJreiftcb/ bei £atntau in Soften: ein gan 5 **&W* *«*•««

(Sortiment, auS 79 Sorten beftetjenb, waS um fo mel»t aber* bt\

ber fierr SluSfteller in feiner Sammlung 2luSwat)l trifft unb baS Sltct-tgute

entfernt. 3» billigen greifen veriauft er aucb, *<J^^*' _
48 fietr »reife« von £arbenberg auf Dberwtebentabt bd £<rU

ftäbf Sare»ta*lonen, fronen violetten 23roccoli, grofe grüne Slrtifc^ocfen

von befonberer @üte unb 2Bur*efn von Scolymus h.span.cus.

49. £err Selber 3mmif<* in ^agbeburg: eine neue amenfanitfe

«Bohne (Dolichos sp.)
„

l
-

,,, .
~

50. «tn Defonom »»«att «M»>f •« "a*™ "f»*~
® c'

„flfe, befeuert «hart (2Bei5* unb S»t»W »•» *»**** ,",1>

*, „„„Mffcnbes 3n>ieWfortimmt unb jarte »^w»pu

51 ftm (S. Svifdjfe in SJSoitetorf Od §a»nau m Stfclefien: b.e

Rtnftt'cinrt ftvau^rtigen MM au« Ztfrt. Mt im u„„,ren 3uftantc

»kl »elmlidjfeit int ®ef<*macfe mit bem Ä«»lol tjaben ,oU

52 fito fed*. unfc «artfütM« *«*8« in HÜCMi: «n f*

,t.frt «weiche«.!.»«.., '«u« 355 Siummevn be^ent, unb eme Com.

Uw ******** »onbenenbefon« t.e*

„.„min unb Dulten genannt ,u »erben »trtunen. «etbu,

ein Sortiment tietieninro SKoWartcn, bie bei uns wiftn teamen otti

tunbc, 16 längliche unb 2 nierenfötmige ; b) 35 ©Ott« mtt tollet S<*ale



mit m\u- 17 runbe, 11 längliche unb 6 nierenförmige; c) 16 ©orten mit

blauer Scbale mit \\x\u 14 umblicke unb 2 nierenförmige. 2)er 3»** W
xultur tiefer Kartoffeln befielt fjauptfacr/lic^ barin, He ©orten tjerau^u*

finben, welche am «Reiften ben Slnbau lohnen unb fjauptfäcbltcf; ber naffen

gäule tvtberftet)en. 5)ie Senate hierüber ftnbet man jat>vtidt> in ben Sin*

nalen ber £anbroirtl)fci?aft, welche »on bem Königlicr/en £anbeSöfonomte*Kol*

legium ju ©erlitt herausgegeben werben.

54. £err £l)eobor Sauge in ÜJfagbeburg: ein Sortiment fd)öner

3ierfürbiffe.

55. 2)ie Ferren Kunft* unb £>anbelSgärtner s)J?er)ne unb 3uft in

2lffr/er£(eben : fcf/öne, befonberö Seüer^unfelruben, ein Sortiment »orjüg*

lieber 3wiebeln, einige neuere unb beffere ©urfenforten unb »orjüglid)e

Wiener Kohlrabi.

56. 2)ie tigere lanbttnrtr^aftlicbe Setyranftalt ju «ProSfau

G£err Kunftgärtner St oll). (Sin ganj sorjüglicfyee Sortiment 93of)nen (42

Sorten Stauben* unb 28 Sorten Stangenbohnen) unb (Srbfcn (20 Sorten)

unb aujjerbem 13 Sorten felbft gezogenen Sö?«ff«f.

57. 3)ie Ferren Äunjt* unb £anbel$gärtner 9tatl)fe unb 9tol)be

in 3)anjig: fet>r grofle 9iunfe(rüben, fet/one 33eten unb einige 53of)nen.

58. £err Kunftgärtner Stöbert in ^refter bei ÜDlagbcburg: ^orjüg*

li$e Sc^langengurfen.

59. £err 9tittergut6befi§er 9t ob er in Stecbau bei Schieben in ber

$rot>insSad)fen: jftiefenmöfyren »on öorjüglid&er ©üte unb ©vöfje, mit^ro*

ben beö Sanbbobenö auf ben fte geroad^fen waren, einige Kartoffeln, £elktv

runfelrüben unb serfer/iebene Celfamen (Senf, 9iap3 unb Slroefyl).

6ü £err Kunftgärtner Scbmifc in ©obeöberg in ber ^einproüinj:

13 Sorten Grbfen, 2 Sorten Sinfen, 22 Sorten Sonnen tton fet>r gutem

5infet)en unb 8 Sorten »ergebener Sau<$* unb Braitbefartm.

61. £err ©arteninfpeftor Sc^onborf in Cltoa bei2)anjig: 3 Siüx*

biSforten; SBaloaraifo, Soamfdjer jefynfantiger Kürbis unb Vegetable marrow.

62. £err ©arteninfpeftor Strauf in Sar-tt: auggejeic^nete Siebet

äpfel unb ein fc^oneS 3roiebelfortiment.

63. 2)er © artenbau» er ein in Sul;l. 2)urcr/ bie «Bermittelung

beö Sefretäreö beffelben, beö £erm Sefyrerö ^anfe, lieferten:

a. fytxx ©aftmirtb/ ©leidjmann: 2 Sorten fe*rjöglt$tr Spätl);

Koblrabi.

b. * 9iotnf$miebemeifier©rüber: fc^öne SRunfeln unb «Rüben,

e. * ftärbereibeft&cr ^avvafj: guten ^orrc, Saatjwiebeln unb

fyollanbifcbe Karotten.

64. 2)er lanbwittf)fd?aftli$e unb ©ar tenbauperein ju $oln.

2Bar ten b erg. 3)ur$ tie 3krmittelung be6 23orft§enben beffelben, beS £errn

NittiTgutSbcftyert Smutje in @rofl*ä8oit*torf, au* tem bortigen Bfctiüft»



garten: ein (Sortiment ausgewählter Kartoffeln r-on 19 dummem unb 6

tev neuem unb beffem ©urfen.

IV. 3Iu« bem übrigen 2>eutf$Unb.

65. £err SlmtSinfpeftor Slibert in ©ro^SBülfnifc hä mhcn: ein

au«geseict/nete« ßmiebelfortimeitt *on 12 Hummern, über feie un« ber £eir

2lu«fteUer intereffante Wittheilungen, tic vielleicht fpäter in ben Sertmnb*

fangen be« SBereinc« einen paffenben $la& finben, gemalt l>at
;

ferner 14

33oijnen«, 2 @ibfen;<2orten , 1 8infen*®ortc unb eine burd? Äteuumg mit

ber *ßferbebobue gewonnene neue ^ülienrnutt; 4 .>uirbi«*i2orten, 3 töübeiw

©orten, barunter bie SÄübc t>. Saffano, weiche bei gehöriger Kultur auf

einem borgen 300 Gentner (Srtrag gab, entließ noch, 9 ber beffem Kai*

toffel<6orten.

66. $err ©arteninfreftor 33 au mann in 3ena: 5 ©tütf Tuber fa-

67. £err ^ofgarteninfreftor SBa^cr in £errent)aufen bei £anno*er:

Knollen ber Äpios tuberosa.

68. £err £ofgartenmcifter ©ot^er« in £errenr/aufen : rin fc^öne«

unb veic^ed Sortiment von Kartoffeln au« 247 dummem beftetyenb, fämmt*

Ii# fetyr gut fuititnrt, unb ein grof er Süffel au«3<H>a belogenen Sergreife«.

69. £err Kunft* unb £anbel«gärtner Karl ©britfety in Slmftabt:

ein wrjüglic^e« ©urfen* unb 3n>iebel*@ortiment, erftere« au« 12 dummem

(barunter einige »on 27 $oU Sänge) beftebenb. Sorjüglicb, waren bie Sfel#

beira* unb 93irn$wiebefo.

70- £err Kunft* unb £anbet«gärtner Klein in Nürnberg: eine uro*

faffenbe Sammlung ber in granfen gebauten ©emüfe Wirten, baiunter be*

fonber« *orjüglict>e Kofyiforten.

71. £err min)t* unb £anbel«gärtner Maurer in 3ena: 6 ©orten

Kürbiffe, 1 neue SRetone au« (Sngfonb, 1 neue Sobne au§> Slmerifa unb

ein neue« ©emüfe au« <5&lna, Sing^rot, genannt, wa^einli^ eine Basella?

72. £err 2tyotb,efer 9ceubert aut> Seipjig: 3 ©orten bei un« rei*

fenben, amertfanifet/en ÜJkife«.

73. £err £ofgartner ®. 8. <S#o$ in JDeffau: einige 2Ranbeffür*

biffe, »ergebene SButjelgemüfe , befonber« fööne Seten unb Äörbelrüben,

ferner Slrtifcbocfen unb 1 Karbe von ntctjt weniger al« 10—12 guf öebe.

74. £err Kunft* unb £anbei«gärtner ©ieefmann in Köftrifc: 10

(Sorten au«gejeidjneter SMonen.

75. £err Pfarrer ©tetefelbt in £örfetgau bei ©ott-a: au«gejei^

nete Äörbelrüben, unb einige anbere ©emüfe.

76. £err £ofgartenmcifter 95 o igt in Sinben bei Hannover: eine

20 «ßfunb feiere ©feilianiföe »e^Welone. £err «Boigt jieljt biefe au«,

gejei^neten grüßte \tttü al« 9Ra$fruc$t in ^ijtbeeten.



77. $m Sanbfammerratf) 93 o
i
9 i in Sümpling bei Hamburg (otjn*

weit Naumburg): eine 2luöwa^)l »orjüglicfyer 3ucferrüben.

78. £err Sßeinfyolb, fyerjogu'cfyer llntergärtner in ©otfya: 8 «Stucf

frönen Saudis.

I). $on 3njfrumeuten, dtiquetten u.
f.

ö>.

1. £err ©arteninfyeftor Saumann in 3ena: eine €))alierbaum(äge

mit (Sd)rauben$iet)er unb ein Sßfropfmeffet.

2
.
Sie Ferren ©ebrüber Sittmar in £eilbronn: eine grofe <Samm*

lung ber in bei $abvif genannter ^evven t\•;• nmente von

*orjüglid)er ©fite.

3. £err £ofbuc§brucfer §&ntl in ÜKagbebutg : eine Slnja^I aufgab

»ano^taftifc^e SBeife angefertigter fupfevnet ©tiquetten.

4. #err £. <£>affner in Äaboljburg bei Nürnberg: einige aus bem

gewöhnlichen rofyen $euerf$n>amm angefertigte 2lmpetn unb Äonfoie.

5. £err ©arteninfyeftor SucaS in £ot>enljeim bei Stuttgart: einige,

fefyr jttecfmäfjKi utftrumente.

6. £err Pfarrer <Scfyönteben in ©röft: einen (Srbbofyrer nebft

Sluöraumer jut (Sinfefcung »on $ed)fem an bie (Stelle eingegangener 2Bein*

ftörfe in fteinigem S5oben.

7. • £etr ffiaffenfabrifant 2Iug. 25il$elm in 6uf)l: ©artenmeffer

neuerer §orm, fladje unb breijinfige ©artenpcfc^en unb ein @elbftfd?u£ mit

Sicfyerfyeit jum ©Riefen ber 9ftaufantrfe unb alö £ärmmftrument.
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^tettltet

öc. iMctjcftät imctrrid) iDtlljelm IV.

$imi<j von tyreuften.

Dir e et ot: £err 31. 93 raun, Dr. Cßrof. u. IDirect. beö botan. ©arten«.

(Stjtet (Stellvertreter: £en: 33ouct/e, 3nfyectot be$ botan. ©arten«.

3»citet eteüfcertreter: £err $.gr. Soucr/esen.^unft, u.£anbe(Sg.

@ene*al*@ectetait u. S3lbllot$efar: $ertä.Äoc$, Dr. u. ^rofeffor.

©ct>a&meifter: £err ^oct, Dte9ierun9ö^att) unb Sirectot.

Beamter fce$ SSerrinS.

©ecretait: £err ©e^6ecretatr £. @<$ulae.

1. ^ttgltet beö Kuratorium* für feie Sanbeöbaumfc^ulc

unb @ättnet*£etytanjlalt.

Vacat.

2 %üx ben ©emüfebau unb ben S3au von £anbel$fräutern.

£ert «ß. «t. Souct/e sen., jhntft* u. £anbefögärtnet (*Borfter)er).

& 2B. @#ulfce, tfunjt* u. £anbet$gärtner.

3ietemann, tfunjb it. £anbel*gärtner.

3. gür bte Dbftbaum$u<$t.

fierr Senne, ©arten*2)irector (Sorfte^er).
C

„ g intelmann, #ofgärtrier am 9ieuen «JSatat*.

^ tetner II., £ofaärtnet in <£anSfouci.

4. gut bte (grjtel)ung von S3iumen.

£err gerb, gintelmann, ßofeattner in 6r,artottenburg (SBorjte*«).

$. gart 93ou$e, SnftituiSgartner.

<>oui$ äRattyieu, Äunfi* imb £anbetfgärtner.

5. %üx bte Treibereien,

deiner F., ^ofgärtner in €cr/önr)aufen (SSorfie^er).

©. 81. gintclmann, ^ofgartner auf ber «Pfaueninfel.

£im»rect,t, itunjt* u. £anbe(ögärtner.

6. gut bie bitbenbe ©artenfunjt.

Senne, ©artend trector.

(Satt 23 o u <$ e , ©artcnCmfrcctor.

6eüo, #ofgättner.



@e. Äönfgl. £ot)eit tet $tin$ »Ott $ reuten.

€c. £öni 9 r. £ot)eit tet ^vinj ^atl *on $ teuren,

©e. Äönifll. £ob,eit feer @toft)etsog ©eotge ». «föecflenburg*@trelt!

3fyre Äaifet(ict;e #ofyeit tie »et», ©rofjljerjogin 51t Saufen ^cini

3Kana$a»Jowna, ©toffutftin »ort «Ruftant.

6inl
}
etmi[cl;c.

1. @e. (Stcell. bei- wir«. Web. JRaty u. Stammcxbcu, £ciT$teib.*.£u mfc oft t.

2. 3t)te (StceU. tie gtau ©räjin ». «Bojj, geb. ». 58 ctg.

3. £etr 2) e»» e , ßunft* u. £ante(Sgättnet in 2Bi&lcben bei Gljarlottenbuig.

4. „ Siettict;, Dr., 8et)tet tet 33otamf.

5. „ @r)tenbctg, Dr., ^tofeffot.

6. „ £ittl, ^of^aüejietet unt 53ecotateur.

7. „ Rafften, £cvm., Dr., jur 3«it in (giWsimerifa.

8. „ £lofrfc&, Dr., Gufto« teS Äönigl. £etbävtom*.

9. „ Älug, Dr., öeb. Cbei^ctieinakKatb unt ^tefeffot.

10. „ 3«it fettet lief), Dr., ©et). 2Rrtfdnak9tatl) unt ^tofeffot.

11. „ <S et) ut^e^ulfeenfi ein, Dr., «ßrofejfpr.

12. „ 6t6tig, Dr., $tcfeffot.

£ett Slutot, 93u$t)antlet in $ati$.

„ Naumann, (Eugen, £antelSgättnet in ©oHwetfo im ©Ifaf.

„ SSentfyam, ©eotge, ©ecret. ter OKurenbau-(>UMeU(c£>aft in Sonton

„ Sötafotetto, Dr. med., Siieft.

„ ©taf ». Sobtinöf», et. «Petersburg.

„ ©oott) (.uinuei, >öaucilögärtmT, ASambutg.

enbau*@cfettf$aft in 9#o$fau.



11. Sjcw locbnabl, ,sr.
,vVif., homolog in .QaboUburg bei Diiunbctg.

12. „ ©vaf i\ (Sinfietcl, (* reell., ^taat^h#et, Dreöben.

13. „ t\ (Sngelbait, tf.rcell., äl'irfl. «Staatsrat^, <£t. Petersburg.

15. „ §if$er,£unfigärtner in Sonnenwalbe.

10. „ Öaron ü. gölte

1

1 a l> m, Nittergutöbeftfrer auf ^enfyof inGuvlanb.

17. „ gvege, tfammerratl), Seipjtg.

18. „ ©erwarb, 2egation6*9*atb„ baf.

19. „
©o>pert, Dr., iU-of. u. £iiect. fced botan. ©artend, «Breslau.

20. I £arttg, Dr., gorftratl) u. ^rofejTer, Srdunfctwcig.

21. „ ». £attrcif , SMrector beS Äaifert. ©arten« ju »Ifita.

22!
1' Rebelet, Ägl.^rcuf.©en.*6on(ui it. (Meb..Hemmer; <töatI),2onbon.

23*.
I £ecr, Dr. i>rof., Tivcct. beS botan. ©aitenS in 3ürt<$.

24. 1 «beim, ^rebiger, jetjt in äßefel.

25. „
£cnbeiion, Dr., lUce4<räfib. bet ©artenbau*©efeUfc$. m fionbon.

26*
I #enf#el, Dr.,' ^vofeffor in ©reSlau.

27 v b Knefeberf, ©et). 3nf%9tatl), ©ottingen.

28*.
[ Sinblet), 3obn, Dr., 5ßtof. unb Eice<<5ecretair bet ©artenbau;

©efeüfdjaft in ?onbon.

29. „
SWafo^, J>iUcelSg..u-tuei, Vnrtieb.

^
(

_

30. I
«DUbler, Dr., ^oUegteiv:Katt), ^iereii'01 u. Xtrcctor bei ~tetn*

31. „
r^attiUV Dr. «Profeffot it. Sitcctor b. bet. ®«t, » fr»

32. *e»«t, «Mf. «. Sto* ^ botan. ©arten« |« »«*g^*
33 ». SR ei; er, (Staatsrat*) unb Slrector beS botam^en ©artenS m

,'
"

^^Äu^irect.be,botani^en©artenMu^ia
.
^refeifoi

reifon-alc.

35. „ Günter, Dr., wm™ u - *""™ - ;
v
; ~ ü

W "

D Mc n S- v f,
Sunil.unt) §anM*8ärtr,cr,

Hamburg.

40 : o«».i», *«i. *>•-< ^ ""' ö* «r* ^'

43 fim Seifenbad,, Dr., $»M « W**' ^u8t 'n '

44 „ «elwartt. Dr., jßtofeffot, MM*
45 »tanbefe 9M»»If«, $»W" *« W>- „.,,..
AB

" »SU et, «immem u. 9kd,n,Äamm«^frt., MM**
A7 Kt'fflr&f » 3i eben,g;c.,t.et«) .6taat«minin.,®uc6TO (1lbI>.€*""rt rt

^y

48
»' 3Jötein,etit*geniotin S

.SietWÜ0.9iauctcni.«icK- t |<tl



, £err prft Kamill ». Diolan, &urrf>L, $ßrag.

. „ ©acco, «ßrof. it. $irect. be* botan. ©arten* in 9Mtanb.

. „ <5d?oct-, ©arten^nfoector, äöorliö.

. „ 6^ Ott, «£>ofgärtner u. 3Renagerie#2)irect., <5ct/önbrumt b. SBien.

. „ Set) ramm, ©au*3nf^ector a. 3)., greienroatbe a.D.

. „ Stramm, Kantor, Secret. ter ©efeltfct/aft ber glora, £>re*ben.

. „ ©feil, ©arten*3nfrector, ©elöebere bei Söeimar. .

. „ Seifc, Sntenbant, 3Äün#en.

„ Siemer*, Dr., pract. Slrjt, Hamburg.

. „ gi-eü).».Spea%Sternburg, 9tittergut*bef., Sü^ena bei Seidig.

. „ Sperling, Äarl, ßunftgärtner, grcifyan bei SRüi$fc$.

.
„ Steig er, $ßajtor, SSinbefyaufen bei 9iorbf>aufen.

. „ ». Stehen, Dr., ÄatferücE- iRufßfttyet 2üirflieber Staat* *9tatr;,

Simferopot in ber ftrimm.

. „ y. Störet), tfaif. 9tufft(ct>er Staatöratt; in St. ^eter*burg.

. „ Senore, *ßrof. unb 2)trect. be* botan. ©arten* ju Neapel.

. „ £errfct;ecf, £ofgärtner, 2)re*ben.

t „ ©raf ». £ t. u n *$ o t; e n ft e i n , Ä. £. wirflieber Kämmerer, ©et;.

dtaty, in Setfct-en.

!. „ £re»iranu*, «Prof. u. Sirect. be* botan. ©arten* in Sonn.
'•

„ £erjog ». Xlrfel, £>urd)l., SBrüffet.

». „ 23arga*, Dr., (Saraca* in Kolumbien.

I „ ©vaf r>. Seltne im, £>irect. ber ®arten*©efeflfct). in Sraunfct)ro.

>.
„ de Vialars aine, SRontpelHer.

. „ de Vriese, 5Profeffor in Serben.

!. „ Saüid), Dr., in Sonbon.

\. „ 2ß ein mann, ©arten^nfp., $atoto»*f b. 6t. Petersburg.

I „ SBenberott-, Sanbe**£economie*9tatr/, Raffet.

>. „ SB en ber Ott), ©et). 9ttebic.;9latr, unb ^rofeffor, Harburg.
>. „ Sßenbtanb, £of*@artenmeifter, ^errenfyaufen b. £anno»er.
r. „ 3epni<f, Äunftgdrtner, granffurt a. 9Jf.



2StrWid>e atm>efen*e gjjttflltefcer*

3u «Berlin, Gljarlotteittog ,
W&am unb in gleicher Entfernung

öon SSerltn.

1. £err 2t Ib eineiig, ©utsbeftfcer auf aBu>fotinen$of bei (Söpmtf.

2. „ 211 brecht, ©utöbeftfcet.

3. „ 2tttarbt, tfunftgartnet.

4 „ ©raf v. 2lmtm, (gyceHenj, @el). ©taatSmhäfler.

5. J ». «mim, Dbrtfitteutenant a. 2).

6 »Inguftin, ©el). ^egietungö* unb SKebfjinalraty, ^otSbam.

7.
"„

21 ug uftin, Dbct*8anbe*geti$t«4Raty a. 2). u. Strector, ^otSbam.

8.
',',

33 ä rw a 1 b , <5tabt4tetteftei unb $irector.

9 Sartbot, Kaufmann.

10. „ t>. Saffewifc, (Srcettenj, ffiir«. ©eb. Katy, $ot«fcam.

11. I Säuert, £ofratf>.

12. „ Setfer, Kaufmann.

13 Senba, ©eb. $ecbnung$raty.

14
"

«Benide ». ©robifcberg, 9£ittergut$beftfcer.

15!
'1 Senf$, 6al$fcbiffaf)rt^3nft>eftor.

16. „ Serenb, ftittetgutSbeft&er.

17. I Setg, Dr. phil., $rt»at-2>ocent an ber Umoerfttai.

18. I Bergmann, Kaufmann.

19. „ StancboU, Kaufmann.

20. I mo%, ^taftbent ber ©eebanbtung.

21. I Slume, ftegtffeur.

22. „
Solle, Styotbefer.

23*.
„

Solle, Dr.

24 „ 93 r (i g ,
$ommer$ienratb.

9*
"

S3ou6e, (Smil, ^unftgartner.

26
"

Souc6e>ari,3nfpectorbeöbotamf^en©artene.

97
"

SoucBe, 3. $., ®™P unt>
^n^^Ö^tner.

28
"

Soucbe 3o$. 2>a»ib, Äunjl* unb £anbelggartner.

09'
"

Soutfe, 3o$. «ranj, ÄunjU unb £anbetögärtner.

qo"

"

Sou*6, $etet (Satl, SnjHtuWgfirtnet.

31

"

9oii*6 5eterSnebüd) S
en.^un^«nb^nbeiegarner.

32!

"

Soucf^e, ^eter Stiebt jun., tfunj** unb £anbet*gartner.

W "

S r a 1 x i n q ,
£ammergert<$t«4Rafy

3I Svaun,Dr., ^-ofeffor unb 2)irector beö botam^en ©artenö.



35. £crr Sutc&atbt, 3ufli$taty unb $ecr)t3anrcalt.

36. „ ßantian, SBauratb,.

37. „ Satt, ©er;. Sommerjtenraty.

38.
„ GaSpatt;, Dr, jPrfoatfDocent an ber bteftgen Hntoerfttät.

39. „ (Safpet, Dr., ©et). gfteb.**Ratr) unb q3rofeffor.

40. „ Sraf , Äunfl* unb £anbelSgartnet.

41. „ (Srawaf, £ofgartner, 33ett«ue.

42. „ (Srüfemann, £of*Scr;aufyieler.

43. „ 2)anneel, gabrifbeft$er.

44. „ Sannenberger, Äommei'jien^Raty.

45. „ Setfer, ©ef>. Cber*£of^ucr/bru(fer.

46. „ Temmler, ßunji* unb ^anbelSgärtner.

47. „ Seppe, jhmji* unb £anbel3gdvt. in Einleben b.Cbaue-ttenburg.

48. „ Singltngcr, gabufbeftijer.

49. „ 2)oei)t, Slpotfjefenbeft&er, 6panbau.

50. „ 2) oben, föitreigutebeji&er in ©lanfenburg bei Berlin.

51. „ 2)ol)me, £efrat$ unb SRenbant.

52. „ Sunfet, toi, &ommet$icmatl).

53. „ greifen ». @cf arbfiein^röfr el, Slrnolb, 9ltttergut*bcft&er.

54. „ (Sggert, Dr., ^vaft. Slrjt.

55. „ <£i<$botn, ©rcellenj, 2Bitf[. @efy. 6taatömtnifter a. 3).

56. „ ». (Snbell, ©el) Äommevjtenratl).

57. „ ©ngelfyarbt, ©e$. JRegierungSiatl).

ö8. „ galf, Suftijratl).

59. „ ganninger, ©et). 3U<$mmgövaty.
60. „ galligen, ©tabtgcricr/tötatr;.

61. „ gauft, Äunftgärtner.

62. „ gintelmann, toi, #ofgärtner, am bleuen «ßatai* b. ^otSbam.
63. „ gintelmann, gerb., £ofgärtner, ßtjarlottenburg.

64. „ gintelmann, ©. 21., ^ofgättoer, qjfauenmfel.

65. „ glittner, @tabtgericf,töratl;.

66. „ gor fett, toftgartner.

67.
„ granfe, gtabtratr).

68.
„ greitag, Rentier.

69.
„ ©äbitfe, 6. ?., Kaufmann.

70.
„ ©aerbt, Äunftgärtnet.

71-
„ ©eorge, tyx., Kaufmann.

? 2. „ ©ireoub, ,Vuinftgäituer.

73. grau t>. ©oelinifc, ©utöbeftfcertn in 6l)arlottenburg.

74. $tn ©tiebenow, etanbegl)eiv(c^a|t^Sefteer.

75. „ £dnel, ©>., £of,$ucf/brucfer.

76. „ ^a^n, 81., Kaufmann.



% fc*4 e , 3tegieiimg^2lffeffov.

£eefe i

0 c I l IV ig, ©ei;. ^ui%Otati).

-0cm? 1, ftfefetner.

£enni g, 2tyergarten*3nfoector in Berlin

.'öciii'c ,
gabrifbefi&er.

$cuin ,
©arten^nfpector.

ing, 9tcc$nung8*iÄatt).

$erre i bürg er, 9Jtaummei|ter.

£ev&, 21., .Kaufmann.

£et&, 2lpoti)efer.

£n ? W i , j)u\y! er una,* -'Kato nur livcaov.

£et;be rt, Alunjx* unb ^anbelsgärtncr,
s

i

v. £ii fetber/, ^oüjei^vdftbeut.

$Wfl , söauratl).

£übn er, ©ei). #of*ßammer*9iaty a. 2).

* £u nbert, Santrati).

>e«H, ©ei). Dber^inan$*9tati) a. 2).

Jette, @et>. Cber*9iegierungS*9raty.

Hintermann, .frofgarmer, "oaberisberg bei ^otöbam.

Jnerf, ©et). 9iegierung8*9tatf).

loa), ©ei). ÄanjleUKatb.

lo^, Dr. unb 4>rofeffor.

tüljnc, ©et). 2irc$h>^att).

colbe, Stegietvftatt) unb Sirector ber $orjeuan*9Kanufaftur.

trauönicf, £ofgärtner, *|5ot3bam.

friete, ©ei), erpebirenber ^oftfefretair.

t r ü cf m a n n , 9&<$nung/&<8Ufy

trug, ©utSbeftfcer, 2Jcüt)(enbecf bei »erlin.

tüvjne, mttl. ©efy. Db.^inanK^ti) u. ©eneraf^irect. a. 5

tüfync, ßunjigärtner, (^ariottenburg.

Junjmann, Dr, ©ei). £ofratt), »«^ **£

>. Sabenbetg, (Sreeüenj, SBiifi. ©el). «Ott), $*»bam.

>. £ a e r , Kaufmann, $anfo9.

). Samprec^t, (SrceUenj, $räfibcnt beS ©anf.$irectorium*.

2ange, 2lpotf)efer.

Regler, £ofgärtner, ©anöfouci.

üenne, ©arten^trecter, «sanSfouct.

Biegte nft ein, Dr., ©efy. «Dlebijinatratb unb ^wfpffot.

Hman, £of*2tyotyefet, (Styatlottenburg.
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Simpte<$t, 3. & ©., Äunf*' unb £anbel6gärtner.

Sorberg, Kaufmann, 53aumfct)ulenbeft$er.

Sübecf, Sunt* unb gec£>tter,rer.

©raf t>. 8 u einer.

Magnus, Dr., ^rofeffor.

tt. 9Ä anteuf fei, (Srcettenj, SRfntfier^räftbent.

*>. SKaffow, (Srcefl., wirft. ©efjeimer Statt) unb Sntenbant ber

Röntgt, ©arten.

2Katf;ieu, Äart, Äunft* unb £anbelögärtner.

9JlatI)teu, Soute, Äunjl* unb £>anbelegartner.

9flai;er, £ofgärtner, äÄon&ijou.

». «Otebtng, (Srceüenj, Söirft. ©et). «Raty.

9KenbeUfof)n, 2lter,, «Banqutet.

SReijer, ©arten*©onbucteur in *)3ot$bam.

SRe^er, 3uf%9tatt).

2R e 9 e t , DbeivSribunat^sRatt).

9R e 9 e r o rc- i c $ , Äammergeri.cr;t$Ä8cuttator.

2Ri<$aelU, ©et). £egatton$ratt) a. 2).

SÄict^c, gabrifbeftfcer, ^otSbam.

9Rorfd), £ofgärtner, (St)atIottenr)of.

9Rütter, Maxi, Dr.

SRüller, Cannes, Dr.

Stauen, gabrifbeft&er.

SReibe, Obergdrtner, (Stjarfottenburg.

SReuburger, SBanquier.

»eumann, £ofratf).

9? i c o 1 a , Äunft * unb .£>anbel6gärtner.

9Hetner, (*., £ofgärtner, ©anöfoud.

«Rietnet, 2f)., £ofgärtner, @c£.önt)aufen.

9?ugtifct), Äommerjienrattj.

Obermann, ©utsbeftfcer, ©cfc/öntjotj.

£)t)m, Äunft* unb ^anbefögartner.

». Dtferö, ©eneral^irector ber 9Rufeen.

Oppenfetb, Sanquier.

Otto,, ©arten*® irector a. 2).

*|3 a a t j o ro , £upferf<§mtebe*9Rei jier.

Karbon), M^immermeifter.

$et>lemann, ©et), fRegietuna>9toty.

-$ et er mann, Dr., «ßrofejfot.

d. $o Jammer, (Srceilenj, ©enerat^ieutenant

^otborn,Sonbitoreü53eft&er.



Ariern, &unft* unb ^öitfeeögärtn«.

^rtfret, Dr., GujioS an ber Sioliottyef.

tyxin gö^eim, Dr., $rtoat*3)ocent an ber UntoerfUät.

prft $Rab$i»it, Soguto, 2)urd?iauct)t.

v. «Raum er, SrceEenj, ©taatömimfter.

«Reicf), «ötjouterie^abriiant.

«Reimann, ^artifuUer.

<R eint de, Äunftgärtner.

Stifter, Sluguft, .fünft* unb £anbefögärtner, -^otebam.

«Ritter, kavi, ßunjt* unb £anbelögärtner, $*t»am.

«Richter, Subw., Dr., ^füfeffor an ber ttntoerfttät.

«Riebet, Äunftgartner.

«Rief, SoitiS, Sanquier.

ÜR im p l e r , ^ommerjienvatb.

3t ö n n e n f a m *> , tfunjlgärtner.

«Rubolpf;, Kaufmann.

© a u e r , Untoerjit&tegärtner.

©Raffer, Stvc^b^atf).

© Raffer, 21., «pariifutier.

6 Raffer, (5., ^artifulier.

©rf?enfe, Bürger unb (Eigentümer.

©ct)euermann, «Rentier.

©Ritter, ©ef>. £ofratt).

©filier, SRecinungflratfy.

©d?mibt, Slibert, Ätmji* unb £anbelSgartner.

©ct/lefinger, 33eft&er einer 9Ruftfalicnr>anblung.

©#neiber, $Rec$ttung8*9tatb,.

©Hubert, Kaufmann.

©cfc/uij, @ei)eimer Suftijratb,.

©c^ultje, ßunjl* unb £anbel$gärtner.

9. 6<$tt>einifc, äRajor unb 2lbjutant ber ©eneial*3»fpc

bcö ^ngenieur-ßorpö.

©ecuriuS, «öanquter.

©eeger, Kaufmann.

©eeger, @tabt*«Ratf;.

©elf e, %., Kaufmann.

©cito, £ofgartner, ©anöfouci.

©etl)e, (SrceUenj, SBieft. ©el). Xaty unb (Sr^räubent.

©oltmann, ^opJtatr;.

©pätlj, tfunfb unb £anbel$gärtner.

©pifer, Dr., fönigl. SibÜotljefar a. 3).

©taberoi), 3Rebt$inakiRaty.
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©tadjow, £erm., Kaufmann.

©taroinöh;, £of;©cr)aufpieler unb töcajffcut.

©teinrfid, Dr., @ef). ^ofratf).

© t i c.f f e t i u 6 , ©enn-al^otterie^irector.

©tiet)l, ©et). 9tegierung^)iati).

©tiemf e, Kaufmann.

©raf ju ©totberg, ©dauert, Ober *ßammertjetr, Staat«*

«Dlinijiet unb @erteral*8ieuteitant.

». ©tofct), ©et), gjletoijmal :Kath nnfc #of*3Re*>tfo$.

©traf?, Sufti^atfy.

ü. Sarradj, Sanbnnrtr), ^otSbam.

2t)iebe, öofvatl).

£r)tleniuö, Dr, Server, Gfjarlottcnbuva,.

Unrufy, ®uttic^|cr
f
Seidig.

». Uecr,tu§, 3R«ior in ber 2lb]utantur.

ü. Ue^ttii, ^raftbent bee cvangcliicbeit CbeixHirctycn^att)«.

Hpl)off f
21. Kaufmann.

Ballette, Cbvt|tUeutcnant a. 3).

93 o l cf a v t ,
Äcmmerjienratt).

20 agener, Äönigl. ©ctm>ebi[d)er u.
s)iornH\)t(cr/er Sottful.

SBetcjel, M.

2Bei£e, ©tabtratf).

SBcvtt), £ofgärtner.

SB e jt p fy
a l , Äommerjien^att).

2Be$et, ©et), ^ofratt) unb Shector a. 2).

Sßiegner, £efratl).

SBÜfyelmi, Kaufmann.

ü. SB tnter fett, Cbriftlieutenant, $otöt>am.

». 2ö ran gel, (SrceUenj, ©enerat ter (Safcaflevie.

Sörebe jun., §., ftabtifbejtyer.

3ietemann, Äunjt* unb £anbelSgärtner.



aötrfUc&e andträrttgc SRifgUefcer.

1. $ert &xaf S. *ltl*m St. S.Stäwmzttt ;u aMttefoolti in ö^meti

3. „ ». Slrnim, £eicb luuvrmamt ;u .H'orfte bei Tangenmmtc.

4. SlrnSbevg, fcte äöniglidje Regierung.

5. £en Steuert ». Satnefo», 9üttttflUt**efS*t*, 9&f*tifl* auf ftftftfi

6. °„ ®«U$eC*>, ^jto«ttng«*3nfpcctov, ^ofen.

7 ». $an'euMU, $ re>befuu n Viobcnciv bei Solj.

$e^^
i

;

cva

^f"r^
>t bei S?ant3bcrg a.

.»9ta'!$ ©liuibof be i 9tcg«

e c r

nteö, kvcie-Onuidtcn-at

rtt>e«, Stein, a. 2)., ßa
fy,

©entmin.

v^efee bei g-ei)vbeütr

c v
>1
er, 2SiU)., öhitcbeüßcr, Ammern bei m"!*•

20. „ v. «öocfi

21. „ S6t>lcnl

27. Sromberg, ^oiicboncvui

28. gcau 9tei#agräfm ». 23 vi

29. #m rbetbuvggvaf ». &*

rgutsbefifcer, ^arefcen bei ©entmin.

[s a v m c r , ~i
;

lantimith\i\Htlid?c Sarin.
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36. £m gtety. ». <£oel* ». b. Srügg^cn, Ämnmetyrr unb ©et). 0te,

gierung3*9iatt), Slawen.

37. 6 6 ölt n, kr lanbwnrtr,f$aftli#e herein (Sammin).

38. J^err ». 6onn>en&, Kaufmann, ÜÄotienburg.

39. (SottbuS, ber lanbröirtf)fcr/aftli#e herein.

40. £err £erjog *. (Erott, 2>ura)l., Sühnen (5Reg.*33ej. fünfter.)

41. guTm, ber s8crf*öncr«ngS*2Jcveitt.

42. £err ». (Ejamecü, ©utsbejtfrer, @ä)Iof «Radwifr bei 9vacftt>ifc.

43. „ 2)an$, Dr., £ber*5lwettation«rau) unb *J$rof. in 3ma.

44.
"

».2) au m, «Regierung«* u. Sanbe$*£)efonomie;9tatf) a. 5)., Stettin.

45*.
I Serfer, ©e^. Dfcer^of*©u(^fcvu(fer auf 35itter«bac^, bei «üben.

46. B ©raf i\ 2)3tatinft?, Äornicf bei ^o(en.

47. grau «Baronin ». (Stfarbftein, geb. ©räfin ». ginf^ginfenftein,

gatfenfyagen bei granffurt a. D.

48. £err ». ßefenbre^er, «Ocajor, ©uten^aaren bei Sranbenbutg.

49. grau ©räfin *. ßinfiebel, geb. ©räfin «Reuf , troffen bei 3eifc.

50. £err (Siferbecf, £ofgattner, (Etfteroeiba.

51. eiberfeIb^enne^erSofaU5lbt^.be6lanfcwirt^aftU^en Vereine für

3tyein**ßreufen in Kemföeib.

52. (Slbing, ber lanbn>irtf)f$aftUc§e herein.

53. $en ütUl, ©etfyarb, ßunji* unb £anbet«gärtner, S3re3(au.

54. „ (Srter, Dber^otlamt^JRenbant, SKittelwafte in 33öf>men.

55. <£ffen, lanbnmt{)fcr>aftli#er herein.

56. £err (SverS, £anbel*gartner, Silftt.

57. „ ». g a r e n $ e i b , ftittergutSbef., Seinuijnen bei Darfernten i. C im.

58. „ gartfymann, £auptm. u. 9tittergut6bef., ßuecfcwetn b. ©logau.

59. „ gintelmann, Dr., ©utö^ter, 3°f|en bei $ot«bam.

60. „ 53aron ». girf«, SRittergutabefifcer, 2Ut*©ör$ig bei «Birnbaum.

61. „ giftet, äunfrgärtner &u @t;rftinge bei «Ringftäbt auf 6eeianb.

62. „ ©raf r% granfenberg, £iUonn& bei galfenberg.

63. „ grebtidj, ßunfigärtner, (Süftrin.

64. „ ». greier, «Rittergutöbcf. auf £o^enrabe b.@r.^eße i.b.^iean.

65. „ greife, e^tofgärtner, Lübbenau.

66. „ gunfe, gürftl. ©almföet ®arten*2)irector, 2>i?f bei SReufl.

67. , ©eier, SitttergutSbeftfrer, £fa)ef#encotf bei £at;nau.

68. „ gretyerr *. ©olfc, Sanbratf), @$ie»elbein.

69. „ ©onfc, Pfarrer, Quafdnn bei 2)anjig.

70. „ © r a e t> o f f , Äunjt* unb £anbeiögättnct, CXuebtinburg.

71. „ ©rof & 33ai?er , SbrnP unb £anbetög., ©tabo» bei Stettin.

72. ©üben, ©artenbau*S3ercin.

73. ©umbinnen, lanb*mrtl)fd)aftliä)e ©efeUfcr,aft für Sittyaum.

74. £ert $aa gc Jon., &w$« unb £anfcel*gärtncr, Erfurt.
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75. $m ©raf v. £agen, Kammerfyerr in Dörfern bei Surg.

76. Hamburg, ©efetffäaft Jtti SSeforber. bei- Künfte u. nüfcl. ©etterbe.

77. $err £änel, ^ofbudjbrutfer in Sftagbeburg.

78. „ ^annemann, Kunftgärtner, Sftetflc^t bei ^ai;nau.

79. „ %ntym ». £arbenberg, auf Dbemneberftebt bei £ettftebt.

80. „ ftretyerr ». Javiern, 9tittergutöbeft&er, ©orjin bei «Birnbaum.

81. „ «^a^n, Kaufmann in ^ermSborf M Söalbenburg.

82. „ £errmann, 9iittmetfter a. 3). in Sd)önebetf bei Sflagbeburg.

83. „ greifyerr ». £ e r 1 e f e I b, «Rittergutöbef. auf Siebenberg b. branienb.

84. „ £irfcbmann, Kaufmann, 2öarf<$au.

85. „ <£>one, Kommersen* unb &btmrafität$*9toty, 3)anjig.

86. „ ». £o»el, ©uiSbeftfcer, SÄefeberg bei ©ranfee.

87. „ ©raf ». £oö erben, ©et). 3uftij*9tatl), £ür)nern bei SDtyau.

88. „ greü)err ». £ülleffett, SRajor, Kuggen bei Königsberg i. $r.

89. „ £umbert, Dr., 9cittergutSbeft&er, Sßalbon? bei ©oiffen.

90. „
». Sag Ott), Sanbratf), *PotIi£ bei Cfterburg.

91. „ Sanfe, ©tabtgartner, Slawen.

92. „ ©raf s. Sfcenplifc, Sanbratf), @r.*93elmi& bei flauen.

93. „ SotyanneS, 9tittergut3beft&er, Kart^ofen hä Sßriefcen a . D.

94. „ Kaifer, @ruben*2)trector in SBitten a. b. 9tuf)r.

95. „ Klinömann, Dr., pract. Slrjt, Sanjig.

96. gr.greifr.».b.Änefebed
f
gb.».Sojanon>0fa,auf6artt)eb.^.^u^.

97. grau ». b. Knefebecf, £öroenbrud> bei 3;rebbin.

98. £err Kod?, Dr., ÄreiS^jtruS, £eiligenbeil.

99. „ *. K o cT r i &, Dberftlieut. a. 3)., Sttonbfäüfc b. 2ßol)iau (e^Ieften).

100. grau ©räftn ». Königöborff auf Sobe bei «Breslau.

101. £err Koppe, Sanbe^Oefonomie^Ratf) auf 93ee*fcau Ui Sutfau.

102. „ ». Kofc&embatyr, ©ittSbeftfrer, «Beulen, 9ieg.*$Bej. Opptln.

103. „ greife« *, Kottwifc, fJiegier.^raftbent, «Breslau.

104. „ Kr auf e, 9ieg,ier.**Raty, ©teinbadj per Setteröborf.

105. „
Kricr/elborf, Kaufmann in «Kagbeburg.

106. „ ** Kriegt ei m, «JtittergutSbef. auf 3)effow bei 9kuftabt a. 2).

107. „
Krüger, Kunfi. u. £anbel$gartner, Lübbenau.

108. „ ». Küfter, ©efy. £egat.**Äatl) in Somnifc bei £irföberg.

109*.
I Kummer, (^rifiian, £ef>rer ju «Raunborf Ui SSetfd&au.

110.
"„

©raf ». Kwilecfi, SöroMewo bei Sßronfe.

lll! „ ©raf ö. Sanbaberg.Seten, fünfter.

112. „ Sarae, ©arten^ngenieur ju ^rauft bei 2)anjig.

113. „ Senn 6, 6teuer*9tatf>, 6aftig bei (Sobienj.

114. „
Sewe^ow, 2)omr/err, Kläben bei ©tenbal.

115. n
Sinau, Äommerjien^JRat^ granffurt a. £>.

116. w ». Stpöfi, 9iiitergut$beft&er, 8e»!o»o bei Oftrowo.
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117. £err Sofymann, grieb., .faufm.u.@utSb., £au$ Serge b. Sitten a.b.üK.

118. v> Sufdjnatr,, Äunftgärtner, £eitigenbrumt bei 2)an$ig.

119. „ ». 89*ttifW**if 2ant>rat^, <Sen«butg.

120.
"

SÄacf, 9tittergutöbeftijer, 2lu1)of Siagnit.

121. „ Ward et, ^rem. Viait., Wittcrgut$beft$er, @<$öneic$ bei <5orau.

122.
", 9Rar;nfe, ttunftgarmcr, (nicvc bei ©ergebt.

123. ,

s3)cai tiefe, :umft* unb ,£anbel$gartncr $u Sauban.

124. „ ©taufe, Su erlaubter in 3em
125. „ 9Ä aurer, Äunji* unb |>anbel3gärtner in 3ena.

126. „ bautet, ÜÄittergutSbeftfcet auf Äleinfyof bei Äirct^ain.

127. „ SfterfenS, ©et;. Äommeraien*9tatr), Köln.

128. „ «ö*e»er, Cber*2lmtmann, (Staffelte bei Santoro.

129. „ Wl e \) er, C bei ©ertcfjt^irector in DSnabrücf.

130. „ SRefc, (Sb., Kaufmann, Sranbenburg.

131. SRinfcen, Äönlgl. Regierung.

132. £err Sttoberh;, Kaufmann, Sonbon.

133. "„ ÜRÖluing, 6. 0)., äunjb it. £anbd$a.artner, toftabt.

134. „ SWolliue, Rentier, gtiritfttfiii.

135. „ SRo^ntyaupt, ßf)t. sen., ßunft* u. ^anbet^ gattner, 33re*Iau.

136. „ ÜÄof#fowi$ u. ©iegting, Äunji* u. ^anbetSgartner, Erfurt.

137. RftWaiifcn a. b. tlnftrut, ber SRagijltat.

138. ^üf)(bait|en a. b. Hnftrut, ber 2anb* u. ©artenbau*$erein.

139. £ert 2Rütyten«, Dr.jur., Slbt-ofat u. ©utSbef. ju ©tetnberg b. 33onn.

140. „ «öcüHenfiefen, @.,£fm.u3«brifbef , (Srengelban$b.2Bittena.b.9t.

141. „ Butler, 3uf%ati) auf Strauß bei £at;nau.

142. „ Butler, Pfarrer, ^tofcar, üteiS gtanfenftein.

143 fünfter, bie Sontgt. Regierung.

144. fünfter, ber 9Ragi|trat.

145. £ert 9iaglo, £ütten<2)irector, Saural)ütte bei Ä6nig6t)ütte.

146. «RatfyuftuS'föe ©eroerbe4inftalt ju SitttyaibenSteben bei SRagbebutg,

147. £err ftettbett, Slporljefer in Seipjig.

148. „ 9iteftng, ttuttjt; unb £anbel*gärtner, 6$melj bei 3efybni«f.

149. „ SHetner, Xt)., Cbergärtner in ber Äönigl. Sanbeöbaumfcfmte.

150. „ ©raf r>. Stimptfcb,, ©esjerSberg bei 5Jcitieltt>aibe in SBöljmen.

151. „ Popper, Äunft, unb £anbefögärtner in Lübbenau.

152. „ ©raf 3of. ». ftofHfc u. «Rinef ,
ß.Ä.Deft.ftittmftr., 6enftenberg.

153. CeU, ber £eh herein.

154. .§ert ». b. Cfteu, WttetguW&efaei: auf Söarbifc bei }ceubamm.

155. ^erlebe ig, ter Wanenbau^erem.

156. £err ». ^euefer, (Srcefl., .Haifcvl. ^ufftfefeer etaatöratt), «Petersburg.

157. „ ©raf *. $feil, ^omitfeb, bei Sttimytfö.

158. „ Pförtner ». b. £ 6 tie, jRittmftr., SamperSborf bei SBemftabt.
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£eiT ^foteni) auev, ^vebiger, eommerSborf b. ^encun (Sommern).

Saron ». s^fuel, üRittmeijler, auf 3a$n«felbe bei SJhmcbeberg.

». $ief#el, Sfttttergutöbeft^ev, 2ilten»latt)on> bei ©entmin.

"„ SJMafc, £anbei$gävtner, (Srfuvt.

». $ri»Iuafö, (Srjbifc^. ©nafcen, (Srjbifäof ». ©nefenu.^ofen.
"

prft $u $utbu3, Surdjl., ©enevat b. Infanterie u. ©eneiai*

©ouvevneuv von 9to23ov»onunetn, $utbu6.

». sßuttfammer, Dber.^iäftbent in ^ofen.

"

f.' Cluillfetb, äwi3*$e*utiuter, ^oljenjtetljen bei Solbin.

giat^fe, taft* unb £anbe(Sgavtnev, Sanjig.

lenwafbe, bev lanbroivtl)fcr>aftlicf/e herein.

: 9*eU*«««f ». Beltfenba*, Mwvmeifter, 8te«lau.

9cein£arb, ed^gaitner, Sfcfeborf bei Menftebt.

*. Diibbecf, 9tittergut$beftfrer auf JKibbecf bei Valien.

m$t$*i$i Stabtratt) unb Äämmerer in ©örlifc.

* hieben Wiajor a. X., eebübberg bei Solbin.

Otcl)be Jtmfb unb £anbel6gävtner, ®tabtgebiet von Sanjig.

*>. DUfjr, giitterfluWbefaer, SBoDe* bei ©reiffenberg.

«Rofe, «Rcflicniuge3ccvctaiv #
Aianffurt a.D.

9t oft all» ©utSbeft^et, Semüelbuvg bei 2)an$ig.

Buffer,' ©et), ^ommevjienvatr;, «övedlou.

«Rnx&on ecfcicbtmeiftec in S3etUl)en.

S ft l' l
•' -"<— ru^.,6oe*felb(%^, fflünfn.

f,!

*
I" "I^^ti rantvaiMMlp, «iceH., (sib[anb,3Rar,

©raf*.©aurma,«W*, ^^fÄ?
S*iebUvA3c ^.v:u™ i-ta a^tmann), £anbe!Sg., «rar.

* ®£tagenteuffet, SHttcrgurtbef., tfeflft * ««ff«*;

t @J Venbai, Dr., *rof. u. liuci. t« t e..«ar,.«*a«r.

Lfl®V,e,nb**,^
"..-.••'

Dberfüffter, §ßt$ ©iumbevg bei «ßaffoi

:)iiibli-ben bei ©lünberg.
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198. £err t>. e^önfetb, Sanbratfy, (Sottbu*.

199. „ S^onborf, ©arten,3nfoector, Dltoa bei Danu'g.

200. „ <5%ü§, eupcrintcntcnt, ©rcijfenl)ag,en a. O.

201. „ ©raf ». b. <S$ulenburg, 3RajoratSbefv Singern b. «Ok^winfel

.

202. „ ©cfjulfce, JUmfrg.'muer, tfqUanottifc bei 9iatibor.

203. „ t. ©d?w>anenf'e(b, Cberftlieutenant in 6atto»tf bei. @<$»efc.

204. „ 6 Zwinge, ^roviantmeifter, (saarlout*.

205. „ greif}. ». ® etyer r*2 t)o3, ©utSbef., <£#otfo>i& 6. £of)enfriebberg.

206. „ ». ©e^bewifc, 9iegier.<$räftbent, Dtotyfö bei Sitterfelb.

207.
r,

©iegfrieb, ®ut*b«ff#rfj $ft#M bei ©att&en.

208. „ Sierfmann, Äunft* unb #anbel£gärtinT, Mömü\ bei ^eiß.

209. Solbin, ber $et|d)öitetung^erein.

210. #err ©rftf ». eolmö auf Öantty,

211. „ © o u f up , tfunftgärtner in ©eieräberg b. Mtelwalbe in 23£lnnen.

212. „ Sterling, 311er., Äunjigdrtner, greitjan bei Stiütfö.

213. „ Sponfyotj, ^rebtger ju 9tolow bei ^ceubranbenburg.

214. „ ». Sieg mann, ^qor a. 2)., 3atf|d&enau bei Breslau.

215. „ t>. Stein ä der, Sanbratf), (Salbe a. @.

216. Stenbal, ber ^ei(d)öneiung^58erein.

2 17. £err ©ttyamer, gabrtfbeftfcer, Bittau im ßonigreic^ ©a^fen.
218. „ ©raf ju ©tolberg*2öernigerobe, (Srlaudjt, 2Bernigerobe.

219. „ Straft, ©et). jtommerjienraty, ©iogau.

220. „ etrauf, ©arten^nfpector ju €at;n.

221. „ Suljer, Dr. med., 23arr bei Strasburg im $ff«P
222. „ ». SJjtfau, 2anbe^2le[tefter, Sampa-etm Ivi §W*f«$ein.
223. £f)»>m, ber 5?erfd)6nerungö^erein.

224. £err Xt)

r

änfja r t , etabtratf) a. S>. in Naumburg.
225. „ ü. £f)iimen, (£rceUen$, 0eneral4'ieutenant, 23ranbenburg.

226. „ 2iefc, Slpotyerer, edjönlanre.

227. Silfii, ber ©arten, unb SSerfäönerungS^erein.

228. £err Xo^f, 2llfreb, tfunfb unb £anbet8gartner, Erfurt.

229. „ *. $re«fott>, #einrt<$, 9tittergut«bef.
;
9tobojewo bei $ofen.

230.
„ Sreutler, ©ei). Äommetjienraty, SQSalbenburg in ©Rieften.

231. „ ©raf &. 93aro, *RittergutSbeft&er, £au6 &am bei ©eibern.

232. „ v. «Belaufen, jRittergutgbeftöct, Sä^fewifr bei Sieinau.

233. „ «Borfier, Sieuten. u. ©utSbeft&er, £au6 Maxi bei £amm.
234. „ t>. SBatfenifc, 9tittergutgbefu>er, 2Boltenl)agen bei ©reifSroalb.

235. «ffiartenburg in Cjtyreufen, bie [anbn>ictyföaftn<$e ©qeUf^aft.

236. £err 2Benb, ßanMSgärtner, (Sonifc.

237. „ SB er n et, ©utsbeft&et, ÜKu^atf bei «Rajienbutg.

238. „ Sßiefe, Kaufmann, SBromberg.

239. „ SBilfe, grdfl. ©ärtnet ju Sarafel bei (Süftrin.
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240. £ert hinter, «Reftot, «ippet>ne.

241. „ ». 2ßi£mann, (Sicefleng, Söirft. ©et). «Raty, granffmt a. C.

242. ,', v. SB If m ann, fötttetptffcfo galfenbera. b. ©taraatfc in $omm.

243. „ s. Sitte, 9tittcrf$aft*tati), gatfenwafte bei »ärwalte.

244.
"„

SBolf, :)CeAicnuu^v^ait'CüMicucteur, Siebenow bei Danton).

245. „ Sßutfye, «öauvtmann, ,u aufmann ju 33olfenbai?n.

246.

"

©taf g) o t f ». 2B ar t e n b u t fl
auf ÄUOeld b. Dt)tau in (getieften.

247*
"

» ^aftvow, yanteealtefter, felsig bei BMic^au.

248. '1 ». 3iea,letu. Ankaufen, flammten u. «ßtem.^iratcn.,

2>ambrau bei Soweit in Cbevfdjleften.

249. „ ®raf *. 3 i e t b e n , (5yc, «antrat^ a. 2)., SBufttau b. 9c.*<Ruwin.

250. "„ 3 1 p f ,

^ofaavtncv, 1*are* bei «Kauen.

251. 3tfle, ta lantwiuhjdjaftlicbe herein t<S Sßirnbaumer Greife*.

«orrefronWreiibe 9tttgltefcer*

1, 3lut].9kp., £unfru.£anfcel*a., ©oflweiicr im Glfa*.

.

luiv ,
Ätunftgärtner, 9Kan 3

e bei >vtane^ül;le C^ieften).

Süttner, $aftov, £$lecf in äutlanb.

SRarqut« v. (£t) am brat;, $ati«.
,

STbnbatbt, ©attenuierter, Ga»o ti «conte bei Neapel.

». giftet, Dr., ©teeü., BfA. Staatsrat*, St. Petersburg,

gilbet, ^ofjjÄthiet, ©«mar.

©ornet ©äineveibefi&er, Vucfau.

De 3on
flVf tonjt* unt ^ntd^niu'

c
'

® cfiffd "

Soft, @rafti<$er Dbergartner in Setzen.

terft, OSfarrer, Weimar bei ©otba.

Sc*« a n n, $iof., 5>irect. b. bot. ©art. u. Ob.^ibltot^efar, Hamburg.

gen*, «öofgättner, gutta.

gieqel Dr., Sl^otbefer, Sraunau am 3nn (Sägern).

8t»»olb f
Dr., «ßrof., 9H« *e Janeiro.

»ö» Cber^ofaeti^te^anjtei^att), SWan^eim.

Sucdft 3nfpector in «eni>eim (Württemberg

3J?anetti f
5. Ä. ©arten/DUector, SKonja bei SJcatlanfc.

Porten ,' $tofefw, Sütticb.

SRaus, Dr., pract. «rjt, (Spngen.

Otto, ©attenänfeector, Hamburg.
#



20

^eterfen, .öofgcirtner, ^openf)agcn.

«Pfeiffer, Dr., Äaffel.

9t ab enftorft, Dr., Bresben.

3tagonot*@obefroi, «Pari«.

«Reget, UntoerfttätSgärtner, 3üri<$.

6 Raffer, ^ammer^atf), *ßlef.

©c6,eib weiter, «ßrofeffor in Sebeberg bei ©ent.

Scbmibt, Ä. Si. <ftriegö*3atytmttjier, SRailanb.

©cf,mibt, ©rofr,. $tantagen*£irector, SubwigSluft.

©ct>omburgf, $tob., Saronct, &gt. fcwpbritt. Ob.*8ieut., Sonbon.

e^omburgf, &f#., §Bu#$felbe in 9teur;oüanb.

(5 cf> w ab e, ßunftgärtner, £üben.

@* webler, £ofgärtner, granffurt n. «Dl.

<3cb,tt> eifert, ©arten*3nfpector, £leinr;eubac& a. SÄ.

6etbet, Jpofgärtner, SreSben.

Seibel, ©ottl. %x., Äunft* unb £anbel6gartner, Sreöben.

<5müt$, 3ot)n, Äapftabt (SBorgebirge ber guten Hoffnung).

<B toll, Äwtftgärtner, ?ßro«fau bei Dppeln.

Saufet/, *ßrof., ©ecret. ber bötym. @artenbau*©efeflfc$. in «)3rag.

$rtpet*SebIanc, £anbel3gärtner, $ari$.

33 an £outte, ßunft* unb #anbel8gärtner, SBrüjfef.

2ß agener, £errm., SBenejuela.

SB immer, ©räfl. £ofgärtner, 6cr.li$ im ©rofl). Reffen.

3anber, Äunftgärtnet, SBoi&enbmg (Ucfermaif).

, 3VS ra
f
^unjl* u. £anbet3g., Gfyrenbürger t?on «Ruflanb, i)£iga



9lad> tueiftttta

bct, mit bem Vereine in aSerfctnbung fic^enten ©efettfefcaftcu.

£ie mit * bqctdntcmt iiue and« ^mlwccv reo SBctcin*.

1. Die pomologifer/e ®efettfdb>ft in 2Utenburg.

2. La Societe d'borticullure pratique de l'Ain ä Bourg.

3. La Societe d'horticulture du Cantal a Aurillac.

4. Der (anbröirrt>fö.u.®eroerbe*93er. b.5haf.2Bittgenfieirt j.öerleburo,.

5. Der SBerctn jur Seförberung beö ©ewerbefkifeö in Berlin.

6*. Die ©efcflföafr jut Sefoib. beS «6* u. £anfbaue« in «ßreufen,

ju ©erlin.

7. Der ©ärtneivSerein ju S erlin.

'

8. Der lanbwütf)fcr,aftUcr.e SSerein für 9ti)einpreufen in Sonn.

9. Der naturfu'itorifäe herein für 9tt>einpreu£en in Sonn.

10. Die ©arten*©efeUfc§aft in Sraunfcbweig.

11 La Societe d'horticulture de la Gironde a Bordeaux.

12. Die ftfleftfae ©efeHf^aft für »atertanbiföe Mut in Breslau.

13. Die flaif. Seopolb.^arolin. SKabemie ber üRaturforföer m Breslau.

M4 Der «8erfc$5nerunaö*5Berein in Bromberg.

15. Die Ä. #. ©efeüfc^aft jur Beforberung be« SWcrbaueS m Brunn.

16. La Societe royale d'horticulture de Bruxelles.

17. Die Sauer. if* f«
® eIlc -

M8. Der tanbwirtyft. SBerehi be* gürjienfy Sammin^en u. Beigarb tfen

Greife«, (SöSlin.-

19. Der herein für ©artenbau in (SoSlin.

*20. Der lanbwirtyfö. ßreifcSSerein in Cottbus.

• 21. Der lanbroirtyfcf,. herein in (Soblenj.

*22. Der $Berf$önerung3*a3erein in (Sutm.

23 Der ©artenbau*SSerein in Darmjtabt.
^

24. Die ©efeflföaft glora für Botanif unb ©artenbau tn DreSben.

•25. Der lanbroirtbjer,. herein in (Stbing.

26. Der ©artenbau^erein für *ra*33otpommera u. 9tugen ju <S(ben.

bei ©reiföroalb.

27. Der ©ewerbe^ercin in (Srfurt.

28. Der @artenbau*93erein in (Srfurt.

29. Die JRebaction ber 2h;üring'fa)en ©artenjeitung in Erfurt.

30. Der lanbttivtbfrfcaftlicbe herein ju (Sffen.

31. Die Stfabemie be$ SWerbaue« in §lorc«j.
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32. Die 9iebaction ber grauenborfer Starter in Mncr-eu.

33. Die ®artenbau*©efeiifct)aft gtora in gvanffurt a. 9Jt.

34. Der ianbnHrtr,fd). herein b. Dreifam^rei[e6 ju g r e i b u r 9 im »tci*g«i.

35. Die Slcferbau* unb botanifd)e ©efellfcr>aft in ©ent.

36. Die naturforfct-enbe @efeilfu?aft in ©örlifc.

37 Der £t)üringer ©artenbau*9Serein ju ©otfya.

38. Die £. £. ganbwii^|rf)aft6,®efelt^att in ete^ermarf &u ©raj.

39! Die ©efeflfcf;. j. 33efötb. b. 2anb»iirt}f<$., anteilig, u. gittlidjfeit ju

©reifenden.
40 Der ©ewerbe* unb ©arten*23crein in ©rünberg.

41. Die vommcrf*e Monomifte ©efeUf^aft ju ©tün^of b. Kegenwalbe.

*42. Der ©artenbau^erein in ©üben.

43. Die lanbnurtl)fcf,aftlid)e ©efellfujaft für gttfyauen in ©umb innen.

44. Der natuwiffenfcfeaftlicf/e herein in £alle.

45. Der ©arten, unb SSlumenbaiwerem f. Hamburg, 2Utona u. 11mg.

* 46. Die ©efeUföaft &. Beffab. b fünfte u. nü&Ucr). ©ererbe in £ am b u r 9.

47. Die &fon.<patriotifc$e ©efeUf^aft ber prftenttnuner 6<$weibnifr unb

Sauer in Sauer.

48. Die @efett(d)aft von (Sujaüien ju 3nowra clarö.

49. Der ©rojjl). Sabenfc&e lanbroirtl)fc$aftl.(Sentral*93erein tn^asUrufye.

50. Der £urfürftl. #effifc$e lanbwirtljf^aftli^e herein in Äaffel.

51 Die ©arten* unb äcferbau^efettfcf/aft in ^ingfton Qamaica).

52. Der herein jut Seforber. b. Sanbrötrtfyfdjaft in Könige ber g i. $r.

53. Der ©evoerbe^erein ber ^rotünj ^reufen ju Königsberg i. $r.

54. Die ®efellfu?aft jur 33eförbenmg b. ©artenbaue* in Kopenhagen.

55. Der lanbwiityfcbaftlidH- herein in Stegnifc.

56. Der lanbit>iitt)(cb.aftlicfc>e herein in Siffa.

57. Die ®attenbau*@efellföaft in ßonbon.
'

58. Die mebicinifd^botanifcfcie ®efeüfd)aft in Sonbon.

59. La Societe d'horticulture pratique du departem. du Rhone a Lyon.

60. La Societe d'horticulture de Magon.

61. Die 2lfabemie ber 2ßiffenfd)aftett ju «De ab r ib.

62. Der ©artenbau*93erein in SJta gbeburg.

63. Der Sßerein für 9iaturfunte in «Beanfyeim.

64. Societe dhorticulture de la Sarthe au Mans.

65. Der herein für Homologie unb ©artenbau in SJZeiningen.

66. Die wejtyr/alifaV ©efeUfcf/aft für »atertanbifdje Kultur in 2JMnben.

67. La Societe d'agriculture de 1'UerauU a Moni pei liier.

68. Der Sanb* unb ©artenbau;93erein in $cür,U>aufen a. b. Unftrut.

69. Der lanbttirtr.fcfc.aftlidje herein in Sägern ju 9)cünd)en.

70. Der polr.teer.nifd>e herein für 33at;em in «Künden.

71. Die Königt. SBatjerfdje SHabemie bet äßijfenfcfc/aften in 2Künd?en.
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72. Die @avtenbau*@efellfc$aft in Äf»-9ott
73. Der lanbwnrtfpaftl. herein in ter golbenen 2lue ju $orb Raufen.

*74. Der ofonomif^patriotifcfie «Berein $u Cel6 in elften.

75. La Societe imperiale d'horticulture de Paris et centrale de France.

76. La Societe nationale d'horticulture de la Seine ä Paris.

77. La Societe nationale et centrale d'agriculture a Paris.

*78. Der ©artenbau* «Berein in $ erleb erg.

79. Die ßafferl. freie ofonomiföe ©efeflföaft in 6 1. «Petersburg.

80. 35er SSerein jur SBerföönerung ber ©tabt «^ofen.

81. Der laiitwirW.«Pco»injiaUaSetein ber «Warf «Branbenburgu. Bieter*

tauftft au «PotSbam.

82. Die äonigi. «Sa^erföe botamföe ©efeilfcf/aft in «RegenÄburg.

*83. Der lantttirtyföaftlitfce ^' ein in 9t

e

genwalte.

* 84. Die @lberfeu>2enneper gocafobrt>cUung bee lanbwiitt;fcbaftlic^en Bft*

ein* für Dibeinprcu^cn 511 9lemf#eib.

85. Der SRetflfnburgtföe patriotifct)e herein ju «Roitocf.

86. Der herein für fiantwirtyföaft unb ©artenbau in £ o e ft.

*87. Der «Berföonerung&SBeretn in etenbal.

88. Die tfönigl. ©cf>roebifd?e lanbwtrt^f^aftt. SKabemie ju <Sio<f$olm.

89. Die Württemberg. Senttalftelle für Sanbwirt^fcr/aft in Stuttgart.

90. Die «Kebattion beö beuten «JKagajtne« für ©arten, u «Blumenfunbe

von «Keubert in Stuttgart.

*91. Der äkrfcr/onerung^erein in Sfjorn.

92. Der botanfföe Seiein in Styorn.

93. Die Äaiftrl. 9fofjrfae öfonomtfcr,e ©efeflföaft in Stfli«.

94. Der ©arten* unb $3erf#önmmg**1Berem in Stint.

95 Der tanbnMrtfjfd;. ©artenbau^erem in «Poln. SSBanenberg.

»96. Die lanbnurtt^aftlidje ©efeUf^aft ju »tftt'ettburg tu C«vreiu>en.

97. <Z>a$ 9lotionaI*3nfMtut j. ©efort. t. ^iiienntarten mSbat^ngton.

98. Die Ä. £. £anbn>irt^aft^@efeUfäaft in «ffiten.

99. Die it £. ©artenbau *®efelt(#aft in Sien.

100. Der poh>ted>ni^e «Berein ju «Bürjburg.

* 101. Der lanbroirt^aftltc^e «Berein in 3» tfe.

102. Der herein für «anbwirt^aft unb ©artenbau tm Danton 3 u r i <*.



®tttmtt<trtfdE>c äStcbcrMutta*

SBkHidje SRttg

(Sünljetmtfäe

auswärtige

l^renmitgliete

(Sinfyeimtfcfye

StuSwävtige

griitglteber ....
t 5

at>I ber SJUtglieber

man in Sßeibinbung ftefyt

1. euu>imijd;e 9)iitglwbci:

2. auswärtige Sttitglieber

3. ©t)ienmitgUeber . . .

4. forrefyonbtr. Sflitglteber

ä> «Rücftritt unb Söftfun

1. einfyeimif^e Sftitglieber

2. auswärtige SKitglieber

;;. (ybmunitglieber . . .

4. fouefyonbir. TOglieber

eine, burd) 2luflf. u. Soj

retenfinb:

1. euü)eimifd?e Sftitglieber

2. auswärtige SJUtglieber

3 (S^enmitglieber . . .

4. lorrefponbir. sIRitgUeber

5. «Bereute .....


