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€m(etftmg Jttfcem 2Bertf+

3n wof^angeorbneter @ar*
'

ten/tn u>e(cfjem/a(o einem jjett*

SpoUierten £rpfMen / f'eber*

man t>ie ^unberwertf (^-Ötteebea

2(flmäcfcfigenP fcetrccfiten furgejlel*

(et werben / gtefcet etlicher maffen/ we*

gen Der inm (ja&enben SWannigfdb

ttgfett ber fcf^n unb auocrlcfenftert

Wimmi m$ einen gntwwff Der un*

begreiflichen ®unber/ bie in Denen

fo genannten Sltfifchen Reibern Der

(Swigfeit uns werben f«r^ef?cUce

werben / Da gleichfaro Der anmim^c
@(enß obergräling ewigtriumphi-

ren / Die®(timen in vollerQM% un*

pcrweltflieh prangen / auch alle 2Up

nemtichfeicen feiner SÖcrdnberuug

noch Untergang unterworfen /fon*

Dem unenDfich/tmoerbcrbfich/unbm*
fferWtch Wetten werben» ‘Xßeif nun

21 Oie



Die ©arten ^eri#egttug eit« ©e*
mtlf$*2rge&tmg / anjatif f einer cMctt

#ittD«n fe#mg Des SOMfliggangö/ •

auch an fichfclbff tugenDljaft unD ich*

tnörDig / unDgletchfam eine Jurfleb
,

lung Dee ^immltfcfem <ParaDeife$ if?/

Da/ nach mamugfafo'gen UnterfehteD

Der Blumen tinD Deren fehdtten Jar*

Den/ man auglachDte SßerfchetDcnfieif

Deren Shrnflaffdu mb (2ßo(mtmgeti

Der $uaerwf)Hm a« betrauten unD

nachanfimien Jfjat t gkpweaen hab

ich ermogen/baßmxi (ob ich fc^mi ein

ÄrDenemannDin/) nicht rocrDe übel

ausgeleget merDm / mann ich gegen*

martiges Pächtern Darüber nerfertt^

u / tu Dcme ich/ meines Q3eDunebene /

Denen fernem einen angenehmen

®ienjl a« ermeifen fuc^e / meiere an

fo eDler unD anmutiger SMumen*
^Serpjlegunge^rbeit S&dtebentra*

gen/ rneil ich Ocm Denfeibenumerric^

u / n>ie fie nicht allein folgerechtm
M*



*

kennen unbunterfcheiDeti/fotiDcnt auch

aße*(cp©attungDerre(f>en recht \>fian*

#en unD warten mdgcn; fintmoXn (in

jcber aus Denen in Dtcfem Q3uc^(ctti

enthaltenen $cguln/ fo nach unb nach

orbemlich folgen / fattfaftnen Bericht

alfoKilbenhabcnfan/ wie erfich tu aU
len 0tuc£en Difjfalö nerFialten hat
demnach auch £U Zurichtung eines

©artene fech$ 0tä(fe förnemltch er*

forberi werben/ ate Da finD/ Der ©4rt*

mMt X4ger#att/Der rechteQMumen*

plan unD Zuethetluug Der Selber

tniD ©arten^etee / Die S$ejchaffen*

heit Dee ©rDhoDenf /Die gwteffd* ober
r

iBt!^e(jj®ew4chfe fampt Deren £0>lu*

nun (£tfantnufj/uuD enDlichen Die2(rl

ttnb ‘SBcife/ aßeo wohl unb herrlich

anftiorDncn/ $ubauen unb $uunfer*

halten ^ 2(fo wirb mn folchem in foU

geuben ein Furier / Doel^ueffthrltcher

*£erichtfolgett

%i\ Sa*



4 öÄs<6rf?e<Tapitel/

o$c c$oc^c o)c v>}o c^c c6oe$c ojo©$o c$o c«*c c£c c^o^c^oioc^cc^c o^co^3

üDno £:r|le Capitel/

Söjm t>cm ©dritter / tmb wie er „
befebaffenfepiifotle*

•^^3« ©ärmer folt eilte feine f«m
$&$^ge Reifen fei;n / forgfdlttg/ fleißig;

unb embftg / Dev etlicher maßen ftc& auf
bieder furnemjlen 3U*te Dev^ÖßinDeDer^

liebe/ bamit er/ nacb^efcbaffenbeit Der^

felben / einen guten sjMa^ermcble ; feil

auch ju etlicben©tücfen be^amSUinft
**

belieben tragen / umb nicht altein eine

orbentlic&e 2lu$fbetlung M ©artend/

fonbern auch Die $33efte ober Jelbieitt

recht oiereebicht kiffen anjußcllen : ©ö
i|t bar bei) aueb n5ti>ig/ baß er jeglicher

©orten unb 2irt bei* turnen gute

’Äunbfcjjajft habe / umbfolcbeanibnen
gejicmenbe Örtber ju pflanzen unb $u

M
fe^en / baß er aueb alter Dveguln biefer

feiner ^unflbelangenb; mag bei) jebern

$?onbem©cbeinäu beobachten / nern*

lieb : barinn ju beborigerSeit/fo tvof>l su

fäen
"



Vött öem (Shtnev. j*

fden / aß pflanzen: fleifftg n>af>rfie-

me/unbbefchlieglichen / jum ©arten*

£3au nötigen ^erefjeug in Q3or*

ratb habe / al£ ba ftnb in fonber*

l>eir/ eine ©parbe ober ©rabfehetb/ eine

$auen/etne ©chauffel/ein ©rabfeb*

lein ober4banb<©pdtlein/ein3atte ober

^rdtitbacflein/einen Ovecben/ eine lange

$J?e|?ftangen ober9Tee§fd)nur / ein hol*

$em ©chlcgelober $ammer/ätt>ep©ieb

ober Meutern / ein engetf wegen ber

©amen / unb ein wette# wegen bei*

gwieffel ©ewdcbfe/ einen @5ie§frug / et#

liebe ©efebirr ober ©efdfie ohne Q3obei*

utfb $anl%ben/bamit man bie ^ffan^

^en tn benen baffen ©ommertagen für

ber *£% begonnen befebirmen fonne/

einen ©cbamel ober 5tdft(cin / baraufer

gemächlich / fowolnin benen bterecfic^

ten Bettlern / al# fonften/ wo e# oonno*

then/fonne (leben/ unb ju mebrer

quemlrchfcit/ nicht allein be#©drfner#/

fonbem auch ba^u bienet/barein ein unb
anbern ^Bercf^eug? al# einem 35efem*

letn/ ein ©rab*©patelein / fo bann ©e*

bünbeoon ©tdnatein ober Dvütleüv

51 iiji mit



6 j&östfttöete<£apttel/

«tit ihren orbentlicbenSnblen bezeichnet/

(mb bamit Die rareften im furtrefflicb*

flen ©emdcbfe ju unferfcbeibe«/ ) Darein

Ja wrrou&ren/ unb bei; ber $anb z« ba*

beit: ©tblid) feile er
faucb mit bem sur

^fropfaber ^elfcung beräume mtfa
$en Steercfjeug unb 3« fir«menten m*
geben fepn / folebe au^ alle an behängen

iOrtben moblüermabrlicb aufbeben/ ba*

trat er ficb berfelbenzu aller ©elegenbeti

Ibebiencn fomte / mie er bann zuglei#

tau# faubere 3$efemlein t>on Reiben

über Wrimmen / nebjt einer ©ebabett

äbev ^retten / mie fte bter zu £anb genen*

*tet werben / «nb einem <Scbubfarniein/

mmb fbtDöbf ben (harten reinunb fauber

I« f>aiteti/ altf ba£ Hnfauf/ «nbm$ fon?

firn bem®arfen fcbdblia)/ au^ufubren/

wn93orratb haben feile*

&as anbete Capitci/

©otifeer ©degettljdt

UM.
SK'Je ©elegenbeif «nb £tgerpla| ei?

fe^Dtte^ ©arfenä / foU fiel) /mann etf

müait#/ etmaö glw&zieben/ bamtt



fyon dev (Beledenheit des (Bfätens* 7

iür Seit "fletötvc&ren&ew SKegenwettertf/

trng <55en?dffer ftc& nicht allpfebr bavim

nen enthalte / folf auch befonberltcfj gc*

gen Aufgang (Isen / unb gegen Witter*

nacht bebecft / auch umbgeben mit einer
^

sjflauren/ober mit einem gar bicffgautr

tmrbfangert fei;n : 3um Jatf auch eu

mann bemfetben Gaffer abginge / ober

feine lebenbige OueOebarmn befmblich

mdre/ foflfe er Dochpm menigften einen

Brunnen oberZiffern/ umb ba^Dvegem

mafler Darinnenpfanden/ barein gras»

bcn laffen t bamtt p gebührenber Seit/

mit fdbigcm |Vinc@anen#@emdcbfe mo*
gen begojTen werben : ®efch(te§ltV

eben / fott er in bem ©arten au#
p>?en ^(a|e «bfonbem / einen ganjf

frei) gegen Der @onnen / umb in 5?ru^

Ktfg&Serten folcbe in dübeln ober jrrbes

nen ©efdffen ftehenbe ©emachfe bareitf

ju fe$cn/ unb befio bcffer für berfchaurfc

gen lufft p »ernähren : 3>en anbern

gans fchatticht/umb folchein bem@om*
merp erhalten/ unb für überftüffiger

©onnenhi^e befto füglicher

p »erftc&ern,
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©ottfccni ©arfett/pSaf?/ unk
^uothdlnngbeffelbm.

eincg mobl* angelegten

^©©arteng folf oieredigt fepn/
*

rniln eine t>terccftcl;te gorm beut ©eficht

*icl annehmlicher / benebft auch $u

g3Pans«nö ber Blumen fähiger /unö
au^tifühvcn ober ju oerfertigen leichter

ifi £)ie 2lbthei(ung ber gelber ober

5$effe foll auf folgenbe Sanier ju

SSBercf gefegt merben/bag injebmebers

berfelben unterfchiebliche ©attungen 1

Blumen * ©emdchfe etngefe^t/ smtfehen

welchen hoch auch Gliche teere ©teilen

©betreiben fonnen gefallen merben/um
ibarein Blumentöpfe / entmeberoon

fchonen hageln /^meinten/ ober am
bern früheseitigen ©emdchfen/ subefb
mehrerSInnehmlichfeit/ hinein ju fMen:
Sn fletnen ©arten aber / fan man an •

patt Bucbtfbaum / SDtyrtbenffdubleitt/

Lorbeeren ober £iebjfocffein / unb
fonft be2g(eicbe/©emdcbfe/ foman su2fb*

tbfl'fung berfelbe brauchet/lieber bieBlrn

mem



Von öem (Bavtentpiaq. 9

" men*gdblein iwb Slbtbcilungcn mit

iwiffen glatten tt>obigebacbenen0);*aue r?

feinen anlegeu/ba man jugteicb borbero

bie etmaogemeinere Blumen I)tnfci$m

fan / unb batf bavum / in beme fe(be für*

* nemltcbtn bem erflen2fntritt fteben/aucb

bem ©eftcbt gfeicbfam fürgeieget fepn/

unb benen Rauben Deren *}>erfonen / fo

m öen ©arten geben/entgegen gejteüet/

fo biel bcfto md)r bertynbern/bafl bie an*

bem cmfebticbern unb ftirtreftlt'cbern/ fo

mitten in Den®etten (leben / bcfto eben*

ber bertcbonet mevbcn : $?an foll fokbe
1

Slbtf>eifung ober Umpflanzung berget*

te auch frine&begä bon Oucnbel/ ©ar*

fbag'et / ‘Sboniian ober anbern berglei#

eben trautem / tbiebonbiefen gefcbic6t/

anorbnenv bann (te bie £rbe gar hart

auöfaugcnmager macben/unb/fo mobj

bie gtbteffel#©emdcl)fe / al£ anbern

2Mu'mn>ercf / fo nabe Darbet; gepflanzt

• finb/ berberben ; fonbern foUen/ tote bu
reit^gemclbet/gemacbtfebn bon roobk

gebackenen weiften flauer* ober auch

anbern@teinen/bic jkb wolft jufanuneti

fügen / follen and; nad) ber lange/ unb

31 b mt
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ntc|>t ber breiten nach/ eingeleget merbe/
batmf fte Deffo belfere Haltung haben/
unb über brei; ober her^ingcr heit nicht

über bie €i*be herauf fiebern

2)48 Vierte Kapitel/

*2Sott tw ^ffc^afm^ert fces

<£rt>to>ra#-

?®&£etcb mie hon stt>et>erfc^> ©attun*
^c#gen hie Blumen se^'etet unb'^eri»

für gebracht werben / als nemlich fron

SBur^eln unb Dort gmieffehober SütU
tfrercf ; ebener maffen mirb auch gfteper*

let) ©orten ber ©rben $u einem ©arten
erforbert / nemlich fette unb magere

:

«nb jmar fo lieben bie Junten/ fo au&
ben Sßur^eln erjieiet rnerben/ gemein*
(ich eine fette ©rben/ fo innerhalb brepen
Saf>ren mobf ^gerichtet/ auch feinen ö*
f>eln ober fumppchten ©erud) habe

:3m
©egcnfali/fo mellen bre^lum?/ fo bureft

gmieffel ober $iel herfur gebracht mer*
Den / furmmlich eine m agere unb leichte

erben haben / unb fonberlich bie jenige
in bem ©arten / fo ein menig lucf unb
üt$t/ unb maüwanbern biebefte r

. Wnb



von Oer Xefcbaffftibeit des <BtObot>en*. n

Hnb muß man folcfje alfe Drct> 3af)r w?
dnbern/m bcni« fofdbe au£kbtm^mcu

ner ©parnten tief herauf genommen/

an fvtfc&e Darren fernem getfean mb.
2Ö«6 Jfmfjfte (Capitä/

Vcnbenen filmten uni) tkxfeU

«Ör aßen Gingen foß ein /ober be?

bacbt fepn / um fiel) bk fcbonjfen

unb atifefeltcfefien turnen $u febaffen/

meijn anömr ©eßait feine angemanbre

Öftubctwb Arbeit »ergebend ift

;

p foß

auch /ebere (Gattung bevfelben für jlcl)

abfonbetlid) an einem ^{a^ßeben / für*

nemftcb aber bk /enigen am? benen

gmieffeb^emdebfen/ fo bie großet^fm
men haben ; mic ba fmb / bie boppire

@p«mld>e Qmicbilien / btc Dvafenfarbe

9?arcijfen unb bcrgkicben : Unter ben-

SBur£eln/bte Ra.^n uh ober ^amten^

füf < welche gteicbetffaß^ Feine Blumen
um fiefe leiben moften. beffo we*

niger aber Fan man boef; bie ^ultpanm
unb ?inemone>9\0f?lem um bie fieincn

Sclblemm bie COkurffein fe^en/ bie am
Si n bem



S 2 5&rtffte <JT<tpiteI/

bern Blumen aber in Me Bitten / fo

mich mol uber$merg fjie mit anbern@or*
ten fonnen burcbpflan^et merben / unb
ßuf bergleicben tmterfcbieblicbe QSeram
fcerunggibteö eine febr angenehme unb
fcern ©eftebt beliebige QSergnügtmg :

SDabero e$ $um boebften notbig/ berofek

ben grfanbtnuf? aufä befte $u miffen/

tmbinmag Ort folcbe gehörig / baffe
f)tngepflan£et meinen fetten/ ob etf in ein

febattiebtes ober gegen ber Tonnen
offen (igenbeöjfetb/ in feilte ober magere
<£rben / in ©efebtrre / Ö5liunen?$opfe
über in Qfettejii fegen; bei; melcbenfer*

tter mobl in acht ju nebmen/ob fo mol bie

Süurgeln afe Steffel etmanpon einem
febattiebten ober in ber Tonnen ligem
ben Ort / *>on einer falten ober marmen
ßfegenb / non einem fetten ober magern
€rbret'cb berfommen/ bamit man bep je*

ber (Gattung/ folcbe nach €rforberun0
ihrer ©genfebafften beffo beffer su

langen/ gute%bt haben
fonne.

5Da$
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iDne 0ect)jle Capttcl/

QBif alle ^Blumen i»£ gemein
follcn gewartet werben*

^^Snem^lumen^artner fett ?m$
^5Pwec$ bte%tunbSanier/ wie Me
Q3(umen $u bauen/ unbekannt feim;
Mann ftc motten nicht auf einerlei) sfoa*
nier «wartet werben/fonbern wie tl>ei(ö

Selben unterfcbteblidkrSfrt fei>n . afö er*

forbern fie auch befonbern gleig : 2)e*
rentme^en man auch fürnemticb auf bie

3df/ mann bieSurichtunq be£ ©artend
furiunemen/ acht haben/ benebenft auch
Me Sanier/ Me man im pflanzen für^Us»

nehmen hat/fieijTig merefen/wie auch Die

Gebühr in €mfam(ung Der tarnen/
imbbieDveguln / weicher aefialt folche

mteber ^u faen / Die bequeme Seif auch/
si>ann feibi^o $u »eiferen unb jubegief*

fen / bic febabiiehen trauter au^ureu*
ten / auch benannten ©ewürm ttni>

gieren 2lbbrucbsuthun/ enbiiehauejj/

mte fowol ba£ Swieffei unb Anetten*
als ‘SBm^elbiumen* ‘^Bercfairägegra*

hen unbbebfeittfsetban /auchoermah^
91 Pij m
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lieh erhalten werbe / wo( rotflcn füll/

bamit alleg fein orbenflieh sugths* 1

SDrtö ©lebenbe Capttel/

SBott t>er$«t/ f»amjt>er ©ar»
mtfUtwifytm.

SpySfe aller beguemße mb taug*

8£$oltcbfle Seif / am einen @mte«
mit Q3lumenmercf / fte fepcn gleichen

Stot'effeln ober ^Bur^eln / felbe entwe*

berg <m^uf4en ober ju pflanzen/ amu*
richten/ ifl/ wann^ag unbeacht im-

September gleich wirb / unb gebet bij?

.
auftote <£nbbc$ öetoberg/ tmbbag Der

Hrfacben halben weil e$$ur felbigenSdt

swlliegen giebet/ fo bev (£rben bieüber*

grüffe#^ benehmen/in welcher anbet#
bte $fi?m$en erjterben ; ba hingegen bte

€rbe jar felbeu Seif wegen meler £3e*:

feucbtigung ftcb bergeftolt erholet / ba§

fteabo wjüugf ihren @chogg?eicbfam:

alb eine gütige Butter barflellef unrin

bettfclbcn fo wol bab @ef<5m alos
J3flfan^

S&ertf gebübrenb ju empfangen
unb anjuneb*



traft öer %ätlmb®v&tuxn$ im pffarttte». i ?

jD#3 2id)tc (Inpttd/

3Ba$ für eine Dr&mmgm ^PfJati*

lungemetf ©artend in $$4u*
aemen.

^Sjjp© foß ein jeher ©armer / mamr
2$# er feinen ©arten gebübrenber

SiBeife unb in feboner ürbmmg pflam
ben reiß / fürä erffe / einen $brig ober

Cntmurff feiner
**0ganzen aufö Rapier

bringen / alfo/bag er aufbie SBeife / mie

er in Lilien# i}l feine Smieffei* ober

®ur£dbluntefr®ercf in bie geiblem

0ber^5etteju feben/folcbetf ebenermaffen

auch a(fo juttorbero aufbem Rapier enf*

morften unb üerjetcbitet habe / unb alfo

mtmbvlicb miffe bie Q3efebaffenbert fetV

nerturnen / unb tuobin jegliche berfef*

bengepgan|etfei;nb:3mpflanbenaber

falle er auf biefe ®eife »erfahren / bag
er autf einem jeglichem SBette bie ©rbe
ungefebr emeä @cbud)$ n'eff beraub be*

be/foicbe an bem SBeg/ober mobin ftcbö

ambeffcn febiden mag/roerffe/ bieubri*

ge aber/ fo noch am Q5oben bleibet/ fall

er gefcbidlicf; mit einem ©rabfebeit um*

fieeben/
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flecken/ Doch mol in liefet nemen/ baß Die

timber gefegten $?gurfleinc ftcb nicht bet

n>e^en;n>ann nun folcbe$gefcbeben/muß

Dorige (£rben geflebet/ unt) alfb rnieber

auffein 35ettgetban werben/ baß es fei*

ne geflmmenbe#obf erlange / aud> bef*

femwegen $u bejferer ©letcbbeit mir etV

nem Rechen wol abgeebnet fei>n / barauf

man bann bie Smtetfel ober Knollen*

©eroäcbfe auf bie £öeiß hinein pflanz

get / baß fle in gleicher feiten non einz

anbei* flehen: Um biefe^ beflo füglt'cber

inß ’^öercf ju fidlem fan man junor bm
@r#nb mit emem £inial jetebnen/aufbie

2lrt/ roie man fonflen mit einer <&>pißen

nach ber lYinge unb £>uer wa$ abjumefz

fen pfleget/ unb wo nun ein (£reuß ifl/ in

Bitten beffen werben bieSmieffelnetm

geleget / bergeflalt / baß fte wer Singerz

tief flehen / auch anbere mtber fo weif

non benfefben abgefeßet / feilen bann

nacß^cflalt ber(0rb([e ober Firmen 2(rt/

mehr ober Weniger tiejfer eingeleget/

nach fdebem um ebenmäßig geflehter

(£rben bebeefet / fl> baß felbe noch $wet)

ginger, hoher über bie bepflebenben

©tour*
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SCftauerfiein f>evftir gcl>e / biemiber mit

einem Ovechen gleich abgeebnet n>irb/

ba auch megen beö Segens obev@cbn>e#

ren halben/folche mit ber 3e(tnieberfum

efeobev (ich fe^ele/ban ba^jenige mit cbe

begleichen/ boebetma^ magerer €rbe/

mann fie oorhero ge<tebt/it>iebcv erhöhet

merben. Um ine 5elb*oöer33ettlein her*

um / mie mir oben bereite beffen SÖlel*

Dnngaetban/ fonnen entmebev 2lnento*

ne^Ovoflein ober ^ulipancn gefe^et/tmb

mol in 2lcbt genommen merben / ba(?

man feine Ramwcülos ober^atmenfüft

herum »flanke / mciln folche / fo moln in

ben betten unb gelbem / aB Blumen*
Hopfen ober Scherben / allein flehen

möllern ‘Söann nun in fotcherörbnung

bie Wandung ber £Mumemgelbletn

Dollfuhref/merben ftc an allenörtenoon

übrigem Unlufl mit einem £3efemlem

gejaubert/bieSlBeglcm aber mitojetbem

$3efemen auögefehret/ biebiffaltö beffer

fepn / als gar liarefe / melche bie ^eg
burch ibreÖvaubigfeitgleicbfam ausfra*

£en/ unbbem ©arten einen Unform ins

Stehen / mie bie ungleichen grbhauffen

;



ig- ft&Hettnfe <Zap\td/

Da hingegen Der febone ©*aupfa$ Der

Blumen ft* ml weitlaufftig* unD fjerr*

li*er erzeiget/ wann neben Der fernen
£3lmnem3ierbe Der ©allen augfei* nur

einer befonbern Dveimunb ©auberfetö

Der SIBegc mgefeßfebafftef ifi

SDns Vtmnte Capttel/

CDon Uer SKania unt> /

Dieman in2(c$t nehmen mu^/fomasi
in $ßpfe ober ©ererben

pflanzet»

liS|^*beme Wh* nun borbero emge*

SSvjeigt unD gewtefen Die 2frt unb
BSMe/wie fnwol DasSwieffeboberftiek

©ewd*fe / ate ba& ^ttr^elblumeni?

Süercf/ in £3ett obcrgelblein jupflan?

%m

;

fßrwiß ft* nun gebühren / Da# wir

sugfeicb au*Anregung *un/ wie fbf*e

tn ©ef*irr ober Hopfen foßen gefegt

werben: ©o(*e ©ef*irr ober tropfe

nunbelangenb/foßen felbtge wol glafmt
w

fcpn/ bann fol*eftnb bergefMf Diel bef*

jer/ muffen Darneben eine fol*e^3ropor*

tronbaben/ Da# fie eben fo be*ft'pen/

al^bteSßeiteDe^ $WunDfo*£ ifb/Do*

gegen
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gegen betrieben äugefpifcet ficb aufm
paar Jtngev »erlteren / bamit um fopiel

leichter/ unb cbm befto mentgere 93erle*

£ung/ bie 'Pflanzen Ernten heraus ge$o*

genmerbm mitber umbfe Gurgel fiefr

entbaltenben €rbcn* Unten bie£6chtem

in befaßten QMumen?$:6pfen belangen*

be / feilen btefelbe nicht mit platten gie?

gelbrocfen / fonbern mit fleinen Wiefel*

Iteinen auSflieffenben Gaffern/ ober a*

ber mit runben barrgebaefenen^ugdein

pberiegt merben / bann biegeben wegen

ihrer tfombigfett fc genau nicht jufarn*

men/ baß niebt basSöaffer feite barjwtV

fchen burchftncfen fennen / tocDurcb an?

berfi/ mann bas SBafier in ben ©efebir*

renoerbleibf/ bie @em«ch(e berberbem

Sluf biefe tfugeln ober ^iefelfteinlein

aus Haeblern/ tan gute fet^ tmb> (inbe

(Srben/fe Durd^cin enges 0ieb geloffen/

getban / tmb bann bie spffcmfcen ober
* SBur^eln barein gefegt werben

; N
wiH

man aber Knollen? ober gmieffeb @e*
mdchfebarein fefcen / fe ill nofbig/baß
man/ aufobgefagfe SZÖeife/ mager unb
leichte Srben / fo gleichfalls iuoer buveft

, vh 3 ' ein
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Neunte <£aptte!/

ein enge£0ieb gereutert/in bie $ipfe fo

mit thue/bergejtalf/bag ba$$ette/ bar#

innen Die Smieffel # ober Anetten ? ©e#
machfeligen/ fep Pier ginger breit m'ebe#

ver/alä baä$?unb(ocb bee^efchirrg me*
niger ober mehr / na#eme Die 0'gcn#

fcDafft betf Wenigen <53en>dcDö ober an#

feen / ober aber bie ©rdjfc beffdben er#

forbert / batfman in bie ©efehirr ober

QMumen#£opffe fe^en miH ; fo foll auch
nun /eher Seif ein Blumen * ©eroachö
ober gmieffd allein gefegt werben/
tnann foiche aber bergeftalf grog mdre/
bag ba^@efcf;ijr ju einem mehrern nicht

fähig ober roeif genug ' fo fo(f man/ju
QSermeibung alferConfußon/foicbe ober
biefe / fo meif non bem Dvanb be£ ®e*
fcbt'rrö abfe^en/unb §n>arn bteoon einer#

lei; Vlrt fepn / ein Pier Singer roeif von
einanber/ bamtf ge einanber nicht irren/

auch fo Diel Deffo belfere Nahrung haben
m6gen:®anti man nun®ur^ebÄnol*
len * ober 3mieffe(blumen*®ercf fehen
roill / fo jbfi man oorgefagfer maffen bie

(Srbeninben Hopfen ober 35lumen*@e*
fchtrrenhöbfch eben machen/ unb wann

man

m

t«

•s»



ttostöa* Vftankt in Copfe yti pffangen, n

man aileö beboriger maffen btnetn ge*

flecft ober gepflanzt / fo mug man felbe

mit (eicbtmdffiger erben mieberum mol

bebeefen/ unb jmarn fo meit / bag fold;e

etmadüber bad ©efebtrrober Blumen#

stopf beraub gebe / meiln ohne bad bie

<Srbe / oon megen ihrer ©cbmeren/ ftcT)

alljett fenefen tbut / unb jufammett

gebet & foilen enbltcb alle gepflan^

te ©acbett nicht fo halben an bie ©om
ne gefegt merben / fonberitd) mann
bie 4bt£e tu bem -©erbjt noch febrgrog

tft / fonbevn fo ed etman -Sfnoliem ober

Smieffel * ©emdebfe fepn / foll man
btefelbe eine Seit lang an einen febaf*

tiebfen / bcd> luftigen Ort feilen

;

©einbd aber ^But^elblumen ^ßeref/

fo foll man fo lang bamit matten/

big fte anfangen bevfur ju fommen/

atebann perfekt man feibige^ in et*

nen freien Ott / unb jmat in folcber

annehmlichen ürbnung / ald man
jur £uß unb Sterbe bed ©artend

beftnbet notbig ju

feon*
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S>46 Se^enbe Capräel/
c8on fcev örfcmmg unt>3Be$/
biem gekommen merbett fbttert

in (Einfamlung bc$ ©efdnrä Der

^Murnern

^S'€r©ame / baffen ©emaebfeman
&Sc oerlangen tbut / muß auf biefe
c

2kt unb panier cinciefanilet merben

;

als : man laffet an einem ©emddrä ober

pflanzen ein^Mumen ober jtbo jum tuet*

tfen/tmb $n>aw ber jenigen (leben/fo am
febonffen unb »ööfommenffcn (Von/

aud) am erfren (jerfur Pommen/ bie übri*

gen aik merben abgefeimteren /fe halben

her 0amen seitig/roirb folcber mit Jleig

dngefantletunb bef>aitcn/btg gegen Dem
$erbff mol oermabrt/ bamit er arä bann
gehührenbmogegefdet roerben / au3ge*

nommen / ber 9?ageleinmnb Anemone*
tarnen/ roeidje/ fobaibftegefamlef/ al*

fohalben einen $ag für bemQMmontV
mann fonberlich ber 2Btnb oon Mittag
fomt/ muffen in bie€rbegefdetmevben/

roeiln folcber für aßen atibern Stuben
bie ©genfc&afft &at / bie Bibern tmb



ütiiftte €apud aj

@ange der (Erden $u Afftten / ttnb Dem
©amen ©tdrcf j« geben * mamt aber

etmanumfolcbe Bett dergleichen $?ittä*

giger
'

2’ömD f?d> nicht ereignete / uni) ein

anderer faltet* 9£8ind bikjfe/ da f? gleich

fambte (£rden und dag Seid erwartete/

fofoli man mit dem ©den biß aufden
folgenden QSotfmonb mnfjaiten/ und in

IXuljeffeljem

SÖao ö&lfjte Cnpttel/

SOonfeer ^ätmtiOcbMung/ fo

im^tußfaentn 2(d24u nehmen,

alierbeguemfte geit $um faen

&S$Diflim CÜ?onat OJ?arrto und ©ep*
lemb. oom $?euen/ pom 1 6. dtfi aufden
$man!igfren$ag / nach berDvegel/und

denen Inder urfprungftcben©pracbaifo

4u ^etitfci) überfein QSerfen

:

XXjann fid) öetiTIonöenfebem ®evfnebrty
alsöaim fo pftont$e Blumen/ ,

tarnen iit Öie Ifetb geboct/

wann er bätßbgenommen/
öiefe 2lcbeit u?är(?öufebn/

Ößsfte gefüllt ftcb weifen/

Von Farben fdbdn gebetet f?ebn/

jeöetm^n mu# pecifen,

©ob#
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©onfien foll ferner bei; bem 2lu$faen

biefe Dvegulm 2(d>t genommen merben

:

^emlicben Die ©amen / fo eine l>arte

Öeinben baben/unb bie tm^lufgeben ficf)

etmas b>art unb tmgefd;lad)t ermeifen/

Die foa man um etmas menigs fpalfen/

aufbaß bie $ern ober bas innerffe %6ei(

auf biefe 'SBeife bejio mehr Ärafft erlang

ge / mann non ebener bie JeucbftgFeit

aud; beffer burc&bringen Fan / fo nie!

leichter merben felbige bevfur Feimen/

morbep ferner $u mercFen / baß btefe

©amen bie beßenfepn / mefcbein bem
SBaffer $u Robert ftncFen : SÖiefe nun
auch für bem fd;äblid;en ©emürm unb
itngejieffer $u erhalten / merben juoor*

bero in ben ausgepreßett ©afft ober

$ausmur£ ctmas gemeid;et/melcber ü*

ber btefe Q5efcbü£ung für bem Ungejie*

fer noch bas ju megen bringet / baß bie

^emaebfe t>iel feboner aud; ebenberba*

oonberfurfommen/ mann emberfl bie

©amen oorbefagfer maßen in gute

(£rbe gefaet unb gefegt morben / bie

über baS (eiebt unb oorbero burd; ein

©ieb gelauffen fepe/ aud? fo bann in



Voit öee 3efr6tt3$ttj§e?L *f

t)en ©efcbirrn ober £3(umrn *$opfett

bergeflalt mit fpkber(£rben überbesetz

baß foici)e überbie großen ©orten eilt

ginger ober tnef)tv über bie f(eine etn bal*

ben ginger ober weniger fjerfür gebet

un werben btefe ©ewacbfean biegrube#

(gönnen jwep oberbrep©tunb gefegt/

auch alle 2lbenb gegen bem Untergang

ber (gönnen / uerroitt# eineä fleinett

^efemleinö/ tropfenweig befprenget:

^Ban nun bie ^3flan^en ober©ewacb*

fe bevfür fönten / fo fan man folcbe ffetS

an ber (gönnen (affen / unb $u 2lbenb$/

wie oben erwefrnt/ jeberjeif fleiffig begief*

fen/aucb firner/ba fie wobl fortwadtfen/

muß man ihnen oon gleichmäßiger £r*

ben nach unb nach bep tbim : 5Dic gwte*

febunb 5?ieb@ewäcbfe aber/ bie werben

nur gar linb begaffen/ worbet; genug/

wattnße nur feucht ftnb/ baß ße anberjl

wegen ber Sdrtigfeit/ unb baß fte gar

jung ftnb/ nur nicht per*

Serben»



i6 jtooljfte <Tapit<*/

&4S Zwölfte Capitd/

'Sott fcer 3ett/aucf>2(rt «nb
5S3eipDu<PfIan^(nmtö ^ÖJiir#

selniuiKrfciKtt*

J||sy3e Blumen merbett fon>oltnbem

§5£©5rübling als in bem «jberbft Mt*

pflanzet / nemlicb im SD?onat SÖJdrtio

jener / im 9)}onat (September in bie*

fei’3abröseif/ut^bagfo(cbe^9efcbe(),eim

macbfenben £iedjt /s>om jebenben §ag
beffelben biß aufbentfersebenben / unb
fürnemlicb an bem jmäljftetf&ag gemein

be$ macbfenben $?onbe£ fallen fo bqts *

benbie Blumen/ entmeber in gute $u*

bereitete (Srben in bie Skiern / ober in

gleichfalls mol jugericbtete ©efcbirr ober

Blumen *$5pfe oerpflfan^et merben;

mobl in acbtbarbep nebmenb/ bafj/plche

gegen bem hinter fleißig fm* (Schauer

unb ^dlte/in einem oerbecfterr gegen bie

(Sonne offenen unb bocb luftigen Ort *

oermabvet / in bem (Sommer aber für

übermäßiger (Sofien^m ritten fdjat #

ticbten Ort oerfe^et merben: £)ie3mte*

fei ober ^iebgemdcbfe aber>merben nicht

eben#



«on BegtelTungött 25lttme»*<Efe 27

ehenbcrverfeZet/eäfepen t?an $tvet;3ahr

Devflfoffen/ atöbann verpflanzet man fei*

bige in gute flarfe hoch leichte <£rben/utn

fcarvou entmeber im Driften ober vierten

3ahr feine Blumen $u haben* <2Borbep

* ich btefes ju vermelben nicht fan unter*

laßen/ baß ba$ Heinere gtviefelivertf eU

m$ f)öf)er$/ auch einanber ettvaö na«

her / hinten ba$ grSffere eftvaö tief*

fer unb weiter von einanber in bie 33ett*

lein be$ 33lumett$elbe$ foHen verfemet

werben*

2>as©rey^e^enÖe Capttel/

' ^?on Der @tutib/ attc^> 2(ff tittb

‘JBetf?/ tuamt bte Q51um(tt;@ewäc^f<

feilen begoßen werben*

S£(e ©etvachfe foHen in ber Jrüh*
ling&3eit nicht eher begoffen wer*

ben / esfepebannjuvorhero bie @onne
jwo ober brep 0tunb aufgegangen ge*

• wefen./ gar aber nicht su 2lbenb3 / wann
felbigeivill untergehen / weiln bie $alte

* ber^achtbie^rbefontegefrierenbrna*

chen/barburcb nothwenbig bie@ewdchfe

vevbevben muflen; Unb wann alfo biv

33 Ü Q3ewdcfc



*8 2Das ! ? . Cftpifcel/ 25egteffett.

©emdcf;fe befeuc&tet morben / fo bient

n>of>l inacF)t genommen/ ba$ fo(cbenicf)t

gebabet/baö ijf/um ben ©tammen unb

2(efie bene|et/ fonbern nur bte€rbe mit

bem ®af|er ringsherum mo(>( befeudj*

tet mevbe : hingegen foü in bem hontet

biß ^egiejTung gegen ben 2lbenb/ unb

mann bie ©onnc tff Untergängen /ge*

fcfrcften / unb nicht be^ Borgens/ meifn

bte übenndfftge 4>t(?e beS 4:ageS bas

Gaffer bergefklterhihet/ bagbaburcf)

bie Arbeit gar ju marm/ auf btefe9$Me
Die ^(umem@emdcf)fe babnrcb bermaf*

fen gefcbmdcbt mürben / bog fi'e enblief;

gar oerburben : (SS foil auch ein fletiTig*

unb forgfdlttger 33(umen*@5dttncr fort*

ber(tcf) biefes bievbet) in acht nefjmen/bag

$u fleinen ^umen*@emdcfjfen/ bie noch

jung fenn/ weniger äßaffer/ als $u grof*

fen erfordert werbe / unb baf? wie btefe

tfarcfes Regierten in $im(tc&er$Jeng er*

, bulten/alfoieneeingarlinbeOTdffe^ **

rung auohmel weniger erbeifchen

unb haben wollen.



i4&apitdiY>e>tn\ln$K6\xt <m&iatten. 25»

2)4s T^epje^entkCapitel/

SHuf tna# geit tmb s2öetg man bag
Mnfrauf autfjdtfen tmb megthtm feile*

Si?3e gierfichfeit unb Öveim'öfctt et*

ö ne$ ©arten# bienet nicht allein

öarjtf /um bföf? DmSlugen einen £utf in
machen / fenbern hat barinn auch ber©

furnc[}!;(|]ai©rüni)/ urn allen SSlunicn*

unö anbern ©atad)fen ihren gebührt
eben Unterhalt unb ^abrurm ju ner*

fc(?affen> 3>arum foil ein fleiffiger ©arte

tfer nicht eben ble *2Bc
k(| «Hein in beim

©arten rein halten / ober bie©a
c

nge un*’

bie gdDkin ton Dem / ma# itii'^Beg iff/'

fdubern/ fonbern er folf aucf> jugleich PiV

®lumem55efttein t>on all folgert ßram’
few befreien / melche nicht# taugen untv

tinfruchfbarfei/n : 3ba# folf aber tiitijf

m#2üercf geffeüet werben/marin ctman
bfe€rben gar ju fejt tmb fnrtfett t|l/ ban
folcber ©ejtalt merben nur felbtge ent*

gmeijbgertfTen/ unb bleiben bie
<

2Bur£e(n

babön im ©runb/ bie hernach nur befl©

(rarerer fortlauffcn unb (ich auäbrcifeir

:

@0 (oli ba# 3uy|drtcn auch nicht ftb
$$ ui senom?



3 o %>as 14, Cap, yomttiifodttt Attsjattem

genommen merben/wann bieiSrben gar

$u hart befeuchtet/ bann auf fofcf;e
<2BetV

fe bencfet ftd; gar mel ©rben an bereu

SBuvWn/ »elcbeö benen umherfteheiv

ben Blumen * ©emdchfen nicht menig

9?achtl;eil bringen mürbe : SDeromegen

hierzu bie allerbequemefle Seit i(1/ mann

bie §rbe nicht su trucfen / ober auch gar

$u nag iff/ fonbern fo mofjin in ber $ru*

cfene al£ geud;re mittelmdjfig unb ge*

fchlacbt/ unb bag bie Minuten trauter

etma$ erftörcft ; habet; man ferner biefeö

in acht ju nehmen/ bag fobalb bag mi.fr

jiehcn ber trauter gefchehen / man alfo*

halb alleg mit ber £)anb mieberum fein

gleid; unb eben mache / bamtt in ben

gelbem fein unförmliche Ungleichheit

Unterbleibe.

^nnße^enbe (Dtpttel/

5uJttclc^€c?ftt man Dicfct)^

Jicfje £bieram ben ©artenwv
treiben foKe.

^f;ier / fo ben ©arten am mei*

Sänften auffdßig unb fchdblich/ fet;n

liefe : .^teOtaupen/ bie ©ehneefen / bie

^rbs



man bk fd&bl&bkv ttitmbtnfol ? i

€rb/2öürm/ bie ührhbüerer/ Me grüne

$ßnrm/tie griffen SÖürm/bie Ömet;f»

fen/ bie S5?dufe unb bte$}au{mürffi\

QBiber bie Outüpen muß man gleiß

anfesten/, felbige ja Borgens frühe von

ben@ema($fen abjulefen ober abjuicbüt*

fefrt/ bann jur felben Seit fepnb fte mte

gletcbfam tob tmb von bcr s
7?acl)tfdlte

juttt' f)ücf)j!en gefcbmdchet-/ atfo/ baß fte

gar leicht herunter auf bie (Srben fallen/

an b mit Süßen fönen jertrcftettmerben,®egen bcr Schneien foll ber @drU
ner fern auberer @cfmecf feprr/ fonbero

gleiß anmenbett / baß <Sr btcfelbe fo mol

gegen bem borgen a\e ju $benbs /fom
berltch mann ee regnerifch fetter ifr/

mohl aufjuche / mctln fte bet) folcber Seit

gemeiniglich ihre Nahrung fticben / m
. bero fetcbtücb gefunden unb umgebracht

merben fonnett

2ßegenberOvegen^®ürmfan biefe

S\egul gleicher geßalf in acht genommen
merben/ metln Diefelben/mann eb regnet/

auch gemeiniglich aus ber ßrrben pflegen

herfür ju fomen / bahero gefangen wer*

ben fbnnennnnlangt man aber biefclbett

SB iiif fonjf



3 <r«ttf?ebejtöe CApitel /

fonft ju haben / fo fern man enfweber

«Öanffaamen über glatter in Gaffer
Focken/ unb mit benfelben bie SIBcge be#

sieffen/ fo merben jte gar balb ^erfür

fommem
SDen öbrboffcrn ©nbaft ju tbtm/

ftofi man ein ©rdblein in bie ©rben/

i>a£ foicbeS einer Spannen f)üd> berfür

gebe / barauftbnt man ein $rug ober

ember ©efebirr / bag ba$ ^nnbioeb tm#

tc\‘ ficb gefebrt fepe/ fomerbertfab bie#

felben/ meünjte gern im Verborgenen

fetm / barunfer »erfanden / unb alfo

gar (eiebtiieb fonnen gefangen merbem
SÜBtber bie grünen äßiirm obergio#

f>e / fc gcmemigh'cf) bie ÄofenFnopfoe?#

^ebren / auch anbern ©emaebfen Scba#
i>en tbnn / t|l ntcbfö befferö / bann bag
man fte mit ftarefen €ffig befprenge/

^t\r mit Stein^bf/ fo inan Petroleum

ttenn'^ / bann bureb biefeä Hoffe Ve*
fpretfgd.n merben ji'e umgebraebt

*

cjßiber .bie ©ngerling ober an ber ber*

fekicbett ©e|ubmei§/ biefurnemlkb tmb

cm meiffen ben ©emdebfen in ben ©e#

febtrren unb $6pfm wfrm/ iil nichts



matt die fdb«M.&bht veMteibm fo[.

beffer# / bann baß man fefbigen SSfu?

men^opfober (53efcl>i'rt* nehme / foldjes

in ctnc
c
<5cfünt€ Muffen mit ‘äßaffertf fkU

U / fo über ben ^obcn be£ $opfe£ Pier

ober fecb£ Ringer gebe / {affet fofchetf um
gefehr eine 93iertefffunb fielen / fo

merbenffepon bem.^Baffer fjerfur ge?

trieben*

SBiber bie Ömepffen gebrauche ein

groffeö^ein/ beffen $?arcf ben metffen

5:be{{ beraub genommen / baö feg in bie

€rben ober an ba$ Orth / ba fte ihre

4bauffcn haben / bie merben fkb rn groff

fer C0?eng in brefeu SBetn begeben / bie

märt fobafben in ein Jener auofcbutten

ober tn ein ^Baffer ertrancfen / bemach
nur baä 33ein tpiebev in Porige Steife

legen / «nb mann beren mieberum ge*

nitg barinnen/ ebenmäßiger ‘äBeiß um?
bringen/ unb fo fang barmitoerfaf)Veti

fan/ biß fefbige ganfcfich auögerottet;

fo felbige aber gar ju hart emgemurfceft/

ober boeb aufä neu ernanntem rnolten/

fan man fefbe mit Stroh ober anberer

leichter Sttatert perbrennen*

äBibev bie $?4ufe braucht man btefeä

58 ö Sftfo



34 0ed?3ebettÖc <£apitd.

03JitteI / al$ fcbauet man eine $a£e ober

berenmebr/ melcbeä befiel* ifi/ gttbefcm«

men/ bie laflt man aii$fcbtnben/imb fül«

iet ba$ $ell mit ©froh au$/ richtet folcbe

auch/ nacbbem felbige mobf gugendbef/

bergefialtju/ bag fie gleicbfam aufben

güffen (leben/ bann befireicbtman fei«

bigemol mit ihrem eigenen^* / unb
flellet felbige an ba$ Ort / ba biefe fcbdb«

lieberer fiel; pflegen aufgubaften/ mel«

cbe Don bem ©erueb erfebreefet / auch

twreh baö Slnfeben forebtfam gemacht/

in ©l baroon fliehen merbem 9?eben

bem /fofan man auch 0)ldufefalfen ge«

fcraucben/obergeltlein *>on geflogenen

@5lafi/ @5ip$mit 0MI mol unter einan«

ber gemengt/ ba$ ©ifft barnrnb oermet«

bent / meiln e$an anbern Orten moebt
©ebaben bringen*

^Gegen ber ®laulmörffe/ mufiman
fleifitg acht haben / mann fie kauften
aufmerfien/ unb bafi ficb folcbe Rauften
bemegen / ba fobalb ein fleifitger @arfc
«er ftcb in aller 0till berbep mache / ba«

mit ffeni^t baroon fliehen; bann ob

fchcw folcbe nicht feben/fo haben fie nichts



ujftft ntftrt Die fchfiDl.gfriec vmteibm fo!. 3 f

befto weniger ba$ febdrffefte ©ehor/

«nb follmit einer (Schuppen fo halben

bie (Erben umwerffen/ wei ln felbe gemei?

nißlicb batmt bekommen werben / fo fleh

aber bie (Erben an ben ^muffen nicht be*

* weget/ fo foll man gnm offtern mit einen

febarpfen ©rabeifen ober Dergleichen

gnjirument in bie #auffen ober (Erben

fiofjen / fo werben (te/ wo nicht umge*

bracht / boeb bergefialf etlicher mafien

evfchrecftunb gefcbwdcht werben,

iÖaö ©ieben$e^enbe (Capitel/

. #011 fcer regten £ett/auc£ 2(rt
«nb 3öet(W fowofDao®ur#el*ate

gwieffelblumem^öercF / ati^ugra#

ben anb gu erfjal*

fern

3e rechte Seit fo wo! baß gwieffefr

@£$unb Knollen t a\ß 233urfcelblm

memSBercf auösuheben / ifl »on 51m
- fang beo 3unii bureb ben ganzen S0?o*

nat 51ugujium bureb / bann jene a(0

Daö SwieffeUSBercPwirb gemeiniglich

alle brep 3abr auögegraben / welche^

gu Der Seiten helfen t>on jfatten gehet/

SS pji wann



36 j&äö^ectoefjenöe&spttd/

mann bie €rben »on Der ©onneu et*

mas auggetrucfnet / unb nicht fef)r t)onr

Sßaffer befeuchtet tfl / merben auch alb

seit btejuDem erjfen herauf genommen/
welche am erften Blumen herfür brim

gen/alö bafmb hie Karaffen unb£t>a*

etnthen? Becher r 3n hem ausnehmen

muß man fürnemlkh biefed in acht ne*

men / baß man mit einem ©rabfehauffe*

im ober ^rauterbaulem / bie £rbe an
riner ©eiten beö £3ettlem^ fürfichtig

oben bereits thue / tinb folche£ mit ber*

Reichen Jleig verrichte / bamit feine

gtriebel oon bem (£tfcn berührt merbe/

mann (olchetf auch gefdjehe unb fich m
trüge / foll man fo halb gebranbten bis

men flein geffoffen nemen / fbMjen in bie

»erlebe blufft (treuen / melche 2fr£nep

ihnen hoffen unb fte triebet $u recht

bringen wirb : $ttan muß auch fein or*

bentüch ba$ gmieffelmercf aus bem Selb
beraub nehmen/un nidnunterlaffen/fob

d)eö £$ett noch einmal übergehen utib

burchsufuchen / baß feine barhinben

ober im Selb bleibe/ fo Darnach bieric^s»

tm ötbmmg ber anbernhmbwe ober
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fc&dnbete / mdcl)e£> alfo Derfsdglicb Don
ben hinterbieibenben in acht ju nemen
itf; .‘Die fletnc 25rutmirb auffeineriet)

unb 2Beg »on ber Butter abg t»

fonbert / fonöern alle mit bereu Balgen
bereiniget/ werben eingemicfelt unt) t>on

ber 0onnen beifeiw gefhan / auch füt

bem Ocegen mol berwabret / an einem

warmen uni) truefenen ört aufber (£r*

Den ober fonft anbern ©effeli fteben ober

aebt $ag gefallen / bann in fleinen $ifc
(ein ober @d;ad>tein behalten / unbatt
einen anbern Ort gegen SOWternacbt*

werfc gejMet / weicher bev bequemffe

ÖBinb für fie iß/weiin ftc auf biefc 2Bet*

fe
e
am aiierbefien frifcf) erhalten werben

"

Fonncn/ barbet) man sufehen muß / baß
ba$ Fleine gwicffelblumen * ©ewdcbä/
a\e ba ftnb bie^ünchilien / $ritti(arien

tmb anbere / folcbe fo Diel beffer $u erhalt

ten/in Rapier eingemtFelt/in©d)acbteln

feilen berwaljrct werben : <£$ fepnb
^warn auch anbet;e / bie ba£ gwiebek
wercf alle jwep^abr au&iebmen/berge*
Halt / baß fie folcbec? jciljrltefj aus einem

tyeit bes ©artenS »cm Anfang/ wann
Sag



38 Sfobjebenöe Captte!/

$ag unb ^flacht im 0eptem1>e7^el#
merben/beginnen/unD halten ferner ba#
mit Diefe örbnung / mann aus einen?

QMumen*35etflemmit allem gleiß alles

berausgenommen / fo fhun ße forgßSlttg
alle junge 25rut binmeg / richten Das
Bettlern oorbefcbriebener maßen auffs
beßeju/ unb feilen felbi.ae fobalben bar#
auf mieberum in folcbeS$5ett/bie übrige
/unge 35rut Der Smieffel laßen ße bar#
»on/um fclbt'ge in einen befonbernOrf
nach @5utbüncfen ju feilen / unb Diefe

prbnung b<rtten ß'e mit allen Blumen#
bettlein ihres Wartens,

Sbie 2ünr|eln belangenb/mufien fei#

bigeob angefuhrtermaffen auch heraus
genommen merben / als ba fepnb Die

2lnemoneunb5lrgemoni/btealle9ahr
fo mohln aus ben gelbem als Blumen#
bettkin muffen gehoben merben/ meiln
fi'e Der gdulung fo mächtig untermorf#
fen : ®o balb ß'e getruefnet / unb ehe
man folcße in $ifrlein bepfeits leget/

merben bie fletnen 3dferlein babon ab#
gefonbertunb bemndchß/mie oben oon
Dem Siviebelgemgchs gefugt/ aufbehal#

ten

;



wftHn man Stmebet awsgKftben foL 3 9

fen: öie Ranunculi aber / fobalb bte

glatter berfelben burv / follen von bet*

(grben beraub genommen/tmb tvann pe

truefen in ©ebaebtefn mit truefenen

©anb vertvabret / aufbc!>alten tverben.

löte übrigen Manien / beren
<3öut*

Zel beflanbig verbleiben / bie f>ebt man
vom öctober bi£ im ^iövember auä ber

^rben/unb verpflanzet fit fo balb mug*

lieb/ rote bavon im folgenben Q5ucb/ ba*

von febern ©eroddN abfonbevltcb ge*

banbeff tvirb/ an feinem örtau&
fübrlicbmirbbcvicbtet *

werben*

2>ae
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of&ofo c-froojp r>*o ojo cy£> o£o c^-o o$a ojo.ojo ojoc^o^o c*o ojo090090ocoo£o

£*^»3C^CDC^t)^Ce^TD C^H) CjT»)£•£«)Cj* •>C#^r3C^TI)

2>4S *£rfie 25»cfy

$fttmanm$fcm Q3fu*

ittenft>ercf abfotifcerltcb urnge*

§ai/unt> )rt>ee flkiffta womit
feile,

;
Sietem mirbifjfwof'ow
*3Batfittt$ Der QMitmat m**

femem^ttre^uitg $ee§an/ fo wttt fteft

geßüfren / Daß wir nt* ffinffft# »01?

feber ©amm&Derfeföeu / wie fie nerm
lieh 1« erlernten twb $u mtttni
<#>nDerß$c Reibung tfjtm / weift*

mn Die ^famflpm Die erflen fejm/ fo

m&n t&rcr fcfjfeimtgett ^erfurfunft

fcfy angettemfidi Dafer prangen / al&

twHaf wir au cf) mit

aen3täcfttcf)ett 2C«fans

machen. •

r

fern



Von Öen Hdcafleft. 4*

SSrfie (tapitdj

SS'St ^arciffen gtbttf «rtterfäjtebfi*

Sifäcbe ©orten/ auch oon oerfcbiebe*

nen gotben / bann man ftnbet
(

2Bcife/

dottergelbe unb ©cbmebebgelbe/€m*

facbe/doppe(te©rofie untiefne/bte gar

gruben/bie?0?itte(jeittgen unb ©paten

;

die alter gemeinten fepn bie Conftan*

tmopolitanifcben/einetf/fpman Boncore

fn^GBetfcblanb nennet / bicüvaguftfcbe/

bie dottergelben / bad rotlbe geflirnie/

bie Keine SKogltc&ten/ bie große Dyofilic!)*

fen/ bie fpdfe 58erg*Sftavrifien/ bie 9?ar#

boneftfcje / bie (Jnglifcbe / bie brttte au#

bemMatthioio, famt ber/emgen/foHc-
merocallis Valentina .getldnUtttHrb*

die Confiantinopolitanifcbe/fo man
fonßen auch Calcebonifcbe $u nennen

pfleget / bringet an bem euferflen Sbeii

beö ©tengefö jeben ober grnolff 581««

men berfür / mefebe tveiffe glatter ba*

ben/ unb berfelbcn febroiel/ unter benen

etlicbefepn/ fo glekbfam bureb ben £elc&

fielen / einer dottergelben gavbe*

die
\



4i £>as £rf?e dapitel

£D.ie sftarciflen Boncore genannt/

fff m\ erftgemelbten nur barinn untere

febieben / ba§ felbe jmifeben feinen meif*

fen ^Mattem einen run^ltcpten $e(cb

bat/unbmb sonbeö €rfmbertf liegen

genennet bic 9?arcifien son Boncore.

SDie Dtaguftfebe ^arctfTe/an ffatt/baf

bie metffen SBlattlein foöcn in Der SSfliU

$en fTcbai / f>at einen gan| Sbotter^geb

ben ©rcul mit sielen Dveiben / unb ifl

ganh gefültet/meil folcbe nun Dvagufa ju

uno überbracht / barirm bat fte aücbben

tarnen Dva^nftfc^e ^arctlTe betomem

SDer gehörnten Karaffen bat man
anderlei) 2lrt/ Die grüffere unb bie fick

nere/ bie groffere bringt QMumen in iim*

lieber ?D}eng / auch ju meiln an (beiß

Orten frühe berfür fommenbe/ beren

glatter gan^mcif? fep / hoch in einer

Gebern/ mitten berjelben/ mit einer gelb*

(iebten/fo etma$ erhoben (icb big an ba$

gnbe hinaus (ireebef/unb alfo ein £orn*

(einserurfacbet:

SDie Heinere bringt ster ober fünf?

Blumen mit gar fleinen Plattlern/

tseifier garbe / aus beren Mittel ber

$elc|
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$elcb raget / frauft uni) gelber Jarbe/

imbgefäßet mit fecb# «öirnicht/ in ©e#

fta(tcinc6©ternö/gieicbma(Tiger5arbe/

tmb tton megen beren #6rnlein/fo alfo

burebbringen / merben fie bie gehörnten

sftaveifiengenennen

S)er §)ctter*ge(ben 9?arciften gibtö

pielerbanb ©orten / mclcbe nichts frefio

weniger alte ihre 5Mumen/35latter/ ju#

famtbem $elcb febon golbfarb haben/

boeb mit etmaö linterfebieb/fo moln bet*

©vofien/ber ©eftaft/atö ber garb halbe*

$Die milbe geftirnte 9?arrifie bat ein

Doppelte Q5himen / beren glatter an ber

garb ©tro^gelb / tmb mie ein ©tern

aitfgetbeilet*

S)ie Heine Dtoftlicbte^arciffc / oon

geuer#gelberjarb / ift aueb ganfcgeful#

let/mirb auch 3-talienifcb F afto ge#

nannt/ fo ju teuffcb ein fragen beift/

meiln fte in ©eftalt beffelben ftcb au&
breitet/ ift aber gar (eiebt oerborben

:

Sbt'e grofie Dtcfen ^aretffe / fo man
fönften auch bie milbe 33erg*$?arcifien

S« nennen pfleget / bringt nicht mehr

bann ein einige Blumen / welche au$

bem
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bmr9MteU>e$ Welche*/ auf Deren fit
«ach / a{$ einen (Bct)ümu$d/fo vieler?

^ttb^Slatter^rfirbrinßet/öerembeife
pupgelb / fheilo Q5letch*gefB/ tbcife

©rimlkhffep / »efcft# naehbem fte fkD
gemach autfbreifen/ einer fehonen gelbe«*

"

fvöfen gleich fjhen / merken aber 5um
offtern 00m 9?ebel ober majfrigfeit oer*
Derber/ Dag fte nicht auffommm,

£>ie fpdte ^erg^arciffen Die man
nennet / Die flöget herfürDren

ober öier Blumen / mitfechH @cl;nce>
mcigen flattern/ fo ctrna^ groffer Dann
bff gemeinen ^amfien / Doch ma#
fchmncheiv in^€efrafrdn^@fern#gef^
&t/mtf einen1 Jrelc&/ einer ^chmeffefr
gelben ober ^omeran^enfarbe«

SDie sftarbomfebe ^areijfe bringet
herfur/ eine ober mehr meifjfe Blumen/’
Doch FleinerO a(c> Der unDergleichljV

chen ^?arctf[en / hat einen grofjen :£>of* *

tcr?gelben Äelch/Der geh in ®eflalt einer*

^rompetien mehr uhb mehr oermeiterf,

S)ie€nglifche ^arciffe/ hat eine grofi

jew SJlume erflhefagte / Doch hat fte

gleich*
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gleichfatö einen ^Dottergelben j^ckf;/

6er fid> burcf) unb burch gleich ergebt

5Die britte Sfarciffen be3 Mathioli,

Bringt an ber ©piken beg ©tdngefä/jt>

4ttoa£ mehr platt als nmb itl / sehenm
smolfftpeijTe Blumen berfur / imtlan*

gen fcbmalen
c
unb pott cmanber abge*

fonberten flattern/ toie ein0fern au$*

gebreitet / in beren Bitten ber fleine

$elcb mit etlichen gdferfem ju fi'nben.

SBeiln aber bie glatter fehr fcbmacb/

tmb an ihren enferften ofme bem gar

zärtlich / fo Pergehen fte gar halbe : £)ie*

fer Blumen gehen ein brep ober Pier auf
einmal mit etnanber auf / tmb tnbeme

bieanbern btefcn nach unb nach folgen/

fopermelcfen bie eifern

S)ie^?arci|fe Hemcrocallis Valentina

ijf an bem Gipfel beg ©fengetö/ben ob*

angeregten ganh gleich / bringen auch

acht in sehen QMumen herfür/ melche/ehe

fte fich fehen lafien / ftch fehr unartig er*

geigen/ baßponbenen über eine ober stoo

nicht aufgehen/unb fangen hoch $ugleic&

an att ju merben / unb$u oerfcbmelcfen/

fhebieanbm anfangen su blühen: <£in

jegliche
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/«gliche Diejer Blumen/ f>at bie ©cßaltmm twijfen trompeten unb fcMne
rai’iffe glatter/ lang / fclmtal/unterfcbei*
ben/unö georbnetatö ein 0tern / von
welchen ftc& Der Jtcfcb erhebet / an Dem
enDe gerunzelt / Der in Der £ange ft# ,

uem euferfien §hei( einer trompeten
vergleichet / bocfMfi biefe 33lume Darbet?
fdmeü vergänglich/ unD Die glatter fo
fchivach/ Da§ fw tvegen btefer ©ebrech*
lichheit/ faum einen $ag tauren tf)Ut/
unD Dahero Den tarnen Hemerocai-
1 i?

» fööiel ate etneä §age$ $&lum
ober eines Sages fchon gu fagen ift/ *

genennet.

£>ie VOarmnct.

.
oberjehlte Karaffen erforbem

eine gleichmäßige Wartung / nemlich
jpollen fie an einen fonnicfjten /)rt ge*w fm unD gute luftige ©arten * #tv
Den haben / unD feilen fechsjjingerober
einer £anb breit meitvon etnanberge* *
fe|et »erben / werben Darnach alle Drei)

3ahr ausgegraben / um Die übrige
junge 23rut Darvon abju*

fonberm

3)a$
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2D4$ 2tnbcrc Capttel/

btn ^artifftti / fotwgr&
pcii unb imDemlcicPc^cn Qiu

fmb*

«
@ ftnbet ftcb über obermebnte

auch noc& ein anbere Wartung
ifien / welche biefelbe m Der ©reffe

n>eit imertreffen / fo man bie ©r5ffen/

ober bie ibreä gleichen nicht haben/ $u

nennen pfleget/biefe fepnb nun bie©cl&*

gelben/ bie 0cbwefTekgelbcn / bte bleich*

gelben / bie ^omeran^en* färben / bte

groffere weiffe / bte fleinere rneiffe / 'bie

groffe weiffe mit einem •Dottergelben

$elch/bie fleinere weijfe mit einem gleich*

farbigen ^elcb/unb bie boppelte0chwe*

febgelbe*

Sie ©o(b*gelbe gibt ftcb non etnan*

ber mit feebä flattern/ Seuetvober hoch*

gelb unb febon auggebreitet / mit ihrem

ftelcj)/ ber ftcb oon bem ©runb an in

jimlifche $6be erbebt / unb fafl eines

JingerS bief wirb,

Sie bleichgelbe ift bon erftbefagfer

nit unterfehieben / als an ben flattern/

bie
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/

kimÄ fcbmdler/aucb nicht fo n>ol bep#

fdmmen/kocb etn?a^ frauft/ wie au$
wegen Verankerung Der färben ; kamt

in kem SJBacbfcn tji fte Anfangs gan|

gelb / kieficb allgemach »stänkere unk

Itecbf ©cbweffel* gelb wirk.

5öie ©cbweffebgelbe bat auch einen

llnterfcbiek »on QSorgefagten/ kann fte

blühet anfänglich ganfc bleicbgelb / unk

wirk (fettig bleicher / imk bat feinen am
Dtank ©olMelben Speich t>iel grofier/

wie auch hie Vielter Diel breiter unk

famm gelungener.

SDiegrofte weifte bringt feine -OMeffer

Diel abgefonkerter / aber kie Heinere

weifte Diel fcbmdler koch gelungener/

alfo gleicher muffen ift fein Unterfcbiek

jwifchcn her groffen weiften $?arciffen/

wegen keS gelben 5?elcb$ mit her fleinen

weiften/ kann haft kiefe kie Blatter hefte?

fürder / unk her $ele& einer etwas gek

ben^arbift.

SDie koppelte ©onnenfarbe^arcif*

fen breifetfemeQ$ldtter aufkrepSKeibett

aus/ kie ffmlicb groft fepn/ unk in folchen

fKeiben kurchkringen ein t&eil Vlattet

ein#
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einander bocbgelber J?arb/ tmb fan biefe

9?ar$i|Te/um Daß (tefo fcbbn gefüftt/unb

foicbe ännebmlicbfeitbaf/ mit marbeit
mobl bie gr5|fe unb unoerglei^iicbffe ge*

nennet merben/meifn in ibr alle Sierra#
tmb S3)res$ber anbern anjutreffen i|L

XPmtnng berfelben.

SDiefe ©efcblecbt ber 9?arciflen mU
kn einen Ort haben / ber mittelmaffi'a

gegen ber (gönnen gelegen; aud!> gute
JdNCvben / feilen oier Ringer tief uni>

überein f>a(be (gpann mit ooneinanbec

ängefe^ct/aucb alle brei; 3abr autfgebo*

ben merben/um bie übrige $5rutbäum
abjufonbcrn.

3Ö49 dritte Cäpitd.

©onbeitJnWflmf^m
^araffett*

ISjrl® Stoben (leb enbitd) noch fecb£

5s$*anbere ©affung oon Karaffen/
fornan bleSnbianifcben$u nennen pff&
gef / meiln felbige aug Snbien beraub
kommen / miemol icb unter biefelbe aaep
bie QSirgtnifcbe rechne / biefe/m fte un*

tevfebiebenbon turnen/ fo mobl auep

€ an bei:
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an Der Jarb fetjn/ alfo wollen fte gleicht

, geftalt mit unterfcbieblicbem Jlcig ge*

wartet werben ; unbbtefefepn bie93tt>

ginifcbe Karaffen/ Der 3acob£ftab / bte

rotbe Ciltenfarbe/ biclic^tgelbeitiienfar^

be/ bte tun be / tmb bte fchuppichte po$
^wepfacbenOMattern*

3e QSirginifcbe 9?arctffe/fo auä ber

Snful VirginiaRommen / bat ein

weifte / hoch übelriecbenbe Blumen/ ba*

»on allgemach aufber feiten bte garb

m erbebet/ unb ftcb enblich in liecbtrotl
- -

öerfebret. Sbtefe bretfet ibre&ldtter au£/
in geftallt ber ^erftanifch Siulipanen/

bocb etwaö grßftetv bte fte nicht allju*

gleich eröffnet*
'

'

' ä
5Dte XÜnrttmg berfelben* ,

Sbiefe 9?arciffen fommen befferin $e*
fchirrn/ als in gelblein/ wollen auch eine

lucficbte (grben unb nicht über $we$Jm* f
ger tiefgefegt fepn/ erforbert mittelmdf*

ftgen (gonnenfcheitv unb foll gar feken

mtögehoben werben*
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®on bei- 3acobM?<mi[ffn.

^vSeSacDbö ^arciffm befomt man
big auf t>icr Junten /jebe üon fecb$

SMdttern/ biß pon ibremWang um bett

Stengel feßfum -Purpurfarb / enbltcfj

aber ©affranfarb werben : €in fcbe

^3(umin ibm* geffalt gleißt benweiffett

Sitten. $at feebä weiglicbte längeren/
an bereu€nben$n opflein fepn/bie gelb*

liebt werben/ ber mittelffe gaben iff was
totblicbt / unb langet* bann bic anbern

:

&iefe®fam$at anbern Blumen $uge*

gen biefe ©genfebafft / bag ge erff brn

(Stengel famt ber Blumen berfur gof*

fet/ unb bernacb fangen bie Blatter all«»

gemach herfüv $u fommen.

S>ie tX>arfnng betfelben.

£)ie 3faeofr&9?ftrriffen foK in ein

febirr ober $opf gefegt werben/ will nta*

geve©be/ fofanbiebt iff/ haben/ wirb

$wet) ginger tief etngefe^et / begebet

geuebtigfeit unb bie (Sonne/ big im

fang beö ^opembri^bieQ3ldtter oerwefe

efen; aläbann fo fe^et man fclbe an einen

offenen nnö lufftigen Örtwoltwbecft/

C ü utfs
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unb ()dlt (fe bafeibg / ohnebafi man forn

brn Sichtung barauf jugeben hat/ big

mitten im Wa/o : ba man bann mit

$(etg bie (Svben abthut / fo mett/ bag bie

Smiefei ganßbiog fet>n / mol>( acht ba#

henbe/ bagbie ‘SÖuriein nicht »erlebt

roerbe* 93on ber ^miefei nimt man alf*

ban mit ©orgfaitigfeit/btejunge^rut/

unb bebeeft folche fp balb mit feiner eige*

nett €vben / bann ubergteg,man ge ber#

gegait mof)l mit 2ßaffer/ bdg bie £tben
n>of>l befeuchtet fene / unb geifetf aifo an
bie ©onen/ bag fte fonne beregnet mer#

ben/ hoch foll man auch felbtge/ manmf
nSthig $u begiefien/in acht nehme.3)tefe

mirbgar feiten aufgehoben/ alf nur um
biefeibenonber menge bet jungen ^rut
$u entheben / meiche bann abfonberlich

in anbere ®efdge gepganßet m erbat

;

nichtf begomeniger hab ich $u meimah*
len in ber Erfahrung befunben/bag biefe

^aretffe / aufgemeine 2Beife gewartet/

am begen blühe*

SÖott r roten2ittenttareiftetu

f3evotfx Sifiw 9?«rci(f« / fo matt



,
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and) über bad noc^ärdffhi ber |clJ57

ncngraueirnennet/bnfgetauf^anfg
unb meb^himen an feinen fdnghcbfen
©tiefen/ buncfelgrfmer garb/etitebe ab?
bangenb/ erhebe erboben/idlicbe$ufamm
fiefrungen / unb trdufcblitfjr/ mefc&e ffc&
eine nach ber anbern eröffnen : Sbie?
fe Blumen öergldcben ficb fo mobf an
bt’r0ef?ali/ate groffe ben meiffen Giften/

finb auch bic^ldtterbe^ltimen bubfdb
Beirfmnmerjv boef) weniger umgebogen/
einer meiffcnmtr rotboermengren garb/
n>e(c5e/ mie alter fte merben/ mie mehr fte

ficb färben / bao mittlere beräumen an
ber/ fo molaufTen af^ innen ifi gelbhcbt:
bat fe# gdben/bie bon unten meig mer?
ben/unb oben rotblicbfeifibcitm/ unb
fi'cbgleicbfamenbigen mit^onbenmeig
gebogenen Gipfeln / bie fittig#grun er?

febemen/ ber mtttelfle gaben bat mt
fem^nopgein/ itfaber langer bann bie
anbern unb mehr gefarbet : unbpgcgef
b^fe Karaffe mit rbrer annebmltcben
sDierb eif in bem^onat (September

Suerfebeinem

£ üf Von
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^Oott Der ttcc^fgclbm 9iarclffctt*

3efe ^avctlTe / n?e(d>e man noch m® * bei’ örefeS beila donna falfa nennet/

it non erfibefagfer u»terfc5fct>en / ba§

-fe tritt einen fubtiiern unb ntt aHerbmg# -

runben ©fengcl hat '/ ber ftc5 etwa#

Frummet/ aber weniger Blumen bevfur

bringet/ Heiner al$ Die vorigen / boc&in

ber garfee etwa* lieefefer;

XÖftrtnncf biefer Hamfietr.

?lüe biefe erftemebnfe ^arciffen/tl)Hn

jbeffer in großen Rubeln/ bleiben auefr

langer/ctte in bengefbem/erforbem auch •

einen formierten Ort / unb magere&*
$en/ fo mit <ss>anb vermengt/ follen auch

aufö f)6cbß imy ober Drei; ginger lief

gewannt/ unb gar feiten amsgenom*

wen werben,

Sßontw

§^3enmbe^tt0eb^?arci(fen/ fo man
^aUCbOrnJtbogalamtphacriami nen*

net/ unb »on heutige £ageö furnebm*

ften@«vtnern Giran<toiage{;eijfen wirb*

SDiefe 'JFarcifie treibet erft benQ5ufcbet
ihrer
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iftrcr QMuraenauö Dem ©tengel/ Die ftcb

bernacb erhöbet/ Darauf Dan gleidjfam/

ate autf einem 50?unp/ficJ> eine §im(tcbe

^enge33(ümen b?rfür (afferr/melcbe ftcb

tumb unD' rumb in seftalt einer Äuget
auöbreiten; au^ Der 0pi|en De^ ©ten?
$etö breiten ftcb in jimlicber Dicfe gaben
auä/ einer vjbanb breit fang / unD fafl ei*

liegginger# breit/ brepedtcbter ^effa^lty

mtb grün / mit rotb^evmifcbter garb/

mit gemiffen Snopflem / afs Die fiuifen

Der^ulipanen/ Deren etliche nieberben5

cfen/ etliche empor ftd) cn/ aufDen @ipf*

fein DteferJvnDpffeur foult f/eifiV.5te

SÜMumen mit fünf QMatfein £armejm*;

ftob/ in ftd) eingemanD/auf Dtemeifl Der

gefraufhm grauenhaare/ Die glatter

erbeben ftcb püu anflen’mit fedys gaben/

jimiicb anjufeben gletcbmafitger garb/

unDcnDen ftd) in fo mel Äopf&in/bie ftcb

bewegen/ unb etwa^groffer/Darin aflge*

mach Heiner ftcb ermeifcn/ gelbbrauner

Farb/Der ftcbenbe aber Der erfangert ftd)

mef)r Darm Die anDern/ tmb wirb

berftDicfer/ ju Seifen frum bt er ficket*

M/iwifcben einer unD anDern 53lum/

€ iiif iff
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tfi 5ret> in t>iev ginger breit raum : 2>ie

Blumen tiefer ^?arci|fen eröffnen ftch

eine nach Der anDern/unD mirD Derfelben

feine nennelcfen/ b$ nicht norheroaHe

DieanDern in zierlicher ^teblicf>fetr ftch er*

öffnet : 0ie beginnen in Dem ?D?cnaf

September zu blühen / uuD mehret ihr

febone BierD unD annehmlich^ tyxm
$m fajt einen ?üjonat Durch,

5DieVDatwng Derfelben.

SDtefe Karaffe erforDeit eben obige

Wartung / man mu§ fte nur für über*

füffiger ^affe nertnabren / unD lieben

für aferÖingen Die'^Barnuvfo ba(D fiel)

Diefdbe nerleurtv laufen fte / groffe

fahr zu nerberben / wo nicht Drauf acht

gegeben mirb.

sboti ben fcf;uppic^(«tt 3?ai>

dffen*

&j§3e feBuppichte ^amffen / tnelcbe

w^Den tarnen non Dem jenigen erfien

Liebhaber / fo fte zuung gebracht/ Nar*

ciflo Suenio genannttnirb/ unD non an*

Dem Die groffe 3nDianifd>e Bdtlofen/

liefe bringet auä ihren eingenmMen
©ten*
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©fengel eine^lumen in gefialt ber@5ra*

naten/ mit fecljä ober mehr grojfim Q3laf*

fern Smobcrfarb / bie zugleich in (ich m'et

fictne $Slumiein oerfcf){je(fcn / auf gar
furßen ©fielen / fo meififdrbig fei;nb/

bie Blumen fepnb aber r&blicht / unt>

§aib geöffnet/ imb geben au$ /eberben

jHben beraub/ bret) rothlichte gaben mit
gelbstenJftiopffdn: $?acb bemefol*

$eä@emdch$ twblüet/ imb bag bet

©fengelroitt©«am*n fragen/ fo fom?
men bieQ5ldttererflberfur/ mddbe auc&
ins gefamt nicht erfeheinen / & fei) bann
bie Blumen abgefaüen/ bie ohne beme
gar fetten für ba$ üiecbf fomt,

tParmng biefer Hmafim*
©iefe Karaffe n>ttt einen freien ofs*

fenenen gegen ber ©onnen gelegenen

Ox

t

haben / unbmirb beffer in grcffen

©efchirren unb Rubeln/ fo ooli mageret

fanbichter (£rben jtnb/ erhalten/ al^in

bcngelbletn/ lieht auch bie $ie(febre&et

ginger breit gefegt ju merben / unbfö
halb bie glatter babon burr fi^n^ fo fie

in einem gelblein liehet/ fo muh man bic

€rben herum auch trucfen ialfen mer*

£ b Öen/
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bennmb Dam» fotf man Daraufanbere

Crben fbun/ um foJc^er bie geucbtigfeit

tmb ©öttncn $u Nnefjmen / welche i&r

bergeftalt fonDcv(rcf) febdbiicl) fepn ; ftt*

\)ti fte aber in einen ©efcbirr / muß man
fic an einem trucfenen/ berbecflen / bocfr

lufftigenört (jinfiellcn,

£>as Vierte Cnpitel/

Söott fern ^arctffe» ^ formtgcri

iUimn V&lumml Stakete
genannt

§f?3ef*3Mumen fet;n unterfcfieMic&er^ ?lrt unb garb/ bann man bat rncif*

fe/ blacf>c unb 0d)n>effe(?fdrbtcbte/ ein*

faefje unb Doppelte / aroffe unb Heine/

frube* mittels unb fpatblöbenbt ©ie
gröffem fennb auch tinterfcf)iet>fid&eu

Gattung/ bie ^Blatter bereinigt unb ab#
gejbnbcrt ; ®fe grojfere/fo bie glatter

gelungen beufammen / bringet fec&tf

SSMtfer/mrißer garb unb bretr/ba eine#

über bett anbern ltgef/ an feinem in mit
teb bv fmblicbeti 5?e(cb(em gleicbmaffiger

garbe*

®ie gr6(fere mit abgcfonbertenS-dt
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tern/bat gfekberm<ffle»/»iecr|l ermebm
tc/ fecbs' meiffe SSldtfer / famt einem

$dcl)(ein t>en jetbiger Jarbe / a6et* bie

QMätter finö ml fcbmdler / unb Ponetn*
anher abgefonbmer / fomtnen auch

nicht fo gern berftrr afö erffcFmeb'nte.

Sie fernere iff mi Der groffern am
lerönicbt^unterfcbieben / bann Da§ Die

SShrmen berfelben Heiner fvpn,

.
Ste b[einfarbige haben jljre breite

Gatter n?of)[ /utmnmengefuget / unb
ben^efeb liecht ©cb^effebfavb.

Sie ©dffnefelgdbe bat ihre QMitroerf-

etma£ Heiner/ uab emenJvelcb/bergdbi

liebt iih
,

Sie boppefteiff bre affet anfebnlicbffe

unb anuemftcbfic/ megen ber gefüllten

Q5Cumm mit bergleicben Wenge 35ldb

imv aber biefe / \m fte gar rar ifl/ alfo

pfleget fteauebgar feiten ju blühen,-

Warttmg,
Siefe ?a{effm molfen an einem

fbnnkbtvirört ffelren/unb gutc^Jßiefem

€r berr haben / muffen auebfeebtf Singer

breit tief unb faff einer Spannen weit

ioneinunber gefefcet Derben / überbau

6 Pi foß



S&ft8 fünfte (Tapttel£ö;

füll man fte alle brep 3al)rau$nemen/

unb bte jungen Smiffienbaroonabju*

fpnbern: JDiefeBlumen Atvie auch Die

Karaffen/ molfen jebctfma! am elften

autfgel)oben / unb jitm erjlen auch n>ie*

Uer eingefchet fepn /roetlnftc beo Den er*

flen SXcgen fobalben mieber anfangen
$t leimen-

iöaa fünfte Cnpitef/

$on&m^i;aanfcit
JS&tSfepnb Die $padnten febr mam

beibar / oon megen ihrer unter*

fcbteblicbcn 2lrt/ Dag fte gar leicht mit
ben Karaffen mögen nervlichen mer*
ben / mbeme berfelben fomelerfetr@at*

tung imb unterfebteblicber Farben ge**'

ftonben merben/ Dag eb ein '2Bunberiff*

SDiefe Blumen fepnö in @ej?alf Keiner;

^dcblein / )o an ihren Keinen @delen
an einem (Stengel augebefftef / nonum*
ten auf gleicbfam einen .ftnopff miäbifr

benb./ ft'ebbann auObrdtenbin @5effalt

Keiner övobddn / Die fiel) atfgemaclmiv

langern/mtf thetteabgefonberfen umge*

lehrten Keinen SBlatlem / welche Die ©e*

(fall



_____ fron freroacriflfen. dx

Nt Don fo Dielfleinen

IlnD blühen alfo $uroet(en aße jugleich
um Den©tengel / $umeilcn auf eines
Seiten öe(]Wbsgen : bereit fernmm
tbeifä feiten/ tf>eil^ öieffäftig / fettem tletV

ner Slttjabl/ tiefe in groffer Wkuge/ unty
netten genannt Polyamb

, hai xfT/t>teC

blümtebre / fbeite haben orbentftche

Äelc&lein/ tbeite größere / unb meröen
Oriental ifd)e genennet / cäfeynbbetfeU
ben mit ^Idrftern / etf fepni) berfelbett

auch ohne glatter/ etliche cinfach/etltche-

gefußet / cd gibt berfelben aueb früb^wö*
fpaf ; Hübende / auch Don umerfcbieDli*
eben färben / ganfytmffe/ am!) mäße/
bereu üvdhrlein JJldffafarb/ auchfeifo
farb/lßednblaue ®mmebblaue/5i|cbem
farbe/^uncfelgrune/^erbfgruue/^to^

brauue/^uncfelbrauneun^aarffarbe/
mit noch mehr andern @ovten : labern
fein '2£unhcr ift / baß fo melerlet) 0otv
ten berfelbtgen fej?n / Die doch unfern
fcbieblicbe • Wartung erfordern; / und’
pelcbe^uhf ffer ^egreiffungDon und in
bret> $bu( unterlegteben werten

; unt
totiäi ein jede Porten ohne einige

€ bt'jt 05egen*



Stas Vierte CTaptfel/

^egenbebenefen erfmnen / fo mebf
an Der garb ficb Daraibr/ fo moto mir
tmö Darmit nicht aufbalten/ fonDern$u
Deren ^Bartung fortfcbreiim : Sn Die*

er(te Oveibe merbenmir Öte/entcjen feben/
Die in$ gemein ein gleichiraffifle Sßar*
funa tmD Q3ftan|una baken sollen/
tn Der jmeiten- Orbnung.mirfr oon Den
jenigen Anregung gefebeben > fo eine abs»

fenberfiebe Wartung erferbern
: Sn

Der Dritten mirD Reibung getban oon
Den SnDianifcben^arciffei)/ Die beraub
fommen/ um auch Die SJnnebmlicbfeit
unferer harten juoermebrem

Sßon Den fythumtM Der erffm
ÄrDnung.

j^3£$Prtrirtten Der erfien Orbnung/'
^^feonb Dtefe fofgenbey a!e De früfoetV
tigemeijfe/biemeiffc mit etnen^rana^
temfarben Becherfein/Drcqar frühe beiv
für fommenDe J&immeb blaue/ Dreim
efifebe mobfriecbenDe/ fa man aud) Die
Con (ian t irrepotitau ifef;e nennet / Die
5(f:bemfqrbe t Die Qft'ob braune frub^iV
tiöe/ fommi auef; Sahnen nennet / Die

•&ocb*



$on öentfatMTett. ' 6%—
,

*

höchlich braunen mit runb?gebogc*
neu £Mdtttein / bie QStobbraune/ fo flef«*

ficht / bre man auch bie gebrochene
nennet/ biebuncfelbraune/ bie rofjiichte

hoppelte $immelfarbe / unb enblicjjen

bie fo genannte Sanuariutf / fo ihren

Warnen t>on bem (SrfinDer befontmen/
einer gang hellblauen garb unb fehr

gefullet*

Wartung,
Mt obgefagte Warctffen begehren

em einem fonnkbfen Orr $u gehen/
unb gute £Ürefem(£rbcn / faßen fit auch
erneg halben ©cbuchtf tieffunb gleich fo

roett oon ernanber gefegt tverben/

tuann brep Sahroorben / fo hebt man
ge auf/ um bie fangeSBrut unb gnuef*
fein von ben alten ab^ufonberm

Qötm bet? -ftyarititen ber ^n?etj*

(mÄrbmmg.
§$3e #t)acmten her ^weiten Orb* /

^^nung/ fepnb biemeiflen/foam aller

fruhterttggen herfur fommen / iuefpate

tnetffe Oficnralifche/ bieotekbldtfericbte

^Stohbraune/ bie fpate&iMarbe/ bie



£4 3)as fünfte (T^pirel/

Piek -blumtcbte himmelblaue/ biebop*

pelte grüne/ bietrdublicbte / bie^ppref*

ftmfSrmige/ biemeifie ^ieberldnDifcber

Die himmeb blaue lieberlanbifcbev bie

£etb* färbe ^Fieberldnbtfcbe / Die ©pa*
nifche fpdte/ unb bie gefärbte haubiebte/

auef; Dergleichen ©pamfehe»
Wartung

®tc frühzeitige roeiffe dpyartntbeny

Fommt gerne/ mann ße an einem fom
niebten 0rt flehet / will lucfe SSBiefen*

Crben haben / auch eitlem halben

©chueftö tief unb jo freit von einanbev-

gefe^et fenn : ©iefc frirb alle Oaljr / \o

Kalb nur Die SSldtter vermeiden/ autfge^

hoben/ freiln fiegar jartunb eine freichr

gfrieffel hm/ tvclche fo frobl bie Überfluß

ffge ©onren-hi^ verbrennet v al3 Die*

gu viel $eu 4
'tigfett oerberbef»

©ieoid bl4tteri<SteQ5ii>bb'raunetin&

fpdte fcbotie Fdbfarbe /frollen ebener

maften / m Die erft- erfreuten ihre’

äöartimg haben»

$3ic viel blumichfe htmmebfarbe /

fritt einen fonmehten Ort haben / fnfehe

unb magere .(£rhen/ Darein Die SMeffef'

mtä



»oitöen n«cdffert.

einef falben ©d)uebs tiefgefaßt »irö/

tinD auch fo mit eine oon ber gnbern/

31öd) muffen biefe 3»ieffef barauf mit

^uter fetter €tbea $roe^ Singer hoch /

unb baf Darum / baß Die untere magere

€rben um je $>id mehr Die Saulung w<
hinbere / Die obere fette aber ibr gut unb
fceguemme Nahrung bargebe / beDecfet

»erben. 2)icfe »erben alte bret) 3ahr

aufgehoben / um tf>re junge £5rut unD
Heine 3»ieffe(em barornt abiulebtgen.

Söte Doppelte grüne »Ül lieber einen

fcbattid)ten als fonntchcen £)rt haben/

»eiln ber überfififfige ©onnenfehem
biefelben bergeffatt aufDörret / baß fte

fafl $fcben*farb»trb: Saturn fte auch

gute
*2Biefen<€rben begehret/ unb einef

halben ©chuchf tief / Doch nicht fo »eit

roneinanber/gefe|et fet?n / Diel »erben

«ach ju Der Seit / alf Die obigen / aufge*

nommen.
Sie ©preffemformige / fo einem (£i*

preffen gleichet/ unb fonjl auch Die ©cm*
nefifehegenennetmirb/ rodln felhigeih*

ren Urfprungauf ben ©arten bef $er*

logen Ssnadio (»» etliche furgeben)

m



66 2Dä9 Bedbfte (Lüpkä/

ju erfi beforamm ; 56iefe,rotff an einem
nicht affjufebr fonmcbfen 'Ort gefegt'

fei;n; auch gute fette unb ftarcfe €rben
haben / foü and; t>tcr ginger tief ge*

pflanzet unb eine 0panne tieit oon ein?

anDer gefetzt werben / fte Hebt nicht febr
"

bie ©ememfd;afft anbercr QMunien/
mb aber ausgenommen / wtebie ober?

webnten.

3)ie %berfdnbifcben/ fo mol) in bie'

weiffen/afs bie$immebbfauen unb£eib?

färben/ fepnb mit wenig ©onnenfebein
§u frieben / bie (Srben berfeiben foK

nichts befromeniger gut irnb ftarcffepn/
'

begehren auch bret; ginger tief / unb Pier

ginger weit gepjTanhef $u merbeu/meiiir

auch bie Smieffel berfelben gar bloß unb
gnugfam aus ihrer Butter ©chofh^r?
für ragen/ aiS fofifen felbige nicht ausge?

hebt werben / bann nur biefelbigen oow
ber oieifditigen fungen^mt unbgmief?
feiern juentiebigen*

1

ipas fpdte aus ©panten / unb bie

gefärbte bawbicbte molien oiefmehr ei?

neu fchattichfen Ort / a(S bem oieietr

©onnenfehein unterworfen / haben/

foliem



Bonden: *7

foITen benebenft in gute ftarcfc €rben

brep Singer breit tief/ unb oier Singer

breit ooneinanbergefe|et/unbtt>ie obige

ausgenommen merben*©onft rnirb ge*

fagt ' Daß ft'cb über oberjeblte noch ein

rotbe hoppelte molriecbenbe #pacintbe

finbe/ bie leb aber biß anbero niebt $u fe*

ienbefommen*

‘Sott t>m 3nt>ianif(^en#9«*
CttttfjW*

let?crfet> ©orten 3nbiantfcber

_ f : Sbpacintb
e
en fepnb oon baratts in

tmfer Europa uberbracf;t roovben / bie

€rjie ift bie gefilmte mit nlelenSSlumen/

toelcbe man aueb bie^eruamfebe genen*

net / brefe bringet an ber 0pifcen ihres

©tengeis ein grofe Trauben/ bie in fi'cb

ein groffe menge Änopffein bat / unb in

benie fte ftcb befonber auftbun/glcicbfam

bie ©efklt einer halben $ugel furbtU

ben/fo mit ©ferntetn auSgejieret/melcbe

im Slnfangmeiffer Sarb/tbeilS^immeU

blau auch £eibfarbig ftcb ermeifen; bas

ifl smar mabr / bafs fte nicht alle jugleicb

gufgeben / fonbemoon unten an juerft

beginn
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formen / unb nach bemebie folgenden

fUb eröffnen/ bie ertfen *u vermeiden emp-

fangen,

Wartung,
^l'ePeruvtanifcbe »itt and) mehr et*

«cn febattiebten otefonniebten Ort f)Qt

ben/ unb foü in lucfe ‘SBiefen* Arbeit

gepflanzt / auch hier ginger tiefunb iv,

net* Spannen »eit non etnanber gefegt

»erben/unb meifn fte flc5 febr $u öermeb*

ren pfleget/ barum biefelbe ber überfjfuf*

figen jungen Smtcfetn su entheben / fok

len fte alle 3<*br autfgegraben »erben.

Sßon txn ji»ei)ten 3ttb(anif($«tf

Jjpaemtbati

SS3e $«we Snbtanifcbe Qyamtty'
^^»irbaueb fonßen bte Änorrtcbfe ge*

fcetffen/ ba man fteoielmebr bte fürtreff*

fiebfte nennen folte / ftntemabl »egen

©rüffe ber Blumen unb beä lieblichen

@5erucf>g/ fe bei; ihr ju ftnben / biefelbe

mit»arbeitben 3)rei$ unb Dtubm aller

anberen $pacintben in ftd) begreifet:

©ie»irb über bas ber 3nb?an;fcbe a-

fpiiodeius genant/treibt cu» bem©ipffel

ihre#
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ihreO 0£engelO ein lieferen mit liefen

Blumen / tt>dc&e ntcl>t alle jugleich 1 fon#

Dem / nach 5lrt Dev fonß fehonffen unD

rareßen Rachen / fojtcf) feiten jehatlaf*

fen / eröffnen fid) folcher Zinnien auf

einmal niebt über vier ober fecf>^ / unb

Die vergleichen (ich an Der Reiften unb

an Der <5)eßa!t Den mcijfcn Orientalin

j$en «g>pacintf>en/nn fei;nb beren@pt|*

kinüherbaO nocf> tvaö menigO imige*

bogen/ an Der ©roßen aber übertreffen

fte foldbe Doppelt/ unD miemohln in Dem

blühen /inDerne fiel) Die folgcnben erof#

nen/Dieerffcn fcbmeldmerDen / fo fe^nb

ße Docf> gleichmohl fo mehvhaftig / Daß

fte nicht allein Den ganzen (gommer/
fonDcrn auch Den $erbff Dureb/Die SierD

ihrer annehmlichen tgchßn heit her fut*n

bringen : C9?an n>ill $mar auch fagen/

Daß Diefer fnorrichten $oacinfhen ficf>

auch eine rote 2lrt ßnbe/ ich hab folc^e

aber biß hieher nicht $u fehen hefommen*
TOnming.

SDiefe erfi ermehnte fnovrichte

rinibt/tmH Den meiffffonnichten Ort ha#

ben / in gute sähe unD fette €rDe Darben

gepßan#
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gepflanzt fepn / fomt bejferin £Mum*
©efcbirren atö ben @arfem35etten /unb

foll bm) ober oierginger tiefgefe|et rner*

ben
: liefet lieber allein unb befonber/fo

fte aber bet) anber.nBlumen/ muffen fob

c&e ekte ©pannmeit baroon abffeben ;

*'

im ©ommer mufffdbige fleiffig alle 51*

benb begoffen toerben / aber in

Knq^eit/ um biefelbe fo rooft oor ben
fcbdbltcben^öinben / alö auch berMte
unb ben Üiegen/ fo i^r aHerfdf^ gleiten

©ebaben bringen,/ ju oermabren / wirb
fte in ein oerbeeftetf/ luffttge& gegen ber

©onnen liegenbetf Ort gefMet 3m 7
0Ö?er|en / mann ber $?onb beginnet

abjunebmen/ fo bebt man fol$e auäber
^rben/um (te oon ber jungen £3ruf unb
Keinen Riefeln $u entlebigen/ auch mie*

herum in beborige ©efebirr $u oerf^en/

unb naeb benie man barauf bie beffen

Smiefeln atmgelefen/ unb oon benfelben

bie lange QSdrt etmaö abgefebnitten / fo 1
oerfe|et man biefelbe bergeffalt / bajü

man erfflicb einen erhabenen bauffen^r*
ben macbet / aufmelden man bie £roie*

fei fe|et/ ba£ ficb bie SSurfceln bubfeb

««k
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auöbreiten/unb alfo au^ ber ^r&en bef^

fere $rafff unb mehrere Nahrung an
ftch jtehenf&wm

ibasBtebenbe Capttel.

, $0« 5>cn@pamfcf;eti ^Saftarfc-

5Jard(TnK

^Sy;3e ^romboni/roelche oom Dodo-

®t>'neo miibe^arciffen/unb non bem
C!ufio@pantfcI;e^a|]att?^avctf[cn ge*

heißen werbet?/ fepnb unter ftch nicht aU

lein inber@rof]e/ fenbern auch in ber

©eftalt unterfcbieben/ bann e$ giebet

* berfelben nicht allein grofic/ Heine/ fon*

4)ern auch einfache unb hoppelte/ unb

^erfchetbeneFarben/ bann etliche fepnb

;
^ochaelb/.etltcheöan^Q3leichöelb/etliche

* .enblichaucb meifslicbterjarbe*

/ ©?e größere Einfache bringt fechS

glatter/ aus beren Mittel ftch ein ftelch

erhebt/eineS halbenjingerö langen un#

* terft runb / ftch aber noch oben $u immer

nerweiferenb / baß er faft bem unterften

£och einer trompeten gleichet/ bahero

fte ohne Swifel auch ben tarnen be#

Somme»* ;©u
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S)ie kleiner bat m it 5er @r6(fa*n fei#

nen anbern Unterfcf>dD / bann nurbon
liegen ber fletnen Blumen/ im übrigen
fomf fte in allen 0tucfen mir berfelbi#

gen uberein.

^ie ^leicbgelbe unb bie tbetfe fet>rr&

bon obigen nur ber gürb Laiben unter*

fdjieben/ in übrigen gleichen fte mit feibi#

S«igan| unb gar/ unb febnb an bem
9ianb ihrer .ft'elcb gefrdufet.

3b.er hoppelten tbilben Sftat ctffen ober

^romponen giebfts auch biererleb ©at#
tung/breo ber groffern/unbeinebcrflet#

nen^rf : SDie Treffern haben nur in fofe

genben >bren Unterfchieb

:

5)ie <£rfle bringt eine ^Mumeariebie
3u>ß(icbte ^areifle/trtetböl bie in ihrem
Einfang runber / iene aber in bem ihrige

langlichter iff* .3)armn fte bann auchoft
megen gar §u großen Überfluß ber 23ldt#
ter »erfaulet unb abftehet

.^»ie 3met;te bringt aue bem Q3obett

ihre^elchb $ur fcbau eine menge ater lieh

unbfcbonerQMatter*

' &ie dritte / fo mit munberbarett

©Gottheit einen Äelch in bem anbem
herfur
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berfür bringet/ macht ftd) auch aufbiete
^eife anfehltch*

Söic Doppelte Sterne/ die bringt um
ftch her/wann fte ftd> dfnet/ein ober mehr
reiben glätter/ unb auo bet* Giften er*

bebt fiel; ein $elch / ber mitoielen 581üu
tern j"ehr fruchtbar habet pranget

SXMrtnng*
Sbtefe wilbeober58afWf^arcifien/

sollen einen jtmlich fonnidEjtenOrt/mb
barbep (tiefe (Srben haben / werbender
Finger tief / unb ein halbe (Spannen
weit pon einanber gefefcet/ auch affe brep

Saht / um fte ber uberflufitgen jungen

StoiefeßBrut $u erleichtern/ausgehoben:

unb weiln biefe hoppelte wifbe^arciffen

efft/ wann fte oon bett Siegen ober $?e<

beln befchdbiaet werben/ umflehen/ unb
©chaben nehmen / barurn foll folgen
$affö ein wvfmnbtger ©drtner bie

$nopfe ober ben ©chuf? / bartnn ber

Äelch entgefangen/mit boppelten©char*

minieln ober anbern gar leichten Dvohr«
lein bebeefea/ unb benebfi gar wenig

mit ^Baffer befprengen.

©
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'\ 2>*3 lichte Cvxpitel/

" 2ws 2tct>te (£(jp»tcl/

^onDcti^un^tlien»
$Pj$58n>olnbie 3unct>i(ien fcielerbm 5

»e*©aftungm fei>n / fo merben bocb

unter benenfelben sroolfferiei) Sirtett in

adjtgenomen/ aßbgfetjnb bie Junchi-

lia Zorena unita , Die itt einanDer gefcbC*

beneJwchiliaZorena,t)iemtt^m9V0^

fen$elcb/Die grofie einfache uni) Doppelte

©panifcbe/Dte etnfacbe ©pantfcbe SUe»

ne/ unb auch Die Doppelte kleine/ toelcbe

alle ftcb mit 'einer bocbgelben garbw
brdmet feben laffen : Uber Dtefe.bat man

auch Die groj]e/tmb Die fleinem\ffen/fre

kleine mit einem fcbreffebfarben ^ela>/

Die gebogene/unD Die meiffe nnD grüne/

fotm^erbfiblübem
, .

5öie Junchilie Zorena unita» bringt

eine fcbßne retbe oon fed)£ b^cbgdben

flattern / fo breit/ Da$ ein Qalatubet

Den anDern lieget/ Darum jte auch Dtep
famjefe^te genennet mtrD: &iefe;op

men bat ihren $eld) in Der Ritten / Der

ftdj ungefebr in DerSMcfe eines halben

gingers erbebet/un oben an Dem ?9?unD#

loch fravtß ift; fte bringet $tvgv nicbtgar
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Diel Blumen herfür / m$ aber an Der

$?enge feblet/bag erfe^et bieMbaffftg*
feit berfelben / inbeme (te unter alten Den
anbern 3'uncbiben Die bollfommenfle

unbtaurbaffti.afteifc > ,

®ie gorenifc&e e»nöefafie3uncbtlte/

alfo ^e^eiffen/ n>etln Die Blaffer ftcl> wie
ein @cbarmü/5e{ ober ®offentn einan*

bergefüget/ißDon erftermebnferhur an
ibetn Mckt) unterfcbteben/ ber an fiel) viel

weiter unb weniger fraugiff / n>te auch
an bergarb/bt'ewaö liecbt-er/ünb bringet

eine groflc Slnjabl Blumen*
®ieSuncbilte mit bem grojTen $eldj/

wirb Darum alfo genennet / weiln ber

Meltf) berfelbcn gleich runb unb Diel lau*

ger/ atöberobbefagtenifi/ wiewoljlDie

£3(umen unb Die $£ldtter/ fo wie ein

0tern auggebreifet/ gegen Der obigen

Heiner unb fcbmdlerfet>n / eß füllen fi'ch

Deren auch Doppelte begnben/ fo ich aber

big anbero nicht gefegem

®ie ©panifcben Suncbtlien / Die alfo

genennetwerben/ weiln fte oon Darauf
ju um* gebracht worben/ Darunter Die

einfache unb Doppelte / Die grbfferenntt

® ii fUu
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fkincre / ober Die fo jufammengefelte
58(dtter/unb beren&Jdtter ooneinanber

gefonbeit/ bie jenigen / fo fpifßge £5ldt*-

ter/oberroelcbeßumpfe glatter haben/

auch frühe ^citt'o unb fpater 2lrt ß'nb/un<

ter benen iß fein anberer Unterfchieb/atö **

baß bie ©roßern auch flrdffere Blumen/
bie kleinem aber Heinere QMumen ha*

ben/ unb bie doppelten auch Diel gefüß*

terfepn/fepnb in bem übrigen alle einer

boclKgelben -gfarb/unb barbepeineö fehr

lieblich unb annebm(icben<3>erucb^

£>ie tveiße große 3imd>Üie bat mit
ber großen ©panifchen Einfachen nur e ‘

ben Unterfc&ieb tn ber meißen garb/unb
in bem Geruch/ ber nicht annehmlich iß»

3)ie Heinere rnetße iß auch uon ber

©pantfchen in btefen imtetfcbteben/bag

bie Blumen Piel fchmdler/ unb ohne ©e*
ruch iß.

Äiemeiße/ mit bem ©chmefelfarben

$elch/ hat nichts an fich / ba$ einenUm <r

terfchieb jmifchen ber großen reißen rna*

eher/ ate an bem ©chmefelgelben $eld).

Söie gebogene 3unchilie bringt »ier

ober funß weiße Blumen/ biefich aufM *-
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bclf 0onenfarb sieben/ mit einem 5u(d[>

in Der Bitten/ svdeber Doch weniger beff

tfts sv erDen Diefe 3uncf)i(ien au cf)

noch nach Dem ®iöer benamfet / mctln

m geffalft eines SföiDerfbpfS biegeborm

ten yyaf'dn herum bangen / miemoln Die

QMdttcr ewsuS um#«fef>rct fermD* 93?an

fnöet smar von Dtefer 2lrt auch Doppel

te / Die abermi mir noch nicht gefeben

morDern

Sie tveijfe im Jherbff fierfürfommcu*

De /bringt $tt>et) ober Drep mcilTe^iu#

men / fo einen gar roemgen (Geruch ba*

Den * Diefe 3tmcbiiien bringet erfKicb t>
ren 0tengef / unD Dann fo folgen Die’

glatter bernacb.

Sie grüne gefcfjiente/ DiegfeMjermaf*

fen in Dem Jberbfl herfür fomt/batQ51dt#

ter/in @3ef}allt eines 0,terns auSgebrei*

UV Diefe/ ehe (te unten ihre glatter f)Wt

für Öoffet/ blühet $m>orbeiu

tpamingv' -

Sie 3tmcbilien moüen einen nrittef*

mafTig fotmicbten Ort haben / wie auch

nicht gar ju fette noch magre €rben/

foflen Darneben Drep Singer tief /auch

S iij eben
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eben fo meit ^on einander öefe^et/qnt>

affe bret> Qubr angenommen trerben/

um Die übrige 35rut Darron ab^ufon*

Dem.
®ie meifle/ fo mo(j! auch Die gebogene

tmb Doppelte gelbe / flcben lieber in @3e*

febimr ober Hopfen/ alo in Den JelDlein/

unD troffen Darbet? an Dem £5oben Der*

$lben gar fette unb lettiebte (Srben b^
Den/ baö^eft aber/unb Davein Die gtrie*

feigefe^tmtrb/ foffoon magerer ®rben

fepn/ Die au# mit gleichmäßiger (SvDen/

Ringer breit boeb bebccfet trirb/

Darauf aber trirb trieberum ron Der oo*

*igcn erflen fetten SrDen getban ;,®iefe

Swncbilü'n treffen ferner/ mann Die <2r*

Den truefen/ affejeit ltnD begoffen fepn/

fo rerurfaebt/ ba$ (teftcb trun Derbarlieb

mmebren/ fte feffenau# nt#t aufgebo*

Iben trerDen / Dann nur um bic®enge’

Der jungen gmiefeln $tr benebmen / mU
#e$ im ©eptember gegeben / felbige-

au# Darauf fo halben trieberum einge*

fe^etmerDenfoffenv inbemefte atefleine

ßtriefelein/ trie Die fleinen $inber/ fo fte

langeon Der®utterf#ofi fepn/febrnotb

(eiben/
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feiben / Die übrigen aber/ fo fte rein ge*

mad}f/fan man €tfkf>c/ auffVr ber Arbeit
trobl oerroabrt/in Rapier ober (gebaeß*
tcln aufbeben-

*»y TTeunte CipM/

über i£rauben^i;acfhibetic

SSfeer @riec&if$e §8ifam7 merben
für aßen am meißcngepiiefen/alS

biefrübeseifiöeöelbe/ ber fpalbe gelbe/

ber freiffe unb berllecbkgelbei SOfan nen*'

„ siet fonfl ben ©riec&ifcfren SSifam aueö
Sen$raubim*$;;acmffjen ober ben (£af*

ceboHifcßen ^raubcn^pacinrben / n>etl‘

ihhi- netten M @tenge& biß an ben
©ipffel beffelben aßetf mit ^nopffein / in

geffaßfeineg Trauben#befefety belebe

fii febürten i)ielfdltigenrunb4ana(icbteii

33lümlein werbfen/bieauö Deren!(einem

n ®unb4ocbleineinen*überauö fjerrlicßen

tjnb ljebficben@eru# oon ßcfrlaflen/unf)

berfür geben / tinb biß’fbut Der ©rieebi*

feße 0affranfarbe Sifaro- £)ie an*
bern $roei) ©aftungett belaßen fiel) an
bm Obern $beil bes^fengete mit einer

iiiji sünli*
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gimlicben0)Janae runter ^Mutnlein/mel?

cbe tute f(eine Verlern febeinen / unb bas

ben babero Den 0?amen ‘JkrlenfcfXaufc

lein beFomen/ btefe fetmb meifte un liebt?

gelb/ melche/ ob fte febon an Dem 0ttunb?

locblein offen / fo haben fte boeb gleichet
~

falls auch ein febr lieblich unb awjeneb*

men Qaerucb.

Wartung,
SDer allermoblriecbenbe ©rieebifebe

£5tfam erforbert eine mittelmäßige

Tonnen/ miE unten biefe unb (farefe

€rben haben/ bad^3eftmuguon leichter

grben fet>n / unb Die gmtebel auch mit *

felbiger jugebeFet merben/ man feget Den?

felben ein halben ©ebueb tief/ auch fo

mit uon emanber; mirbfonftengarfef?

ten ausgenommen / meiln Die Stiefel

febr naefiebt ' unb enbltcb ft’cb faß außer

bet* €rben ermeifet; Doch Fan man fteim
(geptemberatiSgraben/ unb mann mit

fonberbarer @orgfalt Die oerfrucFnefen
r-

SBurgeletn an Deren 35art abgefebmt?

ten/ mobl tu acht nebmenb / Dag man ja

Die frifeben nicbtoerle&c/ weil fte fo bat*

Den febr babureb gefcbmacbet mürben/
<
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fo II man fte fo bafben mieberum einfe?

|en : ge fcynb $tvar aucf; etliche/ btealle

3af)r/ mann bie Blaffer berfür fernen/

biß alteret) mit befonbern Jleigaufbe#
ben/ fomeit/ Dag Die Stiefel entbeeft

mirb/ me!cf)e fie fo halben of)ne QSerfe*

$ung berfelbcn bei;feitb tbun/ ebne ben
53art ju berührenden Daraufaföbann
anbere frifäbe €rben; aber bteferuber*

fluiTiac $(eig bat mir allzeit efe ge*

febabet/ nio Wohm gebracht.

SDer mei|Te ®riecbtf:be iBifam/ fo mo*
Jen and; Der itebt^elbe/ moflen aufeben?
niaffine TBeig aspartet fei;n / auch an
einem mittelmäßigen fonuiebtenürt ge#

ben / erfordern gute boeb (eichte geben/
unb Dag man ne Drei; ginger tief / auch

fo mit oon einanber einfehe/merben gar
feiten auegeboben/fo balbeo' aber gefd?e*

ben/foflemanfte / miß bei; ben neebfien

ermebnt/gefcbminb mieberum einfeien*

iDao 5ef;enbc Capttel/

«ÖOtt fcer Corona Imperiale,

ober $ai)fero*Äreii.

^^3efe^apfer^^ron / fo fontfen

£) o auch
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auch bie königliche Lilien genenetwirb/'

fpreitetan bem ©üpfef ij/re^Stengefö ei*

mn^{tfc^l^(4ttev/bienicbt/tt)ieVhwini

Bepcmbern/ fi>i|ig/ fonbern mir gar an*
genehmen turnen um bt'efe 0rüne her

Befefcef/unb tejierlirber Crbnung i^rafr

Bangenb/ eine inwarbeit herrliche kron
repvaeiTnt rn unb fürflcRm / bahero fte

auch beuBornen ber j?dpfer&.£ron be*

fommen; biefe ^(umen/fo fich benähen
aerleichen/ wiewoln jte ihre dulTerlichfien

&ff£en nichtumbiegen/ ober (ichum t&r

SDTunblocb fo mit atö ;ene oon einanber

ff>un / fommen nicht alfejei't in gleicher
'

gahlbtrfur/ bannbalb bringen fte mehr
halb weniger Blumen; fepnb auch nicht

l'ebegeit einer gleichen Jarb / bann jti*

weilen werben (Te mit$Ootter*gelber/ $«*
weilen mit ©afframgelber gärb jierlicb’ *

baher prangen:. €nb(ich wirb biefeka^
fer&£ron nicht allezeit mit einer reihe/

fonbern mefmahtö mit mehr reihen^Mu*
men umher befeßet erfcheinen/ alfö/ba§

ich baä mit warheit bepfeßen fort/ ba§ fte

imwiberfprechlici) bie (£ron alferlSlu*

«wo fepe; autfbem mittelfTM^heilbie*
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fcr Blumen ergeben (tc^etHcljc gelbe^v
fein/ an be ^iblfieben/ unbiftbermif*
tdfte etwas langer/aucb an fdnfen euffer*

ften (£nb ma# biefer £>anrr bie anbern:

@n jebwebere$2Mat beräumen / bat

<m’b^95oben/afö ein^ugelein/ baiin

eine g’emiffetJeuc^tiöfett »erhoffen/ Die*

fld) einem gar meiffen feilem »etgleitf

dyet/aträ wefcbem aflmabhcb ein fxff uni)

fjgreä ®affer'f^mi^etr^icfe^aifer^#

Crön ifTanficf; fclbjt febon unb t>cnftc5

anjufebenv bat bbeb eine ©ad) an ifjiv

bie unannebmlicb/ baß an flatt eines

stuften- ©eruefj Po'tffiebgiebet.'

XPartting:*

Söje ^atjfer^ ton erforbertmittef*

muffigen- ©omrenfebeitt gute' fuefe

ünb letcbft €rben/ wirb einer baibett-

©pannen ttef unb einer ganzen ©pan*
«en weibon einanber gefegt : Unb weil

beretrgwteffef fo gart unb gletcbfattt

ganb! naclenb / fo foff felbige ja nicht

aus benr Q5iumen> Selb au^gegrabett

Serben / bann nurum bte junge $$rut
iavpon abjufonbern / fteftbeeim©ep*

$ö vp terobet
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tember gefebeben foU / unb fo halben

mieber eingefe|et merben/mill nun fob

che aber einjjeit lang atiffer ber 0*ben
fceb^ten/ fofoll manflein ein Rapier

fleifftg einfaicfeln / unb bann in einer

©c&acbtelt>em>abren*

jD4ö £Stlffte (Capttel/

Com <

Perftamfcl;«n §<&«v
bufefe,

£j}$<& ^erftanifebejeberbufeb / fb bte

^^©uftanifebe Lilien ift/ bringt um
feinen Stengel herum ein große Ölenge
Q3iol*farber Blumen an gebogenen
©fielen / bie gleicbfam einen langen Py-

ramiden! machen ; SDiefe ^lumen/nicbf
eben bag fte wegen ihrer Schönheit
prangen / fonbern barinn fepnb fte an#

nehmlicf) / baß fte fo artlicb um ihren
' ©tenacl herum flehen / unb benettfelben

bergeftalt gieren/ baß fo mel QMumen/fo
jnel fleine örtliche d3ecberlein abwartö
hangen / aug bereu ©runb etliche ©olb*

färbe tafeln ftch erheben / atö mann fte

gleichfam pon ber Flora einen reichen

tribuc auö ihrem ©cba£ barflelfen,

woltem VQm*
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' X&mtnng.
Söer Q3erftanifd>e gctterbufch ober

Pyramis . nicht ju otel/fonberti

mittelmäßige ©onnen buben / unb in

gutelucbe ©artemober liefen Arbeit
gefegt fepn/ in ber ^ieffeoier ober fünf
ginger unb einer ©panncn mit wa
einanber/meiln auch biegrotcffel hieran/

mie an ber $äpfer$(£ron/ganh nacfenb/

hoch biefe habet; viel langer un erbobner

ölö mirb fte garfeiten autfber Srbenge*

nommen / fo eef aber norbig / foll folcbetf

im ©eptember gegeben / unb fo balD/

rote obermehnf / micDerum emgejehet

roerbem

sDao 5«?ol|fte Capttcl.

©on Ocm §.aml&fyai6+
SS£r £amel&#afö/fo barum alfo
<^genennetn>irb / roeiln er / inbeme
erblühet/ ftc&'alfo/ tote btefe£ $hier/

frümet/ roirb and) fonflen ber $?arciß

mit bem langen Warfen geheilten / unb
bie gefronte 9?arcijfen/ bereu finben ftcfr

breperlep (Gattungen bie einfache meif*

fe / biebletc^meifle/ unb bie hoppelte

fteiffe* 5Die
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£)te einfache weifte breitet frei) in fccb&

©Ictftcr au# / amy
Deren Bitten fiel) ein'

$dd> erbebt/ Der- an Dem eufferftcn^ljdl

mit einer rotbliebrm Vitiien umwogen.
Söte bldcbweiffe ifi etwao deiner 0e*

flalr/ bat aber mehr Blumen/ in Dtme
ein 0fengd berfelben oier ober fünff
aufeinmab 1 Derfür- bringet/ erbebt Doch

<hi

$

Dem mitfein ^hcil Der- fedfe ®(4tr
(er / fc gegen obfeen $wnr was breiter/-

Doch and) etwasfü^cirfebw ibren artlicb

gelbfarbidten ilekb empor*.

CnDlicb aber
ifi

Die Doppelte weifte/

Die wegen Der ge ffiÜfen^Blunrenunb m*
gen Des ©olbfdrbigen 6U(diS

/

; Der mir
einer fraufen rotbb eben Linien umgeben

ift/ unD gieicbfwr bie0eftalt einer (£ron

fürbtlbet / mit Slßarbcit Die gefronte

Karaffen tan genennet woben / alfo/

Daß er wegen Der gefüllten $5lumen/we*

gen feiner jicrlicben 0'eftaft iwD lieble

3/en 0erud)#/ Dener bat/ Der fdibnfie’

tmb annebmlicbfle dop allen anbewfan !

genennet werben;

Wartung,
SDiefe Karaffen wollen men etwaö

fonnifB*



8 ?Von Dem Cdmela^Ato

fonnicbten Ort haben/ tinb fett nran ju

unberfl ftarefe uriö fette £rDcn I;aben/

trnD in Diefettotier ginget* tief unD eine

halbe Spannen tt?err ton cinanDer ge*

jj^et mcrDen / Die aisbatm mit harten#

Crben fö lucfe tff / rmiffen jugebeefet

fepn/ Damit Die ©cbmereun D.3)icfe Der*

jelben Den 0tengelyfo blühen folie/ntcbt

perbinberlkb falle* £)iefe nun rnerben

alle Drei;
1 3abr ausgenommen / um Die*

fflbeberPielfaltigen Örutju erleichtern;

©ns 2>‘ret5e^enDc Capttel

bemOrnitogalo ot>ct*

2lfexanDrifcl>en^ilie.

Omitogalen ober SllepanDrfr

^feben £ilien fepnb oielerlei; N ittum

gen / alsbte ^frabifeben/Dieman eigene

lieb Eilten ton Alxeandua beiffet / unD
Die 3nDianifcbe mcrDen anr nie:jlen ge*

achtet: SDaSerffe bringet an Dem ©ip»

fei (eines ©engelseinen^ufcbel/ tn@e*

ffalt eines Trauben ober Vbfym toller

SSlumetr/ melcbe (teb befonDernacb ein*

anbei* eröffnen/ mit feebs mdffen Öläu
Um/ fo einen grünen Änopfumgeben/

meJc&t
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welche oon bielen Jungfrau* §branen
genennet merben / tveigjnoar nicht aug

me Urfacben : Sbiefe fangen fcon unten

auf $u bluten / fobalb aber bie anbern

fiel; tu offnen beginnen / fo oevmelcfcn

bie erffen aftgemacb*
**

SDer au^beimifebe Ocnitogaius, tt>e(<s

eben man auch ben Jremböen nennet/

ber gegen bem erjierroebnfen t>te( gesteh

ter unb furtrcfflicber erfc&emet/ bringt

an bem eußerfien ^beil feineö ©tengelö

auch eine ^ugefpi^te^ebre/aueb ldngltcl>

ttx/a\e bie erf: erroebn te/t n beme fiel) bie*

fe in bie Jpobe fall einer ©pannen fang *

erßrecfet ; £)teQ5lumen/bie betn jenigen

©emdebfe/ fo man bie metffen

nennet/ (tcboergieicben / bieentlebigen

ftcf) alfradblid) / unb im eröffnen haben

fte in bei Bitten ein j^udpßein/fo grün/

gefrduf.it / welches gewiffe Hoffnung
gibet/ baß bieer|fen^$iumenuneracbtet

fefbtge eine fdjfoie roeiffe 5ar b am? ihrem

©cboß feben laßen/ nicht eher oermelfen

werben / biß ßcb ju oorbero bie ledern

auch gleich- r 0eßalf eröffnet/ imbalfö

alte inö gefamt/ wegen ihrer berrlicben

weißen
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weiffen gavb uni) fürtreffltcben 0chon*

bcit/ben®avten eine fonberbare0chom

heit pichen.
Wartung.

Unfer ctnhetmifcher Örnirogalus will

an einem fonnichten Ort flehen / and)

iucfißte^öiefen^rbenbabcn / fottoier

ginger tief unb cin0pannen weitoo«

etnanber gepflanzt werben/ auch alle

S
ii)r ausgehoben / um bic Überzüge

ruf baoon abjufonbern / weiht ftc mit

jungen Swteffeln »iel fruchtbarer glS

mit Blumen herfür jubringen.

SDer$uöl)droifc&$ aber will einen fon*

nid&ten haben/ unb in $opfe ober

©efchivr gepflanzt fepn/ bannt folchcr

ben hinter über im fruefenen bonne

gehalfen/unb »on ber^aite/fo if)me fon*

freilich fchabet/fonne »ernähret werben;

fo witt er auchgut tfarcf unb fettes £rb*

reich haben/ ba über $wep ober brep

ginger nicht tief auch viel lieber allein

fteben:0o er aber unter anbere Blumen
gefegt wirb / fott ihme einer Spannen
weif raum gelafien werben/ wirb bene*

frenftgar feiten ausgenommen / welches
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aucf) nicht eher gefcbeben foö / kann ker'

©aatne fco ^uporberorccf t^eitig/ wirk1

auch Darauf gcfcbminb trieber eine#*

pflanzet/ toeün fteankerfl jo ba!D $u m*;

kerben beginnen* ^
&(ts Vicr$cbcnbe Caprtd/

©onfcm^stftpanen.
^ulipanon pflegen fiel; tote’

Si^bßg^biW ChamsEleon in föttfetV

terlepjarbenp Perankern / Dann e^ tfl

feine S&lume ju finken ! welche in ihrem 1

(Bcjcblecbt fo Piel&eranberung ponjatv
ben habe/ als kie ^nltpane

; SDfefe bxiru

gen gemeiniglich fecb£ glatter / $uweilrt

auch wohl aepr iuik neune / welebe Poti

Dielen kie koppelten genannt werken/'

kie krep 33latter/fo auffenber Hoben/ un
kern mefffen tberte ^ug'efpi^er/kiepHegett'

fick toie kie Lilien etwa/? um$ubiegen/

wikkiekrep innerb)al6Derfel^en /n^erebe*

in ©eflalt eine# <£pe£ benmr gefe|et/

baf? fteken ankern entgegen Hefen :$u$
ker ^ieffe kerfeiben erbeben ftcb Piel fiat

fein ober 0riel empor / fooiel altfeine'

^ulipane glatter bat/ fepnk mtcktm
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1

terfd;ieb(icber Farben / tt>eld)e Dann
öbenl;er gelbe ober lieebt 0cbmdbek fdr*

bige/ aueb Duncfelbrauue itnopffem ha?

ben: ©tefe Sftimen / treiln fte mir Der

®effaltftcb Den ^ürefifeben WmDen/fo
auffelbtge@pracbe Turbant beiffen/ncr*

gleichet / Darum buben fte Den tarnen
^ultpan/fo in^urefifeber @prad?e Tur-
bant beDeutet/ befommen : 3lnDcre fepn/

Die motten fk £ilien^aroffen nennen/
ich molte aber Dicfen tarnen Diel eben#

Der Denen 3nbiantfd>en 9?arcijfeu jut

eignen/ merln Diefefben in Der %Öarbett
Die SierDe fo mobln Der £iltenate 9?ar*

affen sugletcb an pcb' haben : ©ie ?ultV

panen nun baffen fi'cb in Drei; Gattungen
ab>tb>^tlen / in Die frühe berfütfommem
Den / Die recf/b$eitigen unb Die fpdtben;
aber um Die tarnen juermebnen / mU
ehe ihnen gegeben merben/ nebenff Denen

abfönDerlid/en^ennjeiebenynebenfb Dem
UnterfcbieD Derfeiben / ifbeine fofd)mere

0acbe/ Dieunmüglid; ju (bun ifl/ meiln

ich in gemiffer Erfahrung befunDen/
Dag Diel ©ilipanen feint/ Diemirmum
Derbabrer ©elßamfeit fafi alle Sahr De*

rojar*
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rojarben DerdnDern/alfo baß triefe vTa-
tlici Der Flora auf taufenberiet; Sanier
(leb suoerfMen pflegen : g$ fmDet|?c|

' auch noch an anbere §ulipan/ genennet

^J3erfia ober bie ^JJerfTamTcbe/ mirb über
baß pon Dielen anbern auch Die ^eutfebe

$ofengebetffen / unb haben barum Den

tarnen Der ^erßanifcben/ meiln felbi*

ge Don Dar attö/umDte21nnebmltd)iett

unferer ©arten ju oermebren / anbero
in unfere ©egenb gebracht worben/ int

2lufgeben breiten fefce ihre feebß Blatter
aus / fo lang unb fcfemal femtb/ bk bret>

eufiertlen fepn rotl> unb weiß ringen

(prangt / tmb an Dem euflbjfen §beü
fpibig / bie brep inneren ftnb an Dem
«ufferfien ^beilrtmb/ unD alle weiß mit
$fcbemfarben tafeln / fo aus Dem Q5o*
Den Der Flamen berfur (leigen / mit eu
mas gelblichen .fn&pffeitu

Wartung*
$5te ^ultpannen fepnb mifmdfftger

Tonnen $u friebeit/wolbm auch nicht jn
fette noch magere / fonbern muffige gtv
Den haben/ in welcher fte jtdj> garmobl
»ermebren/mvD fonDerlicb in benenjelb;

lein/
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i'pAttert. j

lein / Da Das 3af)r tmrbero Anemone
jet>n gepflanzt gemefen/bas nufcet Den*

felben auch bocbltcben / mann man ron

•Der /eni^en (grben / fo £>urcf> Den Dvegen

auf Den frifcb geackerten gelbem abge*

^ febmemmet morben / ju Den Stvieffefn

tl)ut
:
3m übrigen fallen falcbe Dreogin*

gar tief/ «nD funff Singer meif oonein*

an Der gefegt rnerDen : feie fraufen $tt*

lipanen fo möbln auch Die fanigen/fo

rnerDen alle 3abf ausgenommen/
Damit ge in Detn Sommer megen Des

Gaffers niebt abgeben/ ober oon Der

* übertnafftgen Jfrifa ausgetruefnet mer*

Den : fearum fallen fte mit fanberbarer

Sorgfältigkeit famt aller ihrer Q3rut

heraus genommen/ folcbe aber in feiner*

let) SBeig ober SOÖeg Daroon abgefan*

Dert rnerDen; fo fern es ft'cb aber begeben/

Dag ftcb etliche fleine Smieffeln Dämon
abfanberfen / (ollen felbtge/fo balD fte

'? eben unb gleich gefebnitten/in fauber^a*

pier eingemicfelt rnerDen. ^öan nun alle

' gmifeln auSgenomen/ f
ollen fte geben o

*

Der aebt^ag an einem non Der Sonnen
entlegenen Ort in einem flemenikiglem

(mie



94 Cäpttef/

( mie mit bereite eben/ ba mir een ber
Wartung beräumen inggemeinSlnre*
gung gerhan milchte Capitel gemelbet)
mel eermabret unt) aufbel)a(fen merbem
&>ie anbern ^uKoanneu aber merben
eher nicf>t bann über baä anber 3abr •

angenommen / tmb habet; fo mohl für
ber ©onnen a

e
fä übrigem ©emaffer/fo

halben bie Blaffer oermeitfen/ mit hier

Singer i>od; barauf getragener Crrben

bewahret; mancher ben ©amen
berfelben haben/ fo famlet man folgert

5>on fpat$eitigen / unb fonberltd; bott

fehenen meiffen/melcbeben $$oben f#n •

mit Linien gletcbfam burebjegen / ober
bon himmelblauen / Q3iol ^braunen
ober anbern mit fcWnenJavben gefchafr
tirten Blumen ; Sbie anbern raren

ober fraufett ^ulipanen (affet

man niemahlen (Rammen tragen/
bann fte baburch gemi§ einctf offenbar,
ren Q3crbeybenö untermor(fen fepn; *

bie ^erftanifchen Snlipanen erfordern
eine gleichmäßigeWartung/ mie erjier*

mehnte ©orten / hoch foll man fte nurWw Singer tiefunb bret; Singer meit



Ronden CCuUpane ft * 5?>

' »on einander fe^en / uni) tverDen alle

3a!>v ausgenommen/ roetln ftegrofi£5e*

iiebung in tont ft ifcben ^tbmdj? fabelt/

fofettefenfte fkb offtfo tief/ bas matt im
fueben felbige nimmer fmben fan^cö

* fepnb aber jeher 3eit ofme einigeQ}erdm

berung in gldcbmaffger Slrt tjerffirge*

fommen : Ööannfiemm auSgeboben/

merben jte mie anbere bereite ermebnter

maffen in Rapier rnobl dngmncfelt'Unb

$ur £>er.mabrung bmgeleget,

&A6 jfunföekenbe dapttel/

©on t>en £'iüen ober Mar-
tagons

.

^|Sf3e £ilten / rnelcbe »ott vbeutigeu

lliä>@arten* £iebbabern Managoni

genennetmerben/ Pommen in biefetn

lömptlicb öberein / bag alle toren

fein gefebuppt fepn : .T>ie färben fiel;

* taufenberiet) Farben / bann es gibt betv

feiben ^urputvfdrbige / weifte nnb bie

Ö}?enntg#farbe ohne ©erueb / eine übel#

rieebenbe^enntg^farbe / bie £eib*farbe

bie ©c&avlaetofavbe / bie gebipfelte

::

~ “ " ©aff»
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©afftmgelbe / Die n>et(fe $)itleb*farbe/

tmboiele anberc©örten mehr,

£)ie Purpurfarbe / roelcbe matt auch

batf öeburöicbfeMartagon, imD ba£ er(?e

im Mauhiolo iff/ ober Die jmepte Hemc-
rocallem Montanam , ba# ift Q3erg*

©olbmurß nennet/ bringet oben an Dem
©tengel berfür etliche©fiele/an melcbett

Die Blumen t>on bober^urpurfarb ober

tuncfel ? ^urpuivfarb / ober ju meiltt

ganb metlfe bangen ; biefe/mann fte ftc&

eroffnen/fo biegen fte ibve^ldttcrgleic}^

fam in einen Sung herum / au-3 beren

?Q?itte|i'cb etliche Jafeln mit barauf jie*

benben ^nopflein erbeben/ baroott baö
mittelfie auf feinem©tiel betten anbern
in etrnaö fürgeljef.

£)k ?Ü?enmgfarbe/ welches Die $wet)*

te 35et*g* Martagon be$ Matthioli jjt/

bringet aus femem©tengel etliche runb*
gebogene ©tiele/ an benen bte$fteumg<
färben Blumen bangen / uttb / metln
biefelbigen fraug unb locfigt / fo werben
(teoon etlichen Jrauemi-odfen genettnet/

man ftnbet bergleicben auch öott gelber

garbe. >
Siefc
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SDiefe oon *)>omponto / rvekbc^ ntcf>t

allem nicbtroobl/ fonbern vielmehr übel

reucbt / unb roie ein $Wbauffen ober

Hammel ffincfet/ oergleicbt ftcb im ubri*

gen mit bem oorbergebenben.

£>ie £iecbt*rotbe ifl $meperlep ®aU
tung/ bie groffereunb bie Heinere / bie

grellere ift mit^Müben fo frucbtbatvbaß

eö Sumetln über bie fechßig Blumen her*

für bringet/ einer bleielwtbenjarb/fal!

me tgsaffran* $arb : SDie Hetnere/fo bie

Blumen fparfamer berfur bringet/

fomrnt in 6er JJarb etmad bober*

SMe ©ranafemfdrbige ermeifet (tc&

Diel fruchtbarer im QSermebren/ aldim
*52Mumemtragen ; bann fte bringet eine

folcbe ?0?enge gmieffeln berfur/ bie nicht

aüeinjmtfcben ben flattern be$@ten*
geld/ fonbern gar $mifeben ben Blumen
berfur machfen : £)iefe nun merben fo

»iel lieber unb angenehmer / mann fie

mit einer fo hoben Purpur *ftarb unb
ungemeiner Fracht ihre ©cbonbeit er*

weifen.

Äie mit £'inien gebüpfelte 0affran*
färbe Martagon ober £ilien/ welche man

£ auch



98 JDas Cftpitei/

auch ben^oettfc&en^wacintben nennet/

blühet mit $imlidt>er Stenge 0affran#

färbet Blumen / welche mit etlichen

braunen £mien gebüpfeit unb über^o*

gen fepnb,

JÖiefe weifte/ fo man auch grauen^ *

(ien / ober bef Slnfoniipon Padua Lilien

$u nennen pfleget / wetln felbigeum bie

Seit feinef^agef gemeiniglich ju bluben

Anfängen : £)tefe/fage tcb/weiln bie Q5e#

flaif unb febone 2Beifte feiner Blumen
jeberman befannt / fo (affe td> bie

Abreibung berfelben unterwegen : (£$

flnbet fleh $warn auch eine hoppelte 2lrt ; *

berfelben/ bie fleh aber gar ju balfffgrrig i
tn (Sroffnung unb Slufbveitung ihrer

glatter erweifet

Wnrtung*
5iae oberste Lilien wollen einen

mittelmdffigen / gegen ber Tonnen ge#

legenen Ort haben / gute unb leichte €tv

ben/ wollen auch einer ©pannen tiefge#
*

fefcet fepn/ aud^ in gleicbmdfitger 3Bet*

ten uon einanber flehen / werben auch

nicht aufgehoben/ bann nur/ umbiefek

he uon ihrer überffüfitgen Q5rut unb

im
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jungen Stpieffeln ju entlebigen / toelcbetf

alfobalben / nacbbeme ftc »erblühet ba*

ben/gefcbeben/ unb fo halben toieberum

etngefeßef werben mug/inbemeaucb Dtc^

fegmieffeln feT>r fcbuppicbt/fonnen fit aU
• fo/mit folcben ©puppen in bie gute (£r*

ben gepflanzt/ jbeper ginget* tief (tcb

gnugfamoermebren/ big Dabin / bagfte

groffet: toerben/unb^u blühen anfangen

tooliem

5Das Secfo$e£enbe (Eapttel/

Q3on t>cn ©cfwemlti oCcr
4 Iride.

JS8I® gnbett jtcb sweperfep ©attum
Sorgen ©cbroerteln/ bie

tbigen unb $nopfftcbten : Ser Stiefel*

Sirtbigen fepnb toieberumb stoeperlep

(gorten/nemlicb Einfache unb Stoppel«;

te: Siebenfache bringt an bem oberflett

. $beil beö ©fengelP bie größeren gebo*

genen/ bie fleinern glatter aber erbabe#

«er unb gerdber/ auch mehr nicht/ bantt

#n ober $roet>Blumen/ toelcbe boeb bar«*

bep/fo toobln an bei* ©eftalt afögarben/

tpunberlich unterfcbieben: SieSoppelte

6 ij
1 bat
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hat Die helft ihrer glatter gar Hein/bod)

$wt;faltig oermebrt/un fiel)/ um ihreoieb

fdltivK 3>ervuberung / umfomel ange#

nehmet* uni) lieblicher erjettet

£)ie ^erftantfehe 3miefel#(2)tf)mer#

lein fet;n an fei) ‘ich unb fehen genug Die#
‘

’

fe bringen aus ihrem furzen uni) garten

@tid Drei; glatter / Jptmmebfarb Duft

cfel / Die fiel; umbiegen / unb in Der tylit?

ten mit einer @aftan>farben auch et#

luv QSiobbrauneu Giften burchjogen

fcijn/ Die übrigen Drei; ^Matter in Der

Bitten ferjnbgans gleich unb Iteclftbttft

melblauer 5m*b : SDiefe blühen auch in

Dem hinter / bringen aber über fteben

ober aehf Blumen nicht berfmvbie/ inbe#

me Die eine heut / Die anbete morgen fiel)

aufthun/alfo oerfolglich aucf> oermelfem

SDie sportugefifebe 3miefeb0chmer#

telober auö Andaiufo, fo oon Denen Or#

ten au$ juer(f in unfere 0artcn fom# •

men/ unb bie(£rjle tu Dem ciufio iftunb

mehr alö vorige geachtet/bringet anb^m

oberftn Ort beä 0tenge.tö jmoljt tu

funfjehen an garten unb furzen @tie*

ien aagehefte^lumen/smepetiep Sarbe:
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Öen Qchvoevtdn.

Sann $umeiln erfc&einen fte funfebblnS
mdb(au/£iift>dln meif?mii(<$fdibig/i|itm

übrigen Denen anDern ©cbmerfebQMu*
men gleich/ Dab fie auch fecbtf Sldtter
hat/ Deren Dret> f?4> unten enthalten/ Die

übrigen aber (ich erbeben / unDftcb Dann
umbiegen : Siefe/ in Derne fteaueb/mte
Die anDere / mitten im hinter blü*

bet / millgleicbfam Denfcbbnen Jruling
DatlMem
• Sie fnorricbfe ©cbmertel ueränbert
ftcf> / wie ein anberer Vertumnus

, injb
*>ielerl)anb ^öeifi unD 9??anier/ in Derne
e$Der groffen / Derfleinen/ Der weiften/
rotben/ gelben/ Der liecbtblauen / auch
Cötolbraunen / unD btmDert anDerer
©orten unD Farben ©attungen mehr
giebet.

Wartung,
Sie 3^iefeb©cbmerteln fonnen ei*

nen mittelmaffig fonniebfen Ort mobl
erDulten/Docb folien fte gute®iefemfe
Den haben / unD Drei) Ringer tief / au<^>

»ierginger weit uonemanber gepflanzt
fepm Sie itnorriebten aber mellen ei*

«en fonniebten Ort haben / mager unD
6 Hi (uef



ioi tÖM gtebcn?eben&e Kapitel/

lucf ©breicb/ unO barem jtvietj ginger

tief/ auch eine ©panne meitöoneinan?

her gefegt fcpn ; roeber btefe noebbtepo?

rigen aber merben eher nicht / bann alle

bre»;3abr/au$gegraben/melcbe$ imSnb

betf 3ulit gefehlt / ba man jie bann im

©eptembemebevum einfe^en mu§*

jDas 0teben$?^enbe Capttel/

$ottt>ett$ritltfariw+

3e3ritiBarten/ roefc&e etlic&e/nacfr

®Dbem tarnen Deren erften (Srftn^

berä/ begCaperonii^arcifien nennen/

anbere aber Durch Farben abgetbeilte iu

lien benambfen/ meiln (teabfonberlicf)

mit färben artlfcf; abgetbetlet; enblicb

auch mol Meieagndes, melcbetf zu teutfeb

eine SÜfricanifcbe ober Calecutifcbe «Öen?

nen bezeichnet / meiln ftefafl mit berglei?

chenjarben/miebiefe^uner/abgetheilt/

geheilten merben / bringen an bem ober?

(ten theil ibre£ ©tengete zmoBlumen/

bie in ©eftalt zmeper ©Ibcbfein heran?

ter hangen/ mit zmeperlep Farben / in

©eftalt eines gewählten ©cbacbfpiefc

$örets «nterfchieben/ mietvohl es berfel?

hm
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ben auch pon einer garb Blumen gtebef»

SDiefeSjMumen fcpnb nun/ mo bie £)(dt*

ter am (gnbepereiniget / roeiglicbt/ eg eiv

bebt ficb aber pou bar aug big an bie

mitten Der glatter emegrSnfic&teSmie/

smb aug beritten ber Blumen fern*

men berfür etliche ©tefftlein/ $tpifc&en

(tfa gelben gd feiern / melcbe gleicbfam

mit ©taub beffreuetfebeinen.

Vünrtiwg,

^iegritilfarien füll man an einen

febattiebten Ortfefcen/ mill auch gute

fette @rrbcn haben / unb fomt Ptel beffer

in ©efcbirrletn tmb trogen,/bann in ben

gelbem ; merben auch brep ginger tief/

auch gleichmäßiger ®eite poneinanber

gefegt / in ben beigen ©ommer/Sagen
füllen fie ünb begoffen merben / meiln

auch bie gmiefeln berfelben flet'n / unb
ßarbep febr naefenb fepn/fo füllen jteau*

Derft nicht/ bann mann man etmanbie
übrige junge 5$rut barpon abfonbem
miü / auggeboben werben / welcbeg im
©epfember/aueb bie SÖBiebewinfefcung

fobalbenbarauf/gefcbeben fülle,

nij ÜDns
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SDao 2td)t$efycn0e Kapitel/

^3oti feanCholchico ofcei:

gettlofm.

^®6rScW«n ftrrb unter ftcbfoo%

Sll^lerlep ©attungen / baß über bte

©emeinen / foman auf unfern SGBiefm

ftnbef / auch oiel anbere Wirten für bert

§ag fommen unter fcbicblicber Farben/

hoch iff unter benenfelben bie hoppelte

einer garbe : SMefe (affet ffcb mit ibrer£i*

berepin bem^evbff feben/ bie gleicbfam

auch in oierecftcbte gelblein mit eben*

tnaffiger garbe / bocb bie eine liecbter/

unb bie anbere etwas.brauner abgetbei*

Jetfepm
Wartung.

S)as Coichxum ober gettfofen wtff

einen offenen luftigen Ort/ unb jugleicb

gute fette grben haben/muß wer ginger

tief/ unb noch bulb fo weit wn einanber

gefegt fepn/werben auch nicht ausge*

nommen / bann wann man bie

£5rut baroon abfom

bern will*

®a$



X>on tof

,
2)46Vleumd)mt>e Capttel

^onbcm@afram
8K<gr ©afiran blühet fo n>pf>(n im

^fe'Svübltnö a\$ im £cvbjl / unbmie

er manniafaftig an Der gar b/alfo erzeigt

er (teb im blühen auch unterfcbieblid)/

bann halb bringt er einfache/ juanbem

gelten gefüllte Blumen berfür*

XParttmoj.

Qct ©affran mill einen fonntcljfett

£#t Ijaben/aucfrftavcfetfunb fettee grb*

reich/ notvb bret> Singer tief/ uneben fo

twitoon einanber gefegt/ benebfian*

berft nicht autfgegraben / bann man«

mati bie übrige junge 35rut baoon ab*

fonbevn mill/ unb barauffo halben wie*

herum in bie (Erben gefegt

£>46 Sw4n3tg(le C<tpttel/

$on txtt Satyrion ober0fetl*

bd^ur&eltt
)3e@tenbeb2Bur^eln/Satyriones

)ober Orchides,fei)nb herfebiebener

©orten/ unb (leiten (teb in mancherlei

£ t> @efta&



jo5 »43 JO.Capitcl/

«

on Bet Stengeln««;.

©efialten für ben ^ag/untcv aßen aber /

IDtf!) auf bic Orchidem Serapia am ITltit

jien gehalten : IDiefe nun jieret ihren

©tengel geringe umher mit Blumen/

ttjelcljemigftc^t erfebeinen/ uii benebenfl

biefegigenfebafft baben/bafi f»e ben gan*

fsenSiagobneSerucbfetm/bet) betracht

aber einen »erwunberlicb lieblichen ®c>

rucb»on ftcb geben. CQon ben übrigen

(Stdnbeb2ßurhc(n aber pfleg ich feine

©lelbung ju tbun / roeiln fofcfjee ein gar

gemeine ©adbe/ unb berfelben allerlei;

©orten in unfern 'Jßälbern unb'äßie»

fenuberftöfitg anjutreffen fepnb,

' Wartung,
jllfc bie Orchides,©tenbeb

l

2BurbeI«

oberPatyrionesliebengemeiniglicbfcutb»

teunb fdjatticbteOerter/ unb erforbern

eine ffarefe Srben / woben auch fünft

ginger tief/unb eine halbe ©panneweit
poneinanbev gefegt fcpn / werben

fafl feiten autfgegra*

, .. . ben,

SEnbebeo fErjien 25uct?0,

£>49



gfcdbcfccifodbcfo

&asirW?teÄncfo.

<5?ön bcr€rfdntm£unt>

Wartung t>er fertigen “^lu*

trn t fo
t

2BuW»n .

btn*

;
Sichern wir ««6 färge«

^vnonuticn / trr liefern gra fen

ganDefit/ von Der ‘JßtfTen*

fc^afft/ auc^®arfung t>ee Blumen*

twtfo mtt®ur^cfn/^at un^fürgut

angefegen/ Den cr(fenpa£oDer«Ört

&er Otofcn an$wt>eifm/ rcetefce unter

Den QMumen niefer anDerft Dann Der

Carfuncfel unter Den ©pefgeffemeu /

Dä$ ©o(D unter Dm gefallen / unD

unb Die ©omtc unter Den ©fernen

Den <pre$W* 3nDemcan Derben/
atom einem §eUen €ri(faöen/mcf?t aU

lew Die gierD aller Blumen $u fefjen/

© rf ton*
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fbnDern aud}l wae fottflcn Die ‘Dlatur

fernes unD angenehme* Dem ©eftcfet

fürßeflen unDerjtnDen Hnmw gleich

fam ate in einem furzen begriff $u*

jammert x>mim$a ; Dann $feicD mie

Die §cüen <£>tra£len ftdj $u Der 0mt*
tKrt / wie Die hinten ftefe aufDen £9}it*

tekpunct/unD Die Slufjfe in Dae $?cer

$urutf tauften/ a(forul)et Der Pmft
unD iieblicfefeit alter anDem Q$(umen

in Der ÜCofen/ DiefeiftDte fcfcdrtffetmD

§errtid$e / Die aller annefcmficfejte

j^olDfeeli^feit Der SrDett / Das aller*

Iterlicfcfle 3«^^ tw ®ottm glora/

tmD Da$ allerf$dnj?e ©efdjcmf / fu

Der lie&tic^e jrüpta »erefjrt / mit

Purpur untief auf Den fdjdnen

0c^aupla^ Der ©arten/ in einem ner*

wunDerticfeen^riw/fo mit®drncr«
gteictftam bewaffnet /großmätis ft*

genD ; ®t'e Somnie^töanDereDami

anfefjliae ^Baffeniffter *9üf>ciffeim/

welche Derofet&m/ate DerÄdnißin aller



'
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QMtimen / bilficb gefot^ren / um auf

Diefe 3öei|; fdebe m 0ieberf?ei^u fe*

mm für Der i}anD Derer / belebe mit
tolbftthnem Unbebacb* ftcb

* MTen bmffm / i^rcr 0cbon!>etf einen

Überlaß £u tfyrn : demnach nun Die*

felbe ttmrbig i$ Die ekrjie 0teüe un*

tcr Den Blumen $u erfjaltm / ate n?ttl

ftcb auch gdntbren / Da§ txnr in Diefem

webten !£f)etl t$r/»tmitttfe Der for*

Derffen gmrfMlung unserer $eDer/

» audj Den Jur^ug für Den an*

Dem geben»
GV»
<#>

SD'aö
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£>rt0 Üzvftc <Zapitäf

S0on t>£n Stofen ins gemein*

«fipL ^ofctt fo imterfcbieblicber@orf

Säften/ haben aucbserfcbiebenetfair/

ben/ über baöbat man bevfelben/bie aue

sßionat birken / ntie auch ber -poUanbt*

feben rooMriecbenben Centifobm / «W
eben bergletd)en@>atfungen/fö ohne

vueb fcpnb/ tvelc&eatlc ^ocT^urpuv ober

©rnnatcmfaib fetjnb : & gibt audj

C^cuer rofbe / fo mein ?01ilefi1d)e nennet/

bunefebrobt / etlidje COjof < braune /

ganbtwiffw rotb!icd;tn)c#/fo man bte;

%nqfer9fofe/aucb eme P«cfid)te roeiffe/

bie man bie genebene nennet / iw

©amafeener* SKofe bleidjer #avb / bte

gimmebÜiofe gimmetfarb/ auch bie

«elbe/ fo bie grolle benamfet nmb ;
untr

liefe febdbet man für bie furnemifen/

berer £rfantnid/ obne bad notbig ttf

fernere Beitreibung bntöon ju^toun/

auö fcenen bereite angeführten ^arbet^

lur Genüge fan begriffen werben*

Wartung.
r

5tlle 9vofen in* gemein heben emetr



Ton öcn Kofen ins gemein, in

fonnicbten Ort/ aucb Darben gute unb

frdfftige €rben / werben fo mobl in 5^
Quarto atetn 9?oocmber einer (Spam
tien tief/ unb eine /ebe (Stauben ober

gjffanljen brep (Scbucb weit oon einam
* ber gefefcet : Serben in Kerlen im 21b*

nemen be$ CÖWnbeö befdjnitten / unb

$warn gar fcblecbtlicb/ unb nur batf ge*

borrfe baoon abgenommen:£)e£(Somc

mer$ foKen (te oft begoffen werben :
3m

^erbft nimmt man bie oberfie alte (£r*

ben btnweg / unb tbut hingegen neue/

fo gut unb fett ift/ barauf : ^Baö bic

S0?onab3\ofen / fo wobin bie «£)oöenbtV

fcf?ealö SDamafcener unb bie gelbe 0\o*

fen belanget / bie erforbern eine abfon*

berlicbe Wartung / wie folgt: 3ßag
bie^onabDvofen belanget/wevben uon

berfelben/ bamitfiein bem blühen befio

glücflicbcr fominen/aHeDeutben inSDJo*

- uat 2fawember faft ber Qüxbm gleid) bin*

* weggefebnitten/ welche bann benräüBin*

ter über ftdrefer berfür feboffen / unb

bejio groffere 21n$abf Blumen barfiefc

len, 3m Süttartio / t>rct> $ag für bem

cöollmonb/ befebneib manfimn neu*

en/



, J a Seife gftpieel/

en/ unD laffvt irrten nur ein 2iu$ ober

tmet) an einem 5ijf / unb mann baä ae*

febeben/ mivt) Die £rben nng$ um bett

0tocf meggenommen / bic alte auffett#

unb frifebe herum gefc&uffet / btemobi

fett unb linber fet>n / melcbe man auch

gtt gebüfyvenber Seit beließen muß:

jgnblicb mann man mW / Jo Tonnen ju

2lnfanej/ebe bie $nopf ficb offnen/ lolcbe

abaebroeben merben/ mclcbe ftcbfo bann

in bem ©ommer noebmakn mit grojjer

annebmlieben $?enge feben [affen/ unb

$leid)fam einen anbern gvu!)iin& raa*

eben merben.
,

£ue Jbolenbifcbe Cemifoiien ober

bunbertbfdfterkbten/ fo möbln bie/ fc> ei#

tun ©erucb/a(ö bk/ent^en/fo feinen hal-

ben/ erforbern eine aleidmmffme^Bm*

tm&/ biefe perlanaen einen fvifefen aud)

mittelmd jTigdonnidten Ort /'gute fetfte

auch fiarefe (geben/ mann fo(d>e &u’2lu$#

ganö beö Gerbens befeßnitten merben/

(Wimbt man benfelben nur bie euffer*

flen^bdl / fo ebne baä perborret fep/

binmeg/ unb meiln felbe ohne ba£ meni$

3(efie tveiben/fo nimmt man ihnen folcbe



nlcf)t hmroeg / als mann es Die

erfordert*

&ie£)amafcener4Kofen bc^ef>rcr nne

t)ie anbevnDvofcn einen fonnichten^JMafc/

gute «geben/ fo fein ffarcf / welche su ge*

bührenber Seit auch muß angefeuchtet

werben :
3'm Anfang beS grul)ling$

fchnelbet man alle alte Sleffe bep ber «Sr*

ben hinweg / unb (affet ihnen nur bie

jungen gcher mit einen ober £wen
gen / bie bann alfofert wachfenb bubfeh

gleich auffchieffen / unb in bem binnen

beffo fruchtbarer ftef; erjeigen*

SDte gelbe Stofen miß einen mittel*

mdffig fonmc&tm Ort haben/ flehet ger*

ne fühl / unb miß feine grepheitfraben/

unbldffet ftch weber anbinben noch &u*

farnmen sieben / man fan nur bie ©ipfel

etwas weniges abnenten / bann felbige

nur in ben gipfeln blühen / auch

bie Knopfe im aufgehen nicht abfprtn*

gen/ wirb es' fehr nü|lich fepn/ ba£ man/

ehe folche aufgehen / berfelbm einen

guten $heß hinweg

werfe*



H4 fccis Unbttc ddpittlj

2)4e2tnbere (Cßpttel/

CßontW ^ofettöoil China.

5|fS ,9efe Ocofen pon China
, bie mit et*

®5$D nem Q5arbarifcben tarnen F«yo,

i>on ttyil# Snbianifcbe / Pon anbem
3apponifcbe Rappeln / pon ben /ewigen

aber £fiofe pon China genannt wirb/büv

fe wdchfet mit Der Seit fo hoch / al£ ein

S5aum / befommt einen ©tamm blei*

cber Jarb/ fafl wie betf Jeigenbaum^/

unb bat auch Den Jetgen gleich geflalte

Blatter / welche jtcb mit Pielen heften

augbveiten / welche (teb am eufierflen

?bdl mit Pielen vunben knöpfen beia*

ben in ©roffe einer^tif/unb (td) abfon*

ber lieb eröffnen / wiebie Centifoü

fen/inbeme fte mit fraufen unb jtrfanv

men gelungenen flattern jimlicb ge*

füllet : £>iefe blühet erft in bem 4berbfi/

unb tauret feine 2Mume über jwep ober

brep$age/bie aber pon fo mannigfat*

tig unb oerfebiebenev Jarb fetjn i bah fte

ohne SSermunberung nicht angefeben

werben fonnen / barum ; in beme erfis-

chen biefe SXofen ftcb weißliche erzeiget/

welche



, ypn See opfert t>on Cbinft- * »

f

trelcbc ftcb allgemäblicb auf Die Ov6rbc

Stehet / big felbige enölieb/ate Königin

aller anöern Otofen/ mit einer $ftaje(ia<

tifeben Sieblichfeit / öen königlichen

spurpur prächtig Dar$eigef.
.

jDteWartung.
£>er gelahrte unb febr erfahrnere

Pater Ferari , welchem Die 0)re öiete$

SOSunöer^ercftf nicht allein gebühret/

als berber crfle gemefen / fo fie in (einen

©arten gebracht / fonöern öiefelbetmb

mehr anbereaufs ffeijfigft unb benlichfte

betrieben/ man er non Der Chinrfifchen

Dvcfen rebef/ melche ihren Hrfprung non

ihme hcraenommen/ her ein Senefer» pon

ber ©tobt Sena gebürtig / Darum auch

bieScrtefif^epenüvecbtömegengenannt

werben feite / rnelbef/ mann man öiefel*

be ftettig haben molte/ bag man fo mob*

Deren ©amen (egen / «iS bie riefte t>er^

pflanzen folTe^ , _

Unö$marnmirböer©amen im?v?o*

nat Partie im Slbnehmen öes COJonöS/

mie mir hernachmals fagen merben/meit

> pon einanber in gute leichte (Srben / meb

che m erfb Durch ein enges ©ieb geraum

iert/



5 v6 &A3 2(nbeve dapitel/

uw unbin Wcbirrgefaffif ift/ gelegef/

fc bali) e$ gefcbeben / etneö ginger^ f>cd>

mit ebenmäßiger (grben überDccfcr/ tmö

aufbaö allerleifeffe oft befprdnget / nwr*

bet) man folcben ein menig ©amen (af*

fct ; $Bann brepflrg 'lag vorüber / fo

fangen Die ^ffanßletn an,pueril erfebei*

nen/ benen man/ fo halb (teetmatfer*

ffarefen/ runb um bet’ ettt>aö(£rben muj*

jugeben/ bie gleichmäßig fet;n / miebie

vorige/ bamtt fte betfo mehrp Rafften
fommen/ unb in bie $teffe maebfen fon*

nen; Snbltcben/um biefelbeoon bet* rau*

ben $dlte ju bemabren / melcbe berfelben

5um bocbftenjufcbabenpfleget/ merben

fold)e %BitUtr&3rt in einen mavmen
unb fonmebten Ort gefegt : 9?acb23er*

ffieffungbeo Qabr^/merben folcbeau£

bem®efcbtrr an einen fmucbtenQMafc ge*

fe£t / fo oor bem ^orbminb befreiet/

in ein fettet unb mol)l angefeucf;te£ €rb*

reich / mofelbffen folcbe nach unb nach

mit folcber €D?acbt ficb au^brctf<;n/ unb
im anbern ober britten 3abr Diofen ber*

für fbflenb / megen ihrer ^olbfeeligfett'

bem harten ein füvtvefflicbeo 2lnfeben

geben# £>te



Von Den bfofert. ”7

ä)ie5iefücin Irounen Dptöcfagtev tnaff

jen auch im 93?cv^en gepflanzt werben/

worbep ju beobachten fel>r notf^g/bag/

mann man bie jungen ©erfett t>on ben

alten abfonbert / baß man trachte / bag

* $>on bem alten @tam waö bavbep bleh

hm welche fobalben bann in einen bellen

fonmcbfen £>rt / ingutcunbffarcfe(£r*

den/ ein ober $wep Spannen tief / nach#

beme e$ bie@roffe berüaitbcn erforbevt/

muffen gcfe|et/ auch berfeiben Dev @ip*

fei mit allen klugen / auffer einem ober

gmepen / fo man benfelben laffet / bag fit

* fo viel beffer unb ffarefer ihre Jvrafft be*

galten / weggenommen werben/bnrauf

inuff der ©ebnift mit ffWbwad>3 btt

beefet / um fotche fowobin für übriger

Jbifc als Spälte/ nicht weniger für bem

Dvegen/ su befebufcen/bie auf bergleichen

<2Beife gewartet / innerhalb fedjS $?o*

naten / mächtig ®uiteln ziehet / unb

darauf in Qabr&Jviff feinen Dvofen*

f^muef mit unvergleichlicher ©d>&m
hat öffentlich für ben^ag

leget

jD'48

m
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2>as dritte <T«pitcl/

2)46 «Dritte Cnpitcl/

‘Sottbem ^XofenfMtw ober
©djneebaUen.

j||S£r Oiofenbolber ober©cbneballen/

^manner fchon fonflen in fogar grof* *

fe Achtung nichtfdme / fo machte ihm
hoch bet einige 3?ameber Dvofen fo biel

murbig / bafm*$ugaucb unterbem ra»

teilen feine (Stelle haben mo*
ge/btefer/ber alleäörtö mitfeinen^lejie«

ftcbfehrherfürthut / fan obnefonbere

CfÄuhe ju cincb SSamneb ©efialt gesö*

gen »erben,/ ba et* bann feine $5lumletn
*

mit fünff QMdttlein h^tfur bringet / bie
t

gän^eiglichfebtt/miemohln fie$u Sei#

ten/e$fet)enun bon 2trt ober jufaüiger

2Betfe/iiecht@chmeffebgelb auch herfur

fommen / biefe/mann fie nun aufgehen/

bereinigen ft<$ ber gefialt/baf? fie nicht

anberft alö ein runber fallen ober fo

biel Ööelf^ugeln augfehen / bie bon
bem Q5aum/alb bem Adame, empor ge*

halfen merben*

Wartung*
SbieferDvofenholberober ©chtteebafe

im/ i



t>cn öert DCotcnbolöcc. 1
1

?

len / n>iü einen mittelmdifig fonnicbten

Ort / ftarcfe/ t>ocb t>abet> auch feuchte

geben haben/ mirb tnctjltm Serben be*

fcf)nttten / ba man mimnbemfelben

binmcg tbut/maöbaran öerborret i|?>

* S)4ö Vierte Cäpitel/

®ont)emtt)d(|*m Spanien
.^olber*

r njeiffe ©panifcbe gelber ober

ringa fleiget öleicf>faü^ in bie Sjfc

|>e/ unb breitet feine 0vutf)en imb^ljllein

aug / an bereu <^ipf!en feine bleicbmeifle

*,
v

^lumlein berfür fommen ohne ©ticl/

unb mit gefüllten flattern / in @e|klt

*
. eines geberbufebes / melcbe (teb mebt o.U

lein roegen ber ©ebonbeif/ fonbevn auch

beS lieblichen @erucbS halben feh* ange*

nebm mad)en,
Wartung»

DiefeS (BemdcbSmill aufebenmdfii*

~ ge^öeig/gleicb miebaS porige erforbert/

gewartet fepm

3046 fünfte Capttel/

33oti C>etti blauen ©pattff$eti



uo &as$6nfre£<spitel

§J$£r blaue <0pani|ebe ober ®dfc^e
^^'Öolber bringet feine £3lümleitt

€reiu|iveif? geteilt berfür / btefkb nach
öer £ange vereinigen / tmb fa?t roie ein

Trauben geflaltet / tmgcfebr einet

©pannen lang / Die nicht allein lieblich

anjufeben / fonbetn auch einen angeneb*
men @erud; von fiel) geben«

Wartung,
tiefer Roller tvill eben auf biefe

Steife geivartet unb gepffanßet fei)n/

tvte Der öiofcn^olber ober ©ebnee*
ballen«

5D46 @ed)(ie tapitel/

Con t>em ^aulbccr^figm^
S&aum*

^aulbeer^eigenbaum/Syco-
morus genannt / beginnt bermaf*

fen in bie höbe $tt (leigen/ tinb feine 5le(le

au^ubretfen/ baf? ein ganß vollfomme*
ner $8aum Daraus tvirb / bringet su*

gleich feine Q5lumlein tvie blaue ©ter*
nen/ bie (ich in ©e|talt bet* ^rauben/ tvie

Der blau 9Zßelfche ^olber/ermeifen/tvte^

tvohl nicht ber ©eflglt sufam getrungen;

bt'etveiln



^o«om Zfözuibett;Szi$enbüi\m t iu
t>ten>eifn aber fein ©ame/ welcher nicht

ungleich ben ®amme&$nopffen/ bfe

runb umher 5ibfd^e buben / fobalb er

auggeblubet but / auf Die (Srben fallt/

mb babero Den Blumen* Bettlern bte

©auberfeit benimt/ auch Me Süege bcS
©artend uerberbt / bamrn wirb foU
d)em unter ben eblen ©ewdcbfen nicht

leicht eine ©teile besonnet unb ge*

geben*

Wartung.
S)iefe$ @5ewdcb$ will gleicbmdfiTg wie

bie©cfjneeballen ober Övofenboiberge*

halten unb gewartet fepn.

SDasBtebenfce Capttel/

®on Den 5?trf$cti mit gtfiHIfttt

Blumen.

^^r ^irfcherv ober SBeipelbaum mit
^’gefullten Blumen ift bem ©emei*
nen/auffer biefem/in allen gleich/ bringt

faft au£ allen klugen ber gwet'ge groffe

menge$$(umen/an feinen bunnen ©tte*
len hangenb/meiflichter Sarb unb fchott

gefallet*

f



X’ßs Sichte Capitef/

Wartung,
tiefer Söaum n>iü eben bem wfyx*

gebenben gleichgemärt# fe^n*

föne 2td)te Capttel/

S&m txtn pffrltng «oum/tatt
gefüllt«

«t§>(£r ^ftrpng^aum mit gefußter

bringt feine ^5lumen/fo n>ie

Keine ierbfarbe Stofen au^feben / Die

treiben an Den Neffen mit grojfermeng

berfür/obne einige @fiei/imb geben gar

wenigen ©enidbPonftd)/ fci;nö in tibri*

gen Dem gemeinen ^Mng^aum m
allem gleich

yOammg.
2lucb biefeö @emäcbf> miß aufgleite

mafitge^Jrt/ miebie porigen / gemarkt

fepn.

SD^ö neunte Capttel/

SÖon bfn^fliauftiiivoöerör«#
ttatetvSSaiim / mit gefällten

Q5lumem
'

.^^r^alatiflien^aum/meleber bem
^^gemeinen @Mnaten*Q3aum gar

»lebt mtgldcfy&rmgt feine fcboneSinni)



X>on bero ^itbtätfifcbert Äotbeeebaum. 1 2 5

bcDunb tgcgarlacfafarbe SSIumen gan|

gefüllt/ toelcgeb igm unter Die pretgrour»

biglten ©emdcbbju fcbagcn »erurfadjet/

abfonberlicg/meiin& »om$OTa/o big im

2lugu|to bin mit übergüffiget menge

feiner fernen 25(umen ergebet.

*X>arrong.

cfBann biefem fernen ®cmc[)ämit
g(eicbmd(figer2ßartung/tv'ie»ovbefagtf

begegnet wirb / fo iftb fegen ju fliehen/

unb fomt febon gerfüiv

S<?3 Se^enbe Capttel/

©pn Dem3nt>iantfcbc«^orbccir^

95«ttm.

^^r3nbiani^^rbc^aum/t)et

theitö aud) £övbeetv^auni au£

America genannt toirb/ bat glatter rote

ber€itronen$$auro/ bringt roeiglicbte

Blumen/ rote Rauben &ufatnroen ge*

iw* _Wartung.
3bcr 3nbianifd)e£orbeer^aum roti

einefonntd)te @telle / barbet? gut fette*

unD feuchte €vbreicb/ haben / unb bar*

bei; offtroalen mit^ßaffer begoffen fetnv

§ H biefei



124 %>as (Eilfte dfipiiäl

Diefetf @etvacf)6 mtrb nicht anberä be*

jchnitten/ als an Denen Orten / Da man/

waä Dürr ifV hinweg nehmen thnt.

sD'ae üEilffte dapttel/

•Sott bem fttitibbctt ober ftifbtn

•öebS&aum«
§g®r fremDe ober milDe Oeb^aum/
®*roelchen man aucb Den ^arabetö*

Q$aum nennet/breitefffcb aug mit Dielen

D5rm^ten5le(l(ein/Dieroß!icbtfc&einen/

auf melden fich Die Blumen unter fcbte*

Den offnen / welche faff Den 0panifd)en

$hact)nthen gleichen / grönfarbicht/

Doch etwas auf gelb $iebenb/ fobalD fte

offen / fepnbfte eineö ffarcfen Aromati-

fchen/ Doch Darbet?lieblichen @eruch&
Wartung,

SDiefeS ©ewdchs will ingleichen Die

Wartung/ wie bieDorbergebenben/ba*

bem
Zwölfte Capitel/

Cot» ben £etbel6eerctt mit
Doppelten SSlumen.

|3efeö ©etvac^ö mit feinen 2Ie|Hcitv

in

e&



Von Oe« ^etödbeeren* uf

in @5efWt cineö flehten Q3dumldn3 in

bie$6l)e ffeigettb/ breitet bteSmeiglein

mit ihren Plattlern autf / in @5effa(f ber

233ilben/ unb blutet mitmeiflen £Mu*
men / fo gefuffet fepn/ beren etf fort unb

fort eine folcbe $Äange berfür bringet/

baß e$ nicht anber(f/ ate wanneoffetö

Srüblingwdre/anjufeljen.

Wartung.
Sluch btefe £eibelbeer*©tauben wirb

gteicbmaffiger ®eig/ wie bie oorI;erge*

lenbetv caiuvirt unb gewartet.

2>aö i£>rey$e^enbe Capttel/

©bitter ^frtmmcttober ©itijl

mttmetffen^lumem

Sif&gefcS ^frimmen * @5ewddjS

Sg^get ber ©eftait unb mit folcber

SDtacbt in bie / baf? eO wohl unter

bie 33dume fdntegejel)(et werben/treibt

biel Riefle/ aud benen ein grofle Stenge
r

*

bunner ©erten entfpringen / ungefebr

bret) Spannen lang/ an ben 5teug(ein

mit SBdttletn wie bie Üvauten / unb bie

QMumen in grofier S0?enge/ bie im Q3o*

ben rot&Iic&t/fontf aber burch unb bureb

5 iij n>eifj



i *6 V>te^c^ertDc £apfref/

weif fmb / t)ie &!nge Der SKüthlein hin*

«b fo jterJict) ancjefc^t / bag fie wie ange*

girrte Wertem au^fe&cnv

VPnrtiwcj*

^tefe^frimmen ober ©tnfl will ein

mittelmäßig fonnfefeten Ott labert/ unb
Serben ronäuen ober liefen/ mujr

m heißen Sommer begoffen werben/

unb wetlneö t>on (Samen herfür fomt/

mußeS aifjeit wieber gefäet unb baoon

aufgebracht werben / weilnetf auch ein

harteü0ewachö/fo fan man fold)e$ jum
wachfen fchon bequem machen / wann

B

ixmen Dceguln beö @<5en$ / afö oben t'ra

eilfften Capitel erwehnt worben/ nach*

gehet*

sDno XHev$el)mbe Capttcl/

bcrArcatialndica, ober

3nbifc^en0ch(ehen*

aS3efe0chfehen ober Arcacia Indica,

% blühet $wet)ma(en beö 3ahr$/ im
hinter unb $erbff / feine Q5lumen/ fo

runb unb wollicht / h5ncfen oon ben

Stielen/ auf2lrt ber Äirfchen/ unb tret*

freniwifeben ben Bornen unb beu fiel*



IQ ort Sen ynblfdien &cbkben. 1*7

iJS^v^f^öüfDenWw$ute»
ben ©eiten mit einer jierltcpen Orb*

mmg bargeben/berfür t biefe QMunien ft«

beit tm Anfang etwas grunlicpt / bann

n>cri>en ftc $c(b unb en blieb Meid)/ ^cibctt

emen fd;arffen ©erucb*

V04rmng*
tiefer @d>lebenbom mH einen fot*

niebten für bero ^crbminb fleftcfertw

Ort / imb baneben ein fettet unb feueb*

u$ ^rbreicb btöm / tt>ivballe3abr be*

hnltun / unb nicht allein t)on benbur^

ren teilen fonbern auch t>on bergen*

ae ber utMclen gn?eig/bieunt bte @tauv

me macf)fen / aud> wbeifuffigen

stammen /baburebfte aDfju btef übet

einanber jleben gejtäcft«

J)4fr^&nf5ef?en&e Crtpitel/

Q3ott fcent^nMf^enMolla ober

Tberbentin, mit ben (c^maicn

SSlcittern.

.%«3e3nbifd)e Motu, rcelcßen fbeils

yjjg&ben Therbentin mit ben fd)mafen

QSlattern / tbeilSflbet ben ©laftifbaum

S iiii aus



i«8 £>as ffttnffeebenb Capitel/

auö Peru nennen/ weiin er Den gemeinen
SWafftjtöbaum/ Der feine Blatter an bee*

J)en (Seifen Der Sleffe gegen Der £rben
Wnunter hangenb ^at/ welche/ wann
wan fte gefa'uet/ eine ©charffe/ fafl wie
Pfeffer/ Don fichgeben/biefer bringet fei*

ne Ultimen weig*f4rbig jufammen ge*
mingen/

e
faf! n>ie ein Trauben an$ufe*

ten/ Die £ange einer ©pann/mit etlichen

Saferlein/ Darinnen Dierbtblicht au$fe*m / unD Don Den Steffen herunter ban*
senD/PomSWonat Stugufii big imOm
Der em angenehme Cieblichfcit pcn (ich

geben*

VDmtnntj.
SDer 3nDiantfche $Me ober $eru*

Dianifche $tofii)rbaum will einen fon*
nichfenOrf/ DanebenffguteunDffarcfe
CrDcn haben / welche man alle^ahr er*

frifchen falle/ wirb fonffen nicht befchnif*
tcn/ afö nur Die eufferffen ©ipfel / foet*
wan PerDorref fepn / Dapon abjufurfcen.

©46 Qecfoe^m&e (Lapitd/

25on bem frembeti ©tirnac^
€r ©umach / Pon Den ^nDianern

Rhus

*



X>on fcem frcw&ert
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Rhus genannt / cvf)ebct fuf) ttlit welen

Swcigen/ Denen angehefftet ftnb iolat»

tat iroe» unb swep gegen ein anbei;/ web

ehe bem igperberbaum gleichen / bringt

feineSSIumen im Sinnen herfur/tn berne

jebevSIfl an feinem ©ipffel enien?rau»

ben befommet/ ber im Slnfang grunlic&t

iß / unb De* im gortwachfen ©ranat*

fit big /auch biefSImncfafi bemSofo

ben ben 2lmarantbb gleichet/ unbgletch

bem 'Burpur pranget / burch melden et«

liehe @o(b*fdrbige Äötner fringen / um

biefe$ ©eredchs befio angenehmer unb

tvobfaefalltger barjuftelien.

5X*<trtung. •

S5er ©umach will einen reiht fannich»

ten Ort / unb babei) ein fetten unb ge»

mafferten ©rbrei* haben / welcheW
bfihrenber Seit muh bcgolTen incricjt/

unb wirb nimmermehr befcbmtten.

S>ae Siebenje^enbe
C«pttel/

<8<m t>cit 4etiedug(fin/Nux
Metella genannt

trvfüefen ©ewacbn/ fo man au* Ar»-

Omonium nennet / bringt in ©efialt

g eiws



ij ® 2ms (Eftpitet/

itne$£5dumlein$ Diel Riefle berfuv/ Die

etne gute mange turnen tragen/in @5e*

(lalt Dev trompeten auSgeDebnet itm
an Dev anDevn / euffevltcb oiolfavbig

dtfgelauffen/ Die votblicj) mivD/unD eine«

lieblichen ©evueh oonftchgiebet/ meileä

nun ein @emdcb£/fö allein oon Dem^a*

tuen aufgebet/ fomuf Daffelbe jdt)v(ic&

meDevumgefdetmevbem
XX>nrt«ng,

SDiefe Nux MeteiianfovDevt einen fou*

nichtenOvt/ gut unD feuchtes (SvDvckb/

tuann Die ^ffanyein uon Dem@aamen

hevfüv gangen / unD etroaS cvjtavctet/

wug man folche oevfeijcn/ unD jugebub*

renbev Seit ovbentlicb begteffem

jDas 2td?t3e£enDe Capttel/

5ßo» fccrboppeftm'Pappcftn

)<$t gefüllten Rappeln (teigen in Die

>bolK/ mit einunD mehr ©tengein/

Vit mit gefügten Blumen/ gleichm Die

0xcfen auf unD auf befefcet / oon Denen

Doch Die glatter auffen herum gvoffev/

Die imtevn abevoieljdvter unD fvaufer

km ; Diele Blumen fetmD tbeiis twifr

tieil#

-*#



Von der doppelten pappetn-. *}i

ffydte rotb/mroeifn (dbfarb/aucl) braun?

rotlyunb mefer anberer garben,

Haftung,
©tefed @emdcf)0 milt cm einen offnen

Uttb fonniebten Ort gefegt feint/ in feU

ten unb feuchten @5rtfnb/ Den man $u fei?

Her Sät begtejfen muff/ Der ©amen/ fo

Don folcben abfdlfet/ macht/ Daßfte fort

tmb fort (ich tvieber errungen unb her?m fommem
t)ao i?(mii$efyent)e £apitet/

Söott&ftn graten ®eftnicf)6 o*

der0omicn*Q)(umm.

fijBöJJefe# groffeöemdcßo'/ Dom Mats
®Oth K)io,f6nrg&$ron unb Jo vis?£$e»

cber/oonanbern abcr3nbiamfcfje0otv

ne / unb P iis Piin’ana aiid[> iieb&*}5o?

faune unb SKofenDon Sertcbo genannt/

treibt feinen (Stängel/ bergauf raudj/

mmeifo fkbo ober fteben ®cbud) hoch/

an beffen ©ipfel ein überaus grofTe^lu?

me herfur fomt/ mcld>e auflen rtngOljer?

um einen non febon gelben 33fdttern be*

festen runben $rai§ bat / mancher aber

mit lauter ©amen au^gefüllet/ ber tum

§ ui efel?



*1

*

£7etm$ehettfce <£<xpitel/

cP^braun ift/unbmeiln ft'cb folcbe&lum
nacb^rtber^onnemSEßenbe/ober "in^

liotropri^u^nacbbenÖtraleöer^om
mn richtet / n>irb es befm>egeni>on etfo
$*n auch ®onnem33Benb*$olumen ge*
nmmt/ sumeilen tbeilt fte (leb in t>fe(m
fte/ melcbean Den ©ipfeln gleicbeSfaHS
^lumm bringen / tmb obmobln biefe
^5lumett in furfrefflicben ©orten nicht
fonbers geachtet mirb/bab icb büch bereit

ingebenden feinet megs umgeben Um
iten/ megen Der greifen Slcbtung/barinrt
fte ciufms, Mauhioius tmb onbere b&
vubmtt Bonner gehabt haben,

TOarmng*
»iefe^ anfebbebe große ©emdcbS ber

gonnemQ5lumen / n>ettn es »on bem
0amen berfnr tomt/ muß auebmieber
ege ^abr von neuem gefaet merben,
Söann bte Wandern mas erffanben/
njujfen fotebe an einen fbnmcbten Ort/w gutes fettes unb feuebtesgrbreicbm»
mt/ wnbeerfolglicbfiets mit 9H5af^

fer reichlich begoffen

werben.
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2)40 Capitel*

QÖOtl JwFarnefiana.
Farnefiana , t)Ott etlichen bg£

^^9viefem©ewdch$ genannt / treibet

feinen. 0tengel SEttann&hoch ungefebr/

au$ welchen mel riefte f>erfur Fomrnen/

Die lieb wiebewim in Fleine gweige m*
tf>ei(eri/ unb eine gute menge Blumen
bringen/ (gaffranfdrbig/ bie glatter/

jo herum flehen/ fepn ganfc Frau£/in ber

Bitten an fleinen (Stielen hdngenb/bie

ju 4?erbfl$eit einen lieblichen feinen

©cbeinoonftch geben,

t04vt»ng,

£)iefe$©ewdch$ mitfeiner Fnotichfen

SBurhel / liebt fonberltcb einen fonnich*

(en £>rt/au<h guten uh feuchten Qkunb/

fcie^noffen werben 01er ober fünf Sin*

ger tief in bie^rben geleget / unb wirb
alle jwet? 3ahr bie £5rut/ fo ftch fehr oer*

mehret/ baoon wcggenommen/will fon*

ften fTeifjtg begehen fet>n*

2)ae ’4Ein unb jtvangtgfie Capttel/

<ÖOt1 t>en Pyramidibus, o&CV

Sßiolm, 5Dit



1 34 Min und jn&AtfQjgffe GAptt-ä?

3^^mm^forratcf)C aufmacbfen/

o|||bc Q3iot/ n>c(d[>e aucb Die ^aum*
Z0 Violen Don etfic&ett genennet

mtrb/treibt einen ober mebv@tengel irr

Die £obe/n>elcbe oon unten big oben an/
mit einer groflen meng oTnopfhefefcet/

unD einem langen Pyramiden nicht gar
ttnebnlicf; feonb: &iefe'Sft$pfe/Die lang*

liebt fepnb/ anb geferffet an Den (feiten/

inbmie ge gebognen/ feben/ miefo otet

©fernen/ Die feben blaufdrbigftnö/aitö

melcber einem frau^meife^aDen ftcf> Ijtr#

für tfjun/ unD rieeben foiebe Blumen faft

foie Storax ii^uida
, jft (Duften ein mobk

etnfeblicbes (%mdcb£/ fo wobl megen feiV

ner ©cbonbeit/ unb Dann/ DageOmit

feinen £3luben fo lang anbdlt/ Dag felbi*

geo faff feebö dÄonat mdbrer>

2ßP<utumj,

^iefe^Pvramiben^emdcb^erfovDert

du mittelmnfRg fonntebfen Ort / einen

guten ftarefen @5runb/ unDmifi reich lief)

begofien feon / in Derne es auch feinem

©aamen traget / mug etf Durch Die *fte*

bem©cboglein unD Erbeln /eDcrjeit

mieDer aufgezogen merben/ roel*;bee#m

Dee



ffort Per pafltonsfj&ltxme. ijf

Der rndnge treibet/un voller$0?ifcb fepni>/

trnb ju 0tücbletn gebrochen/ uni) eilige#

flecft/ in furßent befomen/ auch verfolg#

itcbyim 0tengel treiben/ unD Blumen
(jerfur bringen*

j&ae %wey Capitel/

Qöoti fcer Paffwn&'Ölwniett,

§^3e$affion&£5(ume/ Don Den 9n*
*^Dianern Marocoro, ton Den tycutu

gen (Partnern aber Granadilia genannt/

fett billtcb für ein ®tinDermercf Der

Blumen gehalten merDen / ate in tvelcbe

Der ©vige ©Ott abfonDerlicb unD fldr#

lieb Die @ef>etmn& Des fernerRieben £ei*

Denö unD 3:©beö unfern €*rldfertf abge*

bildet / Dann fo n>ir betrachten Die jenige

Blatter / fo Diefelbe umgeben/ fofte&et

man an DcnfelbenfiurgefMet / Die jeni*

gen Kleiber / tvelcbe Die vergällten Dücb*

ter ibme ansutbun verordnet/ um von
Den ©otflofen 5?rieg&5?necbten Darin«

verfpottet sutverben ; Die febarffen 0pi*
£en/ Die an Deren euffern §beil ftd> Deut#

lieb feben lallen/ Die tveifen gleicbfam mit

Den Singern/ Die Menden ®ornen/

womit



jfoag tmfr igffe gapttel/

momit t>er Slllerbeiligffe €ctb 3 (£©U
fdnmpffucb fronet morben : ©ie

©cbnurlein/ fo gleicbfam mitSSlutbe*

fprufcet (tcf; imvenbig er«eigen/ bie flcU

Im bie fcbmer£(icbe ©e$lung für/bamit

man unfern #eilanb bartjugefefcef / bie

fleine 0du(/ fo (ich auO bem Bitten ber

Blumen erbebt/ bie zeiget an biente
fieinene©äul/baran unfer£ci)lanb/um

fo erbärmlich gefcblagen ju merben / am
bunben morben / bie $näpf!ein / bie an

berfelben bangen / bezeichnen ben mit

(Effigunb ©allen angefüllfen@cbroatm

men / ber zu QSermebrung bei* harter

bem 4?£rrn 3©fu bargereiebt morben

:

©ie brei) ober t>icr gdferlein/ fo jtcb über

bie Paulen erbeben / bie legen für bie

febarffen 9?dgel/ melcbe gratifamer rnetg

bie billige |)dnbe unb Jüffe unfern #ei*

(anbo burebgraben : ©ie augefpifctyn

glatter / fo amStammen oereiniget/

bie entmerffen bie gratifame£anzen ober

0peer/ barnit nnferO €rlöfer$ Seiten

eröffnet / nur ba£ gebilbefe ©reufc (affet

fiel) nicht fef>en / unb baöbarum/ meiln

€rtm$folc&e$ btoferlaffw / alfo in um
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frrn feiten eingcpvdget/ ibme nacb&u*
. tragen.

¥Ü4rt»ng.
&ie 9$afiton&$8(ume ftifl einen gu*

ten fonntebten Ort f>abeti / fette unb
moblangcfeucbte©rben/ barneben alles

äcitmobl begoffen fepn ; 3Bantt man Die

2Bur£el einpflanket/fo fleCfct man jblcbe

ttberficfj/ unb brepQueivginger tief/ in

bte©rben/ tmb bebeefetfte mtfgfeicb*

mäßiger ©rben : 0ie (lebet fo mobto in

©cfc&irrcn afe ^ctrMn/melcbe ttob» mit
giegelßem folfen eingefaflet fepn* £)atv

um/meil Diefeöein n>ucberen£> ©emdebtf/
eö allezeit at^ldufft / twb gleicbfam feine

grepbeit fuebet ; fo batb e£ anfdnget auf?

sufieigen / mug man berfelben ein ©e*
fanber/ober fonft UnterfHi^ung machen/
baran etn$5inbfaben/an melcbem c$ (iei*

genfonne/angebefftet/ bannmeiln bie*

fe$ ©emdebö m$ ©oftlicbs wjeiget/
fcateäbte ©genfebafff / bag eö bie©v
ben / fo fagen/ oeraebfenb/ ftcb im*

merju bobemerfc / gegen bem
*&imme( erbebt*
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SDas sOvty »mb $iv>\m#r
s
fte CapiuV

©oh ib«' SffebtU^iui;.

2^ 3(fo5ilf^ur£/»on t

§^nig&fpeif?genant/in Dane ftem*
geben/ bagfolcbeoor %tix$ föreiofbn*

berlicbe £ecber*©pet'f? auf Die $onigli*

eben tafeln gegeben / ifl jmterlei>5irt/

nemlicb ©afframgelb unbmügv unb
bringen beebe an Dem Obern tfyeil bee’

©tengelö einen groffen 35ufcb
s25lumen/

bie fiel) ben l'ilren vergleichen / twlcbeju

grublrag&Sciten fkb naef; unb nach off-

nen/ unb ein febr angenehme^ 2lnfeben

geben/ benebff breerfle 2frt einen »or*

trefflichen @5erucb haben,

Wartung*
SDie 2lffobißen »erlangen einen ftrifr

telmdffig fonniebten Ort/ gut ffarcf/unb

bar bei) feuchtet (gvbrcicb / bie SOßurge*

lein / fo möbln be$ erfien / forStblicbt/

unb faff ben €icbeln gleich feben/ al£ ber

anbern 2frt/ foroeigunb langiiebf/ metv

ben bret) ginger tief in bie (Srbea / unb
einer ©panen meit »on etnanber gefegt/

bie Stouebnumg gefebiebt alle bfei>

Sabr/



*£on 5et enjutca, 1 39

Qabr/tim biefelbe boti äbe*ftöjftger35rut

§u erleichtern,

3Das"£ier unt> snonnstgfic Capüd/

^?on Uv Jucca.

5^5^ ]
ucca ‘‘ ^Cretl {ail^ e

Säubern 21(ceg Dergleichen /mir ba(i fie

nicht fkdjelichtfeonb/mib biefelbe migd

umgeben/treibt ihren ©tengd imSvulv

ling ungefehr bret) ©dHicb hoch / auf

2lrt unb2B«P /faftmie ber Atfodii. fo

fleh in f(ein graetglem au$thei!en uhb

(ich mie ein SSatmrtem gehalten / befe^et

**'

mit Dtderbanb Q3lumlein/in 0efta(t itiu

ner ©locf(ein / bie in fchoner Orbnung

niebermartä hencfen/un b mcitfttxtefar*

big/ bocbjutt>ci(n auch £cib*favbig feon/

ohne einigen ©eruch*

Wartung*
SDieJucca erfordert einen fbnnnicb^

ten Ort / gute ftarefe £rben / unb meün
* felbige feinen ©amen traget/ fo rotrb im

grühling bie junge 25run>on ben®ur*
|e(n abgefonbert/unb in önbere0efcbir*

fortgefe^et / in welchen fie befler atetn

Dem Selb gut thut/ manmufi bie junge

- «rut
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ut fo halben nneberum in gute £vben
fe^cn/ trn Anfang nur eincg gingerg tief

»nt> bann aligentablig nach Me (grben

fo meit barübertbun/ Dag fie mSihßet
breit tief in Die €rben fomme / tinD bep

tiefem SO?aag foüc man fte jtber&eit lafc

fen ; Sn ©emmer * beiffim §agen /

gleichste felbe niebt ju Diel ©onnen per*

langer / alfo \fi fte auch mit geringem be*

feuchten Aufheben*

SD’as ^ünfftmb ^wamjtgfie Capttel/

J||533e ©elfeminen/Don Den 3falie*

JSßönern fo fefjr berühmt tmbalfo be*

namfet/ merben non Den Arabern jefe-

min/unD Don ben^rieebenjefmmon ge*

beiffen / Derer beftnben ft'd) über Dag
bleicbtoeifle milDe / unD Dag ordinari

iveifle/ auch noch Dag einfache Catai oni-
,

fdE>e/ unb Dann Dag Doppelte ©panifebe/

Dag Arabifcbe / Dag Americanifcf;e UtlD

enDlicben Dag große ^nbianifebe/

mit£etb*förben Blütnern



¥oa öcn. <25eiftmintn. »4>

SDao @cd)6 tmb SwmigigfJe Capitt1/

•23ott fcem einfachen gatalom*
fcfj«! ©dfemm.

!2lS einfache Cafalonifche @klfe*

min bringt an Dem euferften (Snbe

feiner Dvüt^km/ folcfje 9)?enge Der03iu^

men / Dag man fa(i t)on Dem Srübling

big in Dem ^erbft Damit nach genüge.«

Derfeben ijt/biefefepn bleicbmcilfer $arb/

unb mit einem IcibfarbenSWabl in etwas

bezeichnet/ breitet (ich jebe 35lum mit

funffober feebs flattern aus/ fo wty
langlicbf/ Doppelt fo groß/atö Des gemein

nen ©elfemin^/eineöfürtreffli^en @e*
rucbS.

Wartung*
&aS(£atalonifcbe @elfemim<E)taub.<

lein miß einen fonm'c&ten unb gegen Den

Aufgang ligenben Ort haben / gut

fettes €rbretcb / einen feuchten ©runb/
unb miß oft mit ^afler begoffen fcpn/

roirb beflertn dübeln unb@cberben/alS

im Selb erhalten ; um alljett bet) Der 5lrt

ju bleiben / fo merben Die jungen @cbüg
auf gemeine ©elfemim@totflein/ Die

fe<b$



14 j 2>as £$ed?s unb jwÄftfcigffe <£&pttef/

jküJ 97?cnat Dorftcro in 0d)erben ge*

pflanzet ^oröen/ gepfropft : UnD Diefeg

tpirD gemeiniglich imüctober öerrid)tet/

tmö witb Das jenige $u impfen gebal*

len / todcbctf Poller ©cbüf? / einefchone

glatte ÖvinDe ohne $noDen / unD Da3 *

0ramm!cin eineg gingerg bicf iß:

SGann mm obgeDacbter maßen Die

*)3flanbu'ng gefcbeben/ fomirD im SOto

£eu im abnemcnDen SÖlonDen felbemit

jmei)en jungen ^Keißkin nach Slugmeiß

Der 5\unft gcimpfet / unD fepn hierzu Die

beßen unD Daurbaßrigteßen für Den an#

Dem / fo nabe an Dem @tocf (leben : k

SfBann nun Die Steifer Pier oDer fünff

Slugen getrieben / fo muß man mit einer

0cbeer Die übrigen Singen abnebmen/

unD Denfelben über ein über jmet) Singen

nicbtlajfen/ Die Dann auf foicbe 2Beije

eine größere CÜJengc Der Blumen feerfür

treiben / müßen fonßen jdbrltcbtm ge*

Dachten ?0?onDenfcbein Deg Sftonatg „

$}artii Die ^ßanßen aug jeDem@5efcbirr

awggejogen / mit aller um fiel) bnbetiDen

€rDen / unD non Derfelben juringghe#

nimetm^abjjeuDmmen / auch eben#

mäßig
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stialTi^ ber uberjfug an bem *)3elfem fcvn

abgefcbnitten / $nglei^> folc^eö mit 3u*

fbun guter frifc&cr unb feuchter erben/

ruieber ängefefeet unb ubtfffuffig be$>f*

fen merben ;
^nblicbfofan.manfclb^e

im c)unlD ober Quito auch 3lcuglen / ge*

oembem hinter ju / unvfdbige m\ ber

j0d)db!id)tdt ber Mit m bemabren/

werben jte unterbrach gcbracht/unO mU
treber/manfte in ©efebivven/mit

tch ober Brettern jugebeefet

IDneBtebmtmb jtrangtgfle <Zapitel

<3Ücn t>cm doppelten 0pani#

fcfym ©elfemitu

(Er hoppelte @päntfdje ©dfemi«

:^©ji jl gleicbmctffiger Sarb / unb brei*

tet ftcb auch au6 in fünff ober

fec&#8l4ttl«in/öufbie 2lrt eine^temtf;

im^ittel beffenftcbbrei) obermer anbe*

re erbeben / bie ftcb ju meiln in ©effalt

einer $uge l ^ufammen sieben / tmb boft

; flcb ben allerlieblicbften / boeb etwas

jbuvcbbnngenbern@crucb/ ban bie Dort#

gen/ geben* SDiefe Ultimen bleiben in

fünfftm fvifcb / unb mann fle

enDUCf
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enMt* fc&twlcfen / fallen fie bocf; nicbt
ab/ fonbern bleiben trucfen an bett 2lcfc
lein^anpen / unb pflegen f tcf> bie,furzen
ftnopftem ju toeiln^u 6fnen / unbeine
neue Sterbe »on ficlnu geben.

Wartung.
Söiefer ©elfemin erforberf gleich

mafftge 23Jamma / mtebieporberer*
$ef>lten.

2>as 2id)t tmb ätoattQtgfle Capttel/

Bon Dem 2frabtfc^cn Gelle-
mino.

^r^rabifcbe@elfemin / Beleber

faueb Aiexandrinifcber ober pon
Gaine

, unb Pon bencn Arabern
Zambach genannt/ Pon tf>eil$ auch 2fra*
bifcbeSiringa , unb baö barum/meiln er
mit feinen flattern ber toeiffen Siringa,

wiemoln obneÄerfen/febr gieic&ef : Sie»
fes ©enmebs fängt »on bem gruljiing
an big in ben £erbfl in blöben: Sie
SJMumen/ fo bleicj^tveiffet Jarb/ unb ge»
gen bem @runb etroass(iec[>f»ge(b fe»n/
fommen berfür am€nbe berüiufljiein/

bie iimlic&iangtmb fc&lancfangebefftet

an fei»
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4nfdncn0tte(cn:^itfe55Ium(em fet?nb

mitfgebreitet injmep DJeiben/ unbfet;nb

entmeber neun ober$molffan ber Suhl

ium meijfen/an einem f(emenüvbbrlein/

t>on ftcb einen überaus lieblicben@erucb/

(o ber angenehmen $omeranfcen*3Müfj

nicht atterbingtf ungleich ift/ gebenbe*

Wartung.
&tefeö©emacb£ miuan einen @otu

nicbten Ort gefielt fetjn /gut feucht* unb

fettet (Srbreicb baben/mirb beffer in

jcbirren erbalten / aläin Selbem / metln

bie^alfe febr furchtet / fo mobln auch

bie xg>i^e / roelche beebe benfeiben febr

fcbablicbfepnb: 2>eromegenbanneö ju

<Sommer&3eit in groffer %\% oon ben

flarcfen ©onnem@trablen e$ beofeiti

gefegt merben mug / auch fo halb e$ im

$öinfermH falt mcrben/ unter ein lacß

gefeßet.®orbei; für alleGingen in acht

ju nehmen / baß folcbe$ nicht oerfcblofim

gehalten merbe/ banntbme biefed alfg

jufefcet/ ba§e$ enblich gan£ oerfchmep

efet/fonbern fol/fo oiel müglich/an einen

offnen lufftigen gegen ber @onnengele*

genen Ort (leben > 3m SWonat 5lpril;
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(o halb bie £ufft etma^gefcbfacbt/ unb

bie (grb ti-mß ermdrmet ifi/ fo mirb eP

mieberutu in bcn ©arteil gebracht / unb
foüieltiptb^.begofTen/ unten um ba$

©tdmtcin berum/bocb bannt bte $Mafc

fer nid>t befeuchtet Serben / bann et bie*

fen ©ebaben nach (tob siebet / melcben

fonften anbern©emdcbfen berOveiffober

flarefe jrof! mfbun pfleget / tviewoJ)(n

in gar ubermdffiger $i£ beö ©ommerä/
ba£ befeucbtenllut einem QJejcmtein su

2tbcnöl/ öenfetben nicht altem- nicht

©cbaöen / fonbern mereHtcben%ihen

tbut: .^biefe ©elfemmen / ob fiel) biefet*

ben febon aueb aufmilbe©tdmmtem im*

pfen taffen/ mie mir bereitem bem borgen

benben gebaebt baben/fo mu§ man boeb

barbet; aufo altcrgcnduefie biefefftegul in

acht nehmen / nem(icb/fo baibfte geim*

pfef/merbenbieO\ütf)tem baeerfahr/
tnf auf ba$ erffe 2(ug btnmeggenotn*

men / mann jte bann ferner ein halbe

©pann gemaebfm / fo meröen felbe ge*

ftu^et/ mie bie ©etfemin in Cataionia

,

bann auf folebe ®eife oerboppeln ftcb

bi.e 2tefilein/ unb befommenetne feine

Sttdnge
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$2dnge Blumen ; ©a$ smepfe 3af)r

merben fte 2lnfang£ ctm$ langer uni)

über ein halbe ©pann im befcfjneiben

gelaffen ungefeljr: ©agbritteSabraber
einer ganzen ©pannett lang : &(fö

* maefffen fte bann 3S5rltcfjen fort un&
fort/ big fte enblidjen bie £ange breper

©pannen erreujjett/bep melcbera $Haa$
fte allezeit muffen erbalten merben/unb
nur bte ©ürren ^eftlew fortan barooti

abgenommen/ al$ auch bie gar gefcbmet*

bigen/ unb bte fonften nicht roobl baratt

fleben/bte ftarcfen unb fnfdjen aber bar*
* an gelaffen/ unb mobl in acht nemenbe/

baff man bte mtlben ©cfjüffe alle n>eg*

fcbneibe / meiln btefelbe bem geimpfeten

bte meifte afft entgehen*

t>ae Heiwtwfe Stoantjtgfie Capitel/

$0» fcerttGdfemin atl$Ame-
rica.

* ^S^©*Slmericanifcbe ©clfemin / ber

OgJanbenfelbeOrten Quamodirge*
** nanf/oon anbern aber mit unter*

fcbteblicben tarnen/ atö Americanfcher

©elfemm / rotber 3nbianifcber ©elfe*

© ii min?



, 4j ipaa CTmn unO ytuanr-igllc €apitei/___

rniuTöclIt'aiinVon tcuifcnt) blättern/

Stern sartblattertc()f
ViiutcUio , ober

frembei' geflügelter V'iuccnio gei)äi||en

roil'b: StcfeöSewäcfiü bringet an einem

Tüll; tUU*|vuvjy um.
r t

’ li :

getbeilet/ unb haben funff SafcTlctn blei£

eher garb ; biefe Blumen breiten ft#

erblich wie fleine Dv5f>rlein / oben am
Äunbloch aber in fünf §betl auf / web

#e im Anfang he$ Siugutfi WtH»
ro£nrn1 JUövJuUUU/v / iv UvVViy\** v'rT'

Stejilein unt) $8latter/im fi'ch öengebem

t>erglei#en/erb6hrt un breitet feine 2Je(b

lein unb Dvutblein berge)}alt auf / bap

eömit genugfamet lieblicher ©rtine ein

fcftöne ©ommerlauben bebecfen ranne*

Wartung.
tiefer ®elfemin / wetln er nicht getnu

p^et wirb/ muß nothwenbig jährlich oon

bem ©amen erjagen werben/unbwenn

folcher fo bartnacfig unb ungerne berfur

fomrnt / fo muß betfelbefo lang in war;

men ^Baffer in ber ©onnen erweicht

werben / biß folc&e auffchwellen / nnb ju

reime*

r»



10ön 5cm ©elmefte. 14$
i ».M... .—,- . « f.. . > | M , —

feimen beginnen/batm werben beg ©a*
rnentf Drei; ober oiet Sern jweper gin?

ger tiefirt gufetf €rbmcb ge ffecfet :©0U
c&cö gvfcbicbt im 50?a/o ober Stunio im
feiern 33ierfbeil bes SOlonbeö / tmb n>er«s

fc* öen oerfofglid) alle halbe $ag befpren*

get; ©eicber geftalt werben ftefowobl

burcb bie©onnenm>arme / burcbffefte

$eucbtigfeif/afö burcb bre Srafft ber (Sr*

ben berfür getrieben/ Daffffe innerhalb

acht $agen (leb febon febauen laßen ; fo

halb ffe eine halbe ©pannen hoch aufge*

waebfen/ fo hebet man bie /ungen^jian*
f s

gert w$ bem 0efcbirr mit ber jemgeu

Crben/ fo ftcfr barurn anbanget / unb
tmb lafief tn einem jebweben ©efebire

nur eine/ feget bie anbern aber in anbere

mit guter €rben jugeriebtete ©efebirre/

tmb nimmt wofin acht/ baff felbige/eber

Seit fleißig mit^Baffer beg offen werben:

, ßnb iramit benfelben ja feine Seucbtig*
** feit fehle / bereu btefeg Q5emaebtf febr be*

gierig iff / fo feilen biefe ©efebtrr noeb in

anbere etwa# meberere mitSBafier ffefö

gefullte©cberben geffelief werben/ auch

tty Sbnebmen beflelben mit frifebem

0 iif wieber



Jfo 2MS^eyffi^c(Trtpttel/ „

röicbcr «rfetset/ benebft auch obtt&alb bi«

gvtrcn/ wann fte trucfcn t|l / um ben

©tamm bcfeucf)tetTb. pacböcme aucfj

tuefcs Övtefengewac&S alfyett tn bte

ui flcicicn fucf)t / fo fan man Dcnfelben

cntmcber «in ©eiauöev mit ©cfenuvlcm

ober ©tingm äurkbfcn / Io baSt» «®oat-;

an hinauf geftiip/ mrt«i ö«®#
lein abgefchnitt««

'

bamtt baSötuWei»

Ccfto befier «fiarefen uub mehme ^lu*

tmn befommen moßem

^tmöem3»t>wniw‘’ti§mm
©dforott/ mitbaiidbfatbm

QMunten* .

«rolle Snöianifcbe pmmf® bringt an bemeufferffentW tc*ne*

Sfütblein / welche f?<b
unferwertsi Sre*

ben eine gtwffc®dngeÄnooflcm/we

lufammen getrunken ft$) einem -r5u|a)

mgletcben/ afle fjocb*roff)er
#«rbv unD

wann fte eines halben ginger$ lanöö^

waebfen/ fo offnen ftcb btefelbeanöent

C^unMocb / unt> treiben &*'

i-*'-

&



$ott Dem (Selfemm, i f i

(ei etwft'0 leibigery am aber mieDer*

um en^gefchlöfien / enblich ihre üeffhen/

Deren fünf fctm / in @5c|Mt Der Eilten

herum feeren / au£ Deren ©runb etlic&c

Dünne «fjdlmlem liecht ©afframfarbig/
Die mtfre(|1en aber / fo etroao langer/

toeifiücht berfur fommen r&ie^lumen/
welche mit etlichen langlicbten hinten be*

jeichnet/ftnb golb?favbig/unb oerenbem

fkh m\ 4banD jtt #anb/ atitffelbtger in

biefchonfte rotbe/ welche bcrgeflalt iu*

nehmen/ bagfle wie einXSammet fcbei*

nen, S)iefe$ ®ewdch$/ ob ee gleich ltn

©ommer flontt
, jMet Damit Doch wie*

Der einen neuen grüblmgoor.
TÜartung,

tiefer ©elfemin erforbert einen fon*

nichten/aucb weitldufftigen Ort/melcher

nicht nahe an einer Mauren fepe / Damit

ihn Der ‘feinb nicht fchabeu fonne / auf

folcbeSlSeife breitet er fich gar fchon au£/

unb machet mit feiner herrlichen @5rime

ein treffliches 2infehen / man fan folchen

an eine ©ommerlaub/ ober anberglatt

$olfsfeßen/ welchem mit eifern träten
berfehen/ Damit e$ an folchen £>r5ten

0 iiij feine



ifa &rts girt tm& toeyntctfle (Tapire!

)

feinegabenanle-gen/unb fidj galten f5n*

ne; neben Dem molfen (te ein ftarrfe$ untr

fettet (grbretd) baben/roelcbctf »om Srü*

fing an/ Den ganzen Sommer Durdj/

tnuf bcgofiFen werben : Um fold>e fort

tmD for(sn haben / fo wirb umb grub*
K

Imgfcgeften/ ehe noch Die klugen treiV

ben/ ein Üvutf>(etn mit bretj Derfelbigen

abgefcbnittcn/ imDöon unten an / big

an Da3 erfteSIug nach Der längs gefyal*

ten / Dann bifjf an bas anDere 2lug

tn Die €rben gefegt / bagbas Dritte mnr

allem Darüber btraud gebet/ auf wel*

cb'e weif folcfjcs nicht allein2£urßef$u
*

fchen/fonDcrn audjfortsuwachfen/ unfr

Blumen berfurju bringen/tuebtig wirb,

SDas f£in Hnb bre^fligfie Kapitel/

SDott fern aUcrftJo|>{r(«^e«(?m

©affran* gclfon 3ut>Mmfcf;cii

©elfemim
aller: woblriecbenfle <2?affran*

•

*• färbe ©elfcmin treibt fall oonun*

ten Des Kämmens feine Olutben unD

3wet>ge/ an Deren ©ipffeln etlid>eQ3lu*

men berfur fommen/an0tielen/auf2lrt

Der



Vonöem (öelfemm. ifj

ber gemeine« $elfeminen angebefftet/

boefrauf fblc^e 2Beig jugleicb geordnet/

Sag jeber©i)Jfeiemem33iumen?©traug

an(icl) i(f / bereit SSlatfer ftcb Dem (Seif*

femSraat&^Mumcn fcerglercben / uni)

©afftanfdrbrg fei>nt>/unD ob felbe fcjjon

fferner / <tfö teß £ntafonif$en ©etfe*

minß/ taurenfte boeb langer ate felbige/

wrmebren auch ftcb nad) bemgunebmenm 0ett)dcb0 bnn 3abren ju fahren an
ber$?enge/unbgeben nicht aHem/wann

fie frifcb/ fonbern auch / mann jte febwefc

efen ober burr werben/ einen überaus

leiTlicb unb annebmlkben ©erueb oon

Wartung,
Um alfe^eifDon biefent ©ewddMm*

feben ju fepn/ fö ifl tß nbtbig/ bag fofcbetf

aIfo ;u wegen gebracht wevbe.$7an fuebt

ein ^uthlein ober gweigfemron benen

mebtiggen an Öem ©fdmfein apt ba$

fein gerne* unb frifcb iß/ biefeö nimtman
nun obneeöuonbem@tdmmfeittab|u#

reiften / unb fcbneibet ungefejjröotfaaf*

fett eineö Singers breit oon bem ©tarn#

mmwieberutn binetn/big an ba$$?arf/

Q> * bann



i f4 ftokt*n& ^ceyfTtgf^g Cfipuet/

Dann (affet man Den ©chnitt eines ,?m?

ger$ breit nachher Angegeben/ uh rbut

ein flein ©teinlein in Den ©chnitt/ unb

überreicht fofeben mit gemeinter ^retV

Den / unb leget alsbannem ®efcbirrlem

Darum / melches mit guter £rbett geful?

fet/ unb mohl herum t>cfi gemacht / auch

unterflfi^etunb gebunbenfep/ unb bet

©chnitt Damit allerbingö bebeefet; matt

nun fotebeä mohl unb fletfftg begoffm

wirb/ unb an einendem perirten örtton
Dem falten^orbtütnb befreiet gehalten/

tnie bann auch Die geringtfejtalfe btefem

€5ewdcb$ infonberbeit fchdblich ift / fo

fanget e$ an p machfen : 2SBann nun
<in3ahrt>orbep / unb eö genug einge*

murmelt / wirb etf mit Dem Öefcbtrr fleif*

ftg Don Dem ©tammen abgefcbmtten/

tmb auö folgern flehten in anbere he?

*eit$ barpüerfertigtegro|fere ©efchirre

üerfi%tt / unb alfo Durch $lei|t Der Äunjl
Der Mangel Der 5?atur erfeßf*

3948 »nb breyfpgffe gtpttef/

Won doppelten ober acfMren

»tV



Von OoppeUen ffiolett. ipf

sgg}3e hoppelte ober gefüllte Violen/

®®fo man in hie ©arten pflanzt/ ha*

feinen anheim llnteifcjeth oonhenoifc

hen/ alo an hen Blumen/ feere» hiefelben

einfach hingegen hiefe gefüllt fepnh / hie

tbeilomeiffdrbig/aucb rot!)/ auch^uw
purfarb/ haim braun / unh mit anher»

•Jarben febattirt fepfe*

Wartung.

Stefe QSiolen fanitltch moffen fließt

ffarefe/ fonfeem mittelmdfffge Tonnen
baben/aut (iarcf©rhretc|/&a^ gebul)?

renher getf mit ÖBaffer muß befeuchtet

meröen/ merbenbefier in ©efefetrrn/featf

in Seihern fortgebraebt/um fokfee gegen
feem SOBinter in bas Erliefen ju bringen/

obmofeln etf fteßfur her^dlt nicht fonher*

fiebfürefetet / fo nehmen hoch bkfiewe
fein fo möbln oon hem ^Binfe afo hem
©ebnee gerne (Schuhen / mie fteJbanti

auch/ um /eherjeif foldjem haben/ rberfrc

fte feinen ©amen tragen / oon hen jwu
gen ^efeenfc&uffen /ebeqeftforfge*

fewmerfeem



if6 3Dftg £>«yvunö «Eapitet/

jfrM&ixymiib tr*pf]tgf$e CäpitelT'

®on ber €He«t Scabiolä.
g^Sfeeble Scabiofa ober S-abiota Gen«
^tiiis, tontm SSSittmemQMumen
genannt / ift gleich bei* ordinati Scabio*

fen/bochillemUnterfcbteb an benQ3(u*

men / noeilnbiefe gemeiniglich Purpur*
braun/mit etliche 3aferlein/fo meißlicht/

fepn unferfchieben/ Die einen gemißen
lieblicbenöerucß/ fafi Die ber ?5ifam/
fconßch geben,

VOMMng.
SMefetf ©emacßtf null einen fönntc6<f

fenört haben / unt> eine gute ^Gießen*
€rben/ melcßeman / Dann e$ bie9?ot&
erfordert/ begießen folle/ fo taurct DiefeS

©emacbtf auch brep 3ahr au$/ bamit
man aber in bem ©arten fiettf barntit

beruhen fepe/fo iß nätbig/ baßman be(>

feniSamenfanile/unbau^fde/nacb 5(m
meißmgbeg n,(£apitu(g am 23, 33(a$
befcnmben.

2>43 Vievtnnb hre^fligfle (Tapttel/

%cn b«r Stellen ober Aqui-
legia.

©ff



ffon Pcc %$$kytn. i f?

ober Acjuilegia, pon
PoH?ommcne£tebe 0c(>etfiVn/

bat QMatter/ biebem€:cbellfvauf ober
Chdidunia gfeic&en / unb bringet

nten pon «nterfcbfeblicben $arben/baun
& bat beren weifie/ leibfarbe/ blaue/

purpurfarbig/ braune auchgefprengte
unb jwepfarbige/ morbep auch noch bie*

fer Unterfchieb/ bafi e$ berfelben einfache
tin b hoppelte giebt/ fbeite bereu aud[) ihre

^lattleingefalten/ fheitewiebie0char*

mu^efgeleget/tbeite/ welche i&re*8lab
(ein in ©cjtalt ber ©tern auebreiten*

Wartung«

2>tefe tt>oBlen ebenmdfffg siebte pori*

gen gewartet werben/ auch einen nicht

aßjufehr gegen bie ©onngelegenenOit
haben / hoch barbep in guten feuchten

erbreich fleben/bag |u gebuhrenber geit

muf begoffen werben / werben meift
barumb auä ber €rben gehoben/
um bie allst! Ptelen Pffan^letn

barpon abjufonberm
&£>

© P ij



Jf8 Jjftnfmnd Capitef/

2>äo Jm^anDsbraffigfle CnpttelT*

<&w Den Digital! ober §i#*
gerhutor.

•3e Digitalis ober Smgerbute mer*
>ben s>om ©amen aufgcbrac^l/'

tmö ftnben ficb belferen meifje / retbe
tmb ©ranaremfarbe ©atfung / bat
£5i<Sf fertDte ßo.-rago bocb efmotfgrößer
tmbmcbffo raube; Ser@fenge(/berff$-
big aufbrep©cbucb erbebet/ fandet fteip

Don unten an / mit einer ^reffen $lenge
s

^turnen/ ju befletben/ Die enbftcb einen*

fangen i
Jy ra rri idem furfietten/ Die SSfu^

men/ mann ge ftcb ofnen/wrgfeteben ftcf>

Den ftingerbüten/ Darum ba£ @5emdcb#
«uebbaeen ben Manien bekommen.

Wartung,

pm 0emacb£erforberf eine gfetcb*

mafftae^Öarfung / mie bei; Den Derbem
gebenben angejemtmerbem

Becfoe unh $>veifiigfte gapitel/

S&snkr fKitrmjSreuf^iu*
WKtt/ eher Scärlarrea.

3efe^ @emdcb$ rnirb Donetlicben
Kcgma Pfoaaaun* bfl$ iß/XSttißiffi



tton öeft Bfumert.

bcr ©emacbfe genennet / mefches an Dem

Gipfel fernem @tengd£ eine groffe SQ?cn*

ge itnopffein/in ©effalt eines #uts bcr*

für bringet/beren fiel) ein jegliches abfbn^

berlicb öffnet / unb in ©effalt fleiner

Creu|(ein ©cbarlacb&farb ftcb ofnen/

mober es obne Smeiffd gefontmen / Dag

es oon etlichen 0vitter*£reu£ genannt

mirb*

Wartung,
SDiefeS ©emdcbs tfr ju frieben / mann

eS/ mie bteoorbergenben/oerfeben unb
gemattet mirb*

g>46 Gteben unb iDreiffigfie Capttei/

Cöon fc<rtt>of)lrkclKnt>i:n

Sgarza.

ÄSD;3efes @emdcbs fletgetoftmitfei*

ä^nem 0tdngelüber im\) 0cbucb
bodj/an beffm^ipffel es etliche länglich*

te Änopffe berfür treibet / melcbe ftcb ab*

fonberücb ofnen/ Die glatter aber umb*
menben/@afframfarbig/ mie Djeltlien/

aus Deren @rvmb fiel) etliche Dünne Sa*
federn alefchrndfitgerjarb erbeben : Unö
imarntff bief* &tom*/wen.mcS>ts/ai$



1 6o 2>ä8Mt and öteyffictfle Gapitd/

nur be$ lieb(tcf>en(55erac{>^ n>^öen/m eink

ßem2£mj)$u Ralfen,

VOavtung.

SDiefeg Q3famen*®eroacf$ erforberf

ebenmäßige Wartung / rote bepÖenew

MrerjefjUen gebautmorbem

£>4a %ü)tmb sÖraf]Igffe C4pttel/

®oti fern t>oppelKftOccimor-
de y ober nnJbctt QDaftfkm

SW3fcfe$ Q5crfifrett / mefeboö flcb irt t>ief

Sfefifemergiebet / wirft / twt'ta feh-

lte flauer Dem Rafften gleichen / mU
&er35aßlten genannt/ beren ftynbjmtyf
erkt) 3Ut/ t';a{? tragen irr- -^Te / ttyile ns*

tbeO&uwr, tdemn gefügten SSlu?

mm*
Wmtiwg*

SMeferf ©emdc&ä rottf/ nacf> 2bt 5er

SBaftlten / ein gut fetfetf trr* feucl)te3(£rb*

reich haben / welche# ffet#muß begoflm
werben/fommt beffertn 0efchirren / ban
tnbeaSelbleinforfc

»

<*



&ts £Tetui>anS ateyfligffe gapfel/ 1<»

2)aeHe.m unb £r«fiig|« C'pttet/

'ÖOtl Amarantho übet' <08*

fcnbfcSjön.

Amaranthus, j$S)0n ÖCtlt Cordo

genannt Fios amon», unbuon

bem PimioSpicapurpurea, bringt feinen

#e(m/ in @efMt eines Purpur*färben

geberbufcbeS/mit fo höher unb n>d>rf>af5

ter Jarb/bte (angeSeit fiel) Daran erhalt/

alfo bafi / wann folche in eim tvuefmen

Ört behalten »tvb / ftch folcbes ben

ganzen 5Binter über halt / unbmm
t$ mit ^Baffer befprenget / ft* ßan^ »te*

ber hoch an bet* §arb »erben / als »ie

in bem ©ommer / unb blühet»om

nat 2iugufto an big in betn #erbfk

SDaS ?aufeubfcb6n »iß einen mittel#

mdffjö'fonntchten ört haben/ gute |far*

efe (£rben / bie ju gebuhrenber Seit »iß

begeffen feprt.
# .

Vter^tgfle Cnpttd/

Q?Ott Cer Lichnidc Conftan-

tinopolitana,ober3erwf4lem^

Blumen.
£)a$



1 6 2 &AS 'Ckzttigfte ßapiteV

Conffaminspolitantfcbe ^ich-^ nis cvbofccf feinen 0tdngel über

pneen 0cbud) boef) ungefebr/abgetbeilt

in tmterfcbieblicbe $n5pfe / aus Denen

nnterfcf)icuficbe gmeiglein treiben/ Die

um ficb ber rncl $nopflein bringen / mb t ,

tbe/ mann fie ficb ofnen / einen ganzen

S3lumem^allen furftellen / unD Die

Blumen/ fo gefüllt unb 0$arlacMfe
btg/rergleicben fteb benenMagfrirmcn

,

nnD fcpnb in arbeif/ megent'bverfüg

frefli^emgcbönbeit/mtn^igSinDen^atv

len $irhaben/ meiln fie in Dem Sommer
gleicbfam einen anbern grübling für* *

{Men,
^Dnrmrtg*

SDtefeä 0emacb£ erarbeit einen fon*

m'cbten Ört/miü gut feiftc^ unb feuchtet

^rDreicb haben / Die ^Ourbeln merben

in @tücfen gefebnitten / benfdben brq>

©Der wetgdfe/lern gelaflen / unb im

fang Des Jrübltngs in ©cberbm $met> *

ginger breit tiefgefegt / auch ju gebüb*

renber Seif mit 3$egieffen unterhalten

,

SÖemnaeb auch btegrofl benfelben leicbf*

Iicb0cb«bentbut / biegv©jfe0onnen*

-9i&



X>onbet*3eitxfcUms>%>lumen. 165

auch Die Blumen verbrennet / Da*

rum muffen fblefje ^inter&geitin mar*

me Ort gebracht / 0emmer$*3eiföber/

mann Die QMumen £3allenmei®ge6fnet/

in Den füllen 0cbaftengefMet/ meiln

auf Diefe ^eifeDte Blumen ftcb langer

Ralfen/ unD Durch ihre^n nebmlicbfett

Defto längere £u(t uerurfacben fonnem

sDne $£m»n&X>tert3tcjfie Capitel/

•Öott t>en SlmmcßtttfcfjenTra-

chclio ober £arDinali>*QMtt*

' men,

/^efe^ Slumen?@emacb$/melck$

^^uon melen€arbinal&$0Uimen ge*

nannt mirb/ treibt feinen0tengd in®e*

ftalt Der 0pargen berfür/ melebe (ich fo*

halben in Diel 2le®lein auötbeifen/ Die ei*

ne greife $?enge 3$lümlein in folcber

OrDnung berfür bringen/ Die einem Je*

Derbufcb gleichen / auch eine fonDerlicbe

JarbeanO'cbhnben / fo ftcb auftuncfel*

rotb jiebet/alfo/ Da® Diefe QMumen / nur

Da® fte fepnbmie ein 0ammet folinD/

fonflen Den gemeinen üvitterfporn / Die

man Confoüda regal« netmet/febr gleich

fetwb, W***



i *4 3&48 $voey, tfw&irferfttgffe (Tftptfef/

Wartung.
Sit’fcÖ Trachdium etfOfbeff einet!-

fonnicbtenßw fette unbfeUcbte €t*ben/

mirb / umfefcbe' beßer jti erhalten/imy
Ringer tief gefegt / auch oft begehen/

unb an tue 0etwen aejMet / ®intev& *

geit aber in einem marnfen unb (uffigetr

Örf erhoffen r 5life3ahriw gehn?an

e

muß fofcfeO aufgehoben/ tfnb Dißfallö

bas ienrge/ fo rrebf mit ^ffatifmng/ af#

SSerfeßung in bie ©efcbtrie/ (mdebe mit

befonbern gleiß Davju bereiter) Yütä bes

yeit$ 'oorbeto ersehnet/ fn acfc gcnetn*

men merben; affe fanmanfte fort unfr
°

fort haben/ unb bat in Sfnfebuag/ tnbe^

me biefetf ©emdebo ftcbalfeeermehret/

baßeO/mo nicht biefeO jährlich in achtge*

nommen / bttreb bie erelfaftige' Sßrut

felbft ev(iecfr mürbe,

SD'aeSweyimb Xtimstcjffe Capitef/

05OW frefltDiptamno, *

§®0cetjerletj ©Ortungen J>pr*m mer*

^beneon DiafcoriHe nttb Thcophra-

fto befchrieben/ aber mir unfein tfyiW
bie mehr auf Die Blumen ate Den ar$e*



Von QemlPiptattfflo«

neW&©ebrau"c& acht babcn/bc/a^en/

Dafi Darunter furnebmltcl) gweperiep 2lrt

fet>nt>/ welche utifere ©arten gieren / alö

baO tenige au^ bet* 3nful Canbia unb

bann Das dnfyeimtfcbe : SDiefe bringet!

au^ Deren fc&lantfen $e|Jlem/ fo ftcb ;un*

aefef>r in Die gwe# 0cbud) bocb erbeben/

aufbeeben^ettenmit SBlätttrn beflet#

jbet/tri gar angenemer£>rbnung/an Dem

©ipfel $ ober ji Die Blumen in ©cjtalt

eines geberbufcbe^&tef^ auoCanbia/

fo rbtblic&t/fo wohl aueb ba$ unfenge/fo

njeißlicbter garbe / fepuD Darum ettna^

fel^amer / w.eilnfle in *2Barbeit einer

wunberlicben ©genfebafft / jttbeme Die

Blumen / wann fte ftcb berühren ober

fonffen gu fanden gerieben werben/

ober fonRen mit Den #dnben üebltcb ju*

fammen getruefet / ob |te febon feinen

©erucij/ Doch auf fotebetf eme©cbar(Te

niebto befto weniger liebliche Slunebm*

iiebfett oon (leb geben.

Wartung«
@o wobin Der eine al$ anbere £>tp*

tarn erforbern einen fonniebten Ort/mite

telmdfltge ©ben / unb wollen oft mtt

'

2Böffev befeuchtet fw*
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iDaa iDrc^ mit) XXergtgfe Capttel/

$mt bet Aralifi

Spy’3efe @emdc!$/ öcfl^en 551artet fo

^roobin ai3 ber 0rdngel
f#üt) / haben eine befonbere Jarbe / fo

9

jicb aufmeif*grtm sieben Dem ®ipfet

beo 0tenge& fomme« bie ^5(umen ber*

für ' auf bie mi$ eineö $rauben£ geffafe

tet/melcbe/mte fo biet£6cflein/£iecj)fcgei&

auöfeea / mit) inberne fi'cf) bie Q$lumen/
ob fte fcbott abgefcbnitten / bocb gleich

n>ob( lange Seit in feiner eigenen Jarb
erbeuten / barummirbfolcbe oon §beitä

*

Fi os perpetuus genannt
tt>4it»ng4

SDtefeg ©emacbä milf an einen fon>
niebten Ort gefegt fepn / unbgute@ar*
ten erben haben/ unb erfordert / baß es
jugebubrenber Seit begoffen merbe.

2)45 ”X)ier unb X^enstgfit Capttel/

®ott bai ^ifterfpom»
*§|¥3e ^tteifpom/ fön(t Confolida re-

^°gaiis genannt / beren fmbet (tebbie

hoppelte mit meiden Ultimen / Wau/
©pana*



fPorc öen jfotetfpogrt» lf>7

(Svanatcnfavb uni) äußrer $attungern

-treibet feine jartf0^nöel/mitjd)tnalm

ßnglic&ten o.uof) gereinigten £aarbiat>

•tem: &iefe nun iebergett ju haben/ muf=

fen nach vlu&mif her bereite hi«m ge*

gebenen SKegutii Sn(?vlidf> »an neuen

öureb Den ©amen aufgebracht werben-

Wartung.

Sie [Ritterfpows will einen fretjen

gegen Der ©onnen gelegenen Ort ha»

fcen / auch barbet; in gut ftatef €rbreic|

gefegt fepwmelcbeß ju gebubrenber Seif

Jfleiffig befeuchtet werben fßlle.

2)06 ^unffttnb'XXettjtgfie (Cnpieel/

f$oribCttP£omeiv

;3efe6 fdionc Q5lumem©ei»acbd/

weicbeß »on etlkbcn S$etg»0vßfett

.genannt / erbebt feine Selben mitp
len «erferjften flattern / and welchen

»iel Sn ipfe ferfürfununen/roeidse in ber

Oeffnungfo »iel febSnerfRßfen fefemen/

bienm flattern febr angefullet / bebe;

q}urpur<farb / welche um fß »iel wutbt»

gerju aebten unb annehmlicher waren/

•jnann bie [ebenen iSlfltter / ebne baff«



i6g &03 Capitel/

wber Jarb abfc&jcjfeu / nicht abfate
thaftn / ung jlerbh'cbe Stoifcben Damit
gkhffam $u erinnern / Dag mir auch
gleichfalls tu berfd)6njien £$lü(je unf&mMm Sabre bafyn faßen / unbju
0fat3bÄinbWf*en werben. & ifi Der,
feiten noch ein cmber ®e(0echt/
welches mn üomjebtien Darinnen lin?

terftfneben t baß Die glatter an Dem
Smeigen M Achter/ auch oiet fürder
gerfcrfft / blubert ©ranaten*farb / meU
cb?/ mtemebr fie ficf; ofnen unb zeitigen/
n>te bleicher fie merben/ alfo / Dag fie enb*
lieb gan£ meifiidtt ausfeben / fepnb aber
boeb barbep fo beßdnbig/ baß/ob febon
ine Q3(umen ju melcfen beginnen / Die

?o(atfer boebniebts befio tveniger an ib*
ren ©fielen »efl befangen unb nic&f ab#
faden.

YDavtuntt.

Sbiefeö ©emdebs mift gar nicht Diel

(Sonnen haben/ Doch barbetj in gutes
fettet unb feucbtes(£rbreicb gefegt fet;n/

toann man fie einfe^et / muß man bie

2Bur^el brep öuerpnger tiefmit Arbeit
«berbeefe»/ unb bieftlbeungefebr jmep



Von Oen Päonien.

guß meit von anbern ©emäcbfen ^la|

laflen/ wirb fonffen gar felten/unb $war

feiner andern lirfacb wegen / au^gebo*

ben / bann nur Die übrige 33rut Darvott

<abjufonbern/ roetcf>cö füglich imSßonat
'Deoeember unb £)ecember gefcf)i<ftt/fo

halb fre aufgehoben wirb/ baf Öberftäf*

ftgeSdfernwercfmeggetban / unb ftfcjb*

halben wieberum eingepjianßef / unb in

Der / gehöriger §ieffenacb/ ^bereiten

Gruben ein erhaben 4püge1em gdaffen/

Daraufbaf ©etvadE)^ ejefe^et / unb bie

SBürfceletn um ben $ugel rumb wohl

aufgebreitet / fbleber ©effalt werben fte

öiel mehr$rafft befomen / Daraufwirb

Die ©ruhenmit guter ©rben angefüflet/

unb fo halben begoffen / Damit ftcb bie

Serben aller Orten fo Diel beffo bejferan*

legen fonne*

2)46 0>ed)s unt> nter^igfle Capttel/

Von t>cttSH<fyfrtblöirtlein ober
LiliumConvallis,

*^S3e liebliche 9)?abenb(umen feonb

jmcperlco Torfen/ weif? unb Wr*
fmg^Mübc/ober ©ranatemfarb / beebe

# ©orten
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©orte ergeben ihnn ©tid einer ©pan#
nenbod}/ gelieret mit einer ätmlic&en

Stenge anmutiger %Mumlem/mtcfleine

vunt)eQ3ecber(ein/ mdcbeftcb am (Snb

mie bte Bitten umbiegen / unb an deinen

©tiefen herunter bangen / eines an*

ncf>mticf> tmb trefflichen ©eruchS : 5Den

UnterfchiebbeS meiffen tmb@ranafen*

färben / fan man an Den SOBur^dn unb
an Den flattern erfennen / meiln bie

SJBur^el / fo b(eübauSfM)Cf / Die mciffe/

unb bie/ fo ctmas rotblicbter/bie @5rana*

temfarben Q3lumen feerfür bringt / mie

bann folcbes auch an ben Gattern mar*

sunebmeniff/ bann bieliecbtunbetmaS

breiten glatter jeigen bie meinen/ bie

fpibigen unb fc&mqiern aber / unfeblbar

bie ©t\maffarbigen am
Wartung.

SDiefeS ©emdcf)S miß einen fcfeattich*

tm Ort/ and) barbet) gutes unb feuchtet

(£rbreid) haben / auch benebff bret) gtn*

ger tief eingefe^et fet;n / merben feiten

ausgenommen/ banuj'e biebter unb ge*

naucr fte bekamen ffeben / je mehr ftein

bie Blumen maefefen / miß man aber bie

übrige
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fibrige junge s35rut baroon abfonbern/

fomuß folcbegim SDeoember gefcbeijett/

melcbenföltöman folc&e £5rut fleißig mit
einem Reffet* abfotrbert/unb »orig gege*

4 bener befere nach mieber einfe^et / matt
* muß auch affe^afer/im bebeute$flonat/

bie alte (Srbett mit fonberbarer (Sorg*

falt bintoeg/unb anberefrifcbe mteberuw
t>arfftr att Ne-flett

£4s Sieben unb vfa&(gße <£<tpttel/

®on bcn 2Mgefeiti Ultimen.

£J^3e afferfcf>6nße Nägelein Q}(u;
#« ^ men/ bie ibr Slnfeßen um feinet an*

bernilrfacbmillenöerlieren / bann tu#
baß fte ju gemein fepnb/ unb bet en in fo

großer SEftenge unb Überfluß ju ßnben/

biefe bringen §re Blumen an liefert

bicbt aneinattber f>crfür ^ fprofTcnbeit

Fnopßicßten (Stengeln / an bereu eußer*

flen ©ipßeln bie Knopfe an langen
* Stielen berfftr fommen / unb fet;nb be*

rm ©cbdcßte an bem SDhmblocb tbeilg

Sal)nlicf>t/föelcbeßcb nach unb nach off*

neu/ unb alfo bie Plattlern in einen fcfjo*
*

neu S\ raiß auebreiten / nxfcbe an bcn)

außer*



i ?z fcasgicbtrn u»Ö ojcmgfle Cßpttel/

aufj^rflcn^anb/tn®e|irt(tetner@e(jen/

äerferfff ; ÖicjegMunten fepnb ntm eitifa*

d>eL* tmb boppe(ter@at(nng/
s
unb an

garben bergefMt unterfcbieben / ;bag

auch einem S?ab(erfe(b)lenfafi unrnug*
lieb fallen fo(te/ biefelben abjubilben/bao #»

(affen ftcb berfefben @ebnee*meifTe/

^3(etc^meiffe/ gefprenfelt / meigdieebt* -

totbe/ ^oeb^ranatemfarhe / gMeicb*

©ranatemfarbe/ rotbe/ ^urptmfarbe/
^imcfebrotbe/öefpi'incfe^rotbe/^af^
t;amgelbe/ $£uncfe( *Purpur * färbe/
©cbmarße/ auch ^grftng<b(üe?farbe/ in

Lumina / mit fo oielerbanb Farben/
febattirte / fo unterfcbieblicber ©attung
feben / bag ein (Xbetmakon (Tcb tn fo Pie*

Icrhanb garben niebt feite oerdnbetn
lonnem

Wartung,
Sbte 9?dgelein* Blumen fonnen auf

*}foeper(ep meg fort unb fort$wpegen ge*

braebt merben / entmeber permittelg beö
Rament* / ober Permittelfi ber «PfTan*
|en/ber ©amenmugoon meifTen / ro*

tben braunen unb febatirten/ auch fon*
ffen febdnen@orten genommen roerben/

melcbe/
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foelc&e / fobalben jie gefamlef einen §ag
für Dem QJetfmonD/ mann anberfi fiare

ünD fülle Pufft ift/m uffen geflet werben/

tmD mann Die l'ufft nicht a!fo
v

/ fomufl
man Damit big aufDen folgenben Qjol*

monD innbaften unb in Öfabe liefen*

@0 nrug auch auffofgenbe Spanier Der

befre ©amen ptociirntunbsumegcnge*

braebt merben : ©c bafben an einem
©foef t>ie( Blumen berfur fommen / fo

Werben Demfclben Deren nur jmep/ unö
p*arn Die unterften an Dem ©tengel ge*

kffew/wildjegmeiniglicl) Die »olffom*

menfien unbfMrcfeffen ju fepn pflegen/

mbeme fie Die meifle Nahrung betont*

ttfen / Die übrigen itnäpffe aber a(fe mer*

Den meggefebnitten : ©0 ba(b nun Der

©amen gejeitiget/mirb foldjer in $rog*
fein ober ©efebirr / melcbe ju Diefem (En*

De abfonberltcb mit guter fetter (Erben/

Durch ein enges ©ieb gerautert/ äuge*

riebt merben/ fein meit (duftig Don ein*

anDergefdet / unD baraufmitebenmdf*

flger (Erben/ eines halben Singers breit/

beDecfet / Die mufl man nun alle $ag 3 *

aber 4* ©tunben an Die $ftorgem©on*

4? itj ne
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ncfc^en / tmt> juweiln ImD mit Gaffer
befinden/ welches man bann/ fo bal5fte
nur öeldce worben/thun foße/aufwelche
5(rt unb 2Beif? bann/ in acht gagen fi4
die jungen tpjtäntfm werben feiten laß
len / bet? welchen in ruft ;u nehmen / baß *

diejenigen Wtöntfein/fo jwep$5latt(eiti
getrieben/ heraus $u rbtm unb wcgju*
werfen / weiln bas gemeiniglich cur ge*

Wtfleegekhcn/bafi barautf emfac$e®lu#
men werben; biefemgen^3flan§en aber/
fo mehr als jwei? Sattlet n getrieben/
geben ein gewiffe Neigung / bagfolche
gefüllte Blumen bringen i bie mufeti *
n unwof?( an berSonnen gehalfen/auch
iu gebuhrenbergeit ffeiffig begoffcn wer*
i>en / unb wann es baraufgegen bgS
^nbbed $}?onars =Öcfober gehet / wer*
ben fie in bem OSollmoub wiederum in
gute £rben oerfe^ef / welche bann bett

barauf folgenden Sommer ihre £$(u*
men bringen werben» */

Sbie /enigen/ fo burch bie Zungen
pfänden erzeugt / fommen auffolgen*
oe weiß) fogut als biewen ben Samen/
feorfur/ unb jwam wirb folches oom 2ln*

fang
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fang besjebruarii bif?m Die -Reifte Des

sflfcartii felgenb ermaffen Dcvr icb rer , es
n>cr&cn netnlic&en / Die Darm benötigten

0efc{>irt* ober Hopfen auf Dem Robert

mit fleinen $tefe!|lciuen überleget / wie

bereits in anberev Seit gelefjret worben/

tmbmit magerer geliebter €rbcn an ge?

füllet/ Darein werben Die Q) flanken gefe*

£et;biefe werben nun mitQlorfkhtigfcit

sjonben alten abgebrochen / utibin acht

genomen / baß etwa)? weniges üon Dem

alten @ewdchS Daran bleibe / oon Dieser

^3pfänden fonbert man Die Dürren ^Mdt*

* ter jti rings umber ab / fchneibet auch Die

©pi^lein Der obern QMdttlein weg / bar*

auf fpafeet man folefemit einem Keffers

fein auf bift an Den e:ffen$noben/ban fe*

tset man biefelbe in bas®efcf)trr mit fen*

Denn fleig/tmb füget fteum bas^unb«
locf> beffelben Der gejlalt jufammen/ Daß

Die ^jtan^en etlicher maffen Itegen/ober

Der gejlalt barnibev hangen/bajj Die 21u*

gen eines halben Singers Die! bebeefet

fepnb / wann folcbe nun Der gejlalt er?

Deutlich herum gefegt/ werben fte fobal*

Den begoffen / Damit Dienten ftch Deffo

«£) nij beffer
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bcffcv umher fuge : mann ftc auch Der ge#

palt eingefi%t / merben ftc in einem

Don Der Tonnen wobt# »ermähnen

Ort fo lang aufbebaltcn / big ftc am
fangen ju treiben / non Der Seit an/

fan man folcbe wobl ftettf an Dte@ön# *

nen fMen / mann ftc nur gebubten#

Der Seit befeuchtet uni) begoffen werben:

3« Der gar beiden Seit aber werbenfol#

ehe ^ganzen an einen folcben Ort gc#

feilet/ bafienur Der Oftorgenfonne ge#

nieden / Dann fic anberd ju fcl>r oerbren#

nen unb uerboitcn wirb : Um biefe

^jlanßen nun beffo tauevbafter ju jie# *

ben/fofolfejte alle 3af)r/ ober $um min#

pen uuwet;en fahren oerfe^et werben/

unb jualeid) oon Den uerborrten Q3ldt#

fern ffeilfg g-laubert/ welche t'br große#

Q}erberbcn unb ^ebaben fconb :
ß\x

Anfang bet>
<2öinter3 werben biefe jun#

ge ^fiatifjonberen feglicber/ fo biel müg*

deft/feine (SrDen geladen rnerben mufi/ »

aträgeboben/ unb nach Deme folcbe ring#

umber non Den uberfludigen langen

SGBur^elnmobl gereinigt/unb auf

Drei; Singer breit folcbe rings umber ab#

genonv
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genommen/ merDen folcbe in ein@efcßirr

mit frifcßer öDen icDe abfonberlteßm
fc^etv unD Darauf io'balö’en mit^affeir

begoffen/Damit gcß Die (SrDen ringsum*

ßer moßf anfege/ Darauf mevDen fte/ Dag

* ihnen Der mmterließe $rog meßt fcßuDe/

m ein oemraßrfeS warmem ©enraeß ge*

ftdktv imD mann c3 $?oßf/ Borgens

Dreß@nmD nacß^tifgang Der^omren/

mir iau(iel)tcn Gaffer / Dartnn ermaD

tauben? oba>£)uner *?0?tfr gemeießef/

Don mdeßen fie tregieß arog unb Dein

fommen merDen/ besoffen : mann mm
* Die 5v alte oorbcß/ fo merDen ge erff gegen

Den^loenD mir reinem^affer/ouer Diel*

mehr mit®äffet'/ Darinnen gleifcß ge*

mafcbenmovDeny erfrifeßet/ mekße^per*

ürfaeßt / Dag ge auffolcße®eife gvbffer

merDen/ unD Dego fcßletmiger fort rnaeß*

fen / Damit ge audp Dego herrlicher btu*

gen / fomug mant-te fleinenivnopfe/fo

- um Den gvoffm $auptfnopf: ßerum ge*

f>cn / eßegegeß öfmn/abbrecßen/ unD

Der $gan£en nur erließ memg’Jfnopfe

gutn blaßen tUwlaffen / unb muffen fol*

fumemlicß Die erffen unD obergenr

& v fern
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fepn / jum $alf man aud> Die 35iumen
gegen Dem hinter verlanget/ fo muffen

tm ©ommer Die Q5Iumem©cbbfjling
Dem ©to<£benommen werDem

5Da$2Ufyt tmb Pta^tgfie Kapitel/

«on Den Trauben ^Wgeleitt*
•8Sy3e Trauben* Nägelein / bringen

auö Dem ©ipfd ihres ©tengelS/

fo fid) nid;t fonDers au^Dreitct / ein ffm*
bebe menge Knopfe/ mekbe/nwnn fie ge*

ofnet/ einem $3(umem©trmi|? ober

Trauben ffcb Dergleichen / Darum ffe

Dann aueb ^rauben^agelein genannt
wrDem

Wartung»
SMcfeS ©emaebs mitf gfeicbmdfftge

Wffcht unD Wartung / gleich jeßt oon
Den v?4ge(eimQ>(umen$MDtmg gefebe*

ben/ haben*

2)40nernsrnb wertig ffe Capitel/

??On b^UT Armerio.
§||£'(£r Arme» io

iff obgefagten faff

feÄ: gleich/ i‘otrD auch oon etltcben^Mu*

tnen*@4rtwrn Oculus chriiti genannt/

. i

1

hiifeS
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£>tefe0 mach fr m einem ®rdtiael/mif nie#

kn flattern beferer/ in Da» hohe/ melebe

glatter fi'ch Dem @epffenfraut neratei#

chen/ an bellen ®ipffel e$ einen febonen

fpi|igen
s33 nfcl; mit Ö3(timcti/üi ©efklt

einen
f
£raubenö befehet/ berfür bringet/

tmb fepnb folcbe oon metjTcn / rotben/

auch unter febiebfieb an bereugarbem
VOavmng.

SDer Armei io tt>iW einen miffefmdHig

fenmebten Ort/ tmb benebenff gufeunö

flarcfe €rben haben / and) ui feiner Seit

fteiffig beg ollen tmb befeuchtet fci.ni/ unb

ob febon ba£ @5emach3 jumeiln ein 3abr
etliche fauvet/ fo tmrfj man eö bed)/ surn

gaK man flctö imvmtt Perfebcn feen

mili / ieDerjeituon bem 0amen mieber

mtfbringem

SDas Jnnßtgjlc (fapttel/

Son t>m 'pftaunwtw Stfcer*

3efer ^flatmnobcr gebcr*$?age#

Sfe fein giebte jmeperlep ?li r / einfache

tmb hoppelte/ ttnbmirb unter ben 0n#
fachen ba£ jenige / fo Der ^faucns»

& pj ©cl/manl
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fgo &as (Bin turö fonf Capitel/

0<fcttian£/für bas fcbonfle : Unter Dem
hoppelten aber bas@5ranatemfarbeant
meiften «ftimirt, haben feinen anbern
Untcrfcbieb mit ben^dgefein#$8lumen/
bann an benSfuftern/melcbebielfcbnt^

lerunbfpifcigerfepnb* - /

Wartung.
3(ucf; biefe erfordern eben Die jmicie

Wartung/ Derer oben bei; ben $?agV
lein ermebnetmorben.

jDas t£m*unb pmßigfte Capttel/

Öer Margheritina.
Marghemsna treibet cm«*

<src Stengel in Die höbe / Der ficb in
ijiel fietne ?le(Uem ausbereitet / «nb
vtngs umher mit iangiiehfen dfnopflem
befe^et/ mithinten bezeichnet / melchein
ihrer üejfnung nicht anders/ als fo oid
^5mnatcn*farbe l'bcflein fcheinen / bas
bem 0e|tcht recht lieblich unb anmuthia
öorfomt.

Wartung;
5DiefeS0emdchs miö einen fonnichteu

•Ort haben / auch darbet? in gute fette

ftarefe Arbeit gefegt/ btnebjl orbentlich

|u feiner Seit begoffen fei;«.
i
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1

jDa^Sw^wnfcfiwföigffe Cnpttel/

2?ort t>m 3nbtattifcf;ct» ilä<
gefeilt.

5j@P3efe SBfmnen rouvbe nief anfcfyu

Sicher unb beliebter fei)n / mann ft'e

einen lieblichen Geruch Don ftcb gebe/

imfr nicht fcrgemetn mare ; nichts befrei

meniger/ meiln ft'e auffer bet* Seit/ mamt
Die meiflen Blumen febon mbfübef/ftch

erff ermeifer/ fo ift es billicf;/ fraß ft'e auch
unter ber0?if^urgcrfcbafft ber anbem
Blumen verbleibe/ bkmetln felbige auch

genugfam bäamti al$ mirb bieabfon*

frerltche ^efcfrreibungberfelben unterlaß

fen/tmb nurnon Der Wartung frerfelben

bat? nothige befracht rnerben.

Waitung*

3fra£ ^nbrnntfehe %fgelcin/ fbnft

auch @ainmef^ifgefem genannt / tu
forfrert einen fonnicto inarmen Ort/
gut bicf unb feuchtet (£rfrretcfr / mel*

cfreä (TetS unb übctfüjfig muß begojfen

merfren,

$ frij

v
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^46 iDre^nnb fünfzigfie Capitdz

®£ttben

SfVp 2)ecrn*0hren fejmö $mepcrfep
fung / ba$ Jrembe imö Das

embamifcbe / roefcbegtnan auch ®ani* -

fwyu nennen pfleget / tmb jicft mit Den
flattern fafl Dem 23oegmeb pergieicbefr

fremtk/ fo von bcn 9Mtcrnäd)tu
gen intern fonmiet/ will nicht tvcN in
unfern ©'arten anfcMagen; ba$ mfm

bringet an bm ©ipffd (tu
ne^ ©tengetö einen fcbonen Trauben/
meiffer SSfamw/ mid)t [ich im SQtofo *

fcbon berfur t1)un/ unb (Mich cmm*
lenfepnö.

VOtoimg.
fmnbbe ober au«(4n&tfcfc

ntböl)v mifl oicimebr einen (chntM)U
aB fonmrbren Ort haben/ tat Unferige
hingegen Foifir beffer in Der (gönnen afö
in Dem ©chatten b.eeöe inegefamf aber
halfen fie gut fateo/ feuchtet unbjfar*
efetf ©tveicb haben / melchco ju feiner

Seitpeiffig mit Gaffer mup begoffen
nwDen*

§C4$
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Von bet IDretifalftgftit*

Blumen*
3e 5Drc»faltigfcifc$lumen/ meiln

^biefclbmn ben gar ju falten mit*

ternären üdnbern jufomen pjfeget/

tmb alfo bie £i£e in warmen taubem

nicht mohl tauren fan/ erhallt man nicht

lang an folchcn Orten : !Öa$ jenige un*

fere aber/ fo ber IHifft gerne bnet/ bringet

eine überaus annehmliche 55lutne/»&itn#

melbfauer ober^mfiöfarb / meiln ftefö

halben im Jrüling ihre annebmlicheSier#

be ben ©arten mittheilet.

Wartung,
SDiefeg ©emdchtf mill in allem gleich*

maflig gepflanzt unb gewartet fepn/

miem\ ben ncchftoorigen gefagt morbe,

<&&$ ^iinfunb ftmfjtgjle Capttel/

Q3öh &em 2lrfcr>2a(tuffen.

&s, 3*fe£ tiefer * £actucfen * ©emdebtf/

befjen imterffe glatter |tchben£5e*

tbenien^Mdttern vergleichen/barum e$

auch an etlichen Orten meifle^ethonien

Pflegt genennt$u werben/ Pon^iim'o
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aber flcine BeWis', ober Haßlieben/ unD'
von anbertt Margheiita ober Verleim
Blumen; meldet? cfwan Daberfomn«
mag / Dag e3 feiner Blumen wegen/ Die’

halb einfach/ halb gefüllet eifcfxinen/an

ber Jarb QMeic^mig/ ben^erfem fief/
*

vergleichet

Wartung
Siefen @cwdc5i> wil einen fonmebfetf

Ort/ gut ffarcf tmb feuchtes (Srbreicf)

haben / welches orbentlich mit c2Bagef
feucht muß an rcrl>alren werben.

Sbas Sechs imb fif rifj^icrfic Capitel/

Der Päiraiyii üDßrÖ^föp

^^€r @d)lü|fe(blumlem |et;nD'$wciy

tito&oetltp 2frt / einfache unb hoppelte r-

£>as Einfache erbtet feinen* Stenge!
einer ©pannen hoch / an welchen x$ eh
neu ^ufef; blcic^geiber ®Iüwfein brim
get/ Die an Dem ©aum etwas nStbficbt

1

erfebeinen: 3DaS Doppelte ijIDartnn non
Dem Einfachen unterblieben/ rodln De/

ren ©eftaft ftcb auf ©ebioefebfarb jie*

bet/ unö bemb(lgan|gefuöt / alfo/ Dag



!Oen öerr0 cfrtöOa'-Bfu men, -gf

eine £Mum aus ber anbemherfiurfom*

fmt/ Darum es auch ai ttjTIii <4 ! C v i ll di .

nennet wirb*

tütotung.

Siefe SSlumen wollet» in allenr Durch"

- unD Durch gleichförmige Wartung hm
Den/ wie oben »on Der 2l<ferwbcr gelb*

factufm \\l gebacht unD erinnert mr*
Den.

0>iebemmb.frniffi3%(ie Capitel/

fcem Cyclamine öfter

Srb*2tyfeU

» ^^erDenCydamen ßber0’D^pfet

öBBrStli^er gm b i wekben man in

groffer$?eng in unferen gelbem ar^ef?

fen tan / ftnben fiel; Derer noch hier v
‘ *

tungett/ als ganh werffe / Dann eine £

etwas roeiflicht/ unDnocD eine/ Deren

^imnen^^itnD(öd) £eib*f«rfcr / beeDe k*

here einfach / welche einen fehl? lieblichen

,

• ©eruch oon fich geben/ unD Das Dritte

mit gefüllten Blumen / u nb Diefe brin*

gen ihre Blumen inbem gruf>ting ; ©o
lat es auch noch ein weiffeS/ welches erfl

' gegen Dem $erb$ blühet/ welches/ob
: es fchon
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€0 fcljon einen geringen Qkrucb von gc5
giebet / nichts DcfTo n>eniöt

5

r dmlicb ac?

achtet wirb*

SDer Cyclamen ober §rb;$pfel/fo im ,

Sfrubüng blühet / wtff einen fonnicfjten/
'

Der im^ei'bft aber einen fcbaftidjfenört

baben./beebe bedangen auch geobeti imb
lcitf)tc5 ^rbreicb/ tmb werben $wep gin*
get* tief in groffe weiddufftige ©efebitt
gefebet / mann auch bie Äirßef ftcb ber*

getfaitoergrbffert/ bag bettcnfdben bas
©elchirr witt $u eng werben/ alfo/bag ffe

fo(cber@e(M nicht gnugfame^abrung
<m$ ber Srben an ftcb ffebm fbnnen/
mefcbCii man an ber biefen CÜfenge ber

Blatter fan in acht nemen / fo fort man
fofebe oovftcbdg ber geffaff auebeben/
bag bie grbe nicht fonbere' bewegt/ ober
abgefloffen werbe / bie ab benfelbM iff/

tmb fo batb m rdmnere ©efebirr mfe*
&n : fan nun Diefe^ ©ewdcljö auf

1

gweoerlet) SBeg t>crmehret tmb fortge*

bracht werben/ entroeber biefdben bureb
ben ©cfjmft abjufonbern/fo bafb bie

Blatter abgefaden/ ober bureb berr @a*
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men auftubringen : Qxt? Denen jenigen/

melcbe Durch Slbfcbneibung trollen Der#

mef>ret mevöen / bat man acht ju geben/

Dag jebroeberes ?bei io feine Klagen frei)

habe / unb Daran nicht Dcrle^t roerDe/

fo halb Der Schnitt etmaä getruefnet/

mag berfelbe mit tyelfy ober ^fropfft

2Bacf)b überleget/ unD fo halben Darauf

ittDaö ©efcbtvr perfekt / bagftebber

©ebnitt an Die ©eiten beb ©efcbtrrb

füge / Daran man magere ©rben tbun

folle : SDamit aud) Die übergüfTigeJeucf)*

tigfeit benfelben feinen ©ebaben brin#

ge / werben folcbe ebenber nicht Diel / alb

big fie ju treiben unb feboffen anbeben/

begaffen : SIBiü man folcbe aber Durch

Den ©amen fortbvmge/foll man folgen#

Der maffen Damit »erfahren / Dag man
nemlid) Den /eiligen ©amen / fo in Dem

Jrübling fljnai, in Dem Jrübling/ber

l'enigeh aber/ fo im dperb ff blühen / aud>

in Dem dperbff in gute feuchte unb fette

©rben Derfc&rt / infonberbar bar$usu#

gerichtete ©efebirre : SDtefe mollen bar#

auf an einen fonmebten Ort gcffeüet/

unb mit geiffigcnftöegieffen unterhalten



i88 &5<*ö 2(cbt und firnföütffc (Eßpftel/

fepn/ merbeir auch erfhiacbbetlauffj&es

& ritten Sabre verpflanzen

2>402fc^t «nb Jimffeigflc <CapiteV

‘Ceti bem 3ti&iamfcpctt Tu-
berq.. > m

©rSnbtaroTcbe Tubero oÖ'er€rt&'

Qg|2{pfel/ Der fiel) einer Dvuben ver^

t ® sletcfKf/ bringet von unten berfür
geffreimte Blatter / bie an bem ©ipfef
fiel) jufpi^enj/ unb febarff/am untcifm
$bcil n>ei^ mit rotb gefprengt / oben
aber l«$Kgrunn fepnb

: Sn Bitten bie*

fer klarier / tvefefee mit fielen anbem °
breit unb mng/fafl mie ein $lr m/erbebet
fiebber ©tengel / an melcbcm ftd> viel

Anetten befinben/ unb ft cJ; in Piele $?e*

betr2(effe.au£breitet / bk an Deren ©ip>
fei hart an einanber öieHÖlumen bei für
bringen/ bfe ftd) in ber ©reffe Den Tazet-

ten Der großen ©attimg Perglticben/

tmb bie Plattlern herum men Den / Dir M
aufbenmteni0eifeugrun(i^)f / oben*

her aber OSrebbtaiin erfebänen / bene^
ben ft haarig/ mie ein glatter©ammet/
bocl; mitetma^ fchmari/afemieüvuf am
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gefprenget/in ihrem innerflen aber weig*

liebt/ auch mit einem gewiffen erhobenen

©trieb ahgetbcilet fepnb ; cö erbebt ficb

auchauö bern Bitten biefer Blumen tu

me©pHj&mit etlichen glecfen bemercfet/

« welcheweig unb ^urpur*fdrbig/mit Pie*

len fubtile gaferletn/bic {ich oben umneb
- gen/ QStobbraun unb in ber £ohe gclb^

.liefet/ welche an beren ©ipfdein QSüfch*

lein mit hier breiten ©affran * gdferlein

,gar anmuthig anjufehen fepnb : tiefer

€rb#5lpfe( blühet im tffton at 0}»artio

unb 2lpri! / wiewobln biefe Blumen
« langer nicht afe einen $.ag bas £eben ha*

jben unb frisch bleiben / auch einen nicht

xmnehmltcb'fonbem (Kncbenben ©erueb

wonftch geben»

TX/attuntj»

tiefer 3nbianifche€rbapfel/we(cher

fiel) oor biefem febr halöjiavrig erwiefen/

um unfere £anb^5lrt ju gewöhnen/ ber#

** giebet ftdj nun fehr fein / wann er in ba*

ju bereitete/ auch mit guter ^Biefen^r*

ben angefüllfe^opfe/jweper ober brepev

ginger tief gepflanbet/unb an einen fon*

nichten Ort gefelet wirb : Snbeme er

, auch
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amh (eidjtlicb oo.n bei- ifdlce 0c|aben f
nitfif / fo mu§ man / gegen ben ber^u na*

haiDcn hinter/ foleben fo halb an folcje

Ort Perlenen/ ba er Der 0onnen genief*

fen / unb ibme bie Ssdlte nicht febabett

fam *

5Dae 2lci)ttmfc> Capttel/

SÖottbe« Shwwomntmb 2(r#

gcmonai.

0 befi'nben jtcb jweperlepCMfung
ber Anemonen / deren eine unfern

fcer fcbmale un jerferft* Blaffer/ wie ber

Cortanber/oben aber um ben 5?nopfbet* •

Q5lumen/brci fe mit einem balb cinfacbm

ober gefüllten 93öfc&elem befin blieb

:

SJie andere welche in©egenfa£ bic^5tdt^

terunfenber bretf/mie baä Apmm, unb
oben fcbmal/ unb ohne £6cf(ein bringet;

bie er(Je 0orte nun werben Slnemom/
die anbere ©attung aber oon benen j'e^i*

©drittem Sfrgemoni genannt : werben *

einhellig in jweperlep Porten abgetbei* i
let/nemlicb in einfache unb boppelte/fmb

auch darinn unterfebieben / bafficent*

Weber einer einigen/ ober aber mit nieleiv |



Jei) Jarben gemablet $ii b.efwben : über
bas haben fie jo unterfcftieblicfte

tnen/tmi) beren faft unjaftlbar/biie ihnen

hin imb her gegeben mürben/ als ba$
meiffe geraffelte mit bem0ranaten*far*

p i>en iBufcftelein ; bas meiffe glanbrifche

mut bem grünen ^üfcbelein :_£)ae tum
Serfnonecra, fo meißlicht mit cim tuncfel

Carmofmcn £5oben
; bas Caitanifcfte/fb

Colombin unb meif? ; baS Salvianifcfte

mit meiffen -Purpuivgarb eingefpreng*

ten glattem; bas ^ariftfcftete*fa&
unb meij? ; bas üon Gaüipoii meif? ge*

m

.

bufchet; bad B zanrinifche DvoJemCaiv
sneftmfarb unb meif? : SDas febone M r-

reüect'fche / mit liecbtgctben ^Blattern

unb Carmefin * färben ©trieften bar*

burcf) gezogen
c
/ auch mitten mit einem

dergleichen Sdfevl $3ufcftlein $ baS Per*

nmnberliche aus (Sngelanb halb me$/
'mb halb (Earmejm/ über noch Diel an*

•*• ere/fo man ©. 2(nbreaS/©. Carolus
' daöMai-tedortpdaMlbeitinifcfte un bas

gemefle Aihertin#e K- m nennen p^e*

get / v>on melcften mir bie Beitreibung/
damit mir.nicftt m meifldufftig feftemen/

unter*
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unterlegen laßen/ meilivficb folche/ |b

rntyn ihrer eigenen färben/ als Der ©e*

fiaüt falben/ fehon felbflen .offenbaren

unb jujerftmnen geben.

Wartung*
& sollen TDobin^ie InemonUlS

Die Slrgemonien ins gemein einen ton*

mcf)ten£)rt haben / fonbevlicb §u ^öirt»

ter&geit £)ie©ür^elein/ mann folcbe

ihre gebührenbe ©roffe erlanget/ merben

folgenbet geaalt gepßanfsef* ©rfllich

muß in bab ©efchirr unten gute grobe

jkvcfeunb feuchte/ burch einmeit ©ieb

hinburdfj gelaufene/ €vben gefchuttet/

Darauf jmet; finger breit magere Durch

ein flar @ieb gebeutelte (Srben / ;roep

finget breit tiefgeleget me/ben Amorju

auch Die fenige bienet / fo bep DvegenS*

geiten oon Den felblein abgefchmem*

met mirb / ober anbere Dergleichen/ Die

eben fo gut iff : darauf werben Die

©ur^elem geleget / baß Die klugen über

fich flehen / Welche fo halben mit gleich

maffiger magerer (grben/ jweper quer*

finget breit bebeefet/unb Daraufenblich

wieberum jmeper finget breit oon Der
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edlen flarcfenunb Identen &ben über*

febuttet werben* Sbie^Beite einer 2Buv*

Mn oon ber anbern foH einer quer«

,paub breit feg« / wann aber biefelbigett

noch gar dein unb nicht gang auöge*

wachten/ tjf eg befier / man fege folche m
§r6glein ober @efd)irr/algin ftelbldn/

bjxb barbep bie Orbnung unb Dvegül to

acht nemenbe/wie er|flich angeseigt/auf*

fev bag man fte nicht fo mit oondnatüs

ber/auch nicht fo gar tief feget ©o wer*

ben auch barum bie ürgelein ber imi*

gen Blumen/ bie fo oiel rarer fmb einge*

feget/ weiln fte auffolche 2ödfe beffer $u

erhaIteu;^Die/ungen^?cbem@ch5§(ing/

fo fie treiben/werben im^iebeapffange«

auf bt'efe 5lrt gefeget / bag fte nicht recht

auftoarfö/fonbern eftöag sur feiten ge*

feget / unb bag Sfeugldn aufmertö ge*

menbet fepen / bann auf folche 2ödg er*

langen biefefben mehrere strafft/ unb
boramen befto beffer fort

:

2luf folche

-ißeife werbe« auch bie gurgeln / weis

cheentmeber burch ben $rb?3Swmf>er*
leget/ ober wegen ber gäulung Schaben
gelitten/ oorfeget/ unb wann biefelbigen

3 incitt
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in ein 3:röglein gepflanzt / mug man
trn Anlegen in acht nehmen / baß Dae?

perlene Ort an Die0eiten be$©efchirrtf

fomme/ Dan auf folcjje 3Beig fotfitnic&t

fp Diel übrige geuchte ju/ babero fie beffa

ebenber vcc^t fommen unb ftcb erbaU

ten fonnen: giebet auch tbeilö ber

^Ctirgcfn / bie nur in bie glatter trei*

ben/ aber gar nicht blühen roollen / roor*

SU biefep Mittel bienet / bag man benfel*

btgen bie ju Diele 2lugen binmeg neb*

men / tinb beffo fpdter oerfeßen tbut:

2Cufn>e(d>e roeig bie binterbliebene 5lu*

gen mehr Strafft Don bei* £rben befom*

men / ba£ langfame Q3erfe£en aber

macht/ bag fie oon ben @onnen^tra?
len fo Diel fldrcfere $ugenb empfangen/

tmb babero grofferc Stenge ber^Mutnett

herfür bringen* £>amif auch folcbeQMtfc

men beffa herrlicher unb anfebnltdjer

werben

/

c
foll man mit einem Sdnglein/

bieübergüffigen JlnSpffabnebmen/unb
einem jeben®töf(etn berfelben nur acht/

ober jum meinen sehen lagen: SMejeni*

gen/ foauffer ber Seit herfür fommen/
unb nicht allein unförmlich / fonbern
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oucbgonß un$eitig anjufeben/ feile man
gleich an Der Srben abfebneiben / Durch

n>eld>e guruclbaltung Der 0tocf neue

^raffte holet/ alfo/ Dag er bernacb $u gt<

bübrenber Seit feine febdne unD mobtee*

gälte QMumen in grofter50?engeberfur

bringet: ^Bejfentmegen Dannmoblin

acht jtt nehmen/ Dag Die ^rgemonten /

tnelcbefo bart unD ungern berfur fom*

men / unD Dann fo gar langjam mit Der

55!übe ftcb feben (affen/ allezeit Dree

»or bem$oümonbim0eptembri ; £>ie

Anemone aber / melcbe lieber maebfen/

unD jum^lumen tragenmiöigei/Damit

ffe nicht oon Der $dlt verfanget / fonbem

noebin gcfcblacbten fetter fortfomen/

big gegen Dem öctober ju feilen gepflan*

£et merben : £)en jenigen gar rare«

2Bur£eln aber / nimtman/ nad) Derne

fte ait$ Dem ©efebirr gehoben/ alle 3abr

Die ubergüffige junge ^rut/melcfeO ate*

Dann gefebiebt / mann felbige oorbero

fünf ober fecb$ §ag auß Der €rbcn ge*

mefen/un (eget folcbe Daraufin $d|i(ein/

»erfahret auch ferner Damit / mic Droben

imerge^ucb/mofelbft oon Der allgemein

3 n nen
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nen (2Bammg Der Blumen gehanDelt
U)orben/i'm -<vi.£apitel angejeigetnw
Den : ®ann man Dann begubet/ Dag
eine $8urf$el murmgicbig/oDer fong an*
Drucbig/ mug man mit einem $?efierlem
aHe£ faule/unD angangene megnebmen/
fo halb auch Der©chmtt etma£ getrucf*

net / unD nicht mehr feucht / folgen mit
sjM^macbo überlegen/ unb im SBieber*
einlegen für affen in etn magere €rben
pffan|en : Sie ®ur£eln Der anDern
Blumen/ fo etma£ gemeiner/ unb beger

$u haben/ merDcn affe Qabr jum
meigen aufgehoben / Doch foff man Den

fettigen/ fo in Den Jelblem flehen / $u

©onnner&Seiten/ um biefdbebego beg

fer / fo möbln oor Der ©onnen/ als Dm
uberguffigen Diegenp befehlen / noch

eine^anD breit 0Den geben / melcbe

man bei; Dem ergen .£>erbg*Dcegen me*
Der hinrneg / unD an Deren ©teil eiltet

guten SingerO breit gute gelebte / fette

unD feuchte €rDen thutt foffe : Sen
^Burieln Der/enigen/foin ©efchtrr«

flehen/ fo halb ge oerbluhet / ig nu&lich/

Dag man ge an einen abgelegenen Ort/
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bocbTa^cr '2Üinb bargt fommen fon^

ne/berfe^e : SEBegen be£ ©detrö biefet

SSlumen i|l gar fein groffer ilttterfcbteb/

bann baß unter ben ärgemonen/ ber be?

fie0amenpon ben boppelten/unbunter

ben Anemone ber hefte bon ben (Sinfa?

eben gefamlet rniib : mekbe/fo halben fie

rechtzeitig/ um ben Mittag muffen ge*

famfet/ unb auffblgenbe panier gefdet

tpevbemSDen britten^agfür bemQBoll?

monb besSftonats 0eptembri$ / mtrb

ber tarnen genommen/ unb in einen

frbnen ‘Siegel mit guter fetter unb leicb?

ter grben/mekbe zuborn bureb ein engeb

©ieb gelaufen/ gemifebet/ and) berge?

ftalt mit beeben Jjbdnben mobl unterein?

anbergcarbeitet / baftber ©amenroobf

boneinanbergefonbert/ mitfokher (£r?

ben ber einiget fepe ; 2)iefe2}ermifcbung

mm mirb in barju mit fteifie bereitete

©efebirr bergeftalt bünn auo'gefpreitet/

baft ber 0amen nicht a(I$«bicf>t liege/

fo halben aber mit ebenmdfitger €rben

etneö guten ^efferruefen bief bebeefet

:

2ßann ba3 gefeiten /fo befprengetman

töm linb mit einem Sefemlein / unb

3 Uf fW
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fefcetfolchealle borgen smci> ober t>re»>

©tunb an bie ©onnen / in ac&t

nebmenbe/bag allezeit gegen Den 5lbenb

mit einem 55efemlein fuhttl befprenget

merben / tmb bas fo lang / big ein jebe#

^flan^em brep^Mdtlem geminmit/bar*

aufman benen fo halben / mit fonberba*

remgleig/ anbere gleicbmdffigburcbem

eng©ieb geloffene grben/eine# Singer#

bict geben/ unb fortan nur an bei* ©on*
nen biefelben ffeben laffen/ aber barben

niebtaus ber acht (affen fülle/ folcbe mit

^Baffer mehr unb rnebuu befeuchten;

gu <

2Binter#?3fit muffen felc&e an bet?

tvdrmffen unb formierten Ort bes @ar*

tenS/ober fonffen bergeffalt imSemab*
runggefteüt merben/bag ihnen Die Srojl

nicht febabenfonne / fo halben aber fon*

flen bieÖMatter oermelcfef/»erben fie ati

einen folcben Ort aufbehalten/ Da fie fo

rnohl für ber©onncn als bemDcegenge?

ftdjertfepn ; $?acb bem$?onat^eptem*

ber »erben alle fleine£8üvfcelein auSge*

nommen/ unb biegroffeften in befonbere

barsu.bereitete^efchirr/bie f(einem aber

in Porige# etngefefcet / um »egen gehabt
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Uv COnibe ju ermatten / baß jte barauf

juv Q3efol>nung/niit lieblicher unb unge*

meiner ©cf)6n*unb gierlicbfeit ftdj bin*

mieberum bevrlicb uni) annehmlich er*

meifen unb (eben (affen.

@ect)3i'g|?c Capttel/

Von ben Ranunculis.

§|)^ter bCtl K-armncuiis bat e^^itt*

Pfacbeunb ^Doppelte/ fomcblaucl

ber jenigen / foautf flcinen FnopfftChteii/

alä bereu/ fo aus gr offen biefen dtn eilen

OBur gellt berfür fommen/ bie hoch mte*

befum/fomöbln ber Q5efialt als berJurB

balben/oon einanber , als baiff

bet* einfache 2lftatifd>e/ ©olbfavb/ bet*

groffe (jonftantinopolitanifcbe/ ober ber

G g:\meuro, ber ,Stuglicbt*runbe /
c

auch

Pceonina genannt / beebe mit gefüllten

Blumen unb gleichmäßiger Sarb / ba$

Sang ijs bovis, ober Ocftfen^lut/0aff*

ranfdrbtg/ bas hoppelte 5l|tatifcbe ro*

tber*farb/ bas hoppelte meiffe / bas hop*

pelte gelbe / baß auch/ meilneS ftcb mit

feinen flattern ber bauten vergleichet/

baSOvauten*f6rmtge genannt mirb/unb

3 iiijl baf



seo <5ccb$igf?e (Töpitef

bat ^noüicfnc/fo man ß utai iw: n, nem
net/ fofi'cf> in t>rel Sfeftlcm aue'tbcüet/

unb jimHcbe menge gelbe gefüllter QMu*
tuen an fernen ©ipffd im $0ta>o berfür

bringet,

Wartung.
53er 2iftafifd>e Ranuncuius mit Den

einfachen filmten / Hebet einen mitte!*

tndffig fonidnea Ort/twrb im ©entern*
fcer/bret? 5:ag t>or Dem3Mmonb/in gu*
te feiffe imb flmxfe €rben / ^wet) €>uer*

ginger tiefgefegt/ «nb wer ginger breit

non einanber gepffan^et / ef)e man aber
feigen emgefefct/mugman betreiben $u*

tormerunb $manöm©mnb im^af*
fer t^eicbm laffen. ©o balb er »erb(u*

4)et / unb bie Q5idtfer an Dem ©tengel
»ertwlcfet / mirb er au3 Der (£rben ge*

mommen / unb bie
(2Burßd an bem

Debatten getrtiefnet/aueb um benfeiben

jueYbalten/in einer©cf;acj)te( mit©anb
*>erwabret

£)ie Sugiicbten/ fo aud) ^ceom'nen ge*

itannf werben/ Hebert einen mittelmäßig

fonntcbten£>rt/ gutegeib^rben/ unb
ttotfendne^gingere tief/gueb brepSin*

ger



30 !
\ 33on den Xanttncmut.

gcr breit oon einander gefegt fepn/wirD

fern ffrn nicht aufgehoben/ Dann mir Die

übrige jimgeS&rur Darren abmfonbem/

mefchef gemeimgifcb im Einfang bef

2öinter^efcbid)t / werben aber Darauf

fo halben mieber cittgefelet/ fonberlicb/

meitn fie toß $af>r* .noepmabl / aB im

^Cpvifi uttb Octöber Blumen bringen.

, £>aö große Cotiftantinepolitamfcb«/

DaSÖthfrnASlut / oberS-ngü« bovis,

ol$ auch ba$ Doppelte Afianfrbe t moifrn

nur Die frühe Sonnen/ unD Darauf Den

® Waffen haben / im übrigen aber eben*

muffig rote Die Afiaufche einfache ihre

Darrung haben. .

3>as Doppelte gelbe mit Dvaufcnbtafr

fern/erforbert einen fonuichtenOrt/gute

fetteSelD^rDen/mirDgmeenSinger breit

tief / imtr Drei) ginger breit weit oon

etaanber emgefef^t / fobatD auch Die

glatter an Den Stengel oerborret/ auf
gehoben/unD an Dem (Schatten getruefr

net auch in Dem/ wie oben gelehret/jube*

retteten Schachteln oemahret/oDer ße

fonnen in atrDere ©efeblrre perfekt unb

kbeefet gehalten werben/ biß iu Dernes

ton



2 02 <£«pttd/

ficn #erbfi?9ftgen/ alobann man biefefe

bennfor ben frepen£tmmel an bie@on?
ne/ unb bes DiegenSsu geniefien/biß ge#
gen bie .Mte fMen fam
Ser hoppelte rneiffe 4banen?ftuß er?

forbert einen mittelmäßig/ gegen ber
«ponnen gelegenen Ort/ gute lucficbte

©arten^rben / bie allezeit mit®affer
toof)l muß feuchte gehalten merben/mirb
im ©runb sroeper quer? Ringer tief ge?
pßan|ef / fommtaucb »iel befler in @3e?
Äitren/ate in ber bloßen Arbeit/ fo halb
bte Blatter abgefallen/muß ffe fo halben
tn ben@cbatten/ober einen fonft bebecf?
ten luftigen Ort gefegt /melcbes auch
muß in acht genometi merben/fo halb fte

Blumen su fragen anfaßet. Siefcmirb/
anbereritrfacben megen/ nicht aus ber
erben ausgenommen / bann nur aüein
im^erbtf/ um (teoon ber öberßujfigen
jungen £5ruf su erleichtern/ mirb aber

halben micber eingefeßet/ unb
bie ^Bui ^efein berfelben mobl ausge?
breitet / baß folche fom'el mehr JTrafft
«usberigrben an jtch sieben/ unbbefio
beiger ftachfen fonoen*

Ser



Vonöetöee.OMameii. zoj

S)er 5\n6pftcbte / will gleichet gafftf

einen mittclmdfitg*fonnicf)ten ö\'t f)a*

ben/aueb barbet; in gute ®arfen*0ben/

unb brep ober Dter quer* ginger tief eins*

gefeßet jepn/ wirb nur befiwegenju 0iö
be$2lugufli aiWgeboben/ bieüberffuffi*

ge junge $8rut baruon abjufonbern/

muf? aber Darauf fo halben wiebevum

eingeje^et werben**

&ae t£m unb @ecbt5tg(Te Cnpttel/

<30011 Der Nymphxa ober

0ce* QMmwti.

£© fmben ftcb *weperlep 0orten

.*^®eeM8lutwn/ ber weiften un bei*

gelben /fiie weifte/ belebe auch #evcu(ea

genannt wirb / bat faß gan| runbe

glatter/ unb weiln e$ ein ©ewacb^ / fo

in bem 3Bafier wollet/ a(fo blübef e$

gleichet galo tn bem Gaffer / ift auch

feine Q5lume jimlid; groß unb gefullet/

mit fcbmalen langen unb jugefptfcte«

flattern / auP bereu Mittel ficb ein

SSüfcblein gelber garbe erbebet : Unt>

blubet biefeö ©ewdebs gemeiniglich im

^onatWat>unb3unin
3 p; ®te



ac4 3£>ßs unö fedbjictfte (Eßpuel/

5öiegelbe/fo längliche glatter f>nt fo

Don Teflaiia fommf / bringt eineSBlm
men ^erfwr / fo man Biephara nennet/

fo grog ungefebr/alt eine 0cofen/ gelber

Sarb / mit einen Dergleichen $nopfin
Der Bitten»

liefet (Gemacht mug in große Qk*
febirr gefegt fepn / melche aber an Dem
5$oDen nicht Durchlöchert/ Darmit^Baf
fer Darinn fönne erbalten merDen/ Dann
meiln Diefet ein ®a(fer*Gemacht / mie
erft ange^eigt morDen/jo beliebetet auch
tm ^Baffer $tt maebfen : 3n Dem 93gam
£en mug man DiefeOrDnnng in acht ne*

men / Dag man nemlicb an Dem £3oDen
fo Diel gute gefchlachte fette 0'Den lege/

Dag fte ein @pannen hoch berfurgebe/
Darein Dann Die

<

2Bur^el gefegt/ unD
Darüber mieDerum oier Singer breit Der*

gleichen grDen getban / dltDann bat
ganße ®efcbtrr mit ^Baffer big oben am
gefallet / unD mann ftcb etrnann Die fe
Den oon Der

(

2Bur^cl meg begeben feite/

mug man anDere Dergleichen/ mie Die

erge gemefen/mieDer Darum fchütten:



&mb biefeö ©emdcbsgar feiten aus*

genommen / alsnuretmannim^erbfl/

unb bafcon bie übrigeQ3rut abgefonbert/

fo halben aber mteberum eingefe^et-

&46 Stve'y twb ©ecbsigfic Capttel/

•Sott feen
<

vS3wfen^@oic6(imifn
0$cr Cakhapaluttri.

J3e
<2ötefem©c(bbfüm ober Caitha

,'aiuftns bk faß glatter bnt mie

bie (^ee.<Q5lumen/ treibt ihrenS tengel/

fo £tmas boljl unb gemunuen/in oid^lcfr*

leifiauS roelcben Blumen gelber garb

fcerfür fommen fo gefüüet fet>n / unb
bas alfobalbenim grübling/ $u Seiten

auch im v&eibfe,

Wartung.

tiefes ©emdcbS mirb fafl mie bie

©ce>QMumcn gefegt/ nur baß bas $(ug

ber ^Bur^el eines einigen gingers ticff

(lebe/ baraufman bann fo t>td ‘Süaffer

gieffet/baß folcbeS faum bie <£rbenbc*

bccfet / bie nur mobl bamit erreichet/

nicht aber bamtf überfebmemmet fepn

muß ; 3m übrigen aber ausgenommen

3 m unb



2 06 £us fovey und fed)5i$(tz Capmit

mit) wie bep Der oorbergebenDen ^
n>e&nt/t>erpfTcm^ef mtrt>*

2>ns iDrey imb Qecbstcjfie (Zapitel/

Cc« DemTnfolio Paluftri

oDer Gaffer*

ajj®3efe$ ©erodebfe / weicbeä an alfm

^@ttelen Drep langlicbf runt>e^3Idf^

ter berfur bringet / treibt feinen Stengel

äroeper (Spannen boeb über ftcb/m Def*

fen Bitten biß an Den ©ipfel ftcb eine

fcbone^ebre/tt>etf[er/Den 3acpntben ftcb

»ergletcbenber ©tarnen / mit gemtpen

gaferiein/ fo mie Die fentgen tn Den geep*

pern in ftcb nmgenmnDen fepn / it-pre-

fentirt/ n>elcbe$febr fcbSn unD annef>ro*

licbjufebenifi
Wartung,

$Diefe3@en>dcbätt>iü eben aufbteSht

«nD Sanier / wie Die Caltha Paiuftris

ober ©olfc ©(unten / Deren im porigen

Capitel geDacbt/ gewartet fepm

tSnbeDes^wetten J5uü)$.



«®§f207)S€*

üDns sDritte25uci%

ftddxm Ufätitbcn
tt>irb bte 2(rt unb 2B?i|/bfe (£u
Wcncnmnb pomeranzen*3$diime

äu bauen/ $u »ermebvenunö
$u erhalten.

^3svof)ln üon bro litbm

2Üten nur mercrlep ©amm*
gm ©fronen unb Pomeranzen ge*

jebfet toorbett/ fo haben Docfe/burcb

fleißige Wartung/ 3mpf*auch Pe(*

Zung Der tmoerbrofTenen ©drtmr/
biefdbcnbcrgeßalf$ugcncmmm/baf?/

toie Tanara in fernem -£auf>S&uc$

tart^ut / ficf} berfdben $u btefer geie

über achterlei) ©atttingen befutt*

ben/ bann wir baben unter beufelbtgem

Sie ordmari ©tronem

ftU ©fronen mit boppefrer 251%*
®fc



«a§(208) Sfr»

Sie ©fronen wie ei« Traufen ge*

galtet

Sie ©ironenoon Agro dolce.

Sie lange mit) fcf^male ©fronen©
Bencdidli.

Sie ©frone mit rotten©erdfern
Sie ©treuen/ pnraDif; * Qlevffd ge*

munt/ fo fein ®arcf |a<*

Sie flaue ui#efticbetgitroim
Sey einfache Cedrato.

Ser Doppelte Cedrato.

Ser Cedraro von Cofte.

Ser Cedraro oo« Florenz.

Ser Cedraro Falzo.

SieLumia von Valenza mit gfaf*

tm&ifjtffeiu

Sie Lumii r fo runb/ Don glatten

©cfydffett

SifLumra, fo langltcf^

Sie Lumia, fofuß.

Sie Ciimia, fo gar cf.

Sie Lumia , aufclrtDer ^ergamotv
mtäimi mit einem langen^«!;

Don Caferta, Sie



*&§ '2C9)§e*

®iC$rojTcPonzino.
©IC mittel Ponzino.

£)a:> fuflTc Ponzino.

©as xoify Ponzino.

©ie ^cfprcncfdte Ponzino t?ort Pio-

©IC Spongino Ctironen.

©ie 0pam|cfec fuffc Lima.

©ie @pamjc|e l)ßbt Lima.

©te ^raunitc^^cfdrmic L’ma.

SietUjrd$C^ti$e Lima.

©ie Spada Faiza.

Q)ie Spada Fora grande, ot>Cf aufTetl*

©ie Spada aufTen(?er mittelmajTi#*

®te Spada foraä Pera.

©ic Spada Fora mit DoppefterSSlölje/

fo man Die baftarda nennet.

©iC ordinari Limoni.

©te Limoni Der Madonna Laura.

mit einer fpiniacn Q&trn*

©te Cafatotfcfe* Limoni.

®te Limoni oFne ilem

©ic Limoni ©f, gRartga«

©ie



SiC«litfelm4jTi$C Lemoni.

Sie tän^iefet ©aftamfcfee Lemoni.

Sie fratte Limoni.

SielJmontat t)on Agro dolce-.

Sie Limoni , «reCc^c einen Pfeffere

©enicfe/ ?on A^ua Viva.

,©ie Limoni mit Pomeranzen*

Siea&dejVZfe 0urd>fKfefi3e Limoni.

Sie Limom oon 0anct Remo.

Sie Limoni aus fcem Parafceif;.

Sie Lemoni oouLifabona.

Sie Lemoni pon0aitef Dominico.

Sie Lemoni Cedrangolo.

SieLimoni^enanmfcöllBandino.
Limone ohne ihres $feicfecm

Sie Limone Bartadoro.

SicLimone pojn Rio.

Sie Li moH^CSörato^* . • v.

Sie rotfec Limone Cedrato.

Sic Limone Cedrato mit her erfeate

neu 0cfedffem

Sic ffacfeltcfete LimoncelJo.

Sie fange Limoncello. Sie



(2 1 1)

JDie runde Limoticelio.

£)er 2ldamo*3pffe(/

S)er 2(ppcttf^(£rn>cc^cr*

Sie fuffe Pomeranzen/

g)ie gemeine Pomeranzen/

Sie minclmdjTtge pomcranZen.

Sie fuffc Pomeranzen / mit kaufen

Gattern-

Sie fu(TepomeraRZen/fogefprengcf/

»OU Caferta. (OOU Galta.

Sief&fTe Pomeranzen/ della Bella

©iefdjTe Pomeranzen/ fo man mit

den ©cfcelffen iffef / oon Genoua.

Sie PomeranZen/^oeper^atfungert

©cfeeiffen/Ocrenöie eine diefe Xin*

den/die andere duntte Xmden §at.

Sie Pomeranzen / eine auf der am
dern/ oon Galta.

Sie ungefefyacftfe pomeranzen/oon

Ruberti.

®i( altcraröfTe^e Pomcraußcn / in

platt in Ötr griffe J»er2:rn«i)<n/ fo

man twiOviefai nenn«. &it



«OSfc iQSfl»

©ie gefidrmepomerattzen oon Galta

föü Pomeranzen / t>m®eifern/ m
Der SRiffe gehalten.

©iePomemnZc mit DoppelferQM%*
©re Pomeranzen/ wem pfaffem

»areffc •

©seföjfe Pomeranzen ojjneÄem.
©ie Pomeranzen mit Der ©cljdffen/

oon Puncino-.

©te Pomeranzen oon Cedrato.

©ie Pomeranzen oon China
, nnD

anDere ©meun^me^
^on melden mir in Diefem S&nfyw
Dentlielj DanDeta / unb fokfymna^
Dao ‘JBercf aufo furZefle trerfaffen/

and? baffelfre m Drei; ^auprflilcf a^
de ilen mollert:

3« bemerken mirb a^ehanDele/
mfebiefe Cifronen nnb Pomeranzen
lUbitym tmb^u oermc^ren

: 3*1 Dem
gmepfen / mie folde Tollen <$emartef

:

unD enDlid in Dem Dritten / miebie(ef*

ken feilen erhallen merben



• iDae £«pttc1/

Center Sanier ünt 3£eij?/

wiebie Zitronen unö pomer««*
Ben sn jic^en unb ju Wx*

niedrem

Bnnen biefer 5lrt <£ifvonett?
!5^ 1

unb ^3ömeran^en^aume auf

fünferlei; $rc gesogen unb öermeljret

Serben : (Srffltd) buvcb Sluffkcfttng bei’

Slcrne: Durch ^fanfcung ber

abgebrochenen jungen Smcige/brittenä/

bunt ^el^en unb impfen : Q}ierten$/

mit gortfc|ung bcvfelben : Unb enfrft<$

funfftenö unb leitend / mann man bie

fefammcoonanbem Orten frac&tet.-iti

megen $u 'bringen.

25ae 2(nbere Capttel/

3ieman tiefe

bie Sem aufbrrngen

folle*

t tlrcb bte 3?etn/ Fonnfcn^ometatk

pjemimb £itroncm©tamme foU

genber maffm su megen gebtadjt

4Mb uermebret merben/matw man netn*

lic&



H 4 2fr»öerc (Tapitel/

lief) oon n>elcbcr ©atrung man will/ foU

eben ©amen ober 5verne$u 4banb brim
get / bereu Frucht mobireiff unb zeitig

genwfen / btefe nun merben in @3efcbirr

ober ^vogfein / b:c jtmor mit guter fef*

tcr/ bcc[) ieiebter unb (ucfeiv and) bureb*

geliebter tgrben / mekbe $uoor mieber be*

foucf>tct werben muß/ geraumlicbeineö
ober_pe» Queren ginger tief/ naebbenw
ber ©amen grob/ in bte <£rben geßecfet

unb überflüjfig begofien: tmb btefetfgc*

febiebt im Sfton at Partie ober Vlprill/

tm abnemenben $ftonbcn ; biefe werben
fobann ade 9J?orgenbt> ein wenig an
bie ©onnen gefegt / fo halben |i'e aber

berfür fommen / fort unb fort an ber

©onnen lieben [affen / unbade 5tbenb

fleißig begoffen ; Sorbet) für atfen£5im
gen in aebt jn haben/ baß btefe ^flan^en
an einen fofcbenOrf flehen müflen/ba fte

furbem^ojbwinbbefrepct/weiln berfek

be ihnen jum bikbflen $u febaben pfleget

;

toie mm bie $fldn£lcin großer unb groß
ferwaebfen/ alfounb bergeflaltfoüben*

felben nach unb nach mehr (£rben oon
gleichmäßiger (Stgenfcbaft bepgefüget

werben/



tOic man Mefe (ffeiracbs gpfbringc. a i r

merberT / roie oben geluvt /
e
folcfee im

©ommer jugleicf) füi* übermäßiger # 1*

6e/ im hinter aber für übermäßiger

Jroß in acht genommen • 2)ie|e

^en mm formen innerhalb breper 3al>

reu in gute Srben oon einander gefepet/

nuebmit fleißigen umfeaefen unb begieß

fen in acht genommen /benebenß alle bte

ßmgen^eben>©cfeüße/fo ßeöon unten

auf treiben / fo mofel auefe bie übrigen

glatter unb ©tacbel ba»on abge|ou*

Dertwerben/bamitfic befto glatter; auch

Iterlieijerin bte-fbobe wacbfeti/ un wenig

Snt'bcri beFommen : ®iereciln c$ aber

auf biefe
l

3Bcife gar tu lang miflcb«/

cf>c biefe ©ewäebfeSrucbte tragen/ unb

infbnberbcit bie ^omernntjen/alswels

eite/ weiln bereu -twlij gar ju hart / »tel

(atigfamet «Iss bie anbern berfur fotu*

men/inbeme ßefemit benfelben oft jmolf/

ja mofegar funfoefeen Safer feinauöer#

ftreefet / efec fiß $u tragen beginnen : £)e*

romegen fo iß ein anbere ®eiß erftin*

ben / fo Diel nüblicfeer unb fcfeleuniger $u

Scrcf gefeet / melcfee bann biefe / baf$

man / an ßatt oon Citronen ^omeram



. £)as dritte Capitel/

frm Simonien fernen ui fteifenT t>ü

jungen gmeig ein groffe Sflenge in bie

(SrDcn jteefet / fonberlich bei* ienigen/ fo

oon bem2lbam&2(pfel abgebrochenwv*
ben/ tmb bergejtalt mit Jortfehung ber

gmeige imb Sufimpfung Der Derlangen*

ben Porten / fan man Diel bequemer

imb in großer SOtenge ju allerlei; Q5au
tungen fommen unb gelangen*

*ö4s dritte Capite1/

Sie manfefefc $itxoMmtto
Pomeranzen * S&aum/ nermifc

tel(l ber gtoeig/ Dermehren
fdnne.

ä$?$?onat 2lprtl / mann bie (treu*

ge Hinterhalte etmatf naebge*

(affen / unb bie £ufft lieblich unb ge*

fchlatiff / fo merben / mann man ohne

bas bie QSdume biefer 2frt fdubert unb
auäpußet/oon jebtoebern @tamm/nad>
belieben/ bie grdbejlen unb gldtteßen

Süejtletn / fo nicht langer ateetioan ein

@cbucb feptimag/ abgefonbert: ®tefe

alfo frifch abgefchnitten / tverben auf bie*-

fe®tonierin bie (Srben gepflanzt / baf



XOk mein Me <£itvo*en>g>aum t>tvm. u?

man nemiieh Die Dürfen unten smecn

ober Drei) Singer breit mobl fchabet/ uni)

zugleich Der ©ipfef abgefchnitten / nach

fol(|em/mann b^icbe^nopfe baran/fot^

che gleicbfallömegm'mt/Dan folcbe in gu*

te fette roohl jubereitete (ürrben / welche/

wie mir bereite jubor erwehnet/&u Die*

fern Vorhaben aufä hefte gearbeifel

worben / eingepflan^et / unb $wet)

©chuch weit bon einanber /X)c^ nicht

nberbterStnger tief/in biegrbengefefset

werben : ©obalbfolchenun angefchla*

gen unb etwaä ®ür^e(n befommen/

mufibie (Srben oben herum Durch fleiffc

ge$#acNn lucfer gemaeht/unb Darben

folche mit Gaffer alle2lbenb begoffen?

auch bon allem fcbdblichen Ünfrautwof

gefdubert werben ; mann folche nun.auf

biefe 3Beife gewartet / fees Zitronen

ober Dergleichen 5lrt/bringen bicfelbe im
britten/wamt e$ aber Simonien ober bon

felhiger ©attung/ tm fünften 3ab?thre

Srüchte, Sbiefe Övegul trifft aber bet) Den

^omeran^en nicht ein / bann weiln Die*

fdbe hart bon #ol&/ wollen fte gar übel

anfchlagen ; bahero es notbig/ biefelben

5\ entwe#



2 1 s rte Capttel/

entmeber »on ben fernen auf jubritu

gen/ n>ie mir bereite ange$eigt/ ober $um
gall man bglbbarju gelangen null / fol*

cf>e auf ben 2lbam&2lpfel su pfropfen

unb 5« pelzen/

2)48 X)ierte Cnpttel/

SBtc.imD welcher ©eflaftfcfe

©fronen* unb 3>om<r<in$ett^ QSaum
bureb ba$ 3mpfen unb Reißen

fortgebrgcbt,werben*

l^^bembtebeutig^ £age$ fleißige

&®?©avtner wabrgenommen / mie

nufcltcbegfepe / biefe^dumc bureb ffm#

pfen fo^ubringe/fo haben fte ju folcbem

€nb pielgmeig oon ben^bamtfopfeln

auf oorange^eigte ®eife ,geppgn^et/

aber einen Smejg oon bem anbem nicht

meiter/bann einen ©cbucb/welcben man
fo halben bie^ebemSfefilein/ glatter

unb Stachel bmmeg nimmt / bamit fte

bejlo glatter / fauberer unb gefcblachter

merben ; $Bann nun biefelbe alfo ge*

martet/mie erff angelernt/ fo merben fol*

che barauftm jmepten Saht* in einen ge*

raumen Ort t>erfe|ef/in gut ßarefeo unb
feuchtet
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feuchtes grbreicb / unb aneinen fonnicfc

ten Ört/bamif/mantt felbefo tn'cf allein

ginger morben/ atferlep ©orten oon€i*

fronen ober ^omerattben barauf fon*

nengeimpfet merben : ä)iefe5(uffe^ung

gebet aber „mei|t mit Weuglein aufbiefe

Sanier $u/ baß eine grucbt barb.urd)

auf bie anbere gebracht.nnrb/ mdcbesge*

meiniglicb im Siftonat $?ap unb 9unii/

mann nemlicben bie 3$4um fafftig unb

geilmerben/gefcbicbt/wnb baran erfannl

mirb/ mann (t'cj) bteOSinben gerneoon

jbem *£>o(ß abfcbelet.: SHSiemobln nun
biefe äuffebung gemeiniglich uon einer

geringem ©attung auf eine befTere/gc*

ifvbeben foll/als jumfeempel/beffer märe

eö/bie Simonien auf bie(£ifwnen/als bie

€ifronen auf bie Simonien ju fe^en/unb

aifo auch in anbern $u »ergeben ; nichts

befto weniger merben bocb fo wohin bie

fe(bige©tronen alb Simonien/ pielbeffer

auf bie 2ibam&©fnmme unb 5)omc*>

ran|em©tämme eingefe^et / biemeiln

fie auffolcbe®ei§oielbeffer befommen/

aucbmeit befier tragen/ ju beme ber$<fl(

be(Tev miberjieben / melcben gate bas

£ ii aufe^



ho g)&3 ff&nfte Kapitel/

aufgefcfcte $leicbfam bcr 9?atur bee

©tammenä tbeilbaftig rokb/oonmek

cbem man ju jeber$eit/(o mobin Die mit

ben SMattlein/ als beflißin/ljinmeg nef)*

men fan / ;bami£ baä aufgelegte »on fot?

eben nicht öer??abrung beraubet merbe/

fonöern befio beffer fovtmacbfea fonne*

©40 Junffte Cnpttel/

Q©k man t>iefc gttrottert^unfc

^omeranfcemföemac^fe/wmtftelß

Der Jortpflanbung/ »ertnefj*

reu fonne*

jSS\f^3t bem überfein merben biefe

2®w-S5ditme alfo »erbebtet : wirb

ju forbrtfl emfauberer 3(1 »on ber jeni*

gengrueb/beren man »erlangef/auögfc

fuejief/ bteferSmeig nun barfwcbt»on

bem gftamm abgefebnitten / fonbern

mufi untenher mit einem ©tüfletnDum
ben eines guten Q5aumS eines JingerS

breit eingemicfelt merben/banmtrb oben

Ununter benfelben fo,metf in bieDvinbeit

gefebnitfen/ als bi cf biefelbeift : Selbige

mirb nun alfobalben str>tfd)en ben bee*

ben ©cjmtten fearpou getban/ unbfo/«

halben
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halben Die anDere an Deren Stelle mit
Dem 2lg Daran gefcboben/unbmit guten
genxfchfkn Q5inbfaben angebunDen/
Dag eo feine gute Gattung habe/ Dan Der

Schnitt mit einem gelächerten ^dfeieit?
' v

bebedet / ober mit einem foldjen autfge*

febnitrene ©efchirrlein/ fo an Den0eiten
unD unten burchgefchnitten tft/ umfam
gcn/bergcjialf/bag Der 2lf! mohl Darmit
nermabret fepe; badmirbbannmitgu*
ter^rben angefülfet / unD Darüber ein

$afelem mir®ajjer bergefialt feff

machet / bap folcbe^ Darein tropfen Uw,
u l mit melcbem tropfen eö aber alfo

mug gehalten roerben / Dag ein tropfen
nicht ehenDer falle/ big nicht ber anDere
t>orf>erö halb nerfunefen iff/ roorbep man
attjeif/ mann Da6 ©ejcbirrlet'n leer/ fob

cheO mit ^Baffer ju füllen nicht unterlab

fen fülle/ unt? Durch folche ^mggfeit unb
Jleig fanget nichtalfein in furzen DieferM
aufgefe^te ScinDen * gwetg 2ßur£eln

SU befommen/ fonbern auch/mann er ins

nerhalbfechö SDIonat oon Dem 0famm
abgefchnitten / in einen geraumen fon?

»lichten .Ort unb gute grben perfekt

% iij mirb/
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ttHrö/folaenöe$5abr $rucbf $u bringen/

&iefe^5(6fc6neti)en gcfcbicbt nun fo moln
im €0?ev6cn al£> ©epptcmber / n>trb die

Zlufnmb @nfegmigim$?erbcn gothan/
fo gcfcbicbt öie ^bpneiöung im @ep*
tember/tmd öie QSerpfianfcung/ mieoor
ermel)nt ; gefcbicbt aber öie ©mfc(meiö*
imö Wuffc^ung inr (September? foge*
fd)icf)t öie Slbfchneiö* und OSerpfTan*-

fcungtiw Serben. Sorbet) ferner mofjt
in acht ju haben / dafrsunr Jall öie'

^Jfton$en in folcber Seit nicht mobf ge*

wurzelt / öap man folcbe ein ganßeä
fcabr Heben/ tinOr alsdann erft abfcbnetV

tir, iofle. ®abr ifl^/nnö Die ©fahrung
-

be^euget^/ öaHöiefe Arbeit im$?er£en
befer geratf)tmöficbereriH/afö öie/enu

ge/fo int@epfember gefcbicbt/meiln Dir
rauche ^Binter^ufr daran hinderlich/

bingegendie (Sonnnerlufft dem ®acb*
fen befbröeriicb iff: ^if einenrgieicbmaf*'

ftgenJvunfiffucf ded 2fuftrcpffcn3 bab
ich probirt/ die Citronen^imoaiem unö
andere dergleichen QMtfer einmfehen/
folgender ©eftalt

: 3d> bab $irgeridjtefm ©efchirr mit Der hfim durch ein

enge$
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tngeß 0icb gelajfenen ©rbelTTünb bab
um fofches ©efc&irr untrer Die Blatter
Deren 2lrf Q)aume mit Dero ©rieten fo
tief in-bie €rbeng£flccfet/ Daß Das Dritte

tj)cil Derfetben mit ©rbeh bebeefetgeme*
- firn;, auf Dicfes ©efehirr bab ich ein

' -frugiettrmitSöafferDergeflaftaccom-
modirt unb gef%et/ Daß Die ?ropffen
auf obbefagte Weife in Die Bitten be*

©e schirre gefallen/ worbet) id) aU
Iqeit Die -Ort/ fo bae großem aufgefref*
fen/mit frifeber €rben erfüllet/ auf fotebe

2£eife fegjnb fie mir nicht aßein teicbf be*

fömuttfn/^riDern- haben auch febone
fXüt&lewi über freb getrieben*

Bedjjie CapiM/

Wkman hk^itvcnmmbtyot
nieran^m^aume wmebrm foüi
mann (teoon attbermeifigettOrten

imiffen *ur £an b gebracht

;
..

_

merben*- J
fönnett enDfich auch biefe ©af*

SS&tuitg $8<Simte in Den ©arten $u
megett gebracht merben/ mann man fei*

H fcon anbern Orten befebreibt / unb
& inj bringen
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bringen Idffet / bie bocb a«f Dicfe 2I3eife

imö Sanier am beflcn fortjubtingen

fet)n/ urtb jnmrn / fo folfcn furö erffe bie

Sfßurßein mit ^vrcit>cn/fü burcbQBaffer

angcmachf/ umgeben / bann in ®alb*
farm^raut eingemicfcit/ unb aito $u?

gerichtet in Giften gepacfet werben/

äh benen bie obevften feoben bitrcblo*

$ert/ ober/fo fie gar ju weif $u fuf>rcrt/in

weiche hettgOmit^Öaffer foüc«

befeuchtet werben : tlnb muh folche lb
berbringung entwcber im Jrühiing ober

^evb(!gefchchen/unb foifen/ehenoeh bie

3t ifreii ober geöffnet/ bereite

,$ubef öber@efchirr/mit guter(£rben ge*

fußet/ beober $anb fe^n/ bamitman
biefdbe fo halben einfeßen fonne/wohi w
acht nebmenb/ ehe man biefeiben ein fe?

fet/baf bie SQBur&efn fauber gewafchen/

unbwon Der Treiben gereiniget werben/

bann foiche cinfe^en / bah fte fnibfehen

IKaum haben/ auch nicht $u Dicht an ein*

ßnber (Tehen / weiinfie bergeftaflt mehr
^rafftbefommen/ man- muh felbe auch

im pfänden mit guter 0'ben bebeefen/

unD fo* halben wieberura begießen/ ba*
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mitbte (Srbe ft'cb beflo beffer bavunr be*

gebe/ enbltcben fönen biejenigetr/ fuhr

®efcbirren ober Rubeln ftef>m/ jmarn

unter bat freien vgintmcl / bocbmein

fcbatticbteO ürt gebettet werben / Damit

jte fo roobln be$ ^rftaueti afo9vegen$ <p
liefert mögen/ unb mannetman ber d\t*

gen aimbtiebev foHe man biefelben alle

$benb uberffüffig begieffen/unb gemacb

an bte Sonnen (Men/ big fie enblicben/

rote anbereOemdcbfe/ ftarcf tmb tamv

bafftmevben : ^ann oon betreiben bte

glatter abfallen/ fo tfltf ein geicben/baß

ber ^aum bekommen : ©o ji'cb aber bie

Blatter jufammen rumpffen / fo mag
man fteberjfauben / baßer oerborben/

meiln ber ©afft anftatt/ baß er ftcb in

bie2Burleibegeben follen/ tnben@tpfr

fei aufgefttegentfi

«Das Btebenbe (tapitet/

Sicman t>ic ^weigkm
Irenen * unb Pomeranzen *©ewde^fe

an fremben entlegenen Orten p
$anb bringen folle*

bliebe/ mann fte bie gmeiglem bie*

£ t> f«r
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fcr@en)dc&fcft)oIf«Tjur^)anö bringen/'

legen biefelbe in berftßloflene ®efcßirre?

etliche ffccfen fieinövoßr#

fein mit #6nig Befc&mieret / roelcßeä a#

6er ein 33erfaßren/fo feiten-$u©Uten ge#

öeoet/meil ba^crffer/alsgar $u feucht/

biefelben derberbef/ und ba#$onig/ a(£

gar $u marm/folcße auätrutfnet: SÖar*

um mill icß$toet>erfed Sanier befcßretV

ben/mie folcßc Überbringung fkßer/unb

ebne ©efaßr beheben falle; bie erflr

Sfrtiff ju betr Wenigen ©emaeßfen oien#

ließ/ bie gar ßgrte$«8tofl$ haben / bie an#

bere ®eife für bie jenige ©crten/melcße'

an $o(fc meiner und gefeßfaeßter fei/nb/'

«nd gebetet mit den erjlen folgenbet

maffen ju/ mann man nemltcß tikßmu
ge derfelben/ afa be£ harten #ol£e3/mil£

derfenben / fo merben fte mit angemaeß#

ter Kreiden unten ßer dermaßret/ in

ften/fo oben durcßlocßert/ getßan / da#

mit man folcße befeueßten^fonne : ilf

man aber Bmeigmber üvutßlein bonge#

fcß(acßten£ol£/ afö€itronen/und der

Wenigen/ fo baoon ßerfomem/ derfußren/

und babeb ßubfcß frtfdd erßalfen/ fo muß
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man m folgern (£nD ein Ofojjr öönScS
atmen ®ied) machen laßen / Daran Der
^3oDenmol){ angefoflKt/ miDDer£)eofd
ful) ntofcl Darauf fcl/ltefle / Die fo mett
iß/a16 e6 Die ^enge Derau uerfenDen
DabenDetv DvütWem erforDctt : £)iefe
ÜuitWemmm werDm an Den@3i>ffdn
Deraeßalt befcDniften/ Daf? fte eimmDer
in Der ^dnae aietcf>fet)n / Docf; &Singer
rur^er ale» DaeDvübtvliaan Da6$efcbel)en/
fonimt matt bie ©chciffett t>ini einettiSfc

ÖamS4!ipfet/ eriteshalben Ringers bief/
tin macf;t folche/burcl) Siufti'ikfUng Des
6iecbenen

;

-9iohrS7gan| tunb ab f alfo/
bah ftegan! gehäb trt bae IKo&r gfeftfti/

bereit tgchelffen ttjuf matt ntirta, ober
bret) an bcn>33oben beb üfohrs / Darauf
fo »icl mit^affer angemad;terTreiben/
ba§ folcbe über bie Slöamci* Siepffeb
©cftelfen ifoeeuoöer breo öuer^inaer
gehe/bann »erben DieDtttbleingertom*
men / welche unten in ©eftair einer

0chreifo5eber'äugefpihet' werben / unb
eines an baS anbere hinein/ in bietinb
angemachte Äreiben/bihanbenSSobeti
geflwet/ bah fte alle aufben ©chelffett

Ä »j auf«
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aufflef>en / ban fo trucft man roieberutn

2 . ober i. ©cbelffen non ben 3U>am&

Slpflfel »orangejeigter magen ab/ unb

füllet ba$ SKobr oben/ bamtt bie 0cbelf*

fen bie Övütblein berühren / unb wa£
baran fehlet/ macht man mit geweichter

Treiben noü / unb befcblieffet c& enblich

mitfeinem£)ecfel/oermacbt3 auch wohl/

bag fein £ufft barju fommen tonne:

SDiefeä Ocobr rnug beom $ag mit füh*

(em^Baffer erfrifebef/unb beo bedacht
wohlnerwabret gehalten werben: 5luf

biefeSOBeife fan man bie 3n>etg(ein ber

allerebel(ten Jrüchte/über bunbert

weitfortbringen/ ohne bagge einigen/

ja ben geringen @d)aben leiben / fon*

Dernfofrifcb unb nollfommen überfom*

men/ altf waren fte bie ©tunb non bem
£5aumabgefcbnittenworben»

©4e2tchteCnpitel/

93oti t>«r 9«itunbmt/W man
t>cum®cfcfjimt>m Jw €immtn*uii&

s]3cmurrtnßcn^^iuim inacln nelj>

men muß.

>3« &efie Seit/ Die 5Srt«me ju be>

fc&neiV
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fchneiben/i|l im 0ibe bee^fterfeentf/unb

im Anfang beb 2lpvillb/mann ber$?onb

abgenommen/aucb Die gelber mteberunt

etmab 2ö3drm empfangen / Die aber in

Der geit ni$t angefangen ju (reiben/

feile man nicht ebenber / bann bab baiv

auf folgenbe3abr berühren :gu ber geif

nun/ roic mir bereite emehnct / merben

nicht allein bitStvagfem jumperpfton*

tenaubgefonbert/ fonbern auch bie^ar

ju langen bobeSmeig abgefcbnitren/i>af?

berQ3aum eine feine gleiche ©ejfalt be*»

fomme/ bann je b&her biefe @emdcbfe
ftpnb/ je meniger fie grumte tragen / fo

merben fte audyman fie garm bufebiefn/

wnb su Diel Sroeig haben/ erbünnert/ auf
baf? nicht allein Die ©onne beffer barju

fbmmen m5ge / fonbern auch Die anbem
5le(le mehrere $rafft empfangen / auch

tfeSDorner unb@tachcln mit febarffw

gdnglein abgesmiefet/bafi ft-c Die $dnbe
nicht perlenen/ auch über bab/ rnoebno*

thjg/ bie 2leffe unfertfu^et/ bann Die per*

borrten 2leflabgefdget/ biqerbrocbenen

abgefchnitfen / auch bie Hinterbliebenen

©tiel/ Daran biegruchte geffanDefiv poh

\ $ Pii ben
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bengmeigen gefduberf/ enblrcb bieübtv

gen5(e(ilein/ jo ftcb gemeiniglich an ben-

©ipjfel fe^ny mit bet $anb abgebro^

eben / unb bereit nicht mehr bann jwep»

ober brep ‘daran flehen getafien/ in berne

folcbeö bärfru biffft / Dafi fte beffo mehr

tragen; morbep infonberfjeit nicht auä

ber acbtsa laffert / dag aKeÖertef/ ba :

maö roeggenommen ober abgefebniften/

mit guten ^elgmadyö übertrieben meiv

den/: damit fie fo moi)fn für her Tonnen
atö bemüvegen brfd)irmtfepen‘:gur geit

beraube muß man bie^dume/folgem

berüvegul n ad)/ befreien/ daß/man »i a\t

einem €ittonen*W(l ein leere Blumen/

fo fcpnb bie folgenden’ alle leer : £3eif
ben Simonien muH man big fleisTya in

acbt'irebmen/ bag baruntertbeitö Q3lühe

leer/ thettö tragbar; Sie aber oon 21*

bam&^epffefn unD'^bmeran|en/fc t;n&

alle guf/melche bann mit folcher panier

follen abgenommen werben/ bag
e
ber

©tammeju allen ©eiten gleicbmdfftg'

gelieret bleibe.- 3m Q5efd)neiben7 Der

Citronen /' Simonien unb dergleichen

Q5attungen/fO'barbon herfommen/ magm
'

(
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1

ein guter ©dttnerTebr uorftcbfig fegn/
Darum/ wetfn e$ ßiefürtreffiic&ßen &ct
wacbfe/ unD nicht gar bkf mit Rieften ge*

iUret/ Daß fte nicht mo§I tauglich/ Dag
me tyomercmkm Darauf gepeiget
wertfe/in Derne felfre and; m'ejtgar ju iiel

$eße haben/ wann man Den feiben wa£
nehmen miß/ foi'fft beffer/ Die $u Diele

fruchte D<m>on in tbttn/ Doch muß matt
Diejenigen unnüßen 2ie(Hein unö $?e*

bemfcbufje anDem (Stammet* hinweg
fchneiöcn / weitn foicf/e öen großem 2ic* *

ffen Die Nahrung / jugieicb auch Den
fruchten ihre iebenDige &rafft hinweg:
fnugen unD benehmen,.

&ae VTeitnte (Cnpitef/

$ott bcr fest «nt» wrt/Wefm
Q?ätmt>&cwdcf>fen Die «bri-

gen SBurheln ju Bet

v nehmen*

Dfefe 58aum* ©ewdchfe/ fb in

«§RD©efcbiiten oDer trogen gepßan*
%et/ wegen Detf engen ^fa^/ Den Die

Söurßel innbaben / (ich nicht fo wohl
autfbretfett formen/ atö Die /emgen/fo in

Di*
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D'ie€rDen gefegt/ tmöbiefer Arbeit be?

frcpet fepnD /Jommt Dabero/ tt>eün5i'e

jenigen in Rubeln ober trogen mit Der

geit Dergeftalf maebfen / Daß Dad leere'

in Der (geben aßerbingf mit folgen

SBm^eln angefußet / enDlicb Die
(2£ur?

fein gar uberftd) beraub maebfen/ju Dem
aßergro(feflen©cbaben Des ©emdcbfeS/

DUrDurcb jte aßgemacb an Den Svinbctr

Bleicj) / aud) Die glatter tlcfsufammen

iti rimpfen beginnen/ beroroegen fo müf?

fen alle Drei) 3abr ju Dem €nb be£

$erbfi? Donars / unD Anfang Des

SffieimORonatf/ als $u welcher Seit Die?

fe @5emdcbfe am frdfftigflenfepnD/bepm

abnebmenben SRonDen mit Der ®rbetr

auSgebcben/tmb Dte^vljft herum famt

Den groben®ur^eln unD fleinen Safer?

lein hinweg getban werben/ unD Darauf

fo halben wieber in felbiges^efcbirr/bas

5Uöorbero mit guter fetter wohl suge?

riebteter leichter unD lucftcbter ®rben

angefüßet/ einfeßet / auch fo halben mit

Stöajfer uberßüffig begoffen werben/

Damit ftcb Dte (SrbenDejfa befiev um Die

SSSurfceln fcbliefie : ©babwiMretttsr
«beben
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d)e Den ©ebraudf)/ Dicfe ©tdmme mit

©eilen über ftcfnu sieben /unDfo lang

in Der $obe ju batten / big alle Überfluß

figfcit Der 9£$ür^eln Darben genom*

men/ tvelcbc fte Dann mit ©emacblicbfeit

mieberum in Den Äübel hinein iaffen/

tmD fo Dann oorbefagfer mafien emfe*

&n/n>ovben fte btefe£ sugleicb in acht ha»

Uw Dag/mann Daä jenige Ort / fo oon

Der©onnen ab in ©cbattengeßanbenA

an Den gmeigen fcf>r Dünn ifi / Dag fie

Daffelbige aföbann gegen Die ©onnen

febren / Dureb Deren ^Bdrme etf an felbi*

ge£>rt Är afft empfandet / Dag Die
?
2lejl*

lein unb grneige gleichfalls m gebühren*

Der vjpobeunb©tdrcfe bevfurfommem

jÖ4s5et?enfce Capttelv

Confer ‘Jtit unb vitt/ »arm
Dicfe C8aum*©emdcbfe muffen

umgraben merben*

>3fe geif/ Dag Diefe ©emdebfemüß

_ _>#n umgraben merben / fanget

ficb an / fo halben folebe im Srübling

aufgeDecft fet)nb / oon melcber Seit an

öiefefben big imOctober (fettf mit Um*
graben
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graben muffen unterhalten werben/

bann tnbenie biircf) ba^ffetfige 33egieff

fen/ Die (Srben ffcb fooeffüber DertSBBur«

hebt jufammen feiet/ bag fk fiel; nicht

auöbretten fonnen / bartunb muffen

folcbe ©cmdchfe alfe ^cmu einmabl

mit bem tfmgraben oerforgef werben/

boch ehe man folch'eumgfdbet / feil man
fcorhero einer ;eglid)en etwa3 mit betffiV

gen/ bamitfolcher ^eftalt im um,graben

folcher mit ber anberrr€rben oermifchet/

biefelbe fange / Die fentgen a&v/ fo in

Rubeln ober ©efchtnen gepffanbef/ ob

fehon emgüter ffljijt um biefelbe rum aer

leget/ follen gleichet Jalfö mit einem ©V
fen ganh lucrer gcmachef unb bie Arbeit

mit einem ©fen um Die2£ür|eln etwas

bepfeits gefbatt werben/ bann auf folcf>r

SiSeife werben bie ÖOurhefoon ber bt;

febwerten ©-ben erleichtert / fan auef/

bureb #filffe beS®afferS bie ^ettigfeif'

beffer burebbringen / fo bas fürnebm*--

ffe/ bag bem ©tarn unb gvücjn

ten>biimlkbifi
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\ iDas'CEilfftc Cnpieel/

‘Son t'er %eit unt> ^Bcifc/itsami

liefe ^aun^@en)aeye|olletT an?

gefeuerter unD begoffen

werben*

g^3'e geit/biefe 0ewdc!)£ in begteffen/'

®®ift/ wann (elfte ein gute geit geffam

benv Dag eö nicht geregnet/ wdefteg fo*

halben au beme fan wafjrgenommen
werben; wann ftcb nem(td;en bie ©ipfel

an Den jungen 0dffiffen anfangen um*
neigen tmb bk Blatter jufammen ju

jeljrumpfen/ welchen fobafben mit^Baff

fer folgenber mafjfen ja gpulff jir fern*

men/iffbntf @5'ewacf;£ in einem 5ntbcl/fo

muf e£ mit einem buvlocJ?erfen $egief*

fer angefetwbfer werben / inbeme c$ foU

eher m affen ba& Gaffer aügenraeb in

©cffalf etne£ liegen£empfanget : wann
aber biefelbigen in Der <2rben ftcben/fo

muß man baigu irrbene ©efdffrr mit

gleiß suricfyten taffen / ungefebr eines

@cbucf>s f)ocb unb unten fo weit also*

ben/ in ©effaltber 9vobren oberStBaf*

ferleitung / bereu ein /eher ungefeftv Pier

SOtaäfr
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CD?aag ^Üaflfcr gatte/ unb Diefe ©efcgirr

muffen auf Der einen Seiten mit fünff

aber fecgß £bcgern/ melcgeimm $8oben
anfanden unD ftcl> bif? oben auferfiref^

fen/ gemachet merben ; mann nun Seit

fff / Diefe Qadume $u begteffen / merben

folget* feefegirr $meß etneg juffmeif öon
Dem ©tamm abgefrßef in Die (£rben/

unb Die £ßeger gegen Den ©tammenge*
menbet / Doch Dag Das ©efchirr etrnan

ein ober smeen quer Ringer über Der 0v
Den bcrßor gebe / metege man mit einem
pfatten$?aurgem fkt$ muf? bebeeft gaiV

Uni Damit ge innmenDig fauber bteiben/

unD fein Unreinigfeit Darein fafife

:

2Bann man nun Die ^emdch$ begieff

fen will/ fo füllet man nur Diefe ©efebirr

mit SöBaffer/unb Decfef fic fobalDcn me*
Derum $«/ fo tringet batf ^Baffer aüge^

mach Durch Die ^cblein gegen Dem
©tarn / unD fanget Die 0*Den bubfcl)

an ju befeuchten / Dergetfaft / Dag Die

SS3uv£e(n nach unD nach mdffjg evfri*

feget merben/bag nicht affein Die fruchte
an Dem ©famm in mehrerer 2in;agl

berfur fommen/fonbern auch an fegltcger

unD-
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ünD^rofTer werben? Dicvoeiin man mit

Dved)t ju fagen pfleget / baß wie ein gute

gefchlacbfe €rben ber QSater/ alfo (erje

eine mäßige bod) gebübvenbe^efeuclfli*

gung bieSttutfer eme3@emdd)fetf :3bie*

* je Begießung muß ju ©ommer&geit
jwepmal in ber Wochen gefcheben / fb

wohin bei) benen/ fo in ©cfc&irref» / alrf

benen/fo in Der (£rben (tel>en ; boct> mit

Dem Unterfch&eb / baß ben tenigen/fo in

j@$efdjirren im Debatten (leben / etwan

fparfamer 'SBaßer gegeben werbe/ ba*

mit benfelben ber Überfluß nicht fchaben

möge : ©arnm bann auch ein guter

Partner in Q$etrad)tttng befien a$t$u

geben / baß bieibdiletn an ben irrbenen

®affer4)dfen afccitoften bleiben/ ba>

mit batf ÖBaffer feinen freien ^auff ha*

ben mdge/wie bann auch in ben Rubeln

bteldchev fallen in acht genommen wer*

ben/ baß baö SBafler nichtflehen bleibe/

bann ;falche$ bem @ewadj$ großen

(Schaben brachte / bavum man fleißig

Jbarnachfehen/ unbmann bie (£rbenet*

man $u hart / ober fonflen etmatf falcheä

#ertdnbert/ba$ ©ewdchtf lieber au$he*

bett



1

ü® ^03 <£ilfte Cöptte1/

jj?

n tmb Jobbern begegnen / tote bereite

; '^n'ffeafan^äii
amuf aijt haben / Daß Die (Srben ar>

ötni Dianö ber ®tfd&tn*e etrnatf »eff fepe/

?!$ Jt
ar^ wlpbet /damit mann man

?p,cffef ^ SBßlfer jnkbt abfauffen

öe/
3uipdcj)eui0)be bann/mami efman

folcbeftcb fe^c/mteöeruninntfrifc^er *u

lfe'
C

r
m
5
re: 3« ^inter&gä't trnrb

bte v^ieucb^nnb^i^iVjfung eftoatf fetu
nei furaenomen / unbmann $ aefcbtdtf/

1 9?if(aöö^xben/
nnu ba$ J&affcr„bergeftalt baran aeaof*
fen merben/fbaß e$ben(gtamm nicht be*
nibr?/ toefchetf bemfefben $u troffen

fottflen folfe
ba^aficr/bamn bt«$fr<m«m befeueb*m merben / in einer großen Muffen ober
Sinnen Don ©^wbolg/ biemtf eifern

Ho^^^/aufbebatfcn merben/m beJTen $runb man ©omer&Seitmtm fetten mt / Winteret aber

f™b
Z
n( ^erjtiner mft fegen/ tmb

Äuffüu
te &°"mn iMcn f° lle 1 öa#

nnt auffofebe 2Setg ba# ©em4cb# bar*

bnrc&
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burd) ertwmet / fcefio befier unbjri*

fc&er herfür fommen unbwacbfm möge»

jDao Stoßlfjt? <C<tpitdl

'Son l»«r $<it utife zßeif«/t»fe

fcicQBaumc/ fo üi Äüfwln fielen/

«follcn bewahret werben«
e

§j§3
:

e gett/wrti bicfe@ewachfe für bcm

^®infer ö

+
u bewabren/gefcbjcht nach

bern Öctöber/ entweder frühe ober fpa*

ter / nacbbeme ftcj> ber&ifft aniaffcf mit

®efcb(acbtigfett ober .falte / bei) weichen

man nichts be|lo weniger biefert gieiff

brauche foli/ fürnemHcb.mit ben jenigen/

fo tn ben Rubeln ober @efcf)irren (leben/

welcbeöin warbett fef)r noibwenbig/unb

oon wenigen tn acht genommen wirb/

.baff man ncmlich in Bitten be£ £>cto*

bxiö erfllkb Die §rbe um ben ©taram
tüffte/.unb wann folcheo' gefchebcn /.ba$

©cfchirr funb umher mit i£feb ober

^ferb^ifl bebecfet / weichet hoch alfö

gefchehen foüe/ baff Der 03?if? ben ^tam*
men nicht berühre / weiin etf benfeiben

fehr fcbaben würbe/ aufbtefe 35aume

fotf manmm regnen (affen / biffan bie
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gert/bag man fte emfcStieffen / fo e£
aber nicht regnet / fo foff man fte immit#
felg geifftg begteffcn / bann inbeme ba3
Raffer auf folche ^Betfe burd)bringet/

fo führet eo jugletda t>on ber $ettigfeit

bee' CÖvigtf etmaöjuben kurbeln unb
fn'Ifft benfelben mgleich bie

<

2B4rnie beS

trefflich fort unb über baä mehret
e£ ber ^dlt / bag bie ©emdcbfe nicht fb

leichtltcb 0chaben nehmen, ©egen bem
^ooember werben folche in ein©emach/
fo für bem ^orbminb befreiet iß /ge*

bracht/ fte muffen aber $tt felber Seit nicht

beregnet/fonbern fein Drucken fep/unb
nwfi man bie Jenger auch ein jeitlang

äffen taffen/ bamitftebego begergewol;*

nen/fo follcman auch/tranneöfepfan/
biefe .ftübcj in einen $reig (feilen /baß
man fein überall barm fomtnen / unO
btefelben /

c
toann fte aub getrocknet / be*

feuchtm könne : ä^orbeo man atid>/fö*

t)tel möglich/ barfürfenn mug / bag ge
mitben liegen bie 233anbe nichtberüh*
ren:

<2öanngenun oorbefagter maffen
bermahret/fo werbe/ gobalben ftd? frogt*

gemufft ereignet/ bie Jenger mgemacfjt/
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lag feirTSßBinb Darbtirtb tfretcben fotu

Mi Die man Dod) roieberutn ofncf/nxm

sieter m$ gejcblacbfev £ufft unb Die

©önnefcbeinefc/ Die man ibnenbtgum
!)ret> ilt>r (affet / Dann Diesen jler mteöe*

rum öerfcblieflet / mie erfT gejagt
; 5fr

aber Die fedite gar m (Irena miD febarff/

fr mug man entmeber ein j\ol)lem$euer

in Datf §5emacb machen/ ober t$ fraßen

evmdrmen/unb fan man/man n cs^otf/

fbut/ frldMaufbt'efe *3Beife erfahren i

0?an nimmt ein Siegel noü mit*

ÖBaffer/Darein tf>ut man ein ©rueflein’

fücb / unD fe£et jo leben Siegel nabe an
Das Sfenfrerv gefreurt nun bas $ucl)‘

tm®a(jerv fr ißeS Seit / baßbaS @e*
maeb ermdrmet rcerbe, ^efcblieglidjen

bab Dig Darbet? roobl in ac|r / Dag ein

locb geraffen roevbey batbureb Die Äa^ert

aus unD ein fornmen mbgen/Damit auf
folcbe

<

3Betg bas fcbdbltcbe ilnge$teffcr

Der 0va£en unD 9Jidug abgebalten tner*

kn / Die anberfr Den (Stammen mit
^aenagung Der Stuben unmieDer^

bringlicben ©cbaDen iU'

fügen;

% " 3D4£



*2 ^rts2nrey*ebettöc Capttel/

iiDnaiDveyje^enbe Capttel/

Sßontw ^dtunb ®t<#/ tt)ie

Diefe QMum*©emac^$ in Der Q£r*

Den gebend folfen wimmeret ^
»erden.

J||53efe andere % 1 ^dum*@emdc&*
es^fe/bie anfeblicb/unb gleicbfant an

den 2Ödnden / n)ie ein @ebdg/gefe|et/

muffen and; uwgegraben/unb/mie oben

tr$ei>(t/ mttOTff oerfeben narben/ über

ba$ muffen folcbe /fo halben bte£ufft

froftig rnirb / mit büffcevn Addern
und -putten überbedetJepn / Die man
aufbeben unb nieberlaffen fomiCi Die'

genffer foHen gegen Mittag ffef>en/mU
ibe man/ bet) gefcbfacbtem Söetter unb
©onnenfcbetn / auf unb wieder $uma*

d)en foHe/ worbet) ferner in acbf^u nef>

men/ ebe man Diefelben gan|einfd)lieff

fet/ Daff man ein $acb unb genffer um
Datf andere foüe offen laffen/ fo fang big

€$ bie 9?otb erfordert / baff man btefelbe

jumacben unb ffeiffig oerfcblieffen muff/

Damit die afljitjdbe Veränderung/ tote

Dereitö erwebnt/denfelben feinen ©cba*
7 -

'

‘
' 4 ftm



man öte Ääu nabten
•_
2A'

Den bringe / jä öeFgeit aud)/ Da il)ncn

feer €uffr Durc|^#lic|Tup.c5 Der ^enfler

unb 9?teberfegtfng bracher benomen

ftirb/ foK man t-en fceflen 0tdmenv unb

fonberlicb Citrotten /n 1 1 a Ü ein bie gruefy

fe/fonbem aud) bie Q3(ube abbreebetrun

Oltt ber3?efad>ung $um fleifftgfleir befor*

gen/ baff meberber 3\egen ober berge*

fcf)mo(|ene 0d)nce7 (o ben ©cmddffert

^cb^fcbablicb mdte/burcbbrmgen fon*

sie/ rodln foieffe^ ben@emdd)fen fo febdb*

Üc()7 baff (t'c barburd) $ü »erborren pffe*

gen 5 muffen auch barbep fo mol)ln bie

genffer ate befö ^ad) bergeffalt oerma*

$effepn/ baff fein 2Btnb barburd) brtn*

gen fdnne' / muffen aiid) bin unb per ein

gute tätige 0}?auöfalfen geffelfet / unb

pin unb j)er auf feie Crbertv wegen ber

^aufe/ Büchlein ifan g'effoffenen ©laff/

©iptfun Ädffy fo mitSSaffer angefeueb*

fet/geleget werben : 30dnn ftefe bie 5TdU

te ber geffalf oermeffref unb ^unimmt/

baff eö su gefrieren aiifdngf / fo bep Dem

3ctcben/mte oben erwebnt/warnmemen/

fomuff man in folcffe duften geuer ma*

$ iß cfeeiv
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eben / vmb Diefelbe Darburch erbarmen

:

Sßielefoben Unfoften fcheuen/ biefe^e*

ftdcbfe in bebecfen / legen nur langficbte

Bretter an Die'SBdnDe/ Dag geh biefel*

ben mobl aneinanber fugen/,unb alfo Die

©emdchfe mol)l bebeefet fepen / unb ent*

becfen fte / mann bte @onne febeinet/

febieben fte aber mieber Darauf / fo halb

iue@onneroeggel)et, 2luDere/jum Q3e*

febfog / legen gegen Die 2Bdnbe lauge

^alcfen/fo ftein Der (Srbett beoefligen/'

Dag fte nicht mekben fonnen / an welche,

fteoberff 5Berbe(nmtt 0etlen machen/
tmb Daran wit0trob gefföcbtene.lDc^

fen binben/ welche fte mit gar leichter

SXttube auf Diefen SSalcfen in
p
Die dbobe

liehen / unb Damit ihre ©ewdchfe bebe*

tfen/ fo baiD fleh aber Dtel'ufft etmaä ge#

fehlacht erzeiget / wieberum herab lagen

fonnen/ wte an »origen gebucht worben:
€nMich / um Die ^omeran^en unb
2lDamö:t?lcpfebQ3dume / fo in offenem-

SelD ffehen/ $uerbalten/ weiln Diefelbe

Daäbdrtege$ol|baben / unDDerÄdlt
am hegen wiberffeben fdunen / tji nur

Sifftift/ folc&em bw Summen mit

©roh
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e
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©tvohober hatten $u befleißen / unb
mit gesoachfiten ^3mbfaben in mt
fcinben-

3D4ö Vicrje^enbe Capttef/

'Confer $eit ttwb $&$/ roatitt

fckfc Sittmm* mti> <pomcr<m$m?
£Sdume roieberum fcUctr aufgebcctt/

tmb in Die l'ujfi gebracht

mevbenv

£€gen bem^nbe. bcö®er#?n frn
"get man atvbiefe^amm@3emdch*

fe alfgemacbaU eröfnen/unbber frifeben

Mt gehobnen jti laßen /unb »erfahret

folcbemnacf) Damit/ miebteroom / ba
ücn Dem megfcblfefim unb jubcePen gc*

banbelt /angeseigt morben/ unb im ac^
ten dapiiel.bicfeö Q3uc&£$ttbefinben iß;

fk merben aber Doch nicht gänzlich erofr

net / biß im OMtel beg Slprill/ tmb audb

noch etmae? fpdter/mannö bie ^onurfft
erforbert ; Sann/ob ftchäfcfcon $u rneiltt

anlgfiet/ afö nmre bie Ädife alierbingtf

»oruber/fo fommt hoch offt umwfe&ens
ein ftarefer groß nacher/ bei* benfeiben

einen großen ©ebaben jufuget* S)a*

mm
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rum Dann auch nfotbig/ DagfbbalDen Die

&etväc&ö an Den £up/ Dag Die (&Derf
herum n>ot)l aufgegraben unb begoffen

merDe/ n>orbet> irr aßetr Die Oveguin/

Die in vorigen Kapiteln angejetV

get/auf^ffeifltgffeinae&r

in nehmen fet?m
<sy&
<&

m n 2> e






